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(5§ mar natürlid), baf3 meinem 33ater bei ber ^lufgetc^nung

feiner ^uQ^nberinnerungen bie DJlutterfprac^e in bie geber f(o^.

"äi^ er aber feine (Sriebniffe in ber nenen ßeimat nnb bie

pü(itif(i)en (Sreigniffe in ^^(merifa befdjreiben raoUte, bot fid) if)m

unroidfiirlid) bie eng(ifd)e oprad)e, bie i(]m in bem nenen

Sföirfnng$freije gelänfig gemorben mar nnb bie e§ il)m geftattete,

feine ©ebanfen über biefe ^I^erf)ältniffe prägnanter an^pbriiden.

liefen ^meiten 2lei( ber ©rinnernngen begann id) mit ^ei-

ftanb meiner 3c^mefter ins Xentfd)e jn übertragen. Um jebod)

bie Veröffentlichung p befd)Iennigen, mar e§ nötig, un§ .Spilfe ^u

fnd)en nnb mir lüaren fo glüd'üd), \m§> bie gefd}ä^te 93litmirfung

uon Jranlein Waxx) dloltz ans ^^remen jn fid)ern. ^i)vt 'Arbeit

beginnt mit bem getjnten .Kapitel.

Xie Überfe^ung fonute mein 3]ater nid)t mel)r felbft über=

mad)en: fein biograp^ifdjes SKerf ifl unDoUenbet geblieben, ^er

'|?fan ber an5füt)rlid)en Seben§befd)reibnng mar für ben Umfang

non brei Q3änben bered)net, moDon ber britte bie ^eriobe nac^

bem 3d)Inf3 be§ 33ürgerfriege§, feine ^^citigfeit im ©enat, im

^")}2inifterium bes Qnnern nnb bie fpäteren Qalire, nmfäffen foüte.

Von biefem britten ^anbe ift nnr ein fleiner 3:ei( — bis 5um

;lal)re 1870 — fertiggefteltt morben: ba§ '^rudjftüd gelangt in

biefem Vanbe jnr Veröffenttidjung. ^em .piftorifer bleibt es

norbetjatten, bie letzte ^äl\k biefes reid)en Seben§ §n mürbigen.
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3n biejer (BelBfibiograp^ie, foraeit fte DoKenbet ift, befinben fiel)

jebod) jd)on alle bte „Seitmüttüe" feinet £eben§, raie er fte 511

nennen pflegte: bie Diefonn be§ 3^ü^^^i^nfte§, bte anttimperta=

liftifdie Qbee, ba§ Sosfagen nom ä^^^^Ö '^^^ ^^^arteibefpotiöinus,

bte D^legerer^teljnng, bie -^^flege freunbfcf)aftlid)er ^ejtefjnngen

§n)ifd)en feinem alten 35aterlanbe nnb ber neuen ^eimat nfra.

^a§ er an biograp{)ifd)en ^Iitfgeidjnungen t)interlaffen f)at,

ift nur in jenen ^|>artien, bie ein fpe^iftfdje^ Qntereffe für ben

amerifanifdjen Sefer I}aben, einigen ^ürgungen untennorfen roorben,

^ei ®ur(^ft(^t unb ^urdjarbeitung bes Materials t}at ^^profeffor

^ermann Sd)nntad)er in ^onn uns burd) feine ()ingebenbe

Unterftü^ung ^u gan§ befonberent ^an! nerpflidjtet unb beut

3lnben!en unfere§ ^ater^ einen großen ^ienft geteiftet.

Berlin, Cftober 1907. ?lgaii>e ©c^ur^.
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^^rftc6 BapiteL

5(m 17. (September 1852 fu!)ren meine junge grau unb id^,

nadci einer D^eife öon 28 ^agen, an ^orb he§> präd^tigen ^alet^

j'd)iffe§ „Sitli of ;$3onbon", in ben §afen öon Sf^etu ^or! ein. ©§ gab

allerbingg jcEjon um biefe S^it ^am|)ffcf)iffe, menn aucf) nur tüenige,

n^elc^e bie regelmäßige 5a!)rt gmif(f)en (Snglanb unb 5Imeri!a mad)ten.

(Sin greunb, ber me!)rmal§ biefe^ £anb befuc^t !)atte, berfi(i)erte un§

ober, ba^ ein gute§, groge^ (Segelf(f)iff fidfierer fei al§> ein ®am|)fer

unb für ^erfonen, bie §ur (See!ran!!)eit neigten, aud) bel)aglid)er.

5Iuf biefen '^at !)in träfilten mir ha§> Schiff „(Sit^ of Sonbon", ein

prä(f)tig au§fe~^enbe§ ^o(If(i)iff öon ungefä!)r 2000 Spönnen, ^iefe

Söa!)l bereuten mir nidit. Unfere tajüte mar groß unb bequem,

ber ta]jitän, obgleicf) auf ber See aufgema(f)fen, f)öfli{f) unb auf*

merffam, ber S^ifcf) nidjt f(f)Ieii)t unb bie ^^eifegefellfd^aft angenehm.

^leljxexe ^unbert 5Iu§manberer fu'^ren im 3mifcf)enbetf, aber nur

ungefähr smanjig ^affagiere in ber Kajüte, unter biefen ein $ro*

feffor ber Uniöerfität ^ale unb me!)rere 9^em ?)or!er ^aufleute.

gcf) mar nocf) nic^t imftanbe, micf) in englifcf)er S]:)rad^e §u unter*

f)alten, hod), ha ber ?)ale ^rofeffor ettüa^ ^eutfif) fprad) unb ^tnei

ober brei öon ben 3^en) ^or!er ^aufleuten ein menig gran§öfifd^

öerftanben, gab e^ ber lebhaften unb er!)eitemben Unterhaltung

genug.

^a id) befd)Ioffen 1:)atie, bie ^Bereinigten Staaten gu meiner

bleibenben §eimat gu mad^en, na!)m id) mir öor, alle^ öon ber

günftigften Seite gu betrac!)ten unb m\d) bon feiner (Snttäufd)ung

entmutigen p laffen. gd) mußte, baß mein elaftifd)e§ rbeinifd)e§

S(^urj, SebenScrinncntngen IL 1



^lut mir l^ierin ötel !)elfen tüürbe; bod) tvai t(f) nid)! \o \\d)zx, ob

meine junge ^ran, bereu Temperament nicf)t fo fanguinifcf) tvax

mc ba§> mein^ unb bie in giin[tigeren ^er'^ältnifjeu unb in be[tän=

bigem. ^er!c"^r mit ft)mpat!)ifd)en 3}lenfd)en aufgen)acf)fen \vax, fid)

and) |0 leicht löie id) in iDie Sßed)]elfalle beg Sebeuy in einem neuen

Sanbe unb in eine frembe, gefellfc^aftlidie 5(tmof|3f)äre finben mürbe.

5(ber mir maren jung — id) breiuubgman^ig ^a^xe alt unb meine

grau ad)t^el:)n — unb öiel bunte bon ber 5In|}affunggfä^ig!eit ber

gugeub erwartet merben. Qmmerijin mar mir barum :^u tun, ha^

ber er[te (äinbrud be^ neuen £anbe§ auf fie ein t)eiterer unb infpi-

rierenber fein möge. Hub biefer Söunfd) mürbe gleid) in I}öd)[tem

^age erfüllt.

^er Sag, an melcf)em mir im 9^em 5)or!er §afen anfamen,

l)ätte nid)t ^lerrlidier fein !önnen. '3)ie ^^ud)t unb bie fie umgebenben

Sufeln ftrablten fbrmlid) in fonniger $rad)t. ^l^ mir, nad) einer

Steife öon bier SSodjen über bie eintönige SSaffermüfte, bicfe^

(Sd)aufpiel bon fo überrafd)enbem Qauber gemal)rten, bebten unfere

§er§en bor greube. (S§ mar un§, aB menn mir burd) biefe^> glän^enbe

Xox in eine SSelt bon ©lud unb ^rieben einfüf)ren. \^im Ufer bon

©taten 3^lanb entlang fegelnb, 'Oa^ mit feinen bepbigen Sanb-

:^äufern, grünen 9^afenflöd)en unb fd)attigen ^aumgru|3pen ein

reijenbeg ^ilb bon S3e^aglid)!eit unb 3^!^^»^^^^^^^ ^^^ — ^^^^

©taten S^Ianb mar bamal§ nod) ein beliebter ©ommeraufentl)altl-

ort —
,

fragte id) einen bon meinen 3Jlit]:) äffagieren, meld)e ©orte

bon £euten in biefen :^übfd)en SS^o'^nungen lebten. „9^eid)e 92em

fjoxlex", fagte er. „Hub mie biel mu^ ein SD^ann befi|en, um ein

reid)er S^em ?)or!er genannt §u merben?" „9^un," antmortete er,

„ein 9Jlann, ber fo ungefähr 150,000 ober 200,000 Dollar ober

ein fefteg ©infommen bon 10,000 bi§ 12,000 Dollar 1:)at, mürbe

aB mo:^ll)abenb betrachtet merben. S^atürlid) gibt e§ SJ^önner,

bie mel)r aW ha§> — fogar eine ober ^mei TOllionen ober gar nod)

mel)r — befifeen." „@ibt c§> biele fold)e in S^em ?)or!?" „D, nein,

nid)t biele, bielleid)t ein ^u^enb, aber bie 3al)l ber ßeute, bie mobl-

l)abenb genannt merben fönnten, ift grog." „Unb gibt e§> biele

arme Seute in S^em ^or!?" „ga, einige, meiften^ neue 5(n^



fömmünge, glaube id). ^6er in öielen gäden mürbe, tva^ man
!)ier aU SIrmut anfief)!, in £onbon ober ^ari^ !aum ]o genannt

m erben. G^ gibt faft feine !)offnunggIo§ ^rme !^ier. ©§ mirb ge^

n)öt)nlicf) angenommen, ha}^ niemanb arm §u fein braucf)t."

5n bem rtjedifelnben Sauf ber 3^^ten 1^ahe id) mic^ oft biefe^

(^ef^räd)e§ erinnert.

(Xv mar nidit Ieid}t, ein llnterfommen für unfere erfte ^a(i)t

in ber neuen $Öe(t §u finben. 33ir Ratten üon bem ^ftor §oufe aB

ein.em ber beften 0^aftl}äufer in 9^em fjoxi gehört. ^a§ ^ftor §oufe

mar aber fd)on überOoK, unb fo mußte fid) unfer SSagen mü'^fam

feinen SS^eg bat)nen burd) ha?-' ©emül}! ber Cmnibuffe, Saftmagen

unb anberer @efäf)rte, oon öotet §u .öotel, ben bonnernben S3roab^

mat) I}inauf. Qu feinem fanben mir aber ein leeret ß^ner, bi^

mir bie 14. Strafe erreichten, mo 'Oa^ Union Square .v)otel, ha^

fptiter in ein Xfieater unb bann mieber in ein §oteI öermaubelt

mürbe, un^ ein gaftüd)e» llnterfommen bot — ein fteine^ Qimmer,

einfad) möbliert, aber ^inreid)enb für unfere ^ebürfniffe. llnfer

erfte^ 3Jlittageffen im Union Square §otel fte:^t mir nod) lebliaft

in Erinnerung. (^§> mar eine S^able b^l)ote, menn id) mid) red)t

entfinne, um fünf U^r abenb§. ^ie (^ffen^ftunbe mürbe burd^ ha^

mütenbe Schlagen eine§ ®ong§ — ein Qnftrument, melc^e^ id) bei

biefer @etegenl)eit jum erftenSQIale ^örte —, üerfünbet. ^ie ©äj'te

marfd)ierten bann in ben großen, faf)Ien (Sgfaal, in meld)em eine

lange "iRei^e üon S^ifdien ]tanh. günf§el)n h\§> ^man^ig Sieger, mit

meinen ^sCiden, meinen Sd)ür§en unb meinen §anbfd)ut)en be^

fleibet, ftanben bereit, bie ©äfte an i^re Pä^e §u führen, mag fie

mit breitem ©rinfen unb merfmürbig umftänblid)en Verbeugungen

unb islra^füßen auyfüt)rten. Gin beliäbiger fd)mar§er Dberfellner

in grad unb meißer §al§binbe, beffen 9Jlanieren auffallenb |)omp^

I)aft unb :^erablaffenb maren, orbnete bie S3emegungen an. ^adc)^

bem alle ®äfte Pa| genommen batten, fd)Iug ber Cberfellner auf

eine laute (^lode, morauf bie Sieger fd)nell l)inau5marfd)ierten, um
balb mieber §u erfd) einen, groge Suppenterrinen mit blanfen fil^^

bernen Wedeln tragenb. Sie j^tellten fid) in beftimmten 3mifd)en'

räumen an ben ^ifd)en auf unb blieben eine Sefunbe lang be-

1*
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megung^Io^ fte:^en. 9Iuf ein nocf)maIige§ ©lodert figtial i"^re§ ^e-

fe:^I§^aber§ :^oBen fte bie ©cf)üfjeln :^od) in bie fiuft unb festen fie

bann mit fold^em 9Rudf anf bie ^if(i)e nieber, bag bie £ronIeucf)ter

erbitterten unb bie tarnen öor (5d)recf sufammenfu^^ren. ^iefe§

tvax aber nocf) nic^t ba? (Snbe ber Qeremonien. TOt i!)rer recf)ten

§anb l^ielten bie Sieger bie®riffe ber filbernen Werfet fe[t, bi§ tüiebcr

ein ®Ioc!enj(f)Iag erf(f)allte, bann riffen jie bie ^eclel empor, fdimangen

fie :^o(f) über i^re föpfe unb marfcf)iertcn bamit !)inau§, ai§> trügen

fie i^re 33eute im 3Iriump^ bon bannen, ^a^ ©ffen ö erlief unter

me^rfac^enSBieber^oIungenbiefeg^Sorgangg, unb anf(f)einenb tnurben

bie S!eIIner immer Iebt)after unb :|:i!)antaftif(^er in itjren S3eix)egungen.

2J^ir ft)urbe gefagt, ha^ öt)nli(^e @ebräud)e in hen anbern ^^otelg

ejiftierten, bo(f) fa!) x^ fie niemals anber^mo mit fold^er 33oIl!ommen*

t)eit au^fü^ren, mie bei unferm erften Gffen in ^Imerüa, unb man
!ann \id) beulen, ha^ mir bamal^ :^öd)Iid)ft erftaunt iuaren.

S(^ erinnere mid^ fel^r mot)I an unferen erften (5|3a§iergang,

„um bie (Btahi gu fe^^en," mie un§ ha§> bunte ©etreibe auf ben ^au\)U

ftra^en auffiel, bie ernften unb gebanfenbollen TOenen ber alten

unb iungen Männer, bie fic^ mit energif(i)er @ ef(i)n)inbig!eit| bc*

megten, ha^ gefc£)äftige, gefegte unb üerftänbig erfci}einenbe Sßefen

ber grauen, n?enn aud^ mand^e öon il^nen in auffallenb grelle g-arben

geÜeibet tüaren — rot, grün, gelb ober blau, — bie überrafc^enbe

Stt)nli(i)!eit ber 3}^enfd)en fotüot)! in gügen unb ?Iu§brud inie im

^npg, obgleid) fie öerfd)iebenen ®efenfc[)aftg!Iaffen anget)üren

mußten. 50^an fat) feine militärifd)en 2öad)tpofteti öor ben öffent^

lidjen ©ebäuben, feine ©olbaten in ben ©tragen, feine £utfrf)er

ober Wiener in Siöree, feine Uniformen, aufgenommen bei ber

^oligei. 2Bir bemerften ungel^eure S3anner über bie ©tragen ge=*

fpannt, auf benen bie S^amen ^erce unb £ing al§ bie bemofra^

tifd)en unb ©cott unb ©ral^am al§> bie republifanifd)en fanbibaten
für bie ^räfibentfc£)aft unb ^ige^^räfibentfcbaft in großen Settern

aufgezeichnet tnaren, 9^amen, n)eld)e für mid) bamalg nod) feine

S5ebeutung :^atten ober nur infofern, al§> fie ha§> ^eöorfte^en einer

$räfibentfd)aft§maf)I unb eine^ ^ampfe§ ^mifdien metteifernben,

politiffben Parteien an'fünbigten. Über amerifanifrf)e ^oliti!



1:}atte id) bur(f) meine llnterl)altimöen mit t)erfcf)ieberten ^erfonen

nur jel}r unüare (Sinbmcfe empfangen. SJ^ein greunb Iin!el, ber

bie bereinigten Staaten im ^atjie 1851 im ^ntereffe ber reöolu-

tionären ^Semegung in (Suropa be\iid)t 1:)atte, mürbe öom ^räji*

beuten giUmore enipfangeu unb befd)rieb if)n mir al» einen „freunb^

Iicften unb moljituollenben ©rei^.'' ^on ben poIitif(i)en ^arteten

founte er mir nur jagen, ha^ jie beibe öon ben ©ftaüen!)altem be*

f)errfcf)t §u fein ober fiii) menigften§ bor ber 6!(aöereifrage §u für(i)ten

f(f)ienen. (£r meinte, ha^ bie meiften ^eutf(i)en in hen bereinigten

(Btaaien auf oer ©eite ber ^emofraten ftänben, meil ber S^ame

Xemofratie fie angietie unb meii fie glaubten, in ber (Sorge für

ben 9^erf)t^fct)u^ ber frembgeborenen Bürger fi(i) met)r auf bie bemo^

!ratif(f)e ^crtei al§> auf bieSS^igg üerlaffen §u!önnen. ^ie^eric£)te

über ameri!anif(f)e ^olitü, bie ic^ in europäifcf)en Leitungen getefen

1:)atte, maren, mie fie e§> no(i) meiften^ bi§ §um l)eutigen Xa^e ge^*

büeben finb, na^ie^u mertIo§ für jeben, ber nid)t perfbnüc^ mit ameri*

!anif(i)en ^i(ngelegent)eiten befannt ift. '^ie llnter^^altungen mit

meinen 9^eifegefäbrten Ratten mir menig 5Iuf!tärung über bie augen^

blicf(i(i)e Sage gegeben — fie mar für mid) mie ein bid)ter S^^ebel,

in meld)em \d) nur fd)atten^afte giguren \\d) unbeutlid^ beme*

gen fal).

23ir brachten giuei ober brei 2age bamit §u, foId)e „6ef)en§^

mürbigt'eiten" §u befu(f)en, mie fie bie (Btabt gu bieten Ijatie, unb

fanben, ha^ e§ meber 9}lufeen, S3ilbergalerien nod) bemerfen^merte

öffentlidie ober ^rioatgebäube gab. ^arnum§ „5D^ufeum, bon 2Jler!^

mürbigfeiten" an ber (£cE'e üon ^roabmat) unb ^nn ©treet, gegen-

über ber ©t. ^aul§-£ird)e gelegen, mürbe un§ al§ eine mirüic^e

^uriofität be§eicf)net. 3n ben ©c{)aufenftern am ^roabmat) he^

mcrftcn mir nid)t;o 51u6ergemö^nlid)e§; bie 2l)eater lonnten mir

nid)t geniegen, ba id) !ein englifd) berftanb. ^ie gefd)äftigen 3Jlen*

fd)enmaffen, meld)e fid) in ben ©tragen mälzten, maren immer

intereffant, aber fe^r frembartig; un§ begrüßte !ein befannte^ ©e*

fic^t. i5in @efül)I ber (£infam!eit fing an un§ gu befd)leid)en.

^ann mürbe meine junge grau !ran!. ^d) rief einen alten

ameri!anifd)en 2Ir§t ^inju, ber im .*potel mof)nte. ßr fd)ien mir ein
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fäl)iger Tlann §u fein, iebenfall^ mar er mo^ltüollenb unb glittet.

(5r üerftanb etma^? grangöfijcf), unb fo fonnten mir un§ unter!)alten.

^a bie £ran!I}eit meiner grau int §otel befaunt Ji:)urbe, geigte fic^

unter ben ©öften ein !)ilfrei(i)er ®eift, ber tnid^ überrajd}te unb tief

rüt)rte, jene ameri!anifd)e §ilfgbereitf(^aft, bie hamaU unb, ir-ie

ic^ feft glaube, aud^ \e^t nodP) einer ber fc!)önfteri unb begeicftnenbftcn

3üge biefe^ ^oIfe§ i[t. £^erren unb Hainen befucf)ten un§ ber 3^eibe

nacf), um jirf) gu erfunbigen, ob fie un^ öon 9^ht^en ^ein fc-nnten.

(Sinige üon ben Tanten löften mid) mirüicf) bann unb n^ann am
5l'ran!enbette meiner grau ab, um mir eine ©tunbe ber diufje in

frifdier Suft §u ermöglicf)en. Qcf) ging bann in bem üeinen ^^arf,

Union ©quare, ber iion einem eifernen ©itter umgeben tvai,

auf unb ab, ober fetzte mid) ein äöeildien auf eine ^anf nieber.

llition ©quare mar bamaB nod) „l)od) oben" in ber ©tabt. £ber^

f)alb ber 14. ©trage gab c§> allerbingö fd)on Oiele ,*päuferget)ierte

ober ,*gäufergru^pen mit großen Qmifc^enräumen, aber, fo oiel id} midi

erinnern !ann, nod) feine fortlaufenben, bid)t zugebauten ©trafen.

9J(abifon ©quare geigte biete offene SSauftellcn, unb an bem $Iat^e,

mo je^t ha^ giftt) 5l0enue .'notel emporragt, mud^y ein aTtai^felb

Oon einem t)ölgernen Sattengitter umgeben. SSanbernbe girte^^

©efeltfcbaften fd)Iugen bort oft i!)re 3^itc auf. Dbgleid) f)od) oben

in ber ©tabt, fo l^atte Union ©quare bod) fd)on feinen 5(itteü am
grogftäbtifd)en Särm unb ©etöfe.

^ort nun, in bem fleinen ^ar! gönnte id) mir tneine S'r^olung^^

paufen — gemöt)nlid) in ber 5Ibenbbämmerung — . SDiefe 8tunben

gef)örten §u ben meIand)oIifd)ften meine» £ebem3. ^a mar id) nun

in ber großen Sf^epublü, bem 3^^^ meiner ^räutne, unb füt}lte mid)

fo gänglid) einfam unb iperlaffen. ^ie 3u!unft fd)ieit, mie in eine

unburd)bringlid)e SSoIfe gefüllt üor mir gu liegett. 2Ba» id) gefet)en

Ijatte, mar nid)t fo t)erfd)ieben bon @uro]oa, mie id) e§> t)alb unflar

ermartet batte, unb bod) mar e§ fremb unb ge^^eimni^boll Stürben

meine (^rfaljrungen l)ier ba?» '^heal üermir!Iid)en, ha§> id) mir bor-

geftellt 1:}atte, ober mürben fie e§ gerftören? ^d) muffte fc^mer tämpfcn

gegen biefe§ büftere ©rübeln, bod) enblic^ raffte id) mid) gu hev.i

@eban!en auf, baf], imt in (SinHang gu fommen mit bem gefd)äftigcn



£eben, ha§> id) um mic^ t)er fa^, — ii^ felbft barin tätig, ic^ felbft

baöon ein 2^ei( iüerben niliffe — unb je e^^er nm fo beffer.

Qdi glaube, ba^ alle neuen ^(nfömmlinge in biefem ober in

irgenb einem anbern ßanbe guerft eine ^ertobe enttäufd)ter (5r-

tüartung burcf)ma(f)en muffen. S^He aud) ifjxt öorgefagten ^or^

ftellungen getnefen fein mögen, fie merben immer flnben, ha^ fie

3um großen Xcile falfd) maren. ^ie menfdilid)e (5inbilbung§!raft

gef)t faft immer irre, tnenn fie fid) unbefamite ^inge ausmalt, ^er

neue >}{n!ömmling mirb bei feiner 5In!unft bie Qi^pönbe entmeber

beffer ober fd}limmer, aber iebenfalfö anber§ finben, ai§> er fie fic^

üorgeftellt :^at. ©r mirb in biefem ©inne immer enttäufd)t fein, unb

id) I)abe SJlenfc^en getaut, bie fonft fe!)r vernünftig unb aud) im

gan5en erfolgreid) maren, bie aber h\§> an itjx £eben§enbe biefe

befonbere (5nttäufd)ung nid)t überminben fonnten. '^d) 1:jahe in ber

3:at niemals iem.anben gelaunt, ber biefe^ Sanb, feine ^erl)öltniffe,

feine (Sntmidtung, feine fo§iaIen unb ^oIitifd)en 3^P^^^ genau

fo gefunben t)ätte, mie er e§> nad) ^efd)reibungen in SSüi^ern, Qei^

tungen ober au§ ben 33riefen üon g-reunben ermartet. ©emb^nlid)

munbertcn fid) foId)e £eute f^äter me~^r ober meniger über xtjxt

eigene ^uffaffung unb mad)ten biejenigen, öon benen fie ibre

5(uÄ!unft ert)alten !)atten, für \t}xe Irrtümer oerantmortüd).

S'^iditr^beftomeniger mögen bie erl)altenen ^efd)reibungen gan^

mal}rbeit§getreu gemefen fein, ^d) 1:}abe im Saufe ber 3^^^ Oiele

33riefe Oon ^erfouen in Guro]-m ert)alten, bie mit i'^ren bortigen

i8ert)ältniffen ungufrieben ben ©ebanfen gefaßt Tratten, nad) 5Imerifa

au^^^umanbern, unb mid) um meinen 9lat fragten, ^ie (5rfal}ruug

1:}aüe mid) jebod) gelel)rt, ba]^ e§> beffer fei, niemal^o bie ^.^erautmortung

§u übernel)men, einen foId)en 'iRat ^u erteilen, fonbern meinen S!orre^

f^ionbeuten offen p geftel)eu, ha^ id) !eine ^(ufüärung über bie ^ug^

fid)ten unb 9[JJöglic^!eiten be§ ameritaifd)en £eben§ geben tonne,

meld)e ridjtig öcrftanben iuürben. 3d) fagte il)nen, ha^ fie felbft

bie ^erantmortung übernel)men müßten, toenn fie au^manbern

moüten, unb ha^^^ e§> mo^l am fid)erften fei, menn 3^^^ ^^"^ SJ^ittel

e^ ibnen erlaubten, fid^ guerft felbft umgufe^en, e^c fie it)re enb*

gültige (5ntfd)eibung träfen.



SSä^^renb ber £ran!^eit meiner grau, bie faft öierge^n ^age

bauerte, l)atte id) S3rtefe mit einigen meiner beutfd)en greunbe in

$IliIabel^I)ia getüecEifelt, befonber» mit meinem Uniöerfität^^freunb,

Slbob:^ ©trobtmann, ber bort ein !leine§ beutic^e?^ S3ü(^erge]c!)äft

gegrünbet ^atte unb ein beutfc^eg 2Bod)enblQtt — „^ie ^o!omo*

tiöe" — ^erau^gab, nnb mit ^r. §einri(^ ^iebemann, einem trüber

jene§ unglüdlic!)en Cber[t 3;:iebemann, ©ouöerneurg üon D^aftatt, in

beffen ©tab id) tüä^renb ber S3elagerung ber ge[tung a\§> ^Ibjutant

gebient l^atte.

®r. ^iebemann ^tte jidh in $t)ilabel|:)t)ia oB ^Irgt niebergelajjcn

unb fic^ bort eine gute ^raji§ ertüorben. SJ^eine grau unb id) fe^^nten

uuy na(^ einem bcfreunbeten @efid)t, unb ha un§ nic^t^ in ^etv

^or! fe[tt)ielt, befd)loffen roir ^!)ilabel)3l)ia §u befuc^en, nid)t §um

QmecE einer bleibenben 9^ieberlaffung, fonbern in bem @eban!en,

t)ag e§> ein geeigneter £)rt fein mürbe, um bort ein fl}[tematijd)eg

(Stubium anzufangen. Hub fo ftellte e§> ficf) auc^ i)erau§. SSir fanben

balb bei fiirglid) eingemanberten ®eutf(i)en unb aud) unter 5Imeri*

!anern ft)m|)at^ifc!)en, gefelligen ^er!e^r unb bamit bie §eiter!eit

be^ ©emüt^, bie ein S^tereffe an ber Umgebung ermectt. SJkine

erfte 5Iufgabe tüax nun, in mögli(f)ft fur^er geit (Snglifd^ ^u lernen.

3n ben legten S^^ren bin ic^ oft ocn ©rgieliern unb anbern gefragt

tüorben, meiere 93let!)oben id) angemanbt Ijobe, um meine ^enntni^

ber ©pracf)e unb bie ©emanbt^eit in i'^rem ©ebraud^ p er*

langen, bie id) befi^en mag. '3)iefe 5D^et~^obe ift fet)r einfad). 3<^

l)ahe feine englifd)e ©rammati! gebraud)t unb erinnere mi(^ nid)t,

je eine foId)e in meiner BibIiotf)e! befeffen gu t)aben. 3*^ fing mit

Sntfd)Ioffen:^eit an ju lefen — ^unädift meine englifd)e 3<^^ii^^9/

n)eld)e äufälUg ber „$bilabel|3f)ia Sebger" tüar.— ^'egelmägig

jeben 2ag arbeitete id) mid) burd) bie Seitartüel, bie £orref|:)onben§en

unb ®e|)efd)en unb fogar bie Sln^eigen, foöiel mir meine ^eit er*

laubte. ®er „^:^i!abel^:^ia Sebger", tneldjer feitbem ein fe:^r au§-

ge5eid)netey, gefinnung§tüd)tigeg, einflu^reidje^ unb bebeutenbe^

Drgan ber öffentlid)en SJteinung gemorben ift, tüar bamal§ ein

fieineg, fd)Ied)tgebrudte^ S5Iatt, giemlid) farbIo§ in ^olitifd)er 35e*

gie^ung unb untert)ielt feine £efer t)au^tfäd)Iid) m.it ernftl)often
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2Ib!)anb(imgen über fo unfcE)uIbige ®egen[tänbe mie „'S)ie greuben

be§> grü^üng^", „'2)ie (5d)ön!)eit ber greunbftfiaft", „'3)er 6egen

eine^ tugenb!)aften Seben^" unb bergleicf)en, ^umeiten allerbingg

ein menig fd)al, aber im ^un!te be^ ©tiB bod) gan§ refpe!tabel.

®ann begann id) englifc^e Romane §u lefen. ^er er[te, ben id) in

Singriff na^m, li:)ar ber „^icar of SBafefielb" — bann folgten SBalter

(Scott, ^icfen^, '^adexat), bann SJcacaulat)^ :^iftorifc^e 6ffat)g nnb,

ha id) haxan hadj^e, miii) für bie j[uriftif(f)e Saufbaljn t-orpbereiten,

,/^ladftone^y dommentarie^/' beren Haren, !na]3^en nnb kräftigen

(Btil id) nod) immer aU üor5ügIid)e§ ^orbilb betrad)te. ©t)a!ef|)eare^

SDramen, bie mir mit i!)rem nnge!)euren 23ortfcf)a| me"^r ©(^tüierig*

feiten boten al§> alleg anbere, famen gulet^t. SIber itf) betrieb ba^ Sefen

mit ber größten ®en)iffen!)afttg!eit. S^iemal^ erlanbte icf) mir ein

SSort 5n überfj:)ringen, ha§> id) nid)t bentlid) oerftanb, niemaB öer^

jänmte id) im gtüeifel^aften gall im SSörterbud) nadjjnfdilagen.

®Ieid)§eitig befleißigte id) midö einer Übnng, bie id) anßer*

orbentlic^ ^tüedmägig fonb. 3<^ Wai bnrd) eine bentfd)e Überfe^nng

mit hen „53riefen be§ Qnnin^" befannt gemorben nnb mar fel}r ein»»

genommen Oon bem @Ian^ biefer 5Irt ber ^oIitifd)en ^i^fuffion.

©obalo id) mid) in ber Slenntni^ ber (5^rad)e für genügenb fort^

gefd}ritten !)ielt, üerfd)affte id) mir eine englifd)e Sln^gabe bey Qnniu^

unb überfe^te fdiriftlid) eine beträc^tlidje %n^a^ ber Briefe Oom

©ngüfd)en in^ ®eutfd)e. ®ann übertrug id), and) mieber fd)rift*

lid), meine beutfd)e Überfe|ung in^ (Englifd)e gurüd unb üerglid)

barauf biefe 5meifad)e Überfe^ung mit bem englifcf)en original.

®iefey mar allerb inge eine fe!)r mü^fame SIrbeit, aber id) fü^^Ite,

fogufagen in hen (^ingemeiben, mie fie mir nü|te. 3n ^erbinbung

mit bem-£efen gab m.ir biefe Übung, ma§ id) ben 6inn für bie Sogi!

unb bie SQlufi! ber (5prad)e nennen möd)te. W,§> id) anfing englifd)

§u fd)reiben — Briefe ober anbere mic^tigere ©ad)en — begegnete

e§> mir nid)t feiten, ha^ id) beim Überlefen be§> (^efd}riebenen, bei

gemiffen formen beg ^3Iu^brud§, bie id) gebraud)t !)atte, an!)ielt,

im 3^^^fs^/ 0^ f^e grammatifd) richtig feien, ^d) t)erfud)te bann §u*

m eilen fie burd^ anbere Sßenbungen ^u erfet^en, aber id) fanb faft

auyua^mslo^, nad)bem id) eine maggebenbe Autorität fonfultiert
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^atte, ha^ bie ^^^raje, bie id) iu'f:prüngüd^, meinem 3nftin!te folgenb,

getüä!)It l]atte, beffer mar al§> ber ^^ätere ^rfa{^. Qu tüeniger aB fed}g

SJ^onaten, nacbbem xd) biefen ©tubien^lan angefangen l)atte, mar

icf) genügenb fortgefd)ritten, nm mit giemlic^er Seidjtigfeit ein.c

llnter'^altung in entglifc^er ©pracfie über @egen[tänbe gu fitl)ren,

bie feine gro^e Slenntni§ tecf)nijd)er 5Iu6brüc!e erforberten, nnb nm
einen anftänbigen ^rief §n f

(^reiben.

©eit irf) aB SRebner nnb Sdjriftfteller in englifdier fotnol)! aU

in bentfd)er ^pxadje. befannt geworben bin, iunrbe icf) oft gefragt,

ob id}, mäl)renb id) f^^rec^e ober fd)reibc, englifd) ober bentfd) benfe,

nnb ob id) beftänbig öon einer in bie anbere 6|.^rad)e überfe^e. ^d)

antwortete, ha^, n)ät)renb id) englifd) f|:)red)e ober fd)reibe, id) and)

englifc^ ben!e nnb, mäl)renb id) bentfd) f^red)e nnb fd)reibe, id)

bentfd) ben!e nnb ha% tt)äl)renb mein ©eift einen @eban!engang

berfolgt, ber feinen unmittelbaren Stu^brnd in ^Sorten tierlangt,

id) mir nnbetnngt fei, in meld) er ©pradie id) benfe.

93^an 1:jat and) mol)I nnr niiffen tnollen, in tneldjer ©prad}e id)

t)or§iel)e jn benfen nnb §u fdireiben. Qd) fonnte barauf nur fagen,

ha^ eC' t^om ©egenftanb, t)om 3tned unb tion benHm)~tänben abl^ängc.

gm allgemeinen ^ögeid) bie engüfdie ©:prad)e für ba^bffentüdje Dieben

oor, teitoeife ber ©infad)!)eit it)rer ft}ntaftifd)en £onftruftion megen

nnb teilroeife meil bie ^n^fl^rac^e ber ^onfonanten med)anifd) leidster

nnb meniger ermübenb für ben Sf^ebner fei. Qd) §ief)e fie and) tnegen

ibrer reid^en nnb genauen ^e5eid)nnng§ii)eife für bie ^isfuffion

^olitifc^er gragen unb gefd)äftlid)er Angelegenheiten bor. Aber für

bie S3ef^re(^ung ^f)iIofo|3t)ifd)er ©egenftänbe, für ^oefie nnb für

öertraulidie, intime llnterljaltung ift mir bie beutfd}e ^pxadje lieber.

5(ud) 1^abe id) gefunben, ba^ id) über gemiffe ©egenftänbe ober mit

gemiffen ^erfonen, meld)e bentfd) nnb englifd) gleid^ gut öerftanben,

je nad) ©egenftanb ober ^erfon lieber beutfc^ ober englifd) fprad},

ol)ne mir über ben ©runb flar §u fein. (Ss ift eine G)efü^l5fad)e,

bie TÜd)t genau §u beftimmen ift.

3d) '^cibe. gelegentlid) ^inge, bie id) in englifcf)er (Bpxad)e au?^

gefproc^en ober gefduieben f)abe, xv3 ®eutfd)e überfe^en muffen

unb vice versa, unb meine (5rfaf)rung ift getnefen, ha^ mir bie Übcr==



— 11 —

fe^ung öom (SnQlifcfien m^ ^eutfcfie biel Ieid)ter iüurbe, al§ iim^

aefefirt — mit anberen ^Sorten — mein beutfd)er Sßortfcf)a| bot

mir für ha?^, wa^ \d) o,e]ac{t ober gefd^rieben, ef)cr ben ^lu^brud, ber

fid) mit bem ertglijdien hedte, ai§> umgc!ei)rt. gm beut]'(f)en hxa(i)te

mid) öftere ein nniiberfe^bare^ SSort ober eine Sieben) enbung in

5.^erlegenf)eit a(y im (5ngü]'cf)en. Wcan !bnnte annehmen, ha)^ ber

bcutfcbe 3.Bortid)a| mir naturgemäß geläufiger fein mügte, tüeil

^eutfd) meine 9JJutterf^rad)e unb bie ^Bpiad^e ift, mit ber id) auf=

geraadifen bin. Qdi Ijabe aber oon anberen Seiten, unb oon fe^r

urtei{gfä[}igen ^erfonen, bie in ber englifd)en (5|-irad)e erlogen tvm^

hen unb fid) bann eine grünblid)e Slenntni^ beg ^eutfdien ermorben

batten, biefelbe 9Jleinung auyf]3red)en boren. (x§> ift eine bemer!eng=

tveite 2atfad)e, baf^, obgleidi bie beutfc^e S)jrad)e fteif unb toiber^

flienftig in ibrer 3a|fonftru!tion erfdjeint, bie beutfd)e Literatur

bodi einen meit gröBeren Sc^at^ Oon flberfe|ungen !)öd)fter ^or-

trefflid)!eit aufjumeifen Ijat^ aU irgenb eine anbere, mä^renb, mit

roenigen ?lu^nal}m.cn, Überfe^ungen au§> bem ^eutfd)en, befonber§

Überfe^ungen beutfd)er -ßoefie in eine anbere moberne (3prad}e

anwerft mangelhaft finb. G» gibt !aum einen grof3en ^'id)ter

in irgenb einer Literatur mie ^. 33. .§omer, ."gafi^, ^irgil, ^ante,

deroante?, Sba!ef]-)eare, ä)Miere, Victor §ugo, Solftoi) — ber

nid)t im ^eutfd)en eine bem Original niürbige unb in manchen fällen

eine erftaunlid) getreue unb fd)öne Überfe^ung unb 9lac^bilbung

gcfunben I}ätte. ^]^td)t^?, tva§> in irgenb einer anberen ©pracbe er^

fd)icnen ift, !ann im entfernteften üerglid)en merben mit ber Über^

fe^ung ber §omerfdien ^iia^ unb Dbliffee üon ^o^ann ,§einric^

^0^; imb t)iclebeutfd)0 Überfe^ungen ber©^a!ef|)earefd)en Dramen,

bie juerft aller Slunft bog Überfeinert 2ro^ ju bieten fd)einen, get)ören

fdion längft ^u ben SSunbern ber Literatur. 5(nbererfeit^3 fmb faft

immer bie Übertragungen ber DJIeifternicrfe beutfd)er ^id)tung in

frembc (Bpxad)m mebr ober meniger iämmerlic^ mifigtüdt. Unter

hen 5[u?nabmen modite id) in erster ^ei^e ^atiarb 3:at)Ior§ Über^

fe^ung üon @oetf}e^3 gau.ft unb grau granceg .§ellman§ Über-

fe^ung be» !(einen ,*^in!elfd)en (^po§> S^anagra nennen ~ n)eld)e§

bie üollfümmenfte Übertragung frember ^oefie in§ (5nglifd)e ift,
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bte \d) fenne. ^iefe 5lu^na^rrten füib biird) i[)re (3elteni)eit um fo

auffQlIenber.

^er außerorbentüffie 9kicf)tum ber beutfd^en Siteratur an

au§ge§et(f)neten lIBerfe^ungen, benn btefe Überfe^unQen !önnen

hod) tr)o!)I aly ein Seil ber beut]"cf)en Literatur betrachtet werben,

gibt bem ©tubium ber beutfd)en 'Bpxo6:)e einen befonbern Sßert

für jeben, ber \\d) eine öielfeittge ^ilbung anzueignen milufdit. ^ie

beut)(f(e Literatur ift nidjt nur unenblid) reicf) an eigenen SSerfen

auf allen (Gebieten gei[tiger @d)ö|3fung, meldjc in 3Inbetrad}t ber

mangei:^aften Qberfe^ungen nur böllig in ber Driginalfprad) e ge*

nojfen werben fbnnen, fonbern burcb il}re t)ortrefflid)en Überfe^ungen

ift fie eine üollftönbige (3d)a|!ammer aller Literaturen ber ^3elt

unb aller 3^^t^n gen)orben.

3n ^l]ilabelp^ia niad)te id) meine erften ^e!anntfd)aften. Um
biefe 'Qeit iuaren nod) ber Quäfer mit feinem breitgeränberten §ut,

feinem langfd)t)gigen, gerabl)erunterl)ängenben füod unb l)od) auf^

ftel)enbem 9f^oc!!ragen unb bie Ouäferin in ibrem grauen Slleib,

tueigen, um bie ©d)ultern gefreugten ^ufentud) imb il)rem tneit

borfteljenben grauen §ut mo^lbefannte Figuren in hen ©tragen

ber ©tabt. gn bffentlid)er 2Bertfd)ä^ung ftanb bamals Sucretia

9J^ott, an ber ©pi^e biefer ©e!te. ©ie mürbe, mie man mir fagte,

megen i^re§ eblen (If)ara!ter§, i^rer l)ol)en ^ilbung unb he§> Gifer.§

unb ber gabigfeit, mit benen fie fid) für üiele fortfd)rittlid)e ^eme^

gungen betätigte, allgemein berel)rt. gd) l)atte ha^» ©lud, i^r burd)

einen beutfd)en greunb üorgeftellt §u merben. STdr fc^ien fie bie

fd)önfte alte ^ame gu fein, bie ic^ je gefe:^en ^aüe. Q^re 3üge maren

bon l)bd)fter gein^eit. SJ^an ^ätte fid) feine ber garten gältd)en, mit

benen \)a§> Sllter i:^r @efid)t ge5eid)net Ijattt, fortrDünjd)en mögen.

3l)re bunflen ^ugen ftral)lten üon Stttelligeng unb 333ol)ln)ollen.

(Sie empfing mid) mit milber ©ragie, unb im Saufe unfere^ furgen

@ef|3räd)e» brüdte fie bie .goffnung au§, ha^ id) mid) al§> 33ürger

niemals ber ©flabenfrage gegenüber gleid)gültig t)erl)alten merbe,

mie e-3 §u il)rem großen fummer je^t fo biete gu tun fd)ienen.

Söä^renb unfere§ ^lufent^alt^ in ^^ilabelp^ia mar u.nfer ^'er^

!el)r notmenbigermeife befd)rän!t, aber id) na^m jebe @elegen!)eit
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tvatjx, mtd) mit 93lenfd}en au^ bexfc^iebenen ©efellfc^aftgüaffen gu

unterhalten nnb micf) mit it)rer ^Infifjauung^meife, i^ren Hoffnungen

unb ^efürd)tungen, itiren Vorurteilen unb (5t)mpatt)ien Belannt

§u mad)en. ©leirfi^eitig ftubierte icf) fleißig bie politifdie ®ef(i)id)te

unb bie gnftitutionen be^ 2anhe§, unb balb fü!)rte mi(^ m.eine

Seftüre bcr ^age^^ereigniffe unb t!)rer ^ebeutung über bie ©:palten

be^ ,,Sebger" t)inan».^)

ßinige ^Insfliige in ha^ Sauere ber Staaten $enn[t)Iöania unb

Connecticut, tvo ein entfernter ^^ertuanbter eine gabri! leitete,

erweiterten ha?» ^elb meiner 33eoba(f)tungen.

Ungleich me:^r nocf) tuurbe meine ^oIitifcf)e 35ilbung burrf) einen

5Bemcf) ber ©tabt SSaf^ington im grüt)Iing beg Sö"£)te§ 1854 ge^

förbert. ^ie fijeinbare W^att)ie he§> öffentlid)en ©emiffen^ in betreff

ber ©Hat) ereifrage mürbe enblic^ burcf) bie S3eantragung ber 9^e*

bra§!a-35ill bon Senator ^ougIa^3 aufgerüttelt, ^iefe ^IK fotlte

ha^' „9Jii])ouri (Iom|3romife" aufl}eben unb alle nationalen 3:erri*

toiien bem Einbringen ber ©HaOerei, biefer „eigentümlidien 3^^

ftitution", ^rei^geben. <5in ^tö|lirbe§ ^eben erf(f)ütterte bie poli-

tifc^e ^itmofpbäre. SSenn icf) mid) aucf) nicf)t für bie Xageg^oliti!

ber bemo!ratif(f)en ober ber 2ßt)igpartei intereffieren !onnte, fo

bemegte mirf) boif) gleic^ auf§ tieffte b^.e Süaüereifrage Oon allen

t^ren fogialen, i)oIitifc^en unb öfonomifcben ©efic^t^puntten be*

tracf)tet. Qc^ fonnte bem SBunf(i)e nid£)t miberfte^^en, md) SSaf^ington

gu reifen unb bort im ^ongre^ ben ^am^f ^u heohadjten.

Tlein erfter Sinbrud t)on ber |)oIitifc^en ^auptftabt biefer großen

amerifanifc^en S^e^ubli! mar ein giemlidf) troftlofer. 2öaft)ington

fa:^ bamaB au§> mie ein groge?^, langau^geftreifteg ®orf. ^ie ger^

ftreuten §äufergrup|ien mürben öon einigen öffentli(f)en ©ebäuben

^) Garl ©(i)urj ^at bie @mbrüc!e, bie er eTn|)fing, in einem SSriefe gu^

fammengefa^t, hen er um biefe 3^^^ ^^ feine greunbin, ^räulein 50ialüiba

öon 9Jlet)fenbug, fc!)rieb unb ben er längft üergefjen f)atte, al§ er i^n biele

SQl)re j^äter in it)ren „ajJemoiren einer ^bealiftin" (33anb II, Seite 77) h)ieber-

fanb. ^iefe§ äu^erft interefjante 2Ser! ^at \o gut jeine ©teile in ber Siteratur

be'^auptet, ba^ e§ !ür§Ii(f), met)x benn ein S8ierteljal)rl)unbert nad) jeinem erften

©rfc^einen, eine neue 51uflage erlebt unb gro^e SSerbreitung gefunben tjat.
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überragt. [ ®a war erften§ ha§> ^apxioi. öon bem nur ber je^ige

3[rhtfelbau in (5)ebraud) tüar, ba an ben glügeln, in n)el(i)em jet^t

(Senat unb 9f^e]:)rä]entanten^au§ ilire ©i^ungen abgalten, nocf)

gearbeitet iüurbe; bann ha^ (Bdja^amt, bem and) nod) bie ie^igen

glügel fe!)Iten, ha^2> „SSeige §au^" unb ha§> Patentamt, meldie^

^ugleid) ha^ TOnifterium be^ ^^nern betierbergte. ^ie SJliniftericn

ber auötüärtigen 5(ngelegenl}eiten, be^ ^xmß unb ber 9Jlarine maren

in Keinen, unfcf) einbaren §äufern untergebradit, bie auy]al}en, aB

fönnten |ie bie ]:irun!Iofen Sßo'^nungen tüofilfjabenber S!au|Ieute

fein. (55 gab in ber ganzen ^Btahi !eine einzige gan§ gugebautc ©trage,

fauni ein .^äufergeüiert o!)ne Sücfen trauriger Seere. ^ie §äufcr

n)aren fogar nocf) nidjt nummeriert. ^id)t toeit üom SlaVitoI !rengte

ein ^ad), „©änjebac^,'' alia^ „bie %\bex" bie ^ennftjlüania 5It)enue.

liefen 33ad) überspannte eine Ijöl^crne ^rücfe, unb mir mürbe bie

nid)t gang glaubmürbige @e|"c^id)te ergäblt, ha^ ^longregmitgliebcr,

bie in etmaiS angerweitertem ^uftanbe im Nuntien nacf) einer giemtidi

leb'Waften S^acfttfitog natf) §aufe gingen, gumeüen bie S3rüde üer-

i:)a6ten unb in^ SSaffer fielen, um am nä(i)ften SD^orgen müt)fam öon

ber Eongregpoligei unb it)ren @et)ilfen t)erauggefi)d}t p merben.

^a§ @aftl}au§, in melcf)em id) abftieg, "Oa^» S^ational §oteI,

machte einen über alle ^efd)reibung büfteren (Sinbrud. ß^ gab t'aum

ein i)albe^ ^utjenb SSof)nI}äujer in ber gangen (BtaU, bie ein üor-

ne'Wmeg, elegante^ unb bet)agüd)e§ 5Iugfe^en I}atten. ^ie ©tragen,

tvenn überl)aupt, fd)Iec^t gepflaftert, maren beftänbig mit ©c^mul

ober ©taub bebedt. ©e^r menige £ongregmitglieber führten einen

eigenen §au§[tanb. ^ie meiften öon i^nen nahmen it)re 9}^al}Igeiten

gemeinfd)aftlid) ein, inbem fie fid^ gu biefem S^^^ P 5llub§ t)er=

banben. SSaf^^ington mürbe „bie (Btaht grogartiger (Entfernungen"

genannt, ^ber am iSnbe biefer Entfernungen gab e§> nur einige

öffentlid)e ©ebäube, fonft menig Qntereffante^ ober ^nmutenbe^.

Sn öielen ber ©tragen mad)ten nod) ©änfe, §üf)ner, ©d)meine unb

M^e i!)re imbeftrittenen SSegerec^te geltenb. ®ie (Btaht fjaiie

burd)au^ ein unge]jflegteg, menig unterne^^mungMuftigeg ober fort*

fd)rittlid)e^ 5[ugfel}en unb berfprad) nod) nid)t im geringften, bie

fd)öne §auptftabt gu merben, bie fie l)eute ift.
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5!JJeinen erften ^emd) mad)te idE) beim Slrteg§mini[ter, S^ff^^^^

fon ^aöig, an ben ein ^e!annter üu§> meiner PiüabeIpl)ia^^enfion

mär einen (5infü!)rung§brief gegeben ^aitc. 9Jitt meiner natürli(i)en

^Veranlagung, refpeftboll, ja etirfurdit-SöoII ju fein, Ijatte id) mir in

meiner ^^antafie eine l)of)e ^orftellung baüon gemacht, tüeld)^ eine

erl)abene $er]önlid)!eit ber .^rieg^mänifter biefer großen 9ie|oubIi!

fein muffe. Qcf) tnurbe nicf)t enttäufcf)t. Gr empfing micf) fe!)r

gnäbig, ©eine fd)Ian!e, groge unb gerabe gigur, fein magere;^

©efic^t, feine burd)bringenben fdjarfen klugen, feine \d)öm, nic^t

breite, aber n)o!)Igebilbete ©tirn ü ereinigten fid) p bem n)o!)Ibe^

!annten, fräftigcn, amerüanifd^en St)pu^3. ©eine §altung geigte

eine SSürbe, bie gang natürlicf) unb unge'fünftelt fdiien — eine foI(f)e

SSürbe, bie nicf)t §ur üertraulic^en Zinnat)erung einlabet, bie

aber ancf) nicf)t burcf) i}od)mütige ?(nmagung beunru!)igt. ©eine

§üflicl)!eit n>ar ni(i)t l}erablaffenber 5lrt. llnfere Unterhaltung

befci}rän!te fid) auf fonöentionelle ®emeinpläl3e. (Sin 5ag==

l)after ^erfud) meinerfeit^, il)m eine SJ^einung^äugerung über bie

^^afe ber ©flau ereifrage, meiere burd) bie ßinfiit)rung ber „9^e^

braefa S3ilP' l)ert)orgebrad}t mar, ju entloden, blieb o^ne hen ge^

münfd^ten (Srfolg. ^r l}offte nur, ha'^ alle§ fid^ gum heften J^enben

möge, unb nal)m bann auf gefd)idte ^(rt feine l}öflid)en gragen

nad) meinen Grfal}rungen in 5Imeri!a unb meinen 3u!unft§plänen

tüieber auf, inbem er mir feine beften SSünfd)e für bie 3^toft au§>^

brüd'te. ©eine llnterl)altung belegte fi(^, foüiel ic^ beurteilen

!onnte, in gemö^lter, mani^mal fogar eleganter ^lu^brud^tüeife,

unb bie Sllangfarbe feiner ©timme ^atte einen befonberen 2Sof)l-

laut. (Einige ga^re fpäter, aly id) guföllig in ber ©alerie be§ ©enat§

iDar, borte id) iljn eineSftebe fialten, unb mieber fielen mir bie Stürbe

feiner Haltung, bie ©ragie feinet 5(uibrud^ unb ber feltene göi^öei^

feiner ©timme auf — ^orgüge, bie il)n fel)r öon öielen feiner ^'ol*

legen unterfd)ieben.

3d) tjütte mir augerbem nod) S3riefe an ©enator ©l)ielb§ öon

Qllinoig unb ©enator ^roabl)cab öon ^ennfplüania unb 9Jlr. grancix^

©runb, einen 2Safl)ingtoner gournaliften, berfd)afft. ^n htn beiben

©enatoren lernte id) fe^r öerfd)iebene £l^ara!tere fennen. ©enator
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(Btjiel'o^, ein joü^aler gtlärtber, öerbanfte feine ^o1:)e ©tellung in ber

^oliti! f)au^tfä(^Iid) bem 9^ufe, ben er fi(f) al§ freiwilliger Offizier

im mepfanifciien S!riege errungen 1:}atte. (Sr begrüßte mid) mit

über||irubelnber gerglidifeit, qI§ eine 5Irt Sf^eöolution^-S^ameraben

au§> ^mo\)a, ha er ficf) felbft, qB entl)ufiaftif(f)er irlänbifc^er D^ationalift,

in einem beftänbigen Quftanb ber ^am|)fluft gegen ©nglanb befanb,

tva^ aber feinem ©ifer unb feiner C^fermilligfeit al§ ameri!anifc!)er

S3ürger !einen 5Ibbru(f) tat. ^x fd)ien fidf) ööllig ben:)u6t §u fein, bog

fein College öon SHinoi^, ©enator ^ougla^, \i)n im ©enat in bcn

(5cf)atten [teilte.

3n (Senator ^roabl)eab fanb id) hingegen einen giemlid^ fdjtüer^

fälligen, um nic^t p fagen langtüeiligen §errn. ©r unter!)ielt mid)

mit ber beb eutung^öollen geierlid)!eit eine^ 3J^enfd)en, ber biel

me:^r tvei^, aB er fid) beredjtigt füp §u offenbaren, aber n^eber öon

i^m, nod) öon feinem toltegen tonnte id) irgenb tve^e erleud)tenbe

5Iuf!Iärung erlangen, al§> id) üerfudite, ba§> ©ef^räc^ auf bie groge

fditüebenbe g-rage, bie ©tlaüerei p bringen. (Senator ^roabt)eab

fd)IoJ3 enblic^ feine langatmigen ^emerfungen mit einem ©a^, ber

mir einen tiefen (Sinbrud mad)te unb mir öiel §u ben!en gab. @r

fagte: „Überl}au|)t intereffiere id) mid) nic^t fo fef)r für politifi^e

SJ^agna^men unb ^rin^ipien, mie für ha^ dirigieren l^on 9Jlenfd)en

(The management of men).^'

^Ig id) am näd)ften STage ben Qournaliften., §errn granci^

©runb, ben id) in§mifd)en fennen gelernt !)atte, traf, fragte id) il)n,

tva§' n)o!)l Senator ^roabt)eab mit biefem Slu^f^rud) gemeint I)aben

möge. „Sie unfd)uIb§boIIer ©ngel," rief §err ®runb mit ber$Iid)em

Sachen, „er meint einfad), ha^ e§ i!)m einerlei ift, ob feine Partei

i:^n in biefer ober fener Sf^ic^tung füt)rt, aber ha^ fein §au|)tgefd)äft

barin beftebt, hen ^arteiüe^^ern unb feinen :perfönlid^en 3In*

f)ängern ^oft- unb fonftige tmter, tonfulate unb 3nbianer-%en-

turen gu üerfd)affen- Unb er mug mit ber 5Ibminiftration auf gutem

gu^ bleiben, um biefe ^inge gu erlangen."

3d) tvax erftaunt. „Unb e§> gibt mirüic^ Staatsmänner in fo

:^of)er Stellung, tüie bie eineS Senator^ ber bereinigten (E>taattn,

bie ho3 aU \l)i §au|)tgefd)äft betrad)ten?" fragte id). „Qa," ont-
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mottete §err (^runb, „eine ganje SQIcnge". Unb er nannte eine groge

5{n5Q!)l t)on (Senatoren unb eine norf) größere 3^^^ üon D^e^räfen^

tanten, oon benen er 6ef}anptete, ha}^ bie Verteilung ber ,,öffent-

liefen ^ente" bie §anpt- menn ni(f)t bie einzige ^ef(i)äftigung jei,

für bie jie ficf) roirflicf) intereffierten.

Xa§ mar mir eine erf(f)redenbe (EntfiüIIung. ßy mar mein

erfter S3Iicf in bie 3:ie|en ber großen „5Imeri!anif(f)en Sf^egierungS-

inftitution/' bie irf) in ber ^olge mit bem 9^amen „S3euteft)[tenV'

p bejeidinen lernte, ^ag bie Slmerifaner jebegmal, menn eine

anbcre Partei an^ Dinber !am, {eben ^oftmeifter im Sanbe tvedc)-

feiten, 1:)aite id) allerbing^ fcfton ge!)ört, ef)e id) tjiexijex !am,

unb e» i)atie mid) bie^ aU befonber^? unfinnig berü!)rt — ha^ aber

faft alle Stmier unter ber gegenmärtigen Sf^egierung al§> „öffentlid}e

^-öeute" hetiadjtet merben follten, unb ha^ (Staatsmänner, bie in

ben fongre^ gefc^idt mürben, um ©efe^e ^um heften beS ganzen

2arioe§> §u mad)en, if)re Qeit unb ^rbeitS!raft ha^u üermanbten,

biefe öffentliche ^eute §u erlangen unb §u Verteilen, unb ha^^ ein

freiet intelligente^ Vol! fic^ bem fügen follte — ba^» überftieg alle

^öegriffe.

§err örunb oerfud)te mid) über biefe fragen aufguüärcn,

lüoju er um fo mct)r befät)igt mar, aU er üiele S^^re 35erid)terftatter

in 2Saff)ington gemefen mar unb fomit einen tiefen (Sinblid in bie

bortigen Verf}ältniffe gemonnen batte. Qn ^eutfd)Ianb geboren,

mar er aU Jüngling nad) 5Imeri!a gefommen unb sufdllig in bie

,3ournaIi[ti! f)ineingeraten. ©eine allgemeine Begabung, fein

fdmelleg SegriffSöermögen befä!)igten if)n befonber» für biefen

^eruf. Snfolge feiner beutfd)en 5(u§bilbung unb feinet fortgefefeten

intelligenten QntereffeS an euro|Däifd)en gi^ftänben unb Vorgängen

beurteilte er amerüanifc^e ':i)inge öon einem anbern @efid)t§pun!t

al§ ber ^urd)fd)nitt§-2Imeri!aner unb feine 5lnfid)ten maren

feinen amerifanifc^en greunben nid)t immer gene!)m. 60 freute

er fid) benn, bei bem jungen neuen 5In!ömmling VerftänbniS p
finben, menn er fein .ger§ augfd)üttete.

(5r vertraute mir an, ha^ menn and) bie Verteilung ber 3imter

als öffentlid)e ^eute unter ber fiegenbentartet ein fefteingebürgerteS

Schurs, SeBenserinnerungen n. 2
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(5t)ftem getüorben, iinb e^ gän§ücf) nu^loy fei, bagegen p f^recf)en,

er bocö felb[t bie Überzeugung getnonnen I)abe, e§> al§ einen TO^*

braudf) 5U betrad)ten, ber groge @efa!)ren für unfere freien Qnftitu*

tionen in fid^ berge, ©r fei |)erfönlicf) unb, mie er fagte, fogar intim

befannt gemefen mit ben |3oIitifcf]en ©rügen ber eben üerfloffenen

^eriobe: dlat), (Xal^oun unb SSebfter, — er tvax fogar ftol§ barauf,

„Constitution" genau fo au^?f|3red)en §u tonnen mie ber groge 55)aniel

SSebfter es au§gef^rod)en !)atte —, unb er mugte, roie fie biefe^

6t)ftem al§ einen (Greuel üerabfc^eut t)atten. 5Iber ber gen:)öt)nli(^e

^olitüer jeber Partei pm§> eg laut aU einen burc^aug amerüanifc^en

S3rau(f), ber auf bemo!ratif(f)en ©runbfä^en berul)e. §err @runb

fd)itberte mir in hen leb^afteften Sßorten ha^» l)eigt)ungrige Sagen

nad) Smtern, ha^ nad) ber (Srmäl^Iung bon ©eneral ^ierce gur

^räfibentfd)aft ftattgefmiben :^atte. bie unglaublichen Demütigungen

be§ ,(5elbftgefüf)I§, benen einige Tlänmx fid) au§§ufe|en millen^

tvaitn, bie enblofe 9J^ü^e ber (Senatoren unb 9^e|:)räfentanten, it)re

(Sd^maro^er §u befriebigen, imb bte gemiffenlofen Betrügereien,

bie fie gegen biejenigen i!)rer SSäbler ausübten, bie fie enttäuf(f)en

mußten, aber bereu greunbfdjaft fie fid) bod) bematiren mollten ufm.

Da§ maren |)einlid)e ©nf^üllungen für mein nod] unerfal)rene§

@emüt. Sßa§ mar e§ nun, ha§> fo öiele S[Renfd)en fo !)eigt)ungrig

nac^ fctern madjtc?

„Xeilmeife bie ^(u§§eid)nungen, bie eine offizielle ©tcKung

öerleiljt," fagte §err @runb, „unb teümeife bie |3e!uniären Vorteile.''

3d) erfunbigte mi(^ nad) hen ©e^Itern, bie mit ben üerfd)ie^

benen Smtern berbxmben finb, unb fanb fie giemlid) gering.

„5^un," fagte mein 9Jlentor, „e§ laffen fid) aber immer nod)

Heine fette S^ebenö erbienfte :^erau§fd)Iagen."

„5^ebenüerbien[te, Wa^ meinen (Sie bamit?"

„'3)a§ ©elb, ha§> ein Beamter burd) Benu|ung feiner ©tellung

mand)mal auf et)rli(^e, mand)moI aber auc^ auf anbere SBeife öer*

bienen !ann."

Unb §err @runb erüärte mir, mie in gemöf)nlid)er O^ebemeife

ber SSert einer (Stellung nad) bem @el)alt unb ben ^^ebenöerbienften

öeranfdjlagt mürbe.
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3(f) mu^te an ha§> ])xen^x\d)e Beamtentum benfen, ha§> immer

bcn diu] [treng[ter offizieller <5f)renf)aftig!eit genoffen 1:)at unb toar

fef)r entfeM.

ßr t)erficf)erte micf) jeboc^, ba^ bie öffentlichen @ef(f)äfte ganj

gut öon foI{i)en Beamten üertoaltet mürben — tüenn e^ aucf) nod)

beffer unb ö!onomifcf)er gef(f)e!)en fönnte — unb ba'^ e§ tro^ biefer

fd)Iimmen ^Ingeidien im tongreg tvo^ nur fe!)r menig Gönner

gäbe, bie beftod)en merben tonnten.

Spätere (5rfat)rungen unb eine längere Be!anntf(f)aft mit öffent^

Iicf)en JD^ännem unb l'tngelegentieiten überzeugten mid), ha^ bie

Bilber, bie §err ©runb §u meiner Belehrung ge^eid^net !)atte, im

röe|entlid)en rit^tig tüaren. '3)a§ Beutefi}ftem mar in boller Blüte,

I]atte aber noc^ nid}t bie f(f)Iimme gru(i)t gezeitigt, mie mir fie t)eute

tennen. 3n mancher Begie^ng mar jeboc^ ber guftanb ber öffent^

Ii(f)en DJIeinung, btn ha^) ©t)ftem erzeugt t)atte, noct) fd)Iimmer, al§>

ber Iieute beftet)enbe. (£§ gab no(f) feine a!tioe D|)pofition gegen

ha§> Beuteftiftem im allgemeinen, menn autf) einige ältere TOt^

glieber be§ (Senate unb be^5 9fte]3räfentanten^aufe§ gumeilen il)ren

Slbfc^eu bagegen au^brücften. (5^ mürbe öielmel)r al§ eine blei==

benbe (5inri(f)tung l)ingenommen, bie in biefem £anbe ni(i)t

anber^3 fein fönnte unb bie änbern §u mollen gänzlich) nu|lo§

fein mürbe. SSenn aud) feit bem ber „Bog" unb ,,bie SJ^afi^ine"

au^ biefem ©riftem ^erüorgegangen finb unb befonber§ im

'Staate 9lem ^or! eigennü^ige ^olitüer ha§> ban!barfte gelb

fürU^re Unternehmungen finben, fo ift hod) bie öffentli(i)e ®e^

finnung biel em.pfinblic^er gemorben. ©^ märe l)eute zum Bei^

fpiel nidjt mel)r möglid^, ha^ bie l)ö^er fte^enben ^olitüer bie

grage ber „9^ebent)erbienfte" mit fü^ler ®leicf)gültig!eit befprädien,

mie e? bamal§ gefcf)al), ol)ne eine ernfte £unbgebung ber öffentli(f)en

9J^einung beröorzurufen.

^a^ maren bie Ginbrüiie, bie fidE) mir burcf) meine llnterl)altungen

unb Beoba(^tungen in SSafl)ington in met)r ober menigcr unflarer

5lrt aufgebrängt l)atten, unb icf) !ann fagen, ha^ \d) bamalg f(f)on

gleicf) auf ber Stelle, allerbing§ mir felbft unbemugt, ein ß^^il-

^ienft-D^eformer mürbe.
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Qcf) befucf)te fleißig bie ©alerten be§ ©enatg iinb he§> S^epräfen^

tanten!)aufe§, um ben Debatten ^u^u^öxen. 3c^ !ann nid)t jagen,

baj3 ha^» 5tefe^en biefer Eör^erfcfiaften mir einen im^ofanten (5in^

brucf mac£)te. ^d) :^atte einmal aB 3ufd)auer einer (5i|ung he^

beutfcfien ^arlament§ öon 1848 in granffurt o. Tl., mehreren

©i^ungen ber franjöfifdjen S^ationol-^erfammlung in ^ariy im

Qa'^re 1850 unb einer be§ S5ritifd)en ^oufe o\ ßommon^ im Qaln'c

1852 beigen)of)nt. 58on biefen parlamcntarifd^en £ör:perfd)aften

fd^ien mir ha§> granffurter Parlament ha§> mürbeöollfte unb hivS

geregeltefte, bie fran§ö]if(f)e ^erfammlung bie ftürmi{d)[te unb ha^

^oiife of (Sommong ba§> gefcf)äft^3mäf3igfte. Si^er ameri!ani[c{)e .^{on-

gre^, ben id) im 3a"f)re 1854 \d) — mie id) je|t barauf gurildblide

unb auf öiele Slongrejfe, bie biefem öorangingen unb if)m folgten —
tvax ber re|3räfentatit)fte; er re^räfentierte getreu hen ^urd)f(^nitt

ber 3Sä:^lerfi^aften in be^ug auf i:^re gäljigfeiten, if)re ^ilbung, il^re

©itten unb il^ren (S^arafter.

(5^ batte, tva§> ha§> ^enel)men ber SJcitglieber, fotuie ha§> gan^e

^erfal}ren betraf, alleg ben 5(nftrid) ber unöerfälf(^ten ^latüiMy

feit; e§ gab ha feine fünftlic^ angenommene Stürbe, ^eiDegung

genug, aber tnenig gereifte §eftigfeit, nur lnelleid)t bei einigen (5iib*

lönbern. "^ie ©efc^äfte n)urben erlebigt o!)ne bem 3^ö^9 ^^^ Sogi!

ober ber Tlettjohe unteriDorfen gu fein. ^;er Eongregmann mit

bufd)igem S3adenbart, ber ben gangen ^ag in grad unb Magmefte

ein^erging, mit einem großen Riffen Eautabaf im 9Jluube, tüie

mir if)n in biefen 2agen mand)mal al§ fomifc^e gigur auf ber Süt)ne

fef)en, wax bamaB nod) ein lt)o:^Ibefannter %):)\)u§> im (Senat

unb im 3f^e|3räfentanten^aufe. Seiber tvax ho3 Eauen bon S^abaf

mit feinen 33egleiterfd)einungen nod) fe:^r gebräud)Ii(^; aud) fa^

man ha§> O^efeln auf §urüdgen)i|)^ten ©tü^Ien unb ha^) 51uflegen ber

güge auf ha§> ^ult öiel f)äufiger al§ je^t in berfelben Umgebung,

^iefe ^inge erfd)ienen aber bamaB öiel natürlid)er unb weniger

abftogenb aU Je^t. (Sg gab öiel me^r SIngeidien bes reid)lid)en @e==

nuffeg beraufd)enber ©etränfe. 3<^ i^^^^ hamit nid)t fagen, baj3 in

ben beiben Käufern nidit biete SD^änner öon t)ornef)mer (^rfd)einung

unb mürbeüoHer Haltung maren. (^etuig gab e§> bereu nid^t wenige,.
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aber bie ^Jle^^r^eit berütirte mitf) al§> giemlirf) nacf)Iäffig in i^rem

S3ene:^men.

- Qnbem id) ben laufenben Debatten ober ben größeren Sf^eben

äul)örte, mar icf) erftaunt über bie @emartbt!)eit be§ lu^bruc!^, bie

faft ieberniann gu ©ebote ftanb. ®ie ©prac^e mag nid^t immer

elegant ober grammatifcf) ri(i)tig, fie mag gntoeilen berb nnb rau!)

getnefen jein, aber fie flo^ gemö!)nlicf) of)ne 5In[trengnng nnb o^ne

^f^änfpern nnb ©tocfen ba^^in. Unter ben mi(f)tigeren D^teben,

bie id) I}örte, maren ni(i)t roenige, bie ficf) bnrd) eine getoiffe

©cfjönrebnerei an^§eicf)neten, fo an^ge|(i)müc!t mit !)oc^trabenbenSIu^^

brncfen nnb langen, pom|?^aft üingenben SSorten, ha^ fie je^t nur

(^elädjter l^eröorrufen mürben, mä:^renb fie bamal^ gan§ emft:^aft

genommen nnb fogar al^ fd)öne3^ebe!nnft bemnnbert mnrben. ®ann

nnb mann öernatjm man im Verlaufe einer diehe ein aItmobifd)e^,

lateinifct)e^ Qitat, gemö^nlicf) üon hm Si)3|:)en eine^ ©üblänberg

ober eine^ 9^en-(Snglänberg. 3^^ :^örte aber anä) me^^rere 9^eben,

bie nid)t nur reicE) an ®eban!en, fonbern and) in ber ©pradie in

!)ot)em ©rabe fräftig, bebentenb nnb elegant maren.

3}leine bentlid)ften ßrinnernngen finb bie an ben ©enat. ^ie

^erüorragenbfte (5rfd)einung in biefer Slör|3erf(^aft mar bamal^

(Senator Douglas, (Sr mar ein Wann oon Heiner ©tatur, mit breiten

(3d)ultern nnb grofiem SSrnftnmfang. ©ein £opf, auf einem biden,

fräftigen §alfe fi^enb, mar bie ^erförperung fraftöoller Slampf*

bereitfc^aft. ©in ediger llnterüefer nnb ein breitet SlHnn, ein §iem-

lid) groJ3er, feft gefd)Ioffener SQIunb, eine gerabe, etma§ breite D^afe,

lebi)afte, bnrd^bringenbe fingen — mit einer tiefen, finfteren, mür-

rifd) bro^enben, I)ori§ontaIen gälte ba§mifd)en — eine breite ©tirn

nnb eine gülle oon bnnHem §aar, ha^ er nm biefe geit giemlid)

lang trug nnb in ber 5Iufregung fd)üttelte nnb tro^ig prüdmarf,

mie eine Sömenmäl}ne — biefe gange ®rfd)einung, ©eftalt nnb

51ntli| gebrungen, mu^Mö^ nnb !om|3a!t—, maren mie gum S^amj^fe

beftimmt. (Sr mürbe, nidit gang nnpaffenb, oon feinen ^arteigenoffen

„ber Üeine 3^iefe" genannt, ©eine ^(rt p fpred)en ftimmte genau

mit feinem ^lu^fe^en gnfammen. ©eine ©äl^e maren fd)arf gefd)nitten,

bire!t nnb beftimmt. ©ie flogen gerabe aufg 3^^^ h^^f ^^^ ^^^ @efd)og,
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mand^mal fogar U)ie ^tanonenfugelrt, ^erreißenb unb ^erfc^metternb.

3n feiner ©|3rad)e tvai ntcE)t^ ©längeTibe^, ntc!)t§ ^t^antafieöolle^,

fein -'pafcfien nad) ©döönrebnerei. (5§ tüiirbe aber f(i)röer l)Qlten, Die

S!Iar!)eit unb ^unft feiner Darlegung ber Satfad^en p übertreffen,

menn er im 9^e(i)te mar, ober feine ©etüanbt^eit im ^erbre^en

ber Sogi! ober im ^erbunMn ber grage burcf) auger!)alb

liegenbe, nebenfä(f)lid)e ^inge, toenn er im llnred)t wax; ober bie

tro^ige §artnäcEig!eit, menn er bagu getrieben mnrbe, fid^ §u oer-

teibigen, ober bie f(i)neibenbe, Oerfcf)Iagene ^et)cnbig!eit, mit ber

er feine $8erteibigung in Eingriff üertüanbeln fonnte, fo ha^ er fogar,

tuenn er öon feinbli(i)en ^Irgumenten übern^ältigt tourbe, mit ber

TOene eine^ ©ieger§ au^ bem Kampfe !)erborging. ßr wax gän§Ii(f)

fd)onung§Iog ^eqen bie ©efü^Ie feiner ©egner. (Sr fonnte fie

reiben unb quälen mit f|3öttifc^en SBorten ber §erau§forberung unb

fie beleibigen mit 5Iu^brütfen tv'ie „geiglinge" unb „Verräter".

9^id)t§ fonnte bem üerad)tenben §o^n, bem frecf)en ^luftnerfen ber

Si^^e gIeid)fommen, mit bem er in ben Debatten, benen id) p^
f)örte, bie ©ftaöereigegner im ^ongreg bie „^Ibolition-C^onfebe^

rateg" (^nti-fSflaüerei-^erbünbete) unb in f^äterer ^eit nad) ber

S3ilbung ber re|)ublifanifd)en Partei bie „fdi^argen Ü^e^ublifaner"

nannte. 5Iber nod) (5d)Iimmere^ fonnte man i^^m bormerfen. @r

fonnte mit gän§Iid)er ©etüiffenlofigfeit feine ©egner anfdimär^en,

i^re 5Iu§fagen öerbre^^en unb i:^nen alle möglidjen bo^{)aften ^anh^

lungen unb 5lbfid)ten ^ufd)reiben, obgleich er miffen mußte, ha^

fie baran gänslid) unfd)ulbig lüaren. Qa, ^ouglag' ^rt be^ Ingriff^

mar fo f)erau^forbemb unb beleibigenb, ha^ e§> Oon (Seiten ber 5Inti^

(Sflaöerei-SJ^änner eine^ :^o!)en ©rabeg ber (5elbftber^errfd)ung be^

burfte, um ha^^ ru^^ig §u ertragen, ©obiel id) mic^ erinnere, ift aber

nur Senator ©umner ber ^erfud)ung unterlegen, @Ieid)e§ mit

®leid)em ju ergelten.

Sßenn id) aud) au^ biefen ©rünben meit entfernt baöon bin,

^ougla^ für einen ibealen ^arlamentarifd)en 9^ebner §u :^altcn,

fo bin id^ bod) getoiß, niemals einen gemaltigeren :parlamentarifd)en

5auftfäm|)fer gefe'^en gu :^aben. Q^^n fo §u nennen, fann

nid)t un^affenb erfd)einen, ha in feinen aj^anieren etma^ mar, ha^
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ftar! an bie ©d)än!e erinnerte. (Sr tvai ber Slbgott ber ro!)eren (Ele-

mente [einer Partei, nnb feine ^amerabfd^aft mit biejen Elementen

^aite feinem SSene'^men unb feinen @en)o^nl)eiten i^^ren unöerfenn-

baren Stempel anfgebrüdft. ®r beleibigte oft bie Sßürbe beg (Senate

bnrcf) gang erftannti(i)e§ S3etragen. ^d) fa^ einmal, mie er in einer

9^ad)tfi|ung, nad) einer ftürmifd^en 9Rebe, fic^ einem S^ollegen anf

hen ©d)og marf unb fic^ bort 10 bi^ 15 TOnuten lad^enh unb f(i)tüa^enb

refeite mit feinen Firmen um ben §al^ be§ greunbe^, ber in ber |)ein*

li(i)ften 58erlegent)eit p fein fd)ien, i^n aber nid)t abf(f)ütteln fonnte

ober Wollte. @§ mag allerbingg §u feiner (Sntf(^ulbigung gefagt

toerben, ha^ ber allgemeine Xon be§ ©enat^ bamal^ nocf) fein fo

ernft^after unb tüol)Ianftänbiger mar toie je^t. 9^a(f)bem (Senator

^ouglag feine gleite grau ge~^eiratet ^atte— eine ^ame öon ©c^ön-

^eit unb ^ot)er S5ilbung, toetcfie nicf)t nur feinem §aufe öorftanb,

fonbern if)n auc^ auf feinen SSa'^Ifaml^agnen begleitete, tourbe er

orbentIid)er unb gepflegter in feinem ^u§fe"^en unb forrefter in

feinem ^ene.f)men; tro|bem mürben nod) ©erüc^te öon ©jgeffen

befannt. ^er ^ra'^lerifdie, renommtftifc^e Son in feinen "iRtOen

blieb aber berfelbe bi§ nad) ber 2Sa!)I öon 1860.

3(f) mu^ gefte:^en, ha% mic^, fobalb id) it)n perft fa^ unb i^^n

f^recEien ^örte, eine ftarfe ^erfi)nlid)e ^tbneigung gegen Senator

^ougla^ erfaßte, gc^ fonnte nid)t öerfte^en, mie ein SD^ann, ber im

Senat einen freien 'Staat re|3räfentierte unb ber mit ber Sad)e ber

Sflaöerei meber burc^ j^erfönlic^e^ gutereffe nod) burd) ^rabition

üerfnü^ft mar, öon bem man im (Gegenteil anne^^men mugte, ha^

er inftinftiü ber Sflaberei abgeneigt fein unb i^re enblid)e ^u^rottung

münfd)en muffe: mie ein foId)er 3Jlann o^ne gmingenbe S^otmenbig-

feit t)erfud)en fonnte, alle gefepd)en Sd)ranfen gegen bie ^u^*

breitung ber SHaüerei nieber§ubred)en unb tro^bem nod) ermarten

fonnte, reiner unb |3atriotifd)er 9J^otioe für fä^^ig ge:^alten §u m erben,

^ag foId)e gmingenbe 9^otmenbigfeit aud) in feiner eigenen Slnfic^t

nid)t üorliegen fonnte, get)t barau^ t)ert)or, ha^ er felbft noc^ furg

guüor bie 9^ed)tmägigfeit unb bie binbenbe traft beg „9J^iffouri-Som^

^Dromife" au^brüdlic^ mie etma§ Selbftöerftänblidieg anerfannt l:}atte;

ha^ er felbft eine Vorlage eingebrad^t :^atte, um im Territorium
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9^ebra^!a bem ,, ^J^iffouri = (Eom|)romi]e " entf^recf)enb bie ©Ha^

öerei au§§uf(f)Iiegen unb ha^ fid) fettbem ni(i)t^ ereignet f)atte, mag

bie (Situation beränberte. Dhtvotji !eine§lt)eg§ geneigt, anbeten, bie

ni(i)t mit meiner 5Jleinung übereinftimmten, bunüe SSemeggrünbe

5u§ufcf)reiben, fo !onnte id^ mid) ber (5d)IugfoIgerung nid)t ent§ie:^en,

ha% tüenn man ©enator ^ougIa§ im ^erbacfit Ijaiie, bie gejepdien

(Sd^ranfen für bie Verbreitung ber ©üaöerei in ben Territorien p be^

jeitigen,— nicf)t einer S^ottoenbigfeit ge^orc^enb, nid)t imSntereffe bt§>

OTgemeiniDo'^B, — fonbern um für fid) felbft ben SSeg pm ^räfibent-

f(i)aftgftu:^I §u ba!)nen, inbem er bie ©unft ber ©üaöenmac^t für

fic^ getpann, unb fo mutmillig bie ©acfie ber grei^eit auf^ ©^iel

fe^te, ha^ biefe 5(n!lage tüirüid) burd^ übermältigenbe^ 3^^9^^^

beriefen tüar. 2IB ic^ i:^n bann im ©enat feine ©ac^e öertreten

f)örte, mit ber lü'^nften (5o|)!)ifti! unb in einem Stone ber anmagenbften

unb beinahe rucf)lofen ©treitluft unb bod) mit unleugbar groger

^raft unb üollenbeter ©d^Iau'^eit, glaubte id) in i^m bie Ver*

!ör]:)erung beg gemiffenlofen ^emogogen §u er!ennen, ber, wie mir

mein ©tubium ber ®efd)id)te beiüie§, ben S^epublüen fo gefä^rlid^

ift. ^iefe ©inbrüde ertüedten in mir einen tiefen 5Ibfd)eu gegen i!)n,

unb ai§> bie Qeit !am, ha id) felbft einen tätigen 5Inteil an ber 5lnti*

(S!Iat)erei-S!am]3agne na:^m, fo bün!te mic^, ha^ üon allen (Gegnern

er berjenige fei, ber nid)t 5U ftreng öerurteilt merben !önnte— bod)

baöon f^äter me'^r.

(S^ fonnte feinen auffaltenberen ®egenfa| geben al§> hen ^m^

fd)en ^ouglag unb ben ^nti-©!lat)erei=9[Rännern im ©enat, toie id)

fie t)on ber ©alerie au^ beobad)tete unb t)örte. '3)ie fd)Ian!e, fe!)nige

©eftalt, ha^» magere blaffe ®efid)t mit ben über'^ängenben 3Iugen^

brauen unb bie gebäm;)fte ©timme bon «Senator ©emarb :^atten

für mid) ettva§> ©efieimni^öolleg. 3d) :^atte einige feiner kleben ge^

lefen unb betüunberte befonber^ biejenigen, bie er über ha^» „Mffouri-

(lom^Dromife" ge:^atten ^atte. '3)en !)oI)en ging ^!)iIofo^!)ifc^er S3e-

tüeigfüt)rung, bie £ü!)n!)eit ber Darlegung unb ber Vorau^fagungen,

bie id) barin fanb, fotüie ber eble ging ber 'Spxadjt I)atten meine

(Sinbilbunggfraft gefangen genommen. (S^e ic^ i:^n felbft fennen

lernte, 1:)atte id) i!)n mir ausgemalt, mie man fid) feine §elben öor^
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[teilt, al§> eine impo]ante ^erfönli(f)!ett bon ©f)rfur(i)t gebietenber

^J^iene unb befe!)Ienber §altung. 3(f) tvax bat)er fe^r enttäufd)t,

aU idc) hen fleinen ruhigen Mann fal), tvk er fic^ in ber ©enat^^

fammer bemegte unb mit ben fübli(i)en (Senatoren auf !aum iüeniger

freunblid)em gug §u ftet)en ]"(f)ien trie mit ben nörblid)en. ©o tüaren

aud) feine Sf^eben immer gleid) I)öfli(i) gegen jebermann; fein ^or^

trag t)atte einen bumpfen, !aum beutli(i)en £Iang unb nie eine t)oII=

tönenbe 9bte ber §etau§forberung ober be^ 2^ro|e§. 5Iber er mad)te

auf mid), toie auf anbere, ben (Einbrud eineg DJ^anne^, bem öer-

borgene ge^^eime Gräfte §u ©ebote ftanben, bie er, tüenn er Sollte,

^eraufbefditüören !onnte. Qa, id) :^atte Oon i!)m f^red)en :^ören,

aly öon einer Slrt politifc^en S^uberer^, ber alle ©e^^eimniffe !enne

unb ber über ^oIitifd)e @en) alten gebiete, bie aller SSelt au^er it)m

unb feinem ^ufenfreunb ^I)urIon) SSeeb, — bem öerfc^mi^teften,

gefi^idteften unb unermüblic^ften ^olitifc^en 3J^ad)er — unbefannt

feien. ^§> ift fe^^r n)a^rfd)einlid), ha^ biefer ^eigefd)mad be§ Un^

I)eimlid)en in (Erfd)einung unb ©timme, fort^ie ber orafel^afte ^on
öieler feiner 5lugf|3rüd)e ba§u beitrugen, biefen ©inbrud §u beftärlen.

3d) mug geftet)en, \)a^ er eine groge ^n§ie!)ung^!raft auf mid) au§*

übte, biy id) in ^erfönüd)e S3erüt)rung mit ibm !am.

©almon 33. (5t)afe, ber 5Inti-©!Iaöerei-©enator öon D^io mar

eine ber ftattlid)ften ©rfdjeinungen im ©enat. @rog, breitfc^ultrig

in ftoljer aufrechter §altung, mit fräftigen unb regelmäßigen

Qügen unb einer breiten, :^of)en unb l^ellen ©tirn tvai er ha§> ^ilb

ber Sntelligen^, ber ^raft, be§> Wnte§> unb ber SBürbe. (Sr fa^ aug,

tüie man münfd)en möd)te, ha^ ein (Staatsmann ausfegen folle.

©eine (B\)xad)e berfd}mät)te ben geborgten 9^ei§ r!)etorifd)er 5IuS==

fd)müdung, töar aber Kar unb ftar! in ber ^en)eiSfü!)rung, !räftig

unb entfd)ieben im Son, ergaben in ber ©efinnung unb Oon jener

offenen greimütigfeit, bie 9ief^e!t gebietet unb S^ertrauen ertüedt.

©r :^atte eine 5lnf|3rad)e an ha§ ^ol! üerfagt, in melc^er er bie tvatjxt

^ebeutung ber S^ebrasfa-^itl barlegte. 5llS biefe, mit ben Unter*

fd)riften einiger befannten 2Inti-S!Iat)erei-9Jlänner öerfe!)en, öer-

breitet mürbe, ertüieS fie fid), oline "Oa^ e§> beabfic^tigt mar, als ber

erfte Sd)Iad)truf §ur ^übung einer neuen Partei.
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^ougla^, hex in[tin!ttü bie 3Sid)ttg!eit biefer 3}^a^na!)me füllte,

ergog bie giuten feinet Qoxm§> über ben ^etfaffet ber 5Inf^rad)e,

unb e§> tvax für mtcE) ein ^ödj^t fefjelnbe^ (5d)auf^iel, bie maje^

ftätif(f)e @e[talt öon (^:^afe p heohadjten, tüie er mit ruf)iger @e^

Iaffen"^eit bem §agel tüütenber (5(i)mäf)ungen be§ „Heinen ^f^iefen"

[tanb!)ielt.

3cf) öerj^agte eg mäl}renb biefeg 5lufentt)alteg in 2Saf:^ington,

S^arle^ ©umner f]:)red)en gu l)ören, auger bei einer ©elegen'^eit,

oI§ er in ruhigem 3Ion einige S3emer!ungen mad)te, um ein W\^^

öerftänbni^ rid^tig p [teilen, ^er föinbruc!, ben er auf mic^ machte,

n^ar ber eine§ (Gentleman üon ^ornel)m^eit unb ©elbftgefüt)!; er

erinnerte mi(f) an einige biftinguierte ©nglönber, bie ic^ !ennen

gelernt ^atte. (Sr tüar grog unb tüot)Igebaut, eine gülle bon bunüen

Soeben überfd)attete fein fd^öne^ aber fraftöolle^ ®efid)t. (Sr fonnte

mit t)ollem 9^ed)te ein f(i)öner Wann genannt werben. «Sein Säifieln

^atte einen eigenen Sf^ei^. DJ^an f^rad) üon if)m aU öon einem

9D^anne öon groger @ele^rfam!eit unb üon feiner (^eifte^bübung

unb bon jener 5Irt be§ 3Jlute^, ber fic^ ber (Sd)n)ierig!eit unb @e*

fa'^r unbemugt ift unb bon bem f(f)on bamal§ g^fögt tourbe, ha^ er

ha§> mütenbe (Staunen ber füblic^en "$ro-©!lat)erei-©enatoren t)erau§^

forbere,

3(f) mürbe biefen ©üabereigegnern in ben ^orljallen he§> (Senate

borgefteltt, bocE) biefe ^orftellungen :^atten nur alltägticfie Df^eben»^

arten unb ha^ üUid)e §änbefd)ütteln pr golge. (Senator ©umner

fd)ien fid) allerbingg für meine europäifd)en ©rlebniffe p interef^

fieren unb brüdte bie Hoffnung an§, mid) toieber^ufetien.

^on hen füblid)en Senatoren, bie id) öon ber ©alerie au^

beobad)tete, erinnere id) mid) befonber» breier, bie mir al§ aug^

gef^rod)ene %t)pen auffielen, "^ex eine mar Senator Butler öon

©out"^ (Carolina. Sein rötlid) anget)aud)te^ @efid)t üon langem

fübermeinem §aar umrahmt, ha§> luftige gtüinfern feinet 5Iuge^

unb fein bemeglidier 9D^unb üerrieten ben 9Jlann üon überf|:)rubelnbem

§umor unb hen jobialen tameraben. 3Jlan fagte, er ^abe eine öiel-

feitige ^ilbung genoffen unb gefiele fid) barin, §ora§ p zitieren.

3m Senat fa^ man i!)n oft in tjeiterer unb fd)er§enber Unter^^altung
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mit feinen ^adjhain. SSenn aber bie ©Üaoerei angegriffen tvmbe,

bann fonnte er ^eftig anfbranfen unb eine !)0(f)mntige SlJliene an^

ne!)men, aB fü!)Ie er ficf) pm ^ßertreter einer ^ö^^eren klaffe berufen.

Sn fliegenber unb !)0(f)tönenber ^f)rafe tüollte er bem S^orblönber

bie Gr^aben^eit be» „Gaüalier^" über bie „9^unb!öpfe'' fü!)Ibar

madjen. ^iefe^ ^eftreben gab f^äter bie ^eranlaffung §u bem

SSortraecfifel mit Senator ©umner, ber fo beüagen^merte golgen

:^atte.

(Sin me^r aggreffiöer, icf) mt)(f)te fagen friegerifd^er %)i:)pu§> tvai

©enator S^oomb^ öon (Georgia, ©ein groger Sl'o|3f mit Mftigen

giigen fag auf einem maffiüen S^ör^er, fein ®efi(f)t immer üon

'Weiterer Saune belebt, tvai t\ne§> !)er§Iid)en, Iebeni§freubigen £ad)en^

ebenfo fä!)ig mie eine^ böfen unb brofjenben ^lu^brucfg. 6eine

etwa^ geräuf(i)t)üne ©^redimeife tvai immer fliegenb, öolltönenb

unb in^altrei(^. ©r füf)Ite, tüie fein anberer bie §eilig!eit be§ ©üaben*

befi^e^ unb ber !)ö^eren S^öilifation beg ©üben^. @r tüollte ben

D^orben auf bie Slnie gtüingen; er Sollte bie ^(nti-©!Iat)erei=ßeute

au§ bem öffentlicf)en Seben vertreiben; ber gere(f)te ©ieg be§ (Bühen^

tvai il}m über allen 3^^^!^^ erl}aben. (Sr mar, tüie e§> mir fcf)ien,

ba§ SSilb, nid}t fo fe^r ber füblicf)en 3Irifto!ratie, al§> ber anmagenben

unb :^erau§forbernben füblicf)en TOttelÜaffe, bie \\d) ber reichen,

6!tat»en baltenben ^Iriftofratie anf(i)Iog. ^ei allebem :^atte ber

Wann für niicf) etwa§> fo 5ln5ief)enbe§, ba^ i(f) i^n gerne perfönlicE)

fennen gelernt ^ätte.

^od) ein anberer Zt)\)u§> tvax burd) Senator Tla\on bon ^ir^

ginia vertreten; er toar ein unterfe^ter äRann üon fc^tüerem Körper»'

bau mit einem entfd)ieben langtüeiligen @efid)t^au^brud. SSa^ er

§u fagen l)atte, fd)ien einem trägen ©eifte §u entf^ringen, ber bon

anmagenbem (Eigenbünfel ^ur ^ätigfeit angef^ornt iDurbe. ^ud)

er beftrebte fid) beftänbig in feinem Sßefen, nod) me!)r alg in feiner

(5prad)e, bie Übertegenl)eit ber füblidien (5!lat)ent)alter über bie

S^orblänber gu betonen. 3^n belebte aber nid)t ber fid) brüftenbe

(5to% bey Senator^ Butler, no^ bie freubig elaftifd)e fam|)fe^Iuft

be§ (Senator^ 3^oomb^. ©^ S^igte fic^ in it)m öielme^^r bie mürrifd)e

^nmagung eine^ befc^ränften 3}lenfd)en, ettüa^ ^effere^ fein §u
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tuollen al§> anbete, üon benen er ö erlangte, ha^ jie fid) fetner 3Irifto^

fratie unb allen i^ren 5Infprü(f)en beugen follten. SSä^renb id)

(Senator SJ^afon ja^ unb il)nt 5ul)örte, fü:^lte icf), bag, märe ic^

9}lttglieb be^ (Senate, [eine ^od)mütige Haltung unb feine tjod)^

trabenben ^^eben^arten t)oll langweiliger @emeinplä|e, bie ^u^

tueilen in einen beleibigenben anmagenben 2^on ausarteten, für

mid) gan§ befonberS aufreigenb getüefen tüären.

Tcad)hem im ©enat am 33lorgen beS 4. 5Jlärj 1854 bie SlaTifaS

9^ebraS!a^^ill burd)gegangen toar, fe^rte id) öon Sßaf^ington nad)

$l)ilabel|3^ia prüd.

gd) nat)m einige mächtige (Sinbrüde mit. Qc^ l)atte ge==

fel)en, mie ha§> ©flaöentum üon einigen feiner ^eröorragenbften

Vertreter offiziell re|3räfentiert mürbe, id) fal), mie biefe Vertreter

l)od)fal)renb, tro|ig, gebieterifd) fid) gebärbeten, leibenfd)aftlid) eine

unbegrenzte Ausbreitung für i^re ^rin§i^ien verlangten unb um
tl)rer eigenen ©jiften^ Tillen bie ^eiligften ©runbprin^ipien freier

gnftitutionen bebrol)ten, ha§ '^eä)t freier llnterfud)ung, ha§> 9f^ed)t

freier ©pradie, ja bie Union unb bie D^e^ubli! felbft. gm S3ünbniS

mit bem ©flaüentum fal) id) nid)t nur n?eitgel)enbe materielle guter-

effen unb einen aufrid)tigen aber leid)t eingefd)üd)terten £onfer-

batiSmuS, fonbern aud) einen egoiftifd)en ^arteigeift unb ein fd)laueS

unb getüiffenlofeS "iDemogogentum, bie alle Vereint eine gemaltige

Anftrengung mad)ten, ha§ moralifd)e@efül)lbeS9^orbenSpt)ermirren.

©egen biefe ^erbünbeten fal) id) eine fleine TOnorität getreulich 'oen

Stampf fül)ren für grei^eit unb ^iöilifation. gd) fa^, mie bie ent=

fd)eibenbe (5(j^lad)t immer nä^^er rüdte, unb id) fül)lte ben unmiber=^

ftepd^entrang, mid) öorpbereiten, um anbemEam^fe, menn aud)

in nod) fo befd)eibener Sßeife, teil§unel)men.

gd) verfolgte mit erneutem ©ifer meine ©tubien ber politifd^en

@efd)id)te unb ber fo^ialen Suftänbe ber S^e^ublü, fotnie ber i^eorie

unb ber ^rajiS il)rer Snftitutionen. Qu biefem ^tved fanb ic^ eS

nötig, mel)r öom Sanbe gu fe't)en unb mir eine auSgebel)ntere ©r-

fa^rung in SSegug auf ben (^^ara!ter beS ^olB anzueignen. S'd)

fel)nte mid) befonberS banac^, bie frifd)e£uft jeneSXeileS ber Union

ZU atmen, öon bem id^ glaubte, ba^ er baS „n)ir!lid)e 5lmeri!a'' fei,
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jeneg großen SSeften^, tvo neue Staaten !)erantDud)fen unb Wo \d)

ben 2ßerbe|3ro§eg neuer |3oIitifc^er ©emeintnefen beoba(f)ten fonnte,

iüie fie ]i(f) au^ bem 9^o!)materiaI enttüicfelten. 3(f) fiatte einige

^ertraubte unb einige beutfc^e greunbe in gllinoi^, Sßi^confin unb

5[Rif]'ouri unb §og im §erbfte 1854 au§, um )ie §u befu(i)en.

©ine Steife nad) bem SSeften bebeutete bamal^ nod) nid)t bie

bequeme ga'^xt mit (S(f)Iaftt)agen unb jd)nellen burd)ge^enben

gügen, tüie rt)ir fie ^eute mad)en !önnen, unb biefHei]enbeni'(i)ienen

nocf) nicf)t üon ber nerüöfen §a[t befeffen §u fein, bie fie treibt, in

mögli(i)ft !ur§er Qeit an§> 3ie^ P gelangen. 5(uf gemtid)lid)e SSeife

befud}te id) ^itt^^burg, dincinnati, Gleoelanb, ^n^^öua^oli^, 6t.Soui§

unb {I!)icago. ^dle biefe (Btäbte tnaren in ber ^eriobe be§> jugenb^

Iid)en ^ufi'd)tüung^3 begriffen, ber ^uöerfiditlic^ eine groge S^^^^^f^

öorauöfie^t unb in ber biefe ß^^^^U^^^t ^^^ öllen Seilen ber ^e*

üölferung geteilt n^irb, ha bie ©efeltfdiaft fid) nod) auf bem gu^e

iDefentlidjer @Ieid):t)eit füf)It, Weniger ber @Ieid)!)eit be^ ^ermögen^

al^ ber @Ieid)!)eit günftiger, bielüerf^^rec^enber 3lugfid)ten. (!in

elaftifd)er freubiger (3e\]t fc^ien alle Haffen §u beleben, unb gmifdien

biefen S!Iaffen — menn man ^ier öon Sllaffen f|)red)en fonnte —
^errfd)ten unge^tnungene Umgangsformen unb freiet Q^f^mmen^

tüirfen. Qc^fanbbaöfelbe in allen Crten, bie id) befud)te; am tüenigften

oieIIeid)t in St. Soui§, mo bie S!lat)ent)alter — alte gamiüen mit

ariftofratifdien ^rätenfionen gefenfd)aftli(^er unb |)oütifc^er Über-

legen!)eit — nod) ejiftierten. ^ag ^or^anbenfein ber SÜaüerei

mit bem §erfe|enben (Hinflug, ben fie au^nibte, iDarf bort einen

©d)atten fotno^l über bie inbuftrielle unb faufmännifc^e (Sntn)irflung

ber Stabt, HDie auf ha^» ^erf)ältni§ ber t)erfd)iebenen ©ruppen üon

bürgern gueinanber. St. £oui§ geigte immer!)in biet mel)r üon

ber Glaftigität be^ meftlidjen £eben^ alg fonft eine ber größeren Stäbte

ber S!Iat)enI}altenben Staaten unb ^atte aud) in feiner 33et)öl!erung

ein ftarfe^ ^nti-SflaOerei-GIement. ^er |3oIitifd)e gü^rer biefe§

(SIementg mar §err grau! ^. ^lair, ein 5^ann öon groger gd^igfeit

unb (Energie, ^ie 2Sä:^Ierfd)aft ber 5Inti=S!Iaüerei-^artei in St. £oui§

unb im ganzen Staate TOffouri mürbe aber :^au]:)tfäd)Iid) öon hen

(5inmo!)nern beutfd)er ©eburt unb 5tbftammung geftellt.
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^ie We1:)i^e\t biefer beutf(f)en ^ebölferung Beftanb au§>

Slderbauern, Heinen S^aufleuten, §anbrt)er!em unb gett)öf)nti(i)en

5lrb eitern. ©^ gab aber aud) unter i!)nen Seute öon S3ilbung

unb überlegener gä^ig!eit, bie al§ fräfttger (Sauerteig tüirften.

gtnei ^erioben |3oIitifd)er (Sr'^ebung in ':5)eutfd)Ianb : bie öon 1830

unb hen unmittelbar barauffolgenben '^aijun unb bie öon 1848

unb 1849 !)atten gan^e ©c^aren talentvoller unb c^arafteröoller

SJlänner au^ bem ^aterlanb öertrieben, unb ha§> beutfd)e Clement

bon ©t. £oui§ unb ber 92ac^barfd)aft :^atte feinen bollen Anteil an

biefen ßinmanberungen erhalten. (Einige ber ^erüorragenben SJ^änner

ber frühen 30er 3^^^^/ ^i^ (Sngelmanng, C^ilgarb^, 5^ittmann§,

S5unfeng, golleniu^, ^örnery, Tlnnd)§> liegen \xd) in unb um ^elle==

öille in Qllinoiy, in ber 9^äl)e be^ TOffiffi^^i gegenüber ©t. Soui§

nieber, um bort 9J^ai^ unb SSein §u §ie:^en. diejenigen öon il)nen,

bie ficf) tro^ il)rer Uniüerfität^bilbung bem ^tferbau mibmetcn,

tpurben, l)alb fdierjenb, :^alb refpeftboll, unter ben ®eutf(f)en bie

„lateinif(f)en garmer'' genannt, ©iner bon i^nen, ©uftaö S!^örner,

ber al§> ^büo!at in S3ellet)ille feinen ^eruf ausübte, errang fid)

al§ D^id^ter, al^ ^i^e-^ouöerneur be§ (Btaaie§> Qllinoiy unb al§

©efanbter ber bereinigten (Staaten in ©panien f)o^e ^u^^eicfinung.

©in anberer, griebricf) TOind), ber ebelfte, t)ortrefflid)fte St)|}u§

eine§ „lateinifcf)en garmer^" lebte bi§ §u einem l)ol)en, e^^rmürbigen

Sllter in ©a^conabe dountt), TOffouri, unb blieb faft big §um 2:age

feinet Xobe§ al^ (Sc^riftfteller für Q^itungen unb 3eitfd)riften unter

bem S^amen „gar-3Seft" tätig, ^iefe SJ^änner hetm^teien (5t. Soui^

al§> il)re 5Jletropole unb ge^^örten im tn eiteren (Sinne §um ^eutfcf)^

tum ber (Btaht

^§> tüurbe i:^nen neue ^raft §ugefü:^rt burd) bie beutfc^e ®in^

manberung t)on 1848, n)eld)e fid) in jener ©egenb in beträd)tlic^er

ga:^l nieberlieg. (Sie hxacicjte 9J^änner mit fid) mie griebrid) §eder,

hen reöolutionären ^nfü^^rer öon Sübmeftbeutfd)lanb, ber eine

^räriefarm in S^^inoi^ gegenüber öon St.Souig faufte, unb ^r.(Smil

^reetoriug, ^r. S5brnftein, ^r. ^än^er, ^ernat)^, ^r. SSeigel, ^r. Jam-
mer, ®r. William ^auffig mit feinem trüber ^ame^, j^xdn^ unb

Gilbert (Sigel unb anbere, bie in St. Soui^ felbft il)re SBo^^nung auf^
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f(f)Iu9en. ®er Suflu^ foI(i)er Elemente gab ber beutfcf)en 'i&e\)öU

!erung öon ©t. £oui^ unb ber 9^ad)barf(i)aft bie Slraft, jcfinell, in^

telligent, energifcf) unb :patnotif(i) aufzutreten, aB bie groge S!rip

üon 1861 eintrat unb fo bie ^ro-©!Iat)erei^3lrifto!raten ni(f)t menig

in (Srftaunen p fe^en. ©ie riffen bie klugen auf öor Überrafrf)ung,

al§> fie fa^en, n)ie bie „^ut(f)/' auf bie fie ftet§ ai§> !)albe S3arbaren

berädf)ttid) niebergeblidt :^atten, |:)Iöp(^ eine ungea!)nte SD^ac^t ent-

falteten unb bamit mirfung^üolle (5treicf)e führten für (Sinigfeit unb

grei!)eit.

gdt) befucf)te, etje iä) bie @egenb öon ©t. Soui^ öerlieg, hen

beutfc^en Sf^eöolutionär griebricf) §ecfer auf feiner ^räriefarm in

ber 9^ä^e öon ^elleöille, ^Winoi^. Qu ^eutfc^Ianb tüar id) i^m

nie ^erfönlii^ begegnet, :^atte aber öon feinen glängenben &aben unb

feiner feurigen, im|)ulfit)en 9?atur ge^^ört. (Sr '^atte in einem frü!)en

©tabiunt ber revolutionären ^emegung bon 1848 eine ©rbebung

in ©übbeutfd^Ianb angeregt, tüelc^e, obgleich) fie fe^r fd^nell burd^

militärifd)e ©elualt unterbrütft tüurbe, i:^n §um gelben öon ^olB-

liebern gemad)t ^tte. ©ein ^ilb, ba§> i!^n in ettva§> |3^ntaftif(i)er

£Ieibung barftellte, toar über gan§ 'S)eutf(f)lanb Verbreitet, unb al^

Verbannter tvai er eine fagenl)afte ^Jigur geworben. W.§> Tlann

t)on groger @elel)rfam!eit unb bielfeitigem SSiffen tüar er unter hen

lateinif(f)en garmern §u einer Ijo'^en (Stellung berechtigt, ©ein

neue^ §eim beftanb au^ einem '^lodi)au§> Oon fel)r primitivem 3lu^-

feljen. grau §eder, eine fcf)öne unb feine grau, in bem einfacf)en

aber netten unb gefd^madvollen ^npg einer garmer^frau, bemill*

fommte micf) an ber 2:ür. „^ie ^iebemann^ :^aben S^ren ^efucf)

angefünbigt," fagte fie, „unb toir 1:)aben ©ie f(f)on feit mel)reren

Sagen erwartet, ^eäex ift !ran! unb bei fel)r f(i)le(^ter Saune; er

leibet an 3Sed)f elfieb er. (Sr möchte ©ie ab er je^^r gerne fel)en. ^efjren

©ie fi(f) nicf)t baran, n:)enn er ficf) einer eitva^ unp arlamentarifd)en

©|3ra(i)e bebient. '^a§> ift feine ^rt, menn er nid)t gut geftimmt ift."

grau S^iebemann in ^l)ilabelpl)ia, §ecfer^ ©d)n)efter, 1:)atte

mir fd)on öon feinen §eftig!eitöaugbrü(i)en er§ä:^lt. ©o gemamt

betrat id) 'oa§> ^lodt)au^ unb fanb mi(i) in einem großen, einfadE)

möblierten S^aum. §eder fag auf einem niebrigen S^u^ebette von
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einem ^iiffelfell Bebecft. „,§aIIo/' rief er mit t)eiferer (Stimme,

„ha finb ©ie enblitf)! 3ßa^ in aller Söelt fü^rt ©ie in bie^ berbammte

£anb?" „ginben «Sie mirüid) biefeg Sanb fo jd)Iimm?" fragte id).

„5^ein, nein, e§> ift fein fo f{f)Ied)te^ £anb/' fagte er, „e§> ift gnt genug,

aber ber Teufel :^oIe ha§> SSed^felfieber! ©e:^en ©ie micf) nur an."

^amit ftanb er auf unb fu~^r fort, in ben !^eftigften ^u^brüden über

ha§> SSe(i)feIfieber p f(f)im]:)fen.

Unb inirüid^, al^ er fo baftanb, ein 9J^ann nur n»enig über ^ier^ig,

bot er einen üäglid^en 5lnblitf. WI^ junger 5Ibüo!at in aJZannt)eim

unb al§ 5tbgeorbneter in ber legi^Iatiöen Sl'ammer öon ^aben, 1:)atie

er fid) burc^ bie ©legan^ feiner Eleibung au^ge^eidEinet. Qe^t trug

er ein graumollene^ §emb, lofe, abgetragene ^einüeiber unb ein

^aar alte Xe|3^id)pantoffeIn. grau §eder, bie meine erftaunten

33Iicfe beobachtete, flüfterte mir mit einem ©eufger §u: „feit n)ir

:^ier leben, !ann icf) il)n ni(f)t me^^r bagu belegen, etmag auf fein

Slu^ereg §u geben." ^d) l^atie immer gel^ört, ha^ §ete ein fd)öner

sodann fei. ^r tjätte e§ nod) fein fönnen mit feiner 5lblemafe, feinen

flaren, blauen 5Iugen, ben feingefc^nittenen S^W^^ ^^^ feinem

blonben §aar unb ^art. 5Iber je^t fa:^ fein ®efi(i)t eingefallen, blag

unb mübe au§; fein einft fo elaftifcf)er Sllör^erbau inar toie gebro(f)en

unb al§ ob er ficf) !aum nod^ aufrecF)tl)alten fönne. „5l(f)," fagte er,

„(Sie fe:^en, tüa§> avi§> einem alten Ü^eüolutionär werben fann, menn

er t)on (5^inin|)illen leben mu§." ®ann ergog er mieber einen «Strom

oon Scf)im^freben über ha^ 2öe(f)felfieber unb gebrau(f)te eine er^

ftaunlicf)e ^aijl bon (Scfimä^morten, morauf er fid^ allmäpifi he-

rul)igte unb tnir anfingen, bie ^olitifcf)e Situation p bi^futieren.

Sein Qoxn entbrannte üon neuem, ol§ er t)on ber Sflaöerei fpracf)

unb t)on Senator ^ougla§^ f(f)önblicf)em ^erfudf), bie fcf)ran!enlofe

Slu^breitung ber Sflaüerei in ben Territorien ein^ufü^^ren. Mt
ber f(f)önen S3egeifterung feiner eblen Statur begrüßte er bie 3Inti*

S!lat)erei-^en)egung, bie fid) bamaB über hen gangen S^orben er-

preßte, al§ bie SQZorgenbämmerung einer neuen Sra, unb toir ü er-

bürgten un§ gegenfeitig, un§ in gemeinfamem Streben auf bem

gelbe p treffen, tvenn jemals biefe groge Sa(i)e unfere §ilfe ge-

brauch)en !önne.
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3cf) tüurbe eingelaben gum TOttageffen §u bleiben, tva§ xd)

gerne annahm. ©§ tvai eine fe!)r einfache aber gute garmer^ntat)!-

§eit. grau §e(fer !)atte fie zubereitet unb !)alf auc^ bei ber 5Iuf*

Wartung. Qnjei §iemli(i) xaiü) au§fe!)enbe SJ^änner in ^entb^ärmeln,

bie garmarbeiter, \a^en mit ung bei Xifd). ^ieje^ tüar, tüie §etfer

mi(i) belef)rte, bie Siegel be§ §aufe§. „grei!)eit, ®Iei(^:^eit, trüber-

Iicf)!eit/' fagte er. SIber biefe $8rüberlid)!eit t)er!)inberte if)n nid)t

baran, natf) ^ifc^, in meiner ©egentüart, einen ber 5Irbeiter, ber auf

irgenb eine SSeife fein SJIigfallen erregt ^atte, berartig ab§u!an§eln,

mit einer folc^en @eläufig!eit unb foId)em 9^eicf)tum an ^raftaug-

brüifen, tüie idE) e§ !aum für möglid^ geilten, ^ttt \d) e§ nic^t felbft

ge!)ört.

^on ^ederg ?^arm ging id^ nacf) S!)icago, unb nie n)erbe icE) bie

erfte 9^ac£)t öergeffen, bie idf) in biefer <Staht gubrai^te. gc^ !am

mit einem berf^äteten Quge, etwa eine ©tunbe nocf) TOttema(f)t

bort an. ©in Dmnibug brac£)te micE) nad) bem gremont*§oteI, tno

man mir fagte, ha^ j;ebe§ Q^^^^^i^ befe|t fei. ^er '^ndfyaltei nannte

mir ein anbere^ §au§, unb id) begab mid^, meine 9fleifetafd)e in ber

§anb, auf hen SSeg hatjin. ^er Dmnibu§ tüar berfcfitfunben unb

feine ^rofd)!e §u fe^en, fo ging itf) benn gu guß natf) gtüei ober

brei ®aft!)äufem, immer mit bemfelben S^tefultat. Qnbem id) ber-

furf)te, ber legten Söeifung §u folgen, bie man mir gegeben 1:)atte,

berlor id^ auf irgenb eine 5Irt hen SSeg unb fe|te mid) nun, öon

93^übig!eit überrtJältigt, auf ben ©offenftein in ber Hoffnung, ha^

ein $oIi§ift ober ein anberer :pf)iIant:^ro^ifd)er Tlen\d) bort t)orbei=

fommen mürbe. Qn (I!)icago maren §u biefer 3^^^ ^^^ Srottoir^

aug !)ö%emen Brettern angefertigt, unter ro eichen, toie e§> fd)ien,

unzöt)lige Statten fid) angefiebelt :^atten. Qd) fa!) gange gerben

biefer 2:iere im ©dfieine he§> ®aMid)tg fid) :£)in unb :t)er belegen.

SSä!)renb id) ftill bafa^, :^ufd)ten fie ff^ielenb über meine gü§e tjxn.

We ^erfud)e, fie h)eg§ufd)eud)en, iraren bergeben^. ^d) t»erfud)te

eg auf einem anberen ©tein, aber bie Sf^atten toaren aud§ ha. ®nb-

lid) bog ein ^olijift um bie ©tragenede. (Sinen 3lugenblid fd)ien

er im Qtoeifel gu fein, ob er mid) auf bie ^oligeiftation bringen

follte, aber nad)bem er meine ®efd)id)te gef)ört tjaite, tpilügte er

©cfiurj, Qefcert^ennrtenmgen II. 3
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ein, mir ein 3Sirt^!)au§ gu geigen, in bem id), tr»ie er glaubte, ein

Unterfommen finben !önne. "ävai) bort tvax jebeg ©aft^immer be^

fe^t. ©^ gab nur nodf) ein freiet ^ett, aber biefe^ befanb ficQ in einer

Kammer oi)ne ^Jenper, einer 5lrt großen (5d)ran!^; bag lonnte i(^

f)aben, nienn tc^ njollte. Qd) tüar mübe genug, jebeg §u nehmen;

eine Unterfu(i)ung be§ S3etteg bei fergenlid)t na'^m mir aber allen

9Jlut, mic^ augguüeiben. 3^^ brachte hen Sfleft ber 9^acf)t auf

einem ©tu^Ie §u unb begrüßte ha§> ^ageMid^t mit groger (5r-

leid)terung.

(5:^icago toar bamal§ eine «Stabt bon ungefä!)r 65,000 ©imt»o~^nern.

^ag S3IocK)au§ ber alten geftung '2)earbom ftanb noc^ unb blieb

aud) nod) mehrere ga'^re [te'^en. Tlxt ^ugna!)me ber n)id)tig[ten

öffentli^en S3auten, ber §otet^, @ef(i)äft^:^äui'er unb einiger ^rioat^

n)o!)nungen, mar bie ^taht au§> §oI^ gebaut. '2)ie garnicf)t ober

f(f)Iecf)t ge^fla[terten ©tragen maren bei trodenem SSetter fe!)r

[taubig unb bei naffem SSetter äuger[t fd)mu|ig. ©^ fiel mir auf,

mie menig ^erfu(i)e §u bemerfen maren, ben 3So^n!)äufem ein

an5ie!)enbe^ ^lugfe'^en gu geben, '^ie Staht bot im ganzen einen

unf(i)önen 3lnblid. SBäl)renb meinet !ur§en 5lufent!)alte§ :^örte id)

überaus fanguinifd)e (^rmartungen für bie S^'^ii^f^ ^^^ ©tabt au§^

f^re(f)en, ©rmartungen, bie ficf) feitbem aU !aum fanguinifd) genug

"^erau^geftellt ^ahen. 3Iber e§> gab bamalg aud) 3^^tfler. „SSenn

(5ie üor einem ^at)x l^ier gemefen JDÖren/' fagte mir ein greunb,

„ptten ©ie nod) mit großem Vorteil ©elbanlagen in £änbe^

reien mac{)en lönnen, je^t ift e§> aber §u \\)ät" gebermann

fd)ien fe!)r befd)äftigt p fein, ja fo befd^äftigt, ha^ id) mid)

faft fd)eute, irgenb jemanbeg Qeit unb tofmer!fam!eit in 5lnf|3rud)

5U nehmen.

^on ©:^icago ging id) nad) SBi^confin unb fanb bort eine äugerft

ft)m^at:^ifd)e 3Itmof:|:):^äre. 3^ 9}lilmau!ee, mit feiner üiel üeineren

(Sinmo!)ner§a!)I aU ber üon St)icago, !)atte fid) ein berpltni^mägig

größerer Xeil ber beutfd)en ©inmanberung öon 1848 angefiebelt.

•^ie «Stabt l)atte fd)on frül)er ein ftar!e§ beutfd)e^ Clement befeffen:

gutmütige, ruhige, fid) bem ®efe^ fügenbe, orbnung^Iiebenbe unb

fleißige Bürger, barunter Seute üon au§ge§eid)neten gä^ig!eiten,
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bie öiel §um SSac^^tum ber ©emeinbe beitrugen unb ji(f) in i!)rer

einfa(f)en, frö^Iidien 5lrt unterfjielten. ^ie 48er hxa6:)ten aber

etwa^ mie eine glut bon grü:^Iing^fonnenfcf)ein in biefe^ £eben.

<3ie maren meiften^ begeifterte, feurige junge SJZenfc^en, erfüllt üon

ben reinen S^ealen, bie in ber alten SSelt §u t)ermir!lid)en i^mn

nic£)t geümgen mar unb bie nun ^ier ©eftalt gewinnen follten. ©ie

maren bereit, irgenb eine Xätig!eit p ergreifen, §u ber fie fä^ig

maren unb t) oller (Sifer ni(i)t nur biefe i;ätig!eit einträglidE) p mad)en,

fonbern auc^ ha^ £eben !)eiter unb fd)ön §u geftalten unb bei alle^

bem üoller ^egeifterung für bie gro^e ameri!anifct)e D^epublü, tüelcf)e

it}re $eimat unb bie §eimat i'^rer ^inber werben follte. (Einige öon

i^nen Ratten @elb ntitgebra(i)t — anbere nid)t. (Einige rtjaren auf

beutfcf)en Uniöerfitäten für bie ®elel)rtenberufe au^gebilbet n>orben,

einige haaren Eünftler ober Siteraten ober J^aufleute — anbere

mehex n>aren in bef(f)eibener £eben§Iage aufgenjadifen, aber, fet)r

n^enige "^ro^nen aufgenommen, ergriffen fie alle bie Arbeit mit

bem freubigen ^orfa|, fict) in alle§ ^u fc^iden. ©ie fingen gleid) an,

bie ®efellfd)aft mit !ünftlerifd)en llnterne!)mungen ju beleben. (Sine

i:^rer erften 3Seranftaltungen tnar bie ^ilbung be§ 5D^ufi!üerein§ öon

3JJilrt)au!ee, ber in erftaunlicf) !ur§er Qeit in fe:^r anerfennen^merter

Sßeife Oratorien unb leicf)te Dpexn mit feinen eigenen Gräften

aufführte, ^er beutfc^e S^urnöerein |)flegte nic^t nur bie Xnxn^

fünfte §um heften feiner eigenen TOtglieber, fonbern er gab aud^

S5orftellungen üon lebenben Silbern unb ä^nlic^er !ünftlerifd)er

^ebeutung. ©o mürben Qntereffen ertoecft, tnetdie bie 3Jlel)rl)eit

ber alten ^eöölferung bi§ bat)in !aum gefannt ^atte, bie aber je^t

in allgemeine 2lufnal)me famen unb in ^o:^em Wa^e bie Äft ^tvi^

fc^en hen eingeborenen 3Imeri!anem unb ben neuen tofömmltngen

überbrühte.

'3)ie ©rünbung eine§ beutfd^en 2;^eater§ folgte al^ eine felbft*

t)erftänblicl)e ©ad) e, unbbie^orftellungen, bie'^ier öeranftaltet tüurben,

terbienten gro^eg £ob. ©ie ermiefen fid) al§> fo anriet) enb, ha^ ha^

Xl)eater balb eine 5Irt gefelliger TOttel|3un!t mürbe.

©^ ift ma^r, ha^ äl)nlid)e ^inge aud) in anberen ©täbten, mo

fid) 48er angefiebelt f)atten, unternommen mürben; fomeit id) meig,

3*
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1)atte jid) ober fotift nitgenb^ i^r ©influ^ \o [(fmell in ber gangen

gefellftfiaftltdien 5ltmofp!)äre fü'^tbar gemadjt tnie in ^eutj(f)=5It^en

bon 5Imeri!a, benn \o iDurbe Tiilwanlee hamaU genannt. (5§ i[t jebod^

ni(i)t §n leugnen, ba^ bieje gei[tige Seb^aftigfeit in einigen gällen

in 58erfud}en ausartete, fraglicf)e unb ejtraüagante Xf)eorien pxah

tx\d) burcf)5ufü^ren. gm gangen aber ermie^ fid) biefer betebenbe

(^nf(ng al§ gefunbe 5lufmunterung nid)t nur in gefellfc^aftlic^em,

fonbem aud) in ^Dolitifcfyent ©inne.

^on SQ^ilmaulee ging id) nad) SBatertomn, einer üeinen ©tabt

ungefä!)r 45 9J^eiIen iueiter nad) Sßeften. Tlein Dn!el, Sö'f'ob Qüffen,

t)on bem id) in meinen ^inb^^eit^erinnerungen al§> bem S3ürgermei[ter

öon 3ülid) ergä:^!! f)abe, t)atte fid) bort mit feiner gamilie, barunter

gn^ei üer^^eirateten ^d)tem, niebergelaffen. ©o !am id) ^ier gleich

in einen gamilien!rei§ hinein, ber mir umfo ft)m|)at^ifd)er tvax,

a\§> mir Df)m 3a!ob unter meinen Dnfeln immer am näc^[ten geftan-

benf)atte. '3)ie^eböl!erung öonSBatertomn beftanb öormiegcnb au^

^eut('d)en. SBenn fie aud) nid)t öom ®eift ber 48er gang jo burd)-

trönft maren, mie bie TOItnaufeer, fo fanb id) bod) in SBatertottjn

einen früheren ©tubenten, ben id) im ©e:ptember 1848 aU

SJlitgüeb be§ (Stubenten!ongrefje§ in ©ifenad) getroffen t)atte,

§erm ©mil Sf^of^e, unb me^^rere anbere 3J^änner, bie an ber reöo-

lutionören SSemegung ber 3^^^ teilgenommen f)atten. Unter hen

garmem ber Umgegenb, bie nad) SBatertotnn famen, um bort i"^re

®efd)äfte gu beforgen, toaren öiele ^ommern unb 9)^edlenburger,

fleißige unb f|3arfame £eute, bereu erfte §eimftätte au§ einer rot)en

$81od:^ütte beftanb, toorau^ fie fid^ bann im Saufe einiger S^:^re

guerft gu einem befd)eibenen ^olg'^aug unb fd)Iiepd) gu einem

ftattlid)en S3adfteingebäube em-porarbeiteten. ^abei blieb aber bie

(Sd)eune immer ber mid)tigfte $8au ber gangen S^ieberlaffung. (Einige

Qrlänber unb einige eingeborene SImerüaner au^ D^euenglanb ober

aug bem (Staate ^etv ^or! :^atten fid) aud) l^ier angefiebelt; fie he-

fagen garmen, betrieben eine ^an! ober üeine gabrilen, auc^

gab e§> unter it)nen gmei ober brei Slböo!aten. ^iefe öerfd)ie-

benen Elemente ber S3et)öl!erung ftanben aber alle auf bem gufe

tüefentlid)er @Iei(j^t)eit, fie toaren treber reic^ nod) arm, bereit gu
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arbeiten unb ha§> Seben miteinanber §u genießen, jeber na(f)ficf)tig

gegen bie Eigenheiten be^ anbem. ^on Kultur ober gefellfcf)aftli(^er

Verfeinerung gab e§> natürlich) menig. ^ie ©efellfdiaft \tan'o ni(f)t

me!)r auf ber ^ionierftufe, fie tvax nid)t ntef)r in bem ^intermalb^

^uftanb, aber fie :^atte bie (f)ara!teriftifd)en ©igenfc^aften ber S^eu*

:^eit. ß^ gab Äirc^en, ©deuten, ©aftpufer, alle fetjr einfad), aber

anftänbig in if)ren (5inrid)tungen unb im ganzen gut ge!)alteh. ö^

gab eine SJ^uni^ij^alöermaltung, eine nacE) ben ©efegen organifierte

ftäbtifcf)e Stegierung mit Beamten öom Volle ertüä"^lt. Unb biefe

Seute Ujaren erft Üir^IicE) au§ allen (^den ber SSelt gufammenge*

ftrömt. Ver^ältnigmä§ig Wenige unter \f)mn tvaxtn mit irgenb

toelc^er ^ra!tifd)en ^enntni^ aufgen)acf)fen, n»ie fold^e ^inge ge^

madjt tuerben muffen unb tvel(i)e dllet^ohen gemö^nlic^ §u bem

Qtoecfe angemanbt merben. (Siner großen 9J^ef)rf)eit toaren bie

Srabitionen biefer Sf^e^ubli! fremb. ^ie Aufgabe, gemiffe gragen

auf bem SSege unge:^inberter ftäbtif(f)er ©elbftregierung gu löfen

unb burc^ bie Slu^übung be^ 3Sal^lre(i)tg an ber Sf^egierung eine^

^iaate§> unb fogar einer großen Df^epubli! teil§unef)men, mar if)nen

neu. 3n SSi^confin mürbe ber ©inmanberer, nai^bem er ein 3^^^

im Staate gemotjnt ^atte, SSä^ler, gan^ abgefe^^en baöon, ob er ha^

S3ürgerrerf)t ber Vereinigten (Staaten ermorben fjatte ober nidjt;

e§> genügte, ba^ er regeIrecE)t feine Untertanen|3 flicht gegen eine

frembe Diegierung ober einen dürften abgefd)moren t)atte unb feine

S(bfi(f)t erüärte, ein Vürger ber Vereinigten (Staaten §u merben.

Solcher SBät)Ier gab e^ fet)r üiele.

§ier fd)ien mir ba^^er ein au^gegeid^neter $8eobacf)tung§^un!t

5u fein, öon meld)em au^ id) ha§> SSac^gtum unb bog Verbalten

ber ^olitifd)en ©emeinfdiaft betrad)ten fonnte, bie au§ anfd)einenb

rollen unb ungleid)artigen (Elementen beftanb unb oon bem

|)oIitif(f) erfat)reneren ©eifte be^ angeborenen nocf) berl)ältni^-

mägig unbeeinflußt mar. §ier fonnte ic^ ben ^rogeg ü erfol-

gen, burcf) tveidjen ber grembgeborene, ber neue ^nlömmling

fi(f) p einem felbftbemu^ten 5lmeri!aner entmicfelt, unb ermit-

teln, melcfjer 5Irt ber 5lmeri!aner ift, ber au^ biefen Vorgängen

^erborge^^t.
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gm ganzen tvaxen mir bie ^inge, bie id) jqI} unb :£)örte, fef)r

ortäte^enb. §ier fanb ic£) me!)r aB anber^mo ha^ 5lmeri!a, ba§ ic^

in meinen träumen gefe^en ^atte: in einem neuen Sanbe eine neue

©efellfdiaft, gänglid) ungefeffelt t)on irgenbmel(i)en 5i;rabitionen ber

Vergangenheit; ein neue^ Vol! au§> freier 9}^ifd)ung ber fräftigen

Elemente aller 9^ationen !)eröorgegangen, ha^ nid)t ^lltenglanb

allein, fonbern bie gange Sßelt §um 9JZutterlaube :^atte, mit fa[t

unbegrenzten SD^öglidjfeiten, bie allen offen ftanben, unb mit hen

glei(i)en 9fle(f)ten, bie i^nen burc^ bie freien S^ftitutionen ber 3fie-

gierung gefiebert tourben. OTerbing^ fehlten beut Seben im SSeften,

befonber^ in einiger Entfernung bon ben größeren 6täbten, bie

feineren ©eniiffe ber 3^öilifation in folcfiem ©rabe, bag biefe ^nU

be^rung fe'^r fcf)Jr)er für bie 9}^enfd)en gu ertragen mar, bie nicf)t

in b e m if)re ^tfdiäbigung fanben, ma§ bem n)eftlicf)en Seben

— unb id) möd)te fagen, bem amerüanifc^en £eben überl)au|Dt —
feinen befonberen S^eig gibt: ein inarme^ lebenbigeg Qntereffe an

ber fortfd)reitenben Gntmidlung, bie beftänbig unb mit ®efd)it)inbig^

feit üor fic^ gel)t, an bem, tva§> man mit einem 3Sort bie Sßerbeluft

be§eid)nen !önnte. ^ann unb inann l)brt man £eute öon ^ilbung

— ober t)ielleid)t Überbilbung — barüber flagen, 'oa^ biefe^ Sanb

feine romantifd^en, epl)euumran!ten D^uinen, feine ^^iftorifc^en

©d)löffer unb £ird)en unb über^au^t menig t)on bem gu bieten ^ahe,

tüa§> ben gebilbeten äftl)etifd)en @efd)mad ober ha§ ^oetifd)e ®efül)l

anf^rid)t. ^a^ mag tvatji fein; eg l)at eben bie 9Zad)tetle, n)eld)e

allen neuen Säubern eigen finb, unb e§> mirb benjenigen Wlen]fi)en

unintereffant unb tnenig angie^^enb erid)einen, bie auf jene ^inge

ben :^öd)ften Sßert legen, n)eld)e ein neue^ Sanb nid)t befi^t unb

ber Statur ber (Badje nad) nid)t befi^en fann. 5lber mel)r al^ jebe^

anbere £anb bietet e§> bafür ben (Srfa|, ber in ber freubigen SBert-

fd)ä|img beftet)t nid)t nur beffen, tva§> ift, fonbern beffen, tva§> fein

mirb, he§> 2Bad)§tum§, ha§> n»ir miterleben, ber (Snttoidlung, üon

ber iDir ein S^eil finb.

Tlix tüai bie anregenbe ^tmof^l)äre be§ Seften^ fo ft)m^atl)ifd},

ha^ id) befd)log, meinen Sßo^^nort im TOffiffi^^ital auf§ufdalagen.

SSa^ id) öom (Btaaie SSi^confin unb feinen 5[Renfd)en gefe^en l)atte,
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f^rad) micf) fo ungemein an, ha^ id) biefen (Biaat allen anbeten

tiorgog unb, 'oa mehrere meiner ^ertnanbten fid) in SBatettoton

angefiebett Ratten unb meine (Altern unb ©c^tneftem in§n)ij(i)en

t)on Europa l^embergefommen tüaren unb fid) natürlid) freuen

mürben, mit onberen TOtgliebem ber gamilie §ufammenguleben,

!aufte itf) bort ein ©runbftüd mit ber 5lbfid)t, mid) bauernb nieber^

gulaffen.
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{Etjt biefe Sf^ieberlaffung aber §ur ^lugfü'^rung fommen fonnte,

tnugte id) megen ber ©efunbiieit meiner grau eine 3fleife nad)

©uro^a unternehmen. 2Bir brad)ten einige Qext in £onbon ^u.

Seid)' munberlic^er ©genenttjedifel 5rt)ifd)en ben gmei fo öerfc^ie-

benen SBelten! ^er alte Slrei^ |)olitifd)er giüd)tlinge, ben id) öor

brei 3a!)ren gurüdgelaffen, ^atte fid) aufgelö[t. ^ie gute SSaronin

^rüning, bie fo öielen öon i!)nen eine milbe, l)ülfreid)e greunbin

gemefen tvai, !)atte an einem §er§Ieiben fterben muffen. ®ie meiften

berer, bie um il)ren gaftfreien §erb öerfammelt gemefen, maren

entmeber nad) Slmerüa au^gemanbert ober fonft öon ber ^itbfläd)e

öerfd)n)unben. äJleine nädjften ^reunbe, bie gamilie ^infet, lebten

nod) in ßonbon. ©ie l)atten ©rfolg gehabt; er mit feinen Vorträgen

über £unftgefd)id)te, fie al^ SJlufifle'^rerin; fie betDol)nten ein grögere^

§au^.

H}^eine greunbin, SJ^almiba öon 3Jlet)fenbug, lebte nod) in ber

gamilie be^ berütjmten ruffifd)en liberalen — ^llejanber §er§en —
um bie ©rjie'^ung feiner 2:öd)ter p beauffid)tigen. ^d) fanb aud)

meinen Uniöerfität^freunb griebrid) 5Ilt^au§, ber fid) mit Unter-

rid)tgeben befd)äftigte unb bom ^rin^en Gilbert angeftellt tvax,

beim Drbnen feiner £u^ferftid)fammlung §u f)elfen. ©^ tüar irenig

mel)r übrig geblieben öon ben revolutionären ^erfd)h)örungen unb

£om|3lotten, benen fid) bie giüd)tlinge frü:^er l)ingegeben 1:)atten,

befeelt üon ber trügeritd)en §off^^^9r ^^^B
^^^'^ ^^f '^^^ euro^äifd)en

kontinent eine neue ©r^ebung für freie 9legierung§formen auf^

leben mürbe. £oui§ Napoleon fa^ feft auf bem £aifertl)ron bon gran!^
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reicf), unb ha§> ^reftige, ha^» er burcE) ben Slritnlrieg getüonnen ^atte,

hxadjte i^m bie f(f)meid)el^afte[te 5lner!ennung ber anberen euro*

^äifdjen gür[ten unb lieg itju aB ©c^ieb^ric^ter bor @ef(i)t(i)te be^

£ontinentg erfd^einen. Qn ^eutf(i)Ianb öerfolgte bie einfältige unb ro:^e

9^ea!tion if)ren £auf . 3^ Öfterrei(i) fd)ien bie 9flücf!e:^r §ur abfoluti[ti-

fc^en $)enf(^aft faft öollftänbig §u fein. 3^ S^ölien maren Tla^^m§>

reöolutionäre ^erfudje, beren $[u§fid^ten er mir brei ^ai^xe t)or!)er in

fo glüt)enben garben gefcfiilbert ^atte, in einem unt)eiIöollen TOg-

lingen geenbet. Wn feiner ©eite be^ euro|)äifd)en §ori§ontg geigte

fidf) ein §offnung§ftraf)I, ber bie nod) in Sonbon kbenben ^er^

bannten ^ätte aufmuntern fönnen. ©^ beftanb allerbing^ ein inter^

nationale^ Komitee, ha^ imgalle irgenbtüelcf)er neuer reüolutionärer

^emegungen bie gül)rung übernehmen follte. ^ie ©rfa^rung lel)rt

jebod), bag nid)t§> gef(f)äftiger unb öerblenbetcr fein lann al^ bie

^^^antafie, unb ni(i)t^ eifriger, unbegrenzter unb rü^renber, aB

bie @lauben§felig!eit be^ Verbannten, denjenigen, meldje bie toir!^

lid)e (Situation mit offenen klugen burd)fc^auten, erfd)ien ha§> inter^

nationale J^omitee n)ie eine Verfammlung öon ©ef^enftern auf

einem Iird^~^of.

Db SJ^a^^ini p biefer 3^^^ in ßonbon rtJeilte, roeig id) nid)t.

SSenn er bort mar, fo l)ielt er fid) in ber gel)eimni^üollen 5Ibge^

fd)ieben!)eit §urüd, bie für i:^n c^ara!teriftifd) njar, eine 5Ibgefd)lofien^

:^eit, in ber er nur mit feinen öertrauteften |)olitifcf)en Renten unb

ben englifd^en gamilien pfammenfam, beren TOtglieber gan^ unter

feinem tüunberbaren Qauber ftanben unb i^^m mit faft unbegrenzter

Slufopferung ergeben maren. ^offut:^ mar jeboc^ in £onbon, unb id)

mad)te i^^m fogleic^ meine ^lufmartung. 3c^ ^atte i^n nur einmal

üor bier S^^^ren gefe:^en, al^ er perft (Snglanb befuc^te. '3)amal^

!am er al» gürf^red)er für fein unglüdlid}e§ £anb, ba§> nad) einem

ta]3feren S!am|3f üon einer überlegenen brutalen 9[Jlad)t überwältigt

tüorben mar. ^d) ^ahe frül)er fd)on befd)rieben, mit meld)en begei^

fterten |)ulbigungen er bei feiner 5ln!unft in Sonbon öom ganzen

englifd)en Vol! — fo fd)ien e§> faft — empfangen mürbe; mie e^ aU
eine Vergünftigung galt, bei il)m öorgelaffen gu merben, unb mie

er bei einem öffentlid)en (Smpfang ein Sßort gu mir fagte, ba§> mid)
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fet)r ftolg unb glü(flid) machte, ^ann tüar er, auf eine ^inlabung ber

^ftegierung — icf) möd)te jagen, beg 58oI!eg ber bereinigten (Staaten

:f)in — nad) 5Imeri!a gereift, tüo man it)n faft tüie ein übermenfd)Iici)e§

SBefen empfing, tvo fid) alle ®efellf(f)aft^!laffen um it)n brängten

mit überfcf)tt)ängli(f)en ^u^brücfen begeifterter ^emunberung. Slber

er fonnte tüeber bie ^f^egierung biefer 9^epubli! ha^n betüegen, §u-

gunften ber llnab:^ängig!eit Ungarn^ tätig ein§ufd)reiten, nocE)

fonnte er öon feinen amerüaniftfien ^emunberem §ilfe für bie ©ad)e

erlangen, für bie er ge:^offt unb geftrebt l)atte, unb fo !e!)rte er aB

fd)mer5lid) enttöufcbter 3Jlann t)on ^merüa prütf. ©ein ^tüeiteg

($rf(i)einen in (Snglanb überzeugte il)n, ha^ bie überftrömenbe 33e^

geifterung he§> englifd)en ^oI!e^ öerflogen mar. ©eine meiteren 5Iuf-

rufe pgunften feiner (Sacf)e begegneten nur einer mitleibigen

(St)m|3att)ie, bie feine anregenbe 3^f|)iration me!)r befag, unb e§>

mug il)m flar geworben fein, ha^, für ben 5lugenblicf tnenigften^,

feine ©ad)e öerloren mar. Qmi^t tvax er, in ©nglanb fomo!)I tüie

in ^merifa, in ber D^olle eine^ legitimen obmo~^l abgefegten §err-

\d}ex§> Hon Ungarn erfd)ienen, unb feine mit i^m Verbannten £anbg^

leute l)atten il)ren „©ouöerneur" mit einer 3lrt gof^eremoniell um-

geben, ba§ i:^rem9flef^eftfür i^nto^brud oerleiben follte, ba^ feinem

(5tol§ fcf)meid)elte unb ha§> aucf) üon oielen anberen al§> feiner

SSürbe ongemeffen erachtet tourbe. tiefer „©til" tvax in ungarif(i)en

Greifen £onbon§ eine B^^tlang aufred^terbalten Sorben, fogar

bann nod), al^ fd)on ber öffentlief) e ©nt^ufia^mu^ abgenommen l)atte.

®an§ natürlid) fd)liefen biefe (S5ebräud)e öon felbft ein, al^ öiele ber

5ln:^änger, bie bei feinen 2:riumpl)5ügen ha^, glängenbe befolge

gebilbet l)atten, fid) gerftreuten, um fi^ einen £eben^unterf)alt gu

fud)en; al§> 3lrmut i:^n ^mang, \id) in bie 5fbgefd)loffen~^eit eine§

befd)eibenen Ouartier^ prüdpgie'^en, al§> er bei feinem ©rfcE) einen

auf ber ©trage md)t me:^r umringt mürbe öon l)od)rufenben 9J^en-

fcf)enmengen unb i"^n :^üd)ften§ nocf) bie menigen ^erfonen, bie i^
fannten, mit ftillfd)n)eigenbem 9^ef^eft begrüßten.

^iefeg n)ar feine Sage, ai§> id) i:^n in bem fe:^r anf^rud)§lofen

§äugd)en auffu(i)te, tveld}e§> er in einer ^orftabt £onbon^ hetvoi^nte.

^ie 2:ür tnurbe mir aufgemacht üon einem älteren 2J^anne mit e^r-
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Iid)em, ge)i:)innenbem @efid)t üon unberfennbarem ungarifd^en

^t}^ug, mit f(i)arfen bunflen lugen, breiten ^aden!nod)en unb

glängenbengä^tien. '^aii) feiner ©rfc^einung urteilte id), ha'^ e§> e^er

ein greunb, ein ergebener ®efä!)rte al§> ein Wiener fei, unb ha§> fanb

id) \pätex beftätigt. Dt)ne Q^i^^tnonie führte er mid) in ein fe^^r ein^

fac^ möbliertet, Heiner ©emacf), tvo, mie er fagte, ber ©ouüerneur

mid) empfangen mürbe. )Jlad:) einigen äJ^inuten trat ^offutt) ein

unb begrüßte mid) mit ^er§Iid)er greunblid)!eit. (Sr tnar fet)r gealtert,

feit id) i!)n §ule|t gefe^en. ©ein §au):)t^ unb ^artljaar maren mit

@rau gemifd^t. ©eine ©timme 1:)atte aber ben meieren Söotillaut be^

mabrt, ber bor menigen ^at)xen nod) fo ga^^IIofe 9Jlenfd)enmaffen be^

gauberte. (^r fprad) üon feiner ameri!anifd)en 3:;our, lobte ben gaft^

freien ©eift be^ amerüanifdien ^oI!e§, unb mit ruhiger SSürbe brüdte

er feine (^nttäufc^ung über bie grud)tlofig!eit feiner ^emüfiungen

au§. (5r malte mir ein tritbc? ^ilb ber gegenmärtigen ^er^ältniffe

in (Europa, boc^ glaubte er, ha^ foId)e ^uftänbe nid)t bon ®auer

fein fönnten unb ha^ bie gufunft nid)t o!)ne Hoffnung fei. ^ad)

einer SSeile trat ^IRabame Sloffut!) in ha§> 3^^i^i^^^^/ unb er ftellte mid)

feiner grau mit einigen freunblid)en ^Sorten bor. ©ie fprad) mit

groger §öflid)!eit §u mir, aber ic^ mug gefte^en, ha^ id) ettüa§> gegen

fie eingenommen tvax. Qu ben Sitten i^re^ ©lüd§ :^atte fie ben Sf^uf,

i)od)mutig unb unnabbar ju fein, unb man fagte, ha^ xt)i anmagenbe^

^ert)alten ^umcilen ber Popularität \f)xe§> 9J^anne§ gefdt)rlic^ ge=

mefen fei. Söenn foId)e d^araftere bon i^rer §ö^e fallen, !bnnen

fie gemö^^nlid) nid)t auf befonbere 3;;eilnat)me ^Infprud) mad)en.

5lber al§> id) fie fo fa!^, fd)ien fie bon gärtlidier ©orge für bie ©efunb^

l)eit i^reg Tlanm§> erfüllt.

^ä) berlieg Eoffut:^ mit traurigem §er§en. 3n it)m, bem Abgott

ber populären ^l)antafie, je^t gur ©d)mäd)e, Irmut unb (5infam!eit

!)erabgefun!en, fal) ic^ ha^» beutlid)e Ibbilb ber ^ieberlage, tüeld)e

bie rebolutionäre ^etnegung bon 1848 erlitten l^atte.

^ei ©elegenbeit biefe^ ^efuc^g in Sonbon mad)te id) bie ^e-

!anntfd)aft bon Uejanber §er§en, bem natürlichen ©o^^n eine^

ruffifd)en ©belmann^ bon ^o!^em 9f^ang. iSr mar felbft ein ruffifd)er

Patriot im liberalen ©inne, ber, aU „gefä:^rlid)er aiiann", gegmungen
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mar, fein ©eburt^Ianb §u üerlaffen, unb ber je|t burd) feine (Scf)riften,

bie über bie @ren§e gefd)muggelt mürben, baran arbeitete, ben ruffi^

\d)en ©eift aufpflären unb anzuregen. SJ^altüiba öon SD^etifenbug,

bie (5r§ie!)erin feiner ^öd)ter, hxadjte un^ ^ufammen, unb mir mürben

balb gute greunbe. §er§en, menigften^ §et)n 3a!)re älter al§ id),

mar ^riftofrat öon ©eburt unb Snftinft, aber ^emofrat au§ |:)!)iIo-

fo^:^ifd) er Überzeugung; eine feine, eble Statur, einSJlann öon tultur,

öon marment ^erjen unb meitreidienben ©t)m|3at^ien. 3^ feinen

©c^riften fomol^l mie in feiner Unterhaltung ergog er feine ©ebanlen

unb@efüt)Ie mit einer impulfiöen, oft poetif(i)en^erebfam!eit, meld)e

ntancf)mal augerorbentlid) begaubernb mirfte. Qcf) tonnte i^m

ftunbenlang §u:^ören, menn er in feiner r:^a]Dfobifd)en Seife oon

Sf^uglanb unb öom ruffifc^en S8oI!e f^rad), üon biefem ungefd)Iad)ten,

erft t)albbemugten 9^iefen, ber allmät)lic^ feine oberfIäd)Iid)e, bom
SSeften erborgte Qioilifation mit einer 3.iöüifation nationalen (It)a^

rafter^ üertaufd)en mürbe. @r glaubte, ha)^ i:ia§> ©rmad)en be^

Sf^iefen ber fdimerfälügen 5Iuto!ratie, bereu tötenbeg ©emid^t je^t

nod) allen freien ^uffd)mung erbrüdte, ein ^nhe mad)en unb feine au^

ge^eimni^öollen liefen :^erüorgebrad)ten neuen S^een öiele ber

Probleme löfen mürben, meldte je^t bie meftlic^e Söelt öermirrten.

3n hen ^erfi(^erungen feinet ®lauben§ an bie @rö^e biefes @e*

fc^idg meinte id) aber einen ©runbton be^ 3^^Ü'ß^^ ^^^ ^^^ ^^^^

jagend an ber na:^en Qufunft bürdigu'^ören. ^d) mürbe ftar! an ben ©in-

brud erinnert, ben bie ^urgeniefffd)en 3f^omane auf mid) gemad)t

Ratten, in benen befd)rieben mirb, mie bie ruffifd)e ®efellfd)aft fid)

mit unflaren ^Träumereien unb 33eftrebungen öon troftlofer Qtve&

lofigfeit bie Qeit Vertreibt.

9^od) anbere ©inbrüde fammelte id) bei ber ^erüftrung mit

einigen üon §er§eny ruffifd)en greunben, bie ic^ üon Qeit p Qeit

in feinem gaftlid)en §aufe unb an feinem Sifd)e traf. SSä^renb beg

©ffen^ fprü^te bie Unterl)altung üon bramatifd)en ©r§äl)lungen au^

bem ruffifdien £eben unb üon S3efd)reibungen merfmürbiger gefeilt

fd)aftli(^er 3^Pönbe unb Unrul)en, bie gel)eimni^üolle ^ugfid)ten

auf groge Ummäl^ungen unb S5ermanblungen eröffneten. OTe^

ha§> mar mit mi^igen 5Iu^fällen gegen bie Sflegierung unb brolligen
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Satiren gegen bie !)errf(^enben Stiaffen untermifd^t. SSenn aber

nacf) bem (Effen bie 33ott)Ic [tarfen ^unf(f)eg auf ben %{]&) ge[tellt

tüurbe, fingen biefelben ^erfonen, bie ficf) big bat)in tüie §erren

üon 53ilbung unb feiner (^efittung benommen Ratten, allmä^Iirf) an

\\d) §u erbitten unb brauften in foli^en Sluftüallungen faft barbarifcf)er

2öilbl)eit auf, n)ie id) fie niemaB bei ^eutf(f)en nocf) bei grangofen,

(Suglänbern ober ^merüanern gefetjen ^atte. ©ie erinnerten

mid) lebhaft on ha§ 6pricf)n)ort: „Strafe einen Sf^uffen unb bu finbeft

einen i:artaren." §er§en felbft bewaf^xte immer feine ©elbftbe-

berrfd^ung, aber al§ nacbficbtiger Söirt legte er feinen ©äften feinen

ßtüang auf. 3Sa{)rfcb einlief) muJ3te er, ha^ er ba§u aud) nid)t im-

ftanbe gemefen märe. Gin- ober gmeimal fagte er !)alblaut p mir,

mein ©rftaunen bemerfenb: „(So finb fie, fo finb fie! 5Iber fie finb

trotjbem l^räcbtige £erle!'' Unb ha^ finb fie gemi^ im ©runbe,

nirf)t nur aU Qnbibibuen, fonbern and) ai§> 9^ation. ßine riefige

unfürmlicf)e Ma]\e, mit einer glän§enben ^olitur auf ber £berfiäd)e,

aber mit ungeftümen Slräften im Innern, bie bon einem ungef)euren

^rud ber ©emalt, beg ^Iberglauben^ ober ber bumpfen grömmig-

feit im Qaumc gel^alten merben, in 3Sir!Iid)!eit aber ungcjäljmt unb

t)oIl ro^^er triebe. (Jinem gänglid^en £o§bre(f)en biefer Strafte

mug ein entfel3licf)er gufammenbrud^ folgen, unb au§ biefem ent-

fpringt bann — mag? ©g ift fd)mer, ficf) üor^uftellen, mie ha§>

ruffifd^e ^aiferreidf) öon ^olen big §um öftli(f)en Sibirien anberg

pfammvenge:^alten merben fönnte, atg burrf) eine auto!ratif(i)e

gentralifierte ^adjt, eine fid) beftänbig felbft bef)auptenbe unb

!)errfc^enbe 5IutorTtät, bie eine enorme organifierte ^raft :^inter

fidf) füf)It. tiefer ftrenge centrale ^ef|3otigmug !ann nid)t umf)in,

in ber Df^egierung ber mannigfaltigen ©ebiete unb öerfc^iebenartigen

^eüölferung he§> Eaiferreic^g brüdenbe Tli^hiändje gu zeitigen.

SSenn biefe Saft ber llnterbrücfung §u l^einigenb tüirb, bann merben

ro^e, ungefd)idte, mebr ober meniger unbemu^te unb fonfufe ^er-

fudf)e gemacht merben, fid^ (grleidf)terung §u fd)affen, mit fef)r

f(^mad)er 2lugfid)t auf (Srfolg. ^ie Un§ufriebenf)eit mit ber unerbitt-

ixdjen 5Iuto!ratie mirb fid) qugbreiten unb bie f)ö^ere Sntelligenä

he§> Sanbeg ergreifen, tüeIdE)e bann öon einem raftlofen (5f)rgei§
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erfüllt tüerben mirb, anä) einen 5Inteü an ber 9^egterung §u erlangen.

3n bem Slngenblid, in bem ber ^ntofrat ben gorberungen ber ^ol!^

intelligent nad)gibt nnb gu ber fonftitntionellen ^efcfirönfung feiner

eigenen Tlad)t ober gn irgenb einer 9J^agnal)me, bie bem 55ol!e

eine antoritatiöe ober offizielle (Stimme tierlei!)t, feine ©intoilligung

gibt, mirb erft bie iüirflid^e reöointionäre S!rifi§ beginnen, ^ie

öf f
entlid)e lln5ufrieben:^eit toirb nicf)t bnrif) bie Slon§effion beftfitpic^tigt,

fonbern fie mirb baburc^ nnr öerfrfiärft Serben. 5(IIe bie fogialen

©etüalten werben bann in frampfbafte Unru!)e öerfe^t, unb tüenn

biefe ©ehalten in if)rer nrf]3rünglicf)en SSilb^eit bie geffeln ber

^rabition fprengen, bann mag bie 3Selt ein Sc^aufpiel reöoIu=

tionären S^^ao^ erleben, begglei(i)en bie @efd)id)te nod) nid^t fennt.

^iefeg S^aoy !ann fd)lieglid) neue begriffe öon grei^eit, ^f^ec^t

unb @ered)tig!eit :^eröorbringen unb neue ©eftaltungen organifierter

(SJefellfdiaft ober neue (SnttDicKungen ber 3^öiIifation. SSie aber

ber Umfang biefer öul!anifd)en ©törungen unb i^r fcf)Iiegü(i)e^ (fr-

gebni^ fein tüirb, 'oa§> ift ein @e^eimni§, öor bem bie ^^ntafie

§urücff(^rec!t, ein ß5e:^eimnig, bem mir un^ nur mit gur(i)t unb

©rauen na^^en !önnen.^)

SoIcf)er ^(rt maren bie Betrachtungen, mel(f)e bie Berührung mit

einem ^eil ber ruffifd)en 23elt — biefem Df^ätfel ber S^^toft — in

mir ermecfte. TOt melcf)' fd^önergub erficht manbte id) micE) öon biefer

nebetf)aften ^Serroirrung ah unb ber „9^euen Söelt^' §u, bie id^ !ür§=

licE) §u meiner §eimat gema(f)t tjatte: ber großen n)eftlicf)en Df^e^^ublü,

bie allerbingg nic^t o:^ne i!)re fd)n)ierigen Probleme, aber bie eine

3fte]3ubli! mar, auf !Iare, gefunbe, geretf)te, !)umane, unumftöglic^e

^ringi^ien begrünbet: bie bemugte ^erförperung ber^pd^ften

giele be§ mobernen Qeitaltex^. Unb biefe 3^e^ubli! tüar ben)o!)nt

öon einem SSoI!, ha§> tvaxme ^eilna:^me an allen grei:^eit^beftre=

bungen in ber ganzen SSelt befeelte unb ha§> erfüllt mar öon be-

geiftertem 53emu6tfein feinet eigenen l)o^en ®efd)icE^ al§ 5lnfüt)rer

ber ä^enf(f)l)eit im lam^fe für grei^eit unb @ererf)tig!eit, für all-

1) ®a§ SSorfte'^enbe ift im ^ai)u 1900 gefdjtieben, 4 ^a'^re bor bem
rebolutionären 5Iu§brutf) in fRu^Ianb.
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gemeinen grieben unb allgemeine SO^enfc^ienlieBe. 3Sie fejnte ic^

mid) bonad), „na&) §aufe" jurüd^nfe^ren, um an bem großen ^am^fe

gegen bie ©Üoberei, biefem einzigen gleden auf bem 2Bap:pen^

fcf)ilb ber 9Re^ubIi!, teilzunehmen unb bem bösartigen ©influ^ ent^

gegen^utüirfen, bem einzigen, iDie id) bamafö glaubte, ber bie (5r^

füllung i'^rer großen 9[Riffion in ber Söelt bebro^te.

®I}e id) aber nad) ^aufe prüdfe^ren fonnte, :^atte id) nod) ein

erfreulid)e^ (Srlebni^, ha^^ id) mid) nid)t enthalten !ann gu befd)reiben.

®iefe^ ©rlebni^ tvai !ünftlerifd)er 5lrt. grau tinfel na:^m mid)

mit in ein Bongert (id) glaube, eg galt einem wohltätigen Qtved)

in meld)em ^enn^ £inb, bie fid) bamal§ jd)on öon ber 33ü^ne gurüd-

gebogen !^atte, bie groge 5Irie ber „^gaf^e" au§ bem „5reijd)ü^"

fingen follte unb für tveldje^ aud) 9f^id)arb SBagner^ Duüertüre

§um „Stann^äufer'' angefagt mar. SSagner felbft folUe birigieren.

SSie id) im erften %e\l biefer Erinnerungen fc^on fagte, n?ar grau

£in!el eine ber ^öd)ftgebilbeten unb boüenbeiften 9[Rufi!!ennerinnen,

bie id) gefannt fjobe. ^d) berbanite i^r nid)t nur mein ^erftänbni^

für ^ecf^oöen, S5ad), ©lud unb anbere !laffifd)e £om|)oniften,

fonbern fie !)atte mid) aud) mit (5^o|3in unb 6d):imann ö ertraut

gemad)t, bereu 6d)ö^fungen fie mit anmut^boller ^Bollenbung öor^

trug. 3!)re mufi!alifd)en $rin5i|)ien unb i^r ®efd)mad blieben aber

fe:^r ftreng ber alten ©d)ule getreu unb fie t)erabfd)cute SBagner,

ha fie glaubte, ha^ er in öertregener, faft ö erbred) erifd) er SSeife

ha^ mufi!alifd)e ©emiffen bemoralifierte. (Sie öerfäumte nid)t mir

auf bem Sßege §um Slongert eine grünblic^e ^orlefung §u t)alten

über Sßagnerg ©d)änblid)!eiten: feine ^eraditung ber ^eiligften

©efe^e ber §armonie, feine unmöglid)en Übergänge bon einer ^on*

art in bie anbere, feine fd)neibenben ^iffonan^en, fein Ieibenfd)aft^

lid)e§ §afd)en nad) finnlid^en ©ffe!ten ufm. „(5^ ift wa^x," fe^te fie

al§> SSarnung ^in§u, „e§> ift ettva^ ^ufregenbe^, ein gemiffer ß^uber

in feiner SJiufü, unb biete laffen fid) babon !)inreigen, fogar einige

9Jlufi!er, bon benen man 33effere^ erwarten !önnte. 3d) t)offe aber,

ha^ ©ie gang !ü^I bleiben unb nid)t 5^ren fritifd)en ©inn bertieren

tüerben, menn 6ie i^n l)ören." Qd) 1:}atte nod) nie eine 9^ote SSagner^

fd)er 3Jlufi! ge'^ört; nur einige feiner ©d)riften !)atte id) gelefen.
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beten ^on mir feinen günftigen ©inbrncf mad)te. SJ^eine ^erfön^

lic^e S3erü:^rnng mit Söagner in S^tic^, öon tüeld)er icf) j(i)on-frü'^er

gefpro(f)en tjobe, tüai mir nidjt ft)m|3at!)ij(f) getuefen, im ©ejgenteit,

\d) teilte bie SJleinnng über Sßagner, bie bort nnter ben Flüchtlingen

t)orl)errj(^te, ha^ er eine äugerft anma^enbe, f)od)mütige, bogmotifcfie

nnb ab[togenbe ^erfönli(i)!eit fei, öon ber man fid) am beften fern'^alte.

gcE) tüar bal)er feine^tüegg baranf borbereitet, mid^ öon ben Steigen

feiner @d)öpfnngen :^inrei§en §n laffen. 5IB id) i^r biefe§ fagte,

tvax mein Sl^entor augenfcE) einlief beruhigt, ^n S3epg auf bie

£eiftung ber Sennt) £inb ftjaren grau ^n!el nnb \d) gan§ einer

SJleinung.. S^re ©eftalt, obgleich no(^ äugerft anmutig, tpar fcf)on

etnia§ matronenT}aft gemorben. S^re (Stimme f)atte öielleic^t nidit

me"^r gan^ bie urf:prüngli(i)e, t)ogelä^nlitf)e, trillembe £ei(j£)tig!eit,

aber fie l)atte nod) hen l)albberfc^leierten ^lang, al§ ob ettüa^ ®e*

l)eimni^bolle§ fid) ba"^inter berge, hen fammetartigen ©d^melj, ba§

eigenartige, magnetifc^e Vibrieren, beffen Xon allein bem gi^^örer

tränen entloden lonnte. ©ie tvax nod) immer bie S^ac^tigall. 6ie

§u l)ören mar tiefer, reiner, trauml)after ©enug. ^on allen großen

©timmen, bie id) gel)ört l)abe, unb id) l^örte öiele, mar feine fo engel-

l)aft, ging feine fo beftridenb unb fd)meid)elnb §u §er§en mie bie

bon S^^ttt) £inb. ©nblic^ fam bie Xann^äufer-Duöertüre. grau

tinfel, bie il)r (Sntgüden über gennt) Sinb§ Vortrag ber greifd)ü|-

5Irie in ben berebteften Sßorten auSgebrüdt ^atte, mürbe unrul)ig.

„3e|t :^alten 6ie fid) gut gufammen," fagte fie, inbem fie mid) mit

einem 33lid anfal), ber i:^re $8eforgni§ berriet. ^er einleitenbe

pigerd)or, mie er bom Drd)efter l)erauftönte, gefiel mir fe^r, o:^ne

mid) jebod) al§> ettoa§ Übermältigenbe^ §u berühren. 5lfö aber bann

bie Violinen einfetten mit bem gel)eimni§öollen, fid) immer ftei-

gernben Slufru^^r ber Seibenfd)aft, bie frommen Stöne be§ ^ilger^

d)or§ burd) milben 5Iuffd)rei unb un'^eimlid^e^ Sflafen übertönenb,

bann in flagenbe^ ©töl)nen ber ©rfd)ölDfung öerfinfenb, ha fonnte

id) mid) faum me:^r bel)errfc^en. ®§ mar mir, al§> muffe id) auff^ringen

unb fd)reien. grau £infel bemerfte meine Erregung, legte i^^re

§anb auf bie meine, al§> molk fie mid) auf meinem ©i| ^urüd^alten,

unb flüfterte mir §u: „5ld) ja! Qd) fe:^e, mie e§ aud) ©ie ergreift!
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5lber ^ören ©ie benn ni(i)t, ha^ e§> aUe§> öer!e!)rt i[t?" gd) fonnte

i:^r ni(f)t anttüorten, jonbem \ui)x fort mit (Sntpden §u Iaufd)en.

3cf) l^örte nicf)t, ba^ alle^ t)er!el)rt tüar, unb !)ätte id) bemerft, bag

ettDQg nid^t mit ben angenommenen 9f^egeln he§> ©eneralbaffe^ über^

einftimmte, e^ tüäre mir einerlei getüefen. 3^ ^^i- Ö^^S übertoältigt

t)onberf(f)rt)ellenben, rollenben, mogenben §armonie, oon ber S3ran^

bung ber i}eibenjd)aft, bie über gelfen [türmte unb gerfcEiente, üon ben

üagenben ©timmen ber Trauer unb ^ergtoeiflung, ben innigen

Sönen ber Siebe unb SSonne, bie über ber S3^iileitung f(f)n)ebten,

rt)elct)e bie SJJelobie toie in einer |)oetifd)en 3SoI!e umflog. ^B bie

legten 9^oten ber Xannl)äufer=Cut)ertüre öerflungen tüaren, fag id)

gan§ [tili, unfähig ein äßort au5§ufpre(f)eu. 3ci) fül)lte nur, ha^ fic^

mir eine gang neue mu)i!alifd)e SBelt erf(f)loffen unb offenbart ^atte,

beren Sauber id) nid)t tüiber[te:^en fonnte. 3Jleine gute greunbin,

grau ^in!el, bemerfte red)t tvo^, toie e^ um mi(^ ^ianh. ©ie fal)

mid) traurig an unb fogte mit einem ©eufger: „3<^ fel)e, id^ fe:^e,

©ie finb je^t aud) gefeffelt. Unb fo ge^t e^. 2öa^ foll nod) aug unferer

S^unft merben!"^ /

^ä) mar mirflid) gefeffelt unb id) blieb eg aud). @g traf fid), bag

üiele Sa^re, t)ielleid)t breigig, öerfloffen, eljt td) tüieber 2Bagnerfd)e

3J^ufi! ^örte, aufgenommen einige S3earbeitungen für ba^ ^laöier, bie

natürlich nur eine fd)Jt)ad)e SBiebergabe ber Drd)efterpartitur maren,

unb eine einzige ^orftellung üon £ol)engrin im Keinen 3Sie^bab euer

^l)eater. ^B id) aber enblid), mäl)renb ber benfmürbigen beutfc^en

Dpern]aifon^ in ^etv ^or!, bie im SSinter 1884 anfingen, ha^ @lüd

l)atte, bie munberbollen S5orftellungen be^ S^^ibelungenringe^, üon

^riftan unb Sf^lbe unb ben SJJeifterfmgern gu genießen unb nod)

fpäter, al§> id) ^^arfifal in S3at)reut^ l)örte, maren bie (Sinbrüde,

bie id) em|)fing, nid)t tpeniger mäd)tig unb tief, mie bei ber erften

(Gelegenheit, bie ic^ eben befd)rieben Ijobe. (^§> lag mir nid)t baran,

SBagner^ ^eorien be§ 9J^ufi!brama^ 5U ftubieren ober, inbem id)

bie gebrudten Partituren entzifferte, mid) in bie gel)eimni§üollen

liefen feiner :^armonifd)en Aufarbeitung gu ftür^en. 3^ 9^^ ^^^
einfad) ben ©m^^finbungen l)in, bie in mir burd) ha§, tva§> id) l)örte

unb fal), erregt mürben, ^ie SSirfung auf mid) mar gang frei oon

® d) ur 5, 5eben§£nnnerungen IL 4
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bent (Sinflu^ öorgefagter Süleinung unb bon aller ^ffeftation; fie

lam ungerufen, unvorbereitet, natürlid^ unb untüiberfte!)lid). Qcf)

berlor nid)t meine ®enugfä^ig!eit für ^ad), ^eet!)ot)en, Wo^axi,

©d)ubert, ß;!)o^in unb anbere Xonbicf)ter. 5lber t)ier mar etwa§

gang 58efonbereg, et\üa§> gan§ ßigenartigeg. Sßie fonnte ic^ SSagner

mit ^eet!)oöen „t)ergleic£)en?'' (Sbenfogut l^ätte id) öerfud)en fonnen,

§tDifd)en bent $artt)enon unb bem lölner ^om ^ergleid)e §u §iel)en

ober §n)ifc^en einem biejer bauten unb hen Magaraföllen. Sßagner»

mufi!alif(i)e (Bpmäjt 1:)at mic^ immer berül^rt tvie bie Urfpra(i)e ber

etüigen (Elemente, tüie bie ©l^rac^e e!)rfurd)tgebietenber S5ereb^

famfeit, bie fic^ in Xönen au^brücft, meldte au§ ben gel)eimni^üollen

liefen ber (Sr!enntni§ unb Seibenfcf)aft entf^ringen. (S^ ift fd)n)er,

tva§> id) fagen möd)te, bur(f) ein ^eif|}iel p erüären, aber id) n)ill

e§ öerfucfien. Unter ben 3Irauermärjc^en in ber mufi!ali|c!)en £ite==

ratur ^aben ^eet^oüen^ unb ß^^o|)in§ meine ©efü^Ie immer am
jt)mpat!)ifd)ften bemegt, ^eet^ooen^ mit ber majeftätifc^ien geier^

Iid)!eit feiner Xrauer, (Sf)oping mit hen Stirdjenglocfen üon melo^

bifdiem SSet)!Iagen begleitet. Sßenn id) aber ©iegfrieb^ S^otenmarfd)

au§> ber ©ötterbömmerung f)öre, fd)eint mein ,§er§fc^Iag gu ftoden

bei bem unermepd)en ©eufger be§ (5d)mer§e§, ber, tüie nod) nie

gubor ge!)ört, burc^ bie £uft raufd)t.

gür mid^, aB ®eutfd)geborenen, 1:)at Sßagner^ S^ibelungen^

ring, befonber^ ber junge ©iegfrieb unb bie ©ötterbämmerung

immer einen eigenen :^eimatlid)en ^ouber ge^^abt, ber um fo ftärfer

tourbe, je beffer id) biefe 2;onbid)tungen fennen leiTite. ^d) fjatte

fd)on in meiner £uaben§eit an ber ©iegfriebfage in i!)ren ber^

fd)iebenen formen bie größte greube get)abt. SIB id) guerft bie

£eitmotibe ht§> S^ibelungenringg l)örte, flangen fie mir toie et)iva§>,

ha§> id) in ber Sßiege, in bem §albbe)t)ugtfein frü:^efter träume

bemommen. ^a§> tvax freilid) eine S^ufion, aber biefe S^lufion

geigte mir, tüie Söagner, n)enigften§ für mein ©efü^l, in biefen

mufi!aIifd)en3J^otibenbieit)al)re (5aite berSage berül)rt !)at, triefie

über meinem ^aterlanbe fd)n)ebt unb in meiner $t)antafie miber^^allt.

Qd) tüerbe nie ben erften ^inbrud öon ^arfifal bergeffen, hen

id) öiele 3^^^^ fpäter !)atte. ^ie ^orftellungen in ^at)reut:^ toaren
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bamaB noc^ auf i^rer §dl}e. ^ie gange 3Itmo[^!)äre ber (Stabt unb

it)rer Umgegenb tvax erfüllt üon !iinftlerif(f)er ^^egeifterung unb

(5cf)n:)ärmerei. ®ie ^J^engen ber S9efud)er au^ allen Xeilen ber gtöili^

jierten SSelt !amen faft rote bie ^Üger gu einem §eiltgtume fjin^

gebogen. ®ie 3Jknfc^en iDanberten nad^ beut geftf^iel^au^ mie

bie mal)ren ©laubigen §ur Stiid)e. 211^ bann bie ^u^örer fic^ in bem

ftreng einfad) gehaltenen ©ebäube berfammelt f)atten, unb bie

£id)ter niebergebrel)t lüurben, feuite fid) eine faft beunruf)igenbe

©tille über ha§> §aui^. Qu el)rfurd)t^t)oller ©rtnartung I)ielt bie 2J^enge

ben Altern an. ^ann fditüebten bie feierlichen ^öne be» Drd)efter^

I)erauf au§> i^xex gef)eimm^t)oll berborgenen Xiefe. ^ie Xeilung

ber S5or^änge entl)üllte bie ©gene be^ l)eiligen 6ee§. ^er leibenbe

^^(niforta^ trat auf mit feinen Begleitern bom l) eiligen ©raal, unb

bie mt)ftifd)e§anblung entwidelte fid), — bie (Srfd)einung he§> jugenb^

lid)en ^arfifal unb t)a§> Xöten he§> ^eiligen (Bdi)tvam^ — ba§> alle§

in majeftätifdie §örmonien gefüllt, l)ielt unfere §er§en im Bann,

''ilber biefer ^Jlnfang mar nur eine fd)n)ad)e (Einleitung für ha^, tva^

folgen follte. ®ie fid) üertnanbelnbe @§ene t)erl)üllte fid^ allmä:^lid) mit

^unfel^eit, bereu gel)eimni^üolle Sßirfung burd) fd)n)ingenbeg Sauten

mäd)tiger ^ird)engloden er^öl)t tüurbe. ^ann, mie burd) Qaubem,

ftanb bie groge Sem|jell)alle he§> :^eiligen ©raal bor un^, bon £id)t

überflutet. 5Ilg bie (^raal»ritter je^t bie ©äuge he§> 2em|)eB :^er^

unterfd)ritten unb i^re ©i^e einnal)men, al^ bie blonbgelodten

^agen, fd)ön n)ie bie (Engel, unb ber Slönig be§ (^raal, hen munber^

tätigen Steld) tragenb, erfd)ienen unb ber ^nabend)or öon ber §öl)e

berSlup|3el auf un» l)ernieberfc^oll — ha, ic^ mu§ e§> geftel)en, floffen

mir bie Xränen bie SSange ^erab — henn id) fal) ^ier tttva^, ha^

bem Bilbe gleid)!am, ba^ id) mir al§> Slinb bom §immel gemad)t.

^iefe Befd)reibung mag überfd)tr)englid) flingen, aber ein groger

^eil, menn nid)t bie 3Jlel)rl)eit ber Qu^örer mar oon benfelben @e^

fül)len überwältigt, ^lly nad) bem ©d)lug be^ %li§> bie ^or^änge

fic^ fd)loffen unb bie £id)ter im 3ufct)ciuerraum toieber aufbli^ten,

fa^ id) §unberte öon Safd)entüd)ern bie feud)ten SSangen berü:^ren.

(E^ folgte nid)t ber geringfte !^brbare 5I^plau^. Qu lautlofer ©tiüe

crl)ob fid) bie üerfammelte 3J^enge unb betoegte fid) ben 5Iu§gängen

4*



— 52 —

§u. 3^ bem !leinen greunbe^frei^, ber mid) nmgab, mürbe !ein

SSort gef^rod)en. SSir brücften nn§ nnr ftumm bie §änbe, al^ mir

f)inau^gingen. 3^ ber Sf^ei^e hinter nn§ fa^ ber groge frangöfifdie

£ün[tler Goqnelin. ßr ging gcrabe öor un^ !)inau^. ©ein @e]irf)t

trug ben Slu^bruc! tiefften Srnfte^. 5II§ er m§> J^reie !am, !)örte icf)

mie einer feiner Begleiter il}n frug, mie i^nt bie 3Sor[telIung ge-

follen 1:)abe. iSoquelin ontmortete it)m fein SSort, fonbern manbte

fid) t)on feinem grennbe ab nnb ging füll unb allein öon bannen.

3mif(f)en bem erften unb gmeiten 9(!t aßen mir, mie e^ ber ^raud)

ift, in einer ber nal)e gelegenen 9fleftaurationen §u SlRittag. 91id}t

einer bon un^ l)atte fic^ genügenb erholt, um §u einer 3:ifd)unterl}altung

aufgelegt §u fein; mir fagen mä^renb ber gangen dMf)l^eit faft mort-

lo^ beifammen.

211^ biefe^ fid) gutrug — im Qa^re 1889 — mar ic^ nid)t mel}r

jung ober leid)t erregbar, fonbern giemlid) über hen §ö!)e^unft

he§> Sebeuig l^inau^. ^d) mar nie §ur fentimentalen §t)fterie geneigt

gemefen. ^ie greunbe, bie mid) umgaben, maren alle bernünftige

£eute, einige üon i^nen mufiMifd) gebilbet. SSir l)atten alle üicl

in ber SSelt gel)ört unb gefel)en. SSag mar e§> alfo, in bem erften

5Ift be^ ^arfifal, ha§> fold)e augergemö^nlid)en (Smpfinbungen in

un^ erregte? (S§ mar nic^t bie ^rac^t ber ^eforationen, benn fc^bn

mie fie maren, !onnten fie nur unferen 6inn für ha§> 3[Ralerifd)e

berü'^ren unb unfere ^emunberung Ijerüorrufen. ^udi mar in ber

§anblung nid)tö 3J^elobramatifd)e^, ha§> un§ fo tief bemegen unb

un^ 5U tränen rühren fonnte. ^ie §anblung mar fogar ^bd)ft ein-

fad) unb e^er mtiftifd) ai§> menfd)lid) f^mpatliifd) in i^rer ^ebeutung.

9^od)mar e^bieSTcufi! allein, bie, menn fie in ber ^ongert^alle gebort

mirb, mie id^ fie feitbem oft ge^^ört l)abe, allerbing^ aB etma^ auger-

gemö:^nlid) (5d)öne§ unb ®rogartige§ berül)ren mugte, aber bod)

nid)t ha§> ©efü^l he§> gan§ übermältigenben ©e^obenfein^ :^erOor-

hxaä:)te. S^ein, e^ maren alle biefe ^inge gufammen — ®e!orationen,

§anblung unb bie 3[Rufi!, bie un^ in eine §ttmof^l)äre — mie foll

id) e§> nennen? — anbäd)tiger S^brunft öerfe^te, un^ i)oc^ über alle

gemö!)nlid)e Mtäglid^feit be^ £ebeng er^^ebenb, in eine ©^:^äre he§>

rein ©r^abenen, beg ^eiligen— alle (5el^nfud)t nad) ©lauben unb ^n-
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hetunq entfeffelnb, bie in ber ©eele qej'cf)Iummert tjaben mochte.

SStr maren maf)r!)aftig unb tief fromm, al§> mir bafajsen unb f{i)auten

nnh Iauf(f)ten, fromm über alle 6eIBftBe:^errfd)ung I)inau§. llnfere

.^ergen maren erfüllt öon einer munberfamen grenbigfeit, anfmärt§

ftrebenb mit biefen mnnberfamen Harmonien, al§> mogten nnb

fcftmcbten fie bem ©e'^eimnig be§ §immel§ entgegen.

.^cin .^^nnftmer! f)at mic^ jemals üor^er nod) feitbem annd{)ernb

fo munberfam, fo überirbif(f) berül}rt mie ber erfte ^I!t öon ^arfifal,

unb bie SSirfung Blieb biefelbe, al^ \d) il}n mieberfa^, obgleich) bann

ha^ ©lement ber Überrafcf)ung fel)lte. 5Iucf) l)abe ic^ nie jemanben

gefannt, ber biefen 2l!t gefe^en unb gel)ört unb fid) gan§ bem über^

mältigenben Qauber ent5ogen l)ätte. Unb biefe§ mar ha^ le^te unb

frönenbe 3Ser! einer erftaunlic^en Saufbal)n. Man lann mol)l hen

(Erfolg eineg 9D^anne§ im ^öd^ften ©rabe überraf(f)enb nennen, ber

in forgfältig aufgearbeiteten 9lbl)anbiungen bie ft)ftematif(i)en

^eorien ma^rljaft reöolutionären (Sl)ara!ter§ au§einanberfe^te, auf

benen bie 2Ber!e feiner ^l)antafie aufgebaut maren ober aufgebaut

merben follten, in henen er für alle§ bie ©rünbe angab, bie 3^^^^^

bie er im 5(uge l}atte, unb bie 50^ittel, bie er §u bereu (Srreidjung

anmenben mollte. Q^bem biefer Mann bie allgemein angenommenen

^rinji^^ien unb 5Infid^ten mit ^od}fal)renbem unb beinah unöer*

fcl)ämtem Vertrauen in feine eigene ^raft angriff unb, ber Mti!

unb bem SSiberfprud) tro^enb, faft ha§ gan§e S^ünftlertum gegen

fid) eingenommen Ijatte, errang er fd)lieglid) einen Xrium]^^, mie

ilju nod) nie bor i!)m ein ^omponift §u träumen gemagt fjaüe. (5r

er!ül)nte fid) b endürften unb 9}^ad)t^abern, ben5Infül)rern in Literatur

unb S^unft unb ber ganzen ^Jlenfd)l)eit gemiffermigen ^u erfliiren:

„id) bin nid)t länger gefonnen, meine ©d)öpfungen unter (5ud) feil

5U bieten, id) l)abe, nid)t gu (Surer ^equemlid)!eit, aber für bie meine

ein Heiner entlegene^ ©täbtd)en '3)eutfc^lanb^ au^erfe^en, um ha

meine 3J^ufterbül)ne p errid)ten, unb ba!)in merbet 3^r fommen

muffen, um meine 3Ber!e §u l)ören, mie id) münfd)e, ha"^ fie gefel)en

unb gehört merben." Unb fie !amen. ^ie berül)mteften Slünftler

red)neten e§> fid) §ur l)öd)ften @l)re an, and) ol)ne einen Pfennig

Ö5age bort aufzutreten in bem befd)eibenen D)3ern^au§ auf bem
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$)ügel bei^atireut^, unb bie 9Jläcf)tigen unb bte9^eid)en, unbSJ^änner

unb grauen t)öd)fter S5ilbung au§ allen 3;;etlen {5uro|3a§ unb bon

jenfeit^ be§ SJ^eere^ füllten bie pä^e in bem fd)mucfIo[en 5lubi=-

torium al^ begierige unb anbäd)tige S^'^örer. S^ ber ®ef(f)id)te

ber ^unft t)at e§ nod) nie einen Strium|)^ gegeben, ber biefem 5Iug*

brutf öffentlich) er §ulbigung gIei(i)!ommt.

SBie lange Sßagnerg SSerfe auf ber ^ü!)ne no(i) bie ^erbor-

ragenbe ©teile befiaupten tnerben, bie fie "^eute einne!)men, mug

natürlid) bon bem, tva§> folgen mirb, abf)ängen. ©otneit :^aben fie

einen faft öermirrenben, n)enn nid)t einen inirüicf) crbrüclenben Wa^-

ftab aufgeftellt. Sßenn ein neuer tomponift 3Sagner§ 5Iuffaffung

be§ 9J^ufi!brama§ antüenbet, SSorte, 9Jlufi! unb ^eforation §u einer

l)armonifc^en ®i(i)tung üerfci)mel5enb, unb babei al)nlid)e 9J^etl)oben

tüie biejenigen 2öagner§ für feine Snftrumentation annimmt, fo tnirb

er leidet ein 9^ad)af)mer genannt toerben, unb ber ^crgleid) mit bem

großen llrl)eber mirb ma^rfd) einlief) ^u feinen Ungunften auffallen.

Sßenn er fid) aber öon bem (Einfluß freiljölt unb ben alten 3J?nftern

treu bleibt ober fic^ felbft neue S5al)nen brid)t, fo tnirb feine 9J^ufi!

©efa^r laufen, bem £)^x, ha§> an ^agnerg gemaltige, überrafd)enbe

Iraft mufi!alifd)en ^lu^brudg gemö:^nt ift, bünn unb alltäglid) §u

Hingen. ©^ mag eine^ ©enie^ öon ougergetDö:^nli(i)er Wa6:)t he-

bürfen, biefe 5lrt öon §errf(f)aft gu bred)en — unb bie 9}^enf(f)l)eit

mag lange auf ein folc^eg @enie toarten muffen l



2)ntte6 KapitcL

211^ mir im Tlax 1856 in 5lmeri!a anfamen, f(f)ien fid) bie öffent*

lic^e 6timmung in einem Qi^P^^^ groger ]3oIitif(f)er ^lufregung §u

befinben. ^ie §otel^, bie (Sifenba!)nroaggon^ unb bie ^erberfe

ber 6(f)iffe f)allten tnieber öon eifrigen "^i^lnffionen über bie ©Üaberei*

frage nnb bie beöorfte^^enbe ^räfibentf(f)aft^!ampagne. 9^id)t

feiten griffen bann bie ®emo!raten mit befonberer ^itterfeit i:^re

abtrünnigen ©efinnung^genoffen an, bie ber nenen re^nbli!anif(f)en

Crganifation beigetreten maren, tDeIcf)e je^t §nm erftenmal an

bem nationalen S!am|?f teilnat)m.

9J^eine bentfd^en 9^ad)barn in SSatertomn, SSi^confin, tDaren

faft alte ^emofraten. Qn ber Siegel maren bie au^länbifd^en (Emi-

granten in bie bemofratifd^e Partei !)ineingeraten, bie fid) it)nen

al§ S3ef(i)ü^erin ber ^oIitifcf)en 9f^ed)te ber grembgeborenen bar-

ftcllte, tvät)xenh bie SSI)ig§ in '^exhadjt „natiöiftifdjer,'' ben ^remb-

geborenen feinblid)er Steigungen ftanben. Obgleich biefe „natit^i-

ftifd)en" 33eftrebungen in 2Sir!Ii(i)!eit me:^r gegen bie S^Iänber, al§>

gegen bie ^eutfc^en geriditet maren, fo töurbe bod) unter ben ^eut-

fd)en ha§> ®efüf)I, ha^ i^re '^ed^te gefä'^rbet feien, um biefe 3^^^

burd) brutale ©j^effe fe^r üerfdiärft, bie in t»erfd)iebenen Drten öon

ben ro!)en (Elementen ber eingeborenen S3et)öl!erung gegen bie

grembgeborenen begangen tnurben. 5Iud) trug ha§ 5Iuftaud)en ber

„fnon)=9^ot!)ing"-Drganifation, tt)eld)e §u bem anerfannten Qtoed

in§ Seben gerufen tüurbe, bie grembgeborenen öon allem 5lnteil

an ^olitifd)er Tla<i)t au§pfd)lie^en, bagu bei, bie Df^eibung p öer-

ftärfen. ^er ^nfd^lu^ ber grembgeborenen an bie bemofratifc^e
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gartet tvax bat) er ntc^t gan§ unnatürlich) unb obgleid) bte '3)eut)(f)en

ber ©Üaöerei öon §er§en abgeneigt haaren, \o übertüog hoä) bie

©orge um itjxe eigenen Sf^ei^te ^eittüeilig alle anberen SRüdfii^ten

unb beftimmte fie in htn bemo!ratijd)en 9f^ei!)en §u bleiben, ^or

einem ber Heinen S!rämerläben auf ber ^ctuptp^^g^ t)on Söater^

totün auf einer ^acfüfte fi|enb, fjatte icf) manche eifrige aber nattir==

lief) gutmütige Unterl)altung mit öerf(f)iebenen meiner TOtbürger

über bie ^olitifc^e (Situation, ol)ne aber ^unäc^ft öiel me~^r für bie

5Inti-(5!lat»erei=6ad)e p errei(f)en, aB ha^ id) gutüeilen ein ernfte^

^o:|:)ff(i)ütteln l^eröorrief ober bie guftimmung, ha^ bie 6!laöerei-

frage gemig be^ %(f)ben!en§ toert fei.

%l§> icf) in hen Leitungen la^, tüie §ur Sflaöereij^artei gel}örige

9^aufbolbe bon TOffouri in ba§> Territorium öon ,tanfa§ einfielen

unb geinalttätige (Sjgeffe ausübten, bie ^Infiebler ber anberen Partei

p unterjochen, beunrul)igte mic£) ha§> fe!)r. Sm Quni n)urben bie

9^ational!onöente ber grogen ^olitifd)en Parteien abgel)alten; berjenige

ber ^emofraten in ß^incinnati. (Sie befürtüorteten in i^rem Programm

bie gulaffung ber Sflaöerei in hen Territorien unter bem '3)e(!^

mantel allgemeiner 3Sol!gf)errf(i)aft unb ftellten al§ il)re

^anbibaten ^ud)anan unb ^recfenribge auf. ^er ^onöent ber

jungen re^ubli!anifd)en Partei !am in ^:^ilabelpl)ia gufammen;

er forberte in feinem Programm bie 5Iu§fd)liegung ber ©flaüerei au§

allen Territorien, beMftigte nochmals bie @runbfä|e ber Unab^^

f)ängig!eitger!lärung unb nominierte al§ feine Bannerträger gremont

öon ^Kalifornien unb ®at)ton öon ^etv Qerfet). '3)a§ republüanifc^e

Programm Hang mir toie ein Srompetenruf ber grei^eit, unb ber

9^ame Qremont, „ber ^fabfinber", öon einem 9^imbu§ abenteuere

lid)en §elbentum§ umgeben, erregte mächtig bie ^l)antafie. ©o

follte für bie alte (5a(f)e menfd)lic^er grei^^eit auf bem Boben ber

neuen SBelt ge!äm:pft toerben. ^ie große enbgültige ©ntfc^eibung

fd)ien bet)or5uftel)en.

^ci) inar begierig barauf, mid) an biefem Iam|)fe gu beteiligen.

®leid)§eitig über!amen mid) aber ^einli(f)e S^^^f^'^/ ^^ ^^ ^^^f^^

Slufgabe getüad)fen fei. ^ä) :^atte allerbing^ bie ©flaüereifrage t3on

i^ren t)erf(i)iebenen ß^efic^t§pun!ten au§> nad) beften Straften ftubiert,
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aber jebcr ©d)ritt, hen id) tai, um mein SSiffen §u ertüeitern, über='

geugte mid) fcf)mer§Ii(f), bafj mir nocf) t)iel §u lernen übrig blieb, gd)

I}atte feine ©rfa(}rung in ameri!anifd)er ^olitü, unb meine 35e!annt-

fd)aft mit ben 93Mnnern im öffentlid)en 2ehen tvai äugerft befd)rän!t.

3Sürbe id) nid)t, iDenn id} [o bor bem ^ublüum ftanb, mid) pmeilen

erta].^]Den, ha^ id) üon fingen f^rad), bon benen id) fel}r toenig ober

gar nid)t^ mugte? 2öie fonnte id) erwarten, imftanbe §u fein, bie

fyragen p beantmorten, bie man an mid) [teilen njürbe? SSä^renb

id) mic^ in biefem beunruljigten ©emüt^juftanbe befanb, nberrafd)te

mid) ber S3efud^ eine§ ,<perrn, Oon bem id) nie gel}ört I}atte. 6^ mar

93^r. öotüet), ein 3JlitgIieb be§ (B>taat§]enat§> üon SSi^confin, einer

ber republüanifdjen gül}rer. gc^ mar fel)r erftaunt nnb füt)lte mid^

be)onber§ geel}rt, al§> id) :^örte, melc^ ein f)erborragenber 9JJann mein

^efuc^er fei. Qd) fonb in it)m einen §errn bon gefältigem SSefen

nnb geminnenber (Bpxadje, ber mir in fd)meid^elnber SSeife fagte,

er 1:jahe bon mir, al§ bon einem ¥tanne bon SSilbung, gel)ört, ber

mit ber 5Inti-©!taberei-5rage ft)m|:)att)ifiere, nnb er glaube, id)

!önne in ber beborftet)enben ,tam|)agne mertbolte SDienfte leiften.

3d) entbedte it)na ganj offen meine ©orge über meine ungenügenbe

5Iu5rüftung für fold)e 5Iufgabe. ,fix nat)m an/' ha^ id) me^r über

bie borliegenbe ^vrage miffe, ai§> biete berjenigen, bie fie öffentlid)

bcrt)anbetten, unb er fragte mid), ob id) nid)t eine furge beutfd)e

D^ebe Ijalten motte bei einer 9J^affenberfammtung, bie in einigen

tragen in gefferfon, einem not)e gelegenen ßanbftäbtc^en, ftattfinben

tveihe. 9^ein, id) tonnte nid)t haian beuten, benn id) mar md)t bor*

bereitet. SSürbe id) bann nid)t menigl~ten§ t}in!ommen, um it)n in

biefer ^crfammtung reben §u t)ören? 3^, gemi^ mürbe id) ha§> mit

bielem Vergnügen tun. ©o ging ic^ ^in, ot)ne bie geringfte ^l^^nung

§u :^aben bon bem, ma§ mir bort beborftet)en mürbe. ©5 mar eine

^erfammlung im freien, bie bon einer großen 9J^enge bon Sanb*

leuten befud)t mürbe. Wx. §arber} forberte mic^ auf, einen $Ia^

auf bem ^obium, einem fet}r einfad) en, au3 raupen fallen unb

Brettern gufammengefügten ©erüft, ein5unet)men, unb [teilte mid)

ben l'täbtifc^en Honoratioren bor. (Sr fprad) mit ungemöl}nlic^er

^erebfamteit, feine SIrgumente maren logifd), !Iar unb traftboll.
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Hnb er enbete mit überaus einbrutf^öollen ©{f)lu6jä|en. 511^ ber

5I]3|3lau§, ber feiner 9^ebe folgte, fic^ gelegt :^atte, ftanb ber ^or-

fifeenbe ber Versammlung gang Mtblütig auf nnb fagte: „Qd^ 1:)abe

je^t 'oa§> groge Vergnügen, 3f)nen ©arl (5(f)ur§ üon 3Satertomn öor-

aufteilen, ber in feinem ©eburtManbe für menfd)Ii(^e grei:^eit ge*

fäm^ft :^at nnb ber §u un^ ge!ommen ift, um bagfelbe in feinem

3Ibo:ptit)Ianbe §u tun ufn?. nftn. ©r mirb feine aJlitbürger beutfd)er

©eburt in i:^rer 9J^utterf^rac^e anreben.'' 3^, tva§> nun! 3^ fonnte

fügten, mie id) errötete, ober mag !onnte id) tun? ^ä) ftammelte

einige einleitenbe Sorte über bie gönglicf) unermartete (Sljre nnb

f:|3rubelte bann eine l}albe ©tunbe lang ^erau§, ma§ mir zufällig

in ben ©inn !am, über bie ©üaöereifrage, über bie ^ebeutung

ber (5ntf(Reibung, bie getroffen merben follte, über bie ^flirf)t, bie

mir aW ameri!anifd)e Bürger biefer 9Re^ubIi! nnb al§> SSeltbürger

ber 9}lenfd)~^eit f(f)ulbig feien, ^ad) ben erften ©ä^en floffen bie

Sßorte Ieicf)t, unb meine ^utjöiex fd)ienen befriebigt gu fein. ®iefe§

mar meine erfte ]oolitifcf)e Diebe in ^(merüa. ®ag (Si§ mar gebrochen;

Tlx. färbet) !)atte über meine Q^Ö^^f^^Ö^ß^^ trium^!)iert. Von

ollen (Seiten ftrömten (Sinlobungen, bei Verfommlungen p reben,

ouf micf) ein, bie mid) mät)renb ber gangen .tom^ogne in ^emegung

I)ielten. ^d) traute e§> mir noc^ ni(f)t gu, eine öffentli(f)e englifc!)e

fRebe gu 'galten, unb bef(i)rän!te mi(f) bat)er in biefer .tom|)ogne

borouf, nur üor beutf(i)em ^ublüum in beutfc^er ©pratf)e §u f^recf)en.

gcf) fommelte immert)in fet)r mertbolle ©rfo^^rungen, inbem ic^ fo

t)on 5lngeficf)t p ^ngefid)t mit vielerlei t)erfcf)iebenen SJlenfc^en

gufomment'om; boburcf) gemonn id) reid)lid)e ®elegenf)eit, bie ^en!^

meife unb bie SJ^otiöe gu unterfud)en, bon benen fie geleitet mürben,

unb and) bie mirffomfte 5Irt unb SSeife, i^^ren Verftonb unb it)re

§ergen mit 5Irgument unb Überrebung §u erreid)en. Qd) !om mit

einfod)en gormem in fleinen ^orffd)uIen ober ®erid)t§fälen §ufom^

men, mit SD^önnern, bie big bo!)in mel^r ober meniger :paffib ber ge^

mo!)nten ^arteifü^rerfd)aft gefolgt moren unb fid) nur fd)mer in eine

Verönberung finben fonnten, bie ober el}rlid) unb ernftlid) bonod^

ftrebten, bog SRec^te §u ergrünben unb bonn bonod) §u '^onbeln.

Tlit emfter 5D^iene fagen fie bor mir unb nid)t feiten mit frogenbem.
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öertüirrtem 3Iu§brucf, menn id) ettva§> \ai^tef tvoxan ]te ni(f)t gebad)t

fjatten. Senn nadf) bem «Sd^Iu^ ber Ü^ebe ber 5(^]3lan§ lo^bracE),

[timmtcn fte manchmal l}er§I)aft, mand}mal mit jd)ü(^tetner .gurütf^

I)altun0, gumeilen aber gar nid)t ein. Qcf) tarn mit gemiligten ©tabt^

leuten gufammen, bie fc^on me^r ober weniger ^olitifcfie Sötigfeit

getüofint tüaren unb bie lanbläufige (Bpxadje |)oIitij'c!)er *3)i§!nf]'ion

fannten nnb bie fc^nell bie §auj:)t|:)un!te eine^ 5Irgnment§ ober bie

6ti(f)tDorte nnb ©(^Iad)trnfe ber Partei erfaßten nnb nnber^üglid)

mit 5l|3]Dlan§ ober 3^^^^^^ ^^^' SJ^ifebidignng baranf reagierten.

S(f) traf hen eingefleifditen Parteigänger entgegengefe^ter Über^

^engnng, ber an^ perfönlid)em Qntereffe ober nnr an§ !)ergebra(i)tem

^^ornrteil eigenfinnig D!)r nnD ©eift jebem 5(rgnment t)erfdf)Iog,

ha§> gegen feine (Seite jielte, nnb mit®efd)rei, ni(f)t feiten mit einer

5Irt fanatifd)er 3Snt alteg nbelnal)m nnb giirücftnie^, ha^ bie Tlad)t

ober ha§> 5(nfel}en feiner Partei gn bebro^en fc^ien.

(SoI(f)e Sente öerfcfirien mid) al^ einen nnt)erfd)ämten jnngen

(Einbringung, ber, felbft erft fürglid} eingemanbert, e§> magte, fid)

in ben Slrei^ il)re§ ©inflnffe^ eingnmifdjen nnb ben älteren bürgern

bei§nbringen, tvk fie ftimmen foUten. ©ie oerfnditen anf jebe SSeife,

fogarmit^rot)nngen, ha§> ^nblünm üon meinen ^erfammlnngenfern^

gnbalten. ©ie unterbrachen meine 'tRehen mit ^ol^Ien unb pfeifen

nnb anberen ftörenben @eräu[(^en. 3^^^^^^^ Ö^^Ö^^ \^^ 'l^
^^^^'

bie genfter in öen (5ä(en, ino id) ]pxad), §n zertrümmern, inbem fie

©teine ober anbere nod) unangene^^merc ©egenftänbe bagegen marfen.

©0 begegnete id) in meiner erften f^am^^agne bem ^arteigeift in

eitter nid)t nnr nnbilligen, fonbern and) in pofitiü brutaler ©eftalt.

^iefeg beunru!)igte mid) nid)t menig. 3d) mar mir bemüht, nie^

manbcm ettva§> S3öfe§ §u mnnfd)en, nod) felbftifd)e Qweäe gn öer-

folgen. ®ie (Baä:)e, bie id) befnrmortete, fd)ien mir fo felbftoer^

ftänblid) red)t nnb gered)t ^n fein — e§> mar bie (Badje ber grei^^eit,

ber 9J^enfd)enred)te, ber freien Siegierung, an ber aneS[Renfd)en ein

gemeinfameg unb gleid)e§ ^ntereffe l)aben mußten.

®iefe ©inbrüde maren e§, bie mid) ba^n beftimmten, meine

9fieben al§ SIrgumente für bie ^aä:)e, nid)t aber für eine Partei

ein§urid)ten, ober nur infofern für meine Partei, al§ fie ein TOttel
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mar, meine 6acE)e p förbern. 3*$ erma!)nte unau§gefe|t meine

3u!)örer, nid)! nur blinbe Dlad^folger irgenb einer ^üfirerfc^aft §u

fein, einerlei tüel(f)en 9^amen^, fonbern jelbft p ben!en, felbft nad)-

§uforf(f)en, ma^ ba§ ^efte unb 9fti(f)tigfte fei für ha§> ^(Ilgemeinmol)!;

md)t guten 'iRat abpfeifen, aber i^n aufrichtig p ertpögen unb bann

mutig ha^) §u tun, tnag nad) i^ren gen)iffen!)aft gebilbeten Über^

Beugungen am beften ber <Sa(f)e ber @erecf)tig!eit unb hen ^tttereffen

he§ Sanbe^ bienen tnürbe. '3)iefe (Srmat)nungen n)ieber^oIte ic!)

beftänbig in enblofen ^Variationen. ^amoI§ !onnte id) nicf)t öorauy-

fel)en, n^elcfie berfiängni^öolle fRolh biefe ^entmeife, bie iä) bamoB

für bie natürlicf)fte für einen Tlann im öffentli(i)en 2ehen !)ielt,

in meiner ^olitififjen £aufba^n f^ielen mürbe, ^m ganzen mar mir

bie Slam^agne öon 1856 eine fel)r befriebigenbe @rfa!)rung mä^renb

ber ^am|3f im @angc mar. (B§ liegt eine belebenbe Qnfpiration

in bem ^emugtfein, eine gute (Badje im Stampfe gu Vertreten, auf

ber redeten (Seite gu fte^^en unb biefer ©acfie in etmag, menn aud)

nur in geringem SJIage, ^ienfte §u letften. ^iefe^ ^emuf^tfein ge^

!)ört §u ben ma^rften ^efriebigungen be§ 2eben§, unb biefe ^e-

friebigung genog i(f) öon §er§en. SBie öiele ©timmen id) für gremont

gemann, meig ic^ nid)t; aber ic^ mar fo grünblid) tion ber ©ered)tig-

feit meiner (Badje unb ber SSaI)rt)aftig!eit meiner ^emei^grünbe

überzeugt, ha^ id) glaubte, ic^ muffe berer öiele gemonnen t)aben.

3d) ü ertraute fo pöerfid^tlic^ auf bie unmiberftet)Iid)e dJlad)t ber

SSa^rt)eit, bie mir auf unferer Seite t)atten, ha^ ic^ nic^t an gremontg

©rfolg gmeifelte. Qebod) ba§ 9fiefultat ber ©taat^maljlen in hen

fogenannten Dftoberftaaten, befonber^ in $ennft}It)ania unb

Snbiana, bie bereite im Dftober t)or bem allgemeinen SSat)ltermine

it)re SSa!)Ien abt)ielten, mar ha^u angetan, meine t)offnung§bon'e

Sut)erfid)t gu erfd)üttern; tro^bem fonnte unb moüte id) nid)t bie

Hoffnung aufgeben. SSürbe nid)t eine öerbop^elte 2lnftrengung

in biefen Dftoberftaaten un§ ben Sieg bennoc^ erringen? SSie

fonnte eine Sad)e, mie bie unfrige, unterliegen? Unmbglid)! ß§

!onnte nid)t fein! Unb bennod^ mar e§> fo. 'äl§> nad) ber S^^oöember-

ma:^l bie erften S5erid)te über ha^ S^lefultat eingelaufen maren, mollte

id) bod) bie §offnung nid)t aufgeben, bi§ id) fie alte gefelien t)atte
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uiib ber 9lieb erläge ]id)er tx>ar. 6^ tvai mir, aB fjaht id) ein uner*

meBlidje^, ;perfönlid)e^ Unglüc! erlitten, ßy mar ein betäubcnber

6cf)Iag. ©lid) biefe§ nid)t bem unl^eilüollen ßufciinmenbrnc!) ber

großen S3emegung für ^^olfeöertreturtg auf bem europäifc^en Äon^

tinent im gafjre 1848? (Sollten aud) in SImerüa bie bemD!ratifd)en

©runbfä^e unterliegen? ßy beburfte einiger 3^^^, bi^ id) mid) üon

meiner ^ermirrung erholen unb bie S^atfac^e er!ennen fonnte, ha^

biefey nur bie erfte 8(^Iad)t in einer langen Slampagne roar, einer

*5lampagne öon öielen 3^^^'^^/ ^^^^ ^^B ^^^ taum erwarten burften,

bie neue 'l^artei ber grei^eit in i^rem erften Sln^iraK gegen eine

glän^enb organifierte unb einexerzierte 9J^ac^t ficgreid) §u fel}cn,

gegen eine Tlad)t, bie ben ganzen (Sinfluß langer Übung unb bie

(bemalt ber Diegierung !)inter fid) 1:)atte. ^d) fagte mir, ha^ treue unb

au£^bauernbe '^nftrengung t)on unferer (Seite un^ bod) §um fc^Iie^-

lid)en 2;rium|3^ fül)ren muffe, unb fo üernianbelte fid) meine 9^ieber==

gefd)lagenl)eit in glül)enbe (5e^nfud)t, ha]^ fid) mir batb eine neue

(Gelegenheit bieten mbd)te, ber (Badjt gu bienen.

gd) fu^r fort, bieg-rifd}e unb (Sinfac^beit unb bie anregcnbe grei^

beit be^3 n:)eftlid)en £eben^ 5U lieben unb gu genießen, unbmarglüd^

üd), §u fe!)en, baj3 meine grau, 9}largaretl)a, bie in fo gan§ anberer Um-
gebung aufgert;a(^fen mar, fid) nic^t nur biefen ^krl)ältniffen anpaßte,

fonbern fid) mit t)eiterfter Saune barein fanb. Unfer 3Sof)nort mar

bamal^i ein in feber ^e^ie^ung tbpifd) me)'tüd)e^ (Stäbtd)en, ha^^

auv^ einer t)id)t angebauten @efd)äfty)~tra6e mit £äben, SSerfftätten,

äi^irt^^äufern, einigen 2lrin!lo!alen unb ^temlid) gerftreut liegen-

ben SSol)n^äufern beftanb. SJ^eifteng maren biefe §äufer üon

fleinen (Härten umgeben unb miefen fel)r befd)eibene 5Infänge Oon

^erfd)önerungöt)erfud)en auf. ^ie 33etiöl!erung mar au^ üerfd)ie-

benen 9ktionatitäten gufammengefe^t, morunter fid) nur oerl)ält-

ni^mä^ig menige eingeborene ^2(meri!aner au^ bem ©taate 9^em fjoxl

ober au!§ 92eu-(5nglanb befanben; fonft maren e§> meiften^ ^eutfd)e,

Urlauber, ^ö^men unb einige ^änen unb g-rangofen. ^a^ beutfd)e

(Clement mar oormiegenb. (2§> gab feine Seute barunter, bie arm

genannt merben fonnten, unb nur eingelne, bie me!)r aly einen

mäßigen Sßo:^I)"tanb befagen. ^ie ^n§at)l ber ©ebilbeten mar nid)t
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grog; aber e^ Qob feine beö £efen§ unb (5d)reibeny Hnlunbige.

2Bie baö geroö^nüd) bei neuen 51nfiebelungen öorlommt, fanben

fic^ in bicfem gufammengetDürfelten ©emijd) man(i)erlei Criginale.

Wie bie[e Elemente begegneten \id) auf einem ©tanb^unft ber

@Ieid)bered)tigung unb 5reunbfd)aft. ®a alle hofften, fid) in i!)reu

^ermögen^t)er!)äUniffen unb in i^^rer gefenf(f)aftli(^en ©tellung gu

üerbeffern, fo tvax feiner entmutigt, n)eil er nid)t fo öiel he]a^ wie

bie anberen, unb fo tvax jeber, ber etlDa^ ^^ernünftigeg §u fagen 1:)aite,

fi(i)er, ein millige^ ©e^ör p finben. SSir f)atten einen ©efangöerein

gegrünbet, ju bem ein jeber ge'^örte, ber eine Stimme ober ein

ettoa» mufifalifd)ey @ef)ör befag. tiefer 5^erein ^ielt feine groben

unb £on§erte in einem öffentlic£)en Saale ah unb mürbe öon einem

aufäffigen ^laüierle^rer birigiert. SD^eine grau, meine mufifa(ifd)

au^gebilbete 3;;ante unb eine meiner (5d)meftern maren unter 'oen

^ortragenben. ^d) erinnere mxä) befonber^ eine^ Slonjert^, mäf)renb

beffen bie £uft im ©aale fef)r ^ei^ tüurbe imb bie ©änger unb

©ängerinnen ficf) bie Sippen §u nefeen münfcf)ten, morauf ein Sunge

mit einem (Simer SSaffer unb einem großen, bled} erneu ©djöpflöffcl

erfd)ien, ben er allen §u i^rer (Srf)eiterung unb Siif^^^^^^^^j^it anbot.

SSenn eine toanbernbe 3l^eatertruppe bie ©tabt mit il)rem ^^efud)

beef)rte, mürbe fd)nen in bem ©aale eine "^üfyxc improüifiert. ^cbex

tarn, um ha^ ©d)aufpiel §u genießen, niemanb mar §u unnötiger

Slritif geneigt, obgleid) einige Oon un;g fid) baran erinnern fonnten,

^effereg gefe^en §u ^ben.

Sd) ^atte mir ein befd)eibene§, aber red)t be^aglid)e^§äuy(^en

auf ber fleinen garm erbaut, bie id) in ber 9M^e ber <Btaht gefauft

Ijatte. SJleine grau, bie lieben^mürbigfte unb anmutigfte Söirtin,

mad)te unfer §aug §u einer 5Irt gefelligen SJ^ittelpunft^ für ben

großen ^rei^ unferer ^ermanbten unb für eine ^Ingaf)! unterijaltenber

9J^enfd)en, bie mir um un§ oerfammelt tiatten. 3^^^^^^^ fud)ten

un§ and) greunbe öom Dften auf. ©o fef)lte e§> un^ nie an @efell-

fd)aft, fogar mä^renb be^ ftrengen SBi^confiner äöinter»; neben ben

anregenben ®ef|)räd)en über ^olitif, ^^ilofopf)ie, bie üerfd)iebenen

2;;age^neuigfeiten unb perfönlidien Slngelegenf)eiten, gab e§> nod}

gemütlid)e, gefellige TOttag- unb 3Ibenbma^l§eiten, allerbing^ fel)r
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bef(Selben unb f)armIo^, unb fogat ^benbuntert)altungen mit Tlu\il

unb man(i)mat mit (Jljaraben unb lebenben S3ilbern. Sir öerftiegen

un^ fogar §u einem ^Jla^fenball, üon bem nod) lange al^ öon einem

\ei)i gelungenen ge[te gef|3rocf)en n)urbe. SSenn bie ^erüeibungen

and) nid)t |)ra(i)tt)oII tvaien, \o tvaien einige abfi(f)tlid) I)umori[tif(f),

unb anbere tt)ir!ten nid)t meniger fomifcf) burd) bie ®mftt)aftig!eit

ber ^(bfid)t. ®ie ©efellfc^aft unter!)ielt ficf) fo überaus gut, ha^ bie

StJ^orgenbämmernng fie unbemerft überrafc^te imb, ha e§> tvä^unh

ber )ftaä:)t f)eftig gefdjueit Ijatte, mußten mir bie Vermummten in

üerfd)iebenen 5lbteilungen auf unjerem grogen garmmagen nad^

§au]e befbrbern, §u nid)t geringer ^elu[tigung ber ernannten (BtahU

leute, bie eben au^ ben gcbern !roc!)en unb nun bie n)unberbaren

©rfd)einungen üon Drittem, Slürfen, ^Jlöndien, §arle!ing, Dbali^fen,

©(i)äferinnen ufm. im 9J^orgengrauen frbftelnb öorbeifaljren fal)en.

®em 2eben in Heinen n)e[tli(i)en ^nfiebelungen fehlten natür==

lid) biete üon ben ©enüffen, iDeI(i)e in größeren ©tobten angefammelter

9ieict)tum unb fortgefd)rittene Kultur mit \\d) bringen. 5lber biefer

SJlangel iüurbe in jenen jungen unb jugenblid)en ©emeintoefen nid)t

fdimerglicf) al§> be[timmte ©ntbe^^rung em^funben, fogar nicE)t üon

benjenigen, bie üiel üon ber §iüitifierten Söelt gefeljen t)atten, menn

fie fid) nur genügenb mit i^rer Umgebung ibentifigieren moHten,

um ein teilne^^menbe^ unb tätiget Qntereffe an ber ^en!== unb

^rb eitern eife ber 3[Jlenfd)en §u nef)men, mit n)eld)en fie in ^erüljrung

!amen. @^ ftrömten £eute üon allen §immel^gegenben gufammen,

um i^r ©lud in neuen, nod) nic^t feftgebilbeten Verpltniffeuäu finben;

oft !amen fie mit unreifen, aber manchmal mit auffallenb originellen

(Einfällen, ©ie ^ilanten unb ftrebten alle rüftig weiter, um ettoa^

^effereg aufzubauen aB fie gefunben l)atten; fie maren üon allen

mbg(id)en 5lmbitionen belebt, üon benen einige naturgemäß gur

fönttäufdjung beftimmt iuaren; aber auf fold)c (Snttäufd)ungen

folgten neue .g)offnungen unb neuer grol)finn. Überall fü^^lte man
bie belebenbe Qnf^iration einer ^ätigfeit, bie Sßac^^tum unb 5luf^

fd)n)ung fd)affeu l}alf. 2)a^ mar mir unb hen Weinig^en eine reic^-

lic^e (5ntfd)äbigung für bie ©enüffe he§> giüilifierten £ebeny, bie mir

cntbel)ren mußten.
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ßine hex intereffanteften £eben§er|a!)rungen in jenen jungen

n)e[tli(i)en ©emeinmejen, öon benen id) nid}! menige gut fennen

lernte, tvai bie S3eobac!)tung be^ erbtet) erif(i)en (äinfluffe^, ben bie

aftiöe, loMe (Selbftregierung ausübte, gd^ traf bort öiele gremb-

geborene, bie in it)ren ©eburtslänbem gemofint iDaren, gu i^^rer

Df^egierung aufgubliden, n)ie gu einem I}ö^eren SSefen, haS' üon ber

SSeltenorbnung eingefe^t mar, um alle§, ober beina!) alle§ für fie

gu tun, unb beffen übermenfc^Iicfier 3Seigt)eit unb uiibeftrittener

5lutorität man fid) fügen muffe. ©oId)e Seute brad)ten natürüd}

feine ^orftellung üon bem SSirfen bemofratifd^er Qnftitutionen mit

fid), unb unfere poIitifd)en ^t)ilofo|3^en Ijaben gutoeilen 33etrad}-

tungen barüber angeftellt, ob man mit ©id)er(]eit ben neuen Slnfomm-

lingen bie 9ied)te unb ^rioilegien anüertrauen bürfe, tveidje it}nen

erlauben, an ben 9f^egierung!ogefd)üften teilgune^men. 2Iatfäd)Iid}

aber tvixb eine fel}r geringe ober bod) feine ernftf)afte ©törung

barau^ ertoadifen, toenn foId)e £eute ge5n)ungen finb, in benjenigen

@efd)äften, bie fie unmittelbar anget)en unb für toelc^e fie fid} in

erfter Sinie intereffieren, einen tätigen unb Oerantmortlidien 2:eil

an ber S^egierung gu neljmen. SSenn foId)e ^erfonen in ein ©emein^

toefen oerpflan^t tuerben, ha§> fid) nod) in einem elementaren, in

einem (Snttüidlung^^uftanb befinbet, in bem bie 35ern)altung bffent-

Iid)er @efd)äfte noc^ auf möglic^ft birefte SSeife t)a§> ^au^mefen

jebeg einzelnen ^ürger^ beeinflußt unb tDO jeber fid) unöermeiblic^

berufen fü^^It gum ©d)u^ ober §ur görberung feiner eigenen Snter-

effen biefer ^ermaltung feine 5(ufmerffamfeit gu fd)enfen, fo merbcn

biefe Seute, bie garnid)t an folc^e^inge getoö^nt maren, fid) in bie

bemofratifd)e ©elbftregierung finben, toie bie (Snte in§ SSaffer. Qu-

erft mögen fie fid) allerbingg ettva§> ungefd)idt gebärben unb empfinb^

lic^e gef)Ier bege^^en, aber gerabe biefe get)ter mit i^^ren unangenel}^

men golgen, m erben ba§u bienen, ben ^erftanb berjenigen ^u

fd)ärfen, bie gu lernen tüünfd)en, toa^ jebermann oon ®ur(^fd)nitty-

3ntelligen§, ber fid) für feine eigenen Qntereffen üeranttoortlid)

fü^It, n)ünfd)en muß. Tlit anberen ^Sorten, bie Übung auf eigene

^eranttüortung ^in ift bie befte, menn nid)t bie einzige (5d)ule ber

(Selbftregierung. ^a§> man mand^mal bie „lunft" ber (5elbft-
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regienmg nennt, rt)irb üon ^oü^maffen nid)t bnrcf) ha§> ©tubium

üon ^!)eorten, no(f) burdf) bie Möge ^orfü^^rung ber (5rfaf)rungen

anberer Golfer, bie man il}nen als SSeif^icI üor^ält, gelernt, ^ie

^xa^\§> ift bie einzige rüttfjame £el}rmeifterin. anbete ßet)rmet^oben

tüerben bie (^nttnitflung ber gät)tg!eit §ur ©elbftregiernng e!)er

5nrlic!f)alten, tnenn nid^t gan§ unterbrücfen, meü fie ben (Sinn für

5^emnttt}ortIid)!eit unb ©elbftänbigfeit f(i)mäcf)en. ^n^ biefem

©rnnbc gibt e§> in ber @ef(f)ic^te fein SSeif^iel eine^ ^oI!e6, ha§> mit

(Erfolg üon einer t)ormnnb](i)aftli(f)en Sf^egiernng beletjrt tüorben

tüäre, ]ic^ felbft §n regieren, tneil fie immer nacf) bem $rin§ip ^anbeln

tüirb, ball man biefen Pfleglingen erft bann bie Wadjt ber (5elbft==

regierung öerlei^en foll, menn fie fi(f) beren tüürbig gegeigt !)aben.

(Sin foId)e§ Unterri(f)ten in ber ©elbftregiernng burcf) eine

!)öt)ere $(utorität tnirb feiten in anfri(f)tiger ©efinnung unternommen,

ha ber fie!)rmeifter gen)öt)nlic^ nid)t münfc^t, feine 9J^ad^t aufzugeben,

^ber felbft, menn e^ in e^rlirfier 5(bfid)t unternommen mirb, fo ift

ber £et)rmeifter getüöf)nli(f) nii^t geneigt gu erfennen, menn ber

6c^üler fät)ig ift, auf eigenen ^^n^en gu fte^en. ^a§> 1:)at anfc!)einenb

feinen guten ©runb, benn, entmeber mirb ber ©c^üIer feine @e^

Iegenl)eit !)aben, feine gätjigfeit p geigen, ober roenn e§> if)m in be^

fdiränftem ^Jlaf^ftabe geftattet ti^irb, (Srperimente gu macf)en, fo trirb

ernatürlid) aurf) ge!)Ier bege^^en. Xiefege^Ier aber merben al^^etoeife

feiner Unfä^igfeit angefet)en merben, tnä^renb in SSirfIid)feit bie

greif) eit, geiler §u macf)en imb unter i^ren folgen gu leiben, bie

eigentlicf)e (5cf)ule ift, in ber er bie mirfung^öollfte ^elet)rung finben

tüürbe.

23enn mir bie ^orgüge ber ©elbftregierung erörtern, bef)au|)ten

mir mot)I, ba\^ bie ©elbftregierung bie beftmöglid)e b. l). bie oer^

ftdnbigfte unb gleid)§eitig bie öfonomif(^fte D^egierung^form fei,

may bie |3raftifd)e ^^eimaltung öffentlidjer @efd)äfte angel)t — aber

ha^:^ ift fie nic^t. Ungmeifelfjaft fbnnte ein ^efpot, menn er in ^öd)^

ftcm ©rabe meife, unbebingt gered)t, mo^lmollenb unb felbftlo^

märe, einem ©emeinmefen, ma§ bie pra!tifd)e ^lu^fü^rung be^

^ermaltung!§mec^ani^mu^ betrifft, in allen fingen — nur eine^

aufgenommen — eine beffere 3^egierung geben, aB bie 9}lel)rt)ett

©cf)ur5, SebenSerinnerunßen II. 5
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ber S3ürger, bie ben tüecf)jelnben (Strömungen öffentlicf)er DJ^einungen

unterworfen jinb. ^ber biefe§ eine ift üon t)ö(f)[tcr Sicf)tig!eit. ^te

©elbftregierung I]Qt aücrbingy titele g-e^Igriffe begangen. (£§

ift aber unmöglich), bie 6elbftregierung aU ßet)rmeifterin §u über^

fc^ä^en. ^er QU§Iänbif(f)e S3eobac^ter mirb in 5Imeri!a fogicid} bon

ber Satfacf)c überrafd)t, baf3 ber ^urd)fd}nitt^grab ber gntelligeng,

tt?ie fie fic^ in einem regen gorfdiungegeift, in einem öielfeitigen

gntereffe unb in einer «Sd^nelli gleit be^ Urteile öuf^ert, l}icr unter

ben DJ^affen üiel größer ift aW irgenbrt)o anbcrö. §ieran ift gemig

nid^t bie Überlegenheit be» ©(iiulwefen^ fdiulb, ober — nienn biefc

Überlegcnljeit über!)aupt ejiftiert — fid)erlid) nic^t bicfe allein,

fonbern üielme^^r bie 2atfad)e, ha^ f)ier jebeS Qnbiüibuum beftänbig

in i^m intereffante ^erü^rung mit ben mannigfaltigften fingen

fommt unb gu ber oftioen ^eilnat)me an ber 5(u§übung oon

S3ürger].i flickten gugelaffen Wirb, bie in anbercn Säubern ber ©orge

f)öt)erer 5(utorität überlaffen rt)erben. Dft überrafd)tc mid) bie

tüunberbare (Srn)eiterung be» §ori,^ont?^, bie nad) mcnigen 3a!)ren

ameri!anifd)en 2ehen§> in bem ©eiftc üon Emigranten ju beobad}tcn

mar, meld)e au» etma^ ^urüdgebliebenen ©egenben famen, fomic

bie geiftige Hutemetimung^Iuft unb fc^arfe llrteili>!raft, mit ber fie

fid) ber Probleme bemäd)tigten, an bie fie in it)rem l)albcrftarrten

guftanb in it)rem §cimatlanbe nie gebadet t)ätten. (5^ ift mat)r, 'oa^]

in unfercn überoölferten ©täbten bie ©elbftrcgierung aU 33Übungcv=

mittel nic^t immer münfd)cnömerte Df^efultate I}ert)orbringt, teil^

meife ift 'oa§> bem llmftanbc §u5ufd)reiben, ha^ bort bie 9iegierung

in allen iljren ^er^meigungen oom Qnbioibuum meiter entfernt ift.

(5o fommt e^^ nur burd) üielfältige unb mandimal fragüdie ^ser-

mittlung, bie oft einen nad)teiligen (Sinflu^ au^^aibt, bamit in ^c^

rü^^rung. 5Jleine S3eobad)tungen unb Grfatirungen im jungen 2[Beftcu

l)aben jebod) im ganzen, obgleid) ic^ ol]ne 3^c^f<^^ mand]ey faf),

ha§ bebauerlid) mar, meinen ©tauben an i)a§> bemotratifdie ^riu.^ip

geftärft. Tlii einem @efüt}I frommer 5(nbad)t nal}m idi au ber Jeier

be§ 4. Quii teil, bcffeu §auptaft bamal§ in bem feftlid)cn 5.^erlc)cn

ber llnabt)ängig!eitger!lärung oor oerfammctter SJIenge beftanb.

5{ud) lag für mid} ber .^-^auptreij ber ^^(nti-2fIaoerei-S3cmeguug in
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hex %at]aii)e, bag ]ie ficf) jur 5(ufgabe fteltte, bte in biefer (Srflärung

niebergcicgten @runb]äl3e md)t nur tt)eoreti)(f) §u öerfünben, fonbern

jie in il}rer OTgenxeinljcit ^raftifif) angumenben. §ier fanb id) enb-

itrfl bie 5>^ernnr!lid)ung be^ QbeaB, 'oa§> id) auy ben unglüdlid)en

.*i!änipfen für freie 9iet]ierung au§> meinem ^eimatlanbe mitgebrad)t

Iiatte.

^\c Z^at)xc, bie id) auf unferer garm in äöatertotnn, 3Si^*

confin, 5ubrad)te, maren, alle^ in allem genommen, fe!)r glüdlid)e.

^^icüeidit glitten mir; meine grau unb id), ha^» me)~tlid)e Seben nid)t

fo geliebt, mären mir nid)t jung gemefen. 5lber mir m a r e n jung

— mit ®efunbf)eit unb froher Saune gefegnet, mir genoffen oon

bergen bie einfachen Vergnügungen nnfere^ ^afein^, mir maren

öoK froher §offnung für bie gulunft unb immer ba§u aufgelegt,

aHe§ t)on ber I}eiteren ober menigften^ ber ^umoriftifc^en (Seite

an§ufe!)en, unb entfditoffen, ha§> §u rcürbigen, tnas mir befa^en, ftatt

imy nad) bem gu fe!)nen, ma^ mir nid)t fjatten. ®a mürbe and) ha^

2\d)t unb bie SSärme unfereg ©onnenfdieiny nod) burd) ha^^ (ix-

fc^einen einer ^meiten Zod)tex öermef)rt.

©0 fut)r id) mit meinem juriftifd)en unb ^oIitifd)eti ©tubium

fort unb ertiefte mid) in bie ®efd}id)te fogialer unb b!onomifd)er

3uftänbe bey Sauber, mit ber Grmartung, in nii^t langer geit ai§>

3urift meinen ^eruf au^^^uüben unb ber guten (Bade auf bem gelbe

ber ^^oliti! 5u bienen.



Diertce KapitcL

Sm §erb[te beg ^af)xe§> 1857 fcf)icften nticf) bie 9^e^)ubli!aner non

Söatertomn aB i^ren Vertreter in ben rcpublt!ani|c!)en ©taat6^

fonöent, tt)el(i)er bie Slanbibaten für bie ©taQt^ämter aufftcllen

follte. ®ort erwartete mid) eine groge Überrafcf)ung. 3d) fanb, ba^

bie tonangebenben ^arteüeiter mid) §um re]Dubli!ani]d)en Slanbi^

hüten für ba^ 5(mt be^ ^i^egonüerneur^ au^erfeljen "Rotten. Xa^

mar o^ne 3^^^!^^ »^ö§ ^^^^ meinet greunbe^, be§ ©enator^ ^orüet).

Qd) mar nid)t otjne G^rgeig nnb bie S^omination jnm ^igegouüerneur

mar eine e!)rent)one ^u^geidjnung, bie id) I}od)]d)ä^en mufjte. 3ic

fd)meid)elte mir fel)r. (5^ mar mir aber nid)t gan§ bel)aglid) babei.

Sd) l)atte um biefe 3eit mirflid) nid)t ben Söunfc^ nad) einer amtlid)en

©tellung unb id) be^meifelte ernftlid) meine gäl)ig!eit, bie ^fliditen

be§ 5Imte^ erfüllen §u !bnnen. Überbie^ mar id) nod) nid)t Bürger

ber bereinigten Staaten, ha nod) einige 2Öod)en an ben fünf gnftren

fehlten, bie mir einen ^(nf^rud) auf öolle ^ürgerred)te gemäf)rten.

(5^ mürbe mir aber gefagt, ha^ id) mid) nid)t über meine 3lauglid)!eit

für ha^ 5(mt gu beunrul)igen braud)e, ba(3 bie bamit üerbunbenen

':PfIid)ten feine großen 5(nf^rüd)e an mic^ ftellen mürben, unb ha^

id) fet)r Ieid)t bie Slenntni» parlamentarifd)er Siegeln erlangen fönne,

um bei ben (Si^ungen be§ «Senate he§> <Btaate§> SSi^confin §u ^iräfU

bieren. 3Sa§ bie grage he§> ^ürgerred)t§ beträfe, fo fei in ber ^er-

faffung unb in ben ©efegen nid)t öorgefc^rieben, haf^ ber lanbibat

für ein foId)e§ ^mt ein öolter Bürger fein muffe; id) merbe meine

S3ürgerpapiere befi^en, menn ic^ ermät)It fei, unb ha§> fei genug.

$^(^ erfannte balb, ha^ meine DIomination üB Sodöoget gelten folle.
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um bie „beutfcfie Stimme" für bie republifamfcfie gartet §u ftcf)ern,

unb ha bie^, menn e^ gelänge, ber ^2(nti-8!IaDereiia(^e bienen tüürbe,

nat)\n \d) an.

Jcf] {)atte aber meine groJ3en 33eben!en. SSürbe nid^t bie 9^omi-

nation eine^ jungen unb üer^dltniymägig unbefannten neuen ^n=

fömmiing^o gu einer ]o beroorragenben unb eliren^aften ©tellung,

mäbrenb jie einige beutfcbe Stimmen angog, üielen ameri!ani]d)en

Stimmgebern mifsfallen? Slu^erbem befiagte mir ber (^ebanfe nicf)t,

für meine "^rinji-pien in einem SSabi!am)3f §u [treiten, in bem ic^ al§>

S\ant)it)at ein perfbulicbe^i Qntereffe b^itte. 3J^ein ^(nteil am SÖa^I*

tampf mar biefeö W.al lange nid)t fo lebhaft mie in ber gremont^

.'^lampagne non 1856. ^od) mar e§> für mid) eine gute Übung, ha id)

babet meine erften englif(f)en 'Ziehen t)ielt. 3Jleine ^ebenfen mürben

burd) ba^^ Oiefuttat gered)tfertigt. Sät)renb ber republi!anifd)e

.^^anbibat für t)a§> 5(mt be^ (^ouöerneur^ einige Stimmen ^J^ajorität

erlangte, mürbe id) mit 107 Stimmen gefd)Iagen. 90^eine 9lieberlage

mar mir natürlid) eine (5nttäufd)ung, bod) naljm id) fie mir nic^t fe^r

,3u Mer.^en. 3dl t^Bi^ 1^^ üielmet)r mie eine i5rleid)terung auf, bie mir

ungeftbrt mein barmloe erfreulid)eö ßeben auf meiner garm, in

meiner Jamilie unb unter m.einen greunben unb meinen ^üd)ern

fort,^ufet3en erlaubte. 3d) lernte aber baburd) eine Seite be^ ^olitifc^en

Sebeui^ fennen, meld)e nur bamal^o no(^ neu mar. 3d) lernte öer^

l'leben, \va§ e§> tjeißt, ein ,,3}ca!m üon Ginflug" §u fein ober menig)~teng

al^? foldier betrad)tet ju merben. 3^^ ^^^^^ ^^ für eine ^f(id)t ber öbf=

lidifeit, in 93labifon, ber .§auptftabt be5 Staate^ SSi^confin, mä^renb

ber Inauguration be^5 neuen (^ouoern.eur^ unb ber (Eröffnung ber

£egi5latur, bie eine republi!anifd)e 93lajorität t)atte, gugegen §u fein.

Maum a^ar idi bort angefommen, a(5 id) üon einer mir überrafd)enb

großen '-}(n§at)( oon Ü3lenfd)en überfallen mürbe, bie Smter fud)ten.

^^ie(e oon ibnen fagten mir, ha^ id) üon allen 9J^ännern berjenige fei,

beffen ^^eiftanb gemiß beut (Srfolg iljxe^ Ö^efud)^ fid)ern mürbe. ^t)mn

.infolge bätte id) ber republi!anifd)en Partei mertoolle ^ienfte ge^

ki]'tet; nid)t nur ba^, id) hätte audi für fie gelitten; bie re|3ublifanifd)e

Partei fei in meiner Sdmtb unb mürbe mir be^^alb nid)t§ abfd)Iagen,

um ba?^ idi bäte, idi follte baberil)re@efud)emitmarmen(5mpfe!)Iungen
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befürtüorten, benn jie feien meine guten greunbe nnb fie mürben mir

aud) §u ^ienften fein. 3^r ©c^irffal liege al]o gän^Iid) in meinen

§änben uftt). ufm. Qd) mürbe baburd) in groge 5^erlegenl}eit öerje^t.

^ie mei[ten meiner neuen „inarmen greunbe'' maren mir frcmb,

ober bod) nur oberfläd)Iid) befannt, unb id) fonnte mir unmöglid)

über if)re gät)ig!eiten ein Urteil bilben; überbie^ maren für jcbc

©tellung met)rere Bewerber t>a. ä^lit ber gal}! ber ^ittfteller mud>5

and) meine ^erlegen!)eit, benn id) mar e§> nod) nic^t gerooI)nt, ein

„^Dton öon (Sinflu^" §u fein. Gnblid) üerfiet ic^ auf einen 5Iu§meg.

gd) forberte jeben, ber fic^ an mid) gemanbt tiatte, auf, §u mir auf

mein 3^^i^^^' ^^ §oteI p fommen. Dt)ne "C^a^ einer lunn anbcrn

mußte, lub id) alle für biefelbe ©tunbe ein. 3^^ beftiuimten geit

mar mein gimmer gebrängt öoll. 9J^eine ^efuc^er, bie of}ne ^meifcl

eine 3^föii^^^i^toft unter öier Hugen gemünfd)t unb ermartct

t)atten, maren augenfc^einlid) überrafd)t, eine fo große ©efellfd^aft

§u finben. ^^n§ fie alle üerfammelt maren, rebete id) fie ungefäfu'

folgenbermaßen an: „Mexm §erren, ©ie f)aben mir bie (5l)re ermiefen,

mid) §u bitten, id) möge ©ie für ein 2lmt empfehlen. 3d) bin üoll-

ftänbig bereit, 'oa§> §u tun. ii§> finben fid) aber mehrere ^emerber für

jebe^ ^mt. 9^un finb ©ie alle gemiß fe^r el)renmerte ^^ürger, bie

un§meifell)aft öerbienen, tva§> fie erftreben. Sie muffen aber gugebcn,

'Oa^ id) mid) auf ^eöor§ugungen unter 3l)nen nid)t einlaffen !ann.

^a§ ^ingige, ma§ id) bat) er billiger- unb gered)termeife tun fann, ift,

6ie alle für bie ©teilen, bie 6ie begel)ren, auf bem guße üoller ©leidi-

bered)tigung §u empfel)len." ^ad) einem ^ugenblid fd)meigenbcn

Staunen^ bemerfte ber eine ernftl^aft, ha^ fold)e ^rt ber gürfpradie

fd)merüd) öiell^elfen mürbe. (Sg erfolgte barauf allgemeine^ @eläc^ter,

unb bie 33erfammlung löfte fid) in fd)einbar befter Stimmung auf.

3d) fürd)te aber, id) l)abe mir bei biefer @elegenl)eit einige

geinbe gemad)t. S^'^^^^f^^^^ ^offte id) nie mieber al^ „ä)lann üon

Einfluß'' betrad)tet gu m erben — biefe Hoffnung 1:}at fid) jebod) a(c>

nid)tig l)erau§geftellt.

^a§ 3al)r 1858 mar eine ^eriobe großer ßntmidlungen. i^^

offenbarte bem ameri!anifd)en ^olfe bie $erfönüd)!eit oon 5Ibra-

^am ßincoln. ^ag gefd)al) burd) (Senator ^ougla^.
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(f§ gibt in bei* mnerifanijdien Ö5ef(f)icf)te !amii ein auffallen^

t)ae§ 33ei)"^ne( bafür, iDie ein |)oIitifd)er gü^rer ha^» Dp\ex feiner

eigenen 'c(n]cf)(äge tuerben !ann. (£g tvax eine 2;ragöbie üom ^ödiften

bramati]d)en 3^tere]fe, mie ^onglag öergeben^ gegen bie ©c^üngen

Dc^5 3d]ic!]aly ober nielmef)! feiner eigenen Se^ren anfmnpfte. ^on

1851 bi^3 1854 fdnen bie ©üaüereifrage ein5nfd)lafen. ^er etDige

'^i'ibcrftreit 5roifdien greiljeit nnb ©flaüerei glomm allerbingy nnter

^e^ Cberflädie fort, aber n^ä^renb einer jener 9^nl)epaufen beö

idilummernben ©etriffen^, tnie fie mandimal 5lüifd)en ^^erioben

aufgeregten .Slamjjfei? üorfommen, inar nienigften^ bie Cberflädie

oerf)äItnismä^ig ftiH. ^iele Seute, tneldie bie ^adje fe^r emft naf)men,

empfanben eine 5Irt örleic^ternng, a\§> fie fid) mit ber '3flatierei==

frage nid)t melir gu befdiäftigen brand)ten. Xa rüttelte ^ouglag

ba6 ^^oIMgemiffen an§> feiner geittneiligen ©c^Iäfrigfeit onf, inbem

er in feiner ,,Ü?ebra6!a-S3itr' t)orfd)Iug, alle gefepd)en §inberniffe

meg^nriiumen, tveidjt gen)iffe Territorien öor bem (Einbringen ber

Sflaoerei gefd)ü^t l)atten. (5r ftü^te fid) babei auf ben big bat)in nie

gel]örten örunb, ha^ foId)eg gefe^Iid)e ©flat) ereiö erbot bem ©eifte

ber ^^erfaffnng gutoiber fei, unb ha^ nad) ben rDa!)ren ^rin^i^nen

ber „55oI^5fouüeränität" bie ^emoI)ner aller ^Territorien ha§'

))xcd)t f}aben müfsten, bie ©tlaberei au^^ufi^Iie^en ober ^ngulaffen^

feibft bort, mo fie biy bal)in gefe^lid) auggefd)Ioffen tnar. (fg tnar

bamaB fein aui^gefprod)ene§ ^ebürfnig für eine fo eingreifenbe

^Ftaßregel nort)anben. ^a§ ameri!anifd)e ^olf l)atte ruf)ig t)en

gefe^Iidien '^(u!§fd)Iug ber ©flaöerei au^ gemiffen Territorien I}in-

genommen, ©ogar ber ©üben I)atte fid), mit 5Iu§na!)me einiger

plänereidier Sflaoereiagitatoren, bamit abgefunben. SSarum t)atte

nun '^üuglag biefe anfrüt)rerifc^e SJ^a^regel t)orgefd)Iagen? ^at er

e^^, roie feine greunbe beliaupteten, tneil er roirüii^ glaubte, baburd)

bie Sflaoereifrage ^ur 9iuf)e gu bringen? ^ann ijaite er hen iifja^

rafter unb bie ©efinnung be§ ameri!anifd)en ^oI!e§ au^ne^^menb

falfd) beurteilt, benn nid)t§ niar me^r bagu angetan, bie glimmenben

5un!en ju einer neuen, rafenben giamme an§ufad)en. %at er e§,

roeil er glaubte, ba|3 ein fo breifter ^löber für bie @unft beg ©übeny

— mie eg bie dTöffnung ber ^Territorien für bie 3^^öff^^9 ^^^
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(5!laöerei tvax — i^m eine freie '^djn jur ^rä|ibcntfd}ajt

eröffnen tDürbe? ^ann ^atte er fid) entfe^Iid) üerrec^net, benn

niemals !onnte er bie TladjtQiex ber ©!Iat)enf)a(ter befriebigen, of)ne

glei(i)§eitig bie @unft be^ 9brbeny unrettbar §u üer](f)er§en.

^ie „^reb-Scott-©nt]cf)eibung" mugte e§ i^m. !lar macf)eri, ha\]

bie beiben Stoffe, bie er gleid)§eitig §u reiten öerfuc^te, nad) c^enau

entgegengefe^ten O^iditungen ftrebten. ^iefe CEntfd)eibung be^ £ber=

bunbe^gerid)ty erflörte, ha^ ber M:ongreg feine üerfaffung^ntä^ige

9J^ad)t l^abe, bie Sflaöerei in htn Territorien §u berbieten, unb baf3

ber ©!laöen!)alter bat}er ha§> "üledjt f)ahe, feine ©Haben in irgenb-

ein ^Territorium mitzubringen unb fie bort ju galten, ^ie ©flaüerei-

Partei §og barauy ben (5d)luB, ha^ ber ©!lat)enl)alter bann audi

einen üerfaffung^mä^igen ^(nfprud) barauf ^abe, in biefem 9ied]t

gefd)ü^t §u m erben, gan§ gleichgültig, ob bie S3en)ot)ner be^ Xerri-

toriumy bie Sflaoerei liebten ober nic^t. )Ba§> lourbe aber bann

aug ^ougla^^ berühmter „^olft^fouoeränität", rt)eld)e, rnie feine 5üi-

l)änger im S^^orben bem ^^ol!e einpreben t)erfud)ten, bie SBirfung

fjahen mürbe, bie ©flaüerei au^ hen Territorien fern§ul)alten?

^iefe tl)eoretif(^e ^i^fuffion mar aber nid)t 'oa^^ ©innige, ha^i

hen „fleinen Diiefen" quölte. '3)ie 6!laoereit3ertreter öerfudjten

ben (Staat tanfa^ al^ ©flaüereiftaat in bie Union einpfd^muggeln

unter ber berüd)tigten£ecom^tom^erfa]fung. S)iefe ^erfaffung mar

üon ber f!laüereifreunbli(^en 9J^inorität in ^an\a§> enttnorfen unb

betrügerifd)ertüeife nid)t einer regelrechten ^Ibftimmung be^3 '^oiU

unterbreitet morben; fie mürbe aber öon ber bie (Sflaöerei begünftigeu-

beti Slique, meli^e bie ^ermaltung he^ ^räfibenten ^udianan be=

f)errfd)te, mit greuben begrübt unb bem £ongrefe aB red)tmäf3ige

^erfaffung üon £anfa§ §ur ^nnatjme em|)fol)len. tiefer ^erfudi

ftellte ^ouglay oor bie 5Ilternati0e, entmeber fein ^rin^i^ ber „^ol!^^

fouüeränität" aufzugeben, ben ^taat .*aanfa!o ber ©flaöen^iartei ^u

überliefern unb fid) bamit im9^orben imrettbar gugrunbe §u rid)ten,

ober gegen ben S3etrug, burd) meldten lanfag ein ©flaoenftaat

merben follte, aufzutreten unb fidj bamit ebenfo unmieberbring-

lid) bie ©unft be§ ©übeng zu üermirfen, öon ber er gehofft l}atte,

ha^ fie i^n auf ben ^räfibentenftuf)l ergeben merbe. G*^ traf fidi,
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ha\^ gerabe um biefe ßeit feine ^Jlmtöperiobe im ©enat abgelaufen

tvüx unb er für feine Sieberma!)! an ba^ ^ol! öon Qffinoi^ a|3|.iel-

lieren mu^te. ®ort begegnete er einem Ü^acf)eengel in ©eftalt üon

5(brabam Lincoln.

i3incoIn unb ^Xongla» tvaxen fcfion früf)er in öffentlid)er De-

batte ^ufammengetroffen, b. f). bie SSf^igö unb fpäter bie 9ie|3u=

blifaner uon^llinoi^ bitten in£inco(n bcn taugIid)ften9Jlann erfannt,

bcr Xi.nigU>5 9^:be unb ^^üitwort flehen fönnte, unb fo mar er al^

ibi '^]ortfii(}rer aufgetreten. ©d)on im öorljerge^enben 3^^^^

— 1857 —, aU ^ouglay in einer in ©pringfielb, Q^^^^^^^^r ge!)altenen

9tebe, einen ^erfuc^ gemacbt l}atte, fid) au§ bem Dilemma, in meld)eg

ibn bie Xreb=Scott-öntfcf)eibung üerftricft i)atiQ, I)eraug§uminben,

batte Sincoln eine '^ocbe fpäter, üor einer im felben £rt abgel)altenen

^ils'erfammLlung mit bem Scbmerte feiner £ogi! 2)ougIa'g' üer^

fcblagenc Sopt)iftif burdibobrt.

Xiefe Xii^fuffionen ijaiten jebodi faum über bie (^ren^en bey

Staate^ 3(Iinoi§ fynam bie öerbiente 5[ufmerffam!eit gefunben.

(vrft a(v. ber re^)ubü!anifd)e Staat^fouöent tum Qlünoig am 16. Quni

1858 begeiftert unb einftimnüg ^J(bral}am Sincoln al^ „erften unb

ein,^igen" Manbibaten ber 9iepubüfaner öon Jlü^toi^^ für hen ^^unbe!^^

fenat an 3telle non Stepben "}{. ^ouglae aufftellte, manbten fid)

bie ^-l^lide be^S ganzen amerifanifd)en S^oIB auf hen ,^iampf §tt)ifd)en

beu 5inei lUMnuern, ein (freigni^, beffen ^ebeutung alle füllten.

Cr^o mar jebod) befannt, ha^ ßincoln ju biefer Qeit nod] nid}t

auf bie 3bmipatt)ie unb Unterftü^ung ber ganzen re):)ubli!anifd)en

Partei unb nidit einmal auf bie Diepublifaner in feinem eigenen

(Btaatc red)nen fonnte. (Einige, unb barunter 9Jlänner t)on 9Ruf unb

(Einfluß, glaubten, baf] it}re Partei met)r burd) gefd)idte^ ^oIitifd)e§

3JIanöDriercn, aly burdi ha^ offene, unummunbene (Eintreten für il)re

l^nn^ipien geminnen mürbe. Qm Saufe meiner poIitifd)en S!arriere

l-}abe \d) n'idjt fetten bcbeuteube DMuner getroffen, bie auf it)re

potitifd)c ^krfd)[agen()eit fo ftol'^ marcn, ha]] fte bie Grfotgc am
meiften fd)ä|ten, bie fie burdi fd)Iaue Mrieg^tift errungen, bitten, unb

barum ftety bie Safti! liftiger «^lombinationen, üerbedter Seiten-

angriffe unb be^5 iUieg-ö aii-o bem .s^interbatt bem offenen ^tppeü an
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ha^ üffeutüdie ©cunffen unb bcn ^olfööerftaub üorgogen. 3cf) ttnll

gemiB nid)t jagen, baf3 die 9iepubU!aner, meiere bie D^ominatiou

von Sincoln gegen ^ougla^ mifsbiüigten, gu biefer ^lla]ie gehörten.

5.?tele öon ilinen, mie jum ^eifpiel §orace ©reeleli, glaubten ebne

3rt)etfel, ba)3 ber Sacbe ber ^wlntifflaüerei am beften gebleut fei, meuu

^ouglay obne Dp^ofition raieber in ben Senat gemäblt aiiixbe, ba

er ficb geweigert 1:)atte, einer ~]o ertreuien, ber 3!Iaüerei freunblid)en

"ßolitif §u folgen, tnie ^^urf)anan fie betrieb, unb ha feine 3[BieberrDa(}l

eine Spaltung in ber bemofratifcften '^axtc'i öerurfadien iinirbe, bie

fie auöeinanberrei^en mu^te. G^ fd)ien aber hen Hubefaugenereu

unter ben ^^(bolitioniften, aU ob bie D^epublifaner ^ougU>o unmug-

lidi bei feiner Söiebertnaljl unterftü^en tonnten, ol)ne geiniffermaf;en

feine .Staublungen) eife gutjuljeijleu, feine ^ringipien 5U belräf-

tigen unb bie 5(ntifflaüerei-^ek)egung gefd^rlid) 5U bemoraü-

fieren. (^^ märe eine unl)eiligc ^Illianj gemefen mit beut 9Jlanr.e,

ber erft üirjlid) ai§> ber ßrgfeinb betradjtet mürbe, unb bie Sung-

fräulid)!eit ber republi!anifd}en Partei märe für immer baburd)

entmei^t morben. l^a§> mar für bie ^llaffe üon 3}lännern, ber idi

inftinftio angebörtc, eine abftof^enbe ^orftellung, unb mir begrüßten

ey baber mit ^^egeifterung, aU Sincoln bor bem .Honüent, ber ibn

nonünierte, erflärte: „Hnfere (Ba6:)e mujl benen anoertraut unb

oon benen gefül)rt merben, bie il)re unbebingten greunbe finb, bereu

.§änbe frei, bereu ^5^r§en bei ber 5lrbeit finb unb bie bem Diefultat

größte ^^ebeutung beimeffen.'' SSir jaud)§ten il)m §u, ate er Xou-

g(a§ 5u einer 3^eil)e öffentlicher "Debatten in oerfc^iebenen Crten oon

gilinoiy üor bem üerfammelten ^ol! Ijerau^forberte. ^ougla§ nabm

bie §erau6forberung an, unb e§> mar mirflid) ha§> gan^e '^(merifa,

ha^^ biefen Debatten laufd)te. ^iefeö 3d)aufpiel erinnerte an bie

alten Sagen, in benen er^äblt mirb, mie Oor ^mei in Sd)lad)torbnung

aufgeftellten beeren bie maderften Slämpen §mifd)en ben D^eibcu

ber ftill§ufd)auenben *>irieger im ß^^^^^mpf ben Streit au^foc^teu.

3d) fd)ä^te eg ali? bie l)öd)fte Gl)re, einem biefer Hämpen, menn audi

in noc^ fo befd)eibenem SJIajse, §ur Seite gu fteben, unb biefe (5l)re

miberful)r mir ganj unermarteter SSeife. ^ag republüanifdie Staate-

fomitee oon ^Hinoiö hat mid), in feiner .Kampagne einige hieben 5U
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t]alteii, unb biefem 9hife folgenb, fanb id) mid) gum erftenmal auf

cinent fjerüorrageuDen J^elbe bcr Slätigfett. 3d) foKte ^uerft bei einer

!il%f]enüer]annnlung in C£l)icago erfc^einen unb ßnglifc!) jpredien.

^ie Sadic mar mir felir ernft, unb id) na!)m mir öor, mein ^efte^:>

5u leiften. 3^) appellierte nid)t an bie fentimentalen ©pmpatfiien

ber 3iifu^^'^'^\ inbem id) mid) über bie Ungered)tig!eit unb ©raufam-

feit hcv SflaDcnfpfteuB unb bie Seiben ber ©efnec^teten verbreitete,

fonbern idi fud)te in gemeffener ©pradie bie naturgemäjle llnner-

träi3ltdifeit ber Sflalierei mit freien D^egierung^formen bar^utegen,

bie nnaux^bleiblidien unb meittragenben kämpfe, meld)e bie (friften^

ber ©ftaöerei notgebrungen I)ert)orrufen muffte, unb bie 9^otmenbig-

feit, bie politifdie Tladjt ber ©flaüerei in unferer 3f?e^ublif ^u 5er-

ftoren, menn ber bemofratif(^e (£t)arafter it)rer SRegierung^form

^^eftanb f)abm foKte. ^ie 9iebe mar in iftren ©runbibeen nidit

originell, aber meine ^^(rt unb Söeife, bie grage gu bel)anbe(n, tourbe

aU$ neu aufgefaf3t, unb fie mürbe nid)t nur üon ber (II}icagoer treffe,

fonbern aud] oon mefjreren öftlid)en blättern oeröffent(id)t — eine

*:}(u^§eidinung, auf bie id) fe^r ftoI§ mar. .^d) \pmd) nod), in df)nlid)er

'Xonart unb meiften^ in beutfd)er (5prad)e, oor mehreren ^.^erfamm-

lungen im ^nnern be^3 ^taat^. (Sine üon meinen ^.^er^fliditungen

bem Komitee gegenüber rief mid) an bem 3:;age nad) Cuincp, an

meldiem bort gerabe eine üon ben grojsen "Debatten gmifc^en Sincoln

unb Xouglag ftattfinben follte, unb bei biefer (Gelegenheit mar ev>

mir befd)ieben, Sincoln ^^crfönlid) fennen §u lernen. '2Im ^orabenb

ber Xebo^tte mar ic^ in bem 3^9^/ ^<^^' ^^^E) Cuinct) ful]r. ^er

'-IBagen, morin id) fa^, mar angefüllt mit 931ännern, bie mit grofter

Sebbaftigfeit bie fragen bi^futierten, meld)e fie alle bemegten. (?in

'3Jlitglieb be^ republi!anifd)en ©taatöfomitee^ begleitete midi unb

faf3 mir ^ur Seite.

*:ßlbölid), nadibem ber Q^q üon einer fleinen Station abge-

fabrcn mar, bemerfte id) unter meinen 9Jcitreifenben eine grof^e

!6emegung. (Einige üon il^nen fprangen üon ifiren Siljen auf unb

brängten fid) eifrig um einen groj^enIRann, ber foeben in ben äöaggon

eingeftiegen mar. Sie riefen il)m auf bie üertraulid)fte 5(rt ^u:

„•Vallol), 5(bel Sl^ie gel)t e^?" (5r antmortete auf biefelbe S^öeife:



— 76 —

„©Uten 5Ibenb, ^en! 3Sie gel)t eö, 3oe? gd) freue mtd), bid] §u

fefieu, ®id!" Unb man laä)te über etn^a^, ha^ er gejagt unb bae

id) in bem 6ttmmengetüirr nid)t öerftanben l)atie. „^i, tuirfüd)/'

rief mein Begleiter, ,,ha ift ja Sincoln felbft!" (5r brängte fit^ burdi

bie SJ^enge unb ftellte mid) ^bra!}am Sincoln üor, ben id) hex biefer

(^elegenl)eit §um erften 50^ale fal).

Q(^ muß gefielen, t)a^ id) Don feiner (5rfd)einung etma^ über-

rafdit ruar. ^a ftanb er, alle, bie it)n umringten um mel)rere goK

überragenb. Dbgleic^ id) felbft etma^ über fed)ö guß meffe, mu^te

id) bod], um if)m in§ ©efid^t ^u fet)en, meinen *^lopf §urüdmerfen.

^ag bunfle ©efidbt mit feinen fräftigen 3ügen, feinen tiefen galten

unb feinen moI)IrooI(enben, meIand)oIifc^en ^2(ugen ift je^t jebem

Wmerüaner burc^ 5aI)nofe 33itber üertraut geroorben. Wan fann

fagen, bafs bie gan§e giöilifierte SBelt eS fennt unb liebt. 3^ "^^^l^r

3eit mar e^ nod) bartlog unb jat) fogar nod) !)agerer, eingefallener

unb gramvoller au^ al^ f^^äter, 'oa e^ nom ^^art umrat)mt tnar.

(Er trug auf feinem fo^ife einen etma^ §er!nitterten 3llintber=

l^ut. ©ein langer, fel)niger §al§ ragte au§ einem §emb!ragen empor,

ber über eine fd)male, fditnar^e ^alybinbe §urüdge!lappt mar. ©eine

:^agere, ungefd)la(^te ©eftalt mar oon einem fd)mar5en, fd)on etma^;

fc^äbigen grad befleibet, mit älrmeln, bie länger l)ätten fein follen.

©eine fd)mar§en ^einfleiber geftatteten 'öen vollen ^nblid feiner

großen güße. ^3Iuf feinem linfen ^2(rm trug er ein grauet $laib,

melc^eg augenfc^ einlief bei froftigem SSetter aly iiber§iel)er biente.

©eine lin!e §anb l)ielt einen baummollenen 9Regenfd)irm nüt bau-

fd)igen 5Iugmüd)fen unb aud^ eine §anbtafd)e, meld)e bie ©puren

langen @ebraud)y geigte, ©eine Sf^eijte l)atte er freigehalten gum

§änbef(^ütteln, ha^ nic^t aufl)örte, h\^ feber in bem SSaggon he-

Jriebigt §u fein f(^ien. ^d) mar in 3Safl)ington unb im 3Se)~ten

HJlännern im öffentlid^en Qehen begegnet, bereu feßereg unge-

fc^liffen mar, bod) feinem, beffen ©rfc^einung ganj fo ungefd)idl,

um nid^t §u fagen grote^! mar, mie ßincofe. ßr begrüßte midi

mie einen alten S3e!annten, mit einer §manglofen §er§lid)!eit, ha

man il)m mitgeteilt l)atte, ha^ id) an ber Kampagne teilnel)me, unb

mir festen un^ nebeneinanber. 9Jlit einer ©timme oon l)o^er.3:on-
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läge, aber von angenef)mer Klangfarbe fing er an, mit mir §u f]jre(^en,

nnb er§ä!)Ite mir öiel t)on hen ©treit^nnften, bie er nnb ^ouglag

in i^ren "Debatten bei t)erf(f)iebenen 35erfammlungen erörtert l)atten,

nnb bie er in Dninct) am näd)ften Xage p bi^fntieren gebenfe.

5(Iy er mid}, ben Slnfänger in ber ^olitü, bann mit öollfommener

llnbefangent)eit befragte, tva§> id) über biefe^ nnb jene^ backte, 1:)üite

id) mid) bnrd) fein 3^ertranen fe!)r gee^^rt fül)Ien fönnen, wenn mir

fein 3Sefen ertanbt t)ätte, ifju al§> großen Wann ^n betrad)ten. ^ber

er fprad) in fo einfacher, bertranlid)er SSeife, nnb fein 5lnftreten

nnb feine fd)lid)te 2(n^brnd^meife lüaren fo gänglid) frei öon

jebem ©(^ein anf^rudi^üollen ©elbftbetüußtfein^, bafs mir halb iw
mnte mar, afö \)0^t id) it)n mein gange^ ßeben gelannt nnb al^

mären mir fd)on lange gnte grennbe gemefen. (är mürgte feine

Unterl)altnng mit allerljanb brolligen ®efd)ic^ten, alle mit einer

mit^igen ^ointe, meldte fid) anf nnferen ©efprädjggegenftanb bejog,

nnb nid^t feiten mnrbe \>q& 5lrgnment babnr(^ fo abgefc^Ioffen,

baf] nid)t!§ mel)r §n fagen übrig blieb. (Sr fc^ien feine eigenen ©d)er§e

auf !inblid)e Söeife §u genießen, benn feine gembt)nlid) fo traurig

büdenben fingen büßten \iQcnn mit einem luftigen 5lufleud)ten; er

felbft führte \ia?o ©eläd^ter an, nnb fein £ad)en mar fo ec^t, fierglid)

nnb anftedenb, \:><xS^ alle^ barin einftimmen mugte.

§11^ mir in Oninct) anfamen, fanben mir, \ia^ eine groge Wn^

gab! feiner greunbe üerfammelt mar, um il}n §n ermarten, nnb e§

gab mieber üiel §änbefd)ütteln nnb t)er§lid}e 35egrügnngen. ®ann
§mangen fie if)n, fel}r gegen feinen ^unfd), einen SSagen in be=

fteigen, benn er märe lieber gn gu^ nad) bem «t^aufe eineg alten

greunbeg gegangen, mo er fein 5(benbeffen nnb feine 9^a(^trut)e finben

follte. ^ie 5kcf)t mar allerbingg auf ben ©trafen !eine§megg rn!)ig.

%Q& Olafen öon ^Ied)inftrumenten nnb \ia^ ®efd)rei ber ent^u=

fiaftifd)en nnb nic^t immer gang nüd)ternen ^emofraten unb SRe^u^

büfaner, bie beibe i^^ren Bannerträgern mit 3and)§en unb ,t>^rra^

rufen äujubelten, bauerte bi'3 in bie früt)en SJIorgenftnnben t)inein.

Slm näd)ften 5Jlorgen fingen bie Sanbleute an, §u ber großen

^erfammlung in bie ©tabt I}erein§uftrömen, öiele einzeln, §u %n%
ober in ^ferbe; mand)e an&) in !Ieinen ®efenfd)aften Oon SJ^ännern
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unb grauen, einige fogar nt'i i^ren Mnbern in leirf)ten 3ßagen ober

im fd)iiieren garmgefäf)rt; anbere roieber mar]d)ierten in feier=

lidier ^rogeffion öon au^märti^ üegenben 6täbtcf)en ober ^ejirfen

Iierein, mit ga()nen unb trommeln; oft ^ogen il)nen lt)eij3t3e!(eibete

Jungfrauen üorau^, mit breifarbigen ©c!)orpen gefd)mücft; biefe

foltten bie ©öttin ber g^rei^eit unb bie t)erfd)iebenen ©taaten ber

Union barftellen, unb i!)re ©c^ön'^eit tourbe Oon allen pf(id)tfd)ulbigft

bemunbert — ni(f)t pm toenigften üielleic^t Hon il)nen felbft. Jm
allgemeinen iDar ber bemo!ratif(i)e Hufmanb oiel ^räc!)ttger unb grof^-

artiger aly ber repubütanifcf)e unb man er\^ä[](te fid), bafj ^oug(a^3

für foId)e ^inge Oiel ©elb jur l^erfügung ftef)e. ^i felbft reifte, nadi

bamaligen gegriffen, im „grofsen ^t\l", mit einem Sefretär unb

^ebienung unb einer 5at)Ireid)en ®efolgfd}aft jiemlid) lauter Be-

gleiter, in einem ©onberjug mit eigene für bie Gelegenheit beforierten

(^ifenba^ntoagen oon Crt gu Drt. ^a§ alleiS bilbete einen ftarfen

®egenfa^ gu Sincote anwerft befd^eibener Ginfad)l)eit. 55)a§ Hurra-

rufen, ®efd)rei unb drängen auf ben ©traf3en oon Duinct) nal}m an

bem 2age fein Gnbe. ^ber trotj ber oon bem politifdien *\lampf

entfad]ten5(ufregung blieb bieDJ^enge fel}r gutmütig, unb bie gelegcnt-

lidien Spottreben, bie öon einer ©eite 5ur anbern flogen, erregten

burd)gel]enb nur @eläd)ter. ^ie gro^e Debatte faub nad)mittag§

auf einem freien ^la^e ftatt, ino ein grojses l)öl§erneg ^^obium für

bie ^[^eranftalter, für bie D^ebner unb anbere beoorpgte ^^erfonen er-

rid)tet morben mar. ?Jlir mürbe and) ein Si^ auf bem ^obium an-

gemiefen. 5luf bem ^a^e üor un^ I]atten fid) ^aufeube oon SDIenfdicn

oerfammelt; 9iepubli!aner unb 'T^emotraten ftanben frieblidi neben-

einanber, bann unb mann gutmütige 9lcdereien nüteinanber au^^-

taufd)enb.

Hlig bie beiben %nt)iex eintrafen, mürben fie Oon il)ren 5lnliängern

mit lautem 3ubelgefd)rei bcgrüf^t. ^er ^^orfi^enbe, auf ben fidi beibe

Parteien geeinigt l)atten, rief bie ^erfammlung ^ur £rbuinig unb

fünbigte ha^-^ ^rograinm für bie 33erlianblungcn an. Sincoln foKte

mit einer 9^ebe Oon einer 6tunbe bie 2:age^oorbnung eröffnen, barauf

Senator ^ougla^3 mit einer Diebe üon anbcrlljolb Stunben folgen, unb

Sincoln mieberum mit einer ^lnfprad}e Oon einer l)alben Stunbc bie
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^er^anblungen f(f)(tegcn. Xer ex\te%t\i üon Sincolns (5röffnung§rebe

tnar ber Söibcrkgung ciuit3er 33ef)auptungen qetüibmet, bie ^ougla^

bei i.iorf}ergel)enben 53crfammlungen aufgefteHt Ijatte. ^tefe SSiber==

(egiiitg mag gur Diic^tigftellung ber ftreitigeti fünfte erforberlidi

gerDcfen fein, bod) fie ma(f)te mir feinen befonberen Ginbrnc!, meber

may ben ^ni)ait nod} tva^ bie gorm betraf. Sincoln befaf^ feine

von ben änderen ^^orpgen, meld)e bei einem 9^ebner für n:)ünf(f)eny=

mert, ja faft für notmenbig ge!}alten tnerben. Seine Stimme mar

nicf)t melobifd), fie mar öielme^r f)od) nnb geneigt, in ^^(ngenblid'en

ber (vrregung in einen fdiarfen ^i^vfant umpfdjiagen; aber fie mirfte

bcnnod) nid)t unangenel)m. 3f)r Sllang mar au^erorbentlid) bnrdv

bringenb nnb meitreidienb. ^ag ^erl)alten be§ $nbüfum§ über-

3engte mid), bafs jebe^^ feiner ^löorte big an ben änßerften 9tob ber

nngelienren 9]^enfd)enDerfammIung üerftanben mnrbe. Seine ©eften

maren nngefd]id't. Gr fd)mang feine langen ^(rme §nmeüen anf fel)r

ungrajiöfe 3Seife fjin nnb I)er. ^ann nnb mann, menn er ettva^

befonbery empt}atifd) ^eranefieben moKte, bog er feine ^nie nnb

feinen ^ibr^jer nüt einem plöpd)en 9ind nad) nnten, nm bann mieber

mit einer §eftigfeit in bie §öt)e gn feinet! en, bie if)n anf bie gnf^-

fpil3en I}ob nnb öiel grö|3er erfc^einen liefj, ate er mirflid) mar. Xiefe

xHrt nnb äöeife, feine "dleocn jn beleben, mar um jene ^eit im SBeften

nid]t ungemöl)n(ic^ imb ift öielteidit je^t bort nod) gebränd)üd); e§

gelang if)m aber fpäter, fie gan,^ p üermeiben.

Gin ^on ernfter 23a()rt)aftigfeit, ert)abener, ebler ©efinnung

nnb mot)Imo(Ienben 5.^erftänbniffe5 trug bei allem ma» er fagte, um
enblid) öiel gur Straft feiner^emei^fü^rung bei, unb menn er im Saufe

feiner 9^ebe bie moralifd)e Seite ber grage berülirte, mirfte er gemaltig

unb einbrnd^ooll. Sogar menn er feinen (Gegner mit fd)neibenber

Satire unb fd)arfer 9^üge angriff, meld)e bei anbern D^ebnern bitter

unb graufam geflungen l)ätte, lag in feiner ^lu^brudsmeife etma^o,

ha^^ feinen 3ul}örern ha^ @efül}l aufbrängte, aB fämen biefe Sdimert-

l)iebe au^ einem miberftrebenben .vierten unb al^ märe e§ il}m lieber

gemefen, l)ätte er feine geinbe mie ^reunbe bel)anbeln fönnen.

i}(ly Sincolnfid) unter bcm entl}ufiaftifd)en 3lpplau» feiner 9[m

l)änger gefetU l}atte, fragte id) mid) mit einiger ^eftürgung: „3Sa§
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tüirb ^ou(]Ia§ je^t jagen?" Sincoln^ 9^ebe tvai mir jcfir tlar,

logtfdf), überrebenb, fogar übergeugcnb unb ftimpatbifcf] ericftienen,

bod^ nid)t übertDältigenb. ^ouglai-, bacf)te idi, mürbe üieHeicbt

nifi)t fäl)tg jein, fie 511 roiberlegen, bodi, mit ber fcf)lQuen eopbiftif,

bie i^m §u (Gebote [tanb, roerbe e§ i!)m üielleicf)! gelingen, bie Söirfung

§n entMften burcf) einen [tarfen ^}(p^ell an bie Vorurteile feiner

3ul)c)rer. Wan fonnte fid) feinen autföHenberen ©egenfa^ öorftellen,

aB ben gn^ifdien biejen beiben 3}lännern, tnie fie jo nebeneinanber

auf bem ^obium ftanben. 92eben Sincote großer, i}agerer, nnfd)bner

gigur ftanb ^ouglay faft mie ein Swexa,, fel}r Hein öon ©eftalt, aber

breit in ben ©d)ultern unb in ber ^ruft, mit einem maffiüen topf

auf einem Mftigen Fladen, mie bie 33er!örperung ber ©emalt, ber

©treitluft unb ber 3ä!)ig!eit. ^d) 1:)abe fein ^ilb ge5eid)net, aU idi

meine erften Ginbrüde ber <^tai)t SSaft)ington befd}rieb unb id) he-

fürd)te, e§> mar fein fc^meid)elt)afte§. 5(uf biefer ^üf)ne in üuincti

faf) er gefd)niegelt unb n)of)Ige]jfIegt auy in feinem feinen, gut ;p äffen-

'oen fd)n)ar§en ^Injug unb feiner blenbenben ^äfdie. ©ein ©efidit

mar jebod) ein menig aufgebunfen, unb man ex^ä^te fid), baf^ er

giemüd) fd)arf niit einigen feiner .(Uimpane getrunfen I)ätte, auf ber

Steife, ober feit feiner 5(nfunft. ^ie tiefe, tjorigontale %mä)e §mifd)en

feinen fd)arfen klugen mar augergemöf)nüd) finfter unb mürrifdi.

^af)renb er ber 9^ebe Stncote §u!)örte, t)ufd)te bann unb mann ein

Oeräd}tlid)ey Säcfieln über feine Sippen, unb ai§> er fid) erf)ob, ber

5äf)e parlamentarifd)e Öjlabiator, fd]üttelte er feine 9J?äI)ne mit einer

©ebärbe anmagenber Überlegenf)eit, bro!)enber .sSerau^forberung,

aU mollte er fagen: „Sie fann einer magen, fid) gegen mid) §u er-

f)eben?" W.^ i(^ ibn fo anfal), Oerabfd)eute id) il)n grünblich, bod)

mein lbfd)eu mar nid}t frei öon forgenöoüer gurd^t, ma^ nun fomanen

merbe. ©eine ©timme, bon Statur ein ftarfer Bariton, ^atte einen

f)eiferen, raut)en, gumeilen faft bellenben ttang. ©ein STon mar

gleid) oon Einfang an im äußerften ©rabe gereift, bütatorifc^ unb

unberfd)ämt. Qu einem feiner erften ©ä^e flagte er Sincoln „niebriger

$ßerbäd)tigungen" an unb fuf)r bann in berfelben 5lrt fort, mit einem

gornigen ©tirnrungeln, mit tro^igem äopffd)ütteIn feine gäufte

§u balten unb mit ben gügen §u ftampfen. leine ©pTad)e fd)ien if)m
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gn ehrenrührig gu fein, unb fogar !)QrntIo]e ^inge ftie§ er anf foId)e

SSeife :^eröor, ha^ fie Hangen, a\§> fei eine ^eleibignng beabfi(i)tigt.

60 tnecite er gelegentlicf) \tatt %\)plau§> öonfeinen greunben nnr

St'unbgebungen ber ^IRi^billignng bei ber D|)^ofition. ©eine ©ä^e

marcn iebocf) gnt gefügt, er bradjte feine ^ointen mit ftarfem '^ad)^

brncf !)erany; feine Verneigfü^^rnng tnar fd)einbar !Iar unb :|3laufibel;

feine ©op^^i^men fe^r gefd)id't eingeflochten, um hen ©egenftanb in

bie gen)ünf(f)te SSoüe öon 5Dun!eH)eit p füllen unb fo ben unbefangen

neu ©inn gu beftricfen. ©r appellierte auf getüiffenlofe, unüerant^

n)ortüd)e, bod) fd)Iau gezielte äöeife an bie fd)(immften S^orurteüe,

unb feine fd)mät)enbe ^Irt be^ 5Ingriff^ mirfte befonber^ aufrei§enb

auf bie beleibigte Partei. Qm gangen iuaren feine greunbe fe^r

gufrieben mit feiner Seiftung unb beloljuten if)n mit geräufd)üonen

,S^iod)rufen.

^ann !am aber £incoIn^ ©(^lugrebe öon einer !)alben ©tunbe,

tneldie bie gange ©timmung gu öeränbern \d)\en. @r beantroortete

^ouglag' ^Irgumente unb Eingriffe mit fo rafd)en, fo gefd)idten unb

burd)bringenben Rieben, mit fo :^umoriftifd)en, fo fd)Iagfertigen

Entgegnungen unb mit fo mi^igen Silbern unb er betna^rte babei

fo gang feine gute Saune, ha^ fid) bie ^erfammlung immer lieber

gu ^2(ugbrüd)en if)rer greube t)inreigen lieg unb fogar bie ©egner

mitgegogen mürben, mat)renb ha§> ©rollen auf ^ougIa§^ ©efic^t

finfterer unb finfterer mürbe.

diejenigen, meld)e je^t gum I)iftorifd)en ©tubium ben gebrudten

^erid^t jener "Siehe lefen, mit i^xen gugef^i^ten ^nfl^ielungen auf

^erfonen, bie gu jener^eitüorberöffentlidifeitftanben, merben !aum

bie 3Sir!ung fd)ä^en, bie fie bamaly ^erOorbrad)te. ^a^ ift jebod)

'Oa§> ©diidfal no(^ meit berüt}mterer oratorifd)er Seiftungen, benen

nie im falten ^rud @ered)tig!eit mib erfahren !ann.

^amal§ fjatte ^lbral)am Sincoln fid) allerbing§ nod) nid)t gu ber

munberbaren §öt)e ber ©m^^finbung aufgefd)mungen, er l}atte nod)

nid}t bie grogartige ©(^önl)eitbe»^ugbrudy erreid)t, meld)e bie gange

Söelt einige ^af\xe f^äter in feiner ®ettt}^burg-9^ebe unb in nod)

f)öl)erem 9Jlage in feiner gmeiten gnauguratiouörebe gur ^emunberung

l)inri|3. ©^ leud)tete jebod) in feinen ^Debatten mit ^ougla^, bie in i^re

©cfjurs, SebenSertnnerungenll. 6
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gorm tüenigften^ §um großen ^eil an§> bem ©tegreif ge:^alten tüurben,

gelegentltd^ ein ^U^ betfelben erhabenen moraItf(f)en (Eingebung !)er-

öor, unb dle^, tr»a§ er fagte, !omTnttberft)mpat!)ij'cf)en Überrebung§^

!raft einer fo burc^ nnb burd) e!)rli(i)en D^atur §um 5Iu^brucf, ha^

bem 3ut)örer oft gumute tvax, al§> Wenn ber SRebner i^m gerabe in»

5(uge blicfe unb §u il)m fage: „SJlein greunb, tva§> id) bir fage, ift meine

ernft!)afte Überzeugung, unb icf) 1^ahe feinen3 i^eifel, ha^ bu im©runbe

be^ §er§en§ ebenfo ben![t mie id)."

W.§> bie Debatte in £luinct) öorüber n)ar, bie beiben gül}rer

ftürmifc!) üon i!)ren Parteigängern angejubelt mürben, löfte fid) bie

^erfammlung frieblid) auf, met)rere HJ^ufübanben fingen gleid)§eitig

an 5U f|3ielen, fo ba^ bie £uft üon TOßtönen erfüllt mar, unb bie £anb^

bemo!)ner festen fid} mit i!)ren gähnen unb it)ren meiggefleibeteti

gungfrauen mieber in ^emegung, um nad) §aufe §urüd§u!e^ren.

Qebe Partei mar, mie gemö^nlic^ in foId)en gälten, feft überzeugt,

ha^ ha§> (Srgebnig he§> XaQe§> §u it)ren ©unften au^gefollen fei. 3^1

t)erabfd)iebete mid) üon Sincoln unb fotite il)n erft ^iuanjig SOlonate

\pätex bei einer nod) ben!mürbigeren ®elegent)eit mieberfe^en. '3)ay

SRefuItat ber SBa^Ien in gltinoig mar für £incoIn§ lanbibatur gum

(Senator ungünftig. ^ouglag erhielt allerbingg leine SJlajorität ber

^oIBabftimmung, bod) gemann er infolge ber Verteilung ber Iegi§=

latioen ^e§ir!e eine Majorität in ber neuen Segi^tatur. ©eine

Mdfe^r in ben (Senat mar fomit gefiebert. £incoln blieb jebod) in

einem anbern ©inne ber mir!lid)e «Sieger. (Sein fd)arfer |)oIitifd)er

S3Iid unb feine mutige güt)rerfd)aft 1:)atten ber 5(ntifflat)erei]3artei

einen Vorfd)ub geleiftet, ber i!)ren Sriumj^f) in ber ^räfibentfd/aft^-

ma^l beina!)e fic^erftellte. '^n ber berüt)mten greeport-^ebatte —
bei einer Gelegenheit, bie fo allgemeine 5(ufmer!fam!eit erregte, baJ3

iebe§ SSort üom gangen Vol! gehört merben mugte — :^atte er

Douglas eine autoritative ©rflärung abgegmungen, meld)e einen 9ii|3

in feiner Partei unüermeiblid) mad)te. ®iefe (Srflärung befagte,

ha% menn aud) ha§> £)berbunbe§gerid)t in ber ®reb= Scott- (£nt-

fd)eibung bem S!lat)enl)alter 't)a§> üerfaffung^mäfiige 9^ed)t guer=

fannt 1:)ätte, Sfiaoen in einem Territorium ber Vereinigten

Staaten p galten, bie VeböÜerung he§> ^^erritoriumg bod) bie gefefe-
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Iicf)e Wad)i befäge, biefe^ 'iRedjt §u annullieren, inbem e§> hex SÜaöeret

ben nötigen ^o(i§ei]d)u^ öerfagte. Tili anbern SSorten: bie Xexx'i^

torien fönnten in 2öir!Iid)!eit bie ©üaüerei burd) „unfreunbüc^e

(^e]e|gebung" auö]d)Iie§en. ^a§ tvax nun allerbing§ ein 2;aj(i)en*

fpielerfunftftücf, ha^» bie ©flaüereifanatüer, ft)el(i)e ha§> ftreitfüc{)tige

Clement ber bemo!rati|d)en Partei im ©üben bilbeten, nii^t nur

niemals annef)men, fonbern and) niemals t)er§ei!)en mürben. 9Jlit

unerbittlid)er 2oaß ^ogen fie bie (5d)Iu^folgerung, ha% menn bie

^erfa]"]unc3 ha§> Stecht gäbe, ©flauen ü{§> (Eigentum in hen

Territorien ber bereinigten ©taoten gu Ijalten, bie territorialen

Legislaturen oerpf(id)tet feien, ]i(^ nid)t nur aller ^ef(^Iü]]e

gu entf)atten, meld)e bie pra!ti]d)e ^luMbung biefeg '^ed:)t§>

untüirffam mad)en fönnten, Jonbern and) bie nötigen @efe|e §u

fc^affen, bie hen (5!lat)en!)alter in ber üotlen 5{u§übung biefe^ dled)tö

fc^üWen. SSer fid) meigern mürbe, biefe Se!)re §u unter]"d)reiben,

fei in it)ren 5(ugen ein geinb be^ ©übens, unb jotc^en Tlann §um

^^räfibenten p mad)en, baran jei nid)t §u benfen. ©o mar Douglas'

(5d)id]'al aU $rä]ibent]d)aftöfanbibat befiegelt. ^a er biefe ^oftrin

nid)t annel}men fonnte, of)ne ]id) gänglid) im 9^orben §ugrunbe gu

riditen, unb ba^er ge^mungen mar, fid) energif(^ it)r §u miberfe^en,

fo mar bamit aud) bag ©d}idfal ber bemofratifc^en Partei befiegelt.

Sincoln I)atte biefe§ beutlid) üorau^gefe^en, unb aly am ^tbenb

tior ber gree^ort^^erfammlung bie re]:)ublifanifd)en ^arteileiter ber^

fud)t !)atten, if}m au^gureben, ^ougla^ §u biefer entfd)eibenben fc
üärung gu gtuingen, meil ^ougIa§ burc^ eine plaufible ^(nttKort bie

S3al)I in gUinoiy unb bamit bie ©enat^mürbe erringen fönne, ant^

mortete Sincoln, „er 1:}ahe eblere^ SSilb auf bem S!om al§> bie ©enator^

fteüe; benn '3)ougIa§ merbe, trenn er jene ^ntmort gebe, niemals $räfi-

beut merben tonnen, unb bie©d)Iad)t tionl860miege me^r aB ^unbert

biefer fleinen .^ämipfe auf', ^ie 6id)erf)eit feinet ^lide^ unb bie

bet)er§te geftigfeit feiner Haltung in biefer Slrifi^ bemiefen, ha}^ Sincoln

nid)t ber 9J^ann mar, ber fid) üon hen ^Jleinungen anberer leiten lie^,

ha}] er fein blofser 5(nn)alt unb 9(ufmiegler mar, fonbern ein mirflid)er

Rubrer — ein gü^rer im ma^rften ©inne be» 3Borte§. hierüber

merbe ic^ fpäter nod) mel)r §u fagcn !)aben.
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2}^ir f)atte ber bemofrattfc^e (If)ara!ter beg (3d)au]>iel§, beffen

3euge xd) in QUinoig gemefen toar, einen tiefen (Sinbruc! gemad)t.

3m gangen tjatte e§> meinen (glauben an bie Straft bemo!rQti]d)er

65runbfä^e beftärft, menn mir and) einige ber @efal)ren, bie mit

i^rer ^ra!tifd)en ?(n^übnng 5ufammenl}ängen, füf)lbarer geworben

maren. .^ier maren gmei 3J^änner, t)on benen meber ber eine nod)

ber anbere bie ^orgüge einer l}öl}eren (Ergie'^nng ober ^In^bilbnng

genoffen Ijatte. £incoIn entftammte fo armfeligen l)än^lid}en ^er-

!)ältniffen, ha^ eine n)a!)rl}eit§getrene ^efd^reibnng imferen ©lanben

f(f)tDer anf bie ^robe fteltt, ^er^ältniffen, bie geiDbfinlid) hen

©eift abftnm^ifen nnb bie ©ntmicflnng alle^ feineren morQlifd)en

©efü^lio ^inbern. leiner üon biefen beiben Wänmin I}atte eine

regelmäßige (5(i)nlbilbung genoffen, bie anf irgenblDelc^e 3Seife

ha^n geeignet tuar, i^n für bie i^anfba^n einei§ Staatsmannes

Oorgubereiten. leiner üon beiben wax im geringften Tla^e öom

(5d)ic!fal begünftigt tnorbcn. kleinem üon beiben ftanben, mäf)renb

er fid) an§> niebrigem ©tanbe emporarbeitete, irgenbrt?eld)e anbere

§üf§mittel §n ©ebote, aly feine angeborenen gäl}ig!eiten nnb

fein ^erftanb. §ier fa!) man fie nnn, in fo l)ol)er ©tellnng

üor bem gangen ^ol!e, ha^ i^x (S^rgeig, ot)ne fid) felbft §n über-

fd)ägen, fid) bie ^öd)ften ß^ren ber Sfie^nbli! §nm 3tele fteden bnrfte.

^onglay mar Oon ©tufe gn ©tnfe bnrd) fdinelles nnb regel-

mäßiget ^oIitifd)e§ 55orrüden gur ©teünng eines S5nnbeSfenatorS

gelangt nnb f)atte bnrd^ feinen ^er!e~^r mit ber großen 3SeIt menigftenS

ben änderen ©d)liff, menn and) nid)t bie ed)te ^orneI)m^eit ber

„guten @efenfd)aft" angenommen, ©ein (Smporfommen mar biel-

leicht nid)t immer bnrd) gang lautere SJ^ittel, aber bod) :^auptfäd)Iid)

burc^ bie ^raft feineS ^erftanbeS nnb feiner Energie bemcr!-

ftelügt morben. Sincotn mar in feiner äußeren £aufbat)n nid)t

gang fo erfolgreid) gemefen, aber er fjaiie bnrd) bie Wadjt feines

©eifteS unb bie ^orgüge feines S^arafterS einen außergemb!)nlid)en

(Einfluß über bie ©emüter einer großen 5Ingat)I Oon 9J^enfd)en ge-

monnen SDie äußerüd)e länbüd^e (5infad)t)eit feiner frü!)eren Sugenb

mar bei allebem an i^m t)aften unb in gemiffem ©inne ein ^eil

feines SefenS geblieben.
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Qebcr üon biefen dMnmxn tvax ein eifite^ ^inb be^ ^olfey,

Qeber l)atte fic^ feine ungetüö^nlic^ l}o^e Stellung errungen, meil er

fie auf feine 5lrt, burd) feine eigene 5(nftrengung öerbiente. llnb

nun Bnipften bie beiben um bie §errfd)aft, inbem fie bie Qntelügen^

unb ben ^atriotii^mu^ he§> '^olk§> anriefen, ^er eine öielleici)! :^aupt=

fädiücf) mit ben ^lünften be^ Demagogen, moburd) er t»erfud)te, ben

^erftanb be» ^olfe^ §u umnebeln, ha er it)n nid)t §u feinem Vorteil

el)rlic^ auftlären fonnte; ber anbere !)ingegen burd) offene^ 5Iu§-

f^red)en ber 2öa^r!)eit unb ernft^afte ©etüiffensfragen, aber beibe,

inbem fie fid) an hen ^olBgeift roanbten, beffen Urteil, gefepd) au§>^

gebrüdt, üon beiben al^ bie einzig red)tmägige Duelle ber Tladjt

anerfannt mürbe.

2öa§ m\d) in meiner bemunbernben, el)rerbietigen ^etrad)tung

biefeg ©d)auf^ieB etma§ beunru!)igte, tüar nid)t fo fe!)r ber ©e^

banfe, ha^ in biefen ^eftrebungen, bie bffentlid)e3Ü^einung §u geftalten,

bie Slünfte bey Demagogen unb ber %\)peii an bie Vorurteile unb bie

'8elbftfud)t fid) unter Umftänben al^ tüirffamer ertüeifen fonnten aU

bie Stimme ber Sa^r!)eit unb ber S(|)pell an ha^ ©etüiffen, e§ tüar

Dielme!)r bie S3eobad)tung, ha^^ bei öielen 9Jlenfd)en ber bloge ^artei^

geift, ber ßinfluB ^arteiüd)er S^amerabfi^aft, bie 3'urd)t bor ber

.^riti! ber ^arteianf)änger unb üor ber ^arteitt)rannei jeben

anbern (?inf(u§ unb jebe anbere O^üdfic^t bei il)rem :poIitifd)en Ver*

f)atten übern^og. 3d) fd)IoB bieg barau^, ha^ t)erfd)iebene ^er^

fönen mir offen!) erjig anü ertrauten, ha^ fie ollerbingg nid)t leugnen

fönnten, ba|3 Sincoln unb öiele feiner ^arteigenoffen in mand)en

^Xingen red)t f)aben möd)ten, ha^ fie aber ber bemo!ratifd)en Partei

angef}örten unb fid) üerpflic^tet fü!)Iten, i^r §u folgen. SSenn fie

gegen i^re Partei ftimmten, mürben fie fid) ber @efat)r au^fe^en,

mit ibren ^laäjhaxn in Streitigfeiten p geraten, bie it)nen

gefellfc^aftlid) ober gefd)äft(id) fd)aben fönnten. gd) :^örte basfelbe

fo oft, ha^ eg mid) al§> ein 3eid)en größter @efa!)r für unfer |3oIi-

tifd)eg Seben beängftigte. ^ag ein gemiffenf^after Bürger mineui^

fei, ber $artei§uge^örigfeit eine abmeid)enbe SO^einung in unbe-

beutenben fingen §u opfern, fonnte id) berjleben. ^ag aber bei

einer fo mefentlidien grage, bei ber e» fid) um Sflaberei ober (5man-
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gil^atton ^anbelte, einer grage, bie \o bebeutung^öoll bte g^^^^^^f^

ber Die^ubü! berü!)rte, ein freier Tlann fein Di)r ber ©timme ber

^ernnnft öerferliegen unb bie he\ten ^Regungen feiner moralifc^en

Statur nnterbrncfen !önne, begriff icf) nid)t. (S^ fd)ien mir nnge^

l)euerli(f), fc^recflicE), ja, beinat)e ü erbred) erifrf), ha^ ber ®el)orfam

gegen bie ^artei^arole ober bie gurd)t öor bem Unmillen

ber Partei ha§> ©efü^I für bie feierliche ^fli(ä)t erfticfen !önnte, bie

jebem freien SJ^ann oblag, bie ^fli(i)t, bnrcE) feine 6timme §ur (Snt^

fd^eibung be§ gemeinfanten ®efd)idf^ beigntragen. 3«^ tnibmete ba!)er

einen 2^eil faft jeber meiner Sf^eben einer Mftigen Verurteilung

biefer ^arteifüaberei unb einer ernften ®rmal)nung an meine 3u-

i)örer, t)a^ fie \iä) i^re eigene ^olitifc^e SJ^einung bilben unb bann

mit mutiger ©elbftänbigfeit nad) biefer getniffen^aft gebilbeten,

e^rüd)en Überzeugung ^^anbeln follten.

3Sa§ id) bamalg guerft augbrüdte, ift mir in meinem ^olitifd)en

Verl)alten, möl)renb meinet langen £eben§ ftet^ eine 9f^id)tf(^nur ge^

blieben. ©I^ätere ®rfat)rungen 1:)ahtn fogar bie Überzeugung in mir

beftär!t, ha^ ber ®ef^oti§mu§ ber ^arteiorganifation eine ber

größten unb tüdifd)ften ®efa!)ren ift, n)eld)e bie Sebengfät)ig!eit

freier Qnftitutionen bebro^en. hierüber merbe id) in Verbinbung

mit f|3äteren (Sreigniffen me^r §u fagen ^aben.



Sünftee Kapitel.

^2il§> bie Sßa^Ifelb^üge üon 1858 boruber tüaren, glaubte icf),

ey fei f)o^e 3^^t, mid} bauernb bem ^cruf f)m§ugeben, für 'Oen

id) mid) öorbereitet ^atte. 3d) beantragte meine Q^^^ffung aly

Sf^edit^antuatt im dircuit dourt in ^eft^^ic)^ Gountt), SSi^confin,

unb mein Intrag tnurbe otine n^eitere^ genet)migt. ^a§> ^erfaljren

tüar fogar im äufeerften @rabe einfad). (S§ beftanb in ber Über^

reid)ung meinem @efud)e§ burd) einen 3Ibt)o!aten öon SSatertomn,

einem Sädieln unb S!o^fniden beg 3ftid)terg, einem §änbef(Rütteln,

ber llnterfd)reibung eineg ^apiereg unb fd^Iiepd) in einem mäßigen

3:run! unb einem f)eiteren ^u§tauf(^ üon juriftifi^en 2ßi|en im na!)e^

gelegenen Xorfmirt6t)au§. ^d) t)atte ha§> ©lud mit Tlx. §albert

(£. '^aine, einem jungen 5Ibt)o!aten, ber in 50Ziln)au!ee praftigierte,

eine @e]d)äft:ot)erbinbung eingef)en p fönnen. ßr tuar einer

ber t)ortreffUd)ften (£t)ara!tere, bie id) je !ennen gelernt 1:}abe, ein

©entleman im beften ©inne beg ^orteg unb ein Patriot, ber jeben

£p]ex§> fä:^ig mar.

3d) 1:)abe oftmale bebauert, nid)t ber ^erlodung i3ffentlid)er

2:ätig!eit tüiberftanben §u l)aben, benn fie unterbrad) immer tnieber

ben ^erfud), mid) meiner iuriftifd)en ^raji^ l)in5ugeben. 5(ber

eö !ann bielleid)t al§ (5ntfd)ulbigung gelten, baf^ jebeemal, menn

ein öffentlid)er 9^uf an mid) erging, mein greunb unb 5(]focie,

SDlr. ^aine, mid) in ber ©ro^mut feinet £)er§en§ ftet^ tüieber

ermutigte, bem 9^ufe §u folgen, ^a nun fold)e Slufforberungen

fel)r fd)nell nad^einanber !amen, mar ha§> ^f^efultat, ha^ id) be^

l'tänbig in öffentlichen 3Ingelegenl)eiten befd)äftigt mar unb nie
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für |)erfc)nlt(i)e 5(rbeiten, bie einer regelTuägigen Q^^^^i^teilung be-

burften, 9Jlu^e fanb. ^ie ti:)i(i)tigfte btefer ^difforberungen rief riiid)

nuc^ bem Dften.

5üy itämüd) bie ^(ntifflaüereibemegung bie alte SSf)ig]Dartei

nnb bie alte bemo!ratifc(}e *ipartei fd)nell gerfe^te, !am ha§> natiüiftijd}

„ameri!anifd)e'' @efül)l gu einer feiner |3eriobifd)en ^InftDallungcn.

Urf^irünglid) richtete e§> fid), Jt)eni(]ften^ grbfjtenteilö, gegen ben

!at^olifd)en (Sinfing, 0^9^^ ^^^ „dlomam^mu^", tv'ie man bonial^^

gern fagte; ober e^ Verlangte allgemein bie (5infd)rän!ung ber ^.loliti-

fdien ffie&jte aller frembgeborenen (demente, oline Unterfd)ieb ber

§er!nnft unb he§> ©tauben^, ©ine gel^einte ©efellfc^aft, bie „Slnoro-

9^ot!)ingö" genannt, tünrbe gebilbet, mit bem ganzen SIpparat lum

Zeremoniell nnb (Siben, ©elübben unb Sofung^rtJorten ausgeftattet,

tt)eld)e einen fo eigenen 3ftei§ auf fc^mac^e ©emüter ober emp==

fänglid)e ^^antafie ausüben, unb verbreitete fid) fd)nell über bie

nörblid)en «Staaten. Einige ernfte ©ftaöereigegner begünftigten

bie ^eroegung in ber ^nnal^me, fie !bnne bagu beitragen, bie alten

|3oIitifd)en Drganifationen, befonber^ bie SS^ig^^artei, aufgulöfcn

unb fomit e§> ben öon i^^ren alten ^arteiöerbinbungen Io^gc=

trennten bürgern erleid)tern, in bie neue repubü!anifd)e ^^artci

einzutreten. ^li§> jebod) bie Slnon)=9^otl}ing^Drganifation ftar! genug

tuurbe, um bie SBa^ten in (Staaten, iDie ^ett) ^or! unb

9Jlaffad)ufett§, ju bet)errf(^en, unb al^ ber burd) fie ermedte eng-

:^ei§ige, intolerante ©eift in ben gröj3eren ©täbten §u brutalen

©j^effen führte (Rauben üon Diaufbolben begingen an frieblid)cn

luSlänbern blutige @emalttättg!eiten), ha tuurben bie ©!IaOerei=

gegner, bie e§ für „gute ^oliti!" gehalten f)atten, ha§ natiüiftifdie

3erfe|ung§mittel §u begünftigen, bod) grünblid) über i!)r eigene^

Sßer! erfd)redt. ^lugenfd) einlief !)atte e§> gur t^olge, bie auglänbifd)en

äöät)Ier §u il)rem eignen (3d)u|e in bie kirnte ber b emofratifd]en

Partei p treiben.

gn 3Jlaffac^ufett§, wo bie fogenannte „anteri!anif(f)e" S3en)egung

bie gan§e ©taat^regierung be:^errfd)te, 1:)aite bie £egi§latur he-

fd)Ioffen, bem ^oI!e gur 5(bftimmung ein ^menbement §ur ©taat^-

Oerfaffung §u unterbreiten, ha'^ frembgeborenen erft §mei Qa^re,



nac^bem fie Bürger ber bereinigten Staaten geworben tnaren,

bay 8tintmrc(f)t üerüe!)en derben follte. ^iefeg berühmte „3tüei-

3aI)r-5lnTenbement" hxaäjte feiner§eit groge 5(ufregung unter ber

frembgeborenen ^ct)i3Iferung fierüor unb tDurbe ben (Singetnanberten

üon b emofratifdjen Qeitungen unb ^arteircbnern mit Gifer als

n)arnenbey ^or^eidien beö @d)ic!]al^ öorgefi alten, nield)ey itjuen

brof)te, roenn bie 9^e^ubü!aner an» 9tubcr fommcn joKten. ^iefe

Siuirnung mu^te um ]o met)x Ginbrud' mad)en, aU ber Staat Mai]a^

d)u]ett^ immer bie .5odi]d)uIe ber 5(nti]f(aüereibemegung gemefen

roar.

Unter ben re]:)ublifani]'d)en$artei!)äu)3tern, bie über biefengu*

ftanb ber ^inge befonberö beunrul)igt waxen, ^eid)nete fid) ,§enrt}

•sföilfün, einer ber ^^unbe^fenatoren üon 5Jla]]ad)uiett^3, auy. ^d)

lernte if]n jpäter fennen unb fanb, ha^ er im eigentlid)en 'Sinne

he^ Söorte^ ein „93cann be§ 35oIfe^" tnar. £!)ne bie 35orteiIe einer

't)bt)eren ^^{usbilbung genoffen gu ^aben — feine früb^te ^erbinbung

mit bem Sd)ul]geid)äft in DIatid !)atte if)m ben S|3i^namen „ber

Sd^ufter bon ^latid" eingebrad)t — ^atte er fid) 5U einer einftufr

reichen ©tellung in ber ^oliti! emporgearbeitet, (fr Iiatte fid) 'oas>

Vertrauen ber ^tntifflaüereimänner burd) feine aufrid)tige unb

tätige Eingabe an bie gute Sai^e ertDorben. Seine ^erebfamfeit

fditnang fid) §u feiner großen §öl)e auf, fie mirfte aber ergreifenb

burdi bie ungefünftelte Straft, mit melc^er fie feiner Überzeugung

^(u^brud gab. Gr genog üerbientermagen ben 9^uf eine^ burd)aut^

ef)rlidien unb n)of)(meinenben 9J^anne^. Qn feinem gangen ^efen

unb fogar in ber 5(rt unb 3Seife, mie er bie ^oliti! betrieb, lag etina^

£inblid)ex^, obgleid) er fid) felb]~t für einen gefd)idten ^olitüer ge^

!)alten baben mag, ber er bi§ ju gemiffem ©rabe aud) mar. Qeben^

fa((y mar er für feine Sac^e gefd)tiftig unb mac^fam. ^de ^egei)~terung

für bie Sflaöenbefreiung erfüllte feine gange Seele. 5.(nbere politi^

fd)e gragen, bie au^er^alb biefer Sad)e lagen, intereffierten it}n

menig. gebermann !)atte it)n gerne unb inurbe üon ber fbmpat^ifd)en

Särme feiner 9Mur angezogen; jebermann traute ber Sieinbeit feiner

^eiueggrünbe, menn aud) nid)t immer feinem XaU. (5§ Verbreitete

fid) ha§> ©erüdit, t)a\^ er, im ©tauben, ber ^utifflaD ereifad) e burdi
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^egün[tigunt3 ber natiöifti] d)en SSetüegung nü|en §u !önneti, I}eim^

Itd) einer Slnort:)^9^otl)ing=-£oge beigetreten jei. C6 bie^ @erüd)t

begrünbet mar, tüeig id) nid)t. (S§ tüirb if)m nia^rfd) einlief) gleid}=

Qüitio, getnefen fein, ob frembgeborene ^^ürger gmei Qaljre frül}er

ober f^äter [timmen burften, öoranögefe^t, baf^ fie il)re ©timmen

gegen bie ©ftatierei abgaben, gebenfall^ trat er, jobalb bie nati-

öiftifd)e SSeroegnng bie ©ac^e ber Hntifflaoerei bebrol}te, bagegen

auf unb fud)te ängftlid) nad) einem ^(u^tneg, um ha§> „Qtnei-galjr*

5(nienbement'' in 9]^affad)ufett§ §u üereiteln.

Senator SBilfon beriet fid) mit (abwarb 2. ^ierce, ber Oiele

3:ol)re fpäter eine bebeutenbe 33iogra]jl)ie Oon dljarle^^ ©umner

fd)rieb unb mir ein föarmer unb lieber greunb mürbe, unb bie beiben

5Jlänner fauien überein, mid) nad) 9J^affad)ufett§ einjulaben, uut

if)uen in ibreut <^tampfe gegen ben 9latit)igmu§ bebilflid) p fein,

^ie üorgebüd)e ^erantaffung meinem ^efud^g mar ein üffent(id)e§

^anfett §ur geier he§> ©eburtstagy öon S^^oma^ Qefferfou, beffen

ftaat^red)tlid)e ^ringipien in bem jüngften .tam^if gegen ha^) @efe^

über entfIol)ene ©üaöen mieber aufgelebt maren. ^er mir!(id)e

3med be§ gefteig beftanb feboc^ barin, t)eröorragenbc ^(ntifflaöerei^

mäuner §u einer öffentlid^en lunbgebung gegen bie gefäl)rlid}e

natiöi)~tif(^e Strömung §ufammen§ubringen. §ierbon mürbe id) §u

gef)öriger geit in ^enntnig gefegt, ©obalb bie (Einlabung eintraf,

beftanb mein ^(ffocie Tlx. ^aine barauf, ha^ id) fie annehmen uiüffe,

ha biey üiel mic^tiger fei al§> alle iuriftifd)en @efd)äfte. ©o reij'te

\<i) alfo nad) SSofton.

^a§> ^anfett, melc^e^ im parier §oufe ftattfanb, mar eine

benfmürbige S3egeben^eit. Unter ben l}ert»orragenbften Teilnehmern

befanben fid) ^o'^n 51. Rubrem, ber fpätere fo berül)mte Slriegg-

gouoerneur öon SDIaffad)ufett^, Senator §enrt) SSilfon, @ou=

üerneur ^outmell, grau! ^irb, (Ebmarb S. ^ierce, fein trüber

§enrt) £. perce, Samuel 33omley, ber glän^enbe ^f^ebafteur be§

Sj^ringfielb 9^e^ublican, unb me^^rere anbere ^nfü^^rer in ber Sinti-

fflaüereibemegung. ^ie D^ebner überboten einanber in ber ^er=

urteilung be^ ®efe|eg über entflogene Sflaöen, al§> eine^ ber rud)-

lofeften Gingriffe in bie "Sted^te unb grei^eiten he§> ameri!anifd)en
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\ei^5. ^Jlad)hxMM)e 'Eingriffe auf bic cugfiergige ©efinnurtg

bcr 9^atit)i[ten, tüte ]ie jt(ft in ber .'5lnon)=92ot^tng=^£rgani]ation öer==

förpert I)atte, blieben nidit au§. ^ei allebem tüurbe X^oma§> '^e\\ex^

fon, ber ^^erfajfcx bcr llnabt}äni]i(]feitöer!Iärunc^, ber ©rünber ber

beinüfrati)(i)en "^^artei, t)on ben re|3ub(i!anijcf)en5(nti]!Iaöereimännern

Oicfciert unb aU ber (]ro^e ©c^u^l-iatron ber @runb|)rin§ipien unferer

9icpubli! beiüg gefprocben. Qn ntel)reren -geitungen, roelc^e bie

^InowSloiijmci^'^etveQunQ in Sd)u^ nal)nien, n)urbe idi einige 2^age

IPäter anget3riffen aB ein (Sinbringling, ber nad) Tla]\ad)U]ttt§> ge^

fonnnen fei, um ficf) in bie ^oliti! be§ Staote^ eingumifc^en. ^a^

trug jebod) nur baju bei, bie '^(ufmerffamfeit auf mid) §u Ien!en,

bie fic^ fonft n)al}rfd)einlid) !aum auf mid) gerii^tet I]ätte.

%m 18. 5(pri( 1859, !ur§ nad) bem gefferfon-^anfett, würbe

uiir 5U obren non einigen ber Xeilne!)mer ein bffentlid)er (Empfang

in Jyaneuü ,s)all üeranftaltet. (Senator SSilfon pröfibiertc. ^er

altcrtümlid)e (Baal mar üon einem tt)pifd}en ^oftoner ^ublifum

angcfünt. $ier follte ic^ nun meinen ©treid^ führen gegen hen

5catiüi^;muy unb bie ^oliti! fd}Iauer kniffe unb !(einlid)er ^erec^=

nung. Willem 5(nfdiein nad) mar meine 3f^ebe öon guter SSirfung.

3dl ]pxad) mit grofsem geuer unb betonte I}auptfäd)lid) ben (^ebanfen,

bcr mäbrcnb meiner ganzen öffentlichen Saufbal]n in 5(meri!a mein

Scitmotit) gemefen ift: bie mic^tige ©tcKung, bie biefe 9^epub(i!

in bem ?yortfd]ritt bcr 9[Renfd)!)cit gu bemo!ratifd}en Diegierungg^

formen einnimmt, unb bie barau^ ermad)fenbe grojse 5?erantmortung

bci?^ ameri!anifd)en 3?o(B bcr gangen gibilificrtcn SSelt gegenüber,

(vy mag unma!)rfc^einüd) unb faft lädicrlic^ anmaficnb Hingen, ha^

frembgeborene ameri!anifd)c Bürger feuriger, aufrid)tiger in il}rcm

amerifanifd)en *$atrioti»mu^ fein tonnen, al§> oiele Eingeborene c^

finb, unb bod] fjaben meine örfatirungcn mir ha§> beftätigt. G^ ift

fogar ganj natüiiid) bei foId)en ^(u^Iänbern ber galt, bie, c^e fie

nad) '^(merifa !amen, fid) bereite in ber alten SSeU an ben kämpfen

für freie Sfiegicrung beteitigten ober menigften^ ein tiefgel)enbe;§

3ntereffe an foId)en fragen genommen I^attcn. Sie maren B^i^Ö^^

ber fd)red(id)en .Kampfe gemefen, bie e§> !oftete, bic §inberniffe in

©cftalt altf)crgebrad)ter (Bähungen, ®cbräud)e, trabitioncHcr ^orur==
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teile ober ©ebmtlen^ unb (^cfu^I^rtd)timgenp überiDinben. 3^ biejem

neuen Sanbe feigen fte nun ein freiet ^elb für bie ungcl)tnberte Gut-

tnicHung tr>ir!(id) bemo!rati]d)er (5inxicE)tungen; für bie (5ntn)icflunc]

al(c§ (^uten unb ©rofsen, unb jie finb iwn ber glü^enben .^goffnunc^

bejeelt, ha^ I}ier ber t3rof3e ^eiuei^ für bie ^efäf)igung be§ DJtenfdien

5ur ©elbftregierung geliefert tperbe, ein ^ewe\§>, ber bie

gange nad) greil)eit unb ©lücf ftrebenbc ä)lenid)I)eit ermutigen unb

infpirieren foll 6oId)e frembgeborene 5(meri!aner tüacfien mit einer

befonbery ängftlid)en ©orge über jebem (Sreigni^^, ha^ bie @efd)ide

unb ben &:)axaltex ber Sf^e^ubli! beeinfluffen !bnnte, mit triumpbie^

renbem ^ubel für iebenßrfolg unferer bemo!rati]d)en Qnftitutionen

unb mit tiefftem Sdimerj für jebe^S 9JügIingen, benn immer ift il}ncn

bie (Stellung biefe§ Sanbe^ bor ber SSelt gegenmartig. Qu meiner

SRebe in ganeuil ^ail über ben „magren 5lmeri!ani^3mug'' lieg id)

meinem überftrömenben ameri!anifd)en (5ntl)u]iagmu5 bie Qng^el

fd)tegen. Sßieber füt)Ie id), mäl)renb id) biefe Erinnerungen nieber^

fd)reibe unb ben ^erid)t ber Söorte überlefe, bie id) bamal^ f^rad),

ma^ mid) §u jener 3^it fo tief bemegte. Wan mirb mir alfo l)offent-

lid) üergei^^en, menn id) ^ier einige ber ©ä^e zitiere, in meldjen id)

bie ©runbibee au^fprai^. (Sie finb bielleidit in eine citva§> blumenreidie

S^rac^e gefleibet — aber id) mar bamaly noc^ jung unb nod) nidit

genügenb ernüd)tert, um immer ber ^erlod'ung miberfte!)en gu

fönnen, menn fid) poetifdie S3ilber in bie S3e^anblung ernfter fragen

einfd)Iei(^en mollten. gd) fing folgenbermaßen an:

„^or einigen ^agen ftanb id) auf ber ^lup]-id 3t)re§ 9iatl}au]"ey

unb überbüdte gum erftenmal 3^}re el)rmürbige ^iaU unb ha§> fie

umgebenbe £anb. ^a begannen bie Straßen, bie §ügel, bie &e^

mäffer um mic^ t)er fid) mit biftorifd)en Erinnerungen §u beleben

— Erinnerungen, bie ber gangen 3Jlenfd)^eit teuer finb — unb ein

ftolgeg @efü!)I regte fid) in meinem .*gergen, al^3 i(^ mir fagte, aud)

ic^ bin ein amerüanifc^er 33ürger! ^ort lag S3un!er öill, bort Ef)ar-

le^tomn, ßejington unb ber ^ordjefter §ügel nic^t meit baoon

— bort ber §afen, in meldten ber britifc^e ^ee öerfenit mürbe, bort

ber ^Ia|, mo ber alte greit)eitgbaum ftanb; bort Qo^n §ancod^

§au§, bort Benjamin granfün^ ©eburt^ort, unb nun fte^e idi in
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biejem e^rrDÜrbigeu Saale, bejfen Sßänbe fo oft üon beii ebelften

'li^orten rüiber^aKteit, bie je ein ameri!anifcf)e§ §er§ bec^eifterten,

iinb id) erjd)tec!e |a[t bat)or, ba§ (£c^o meiner eigenen ](f)n)ad)en

Stimme gn t)ören. Qeber 5]hnn, ber bie greitjeit liebt, tüo er and)

^uerft bag Sidit ber Söelt erblidt I}aben mag, mn^ an biefem ge^

meifjtcn £rt bem '^(merüanis'muö feinen S^ribut meil}en. llnb t)ier,

wo ]ü Diele glorreidie (Erinnerungen auf mein §er§ einftürmen,

lucrbc id) hen uieinen barbieten. Sie ftaunen, ha]^ id), in einem

fremben Sanbc geboren, bem Slmerüanigmu^ meine ^d)tung polten

mi((? ^a, benn für mid) fdiliefst ha^^ 23ort 3(meri!anigmu», ber

mabre 5Imerifani5mu^, bie ebelften S3egriffe ein, bie \e ein menfd)-

Iid)e§ ^x^ utit ebelem ©tolg erfüllten."

3d) befd)rieb bann, roie fidi, au^3 ben erften unreifen nnb unbe^

l'timmten Ginbrüden, meine ibeale ^luffaffung ber amerifani]d)en

^Hepubli! alt^ Hoffnung unb güt)rerin ber freif)eit6(iebenbenä)Ienfd)^

beit entmidelt l)abe; mie alle Golfer, bie nad) greil)eit ftrebten nnb in

biefem S^tam|-if oon alten ererbten Satzungen nnb ^uffaffungen ge-

bnibert tnären, fet)nfüd)tig nad) biefem Sanbe büdten, um I)ier il)r 3beal

ucnuirtlid)! §u fel)en; mie e» fd)eine, aU fei biefe neue SSelt burd)

bie (fDoIution ber @efdiid)te für bie ^ermir!Iid)ung biefe^ '^'oeai§>

iimnberbar geeignet nnb au^errDäbÜ; mie burc^ ha§> Qi[\anunen^

ftrbmen unb ^erfd]me(§en ber fräftigften (ftemente aller §iDili=

fierten Golfer eine neue, fugenbfrifdie 3^ation gefd)affen merbe;

mic bicfe neue 9^ation it)re reditmäjsige felbftänbige (Eriften^ be^

baupte unb erl)alte auf bem ©runbpringip ber llnabl)ängig!eit^^

erflärung, ha)^ alle 9Jcenfd)en gleich unb mit gemiffen unber-

äufierlidien ^ec^ten au^geftattet feien, nämlid): Seben, greil)eit,

unb Streben nad) &iM; mie biefe^ ©runbprinjip bie grojse bifto-

rifdie ?Jltffion ber amerifanifd)en D^epubli! umfaffe, auf meld)e bie

I)bd]ften .sjoffnungen ber 93lenfd)^eit gerid)tet unb für tt)eld)e mir

ber SSelt oerantmortlid) feien. Qd) M^^ folgenbermagen fort:

„Xiefe^ örunbprin^ip entbölt ha§> Programm unferer poli^

ttfd)en (Snfteng. i^^ \]t t)a§> fortfdirittüc^fte, meil e§ fogar bie gering-

ften SJ^itgiieber ber menfd)lid)en gamüie au» il)rer Grniebrigung

emporl)ebt unb fie mit bem belebenben S3emu^tfein gleid)berec^-
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tigenber, meufc^ücf)er SSürbe erfüllt; e§ ift ha§> fonferöatiöfte, tueil

e§> bie |3erfönlid)en inbiöibucnen '^eä)te pr gemein[amen ^a(i)e

mad)t '3)er ©Ieicf)f)eit ber SRedite entjprtngt bie @Ieic^f)ett unjcrer

I}öd)ften gnterefjen; man !ann nicfit bie 9f^ed)te feine^3 9^ad)bar§

öerle^en, o^ne c^egen bie eigenen einen gefäl}rüd)en ©treid) §n

führen. Unb tpenn bie 'iRed^tc bey einen nid)t üerfür^t merben fönncn,

o!)ne baf3 alle anbeten fiebereitn>il(ig[t öerteibigen — bennfie fd)üi3en

i^re eigenen 3fied)te,inbem fie für bie feinen einfielen — bann unb nur

bann finb bie D^edite ^dler fid)er l^or n)infürlid)en Gingriffen ber

Dftegierung^gemalt. ^iefe allgemeine @leidif)eit ber Qntereffen ift

ha§> einzige, t)a§> bie ^eftänbigfeit bemo!ratifd)er Qnftitutionen fid)ern

!ann. @Ieidil)eit ber fRedjtc, in allgemeiner ©elbftregierung ner-

fbrpert, ift ha§> grofse moraIifd)e (Clement mat)rer ^emofratie; fie

ift ha^^ einzige .^uoerläffige ©idiert)eityt)entil in ber ^J^afc^ineric ber

mobernen ©efeUfc^aft. ^arin beftel}t bie unerfd}ütterlid)fte örunb^

löge unfere^ D^^egierung^ftiftemg; ha^ ift unferc SJäffion, ha^ ift unferc

@röge; liierin liegt unfere 6id)erl)eit; l)ierin unb fonft nirgenb^!

®a§ ift ber n)at)re ^Imerifani^mu^, unb if)m golle id) 'oen %x\b\it

meiner -Sjingebung!"

gd) legte fobann !Iar, meldie unauybleiblid)en folgen ein IHb-

tDeidien öon biefem $rin§ip in einer bemo!ratifd)en D^epubli! I)aben

mugte, inbem id) gteid)§eitig bie loMen unb geitineiügen Hube-

quemlid)!eiten unb ©c^mierigfeiten pgab, bie au^ einer atlgemeinen

^nmenbung be^felben ertt)ad)fen !önnten. ^dj füt)rte einige baoon

an unb fagte roeiter:

„®^ finb gen)i§ biete 6c^tüierig!eiten mit^ einer auf gleidien

fRed)ten begrünbeten £)rganifation ber @efeltfd)aft berbunben.

9^iemanb beftreitet ha^. Gine gro^e ^(n§al}l ber Gintnan-

berer, bie au^ fremben Säubern gu 3f)nen fommen, finb nidit fo

fä^tg an ber SRegierung^üermaltung teilzunehmen, wie ber SQIaun,

ber fo glüdlid) mar, fid) fd^on in ber SSiege üon ber Tlxid) ber jsxei-

t)eit 5U nähren, ©emiffe reügibfe ©e!ten unterftü^en and) bielleidit

^rin§i|3ien, bie !aum mit hen £et)rfä^en mal)rer ^emofratic in

(ginüang ftet)en. (5^ gibt auf biefem kontinent einen QufammenfhiB

ungteid)artiger (Elemente, einen Stampf miberftreitenber ^ntereffen
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unb ungezügelter ^eftrebungen, unb bei allebem t)erlet!)t urtfer

bemo!ratif(^e» ©t}ftem ben Untüifjenben ^edjte unb ben Uner^

fa:^renen Tlad)t Unb bte Sogen ber £eiben]"d)aft roerben gegen bte

(Scf)iff^n:)änbe ]'(f)Iagen, unb ber ©türm he§> ^arteürtege» n^irb bie

5J^aften be^ 3d)i|fe§ beugen, unb bie ^lletnmütigen Serben rufen : „§err,

§err, mir t)ergel)en!" 5Iber ber @eniu§ wai^ux ^emofratie mirb

]ic6 üon feinem ©cfilummer aufraffen unb ben 353inben gebieten

unb bem 3Ioben ber ©emäffer unb gu i^^nen fagen: „2öo ift euer

©laube?" 3a, röa^rlid), mo ift ber ©laube, ber bie ^äter biefer

Oiepubü! bemog, bie SJlüben unb !Sct)merbeIabenen aller D^ationen

§um ©enuffe g(eicf)er 9^ec£)te einjulaben? SSo ift ha§> tiefe unb grog^

mutige Vertrauen in bie 3Sir!fam!eit rt)af)rer bemofratifd^er 3^^"

ftitutionen geblieben? §at bie !)eutige ©eneration üergeffen, haf^

bie mafire ^emofratie in fid) felbft t)a^ Heilmittel birgt gegen alte

Sd)tt)ierig!eiten, bie au§< if)r entf|3ringen?

(5^ ift ein alter ^Iniff ber Vertreter beg ^efpoti^mu», baf3 fie

bet)au^ten, bie £eute, bie nic^t in ber Selbftregierung erfat)ren finb,

feien and) nicf)t §ur ^(uöübung ber Selbftregierung fä!}ig unb müßten

erft unter ber §errfc^aft einer überlegenen ^(utorität baju erlogen

iuerben. ^ie ^^ertreter be^ ^ef^oti^muy merben it)nen feboi^ nie

bie @e(egenl}eit bieten, biefe (ärfa"f)rung in ber ©elbftregierung §u

erlangen, au§ gurd)t, t)a}^ fie ^lö^Iid) p ber felbftänbigen 5(u^übung

fäf)ig fein mbd)ten. tiefer trügerifd)en So^l)ifti! ftelüen bie ^äter

biefer 9^e|3ubli! bie eble £et)re entgegen, ha}^ bie greit)eit bie befte

6cf)üle für bie grei^eit fei unb ha^ bie 6elbftregierung nur gelernt

merben !önne, inbem fie ausgeübt merbe. ^a§ ift ber tva^u ^(mei>

fani^mu?-, unb il)m gölte ic^ ben 3lribut meiner £)ingebungl

©ie werben entgegnen, ha'^ e§> DJIenfc^en gibt, bie il)re eigenen

5ntereffen nid)t t)erftet)en! 5(ber nid)t^ tnirb einem Manne m Saufe

ber ^eit met)r bagu üer^elfen, feine eigenen ^ntereffen §u t)erftet)en,

aly bie felbftänbige ^ermaltung feiner eigenen @efd)äfte auf eigene

^^erantmortung. 8ie entgegnen, "Oa)^ bie 9}lenfd)en unmiffenb finb

!

ßg gibt feinen befferen Sel)rmeifter auf ber 3SeIt, al§> bie felbftänbig

ausgeübte Selbftregierung. 3ie entgegnen, baß bie 9J^enfd)en feine

richtigen begriffe l)aben üon if)xen ^^flid)ten al^i Bürger! '^(ui3
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feiner anbereu Duelle föuneu fie ]o gut eine ricf)tige ^uffaffung

il)rer ^fUc!)ten gewinnen aB burd^ ben @enu^ ber dled)ie, benen

biefe ^flid)ten entfpringen."

gd) fd)ilberte bann bie 3Siber]^rüd)e unb ©efa^ren, bie eine

tniüüirlidje Üinfd}rän!nng he§> (5timmred}ty für 'oa§> ^erlialten ^ioIiti=

]d)cx Parteien mit fid) bringe, inbem id) ]d)Io^:

„9^ocf) eine anbere @efal)r für bie (Sid)erl)eit unferer ^i^ftitu^

tionen nnb üielleidjt bie beben!Iid}fte entf^^ringt aus bent allgemeinen

.*pang politifdier Parteien unb öieler il)rer 3(nl)äuger, nad) einer bIof3en

gmedmö^igfeit^^politi! §u l^anbeln unb bem loMen unb augen^

blirflid)en Erfolge ha^» ^sringip §u opfern. Unb l}iex laffen ©ie mid)

feierlid)ft ha^» ©einiffen berjenigen anrufen, mit benen id) ftoI§ bin,

8d)ulter an (5d}ulter gegen menfc^tid)e .^lned)tfd)aft §u Mn^ifen.

©ie Raffen ha§> Stbuig^tum unb ©ie mürben 3^r £eben unb

Eigentum opfern, um ben ^oben biefer 9iepubli! öor il)m §u be^

rDal}ren. ßaffen (Bie mid) 3^t^<^^^ )%^^r L)ög bie §errfd)aft politi-

fd)er Parteien, meld)e i:^re ^ringi^ien bem augenblidlid}en Vorteil

opfern in xtjxex 5lrt, nid^t meniger gefä!)rlid), nic^t meniger un-

beilüoll, nid)t meniger befpotifd) ift, al§> bie Df^egierung öon Wo-

narc^en. ©eben ©ie fic^ nic^t ber ^(iiifion f)in, 'oa^ um eiiie

Sf^egierung frei unb liberal ju mad^en, e^ nurbe^ ©timmred)tg bebarf.

3Senn einmal eine maditf}abenbe poIitifd)e Partei, mögen i(}re ^ringi-

pie]i nod) fo liberal fein, bie $oliti! befolgt, i!)re ©egner niebergumerfen

an]tatt fie nieberguftimmen, bann nel)men @ered)tig!eit unb ©leid)-

bered)tigung ein (Sube. ^ie 2SeItgefd)id)te meift fein ^eifpiel tvWU

für(id}eren '^^efpotis^mug auf aU benienigen, ben bie Partei ausübte,

meld)e bie D^ationaloerfammlung granfrei(^^ in ben blutigften ^agen

ber frangöfifc^en ^f^eüolution regierte, gd) mill t)ier nid)t erörtern,

ma^3 in jenen Qeiten fürd)terlic^er Slrifig f)ätte getan merben fönnen

unb mag nid)t; id) mill nur fagen, ha^ man üerfuc^te, bie greil]eit

mittelft beg ^efpoti^mu^ §u begrünben unb ha^ 'oa^ reüolutionäre

granfreic^ in feinem SRiefenfampf gegen bie üerbünbeten Wo-

narc^en ©uropag ben ©ieg gemann, aber bie f^reif)eit üerlor!"

mit einem kippelt an ben ©toI§ oon 9JJaffad)ufett§ befd}Iof3 id)

bie Diebe.



5[}(cine ^(nfpradie murbc üon beut '^^ublifum mit rüarmem

'-Beifall aufgenomnicii, luib mir mürben enblofe Sobec^erf)ebungen

,5uteiL i2^ foH and) ein c^ebrncfter ^^ericfit meiner 9^ebe im

3nnern beö Staate meite ^iBerbreitunc^ gefnnben unb groge

ilMrfunt] getrabt baben. ^^iel(eicf)t trng ]ic mirfüd) ein roenig

5ur 'Jüeberlage bey „3tt:'ei==3öbr-'^(menbcmentg'' bei. 5?on hen

©etpieni biefe^ ©efe^entmnrf^i mnrbe id) aU ein ^eif^iel jener

'^(uelänber i)ingeftellt, beren ;ioIiti]d)e 9^ed}te man eingufdjränfen

beabjiditic3e.

^a6 mar meine (5infüf)rung in ^ofton. Sie mar für mid) fe^r

günfrig. 3^ QenoB nid)t nur auf^ l}bd)fte bie .V)erä(id)feit, bie mir

überall, mot)in ic^ mid) aud) manbte, entgegengebrad)t mürbe, fon-

bern bie gan^e 5(tmofpf)äre ber 8tabt unb bie allgemeine *513^t)fio-

gnomie ber ^eöblferung maren mir äugerft ft)mpatf)ifd). 3d)

glaubte in ben @efid)tern aller 5?lorübergel)enben in ben Strafen

hai^ 2\d)t ber intelligent gU entbeden. 3eber 9JliId)mann auf feinem

'löagen, jeber Bürger, ber mit feinem 2Ser!§eug unter bem 5(rm

,^ur ':}(rbeit eilte, madite mir ben(5inbrud, als muffe er einöerfappter

©rabuierter ber 4"^aröarb==Uniüerfität fein. £f)ne S^e\\ei mürbe

mein Urteil^öermbgen etma^ burd) meinen Gntbufia^mu;^ beein-

flußt, aber idi [}üttc guten @runb, üon ben ^erfonen, beren ^efannt-

fdioft 5u mad)en id) ha§> (31M !)atte, fel)r entgüdt §u fein. 58ei einem

(5ffen im §aufe bmt 9Jir. ©arbner 33remer, einem ^atrigier ber

Staot, traf id) mel)rere meiner greunbe öom 3sffe^fcn-S3an!ett

unb aud) jum erften Wai ;2ongfellom unb S3an!^. 33ei 3;;ifd) fa^

idi neben einem fleinen §errn, beffen S^amen id) bei ber 33or-

ftellung überbbrt batte. (5r mar febr freunblic^ ^u mir unb id)

fanb mid) balb in ein lebl)afte^ ©efpräd) mit i:^m üerftridt, mel-

diec^ allmäblid) bie ^Xufmerffamfeit ber ganzen ^ifc^gefellfdiaft

auf fid) ,^og, benn alle ß5äfte l)brten i^m gu. (Seine Unterl)al-

tung mar ein fo lebhafter, überfprubeinber, fprü^enber unb

gleid)5eitig ein fo milber unb moblmollenber Strom üon SSi^ unb

$3ei5l)eit, baf^ id) in einem 3uftanb ftaunenben (Sutgüden^ bafaß.

3d) l)atte nie etroa§ 5ll)nlid)ey gel}ört. dlad) einer SSeile fragte id)

meinen 2ifd)nad)barn an ber anberen Seite: „S3itte, mer ift bicfer

©d^urj, Sebenserinnerungen IL 7
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tüunberbare Wann?" „©ie fennen if)n nicf)!?", antwortete er, „ba§

ift ja ^o!tor Düüer SSenbell §olme§."

gd) befu(f)te naii) jenen Xagen be§ Qa^reg 1859 ^ofton nod)

Öfterg unb t)atte bann manchmal ha^ ©lücE, aB ®aft an bemfelben

X\\d)e mit SJIttgliebern be^ berühmten greife» t)on ^ofton ober )okU

metjx öon Hmerifa §n fi^en— 9JIännern üon groj^em '^ul n)ie Song-

fellon), (Smerfon, Sotüell, ^gaffig, §oImeg, 9^orton, gtelb§, ©umner

nnb anbere, bie §u biefem greunbe^frei» get)örten — unb tuar §örer

tüte ]ie miteinanber f|)rac^en, nid)t mit ber ':}.(bfid)t 33ebeuten-

bey p jagen, fonbern mit ber natürli(i)en, an])3ruc^öIofen, aber

barum um fo mel)r gewinnenben (5intad)l)eit roaljr^aft grojler

@ei[ter.

3(^ fü!)Ite mic^ §u feinem anberen 9JiitgIieb biefe§ berühmten

Slreife^ me'^r ^ingejogen ai§> gu Songfellom, unb er fc^ien mid) aud)

mit freunblid)en S(ugen §u betrachten. (Sr lub mic^ lieben^ntürbiger-

meife ein, it)n immer §u bejuc^en, tnenn id) in erreid)barer 9MI}e fei.

2Bie genugreid) tvaxen biefe ©tunben, bie ic^ üon geit gu geit in

ber gemütüd)en Qntimität feinet alten, im ^lolonialftil gebauten

^au\e§>, be§ :^iftorifd)en Hauptquartier^ Oon Saft)ington in (Sam-

bribge gubrac^te! SSir fagen gemö^nlid) in einem üeinen ^wtmer

red^ty t)om (Eingang gufammen, einem Si^tmer mit runbem büd)er=

belabenen %i\d). ßr t)oIte bann eine glafd)e alten 9^!)einn)ein unb

ein paar lange ©tubentenpfeifen !)eröor, moran er, mie id^ fürd)te,

nid)t öiel @efd)mad fanb. (Sr gab t>or, fie gern gu raud)en,

un§meifell)aft weil er glaubte, ha^ e§ mir greube mad)e. ^ann

fprad) er üon beutfd)er ^id)tung unb beutfd)en ^id)tern unb üon

ber 5Intif!Iaüereifac^e, an ber er ein n)arme§, menn aud) ftille^ Qnter-

effe na^m, unb üon &}axle^ «Sumner, ben er innig liebte, ebenfo

lüie id). Songfellott) iDar einer ber fd)önften 9}länner, bie id) je ge-

launt 1:)ahe, unb er tourbe mit jebem 3al)re feinet pnet)menben

Mery fi^öner, mit feinem tuallenben meinen §aupt- unb ^^artl]aar

unb feinem I}errli(^en @efid)t üon antüem 3upiter-Xt)pu0, nid)t

bey Jupiter ^onan^, fonbern beg üäterlid)en 3^^^, ^^^ i^^^^ ^^i^^^

§anb über bie SSelt unb bie 3Jlenfc^:^eit au^ftredt. (Sr wai feinet-

megg ein SJ^ann üon brillanter Unter^altung^gabe — in bicfer ^e-
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,3ief)ung m(^t mit Cliöer ^Senbell §olmeö gu üerg{ei(ften — aber feine

9f^ebe, tnenn aud) nidit ^eröorragenb tüi^ig unb berebt, fjattc

bod) für mid) einen eigenen 3önber. ©ie mad)te mir ben (Sinbrud,

aB roürbe au§ ^efd)eiben!)eit ein groger 9f^eid)tum ftiUer Straft

5urürfget)atten, unb fo rut)ig flog fie ba^in, ha\^ mir mar, al§> treibe

idi in einem Ieid)tfd}au!elnben 9^ad)en einen fanften «Strom l)inunter,

ber fid) ^mifdien grünen 5Siefen f)infd}tängelt. ©ein gan§e§ SSefen

atmete grieben unb eble 9[Renfd)Iid)!eit. gd) fa!) i!)n gumeilen

ftili in einen Sireiö oon 9J^annem unb grauen treten, mie fid)

t)a jebeg 9[Jlitgüeb auf einmal be» milben (5onnenf(^ein§ bemugt

§u merben f(^ien, ben feine ©egenmart au^ftra^Ite, unb mie alle

(^cfid)ter, alte fomie junge, fid) i^m gumanbten mit einem ^uebrud

freubiger 3uneigung.

3dl fe^rte üon meiner Grpebition nad) 93laffad)ufettg angreunb-

fd)aften unb an Grfabrungen bereid)ert nad) SSi^confin gurüd. 3n

meinem Staate fanb id) mid) jebod) balb einer nid)t fef)r angenet)men

Prüfung au^gefe^t. ^ie Üeine (5m^finblid)feit, bie bei mir öon meiner

^ieberlage aty Slanbibat §um ^i§e=@ouüerneur üon 3Si^confin

3urüdgeblieben fein mod)te — unb fie mar fe!)r gering — mar längft

oermifc^t. ^iele oon ben beutfd)geborenen bürgern he§> (Btaate^,

bie ber republi!anifd)en Partei beigetreten maren, nahmen bie ^ad)e

inbeffen ernfter a(^5 id). Sie fal)en in meiner Dlieberlage, mä^renb

anbere republi!anifd)e Slanbibaten gemät)It mürben, einen fd)Iagenben

Verneig ber t)ort)errfd)enben natioiftifdien 2enben§en in ber re^u=*

bli!anifd)en Partei unb flagten ben ©onoerneur SRanball i)eimlid)er

Umtriebe gegen mid) an, meil id) ein grembgeborener fei. G^ !onnte

alterbingg nic^t bemiefen merben, unb obgleid) Wi. O^anball mir al§

^otitüer nid)t fonberlid) ftimpatt}ifd) mar, fo begmeifelte id) ernftlid)

feinen 5InteiI an ber Sac^e. ^er 3d)ein beftärfte allerbingg hen ^er*

had)t natiüiftifdier D^eigungen in ber repubtifanifd)en Drganifation,

unb bie beutfdigeborenen 9ie|3ubli!aner beftanben barauf, ba^ biefer

'^exha6:)t entmeber miberlegt ober burd) eine eflatante ^emon-

ftration gefü^nt merben muffe. Überbie§ ^atte bie mad)t^abenbe

rel^ublifanifc^e Partei i^re 55erfpred)ungen nid)t gehalten, fonbem

fid) t)ielmet)r p bem ^rin^ip be§> ^eute^St)ftem^ "hingeneigt,
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rDeId)e§ fie fonft cben]o ftürmifd) befämpfte, a(§ bte %cnw^

fraten e^^ ausübten, gn meiner SRebe über „politifcbe l^lJ^oral"

1:)aüe icE) btef e (5d)tüäcE)e fe!)r fdiarf angeörtffen, §ur 3eit aU icf) unfercu

6ieg be^ üortgen 3a^re§ feierte. We biefe ^inge roirften guiainnien,

um bie beutfcf)geborenen 9Re|^ubü!aner unb einige eingeborene (33e-

jinnungggenoffen bagn §u beftimmen, meine Sf^omination ^um (53Dn=

öerneur im re|.mblifanifd)en Staati^fonüent, ber im .5)erbft 1859

abgebolten ruerben follte, üorjufdilagen.

^a icf) ein 5)2euling in ber *^oIiti! mar, mißtraute icb meinem

eigenen Urteil in foldier Situation, ^d) !)atte nid)t ben Gtjrgei^, ein

5(mt5u erlangen, unb mar bal^er fel^r beunrubigt, aU id) mid) in biefer

3f^id)tung öormärt^S getrieben füblte. 3}lein bamaliger öemüt^-

^uftanb jpiegelt fid) am be[ten in einem 33riefe mieber, ben idi an

meinen greunb, ben ^(bgeorbneten S^bgc ^otter, )d)rieb, unb ben

id) öiergig 3af)re (päter im „SOlilmaufee ©entiner' mit anberer ^oliti-

fd)er Storrefponbeng üon Wx. ^otter abgebrudt fanb: „Mein DIame

ift in ^erbinbung mit ber ©ouoerneur^nomination genannt morben.

5[Rel)rere S^^tungen I}aben mid) t)orgefd)lagen, unb alle unferc henU

]d)en republi!ani)d)en glätter l}aben bie ^a<i)e mit großem Gifer

aufgenommen, darauf ift fie burd) bie gefamte beutfd)-repu=

bli!anifd)e treffe be§ S^orben^ gegangen, unb meine S^omination

mürbe al!§ fd)on üollgogen ^ingeftellt. ^iefe £age fe^t mid) febr

in 35erlegenl}eit. SSenn ic^ barüber fonfultiert morben märe, ebe

bie (Baä:)e in bie 3^^tungen !am, Ijätte id) i^r (5inl)alt getan. 3d)

meig nid)t, mie bie fieute biefe§ Staate barüber benfen, unb l}abe

mir and) feine Tlii^e gegeben, hü§> gu ermitteln. 3Say mid) betrifft,

fo fd)man!e id), ob idi ben 'S^ingen il)ren £auf laffen ober fur§en

^roge^ mad)en foll, inbem id) öffentlich erfläre, ha^ icf) nid)t ^lan-

bibat fein merbe. (Urlauben 6ie mir, Sie alg meinen üertrauten

greunb gu betrachten, 3l)nen meine ©ebanfen mitzuteilen unb Sie

um ^^xen ^at §u bitten, ©ouüerneur biefe^ Staate^ §u m erben,

fo el)ren^aft biefe Stelle fein mag, ift mirflid) nid)t ha^» Qkl meines?

(5l)rgei§eio. ^ie Sac^e l)at nur einen ^ev^ für mid) unb ber bei'tebt

in ber 3Saf)rfd)einlid)!eit, ba^ ein (Erfolg biefer 5(rt mir einen ftär-

feren Ginflujs auf bie beutfcf)e S3et)bl!erung ber nörblid^en Staaten
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c\ebcn mürbe, wa^ bei hex ^rä]ibentenrüaf)( dou 1860 mrf)t of)ne ^e^

beutung roäre. 6onft 1:)at bie @ouDerneur[te((ung perfönlicf) feinen

'$ßnt fürmid)." 3^^ Ö^b if)m bann mel)rere (^riinbe an, luarum idj

üor^tcben tüiirbe nidit iianbibat ^u jein unb ]rf)loB tviz jolr^t: „^e^t

bitte id) um ^ft^en )Kat, lieber .s^ierr "ißotter, jagen 8ie mir ganj dfien,

ob idi nad) il)rer '^(njidit burd) bie 51ble!)nung ber Stantibaruc bor

3adie ein önbe madien, ober ob id) hen fingen if)ren Sauf

laffen foll." dJlx. ^otter riet mir, mid) nid)t ^urüdju^iefien, unb

idi folgte feinem of)ne S^^eifel gut gemeinten 9^at, atterbing^

gegen mein eigene^ Urteil.

{^^ erroie§ jidi, baj^ meine greunbe fanguinifdier gemefen maren

al>? idi felbft.

©ouoerneur 9^anbal(, ber ein 5Jleifter in politifdien Umtrieben

Riar, erbielt mieber bie ermünfdite 9lomination ^um ©ouoerneur

mit einer großen 9[Rajorität, unb idi tüurbe mieber, menn idi mid)

redit erinnere, einftimmig at^ ^anbibat für ben 3^i§egouöerneur5==

poften aufgeftellt. 93leine greunbe, mie idi, fanben, baj3 id) biefe

Crbre nidit annebmen fonnte. S^i^cm id) fie ablet)nte, betonte idi

jebodi nadibrüdlid) meine treue Eingebung an bie (Ba(i)e ber 5Inti=

fflaoerei unb an bie "ißartei, meld)e xfjx biente. Ginige meiner greunbe

maren aber nidit fo leidit befriebigt. ©ie brüdten i^ren Qorn über

haz- ©efdiefiene in brobenber ©pradie au§, unb id) gab mir alle

9Jlübe, fie 5U beru!)igen. Xie erfte ©elegenbeit, bie fidi mir ba§u

bot, mar ein grogartiger öffentlid)er (Empfang, ber mir §u (^l)ren

bei meiner S^üdfebr oom republi!anifd)en Staat^fontient in äRabifon

oom „(S(ub ^u^'iÖ^^ D^epublüaner" in 5Qlilroau!ee öeranftaltet mürbe.

3dT erumbnte fie ernj-tüdi, niemals bie gro^e ^ad)e au^ ben togen

5u laffen, bereu Sd)idfai fidi in ber *:}?räfibentenmat)l üon 1860 ent-

fdieiben foüte, unb biefe Grmatinung mieberf)oIte idi meinen un=

5ufriebenen greunben maf)renb ber gangen 3SabI!am|3agne in

3Si6confin,ma^ audi oiel ba§u beitrug, bie (Gemüter §u berut)igen.

'^a§> (£rgebni!§ mar, bafi bie repubtifanifdien ^anbibaten ganj frieb=

lidi gemdblt mürben.

3m ganzen mar bie? fein oielüerfjDredienbe^ ^orfpiel §u einer

amtlidien Saufbabn. 'ü^odi meine ^Bünfdie unb meine Hoffnungen
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waren nid)t barauf geric!)tet, unb id) fü!)Ite, ha^ id) tüeber Anlage

noc^ 9^etgung pm @efd)äft eine§ :pta!tifd)en ^oütüer^ :^atte.

Qd) be!am aucf) um biefe 3^^^ gum erftenmal bie $8itter!eit

poItttfcf)er Eingriffe unb ^Serlcumbung §u !often. Sllit einer %xt

flarren Sxaunen^^ fa^ id) mid) eineg ^age§ öon einer bemofratifc^en

^citüttg; angeltagt, im ©olbe ber ^reu^i]d)en 9iegierung §u ftef)en,

um ba^ 'Xfeiben ber beutfd)en glüc^tlinge in Hmerüa aug§ufpionieren.

X)er ^emei^, ben man fü:^rte, um bieje S5efd)ulbigung gu be=

fräftigen, be[tanb in ber Iäd)erlid)en 33e!)auptung, baj3, iDäljrenb bti^S

Vermögen anberer 3!^erbannter öon ber ^reu{3i]d)en 9iegierung !on-

fijgiert morben jei, man ha^^ meine nid)t berü!)rt I)abe. Qd) fragte

mid), ob irgenb jemanb eine fo alberne (Srfinbung ernft nehmen fonne.

Sie mar aber augenfd) einlief au^^ge[treut morben in ber §offnung,

t)a^ ]ie öon Seuten geglaubt mürbe, bie nid)t in europäifd)en ^er-

!)öltnijien bemanbert maren, ober öon fold)en, bie bereit maren, SIKc^

©d)lec^te» über men aud) immer gu glauben, befonber^ menu

ber ^etreffenbe ber gegnerifd)en Partei anget)örte. Tlan fragte

mid) gang feierlich, tva§> id) §u meiner 3Red)tfertigung üorbringen

fönne. (Sntrüftet barüber, ha^ öon mir ermartet mürbe, foId)e l'In-

!Iage §u miberlegen, antmortete id), bag id) !ein SSort gu fagen l)abc.

^ay mürbe öon einigen al§ ein inbire!te§ @eftänbni§ aufgelegt,

öon ber 5nigemeinl)eit aber ai§> ein gang berechtigter ^u^brud

ber S5erad)tung angefet)en. '3)ie (Badje mad)te einiget 5luffe!)en im

(Staate unb mürbe üielfad) in ber treffe befprod)en. ®ag (5nbe ber

5lngekgen^eit mar, ha^ ein re^ublüanifc^er Sflebalteur, $err e§orace

9^ublee, ein Tlann öon auBergemöf)nIid)en gät)ig!eiten unb eblem

(£^ara!ter, ber fid) fpäter ^o^^e Huygeid)nung errang, über meine

frü:^ere Saufba^n llnterfuc^ungen aufteilte, bie @efcbid)te ber S3e-

freiung äinlel^ erfuhr unb fie t)eröffentlid)te, tva§> mir eine 5(rt

romantifd)en 5^imbu^ üerlief). darauf fing eine aufgeregte S^gb

nac^ bem Ur^^eber ber ^erleumbung an, meldte alterbing^ nid)t in

ber (Sntbedung be§ (Sd)ulbigen, aber in fe^r empt)atifd)en (Srflärungen

me^^rerer öerbäc^tiger ^erfonen enbigte, ha^ fie unfd)ulbig feien.

^k§> mar jebod) nur ber 5(nfang meiner (Srfal^rungen at^ D|)fer

ungered)ter (5d)mä^ungen. 3d) mei^ je^t unb mu^te aud) bamaB
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](i)on, ha^ jeber Tlann im öffentlii^en £eben nie!)r ober weniger

ber getüifjenlolen ^etleumbung feiner ©egner auggeje^t ift. 5(1^ ic^

jebocf) auf bcm |3oIitifd)en g-elbe tätiger tüurbe, mehrten fid) bie ^n=

griffe auf uteinen dljaralter fo fi^neü, fo maffent)aft unb irurben fo

crftauulic^ rüc!ficI)ti?Io^3, baf3 e§> mir oft fi^ien, al§ 1:}abe idf) met)r al§

lueiu ^eil ju ertragen, ^ielleic^t glaubten biefe tanaillen ber treffe,

iie fönnten, t)a id) nur ein Ibo^tiübürger, ein „^(u^Imtber" fei,

mit loeuiger ©d}onnng mir gegenüber t)erfat)ren, al§> fie fic^ fid)er-

lic^ einem (Iinl)eimifd}en gegenüber geftatten burften. ^ebenfalB tnäre

idi el)er für ha^ ^ndjttjan^» reif gemefen, al^ für bie (^efellf(^aft ef)ren-

bafter 3J^änner, menn nur ber jebnte ^eil öon bcm mat)r gemefen märe,

^a^ über midi gefagt unb gebrudt mürbe. 3m £aufe meiner öffent^

lidien Sätigfeit mürbe xd) allmäpd) gegen biefe ^rt üon SSiber^

nuirtigfeiten abgeftumpft unb nat)m fie bin al§ eine unOermeib^

Iid}e S3egleiterfd)einung ^mlitifd)er Slrieggfii^rung. Qd) machte e§

nur 5ur 9^egel, nur biejenigen ^Jtnüagen einer 5(ntmort gu mürbigen,

bie fid) mit meineut öffentlichen ^erbalten befaßten. Meine @e-

mobnl)eit, nid)t auf Eingriffe ^erfönlii^er 9^atur §u ermibern, füt)rten

5umeüen §u fonüfdjen 3iT^^fd)enfallen. (Sin SSeif^iel: ai§> id) f^äter^

mäbrenb id) ©eneral @rant§ 2SiebermaI}l im ^a1:)xe 1872 befämpfte,

in einem fleinen ti)eftlid)en ©täbtc^en f^rad), t)eröffentlid)te 'öa^^

republi!anifd)e ^latt fd}on Oor meiner 9Rebe einen perfönlid)en

^^(ngriff, ber fo ma^loy mar in feiner 9^i(^t§mürbig!eit, ha^ id)

hen 5(rti!el am5fd)nitt unb in mein 2afd)enbudi legte, um i'^n ge^

legentlid) meinen intimen greunben ^u il)rer ^cluftigung §u geigen.

i&^$ traf fid), bafs id) einige 3al)re f^äter biefelbe ©tabt befud)te, a

id) in einer SSa^lfam^^agne megen ber 2Säl)runggfrage für ben

re].mbli!anifd)en .Slanbibaten eintrat; jeM. tnar e§ alfo ha^^ bemo^

fratifd)e Hatt, ha^ einen ungel)euren ©trom oon 35efd)im^fungen

über mid) ergog. ^er re^ubli!anifd)e 9^eba!teur befud)te mic^ fe^^r

^öflid) in meinem §otel, bie bemo!ratifd)e S^^^^^^Ö ^^ '^^^ ^^^^^'^

l]altenb. „§aben (Sie biefe bemo!ratifd}e ©d)mu|batterie gefe^en?,,

fagte er. „ßy ift eine üerbammte (5d)mad), nid)t tvai]x?" '^dj la§

unb läd^elte unb erinnerte mid) baran, ba^ id) gufällig nod) hen

5lrti!el meinet re^ubli!anifd)en greunbe^ im ^afd)enbud) bei mir
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l)atte. 3<i) ^c»'^^ ^^^ f)ert)or unb präfenttcrtc ifim beii ^-}(u'?]'d)Tntt

:

„^ic beino!rati]d)e 3d}mu^batterie l^at \f)xe Vorläufer geliobt",

\aQte id). '3)ie ^ertüirrunc^ be§ armen ^JJIcnfdien !ami mau fidi nor-

ftellen; er errötete, ftotterte cima?^ Um')er)'ttinblid)eö unb umd)te

Jid) f(^leuntö[t auf ben 9^üd5ug.

^ie S^ratje, ob e?-> ntd)t rätlid] unb üieneid)t fo^ar notmenbit] fei,

bie grei!)eit ber treffe in il}ren Eingriffen auf SJ^ännerberÖffentlidifeit

gefepd] einjufdixänfen, ift fc^on oft befprodien unb maud)e plaufible

©rünbe finb gugunften einer foldien SJ^agreget t)orgebrad)t morben.

^ro^ beö oielen Srger^^, hen id) erbulben muJ3te, bin id) immer ent=

fd)ieben gegen eine foId)e *$o(iti! gemefen. ^afs bie greit)eit ber

treffe in ber 33efpred)ung ber 5^erbienfte unb gef)ter offentlidi mir-

t'enber ^33länner bösartig mif3braud)t mirb, ift ^meifelloö roat)r. Eiber

e§ ift nid)t meniger maf)r, ha^ eine fte einfd)rän!enbe ©efe^gebung mit

nod) böferen 3J^igbräud)en öerbunben märe. G§ ift fdimer, bie ©ren^e

5mifd)en bere(^tigter unb unbered)tigter Slritif gu giet)en, unb ein

@efe| gegen bie leWere !ann !aum erfunben merben, hü^5 nid)t (eid)t

gegen bie erftere mipraud)t merben tonnte. (5§ ii't unenblid) rcid)=^

tiger, baj3 in einer freien ^ftegierung, meld)e auf bermoI}(unterrid)teten

öffentlid)en 93leinung berut)en muf^, bie bereditigte.Vlritif ben meiteften

unb mögtid)ft ungel)inberten Eluöbrud finbet, aU baj3 eine unbe-

rechtigte .^iritif eingefd)rän!t unb beftraft mirb. Say bie praftifdic

Elnmenbung biefer g-reif)eit betrifft, fo fenne id) fein eingigeei 53ei-

\piel in unferer poIitifd)en @efd)id)te, baf, ein SJ^ann burd)

ungered)te Eingriffe auf feinen (Xl)ara!ter gugrunbe gerid)tet ober

and) nur in feiner Stellung ober in feinem (5inf(uf3 ernftlidi ge-

fd)äbigt morben märe. Söo't)! aber fenne ic^ mel}rere Q-ätle, mo 9Mnmn-

im öffentlid)en 2ehen im allgemeinen gntereffe gered)termeife

angegriffen mürben unb mo foId)e burd) bie ^flid)t gebotene Eingriffe

aller 23a^rfd)einli(^feit nac^ ernftlid) entmutigt ober gänjlid) öerbin-

bert morben mären, f)ätten befonbere bie .Hritif einfd)ränfenbe 3.3e-

ftimmungen beftanben. 3n ber %at finb foId)e ^eftimmungcn

in unferen Xagen bringenb geforbert ober menigften§ gemünfd}t

morben oon einer klaffe oon '^ßolitifern, bereu Qntereffe e^ ift,

f)auptfäd)lidb im ^unfein §u mirfen unb auf meld)e ber ©(^ein-
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mcrfcr öffentlidiei: Slriti! nicf)t ^u unbarml)er(^i(5 gelenft merben

füunte. ^sd) meine btc $artei^„53la]cf)incn'' unb bie $artci-„^o||e§".

^QB bie ^^efianbtung, tueldie SDIänner int öffentlidien Seben

non unferer *!ßre])c ^u crbulben fjabcn, nii^t immer ein jdiöneö 8d)au=

fpicl ift, nnif3 leiber 5ugec]cben merben. 3n einer Xemofratic finb

aber üie(e Xinc]e nnoermeiblid), bie, menn andi an fid) nid)t ]d)led}t,

hod) feinen fdiönen '^(nblirf bieten; sollten mir jebodi bei imferen

freien ^nftitntionen allein entfernen, ha^ nnfd)bn an§fie!)t, fo

mürbe nnfere ^^ol^Sre^iernng balb gn Gnbe fein. (5^ liegt im Söefen

einer ^emotratie, baf] fie nidit äftbetifd) üollfommen, nodi gän^tid)

nnanftbfjiid) für empfinblidie 'Jkrtien fein !ann. 2öir merben aber

in ben ^^ortei(en, bie fie um5 bietet, oo((e Gntfdiäbigung für if)re

llnnoKtommenbeiten finben. (f^ mirb oft gefaxt, ha^ SJMnner non

feinerem öefüf)! feinen aftioen '^(nteil am öffentlichen 2eben net)men

mollen, meil bie !?Rürfiid)t^(ofig!eiten, meld)e fie öon ber treffe jn

erleiben baben, fie abfdirerfen. Solcbe 3Jlänner mögen fmift febr

aditnng^mert fein, aber ibr ©emeinfinn ift nid)t redit entmidelt. ©ie

gleidien ben Senten, bie ibrem ^aterlanbe nur bann al^ Solbaten

bienen mollen, menn fie nidit genötigt finb, auf fdimu^igen Straften

,^u marfdiieren, ober menn fie unter ibren Slameraben feine 6prad)e

,^u boren braudien, bie nid)t für gebilbete Cbren pagt.

^n unferen 3:agen, befonberö feit bem ^^(ttentat auf ^räfibent

53lc.<^linlen, ift große (fntrüftung taut gemorben über bie Ungebunben=

beit, nüt nietdier ba?^ ^^erbalteu unb ber (2t)arafter be§ §auptey ber

^unbeeregierung befprodien mirb, unb e;^ ift bie gorberung er-

boben, baf] menigften^o ha^:^ 5(mt unb bie '!]3erfon beg ^räfibenten

burdi befonberc (55efei3e oor aditungoerle^enber ^ebanblung gefd)ü^t

merben möditen. ^iefe^ !i8erlangen mürbe burd) bie ^el)auptung

beftärft, baf] eine gu freie ^itVfuffion öffentlid)er ^(ngelegent)eiten ober

eine Mritif, melcbe ba^ Cberbaupt al^ eine unmürbige.ober gefäbrüdie

^H^rfönlidifeit binftellt, (eidit §um 9J^eud)eImorb aufreihen fönne.

@emif3 1:)a\ bie Stellung be^i ^räfibenten aU eine ber mid]tigftenunb

erbabenften ber (?rbe '^(nfprudi auf einen boben ©rab ber ^}(ditung, unb

ber Jnbaber biefe§ boben 9[mtey foUte nid)t ungerediter- ober leidit-

fertigermeife fritifiert merben. Ulan barf aber nidit oergeffen, baf5
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mir in einer Ü^epublif leben, bic oon einer n3D!)Innterric^teten öffent^

Ii(i)en9J^einnnt3 regiert merben joü, nnb ha'^^ bieje öffentlid^e 3[Reinung

i^re *;}lnf!Iärung bnrcf) bie möglid)j't freie !!8e]precf)ung nnb ^Iriti!

öffentlid}er 5(ngelegent)eiten, ©rnnbfä^e nnb *:ßeri'onen erhalten

mnB- '2)en -ßräjibenten, in '^(nbetrad)t ber 'löürbe feinet 5lmtc§,

non biefer fritifc^en '^efpredning an^^nfc^Iiefsen, märe gan^ nnücr-

einbar mit ber 9^atnr nnjerer Ü^egiernng. '3)ie *^:ßräiibent]d}aft tnirb

erlangt bnrd) bie Effemination in einem potitifd)en ^orteifonücnt

meld)e bann bnrd) ^^oIBabftimmnng beftätigt Serben mng. (S§

ift gen)öt)nlid) ber ßfirgei^^ eine^i ^räjibenten ana 3d)(nf3 feinet erften

^(mtetermin?, jid) einen gmeiten 2^ermin §n jid)ern, nnb mä()renb be^

gmeiten bie ^räfibentfc^aft für ein anbereö DJ^itglieb feiner Partei

5u ermirfen. ^a§> ^ol! mn§ bnrd) feine Stimme entfdieiben, ob e§

in feinem Qntereffe ift, biefen (^t)rgei5 ju befriebigen, nnb in biefer

(5ntfd)eibnng muffen il)m alle TOttel gnr .flärnng feinet eigenen

Urteile gnr Seite ftet)en. (f^ 1:)at ^(nfpruc^ baranf. ^Illerbing^^

finb 5(u§!nnft nnb 9f^at, bie \i)m bei nnbefc^ränfter greiljeit ber

3f^ebe nnb ber treffe geboten merben, nid)t immer gnüerläffig. Sie

follen aber gefid}tet merben bnrd} freie ^efpred)ung, nnb nnr fo ift

eine Sid)tnng mög(id). SBenn nnter biefen Umftänben ber ^räfibcnt

ai§> I)öt)ere^ 3Sefen bnrd) gefepd)e Ginfc^rönfnngen nnb Strafen

gegen nnliebfame £riti! gefd)ü^t merben follte, fo ^^a^t ha§> mct)I

für Diegiernngen, in meldien ber ©lanbe an ha^^ ©otte^gnabentnm

öorl) errfd)t, nid)t aber für bie nnfere. (3^ märe anc^ fd)on beMjalb

für nnfere ^räfibenten felbft eine gefäf}rlid)e Sad)e, meil babnrdi

it)r Urteil über bie öffentlid)e ä)leinnng bebentenb getrübt mürbe;

benn fogar je^t finb fie, infolge ber 3J^ad)t, weidjc fie anhüben, nnb

ber ©nnft, bie fie ermeifen fönnen, üon einer 5(tmof^I)äre ber Sd}mei==

d)elei nnb llntermürfigfeit nmgeben, bie nnr §n Ieid)t in il)nen eine

übertriebene 5(nffaffnng it)rer eigenen ©röge nnb Popularität er^

medt. G^ ift I}iftorifd) ermiefen, ha^ einige ^räfibenten bnrd) biefe

Überfd)ä^ung i^rer eigenen ^ebeutung ben merfmürbigften 2än-

fd)ungen nnb 3^^tümern öerfallen finb. ^iefe @efa^r mürbe aber

nod) öergrögert, menn ilire SSürbe öon ©efe^en, bie jebe nad)teilige

Slriti! einfd)rän!en, !ün)Tlid) anfgebaufd)t nnb fie felbft ha^
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burdi §u bem ©laubcn oerleitet raürben, ha}^ ]ie !raft bei- @e|ege^5

über bte übrige 9}len]cblieit ergaben feien. ©§ liegt auf ber §anb,

ba^ ha^ fein gefunber ober günftiger ©entüt^guftanb für ben oberften

35eamten einer D^epubli! märe, ^ncf) ift ^u bebenfen, ha% menn

ein ]oi&,e^-> ©efeti überhaupt abfc^recfenb wixkn follte, e§> nicbt

allein bie leiditfertige Säfternng bee rber!)auptesi ber D^egierung

üerbinbern, fonbern and) bie legitime unb nüpd)e Äriti! feiner

offiziellen .v>anb(nngen entmutigen tnürbe. G'o ift eine bezeidb^

nenbe %atiad)e, baf^ nacb bem 5(ttentat auf ^räfibent ÜJ^cSlinlen

bie beftigen 5ürfpred)er einer folcben ©efe^gebung einen

bbfterifdien Schrei erl)oben gegen biejenigen £eute, meldie gemiffe

^rinjipien ber 9fiegierung in gan§ legitimer SSeife befämpft unb

fritifiert I)atten, ai^ feien fie bie eigentlidien llr!)eber unb .V")elfer^>

I)elfer beö 5Jleud)eImorbe^ gemefen. So fonnten foId)e @efet^e§^

l^aragra^^en in Reiten großer 5(ufregung in fd)(immen unb gefäbr-

Iid)en 9J^i^braud) ausarten.

'^Zadi meiner 33Ieinung fann ba^:-' amerifanifdie ^^olf nidit

Oorfiditig genug feine 9^ebe= unb ^re^freibeit üor einer geffelung

f}üten, tvo es auf bie 33ef]jred)ung öffentlicher 5(ngelegen!)eiten

unb ber C£bara!tere unb öanblungen ^lolitifdier ^erfönlid)!eiten

anfommt. 3Senn unfere S^agespreffe jügellofer gemorben ift,

aB m früt)eren 3^^^^^^/ fo giltbiesmebrinbegug auf ba^ rürffic^tslofe

(Einbringen in ha^ ^riüatleben unb ha§< ^eröffentüd)en üon ^rioat^

ffanbalen. ^ie (Erörterung öffentlid)er 5(ngelegen^eiten unb bie

Iriti! ber Beamten, befonber^- foldier in boben ©tettungen, ift all-

mäblid) öiel bisfreter unb milber gemorben, aU fie in früt)eren Qeiten

ber Diepublif mar. Xa§ ^^riüatleben mag üielleid)t gefcbü^t merben

burd) eine ^erfd)ärfung ber ^er(eumbung§:paragrap^en. 3i>a6

aber immerbiu nodi an (Gemeint) eit in ber ^ef|.ired)ung öffent-

lidier ^inge unb 9Jlänner §urüdgeblieben ift, follte gebulbig

ertragen merben aU eine ber unöermeiblidien ^egleiterfd)einungen

bemo!ratifd)er Sf^egierung in Übereinftimmung mit 2;l)oma^ Qeffer-

fon§ 5Iuöfprud), ba^ „er biet lieber ben nnbequemüd)feiten an?^^

gefegt fein möd)te, bie einer §u großen greil}eit entfpringen, aU ben^

jenigen, bie eine §u geringe grei^^eit §ur gotge ^b^it."



@cd>ftc6 BapitcL

3m .*perbft 1859 l)atte id) mcf)t nur in SStöconfin ^ienft ^u tun,

wo eg — rt)ie oben ern)ä!)nt — mein bejonbereö @efci)äft mar, bic

Un5ufrieben!)eit unter meinen JJi^eunben ^u bef(^micf)tigen, fonbern

id) mürbe aucf) bringenb gebeten, einige Sieben in bem fürglid) neu

in ben S3unb aufgenommenen ©taat ^Jlinnefota §u !)alten, mo im

•Df^oüember bie erfte 2Sal)I ftattfinben foltte. '^d) folgte biefem 91uf.

')J^it Vergnügen erinnere id) mid) an biefe 9ieife, unb man muf^

mir üer§ei!)en, menn id) e§> mir üergönne, ha^ ^üb einer ].ioütifd)en

iitampagne ber bamaügen Qeit im „fernen SSeften" mit all it)reu

t)umori[tifdien ©eiten §u fd)ilbern. '^k ^eüölferung üon Mnne-

fota mar fpärlid), unb ber meftlid)e ^eil be§ Staate^ nod) üon beu

3iour-3nbianerftämmen bemo^nt.

^ie 3^^Wing§ftäbte ©t. $aul unb äRinneapoIiö, bie je^t ibre

^^eüölferung nad) ,s>unberttau]enben jäteten, [tauben nod) in it)rer

.<ilinbt)eit. ©t. ^au(, menn id) mid) red)t erinnere, t)atte ungefäbr

12 000 ßinn)ol)ner unb ber D^ame 9JlinneapoIiy ejiftierte über!)au^it

nod) nid)t. '3)ie ^ieberlaffung mürbe 2;t)e %all^ of 6t. ^^(nt!]oul)

geimnnt unb l^atte eine (Sinmo!)ner§at)I oon ungefdt)r 2000 ©eeleu.

3d) fanb, ha^ man mid) auf bem Hampagne|3rogramm mit einer

ober §mei3Reben täglid) niebergefd)rieben t)atte, mit einem 3fteife^)Ian,

ber fid) über einen großen Xeil be^ (Staaten er)~tredte. gc^ foltte einige

3:age in ber @efellfd)aft eine^ .'perrn reifen, ber fii^ mir aU 3ubge

(^oobrid) üorfteHte. ^a e§> in jener ,3^^t nod) feine 6ifenbal)nen in

bem Xeile he§> (Staate^ gab, ben id) befud)en follte, fut)ren 3ubge

©oobrid) unb id) in einem Ieid)ten Söagen bon £rt gu Drt, burd)

fleine £anbftäbtd)en unb §at)Ireid)e oerftreute 9^iebertaffungen. (5r
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war ein Tlann in ben mittleren 3ö^i^^^/ ^^^^ ]ci)Ian!em ^au mit

t]Iatt rafiertem nnb dwa§> magerem @e]id)t nnb Iebt)aften bnnflen

IHugen. J^ entbcd'tc balb in it)m eine^ jener Triginale, mic fie

bamdio in bem neuen Sanb oft 5U finben maren. (5r I)atte mef)r

a(y bie (3en:)iif)nlirf)e 3cf)ulbilbung genoffen. Seine Unterhaltung

luar allerbing^ ^iemlid) reicblid) mit ben überemp!)atiid)en ^raft-

au^obrücfen untermi]d)t, bie bei ben ©renganfieblern ]e!)r gebräucb-

lief) jinb, fo '[>a^ ee ]d)ien, al^3 ob ber Subge e^^ liebe, fid) baburd) al^

Mann be^ ^^olfe^ auf^uf^^ielen. (?r madite iebod) oftmals treffenbe

^Semerfungen über bie Der]d)ieben[ten fragen— :politi](f) er, l)iftoriid)er,

pbilofopliifdier nnb fogar tl)eologi]'dier 9^atur — meldie einen auj^er-

gemölinlidi regen unb )"elb[tänbigen @ei[t unb groj^e ^ele]enl)eit

oerrieten. ^^IB mir befjer miteinanber befannt mürben, fing er an,

mir bie 2iebling£irid)tung feiner Stubien an^uü ertrauen. (5^ mar

bie (futbedung unb (fntlaroung fd) einzeiliger Gbciraftere in ber. &e^

fd)id]te. (fr liatte bei naiverer Unterfud)ung gefunben, t}a^ einige

93länner, bie in ber Überlieferung aB fel)r ebel unb gro^ bargeftellt

mürben, gar nid)t grofs unb ebel gemefen maren unb nid)t ha^ Sob

oerbienten, melc^e^ il)nen burd) allgemeine Übereinftimmung feit

3al)rl)unberten bezeugt mürbe, ja, ha^ tatfäd)lid) biefe^ ^erbienft

unb Sob anberen gel)örte. ^er .^gauptgegenftanb feine» 5lbfd)eu§

mar (Il)riftopl) dolumbuy. Seine ^3?ad)forfd)ungen unb Stubien

batten il}n überzeugt, ha^ (£l)riftopl} dolumbu^ feine (fntbedungy=

reife nad) bem £og=^^ud) eine«^ geftranbeten Seemannes gemad)t

l]atte, ber bei il)m 3uitu(i)t gefudit unb ben er bann oerräterifd)er-

meife ermorbet l)atte, fid) feiner .v^abfeligfeiten bemäd)tigenb. 3ubge

öoobrid) ex^ät)ltc mir lange @efd)iditen über bie SJliffetaten oon

(Sbriftopl) dolumbu^, bie er in il)rem mal)ren C£l)ara!ter erfannt 1:jabe.

(fr fprad) mit grofser (fntrüftung t)on bem fogenannten „(^roj^en

(vntbeder ber neuen Seit" unb flagte il}n al^ 93Iörber, öeuc^ler,

a{§> 3Jlenfd)en an, ber fid) falfd)en '8d)ein anmaßte, aB graufamen

^nrannen unb offenbaren Seeräuber. (£r mar bamit befd)äftigt,

feine gorfdmngen über biefen nieberträd)tigen 5D^enfd)en nieber^u^

fd)reiben unb er beabfi(^tigte ben betrug in einem ^ud) aufju^

beden, ha^^ er balb §u t)eröffentlid)en l}offte.
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^iefe 5(n!Iage gegen hen (£!)ara!ter unb \)ü§> Seben be§

^olumbu^ mar mir nid)t ganj neu, aber td^ :^atte fte nie mit \old)ex

(^e\ixf)Uwäxme unb foldier e^rlid)en ©ntrüftung üorbringen f)ören.

5n^> icf) Sag für 2^ag mit Sii'^Ö^ ©oobricf) reifte unb mit i!)m in bem-

jelben Q^nimer ber primitiüen Sanbmirty^^äufer öon 3Jlinnefota unb

mand^mal in bemfelben "^eü ferlief, unb aB unfere ^ertraulid)!eit

gunaf)m, tüurbe er mir wegen ber ftrengen 3^ed)tlid)!eit feiner ^rin-

gipien, ber llrfprünglic^feit unb ©rogmut feiner (St}m^at^ien unb

ber tüeiten 5luybe^nung, fotüie ber gelegentlid)en SSunberIicf)!eit

feiner geiftigen Qntereffen immer lieber, ßr fcf)ien mir ber die-

^räfentant amerüanifd^er tücf)tiger 9JlännIi(f)!eit unb beg befonberen

ameri!anifd)en geiftigen (S^rgei^e^ §u fein, ber fid) au^ ben raut)en

guftänben primitiben Seben^ in einem neuen £anbe enttüidelt.

Einige feiner 5lbfonberIicf)!eiten beluftigten mid) feftr. ©o fe|te er

jid), menn er fic^ rafierte, ftet^g auf bie ^ettfante, ftü^te beibe

(Ellbogen auf bie Slnie unb ^anb!)abte fein ^f^afiermeffer o^ne

einen ©Riegel öor fid) §u !)aben. Qd^ fragte i^n, ob biefeg nid)t

eine gefäl)rlid)e 5lrt fei, biefe^ "^t^^ige ©efc^äft auggufüfiren; aber er

t)erfid)erte mid), ha^ e^ bie einzige ^rt be^ 9^afieren§ fei, bei ber er

fid^ fieser fü^Ie, fid) nid^t ben öaB abpfdf)neiben.

©eine 3^ebe!unft mar and) etma^ eigentümlid). Sßir üerabrebeten

un§, in ber 9^ei:^enfoIge mit unferen öffentüd)en 5(nf|3rad)en abgu-

med)feln. S^bge ©oobrid) follte bei ber einen ^erfammlung guerft

fpred)en unb icf)beibernädE)ften; fo !am e§, ha^ mir oft einanber gu^

t)örten. ©eine Sfteben Ratten immer einen gefunben ma^üolten unb

fräftigen ^ern, ber burd) einige berbe ^netboten nad^ ber Wrt ber

^ampagnereben belebt mürbe, aber er fd^Io^ regelmäßig mit einigen

forgfättig aufgearbeiteten ©ä|en, bie in eine munberbar pxad)imlle,

!)od)tönenbe ©|3rad)e get'leibet maren unb in benen bie Df^uinen

Oon ^almt)ra unb ber Untergang beg 3ic)mifd)en ?ile\d)§> eine gro^e

unb ge^^eimni^üolle SRoIIe fpielten. ©^ munberte micf) nid)t menig,

ha^ ein SD^ann Oon fo ^ra!tifd)em @eift, fo großer 33elefent)eit unb

fo guter UrteiMraft fid^ in fold^ fd)üler^after ©c^aufteKung gefallen

foIIte. 3a, e§> beunruhigte mid) fogar. (Sine^ 5(benb§, aU mir nad^

^iner fe!)r gelungenen ^erfammlung unb nad^ einer befonber^ !)er5-
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liefen unb öertraulicften Unterhaltung gufammen §u ^ett t3ingen,

na^m ic^ mir hen Tlnt ju fagen: „Subge, bie 3ä^e über bie Daumen

bon ^almtira unb ben UnterL3ang beg ^ömt]cf)en ^eid)^ finb ja fe^r

poetifd); e§> i[t mir aber noc!) nii^t gelungen, gan^ genau i^re ^e*

beutung unb il)re ^(nmenbung auf bie Sflaüereifrage ^u entberfen.

SSoUen (Sie mii^ barüber aufflären?" ^er 3ubge lai^te gutmütig.

„^a," jagte er, „id) t)a6e mir fifion immer gebad}t, ba^ bie Sftuinen

mn ^almt)ra unb ber Untergang be§ 9^ömi]cf)en 9^ei(^g Q^nen auf^

fallen mürben. '3)ie 8acf)e ift nämlid) fo. 3Sor t)ielen 3(i^}^sn, at§

icf) nodj) jung mar, i:}abe id} einen ^luffa^ gefd)rieben, morin biefe

(5ä^e üorfamen; id) mochte fie immer fet)r gerne leiben unb behielt

fie im ©ebäc^tni^. G§ fiel mir ein, ba^ fie au§ge§eid)net für ben

8d}Iu|5 einer 3iebe gaffen mürben. OTerbing^ ift ber 3ufammenl)ang

mit ber (5!laüereifrage nid)t gan^ !lar. ^Iber e^ üingt fd)ön, nic^t

tvaf)x? unb glauben ©ie nid)t, ha^ e§> ben Seuten §u beulen gibt?"

©emig glaubte ic^ ha^, unb e» blieb nid)ty me^r gu fagen übrig.

5tm näd)ften 9J^orgen mürbe id) üon htn fampagneleitern auf

eine (^rpebition gefd)idt, auf meld)er S^^bge ©oobrid) mid) nid)t

begleiten fonnte, unb mir trennten un§ mit aufrid)tigem ^ebauern.

^d) l)abe il)n nie mieber gefeljen, aber er fd)idte mir, fomie esg im ^rud

erfd]ien, ein (Sjemplar feinet S3ud)e^ über dolumbug, ein ^uc^

üoüer finnreic^er (Sd)luBfolgerungen unb gerechten Qoxm§>, unb id)

Ijörte, ba^ er nac^ langem ^u^Ööejellenleben eine fd)bne unb talent^

üolle 'T^ame fpanifd)er ober fübameri!anifd}er .öerfunft f)eimgefül)rt

^atte unb aB ©efanbter ber 33ereingten Staaten nad) einem fleineren

§ofe gefc^idt morben mar. 3d) ^^^^ ^^^ oft gebad)t, mie öorfid)tig

er in biefer Stellung mürbe fein muffen, bie roeftlid)e ^erbl)eit feinet

3Sortfd)al3e§ §u milberm, unb mie f(^mierig er e» finben mürbe, fid)

hen biplomatifd)en @ebräud)en anjupaffen.

^d) follte an einem £rt fpred)eu, ber üon bem Slomiteemitglieb,

meld)e§ nur meine 5(nmeifungen gab, bie „Stabt £erington", ber

DJlittelpunft eine^ großen garmbc^irB, genannt mürbe. ^21uf ber

Slarte mar ber Crt mit einem groj^en runben ^unft begeid)net. (Sin

leid}ter Söagen unb al§ ^lutfc^er ein funger 931ann, ber 't)en „$ßeg

fannte'', mürben mir jur 5]erfügung geftellt. Qc^ mu^te etma um
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(Sonnenaufgang auibrecf)cn, um mein ^ki geitig für bie 5Mdimittagy^

oerfammlung gu erreid)en. ^ort follte id) §errn @aluyf)a ©rom,

ben befannten *?(bgeorbneten üon ^^ennftibania treffen, l^a^o mar

alley, ma^5 mir 'öa^c .Slomiteemitglieb fagen fonnte. (5^5 mar ein

berrüdier Sonnenaufgang, unb id) fanb midi balb auf ber offenen

^rörie, über bie ber frifd)e fräftigenbe !illlorgenminb I)inmegfegte.

^ie 3it)ifd)enräume 5mifdien ben Rannen mürben größer nnb gröf3er,

unb menfd)lid)e So()nftätten immer feltener. 3^!3^ ]^^) ^^ ^^^^^ ""^f^^^

5af)l gnbianerünber (''^apoofe^) auf ber ^olpm^äunung einer ein-

famen ^(nfieblung fi^en unb nid)t meit baüon ein ^n^^'^^^^i-'^^^Ö^^^i^^-

'-8or mir erftredte fic^ bie unermef^Iidie Gbene, fd)einbar ol)ne ©renken

unb of)ne eine 8pur menfd|(id)en 2eben^. §ier unb ha 50g fid) ein

fd)maler Streifen ©efiülj am 3fianbe eine^ ©emäffer^ bin; bie Strajse

mar eine bloge 9f^äberfpur. (5^ mar ein ^^ergnügen ju atmen, unb

id) geno^ üon ^ergen bie nerbenftärlenbe grifd)e biefer meftlid)en

Suft. 9lad)bem mir etma gmei bi«3 brei ©tunben gefahren maren, fiel

e§> mir ein, meinen @efäf)rten §u fragen, ob er fd)on je in ber „Stabt

Sejington" gemefen fei unb mann mir mol)l nn]er Qiel erreid)en

fönnten. .3cb iuar erftaunt ^u erfal)ren, bafi er bie ,/Stabt 2ei;ing-

ton" fo menig fannte mie id). 3^^ ^^^ einfad) gefagt morben, ha]]

er „biefen 23eg" in einer roeftüd)en 9Rid)tung üerfolgen follte unb

ha^ mir bann im £aufe ber 3^^^ !)in!ommen mürben.

^^(ö^Iid) erfd)ien öon ber entgegengefe^ten 9^id)tung fommenb

ein Heiner @efä()rt. 3^^^^ 9J^änner faf^en barin nnb ber eine rief

mid) an: „^atlot), grembüng! bitte I)alten Sie einen 5(ugenb(id!"

SSir I)ielten. (?in großer §err fprang auy bem Sagen unb begrüßte

mid) mit ben SSorten; „3d) möd)te miffen, ob Sie nid)t iiaxi Sdiurj

finb?" „3a, ha^ ift mein 9^ame.''' „gd) bin gran! 33lair üon (St.

Soui^o, 53liffouri", fagte er. Sein 9^ame mar mir moI)I befannt at^

ber eine^ ber unerfdirodenften 5(ntif!Iaüereimänner jeneg (Sflaücn-

ftaatey — aB ber Sot)n üon granci^ ^. ^lair, meld)er ein üer-

trauter greunb nnb 33erater üon 'ißräfibent 5(nbrem Sadfon gemefen

mar. „(5in .^omiteemitglieb l)at mir geftern ex^äi:}it/' fagte er, ,fia^

©ie in biefer ©egenb feien, unb al^ ic^ ©ie in bem ^uggt) (Ieid)ter

^meifi^iger Söagen) fat), i^abe id) Sie glüdlic^ erraten. (Set)r frol),



— 113 —

3ic fenncn ju lernen. Sajjen Sie fid) I)tcr anf bent @ra]'e mit mir

nieber, mir moHen juiammen etmay irü()i'tüc!en. 3;d) ^abe eine

5(afdie 9\ottDcin nnb beleckte ^Butterbrote bei mir, genut3 für un§

beibe." So kiiicn mir un3 I}in, unb auf biefe 35^eife mad)te icf) bie

'-öefanntfdiaft bed berübmten J^ran! Blair, ber fpäter, nad) ^u^^

brudi be^ Bürt3er!riegey, eine fo gtängenbe )l\or(e in ber Bemegung

fpicltc, me(d)e illiffouri für bie Union rettete. (5r mürbe bann ©eneral^

major in ber llniomSarmee unb ging, nad)bcm er mit ber republüani^

]öv^n ^]iefonftru!tion»po(iti! unjufrieben gemorben, §u hen ^e=

mofraten über, bie ibn im 3^if)re 18G6 5um Bigepräfibenten

nominierten. '}in bem überat-repnblifanifc^en Äonüent üon 1872

in (iincmnati na[)m er einen eitva?-» unf)ei(oo(Ien '^(nteil, nnb id) traf

ibn im Bunbec^fenat mieber. ^iefc Begegnung auf ber ÜOlinnefota^

'X'rärie mar äufserft oergnüglidi, mir lad)ten oiel über bie Ijumo^

riftifdie Seite biefer milbenSlampagne unb freuten umS miteinanber

über bie guten '^(u^^fiditen nnferer großen (Bad)e.

(I'be mir urn^ trennten, erfunbigte idi mid) bei Mx. Blairs ^lut-

fdicr, ob er miffe, mo bie „Stabt £erington" läge. (Sr batte nur ha^

oon gebort unb er gtaubte, ^a]] mir barauf fto^en müfjten, menn

nnr „bicfen ii>eg" in meftüdier 9iid)tung ücrfolgten. So rollte benn

unjer 'Bagen einige Stunben Kluger über „biefen SSeg" babin, bi§

nur an ein fleine^^ ©eljblj in einer Salfenfung famen unb img plö1§^

(idi üor einer ©ruppe oon BIodl)äufern befanben, üon benen ha^ größte

ein 3.'^irtebau^5 5u fein fd)ien. kleben ber %üx lag ein 93lann !)arb

auc^geftredt auf einer .^"^cl^banf, an einem Stod fd)nitsenb. 3^^)

fragte xfjn, ob mir auf bem rediten 33ege nad) ber ,/Stabt Sepngton"

feien unb mie grojs bie Entfernung mobi tnäre. „9^un", fagte

er nnt febr üeriid)t(i(^em ^fu^brud, „biefe§ ift bie Siahi £c;rington.

Selb 3br einer oon ben DJcännern, bie f)eute 9^ad)mittag t)ier etma§

oortragen moüen?" Qd) geftanb ^u, haf^^ id) einer ber Betreffenben

fei, unb in bemfelben ^lugenblid fuf)r nod) ein anbere^ ©efäbrt oor,

au5 meldiem ein Üieifenber au^ftieg, in bem id] nad) einem Bilbe,

'^a^^ id) gefebcn !)atte, ,s>rrn Qdahb^lja förom oon ^'ennftiloania,

ben 3ufünftigen ^orfi^enben be^ Bunbe^^rcpräfcntantenf)aufe^5

miebererfaimte, Qd) fanb in i^nt einen äuBerft jooialen öerrn im

8d)ur5, Sebenserinnerungen K. 8
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beften Mannc^aitcx, ber geneigt ruar, allce öon hex fi eiteren uitb

I}umorifti]cIieu Seite 5U betrachten. Seine ^r^lölirt nad) ber „Stabt

Se^ington" toax nid)t weniger niiit)eüoI( gemefen a(y bic meine, nnb

tvix Ia(f)ten ^er§Iic^ über nnfere Gntbecfung^reife.

^ie „6tabt'' beftanb auss einem '-föirtc^liany, einem fleinen Xorf-

laben, einer 6d)miebc, einem (Sd)u(()anie nnb üielleic^t ein ober

§mei .sjütten, alle im '^Iodf)an^j'ti( an|gefiit)rt. ^er SSirt, jener l^cann,

ben tdi anf ber ^öanf gefunben I]atte, t»erfidierte nny, ba|l fdion niele

4')än]ergeDierte mit )8anplät3en an^ogelegt jeien, bie man billig fanfen

!önnte, mtb 'öa]] biey ganj gemij3 ein grofse^ (>3eid)äity5entrnm merben

müßte. 5Sir baten nm ein 3iinmer, mo mir mbo ein menig erfrifdien

fönnten. Gr beutete auf bie ^umpe nnb gab un^5 ein nuif]ig reine^ö

.V)anbtnd}. Sa^ ha^» G(jen betraf, fo fagte ber ^li^lxt, baf] er äugen-

büdlid) ein menig !napp an Vorräten jei, er molle nuy aber bay S3efte

geben, may er ^ahc. „^a§> $öefte" beftanb am:? ciwa^ ranzigem ge=

fatjenen Sd)roeinef(eifd), gefoditen ß^^iebeln, fel]r faureni ^rot nnb

einer grünen glüffigfeit üon nnbefd)reiblid)em Ö)e]d)nmd, Vtaffee

genannt. 3d) I)atte nie eine befonbere Vorliebe für ran^ige^

(Sd)meinef(eifd) nnb ge!od)te 3tt:'ie^rftt ge!)abt unb dTa. (^rom audi

nidit. So fd)melgten mir benn in fanrem ^rot unb entfeKüdiem

Äaffee, — einer ivtoft, meld)e eine fel}r beprirniereube SSirfung auf

um3 gef}abt Iiätte, menn mir um3 nid)t norgenommen l}ätten, gute

9Jiiene gum böfen Spiel gn mad}en. SSag bie ^erfammlung betraf,

in ber tnir fpredien follten, fo erfuf)ren mir, baf3 fie um f)alb brei lll)r

im Sd)ult}au§ abgef)alten mürbe. 5I3ir fat)en nn§ ha^ Sd)ult)au^j an

unb fanben barin einige Ijölgerne ^änle, meld)e mit bem 9taum,

ber für Ste^plätje übrig blieb, ungefäl}r 40 bis^ 50 ^erfonen auf-

nel]men tonnten. (5y !am ein 3JIitgIieb be» ^^egir'Bfomitee» ju

un^3 unb erflärte entfd)ulbigenb, ha]^ bie ^erfammlung bei ber

§iemlid) fpärlid)en ^eüöüerung be§ ^e^irB nidit fe^r groß fein

mürbe, aber, 'oa bie ^^obenbefd)affenl)eit Don befonberer @üte fei,

ermarteten fie bemnädift einen großen ^utvaäß. ^alb barauf !amen

met)rere garmmagen angefaf)ren mit 9Jlännern, grauen unb

Slinbern, and) einige junge ^^ürger §u ^ferbe. Set}r fd)nell t)atte

fid) ha^ Sd}ul5immer gefüllt, bie 9}Mnner ftanben meiften^ in bem
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freien 9iaunt unb bie J^raueii, öiele öon ifineu mit Üeinen ^linbern

auf bein '3d}of3, (aj^eu auf ben S5än!eu. Mi. ©rotü unb id)

betrad)teten ung bie 6ituation mit großer S3eluftigung. 9lid)t§^

beftoiuenigcr befd^loffen mir unfere allerbeften Sieben gu I^alten,

gerabc aly ob mir 3laufcnbe üor un^ fäl}en, unb ber ©elegentieit gu

i2i)xcn nod) einige befonberg fdimungöolte Stebemenbungen anju^'

bringen. Unb ha^^ taten mir benn and). 3Sir erörterten bie ©Hauerei^

frage mit altem mbgticfien Gruft unb geuer. ^illmäljUd) mürbe

unfec ^^ublifum gan§ begeiftert. ®ie SJiänner ftarnj^ften unb fd)rieen,

einige üon t)en jungen l^fiffen unb bie ^abie^ l)eulten. 5d!§ bie

^^erfammlung fidi vertagt I)atte, erfolgte üiel !räftige§ §änbe-

fdiiittetn, unb e^ beburfte nid)t geringer Ärieg^Iift bie Oielen bringen^

ben C5intabungen, im 3Sirtöt)au^ „einen §u trinfen", gn üermeiben,

unb babei bod) nidit 5(nftof3 gu erregen, (fnblid) fuhren hie e!)r^

tid)en ^armer mit il)ren grauen unb ^linbern mieber üon bannen

unb bie „©tabt Sertngton" üerfan! in ibr früt)ere^ ©(^meigen.

^a mir oom ilomitee angemiefen maren, bort §u übernad)ten,

um uuy öon unferer ^eifeanftrengung aug§urul]en, bad)ten Mx.

©rorn unb id) fdion mit ©rauen an t)a§> un^ beoorftetienbe "i^tbenb-

effen. )B\x fragten ben ^^irt, ob mir nicf)t einige gefodite Gier 1:)ahen

tonnten, i^^ gab feine Gier im §aufe; man t)ielt aud) feine §ü^ner.

Dber t)ieneid)t ilartoffeln? 5.(ud) bie gab eö nid^t. ^ann t)atten mir

eine brillante Qbee. 3n ber 9^äl}e he§> Sirt§t)aufe§ ^atteu mir einen

I)ii5fd}en fleinen ©ee bemerft. dürften mir nid)t einige gifd)e

fangen? ®er SSirt meinte, ha§> bürften mir moI)I, Gr t)atte ein

^oot, ein fogenannteö ^ug^out (auygdiöt)(ter ^aumftamm) unb

5(ngeln, bie allerbing^ nidit mel}r fel)r gut, aber boc^ braud)bar

maren. '^ir maren fogteid) gn beut ^^erfud) bereit, unb ha§> &IM mar

un^ botb. 3^^ ^^^^^^ ()alben ©tunbe I}atten mir faft einen Gimer üoll

fanlfb^fe gefangen. 2rium]:I}iereub überreid)ten mir fie bem SSirt

mit bem Grfud)en, unferen gang §um 5Ibenbeffen zubereiten §u laffen.

3Iber, mel]l ha^» mar unaugfübrbar. 5J^an fagte uuy, bog 5Ibenb^

effen fte!)e fd)on auf bem Slifd), unb e§> fei niemanb ha, ber un^ ein

anbereg foc^en tonne, ^er SSirt üerfprac^ aber feierlid)ft, ha^ mir

bie gifd)e am näd)ften SJiorgen gum grüt)ftüd l}aben follten. 3Sa§
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blieb un^ übrig, aB unö in unfer ©d)icfjal §u fügen. 5Inf bem (5^==

tx\d) fanben tüir ran§ige§ ©(fitneinefleifd), gefod)te Qwiebeln, janre»

^rot nnb eine grünlid)e glüfjigfeit, bie^mal See genannt, ^ie

^(n^fic^t anf eine '^errlic^e gi](^mal)I§eit am näcf)flen äRoxgcn tröftetc

nn§ aber nnb gab nn§ nenen Tlnt.

(Eio !am bie ©d}Iafen§§eit. ^a^ ©d)Iajgema(f) für @öfte befanb

fid} auf bem SSobenranm nnter bem "^adj, tvotjin tüir über eine

!narrenbe leiterartige Xxeppe Vetterten, gm 3itnmer ftanben fünf ober

fed)y S3etten, bie aüc biö anf eines fd)on befel3t inaren. ^iefe» eine be-

ftimmte ber SSirt für Tlx. ©rom nnb mi(^. llnfere Umgebung mar

feinesmegg einlabenb, aber mir fügten un§ lacbenb in ha^ llnab^

änberlic^e, Iöfd)ten unfer Salglii^t nnb fd)üefen ben ©d}Iaf ber ®e-

red)ten. ^ei 2^age§anbrnd) öerüe^en unfere fed)g bi^ fieben ©tuben-

fameraben ftillfdimeigenb it)re Letten nnb gingen l)inunter. Sie maren

mabrfc^einüd) (Sinmobner ber „©tabt" ober ber llmgegenb, bie iui

SSirt^^ang logierten. ^I^ bie anberen fortgegangen maren, ftanben

mir and) auf nnb, ha fid) lein Sßafc^gerät in unferem ©(^lafgimmer

befanb, mußten mir an ber ^nmpe im §ofraum S^oitette machen,

mo mir nur ein §anbtuc^ fanben, melc^e^, ba fd)on eine ^Inga!)!

unferer Vorgänger e§> benu|t Ijaitc, einen menig einlabenben %n-

blid bot. Sir trodneten ba^er ®efid)t nnb §änbe mit unferen

2afd)entüd)ern nnb mußten um3 bamit gnfrieben geben. Hub nun

§u unferm lu!ullifd)en gifd)frül)ftüd! ^ber ad)l ber gifc^ mar in

ranzigem ©c^meinefleifd) gebraten nnb reid)lid} mit ge!od)ten 3^^^^^^

beln garniert; au^erbem gab eg nid)t^ al§> faure§ ^rot nnb eine

grüne glüffigleit, bie biefeemal mieber Kaffee genannt mürbe. ®a»

mar ein harter 6d)lag, für ben mir un§ nur nnt ber §offnung auf

beffere^ ©lud an einem anberen Drt tröften fonnten. Sir befd)leu-

nigten unfere 5(bfal}rt mit fiebert)after ^mft. Mx. @rom nnb id)

mußten gufammen nai^ unferem nä(^ften ^eftimmunggort reifen,

beffen 9^amen id) üergeffen l)abe. "^a unfere ^utfd}er ben Seg

nid)t fannten, geigte un§ ber SSirt eine Sagenfbur, bie mir ö er-

folgen follten, big mir bie (5d)eune be§ „alten ^Mn§>" erreid)ten,

nnb menn mir bann red)t§ einbögen, mürben mir fidler l^infommen.

Sir famen and) mir!lid) ^in, fel^r mübe nnb l)ungrig nad) einer
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I]o(prigen gafirt üou inefireren Stunben. 3Senn idi in fpäteren

^afircn mit Wir. &xow ^ufammcntraf, t)erfef)(ten tuir nie nn^ be6

luftigen ^lampagnetagc^ in ber ,,^tat)t £e:iington" 5U erinnern.

93leine .V)einifelir von Mmmiota tvax nidit nieniger cfiara!teri=

mfdi für jene-o meftUdie Seben, aB ey bie Kampagne getüefen roar.

^cfi naiini auf einem ^Jtiffiffippibampfer ^affage big nad} 2a droffe

binunter. Xer ^ampffdiiff^üerfe^r auf ben roeftlidien glüffen,

meldier fpäter ber Slonfurrenj ber Gifenbal}nen meidien mußte,

mar bamaB nod) in tioller ^(üte. ^ie meiften ber ^affagierbcote

maren febr grof] unb in einem Stil eingerid)tet, ber bamat§ für

ungcbeuer präditig galt. 5(uf bieten ber 3d)iffe mürbe grübftüd,

'^Jcittag- unb '^(benbeffen f eruiert, bie benr unbermöbnten @efd)mad

auÄgejeidmet gut er]d)ienen, unb e^ I)err]d)te gemöt}ntid) ein 3lon

Heiterer Sebenbigfeit unter ben ^affagieren. ^'(uf bem g-IuB füb=

tidi non 3t. 2on\§> unb auf bem 3Jliffouri gehörten t)a§> Sllappern

Der ^i^ofermarfen unb gelegentlich ber SlnaK einer ^iftole §u 'üen

regelmäßigen Unterbaitungen. 5[uf bem oberen 9J^iffiffippi maren

foldie Xinge nidit fo gebräudilidi unb bie ^affagiere ergingen fid)

in barmloferen Vergnügungen, obgleid) man zugeben muß, ha^

nuindimal ftarf gemettet mürbe. Qd) ^^^^ '^^^^ Flamen be§ fdiönen

3diiffev, auf meldiem id) reifte, Dergeffen, aber id) mi(( e^ bie ßM\)t"

nennen. (2v traf fidi, bafs ein ^meiteg 3d)iff, anberen (Eigentümern

gebbrenb, aber Don ungefäl^r berfelben ©rbße mie bie „^Ibüe" ^ur

fei ben 3ctt feine D^eife ftromabmärt5 antrat. Sir mollen biefe^ 3d)iff

bie ,,2ccmdk" nennen. Wleim '2(breife fiel auf einen jener fonnigen

bellen .^lerbftmorgen, meld)e im Tcorbmeften befonber§ fc^bn finb,

mit einer Suft fo munberbar fräftig, haf:, fie hav .öer§ mit einem @e^

fübl jaudi^enben Söoblfeine; erfüllt. (5^ mar meine erfte Sf^eife auf

einem ber großen glußbampfer, unb id) genoß fie über bie 93laßen.

511^ mir an hon majeftätifi^en gelfenob^ängen beg ^epinjeeg

oorüberfubrcn, fdiien bie „Seemeile" unfere „9J^boe'' ein^u^olen,

unb fogteid) gaben fidi meine 9J^itreifenben bem unmiberftel}lid)en

Q^efübl bin, ba\] ha^ nid)t fein bürfe. ^nex]t fdiien fid) biefe^ @e^

fübl auf bie ^]Jlänner ^u befd)rän!en, balb jebod) fingen and) bie

Ts-rauen an, ein Qntereffe an ber 3ad)e ju geigen., t)a^ immer lebbafter
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tüurbe. (Sie fc^arten ]id} um "t^en Kapitän, einen gebrunc^enen breite-

)(i)ultrigen, eitva^^ mürrifd} au§let)enben Timm, hex mit einer gleid}-

gültigen SJliene auf bem oberen ^erbec! auf- unb abfcf)ritt. 3.'öürbe

er e§ erlauben, ha^ bie „SeerDelle'' un§ öorau^fäme, fragte man
il)n. „5Öürben ©ie gerne in bie £uft gefprengt iuerben?" fragte

er ai§> (Srmiberung. „dMn", wai bie Slntluort, ,,ha^ mücf)ten mir

allerbingg nid}t, aber mir moKen auc^ nicf)t, baf^ bie „Seetnelle" uns

tiorau^fommt''. ^er .^a]jitän fat) mit einem grimmigen £ädieln

auf, fagte ni(^ti§ unb ging öon bannen.

3^ad) einer SSeile mürbe ha§> (Stampfen ber 9J^a]d)ine immer

lauter, ha§> rau!)e I}eifere gaud)en ber ©d)ornfteine immer Iiefttger

unb fieberl)after, bie 9fiaudilDol!en, bie au§ it)nen aufftiegen, immer

fdimär^er unb bid)ter unb ba§ 3^^^^^^^ ^^^ (l^^ofieu 6d)iffe£^, mie e^^

burd) ha§> SSaffer raufd)te, immer gemaltiger. Qur fetben 3^it be-

merften mir, ha^ bie „Seemeile'', meld)e je^t faft 6eite an Seite

mit un§ lief, biefelben 3^^^^^ augergemöt)nlid)er *:}(nftrengung

fet)en lie^. Sie fd)ien un§ fogar in it)ren Vorbereitungen für bie

SSettfa^rt öorausgefommen §u fein. (Sin greubengefd)rei ftieg Oon

ibrem Verbed auf, benn augenfd)einlid) bad)ten bie ^affagiere ber

„Seemeile", bafs fie ung balb l}inter fic^ laffen mürben, llnfere ^^affa-

giere riefen l)erau§forbernb gurüd, unb bie „9J^öüe" mad)te eine

neue ^(nftrengung.

So maren mir benn mitten in einer SOliffiffippi-^ampfertnett-

fal)rt unb id) mugte üom §örenfagen, ha^ fold)e 23ettfal)rten mandi-

mal nid^t öom fd)nellften Sd)iff gemonnen mürben, fonbern üon

bemjenigen, beffen '^^^ampffeffel am längften SSiberftanb leifteten,

el)e fie barften. 3d) I}atte oft bie @efd)id)te üon ber alten 'Dame

gel}ört, bie, beüor fie ibre $affage auf einem 9Jiiffiffippibampfer

belegte, bem Kapitän ha^ feierlid)e Verfpred)en abü erlangte, boB

er fid) auf feine 3Settfa~^rt einlaffen mürbe, unb bie, al^ ein anberc^^

^ampffd)iff üorau^^ufommen oerfud)te, ben ^iapitän bat, hai-> bod)

nid)t §u erlauben. 5{l§ er il)r bann fagte, baf3 er nic^t genug ^renn=

material l)abe, um fd)neller §u fal)ren, teilte fie i^m mit, e§ feien

mel)rere gäffer Sd)meinefleifd] an 33orb, bie ilir gel)brten imb fragte,

ob er bie nid)t aufc- geuer merfen molle, um mefjx Dampf §u mad)en.
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3cl) niuj3 geftclieii, i)a\] id), ai^ \d] faf), röte bie „Seetüelle" jid) an-

Üren(]te an nns^ üorbei5ufal}rcn, bic pjt)cf)oIogifcf)e 2Sa^r!)eit biefer

'^Incfbote rDürbt(]cn lernte, ^d) l'^h^ unferen Ma^iitän jet^t nocf)

lun' nur, inic er auf bem oberen 5^erbec! [tanb mit feinem linfen

TsniB auf beut niebrigen Sf^eeling, ben (ällbogen auf ha^ ^nie ge-

ftiit^t, i^a^i >iinn auf bie gauft, feine 33acfe üoll Jabaf, ben er mit

'3(erüofität taute, unb fein bltf^enbeg 5(ut3e auf einen ^unft meit

nor fidi geriditet. 'l^on 3cit gU 3^^^ breite er feinen Slopf unb rief

eiu beifere^^- Rommanbomort nadi bem 3teuerbau§ t)inauf. ^ie

^Hiffagiere, ^J3'cänner unb grauen, bie fidi um it)n brängten, roaren

auf3er fid) öor 5tufregung unb maditen fidi in atlertianb 5(u§rufen

^uft; leiber mufs id) fagen, ha^ einige baöon giemlid) läfterlict) maren.

']]lo^Iid) blirf'te ber .Slapitän auf, unb inbem er Iäd)elte, fomeit e.§> ilim

ber l'abaf in feinem 5DIunb erlaubte, murmelte er: „3e|t fiabe id)

fie, bic oerbammte „^ectveiie" \" ^ann bemerften mir, t)a\] bie

„Beeir-elle" plbWid) bie ga^rt öerlangfamte unb gurüdblieb unb

uufere „^ücöDe" öoriDärty fd)of3, meit öorauy. Unfere ^affagiere

fdiid'ten ein lauten 2riumpt)gefd)rei gen öimmel unb fonnten \id)

nidit faffen nor Jubel. (5^5 ftellte fid) t)erau^, baß !)ier 'oa^ glupett

bebeutenb fdnnäler geroorben mar, fo baf3 ^mei Sdiiffe nidit meftr

nebeneinanber fabiren !onnten. @Ieid)5eitig mad)te ber «Strom

eine fdiarfe ^^iegung, unb unferem (Sdiiff, 'oa?^ in ber inneren .^trüm-

mung fuf)r, gelang e^5, fid) in tia^ fdimale ^^ett t)inein5ubrängen,

ebe bie „Seemeüe" e§ erreid)en !onnte; fo mar benn unfere 9^ioaün

ge,^mungen 5urürf§ubleiben, menn fie nid)t in un^3 binein ober auf

ben Öh'unb fabren mollte.

Tiefet erfolgreidie ^IT^anöoer beru!)igte aber unfere forgenootlen

0)emüter nid)t gan§. )}}ad) einer 35ei(e muBten mir, t)a unfer

Mcijung^material §ur Skigc ging, in ber ÜMbe eine^5 ungef)euren

Maufen^o ^^rennt)o(§ anlegen, um einen neuen ^^orrat aufjulaben.

Xie ^affagiere maren beftür^t. „(5^3 fd)abet mdjt^", fagte ber .Kapitän,

„bic „SeemeKe" mufs aud) .s^olj auflaben''. .Vtaum t)attc bie „9Jlöüe"

neben beut Moljbaufcn angelegt, al§ fd)on eine ?Jlenge meiner SReife-

gefäf)rtcit ait fiattb fprangett, um ben Xedarbeitern beitn 5(uf(aben

be6 .'oolgc^ 5u belfen uttb fo bic ^^er3ögerung abpfür^cit. Jeber



— 120 —

arbeitete mit gröfsteiii (^ifer. 2Bäf}rcnb hat^ üor fid) ging, banipfte

bie „©eetüelle" majeftätifcf) an un^ tiorbei, nnb bie £uft erbitterte

öon 3nbelge](^rei. %U mir lieber aufbradien, ]af)cn iDir jie ]d)on

in einer erjdiredenben Entfernung r>or nn§. '^Iber unfer .^ia].nttin

I}atte Sf^ec^t. 8ebr balb jat]en iDir nun and) bie „Seemeile"' ftiK an

ber Sanbeftelle liegen, wo fie einen nenen i^orrat non ^rennfjol^

auflub, nnb mir I]offten an i(}r öorbeiäufatiren nnb jie meit I^inter

un6 5U laffen. 2Sir Ijatten aber bie 9ied)nung ol^ne ben SBirt geniadn.

(5't)e mir nod) iftren §alteplai^ erreidit t)atten, beobad)teten mir,

mie fie mit @efd)minbig!eit if)re Sanbungebrüdc anflog nnb mieber

in @ang !am. QeM begann ber eigentlid)e, entfd)eibenbe .Stampf,

^ie ^am^fpfeifen beiber Sd)iffe gaben trot5ige Xöne ber .sjeranc--

forberung öon fidi. 3.'Bäbrenb einer langen 3trede fdiien ha^^ lyhiVr

hett breiter gu fein, nnb bie Xampf er !onnten nebeneinanber laufen —
beinal)e, fo^ufagen, 3d)ulter an (Sdiultcr. ^\l^and)mal berül}rten

fid) faft bie 9^ab!aften. Xie ^affagiere, meldie bie ^serbede ber bcibcn

6d)iffe anfüllten, maren fid) fo nal)e, baß fie fid) anfpredien tonnten

:

fie nedten unb öerfpotteten einanbcr, balb gutmütig, Iiatb l}üt)nifdi.

3ngmifd)en !eud}ten unb ^mfften unb fd}noben bie 3d)ornfteinc

unb bonnerten unb ftampften bie iFcafdrmcn, unb bie Ieid)tgebauten

^erbede gitterten unb äd)§ten unb fnarrten, al^ gelte e^ einen, üer-

gmeifelten tampf auf Seben unb 2ob. Xer *^iapitän fd)ien jeiu

feine Qeit §mifd)en beut 9J^afd)inenraum unb bem 3teuerf}an6 ^n

teilen; man faf) i^n mit neröbfer >Qa\t I}inauf nnb binuntcr eilen.

(Einmal, aU er über ha^ 58erbed ging, bemerkte id), mie eine gartanc-

fe:^enbe g-rau i^n anfjxelt mit einem beforgten 5(u£>brud be» ?inge£^ unb

üju fragte, ob e§ aud) „gan§ fid)er'' fei. ,,9^nn ja", brummte er,

„id) !ann ja langfamer fahren unb jurüdbleiben menn ©ie münfd)en".

^ie arme grau fagte nic^ty. Sie fal) gang oermirrt aus, aB habe

fie etma§ fef)r 0einlid)e5 unb 55eräd)tüd)e^ getan — unb bie

^affagiere jubelten.

S5eibe Xampffd)iffe bielten ein- ober gmeimal an, um ^affagiere

unb grad)t ah^ unb aufgnlaben. Xag mürbe aber nüt fo fabelbafter

@efd)minbig!eit getan, bafs leinet üon beiben baran^^ einen ^orted

Riehen tonnte. Sie hauen ©elegenbeit, fdiarf ,^u manöorieren,
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um fidi L-\et]cn]eitu] bcn 'iiu\] ab^ufdineibcn, iüenn fie an ]cf)mQlc

2teiicn be6 gluf36ette^3 fanien. ^a5 ©lücf wax bann auf biefer

3eitc, bann auf bcr anbeten, unb bte Stimmung bcr ^^ßaffagiere ftieg

ober fiel beingeniäB, jelit bv:> gu lauter triumpl)ierenber 3u^srfid)t

unb bann in ^orn unb 5.^er§agtf}eit. ^le gmei 8d}iffe tnaren fid)

augeiriclienilidi fo ebenbürtig an .^Iraft unb @ütc unb mürben

mit ]o i^leidier Vainft unb faditicber ^Uifml}eit gcienft, ha]] niemanb

Daö ^Kefultat ber 3Bettfabrt liorau§fcI}cn fonnte. Xie ^^artei=

aulninger ber „'Ftüne'' fonnten nid}t umf}in, and) bie 'l^erbienfte

ber „Seemeile" anjuerfennen.

(imblidi fam 2a (£roffe in 3id)t. ^a§ (fnbe mar nalie,unb nmnd)Cy

•Ver,^ ttopfte vox banger Spannung. Xie 931en]d)enmenge auf beut

'^serDed mürbe fti((. Jaft nienmub magte etmasä gu fagen ober einer

0)efiib^öäuBenntg9^aum ^u geben. 3et>t fd)ien 'üa^i ©lud um:^ mieber

giinftig ^u fein, ^ie Sdiiffe maren rmd) immer Seite an Seite unb

leiteten mit beängftigenber (Energie iftr Suf^erftec^. Sie mufsten

aber nodi eine 'Biegung madien, um fidi an hm £anbung§plat3 ^u

fdninngen, unb bie „i^löne" — mar Cv nun (^hmft be^ Sdiidfals,

ober !!Öered|uung hcv ^lapittüB? — I)atte ben ^^orteil ber inneren

Seite. "i'iJir fuhren mit ooller Äraft fo lang a(§ irgenb möglidi, unb

bie 'Fcafdiine mürbe erft, al^o e^^ unumgänglid) nötig mar, ^um Stilt^

frefien gebrad)t; fo beriibrte bie „'i^JIboe" ilir ^od mit einem .^irad)

unb batte )dmi mit unbcfdireibüdier (^efd}minbig!eit bie Xaue be=

feüigt unb bie Öanbungebrüde binuntergelaffen, aly bie „Seemeile"

eben einlief. Xer Sieg mar unfer, unb ein imgel}eure§ greuben-

gefd]rei erilong. 3d) iTiöd)tc aber miffcn, ob nid)t öiele meiner 9ieife^

gefätirten, gleid) mir, aU^ bie '^lufregung be^- grof^en Xage^ fic^ gelegt

Hatte, fel)r frot) maren, mteber fid)er auf feftem ^oben §u fte!)en,

unb ob fie nidit hm Xamoffeffeln ber „93löoe" Xan! barbraditen,

buf] fie hcn fcbredlidien Xrud au^5gel}alten, ofine un^? in bie Suft ju
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Maum innren t>ic 'li^alilen lunitbcr, aU \&\ fdion micbcr 311 einer

au6t]ebelinten 'l^ortrag^uxife Qufbred}cn ninfete, um burdi ilircn C$r=

tracn bie ^^erlufte tvett gu nmdien, bie idi mälirenb meiner poütifdien

Xätit3feit burdi ^(uögaben unb i^ernadiläjiignng meiner ':ßrit)at^

angelegen^eiten erlitten l}atte; audi mollte idi eherne jd)Dn et\vac-<

für bie fünitige gro^e Kampagne ber ^räfibenteniual)! non

1860 gurüdlegen. '^a§> ^ortrag^mefen !)atte fid) bamdy über ben

ganzen 5^orben unb ^^^orbtüeften bi§ in bie ]d)n)ad) bebölferten @egen-

ben Iiinein Verbreitet unb lonnte alg ein ]el)r tnertbolte^ (Srjiebung^i-

mittel betrad)tet merben. (Sy gab !aum ein Stäbtd)en üon rnel^r aU

3000 (Sinmof)nern, ha^^ nid)t tt:)ä!)renb be^ Sinter^ feinen regel-

mäßigen 55ortrag5furfuy auf^umeifen t)atte, unb biefe ^^eranftal-

tungen bienten mebr bem ^wed ber ^e(el}rung aU bem ber bloßen

llntert]altung. ^^iele ber beften Slö^ife unb ber berebteften ^^^^fi'^^^

be^s £anbey, tvic 5. 55. ©eorge SSiüiam durti^^, is^emtj SSarb 53eedier,

)KaIpb 53aIbo Gmerfon, ^Benbell *:pf}illipy, (It)arle§ Sumner, §orace

©reelet), ber Slempcren^apoftel go^"^ ^- ^ouc^fj imb eine grof^e

3(n§abl f)ert)orragenber ^rofefforen unb Ö3eiftlid)er tnurben beftänbig

bege{)rt, um über Xi^emata §u fpred)en, bie für intelligente, mif^-

begierige ^enfd)en üdu ^ntereffe maren. ^ie ^eobad)tungen,

meld)e idi roäbrenb meiner 5^ortrag§reifen jener ga^^''^ mad)te,

get)ören ^n ben belebrenbften unb ermutigenbften meiner früben

ameri!anifd)en (5rfabrungen. ^d) fal), tva^ man bie Hultur ber

Ulittelflaife nennen tonnte, in ibrem ^ilbungyprojeffe begriffen.

(Sine $aufe §mifd)en meinen 5?orträgen benu^te id), um emen

furzen ^efudi in 'iBofbington ^u madien. Der ."\tongreB inar bamat^3
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in einem 3w[t^'^^'^i^ ber '^Infrec^nng, be^c^(eicf)en nuin ficf) jel3t fauni

nor[teI(en !ann. '^(m 'DJbrgen nacf) meiner '^(nfunjt friil)ftüc!te id)

mit meinem grennbe Mx. 3otm g. Rottet, .^iongref^mitglieb von

^Jöi^confin. (5r Inb mid) ein, i(}n gnm i^lapitol ju begleiten, nnb Der-

ipxad) mir, mid] roomöglidi in ben Si^nngeiaal mitgunefimen. )3e^

üor mir aufbradien, ]ai) idi, mie er jid) einen ©ürtel mit einer *:)?ifto(e

nnb einem ^ögbmejfer nnter jeine i^lleiber fdinadte. „Sie ]d)einen

über meine il^orbereitungen erftannt §n fein!" jagte er, „ha^- ift

aber meine gcmbbnlid)e ^^JlorgentoUette, menn idi in bie .Slongret^^

jiBnng gebe. 3ie miifcn, ha\] id) fein ^Eanfbotb, Jonbern ein frieb=

liebcnber ^-öiirger bin. ^33lan fann aber nid)t roijjen, ma^ fommen

mag." Xann erftärte er mir, ha^ bie nbrbüdien Sflanereigegner

jeben '^Ingenblid einc§ '^(ngriffy geruärtig jein mnf;ten, meniger non

Seiten ber füblidien 5(bgeorbneten ]e(bft al^ üon einer $^anbe jüb-

lid)er IToilföpfe, bie jidi nietleid)t auf ben (Valerien nerfammeln

!bnnte. „Sie fönnen jeben 5(ugenb(id gegen nn§ (oöbred)en",

fagte 'Mx. '^otter, „aber menn fie gu fd)ie^en anfangen, motten mir

bod) oorbereitet fein, um ha^ %eucx gu ermibern. ^3Jlebrere meiner

A-reunbe geben ebenfo betraffnet mie id)." 3d) ^^^^^ i^^^^ gebort,

bai^ Senator ^^aoe bon Cbio, nadibem er üon einem Sübtänber

bebrobt morben mar, eine^S Xageö mit einem ^aar großer Sf^eiter-

piftolen im Senat erfdiienen mar, metd)e er ganj rntiig bor alter

'fingen auf t)en Xedet feinet ^^u(te!o legte. '}IB er fidier mar, ba^

jebennann bie piftolen bemerft traben mu^te, oerfd)Iof3 er fie griff-

bereit in fein '^ßnlt unb lel)nte fid), mit einem grimmigen ßädieln

um fid) blidenb, in feinen Stul)I gurüd. £b bie @efd)id)te maftr ii't,

mage idi nidit ^n oerbürgen, jebenfalB mürbe jie üielfad) geglaubt,

ba fie bem „alten 5^en äBabe" fo äbnlidi fab imb fo gut auf bie

Situation pafite.

i5'5 gelang l'h'. *$otter, mid) in hm Si^ung^^faat be6 Oiepräfen-

tantenliaufey ein5ufül)ren, unb id) l)atte bie 33efriebigung, eine Debatte

,^u boren, bie, ma§ and) ©egenftanb ber Sage^orbnung gemefen fein

nmg, febr balb bie 9iepräfentanten bes ffIaoereifeinbIid)en 9brbemounb

bei^ fflaoercifreunblidien Süben^ in l)eftigem 'iBortmedifel einanber

gegenüber)""tellte. Xie 9^orbtänber blieben oerbältni^^mäf^ig rubig in
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ber Si)i^!uiiion, bie füblidien §eif5]porne bai]ec]en tDurben tro^ig,

anmaj3cnb, auffa^reub, tuarfen \{}xen (Gegnern 5^eic\i}ett unb kiein^

Ii(f)!cit üor unb liefsen mit größter ^ermcgenl}eit in ber Debatte

!föortc über bie 5(upjung ber Union fallen, ai^ fei t)a^ ctmaö,

ha§> man efjti l)erbeitr)üni(f)en aU fürd)ten muffe, gm 5(uftreten

ber ©üblänber, befonber^ ber jüngeren unter i^nen, mad)te fidi eine

^e'^auptung ariftofratifcber Überlegenljeit bemerfbar, üon ber fte

f(i)einbar aufrid}tig überzeugt tnaren, meldie aber bie (^ebnlb unb

bie ©elbftbel)crrfd)ung ibrer (Gegner h\§> ^um äuf^erften auf bie $robe

ftellte. (5in @efü!)I ängftüdier Spannung, !riegerifd)er ,*perauyfürbe^

rung lag in ber Suft, unb oftmals fdiien ein '^(usbrud) non öemalt^

tätigfeit unnermeiblid) ju feni. 3^^ ^^^^ ^^cleibigungen, h\e

fo kiditfertig l)ni= unb !)erf(ogen, machte fidi ein 3^on bitterer per-

fönüd)er geinbfdiaft fübtbar. Tli. ^otter fagte mir, ha]] bie '^e-

5iel)ungen freunbUdjer *(loIIegia(ität, vuetdie früber 5mtfd)en ben

3^orbIänbern unb Süblänbern, mie regelmäf^ig ^tnifdien 5TcitgIicbeni

oerfd^ieben.er Parteien, im .^longref^ get}errfd)t I}ätten, gum groften

%e\i gefd)munben feien, baf3 bie Erbitterung unb illifjgunft poütifdien

•stampf e!§ fid) auf it)ren perfbulidien ^^erfebr erftredt, 5it)ifct)en

öielen fogar bie geruo^nte 33egrüf3ung aufgel}ürt I}abe, unb fie

einanber mit finfteren unb bösartig feinblid)en ^liden begegneten.

3d) mufste am nädiften 2^age 3Saft)ington tierlaffen unb fdneb

mit ber Überzeugung, baJ3 bie 3^^^ ^^^^ .Uompromiffe in ber Xat

tiorüber fei. (5^^ fd)ien mir, bof3 ber ^lorbeuv ber .v^erau^forbe-

rung be^ 6üben5 eine .^lunbgebung feinem; WvAct^ unb feiner

(5ntfd)loffen!)eit entgegenftellen muffe. 3Senn ber Süben fidi in ber

(Srmartung beftärlt fül^lte, bafi ber DIorben fidi jebe^nral,

menn man il)m mit einer ^(uflöfung ber Union brof)te, bereit geigen

mürbe, .^ongeffionen §u mad)en ober bie geredjteften gorberungen

preiszugeben, bann mürben jene X>roI}ungen fein (vnbe nebmen.

dlidjtö aber fonnte fie fo gut entwaffnen als eine faltblüttge 5(n-

nat)me ber ^^erauyforberung. ^em ©üben muffte, felbft auf (^efabr

eineg Stampfet I}in, beigebrad)t merben, haf^ bie Sflaoerei aus hm
nod) freien Territorien au§gefd)(offen merben follte, benn barum

brel}te fid} eigentiidi ber Streit. Senn bie Süblänber glaubten,
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wie hc Ml ojaubcn fdnenen ober nienu3Üciv5 311 erlauben Dorc^abcn,

Dafs ^Ie "i)LorMäiiber nidn ftimpfcn rDoIitcn, bann mufttcn bie

^}torDlaiiDcr iliuoii auöbrücflidi bciiHnicn, Dan iic, wenn c>3

fein nunVc ^iini >Uinun bereit feien, unb baft jeber 'l^crfudi

ber Biibläiiber, bie Union an^knnanbersnreifien, bieie '3totnienbicn=

leit iicrbeifiiin-en n^ürbe. Jebe l^oütif, nicldie bie lU'nneo'te '?teioanu]

oerriet nadiVti{ieben, anirbe bie ©efalir eine^ benniffneren :^n^

janiinenKOKeö oeri^roHern. Xieie ©efanr, loenn fie überhaiiin ^n

oenneiben iinir, fonnte nnr burdi ein '^Innreren erniter diitfdneben^

bcir oerniieben lucrben. 'i'tur io fonnten bie füblidien .vn3föpie nodi

bei Reiten baui lU'bradu merben, bie Moüen ibrer lolifübnlieir in

'c-rn\iaun'3 Ui Vieben. (^--^ nuir mir lieb vn finben, bafs bieie-^ andi

bie oorberriciienbe :}lniidn ber nbrbluten x^lbeteorbneten mar, mit

beneii idi iorad\

^^iidit lanoie, nadibem idi "iiHiibtnOiton oerlajien hatte, fam ev in

ber ^ar >u eniiaen .v^anbcureiflidifeiten im 3it3unci'^iaa(e ielbit, nnb

mein Areun.b l^otter mar ber .\?elb einer bieier Oieibereien. 'Fir.

i^otter loar mirilidi, mie er faulte, ein frieblidier nnb c^efet^liebenber

'-^iu\]er, ein 'I'iann ron nidn eilaiuenben, ^o(b i'ebr rejoeftablen

A-äbiiiteiten, fem Oiebner, bodi im Q)ei'in"ädi oernünftuj nnb iiber^

;;euaen.b, ein fleinia.er unb inlidnirener ^-irbeiter von nnerfdiütterlidiem

i^Jhu, rje:!n e-? ba>3 ^liedne i3alt, eni ;n-ädnic\er ritterlidier (ibarafter,

ber iebem ::l.sertranen nnb "ili^oblmollen einflößte, fnr^ ein '?3tann,

benman e^ern uim l^titarbeiter, '?iadibarn nnb ?N-rennb baben mödne.

l^uin tonnte Um iebodi nidit anfeben, obne iidi Mi iacicn, bafs

er im 3treit ein nnaemiitlidier ÖH\3ner iein miirbe. Irr mar nidn jebr

iiron, aber aiivnebmenb breit in ben 3dnilteni nnb im '^mnfaften,

nnb bie ii3emec\nni3en feiner OHieber oerrieten ba-^ elaftifdie Öleidv

oiemidn ber l^tmMeln, ba^5 ciiemöbnlidi anf Mraft, fomie anf bebenbe

'^ereiti'diaft im Flamin fdiliefsen läftt. lir mar eiiientlidi ein fdiöner

^l^uinn oon einer trafti^ männlidien 3dumbeit mit feinen itarfen,

reiielmäm^en o'^Hi^''^. bie oon blonbem .^o^tar nnb 'i^art nmrabmt

amren, feiner ^^Iblernafe nnb feinen blanen '^(ncien, bie in rnbicien

l'^iomenten mit ibrem ebriidien, ciiiticien 'i^licf beftriden mnfsten, bie

aber in ber ^^Infregnnc^ '^Iit3e forüben fonnten — ber o^an^e l^Juinn
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ein 33ilb ber Slxait uub beö Tlnte^. (Sin ^elBer 33ortn:)ecf)]e( ent]pami

jid) im ^longregfaal ^iDifi^en i^m unb Mx. 9ioger (£. ^rl)or üon

!^irginia, ber il)n mit einigen probogierenben ^emerfungen gereift

t)aite, nnb e^ erfolgte eine ^erau^forberung §nm ^nell. 3n ^nbe=

tracf)t be^ bamaly !)err](^enben @efül)B im ^oI!e glanbte Mx. ^otter

jid) genötigt, bie ^eransforbernng angnneljmen, nnb t)a it)m nad)

bem (S^renfobej bie äBa^I ber SSaffe freiftanb — unb er meinte,

bie (5ad)e möglic^ft ernft nehmen p müjfen — mahlte er ,,^on)ie^

fniöeg" (lange QaQbmeffer). Wx. $rt)or lel)nte nnöeräüglid) ab,

menn id) mid) red)t erinnere unter bem ^ormanb, ha^^ „^omie-

fnife" fei feine gioilifierte ^affe. ^a jebod) feine im ©runbe nict)t

nuDernünftige 3l6lel)nung, fo l}ingeftellt mürbe, aB bebeute fie einen

fd]mäf)lid)en 3tüd§ug be^ feuerfreffenben eüblänber^, öeranlaj^te

fie im gangen D^orben gro^e^ @eläd)ter, unb 93lr. ^^otter

fanb einey 9Jlorgeng, bafs er ber §elb be^ 3:age^ mar. (Sine glut

t)on ©lüdmünfc^en ergog fic^ über i^n, unb menigeSQ^Duate fpäter

überreid)ten il)m einige ent^uiiaftifd)e ^^emunberer im .Vlonüent üon

(Il)icago ein „^omie-!nife" öon riefiger @rb^e aB 3ß^d)cn ber all=

gemeinen ^nerfennung.

^\e Qrage, ob unter hen bamal^ obmaltenben llmftänben eine

oon einem ©üblänber an einen 9^orblänber gefd)idte gorberung

l}ätte angenommen ober abgelet)nt merben follen, l}at mid) oft

befd)äftigt. ^a id) gmubfälilid) fel)r ftarf gegen ba§> SDuell einge=

nommen bin, märe id) Oon ^latnx geneigt, ^n fagen, ha^ fie ftätte

abgele:^nt merben follen, llngmeifell^aft laffen fid) oft SIcänner in

ein ^uell t^erftriden, bereu ©emiffen biefen ^raud) mi|3biHigt, meil

fie fürd)ten, eine Slblel)nung fönne ai§> SJlangel an |3erfönlid)em Wlnt

ausgelegt merben. ^n fold)en fallen mürbe tatfäd)lid) eine %b-

lel)nuug ber S3emeiö eine^ biel l)öl)eren 93lute^ fein, alö ber, beffen e§>

bebarf, fid) einer ^iftolenlugel gegenüb errufteilen; be^ moralifd)en

3J^ute^, ber fic^ lieber ungered)ter unb bemütigenber ^^er-

bäd)tigungen au^fe^t, atö eine §anblung §u begel)en, bie üom @e^

miffen mißbilligt mirb. ^n bergeit jebod), Oon ber ic^ fprec^e, mareu

bie 3fiüdfi(^ten, meiere in fold)en fingen bie ©emüter be)~timmten,

uid)t rein ^erfönlid)er Statur. SDie (5d)mä:^ung, ha^ bie 9brb^



— 127 —

länber Jvciglmge roäreu uub nicf)t fämpfett rooKteu, raar be^

ftänbici auf ben Sippen unjäfiüger Süblmiber. Sie glaubten of]ne

3meife( an bie 23af)r[}eit bieje^ ^orlDurf^, unb biefer @(aube mar

üon c^ro^er allgemeiner ^ebeutung. (Sr übte einen mäd)tigen, üiel-

leid)t fogar einen entfdieibenben öinfluß auf bie ^eDölferung be^

6üben^o a\i:\ (fr ermecfte ini^nenbieSSorftellung, ha% tva^ aud) ber

Silben forbern mötge, menn er bie^orberung nur mitgenügenb gebiete-

ri]d]er(^roBtuerei t)orbräcf)te,ber'DZorben fid) t)od) nad) einigem 3Sinben

unb ^irümmen enblid) fügen mürbe, nur um ber 05efaf)r einey

^Baffenfampfe» §u entgcben. fe ift eine entfte I)iftorifd)e (frmägung,

ob, menn im ©üben nidit bie falfd)e ^;}(uffaf]ung non bem abfoluten

5JlangeI an ^lampfe^Iuft im 5lorben ö orge(]errfd)t, ber Süben jemols

bae äöagni^:? einer Sejeffion unb he§> barau^^ folgenben ^^ürgerfriege^

unteruommen I}ätte. SSenn alfo gu jener geit jeber 9^orblänber, ber üon

einem 3üblänber geforbert mürbe, fid) mit feinen ©emiffen^-

ffrupelu entfdiulbigt !)ätte, fo märe gefugt morben: ,/Sef)en

Sie, man fann fie beleibigen, fie ftoJ3en unb puffen, man fann fie

an ber Ülafe §iet}en, aber fämpfen mollen fie nid}t! (?5 ftedt feine

Sdmeib m ber ganzen ^anbe." ^amit märe ber ©taube, t)a\^ ber

Silben ungeftraft fidi alles t)erau6net)men fönnte, nod) be=

fräftigt morben unb l)ätte fid) met)r unb met)r o erbreitet. (5^ liege

fidi alfo bie ^el)auptung aufftellen, ha^ unter fo befonberen llm^

ftänben biegrage, ob eine ^uellforberung angenommen ober §urüd-

geroiefen merbcn follte, feine rein perfönlid)e, fonbern oielmef)r

eine grage oon allgeuieiner ^^ebeutung mar, unb bafs folglid) ein

liJlann, ber prinzipiell nod) fo ftarf bem 'S^uell abgeneigt fein mod)te,

bod) gered)tfertigt mar, menn er geitmeilig feine ^rin^ipien bem

allgemeinen ^Iöol)l opferte. (5xv gab jebenfalB 3Siele, bie unier

gemöl}nlid)en lluiftänben ben (behauten an ein Xucll entrüftet

.^urüdgemiejen l)ätteu, meldte bamal^ aber ini'tinftio in bie §änbe

flatfd)ten, menn ein befannter Tlami fampfluftig ben .s3ol)n feiner

(Gegner aus bem Süben gurürfmiey unb befonber^?, menn ein norb-

lidjer^lbgeorbneterburdi bie .»^lunbgebung ungemöl)nlid)em33hite^ jene

©egner an^S bem gelbe jagte, mie e^3 meinem greunbe ^otter in

fo mirffamer Söeife gelungen mar. Sold) ein 3uftanb ber bffent^
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liefen ©timmuuc] i[t gen:)if3 fein t3eiuubcr, aber luir (ebten in

einer fieber(}a|t anfgeregten '2(tmof]:()äre, bie ba^n an(]ctan mar, hcn

normalen 9JIaJ3ftab menic!)Iid)en §anbeÜB (]efäl)rlicl) gn änbcrn.

5(nf meiner 9iüc!rei]e nad) bem SA^eftcn I}atte ic^ einen ^^ortrag

in (IoIumbu?> £[}io, §n :^alten. 9Jir. Salmon ^. (5!)a]e, ber bamalii^e

©ouüernenr be^ Staate» Ofiio I}atte mir in einem fe^r |rennblid)en

33riefe bie ©aftfrennbfc^aft jeinc^3 §an]ey ant^eboten, nnb ic^ nal}m

bie (5inlabung ntit ^^crönügen an. 5(1^5 idi frü!) morgend eintraf,

mar id) erftaunt, gu ]o nnbeqnemer Stnnbe öom ©onüernenr felbft

empfangen jn merben. (5r fagte mir, bafs feine !Iod)tcr Slatc, meldte

bem .s^-iau^ifjalt öorftanb, balb erfd}einen mürbe. Sie !am nadi

fnr^er ^eit, begrüßte mid) fef)r freunblid) unb feilte fid) jn nn^ nut

ber grajiöfen Seid)tig!eit eine^^ Mogetic, ber bie 3:IügeI faltcnb fidi

auf bcn ^^(ft eine» S3aume^ nieberläi^t. Sie mar bamal^^ ad)t5el)n

3al)re alt, grof5, fc^Ian! nnb üon fdiönem 5Bud)^. 3()re Qüa^e maren

nid)t nad) ben !(affifd)en Siegeln fdii3n, unb ibr 9lä;Sd}en, etma» fuf}n

aufgeftülpt, märe üieKeic^t üon eincin ftrengen ftritifer bemängelt mor-

ben, hod) c§> pa^te anmutig §u bem @cfid)t mit ben grof^en fdimer-

mutigen, aber g(eid}§eitig Iebl)aftcn grauen, t>on langen buuflcn

SSimpeim befd)atteten ^^(ugen, über meld)cn bie brauen in ftolgem

58ogen gejeidjuet maren. ^ie fdjöne Stirn mar nou mclügent golb^

braunem .sjaar untral)mt. Sie l)attc etma§ ^Unüglid)e§ in ber S^aU

tung be^ ^ilopfe^^, unb alle itjre^emegungen maren öon einer natür^

Iid)en ©rajie. ßg mar fein SSunber, bafs fie fpäter ben 9^nf einer

großen Sd)ön^eit genoß unb üiele §er§en brad). )Rad) ben

gebräud)li(^en ^öflid)en 9^eben§artcn bret)te fid) bie llnterljaltung,

an meld)er ^Jcijs £ate einen intelligenten 5lnteil nal)m, balb um
^olitif — unb biefe llnterl)altung mürbe mäljrenb be^ grbf^ercn

2eil§ be^ Vormittages in ber ^ibliotlje! beS ©ouüerneur^ fortgefet^t.

3d) liatte einen tiefen SRefpeft gefaßt üor Wx. (If)afe» gäl)ig!eiten

unb (£l)arafter. Seine Sfteben über bie Süabereifrage maren mir

alle befannt, unb id) bemunberte il}re flare S3emeiSfül)rung unb

Straft nic^t meniger als bie auS il}nen fpred)enbe eble ©efinnung.

5lud) feine ^erfönlid)!eit l)atte mir einen tiefen (Sinbrud gemadit,

als id) il)n einige 3al)re öor^er Oon ber (Valerie beS Senats gefel)en
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f)atte. 3n if)m, met)r wie in Jemen S!olIegen, eiiennt man ben be=

bentenben ^Jlami. Unb je^t, ba itf) neben if)m in ber 5^ertraulic!)!eit

]ein,e^5 Stnbicrgimmerö faf3 unb er mitf) bat, i^m meine ^n]id)ten über

bie poütijcbc Situation au^^ufprecben, mar mir, aB fei mir eine gro^e

'2(uv3eid)nung n)iberfa!)ren, aber g(eid)§eitig eine ^erantn)ortung

aujercjelegt, bic idi nidjt ]et)r begierig tvai gu überne:^men.

Tcad) feinem '^(uftrcten öor ber £ffentli(f)!eit gu urteilen, f)ätte man
3Jlr. (£f)afe für falt, f}ocf)mütig unb unnaf)bar ge!)alten. C^ne bie

geringfte '2(ffeftation ober bie ^M]id)t p pofieren, lag in feiner Hal-

tung ettva§> 2}taieftätifd)e^. SSenn er fid) jebod) in freunbf(^aftlid)em

'^^erfel)r ge()en ließ, burd]brad) bie mir!(id)e SSärme feiner 9ktur

W' (5i5frufte, unb man getuann benöinbrud, baf] feine gembt)nlid)e

ßurüd'baltung efter einer 5(rt fd)ambaften Sd)üd)tern!)eit aB einem

bodmiiitigen 03efü(}( ber Überlegcnl)eit entfprang. ^ie SSürbe feiner

.slialtung o erlieg if)n allerbingy aud) nidit in ben Stunben ber 5(u^^

fpannung, benn fie mar it)m öollfommen natürlid) unb unbemu^t.

Sie geborte §u i(]m mie bie majeftätifdie gigur, mit meld)er bie

'3latur ilin aue^geftattet I)atte. (£\^ mar etrna^ 33eftridenbey in ber

grollartigen (vinfad)t)eit feinet Gf)ara!tery, fo mie fie fid) in hm
oertraulidicn ÜJIitt eilungen offenbarte, bie er mir mit bem faft !inb=

(idien ^ifpeln feiner tiefen Stimme machte, unb id) üerftanb fet)r

gut, mie intime greunbe eine fentimentale 5(npnglid}!eit für it)n

empfinben unb in bem 3Sed)feI ber 3eiten bema^ren fonnten, aud)

nadibem fie oielleidit aufgel)ört batten, ben oon i^m einge^

fdilagenen ^lurc; ju billigen.

iHit biefem auj3ergemöbnlid]en 93lanne fa§ id) nun in feinem

gemütüdien '^(rbeit^ojimmer, unb er geftanb mir mit einer £ffenl}eit,

bie midi in lirftaunen fc^te unb mid) gleid)§eitig angog, feinen

glübeuben 5öunfd), ^räfibent ber bereinigten Staaten §u merben

unb 'i^ci]] ibn ber fommenbe republifanifd)e ^^lationalfonoent gu

biefer Stcilung üorfditagen njerbe. Gr meinte, ha^ id) un§meifelf)aft

aiv delegierter oon ben ^Jiepublifanern SSi^confin§ in biefen Slom

Deut gefdiicft merbe, unb er münfd)e fe!)r gu miffen, ma;^ id) Oon

feiner .sianbibatur I}ielte. G» l)ätte mir einen 5(ugenblid aufrid)tiger

greube bereitet, menn id) meine 5(ntmort im 2;one ber (Ermutigung

(Bcfiur^, Sebenserinnerungtn II. 9
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t)ätte geben fönneu, benn nid)!«^ fonnte mir bcred)tit]tcr erfcbeinen,

aU ber ^ol)e Gbrgci^ biefe^ 93hnney, ju bem icf) niid) pcrfünlid) jo

ftar! ^ingejogen fül)lte. %hex id) fonnte biefe (Srinntigung nid)t auö-

f^irec^en nnb id) ]d)ä|te il}n ju bod), um if)m §u fc^meicbelu, ober

if)m mit gmeibeutigen ^t)ra]en ^u bienen. 3^) I^Ö^c tl)m aufrid)tig,

ha^ id) in ber amerifaui]d)en *$oütif ju uubemanbcrt fei, um bic

3at)l ber stimmen, über bie er im .Slonnent gebieten mürbe, be-

redinen §u fbnnen, baj3 id) mir aber ein allgemeine^ Urteil über bie

Situation gebilbet 1:}abc, meldie^ id) folgenbermaj^en 5U|amuumta|lte:

„3Senu ber refmbli!ani]d)e ^^lonoent in dbicago ben Tlnt bat, einen

ent]d)iebenen ©egner ber Sflaüerei ju nominieren, )o mirb er

©emarb nominieren; menn er nid)t ben Mni 1:)at, bann tuirb er

nid)t Sie nominieren." ^er ©ouüernenr id)mieg einen ^^lugenblid,

alg f)ahe er ctwa^^ Unermartetey gel)ört, bann banfte er ntir, ha\]

id) ibm fo ot)ne llmfd)rüeife meine äJ^einung gefugt f)abe, tveidK

mögüd)ern)eife rid)tig fei. ^^Iber, ol)ne irgeub meld)en ß^^cifcl über

©emarby (If)arafter unb bie ^ienfte, bie er geleij'tet, ausgubrüden,

gab er mir ju oerftef)en, tta^ er nid)t einfeben fönne, roarum bie

'Sflaoereigegner il)n in bie jmeite 9ieil)e ber 51nfü^rerfd)aft ftellen

follten, l'tatt in bie eri'te — ein ^unft, über ben id) nid)t mit il)m

red)ten fonnte.

^er ©ouüernenr feMe bie Unterl)altung in befter £aune

fort, obgleid) id) il)n augenfd) einlief enttäufd)t I)atte, unb er blieb

in feinem ^enel)men fo t)er5lid) mie guüor. gd) glaubte jebod) einen

3:on ber SSef)mut an§> feinen ^Sorten :^erau6§ul)ören. ^arnal^ I}atte

id) fd)on bie @efd)id)te be§ Sauber genügenb ftubiert um gu miffen,

ha^ ha^ ^räfibentfd)aftyfieber ein qnälenbe^^ beunrul)igenbe§ £eiben

fei, t)a§> mand)ntal bem Seelenfrieben nnb bemmoralifd)en (Sleidi-

gen)id)t be^ mit i^m ^^e^afteten töblid) fein fonnte. ^ä) wai aber

nod) niemals mit einem 9Jlanne in ^erübrung gefommen, oon bem

ber 3Sunfd), ^räfibent §u inerben, in foId)em Fcage ^^efif^ ergriffen

I)atte, ha^ er aufrid)tig glaubte, er fei e» bem Sonbc fd)ulbig unb

ha^ 2anh fei e5 il)m fd)ulbig, 'i)a]^ er *:)^räfibeut merbe. (5^ beburfte

ber äußer)'ten moraIifd)en 5(n]'trengung feinerfeit^, baf3 biefer ©ebanfe

feine 9Jlotioe nid)t oerbunfelte unb feine ,s3anblung6n)eifc nid)t
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beetnf(uf3ie. Gfiafe wax eine öer ebel[ten Cpfer biefe^ Übel^ unb

litt un]äc3lic^ baruntcr; nicf}t bag e^ feine ©runbiäge unb feine

poIitifrf)e dJloxai öergiftet t}ätte, bcnn er blieb ben f)of)en 3ie(en

feiner öffentüdien Saufbabn treu — aber er Qüb fid) beftänbig £^off-

nuugcn t^in, bic fid) aly triit3erifd) erroiefen. Seine mieber^olten

(5nttäufd}ungen trafen fein ^nnerfte^ unb mü^lten e^ auf tüie öer^

(giftete 'Pfeile. (5r tnar beftänbig üon bem ©efü^I gepeinigt, baj3 fein

l^aterlanb it}ni nidit gered)t roiirbe unb t)a}] feine öffentlid)e Sauf-

bat)n Derfe!)It fei. (5^ raar ein trauriges Sd)aufpiel.

Meine freunbfd)aftlid)en 33e§ie!)ungen §u Tlx. (XI)afe beftanben

fort, fo lange er lebte, unb unfer ^er!el}r tnurbe immer öertrau-

lieber, tüenn itnr @elegenl)eit l}atten, unfere '2lnfid)ten au^^utaufc^en.

'^ie^ gefd)al} nidit feiten, inä^renb er TOtglieb öon Sincote Kabinett

tnar unb im Einfang feiner Saufbal)n aU 33unbey=£berrid)ter. (5r

tüugte, ha\^ id) feine ^^(mbition für Ijoffnung^lo^ unb feine ^nftren-

gungen, fie jn Derroirflidien, für gtüed'log :^ielt; bod) ha^ beein-

flußte nicmal^j unfere perfönlid)e greunbfd)aft, beim er tnu^te eben-

falls, ha^:, id) il)n liodi fd)äfte unb eine aufrid)tige ^In^änglicbfeit

für i^n l)egte.



7i(i}tcd KapitcL

^ie Df^epublüaner öon 3Si^con]in tvaxcn mir fe^r gemogeu.

SJ^it einer ^J^ajorität i^rer Segi^latur !}atten ]ie micf) §um 9Jatglieb

bey 5(ufii(^t^ratg ber ©taat^uniüerfität gcmadit, tt)elrf)e in bcr .s^anpt-

ftabt SJ^abifon gegrünbet mnrbe, je^t im grüpng 1860 wiiijiic

micf) il)r ©taatyfonüent, aly einer il}rer delegierten §nm repnbli-

!ani](f)en 9^ational!onüent im dJlai nad) d^icago §u ge^en. Tiefer

berü^^mte Slonbent, ber in bem großen, öiele S^anfenbe jajfenben

§oI§gebäube, ha^ SSigtüam genannt, abgel)alten ronrbe, mit {einen

geränfd^D ollen "ißaraben, feinem ©efcfirei, ©ebränge nnb 9iänfe-

fcf)mieben ift fo oft nnb fo auöfü^rlic^ befcf)rieben tporben., baf; id}

nid)t in bie (5in5ert)eiten eingngetien braud)e. Tie Delegation oon

SSiyconfin ermät)Ite micf) §n il}rem ^orfi^enben,um i^re stimme

anjnfünbigen nnb fie §u re^^räfentieren, tnenn foIcf)e 9^e^iräfen-

tation nötig mnrbe.

3Sir Delegierten öon SSi^confin traten einftimmig für Semarb

aU repnblüanifd^en Slanbibaten für bie ^^räfibentfdiaft ein. Einige

au^ 9^em "gor! fommenbe 9^e|3nbli!aner nnfereg Staate^ beoor-

jugten if)n üielleidit be^fialb, meil er ein 9^em ^gorfer mar, bodi

bie groge SO^ajorität ber Partei im ©taate SSi^fonfin, unter ibnen

ha^ jüngere nnb feurigere Glement, I}ielt an§> I)öl)eren ^emeg-

grünben gu ifjm. 3d) brüdte e» in etma§ überfd)mängüd)er ©pradie

fo auy: „(^§> mar gemijs nid)t au§ I)ö^eren 9^ül3lid)!eitygrünben, baf]

©emarb^9^ameoorgefd)oben mürbe, fonbern meil mir gemol}nt maren,

§u ibm aufjufeljen, mie §u unferem geiftigen 5(nfül)rer in ber

;poIitifd)en 5(ntif!(at)ereibemegung. 95on i^m empfinge)! mir
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linieren 3(i)(aditrni im (Getümmel beö ^lampfe^, benn er mar

einer non \)Qn 03eiftern, ber oft ber angemeinen 9Jleinung öorau^eilt,

anftatt jafim in i()ren ^nßtapfen gu folgen. (5r fonnte in einem

einzigen 2a^, in einem einzigen 3Sort ben ganzen *(lern einer 3treit=

frage v-iftimmenfaffen, nnb biefe $3orte mnrben bie 3nj(i)riften anf

nnfcren "^Bannern."

^J{f]nlirf)e, öieKeidit etroa? weniger l)ocf)gefpannte @efül)Ie

titelten hen größeren Xeil oon Semarb^ 5(nliang jnfammen nnb

gaben iiim ben ^l^or,^ng nor allen anberen im .Klampfe gegen bie

Sflanerei tätigen Staatsmännern. (Il)afe mürbe al(erbing§ and)

liodige]d)äftt nnb mürbe allen unferen 5Inforberungen genügt f)aben,

menn nidit 3emarb bodi bie erfte Stellein ben 3f^eil)en ber Süaoerei^

gegner ^uerfannt morben märe, ^ie £ppofition gegen Semarb ftn^te

fidi liauprfäd)lidi anf ben ©lanben ber 3f^epnbltfaner, ha^ fein

vermuteter Ükbifali^^mmo bie 5agt)afteren ©emüter abfd)reden nnb

nnferen (S'rfolgin ben fogenannten§meifell)aften Staaten mie^nbiana,

Illinois, ']tero ^s^x]ci) nnb ^ennftiloania gefäl)rben mürbe, ^a^-

felbe "öebenfen liätte natürlidi audi (Il)afe au^gefd)loffen, mie id)

ihm bei unferer Unterrebung in (iolnmbu^^ fagte. ^JRet)x nod) ol^

baö 3^ft^"i'^^ ^^^ 'Jlngftlidien, meld)e§ burd) eine fo mutige %ai

mie bie 'J^omination üon Semarb t)erurfad)t merben mod)te, be^

befürditeten mir aber — burd] ein laue^^ Parteiprogramm unb burc^

bie ^3'^omination eine? .Vianbibaten, beffen 3lame eine ^longeffion be^

beuten fonnte — ein .s^erabgielieit ber ^beale be^ ^epublüani^mu^.

Xamit märe and) bie 93^ögltd)feit eine^ neuen .ftompromiffe^ !)erauf^

befdimoren morben unb berartigen ßugeftänbinffen miberfe^ten mir

um auf^o entfdiiebenfte. (£in foId)er Ranbibat bot fid) un^ in

SJcr. (fbmarb ^ateei oon ^Mffouri, ein 5tbüo!at oon ^ot)em 5(m

feben unb ein aditbarer ©entleman, aber ein alter 3Sl)ig, üon

bem man annat)m, \)a}^ er nur in einer milben, unaggreffiben Söeife

ber Sflaoerei abgeneigt fei. Gr follte — fo mürbe menigften^ Oon

feinen ^^efürmortern behauptet — nominiert merben, um bie außer^^

Iialb ber "ßartei ftel)enben (demente §u „oerföl}nen'' unb bie 3^9^

baften im ganzen Sanbe ju überzeugen, 'Oa\^ bie mad)t^abenbe

repiibli!anifd)e Partei alle Störungen forgfältig üermeiben mürbe.
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(Sein^au^tfürfpredier tuar§orace ©reeleii, ber fe[t cnt]d}Iof]'en war,

©ett)arb§ 9lomtnation §u öexeiteln.

5Iuf ber £ifte ber ivlanbibaten fanb jid) aud) iHr. Simon Ciameron

)oon ^^ennftilöania, üielleid)! ber cr[te ^etüerber utn bic *$rä]ibent=

]d)aft in ber @eid)id)te berS^epublü, ber glanbte, bie I)öd)fte Stelhma,,

bie ha§> ^ol! tierlei^en fann, bnrd) 9ieid)tum nnb bie 9Jlei[ter]d]a|t

einer fc^Ianen, nid)t nberQetüifien^ait ausgeübten ^eutepoliti!

gu erreid)en. 93Ian fbnnte ibn ^a§> llrbilb beS niobernen ^taaU-

„^^0(3" nennen.

(Sg f)errfd)te unter unS fein eiLientIid)er 'Jüitagoni'omuS Ö^Qt^n

'^lbraf)am Sincoln tion ^lü^oisi. (Sr mürbe allgemein aly ein über-

jeugungytreuer (Gegner ber ©flaöerei betraditet, ber unferer ^ad)e

große ^ienfte geleiftet t)atte. SSir fc^ät^en it)n t)0(^ aber mir befür-

morteten feine ^Jbmination nid)t, meil mir, um bie bamatige 9\ebe-

menbung §u gebraudien, für Semarb maren: „First last and

all the time."

3d) muB geftel)en, bo^ mein (£mt!)ufiaymu'^ für Semarb fdion

e!)e ber i^lonoent gufamnxentrat, ein menig abge!ül}It mürbe, ©leid}

nad) unferer 9(n!unft in dl^icago erad)teten mir delegierten oon

SSiSconfin eS für unfere ^flidit, nnö im .spauptquartier ber 9lem

•Jjorfer Delegation 5U melben, um unS §u befpred)en, mie mir am

beften bie ^ntereffen unfereö fanbibaten forbern fönnten. 2Sir fanben

aber bort feine-g ber l}eroorragenbeTi SDlitglieber ber Delegation, bie

mir am meiften gu fet)en münfd)ten: SSilliam 931 dmartS, ©eorge

^öilliam durtiS, .sjenrl) 3- 3f^at)monb, ©ouoerneur Morgan unb

anbere. iföir fanben nur ben tatfäd)Iid)en Seiter ber Semarb-^^^ter-

effen, Wa. Df)urIom 3Seeb, umringt üon einer 9Jlenge oon 9Jiännern,

bie nid}t fet)r ü ertrauenermedenb ausfaben. ds maren 9^em ?}orfer

*$oIitifer ber gemöbnlid)eren 5(rt, bie Dtjurlom SSeeb mitgebradit

batte, um i!)m bei feiner 5(rbeit §u I}elfen. Sorin biefe ^(rbeit beftanb,

fonnte id) au5 ben Unter^^altungen erraten, bie mir erlaubt mar

an§uf)ören, benn fie fprad)en fet)r ungeniert über bie grofsen Dienfte,

bie fie geleiftet Ratten ober nod) leiften mürben. Sie maren in Strafen-

aufgügen mit 55Ied)mufif unb Semarb-^annern marfd)iert, um
ben dinbrud §u ermeden, haf^ t)a^ gonge Sanb mit ^egeifteruug
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für Semarb erfünt jei. Sie ()atten bie 5JlitgUebei: anbetet ^ele==

gationeii mit C£f)ampaguet iinb 3i9ötten ttaftiett, um jie füt ©e-

luatb 511 geanuncn, rüenn ni(i)t bei bet etften, bann bod) tnenigften^

bei bet ^roeiten obet btitten '^(bj'timmung. Sie l}atten biefem unb

jenem '33hnn, non bem jie glaubten, et be\ä^e (SinfluB, angebeutet,

luenn et biejen ISnnfluft ^ugunften ©ematb^ gebtau(i)te, fönne et im

Jsaii cmcv 3iege>5 auf „'^(netfennung" tedinen. Sie I)atten auf ftei-

gebigfte x'ttt @elb au^geftteut unb alten 5U Detftef}en gegeben, i)a)^

jie uüd} üiel in ^-jiefetüe t)ätten. Untet biejen Senten bemegte jid)

Ibutlom )Bcch ai^o gtoßet 5(nfüt)tet, mit taftlojet Xätigfeit unb

lautlofem Sdititt, it)te 33etid)te entgegennef)menb unb in einem

itim eigenen Jyliiftetton jeine ^^(nmeijungen etteilenb. ^ann unb

mann nabm et ben euien in eine (5de be§ 3^1^^^^^^ P l)eimlid)et

^miejptadie übet üetjdimanb mit bem anbeten butd) eine Seiten^

tiit 5u nod) t)eim(id)eten ^ett)anblungen. ^d) tiatte üiel üon 3:f}ut-

lom SSeeb aU üon einem iHann mit get)eimni;5DoIIet DJladit get)ött,

ak^ üon einet '^(tt potitijdien 3öubetet§, bet fdt)ig fei, ^lombina-

tionen ^u etfinben unb au^5ufüt)ten, bie bet ^otftellung getr)öt)n^

lidiet Stetblid)et fem tagen — aU Don einem 9Jleiftet poIitifd)et

^nttigue unb ßift, al^^^ öon bem gtünblidiften ^lerntet menfd)üd)et

Tväbigfeiten, 3^ugenben unb Sd)it)äd)en unb bem fic^etften ^eted}net

polttifdiet 31^1^^^^ ^^'^ 9^efultate, unb at^3 bem gürtet, Cbetauf=-

jebet unb jdni^enben ©eniu^ üon SSiltiam ö. Sematb^ )jü(itifd)et

l^nifbabn. '^äfitenb jebet feine auf3etgerDöf)nIid)en g-dl}ig!eiten

anerfannte, maten bie 5(nfid)ten übet feine pülitifd)e 3;:ugenb ge=

teilt. Seine ©egnet Üagten i^n an, ein egoiftifc^et, gängtid) ge-

mijfentofet Sd)minbtet ^u fein, mät)tenb feine ^teunbe bie ^latfadie

betüuteu, baf3 et adetbingö Smtet füt üiele feinet gteunbe ettaugt

babe, abet niemat^S eine^ füt fic^ jetbft.

(fe tegte fid) in mit bie ^efütcbtung, baj3 Sematb nad) fotdiem

.suim|-if füt feine ^lüminatiüu, füttte et §um ^täfibenten bet ^et=

einigten Staaten etmat)(t metben, fid) üon einet Saft üon ^etpflid)^

tungen übetbütbet finben mütbe, ^etpf(id)tungen, bie um feinet^

mitten eingegangen maten unb bie et nid)t mütbe abfd)ütteln fönnen,

benen et abet audi nidit otine Unef)te füt fid) fetbft unb o(}ne ^djooen
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für i)a§> allöemeine 3So^I gered)! tuerben formte. (£5 mar mir ein

imangene'^mer ©ebanfe, mir 6etDarb im ^räjibent]"cE)aft^ftuf)( üor-

aufteilen mit biefem 93lentor liintcr jicf).

Untüinfürlid) ftiegen bie ©eftaltcn üon ^auft unb i^^epfiifto-

^f)eley üor meinem inneren ^ina^c anf, nnb id) röieberl)o[te mir

@retd)en§ 3Sorte:

„(5^ tnt mir in ber Seele tüel),

^aj3 id) bid^ in ber @efell]d)aft jef)."

Tleinc Unterl)altnng mit Mx. SSeeb njar bei biefer @e(egenf]cit

fe~f)r furj. (Sr fragte mid), ma^ id) über bie Sage ber ^inge häd^tc,

unb id) teilte i^m mit, tva^ un§ iunge S^epublifaner bes 9^orbmeftenc;

ba§u beftimmt tjahe^ 8emarb ju unterftü^en. Gr antmortete, baf;

Seute mit meinen '^(niid)ten felbftoerftänblid) Semarb begünftigen

mürben, bie '^(ufgabe fei aber, £eute, bie anbers bäd)ten, für i^n

p geminnen. (Sr baute feboc^ gan§ §ut)er]id)tlid) auf Semarb^ Er-

folg unb er meinte, e§ fei gute ^olitü, biefe 3iiöerfid}t überall ^ur

(5d)au §u ftellen. (Er riet mir §u biefem gmed mbglidift üiele

'3)eIegationen aufgufudjen, unb i!)nen !lar gu mad)en, baf^ !ein

anberer .^anbibat annä!)ernb fo üiele „beutfd)e Stimmen" erl)alten

fönne mie Semarb. 3d) antmortete il)m,^ baß idi fold)e SSe^auptung

nid)t gut aufftellen fönne, ha icb, follte Semarb nid)t nominiert

merben, boc^ 'oa^ Gegenteil l)offte. ^ie Untcrf)altung mar

bamit §u C^nbe, unb id) fal) 9J^r. 3Seeb nid)t mieber. 5(iv

einige Xage fpäter Semarb im ilont)ent gefd)lagen mürbe, foü 9Jlr.

^eeb ganj auger fid) gemefen fein. 3Sdl)renb be^ S3ürgerfriegev

leiftete er ber ^epublif biete ^atriotifd)e ^ienfte unb lieferte ]o ben

^emeiio, bag er etwa^ melir jein fonnte a(§ nur ein ge]d)idter ^artei=

füf)rer.

@i§ war ein grogartiger unb erf)ebenber 9(nbüc!, bie oielen

TOtgtieber be§ Slonbent^ unb bie 2;;aufenbe üon ä^W^'^^^^"^^

in bem riefigen SSigmam üerfammelt §u fc^en. (Ein freiem?

Sßol! mar ha gufammengefommen, um über feine ^otitif p
beraten unb um ficf) feinen 5(nfüt)rer au§§umäl)Ien. Mix wax

e§> mie bie (Erfüllung aller meiner Snö^^i^^^äume. ^ie ^^iftorifer

t)on Sincoln, §at) unb ^Ikolat), berichten: „Hair, (^ibbing^i.
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©rcelei), Güarty, teilet), SSilmot, 3cf)ur§ unb anbete rourben mit

fpontancm '^(pplaue; begrüBt, ber, üon einem ^unft besS 3aaleg an^-

c]et)enb, Don einer Seite §ur anbern, öon (5cfe gn Gc!e be^ nnermepc^en

^^anmeö mudi^S nnb ]d)tüoII, bi^ bie ^^tngen jebe^ ^(nmejenben t)enre

t](än5ten unb if]r '2(tem jc^neKer ging." ^ieje ^^(uöjeidinnng, fotnie

anbere, mit benen idi 6eei)rt n^urbe, üerbanfte i(f) jmeifeüoy ber

3:at[adie, ^a]] idi für ben !i^ertreter unb 'löortfü^rer ber großen

SM beutfdigeborener 2i3äliler galt, beren llnterftü^nng felbft-

nerflänblidi öon '-föid)tig!eit mar.

3d) mürbe jum l'^litglieb ber ^lommiffion ernannt, meld)e ha^»

repubIifani]'d)eSSat)Iprogramm üerfajfen jollte, unb bnrfte t)iei ben

*:l5aragrapticn über bie ^laturaüjation^gefe^e ]"d)reiben, ]o ba'^^ bie

republifanijdie ':|>artei öom 9Jla!eI be^ .»^nom-^^bt^ingtum^ rein-

gemafdien mürbe, tiefer ^aragrapl) mar in mäßigem, jebod) un=

,smeibeutigem 2on abgefaßt unb tat in bem ^iöalilfetbgug auyge§eid)nete

äi^irfung. ^s^ nabm aud) teil an ber ^^(u^arbeitung ber 5(nti]flat)erei-

(I'rflärungen be^ '$rogramm§, bodi bierbei ereignete jid) eine unab=

fiditlidK Unterlaifung, roeldie eine bramatijdie S^ene im ^lonnent

berbeifüf)rte.

l:a^ Söalilprogramm üerurtet(te ftreng bie "politif ber S^egierung

in be,^ug auf Manja^; C6 üermarf alle X^eorien, auf bie fid) ha^^ ^e&)t

be^ Sflanenbalter'?, feine Sflaüen in bie ^Territorien ein5ufüt)ren,

fomie Xougla^' falfdie ^l^olt^fouüeränität^boftrin ftüften; e^ fprad)

bem .Hongreft, ber ©efe^gebung ber ^Territorien unb jebem einzelnen

^nbioibuum t^a^i )RQ&)t ab, bie Sflaüerei in einem !^erritorium ber

li^ereinigten Staaten gefe^üd) eingufübren; e^S branbmarfte bie

3.\>ieberaufnabme be^5 3!taüenf)anbel^ aU ein ^erbred)en gegen

bie ^~'Jcenfd)beit unb eine Sdianbe für unfer Sanb unb unfer ^^it-

alter unb berührte fomit alle öorliegenben 8treitpun!te; e^ öer-

fäumte aber, bie grof3en *:]>rin§ipien auöbrüdlid) ju erroäbnen, me(d)e

a(6 unfer poIitifd)ey ©lauben^befenntniy unb ai§> bie moralifd^en

©runbpfeiler unferer ^nfütutionen in ber Unabbängigfeit^erflärung

niebergelegt finb. "^^i^ ber erfte (Imtmurf be^ '^?rogramm^3 bem ,^lon-

oent üorgelefen mürbe, begrüßte entbufiaftifd)er ^.}(pplam3 faft jeben

'Sat3, unb ein ungebulbige^ *i^erlangen nad) einer '^(bftimmung Iiei3
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|id) non allen Xcikn t>QX groj^cn !il^er]ammluiu3 t)örcn. ':}.(ber niinittcn

biefe^ Sänn^ er()ob ]id) über ben Äöpfeu ber 9}lenge bie e!)riDürbic^c

@eftalt üon ^of^iua 9i ÖMbbingy üon Cf)io. 3^«^^^ fannte il)n qB

einen ber ^[^eteranen im .Siampfe gegen bie Sflaöcret. (5r (]atte mit

nncrjcbrocfenem Mut nnb nncr]diütter(idier 3^rene für bie Sacfie

ber Süanenbefreinnc] gejprodien, a(6 nodi in nmndien leiten bec^

'3tante'o niemanb fidi otine Ü^efabr ,^n biejen 'J[n]id)ten befennen

fonnte. (f^5 mar bie 'Jfeligion jeine^S Seben;^. .'^lanm I}atte fid) ber

))ln] nadi einer '::lbj'timmung genügenb gelegt, nnt feine Stimme

boren jn laffen, al^5 er feine fdimer^üdie Überrafdiung barüber am-

brüdte, ha^ bt>5 repnbüfanifdie Programm, ha^^ feierlidie ;iülitifdie

©lauben^befenntni^:;, t)a^ bie ^^l^artei ber greilieit erlaffen moüte,

fein $!^ort entbielt, meld)e§ bie llnabbängig!eit^:ier!(ärung ancrfannte

nnb befniftigte. (?r madite baber ^cn ^orfdilag, ha^S *:ßrogramm

bnrdi (Einfügung folgenber Sorte §u ergänzen: „^af^ bie 33en)a[)rung

ber ©rnnbfä^e, meldie in ber llnabliängigfeit^erflärnng üerfünbet

nnb in nnferer '^nnbe^üerfaffnng n erfordert finb, ^nr (5rf)altnng

imferer repnbüfanifd)en Qi^f^^^i^^^ö^'^ nnbebingt nötig ift. ^iefe

*$rin§ipien finb folgenbe: baf^ alle 53Ienfd)en gleid} erfdiaffen, ha\]

fie Don ibrem 8d)öpfer mit gemiffen nnüeränf^erlidien 9ieditcn

an^geftattet finb, a(^3 \)a finb £eben, Jreibeit nnb \)a^S Streben nadi

@Iüd; ha^ ^Regierungen t)on ben 93lenfd)en eingefet3t finb, um biefe

9ieditc 5u fid)ern, nnb 'Oa\^ fie it)re red)tmäf3igc 93Iad}t nur burd) bie

^nftimmung ber 9Regierten erlangen."

3n foldien .Vlonnenten, fogar in benen, meldte nid)t oon ber

'$arteimafd)ine beberrfd)t merben, gibt ec^ immer ^erfonen, bie

fid) nngebulbig gegen alle^ auflel}nen, ha^ bie ($rlebigung ber ©e-^

fdiäfte, meldie bie .^^ommiffionen Dorfd)IageTi, p üer5ögern brobt;

fo mar e^ and) in dbicago. Tlx. ©ibbingg batte !aum gu fpredien

aufgebort, al6 ha^3 Stimmengemirr mieber mit einem ftürmifdien

®efd)rei nad) einer fofortigen 5(bftimmung lo^brad) nnb ber Mon-

oent, mie üon einem Sirbelroinb getragen, ha§> ^(menbement ab-

lel)nte. Tarauf erbob fidi Wx. ©ibbing^^ nnb fd)ritt langfam,

einen 5tebrud beö Sdimer^ec^ auf feinem @efid)t, fein meif^e^^

4^aupt über bie ÜJIenge erl)oben, gur Tür l]inau^. ^öpd) fprang
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ein junger 5Dtonn, mit auffallenb ]cf)önen S^^Ö^^V xvddjex hex

''Jletv fjoxtex Delegation angei}örte, auf einen Stu(}I unb bot mm
^^ox\. '2(ucfi er tnurbe üon benfelben lauten ß^i^'ufen ber Ungebulb

begrüilt, bod] er gab nicf)t nad). „3Jleine s^^exxenl" jagte er in einem

Xone rubiger (5ntjd)(o]"ienl}cit, „biejec^ ift ein ^lonüent für freie 9^ebe,

unb idi habe ba§9^ed)t juf^redien. 3cb t)abe 3l}nen nurmenige'Iöorte

,^u jagen, aber idi merbe jie jagen, joKte idi and) bi*S morgen frül)

bier jteben müjjen!" SSieber erf)ob jidi ein jtürmijd}er "ißrotejt, aber

er amufte nidit. ßuIelU mu^te i)a§> G^etöje jid) jeinem 9J^ute beugen,

unb Sdnneigen jenfte jidi auf bie gro^e ^l^erjammlung nieber. l^ann

erftaug jeine melobijdie Stimme mie ein 2^rompetenruj. „y}]t bie^

miiKidi", jagte er, „bie ^^artei ber greibeit, bic an ber ©renge ber

freien *$rärien jujammengefommen ijt, um bie ^ad)c ber J^^nbeit

unb ber931enjd)enred)te §u förbern? Unb merben bie 3^ertreter biejer

'Partei ee mirflid) magen, bie Doftrin ber Unabt)ängig!eiti-erf(ärung,

rüeld)e bie @Ieid)t)eit ber 9J^enjd)enred)te oertritt, gurüd'^umeijen?"

""Jlad) wenigen joId)en, jajt t)erau5jorbernben Säßen erneuerte er

in parlamentarijdier gorm ha^ oon Wx. (S)ibbingy oorgejd)(agene

'Jlmenbement, roorauf e» mit einem 5{u^ruf übermättigenben

dmtbujiaemu^S oom .^ionoent angenommen rourbe.

Stad)bem ber junge SRebner jid) geje^t l)atte, ging jein dlame

oon ÜJhinb ju i^lnnb. Gy tvax Oeorge $5il(iam Gurtiö. 3^ ^otte

ibn nie oorber gejeben. 5U§ jid) bie Si^ung oertagt Iiatte, ging id)

,^u ibui, uui ibm jür 'i^a^:^ ^u banfen tva^ ex getan I]atte. (5r mar bama^5

in ber )8Iüte jeiner iugenbHd)en 93lannec^!rajt. Sßie er jo bai'taub,

bie große ?Jknjd)enmenge überragenb, jein jdiöne§ ©ejidit jtral]Ienb

non feuriger Crntfd)IojjenI}eit, jeine bejonbere^ meIobijd)e Stimme 5itternb

oor Ieibenjdiafttid)er ^eforgniy für feine t}ol)e Sad)e, foimte man
m ibm ha^:- 3beal, bie poetifd)e 55er!örperung ber beften moraIifd)en

3mpulfe unb ber l)oIien ^egeii'terung jeben, meld)e ha^^ ^^o(f be^3

'Jtorbeuö (^u bem entjd)eibenben S^ampj gegen bie Süaoerei ent-

flammte. 3£nr mürben bamat^ auf ber Stelle greunbe unb jinb e^^

bi6 3um 3:age jeine§ 2obey geblieben.

Jm ^^erlauf be^ Äonoentö raurbe e^^ jebe Stunbe flarer, ha]^

Semarb, beffen 5(nbang mei]~teng oon )}}etv '|}orf, ^eu=(fng(anb
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unb bcm 9corbn:)eften lam, utc!)t an SUaft pnafim, fonbern

öerlor. (?y qab f)terfür it)a!)rid)etnli(f) ^tüet ©rünbe. ^a§

5(rgument, ba)3 fein nermeintltd) ertremer D^ablMi^muso — mcldicr

in 3Sir!Iid)!cit mel)r in $i>ortcn aly in Überzeugungen beftanb —
t}cn Grfolg ber republifani]cf)en Partei in ben gtüeifelf^aften Staaten

^enn]t)lüania, ^nbiana, 3^(inoi^5 unb ^^^etD 3er]"et) gefä(}rben mürbe,

tat feine SSirfung. ©obann maren einige öon ©emarb» tnärmften

5lnl)ängern ctmag ernü(f)tert — um nid)t ^u fagen öerleW — burdi

bie 5(uffäl(ig!eit, mit meldier fid) bie giemlid) gemifd)te S3anbe üon

D^ett) ^orfer ^olitifern gemö!)nlid)erer 9(rt Ijeroortat. Sie maditen

gu öiel Särm. für ©etüarb unb brängten fid) bamit in unan-

genet)mer SSeife ber allgemeinen ^^(ufmerffamfeit auf.

%{?> am britten 2:age be^o .»^ionDent«^ ha^c '^(bftimmen begann,

mar ber .*vtam^f eigentlid) fd)on entfd)ieben. Tcad') ber erften

Stimmabgabe, meld)e üon ben üerfd)iebenen '^Delegationen übüdier-

meife benu^t rüirb, ben £ieblingö!inbern ibre^ (fin,^elftaatee

it)re ^erebrung ^^u bezeugen, Dereinigten fidi einem allge-

meinen ^mpulfe folgenb, alte (ftemente, bie Semarb Cppofition ge=

mac^t t)atten, auf *:}(brabam Sincoln, unb bie britte '^(bftimmung gab

il)m bie 9J^ajorität. Tlan bat oft bebauptet, bie ungeftümen Xemon-

ftrationen auf ben überfüllten (Valerien f)ätten biefe? Grgebniy ^u

Sincoln^ (fünften berbeigefübrt. ^a§' \]t aber nid)t^ aB 3<^itii^Hl'^"

gef(^mä^. @efdnd)tüdie Xatfad)e ift, baf^ bem .*^ionüent, fobalb er

nid)t ha§> 9^ifi!o einer D^omination oon Semarb übernef)men moüte,

nid)t§ 35effere^ übrig blieb, aU$ fid) auf Sincoln ^u einigen; benn er

befriebigte bie *^(nfprüd)e ber ernften Sflaoereigegner, oI}ne bie

republi!anifd)e Partei ben @efal]ren au^jufe^en, me(d)e mit ber

9^omination Semarb^ un^ertrennlid) oerbunben ju fein fd)ienen.

®ag bie 3^oIBbemonftrationen inner- unb auBert)aIb be§ i^lonoent-

faaB mirffam geplant unb organifiert maren, i)"t allerbing^ mabr,

aber fie maren fein entfd)eibenber gaftor; aud) o!)ne fie märe 'oa^:-^

3ftefultat bayfelbe gemefen.

5(B£incoIn im Verlaufe ber britten 5(bftimmung einer 9Jkjorität

fo na!)e !am, haf^ feine S^omination fid)er erfd)ien, überftür^tenfidibie

delegierten, fd)on ebe ha^ IHefuItat angeHinbigt mar, ibre Stimmen ,^u
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feinen G)nnften unT^uänbern. Dieientgen Don Söiyconfiit änberten

aber itire Stimme nidit. 93lit 9?em ^I)orf, ^Dlicfiigan, DJ^innefota unb

l;ci(cn auberer Xe(ei]ationen blieben mir ftanbl^aft für 8emarb, b\§>

Mx. (Söarty, ber ^orfit^enbe ber "^lem ^Jorfer Delegation, in einer

dlehe non ecfjtem @efü(]( nnb bemnnbernngemerter SOläBignng hen

'^(ntrai] fteüte, baf^ bie *D^omination üon Sincoln einftimmig erfolgen

fodte. Xicfer 'Eintrag t}atte nnfere ber§(icf)e ßnftimmung.

^inibrenb Sincoln» Sieg ber *^(u^enmelt burcf) ha^ Xonnern

ber Manonen oom Xacf)e be^ $i>igmam6 an§ oerfünbet mnrbe unb

nicbt nur ber grofse Saal be^ ^^onoent^, fonbern bie gan§e Stabt

dbicago oom Xriumpbgcfcbrei für ßincoln faft §u erbittern fcf)ien,

flogen meine ©ebanfen unmillfürlid) ^u dftafe, ber, mie id) mir üor^

fteltte, in feiner ftillen Stubierftube in Golumbu^ fag, neben it)m

ber telegrapt)ifcf)e '^(pparat, oon bem er bie neueften 9^acf)ricf)ten au§

(It]icago abla^^ 92icf)t nur !)atten fidi bie ibm gemad)ten ^orau^S^

fagungen bemabrt)eitet, fonbern fie Ratten fid) für if)n nod) fd)redlid)er

oermirfüdit ai^^ \d) üorau^ogefet)en t)atte. 9f^id)t einmal fein eigener

Staat f)atte if)m feine ooKe Unterftü^ung oerlieben. (?r f}atte äugen-

fdiein(idi burdi rnd)t§ in feiner Hoffnung fid) irre mad)en laffen —
fein '^Imerifaner, ber oom ^räfibentfd)aft6fieber befallen mirb, l}ört

jeuml^ auf ju t}offen — unb nun fam biefe nieberfdjmetternbe, be=

mütigenbe ^3^ieber(age. 3^0 ^citte \f)n bemitleiben fönnen, menn

id) ee gemagt i)ätte, foId)em Wanne Mtleib entgegenzubringen. Gr

mar ein grofier ^^Jlann, bod) man muBte fid] bei if)m mie bei §enrt)

Ülaii unb Xaniel $öebfter fagen, ha^^ er oiel gröf3er unb nüöücf)er

f)äüe fein fönnen, menn er mit feiner mirflid)en ^ebeutung 5u=

fricbeu gcmefen märe.

3dl batte bie (£bre, jum ^J^itglieb ber 5(borbnung ernannt gu

merben, meld]e nadi Springfielb abgefanbt mürbe, um £incoIn bie

offi.^ieüe 5(nfünbigung feiner 9^omination §u überbringen. 5(n jeber

(fifenbabnftatiou, an ber mir bei Xageö(id)t oorbeifufiren, mürben

mir mit greubenbezeugungen empfangen. Sincoln begrüßte uuy im

^iBo[]n,5immer feinet befdieibenen .öol5t)aufe6; e^ mar ein jiemlid)

fabler 9laum; in ber 93litte be» ßimmer^ ftanb ber bamaly übliche

fleiue Xifd) mit einer 93larmorp(atte, barauf bie gamitieubibel ober
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hü'o "$l}otograpf)tea(buni uub bte filberplattterte Slanne für (SK^tüaffer;

an ben SSänben tuaren einige (5tüt)Ie unb ein ©ofa gereif^t. l)a

ftonb ber republifanifc^e ^räfibentfd)aftg!anbibat, grof^ nnb un-

ge)d)la(f)t in feinem fdieinbar neuen, aber fd)Ied)t ^affenben %n-

5ug, fein langer, fet}niger ."pal^ auöbemumgeflapjjten.^iragenlieröor-

ragenb, bie meIancf)oUfcben fingen tief eingefunden in feinem I)ageren

<^efid)t. "^ie meiften 9J^itgIieber ber 5lborbnung !)atten il]n nie guüor

gefe!)en unb betracbteten i(}n mit erftaunter ^J^eugierbe. ßr mar atler-

bing^^ nid}t ber (Staatsmann, mie man i^n fid) in ber *:ßl)antafie auy=

malt. Tlit gefalteten .J^änben, aufred)tfte^enb, t)ürte er rul}ig, obne

anfd)einenbe (Erregung ober 35erlegent)eit, ber mürbeüoKen fleinen

^^ebe §u, bie SD^r. 5(f^mun, ber ^räfibent he§> ^ouDent», an i()n rid)tete,

unb antwortete bonn mit einigen ^affenben, ernften, moftlgefügten

Sä^en, bie feine ^anfbarfeit für t)a^^ in it)n gefegte 3Sertrauen, feine

.3n:^eifel an feiner eigenen gd^igfeit unb feine 3iiöerfid)t auf eine

fc^ü^enbe ^orfel)ung au^3brüdten. i2^ folgte fobann eine unge^mun^

Qene Unterhaltung, teümeife !)eiterer ?(rt, mobei bie f)er5Üd)e (£in=

fad)l)eit üon Sincoln^ Statur §um ^urd)brud} !am, unb nad) bem

^ebräud)Iid)en ,?)änbefd)ütteln nal)m bie 5(borbnung il)ren "^^bfi^ieb.

(5ineg ber TOtglieber, Tlx. ^elüi bon ^cnnft)Iüanien, fagte mir beim

.§erau§get)en: „Qa, mir !)ätten bielleidit etwa§> ©länjenbereg, aber

faum et)fva§> ^effere^ tun fönnen."

3c^ tjöxte oon anberen 3J^itgIiebern äl)nli(4e Sugerungen, bodi

mar in it)nen ein 2on ber SRefignation unb be^ unterbrüdten äi'oeifely

3U bemerfen. (Sin§elnc, meld)e bie 9J^änner ber mefttic^en Staaten

unb bie meftlid)e 5Irt no(^ nid)t fannten, unb Sincoln gum erfteii

Male fa'^en, fonnten i!)re ^ebenfen nid)t öerbergen. Sie fragten

fid), mie biefer t)armlofe9J^ann, biefe§9^atur!inb, fid) bei t)erS3crüI)rung

mit ber großen SSelt unb angefic^tg ber midjtigen unb öermidelten

^^robleme oerl^atten mürbe, bie p bemältigen er fo ungenügenb auy-

gerüftet §u fein fd)ien. ^§> mad)ten fid) in ber Xat fd)on balh nad) ber

^eenbigung be§ dfiicagocr ^onOentö ^in^eidien oon Ungufriebenljett

unb Mite gegen Sincoln bemerfbar, imb ha§> mar fogar ber Jyall in

gemiffen Streifen meftlid)er (Semarb-(5ntl)ufiaften, bie fid) nid)t au^--

fö^^nen fonnten mit bem, mag fie ein fd)impftid)eg §infd)tad)ten be§
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grüßten re^ublifanifdien 'Xnfüftrer«? nannten, ^a idi fetbft midi

eifrti] für ©emarby ^J^omination bennif)t batte, glaubte idi in

ber Sage p fein, eine roirffame ^^(nfpradie an bie Unjnfriebenen

riditen ^u fbnnen, mac^ \d) bei einer 53er|amnünng in ^D^ilnianfee

nerfndjte.

^iefe Stiebe fo(( bei hcn §örern eine gnte äöirfung gebabt !)aben.

^^atb tDnrben jcbod) fo(d)e "^^tnfrnfe gan§ überflüffig, aU erft ber richtige

(^eift in ben SSaf)I!ain]jf tarn nnb alle Unjnfriebenbeit in ben re)3nbli-

!anifd)en Streifen hinwegfegte, tiefer @eift mar nnn)iberftel)lidi.

Wan I]at oft gefragt, meldie Ginflüffe e§ gemefen fein mbgen., bie

im *:)lorben bie i^tntifftaliereibemegnng entfad)t batten nnb fie im

@ange f)ietten. Unb e^i mar eine beliebte 3:beorie ber ©üblänber —
ici) ijahe fie fogar nod) bcntigen Xaa,e§> auöfpred)en I}ören —, ha%

abgefef)en üon ben !ran!f}aften Qbeen einzelner, öon einer 2SaI}nlmr=

ftetinng befangener, fanatifd)er 5IboIitioniften unb bem raftlofen

3;:ricbe be^ fjanlec^, fid) in anberer Sente Ringelcgen^eiten ^n

mifd)en, e§> f)anptfäd]lidi ber egoiftifdie '^unfd) be^ ^f^orben^,

ben ©üben ^u feinem eigenen materiellen 55orteil ^u nntermerfen unb

gu bel)errfd)en, gemefen fei, ber bie 5lntif!laüereibemegung in-

fpirierte unb ben ^2(u6fd)lag gab. Slber nid)t§ fönnte ber 3Sa^rl)eit

ferner liegen. Dbgleid) üiele Slaufleute unb g^abrifanten ^ur ^^Intiffaüe^

reipartei gel}brten, ift e^3 eine unmiberleglid)e l}iftorifd)e2atfad) e, ba^

t)a^"-^ faufmännifdie unb inbuftrielle (flement im 9lorben gegen bie 5lnti^

fflatiereibemegung CppofitiDU mad)te unb baf3 biefe Dppofition oft

fel)r bitter unb l)eftig mar. G^ gibt bafür eine febr natürlid)e unb

nabeliegenbe (Srflärung. ^a^ in ^nbuftrie- unb öanbel^mnternel)-

miingen angelegte Slapital ift immer ängftlidi unb fonferoatin. (5^

oerabfdieut unregelmäf3ige ©tbrungen ber ej;iftierenben g^f^^^^»^^-

6eine materielle ^rofperität ift gemöl)nlid) bie erfte unb nid)t feiten

bie einzige D^üd'fidjt, meld)e cö in ber ©tellung beftimmt, bie e§

öffentlidien ^J(ngelegenl]eiten gegenüber einnimmt — unb e^3 mürbe

angenommen, baf3 t)a§> mirtfdiaftlid)e @ebeil)en be§ 9^orben§ gum

großen 2^eil üon ber (Srbaltung geregelter 3i^f^^'t^i'^<'' iii^ ©üben unb

freunbfd}aftlidicr 53e5iel)ungen gmifd^en hm beiben 2^eilen be^ Sauber

abbinge. ^aö .S^^anbeBintereffe begünftigte balier immer jeben ^^er-
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gletd), bei* bie (5d)iDterig!etten unb .Sloufüfte jdiIi(f)teTi ober menic^ftcib^

f}inau^|cf)ieben foHte.

3cf) glaube, e^ lann oftne Übertreibuuc] c\e]ac\t roerben, baf^ e^

niemals in ber @efcf)ici)te biefer 9f^epublif eine politi]d)e ^einet-\ung

gegeben Iiat, in meldier ha^ rein moraIifcf)e Tlotw fo [tar! — ja fo

t)or!)err]d)enb unb entfi^eibenb roar. 0}ne ß^cifel fallen einige

^olitüer aud) in biefer Bewegung öerlorf'enbe @elegen!)eit, ficf) ^(uy-

§eid)nungen, *:)(mter unb ^efuniäre Vorteile ju erringen, ^ehe öiel-

berfprecftenbe Sacf)e giel)! )old)e SJ^änner an, bie jebod) einer (Bad)c

bienen !ümu^n, ol)ne barum i!)ren (Il)ara!ter gn beftimnten. ^ie (f r=

I)ebung gegen bie Sflaüerei tnar einfacf) bie Gmpbrung be^3 ^o(f^>

geroilieuy gegen etma^5, ha^^ e§ aB grof3e§ llnrecf)t empfanb, gegen

bie be]poti)d)e llberl}ebung ber füabenbaltenben 'i^triftofratie, tneldie

bie ganje 9^epubli! in \f)xem eigenen gntereffe ^^u regieren fid) anmafite.

^iefe^^ ©efül)! iam in enblofen ^Variationen in ^Debatten unb *:}(uf-

rufen gum^lu^Vorucf unb ermedte eine 33egeifterung, bie ed)t, gefunb unb

er^ebenb tüar. Qd) bin in bielen ^olit fd)en .<^lampagnen tätig gemefen,

aber in feiner geigten fid) bie beften gii^pulfe reiner 9J^enfd)Iidyfeit

fo mäd)tig unb tnirffam unb in feiner riffen fie bie SJ^affen gu eiiunn

fo !)o!)en ©rabe faft religiöfer ©d)n)ärmerei !}in.

SSenige 2Sod)en nad) bem Slonoent mar bie 3Sa!)Ifampagne

fd)on in OoIIem ©ange. (5^3 mürben fd}on im ^u^^t Oiele @efud)e an

mi(^ gerid)tet, bei ^Berfammlungen §u reben, unb id) fprad) xLag für

^ag, oft mefir aU einmal, bi§ §um SSaliltage im S^ooember — 5m ei

furge 3Sod)en im September au^-genommen, bie ic^ notmenbig 5U

meiner (Srbolung unb Sf^ube braud)te. ^a§ gan^e Sanb mar oon

Sf^ebnern überlaufen, unb jeber oon benen, bie auf unferer Seite

ftanben, fdiien beftrebt ^u fein, fein 9J^üglid)fte>§ gu leiften, obne 9f^ürf-

fidit auf ^(nftrengungen ober ©rmübung. lluy alte belebte t)a?^ ex-

:^ebenbe S3emu^tfein, biefe§ Mal gang gemi^ auf ber ©eite be§ 9iedito

§u ftet)en. ,*pier gab e§ nid)t» gn entfd)ulbigen, nid^t§ §u bemänteln,

nid)ty §u üerbergen, benn mir gloubten mit einem unbegrenzten

^öd)ften 55ertrauen, ha^ unfere ^aiije un^meifell^aft bie (Baä^e ber

$5reif)eit, be^ '^edjt^ unb ber @ered)tig!eit unb unfere Partei bie

Partei l}öd)fter moraIifd)er Qiele unb erl}abenfter 5^aterIanb^oüebe fei.
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^ie 2öal)lfainpac]uc mar fauni eröffnet, ai§> au(f) ]cf)on ber gange

3lorben in 33eir)egnng gu geraten (d)ten. ^efonberg in hen üeineren

Stäbten nnb in bcn ;2anbbiftriften 1:)atte ey ben 5(nf(f)ein, al§> oh

nicmanb biet anbereg gn tnn fjabe ai§> ^erfammlnngen beignmo^^nen,

)Rci)m angutioren, in "ißaraben mit §u marfd)ieren nnb nad) ^nn!el^

werben Jacfeln gn tragen. 35>ie bnrcf) Sauber bilbeten fid) überall

im gangen Sanbe jogenannte „SSibe-amafe''-2rnppen. 5(nc^ Tlmih

banben — bie allerbing^o ha§ mn]ifalifcf)e £f}x gntneilen l)art anf bie

^l^robe ftellten — id)ienen an^ ber (5rbe gn madifen. We§> ha§> gefc^a:^

obne amtlid)en 5(]:i^arat, benn bie SRegiernng^beamten ber ^oft,

ber 3^^^itiermaltnng nnb ber @erid)te ftanben anf ber bemofratifc^en

3eite. ^ie O^epnbüfaner f)atten fo menige ftaat(id)e nnb ftäbtifd)e

^Jimter inne, baj^ fie aU politifdie gaftoren !anm in ^etrad)t famen.

'^ind) inurbe nid)t Diel @elb angemanbt, nm bie ^(gitation in ^etnegnng

3u fegen nnb in @ang gn Ijalten. SDie Snmmen, über meldie ha§>

rebnb(ifanifd)e 9^ationaI!omitee verfügen tonnte, tvaxen Iäd)erlid)

ftein im ^.^ergteid) gn ben enormen Beiträgen, tveld)e !)entgntage in

hen ilriegyfd)a^ ber Parteien fließen, ^ie SaI)Ifampagne festen

gemijfermafsen gang üon felbft gn get)en. (5§ mar nid)t nötig, 'üa§>

']^ub(ifnm gn ben i^erfammlnngen bnrd) befonbere 9^e!Iamefünfte

ober anftergemöl}nlid)e 5[ngie!)nngen I}erbeignIoden. (Sine einfache

^}(nfünbignng genügte, nmeine^Jlenfdienmenge gnfammen gu bringen,

ücidit fetten bitbeten fidi biefe ^ereinignngen gang an^ bem ©tegreif.

.s^iert)on erlebte id) felbft einige merfmürbige ^eif^iele. Gine» ^aä)^

mittag^3, id) glanbe e^ muß im 3di gemefen fein, fprac^ id) im greien

öor einer grof^en ^^erfammtnng t)on Sanblenten in einem ^orf be§

Staate^^ ^i^^^^^^^^- ^^^^^ meiner 9iebe überlegte id) mir, ha^ e§ be^ag-

(id)er fein mürbe, ]tatt in bem üeinen '^orfmirt:of^an§ inr bequemen

.s^otet ber nabegetegenen Biaht gn übernaditen, Don mo id) am näd)ften

-l^lorgen gteid) meiterfal)ren moltte. 3<^ Ijoffte nngefet)en in ha^

.sjotel t)ineinfd)Iüpfen gn fönnen nnb bort eine rnl)ige '^laä^t gugu-

brtngen. 3d) I}atte aber bie 3Rec^nung oljne ben SSirt gemacht. SSäf)-

renb id) beim "i^tbenbeffen fa^, mad)te mir ha§> 333al)Ifomitee ber (Btaht

feine 5(nfmartnngunbmelbete mir, ha^^ 2!)eater fei gebrängt Ooll üon

SJIenfd)en, bie fid) berfammelt Ratten, nm eine Diebe üon mir gu l)ören.

@d)urä, SebertSerinnerungen n. 10
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Wan l)ahe micf) burd) bie otabt gel}en fe^en, uitb ha fjdüen ficf) bie

Seute gebad)t, eg fei eine gute (Gelegenheit, mid) )|jrecf)en 5U ^ören.

^ie 9J^ufi!banbe tvai in (Gang gebrad}t, nnb je^t ftrömten bie Seute,

SD^önner unb grauen, ins 2;;^cater. ^ie „^ibe-5Itna!e"-3;;ruppe

l^atte fid) bor bem .gotel aufge[tel(t, um mir al§ (Geleit ^u bienen. SSa?

blieb mir übrig, aU bieSBaffen guftreden. SQ^it einem !räftigen,*ourra

brad)ten mid) bie „3[öibe4(ma!e§" mie ifiren (Gefangenen nad) bem

^eater — bie 5Jlufi!banbe t)orau§. ^a^ %l)ea\ex mar ^um (^rftiden

öoK unb bie §ifee entfepd). ^a§ Xfiermomcter muJ3 f}od) in hen 90

geftanben :^aben. (^§> tvai !aum nod) ein Wann im ©aal, ber nidit

feinen ^od abgelegt I)atte, öiele fogar i()re SSeften unb .<^ragen. ^ie

i^rauen fäd^elten fic^ mit 2^obe^üerad)tung. Jd) i)attc nur mcuige

SJJinuten gefprod)en, aB mir fd}on bie ^M^ fnft uncrtmgüdi mürbe.

^X)a^S ^ublüum bcmcrfte mein llnbefiagen. ^a erI}ob fid] ein alter

50^ann unb hat midi um einen ^(ugcnblid (Gel}br. „Wx. (Sd)ur,V',

fagte er, meinen 9^amen auf ganj unbefd)reiblid)e 53eifc ausfpredicnb,

„e^ ift fe^r !)ei§, unb man fiel)t e§> 3t)uen an, baf] Sic barunter Icibcn.

3d) glaube aber beftimmt, ba^ bie ^amen nidit^ bagegen babcn

rücrben, menn 8ie '^f}xen ^od ablegen unb e§ fid) fonft bequeut

mad)en.'' ^iefe üeine 9^ebe mürbe mit ^(pplau§ begrübt, ^ie Damen

meljten aU 3cid)en ber ^i^ftintmung uüt bcn Xafdientüdiern. 3^)

tat, mao mir geboten mürbe. C?rft entlebigte id) mid) meine^S 9lodec^,

bann folgten nad) einer SSeile 3Sefte, .^^at^^binbe unb .<ylragen.

Die ^^egeifterung mar unge'^euer grojs. ^Jcadibem idi faft

eine Stunbe gef|3rod)en I}atte, machte id) einen S^erfud) auf5u()in'cn,

inbcm id) bemerfte, ha^ meine gu^brer gemi^ miinfd)en müßten, auv

biefer entfei3lid)en Temperatur in§ g^reie §u fommen — aber ein

5(u§brud) be» ^rotefte» !am bon allen ©eiten be§ §aufey: „9^ein,

nein, meiter! fortfa()ren!" Qd) mugte alfo fortfal)ren unb fl^rad)

nod) eine ©tunbe, unb felbft bann fd)ienen fie nod) nid)t befriebigt

gu fein.

9^id)t lange nac^ biefem Cfrtebni^ traf e§ fid], ha^ id) hen DI)io^

ftug in einem Dam]:)fboot t)inunt erreifte, öon einem gluBftäbtdien

§um anbern. 5ln einem biefer £anbung§|3lätie, mo mir ungefäbr um
fieben Uf)r morgend anlegten, l)atte fid) fc^on eine 9JIenge üon me:^reren
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f)unbert Wen\d)en Derjammelt, bte gef)ört Ratten, ha^ icf) bort öorbei

!äme. Sie überrebeten ben .tapitän, er möd)te eine i)albe ©tunbe

uralten, unb id) mu^te i^nen üom ^erbec! be^ (5(f)iffe^ au§ eine

^(n]prad)e !)alten — ba§ roar tüo^l bie frn^efte morgenblid)e SO^affen^

ücrfammlung, ber id) jemaB bein:)o!)nte.

2öäl)renb id} in ^^^^oi» SSa^Ireben ^ielt, 1:}atte id) mid) öer^

pfliditet, bei einer 9^ad)mtttag§üerfammlnng im freien in hen %n^

lac\en be§ Slapitol^ Don Springfielb, Sincote 2Sof)nort, §u fprec^en.

Gr lub mid) §nm SJltttageffen in feinem §au]'e ein. 33et 3:i](^ unter-

f)telten roir un^ über ben Verlauf unb bie Gegebenheiten ber 3Sa!)l-

fampagne, unb feine ^er§Iid)e unb einfad) natürlid)e ^(rt, fid) au^^u^

brürfen, erlaubten mir !aum, mid) baron §u erinnern, ha^ er ein groger

il^ann unb Äanbibat für bie $räfibentfd)aft ber ^bereinigten

Staaten fei. Gr roar bei befter Saune, unb mirlad)tenoieI miteinanber.

^ie unöermeiblid)e S3Ied)mufi! fteltte fid) aber balb Oor bem §aufe

auf unb fpielte eine luftige Söeife, um un§ §u mal)nen, ba^ bie Qett

für t>a^5 @efd)äft be§ 2agey gefommen fei. „3<^ merbe mit 3!)nen

jur 55erfammlung gel)en", fagte Sincoln, „unb ^ören, tva§> 'Bit §u

fagen [)aben." ^?- tnar ein gtü^enb ^ei^er 2^ag. Sincoln brüdte fein

Gebauern au^, t)a\^ id) mid) bei fold)er3Iemperatur anftrengen muffe,

uiib fdilug Dor, ha\] id) eö mir bequem mad)e. (5r mad)te e§ fid) in

ber Xat auf eine SSeife bequem, bie mid) nid)t menig in Grftaunen

feine, bie jebod) für feine (änbüd)en ©einotju^eiten bejeii^nenb toar.

'^(['•3 er fidi für ben DJ^arfd) nad) ben Anlagen be^ Äapitoly bereit

erflärte, bemerfte id), baf3 er feine SSe)~te au^ge^ogen unb aB einzigen

9f^od einen leinenen Staubmantel angelegt I]atte. tiefer SQIantel

mieg, aU Spuren Ijäufuger Reißer 3Iage, im TOden bie ungefät)re

3eidinung ber ^tüei SSeltteile auf. ^uf bem Slopf trug er einen ab^

gefd)abten unb eingefnid'ten 3i)iii^berl)ut, bem man ben mehrjährigen

(^ebraud) anmert'te. 3n biefem ^lufjuge marfd)ierten mir !)inter ber

Gled)mufif ^er, gefolgt üon ben ftäbtifd^en 2Sa!^I!omitee^ unb ben

„3ßibe-'2Ima!e^". ör mar fid) natürlid) feiner grote^len ©rfc^einung

gänglid) unbemugt. 9lid)tg lag i^m ferner al§ ber @eban!e,

ba^ bie groge 2te§eid)nung, bie i^m öor ber ganzen SSelt burc^ feine

Nennung pr ^räfibentfd)aft gemorben mar, it)n t)erpflid)ten fönnte^

10*
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Dor feinen 9^acf)barn eine getüiffe SSürbe f}erau§5ufel)ren. ^iefe

5kd)barn, bie il)n tion ben gen[tern unb ben ^ürgerfteigen aib^ an

jenem I}ei|3en 9lacf)ntittage beobad)teten unb iftm jujubeltcn, ai^ er

in ber "iprojeffion l)inter ber SJ^ujübanbe öorbeimarfci)ierte, betracf)^

teteni^n, benjuüinftigen^räfibenten, roafirjd) einlief) mit einem neuen

@efü!)I eI)rfurd)t5t)oI(er ^erDunberung; er üer!ef)rte aber öän^Iid)

unbefangen mit it)nen, ai§> menn ficf) nid)ty öeränbert I}ätte, unb minfte

ben S3efannten, bie er in ber 9J^enge fat), mit einem Hertrauüdien

©rufe 5u: „3Sie gedt e^S, ^an?", „Sreut midi, ^id) p fel)en, dich",

ober „G3uten 3^ag, ^^ild" ufm., ganj mie er e^ immer getan battc.

5(n bem ^ikrfammlung^^pla^e angefommen, lebnte er einen 3il5 auf

bem *:pobium ab unb fe^te fidi in bie norberfte 9ieibe be§ 'ipublifum^ö.

(?r ftimmte nid)t in hen 5(pplauy ein, ber mir bann unb mann (Zu-

teil tnurbe, bod) gelegentlid) nidte er mir mit einem gutuüitigen

Säd)eln gu. 9^ad)bem id) geenbet fjaüe, tieften fid) einige

Stimmen f)bren, bie £incoIn"um eine 9^ebe baten. (Sr fd)üttelte aber

ben .ftopf, unb bie 93lenge fat) fogleid) ba^3 llnfd)idlidie foldicr

iöitte ein, einige riefen fogar: „5lein, nein!'' morauf er banfbar feine

3uftimmung §u erfennen gab. Sobann geleiteten m\§> bie ^öledi-

mufif unb ba^Slomitee unb bie „3Sibe=5(mafey" in berfelbenCrbuung,

in ber roir gefommen, nad) feinem §aufe gurüd, mäbrenb bie 5J^enge

ftürmifd) .^ooc^ rief auf Sincoln ober and) in oertraulidierem Iione

auf „Clb 5(be!''

SJ^eine Hauptarbeit — meine Spezialität — beftaub barin,

beutfd)geborene SSä^Ier in i^rer unb meiner SJiutterfpradie

anjureben. ^iefe 3(ufgabe füt)rte mid) in hcn Staaten 3Si§confin,

gilinoi^, 3nbiana, £t}io, ^ennfplüania unb 9^em fjoit nid)t nur

in bie grof3en ^tähte, fonbern and) in bie fleinen Sanbftabtdien unb

Dörfer unb gumeilen in entlegenere Q3egenben, mo nur 5lrferbau

getrieben mürbe. .*pier faub id) oft meine 3iif)örerfd)aft in 3diul-

bäufern unb in geräumigen Sd)eunen ober jumeilen im greien oer=

fammelt, unb 'oa§> maren bie 5?erfammlungen, bie uiir me^r al^^ alle

anberen Jreube mad)ten. G^ mar mir ein mal)rer ©enuB, auf biefe

'Seife mit meinen Sanböleuten gufamntenjufommen, bie fid) mit

mir be^; gemeinfamen aiten ^aterlanbe§ erinnerten, mo unfere 23iege
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geftanben Ijatte; bie üon roeit^er gefommen tüaren, um für ftrf) unb

tf)re .^^linber in biejem neuen Sanbe ber gi^eifjett unb be^ gort]'cf)ritt5

eine neue.vieimat §u grünben. 3^ freute micf), ifjuen fo öon ^ingeficfit

^u ^}(nc]eficf)t gegenüber ju ftef)en, of)ne ben Särm unb bie görmlitf)^

feit einer großen 3[5erfamm{ung, unb fo mit i^nen im ^auberton,

ofnte oratori]d)e ':}lu§fc^müc!ung, fpred)en §u fönnen. Über bie fcf)meben*

ben ?vragcn, meld)e entfcf)ieben tnerben müßten, unb über bie ^füd)ten,

bie mir unter ben obn^attenben Umftänben biefer großen S^epublif, bie

unt^ fo gaftfrei aufgenommen, f(f)u(big feien. 3*^ betonte ben t)o^en

^.iHU't ber 'Iöot)Itaten, bereu mir tei(t)aftig gemorben feien unb bie

mirun^S erf)alten müßten, unb id)gemal)nte fie, ha^ mir unferem alten

^^aterlanbe feine !)ö^ere (St)re erroeifen fönnten, aB baburd), ba^

mir bem neuen Sanbe gemiffen^afte unb treue Bürger mürben. So

faßen fie oor mir, eine ober §mei Stunben lang, fcf)mer arbeitenbe

g-armer, fleine Äaufleute unb §anbmer!er, mit ernften, geban!en=

ooUen ÜJIienen, einige oon fd)net(erem 5(uf fäffung^o ermögen, anbere

trägeren ©eifteg, mit gefpannter ^(ufmerffamfeit §ut)örenb, gumeilen

mit ocrmirrtem ^luabrud, ber mid) beftimmte, biefelben fragen

immer mieber §u bet)anbeln, in ftarerer 6prad)e unb in anberen

'^öilbern. S^tveiien gaben fie faum ein 3^icben be^ ^eifalB, id) faf)

nur bann unb mann ein Slopfnicfen ober einen S3Iicf intelügenten

'iserftänbniffe^, big bann §um Scbtuß ber 9^ebe fid) alle um mid)

brängten, um mir bie §anb ^u fd)ütte(n unb mid) nid)t feiten §u bitten,

idi mödite if)nen über biefen ober jenen ^unft, ben fie bei it)ren ^i^^

tuffionen mit it)ren ^lad)baxn bermerten moKten nod) meitere 5Iuf^

flärung geben, ßy fam gumeüen oor, ha^ ein beutfd)geborener bemo^

fratifd)er *:Politi!er, t)iel(eid)t ein ftäbtifi^er SSeamter, ein £anbpo)>

meifter, ein @erid)tybiener ober bergleid)en, ber fein ßinfommen

ober feinen po(itifd)en(5infIuß gefa^rbet glaubte, ben35erfud) mad)te,

fo(d)e 3ufömmenfünfte burd) lautet betragen ober burd) imper^

tinente;^ gragenftelten ju ilören. Qd) fann mid) aber feinet fold)en

g-al(e§ entfinnen, mo nid)t bie 3Sir!ung eine^ berartigen ^erfud)§ fid)

gegen ben Einbringung felbj^t gemaubt tjätte. ^ie SSißbegierbe unb ber

Sunfd), bie (Situation §u oerftebien, maren fo oerbreitetunb fotief^

gebenb, \)a\^ man fid) feine parteilid)e (5inmifd)ung gefallen ließ.
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Qd) mad)te al§> öffentlid)er 9f^ebner bei biefen ^^erfammlungen

eine fe!)r mertüolle (Srfal}rung. 3d) erfannte, ha^ bei fold)en Qu-

I}C)rem, mie id) ]ie be]d)rieben Ijobe, — mie getDö^nlid) bei jebem

^ublüum, ba§fi(i)augbem^oI!e5ufammenje^t— ber3Sun)d), fid) bc=

le!)ren §u laffen, ftärfer ift, ai§> berSSunfcf), beluftigtunb unteii]alten 511

tüerben. ©eroig roirb eine (5d)nurre ober eine 5Ine!bote mit roi^ic^er

^ointe folc^en Qi^^örem ein £ad)en entbcfen, e§> liegt für fie ober

ein no(i) öiel grö^erer9^ei§ in ber öer[tänbli(i)en Darlegung einer inter-

cffanten f^rage unb in logifd) Üaren 5(uyeinanberfe^ungen. ^er

Sftebner, ber beftrebt ift, in einer ^olBöerfammlung einen bleib enben

(Sinbrud auf ben ©eift unb ha§> §er§ feiner Qut}öxex §u madien, mufi

fid) !)üten, nid)tif}re3ntenigen§, i^renmoraIifd)en(5inn unb it)re(SeIbft^

ad^tung §u unterfd)ä^en. Um §u überzeugen, mu§ er öor allem feinen

3u!)örern ha§> ©efü^I einflößen, ha^ er felbft überzeugt ift, unb ba§>

mirb i!)m nid^t gelingen, tüenn nid)t feine 33etüei§fü:^rung ernft!)aft

unb aufrichtig ift. Dft werben SJ^enfc^en, bie fic^ nie mit öffentlid)en

2(ngelegen!)eiten befaßt l)aben, anfangen, fid) bafür §u intereffieren,

tüenn man i^^nen geigt, ba^ mon fie 1:)od) genug fd)ä|t, um biefeö

Qntereffe üon i^^nen §u erwarten, unb ha^ man auf il)re 9Jleinung

SSert legt, ©ofönnenptt) eilen eble Biegungenermedt tnerben, inbem

man an fie a|^^elliert, al§> feien fie fd)on üor!)anben.

©d)on im Einfang meiner £aufba!)n al§ öffentüd)er 9iebncr

mad)te id) e§> mir §ur Siegel, niemals in meinen 'iRehen eitva^ gu fagen,

für 'oa§> id) nid)t mit gangem ©etüiffen einfte'^en !onnte; niemals,

menn id) einen gtrtum begangen ^atte, S3eben!en gutragen, ha^% gang

offen gugugeben; niemals an Vorurteile, eng^ergige unb !(einlid)e

gntereffen gu appellieren; nur bie ^öd)ften SSetoeggrünbe, mie

^atrioti^mug, @ered)tig!eit^finn unb (5:^rent)oftig!eit, angurufen; unb

nie eine (Gelegenheit üorüberge^^en gu laffen, um meine 3^^^^^^'

baran gu erinnern, ha^ e§> bie $flic^t, ba§ l)ol)e Vorred)t biefer grof3en

amerifanifc^en Df^epublif fei, ber freil)eitliebenben 9Jlenf(^l)eit aU

£eitftern, al§> gadelträgerin ber 3^öilifation gu bienen. 3mmer
tüieber gemal)nte id) fie, ha^ biefe groge SJ^iffion nur erfüllt merben

!önne, menn ein unerbittlid^er Meg gefül)rt merbe gegen alle Wi%^

bräud)e ober uneblen ^eftrebungen in unferer l)eimifd)en ^olitü.
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bic ha^ 5(n]ei)eu bemofratijcl)er D^egierung beeinträchtigen ober

untergraben Bnnten, unb tnenn nnfere ^er~^anbiungen mit au§=

roärtigen 50^äditen nur üon t)en ^öc!)]"ten 'ißrin5i|)ien allgemeiner

Gk^red}tig!e.it unb allgemeinen 2So!)Itüoüen^ geleitet tnürben. gd)

babc gemiß in ineiner bffentlid)en Saufba^n öiele unb einige ernfte

Jrrtümer begangen, bodi je^t, ha icb am Srf)Iuj]e fte!)e, !ann id)

mir ba^^ S^^W^^'^' gt'^cn, ba\^ id) bieje 3f^ege( gemiffen^aft befolgt

Habe.

^^ei ber SSablfampagne Don 1860 bielt td) jmei 9^eben, meld)e,

nadi ibrer ^Verbreitung m Q^^tungen unb glug]d)riften §u urteilen,

mel '^(ufmerffamfeit erregten, ^ie eine babon in ©t. £oui§.

Cbgleid) ^Dciffoun ein Süaüenftaat mar, ]o batte bod) ba§

5intifflat)erei^(Slement ber Stabt St. £oui^, ba§> §um großen Seil

a\b:-> ber beutfdigeborenen ^^eüblferung mit einigen energifd)en

eingeborenen ^;}(merifanern an ber ©^i^e beftanb, jo fe^r an

Mraft 5ugenommen, ba]] man boffte, e6 mürbe fic^ barau§ eine mir!^

jame (Sman^ibationsbemegung im Staate entmideln. (Siner 5luf=

forberung, bei einer 3]lajjent)erfammlung §u fbrechen, mo biefe

^iiditung unterftü^t m erben jollte, folgte id) um fo bereitmilliger,

ak^ id) boffen burfte, ba\^ fid) unter memen 3u^örern einige ^er^

treter ber Sflaoereiintereffen befinben mürben, ju benen id) oon

'^(ngefid)t ju 5lngefid)t fpredien fönnte. ^iefe ©rmartung betrog

mid) nid)t. Xie Versammlung mar fel)r gro§, unb meine greunbe

jagten mir, ba^ mel)rere ber Sflaoenbalter unb anbere Sln^

bänger ber Sflaoerei gefommen feien, um midi ju ^ören. ^ie ffiebe,

bic idi il)ncn bidt, mar, mic idi glaube, bie befte unter meinen

'^IntifflaDerei^üieben.

"äbex menn fie audi einige Stimmen für Sincoln gemann, fie

batte feinen fi(^tbaren (Einfluß auf bie „S!laoenl)alter ^^Imerüaö'',

an bie fie gerid)tet mar. Viel fbäter er§äl)lte mir jeboc^ einer üon

ibnen, ba^ er bie )Kebe gel)ört babe unb miberftrebenb überzeugt

roorben fei, ba]^ id) red)t l)ätte; er l)abe ba^^ aber niemals bffentlid)

zugeben bürfcn, meil e§ ibm foni^ bie ^reunbfd)aft unb ba^ Ver^

trauen feiner klaffe gefoftet bätte. Xie 9^ebe babe ibn aber mä^^renb

i)e§ ganzen Vürgerfriege^ oerfolgt.
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^te anbete meiner größeren Dieben, roe(cf)e n)äf)renb bie(e^^3Ba(i(=

fampfeg einige 5(nfmer!fam!eit erregte, mar einer 3^^'9^^^L)crung

be§ öf]ara!ter§ üon Step!)an 9(. ^ougla^, bem ^räjibentfdiaft^^-

fanbibaten ber bemofratiid)en ^^artei ber 9^orbftaaten, gemibmet.

SSd^renb id) biefe ^arfteünng vorbereitete, überlegte id) mir bie

grage, mie meit t^ in einer ^i^fnfjion öffent(id)er ^^^^crejfen

gnläffig fein bürfte, einen poüti]d)en ©egner in feiner ^erfönüdifeit

anzugreifen. 3d) ^Q^ W^'^'^ ©(^luf], \)ix^ ee bann ftattt)aft unb bcredi=

tigt fei, wenn eben biefe ^er(önlid)!eit be^ ©egner^ in ben ^^orber=

grunb gebrängt mirb, um feiner SQi&)t '^(nfel)en jn geben, unb befon=

ber^, tpennbiefe^erfönlidifeit burd) falfdien 3d} ein einen C^influf^ aue=

üht %a^ fd)ien mir im !)öd)ften (^rabe bei Senator ^ougla^ ber

%a\{ IM fein, ßr tuar nad) meiner '^(nfidit ber gefäbrüdifte, ber am
meiften 5U fürd}tenbe Demagoge in 5(merifa. (5» erfd)ien mir alv

ein oerbienftoolley 33er!, biefe aufgebläl}te Suftblafe gu burdiftedien,

Befonber^, \)a fein fünftlid) aufgebaufd)tey 5(nfe^en bie einzige @efaf)r

mar, roeld)e ßincoln bie (Stimmen einiger nörblid)en Staaten gu ent=^

§iel)en unb bamit feine D^ieberlage in ber 3Sal}{ Iierbeijufübren

broI)te. 3d) Ö^^^Ö ^^^^ ^^\^'^ ^n meine 5(ufgabe unb rief alle mir ju

(Gebote ftef)enbe Äraft ber ^emeiyfüt)rung, bce; Sarfa^mu^S, ber

*ip!)antafie unb be§ 4^umor^ 5u §ilfe. ^a§ 9^efultat mar eine

5(naü)]e oon ^ougla^' Xl)eorten unb Saufba^n, mie fie mir nidit

bei§enber, unbarmherziger unb unterl)altenber (lätte gelingen tonnen.

^iefe 9iebe follte im großen ©aale be§ dooper 3#^^iit^ ^^^

9^em ^or! gel)alten merben. 5(m ^Ibenb ber ^erfammlung fpeifte

ic^ mit ©oüerneur 9JIorgan, bem ^orfi^enben be^ republi!anifd)en

S^ationalfomitee^, unb einigen !)eroorragenben 9lem Dörfern im

5(ftor §oufe. 5(uf bem 3Sege nad) bem dooper 3nftitute fragte müdi

(^ouoerneur 9}lorgan, mie lange id) ^u fpred)en gebenfe. gdi

antmortete: „llngefäf)r §mei unb eine t)albe Stunbel'' „lieber

.<r)immer', rief er, „fein 9^em f)or!er iuirb eine fo lange 9^ebe aue=

f)alten!" dr fd)ien ernftlic^ beunrut)igt §u fein. 3d) t)erfud)te if)m

Rar zu machen, 't)a^ bie 3flebe, bie id) vorbereitet :^atte, ein zufammen-

I)ängenbey 5Irgument fei, meld)ey id) bem ^ublüum entmeber un^

geüirzt vorlegen muffe ober gar nidit. SSenn e^ nid)t geraten



— 153 —

fd)ien, bie Df^ebe in \f)ux ^ollftänbigfett §u galten, muffe eine %u^^

rebe gefnnben werben, nm mid) für hen 5(benb §n entfd)n(bigen.

^er ©ouoemenr voai angenfd) einlief) gan§ öerftört; enbüc^ gab er

iiad), bod) mit ber 93liene eine^ 9}lenfc^en, ber entfdiloffen ift, ha^

UnDermeibIid)e mit SSürbe §u tragen.

l:ex große 6aal be§ dooper ^ttft^tnte mar bi» jum äußerften

gefüllt, unb icf) empfanb, baß bie '8timmnng ber großen ^er=

famminng eine ft)mpatt)ifd)e mar. ^d) t)ermod}te nid)t nnr bie 3(uf--

mer!fam!eit meinet ^^nblüumy feft^n^alten, fonbern errang an jenem

^2(benb aU poIitifd)er 9iebner einen ber größten Erfolge meiner £anf=

ba()n. ^ie 5(ugbrüd)e üon 5tpplany nnb ©eläc^ter n^aren oft fo am
banernb, ha^ id) me!)rere SJIinnten innehalten mußte, ^a^ @efid)t

non ©ouoerneur -löbrgan, ber in meiner dläi^e faß, öerlor feinen

ängftüd)en ^^(u^brud unb üärte fid) mef)r unb met)r auf, al§> id] meine

(^roeite unb fogar meine britte (Stunbe erreid)te. (5^ beluftigte mid),

einen alten §errn §u beobad)ten, ber einen (5i^ in ber öorberften

Oieibe beo '^ublüumg einna!)m. Gr batte langem meige^ §aar, trug

eine drille unb t)ielt einen Oiegenfi^irm in ber §anb. guerft fal)

er cirva^$ fd)läfrig au^, aber atlmä^lid) fd)ien er auf§un)ad)en,

unb fein @efid)t glänzte bor Vergnügen. (Er ftimmte in ben all-

gemeinen 5(pplau§ ein, inbem er guerft gan§ fanft, aber bann immer

beftiger mit feinem 9^egenfd)irm auf hen ^oben ftieß. Qd) ^^^ ^^^
nid)t l)alb mit meiner 9^ebe fertig, afö fd)on bie ©pi|e be^ Siegern

fd]irm» abgebrod)en mar. ^a^ fd)ien it)n aber nid)t im geringften

§u genieren, gn feiner ^egeifterung fu!)r er fort, ben ^oben mit

aller ^raft gu bearbeiten, big §ule^t ber 9tegenfd)irm in 6tüde brai^

unb er nid]t me'^r bamit ftampfen fonnte. SSenn id) jebod) einen

Saö auefprad), ber il)n befonber^ aufregte, ober menn ein

befonberg fräftiger 5{pplau§ erfd)allte, bem er n\d\t miberfteben

tonnte, bielt er ben zertrümmerten (5d)irm t)0(^ in bie £uft unb

fd)men!te il)n §ur großen ^eluftigung ber 5IRenge mie ein^riump:^-

banner t)in unb l}er. infolge ber üielen llnterbred)ungen bauerte

meine Siebe met)r aB brei ©tunben; ©ouoerneur 9Jlorgan tabelte

aber nid)t met)r i^re Sänge, ^iele (Sremplare biefer Siebe mürben

verbreitet, unb man bebauptete, ha\] fie ^ouglay mandie Stimme



— 154 —

gefoftet f)a6e. 3d) mug gefte:^en, 'Oa^ fte mir unter nteinen gebrucften

9Reben eine ber lieb[ten geblieben ift unb 'Oa)ß id) in ]"|3äteren 3af)xen

bann unb tDann ben ^anb, ber fie entl)ält, §ur .sjanb t3enommen

^abe, um einige ber Ieb:^afteren (Stellen nod) einmal §u tefen unb

]nir babei bie iugenblid)eren Sage gurüdgurufen, ha nocf) mein

ftreitluftige^^ S^em^erament jid) bem üollen @enuj3 be^ „gaudiuiii

certaminis" t)ingeben tonnte; ha id) no(ft ber ^sf^antafie bie Quo^ci

]d)iegen lieg unb bie £uft öon ber Tln\il berSprad)e gu erüingen festen.

Dat^ S3a't)rfomitee be]d)äftigte mid) anbauernb in met)reren

Staaten bi^ gum 2;:age ber 3Sat)l 3d} mar ju erfd}b^ft, um nad)

5lbra!)am Sincofe Sieg an bem republüanifdien J^rcubenraufdi

teilnebmen gu fönnen. ^ie 9^ut)e§eit in meiner [tillen 'ÄMÄfonliner

garm mürbe aber öon bem '3)rud ber DIotmenbigfeit abgefür^t. ^d^

]ai:) mid^ mieber, einige SSod^en nad^ ber 3Sat)I, ge§mungen, eine

längere ^ortrag^reije p unterne^^men, um meiner ^iemtid) er^

jd)öi:)ften Äaffe etma^ aufzuhelfen.

^ie 9^ad)rid)t öom ©rfolge ber republifanifd)en Partei inüc

fid) !aum über ha§> 2anh verbreitet, aU fc^on in einigen ber füblid^en

^Staaten ^emonftrationen ftattfanben, bie beutlid) geigten, ha^ bie

^ro^ungen einer Segeffion, an meldte mir un5 in ben letzten gal^ren

gembt)nt t)atten, allerbing§ meljx bebeuteten aU eitel ^^rablerci.

^ie ©efa^r einer 33en:)egung, meld)e bie S^rennung öon

ber Union betreiben mürbe, unb alle bamit oerbunbenen fd)mer

§u ermägenben folgen, ftanben in brot)enber 3Sir!lid)feit oor

un^. ^ie grage, meld)c erft geftern bie ©emüter bemegt unb bie

.spergen entflammt 1:)atte, ob e§> nid)t gerecf)t unb fing fei, bie Sflaöerei

au§> ben Territorien au^§ufd)Iiegen unb biefen Überreft ber 33arbarei

feiner enbgültigen ^^ernid)tung ^reisogugeben, mürbe ^Ibfeüdi oon ber

fd)einbar biet fd)idfalgfd)mereren (Srmägung in ben .^intergrunb ge-

brängt, mie man ha§> entfeyid)e llnt)eil eine§ S3ürger!riegey, ha§> mie

eine bunfle SSoÜe über bem Sanbe t)ing, abmenben fönne. ^dle 3SeIt

ging mit büfteren TOenen uml)er, unb einer fragte ben anberen mit

oor ^^eforgnig bebenber Stimme, tva§> feine 9[Reinung fei.

Xie gefd)Iagenen ^emofraten, bie fd)on immer im galle eine^

re^ubli!anifd)en Siegel SSöfe^ ^ropt)e§eit batten, gauber-
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ten natürlicf) nidit, biefen ä^ftanb aKgemeiner Unruhe auygunu^en.

Ginige üon i^nen erHörten gan§ offen bie 6e§effionybemegung nnter

ben obtpaltcnben llmftänben für gcred^tfertigt, anbete öerlangten laut

nnb bringenb, baf3 bie fiegreicf)e Partei bie 'i'Intifflaüerei^^rinjipien

unb -*:po(itit für roelrfie fie c3efämpft batte, aufgeben foKe, um t)a-

burcb bie fübüdien 5(nfübrer ju beftimmen, il}re Staaten im ^unbe

ber Union ^u erf)a(ten. Sogenannte „Union-SD^eetingy" tüurben im

ganzen 'Jbrben einberufen, um über ein Mompromi^ ?u beraten,

burdi melcbey ber Siihen oerföl}nt merben fönnte, unb ftürmifd)

mürbe an bie 'grieben^Iiebe foroie and) an egoiftifd)ere Mebe a!ppeh

liert. Xer Manbel fam im (Buben ^n üollftänbigem Stillftanb, unb

öic .Haufleute unb Jyabrifanten be^ 9lorben^^ [tauben entfe^t ber ^u^^

fidü gegenüber, 'oa]^ ibrefüblid)en ©laubiger fid) roeigern mürben, it)re

3diulben §u begabten. xHn ber ^brfe ging alle^^ brunter unb briiber, bie

^^anfen fübtten ben 33oben unter it)ren gü^en roanfen, gogen i!)re

'^luBenftänbe ein, unb ha^ @elb mürbe anwerft fnapp. Mgemeiner

*öan!rott unb ä^^J^^^^nTenbrud) fd)ien brol)enb bet)or§ufte!)en, unb bie

(Erregung in ber @efdiäft^5me(t erreid)te einen Ö)rab, ber faft an 9^afe==

rei grenzte. Xie^itation, meld)e ßugeftänbniffeunb 3^ergleid)emitbem

5üben forberte, nafjxn einen gematttätigen (5^ara!ter an. gn ber ^tabt

'^oftonfeibft mürbe eine 3[?erfammlung öonöegnern ber Süaberei burd)

einen mütenben ^^oIBbaufen aufgelöft, in bem, mie bie 3ettungen be*

rid]teten,mebrereberebrbarftenfonferüatiüen S3ürger bemerft mürben.

Xie .s>eftig!eit biefer 'Xemonftrationen trug jebod) ba§u bei, eine

O^eaftion berauf5ubefd)mören. 3^jmifd)en liegen ^erid)te au^ bem

2üben Oermuten, bag ben 5(nftiftern unb ':}(ufrül}rern ber 3e§effion§^

bemegung fein Stompromifs ermünfct)t, ha^ für fie bie (Srmät)(ung be^

republifanifd)en '^räfibenten nid)t ber eigentlid)e Einlaß it)rer 3;:ren=

nung oon ber Union fei, fonbern t)a\^ fie ibnen oielmebr nur eine

g ii n ft ige @ e I e g e n t) e i t bot, enblid» ibr Iangget)egteg ^beai

cmeÄ felbftänbigen "^öunbee ber Sflaoenftaaten ju oermir!Iid)en. (S^

[taub nur nod) in 5^age, ob biefe *:}(nfübrer aud) bie groge 3J^affe

it)reö ^oikv mit fidi reißen tonnten. OTer 3Sabrfd)einüc^!eit nad)

mürbe ha^ gelingen; benn in foldien göUen finb e§> immer bie ej^

trennten 5(nfid)ten, bie am ftärfften auf ha?- 53ol!!ogefübl inirfen.
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^ie ^oticf)aft, tüelc^e ^räiibcnt S3u(i)anart bei ber (£röf|nuno[

ber^ongreBfeffion erlief, tvax ^öc^ft cf)araftenfti]d). 3^^®t^i^on!engam3

lief im mefentüc^en barauf I)inau^, bafs fein ©taat t)a§> 9tecf)t f)a6c,

jid) öon ber Union §n trennen, tnenn jebod) ein ©taat jicf) lo^löfen

molle, jo gäbe ey feine ©eroalt, bie bered)tigt fei, if)n in ber

Union feft§nl)alten. "^räfibent ^^ncbanan roar bie 35er!örpernng

jener ^olitif(f)en ©attung, bie bamal^ unter ber SSegeidinung „nörb=

Ii(f)e 9JMnner mit füblid)en ^rin^ipien'' befannt tvax, b. f). ein ^oü=

tüerbeg 9^orben§, ber ftety bereit mar, auf ba§@et)eiBber Sflaüerei-

Partei für iftre 3^tereffen gu mirfen. Qd} mar bei einem Gmpfang

im 3SeiBen S^auie bem ^räfibenten ^^udianan gleidijeitig mit einer

großen 50Zenf(f)enntenge oorgcftetlt morben unb batte if)n inütube bc^

traditen fönnen, mät)renb er fid) nadi bem übüdien .§änbefd)üttehi

mit einigen Senatoren unterf)iett. (5r mar ein ftattlid)er alter Merr mit

einem meinen *r^opf, ben er nteiften^ etma^ gur Seite geneigt bielt,

unb einem fd)tauen 351in§eln ber ^^(ugen, ha^^ gu fagen fdiien: „(5^5

mag mobt t)en 5Infd)ein !)aben, al^ fei id) nic^t immer ^s^xci ^Xceinung,

aber ^mifdien un§ gibt e^ hod) ein get)eime» (^inoerftänbni^, unb Sie

fönnen fid) auf mid) oertaffen." (?r trug immer ein mei^e^ .S^al^otudi,

mie ein @eiftlid)er. Seiner mora(ifd)en Sd)mäd)e fud)te er ben

3(nfd)ein ber SSei^b^tt §u geben. Gr fonnte bie fopI)iftifd)en (Gemein-

pläf;e ber ^ißrofflaoerei^^emofratiemit bemgrö^ten9^ad)brud falbungc^-

ooHer ©emic^tigfeit au5fpred)en. ^er Madcjt ber Sflaoereipartei

f)atte er beiberÄanfa»*5lffärefert)ile^ienfte geleiftet, inbem er immer

mieber Grflärungen ber 2^atfad)en au^fprad), an bie er felbft unmög^

lid) glauben fonnte, unb 55erfaffungyletiren au^ftreute, bie nur burdi

bie fü^nfte 5*^erbref)ung alter £ogif geftüM merben fonnten. (5r

oergaB nie, ba^ er bie ^räfibentfd)aft bem Vertrauen oerbanftc,

meld)ey bieSflaoereipartei in bie ^reue fe^te, mit ber er ibregorberun-

gen auefübren mürbe. (£r ^atte biefe^ Vertrauen gered)tfertigt, fomeit

e§ if}m mögÜc^ mar unb bie Umftänbe e» \^m erlaubten, .^ein

Sflaoereifanatifer f}ätte ben ^ntereffen ber Sflaüenbalter nüt größerer

Eingabe unb, in ^nbetrad)t feiner Stellung aty 9^orbIänber, mit mebr

Selbftoerleugnung bienen fönnen. 3nbem er bie gute ?Qleinung feiner

dlad)haxn öerfc^er^te, batte er fid) in berSat §um9}Mrtt)rer ber Sflaoen-
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fadie c^cmacfit. ^Xi^ aber nun ieine jüblicf)en Ferren uub 93letfter

]o weit (\in(\cn^ jid) 511 einer '^(uf(ö]ung ber Union, ja fogar §nr ^er^

niditung ber D^epublif ^n rii[ten, ronrbe jeine Sage iiiaftrbaft Per-

,yiieife(t. (fr ntai] innerlid) c^ebetet baben, ha}] fie raeniöftenÄ je^t (5r=

barmen mit bem armen ':)lorb(änber baben roürben, ber auf bem ^räfi-

t)entennub(ber)KepublifiaB;i-iber]iemmtenibnbi$5uIeßtfürif)re3tü^cfc

au^o. '^ei feinen 'l^erfud)en, fid) gu mebren, üerftieg fidi fein 931ut bbdi-

fteu'^ 5u fopbiftifdien unb paraboren '^(U'^Iegungen ber ^^erfaffung. 3o

befriebicjte er feine ber "ißarteien unb errang fid) nur bie ^erad)tuni]

ber beiben. Jn feinem Habinett batte er brei illinifter— ber ginan^en,

bee Mriecjeci unb be^^ ^^^^^^^'^^ — r ^^^^ benen er roiffen mußte, ha^

fie mit ben 3e5effioniften fonfpirierten. (5r erlaubte ibnen, im ^^(mt

5u bleiben., bi^3 fie ade Ü31ittel, 3diaben anpriditen, bie ibnen ibre

amtlidie ?J^ac^t in bie .§anb Qab, erfd)öpft f)atten. '^'i>a§ er mirflid)

erreidite, mar, bie 5(nftifter ber Sejeffion^beroegnuLg burdi ha§' dm-

geftänbni^ feiner fonftitutioneüen 9JZaditIofig!eit 5U ermutigen unb

ibneu. fomit reidiüd) :^e\t 5U ungeftörten ^Vorbereitungen gu geben,

mäbrenb bie ^^unbeöregierung untätig jufab. (5r fd)redte oor aftioem

'l^errat ^uriid, batte aber nid)t ben 33^ut für aftioen ^^atrioti^mu^l

3o bradite "öudianan, bem ha^ öefdiid eine ber fcbönften (belegen-

beiten geboten b^itte, fidi burdi bie einfad)e, entfdiloffene, energifdie

(irfüKung feiner *:i>f(id]t einen boben 9^ubm ^u erringen, e^^ ^uftanbe,

a{6 '^>räfibent bie elenbefte ^oKe in ber amerifanifd)en ©efd)id)te

5u fpielen.

'^ludi ber ilongrejs mürbe oon ber im gangen Sanbe I}err=

fdienben .^^ompromißepibemie angeftedt, unb beibe .v^äufer festen

fogleid) nadi (Eröffnung ber Seffion eine JNlommiffion ein, metd)e

ilüttel unb 'i'i>ege für „*:}(uygleid) unb grieben" erfinnen foüte. 23ät)renb

bie Sdimierigfeiten, bie einer (Einigung in biefer JyxaQe im $öege

ftanben, faft unüberminblid) fd)ienen, übte bie '-(gitation für ein

fo(d)e^ö Mompromif3 einen bemoralifierenben (EinfluB auf bie aüge^^

meine Stimmung im ^^olfe unb auf bie repubüfanifd)e Partei

im befoubcren au^ — gumal Semarb, ben man aB ben rabifalften

'^(nfübrer ber ^$artei betraditet batte, tum in hm oorberften 9^eiben

ber 5_^ermittler, „(Eompromiferö", erfdiien. Tlii mar mie t)ie(en
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anbeten SflaDereigetjnern, Seroarb^ ge^eimnieüolle .s^nblungö-

meije l)öä:})t rät|elt)aft, unb mir alle maren üoll Unru^^e, tva^

\id) baraug entmideln möd^te. 5öa0 mir fürchteten, mar, ha^

niäjt nnr bie "ipringi^ien unferer ^ntifflaüereipartei preisgegeben

unb bie grüd)te unfereS ©iege6 öer^ettett merben möchten, fonbern

ha% unter bem (Sinflug einer momentanen ^anü, ein Sdiritt getan

merben fönnte, ber — um einen bamaB lanbläufigen "5lu6bruc! 5U

gebrau(f)en — unfere 9iegierung „mejüanifieren" mürbe, darunter

öer[tanben mir, tia^ ha§> ©efü^I ber Stabilität er|d)üttert merben

möchte, meId}eS in ber abfoluten '3ic^ert)eit befte(}t, baf] bie *i)Jiinorität

bebingungyloS baso 3SaI)Ire]ultat anerfennt unb ]id}it}m fügt, nad)bem

einmal bie 9^egierung§beamten gefeMid) ermät)tt finb. 335enn bieje

9^egel einmal gebrochen, menn bie 9}lbglid)!eit eingeräumt mirb, baf]

bie 93linorität nac^ einer 3Sat)I ^ebingungen aufftellcn !ann, von

bereu Erfüllung il}re 5[nerfennung ber Ti>al}lre]ultate abl}ängen füll
—

bann ift bie (Stabilität einer republi!anifd)en 9f^egierung tierloren.

Solange foId)e $[RögIid)!eit oorl}anben ift, mirb fii^ bie ^icpubü! im

guftanb ftetS fid) mieberI)oIeuber9^eüoIutionenbefinbcn. Il^iefe Sieget

l^ätten mir gebrod)en unb bieten anberen S3ürgerfämpfen^ür unb Xox

geöffnet, menn mir je^t nad) ber Sabt einen §anbel eingegangen

mären, um einen S3ürger!rieg gu oermeibeu. SSir Ratten, mit einem

Söort, bie xmentbcl}rlid)fte (Garantie für bie Stabilität unb bie Crb-

nung ber 9iepub(i! geopfert, menn mir nad) ber gefelMnäf]igen (fr-

mä^Iung oon 5(bral}am Sincoln bie gi^fi^^J^^^u^^O ^^^ Sübcuy ^u

biefer 3Sat)l burd) ein ^lompromif^ irgenbmeld)er 5(rt ertauft I}ättcn.

(Sg mar bal^er nid)t imr ha^^ eine ober ha§> anhexe ber Sflaoereipartei

gemad)te QugeftänbniS, ba§> befämpft merben muf3te, fonbern jebey

Eompromig aB foId)e§, menn e§> and) nod) fo menig gemäbren mod}te.

"^ie groge ^eforgniy, bie id) über biefeu $un!t em].)fanb, fam

in einer 9f^eil}e üon Briefen an meinen greunb Tlx. ^otter öon 3Si§-

confin, ber meine 5Infid)ten teilte, §um 5luöbrud. ^iefe Unrut)e

füt)rte mid) auc^ in einer !ur§en $aufe §mifd)en meinen Vorträgen

mieber nad) SSaf^ington, mo id) t)offte, meinem greunbe in feinem

S3eftreben beifte^en gu !önnen, einige re)3ubü!anifc^e 5Ibgeorbnete,

bie t)om S!om|3romigfieber angeftedt maren, in ber red)ten S3at)n
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feft§u!)alten. ^te 'ißani! fiatte ftcf) aKerbntg^, tüenigften^ im ,^on^

Qie% fcf}on ]e!)r geleckt. 'Mx. ^otter gelang e§, micE) in ben 3i|ung§-

[aal mitzunehmen, unb bort tvai id) eine§ 2^age^ 3^^9^ "^^^^^ ^^^^"

mürbigen 6c{)aufpiele§. ^er ^bgeorbnete Xf)oma^ dortüin, „DIb

^.om dortüin o] rt)io", tüie er im ^oIBmunbe genannt rourbe,

foKte im öaufe ]pred)en. (Er mar ^orfi^enber ber bamat§ berüt)mten

„^omijjion ber XreiunbbreiBig", bie mit ber 5(ufgabe betraut

mürbe, '^ergleic!)ymafiregeln §u erbenlen, burd) meld)ebie5IReinungg^

t)er]diiebenf)eiten 5mi]cf)en bem 9brben unb bem Süben ge]d)Iici}tet

m erben fönnten. (?r f]atte eine bemerfenömerte Saufbat)n t)inter

fid). (5in f}ert)orragenbe§ 9Jätglieb ber 3Sf)igpartei, Ö^ouüerneur üon

Cbio, Senator unb ^inanjminifter unter ^räjibent gitlmore, tjatte

er ber republifani]d}en ^^artei in it)ren kämpfen für freie 3;;erri=

torien beigeftanben unb mit (Eifer bie SSat)I oon Sincoln befürmortet.

^^Im beftcn mar er jebod) al§ ^olf^rebner mit oiel 3Si^, lebbaftem

.soumor unb beftridenber ''^erebfamfeit befannt. ^e1?>t mar er ein alter

']Jlann, oon Tillen Iiodigead)tet imb geliebt, unb aU er fid) bei biefer

(^)clegenl}eit im 5(bgeorbnetent)aufe erftob, brängten fi(^ bie TOt=

glieber, o{)ne llnterfdiieb ber Parteien, bid)t um iftn, feiner bom 5IIter

gcfdimäditen «Stimme gu laufc^en. (E^ gelang mir, einen ^la^ auf

ben Stufen, bie gum *5ßult be§ 5^or]i^enben füt)rten, gu erlangen unb

fo fonntc id) über bie .^Töpfe ber oor mir Stebenben meg (Eormin

bcobaditeu, mäl}rcnb er fprad); aber au>^ biefer (Entfernung oertor

\d\ tro^ ber im Sit^ung^faale f)errfd)enben, atemlofen Stille, üiele

feiner Sorte, ^a ftanb er, nid}t met)r ber Xom (Eormin ber 23at}I=

fampagne, ber feinen 3u^brern fdiallenbe^ (^eläd)ter unb begeifterte

33eifan^3rufe entlodte, fonbern ein forgenoolter alter Patriot, ber

treue 5fnl}änger ber alten Sbigfd)ule nüt ibren .ftompromi^-

beftrebuugen, fein bunfle^o (^3efid}t üon feinem gunfen be§ gemol)nten

.§umor§ belebt, fein 5(u^5brud ernft unb befümmert, mdt)renb feine

überftrömenbe 53erebfamfeit faft in 2;önen ber ^er§meif(ung bie

3ul)örer mit intenfioer Überrebung^3!raft anflehte, haS^ 9^ettung»=

mittel §u ergreifen, ha^^ ii)m §ur ßr^altung feinet ^aterlanbe^

nötig fd)ien. Um i^n fc^arten fic^ OTe unb :^örten il)m mie

gebannt gu, mit einer faft §ärtlid)en (Ehrerbietung, ^ie meiften
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l)atten bie feftc Ü6er5eut3UTU3, haf:, bie St'it für ^^ergletdic noriiber

unb aii bicfe *:)(nftrengung öergebeit^S fei; üiele Süblänbcr tvaien

jrf)on bereit, in it)re §eimat guriicfpfcfjren, um ficb bem '^tufftanbe

anjufcbüefjen, tDäl}reub bie meiften nörblicf)en 9^epub(i!aner feft enU

jcf)Ioj]en tvaxm, baf^ ba^ 3Saf)Irefultat aB enb^ültig entfdiieben

betracf)tet rucrben müjfe unb nicf)t a^3 eine Sacf)e, um bie nod) gc^

f]anbe(t merben fönnte. (^^ tvax eine benfraürbige S5ene; ha^^

le^tc ertjreifenbe 3:obeyrbd)eIn ber Slonipromifjpolitü.

)l\B ber alte (iortüin jid) nieberfe^te, brannten biete ber 5(b^

georbneten ]i(^ §u itim, um if)m nad) ber 9^ebe, bie maljrfdieintid)

bie te^te feinem Sebeuy gemefen mar, bie s^anb §u fd)ütteln. 3'-'^

nat)erte midi iftni audi, unb er begrüfjte mid) freunbiidi. (5r erinnerte

fid) meiner unb bat midi, ibn abenb^^ in feiner S^öofinung auf^ufudien.

3d) fanb ifin allein, unb mir faf3en eine ungeftörteStnnbe.^ufammen.

3m Saufe ber llntertialtung fpradi idi meine 5(nfidit au^o, baf^ e^

ber feften unb geregelten D^egierung einer ^e],mbli! t)ert)ängni§DoI(

merben muffe, menn man gugäbe, ha^ bay Satitrefuttat'eine !:lsergteid>3-

unb §anbelyfad)e §mifd)en ber ällajorität unb 9Jlinorität fein fbnnc,

unb menn bie 5(ner!ennung be^ ^iefultats; üon feiten ber 53änorität

burdi 3ugeftänbniffe erfauft merben mliffe. „^a mob( 1" fagte dormin,

„3d) ^^^% '^''if3 O^H' jungen Seute t)a^$ glaubt, unb t)ielleid)t ftimmt

bie 93le{)rgatil ber 9iepublifanei: mit Gudi überein. 'Mcx ,^u adererft

mü^t 3f)r (füre Diepubli! feftbalten. 3^fct müBt Sftr barum fämpfen.

(fy ift aber nu^Io§, noc^ länger barüber gn biöputieren. ^sd) gtaube

feibft, ha\^ ade ^(nftrengungen, einen ^ergleidi I)erbei,5ufü[)ren,

umfonft fein merben. ^d)1:)abe getan, ma^ idi fonnte, aber auf beiben

Seiten ftetien fie raie bie 33u(Iboggen bereit unb begierig auf hcn

*»lampf. 3Sir !önnen nur bitten, bafs öott "oa^^ )Redit fdiü^en möge!"

5Ü§ idi im begriff mar, midi dU nerabfdiieben, fagte er: „3d}

mödite 3l)tien nodi etma^ ^erfbnlidie^ fagen. 5(B id) Sie in ^:}l(Iegtianb

ditt) reben borte, 1:)ahe id) bemerft, baf3 Sie einen 3Si^ madien unb

3f)r ^ublifum gum Saiden reiben fönnen, menn fie mollen. 3d)

möd)te 3^^^<^i^ föQ^^V junger Mann, menn Sie foId)e 5äl}ig!eit

befi^en, nüBen Sie fie nid)t au^. gd) ^^i^, tnie grof^ bie ^Un*fudiung

ift; ic^ bin it)r unterlegen. (£^ ift eine ber gefät}rlid)ften ^inge für
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einen dJlann un öftentücf)en Seben, ai^ Sj^afsöogel §u gelten, ^te

£eute tuerben f)int3ef)en, ]oId)en Biaxin §u l)ören, aber fie Serben

entlaufcf)t fein, töenn er ernft ^u i^nen fpricf)t. 6ie tn erben !aum auf

t)a^S ^^efte achten, ha^^ er if}nen §n bieten tjat. Sie tüotlen "oen SSi^boIb

t)ören unb finb un^ufrieben, tuenn er it)nen gefunbe 3Sa^rt)eiten fagt.

"la^ ift mein Soy geroefen; betrarf)ten (Sie meine £aufbal)n. Qc^ bin

ict3t alt. (5;?. ift immer üiel me^r an Xom dortnin gemefen, at^ man it)m

,^ugctraut f)at, roeil man Don Zorn dorroin immer nur ermartete, ha^-'y

er bie Seute gum Sachen bringen follte. 3d} ^^^B ^^<^^/ ^^ ^^n nid)t

and) f)eute SSi^e üon mir ermartet tjat ^ag ift mein gluc^ gemefen.

Ülelimen Sie fid) an mir ein marnenbey 35eifpiel, unb (^oit fegne

Sie." 3cf) tt)ar non ben SSorten he§> alten Staatsmannes tief er^

griffen unb gab mir ernftlid) TOi^e, i^n baüon gu überzeugen, ha^

ha^:-» ,§au^5 feiner ^ebe mit gefpanntem ^n^'^^^tf'^ ^^^ ^^t tieffter

dbrfud}t 5uget)ürt t)abe, er aber antmortete mir mit einem trüben

2äd)ein unb ermabnte mid) nod)maB, feinen Df^at §u be^ergigen.

"^a bie fübüdien Se^effioniften jebeS SlompromiB gurürfmiefen,

roeil fie auf ber ©rünbung einer felbftänbigen fübüc^en ^onföberation

beftanben, unb bie republi!anifd)e ^Jlajorität anbererfeity barauf

bet}arrte, baf3 bie 93linorität fid) bebingungMog bem SSa^IrefuItat

fügen muffe, mar jebe l^ergIeid)§poIiti! öon üornf)erein auSfid)tMog.

Cbgleid) bie jeitmeiügen gotgen biefeS 93li^tingem5 furd)tbar roaren,

fo mar eS bod) im ©runbe beffer fo. "^ei eine heftige 33ürger!rieg Ijat

bem amerüanifdien ^^ol! einen ßuftanb c^ronifd)er Unruhen crfpart,

ber gemif3 beuorftanb, tnenn ba§> gefe^mäfsige SRefuItat einer ^räfi-

bentenma!)! in grage geftellt unb nur bebingung^meife anerfannt

morben märe. 2(l5 id) SSaf^ington öerlieg, fü!)Ite id) mid) über einen

*$un!t beruhigt: may aud) fon)~t fommen mod)te, ha§> ©rnubpiingip

repub{ifanifd)er ^f^egierung mürbe uuüerfe^rt bleiben.

^ie 2Saf)I ßincoInS ^atte für mid) febod) Sorgen ^.lerfön^

lidier 'Xit §ur golge. SJIeine 2^ätig!eit in ber ^iampagne als Dtebner

unb 5(nfüf)rer ^atte mir in ber ftegreid)en Partei eine Stellung

nerfc^afft, meld)e mid) in ben klugen üieler D^epublüaner mel)r als

jemals gu einer einfluBreidjen ^erfon mad)te. ^Xie mibermärtige

ürfa!)rung, bie id) fd)on in SßiSconftn gemad)t :^atte, mieb erholte

@d)ur5, SebenSerinnerungen IL 11



— 162 —

fid). Tlan ü6erf(f»rDemmte mid) mit Briefen, roorin id) um (Sm|3fef)^

lungen für 5(mter unter ber neuen 9iegierung gebeten mürbe. 3ie

famen in einigen gälten t>on e!)rbaren unb üerbienftöollen 93Mnnern,

bie id) lannte unb benen id) gern gefällig gemefen märe, aber bie

groge 3Jlel)r§a^l mar t)on Seuten unter^eidmet, bie mir fremb maren,

unb id) ftaunte über bie 9ln§alil üon „greunben", bie id) in ben ber-

einigten Staaten befa^. 6ie maren alle überzeugt, ha\^ bie neue

S^egierung mir für bie ^ienfte, bie id) geleiftet ^atte, eine l)ol)e Stellung

fd^ulbig fei unb ha^ id) außerbem üiel für meine greunbe mürbe

tun fönnen, benn bie 3^egierung mürbe mir nid)t§ abfd)lagen ufro. ufm.

3d) fonnte biefe @efud)e nid}t fo erlebigen, mie id) e^ brei 3allt:e t)orl)er

in SÖi^confin getan l)atte; biegn'age, mie id) ntid) je^t babei üerf)alten

follte, mar bie^mal öiel ern)'ter unb oermidelter.

Tleine allgemeinen ^eobaditungen l)attcn mid) in ber l:at üon

ber llnfinnigfeit unb 8d)äblid)!eit be§ fogenannten „Clean sweep"

(allgemeinen !^eamtenmed)fel6) bei jebem 9^egierung^^med]fel, ber

eine neue ^l^axtei auy SRuber brai^te, überzeugt. ^33lein (iinblid in

ben bemoralificrenben Ginfluf^ be^ ^^eutefi)]~tem5 mar aber nodi nidit

tief genug, um mid) gan^ bie ^ebeutung.be^3 Sd)aufpiel§ erfenncn

§u laffen, beffcn ^^lugengeuge id) mar. ^iele ber Dinner, bie am

lampf gegen bie ©flaöerei beteiligt maren, barunter audi

id), maren fo feft öon ber abfoluten (^ered)tig!eit unferer Sad}e

überzeugt, bafs e» uuy unt)er)~tänblid) tuar, mie ein oernünftigcv

SSefen bie entgegengefcWe 5(nfid)t oertreten fonnte. (fy fd}ien une,

aU muffe jemanb, ber bie ^inge anber^ anfal) al^ mir, mit einem

gefäl)rlid)en 2Öal}n bel}aftet fein ober unter einer moralifdien ^^er-

blenbung leiben, bie feine 3Iauglicbfeit für einen öffentlid)en

^ertrauemSpoften erni'tlid) beeinträd)tigcn mürbe. 3^ ^^^^^^ 3^^^

mo bie Gri)""ten§ ber Sf^epubüf auf bem Spiele ftanb unb oon ber

unerf(^ütterü(^en 2reue ber l)ol)en Beamten abl)ängen !onnte, mar

bieg feine fo übertriebene 5luffaffung, mie fie e^ fon)~t gemefen märe.

(5§ mar genau befannt, ha^ in allen 9}^ini)~terien unb 5^ermaltunge-

bureau» unt)erl)ältni'§mägig üiele ©üblänber ange)~tellt maren unb

ba§ einige ber fe§effioniftifd)en ^nfü^^rer offen bamit pral)lten,

immer mit ben frül)e)~ten unb genaueilen ^erid)ten über alle^
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t)cr]et)cn p fein, roae (icf) in ben inneren S^egierung^freifen gutrug.

£er Sdjlnß (ag na!)e, ba§, tüenn über^au^t jemaB, in biefer

^.rifi^S ein ,,Clean sweep" gered)tfertigt, ja t)ielleicf)t geboten fein

lönnte. gd) war baf)er nirf)t fo empört über bie fcterjägerei unb

ha<s "prolcftionerüefen, mie icf) e§ unter anb erenllmftänben geraefen

tväxc. Mid) berührte jebod) ber ©ebanfe fel}r feltfam, ja grote^f,

ha\] idi, aB 5leuling, aud) bei ber 5^erteilung ber D^egierung^^

ämter mitmirfen follte unb fogar beiSlmtem üon großer ^ebeutung;

benn non biefen f)anbe{ten einige ber empfangenen Briefe, '^d)

befdi(of5 enblid), mid) barauf §u befd)ränfen, nur bie (^efucbe jener

33ittftclier ju unterfd)reiben, bie id) perfönlic^ a(5 öerbienftoolle

iT^änner fannte, unb aud) nur fo(d)e 3JZänner ju empfehlen.

3eW aber !am meine perfönlid)e '^{ngelegenf)eit in ^etrad)t.

3d} fann aufrid)tig fagen, ba^ e^ mir roäbrenb ber .Kampagne nie

in ben Sinn gefommen tüar, meine ^^emüf)ungen a^5 öffentlicher

9^ebner fönnten ober foliten burct) ein ^}imt im Staat^bienft belof)nt

m erben. Oileidi nacb ber 2öat){ aber fcf)ien e§ allgemein a(§ felbft^

oerftänblicb angenommen ^u merben, ha^ mir bie neue D^egierung

eine bebeutenbe Stellung anbieten mürbe. 3*^) etl]ielt auy oer^

fdiiebenen 2^eilen be^ Sauber 3^1"^^'^!^^^/ "^^^ öon §al)ireicf)en ^eutfcf)^

^^Imerifanern unter5eicf)net maren unb bie mir ju ben geleifteten

l^ieni'ten &iM münfcf)ten unb bie .s^offnung aut^fpradien, ha}^ mir

Dou ber D^egierung bie gebübrenbe '^Inerfennung §u teil merben

mödite. -Vieroorragenbe ^f^epubüfaner amerifanifcber ^^Ibftammung,

befonbery .^tongrenmitglieber, in bereu -i^iftriften id) gefprocben batte,

fdiricbcn mir in bemfelben Sinne. 3^ ^^^^fe geftef)en, ha\^ mir biee

febr fdimeid)elte, unb id) üef3 micb oon meinen greunben leicbt über^

reben, ober möglicbermeife überrebete ic^ mic^ felbi't, ha)^ id) bered)tigt

fei, irgenb ein Hmt oon 33ebeutung §u ermarten. %U mir aber

oon einigen Rongre^mitgüebern oorgefd)Iagen mürbe, Sincoln

offen meine SSünfd)e aug5ufpred)en, meigerte ic^ mid) auf§

entfdneben]~te. 3Sie id) and) meinem Berater, 9Jh\ $otter, fcf)rieb,

moUte icf) um nicf)ty bitten; benn id) fürcf)tete, meine politifcf)e Unab^

f)ängig!eit, bie idi um feinen ^rei§ opfern mollte, einjubüjsen. Sollte

mir ber ^räfibent au^ eigenem ^^tntriebe ein 5tmt, um ha^ icf) nid)t

11*
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gebeten tjatte, anbieten, ]o mürbe xd) ba^felbe annel}men fönnen,

of)ne mir ^erfönli(f)e Verpflichtungen aufgulaben. ©o lieg id) benn

bie (Bad)e „in ben §änben meiner greunbe", unb biefe greunbe,

befonbersg bie £eiter ber republüanifd^en Partei SSi^confin^, tvaxen

l'e^^r bringenb in i!)rer gorberung an bie Sf^egierung, mir einen ber

erften auswärtigen ©efanbtfc^aftSpoften anzubieten.

C5S mürbe — ange]id)tS ber beunruf)igenben Quftänbe — für

ratfam ge!)alten, ha^ eine raöglid}ft groj^e 5(n5al)I Diepublüaner §ur

geier beS Sf^egierungSantrittS in äöaftjington anmefenb fein follte,

unb id) fanb, a\§ icb am 1. Wäx^ antam, üiele alte unb neue greunbe

bort öor. ^ie £uft mar nod) erfüllt üon ©erüi^ten über „^iebelkn-

Verfdimörungen". ßS l^ieg, Sincoln folle ermorbet ober gefangen

genommen unb entfül^rt merben, ct)e er fii^ ber 3%^^ "^^^ Sf^egierung

bemäd)tigen !önne. 3SeId)er 5(rt biefe Verfi^mörungen and) gemefen

fein mögen, Sincoln mad)te allen einen 6trid) burd) bie 3^ed)nung,

tnbem er unermartet unb unbemerft am 9}Iorgen beS 23. gebruar unter

guter 53en)ad)ung in bie §au|3tftabt einbog. 5lber bie 9}let)rza^l ber in

ber ©tabt üerfammelten SRepublüaner fd)ien nid)t fid)er §u fein,

ha^ bie (^efa^r Oorüber mar, unb mitterte in jebem finfteren (^efid)t,

bereu auf ben ©tragen unb in hen genftern üiele gu bemerfen maren,

öerräterifd)e 5(bfid)ten. ^er S^egierungyantritt ü erlief jebod) ot}ne

©törung. gd) f)atte ha^ @Iüd, üor bem portal beS SlapitoB einen

Pa^ gu finben, oon mo au§> id) beutlid) jebe (Sin^elt^eit ber offigieKen

^anblung fet)en unb t)ören !onnte. 3d) fal) £incoIn an ha^ $ult, auf

meId)embieS3ibenag, treten; fein fnorrigeö, mie au^ §oI§ gefd)ni^tey

©efid)t mar in biefer Umgebung gelaffen unb traurig, aber e§> mar

fo üerfc^ieben bon alten anberen @efid)tern in biefer t)ert)orragen^

hen Verfammlung, t>a^ man fid) mo^I fragen fonnte, mie ^ier

ein gufammenmirfen möglich fei. gd) fa!) ©enator Douglas, ber

bid)t neben i^m ftanb, feinen befiegten ©egner, ben „fleinen D^iefen"

früherer geiten, ber nur §mei ^ai:}ie üor^er Sincoln ^oc^mütig als

„großen ^tvexc^" be^anbelt Ijatte. 3d) ^^"^ ^ugenjeuge jener mer!-

mürbigen ©§ene, mie Sincoln — im S5egriff feine QnaugurationSrebe

p :^alten — nidjt fogleic^ eine paffenbe ©teile fanb, mo er feinen

§ut tiinftellen tonnte, unb mie Douglas biefen §ut nat)m unb it)n^
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einem ^^ebien[teten g(et(^, f)ielt, mä^renb Sincoln jpmcf). 3d) \at)

bte melfe @e[talt be^ £bern(f)ter^ Planet), beg S^erfaffer^ berberü!)m=

ten „^reb (Scott ^ecifion", biefe^ geri(^tüd)en Eompenbium^ ber

S!Iaüereibo!trin, unb fat), tüte üor i^tn ber erfte ^räfibent, ber auf

(^ruttb citiey ettt]d}iebenen5tttttf!(aöeret=^rogratnttt§ getüä!)(t tüorbetx

tüar, beit (5ib (etftete. '^d) ]ai:} bi(f)t baneben ben augfd)etbettbett

'^^räjtbetttett, ^ame^ ^ud)attan, mit bem etroaö feittüärt^ getteigten

.§aupt, bem blin§elttbett5(uge unb ber tüeigen §aföbinbe. Gr ^atte

tne!)r aB irgettb ein anberer ba§u beigetragen, bie ^unbeyregieruttg

§u enttDürbigen unb gu erniebrigen unb bie D^ebellion §u beförbern,

uitb gittg je|t einer e!)rIofen ^ergeffen^eit unb ber trofttofen^tufgabe

etttgegetT, bie SSelt glauben §u macf)en, ha^ er ein befferer Patriot

uttb 3taat§tnann getüejen jei, al^ e§> hen ^rifc^ein gehabt t)aben

mocf)te. 3d) t}örte jebe^ 3Sort ber 3^auguration§rebe in ^bra^am

Sincoltty milber Stimme, jener Diebe, bie eine ^otfrfiaft be^ griebeng

uttb beg ^öoIjlfDoKeng fein follte, bie aber im ©üben tüie eine ^rieg§=

erflärung aufgenommen mürbe. So §eigte fid) beutlid^, ba^ fein

^ergleicb, nein, ha^ nur bie unbebingte ^nna^tne i^xe§> ^lane^, ein

unabbäitgigey 3Reicf) öon 8!lat)en^altern p grüttben, bie fübli(i)en

^(nftibrer befriebigen tüürbe.

^lad] bem ^Imt^antritt !am icf) tüieb erholt mit Sincoln gufammen,

unb er etnpfing micf) ftetg mit größter §er5li(i)!eit. Sßir begegneten

uttg itt berfelben offenen SSeife mie t)orf)er. Unfere Unterhaltungen

brebtett firf) um |)o(itif(^e gragen unb um bie öigenfc^aften unb

^efä^igung öon 5(mti§betDerbern, bie id) t)orgefd)lagen !)atte. 9[Reine

eigene 5(ttgelegen!)eit tnurbe nie ^tDif(f)en un§ ertüätjnt, big er tnir

mit augenfd)eittüd)er ^efriebigung attfünbigte, 't)a^ iä) §u ber Stellung

beg ©efatibten ber bereinigten Staaten nad) S^^anien ernannt

morbett fei. ^er Senat beftätigte ol}ne befonbere Verzögerung

tneine (Ernennung. gd) toar gefpannt, p erfahren, ob Senator

^ouglag, hen id) toät^renb ber Kampagne fo fc^arf angegriffen

fiatte, irgenbtDeId)en (Sinfprud) erhoben ^ätte, id) öema^m aber,

ha^ er e§ nid)t getan. Semarb, ber Staatgminifter, f)atte

jebod), tDie id) fpäter oon 9Jlr. ^otter erfu!)r, einige ©intüänbe

bagegen t)orgebrad)t. (Sr bet)auptete, ha'f^ id), ber id) mid) nod) tior
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öerpltniymägig furger 3^^^ ^^^ reöolutionären S3eii:)egungen in

(Suropa beteiligt :^ätte, in biplomati]d)er (Sigenfcfiaft an einem eure*

pm]d)en §of ni(i)t gern gefe^en fein mürbe, unb bag bieg ju einer

!riti](i)en 3^it, tüiebie j,e|ige, in ber mir alle Urfac^e !)ätten, un§ eine^

guten Ginüerne!)men§ mit au^märtigen SJ^öd^ten gu be[treben, von

3Sid)tig!eit jei. Sincoln entgegnete t)ierauf — mi'e mir mein ^ericbt-

erftatter mitteilte —, ha\^ man mir bi^frete^ ^ert)alten gutraucn

bürfe, 't)a^ er mir jebenfan^ fein Vertrauen fd)en!e. (5^ !omme übrigen^

biefer republüanifc^en Sf^egierung nic^t p, fid^ öon ber ^at]ac!)e §u

einer ^ble^nung beftimmen gu laffen, ha^ ein SJ^ann anberc^mo für

bie grei!)eit gefämpft t)abe— momit jeber gute 5Imeri!aner nur fi)m-

patl)ifieren follte; e§> fei üielme^r gan§ gut, euro)3äifcbe ü^egie-

rungen mit biefer Sluffaffung öertraut §u mad)en —unb enblid)— muffe

bie innere poIitifd)e S3ebeutung meiner (Ernennung berücffi(i}tigt

tüerben. ßr mürbe in biefer 5lnfi(i)t energifcf) öon dJlx. dbafe, bem

ginan^minifter, unb üon dJlx. SRontgomert^ ^lair, bem ^oftmafter-

©eneral, unterftü^t. ^B £incoIn einen fo entfc^iebenen ©tanbpunft

einnaf)m, gab ©emarb enbüd) nacf), aber in ungnäbiger SSeife. ^ie

5(ngelegen!)eit veranlagte i^n fogar gu einem ^^lugbrud) fet)r übler

£aune. %l§> Tli. ^otter in Begleitung eine^ anberen republüanifdien

tongregmitgliebeg au^ Sßi^confin eine§ ZaQe§> bie ^adc^e mit

(Semarb im ^lu^märtigen 5(mt befprad) unb beiläufig bemerfte,

ha^ e§> vielen £euten eine groge (^nttäuf(^ung fein mürbe, menn

man mir eine berartige 5lug§eid)nung nic^t guteil merben liege,

fprang 2J^r. ©emarb von feinem ©tul)l auf, lief ein paarmal aufgeregt

im Qinimer auf unb ah unb rief au§>: „(Snttäufc^ung ! — ©ie fprecf)en

mir öon iSnttäufcf)ung, mir, bem gered)termeife bie republifanifdie

^JZominotion für bie ^räfibentfc^aft gebül)rte unb ber §urüc!ftet)en

unb §ufel)en mugte, mie biefelbe einem fleinen Qllinoi^ 5(btiofaten

gegeben mürbe! ©ie fprei^en mir öon 6nttäufd)ungen!''

^iefe ®efd)id)ten !amen mir erft §u ©e^^ör, nad)bem bie Sadie

enbgültig befd)loffen mar, §u fpöt, meine §önblung§meife nod) be^

einfluffen gu !önnen. Qd) glaube aber, ha^ e§> fid) im mefentlid)en fo

öerf)ielt, mie Wx. ^otter e§> mir er§äl)lte — ©emarbg SSutau^brud)

miteinbegriffen, ©emarb Heg fid) bemiefenermagen inbem Q^efül}!,
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ba^ i{)ni öou bcr republifani]cfieu Partei ein großem Unred)t angetan

jei, bei t)er]d}iebenen (Gelegenheiten §u ät}n(id)en Sluöfällen

!]inrciBen; g(eicf) öielen anbeten max er ^u jener 3^^^ i^^d)

nicbt 5ur (^rfenntni^ unb '^iirbignng üon £incoln6 gäftigfeiten nnb

(ibaraftereigenidiaften gelangt unb ]af) auf i^n, rt)ie auf einen tief

unter inm ftefienben 93knicf)en berab. $5a§ aber bie ©rünbe anbetrifft,

bie Seroarb gegen meine Senbung an einen europäifcf)en .§of geltenb

geuuicbt batte, fo mar er un^roetfetbaft int 9^ecf)t. ^d) glaube, icf) t)ätte

aly Staateminifter genau fo gebanbelt. 3n ^^^^ ^^^ aber erliefen

fid) feine ^^efürd]tungen al§ unbegrünbet. S3alb nad) S3eftätigung

meiner (Ernennung burcf) ben 3enat empfing icf) einen ^efud) öon

Senor laffara, bem fpanifcben ©efanbten in 3Saf^ington, ber 3our-

naiift unb, une id) glaube, felbft einmal Dfteöolutionär gemefen

mar. (5r gab mir ^u Derftet)en, ba\^ ber fpanifdien 9iegierung meine

(fniennung angenet)m fein mürbe. 3^^ Saufe ber 3^^^ geftalteten

fid) meine perfönlid)en 33e5iebungen §u biefer 3f^egierung in ber

3:at p fet)r freunbfcöaft(id)en. (?6 f)ätte febod) ebenfogut anber^

fommen fbnnen, unb 6emarb 1:}aite burd)au§ red)t, menn er ein

unnötigem 9^ififo üermeiben moHte. (5o oft id) in fpäteren gabren

über biefe (5pifobe meiner 2aufbaf)n nad)bac^te, fjahe id) mir innerüc^

oorgemorfen, Semarbg 5(uffaffung ber (Situation nid)t felbft oorau»^

gefeben gu baben, obgleid) fie mir bamaI5, alg fid) bie grage in ber

3d)mebe befanb, nod) unbefannt mar. 3cb Wtte eö mirfebenfall^ felb]~t

überlegen follen. Iber id^ muB gei'teben, ha^ ber ©ebanfe mit allen

!ii>ürben eine§ beoollmäd)tigten DJ^inii'ter^ unb augerorbentlid)en @e-

fanbten ber ^Bereinigten ©taaten nad) Guropa §urüd§ufel)ren, menige

3abre nur, nad)bem id) mein ^^aterlanb al5 politifd)er glüdjtling t)er-

laffen batte, meinem Stol§, ober foll id) Heber fagen, meiner (Sitelfeit

auBerorbentüd) fd)meid)elte. 51B id) aber erful)r, meld)e ^i^fuffionen

meiner (Ernennung oorau^gegangen maren, genog id) ben S^riumpl)

ni d)tfo ungetrübt, mieid)ermart et ^atte. ©elbftmä^renbicb offizielleunb

perfbnlid)e @lüdmünfd)e in überrafd)enber DJIenge empfing, quälten

mid) l}eimüd)e 3^^^^^ barüber, ob mir nun mirflid) bie erlangte

Stellung gebübrte, unb ob nid)t bie 3:atfad)e, ha\^ meine greunbe

mir biefelbe mit meinem SSiffen unb meiner 3uftimmung ermirft
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fjatten, gleid)bebeutenb fei mit einer perfönüc^en ^emerbuitt]. 2^i

btefem ©emüt^guftanb befanb icf) mid), al§ id) Don SSaf^ington ab-

reifte, um nad) meinem öeim in SSi^confin §urürf3u!el)ren.

^d) tvax nod) nid)t lange bort, aU bie l-)erl}ängni^ooIIe 9Mc^rid}t

öom Eingriff ber Sieb eilen auf ^oxt Sumter im §afen bon d^arlefton

ha^ Sanb in ©cf)rec!en feiste. (Sin ^lufruf be^ ^räfibentcn, in meld)em

er 75,000 greimillige t)erlangte, erfolgte fogleid), unb faum eine

^od)e fpäter ber blutige Singriff einer 5D^eute t»on ©egeffioniften auf

'oa§> 6. 9Jiaffac^ufetty=9legiment, tt)äf)renb e§> burc^ Baltimore marfd)ierte.

(3^ ift unmöglid), bie ^ünbenbe Söirfung ju befc^reiben, bie biefe

^egeben^eitenaufbie55oI!yftimmungbernörblid)en©taaten ausübten.

S5iy §um Slugenblid, ha bie erfte Kanone auf Jvort Sumter abge-

fd)offen mürbe, :^atten oiele ^atriotifd) gefinnte ^I1lenfd)en I)eimlidi

nod) immer bie ^loffnung gehegt, bie Union !önne oline ^ampf ge-

rettet merben. Qe^t mar ^löpd) ber ^ürgerfrieg §ur ©eroigbeit

gemorben. '3)ie grage: ma?^ 1)ätte fein fönnen, fd)manb plö^Iid] üor

ber grage: ma§ nun mcrben follte. (5in mäd)tiger ?Rn\ erfd)on, baf]

bie Siepubü! um jeben ^reiö gerettet merben muffe. (S^ mar einer

jener er!)abenen 9J^omente |3atriotifd)er ^egeiftcrung, in bem jeber

bereit ift, für eine gemeinfame Sa6:)e a\k^ §u tun unb altegs §u

o|3fern, ber mie ein ^lö^Iid)er ©onnenglan^ aug bunüer 3SoI!e, me
ein ibealer £id)tblic! in ber @efd)id)te ber Golfer t)ert)orbrid)t.

'3)ie getoigen berid}teten, ha^ alle burd) Baltimore laufenben

(Eifenbat)nt)erbinbungen mit bem 9^orben abgefd)nitten unb bie ©tabt

SBaf^ington faft me!)rIo^ fei; eine feinblid^e Wadfi fönne bort jeben

^ugenblid einbringen, ot)ne auf Sßiberftanb §u ftogen, bie iiffent-

Iid)en ©ebäube mürben öerbarrüabiert unb bie Beamten mit SSaffen

ou^gerüftet, unb bie 9iegierung t)ätte bie §ilfe jebe§ 9Jlanne§, ber

in bie §au|3tftabt fommen fönne, bringenb nötig. 3c^ !)ielt e§ für meine

$flid)t, fofort nad) SSaf^ington §u eilen, um bie ^ienfte, bie id) ^u

leiften fäl)ig mar, anzubieten, "^ie ^iftolen, bie id) bei ber Be-

freiung £in!el§ bei mir getragen l)atte, ftedte id) in meine §anb-

tafd)e unb mad)te mid) auf ben 3Seg. dlie merbe id) hen ^^ontraft

Zmifd)en biefer unb ber oorl)ergel)enben Steife oergeffen. 51B id) oor

!ur§em üon 3Safl)ington au§ nac^ bem 3Seften gereii^t mar, fd)ien eine
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furchtbare Saft büfterer (SrtDartung ha§> gan^eSanb ^u bebrücfen. ^le

3^eifenben in ben (5ifenbaf)ntr>agen unter'^ielten ftd) im glüfterton, al§

fürd^teten fie ben 0ang ber eigenen (Stimme. 5(n allen (Eifenba^n^

ftationen ftanben Seute mit forgenbolten 9Jlienen — auf bie ä^^tung

martenb — bie fie ^aftig aufriffen, um bie Üb er] cf)riften gu lefen —
nnb bie fie fic^ bann gegenfeitig mit einem (Seufzer ber ©nttäufd)ung

rei(f)ten. ^iele )d)ienen fidi im unflaren §u fein, niditnurbarüber, Wa§>

fie 5u ermarten "Ratten, fonbern aucf) barüber, \va§> fie fid) eigentlich

münfi^en follten. IXnb je|t— tüeld) ein anberey ^^ilb 1 Qeber 33at)n!)of

mimmelte üon aufgeregten 9Jlenfd)enmaffen; überall mürbe in jubeln^

bem ,Sjurragefd)rei ein 4')od) auf bie Union nnb auf Sincoln auggebrad)t.

^a§ Sternenbanner flatterte öon ungäpgen giaggenftangen, üon

alten Seiten tönte Srommelmirbel nnb ^feifenflang. ^ie (£ifen=

bat)nmagen maren überfüllt mit jungen Seuten, bie fid) nad) bet

näd)ften '^(nm erb eft eile brängten, nm fid) einf(^reiben §u laffen; fie

alle maren nur um ha^ (Sine beforgt, ha^ fid) in ben ^aftig ^ufammen^

geftellten 9f^egimentern feine Stelle mefjx für fie finben möd)te, ober

baf3 bie 9^egimenter 2öaft)ington §u fpät erreichen !önnten, um bie

^taU üor einem SRebellenangriff §u fd)ü^en. 9^ac^ ben Svenen ^u

urteilen, bie ic^ an hen (Sifenba^^nftationen beobad)tete, maren ^artei^

unterfd)iebe mie auggemifd)t. 93länner, bie fid) mä^renb ber ^oli=

tifd)en Slampagne mit 55öu)~ten bebro^t !)atten, brüdten fid) je^t im

©efübl gemeinfamer ^aterlanb^liebe bie §anb. 9Iu(^ gefellfc^aft^

li(^e llnterfd}iebe fd)ien e^ !aum met)r p geben, ^er 9Mlionär§fo!)n

eilte an ber Seite beö 9lrb eitert §ur %al)m. ^ie (Sifenba^nfa^rt

fc^ien burd) eine ununterbrodjene Sf^ei^e üon 5(nm erbelagern §u

gel)en, in benen bei Züq unb '^aä:)i bie gröf^te Unruhe nnb

(^efd)öftig!eit !)errfd)te.

9tB mir in ^errt)üille am Suyquet)anna, §mifd)en SSilmington,

^elamare unb Baltimore, anfamen, fanben mir, ha^ bie (Sifenba^^n^

oerbinbung §mifd)en 2Bafl)ington unb bem S^orben immer nod) unter^

broi^en mar. ©y mürbe berid)tet, ha^ bie Se^effioniften be§ (Btaate§>

53lart)lanb oon Baltimore ^^efi^ ergriffen bätten. ^ie nad) ^Iöafl)ington

Sieifenben mußten bei "i^^ernioilte üon einem Xampfboot nad) %ina^

|ioli§ gebrad)t merben, mo eine fleine Xruppe oon ^unbe^folbaten
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unter bem 33efel}l be§ Generalmajor Benjamin g. ^^ut(er öon Wa]]a^

rf)uiett5 üerjammelt mar. 3^^'^^^'^ ^cf) micf) ber ^a&je aB '^(ngefteüter

ber Ü^egierung öorfteüte, ber auf bem SSege nacf) SSaj^ington fei,

mürbe id) jofort üor ben ©eneral in fein -Hauptquartier gefiif)rt.

3cf) fanb if]n in eine pracf)tüoI(e, reicf) mit ©olbfticferei oerjierte

ÜJIiüjuniform gefleibet. ©eine gebrungene, forpulente ^igur, fein

fcf)ie(enbey 5Iuge unb feine aufgebunfenen ^acfen t)erlie!)en i!)m ein

faft grote^fe^ 5(u§fe^en. dlux einer ^erfon o!)ne jebmeben .s^umor

l)ätte e§ entge{)en fönnen, mit mel(^em 35e^agen fid) ©eneral 53utler

feiner für if)n neuen 9Jlacf)tfteüung unb ber bamit üerbunbcnen

®elegen!)eit gu tl}eatralifd)em 5lufmanb erfreute. (5r empfing

micf) mit ber größten .^öflic^feit unb öerfic^erte mir, ha^ idi wo\)U

bet}alten an meinen S5eftimmung§ort gebra(f)t merben foKte; foeben

fei er bamit befd)äftigt, ben (Sifenbaljuüerfe'^r 5mifd)en 5InnapoIi^5 unb

9lnnapoti§-Function auf hen ^erbinbung^Iinien §mifd)en Baltimore

unb SSaft)ington mieber §u eröffnen; ber erfte Qug foKe üor 'Xnbrudi

ber 9kd)t abgeben; man merbe mid) bereitmilüg mit biefem 3ugc

beförbern unb bi§ ba^^in follten mir alle ^equemlid}!eiten feinem

.s^auptquartierg §ur Verfügung fte^en. ^ä^renb mir un^3 unter-

!)ie(ten, traten bon 3^^^ §u 3eit Dffi^iere ein, um ^^eric^t gu erftatten

ober ^^efe^^Ie entgegenzunehmen. S^ic^t^ fjätte einbrud^SooKer

fein fbnnen aU bie 5J^iene mic^tigfter 3(utorität, mit meldier ber

(General jeben empfing, unb ber 2on fur^angebunbener Gut-

fd)iebenl)eit eine^ S3td)nenf)erDen, mit bem er feine 33efeble auf-

teilte, ^äd) jeber fold)en ©gene fa^ er fid) mit einem ge-

miffen triump:^ierenben S3Iid um, aB molle er fid) non ber

'Birfung auf bie Hmftef)enben überzeugen. 9Jlan !ann jebodi nid)t

leugnen, ha}^ er alky in fd)neI(eS3emegung brad)te, unbol}ne3meife(

übermanb er feine t!)e atralifd)en Steigungen, nadibem fid) ha^ S^eue

ber Situation abgefd)mäd)t ^atte. ^or ^unfel^eit mar ber Quc\

5ur 9{bfaf)rt bereit.

^er General fd)idte eine fleine 5(bteilung gnfanterie bem ^nqe

üorauy,um bieSd)ienen gu bemad)en unb ben3SaIbzmifd)en5(nnapoIiy

unb 5(nnapoIi^-3unction gu burd)ftreifen, fo ha^ mir nur im 8d)neden-

gang oormärt^ famen. (^g mar nad) 9J^ittemad}t, aly mir bie Function
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errciditen. Xort fanbcn anr in einem ^iöälbcfien üon ^o!)en^^äumen

£bei]t '^(mbrofe ^^önnijibc im 33in}a!. ^ie Sagerfeuer brannten

bell, bie 8oIbaten, in rottüollene Werfen gebüüt, lagen in maleri]cf)en

(Gruppen umber. Dberft ^urnfibe, ha§' 3beal eineg fcbbnen (Boh

baten, mar nocb macb unb int)oI(er2ätig!eit, unb empfing un^ mit

bcr tbm eigenen .sjer.^lidifeit. Xer junge ©ouDerneur Sprague öon

^Kbobe 3^^^1'in'^. ^n Uniform, mit einer roebenben gelben geber am

fdimar5en 5Ü5but, mar aurf) gur Stelle, (fr ließ ficb nidit ^urüd-

baiten, al^ feine Seute jur gront rürften. Xiefe^ ^Kbobe 3^^cinb-

Oiegiment mar beriibmt burd) bie grof^e ^a^i öon ^J^illionären, bie

in feinen Üieiben bienten.

^i^alb nadi Sonnenaufgang mar ein 3^9 ^^^ SSafbington

untermege. (fr mar mit 3Jli(itär unb einigen 3^öi(iften angefüllt.

3dl ging 511 gufe in bie Stabt binein, mäbrenb fid) bie Solbaten am

'-öabnbof in 9^eib unb ©lieb aufftellten. Xie Strafen, meld)e id)

menige "iöocben juoor oon einer aufgeregten 9Jlenge belebt gefet)en

batte, erfdiienen jet;t oerlaffen unb öbe. ^on ben menigen ^^erfonen,

benen id) auf bem 3:rottoir begegnete, ftarrten mid) einige mit fin=

ftcrem '^(u^^brud an, aU moKten fie fragen: „SSaö t}aben Sie t}ier ^u

fdiaffen?'' (f§ mürbe mir fpäter er^äblt, ha^ bie erften 2^ruppen,

bie in bie Stabt eitTmarfd)ierten, oon ben (finmo^^nern au§ 3;;üren

unb genfteni mit giiidien unb beleibigenben 31^^^?^^ empfangen

mürben, ha bie (finmo^nerfd)aft oon 'Jöafbington größtenteils mit ben

Se^effioniften ft)mpatt)ifierte. Sobalb mie möglid) melbete id) mid)

bei '^räfibent Sincoin im SSei^en ."oaufe. (fr fd)ien überrafd)t, aber

erfreut, midi ju feben. ^d) ergäbite ibm, marum ic^ gefommen fei,

unb er mar mit meiner .^oanblungemeife einüerftanben.

3n feiner ibm eigentümlid)en '^(rt befd)rieb er mir, meld)e

^^(ngft unb Sorge er feit bem Eingriff ber D^ebeKen auf gort

Sumter burdigemacbt i)übe, bic^ bie nörblidien 2;ruppen 3Baft)ington

erreiditen. (fr er,3äblte mir eine für bie bamalige Sad)Iage bejeid)^

nenbe 33egebenbeit, meld)e id) gern in feiner eigenen Spracfie mieber^

bolen mödite, bie id) aber nur bem ^nf)a[t nad) miebergeben fann.

(fine?^ 9^adimittag§, nadibem er feinen '^(ufruf, in bem er um Gruppen

marb, erlaffen bütte, faß er allein in feinem 5(rbeitS§immer, unb ein
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(S5efü:^l bol([tänbtger ^erlaifen!)eit unb §ttflofig!eit befifiütf) t^n.

^y tarn i^m ber @eban!e, W^, tüenn eine and) nur mö^ig [tarfe

^ru^-penabteüung ber ©e^effioniften in ber 9^ä^e fei, jie mit gröf3ter

£eid)tig!eit bie lange ^rücfe über hen ^otomac freuten unb ibn

unb bie Mtglieber be» Ä'abinett^ allefamt einfach) gefangen net)men

lönnte. 'S)ann ^örte er ^Iöp(i) eine Kanone, „'^a finb fiel" fagte

er fid). (Sr erwartete, jeben ^ugenblid' tvixxhe jemanb mit ber 9^ad)-

rid^t eine^ Eingriffe§ ^ereinftür§en. ^ie ^Ingeftellten im SSeif^en

^aufe, bie er befragte, Ratten nid)ty get)ört. 5äemonb !am, unb e$

blieb alleg ftiU. ^ann befd)to^ er, felbft ber ^ad]e auf ben ©runb

5U ge!)en. (So ging er ^inaue unb ging meiter, immer meiter,

h\§> er an ba§ 3^^9^^^'5 ^^^i^- ^^»rt fanb er alte 2^üren offen unb

feine 9Jlenfd)enfeeIe, bie fie betnacfite. 3^'genbein Unbefugter ptte

hineingehen unb fii^ ber 'löaffen bemäd)tigen !önnen. (5^ :^errfd)te

tjollfommene (Sinfamfeit unb ©title ring§ umt)er. (5r !e!)rte ,^um

Zeigen §aufe §urüd, o^ne t)a^ geringfte 3^^*^^^^ irgenbwetdier

<5törung ma^r§une^men. Untern^egy begegnete er einigen Seuten,

bie er befragte, ob fie nid)t ein (^eräufd), toie fernem @efd)ü^feuer,

get)ört :^ätten. kleiner ^atte etma^ bemertt, unb fo nal)m er an, ha^

e§> eine ^orf|)iegelung feiner Ginbilbung gemefen fei.

Sm Saufe unferer Unterhaltung mad)te id) meinem

.§er§en megen meiner (^emiffengffrupel £uft. 3d) fagte if)m,

ha% feitbem bie jüngfleniSreigniffe einen !riegerifd^en£onfti!t mit ben

abtrünnigen (Staaten beftimmt erwarten liefen, e§ febr gegen mein

(^efü!)I ginge, aU ©efanbter nad) 9Jlabrib §u reifen, um bort meine

^age in ber Sorglofigfeit unb bem Söo^eben einer bipIomatifd)en

(Stellung ^^in^ubringen, n)äl)renb bie iungen 3Jlänner be§ ^^orbem?

il)r Seben im gelbe auf§ ©piel festen, um bie Sf^e^ubli! gu öerteibigen.

^a id) al^ |3olitifd)er 9^ebner geholfen l)atte, ben augenblidlid)en

3uftanb ber '3)inge l)erbei§ufü^ren, fo göge id) and) oor, bie folgen

mitzutragen; ic^ l)ätte in ben reüolutionären Eäm^fen meinet ^ater-

lanbe^ etma§ üom gelbbieni't fennen gelernt unb feitbem alle§, tva^^

mit bem Irieg §ufammenl)änge, mit Vorliebe ftubiert; mit greuben

tüürbe \d) meiner SJliffion nad) Spanien entfagen unb fofort ber

freitüilligen 5Irmee beitreten.
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Sincoln f)örte mir mit 5.(ufmerffam!eit unb unüerlennbarer

St)mpatf)ic §u. ^mm fagte er, nacf) einem 5(iigen6licf beg ©d)tüeigen^,

^a\^ er meine ßmpfinbungen üoüfommen §u t)er[te!)en nnb §u n)ür==

bigen öermöc^te, baJ3 er mir aber nid)t raten mürbe, bie fpani)rf)e

3Jli]fiün aufzugeben. (5r glaube, ha^ mir biefe biptomatifd)e Stellung

eüeutuell ein größere^ gelb ber ÜMpcftfeit bieten merbe. ^er ,teeg

fönntc müglid)ermei]e ]e(}r balb jcf)on ju (Snbe fein, ^iele Seute,

bereu Urteil man nertrauen bürfte, feien biefer 5Infic!)t. Semarb

fpred)e üon 60 ober 90 3lagen. Gr felbft fei burc^au^ nicf)t fo

fanguinifd) — aber er !önne fid) mot)I irren. 3n menigen SSod)en

mürben mir fd^on in ber Sage fein flarer !)ierüber §u urteilen, ßr

t^aitc e^ nid)t für notmenbig, ban id} fofort nad) 3|3anien aufbred)e.

3d) foKte mid) barüber mit Seroarb befpredien. (?r mürbe ma^r-

fd)eiulid) aiiev fo einriditen fönnen, ha]^ meine ':}(breife menigften§

ein bi^3 ^mei 9Jlonate oerfd)oben mürbe.

^araufbin befud)te id) Semarb unb berichtete if)m über mein

Ö5cfprädi mit beut "ißräfibenten. Semarb mar fet)r guüorfommenb.

(fr uteinte, bafs 5Jlr. ^oratio ^errt), ein fe^r fä(}iger unb patriotifd^er

.*oerr, ber fd)on früber mit unferer @efanbtfd)aft in Spanien in

^^erbinbung geftanben !)atte, für^tid) mit meiner 3iif^^^^'^^'^u^^Ö

jum Segation^fefretär ernannt morben mar unb fid) fd)on an Crt

unb Stelle befanb, bi§ §u meiner 5In!unft in 93torib aU

©efdiäft^Mräger fungieren fönnte — unb id) mid) alfo nid)t §u

beeilen braud)e.

'^^arauf legte ic^ ßincoln folgenben oon mir entmorfenen ^lan

oor: in bcm un§ bebro^enben Kriege märe e» un3roeifell)aft üon

'^id^tigfeit, über eine leiftungöfäbige .^aüallerietruppe berfügen gu

fbnueu. ^a^ formieren unb (Sinerer^ieren ber au§ rol)em DJIaterial

jufammengeftellten .^aüallerietruppen mürbe üiel 3eit beanfpruc^en.

3d) fei jebod) überzeugt, baJ3 fid) in ber Stabt 9km f)or! unb Um-
gebung öunberte oon förperiid) fräftigen beutfd)en ßinmanberern

befänben, bie bei ber beutfd)en Slaüallerie au^gebilbet unb bemaffnet,

nur auf^3 ':ßferb gefegt §u merben braud)ten, um §u fofortigem

'^^ienft bereit ^u fein. i2s> mürben fid) and) gemig S^aüallcrie-

Offiziere finben, bie in ber preu^ifd)en ober in anberen
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beutf(f)eu ^^Irmeen ausgebilbet wäxen. gd) glaubte, ha)] tcf),

ha id) unter hen beutfc^geboreueu (5intx)of)tiem be^3 £anbei^

§iemlid) gut befannt tvai, bie geeignete ^erfon jei, em ioIc^e^5

Sf^egiment §u organijieren, menn bie 9f^egierung mir bie nötige ^oI(-

mad)t ba^u oerlei^en mürbe. £incoIn mar mit meinem pan febr

aufrieben unb fc^idte micb (ofort ju (Eameron, bem Slriegyminifter,

um mit if)m bie uötigen *:Knorbnungen p be]pred)en. S^ind) dameron

mar burrf)au^ einoerftanben, I}ielt e§ aber für notmenbig, ha}] idi

bie Sacf)e (General Scott, bem £berbefe!)l6baber ber '^(rmee, unter=

breitete, e^e fie enbgültig jur ^^(u^fü!)rung gebradit mürbe. 3^^!

t)atte (55enera( Scott nocE) nie gejel)en, er mar mir aber aB ein etma^i

grogtuerifdier alter §err bejdirieben morben, ber auf militärifdiem

(Gebiet 93^einungen, bie im geringftcn oon ben feinen abmidien.,

nid)t gelten lieg, ^a id) mit einiger ^eforgni^ einer Unterrebung

mit ibm über biefe ©adie entgegenfal}, bat idi CEameron um eine

©infütjrung, bamit mid) ber (General nic^t fofort ale einen Einbring-

ung empfangen möd)te. So au^gerüftet ging id] ^um ©encral,

ber, nad)bem er meinen ^rief gelefen, midi aufforberte, "ßlai.^ 5u

ne!)men. 5(1$ icb ibm aber meinen ^lan aueeinanberfe^te, nat}m

fein (^eficbt einen 5(uc-brud ftrenger, beinabe ungebulbiger Über-

legenbeit an. Seine grage, ob id) im £rganifieren unb (Sine^er^iercn

öon berittenen 2^ruppen irgenbmeldje (5rfai}rung befäf3e, mar für

mid) üon böfer ^orbebeutung. ^^(B id) gefteben muffte, baf3 icb foldie

iSrfa^rung nic^t befag, entgegnete er mir, baf3 er ha?^ auy meinem

^orfd)Iag gefd)Ioffen i-jahc. Soüte e§ überhaupt §u einem .^Uicg

!ommen, fügte er bin^u, fo mürbe er nur oon furjer Xauer fein.

(^r mürbe längi't üorüber fein, el)e freimüüge .Haoallerietruppen gum

altioen ^ienft im gelbe bereit gemad)t merben fönnten. ^^'^cii^

merbe Virginia ber Sd)aupla^ be§ Erieges fein, unb ha^ 2^errain

bon S3irginia fei !reu§ unb quer üon 3öunen unb anberen .*oinber-

niffen fo burd)fd)nitten, ha)] ha^ 9}^anöürieren non grbf^eren

Haüallerietruppen unauyfübrbar fein mürbe, ^ie regulären Dragoner,

bie er Ijobe, genügten für alle ^tvede.

^d) erfannte natürlid) bie gänglic^e 9^u|lofig!eit eine^^ ^^erfuc^es,

nod) länger über biefe Sad)e mit fold) l)ol)er 5(utorität ju argumen-
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ticrcu. 5(B id) Sincoln unb dameron meine Unterhaltung mit öeneral

Scott beri(i)tete, ftimmten jie beibe barin überein, ha\^ ber alte ^zxx

eine ,^u begrenzte ^luffaffung ber gegenwärtigen (frforberniffe inbe.

Gig röurbe mir auf ber ©teile bie ermün|rf)te ^oI(mad)t jur ^u-

fammenfteKung eine» 9^egiment§ erteilt unb icf) macf)te mid) nacfi

3le\v *f)or! auf ben 3Beg.

3cf) fanb bie 33et)ö(ferung Don ^etv ?)or! burd) bie ^eftürmung

üon gort ©umter unb be» ^räfibenten greirDilügenaufruf ,^ur

!)öcbften patriotif(f)en ^egeifterung entflammt. 3n allen Gleiten ber

Stabtmaren^Inmerbeftellen. ^a^ Silben oonDiegimentern fd)ritt rafcf)

nonntirty. 3[öol)lliabenbe .Slaufleute raetteiferten miteinanber in frei=

gebigen 53eiträgen für bie ^^(usftattung ber Gruppen, unb unjäbüge

grauen au5 allen @efellf(f)aftyfd^icf)ten tüaren eifrig bamit befd)äftigt,

.silcibunggftücfe unb ^erbanb^eug für bie ©olbaten anzufertigen,

ober ©tanbarten p [tiefen. (5§ mürbe !aum nocf) in bffentlicben

'$läi3cn, ^llube ober gamilienfreifen t)on ettva^ anberem gefprodien.

Xie ganje ^iaU Ijallte mieber oon patriotifd)en Dieben unb friege-

rifdier 93cufif. ^er ^arteigeift öerftummte in biefer allgemeinen

nationalen ^egeifterung. ällänner, bie geftern nod) jeben üiepu^

blifancr aU gemeinen 3Ibolitioniften unb jeben ^Ibolitioniften al^

gciul:) be^ Sanbey t)erfd)ricn unb laut gefc^moren tjatten, ha^

feine bemaffnete ,*arieg^3]d)ar burdi bie Stabt dlem fjoxi marfd)ieren

bürfe, eilten je^t felbft ju ben Si^affen. dt^ gab nnjroeifelbaft üiele

Menfdien in ben nörblid)en Staaten, bie (5)efül)le ber bitterften

geinbfd)aft 'l)egten gegen bie neue Ü^egierung unb gegen bie ^ad^e,

meld)e biefe oertrat, aber jene geinbfcbaft, bie fid) fpäter in ber fog.

„(iopperl)eab''-33erüegung Suft mad)te, mürbe im grül)ling unb

'Einfang be» 3ommer^3 bon 1861 entroeber burcft (5in]diüd)terung

§um 3d)meigen gebradit, ober il)re Sugerungen maren fo fd)road),

baf3 fie in bem 51ufrul}r be§ patriotifc^en Sturmee faum f)örbar

mürben, d-g mar eine ed)te drbebung be^ ^oI!e§ ooU ebelfter

^egeifterung. diu mal)rer ©eift ber @leid)lieit unb ^rüberlid)!eit

machte fid) in biefem großen allgemeinen ©treben §ur Diettung ber

Siepublif geltenb. ©ojiale Unterfd)iebe maren oergeffen. ^ex wotjU

!)abenbe ^aufmanm3fol)n fanb e§ burd)au^ natürlid), an ber Seite
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feiney Untergebenen ha§> @en)el)r anf bte (Scf)ulter gu nefjmen, ober

üon feinem S!ommi^^, ber jnfälüg üi§> ^J^itglieb einer M(i§!ompagnie

bte gü^rnng ber SSaffen gelernt :^atte, eine^'erjiert gn rt)erben. dlidjt

meniger fampfeMnftig al§ ber Eingeborene war ber eingetuanberte

Bürger. SDie griänber, obgleid) fie fa[t alle ^emofraten getDefen

roaren, maditen jid) bnrd) il)re Megerifc^e ©efinmmg befonber^

bemerfbar, nnb bie ^eutfc^en t)aben, mie berecf)net )i:)nrbe, üon allen

S^ationalitäten, im ^^ert)ältnig §n il)rer 3af)I, bie gröf^te 9J^enge üon

©olbaten geliefert.

Sntereffonte @efd)id)ten merbcn baöon er^äfilt, melcbe £ift

einige ^atriotifdie Qünglinge anroanbten, um fid) mäbrenb

ber erften befd)riin!ten ^ru^ipenantnerbungcn in bie 9^ei!)en ber

gemeinen ©olbaten ein§ufd)muggeln. Einige ^eifpiele biefer 5Irt

famen un^ gu C!)ren, wie ha§> 5^orrec^t, aU Gemeine eingerei!)t §u

tnerben, nid)t nur mit bem gröfsten Gifer, al0 I)anbele e§ fid) um bie

mertüollfte ^tnftellung, erftrebt, fonbern fogar burc^ fel}r fragmürbige

TOttel erreid)t mürbe. SD^an laufte nämlid) eine ^erfon, bie hai^

®Iüd ge!)abt Ijatte, mirflid) angemorben gu fein, burd) fdimere S3e-

fted)ungen lo^, um fid) bann, betrügerifi^ermeife, für biefelbe

auggugeben. 3d) i^i^f^ ^obe foId)e gälte !ennen gelernt.

5(ly id) in meiner 5(nmerbung§miffion in S^em 'J)or! anfam,

maren met)rere beutfd)e gnfanterieregimenter fd)on beinahe Ootl^

gd^Iig. 6ie ftanben öornet)mIid) unter bem S!ommanbo oon Dberft

Tla^ SSeber, früf)erem Offizier in ber babifdien 5Irmee, bie 1849 gu

hen bamaligen SReüoIutionären übergegangen mar, bon Dberft

Hen!er, ber einen 2:;eil ber reüolutionären ^ru^i^en ber ^fal^

fommanbiert l)atte, unb öon Dberft üon @ilfa, einem frül)ercn

Dffi§ier ber ^reu^ifd)en ^rmee. Qux felben ^e\t maren §mei anbere

Dffi^iere ber 9^eöoIution, Dberft üon ©c^immelpfennig unb Dberft

9J^af)Ier, bie 1849 in ber ^fal§ unb in ^aben gebient I^atten, bamit

befd)äftigt, beutfi^e greimilligenregimenter in ^itt^burgl) unb in

^$^itabelpt)ia gu organifieren, mä^renb granj ©iget unb anbere

beutfc^e SReüoIutionäre in äl)nüd}er SSeife im SSeften tätig maren.

3n yiew '^jor! 50g Dberft Genfer bie $au^taufmer!fam!eit auf

fid). Er mar in ber 2;at eine augerorbentlid) malerifd)e $erfbnlid)!eit.
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3n meinen Erinnerungen be^ ^fäl§i](^en ^ufflanbe» öon 1849 'ijobe

icf) be}(i)rieben, tnic bie (5rfcf)einung ber !riegeri]d)en @e[talt ^lenfer^

auf einem [tollen .gengft an ber ©|3i|e feiner bewaffneten Bataillone,

hen Wut ber gurücfweid^enben reüolutionären 3treit!räfte neu

belebte. 9^acf) bem ^Jlipngen beg jübbeutfcfien 5Iufftanbe^ tüanberte

er mit bielen taufenb Seiben^gefa^rten narf) ^merüa au§> unb tüurbe

reifenber %ent für ein bamaB fet)r |)opuIärey unb erfolgreich) e§

bcutfc^ey 3Soc^enbIatt, bie „Slriminalgeitung". SKenn S5Ien!er in

einer 6tabt erfc^ien, Oerfammelte ficf) balb, burd) fein großartige^

'auftreten unb feine I}od)fIiegenbe Berebfamfeit angezogen, eine große

3ut)örerfd)aft. ^iefe Berebfamfeit übte er beftänbig §ur großen Be-

luftigung Spieler, tnd^renb er tüegen feinet e:^renn)erten (5t)ara!ter§

allgemeine 5(c^tung genoß. 33eim ^u^bru(^ be§ Bürger!riege§ bot

er fofort ber 9f?egierung feine ^ienfte an unb ^eidinete fid) burd) bie

^erborragenb erfoIgreid)e Drganifation eine§ greituilligenregimente^

au^. Sogleid) nad) meiner '^(nfunft in 9lett) 'Jlor! befud)te ic^ i!)n

in feinem §otel unb mürbe mit großer £iebenömürbigfeit empfangen.

'M§> id) feine Ginlabung, ein @Ia^ SSein mit i^m §u trinfen unb eine

3igarre §u raud)en, angenommen Ijatte, flingelte er unb

fagte bem !)öd)ft erftaunten fellner mit großartiger (^ebärbe: „SSringen

Sie mir eine ^ifte Burgunber unb einen Slaften Q^rer he]ten §a^

üannay!" Ginige 2age fpäter lub er meine grau, bie ingtüifc^en

eingetroffen mar, unb mid) ein, fein D^egiment §u befid)tigen. ^ie

t)räd)tige 91egimentymufi! begann ju fpielen, mäl)renb un^ Dberft

'Blenfer in ©atauniform auf eine Keine 2^ribüne füt)rte, bie gu biefem

^wede erridjtet mar, unb bay O^egiment im ^arabefd)ritt an un§ borbei

nmrfd}ierte. 5(B bie ^^arabe üorüber mar, tourben bie Cffigiere §u^

fammenberufen, um ber „^ame Sd}ur§", mie Cberft S3Ien!er meine

grau §u nennen beliebte, üorgeftellt §u merben. ^lad) Grlebigungbiefer

geremonie entließ Dberft S3(en!er feine Cffi^iere mit einer öanbbe^

megung, bienid)t!öniglid)er üon Submig XIV. felbft tjätte au^gefüt)rt

merben fbnnen. ^on allen bffent(id)en ^eranftaltungen, bie i(^ 'oa§>

@(üd gehabt ijabe, mitgumadjen, mar feine feierlid)er alg biefe.

^er ^2Iugmarfd) eine§ neugebilbeten greimiltigenregiment^

ben Broabmat) l}inunter §ur Rattert), mo e^ nad) 3ßaft)ington em-

©c^urj, 8eben§ertnnerungenII. 12
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gefc^ifft tüurbe, tvax in jenen 2^agen jebeymal bie ^^eranlajfnng für

5ln§brü(^e !)ö(^fter patriotifc!)er ^egei[ternng öon feiten ber TltuQC,

bie bid)t gebrängt auf ben ©tragen, in ben Xüren unb ben genftcrn

ftanb. '3)ie 3Jlenf(^en !^atten nie genug oon fold)en ©d)aufpielen.

Mö aber S3Ien!er^ S^egiment au^marfdiierte, fannte ber allgemeine

Qubel !eine ©renken. 5^id)t nur ha^ gcinje ^eutfcf)tum üon yiew fjoxi

mar auf ber Strafe, fonbern auc^ 3:au]enbe üon 9Jlännern unb

grauen anberer 9ktionaIitäten, bie Don beut ftattlicften £berft unb

feinen £euten gel}ört !)atten. Unb \t)xe (^rroartungen n)urben nicbt

getäufcbt. "^a^ Siegiment in !)engrauen Uniformen (^u jener S^it

tnurbe e§ ben greiroilligen nod) geftattet, if}rem eigenen @efrf)utacf

in be§ug auf .^teibung 5U folgen) bot, tva^ bie ^^Xu^rüftung fomobl

n)ie bie militärifd)e ^^altung betraf, einen präd)tigcn ^(nbücf. '^(n

ber Spi^e feinet 9f^egimente§ marfcbierte Dberft Henfer ju ^uy^

im ^arabefcftritt, ber bie 3uf(i)auer in Grftaunen fefitc. ^nrcf) nid)t^3

'^ätte bie ^o!)eitöo(Ie 5(nmut übertroffen merben fönnen, mit melcber

er bie geräufcböollen Slunbgebungen ber bemunbernben 93knge auf

ben ©tragen unb ha§> 3Seben ber 3Iafd) entlief) er, 'oa^ ibn au^i ben

fyenftem begrüßte, ermiberte.

%!§> er im Saufe ber Greigniffe oerbientermaBen jum S3rigabe-

general aüancierte, erregte fein Hauptquartier im gelbe i)a§> Staunen

unb ben 9^eib ber ganzen 51rmee be§ "$otomac. ©ein 3^^! mar einzig

in feiner au^gefuc^ten üorne^men unb gef(^mac!t)ollen (Sinricf)tung.

9^id)t nur Offiziere ber ^Irmee, fonbern aud) 3ioiliften !amen üon

meit^er, eg fid) an§ufet)en, unb er empfing fie mit oerfd)menberi]d)er

@aftfreil)eit. Unfer Slrieg !)atte Oiele beutfd)e Offiziere angezogen,

bie eine 51nftellung in ber 5(rmee fud)ten, barunter aud) ^Hbelige

üon bol)em 9f^ang. Ginige üon biefen .sperren maren ©eneral S31en=

!er^ (Btah aU befonbere ^^Ibjutanten beigegeben. (5r mar fomit im-

ftanbe, fid) üon einer 5(rt §offtaat §u umgeben, ber fid} burdi üiele

!)o!)e 3;:itel au6§eid)nete. 9Jlan er5äl)lte fid), ha^ ©eneral ^Henfcr

feine ^efet)le oft in folgenber Söeife erteilte: „^rinj 5(., tragen Sie

bem trafen 33. auf, hay, er beute nad)t bte i^orpoften befid)tigen

unb ben SSaron C£. mitnetimen foll.'' genfer lieferte aber ben 33emei6,

ha^ ein Wann ein rid)tiger ^ül)nengeneral unb gugleid) ein febr
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btenfttücf)tiger ©olbat fein fann. (Er tvax ein burd)an^ tapferer SJlann,

ein au§ge§ei(f)neter Drganifator nnb ein fäf)iger 35efe!)B^aber. ^a^
^Kegiment, tneld)e§ er ^nfammengeftellt fjatte, fonnte aB 9!}^ufter

bienen, unb bie^rigabe, bie er an bemllnglütf^tag ber erften ©4tadöt

üon 53un-9inn fommanbierte, ftanb felfenfeft, in nollfornmenfter Drb-

lunu], aB alley in. ber %ln&jt ber öon panif(i)em ®cf)rec!en befdienen 5(r=

meen mit fortgeriffentnnrbe. SBä^renberfeineJrennbe mit feinen tt)ea^

tralifc^en 6onberüdi feiten betuftigte, genog erif)re anfrid}tige 5(cf)tnng.

Qcf) fanb in "^ew *J)or!, ha^ fid) Diele Slaüatleriften, anf bie id)

ge5ä!)[t l)atte, fd)on in gnfanterieregimentern t)atten anwerben taffeit.

(f^S maren jebocf) nodi genng übrig geblieben, um mir 5U ermogüdien,

in fetir !ur§er 3^^^ me!)rere Slompagnien §u bilben, unb id) bätte

fid)erlid) mein 9f^egiment red)t5eitig für ben Sommerfelbjug oer^

üollftänbigt, more id) in meiner 9(rbeit nid)t burd) eine ^(bberufung

ber Üiegierung unterbrod)en tnorben. 3d) erftictt öom 8taaty=

minifter einen ^rief mit ber SJiitteilung, haf^ bie Umftonbe meine

':}lbreife nac^ 9Jlabrib unb meinen eintritt be^ bortigen ^often^ burd)-

üu?^ münfi^en^mert erfc^einen liefen unb ha^ er mic^ bäte, mid^

fobalb tnie möglid) in Sßaff)ington bei xtjvx §u melben. ^a§ mar ein

barter ©d)Iag. ©0 foHte id) alfo bod) in biefem fritifc^en 9}loment

*:?(meri!a öertaffen, um auf meinen bi|3lomatifd)en Soften §u geben.

©0 fdimere^mir mürbe, id) mußte gebordien, ^c^ betrad^tete ey aU

gered)te ©träfe bafür, ha^ id) jemals bem mir fd)mei(^etnben (^e-

banfen, in (Suropa al^3 ameri!anifd)er ©efanbter §u erfd)einen, nad)-

gegeben batte. Tlcin 5(mt aU Söerbeoffigier tnurbe fogleid) auf

ben Dberft 93lc9^ebnoIb^:^ au§ 9J^id)igan übertragen unb id) reifte

Hon 9^em fjoxt nad) 3ßaf()ington. 3J^ein 9^egiment mürbe innerl}alb

meniger 2Sod)cn öon meinem 9^ad)foIger öeröoUftänbigt unb er=

tnarb fid) ai^ ha?^ 1. 9^em ^orfer faöallerieregiment öon grei=

billigen einen au^^ge^cidineten 9^uf. ©0 !)atte fic^ benn ©eneral

©cottg militärifd)eg Urteil einmal aU unptreffeub ertniefen. ^er

.•^Irieg mar bod) nod) nid)t ^u (5nbc, ebe bie greiminigenfaüallerie

bereit mar, in^ gelb au^^urüden, unb bie Qämxe unb oieIfad)en

$)emmniffe auf bem Terrain üon Virginia ^inberten fie ni(^t baran,

gute ^ienfte §u leiften.

12*
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%l§> iä) mid) bei Sewarb melbete, rourbe mir öon i^m gejagt^

ha% tDenn auc^ 9Jlr. ^errt), ber £egation§]e!tetär in SJ^abrib, alö

©efc^äftyträger ha§> 5(mt gang gnfriebenftellenb üertnaltet t)ahe —
nnb er fonnte i!)n mir nid)t tüarm genug em^fe^Ien—,

jo roerbe bocf)

je|t ein ©efanbter üollen 9ftange§ am fpanijc£)en §of nottnenbig

gebraud)t.

3d) t)offte, er merbe mir einge^enb ha^» ^ringenbe ber (Situation

erüären, aber er üertnie^ mid) einfach auf meine j(i)riftticf)en 5^^"

ftruftionen, bie mir in giemlic^ allgemeine unb einigermaßen oratori--^

jtfie ©|3rad)e gefleibet §u fein jd)ienen. ^n feiner Unterhaltung war

Semarb augerorbentlic^ lieb engtnürbig, bod) !am e§> mir üor, al§

entbede id) eine gemiffe ©cgniungen^eit in feinen ^uf3crungen.

(Sr mad)te mieber!)oIt ^(nfpielungen auf mein ^er^ältnig gu ßincoln,

melc^eg, tuie er meinte, red)t öertraulic^ gu fein fd)ien. ^d) mußte

bamaly nod) nid)tg üon ben 9}^einung§t)erfd)iebenl)eiten, bie in be§ug

auf bie §u befolgenbe ^oliti! ber Df^egierung im Kabinett !)errfd)ten,

noc^ t)on ben ^^eftigen 5lu§einanbcrfe|ungen, bie e§> gmifdien Sincoln

unb ©einarb gegeben :^atte, unb n)eld)e ma^rfi^einlic^ ©emarby

S5ertrauen auf feine bominierenbe (Stellung erfd)üttert l)atten. ^n

ber %at fonnte bamal§ niemanb eine ^^nung baoon ^aben, tva§>

tüirflid) gefd)e:^en mar. ®urd) §at) unb ^kolat)§> ^ud) über Sincoln

tnurbe erft 25 Qa'^re fpäter an bie Cffentli(^!eit gebrad)t, ha^ Semarb

am 1. ^^ril 1861 Sincoln eine ^en!fd)rift unterbreitet I}atte, in

meldier er ben ^räfibenten gemiffermaßen aufforberte, i^m bie

gange Leitung ber Diegierung^politi! abzutreten. 3n biefer ^enf=

fd)rift entmarf er außerbem ein Programm, bem§ufoIge bie Sflaüerei^

frage in ben §intergrunb gebrängt unb bi^Iomatifd)e gorberungen

an Spanien, granfreid) unb Df^ußlanb geftellt merben follten, bie

einen ^rieg faft unöermeiblid) gemad)t t)ätten. £incoIn l)atte, in ber

i^m eigenen milben 5Xrt, Semarb baran erinnert, ha'^ e§> be^ ^räfi=

beuten Sad)e unb ^erantmortung fei, bie ^oliti! p beftimmen, unb

er l)atte ferner feine SJlißbilligung ber ^^antaftifd)en ^orfd)Iäge in

begug auf ha§ ^nslanb baburd) angebeutet, ha^ er fie überl^aupt

nid)t ermähnte. So f^ielte fid) biefer ^erfud) einer^lrt ^alaftreoolution

hinter ben Euliffen ah, ot)ne ha^ jemanb, außer ben baran
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^beteiligten, baöon mu^te. £incoIn hewatjite ha^ ©e^eimmy aue

:patrioti]cf)en 9^üc!]ic^ten, unb Setüarb üerbarg fetbftüerftänbüc^ eine

9lieber(age, bie t)erl)änt]niyt)on auf feine ©teltung unb feine 5(m-

bitioncn getuirft !)ätte, märe fie befannt geworben.

So blieb e§> ber ^^ac^tnelt überloffen, über bie fonberbare ^er^

n)irrungeineyfofäf)igen(^eifte§, rt)ie e^Seroarb war, ju ftaunen. 9^i(f)t

nur [}atte er auf fo unüer^ütlte SSeife bie geiftige unb moratifcbe ^e=

beutung eine^5 Tlanm^^ wie Sincotn öerfannt, fonberix aucf) ein

poIittfd)e^3 ^rograntnt erfonnen, n^eld^e^, wäre e§ angenommen

morbcn, tüat)rfd) einlief) bie Vernichtung ber D^epubli! I)erbeigefübrt

bättc. Sewarb^ ^anblung^tueife bei biefer (^elegen!)eit ift in ber xat

eincy ber ^ft)cf)o(ogifd)en 3Rätfe( ber @efd)ic^te. ^Inbererfeit^ bat bie

für^^lid) erfolgte (^tpllung biefe^ erftaunUcf)en ßreigniffe§ nur ba^u

beigetragen, bie 33en)unberung ber ^lad))iveit für Sincoln §u erf)öben.

Cbgleicb er auf fo fränfenbe SBeife |3roüo§iert rourbe, tr»ar er gro(3

genug, bie SSeleibigung aB eine momentane geiftige 3rrung

an^ufeljen, unb fie §u üer§eif)en, babei nur in GrtDägung ^iebenb,

melcbe^S Unheil eine .^abinett^frifiy gu fotc^er 3^^^ oerurfad)en

fönnte unb n)eld)e ^ienfte ein Tlann mie Semarb, unter ber

ricbtigeu 5üf)rung, ber Sf^e^ubü! nod) §u (eiftenüermödite. So rourbe

ha^ @e(}eimni^ treulid) bewahrt, biy ber öiftorifer e§> an 'Oa§> Sidit

bradite. ßy fd)tt)ebte jeboc^ in jenen Xagen ein entfc^iebene^ Öefüftl

ber llurut)e über ^^aff)ington. ^en ^erid)ten au^ ben fübüdien

Staaten jnfolge tnar bie D^ebellion auf bem beften SSege, fid} ju

organifieren unb an 93^ac^t §u geminnen. (Sin <Staat nad) bem anbent

fc^(of3fid)bem^ünbni^an, unbbie^ürger be^Süben^ftürmten ^u ben

Saffen mit einer ^egeifterung gleid) ber, tuelcbe bie 9^orbIänber

entflammte. Gin ergreifenbe^ Sd)aufpie( bot ixd) un^^ bar: gtnei

Golfer, bie gegeneinanber bie SSaffen ergreifen, ha§> eine, um bie

(£inf)eit ber großen SRebubü! §u wahren unb fie l)t)f)eren gbealen

5U5ufüf)ren, ba^ anbere, um biefe 9^ebubli! §u jerftören, bamit bie

Sflaöerei in einem unabf)ängigen ^eidje er!)alten bleibe; beibe öon

bemfetben ^etnugtfein ber @ered)tig!eit x^ux Sa(^e burd)brungen,

beibe mit berfelben Eingebung erfüllt für ha§>, tva§> jebe^ für feine

beitige 5tufgabe ^ielt, bereit, bafür §u fämpfen, ju leiben unb
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5U fterben, beibe überzeugt, ha^ ha§> tva§> ber ö^egner üertrat, ber 3n---

begriff menfd)Iid)er ©d)Iecbtig!eit fei, unb §um felben ©otte um feine

§ülfe gegen ben anberen — ben geinb — betenb.

3Säl)renb ber ©üben feine .fräfte fammelte, mollte ber 'Jbrben

ungebulbig §ur ^at fd)reiten, unb berOlegierungtüurbe bie Sangfam^

feit öorgeroorfen, mit berfiefid^ §u bem entfd)eibenben ©(i)Iag riiftete.

3n '^aff)ington fc!)mirrte e^ förmlid) öon tabeinben, meift aber

ungered)ten ^emerfungen, roeil man bort nid)t in ^etrac^t 50g, ha\^

bie 9iegierung nicf)t bie Mittel §ur §anb l)atte, meiere it)r .^;)anbeln

mirffam mad)en fonnten, fonbern fid) biefe erft frf)affen muj^te.

(5^ mürbe in jener migöergnügten 5ttmofpt]äre oft bie g-ragc er-

örtert, ob 5Ibrat)am Sincoln mirüid^ ber red)te SO^ann fei, ber einer fo

fcbmierigen probIematifd)en 6atf)lage gemad)fen märe, kleiner fd)ien

•5u jener 3^it bereit, biefe grage gu beantmorten. diejenigen, bie ha^

2ßei^e§au§ befucf)ten— unb bag SSei^e §au^ fcbien für Me, bie bort

eingufel^ren münfcf)ten, offen §u fte^en— fanben bort einen 9Jlann oon

febr gmanglofen 9J^anieren, ber, ot)ne ficb im geringften §u bemütien,

mürbeooll gu erfd)einen, alle £eute gleid) unb mic atte 9^acf)barn hc-

banbelte; beffen (5pracf)e ni(i)t feiten einen ^eigef(^mac! bec; ^^äuri=

fd)en 1:}atte; ber immer 3^^^ \^^^ füt ein gemütlid)e^ *$(auber-

ftünbd)en, nie in (^ile §u fein fd)ien unb ber mandimal

über mid)tige 8taat^angelegenl)eiten mit berfelben ^^adiläfftgfeit

— id) möd)te faft fagen — ^ietätlofigfeit fpracf), aU t)anbelte c^ firf)

um einen al(täglid)en juriftifd)en ^all in feinem 35ureau in Spring-

fielb. ^ie £eute mußten nicf)t, mag fie benfen follten. Man erjäbite

fid) intereffante (^efd)id)ten über Sincoluö 3Si|, feine brolligen ^)i\xe-

fprüd)e unb aud) über feine öergen^güte unb bie ftimpatbifdie

;$3ieben!omürbigfeit feinem Söefen^; wa§> aber feine (?igenfd)aften al^

8taat!omann betraf, fo raaren ernfte ßeute, bie it)n nid)t näber

fannten, bagu geneigt, mit if)rem Urteil nod^ §urüd§ut|alten.

gd) t)atte ben ^orgug, in jenen Xagen (It)artesi ©umner nätier

zutreten, ©eitbem bie 9}litglieber aug ben abtrünnigeu Staaten

ben S5unbee-Senat oerlaffen I^atten, maren bie Df^epublifaner in

biefer Slörperfdiaft in ber 9Jle!)r!)eit, unb Sumner mar ein-

ftimmig §um ^orfi^enben ber ^ommiffion für au^märtige '^(n-
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gelegenljeiten ermät)!! roorben, eine SteKung, für bie er ungmeifel^

!)aft unter feinen Slollegen ber geeignetfte mar. ©r fannte (Suropa

unb t)erfo(gte mit einfidit^öollem ^erftänbni^ bie politifd)en (5nt=

mißlungen ber alten Sßelt. ör bxaä^te mir unb meinen ßrfa!)rungen

unb ^eobad)tungen ein freunblic^eg ^ntereffe entgegen, unb mir

Wien ftäufig @efprä(i)e über gleid)artige beiberfeitige ßrlebniffe.

(Sr fanb, ha^ er mit mir über biete ^inge fprect)en fonnte, bie id)

mit meinen europäiii^en (5rfat)rungen Ieid)ter üerftet)en mürbe al§>

bie meiften feiner greunbe; unb fo ermud)^ gmifc^en un^ eine ge=

miife ^ertrauli(i)!eit, bie fict) im Saufe ber ß^it 5u einer ed)ten greunb^

jdiaft entmirfeln follte.

Sumner batte Sincoln Dor feiner 5(n!unft in SSaf^ington noc^

nie ge]et)en. ^ie ^er^ältniffe, unter metd)en Sincotn im SSeften

^u feiner t)ert)orragenben Stellung emporgeftiegen mar, lagen

Sumnery (Srfat)rungen, üielleid)t fogar feiner (Sinbilbunggfraft, fem.

5(1^ er Sincoln §um erften Wak begegnete, mar er ungemein öer^

blufft unb beftür^t über ha^, tva§> er fa^ unb t)brte. ßr geftanb mir bieg

gcmifferma^en ein. Sincotn mar bem ^heal, 'oa§> fid) Sumner öon

einem Staatsmann gemad)t :^atte, burd)aug unät)nlicf). ^er t)or=

nebme 'D^eu^ßnglänber mit feiner grünblicfien !laffifd)en ^itbung, ber

niel üon ber großen SSelt im eigenen Sanbe unb im ^luSlanbe gefe^en

unb ficf) eine faft übertrieben ^ot)e ^orftellung üon ber SSürbe

eineö ameri!anifd)en Senator^ unb eineö *ißräfibenten ber großen

ameri!anif(f)en 9^e|3ub(i! gemad)t ^atte, §eigte menig ^erftänbniS

für bieg meftlid)e (Sr^eugniS amerifanifcf)er Xemofratie in feiner

gangen llrfprüngli(i)feit. SSä^renb feiner llntert)altungen mit bem

'^räfibentenbemerfte er allerbings bann unb mann ©eifteSbü^e unb

ein ptb^tidieg .sI;)erDorbre(i)en erleud)tenber ©ebanfen, bie ibm al;^

auBergembbnIicf) auffielen, obmol)l, ha er febeS Sinnet für ^^i^itior

entbebrte, il)m oft bie treffenben SSortfpiele SincolnS berloren

gingen. Gr tonnte febod) feine ^eforgniy barüber nid)t unterbrüden,

mie biefey anf(^einenb ungefd)ulte 3^atur!inb bie riefige ^lufgabe,

bie ibm beoorftanb, bemeiftern merbe. '3)urd) gelegenttid)e 2iuge==

rungen £incofe mar er allerbingS in bem ©tauben fid)er ge=

morben, \)a\^ ber "ißräfibent ein oon ©runb auf ergebener unb
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überzeugter ©egner ber ©flaöerei war, unb ha bic ^2(6]cf)af|ung ber

©flaüerei ©umner aU bie erfte, tüicf)tigfte ^lufgabe üorfdjtDebte,

trö[tete i^n biefe (^etüi6l)eit. (5r tvax jeboii) ]e!)r beunrubigt über

bie langfame @ei[te§tätig!ett £mcoIn§ tt)ie er e§> nannte, unb über

fein bebauern^tnerte^ ß^^J^^^^^/ i^^^ Kernfrage in Eingriff §u nebmen.

©etüarb mißtraute er aufy tieffte tnegen feine^S fompromittiereu^

ben ^^er^alten^ in jener fritifc^en ^eriobe 5ini{d)en ber SSa^I

unb ber Inauguration £incoIn§, unb and) tnegen ber ge'^eimni^üoK

belp^ifdien ^2(uy]prüd)e, bie er juineüen üon ficf) gab. (5r fe^te aber

grogeg Vertrauen in d^afe, befjen ^Intijüaöerei-Örunbfä^e er für

über ade 35er]ucf)uug ert)aben bielt unb beffen (Sinflu^ auf ben

^räfibenten, fo I)offte er, hen (Sinflu^ Setnarb^ auftniegen roürbe.

(£^afe jebocf), tnie ic^ au^5 Unterlialtuugen mit it}ui fdilof], tnar nid)t

in einem @emüt§§uftanb, ber ein öertrauücf)Cy ^er!)altniy ^tüifdieu

i^m unb Sincoln erleid)tern lonnte. da* gab feiner (fnttäufc^uug

ol§ gefc^Iagetier ^räfibentfd)aft§!anbibat nic^t fo t)eftigen "^^lugbrud

mie Setnarb, aber er empfanb fie ebenfo fdjmer^üc^. (5r erfübnte

fid) aud) in feiner Unterfd)ä^ung üon Sincote d^arafter unb gäf)ig-

feiten feiner fo braftifd)en£unbgebung, Jnie ©etnarb ha§> in feiner^enf-

fd)rift öom 1. 5(pril getan t}atte; aber id) be^meifle, ha^ fein Urteil

über ben ^räfibenten üiel günftiger iüar aly ba^jeuige 3emarb^, ebe

Sincoln feinen milben, aber entfd)iebenen Sieg über if}u baoon

getragen I}atte. Qd) fd)(o(5 bie§ nid)t aufbeut, wa§> Ci^afe fagte, fonbern

t)ielmef)r au^ bem, \va^ er nid)t fagte, tnenn bie 3^ebe auf hcn -präfi-

beuten fam.

W.^ id) Sincoln befuc^te, em|3fing er mid) mit ber alten ^er^^

Iid)feit unb brüdte fein S3ebauem barüber aug, ha^ id) nun bod) nodi

öor dnbe be§ ^riege^ fort mü^te; aber ha ©etnarb e§ iuünfdite,

muffe id) natürlid) ge^en, unb er I)offe, ha\^ e§> \id) al§> ha§> 9ftid)tige

ertoeifen merbe. ^ir unter!)ielten uuy !ur§e 3^^^ über bie ^nt^

inid(ung ber poIitifd)en Sage, feitbem mir un§ §ule|t gefeben.

@r mar öoll marmer 2Iner!ennuug für bie allgemeine ^egeiftermig

mit ber fein 9^uf nad) greimilligen aufgenommen mürbe unb für

htn ^atrioti^muy bieler !)ert)orragenber ®emofraten. dr lobte

ha§> ^atriotifd)e ^orget)en ber ^eutfd)en üon (St. Soui§ in ber diu*
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natjmc öon (Eamp g^i-flon. ^ie Slritü, unter it>eld)cr bie D^egierung

p leiben ()atte beml)rte if)n fel)r füt)Ibar, brachte i{)n aber gegen bie^

ienigen, tveldje jie ausübten, nic^t auf. ör gab immer §u, '^a\^ foldje,

bie anbery bacfiten a(5 er, barum bod} ebcnfo ef)rlirf) fein fönnten.

(fr meinte, ha% wenn bie ^legierung bi§ je^t fo „meiter geftolperf'

märe, m:e ntan ficf) au^brüdte, fie bod^ im ganzen nacf) ber recf)ten

^)iid)tnng „geftolpert" märe, ^ie §altung hc§> 5luylanb^, befonber^

(änglanby unb granfreic^^, t)erurfacf)te if)m groge ^eforgni^, bie

nod) bcftärft mürbe burcE) bie 9^eutralität^er!tärung 'ber Königin

üon C^nglanb, üüu ber !ür§lid) bie ^unbe eingetroffen mar. Gr gab

mir 5u öerfte^en, baJ3 er ungemein bebauerte, au^märtigen '2inge^

legenbeiten fo menig 5(ufmer!fam!eit gefc^enft ju baben unb fid) ju

Oie( auf anberer Seute Urteil üerlaffen §u muffen, unb baf^ er ha^^

^^ebürfnig empfinbe, biefe fragen grünblid)er §u ftubieren,

fomcit ftd) if)m bie (Gelegenheit bieten mürbe, gd) mugte bamal^

nidit, bai3 er fid) nur !ur§e Qeit üor^er gegmungen ge-

fet)en f)atte, eine oon Semarb^ 2)e)3efd)en an Sf)arle§ granciy ^bamei,

unferen (Gefaubten in (fnglanb, fe^r mefentüd) §u beränbern. Sincoln

mad)te mir I}ierüber nid)t bie geringfte ^;}(nbeutung, aber er bat

midi, menn id) nac^ (furo^a !äme, genaue ^^eobaditungen über bie

öffenttid)e 9J^einung anpfteüen, unb fügte binju: „^ergeffen

3ie nidit, tnenn Sie in: ^luManb finb, ha^ Sie fic^ bireft fd)riftüd)

an mid) toenben, menn 3^nen etma§ einfällt, ha§ Sie nur per^

fbnüd) mitteilen mochten, ober i)a§> id) nad) 3t)rer ^DZeinung miffen

mügte". ^d) fa^ bamal^ nid)t üorau^, mie balb id) (Ge(egenf)eit

l)aben mürbe, bon biefer (5rlaubni§ (Gebraud) §u mad)en.

($f)e mir fd}ieben, er^äfilte ic^ Sincoln, ha]^ id) einen beutfd)en

Sdimager in SSaff)ington p ^efud) bei mir I)abe, §errn §einric^

Wetjei, einen jungen Eaufmann an§> Hamburg, einen glübenben

^emunberer biefe§ £anbe§, ber fid) glürfüd) fc^ä^en mürbe, bem

^räfibenten feine 5lufmartung machen gu bürfen. äöürbe ber ^räfi-

beut mir erlauben, i^n auf einen ^ugenbtid mitzubringen? „9^atür=

lid)," fagte Sincoln, „bringen Sie ibn morgen um bie grüf)ftüd^5=

geit unb frü^ftüden Sie mit mir. 3d) beute Tlaxt) (grau Sincoln)

mirb etmay für un§ gu effen t)aben." ^^(m näd)ften 3Iage ging icft mit
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meinem ©rfitnager \n§> !föei6e ijauy. (5r mar \e^x erstaunt über biefe

unerwartete (5inlabung beg ^räfibenten unb !)öcf)ft beunrul)igt über

bie bei biefer @ekgenf)eit gu befolgenbe Gtüette. 3(^ !)atte Wiitje,

i^^n mit ber 53cr(i(^erung gu beruhigen, bag e§ in biefem galle über-

f)au^t feine (Etüette gäbe. 9lod) mef)r [taunte er aber, aU Sincoln,

o!)ne auf eine förmlic£)e 3?erbeugung ju märten, i^m mie einem alten

^^efannten bie .§anb fdiüttelte unb in feiner !)er§^aften Söeife fagte,

"ba^ er firf) freue, ben (Sd)mager „biefey jungen 9J^anne^3'' fennen

5U lernen, unb ha^ er I}offe, bie 5(meri!aner bet)anbelten if)n gut.

^xan Sincoln — „Waxt)", mie £incotn fie mieber nannte — erfdiien

nicbt, ha fie anbermeitig in ':}lnfprud) genommen mar, unb fonft

maren feine (^äfte zugegen. So !^atten mir £incoln bei 2ifd) gang

für um^. (5r f(i)ien au§ge§eid)neter Stimmung, ftellte üiele fragen

über .v^amburg, bie mein Srf)mager, ber fliegenb (Snglifd) fpracfi,

in unter!) altenb er SSeife beantmortete, unb Sincoln fanb öerfcf)ieb ent-

lief) @elegenl)eit, feine broUigen ©efdjic^ten anzubringen, über bie

nid)t nur mir :^er§üd) lacf)ten, fonbern bie auc^ i^n fef)r betu|~tigten.

5(1^ mir 'oa^» SSei^e §auy t) erliegen, fonnte mein Begleiter faum 3Borte

finben, feine ftaunenbe33emunberungau§§ubrücfen überben^Jlann, ber

tion ber unter]"ten Stufe ber gefenfcf)aftlid)en Seiter p einer ber

f)öcf)i"'ten Stellungen ber SSelt em^iorgeftiegen unb fo ooUfommen

natürlicf) geblieben mar, babei ]\d) beö ©nbrucf^* gänglid) unbemu^t

fcftien, ben er auf anbere mad)te. S^iemalö ba(i)te er baran ha\^ er in

feiner l)ol)en Stellung eine gemiffe Söürbe annehmen unb be-

mabren fönne, unb immer gab er fid) in feiner :^eiteren 5(ufrid)ttg-

feit unb ©üte fo , ha}^ man bie SSürbe nid)t üermigte, unb bebauert

l)aben mürbe, if)n anber^ gu fel)en.

'iöenige Xaa^e fpäter l)atte id) mid) nad) S].ianien eingefdiifft.
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3cf) dielt mirf) lange genug in Sonbon auf, um ben amerüani^

jdien ©efanbten, Mx. (If)arle^^ granciö 2(bam«o, §u be]ucf)en unb oon

ifim t)a^ 3^euefte über ben Stanbpunft ber europäiidien 9Jläcf)te ben

'bereinigten Staaten gegenüber §u erfat)ren. ^d) wax no(^ nie üort)er

mit Wlx. 9(bamy pfammengefommen. ^Xer fteine, faljlföpfige .S^^err mit

ben regelmöfjigen @e]id)tö5ügen unb btauen '^(ugen, bem id) mtci) mit

einer gemiffen 3d)üd)tern^eit alö Kollegen öorftellte, erinnerte mic^ Ieb=

baft an bie ^orträt^, bie icf) üon feinem ^ater, bem ^räfibentenSo^n

Duinci) 5(bam§, gefel)en batte. 2öay ic!) über bie befonbere <^älte im

'Sefen beg ^ater§ gelefen I)atte, t)alf mir bie 5Irt unb 23eife, in melc^er

ber Sohn mid) empfing, ricf)tig ^u beuten. (Sr fagte mir, in einem

Ion, ber obne 3^^U'^^ freunblicf) fein foüte unb ber jebenfally febr

bbflidi ruar, haf:, er fid) fet)r freue, mid) §u fet)en. (5§ feblte it)m jebodi

jebe 'löärme, unb er batte etroa^ fo fbrmlid) Steifen, ha^ roie id) fpäter

einmal einem feiner Söbne, gu beffen großer ^^eluftigung, ergä^Ite,

meinem ©efü^I nad) bie ^^emperatur be^ 3^^^^^^^ ^^ met)rere(^rab

5u fallen fd)ien. 5latürlid) tonnte 5(bam§ feine ^eranlaffung ^aben,

und) !üi)I §u bet)anbeln, unb id) fd)(o^, ba^ biefe fteife groftigfeit

cinfad) Xemperamentfadie unb beiil)m ganj normal fei. %i^ mir oon

bffentlid)en 5(ngelegenf)eiten gu fpred)en begannen erwärmte er fidi

nidit gerabe^u, er fprad) jebod) in einer mitteilfamen '^Irt ju mir

bie mid) alö oertraulid) unb barum fd)meic^eli}aft berübrte. Gr er-

5äblte mir bie @efd)id)te oon ber „überftürgten" 9^eutralität;ger!tärung

ber englifd)en D^egierung unb oon bem „unoffigiellen'' (Empfang ber

„Honföberierten"*^et)onmäd)tigten unb fd)ilberte mir in einer Sßeife.
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bie feine ern[te ^eforgni^ üerriet, bie menig freunbic!)Qftürf)cn, iDenn

ntd)t gerabe^u feinbltc^en (Smflüffe, bie er gu befätn^fen f}ätte, (Sin^

flüffe, bereu 3;^ragtüeite in !)o'^em Wa^e üon bem meit verbreiteten

(5)Iauben abging, baf3 bie ©flaüerei nid)ty mit unferen inneren

Stampfen gu tun !)abe.

3d}t)erüe^^2(bamg unterbem tiefen Ginbruc!,ben fein ^atrioti^mu^i,

bie il(arf)eit unb 3d)ärfe feinem ^erftanbey, fein umfangreich) e^ SSiffeu

unb feine gäf)ig!eit aly ^^iplomat auf mid) gemad)t Ijatten. ^ie

(^efd)id)te I)at feitbem it)r Urteil über feine ^erbieufte gefproc^en.

{5r mar im beften 3inne be^5 'löorte^ ein ernfter unb befonneuer

Mann. ^^dlerbing^S feljiten i^m einige ber gefenfd)aft(id}en T:alente,

bie für einen Diplomaten münfdjemStnert finb. Dbmol^I er in Sonbon

ein ber 3Sür,be feiner ©tellung angemeffene^ ^au-? mad)te unb feineu

gefelügeu 3]erpflid)tungen mit gemiffent}after $ün!tüd)!eit nad)!am,

mar er meber ein gefätüger ^ifdjrebner, nod) eine glän^enbe (5r=

fd)einung bei feftlidien (Gelegenheiten. 31)^ fef)Iten bie ©aben be^-

perfönüd)en 93lagneti^muy unb be^ ft) mjjat^ifd)en Q^nber^, ber bie

'llZenfc^en anjieljt. '^(ud) befaf3 er nid)t jene £ebl}aftig!eit be^o @eifte^3

unb bie raffige Slampftuft, bie feinen 53ater, 3oI}n Duinct) 5(bam^o,

ju einem fo gefürd)teten (Gegner gemad}t tjatten. *5}(ber fein ganje^

geiftigeg unb fitt(id)ey 3Sefen er^mang fic^ eine fo l}ot}e Hd)tuug, 'oa}]

jebe^ öon ibm gef)3rod)ene 3ßort (Gemic^t ^atte, unb feine (Gegner in

bip(omatifd)en 9J^einung§üerfd)iebenf)eiten nid)t nur bie Sßeite unb

(Gebiegenl)eit feinem 3Siffen§ unb bie (Genauigfeit feiner 33emei^=^

füf)rung fürdjteten, fonbern aud) bemül}t maren, fid) feine gute Wei^

nung §u bemat)ren. (5r mar nid)t imftanbe, etma^ öon ber Ieid)ten,

fd)er§^aften Seite anfjufaffen, unb ließ aud) mit fid) nid}t fpaj^en.

Seine Sßadifamfeit wai unermübli(^ unb feine ^eobad}tung burdi-

bringeub unb fd)arf, ol}ue bod) burd) öerbäd)tigenben 3Irgn)ol)n ju

r)erle|en. Seine ^eric^te unb SSeifungen üerbienten bie ernftefte

^ead)tung, öermieben aber jebe pral)lerifd)e ober brol)enbe Sprache.

Die SBürbe feinet ^aterlanbeg fanb in ber feinen bie be)~te

^erförperung. ©y ift gmeifel^aft, ob eine geeignetere ^erfon ^ätte

gefunben m erben !önnen, um bie 9f^e|jubli! mäl)renb biefer großen

iirifi^ in ibrer (Gefd)id)te bei einer D^egierung ju re|)räfentieren,
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beten ^erf)alteri m\§> gegenüber üon fo mefentlid^er ^ebeutung

mar.

5n ^art§ faf) id) unferen ©efanbten Wx. 'Datjton. (5r gab mir

über bte llnbcftimmtl}eit ber ^oliti! be^ fran§ö]i]d)en Slaifer^ ben

bereinigten Staaten gegenüber einen bennru^igenben ^erid)t.

SJieine gran rüün]"ci)te i^re ^ermanbten in §ambnrg p befnd)en,

tüir I}ielten es ba^er für ha^» 9^icf)tigfte, ha\] jie mit nnferen £inbern

biy pm §crbft, tnenn bie Sommerl}i^e in 9J^abrib öorübcr fein

mürbe, bort bleibe, ^d) madjte mid) alfo allein anf ben SSeg nadft

@|3anien. ^a ha?-' Gifenbafinmefen in ©^anien bamal^ nod) felir

unüollfommen mar, mnrbe mir geraten, mit bem gug nur big nad)

^JJarieiltc unb Don ha pex ^Dam^ffd)iff nac^ 5llicante §n reifen, mo
id) bircfte (5ifenbat)nt)erbinbung mit äRabrib finben mürbe. ®ay

tat id). Qn 9^abrib mürbe ic^ öon meinem £egation§fe!retär Wx.

^errt) empfangen. iSr mar etma fünf S^^re älter aB id), üon fe!)r

einne^^menbem Süßeren unb gefälligem SSefen. 3JIeine 5(n!unft

entljob if)n großer ^eforgniffe. (?r fagte mir, ha\^ Slönigin Qfabella

im ^^egriff ftel)e, 9Jlabrib p oerlaffen, um fid^ nac^ bem ©eebab eort

©antanber ju begeben, unb ha^ mein offizieller ©mpfang noc^ auf

mel)rere ^oc^en ^ätte üerfc^oben merben muffen, menn id) nid)t oor

il)rer 5(breife eingetroffen märe. (Sr fjätte mit bem äRinifter ber 5Iug=

märtigen 5(ngelegenl)eiten, ^on Saturnino dalberon dollanteg, bie

^^(ngelegcnljeit befprod)en, imb bie Slönigin ):}abe eingemilligt, mid)

am folgenben ^Jtbenb um ^alb 5e!)n U^x im !öniglid)en ©(^loffe

5u em]jfangen. 9Jlr. ^errt) gab mir au^brndlitf) §u oerftel^en, ha^

biefe S3eftimmung oon mir al§> groge ^egünftigung angefe!)en mer==

ben muffe, dr :^atte für mid) im §oteI „be log ©mbajaboreg" £ogig

beftellt. 92ad)bem idi mid) bort inftalliert I}atte, gingen mir pfammen
nad) ber amcrifanifd)en @efanbtfd)aft, bie fid) ^iemlid^ meit entfernt,

in ber dalte be Plicata, befanb. ^ort fe|te i(^ mid) nieber, um bie

lleineHnrebepöerfaffen, mit meld)er ic^ ber Königin tion ©panien

mein ^eglaubigunggf(^reiben üom ^räfibenten übergeben mu^te.

9^ad)bem bieg gefd)e^en mar, legte id) einige amtlid)e Rapiere, bie

id) bei mir t)atte, in ha^) mir angemiefene ^ult. ©obamx führte Wx.

^errt) mid) pr erften offigieüen ^orftetlung in 'oa§> ?(ugmärtige
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%mt unb begleitete mirf) barauf jum öotel, tDo icf) mid) au^ru^en

follte, mä!)renb er meine D^ebe bem TOnifter he§> 5Iu§tuartigem mit^

teilte. Wuf bem SSege §um .Sjotel mad)te 9Jlr. ^errt) eine ^emer-

!ung über ha^ offizielle ^loftüm, in metrfiem mir an bem 5(benb ^n

er]d)einen 'Ratten, ^a bamal§ nocE) bie ©efanbten ber bereinigten

Staaten an an^roärtigen .'oöfen eine beftimmte Uniform trugen —
einen reid)geftic!ten grac! mit ebenfo öergierten 33ein!Ieibern, einem

breiecfigen .v^ut unb ©alabegen —, f)atte id) biefe ^inge bei einem

^arifer ©dineiber, ber bie Slunb]d)aft ameri!anifd)er Diplomaten

§u ^ahen ]d)ien, beftellt, aber fie maren nod) nid)t fertig, aU^ id) *$ari^

oerlieg. 3n einigen ^agen foKten fie mir nad)gefd)idt roerben. ^di

fonnte be^3t)alb nur im gen)öl}nlid)en 5(benban§ug oor ber Stönigin

erf(feinen.

93lr. "^^errt) fd)ien über biefen Umftanb fel)r bennrut)igt.

ör mugte nid)t, mie fid) ber „^ntrobuctor be lo?- Gmbajabore^S", eiu

f)0(^geftenter ^^o^heamtex, meld)er berartige .§of§eremouien an^u^

orbnen fjatte, baju ftellen mürbe. (5r faf) S(^mierig!eiten oorau^:?.

(Sr mollte jebod) biefem Sßürbenträger bie maf)re (5ad)Iage mitteilen

unb fein 931ögtic^fte§ tun, bie Sadjt in Crbnung gn bringen. Dladi

einigen ©tunben febrte Tlx. *ißerrt) mit bem ^eric^t ^urüd, bafs ber

„Sntrobuctor be Io§ (Smbajaboreg", ein febr feierlicher, peinüdi

genauer ©raube, guerft bei bem (^ebanfen, baß ein au^roärtiger

©efanbter in einfad)em '^2Ibenban§ug oor 3bter 3J^ajeftät erfd)cinen

!önne. Meid) gemorben fei. (Sr !)ätte be^meifelt, ban bergleid^en

jemals in ber @efd)i(^te ber fpanifd)en 9Jlonard)ie oorgcfommen fei

unb ha^ e§ fid) mit ber SSürbe be§ fpanifd)en ^^^rone^i oereinbaren

laffe. Wli. ^errt) mar bann §um 5DIinifter ber au^märtigen ^Ingelegen-

l^eiten geeilt, bem e^ gelang, ben „gtitrobnctor be loy ©mbajabore^"

§u Überreben, ha^ bie Dringüd)!eit ber Situation bie 5(bmeid)ung

üon einer nod) fo feierüi^en Sf^egel berechtigen muffe. Da aber ber

§ofmann tro^bem barauf bel)arrte, ha^ er fotd)e 5(bmeid)ung obne

befonbere Griaubniy S^^e^SJlajeftät unmöglich zugeben bürfe, mürbe

bie 51ngelegen!)eit Oom 9[Jlinifter eiügft ber Königin unterbreitet,

bie gnäbigft einmiüigte. Diefe Slrifi§ mar alfo glüdüd) überftanben,

unb id) fonnte mid) nun in ^rieben biy neun Ut)r au§rüf)en, ^u m etiler
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6tunbe 9Jlr. ^errt) mtd) abf)oleu raollte, um micf) tu§ ©(f)Io6 p
führen.

Ihn bte feftge]e|tc 3^^^ ^'ö^ 9^i^- ^ettt) unb fanb micf) in

tabcllofem ^Ibenban^ug für bie beöorfte^enbe §anbluug bereit.

Qd) brandete nur noc^ mein 33eglaubigung§] (^reiben, tüeldie^ ber

,^lönii]in überreicht n^erben mu^te — in bie %a\6:}e ^u ftecfen. 5lber —
bu gütiger §immel !

— 3ßo mar ba^ ^eglaubigung^fifireiben? (Sy

mar nicfit §u finben! .(lonnte e§> §mi]d)en ben papieren gemefen

fein, bie ic^ in mein ^ult im S3ureau ber ©efaubtic^aft üerf(i)lo]fen

l)aüQ? ^a^ mufjte ber galt gerne] en fein. 5.(ber tva§> je|t? (Erft nadi

ber @efanbt]d}aft unb üon ha m?-> ©c^Iog §u fal}ren, mar unmöglid),

mir ()ätten ha^^ ©cbIo(3 erft eine I)albe Stunbe nad) ber feftgejeMen

.geit erreid)en fönnen. ^ag bie Slönigin eine ^albe ©tunbe auf einen

auolänbifdien $Qexm in einfad)er ©efellfc^aft^fleibung märten foltte,

umr unbenfbar. 9^ur ein fef)r !ü{)ner Streich fonnte bie Situation

retten; unb §u biefem ©treid) ent]d)Io6 id) midi. 3d) nat)m eine

ßeitung unb paäte. ]ie — t)or(i(^tig gefaltet — in ein S^uüert öon

ber offiziellen ©röge, an bie „^ofia 3fabel, Königin üon ©^anien"

abreffiert. ^iefe^ tuüert mollte id) g^rer 9}^eftät bei ber geremonie

überreichen, unb ic^ bat 9JJr. ^errli, ben TOnifter be§ ^^(u^märtigen

beifeitc §u nel)men unb il)m in aller ^lürge mitzuteilen, mag fid) §u*

getragen l)atte, mid) fo gut aly mbglid) §u entfd)ulbigen unb il)n ^u

bitten, 'oa^ ^uoert nid)t in ©egenmart ber S^önigin §u offnen, nad)-

bem fie e^ il)m gereid)t l)aben mürbe, ^^a» riditige Beglaubigung^-

fd]reiben füllte il]m fid)erlid) am näc^ften SDIorgen gugefdjicft merben.

@lüdlid)ermeife mar Wi. ^errt), ber eine ©panierin gur %xan l)atte

unb bie©prad)e imllfommeu bel}errf(^te, fel)r gut mit Xmt ©aturnino

belannt, unb fo Ijofften mir, t)a\^ and) biefeSlrifi^ glüc!li(^ überftanben

mürbe.

So au^gerüftet, ful)ren mir alfo nad) bem©(^log. ^:)Imgmge ber

großen Xreppe bemad)ten ^mei .Sjellebarbiere in prad)toollem nüttel-

alterü(^em ^^oftüm ben g^Ö^ng §u ben ©taat§räumen. ^?d§ fie mid)

im gemöl)ntid)en ©efellfd)aftyrod gemal)rten, mußten and) fie an

bie SSürbe be^ fpanifd)en 2l)roneg qehaiijt f)aben, benn fie !reu§ten

il)re §eHebarben unb oermcigerten ung ben (Eintritt. 93lr. $errt)
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trug bie Uniform be§ Qeg^ation^tlxetäx^, ha§> aber t3enügte hen

^ellebarbieren nicf)t, bie mid) mit augenfcE) einlief)em SJIigfallcn unb

3Serbacf)t betrad)teten. Tlx. ^errt) nat)m eine ftolge unb entrü[tetc

9J^iene an unb rief in befel}Ienbem 2^on nad) einem ber auf ber 3;:re^^e

fte!)enben Safaien, bem er befal)!, fofort bem „gntrobuctor be lo5

(Embajabore^'' 5U berichten, melcf)e ^eleibigung bem ©efanbten ber

^bereinigten Staaten §ugefügt morben märe, ^er Qntrobuctor eilte

im nädiften 51ugenblicf mit bem ^luöbrud ^öd)fter ^eftürjung t)erbei,

fd)Ieuberte mit eigenen §änben bie §^Webarben au^einanber, ergofs

einen 6trom t)on i].ianifcf)en Sieben, bie augenfc^einlid) ^ur ihiU

fd}ulbigung bienen follten, über un^5, unb im Xrium|3l} beftiegen

mir bie möijtige 2^reppe.

3nt Seftfaal fanben mir ben neuen englifi^en ©efanbten, Sir

^ofyx drampton, mit feinem (Btah, ber auc^ fein S3eglaubigungy-

fc^reiben uberreid)en follte. Xa er fid) etma^ frütjer aB ic^ im ^?(ui?-

märtigen ^mt gemelbet :^atte, gebül)rte i!)m ber fortritt, ^er

TOnifter be^ ^lu^märtigen mar zugegen unb mäl}renb mir auf

bie Königin marteten, l)atte ^i. ^errl) Qe\t, i^m mit ein ^^aax

eiligen SSorten unfere Verlegenheit betreffe be^ Beglaubigung^-

fd)reiben§ unb beg9f^otbe^eIf§, §u bem i(^ gegriffen !)atte, mitzuteilen.

'3)er SJlinifter fat) ernft brein, nicfte aber juftimmenb. ^a mürbe eine

Xüx aufgeriffen, ein ^rad)tt)oIl foftümierter 5(ngeftellter rief laut

in ben Saal einige SSorte, unb bie Königin erfdiien, eine ftattlid)e

SQlatrone mit einem fleifd)igen, unfd)bnen, aber gutmütigen @efid)t.

gd) heohad:)tete Sir 3ol)n Gram]:)ton mä^renb ber ^Sorftellungg-

geremonien unb'fonnte xtjn mir jum Vorbilb nel}mcn. i^dy id)

an bie 9^eibe !am, nmd)te id) eine ebenfo gute 35erbeugung mie

Sir So^n, l)ielt meine fteine Sf^ebe in englifd)er Sprad)e, moüon

bie Königin fein SSort t)er)~tanb, unb ^räfentierte if}r mein ^luöert

mit ber 3^^^ii^^9- '^^s Äbnigin l)ielt ben foftbaren (^egenftanb in

ber §anb, mä^renb fie nun an mid) eine fleine f^anifd)e 9^ebe rid)tete,

öon ber id) and) fein Sort üerftanb, morauf fie mit einer :^ol)eit£-

öollen (^ebärbe hü§> uneräffnete ^uöert bem äRinifter beg ^2(uy-

mörtigen überreid)te, (Sr na^^m e§> mit einer tiefen Verbeugung in

(Sm^fang. Qu biefem SD^oment fing id) einen 33üd öon ^on Saturnino



— 193 —

auf unb fal], mie ein Der[tänbn>Jt)one» £äd)e(n über feine ^üo^e glitt,

^ic *5lönigin nnterf)ielt ficf!) bann, tnie gebrancf)lic^, !ur§e geit mit

mir auf franjöfifcf), crfunbigte fid) nad) meinem ^efinben unb tvxe

mir Spanien gefalle, unb icf) macf)te eine :^öfli(i)e ©rmiberung. yiod)

eine ^Berbeugung, unb bie 3cremonie mar §u (?nbe.

SJ^an bebeutete mir, ba^^ id) mic^ aurf) bem ^aönige, ^on gran=

cieco be ^Jlffifi, öorftetlen mügte. (Sr mar in SSir!Iidf)!eit nur ber

^nnjgemabl ber Königin, t)atte aber bei @e(egen!)eit feiner Trauung

mit it)r burc^ befonbere ^ergünftigung hen Xitel „i^lönig" unb „3J^a^

jeftät" ert)a(ten. Seine einzige poIitifc!)e gunftion beftanb barin,

fid) ber 2SeIt al5 offigieller 33ater bon 3föbel(a5 Slinbem §u prä=

fentieren. ^ie Verheiratung ^fabellaö fiatte im Anfang ber üiergiger

3a()re in (Europa gro^e 5(ufregung f)erüt)rgerufen, t}a einige SJläc^te

beforgt maren, e§> modite it)nen eine anbere burd) eine 3Serbinbung

mit ber fpanifd)en ^rinaftie ^uöorfommen. (5ö mürbe fd)Iiepd) für

^a6 3id)erfte gel)alten, 3fabel(a an einen fpanifd)en ^ourbonen gu

Dert)eiraten, unb ^on Francisco fd)ien ber einzige in 33etrad)t

fommenbe ,^tanbibat ju fein, obmo^I er gföbella perfbniid) feljr

unaugenet}m mar. 80 !am e§, ha^ biefe^ fd)Ied)t gufammen paffenbe

'^ßaar an§> fogenannten „Staat^grünben" burd) bie (5(}e

üerbunben mürbe.

Xer „.^tönig'' mar nid)t bei bem (Empfang ber au^märtigen

G^efanbten in bem großen 3aale gugegen gemefen, unb man fül)rte

mid) burd) lange ©änge nad) ben dou it)m bemot)nten Sftaumen.

'l5lbt3lid} öffnete fic^ eine Xür, unb faft märe ic^ über einen fel}r

Keinen .öerrn, ber auf ber Seemeile eineg matt er(eud)teten Qimmer-

dien^3 ftanb, geftolpert. 3<^ ^^^ ungemein überrafd)t, im näd)ften

"i)J(onTent biefer fteinen ^^crfönlid)!eit ai§> „Seiner DJIajeftät bem Äbnig"

imrgefteKt §u merben. Xie llnterbaltung, bie in fran^bfifdjer Spradje

bierauf folgte, mar im bödiften örabe einfadi. Xer ^Ibnig fprad)

nnt einer t)o{)en, quiefenben 3"^ftelftimme, ä^nlid) bem ^lräf}en einey

jungen §abn^. Gr fagte, bafs er fid) fet)r freue, mid) gu fel}en, baf5

er f)offe, meine lange 9ieife üon 3Imeri!a nad) Spanien fei angeTiel)m

verlaufen, unb ha}^ er öor allen fingen l)offe, bafs id) nidit fel)r feefran!

gemorben fei. £b id) überl)aupt ^ur 8eefran!l)eit neige? 3c^ mar

©c^urj, Seben§erinnerungen II. 13
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^lücKid), ©einer ^Dlqeftät t)erfid)cm gu fönnen, ha\^ meine Üieije eine

bnrd)n)eg angenehme getuefen unb baß irf) nid)t im geringsten feefran!

getüorben fei; anä) ^offe id), ©eine SiJlaieftät befänbe ]\d} bei gnter

®efnnb"^eit. ©eine ^Jlajeftät ermiberte, ba^^ er fiii) öolüommen motil

befänbe. ®r meinte jebocf), nie jeefran! ju werben, jei ettnag ganj

Wnßergert)öl}nli(f)e^. (S^ fei i)a§> eine feltene ©otte^gabe, in ber ^at,

eine fel)r tnertöoKe (^abc. '^lad) biefem legten ^^(n^fprnrf) fdiien nnfer

^I)ema erfcf)ö|3ft §n fein, nnb e§ tnurbe mir geftattet, midi 5nrüd-

^n§ief)en.

5(B id) üor bem ©infd)tafen bie (Sreigniffe be? ^age^i nodi einnml

an meinem inneren 9Iuge öorüberjiebcn ließ, erfdnen mir meine

(^infü^rung in ha§> biptomatifd)e Seben ^^Jhbriby mie ein ^}itt au^5

einer !omifd)en Cper — ein poffenI)afte§ ^orfpiel ^n ernfter Xätig!eit.

5Im folgenben i^age übergab id) ®on ©atnrnino dalbcron iioU

lante^ 'Oa§> ed)te ^eglanbignng^fc^reiben nnb nnter^ielt mid) lange

mit i:^m. (Sr tüar ein Heiner §err mit ftarfen ©efidity^ügen, bie,

tpenn fie fid) in 9^ut)e befanben, ben (Einbrnd ber Strenge maditen.

(Sr fat) me!)r einem l}b^eren ©d)nlmeifter al^ einent ^olitifdien g4if}rer

ober einem faftüianifdien daballero dbniid). (§r fprad) füeßenb genng

f^rangöfifd^, um eine Unterl)altung gu fübren, boä) mit bem 'i)en

©paniern eigentümlid)en ^(fjent. Cbgleid) in feinem 5Iuftreten etmas^

feierlid), batte er hod) genügenb §umor, nm bie iiomi! bee

geftrigen S^iterme§§og mit bem untergefd)obenen S3eglaubigungc^-

fd)reiben ein§ufe~^en, unb fpielte mit einem 5(ugen§min!ern barauf

an. ®iefe gemeinfd)aft!id)e !)umoriftifd)e (Erinnerung mar mir

günftig, benn §ufammen ein berartige^ gcbeime^ ^(benteuer gct)abt

^n t)aben, entmidelt gemö^nüd) eine ^ertraulidifeit, bie obue foldicn

3tt)ifd}enfaII !anm mögüd) märe.

ßy mar meine ^lufgabe, bie £age meinem :!0anbe^3 in hcn

Wugcnber9^egierung, bei mel(^er xä) affrebitiert mar, in ha§> günftig==

fte 5]id)t p ftellen. 3n ©panien fonnte id) natürüd) an fein

Wntifflaöereigefüf)! appellieren, meil ba^umal in ben fpanifd)cn

Kolonien nod) ©flaoerei t)errfd)te. ^a aber bie greunbfd)aft unb

ber gute SBille ber ^bereinigten ©taaten ümt grofser ^ebeutung

für ©panien maren — benn bie fpanifd)en ^cfi^ungen in
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hen meftinbtfcEien Srifeln lagen unferer Stufte fo nafje — bemühte

ic^ ntiif), ben Mnifter öon ber ungeheuren Überlegenheit ber norbi^

frf)en .sJilfyqueKen, t)erglid)en mit benen be§> ^vihen§>, ^u überzeugen,

n)oburcb bie Unterbrücfung ber S^ebeüion unöermeiblid^ herbeigeführt

tt) erben ntüßte. ^ie Sf^epubli! merbe bann nocf) mad^tüoller unb it)re

^^reunbfdiaft ben ^'^adjbarlänbem noc^ n)ertt)otIer fein ai§> ^uüor. 5(ud)

t>ergaf3 idi nicf)t gu erlüäljuen, ba^ ber Söunfd), Sluba §u anne!tieren,

im ^Jlorben faft gar nid)t, fonbem beinat)e au^fd^lie&lic^ im ©üben

beftänbe. (Sollte ey buri^ ein Söunber ber füblid)en Slonföberation

gelingen, fid) imab^ängig §u mad)en, fo mürbe fie jebenfalB beftrebt

fein, fid) burd) gröj^eren Sänberbefi^ §u üerftärfen unb getüi^ §uerft

bie 'klugen auf fuba richten. ®on ©atumino erfannte bie 2Sal)r*

fd)einlid)!eit meiner ^el)au|3tungen an, obgleid) er bie ftol^e Über^

§eugung l)egte, ha^ (Bpamen ftetiS ftar! genug fein mürbe, feine

Tladjt §u behaupten.

3Sag aber bie Überlegenheit be§ 9lorben§ über bie fübÜ(^en

^nfurgenten betraf, fo fjatte er feine S^s^f^'t- ^ö ber 9^orben ein

£anb ber Qnbuftrie unb ber (Bixhen ein £anb ber ^(grifultur,

ber ^J^orben bat) er, tva§> bie lanbmirtfd)aftüd)en ^robufte betraf,

t)om 6üben abt)ängig fei, !onnte er fid) nid^t oorftellen, mie ber

Dtorbcn auf längere 3^^^ Ö^Ö^i^ '^^^ ©üben Slrieg führen !önne,

oline fid) großen (?ntbel)rungen au^gufe^en. ^on ©aturnino fd)ien

fel}r überrafd)t, aly id) it)m erflärte, ha^ ber Sorben !eineötüeg§ ein

auyfdilici^lid) inbui~trielle^ ßanb, fonberm 'Oa}^ ber ^Iderbau bie größte

Duelle aud) feineg fReid)tum^ fei; ber ©üben fei, tva§> ^rotftoffe

anbeträfe, fogar in grof^em Tla^^e oom 9lorben abhängig; ja, ber

^I)^orben exportiere eine beträ(^tlid)e SOknge (betreibe nad) euro^

päifd)cr. Säubern unb hen fpanifc^en Slolonien. ®a§ fd)ien für ^on
©aturuino eine gan§ neue 5(nfd)auungymeife §u fein, unb er be*

geugte fein fid)tlid)ey (5r)~taunen burd) ben gelegentlid)en ^lu^ruf

„W) l 511)
!'' £)b id) xtju überzeugte, !ann id) nid)t mit ^eftimmt~^eit

fagen; er t)erfid)erte aber, ha^ e§> bie unerfd)ütterlic^e ^olitif

feiner 3f^egierung fei, bie ftrengfte ^Neutralität gmifc^en beiben feinb*

lid)en Parteien p bemal)ren, unb ha^ biefe ^oliti! gemiffenl)aft be^

folgt merben mürbe. Um mir, mie-id) t)ermute, bie SSid)tig!eitfold)en

13*
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'i^e]d)Iu]]e§ für bie bereinigten Staaten xedjt einbrucf^DoII ^u madjen/

ergd^lte mir ^on Satnmino öiel öon ben Erfolgen, bie Spanien

fürjlid) in 5lfri!a über bie SJZanren errungen f)ütie, öon bent grof;en

Sieg beiSetuan unb öon altem unb neuem 9^ul)m j^anifc^erSaffen.

Qa er behauptete, aU ^anbete e^ jic^ um eine allgemein befannte

unb anerfannte ^atjac^e, ha^ Spanien nidit nur t)a§> §iöilifierte[te,

Jonbern aud) ba§ einflußreid}fte £anb Guropay fei. ^U'^^^ ^^ biefet-

mit einer 93liene, bie nid}t ernftt}after Iiätte fein föimen, au^fprad),

mar er gemig oollfommen aufrichtig.

(^inen matiren Sc^a^ befug id) in meinem £egation^fe!retär,

öoratio 3. ^errp. för ftammte au§ 9^em §cimpft)ire, mar ein

©rabuierter ber llniüerfität §aröarb unb ein auffallenb fdiöner

9J^ann. Qm 3al)re 1849 mar er unter ber SRegierung hei-> ^räfi=

beuten ^aplor aI§,omeri!anifd)er Segation^fefretär nad) Spanien

gefommen unb :^atte fid) mit einer Spanierin, ^ona darolina

doronabo, öer^eiratet. 9^ad)bem er ben biplomatifc^en ^ienft

öerlaffen 1:)atte, mar er feiner grau §u Siebe, ha fie fid) nid)t ent-

fd)Iiegen fonnte, nai^ hen ferngelegenen bereinigten Staaten über=

^ufiebeln, in Spanien geblieben, gd) l}abe Urfadie p glauben, baj3,

er tro| feiner angenet)men gefellfc^aftlidien Stellung in 33^abrib

bod) nie bie Se!^nfud)t nad) feinem ^aterlanbe übermanb, unb ha^

er, aU i^n bie S^ad) ridit Don bem großen iiampf in 5lmeri!a er^^

reid)te, begierig hanaä) oerlangte, fid) im ^ienft feiner 9iegierung

nüpd) gu mad)en. kleine geeignetere ^erfon I)ätte für bie Stellung,

bie er ou^füllte, gefunben merben lönnen. (Srfprad) unb fd)rieb ha^S

Spanifd)e ebenfo fliegenb unb fel)IerIo^ mie feine eigene Spradie.

^urc^ feine perfönlid)e ^e!anntfd)aft mit alten beuten oon !iöebeu^

tung im öffentlid)en 2ehen ^atte er eine tiefe (5infid)t in bie fpa-

nifd)e 5tnfd)auunggmeife unb ^oliti! gemonneu. &3 mar nid)t^

überfdimänglid) Q^oorfommenbeg in ber 5(rt, mie er mid) empfing,

aber eine marme 'J(ufrid)tig!eit, bie id) fogleidi empfanb. SJIeine

erften Xlnter!)altungen mit i!)m beftärften mid) in bem ßiubrucf,

buB id) feiner gät)igfeit fomof)( mie feiner 5(nl)änglid)!eit öollftän^

bigeg Vertrauen fd)en!en fonnte, unb biefe^ Vertrauen mürbe in

ber ganzen Qeit unfere^ Q^fö^^^f^ö^^^^^^^^-' '^'^ic im geringften 9J^af3e
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getäiifcf)!. 3d) foQe S^i'^^'^'^^^^^^ö^^^^^^^J '^cim unfere ^^e5ief)ungen

c^e[talteten fid) balb ^u benenc^e]neinfc^afttid)en2öir!eng unb tt)ir!Ii(f)er

<5lanierab{d)aft. gd) l)abe nie einen aufrid)tigeren, eifrigeren ^atri^

oten, einen nmrmeren, ^nüerläffigeren perfönlidien ^rennb in ber

©tellnni] einee Untergebenen gefannt unb nie einen madiiameren

nnb tüd)tigeren Söeamten feiner 3f^egierung. 3Rüf)renb tvai e^\ mie

bie bnrdi Lange unfreiwillige ^Ibtnefen^eit entftanbene ©ef)nfud)t

je^t ^u bem feigen 55erlangcn tt)ud)^, feinem ^aterlanb in ber

Stunbe ber ©efa^r bei§ufte!)en. ^^^id)! öiele 5af)i^e fpäter tvax es;

^errlDy traurige^ @efd)id, in (Spanien §u fterben, oline fein ^ater^

fanb roiebergefeben §u t)aben — einer ber n)al]rften unb treueften

':}(nteri!aner mugte in frcmber (Srbe ru!)en.

^ie ^-amiüe ^errt} l}atte ein §aug mit (harten in ber nädiften

Umgebung 93^abriby gemietet, „£a Guinta", „^ag £anbf)auy'',

genannt, meil eg ber einzige Sßot)nfi^ biefer ^^(rt in ber näd)ften

^J^äbe ber .soauptftabt mar. ^a§ munberlid)e atte §auy, ha§> ber

berübmten ^Ibnigin Gf)riftina get)ürt t)atte unb gelegentlid) üon ibr

beroobut nnirbe, mar öiet §u grog für bie ^exxlß unb gefiel mir fo gut,

ha\^ idi ibnen anbot einen für mid) paffenben 2;eil babon, beftet)enb

au^ einem geräumigen ©alon mit 35or§immer, (Stimmer, S3ibIio^

tt}e! unb mef)reren Sd)Iaflimmern, p übernel)men, um mid) bort

felbft ein^uriditen. 3Sir einigten un§ Ieid)t barüber unb idi mar auf

biefe '^eifc angenel)m untergebrad)t. „2a Guinta" mar ein fo

furiofer, fo fpanifd)er !iöo^nfi^, ha^ \d) mid) nid)t enthalten fann,

ibn näbcr ju befd)reiben. ^urc^ ein breitet fd^miebeeiferneÄ 3;;or

trat nmn in einen mehrere 9Jlorgen großen, t)ieredigen9f^aum,öon einer

I)o!)en 35ad)-teinmauer eingefd)toffen unb grögtenteiB öon ungefunb

au^febeTiben Räumen unb 6träud)ern bemad)fen. 9^ur ein Heiner

2:ei( be6 ©runbftüdy mar ai§> ©emüfegarten angelegt, ^n einer

Me biefe^^ (^ebierte§ ftanb ein fteinerner ^aöiHon, bunfet unb bü]ler,

mie ber Gdturm eineg mittelalterlid)en (5d)Ioffe§, mit fcfimalen

genfterfpalten, faum breiter aU ©d)iegfCharten, bie einen 9feblid

auf bie au^erl)alb ber 33adfteinmauer befinblid)e ®affe gemährten,

^on t)ier au^, l)ie§ e§, l)abe bie Königin (J!)ri)"tina bie müben ©tiere

heohad)tci, bie mand)mal auf bem 3ßege nad) bem „^la^a be toro§"
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öorbetgefü:^rt mürben. Tlan fagte, bie Königin (I!)ri[tina fei eine

groge Sennerin öon Eampfftieren nnb eine Liebhaberin be§ (B\)oxt§>

gemefen.

3n einer anberen (Ecfe be§ großen ^a^e^ ftanb ha§> ^^of)nf}an!?,

ein langet, gmeiftötfige^ ©ebänbe mit einem t)or}|)ringenben ^lügel.

Man betrat ha§> §an§ bnrdf) eine mätf)tige gemölbte Pforte, breit

genug, einen SSagen ^^inburd) §u laffen. 3^^^ ßinfen befanben jid)

Stallungen, §ur fdedcjten Slüd)en nnb ©peifefammem unb bie

(5d)lafräume für bie ^ienerfc^aft. ^a^tnifc^en fü!)rte eine fteinerne

3SenbeItre|3^e §um erften ©todmer! in ein üierecfige? ^eftibül

i)inauf, ha§> burcf) eine öon ber ^ecfe I)erab!)ängenbe 5lmpe( be-

leud)tet n)urbe. §o!)e mei^e ®i|3^figuren in ben Men gaben

biefem fRaum ein geifterl)afte§ Slu^fe^en. ^on I)ier trat man
in eine ^or^alle, in meli^e redit^ unb ün!^ üerfd)iebene (^änge

münbeten unb bie in ein (Smpfang^gimmer führte, „Sala be la

(lahe^a^", ©aal ber §äu|3ter genannt, tneil jebe ber bier (?c!en mit

einem riefengrogen (^i^^^aupt, eine mt)t:^oIogifd)e ?^igur öorftellenb,

gefd)müd't mar. ^iefe groge leere glud)t üon S^nimern, üon meldjen

bie 6age ging, ha^ in'jebem einzelnen ein ^uell, ein Sl^orb ober fonft

etma^ (Sd)aurige^ fic^ zugetragen 1:)abe, tjatte ettva§> anwerft un^eim-

lid^eg. Me genfter maren mit fd)meren ©ifenftäben üerfeljen, um
ha§ §au§ öor D^äubem gu fd)ü|en. ^ag 3;:or mürbe jebe 9lad}t gu

bemfelben Qwede t)orfid)tig öerriegelt unb mit einem ftarfen Guer-

hallen öerfd)Ioffen. 3Jlan fagte mir, ha^ foId)e ^orfid)t;?maJ3regeIn

unbebingt nötig feien, unb aly id) an einem milben 5(benb t)en

SSunfd) au^f^rad), auf bem ©runbftüd fpagieren ^u geben, baten

mid) bie ^errt)§, bat)on ab§ufte!)en, ba e§> unfid)er fei, man !)ättc

mieberliolt t)erbäd)tige ©eftalten nad) einbred)enber ^unfeUieit burd)

ba§> ©ebüfd) !)ufd)en fe^en. 3d) ge~^ord)te, obgleid) e§> mir fd)ieu,

ha^ biefe (Sc^auergefd)id)ten einigermaßen übertrieben fein mufften.

^ie „Duinta" mar and) in anberer ^egie^^ung d)ara!t eriftifd)

fpanifd). ^äume unb (5träud)er fonnten auf bem ©runbftüd nidit

leben, nod^ fonnte ber ©emüfegarten gebeit)en o!)ne l}äufige fünft-

Iid)e ^emäfferung. ^iefe ^emäfferung fomot)l mie hen SSafferbebarf

bey §aufe§ lieferte ein 33runnen, ber burd) ein groge^ 8d)ö].ifrab
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in 33etrieb geje^t lüurbe. (Sin ^^J^aulefel !)ielt ha§> üeraltete Xikh^

weil in S3etDegung, inbent er tüä^renb be§ größten ^XeiB be^ Xage§

unermüblid) im £rei]e tierumge^en mn^te. Wan nannte biefe ©in=

ri(f)tung bie „9bria". (äin alter (Gärtner, ^on ^epe, \iü)ite bte

C beraufficf)t. Gr ]af} au§> tvk ein ftumpffinniger ^auer, huxd)au§>

nidit lüie ein(fbe(mann, ber §u bem 2;;iteI„'3)on"bered)tigtfein fönnte.

'^Iber ^ofia Carolina, n)ie grau ^errt) öon ifiren greunben genannt

mürbe, er^äfilte mir, 'oa}^ er mirllid) ein „^on" fei, ha^ e§> in Spanien

Xorfer gäbe, wo jeber (Sintüoftner Don ^bel fei, unb tia^ ®on ^e|)e

au0 einem foI(f]en ^orfe ftamme. 6r mu^te jebocf) arbeiten mie jeber

anbere arme S3auer. 3d) fat), wie er im ©emüfegarten hen ^ohen

mit einem Pfluge bearbeitete, tnie er öielleidit §u S^Iiu^ (Safari

3eiten gebraucbt mürbe, ^iefe^ äöer!§eug beftanb au^ einer ^bl^

fernen Stange, bereu eineg ßnbe burd) ^er!o^Iung get)ärtet unb in

bereu 53litte eine ^roeite Stange im f|)i|em SSinfel befeftigt mar, fo

baB fie auf gleid)er ööt)e mit bem ^oben i)eraugragte. 5In ha§> äußere

iinhe ber Stange mar ber DJ^auIefel gef^annt, unb mit biefem SSer!*

^eug pflügte ^on ^epe. ^lidqi eine Spur üon (Sifen befanb fid) an

bem ganzen (Geräte. 3cf) erfunbigte mid), ob e§> nid)t ö!onomifd)er

fein mürbe, ^on ^epe mit einem moberneren ^flug gu üerfe^en,

aber man- fagte mir, ha^ ^on ^epe hen alten, öon feinen

?lbnen ftamimenben ^flug unb feinen anberen ^u t)anb!)aben ber^

ftänbe, unb ha^ e§ nid)t geraten fei, feinen ^opf mit neumobifd)en

ßrfinbuugen ^u öermirren. Qd) !)atte @elegent)eit §u bemer!en,

ba^j ^on ^epe nid}t ber einzige mar, ber ftörrifd) an ben alten

Sitten feft^ielt. ^on meinen Sd)(af§immerfenftern au^ überblidte id)

em 3Sei§enfeIb, ha^» §u einem augert)alb ber Stabt gelegenen (^ut

gehörte. 5lad)bem ber SBeijen gefd)nitten mar, mürbe auf offenem

5elbe ein ^refd)boben 'bergerid)tet, inbem ein Stüdc^en (Erbe burd)

.s^Iopfen gel^ärtet mürbe, hierauf breitete man bie 2Sei§enernte

auö unb trieb barauf eine 3(n§af)( ^ferbe t)in unb ^er, big fie mit

ibren §ufen hm ö^etreibe ausgeftampft f)atten. )^a§> mar eine ^ref(^=

mafd)ine, mie §u 5lbraf)amS^ S^^^^^r ^^^ ^t)^ ¥^^^ mürbe inftinftiü

jeber anberen mißtraut baben. X^ro^bem er ein (Sbelmann mar,

oerfdiaffte tbm fein 2:itel feine ^orred)te in ben klugen feiner 5Irbeit=



— 200 —

gebet. (Sine^ ^age^, aU er ettva?^ befonber^ Ginfältigeö getan fiatte,

!)örte id) ^ona daroüna p i^m jagen: ,,0h, Don Pepe, tu es tan

bestia'' („2Öa§ bift bu für ein bnmmer Gfel"). ©te fagte bieö nidit

in aufgeregtem %on be6 3otn§, fonbern gan,^ xuf)ig, al^ nxadie fie

il)nt eine nüMidie TOtteilung ober roünfdie it]m guten Xag. llnb

er fagte e§ ebenfo ru^ig auf, ül§> fei er an berartige TIntert)altungen

getDöl)nt, unb fulir bann in berfelben einfältigen SÖeife mit feiner

5(rbeit fort. ®ona Garoliim §uc!te bie 5ld)feln unb tnanbte fidi

Iäd)elnb ah.

3n ber erften 3^^^ öerfud)te id) in meinem Xeii hex „Cuinta"

felbft §au§ §u lialten. Qd) Iiatte hen übtidien SD^ajor bomo unb

fonftige Dienerfd)aft. 5(ber balb entbedte id), baf3 id) gan§ erbarmung!o=

Io§ beftoI)Ien mürbe. 9lid)t nur, baj3 idi ung(aublid)e greife für aHe^ö,

ha§> für mid) angefdiafft mürbe, be5at)Ien mugte, fonbern and] meine

fleinen .s3abfelig!eiten, 23äfd)e, §aBbinben ufm., oerfdimanben mit

unglaublid)er ®efd)minbig!eit. (5§ mar mir eine grof3e (5rleid)terung,

üU bie 'iperrt}§ mir ben ^orfd)Iag mad)ten, fid) meinet ^au^mefem?

anjunebmen, unb biefe Ginrii^tung bemäbrte fidi fe!)r üortreffüdi.

^ay mar ^oila darolina^ üielen au^ge§eid)neten digenfd)aften ju

erbauten, ©ie mar bie Xod)ter eineg dbelmanne^ in Gftremabura,

t)on fd]mäd)tiger ©eftalt mit etma§ ftar!en Süg^n, großen, bunflen,

feurigen klugen unb fleinen ungemöt)nlic^ fein gebilbeten i^äuben

unb gügen. 3^re Iiterorifd)e 33egabung :^atte fie naij SJlabrib gefübrt.

(5ie 1:)aüe @ebid)te unb Dftomane gefd)rieben, bie 5(uffe!)en erregten,

^ei einer öffenttidien @elegent)eit mar fie aU ^id)terin mit einem

Sorbeerfran^ gefront morben; menn id) mid) red)t erinnere, oon

ber §anb ber Slönigin felbj"t, bereu Siebling fie immer geblieben mar.

3f)r Sf^uf al§ (5d)riftftenerin f)atte fid) im ganzen £anbe o erbreitet.

(Sie er§äf)(te mir, mie bie dauern, al^^ fie if)r I)eimifd)ey öftre-

mabura, mo^in bie lunbe if)rer Sorbeerfrone gebrungen mar, he-

fud)te, fid) in ber ^orfmirtfd^aft, in meld^er fie fid) auf ber ^urd)-

reife aufl)ielt, üerfammelt unb barauf beftanben f)ätten, baf3 fie

i^nen if)r „habilidades"' geigen, b. h). if)nen ibre @ebid)te vortragen

ober neue improoifieren follte. St)re geiftigen 5äf)igfeiten maren

auf merfmürbige 3Seife entmidelt. (Sie ^atte gar feine matl}ema*
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ti]cf)e 33ci]abung, feinen Sinn für 3^^^^^ ^^^^ ge[tanb mir einmal

ladicnb ein, ':)a)] fie nicf)t rtjeit über §el)n §ä^(en fönne, o^ne öermirrt

§n rt)erben. So oft fie an^c^inge, um ein§u!aufen, trüge fie eine .§anb=

üüK ^of)nen in bcrXafdie beificf) al§ 9f^ecf)ent)ütf^5mitte(. ^rolallebem

mar jie eine febr forgfame ö^uefrau nnb bicit ibre .s3ciu§baUung§=

bücber ^n iioKfommenfter Crbnung. Sie jie e^ fertig bracbte, fann

idi mir nidit Dorftellen. 5(ber t)a^ öau^mefen ge^ordite ibrer

Jyübrung roie ein Hf)rmerf. $5ir unterl}ielten un§ immer in fran§ö=

fifdier Spradie. 3^^ grangöfifd] mar in ber grammatifd)en .fton-

ftruftion febr eigenartig, aber immer üerftänblidi unb flief^enb nnb

nid)t feiten elegant im ^n^brud. 3Senn fie hai-' franjöfifdie 53ort

niditfinbenfonnte, gebraud)te fiefdmell ein gteidibebeutenbe^fpanifdie^:;

unb gab bemfelben eine fran5öfifd)e3öenbung. Xa5 erfüllte gembt)nlidi

hen S^^^f fübrte aber mandimal ^u fomifdien SJlij^Derftänbniffen.

Überbau].it batte ibre llnterf)altung einen befonberen iJÜanten

Sauber. ^bi^^^^Ptt^or erfüllt t)onpoetifd]en$bciidafien,biege(egentIid)

in bilberreidier Sprache "fjernorfprubelten. ^^on ben großen gragen

ber 9J^enfd)!)eit, im meiteren Sinne, mugte fie menig, unb bie '2(n-

fid)ten, bie fie pmeilen barüber auefl^rad), maren febrnaiü unb unreif.

Sie batte iebodi einen Hid für (£f)ara!tere, ber überrafd)enb mar.

Xaun unb mann, menn *:perrb unb id) eine *:ßerfon in il}rem S3eifein

befDradien, unterbradi fie um3 :pIöMid) mit bem 5(uöruf: „3di bore

(?ud) ,s)errn So unb So ermät)nen. Girant 3^)^ d)m? Xut e^ nid)t.

iSr ift fein guter SJ^enfd), er meint nidit, ma^ er fagt, er ift falfd)."

,,':i(ber(iaroIina",fagte bann mo^I^'errb, „miefannft^uba^bebauj^ten?

^u fennft ibn ja faum!" '3)ie 5Intmort mar: „Qd) Ijabe if)n gefef}en.

^d) 1:)abe ibm in bie klugen geblidt. gd) fjobe feine Stimme ge!)ört.

3d) habe feine 5.(tmofpf)äre empfunben, id) fenne if]nl" gn berfelben

$3eife fpradi fie mand)mal ibren ©tauben an *i]^erfonen au^, benen

mir mißtraut batten. 3d) öugerte gegen ^^ßerrt) mein Grftaunen

über bie Sid)ert)eit ibrer ^et)au^tungen. (fr ermiberte, ha^ er felbft

guerft nid)t meniger üBerrafd)t gemefen fei, ale er fie äbnlidie

'3)inge fagen borte; ha^ ibr Urteil §u§eiten bem feinen bireft miber-

fprocben 1:)abe, ha^ er aber immer gefunben b^tte, fie babe

red)t gef)abt unb ha^ fie un^meifelbaft einen munberbaren
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'3cf)arfBIid be]i|e. ^J^eine eigene (Srfat)rung ftimmte audi bamit

üb erein.

£bgleid^ fie einen ^roteftanten geheiratet l)atte unb in it}ren

5(n]icf)ten nnb ©tinipat^ien, £e^em nnb Ungläubigen gegenüber,

tolerant unb liberal auftrat, )o tnar jie bocf) im ©runbe |et)r fromm,

'löenn fie auf ber Strafe einem t)ol)en SSürbenträger ber .SHrcbe be-

gegnete, finete fie nieber unb lü^te i!)m bie .sjanb. ©ie trug §u

if)rem 6(f)u|e ein ^Imulett um ben §al§ unb betete mit J^nbrunft

5ur t)eiligen Qungfrau. (5ie !^atte oiel gelefen unb bie aufge=

Härten 5Infd)auungen be§ g^^^^tter^ in firf) aufgenommen, bodf) mar

fie fe:^r abergläubifc^ geblieben. 9Jle^rmaB mar fie in ber .Slird)e

ot)nmäcf)tig niebergefunfen, meit fie glaubte, ben ©eift il}re^5 ^ater§

am '^(Itar §u fe^en. M§> tnir bem §of nac^ einer ©ommerrefiben^

ber Eönigin in ©an gibefonfo im ©uabaramagebirge gefolgt maren,

gingen mir eine§ 9^ad)mittag§, ha^ S^e^aar ^errt) unb idi, in bem

©d)(oggarten fpagieren unb !amen an eine bunüe ©rotte, einen

befonberen ©(f)mud he§> ^arB. Pöp(^ ftieg ^ona Carolina einen

gellenben ©(^rei aug unb lief, fo fd)nell fie it)re gü^e tragen fonnten,

an^- 3lageMid)t gurüd. 3Sir fanben fie ^eftig atmenb unb in einem

3uftanb ber größten Slufregung mieber. 3Iuf unfere grage, may i^r

benn fel}Ie, erlDiberte fie, ob mir fie benn nid)t gefe^en bätten, §mei

glü^cnbe klugen, gerabe öor un§ in ber bunllen §ö^Ie, ha^- eine in

grünem, haS» anhexe in rotem geuer brennenb, fc^redüd^e, grimmige

9(ugen, mie bie be§ ^eufel^. ©ine§ 5lbenb§ fa§ id) lefenb im S\)e\]e-

gimmer ber „Ouinta''. ^3Jh\ ^errt) mar ausgegangen, ^^on meinem

Pafee ou§ tonnte ic^ in ben „©ala be Ia§ Gabe^aS" unb in jmei

ba^^inter liegenbe ®em.äd)er fel}en, bie nur fdimad) erleuditet maren.

'^m (Snbe biefer ©tubenflud)t fül}rte eine ©eitentür in bie i^on ber

gamilie ^erri) bemo!)ntcn Scannte. Pö^d) mürbe id) burdi einen

burdibringenben Sd}rei aufgefc^redt unb fat) ^ona Carolina in einem

meinen ^^ac^tgemanbe, eine brennenbe Sler§e iu ber §önb, nüt bem

5lu§brud he§> (Sntfe^enS in ben meit aufgeriffenen 5lugen au§ ber

©eitentür ftürgen unb burd) bie gange 3^^T^^^^^^^i^ß ^uf mid) gu-

fliegen. 5luf ber ©dimelle be» ©^eifefaaleS brac^ fie otjumäd^tig

gufammen. Qd) üingelte nad) ber ^ienerfdiaft, unb mir legten fie auf
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cm 9iul}Gbett unb beipreugten \t)i @e]id)t mit 3Sa(]er. M§> i^r S3e-

mu^tfein 5urüc!!el}rte, iat) jie mit roirrem Hidf um jicf) unb er§ä:^Ite

mir, ha^ \hx, al§> jie öom Sc!)(af§immer i^rer finber in bie 2öo^n[tube

1:)abe geben moHen, ber @eift \[}xe§> ^atex§> in ber Sür er](i)ienen fei

unb jie am fenel feftgel)alten Ijabe. ^^ac^bem jie jid) etmag ge^

jammelt l)atte, führte id) jie in il)re Sßot)nung gurüd unb auf meinem

^rm gefüllt ging jie langjam burcb ben „©ala be la§> ilabe^a§>" unb

bie anjtoBenben ©emäcber. 5^ j'^^ J^Ö^^^cbr inbem mir burd) i'^re

^üre j(i)ritten, rva§> jie am .bleibe feftgetjalten f)atte: i:^r offener

'^'(rnui ^atte jid) an ber großen aItmobijd)en ^ürflinfe gefangen.

3d) jdiob jie janft bagegen, unb mieber blieb i!)r ^Jtrmel :^ängen. 6ie

jd)rec!te jujammen, bod\ al§> jie aufblidte unb mid) Iäd)eln jal), ftimmte

jie mit ein unb Iie§ jid) ot)ne SISiberrebe jagen, ba^ e^ fein ©ejpenjt,

jonbem nur eine ^ürüinfe gemejen jei, tva§> jie erjd)redt ^atte.

©ie 1:}atte großen 9fiej|.ie!t öor bem ameri!anijd)en ^atrioti^mu^

tbreö 9Jianne0 unb f)örte unb las gern über bie ^bereinigten Staaten

unb ha§> ameri!anijd)e ^olf. $errti !onnte jie jebod) niemoB über^

reben mit i^m jein (Seburt^Ianb §u bejudien. Sie jdieute bie lange

Seereije unb beteuerte, ha^ jie nid)t in einem Sanbe leben !önne,

wo ec^ jo !alt jei unb jo t)iel jd)neie. ^a§> tat e§> allerbingg aud) §u*

m eilen in lilJlabrib, aber nur jel)r menig, unb ber 8d)nee blieb nid)t

lange liegen. 3Senn e§> anfing 5u jd)neien, fing ^ona Carolina an

5u meinen unb jd^Iog jid) in it)r 3ittimer ein, bi^ ber Sd)nee gejd)moI§en

mar. Dbgleid) burd) unb burd) ©panierin, jo mar jie bod) nid)t

blinb für bie gebier ibree ^oI!e§. Sie t)erabjd)eute ben blutigen

Sport be;g 3tiergejed)t5 aly ein Überbleibjel ber Barbarei. 5[Rit

glübenber ^^erebjamfeit jprad) jie Oon ber t)öberen S^^^^^j^tion

ibre§ 55ol!el^, bie jie er^ojfte unb Oorau^jaf). Qtireörunbjä^eunbi^re

©ejirmungen maren ebel unb öornet)m, unb bieje ©runbjät^e manbte

jic bei ber (5r§ief}ung it)rer beiben üeinen 2löd)ter an. (Sin e6:)te§>

Hinb be^ 'Bix'oen^, heia^ jie bie jd)önen @aben unb bie !)o^e ^e^

geijterung, bod) audi bie oft liberjpannte Seb!)aftigfeit be§ ^empe^

ramentt>, bie Iaunijd)en 3öunberlid)!eiten geiftiger Veranlagung

unb bie jonberbaren 3Biberjprüd)e ^mijdien ©ebanfen unb (^e^

füb(, meldie bie jüblidie Sonne oft ^eroorbringt.
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^ex gefelüge 5^er!e^r, ben meine bt|.v(omati]d)e SteKunc^ mir

eröffnete, mar fel}r angenel)m, menn ancE) nidit befonber^ intereffant.

dJlan nimmt gemö^nlicf) an, nnb icf) 1:)aüc biefe 5Inna^me geteilt, ba\^

ha§> bi|3lonmtifd)e *5lorp^ bei ben Sflegiernngen ber größeren Mädjte

an^ ^crfonen t»on t)erüorragenben gäl^igleiten, großen .^lennt=

niffen unb anggebe!)nter ^^ilbnng beftet}e nnb eine !)o(}e 8cf)ule ber

Staat^rVfnnft fein muffe, in ber bie intimften (^ef)eimniffe biefer .ftunft

gelernt merben fönnen. gtf) nät)erte mirf) biefem ^Tlreife mit einer

gemiffen S(i)en, fixl)Ite mid) aber üiel fd)nel(er barin §n .öaufe, al^o

idi i')oran§gefe!)en ^atte. ^TReine ÄoIIegen empfingen mid), tro^ meiner

reöolntionoren ^orgefd)id)te, fel)r frennblidi, unb ha id) bei rüeitem

ha^^ jiingfte 9JlitgIicb mar, boten fid) einige ber älteften ^^etcrauen

lieben^mürbig an, mid) fd)ü|enb unter ibre gtügel ^u nebmen. ^er

moblinollenbj'te unter ibnen mar ber (Mefanbte eine§ Heineren euro-

päifd)en .V>ofe^3, ber fd)on fünfunb^manjig bi^ breifsig 3a!)re in 9}labrib

gemefen unb im ^ieni'te grau gemorben mar. (Sr lub mid) mit marmer

'3)ringlid)!eit ein, ibn in feiner 3unggefeIIenmol)nung ju befudicn,

mo mir um3 unge)~tbrt über mand)e§ unterbalten fönnten, bai- midi

intereffieren mürbe. 3d) ^o^i^ ^^^^ Vergnügen biefer ':}(ufforbernng

nad), in ber Hoffnung, baf3 feine langjäbrige Grfa!}rnng am ]\)an\-

fd)en §of it)m mand)en tiefen Ginblid in bie fpanifd}e ^oliti! gei~tattet

baben mürbe unb baf? id) gemi^ mand)ey äöertöolte üon ibm lernen

fönne. 9^ad)bem id) ibn jebod) nac^ ^Iräften mit gragen bei'türmt

t)atte, mngte id) jum ©d)Iu^ fommen, ha^ er auf foId)e ^inge

niemal^5 \)\ei 9^cad)ben!en tiermanbt !)atte unb mir feine 5(uffd)Iüffe

üon 35ebeutung geben fonnte. SSa^^ er mir jebod) mit einer gebeim=^

niyöolten 2Sid)tig!eit entbütlte, mar ber gn^alt einer fd)ön gear<

beiteten fübernen Slaffette, meld)e 'oen §au|3tfd)mud auf einem

X\id}e feinet (5aton§ bilbete. Gr öffnete biefen Haften mit einem

l}übfd)en üeinen fübernen ©d)lüffel unb geigte mir barin bie Drben,

bie er gu t)erfd)iebenen 3^tten üon Slönigen unb Eaifem em|3fangen

1:)atie. 3Sät)renb er einen nad) beut anbent ^ert)oniaf)m. unb it)n im

£id)te glänzen unb funleln lie^, erjä^Ite er mir bie ®efd)id)te jebe§

einzelnen Strenget unb ©tem§, marum ber Drben if)m berlieben

morben unb meld)e 9(uy5eid)nung er bebeute. 9^ad)bem biefe^o
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l;!)ema er]d}ö|)ft tuar, wexf}tc er mid) in ben Jageöflatfcf) bes

bi|.iIomati]d)en Slorp^ inib in bie chronique scandaleuse ber legten

brei^ig 3öi)i'e am fpanijdicu ,s)ofe ein. ^a^ tüar meine cr[te tDir!-

Iid)e Unterric^tyftunbc in pra!ti]d)er ^i^Iomatie.

<Qkx (ernte id) eilt ^^eijpiel ber Keinen ^i^Iomatie !ennen, bie

greube f}at an ge]el(]d)aftlid)em (^ejd)tr)ä^, bie if)re fleinen 9Rontine-

(]e}d)äfte, ha jie feine mirfUc^ tt)id)tigen ^^Ingelegenljeiten gn he-

forgen I)at, gn grofsen Staat^aftionen anfban]d)t nnb bnrdi t»iel=

fagenbeg ^(ngenblin^eln nnb bog £äd)eln eine^ ^(nguren eine ge£)eim-

ni^^üoKe Sei^f)eit !)en(^elt. ^ie mei[ten meiner .HoIIegen maren

jebod) eiTifte, mo!)Innterriditete 9Jlänner; menn and] nid)t 6taati-

mönner erften Ülange^, bodi anfmerffame ^^eobaditer nnb über-

legenbe ^enfer^ üon benen man ettva^ lernen fonnte. ^er ©ejanbte,

mit bem meine S3e§iel}nngen jid) am angenel}m[ten geftalteten, mar

merfmiirbiger SSeife ®raf ©alen, ber Vertreter ber :pren6i]d)en

3fiegierung, meld)e mid) nnr menige 3at)re gnüor aU reüointionären

SJIifi'etäter nnb ©taat^berbrec^er üerfolgt f)atte. @raf @alen mar

'Beftfale nnb ^ermanbter jene^ ©rafen 3[öoIf-3Jlettermid),

beffen ^äd)ter mein ©rof^nater gemefen nnb in beffen ^nrg id) ge-

boren mar. 5(1^ junger 9J^ann f)atte ®raf ®alen feine 3Sermanbten

nt ber ,ßxad)i", ber ^nrg tion Siblar, be)nd)t nnb fonnte jid^ meinet

@rof3t)ater^, be^ S3nrgf)alfen, erinnern. 6^ erid)ien nn^ mie eine

bf)antafti]d)e nnb !)eitere Sc^idfalölaune, ha^ id), ber önfel be^ 35nrg-

f)a(fen, nnn am l>anifd)en §üf aU ber bi^Iomatifdie College bon

©raf 3SoIf-9J^etternid)g 35ermanbtem anftand)en jollte, nnb bie ge-

meiufamen (Erinnerungen an bie 33urg in Siblar nnb i^re ^emof)ner

gaben nn^ 3toff §n manchem angenel)men ©epiauber. @raf @alen

intereijierte fid) lebljaft für amerifanifc^e Slngelegen^eiten. 5Iu?^

feinen Minderungen fonnte ic^ einfid)t^t)one (Sd)lüffe §iel)en über bie

mabrc Stellungnahme ber preugifd)en ^Regierung unferen inneren

i^ämpfen gegenüber. (Sin großer 3:eil he§> pren^ifdien Mlbely, fomie

oiele ber Mlrmeeoffigiere ft)mpatl}ifierten inftinftio mit ber aufftän-

bifc^en füblid)en ^lonföberation. ®ie ^emofratie mar if)nen oer-

bafst nnb fie mnfjten münfdien, baj5 bie 9^epublif ber ^bereinigten

Staaten, aly ftärffteg nnb an5ie:^enbfteg ^eifpiel einer ^emofratie,
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unterliegen tüürbe. 6ie na!)men an, bie Sflaüen^alter ent]präcf)en

al§ klaffe am mei[ten ber ^riftofratie euro^äifd)er Sänber.

^er gan^e Sf^eft beg preu^d^en 55oI!e^, bei weitem ber größere 2eil,

bie intelligenteften, tätigften unb progrefjiöften (Elemente einge^

j(i)Ioffen, jt)mpat:^ifierte jebocf) ent]d)ieben mit bem 9^orben unb ber

Union, ©y tvax überbie^ bie trabitionelle ^oliti! ^reu^eng, freunb=

Iicf)e Regierungen mit ben ^bereinigten (Staaten §u Pflegen, ^ie

SRegierung unb \)m ^ol! begegneten fic^ alfo in biefem gemeinfamen

@efü~^l. ^ie (Stellung ^reugeit^ mar ba^er nid)t nur eine neutrale,

jonbem biefe 9lcutralitöt mar ent)d)ieben freunbüd)er unb mol}!-

moHenber 91atur. ^iefe freunbjd)aft(id)cn (^efüt)Ie jcf)ien audi

(^raf ©aten ouf3 I)er5üd)[te §u teilen.

Wlit ben fpani]d)en ^olitüem !am id) meniger in .Rerül)rung aU

id) gemünfd)t l)ätte. '3)a§ mar teilmeife bem Umftanb pgufdjreiben,

ha^ nur eine öer!)ältni^mä^ig geringe 3^^^ ^^^ 9Jlänner in öffent=

Iid)en Stellungen einer anberen ©prad}e aB i^rer eigenen mächtig

mar, tüä!)renb ic^ natürlich aud) nid)t im ^anbumbre^en bie

fl^anifc^e ©prad)e bemeiftern fonnte. DJIit dalberon (So(Iante§, bem

9Jlinifter he§> 5temärtigen, ber grangöfifd) fpradi, mürben meine

S5e§iet)ungen mit jeber Unterrebung t)ertraulid)er unb lierjlidjer.

^ie anberen SOlinifter t)aben mir feinen beutlidien (Sinbrud hinter-

lafjen, außer D'^onnell, bem ^remierminifter, einem SMitärüonlaltem

unb üerjc^Ioifenem äöefen. ^iüero, ein güt)rer ber ^emolraten,

ber midj befud)te, t)atte in feinem 5Iuy]'el)en imb 33enet)men, jotnie

in jeiner (5prad)e üiel öom gebilbeten, hod) formlofen SJ^ann au^3

bem ^olle. 3c^ lernte Clogaga, ben güt)rer ber gemäßigten

£iberalen, fennen, beffen geban!enreid)e, ruhige, gefegte ^f^ebe^

meife mir mie bie eine^ magren Staatsmannes er]d)ien. 5iud)

©milio (5a[telar, ber um biefe 3^^^ ^^^^ ^^^ befc^eibener junger

^rofeffor mar, befuc^te mic^. ßr ^atte allerbingS fc^on große 5(uf^

merffamfeit burd) ben eigenen 9^ei§ feiner Rerebfamleit erregt.

^a er nur müt)fam grangbfifc^ fptad), mand)mal lange unb

mit §meiferf)aftem (Erfolg nac^ bem reiften 5(u5brud für feine

(^ebanfen fud)te, mar feine Hnter^altung in biefer (Spradie nid)t

fe^r lebtiaft. ßr gab mir aber feine poetifd)e Regeifterung für bie
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Qroge anteri!anii(f)e Ü^epubli! unb feinen g(üf)enben SSnnjc^ ju üer-

fielen, ha^ bie Kämpfer für bie nienfd)(tcf)e grei!)eit über bie auf=

rüt)rerifcben ©Üaöenfjalter fiegen möi^ten. Qn feinem SSefen lag

ctiDa?^, ba§ nntüinfürlicf) 3t}mpatt)ie ertt>ec!te. Xie Klangfarbe feiner

(Stimme fiatte eine einf(f)meicf)elnbe SSirfung, unb id) !ann mir mof)l

öorfteUcn, mie ber poetifc^e ©(^tüung feiner ^erebfamleit mit biefer

Stintmc unb in ber melobifdiften aller Sprai^en bei feinen 3ul)örem

einen @efül)Braufcl) l)ert)or§aubern mugte, ber alle 9]^einung§öerf(f)ie^

benf)eiten jum (Bcfimeigen brai^te, fo lange bie Madjt biefe^ ^aubex^

mdbrte ^ie lebl}afte Erinnerung biefer ©inbrüde machte mir f^^äter

bie '^(ufregung ]ei)x üerftänbli(^, bie feine ^erebfamfeit in ben (Sorten

l)erüorrief, tüie fogar feine (Gegner imter ben deputierten am

3diluffe feiner 9iebe Don iljren 6i^en auffprangen, auf il)n pftürjten,

ilin umarmten unb füfsten unb in ein bonnembe^ §od) auf ben

,,hijo de Espana'S ben 3ol)n Spanien^, auybrad)en, bann aber,

einige 3tunben fpäter, menn e^ ^ur (^tfc^eibung fam, gegen il)n

ftimmten. ^amaB, aB id) i^n lennen lernate, tnar ein Heiner ^^ano

feiner 9Reben im ^rud erfd)ienen, ben er mir mit einer eigen^änbigen

^ibmung §ur (Erinnerung fd)en!te.

"ilad) l)ergebrad)tem S3rau(^ folgte ha§> biplomatifd)e Korpö bem

.§of nad) ber Sommerrefibenj ber Königin, 2a ©ranja in San 3lbe^

fonfo unb üon ba nad) bem G^furial, mo bie Slönigin fid) einige Sage

aufl}alten mollte, um bie ©räber il)rer ^orfal)ren §u befud)en unb

um ^u^e 5U tun. ^iefe Sage bilbeten ben §c)f)epun!t ber „£)pera

bouffe"* artigen (Srlebniffe meines biplomatifd)en £eben§ in

Spanien, ^er GM'urial fal) au§ mie eine riefige Strafanftalt au^r^

büfterem, grauem (^eftein, gefrönt öon ber maj eftätifd)en Slird}en^

fuppel. Sem ganzen )&aii entftrömte bie 5(tmofpl)äre be§ finfteren,

fd)red(id)en ^l)ilipp II., he§> frommen unb blutigen §en!erC^ ber

Qnquifition. (2§> mürbe uuy ein fleiner Ballon, einer ©efängni^^

gelle ät)nlid), gezeigt, ber ha§> innere ber Kird)e uberblidte; oon ^ier

aug l)örte ^^ilipp bie i^^effe. Sief unten, üon l)ol)en, bun!(en Stein-

mauent umgeben, lag ein fleiner §ofraum, feud)t unb fd)aurig,

uiemaB fonnte ein Sonnenftral)l bal)in bringen; e§ mar ber £ieb-

ling§pla^ $^ilipp§ für feinen Spaziergang, ben er bort mie ein ^är
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ober ein Siger im ß^^n^Ö^^ ab](f)ritt. daneben bie ©ruft mit bert

(^läbexn ^f)\i\pp§> unb ber anberen ^iönige. Xlnb l}ier, in biefer

Ilmt3ebunt3, t)errid)tete nun bie Icben^Iuftige ^l^^^^^^ ^^^^ 33uge,

jie, bereu auyid)tneifenbeg 2ehen \o allgemein betont inar, ha^ e^

aU öe]d)icf)tlid)e 2atfad)e anc3euommen werben !ann. %\e llux=

ftönbe, unter meieren bie flotte gfabella bie^^mat ^uf3e tat, tuaren

befonber^ eigentlimtidi. (Sy ging Iiierüber eine ®efd)id)te oon 93lunb

§u 531unb, ber öon nicmanbem miberfproc^en mürbe unb ber „jeber^

mann", fo oiel id) beurteilen fonnte, ©tauben fd)en!te. Wan ex-

göt)Ite ficf), ha^ bie ^lönigin mäl)renb it)rer S3u^e einen Sinnet-

manbet burc^gemacf)t fjübe, ha^» f)eij3t nicf)t ettoa, ba^ fie fic^ W]d)c

aufi^ .V)aupt geftreut 1:)abe §ur ©iil}ne it)rer (5ünben, fonbern bafs

fie i^r ,sper§ üon einem alten Sieb'^aber ab' unb einem neuen guge^

roanbt l)abe. ^er anerfannte Siebling mar feit einiger 3^^^ ^^^

^riüatfefretär ^on 3uan Sienorio gemefen. Hm ben unbequemen

^on 3uan Io§§umerben, ):)atte bie Königin if)m hen @efanbtfd}aft^-

^often am |)ä|3ftli(^en §ofe angeboten, ^od) ^on Si^an, öon bem

man fagte, ha^ er mirüid) eine 5ärtlid)e 3^i^^i9U"^Ö g^r Slönigin

l)ege unb je^t öon ßiferfud)t üer§et}rt merbe, let)nte biefe^ ^^(nerbieten

ab unb §og fid) in bie öinfamfeit gurüd, um fid) bort ben Cualen

oerfd)mät)ter Siebe l}in§ugeben.

^ie 5(rt unb SSeife, mie biefe ©efd)id)te oon Tlunh ju 'OJIunb

ging, mar anwerft d)ara!teriftifc^. *^ie Diplomaten Ijörten fie mit

bem ironifc^en Säd)eln, ha^ fie immer für bie 6dimäd)en be§ Sauber,

bem fie aürebitiert finb, bereit ^aben unb betrad)teten fie a(5 einen

Sederbiffen, an bem fie unter fic^ il}ren 3Si^ üben tonnten. Die

met)r ober meniger getreuen Untertanen, fomeit mir fie beobad)teu

fonnten, fc^ienen ^öd)Iid)ft über ben §umor ber Situation be=

luftigt §u fein. Sie befpradien bie ^ad^e in ben Gafe^ unb auf ber

^romenabe mit einem gemiffen §l)nifd)en ©rinfen, menn aud} nid)t

mit offenem ©eläd)ter. Sogar ber üorfiditige .V)öf(ing fonnte nid)t

gan§ ber luftigen SSirfung folc^er gufamnxenftellung miberftel)en,

mie fie ber büftere, feierüd)e (S^furial, bie Ieid)t(ebige Siönigin an ben

©räbern t^rer ^orfat)ren ^uge tueub, unb bie ßntlaffung be^

fentimentalen Sieblingg §ugunften eine^ anberen fd)önen Siebijaber;^
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bot. gür üiele tvax bie ?5iL3ur be» t)er]cf)Tnä:^ten (^ünftlingg, ber bie

Sacf)e ]o tragifcf) na^m, nocii bay ,^tomi]d)[te an ber ganzen (Situation.

S^trgenby jebod) f)ötte man ein Sott be^ geredeten 3otne§ über biefen

(gfanbal, ber ben ]^anif(i)en 2f)ron nnb, menn er ungefü!)nt blieb,

aud) bie fpani]cf)c 9^ation entel^ren mu^te. Solc^eg @efüf)l eji[tierte

gcmij3 irgenbroo in ben liefen be§ SSolBbetDu^tjein^, aber, joöiel

tuir fel]en fonnten, geigte e§> ]icb nid)t an ber Dberfläcfte. ^er arme

.\Unng tüurbe bei biefer Sa(f)e nbert)au^t nicf)t berüc!]id)tigt, obgleid)

man annel}men !onnte, ha}] er in getüifjem (Sinne ein S'^^terejfe

baran I)aben mu^te.

'^^er bebauemsmerte Xon granci^co mit ber §ü!)nerftimme

!

3'i) ]atj it)n eitva^ fpäter bei (^elegent)eit be§ großen §offe[teg ber

,,besa manos" im !önigli(f)en ©d)Iofte üon SlRabrib mieber, tüo bie

]pani]cl)en ©ranben bie un]'d)önc §anb ber Slönigin fügten. (Sie

ging bann bie 9^ei^e ber ^i|3lomaten entlang nnb jagte jebem einige

|reunblicf)e 3Sorte. Seine elenbe ^ajeftöt ber ^önig folgte mit ben

fönigücben ^inbern nnb geigte hen Vertretern frember Tlädjte bie

fleinen „g^tfanteö" nnb „3^fanta§", al§> menn bie ^^er^öltniffe in

ber !öniglicf)en Familie in ]d)önfter Crbnung mären. 2Sät)renb

bie[c groteiVfe Vorftellung jid) abfpielte, tanfd)ten bie ^i^Dlomaten

nnter ficb 53üc!e au§, melcf)e, menn jie in SSorte überje^t morben

mären, üiel 3}litleib, mit einem 33eigefd)mac! üon Verad)tung, für

ben armen jämmerlichen Äönig au^gebrüdt l}ätten.

(^y ift unmöglid) gu bef(^reiben, in tneld) büftere Stimmung

bie 9lad)rid)t üon ber unl)eiloonen S(ilad)t üon ^ull 9f^un unjere

@e]anbt]d)aft üerfe^te. Qd) ennnere mid) ]et)r moI)I be^ Xaqe^,

aU ]ie un§ in 5J^abrib inie ein 33Ii^ auy l)eiterem ^immel traf. Qd)

batte aüerbing^ feine Ieid)te nnb fd)ner(e Unterbrüdung ber auf^

ftänbifc^en Bewegung üoraut^gefe'^en, biefe^ llnglüd üon ^ull 9^un

jebod), tine e§ meine ^e^efdien anbeuteten unb bie ä^itungen aug^

füfirlid) befdirieben, übertraf bei meitem alle^, tva§> id) für möglich

gehalten batte. (5§ mar nidft nur ein llnglüd, e§> fd)ien faft eine

Sdimadi. (?y [teilte bie gäf)igfeit ber Solbaten ber S^orbftaaten in

3meifeL llnfere Verleumber in Guropa, bie immer i^ropfjegeit

f)atten, ha^ bie 9^orbIänber, nad)bem fie ben ^raf)I^ang gefpielt

(2cf)urs, SebenSerinnerungen II. 14
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Ratten, fid) im rDirfüc^en ^am^fe aB geigünge geigen mürben,

fd)rien je^t mit lauter (Stimme: „(Se^t g^r, tva^ haben mir Qe]ao,\?"

^id)t menige von unjeren greunben fragten jid) mit ^eforgnio:

„tann e§ benn mal}r fein, ma§ man öon ben?)an!ee^ er^ätilt?" (Einige

ber fpanifd)en 3^^^^i^9^^/ ^^^ ^^^ ^^^ baf)in refpeltöoll be^anbelt

:^atten, fingen an, 3Si^e über nn^ gu machen, (^iner ber beliebteften

(Bd)tx^e, ber in ben ^laffee^^äufern bie 9innbe madite, mar, baf3 bie

6d)Ia(^t eigentlich bie ©c^Iad)t oon „^ataffaö'' (ber güf^e), anftatt

ber ©d)(ad)t üon 9JZanaffa!§ (ber 5^änbe) '^eifjen follte. ^a§ fpanifdie

TOIitär, Offiziere unb ©emeine, fd)ienen fid) befonber^ über bie

Sd^nelügfeit ^u beluftigen, momit bie ^anfeeö laufen fbnnten. i^e

lag bie @efal}r naf}e, bafs mir un^ Iäd}erUd} mad)en tnürben. Qd)

fonnte feinen ©panier Iäd)cln fel)en, üt)ne ben !:ßerbadit, baf^ c§

unferer ^Jluc^t bei ^ult 9^un gelte, ^d) bemerfte, baf3 meine

Slollegcn, bie fonft gan§ offen unb teilnebmenb ein TO^gefdjid meiner

^f^ation mit mir befproc^en t}ätten, fic^ entl)ielten, bie (Bd)lad)t öon

^ull 9^un in meiner (^egenmart §u ermäljnen, mie man im ^eifein

eineg (hatten ober ^ater^ üermeibet, eine Sd}anbe in feiner gamilie

§u berühren, "^ex einzige, ber mid) befud)te unb fid) im Xone cineö

aufrid)tigen unb teilnel)menben greunbeö nadi hcn (Sreigniffen

erfunbigte, mar @raf Opalen. Qd) konnte if}m nid)t mebr fagen,

a\§> er fc^on bur(^ bie öffentlichen Hätter erfal)ren 1:)aite, nur,

ha^ \dc} überzeugt fei, bie amerifanifd)e 9^cgierung unb ha<^

ameri!anifd)e ^ol! mürben fid) mit unerfd)ütterlidicr (Sntfd^loffen-

:^eit ber ^flid)t ber Stunbe geiDadifen geigen unb ha^ Unlieil

mieber gutmad)en.

^d) lann bie Seelenqualen nii^t fd)ilbern, bie id) in

jenen 2^agen erbulbet l)abe. SDa id) nod) nid)t mugte, ha]^ aud) bie

füblid)e 5Irmee fid) nad) ber ©d)lad)t in einem Qi^f^'^i^^ ^ß^* ^^^^

mirrung befunben l)atte, ber il)r eine Verfolgung unmögli(^ mad)te,

quälte id) mic^ mit 5^orftellungen, mie fid) bie Sieger auf ben gerfen

unferer flüc^tenben Gruppen auf 3Safl)ington merfcn mürben,

mo fic^ i^nen fein mirffamer SSiberftanb cntgegenftellen fonnte!

3d) mui3te, ha^ unfere geinbe in Europa fid) im SSorgefü^l auf biefe§

Sd)aufpiel freuten, ^d) Oermünfd)te bie Stunbe, in ber id) bie (Sliren
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eüieö bipIomati]d)eii ^o[ten^ angenommen f)atte, nnb beneibete

bie 9J^änner §n §Qufe, bie allerbing^ öon biefem 3cf)Iage nieber^

gebeugt raaren, bocf) n)enig[teng bie (Gelegenheit !)atten, an Drt

unb Stelle alte Energie anguf^annen, um it)rem £anbe rairffame

S^\i]e 5u Ici[tcn. 3^ t)ätte itinen t)ietleicf)t gu t}elfen üermocf)t,

bay ^^ot! au^i feiner 91iebergefct)Iagent)eit auf^umtteln, unb bann

ha§ ©d}icf]al berer teilen füunen, bie im ^etbe ber §i|e he§> ^lam^fe^

ftanbbicltcn. §ier aber fonnte id) nid)tg tun al^ bem TOni[ter

be^^ 5(u^3n)ärtigen fagen, ba^ biejer Unfatt, menn er aud) geit^

meilig miglid) fei, bod) nur §ur g^olge ^aben mürbe, bie 9fie=

gierung unb ba§> getreue ^ol! ber Union §u neuer ^Iraft anp^

fpomen; ha§> mod)te ber 9Jcinifter nun glauben ober nic^t. 3(^

bemog auc^ einige freunbtid) gefinnte gonrnatiften ba5u, ß^'^^i^i^Ö^'

artücl at)nlid)en gnljalty an ein menig teilnef)menbe^ ^^ubtüum

gu rid)ten, aber nad)bem id) ba^ getan ^atte, blieb mir nid)t^^

übrig, aU in meinem 3^^^^^^ ^^f i^^^^ ^^ ö^ Ö^^i^i'f/ ^uie ein

milbe^ Xier in feinem ^läfig.

(Sine^ 5J^ad}mittagg, balb nac^ ber^2(n!unft ber (3(^redengnad)rid)t

oon ^^ull 3f^un, ging id) au^er^^alb be§ „£luinta''^®ebieteg |)IanIo§

fpagieren imb !am an einem Qirfuygelt öorbei, mo foeben eine ^or^

ftellung im ©ange mar. pöpd) I)örte id), mie i)a§> Drd)efter bie

DJtelobie oon ^I)an!ee=^oobte anftimmte. Qd) ftür§te t)inein unb fa^,

mie einer ber ^lünftler, auf einem ^ferbe milb im Greife :^erum-

reitenb, bie amerifanifd)e g'al)ne in ber Suft fc^men!te. Qd) a|3|3lau*

bierte mit fold) Ieibenfd)aftlid)er öeftigfeit, t)a^ id) gemi^ ha^» ^ubli^

!um in Grj'taunen fetite. Saut rief id) da capo unb fo üiele i'timmten

in meinen S^^uf ein, ha^ ha^ S!^unftftüd mieber~^oIt merben mu^te.

3d) Ijätte ben ^lünftler umarmen unb ferne gefd)min!te Sauge !üffen

mögen. £)b bag Sieb unb bie gat)ne für 'Oa§> ^ublüum eine ^ebeutung

^tten, meig id) nid)t, mir aber mar e§> mie eine DIeubelebung bc§> Wnt^

unb ber Hoffnung, ^d^ I)abe mot)I nie ha^ Sternenbanner mit größerer

^egeifterung begrübt.

93Ieine Se'^nfui^t, nad) ben bereinigten Staaten prüd§u!e^ren,

mu(^^.mit jebem Xa^e. ^ie bet)aglid)e 3f^ul}e meinet £eben^ in

Spanien brüdte mid) mie ein ^ormurf. ^er ®eban!e, auf biefem

14*
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•ißoften mit einer ^ätigleit, bie üiel tuic^tiger fd)ien, aU fie tt)ir!(icf>

wax, ein bequeme^ ^afein §u führen, n)äf)tenb öiele üon meinen

©efinnnng^genoffen faft [tünblid) im Slampfe gegen ein feinb^

Ii(f)e^ (^eid)ic! il)r Seben aufy ©piel fefeten — tuurbe mir immer

nnerträglid)er. 3d} tt:'ibmete alle 3eit, bie nicE)t üon meinen 33eruf'^-

pf(id)ten in ^Infprnd) genommen mnrbe, bem ©tnbinm militärifi^er

'Ser!e. ©c^on früher ^atte ic^ bie ^^elbjüge griebricE)^ be^ ©rogen,

be§ (Sr^fierjogg Slarl nnb ^lapoleon^ unb bie 2Ser!e t>on ^omini

unb dlaujemi^, fomie anbere ^üc^er über Xaltxt ftubiert. ^cf) nal)m

j;e|t ben legten franko] i] dien ^elb^ug in Italien, ber mit ber 6d}Iadit

oon ©olferino enbete, nnb einige Schriften be» DJIarfc^all^ ^^ugeanb

üor unb überfe^te fogar ein neue:^ 3Ser! über ^attxt am bem Qran-

göfifc^en in^ iSngtifc^e, mit ber ^2(bfid)t, e^^ bruclen gu laffen, ma§

jeboi^ niemals ge]c^ef)en ift. ©leidi^eitig gab id) mir alle 33tü^e, mid)

über ben ßinflu^ gu unterrid)ten, meld)en bie 92ieberlage öon ^nll

9^un auf bie öffentlid)e SJZeinnng in (Europa unb befonber^ in jenen

Staaten ge^bt 1:}atte, von meld)en tnir eine (5inmi]d)ung in unferen

£ampf unb bie 5lner!ennung ber ©elbftänbigfeit ber füblidien

^^unbeöftaaten befürd)ten fonnten. ^ie ^n^änger einer ]old)en

^oliti! maren freilid) enttäufc^t über bie 9^ad)rid)ten au!^ ben ^er^

einigten (Staaten, meiere ber Slunbe bon ^^ull 3ftun folgten, ^ie fieg^

reid)e S^ebellenarmee l)atte SSafl)ington nid)t eingenommen, bie

'^unbegregierung iid) nid)t aufgelöft, ber 5lorben nid}t in

^^ergmeiflung feine ^ad)e aufgegeben, ^ie Regierung l)atte ein-

fad) bie 2atfad)e erfannt, t)a^ e§> ein langer unb fd)mieriger .^Irieg

merben mürbe, unb ging je|t mit I}artnädiger (5ntfd)lo]fenl}eit an bie

'i^lufgabe, fic^ für fold)en Slampf üorgnb ereilen. Sätirenb unfere

g-reunbe in ber ganzen Söelt au§ biefen fingen (Ermutigung fdiöpften,

tröfteten fid) unfere ^einbe mit bem (glauben, ha^ audi bie .^lonföbe^

rierten il}rerfeitg alle .*pilfgquellen ^u "^ate gießen unb ha^ il)re Über^

legen^eit in ber militärifd)en gül)rung, mie fie fid) bei 93ull 9iun

gezeigt l}atte, il)ren 9J^angel an Srup^en unb 9Jlitteln aufroiegen

mürbe, ^ie ^3lgitation für bie ^3(ner!ennung ber Slonföberation ging

ba^er noc^ rüftiger oor fid) al§> frül)er, unb c§ fd)ien nid)t unmaf)r-

fd)einlid), ha^ fold)er 5Iner!ennung balb ein gemeinfameS ^or-
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get)en ber aui^tüärttgen Tlää^ie folgert mürbe, unfere Hodabe ber

j üblichen §öfen auf§u!)eben unb burrf) fonftige Gingriffe ber Union

gefä^rli(f) §u werben.

ßy lag aflerbinge fein ©runb öor, ju befürcf)ten, ha^ Spanien

au^o eigener ^nttiatioe foldie ^oliti! ergreifen tDürbe. Spanien mürbe

gemif] meniger burd] eine 3[^orliebe für bie bereinigten Staaten, al?

burd) niangelf)afte miütärifc^e ^n^rüftung fomie burd) 9iüdfid)t

auf bie erponierte £age feiner meftinbifdien .Kolonien im S^iim

gelialten. Sßäre bod) Spanien bamaly bie Streitluft unb Sanbgier

eine^i felbftänbigen S3unbey ber [flauen^ altenben Staaten gefd^r^

lidier gemefen al;§ eine Union, in meldjer ha^ fflauen!) altenbe (Element

Don anberen mäd)tigeren dinflüffen 5urüdgef)a(ten mürbe. (S§ mar

bafier ha^ augenfd)ei'ri(id)e ^iitereffe Spanien^, mit ber Union auf

gutem guj^e gu bleiben, unb al^ mid) ber 9Jiinii~ter be^ ^temärtigen

ber freunbfd}aftüdien @efüf)Ie feiner 3ftegierung öerfid)erte, mar

er un5meifel{)aft gan§ aufrid)tig. ©y ptte eine» fe!)r ftarfen

^rurfe^j üon feiten granfreid)^ unb (Englanb^ beburft, um Spanien

3u einer anberen Steüungnal^me §u bemegen. ^ie mid)tige

grage für un§ mar ba^er, mie granfreic^ unb önglanb fid) oer=

fjalten mürben.

'löie id) au5 ben Q^^tungen, fomie au^ meiner Slorrefponbenj

erfal}, maren in granfreid) unb (?ng(anb üerfd)iebene, unferer Sad)e

feinblidie, Ginflüffe tätig unb brängten ba^u, gegen un§ auf=

zutreten, gunädift bie (Elemente, meld)e naturgemäß mit allem

fpmpat'f)ifierten, üon bem man fid) üerfprac^, ha)] ey ha§> 51Jlig(ingen

be^5 großen bemofratifd)en (Experimente in ber neuen SSelt f)erbei=

führen merbe; fobann bie inbuftrieüen ^i^tereffen in granfreid)

unb (Englanb, meiere burd) unfereHodabe ber füblid)en §äfen in bem

regelmäßigen ^Se^ug ber 9^ot)baummot(e gefd)äbigt maren; aud)

f)atte unfer neuer S^Htarif auf (Einful}rmaren — ber fogenannte

5J^ori((-3;;arif — großem TOßfallen erregt unb ben §anbel

^mif(^en (Suropa unb ben bereinigten Staaten geftört, mä^renb

bie fonfbberierte Siegierung laut if)re grei^anbelgprin^ipien pro^

fiamierte. Sd)ließlid) mar aud) ber (S^laube meit öerbreitet, 'oa}] bie

^(uftöfung ber Union fd)on j;e^t eine fefte unb unumftößlidie Sat^

jad)e fei. 3P^an meinte, ha)] bie 5(ufgabe, meiere bie S^egierung ber
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^bereinigten (Staaten jicE) gestellt ~^atte: nämlid) ein fo an^gebeftntey,

tion einer einigen nnb !riegertfd)en S3et)öl!ernng öerteibigte^ ©ebiet

§u unterwerfen, ein t)offnung§Iofe§ Unternehmen jei, ha§> üiel unnü^e§

^Slutt)ergießen unb bie 3erftörung bieten (Sigentumg ^ur ^otge tiaben

mürbe. 3öorau§ man f(^Io6, bog ber 30^enfc^t)eit ein ^ienft

ermiejen mürbe, menn foldiem, in feiner 3^^cKofig!eit tierbrecfte-

rifd)en friege, (5int)alt getan mürbe. '3)erartige ^Infic^ten mürben

fogar non einem liberalen mie ©labftone geteilt nnb au§^

gefprocf)en.

^ay gefät)rlidie 3ufammenmir!en all biefer üerfd)ieben gearteten

(5inflüffe fanb in ber treffe mä(f)tige unb berebte Unterftüt;uitg. ^ic

Sonbon Xime§ prebigte ^ag für Sag in il}rem f(f)ulmeifterlid)en

3til bie ©acf)e ber füblid)en Slonföberation, unb ein ^leex fleinerer

3eitungen in ©nglanb unb granfreid) folgte in i^ren gu^ftapfen. OT=

möf)li(J nal)m and) ha^» Xage^gefpräd) in Iluby unb (5afe§ benfelben

3Ion an. ^ie 9(bge)anbten ber füblid)en .fonföberation in Sonbon

unb $ari§ f(i)euten feine SD^ü^e, ha§> geuer p fc^üren. ^ie ©laub^

mürbigfeit il)rer Argumente mürbe in l)ol)em 9Jlage burcf) ben falfdien

Sdiein unferer militärifct)en ©d)mäd)e geftärft. 60 mürbe alfonidit

nur bie ^lolitifdie (Siferfud)t unb ba§> §anbelgintereffe, fonbem aud)

t)a§> §umanität§ ^ @efül)l angerufen. ©§ fd)ien mir nur eine

^rage ber Qeit gu fein, ha^ ein fold)er, mit ^^ac^brud an bie W^
gierungen öon granfreid) unb (Snglanb gerid)teter ^2ip\)e\i feine ^^ir-

!ung baben mügte. 3n granfreid) ^ing bie ©tellungnal^mc ber

^Regierung in großem Ma§e baöon ah, morin ber ^aifer £oui§ ^lapo-

leon feine ^lerfönlidien ober bt)naftifc^en 3^orteile erbüden mürbe.

Seine 3t)mpatt)ien neigten inftinftiö ber füblic^en ^lonfbberation

ju. (?r näbrte in feinem (Reifte unbeftimmte (Sntmürfe für bie (5r-

böbung unb 9(u§bebnung feiner 9Jiad)t, bereu 5tu§fül)rung iuefentlidi

burd) bie 3Ieilung ber bereinigten Staaten geförbert morben märe.

©r märe baber geneigt gemefen, unfere ^lodabe ber füblidien Mäfen

5U burd)bred)en unb fogar gugunften ber fübüd}en (Btaaten birett

in ben S!ampf einzugreifen. ®a§ lonnte er jebod) nid)t tim, obne

mit ber au^5gefprod)enen öffentlid)en 9Jleinung feine^^ eigenen

3[^ol!e§ in ^onfüft ju geraten unb o!)nc ©efa^r ^u laufen, fid)
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adcin in einen Streit t)on foId)em Umfang gn öemicfeln, bo^

babnrd) bie ©teüung ^ran!reid)§ nnter ben enro|3äi('d)en Tlädjtcn

fom^romittiert m erben tonnte. 2In§ biefem ©runbe tuar er mit

allen Gräften beftrebt, jicf) bie Mttnirtnng ©rogbritannien^ bei

bem Unternelimen ,^n ]icf)ern. 33ei ©nglanb lag alfo bie iSnt^

fcbeibmui.

gn Gnglanb l)ing aber bie 3^egiernng in no(f) l)bt)erem SDIage bon

ber bffentlid)en SJ^einnng ah ai§> in granfreid). Sßenn bie 35ol!§-

ftimme in (Snglanb an^brücflic^ bie 31ner!ennnng ber fübüdien

Monföberation nnb bie attiüe gnteröention §u i^ren ©nnften forberte,

bann mußten cganj bcftimmt ©d)ritte in biefer 9Rid)tung erfolgen;

meim bie öffentlid)e DJleinung fie mit 33eftimmtl)eit ablelinte, bann

mußten fie unterbleiben.

(5§ !am he^tjaih a\le§> barauf an, @uro^m hen nnerfcf)ütterlid)en

(Glauben beizubringen, ha^ £incolng 2Sat)l gum ^räfibenten fict)

um bie T^rage ber Süaberei gebre!)t l)atte; bag bie füblic^en (Staaten

ber Union abtrünnig getnorben maren nic^t megen eine§ t^eoretifi^en,

bie 9^ed)te ber (5in§elftaaten betreffenben Streitet, fonbern, tnie

bie Sßa'^l beutlid) gegeigt t)atte, tneil bie gntereffen ber (S!lat)en==

balter nid)t länger in ber Union :^errfc^en burften; '^a^ bie ©e§ef-

fioniften einen felbftänbigen S3unb gegrünbet Iiatten, nid)t um bie

oerfaffungymägige greil)eit be§ ^ürger^ unb fein ^ed)t auf ©elbft^

regierung §u bel)aupten, fonbern um ha§> ^ed)t gn oerteibigen, feinen

'I)litmenfd)en pm ©flauen unterjod)en p bürfen, unb um ein

neue? S^teid^, mie fie prat)lerifd) felbft Oerfünbeten, auf bem ,,@runb-

ftcin ber ©flaoerei" aufzubauen. (Sollte unfer ^ürgerfrieg, 'i)en mir

zur Grlialtung unb 2öieberf)erftellung ber Union fül)rten, gugunften

ber 3 egcffioniften auffallen, fo muffe bie ©rünbung jene? 9^ei(f)e?

„aufgebaut auf bem (^runbftein ber ©flau erei" biegolge fcin;follte

bie Union fiegen, fo merbe bie menfc£)licf)e ©flaoerei unmieberbring^

itd) aufboren. 3Senn nadi fold) einbringlidier .SHarlegung eine

europäifdie Maö:)t bie füblid)e .^lonföberation begünftigen molle, fo

fbnntc ha§> nur mit ber beutlid)en Ibfic^t gefd)el]en, in bem £am^f
um bie ©flaoerei für il)re meitere ßjiftenz unb .<r)errfd)aft Partei

ZU ergreifen. SSelc^e europäifdie 9^egierung, bie oon ber öffent-
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Ii(f)en 9[IZeinunL3 uid)t gan§ unab!)ängtg mar, roürbe e§ n:)agen, \id)

auf bie 8eitc ber Sflaöerei gu [teilen unb bem morali]cf)en ©efü^(

ber ^iDütfierten 9}lenj'rf)^eit ^u tro|en ? —
3n biefer §initd)t mar bie Haltung unferer 9^et3ierung leib er

gmeibeutig. (5^ fel)lte ni(i)t an ^ermicflungen unb Verlegenheiten.

SSäl)renb nämlid) jeber üerftönbige 9^Zen](f) einfal), ha^ ber Erieg nur

mit ber gän§lid}en 5terottung ber ©flaöerei enben burfte, machte fid)

bod) in ber S^egierung ein t)or{id)tig bered)nenber @ei[t geltenb; man
mar barauf hehad% bie D^olle, meld)e bie SHaüerei in bem Stampf

fpielte, im ^'^intergrunb gu :^alten, um bie iSm^finblid)!eit ber

fd)man!enben, fogenannten ©rengftaaten unb ber „Slrieg^bemo-

fraten" §u fd^onen, bie gemig bagegen |3roteftieren mürben, einen

„Strieg für bie Union" in einen „9(bolition^!rieg'' üermanbelt §u

fe!)en. £)h imn fold)e Vorfielt burd) bie Situation ba^^cim geforbert

ober gar geboten mar ober nid)t, fo üiel ift gemijs, ha^ fie bie mora^

lifd)e Slraft unferer ^adje im 5tolanb em|)finblidi beeinträditigte.

^^idit-o möre in biefer §infid)t mic^tiger gemefen aB eine amtlid)e

'3)arlegung unferer 3^^^^ '^^^^ unferen Mnifter he§> 5Iu»mörtigen,

ber mit ber *:Pflid)t betraut mar, für un^ §um 5Iuölanbe gu

fpre(^en. 3Sa§ um biefe 3^^^ ^^ ©emarb^ ©eift üorging, gel^ört

gu ben merfroürbigften 9f^ätfeln ber @efd)id)te. 9lad)bem er üor

Sincolm3 2Sal)l al§ einer ber rabüalften (Gegner ber ©flaüerei

aufgetreten mar, mürbe er nad) biefem ©reigni^ einer ber gagl}af^

teften. 2lu§ feiner feitbem üeröffentlid)ten ^riüatforrefponbeng

ge:^t l)erüor, bag er fid) üon ber Vorfel)ung, fomie üon beiben |)oli-

tifd)en *:parteien h%u au^erfe^en hetxadjtete, bie Oon ber Segeffion^-

bemegung :^eraufbef(^morenen 6(^mierig!eiten §u fd)lic^ten. ©r fd)ien

gu glauben, t)a\^ biefe Verfö^^nung burd) beiberfeitige gugeftänbuiffe,

burd) einen Vergleid) über bie ©flaüerei §u erreid)en fei. ^l§ jebod)

bie 5^age aufgemorfen mürbe, meld)e 3^9^1'iä^'^^^if^ ^^ '^^^^ h^

bieten fjabe, [teilte fic^ l)erau§, bafs er nur üorfi^lagen !onnte,

man folle fid) überl)aupt nid)t me^r mit ber (Stlaöereifrage abgeben,

fonbem lieber üon etma» anberem fpred)en. (^r gog fid) folglid) hen

Unmillen ber ©Haoereigegner baburd) §u, ha^ er bie Haltung eine^

Vermittler^ annal)m, unb ben Unmillen ber eigentlid)en Vermittler
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baburd), baj3 er fein tüirfltc^eg ÄompromiB r)or§u]d)(agen ^atte.

(§r wollte, mie f|)äter bie Darlegungen mn 9licoIat) unb §at) über

bie Xen!f(f)rift Dom 1. 5(]jril geigten, bie *:?(btrünnigen in bie Union

^urlUfbringen unb I)atte ^u biefem ßwed einen Pan erbad)t, fo

erftaun(id} in feiner 'i^tbgejdimacftfjeit, ha^ niemanb e§> für ntöglid)

balten. luürbc, er I}ube i^n erfonnen, luenn e» nid)t gefd)i(^tüd) be-

glaubigt märe. Qn biefer bereite Don mir erroä^nten '^jenffdirift

fdi(ug Setuarb beut ^räfibenten Sincohi Oor, bie ©flaoereifrage

beifeite 5U laffen unb an granfreid), ö)ropritannien, Siuf^Ianb unb

Spanien '^infragen gu rid)ten, bie fo fategorifd) iDaren, ha^ fie faft

unöerineibüd) gU einer Slrieg^erflärung führen mußten, ßr bilbete fid)

ein, bafi Vtäntpf e mit ausotuärtigen 931ä(^ten eine allgemeine nationale

^egeifterung entfad)en mürben, ein ©efü^I üon „gan^ Hmerüa

gegen bie ^^e'It", gelualtig genug, um bei ben (Süblänbent it)ren Streit

mit bem ^lorben in 55ergeffenl}eit gu bringen unb fie it)ren nörb^

Iid)en !!Örübern im gemeinfamen Stampf gegen bie ^u^länber an

bie Seite §u ftellen. Unb an biefe 93lögli(^!eit glaubte er §u einer

^eit, aB nidity bie füblidien 5Xbtrünnigen mel)r erfreut ^aben fönnte,

aB ein Hampf be^ ^Jbrben^ mit einer ftarfen europäifd)en Wlad%

meldie bann bie natürlid)e Sßerbünbete ber Slonföberation getnorben

märe. @y ift unbegreiflid) mie Qemanb ^offen fonnte, unter biefen

Umftänben merbe ein Slampf 5mifd)en europäifd)en 9JMd)ten unb

ben ;i^ ereinigten Staaten, mie ii)n bie ©ejeffioniften fid) im

Qntereffe ber füblii^en Unab^ängigfeit brennenb münfditen, ben

Sorben unb Süben in einer gemeinfamen nationalen ^egeifterung

ereinigen.

3lad)bem Sincoln Semarb^ ^oliti! eine^ Striege^ gegen

bie 3Selt in '3)i§!retion unb großmütigem Sdimeigen begraben

l)atte, begnügte fid) ©emarb bamit, bie fremben 9tegie-

rungen uerfte^en gu laffen, ha^ fie bie füblid)e Slonföberation

nxiijt aU unabhängigen Staat anerfennen fönnten, ol)nc

fid) baburd) ben altioen Unmillen ber ^[gereinigten Staaten

gugujie^en. (5r tat hie§> in einer Sprad)e, bie immer entj't

unb berebt mar unb fid^ man(^mal ^u einem oratorifd)en ging

auffd)mang.
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Setüarb mag red)t gehabt ^aben, wenn er fagte, bafj hex

^loxhen bod) nidit feine (5a(f)e aufgegeben f)ätte, menn oud)

frembe 9J^äd)te ^ugunften ber fübüc^en Eonföberation

eingetreten tüären; jeber üernünftige ^J^enjcf) mugte jebod)

ein]el)en, ha^ in einem .^ampf gegen ein Q^f^^^^^cntüirfen

europäifi^er Määjie mit ber füblid)en .^tonföberation bie

Soge ber Union oer^tneifelt, tnenn nid)t l)offnung§toei gc=

mefen tnäre.

Um ]o n:)iinirf)engrDerter ]d)ien e§, ha^ bie moralifrfie 3eite ber

llnion§facf)e in ben 3!^orbergrunb gefc^oben mürbe. 5lber in biefer

.V)in)icbt fjatte Semarb feinen (Srfolg. 9^id)t imr mif3lang e§ ibm,

ha^i 5U tun, ma§ unjerc Sage nad) au^märty geftärft Mite, fonbern

er tat mand)ei^, ha?^ un^ tatfäd)Iid} fd)mäd}te. ör fonnte in feinen

^^erl)anbiungen mit fremben 9J^äd)ten unferen ^rieg für bie (5rt)al-

tung ber Union allerbingy nid)t au^brüdlid) al^ einen ^rieg für bie 9tb^

f(Raffung ber Sflaöerei erüären, benn unfere ^Regierung nabmbiefen

Stanbpunit nid)t ein. 5Iber in ben 3;i^ftru!tionen, bie er miferen

©efanbten gab, befonber» benen, meiere bie ^bereinigten

Staaten in (Englanb unb ^ranlreid) Vertraten, öerbot er it)nen,

nid)t nur „irgenbmeld)e miberftreitenben moraIifd)en (^runbfäl3e,

bie bem .^am^^fe gmifdien ben abtrünnigen ^Btaaten unb ber

Union ^ugrunbe liegen möchten, in bie ^i^fuffion ^u 5iet)en" —
b. b. niemals bie grage ber ©Üaüerei §u ermat)nen —

, fonbern

er behauptete fogar tatfäd)Iid): „ber 3#ö^^^ '^^'^ 3f(ancrei

mirb in hen oerfd)iebenen Staaten obenan berfelbe bleiben,

ob bie 9ie0olution gelingen ober migüngen mirb." (fr be-

raubte baburd) imfere (Bad)e ibjxex befonberen moralifdien

£raft, unb fagte babei ^inge, bie ein üorfid)tiger ^^olitüer

überbau):)t niemals au^gefproc^en ptte unb bie er mit

feiner eigenen pbilofop!)ifc^en Ginfid)t aU unmabr erfannt

baben mugte.

2emarb§ ©eift mar in ber 3;;at in einem merfmürbigen 3.'i>alin

befangen. Gr meinte, ha^ bie SSaummoKe bie Söelt regiere, obne

TOdfid)t auf moratifd)e unb t)umanitäre ©runbfät^e. (i^r

glaubte tatfäd)üdi, bafs für (^iglanb unb granfreidi bie ^(bbängig-



— 219 —

feit i!)rer 33aumrDoneninbu]'trte üon betn Sfto^material, ha§> if)nen

bie jüblid)en Staaten lieferten, ein entfd)eibenbeg ©lement in ber

^eftimmunt] i!)rer ^^oliti! bilben tüürbe. ©o nnglanblic^ e§> nn^

beute, xücfbücfenb, ericbeincn tDürbe, tnenn e§> nid)t bofumentarifcb

eriDiefen roäre, \o fürd)tete SelDarb nod) im 3ii^^ 1862, ai§> Sincotn

juerft bent <vtabinett feine ^2tbfi(f)t ü erriet, eine (Sman^ipation^^

proflantation §u erlaffen, ha^ i&uxopa einfc^reiten n)ürbe, um bie

Sllaöen in i^rer Slitecfitfc^aft §u ert)atten, tüenn tüir ben 55erfucb

mad)en follten, fie p befreien.

Unter ben obtüaltenben Umftänben fd)ien ey mir ^flicbt ju

fein, meiner SRec^ierung bie (Ermittlungen, bie id) angeftellt t)atte

unb meine 'öetracbtungen barüber mitzuteilen, ^iefe ^e^iefd)e ift

in ©efcbicbtömerfen at^ „bie erfte einbrucf^StioIIe Samung öor biefer

&e]af)x" bc^eicbnet morben.

Derörunbgebanfe ber ^e):)efcf)e mar,baB eine au§gef]orodiene^^(n^

tifflaöereibemonftration unfererSf^egierung öielteicf)t niditunferegeinbe

in (Suropa be!el}ren tüürbe, ha\^ fie aber bie Strömung ber öffent-

lieben 33leinung ftar! genug gu unferen (fünften beeinftuffen fönnte,

um bie Intrigen gegen un§, l}auptfäc^ti(^ bon feiten (SnglanbÄ,

^n üereiteln. Senn \)a§> in Gnglanb gelang, mar bie Sacfie entfd)ieben,

benn ber fran5öfif(f)e ^aifer mürbe e§ nicf)t magen, ficf) tätig inunferc

'^(ngelegenbcit ein^umifcben, ot)ne ber Qi^fi^^^^^^^Ö i^^^ Unter-

ftü^ung ©ro^ritannieuy fid)er ^u fein. Spätere (Sreigniffe bemiefen,

ha^ biefe '^(nnaf)me begrünbet mar.

W\t größter Unrut)e ermartete idi Semarb^ '^(ntmort auf meine

Xepefdie. ilcittlerroeüe gab eö nod} üiele anbere ^inge, bie mid) hc^

fdiäftigten. (5in großer ^eil ber Slorrefponben^ mit meiner 3^egierung

fomie mit bem fpanifd)en 93linifter be^ 5Iu§märtigen, befaßte fid) mit

ber ^ebanblung ber Sd)iffe in !ubanifd)en §äfen, meiere in ber

neuen Situation, bie unfer S5ürger!rieg :^ert)orgebrad)t, Qttva?^ in ^er-

mirrung geraten mar. "^ic barau^ ermadifenben Störungen mürben

aber (eidit beigelegt.

^ie mirflidi mid)tige 5(ngelegenbeit, meld)e um biefe 3eit unfere

'^lufmerffamfeit in ^(nfprud) nat)m, mar bie gemeinfame CEjpebition

oon Spanien, Gnglanb unb ^ranfreid) gegen bie 3f^epubli!
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dJle^ilo. 3ett ütelen 3ö^ren tvax biefe 9ie|)ubli! üon reüolutionären

Unruf)eti §erri]fen tDorben; an i^rer ©^i|e [tauben aOrDed)ieInb bte

"^^Infü^rer ber liberalen ober ber lleriMen Partei. §onbeI unb 3nbu^

ftrie lagen barnieber, ba man mnerl)alb ber mej:t!anifd)en ©renken

jeineg Sebem^ unb feinet Gigentum^ uid)t \\d}ex fein lonnte. ©uerida-

bauben burd)ftreiften ha^ £anb. SJJorb unb 9Raub waun täglt(i)e

'^orfommntffe, ba e^ feine fräftige Autorität gab, bie @erecf)tig!eit

unb Crbnung erzwungen 1:)atte. '3)ie öffentlii^en ginangen tuaren

in einem 3uftanb gän§lid)er Q^^^üttung. ^ie SRegierung Tratte alle

3al}lungen ber 3taat§](^ulb auf ^tvei Qa^^re fu§]3enbiert, unb bie %n-

leiten tuaren grögtenteiB im 5(u^lanb untergebrad)t tnorben.

grembe tveld)c il)re ©ejc^äfte in ^J^e^üo betrieben, iuaren ber jcbam-

lofeften dTprefjung unb ^^(u§]jlünberung au^3ge]e^t. ^ie Dfii^ieHen

'Vertreter au^märtiger Wädjie mußten beleibigenbe '^^emonftrationen

erbulben. ^ie au^länbifctien gorberungen l)atten ]\d) §u enormer

§ö^e angel}äuft. Si)ieienigen üon ©|3anien, C^tglanb unb ben 3^er-

einigten Staaten beliefen jidi auf me^r al§ 80 9J^illionen ^ollar^.

"präfibent ^udianan l)atte beabfic^tigt, §u braftifdien 9Jlitteln §u

greifen, um fid) ^efriebigung §u üerfdjaffen, aU ber 33ürger!rieg

ba^tüifdien fam. ^ie anberen beeinträd^tigten ^3Jläd)te glaubten

je|t bie 3eit gefommen, um tötig einzugreifen.

SSäl)renb ber f)3anifd)e §of unb ba^» bi^lomatifd)e Slorp^ iid)

im 3e|3tember 1861 in ©an Qlbefonfo aufhielten, benad)rid)tigten

bie 3cttungen in 9Jlabrib ^löpij ba^ ^ublüum, ba^ granfreidj

unb CEnglanb fel)r balb eine glottenejpebition nad) Tlexßo fd)iden

mürben, unb beuteten an, ha]^ gmifc^en ben beiben ^Regierungen

unb ©panien ein (Sinoerftänbni^ erreid)t tnorben märe, gd) ging

unoergüglidi gu dalberon dollanteg um i^m gu fagen, ha^ bie ber-

einigten ©taaten, al§> unmittelbare ^a(i)haxn ber Sflepubli!

'^J^ejifo, fe^r an i^rem SSo!)lerge^en intereffiert feien, unb ha^ id^

nid)t begmeifelte, „3^rer 3Jlajeftät ^Regierung mürbe mit il)rer ge-

roo^nten Cffenljeit il)re ^(bfic^ten einer fo freunblid) gefinnten

unb in erfter S^ei^e beteiligten SO^ac^t, mie bie bereinigten Staaten

e^ feien, offenbaren", ^er SJlinifter dalberon gob üor, bie 3lbfid)ten

oon (Snglanb unb granfreid) nid)t §u lennen. ^a^ ^er^alten oon
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9J^ert!o fei jeboc^ jcf)ätibü(i) gemefen unb fjahe ^f}xex !atf)oli]d)en

';)Jlajeftät O^egierunc^ üiel ©runb §u Silagen gegeben. Spanten fei

bal)er t^ollig gercd)tfcrtigt, menn e^ §n !riegeri]"d)en SJ^itteln greife,

um ficf) ju feinem 9^ecf)te §u üer^elfen. '^d) fragte, ob (5]Danien fi(^

babei in bie inneren ^ngelegenl)eiten äRejifog einmifd)en mürbe.

DJIir mürbe bie*:}(ntmort juteil, ha^ eöimmereinleitenbey^rin§ip3^rer

'lOlajeftät D^egierung gemefen fei, fi(f) niemals mit ben inneren 5tn-

ge(egenbeiten anberer (Btaaten ober Elutionen §u befaffen; e§ fei

jcborf) I)öc^ft münfd)enymert, 'oa^ bie Jnft^tutionen üon Mejcxto auf

eine foübc unb permanente ^afi^ geftellt mürben unb eine S^egierung

eingefet3t merbe, mel(f)e iftre ißertrag^oerpfliditungen erfülle unb

gegen au3märtige 9J^äd)te ©ereditigfeit übe. 3Say granfreic^ unb

(5ng(anb beträfe, fo glaubte er mot}(, ha^ fie fd)nel( unb nacbbrucföüoll

cinfdireiten mürben, unb in biefem galt mürbe Spanien natürlicb

nid)t müfsig bleiben, ^^(uy allebem fdiloft id), ba^ jmifdien Spanien,

(Iiiglanb unb granfreid) fd)on ^ert)anblungen im (^ange feien,

um ein gemeinfame^ §anbetn t)or3ubereiten. Spanien mürbe

mal}rfd)einüd) bie ©etegen^^eit ma^rnet)men unb feine 9}ladit bagu be^

nut3en, momöglidi in Wexßo eine 9Jconard)ie mit einem fpanifd)en

"^rin^en auf bem -Lbron §u begrünben ober menigfteng bie fleriMe

Partei in ben Sattel p '^eben.

Xiefe Sdilu^folgerung teilte idi natürlich £on dalberon nidit

nüt, fonbeni befd}ränfte mid} auf bie 5tnbeutung, ha^ folc^e Unter-

nebnmngen, obne em Ginoerftänbni?^ §mifd)en allen beteiügten Par-

teien, febr leidit gu emften Sd)mierig!eiten fül)ren tonnten.

(5r ermiberte barauf, ha% wenn bie fpanifd)e 9^egierung in ^erbinbung

mit granfrcidi unb Gnglanb jemals befd)lie^en follte, fid) mit ben

inneren '?(ngelegenl]eiten unb 9^egierung6einrid)tungen ber meri-

fanifdien ^iepubli! gu befaffen, fie fid) bemül)en mürbe, aud) mit ben

^bereinigten Staaten ein Übereinfommen ^u treffen, unb mir

une auf ibre £ffenl}eit unb Sot)aütät üerlaffen tonnten, ^lugenblid-

lidi fei fein fold)er ^lan in '^(uefidit genomuten.

Xie 3^ilringen ber §auptftabt maren wU begeifterten £obe^

für biefe^o llntenTel)men. Gy mar üiel „9^ul)m" babei gu t)olen.

"^cx 2on ber offijiöfen treffe ließ jebod) feinen ß^^^if^i auffommen,



— 222 —

t>a^ bie fpam]d}e ü^egierung 5lb]td)ten l)egte, bie roeit über ha^ Uo^e

(Eintreiben öon (5cf)nlben nnb ha^ ©d)Ii(f)ten öon 33efd)tüerben fiinans-

gingen, unb aU bann ha§> ®erüd)t auftaud)te, (^glanb befiele feft

baranf, ben Qtved he§> gemeinfamen ^^orgebenö auf bie einfadie

(Erlangung bon (Ent]d}äbigung für erlittenen ©d)aben gu befd)rän!en,

fielen bie f^anifd)en Hätter tüütenb über ha§> „perfibe 5(lbion" l}er.

(S^ fd)ien einen ^^(ugenblic!^ aB follte bie Müang nidit ^uftanbe

fommen. 3n biefem galle tDäre Spanien allein öorgegangen. (5ng(anb

feMe e^ iebo(^ burd), in ben Vertrag ber brei äRäd)te eine Stlaufel ein-

zufügen, in ber e^ l}ie^: „®ie ö ertrag] d)lieBenben Parteien öerpfüditen

fid), bei ber 5Intuenbung ber in biefem Übereinfommen t)orgefet)cnen

'^Jlaßregeln feinen Sanberroerb noi^ fonftige befonbere il^orteile in

i^rent eigenen Qntereffe gu fud)en, nod) auf bie inneren 5lnge(cgen=

beiten Tlmlo§> einen (Einflufj auc-guüben, ber bie ^ed)te beö nicri-

fanifd)en ^olfs bei ber 3Sa^l unb ©rünbung einer neuen 9iegicrung

becinträd)tigen fönnte.'' Souiö ^Zapoleon unb ^D^^e !atI]olifd)e 9Jlajeftät

unterfd)rieben biefen ©a^ aber ungtneifel^aft mit einem lieiuiltdien

'^orbe^alt öon giemlii^ au^gebe^^ntem Umfang.

^ie Stellungnal)me ber ^Regierung ber bereinigten Staaten

mar eine öugerft öorfiditige. Setnarb beauftragte mid), dalberon

dollantey mitzuteilen, ha)^ bie ^bereinigten Staaten, auf ©runb

il)rer 92ad)barfd}aft öon Tle^ilo unb auf ©runb ber al}nlid)en republi-

fanifdjeu ^erfaffung, e^ §u \t)iex eigenen Si(^erl}eit unb SöoI)lfabrt

mid)tig erad^teten, ha^ leim europäifd)e ober anbere frembe Wla6:)t ha^

£anb untermerfe unb bort ol}ne 3#intmung be§ 5]ol!e^ aB (Eroberer

eine Sf^egierung grünbe. ^ie bereinigten Staaten ftellten jebod) nid)t

in 5lbrebe, baJ3 Spanien, granfreid) unb (SJrogbritannien ha§ '^cd^t

l)ätten, gegen 9Jleji!o ^m 5Ibl]ilfe ber il)nen zugefügten Sdiäben

£rieg gu fül)ren; über bie ®ered)tig!eit einey folc^en ^^Iriege^

muffe jeber Staat rec^tmägigertoeife felbft entfi^eiben. (Enblid)

beftritten bie bereinigten Staaten aud)nid)t bay3Red)tbiefer Stationen,

fid) al§> ^unb eggenoffen zu ü ereinigen. 3d) ^^^ ferner beauftragt,

ZU fagen, mir l^ätten ®runb anzune^^men, ha^ bie geinbfelig^

feiten, meld)e ©ropritannien unb granfreid) gegen 9JJe;info oor*

bereiteten, ben ^wed öerfolgten, bie Steuern be^Sanbe^, bie für bie
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3tnjcn ber üon i^ren Untertanen befeffenen ^2(ntei^en oerpfänbet

feien, in ä^^^Ö^^^i^^'^^tung §u ne!)men. ®ie Üiegiernng ber

bereinigten (Btaaten 1:)abe ba!)er biefen beiben äRäc^ten nnb

Sü^erifo ^orftellnngen gemacht, ben (Streit babnrcf) ^n milbern, ha^

bie 3^^^^^^l^^tl^l^9 fü^ mehrere Qa^re fidiergefteüt tnerbe; allerbingö

fei bicn)er nod) feine 5(nttt)ort anf biefen ^orfd}Iag eingegangen,

'^ay Spanien beträfe, fo möge bie Df^egiernng öerficbert fein, ba^

mir ben 'iBnnfd) f)egten, im ©inoerftänbni^ ber beteiligten Parteien,

unfere guten ^ienfte an5ubieten, unb bereit feien, einen gemiffen

@rab Don 33erantmortung §u überntet)men unb Cpfer §u bringen,

um bie ';)^ütmenbig!eit eineö .^iriege» §mifcf)en gmei D^ationen (Spanien

unb ^Fccrifo) abjumenben, bie, mie mir l)offtcn, ebenfo mie bie ^er^

einigten Staaten, in grieben ^u leben münfd)ten, menn fid) ha^

mit i):)rcn ^luffaffungen üon Gt)re unb @ered)tigfeit vereinbaren

iieße.

2on (lalberon brüdte fid) fel]r befriebigt über hen freunbfd)aft-

lid)en ;iün ber ^epefc^e au^. )^a t^a^ Übereinfommen gmifdien hen

brei 9Jläd)ten jebod) mittlermeite unter§eid)net morben mar, fo ftanb

ee ber fpanifd)en Df^egierung nic^t met)r frei, eine ^Vermittlung §mifd)en

Spanien unb ^Mcjciio in (Srmägung p äiet)en. ^ie §mifd)en Spanien

unb '}Rcxßo fd}mebenbe ginanjfrage f)ätte in ber ^^at burc^ Ver-

mittlung georbnet merben fönnen, hodc) mar 'oa§> unmöglid), menn eg

fidi um bie (5bre Ijanbelte, b. I}. in^befonbere um (Garantien 9JIe?:i!o^

für bie Sidiert)eit unb 9ie(^te ber auf feinem 33oben mo()ncnben

fpaiüfd)en Untertanen. G§ mar je^t bie $flid)t Spanien^, Sorge

5u tragen, baf^ in SJce^üo Vert)ältniffe gef(^affen mürben, bie hen

fpanifd]en Untertanen Sd)u^ unb Si(^crf)eit oerüel}en. 3d) fe^te

il)m mit 5^'agen ^u, mie biefe^ Ü^efultat §u erlangen fei, aber alk§>,

ma^ id) ii]m entloden fonnte mar, baf^ bie Wä&jie nid}t beabfiditigten,

in 93^^ri!o eine oerfaffunggebenbe VoÜ^öertretung einzuberufen, um
bie 9iegierung5form feft§ufe^en. Sie erroarteten, ha^^ Grfdieinen

ber gemeinfamen (5jpebition in ben meri!anifd)en ©emäffem unb

bie (Siimaljme öon Vera (Iru§ unb Xampico mürben eine fo ftar!e

moraIifd)e Sirfung ^erüorbringen, bag bie 93leji!aner ]\(i) beni

Ginflug foId}er 5Jlännern unterftellen mürben, meld)e fäl}ig mären, bie
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55erfaffimt3 be§ £artbe§ auf eine folibe ^afi§ §u ftelkn. ®ie fonfer^

üatiöe gartet in DJlerüo tüürbe ]\dc} rt)al)r)c!) einlief) genügenb geftärÜ

fü!)Ien, um eine fefte ^f^egierung gu ötünben.

Um biefe 3^^^ ^^ielt ]\d) ©eneral SJliramar, bet 5(ufül}rer ber

fierüalen ober fonfertiatiüen "^axiei in Wle'^ilo, ber an§> feinem £anbe

üerbannt mar, in 3JIabrib auf. Gr ^atte llnterrebungen mit bem

•ißremierminifter, (General D'^onnell, mit dalberon dollante^, mit

(General 5^aröae§ unb anberen !)ertiorra(:^enbcn Staatsmännern unb

mürbe mit großer ^^^luS^eidinung bet)anbelt. (5r brücfte fid) fet)r offen

über bie Unmöglic!)!eit au», eine 9Re|3ubIi! InMc^no ju erhalten, unb

bcfürmortete bie Einberufung einer 58oIBüertretung, um eine !on-

ftitutionede 9JJonarc!)ie §u grünben unb einen ^önig ^u mälilen.

3n§li)ifcf)en be!(amierten bie 3^ttungen t)on ^abrib mit groj^er

^erebfamfeit über bie „?Oäffion oon ©panien'' in ber neuen SSelt

unb feuerten gefd)äftig bie 5^oI!ypt)antafie mit glüf)enben ^ropbe-

geiungen t»on ber SSieberfe^r alter ,s5enlicf)!eit an. ®er SD^ann, ber

ha§> alley öoKbringen follte, f)atte fic^ aud) f(f)on gefunben in ber

^erfon oon Ö5eneral ^on ^uan ^rim, ßonbe be Sf^euS unb SJJarquiS

be Io§ GaftitleioS. (Sr mar einer ber malerifcf)ften giguren feiner

3eit. ^ei 5(u§brud) be§ tarliften!rieg.e§ im 3at)re 1833 trat er in

bie 5(rmee ber Slönigin G^riftina ein unb 5eic!)nete fid} in foI(^em

(^rabe burcf) ©emanbtfteit unb ^^apferfeit au?> ha\^ er in menigen

3al)ren ^um Üiange eineS ©eneraB aöancierte. 3m ^af)ie 1843

trug fein energifd^e§5Iuftreten üiel ba^u bei, einen 5(ufftanb in Kata-

lonien §u unterbrüden, mofür er mit bem Sitel eine» ©rafen üon

^eu§ beIot)nt mürbe. Gr mar in ber ^oliti! ein ':progreffifta gemefen,

bo(^ feine geinbfd)aft mit (?fpartero l^aüe i!)n in bie 3Reit)en ber

3J^oberaboy gefü:^rt. "äU biefe Partei gur 9[Rad)t gelangte unb rad)-

füd)tige 9J^agregeln gegen bie "ißrogreffiftaS anmanbte, trat er roieber

§u ben ^rogreffiftaS über unb mürbe 1844 angesagt, fid) an einer

35erfd}mörung beteiligt §u Ijaben, meiere bie Grmorbung ber Generale

3^art)ae§ unb (Iond)a unb anberer Spieen ber 3J^oberabo|.iartei 5um

3medet)atte. Snfolgebeffen mürbe er ^ufed)§ Sauren (Gefängnis in einer

geftung ber Slolonien Verurteilt, boc^ p ^(nfang beS Sa^reS 1845

l)atte bie Königin i^n mieber begnabigt unb it)n ^um ©eneralgouOer-
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Tteur non $orto SRico öcniacf)t. (^r !ef)rte 1849 xiad) 'B^axikn ^uxM,

ha ]i(i) ib,m aber feine (Stellung in ber 5(rmee bot, erlangte er einen

3i| in hen dortey, tvo er fidi ber Tppofition gegen ha§> 5Dloberabo*

ntini[terium anfdiloB. ©eine Dppofition mürbe balb unbequem, unb

]o \d)\dte man if)n 1853 in einer biplomatifc^en 9Jlifjion nad) ^arig.

^a§ mar jebodi nid)t nad) feinem ©efdimad unb er §og e§ öor, nad)

.Slonftantinopel ju gel)en, mo er in bem (Btabe öon Dmar ^a\(i)a

an met)reren @efed)ten mit hcn Sf^uffen teilnaf)m. gug^^l^en I)atte

fidi bie politifdie Sage in Spanien geänbert, unb im .^erbft 1854

würbe er jurüdberufen, um ein Qa^)^* fpäter aU £berbefe!)Ig^aber

iwn öranaba angeftellt §u merben. Xodi and) f)ier mürbe er mieber

tu pülitijc^e 5?er]d}mörungen üermidelt unb nodimals §u fünf Qa^ren

^cftungyftrafe öerurteilt. SSieber begnabigte i^n bie Königin unb

machte il]n 5um gnfpeftor be§ Qngenieurforp^. '^m Kriege gegen

Mawilo 5eid)nete er fid) burd} groge ^apfer!eit au§> unb mürbe

mit ber 55erleif)ung beg '^itelg SO^arqui^ be Io§ (S^aftillejog unb ber

Söürbe eineg fpanifdjen ©rauben beIof)nt,

Sold^e £aufbat)n, mit ibren .§elbentaten unb poIitifd)en ^er^

fdimörungen, ibren ^erbienften unb i^rer 3Siberfepd)!eit, i^ren

(Sljren unb if)rer Sdianbe, xtjxem plöpc^en SBedifel öom ^alaft

§um (Befängni^^, t)om (Sefängniy mieber gum ^alaft, märe in feinem

anberen europäifdien Sanbe al§> Spanien benfbar gemefen. 9^ur

bier mar fie möglid), mo bie Tlonaxdjk burd) bie aufeinanber

folgenbe .öerrfd)aft gmeier au^fd^meifenber grauen entmürbigt morben

mar; mo ha§> ^Ml fid) feit 5(u§brud) be^3 Slarliftenfriegeg im Qa^re

1833 in beftänbiger ©ärung befanb; mo bie ^öefe^I^baber ber 5Irmee

mit jebem 23ed)fel ber 9J^ad)tl)abenben neu angeftellt mürben unb

bie Cffijiere tätige ';}^arteianl)änger unb in poIitifd)er gnttige geübt

maren; mo bie Sf^eüolution ^ur ©emo^^nbeit be§ ^oIfe§ gemorben

unb faum ein 3al)r of)ne aufftänbifd)e ^emegung öerging.

$rim mar jebod) feine§megC^ ber einzige, beffen Seben^lauf

fo bunte S3ilber aufgumeifen I}atte. ^iele feiner geitgenoffen, bie

ficb im Staate 5(u6§eid)nung errangen, Gfpartero, 9^art)ae§, Serrano,

9^0^ be £la\vo, C^^onnell, SfJlanuel unb S^fe (Iond)a, Elogoga unb

anbere Ratten äf)nli(^e 3Sed)feIfäne be?^ £eben» buri^gemac^t. G§

Sd^urj, SebenSerinnerungen II. 15
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wax faum ein Mann von ^^ebeutuui] im öffent(id)eu £eben, ber

nic^t §u irgenbeiner 3^^^ ^^^^ ^^erfd)ti:)örer unb ^^eüolutionär q^-

roefen tvax.

^ ^ %U irf) ^rim fennen lernte, roar er uut3efä^r 47 ^ai}u alt. (^r

'^atte eine elegante, mittelgroße Jigur, ein edite^^ ©olbatengeiid)!,

'Oa^» \d)ön genannt n»erben !onnte, mit ](f)rDar§em ^art unb bli|enbeu

klugen; feine ^eu)egungen maren lebliaft unb elaftifd); fein 23efen

unb feine 9]lanieren offen unb jooial. ^d) faf] it)n bei einer mili-

tärifc^en ^arabe auf einem präcbtigen anbalufifd)en 6cl)(aditrof3

an ber Spifee feine^^ 3tabe^5, ^a^-^ ^Silb eine^5 glänjenben 5(nfül)rcrv^,

ben bie 3J^enge bemunbern unb feine Seute oergöttern mufsten.

^ie liberalen 3b?cn, ju benen er fid) in ber '^^oütit bcfannte, ocr--

banben il)n mit ber "ißartei ber ^^ßrogreffiften unb gaben ibm eine

große ^^Popularität beim 'i^olfe. (Einige Seute uabmen an, ha)^ ibm

feine ßrl}cbung ^ur 'löiirbe eine^ (Trauben oon Spanien etma^? ju

£opf geftiegen fei, aber ba^^ mar nur eine ^^ermutung; jebcnfalB

1:)atte fie nii^t feine 3luf3erungen über politifd)e fragen beeinflußt.

(5r lebte jeboc^ in fürftlidiem Stile, fein '^lufmanb mar oer-

fc^menberifd) unb bie ^^ermaltung feiner prioaten *:}tngelcgenf)eiten

bi^3 5um öußerften nad)läffig. (Sr batte eine felir reid)e merifa-

nifd}e Grbin gel)eiratet, il)re oerfügbaren 'JJIittel in uuglaublid)

furger 3^^^ burd)gebradit unb fidi bann leiditfinnig in 3d}ulbcn

geftürgt. (3^ mar befannt, ha]] er oon finanziellen ^erbinblidifeiten

bebrüdt mar unb Sdimicrigfeit batte, feine laufenben ^ebürfniffc

§u beftreiten.

5(ly ber '^lan für bie (Srpebition gegen 'll^erifo juerft oeröffent-

lic^t mürbe, tj\e\] e§, (General ©errano, ber bamalige £berbefel}^>

l)aber in ^uba merbe ibr militärifd)eg unb politifdiey Dberl)aupt

merben. Xie 9^ad)rid)t oon ©eneral 'ißriniv d'rnennung für biefen

miditigen Soften erregte bat) er allgemeine^ 51uffeb)en. 9}can mar febr

neugierig, ma^^ mol)l ber mal}re@runb für bicfc5(bänbcrung fein mödite.

gc^ fud)te mir l}ierüber bei Clojaga ^(ufflärung. (5r mentte, ha]]

(Snglanb ma^rfd)einlid) ^rim^ 51nftelluug oerlangt ^ahc, meil "^xun

üor gmei 3af)ren im fpanifc^en Senat eine einbrud^üoUe 9^ebe gegen

bie päne unb §anblung§meife ber Sllerüalen in Tlexßo gel)alten
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tiabc uitb je^t aller 33a£)r(d)einüc^!eit nacf) hen Intrigen ber gartet,

rr>e(d]c er bamal^ ]o emp^atifd) angeüagt t)atte, entgegentreten

nnirbe. Diefe XI)eorie iüurbe jebod) üon (Sir 3ot)n drampton, bem

britii'dieu ©efcinbten beftritten; er fagte mir, ha^ it)m ein fo((i)ey

Übereinfoninien unbefannt fei, nnb £orb go^n Ü^nfielt tt)i]]e feiner

'^(nfidit nadi fef)r tnentg oon (General ^rim unb feinen poIitifd)en

'Jlnfiditen. Senn frember (Sinfln^ überf)aupt etroac- mit ber (Ernennung

,311 tnn bätte, bann märe et^ roa()rfd)einlid) ber GinflnR t)on £oniy

'i)capoIeon, beffen grofjer Siebling *5prim immer geraefen fei, tnie benn

and) *!ßrim immer mit bem franjofifdien 33otfd)after in ^Jlabrib auf

fel}r vertrautem gu^e geftanben ^ätte.

3dl befprad) fobann bie ^ad)t mit einem 3m!)rer ber *i)}loberabo-

Partei, meldier mir eine für poütifc^e ^lif^önbe in Spanien I]öd)ft

diarafteriftifdie Grflärung gab. ^^rim, fagte er mir, fei beftänbig

in @elbVerlegenheit unb baburd) fe(}r beunrut)igt; e§> muffe etwa§>

für il)n getan merben, fonft mbd)te er öerfuc^t fein, etröa^ für fid)

felbft 5u tun. (5r tonnte fid) eine» Xage» an bie Spi^e ber it)m er^

gebenen Üiegimenter ftellen, eine ^roflamation erlaffen, tnorin er

t)a^ ^ül! unter irgenbeinem 5^ormanb §u benSSaffen rief, ha^ Tlini^

l'teriuut unb bieneid)t fogar bie ^pnaftie ftürgen, um für fid) felbft

9Jaum 5u fd)aff en. -(^rim fei fäf)ig, ein foId)e^ SSagnii^ ju unternebmen,

unb bei feiner groj^en 35eliebtt)eit bei ber 5(rmee unb bem ^^o(!e

tonnte e6 fct)r gefäbrüd) merben. G^3 fei nid)t unn:)at)rfd) einlief, ha^

bie )}iegierung d)m ben Cbcrbefel)! biefer Grpebition Dertiet)en I)abe,

um einen fo unbequemen Tlamx lo^jumerben. Man entfernte if)n

auf bicfe Seife au^ bem Saube unb gab ibm gleid)5eitig @elegent)eit,

feine leeren 2^afd)en jn füllen, unb bamit ()örte er auf gefäl)rlic^

5u fein.

Tiefe etma§ a^j^ifdie unb unb arm.t) erdige Grflärung mag aller^

binge burd) ^arteioorurteile beeinfluf5t roorben fein, fie ftimmte

jeboc^ auffallenb mit ber 2;atfad)e überein, meldie '^olitifer aller

Parteien offen gugaben. (S^ mürbe nämlid) gefagt, 'i)a\^ man ben

beim 33oif beliebten ©eneräten, menn fie unrul)ig mürben unb nid)t

bei <ilaffe tnaren, in üielen gällen ^Inftellnngen in ben Kolonien

gab, bannt fie bort (^elegent)eit !)ätten reic^ §u merben, unb fic^

15*
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aBbami rul)ic\ t>erl)ielten. ^ieje^ 3Serfaf]rcn tüurbc mie ein be^

!anntc§ ^olitiji^e^ Mittel befprocf)en unb üide bor 3Jlif3bräucf)e

ber fbanifd)en .tolontaloemattung babuxd) erflärt.

(^nblid) Ijatte idi eine llnterbaltnng mit G^eneral '^xint felbft.

ßr empfing mid) mit ber §er§üd}!eit eineS- gnten *5lamerabcn unb

sollte mir augen]d)einlid) §u t)crftel)en geben, t)a\^ ber amerifanijdie

©efanbte ber Wann fei, bem er befonber^3 gern fein .s3er§ aui?fd)ütten

möd^te. (5r i:)erfid)erte mir mit Überfdimängüdjfeit, ha^ er feine

Madjt benu^en mürbe, bem merifanifdien 5^oIfe öolle greil)eit bei

ber 3f^ege(ung feiner 5(ngelegen^eiten ^u fid)ern. (fr fanb e^3 töridit,

an bie ©rünbnng einer 93lonard)ie in Tle'^ifo 5U benfen; alle %xa-

bitionen be§ ^oIfe^5 feien republifanifd}. Gr mar über5engt, baf]

nnr menige SlRejüaner emftlid) haxan bäd)ten, monard)ifd)e ^n-

ftitutionen einzuführen. (Sr mu^te fel)r gut, ha^ ha^ Hnglüd unb

bie ^emoralifation be-o meri!anifd)en ^olfe^ grögtenteilg ber ©eift-

lid)feit §u§ufd)reiben fei, unb er beutete an, ha^ biefe Überzeugung

nid}t o!)ne dinflug auf feine §aublung§meife fein mürbe. Gr heab^

fid^tigte, bem mejüanifdien 5BoI! eine gute Gelegenheit ^u üer=

fdjaffen, feine 2Sünfd)e an ber 3Sal}Iurne au^jubrüden, unb moHte

bann mit feiner ganzen Tlaäjt bie eingefe|te 9?egierung untcrftü^en,

einerlei meld)e gartet ben ©ieg baDontrüge. SSenn er

Zmifd)en 9^iramar, bem güt)rer ber .^iterüalen, unb Suarej, beut

•^pröfibenten ber 3^epubli! unb §aupt ber liberalen, mähten muffe,

fo mürbe er fid) für Suareg entfc^eiben, unb er begmeifelte nidit,

ha^ bei einer ebrlid)en SSat)I ^uareg eine ^D^ajorität beö ^oI!e§ auf

feiner (Seite 1:)ahen muffe.

DJ^eine 33emer!ung, ha^ nad) Sugerungen dalberon doHantee'

bie brei 93läcbte nid)t für bie Einberufung einer ^olf^nertretung unb

einer ^oIBabftimmung feien, beluftigte it)n fe!)r. dr gab mir gu

üerfte^en, hü\^ e§ giemlid) gleid)gültig fei, ma§ feine 9^egierung bar-

über bäd)te, unb ha^ er aU poütifc^eg fomie militärifd)e6 §aupt ber

(Sj|3ebition fo l)anbeln mürbe, mie e^ it)m am beften bün!tc. (5r fei

fein gangey £eben lang ein liberaler gemefen imb mürbe in ^J3lejifo

mie in ©panien feinen ©efinnungen treu bleiben, dr 1:)ättc ben

Dberbefel}! ber drpebitiori nid)t übernommen menn man
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i'tim nid]t bie 3'reit)eit gelajfen, eine groBtnüttije unb unpartei-

i]d)e filoik 5u fpielen. 3<^ iptad) bem ©enerat dou bent ^2(nerbieten

einer ^ermittluuö, raeldie^ bie bereinigten Staaten burd) mic^ ber

fpanifdicn D-Jegiernng gemad)! I^ätten, tüie grofee 3d)tüierig!eiten nnb

'l^erandlungenbabnrdi erjpart ruerbenlönnten, baBC£alberon(£oUante^

ev jebüd) nid}t angenommen i:)abe, tvexl Spanien jc^on burd) einen

^^sertrag gebunben liiäre. "iprim griff biefen @eban!en mit

iiDerftrömenber liBärme auf. 'Jtidcji^ tonnte il}n mef)r erfreuen, aB in

gutem (5inoernef)men mit ^en bereinigten Staaten §u ^attbeln.

Xie grof^e amertfanifdie 9xepublif tiätte feine ^er^lidifte 3pmpatf)ie.

(ir liebte i[}re 3^P~titutionen unb ifir ^olf, unb menn it)re 9xegierung

irgeub etroa^ tun fbnnte, um bie me:ri!anifd}en Sdimierigfeiten bei-

valcgen, fo mlirbe er foId)en ^erfudien iui gleidien Sinn entgegen-

fommen. Sein 3^^«^ f^V ^^^ P tun, ma^ bie 5reit)eit unb llnab-

tiäugigfeit be3 merifanifdjen^oIB ambeften förbern fönnte,unb er bäte

midi, aud) meiner 9^egierung feine Stufserungen ju übernütteln.

Xac^ tat id) mit hen geeigneten D^anbbemerfungen unb mit bem

^^^ürfd)Iag, ba}^ bie D^egieruug ber ^bereinigten Staaten ein ilrieg^-

iditff nad) ben mejifanifd)en ©emäffern entfenben möge, um bort

amerifanifdie3utereffen§ufd)ü§en. geimerrietid), einen biptomatifd)en

^Hgeuten mit§ufd}iden — eine ^erfönüd)!eit üon gäfjigfeit, gefell-

id)aftlid)em Sd)Iiff unb Untert}altung§gabe, ber fpanifdien ober fran-

5öfifd)en Sprad}e mäd)tig, bie fic^ (General ^rim an]d)üe^en !bnnte,

um oieI(eid)t einen Ijeilfauten öinfluf3 auf ben Sauf ber (Sreigniffe

au^^uüben. ^d) t)atte bie S3efriebigung, bon 9}linifter Semarb §u

boren, ha^: „bie ^orfidit unb ber ^ie\% weld)e id} aui^geübt ptte,

um if)n in be§ug auf bie üon Spanien gegen SO^e^üo befolgte ^^oliti!

unterrid)tet §u I}alten, f}od) gefdiä^t mürben''. 9}leine Xepefd)e über

(General ^rim unb bie oerfc^iebenen päne unb 5Imbitionen beö

.sjof!§ fd)ienen Sincoln befonber^ gefallen §u I)aben, benn Semarb

fdirieb mir: „3d) ^^^^ ^om ^räfibenten beauftragt morben, feine

entfc^iebene ^ilügung biefe^ ^erid)tey au^^ubrüden." ^dj mar

bod) erfreut, §u miffen, baß ßincoln unb Semarb mit meinen ^ienften

aufrieben maren, ha idi mid) haxan erinnern mugte, ha}^ Sincoln

midi gegen Semarb^- ©infprud) angeftellt batte.
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SSenige Xüqc nad) meiner er[ten Unterhaltung mit ©enerat

^x\m traf irf) i^n lieber; bie^mal bei einem öom päpftlidien 9^un^

tiu§ gegebenen (Sffen. 3Sir maren 3Iifd)nad)barn, unb ber (General

\d}\en in befter Saune gu fein, ^ie Unterhaltung brel)te firf) natür=

Iirf)ern)eife um feine 3J^iffion nac^ SJlejüo, unb icf) ermälintc \>a§>

allgemein tierbreitete ®erüd)t, ha^ ber .'pof münfd)te, bcn :3nfante

^on ©ebaftian auf ben mep!anifrf)en 3l^ron §u fe^en, ober, mcnn

ha^ nic^t ginge, t)iellei(i)t einen anberen ^ringen, ber eine fpanifdie

^ringeffin heiraten fbnnte, ha bie Königin eben eine norrätig Ijötte,

bie 3nfanta ^föbella, für weldjt fie einen ^Ijxon fud)te. ,,91I) hat)/*

fagte er, „ber .Sjof münftfit bie§, ber §of t'üünfd}t ha?->. 5[Öer flimmert

firf) barum, may ber .s^of nninfdit. SSenn in ^Dle^ifo ein Ibron unter

fpanifd)em (5d)u^ errid)tet merben follte, tDarum foKte beun nid)t ber

fommanbierenbe ©eneral barauf fi^en?" (Sr fd)ien t)öd)Iidift betuftigt

über feinen eigenen t)erfd)mititen 6d)er§, ben man üieneid)t ^ätte

ernft ne!)men fönnen, menn er nid)t fogleid) fortgefat)ren Iiiitte, nüt

9kd)brud §u mieber^^olen, ma§ er mir fc^on über bie Unfinnigfeit,

Mexßo in eine 9J^onard)ie §u öermanbeln, unb über feinen eigenen

S8orfa^, bem meji!anif(^en 58oI! üöllige greit)eit bei ber Drbnung

ber eigenen ^2(ngelegent)eiten gu fid)ern gefagt t)atte. Sir festen

unfere Ieb!)afte unb t)eitere Unterhaltung n:)al)renb be^ (Sffeuö fort.

ßy fd)ien, a^3 menn er fid) befonber§ barin gefiele, mir in famerab-

fd)aftlid)er Seife öon ben Xorbeiten, ben *5lleinlid)!eiten unb ben

t)eräd)tlid)en 9iän!en be^ .s^ofe^ gu er§öl}Ien, mie ein 9iepubli!aner

öertraulid) mit einem anberen ©efinnung^genoffen fpredieu inürbc.

3d) foltte it)n niemaB nneberfeben.

3d) bejroeifle nid)t, ha^ ©eneral ^rim feine merifanifdie (5r-

:pebitionmitber e!)rüd)en^(bfid)t unternat)m, ba^ au^^uf ül)ren, \va^ er

mir anvertraute, imb ha^ er f eft erwartete, e§> burd)fe|en gu fönnen. G§

mar if)m jebod) beftimmt, aty bitter enttäufd)ter Tlann jurüd^u-

fef)ren. Spanien erfd)ien alterbingy guerft auf bem Mampfpiafee

nüt einer ftarfen Waxim- unb 9JJiütärmad)t, unb e6 gelang $rim,

ein perfönüd)e§5Ib!ommen mit bermejifanifd^enSf^egierung ju treffen,

'C>a§> für9}2ei;ifo §iemüd) günftig mar. granfreid) er^ob jebod) (5infprad)e,

beun Souiy D^apoleon fam mit feinem ^an !)erau§, einen 3:^ron
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für bcit ^x^ffCxiOQ Wcaxmxiian gu errid)ten, unb '3|3anien unb

(Siiglanb gogen fid) tiou beni Unterne!)iiten gurücf. $rtm fu!)r

iineber narf) ,s>aujc, nid)t reicf)er an öftren unb, mie \d) üermute, au(^

nidit nn @e(b. (5cinc jpätere £aufbal}n unb fein ßnbe finb cf)ara!^

tcriftifdi. Tcad) Spanien gurüdgefeftrt, ftellte er ficf) an bie (Spitze

einer antibiinaftifdien Cppofition, !)atte 1866 mit einem 5Iuf^

ftanb^öerfud^ feinen Grfolg, entflo!) nad) "Portugal unb öon ba

nad) Sonbon unb ^^rüffel, mar fe^r tätig bei ber Drganifation eine^

neuen '^lufftanbe^, ber 1868 ftattfanb unb ben galt unb bie Verbau*

nuntg ber .*^lönigin ^föbetla §ur ^^olge ftatte. Unter ber 9Regentfd)aft

non 8errano mürbe ^rtm Slrieg^minifter unb bann ^räfibent be^

))lai?-' unb 931arfd)aIL (5r begünftigte bie $:>af)I be§ itatienifd)en

l^rinjen ^(mabeo jum S^önig mn Spanien, in ber §offnung, bie

'Mad)t t)inter bem 2:ftron gu m erben. S'^ei ^age nac^ ber (frmä^Iung

'^(mabeoy mürbe ^rim meud)Iing^ bon unbefannter §anb ermorbet;

bie (Sorten nat)men fid) feiner .\\inber al§ ^Dlünbel ber 5^ation an.

Xie 5(rt unb 5ßeife, mie Semarb bay ^erfaf)ren unf erer ^Regierung

in biefer nteji!anifd)en 3(ngelegenl)eit leitete, madite iftm aly Diplomat

ade Glire. 9IB bie brei Mä6:)te bie bereinigten Staaten aufforberten,

fid) ibnen bei bem Unternehmen an§ufd)IieBeTt, fd)Iug Semarb e^

böf(id) ab, nid)t aB feien bie ^bereinigten Staaten gteid)gültig gegen

ba^5 Sd)idfal Don Tlnßo, fonbern meil e6 ber trabitionellen ^olitif

ber bereinigten Staaten entfpred)e, alle !öünbniffe, bie 35ermid^

lungen im (befolge ftaben fbnnten, gu üermeiben. %U bie üerbün*

beten 9}läd)te bay 5(nerbieten ber Union, eine ^Vermittlung gu über*

nebmen, au^fdilugen, erfannte er bereitmüügft iftr 9^ed)t ba^u an. 5(1^

aber Souiy *i)2apoIeon mit feinem pan, in 9}lei;i!o einen Xftron p
erriditen unb hen (Si'^ber^og ^J^ajimilian barauf §u fe^en, ^eramS^

rüdte, fleibete Semarb, eingeben! be?^ 33ürgerfriege§, ber unfere gan^e

Mraft 5u .sjaufe in 5(nfprud) naftm, ben *i]^roteft ber bereinigten

Staaten in foldie gorm, ha\^ bie Statur be^3 *$rotefte^ allerbing^ nid)t

utiBüerftanben merben fonnte, aber jeber oerle^enbe 5(u§brud oer==

mieben iimrbe. 'i)|ad)bem jebodi unfer ^ürgerfrieg Vorüber mar, gab

er bem franjöfifdien Maifer ^u oerfteften, 'oa^ feine 5(rmee 9Jlei:i!o üer-

laffen muffe, bod) fagte er nid)t^, hm mie eine ^roftung Itang ober bie
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3um(f5ie:^ung bei Xrupi^en baburd) cr]d)iDerte, ha^ fie §u einer ^e*

mütigung geftaltet mürbe. ©leidjjeitig gelang es i!)m, bie öffent(id)e

9Jietnnng mit ber ^erfid^ernng jn bejd)tüiditigen, baf3 bie grangofen

fe!)r balb ben ameri!ani]d)en kontinent üerlajien tüürben nnb bainit

bie militärifc^en G^inflüffe §n paralljfieren, meldte bie ^ilbnng einer

nenen ^2Irmee §n betreiben fnd)ten. ^iefe 5(rmee jotite ang ben

Veteranen ber Union nnb ber y^onföberation gn bem 3^^"^*^ 5^"

fammengefe^t inerben, bie frangüfifdjen (^inbringlinge mit Gewalt ain^

Wle-^ito p bertreiben. SSenn id) mic^ red)t erinnere, \o fprad) er

niemals üon ber ^DJbnroe-^oftrin aU foId)er, bod) bie ^^olitü, lueldje

er befolgte, inar bie tatfäd)lid)e ^Betätigung nnb D^edjtfertignng biefer

Si)o!trin. (är entt)ielt fid) üor[id)tiger 3Seife aller grojlfpred) crifd)en

D^eben^arten über bie 33lonroe-®oftrin nnb aller ^roljnngen, eine

Übertretung berfelben mit bewaffneter §anb äurürf^utneifen, folange

hk ^ereiTÜgten 'Staaten bagu nid}t in ber Sage maren, oI)ne ii}re

eigene 6id)ert)eit aufy ©piel §u fe^en. 3IB mir unö febod) nad)

^eenbigung unfereö ^ürgerfriege^ tnieber freier belegen fonnten,

gelong e§> if)m, bie S0^onroe='3)o!trin o^ne ha§> abfeuern eineg einzigen

©i^uffeg burd)§ufe^en, nnbgmarnidjtmenigernadjbrud^oolt, meil e^

auf friebüd^e SSeife gefd)af). 8einarb^ Leitung biefer uiejüanifd}en

5(ngetegenl)eit ^ahc id) aU feine üollenbetfte bijjloumtifdie Xat be-

trad)tet, ja, al^3 ein 93leiftern)er! nnb 9J^ufter fonfeqnenter, friebUe-

benber nnb ftaat^männifc^er @ef(^idlid)!eit.

3Bät)renb id) mit hen betreffenben 5Iutoritäten bie mejifanifdje

grage üert)anbclte, erhielt id) enblid) üon ©eroarb bie fe^nlid)ft

crmartete 5(ntmort auf meine ^e|3efd)e, in melc^er ic^ bie 5(nfid)t

au^gef^roc^en t)atte, bie 58er!ünbung ber Xatfad)e, baj3 unfer

33ürgerfrieg gegen bie ©llaberei gerid)tet fei, mürbe ha§> mirffamfte

Tlittel fein, bie ©efat)r einer ^nerfennung berfüblid)enSlonföberation

burd) t}a§> 5tuManb nnb eine (5inmifd)ung p if)ren ©unften §u befei-

tigen. ^iefe 5Intmort mar ein ^eleg für ©emarb^ &ahc, um eine

Sa(i)e, bie er nic^t birelt bef]3red)en mollte, mit üolttönenben altge-

meinen 9^eben§arten l^erumgugetjen.

3n einem 3d)(uBabfa^ \pxa^ er oon hen SJIigerfoIgen ber

Union^armee, auf metd)e er „feine Qeit" :^ätte, näi)er ein^nge^en.
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unb fügte I}m§u : „:iöäf)renb Sie im ^Mlauöe mn allen Seiten von

bem gel}Ijd)Iagen bei* ^^eftrebnngen ber Üiegiernng ^öten, f)at jeber

einzelne Sßürtjer, ber ^n.sjanje geblieben ift, !)ente me^rgntranen §ur

Unerfd}ntterlid}!eit ber Union, aU anbemS^age, baSie anführe 3}ä]]ion

gingen. '3)ie)ey gutranen ift nidit anf blof^e ^^egei[terung gegrnnbet,

fonbern Quf bie ilenntnis bcö tualiren Sad)DerlinIt6 nnb anf rnftige

unb (eibenfdiaftylofe Überlegnng."

Xicfe:iBorte, tneldieniir at^Sl^Inttnort anf meinen :öc»rfd)Iag bienen

joKtcn, man möge bie ^^elt rid)tig erfennen laffen, meldte D^olte

bie Sfiaöerei in bicfem .Slampfe fpicie, nm bie Öinmifd}nng frember

WUid)te abgiimcnben bennrnl^igten mid) ernftüd). 5Inc^ ftanb bie

:Öe(}an]Jtnng, baf3 je^t, nadi bem Unglnd mm )Suii 9^nn, nid}t „ein

llJ^ann" in ben ^Bereinigten Staaten fei, ber nid)t üertranen^noKer

aly je gnöor auf unferen Grfolg baue, in merfmürbigem 'J^Biberfprnd)

mit ber nmd)fenben ^43eforgniy, bie fic^ in *:)^riüatbriefen au^fprad),

^vcid}^ id) üon 9Jiännern mit glüf}enbem ^$atriotisimu;§ unb reifer

llrtei(^3!raft au^ ^(merüa erijielt. Xie ^;?(nfid)t, baf5 frembe (5inmifd)nng

unabmeubbar fei, n;enn fie nur bnrdi bie Betonung bey ^Intifftaüerei-

C£I)oraftery unferen S3ürger!riegey befdjtüoren merben fönne, \va§>

in leljter Sinie ber eigentlidie Sinn ömi Semarb^ S^öorten mar,

fd)ien mir äuf3erft gemagt, menn nid}t leiditfertig. ^enn bie 3:atfad}e

ftanb feft, baf3 unfere ^In^fidit, ben Süben ju be§n)ingen, auf ha^i

beben!tid)fte beeinträditigt raar, menn Gnglanb nnb granfreid) mit

ibrer großen .Vlriegsmadit ber islonföberation tätig beifprängen.

3d) glaubte an^ Semarbi> Sd)reiben einen 2^on jener 3Irt ber ^er-

ftiuimung Ijeraui^jnbören, bie fo Ieid)t bie UrteiBfätjigfeit trüben,

fann. Tlix fd)ien, al^ mürbe £incoIn fotd)e SSenbungen nid)t

gebilligt l)aben, menn Semarb ilim fein Sdireiben üor ber '2lb=

fcnbung gegeigt l)ätte. iM> !am mir ber ©ebanfe, ha]^ Seroarb

e;^ öielleidit unterlaffen l}atte, meine Xepefdie öom 18. September,

bie fo bire!t mit feiner ^^oliti! iut '^iberfprnc^ ftanb, bem

^räfibenten §n unterbreiten. 34 !onfultierte J)errn *:perrii über

biefen ^^un!t, nnb er ^^atte benfelben ßrocifel. i^on biefem ^^ebenfen

bennrnt)igt, !am id) pm Sd)luB, 'oa^ e^^ meine *:ßflid)t fei, ben 3n^)alt

ber Xepefd)e £incoIn fclbft mit einem 3^fßt^<-7 ^^^^^ U^ ^^^' @ang ber
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(Sreigniffc itötiLj ntac!)te, üorgulegcn. SJ^ein crfter ©ebmtfe war, gu

biefcm Qwcde mein 9(mt nieber^ulegen, bod) 3}lr. '^ßerrl) überzeugte

mitf), ba§ ein 3Sed))el an ber ©pi^e ber ö^eianbt]d)aft um bieie ^c'xi

unferer ©tellung bei ber fpanifd)en SRegierung nachteilig fein tnürbe,

ha^ id) mein 3^^^ erreidien fonne, menn id) um einen furjen Urlaub

§u einer Sf^eife nad) .sjaufe nad)fud)te. Um mid) jebod) gegen eine

5(bte!)nung biefe§ ©efud)? ober eine lange Verzögerung feiner

©riebigung §u fid)ern, befdilo^ id}, al§ ^dternatitie meinen 5(bfd)ieb

ein§ureid)en; benn id) mar entfd)Ioffen, auf jeben galt Sincoln fo

balb tvk möglid) §u fpred)en. 3cfi rid)tete ba^er einen ^^rief an ilnt,

in meld)em id) folgenbe^ fagte: ber .s^ctupt^rüed meiner ©enbung

nad) 5[Rabrib, nämlid) möglid)ft freunbfd)aftlid)e ^e^ieliungen

gtüifd)en ©panien unb ben Vereinigten Staaten gu fidiern, fei errcidit

morben, aller 3Sal)rfd)einlid)!eit nad) mürben je^t feine fragen auf-

taud)en, meld)e bie ununterbrod)ene 'i?(nmefen!)eit eine§ Veöoll-

mäc^tigten erften 9Range§ nötig macbten, meine fünftige Xätigfeit in

SD^abrib mürbe fid), menigften^ auf einige geit f)inau§, auf rubige

Veobad)tung unb hen (^enu^ einer bequemen unb biftinguierten

Stellung mit „öornef)mer Tln^e" befd)ränfen, meld)e mir in '^^(n-

betrad^t ber S^tP^^'^ß ^i^ %nerifa e^er brüdenb aU angenel)m fei;

id) mürbe öon eni)~ten 3^^if^^^^ gequält über bie allgemeine (fnt=

midlung unferer 5lu§fid)ten, münfd)te bringeub, um biefe 3^^^'^'^

gu l)eben, nad) ben Vereinigten Staaten §urüdzufef)ren, unb bitte

be^^lb um Urlaub, unb memt biefer mir au^ irgenbeinem (^runbe

nid)t erteilt merben fönne, um bie Gntbebung t)out 5tmte.

%u^ £ot)alität gegen meinen unmittelbaren (If)ef fd)idte id)

biefen S3rief an Semarb mit ber Vitte, ibn beut ^räfibeitten 5U

überreid)en.

3Säf)renb id) auf 5(ntmort tion 'l^räfibent Sincoln iuartetc,

mürben mir ].ilöMid) burd) bie 9^ad)ridit erfd)redt, baf3 ein Mriegc^-

fd)iff ber Vereinigten Staaten, bie „San ^ocinto", ,\lapitän SSüfe^,

im Val)amafanal ben britifdien *:|^o)lbampfer „Xrenf' angelialten unb

mit ©emalt §mei 5lbgefanbte ber Süblänber, SJ^afon unb Slibell, ge-

fangen genommen unb entführt f)abe. ^ie^^eöölferung ber Vereinigten

Staaten, fo biefi e§, fei über biefe füftne 3:at in einem ^aufd) ber
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^egei[terunt3, bie SRcQierung unb ha§> 5^oI! C^iiglanb^ ^^ingegen

foditen öor 3Sut über biefe 3Serle^ung be§ ^örferred)t§ unb forbere

ougcnblicfüd) (Genugtuung, ^er näd)fte %aQ brad)te un§ heiteren

33ertd)t, baf^ bie briti]cf}e ^Regierung tatfä(i)Iid) im ^^egtiff fei, Xru^|)en

nacb ,<^Uinaba §u jci)icfeu unb anbete Vorbereitungen für einen £rieg

ntit ben Vereinigten Staaten §u treffen. ^lugenfd) einlief) !)atte bie

„Xrent"=5(ffäre eine öffentliche .Slunbgebung in Gnglanb ü erurfad^t,

bie in !)ot)eni Tla^t bagu angetan war, bie greuube ber tonfbberation

in it)rein ^^eftreben gu ftärfen, für ben füblid^en ©taatenbunb bie

'^(nerfennung unb ein oftiüe^ 6inf(f)reiten t)on (Grojsbritannien unb

Jvronfreid) ju erlangen.

3cfl fonnte !aum einen 5reubenfrf)rei unterbrücfen, a\§> enblicf)

bie ^^(nttnort noni ^räfibenten unb t)om 5(u^tt>artigen 9(mt !am unb

mir meine 33itte um Urlaub gen)äf)rte. 9J^eine 9f?eifeüorbereitungen

maren fcf)netl gemad)t. ^a meine gamilie fid) in Hamburg auffielt,

U)ünfcf)tc \d) fie bort ab§ul)oIen, um fie mit mir auf einem Hamburger

©dnff nad) 9(meri!a §urüd§une!)men. 3^ biefem ^wed mugte id)

über preu^ifd)eg ©ebiet reifen. 3*4 befud)te ben preugifd)en @e-

faubten @raf (Galen, um it)m mitzuteilen, ba^ id) nad) Hamburg

gn reifen n)ünfd)e, unb it)n gu fragen, ob id) mo^I, o^ne

bemerft gu merbcn, ^reuj3ifd)e?^ (Gebiet burd)quereu !önne. (Sr

batte feinen ß^^'-^^U^^r ^^B '^og fel)r Ieid)t §u mad)en märe, aber

um mid) aufrieben §u ftellen, mollte er nod) bei feiner ^Regierung

anfragen. Xie '^Intmort !am fogleidi, bafs allen betreffenben Be-

amten 3^ftru!tion erteilt merben follte, mir auf meiner Df^eife jebe

geaniufd)te (5rleid)terung p gemät)ren. 3d) ^i^tete meine Steife fo

ein, baf3 id) nad) ^unfelruerben über bie preu^tfd)e (Grenze ful}r,

n)ät}reub ber ^ad)t bei .^löln ben 9^t)ein paffierte unb Hamburg

am nädiften Vormittag erreid)te. ^IB id) bie preuf^ifc^e (Grenze

berülirte, ilellte fid) mir ein t)ö^erer 'Steuerbeamter oor, üe^

nuin CGepäd unerbffnct unb erfunbigte fid) nad) meinen meiteren

'liMinfdien. ^3}leine 53htreifenben fd)ieneu fidi über biefe offiziellen

Vüifmerffamfciten ^u luunbern unb maren augenfdieinlid) begierig,

5u erfabren, mit me(d)er bi)~tinguierten ^erföntid)!eit fie bie (S^re

batten, jufammeu ^u fabren. 3d) befriebigte ibre ^Jleugierbe nid)t.
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3o l)atte ]\d) meine 3Sieber!e^r in^ ^aterlanb auf bie bejc^eibeufte

'Beife unb o^ne ©ang unb Elang öoll^ogen. 3cf) ^cir nod) öüllig

road), al^ ber 3^9 ^^"^ ^^^^ ^>öa:^ii!)of üon ^löln einlief, unb !onnte

ben ilitd)engIoc!en Iaufd)en, bereu Mang, mir au§ meinen Qi^Ö^'^^^^

jähren \o öertraut tuar. Unb al§> tt?ir bann über hen geliebten alten

M^ein ful)ren, I)örte id) feine SSaffer im ^unfein raufd)en.

grüt) im Sanuar fd}iffte id) mid) mit meiner Familie auf bem

l^ampfer „^alxiria" ein, einem .s^öuxburger Sd)iff üon 2500—3000

Xonnen, ha^» jeM aU giemlid) Hein gelten mürbe, baumle aber üon

gemöf)nlid)er ©röge mar.

Sir I)atten eine entfeMid)e 9aeife. ^on 5(nfang an I)inberten

ftarfe (^egenminbe unb eine fd)mere ©ee unfer SSeiterfommen;

über uuy broI)te ein bunüer §immel Qu einiger (Entfernung öftlidi

oou ben 5leufunblanbbän!en brad) ein Drfan über mh^-> t)erein, meldier

fed)g 3^age unb ""Jtiidjte bauerte; c§> U\e§> erft au^ einer 3iid)tung, bann

an§> ber anberen, unb mandimal fd}ien ber SSinb gleichzeitig auy allen

§inimelygegenben ju fommen. ^ie SßeKen bounerten mit furdjt-

barer bemalt gegen bie ©d)iff^mänbe, fie riffen alle B^eüng^, alle

3^ettung§bbte, alle ^l)ed'!)äufer fort unb bradien fd)üef]lid) bie Xed-

fenfter ein, bie Kajüte mit Saffer überfdimemmenb. Ginexi

^laä:)t^ ergo| fid) eine fo groge Safferflut iu bie ©d)ornfteiue,

baj3 bie @efal)r nal}e lag, ha§> geuer möd)tt au^gelöfd)t merben.

'Mr erfuhren aud) fpäter, haf:, ber Cberingenieur, aW ber ^anm
fid) mit ^am^f füllte, bie ^i^t in ber einen §öub un.b bie ':ßiftole

tu ber anberen, bie geuerleute §u i!)rer ^füd)t gmingen mufste.

SS^ä^renb ber erften 9lad)t be^ Dr!an§ l)atte id) ein Grlebni^, beffen

(Einbrud ic^ bi^ I)eute nid)t oergeffen l)abe. Seber, ber fd)mere

Stürme §ur ©ee burd)gemac^t ^at, mirb fic^ erinnern, ha^ maud)mal

t>a^ oom Sturm gefd)üttelte Sd)iff für einen ^ugenblid auf bem

.Hamm einer DiiefenmeKe ftiü §u I)alten fd^eint, e!)e e§> fid) in hen

ga^neuben SIbgrunb ftür^t. G-^ fonamt bann ein SRoment — aber

nur ein ^J^oment — gitternber, bro!)enber Stille, ber merlmürbig

mit bem entfei^lii^en lufru^r, ber i^m üorangiug unb ber i!)m unau^==

bleiblid) folgen mirb, in SSiberf^rud) fte^t. 3n j.^^^^^ fd)redlid)en

erften ^ad% aB mir foeben gehört l)atten, ba|3 bie See oier 5Jcatrofen
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über 35orb c^ef(f)tüemmt f)ätte, trat ein joI(f)er ungeiüöf)nlicf) langer

5(ugen5Uc! ber (Stille ein, öielleic^t mir gtnei ober brei ©efnnben.

3n biefer 3tille i)öxic idi bentlid), n)ie jemanb, rDa^r(d)cinlid) einer

ber Steroarbg, i]an5 rul)ig öor meiner Xiir Stiefel ^u^te. ^aj3

jemanb ruä[}renb biejeg entfepdien 5(nfrnt)ry ber (Elemente, bie

nn§ alle im nädiften DJbmente gu t)erfct)lingen bro^ten, fo rn^ig eine

cinfad)e, aütäglidie fleine ^f(id)t erfüllte, toirfte anf mid) wie ein

3anbcr. Qd) fülilte banad), baJ3 im^ nidit^o begegnen tnürbe, imb

fdiämtc midi grünblid) jeber JJurc^t.

Ütadibem ber Stnrm fid) gelegt l)atte, iinirbe hm äöetter fe^r falt,

unb \>a^ gan^e '3d)iff tnar balb mit einer biden (5i^-!rufte überwogen.

G^ madite faft einen gef^enftert)aften Ginbrud, aB e^ in ben ^^a\en

tum "Dlem fjoü einfn!)r. Sir tuaren, menn id) mid) red)t erinnere,

23 3:age üon Soutbampton nnterruegö geraefen. 3n fpäteren 3at)ren

1:)abe id) bann nnb mann auf .s^amburger Sdiiffen Cffigiere getroffen,

bie biefebbjcSfieife auf ber „^Saüaria" mitgemad)t I)atten, unb bie mir

gnftimmten, \)a\] e^5 beinal)e ha§> fd)Iimmfte Unn>etter getnefen fei,

ha§> ein Seemann burdmiad)en unb überleben tonnte.

^^on ^lew *gor! eilte id) fogleid) nad) 3Safbington, wo \d) mid)

guerft bei Seroarb im Wu6tuartigen 5(mte melbete. Xa einige frembe

Xiplonmten bem ?}linifter ibre ^(ufmartung madien Sollten, brad)en

inir unfere Unterbaltung jebod) ah^ um fie gu einer günftigeren 3^^^

fort^ufet^en. 3^) Ö^^^Ö ^^^^^ 5^ ßincoln in 't}a§> SSeiße §aug, unb er

empfing mid) mit feiner geti)ot)nten §er5(id)!eit.

"^lad) ben erften Sinfommenc-tüorten bre'^te fid) bie Unter^

baltung um bie tnal}ren ö^ninbe für meine 9iüd!el}r. Qc^ tüieber-

!)oIte Sincoln im tüefentlid)en ben 5nt)alt meiner ^epefd)e öom

18. September. Cr ^3 fd)ien mir nidbt paffenb, it)n ^u fragen, ob er

jemals biefe Sepefd)e gefel)en !)ätte, benn er ern)ät)nte e§> aui^ nid)t.

Gr borte nur jebod) mit größter 5(ufmer!fam!eit, ja wie mir

fdiien, mit einiger Spannung ^u, oI}ne mic^ §u unterbred)en. 3d)

fprad) nod) mit it)m, al^ bie 3lür aufging unb SetDurb^ .^opf

inberXürfpalteerfc^ien. „^er§eif)enSie, Senjarb," fagteSincoIn„ent-

fdmtbigen Sic mid) einen ^lugenbüd, ic^ i:}abe etwa§> mit biefem

i')errn ju befprcd)en." Sen^arb 50g fic^ o^ne eine 3Sort gurüd. SD^ir
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ift biefe ©§ene nod) beutlic^ gegenti»ärtic3. 9bd) einer furzen Unter==

bre(f)ung je^te id) meinen !öericf)t fort, unb al§> ic^ §u ßnbe mar, ja^

£incoIn eine 93linnte in ©ebanfen üerfunfen. (Snblid) iao^te er: „©ie

mögen rec^t Ijaben. ^a, Sie f]aben maf)rjdi einlief) red]t. 3<ft ^^^^

benfelben ©ebanfen t3e!)abt. 3di !ann mir nid)t üor[teUen, bafi eine

enropäi]d)e 9Jladit e§ machen mürbe, bie jüblidie ^lonföberation an^u^

erfennen unb il^r bei^ufte^en, menn barübcr erft üode Ilartjeit befte!)t,

ba^ bie Stonföberation bie ^ad}e ber ©flaöerei unb bie Union bie ^a&ie

ber grei^eit oertritt.'' ^mm erflärte er mir, ha^ eine auyge]prod)ene

^tntiiflaoereipolitif .ynar bie ©efabr oon au^en bcfeitigen unb jomit

§ur Gr()Qltunt] ber Union beitrat3en mürbe, ja, bafj fie in bicfer !!8e=

§ie!}ung oielleidit fogar gur (5rf)altung ber Union notmenbig jei unb

bemnädi[t audi ibre 5lotmenbig!eit anerfannt merben mürbe. (5r fei

jeboc^ nod) im ^njcifel, ob im eigenen Sanbe bie öffentüdie ^3-Ueinung

bereite genügenb barauf üorbereitet fei. 3f)m mar barum ^u tun, bie

gan§e ^Iraft be^3 ^f^orben^ unb bie Union^freunbe im ©üben, befonbert-

in bcnfogenannten ©ren^ftaaten, inbem ,Vtriege für bie Union ^uoer^

einigen unb 5ufammen§ut)alten. $öürbeniditOieI(eiditbie ''^axoic „'^(boli-

tion^frieg", bie burd) eine fo au^gefproi^ene ^>(ntif!(aoereipolitif

:^erau?^geforbert mürbe, ba^^u beitragen, biefe ^iräfte au^3einanber-

^ureigen unb fomit ber Sa(t)e ber Union ju fd)aben? tiefer ^^^^tfel

beunrut)igte il)n fef)r. ßr forberte mid) auf, mid) etma^ umjufeben

unb umgu^ören unb it)m in einigen S^agen bie gemonnenen (5in=

brüde §u berid)ten. ^ann fügte er noc^ f)iu§u, mie fet)r i^n meine

^epefd)en über bie ß^önbe unb bie t)erDorragenben 5JIänner in

<3|3anien intereffiert unb mie er fid) gefreut l)ätte, oon Semarb

p erfahren, ha^ e§> mir bei ben „"^mx^" gut gegangen märe. So

trennten mir un§.

®ie allgemeine £age in ber Union mar §u 5(nfang be^ 3^^^'^^ 1862

nid)t fe^r ermutigenb. ^er Sturm, ben bie „Xrent"^3lngelegent)eit

^eraufbefd)moren, t)atte fid) mieber gelegt, ^ie Sf^egierung ^atte

bie 9f^otmenbig!eit erfannt, bie 5(bgeorbneten, me(d)e man üon

ber „Xrent" entfüt)rt ^atte, mieber au^guliefem, um nod) §eitig ein

brof)enbe^ 3^^'^ü^f^'i^^ ^^^^ Gnglanb §u oermeiben. 3Sa^ bie 2^rteb*

febern t)ierfür betrifft, fo ift e§> mir immer erfd)ienen, at^ fei Semarby
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53cgriuibung in jeiner beriU}mten ^epefc^e über biefe^ 2f)ema, in

ber er bie ^^tolieferung ber 5(bgefanbten auf einen ted)ni]c^en @runb

5urücffüf)rte, üiel weniger übcrgengenb, tüürbeüoll unb ef)ren^aft,

ai^ ber l}öf)ere @e]id}typun!t, hen ©umner in jeiner 9^ebe im Senat

eiTtnafjin. Sumner nämlic^ erfannte ru^ig an, bie ^^(u^lieferung

ber 05efangenen erfolge in '^(nerfennung ber t)ö(!errecf)t(icf)en ©runb-

fät3e iiber bie ^el)anb(ung neutraler 3cf)iffe burdi bie ^riegfü{)renben,

Orunbfätu^, voeid)e biefc ^lepubli! immer, in^befonbere britifcften

'^(nfprüdien gegenüber, uertreten f)ätte. 5(ber roenn fo and) ein tat-

fäd)Iid}er .Viampf üermieben mürbe, e» bikb bod) ein gereijte^i

@efül}I §mifd}en ben beiben 9lationen gurücf, ein ©efüf)l ber Gnt^

täufdiung bei Dielen (fngüinbern, \)a]^ „bie Unöerfdiämt^eit" eine^

amerifanifdien 3d)iffe^3, t)a^^ einen briti]d)en ^oftbampfer an§u^

baiten gemagt, nid)t bcftraft morben fei, unb ein ©efübl ber (Smp^

finblidifeit bei uielen '^tmerifanern, meil (fnglanb un^ in unferer

3tuube ber ^lot brutal berauv^geforbert t)atte unb mir biefer „%n^

maf^ung" un6 fügen mufjten.

3dl untert)ie(t mid) um biefe Qext öfter mit Senator Sumner.

Seine '^er]önüd)!eit übte eine ftarfe 5(n5iet}ung^3!raft auf mid) auy.

(rr luar fe[)r t)erfd)ieben oon allen iMnnern im öffentüdien Scben,

bie ibn umgoben, ebenfo mie Sincoln, nur in gan§ entgegengefe^ter

'-I^Hnfe. Sincoln, oon ber niebrigften gefe(lfd)aftlid)en Stufe empor-

gefticgen, t)atte fid) oon ber robeften plebejifd)en Umgebung burd)

fein t)of)e^5 moratifdiee öefüt]! unb feine geifügen 5äf)ig!eiten §u

einer erftaunüc^en §öf}e he§> Seelenabely unb ber ftaatt^männifd)en

g-übrerfd)aft emporgefd}tnungen. C2r mar ha^) ibeale Grjeugni^i \)es>

ameri!anifd)en 33oben^, bem ba^ bemofratifi^e ^rinjip tnie ein ein-

fadieS 'J^aturgefe^ erfdiien. Sumner, ein geborener Puritaner, oon

3nftin!t unb 33ilbung ein '^(riftofrat, ein ^emofrat burd) Stubium

unb Überlegung, ein Steoolutumär burd) bie boftrinäre 3Bud)t feine^3

5öiücn5, ber Seit um jeben '^^^reiy feine ^^rin^ipien auf^ujmingen.

^^iele glaubten, bay^ biefe beiben DJ^änner megen ibrer mefentlid)en

$erfc^iebenl)eit unmögüd) ^ufammen arbeiten fönnten. 3^^^ ganzen

gelang c^5 il)nen aber bod), ba fie tro^ il)rer in oielen fünften

abroeid)enben 51nfid)ten gegenfeitig an il)re 5(ufrid)tig!eit glaubten.
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Sumner tvax ein ^oftrinär öon dliaraftcr, ein anfgcflärter ^oftrinär

aber ein nnbiegfamer, nnb gn feinem 5[^ergleirf)e bereit. Seine be-

griffe t)on 9f^e(f)t nnb Unrecht maren nnerfd}iitterlid), nnb al^ i^n

jentanb fragte, ob er jernaly bie anbere ©eite ber Sftanereifrage

betrachtet f)(itte, antroortete er: „ö^ gibt feine anbere Seite". .<ileine

^InttDort l)ätte bejeicbnenber fein fbnnen. (5r n^ar nicf)t abgeneigt,

bie anbere Seite einer folcben ^rage gn erfennen, er tnar einfad)

n n f ä I) i g ba^n. ^ie ^eftimintl}eit feiner Überjengnngen mar

fo ftarf, id) möd)te fagen, fo friegerifd), baf3 ey i^nt fditner n)nrbe, §n

t)erftef)en, roie 'jemanb emftlid) „bie anbere Seite" betraditen fönnte,

of)m bnrc^ eine moraüfi^e 3^cibentigfeit irregefüt)rt ^n fein. Gr

fagte tion einem alten nnb ben)df)rten 55rennbe, ber eine ^nmartenbe

•^olitif mit bem Silben nadi Sincoln^ 2öaI)I begiinftigt batte: „3^^

glanbe jebod), bais er el)rlid) ift", aber er fagte e§> auf folc^e '^eife,

ha^ man fel)en fonnte, tve\d}C Überminbnng e§> il)m gefoftet batte,

§u biefem Sd)Iu^ p fommen.

Sincoln n^ar il}m ein beftänbigey O^ätfel. (5r fprad) mir oft oon

ben fingen nnb meifen fingen, bie £incoIn if)m gefagt f)ätte, nnb

bann mieber oon ^n^fprüc^en, bie if)m nnöerftänblid) maren nnb

i'^m nid)t im (Sinflang §n ftel)en fd)ienen mit ben emften ^lufgaben,

bie bor nn^ lagen, ^a er felbft feinen Sinn für §umor befa^, fo

öerftanb Snmner feiten — id) möd)te fagen faft nie — bie ^ointen

ber brolligen 5(nefboten nnb S3ilber, mit benen ßincoln feine ^e-

buftionen, mie mit einem ^Ii|Iid}t gu beleuditen liebte. Snmner

zitierte nid)t feiten foId)e 5(u§f|3rüd)e £incoIn§ nnb fragte mid) bann

mit einer 5(rt unfd)nlbiger ^ermirrnng, ob id) moI)I erraten fönnte,

ma§ ber "ipräfibent bamit gemeint baben mbd)te. gür Snmner roar

ber ^au^jtjmed be^ Kriege» bie 5rbfd)affnng ber Sflaoerei. Gr I)atte

fein gan§e;§ Seben lang für hen ^rieben im meiteften Sinne gemirft.

Seine gro^e 9Rebe üom 4. 3di 1846 über „bie ma^re ©rö^e ber

9^ationen", bie il)n gnerft allgemein befannt mad)te, mar ein £ob-

gefang auf ben allgemeinen grieben gemefen. (5r tjaite barin aU

feine ©runbboftrin üerfünbet, ha^ c§> „in unferem ß^^^t'-i^ter feinen

^rieben, ber nid)t e^ren^aft, nnb feinen ^rieg, ber nid)t nnel^renbaft

fei, geben fönne".
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So mu^te er, um in bem ^urgerfriege ber ^Regierung beiftetien

§u fbnnen, mit feinem ©emiffen ein tompromig fd)Iie§en, unb ha^

tat er, inbem er jic^ fagte, ha^ t§> ein Slrieg fei §ur 5(uf!)ebung ber

Süaüerei, n)elrf)e für it)n ber Inbegriff aller Ungere(i)tig!eit tnar.

dlnx barum, meit burd) i^n ein Übel ausgerottet mürbe, ha§> nod) größer

mar aB ber Slxiea, felbft, fonnte biefer £rieg gerec£)tfertigt merben. So
madite ilm auc^ alleS imgebulbig, tva§> biefen l)öc^ften 3^:'^^ beein=

träd)tigen ober feine 3Sermir!lid)ung üergögenx fonnte. ^iefe Un^

gebulb mar eö, bie i^n manifimal bie ©rünbe unterfd)ä^en lie^,

rDe(d)e Sincoln für bie „Saumfeligleit" ber 3Regierung, bie 3lnti*

fflaoereipoliti! p proüamieren, üorbrad)te. Gr mar bitterlid) ent=

töufd)t, aU ber *>^?räfibent e» notmenbig fanb, bie (Sman§i|3ationS^

befehle oon ©eneral gremont unb (General Runter gu üermerfen,

um bie ©efü^le ber SlriegSbemofraten unb ber Uniouyleute in hen

fogenannten @ren§ftaaten nid)t §u oerle^en. (5r üerlor aber nid)t fein

^^crtrauen in ben äRann, ber gefagt l)atte: „Senn bie Sflauerei nic^t

unred)t ift, bann ift nid)t§ unred)t", unb mit unermüblid)er ^uöbauer

oerfud)te er ben ^räfibenten §u entfc^eibenben SJlagregeln unb

fofortigem §anbeln anzufeuern. Sincoln mel)rte fein drängen ah,

inbem er fagte: ,/Sumner, Sie finb mir nur fed^S Sßod)en Oorauö".

Sumner oerfuc^te §u bemeifen, ha^ bie 33efreiung ber S!laoen eine

einfädle 'D^otraenbigfeit fei, um bie 9Rebellion nieber§umerfen, unb

Sincoln antroortete, ha^ and) er bie 9^otmenbig!eit t)orau§fdl)e, ha^

er aber, um alle unfere Äraft gufammengul)alten, märten muffe,

biy aud) bie, auf bereu §ilfe er angemiefen fei, biefe 9Zotmenbig!eit

erfennten. Cfter» fal) id} Sumner unruhig in feinem 3^^^^^ ö^U

unb ah gel)en unb mit erhobenen ijänben aufrufen: „3d) ^offe,

baf3 ber '^räfibent red)t ^at, inbem er fo lange fäumt, aber ic^ fürchte,

ja, id) bin beinahe fidier, bag er nid)t red)t l)at. gc^ baue auf feine

Xreue, aber id) !ann ibn nid)t oerfte^enT'

SSaö mid) betraf, fo füi)lte id) mit Sumner, aber gleichzeitig

lenite id) ßincoln immer beffer üerfte^^en. ßr mar üöllig aufrid)tig,

tnenn er fagte, ha^ er alö §au|3t ber ^Regierung e§> ai§> mii^tigften

Qtved betrad)ten muffe, bie Union gu retten, fei e§> nun mit ober

o^ne Unterbrüdung ber Sflaüerei. Gr mar ebenfo aufrid)tig balmn

®d)urä, SebenSertnnerungen II. 16
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überzeugt, ha^ btc ^(uf^ebunc^ ber ©flaöerei notraenbig fei §ur

(5r!)altung ber Union, gang abgefe^en baüon, ha^ fie an unb für

fitf) eine ^flicf)t tnar. Qn"^^^^ ^^ einfa!), wie bie S^otruenbigfeit

ber 3!Iaüenbefreinng immer näf)er f)eranrü(fte, tDünfc^te er im

Qntereffe ber Sdjtvax^en fotDot)! wie ber 3ßei^en, bag biefe SSefreinng

anmäf)(i(f) erfolge, foroeit ha§> unter ben obtüaltenben Umftänben

möglief) war. (Sr würbe auc^ ni(i)t üor einer ^Iö|Ii(i)cn 35efreiung

5urüc!fd)re(fen, wenn bie Umftänbe fid) fo geftalteten, bafs feine

anbere SSa^I blieb, ßr wollte aber i)cn entfc^eibenben 3cf}ritt

folange auffd)ieben, bi^ er feine G3efaf)r mebr liefe, bie ocr-

fd}iebenen (Elemente, weld)e im Rantpfe für bie Union gufammen^

wirften, baburd) au^einanbergureij^en. (fr meinte, wenn wir im

.^ampf unterlägen, fo würbe ein (Srla^ §ur 33efreiung ber Sflaoen

wirfen wie bie ^ut(e be^ ^apfte^ gegen ben Slometen. ^icfe

(Schlußfolgerung war un§weife(f)aft rid}tig, aber fie oerurfadite

Verzögerungen, tveid^e hen ungebulbigeren Sflaoereigegnern fautn

erträglid) fd)ienen. ^d) mufs §ugeben, ha^ id) felbft §u biefer *^Uaffe

gef)örte unb ha^ id] nic^t gan§ bie 2öei0(}eit biefer öorfiditigen ^'^olitif

ancrfannte, bi§ fie grüdite getragen f)atte. ^a icb aber beffer

al§ 8umner bie formlofe, Ieid)tlebigere 5(rt fannte, mit ber

5Dlänner ber weftlid}en «Staaten, befonber^ biejenigen, weld)e if)ren

^eg üon unten f)erauf gemad)t f)atten, ibre (^ebanfen imb (^efübk

au^brüden, fo war id) weniger al^ ©umner beunruf)igt burd) ha^:->,

iiVa§' tt)m in Sincoln?^ ^iuf^erungen guweilen al;^ ein5J^angeI an (frnft

ober ül§> eine Ieid)tf)er§ige ^(uffaffung wid)tiger ^inge erfd}ien. 60
Würbe ©umner^ 5^ertrauen in £incoIn§ dfiarafter imb "ißringipien

oft auf eine I}arte ^robe geftellt.

Lincoln t)atte großen Diefpeft Oor ben überlegenen Slenntniffen

unb ber ^oberen ^ilbung anberer 9Jlenfd)en. ©ie flößten if)m aber

feine G^rfurdit ein. (5r fd)eute fid) in ber "Xat Oor niemanbem unb

öor nic^t?^, in bem Sinne, ba^ er eine fd)einbare Überlegenheit an-

erfannte, bie il)n gezwungen 1:)äite, im geringften bie Unabl)ängigfeit

feinet Urteile ober feinet Sßilleng aufzugeben. (5r wäre bem größten

Wanne ber Sett — bem größten, n)a§> geiftige g^äljigfeiten ober

tva^ (Stellung ober Wadjt anbetraf — mit gänzUd)er Unbefangenf)eit
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entgegengetreten, afö menn er fein gan^e^ ßeben mit fü((f)en W,en-

fcf)en p tun get)abt f)ätte. ^(^ er fein Kabinett bilbete, tvä^ie er

bie erften 5(nfübrer feiner Partei, bie um biefe 3^tt root)! aly bie

erften £eute im Sanbe gelten tonnten, Dt)ne ha^ geringfte ^ebenfen,

\)a]^ i!]r ^Xnfet)en ober it)re gät)ig!eiten it)n in ben ©(Ratten ftetlen

möcbten. Gr erfannte immer ha^ ^^erbienft anberer an, obne jeglid)e

Aurdit, Dabei fein eigene^ ein§ubü§en.

Xag Urteil ober ben 9iat feinem nod) fo tiocfigeftellten 9Jlenfc^en

fdiäWe er nadi anberem illa^ftabe, at^ nad) bem maftren 3Sert,

ben er if}m felbft beilegte, .funne grage oon nod) fo emfter

"öebeutung l)ättc feinen ©eift oermirren tonnen; mar fie aud)

n.od) fo grof3 unb roiditig, er beurteilte fie nad) ben Siegeln gemöl)n-

lid)er Sogi! unb be§ gefunben 9J^enfd)ent)erftanbe^. (5r begegnete

baber großen Staatymanneni unb £euten mit impofanten Xiteln

mit DoUftänbig natürlid)er, ungeÜlnftetter 3elbftad)tung, mie feine^^^

gleid)en. Gr betraditete bie großen 3taat^angelegen^eiten mie

einfache (5^ efd) äft^fad) en, bie er aU ^^eruft^pflid)ten be^anbeln mußte,

unb er liebte e^, biefe ^(ngelegen^eiten mit feinen greunben in ein=

fad)er, unge^mungener Sprad)e ,^u beraten, ^(ud) bie ernften

fragen er!) eiterte er mit feinem .sjumor, obgleid) bie ^ringipien

unb bie Srimpatbien, nad) benen er fie bebanbelte, tief unb fei't in

feinem (3Q\]t unb in feinem .§er§en murgelten,

""Man fann fageu, baf3, menn ee feinen Wann gab, beffen Tlei^

nungen mel)r feine gan§ perföntid)en maren, e^3 aud) niemanb gab,

ber empfiiuglid)er mar für aufrid)tigen )Kat ober toleranter gegen

abmeid)enbe .Hritif. ^d) i:)ahe SO^änner in Stellungen üon großem

(Einfluß im öffeutlid)en ßeben getannt, bie jebe DJ^ißbilligung i^rer

.s3anblungyraeife ober il)rer Äußerungen aB perfönlid)e 33eteibigung

betrad)teten unb jeben ©egner al^ einen geinb anfal)en. 9^id)ty

bätteSincoIuy ©efiibly- unb^enfmeife fenter liegen tonnen, al^eine

nod) fo große 9]leinung^oerfc^iebenl)eit §mifd)en fi(f) unb einem

'93Zanne, hm er fon)~t für aufrid)tig ^iett, übel §u nel)men. SSenn er

mißoerftanben ober angegriffen mürbe, fo forberte er ben ^etreffenben

p einem freunblicben 5tetaufc^ ber 5(nfid)ten unb DDIeinungen auf,

anftatt it)n üon feinem 35er!et)r au§5ufd)Iießen. 2Sar bann feine

16*
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Übereinftimmung in ben 2Infid)ten §u erreichen, \o erreid)te er

tüenigfieng ha^ freunbüdie (Sint)er[tänbni^, bei ben abn)cid)enben

Meinungen o^ne S3itter!eit §u üer^arren. ^ie ©ebulb, mit tveldjcx

Sincoln bie oft fe!)r nngered)te Slriti! anhörte, tüurbe balb befannt

unb fe^r oft auf bie ^robe geftellt, o!)ne bie @üte feinet §er§en§

§u beeinträchtigen ober feine (^emüt!^rul)e §u ftören. Qc^ 1:)abe aucb

bei ber einen ober anberen (Gelegenheit mid) foId)er £riti! fd)ulbig

gemacht, unb icf) roerbe im Saufe meiner Grgäljlung bie c^ara!te^

riftifd)e 5(rt mitteilen, mit meld)er er mid) bann bel}anbelte.

3ur Qeit, üon ber id) fprec^e, mar ^t)arle§ ©umner mo^I ber==

jenige unter Sincoln^ regelmögigen 33efudiern, ber am fd)merften

aufrieben p ftellen mar, meil bie beiben SD^änner mit gteid)er 5Iuf^

ric^tig!eit bie groge grage bey Xageg üon §mei fo oerfd)iebenen

©efid)tgpun!ten betrachteten. Sincoln fc^ä^te ©umner aU ha^' am-

gefproc^ene (Gemiffen ber fortgefd)rittenen ^tntifflaüereioertreter,

beren S^ertrauen unb 9J^itmir!ung im gemeinfamen ä'am^fe il)m oon

i)c)d)fter ^ebeutung mar. SBäl)renb e§ all feiner 6tanbt)aftig!eit

beburfte, ©umner§ drängen §u ertragen, miberfe^te fic^ Sincoln

bod) nid)t ©umneri§ öffentlid)er Agitation für eine fofortige (Sman-

^ipationöpolitü, obgleii^ fie nid)t mit ben STcaBregeln ber Sf^egierung

übereinftimmte; er begünftigte im (Gegenteil alle^ maö ha^ ^ol! für

bie fommenben C^ntmidlungen oorbereiten tonnte.

Überbie^ t)atte ©umner ber 3f^egierung gerabe je^t einen großen

^ienft ermiefen, ben nur er mit bemfelben 9^ad)brud leiften fonnte.

^d) t}abe bereite bie 5Iufregung ermä!)nt, meld)e buri^ bie fogenannte

„patriotifd)e unb :^elbent)afte ^at" üon Kapitän 2SiI!e^ im amerüa^

nifd)en ^ol! ^eroorgerufen mürbe. ^ie allgemeine ©timmung

mar eine fo aufgeregte, ba^ e^ fd}ien, al^ mcnn niemanb bie 5lu^^

lieferung ber gefangenen füblic^en ^(bgefanbten anraten !önnte,

oi)ne unter einer Samine öffentlid)er ^erad)tung begraben gu

merben. ©umner aber blieb !ül)l; fobalb er :^örte, ma§ fid) zu-

getragen ^atte, fagte er: „SSir muffen bie (Gefangenen aufgeben". (Sr

fagte bie^, el)e er nod) ge^^ört l}atte, meldien (^inbrud bie 9^a(^rid)t

biefe^ (Sreigniffe^ in ^nglanb gemad^t l)atte, er fprac^ nur aU

internationaler S^rift, ber an hen ©runbfä^en in be§ug auf bie
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9^e(f)tc 9lcutraler fcftf)ält. (5r eilte nacf) 3Saff)ington, um feine 5(n-

fi(f)ten hex ^Regierung p unterbreiten. '3)ort mürbe er aufgeforbert,

an ben Si^ungen be§ iiabinett^ teiljune^nren, at» man über bie

(BtcIIungnafjme unferer S^egierung beriet unb bie Briefe üon feinen

Tvreunben auy Gnglanb — Seuten, bie §u hen treueften 5In!)angern

ber Union .^ablten — gaben feinem fRat ein befonbere^ ©en^id^t. ^ie

'^lueiieferung ber gefangenen füb(i(i)en ^Ibgefanbten befc^tnor einen

3turm öffentlicber (Sntrüftung üon ungetüötinlidjer §eftig!eit l)erauf.

^^^iemanb mar fo bagu befät)igt, bie Sogen biefer ^(ufregung §u

bcfanoicbtigcn, mie ©umner, unb niemanb trug foöiel t)%n bei tnie

er. (5r 1:}aüc hen SRuf eine^o Df^abiMen, eineg 5(nl)änger?^ ejtremfter

'Xnfdiauungen, eineg SJlanne^, beffen @efü!)I für ?iied)t unb (S^re gegen

alte Tlaiijt ber SSelt unerfd)ütterli(^ gefeit mar. SSenn ein folc^er

Wann auftrat unb erüärte, bafs nad) feiner 5(uffaffung üon ^ed\t

unb (^ered)tig!eit bie D^egierung nur ha§> getan I)abe, mag it)re ^flid)t

gebot, fo fonnte jeber ^reunb ber greit)eit, and) ber auggefprod)enfte,

(aufrieben fein. Sumner gab biefe (^rüärung Oor bem Senat in

fo über^eugenber unb ftol^er SSeife, ha^ bie legten miberf:|:)red)enben

Stimmen jum Sd)meigen gebrad)t mürben unb bie t)er!)ängni0^

oolle „^rent''-5Iffäre frieblic^ begraben m erben fonnte. Sie 1:)at nidjt,

mie aügentein befürd}tet mürbe, einen Irieg mit (Snglanb öerurfad^t

unb nid)t einmal bie ^e§iel]ungen gmifd^en ber 9^egierung unb bem
^ol!e beeinflußt.

'Sic @efal)r frember (Sinmifd)ung mar jebod) nod) !eine§meg§

oorüber, benn £ouiy ^a\)oleon, ber fic^ in fein gefät)rlid)e§ mep-

!anif(^ey Unternet)men geftür^t t)atte, lieg fein 9Jlittel unüerfuc^t,

(Snglanb in eine bem Süben günftige ^oliti! p üerftriden. Unfere

Sage §u §aufe mar auc^ md)t§> meniger al§ öertrauenermedenb.

2ßir fjaiten allerbingg auf bem meftlid^en Sd)au]:)Ia|e militärifd)er

2;ätig!eit einige Vorteile errungen, unb bie (Sinnat)me ber geftungen

.V^enrt) unb ^onelfon burd) ©eneral @rant fjatte un§ bie Sege §u

SSaffer in ha^ ^er^ üon Senneffee eröffnet unb großen 3ubel

beim ^oI!e !)erüorgerufen. ^ie |)olitif(^e Sd)ad)erei üon Simon
Gameron im S^rieg^amt mürbe burd) bie feurige ^ergie üon

Stanton erfet^t.



— 246 —

^ie *:}(tmee be^ ^otomac unter ©eneral SRcdlellan lag aber

untätig, tvk eine lebloje SLRoffe, öor ber ©tabt Saf^ington. ^cr

(^Ian§ ber Lorbeeren, tvel6:)e ber ©eneral früher bei feinen Erfolgen

in 35irginia geerntet l^atte, mürbe in ber 8(i)ä^ung be^ ^olfe^>

bebeutenb getrübt, ^er ^ongreg müt)te fid) ab, ®elb für bie laufen^

hen ':}(u^gaben be^ Striegel gu befc^affen, benn bie ^loften n)ud)fen ^u

einer erf(i)re(fenben ^b^e. Unter bem ^ruc! biefer 9^otU)enbig!cit

mürbe ha§> un!)eiIöone ^apiergelbgefe^ erlaffen, i)a§> in bcn

(inttüicflungen fpöterer 3al)re eine fo böfe 9RoI(e fpielen follte. Xa^S

maren aber nod) ni(f)t bie einzigen (5(i)tr)ierig!eiten, bie nad^benüidien

(Gemütern (Sorge mad)ten. ®ie ^Regierung erlief unter bem ^rucf

ber Sage Grflärungen, bie bem @eift ber @runbprin§ipien üerfaffung^^-

ntägiger greif)eit arg miberfpra(f)en. (5^ mürben obne gefeMidie

liBoIlmac^t unb ol)ne "^ßrogeg Seute t)erl)aftet, bie man im ^erbadit

batte, bem ©üben bei§ufte!)en. ^a^ 9^ed)t be§ ,,Habeas Corpus"

mürbe aufge^^oben, bie @eri(f)te in ber 3(u§übung il)rer '^ßfliditen

gebinbert, alle» unter bem Qmang ber ^er^ältniffe. Qux 9flettung

ber Df^epubli! fü!)rte man Unterbrüdungö^ unb ^orfid)t§maB^

regeln ein, bie in einen befpotifcf)en ©taat paffen mocf)ten,

in einer ^emofratie aber einen üblen ^lano, l}atten. ^ie gälle

foId)er millfürlicfien Überfcf)reitungen ber 9}^ad)ti:)on!ommenbeit

maren aüerbing^ mdjt §at)Ireid), aber fie genügten, um mannen

ernften 92orbIänber nacbbenflid} §u mai^en unb in il)m hen SSunfd)

5u ermeden, ha^ bie Quftänbe, bie foId)e ^inge mbgtid) unb in

ben 5(ugen be§ gemö^nlid)en ^oI!e§ fogar loben^mert mad)ten,

fidi balb änbem möd)ten.

Unter ben 5(bgeorbneten, mit benen id) (Gelegenheit i:)atte, mid)

5u untert)alten, fanb id) bie 9^epubli!aner meift barauf brennenb,

bie Diegierung möd)te eine au§gefprod)ene 5(ntiff(aDereipoliti! be-

folgen. (S§ gab aber and) unter it)nen einige, bie fürd)teten,

ibre SSd^Ier mären nod) nid)t genügenb Vorbereitet, um ben Slrieg

für bie Union at^ einen Ärieg für bie (Emanzipation ber ©flauen

anperlennen. 3n üielen gälten maren fogar bie ^oütüer üorfid)-

tiger, al^ e§> bie öffentlid)e 3Jleinung in ifjun ^egirfen red)tfertigte.

3d) reifte nad) 92em ^or!, um mid) ha, mo^in ber (Einfluß ber offi-
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.;^iel(en ^^(tmofpäre ni(f)t me!)r reidite, üon bem 3uftobc ber 5^oIB=

[timmung gu überzeugen, ^ort getüann i(^ ben Ginbrurf, ha^ ber

'}^arteigeift jid) niefit mel}r ]o ftill öer^alte, tüie n:)df)renb ber großen

nationalen (5r(}ebung Dor meiner ^(breife nad) Spanien.

Einige beinofratifd)e güftrer tüanbten roieber bie alten ilraftau^^

brücfc an, momit fie bie ntadittiabenben ^(bolitioniften fritijiert :^atten.

^^Inbere ^cniofraten t)ingegen, bie ^um 3d)u^e ber Union i^rem

patrioti]d)cn 3mpulie gefolgt tnaren, löften jid) allniäWid) oon ben

alten ^arteibanben unb befannten jid) nun auc^ gu ber 5(n]idit, ha^

bie Sflaoerei aU llrjac^e bes ganzen UnbeiB bilden unb in bem

3ujammetifto^ untergef)en müjfe. ^iefe ©efülile t)atten fid) al(==

gemein öerbreitet, aufgenommen bei hen eingefleijd)ten unter

ibnen. 9Jleine @e]innung^ögenoi]en, bie id) in ))ltw ?)or! aui]ud)te,

ftimmten mit mir übcrein, t)a}^ bie g^it gefommen jei, eine ent=

jdiiebene ^^emcgung für bie (5infüf)rung ber Sflaoenemanjipation iuy

Seben ju rufen. Um biefe ^^eraegung in^ 3Ser! gu fe|en, organi-

sierten mir eine ^^Cfmangipatioui^gefeKfdiaft" unb trafen bie Vor-

bereitungen für eine große bffentüd)e Verfammlung, bie am 6. Mäx^

tm 3aal beö dooper Qnftitute tagen foKte.

3d) !el)rte nad) SSa]()ington ^urüd unb melbete nüdi fogleid)

bei i3incoIn, um ibm gu beriditen, ma§ id) gejetjen unb gebort unb

loae id) mit meinen grcunben oerabrebet bötte.

,,@ut", jagte er, ,,gut; in biefer 53erjamm(ung merben 3ie eine

„3et)r mobl, bann geben Sie jd)[eunig)""t nad) .*gauje unb

überlegen Sie jid), ma§ jie jagen mollen. 2un Sie t)a§> jobalb aB

möglid), unb menn Sie fertig finb, geigen Sie mir, wa^i Sie gefd)rieben

t)aben, unb mir merben e^ jujammen bejbrecfien."

3d) ging unoerjüglid) an§ 23er!. 3^ ^^^^^^ 5(njpradK an ha^

ameri!anijd)e 35oIf tonnte id) nid)t biejelben ^itrgumente gebraud)en,

bie id) in meinen ^epejd)en an bie S^egierung angewanbt batte.

3d) oerfolgte baber einen ganj anberen @eban!engang, ber nid)t

meniger auf SSabrbeit berubte, aber oon einem anberen ®efid)t^-

punfte ausging, '^d) miberlegte bie überfanguinifd)en (5rmartungeu



— 248 —

einey balbitjen 3u]am]uenbred)en§ ber ]üblid)en .^rteg^mac^t, ^rop!)e^

jeite einen an[trengenben nnb langen Stampf, ber al(erbing^3 ](i)Ite^^

lid) bie Siebellion nnterbrücfen unb ^ilflo^ §u nnfern ^üf^en groingen

roürbe. 5Iber ha§> mürbe nidjit jdntell ge]cf)eben fönnen. Unb bieje

^ieberlage ber S^ebellion tnar nid)t nnfer ein§ige5 Streben, darüber

binan» ragte aU Qiel bie SSieber^^erftellnng ber bereinigten 'Staaten,

ber nationalen, ouf lofaler 6elb[tregiernng gegrünbeten 9iepnbü!.

Hm ha^ §n errei(f)en, mürbe nicbt nnr bie miütärifcbe SSiebereroberung

ber abtrünnigen Staaten nötig fein, nid)t nnr i^re Sl^ieberöereinigung

mit nn§ bnrdi ©etnalt, ioie fie bei bef)Jotifd)en 9iegiernngen

angemanbt wirb, fonbern eine SSieberbelebnng beö £oi)aIität6-

gefü!)I:5, ol)ne roeldie^ feine Union nnter bemofratifc^er ^^ertnaltnng

befte'^en fbnnte. Un§tneifelf)aft mar ber ^Bnnfd) einer ^(uflbfnng

ber Union nnb bie barau^ entfpringenbe Se^effion^bemegmig im

©üben auf bie (Sjiften^ ber ©flau erei gurücfgufübren, eine redit-

(id^e (5inrid)tnng, bie fid) nid)t mit nnferen bemo!ratifd)en ^rin^ipien

öertragen unb nur fortbefte!)en fonnte, menn fie bon ber Übermad)t

getragen mar. SSenn mir baber eine SSieber^erftellung unb (5r^altung

ber Union unter bemo!ratifd)er 9Regierung§form in§ Huge faxten, fo

mugte bie ^eöölferung be^ ©üben§ unter benSinflug öon ^ert)ältniffen

gebrad)t merben, bie i^re Sot)atität für bie Union unb für bemo-

fratifc^e ^rin^ipien öon neuem ermeden unb jum Seben^prinjip

mad)en mürben. 9Jcit anberen ^Sorten, bie Urfad^e all biefe§ Unbeil§,

bie (Süaüerei, mufete auft)ören, i!)re Sßünfdie unb ^eftrebungen ^u

beberrfdien. ^ie Sflaoerei mürbe aber il)re §errfd)aft behaupten,

fo lange fie epftierte; fie mügte ha^ex auft)ören §u beftet)en. 5(B

einleitenbe 9Jla^na!)men fd)Iug id) üor: 1. ^ie 5Iuft)ebung ber ©!Ia-

t)erei im '3)iftri!t öon dolumbia unb überall, mo bie ^unbe^regierung

unmittelbare Autorität befag. 2. '^ie Slonfi^fation unb bamit bie Be-

freiung aller Sflaöen, bereu S3efi|er an ber 9iebellion beteiligt maren.

3. ^a§ 5Inerbieten einer angemeffenen ©ntfd)äbigung für biejenigen

Sflaöereiftaaten unb Sflaöen^alter, bie ber ^Regierung treu ge-

blieben maren unb fic^ über einen SJiobn^ ber ©llaöenbefreiung

einigen mürben, liefen Befd)lüffen follten fold)e 9}logregeln folgen,

bie notmenbig maren, bie 2Sieberl)erftellung ber Sflaöerei immög-
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Ii(f) §u rnadjen unb ben Süblänbem alle $>offnung auf i^re SBieber^

tier[tellunt] ju nehmen, gcf) fü!)rte alle (SintDänbe an, bie qetvöfju^

M) gegen einen foldien Pan gemad)t tüurben, unb ]c!)Iof3 mit einem

'ä\)pe\i an ben gefunben SO^enfd^enöerftanb unb ^atrioti^mu^, ha?^

(rhr= unb 03erccf)tig!eitygefüf)I be^^ amerüanifdien ^olfeg.

^en (fntmurf meiner Diebe, tnelcfie in ber gebrudten 5(u§gabe

ben Xitel trägt „5{u§j'ö!)nung unb Befreiung", brad)te id} £incoIn,

unb er bat mid), i^n öor^ulejen. 5(1^ id) geenbet :^atte, fagte er:

,,3d) rate 3t)nen, biefe Diebe je^t bei Q^rer ^^erfammtung am
6. ^Mi^ p l)alten, unb öielleidit merben 6ie no(^ am felben Xage

i^twai^ von mir ^u t)üren befommen."

llnfere 5_^er]'ammlung im Gooper ^nftitute geftaltete jid) §u

einer übermö(tigenben .^unbgebung bey 5^oI!ey. ^er gro(3e ©aal

mar gebrängt t>oI( öon einem 'ißublüum, ha§> alle (^ejellfdiapflaffen

repräfentierte. ^^iele ber t)ert)orragenbften 9Jiänner öon 9^em ^oxt

faften auf ber Xribüne. gebe 5lnfpie(ung auf bie ©ftaöenbefreiung

a(^ eine notmenbige 9Jia^regeI ^ur (5rl}altung ber Union, al^ moraIifd)e

(i'rföfung mürbe mit einem ^(uöbrud) marmer ^egeifterung begrüßt,

(vv mad)te fidi ein faft religiöfe^ geuer bei ben ganzen ^er^anblungen

bemerfbar, ein @eift, ber auc^ gule^t bie große ^erfammlung trieb,

oor bem':}(ufbrud) ha§ alte liri^enlieb ,,01d Hundred" an§uftimmen.

:©äfirenb bie Diebner nod) fprad)en, mürbe b^öfelid), üon §orace

Ö5reeleti, menn id) mid) rec^t erinnere, bie 3(n!unft einer ^epefd)e

au6 SSajbington angefünbigt, bie t)a^ $ubli!um fe^r intereffieren

mürbe. I^iefe Xe|3e|c^e benad)rid)tigte un§, ha^ Sincoln an bem=

felben Xagc, am 6. 93iär§, eine befonbere S3otfd)aft an hen Slongreß

gefd)idt ^abe, in melc^er er um eine gemeinfame Diefolution beiber

-S^'^äufer folgenben 3n!)alty hat: „^aß bie bereinigten ©tauten jeben

(?in§elftaat, ber bie aIImä^Ud)e Huf^ebung ber ©ftaüerei befdiliege,

bur(^ ©elbmittel unterftü^en unb i^n baburd) in ben ©taub

fe|en folle, bie an§> foId)er ^eränberung ermad)fenben Ungelegen^

beiten b^it^^^*^^' ^^^'^ öffentlid)er 3Irt nod) feinem @utbün!en ^u

minbern."

^iefe 5(n!ünbigung mürbe oon ber ganzen ^erfammlung mit

überfd)mänglid)er ^egeifterung aufgenommen. Qeber füt)Ite, 'oa%
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obt3leicf) ber liort3e]d){at3Cue "^efc^Iug im I}Dd}[ten ©rabe t)orficf)tig

abgefaßt mar, er bod) ha^ tatiäd)Iid)e ^etl]ältni5 §tüi(d)en ber SHaberei

unb bem Striege angeigte, ^ie 5lbid)af|ung ber ©flalierei burd) ha§

TOttel einer Gut] diöbigung nnirbe l}ier unöerfennbar ai^ einegriebens-

unb 'löieberöereinigung^^maBregel angebeutet. 3Senn bie 6!Iat)erei=

ftaatenfiegurüdroiejen, ntuBteujtebiegoIgentragen. ^ie roeitere^lug-

einanber)e^ung,n:)eld)eben^^eid)lu^be^3*!prä]ibentenbegrünbete, lautete

folgenbermaßen: „9^adi uteineux ^atür!)alten tnäre eine anmäpd}e,

nid)t eine ^ilöpd)e ^Befreiung ber Sflaüen für alte beteiligten befjer.

(5in joldier ^or]'d)Iag ber ^Sunbe^regierung joK nid)t it)r 3^ed)t begrün^

'i)en, in bieöefefgebung be^o Cringelftaotey iljrerfeit.^S einzugreifen, ba fic

bie ^^eftimmung über bie Sflatierei in jebem gälte bem (Staate

felbft unb feinen 33emof)nem überlädt. 3^^ meiner ga^^^^^otfdiaft

nom legten ^ejember bictt id) e» für augebrad)t, ju fagen: „„^ie

Union mug erf)alten bleiben, unb folgtid) muffen olle notmenbigcn

l^littel §u biefem ^weäe angemaubt merben.'"' 3d) I}abe ha^ nid)t

in ber Übereilung, fonbern mit noKer Überlegung au§gefprod)eu.

Xer .Virieg ift ein unt)ermeibüd)e» Tlittel gu biefem ^tvedt gemorben

unb ift e§> nod) je^t. (Sine tatfäd}Iid)e ^tnerlennung ber !Sunbe^>

regierung mürbe ben Hrieg unnötig mad)en unb fogleicb beenben.

'^Öenn jebod) bie '^(uflel)nung fortbeftet)t, muf3 and} ber iTlrieg fort-

beftef]en, unb e§> ift unmbglid), alle (freigniffe, bie bamit gufammen-

bangen, unb alle 3^i^i^^ö^ungen, bie ibm folgen muffen, üorauc--

jufe^en. 3Sa^ unöermeibüd) erfd)eint ober mirffam ba§u gu bienen

oermog, ben Stampf ju beenben, muß unb mirb fommen."

Xie 9}lbglid)!eiten ober öielmebr 2öal)rfd)einlid)!eiten für bie

ßufunft lagen alfo beutlid) oor un^. Sincoln, oon 9^atur fonferüatio,

mar oollftönbig im Gruft, ai§> er baöon f^rad), bie langfame Befreiung

ber Sflaoen einer plöWid)en Stnberung oorgugielien, unb alg er bei

oerfd)iebenen (^elegenbeiten hen alten ^an, bie befreiten 92eger

irgenbmo auger^alb ber bereinigten Staaten §u folonifieren, miebcr

Oorbrad)te. Gr liielt biefen Pan für febr münfd)enymert. ^a er

felbft in einem SflaOenftaat geboren unb in einem fflaöenl)altenben

©emeinmefen aufgemad)fen mar, fa:^ er oieHeid)t flarer alg bie

meiften ©egner ber Sflaüerei üoraugi, meld)e 9^affen!onfli!te ber
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(Emanzipation folgen roiirben, unb er roar bemüf)t, jie §u üerijinbern

ober fie tnenigften^ ein^ufdiränfen. ^er (^ang ber (5reigni(]e h)ir!te

jebod) auf feine oorfid)tige unb fonferüatiüe ^oütif ein unb brängte

i()n in eine rabifalere Bf^iditung. ^er i^ongreß naf)m bie oom ^räfi-

beuten oorgefd)Iagene SRefoIution an, bodi feiner ber ffIaoent)atten=

ben Staaten reagierte barauf. Somit roar bie le^te @elegen!)eit,

eine allmäf)lid)e ^(bfc^affung ber Sflaoerei mittel (5ntfd)äbigung ber

^öefiger ein§ufüt)ren, oerloren gegangen, 'l^or i^ube 5(pril nat)m

ber Mongreß ein (^efe^ an, ha§> bie Sflaoerei im ^iftrift dolumbia

oerbot. Xer 33roudi, bie Sflaüen, meldie fid) ju unferen Gruppen

ftiiditeten, ben Eigentümern mieber auszuliefern, ein ^raud), hen

mehrere ber ^^efefilSf)ab er beibef)alten batten, borte gan§ auf. Xie

3eit mar nal)e, ha 5(brat)am Sincoln, bie 'öebürfniffe beS i\Uiege^>

erfennenb, bem großmütigen 3^pulfe feinem .s^r^en^ gef)ord)enb,

unb unterftüM oon ber aufgeflärten DJ^einung feiner SQIitbürger,

bie ^erorbnung für bie allgemeine Befreiung ber Sflaüen erliefe,

meld)e feinen Flamen in ber5SeItgefd)id)te oor allen: anberen unfterb^

M) madjt

Xie *:propbe5eiung, ha^ bie '^roflamierung einer 'ißolitif, meldie

ben .Hrieg für bie (Sr^altung ber Union auSbrüdlid) gu einem .Kriege

gegen bie Sflaoerei ftempelte, alte ©efabr frember (5inmifd)ung gu^

gunftenbeeSübenSbefeitigen merbe, erfüllte fid) glän§enb. ^ülerbingS

mürben nid)t alte biejenigen befebrt, bie auy gefd)äftlid)en ober poli=

ttfdien Örünben bie Spaltung ber amerifanifd)en Union ^erbeimünfdi-

reu. 3bre $täne unb 35eftrebungen mürben jebod) jeber ^Jlbgüdifeit

einer (Erfüllung beraubt, tro^ ber mieberbolten unb entmutigenben

Sd)idfalyfcbläge, metd)e bie Union nodi erleiben mußte unb bie unfere

Sad)e mand)nml f)offnung6lo6 erfdieinen ließen. 53ergebeny madite

ein großer Heil ber ^^(riftofratie unb ber reid)en DJ^ittelflaffe (Englanbx>

feiner '^(bneigung unb (5iferfud)t in Spott unb Sooi)n £uft. ^er-

gebeui^ OerfünbetendnglanbS Staatsmänner— fogar^Iabftone —, bie

Union fömie niemals bie ^f^ebellion unterbrüden unb ber Slrieg fei

nur ein nußlofeS unb gemiffenlofes ^lutoergießen. Vergebens oer-

laditen bie „Ximes^' unb in il)rem (befolge anbere englifd)e 3situngen

bie Sogif ber (EmanzipatiomSerflärungen meli^e Sincoln erlieg, unb
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verurteilten jie al§> teuf(if(i)e ^lufftadielung p einem Süaüenfriege.

^ie großen 3Jlajfen be^ englif(f)en 5>oI!e§ ertöacfiten, üonber inftinftiüen

3^orüebe für greil}eit bemegt, §ur ßrfenntnig ber n^aljxcn Tcatur

unfereg ^ampfe§, unb für fie fpra(f)en üiele SD^änner nüt !)of)er morali-

fd)er 53egeifterung. 9(uä „(Steter §al(" erfcf)on ein mäditiger 9hif für

ben amerifanifi^en 9^orben in feinem Stampf gegen bie 8flaöerei.

§unberte öon öffentüdjen ^erfmnmlungen tuurben in gan§ (3xo^^

Britannien abget}alten, um gegen menfdiücfie .^ncd)tung begeiftert

fid) au^§ufpred)en. (&§> war, al§> ob 6en?arb§ ^rop^iejciung, t)a^

bie (Emanzipation eine europäifdie (Einmifdjung öerurfad)en tuürbe,

um ber ^^aumtt^ollennot ab§ul}elfen, ßügen geftraft m erben foKte,

heim Xaufenbe ber barbenben 5(rbeiter üon Sancaff)ire famen 5U=

fammen unb üerfagten ein Schreiben an ben *Spräfibenten Sincohi,

in roeld)em fie it)re 2^eilna^me mit ber 'Sad)e ber Union au^fpradien

unb iftm banften für ha§>, wa§> er für bie menfd)ü(^egrei!)cit getan batte.

^on ha an t)örte ber 5(ntif!laüerei-(Sntt)ufia§mug im britifd)en 5_^o(f

nid)t me!)r auf unb fprad) fic^ bei jeber ©elegenbeit mit foldier

2Budit auy, ha^ bie eifrigften g-reunbe ber (Süblänber berbu^t unb

übermunben maren. 5i^ie ^emegung ruar fo ftar!, ha^ bie

britifd)e Diegierung, mie and) itjU ©t^mpat^ie fein mod)te, e§ nid)t

geroagt ^ben mürbe, it)r §u trogen.

gd) mill nid)t behaupten, ha^ ©nglanb unb g-ranfreid) föirfüc^

gugunften ber fübüd)en .^onföberation eingefc^ritten mären, Ijätte

bie ameri!anifd)e D^egierung bem Kriege nic^t einen au^3brüd'(id)en

5(ntif!Iaüerei(^ara!ter gegeben, e§ ift aber nic^t au^gefd)Ioffen. So^

balb ber Union^frieg fid) t)or aller Söelt gum Slriege gegen bie

©üaöerei geftaltet fjatie, mar bie ßinmifd^ung frember 9}läd)te

gegen bie Union unmögüdb gemorben.



3cl>ntc6 KapitcL

^rei ^age nad) ber 8!laöeneman§ipatiomoeijammlung am
6. 9Jlär§ !cl}rte itf) nad) SafI)ington §uriicf unb erftattete ^räjibent

Sincoht meinen ^eri(^t. (£r mar in |cf)r öergnügter (Stimmung

mcgen einest Erfolge» üom öor^erge^enben Xage, nämlid) be§ e:pod)e^

madienben Seegefed)!^ §mi]d)en bem„9Jlerrimac''unb bem „9[)bnitox"

m ,sjam|.iton Dioabi-, mo §um erften 9J^aIe im Saufe ber 25^eltge)d)id)te

gepanzerte *>lriegyid)iffe in^ !l;reffen !amen.

9cod) am näd)ften ^age, aB id) Sincoln fprad), maren feine @e=

banfen fo erfüllt öon bem @efd)el)enen, ha^ es it)m offenbar gro^e

greube machte, mir ben ganzen Hergang §u er§ät)Ien. 3^^^^ '^o^

(Eintreffen ber un!)eiIöonen 9?ad)rid)ten, feine eigene ^eftürjung

unb bie feiner t)erfd)iebenen 9J^inifter über bie fc^Iimmen ^U5fid)ten

unb bann ha^ allfeitige 5Iufatmen ber (^rleid)terung, at^ ber Xele^mpi)

bie '^(nfunft ber üeinen „Släfefd)ad)tel" anfünbigte, meiere ben feinb-

lidien ©oliatt) auy bem gelbe fd)Iug. DJ^it foId)er £ebenbig!eit fd)il-

berte er i)a§ aiie^, ha^ id) jahrelang geglaubt ):}abe, felbft im Qi^tmer

be» ^räfibenten gugegen gemefen §u fein, at^ bie ^epefc^en nad)^

emanber eintrafen. (Eine genaue Prüfung ber Umftänbe :^at mid)

jebod) — §u meinem ^ebauern, id) gefte^e e^ — baöon überzeugt,

ha^ id) nid)i an jenem benfmürbigen, fonbern erft am folgenben

2:age im ^löeifsen .V)aufe gemefen bin.

(5^ ift einer ber öielen gälte, mdd)e 'oa^ S3eftreben in mir ermedt

!)aben, beim 9^ieberfc^reiben meiner Seben^erinnerungen bie Silber

meinem ©ebäc^tniffe^ mit peintid)er (Sorgfalt burd) alle^ nur irgenb

erreid)bare äufsere ^emei^material nad)5uprüfen unb rid)tig5uftenen.

(£l]e id) Sincoln oerlie^, berid)tete id) i^m, fo gut id) fonnte,

über bie ßmanäipationsoerfammlung am 6. Tläi^ unb über bie all*
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gemeine 2aQe in 9^etr) "^orf. ßincoln brücfte feine 33efriebigung über

bay ©etane au§> unb fein ^ertranen, ha^ bie weitere öffentlid)e fc
örternng ber %xao^e ha^ ^ol! mit ben unauöblei6lic!)en folgen ber

gortfe^nng be§ Eriege^^ öertrant mad)en miirbe. (5^ erf(f)ien i()m- nidit

boffnnngylog, ha^ ber ^orfd)lag, bie 6!laöenl}alter gu entfc!)äbigcn,

n)eld)en er ben filblicften Staaten in feiner ^otfc^aft boni 6. Wläx'r^

(\emaii)i ^atte, tnenigften^ in einigen ber ©renjftaaten günftig anfge-

nommen iüerben tnürbe. (£r "t)atte hen 3^orfd)lag bnrd)auy in gutem

(Glauben gemacf)t; ey mar t)ielleirf)t ber le^te, ber überl)au|3t gemad)t

merben fonnte, unb menn er jurüdgemiefen mürbe, trugen fie bie

'-8erantmortung. 3rf) erinnere mid) be^; Grnfte^, mit bem er biey fagte.

^a^3 luftige ^^(ugenbUnjeln, mit bem er üon ber fleinen „.*vläfefdiaditer'

er5äl)lt l)atte, mar einem tiefernften, fdim ermutigen 5Iu^5brud ge^

mid)en, aU er bie $ßorte !)in5ufügte: „Unb mie e§ audi fommc, e^->

ift eine furditbare 53erantmortung.''

©obann mar üon meinen eigenen ^Jtngelegen^eiten bie 9iebe.

3(^ fagte Sincoln nod)maly, ba§ id) gern meine (Stellung aU ®e*

fanbter am f^anifd}en §ofe aufgeben möd)te; eg fei mir ein unerträg=

lieber @eban!e, ein bet)aglid)ey unb t)ert)ä(tniymäf3ig untätigesS Seben

gu führen, mä!)renb bie O^epubli! um i!)re (ä;ciften§ fämjjftc, unb bie

meiften £eute meinet 5nter§ im gelbe unb auf gefaljröoKen *:poften

ftänben; id) mbd)te nun, mo unfere ^e^iet)ungen 5U 'Spanien bie

benfbar günftigften mären, unb mein 5Imt, i^m über bie öffentlid)e

:i)31einung in Europa §u berid)ten unb i^m in ber ^(ntifftaüereibemegung

l)ilfrei(^ §ur Seite ju ftet)en, erlebigt märe, m§> Qeex eintreten. Sincoln

ermiberte, baf3 er fid) ja erinnere, mie ungern id) im legten ^uni

nad) (Suro).ia gegangen fei, unb baf3 it)m baber au&\ fd)ün biefer

(behaute gefommen fei, unb er it)n mit Semarb befprod}en I)abe.

tiefer t)übe i^m gefagt, ba\^ er mit meiner 5Imtyfül)rung fet)r §u^

frieben fei, ha^ id) mir eine ):)or§üglid)e Stellung bei ber fpanifd)en

Sf^egierung ermorben f^abe, unb ha^ er münfd)e, ha^ id) nad) 9Jlabrib

§urüd!e^re. ^d) folle mir bie Sad)e hoä) nod) ad)t big öier^clju

Sage ober noc^ länger überlegen unb mit Semarb fetbft barüber

fpred)en. ^ieg fonnte id) if)m felbftrebenb nid)t abfd)tagen. 5(1^

id) Semarb befud)te, mar er freunblid), ja öerbinblid), lub mi(^ unb
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meine grau §um ^Jättageijen ein unb brant3 barauf, bajs icf) ben

Soften eineg ©efanbten nicf)t aufgeben fotlte. l^ie^ rvai mir eine

groge (Genugtuung, \)a er urj|)rüngü(i) au;? 6egreifüd)en (Grün-

hcn gegen meine (fniennung gett^ejen mar. ^ehod) ertnäf)nte

er fein einjige^i Mai bie grage ber Süaöerei, unb ha^ Über-

geben einer [o ruicfitigen 3adie erfcbien mir bebeutjam unb beun-

rubigenb.

3e ntef)r id) bei mir bie grage ber )Küctfebr nadi Spanien erroog,

beftü mef)r mar idi banon überzeugt, ba{3 in ']oid) beroegter 3^^t ein

junger fräftiger )}}lami auf bem gelbe unb nid)t im SebnftuI)! am
rid}tigen pa^e raar. (5ine gemiffe 3^^^ üef3 id) üerftreid)en, bamit

e^ nid)t ben 5Infd}ein f}abe, aB ob id) Sincoluy freunblid)e (^rmab-

nungen §u Ieid)t nebime, unb bann teilte id) ibm mit, ba{3 id) mid)

entfd)(o]]en I]abe. „Tcun," fagte er, „t)offent(id} l)aben Sie nid)t

auf3er ad)t gelaffen, ha^ Sie ein gute^S (Gewalt unb eine gead)teteunb

bebaglidie Stellung mit einer t)ertaufd)en, bie 3t)^en niel 5(rbeit,

Unbet)agen unb (Gefat)ren bri)U3en mirb. §aben Sie bie Sadie audi

mit 3i)rer fd)önen lieben grau grünbüdi überlegt?"

£i)icoIn l)atte meine grau üerf(^iebentlid) getroffen unb fidi

ougenfd}einlid) an i(}rer äuBeren C5rfd)einung unb an ber Unter-

baltung mit ibr gefreut.

„3a," entgegnete id), „fie fanb meinen (?nt]d)Iui3 nid)t Ieid)t,

aber fie ift eine gute 'Patriotin."

„3[^öenn fie einoerftanben ift, bin id) e^^ aud)/' fagte Sincoln.

„^d] f}abe allerbing^ ertuartet, baß Sie ju biefem (?ntfd}(uf3 fommen

mürben, id) tnerbe ^i'jxen ))lamen auf bie näd)fte bem Senat oor-

gufditagenbc Sifte oon ^rigabegeneralen fe^en unb boffe, mir finben

balb ein geeignete^ .ftommanbo für Sie."

3d} tDar bod) erfreut unb banite if)m üon .^^ergen.

(finen jungen 50^ann mie mi(4 auy bem bürgerlid)en Seben

beramo al^ ^örigabegeneral in ben aftioen ^ienft §u ftelten, tnürbe

imter gen:)öbnlid)en Umftänben für fonberbar, voenn nid)t gar töricht

gelten. Unter ben bamaügen Umftänben mar eC^ feiuö oon beiben.

^ie Sfiegierung nmgte ein §eer oon met)reren taufenb 9J^ann fc^affen

unb fofort in^ gelb ftellen. ^ie 3ugenb be5 ßanbe» folgte mit 33e-
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geifterung bem Slufruf be§ ^räftbenten. gn unglaubüd) !ur§er geit

tparen unfere 9f^eif)en mit jungen beuten an§> allen ©tänben unb öon

allen S3ilbung^3graben gefüllt. SBag follte nun bieSRegierung tun, um
bie ]o gebilbeten 3:;ru^|;en!ör|)er mit Offizieren §u ö eiferen? Unfer

ftel)enbe^ s^ctx mar fef)r Hein, unb mir l)atten alfo menig Cffi^iere.

^er^ältni^mä^ig öiele ber lederen, bie in ber Slrieggfc^ule üon SSeft

^oint au^gebilbet morben maren, l)atten fic^ in bcn ^ienft ber ©üb==

ftaaten begeben, ^on ben übriggebliebenen mußten einige bei il)reui

^ftegiment bleiben, anberen mürben üerfd)iebene .^tommanbo^ bei

ben freimilligen Xrup^en übertragen. Einige ehemalige ärieggfc^üler

üon SSeft $oint, bie au^ bem aftiüen ^ienft au^ge]d)ieben maren,

traten mieber ein unb mürben mit ber gül)rung üon ^Regimentern,

S3rigaben, ^iöifionen ober ^Irmeefor^^- betraut, ^ann gab e§> nod)

einige £eute, bie in ben greimilligen= unb 9Mi§öerbänben bei§ ^taak^^

gebient Ratten unb bort eine oberflä(f)licl)e Slenntni^ ber Infanterien

ober Staöallerietafti! erlangt :^atten, eine ^enntni§, bie in ben meiften

gdllen nid)t über 'oa^ (Sjergieren einer ^(bteilung ober einer Eom^

pagnie l)inaui§ging. "^ie meitau^ gi^^ö^te ^al)l ber Dffigier^^often,

oom £eutnant big §um ©eneral, mu^te mit £euten befe^t merben,

bie im bürgerlid)en £eben ftanben, abfolut gar feine ^enntniffe be^

TOlitärbienftey l)atten unb nur megen il)rer allgenteinen geiftigen

gä^igfeiten gemäl)lt maren, ober meil i^re ©tcllung unb il}r Hnfel)en

bei il)ren SO^itbürgern fie §u einer gül}rerfc^aft im größeren ober

Heineren 9[Ragftabe §u befähigen fc^ien. ©ie mußten il)re militärifd)en

Eenntniffe im meiteren Verlaufe be^ ^Iriege^ fammeln, unb man
na^m an, ha\^ mir!licf)e militärifc^e ^^efäl)igung unb gelbl)errntalent

fiel) balb geigen mürben, ^uf biefe ^^rt mürbe ba§> groge greimilligem

l)eer gef(Raffen; eine anbere 5lrt gab e§ nid)t, unb feiten^ ber ©üb^

ftaaten mar bie Drganifation he§> .s^eerey bie nämlicf)e.

Qu meiner (Ernennung gum 35rigabegeneral ber greimilligen

lag alfo nid)ty Ungemö^nlic^e^ unb feine befonbere ^ergünftigung.

gd) mochte fogar Oor meinen nac^ gleichem ^ringip gu äl)nli(^em

Sf^ange beförberten ^lameraben nod) etma^ Oorau^ l}aben burd) bie

eifrigen militärifd)en ©tubien, bie id) 1849 möl)renb ber gangen

^auer meinet furgen ^ienfte» bei ber reüolutionären 5(rmee in ber
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^fa(§ unb in ^^aben getrieben ^atte. 'Me großen gelbgüge ber

^ku^eit maren mir gan§ üertrout geworben, ]on)o:^l in ta!tif(^er al^

m ftrategiid)er ,V)in]'ic^t, unb ba tcf) femer au§ (Srfa^rung mußte,

mie id) „im geuer" empfinben n)ürbe, nal}m id) meine neuen $pid)ten

mit ber Hoffnung unb iebenfatlg mit bem 3Suni'd)e, gute SDienfte

ju leiftcn, auf.

Xie .Hrieg^Iage im 'grüt)j;at)r 1862 roar eine I}öd)ft unfid)ere.

Xaö §eer ber Union ^atte im SSeften unb an ber Mfte be^ Wtlan^

tifd)en Dgeanö rt)id)tige Grfolge gehabt. (General ©eorge ^x %t)oma§>,

ein 35irginier oon ©eburt, ber aber treu §ur Union t)ielt, 1:)atte eine

überlegene SJ^ac^t ber ^lonföberierten bei ?Ml (Spring, Slentudt),

gejdiiagen. ©eneralörant ^attegort§enrl} unb ^onelfon genommen.

Unfer Sieg bei (Sbilo^ f)atte SSeftürgung im ^ixhen Verbreitet

unb bie £ptimiften im 9^orben fo ermutigt, ha^ fie bem Kriege

ein fdinelley Gnbe propt)e§eiten. Gine (S;i:pebition unter ©eneral

^^urnfibe befe|te 9bano!e ^üanh unb eröffnete un^ bamit einen

großen ^eü ber S^orb-darolina-^üfte. Unfer 6ieg bei $ea 3Ribge

unter durti^ unb ©ige! vertrieb ha^ §eer ber Äonföberierten au^

?}^iffouri. ^m %\)x\i folgte bann bie (Einnal}me üon 9^em Crlean-o.

'^(ber mäf}renb bie ^Iruppen ber Union im SSeften unb im ^ixoen

ai]o oorbrangen, lag bie bon (General SJ^cdlellan organifierte ^otomac=

5(rmee untätig üor 3Saf{}ington. ©eneral 9[Jlc(£Ier(an mar bamaly

36 3cif}re alt; er tjatte bie ^Irieg^fd)ule üon SSeft $oint abfolbiert, fid)

im mejifanifc^en .Kriege au§ge§eid)net, in ^rieben^^eiten l)of)e

öffentlid)e feter beüeibet, aB Vertreter ber amerifanifdien SIrmee

einem 3;;ei( be^ Slrimfriege^ beigemo^nt, unb hen ^ienft mit §aupt=

mannörang quittiert; er mar, aU ber ^räfibent feinen ^(ufruf erließ,

^ireftor einer Gifenba^n. (5r lebte in dincinnati unb mürbe üon

ben leitenben Sllännern be^ (Staate^ Dt)io aB ber geeignete Wann
angcfel}en, bie 3lrnppen it)re^ ^taaie§> §u führen, ^a and) (General

Scott it)n fannte unb fd)ä^te, mürbe er üon ber 33unbe^regierung

5um ©eneralmafor mit einem umfaffenben Slommanbo ernannt.

^aä) unferer 9^ieb erläge bei ^uK 9^un mürbe i^m ber Dberbefet)!

über bie $otomac==^rmee übertragen unb fpäter über bie fämtlid)en

'^^(rmeen ber bereinigten (Staaten, gm Drganifieren biefer Slrmce

(Bctjuvs, Sebenserinnerungen II. 17
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mar hex junge (3enexai m jetnem (Element, unb ha er ein fd)öner,

ritterlicher 50^ann öon getDinnenbem 53e]en tvax unb frembe giirften

unb (trafen in feinem ©tabe üereinigte, jo jubelte i!)m ha§> ^oU auf

ben ^araben p: ha§> ^ol!, ha§> fic^ nad) einem gelben fet)ntc unb

in it)m hen „jungen Napoleon" 5Imeri!a§ begrüßte, ber tatfädilidi

an ber 3pi|e be§ fd)önften unb ftär!ften .V)eere§ ftanb, ha^ unfer £anb

je gefe^en.

5lber aU bie Vorbereitungen fid) ^tnei, brci 9JIonate lang t)in=

gogen, unb bie ^otomac-5Irmee immer nodi untätig nor 3Saff}ington

lag, begann ein ungebulbige^ 53lurren burdi^ £anb ^^u geben, ^ic

3eitungen :priefen it)n aU einen mobernen (Junctator, aber aU fie

2^ag fllr %aQ nur bie ftereottipe 'DJIelbung braditen: „5(11e^ rut)ig am
^otomac'', begann ber ?(rgmobn aufgubämmern, ha^ am ^otomac

nid)t alle^ in Drbnung fei. Später i[t befannt gemorben, baf; er,

ber bie SBaffen ^um *5lriege fo gut §u fd)mieben üerftanb, bie Ver-

antmortung nid)t übernehmen mollte, fie gu braud)en. ^a§ S^ecx

mar in feinen gut gefd)ulten gelbl)errnaugen nod^ immer nid)t ftar!

genug unb nidit gut genug au^gerüftct. (?r b erlangte t)on ber ?ixc-

gierung, auf bie er t)eftig fdialt, immer mel}r. Gr mollte nidity

ri^Üeren. Gr fürd)tete bie feinbüc^e Übermadit, über bereu Ver-

f)öltniffe er fet}r fd)Ied)t unterriditet mar. ^a er fid) al$ 9^etter ber

9tepubli! fül}lte, fprad) er ftety baüon, man bürfe ha§ .S>^er nidit

unnötig t)inopfern, mäbrenb it)m ein and) nur mägig organifierter

£unbfd)afterbienft ober aud) blojse^ 9^ad)ben!en l)ätte fagen muffen,

ha^ bie Slonföberierten ]d)on au§ äufseren ©rlinben feine fo gro^e nodi

fo mo^I auygerüftete 9(rmee il}m gegenüberftellen fonntcn, mie e^^

feine mar.

'3)ie 8ac^e mürbe immer unbegretflid)er. ^er ©ommer unb

ber .t)erbft, bie Qeii hex gefunben £uft unb ber guten 3Segc, oer^

ftrid)en, aber SJ^cdlellan rü!)rte fid) nid)t. ^er ^Sinter brad) an,

unb tro^ (5d)nee unb (5iy unb fd)Ied)ter SSege marfc^ierten unb

!ämpften bie meftlid)en 3(rmee!orp6, aber immer I)ie^ e§> nod): ^iUe§>

ru^ig am ^otomac. ^ie Ungebutb im £anbe fteigerte fic^ pr (är^

bitterung. Sincoln, ben id) bamaly öfter befud)te, flagte §mar nid)t

über feine t)ergeblid)en Verfud)e, hen ©eneral §ur Dffenfioe §u he-
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inegen, aber tDenn bie ^irteg^angelegen^eiten be]'|3ro(i)en tourben,

mcrfte icf) bod), baJ3 er ]e!)r beforgt mar. 3Ste in ^öc^fter ^ergtüeiflung

erlief] er enblid) feine ^^iKgemeine ^rieg^orber 91r. 1 be§ 3nf)ölt§,

ba§ ant 22. JJebruar 1862 eine allgemeine ^emegnng ber gefamten

ßanb- nnb Seemad}t ber bereinigten 'Staaten gegen bie Äonföbe^

rierten ^^n SBaffer unb p Sanbe ftattfinben follte.

(f^3 gab nnn öiel „^etnegnng", nnb and) erfoIgreid)e ^^ett)egung,

in anberen 3:;eilen be^ Sanbes^ jogar nod) t)or bem 22. gebruar,

aber ^Jlcdlellan^ präditige 5Irmee [tanb nod} tagelang tnie ange^

tüur^elt. Ter ©eneral bebarrte babei, ha\^ fein §eer jnm Eingriff

Diel 5n fdjmad) fei, nnb brängte Sincoln, ibn mit feiner ^rmee nad)

bem fiibüdien C£^efa^ea!e jn üerlegen, nm öon bort gegen 9^id)monb

oor^ngeben. Xiefen Pan genet)migte ber ^räfibent bann fdjließlid).

-i^aB Sincoln mäl)renb jener langen ^eriobe be^ ^auDexn§> DJIcdlellan

nid)t bnrd) einen anberen (General erfe|te, mar t)iet(eid)t anfed)tbar,

tag aber mabrfc^eintid) baran, ha^ er feinen gelbberm 1:)atte, ben er

an feine Stelle fefeen fonnte, nnb üiet(eid)t and) baran, ha\^ ^JIcGIellan

ber bemofratifd)en '»Partei anget)örte, bie fet)r Iebt)aft für ib)n eintrat,

nnb ball ci? münfd)enömert erfdiien, l)olitifd)e SReibnngen jn üer-

nteiben.

$Iöl3tidi, anx 9. 9JMr§, traf bie überrafd)enbe Tcad)rid)t ein,

ha^ bie ^tonföberierten nnter ©eneral gohnj'ton it)re Stellung öor

ber 'ipotomac-^trmee oerlaffen nnb fid) binter hen SRap^a^^annod

5urüd'ge5ogen t)atten. 93lc(2iel(an fe|te feine ganje 5(rmee §nr ^er^

folgnng in 33larfd), t)oIte jebod) nid)t einmal bie ^(rrieregarbe ber

Monföberierten ein, benn biefe tiatten fd)on feit einiger 3^^^ i^ren

!:]iüd'5ng üorbereitet nnb maren meit üorauö. ^Jlcdleüan bet)anptete

fpäter, bie .Slonföberierten t)ätten mit ibrem 9^üd§ug einem oon i^m

geplanten Eingriff an^meid)en unb i^re öau]3t)'tabt fd)ü^en motten,

aber biefe ^et)auptung fonnte au§> Tofumenten im 5(rd)iö ber Slon^

föberierten miberlegt merben; an§ i!)nen geb)t t)ert)or, ha^ bie gegne*

rifc^e ^(rmee nid)t, mie SD^cGIellan annat)m, ftärfer al§> fein §eer mar,

fonbern nur !)alb foüiele, fd)Iec^t bi^giplinierte nnb fc^Ied)t an^gerüftete

Gruppen gd^Ite, unb ha^ ey bat)er, tro| ^Jlcdletlan^ Qanbern^, für

rid)tiger gehalten mürbe, eine Stellung aufzugeben, bie man gegen

17*
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feine [tar!e Übermad)t nid)t f)alten fonnte. ^a, e§> ^ieg ]ot3ar bamalv,

ha^ ein 2; eil ber feinblic^en 5(rtil(erie, n)elcf)e unfern 5Infül)rer fo

erfolgreich) in <Bd)ad) gehalten I}atte, au^ bemalten ^loljflö^en, fo-

genannten Ouä!er!anoncn, beftanben !)ätte.

ß^eneral SJlcGIellan !)atte !aum feinen neuen gelbgug in ber §alb-

infel begonnen, al^ er abermals öor einer langen £inie feinbüclier

^erf(f)anpngen fQoit mad)te, bie er in entfcf)Ioffenem Eingriff leidU

burd)bro(^en t)ätte. 3Sieber mar er in bem !ran!f)aften 2SaI}n be-

fangen, ha^ bie feinblid}en Srup^en il}m abfolut überlegen mären; er

jammerte nad^ ^erftärlungen, mö!)renb ein rafc^e^ unb entfd)toffene^S

35orbringen feinem an fid) Vortrefflichen gelb^uggplan febenfall^^ ein

guteg (Gelingen gefiebert I)ätte. Sogar al^ auf beiben Seiten gefcimpft

unb ^elben^aft gefömpft tnorben mar, unb SJlcdleHan angefid)ty ber

Stürme üon 9Rid)monb ftanb, 50g er fid) ^lö^Iic^ öor ber fogenannten

„feinblid)en Übermad)t" ber 9^ebellen §urüd unb gratulierte fic^ ba^u,

ha^ er „feine ^rmee gerettet" !)abe.

5(m 11. Tlax^ !)atte £incoIn einen 5Irmeebefe^I erlaffen, monad)

brei „5(rmeebepartement§" gefd)affen mürben: bie ^otomac-^lrmee

unter SOlcGIellan, t)a§> „^ergbepartement", mett^e^ ha§> (Gebiet me)>

lid) 00m ^otomac unb öi'tlid) üon Inojoille, ^enneffee, unter bem

tommanbo üon ©eneral gremont umfaßte, unb ha^» „SJ^iffiffippi-

Departement", meftlid) üom ^ergbe^^artement, unter ©eneral .Sjalled.

^alb nad)bem meine Ernennung §um ^rigabegeneral oom Staat

beftätigt morben mar, ert)ielt id) oom ^rieg^minifterium ben S3efeI)I,

mid) bei ©eneral gremont §um Dienft ju melben.

SSä^renb id) in 2Saf:^ington meine ^eftätigung unb bie Über*

meifung eine§ 5!ommanbo^ abmartete, mußte id) mieber einmal alle

Seiben eine^ fogenannten einflußreid)en 9J^anne^ erbulben. G^ mar

in ber gangen SSelt belannt gemorben, ha^ in ^merüa große ^lady

frage nad) gut gefd)ulten unb erfal)renen Cffijieren fei. So ftrömten

balb au§> allen SSeltteilen Seute gufammen, meift etma^ abenteuer-

lid)e ^erfönlic^feiten, meld)e in irgenbeinem Sanbe im 9Mitärbienft

geftanben Ratten ober üorgaben, barin geftanben gu :^aben, unb meld)e

meinten, bei un^ fofortige 3lnftellung unb fdjnelle S3eförberung

gu finben. 3Safl)ington mimmelte bamal^ Oon fold)en Seuten.



— 261 —

(Einige tvaien burd)au^ acf)t6are unb gut emp|o!)(ene Tlänmx, bk

jicf) ipätex fe^r au^^jeicfineten; anhexe get)örten jener tu eitö erbreiteten

M:(a]"]e tion ^(benteurern an, tüelcbe burd^ i^r einne^menbe^ Sujsere

ober burcf) it)re ongebüdien ,V)eIbentaten unb Xugenben für fid) §u

geiüinnen miffen. '3)a ic^ felbft üon (Geburt ein ^{u^Iänber mar,

raubten fidi ^eutfdie, £)fterreid)er unb grangojen im Vertrauen

auf uteiue 5ürfprad)e an ruid). 3n einigen gällen öertnenbete id)

iuidi gern, nad)bem id) @ett)i^l}eit über i!)re 5^ergangenf)eit unb

ibre 2aug[id)feit erlangt f^atte; fo öeranlaßte id) §. ^., ha^ dJta\ox

Moffmann, ber .^trieg^ingenieur bei ben ]Dreugifd)en Pionieren getnefen

luar unb bann hen italienifdien ^^efreiung^frieg unter ©aribatbi mit^

gemadit batte, unb Hauptmann S^^raut, ein bat)rifc^er £ffixier,

ber aud) unter (55aribalbi gebient l)atte, ^u „über§äl}ligen ^bjutanten"

meinem eigenen ©tabe^ entannt mürben, ^iefe (If)arge mar eigene

für berartige ^erl)ä(tniffe gefc^affen, unb bie betreffenben Ferren

(eifteten un§ barin treffüd)e '3)ienfte. 9^od) lange nac^ beut Gnbe

be^ Striegel blieb §offmann al§> Ingenieur in ©taat^bienften. (Siner

ber bernorragenbften Seute, bie bantal^ nad) 5Imeri!a fanxen, mar ber

babifdie '^(rtillerie^auptmann §ubert Pilger. Gr ermiey fid) aU einer

ber beften '^(rtiderieoffixiere unfere» §eere§, unb ic^ Ijatie bie greube,

baf] er lange unter meinem fommanbo ftanb.

3d) mad)te jebod) aud) anbere (5rfa!)rungen. (Ein junger ^Jlann,

ber fid) (Sraf oon ©d)meini| nannte unb bie Uniform ber ö]~terreid)i^

fdicn Ulanen trug, ftellte fid) mir unter gemanbtem ^ftebeflu^ Oor

unb geigte uür *:papiere, bie offenbar ed)t maren unb feine ^luyfagen

beftätigten. 3n feinem ©efjjräd) geigte fic^ jebod) !)in unb mieber

eine gemiffe ^urd)trieben^eit, bie meinen 2Irgmof)n erregte, ßr mag

mol}I bemerft baben, ha^ id) i!)m nid)t red)t traute; benn ptöpd)

brad) er ab unb bebrängte mid) nid}t me^r mit feiner S3emerbung.

,3di erfuhr ]päiex, ha^ e§ i^m gelungen mar, eine Aufteilung §u er^

ba(ten unb beträd)tli(^e ©ummen @elbe§ üon gmei auglänbifd)en

(^efanbten ^u borgen. Gnblid^ ftellte fic^ l)erau§, ha^ feine 9Jlutter

eine 2Safd}frau gemefen mar, unb er felbj't ^urfd)e bei einem

öi'terreid)if(^en Ulanenoffixier, unb ha^ ex in biefer Stellung Uniform

unb ^a|.nere feinet §eriTi entmenbet fjaite.
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©in anberer obliger 5telänber bemühte )id) um meine giir^

j|)racf)e, üon beffen Sbentität id) jeboii) balb überzeugt mar. Gr tnar

ein junger beut]cf)er @raf, für ben bie preu^iid)e @efanbt]d)aft jebe

$8ürgid)aft übernahm. (Seine D^ebemeife mar fd)Iid)t, unb er blicfte

auf eine ia!)r!)unbertelange 9^ei^e üon ^f)nen prürf. ^iefe

2^atfad)e erfd)ien i^m au^erorbentlid) mid)tig, unb er meinte, jie

muffe fe^r bagu beitragen, i^m eine ©tellung in unferem Meer p
t)erfd)affen. SSenn er nur beim ^räfibenten eine „^(ubien^" Iiobcn

lönnte unb felbft feine Sacf)e fü!)ren, meinte er, mürbe ber '^(u^gang

nid)t §meifel^aft fein. Gr brang fo eifrig barauf, id) möge ibm eine

(Sinfü^^rung bei Sincoln beforgen, ha^ id) enbtid) nadigab unb ücr-

fprad), i^n bem ^räfibenten üörpftelten, menn biefer e^ geftatte.

Sincoln geftattete e^. ^er @raf f^rad) giemlid) gut Gnglifd) unb

fe^te in feiner offenherzigen 5(rt bem ^räfibenten umftänblid)

au^einanber, mie !)od)abIig feine gamilie fei unb baf^ feine

5lf)nen fd)on feit Qafjr^unberten (trafen feien. „9^un,'' unterbrad)

ibn Sincoln, „bet^l)alb braud)en 8ie fid^ feine ©orge ju madien.

^a§ mirb 3^nen bei uuy nid)t im ^löege ftel)en, menn Sie fidi nur

aty ©olbat gut aufführen.'' — ^er arme @raf fat) etma^r- betreten

au§> unb fagte mir na(^t)er, er §erbred)e fic^ öergeblidi hcn .Slo^if

barüber, raa^ £incoIn mit einer fo fonberbaren ^emerfung mol]!

gemeint fjahen fönne.

(Sin dt)nlid)er ^(u^f^rud) Sincoln^, für beffen (5d)tt}eit id) freüidi

nid)t bürgen !ann, menn er aud) burd)auö d)ara!teriftifd) ift, mürbe

bamalg üiel er§ä!)(t unb belad)t. 3d) mill bie 5ine!bote !)ier einfügen,

ha fie meinet Söiffen^ nie gebrudt ift.

(Sin junger (Snglänber, ber bie bereinigten Staaten üiel bereift

Mite, mad)te einen ^efud) bei Sincoln unb teilte i()m bei biefer

@elegent)eit feine S^eifeeinbrüde mit. W,§> oon fojialen ^er=

^öltniffen, Oon Sitten unb @ebräud)en bie 9ftebe mar

,

äußerte ber (Snglänber fein (Srftaunen barüber, ba^ in 'Xmerifa,

mie er gel)ört 1:}abe, mand)e angefet)ene §erren it}re eigenen

Stiefel |3u^ten.

„3a, ha§> ift rid)tig," entgegnete £incoIn. „^^(ber mürben benn

bei 3t)^en angefe^ene §erren ha§> nid)t tun?"
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„92ein, geroi^ nicf)t/' ermiberte ber (Snglänber mit ^}ad)hxud.

„3o?" meinte Lincoln ruftig. ,,53e]ien Stiefel pugen ]ie benn?"

(5>? i[t nicf)t meine '^lb]icf)t im folgenben einen irgenbwie mert-

lu^Uen 'Beitrag ^nr (^eid)id)te be^ Äriegeg jn geben. Qd) merbe mid)

Dielmetir auf bie 9}ätteilnnt3 einiger perfönlid)en Erfahrungen be-

fdn'iinfen unb t)abc\ f)in unb mieber n)id)tige gefd)ic^tlid)e (Sreigniffe

[treifen.

Sobalb id) junT ^ienft bei ©eneral gremont im 3f)enanboat)^^al

abfommanbiert morben mar, nmd)te id) meinen ':}Ibfd)ieb6befud)

bei öincoln. ör mar febr freunblid), münfd)te mir alley @ute unb fagte

mie bamaB, alö id) nad) Spanien abreifte, er bitte mid), ibm allein

,^u fdn*eibcn, ma^3 er nadi meiner 5(nfid)t miffen muffe.

))lad) einer etroa^ abentcuerlid)en Steife erreid)te id) ha^ §aupt=

quartier (General Jremont^^ in J^arrifonburg, Virginia, am 10. 3uni

1862. 5((y ^^remont 1856 bei ber *:ßräfibentenmat)l fanbibierte, tnurbe

er al6 ber große „"^ßfabfinber" gepriefen, ber einen ert)eb(id)en Seil

unfere^i .Hontinenteg ber Slenntniig feiner SanbMente erfd)Ioffen

batte; er galt für fet)r bebeutenb, unb e§> umgab it)n ein romantifd)er

'3timbux\ 'öeim 33eginn be5 ilriegec^ biett man ibn für einen ber

fommenben .*oeIben, aber in ber ^olge rourbe man arg enttäufd)t.

(ir btitte fein £rganifation§ta(ent, unb es fehlte bei i^m an rafd)er

latfraft unb entfd)Ioffenem ^janbeln. 5(uy poütifdien ©rünben mar

e^ö jebod) unmögtid), ibn gan§ fallen gu laffen, unb fo mürbe er al^

(Generalmajor an bie Spi^e be^ fogenannten „SSergbepartcments"'

geftellt, wo er ebenfalls menig (Erfolg l)atte.

(fr mar im Söeften Oon ^ßirginien bei einem rDal)ren (Guerillalrieg

befdiäftigt, aU^^ ber berül)mte Oiebellengeneral Stonetnall Qadfon

feinen befannten (Einfall in ha^-< Sbenanboal)=2al madite, (General

)8anU oor fidi ber bi^ an ben '^otonmc trieb unb anfd)einenb bro^te,

über biefen gluß ju fe^en unb 2öafl)ington anzugreifen. (?r füf}rte

bie ^robung freilidi nid)t auö, fonbern fel)rte, nad)bem er 5^orräte

gefammelt unb alle $Iäne ber ^Regierung in Söafbington über hen

.Raufen geroorfen l)atte, eiligft burd) 'oas> 3^enanboal)-2:al §urüd.
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gremont follte if)m mit §i(fe bon ^anfe unb ^Jlc^otvell^ 'Gruppen

ben 9^üc!§ug abfc^neiben, ein ^lan, ber an ber mangeinben '^rompt=^

I)eit gremonty fd)eiterte, ina? il}m non ber Diec^iernng übel uerinerft

iDnrbe. gremont Verfolgte i)en geinb ba^ 3!)enanboa!)-M I)inauf, unb

e» !am p einem f(f)arfen, aber unentjdiiebenen ©efedit bei C£rof]

SieXß unfern 4")arrifonburg, tDorauf ^afl^n §u bem feinblid)en s;)anpi-

i)eer bei SRirfimonb [tieg, unb gremont jid) nad) .^arrifonburc] gurüd-

50g, in ber *:}lbfid)t, talabmärt» nad) SJ^ount gadfon gu marfdiieren.

Qd) !am am 5(benb be§ 9. Quni, bem !lLage nad) bem @efed)t

bei (2rog S!et)^v in .^mrrifonburg an. '3)ie miberftreitenbften Ö3erüdite

über ha§> (5rgebni§ biejer 6d)la(^t inaren im Umlauf; nad) einigen

follte e§> ein „glorreid)er 3ieg'', nad) anberen eine blutige ^Jtieber-

läge gemefen fein. 5(m 10. morgen^S mollte id) mid) auf ben 3i3eg

^ur 5(rmee madien, l}brte aber balb, baf3g'remontben9iüd5ugbefol)len

l)abe, unb binnen furgem in ber •^iaot fein mürbe. 9cad) einigen

©tunben begannen fe^r geloderte ^^ruppenoerbänbe anjuumrfdiieren;

bie Seute maren gerlum^t, mübe unb nüfsmuttg, unb id) l)brte niel

fluchen in allen möglid)en ©prad)en. (^nblic^ !aut ©eneral gremont

felb)~t, öon einem ^tabe fel)r fd)mud gelleibeter .'?laüallerieoffixiere

umringt, unb flieg in feinem Hauptquartier ab. Sofort utelbete id)

mid). 5lber bi^ §u ©eneral gremont burd)5ubringen mar eine fel)r

fd)mierige ^a&je, mie id) bereite gel)ört l)atte. (5r l)atte fid) nüt einer

mal)ren Seibgarbe oon ungarifd)en Offizieren umringt unb liebte

ein gemiffeg 3^^^^"^^)^^^^^^- -^^'-^ ^^ ^^'^^^ enblid) bon feinem perfönlid)cn

^bjutanten, Cberft 3ögont)i, oorgej'tellt mürbe, em^-ifing mid) ber

(General fel)r freunblid) unb oerfjjrad), mir gleid) ein paffenbeg ,Slom-

manbo an^umeifen. gd) l)atte 55remont nie t)orl)er gefel)en; er mar

ein mittelgroßer 3J^ann Oon eleganter, fräftiger unb gefd)meibiger

©eftalt mit bunflem .§aar, leid)t ergrautem ^art, einer !^ol)en ©tirn,

einem burc^bringenbem 55lid unb fd)ünen, regelmäßigen S^^Ö^^^-

Wan 1:)at i^m Sl)arlatanerie borgemorfen, aber jebenfallö trat bie^^

in feinem Sßefen nic^t ^eroor. 3m (Gegenteil, feine Haltung mar

Oorne^m unb babei gan§ fc^lic^t unb natürlid^, ol)ne $ofe. (§r

fprad) mit leifer, mopautenber ©timme unb mar etma^ §urüd-

l)altenb, ope ben '^ex'oad)t ber Unaufrid)tig!eit ^u ermeden.
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Seine gange ^erfönlicfifeit i)atte ettva§> Slngte^enbe^ — unb bod)

flößte er fein unbebingte^ Vertrauen ein.

gn fptiteren ©efprädien entroicfelte er mir fel}r umftänblidi,

\va§> er biyl}er erreid)t iiabe, unb tvü§> feine weiteren $läne feien,

"iöae er mir öon bem elenbcn Quftanbe feiner 2^ruppen fagte, fanb

idi burd)auy beftätigt, al§> id) bie 9tegimenter befid)tigte, meldie bie

beiben 33rtgaben meiner ^iüifion bilben foKten. Sie maren lange

im üben $Beften, mo „!aum ^^orräte für ein 5JlauItier p finben

maren", nml)ermarfdiiert, unb bod) t)atten fie, fd)Ied)t au^gerüftet

unb fd)led)t ernöbrt n>ie fie roarcn, bei dro^ Slet)^ ta|3fer gefoc^ten.

3d) fonnte nid)t um^in, öon meinem 35orred)t, £incoIn über

ba^3 Grgebniy meiner ^eobai^tungen $u berid)ten, ©ebraud) ju

nmdien. (£5 fd)ien mir, ha^ eg grcmont an (Energie unb an fd)nellem

Üntfdilu^ fef)(e, baft feine '^(rmee n. a. barunter gelitten l)übe, baf3

feine ^^^oniere nid)t auf ber ,S)bI)e maren, unb haf^ and) f)ier tnieber

bie mangeinbc Gin^eit be^ Dberbefe!)B fid) pm Sd)aben für un^

füb(bar madie. Sincoln banfte mir telegra^^if(^ für meine Hu^funft

unb erließ am 26. Qmn einen 5(rmeebefe!)l, ha^ bie Xrup^^en unter

Ökneral gremont, ^an!^ unb DJIc^omell, fomie biejenigen unter

^l^rigabegeneral Sturgig in SSafbington eine 5(rmee, bie fogenonnte

'^(rmee Don '^irginien unter ^efebl öon (General ^ope bilben foKten.

^^on biefer 'Jtrmee follten bie !i:ru)3pen be^ ^ergbe|3artementy ha§<

erfte 5(rmce!orb§ unter ©encral gremont bitben. darauf nal)m

^-reutont fofort feinen ^Jlbfc^ieb, n)eil e§ untunlid) für i^n fei, eine

untergeorbnete Stellung ein5unet)men. ^ie (Generalmajore S3an!ö

unb DJ^c^omell hatten fii^ freubig bamit abgefunben unter einem,

bem 9iange nac^, jüngeren (Generat §u bienen; ha§> ^bfd)iebggefud)

J^remontx^ amrbe fofort bemilligt, e» mürbe i^m fein anbere^ Slom^

nmnbo übertragen, unb fo oerfi^manb er üom Slrieg6fd)aupla^e.

^roei 3at)re nad)^er mürbe er bei ber ^räfibentenma^I öon einer

fteinen (Gruppe öon Dftabifalen, bie mit £incoIn§ ^Regierung un§u^

frieben tvaxcn, al^ Stanbibat aufgeftellt, fpäter aber borte man nur

nod) bon i^m al^ bon einem ^örfenfpefulanten, beffen Grifteng

5tüifd)en ^Jliltionär unb Bettler t)in unb t)er fd)tüanfte, unb enblidi

ftarb er faft oergeffen unb binterließ nur ben fd)attent)aften ^limbu^
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feinet einftigeii Ü^u^tny al§ „^fabfinber" unb ai§> erfter 3^ii()rer ber

'i^ai:}xie ber 9iepubli!.

5ln ©teile gremont^ ernannte ber -präfibent ben (General gran^

©iget gnm ^ommanbeur be^ erften ^^Irmeeforp^ ber ^irginia=3lrmee.

^ie bent|ci)==ameri!ant1cf)en 2^rnp^ien unb fd)einbar and) bie

©olbaten, roeniger bie Cffigiere, ber cinl^eimifdien amerifa^

nifd)en 9ftegimenter nat}men ©iget mit Begeisterung auf. (fr t)atte

einen au^gejeic^neten militärifd)en 9iuf. ©d)on in ^eutfctilanb

t)atte er 1849 im revolutionären .§eere tapfer für bie greifieit ge-

Üimpft unb in 3t. Soui§ jene §umeift au^ ^eutfd)en befte^enbe

bemaffnete Wa&)t organifiert unb geflil}rt, bie mie au^ bem Boben

geftampft erfd)ien unb bereu prompte^ (fingreifen ber Union hcn

©taat ^JJ^iffouri rettete. 3n oerfdiiebenen 6d)Iarf)ten, befonbeiy

bei ^ea 9^ibge, Iiatte er fid} burd) perföntidie Xapferfeit unb burd)

gefd)irfte gu()rung ber Xruppen auyge§eid)net, unb ber 3di(ad)truf

,,fighting mit Sigel" t)atte feinem S^amen 5(nfet)en unb Beliebt^

!)eit t)erfd)afft. ©o fc^ien er ben 3d)aupla| feiner 3Iätig!eit im Cften

unter ben benfbar günftigften Umftäuben §u betreten; bie fpäteren

(freigniffe überzeugten mid) freilid), baf3 e^ fomol)! in feinem eigenen

mie im allgemeinen ^ntereffe beffer gemefen märe, er märe im Söeften

geblieben. ^a§ 5Infel}en felbft, 't)a^ er bort ermorben batte, fe^te

it)n im Dften eigenartigen Unannet)mlid)!eiten unb (^efatiren au^^

S3eim Militär gibt e§ nid)t meniger (fiferfüd)teleien al^ bei .Slünftlern

unb Sd)aufpielerm. Xa^ ift eben mcufd)Iid). Unb baJ3 bie auö ber

Slrieggfd)ule f]ert)orgegangeuen Cffixiere be^ ftet}enben .'peerei^,

bie fogenannten „'löeftpointer'', nur mit Un^ufriebenbeit unb

5L)IiBgunft fal)eu, mie fo viele (f^ioiliften §u f)o!)em 9^ang be^

fbrbert unb mit mid)tigen *\lommanbo^ betraut mürben, unb fidi

bat)er gur görberung itjrer eigenen Qntereffen unb ^^(nfprüdie ^u-

fammentaten, mag mo!)I mand)mal gum 'S6:)ahen für ha^^^ eilige-

meine gemefen fein, mar aber nid)t üermunberlid). 3^^^ ö^'f^^a*^^^ ^^'^f)

zugegeben merben, ha\^ in bem ^Iriege, ber fo Viele oerbienftooüe

freimilüge Dffigiere zeitigte, bod) ber größte Xeil fähiger f)bbererÄom-

manbeure au§> ben in ber Slrieg6fd)ule oon SSeft $oint au^gebilbeteu

Beruf^folbaten beftanb. 3m §eer ber Slonföberierten mar e§ nidit
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anber^l 3^^^ 'ÄeCten gab es öerf)ältm6mäBig tüenig „^Beftpointer"; ha^^

greirüilügenelement tnar ie!)r im Übergetüicfit, unb bie 33e§ie!)ungen

5tt)ifcf)en ben beiben Cfft^ieryarten !)atten einen gan§ bemofratifc^en

';}(nftrid}. ^i^"^ -l'^*^'^^ '^^^^ *^^^ 3^^ »^^^ „'Beftpointer'' im §eer öiel

gröfser unb if)r .'^Torpcu3eijt Diel au^Sgeprätjter unb erÜufiöer. ^ie

33efbrbcrung öon 3^^^^^1'i^i'^/ roelcfte f)erüorragenbe $er]önlid)!eiten

roaren ober jidi befonber^ au50(e§eid)net t)atten, bulbeten fie n^o^l,

aber M}^ ein 5cibf)err ber greiroilligen, unb nocf) ba^^u ein „^ug^

länber", aB ein DJ^ann öon ganj bejonberer ^^e|äf)igung, t>on bem

jie lernen fonnten, öom Söeften nacf) bem Cften oerje^t rourbe, ging

ibnen gegen ben Stricf), unb jie erblirften in if)m einen an]prutf)§=

DoÜen (Einbringung, ber ficf) überall il)re jdiarfe .suiti! gefallen laffen

mutete. Überbiee^ mar Sigel ben bejonberen Srfitüierigfeiten einer

joldien Situation nicfit geroadifen. (Et^ fel)lte ilim jener lieben§^

roürbige .s)umor, ber feiubfelige Stimmungen entmaffnet unb gute

,Slamerabjd)aft begünftigt. Seinem ©efprädi felilte ha^ eingel)enbe

3nterejje für anbere, unb jeine Miem mar 5uriid'l)altenb, ja ftreng

unb abftoBenb. Gr fonnte aber n\d)tö für jein 'Befen, roeld)e§ jeine

jdimierige Sage leiber zeitweilig erjdimerte. ^öei 'beginn feiner

Saufbabn im Cften lädielte il)m freilid) alle§.

'iBae midi betraf, fo befleißigte id) mid), in meinem Slommanbo

meine '^fliditen fennen ?iu lernen unb gemiffen^aft auö^ufü^ren,

um ba^ö 'l^ertraueu ber Cffijiere unb 9Jlannfd)aften ju geminnen.

(einige ber Cberften, befonber§ foldie, bie in irgenbeinem Sanbe

militiinfd)e 3d)ulung genoffen l)atten, roaren menig baoon erbaut,

midi pm ^^orgefe^ten ju l)aben, unb gaben mal)rfd)einlid} priüatim

bu^fer (Empftnbung frtiftigen '^lu^^brnd. ^^ei ben Unteroffizieren

unb '33^annfdiaften genoB idi eine geroiffe ^Popularität, bie aber nidit

nnlitärifdier '3lrt mar. '3lu6 all biefem madite id) mir nid)t§, fonbern

lorgte zunädift für bie ^^ebürfniffe meiner 3lruppen, roo^u id) in

einer Utägigen 9^ul)epaufe pm ©lud gute @elegent)eit l)atte. So

febrte .v>eiterfeit unb 3ttfnebent)eit in unfer Sager gurüd, tva§> meine

Seute über @ebül)r il)rem neuen .^ommanbeur §ufd)rieben. St^Ö^^^cb

zeigte id) meinen Cffijieren, baJ3 id) etma§ oom .ftrieg6i)anbmerf

oeri"tanb. 3d) infpijierte 3:ag unb ^}ad)t unfere 'l^orpoftenlinie unb



— 268 —

madjte auf geiler in ber 5(ufftel(ung einiger 5e(braac!)en aufnierf^

fam, bie meine Dberften fofort anerfannten. 5(m 9. 3uü mar]cf)ierteu

tüir t)on SO^ount S^flon über Xt)ornton» (^ap nacf) (3|3errt)üine, unb

e§> fiel Offizieren wie SD^annfcfiaften auf, ha^ ber 9Jlarfdi unter meiner

g-üftrung mit einer i^nen bi^^er ungemobnten Drbnung unb ^etja^y

ü(i)!eit Donftatten giutj. ^nS^errtjbiKeriditeteic^, fobatb bie3:ru]:pen

ettva§> geraftet !)atten, ^iöifion^übungen ein, bie id) ^erfbnlic!) fom-

manbierte. gd) e^-er^ierte meine beiben ^^rigoben in Slolonnen,

lieg fie in 6(^Iad}torbnung aufmarfd)ieren, formierte §um Eingriff, unb

Iiej3 ©d)men!ungen, grontmedjfel unb tva§> bergleid)en ^emegungen

me^^r finb au§fü[)ren. ßinmal !am (5igel gufällig üorbei, mar noit

Sobe^3 unb äuf3erte feinen SSunfdi, baf? bergleidien int öeerc mebr

gemad)t mürbe. 92od) größere greube mad)te mir jebod) ber 53efudi

bee Dberften ^üe^^anber bon 3d)immel|3 fennig öom 74. 9xegiment

^ennfblüania^S^reimilligen meiner erften 33rigabe. (5§ mar jener

felbe preuf5ifd)e Cffigier 8d)immel|3fennig, ber bor 13 ^öf)^^'^^ ^^^

ber j3fäl§ifc^en Sieüolution^armee gebient unb ber mir im hinter

1848—1849 militärifd)en llnterridit gegeben batte. 3^t^ ^^^r er

mein Untergebener.

„3bi^ ^ioifion^ejer^ieren mar ausge^eidinet,^' jagte er, „au£^=

ge§eid)net. 3Bo 1:)ahen Sie ba^ gelernt?"

,,3uerft oon 3f)^en," entgegnete id), „unb bann au§ ben ^üdicrn,

bie Sie mir emj^fo^^Ien t)aben, in 3^^^^^^/ i^ifj^n Sit nod)?''

„^ortreffüd)," antmortete er offenbar fel)r erfreut. „Sie Ijaben

gut ftubiert. 9^un laffen Sie e^ uns ebenfogut mad)en, menn bte

lugeln pfeifen.''

^d) füt)lte mit grojser ^efrtebigung, ha^ id) ^^c^tung unb

Vertrauen meiner Offiziere unb £eute gemonnen l)atte, aber bie

fd)Iimmfte Prüfung follte nod) fommen, unb §mar balb.

5Im 8. 5Iuguft er!)ielten mir 3}Mrfd)befeI}I. ^ie Unterfelb!)erren

mußten menig oom 3^^^ "^^^ ^emegungen, eg !)ieg nur, ha'^ bie

allgemeine £age fritifd) gemorben fei. ^Jkdlellany groger gelbjug

auf ber §albinfel 50g fic^ entmutigenb in bie Sänge; bie ^otomac^

^Irmee bebrobte 9^id)monb nid)t me^r, unb ©eneral See, ber je^t an

ber SjDi^e ber fonföberierten 5(rmee in 5?orbt)irginien ftanb, batte
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freiem gelb für eine Slngriffebetüegung auf SSaf^ington unb bro^te

mit einem (EinfaK in bie 9lorbftaaten. (General §aUec! tuar an ©teile

^Dlcdledano Cberbefc(}l5f)aber ber Ulrmeen ber bereinigten ^Staaten

geworben, aber meber ha^ ^ol! nod) bie Gruppen brad)ten il]m ^er^

trauen ober gar !^egei[terung entgegen, ^ie 9iegierung f)atte ha^^

.siommanbo ber ^^irginia^5lrmee bem (General ^ope anoertraut, beffen

(irnennung p einem fo n:)icf)tigen Soften, tro^ ber im äBeften geleiteten

guten Tienfte,beiil^i(itärperionen.^opf](f)ütteln erregte. öanec!beid)Iog,

bie ^$otomac^5(rmee ^ope §u §i(fe p füt^ren. £e|terer ma(f)te gteid}

am ^^(nfang oiel bö]e§> S3(ut burd) eine ]el)r rul)mrebige, bom^

bafti]*d}e ^roflanmtion an „bie Cffi^iere unb 9J^annicf)aften ber

'^irginia=5Irmee", me(d)e eine §um Xeil ]e!)r unoerbiente Slriti! ber

Cffijiere unb 3oIbaten im Cften enthielt, ^iaum ^mci ^Jlonate jpäter

bereute er jebe^ ä'öort biejer Slunbgebung. 3m S^Ii I}atte ^ope

brei 9(rmeeforp^ unter güt)rung oon Sigel, SOlcXomelt unb ^an^5

5ur ^^erfügung unb bebroljte bamit ©orbon^oiKe unb Staunton

unb bie (Sifenba^n, meldte ein rDid)tige§ ^inbeglieb gmi](i)en 9^idi^

monb, ber -^pauptftabt ber Slonföberation, unb bem Söeften bilbete.

(£-r jdiob jogar einige Gruppen unter "iSanU h\§> dulpepper oor.

*:}(ber Stoneroall ^ßf^jon mit 25 000 Mann rüdte gegen ben oiel

jd)mädieren 53anM oor unb traf it)n bei debar SJ^ountain. 6igel

erbielt 53efet}(, fofort S3an!y gu §ilfe §u eilen. SSir brad)en am
8. 5(uguft nad)mittagy Oon Sperrt)üille auf unb mar]d)ierten bie

ganje dladjt burd). Sie mar fe!)r ^ei^, aber ber folgenbe 3lag roar

nodi oiel beiger. ^}^ad)bem mir am §a§e(rioer ein menig geraftet

Iiatten, festen mir morgend unferen DJIarfd) nai^ dulpepper fort,

mo mir 2 lU}r nadiuiittags anfamen. d» mar 'oa§> erfte Tlal, hm id)

bei über 90° ga!)ren[)eit marfd)ierte. 5(1^ bie Sonne mie ein riefiger,

brobenber geuerbaU aufging, maren e§> fieser fd)on über 80°, unb

um 9 Uf)r brannten il)re ^ei^en Strahlen unerbittüd) auf uuy nieber.

dy mar feine Solfe am öimmel unb fein £üftd}en regte fid); ber

Staub, ben unfer SDIarfd) Oerurfai^te, ftieg faum über unfere §äupter,

unb in ber biden, nnburd)bringlid)en Sßolfe arbeiteten fid) bie SO^ann^

fd)aften, mie eine bunfle 9Jlaffe im 9^ebel, mü!)fam meiter. ^a mtr

auf hen geinb §u j^togen ermarteten, ^atte id) bie Slommanbeure ber
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33rigaben unb Üiegimenter angetniefen, bie SD^ar]d)!o(onne gefcf)Io]fen

§u !)alten, um ha^^ Slbfalten öon 9^ac^§liglem §u üermeiben. ©ie taten

gett)t§ t~^r 9)^ögltd)[te§, aber aU bie ©onne immer l)öl)er ftieg unb bie

§i^e immer unerträglidier luurbe, er)d)Iaffte bie ^iö^i^ün. SDieSeute,

bie mit ^ornifter unb SJlantel, mit bem @elDeI}r unb ber fcfttüeren

^atronentaf(i)e bela[tet tüaren, fc^le^pten fidi f(f)n)ei^triefenb, Munt)

unb ^a\e t)on erbigem 8d)Ieim öerfto^ft, !eud)enb unb mit meit-

aufgeriffenen 5(ugen mül)]am hatjin, unb ha jeber einzelne jid) nad)

£uft unb Diaum ]e!)nte, üertor bie .S!oIonne balb it)re orbnung^^mäfjige

Ü^id)tung unb öerbreitete fid) unregelmäßig über bie gelber. )&o

nur irgenb ein ^öajferrinnfal, ein S3rnnnen ober eine ^^fü|e fiditbar

mürbe, [türmten ]id) gteid) .v^unberte barauf unb fielen iibereinanber,

im ^eftreben, it)ren quälenben ^ur[t ju löfdien. ^^iele marfen Xor-

nifter unb SJlantel fort, öiele blieben Oollftänbig erfd)öpft am äöege

liegen, ^ie beutfd)en 9^egimenter, bie am 5J^orgen unter ©efaug

i^rer üaterlänbifdieu £ieber auögegogen maren, ermutigte idi mieber

§um (Singen, aber ber ^erfud) fc^Iug traurig fc()I. (Einige ber ant

33oben liegenben £eute rafften fid] mübfam auf, mennid)öorbeifam,

falutierten unb riefen: „9^ur feine ©orge, .S^err ©eneral; irgenbmie fom=

men mir bod) ^in l" 5lnbere gaben alte^ üerloren unb mollten lieber liier

al§> anber^mo fterben. %l^ mir um 2 Ut)r nad)mittag§ in (£u(pe^iper

eintrafen, maren einige ^Regimenter faft §u gal}uenabteitungen

begimiert, aber nad) unb nad} langten bie 9^ad)§ügler an, bie fo tapfer

t)erfprod)en Ratten, „irgenbmie :^in§u!ommen", unb and) anbere

ba§u, fo 't)a^ mir balb mieber faft üollgäfilig maren.

3tr'ifd)en 4 unb 5 IXtjX !)örten mir in ber S^ic^tung üon (iebar

9}^ountain @efd)ii^bonner. (Sy mar bie ermartete (Sd)Iad)t gmifdien

^auB unb bem Slonföberiertengenerat 6tonemaII 3ö<^^iou, unb mir

eilten ^auB §u ,§ilfe. ^aum maren mir §mei SJ^eilen marfdiiert, al?^

ung einige giie()enbe Oom ©(^tad)tf elbe begegneten, bie un§ grau5lid)e

(^efc^id)ten oon einer „blutigen 9^ieberlage'' ex^ä^ten, in ber ,ßanl^

§eer gan§ aufgerieben'' fei. ^ie S^ebellen follten it}nen nac^gefet3t

1:)ahen unb il)nen auf ben gerfen folgen. SSir t)erfud)ten üer=-

gebend, bie glüd)tlinge auf§ut)alten. ^ann trafen mir auf ein

nur nod) au§ §mei biy breit)unbert 5D^aun unb ber ga^ne befte^em
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be§, non S(f)rec!en gan§ bemoraliiierte^ Sf^egtment, beffen fom^

manbeur un§ mitteilte, bie ©d)lac^t jei öerloren, eine feinbtid)e

Überntacf)t 1:)ahe it)n öom gelbe getrieben, unb er jei o^ne ^efe!)le.

^er 5(nblic! nnjerer georbnet mar((^ierenben 2rnppen flößte il)m

offenbar roieber 9Jlnt nnb Vertrauen ein, nnb er gab hen f(i)leunigen

Mcf^ng anf. SSir !)örten, baf3 ©eneral ©igel, ber mit ber ^^It)ant==

garbe nn^o roeit öorau§ mar, and) einige oerftrente 3:;ruppenteüe

Iiatte auffammeln fönnen, befonberg jmei Batterien gelbartiderie,

bie in nollem ^f^ücf^nge getuefen maren, beren ^lommanbenre fidi

jebod) gern unter ben35efet)ISigeIg geftellt tiatten. ^fB rtiir Sigel eim

get)olt t]atten, mar ha^' ©efcfin^fener noc^ in öollem @ange. (Sr üe^

mieine ^iöifion nnb bie be§ ©eneral S(i)encf Stellung nel)men, aber

bie Diebellen gaben itiren Eingriff auf, nnb ha§> ©efecbt naftm ein

ünbc, obne haf^ mir in§ geuer gefommen mären.

(General ^^anfy mar in ber Jat nadi ta):)ferenx .Kampfe gegen

enu^ inerfad)e Übcrmad)t böjc gefc^Iagen morben; ha ber fiegreidie

garffon aber bemerfte, bajs ^erftärfungen gegen xfjxi gufammem

gebogen anirben, 50g er jidi über ben Diapiban jurüd. 5(nt 11.

maditcn roir üierunbjtnanjig Stunben 'i'öaffenftiüftanb, um ^er-

nnnibcte auf^nfudien nnb Xote $u begraben. Cffigiere ber Union

unb ber .'^Umföberation trafen fidi auf beut Sd}lad)tfelbe Oon debar

^lHountain unb taufd)ten ^öflidifeitc^bejeignngen au^^. ^er berüf)mte

öeneralberMaoaKerie, „3eb" Stuart, einemartialifdje, elegante @efta(t,

mar einer ber gelbberren ber .*^lonföberation. gd) bebaure fel)r,

ha}^ id) nid)t mit it)m m§> @ef]jräd) !am, benn id) füt}Ite midi t)on

beut ftatt(id}en jungen (Gegner mit ber tapferen, !) eiteren Tliene

fef}r angezogen.

^a StoneiuaK 3arfiou feine 2ru|)pen über hen D^apiban gm
rüdge^ogcn f)atte, nafimen mir ben ging entlang Stellung; ®igel§

Horpy bilbete ben redeten glügel. Sug^^j^en rüdte ©eneral See

mit ber .^gauptmadit ber fonföbericrten 2^rup|3en öon 9iid)monb

l)eran, nut fid) mit 3ö<^fc»n gu bereinigen nnb ^ope in feiner e:rpo-

nierten Sage §u überroöltigen. ^a e§ befannt mürbe, ha^ er ^ope§

rechten glügel angreifen mollte, mürbe ein allgemeiner 9^üd§ug

biy an ben 9^a|3pal)annod befohlen. Qaflon marfc^ierte auf bem



— 272 —

iDeftüdien Ufer hen ging entlang, nnb mir follten il}n beobachten

nnb il}n I)tnbent, beii Dk^^a^annoc! gu ^affieren. ^ei einer 9Re!og-

no^gierung jenfeit^ be^ ginget gu bcr (5d)immelpfennig mit feinem

^Regiment fommanbiert tnurbe, erbeutete er elf fc^mer belabenc

SD^auItiere, bie er mir fanbte nnb gngleid} um ^erftärfnng bat.

^Iro^bem icf) aly ^iuifion^fommanbeur mic^ eigentlicb gnrücf^alten

foltte, führte idj biefe ^erftärfungen felbft an ha^i jenfeitige Ufer,

'Oa c§> bie erfte ®elec]enl)eit für mid) roar, 2ru^^en in^ geuer

§u fiil}ren. 2Sir famen gteirf) an einem SSalbftreifen arg in§ @e-

fed)t, nnb üor einem feljr !)eftigen Eingriff mid) ein§ meiner 9fiegi=

menter gnrüd. SOIein erfter SDienft auf bem Sc^Iad)tfelbe beftanb

alfo barin, §urüd'n)eid)enbe S^ruppen unter ©d)elten nnb ^luc^en

mit gegüdtem ^egen §um ©te^en p bringen nnb p galten. 9tun

iüurben tnir aber and) öon ber gianfe nnb im Sf^üden angegriffen,

unb bie £age mürbe bebenüid). ^dj fommanbierte einen Eingriff

mit gefälltem SSajonett, ber brillant an^gefü^rt mürbe unb uui^

etma§ ©Kielraum gab. ^ann pgen mir un^ gurüd. ^om SSalbe

l)erunter ging^i§ bann über bie 3ßiefe hx§> an ben glu§ in etma§ be=

fd)Ieunigtem 2em]30. ®er geinb I)atte feine ©d)ü|en bi§ an ben

öon un§ üerloffenen SÖalbranb üorgefd)oben; biefe fanbten un;?^

i^re *5lngeln nac^. ©eneral ^o^^Ien ftürgte, in!§ §er^ getroffen, tot

öom ^ferbe. Slleiner 9J^einung nad^ bnrfte aber ein ^iöifion^fom-

manbeur mit feinem ^tahe angefid)t^ feiner ^rupl^en nid}t fdmeller

a\§> im ©d)ritt gurüdmeic^en; alfo bemegten mir nn^ gan§ gemäd)Iid)

bem giuffe §u. 3c^ felbft ^affierte ol^ le^ter bie gurt. 5lt^ id)

'Oa§> gegenüberüegenbe Ufer l)inaufritt, ermarteten mid) meine Seute

unb brad)en in laute §urrarufe au^. ©eneral ©iget, ber bie gan^e

<Saö:)e beobad)tet t)atte, fragte mi(^ ai§> erfte^:

„mo ift Sl)r §ut?^'

„Gr mug mo^I irgenbmo brüben in hen Söälbeni fein; ein

niebert)ängenber ^ft ober eine feinblidje ängel ^t ibn mir oom

^'opf geriffen. ©agen mir eine feinblid)e lugel, bai§ Hingt

beffer."

2öir Iad)ten öergnügt. „9^un," fagte ©iget „id) freue mid), ha^

©ie :^eil !)ier finb. W.§> id) (Sie ha brüben fo gemäd)Iid) öom 3SaIbe
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f)erunter bis ^um ^Iub int fembltd)en geuer ]rf)Ienbern fal}, fürcf)tete

id) jeben ^(ugcnbUcf, ha^ Sie fallen mürben."

5^on bent '^(ugenblicf an maren meine Seute mir gan§ nnb gar

ergeben. 2atjcn jie bod), ha% mofjin idi jie aud) fommanbierte,

idi fe(b[t bereit fein mürbe, mit il)nen ^u gefien.

Xie§ Keine QL)e\e&jt bei greeman'ö gorb fjätic je^r midittg

merben fönnen, menn ibm nur ein fräftiger 5^or[to^ unferer ^ru|3^en

auf hen geinb gefolgt märe. (Bpdtex ^örten mir, t)a^ Stonemall

gadfon mit feiner berühmten „guB^-ftaDallerie", mie feine Infanterie

genannt mürbe, einen illarfdi non 50 9J^eiIen in 36 6tunben ge^

madit nnb unfer .v^au^tmunitiouölager genommen !)atte; aud)

f,y}eb" Stuarts Dragoner !)atten bei datlett^^ einen ä^nlid)en

fübnen .sjanbftreid) DoI(füf)rt.

3(m 27. bot fid) mieber einmal @e(egeut)eit ^^dfon ein^u^

fd]Iießen unb gefangen §n uefjmen, unb "ißope befa!)I um 9 U^r

abenbg, ha}^ ^JlcXomell unb ©igel mit aü if)ren2rup^en nad)S[Ranaffa§

gunction, mo^adfonftanb, abmarfd)ieren follten. £e|tererü erlief ab er

?3lanaffa^ Function nod) in felbiger 3laö:)t, natjxn nörblid) auf bem

alten 3d)(ad)tfe(be oon ^ul( 9^un Stellung unb martete bort auf

^^erftärfungen unter Songftreet. ^a'^jon mar meit baüon entfernt,

fidi oon mh3 fangen ju (äffen. 3Sir aber mußten oerfud)eu, it)n §u

fd)(agen, efte Songftreet ^u it)m ftie^, mir folgten i^m alfo, nad)bem

and) gemiffe Xeile ber $otümac=*:}(rmee fic^ mit un§ bereinigt !)atten.

Xic 5^'age, ob 'i^^ope ^u ber Qcit unb an ber Stelle eine

Sdiladit liefern follte, tonnte boppelt beantmortet merben. @roge

^^or^üge bot e§ mit ben fämtlidien Xruppen auf dentreöille §u=

rüd^ugetjen, mo mir $rooiant, 50cunition unb alle^ TOtige in SJ^enge

Dorfinben unb eine 53erftär!ung Oon jmei 5(rmeeforp^ alter, ge^

fdiutter Gruppen ert)alten mürben, bie un^ ein gro^e^ numerif(^e0

Ubergemid]t gegeben f)ätten. 5(nbererfeity Ratten mir bie oben^

ermäbnte ©elegenbeit, ^öfl»^^^ i^^ promptem Eingriff §u fd)Iagen,

ebe .*oiIf^truppen if}n erreid)ten. ^ope entfd)ieb fid) für (e^teres,

unb ha^ (vrgebni^ mar bie ^meite Sd)Iad)t bei S3ull 3Run.

3Sirb e^^ ben Sefer intereffieren, bie perfönlid)en ßrlebniffe eine§

neugebadenen XioifioncVfommanbeurö in einer Sd)Iad)t gu erfat)ren?

6cf)ur5, Seben§erinnerungen n. 18
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3(^ f)atte mit meinen ^mei Heinen 35ngaben bie 9^ad)t im ^ima!

^ugebracf)!. Qe^t hiad) ber Xag an, unb meine Sente maren noc^

babei, i^r farge» grü!)[tnd §u üer^e^ren. ^§> o^ah Qvokhaä unb bünnen

Slaffee, tüeiter ni(^t§. Unfere ^roüiantmagen tüaren nämlid^ in

bem allgemeinen Xrain öerwicfelt. dlnn formierten fid) bie Xruppen=

!örper in aller ©title, ot)ne XrommeI((^tag, §om]ignaI ober tauten

Ä'ommanboruf. 3Sir ftanben ja unmittelbar öor bem geinbe. 5(lö

bie ©onne an bem molfenlofen ^luguCtliimmel em^jor^uflimmen

begann, ftanben bie Xrup^en marfcftbereit 'oa. 3*^ betrad)tete ein-

get)enb ha§> Xerrain, melc^es fid) red)tg unb liuB oon uuy aB ^iem-

lid) meite Gbene bel)nte unb nur l)ier unb bort üon fleinen 3(n^öl)cu

ober gerftreuten, mit ^^äumen umgebenen ,s^äufern unterbrod)en

mar, *$un!ten, bie fd}on au§ ber erften ©d)lad)t bei ^ull 9iun be-

tont unb berütjmt maren. ^^or mir fal) id) \)a^ ^^ädilein ^I)oung^

^^rand), einen S^f^^B «^cy 23u(l ?üun, fenfeit^^ beg $8ad)e5 einzelne

größere ^aumgruppen unb tt)eitcrl)in einen au^gebel)nten, bid)ten

äöalb. (5igel§ ^2(rmee!orp^, etma 9000 SJ^ann ftar!, bilbete ben red)ten

glügel unferer %xmee, unb meine X>it)ifion ben redeten glügel oon

6igel§ £orp§.

3d) erhielt 33efe^l, üor^urüden unb anzugreifen, ^om geinbe

nirgenby bie geringfte ©pur. ^JJlan nal)m an, ha^ er ben SSalb bcfe^it

f)ielt, aber m o er ftanb unb mie ftar! er mar, mußte !eiu 5)JIcnfd}.

Xotenftille l)errfd)te ringöum^er. Qd) l}örte feinen £aut, meber üon

lin!^, mo id) §u 9}Iilrol)^ ^rigabe flogen follte, nod) auy ber 9^id)tung,

mo (5d)endy Xiöifion, ©igel§ ^rmeeforp^ unb anbere Xruppen-

förper fic^ befinben follten. 9Jcein ^efe^l lautete jeboc^ au^brürflid)

unb !lar: bei Sonnenaufgang üorrüd'en unb angreifen. 9(lfo follte

id) augenfd)einlid) bie ©c^lad)t eröffnen. 9Jleine Xruppen gingen

hm&) eine gurt im ^oungg ^rand), unb am anberen Ufer fteKte id)

fie nad) allen Flegeln ber Slunft in 6c^lad}torbnung auf. ©djül^en-

linie t3oran, bannbag (Mro^; auf bem red)ten glügel Dberft ©diimmel-

Pfennig, auf bem linfen Dberft Slrg^zanom^ü; bie *:>lrtillerie in einer

hen öor un§ liegenben Sßalbranb be^errfc^enben (Stellung, gd)

galoppierte bie gront entlang, um hen Offizieren nod) ein paar

le^te ^nmeifungen §u geben, unb mürbe babei oon hen 9J^annfd)afteu
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mit lautem Hurrarufen begrübt, ^a^ mürbe i!)nen freilief) fofort

öerboten, ha mir un§ nidcji burd) unnötigen £ärm üerraten burften.

"^ie ©ifjü^en fcf)n)ärmten au^; in fdinetlem Sauf Waren fie

balb an ben ^aumgrup^en öorbei unb betraten hcn :föalb. ^a^

@ro^ fokjte i^nen in angemeffener (STitfernung. ))lod} immer üom

?^einDe feine ©pur. ^§> verging eine 3Siertelftunbe. 9lod) immer

^otenftilte ring^um^er. ^ar ber geinb überf)aupt ha? ^öpd),

l)or(f)l 2öaren ha^» nid)t ^mei g(inten]d)üffe. Schneit naifieinanber

fielen fie unb anfd)einenb in ber ©egenb, wo meine S(i)ü^en fid)

mit bencn SQIilror)6 bereinigen foUten. )Ro&) t)eute ^ore id) im (Reifte

ben flarcn, IicIIen %on jener beiben ©c^üffe. ^Xann folgte eine !ur§e

Stille, bann ein unregelmäßige^ %emm auf ber ganzen Sinie. Äein

3incifel me^r, mir maren auf hcn geinb geftof3en. XasS Änattern

be^ ©eme^rfeuerg mürbe immer lebl)after, aber bie feinbli(f)en

(5d)ü^en fc^ienen fic^ §urüif§u§iel)en; id) fage „fd)ienen", benn fe'^en

fonnten mir bli^menig. Xie bid^ten SSälber ^inberten fd)on an fic^

ben freien 5(u^blid unb maren üb erbiet balb mit unburdibringlic^em

^ulüerbampf gefüllt. Qd) brannte barauf, mein §aupttreffen energi=

fdier üorjufc^ieben, aber burd) hen ^JJlarfd) im bid)ten SSalb mit fd)ier

unburd}bringlidiem llnterliolj mar bie Crbnung gang gelbft. Xie

.flompagniefül}rer taten il)r möglid)fte^, riefen laut, fud)telten unb

geigten mit it)rem Xegen unb fud)ten bie gerftreuten (Gruppen ber

531annfd)aften 5ufammengu~^alten. 5(ber biefe brängten immer

meiter. gd) tonnte nur nod) ha§> feigen, ma^ fid) in meiner näd)ften

ftätje abfpielte, unb mußte mir eingefte^en, ha^ id) bie §errfd)aft

über bie ^Iruppen üerloren l}atte. 3d) befanb mid] bei ^r§t}§anomy!i§

^rigabe unb fdjlofs au^ bem lebi}aften geuer xedjt^ üon un^, ha^

©c^immelpfennig in l)ei6em @efed)t fein mußte. Xa ritt plbpd)

ein Drbonnangoffixier t)eran unb brad)te mir 9^ad)ric^t üon ©d)immel^

Pfennig: „^i§ je^t alle^ gut, aber üor un^ ift ber Teufel lo». fragen

<Sie bie beiben (befangenen au§, bie id) 31)nen fdiide."

Xie beiben üor mir fte^enben (befangenen maren ftämmige,

bärtige, mettergebräunte, gerlumpte ©efellen. ^d) befragte fie

eingeln, unb beibe fagten übereinftimmenb au§. SSir ftanben (Stone^

mall 3ö<^fo^ gegenüber, ber gmei Xit)ifionen gu etma 8000 Mann
18*
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jur 3^erfügung t)atte. ^a» ftimmte mit ben SJ^elbungen, bic mx
b\§> je^t überfeine Stärfe erhalten Ratten, übereiu. 3®eiter bcrid}teten

fie, baj3 Qöcfjon i3ong[treetö (Eintreffen innert)alb ein paar 3tnnben

ertüarte.

^ann mar mirflid) bor un^ „ber 3lenfel Io§". ©tonetnall Qacffon,

ber fdineibigfte (General ber Slonfbberierten, mit minbeftenö 15 000

Tlann i^rer beften Infanterie ftanb bi(^t nor un^, unb idi l)atte l^ödiften^^

3000 Mann S^fanterie pr 3?erfügnnt]. '®a§ mar 'öa jn mad)cn?

^or allen fingen Sigel benadirid)tigen, auf .S^iilfc-truppen martcn,

befonnen bleiben unb gröfite Unerfdirodenbeit jur ©i^au tragen,

^ielleic^t mugte Sacffon nidit, mie fd)madi idi mar.

3n3mifd)en maren meine Sd)ü^en mobl eine balbe 93^ei!e bor-

gebrungen unter bem unbeimlidicn ©epraffel ber feinblid)en .^Uigeln

im Saub unb gegen bie ^aumftämme. llnfer ©rog folgte, fo gut c?

oermodite. "ipiötiüdi ertönten ftatt he§> unregelmäßig fnatternbcn

Sdiü^enfeuery !rad)enbe (Baloen üon ^nfanteriepelotoui^ Sir

maren offenbar auf 3af^]on^3 .sjaubttreffen geftoßen. S^un ()ief3 e^:

„9iu!)ig, 3ungenö, rut}ig! 9^et)mt \)a?-' ^xel nid)t gu I)od)! 'feuert

tief, feuert tief!" Unb immer nod) brangen meine £eute oor, menn

auc^ langfam. ^a traf mieber eine 3JleIbung oon Sdiimmelpfennig

ein; fie lautete fd)ümm. Gr t)atte grojse Xrup|)enförper beobad)tet,

bie Oon red)t^ ^er auf it)n gn marfd)ierten, unb mufste nic^t, ob e^

Solbaten ber Union ober ber Slonföberation mären. 3dl fci)idte if)m

jur Unterftütoig gegen bie getieinmi^iooKen 9leuanfbmmlinge ha^-^

einzige ^Regiment, t)a^^^ id) entbet)ren !onnte. ^er £ärm oor meiner

g-ront bauerte fort, unb ber tapfere alte äRilroli, ber ben Unten Z'^n(\d

fommanbierte, mar fo erfd)roden üon bem, ma^ er fpäter in feinem

^erid)t 'oa^ „gemaltige Slleingemet)rfeuer" um meine Stellung

nannte, "^a^ er mir gm ei ^ftegimenter fd^idte, bie mir in meiner ^i^tot

belfen follten. 3^9^^^<^ ^^dte ©eneral ©teinme^r, ,^iommanbeur

ber gmeiten ^ioifion bes ©igelfd)en Slorpg, mit einem ^legimcnte

t)eran, meld)e§ id) in 9^eferoe ftellen !onnte. ilurg barauf traf eine

britte DJ^elbung bon ©d)immelpfennig ein. ®er Xrupbenförpcr,

ber anfd)einenb feine 9fied)te bebrot)t t)atte, mar oerfd)munben, waf)x-

f(^einlic^ maren e§> Union^truppen, bie üon (Xentreüille famen. 3d>
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atmete erleichtert auf unb berief ^a^ if)m ^um (iutfa^ gefanbte S^ec^i^

ment jurücf. (5^ !am feinen '^(ugenblicf §u früt), benn bie ÜiebeUen

maditen einen plöl3(icfien, nnitenben ^^(nt3riff auf unferdentrum, vot[&)^^

fidi auf^uiüfen bec^ann. l^xt Crbnunt3 mürbe jebod) fc^nell raieber^

berc^efteKt, unb mir gewannen in einem !räftic3en (Gegenangriff \>a^

uerlorcne Xerrain tuieber.

'Mttlermeile raar e^ 10UI)r gemorben; bie 3di(acf)t bauerte

fcbon beinaf)e 5 Stunben, a(ö mir gemelbet mürbe, \)a^ ©enerai

Mearnel) non ber ^^otomac^^rmee angelangt fei unb mid) fucbe. 3^
traf itin eben auf]ert)a(b be^5 $3a(be5. (5r mar eine edit martia(if(f)e

(ii'rfd) einung; er t}atte einen 'J(rm im ,*ariege uerloren, tiatte ein magere?

(Gefid)t mit fpi^em ^^art unb feurigen ^Jtugen. Xie WÄx^t trug er

auf bem einen £f)r unb mad)te etmae ben (5inbrud eine» fran§öfifc^en

Cffi,^ier§. (fr erfunbigte fid) bei mir \\a6) bem Staube ber 6d)(ad)t

unb nadi meiner Stellung unb hat m\&), if)m unb feiner ^ioifion

a\\ meiner 9^ed)ten etmas Pa| §u mad)en. 3*4 "^^"^ i^ft^ einöer-

ftanben unb fanbte bie^be^ligtidie ^efef)le an 3d)imme(pfennig.

Xer arme .'^iearnet)! 9^ur no&) brei 3;;age foKte er leben!

flearnet) t)atte mid) faum öerlaffen, al^ ic^ Dom dentrum meiner

Stellung tier ein furchtbarem (Getöfe tiörte. (5? mar ber,,rebel yell",

buy berütimte ^Irieg^gefdirei ber 3üblänber, in feiner milbeften

5orm unb W^ .sinattern üon glintenfalüen. 3^^ ^^^ '^^(nna^me, tio!^

bie Monfüberierten einen jmeiten, noc^ mütenberen 5(nfturm machten,

cjab id) ^^efet)(, unfere (Gefcf)ü|e mit .^artätfdien §u laben unb \ia^

Üieferöeregiment in 33ereitfc^aft ^u Iialten. (fin paar 93linuten fpäter

famen brei unferer 9iegimenter in milbem Xurd)einanber au» bem

Salbe t)ert)orgeftür§t. 3Iruppen ber ^onföberierten, bie il)nen mit

lautem (Gefd)rei nacf)ftürmten, mürben am :i3a(branbe üon ben

(Gefdioffen unferer 5(rtiIIerie unb Dom Iebf)aften güntenfeuer be§

Üieferüeregimenty empfangen. Sie mid)en §urüd, f)ielten aber bocf)

nocf) benSalbranb. Unter ftetem geuern brang ^a^ S^eferöeregiment

t)or, unb ingmifcfien braditen mir mit bem^egen in ber .v>anb unfere

brei ungeorbnet ftiet)enben 9^egimenter §um 3tet)en. ^ie Wamx-

fcbaften nmd)ten einen eigentümlid)en (finbrud; einige maren doK

grimmiger SSut über ^a^ 58ertialten ibrer .Hameraben; einige
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](^ätnten jid), il)r 5(ntli^ mar §u einem blöben Säd^eln ber§errt;

einige [tarrten in ^^ilflojer ^ertntrrnng bie Dffigiere an, alg tüüßten

fie nid)t, mie i'^nen gejcf)a!)e; bie Offiziere aber trieben bie Seute

mit tüd)tigem ©d)impfen nnb glnd)en nnb ftier nnb bort einem

S(i)lag mit ber fla(i)en Alling e tnieber gnfammen. ^alb maren fie anf^

neue nm bie ga^ne gebammelt, unb ein :paar aufmunternbe SSorte

t)erfet)Iten il)re 2ßir!ung nidit. „^a§ fd)abet gar nicE)tg, gungen^l

^Da§ f'ann aud) ben beften ©olbaten paffieren. ^un üorinärty mit

,s5nrra!" ^er ?ilu\ erfcf)allte, unb mir [türmten un^ auf ben ^einb

unb gemannen fofort unfere früt)ere ©tellung mieber; (Scf)immel=

Pfennig? ^rigabc mar gan§ feft geblieben, unb S!r§t)§anom?!ig mar

nur menig jurücfgemic^en.

(5in Stabsoffizier öom 5(rmee!or].iS !am batb barauf angefprengt

unb reid)te mir einen 53rief ©iget? an ^earnet), ben ic^ lefcn unb

meiterbeförbern follte. ©ige! erfuc^te Slearnet), mit feiner gangen

^3Jla(f)t anzugreifen, ha Songftreet, ber Qöclfon entfetten foKte, nod)

ni(i)t eingetroffen märe unb mir je^t noc^ eine le^te @elegenl)eit

bötten, Qarffon allein ju überminben. "^aS mar fe^r oernünftig

gebacf)t. ^a fofortige? fc^nelleS Öanbeln not tat, bereitete id) eilig

einen neuen 5(ngriff oor unb '^ordite eifrig nad) tearnet)§ ©efi^ü^en

§ur 3^ed)ten. 5(ber id) :^örte nid)t§. 3Sabrfd)einIid) Mlibierte (5igelc>

(5rfud)en mit '^(nmeifungen, bie Sleamet) üon feinen unmittelbaren

5^orgefefeten erbalten batte; aber id) fagte ©iget? SSorte aU 35efebl

für mtd) auf unb fommanbierte auf ber gangen £inie einen Eingriff,

ber unter Hurrarufen mit größter ^apferfeit auSgefüI)rt mürbe,

^er geinb mid) überall gurüd. "^ei tapfere Dberft (Soeft, ber ha^S

>Refert)eregiment befepgte, mürbe an ber ©pi^e feine? Sflegimente?

fd)mer oermunbet. 3^ meiner Sinfen fam ha§> @efed)t bei einem

frü~^eren (Sifenbat)nbamm gum 3tet)en. ^er ^amnt lief mit meiner

gront beinat)e parallel unb mürbe üom geinbe al? (Sd)ange benutzt,

oon mo au? er un? mit b^ftigem %emx überfd)üttete. 3^ meiiicr

3fied)ten nabm (Sd)immelpfennig hen ^amm in einem !üf)nen ©türm

unb ging fogar barüber binau?, mürbe freilid) üom geinbe unter

mörberifd)em £reu§feuer bon ^Irtillerie unb 3nf^^^^^^^ ^^^f ^*^^^

^amm gurüdgemorfen, ben er aber ftanbbaft t)ielt. ©iget fd)idtc
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mir gtüei Keine S3ergl)aubi|en, unb mit öilfe ii)re§ mir!]amen 9^a^

feuert gelangte eine tneitere SSrigabe big an ben ^amm. ^et geinb

inarf jidi mel]rmal§ l)eftig gegen nnfere Stellung, mürbe aber ftetS

mit großen 35er(uj'ten ^urücfgemorfen.

Tleine öoffnungen aber, 'oa^ öon red)t§ bie 2^rup^en ber ^oto^

mac=9Irmee unter .tearnet) unb.öoo!er gugleid) mit mir einen Eingriff

maä)en mürben, mürbe arg enttäujc^t. ^enn gugleicf) mit meinem

Tyrontangriff it)re ganje 3Sud)t auf ben linfen glügel be§ geinbe§

gcmorfen morben märe, bätten mir ^adfon jcf)on em^ifinbli(i) lähmen

tonnen, el^e nod) Songftreet eingetroffen märe. 3Sie nun bie Sad)en

lagen, mar i(f) ju fc^mad), um irgenbeinen etma gemonnenen 35or^

teil au§5unu|en. (5^ mar in biefem Kriege bie alte, fo oft mieber^olte

Ok]d)idite, ba\] Qext, .^iraft unb S3(ut burd) un§ufammenl)ängenbe

unb eigenmäd)tige C^erationen biefem ober jene^ %xn\)penlöx\)ex§>

nu|Io§ öerjettelt mürben, mä^renb ein gut geplante» gemeinfame»

3Sorgeben große unb t)ieneid)t fogar entfd)eibenbe (^rgebniffe im

befolge gehabt ^ätte.

^Bät)renb red)t§ alleg ftill mar, t)örte icb ünB bei ©d)end unb

',Wi(rot) beftigeg geuer, melc^eg oft öorging, oft gurüdmic^; ic^ fd)IoB

barauy, ha^ ha^» ^rieggglüd fd)man!te.

G^ mar etma 2 U^r nad)mittag§, unb ha^-^ (^efed)t um ben SSabn^

bamm mar nur nod) ein Ieid)te§ @ep(än!el, aU id) üon ©iget '^ad)-

rid]t ert)ielt, ha^ meine ^iüifion in SReferüe geftellt unb burd) ^eamet)^

unb .spoo!er§ 2;ru|3pen erfe^t merben follte. ^egen ber ^erfaffung,

in ber fid) meine Diegimenter befanben, mar mir bief e 9la(^rid)t nid)t

gerabe unmillfommen. Sir maren faft ununterbrod)en acbt Stunben

im gcuer gemefen, oiele Cffijiere unb Solbaten maren gefallen,

unb bie Überlebenben maren gan§ erfd)ö|3ft. ^f)x 93Iagen mar ebenfo

leer mic it)re $atronentafd)en, fie t)atten fd)on längft fein 2rt)pfd)en

'Gaffer met)r in i^ren gelbflafd)en unb maren feit Stunben üon bem

quälenb en^urft gep einigt, ben feiner fennt, b ernid)t an einem gtüf)^ eißen

Sommertage in ber flammenben fjeuerlinie einer Sd]Iad)t geftanben

hat, obne einen 3;;ropfen SSaffer, um fid) bie Qunge ne^en §u fbnnen.

3n '2(ugfüt)rung be§ S5efeble§ ©eneral Sigel» §og id) alfo meine

!DRegimenter ber Sf^eibe nad) au§ ibren Stellungen gurüd, bie nun-
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mef)r öon hen 8o(baten ber ^otomac^lrmee eingenommen timtben.

3d) f'onnte in meinem bien[tlid)en ^^ericf)t ber 2Bal)r!)eit gcmäil jagen:

„^ie (Stellungen im SSalbe, roeldje meine ^iöijion genommen unb

bel)auptet ^atte, mürben ben Gntfa^truppen in befter £rbnung über-

geben." 3»^ bcitte allen ©runb, ftolj anf meine Cffi^iere unb iHann-

]d)aften §u fein.

5l(§ mir mvi in einiger (Entfernung t)inter ber geuerliuic bc^^

fanben, mar mein erfter ©ebanfe bie (Sorge für bie gatjlreicfien ^er-

munbeten. 3cf) geftebe, baf^ id) bei i^rem 5(nblid tief gerül)rt mar

unb meiner oont 3)litleib erregten ©cmüt^bemegung faum .V)err

merben tonnte. 5öä()renb ber Sditacbt, roo id) tum ben ^flict)ten

unb ^^(nforberungen be»^ ^2(ugenblic!^3 ganj t)ingenommen mar, I)atte

id) faum barauf gead)tet, baf] um nüdi berum Solbaten fielen, faum

ibr ä(d)§en unb 3töbnen geljört. '2(ber je§t! i8on beut blutigen

'3d)lad]tfelbe l}er famen bie Jragbabren in entfeMid^en langen 9ieil)en

l)eran unb mürben i^rer blntbefledten Saft an ber Stelle entlebigt,

mo bie ^DJIilitärär§te bei ben ^IJIebijinfaften unb 33anbagen ftanben,

mit bem SJleffer ni ber öanb, mit aufgeftreiften firmeln unb mit

blutbefledter 8d)ür§e, unb bid)t neben il)nen graufige .'gaufcn oon

abgefdinitteuen ©liebern. Unb bann ha?- ber55erreif3enbe jammern

unb 3töl)nen ber !iBermunbeten bei jeber ^erübrung ber fie trau^>

portierenben Sajarettgebilfen ! Unb bie flebenben klugen be^^ fterbem

ben jungen, ber mid) erfannte unb mit gebrod)ener Stimme fagte:

„^^itte, bitte, §err ©eneral, fönnen Sie mir nid)t belfen?" Unb id)

fonnte bod) nid)t^ tun, al^ i^m bie ,s5anb ftreidieln unb ein paar

SSorte ber Hoffnung unb (Ermutigung fagen, an bie id) felber nid)t

glaubte, unb i^^n bem %i^t unb feinen (^el)üfen befonber^^ embfel)len.

Unb fold)e Silber brängten fid) in entfepd)er golge, \)a]i nur ha?->

§er§ fd)mer marb unb bie ^lel)le mie ^ugefdinürt.

9^ad)bem id) fo gut mie möglich für meine ^^ermunbeteu geforgt

batte, befümmerte id) mic^ um meine in ber 9^dbe im ^imaf liegenben

9^egimenter. Dbmol)l in einer (Entfernung üon faum einer 3Jleile

ha§> Sd)lad)tgetöfe nod) bonnerte, maren einige ^rooiantmagen bi^

§u unferer Stellung burd)gebrungen unb bcitten ha§> dJlenü ber '^J^ann=

fd)aften nid)t erbeblid), aber bod) ein rcenig bereid)ert; e§ gab etwa?-'
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c^rö^ere Stationen dou ^luiebacf imb Äaffee unb f)ier unb ha etrva^^

3pec!. ^ie Seute f)atteu mit ^^od) itireu brennenben ^urft gefüllt,

einige Ratten jidi jogar ben £uruö ge[tattet, jic^ 'oa§> (^efid)t §u roajdieti,

unb nun jaftcn jie \)a, jo jeelcnDergnügt, alt^ ob ber .^Irieg §u (Snbe

märe unb jie morgen beimfeiiren bürften. Sie a^en unb tranfen

unb plauberten, maditen $öi^e über ilir üppige^ Wai:)i, nedten bie=

jenigen Manteraben, bie oor bem ,,rebel yell" ^ei^au^ genommen

batten, unb bradien in jube(nbe^3 Hurrarufen auy, a(6 id) ibr ^l^er-

balten oon öcrjcn (obte.

(5nbü(^ fonnten audi id) unb meine Stab^^offigiere un^s ,^u einem

maf}rl]aft föniglidien ^JJIable auf bie (5rbe nieberfe^en. ^ie f)eutige

3diladit [-jatte nämüdi aud) ibren bumoriftifdien 3tt^i]d)enfa(l gebabt.

(5tma um i^cittag, ak- id) im beftigi'ten ilugelregen ]'tanb, bbrte id)

Vlö^licb bid)t binter mir mit Stentorftimme rufen: „>Qcn ©eneral,

,V)err 03enera(l'^ 3cf) ji^b midi um unb erblidte meinen ^Surfd}en

'3d)iete, ber einen geand)tigen ©egenftaub über feinem .*oaupte

fdiroang.

,;^a^ (]aft bu ba, Sdiielc?" fragte \d).

„3^ ^efebl, .V;)err (General; einen Sdiinfen, einen 3d)infen'"

„So fiai~t bu ibn ber?"

„3^ "^efebl, .v^err 03enera(, id) i:)ab^ ibn gefunben/' entgegnete

er fdimunjelnb.

3d) fagte it)m, er foüe bmter bie g-enerlmie geben, bafür forgen,

ha^ er nidit getötet mürbe, unb ben 3d)infen auf Seben unb Xob

Oerteibigen, bi^^ roir 3eit bitten, ibn ju oerjpeifen. Unter lautem

Ö5e(äditer ber Um]~tebenben lief 3d)iele baoon.

(5d)tele loar ein Criginal unb in ber ganzen Xaoifion febr beliebt.

Gr roar ein 3d)mabe unb mir ak )ßurfd)e empfol)ten, meil er

§um gelbbieu]! etmae ju alt unb ju forpulent mar. 3n feinen Xienft=

Iei)~tungen mar er gerabe fein ibealer ^urfdie, meber befonber^3 orbent-

lidi nod) befonberc^ gemanbt. Unter anberem pflegte er meine

Strümpfe mit f)artem ^inbfaben §u ftopfen, ben er irgenbmo ge=

funben l)atte unb ben er für fe!)r ftarf unb bauerbaft l)ielt, ber aber

an ben gü^en abfdieulidi meb tat. 2ro6 feiner oielen 9}MngeI fonnte

id) nidit baran benfen, ibn burdi einen tauglid)eren $^urfdien ^u
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crfe^enjbenn er ^ing ']o an mir, ha^ il)m ha§> §er§ babei gebrochen

möre. (Sein broIlige§, originelle^ 2öefen mad)te nn§ allen nnenblicf)

öiel grenbe. Seine nnterfe^te, feifte ©eftalt erinnerte mid) ftet§

an bic gignr he§> ©andio ^anfa, ba er anf einem großen (Sfel einher-

jntraben pflegte, ben er irgenbtüo „gefnnben" ^atte. (5r j^ielte nnter

ben übrigen ^urfcfien be§ (^eneral[tabe§ eine fü^renbe 3RoIIe. Dft

fammelten jie fid) nm ibn, nnb e§ mar ein §an^tj^a^, §u5n!)ören,

menn er in feinem fcfitnäbifdien ^ialeft ©rflärungen §nr l)öl)eren

Strategie lieferte ober in mid)tigem 2^one üon ben ftrengen Wa%-

regeln er§ät)Ite, bie er ergreifen mliffe, nm mid) bei gnter ©efnnb-

beit ^n ert}alten. §ente batte er mir nnb meinem ©tabe jebenfall^

einen nnfd)ä^baren Xienft ertoiefen, benn mir t)atten nnr gn lange

nn§ t)on !)artem 3ft'i<^^od nnb Eaffee genährt, nnb ber 6d}in!en mar

nny t)oc^miIlfommen. 5(u§ ^anfbarfeit [tanben mir baüon ab, ©c^ielc

allgn genan barüber jn befragen, mo nnb mie er ben ©(^in!en „ge-

fnnben^' i)ahe, nnb erlaubten ibm, nn» au?^fül}rlic^ Oon all heu

.Vtömpfen §n er§äl}len, in benen er ben Sc^infen gegen einzelne

"i)lad)§ügler, bie ibn rauben mollten, oerteibigt 1:)ahe.

iI3äl)renb mir fd)mauften, maren mir jebo(^ jeberjeit gemärtig,

mieber an ber (Sd)lad)t, bie nod) meitertobte, teilnel)men ^u muffen.

'ilJ^eine im Saufe be§ ^age§ eingenommene unb be^au^tete ©tellung

mürbe jetit üon §mei Angaben ber ^otomac=5Irmee unter £eameb

unb .sooofer, ^mei ber berü^mteften gül)rer im gangen §eere, gelialten.

Sie mad)ten im Saufe be§ 5^ad)mittag§ mehrere f(f)neibige Singriffe,

unb e§ gelang ilinen fogar, etonemall 3acffon§ äu^erfte £in!e l)art

ju bebrängen, ol)ne jebod) irgenbeine (5ntfd)eibung ^erbeigufüljren.

(^egen '^Ibenb jogen lie fidi mieber auf meine frül)ere ©tellima

gurüd'.

SSir legten mw auf bem Sd)lad)tfelbe fd)lafen 5mifd)en Seichen,

'^ferbefabaoern, Töagentrümmern unb ge^en üon S3e!leibung unb

'^lu^rüftung.

5Im anberen ^^Jlorgen, 30. Slpril, ermie^ mir (General ©igel bic

{^t}xe, meinem .ftommanbo nod) eine ^rigabe Qnfanterie gu über-

meifen, nebft einer 33atterie, bie üon §au^tmann .§ubert Pilger,

einem ber fd)neibigften Artillerieoffiziere be§ gangen §eere^, geführt
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würbe. 3<i) ^^^ K^^ fioI§ auf bieg 3^^*^^^ ^^^^ ^^ertrauen. (^egen

9U!)r tüurbe ic^ angemiefen, im Ü^ücfen ber Sdiencffc^en ^iütjion

eine Stellung ein5unel)men, öon ber au§ tüir ben größten 2eil be§

(Sd)lacf)tfelbe^ überfe^en formten. (S^ mar eine Ieid)t gemellte Gbene,

öon emjelnen 5Inf)ö{)en unb ^aumgrup|3en unterbro(i)en. 9^ecf)t^

lag ber 23alb, in bem tag§ oor^er meine ^iöijion ge!äm|3ft l)atte

unb ben je^t §oo!er, Steaniet) u. a. m. beje^t !)ie(ten. ^or un§ ftanb

gi^-3^"'^^^ ^ortery .'^ommanbo, meld)ey frü^ am SO^orgen !)eran-

gerücft mar. £in!^ ftanb 9Ret)noIbg unb SJ^c^omell mit einem ^eil

feinere; '?(rmeeforp^^. ^om geinbe ja^en mir nid)tg al§> bicf)te ©taub-

roolfen, bie auf eine bebeutenbe 3Irupbenbett)egung §u unferer £in!en

fdiüegen liefen.

(5^ tijurbe ung mitgeteilt, hü^ man in ^opes Hauptquartier

ber ?J^einung fei, bem geinbe fei geftern übel mitgefpielt morben,

unb er babc it)äf)renb ber S^^acbt ben 9^üc!§ug angetreten; um ibn

gan^ §u bemoralifieren, fei e§> nur nötig, i^n fräftig §u oerfolgen.

ö5egen 2 U!)r ging ^orter §um Angriff über, ^aum mar er jebocb

burcb einen öor ibm befinblid)en SSalbftreifen binburc!)ge!ommen,

aly ein bonnernbeg ©etöfe üon ^Irtillerie- unb ^nfonteriefeuer er-

fennen lieg, baj3 er ni(i)t auf eine ^(rrieregarbe geftogen mar, fonbern

auf ha?-' @ro5 eine§ geinbeg, ber ftar! genug mar, ibn gebül^renb §u

empfangen. (Sine !)albe 8tunbe lang beobaditeten mir bie Sad}e mit

gcfponntefter 5Iufmer!fam!eit. ^ann fa!)en mir bie erften 3eid)en eine^o

tieillofen 3urüc!fd}Iagen?^ feinet 5Ingriff^. llngeorbnete Sdiaren üon

Solbaten fanien au» bem 3SaIbe, erft menige, gerftreute, bann größere

^^(bteilungen, einige in eiligem Sauf, anbere nur in etma§ befd)Ieunigter

(Gangart, (fnblid) ftür§ten in milbem 5i^urd)einanber Kompagnien

unb Oicgimenter !)ert)or, bie üergeblid) Oerfud)ten, fid) um bie gabne

5u fammeln; biefen folgten nod) größere 5(btei(ungen, bie fid] in

befferer Crbnung ^urüdjogen, unb bo!)e Cffijiere mit ibrem ^tabe,

bie fidi oergeblid) bemü!)ten, bie Seute gum Stel)en ^u bringen. (5^

mar ein trauriger ^(nblid, aber e^
f
ef)Ite and) l)icr nid)t an ben fomifc^en

3tt:'ifd)enfallen, an meld)en ber gemiegte (Solbat aud) mitten in ber

büfteren S^ragöbie ber 8d)lac^t noc^ ©paß ^at. Unter ben gliebenben

fiel befonbery ein ^Regiment 3ua0en in bellblauen 3aden unb roten



— 284 —

\|]Iuberl}o]en auf. -^a jte in alle 9ü(i)tungen ^erftreut tDaren, er=

c]Iän5te ha^^ gan^e Sd)la(f)tielb furje 3^^^ J05ufaL3en in ^(au unb

)Rot. ^Jleine 5Iufmer!fam!eit erretjten bcjonber^ jtDci ß^o^^'^V ^^^'

auf einer ^eiie einen bermunbeten Mameraben trugen, ©ie famcn

gerabe an meiner .*slo(onne üorbei, aB bic^t bei if}nen eine feinblid)e

©ranate platte. Sofort liegen bie beiben ©olbaten bie ^ecfe fallen

unb rannten baoon. ^er „bermunbete ^amerab'' aber fprang eiligft

auf unb folgte it)nen mit foldier 3d)neIIig!eit, baj^ er fie balb über-

bolt t]atte. S(f)a((enbe^ @eläd)ter ber umftel)enben Gruppen flang

binter hen dreien ^er.

Da ber geinb unferen ^^(ngriff abgefd)Iagen I)atte, oermutete

man, ha^ er bie Dffenfioe ergreifen roürbe. Sigel ]d)ob 3d)cncL^

Dioifion, unb binter ibr meine, in eine ftärfere Stellung oor. Um
4 lll)r !)atten ^orter^ f(iet)enbe Drup^en unfere gront gan^ blofr

gelegt, unb unfere Seute rücften tapfer oor unter einem bcftigen

'^(rtiüeriefeuer, roelc^e^ ung groge 35er(ufte beibraci}te. C^egen fünf

llbr aber eröffnete ber geinb feinen .s^auptangriff auf unferen linfen

glügel, ber gegen bie geroaltige llbermarf)t nid)t ftanb()a(ten tonnte.

Der .Slampf mar auBerorbentüd) bcftig. Der ^rigabefommanbeur

.vlolteö fiel an ber Spi^e feiner Xruppen. ilr§l}§anom6fi6 ^ferb

mürbe unter it)m meggefd)offen, unb Sdiend muffte oerinunbet bom

Sdiladitfetbe getragen merben. Der ^oben mar mit unferen Doten

bidit befät. ^M^^- Siget merfte, baf] fein linfer 3^ügel immer mc!)r

jurüdgebrängt mürbe unb gegen bie llbermad)t ber feinbtid)cn

'^(rtillerie unb Infanterie nid)t^ au^rid)ten fonnte, befat)( er mir,

meine Dioifion gurüd^u^ieben unb bie näd)fte .Sjügelreitje bei bem

Stone öoufe genannten ©ebäube 5U befe^en. 3d)immelpfennigy

'^rigabe unb Düger^ Batterie bedten meinen TOdgug, ber in tabel-

(ofer Drbnung auygefübrt rourbe. ^efonber^ geii^nete fid) .Sjaupt-

mann Düger baburd) au^, ha}^ er auf ben oerfotgenben geinb mefjx-

maB ein 5^a^feuer üon Äartätfd)en richtete, if}n auf biefe 2Öeife

jmeimal abfd)tug unb bann felbft ungeftbrt feiner S3rigabe folgte.

'^ein ^ommanbo !am au^ biefer Feuerprobe leiber ftar! begimiert,

aber in befter Drbnung l}erau^, unb id) fonnte mat)r!)eit^getreu in

meinem offiziellen 33erid)t fagen: „^eine Druppen ftanben mic
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eine DJIauer, biC^ ber SRücfgug fonnriQnbiert tüurbe, ben jie in befter

Crbnung Qu^jübrten.

"

'^aUi idi bie mir angemiefenen §ügel!ette erreicbte, bot jid) mir

ein überrajcf)enbe§ ^^ilb. ©eneral ^J^cXotneK mit jeinem ^tabc

5u ^^^ferbe bielt mitten in einer bi(f)ten 9}lenge öon Solbaten, bie

5um ^eil nod) cttva§> georbnet, gnm 3::eil gan§ aufgelöft iraren,

unb nnter benen fid) ^roüiant- unb5(mbulan§n)agen nnb fogar einzelne

öcfdiüt^e befanben. ^ie gan^e 93lenge ftrömte nnauft)alt(am rürf-

ruärt^^ unb niemanb ]d)ien fid) bie geringfte Wuf)e §u geben, biefen

Strom 5u bämmen unb bie Crbnung tüieber ^erguftellen. 3<^ bemerfte

eine obüig au^ogerüftete Batterie oon fed)§ ©efdiü^en, bie oon ber

?Jtenge mit fortgeriijen mürbe. Xer Cffigier, ber jie fübrte, jagte

mir, er fei, er roijfe nidit mie, oon feiner ^rigabe getrennt morben

unb fei ot)ne 33efeb(e. (5^ gelang mir, if)n ju bemegen, feine ®efd)li^e

am bem (^ebränge 'herauszuarbeiten unb fie auf einer natien 5ln=

bbbe aufgu^^pangen. Gr iai bieS gern unb eröffnete fofort geuer

auf bie gegenüber liegenbe feinblidie ^Irtillerie. 5(uf unferem linfen

giügel mutete ber ^ampf nod) l}eftig, unb ber geinb gemann immer

mebr ^^oben. Sigel befahl mir, eine 33rigabe bortbin, §ur Unter=

ftülutng 93liIrot)S, gU fcnben, ber bart bebrängt rourbe. ^&) fd)idte

bie 3diimmelpfennigfd)e, bie fid) entfd)Ioffen in bie jerriffene

7^-euer(inie ftür^te, unb obgleid) fie 93liIroli, beffen Gruppen arg

5erj"trcut roaren, nidit fanb, tat fie bod) fd)ä^en§merte Xienfte.

Xie feinblid)e '^(rtillerie fd)ien ha^ gange Sdiladitfelb §u be-

berrfdieu. 3^*^^ 3tunben lang f)atten mir in einem fortmäbrenben

*vtuge(regen geftanben, auf ben mir nur unterbrodien ermibern

fonntcn. 5(Iy bie Dämmerung I^ereinbrad), borte ha^ feinblid)e

J^^euer aUmäblid) mebr unb me()r auf, unb an unferem linfen gtügel

mar im ©efedit gerabegu ein Sttüftanb. ^er geinb batte, tro^ feinet

(Erfolges, gemiß faft ebenfooiel gelitten mie roir unb mar jebenfalB

in bem 3uftanb Ieid)ter llnorbnung, ber fa)~t immer eine g-olge ber

^emegung grojser Xruppenförper auf bem 8d)(ad)tfelbe ift. 3d)

überlegte mit ©eneral 3ige( bie Sage, unb mir famen beibe gu ber

*:}lnfidit, \)a% aB ber ^einb ben guß be§ §öben§uge§, ben mir jet^t

gerabe befeM hielten, erreid)t t)atte, er mabrfd)einlid} gu erfd)öpft
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gemefen mar, um ben Angriff fortgufe^en unb ha^ er öielleid)t auä)

]o erf(^ö|)ft fein würbe, t>a^ er jid^ üon einem red)t fräftigen Eingriff

unjererfeitio tüürbe ^urücfbrängen lajfen. 2Sir l}ätten getx)ij3 nod)

Xru|3^en genug gefunben, bie einen ft)Id)en ^(ngriff au^fü^ren

fonnten, wenn ni(i)t ^ope§> ^efe^I eine§ allgemeinen SRücfgugg unb

bie 2:at(ac^e, bafe ein groger Xeil ber i;ru|3)3cn fc^on auf bem SSege

nad) dentreüille war, alle Erwägungen abgefc^nitten Ratten. ©eit=

bem ift üon maggebenben militärifci)en ^Iritüern me!)rfad) bc!)auptet

worben, ha^ ^ope o^ne groge @efal)r auf bem (3cf)lad)tfelbe I}ättc

bleiben, wä!)renb ber "^adjt au§> (Sentreöille 20 000 9Jlann 35er-

flärfungen :^eranl)oIen unb fomit ein gewältiget numerifdie^ Über-

gewidit über ben Jyeinb bötte gewinnen fönnen, unb baf3 ha§> formelle

(Singeftel)en ber ^äeberlage unb bie Xemoralifation, weld)e biefey

öingeftänbni^ im ganzen §eer jur ?5olge l)attc, fowie ber Sdiaben

für bie 6ad)e ber Union ptte üermieben werben fbnnen. illein

perfönlic^er ©inbrud öon ber (5ad}lage auf bem (Sd)lad)tfelbe an

jenem 5lbenb ftimmt mit biefer Ulnfid)t üb erein.

©egen 8 Ul}r wie^ ©igel mid) au, (5d}immelpfennig§ SSrigabe

§urüd5u§iel)en unb mit meiner gangen ^iüifion nad) bem l)ügeligen

©elänbe gwifd)en "Jloung^ SSranc^ unb 33ull 3Run §u marfd}iereu,

wo id) gu unferem übrigen £orp§ flogen follte. *3)a üerl)arrten wir

im ^unfein gwei Stunben lang, '^^er geinb bel)elligte uu^ gar nid)t.

'3^ad}bem gemelbet worben war, \)a^, foweit befannt, bie übrige

'2lrmee über ben ^ull SRun gegangen war, befal)l 5igel, ha^ ha^^

'^(rmeeforp^ nad) dentreüille abmarfd)ieren follte. 3^^)^^^^ 1^ ^^^)^'

unb 9J^ittemad)t gingen wir über bie ©tone ^ribge genannte ^^rüde.

^uf bem bftlid)en Ufer nahmen wir wieber ©tellung, um mit ^ilger^

Batterie bie ^rüde §u bet)errf(^en. SSir entbedten bort noc^ ein

oerfprengteg ^atallion Infanterie, weli^eg einige üerlorene @efd)ü^e

aufgefammelt ^^atte unb beffen Eommanbeur, £berft ^ane, fid)

bereitwillig unter ha§> ^ommanbo ©igel§ ftellte. Einer oon Mc
^owellg Offizieren, ber zufällig öorbeüam, fagte un^3, wir würben

oon lin!§ '^er üom geinbe bebro'^t, aber fein g^einb lieg fid) bliden.

Enblic^ gab 6igel ^efe!)l gum ^Ibmarfd); 6(^immelpfennig§ ^ri-

gäbe follte al^ le^te bie ^rüde gerftören. ^ttva§> nad) ein U^r ftedten
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roir bie £)oI§teile ber 33rücfe in SSranb unb rüd'ten ab. Söir f)o(ten

'Sigel unb ba§ 5Irmee!orpö gegen 3 Uf)r auf ber £anbftrage ein,

gingen bi§ 5 U^r in ^iraa!, n^eil bie Strafe mn Xru^^cn öerjperrt

roar, unb erreiditen gegen 7 Utji (£entreöi((e unb bie öor einem

3al}re auigeroorfenen Scfiangen ber Slonföberierten.

Jyc^ !ann baf}er für mid) unb meine Xruppen bie (Stire bean=

fprud}cn, ben TOdjug öon ^^ull dlun gebedt ju tjaben, roenigflen^

fomeit für ha^ (3xo^ ber 5(rmee, ba§ fic^ über Stone ^^ribge ^urüd-

50g, eine ^edung nötig mar. G» ift mir befannt, baJ3 ©eneral 8t)!ec-

eigentlich biefe Aufgabe ^ufaHen foKte, aber ic^ ^abe guten (^runb

§u ber ^2(nnaf)me, t)a\^ Stifeg, ber maf)rfd)einlic^ '^a(i)te, baf^ alle

3:ruppen t>or if)m baö 3d)iad}tfe[b öeiiaffen l)ätten, giemlic^ lange

üor mit ben ^ull )Rmi überfd)ritt. ^^^^^fci^i^ fa^ meine 5(btei(ung

ai^ Ict3tc in CEentreüille an, unb ha feine 3^rup]jen im^ untermegv

ein[}o(tcn, fdieint bie grage fomit entfdjieben.

3n Gentreüitle ^^ielten mir nur !ur§e 9Raft. ^er ^einb lie^ bie

Sßarrenton-iSentreöiKe ©tra^e al(erbing§ unbet)el(igt, aber er mad)tc

eine gro^e glan!enbemegung über bie £itt(e Mtitx Straße, um un^>

bei ^airfaj dourt öoufe abjufdineiben unb haxan §u l)inbern,

bie 53efeftigungen bei 3Saft)ington §u erreid)en. ^ie golge mar

ha^» beifse @efed)t bei Cibantillt), mo §mei unferer tapferften ©eneräle,

Sleaniel} unb Steuemi, fielen, ^em 92adirüden ber ^tonfbberierten

mar jebod) (Iin()a(t getan.

Unter bem 3d)u^e ber SSefeftigungen uon 23aff)ington fodte

ha?-< gange §eer reorganifiert merben, unb biefe '2(ufgabe fiel mieber

ällcGlctlan §u, ber il)r mie fein anberer gemadifen mar.

SBie ein bbfer 2raum lebt in meiner Erinnerung ber 9Md)t^

marfd) be^ 8igelfd)en Sioxp^ üon dentreöille nac^ gairfar dourt

,V)ou]e. 'Surd) irgenbein ^eriel)cn be^^ ^tabe^ befanben fid) §mei

große ^^ruppenabteilungen auf berfelben Straße im ^unfein auf bem

9}larfd)e unb gerieten berartig burc^einanber, ha^ an ein georbnete^

S!ommanbo überl)aupt nic^t mel)r gu benfen mar. ^ie ©traJ3e mar

gebrängt ooll oon SSagen, ^ro^faften, @efd)ü^en unb 9Jlannfd)aften;

in bem biegten S!näuel ging alle ^emegung^frei^eit oerloren ; man
mürbe nur I}ülfloy ^in unb l)er gefi^oben. Sieben ber Straße auf bem
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^elbc ju marf(i)ieren, tvax ebenfalls unmöglid), benn aud) ha^^ um-

liegenbc ©elänbe wax noll t)on ben berfc!)ieben[teu, teiU mngeftür^ten

gu!)rmer!en unb nou Solbaten, bie fid) müf)fani au^3 ben 9iei[}cn

!)erait^H3earb eitel I]atten unb bie jid) nun um fladernbe geuer

fd]arten, \i)xc ^öajjerfeijel aufc^efet^t Ijaüen unb ©pecf brieten.

^Jlitten auf ber Strafe im biditeften @ebräni~^e mar id) mit

einem einzigen Stabsoffizier eingegmängt. llufere ^ferbe fonnten

faum bann unb mann ein paar 8diritte tun unb mufften bann

mieber minutenlant3 ftille ftel)en. ^a id) meljrere 2lage unb 9?ädite

faft ununterbrod)en bie gü^e im Steigbügel geliabt liatte, fdimer^^ten

mir bie .Suaden unleiblid). Um mir Grteiditerung ^n nerfdiaffen,

trat id) auS bem Steigbügel t)erauy ober t)erfud)te and) fur^e Qeii,

mie eine ^ame fi^enb ju reiten, aber e§ l)alf !aum. ^(bfteigen unb

eine 3SeiIe gel)en, mar unmögüd), benn, menn e^ mir in bem bid)tcn

©ebränge auc^ gelungen märe, abrufteigen, mieber auffteigen l)ätte

id) nid)t fbnnen. ^n langfamem '^ormärtSid)ieben erreid)ten mir

enblid), lange nad) Sonnenaufgang Q^^^^f^i^ CSourt Moufe. -i)ort

maren an Stragenfrengungen Solbaten aufgeftellt, bie mit lauter

Stimme Flamen unb Plummer \f)xe§> Sf^egimenty aufriefen, unb

bie betreffenben 9J^annfd)aften arbeiteten fid) mül)fam mit glüd)en

unb gugtritten au§ bem ®emül)l :^erauy unb fd)arten fid) um il)re

gal)ne. (5y beburfte mel)rerer Stunben, um ha^i üermorrenc Stnäuel

§u entmirren unb ben übermübeten Solbaten eine fur^e 3f\a)~t ^u

gönnen.

5lm 5lbenb bey folgenben ^^age^ erreid)te id) nüt meinen Xruppen

unfer Sager in ben ^^efeftigungen Oor SSafl)ingtori. (5ben tior bem

(Eintreffen bofelbft begegnete mir ein ©eneral in *^cg{eitung eines

StabSoffigierS unb einer Crbonnang. 9lac^ ^efd)reibungen erfannte

ic^ fofort SJ^cdlellan, ben id) l)ier §um erj'tenmal iai). Sein fd)mude§

5luyfel)en überrafd)te mid) einigermaßen. Seine tabelloS faubere

Uniform, bei ber felbi't bie gelbe Sd)ärpe iüd)t fel)lte, bilbete

einen merfmürbigen ©egenfa^ gu unferer Don ber Sd)lad)t unb

bem SJ^arfd) gerriffenen unb befd)mu^ten 33e!leibung. ^JlcGlellan

mieS mir in freunblic^em ^^one mein 35itnaf an, id) begog eS, unb

bamit enbete mein 5(nteil an bem ^elbgug ber ^irginia-^lrmee.
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Mit fditüerem §er§en haarte icE) in ber SJluge he§> Sagerleben^

über 'öa^ \d)Wexe llnglüc! nad), ha§> un§ betroffen 1:}atte. gd^ fragte

mtd), tüte lange bie S3eööl!ernng ber 3^orbftaaten fold) )t)iebert)olte^

33üf)gefd)ic! o!)ne (Entmutigung ertragen tnürbe, unb roie lange bie

gcgnerifd) gefinnten Wäd)te (Euro^a^ unfere S^ieberlagen mit an^

]ef}en mürben, o!)ne offen für bie ^Sübftaaten Partei ^u ergreifen,

ober bie ,*^onföberation in alter gorm anguerfennen unb gegen un§

5u interöenieren. SD^ein einziger ^roft mar ber ©laube an ben im

9^orben t)errfd)enben ^atriotifd)en ®eift unb 'oa§> ©efü^^I, ha% je

länger ber ^rieg bauerte, bie 5(bfc^affung ber ©flaöerei befto fieserer

fein mürbe.

^erfönüdi tonnte id) fet)r mot)I aufrieben fein. Qd) ^atte arier==

bing^5 feine groge 3RoIIe gef|3ielt unb nid)t§ befonber^ §ert)orragenbe§

gcleiftet; ic^ ):)aite nur, fo gut id) fonnte, meine $flid)t getan, aber e^

murbc mir boc^ üon meinen ^orgefe^ten, meinen Offizieren fomie

au(^ üon ber treffe unb au^bem ^ublüum reid)e5Iner!ennung §uteil

3Jleine Seute begrüßtem mic^ bei jeber @elegent)eit mit freubigem

£ä(^eln unb jubelnbem S^^'^^l ^^^ ^^cf) auger~^alb meiner ^iüifion

f)atte id) einen gemiffen 9^ut)m erlangt. (Sine^ ^age§ §. 35. ritt id)

an einer 51bteilung einer mir nid)t nä^^er befannten "^bifion üorbei,

bie gerabe auf „3Rül)rt Gud)!" ftanb, ha trat ein §au^tmann öor

feine Kompagnie unb rief laut: „$ut ah bor (General (S(^ur§!" —
*^arauf fc^menften bie £eute begeiftert ben §ut unb riefen laut

§urra! — ©ine groge S3efriebigung gemät)rte e§ mir, ha^ ber

.Slommanbeur einei§ 9^em ^orfer greimitligenregiment^, Dberfl

C^ilfa, ber :preugifd)er Offizier gemefen mar unb al§> gad)mann t)ot)e

5(nfprü(^e machte, mid) |3erfönlid) auffud)te unb fagte: „§err (General,

id) mug ©ie um ©ntfd)ulbigung bitten. W.§> @ie §um ^rigabe-

f'ommanbeur ernannt mürben, betrad)tete id) ©ie al§> einen bloßen

3iüili)~ten unb f)abe meibtid) gefd^im|:)ft. ^e1§i fe^e ic^ ein, ha^ (Sie

3t)ren 3Rang fe^r mot)I gu beüeiben öerftet)en, unb id) möd)te S^nen

gern meine §od)ad)tung bezeigen."

(Sin paar 2:age nad) unferer SInfunft in bem £a^er bei2Baf:^ington

mürbe id) öon Meggfefretär ©tanton empfangen, unb im Saufe

he§> ©efpräd)^ reid)te er mir bie §anb unb fagte: „^d) 1:)ahe üon

(Srf)ur5, ScbenSerinnerungen IL 19
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3'^rem ^ert)alten gehört. 3^ banfe 3^nen für ha^, tva^ Sie in bei-

legten ©(iladit getan t)aben." ^iefe Sorte be^3 ^irieg^mintftere,

eineg [trengen l^orgefe^ten, bem 'Sc[)meirf)elreben bnr(f)au6 nidn

lagen, tüaren mir befonber^ roertöoH.

Slm felben Xage mad)te id) £inco(n meine ^2(nfroartung, ben

idcj in eifrigem @efprä(i) mit einer ^JJ^enge bernorragenber ^oütifer

antraf. (5r i^aitc nnr 3^^^ ^u einem rafdien .V)änbebrncf unb ben

Sorten: „^c^ l}öre, baj3 Sie gan^ oortreffüd) gefiimpft daben. '^sd)

tt)ünfd)e 3^^^en weiter alley ©Ind'.^' — ^^(ndi nmrbe mir bie öenng-

tuung jnteil, in "^opcx» amtlid)em ^^eridit meinen 'i)k"imen nnter

benjenigen Xioifionefommanb euren angefütirt ju finben, bereu

Seiftungen „bie I]ödifte ^vlnerfenuung oerbienten". — 33ei greunben

unb SSefannten erntete id) ebenfalls üon allen Seiten '^(nerfennung

unb @tüd'n)unfd)fd)reiben. greiüd] follte id) balb @elegent)eit ()a5en,

bie Sanbelbarfeit irbifdien öliide^j feunen gu lernen.

dlaö:) bem unglüdlid)en 5(u^u]ang be^ *:}sopefdien gclb^uge^^

fd)n)irrten im .sSeer, in ber treffe, in ben 9iegierungyfreifen, in Mlub^ö,

roo and) immer öffentliche ^2(ngelegenl)eiten jur Spradie tamen,

I)ä5ti(^e @erüd)te, 5(nflagen ber £au()eit, be^5 ^^errate-o, ber 5eigl)eit

u. bgl m. umt)er; tur^, eö rourbe eifrigft uadi einem Sünbenborf

gefud)t, auf beu man bie Sdiulb be;^ ^Jügüugen^^ abtuäl^eu Bunte.

'i)ie §auptopfer waren ©eneral gi^=3of)it ^$orter unb (General

SJlc^otuell. ^er erftere würbe oom Slrieg^3gerid)t nerurteiU, weil

er am 29. '^(ugu)~t bie ^^efet)Ie $ope^ oorfäl^üd] nid)t au^3gefül)rt

Ijabe^ unb würbe mit f(^Iid)tem ^;?(bfd)ieb entlaffen. ^reifjig ^s^i)xc

mugte er bie Sd)anbe biefe§ Urteile ertragen, bann würben bie 33er-

:^anbluugen Wieb er aufgenommen unb 'üa^ erfte Urteil umgeftof3en.

3ur Qeii feiner Verurteilung l)atte er im §eere öiel St)mpatbien,

aber bie öffentlid)e 931einung war gegen il)n. (5^ l)errfd:)te bamaly

im 5^orben ber Ginbrud, 'öa^^ bie auö ber .Sjalbinfel jurüdberufene

^otomac-':}(rmee, unb in il)ren 9ieil)en befonberö bie „Seft ^ointer'',

fe^r wenig geneigt waren, ^ope ju §ilfe gu fommen, ja, baf] bie

Offiziere im ftillen wünfd)ten unb hofften, 'Oa^ er gefd)lagen unb ge=

bemütigt würbe. (General $ope felbft äußerte biefe SJleinung in einem

nad) ber Sd)lad)t üon ^ull 3Run an .*galled gefd)riebenen, fel)r erregten
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^^ricfe. (5*? mu^ betont roerben, 'i)a^ in jener 3(^Iad)t £||t§iere nnb

^D^ann]cf)aften ber ^otomac=5Irmee mit bemnnberung^mürbigerXa^f er==

feit nnb .\3inga6e fo(f)ten, aber e§> ift anbererfeit^ nid)t gn leugnen,

baf5 nn Ö5e]präcf) bie ^Jiu^ernngen getnijfer Cffi^iere ber ^otomac-

l^lrincc baju angetan rt)aren, ben 3Serbad)t ber ^Wotjatität §u ermecfen.

3iii liabe felbft ^Semeife baflir gefnnben, 5. ^. f)örte id) auf unferem

^Kiicf^ug nacf) dcntreöiüe am 31. ^(uguft einige ^^rigabefommanbeure

gaug ungeniert ibre "öefriebigung über "^ope^ 5lieberlage äujsern

nnb mit ]o(uier überlegenen 9licbtad)tung üon unferer 9iegierung

in 'iöafljington fprec^en, \)a]] e6 micf) iierbrof3 unb micb beunrnf)igt

baben mürbe, menn icf) in ibren unoorfiditigen 9^eben nid}t met^r eine

unbefonnene "iprablerei be? £agerleben§ aU mir!Iid)en Gruft erblid't

bätte. iHber natürlicb trug bergleicf)en aucf) non meinen grennben

beobacbtete^S öerebe üiel baju bei, ben ^^erbacftt ber 3Uot)a(ität ju

nerbrcitcn unb ju befeftigen, ber fogar ^eutjutage an mand)en Stellen

nodi fortbeftet)t.

(General ^JJk^omell mar merfmürbigermeife bei ^eenbigung

beö gelbjugey ber unbeüebtefte gelbl^err ber ganzen ^Irmee. SSarum,

mar fdimer gu fagen. 3d) ^^^^^ ^b^ inr üor^ergefjenben SSinter in

^Safbington fennen gelernt. (5r mar unjmeifetfiaft ein 9J^ann üon

tabellofem C£bara!ter, ein gebübeter, tüd)tiger unb burd)au§ el}rem

bafter Solbat. Gr tonnte eine Iebl}afte unb glän^cnbe Unterl}a(tung

fiibren; feine fdniede unb fdiarfe B^^'^Ö'' tnad}te it)n freitid) unbeliebt,

ba er bie $}irfung feiner ^löorte nidit immer richtig ermog. Über

feine feifte ©eftalt unb fein fette» @efid)t mürbe Oiel gemi^elt, unb

e^- mad)ten fid) fogar feine 9Jtannfd)aften barüber lufüg. 5(B bie

.Sllampagne beenbet mar, empfaub er feine Unbeüebtl)eit felbft fd)mer§-

M) biy jur ^lran!baftig!eit unb t)erlangte eine eingebenbe Unter^

fud)ung feinee 5.^erbaltcn§ öor einem 9Mitärgerid)t. (Sine 5[n!tage

lag gegen ibn nid)t bor; er begrünbete feinen 5(ntrag in faft rüt)renber

'HVnfe, it)m fei §u £I}ren gefommen, ein bei ^ult 9^un töblid) oer*

munbeter Staoallerieoberft 1:}abe üor feinem 2;obe in 35leifeber ein

paar S^^i^'^'i aufgefd)rieben, be» 3nf)ö^t^r ^1^ fterbe aU Cpfer ber

„^erräterei ÜJ^cXomellö", unb er bitte, biefe ß*-'^^*^'!^ ^^ '^^^ ^xä\\^

hmten §u beförbern. 3n '^^^ Grmägung, ha^ ber tapfere £berft

19*
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iebenfallg jeme ^Inflage für begrünbet gel)alten unb geglaubt 1:}ahc,

mit feinen legten SSorten bem ^atetlanbe einen großen ^ien[t ^^u

ertüeijen, unb ha'^ eine foI(f)e feierlitfie Auflage au^ bem ©rabe nicbt

unbead^tet bleiben bürfe, erbat jid) (Mencral 9Jlc^oJx>eII eine ein-

ge^enbe unb unbefd^ränlte !rieg§geri(i)tlid)e Hnterfudiung jeine^^

^er'^alten^. ©ie tüurbe i!)m betnilligt; bie ^er^anblungen bauerten

über gmei Wlonate, unb e§> tDurben eine Unmenge geugen öerijört.

^a§ (Srgebnig tnar, bog fid) bie £ot)aIität ^Dlc^omell^ oI§ unantaftbar

:^erau§[teilte; er ^atte jeine ^pid)t a\^ ©olbat [tet§ eifrig unb treu

erfüllt, '^m einmal ^atte er ben böjen geiler begangen, feinen

^jßoften gu öerlaffen, um mit ©eneral ^ope ^u fonferieren, unb bie^^

tnar leiber in einem fel}r fritifc^en Hugenblic! gefifie^^en, n»o er, menn

er anJDefenb gemefen tüäre, fe^r n)id)tige ^efel}Ie erl}alten fjätte,

bereu 5Iu§fü!)rung infolge feiner ^Ibmefen^eit unterblieb. 5Iudi

6igel tnar 3^^9^/ ^^"^ ^^^ feinen 5Iu^fagen mer!te man, ha^ ein

gef^annte^ ^er~^ältni§ §mifd)en i'^m unb SJlc^omell ^errfd)te, tuoran

be§ le^teren fd)arfe S^^9>^ \^^^'^ f^^" moc^te^).

^) 'äuä) Sari ©d)ur§ tarn beinahe mit aJlcS)ott)en in ©treit. ^ä'^eie§> bar-

über finbet ji(i) in ber engüjc^en Slu^gabe; eg tft I)ier fortgelaffen, treil e§

beut[(^e ßefer ipeniger gu intereffieren bermag.



^£lfte6 BapitcL

^2(m 2. 'September iDurbe ©eneral 3}lc(5lellan ber Dberbefe^^I

über bie ^efe[ttgungen ber öaupt[tabt SSaf^tnöton unb über alle §u

ibrer Serteibigung fommanbierten S^ruppen übertragen. ®ret 2age

ipäter tüurbe (General ^Ißope üon feinem Äommanbo entbunben, unb

bie ^irginia^lrmee mürbe mit ber ^otomac-3Irmee öerf(f)mol§en;

üon biefer Hrmee mürbe ©eneral ©igelg 3Irmee!orp^ ha§> elfte.

3roifcben bem 4. unb bem 7. ©eptember ging ©eneral See über ben

^]_^otomac, um in ^JJIart}Ianb einzufallen, unb in SSaf^ington mürbe

fdmell ein §eer jufammengeftellt, ha§> i^m entgegenrüden unb il)n

prüdmerfen follte. ©eneral ©igelg 5lrmee!orp^ blieb in ben ^^efefti^

gungen jum unnüttelbaren (Sc^u| ber §auptftabt liegen, greilid^ mar

ha^ .^orp^ burd) ^erlufte im gelbe fe^r gefd)mäd)t unb aud) baburd),

ha\^ (Generalmajor M\lxot)§> ^rigabe nad) SSeftöirginien abfomman^

biert iDurbe. ^Jlilrot) mar ein groger, l)agerer SlRann, bem man bie

mcftlid)e ö^i^^unft fofort anmerfte. SSenn er üor bem ^einbe ftanb,

galoppierte er oor ber eigenen gront auf unb ab unb bro^te hen

„rebellifi^en (5d)ur!en" ba brüben mit ber gauft. ©ein Siebling^^

fommanbo mar: Pitch in, boys, pitch in! (^rauf lo^, gungen^!),

unb er ftürmte felbft tollfü^n an ber ©pi^e feiner £eute in^ @efed)t.

(5r mar burd) unb burd) Patriot, unb bie 6ad)e, für bie er fod)t —
fein Sanb, biellnantaftbarfeit ber9Republi!, grei^eit für bie ©flauen—

,

mar ibm ftetsS gegenmärtig. ^^ei bem (Gefecht üom 30. ^uguft mürbe

berid)tet, er fei in l)ö(^fter Slufregung mit feinem ^egen uml)er^

fud)telnb gu ^3Jlc^omell gefprengt unb ^abe fc^on öon fern laut

nac^ ^erftärfung gerufen: bie (3d)lad)t muffe gemonnen, ha§>

^.^aterlanb muffe gerettet merben ufm. ^n eben fo erregter
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(Bpxaä^e öugerte er ]id) über ben TOrfgugöbefel)!. Seine ^tjc^ipliu

mar eigenartig, er lebte mit jeinen 6oIbaten in einer getüifjen beino-

fratifc^en £amerabfd)aft; bie merfmürbigftcn 9(ne!boten luaren

barüber im Umlauf, nnb in ben t)erfdiiebenen§au].itquartieren mürbe

„ha^» 9^euefte üom alten TOlrot)" oft i)er§Iid] belacbt unb meiter=

er§cil)lt. Xxoi} allebem tat er üorjüglicbe ^ienfte, geno|3 allgemeine

^cf)tung, unb mir fal}en i^^n ungern fd)eiben unb neue 9iegimeuter

an feine ©teile treten.

5Im 17. ©e^itember mürbe bic ©(^lac!)t bei 9lntietam geliefert,

auy melc^er SJIcdlellan einen fe^r micl)tigen Sieg l}ätte madien

fönnen, menn er nid)t mit feiner üblid)en llnentfdiloffenfieit unb

Sdimerfälligfeit ben günftigen 9lugcnblid üerfäumtliätte, in beut er bic

geteilte feinblidie 5(ruiee leidit l)ätte fdilagen fönnen. So fonnte nun

©eneral See bie Sdilad)t oon 5lntictam faft mit ^lcd)t eine „uneul'

fd)iebene'' nennen. (5r 50g fid), oon ben llnfrigen faft unbcliclligt,

über ben ^otomac gurüd. ^ie Sd)lad)t Oon 5lntietam mürbe jcbod)

ein 9}lar!ftein in ber @ef(^id)te ber SD^enfd)l)eit, benn fie mar bie ^^cr-

anlaffung §u jener großen %at, bie ben Flamen "^Miaf^am Sincoln^

mit unüergänglid)em 9^ul)m gefrönt ):)at. ©^ ift etma^ 9iül)reubc^:^

an ber folgenben Oerbürgten ^atfadie. Sincoln mar oon 3i^-'t'ifc^^^

gequält, ob ein abermaligem ^}luffd)icben ber ^eröffentlidiung bor

Sflaüenemangi^iation^'^roflamation nidit unter ber ^CDölfcrung

ber 9^orbftaaten geföl)rlid)e Streitigfeiten l}eraufbefc^mören merbe,

unb gab enbüd) bie mid)tige grage ber (Sntfdieibung be^ 4"^immel§

anl)eim. (5r gelobte fid) nnb „feinem Sd}ö^ifer" in feinem .S>r5cn,

baf3 bie ^roflamation fid)er oeröffentlidit merben follte, menn bic

näd)fte Sd)lad)t für bie Union gcmoimcn mürbe. Unb fo fam bic

nad) Sincoln^ Überzeugung Oon ber ^orfel)ung gutgcbciisenc, grof^c

^roflamation nad) ber Sd)lad)t Oon Wntietam l)crauy, unb cor bcu

klugen ber gangen 333elt mar unfer Slrieg nunmel}r nid)t nur ein .VU'icg

um bie ^oütifd)e Union, fonbcrn audi ein Slrieg gegen bie Sflaoerci.

^ie Oon ber ^roflamation 3unäd)ft t)erüorgcbradite Sirfung

red)tfertigte in mand)em ha^ bi5l}erige 3öubern be^ ^räfibcntcn.

(Srftcng hxüfijte fie nid)t fofort bie Oon ben ^Intifflaüereiocrtrctern

ermartete ^ermirrung in ben inneren ^erl}ältniffen ber Sübftaaten
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Iicröor. Man f]attc freilief) feinen '^(nfftanb erraartet, aber bod), 'Oa^

bie fonföberierte Ü^egiermuj einen foldien fürditen nnb einen 2;eil

itirer ^rnppen gur '!8eti:)ad)nnos ber ^Jleger jnrüdgietien tnürbe. ^ann

datte man aud) erwartet, \)a^ bie ß^W ber *D'^et3erf(nd)tIinge an§ ben

3iibftaaten fetir Piel c\xö}^ex fein mürbe, nnb bamit bie 5(rbeity!räfte

im Silben, andi ma^S ben Unterl}a(t ber ^rmee betraf, fe^r üerringert

iinnten atiirben. '^(ber eine ber bemerfen^merteften gefdiid)tIid)enXat-

jadien jener 3^^^ ift biejenic^e, t)a)^ bie meiften Sflaüen anf ben

'^^flanjungen nnb Carmen blieben nnb ibre '^(rbeit tren unb in

mandum gäden fogar anbänc]Iidi raeiter nerriditeten, röäf)renb fie

im .s>r5en bie Jreibeit erfebnten. 'J^nr aUi nadi nnb nad) nnfer

.v^eer im Süben norbrang, iierüeBen fie itjxc früt)eren §errf(^aften

in c^roj^er '^(n^abi nnb traten ^um 2eil in§ §eer; aber faft nirgenb^

aufwerte fid) 9^ad)fnd)t megen Unred)t ober @ranfam!eit, bie fie

etma in ber SftaDerei erbulbet batten.

3m ^i^^orben amrbe bie ßmangipation^^^roflamation Don ben

Demofratifdien '$o(iti!ern fofort bajn benu^t, ber 9^ei]iernng borgu-

inerfen, \)a}] fie ben „.^rieg ber Union'' in einen „'^(bolitionöfrieg"

oermanbelt i:)abc, nnb man l]örte oiel anfrnbrerifd)e§ ©erebe barüber,

LiQH 'i:^a^:^ "^lut von rueif3en 33iirc\em oergoffen mürbe, nnr bamit

unferen füblidien Sanbeteuten ibr ^Dlegereigentum nnred)tmägtg

genommen mürbe, ma§ ben ©efe^en ber ^unbe^?oerfaffnng gerabep

miberfprädie Xiefe '?(gitation betraf freilidi nur bie bemofratifc^en

'inirteigänger, aber fie biente bodi baju, beren Crganifation gn be^

feüig.en nnb bie £ppofition gegen bie repnbüfanifdie 3f^egiernng in

eine £ppofition gegen bie gortfe^nng be^3 SUiege^ 5U Oermanbeln.

xHnbererfeite fteigerte fie bie ^egeifternng ber '}tntif!(aöerei^artei

auf^:; bbdifte unb gab ibr einen neuen ^^(ntrieb ,5ur Jätigfeit. Überbie§

madite bie "^roüamation in (?uroba gemaltigen öinbrud. greilid)

befebrte fie bie geinbe ber amerifanifdien Union in Gnglanb unb

Aranfreidi nidit, aber fie rief bodi eine fo mäd)tige allgemeine Stim-

mung jugunften unferer Bad)e bcroor, baf3 unfere bortigen geinbe

nidit bagegen auffommen tonnten.

3nt "Dbrben mürbe jebodi bie politifd)e Sage bebenflid). .^unbert^

taufenbe ber republifantfdien "iJSäbler maren fem oon ber §eimat,
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im §eere. SSilI!ürlid)e Verhaftungen, bie einfttüeütge '^(uf^ebung

ber Habeas Gorpus-^>(!te, unb berg(eid)en (Sigenmäd^ttgfeiten niel}!',

blatten ütele gute 33ürger aufgeregt unb erzürnt, llnfere t)ielen 911eber-

lagen im Kriege nnh bie Unfrud}tbar!eit unferer (Siege, mie §. ^^.

be^jenigen t)on ^(ntietam, mirften entmutigenb auf ha^ Volf, unb

unfere öielen TO^erfoIge n)urben ber ©nergieIofig!eit ber

9ftegierung §ugefd)rieben. ^ie golge baüon mar, ha^ bei ben

^T^oüemberma^^Ien 1862 bie ^emofraten überrafcf)enbe (Erfolge I}atten,

ha^ fie bie Staaten ^letv fjoxl unb Dletn Qerfe^ unb ntani^e Slongre^-

biftrüte anberer tüic^tiger Staaten getnannen unb fic^ rül)mten, baf]

fie bei ben nöc^ften 2Saf)Ien bie 3Jlac^t über ha^ gange Sfle^räfentanten^

liauy gewinnen niürben. ^ie aufric^tigften Jyreunbe beö Sauber unb

ber berjeitigen S^egierung mürben bei biefer £age ber ^inge beforgt

unb fd}oben bie Verantmortung bafiir auf bie 9^egierung, unb nicbt

menige mußten i!)ren ^eforgniffen nicf)t anbers Suft §u mad)en, aK"

inbem fie „an Sincoln fd)rieben". '2)aburcf), 'oaf^ £incoIn jeben an-

gel)ört f)atte, ber nur ben geringften 5(nf^ruc^ auf fein DtjX i)attc,

unb baburd), ha^ er in Unterrebungen, 33riefen ober fonftigen bffent-

Iid)en Sugerungen auf alte^, tva^ il}m mitgeteitt mürbe, lieben^?-

mürbig antmortete, ^atte er fortmä(}renb fopfagen freunbüc^e 33e-

gie^ungen §um Volfe aufred)t erhalten, unb „an Sincoln fc^reiben"

mar ha^ei für niemanben etma^ 5Iu§ergemö^nlic^eg. £incoIn felbft

mußte, mie im gegenmärtigen gälte, oft unter biefer 35ol!^tümIidi-

feit leiben.

3n ber ^iograp!)ie £incoIn5 oon ^äcolai) unb §at) (33anb VII,

Seite 363) mirb bie Sage mie folgt befd)rieben: „gm §erbft 1862

mar Sincoln ben fd)ärfften Eingriffen unb ber t}erbften Slriti! öon

jeber Partei im Sanbe untermorfen. Seine fonferüatioen 5Int)änger

marfen i^m bor, ha^ er ben Söünfc^en ber 9flabi!alen ungebüt)rtid)

nachgegeben tjobe; bie S^tabiMen erhoben bie Auflage, er fei oon ben

Slonferoatiüen gehemmt, menn nid)t gar beftoc^en. Von ber einen

Seite beftürmte man it)n laut unb bringenb um grieben, Oon ber

anberen üerlangte man laut unb bekibigenb eine !räftigere ^^ort-

fü^rung he§> Slriegey. — (äinem feiner greunbe, ber \f)n mit befonberer

Offenheit angriff, gab er eine ';}lntmort, meiere al;^ eine genügcnbe
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^erteibigung gegen ade bte §af)Ireid)en bamaligen Angriffe üon

xabiMer ©eite gelten !ann."

^er „eine greunb" mar id).

Sä^renb ic^ im gelbe ftanb, ^atte id) einen met)r ober tüeniger

regen ^^öriefiüecEifel mit meinen :poIitifcf)en ^rennben aufrecht er^

t)alten, nm über alleg, tva§> im ßanbe öorging, ftet^ auf bem Saufenben

,^u fein. '}{{§> id) in ber 9^äl}e üon 2Safl)ington lag, n>ar id) öfter bort

getuefcn nnb :^atte mit beuten, bie im öffentlid)en £eben ftanben,

gef|3rod)en, n. a. mit 9Jlini)"ter (St)afe unb (Senator ©umner. ®ie (Sin^

brüde, bie id) ]otvofjl an^ Briefen mie au§> ®efpräd)en erhielt, tüaren

blifterfter 5(rt. ^a^ ^ol! mar burc^au^ entmutigt unb ü erlangte

bringenb nad) (Erfolgen unferer 'Söaffen. 3^^ Seften gab e§> \a foli^e,

aber nid)t im Dften, bem §au^t!riegyfd}au|3lat^e. Mit S3eforgni£i

bemerfte man, 'c>a^ totl!üI)ne Unternehmungen beg geinbe^, toie

5. ^^. ber 3^9 Stonematl gadfon^ im (S^enanboa^-Xal, bie mir

mit unferen bebeutenbenSJlitteln pttenüer^inbern muffen, gelangen.

Man bemängelte 'oa§> fe^^Ienbe gufammenarbeiten ber üerfi^iebenen

^Hnfüljrer, imb e§ ging fogar ha§> ©erebe, ha^ im Slrieg^bureau in

'-Iöaff)ington Spione ber 6übftaaten fägen, nnb ha^ biefe ober jene

imferer (Generäle n i d) t m ü n f d) t e n , ha^ bie Union^armee

einen cntfdieibenben 3ieg erringe, fonbem üon einer beiberfeitigen

(vrfdibpfung einen für bie Sflaüerei günftigen ^ergleid) er[}offten.

S^od) brei^ig 3al)re fpäter l)örte id} ä:^nli(^e 33e!)au:ptungen oon einem

bergeitigen Stabsoffizier ber ^otomac-Slrmee, unb menn e§> bamaB

aud) oermutüc^ nur ^ral)lerei ber Hauptquartiere mar, fo erregte

berlei @erebe bod) emftlid)e 33eforgniS.

Unter biefen Umftänben fi^rieb id) auS meinem Säger an £incoIn

unb gab ber allgemeinen SSeforgni'o, mie ic^ fie erlannte unb empfanb,

*:}lugbrud. S'i) glaubte bieS um fo me^r magen §u bürfen, al§> £incoln

mi(^ bei meinem (Eintritt inS §eer gebeten :^atte, i^m üon allem,

luay id) für mic^tig :^ielt, 9Jlitteilung gu machen, ^d) t)ahe meinen

!!Örief nie mieber gefe^en unb meig feinen 3nl}alt nid)t meftr genau.

(Einer feiner §auptpun!te mar jebenfalfö ber, ha^ bie ^f^egierung,

angefid)tS beS im §eere unb im ^olfe l)errfd)enben ^rgmo^uy, §ur

^luSfü^rung i^rer mid)tigen ^^(ufgaben nur fold)e 9J^äuner mahlen
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follte, bie unferer ©ad)e Qan^ ergeben waren, mib auf bie mau fid)

ba!)er üerlaffen !ouute. ^ielktd)t beutete ic^ m\ ha^^ bie Sftegieruug

in biefer ,V)in]icf)t §u uacf)Iä]]ig getncien fei. Sincolu auttüortete fofort

uub ftellte mid) in feiner eigentümlid) flaren, (ogifc^en ^(rt \vcc\en

meiner Mriti! jur Sf^ebe. gn ^^^'"r ^^^ ^r fd^rieb, mar ein ©runbton

imn Ungebulb, \a üon ©ereigt^eit, bie ibm gan^ fremb uub tiermut-

lief) eine 5ott3e ber t)ielfad}en ^vtnjapfungen mar, bie er fidi baumle^

üon ollen ©eiten gefallen laffen muffte.

tiefer SSrief mürbe t)on .*r-)at} uub 9äcoIat) §ur l^eröffeutlidiuug

in it)rer ^iograp!)ie ermaf)tt, ali^ ein treffenbe^; ^eif^iel für bie '?lrt,

in meld}er Sincoln bamat^ auf abfällige .'^lriti!en antmortete. Mext-

mürbigermeife mürbe ha^ ©d)riftftiid nad) fünfunbbreigig galH^^n Don

nxeinen (Gegnern in politifdier Debatte aB ^^Ingriff^maffe gebraudit —
nieHeidit in Grutangelung einer befferen. Tlan mollte bauiit bemeifen,

ha^ id) ein gan§ unpra!tifd)er uub nie jufriebener 5lörgler fei, uub

t)a^ idi fogar einen fo guten uub freunbtid)en ^JJlann mie Sincoln ge-

^mungenbabe, feine 33e§iel)ungen5u mir abgnbredien. 9^id)t§ fonnte ner-

!el}rter fein. 3n ber '^at fenne id) feinen einzigen galt, ber diarafte^

ri]"'tifd)er märe für Sincotn^ 5(rt, etmaige Differenzen mit g-reunbcn

5u bet)anbeln. Gin paar 2:age, nadibem id) feinen ^rief erbalteu

):)aüc, brad)te mir ein ©tbote ein eigeubänbigei^ fur^e^ ^^iüett von

if)m, ha§> bie ^itte entt)iett, it)n auf5ufud)en, fobatb mein l^ienft e^5

gei~tatte, uub jmar möglid)ft frü!) am ^DJIorgen, ebc ber üblid)e Sdimarut

imn ^^efud)ern einträfe. 3d) iiobm gteid) Urtaub uub metbete mid)

am nädii'tcn ?Jbrgen um 7 Ubr im äl^eiBen .V^aufe. 3cf) tüurbe fofort

in ein fleine^ ßimmer binciufgefüt)rt, 't>a§> bamal^ §u SJIinifterrati^-

fi^ungen benutzt mürbe, uub traf Sincotn in einem Set)n]'tubt tior

bem .Slamin fi^enb, bie güge in ben betonten riefent)aften leberncn

.s;-)auöfd)ut)en. (Sr begrüßte mid) t)er§Iidi mie immer uub bebeutete

mir, neben it)m üor bem tobernben Slominfeuer ^ia^ ^u uebmeu.

Dann fdilug er mit feiner großen §cinb gemütlidi auf mein Sink

unb fagte Iäd)elnb:

„Sf^un fagen 6ie mir ma( aufrid)tig, junger 'JJIann, ob 3ie mid)

mirflid) für fold) einen elenben kexl t)alten, mie Sie in 3t)reui Briefe

]d)xe\ben\"
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Xiefer (Snipfmu] bradite mid) gcrDaltig in 33erlegent)eit. 3*^

ial) i}incoIn iiB '^(ngcfidjt, unb bie Slel)Ie tüar mir mie 5ugefd)nürt.

^sd) flößte mid) aber bai^ unb brüd'te if)ni mein 33ebauern au^, menn

tdi if)m irgenb etiuay 5^erlet;enbe§ gefd)rieben !)ätte. ^ann erflärte

id) if}m meine (iinbriide ber ganzen Sage unb bie ©rünbe, bie mi(^

bemogen liatten, i[]m ]o ju ]d}reiben, mie id) eg getan. (5r f^orte xu^ig

unb aufmecffam ^u, unb aB id) geenbet f)atte, jagte er fef)r ern[t:

„'3?un, id) meiß ja, baß Sie ein Vertreter ber 5(ntifflauer ei-

bemegung unb mein guter greunb jinb. "^lun l)bren Sie §u, id) tt)ill

Jbneit alle^S erlabten."

Unb bann entanrfelte er in feiner Haren 5(rt jeine 5(nfid)ten

über bie gegenmärtige politifdie Sage, jeine .s)offnungen unb 33e-

fitrditungen, feiiu^ Sorgen unb 55er(egenbeiten, unb (iefj mandie

feiiu^ *öemerfung Itber 93lenjd)en unb Dinge einfließen, bie id) leiber

nidit mebr genau miebergeben !ann. SSeiter fd)übertc er, mie öon

allen Seiten bie Mriti! gefommen fei unb it)n gereift Ijobe, unb mie

mein 53rief, ber iibrigeuit^ einige gut begrünbete unb nü|(id)e ^e-

uierfungen entl}alte, ibn aB ein furjeso 9^efuute all ber üerfd)iebenen

Mritifen befonber^ getroffen unb ibn gu einer (Entgegnung oer-

auiaf^t babe. Dann fd)Iug er midi mieber auf§ Mnie unb fe^te laut

ladienb bin^^u:

,,.V)abe id)'^? Zs^l^^^^i m meinem l^riefe nid)t orbentlid) gegeben?

x^lber meb getan bat'c^ nid)t, nid)t rüal)r? 5}leine 5(bfid)t tuar'g nid)t,

^sbncn Rieb 5^t tun, unb barum mollte idi audi gern, baf3 Sie balb

^n mir ftimen." (Er lad)te roicber unb fdiien bie gange Sad)e für

einen guten Spafi gn ballen; bann fügte er binju: „9lun, id) benfe,

mir oerfteben un^-, unb bamit ift bie Sad)e erlebigt,"

')iU^ id) ibn nad) eitva einftünbiger, angeregter Unterbaltung

oerlief], fragte id) ibn, ob er nod) n:)ünfd)e, baj3 id) ibm fdireiben folle.

,;^lber gemiß", ermiberte er, „fd)reiben Sie immer, menn ber (^eift

Sie bagu treibt." Unb mir fd)ieben aB bie beften ^reunbe.

'löabrenb ha?-' Sigelfd)e Slorp^ in ben ^^efeftigungen üon Safbing=-

ton lag, trugen fid] anditige 33egebenbeiten gu. ^iergelin Dage nad)

ber Sd)lad)t oon '^Intietam, einer ber blutigften be5 gangen ilriege^,

me(d)e 33lc(£lenan al§ einen großen Sieg feiner 5Saffen binilellte,
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infpi^ierte ber ^räfibent bie ^otomac^SIrmee, bie noc^ immer in

9JJart)Ianb ftanb. 9^ac[) SSaf^ington gurüd'gefe^rt, befahl ber ^räfibent

SD^cSlellan, öorgubringen; btefer aber zögerte in feiner getüo^nten un^

fd)Iüffigen 5lrt nod) brei 2Sod)en, mä^renb tnelcfier bie SRegiernng unb

ba§> ^ol! üor Ungebnib fa[t nmfamen. ^J(B ^JJZcdlellan enblidi über

ben ^otomac gegangen tvai, 'oa^ §eer ber Slonföberierten jebodi

nid)t baxan ^inbern fonnte, S3Iue Diibge ^u über]d)reiten unb

gtDifd^en ber $otomac-2Irmee unb 9f^id)monb Stellung §u nel)meu,

rourbe ber ©eneral feine» ^ommanbo^ enthoben unb ber ^räfibcnt

fe^te ©eneral ^uiixfibe an feine Stelle.

'3)iefe 3Sa!)l mar feine glüdlid)e. gür einen fo nerantn)ürtungv=-

üollen Soften mußten ^untfibe^ bi^^erigc Seiftungen unb (Erfolge

§u gering erfd)einen. 5(llerbingg I)atte er in ber Sdiladit bei '^tntietam

eine ^rüde geftürmt unb gebalten, bie nodi beutigen 3:;age6 feinen

9^amen trägt, ^ag Stürmen unb .Spalten einer ^^rüde fd)eint aber,

feit ^oratiug dode» mit feiner "^elbenmütigen ^^rüdenöerteibigung

9f^om rettete, ftet» einen befonberen üieij für bie ^oIfy^t)antafie ^u

^aben. S3urnfibe mar ein guter *ißatriot, fe^r pflid)ttreu unb megen

feiner ^2(ufric^tig!eit unb gaxunblid)!eit allgemein beliebt; aber er

mar fein großer gelbf)err unb füf^Ite i)a^ felbft. llnfer Slorp5 mar

§um Sd)u^ be» linfen Jlügelg ber llnion^armee nad) ^irgtnien

fommanbiert morben, unb ic^ mar bat)er gufälüg pgegen, aB einige

anbere (Generäle SSurmfibe §n feiner ^efbrberung @lüd münfd)ten.

3n feiner !)er§üd)en ^rt banfte un§ S3urnfibe für unfere freunbüdie

SSegiiigung unb fe^te mit feiner natürlidien, übergeugenben Offen-

:^er§igfeit ^in§u, ha^ er mof)I miffe, ha^ er einer folc^en fübrenben

Stellung nid)t gemad)fen fei, aber ha fie if)m anüertraut merbe,

molle er fein SSefte^ tun unb tjobe bie ^uüerfic^t, ha]^ mir alle treu

p i'^m galten mürben. (S^ mar etma§ ^üf)renbe^ an biefem offenen

S3efenntnig feiner Un§ulängüd)feit, ma^ menfdilid) fe^r für ibn ein-

nahm, aber fur§ barauf f|)rad)en bie Generale untereinanber fopf-

fd)üttelnb barüber unb fragten fid), mie mir Vertrauen §u einem

gelb^errn :^aben fönnten, bem eö fo üollftänbig an Selbfto ertrauen

gebrad). Unfer entmutigenbe^ SJ^i^trauen follte nur §u balb geredit-

ertigt m erben.
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^a hex !)au|3tjäc^ü(f)e ^^ormurf gegen 9J^c(5IeIIan fein 3öubern

geroefen war, befd)Io^ S3nrn]ibe, fofort §u ^^anbeln. ©ein ^lan mar,

bei greberirfybnrgnber ben 9^a^ pal)anno c! §n gel)en nnb öon ba gegen

3^idimonb borjurücfen. (Seine in tiorjüglid^em Quftanbe befinblirf)e

'2{rmee teilte er in brei „gro^e ^iöifionen" unter ©eneral ©umner,

(General §oo!er unb ©eneral granüin. ^ie SReferüe unter ©eneral

Sigel beftanb au§> bem 11. S}ixmeetoip§> unb einigen anberen ^ru):)|3en.

l)cr gan^e ^^^^i^Si^O ^^^ ^^^^ 9^eil}e öon groben geilem, HnglücB^

fällen unb fc^Iei^t entworfenen ober frf)Ied)t auggefüt)rten planen,

bie iu einem furd)tbaren, Saufenbe ba^inraffenben ©eme^el

gipfelte. ^^Im 17. 9^ot)ember traf ©umner^ Iorp§ in galmoutli,

Jyreberidöburg gegenüber, ein. ^ie übrige 5(rmee folgte inner!)alb

,^tüei 2agen, aber ber ^ontontrain, ber ben Übergang bemerlfteiligen

follte, erfd&ien erft am 25. 9^ot)ember. 3n§ti:)ifd)en )^aiie ©eneral

See feine ^Iruppen §ufammengegogen unb feine *!ßofition §ur ^er==

teibigung geftärft. ßrft am 11. ^egember fci)lug ^urnfibe feine

l^ontonbrüden unb rüdte §um Eingriff über ben glu^. ©igely dle^

ferüeforpg blieb ouf bem Iin!en J^Iugufer, üon Wo au§> mir einen

grof^en ^leil beg Sd)lad)tfelbe§ überbliden fonnten. (S^ mar ein

offcne^o ©elönbe, meld)e§ fic^ :^inter ber (Btaht greberid^burg big

auf bie 5IRart)e^§öf)en !)inauf§og, oon mo 2ee§> oerfd)an§te S3atterien

unb ^nfanterie-^ataillone :^erabbro'^ten. Qn ben SSälbern gu unferer

2'mten, tvo granflin^ gro|e ^iüifion über ben ging gegangen mar,

t)ätte ber §auptangriff erfolgen follen, unb bort mürbe bie (Sd)Iad)t am
13. '3)e§ember balb nad) Sonnenaufgang unter einem minterlid)

grauen ^Mmmel eröffnet. Untätig in ^f^eferüe fte^enb, l)or(^ten mir

eifrig auf ha§> bonnernbe @efd)ü^feuer unb !)offten, nun mürbe ber

allgemeine Eingriff beginnen. 5(ber ber allgemeine Singriff blieb au^.

(Sin planlofeg geuern fd)ien balb Oorgubringen, balb §urüd§umeid)en.

Um elf UI)r befal}l ^urnfibe, üon greberid^burg aug £eeg f efte Stellung

auf ben §öl)en üon 9JIart)e anzugreifen, llnfere £eute rüdten mit

33egeifterung üor unb mürben üon einem furd)tbaren SIrtillerie-

unb ©emetirfeuer empfangen. Sie :^ielten einen Slugenblid inne,

bann ftürmten fie mieber üor. ^urd) imfere gelbftec^er fa^en mir

fie §u §unberten falten. Somie fie fid) See§ ^erfd)an§ungen näherten,
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frf)o6 ein geuerftreifen f)eröor unb ri^ furd)tbare Süden in

unfere ?Re\^en. ^oc^ tDi(f)en nnfere Seute nidit gurüc!, fie ftanben

tüo^l einen 5lngenblicf, nal)men bann aber 3af}e ben Eingriff roieber

anf. Gine ^lolonne, bie mit gefälltem ^^ajonett üorbrang, jdiien

bie feinblid)en Scf)an§en faft jn erreidien, jdimolj bann aber baliin.

§ier nnb bort ]'al)en mir ©rnp^en ber Unfrigen, bie in ©d)n§meite

be§ geinbeg gelangten, :plö^lidi umfinfen, mie t)o!)e^ @ra§ nor ber

©enfe. (Sie Ijatten fid) ju ^oben gemorfen, um unter bem feinb-

Iid)en .Slugelregen fried)enb lun-^nbringen. 'Jtber oergebens^. Xte

feinblid]e Sinie mar üortreffüdi aufgeftellt, mürbe non einem Slanal,

einer tiefliegenben Strafie, Üeinernen *i)3lauern unb ge]d)idt bi^ö-

Monierten ^^erfdianjungen gcfdiiit^t unb überbie^ ]o glän§enb ner-

teibigt, ha\] fie im grontangriff nid)t genommen merben tonnte.

^er 9(nbrud) ber D^adit mar !}ödift millfommen, benn bie gortfe^ung

ber 8dilad]t t)ätte nur ein fortgejct^teÄ (55eme^el bebeutet. Söir

oon ber D^eferöe t)atten ben ganzen 2^ag bageftanben, Ratten allee

gefe^en unb barauf gebrannt, unferen tapferen .ftameraben gu s^i^c

§u eilen, unb t)attenun^ bodifagen muffen, baf3 e§ nul^Io^fein mürbe.

.•peiBc Xränen hc^ 9J^itIeibö unb ber obnmäditigen Söut rannen bei

bem graufigen, quälenben 5(nb(id über numdie metterf)arte Söange.

33urnfibe mar in tieller ^^er^meiflung; er I)atte öor, am anberen

2age ben ':}(ngriff mieber auf5unet)men, aber feine ©eneräte rieten

baoon üb. 3n ber folgenben 9kd)t ging ha^ ^o^ex unter bem 8d)utie

ber ^un!elf)eit unb eine^ fdimeren ^iegeuy mieber über hen S^appa-

^annod gurüd, ol)ne oom geinbe betäftigt gu merben. ^iec^ mar

ein galt, mo felbft ein getbt)err oon ber ^ebeutung be^?

©eneraB 3fiobert (5. See bie günftige @elegenl}eit oerpaßte. >^Mtc

er feinen Grfolg burd) eine rafd)e unb fräftige ^^erfolgung unfere^

gefd^mäd^ten $;)eerey gan§ auögenu^t, fo l)ätte er unferen 9'iüd§ug

in bie fd)limmfte 5^ermirrung bringen fbnnen unb ben größten Xeil

unferer Gruppen unfet)Ibar in ben gtuf3 gebrängt. Sir atmeten

erleid)tert auf, al§ mir biefer @efal)r glüdlid) entronnen maren.

General ^urnfibe benahm fid) burd)auio e()ren^aft. 2;apfer

:^atte er in ber @d)Ia(^t fein alteg 9(rmee!orpy perfönlid^ in^ geuer

füf)ren moHen unb £)atte nur auf 3Siberraten feiner (Generale baoon
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1}(bftanb genonuneu. (Sbenfo tapfer naf)m er je^t bie gan^e ^ex^

antmortung für bie S^ieb erläge auf feine eigenen (Schultern, i&i

macf)te feinem ben geringften SSormurf, fonbern mar üoll £obe§

fi'ir Offiziere unb 3Iruppen unb nat)m alle Sc^ulb auf fid}. ^iefe

t)odilier5ige .\J)aItung fanb beim iöolfe begeifterte Quftimmung, aber

im sxcxQ mar t)a^} Vertrauen ju feiner Xüd)tig!eit unb llrteili?fraft

erfd)iittert. 2)ie ß^W ber ^eferteure tr>ud)y erfd)redenb, unb üiele

Cffigiere na!)men d)ren *:^(b]d)ieb. 85 000 Mann foUen in jener S^it

beim'^lp^ell gefef)It f)aben. darüber fefjrüerftimmt, befc^loj^ S3urnfibe

abermals norgubringen unb, menn möglich, feinen TO^erfoIg mieber

gut 5u mad)en. (5r i)atie üor, ben giujä an einer ber oberen gurten

5U überfdireiten, aber ein anbauernber Ijeftiger Sf^egen fe^te ein,

unb bie ©trafen mürben abfolut unmegfam. ^ie Infanterie ftaf

faft bi^^ 5um @ürtel im ©d)Iamm, unb bie ':}(rtillerie mar über^au|jt

nidit 5u bemegen. Qd) benfe nod) an eine meiner Batterien, bie

am 'Jtbeub auf üerpttni^mägig feft erf(^einenbem ^oben aufge-

pflanzt mürbe unb bereu ©efc^ü^e am anberen SJlorgen bi§ an bie

\'(d)fen in ben fanbigen 6d)Iamm gefunlen maren, fo ba^biegefamten

'^^ferbe einer SSatterie nötig maren, um jebe^ einzelne (^efd)üi3

bcraih^ju^iet^en. Über bie ganje ©egeub ringyum!)er maren tjaib

nerfuntenc Öefd)ü^e, "^ponton^, 5IRunitiün6- unb ^(mbulanjmagen

ncrftreut. (5y mar ein unbefd)reiblid)er ^^(nblid, unb burd) ba^ gcm§e

2anh I}at(te ber Diuf: „^^urnfibc ftedt im ^red!'' (Burnside

stuck in the mud). ^aö mar bud)ftäblid) mat)r. ^on unmegfamen

Strafen fonnte nid)t me^r bie 9kbe fein, benn eg gab gar feine

Strafsen mel)r: ha^ gcm^e 2anh mar (Strafe. 3n ^itginien mar

nörblid] t)om 9iappa(}annod in ber legten 3^^^ f^ öiel DMitär l)in

unb I)er bemegt morben, ha^ al\e§> §erftampft unb gertreten, .sjeden

t)erfd)munben unb SSälber abget)ol5t maren. äöurben bie (Straßen

fd)Ied)t, fo mürben fie mit einem Slnüppelbamni belegt. Hieb ba^

^^etter gut, fo bilbeten bie bid)t nebeneinanber gelegten ^aum-

ftämme ein leiblid)e^ ^flafter, aber fobalb cy ftarf regnete, hehcdie

ben ^nüppelbamm balb eine bide, meid^e Sel)mfd]id)t, bie §al)lreid)e

tiefe Söc^er üerbedte, mal)re gallgruben, in benen bie 9D^annfd)aften

bann plöpd) bi^3 an bie §üjten oerfinfeub gappelten, unb ®efd}ü^e
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unb Söagen fic^ fefifu!)ren. S8ergeben§ üeti'ud)ten bie Seilte if)r .5)eil

rec^tg unb lin!^ öom Enü^^elbamni, aud) bie übrige gut ©trage

getüorbene ©egenb tüie^ ©(^lamm unb £öd)er auf: ®efc^ü|e ftafen

in einem fdjmarg unb gelben 9J^ora[t, gnfanteriften \at) icf) h\§> an

bie tnie im ©ci)Iamme [te!)en unb flud^en, mie nur ein öollftänbig

verärgerter ©olbat flud)en !ann. (Sin ^ontontrain, ber ha^ §eer

über ben 9^aV|3al)onnoc! bringen foIÜe, n)ar überl]aupt ni(f)t gu

belegen, ©o fa^ e§ bei S3urnfibe au§. .'pilflog ftedte er im ^retf.

— Burnside stuck in the mud.

5(n einn»eitere§ Vorbringen tüar nid)t gu beulen; fo gut e^ ging,

50g ber ©eneral feine 2^ruppen tnieber in§ Sager bei galmoutb

gurücf. @Iüc!üd)ertueife tüar e§> bei biefem guftanb ber SSege für See

ebenfo unmöglid) p marfcf)ieren mie für ^urnfibe. (5r ^ätte mit

un§ Ieid)teg ©^iel ge!)abt, benn bie ^emoraüfation ^atte in ber

^otamac-5lrmee i!)ren §ö:^e|.mn!t erreid)t, unb ha bie Ioi}aIe S3e-

üöüerung im gangen Sanbe fel)r mißmutig, unb ©efa^r öor^^anben

tvax, ha^ fie ber Sf^egierung i^r Vertrauen gang entgie^en mürbe,

erfc^ien ein SSec^fel im Eommanbo ber ^otomac=^rmee notmenbig,

unb ber ^räfibent ernannte ©eneral §oo!er.

SSenn e§> ^urnfibe an ©elbftö ertrauen mangelte, fo !)atte §oo!er

einen Überflug baöon. (5r mar einer ber fc!)ärfften 3;;abler 9[rcc(IIelIan§,

S3umfibe§ unb ber S^egierung gemefen, !)atte fogar laut nac^ einer

militärifd^en ^ütatur Verlangt. Wber er !)atte aB •3)it)ifion§- unb

Äorp^fommanbeur Erfolge ge!)abt, ^atte fid) ben ©pi^namen

,,Fighting Joe" errungen unb befag ha^ unbebingte Vertrauen ber

^olhaten unb ber meiften (Generäle. Sincoln ignorierte, mie ha§>

feine 5(rt mar, all bie böfen '3)inge, bie §oo!er öon i^m gefagt !)atte,

unb ernannte i!)n gum Oberbefehlshaber ber ^otomac-5lrmee, meil

nad) feiner 5(nfi(^t ha§> Qntereffe beS VaterlanbeS e§> er^eifc^te. "^ex

amtlid)en Ernennung fügte er einen äugerft freunblid)en ^rief üoll

guter 9^atfd)täge bei. §oo!er mar ein auffallenb fc^öner SO^ann, tjaitc

ein bartlofeS, regelmäßiges (5^efid)t, frifd)e garben, fc^arfe blaue

klugen, eine gute, ftattlid)e gigur unb eine ftramme, miütärifdie

Haltung. SBenn er an ber (Bpi^e feines ©tabeS vorbeiritt, lachte

einem baS§erg im Seibe. ©ein DrganifationStalent geigte fid) fofort;
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bie bü[tere ©timmung im Sager Trtad)te einer ^offnung^bollen $Io|^

imb am 30. l^ril t)atte bie ^otomac-^lrmee eine !rieg§tüd)tige ©tärfe

üon 130 000 gj^ann unb 400 ©efc^ü^en erreii^t.

*goo!er g,ab bie „großen "S^iöinonen" auf unb üerfügte über bie

.<itommanbeure. 6umncr inurbe tüegen TOer§ ^enfioniert, granüin

mürbe — meiner 5(n]i(f)t nad) ]e^x mit Hnred^t — megen ^or!omm*

ni]fen im gelbjuge mit 33urniibe Mtgeftellt, unb ©iget, ber bie

9^eferbe fommanbiert 1:)atie, ö erlieg aud) bie ^otomac^^trmee. ©eine

©rünbe bafür Ijat er mir nie eröffnet, fie finb aber mo^I in feinen

^ejie^^ungen §u ben affigieren im £ften §u fuc!)en. ©r mürbe bon

biefen ftetiS a\§> ein fremblänbifcf)er Einbringung betratfitet; feine

Erfolge im SSeften mürben bi^frebitiert, unb menn er bie leifefte

@elegenl)eit §um 3:;abel bot, erfolgte biefer in auffallenber ©d)ärfe.

^ope mar it)m ni(f)t ^olb, unb §allec! fc^eint i^n mit befonberer Un==

freunblid}!eit be!)anbelt unb feinen SJlut in grage geftellt gu ^aben,

oieIIeid}t megen ^erfönüd)er Sf^eibereien. Offiziere mie gjJannfc^aften

be^ elften Wrmeeforp^ !)örten mit ^ebauern bon ©igelg 5Ibgang;

$>oo!er erfet^te i!)n burd) (Generalmajor §omarb. E^ ift üerfd^iebent*

lid) be!)au]jtet morben, ha^ §oo!er biefen ernannte, bamit i d) nid)t

an ber ©pi^e bef^ lorpg bliebe, beffen ^ommanbo id), ha idj am
14. gjlärg 1863 §um (Generalmajor aüanciert mar, ai§> rangältefter

Cffijicr bei ©igeB ^Ibgang ^jroüiforifd) übernommen !)atte. ©igel

Ijatte mid) marm cmpfoI}Ien, aber ob unb me^megen \d) (General

§oo!er nid)t genel;m mar, meig id) nid}t. gebenfall^ begel)rte id)

bie ©teile nid}t, fonbern fanb e§> gang natürlid), ha^ unter ben ob-=

maltenben Umftänben einem berbienfto ollen gac^folbaten ha^

Stommanbo anoertraut mürbe, unb l}ieg ©eneral §omarb bal}er mit

aufrid)tiger ^efriebigung millfommen. (Sr mar ein fd)lan!er junger

Wann mit bunflem S3art, l}atte geminnenbe 9Jlanieren unb mar

gmcifel?^o:^ne ein tapferer ©olbat, benn er ^atte bereite in biefem

gelbguge einen 5lrm ocrlorcn. Er mar ein ©c^üler üon SSeft ^oint,

aber ol)ne fa(^männifd)en "^^ünfel unb lein !leinlid)cr ^orgefe^ter.

Er ftanb im D^ufe fe^r religiös gu fein, üermieb e§> jebod) bamal§,

feine grömmigfeit gur ©d)au §u tragen, ^d) l)atte nid)t ben Einbrucf

grof^er (Geifte^ftärfe bei i^m; eine gemiffe Entfd)luglofig!eit geigte

©c^urj, SebenSerinnerungenll. 20
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jidE) in fernen (^efpräd^en, aber er !onnte ja im §anbeln anberö fein.

Unfere S3e§ie"^nngen geftdteten fid) balb fel)r angenehm, ja t)er5(id),

aber bei ben übrigen Offizieren nnb ben ^IRannfd)aften tnnrbe er

ni(i)t beliebt.

©^ gab nod) mel)r 9^enbefe^nngen im .Slorpg; §. ^^. ronrbe bie

©d)enrff(^e ^iüifion bem ^rigabegeneral G^arleö SDeben^ an*^

9Jlaffad)nfett^ übertragen, hen id) öierge^^n ga^te f^äter aU SloKegen im

Sl'abinett ^räfibent .sliat)ey rüieberfeben follte, wo mir gnte grennbe

mnrben. ©eine iSrnennnng pm Slommanbenr ber erften ^iöifion

be^ elften ^rmee!or^§ mar aber infofern öerfe(}It, aU 33rigabegenera(

^c£ean§ red)tmä^ige 5(nfprüd)e anf S5efürberung baburd) über-

gangen mnrben, nnb ^eüen^3 eigenem '^^efen jn ftreng nnb obmcifenb

mar, ol^ baJ3 bie Dffijiere nnb SO^annfdiaften ber ^tnifion biefe Hn^

gered)tig!eit Ieid)t üergeffen bätten. (Ein anberer ^Jleuanfömmling

mar ©eneral g^ranci^^ ^^aiiom, ben bie @efd)id)te be^^ Itriegeg afö

ber ^a^ferften einen nennt. 3^ '^^^ 3^^^ ^^^ jeboc^ fein 9tul}m nodi

jnng, nnb bnrd^ feine (Smennnng §um £ommanbenr nnferer gmeiteii

'ü)it)ifion mnrbe leiber ebenfalls ein felir tüd)tiger, tapferer nnb be-

liebter Offizier, Dberft Orlanb ©miti), übergangen.

3d) be:^ielt mein Hommanbo, bie britte '^IDiöifiün besi elften

5(rmee!or|3§, meld)e bnrd) einige nene 9^egimenter öerftörft mnrbe.

(Eim3 berfelben mnrbe öon feinem geringeren al§ bem Dberftenjyriebridi

§eder f'ommanbiert, bem bebentenbften gül}rer ber 9ie|.mbli!aner im

48er ^entfd)tanb, ber jet^t ein eifriger amerüanifdier Patriot nnb

3Sertreter ber 5Intifflau ereifad^e mar. (£r mar nid)t mel)r jung, aber

in ber ^ollfraft ber beften 5Jlanne^jal}re. Unter feinen §anptleuten

befanb fid) (ämil ^ret), ein junger ©d)mei§er, ber feine Uniüerfität;^-

ftubien nnterbrod)en l]atte, um t)erüber§n!ommen nnb für bie grof^e

greit)eit^fa(^e ber 9]^enfd)t)eit in ber ameri!anifd)en SRe^ubli! gu

fämpfen. 9kd) S3eenbigung be§ Eriege^ fe^rte er in fein §eimat^

lanb gurüd, um f^äter al^ ©efanbter beg fd^meigerifi^en ^unbe§

mieber nad) ben bereinigten ©taaten §n !ommen. ©eitbem 1:)ai er

bie :^öd)ften ^oIitifd)en Smter feinet ^aterlanbe^ beüeibet. gerner

1:)atten mir ein 9^egiment Cüa^» 26. Söi^confin), ha§> faft gang au^

©ö^^nen ber beutfd)en S5eüöl!erung üon 3JliImau!ee beftanb. — Unb
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enblid) wax ai§> Diegtment^fommanbeur Dber[t ^lia§> "ißeigner,

*$rofe]]or am Union (SoIIege, ©^enectab^, babei. (5r ^atte eine gan^

auffdlenbe 5(I)nIic^!eit mit ^önig £ubtt)ig I. oon 33ai}em, öon bem

er, roie bay (35erüc^t ging, ein natürüd)er (5ol)n fein follte. S^'^^^foll^

tüar Cbcrft •^ßei^ner ein Wann öon lanterftem (Il}ara!ter, feinfter

^ilbung, au^gebe!)ntem SSiffen nnb ^eröorragenber mititärifcfier

33efäf)igung. gn feinem Dberftlentnant, Qo^n X. Socfman, ben ic^

big 511m (genügen 'Xage meinen öertranten grennb nennen barf,

!)atte er einen mürbigen Slameraben. ^on meinen §mei 33rigabe=

tommanbenren tvax (5d)immel]:)fennig üerbientermafsen §nm ©eneral^

major aüanciert. .^i^^tiganomi^ü l)atte nid)t fo üiel @lüc! gel)abt; ber

^^räfibent I)atte and) i^n öorgefd)lagen, ber ©enat il)n aber nidjt

beftätigt, meil, mie ey Ijie^, niemanb feinen 9^amen an§f]:)recf)en

fonnte.

3Jlitte 5lpril mar §oo!er §um ^ormarfd) bereit, ©ein pan mar

uor§ügIid). See Ijielt bie §ö^en füblict) öom 9iappa^annod, am ging

entlang, rec^t^ nnb ünf'o öon grebericf^burg befe^t. §oo!er nat)m

fid) üor, biefe ftar! befeftigte ©tellnng §n umgef)en, inbem er ben

oberen Ü^ap^m^annod :paffierte nnb See in ben Senden fiel (Sine

Äaballerieejpebition nnter ö^eneral ©toneman, bie £ee§ lin!e glanfe

nmget)en nnb feine .^ommnnüationen mit S^tic^monb unterbrechen

follte, mif3lang; aber, obgleid^ bie§ bebanerlid) mar, ftörte e§> §oo!er§

gelb^ugf^plan abfolut nid)t. 5Im 27. 5(pril morgend marfd)ierten

ba^^ elfte, ^mölfte nnb fünfte tonee!orpg nad) Slellti'g %oxh, einer

gmrt, bie 27 ^IReilen oberI)arb greberidöburg tag nnb bie fie am
28. ^(pril nachmittags erreid)ten. ^d) erinnere midcj bentüc^ jener

§mei Xage. ^ie 5lrmee mar in üortrefftii^em Quftanb nnb in befter

©timmnng. Cffigiere nnb SJlannfc^aften füt)Iten anf(^einenb in^

ftinftio, ha\] biefe Cffenfiobemegung bie günftigften ^f^efultate öer^

f^irad). £ad)en nnb ©efang erl}eiterten bie 9}^ül}fal beS 5[Rarfc^e§.

(5ine ^ontonbrüde mürbe über ben ftar! gefc^mollenen ging ge^

fc^Iagen, unb nod) Oor 9[)littemad)t ging unfer S!orp§ I)inüber.

'^ad) nnferem gmeitägigen StRarfd) ftromaufmärty am nörb^

Iid)en Ufer be§ SRappa^annod galt ey nun einen ^meitägigen SlRarfd)

ftromabmärty am füblidien. Sßir gingen burd) eine gurt über ben

20*
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9f^a|3iban, erreici)ten am 30. 5I^riI nad)mtttagy bie Wilderness, iD. [).

SSilbniy genannte ©egenb, unb machten etwa gtüet aJleilen tüeftlidi

üon d^ancelloryöüle §alt. 3^ ber folgenben 9^ad)t !am|)ierten nier

Hrmeeforpg in ber ©egenb, ha§> 11., 12. unb 5., bie öon ^elü/^ Jvurt

l^eruntergefommen tüaren, unb 'Oa§> 2. unter ©eneral doud), meldiec^

burd) bie Uniteb ©tatey gurt gegangen \vax, fobalb unfer ^orniarfd)

]ie freigelegt :^atte. ^m gangen maren e^ 50 000 Mann. '3)ieje g^anfcn-

bemcgung tuar öon einer ^eroegung ©eneral Sebgmid^ ma^^ficrt

morben. Gr mar ein ^aar 3JJeilen unterhalb greberid^burg über

ben 9^a^^a~^annod gegangen, unb gtnar mit einer fo §af)Irei(^en

Xruppenabteilung, ha^ See hen $)au|3tangriff üon bort erinarten

burfte. 5(B ber Übergang ben? erfftelügt tnar, ftie^ ha§> 3. Irmeeforp^^

unter ©idleg gu §oo!er in (II)ancenorgüiIIe. ^iy bal)in, Xonneretag,

ben 30. 9(pril, mar §oo!ery ^an oollftönbig gelungen; fein 2;age^^^-

befel}! für bie ^otomac-5(rmee mar benn aud) auf ben für il}n d)ara!te-

riftifd)en, rul}mrebigen Xon geftimmt:

„Tili {)er§lid}er ^efriebigung !ann ber fommanbierenbe ©eneral

feiner tapferen 5Irmee mitteilen, ha^ infolge ber Operationen ber

legten breiS^age bergeinb entmeber rut)mIo!§ fliegen ober au^ feiner

feften ©tetlung :^erau§rüden unb un^ auf unferem ©elänbe bie

6d)Iad)t anbieten mug, mo i^n fiebere D^ieberlage ermartet. Xie

Operationen he§> 11., 12. unb 5. 5(rmee!orpg maren eine 9^ei!)e oon

§elbentaten''.

'3)er (Stil erinnerte etmag an $opeg grogfpred)erifd)e 3;;ageö^

befel}le. %n&) mar ber ßinbrud, ben ber 5(rmeebefe^l bei Offizieren

unb 9D^annfd}aften :^erüorrief, !eine^megg günftig. ©emi^ freute e§

fie, £ob für il}re „ijelbentaten" gu ernten, aber fie mußten fid) bod)

fagen, ha^ biefe biyt)er nur in 3Jiärfd}en beftanben t)atten, unb ba^

bie eigentlid)e ^robe nod) fommen follte. ©ie :^offten mot)I, hay^

bie 130000 Wann ftarfe ^otomac-5lrmee imftanbe fein mürbe, £ee§

nur 60000 SJIann §ät)lenbeg §eer gu f(plagen, aber e§> ging i^^nen

gegen ha§> ®efüt)I, ha^ it)r Oberbefet)l§t)aber fii^ fo prat)terifd) rül)mte,

hen geinb gang in ber ©emalt gu ^aben, befonber^ mo biefer geinb

©eneral Stöbert (5. See an ber ©pi^e ber beften Infanterie ber gangen

Söelt mar. Xennoc^ !)offten mir alle ha^' SSefte unb ftubierten eifrig
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bic .Harten nad) bem tüicf)tigen ftrategtfd)en $unft, tvo mir morgen

Io5fd)Iat3en mürben. 5(6er „morgen" bracf)te \xn§> eine bittere (5nt-

tänfc^nng.

'Xm 5^xitag, bem 1. Tlai, morgen^ befaf)( §oo!er einer me!)rere

Xinifionen ftarfen '^(bteilung, anf grebericf^burg unb bie feinb(icf)en

.Slonimunifation^4inien oorjurücfen. llnfer Slorpg l)atte ancf) 33larf(f)^

orber crtialten unb bracf) um 12 ll^r mittag» auf. SSir maren jebodi

faum in 9J^aric!)orbnung auf bem ^löege, atg mir in bie ©tellung

5uriicffommanbiert mürben, bie mir mä^renb ber ^tadji innegef)abt

liatten. 31>a^ foüte 'oa^^ bebeuten? (General .öoofer I]atte bamit

begonnen, ben geinb mit einer großen ^lanfenbemegung überraf(i)en

-ut moilen. (fr 1:)aite un§ bem geinb in ben Diücfen gefüt)rt. Me§
mar gelungen, unb mir batten ben geinb tatfäi^Iid} nberrafd)t. tiefer

Cirfoig tonnte aber nur burd) rafd) entfd)tojfeneg, tatfräftige^ 3Seiter=

getien ganj auögenu^t merben. Tlan burfte nid)t ermarten, 'Oa^

ein 5clt)[)err üon ber ^ebeutung See§ untätig in ber Überrafd)ung

oer^arren mürbe. (Sr mürbe jebenfalB prompt t)anbeln, menn mir

e^ö nidit taten. Unb fo fam e» and). 5(1^ mir am 30. ^(pril nachmittags

bei Gbancelloitmine .s^alt macbten, !)ätten mir ebenfogut nod) ein

paar '331eilen meiter marfd)ieren unb einige mid)tige fünfte ein^

nebmen fbnnen, etma ^^an!S gurt am S^appaftannod ober eine be-

berrjdienbe Stellung in ber 9^ä!)e üon greberidsburg. ^nS^^i^^^

hatte See .§oo!ery ^lan erraten unb !)atte feine Gruppen gufammen^

ge.^ogeu, um fie unferem Eingriff entgegengumerfen. ©obalb nun

am Jreitag, bem 1. Wlax, unfere Kolonnen nad) greberid^burg Oor-

rürften unb auf 'oen geinb ftie^en, 50g fic^ §oo!er ^urüd unb befat»!

feinem §eer bie ^efenfiofteüung mieber ein^une'^men unb ßeeS

Eingriff ^u ermarten. 5(uf biefe SSeife mürbe ber fo glän^enb eröffnete

Cffenfiüfelb^ug in einen ^efenfiofetbgug oermanbelt. §oo!er l)atte

bie ^^itiatiüe in ber 33emegung aufgegeben unb See hen unfc^ä^-

baren i^orteil DoIIftänbiger ^emegungSfrei^eit überlaffen. See

tonnte fid) in befter Crbnnng auf feine SlommunüationSlinie mit

9^id)monb jurüdgie^en, ober er !onnte feine Gruppen gufammen-

Rieben unb ben für it)n günftigften ^un!t in §oo!er§ '3)efenfiüftellung

angreifen. Sobalb biefer SSed)feI §oo!ery öon frifc^er frö^Iid)er
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Dffenftöe §ur einfad)en ^efenfiöe offenbar tüurbe, fanf bie l) eitere

(Stimmung bei ben Offizieren unb SD^annftfiaften ber ^otomac-SIrmee

unb machte büfterem Slo|)f)d)ütteIn Pa^. Xag Vertrauen, t)a^ jie

§u ber gelb^errnflug^eit unb bem !ü:^nen SSagemut i^re^ 5Infüt)rer6

,,Fighting Joe" ge^^abt "Ratten, tüid) begrünbeten Qmeifeln. ^ic

befenfiüe (Stellung ber ^otomoc=3Innee 1:)ätte !aum unglücf(id)er

gemäl)lt werben fönnen. Sie mar mitten in ber „SSilbnis", einem

au§gebet)nten ©ebiet t)on SSälbem, bereu bic^te^ llntcrt)oI§ üon

öerWp^elten 3^ß^96i(i)ßi^ unb gi^si^Ö^öi^T^^i^ \^^^^ unburdibringlidi

erfd)ien. (Sinige unregelmäfjig get)auene £id)tungen Iief]cn f)ier

unb ha eine befc^ränfte 5(u^]id)t §u, aber ring^umljer ragten bic

büfteren SSälber em]3or, bie nii^t bid)t genug maren, um bie 5(n=

nä^erung feinbli(^er Slru^^en §u üer^inbern, aber faft überatl bid)r

genug, um i!)re 5(nnäl]erung §u verbergen.

(Sine einge^enbe Sd)ilberung ber Stellung unferer Gruppen

ift pm ^erftänbni^ ber nad)folgenben 3;;ragöbie gan^ unerläBlidi;

i(^ mug ba"^er ben freunblic^en Sefer bitten, meinen ^(uöfübrungen

gebulbig gu folgen unb nichts gu über|d)lagen, jelbft menn er mandies

unintereffant finben follte.

^ie meftlid)fte ber üon unferen Xruppen in ber „^Mlbni^"' bc-

festen £id)tungen tuurbe üon ber „Ob ^umpüe'', einer in oftmeft-

lid)er 9^id)tung üon greberid^burg nad) Dränge dourt öoufe laufen-

ben d^auffee, gefd)nitten. ^iefe d^auffee entlang mar bie erftc

^iöifion he§> 11. toneeforp^ unter ©eneral ^eoen^ meit au^ein-

anbergegogen aufgeftellt; i^re erfte ^rigabe unter Dberft (^ilfa ftonb

meftlid) ber Sichtung auf ber dl^auffee. Sf^ing^um^er maren bid)tc

Söälber. gur 2)edung unfereö red)ten glügeB unb unfere^ D^üdene-

maren §mei oon Dberft ©ilfaö Diegimentern im red}ten äi^infel gur

dl)auf]ee aufgeftellt unb auf ber dljauffee felbft §mei @efd}ü^e. ^ie

übrige ^rigabe befanb fid) auf ber d^auffee mit ber gront nadi

Süben, öor fid), l)inter fid) unb §ur Seite ein unburd)bringlid)e^^

'3)idid)t. ®ie gmeite ^rigabe unter ©eneral ^Jicßean ftanb eben-

falls auf ber d^auffee nad) Süben gerid)tet, im 9^üden baSfelbe biegte

^ufd)mer!, unb bie gront t)on rafd) aufgemorfenen gelbfdianjen

gebedt. ^ier ®efd)ü^e, ^DiedmannS Batterie, maren auf ber
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lailei) garni aufgefteUt unb ebenfalB nad) ^ixoen Qerid)tet. ^ann

!am meine ^iDifion, and) gum 3^eü auf ber ©trage aufge[tellt mit

^l^id)tuTTg na&) ©üben, gelbf(fangen üor jid) unb ^idid)t im 3ftüc!en,

unb 5um Xexi aU Sf^ejerüe auf einer großen £id)tung, wo fic^ auger

.v)arL)fin5' garm eine alteÄircf)e in einem fleinen .Sjain befanb, fomie

Xombair!^ Xaüeni, em Ijöl^erneö, an ber (It)au]fee gelegene^ §au5i,

in bem ber ^^lorpöfommanbeur (General 4")on)arb fein §au]:)tquartier

auf9efd)lagen t)atte. 3n ber £id)tung traf in ber 9Mf)e üon Xotnbair^

XaüerTi eine anbere (XI}auffee in reditem Sßinfel auf bie „Ob ^urn=

p\k". Sie !am non Sübmeften unb ^ieg ^(anf Ü^oab. 5{n bem alfo

i-\ebi(beten rediten SCnnfel mar Xilgerg ^^atterie aufgeftellt unb eben-

faüö nad) ©üben geriditet. 5(n SDilger^> Iin!e glanfe ftie^en Dberft

'-öufc^bed^ ^^rigabe unb Hauptmann 3Siebrid)§ ^Batterie :^inter einem

©d)ü^engraben nad) ^ixhen gerid)tet. (General SSarlotu^ ^rigabe

nnt brei ^^atterien DieferüeartUlerie ftanben al6 altgemeine ^lorp^-

referoe am öfttid)en ?Ra\\Oe ber £id)tung.

So bitbete ba6 11. ^(rmeeforpso bie öuBerfte S^ec^te. £ftüdi

lagen abermatö bid)te SSätber, burc^ tueldie bie „£tb 2^umpi!e" an

eine britte große Siditung füt)rte, mo fid) „C£t)ancetlor ^>ufe" befanb,

ein .S}au5i, ha^» aU Hauptquartier ©eneral s^ootex^ biente. £inB

oom 11. ^31rmee!orp£i t]atte ha^:» 3. 5(rmeeforp£^ unter Sidleg unb buy

12. '^(rmeeforpc^ unter Slocum Stellung, nodi roeiter öftüd) bie übrige

l^lrmee.

'^(m Sonnabenb, bem 2. 93lai, morgens, ritt (General §oo!er

mit eniem 3^ eil feinem Stabes feine ganje £inie entlang unb mürbe

überall mit begeifterten ß^^^'^f^^ empfangen, (^r infpigierte bie

Stellung be;? 11. 'toneeforp^ unb fanb fie „febr ftar!''.

Xie Stellung l)ätte mol)l einigermuBen ftarf fein fönnen, menn

O^eneral See (General 4ioo!er ben ©efatlen getan l)ätte, in einem

A-rontangriffe mit ber Stirn gegen bie gelbfd)an§en §u rennen.

^^Iber menn er t)a^ nid)t tat? — 3n meinem offiziellen ^erid)t fagte

idi: ,,llnfer red)ter glügel ftanb üollftänbig in ber Suft, ol)ne jegliche

Unterftitong, unb ^tnar in einem 3Satbe, ber bid)t genug tnar, um
ben freien ^Mid ringsumber ^u l)emmen, unb bod) nid)t bid)t genug,

um ':)en ^Inmarfd) ber feinblid)en Iruppen §u binbern. Unfer Sf^üden
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tvax bem geinbe üoII[tänbig preisgegeben, üx fonnte uns, burdi

bte groge £üc!e än:)ifcf)en ©ilfaS recf)tem glügel unb b er bei (fü) gurt

poftierten ^aöallerie l)eranrütfenb, gan§ unb gar umzingeln. (5incnt

Angriff öon 2Se[ten ober Dlorbtüeften t)er !onnten mir nur burdi

einen öoII[tönbigen JJronttüed^jel begegnen, llnjere 5(ufftel(ung tvax

jebod) einem foI(^en, befonberS in ber (Site ben)er!fterügten gront=

med^fel burcf)aug ungünftig. (5S tvax faft unmögüd), einige unferer

Sftegimenter gu belegen, benn fie [tauben auf ber alten (£^au]i'ee

gtt)ifd)en gelbfc^anjen unb bid)ten SSälbern eingeflemmt unb in

langer £inie aufmarfdiiert, jo ha^ gerabe noi^ 3f^aum für bie (^ctvd]x^

pt)ramiben unb für einen fd)malen 2Seg blieb. Unb biefe (£l}auffee

tüar überbieg bie einzige 3Serbinbung ^trifdien ben t)erfd}iebenen

teilen unferer gront. SSa^ am meiften 5u fürd)ten tüar, ein Eingriff

von SSeften, ha^» gerabe gefd)a^."

5lm ganzen öor^erge'^enbenXage, bem 1. 93lai, f)atten luir unf ere

Sinie entlang feuern I)bren; ha^ tvax ber geinb, ber fic^ über bie

?Iugbef)nung unferer gront orientierte, ©egen ^benb fielen ein

paar feinblid)e (Granaten öon einer $ö^e, bie (General SDeöen^i

linier glanfe gegenüberlag. (General ©d^immelp fennig, ^lommanbeur

ber erften ^rigabe, erhielt ^efe^I, ein ^Regiment :^in§ufenben unb

bie@efd}ü^e §u nehmen ober auS il^rer (Stellung §uO ertreib en. 92ad}

einent feigen fleinen 3d)armü|iel !el)rte ha§ Sf^egiment §urüd unb

melbete, ha^ bie (^efc^ü^e fort feien, ^ie 9^ac^t oerging ru^ig.

"am atioexeti SJlorgen jebod), bem 2. SJ^ai, nic^t lange nad)bem

©eneral §oo!er unfere (Stellungen infpigiert ^atte, tuurbe nur ge-

melbet, ha^ man öon ©eneral ^eüen^ Hauptquartier an§> gro^c

feinblid)e S!olonnen auf einer in etiDU einer SD^eile (Entfernung Don

ber ^lan! Sfloab unb mit biefer parallel laufenben, er^öl)t liegenben

6trage fid) üon Dften nad) Sßeften belegen fel)en fonnte. Qi^ eilte

nad) 2allet)^§ garm, n)o id) fie felbft gan§ beutlid) an einer SSalb-

lid)tung üorbeipaffieren fal), S^fanterie, 5lrtillerie unb SSagen.

©ofort !am mir ber (^ebanfe, ha^ bieg ©tonetnall gadfon fei, ber

»Ö^oge glanüerer", ber auf unferen redeten glügel marfd)ierte, um
i^n §u umzingeln unb ung in ben Brüden §u fallen. 3d) galoppierte

nad) bem Hauptquartier beg S^orpg in ^otobairg 2^atiern jurüd unb
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bcfal)l unterroeg^^ beut .s^öuptmann Pilger, er folle fic^ nad) guten

^Irtinerieftellungen mit ber gront nad) SSeften umfet)en, ha ha§>

^2(rmee!orpi^ aller 3Sa!)rf(i)einlid)!eit nad) einen %xonttüed)\el tüürbe

augfül)ren inüfjen. gc^ mad)te fofort t)on allem, n)a§> id) gefe^en,

bei ©eiteral ,§omarb 9JleIbung unb \\)xad) meine fefte Überzeugung

au^o, ha]] Qacffon un^ öon 3Be[ten angreifen ti:»ürbe. Qd) öer]ud)te

it)n ferner gu iiberjeugen, ha^ mir in biefem galle in unferer einge-

jmängten Stellung mit ber g-ront nad) Süben, menn ber Eingriff

Don SSeften erfolgte, nid}t mürben Mm^fen fönnen, unb ha^ ©eneral

'2)et)eny Diüifion unb ein grojser Seil meiner eigenen ineinanber=

gefdioben merben unb in oollftänbige 35ermirrung geraten mürben,

tuenn nid]t ein grontmedif el au^gefül)rt unb bie !Iru^pen auf günftigere

(belaube geftellt mürben. ^Jladj meiner 9J^einung mü^teunfer rechter

Flügel prüdgegogen unb ha^ .^lorp^ in rechtem SSinfel §ur alten

Clliauffee in 3d)lac^tlinie aufgeftellt merben, ber §ain mit ber Sl\xd)e

unb bie SSalbränber öftlic^ ber Sichtung müßten mit gnfanterie befe|t

merben, mit ftar!en Staffeln l)inter beiben glügeln, unb bie ^Irtillerie

mü^te mit ber gront nad)3Seften auf ben günftigften fünften Stellung

nel}men, befonber^ auf ben §öl}en xed)t§> unb linB üon ®ombair^

dauern, ^n einer fold}en Stellung, in ber mir bie £id}tung öor unö

mit unferen (^eid)ü^en unb unferer Q^fanterie bel)errf(^ten, ben

g-einb nüt gelegentlidien Dffenfiübemegungen aufhalten unb feinen

etmaigen 55Iön!enbemegungen mit unferen Staffeln begegnen

füunten, mürben mir im^ felbft gegen eine-feinbli(^e Übermacht galten

fönnen, bi^S ©eneral öoofer in unferem Sauden, ben femeiligen

llmftänben gemä^, '3)iypofitionen getroffen 1:)ätte.

3d) brang fo eifrig auf biefe ^ilnfic^t mie meine fd)ulbige (^:^r-

furd)t t)or meinem imrgefeMen ^^efel)l»l)aber e§> geftattete, aber

(General .s^omarb ftimmte ibr nid)t ju. Gr blieb Ijurtnädig bei feiner

\Hnfid)t, bie, mie er fügte, (General .*ooo!er teilte, ba§ See nid^t unferen

red)ten glügel angreifen molle, fonbern bereite in öollem Dtüdgug

auf ©orbonüille begriffen fei. gd) ^^^ ma^loö erftaunt über biefe

9(nfid)t. konnte man üernünftigermeife annel)men, ha^ £ee, menn

er mirflic^ im ^fiüdgug begriffen mar, feine S!olonnen an unferer

gront entlang marfd)i eren laffen mürbe, ftatt ü o n i l) r fort, mag
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er öiel ungeftörter tun fonnte? W)ei >Qotvaxh tüollte bie^ uid}t ein-

fe^^en, unb er j(i)IoJ3 bie Unterrebnng, inbem er jagte, ha^ §oo!er

üor ein paar ©tunben bie (Stellung beg 11. ^(rmeeforp^ injpigiert

unb fie gut gefunben I}ätte. §oü!er jelbft jd)eint freilid) in biejem

5(ugenblic!e nid)t ntelir \o fe[t baüon überzeugt getnefen §u fein

mie einige ©tunben guüor.

Äurg t3or 9Jlittag jagte mir .spotnarb, er jei fel^r mübe unb braudie

6(f)Iaf. ^a id) im 9^ange ber näd)fte mar, bat er mid), im §au|)t-

quartier §u bleiben, alle eintreffenben ^e|3e(c^en gu tejen unb il}n

§u meden, menn fie üon 3öid)tig!eit tnären. ^alb nac^l^er traf ein

^]J^elbcreiter mit einer ^epefd)e üon ©eneral $)oo!er ein, n)eld}cr

.s3omarb auf bie feinblid)e ^emegung gegen unferen rediten -Slügel

aufmerffam madite unb i^n antnieg, SJlagregeln gum SiMberftanb

in jener 9^id)tung §u treffen. Sofort raedte id} (General .sjomarb,

la;^ i^m bie ®e^efd)e oor unb legte fie in feine $änbe. Sir l)atten

!aum ein \)aai SSorte über bie 5lngelegenl}eit getnedifelt, aU nod»

ein 9[Relbereiter, ein junger Drbonnangoffixier, angefprengt !am,

ber eine ^epefdie be^felben 3n!)alty brad^te. ©^^äter i)übe id) biefe^^

^ofuutent gebrudt gefe^en unb erfannte e^ ai§> baöjenige, ineldie?

idi an jenem üer^ängni^üollen Sage gelefen unb an ©cneral .s)on)arb

gegeben liatte. ^er SSortlaut mar mie folgt:

^^au^tquartier ber $otomac=^rmee, (l:^ancelloryt)itle, ben

2. SO^ai 1863, 9^° Il^^r üormittag;^. — .sperren (Generalmajor ©locum

unb (Generalmajor öomarb. — ^er Dberbefel)BI)aber beauftragt

mid), 3^^*^^^ mitzuteilen, ha^ bie oon Sbnen getroffenen 5Di^>

pofitionen einen grontangriff be^ geinbe^ oorauöfe^en. 3oHte er

fid) auf 3l)re g-lan!e merfen, fo münfdit ber Dberbefel}M}aber, '^a]]

©ie ha^ ©elänbe unterfud)en unb befd)lieBen, meld}e Stellung Sic

eoentuell einnel)men mollen, bamit Sie üorbereitet finb, bon

meld)er Diic^tnng and) ber Angriff erfolgt, ^er Dberbefel)Bl)aber

fd)lägt oor, ftarfe ^ieferoen §ur .'oanb §u ^aben, um biefer (Soen*

tualität mirffam §u begegnen. 3D^e Sinie erfd}eint nad) red)t£^

nid)t ftar! genug. (^§> finb feine nenneuömerten ^efeftigungen auf-

gemorfen, unb e§ fc^einen bort §u menig Xru^^en bor^anben ^u ein,

bie aud) nad) (§rad)ten bes Db erb ef e'^lgl)ab erg feine günftige Stellung
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I)aben. '^ir t)aben guten ©runb an§une^men, ha^ ber geinb auf

unjeren recl)ten glügel Dorrücft. 3c!)ieben ©ie gl^re ^or|3often ]o

roeit oor, wie Sie fbmten, bamit ©ie rechtzeitig bon feiner Sin*

nät)erung ^^lunbe erbalten. — 3. Ö. ban 5(Ien, ^rigabegeneral unb

'^ibjutant.

3u meiner größten ^Serraunberung (a^ icf) \pcitex in einem Sluf^

fa^ (General öomarbö im (£enturt) D3laga§ine „^a^ elfte 5(rmee!or^^

bei (if)anceI(orx^bine" folgenbe SSorte:

- „(General .sooofer^ Q^^'^^^^-'^^'^'^i^^)^. ^n 3Iocum unb .öomarb ift

niemals in meine .§änbe gelangt unb, foöiel id) roei^, auc^ md)i in

bie meme^» ©eneralabjutonten Dberften 3Jlet)fenburg".

'iöie er bergeffen ftaben fonnte, t)a}^ id) il)m bie fraglirf)e ^Xe|3efd)e

üorge(efen unb fie il)m überreirf)t :^atte, ift mir unberftänblicf), be^

fonberö ha fidi baran eine lebl)afte Debatte 5n:)tfcl)en unö anfcl)log,

roäl)renb meldier id), abermaB üergeblid), berfuc^te, il)n §u über^

§eugen, baft im galle eine^ fold)en Eingriffs öon Seften unfer rechter

glügel, roenn er in ber gegenwärtigen Stellung berbliebe, l)offnung§=

loö nbermäitigt m erben n)ürbe.

'^ir ftanben bor ber $)au§tür Don ^ombair^ 2:abern; ba fal) id)

Ma\ox :föf]itt(efet), einen üon öomarb^ ©tab^offigieren unfern ber

iSbauffee au5 bem 3SaIbe fommen. „Merr ©eneral", fügte id), „menn

Sic Don biefer Stelle über Wia]oi 3Sl)ittlefet)ö ,^iopf meg fid) eine

gerabe i3inic beuten, mirb fie Cberft ©ilfas äuBerfte 9^ed)te treffen,

.spalten Sie ec^ nid)t für abfolut gemi^, baft, roenn ber geinb üon

'ii>eftcn angreift, er fd)on bei ber erften Slttade ©ilfa^ gm ei 9^egi^

mcntcr, bie unferen rediten glügel unb unferen Sauden beden follen,

nolli'tänbig aufreiben mirb? 3fi ^^^^'^ ^^i-^^ ^^^ geringfte 3JIögüd)!eit

bcc^ 'Zöiberftanbes Dorl)anben?"

Momarby ':}lntmort mar nur ein furjee^: „'3?un, er mu^ eben

tämpfen'', ober äbnlid).

3d) mar ber 5^er5roeif(ung nahe, ritt fort, naiim auf eigene ^er^

antmortung gm ei Üiegimenter au» meiner gmeiten nac^ Süben

gerid)teten Sinie unb ftellte fie mit ber gront nadi äöeften auf §am=

fiiK-^ garm, im Soliden bon @ilfa^ er^omertem red)ten giügel auf.

(I'taia^ meitcr gurüd ließ id) ein britte^ D^egiment 'Soften faffen, fo
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ha% tDenn ber Eingriff auf uiijere glanfe unb unferen 9xücfen erfolgte,

tuenigften^ ein Heiner Seil unferer Xruppen bie rid)tige ©tellung

fjäite. 3lber bieg tvax bud^ftäblid) alle§, wa§> öef(^af), um bem brol^en-

ben Eingriff üon 2Öeften §u begegnen, nur t)a^ nod) ein flacf)er 3cbü^en-

graben, beffen Sc^anjen ben 9Jlannfd)aften founi big ang ^Inie reid)ten,

in ber Mcf)tung üon S^orben nacf) ©üben in ber 9^d^e oon ^otübairg

Saöern angelegt tnurbe, unb ha^ brei Batterien ^trtillerie D^eferüe

nac^ bem öftlic^en '^anhe ber Sid)tung fommanbiert tnurben. gm
übrigen blieb bie gerabegu unl)altbare ©tellung beg ^^lorpg unüer-

änbert.

(Sttnag nacf) 3 llf)r nad)mittagy erfc^recften ung ^iIöMid) ^roei

tanonenfc£)üffe, auf bie giintengetnatter folgte, ög ]d)ien in ©ilfag

TO!)e p fein. 3Sar bag fcf)on ^ö^i'fong Eingriff? Qd) fprang in hen

©attel unb ritt eiligft in ber 9^id)tung beg ©cftie^eng. S^ein, eg mar

nic^t gadfong Eingriff, fonbern nur eine üeine 3(bteilung feinblidier

laüallerie, bie fid) auf ber alten (5l)auffee meftlid) unfereg red)ten

glügelg gezeigt t^atte. ^ie beiben auf ber (Sl^auffee ^oftierten öe-

fd)üt^e ^^atten, oI)ne ^öljeren 33efel}l ab^umarten, geuer gegeben.

3adfon orientierte fid) offenbar nod). 5(ber eine 9Jlenge Sinien-

Offiziere üon '2)et)eng '3)iöifion umbrängten mein ^ferb unb melbeten

mir mit beforgter SJliene, ha^ itjre ^orpoften mä^renb beg Xageg

me!)rmalg bie 5Inmefent)eit größerer feinblidier 2rup^en!ör]-)er in

ber 9^ä^e it^reg rechten glügeB gemelbet :^ätten unb t>a% wenn fie

t)on bort angegriffen mürben, fie nid)t mürben ^tanh !)alten lönnen.

2Bag id) ba§u meinte? — ^ag §er§ mar mir fd)mer öor .Kummer,

benn id) burfte \t)nen nic^t fagen, mag id) ba§u meinte, um nid)t eine

^ißani! !)erDor§urufen. belügen fonnte idc) fie aud) nid)t, fo rig id)

mid) log unb ftürmte ^u ©eneral ^ebeng, um mir bei einer neuen

bringenben 33itte um ^^^^ntmec^fel, bie id) bei §omarb öerfu(^en

mollte, feinen ^eiftanb §u fiebern. 3^ meiner Überrafcbung fanb

id) i!)n giemlid) unbelümmert. 6r fjahe alteg ang £or|3gt)au|3tquartier

gemelbet, fagte er, unb 1:)ahe Qnftruftionen erbeten, unb bem 9Ibju-

tauten, ber feine ^e|3efd)en überbrac^t l}atte, mar gefagt morben,

ha^ ©eneral See anfd)einenb in üollem 9f^üd§uge begriffen fei. 6enTeg

(Srad)teng muffe man im §au|3tquartier beffer unterrid)tet fein, al5
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er ey fei, unb er lönne ficf) nur nad) ben ^efe^Ien feines ^orgefe^ten

richten.

3cf) felirtc alfo in§ Hauptquartier ^urüc!, um einen leWen ^er==

]ud) §u macf)en. .öotüarb !am mir bort mit ber )Radc)xid)t entgegen,

ba|3 §oo!er ibm gerabe befoI}(en l)abe, bie S5arIort)f(f)e ^rigabe (General

Sicfle» ^ur .'J^ilfe §u fenben. Set^terer fei um SJlittag mit feinem ^lorp§

aufgebrochen, um ©tonetüall gacffon^ ^2(rrieregarbe anzugreifen unb

feine DJtunition^^ unb ^rooiantmagen gu erbeuten, ^arauä erüärte

ficf) and} ha^ @efd)ütifeuer, meld^e^ mir um 93littag ge:^ört t)atten.

^ie5 alle?, fügte §omarb t)in5u, fei ein genügenber ^ernei^, ha^

.sjoofer feinen Eingriff 3arf'fcn§ auf unfere glanfe befürchte, benn

er mürbe fonft feinenfally in biefem ^(ugenbtid bem 11. 5(rmeeforp§

feine ftärfftc ^rigabe unb feine einzige Dicferüe entzogen ^aben.

3d) entgegnete, baf3, menn bie feinb(id)e ^(rmee fid) mirüid) gurürf'^

§öge, ein 5rontmed)feI unfererfeitg nid)t fd)aben fönne, aber

baf3, tüenn mir bod), mie id) nod) immer feft glaubte, auf bem xedjten

glügel angegriffen mürben, ha^ ^(bfommanbieren ber S3arIomf(^en

33rigabe ben grontmed)feI nur nod) notmenbiger mad)te. OT meine

!i8orfter(ungen unb bitten blieben jebod) erfolglos, unb .*pomarb

fclbft ritt mit ber ^arlorofdien 33rigabe üon bannen auf eine, mie

fid) fpätcr f)erauc^fteüte, abenteuerlid)e unb unfrud)tbare Gr]3ebition.

Ta fa^en mir alfo. '^^aß ber geinb in giemlid) ftarfer %n^üt)i

auf unfere glanfe rüdte, mar jeben ^(ugenblid fidierer gemorben.

Sd)imme[pfennig Mte met)rere ^lunbfd)after über unfere ^orpoj'ten-

linie binau^Sgefdiidt unb alle melbeten baefelbe. 8ie t)atten feinb-

lidie Gruppen in großer 3^^ gefet)en, bie eine meite Sc^menEung

ausführten, ja, fie Iiatten fogar bie Slommanbo^ ber feinblic^en Cffi-

giere get)ört. 9Jlc£ean§ unb ©ilfa^ ^orpoften unb Slunbfd)after

metbeten basfelbe. Mein 5(rtillerie^auptmann, Pilger, lehrte üon

einem Eignen S^efognoygierung^ritt gurüd, ben er auf eigene gauft

unternommen :^atte. (5r mar mitten §mifd)en ben geinben üor @ilfa§

gront geroefcn, mar üon it)ncn üerfolgt morben unb ber ©efangen^

nat)mc nur burd) bie 8d)neIIigfeit feinet ^ferbe^ entgangen, ^ann
mar er im .s^Qi^P^uartier ber 5(rmee im (It)ancetIor §oufe gemefen

unb !)attc einem 3JMjor üon §ooferg ^tahe SJ^elbung gemad)t. Si^iefer
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^atte ifjxn o,e\aQ,t, er [olle fid) mit fenier albernen SOIelbnng nacf)

feinem eigenen ^!or^^ fixeren, unb fo !am er fc^Iieglid) §u mir jurücf.

S!ur§, faft alle Offiziere nnb 9}lann]d)aften jcf)ienen bie brol)enbe

SSolfe über nnferen ^änptern jn ]el)en nnb ein ^orgefü^l be» fommen-

hen llnglüc!^ §n l)aben. 9lnr nnfer Üorp^fommanbcnr fab fie nictit

nnb öielleicbt ancf) (General ^eöeng nid}t, ber fein Urteil üon bem

be^ lorpgfommanbeurg üollftänbig be^errfrf)en liefs. ®a§ @efübl

ber Unrn^e n^ar bnrd}an6 nicf)t nnbegrünbet. (ättua in glintenfcbnf^-

tneite nnfere^ redeten g^lügcly ftanb ©tonemall Qoc^fon mit reid)lidi

25 000 9D^ann, ber !ül)nfte g'elbl}err ber Sl'onföberation mit ibren

beften ^Irn^ipen. Sie bilbeten eine (5d}lad)tlinie, nieldie nnferen

fd)mad)en redeten ?^lügel nmjingeln follte. ^a§> 11. ^Irmeeforj-iy tnar

in Qadfon^ (bemalt, ein ^lorpy, ^a^ nrfprünglid) 12000 9JJann, jeM

aber nnr nod) 9000 Wann ftar! mar, meil feine ftärtfte ^^rigabe

betad)iert nnb an ibrer ©pi^e ber Dberbefebl^l^aber fortgeritten

mar. ^a^ ©d}limmfte aber mar, ha^ iimerl)alb jmeier äReilen ^nr

Sinfen nnb im Sauden !anm ein Union^folbat in ber 9^äbe mar, um
nötigenfalB §ilfe §n leiften, benn ©idleg Slor|.i§ nnb ein großer

^eil öon 6locnm§ ^oxp§> oerfolgte Qadfony Xrain burd) bie SSälber.

3n all biefem !am nod), ha^ ber größte Seil nnfereg 9lrmee!or^§ fo

geftellt mar, ha^ e§ nad) äöeften einem Eingriff l)ilflo!g :preiggegeben

mar. .s^^ätte eine 3Serfc^mörnng ober ein ^an vorgelegen, ha§> 11.

Wrmee!or|.)y l}in§nopfcrn — mag felbftrebenb nid)t ber gall mar —
fo l}ätte man nid)t gefd)idter §n Söerfe gel)en tonnen, ©o mar bie

£age um 5 Ul}r nad]mittag§.

(Snblid) brac^ ber Sturm lo§. Qd) ftanb mit einigen meiner

Stabsoffiziere oor bem SlorpS^§au]3tquartier unb martete auf

§omarbS 9iüd!el)r. Unfere ^ferbe maren gefältelt unb §ur .sjanb.

Hm etma 5 Ul)r 20 TOnuten fprangen eine 9Jlenge Diotmilb unb

^Jafen an§> bem SSalbe, ber bie .§am!ing-garm £id)tung nad) SScften

begrenzte. Sie maren öon QadfonS :^erannal)enben 3::ru^^en auf^

getrieben. Unter anberen Umftönben märe eine fold)e SJJenge SSilb

öon ben Solbaten mit freubigem @eläd)ter begrübt morben. ^Q-U

mar ha^ anberS. '3)ie Seute füllten inftinftiü bie ^ebeutung

be§ Vorfalles. £ur§ nad)^er brad) lauter @efd)ü|bonner loS,
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man !)örte glintenfalöen fnattem unb hen milben ^rieg^fi^ret ber

getnbe, ben „rebel yell", in ber ^äljt öon &\l\a§> ©tetlnng. ''3)ann

c^efd^al), ma^ jeber öernnnftige SO^enfc!) t)orangfe!)en mngte. Un[ere

beiben auf ber (I!)au]fee ^oftterten (^e](f)ü|e feuerten ein paai Wale

in bie biegte SJlenge ber l}eranbrängenben geinbe, ^ro^ten bann auf

unb Derfucf)ten gu entfomnten. ^ber bie feinblid)e Infanterie tvai

fct)on 5u naf), bie ^ferbe tnurben niebergefd)offen unb bie ©efc^ü^e

erbeutet. Über @i(fa§ gtüei in rechtem 3Sin!el mit ber (It)auffee

foruxierte 9^egimenter ging ein bic^ter .^tugelregen nieber. Sie

gaben jmei ©alöen — e§> ift betuunbernyinert, ba^ fie fo öiel ber-

moditen — unb bann blieb il}nen bei bem nat)en g^euer auf gront

unb gianfen ni(f)t^ anbereg übrig, al§> bie SSaffen §u ftrerfen ober fid^

fcf)Ieunigft ^urücfpjie^en. Sie tvxdjen alfo burc^ ben SSalb gurüc!

;

bicle ^ermunbete unb 3;:ote blieben auf bem gelbe. (Einige t>on

©ilfay Seuten fammelten ftd) f)inter einem SReferöeregiment ber erften

^iolfion (75. DI)io), beffen ^lomntanbeur, Dberft 9f^üel), fo öernünftig

getoefen war, ben grontrDed)feI§u üollfü^ren, unb ber, oI}ne hen 33efe:^I

abguinarten, ©ilfa §u §ülfe Oorrücfte. 6ie mürben aber fofort bon

brei Seiten angegriffen unb üollftänbig niebergemad)t. Dberft

9iilei) raurbe getötet unb fein ^Ibjutant üermunbet. 3n§n)ifcf)en

I)atte ber geinb bie auf ber alten d^auffee aufgeftellten Df^egimenter

ber 1. "^^iäifion überfallen. 5(n ^erteibigung ober Slam^if mar

bei biefen gar nid]t gu beulen, fie ftanben ja auf ber fc^malen

Strasse 3mifd)en bid)tem ^ufd}mer! eingepferd)t unb mürben bon

brei Seiten angegriffen, einige £eute mürben fogar in ben

9^üden gefd)offen. '3)ie Sflcgimenter mürben einfach ineinanber-

ge^iregt unb in furd)tbarer ^ermirrung bie (5t)auffee !)inunter ge-

trieben.

Söabrenbbeffen mürbe ein Mftiger ^erfud) gemad)t, eine

3SerteibigungMinie §u bilben, meld)e bie milbe gtuc^t unferer ge-

o).iferten Diegimenter auft)alten unb "Oa^ Vorbringen be§ geinbe^

üert)inbern !önnte. Sobalb id) ha§> geuern red)t^ oon un^ t)örte,

fd)idte id) einen 5(biutanten an Cberft Slrgl^janom^ü mit bem ^efet)I,

feine gront nac^ SSeften §u riditen. 3^^ bemfelben Qrved eilte id)

felbft an bie Stelle, mo bie pan! 3Roab unb bie alte (Il)auffee §u=
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fammentrafen. ^ort fanb id) (General (Benimm el|3fennig jd)on bei

ber 5(rbeit. Unferen üereinten ^emül}ungen gelang eg, allerbingg

nic^t o!)ne bie größten (5(f)tt)ierig!eiten, mit mehreren Sf^egimentcru

einen gronttüecfifel öor§unet)men unb eine 5(rt Sinie gegen ben

Eingriff jn bilben. 3SieIe ®eici)ü|e, 9J^nnitiong- nnb ^(mbulan^inagen

ber er[ten ^iöifion !amen in öollem ©alopp bie dljaulfee l}erunter>-

geftürmt nnb riffen in bie bort norf) anfgeftellten Srn^^enntaffen

grof^e £üc!en. 3^nen folgten bie oben erwäljnten ineinanberge-

f(^obenen Sf^egimenter ber erften 'S)ioifion in größter ^ertnirrnng. 5lMr

t)atten faum ein D^egiment mit ber gront nad) SSeften formiert, aU

f(f)on biefer roilbe (Strom burd) bie 9f^eil)en brad) nnb mieber bie

gröfste ^ermirrnng ^erüorbrac^te. Xro^ be^ fnrd)tbaren Xurd>

einanber^, bem meine beiben beften nnb älteften ^^egimenter faft

gang erlagen, gelang e§ un^^ bod), in aller ©ile abermals eine frcilidi

giemlic^ unregelmäßige nnb unterbrod)ene ßinie in ber 9^äl}e bes;

^^ainy mit ber ^ird)e §u bilben. §au^tmann Pilger hm6:)te feine

fed^y ®efd)ü^e eiligft auf einen meiter gurüdgelegenen, l)öl)ercn

^unft, ber ha§> gufammentreffen ber beiben dl^auffeen bel)errfd)te.

©r marf einen tüa!)ren Siegen Oon Slartätfd)en unb (Granaten in bie

^eranrüdenben feinblid)en Bataillone, bie ben Xrümmem unferer

gefd^lagenen Sf^egimenter auf ben gerfen folgten. 6ie !amen mit

milbem ®efd)rei unb töblid)em ^lleingeroe'^rfeuer l)eran, unb iftre

gront griff an beiben (Seiten meit über bie unfere l)inauö. S3ei

i^rem erften 5lnfturm ftürgte ber eble £berft Meißner oom 119. Tcem^

^or! - ^Regiment tot üom ^ferbe; Cb erftleutnant Sodman biclt

feine £eute jebod) tapfer gufammen. Ticin alter greunb auy ben

Oieüolution^tagen, Cberft §eder, :^atte bie gal)ne feinet Sf^egimenti^

ergriffen, um einen Singriff mit gefälltem S3aionett anpfüljren
;

and) er mürbe oon einer feinblic^en ^ugel getroffen unb üermunbct

hinter bie g^ront getragen. Tlalox 9iolö^aufen übernal}m fofort t)a^

^ommanbo be^ Sftegiment^ unb l)atte ba^felbe 6d)idfal. Unfere

Zoten unb 5^ermunbeten bebedten in großer Slngaljl ha^ (Sd)ladit-

felb. 5lber tro^ he§> töblid)en Slugelregen^ öon brei ©eiten :^iclten

biefe 9^egimenter fo lange ©taub, ha^ fie gtüan^ig bi^ breißig ©aloen

abfeuern fonnten.
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^uf meiner äu^erften 9ied)ten, bie üon ber eben be\d)xxehenen

Sinie burd) eine groge Surfe getrennt mar, bie §u füllen e§> mir

an 2::rnp^en gebrad), nahmen bie 2)inge einen ä!)nlic^en Verlauf,

^alb nad) bem erften Eingriff !amen öiele ©olbaten au§> (^\l\a§>

nnb ^DOlcSeany aufgeriebenen ^f^egimentern in größter llnorbnung

au^ ben Sälbern. 3^^^^*^^^)^ feinblic^e 3:;ru^|3en folgten i^^nen mit

Xrinmp:^gefd)rei nnb lebhaftem gener. 3^^^ Sf^egimenter, ha^

58. 9^en)-=^or! nnb ha^ 26. SBiioConfin, empfingen fie ftanb!)aft.

.*r)an).)tmann ^raun, ber ha§> erftgenannte ^roöiforifc^ fn:^rte, tnurbe

fel)r balb tbblid) üern^unbet. ^a^ 9f^egiment mar einem fd^meren

Treuer auf bem linfen glügel, mo ber geinb guerft burd)gebrod)en

mar, au^^gefe^t nnb mürbe aud) öon üom arg bebrängt; nad) einigen

^Jlinuten ber^meifelten £am^fe§ mürbe e§> prüdgemorfen. ^a^
26. SSi^confin, ein junget Sf^egiment, hü§> nod) nie im %euex gemefen

mar, fe|te ben f)offnung§Iofen lam^f mit lobensmerter 2:apfer!eit

nod) eine beträd)ttid)e ^eit lang fort nnb §og fic^ erft prüd, al^ id)

^^efel)l bagu gab. Dberft It§i)^anomg!i, ber ^^rigabefommanbeur, ber

ha§> madere 9f^egiment ^erfönlid) füf)rte, verlangte üon mir ^erftär==

fungen, ba er faft gang umzingelt fei nnb fid^ unmöglich länger !)alten

!önne. ^a id) feinen einzigen Tlann me^r §ur Verfügung fjatte,

befat}! id), ha§> ü^egiment folle fid) an ben ©aum be^ !)inter i:^m liegen-

ben SSalbeiS §nrnd'§ie:^en. ^ie§ gefd)a!) in tabellofer Drbnung; ba§>

D^cgiment mad)te mä^renb beg 9f\nd'§uge§ t)erfd)ieb entließ kebjxt

nnb gab ^Jener.

3n§mifd)en tjatte ber geinb meinen linfen glügel gang nnb

gar umgangen. §ätte nic^t ber feinblid)C ©eneral dolquitt ben

i5el}lerbegangcn,bieglan!enbemegungfeinerfiebge!)n9^egimenter!ur5e

3eit gu unterbrechen, ha er feinen rechten ginget bebro!)t glaubte,

märe ein großer Xeil be^ 11. S^xmeeloxp§ gefangen genommen
morben, el)e e§> bie £id)tung um d^ancellor §oufe ptte erreid)en

tonnen. 9(ber bie fonfbberiertenSru^^en, bie meinen linfen glügel

tatfäd)lid) angriffen, maren bod) mel)r al§> ftarf genug, um ha§> 119.

9iegiment 9^em-^or! gurüdgutreiben nnb fid) auf §au)jtmann

^ilgery Batterie §u ftürgen. £e^terer l)ielt big gum legten

5lugenblid fein Iartätfd)enfeuer aufred)t unb gab hen 35efel)l gum
®ct)ur5, SeßenSerinnerungen II. 21
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^(ufproben er[t, aB bie feinblic^e gnfanterie bereite gtüif^en feinen

^ef(^ü^en [tanb. Sein $ferb mnrbe nnter il)m meggefc^ojjen
;

ebenfo bie beiben ^eid)ielpferbe nnb ein £eitpferb eineö feiner

<^ef(f)ii^e. "^ad) einem üergebüc^en ^erfud), bieg Ö5efc£)ii| mit hen

toten ^ferben fortpfi^teppen, mngte er eg bem geinbe überlaffen.

^ie übrige Batterie f(f)ic!te er in^ Hintertreffen nnb bel)ielt nnr ein

<^efcf)n^ anf ber dtjanffee, welc^eg er im Qurllcin) eichen üon Qeit §n

3eit anf ben üerfolgenben geinb abfeuerte.

^ie geinbe brangen je^t in übermältigenber 9Jlad)t üon Iin!§

nnb red)t§ auf umS ein, nnb bie Steüunc^ im§ain bei ber rtird)e tvai

nid)t me^r §n l)alten. 3Sir mnfjten mB auf bie f(ad)cn t)on -Jcorb

nac^ ©üb laufenben ©c^ü^engraben bei SDoiDbair^ Xaücrn gurüd-

^ie^en, welche §omarb f)atte graben laffen, aU d)m eine fdimadie

'^(t)nung !am, ha'^ Sadfon un^ t)ielleid)t öon Scften angreifen tonnte.

^Der ©^ü^engraben roar gum Xeil üon Cberft SSufc^bed^ ^rigabe

befet^t, meiere auf ber äugerften Sinfen be^ Slor^y geftanben,

3eit genug §um gronttnedifel ge'^abt !)atte, unb in üolüommcner

Drbnung §ur ©teile mar. £in!§ baöon Tia^men nod) anbere 9ie=

c^imenter unb Kompagnien ©tetlung unb einige ©tüde Sf^eferoc^

^trtilterie, bie über bie Infanterie megfeuerten. ®ort fanb id} aud)

General §otr>arb roieber, ber in^tDifc^en üon^arlotuy betac^ierter unb

umt}erirrenber SSrigabe §urüdgc!el)rt mar unb fein 5(rmce!orpg

etwa in bem ^lugenbüd erreid)t l)atte, ai§> gadfon^ Eingriff auf

unferen red)ten glügel begann. (Sr t)erfud)te tapfer, bie ^erftreutcn

Gruppen p fammcin unb fd^eute !eine @efal)r für feine ^erfon.

©d)immelpfennig unb ic^ taten unfer 93cöglid)fte§, if)m §u Reifen.

^ie ungeorbneten, mel^rercn 9ftegimentem angel}brenbcn

I>Zannfd)aften §u reorganifieren, tuar jeboc^ eine fc!}r fc^wierige

Aufgabe, ha mx fortn)ät)renben Eingriffen be» g-einbeg au^gefet^t

toaren. (Sinntal gelang e§ mir, eine größere Einmal)! ©olbaten gu

jammeln unb mit lautem §urra bem geinbe entgegen5ufü!)ren.

©ie folgten mir eine g^itlang, mürben bann aber üon bem mbrbe=

rifc^en Slugelregen be§ geinbe^ mieber oerfprengt, unb einer meiner

^bjutanten mürbe öermunbet. (Einige anbere SSerfuc^e Ratten ebenfo^

toenig ©rfolg. ^er geinb rüdte xedc)t§> unb lin!» oon un» unaufl)alt==
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]am üor, unfere ^Irtillerie fi^mieg unb §og jtcf) §urüc!, unb ber ©(^ü|en=

graben mugte aufgegeben werben. Qd) ertüäljnte bereite, ha^ er biel

ju flacf) mar, um ben Seuten 6d)u| §u gen)a£)ren. ^ie gnfanterie

jud)te ^ecfung im SSalbe, ber ]o bt(^t mar, ba^ ^^ertüirrung aucf) in

bie 9^cil)cn berjeuigen S^egimenter getragen mürbe, bie bi§ bal)in in

guter Drbnung Verblieben marcn ober fid) gefantmelt :^atten. Qd)

gefeilte mic^ gu §au|)tmann '3)ilger mit feiner einzigen Stanone.

3mei .^Tom^agnien bes? 61.D!)io-9^egiment5 befd)ü^ten it)n auf feinem

::föege nad) (I!)anceIIorgüine. ©eine <slartätfd)enfd)üffe !)ielten ben

geinb ein paar TlaU in ber Verfolgung auf. 5(B mir ben Salb er-

reid)t ftattcn, fal) id) nad) ber ll^r: e» mar etma ein 55iertel nac^ fieben.

^ex £ampf ber 9000 9Jlann bereiften ^(rmeeforpö, biebemgeinbein

il)rer (Stellung il}re ungebedte glanfe boten, gegen bie 25 000

Irieg^gemoljuten ©olbaten ©tonematl 3a<ifong i^attc alfo minbeften^

1^-2 ©tunbc gebauert. 9lid)t ein eingigeg @efd)ü^ unb nid)t ein
^Dlann tuar if}nen bei i^rem au^fid)t^Iofen Stampf §u §ilfe ge!ommen.

(5t)e fie Unterftü^ung fanben, mußten fie 1^2 3JIeiIe prüdmeic^en.

W(y fie fie aber enblid) gefunben Ratten, mar ba§> ftar! mitgenommene

^ox\)§> halb mieber gan^ reorganifiert, unb Oor 11 U^r ftanb jebeg

^Regiment mieber bei feiner %a1:}m unb unter feinen eigenen Offi-

zieren, ^cim SO^orgengrauen be^^ 3. SO^ai, Sonntag, mürben

mir an ben äuBerften linfen ging et !ommanbiert. gc^ ritt in^ Haupt-

quartier Ö3eneral .<f)Oo!ery, um §u bitten, ha^ un^ ©elegen'^eit gegeben

merben modite, ju geigen, mag mir fönnten, unb bie ©d)arte oom
^(benb üorI}er mieber au^gume^en. §oo!er fd)ien fe^^r niebergefd)Iagen

unb fagte nur, er molle e^ oerfud}en. SSir blieben jebod) am äugerften

linfen Sliigcl, mo nur Ieid)te (5d)armü^el ftattfanben, h\§> am 6. 3J^ai

morgen^- bie 9(rmee mieber über ben 3f^ap|)a!)annod §urüdging.

^er mcitere Verlauf ber Sd)Iad)t mar folgenber. M§>

Qadfon» übermältigenber Eingriff ha^ :^itfIofe elfte ?Irmee!or|)g

öollftänbig t)ernid)tet I)atte, mar §mifd)en feinen fiegreid)en

3:ruppen unb (Stjancellor §oufe, bem §er§en ber ^otomac-^rmee,

fein m eiterer SSiberftanb aly bie Xrümmer he§> elften ^(rmeeforpy in

gan§ aufgeloftem Quftanbe unb bie menigen Xru|jpen, bie in aller

(5ile öon anberen fünften ^erbeifommanbiert merben fonnten.

21*
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^^errt)^ ^iöifion, bie nörbüc^ öon d^ancellor -Sjoufe [tmib, mürbe

fd)leunigft öorgerücft unb §au|3tTnann S3c[t ^atte balb bie öon il)in

fommanbierte ^Irtillerie öegen bie anmar]d)ierenben Slonföberierten

gerid)tet. ^ie SSatterien beg retirierenben elften 5(rmee!orp^ fameu

bagu. (Einige ^iüiiionen, bie bei ber bcrfelilten ^a^t) auf 3arffoitö

Xrain engagiert getnefen tüaren, mürben eiligft t)erangebrac!)t, unb

äußere llmftänbe famen ba§u, um nuiS über bie !ritifd)e Situation

meggu^elfen. Xro^ be» t)ellen 9]^onbfc{)ein^, mar e§> im (5ct)attcn

beg Söalbeg fe^r bunfel, unb überbieg famen bie erften beiben Linien

ber lonfbberierten, teil^ megen beg SSiberftanbe^ beg elften 5(rmee-

for^y unb teil^ megen ber fd)mierigen SSemegung im bid)ten 3SaIbe,

öotiftänbig in SSermirrung, bie nun burd) mörberifdie^ geuer öou

ber eilig formierten gront ber Union^truppeu erf)öf)t mürbe. Mit

bem Drbnen ber fonföberierten 33rigaben oerging 3^^^, ö^*^^* S^^pn
mar noc^ eifrig barauf hehadjt, feinen Vorteil au^gunu^en unb §oo!er

in ben Etüden §u gelangen. ®a fd)ritt 'Oa§> ©c^idfal mit einem folgen-

fd)meren (Sreigni^ ein. ®ie fiegreid)en Slonföberierten Oerloren

il^ren 5(nfü^rer. 5(uf bem SRüdmeg öou einem !ur§en 9Re!ogno§-

gierungyritt üor feiner gront mürbe ©tonemall Qadfon öou einer

lugel auö feinen eigenen 9tei^en fdimer üermunbet, unb ber Eingriff

mürbe für bie ^adjt eingeftellt.

%\n näd)ften SUlorgen, ©onntag, ben 3. 3J^ai, mar alfo bie ^otomac-

Slrmee, oon ber etma 90 000 SD^ann unter §oo!erg unmittelbarem

S3efel}l ftanben, in ber 9^ä!)e üom d^ancellor §oufe feft t)erfd)an§t,

mö^renb etma 22000 Wann unter (General ©ebgmid üon greberid^*

bürg t)eranmarfd)ierten, um £ee in ben Diüden §u fallen. Qee§> gelb-

!)ermgenie mar niemals offenbarer al§> in ben unmittelbar folgenben

®efed)ten. Mit feinen 60 000 9Jlann ermie^ er fid) gegen eine bo^^ielte

Übermad)t al§ SJ^eifter jener l)öd)ftenmilitärifd)en^lunft, ben ^nfd)ein

§u ermeden, aly l)abe man auf jebem entfc^eibenben unb mid)tigen

$un!t bebeutenbere ^ru|3pen!ör|3er aU ber (Gegner, örft marf er

3adfong frül)ere§, je^t Don ©enerol „Scb" «Stuart befehligtet Slor|3y

gegen einige gelbfd)an§en in §oo!erg Qentrum unb na^m eine

(Sc^an§e nad) ber anberen in mütenbem ©türm, ^ann !)örte er,

bag (5ebgmidbie9}^arl^e-§öl)en genommen ^abc unb üon greberid*^-
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bürg f)eronrüc!e; fofort jd)idte er jenem ©eneral ein genügenb ftar!e§

Detacf)ement entgegen, ha^ tl)n übertüältigte unb tf)n über ben "iüa^ppa^

l)annocf ^urücftrteb. SDann tünrben bte ^iöifionen, bte (Sebgtüic!

üertrieben Ratten, id)lennigft gurücfbetüegt, bamit £ee§ ^rup^en

an bcr Stelle, tr»o er §oo!er angreifen mollte, in ber Übermacht

wären. \ioo!er fd}ien in§n)ifd)en öollpnbig §ufammengebrod)en

,^n fein. ^X% jtneiten ©cftlac^ttage !)atte il)n, aly er am (Eingang be§

(If}anceI(or §oufe ftanb, eine nmgefc^offene l)öl§erne 6änle im galten

getroffen, nnb er blieb eine ©tnnbe lang befinnnng^Io^. ^Iber audi

nor nnb nad) biefem Unfatt fc^ien feine @eban!enarbeit nnjnfammen^

f)ängcnb nnb !onfng §n fein. (S§ tnaren |)ft)d)oIogifd)e Sf^ätfel,

melcbc bie 33efet)lgl)aber in biefer '3(^Iad)t nn§ §u raten aufgaben.

@an,5 nnerftärlidi tnar ba§ ^^er'^atten .s3oo!er^, be§ berüt)mten ,,Fight-

ing Joe", ber auf ben .tampf gebrannt nnb einen burd)au§ erfolg^

reidien offenfiben ?5c^b§ug begonnen l)atte, unb ber ]Dlöp(^ an^

gefid)t§ be^ geinbe^ feine gange llntemet)mung§Iuft nnb feinen

Söagentut oerlor nnb in einer matten ^efenfioe fi(^ unb bie .traft

unb gute Saune feiner 5Irmee üergettelte. ^m SJlorgen be§ 2. SD^ai

1:}atte er ©locum unb öotnarb gen^arnt, ha^ gadfon eine gefä^rlid)c

Bewegung auf unferen redeten glügel mad)e; abenb^ fjingegen

gab er fidi ber unglaublid)en S^nfion ^in, ha^ Qadfon unb £ee fid)

an unferer fyront entlang jurüdgögen. 5Im 3. 9Jlai erlaubte er hen

,*^!onföberierten, il)n üon einer ©tellung in bie anbere §urüd§ubrängen

unb lieJ3 fid) fd)üepd) öon einer i!)m roeit unterlegenen Wadjt in

feine 5[^erfd)angungen feft einpferdjen, ot)ne ben geringften ^erfud)

5U mad)en, ettva 35 000 big 40 000 9}lann feiner i:ru^^en, bie untätig

babei geftanben unb feinen ©d)ug abgegeben !)atten, in§ (^efed)t

gu fübren; unb enblid) rt)u^te er n\d)t§> ^effere^ gu tun, al§> mehex

über ben 9f^a]jpa'^annod §urüdguge:^en unb borgugeben, er 1:iabe

eigentüd) gar feine ©d)Ia(^t geliefert, ha beina^^e bie §älfte feiner

^^(rmee üb'er^au|3t nid)t im geuer gemefen märe — obgleid) er über

17 000 3J?ann üerloren l)aite.

^oofer ift f^äter ber ^ormurf gemad)t, er fei n)ä^renb ber ©c^Iac^t

unter hem (Einfluß §u reid)lid) genoffener (5|3irituofen gemefen,

tr)ä!)renb e^ anbererfeit^ !)ie6, er fjabe \\dj au§ ^orfii^t feinet ge*
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Jüot)nten Quantum^ SB^i^lt) entl)alten, unb megen he§> Tlano^eB

biefer Anregung 1:}ahe fein ©e^^trn nicf)t tr»ie fon[t funftioniert. ^cr-

mutüd) tvaun beibe 5In!Iagen unbegrünbet, jid)er i[t aber, bag §oo!er?

@ei[t in jenen klagen merfmüxbig jd)n)erfäUig arbeitete, ©egen

Öotüarb fbnnte man feine ber beiben obigen ^Inflagen ergeben,

benn er mar einer ber mägig[ten unb nürf)tern[ten Offiziere im ganzen

.t)eere, unb e^ i[t bot)er gon§ unüerftänblid), n>ie er tro^ ber fort-

mä^renb einlaufenben SDIelbungen, ja, tro^ ber SSat}rneI]mungen

feiner eigenen klugen unb D!)ren am 2. 9J^ai annelimen tonnte, baf]

Qacffon, ftatt einen ^^(ngriff gu planen, in üollem ^ücfguge fei. ^d)

i^ahe e§> nie üerftet)en fönnen, menn man nirf)t annel}men mill, '^a}]

er nid)t imftanbe mar, au6 offentunbigen ^atfacben einfache 8d)Iuf3-

folgerungen §u §ie:^en.

llnfer ^orpy blieb auf bem Unten glügel ber 5irmec mäl}renb

be§> gangen 3., 4. unb 5. Wai untätig ftet)en. ^23ir tonnten nur ooHer

^eforgnig bem ©etöfe ber (5ci)ta(f)t Iaufd)en unb gefpannt aufmerten,

ob e§> nä^er ober femer mürbe. 2atfä(f)lid) näherte e^ ficf) unb bemiei^,

ha^ unfere 5(rmee eine ©tellung nad) ber anberen aufzugeben ge-

gmungen mürbe, unb ha^ bie 6d)Iad)t für un^ üerloren mar. (Snblidi

am '^tbenb be^ 5. Wai erhielten mir SlRarfd^orbre; mir follten um
2 U^r morgend marfd)bereit fein. (5^ mar un^ !lar, ba^ biey einen

atigemeinen Siüdgug über ben ging bebeute. 5(m 9^ad)mittag begann

e^ t)eftig §u regnen unb regnete bie gange ^J^a(^t !)inburd). ^i§ auf bie

.sjaut burd)nä^t lagen mir, oor .^älte bebenb, big 1 llt)r 20 9Jiinuten

morgend, ^ann mürben bie S^ruppen oline ha^ teifefte ©cräufdi

in Slolonnen aufgcftellt unb t)arrten he§> ^efet)(§ gur (Sdimenfung

unb gum ^Ibmarfd). ^on 2bi§6U^r ftanben mir unbemeglid). dmb-

lic^ !am ber erfet)nte ^efet)L 23ir follten un§, Oom geinbe unbemertr,

entfernen, unb bieg glüd'te uuy. 5lber aB mir bie grof^c Sid)tuiig

bei ber Uniteb «Stateö gurt erreid)ten, bot fid) ung ein furd)tbarc£>

8d)aufpiel bar. ^urd) ben beftigen Sf^egen mar ber glu^ berart

angefd)mollen, ha^ er bie ^ontonbrüden fortzureiten brol)te. ©eneral

^5oo!er mar mit feinem Stabe bereite am 5lbenb üorl)er hinüber-

gegangen, unb aud) bie 3lrtillerie, fomeit fie nid)t gur "^edung für

ha§> ,^orpg nötig mar, mar in ber 9^ad)t l)inüber beförbert morben.
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5Iber ^ier in ber Sichtung am giugufer ftmiben nun ettna 70 000

biy 80 000 Mami Infanterie fo h'xdjt pjamntengepferi^t, ba^gtüijd^en

ben öerfc^iebenen ^Abteilungen !aum ein ^ferb t)ätte ^inburcf) fommen

füunen, unb roarteten big (ie in fd)maler 93lar]d)!oIonne, ein ^Regiment

nac^ bem anbeten, über bie prüden §te!)en tonnten. §ätte ber geinb

t)iert)on eine 5(t)nung get)abt unb eine einzige Batterie \o aufgeftellt,

bais fie biefe t)iIfIo§ pfammengebrängte 9J^enge bet)errfd)t ptte,

fo I)ätten bie folgen alter ^efcf)reibung gefpottet. (?ine milbe $ani!

märe unoermeibtii^ getnefen, unb ein großer 3;;eit ber 5(rmee roäre

in ben gef(i)monenen gluten be^ 9iappaf)annoc! nmgefommen.

r^eneral £ee ließ unferen SRücf^ug feboc^ ungeftört, unb um 4 Ubr

nact)mittag§ mar bie gange 5(rmee fidtier ^inübergef(^afft. Offiziere

unb 3[Rannfcf)aften atmeten erleichtert auf.

3Sir bom elften^rmeeforpg mußten nun aber eine meit fc^timmere

'Prüfung erbulben, aU e§ bie 9Mf)en unb @efa!)ren be^ un^eiloollen

^Uieg^jugg gemefen maren. G^ ift t)inlänglid) befannt, mie bie

3eitungen bamaly bie 5(uffüt}rung ber „feigen Xeutfcf)en" (cowardly

Diitchmen) be§ elften 9(rmee!orpg fd)mät)ten. Unb bocf) beftanb eö

nur 5um ücinften S^eil au^ ^eutfd)en unb ^atte, mie oben gefc!)ilbert,

tapfer gefämpft, mo e^ nur !oimte. ^^ii^t^beftomeniger mürbe aber

feiner fogenannten ^eig!)eit ber ^erluft ber Sd}Iad)t, ja, ber Wi^^

erfolg be§ gangen gelbguge^ gugefd)rieben. Unb ha§> in ^riöat^

gefpradien fomof)! Oon 3^öitiften aB audi oon DMitärperfonen. 2öir

maren außer unö. ©eneral (Sct)immelpfennig fd)rieb mir einen

empörten ^^rief unb öerlangte taut (Genugtuung für fid) unb feine

Qcnie. 3^^ mürbe mieberl}oIt beim SlorpMommanbo fomie beim

Mrieg§fe!retär mit einem ftreng fad)Iic^en 33eri(^t über meinen

'^(nteil an ber 8d)Iad)t üorftellig. ^ergeben^. Gs fc^ien faft, aU folle

t^a^i elfte 5(rmee!orp§ §um Sünbenbod für bie oerlorene 8c^lad)t

merben. 3d) beantragte eine ftrenge Unterführung burd) ein TOIitär^

geridit. .§omarb unterftü^te meinen Eintrag mit ben ^Sorten, ha^

gmar offigielte Etagen gegen ©eneral 3d}urg nid)t Oorlägen, er felbft

aber in ber '^aäje feine Unterfud)ung fd)eue unb bem Eintrag golge

gu leiften empfe:ble. SJIein Eintrag mürbe, ma!)rf(^einlid) infolge

biefer ^egrünbung .s^^omarb^, abgemiefen. 3cb erbat nun mit alter
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fd)ulbtgen 9(d)tunc], aber bod) iel)r bringeub, bte (^rlaubni^;, meinen

^ert(i)t t)eröffentüd)en §n bürfen. (Sr tvai ftreng objefttö, ot)ne iHn^

ftage, für tuen e^ aucf) fei. 3d) erftielt bie ^^^Xnttüort, bie ^erbffent-

Iici)nng fei unftattt)aft biö ber Dberbefe!)Iy{)aber einen allcjemeinen

^^eric^t t)erüffentücf)t 1:)abc unb n^erbe bi§ baf)in gnrücfgeftellt. .s^oofer

t)at nie einen S3eric!)t üeröf|entlid)t nnb meiner blieb nerc^raben,

benn il}n o^m (Srlaubni^ §u öerbffentlidien, tuäre gegen bie ^i^^^iplin

gen^efen.

9^i(f)t nur um meiner felbft millen, fonbern bauptfäc^Iid) um
meiner tapferen Xrujopen millen fuc^te id) nac^ einer (51)renrettung,

aber mir tuaren bie Sippen t)erfd)loffen. 9Jkn t)ätte ertüarten !önnen,

bo^ Öotüarb, bem bie ©adilage genau befannt mar, für bie fo fä(fd)-

üd) angeflagten Gruppen eingetreten märe, menn audi nur mit ber

^^eftätigung, ba'^ fie bei dbancellor^öille in ber Stellung, bie fie

inne :^atten, einfad^ nid)t fämpfen ! o n n t e n ; aber er fd}mieg.

'3)ay elfte ^rmeeforp^ blieb ber ©ünbenbod, unb biefellngered)tig!eit

mad)te nid^t nur unter ben ^eutfc^amerüanern in ber Union t)ie(

böfey Hut, fonbern batte aud) einen felir ungünftigen Einfluß

auf bie Gruppen be^ elften 5lrmee!orp§. 3d) 1:jatie feit (£!)ancenor5-

oille bie ^(bfic^t, mid) öerfet^en gu laffen, nunme!)r befd)Io^ id) aber,

bei meinen tapferen Gruppen auy§ut)arren, h\§> ber t)äpcbe ©d)atten,

ber i^re (S^re trübte, üon ibnen genommen mürbe.

^em elften 5Irmee!orp§ ift benn aud^ fpäter üon §iftorifern unb

äRiIitärfd)riftftelIern miebert)oIt eine glängenbe 9ied)tfertigung zu-

teil gemorben, befonber^ in ben unparteiifcben, gemiffen!)aften, auf

peinlid) genaue Unterfuc^ung beg Satbeftanbe^ unb ber Örtlidifeiten

fid) ftü^enben '3)arftenungen be^ Dberften Xt)eobore 5(. ^obge,

H. (5. 5Irmp, unb bey e!)emaligen Dberft(eutnant§ unb (^eneratargteö

im §eer ber bereinigten Staaten, ^x. 5Iuguft ß^^oate §amtin. —
^ie gefd)id)tlid)e Sßa^r^^eit ift alfo, menn aud) fpät, offenbar ge=

morben, unb meine tapferen S!!rieg§!ameraben oom elften 5(rmee-

forp§ finb gered)tfertigt.

'^ad) ber <^ii)lad)t üon ^^ull 9^un, mo id) nad) meiner ^^(nfid)t

nur bie gemöl)nlid)e $flid)t eine^ ^ioifion^fommanbeur^ getan

unb nid)t§ S3emer!en^merte§ geleiftet batte, erntete id) gröj^te
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^:?(ner!ennung unb t)ffentli(f)eö 2ob tvext über mein ^erbtenft unb

mit ber ^^(uyfii^t auf eine erfolgreidie miütörifd)e ßaufbal)n. Unb
nun, nadi ber 3d)Iacbt üon d^ancetloryöüle, mo id) bie Situation

unb roay fie erforberte, !lar erfannt, ja beffer at§ mein Dorgefe^ter

^efefilMiaber erfannt unb if)m 9kt]d)Iäge gegeben :^atte, bie, tuenn

iie befolgt roorben mären, fid) aB l)öc^ft mertboll ermiefen boben

mürben, unb mo id) alfo 5{ner!ennung meinem Haren ^lirfe^; unb

riditigen militärifc^en UrteiB bätte ermarten bürfen, mürbe id) üor

bem ganzen 3^oIfe angeflagt, aly ob ic^ für bie oerlorene 3d)tad)t

unb ben oerfe(}Iten gelb^ug öerantmortüd) märe. M§> id) menig

oerbiente, erbielt idi üiel; aU mir mirüid) 5(ner!ennung für geteiftete

l^ienfte jufam, mürben mir 2:abel unb Ungunil guteil, bie eigentlid)

anbere oerbient bitten, gerabe raegen ber ^inge, bie id) mid) nad)

Mräften bemü{)t f)atte, abgumenben.



5wölftc6 Kapitel/)

'Xic ^otomac-5(nnee erf)oIte lid) balb üon bcn 3JIüf)en unb (Snt-

täujd}ungen ber <5!ampagitc öon (£l)auceIIor!gt)üle, unb dö unt Witic

Juni ]ic^ ein (^erüd)t üerbreitete, ha^ See feinen ünfen glügel nacf)

bem 8IienanboaI}=3:;aI üort3e](f)o6en ^obe unb abermals einen (Einfall

in bie 'Dlorb[taaten oerfucben niolle, mar i)a^5 gange .S^«^^^ ^o^^ neuer

Mampfe^uft befeelt. (^dt ey bodi bie I)üd)[te 3d)anbe, eine feinb-

Iid)e Qnt>a|ion, abgumebren.

'^Int 30. 3uni, auf unjereni ^Jlarjd) burd) ^lTcarl)lanb, batte td)

boö &iM, in bem mit einer Xbd)terid)ule üerbunbenen S^tlofter

©t. gofe^V^ College ein £bbad) §u finben. ^er fromme ^rieben

t)e§< Slloftery bilbete einen merfmürbigen ©egenfat^ §u unferem be-

aiegten i^lriegMeben. 3d]on am folgenben ^Jiorgen mürbe i(^ üon

einem i)JMrfd)befebl gemed't. (£r lautete auf ©etttj^burg, unb mir

marfd)ierten alfo, obue es §u miffen, bem berübmteften 6d}lad}tfelb

be^j gangen .Vlriege^ entgegen.

SSeber C^eneral 5Jleabe, ber :DMdifoIger .s^oofeiy im <»lonnnanbo

ber *:potonmc=5(rmee, nodi ö^eneral £ec münfditen bei @ettl}i§burg

ente 3dilad)t gu liefern. See n)onte fie bei C£aff)tomn liefern, 9Jteabe

bei '^ipe (£reef. 33eiben mürbe bie 8di(ad)t an biefer SteKe burd)

ha^ 9^encontre einer feinblidien O^equifitiouötruppe mit einer 9\e=

lognosgierungöabteilung ber Unfrigen aufgegmungen.

5(B mir imi 7 lll)r früt) (^mmitsburg nerliefsen, I)örten mir nur,

baB ha^ erfte ^}(rmeefor|3§ unter @enera( Ü^etinolb^ üor m\§> fei, unb

ba^ feinblidie 3:ruppen gegen (^ettt)§burg bt'ranrüdten. Um 101-',

1) %k\e§ unb ha§> folgenbe Äa^Ditel finb in ber Überje^ung ücr-

j(i)iebentlidi ge!ür§t irorben.
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al§> meine ^tötfion gerabe öomer'y 3J^tI(g ^afjiert tjatie, er!)tett idf)

^^efe!)( öon ^omarb, meine 3Iruppen jo fc^nell mie mögüd) öor^u-

fd)ieben, ha ha^ erfte ^2(rmee!or)3g in ber 9^äl)e öon ®ettt)§burg mit

bem geinbe in^ ©efec^t gefommen fei. '5)ie§ überrafrfite nn^ um
jo mel]r, alö mir fein ^Irtilleriefeuer au§> ber 9iicf)tung !)brten. 3^
fommanbierte fofort @ei(f)minbmar](^ unb ritt bann felbft mit

meinem (Btabe üoran. ^alh traf id) auf ber ©tra^e glüd^tlinge au^>

©ettlj^burg, angfterftinte 9Jiänner, grauen unb Slinber. 53efonber6

erinnere id) mid) einer grau in mittleren ^a1:)ie\\ bie einen fd)meren

'^adm auf bemSf^üden trug unb ein üeine^Slinb an ber§anb fortzerrte.

Sie oerfudjte, mid) aufzuhalten, inbem fie mir laut entgegenrief:

„3^^ @ettt)öburg fie!)t e§> fc^limm aue ! Überall 9J^orb unb ^ranb

!

:^a^5 foH barau^ merben!"

5(rtil(eriefeuer f)örte id) jebod) erft, al5 id) auf einem .viöbenzuge

üor ber StaU anlangte.

©egen IIV'2 U^r traf id) ©enerat .spomarb auf einer 5tn^öt)e

Öftlid) be§ griebl}ofey oon ©ettt)6burg. 3Öir fonnten öon '^ier ha§>

bel}aglid) ^u unferen gügen t)ingelagerte, einige taufenb ©inmo^ner

Zöf)Ienbe 8täbtd)en überfeinen, t)inter bem fid) eine meite Gbene

behüte, llnfer l)ot)er ^unft, demetert) §il(, befanb fic^ am nörb-

Iid)en dmbe eineg §ö^en§uge^, ber fübtid) in gmei fteilen, §um 2ei(

bemalbeten gelfen!u|3pen, bie fogenannten S^ounb %op^, auMief.

^}ied)t!? oon un^, in einer falben 53leüe (Entfernung, lag ein bid)t=

bemalbeter ^^erg namens dulj^^g §i(l Unferer £in!en gegenüber

50g jidi in etma einer 9JleiIe Entfernung |3araIIeI mit unferem .Sjö^en^^

Zuge, Gemetert) fRibge, eine §ügel!ette entlang, bie megen ber

lutlierifdien Seminargebäube auf i!)rem Stamme, ©eminarti 9^ibge,

genannt mürbe. )^xe gan^e ladienbe "äu, mo fonft ber gcnügfame

S3aucrp fäen unb ju ernten :|:)flegte, atmete grieben unb SSot)IergeI)en.

23ir beobad)teten bie langen Sinien unb I)ier unb bort bie fleinen

meifjen ^"Haud)mör!d)en auf ben 6eminart)^§ö^en unb in ber d'bene

unb t)orditen auf t)a§> @efd)ü^= unb ^nfanteriefeuer, roelc^eÄ ein

53orrüden unfere» erften, et)x)a 8000 93lann ftarfen 5(rmee!or^§ an*

zeigte, ^ie ^ru]3^en felbft fonnten mir faumi fe!)en. gd) erinnere

mid), mie gering mir biefe 5(ffäre au§ ber (Entfenrung in bem meiten
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©elänbe erfd)ien. dlux ju balb follten mir jebod) \f)ie furcfitbare

^ebeutung erfennen. ^ie Seid)e ©eneral 3f^et)noIb§, be§ Homman-
hem§> be§> erften 5Irmee!or|3g, tüurbe üom gelbe getragen. (Sr 1:}atte jid)

§u meit üor gesagt, unb bie Slugel eine§ füblänbifcfien (5cf)arffd)ü|en

!)atte it)n getroffen. (So begann bie (Sc!)Iad)t für nn§ mit einem

großen ^erlnft, benn ^f^et^nolb^ tüar aB tüchtiger Offizier allgemein

beliebt, nnb e§> tvax bie 9J^einnng bieler, ha^ er an bie ©pi^e ber

^otomac-^lrmee l)ätte geftellt tperben muffen. 9^a(f) feinem rXobe

fiel ber Dberbefel)l an ^otöarb, ha§> ^lommanbo beö erften ^(rmee--

!or^^ an ©eneral ^onblebat) nnb t}a§> beg elften ^^Irmeeforp^ an mirf).

^ie allgemeine Sage mar fel)r nnfidier, ha mir üon ber 8tär!e

be§ geinbeg menig erfennen tonnten. SSar fie gering, fo mn^ten

mir i^n fo meit jurücfbrcingen, aly e§ (General 3Jleabe tnnlid) erfcf)ien;

brad)te er jebodi fein gan§e§ §eer ober einen großen 3;:eil be^felben

un§ entgegen, fo mngten mir eine ftarfe ©tellnng fnd)en, in ber mir

un^ l)alten fonnten, big mir entfe^t ober §nrüc!!ommanbiert mnrben.

^iefe (Stellung mar leid)t §u finben; eg mar demetert} §ill, ber

§ügel, auf bem mir je^t ftanben, unb ber eine fo mid)tige Sf^olle in

ber beüorfte^enben ©d)lacl)t fpielen follte. ©eneral öomarb befahl

mir, bie erfte unb britte '3)ioifion be§ elften 5lrmee!orpy burd) bie Stabt

§u fül)ren unb fie red)ty üom erften ^rmeefor^g aufguftellen; er felbft

molle in§mifd)en bie gmeite ^ioifion unter ©teinmelir nebft etma§

5Irtillerie auf (Eemetert) §ill unb bem öftlic^ baüon gelegenen -Sjügel

ol^ Sf^eferöe ^urüdbalten.

©egen ^alb ein Ul)r trafen bie erften ^Ibteilungen be^ elften

Wrmee!or|3g ein. ^a es fet)r ^ei§ mar, unb bie Seute üiele 9J^eilen

im @efd)minbmarfd) gurüdgelegt batten, trieften fie Oon ©dimeig

unb rangen nac^ 5ltem. Xro^bem mürben fie möglid^ft eilig burc^

bie 6tabt getrieben unb fanben §ur 9Red)ten he§> erften 5trmee!or|)g

Wufftellung, allerbingg nid)t, mie erft beabfid)tigt mar, einfad) al^

Verlängerung ber £inie be^ erften 5lrmee!orp§, fonbern im red)ten

SBin!el p biefem, meil in§mifd)en feinblid)e Xru^pen bor unferem

red)ten glügel eingetroffen maren. 6d)immel^fennig, ber ^roöi=

forifd) bie britte ^iüifion fommanbierte, fd)log, fo gut er fonnte, feine

Sinfe an ha^ erfte 9(rmee!orbg, imb ©eneral granci^ S3arlom, ber
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bie er[te ^iöifion füt}rtc, iia^m an feiner 9^ed)teTi 'Stellung. 33arIott)

mar ein jef)r junger Wann, beffen bartlofey ^{ntli^ il)n norf) jünger

er]cf)einen Iiej3. Seine Seute tüunberten fid) er[t barüber, ba\^ ein

joldier *\lnabe jie fommanbieren jollte; aber balb entbecften fie,

baj3 er auf ftrenge ^i^giplin l)ielt unb im gelbe einer ber befonnen*

ften unb tapferften ^nfü^rer inar.

ilaunt i)atten meine beiben ^iüifionen nörblid) üon &)ettt)§>'

bürg SteKung genommen, ai§> ber C£f)arafter bes bet)or*ftef)enben

@efed)ty fid) mefentlid) üeränberte. ^i^ bal)in !)atte t)a^ erfte ^(rmee^

!orp5 eine Derl)ä(tni^mäßig Heine feinblid)e Wad)t öor fid) ^erge-

trieben unb biete (befangene gemad)t, u. a. ben feinblic^en ©eneral

5(rdier mit feiner ganzen ^rigabe. 9Jleine Sinie mar ebenfalls im

^ormarfd), erf)ielt bann aber einen ^^efet)t üon ©enerat .V)omarb,

Öatt §u mad)en unb nur eine ftarfe ^orpoftenfette tiorgufd)ieben.

Xiefe mad)ten ebenfalls öiele ö^efangenen. 5(ber nun begann ber

geinb größere Stärfe unb ^(uöbauer §u geigen. Seinen auf einem

gegenüberücgenben §üget aufgepftangten Batterien antmorteten

biejenigen unfereg .soauptmann» Pilger feljr prompt, unb burd)

unfere gelbftec^er fal}en mir it)n oier @efd)ü|e ne!)men unb §mei

feinblidie 9iegimenter üertreiben. ^n^^^W^^ na^m ha^ Qnfanterie^

feuer red)ty unb linB oon ung §u. 5tugenfd)einlid) mar bie feinb^

lidie Sinie fet)r üeri'tärft morben unb rüdte immer fräftiger bor,

mte idi oon einem nat}en .öauöbad)e beobad)ten fonnte.

3d) liatte ©enerat S3ariorD befot)ten, feinen red)ten glügel

,^urüd5ut)atten, um gegen eine eoentuelte glanfenbemegung be§

JyeinbCiS Gruppen in 33ereitfd}aft §u ^aben. ^e1^t bemerfte id) aber,

baf3 ^^arlom entmeber meinen ^efet)t mi§üer]'tanben, ober ha^ er

it)n im (Sifer be» @efed)te§ öergeffen batte, benn er mar mit feiner

ganzen £inie vorgegangen unb !)atte ben 3ufammen^ang mit ber

linföftelienben britten Xioifion gan§ üerloren. ä^^Ö^^^*^ 1^^ ^^ ^^^

ben 'halbem ju meiner 9^ed)ten eine feinblid)e Batterie nad) ber

anbern unb ein feinblid)e^ Siegiment nac^ bem anbern :^ert)or*

fommen, metdie meinen red)ten glügel §u umget)en unb mic^

oon ber Stabt unb ber Stellung auf demetert) ^^ilt abgufc^neiben

brot)ten.
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3(^ befa!)! fofort, bie britte ^iöijion folle i^xe ^Berbtnbung

mit ber erften tüieber^erftellen, obgleich baburd) unfere fc^on allp

bünne £inie noc^ bünner tüurbe, unb fanbte fdjleunigft nact)einanbcr

mel)rere ©tabyoffi^iere §u ^omarb mit ber bringenben ^itte um
Unterftül^ung gegen bie beöorfte!)enbe feinblic^e glan!enbetr>egung.

Unfere Sage rourbe je^r fritifd). ©omeit mir fel)enunb augbenC^rjä!)^

lungen ber (befangenen entnel)men tonnten, rücften minbefteny

^rvex feinbütfje 5(rmee!orp^, b. t). 40 000 SDIann, un§ entgegen. §ier-

von ftanben im 5(ugenblic! minbeften^ 30 000 unferen 17 000 gegen-

über, unb in ber 3^^ »^^^ Hnfrigen tuaren §on>arb» jmei 9iefert)e-

brigaben mitgered)net, bie bereite erlittenen ^ertufte aber nidji.

"Sir fonnten !aum tjoffen, lange gegen eine folc^e Übermad)t ftanb-

.5ut)alten; e§> lag fogar bie @efal}r üor, ha% menn mir un§ ju lange

I)ielten, ber geinb unferen red)ten glügel umgel^en unb @ettt)^^burg

einnehmen mürbe. Unb buri^ biefe ©tabt mugte eüentucll unfer

^^'icfgug gur ^efenfiöftellung auf demetert) ,§ill bemerfftelügt

merben. ^e§t)alb lag mir fo baran, baf3 eine ber 9Referüebrigabcn

am (Eingang ber ©tabt aufgeftellt mürbe, um ber glanfenbemegung

beö geinbeg eöentuell §u begegnen.

(Et)e bie Angabe anlangte, ging jebocf) ber geinb gu einem

ftürmifd^en Eingriff auf ber ganzen Sinie über. &\l]a§> üeine^rigabe

muf3te in i^rer ej:ponierten ©teüung \)en erften mütenben *:}(nfturm

erbulben unb mürbe baüon fd)ier erbrücft. ©encral ^arlom, ber

feiner (^emol)nt)eit gemä^ im bic^teften (Getümmel gemefen mar,

mürbe — mie früt)er fc^on öfter — fc^mer üermunbet imb muffte

bem ^ommanbeur ber ^meiten Angabe (General ^(balbert 5Imeg

bie güt)rung ber ^iöifion überlaffen. ®iefe ^rigabe ertrug ftanb-

l)aft ein t)eftige§ geuer jmeier feinblid)er, auf ber §arrigburger

©tra^e poftierter SSatterien, mürbe aber enblid) gurüd'gebrängt.

(^egen üier U^r mürbe ber feinblid)e Eingriff auf ber ganzen

Sinie nod) t)eftiger. ^luf bem offenen (belaube ftanb Dicgimcnt

gegen Sf^egiment ; bie Seute fonnten fic^ in bie klugen fel)en unb

feuerten fid) bud)ftäblic^ in^ (^efid)t. ^a^ (^eme^el mar auf beibcn

(Seiten furchtbar. ^lö|Iid) f)örten mir, ha^ ber red)te glügel be§

erften 5lrmee!orpg, ber ben gangen 2ag ^elben^aft gefämpft :^atte,
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jurücfgebrängt morben tvax, imb (General Doublebai) fc^icfte mir

einen SIbjutanten mit ber ^itte um ein paar 9^egimentcr öilfö^

truppen. Qi^ fonnte leiber feinen einzigen DJIann entbe!)ren, jonbeni

fet^nte mi(^ felb[t nac^ ^erftärfungen, benn gleichzeitig erl}ielt idi

.Slunbe, ha]^ meine britte DiDijion umgangen mar, unb §mar gerabe

an ber Stelle, mo fie fid) mit ber erften unter Doublebat) nereinigen

foUtc. (5in paar Mnuten jpäter, mä^renb bie^ Hutbab nod) |ort=

bauerte, erhielt id) üon §ömarb ben ^efe^l, mid) nad) ber Sübfeite

ber Stabt §urüd§u§iel)en unb eine Stellung auf Gemeiert) .Sjill

ein5unel)men.

3Sä[)rcnb ic^ mit öilfe meiner Stabsoffiziere mein 9}Iögtid)ftey

tat, bie Xruppen ber erften Dioifion zum Stel)en gu bringen, gegen

ben 5einb ju formieren unb bie ^orftäbte t3on (^ettt)5burg zu l)alten,

traf bie 9tefert)ebrigabe, um bie id) fo bringenb gebeten l)atte, ein. Qu
bem '2lngriff, hen idc) znm (Sntfa| meine» red)ten glügeB zu mai^en

gebad)te, !am fie zu fpät; id) fül)rte fie alfo zur (Biaht l)inau^ unb

befa[)l, baf3 fie i^^re ^lufftellung in ber 9läl)e be^ 33al)nl)of^ nehmen

follte, bem fid^ ber geinb mit unl)eimlid)er Sd)nellig!eit näl)erte.

Dort l)ielt bie üon einer Batterie unterftüfete ^rigabe ben geinb fo

lange auf, biy bie erfte Dioifion glüdlid) in bie Stabt eingerüdt mar.

(5in gemgefei^t abzubred)en ift leicht; fd)mierig unb l)ei!el ii~t

bie Sad)e bei einem 9^al)gefed)t. Die britte Dioifion mar nod) immer

in i()rei: mörberifd)en ^lampf oermidelt; aU fie aber ^efe^l zum

9iürfzug er()ielt, üol(ful)rte fie il)n in befter Crbnung; unter tapfer^

ftem '^eiterfänipfen zog fie fid) Sdiritt tior Schritt in bie Stabt

Zurüd. Qn meinem offiziellen 33erid)t fügte id) barüber : „3n biefem

Deil be^3 Dreffen», meld)e§ faft ein §anbgemenge genannt merben

fonnte, bemiefen Dffiziere unb 5J^annfd)aften bie größte Dapferfeit

unb Stanb()aftigfeit. Unfere ^erlufte raaren erl)eblic^. Die zweite

^rigabe ber britten Dioifion üerlor il)re fämtlid)en D^egiment»^

fomnmnbeure, in oerfd)iebenen 9^egimentent maren faft bie £iälfte

ber 9Jlannfd)aften tot imb t}errounbet." Unter ben töblid) ^er^

munbetcn, bie an mir üorbeigetragen mürben, befanb fid) aud)

Cberft 9JM)ler (75. ^iennft)loania^3fiegiment), ber im Dieüolution^*

ial)re 1849 in ber ?5eftung 9^aftatt mein Slamerab gemefen mar.
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§ier auf bem blutigen (5(i)lad)tfelbe öon ®ettt)§burg xei(f)te er,

bem ber ^ob auf bem 5lntli| gefd}riebeu [taub, mir bie §anb §um

leiten mfd^ieb.

3c^ felbft !am unt3erfel)rt aug ber ©d)Ia(^t, aber mein ^$ferb

^aiie eine lugel in ben §al!§ befommen.

S^on £rieggberic{)terftattem ber ©übftaaten ift be!)au^tet tnorben,

ha^ bie llnion^tru^l^en am erften Xage üon @ettt)^burg üollftönbig

in bie %ind}t geferlagen unb in üölliger ^luflöfung in ber ©tabt ein-

getroffen feien. ®em ift aber nic^t fo. 3^^^' brängten üiele glüd)t-

linge o^ne alle £rbnung gurücf, tnie ha§> immer mäbrenb unb nad}

einer großen ©c^lac^t ber gall ift; aud) foll nicbt in Ibrebe geftellt

merben, ha^ tatfäc^Ii(^ ein 9Rüc!§ug ftattfanb, aber öon üölliger ^uf-

löfung fonnte feine SRebe fein. '3)er 9^üc!§ug burd) bie ©tabt tnurbe

baburd), ha^ bie ©tragen öon SUlunition^magen unb allerlei fonftigem

gu!)rmer! arg öerf^errt tuaren, fe^r erfd)n)ert unb geriet

ftredenmeife ein menig in Unorbnung, and) tüaren SJlannfc^aften

beg erften unb be^ britten 5lrmee!or^§ in ber ©tabt burd)einanber

geraten, unb biete Offiziere unb ©olbaten, u. a. mein e~^emaliger

£et)rer ber Irieggfunft in ^eutfc^tanb, ©eneral ©c^immelpfennig,

rourben im ©eminfel ber ©tragen unb ©adgaffenüerftridt unb einige

mürben bon htn nad)ftürmenbengeinben gefangen genommen. SIber

Xatfad)e ift, \)a^ unfere ^rupl^en, in tüeld^er 5lrt fie and) au§> ber ©tabt

l)erauy!amen, fofort reorganifiert mürben, fid) um bie gat)ne ibre§

betreffenben Sf^egimente^ fd)arten unb ebenfo !amj)fbereit toaren

mie üortier, menngleid) il)re ^extjen üon ben furd)tbaren ^erluften

be§ Xage^ fe^^r gelii^tet inaren.

^211^ mir üon ©ett^^burg auf demetert) §ill tiinaufftiegen,

begegnete um ©eneral §ancod, ben (General Weahe :^ergefanbt

:^atte, um ben Dberbefe:^! gu übenxel)men. ^ag fein (Srf(^einen

mit biefem auftrage §omarb em^finblid) öerle^te, mar begreiflid),

t)a er nid)t umt)in fonnte, barin einen 2Iu5brud beg 9J^igtrauen§ feiten^

(General 9Jleabe^ §u erbliden. (5r ptte biefen ©d)Iag nod) met)r

empfunben, tnenn er getougt ^ätte, mie menig Vertrauen nid)t nur

fein ^orgefe^ter, fonbem auc^ feine lameraben unb Untergebenen

if)m entgegenbrachten. ®e^f)alb tvai 'oa^ (Erfd)einen §ancod^ bor ber
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gront ein f ef)r glücfüdie^ (Ereignis. Me fannten i^n, unb feine fräftige

©eftalt, feine ftol^e )}Jliene nnb feine ftramme miütärifc^e Haltung

fcfiiencn aile§> §u beftätigen, wa§> bie ^Jama üon if)m üerKinbigte.

Seine blo^e ©egenmart wax f(f)on eine ^erftärfnng
;
jeber füllte

mel}r 3uoerfid)t, feit er ha tvax. ^iefe^ neugewonnene ©elbftöertrauen

fjätte glei(f) eine fe^r roii^tige ^robe befte!)en !önnen, menn ber

geinb ben neuen Eingriff au^gefü^rt 1:^ätte, beffen tuir gewärtig

waren. 3n '^^^ Vorbereitung auf i^n arbeitete §owarb tro^ ber

fd)mer§Iid) em^funbenen ßi^^'ücffe^ung in größter fiot)aIität mit

.§ancod gufammen. ^ie ©d)lad)tlinie war balb formiert. Batterien

würben aufgepflanzt unb, wo e^ nötig war, ©cf)an§en aufgeworfen.

^311^ alley fertig war, gefeilte id) mid) §u §ancoc!, ber auf einer niebrigen

Tlanex auf bem ©ipfel be^ §ügeB fag. 5^on bort au§> beobac!)teten

wir bnxd) unfere gelbftecf)er in bem ©elänbe nörblid) unb weftlic^

oon ®ettt)6burg bie Bewegungen ber feinblid^en Batterien unb

3nfanterie!oIonnen, bereu ^tved wir nicf)t rec^t üerftanben. ^d)

fd)äme mic^ nid)t, §u gefte^en, ha^ id) unruhig war. SSir t)atten aller^

bing^ eine ftarfe Stellung inne, aber unfere ^ttfcmterielinie erfd)ien

nad) ben Verluften he§> XaQe§> traurig bünn. gür mein Selbft-

bewugtfein war e§> tröftlid), wenn and) leiber nid)t für unfere gange

Sage, ai§> §ancod gugab, ha^ aud) er unruhig fei. greilic^ meinte

er, ha^ wir bei ber günftigen (Stellung unferer ^3Irtitlerie uuiS wo^I

t)alten tonnten, bi^ ha§> nur unfern t)inter un§ befinblid)e gwbifte

^rmee!or]D§ t)erange!ommen fei. SSir heobadjteten alfo gefpannt bie

weiteren Bewegungen be§ geiubeg unb erfannten anmät)lid) gu unfe^

rer großen Befriebigung, bag e§> immer weniger nad) einer gormierung

§um fofortigen Eingriff au^fat). SSir Würben mit jeber 9}^inute rut)iger,

benn mit jeber SJ^inute neigte fic^ ber 2ag feinem (^ibe §u unb nät)er=

ten fid) unfere §ilf0tru|jpen. Bei Sonnenuntergang war benn aud)

ba^ gwölfte 5{rmee!orp§ eingetroffen unb ba§> britte gang in ber ^äf)e.

Gin Bilb bon eigenartigem malerifc^en Steige tft mir au^ jenem

^benb in ber (Erinnerung geblieben. G» war im ^ort)aufe he§> @ettt)y=--

burger griebt)of^. Mitten im gimmer ftanb aU Z\\d) ein leerem

gag unb barauf aB einzige Beleud)tung, in eine gtafi^e geftedt,

eine 3;;alg!er§e. 9JIebrere (^emxäk fa^en teiB auf giften, teiI:o auf

©cl)ur3, SebenSertnnerungen II. 22
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bem gußboben um^er, lau(d)ten ben (Sr^ä^tungen berjenigen, bic

l)eute im ®efed)t getüefen maren, fritijierten unb erörterten, tua?

I)ätte gemad)t tüerben förtnen, unb !amen enbücf) alte in ber §off^

nung nberein, ha^ SJ^eabe jid) entld)tie^en tüürbe, bie morgige (Sci)Ia(f)t

an ber ©tette §u tiefern, wo mx je^t [tanben. (5y n)ar iebod] nid)t§

befonber^ geiertidiey in ber ^2Irt, n^ie mir nn§ „@ute ytad)t" fagten;

e§> mar t)ietmet)r ber attabenbtic^e, ^er!ömmtid)e @rug.

2Sir üom elften 5lrmee!orp§, bie mir ben griebtiof befe|t t}ietten,

tegten uny, Cffijiere mie 9J^annfd)aften, in nnfere SO^äntet gc^üttt

auf bie ©rabfteine. ^iefe ©titte t)errfd)te auf bem ©otte^ader, nur

I)ier unb ba t)örte man ha^ regetmä^ige ^tmen eine§ ©d)tafenben

ober ben teifen ,s5uffd)tag eine^ ^ferbe^ unb überatt in ber J^ernc

ein bumpfe^ getieimni^öotte^ (trotten.

^ie Sonne he§> 2. guti ging ftrat)tenb auf über ben beibcn gur

6(i)tad)t georbneten beeren, t)on benen freitic^ !ein§ gan^ bereit mar.

^ag bie iTionföberierten e§> jeboc^ me^r maren al^ mir, erfannten

mir batb unb fonnten and) annä^entb if)re ©tellungen unb if)rc

6tär!e abfd)ä|en. ©^ ging ein — atterbing^ fatfd)ey — @eriid)t,

ha^ See^S .§eer ebenfo ftar! fei mie unfer eigene». Sßir !onnten atfo

annet)men, ha}] ber geinb §um Eingriff bereit fei, unb mir mußten,

ha^ mir nod) ni(^t bereit maren, ben Eingriff mirffam ab^ufditagen.

(Ein Xroft mar freiließ, ha^ See, anftatt mie er gemlinfd)t unb geplant

^atte, eine befenfiüe 6c^Iac^t §u liefern, je^t bie Cffenfioe gegen

unfere fef)r ftarfe ©tetlung ergreifen mu^te. ^od) t)offtcn mir fetjn-

lid^ft, ha^ fein Eingriff nid)t für unfere ^er^^öltniffe unbequem früb

erfolgen mürbe, unb mit banger (Srmartung beobad)teten mir bic

biegten Slolonnen ber llnfrigen, bie fid] im @efd)minbfd)ritt ndberten

unb in bie it)nen angcmiefenen ©teltungen fd)men!ten. (5^ mar,

menn id) nüd) red)t erinnere, etma 8 Ut)r morgens, al^ Weahe in

alter 9^ut)e auf bem griebt)ofe erfd)ien. ©r mar §u ^ferbe unb nur

öon einem Stabsoffizier unb einer Drbonnan§ begteitet. Sein

^agere^, bärtige^, öon feinem breitranbigen, fc^marjen Sliititärfitj^

!)ut befd)attetey ^(ntli| mar mübe unb forgent)otI, al^ ob er bie '^ladjt

nid^t gefc^Iafen babe. ^ie dritte üerlie!) it)m etma§ ®elet)rten^afte^,

unb e§> mar in feiner ganzen Grfd)einung unb .^altung nid)t^, ma^
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^^eget[terung bei ben Beuten t)erüorrufen formte, — fein ^er^er-

roärmenbeg ßäd)eln ober teüne^^menbeö SSort. (5r mar ]d)lid)t,

üt)ne alle ^oje. ©ein @eift mar offenbar gan§ üon einem fd)n)ierigen

^^roblcm erfüllt. 9(ber biefer fü^Ie, gef(f)äft§mägige ©olbat flögte

t)a^-> unbebingtefte ^^ertrauen ein. Cffixiere unb 9JIann]d)aften um-

ringten if}n, wo fie tonnten, betrad)teten il}n neugierig unb tnaren

offenbar ftiü befriebigt.

Tlit rafd)em, fc^arfem 5ö(ic! |3rufte er unfere Stellung, bie fiel)

beianntlicf) tnie ein riefiger ^Ingelbafen um bie öügel unb bie ©tabt

loanb, unb nidte anfc^einenb befriebigt. dlad) ber üblichen ^egriigung

fragte id) if}n, tnieoiel Wann er l)ier im gelbe habe. Seiner 5Introort

erinnere icf) micl) gut; fie lautete:

„3m Sciufe bey 2ageg ^offe id), ettva 95000 gur Verfügung gu

baben; ha^^ finb, ben!^ ic^, für biefe Sacbe genügenb." 'T^ann blicfte

er nodimalg überall umf)er unb fügte mie im Selbftgefpräd) liingu:

,;)la, roir fönnen bie 3a(i)e ebenfogut ^ier au^fecbten aU anber^tno.''

darauf ritt er ru^ig baüon.

Songftreet^ .^or^iy eröffnete bie 'Bd)lad}t mit lebl)aftem @e-

fdiü^feuer, ha^, mie bie über unferen öäuptern babin^^feifenben

(^efd)offe un§ erfennen liefen, §um 2eil auf demetert) §ill gericl)tet

mar. Unfere Batterien antroorteten ebenfalls mit lebl)aftem geuer.

Xann borten mir ^ur Sinfen oermirrte @eräufd)e, ^raffelnbe^ ©eme^r-

feuer, immer fd)neHer unb heftiger bonnernbe toilleriefaloen unb

bin unb mieber ein fernem (Sdio be^ Unionyl)urra ober be^ ,,rebel

yell". Gin Heiner ^ergborfprung be§ demetert) Sf^ibge fd)nitt um3

bie Hu§fid)t auf t>a§, tva§> \\d) lin!^ üon un^ gutrug, ab; mir fonnten

nur meiße S^audimolfen auffteigen fe^en, aber nid)t beurteilen, mer

im Vorteil mar. Hidten mir febod) gurüd, fo fonnten mir beobad)ten,

mie ein 9^egiment nad) bem anbem oon unferem red)ten glügel

betad)iert imb fo gefd)minb mie möglid^ al^ ^erftärfung tiac^ lin!§

bemegt mürbe. Xa^ geuer mürbe oon 5Jlinute §u TOnute mütenber,

unb gegen 6V2 Ul)r nai^mittagg festen ber Särm ber Sd)lac^t an-

Anbeuten, ha^ unfere Sinie gurüdmid). (Sinen ^ugenblid fpäter fam

mein ^Irtillerie^au^tmann Pilger in ^bd)fter Aufregung ben öügel

beraufgalopjjiert unb melbete, ba^bergeinb unfer britte^ ^Irmeeforp6

22*
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in bem ^ead) Drc^arb genannten Dbftgarten gan§ überwältigt unb,

in Verfolgung unferer flie!)enben 2^ru^pen, unfer linleg gentrum

burc!)bro(^en Ijahe, ha^ je^t feinblid)e 3^fanteriegei(f)offe in unjere

SJ^unition^tüagen fielen, nnb ha% rt)enn bie Eonföberierten nidit

fofort §urücfgef(i)Iagen mürben, fie un§ in einer falben ©tunbe im

Sf^ücfen angreifen nnb un§> gefangen nehmen mürben. (S§ mar ein

banger Slngenblitf. @lü(f(id)ern>eife bauerte er nid}t lange. Sautet

nnb mieber^olte^ Hurrarufen üon Itnion^truppen am linfen ^lügel

bemiefen un§, ha^ §ur red)ten 3^^^ Unterftü^ung angelangt mar nnb

bie feinblicf)e SSelle gurürfgebrängt ^atte. SO^^eabe Ijattc jeben Vorteil

au§genu|t, um fdinetl, mie ber 5lugenblitf e§> oerlangte, 2^rup^en

üon einer ©tetle an bie anbere §u merfen, nnb e§> mar ibm auf biefe

SSeife gelungen, bem Eingriff be§ geinbeg mit Übermad)t ^u be-

gegnen. 211^ ber ^benb anbracE), mürbe 'oa§> @efed)t §u unferer £in!en

allmä^IicE) ftill, nnb mir ^örten, ba% menn ber geinb and) etmaö

Xerrain gemonnen l^atte, mir bafür eine fefte (Stellung auf ben S^ounb

Xop§> errungen Ratten, nnb bag unfere £inie oon bort bi^ demetert}

§in im mefentlid)en mieber^ergeftellt fei.

"^ie @efa!)ren be^ 3;:ageg maren jebocf) norf) nid)t üorüber. ^^

mar fd)on bun!el, al^ mir |)Iö^ü(^ burrf) lautet ©eräufcf) unb Unru!)e

in SSiebricl)§ unb ^f^itfett^ Batterien erfc^redt mürben, bie auf einem

bet)errfc^enben ^un!t beg demetert) ^ill aufgeftellt maren. ©eneral

§omarb unb id) ftanben gerabe pfammen, al^ berSärm lo^brad}. Über

feine Vebeutung !onnte fein Qmeifel fein, ^er ^einb griff unfere

Batterien pr fRed)ten an, unb menn er fie na^m, fo mürbe er einen

großen Seil unferer £inie fomo^I nad) ©üben aB nad) Dften beftreic^en

unb ba^» Xal in ber 9Rid)tung nad) dulp^^ §ill beberrfd)en, mo unfer

SD^nnition^par! ftanb. '2)a§ ©c^idfal ber gangen (5d)Iad)t fonnte an

ber ^bmet)r biefeg ^Ingriff^ t)ängen. 5Iuf !)b^eren Vefet)! §u märten,

mar feine Qeit. Wit §omarb§ Quftimmung na^^m ic^ bie beiben

mir näd)ften Df^egimenter unb befahl i^nen ^^ajonette aufzupflanzen.

Von Dberft £rzt)zanom^fi gefü^^rt eilten fie bann im (^cfc^minb-

fi^ritt an hen bebrot)ten ^unft. gd) begleitete fie mit meinem gangen

^tahe. ^alb befanben mir un^ in einem milben ©trom üon 51üd)t-

lingen unb taten auf bem Sßege unfer 9Jlögüd)fteö, fie mit bem Sdimert
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in ber §anb §umcfzutreiben, ^et ben Batterien angelangt, fanben tvix

ein nnbefcf)reib(i(f)e^ ^nr(i)einanber. Slonföberierte gnfanterie :^atte

nnfere S(i)an§en erüommen, nnb bie £ente tüaren im begriff, nnfere

Slanonen gn nehmen. 5lber bie Kanoniere öerteibigten fid) ganjöer^

§n»eifelt nnb fdilngen bie Ginbringlinge mit Sf^ammen, £abe[tö(fen,

Knütteln nnb Steinen nieber. SSiebri(^§ gang ang^entfcf)en befte'^enbe

S3atterie tnnrbe getabe öon einem jungen 3Reb eilenoffixier geftürmt;

er [cf)rDang fein (5(i)tüert nnb rief laut: ,,Thisbattery is ours!" —
darauf entgegnete ein ftämmiger beutfc!)er ^rtillerift: ,,No, disbat-

tery is unser!" unb f(i)lug i^n mit einer 2Öifd)erftauge gu ^oben. —
Unfere Qnfanterie ftürgte fid)nunauf bie(5inbringlinge, unbnad)!ur§em

lebhaftem §anbgemenge mürben biefe hen ^b^ang ^inabgebrängt.

3ur 9^ect)ten ^atte unfere £inie nod) red)t§eitig Unterftn^ung

au^ bem gmeiten ^rmeeforp^ erhalten; e§> mar auc^ bort gelungen,

bie ^(ngreifenben unter ©c^nellfeuer §urüd§uf(i)lagen, unb bie ge^

fd^rlic^e £rifi^ mar glüiflicf) nberftanben. '^n meinem offiziellen

^ericf)t tonnte id) mit gered)tem ©tolg bie Haltung meiner Offiziere

unb 3Rannfc!)aften in ber (3^efal)r rühmen.

^a§ (Srgebni^ be§ gmeiten (5d)lad)ttage^ mar für feine Partei

befonbery befriebigenb. 3ßie bereite ermäl)nt, Ratten bie Eonfbbe^^

rierten mol)l etmag Serrain gemonnen, maren aber me^rmal^ gu^

rücfgefcl)lagen unb mußten erlennen, ha^ e§ fe^r f(f)mer fein mürbe,

bie Union^linie mirffam §u hmdjhxeäjen. Söir 'Ratten Xerrain berloren,

unfere Stellung :^ingegen mar, befonber^ auf hen Sftounb %op§,

öiel ftärfer gemorben. ^eibe §eere l)atten gemaltige ^erlufte an

3::oten, ^^ermunbeten unb (befangenen aufgumeifen, unb mie f^äter

verlautete, l)atte jeber ber beiberfeitigen ^efe^l^!)aber nur hen

SSunfd), glücflic^ au^ biefer ^atfd)el)erau§ gufein, unb feiner fonnte

einen anberen ^lu^meg fef)en, al^ fortzufahren, mie begonnen mar.

5Iud) ber ^rieg^rat ber S!or|)gfommanbeure, ben (General Tleahe

in berfelben 9^ad)t abl)ielt, fam einftimmig p bemfelben (Sr^

gebni^.

>äm 3. guli medte un§ bei ©onnenaufgang l)eftig fnatternbe^

Ö^eme'^rfeuer in hen SSälbern auf ß!ul|3^^ §ill. 2)aburcf), ba^ am Sage

oor^er me~^rere SSrigaben öon unferem re(i)ten glügel §ur §ilfe^



— 342 —

leiftung beim lin!en abfommanbiert maren, mar e^ bem ?yeinbc

mögltd) getüorben, me^^rere ber öon bem 12. Äot^g öerlafjeneu

6c^an§en p befe^en. SO^eabe tvai ber 3Inli(f)t, baf3 e^ gur (5id)erlieit

unfereg redeten glügelg nötig fei, jie miebcr §u nel)men, unb bae

12. Slor^y mad)te ]id) mit loben^tüertem (Sifer baran. @egen 1/211 Ut)r

t)örte ha§> geuer auf, unb e^ mürbe gemelbet, ha^ bem 12. Slorp^ fein

Untemet)men nac^ fed)yftünbigem !)artnädigem tam^fe c^eglücft fei.

^ann trat jene eigentümlicf)e öollftänbige ©tille ein, öon ber

bie meiften (Bd)ilberungen ber ^djlaäjt öon @ettt)§burc] §u er§äf)len

miffen. @ine !urge llnterbrecf)ung ber Sdiladit t)ätte nicmanben

iiberrafd)t; aber :^ier bel)nte fid) ha^ ©d)meigen Don931inute gu SJlinute

unb bon ©tunbe §u (5tunbe. Gnblid^ l}errfd)te fricblic^e 9^ul}e, mie

an einem fc^bnen, marmen ©ommertage, mo .^lird)engIorfenge{äut

von fern f)eriiberf(^ant. Unb ha em^fanben mir allefamt bie langen

Stunben tieffter ©tille, bie einen fo fd)arfen ©egenfa^ mit bem öor^

I)ergegangenen unb bem gemiJ3 nod) beöorfte^enben blutigen Bringen

bilbete, al§> etma^ Unt)eimlid)e^, llnt)eiIbro:^enbeg. (Sogar bie forglo?=

I)eiteren ©olbaten, bie !aum bie fürgefte ^aufe in einer Sd)ladit

ot)ne Söi^ unb ©dierg öerftreic^en laffen, füt)Iten fidi biegmal hc-

brüdt. (Einige fa^en am 33oben unb lauten langfam it)ren ä^T^^^^öc!,

anbere Ratten fid) §um ©c^Iaf au^geftredt, ben fie bei ^lanonen-

bonner Ieid)ter gefunben :^ätten al§ in biefer beängftigenben ©tille.

Xie Cffixiere ftanben in ©rupfen um^er unb fragten fid) mit bc-

forgter TOene, mag mo^l biefe ©tille bebeuten fönne.

^löpd) mürbe ha§> dlät]el gelöft. ©egen 1 llt)r brad) ber Bonner

öon gmei @efd)ü^en auf bem feinblid)en red)ten glügel, mo Song==

ftreetg ^oxp§> ftanb, log, unb auf biefeg ©ignal t)in gaben fämtlid)e

35atterien ber Slonföberierten — etma 130 @ef(^ü|e —, bie auf

demetert) ^^ill unb bie Sf^ounb 2o^g gerid)tet merben foimten, geuer.

(Sofort ermiberten etma 80 unferer @efd)ü^e auf bie §eraugforberung,

unb eg entfpann fid) eing ber grogartigj'ten Hrtilleriebuelle, meldie

bie £riegggefd)id)te !ennt. OTeg, mag id) je in (3d)lad)tfd)ilberungen

über ha§> Bonnern ber ®efd)ü^e, ha§ ben .s^immelgbonner iiber==

tönte, üom ^eben ber (Erbe unb bem Sd)mingen ber £uft gelefen

l)atte, t)ier mürbe eg graufe SSir!lid)!eit. ^er Bonner mar fo an-
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bauernb unb ]o betäubenb, ha^ ic^ meine ^eief)(e burcf) bie f)Dl}le

.slianb meinen Cffigieren in^ O^r ]'d)reien mu^te. ©(ücfUdiermeife

jielte ber geinb ettua^ §u tiocE), unb bie meiften feiner @e]d)of]e

c^ingen über unfere ^öp\e tüeg, aberfie bereinigten il)ren teuf(iid)en,

Pfeifenben, ,3ifd}enben, gellenben 2^on im ^orüberfaufen mit bem

^iradien berjenigen, bie anf bem griebt)of platten, %ot) unb ^er-

müftungumfic^ verbreiteten, (^rabfteine§erfd)mettertenunb33lunition^=

faften in bie Suft fprengten. Stirb en unfere Seute in biefer ^rten

*$robe ftanbf)a(ten? fragte idi mid). ^ie fcfitnerfte ^niifung für ben

SDibnten ift e^, mutig unb ftanbt)aft im geuer §u tierbarren, ha§>

er nidit ertüibern !ann, befonber» menn eö 5(rtil(eriefeuer ift. ®iefe^

ift freiücb nid)t fo gefät)rlict) tuie äleingemef)rfeuer, aber e§> ift nerüen*

erfcf)ütternber unb ertüecft in ber ^ruft he§> 3Ia|)ferften ha§ nitf)t

unnatür(id)e Verlangen, ficf) in (5ic^ert}eit §u briur.en. Selbftüer*

ftänblid) befablen mir ben beuten, fid) auf bie Grbe ju legen, um
möglidift menig Qielpunfte für ben f^einb abzugeben, aber aB id)

bie beunrut)igenbe 3Sirfung bemerfte, bie ein fpütternbe^ @efd)o^

in einem bid)tgebrängt Uegenben 9^egiment !^erüorbrad)te, tjxeit id)

ey für meine $fücbt, meinerfeit^^ auf^ufte^en unb mic^ barum gu

!ümmem. M^ id) bann n)af)rna^m, melc^ berut)igenbe 5Bir!ung

bie^i auf bie Seute 1:)aüe, ging id) rubig öor ber gront auf unb ah

unb raud)te eine 3^9^^'^'^- SSegen beö fortmäf)renben iianonen==

bonnery fonnte id) mit ben Seuten fein 3Sort reben, aber idi merfte

bod), baf3 einzelne mein ermutigenbe^^ £öd)eln mit einem Dertrauen^^

öoden ^üd ermiberten, al6 moKten fie fagen: „@emütlid) ift^!§ ja

nid)t gerabe, aber tüir beiben mollen nid)t bange fein."

9^ein gemiß, gemütlid) tvaf§> nid)t. Mir fc^ienen bie feinbli(^en

@efd)Dffe fö bid)t über meinem klopfe t)in§upfeifen, ha^ id) fie mit

au^ge]*tredter Dieitpeitfdie t)ätte berühren tonnen, ^a idi aber bie

üortrefftidie ^s^irfung meiner ^romenabe auf bie £eute mat)rna^m,

mad)te id) einigen meiner Cffi^iere ein ,3^^'4^1't/ baran teil§unet)men.

Sie get)ord)ten fofort, obgleid) it)nen fid)erlic^ babei ebenfo un-

gemüttid) §u Sinne mar mie mir.

Wef)x ai§> eine Stunbe !)atte 'C)a§> mütenbe 33ombarbement ge=

bauert, aU ©eneral .*ount, ber treffiidie 5(rtiIIeried)ef ber $otomac-
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2Irmee, beu ^^efef)! Qob, ha^ eine Batterie nod) ber anbern baö geuer

einftellen folle. G^ follte barnit md)t nur äRunition gef^art, fonbern

oud) beim geinbe ber ^Injc^ein extvedt werben, al§> ob unjerc ^(rtillerie

fo ftar! gelitten ^abe, ha^ fie einem fräftigen Eingriff feinen nennen§=

tüerten SSiberftanb me^r entgegenje^en fönne. 2^at]äd}Iid) t)atten

n^ir öon bem mörberifdien geuer he§> geinbeg toenig gelitten. (Siii

paax @efd}ü^e Waxen !ampfunfaf)ig, tonnten aber Ieid)t erfeM roerben,

ein \)aax ^J^unitionöfaften tüaren gefprengt, aber toir t)atten nod)

Vorrat an ®ej(i)of)en, bie 3^^^ ^^i' 3;;oten unb ^ermunbeten tDar

nberrafd)enb Hein, unb bon <Bd)xeden unb '3)emoraIifation, bie

ber geinb jroeifel^otine tieröorjubringen gebadet f)atte, i-oar

feine 9^ebe.

^er geinb \d)xen freilid) an unfere böllige (Sr]'(^ö|3fung §u

glauben, gm ^er!)ältni§ mie unfere Batterien öer[tummten,

fdituiegen auc^ feine. Unb bann ereignete fid) ber berüt)mte Vorfall,

wegen beffen bie (5d)Iad)t bei ©ettpburg bie bramatifd)fte beö

ganzen ^ürgerfriege^ genannt merben barf unb fid) ber ^orftellung

berjenigen nähert, bie niemals eine (Sd)Iad)t gefeiten ^ben. Qc^ füill

baöon nur ba§^ befdjreiben, tva§> id) üon Gemeterl} §ill au^ beobaditete.

5(u§ ben unferem linfen Qentrum gegenüberliegenben Söälbent

famen nad) unb nad) brei lange Sinien ^nfonterie ber Slonföberierten,

etn^a 15 000 Tlarni, t^erüor. ©ie maren tabetlo» gerid)tet, berittene

Offiziere füt)rten fie, bie ga^en flatterten luftig im SSinbe, bie

SSajonette gli|erten im ©onnenfd)ein. ^ag ©d)auf^iel ift oft mit

9f^ed)t einer großen gefttag^^arabe berglic^en tuorben. ^iefe 2ru).ipen

Ratten jebod) faum ein ^^^^tel ber ßntfemung, bie fie öon unferer

^erteibigungglinie trennte, ^urüdgelegt, aU fie in i^rer 5(nnabme,

unfere 5lrtiIIerie fei nat)e§u fampfunfät)ig, bitter enttäufd)t tnurben.

^aum l^atten fie nämlid) ha^» offene ©elänbe erreid)t, aU fie oon

allen (Seiten mit mörberifd)em geuer em|3fangen tuurben. '3)urdi

unfere gelbfted)er fonnten wir beutlid) fet)en, wie Süden in it)re

SRei^en geriffen würben unb bie (^rbe mit fdiwar^en fünften — i^ren

^oten unb ^erwunbeten — bid)t befät warb. Unfere £eute riefen

mand)mal §urra, wenn fie fa!)en, wie unfere @efd)offe 2ob unb

^erwüftung um fid) oerbreiteten, aber bie tapferen (Gegner füllten
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]d)nel( alle Sücfen au^ ben Hinteren 9Reif)en unb Jetten i^ren ^or-

ntarjc^ unenttDcgt fort, ^te 5(rtillerie fjxniei i!)nen öerjuc^te, inbem

]ie über bie eit3ene Infanterie meg auf unfere Batterien feuerte,

bicje §um 3d)rt)eti3en §u bringen, ober bag ^emi auf fiif) abzuteufen,

^ergebengl Unfere @ef(^ü^e öeränberten ha§> Qiei nid)t, unb bie

3at)t ber f(f)tt)ar§en fünfte auf bem gelbe U^ud)^ mit jeber SJlinute

in erf(firecfenber SSeife. ^i^ bat)in njar üon unferer Infanterie t)inter

ben fc^ü|enben ©teinmällen no(^ !ein eingige^ @ert)et)r abgefeuert.

3Sir oerloren bie Zugreifenben einen ^ugenblic! in einer Slerrain^

falte au§ ben togen, aber al§> mir fie rt^ieber erblitften, marfc^ierten

fie mit unerfd)üttertem Tlut unb befd)Ieunigtem ©cf)ritt §um legten

Eingriff oor. ^a em|3fing fie ein folc^ bonnernbe^ (^efcf)ü|feuer

unb eine foI(^e ^raffelnbe ^eingetüe^rfalöe, 'oa^ e§> fc^ien, al§> mü^te

alleg baüon meggefegt werben, ^ie anftürmenben Xrup|3en iebotf),

obgleicf) arg be^imiert unb in etma^ geIo(^erter Drbnung, eilten mit

grimmer C^tf(i)Ioffent)eit üorn)ärtg. ^ann üerloren tüir fie mieber

auy ben 5(ugen. 3n5n'ifd)en rücfte eine feinblicfie Wadjt bon etma

§tt)ei ober brei ^rigaben §ur llnterftü|ung he§> §auptangriff^ gegen

unfere Stellung auf demetert) §ill öor. 2Sir !)atten etma brei^ig

(^efcf)ü|e in unferer gront; fie erhielten ^efef)I, mit Slartätfc^en

§u laben unb ha^ geuer 5U eröffnen, tüenn fic^ ber geinb auf ettüa

üierf)unbert Metex genähert !)ätte. K^ bann „geuer!" fommanbiert

mürbe, ber "Siand) nad) ein ^aar fd)nellen (Salüen allmät)lid) fict)

D erlogen f)atte, fat)en mir bom geinbe nur nodj bie TOcfen ber

glie^enben unb am ^oben za^(rei(i)e ^ote unb ^ermunbete. Unfere

Sdjix^en eilten üormärt^, trieben bie giüd)tlinge üor fic^ !)er unb

na{}men öiele gefangen.

^er ^ampf gu unferer £in!en, ben mir üon unferem Stanb^un!te

au0 nid)t fet)en tonnten, tobte in§mif(^en meiter. SSir f)örten nur

ein milbe^ ©etöfe, ftet§ au§ berfetben 9^id)tung. (Gelang e§> etwa

bem geinbe, unfere Sinie §u burc^bred)en? ^n ängftlic^er ©orge

manbten mir hen SSIicf auf \)a^ Xal t)inter un§. SSir fa^en bort feine

g{üc!)tlinge au§ unferen ^extjen, fonbem nur Xrup^ien!oIonnen,

bie bem entfdieibenben fünfte gueitten. '^a§> mar fe~^r beru^igenb.

Gnblid) faben mir, m>o mieber ^urüdmenbenb, auf bem offenen
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%elhe, öon bem fjex ber ^ütötiff erfolgt tvax, erft einige (Solbaten,

bann me!)r nnb enblid) gange ^^rnp^enöerbänbe o!)ne alle Crbnung

ben SSeg gurücleilen, ben fie gelommen maren, eifrig verfolgt öon

3d)tnärmen blangeüeibeter ©d)ü^en au§ nnferer J^ront, bie feuerten

nnb befangene machten, tiefer 51nblic! fonnte nur eine ^ebeutung

t)aben: ber groge Eingriff tvax total fe^^Igefi^Iagen. ^ie t)errüd)en

irtolonnen, bie fo ftolg auf nn^ gu marfcf)iert tüaren, tnaren nid)t nur

gefd)Iagen, fonbern faft gänjlicf) t)erni(f)tet. (5rleict)tert atmeten mir

auf. ^ann brac^ lautet !s^mxa au§> ben 3flei!)en ber lInion^tru).i^en

t)ert)or, unb t)ier nnb ha ftimmten bie Seutc ha^ Sieb ,,John

Brown's soul" an. Unt)eimlid) erfdjalUe ber Oiejang über ha^^^

3d)la(i)tfelb.

^ie allgemeine (Sm^finbung in unferen 9ieit)en tnar, t)a\] ber

Sieg burd) ein ^rom^teg Verfolgen be^ geinbe^ üolt au^sgebeutet

inerben mügte, unb \d) glaube, bie Solbaten trafen inftinftmä^ig

ha§> 9^id)tige. Unfer 9^eferüearmee!or^§, ha^ Stinfte, mar fel)r ftarf

unb gan§ unöerfe^^rt, unb !aum eing ber anberen Sior:|3^ I)atte fo ge=

litten, bag e§> fampfunfä^ig getoefen märe. ®ie ©olbaten maren

Doli S3egeifterung über ha^^ gro^e Greigni^ be^ 3Iageg. (Sin

^3Jlarf(i)befe^I fci)ien ha§ 9f^atürü(^fte §u fein; einige ber Seute

münfd^ten il}n fogar laut l)erbei. 2(ber er !am nid)t. llnfere ©d)ü^en

ü erfolgten ben flie:^enben geinb eine ©trecfe unb fetirten mit it)ren

(befangenen gurüd, ol)ne bie feinblid)en Stellungen angetaftet §u

t)aben. ^ann galoppierten nocö ein |3aar Batterien feinblid)er gelb==

artillerie au§ bem SSalbe ^erüor, probten ab, feuerten ein paar

Salüen, probten mieber auf unb galoppierten gurücf, oermutlicb um
bei un§ ben 5lnf(i)ein §u ermeden, ha^ ber geinb, tro^bem er guxiicf-

gefcf)Iagen, noc^ auf bem gelbe unb fampfbereit fei.

9f^un fan! bie ^adjt mit it)rer tiefen Stille auf ha^ Sd)lad)tfelb

berab, unb bie öon hen Wixljen unb ^Aufregungen ber legten brei S^age

ermübeten Cffigiere unb 93^annfd)aften fi^Iiefen balb ring§ um mid)

l)er auf ber (Srbe unb auf §erf(^offenen ©rabfteinen. Um 2 UI}r morgens

mürbe id) plö^Iic^ bon einem heftigen, aber lurgen .^tlcingeme^rfeuer

au§> ber (Ebene norbmeftlid) ber Stabt gemedt. i&§> !)atte !aum ein paar

Se!unben gebauert, ai§> aud) fd)on mieber tieffte Stille berrfdite.
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)Ba§> fonnte ha^» bebeuten? ^ocf) tüo^l nur, hafj ber geinb feine

'^or^often §urüc!§og, unb baf5 bie unjrigen i^nen eine Salöe nacf)-

fanbten. ^ie^ tvai aucf) bie ^{njicf)t meiner Cffigiere. gm näd)ften

'Jlugenblic! fcf)Iiefen tüir alle tnieber gan^ feft unb ertt)ad)ten erft bei

Xagesöanbrucf). 3n ben erften 9Jlorgenftunben fd)icfte icf) ein ^etacf)e^

ment meiner ^tneiten ^rigabe unter meinem ©tab§d)ef Cberft-

(eutnant £tto auf Dxefognog^ierung in bie Stabt. Sie nahmen über

250 feinb(id)e 9lacf)§ügler gefangen, aber bie übrigen feinblid)en

^rup|)en !)atten in ber ^ladji @ettt)yburg fti(( geräumt, ^d) ritt

fofort mit einigen Stabsoffizieren unb Crbonnangen t)inein, um mid)

^u überzeugen, ob noc^ ^eru:)unbete in ben Käufern ober auf ben

TVelbern lögen, roo meine 2Irnp|3en am erften Sage gefämpft fjatten.

dinen furd)tbaren 5(nb(ic! geroäf^rten mir im Saufe beS %aQe^

bie ^^elblazarette, mo bie gelbärjte tätig maren. GS gibt 93Ienfd)en,

bie Icid)tt}in oom Slriege alö oon einem ^eroifi^en S|Jort f^redjen.

3ie mürben 'Oa^ nicbt überS ^erg bringen, menn fie jemals einen

folcbcn ^^(nbücf gehabt ober ha^:-> bamit üerbunbene, unfagbare d'lenb

bebacf)t t)ätten. 9^ur ein Unmenfd) ober einer, ber üon bem gemiffen^

lofeften (S^rgei^ bef)errfd)t mirb, fann, menn er bie (Sd)rec!en beS

MriegeS einmal gefel)en ^at, beftreiten mollen, ha^ ein o^ne bie

abfoluteftc ^lotmenbigfeit begonnener ober l)erbeigefülirter ^Uieg

ba^3 gröf^te unb unDerzei^li(i)fte 58erbre(^en auf Grben ift.

3m Saufe beS SageS erbielten mir bie frol)e <5lunbe, ha^ ©eneral

Örant ^icfSburg erobert unb bie gan§e ^efa^ung jener ftarfen geftung

ber Slonföberierten gefangen genommen l)atte. ^aS mar ein be^

beutenber, ein oollftänbiger Sieg, unb ber 3ubel in unferen SReilien

mollte fein (5nbc nehmen. 3m tiefften ^er^en aller Cffigiere ber

^otomac^lrmee regte fid) hingegen leiS ha§> bebrüdenbe SSemu^tfein,

ba^ u n f e r Sieg ein unoollftänbiger geblieben War. ^em feinblicf)en

(General See mar reidilidi 3cit gegeben morben, feine gefc^lagenen

Xruppen ju fammeln unb §u formieren unb, inbem er feine Sinie

äufammenjog, eine ftarfe ^efenfiüftellung auf bem Seminart)

)Ribge ein§unel)men. ^ort ftanb er nod) einen ganzen Sag

mie ein oermunbeter Sbme — oermunbet, aber bennod) Sro|

bietenb.



— 348 —

5(m 4. guü nai^mittag^ Qob See ben 33efe^I §um 9iüc!§ug über

ben ^otomac. ®a l)ätten wir mieber eine ©elegen'^eit §u großen

Erfolgen burd) eine prompte fräftige Verfolgung be§ ©egner^ ge^

l)abt. £ee§ 9^üc!§ug tnar burif) bie Oielen SSagen, @efc^ü|e ufiD., bie

er mitfü^rte, unb burd) bie üom Siegen aufgen)eid)ten ©tragen be^in=

bert. 5lber unfere Verfolgung tvax iüeber prompt noc^ fräftig. 3Sir

brai^en erft am näc£)ften Xage auf, übten fo gut tüie gar leinen ^rud

auf feine ^(rrieregarbe auy, marf(i)ierten auf Ummegen, bie mit feiner

3ftücf§ugc4inie na^^eju parallel liefen, unb aly mir i^n nad) mel)reren

Xagen in einer t)erfd)an§ten (Stellung einholten, fd)oben mir ben

Angriff fo lange !)inau^3, ha\^ er geit gemann, um in ber yiadjt feine

gange 5Irmee ol)ne ernftlid)en Verluft über hcn ging gurüdpgie^en.

^uf biefe Seife mar e^ £ee möglid), öom ©d}Iad)tfetbe §u ©etttje-

bürg ein §eer gu retten, ha§> ben Verteibigern ber Union nod) mandie

forgenüolle ©tunbe bereiten follte. — ^§> ift oft mit 9ted)t gefagt, ba^

bie (Sinna!)me Oon Vid^^burg, meld)e un^ bie §errf(^aft über ben

9}liffiffippi gab, unb bie 6(^Ia(^t üon @ettt)§burg, meld)e bie bcfte

fübüc^e Hrmee mieber auf füblid)en SSoben gurüd'brängte, bem

5lufftanbe ber ©übftaaten it)re ^^ebeutung na^m. )^a§> ift im mefent=

Iid)en rid)tig. Gbenfo rid)tig ift aber and), ha^, menn unfer (Erfolg

bei @ettt)^burg fo ausgebeutet morben märe, ha^ ßee^ $eer üer-

nid)tet ober menigftenS fampfunfä^ig gemad)t morben märe, ber

^rieg ein Qa^r früt)er §u ßnbe gemefen märe.

3Sät}renb ber ©ommermod}en, bie folgten, !amen meine S^ruppen

nid)t mieber nüt bem geinbe in ^erül}rung. 3Sir mürben nur l)ier^

unb bort^in fommanbiert, je nad)bem bie 6id)er^eit unferer ^om-

munüationSlinien eS erforberte, unb fü!)rten bat)er ein giemlid) lang-

meiligeS Seben. ^n biefer t)erl}äItniSmägig ru!)igen 3^^^ i^od) ben

anftrengenben fjelbgügen trat bie grage ber Sfleorganifation ber

^otomac-5Irmee naturgemäfs in ben Vorbergrunb. Viele 9iegimenter

maren burd) bie SlriegSpfälle ungeheuer gefd)mäd)t morben. Weine

^ioifion §. 33., metd)e eigenttid) 10 000 Tlann ftar! mar, §äf)Ite nadi

ber 6d)Iad)t öon ©ettpsburg !aum met)r aU 1500 9Jluyfetiere. ^ei

bielen anberen Xruppenöerbänben fa!) eS ebenfo auS. '^ie auS ben

Sagaretten unb üom Urlaub gurüdfebrenben 9J^annfd)aften füllten
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bie 9^ei!)en allmä!)lid) lieber ettüa^, aber langft md)t genügenb, unb

bie tüenigen 9le!ruten, bic un§> bie ^lonffri^tion ober ha^ reid)lid)e

SSerbegelb brad)ten, taugten nid)t üiel. 2öir lernten balb ben „bounty

jumper" fennen, b. ^. ben 33urjcf)en, ber groge ©ummen Serbe-

gelbe^ einfterfte unb bei ber er[ten Gelegenheit befertierte, um an

anberer Stelle unb unter anberem S^^amen benjelben ©treid) au^-

gufü'^ren.

^>ßei ber Sfteorganifation ber 9(rmee tauchte bann bie grage auf,

\va^ ou^ bem elften 5lrmee!orpy tüerben follte. ^ie 5luffül)rung

be§ ^oxp§> bei ®ettt)gburg tüurbe üon iebem gered)t ^enfenben, ber

e§> beurteilen fonnte, für burd)au^ el)renüoll ertlärt. Unb bod) tüollte

bie üble 9^ad)rebe, bie mir fo lange erbulbet l)atten, nid)t aufhören.

^ie alten, bagn oft feltfam ou§gefd)müdten 3J^ärd)en üon S^an==

cellor^öille gingen nod) üon SJ^unb p Tlnnh. ^a^ 5lrmee!orp^ tnurbe

ftet§ ber ©ünbenbod für alle möglid)en llnglürfyfälle, mit benen

e^ nid)t^ §u tun geliabt !^atte, unb e§ !am üor, ha^ .^lommanbeure

non ^erftär!ung$tru|3^en, bie bem S!or^§ attad)iert to erben follten,

megen feine» „SRufe^" laut bagegen ^roteftierten. Qd) mar immer

bafür gemefen, ha§> 5Irmee!or]:)g ai§> fold)e^ §u erhalten unb allen

'Eingriffen ^u trogen, aber bie ©ai^e mar unl)altbar gemorbcn, unb

au^ 33illig!eit§grünben, fotüo^l gegen bie Dffigiere mie gegen bie

9JJann]d)aften, mu^te ha^ 5Irmee!or|3g entmeber entfernt ober auf-

gclöft unb unter anbere ^erbänbe berteilt merben.

3d) befprad^ bie ©ad)c mit .*pomarb unb SOIeabe, bie beibe über-

einfamen, id) folle nac^ SÖafl)ington fal)ren unb ben Oon mir öor-

gefd)lagenen unb bon il}nen gebilligten pan General §alled üor-

legen, ber bamafö nod) ben Dberbefe^l über ha^» gefamte §eer

ber ^bereinigten Staaten I)atte. allein ^orfd)lag ging bal)in, gmei

ober brei ^ibifionen be§ elften 5lrmee!or^g auf anbere ^Irmeelorpg

5u berteilen, meine ^ibifion aber p berftär!en unb bamit ha^» ©l^enan-

boab-^al §u befe^en, jene mid)tige Gegenb, meldie oft ber (Sd)au^la^

feinblidier Operationen gegen bie ^otomac-^rmee gemefen mar unb

nod) fein follte. 3n feinem ©m|)fe^lung6fd)rciben an General §alled

fdirieb §omarb: „galB ber ^eute telegrapl)ierte 5^orfd)lag General

9}leabe§, i)a§> elfte5(rmee!orp§betreffenb, gebilligt mirb, mürbeGeneral
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©d)ur5 eine unab!)ängige ^iöifion 6efe!)ügen. 3^^^ UnterftüBuiu]

feiner 5(nfid)ten, bie er ^erfönüd) barlegen mirb, möd)te id) ertüä^ncn,

ha^ ber (General in ben Operationen, bie wix ^^ufammen anöfü^rten,

fic^ ftetg aU prompt, energifd) nnb fä^ig ertüiefen Iiat. Sßenn ©ie

e§> für ri(i)tig t)alten follten, ha§> ©!)enanboaf)^XaI mit einer üeinen

Xrnppenmac^t, meldte mit biefer 5(rmee gnfammenmirfen lönnte,

p befe^en nnb fomit eine feinblicf)e ^efe^nng §n t)ert)inbern, fo !ann

i(i), ol}ne il)m f(^meid)eln §n motten, fagen, ha^ ©eneral 6(^nr§ biefen

Soften bnrc[)an§ gn S^rer Qnfrieben^eit an^fütten mirb.'' Qn '^^^^^

fetben ^^riefe fagte §omarb meiter: „'^ie falfd)en 5(n!tagen finb nny

fe^r empfinbtict) nnb in ^(nbetract)t ber in biefer 5trmee t}errfdienben,

fct)mer p iiberminbenben ^ornrteile gegen 'üa^ etfte 5(rmee!ort)§

t)alten mir e^ fllr beffer, bie üorgefd)tagenen ^^(nbernngen t)or§u-

net)men. ^ie t)erfd)iebenen 5(rmee!orp§ finb je^t fo ftein, ha^ ein

3nfammen§iet}en rätlid) erfd)eint. ^erföntid) mirb e^ mir fet)r an-

genehm fein, §nm §meiten 5trmee!orp^ §nriid§n!e^ren, bod) bin idi

mit ben Seiftnngen he§> etften im gegentnartigen gelbgnge bnrdi-

an!§ §nfrieben nnb I;)offe, ba^ bie oorgefditagenen 55eränberungen

nid)t al§ Sabel für bie Offiziere nnb 9JIannfc^aften biefe^ Xrnppen-

üerbanbeg anfgefafet merben, meiere atl^eit tapfer bemüt)t gemefen

finb, jeben ^efe!)I nad) 93^öglid)!eit auy5nfül}ren."

^on ^atted fonnte id) nnr bie 3nfid)ernng erlangen, baj3 er bie

(E>aii)e in (Srmägnng §iet)en motte, ^ann mar nic^t met)r baoon bie

9ftebe. ^a» etfte 5trmee!orp§ mnrbe nic^t anfgetöft, fonbern b erartig

oerftärft, ha^ id) ^. 33. in meiner ^iöifion brei ^rigaben bitben !onnte.

^ie eine oerbtieb nnter bem Slommanbo he§> Dberften Slr§t)§anomyfi;

bie gmeite mnrbe bem nad) it)m rangätteften Dberften .|)eder

Übermiefen, nnb bie britte, bie et)ematige ©c^immetpfennigfcfte

SSrigabe, mnrbe einem 9^enan!ömmling, bem ©enerat §ector Xt^nbate,

anoertrant. (5d)immetpfennig felbft mar ^u ber ^etagernng^armee

oor (It)arte)~ton abfommanbiert morben.



^rei5cl>nte6 BapiteL

(inbltcf) tmirbe am 25. September 1863 ha§> elfte 5(rmeeforp^?

Don ber '^otomac^Slrmee betad)iert unb mit bem §tüölften gufammen

unter .Sjoofer nac^ bem lDeftIirf)en Cperationöfelbe ab!ommanbiert.

Ojeneral Ü^ofenfranj l)atte ben feinbtidien (General ^ragg auy (£i)at-

tanooga Ijinau^manöDriert, !)atte aber am 19. unb 20. September eine

bi)]e 9^ieberlage bei (Xf)ic!amau9a erlitten, mo bie (Sumberlanb-^rmee

nur burdi bie !)elbenmütige 3tanbl)aftig!eit ©eneral Xf}oma6' üor

luilliger ^erntditung bema!)rt blieb. C?^ mag !)ier nebenbei bemerft

merben, baf] bie D^ieberlage unb g-(ucbt unfere» recf)ten glügely in

bie] er Sc^Iadit eine meit unglüdlid)ere unb jd)impfüd)ere Sad)e

mar aB ha^ Qnind^xcinQ,en be§ elften ^(rmeeforp^ bei d^ancellor^^

mde, unb bodi badite niemanb baran, biefem 2ei( ber dumberlanb-

Hrmee bey!)alb 5eigl)eit öor^umerfen. ^ie gefd)Iagenen Gruppen

nabmen ii)re ß^fl^cbt in (I!)attanooga unb t)erfd)an§ten fid) bort,

^^ragg, ber 03eneral ber ^lonfbberierten, fü{)Ite fid) nid)t ftar! genug,

tbre Sd)an5en im Sturm §u nehmen, aber er fd)Io^ fie fo eng ein,

bai3 er forool]! ibre ,'vtommunifation^linien mit hen Union^truppen

im 'heften al^ aud) i^re ^roöiantpfubr bebrol)te. Xie (£umberlanb-

%i\me mar bei (If)attanooga auf fe^r fleine Stationen gefegt, unb 't)a^

Tyutter mar fo fpärlid), ha^ nic^t annät)ernb genug gefunbe ^ferbe

für bie ^IrtiKerie öor^anben maren. Unter biefen Umftänben mürben

ha^ elfte unb §mölfte 5lrmee!orp§ au§ ber ^otomac^^rmee eiligft

nad) SSeften gefc^oben, um ber (Iumberlanb=^rmee in feiner preMren

Sage gu l}e(fen, unb bor allen fingen it)r bie „3tniebad^Iinie", mie

bie Solbaten fd)er§enb bie 55erprot)iantierung^Iinie nannten, gu öffnen.

%m 1. unb 2. Dftober famen meine Xruppen in ^ribgeport,

^^((abama, auf bem2:enneffee9^it)er an. 93leine erfte $flid)t mar, bie
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Umgegenb fennen ^u lernen. 35iele 9^e!ogno§§iernngöritte führte

id) jelbft, unb babnrc^ lernte id) §uer[t bie SSergbeööüernng üon

'^oihMlahama, 9^orb^®eorgia nnb Sübtt)e[t=2:;enne)]ee au§ eigenem

5lngenfcf)etn fennen. SSereit^ in Virginia nnb 9J^art}Ianb ^atte micf)

bei ber Sanbbeüöüernng eine Unfultnr überra]d)t, bie im

9^orben, felbft anf bem £anbe, nnmöglicf) getöefen märe. 3^^^

jollte id) noc^ Überrafd)enbereg erfat)ren. 9^id)t meit üon

nn|erem £ager traf ic^ anf eine üon einem alteren SD^anne, feiner

grau unb ga^Ireic^en tinbern bett)o:^nte garm. ^er garmer mar

burd)au§ nicf)t bebürftig, benn er fagte mir, er befi|e me:^rere I}unbert

3J^orgen £anb. Sro^bem lebte er in einer nad) üorn offenen ^(ocf-

:^ütte, bie nur xe&)t§> unb Iin!§ je einen gefd^Ioffenen 9^aum aufmie^^; bie

3d)ornfteine maren an^ 2e^m unb bie ^ugen §mifd)enben Stämmen

fo fddec^t gebid^tet, ba§ ber SSinb luftig !)inburc^]:)feifen fonnte.

Drinnen mar nic^t^, mag ben Tanten 9}löbel oerbient !)ätte. Die Smnft

bey Sefeng unb ©c^reiben^ mar ber gamilie nur öon §örenfagen

befannt. Die fd)mu^igen, gerlnm^ten, barfüßigen ^linber tummelten

fid) im §aufe in ©emeinfc^aft mit §unben unb anberen §auötieren.

Der garmer fc^ien gutmütig, aber ertuie^ fid) im @ef^rä(^ al§

unglaublid) untuiffenb. ^on feinem ^eimatlanbe l)atte er nur einen

unbeftimmten, nebelhaften begriff. ^IIjS er meine (golbaten fal),

fragte er erftaunt, mo all bie Seute t)er!ämen. 3d) antmortete: %u§>

5^em?)or!, ^ennft^Iüania, Ct)io, gtlinoi^, SSi^confin. Gr ftarrtc

mid^ üerftänbniglog an. ^on dle\u fjoit fjatte er mof)I getiört; \)a§'

fei eine „unget)euer große Stabt" unb fo meit entfernt, ha^ man

me:^rere 3So(^en reifen muffe, um !)in§u!ommen. ®r fragte, mic

oiele SJlenfc^en bort etma mo^nten, imb al§> idj fagte gegen 700 000

oerftanb er 7000, fd)Iug in !)ener ^ermunberung bie §änbe über

bem Io^)f pfammen unb rief au^: „£ieber ©ott, 7000 ^enfd}en

auf einem gied! Die ©tabt muß ja größer aU (5t)attanooga fein!"

(£r !)atte einmal fagen l)ören, ha^ bie ßrbe fid^ um bie ©onne breite,

aber ba^ glaubte er natürlid) nii^t; fonnte er nic^t mit eigenen

5(ugen fe^en, mie bie ©onne jeben 9J^orgen an einer ©eite beg §immc(§

aufging unb bann nad) ber anberen ©eite :^inüber§og, tüo fie ^(benb-3

unterging? Gr t}atte einige unbeftimmte religibfe 58orfteIlungen
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t)on 4^imme(, .sJöHe unb (Sriöfung, bie er oon feinen 5^ätern ererbt

unb t)on 2i3anberprebigern gel)brt l}atte. 3^)^ ^^^ ^nd) .^unbe ge^

roorben Don bem OTantifcf)en D§ean unb oon Sänbern mit öielen

frembartigen ^err)ot)nern, bie jenfeit^ be^ Dgean^ liegen jollten,

unb er üerftummte üor Grftaunen unb mag un§ alle mit neu^

gieriger 55ertt)unberung, al^ id) i^m jagte, ha^ id) unb öiete

meiner 3oIbaten in jenen Säubern jenfeity bey großen SSaffer^

geboren feien.

5(ber iA mad)te balb eine anbere nod) erftaunlid)ere Grfa^rung.

5Iuf einem. 9^e!ogno^§ierung^ritt gelangte id) an eine einfam gelegene

^^(oc!f)ütte, üor bereu 3lür eine grau inmitten einer 6d)ar flad)§^

t)aariger ^inber öerfd)iebenen OTer^ ftanb. ^a id) burftig mar,

ritt id^ t)eran, um einen frifd)en 2run! §u erbitten. Wit freunblid)em

£äd)eln unb einigen Porten im bortigen, mir untierftänblid)en

^ialeft reid)te fie it)n mir in einer au^ bem Brunneneimer gefüllten

*vlürbi^f(afd)e. Dbgleic^ barfug unb ärmlic^ geüeibet faf) fie fauber

unb orbentlid) aus; ebenfo bie ^inber, bie offenbar an bem 3^age

getnafc^en maren. ^ie grau mod)te etma fünfunbbreigig ^d)xe

5dt)Ien, unb i^r @efid)t0augbrud mar angenet)m, offen unb

befd)eiben. 3cf) fragte fie, ob bieg i^re linber feien, unb fie

bejaljte mit offenbarem, freubigem ©totj. Qd) fragte meiter,

mtc Oiel Üinber fie i:)ahe. „breige^n; bie älteren arbeiten auf

bem gelbe", mar xtjxe 3(ntmort. 3d) er!unbigte mid) nac^

it)rem Wanne, ob er im Slriege fei. „SJIein 9Jlann?" fragte fie

erftaunt jurüd. „gc^ f}abe feinen 'Wann". SSebauernb meinte ic^,

er fei mo!)I tot, unb nun fei fie mit hen oielen £inbem allein. £^ne

im geringften in Verlegenheit §u geraten, ermiberte fie, fie 1:)ahe nie

einen Wann gel)abt. 5luf meine meitere grage, ob fie benn mirtlid)

nie oert)eiratet gemefen fei, fd)üttelte fie nur ben Slo^f mit gleich-

mütiger ober oielme^r mit ettva§> erftaunter 9J^iene, al§ ob fie nid)t

begriffe, ma§ id) fagen mollte. gd) Oerlieg fie fe^^r oermunbert, unb

aly idi meinen greunb, ben alten garmer, mieb ertraf, erfunbigte

td) mid) bei il)m nad} il)r unb erfuhr, ha^ fie eine fe^r adjihaxe

fleißige grau fei, bie gut für il)re <slinber forge, unb ha^ es in bortiger

©egenb nod) mel)rere fold)er gälte gebe.

3cf)ur5, Seben§ertnnerungen H* 23
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3d) tDi(( nirf)t jagen, ha^ fie ben aKgememen Slulturftanb jener

©egenb röibcripiegelten. 3n einigen Xälern fanb ic^ Sente, bie

ebenfalls gan§ nntüiffenb maren, aber in g eifüg er röie in fittlic!)er §in-

\\ii)t einen t)iel ^öljeren ©tanbpnnit einnahmen. SDocf) and) nnter i^nen

tand}ten gälle, tüie bie ohtn be]d)riebenen, üerein^elt anf, mä^renb

fie in ben abgelegeneren (Segenben bie D^egel bilbeten. 5Im meiften

überrafc^te micf) bie Xatfad)e, ha^ biefe Sente nteift öon reinem, t)ier

nnb bort mit fd)ottifd}4rifd)en (Elementen t)ermifd)tem angel-

fäd)fifcf)em ^l)pny maren: ein ^^etüeig bafür, ha^ bie 9f^affe allein

nic^t für bie gä^igfeit ober 9Zeignng §iim gortfcf)ritt bei einem ^olfe

maf^gebenb ift, fonbern baf? auc^ bie fraftigften klaffen in il)rer (5nt-

ificflnng ber Ungnnft ber Umftänbe erliegen fönnen. ^iefe Sente

iüaren in i!)rer einfamen 5lbgef(i)ieben!)eit Oom Strom be^ 5^ort-

fd)rittg, ber fidj) in ber g^erne üorbeiberoegte, einfadi unberübrt ge-

blieben.

5lm 20. Dftober erfnbren mir jnerft gerüditmeife, bann offiziell

beftätigt, ha^ ©eneral @rant ben Dberbefel^I über bie ,,Military

Division of the Mississippi" nnb über ha^ Dperation^felb ber

(£umberlanb-51rntee übernommen I)atte, bagöeneral 9^ofen!ran§, ber

Slommanbenr biefer 5lrmee, burd) ©eneral ^^omaö erfe|t merben

follte, nnb ha^ ©eneral ©l)erman mit bebentenben ^erftärfnngen

bom Sßeften ber im ^In^nge tüar. 5Im 27. Dftobcr brad)en mir nnfer

£ager ab nnb begannen hen äJIarfd) üon SSribgeport nad) Ctbattanooga.

^ie Strafe mar in einem entfepd^en^uftanbe, nnb ec^ lagen baranf

nnb baneben §a^Ilofe ^ferbe- nnb 9J^anItier!abaoer. 5tm 9^ac^mittag

be§ 28. langten mir in Soofout fallet) bei ^romn^y Jerrb, etma

brei 9J^eiIen Oon (E^attonooga, fo tjti^t in ber 3^rad)e ber dtjero-

fefen „§abid)tgneft", einem fe!)r mid)tigen, ftarfbefeftigtcn ^nn!te an.

^2(m anberen DJbrgen fa!) id) §nm erften Wale ©cneral (^rant.

(Er mar nnangemelbet mit ©eneral XI}oma§ §nr Xrnp^eninfpeftion

bei nnö eingetroffen, ^a er fo ganj nnermartet erfd)ien, fiel jeglidier

feftlid)e (Smpfang, jebe ^egrügung bnrd) .^gnrrarnfen nnb miütä=

ri{d)e (E^ren fort, benn bie ©olbaten !onnten nic^t annehmen, ha^

biefer Heine befd)eibene Tlann ber fiegreic^e §elb fo Oieler ©c^Iad^ten

mar. (Er mad)te fo gar fein 5(nfl)ebeng oon feiner $erfönlid)!eit
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unb l}atte ]o gar nid)t» Doni (General mit Drben unb gebet-

bufd) an jid), luie er auf ber 33ü^ne ober in Scf)IacE)tenbilbern

bargeftellt lüirb. ßr trug ben t)orfd)rtftgmäBigen ]d)rDar§en gilg^ut

unb bie 5(6§eid)en eine^ (Generalmajor^, aber meber ©ürtel nod)

®egeu, unb t)attc feinen Uniformrod aufge!nö:pft. ©eine §änbe

ftedten in meinen baumtüoHenen §anbfd)u^en; bie niebrigen

Sd)uf}e unb bie oom S^eiten !)od)gefd)obenen ^einfleiber liefen

ebenfoId}e Soden fel}en. (5r raud)te fe^r energifd) eine grojse ]ä)tvax^c

3igarre unb büdte mit imbemegtii^er Mene fd)arf unb gefd)äft^-

mäf^ig umf)er. ^amal^ !)atte id} feine (Gelegenheit, ^erfönlid) mit

it)m in ^erül)rung §u !ommen, ba bie Slaöaüabe fd)nen üorbeiritt.

äöäftrenb (Graut feine Vorbereitungen §ur Überwältigung öon

^^ragg5 '^irmee, tveid)t auf TOffionart) 9Ribge unb Soofout SJlountain

fet)r ftarfe Stellungen innehatte, eifrig betrieb, blieb 'oa§> 11. lrmee=

forp^ bb3 5um 22. ^loüember in Soofout Val(et) im Sager unb arbeitete

an ber '^(u^be^nung unb Verftärfung feiner 3d)an5en. 3Str tüaren

in 3d)uf3n:)eite ber feinblid)en Batterie auf Soofout 93^ountain,

meld)e täglid) ein paar (Granaten in unfer Sager faubte, ot)ne (5d)aben

an5urid)ten. ^a^ un^eimtid)e (Geräufd) ber t)eranfaufenben unb

erplobierenben (Gefd)offe oerurfadjte §uerft bei ben ©olbaten ettva^

Unrut)e, bie fidi aber fef)r balb legte. (Einmal fiel ein (Gefd)og in

unfer ^elt, gerabe ai§> id) mit meinen affigieren §u 9Jlittag af3. SOleine

Xifc^genoffen ftoben eiligft au^einanber; t>a ba§> (Gefd)o§ aber nid)t

plaMe, mar bie ^ut)e fd)nel( mieber^ergefteüt. S3a(b mürbe es fogar

im Säger ein ^auptgeitö ertreib, bie auf Soofont 3Jlountain auf^

fteigenben meijsen 9^aud)tt)öl!d)en §u beobad)ten, bem t)eulenben

%on ber fieranfaufenben (Gefd)offe §u Iaufd)en unb §u metten, mo!)in

fie treffen mürben.

(5in weiterer ß^^töertreib maren ©efpräi^e mit ben 5at)lreid)en

Überläufern au^ ben feinblid)en Diegtmentern jenfeit be^ Soofout

(Ereef. SBä^renb ber Tcadji pflegten fie über einen großen ^aumftamm

§u flettern, ber über hen "idad) gefallen mar unb eine )äxt ^rüde

bilbete, unb fid) bannunferen Vorpoften gu ergeben. C^y marenit}rer

fo Diele, baf3 frü!) morgend oft ber 9f^aum gmifdien ben gelten meine^^

.s;;)auptquartiery gang gebrängt üoll mar. %l§> erfte^ nad) ber Über-

23*
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Qobe öerlangten bte meiften „ben Gib''. (5ie tüollten auf ber Stelle

„ben (5ib" leiften. ®§ tüar öetüi^ t)tel bie 9^ebe baüon getüejen, 'oa\]

jie, tüenn fie jid) ergaben, hen Xreueib lei[tetx müßten, aber üiele

jd)ienen barunter etma^ Gpare^ §u öermuten, \o eifrig Verlangten

fie banadE) unb fo enttäufcf)t tnaren fie, tnenn man i^nen bann nur

bebeutete, bie §anb §u ergeben unb ^u fcf)n)bren. ©ie tnurben fobann

burd) Verteilung rei(^üd)er ^Rationen getröftet, unb bie ®ier, mit

Jt)eld)er fie biefe öerfd)Iangen, rebete beutlicf) üon ben !argen klagen,

mo tnenige geröftete 2JlaigMben i^re einzige 92a!)rung geinefen

maren. SD^and)e befa^en einen getüiffen gefunben SJ^uttermife, aber

bie Untniffen^^eit ber meiften f^ottete aller ^efd)reibung. §ier l)atten

tüir ben in ben ©übftaaten tt)|.nfd)en „armen SSeigen" öor um.

Seine SSelt!enntni§ mar urfprünglid) auf feine elenbe ^loc!l)üttc

befcf)rän!t gemefen; bei ben Überläufern mar fie cttva'o burdi bie

Erfahrungen beg £agerleben§ ermeitert, aber bod) nid)t t)iel. Sie

Ratten feine ober eine nur fel)r unbeftimmte Vorftellung, um wa§>

e§> fid) eigentlich bei all bem Hutüergie^en l)anbelte; fie maren

t)on benen, bie fie ftet§ al^ i~^re Ferren unb ©ebieter angefel}en

Ratten, gegmungen morben, an bem Äriege teil5unel)men, aber fie

:^atten ein unbeftimmte^ ®efüt)l, ha% er nid)t §u il)rem Vorteil gefül)rt

mürbe. %k\e £age c^arafterifierte treffenb ein im Süben üerbreitete^

geflügelte^ SSort: It is the rieh man's war and the poor man's

fight. {^§> ift be§ 9fleid)en ^rieg unb be§ Firmen Sd)lac^t.)

Unter biefen Umftänben lonnte man öon ben armen Söei^en ber

Sübftaaten !aum ü erlangen, ha^ fie „ber Sad)e beg Silben^" mit auf-

rid)tiger ^reue unb £ot)alität anl)ingen. ^ie Überläufer erblidten ba-

sier and) in il)rer ^anblung^meife nii^ty Unrec^te^ ober Unel}ren^aftei^

unb na^^men einfad) i^^re giif^iit^t ha^n, menn fie feine Suft melir

f)atten, fid^ für Sntereffen, bie fie nid)t begriffen, gu opfern. SSäl)renb

fie beim §eere ftanben, ermiefen fie fid) allerbingy aB au»ge§eid)nete

Solbaten. Sie führten fd)ier unglaublid) lange unb fd)rDierige SJIärfdie

au§ unb ertrugen l)elbenl)aft .junger, ^tnftrengungen unb (^nU

be^^rungen ieglid)er ^rt. Sie fäm|3ften tapfer unb faltblütig unb

maren oft trefflid)e Sd)ü|en, ha fie öon .tinb^eit auf mit ber ^linte

oertraut maren. diejenigen, bie fic^ un^ ergeben imb ben
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Xreueib geleiftet Ratten, Bejd)äfttgten mir beim 5Iu^be])em bei*

©trafen u. bgl m., unb fie ermiefen fi(i) babei al§> bur(^au§ braucf)-

bare 5lrbeiter.

(Snbüc^ wai ©rant äum <3d)Iagen bereit, ^ragg ~^atte töri(^ter^

tüeife £ong[treet^ 5Irmee!or|)§ nacf) Slnojbille §ur Übertüältigung

SSurnfibe^ abfommanbiert unb \xä} baburcE) erl)ebü(f) gefd)ti:)ä(i)t.

©^erman rt)ar mit mehreren ^iöijionen feiner ^(rmee eingetroffen,

unb am 22. S^Zoöember ert)ielt ba§ 11. ^rmeefor^g ^efet)I, öon

£oü!out fallet) naä) d^^attanooga ab§umarfd)ieren unb bort ^ux

(Sumbertanb-^rmee §u ftogen. 3(^ n^ill '^ier ni(^t bieanbramatifc^en

Vorfällen fo reiche (Bäjiadjt §u fc^ilbern berfuc£)en, fonbern mid)

barauf befc^ränfen, einige ^erfönlicf)e ©riebniffe §u er§ät)Ien, Don

benen ein^ Oon ^f):)d)oIogifc^em Qntereffe fein bürfte.

^aä) einer guten, ru!)ig burd)f(^Iafenen '^aii)t ertüad)te id) gegen

^age^anbruc^ am 23. S^oöember, unb mein erfter @eban!e mar,

ha^ id) an bem ^age hen %oh finben mürbe, ©ine innere ©timme

fd)ien e§> mir mit feiertid)er ^eftimmt^^eit §u öerfünben. Qcf) öer^

fu(^te energifd), mic^ bon bem ©inbrud frei §u mad)en unb e§ al^

@(f)mä(^e §u bela(f)en, bag id) and) nur einen ^ugenblid jener ©timme

©e^ör liet). SIber mä^renb ic^ mi(^ mit ben .tameraben unterhielt

unb meinen ^flid)ten oblag, tönte im ©tillen immer bie ©timme

mit: „§eute merbe id) ben 2:;ob finben". ©inmal mar id) nai)e baran,

bie geber p einem „legten Briefe" an meine grau unb Jlinber ^u

ergreifen, aber ein ©efü^I oon ©d)am über meinen ^Aberglauben

lieg mid) baöon abfte:^en. "^od) fonnte ic^ bie innere ©timme nic^t

pm ©d^m eigen bringen. 3*^ machte mir aller^anb §u fd)affen,

infjDi^ierte meine Xru^^en, :prüfte it)re ^ereitfd)aft §ur ©(^lad)t,

bie lehen ^ugenblid eröffnet merben fonnte, u. bgl.m. — bie ©timme

Hang mir immer in ben D"^reu. 3c^ na^m mic^ fe"^r ^ufammen, um fo

üergnügt mie immer gu fd) einen unb bor meinen Offizieren meinen

©eeknpftanb gu berbergen, unb id) glaube, e§> ift mir gelungen.

SSag id) aber nid)t berbergen fonnte, mar eine raftlofe Ungebulb,

ha^ bie beborftet)enbe ©d)Iad)t beginnen möd)te. Qnbeg b erging

ber gan§e Vormittag ol)ne ernftlid)e§ ©efed^t. §ier unb ha fiel ein

Ianonenfd)ug, ^ier unb ba fnatterte ein ^orpoftenfeuer, aber im
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übrigen ftarrten bie S3efeftigimgen unb Sdiangen beg geinbe^ öon

bem [teilen ©i^fel be§ TOfjionart) SRibge unb öom £oo!out

9JJountain finfter unb anf(i)einenb uneinnehmbar I)erab, unb mir

bürften untätig ^u i^nen hinauf.

(5nbli(^, etma um TOttag, mürbe §mei ^iöifionen ber C£umber=

(anb==5Irmee au^ unferem TOtteltreffen befo'^Ien, öor^urüclen, unb in

!ur§er Qdi I}atten fie bie feinblid)en ©d)ü|engräben am guf3 bey

33erge§ genommen. Dbgleid) bie innere ©timme in mir noc^ rebete,

füllte id) hod) eine gemijfe (Erleichterung, al§> id) hen 8d)Iad)tcn-

bonner tatfäd^Iid) üor mir !)örte; bod) mußten meine i^ru^ipen nodi

smet ©tunben lang ©eme^r bei gug auf ^efet)Ie märten, ßnblid), um
2 lUjx, j^rengte ein «Stabsoffizier ^eran mit bem ^efel)l, ba^ id)

Iin!§ üon jenen ^iöifionen, §mi]d)en Drd)arb S!nob unb 3:;eneffee

'JJiöer, (Stellung nehmen imb meinen red)ten Jvlügel mit

(General SSoob unb meinen Iin!en mit ber gmeitcn ^iüifion

unfereS 5lrmee!orp§ öerbinben follte. „3<^ti it)irb';^ (Ernft",

fagte bie ©timme in mir. SQIeine 2^ru|.i]:)en aufmarfd)ieren

5U laffen unb bie öorge]d)riebene S^erbinbung I) errufteilen,

mad)te feine ©d)mierig!eit. ©S gab nur ein leiditeS ©d)ar-

mü^el, morauf ber geinb gurüdmid), unb id) h\§> gum (litico-^ad)

öorbrang. 5lber auf bem 5Ibl)ang be§ 5J^if]ionart) 9f?ibge bem Dri^arb

*?!nob gegenüber )ianh im SSalbc eine für un^ unfid}tbare feinblid)e

Batterie, bie um3 befd)og unb offenbar Q^cl unb ©diußmeite rid)tig

genommen l)atte. Qu langfamer S^olge, etiua §mei auf bie TOnute,

famen bie (^efc^offe gielfid)er auf un§ §u. (Sin geübte^ Dl)r !onnte

i^re 9Rid)tung an bem :^eulenben §eranfaufen giemlid) genau abfd)ä^eu.

^d) l)atte gerabe meine ©tellung eingenommen, l}ielt mit meinem

Stabe §mifd)en ber ©c^ü^enlinie unb ber ©d)la(^tlnne unb martete

auf meitere ^efel)le, als id) eine ©ranate bireft auf mid) jufommen

l)örte. „^ie ift für hW', fagte id) mir. ^ie menigen ©efunben,

mäl)renb ber id) fiefommen l}örte, erfd)ienen mir eine(Smig!eit. $löpd)

fd)lug fie in ben S3oben unter meinem ^ferbe, ha^ ha§> arme %\ex

fid) bäumte, brad) bem ^ferbe einer hinter mir l)altenben Drbonnan^

bie ^orberbeine, öergrub fic^ bann in einen (Erb'^ügel eitva äioan^ig

SD^eter f)inter mir unb ^la^te, ol)ne meiteren ©d)aben an§urid)ten.
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^ie§ tütrfte iDte ein ele!tri]d)er (Schlag. ^Die Stimme in mir

jagte : „Xie§ tvai bie Ringel, aber hen Xoh t)at jie bir bo(^ nid)t

Qehxadjt." llnb fofort t)erid)tt)anb bie ^obe^a^nnng unb mein ge^

n:)ol}nter Iieiterer 3JJut !e^rte jurüc!. gd) t)abe nie tüieber ettva§>

5([)nlicbet^ erfahren, unb !)abe öergeben^ nacf) einer (Erflärung

bafiir geiud)t.

SJIeine ^iöifion ift in ber (5dila(i)t non 93li]]ionarii Sf^ibge nur

menig im geuer gemejen. SSir :^ötten ha§< ©lücf l}aben fönnen, an

ber Grftürmung be^ Soo!out^9}lountain, ber fogenannten „(5{f)Iad)t

über ben SSoIfen'' teit5une!)men, menn nidit eine ^ilö^lid)e ^er^

)d)iebung Hon §oo!er6 unb anberen 2rup|3en un^ üon £oo!out

5_^a((eli nadi dbattanooga öerfelt I}ätte. So fonnten mir ha§> inter-

efjante (^efedit mäbrenb be§ ganzen 9lad)mittag^ nur Oon fern

beobad)tcn, erft bie fteinen meinen ^ölfdjen, bie auffteigenb ben

33uidimalb belebten, unb nad) ^unlelmerben ha^^ Slleingeme^rfeuer,

ha^ mie @Uif}mürmd)en barin flimmerte. ^a§ fd)öne Sdiauf^iel,

unfere geuerlinie fo rut)ig üorbringen p fetjen, ermutigte unfer

ganje» §eer gemaltig. Spät am 9lad)mittag erf}ielt id) nod) ^efebl

üon Garant, bie 2::ruppen an meiner 9^ed}ten unb £in!en im gälte

be^:- 5(ngriff§ ^u unterftii^en. aber menn id) nid)t felbft angegriffen

mürbe, nidit^ jn tun, mag ein allgemeine^ @efed)t ^erbeifül)ren

fönnte. Xa e§ üor unferer gangen gront nur Ieid)te pänfeleien

gab, mar biefer ^efet)t leicht au^^ufü^ren. ^ie 92ad)t ging o^ne

Störung Oorüber. 33ei Sonnenaufgang be§ näd)ften 2age^, beg

25. 92ot)ember, ert)ielt id) ^efebt, ben geinb au^ feinen Sd)ü|en^

graben üor meiner gront §u oertreiben, mag ebenfalls leidit getan

mar.

^§> mar jebod) burd)am3 nid)t beabfiditigt, baß unfer 5(rmee^

toxp§> oI)ne eniften ^(nteil an ber Sd)Iad)t bleiben foHte. Qm @egen-

teit, e^ mar ung ein mid)tiger Seil an ber entfd)eibenben ^emegung

§ugebad)t, unb nur ein ^u\ai{ o erurteilte un^^ ju t)erl)ältnig*

mäf3iger llntätigfeit.

3^adi ©encral ©rant^ ^^lan follte Sberman ben äu^er)~ten red)ten

glügel ^raggg bei S^unnel .^ill am nörblid)en (Snbe oon 9Jliffionart)

S^ibge angreifen unb bann in einer ^lanfenbemegimg aux^ feiner Stel^
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lung auf ber sßf)e ö ertreib ert. ©I)erman gelang e^, über beii %ene]^

fee §u ge!)e]i imb bie feinblic^en ^ru|)^en t)on ben gerabe öor i!)iii

Itegenben §£)^en §u öertreiben, aber al§> er tüeiterging, entbecfte er §u

feinem großen Slummer, ha^ er öon ber feften Stellung bey geinbe^

auf Tunnel $q\11 burd) eine tiefe, fteile ©(i)Iud)t getrennt mar, bie

ein faft unübertninblic^ey §inberni§ für fein ^orrücfen bilbete. 3ni

£aufe be^ 5^ormittag§ erf)ielt id) ^efel)!, gu ©t)crntan §u fto^en,

gelangte gegen 2 Ut)r nachmittags !)in unb fanb ben ©eneral, ben

id) bamalS erft t'ennen lernte, auf einer niebrigen llmfaffungSmauer

fi^enb unb l)inüberfd)auenb über bie ©(^lud)t nad) ber feinblic^en

(Stellung, bie mit Kanonen unb ^Sajonetten bid)t befet^t tvax.

Sl)erman heohaä:)tete mit forgenüollcr Miene eine berftärfte

^iöifion unter (Sming, bie mü:^fam ben fteilen 5lbl}ang §u ben feinb-

lid)en ^erfd^anjungen l^inaufflomm, öon tno au§ fie mit lebhaftem

geuer üb erfd)üttet mürbe. S^erman empfing mid) fef}r l^er^lid),

forberte mid) auf, neben i^m ^la| §u nehmen, unb balb fül)rten mir

ein fo lebl)afteS ©efpräd), al§ mären mir alte ^efannte. ^er ©eneral

mar fel)r miggej'timmt, benn feine Hoffnung, ben feinblic^en

rechten glügel fd)nell befiegen §u fönnen unb fomit bie ©ntfd)eibung

ber Sd)lad)t l)erbeipfü:^ren, mar burd) bie ßntbedung ber l)inbern=

ben Sd)lud)t öereitelt morben. ^aS mar eine bittere (£nttäufd)ung.

(5r öerlief) feinen @efül)len in überrafd)enb ftarlen SSorten 5(uybrud,

b. f). mid) überrafd)ten fie, meil id) il}n nie öor^er gefel)en l)atte unb

feine Eigenart nid)t fannte. Qi^ ermartete jeben lugenblid, ba^ er

mir befe:^len mürbe, (SmingS Eingriff §u unterjlü^en, aber er §og öor,

mi(^ in D^eferöe bei fic^ ^u bel)alten für ben galt, ha^ ein feinblic^er

Angriff öon linfS erfolgen follte. 5(lfo ftanben meine £eute abermale

untätig ha unb bilbeten nur :^ie unb ha ben 3iel|3un!t für eine feinb-

lid)e Slugel, menn fie öon brüben bemerft mürben. So Oerging ber

gan^e D^ad^mittag. S^erman ^ielt and) nid)t lange auf feiner 3Jlauer

aus, er ging erregt baüon, unb id) fal) i^n an jenem Xage nid)t mieber.

©mingS Eingriff !am mei)r unb mefjX in§ Stoden. ©r "^atte beina't)e

bie feinblid)en Sd)an§en auf ber §ö^e erreid)t, als er gegen Sonnen-

untergang bod) öor bem mad)fenben feinblid)en geuer ben§ügel ^inab

meid)en mußte. 55on (5l)attanooga ^er, mo unfer S^^^i^i^^i'^ )^^^^f
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"^örten mir ein furd)tbare§ (S(^Iacf)tgetöfe unb fat)en bicfe meige ?ilaud}-

wollen auffteit3en, aber tüir mußten nid)t, \va§> c§> bebeutete. 3Sar

e^ etwa and) ein erfolglofer Eingriff tt)ie ber (Sming^, nur gröger

unb mit fd)timmeren golgen für un§? Söir üom linfenglügel tüaren

re^t trüber ©timmung, aB bie ©d)atten ber D^ac^t ha§> ftil(ge==

raorbene 8cf)tad)tfelb leife t)erf)üllten.

^on bem großen ©iege bei SJliffionart) 3ftibge ert)ielten tuir

gan§ gufällig '^aäjxiäjt

^icf)t :^inter meiner 6cf)lad)tlinie befanb fid) eine verfallene

9leger!)ütte, wo unfere S3urf(f)en an§> um"^erliegenben 33rettem

einen 2ijd) unb §n)ei ^än!e gewimmert !)atten. ^ort fag icf) mit

meinem ^tahe beim ^Ibenbeffen, bag an§> Slaffee, ä^^^ööcf ^^'^

f)öd)\ten^ einem Streifen ©^ec! beftanb. 3Sir t)atten !aum bieg

Iu!ultifd)e SJ^a^I begonnen, al§> ber Dberftab^argt meiner ^iöifion

angeritten !am unb \id) §u im^ ©d)maufenben gefeilte, ßr mar ein

eiwa§> einfübiger §err unb fagte uuy nur !ur§: „®uten 5Ibenb". ^ad)

einer SSeile fragte id) i^n, moI}er er !äme.

„%n§> d^attanooga'', entgegnete er.

„©netten bermutlict) nad) ©anität^material"?

„3amof)I, §err ©enerat.''

„©§ gab ja tü(i)tigen Särm bort brüben. SSa§ mar benn eigent-

lich log?"

,@efed)t.''

,,@efed)t? So?"

,,5Iuf bem ^erg. Unfere Qungeng finb famog t)inaufgegangen".

„^erg? Sßelc^en ^erg?"

„6ie nennen it)n ja mo!)I SJliffionart} ^flibge."

„SSag? I Unfere Qungeng finb TOffionart) S^ibge hinaufge-

fommen? ©an^ big oben t)in? ©o reben ©ie bo^, §err ^o!tor!"

„3amo!)I. SSir :^aben gefet)en, mie fie gan§ l)inaufge!Iettert

finb, unb bann gab^g öiel §ütefd)men!en unb ^lurrarufen."

„23al)rf}aftig? @anj !)inauf finb fie gefommen? Unb bie geinbe

finb gefIo!)en?"

,ßo fagten ein ^aar Offiziere im Hauptquartier."

„Mie Setter 1 ®ann I)aben mir ja bie ©(^Iad)t gemonnen!"
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„Qd) ben!e'', jagte hex 5(r§t tul)ig.

Sir anbexn f^rangen alte auf, liefen unfer 'i^lbeubbrot im Stidi

unb eilten baöort, uin 9^ä^ere§ p erfahren. 5^t)n fern ^er tönten

un^ fc!)on jubelnbe Hurrarufe entgegen, unb binnen !ur§em t)atten

roir bie gange erftaunlid)e (^efd)i(f)te gehört. '^{U (5t)erman^

';}lngriff auf ben feinblicfien red)ten t^Iügel ing ©tocfen

geriet, niurbe einem 2eil ber dumberlanb^^^rmee in unferem

gentrum befol}Ien, üorjugeljen. Gin Sturm auf äJIiffionart]

9^ibge — eine fefte Stellung, bie im grontangriff uneinne!)mbar

erfd)ien — mar anfangt nid}t beabfid}tigt ; man moüte t)ielntel}r

§unäd)ft nur bur(^ ein bro!)enbe§ ^Jlanöber ^^ragg öeranlaffen,

Xru|:)^en üon feinem red)ten glügel nad) feinent gentrum §u

gießen, unb baburd} S^erman^ ^^(ngriff erleid)tern. 5(ber unfere

ta)3feren(^umberlanb^^rup^en tüareu, einutal lo^gelaffen, nid}t mclir

ju l)alten. ^n unti:)iberftet)Iid)em llngeftüm, o!)ne 33efel}(, ja, man

fann fagen, gegen S3efe(}I, ftürmten fie öor, marfen bie feinbüdien

^or^often au§ i^ren ^erfd)an§ungen auf bem ^ergabt)ang, fletterten

ben fteiten Hbl)ang mie SSiIb!a|en '^inauf unb erfc^ienen plöpdi

auf bem Slamm be§ ^^ergeg, mo bie feinblid)en Gruppen gang beftürgt

über biefe unermartete 2oIl!üf)nl)eit in milber Unorbnung unb unter

ßurüdtaffung i!)rer öerfdiangten ^trtillerie unb ga^ofer (be-

fangenen bie g-Iud}t ergriffen. (S§ mar ein Solbatenftüd unb ein

Solbatenfieg, mie il}n üibner unb glängenber bie @efd}ic^te !auut

!ennt.

2ßäl)renb ber nädiften §mei 2;:age nal}men mir an ber Verfolgung

bey geinbey teil, mobei im gangen 42 @efd)üt^e, 6000 (befangene,

ga^Ireid)e SSagen unb biet SDIunition unb ^robiant erbeutet mürben,

^ann mürben mir unter 81)ermann güljrung auf eine Gj^ebition

nad) Enorbilte, S^eneffee, fomnmnbiert gum (Sutfafi öon (General

35urnfibe, ber bon Songftreet f)art bebrängt mürbe.

®en beunrul)igenben 9^ad)ri(^ten gufolge l)atte^urnfibe fd)Ieunige

§ilfe fe^r nötig. (^§ I)anbelte fid) anfd)einenb nur um Xage, bie er

fid) mögüd^ertneife nod) I)alten fonnte. ^ie Entfernung, bie mir

gurüdgulegen Ratten, betrug 120 (englifc^e) DJleilen. 3Sir marfd)ierten

alfo in ber benibar Ieid)teften 5(u§rü)~tung, o^ne 3^^^^r ^bne 9J^uni-
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tion^- unb ^roöiantmagen. ®ie Seute trugen nur i!)re ^ornifter

unb Seelen, i^re Stationen im Brotbeutel unb reidilicf) SJlunition

in ber ^atronentafc^e. ^ber jie maren uac^ bem großen ©lege OoII

froren 5Dlute§ unb ertrugen gebulbig unb :^eiter bie 9Jlü!)en unb

VHn[trengungen be§ (5ilmarf(^eg. SStr brachen nteifteuy bei Sage^-

mtbrud^ auf unb mad)ten er[t bei ^unleltt) erben ^um £agem §att;

mir überfc^ritten ^liijje unb S5ä(^e mit ober ot)ne S3rücfen, erüommen

©ebirggptiffe unb marschierten auf ©trafen, bie biefen 9^amen

faum öerbienten. g^elnbe fa^en tnir feine, nur l)in unb tnieber refognoi=-

jierenbe .Kavallerieabteilungen, bie, tüenn fie in ©rfjujjtneite !amen,

jid) oor unfcrem geuer fd)Ieunigft gurücfgogen.

5Iuf biefem ^Tcarfi^e tno^nte ic^ einer üeinen 6§ene bei, bie für

ben nBp^\5" d)ara!teriftifd) ift, tnelc^en n>ir !)öt)eren Offiziere mandi-

mal untereinanber trieben. (5ine§ falten SJ^orgen^ bemerfte id) an

ber ©traße ein ,^auö, au§ beffen 6d)oiTi[tein SRauc^ aufftieg unb

t)or beffen Xüi ^tnei Burfdien mit gefattelten ^^ferben tnarteten.

^d) fd^Iog baraug, ha^ fid) in bem §aufe t)öl)ere Offiziere befinben

müßten, unb ha^ e§> bort aud) üielleic^t etina^ §u effen geben fönnte.

^^on biefer ?(u§fid)t angelodt, faß id) ab unb ging Ijinein. SDrinnen

fanb id), bel)aglid) am Flamin üor einem fnifternben .^^olgfeuer fil^enb,

Öcneral St}erman unb (General gefferfon (£. ^aoi?^, berfelbe, ber

fd)on bei Beginn beg £riege^ biet ^Iuffef)en erregt f)atte, unb je^t

eine ^iüifion in ©f)ermann ^Irmeeforf^^ fommanbierte. ©^erman

forberte mid) freunblid) auf, mid) §u i^nen ju fe|en. ^ur§

barauf trat -Sootnarb ein. 3;d) 1^abt bereite ern:)at)nt, ha^ §otnarb

im ^f^ufe großer grömmigfeit ftanb unb „ber c^riftlid)e ©olbat'' (the

Christian Soldier) genannt tnurbe. ©f)erman begrüßte i^n in feiner

b erben 5(rt nüt ben SSorten:

„^reut mic^ biebifd), ©ie p feigen, ^otüarb. ©e^en 6ie fid)

§u un^ an§ geuer. Berbammt falt f)eute SO^orgen, wa§>?"

^omarb, bem alle^ glud)en befonber§ üerijaßt mar, entgegnete

oerlegen unb mit befonberer Betonung:

„gaiuol]!, ."^err ©eneral, e§> ift f)eute morgen f
e:^r falt."

©f)erman mod)te ben leifen ^abel gleid) empfunben f)abcn;

jebenfallg merfte id), nne er Iad)elte unb ^at)i§ gublinjelte; biefer
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:^ub bann jofort eine längere ®r§af)Inng einer gan§ nnh:)id)tigen

©a{f)e an nnb j^icfte fie mit einer foId)en T^lut öon glücken nnb

(5cf)im|3fn)orten, ha^ man l)ätte anne^nten fonnen, er fei in leiben-

f(f)aftlid)fter (Srregnng, n)ät)renb er bocf) bei gan§ füllen: 33Inte tüar.

(Später l)örte id), ba^ er bie jogenannte „(5prad)e he§> ^eexe§> in

glanbern" bel)errfd)te, tvie fein anberer Offizier feinem 9f^ange^.

^omarb mad)te me^^rere jd)iDad)e ^erj'nd)e, ber Unter'^altnng eine

anbere SSenbnng §n geben, aber öergeben^. ^on ©l)erman§ fingen-

bündeln nnb einzelnen teilne^^menben Sorten angefeuert, fu^r

^aüi§ unerbittlich mit feinem un^eimlid)en (Strom bon glücken

unb (5(f)eItmorten fort, bi§ enblic^ §on)arb, bem peinlic^fte Dual

auf bem 5(ntli| gefd)rieben ftaub, fid) er^ob unb gur %üx ^^inau^ging,

tt:)orauf (S^erman unb ^aöiy in lauten ®eläd)ter au^brad)en. %U
idc) mir nun eine ^emerfung über §ort)arb§ unangene!)nte iSmpfin^

bungen bei ber ^ad)e erlaubte, entgegnete ©^^erman:

„2Ö0 e§ ^inge^ört, !ann er gern 'Oen „c^riftlid^en 6olbaten"

:^eraug!e^ren, aber menn mir unter uuy finb, braud)t er fid) nid)t

aufgufpielen."

öin paar SSod)en fpäter — nac^ ber (^jpebition bon .^InojbiKe —
rid)tete ©I^erman ein mot)lt)erbiente§ ^an!fd)reiben an §omarb

für bie öon i^m geleifteten ^ienfte unb lobte i^n aB „einen, in beffen

^erfonfid)fot)onftänbigunb lieben^mürbig bie Attribute eine^:^öflid)en

d)riftlid)en ©entleman unb bie eine^ tatlräftigen, eifrigen unb tapferen

©olbaten üereinigten". %\§> id) biefe SSorte la^, fiel mir bie eben

gefd)itberte (5§ene ein, unb mir mar, al^ fäf)e id) ©^erman§ luftige^^

^lugenblin^eln.

5Im 5. ^egember, al^ mir nur nod) menige DJleilen öon ^lno;r=

bille entfernt maren, erfut)ren mir, ha^ Songftreet bie ^(nlunft unferer

©ntfa^truppen nid)t abgemartet, fonbern fid) nad) S^irginien gurüd-

gebogen :^atte. ©o !)atte unfere (Sjpebition i^ren 3^^*^ erreid)t;

ha§> mar ein mit ben deinen unferer (Bolbaten errungener (Sieg. (Sin

Sf^u^^etag mürbe un§ öergönnt, bann brad)en mir §um Mdmeg auf,

mieber biefelben 120 9Jleilen unb mef)r hx§> p unferem früt)eren

Sager in £oo!out fallet). SSir fonnten un^ nun me~^r3eit laffen,

unb boc^ fd)ien un§ ber TOdmarfd) befd)merlid)er at^ ber ^inmarfdi.
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ßg mar nid)t mel)r biefelbe ^egeifterung babei. Unfere gemöf)nlicf)e

9^a!)nmggmittel5uful)r mar gang er]d)ö^ft. SSir mußten ung „üom

ßanbe nät)ren''. 2Bir requirierten |o öiel©d)la(i)tt)ie!), mie mir fonnten,

e» mar aber längft nid)t immer genug, ^ie 33ebb(ferung ber Um^
gegenb mar union^freunblid) gefinnt, aber arm. @eröftete§ betreibe

unb geröfteter SJ^ai^ mußten al§> S!affee bienen, unb (Siru^ öon ber

nal}en garm erfe^te hen ^uäex. '^a§> (Sd)ümmfte aber mor, ha^

bie Ileibung ber Seute faft in ge|en Ijing unb i^re ©d)u^e öoll

Söd)er maren. (Stma ein Viertel ber ßeute 1:)atie ühex^anpt feine

©cf)u!)e, fie micfelten fic^ £um|3en um bie güge. 3!)r (£(enb

mürbe burcf) allerlei ^orfommniffe er!)ö!)t, öon benen icf) eine^

fdiilbern mill.

(Sine^ 2:age§ mar unfer Tlax]ö:) gang befonber» befc!)m erlief.

(Sr fü!)rte burc^ gebirgige^ £anb, unb bie ©tragen glidien oft au^-

getrocfneten, fteinigen 33etten öon @ebirggbä(f)en. ®ie ^Irtillerie-

pferbe fonnten bie @efcf)ü^e unb "ipropaften unmöglid) über ]otcf)e

.Sjinberniffe fortbemegen; fie mußten auygef|)annt merben, unb

^nfanteriefolbaten mürben ^erbeifommanbiert, um ben 9lrtiIIeri[ten

gu I}elfen, it)re lanonen unb SSagen über ha§ felfige ©eröll gu fc^ieben

unb gu !)eben. ^ie§ mugte me^^rmal^ am 5tage gefd)e!)en, unb \o

ntugte bie 9[JJar]d)foIonne öfter ^^alt macfien, o:^ne fid) au^rut)en

5u fbnnen; int ©egenteil, berlei miebert)oIter längerer ober fürgerer

'^(ufentf)alt ^^flegt auf bem SDlarfc^ begriffene 2:ruvpcn gu irritieren

unb gu ermüben. Gnblicf), gegen 5(benb, famen mir an eine groge

'^iefe, burd) meld)e ein flarer ^ac^ flog, ^er Drt mar §um Sägern

ane gcfc^affen. Qd) t)atte feine beftimmten 33efef)Ie barüber, mie

meit id) marfd)ieren follte, fonbern follte untermeg^ barüber öer-

fttinbigt merben. aJ^eine ^rup^en maren feit morgend früt) auf ben

!öeinen, bie ^^efd)merben he§> 2Bege§ !)atten fie fe!)r mübe gemacht,

fie fd)Ie]jpten fid^ nur nod) müt)fam baf)in. ^d) befd)Iog, fie :^ier an

biefem günftigen ^Ia| augrul)en §u laffen, menn e^ mir geftattet

mürbe unb fanbte einen (Stabsoffizier an ha^» mol}I gmei ober brei

9Jleiten üorauy befinblid}e §au;)tquartier, um bie (Sriaubniy §u er-

langen. 3n§^W^i^ i^^ß ^c£), ba id^ an einem günftigen SSefc^eib nid)t

gmeifelte, ben Oerfd)iebenen ^rigaben Sagerplä^e anmeifen.
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dlad) etwa einer ©tunbe, aU bie £eute gerabe geuer anmad}teu

unb fid) an]d)tc!ten, bie färben ©l^eifen, bie jie t)atten, gu !o(f)eii,

!am mein S3ote Dom §anptqnartier gnrüc! mit bem ^efe^I, fofort

meinen SD^arfd) fortjnfe^en, mir n)ürbe etiim brei 3JleiIen weiter ein

Sagerpla^ angetüiefen werben, ^a, wie ey l)iej3, anf 9J^ei(en in ber

D^nnbe fein geinb mar, jc!)ien e§ mir, ba^ ein Qrrtnm öorliegen muffe.

3c!) f(i)id'te alfo einen jiDeiten Stabsoffizier iny ©anptqnartier, ber

barlegen follte, ha^ e§> gegen meine £ente gerabejn graufam fein

mürbe, ben ^efet)I §nm ^^nfbrnd) §n geben, nnb baf3 ic^ bringenb

bäte, bie S^ac^t f)ier anbringen gn bürfen, menn ber SBeitermarfd)

nid}t abfoint notmenbig märe, ^ad) gerannter 3^^* traf bie S^adi-

rid)t ein, ber 23eiternmrfd) fei abfoint notmenbig. ^a blieb nidjt^?

anberey übrig, al§> fofort p get)ord)en. Tlein Trompeter büe§ ha^

Signal. >}iü^ bem ^ima! erbob fid} mo^I ein bumpfe^ 93lnrren, aber

bie £eute leerten fofort bie Steffel, bie gerabe gn !od}en begonnen

:^atten, anf bem S3oben anx^ mtb [teilten fic^ prom:pt in dleii) nnb

©lieb. 3Sir maren !anm eine ^albe Stnnbe marfd)iert, al^ ein fnrd)t-

bare» ©emitter loöbrac^, nnb moI!enbrnd)artiger D^egen nn^ in»

©efidjt peitfd)te. Qn menigen 9J^inuten maren mir bi^ anf bie s^aui

nag. Qd) trng einen fd)meren mit 3SoIIe gefütterten nnb mit Mapn<^e

oerfeI)enen Slaüalleriemantel. Qn nnglanblid) fnr§er Qeit fü()lte id),

mie mir 'oa^ SSaffer hen "iKMen I) erunterlief, nnb mie meine dleiu

[tiefet §nm Überfliegen ooll maren. ^ie üble Sage ber armen Sol-

hüten in ben §erfe^ten Uniformen lägt fic^ benlen. 3Sir gingen aber-

mals burd) gebirgige ©egenb, imb bie Strage lag in einem engen

Xal, ^mifc^en [teilen 3Ibt)ängen. 1)iefe ^erab [türmte ha^ äBajfer iii

fleinen ^nrtigen Diinnfalen nnb oermanbelte bie Strage in einen

reigenben @ebirg»bad), in bem bie £eute Metief mateten. ^abei

rollte ber Bonner nnb gud'ten bie ^li^e, unb bie armen ©olbaten

[tolperten über bie im SSaffer üerborgenen Steine unb mad}ten

i^rem ^oin burd) milbc glüd)e £nft.

yiad)hem mir etma §mei Stunben lang nn^ alfo müt)felig meiter-

gearbeitet Ratten, gelangten mir au^ hen bemalbeten SSergen in

offenere ©egenb — menig[teng fd)ien es mir [o, meil mir bie ^un!e(==

f}e\t etma§ meniger bnnfel oorfam. ^s^ ritt an ber Spi^e meiner
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Moloune unb [ticR gegen einen dleitcx, hex mitten auf bent

"iBege t)ielt.

„§altl äi>er feib ii)r?'' rief er au».

„dritte '3)it)i]ion, etfte?^ 5Irmee!or|3g."

(5r ftetlte fic^ öor aU ein 'Stabsoffizier beS Äorp» unb ü6erbrad)te

mir ben 33efef)I, meine £eute „^ier xed)i^ unb Iin!S öon ber d^auffee"

in ^itna! ge!)en §u laffen. 53leine boraufgefanbte Patrouille l^atte il)n

in ber^unfelfteit üerfeljlt. 3d) f^'^gte, au^S tüelcfiemörunbe benn mein

'ii^etternuirfc^ in biefer entfe^Iidien 9lad)t abfolut nottnenbig getoefen

fei. üx amJ3te eS nidjt. (SS mar fo bunfel, baf5 id) auf fünf bis fed)S

5uf3 I)inauS nid)ty erfennen fonnte. (£ineS erfannte id) aber bod^,

nämlid) ha^ red)tS unb linfS ber C£t)auffee frifd) gepflügtes gelb mar,

100 hax> Üiegenmaffer nod) in hcn gurd)en ftanb ober barin einen

5ät)en fd)mar§en Sd}tamm bilbete. Unb ha foüten meine Seute

bimaüeren! 9Jleine Offiziere gerftrenten fid), um einen befferen ober

bodi nidit gan§ fo traurigen £agerp(a| für bie £eute §u fuc^en; aber

fie feierten balb unoerri(^teter ^ad^e §urüd. gm ^un!el maren fie

nur in bie Sager ber anberen Gruppen geraten. So blieb unS nid)tS

anbereS übrig, als ba §u bleiben, mo mir maren. ^ie 9^egimenter

anirben, fo gut eS in ber 2)un!el^eit ging, öerteilt. ^ie Seute fonnten

fid} auf bie regengeträn!te (Srbe nic^t t)inlegen, fie mußten fid) auf

ibre 3:;ornifter fefeen, meim fie mel(^e l}atten, ober fauernb oerfud)en,

etroaS 6d)Iaf ju erl)afc^en. Um 5J^itternad}t ging ber SSinb pIöMid)

nad) 92orben berum, unb eS mürbe fo bitter Mt, ha^ unS bie Kleiber

am .Slörper feftfroren. 93är mafS, als tonnte id) bei ben Seuten bie

3äl)ne flappern Ijören; meine flapperten fid) er. ®a fa^en, ^odten

unb fauerten mir in unrubigem, oft unterbrod)enem @d)lummer

bis §um 3IageSanbrud). ©obalb baS 3J^orgengranen \\ä) als fd)maler,

fahler Streifen am §ori§ont geigte, gab eS eine allgemeine ^e=

megung. ^ie £eute ftanben auf, ftampften unb fd)len!erten bie

©lieber, um baS 33lut in ^emegung §n bringen. @ar mandien maren

bie güBe an ber Grbe feftgefroren, unb menn fie fid) mit ©emalt

loSriffen, liefen fie bie Sol)len il)rer erbärmlid)en Stiefel im ge-

frorenen Sd)lamm §nrüd. ^ie ^fü|en maren alle mit einer (5iS-

fd)id)t behedt, unb ber Mte 9?orbminb blieS noc^ unerbittlid). ^d)
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lieg \o halt) tvk möglid) aufbrechen, bamit bie ^Jlannfd^aften in ^e-

tüegung taten; xfjxen taffee fonnten jie \\)ätei an einer günftigeren

(Stelle !od)en. ^ie D^ei'^en maren ]e!)r gelid)tet, benn Diele ber £eute

:^atten fid^ öon ber Slolonne entfernt unb tDaren burc^^ näd^tlid)e

^un!el tüeitergetrabt. 5IB n)ir tüeiter marfd)ierten, fat)en mir fie

au§> Käufern, ©rfieunen, (Stro^!)aufen unb Wo fie fonft (S(i)u^ ge-

funben, ^ert)or!riecf)en. ^X)ie hartgefrorene unb fteinige ©trage tüie^

balb Hutfljuren auf, üon hen ©o^^Ien ber armen ^urfcf)en, bie müt)-

fam i!)re§ 2öege§ t)in!ten.

Unb alt biefe Dual mar um nic^t^ gemefen. ^ag Slor^^^^au^t-

quartier mar öon einem unbeftimmten @erüd£)t beunrut)igt morben,

nad) bem ber geinb einen Slaöalterieüberfall gegen un» plante, unb

ein foId)er ):)ätte möglief) ermeife ein 3ufammen§ie^en unferer 2:;ru^|jen

bebingt. ^a§ ®erücf)t ermie^ fid) ai§> üollftänbig unbegrünbet. —
Qd) l)abe bie (5in§elt)eiten jener entfepd)en 9^ad)t fo augfü!)rlict)

er§ä:^It, um bem Sefer bar^utun, bag fogar in einer gemöl}n(id)en

S!^am^agne, bie §. 33. mit bem TOdpg '^apoleon§> au§> ^f^uglanb

ober bgl fic^ gar nid)t üergteichen lägt, bie ©olbaten mand}mal

ol)ne 9^ot 35efd)merben au§gefe|t merben, bie ebenfo t)er!)eerenb

mirfen mie ^ulöer unb ^lei.

3m gangen mar jeboc^ bie (5j]:)ebition nad) Slnojüille §um (Sntfat^

^^urnfibe^ erfolgreid) gemefen. ^ie ©ilmärfd)e maren gut bi^poniert

unb mürben mit mufter^^after ^ünttlid^feit unb grifd)e au§gefül)rt.

(5^ regnete @lüdmunfd)fd)reiben unb Briefe fd)meid)ell)aften Qn^ölt^.

©eneral (5l)erman fd)rieb an ©eneral ,*pomarb, rühmte gered)ter^

meife fein ^er^^alten auf^ t)öd)fte unb beauftragte i^n, „(General

6d)ur§, Dberft ^ufc^bed unb 3l)ren übrigen Offizieren fomoI}l

bienftlic^ al§> |)erfönli(^ bie perfid)erung meiner grögten §od)ad)tung

§u übermitteln", ©eneral §omarb mürbe feinerfeitg im £obe bc£^

11. 5(rmee!or^g gang berebt unb rühmte befonber^ beffen „S3rigabe-

unb ^iüifiouyfommanbeure megen ber mä^renb ber ^am^agne

bemiefenen 3:at!raft unb (5tanbl)aftig!eit". 3n feinem ^eridit \pxaä)

er mit befonberer 5(u§§eid)nung üon Dberft §eder, ber meine britte

^rigabe befepgte unb ber bie fd)merften Slufgaben mit ber il)m

eigenen 2:a|jfer!eit unb 3lüd)tig!eit erfüllt 1:)atte.
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5tm 17. ^egeinber belogen tütr lieber unfer altey £ager in

Soofout 55allel} unb fa^en einem oer^ältni^mä^ig ruhigen unb

be!)aglid]en SSinter entgegen.

"S^Qy gange §eer ber Union tnurbe nunmehr einer D^eorganifation

unterzogen, nnb a\§> biefelbe beenbet tvax, mürbe mir mitgeteilt,

ha^ ha§> 11. nnb 12. 5lrmee!orp^ unter bem 9?amen bei§ 20. S(rmee=

forp^ gufammengejogen unb unter ©enerol §oo!erg ^ommanbo
geftellt morben jei. Wii ©eneral §oo!er tjatte id) megen ber Iriegy^

beriditerftattung einen fc^meren Slonflüt gehabt, ber mid) oeranlagte,

meine ^erfe^ung §u beantragen^). Qd) mürbe beg{)alb §um Slom=

manbeur be^ fogenannten 3^t[tru!tiony!orpy in ^32a]l)0ine ernannt,

in bem bamalg eine SJlenge neu aufgehobener D^egimenter §um gelb^»

bienft au^gebilbet mürben, bie fj^äter üermutlid) ber ß;umberlanb==

5lrmee unter (General X^omag eingereiht merben follten. Qd) mürbe

alfo öoti §oo!er getrennt unb menn aud) nid)t gerabe §u einem mir

ermünfd}ten SDienft fommanbiert. Qd) ^)ötte gehofft, mit (5t)erman

fübinärt^ §iet)en §u lönnen; ber Soften, für ben id) je^t au^erfe^^en

mar, öer]|.irad) feinen aftioen gelbbienft, benn bamaB fonnte nie=

manb bie Scblad}t bei 9^a]f)üine oort)erfet)en. gd^ folgte bem er=

!)altenen ^efebl jebod) ol)ne ^roteft unb o^ne SJlurren. Wlein Sager

mar balb in (Sbgefielb am DIorbufer be§ SMf^^/ S^af^üille gegen*

über, aufgefdilagen unb füllte fid) mit neuen ^Regimentern au^ ben

m cftüd)en Staaten, befonber^ auy Qnbiana.

^) Über ben für ©c^urg burdjoug günftigen SBerlauf bieje§ ^onflütes

finbet \\d) m ber englifd)en ^u^gabe ein au^fü^rüdjer ^erii^t, ber '^ier fort^

gelafjen tuirb, ha er in feinen (Singel^eiten beutfrf)e Sejer tüenig interejfieren

bürfte.

©ci)urä, Sebengerinnerungen II. 24
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gn hen 9J^u^eftunben he§> Sagerleben^ im SSinter unb t^rül)--

la^x 1864 ^atte xd) mehrere ^änbe ber ©d)riften §erbert ©^encery

burd^gearbeitet unb einen je^^r leb!)aften ^riefmecfifel mit

greunben in SSaf^ington unb in ben nc)rbli(i)en (Staaten geführt,

"^ie üon Briefen unb 3^itungen üerbreiteten )3oIitif(^en 5lad)rid)tcn

maren feine^meg^ tröftlic^er ^rt. ^er, mie xd), im gelbe ftanb

unb bie ^olitifc^en (Sreigniffe nur au§> ber gerne betra(i)tete, ber fannte

nur ein giel, ben guten ^uggang be§ ^ampfey gegen bie ©e^ejfion

unb ber S5e[trebungen für bie Sßieber'^erfteltung ber Union unter

ben neuen 33ebingungen; i:^m tüaren bie (Srforbernijfe ber Situation

einfad) unb fiar. ^a§ eine, tva§> not tat, fd)ien ^u fein, ha^ bie 9ie==

gierung in i^ren ^emüt)ungen, bie gan^e SO^ad^t ber unionöfreunb^

licf)en ©efü^Ie gegen ben gemeinfamen geinb §u fammeln, unter^

ftü^t mürbe. @emi§ beftanben 9Jleinung§üerfd)iebent)eiten barüber,

mie ha§> im einzelnen §u bemerffteiligen fei; gemi^ roaren

einige ^inge, bie öon ber 3^egierung getan ober Oon it)r begünftigt

morben tüaren, anfe(i)tbar; gemig ^atte bie 9^egierung im gelbe

nid)t fo üiel (Erfolg get)abt, mie fie tjätte t)aben muffen; gemiß gab

e§> m unb auger ber Union üerfd)iebene ^^^eorien t)infid)tlid) ber oer*

faffung^mäßigen Stellung ber Segeffiouyftaaten unb i!)rer 9^c!on^

ftruftion, menn erft bie Sftebellen übermunben mären, ^ber tatfäc^üi^

maren bie 9leb eilen nod) nid^t übermunben, unb e§> erfdiien fraglid), ob

fie eg je fein mürben, menn ha^» Union§~^eer in feineuQielen nid)t einig

mar. Unb menn bie SRebellen nidit übermunben mürben, bann maren

aud) all biefe Qänfereien eitel unb überflüffig gemefen. (Sine Slriti!

an ber 3f?egierung mar gang bered)tigt, menn fie nur ben 3^^^ I)atte,

geiler aufjubeden unb abguftellen; aber bie bamalige Slriti! tjatte
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einen \e1:)x gepfftgen d^arafter angenommen unb gleite nur barauf

ab, bie SSiebermat)! Sincoln^ §u t)erf)mbem.

'3)ag @d)limm[te mar, ha^ fti^ an btejer 33etpegung eine gan^e

3f^eif)e SD^änner öon unantaftbarem ^atrioti^mui^ beteiligte, beren

(If)ara!ter in fo !)o^em ^Infe'^en ftanb, bog man ben Ginflu^ i^reg

^eifpieB auf rt)eite freife fürd^ten mugte. ^a^ ^uMüum n^ar

ungebulbtg über ben langfamen Verlauf be» Uniouöfriege^, unb bie

Regierung mürbe üielfac^ bafür t)erantli:)ortü(f) gemacf)t. ®ie un^

gebulbigften ©türmer brangen barauf, einen ^räfibenten §u mät)Ien,

bcr ben £rieg energifc!)er fortfü:^ren roerbe. G^ gab nid)t roenige

ernftfiafte Patrioten, befonber^ im Cfteu, bie mit Sincote etma^

formlofer '^(rt ber (Erlebigung öffentlicher ©efc^äfte, mit feinen

bäuerif(f)en Sanieren unb feinem berben §umor un§ufrieben maren

unb fanben, ha^ bie 9iepubli! einen me!)r auf bie SSürbe feinet

5(mte^ bebad)ten ^räfibenten ^aben muffe. 3n einigen Staaten

tobten l)eiBe ^artei!äm|3fe unter ben Union^männem, unb roenn,

eine "Partei mer!te, ha^ Sincoln bie anbere gu begünftigen fd)ien,

oerlangte fie fofort bie ^at)I eine^ anberen ^räfibenten. G^ mürbe

offen gefagt unb fanb aud) (glauben, ha^ Sincoln im Untert)auy

be§ iTlongreffey nur e i n e n treuen greunb unb im ©enat nur menige

1:}abe. ^ie Un5ufriebenl)eit mar befonber^ baburd) l^erüorgerufen,

baf5 Sincoln bie 3Sünfd)e üerfi^iebener Senatoren unb Sf^epräfen-

tauten in be^ug auf ^(nftellungen md)i !)atte erfüllen föunen, §um
2cil aber aud) burd) 9J^einung§öerfc^iebeul)eiten in begug auf bie

ein5ufd)(agcnbe 'ißoliti! ber 3Re!onftru!tion ber ©übftaaten. ^iefe

uu5ufriebenen Elemente Ijötten eine nid)t p unterf(^ä^enbe SJ^ac^t

gebilbet, menn fie oermoc^t l)ätten, fid) auf eine geeignetere ^erfön^

lidjfeit §u einigen. 5.(ber ber einzige l)eröorragenbere (Staatsmann,

ber für bie ^räfibentfd)aft in grage fommen fonnte, mar (Xl)afe,

unb er üermod)te nid)t, bie.^egeifterung beS ^ol!e§ §u meden. Ginige

rabifale Bal}ler beS Staate^ 9J^iffouri, fef)r el)renmerte unb patriotifd^e

9}Iänner, bie mit Sincofe ^egünftigung ber „^onferüatioen" in

il)rem ^Btaate un§ufrieben maren, ftellten ©eneral gremont auf;

aber auc^ biefe tanbibatur erfreute fid) nur geringen ^ertrauen^

unb geringer llnterftü|ung.

24*
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^er Qmiefpalt in ber Unioit?^|3artei foimte jelbftrebenb nur §ur

(Ermutigung unb ©tärfung ber bemofratifcfien *5ßartei beitragen.

Die Demofraten macf)ten jid} ha^ im ^^oI!e l)erric^enbe unb ftet;^

mai^fenbe Verlangen nac^ grieben §unu|e unb :^offten, auf @runb

ber ^arole „grieben" unb ber ^e!)auptung, ha^ bie ^oliti! ber

republi!ani]d)en Partei elenbiglid) ©cf)iffbrucf) gelitten tjabe, an^

Sf^uber gu gelangen.

SSenn ber republüanifdie 3Bal)I!ont)ent Sincoln öermarf, ]o

fam 'Oa§> einer ^eftätigung be^ (5d)iffbrud)ey gleid) unb gab ber

Dp|)ojition eine furchtbare ^affe in bie .s>inb. Die SSieberma!)!

£incoIn§ aber mar, gang abgefel)en t)on ber ibm an^ bem gefamten

53oI!e entgegengebrachten Siebe unb 5Id]tung, fo natürlic!), ja fo

notmenbig, ha'^ e§> fd)mer üerftänblic!) mar, mie irgenb ein üorurteil^*

lofer Union^bürger fid) i!)r miberfe^en fonnte. Dag aljo bie £ppo-

fition gegen Sincoln imn fo e!)renmerten SRännern unterftü^t mcrben

fonnte, mar in ber Xat ein beforgni^erregenbeg ©t^mptom.

Die gange (Sachlage beunru^^igte mid) fel)r. 3d) füri^tete eigent=

lid) nicf)t emftlid), ha^ ßincoln unterliegen fönnte, aber bie 5(n-

ftrengungen, bie gemad)t mürben, um feine 3Sa!)l gu t)er!)inbern,

fonnten eine bemoralifierenbe Sßirfung auf bie Partei ausüben unb

feinen Grfolg in ®efal)r bringen. %all§> aber bie 3ftegierung in bie

.vjänbe ber Demofraten fiel, unter benen Tlänmx mie ^allanbingtiam

unb gemanbo Sßoob großen, menn nicE)t entfd}eibenben Ginflug

ausübten, mar e§> mel)r a\§> ma!)rfcf)einlid), ha^ entmeber bie Union

aufgelöft ober aber burd) einen bie ©üaOerei er!}aüenben ^ergleid)

mieber gufammengefüdt mürbe.

3Sä:^renb id) üoller ©orgen biefer bennrul)igenben 9JlögIid)!eit

nad)^ing, fiel mir |3löp(^ ein, ha\^ id) üielleidit bem ©emeinmefen

Oiel größere Dienfte leiften fönnte, menn id^ micf) ber poIitifd)en

Kampagne al§ SRebner mibmete, alg menn id) meiter in meinem

Sager bei 9^aft)t)ine Druppen augbilbete, bie möglid)ermeife nie in§

55euer fommen mürben. Dagfelbe mürbe mir in üerfc^iebenen an micf^

gerid)teten Briefen na^e gelegt, befonber^ in einem fet)r bringenben

üon (EIif)u 33. SSaft)bum, einem ^eroorragenben Slongrcgmitglieb

au§> ^Hinoiy, unb in einem üonDf)abbeu§ ©teöen^ au§^ennfr)Ioanicn^
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ber mir in lebfiaftcn garben bie @efaf)ren ber Sage jcf]i(bcrte unb

barauf ,6e[tanb, ic^ muffe mid), rt?ie 1860, a(t^ um!)erreifenber l^olB-

rebner ber 3(c]itationo^ nnb 3[Baf)Ifam|^agne mibmen. So !am id)

5u bem (5ntfcf)(nt3, haf^ bie^ meine ^f(icf)t fei, unb id) fd)rieb Sincoln

mein 'l^or(}aben. i2x antmortete, t>a% menn id) e^ täte, idi babei

meinen aftioen ^ienft im öeere ri^fiere. Qd) mar bereit, biefe^ 9iifi!o

DoK unb ganj ju ilbemel}men unb fud)te auf bem nb(id)en bienft-

üdien 3Sege barum nad), öon
,
meinen augenblidlid)en mili=

tärifd)en ^f(id)teu entboben §u merben. Wlein ©efud) mürbe

bemilücit; id) gab fofort ba^3 ^ommanbo be^ .9torpg ab, fubr nad)

53etli(ebem, ^ennftilnania, mo fid) bamaly meine ^?(nget)örigen

befanben, unb fud)te um bie Griaubniö nad), eine D^eife nad) SSaf^ing^

ton 5u untentebmeti — Cffixieren mar näm(id) bamaly ber !öefud)

ber .V)auptftabt of)ne bie befonbere Grlaubni^ be^5 ^rieg^minifterium^

unterfagt morben. 3*4 ober münfd)te itt ^>erfön(id)er Unterrebung

mit Sincoln, feine 5(nfid)ten über bie politifdie Sage im allgemeinen

unb über bie Grforberniffe ber beoor)~tef}enben 'ißabifampagne im

befonberen p erfat)ren.

Cbmof)! Sincoln, gur ^ern^unberung feiner repubti!anifd)en

(Gegner, meld)e bie mäd)tige ^otB^^artei, bie binter ibm j'tanb, nid)t

anerfennen mollten, üon bem nationalen SSablfonoent ber repu=

b(ifanifd)en Partei im mefentlid)en einftimmig mieber alö ^ißräfibent-

fd)aftc^fanbibat aufge)"tellt morben mar, borte bie feinbüd)e 33emegung

in hm repubüfanifd)en üieiben nid)t auf. Senator Benjamin g. ^dhe

am £t)\o, einer ber ältei'ten, mutigj'ten unb gead)teti'ten ^^orfämpfer

ber '^(ntifflaoereibemegung, unb Sxmt) SSinter Xaüiy, ein 9J^itgtieb

beg 9iepräfentantenf)aufeg au§ 3}Iart)Ianb, ein Wann öon lauterftem

(£barafter unb ein bebeutenber Unebner, erboben i^re Stimmen

freimütig gegen Sincolng 3^e!on)~truftion§ptäne unb erliefen ein

^anifeft, in bem fie in ben beftigften 9(u$brüden feine ^emeggrünbe

angriffen unb i^n einen üon §errfd)fud)t getriebenen Ufur|)ator

nannten, gbnen fd)Ioffen fid) öon gan^ unermarteten Seiten Stim-

men an, bie laut gegen Sincoln^ 2öiebermat)I proteftierten. 9}länner

mie .sporace ©reelet) unb 3:t)ur(om SSeeb, bie fid) innert)alb ber

republifanifd)en '^^artei meii't feinblid) gegenüberftanben, maren je^
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in ber büfteren $ro:pt)e§eiung einig, ha^ £incoIn fieser unter-

liegen müfje; anbete :^etöortagenbe SJ^änner bebrängten Sincoln

jotüo^t einzeln tuie aud) in Sa^lfomitee^ mit 33itten, fid) jurüdju-

gießen unb einem anbeten 2Ba:^l!anbibaten mit beffeten ^ugfi(i)ten

*$Ia^ §u mad)en. 5Iud) ha^ ^ol! felb[t geigte in ben beiben etften

51Ronaten nad) bet S^euaufftellung bet tanbibatut Sincote nid)t

öiel etmutigenbe S3egeiftetung. "^k äJJaffenöetfammlungen tnutben

fd^mac^ befud^t, bie Olebnet etnteten nid)t ben üblichen begeiftetten

Beifall.

^d) madjte £incoIn an einem fiei^en Sulinac^mittage meine

^luftnattung. ©t begrüßte mid) t)et§Iid), bat mid), in feinem S3uteau

§u öettneüen, h\§> et bie 3lage^gefd)äfte etlebigt :^ätte unb bann hen

Slbenb bei i^m in bem, im ^at! be^ (SoIbaten"^eimg befinblid^en

£anb^äugd)en, n)eld)e§ et im ©ommet bemo^^nte, §u§ubtingen.

3Sä:^tenb unfetet Sßagenfa^tt bott^in [teilte et öetfdiiebene gtagen

betteffg bet Haltung biefe§ obet jene^ 3J^anneg in öffentüc^et

Stellung, biefet obet jenet ®tu^|)e öon maggebenben ^etfbnlid}-

feiten, unb tüit etbttetten bie gtage, ob e§> fing Jein mütbe, eine

tatftäftige SSa^^lfam^agne einpleiten, e:^e bie ^emoftaten in

i^tet nationalen SSa^löetfammlung gatbe betonten. (Et meinte,

fold^ ein ^etfud) tüäte nid)t tätlid), menn nid^t itgenb eine ^et-

änbetung in bet £age bet ^inge il)n etfotbette. 511^ mit im £anb^

:^äu^d)en angelangt n^aten, unb un§ in bem bütftig möblietten

3Sol)n5immet gegenübet jagen, begann et t)on ben 5lngtiffen gu

teben, bie au§ bet ^attei ^eiau§> auf il)n gemad)t n)utben, unb

oon ben 3lnfttengungen feinet gteunbe, il)n §um D^iebetlegen hex

^anbibatut ^u belegen, ^en §au^tinl)alt feinet ©ef^täd^g !ann

i(^ au§> einem ^tiefe n)iebetet§äl)len, ben id) bamal^ an einen

intimen gteunb fd)tieb.

@t f^tad) tvk einet, bem e§> 33ebütfni§ ift, fein §et§ au§§ufd)ütten,

unb feinen ttautigen ©ebanfen £uft §u mad^en. ßt beflagte fid^

nid)t übet bie ](i)Wexe £aft öon ©otge unb ^etantn^ottung, bie ouf

feine <Sd)ultetn gelegt mat; tvxe \d}Wei fie laftete, tnugte nut et allein.

Slbet njat e^ notnjenbig, mat e§> gtogmütig, toat e§> aud) nut geted)t,

bie Sautetfeit feinet S3en)eggtünbe ongugteifen? „(Sie btingen
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mit gerabe^u :^eftiget (Bpxaäje in m\d}'\ jagte er, ,fia'^ id), hex id)

einftimmig üorgefcfilagen bin, öom SSa:^I!ampfe prüdtreten unb

einem SSefferen Pag mad)en folle. 3d) tuollte, irf) !önnte e^. (Sin

anberer mürbe öielleid^t feine ©adie beffer mad)en a\§> id). (S^ ift

möglid). '^d) lengne e§ nid^t. 5Iber id) fte!)e nun einmal :^ier unb

jener ^effere ntd)t. Unb menn id) gurüdtrete, um if)m Pa| p
mad)en, ]o ift e^ burd^auy nid)t fid)er, ja faum ma^rfd)einlid), ha^

er !)iert)ergelangt. ^iel n)a!)rfc^einlid)er ift, ha^ bie mir feinblid)

gefinnten Parteien unter fic^ in Streit geraten, unb ha^ bie, n)eld)e

miinfc^en, ha'^ id) einem ^efferen ba^ gelb räume, fd^Iiegli^ jeman-

ben befommen, ben fie alle garnid)t t)aben tnollen. 5IIfo ujürbe mein

3urüdtreten bie ^ertnirrung nur öerme^ren. @ott mei^, ic^ 1:}ahe

nad) ^iräften üerfuc^t, meine ^flid)t §u erfüllen, jebem 9^ed)t unb

niemanbem Unret^t gu tun. Unb nun fagen Seute, bie meine

greunbe gen)efen finb unb mid) fennen follten, id) fei üon bem, tüa§>

fie §errfd)gier nennen, öerfü'^rt unb 1:)ahe bieg unb jene^ ©emiffen-

lofe ober bem ©emeintno:^! (Sd)äblid)e getan, nur um mid) felbft

im ^(mte ju erf)alten 1 '3)en!en
f i e tüot)! an ha§> ©emeinmot)!, mät)renb

fie mi(^ §u ftür^en fud^en? 3(^ !)offe eg, id) t)offe e^".

ßr rebete n)eiter tüie im ©elbftgef^räd^, l)ielt t)ier einen klugen-

blid inne unb \pxaa:} bort einen Sag mit befonberem 9^ad)brud.

^n^mifdien tnar bie 9^ad)t !)ereingebrod)en, unb a\§> im gimmer

£id)t gemad)t tnurbe, mar e§> mir, alg feien feine klugen feucht unb

feine groben güge Oon fd)mer5lid)er (5m^finbung bemegt. Gnblid)

f)ielt er inne, al§ ob er nun eine Sugerung üon mir ermarte. 3d)

mar tief gerüt)rt unb gab nur, fo gut icb fonnte, meinem Vertrauen

'^(uöbrud, ha^ 't)a§> 3SoI! fid) üon ben 3än!ereien feiner nörgeinben

SSiberfac^er nid)t ftbren (äffen unb treu §u it)m galten mürbe. £in-

coln berü~^rte bann bie ^inge, bie §u tun maren, unb mürbe §uüer^

fid)tlid)er unb t) eiterer unb erüärte mir im Saufe be§ ^benb^ üer-

fd)iebene §anblungen unb ^efc^Iüffe, bie üielleid)t mä^renb berSSat)!-

!am|3agne gur (S^rad)e gebracht merben unb einer ^erteibigung

bebürfen mürben. SSag feine '^Differenzen mit einigen Slongrefemit-

gliebern megen ber 9^e!onftru!tion ber ©übftaaten betraf, fo' legte

er auf bie S^atfacbe befonberem ®emid)t, ha^ Oom fonftitutioneilen
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(3tanb^un!te au?'>, bie (S^efutiögetualt ötele^ in Eriegsgetten biirfe

unb !önne, mag bem fongreg im SSege ber (]eti)öf)nlicfieu (^ejel5=

ge6unc3 nic^t geftattet fei. S![U idi micf) enbli(^ t)erabfrf)iebete, luar

er x\ü)\c\ geftimmt, mad)te ein paar n^i^ige 33emer!ungen, ]d)iittelte

mir l)er§Iic!) bie .&anb nnb jagte: ,,*:)ta, bie @ad)en fönnten bejje i;

aber jie fönnten anrf) üiel jdilimmer jein, (^eben 6ie an bie '^^{rbeit

unb lajjen ©ie un§ alle tun, tva§> in unjerer dJladjt jtef)t."

^ie 2SaI)I!ampagne rourbe erjt nad) ber nationalen äöablner-

jammlung ber ^emofraten Iebl}aft, aber bann wmhe jie c^ gleid]

jebr, unb bie 9(ugjid)ten bejjerten jid). ^ie ^emofraten maren non

ber anjdieinenben @leid)gültig!eit be:? ^l^olfe^ unb oon bem bitteren

(^e^^än! innerbalb ber Union^partei al^^u t)ertrauen6jelig gentad}t

morben unb t)atten meit übery Qiel gejd)ojjen. (Sie erfiärten mn
ibren fRebnerbüt)nen berab, ha^ ber Ärieg gegen bie Sejejjion ein

50^igerfolg jei, unb ha^ jojort bie (Sinjteltuug ber geinbjeligfeiten ein-

geleitet merben müBte mit bem legten S^ei, auf ber ©runblage

ber Sieberoereinigung eine friebüd)e ^^erftänbigung 5toifdien

allen (Btaaten l)erbei^ufü^ren. SSenn man ertuog, baf^ bie giibrer

ber ^^ebelten laut unb trofeig bie Unabf)ängig!eit ber füblidien ,^lon=

fbberation al§ conditio sine qua non irgenb tt)eld)er grieben^oer^

banblungen forberten, glid) biefer ^orfd)Iag einer oollftänbigen

Unterwerfung. ^ie§ ging nid)t nur ben Unjnfriebeuen innerbalb

ber llnion^bartei, fonbern and) oielen ^emofraten ju meit. 3c(bjt

it)r eigener 3Sabl!anbibat, (General SJkülellan, beffen ^J^ominierung

bem in ben Dieiben ber ^emofraten nod) lebenbigen friegerifdien

(3e\]i unliebe erfolgt mar, bielt e§> für nötig, biejen ^eil bes; 2öabl=

brogrammy gurüdgumeijen, 5unäd)ft jeiner eigenen Über§eugur.g

megen unb §meiten^5, um jeine le^te d^ance be^ (Srjolge^ bei ber

3Sat)I §u retten, ^ann !am blö|ücb bie begeijternbe 9^ad)rid)t oon

6f)ermany jiegreid)em 9Jiarjd) bi§ in§ §er5 öon (Georgia l)ineiu

unb t)on ber Eroberung üon 2(tlanta. Qm ganzen 9^orben ent^ünbete

bie Stunbe eine jubelnbe ^egeijterung, unb bie (Srftärung, baf3 ber

S!rieg ein SJligerfoIg fei, mürbe bitifort nur nodi !)öbnifd) belad)t.

Unb enblid), fd)mermiegenber üielleid)t aB alles anbere, madite fid)

bie Siebe be§ ^olfe^ für ^Ibrabam Lincoln in feiner ganzen S^mig-
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feit geltenb. ^ie c^crabcju 5ärtü(f)e Siebe, roeldie bie einfache Sanb-

beüölferung, bie Solbnten auf bem gelbe unb bie „^abeimgeblie^

benen" für Sincolii im .s^erjen trugen, war ein mäcfitige^ Moment,

ha-^ feine Eif)ten unb fritifdien ©egner DoIIftänbic] unterfcf)ä^t Iiatten.

ge^t (ernten fie e§ ju ibrer Überrafd)unc] fennen. "^erfönlidi glaube

icf), ha^j, felbft iuenn ber bemo!ratifd)e 'löablfonüent norfiditiger

cteraefen märe unb feine fo gelegen fommenben Siege!Snarf)rirf)ten

ha^-^ '^oit ermutigt bötten, bocf) „5^ater 5(bral}am§'' ^oj^ularität

genügt baben mürbe, ibm bei ber 3Sa!)I Hon 1864 ben Sieg einzu-

tragen.

'Wenige 3:;age nadi ber 3SabI la§> id) einen 3^^tung^36eridit über

eine Mehe Sincoli>5 bei einem ibm bargebraditen Stänbdien, in

meldier er feinen ^olitifdien ©egneni bie greunbec^ianb in folgenben

Sorten anbot:

„SSoIIen mir nid)t ade jeM, tüo ber Sablfampf oorüberift, un§ auf

imfer gemeinfame^3 ^ntereffe befinnen unb unc^ ^ufammen ber Ü^ettung

unfereg gemeinfamen ^^atertanbe^ mibmen? '^a^ mid) betrifft,

fo t)abe id) ftet^3 \)anad-) geftrebt unb merbe meiter hanad) ftreben,

foId)ent gemeinfamen '^er!e fein §inbeimiÄ in ben SBeg §u legen.

So lange id) an biefer Stelle geftanben I}abe, bin id) uiemaB ab^

fid)tlid) einem anberen ju not)e getreten, gd) bin oon .^erjen banfbar

für ha?^ Vertrauen, ha^ gu meiner 3Sieb ermabi geführt bat, aber meine

^öefriebigung ift barum nid)t größer, meil irgenb ein anberer t)ie(=

Ieid)t oon biefem d'rgebni^ üerleM ober enttäufc^t ift. ^arf id) alte,

bie im .stampfe nüt mir maren, bitten, fid) biefer ©efinnung gegen

foId)e, bie gegen mid) maren, §u befleißigen?"

W^ id) biefe eblen, Sincoln^ gan§e §artfüblenbe §od)ber§ig!eit

offenbarenben 3Sorte la^, erblidte id) im ©eifte i)a?-> bagere,

forgenüoll befümmerte ^^(ntli^ mieber, mie idi e§ bamaB im :^anb=^

bäu§d)en im ^ar! be^3 Solbatenl)eim§ )^ox mir gefeben batte.



Sünf5el>nte6 Bapitel

3^ad)beTn bie SSa!)l üorüber mar, mdbete id) mid^ beim ^rieg^^

inini[terium gu tüeiterem ^ienft. ©§ maren t)erfd)tebene $Iäne im

Söerfe, um bie burd) ^erlu[te unb Iranf^eit furi^tbar gelii^teten 9^ei^en

ber 5Irmee, bie ©rant §u ben Dperationen bor 9^ic^monb benu^t ~^atte,

mieber ^u öeröollftänbigen. (Siner beftanb barin, ein„^eteranen!orp^"

§u organifieren, ba§ an§> ©olbaten befielen jollte, bie nad) (Sriebigung

i:^re§ breiiä!)rigen Urieg^bienfte^ nocf) !örperli(^ imftanbe unb getüillt

maren, fid) mieber einftellen §u laffen. ^ie§ „^eteranenforpy"

follte unter bem ^ommanbo ©eneral §ancoc!§ fielen, beffen ^er^

öorragenbe 3la^fer!eit unb Md)tig!eit in ®rant§ üirginifd)em gelb-

gug i:^m ben 9^uf eine^ ^ommanbeur^ eingetragen ^atte, unter bem

^u bienen eine große (Sf)re fei. ^om .trieg^minifterium mürbe id)

beauftragt, bie ©ouüerneure t)erfd)iebener ©taaten unb bie S3ürger=

meifter t)erfd)iebener (BtäW aufpfud^en, um mid) il)rer ^ei!)i(fe

gu biefem Pan §u üerfid)ern. Qn biefem ^e~^ufe reifte ic^ faft

ben ganzen Söinter um!)er unb er^^ielt aud^ üon hen meiften ^e=

amten öiele \d)öm 35erfid)erungen ber 35ei^ilfe, bie gemig e^rlid)

gemeint maren, aber burd) bie Xat in ber golge menig gered)t=^

fertigt mürben.

%{§> id) bann perfönlid) beim ^rieg^minifterium meinen ^eiic^t

erftattete, erfud)te mid) ^rieg^fefretär ©tanton, eine münbti(^e tiertrau-

Iid)e SO^itteilung an ßincoln gu überbringen, ber fid) nad) ditt) ^oint auf

bem gameg SRiöer öerfügt I)atte, um fid^ öfter unb tei(^ter mit ©eneral

@rant in ^erbinbung fe^en ju fönnen. ^d) fanb Sincoln in befter

©timmung. @r ermartete pöerfidE)tIid^ bie balbige Übergabe 9^id)-

monbg unb bamit ha§> ^nbe he§> ^riege^. ^ud) bie :|3oIitifdf)e
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Soge, über bie er fid) offen äußerte, fa:^ er fe!)r f)offnunggt)oII an,

in bireüem ©egenfa^ §u ber troftlofen ©timmung, bie i^n bei unferem

legten ^eifammenfein mätirenb ber SSa^Ifampagne bef>errfd)t t)atte.

®r füllte, ha^ i^m bie fiegreid)e Söiebertüa^I ein big!)er nid^t be^

feffene^, ftarfe^ moraIifd)eg Übergert)irf)t t)erliet)en ^tte. 9^un

baute er barauf, ha^ biefe§ Übergewicht, menn er e§> fing, großmütig

unb in t)erföf)nlid)em ©eifte gur Geltung brächte, feinen Qbeen über

bie nötigen Äßregeln bei ber O^e!onftru!tion ber ©übftaaten eine

freunblic^ere (SrtPägung feiten^ ber fü^renben Union^männer im

I'ongreß unb im ^olfe fic!)ern mürbe. (Sr fl^rad) bie^ nid)t in ^Sorten

au^, ober id) erfonnte e§ an§> feinem ^one.

SSoIb nod) meiner 9^cf!e!)r öon Sitt) $oint erl}ielt ic^ öom

trieg^minifterium ^efe!)l, mid) bei (General (5t)erman in (^oM-

boroug!), 9^ort:^ Sorolino, §um ^ienft §u melben. Qc^ marf)te mirf)

unöergüglic^ ouf ben SSeg. 3^ ©olb^boroug!) moren oußer (S!)ermon5i

eigener ^rmee, melci)e ben berühmten 5IRorfc^ öon OTonto on§ SD^eer

unb öon ©oöonnol) noc^ S^^ort:^ Carolina gemocht l)otte, große ^ru^|?en-

för^er öerfommelt, bie in brei 5Irmeen gerfielen: bie S^enneffee-^rmee

unter §omarb, bie D!)io^5lrmee unter (5d)ofielb unb bie @eorgia=5(rmee

unter ©locum. 51I§ id) mid) bei (B^ermon öorftellte, begrüßte er

mid) l)er§lid) mie einen ölten greunb unb mie^ mid) an, mic^ bei

6locum §um ^ienft bei ber ©eorgia=5(rmee §u melben. ©locum

empfing mid) freunblic^ unb ernannte mic^, bo fein paffenbey ä'om-

monbo frei mar, §u feinem ®enerolftab,§d)ef. 5^on 3lnfong on tDoren

unfere ^e§iel)ungen fe^r l^erglidier 5Irt.

^0^ @efül}l, boß ber 3ufommenbrud) ber lonföberotion unb

bomit ha§> (Snbe he§> Slriege^ nic^t mel)r fern fein fonnten, mar all-

gemein verbreitet. Qeboc^ ermortete man, boß ©l)ermon§ ^ru]^|jen,

nod) §erftellung ber ^erbinbung mit ©ront, nod) ben 9^u:^m l)aben

mürben, on ber föinno^^me 9^id)monbg unb ber @efongennal)me

üon Seey 5lrmee teil§unel)men. gu bem gmed befahl ©l)erman

feinen Xruppen, om 11. 5lpril morgend morfd^fertig gu fein. 5Im

felben aj^orgen erl)ielten mir jebod) bie ^f^odiridit, boß 9ftic^monb ge-

fallen mar, unb boß See ben ^erfud) moc^e, eine ^erbinbung nüt

©enerol „3oe" 3öl)nfton^ 5lrmee, bie fid) in einiger Entfernung
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t)on unferer gront befanb, 5U beiDcrffteiligen. -S)arauf befcf)lo^

(5l)ermQu fofort einen SJ^arfd) anfJRaleigl) nnb l)offte, bei ©mitb-

fielb anf 5ol)nfton §u treffen, gm '3)örf,(j^en (Smit^fielb follte id]

§um leisten 9Dlale bie ringeln ber 9iebellen pfeifen boren. 3ol)nfton

l)a.tte nämlidi feinen 9Jhrfd) nad) g^aleigb fortgefel3t unb nur eine

Heine ^Irrieregarbe gurüdgelaffen, mit ber niir ein !ur§e^ 3d)ar=

mii|el l)attcn. 5tm 12., aU i&j neben Slocnm in ber i%rfdifolonne

ritt, fal)en roir plöfelid) einen S^eiter na^en, ber feinen §ut fdiinenfte

unb ben Solbaten eiwa^ öUrief, wa^ fie mit lauten .V)urrarufen

beantmorteten. 5(l§ er nälier !am, l)brten mir, ha)^ er rief: „örant

):}ai ßeey ^^(rmee gefangen genommen!"

Cr^i fonnte nun fein 3^i^^'U"<^^ ^^^^^H' barüber fein, ba(3 ber .sUieg

tatfäd)lic^ §u (Snbe tüar, unb mir maren aud} !aum 24 3tunben in

3^aleigl) gemefen, aU un§ unter ber meinen *^ar(amentärflaggc eine

^otf(^aft 3ol)nfton^ guging, in meld) er um (Sinftellung ber J^einh-

feligfeiten unb um eine 3^f^^^^^^^^^taft mit ©eneral Sb^tuTUu

gur Beratung oon Rapitulation^bebingungen gebeten mürbe, ^ie

Begegnung mürbe auf ben 17. 5lpril an einer jmifdien ben beiben

5(rmeen gelegenen Stelle feftgefe^t. %U ©l)erman jur oerabrebeten

3eit babin aufbred)en mollte, mürbe ibm üon .^Iriegefefretär ©tanton

telegrapl}ifd) bie (Ermorbung Sincoln^? mitgeteilt. Söä^renb 'Sbcr-

man§ ^Ibmefenbeit mürbe ben ^rupl-ien bie entfeMid)e ^^^adiridit

nod) oer'^eimlid)t unb erft nad) oierunbgman^ig Stunben in einem

^ageybefel)l mitgeteilt, ^d) erinnere mid) beutlid) be^3 erfi^ütternben

©inbrud^S auf bie ©olbaten. ^a^ gßn^e Sager, ha^i gm ei 2age lang

öom gubel über ben bet)orftebenben griebenöfdiluf^ mibergelialtt

^attc, oerfiel in eine büj'tere Stille, ^ie Solbaten bitten grof^e

5ld)tung Oor ibren bebeutenben Generälen unb jubelten i^nen oft

begei)~tert §u, aber i^ren ^räfibenten, ibren guten „3?ater ^Mxat)am'\

ben liebten fie, ben trugen fie im §er§en al^ perfönlid)en greunb

unb al» greunb ibrer 5Ingel)örigen unb il)rer §eimftätten. 511^ bie

meu(^lerifd)e "^at, ber er jum D^fer gefallen mar, ibnen befannt

mürbe, ba mad)ten fie i^rem 30m nid)t in lautem SS>ut- unb f(lad)e^

gefd)rei Suft, fonbern fie fagen ftill brütenb öor il)ren Sagerfeuern

ober äußerten ibren ©dimer^ unb il)re (^trüilung in grimmigem
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SJ^urren. ^(B icf) unter i^nen umf) erging unb !)ier unb bort i^re

empörten ^Jtufierungen auffing, ha !am mir ber @eban!e, e§ fei

t]ö(f)fte Seit, baj5 ber Slrieg ein ßnbe f^abe. SSäre er fortgefe^t unb

mären bicfe Seute nod)maI „in geinbe^ £anb" lo^gelaffen, fo l)ätte

bie 9iac^e für ha^ öergoffene ^(ut Ibra^am £incoIny Xaten ge^

zeitigt, üor me((f)en ba§> 3a^rt)unbert gefd)aubert l^ättc.

"^ie (Sübftaatler fclbft füt)Iten, ha^ bie ßrmorbung Sincoln^

t)a^$ 3d)(immfte mar, ma^ it)nen t}ätte paffieren fönnen. 3Sie 3f)er^

man un§ er5df)Ite, I)atten aucf) 3ot)nfton unb bie übrigen (Generale

feiner '^(rmee bie 3(f)recfengnacf)ricf)t mit öu^erfter ^eftür^ung auf^

genommen.

i2?^ mar in ber Xat ^öd)fte Qeit, ha^ ber .^Irieg ein (5nbe na!)m;

leiber gab e^ and) nod) allerlei bebauerticf)e 3^^fcE)enfäne. SIm

18. 5(prü fanb eine abermalige Begegnung jmifcfien Sfierman unb

3of)nfton ftatt, unb fie vereinbarten einen ^lapitulation^oertrag, ber

fämtlic^e 5(rmeen ber S!onföberierten einfd)lie^en foüte. Seine

^ebingungen maren im ^öcf)ften ©rabe erftaunlicf). (5^ !)ie6 barin —
oorbe!)aItIidi ber @ene!)migung be^ '^räfibenten — bie 5(rmeen ber

.•^lonföberierten follten aufgelöft unb in bie §auptftäbte it)rer üerf(^ie-

benen Staaten gefül)rt merben, mo fie i^re SSaffen in ben Staatg==

arfenalen abzuliefern !)atten; bie (Sjefutiogemalt ber bereinigten

Staaten foKte bie oerfi^iebenen 6in§elftaat§regierungen anerfennen,

nacbbem if)re Beamten bie üon ber ^unbe^üerfaffung ber ^er=

einigten 'Staaten oerlangten ^^reueibe abgelegt l}ätten, unb bort,

mo infolge be§ £riege§ miberftreitenbe ©taat^regierungen ent=

ftanben marcn, fodte ba§> oberfte ^unbe^geric^t ber bereinigten

Staaten über i!)re 9f^e(f)tmä^ig!eit entf(f)eiben. Me ^unbe§==

gericf)te in ben ßinjelftaaten follten mieber eingefe^t merben, mit

ber it)nen Oon ber 33unbegt)erfaffung einerfeit^ unb öon hen (Singet^-

ftaatenöerfaffungen anbererfeitg t)erliel)enen Wad)t unb @eri(^t^==

barfeit; ber '^eoölferung alter Gingelftaaten follten, fomeit mög^

lieb, öon ber (Srefutibgemalt if)re politifc^en 3Re(f)te unb ^rioüegien,

fomie it)re in ber ^unbe^oerfaffung unb in ber ^^erfaffung ber

(5in§elftaaten nä^er beftimmten perfönlii^en "iRe&jte unb it)r ^efi^

garantiert merben. 31ud) follte bie (Srefutiögemalt ber ^Regierung ber
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18eremigten (Staaten feinen einzigen (Staatsbürger megen beS öer^

flojfenen Krieges in feinen "^edjten be^inbern ober pr ^erant=

tt)ortung 5ie!)en, jofem er nur ru:t)ig lebte unb hie in feinem

So!)nfi| befte^enben ®efe|e achtete unb befolgte; !ur§, e§> follte ber

ürieg beenbet fein unb eine allgemeine 5Imneftie erlaffen werben

unter ber ^ebingung, ha^ bie Armeen oufgelöft, bie SBaffen ab^

geliefert unb frieblid)e ^efd)äftigungen toieber aufgenommen

mürben.

^a bie Dftegierung einem im gelbe fte^enben ©eneral unmög^

lief) geftatten !onnte, i^^re ^oliti! in §infic!)t auf bie 9fte!onftru!tion

ber „rebellifd)en (Staaten'' §u beftimmen, beburfte e§ feinet he-

fonberen politif(f)en ©diarfblitfS, um bie ^ertoerfung be§ (S^erman^

3ol)nfton^^ertrage§, fotoofil feiten^ ber Sf^egierung al§> feiten^ ber

öffentlid)en 3J^einung, OorauS^ufe^^en. 3c^ tüar fe:^r unglücflid) —
nid)t megen ber Sadje, hexen Ausgang ja un^meifel^aft mar — aber

megen ©eneral (S^erman. SSie alle feine SSaffengenoffen ad^tete

id) il)n fe'^r unb brachte il)m eine ^erglid^e 3uneigung entgegen, unb

barum mar e§> fo traurig, mit anfe^en gu muffen, toie er am ©(^lug

feiner glängenben SlriegSlaufba^n fid) burc^ eine einzige unüber^

legte ^at ben Xabel ber 3ftegierung unb he§> gangen SanbeS S^gog.

Unb biefe unüberlegte ^at toar obenbrein feinem gangen SSefen

fo fremb! ^ieS mar berfelbe Mann, ber im Dftober 1863 an hen

ginangminifter gefd)rieben 1:}atte: „^ie 3Sed)felfalle be§ Krieges

gmangen mir abermals ha^» S^ommanbo eineS ®e|)artmentg auf.

©in fommanbo, toeld^eg mid) in 3^öilangelegenl)eiten, bie id) nidit

0erftel)e, bertoidelt, il"t mir fe^r unangene~^m. ^ie "ißoliti!, b. ^.

bie TOttel, auf bie bürgerliche ^eööllerung (Hinflug auszuüben, ift

für mid) ein ©e^eimniS, ha§> id) nid)t begreife." Unb auc^ mir Ijatte

er f^äter oft gefagt: „^on ^oliti! oerfte'^e i(f) gar nid^t^; ic^ über=

laffe fie gang unb gar 3ol)u" — b. l). feinem trüber, bem Senator.

Unb nun, im !ritifd)en ^ugenblid, am ©d^lug be§ Krieges, tvo ba§

gange 55ol! gefpannt auf jebeS Söort unb jeben (Sd)riftgug ber auf

ber großen Söeltbü^ne §anbelnben n^artete unb aufpaßte, ftürgte

fid) biefer Mann !o:pfüber in bie allern:)id)tigfte unb fd)ti:)ertDie*

genbfte ^oliti! unb rid)tete ^inge an, bie unmöglid) bie Billigung
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feiner SRegierung unb hex Tle^xfjext feine» 55oI!e§ finben fonnten.

^ag mar faft tragifcf) §u nennen.

S^atürlicf) tuaren feine 33etüeggrünbe bie allerbeften. (5r mar

ben ©übftaatlem frennblid) gefinnt unb mollte fie gern großmütig

bel}anbeln; aud) fürd)tete er, ba^ bie aufgclöften 5lrmeen ber Diebellen,

menn man fie nic^t burd) gute S3e!)anblung öeranla^te, grieben §u

'galten, einen ha§> £anb auf '^a^xe ^inau§ beunru~^igenben ©uerilla^

frieg fü!)ren fonnten unb fc^mer §u unterwerfen fein mürben. (Sr

öergag, ha^ ©rant, aU er bei ^Ippomatto^^ See^ Kapitulation ent-

gegennat)m, it)m bereite ein 33eifpiel üon (^rogmut gegeben ^atte,

bem er fic^ niöglirfift genau ):}äüe anfc^Iie^en follen.

^ie üort)er5ufet)enbe fofortige ^egaöouierung be^ ^ertrage§

feiten^ ber 9iegierung mürbe ©t)erman oon bem Krieg^fefretär

©tanton üielleiciit in etma§ rüc!fid)t§lofen SSorten mitgeteilt, unb aud)

bie S^^l^^-^^Q*^^^ fd)onten it)n nid)t in i^ren Telegrammen, ©^erman

mar barüber furchtbar erregt, unb id) merbe nie eineSgeneüergeffen,

ber id) eine^ ^(benby beimot)nte, al^ er gerabe mel)rere 5^elegramme

au§ bem 9^orben erf}alten l}atte.

gm fogenannten „^alai§" be^ ©ouberneury in Siateigl), mo

(Sf}erman fein Hauptquartier tjütte, maren §e^n h\§> gmölf Generale

in einem großen, !at)Ien gi^mer üerfammelt. W.e maren über hen

55crlauf ber ^inge fel)r beforgt unb mollten fid) üon ©^erman bie

neueften 5la{^rid)ten ^oten. ©ie fagen unb ftanben ftumm im greife

umf)er. 9^id)t fo ©^erman. SSie ein gefangener Söme ftürmte er

im gimmer auf unb ah unb tobte fid^ in jornigen ©d)im|:)freben

aib$, ot}ne irgenb jemanben befonber^ an§ureben. (Sr fd)impfte auf

hen Slricgefefretär aB einen !IeinUd)en, intriganten, ra(^füd)tigen

^olitüer, ber e!)rlid)e (Solbaten um bie (E!)re bringen molle, bie fie

fid) burd) <5infet;en il)reg £eben§ für^ 3^aterlanb errungen l)ätten.

Gr fd)impfte auf ha^ 35oI!, ha§> xtju tab elte, al§> auf eine 9J^enge Starren,

für bie gu Mmpfen, fid) nic^t t)erIot)ne. Gr fd)impfte oor allem auf

bie treffe, ber Oiel §u oiel grei^^eit geftattet merbe, unb bie burc^

Diel ftrengere ©efe^e gebügelt merben muffe, burd) ©efe^e, meld)e

bie geberfuc^fer :^inter S!^er!ergitter öerbannten — unb at)nüd^e

'2)inge me^r. (Sin mit ameri!anifd)em SSefen unb amerüanifd)en
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^erpltniffen nid)t oertrauter grember fjäüc beim 5(n:^ören biefer

rDtlben ^Int tüütenber 9f^eben benfen fönnen, t)a\^ t)ier ber beginn

einer '^(uile!)nung hc§> iiegreid)en ©eneraly gegen bie S^egiernng

öorliege; aber wir alle, bie mir ©!)erman aB einen ber treneften

5D^enfd)en im ganzen Sanbe fannten, tnaren nnr beforgt, haf^ er burcf}

einen etwaigen äl)nlid) oulfanifdien 5(u»brucf) in ber Cffentlid^feit

firf) fc^aben fonne.

(5in ]:)aar 2:age fpiiter !am ©eneral ©locnm mit gang gUicflicf)em

©efic^t §u mir in§ gelt. „3e^t tnirb alle» gut", jagte er, „örant ift

ha. (Sr i[t öon SSaj!)ington t)erüberge!ommen, um bie 8oc!)e in Drb^

nung §u bringen''.

3n ber 2at n)ar ©rant gefommen, um feinen J^Tunb ©!)erman

öor feiner eigenen Unt)orficf)tig!eit gu retten. (§r fe^te SI}erman

au^einanber, ba^ er, ©rant, nod) öon Sincoln felbft ftreng inftruiert

morben fei, mit bem geinbe feinerlei ^olitifd)e Hut er!)anbiungen gu

pflegen, unb ha^ bie ^Kapitulation bei ^(ppomattoj bemgemä^ ab-

gefcf)toffen tüorben fei. ©:^erman mar befänftigt, nur t)egte er nod)

lange einen bitteren ©roll gegen Meg§fe!retär ©tanton, öon beut

er annal}m, er fjahe xtju gefliffentlid) beleibigt.

©eneral go^^nfton ergab fid) mit feiner 5lrmee ant 26. ^pril

unter benfelben S3ebingungen, unter meldten £ee bor ©rant bie

SSaffen geftrecft l)atte. ^ie Kapitulation anberer fübftaatlic^er

3Iruppenmäd)te erfolgte balb, unb ber Krieg mar beenbet.

©obalb 3ot)nftony Kapitulation amtlid) befannt gegeben mar,

nal)m id) meinen 9lbfc^ieb auy bem §eere unb fel)rte ju meiner nod)

in 33etl)lel)em, $ennft)lüania, befinblic^en gamilie §urüc!. SDIein

3Jlilitärleben mar abgefd)loffen.

G§ mar ein Seben Ooll ber intereffanteften (5rfal)rungen gemefen

unb flößte mir eine augerorbentlid)e ^d)tung üor ben ameri!anifd)en

greimilligen ein, bie man t)a§> ameri!anif(^e ^olf in 3[Baffen nennen

lonnte. ^§ gab nid)tg ©ro^artigere^ al^ bie patriotifd)e 33egeifterung,

mit ber bie ^ugenb be^ Sanbes, fomol)l eingeborene al^ frembe, fid}

bei Sincolng 5Iufruf um bie gal)ne ber Df^epubli! fd)arte. @emi^

maren unter il)nen mand)e, meld)e bie ^U0fid)t auf Kampf unb

Krieggabenteuer unter allen llmftänben angelodt l)aben mürbe,
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Qber bie weit größere ^e!)rl)eit beftanb §tDetfe(öo^ne au§> 9J^äTtnem,

bie einfad) bcm SRufe ber •:Pfli(i)t folgten, al§ bürget 5(men!ag i:^re

tät]lid)e grieben^^arbeit gu unterbrechen unb it)r Seben fürg ^atet=

lanb in bie ©dianje gu jd)Iagen. llnb biefe ^atriotifdie Begeisterung

beim Beginn beg triege^ tnar fein blo^eg (5trol)feuer, fonbern e^

\mi ein (Clement ber ©idierljeit unb geftigfeit, meli^eg bie mangeinbe

^iö^^iplin im greitt)iüigent}eer erfe^te. ®enn obgleid) ber greitnilüge

fel}r balb bie 9^otn)enbig!eit be^ abjolnten @eI)orfam^ unb gewijjer

gbrmlid)feiten einfat), \o fonnte er jic!) boc^ nie gan^ in hen @amajd)en-

bien[t finben, bem \\d} ein regulärer ©olbat mel)r ober minber unter*

merfen muf^. (Sr mar a{§> greimilliger eingetreten unb blieb im ganzen

?JerIauf be^ Slriege^ ein greimilliger, b. t). er tat unb ertrug oiele^,

nicf)t nur meit er mugte, ha^ ein ©olbat eg müjje, jonbem au§ ^flicf)t-

gefüt)L 3n bem, mag er für unmid)tig l}ielt, mar fein Benet)men fe^r

formlog. '^ie Be§iel)ungen gmifc^en hen 9}lannfc^aften unb hen

Dffijteren, fogar 'Oen l)öl)eren, maren nie gang frei oon bem inftin!^

tiöen, für hen 5(meri!aner (i)ara!teriftif(i)en ®efül)l ber ®lei(i)t)eit.

SRangunterfc^iebe übertiaupt, unb bie fleinen militärif(^en görm-

lic!)!eiten beg Untergebenen üor bem 55orgefe|ten mürben oft in

l}öd)ft unmilitärifd)er Sßeife üergeffen ober öerle|t, 5.B. tnar eg fel)r

fd}mer, bie 35orfd)rift beg ©rügeng ber Offiziere allgemein bei ben

9[)lannfd}aften burdjgufe^en. 3^^^ Beif^iele bafür fallen mir

gerabe ein.

Gincg 2:ageg erl)ielt id) Befud) üon einem Generalmajor, ber

bei einem anberen 5lrmee!or|jg ftanb. ^(Ig er fortging, begleitete

id] il)n üor mein 3^^^ ^^^'^ bemerlte babei, ha^ meine (3d)ilbmad)e

nid)t Dor il)m ^räfentierte. 9^ad)l)er ftellte id) ben ©olbaten begljalb

fdiarf 5ur 9f^ebe; aber er antwortete fe^^r !üt)l, — er mar aug einem

meftlid)en 9^egiment: „gu Befef)l, §err General, ber anbere

§err General ift mir nie oorgeftellt morben."

5(nbererfeitg gab eg and) übergroße §öflid^!eit. 5(lg im SSinter

1862—1863 unfer ^Irmeefor^g in ^irginien ftanb, get)örte gu meiner

^ioifion ein gan§ neucg 9flegiment, melc^eg ic^ einmal gum ^or-

poftenbienft fommanbiert :^atte. Hm mid) §u überzeugen, ob bie

(Ba&jC orbentlid) gemad^t fei, ritt id) mit einigen meiner Cffixiere

© c^ u r j , SebenSertnnerungen U. 25
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hinter ber ^orpoftenlmie entlang, ^ie Seute ftanben feljr gut gegen

bengeinb gert(i)tet, nnb irf) ritt unbemer!t(]tnter it)rem "SiMen entlang,

©iner fanb feine Stellung anjd)einenb unl}üfli(i). ßr bret)te fid} um,

^räfentierte mit einer §anb ha^ ©emefir, na^m mit ber anberen

bie 9M|e ah unb üerbeugte jid) tief, ^er ':?(nblid mar fo urfomifdi,

^a^ mir alle in lautet ®eläd)ter auybrad)en. 3^) titt auf ben 8ol-

baten gu, ließ ibn eine richtige bienftüdie .sjaltung einnel}men unb

fragte, marum er fo liberaus t}öf(id) gemefen fei. (5r antmortete,

er f)abe mid) in ber ^^räfibentfd)aft§mat)Ifampagne imn 1860 eine

fRehe t)alten t)ören, bie idm grof3en Ginbrud gemad)t I)a6e, unb bee-

!)aI6 ^abe er bem militärifd)en @ruf5 einen mciteren ^^emei*^ ber

,*Ood)ad)tung burd) (Sntblöf^en be^3 .sjaupte^i bin^ufügen mollen.

55on unfere^3 alten J^eunbe^ SMroti t)ertrauüd)er ';;(rt, mit

feinen 931annfd)aften ju oerfebren, Mhe id) bereit? gcfprodien. Sic

ftanb bielleidit einzig ha. ^}ibex immerbin maren bie ^e^iebungen

§mifd)en Offizieren unb 93lannfd)aften berart, baf] fie in einem eure-

^äifd)en ©eere aU alle ^i§§iplin untergrabenb gegolten bcitteu.

^ie? lag baran, bafs gefellfd)aftlid)e 9^angnnterfd)iebe unter Dffi-

gieren unb 9JIannfc^aften ebenfomenig ej:iftierten mie llnterfd)iebe

in S3ilbung unb gäl)ig!eiten, unb ha^ bigc^en militarifd)en '3)rill,

ben bie affigiere oor ibren Seuten günftigftenfally üorau? l)attcn,

i^nen fein befonbere? Übergemic^t oerfdiaffen fonntc. So bing bie

^lutorität ber Offiziere §um größten 2eil üom guten 3Sillen ber

£eute ah. 9^id)t feiten urteilten bie 9J^annfd)aften felbft barüber,

ob bie peinlid) genaue ^lu^fü^rung einey gegebenen ^efel)le? not-

menbig fei ober nid)t unb richteten fid) barin nad) bem eigenen (2r^

rtteffen, ha§> bie Offiziere bann, menn irgenb möglich, ftillfd)meigenb

anerfannten.

^l? id) üiele ga^re fpäter einmal in ^eutfd)lanb auf 9f^eifen

mar, mürbe icb öom gnrften SSismard empfangen. (5^ maren einige

^reugifd)e Offiziere zugegen, meld)e bie @efd)id)te nnfere? S31irger^

!riege§ ftubiert l)atten. Sie, mie auc^ ber eifeme laudier felbft,

befragten mid) einge^enb über bie Crganifation, bie Seiftung?-

fä^igfeit unb ben ©eift unfere? 55^eimilligen^eere?. Qd) entgegnete

ben §erren etma ha^ l)ier gefagte. Sie amüfierten fid) fe^r barüber;
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aber gen:)o!)nt, alle^ nad) bem !)o!)en 3}la^ hex f^acf)btlbung unb

'3)i^giplin be^ preu§tf(i)eri §eereg ^u beurteilen, formten fte e§ fcf)Ie(^ter^

btng^ nid)t begreifen, tüie ein foId)e^ §eer über^au)3t ^u fäm^fen

öermodite. (Sinem an ^a^ nur annä^ernb gleic^tüertigen, regulären

europäifdien §eere, tnürbe e^ ja feinesSfall^ ©tanb I)alten fönnen,

meinten ]ie, unb t)örten mit leifem, belu[tigtem £äcf)eln §u, at§

id) ibnen au^einanberfe|te, bag nad) meiner 5lnfid)t fein Sanb ein

an förperlid)er 35efd)affent)eit, anteiligeng unb mititärifo^em @eift

bem unferigen ebenbürtige^ 3J^enfd)enmaterial aufgutneifen ^ätte,

baj3 unfere greitniHigen fd)üepd) in 9J^arfd)fäf)igfeit unb ^^tebauer,

mie im (Ertragen bon ^;}(nftrengungen jeber europäifd)en 2^ruppe

überlegen inären, ha^ fie mit unglaublid)er @e]d)idlid)feit unb

©d)nelligfeit ©tragen anlegen, (5ifenbal)nbrüden bauen, ^er^

jd)an§ungen aufmerfen mürben, auc^ menn fie nur mit ben primi^

tiöften SSerfgeugen au^gerüftet tnären; furg, im S!ampf mit einem

europäifdien ,§eere mürben fie öielleic^t §uerft infolge be§ befferen

^rillg unb ber befferen '3)i^§iplin gefd)lagen merben, aber §um (Sd)lug,

nad)bem fie bie Xaftif be§ ©egner^ fennen gelernt ptten, mürben

fie ibm burd)au^ überlegen fein unb fiegen, befonberg inenn ber

£ampf auf amerifanif(^em ^oben au^gefod)ten mürbe.

^iefe ^Infidit roirb natürlid) feine SJlilitörperfon in ©uropa

teilen, (^g beftanb fogar beim SSeginn unfere^ unlängft mit ©panien

au^gefoc^tenen ^riegeö überall bie 9}leinung, ha^, menn unfer

greitüilligen^eer erft mit ber fpanifdien regulären 5Irmee gufammen^

träfe, e^ böfe (Srfal)rungen mad)en mürbe, 'i^ie ^^olge l)at bemiefen,

mie abfolut irrig biefe ^Infic^t mar. gn (Suropa ift man eben nidjt

genügenb mit bem (Reifte be^ amerifanifd)en ^olfeg üertraut unb

fann nid)t einfe:^en, ha^ unter bem er§i el)erifd)en ßinflug freier

Qnftitutionen in 5(merifa manche '3)inge o^^ne '^rill unb ^i^giplin

gu ftanbe gebrad)t merben, für bie in ßuropa öiel ^rill unb ^i§^

giplin erforberlid) ift.

2öa§ bie ^apferfeit be§ amerifanifd)en ©olbaten, fomo:^! ber

5^orb- al§ ber ©übftaaten, betrifft, fo fle!)t fie auger aller grage;

er fann bei einem ^ergleic^ mit anberen ©olbaten nur geminnen.

©ein HJlut mirb burdö einen eigenartigen S^^ationalftolg befeelt. OTer*

25*
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bingy mu§ id) gugeben, ha^ meine (Srfal)rungen im Slriege mir alle

iugenblid)en gilufionen in be^ug auf rc»manti](^e^ ^^^'^^i'^tum in bcr

(3d)Iad)t geraubt t)aben. Söenn icf) ben ^^egriff nä^er bestimmen

barf, möd)te id) jagen, ba^ rt)al}rer 93Iut unb nml^rey ^^^elbentum

nur in bem bemühten D^fer be§ eigenen gd) für anbere ober für

bie *!ßfüd)t befte^t. Unb groar mirb ber §elbenmut befto U)al}rer

fein, je weniger £ot)n ober •:>lu^^§eid)nung mit bem betreffenben

D^fer be§ eigenen 3d) öerbunben ift. 3Senn id)- ben Sßert bc^5

9J^utey, ben ic^ im friege um mic^ l)er fal), nocf) biefem äRa^ftab

beurteilte, gelangte id) manchmal §u eigenartigen (Srgebniffen.

Unter ben £euten, bie id) !ennen lernte, gab e^ einige, bie beim

Slnblid he§> geinbe^ öon einer ^rt milben SSut, barauf log p ftürmen,

ergriffen tnurben. ^ie§ fonnte ein %ii^bin&) .patriotifd}er Seiben-

fd)aft fein ober and) nur bie tierifd)e SSut be^Ci^fen betm^lnblicfbeo

roten 2Iud)eg. (äinige biefer Seute, meiere bie toKfü^nften ^ütge ooK-

führten unb bal)er allgemein für „mutig" galten, roaren eble (Il)ara!tere

t)on mufterl)after 5(uffül)rung unb befd)eibener (5elbftad)tnng, anbere

lernten mir fpäter als £ügner, 33etrüger, Xrunfenbolbe, (Spieler

unb D^aufbolbe lennen, bie !aum eine 3:ugenb auf3er il)rem gepriefenen

„9}Zut" befagen. ^ber biefer trug il)nen l}öd)ftei§ Sob unb liöc^fte

2lner!ennung ein. ^ur§, nad) meiner @rfal)rung !ann man fittlidie

geigl)eit unb jebe^ anbere Safter bei einem 9D^enfd)en finben, beffen

|j:^t)fifd)er 3J^ut unb £am|jfegluft il)n in ber Sc^lai^t §um Reiben

ftempeln, unb anbererfeit^ fittlid)en §elbenmut, ebelfte D^ferroillig-

!eit unb jebe anbere S^ugenb bei einem 9]^enfd)en, ber !ein ^lut

fe^en unb fein ©dimert nid)t gegen einen geinb gücfen fann.

3d) ^ahe hü§> an §n)eien meiner föagemutigften Offiziere be-

obad)tet, bie fid) ftetg §u fdjroierigen 9fle!ogno»§ierungeritten in§

feinblic^e Sager unb bergleid)en tollfü^nen Unternel)mungen melbeten.

®er eine tvax au§ Dl)io, ein ftiller, befdjeibener, allbeliebter junger

9J^ann, ein begeifterter Patriot, ol)ne jebe 9f^u^mrebig!eit. ^er

anbere tuar ber <3ol)n eineg beutfd)en greil)errn unb liol}en ^^eamten.

(5r tnar in Hamburg ber (5d)ule entlaufen, ^atte fic^ auf einem (5egel-

fd)iffe alg SJ^atrofe antüerben laffen unb mar nad) ^^uenos 5(t)re^

gefommen. ^ort nal)m er an hen 9^et)olutiong!äm|3fen, erft für.
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bann gegen ben berüc{)tigten ^ütator $Ro]'a§, teil, ^ann ]u^x er

ali^ ilJhtrofe nad) G^tna nnb biente eine Q^^tlang anf einem ©ee^

räuberfa!)r§eug. §ierauf !am er nacE) ben bereinigten <Biaaten, wo
er anf einem 6egeIfcE)iffe nad) ber afri!ani[cE)en tüfte anmnfterte

unb fpäter entbecfte, 'i^a^^ fein ga^ir^eug bem ©Hau enl}anbei biente.

33a(b nad)bem er in bie bereinigten (Staaten §urüc!ge!e^rt tüar,

brac!) ber 33ürger!rieg an^^unb er trat in ein ^^ero^^orfergreitDiUigen^

regiment ein, wo er balb §nm §an].itmann beforbert tnurbe. @r

^eidmete ficf) bnrd}Unerfc^roc!enf)eit,bnrcf) Ijeröorragenbe D^eitlnnft unb

burdi gefeilige Unteii}altung§gabe an§; er wax fein 2:rin!er, fonnte

aber bei gefeiligen ^^fammenfünften roobl mal über ben ^urft

trinfen. (?r trar Weber fc^ön, nod) öon befonberg guten 9Jlanieren,

bennoc^ üerliebte fic^ bie 2od)ter eine^ reichen 9^ero-^or!er^ bei

einem ^efud) unfere^ Sagery in il}n unb mollte il)n I}eiraten. 3^^
©lud für ha§> WäMjen 50g er fein 5lbenteurerleben öor unb blieb

im .N)eer. ©on)oI)I er, aB fein borbin ermdl)nter ^amerab, fanben

auf tollfü^nen Xlnterneljmungen hinter ber feinbüd)en (Sd)üt^en*

linie il^ren 2^ob.

3n bem |3atriotifd)en jungen Wann an§> Dtjio, ber fid) um ber

gered)ten (Bad)e n)illen bemüht ber @efa!)r au§fe|te, mar ber Wut
§meifeIIo§ eine Sugenb; mar er e§> and) in bem abiigen Qüngling,

bem bie 'Sad)e, um bie er fämpfte, gang gleid)gültig mar, unb bem

nur bie greube am ^Ibenteuer unb am Überminben ber @efat)r im

^-ßlute lag? ©ein 5iJM mar offenbar nur Sad)e be§ ^^emperament^,

unb bod) märe er, menn er eine fül)renbe Stellung inne gef)abt !)ätte,

gmeifello^ al^ einer unferer „Reiben" gefeiert morben.

^iefe ^etrad)tungen flößten mir gegen ben fittlic^en Söert he§>

Wute^, ber nur ^em^eramentfadje ift, ein gelinbey TO^trauen ein.

©emi^ ift er im triege mertboll, fe!)r mertboll. 5Iber mir follten nn^

baoor büten, an§> bem trügerifd)en ©lange biefe§ (Sd)lac^tenf)elben^

tunty gleid) auf alle möglid)en ^ugenben gu fd)Iie§en, bereu ^or^

banbenfein burd) hen bloßen S!rieg§mut nic^t bemiefen ift.

SSeffen 9JZut ift roobi öon I)öf)erem fittlid)en SSert, ber be§ ©oI==

baten, ber eine feinblid^e Batterie ftürmt, ober ber eine§ geuer=

mebrmanneg, ber mit eigener 2eben§gefa~^r ein linb au§> ben flammen
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rettet, ober ber eine^ Seemann^, ber feinen 9^a(i)en bnrd) bie tobenbe

^ranbnng lenft, nm einen (5d)iffbrü(i)igen p bergen? 3[t nidit

ceteris paribus ber geuerröe^^rmann ober ber gü^rer be§ O^ettung^^

bootet ein jittlid) größerer §elb, ba er fcf)lid)t nnb nienig bea(i)tet

jeine ^flid)t tnt nnb i^n nitf)t, mie feinen Slameraben im gelbe^

^tieg^trontmel nnb £eibenf(f)aft anftad)eln nnb ^JM^m nnb 33eför-

bernng locfen? Unb bocf) nimmt ber äJ^ann beg Irieg^rnt)m§,

ber !ü:^ne nnb erfoIgreici)e 3^^f^örer be^ £eben§, inenn aucf) be§

„feinbli(i)en'' 2^h^^\§>, in ber ^ol!^ad)tnng, ober follen mx
fagen in ber ^ol!§p!)antafie, eine !)öi)ere ©teile ein al§> ber Mann,

ber 3}knfcf)enleben gerettet :^at, — nnb ber Slrieger inirb biefc

l)öt)ere ©teile weiter einnet)men, hx§> nnfere ^inltnr erhabenere ©ipfel

erreid)t f)at. Überbie^ ]px\d)i bie ^oI!^^!^antafie bem Slrieg§I)eIben

nnb erfoIgreic!)en (5(i)lad)tenlen!er alle möglid)en fonftigen fittlid}en

unb geiftigen Gigenfd)aften §n, bie i!)n aud) §nm gü^rer auf anberen

©ebieten, namentlid) auf bem |)oIitifd)en, befähigen, tno bie dJladjt-

erteilung bon ber ^oü^gnnft abt)ängt. Unb ha^» ift in feinem Sanbe,

mit ^u^na^^me oon 6;)anien, mo anbere ©rünbe in ^etrad)t !ommen,

in folc^em Wa^e ber galt mie in 5lmeri!a, mo allen ha^ ^^eifpicl

SSaf^ington^ bor ^ugen ftel)t, eine§ Mannet», ber in gang :^erDorragen^

bem SO^a^e bie gä^igfeiten he§> gelb^erm unb be§ ©taatsmanne^

— befonber^ eineg re^ubli!anifd)en — in fi(^ üereinigte. Gine fold)c

Bereinigung ift feiten. 9^a|3oleon nnb ^riebriii) ber ©roj^e fönnen

barin nid)t mit SSafl)ington t)ergli(f)en tüerben, benn i^re ftaatg-

männifd)en 3Ialente l)ätten fid) in einer re|3ubli!anifd)en ^Regierung

niemals betätigen !önnen. ^ad) unferen (Srfa'^rungen Ijabcn 93älitär^

perfonen, bie §u ^räfibenten gerDol)lt mürben, nur infofern Grfolg

in i'^rer ^mt»fül)rung gel)abt, al§> fie alle militärifd)e ^en!= unb

^Janblnng^meife aufgaben nnb rein bürgerlid)e Wnfd)annngen unb

bürgerlid^e Sugenben pflegten. Dlic^t^ mürbe §. ^. bem ©eifte unferer

^f^egierung femer liegen ai§> bie ©emo^n^eit he§> SSefetjlen^ unb bie

(Srmartung abfoluten @e^orfam§ bon feiten unferer §anptere!utio^

gemalt.

3d^ barf l)ier mot)l einfd)alten, ha^ bon allen l)öl)eren Offizieren,

bie id) gelaunt 1:)ahe, feiner bieg inftinftib rid)tiger erfannte oB @ene*
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ral 6f)ennan. dlad) bem Urteil ma^gebeiiber ^^erfmien tvax er ber

fä!)igfte gelb!)err, ben tütr get)abt l)aben. 3*^ erinnere micf) eine§

bemerfen^tDcrten 5(uy]|3rucbi> ben er gegen micf) über ©rant^ gelb^»

^ilgc niadite: „@rant nnb id) |a!)en bie ^inge immer öer]d)ieben an",

jagte er. „örant flimmerte fid) nie einen Pfifferling barnm, wa§>

binter ber feinblic^en Sinie vorging. Unb mir tt)urbe beim @eban!en

baran oft angft nnb bange." (5r gab §u, ha}^ öiele öon ©rantg (5r=

folgen l)ieranf prücf5nflil)ren feien, aber and) üiele feiner TO^erfolge.

(.^rante ^^arole mar: „XraufIo§fd)lagen", bie 31)erman§ mar:

„^Il^möorieren". (2^ mar für bie gül)rer ber ^otomac^^rmee fogu^

fagen gnr @emol)nl)eit gemorben, über ben D^ap^a^annod §n gel)en,

oon See ^J^rügel gn befommen nnb fic^ fd)leunigft mieber über ben

:'>iappal)annod ^nrüdpgielien. '^(ud) ©rant ging über ben B^lappa^

liannod, friegte feine ^rügel oon £ee, §og fid) aber nid)t über ben

Tvln^ gnrüd, fonbern fd)Ing nnb fd)Ing meiter, bi^ er mit feiner großen

Überinadit See enblid) au^ bem gelbe gefd)lagen l)atte. ^ergleid)t

man ©rantö gelbpg §ur öinna^me öon )Rid)monb mit (51)erman^

^-elbgug jnr ©nnabme oon Manta — felbftrebenb unter 35erüd=

fiditigung ber Derfd)iebenen Situationen —
, fo mu§ man bod) §u

bem 3d)InB fommen, 'oa}^ 3f)erman ber beffere Stratege unb ber

größere gelbl)err mar.

Sl)ermann ^rief an ben Sd)a|fe!retär, in bem er fein ge^

ringey Vertrauen gur eigenen (Sinfid)t in poütifd)en fingen bar=

legte, l)abe id) fd)on ermäl)nt. 9^nn batten einige 3al)re nad) ^e==

enbigung be?^ .^riegeg bei einer beoorfte^enben ^räfibentenma^l

ciiüge repubüfanifdie S^^ii^^^Ö^i^ t)orgefd)lagen, (General S()erman

a(e ^$räfibentfd)aft§!anbibaten ber republi!anifd)en Partei anfju^

[teilen, gd) traf Sberman bamalö anfällig eine^ ^age6 auf einem

yväbrboot gmifdien ^ex\et) ditp unb 9lem ^or!, unb im Saufe beg

(Mefpräd)5 ermäl)nte id) bie ^(ngelegen'^eit. „SSa^?" rief er gleid)

mit d)ara!teriftifd)er §eftig!eit an^. „DJleinen bie Sente benn, id)

fei fo törid)t? Sie miffen ja bod), ha^ id) nid)ty oon ^oliti! oerftel)e

nnb gar ntd)t fäl)ig bin, ^räfibent ^u fein. £ber menn
f

i e'§ nic^t

miffen, meiß i d) '0. 9'^ein, id) bin fein 9^arr. 3d) bin je|t ein glüd'lid)er

DJIenfdi. Sel)en Sie (Mrant anl ^er mürbe je^t tva§> brum geben,
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rüenn er jic^ nie mit ^oliti! befaßt t)ätte. 9^ein, nxi(f) Jollen ]ie in

Biu^e lajfen. Wid) !önnen fie nid}t betören!" @in ma^^rer (Bdjai^

feltener ©elb[ter!enntni^^ lag in biefen rau^^en, burd)Qu§ aufrid)tigen

Porten.

(S^erman fonnte jicf) mit geretf)tem gro!)Ioc!en einen glücfücben

3Jlenj(f)en nennen. @r mar e§>. Gr I}atte al§> gelb^err mol}(t)erbientc

Wnerfennung ermorben nnb mar an^erbem im gangen 92ürben anjser^

orbentlid) beliebt. (5r mngte e^ nnb fonnte ficE) in biefem @efül)le.

OTe möglid)en @e[ellfd)aften nnb Vereine ernannten i!)n gnm (51}ren=

mitglieb, nnb er erf(i)ien, fo oft er fonnte, in i!)ren Streifen, ^^etrat

er ein S!)eater, fo f^ielte bie ta^^elle fofort ,,Marching through

Georgia", nnb ba§> ^ublünm er"^ob ficf), !latfd)te lant nnb fangmand)-

mal fogar ha§> Sieb mit. ^ann ftra^Ite fein mettergebrännteg @efi(^t

gerabegn üor grenbe. ^^ei fefttid)en ^nläffen nnb in ©efellfd^aft,

überall mar er ein gern gefeliener @aft. 3}^and)mal famen I)fib]d}e

junge 5!Jläbd)en auf i^n gn unb boten il)nt einen Sing, — nnb WS
besagte i!)m ftetg fel)r! Sein @eift hü^te aud) bei gunel}menbem

Filter faft nid)ty öon feiner Sebenbigleit unb Driginaütät ein. Sein

^efpräd) fprü^te üon ^i|en unb launigen Einfällen; e§> gab feinen

xmter^^altenberen ©efeüfi^after al§ il)n. 2öä!)renb er in 9^em ^or!

lebte, üerfe^rten mir feljr öiel miteinanber; namentlich pflegte er

oft §u gmanglofem S5efud) abenb§ nad) ^ifd) bei m\§> einzutreffen

unb ^atte bann meiften§ irgenb etma§ auf bem ^ergen, über ba§

er fid) au^f|)red)en mollte. So ftürmte er einmal nad) neun Uf}r

plö^üd) in unfer Sßol)n§immer, begrüßte mid) unb meine gamilie

unb fc^nitt bann fofort ha§> ^ema an, ba§ it)n befd)äftigte.

„SBiffen Sie, ha^ bie alte Sage öon Qafon unb bem golbenen

^lieg gar feine Sage fonbern gefd)i(^tlid)e 3Sal)r:^eit ift!" rief er au».

,,Sie miffen ja, bie alten @ried)en maren red)te Seeräuber unb grei-

beuter. grgenbmie Ratten fie erfahren, ha^ in einem unfernen,

fremben Sanbe bie glüffe unb S3äd)e ©olbfanb mit fic^ fül)rten,

unb tia^ bie Eingeborenen biefe^ ®olbe§ :^abl)aft mürben, inbem

fie Sd)affelle in§ SSaffer legten, in bereu gottiger SSolle ha§> @olb

"Rängen blieb. Unb biefe gelle mit bem @olb, bie maren ha§ „golbene

^lieg", öerfte^^en Sie? 3llfo fuhren bie grie(^ifd)en Seeräuber in
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jene Sänber imb l)oIten fid) bie golbenen fliege unb nahmen aucf)

tDol)l mal ein I}iib)c!)eg a}läbd)en mit, nnb ha :^aben mir bie 6age

Don gafon unb DJIebea, fe^en (Sie 1 ^ber bie gan^e Sai^e i[t ]o ma^r

mie irgenb eine fonftige öerbürgte ge(d)icf)tUd)e Zai]ad)e."

(So fprad) er nod) eine Seile leb!)aft meiter, betrad)tete bie

(Ba&je einge^enb Don allen Seiten nnb mit ber tganjen ^yieuhe einer

neuen Gntbecfung. 3IB ha§> %fjema erlebigt mar, fprang er auf,

banfte unö allen fjex^iiä) für ben gemütlid)en ^benb unb ging ebenfo

f(^nell, mie er gcfontmen mar. (?r mar in ber 3^at ein glüdlidier

^3J^en]di, nnb jmar barum, meit er jid) meije ber^inge ent[)ielt, bie

er nid)t öerftanb. ^[1^ er ftarb, bebauerte jeber, ber i!)n fannte, ba^

if)m nidit be]d)ieben mar, bie^ glüdüdje ^afein länger §u genieilen.

Um mieber auf ben |3er]ön(id)en 53M §urüd§u!ommen, nxöd)te

id) ermäljuen, ba(3 id) glaube, jeber, ber §um erften Tilale in einer

Sdilad)t unter @e]d)ü^boimer nnb glintengeftmtter fteftt unb bie

Uugeln um fid) ^ifeifen l)ört, mirb gang inftinftiü ben et)rlid)en SSunfd)

baben, au§ ber ^{ffäre I)eraui^ §u fein, dinige merben i^m nadigeben

unb bei ber erften @elegenl)eit fliel)en; einige menige merben jene^

gaiidium certaminis, jene .^lampfe^Inft fid)Ien, bon ber nn^ ber

l^id)ter fpridit, unb merben üorftürmen mollen. ^ie meiften aber

luerben fid) §ufammennel)men unb in einem ©efü^I öon patriotifc^er

^^flid)t ober auy (5!)rgefü^I, unb ermutigt burc^ bie (^egenmart ber

,<^ameraben, nad) beften .Gräften ftanbgul] alten unb bie 53efe^Ie il)rer

.Viommanbeure auy§ufü!)ren fuc^en. Huf biefe SSeife ergangen mora=

Iif(^e äRomente ben 9J^ut ober erfet>cn Tlano^ei an 9JIut, bie beibe

Sad)e be^Xemperamenteö finb. (?§ ifteinburd)au§ natürlid)er3m|3ul§,

oor einem f)eranfaufenben ö5efd)o|3 ben ^o^f gu buden. 3d) 1^abe erlebt,

ha^ gange O^egimenter e§> taten unb bann Iad)ten. dlad) unb nad)

merben bie Seute bie Sd)redttiffe einer Sd)lad)t mel)r gemo!)nt, unb

it)r ^erf)alten im geuer mirb rut)iger unb tapferer, bi6 fd)tieBlid) ein

@efed)t, menn e§> nid)t gerabe ein befonbers mbrberifd)ey ift, if)nen

nid)ty mefjx anljahen !ann. 3d) bin oft gefragt morben, ma§ id) in

einer Sd)Ia(^t gefüt)It Ijahe. 9Jleine 5(ntmort mar ftetö: @ar nid}t^5.

^a§ ^ei^t, e^ mar immer fo oiel gu tun unb ^u bebenfen, ha^ %t^

füfile nie auffommen tonnten. ^a§ ^emugtfein perfönlid)er @efa^r
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öerliert jic^ in foldien 9Jlomenten gan§. SD^att ben!t einfacE) nid)! baran.

SSenn man :^ört ober lie[t, ha^ ^^efe^^fö^^aber fict) ber @efa!)r au§^

gefegt !)aben, fo ^ben jie e§> mei[t nnbetüngt getan, e§ fei benn, ha^

fie il]re Seute bnrd) baö ^^eijpiel anfeuern roollten.

^Xa^, roag ben 3^ru^^en ben meiften äRut macf)!, ift ba§ unbe^

bingte, ftolge Vertrauen gu il)ren ^nfüt)tern. Dla^oleon I}at gefagt,

ein t)on einem Sötten !ommanbierte§ §eer öon 8cf)afen fei taufenb^

mal beffer al§> ein öon einem (Scf)afe fommanbierte^ §eer öon Sötüen.

3n jebem §eere finb folcfie Sötnen unb (Sd)afe nebeneinanbei; unb

e§> l)ängt üom gü!)rer ab, ob ba^ eine ober anbere bie Dberl}anb ge-

winnt. Xa§> ift and) ber ©rnnb ber auffallenben Überlegen!)eit ber

oftlicbcn 5(rmee ber Äonföberierten unter £ee über bie meftlid)en,

oon anberen ö^enerälen geführten, ^iele t)on biefen tnaren ta^ifere

unb tüd)tige gelbf)erren, oermoc!)ten aber nic!)t in bem9Jlaf3e toie See,

ben 3^ru)3^en (Belbftü ertrauen einguflögen. Wandje Erfolge See^ be=

rul)ten auf ber tro^igen ^erfi(i)erung feiner £eute, bag fie unter

il)m nid)t gefd)Iagen trerben fönnten. S5ei ©ettti^burg tourbe biefe

3nöerfici)t übertrieben unb fü!)rte gur Dlieberlage. ^d) glaube, id)

!ann giemlid^ mit dleä)t fagen, ha'^ e§> unferen Seuten !aum gelungen

märe, TOffionart) D^ibge §u ftürmen, menn See mit feinen ©olbaten

oben geftanben 1:)ätte.

Xem Uniony^eer finb fc^limme, befonber,§ gegen (Jnbe he§>

Äriegeg in ben 6übftaaten begangene ^anbaliömen üorgetoorfen

morben. Xer ^ormurf mürbe oon SO^unb §u 9J^unb getrogen unb in

ber treffe fel)r übertrieben, ift aber nid)t gan^ grunblog. ^oroarb be-

llagte fid) in feinem bienftlid)en S5erid)t über unferen SJ^arfd) oon (Sliat-

tanooga nad) S^nojüille über D^äubereien unb muttoilligeö 3ei1tören

oon frembemEigentum burd) einige feiner ©olbaten, unb ha§> in einem

meift union^treuen ©ebiet. Xiefe ©olbaten gel)örten einem ^oxp§>

oon <Sl)ermann Slrmee an, unb mir folgten i^rer 9}larfd)linie. Xa
'^ahe i(^ felbft bie ^emeife gefeiten: gan§ aufgeräumte ^Jäufer, eüt

gelb, gan^ meig oon Faunen au§> einem aufgefdili^ten geberbett,

eine SSiege, bie ein ^aar 9Dleilen Oom näd)ften §aufe am SSege ftanb.

(fg mar augenfd)einlid) nur bie £uft am ^lünbern, toeld)e bie Seute

oeranlaBt l)atte, foldie für fie nu^lofen ©egenftänbe mit§unel)men.
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5110 icf) 1865 5u S^erman [tie^, imdi jemem berü!)mten SJ^arfd) burd)

öieorgio, bemeiltc id), baß einige Solbaten auf jilbemen Xellern

il)ren Specf brieten unb feine SSeine au§> filbenten ^olaten tranfen.

5(uf meine ?^rage, tüo!)er biefe (Bad)tn mären, anttnortete man, au§

8üb=C£arDlina, ba lägen ]oId)e .^o[tbar!eiten nur fo am SSege. ^ie

Cffigiere erflärten mir, beim ^Requirieren üon Seben^mitteln in

(Georgia f]abe man ben £euten nicbt jo genau auf bie ginger fel)en

fonncn, imb ferner Ratten bie Seute auf bem 5Dlarfd)e burd) ©üb=

Carolina offenbar ha§> ©efü^l gel)abt, ba bie S3emo!)ner biefeg Staate^

bie gan^e böfe Segeffion perft angebettelt bätten, fei e§ nur gered)t,

mcnn fie fe^t bafür büßten.

3l}erman gab mir nad) ^a):jxen freimütig ju, baß bie Biotin enbig-

feit, in mebr ober minber ft)ftematifd)em 9xequirieren „fid) üom Sanbe

5U ernäf)ren", bie '^Diggi^Iin ber Gruppen arg untergraben, unb

t)a^ ber ©roll auf ©üb^darolina, ba^ urfprünglid)e „(Se^effionyloc^'',

bebauerlid)e golgen gezeitigt batte, „(5l)e mir au§ bem Staate t)erau§

maren", fagte er, „!)atten fid) bie eolbaten bermafeen angemöl)nt,

alle» auf ber 9Jlarfd)Iinie gu gerftören, ha^ oft ha§> §aug, in bem id)

mein .s^auptquartier get)abt f)atte, fd)on brannte, e!)e ic^ nod)

gan§ beraum mar. ^a§ ift nidit fd)ön, aber leiber menfd)(id). 9^et)men

8ie bie beften, d)riftüd)ften, frommften jungen Seute, bilben Sie ein

Meer barau^s, get)en Sie bamit in geinbe^Ianb, laffen Sie bie £eute

fidi eine 3eitlang „üom Sanbe nähren" unb fleißig requirieren, fo

merben biefe felben jungen Seute fe^r balb jebe» @efüt)I für ÜRec^t

unb Unredit unb alle Selbftbeberrfd)ung berlieren tro^ aller gügeln-

t^en ^i^^ipün. So ift e§ immer gemefen unb fo mirb e§> immer

bleiben. iBemx ein gered)t benfenber 93lenfd), ber meig, mie e§> im

Kriege guge^t, ha^^ '^erl)atten meiner Sru^pen unter ben bamaligen

Umftänben |)rüft, mirb er fid) nid)t über ha^ munbern, mag fie getan

baben, fonbern barüber, ba^ fie e§> nid)t fd)(immer getrieben t)aben.''

i:ie tufeerungen eine? 93laraiey mie St)erman über bie 3Sir!ung

be§ .^!riegey auf bie 93loral ber £eute fönnen benen §ur ^etrad)tung

empfoblen merben, bie fo Ieid)tbin üom friege ai§> bem großen jitt-

Iid)en tolturträger reben unb ausmalen, mie ber £rieg im ^oI!§-

bergen bie ebelften Qnftinfte unb ©m^finbungen ber mtnfd)Iid)en
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%tur ouyiöft; Wie er ein 55ol! „über bte !letnlirf)e ©elbftfucfjt be^

täg(id)en 2ehen^" 'i)inan§t)eU; mie er bem 2öacE)ytum eine^ „niebrigen,

im ©taube friecfjenben 9J?ateriaIi§mu6", tDeId)er in langen ^riebenS-

perioben ficf) §unt !)errfd}enben Clement entmicielt, (5in!)alt tut;

mie er benx menfd)Iicf)en (£'I}rgei,5 neue er!iabene Qxelc fteclt; me ex,

!ur§ gejagt, ein geuerbab ift, au^ bem bie öon nieberen (belüften

gereinigte nienf(f)lic[)e ©efellfdiaft toll frifc!)er Straft §um streben

na(f) ben l)öd)[ten Qbealen !)ert)orge:^t.

d'y foll nid)t geleugnet iDerben, haf:, §u S3eginn be^ i^riegey bas^

gan^e ^ol! grogartige 33etüei)'e begeifterter unb o|.i|erfreubiger ^ater-

lanb^liebe gab, unb baf^ bie £oufoIibierung ber Union, bie 9(ut=

'^ebung ber SÜaoerei unb ein geljobene^ ^lationalbeitmjstfein bie

mid)tigen d-rgebniffe be^ .^riegeg maren. 5(ber ber .^rieg int bie

begeifterte unb opferfreubige 33aterlanbgliebe be^ ^oI!e§ nicbt g c -

I d) a f f e n
;

jie tuar bereite üor bem Striege oor!)anben unb i)ätte

o^ne i:^n 1d eitereriftiert. ^er Irieg gab bem ^oI!e nur ©elegenbeit,

fie nadibrüdlid) unb übergeugenb §u offenbaren. Unb \va§> bie .Slon-

folibierung ber Union, bie 5lbfd)af fung ber Sflaöerei, bie .Kräftigung

he§ 92ationaIben)u)3tfeiny betrifft, mären biefe ^inge etma meniger

mertooH gemefen, n)enn fie ol)ne Slrieg erlangt morben mären? ^dj

mill bamit nid)t fagen, bag e§ unter hen obtualtenben Umftänben

möglid] gemefen märe, fie o^^ne ^rieg §u erringen, aber märe e§

nid)t für ba^ !örperlid)e unb geiftige SSo^I be§> ameri!anifd}en ^oI!eg,

ja, ber gangen ^J^enfdi'^eit, beffer get^efen, n>enn t)ol)e Staat^funft

bie fd)einbaren Unmoglid)feiten übermunben unb einen ^lu^roeg

gefunben :^ätte, um ofjm Krieg §um giele §u gelangen?

£)bgleid) ic^ meinen 3(bfd)ieb genommen ^atte unb nid)t me^r

im aftiüen ^ienft ftanb, fonnte id) nid)t um^in, gur legten großen

^arabe ber beiben aufgutöfenben 2Irmeen, ber öftlii^en unb ber

meftüd)en, nad) ^aff)ington !)inüber§ufat)ren unb meinen e:^emaligen

^affengenoffen nod) einmal bie §anb §u brüden. SJleine mä!)renb

beg Stampfet gefammelten (5rfa!)rungen Ratten mir allerbingg einen

tiefen 5Ibfd)eu gegen ben Slrieg eingeflößt, aber id) mug gefte^en,

al§> id) bie to^feren S^ru^^en in breiter Kolonne ^ennf^Iöania ^Ibenue

{)erabmarf(gieren fa^, am erften ^age bie ^otomac-^Irmee unb am
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Tiäcfiften S^ermang töettergebräunte Veteranen — bie abgemagerten,

l^ageren Seute, über beren fiege^ftoljen §äuptem bie gerfe^ten

gähnen flatterten —, ha fd)Ing mir ftol^ ha^» ^er^ im frenbigen ^e^

mu^tfein, ba^ aud) irf) gn it)nen ge!)ört !)atte. ^ie§ (5(f)an]^iel

tpar großartig; aber mar ha^, ma§ folgte, bie plö^ii^e 5Inf^

löfung bicfer machtvollen <S(^oren, nid)t nod) großartiger? ©ie,

bie it)rem 3{ngfe!)en unb i^rer eigenen Übergengung nacf) ber gangen

Söelt bätten ^Iro^ bieten fönnen, faf) man nnn, nad) üierjäljrigem,

blutigem unb gerftörenbem ^am^fe, plöpcf) ba^^infdimelgen, al§

mären fie nie gemefen. Qeber, ber ein Scf)mert gefd)mungen, ein

@emel)r gefd}ultert ober eine .Kanone bebient :^atte, ging je^t rut)ig

!)eim aB frieb(i(i)er 33ürger, an ben ^flug, hen %mbo% ben äöeb-

ftubl, in§> ^^ureau ober in§ Eontor. tiefer plöpd)e Übergang öom

SIrieg §um grieben, bei bem fid) eine TOIIion Solbaten in eine SJJiltion

arbeitenber 33ürger oermanbelte, oolljog fid) ot)ne bie geringfte

©tbrung, ja, felbft o^ne Sd^tnierigfeit. ^ay mar eigentlid) für bie

amerüanifc^e ^emo!ratie ein nod) größerer 2rium-p^ ai§> irgenbein

<Sieg auf bem '8d)lad)tfelbe.

^ie Sage in ber anberen §ätfte ber miebert)ergefteriten Union

bot allerbingg §ur felben 3ett bie ^einlid)ften ^ermidlungen. ^(ud)

bie ]üb(id)en 5Irmeen maren aufgelöft morben unb it)re ©olbaten

unb Cffigiere maren „I)eimgefel)rt", fi(^er alle in ber el)rüd)en 3Ib-

]id)t, fidi tro^ il)rer bitteren (5nttäufd)ung aB friebfertige SSürger

§u betätigen. 5Iber bie Sage mar unenblid) fd)mierig: t)inter i^nen

lag eine unbei(DoIIe Dlieberlage, um fie t)erum gerftörung unb ^er-

müftung, oor it)nen bie fc^mierigften (5riften§fragen, über beren

Söfung ein erbitterter S!ampf ber SO^einungen mogte.

Unb ^bra!)am £incoIn mar tot! (5r mar in bem ^ugenblid t)in^

meggerafft morben, aly er am l)öd)ften in ber ^d)tung feiner £anbg^

leute ftanb unb if)re innigfte Siebe unb it)r grögteg Vertrauen befag.

iHIIe, bie bei feiner 3Sat)l in il)m nur einen unbebeutenben 9ie(^t§*

anmalt oom Sanbe gefe^en ober il)n gar afö bäurifd)en SSi^boIb

t)ingeftel(t I}atten, alle, bie it)m mät}renb be§ Slriegeg (5(^mäd)e,

giellofe^^ g'^^^^i^^ ^^'^ oerberbIid)e» Sd)man!en üorgemorfen !)atten,

alle I}atten enblid) eingefe^en, bag feine gebulbige, großmütige öer*
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ftänbnt§t)oI(e unb bem ^^olf^empfinben 9f?ed)nung tragenbe ^oltti!

rt)of)I im einzelnen anfe(f)tbar, im ganzen aber bie einzige fei, meiere

die J!räfte ber Union §ufammen!^alten unb fomit bie 9ie|)ubli! retten

fonnte. Unb and) bie ^iih\taaten I}atten 35ertrauen §u i^m gefaxt,

tro| ber 3Jleinung§t)erf(f)iebent)eiten, bie §mif(i)en feinen ^ra!tifd)en

planen pr 9^e!onftru!tion ber Staaten unb ben ^eoikn anberer

beftanben. ®ie ©übftaaten bauten barauf, ha^ er gegen biejenigen,

„bie jüngft nocf) an ber D^ebellion teilgenommen", tnie er berüinbet,

„o^nc ©roll unb mit 9kd)fid)t" oerfaljrcn mürbe; unb bie 9^orb-

ftaaten bauten barauf, ba^ er ni(i)t^ pgeben mürbe, tva§> bie Diedjte

ber !ür§ü(^ befreiten ©flauen gefäl}rben fönnte. ©o mar er in ben

fcE)mierigen ?5^agen, bie ber £rieg l)interlaffen ^atte, naturgemäß ber

TOttler gmifdien ben 6iegei*n unb ben S3efiegten. ^f^un mar er tot,

unb bie einteitenben SJ^agregeln §ur £öfung jener gragen maren

öom ©d)ic!fal ben unfiifieren §änben ^nbrett) go^nfon^ anoertraut,

t)on bem noc^ niemanb et'ma§> mugte. Qd) mar gan§ aufjer-

orbenttic^ überrafc^t, al§> id) üon i^m bie ^ufforberung er^^ielt, i(}m

bei ber 33ilbung feinet Urteile über bie fcf)mierige Sage be^ilflicf)

au fein.



^c(i;}yl)nU^ BapitcL

'X'ergriebe,berau|bte,^iapitu(ationber'toneenber^onföberierten

im ':}(pn( 1865 folgte, wai lein ungetrübter. (So tvax aud) iüc!)t 5U

erwarten, bag bie (eiben]cf)aftlid)e get)be, bie öier Qa^re lang ben

'Jbrben unb ben Süben §u möxberti dient .^am^fe gegeneinanber

getrieben t)atte, nun plö^üd) einem Sieberaufflammen be§ gemein==

famen 9lationaIgefiit}(y unb ber gegenseitigen Siebe pa^ mad)en

mürbe, ^ie Sunben, bie ber ^ürgerfrieg gefci)Iagen, maren nodi

§u frifd). ^er 6olbat ber 6übftaaten !e!)rte unter bem ^ruc! ber

erlittenen 9^ieb erläge, abgetiärmt, mit gerfe^ten Slleibern unb munb-

gelaufenen gm^en tieim unb fanb fein §auy in Krümmern, feine

Jvamilie faft üertiungert, bie ©egenb ringc^umt)er öermüftet unb öer-

armt, fein gan^e^ ^^ol! in bitterfter 9^ot unb Sorge um bie 3^=

fünft, ^er bumpfe (^rott, ben ber ©üblänber gegen bie „grau^

fame ^nüafion" in Wj fübüi^e (Gebiet buri^ bie „Sölblinge be§

5^orben^" im .i^^erjen trug, brac^ pmeilen in milben 5(u§brüc!en

beroor.

gm ^32orben bingegen mar überall oiel g^iös^ über bie mieber-

tiergeftellte Union, ^er langerfe^nte 2;^ag, mo Johnny comes mar-

ching home, mar enblicf) ha. 9^ad)einanber lehrten bie D^egimenter

mettergebräunter, triumpt)ierenb ftra^Ienber Krieger mieber an bie

Orte jurüc!, mo^er fie au5marfd)iert maren, unb mürben mit 3ubel

unb (5f)renbe§eigungen jeglii^er "äxt empfangen, ^ie ©diilberungen

ber @efat)ren, benen fie getrost, ber tapferen Säten, bie fie t)oII=

brad)t, unb ber Siege, bie fie erfämpft t)atten, gaben jeber gefelügen

3ufammen!unft einen ©runbton be§ 2^riump!)eg. Qeboc^ üon hen

bieten 3ol}nniey, bie in ben Slrieg gebogen, maren Oiele n i d) t mie-
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ber l)eimge!e^rt. ©5 Qah entfe^ücf) öiele (Sltcrn, bie i^re 6üf}ne,

Jyraucn, bie i^re Tl&nnex, .Hinber, bie it}re ^äter üerloren I}attcn.

Hub fo tDurben aud) ©tinimcn laut, ti:)elcf)e (^ntrüftung äuBcxtcn

iiiib 9f^ad)]ud)t fdiiirten. ©ie ]pracf)en üon bargcbracf}ten Cpfern

imb öon Sorben unb Seib, "oa^ bie ^Daf)eiin(3eblicbenen erlitten;

fie f:|:)racf)eu t^ou ben räuberifd]en Einfällen ber (Kebellen au§ .^innaba,

§. ^. auf 3t. '^Uban^, unb von hcn ^Seridjtporungen unb päncu
ber 9^ebeIIen, 9ZeiD 'Jlor! unb dliicago nieberjubrennen ober Hattern

unb anbere an[tedenbe .tranf^eiten in unferem ^olfe ^u öerbreitcn;

fie er5ä^Itenfd)aurige @efd)id)ten üon bemgraufigen, gefpenfterf^aften

5(u^fe!ien ber Solbaten, tt)eld)e bie Sdirerf'en ber ©efangenfdiaft in

*:}(nberfonüiIIe überftanben l}atten, unb öor allem erjälilten fie empört

bon ber feigen (£rmorbung bes guten, geliebten ^räfibenten Sincoin

burc^ 9RebenenI}änbe, einem unfü!)nbaren ^erbredjen!

^ie Grmorbung £incoIn§ mar mirflid) in jener !ritifd)en :^dt

ein nationale^ Hnglüd öon ber größten ^ragmeite. ^ei ru[}iger

Überlegung mu^te man fid) fagen, baf, bie Untat, mie fid) aud) fpäter

l)erau§ftellte, nur bon einer fleinen ©d^ar l)alb mal)nfinniger g^ana-

tüer an§> ber unterften @efellfd)afty!Iaffe au§gefül)rt fein !onnte,

öon £euten, bie ebenfomenig fittlidie (^runbfä^e a\§> gefunben

^J]^enfd)enüerftanb befa^en. ^enn nid}t^3 lag für einen (5infid)tigen

mel)r auf ber §anb, al^3 ha^ biefe» ^erbred)en ben ©übftaatlern in

i^rer 9^ot abfolut nid)t :^elfen fonnte unb nur ba^u bienen mürbe,

il)re fiegreid)en (S^egner nod) mel)r gegen fie aufzubringen, ^a^

befannte p^antaftifd)e SSefen be^3 „l)übfd)en, jungen amcri!anifd]cn

(5d)aufpieler^", 3o^n SSilfe^ ^ootl}, besS £rganifator^3 unb 5(nfül]rcr^?

he§> 9JJorbanfd}lag§, l)ätte bie bffentlid)e SJ^einung wotji überzeugen

Ibnnen, \)a^ biefe ebenfo tbrid)te mie abfd)eulic^e Slat nur bie '<im-

geburt eine^ !ran!en §irn» fein fonnte. 3lber bie öffentliche SJleinung

mar erregt; leibenfd)aftli(^e§ @efül)l tjatte bie £berl)errfd)aft. Gine

fdinelle 'Madje erreid)te ben SJlörber Lincolns, ^er Sob ^ootl)y

mar fo tt)eatralifd), mie er felbft nur l)ätte münfdien !önnen. Tcadi

einer rafenben glud)t über ben ^otomac nad) !:ßirginia, mäljrenb

meld)er fein auf ber Steife gebrod^eneg SSein il}m bie furd)tbarften

Dualen bereitete, mürbe er am 5(benb beö 23. 5I)3ril in ber Sabaf-
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]cf)eune eine^ üirginifcfien garmer^ üon feinen Verfolgern entbecft.

Tlan rief il}m gn, fid) gn ergeben; aber er Iel)nte nicf)t nnr ab, fon^

bern forberte mit ber glinte in ber §anb feine Verfolger §um ^lam^f

!)eraiho. "^ic 3d)enne ronrbe in ^ranb geftecft, nnb im flacfernben

Sdiein ber ^^(ammen empfing er tro^ig bie Engel, bie feinem ^ehen

ein S^i ]ci}te. gn bem ^agebnc^, ba§> er aU öermeintüd) roic^tige

üffent(id)e '^erfönlidjfcit gefül)rt 1:)atte, erörterte er grubelnb unb

in !ran!f)aftem ©ebanfengange bie grage, tnarum er tnie ein SSilb

get)e§t tDürbe, n)df}renb ^Srutn^^ nnb 2SiII)eIm 3:;el( aty Reiben ber

3SeUgef(f)id}te gefeiert miirben. ^ie übrigen 3J^itg(ieber ber Ver==

fd)möriing anirben ergriffen, üert)ört nnb, mie ertnartet n)nrbe,

neriirtei(t.

Micrmit mar aber ha^ Vol! nid)t üoüftänbig befriebigt. OT^

gemein mar ber @(anbe verbreitet, ha^ ba^ abfd)euüd)e Verbred)en

any einer Verf(^mörnng ber gü!)rer ber fübftaatlid)en Partei I)ert)or^

gegangen fei, nnb ha\^ es ba(]er iiberf)an)jt ber (5e§effion §nr Saft

gelegt, unterfnd)t unb beftraft merben muffe, ©ogar (General ©rant,

ber bcfonnene, üorurteiMofe 9Jlann, fc^eint biefer 5(nfid}t gemefen

5u fein, benn er te(egrapl)ierte an (General Drb, hen ber^citigen

Mommanbanten in 9iid)monb, er mi3ge 9f^id)ter (lampbeK unb einige

aubere augefel)ene ?3länner oerijaften laffen, fomie and) olle auf

(^brcnmort entlaffenen Cffi^iere, fofern fie nid)t ben Sreueib leifteten.

Crb überrebete ibn freilidi, biefen ^efet)I 5urüd§u5iel)en, aber er

beftaiib barauf, baB „äujserfte Strenge malten muffe, folange no(^

ber lUeudicImorb bei ben SiebeUen an ber ^age^orbnung fei". Qu
einer ':]_iro!(amation be^ ':präfibentcn gofjufon fjie^ e^, bie Crrmorbung

Sincoübo nnb ber 9Jbrbanfd)Iag auf ©emarb unb aubere mären öon

Sefferfon ^aüi^ „angeregt unb unterftü|t", unter ^^eil)ülfe feiner

^2(genten in lianaba, ^acob 3:t)omVfon, be^ ehemaligen 9J^inifter§

bei^ 3nnern unter ^ud}anan, unb dlement ß. dlat), eine§ ehemaligen

'3enator^3 ber Vereinigten 'Staaten aui§ ^^(labama. ßine ^eloI)nnng

non 100 000 ^o((ar§ mürbe für bie (Ergreifung ^efferfon ^aoi^',

eine foldie oon 25 000 '^oKar^ für bie Ergreifung ber anberen beiben

auygefd)rieben. ^efferfon "^aüi^ mürbe am 10. Mai 1865 üon einer

3lbteilung Slaöallerie eineg 9Jlid)igam3Regimentg ergriffen. ßy

®d)ur5, SebenSerinnerungen II. 26
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mürbe er^ä^It, er l}abe in ©etüänbern feiner ©attin öerüeibet,

flüchten tüolten, aber feine fc^meren ^aüaüeriefttefel Ratten it}n

öerraten. ®iefe ®efd)id)te, bie, tx>ie fic^ fpäter !)erau^fteIUe, ^um

^eil anf (Srfinbnng beruhte, er§äf)Ite man fid) mit S3e!)agen im

9^orben, mo ^efferfon '3)aüiy ftety aU bie ^erförpernng aller l}affeng-

merten Elemente ber ©egeffion galt. 9Jlan frente \\d) allgemein,

ha^ er obenbrein läd^erlid^ gemacht tnurbe. 5lber eigentlitf) mar

bie ^ßer^aftnng öon ^^efferfon ^aüi^ eine fel)r ernfte Ba6:)e; einige

befonnene unb meitblirfenbe 9Jlänner l)ielten fie fogar für ein Un-

glück, ßincoln felbft ^^atte befanntlid^ gemünfd^t, ha^ bei bem Stnr^^

ber .^onföberation il}r Dhextjanpt nicf)t in feine §anbe fallen möd)te.

(5^ mar fogar bamaly eine bie^begüglidie nnb anfc^einenb beglau-

bigte £incoln-5Ine!bote im Umlaufe, bie id) er5äl)len mill.

9^ad)bem £ee bie SSaffen geftrerft :^atte, fragte ein ^reunb ben

^räfibenten, ob e^ in (Srmägung aller Umftänbe nic^t beffer fein

mürbe, Q^ff^rfon '3)aüi§ über bie ®ren§e entfommen §u laffen.

5Il§ 5Intmort ergäljlte i^m Sincoln bie @efd)id)te einegi ftreng ah-

[tinenten 9D^etl)obiftenprebigerg im SSeften, bem an einem l) eigen

Sage ein ®la§ Mte^ SSaffer mit etma§ Slogna! angeboten mürbe.

(Sr entgegnete, bag er hen geringen Qufa^ üon 5ll!ol)ol burc^au^

nic£)t mißbilligen mürbe, mcnn er nur obnc fein 93litmiffcn l)in5n=

gefügt mürbe.

£incoln§ (5cf)arfblic! entging e§ nic^t, ha^ bie @efangennal}me

üon Sefferfon ^aoi^ bie Siegierung ber ^bereinigten (Staaten in eine

böfe ^erlegenl)eit bringen mürbe, ^ag 5^ol! mürbe fid)er barauf

befielen, ha^ ber 5Infü^rer ber ^Rebellion megen §od)t)errat§ oor

@eri(f)t gebrad)t unb üerurteilt mürbe, ©ein ^erbred)en mar in

hen 6übftaaten begangen. Sßurbe aber in ben ©übftaaten ein 5^er-

fa^^ren gegen i^)n eingeleitet, fo ftanb fd)on t)orl)er feft, ha^ fid) fein

@erid)tg^of finben mürbe, ber i^n ober irgenbeinen anbern 5In-

fü^^rer ber ©egeffion megen §od)t)errat§ Verurteilen mürbe, e§> fei

benn, ha^ ber ®erid)tg^of gan§ au§ 9^egern beftänbe, unb and) bann

mar bie ^adje nod) gmeifelljaft. ©in 9Jlilitärgerid)t mürbe gmeifello^

auf „fd)ulbig" erfennen; aber e§> mar beb enflid), nad) ©d)luB be^

^riegeg Oon einem TOlitärgerid)t eine ^olitifd)e (Bad)e, {a, bie be=
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beutenbftc ^ioliti](f)e Sad}e beg 3a^r!)unberty ent](f)etben §u laffeii.

Xay roäre mel)r im Sinne eine§ befpotifd) regierten Staate^ ber

alten 2öe(t, aU unferer jnngen nenrt)eltlicf)en 3RepnbIi! getüefen.

Xie (frmorbnng SincoIn^S, an ber bie güfirer ber S^ebellion be-

teiligt geroejen fein (oKten, foroie bie unbeftimmten S3efnrd)tnngen,

bie ü^epnbli! fei gefä^rbet, ermögüd)ten nunmehr ha^ Ginfe^en eine^

^3JliIitärgericf)t^. ^em ^olfe ttjäre e§> nngelieuerlid) erf(f)ienen, tüenn

bie ^^tnfiiftrer ber S^ebelten unb befonber^ gefferfon ^Daöi^, ber In-

begriff aller ©renel ber O^ebellion, ber „(Sr^oerräter", mie er ge-

nannt ronrbe, leer au^gel^en follte, nadibem bie Solbaten im gelbe

unb tbre ^^(ngebörigen p 4^anfe fcf)on fo lange nad) ber 93leIobie üon

,,John Brown's soul" gefungen Ratten: ,,Hang JefT Davis on

a sour apple tree."

gebe nur !)albmegt^ fd)idlid)e ober tun(id)e 5Irt, i^n bor @erid)t

,^n bringen, erfd)ien bat)er annef)mbar. 5(I(erbingy, aB rud)bar mürbe,

t^a^ nid)t nur ein Mütärgeric^t eingefeM mar, fonbern aud), ha]]

bie ^erf)anblungen unter 5Iu^fd)Ini5 ber Cffentlid)!eit gefüt)rt

roerben follten, ba fonnten einfidit^oolte 9J^änner nur beforgt ha^

ioaii\)t fd)ütteln. "äud) mir mar bie Sorge ftet^ gegenmärtig, mie

mobi bie gan^e jioilifierte 3SeIt ha^ ^er^alten unferer Diepubli!

aufnebmen mürbe, unb unter bem ^rude biefer Sorge entfd)Iof3 id)

mid), an ^räfibent 3of)^fcn ju fd)reiben. ^ei meinem 5(u^tritt

au^3 bem 5J^iIitärbienft unb nad) ben großen ^araben ber ^otomac-

5(rmee unb ber 5(rmeen he^ SSeften^ in 3Safl}ington ^atte id) bem

^räfibenten meine 5(ufmartung gemad)t, unb er f)aüt fid) bamal^

fe{)r üertraulid) mit mir über bie Xage^ereigniffe unterbalten unb

mid) gebeten, if)m über 'i5)ingc, bie mir mic^tig erfc^ienen, jebergeit

§u fd)reiben. 3^ einem längeren Schreiben mie^ id) nunmef)r barauf

bin, ha}] burd) Ginfe^ung eine^3 ge£)eimen @erid)t^3 jmeifello^ bie

(Badi^e ber Sftegierung fd)mer gefd)äbigt merben mürbe.

^ie TOtfd)utbigen 33oot^:o mürben oon einem ju biefem ^wede

errichteten Mlitärgerid)te o erurteilt unb büßten if)re Zat am (Balgen.

^a^5 mar ein burd)au^ gerechtfertigte^ 53erfaf)ren. *i?(ber in bejug

auf S^fferfon ^aoi^ [teilte fid) balb !)erau§, mie rid)tig 5(brat)am

SincotmS ^nftinft gemefen mar, aU er in feiner ^umorooüen ^Beife

26*
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bem SSunfi^e ^lu^bruc! Qah, hex 5(nfüf)rer ber ^onföberation möge

,,ol}ne fein 93litmi]]en" entfommen. %l§> glüc!)tliug ptte er un]erer

S^epubü! im 5(u^lanbe menig (Sijaben gufugen fömten, unb feine

Tlad)t, ba^eim einen böfen ßinflufs an^gnüben, ruäre ert)ebüd) üer-

ringert tnorben. ©ein ^reftige al§> (Staatsmann nnb ^oI!'^fiif)rer

Iiatte fotüiefo unter bem gän^Iicfien 93liBlingen beS ^Iriegey, ber in

bem ^oI!e ber ©nbftaaten fo oft f{i)mei(i)Ierif(^e Hoffnung auf Grfolg

ermeclt t)atte, gelitten; aud) hatte er, n>äf)renb er nodi am S^iuber

roar, oft bie abfällige ^shiti! bebeutenber 9}lönner ber ^lonfoberation

erregt burd) feinen ^ünfel, fein ^egünftigung§ft)ftem, feine (fm-

pfinblid)!eit, feine Iaunifd)e Qn^ unb ^Cbneigung, feine 9Rad)fud)t,

fur§ burd) feine „nuerföpfigfeit". ^iele ber erlittenen StRifierfoIge

tüurben, oft nid}t gan§ mit Unred)t, il}m ^ur Saft gelegt. VIB ^iüd)t-

ling märe feine ^^ebeutung infolgebeffen gleid) 9^un gcmefen. ^^(ber

nun mar er einge!er!ert, er, ber grof^e ^^ertreter einer „oerlorenen

Sadie"! ^urd) bie Ungefc^idlid)!eit irgenbeineS ©ubalternbeamten

mar er fogar !ur§e geit gefeffelt morben. ^a erfdiien er, ber im

Ier!er unb in Kletten fd)maditete, ai^ ein 9}Iärtl:)rer, ber für fein ^ol!

Cual unb ©d)anbc bon einem erbarmungMofen, rad)füd)tigen geinbe

erbutbete. tiefer 9^imbu§, biefe 9JIärtt}rer!rone üerlie!}en it)m einen

ert)eblid)en (Sinfhif3 auf ^^erftaub unb @emüt ber 6übftaat!er. "^^iefen

Ginflu^ gebraudite er nid)t in ber freimütigen, f)od)t)er§igcu ^H^cife

©eneral See^, um feine greunbe gu einem Iot}aIen 6id)abfinben

mit ben oeräuberten ^er!)ältniffen unb einer ^atriotifc^en Eingabe

an bie miebert)ergeftet(te Df^epubli! ^u ermuntern, fonbern oicimebr,

um einen me!)r ober minber berfted'ten ®roI( gegen bie Union §u

nä!)ren. (5r erregte bei il)nen e!)er ein mißmutiges S3rüten über oer-

gangene (5nttäufd)ungen, aU eine f}eitere ^etrad)tung ber fid) neu

bietenben SJlöglid^feiten. (Er mar ha^ ^ilb eines oerbitterten 9Jlen=

f(^en, ber nun aud) münfd)t, ha^ alle anberen oerbittert fein möd)tcn.

gn ben fingen aller öorurteiMofen S5eobad)ter fjat er fid) fomit,

tro^ all feiner unleugbaren guten unb gum 2^eil fogar glängenben

öigenfd)aften, nid)t als ma^rl)aft grofser 93lenfd) gegeigt.

^er ^emeiS Oon gefferfon ^aöiS^ TOtfd)ulb an berßrmorbung

SincolnS, auf hen ^räfibent ^o^nfon feine öffentlid) auSgefe^te ^e^
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(of)nu!tg für ha^^ (Ergreifen he^^ geftür^ten gü^rer» ftü^te, erraie^ fidi

ipäter aU rtidit [tid)f}altig. (5^ ift nirf)t unmögliif), ha\^ §u bcr 3^^^^

aU bie .Slonföberation fcf}on enbgiiltig er](f)üttert unb if}re gü^rer

gan^ t)cr5rDeifeIt tvaun, ^e\]ex]on ^at)i§ einen ^(an gefannt unb

ineKeidit aud) gebilligt !)at, wonacf) £incoIn entführt unb aU ©eifel

fefrgebalten tnerben follte; aber ha^ er irgenbroie an ^ootftso 9Jlorb-

an]cl)lag tei(f)atte, i[t tneber ermiefen no(^ tt>a!)r](i) einlief). dlaä)

5ti)eijäf)riger ©efangenfc^aft in ber geftung 5J^onroe tüurbe er unter

ber '^(nflage be§ .SjodiD errate nor bie (5cf)ran!en be^ Uniteb ©tatey

Ciircuit-dourt in 9^idinionb, Virginia, gelaben unb bann gegen

33ürg]cf)aft an] freien guft gefegt. Seine .sjauptbürgen tnaren

§orace ©reeleli, ber ef)ema(ige '^(poftel ber ^(ntifflaüerei, (Gerrit

Snxitf) unb dorneliu^ ^anberbitt. SSie t)orau§§ufel)en mar, tnurbe

t)a?-^ 5^erfafiren ni(i)t tnieber aufgenommen unb im ^ejember 1868

für if)n unb all feine 5(nf)änger eine ,/^(mneftie für ha§> ^erbred)en

t)c^2 .V)orf)t)errat6" erlaffen. ^ie einzige ©träfe, bie fie erütten, tuar,

ha}^ il)nen, bem üier^etjuten 5Imenbement gur 33unbeyöerfaffung

gcmäB, bie ^ered)tigung üerloren ging, je ein bffentlii^eg 5(mt in

ben ^l^ereinigten Staaten ,^u be!(eiben.

Qu 5(nbetrac^t ber Umftänbe !ann alfo nicf)t mit 9^ecf)t behauptet

rt) erben, ha}^ ^e]\ex]on ^aüi^3 unb bie anberen fübftaatlict)en gübrer

fd)Ied]t bebanbelt morben mären. 3m Gegenteil, bie 9^acbfid)t,

rüeldie bie fiegreidie ^Jiegierung ibnen gegenüber malten IieJ3, fud)t

in ber ö)efd)i(^te ü]re§g(eid)en. Xa^ @efd)rei nad) „angemeffener

^^eftrafung ber Verräter" öerlor fid) batb, unb ^effei^fon Xaoiy

tonnte nod) ein öiertel 3af)^-bunbert ungeftbrt auf feiner ^flangung

im Staate 9J^iffiffippi oerleben. öier begte unb näf)rte er anbauernb

feinen @ro(( unb ^c^nt gegen ha^ „ungered)te (5d)idfal", aber fein

etma§ fragmürbige^ öelben= imb 9J^ärtt)rertum trug it)m bennod)

bie bünbe Grgebenlieit eine^ großen Xeil§ jener S3eüöl!erung ber

Sübflaaten ein, ^u bereu Unglüd unb (SIenb er fo oiel beigetragen

t}atte.
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^er ^^Imtgantritt be§ neuen 'ipräfibenten ^Inbretü 3ot)n)on

änberte §unäd)[t nid)t§ am 3Ion feiner Minderungen betreff» ^e"f)anb^

lung ber Sf^ebellen. gn SSaf^ington, tnie früher in 9^af^öitte, tnar

ber 3n!)alt feiner D^ebe ber, ha^ „^ranbftiftnng, 9ftaub unb Woxh

greöel mären, aber §od)t)errat ein nocf) tüeit fd)Iimmerer greüel".

Unb biefer greüel beg §0(^t)errate§ muffe „gebü^renb beftraft, bie

.sjau^tü erräter muffen ge^^ängt unb bie übrigen einge!er!ert werben",

^amit tnollte er, niie er f^äter me!)rfad) gugab, fagen, ha^ il)re

großen Pflanzungen bom «Staate fequeftricrt, aufgeteilt unb an Heine

garmer öerfauft merben follten. lur^, man l)atte ®runb §u be=

fürd)ten, ha^ unter ber ^Regierung Rubren) 3iO!)nfon§ ha^ ^aterlanb

eine 9fteit)e üon blutigen ^rogeffen erleben mürbe, et)e bie poIitifd)e

unb fo^iale 9Re!onftru!tion ber (Sübftaaten in Eingriff genommen

merben fonnte. Qu Unterrebungen mit mir, unb metjr nod) mit

^D^ännern in t)ot)en öffentüdien Ämtern, beutete er t)erf(f)iebentlidi

an, t)a^ er einüerftanben unb bereit fei, ben Siegern einen ^Inteil

an ber 9f^e!onftru!tion i^rer Staaten p gen)ät)ren, aber e§> blieb bei

biefen unbeftimmten ^Inbeutungen. (5r fc^ien noc!) feinerlei Gnt=

fd)Iug gefaxt p f)aben.

Um fo größer mar bie Überraf(i)ung, alö am 29. SJ^ai 1865 §mei

^^roÜamationen be^ ^räfibenten erfolgten, ^ie eine, eine 5lmneftie,

mad)te ber befürchteten ^oliti! be§ §ängen§ unb ber ^lu^beutung

ber poütifcf)en ^erbrecfier ein i^uhe. ^ie anbere ernannte probi-

forifd) einen ©ouüerneur für 9^orb-(5oraIina, ber „tunlicf)ft balb

3Sorfd)riften §ur gufammenberufung eineg au^f(f)Iiepc^ au^ union^^

treuen 5lbgeorbneten befte!)enben Slonüent^ erlaffen foltte, gmecM
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^J(nberung unb ^erbefferung ber ^erfajfung beö genannten ©taate^

unb mit ber ^ollmac^t, die 9[RagregeIn ergreifen §u fönnen, tve\d)e

ber treugesinnten ^eüötferung öon S^orb-ß^arolina ermöglidien, bie

üerfaffungemägige 35erbinbung il)re^ ©taateö mit ber ^unbe^^

regierung tüieber :^ errufteilen'' ufm. Xie ^roflamation öerfügte

meiter, ha^ „bei ber 2Sal)I §u irgenbeinem tonüent fein SSd^Ier

ftimmbered]tigt xmb fein ^(bgeorbneter n)äl)lbar ift, ber nic^t t)or{)er

ben t)orge]d)ricbenen ^reueib gelei[tet 1:)at, unb ber nid)t aud) nad)

ben im "^atjxe 1861 — öor ben jogenannten ^erorbnungen ber

Sejeijion — geltenben ^eftimmungen ein ftimmbered)tigter SSä^Ier

öon 9?orb-CSaroIina i[t". Xer üon ben be§eic!)neten 2öäI)Iern gen)äl)lte

<5lont)ent, ober bie (päter, fraft ber öon bem ^onüent amenbierten

8taat6Derfa]fung, gemQl)Ite SegiMatur follte bann ^ollmac^t I)aben,

bauernbe S3eftimmungen über 3Sä!)Ier unb 3SaI)IfäI)igfeit §u öffent-

Iid)en Ämtern gu erlaffen.

Unb mer waren bie Iot)aIge]innten Seute, benen (o idjtvex^

miegenbe ^^e(d)Iü]je anöertraut mürben? (S^ maren nid)t nur Seute,

bie mäl)reub be^ .^dricge^^ ber ^iebellion ibre Unterftii^ung üerfagt

unb ben bereinigten (Staaten il)re 2^reue bema^rt I)atten, fonbern

aud) folc^e, meld)e bie Diebellion offen unterftü^t !)atten unb fid)

nur fpäter burd) ben in ber 5(mneftie:profIamation oerlangten

:ireueib reinigten unb frei ausgingen, ^ie 5(mneftie fd}IoB alterbing^

t)erfd)iebene ©rupfen üon Seuten, bie in brei§el)n 5(b]d)nitten ber

*i)]ro!Iamation näl)er be5eid)net maren, Oon ibren SSoftltaten au^.

ßy maren meiften» Seute, bie, efje fie an ber SRebellion teilnal)men,

eine amtlid)e Stellung in ber Df^egierung ber ^Bereinigten (Staaten

eingenommen ober ein äl)nlid)ey 5(mt bei ber D^egierung ber Ion=

fbberation befleibet !)atten, aber aud) alle ^eilnel]mer an ber DRebel^

lion, bereu gefamteö 35ermögen über gmangigtaufenb ^ollarg betrug.

'^ie alfo ':}(uggefd)Ioffenen bilbeten oI)ne gtneifel ben intelligenteften

unb einftuBreid))~ten 2eil ber ^eüölferung; in ber ^roflamation

mar be6l)alb aud) öorgefeI)en, ha^ öon il)nen jemeilig ein birefte;^

©nabengefud) an ben ^röfibenten gerietet merben fönnte, bem

eine möglid)ft meitgebenbe Grmägung unb @emäl)rung §ugefid)ert

mürbe, ^ie @e]ud)e famen benn aud) fofort §u 3laufenben unb
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tt)urben mit ber t)erf|jrocf)enen SSeitl^er^igfeit getüäfirt. i^^ war

jebod) burd)aug untDa^r]"c!)etnlitf), baß bie *^^(uggejd)Io)]enen, burcftraec^

£eute t)on betüä^rtem 3(nfe!)en unb (Einfluß in if)ren ©enteinben,

nun ^lö^licf) il)ren (Einfluß auf bic 9}Ienc^e, bie \i)xex 5ü!)rcrfrf)aft

p folgen gert:)o^nt wax, einbüßen n^ürben.

'3)ie 5Imneftiepro!Iamotion, röcld}e beut Sanbe unb ber Ganzen

SSelt ben SSetüei^ lieferte, ha^ ber (Sieg ber Union üon feinem blutigen

3^a(f)ea!t befterft merben foIUe, erregte im 9^orben — außer bei

einigen (Srtremen — allgenteine 53efriebigung. ®ie *:pro!Iamation

über bie 9^e!onftru!tion be^S ©taate^ 9lorb-(Iaro(ina erregte jebodi

allerlei grt^sifel unb ^eforgni^, benn e^^ mürbe barin nid}t ein bto^e^

©j|3eriment, fonbern eine Siegel für bie 9Refonftru!tion aller anberen

(Staaten erblidt. Sie befd)rän!te ba^ ^Iöal)tred)t auf bie äöeißen.

Unter ben SSeißen im ©üben gab e§ nur eine fel)r fleine ^^^(njal)!,

bie, nad}bem bie ^erorbnungen ber Segeffion ©efetie^fraft erlangt

l^atten, fid) nid)t ber S^ebelüon angefd)Iof]en (}atten. 5$)ie oerijältnii?-

mä^ig menigen nniom^treuen Bürger gel)örten nid)t ben einf(uß=

reid)en *v[laffen an, unb unter biefen menigen maren nur gan^ Der-

einleite Vertreter ber ^(ntifflaüerei. (^y mar alfo !(ar, ha}] bie 93^ebr-

ga!^I ber SSä^Ier in hen auf biefe SSeife ret'onftruierten Sübftaaten

au§ 9Jlännern beftel)en mürbe, bie an ber S^ebetlion teilgenommen

unb fid) bann burd) Seiften be^ ^^reueibeso bie ©timmbercditigung

üerfi^afft l)atten, unb baJ3 biefe Tlel^r^affl unter bem (finflufj berfelbcn

SJlännerfte^^en mürbe, bereu rudilofe^^orbabengemefen mar, bie Union

§u üernid^ten, um „auf ber ©runblage ber SftaOerei einSieid) gu grün-

ben". ^ie (Srmartung mar nid)t unbegrünbet, ha^ biefe 3JMnner, menn

fie bireft ober inbire!t mit ber 9ftegierung§mac^t betraut mürben, bie

^(bfd)affung ber ©Üaoerei formell mo^I annet)men, aber feinerlei

SJlü^e fbaren mürben, bie ©flaüerei tatfäd)tid) möglic^ft ju erbalten.

3d) mad)te alfo mieber öon bem ^orred)t ©ebraudi, ha^^ mir

^räfibent 3ot)nfon üertiet)en 1:)atte, unb fd)rieb it)m bon ber ^eforg-

ni§ feiner greunbe über bie Stellung, bie er in ber D^orb-darolina-

^roüamation eingenommen ^tte. ©eine ^ntmort mar eine tete-

gra|3!)ifd) au^gefprod)ene ^itte, it)n, fo balb id) fönnte, im SSeißen

§aufe auf^ufudien. 3<i) ^^^tt fofort ah.



— 409 —

5(uf bcm SScc^e nad) 3Sajf)int3ton l^atte icf) ein (Erlebnis, röelcf)e§

neu pft}cf)oIogiic^em Sntereffe fein bürfte. gcf) fu!)r öon 33etf)Ief)em

nad) *$l}ilQbeIp:^ia, üon wo id) bcn 9lad)t5ug na(^ 2Sa)t}ington nef)men

moKte. 3^^ ^f)i(abelp^ia üerbrad)te id) ben 5(benb bei meinem üer-

trauten greunbe ®r. ^iebemann, bem ©of)ne be» bebentenben

'^rofeffotö ber ^J^ebijin in öeibelberg unb trüber jeney Cberften

2;iebemann, beffen 5(bjutant id) 1849 bei ber Belagerung üon 9f^ai~tatt

gen)efen mar. 3;;iebemanny (Gattin mor eine 6d)mefter öon grieb-

rid) .l^eder, bem befannten beutfd)en reüolutionären güf)rer, ber

in unferem Kriege l)erDorragenbe ^ieni'te aU CfUa^ci^ ^cr Union

iciftete. ?3leine ^reunbe I)atten im Bürgerfriege §mei 8öt}ne Der-

loren. Qrau 3liebemann, eine jcbr intelligente Xame mit Iebt}a|ter

*'^st)antai'te, trug ]d)mer an bem ^erluft. Sie lernte bama^o einen

.^irei^ t)on8piriti[ten fennen, unb e§> mürben i!)r„^unbgebungen"if)rer

8öt)ne übermittelt, bie ]ie ']o rül)rten, ha^ ]ie eine gläubige 5(n!)än-

gerin be5 .Ureife^ mürbe, ^s^x Chatte ]elb[t, obmo^I er einer pbito-

fo|3t)i]d)en 3d)u(e angef)örte, bie auf berlei ^inge mif3ad)tenb fterab-

fiei}t, tonnte fid) eine^ geroiffen rübrfeligen ^ntcreffe^ an ben angeb-

Iid)en 9J^ittci(ungen feiner ü erstorbenen Söf}ne nid)t erme^ren unb

geftattcte, baj^ in feinem g-oniiIien!reife mit (fifer fpiritiftifd)e Gr-

perimente gemad)t mürben. @erabe t}eute abenh foKte eine

„Seance" ftattfinben. ^ie eine Xod)ter, ein bilbfc^öney, temperament-

ooI(e^3 Minb oon fünf(5et)n 3at)ren, l)attc auffallenbe^ ^latent ^nm

DJIebium gezeigt. (Ein .^rei§ mürbe um ben %\]d} gebilbet, unb mir

gaben uns; bie §änbe. ^lö^lidi begann fie fieftig §u ^ittent, it)re

ginger bemegten fid) frampfbaft, fie ergriff einen it)r bargebotenen

Bleiftift unb fdirieb mie oon unmiberfte^Iid)er Tlaä:)t getrieben in

^^udenhen ^^emegungen bie 5Jlitteilungen auf, meldte bie gerabe

anmefenben ©eifter it)r auftrugen, ^n jenem ^(benb Ratten mehrere

ber gamilie befannte ^erftorbene inbe^ nid)ty meiter §u berfünben,

ai^ ha\^ fie „in t)öberen Spbären lebten", „glüdüd) mären", „oft

bei uuy mären", „um3 alle^ @(üd münfd)ten" n. bgl. m.

(Enblidi mürbe id) gebeten, bod) and) einen @eift t)erbei§urufen,

unb id) entfd)ieb mid) für (5d)t((er. (Ein paar 3Jlinuten lang blieb

bie s^anh be^3 9Jläbd)en§ regung^lo^-; bann fd)rieb fie, ber C^eift
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(Bd)\llex§> fei antüefenb iinb frage nad) meinem ^ege!)r. ^d) bat,

er möge aB ^emei§ einen ober mehrere ^erfe au§> feinen 'S)i(i)tnngen

anführen, ^a fcf)rieb bag 9Jläbc!)en bie beutfd^en SSorte:

„3(f) !)bre ranfd)enbe Tln\\l, 'oa^ ©cf)lo§ ift

^on Sii^tern !)en. SSer finb bie grö!)Iid}en?"

Söir tüaren alle fe^r üertünnbert. '3)ie ^erfe l^atten einen

(5d)iIIerfc^en Älang, aber im 5Ingenblid lonnte fid) niemanb be^

finnen, mo fie öorfamen. ^löpd) fiel mir ber le^te l!t üon Sallen^

fteing Xoh ein. ^er betreffenbe S3anb (Bd)\llex§> SSerle n)nrbe I) erb ei-

ge!)oIt, nnb meine Vermutung beftätigte fid). 3m füllen fragte ic^

mid), ob biefe^ fet)r intelligente, aber burd)an§ nii^t lefeluftige Stinb

eine fo ernfte ®id)tung wie SSallenftein^ 3:ob gelefen l)aben fbnnte;

nnb menn ha§> ber gall tüar, n)e§l)alb il)r gerabe biefe anger bem

3nfammen~^ang gan§ nntierftänblic!)en $8erfe im @ebä(f)tnig l)aften

geblieben maren. 51B bie ©eance beenbet iDar, fragte id} fie, trag

fie t)on „SSallenftein^ Zoh" miffe, nnb fie — beren 2Sal)rl)aftig!eit

anger 3^^^f^^ ^^^ ^ antlüortete, fie 1^ahe nie eine ^e\\e biefer

^id)tung gelefen.

^ber eg follte etma^ nod) 3Jler!n)ürbigere§ !ommen. ®a 6d)il-

ler^ ©eift nid)t^ mel)r fagen mollte, rief id) ben ®eift ^bral)am

Sincote l)erbei. 5^a(^ einigen SJ^innten fd)rieb ha§> 9}läbdien, er fei

gegenwärtig, gd) f^^Ö^^^ ^^ ^^ ^^fl^r ^^ meld)er ^Ibfic^t ^räfibent

3ol)nfon mid^ nad) 2öaft)ington berufen ^abe. "^^ie 5Inttt)ort lautete:

„(Sr tüünfd^t, 'Oa^ ©ie eine n)id)tige D^eife für il)n untemel)men."

3d) fragte, tvofjxn. ^Inttüort: „"^a^ mirb er S^nen morgen fagen."

Qd) fragte ineiter, ob id) bie 3Reife benn nnterne^^men mürbe. 3Int=

mort: „3a, öerfe^len ©ie \a nid)t, e§> §u tun.'' — ScE) barf l)ier

mol)l einfd)alten, bag id) felbft bamal^ nod^ nic^t bie entferntefte

3i:^nung l)atte, ba^ e§> fic^ um eine Steife l)anbele. ®ag 9^a!)eliegenbfte

mar, an§une:^men, ber ^röfibent molle ben ^nljalt meiner SSriefe

mit mir bef^red)en.

gd) fragte nun, ob ber @eift Sincote mir noc^ etmaö mitzu-

teilen ^ahe. 5lntmort: „ga, ©ie merben einft (Senator ber ber-

einigten Staaten fein." ^ieg erfd)ien mir benn bod) fo abenteuerlid),

ha^ id) mein £ad)en !aum unterbrüden lonnte. Qd) fi^OQte aber
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meiter: „gür welchen (Staat?" ^ntmort: „TOifouri." %ie§> tvax

noc^ ge!)eimni^t)o(Iet unb ftacf)elte meine D^eugierbe auf^ ~^ö(i)[te an.

^ie TOtteüungen brad)en jebod) ^ier ab. ^Jlidji^ t)ötte gn jener 3^^^

nnn)at)r]d}etnlid)er fein Ibnnen, ai§> ha^ id) ©enator ber bereinigten

Staaten für ben ©taat 5[}liffonri mürbe. SJ^ein Sßol^nfi^ mar in SSi§-

confin, nnb ba^^in §urürf§n!e!)ren, mar meine fefte ^bfid)t. gcE) fjatte

nie bar an gebadet, Don SSi^confin nad) 9Jliffouri §u gießen, unb e^

lag nid}t bie geringfte ^eranlaffung t)or, eg je §n tun. 5Iber id) mit!

nun meiner ©rgä^Iung vorgreifen unb fd)on t)ier ermät)nen, bag id)

§mei 3at)re f^äter mit einem gang unermarteten gefd)äftlid)en "än^

erbieten überrafd)t mürbe, 'oa^^ meine Überfiebelung nad) (5t. Soui^

notmenbig mad)te, unb ha^ ic^ im Januar 1868 öom ©taate DJ^if-

fouri jum Senator ermä!)It mürbe, "^a fiel mir bie f|3iritifti]d)e

Seance bei 3;;iebemanng mieber ein, bie id) in§mifd)en üergeffen

f)atte, unb id) tjätte mid) in §infid)t barauf aud) nid^t auf mein (^e-

bäd)tni§ üerlaffen, menn mir bie (Ba(i)e nid)t öon greunben, bie fie

miterlebt, beftätigt morben märe.

3d} f}aht l)ier nur meine (5rfal)rung miebergegeben unb möd)te

feinerlei (Jrflärung t)erfud)en. ^ie ^nt)änger be§ S^iriti^mu^ mer-

hen barin einen abermaligen ^emeig für i~^re Se^re erbliden, unb e?

ift in ber Xat einer ber fd)Iagenbften, bie mir je oorgefommen finb.

I^ie int er)~ten ^anbe meiner Seben^erinnerungen enthaltene SdjiU

berung meiner (Srfo^rungen mit ber ^ellfe^erin in ^arig ift ja ber

obigen fe:^r ät)nlid), nur follten bort nid)t „©eifter" mitgemirft

f)aben. Xag in ben beiben Oon mir ergä^lten g-ällen betrug ge=

maltet ^aben follte, ift nid)t angune^men; e§ liegt baljer ber

©d)lu^ nabe, ba^ auf ben menfd)lic^en ©eift gel)eimni^t)ol(e,

uns bem Söefen nad) nod) unbefannte 9J^öd)te einmirlen fönnen.

^ie 3öiffenfd)aft legt il)nen bie S^amen „2ele^atl)ie" ober „©ugge^

ftion'' ober „fpiriti)~tifd)e 5Qlanifeftation" bei, bie mol)l intereffante

^^robleme §u erfennen geben, un§ aber über t)a§> SSefen biefer 9J^äd)te

oollftänbig unaufgeflärt laffen. (i§> ge^^t bamit mie mit einer anbern

Straft, bie oor ein paar Sci^r^unberten ben Flamen g^uberei er'^alten

bötte, unb bie je|t unfere oertraute Wienerin gemorben ift, id) meine

bie eie!tri§ität. Sßir fel)en ha aud) bie 9latur!raft unb il)re SSirfungen;
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mir föimen biefe Straft bet)errf(^en uttb fte §u aHerlei ^rdtifc^en

fingen braud)en, aber tva§> fte eigentlich ift, tüiffen mir m(i)t.

'^räfibent 3o't)nfon fagte mir bei unferer Begegnung, er 1:)abe

mit großem g^itereffe meine Briefe gelefen nnb ermäge reifüd) bte

barin au^gefproc^enen @eban!en. ^n einer §infid)t freiließ 1:}ahe

id) feine 5(bficf)ten öollftänbig migöerftanben. ©eine S^orb-Garolina-

^roftamation follte feine allgemeingiiltige Siegel für bie 9\e!on^

ftrnftion ber „jüngft an ber D^ebellion beteiligten (Staaten" abgeben.

©i§ fOtiten nnr Übergang^beftimmnngen fein, nnb bie Sage ber ^inge

in ^J^orb^CtaroIina fc^ien i^m für biefe^ Experiment gerabe be=

fonberg geeignet, ^etreff^ ber ©olfftaaten mar er in Q^i^cifel nnb

nid)t o!)ne (Sorge. (Sr münfd)te, ha^ bie S3e§iet}nngen biefer ^Btaaten

§u ber allgemeinen ^nnbe^regiernng fo balb mie mbglid) miebcr-

liergefteKt merben mötf)ten, mnfete aber nid)t, ob ha§> mit genügcnber

Sidierbeit für bie nnion^trenc S3et)ö(|ernng mie für bie eman^i^

gierten (Sflaüen au^fü^rbar fei. '3)eyl)alb bat er mict), jene Staaten

§u bereifen nnb i^^m über alleg, mag id) für mic^tig hielte, gn be-

rid)ten nnb il)m ^ngleic^ ^orfcE)läge §n maifien, bie nact) meinen

^^eobad)tnngen §nr ^2Iugfül)rnng §n empfel)len feien, ^er ^^ittc

fügte er öiele mir fe^r fd)mei(f)ell)afte ?(n§brüc!e beg ^ertranen^

jn meiner (äinfid)t nnb §n meinem dbarafter Ijin^n nnb fpracb febr

angelegentüd) bie §offnnng an^, ha\^ id) feüie ^^itte nid)t abfd}lagen

merbe. 9J^ir mad)te er ben (äinbrnd eine§ 9J^enfd)en, ber unter bem

^rud ber 35erl)ältniffe gegen ben eigenen Sunfd) nnb 2ßil(en einen

mid]tigen Schritt getan fjüt, ber i^n je^t bennrul)igt.

^ie ^itte bey ^räfibenten !am mir au^erorbentüd) überrafdienb.

3d) begriff nid)t, marum er gerabe mid) §n biefer l)ei!eln SJliffion

an^erfe^^en ^atte. Überbieg mar bie 5lngfid)t, gmei big brei 9J^onate

ber l)eigeften gal^reg^eit in ben ©olfftaaten anbringen §u muffen, mir

feinegmegg an^iel^enb. ^ie gan^e (Bad)e Um mir etmag merfmürbig

öor, nnb id) bat bal)er ben ^räfibenten, mir ein paar 2age 33ebenf=

geit §n gemöl)ren, momit er fid) einberftanben erflärte. gd) gütg nun

§nm £rieggfe!retär ©tanton, ber bamalg nod) im ^2(mte mar, nm
§n erfahren, ob e r bem ^räfibenten bie (Ba(i)e öorgefd)lagen 1:)abe.

ör t)erfid)erte, ha\^ er nid)tg babon miffe, ja, baj3 er eben fo über^
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xa\(i)t fei, wie id) felbft, rebete mir aber briugenb §u, fofort an§u^

ne!)mert. 5(ut ben "ipräfibenten, jagte er, tüirften arierl)anb ungünfttge

©inflüffe ein unb ha§, tva^ ifjm am meiften not tue, fei, bie 3Sat)r^eit

5U l}ören. ^d) \pxad} aucf) mit dl^ief '^n\tke (It)afe barüber, ber mir

fagte, naii} feiner ^Jleinung biete fid) mir Gelegenheit, bem ^ater^

(anbe einen n^ertüollen ^ienft §u leiften, unb 'oa)^ id) nid}t haxan

benfen bürfe, ab§u(el}nen. (5^ fiel mir jeboc^ auf, ha^ feiner üon

beiben bie geringfte 5(nbeutung mad)ie in be^ug auf bie ^erid)te,

bie jie Don mir erwarteten ober münfd)ten. ^(nbern 2^ag§ teilte

icf) 3of)nfon mit, ha}] id) bereit fei, bie 9^eife anzutreten, ^amit

,^roifd)en un^^ a(le§ gan§ !Iar märe, lam id) nod) einmal barauf gurüd,

baf5 nad) meiner 5(nfid}t feine 9^e!onftru!tion§po(iti! un^medmöBig

unb gefäf)rlid) fei, baj3 aber, falB meine Beobachtungen in \)en

Biib]taaien mir bemiefen, baj3 idi im g^rtum fei, id) bie§ freimütig

eingefteben unb feine falfd)e ©d)am mid) baoon gurüd^Iten

mürbe, öin^ig unb au^fdiüefjlid) folle e§> meine ^flid)t fein, if)m

ben mirf(id)en (Btanh ber "^inge mitzuteilen, ^er ^räfibent erflärte

fid) für oollftänbig befriebigt unb mieber^olte feinen ^(uöbrud oollften

^^ertrauen§. ^er ^triegöftfretär gab mir einen £ffixier eine^ 9^em

*J)orfer greimilügcn-9iegimentg, Hauptmann Crtemann, einen

tüd)tigen unb üeben^mürbigen §errn, al^ S3egleiter mit unb orbnete

an, baf3 alle Effiliere in ben ©olfftaaten mir, mo irgenb mögüd) unb

erroünfd)t, .sJUfe unb Unterftü^ung angebeif)en laffen follten. ©o
au^gerüftet mad)te id) mid) auf bie D^eife.

32iemal^ merbe id) meinen erften (Sinbrud öon (I!)arIefton oer-

geffen. '^(m frül)en i^orgen liefen mir in hen §afen ein. Sir paf=

fierten gort (Sumter, üon bem nad) ber SSombarbierung nur nod) ein

unfbrm(id)er 2^rümmerf)aufen übrig mar, unb 'Da lag bie ^iaht oor

unferen Bliden ausgebreitet: ünfs^ eine 9ieif)e me!)r ober meniger

eleganter 23ol)nungen, rec^ty ein enggebaute^ §afent)iertel. Qm
§afen lagen nur menige fteine ©egelfd^iffe unb Dampfer. SSir

mad)ten an einer verfallenen Sanbung^brüde oon gmergpalmen^ol^

fej't. 5(uf ben Cuaig mar feine 9J^enfd)enfeeIe §u fetien. ^ie $adl)äufer

unb £agerfd)up^ien fd)ienen oeröbet. (2§> gab faum ein ©ebäube,

ha§> nid)t beutlid)e Spuren ber @efd)offe unferer S^ruppen geigte.
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SSeiter oben in ber ^taot tarnen mir bnrct) einen ^eü beg ']o-

t3enannten „öerbrannten ^egirB"; e^ fa"^ bort tvk ein riefiger grieb-

f)of ang, auf meldfiem verfallene 31Rauern unb !)od)ragenbe, gef(i)tT:)är§te

6cf)ornfteine bie @rabben!mäter waren, bie üon hen malerifd)en

Krümmern be§ ^omö überragt rourben. (Snblid) erreichten mir

ha^ (El)arIefton=§oteI, ein grogeg ©ebäube, mit fjo^^em ©äulen^

portifu§. 55on biefem ^ortite an§> maren nad) bem S^ifrafttreten

ber ©egeffion^^oerorbnungen bor einer jubelnben SJ^enge bie erflen

^^eben get)alten, bie ber Union^regierung milben 2^ro| boten unb

hen Erfolg ber fübftaatli(f)en llnab^ängigfeit^bemegung ofö abfoint

ji(i)er l)in[tenten. ®a^ d'^arlefton^^otel mar ber ^erfammlung^ort

ber 9ieid)en unb ber güt)rer ber ©efetlfdjaft in d^arlefton gemefen.

.3ur 3eit meinet ^ortfein^ mürbe e§> üon einem neuen SSirt, einem

ber befannten Stetfon^ au§ 9^em "^jor!, bereu 9lame mit 5(ftor §ou]e

üerfnüpft ift, geleitet, ör ^atte t>a§> ©ebäube fo gut mie mög==

lid) mieber inftaub fe^en lajfen, aber überall an ^mioen unb

Werfen fal) man oiele frifd)t)er)3U^te ©teilen, unb bie bebienenben

^eger mußten aufregenbe @efd)icf)ten üon ber 2Sir!ung ber f)an!ee^

•^^(rtillerie gu er§ät)len. Qm gangen mad)te aud) ha^i §otel einen

troftlog üeröbeten ßinbrud.

^ie id) erfut)r, belebte fid) ha§> (^efd)äft in ber ^ta\)t tangfam.

Qu 'öen ,*pauptüer!e^r§ftra^en maren ober mürben üerfc^iebene

©ebäube mieber inftaub gefe|t, unb üon (5inmanberern an§> bem

^J^orben mürben £äben eröffnet. SJ^an fa^ übert)au|3t einem größeren

3u§ug üon XInternel)mung§geift unb .fapital an§> ben S^orbftaaten

entgegen, aber biefe 5Iu§fid)t gefiel ben meiften ^emol)nern üon

©üb-SaroIina gar nic^t. ^er @eban!e, ha^ S^^arlefton möglid)er=

meife eine „^anfeeftabt" merben foltte, empörte ben alten füb=

carolinifd)en ©toI§. gd) mürbe einem alten Ijodiangefe'^enen §errn

Dorgeftellt, ber mir in einer laugen Unterrebung au^einanberfe^te,

\)a^ er §u benen ge'^öre, meld)e bie ©rforberniffe ber gegenmärtigen

Situation üoll anerfennen unb fid) i^^nenguuntermerfen bereit feien,

ßr gab §u, ha^ materielle §ilfe nötig fei, um ben ©übftaatlern mieber

aufzuhelfen; aber, fe^te er tiingu, nie tonnte ©üb-darolina, o^ne

fid) §u bemütigen, hen 9^orben um finanzielle Unterftü|ung bitten.
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(5r Wüi \id) nid)t einmal flar barüber, ob (Süb-darolina ©eibunter-

ftü^ung öona S^orben onne!)men bürfe, trenn fie angeboten mürbe.

(Sigentüd), fanb er, nein. (Sbenfomenig glaubte er, ha^ ein ^eroo^ner

oon Süb-darolina üon feinem ßanbbeji^ irgenb ettvü§> an einen 9^orb^

ftaatler tierfaufen mürbe, ^er Staatenftol^ mürbe e» i!)m verbieten.

Süb-darolina mürbe ficf) e^ei an Guropa menben, bort @elb aufnehmen

gegen I}r)pot!)e!ari]cf)e Sirf)er^eit unb fo 'C}a§> eigene ®efrf)ic! lenfen.

^er alte §err fül)Ite fic^ offenbar ai§> ^erför^erung üon Süb-(5aroIina

unb gab feinen ^(nfic^ten mit einem natürlid)en Srnft unb einer

üom mibrigen @efd)icf uuberü^^rten SSürbe unb öo^^eit — ja, icE)

möcf)te fagen, mit einer gemiffen.*v;)erablaffung— 5Iu§brud, bie gerabegu

rübrenb mar. ^er greife "^atri^ier, ber fo ftoI§ rebete, mar, mie

mir gefagt mürbe, in bitterfter 9^üt, unb üiele feiner TOtbürger maren

gegmungen, §um Sebenyuntert)alt Diationen üon ben ^unbe^tcuppen

an§unel)men.

9Jkine Steife fü!)rte mid) nun in^ innere auf ©^ermann e'^emaliger

3J^arf(^route. 6eine (Spuren maren in (5üb-(^arolinafur(f)tbar. 9D^eilen-

meit glicf) bie ©tra^e einem breiten fd^mar^en ©treifen üon ^er-

müftung. §ec!en unb gäune maren üerfcf)munben, t)ier unb bort

geigten fdimärglidie ^Irümmer'^aufen, au^ benen üereingelt nod)

©d)ornftenie pt)antaftifcb emporragten, bie ©teilen an, mo be^^ag-

lid)e 33o:^nftätten geftanben ^tten; bie gelber maren üon bicf)tem

Unfraut übermai^fen, nur :^in unb mieber fal) man eine !ümmer-

licf)e ficine Einpflanzung üon 35aummolle ober 30^ai§, mel(f)e üon

^legerfquattern angebaut mar. gn ber ©tabt dolumbia, ber poli-

tif(i)en .v;)auptftabt beg ©taate^, ftanb um ein h\d)te§> ©emirr üon

fd)mär§licl)en imb üerfotjlten Krümmern nur ein fpärli(f)er lürang

üon .S^öufs^^/ berart '^atte ein mütenbeg geuer in hen @ef(i)äft^-

unb 3So^nl)äufern ber ©tabt aufgeräumt.

S!ein 3;;eil be§ ©üben§, ben id) bamaB bereifte, l)atte fo üon ber

3erftörung be§ Iriege^ gelitten, mie ©üb-darolina, ber ^taat,

ben ber ©olbat ber 9^orbftaaten für ben ganzen S!rieg üerantmortlid)

macf)te, unb hen er bemgemäg beftrafen mollte. Eiber aud) in ben

3:;eilen, bie nidit unmittelbar üom Kriege berührt morben maren,

mar (Slenb unb 9^ot grog. ^ie ©übftaaten l)atten ^apiergelb ber
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fonföberation in Rauben, lDeId)e§ bie D^egierung ber (Segeffion t)f)nc

alle (Bid)ext}eit ausgegeben unb gegeidjnet !)atte; biefeg @elb mar

beim g^f^^^^^^^^ucf) ber Slonfbberation natürlitf) gan§ unb gar

roertloS. 92ur tüenigen n)o!)If)abenben £euten roar eg gelungen,

burd} bie ^ebrängniffe beS Striege» l)inburc^ geringe 33lengen t)on

@oIb unb 6ilber gu retten, bie aber alle^ in allem nur menig aus-

machten, ^ie 33et>ül!erung ber (Sübftaaten mar alfo bei 33eenbigung

beS StriegeS tatfäd)licf) o^^ne gefe^lidieS 3(^l)IungSmittel gur^Sermittlung

üon @efd)äften. Um bie Sücfe gu füllen, !am @elb auS ben ^^er=

einigten Staaten, aber biejeS mar natürlicf) nid)t umfonft §u 1:)abtn

unb mu{3te burd) eine ©egenleiftung, fei eS an 3Saren, fei eS an

'^Irbeit, erfauft merben. ^iefe ©egenleiftung mar ben 6übftaatlern fel)r

fd)mer, ja, faft unmöglid). ^ier 3^1^'^ ^^ng l^attcn fie il)re gan^e

probuftiöe .^raft barauf üermanbt, außer ber i^efriebigung il}rcr

tögli(^en SebenSbebürfniffe, bie 9Jättel gur J^-ortfe^ung beS triegeS

unb §ur (Srl)altung il)rer D^egierung gu fd)affen, unb ha fie auf^crbem

öiele ^erlufte burc^ 3^^f^örung i^reS (Eigentums erlitten l}atten,

maren fie furd)tbar üerarmt. ©ie :^atten alfo leinen üerfügbaren

53efi^ unb braud)ten il)re fämtlid)en 5lrbeitS!räfte für bie 5lnfor-

berungen beS 2ageS; unb ba il)r .sjauptermierb ber 5lrf'erbau mar,

fo maren il)nen biefe 5lrbeitSfräfte burdiauS uncntbel)ilidi.

9^un famen bie 93länner auS bem *vtriege ^eim unb fanben il)r

ganges 3Sirtfc^aftSft]ftem auf 'oen Slopf geftellt. 3D^ gangeS ^afein

mar bislang auf ©flaöenarbeit begrünbet gemefen. Sie maren

bie Sflaöerei gemol)nt, l}atten an il)re 9^ed)tmäBig!eit fromm geglaubt,

unb fie als ein notmenbigeS SSeltgefe^ betrad)tet. 2Bdl)renb beS

Krieges maren in ben nic^t bireft berül}rten ©egenben üiele 9^eger

auf ben Pflanzungen geblieben unb Ratten rul)ig i^re ^^Irbeit meiter

oerric^tet. Siel)attenmol)lunbeftimmte.ftunbet)on ,,Mas'r Lincoln's"

@man§ipationS-$ro!lamation erl)alten, aber fie mußten nid}t red}t,

maS baS bebeute, unb §ogen üor, ru^ig bei ber 5lrbeit §u bleiben

unb baS 3Seitere abgumarten. 5lber als ber ^rieg gu (änbe mar,

begriffen fie balb fel)r gut, maS (5man§ipation bebeutete, ^er ^^leger

fü:^lte fid) als freier 93lann, unb ber Steige in hen Sübftaaten fab

\xd) nun üor bie grage geftellt, mie ber 9^eger als freier 9J^ann §u
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bel)Qnbeln fei. ^en meiften tt)ar biefe grage öoUer Sc^tüierigletten.

^iele, fonft fe!)r e^ren^^afte unb iDü^^Igefinnte £eute, befannten mit

gegenüber mit einer getuijfen :^iIfIofen SSeftürgnng, ha'\^ e§> i!)nen

gan§ unmöglich fei, ben ©ebanfen gu faffen, t)a^ il)re früf)eren

(Süaüen je^t freie Seute feien; nnb bocf) mußten fie fi(f) je e^er je

lieber mit ber 2atfacf)e abfinben, roenn fie in biefem 3a!)re nber!)an|3t

bay 3-eIb beftellen unb örnte t)alten n)onten.

9J^anc^e erfannten freimütig biefe S^otn^enbigfeit an unb über^

legten aufrid)tig, tnie fie i!)r begegnen follten; aber bann ftiegen fie

fid) gleich an einer Unmenge non alteingemur^elten Vorurteilen,

bie fid) in i^rem gbeentrei^ §u !)artnädigen Überzeugungen üer^

bii^tet t)atten. <3id)erüd), meinten fie, n)ürbe ein Sieger niemals

ot)ne !örperüd)e gmang^ma^regeln ^(rbeit tun; fid)erüd^ tnürbe ein

^J^cger niemals ha^ SSefen eine§ Hrbeit^ö ertraget begreifen lernen

ufm. ^a, fie sollten getnig „fic^ mit ber Situation abfinben", fie

roollten tno^I anertennen, ha^ ber (Sd)U)ar§e ein freier Wann fei,

aber fönne man nic^t irgenb eine ©enialtmagregel einfül)ren, bie hen

Sdnnarjen ^ur Arbeit ^luänge? 9^atürlid) tvax Seuten mit folc^en

5(nfid)ten bie Sage au^erorbentlic^ erfd)n)ert, ha fie öon ber dln^-

lofigfeit ibrer, voenn aud) nod) fo e!)rüd} gemeinten Verfud)e öon

üornbercin überzeugt n^aren. 3(ber felbft tnenn fie ben 5^erfu(^

maditcn mtb erfuliren, ha^ ber (gdjmar^e fid) aud) ot)ne S^^^^Ö P^
5(rbeit bcroegen üef^, ftörten fie mand)mal ^inge, bie einen an freie

^(rbeiter gewöljuten ^(rbeitgeber gang unb gar nid)t ftören mürben,

^aöon finb mir fetb)! oiele ^eifpiele öorgefommen.

Gin ^flanjer au^ ©eorgir §. 33. befc^tnerte fic^ laut barüber,

haf:> einer feiner Sd)mar§en üermeigert 1:}ahe, fid) eine 2rad)t ^rügel

geben §u laffen, unb bamit I]abe biefer Tlen](i) bod) gur ©enüge

bemiefen, bafs er für bie greit)eit nod) nic^t reif fei. ä(t)nüd)e 5lu§=

fprüd)e mürben bann ftet§ mit ber 33e!)auptung ert)ärtet, ba^ ber

Süblänber ben Sd)tt)argen t)erftef)e unb i!)n §u belpnbeln miffe,

tva§> ber 9^orbIänber nic^t fönne unb nie lernen mürbe. 3^ mand)er

§infid)t wax bie^ rid)tig, in anberer nid)t. ^ü» Süaöen üerftanb

ber Sübftaatler ben Sd)mar§en beffer gu ne!)men al^ ber 52orb^

ftaatler, barauy folgte aber nic^t, ha^ er i^n nun aud) alg freien 5Jlann

(5ctiur5, Sebenycrtixnerungen II. 27
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beffer öerfte^en imb beraub ein fonne. llnb hierauf !am eg au.

©^ tvai t>klk\d)t üon ben fübftaatlicfien (Sllaüeri!)altern ober über-

l)aupt öon ber bortigen @efen]c!)aft §u öiel verlangt, ha^ fie gleid)

ein rid)tige§ Urteil über bie neue Drbnung ber ^inge !)abeu foüten.

®er :plö^li(^e Um[tur^ be§ Ö^^S^^ 9Irbeitöft)[temg eiueg £anbe§,

ber jid) fo unüorbereitet unb o^^ne Übergang t>on5iel}t, ift eine \o

foloffale Umroöl^ung, ha^ er ben 9J^enf(^en tvofjl bie Sinne Her-

tüirren !aun. (Sinen gerechten S3eurteiter I)ätte e§> nidjt übcrra]d)en

follen, ha'^ üiele ©übftaatler, n)enig[ten§ eine Qeitlang, an ber Infidjt

fefl!)ielten, ha'^ bem ©rnubbefi^er and) 'oa^» jd)tuar§e SOIen]d)en-

material, meldieg ben ©runb bebaute, ge!)bren muffe. Srgenb eine

Slugerung ber SSillen^frei^eit feiten^ eineg ©c^röargen tüar in feinen

klugen eine S^tfuborbination, bie fträflid)er (Empörung gleii^fam,

unb ha^ geringfte 5Ibge!)en üon ben 5Infid}ten unb bem @efd)mad

feinet 5trbeitgeberg galt bei einem ©c^roar^en für eine unleibüd}e

Unt)erfd)ämtt)eit. "äud) mug immer mieber betont tüerben, baf) bie

©rnte be§ ©ommer^ bie S3eil)ilfe ber fd)n»ar§en ^(rbeityfraft not-

menbig bebingte, unb ha§> üerfel)lte natürüc^ nid)t, bie neroöfe Unrul)e

ber fübftaatlid)eu ©efellfdiaft nod) §u üermel^ren.

©benfo natürüc^ mar aber auc^ eine gemiffe llnru!)e ber 9^eger-

beüöüerung bey Süben^ §n iener geit. ^c^ I)abe bereite ermä!)nt,

'Oa^ ma!)renb be^ ^ürger!riege§ bie 9JleI)r§aI)l ber Sflaüen rul}ig auf

ben ^flanpngen bei ber Arbeit blieben. §ätten fie ha^ nid)t getan,

fo !)ötte bie ©e§effion !ein ^atjx befte!)en !önnen. (2^ mar ein eigen-

tümlid)eg 33ilb: ein 5^oI! oon 6f(aöen, ha^ milüg ©üaoenarbeit

tat, um eine O^egierung unb ein §eer §u unterftü^en, bie für bie

(5r!)altung biefer i^rer ©üaoerei fämpften unb rairften. ($^ mürben

bie rül)renbften @efd)id)ten er§äl}lt t}on §augf!Iaüen, bie il)ren Ferren

in ben £rieg folgten ober bie p .*paufe gurüdgebüebenen gamilien

in ©efa^r fc^ü^ten. (Jin^elue 9^eger entliefen mol)I üon ben

Pflanzungen unb traten in 'Oa§> Union^ljeer ein, aber nirgenb^ tmt

eine SSemegung ^utage, bie irgenbmie ben Gt)ara!ter eine§ 5(uf-

ftanbeg ober einer Empörung ber ©flauen gegen i^re §erren l)atte.

Unb auc^ nad) bem ©turg ber S^onföberation, aU bie ©mangipation

red)ty!räftig unb allgemein gemorben mar, räd)ten fid) nirgenby
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bie Scfimarjen für bie in ber Sflaüerei erbulbeten iinmenfcfilitfieu

©raui'amfeiteu. 55on feiner dla]]e ober klaffe t)on 9Jlen](^en finb

je beim Übergang üon ber ©flaoerei §nr grei^eit \o wenig diad)ealte

t)er§ei(f)net. 93lancf)e 8c^rüar§e benn^ten freilid) bie nengeroonnenc

greifieit ha^u, bie ^flanjnngen jn öerlaffen, um fid) frei §u ergeben

nnb ficf) §u amüfieren, befonbcr^ in ber TOlje beg lIniongf)eere§.

dinige öerlieBen bie Arbeit, meil il}re ^Irbeitgeber fie inii3l)anbelten

ober fonft il)r 3}Ü|3trauen erregten. So lam e^, t)a\^ in mand)en

3:;eilen bes 'Silben^ bie ©traften oon obbac^Iofen ©d}tuar§en

iDimmelten.

(5ö ift mir inbeffen nid}t befannt gemorben, ha]^ fie gerabe^n

fd)Iimme UngefeMidjfciten begangen !)ötten. .Sjier nnb ba tunrbe ein

Sdimein ober ein .§nf)n gefto^len, aber anf3er biefen üeinen ^iebe=

reien {}örte man üon feinem ernftlid)en ^erge^en. "^ie fdiroargen

£anbftreid)er maren bnrdian^ gntmütig. Sie brängten fid) an bie

^]3üIitärpoften f)eran, nm ^i\va§> meljr üon xtjiex „grei^eit" gn erfal}ren

nnb and), nm etwa?^ §u effen §u befommen, n^enn fie f)nngerte. ^ann

feierten fie and) Xrinffefte mit ©efang nnb Xan^ nnb if)re fogenannten

camp meetings, religiöfe 3^erfammlnngenmit befonberem Programm.

Unter anberen llmftänben mären alt biefe ®inge an fid) f)aimlo§>

gemefen, aber in biefer Qext mar il]re SSirfung gerabe3n oertiängnigooIL

Qene Sieger o erliegen bie Pflanzungen gerabe, aU i^re ^raft am nötig-

ften mar, unr bie Grnte be^ 3ommer§ §n fid)ern, unb bie @rnte mar

met)r a(y fonft nötig, um bie ganje ^eoötferung üor bauernber 9lot unb

bauernbem Glenb ^u beroaljren. Xie Seiten mad)ten bie I)eftigften

''^(nftrengungen, um bie üerftreuten Sd)mar§en bnrd) B^^^'^^Ö
^^^'^^^

in bie Pflanzungen zurüd§ufnliren, unb üon überall t)er brang bie

^tunbe üon blutigen 9JliBf)anbIungen ber (5d)raarzen. 3d) fjabe felbft

bergleid)en gälte geprüft unb in traurigen Spitälern fd)mar5e ä)länner

unb g^ranen gefeiten, benen bie £l)ren abgefc^nitten, bie Slörper

mit äJ^efferftic^en üerrounbet, mit ^eitfd)en unb ^nüttelt)ieben

blutig gefdilagen, ober mit Sd)rotfd)üffen gefpidt roaren. g^^^^'^^*^)^

^eger mürben auf ber Sanbftrage ober auf bem gelbe tot auf-

gefunben, entmeber erfd)offen, ober an ^anmäften aufgel)ängt.

^ielermärty maren bie Sd)tnarzen üon panifi^em Sc^reden befeelt
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uttb bie SSeigen gegen fie bi^ gut Slranl^aftigfeit gereift, ^iefe gu=

[tänbe blieben auf fleine (Gebiete befd)rän!t, aber fie fonnten leicht

um fi(f) greifen. 6old) gefä^rlictier Q^^^^^f^off tDar im ©üben

genug aufge^^äuft, unb mand)mal ^atte e§> ben 5Infd)ein, al^ ob nur

bie ©egentüart ber Union^tru^^en hen 5lufftanb im ßaum I}ielte.

2Sa§ !)ätte gefd^e^^en fönnen, roenn biefe ftet^ §um (Singriff bereite

^rieg^mac^t nic^t gügelnb §ur ©teile gen)efen märe, lä^t fid) nid}t

au^benfen.

^ie Vermittlung ber Union §inif(i)en hen Seiten unb ben

(Bdjtvax^en im ©üben tvai au^erorbentlid) tt)id)tig, nic^t nur §ur

Verptung üon heftigen 3^f^^^^^<^i^f^^6^''^^ fonbern and) um bie

el]emaligen §erren unb bie e^^emaligen ^tiatien auf ben 2Seg frieb^

liefen gufammenarbeiteng al^ Arbeitgeber unb 5Irbeitne!)mer §u

bringen, ^ieg mor fe^^r fdjtüierig. 9^orbftaatIcr, bie nacf) bem ©üben

gefommen tnaren, um Pflanzungen gu faufen ober §u ^ac^ten, I}attcn

ben riefigen Vorteil, bie fdiroarjen Arbeiter mit barem ©elbe lolpien

§u !önnen, tva§> biefe natürlid) Oorjogen. ^ie ©übftaatler, bie burd)

hen ^trieg faft öon allem entblößt maren, fonnten nur guüinftige

Vegaljlung in Au^fid^t ftellen, unb gtnar beftanb biefe meiften^ in

einem ^eil ber (Srnte felbft. 2Bä[)renb einige *i(^flan§cr im Aufftcllen

Don Arbeit^üertragen gered)t ober, gar großmütig tnaren, na"^men

anbere bie Unfenntni^ ber D^eger waljx unb banben fie an Vertragt-

bebingungen, bie bem Arbeitne!)mer faft gar nid^t^ ^ugeftanben,

ober gar il)n gruangen, bei feinem Arbeitgeber ©cf)ulben §u madien

unb fo in eine nod) fd}Iimmere Abpngigfeit gu üerfallen alg Dorther.

Gigentiimlid^ ift auc^, ha^ Oiele ber Vertraggformulare, bie oon

e^^emaligen ©!laüen!)altern enttnorfen nmren, Häufeln enthielten,

tüelc^e mit einer SSiebereinfe^ung ber ©tlaüerei rechneten. Unter

ben9^egern I)errfd)te naturgemäfsgro^e^SJlißtrauen gegen bie $flan§er;

bei jebem Vertrag, ben fie fd)Ioffen, fürchteten fie, 'M^ if)re 9f^ed)te

al§> freie ©taat^bürger angetaftet ober fie fonft übervorteilt mürben.

Um bieg äJ^i^trauen §u befc^n)id)tigen, unb oftmals, um it)nen ilir

SRec^t §u fiebern, beburften bie Sieger eine^ S5erater§, §u bem fie

Vertrauen Ratten, unb öon bem fie ©d)u^ erwarten fonnten. Anbrer^

feitg beburften bie meinen Arbeitgeber einer ^;Ifreid}en unb aner^
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fannten Tlad)t, meiere ben ^(i)Wax^en gute unb tid)tige totüei-

jungen betreffe il)rer ^flitfiten al§> freie SJlänner geben unb fie auf

ben SSeg beg gletgeg unb ber Drbnung gurü(ffü!)ren tüürbe, tüenn

fie, bie leinen rechten begriff bon bem gtüingenben SSefen eine^

^ertrageg Ratten, öertrag^brüd^ig würben ober fonft ficf) miberfe^Iic^

geberbeten.

3u biefem gmec! mürbe ha§> „greebmen^^ Bureau" erri(i)tet,

eine Drganifation öon gtbilbeamten, bie mit ben nötigen 35ureau-

get)ilfen über ben ganzen (Bixhen berteilt rt>urben unb bafür ©orge

tragen follten, ha'^ ben befreiten (S(i)tüar§en i'^r 9^ec!)t gen^a'^rt

tüurbe, unb bie anbrerfeitg al§> Vermittler 5tt)ifd)en il)nen unb ben

tüeigen SIrbeitgebern fungieren follten. ^er @eban!e n^ar fe"^r

glücflid) ^u nennen, unb bie (Sinrid)tung, an bereu ©pi^e (General

"ä. D. .^omarb ftanb, tat in bieten gälten f(f)ä|en§tüerte ^ienfte.

@§ t)ätte in biefer ^infic^t no(f) me^r gef(^el)en !önnen, unb met)rere

fc^Iimme Mißerfolge l^ätten fict) bermeiben laffen, tuenn man in ber

^a^I ber 5tgenten borfictitiger geU)efen tocire. ^ie gu erfüllenben

5Iufgaben festen üor alten fingen ooltfommenfte Sauterfeit ber

(^efinnung, ein t)ernünftigeg Urteil, ^tug"^eit unb Xa!t borau^.

Viele ber ^Ingeftellten befagen biefe @igenfd)aften, aber anbere

gaben benen, bie fie um diät angingen, folc^e feierüd)en Xiraben

bon unreifen 3tnfi(^ten §um SSeften, ha^ bei ben ©d)tüar§en ganj

irrige ^tnna^men ertDedt, bei ben Seigen Qom unb &gerni§ erregt,

unb nict)t feiten fogar bie e^rlicf)en 5Ibfid)ten ber Vermittler felbft in

gragc gebogen mürben. Qu t)erfct)iebenen ©egenben fanb id), ha^

fotüot)! SSeige toie ©c^marge fic^ §ur Vermittlung mit größerem

Vertrauen an :^öt)ere Offiziere gemanbt 'tjatien ai§> an bie 33eamten

be§ greebmen'g Vureau.

®ie gefl^annte Sage tüurbe burd) ^a^n)ifd)entreten ber Union^^

ma(f)t tt)ot)l ettt»ag gemilbert, aber bod) nidji fo biet, mie §um ©efü^l

abfoluter ©id)ert)eit nötig mar. ^ie fdimierige grage ber 5Irbeit§-

oerteilung, bie burc^ hen Sflaffen'tiaß noct) erfd)mert mürbe, mar bie

fd)Iimmfte «Sorge, aber bod) nid)t bie einzige, "^ei Unterfi^ieb, im

SSefen ber tultur einer freien unb einer auf 6!laberei begrünbeten

©efellfi^aft, bie langen heftigen lämbfe um bie S^age ber
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©flaöerei, unb ber öier 3a!)re bauernbe S3üri]er!rieg — tüä[)rcnb

ti)eld)cm bie fönt^fenben ^axtcien nid^t nur burd^ entgegengeiel^tc

Qnterejjen unb ©efü!)Ie fonbern audi burc^ eine Sänbetgrenglinic

getrennt maren —, I)atten hen DZorben unb ben ©üben einanber gan^

entfrenibet. ^er ^(ngriff ber norbftaattid)en §eere auf bie ]ublid)en

(Btaatcn tvai öom größten ^eil ber jüblid)en SSeigen je~^r übel Der-

merft tnorben; in il}ren ^ugen glid) er einer feinblid)en gnüQJion,

unb bie ^efet\ung be§ ©üben^ burd) norb]~taatIid)e S^ru^pen erjd)ieu

mie eine feinblidie Eroberung, fielen älteren £euten, bie, el^e jid)

ber <(1antpf um bie ©flaüerei \o furd)tbar gugefpi^t fiatte, bie trabi-

tionelle union^treue ©efinnung gepflegt I)atten, tvai ber@eban!e an

bie Siebertierftellung ber Union fe!)r ft}mpat!)ifc^, unb fie fanbenfidi

üerljältni^mägig gut bamit ah. 5Inber§ [taub c§> um bie jüngeren Seute,

bie in ber t)ei^en §(tmofpI]äre be^^ politi)d)en Slampfe^ um bie ©flanerei

aufgertiad}]en waren, unb benen bie ^roljung beg ^Xbfally üon ber

Union al^ einzige 9JlögIi(^!eit, bie 6!Iaoerei ^u retten, gan§ geläufig

geroefen tuar. ©ie I}atten ha§> ^anb ber Union ftet^ al^ I)enrmenbe

geffel betrad)tet, bereu man fid) entlebigen muffe, unb ber ©ebanfe,

mit bem „geinbe", mit bem t)ert)aßten ^anfee, „tüieberüereinigt"

ju tt?erben, wai it)nen ^öd)ft mibertnärtig. ©elbftrebenb begiel)t

fid) ha^ ©efagte ni^t auf bie „armen'' Steigen, bie auger il)rer geinb-

fc^aft gegen bie 92eger gar fein au^^gefproi^ene^ ®efül}I unb (Streben

!)atten, fonbern bie (Snttüidlung ber öreigniffe mit ftumpfer ©kidi-

gültigfeit über fid) ergeben liegen; e§ gilt üielmef)r üon ben jungen

©üblänbern ber l)bl)eren unb mittleren Sllaffen, bereu ©efprädie

man auf hen ©tragen, in .^^otel^ unb im üffentlid)en ^erfe!)r [)örte.

'3)iefe litten fe^r unter bem (^^efül)l ber 91ieberlage, aber fie mollten

allgemein geigen, ha^ i^r 9J^ut ungebrod)en fei. ßin geflügelte^ SSort

bei i^nen wax, ber ©üben fei mol}l „übertt^ältigt", aber nid)t „befiegt".

©ie be!)aupteten, ber £rieg l)abe. Wann gegen Wann, nur bie grbgere

^Iriegötüc^tigfeit be^ ©üblänber^ bem DIorblänber gegenüber he^

miefen, unb bie ^aäjc ber füblid)en Unabl)ängigfeit fei nur für ben

'Jlugenblid üerloren unb tuerbe an einem fünftigen S^age in neuer

S!raft imb ^lüte tüiebererftel^en. 3l)nen mar ber fübli(^e Union§=

freunb, ber mä^renb be§ .^riegeg §um ^unbe gehalten l}atte, ein
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fdjtüarjer Verräter, bem ber 51ufent(}alt im Silben über^au^t nii^t

c]e[tattet tDcrben bürftc. 3n öielen ©egenben mußten benn aud)

lübftaatüdie 5(n!iänger ber Union gerabegn gtanfame 35erfoIgnng

erbniben; jic mußten fogar für i!)r Seben fürd)ten, menn jie ni(^t

unter beut unmittelbaren ©d)u^e beg ^unbesljeere^ ftanben. 5(I§

nnrfi 53eenbigunc\ be§ Striegel §um erften Tlale in Saöonnal) unb

iDIobile ber 4. Quii, ha^ D^ationalfeft ber Union, gefeiert werben

foUte, fanben fid] Xeilne^mer eigentlid) nur unter ben Sd)rt}ar§en,

bie non milben 3f^otten üon ^eif3en mütenb angegriffen tnurben.

'Me öffentlichen ftunbgebu!U3en ^u (5l)ren ber ga^ne ober ber Union§-

regierung mürben al£i abfiditlidie 33eleibigungen ber Sübftaatler

f)ingeftellt.

derartige ©efinnungen unb @efül]le ber „Unbefiegten" fanben

in ber ftibftaatlid)en treffe einen aufgeregten unb aufrei^enben

Siberball; au(^ @eiftlid]e aller ©eften maren i^re Präger unb in

nodi bölierem Wa^e bie grauen. (£in 33ifc^of ber (5^nffo^al!ird)e

batte im ©prengel ^(labama allen feinen @eiftlid)en befohlen, bie

J^^irbitte für hen ^räfibenten ber bereinigten (Btaatcn au§> ber

Siturgic fort^ulaffen, unb aU il}m i^^re 2öiebereinfül)rung nac^ bem

<^lriege nahegelegt mürbe, meigerte er fid) unter ber ^egrünbung,

haf^ er um gortfe^ung einer 9Jlilitärberr]cbaft fein Sittgebet fpred)en

fönne, unb ferner audi, "oa^ er, burd) bie 5lufnal)me ber Jüx'bitte,

fidi für t}cn %a[l einer SSieberberfteltung ber Unabl)ängigfeit ber

©übftaaten unmbglid) mad)en mürbe.

Xer (rinfluf), ben bie 5(nfc^auungen unb @efül)le ber grauen

in ben Sübftaaten auf bie Wänmi ausübten, mar fe{)r bebeutenb;

id) barf mol}l eine felbfterlebte ^robe babon er§äl)len. 5n ßi^tem

§otel in Saoannalj faf3 mir an ber 3Iable b'l)ote eine ^ame in tiefer

Trauer gegenüber. (Sie mar offenbar fein gebilbet, mittleren 5llter^,

aber nod) l}übfdi unb üon angenel}mem (^efid)t»au§brurf. ©in junger

Leutnant in ber Uniform ber Union fe^te fid) neben mid), unb id)

merfte, ha\] il)m bie ^ame einen fe^r mi^üergnügten Hid gumarf.

6ie mürbe unrul)ig, !äm|3fte offenbar mit einer mad^fenben Erregung

unb \t)xe furgen SSorte an ben Stellner liegen er!ennen, 'oa^ fie ibre

^J^abl^eit rafdi ^u beenben münfd)te. ^a ftredte fie bie §anb nad)
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einer titva§> entfernt fte'^enben 6d)ale TOjeb ^trfleg au§. Sofort

ert)ob fid) ber innge Leutnant bienfteifrig nnb reic!)te fie i^r mit einer

^öflid)en ^erbengnng. Söte öon einem giftigen ©etüürm geftod)en,

gog bie ^ame i^re §anb plöpd) gnrüc!, it)re fingen fnnfelten i!)n

an nnb im 2;one tieffter ^eradjtnng fagte fie jornig: „®en!en

©ie etwa, eine gran an§> ben ©nbftaaten tnnrbe eine ©c^üffel $id(e§

an§ einer $anb annehmen, bie nod) üom 33Inte il}rer Sanb§=

männer trieft?" ^aranf öerüeg fie i)aftig hen Xifd), tt)ät)renb ber

arme Sentnant gan^ verblüfft nnb bi^ über bie Dt)ren rot ein paar

SSorte ber iSntfi^nlbignng ftammelte nnb berfii^erte, er ^aht e§> nid)t

böfe gemeint.

Über bie brollige ^erqnidnng einer ©i^ale ^idteg mit biefem

gepfefferten ^tn^brnd) beg
füblichen ^atrioti^mn? mnf^te id) nn==

n)ill!nrlid) lä^eln, aber ber gange Vorfall entbef)rte eine§ n)ef)mntigen

(Srnfteg nid)t nnb tnar fein günftige,§ 3^^"^^^ für ein balbigeg 3Sieber==

ern)ad)en be§ ®efüt)Iy ber nationalen g^f^i^'^^^^^Ö^'^örigfeit. 2Sar

bie§ atigemein bie ©timmnng ber granen im ©üben — nnb meine

weiteren Sf^eifen beftätigten e§> — fo ftanben tnir bamit einem feinb-

feiigen (Elemente gegenüber, beffen (Einftn^ fid) nid)t beredinen lie^,

nnb gegen ba§ ^ernnnftgrünbe mad)tIog tüaren. gd) tnill bamit feinet-

n)eg§ fog^n, ha^ e§> nic^t im (But)en angefel^ene nnb gebilbete ^ranen

gegeben t)ätte, tveldje anerlannten, ba^ '^a§> mal)re ^ntereffe ber

©übftaaten barin läge, bie gefepc^ geregelten ßrgebniffe be§

S^riegeg in gntem ©tanben angnnel^men nnb fid) mit ber nenen

Drbnnng ber '3)inge beftmöglid)ft ab§nfinben. Qd) milt nnr fagen,

ha^ ber natürli(^e§ang be§ n)eibli(^en(^efd)lec^t§, fid) bei ^Ibtncignng

üon Umftänben nnb Qntereffen üon ®efnl)len nnb S^pnlfen he-

I)errf(^en p laffen, gn jener 3sit im ©üben mit überrafc^enber traft

§n Sage trat. '3)ie^ tnar allerbingg §n ermarten in einem £anbe,

mo :^eige ©onnengint bie @Int beg Temperamente nod) fteigert,

eineg Temperamente, t^a^ im frennblid)en ^er!el)r befonbere an§ie!)enb

ift, im Stampfe aber nm fo heftiger tn erben !ann.

^ie granen ber ©übftaaten Ratten bnrc^ hen ^ürgerlrieg öiel

me^r ale i^re ©d)meftem in ben 9^orbftaaten gelitten, ^ae bamalige

geflügelte ^ort, ba§ §eer ber Eonfbberation I)ätte fid^ ane allen.
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männ(td)cn bürgern „üon ber Sßiege h\§> §um @rabe'' relrutiert,

mar faft budiftdblic^ tvai)X. gaft jeber Meg^tücbtige SSetge [teilte

ficf) ober inurbe §utn S!riegybten[t ge^regt. '2)er ^erluft an SDf^enfcf)en^

(eben — ntifit im ^er^ältni^ §n ben anf ben S!rteg§Ii[ten geführten

beuten, fonbern im ^erI)äUni^ §n ber gangen roeigen S3et)b(!ernng —
roar im (Bilben öiel beträd}tüd)er aU im 9^orben. 9^ur )i:)enige gamiüen

maren nicijt betroffen, nnb e§ gab nnr wenige grauen, bie ni(i)t hen

^ßerluft eine;o 5Sater^, eine^ (hatten, eine^ S3ruber^ ober eine» greunbe»

§u beüagen l}atten. Qn ben (^egenben, mo militärif(i)e Operationen

ftattgefunben f)atten, tnar ha^ Eigentum f(^n)er gefc!)äbigt, unb menn

in ben 5(ugen ber 50^ilitär§ biefe 6(^äbigung nottüenbig erf(f)ien,

fo galt fie in ben Singen ber barunter Seibenben für muttüillig, grau^

fam, teufüfd). ^ie Unterbrechung, bie ber Qnbuftriebetrieb be§

£anbe§ burd) ben ^irieg erlitten l)atte, ber 5Iu§]d)Iu6 jebtueben gm-

portg burcf) bie ^lodabe unb bie 9btmenbig!eit, ba» §eer im gelbe

gu erl)alten, Ratten allen Sllaffen ber ^eüölferung fcf)mer§lic^e Dpfer

unb (5ntbel)rungen auferlegt, gn SRic^monb l)atte e§> fogenannte

S3rotaufftänbe ,,bread riots" gegeben. ^a§> 8al§ mar fo fpärlid)

oorI)anben, ha^ bie Sel^mfugböben ber SRäud^erfammern abgetrabt

mürben, um bie Slblagerungen be» au^ bem ^öfelfleifd) ^erab=

getro^iften Saljmaffer^ ju retten unb mieber ju benu^en. ^a§

5J^el)l mar bie gange Qeit :^inbur(^ fe^r Inapp. Kaffee unb See maren

unerfdiminglid). ^on manchen fleinen ©enugmitteln, bie faft §u

täglid)en S3ebiirfniffen gemorben finb, maren Oiele nic^t me^r gu

baben. ^Jlütter mußten alte glidenbeutel buri^fut^en, menn fie

ytleiber für ibre Slinber mad)cn mollten. ^amen, bie in glängenben

^erf)ältniffen gelebt batten, maren nid)t nur genötigt, i^re Slleiber

5U letjxen unb umzuarbeiten unb gang unmoberne §üte gu tragen,

fonbern mußten and}, um @enief3bareg gu effen gu befommen,

glüdlid)ere greunbe auffud)en, meld)e fid) geitig mit Lebensmitteln

oerfel)en batten. Unb aly enblid) ber ^rieg ooruber, unb bie ^lodabe

aufgel)obcn mar, unb bie gemo^nten 9^a^rung§- unb ©enugmittel

mieber in ©id)t famen, ha marb im 6üben bie 5lrmut erft red)t fül)l-

bar, benn nur menige Seute in befonber§ beüorgugter Stellung

batten @elb. '3)er ^Bühen mar gänglid) feiner baren SJlünge beraubt
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unb [tanb htn Krümmern feinet SSo^Iftanbeg gegenüber, ©ollte

nod) grb^ereg iinb bauernbeg Glenb öermieben werben, jo mu^te

mit ber 2Bteberl)etftenung biejeg ^erftörten SSo^Iftanbeg fd)leuntgj't be^

gönnen ttierben. Unb babei tvax bie männlid)e^eüc)l!erung üom Erlege

be§irritert,bie9}le~^r§a:^Iber(Sintüo!)nerfaftmitteno§nnbbagtrabitioneI{e

^rbeitgft)[tem üollftänbig öernid)tet. gn ber %at eine I^offnung^Ioje

Sage. Unb bie gran in ben ©üb^taaten, beren ^er§ öon bem tro[t^

lofen £eib ber jüngften ^ergang en(]eit nnb hen (Sorgen ber tranrigen

©egentüart jdjroer mar, mad)te ben „granjanten *5)an!ee" für all

bieg mntlDillig über jie gebra(i)te SSe!) üeranttoortlicf).

©§ !ann md)t tnunberne^inen, bog jie bei iljrem lciben]d)aft-

Iid}en ©ernüt, n)äl)renb bie fri]cf}en 3Snnben noi^ brannten, e§> ab^

Iet)nte, üon nnferer ©eite irgenb einen 3Red)tfertignng5grunb für

ben .Erieg anp^ören, nnb ba{3 fie in ben l)eftigften ^2(n§brüc!en ibren

gefränften nnb empörten @efül}Ien Suft machte. Unb t§> ift eben-

fallg natürlich, ha^ i^re (Smpfinbnngen bie 33e§iet)nngen groifc^en

ben 9Jlännern be§ ©üben^ nnb be^ S^orben^ ftar! beeinflußten.

(5in 52orbftaatler lonnte nid)t baranf reebnen, in irgenb einem ge^

feltfd)aftltd)en greife be§ ©üben^ raiüfommen §n fein. ^ic

Tlänmi mocf)ten il)n mit einer gemiffen gefi^äft^mäßigen Wd)tung

bet)anbeln, aber bie ^amen ließen il}n fid)er mit folc^ raffinierter

lü^Ie oblaufen, ha^ er, tüenn^io ^od) !am, bie (Smbfinbnng t)aben

fonnte, gebnibet §n fein, meiften^ aber fid) al§ unn^ilüommenen

Einbringung fül^lte. '3)ieg mar fe^r bebanerüd), benn t§> erfc^mertc

bie frennblid)e ^nnät)erung 5mifd)en 9^orben unb (Bühen §u einer

3eit, mo eine foId)e ^nnätjerung üiel ©d)aben !)ätte t)er"^inbern

!önnen. ^n ber 'Xat beburfte e§ öielerga^re, um in bem gefellft^aft-

Iid)en ^er!el)r gmifd^en D^orben nnb Bühtn einen befriebigenben

@rab üon §er§Ii(^!eit mieber^erpftellen. 9^0(^ !)eute, bierjig 3al}re

nad) bem ^ürgertriege, mirb ber 33efud)er be^ ©üb eng gemiffe

gragen aug jener geit gefd)idt oermeiben muffen, tvenn er feine

fübftaatüd)en grennbinnen, bie fonft fo lebhaft, ft)m|)atl)ifd) unb

angie^enb finb, bei guter £anne erhalten mill.

Sßä^renb id) fo üon Staat §u (Biaat reifte, teilte id) ^räfibent

go'^nfon meine ^eobad)tungen nnb bie Sd)lüffe mit, bie id) an§>
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i^nen gog. ^d) wai nid)t. nur peinlid) bejorgt, il}m bie Sage tüa^r^

lieit^getrcu ^u f(f)ilbem, fonbern ic^ öeranla^te au(f) unfere Cffigiere,

bie Beamten ber greebmen^^^^ureau^ int ©üben unb lierüorragenbe

(5iib[taat(er, mir \f}xe. 9(nfid)ten unb (Srfal}rungen mitzuteilen. Gine

5>iil(e mid)tiL3en ^emei^materialy !am ha gufammen, toelc^e^ um
]o jdimertniegenber mar, aly e^ öon SOMunern unantaftbaren d^arafter^

fierriilirte, bie f}ot)e offentüdie ätmter beüeibeten, unb unter benen

9aepubti!aner unb'3)emo!raten, eI)emaIige5IboIitioniftenunb ehemalige

5M)änger beg ^rin§i|3Sber Stlaüerei bertreten maren. '3)iefe ^erid)te,

in benen (5ntf)u]iaften, !üt)Ie @ejd)äftgleute, £^timiften, (Sdjlnarg-

feiger unb Spötter §u SSorte !amen, janbte ic^ ebenfalB alle an ben

^sräfibenten. Xer §iftori!er jener 3cit tuirb !aum mertüollerey unb

junerltiffigereö 5]laterial finben al^ jene S3erid}te, bie im mefent^

lidien über bie §auptpun!te berfelben 93leinung waren. Wlit ben

bort au§ge] prodienen 5[niid)ten [timmten im allgemeinen meine

eigenen ^eobad)tungen unb (Srmägungen bollftänbig überein.

äl^äljrenb ber er[ten ject)^ 2Bod)en meiner 9^eije im <Süben er^

fiielt idi feine einzige 93Iittei(ung meber öom ^räjibenten nod) Oon

irgenb einem 93litgüebe ber 9fiegierung, aber au^ ben Q^^tungen unb

ben 03ejpräd)en im ^ublihmx erfut)r id), ha^ ber ^räjibent Wa}]^

regcüi ergrifjen 1:)attc^ um ben „jüngjt an ber Diebelüon beteiligten

Staaten''' eine eigene Sf^egierung gu gemäl}ren, b. fj. er ernannte

,,prooi]onjd)e ©ouoerneure'' unb mie^ jie an, ^onoente mät)Ien §u

lajjen. ^ieSSaf)Ien jollten nadi bem Panber9'Zorb=(S^aroIina^^ro!lama^

tion geleitet merben; SSd^ler jollten bie „Iot)alen" meinen Staat^^=

bürger jein, Oon benen eine erbrüdenbe93lebr^eit erftWnt)ängerber9ie^

bcKion gemefcn mar unb jpäter ben Oorgejdiriebenen ^ireueib geleiftet

batte. 5Iuj berjelben ^aji^ jollten bie prooijorijd)en ©ouüerneure

bie gan§e ^ermaUungynTajd)inerie balbmöglidijt mieber in @ang

bringen. ^(^ id) mid) ^2(njang Quii oom ^räjibenten t)erabjd)iebete,

um mid) auj meine poIitijd)e gorjd)unggreije gu begeben, üerjidierte

ermir, mie bereite ermät)nt, ha]^ bie ^Jcorb=(Xarolina^^rof(amation nid)t

aU ein enbgüttiger ^ejc^lufs gur D^efonjtruftion angeje^en merben

jotlte, jonbcrn baj3 jie nur ein ^erjud^ jei. (5Iie er meiter ginge, molle

er „abmarten unb erinägen", unb ber Qmed meiner D^eije jollte jein.
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il)n tüäf)renb bieje^ „^(btüartcnc^ unb Grtuägeuy" mit '^{ugfunft unb

'^at §u unter[tü^en. Söäre bk§> nid)t bie ^erabrebung getücfen, ]o

tüürbe i(f) bic an[trengenbe, mü!)eöoIk unb unbanfbare Steife gar

nid)t unternommen t)aben. 9^un aber blieb e§ nid)t beim „5(bmarten

unb (Srmägen"; im (Gegenteil, ber ^räfibent nal}m bie 9^e!onftru!tion

ber ©ilb[taaten eilit3[t in Eingriff, oI}ne bie ^Jolgen gu bebenfen.

;j^eber mo!)Ige]innte «Staatsbürger tnün]d]te natürüdi eine mög^

(id)[t batbige 2SieberI)erfteIIung ber üerfaJjungSmäjsigen ^e^iet)ungen

ber ,jiingft an ber SRebellion beteiligten" Staaten §u ber nationalen

Siegiernng. 5(ber e^e jene Staaten in all i^re 9^ed)te ber Selbft-

regierung innert)alb ber Union miebereingefeM n)urben, mar bie

Union oerpfücbtet, fid) gemiffer (5l)renfdiulben 5U erinnern, ©ine je^r

bebeutenbe mar biejenige gegen bie 3:räger he^S Unionggeban!em3, bie

in ben Xagen ber 9'^ot unb (^efal)r treu §ur 9ie]jubli! gebalten batten.

Sie tonnten moI}I beanj^rudien, ha^ ]ie nicbt ber übermiegenben

Me^x^abii il}rer SanbSleute fdjut^log ^ueiSgegeben mürben — menig-

ftenS nid)t, jolange nodi 00m *ilriege t)er 9iad)egeban!en unb 9^adie-

gefüble ~^eig loberten. gerner ~^atte bie Regierung eine Sd)ulb gegen

bie Sdimarjen, bie unferem .Speere 200 000 DJIann Solbaten gefteüt

t}atten §u einer 3^^^, aly unfere 5(nmerbungen nur fd)mad)e (Erfolge

5eitigten. 2ßir t]atten ibnen bie greibeit oerf^irodien 5U einer Qcit,

mo jenes 35er]"pred)en bem .^iriege ber Union einen bebeutenben

fitttid)en d^rafter üerliet) unb htn europäifd)en 3J^äditen bie 33^ög-

lid)!eit nat)m, gugunften unferer (5kgner, mie einige mün]d)ten,

Partei §u ergreifen. 9^id)t nur mi(^tige StaatSgrünbe, jonbern bie

C^bre ber Diepubü! felbft fdjicn gu üerlangen, ha^ t)a^ ©efdiic! ber

eman§i]jierten Sftaoen nid)t in bie .s^iänbe ber einzelnen Staats-

regierungen gelegt mürbe, menn biefe 9k^gierungen auS ibren ebc-

nmtigen §^rren beftanben unb if)nen nid)t bie geringste (Garantie

für bie 5(ner!ennung it)rer greit)eit geleiftet mürbe. 3^'^^^^ üorurteitS-

lofe ^eobad)ter mu^te aber gugeben, 'oafo, menn bie poIiti]d)e W-
!onftru!tion ber „jüngft an ber S^ebellion beteiligten" Staaten in

einer Selbftoermaltung nad) bem ^ane ber 9brb-(5^aroIina-^ro!(ama-

tion erfolgen follte, ju jener ß^it fid)erlid) bie gan§e gefe^gebenbe unb

auSübenbe Wad)t in bie .sjänbe üon Seuten gelangen mürbe, bie



— 429 -

üon einer auf freier 5lrbeit ba]ierenbcn@efellfcf)aft feine 5(l}nung"^atten.

^ie JJoIgen !)iert)on mad)ten fid) in ber tä9licf)en (5rfal}rung geltenb.

^^iel ^erbruB t^äre allen 2^eüen erf^^art morben, tüenn bie

'ißunbe^orec^ieruni] c^Ieicf) nad) *!8eenbit3ung be§ Slriege^ ben frül]eren

S!lat)en!)altern beut(id) ju t)erftel}en gegeben Iiätte, baj3, wie fd)tpierig

aud) bie Ginfüfirung ber freien ^^Irbeit in hen 6übftaaten fei, biefe

(5d)n)icrig!eit eben übertuunben ft) erben m ü g t e , unb ^a^ bie

„jüngft an ber S^ebetüon beteiligten Staaten" unter feinen Um-
ftänben il}re nerfaffung§mä^ige Stellung in ber Union al^3 felbft^^

nerroaltenbe ©taaten lieber einnel)nien mürben, big jene Sd)tt)ierig-

feiten übertüunben n)ären, unb ha§' Stiftern ber freien ^^(rbeit üoll^

[tänbig in ben 3übftaaten eingefüfjrt fei. ^ann tvaxcn öor bem ef)r-

üd)en unb t}erl)eipngyüonen ^cftreben ber Sübftaatler bie üer^

luidelten 5}i'cigcn unb (Sd}n)ierigfeiten, bie fie t)orf)er für unüber-

minblid) gef]alten I)atten, ba(}ingefc^n)unben. ^ber fobalb ^räfibent

3of)nfon §u nerftel)en gab, ha^ er ben ©iibftaaten ol}ne fo(d)e ^or==

bereitung i^re 9^ed)te ber SelbftöerrDaltung mieber einzuräumen

beabfid)tige, lebte unter ben 55ertretern ber ©flaöerei bie Hoffnung

mieber auf. 5_^on 93lunb ^u ?}lunb ging ba^^ Sort, baJ3 bie ©übftaaten

balb mieber .sperren ilirer eigenen 5(ngelegenl}eiten fein n)ürben, unb

ba|3 bann tro^ ber ßman§ipation§ebifte bem Sieger feine riditige

Steüung angeraiefen toerben foUte. (5^ tuurbe aus biefer (Srmartung

fein .V)el)t genuid)t. ^er proöiforifd}c Ojouüerneur öon (5üb=(XaroIina

gab offen ^u, baf^ bie ^elDobner feinet ©taate^ im ftillen nod)

bamit rednieten, bag bie ©flaoerei mieber eingeführt tüerben fönnte.

^^ei "oen 5Ba!)Ien ju ben fonftituierenben ^onüenten ber oerfd)iebenen

Staaten metbeten fid) oiele Manbibaten, meldje auf ©runb treuer

^;ienfte im ^^eex ber ^^lonföberierten ha^ ^olf^o ertrauen §u befitien

Oorgaben, unb erflärten freimütig, ha]^ fie im ^er^en^grunbe gegen

bie 5(bfd)affung ber oflaoerei mären, fie aber anerfannt f)ätten unb

aud) anberen rieten, fie an^uerfennen, meil ey bie einzige SJlöglii^feit fei,

mieber §ur Selbftoermattung §u gelangen, ^^ahe man biefe febod) erft

roieber, fo mürbe man, b. ^. bie SSeifsen be§ Staate^, bie (Badje fc^on

nad) eigenem 33elieben regeln fönnen. '3^at)er mürbe marm em^ifo!}ten,

ben ^räfibenten in feinen Diefonftruftiouy^länen §u unterftü^en.
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^on öerfc^iebenen Seiten iünrbe mir mitgeteilt, ha^ bie ^^flanjcr

alley barmt feWen, il}re ©flaöen auf ben Pflanzungen |cj'täul}alten,

bamit, rt)enn bie er!)offte 3SiebereinfüI)rung bcr ©flaöerei Ö3c]cl3

mürbe, fie feine ©djtüierigfeiten Ratten, il)re ^Hatten ju ibcntifijieren

nnb aly i^r (Eigentum §u beanfprudien. S^ie J^älle, wo greigclaffene,

bie fid) gegen joli^e SD^a^regeln auflehnten, ermorbet ober üerftümmelt

mürben, mef)rten fid) in erfd}redenber SSeife. *:}(n einigen Stellen

liegen @emeinbe== imb ^ro'oinjräte, meld)e bie 2öiebercinfüf)rung

ber Sflaöerei üorau^faf)en, bie Sieger unter bie fd)ärffte :poIiäciIid)e

^luffic^t [teilen unb nal}men il)ncn faft öollftänbig ha§> freie ^er-

fügungi^rei^t über bie eigene ^erfon unb über ben eigenen S3ciit3,forDte

ba^3 9^ed)t ber ^emcgung^freitieit, tu eld) ey fonftjeb er 'Bürger genicfst.

Um bie» §u ermögüd)en, erlief3en fie ^eftimmungen, bie in mand)cr

§infid)t mit ben früIierenSftaüereigefe^cn ibentifd) maren. ^er Unter=

fd)ieb 5tüifd)enber burd) biefe 33eftimmungen gefd)affenen Q^i^tt^HV^Iage

unb ber et)emaligen Sflaüerei mar nur fel)r gering. ^al)er mar c^

aud) begreiflich, ha^ ber Pan ber 9^orblänber, Sd)ulen für bie

Sc^marjen §u errid}ten, Iebl]aftcn Söiberfprud) erful]r. 'l^emx fie

nic^t unter bem unmittelbaren ©d)u| ber llnion^trup^cn [tauben,

mürben bie Sd^utgebäube in S3ranb gefeilt unb bie fiebrer üertrieben.

^ie Sage mürbe furj unb bünbig in einem 33crid)t gefennjcidiuet,

hen mir Dber[t Samuel XI)onta!§, 5(([i[tent im greebmeu'y 33ureau

für 9JJif[i[[ippi, er[tattete: „^ie SBeigen fef)en bie Sd^mar^en fraft

natürlid)en dled)it^ aU il)r (Eigentum an. Sie geben mot}I 5U, baf3

bie ^e§ief)ungen §mifd)en §erren unb Sflaüen burd} ben .^irteg unb

burd) bie öman^i^ation^proüamation be§ ^räfibenten 5er[tbrt

morben [inb, aber [ic l)aben bod) ein tief eingemur§e(te»@efü[)I, baf^ im

großen unb gangen ber Sdimarje bem SSeij^en gel}bre, unb mann unb

mo fid) @elegent)eit bietet, bel)anbeln [ie bie Sc^margen je nad)bem

mie e§> il}nen Qntereffe, £eiben[d)aft ober Saune be^- Hugenblid^ ein^

gibt." 35ei jebem Schritt fanb ic^ !)ierfür ^emeife, unb t)a§> Sd)limm[te

mar, ha^ id) mir [agen mugte, unter ben obmaltenben Um[tänben

fei bie§ ebenfo natürlich, mie e§> bebauerlid), ja üert)ängniyt)ori mar.

©nblid) !am ic^ mieber mit bem ^räfibenten in S5erü!)rung. Gnbe

5(ugu[t !am ic^ nad) ^id^burg, 9Jlif[i[[ip|3i, unb befud)te bai^ Stäupt-
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quartier hcv (Generalmajor^ 3(ocum, ber ha^ ^eparteinent 9}2i]ft]fi^^t

fommanbierte. ^ex (General tuar in grof^cr Verlegenheit roegen einer

üir^üii) crlaffenen ^roüamation be^ proöiforifdien ©ouüerneury he§>

3taatex^, $}. S. St)ar!el), ber bie ^^eoötferung be» Staate^ aufrief, „be^

jonber^ fo(if)e, bie gurri 9Mitärbienft taugen unb miütärif(f)e 3^^^
!ennen gelernt l}aben'', fowie an&j „bie männlidiegugenb be§©taate^,

bie fic^ burcf) iftre Xapferfeit au^gegeic^net 1:)at", fo balb mie mög^

lid) in jebem S3c5ir! greiroiKigenfornpagnien gu bilben, minbeften^i

eine ^jlontpagnie ilanallerie unb eine 3^^fö^ii^^'^*^r ^^ ^^^ Staate

Seben unb ^^efi^ ju jc^ü^en unb bie £rbnung aufrec^t§uert)alten.

Xiey bebeutete natürüd) nicftty met)r unb ni(^tg meniger, al^ ha}^

unter ber giit}rerfc^aft eine^ ber „jüngft an ber 9RebeI(ion beteiligten

Staaten" eine gro^e bewaffnete 9J2iIitärmai^t organifiert mürbe,

bie a\B Seuten beftanb, weidjc erft Üirjlid) al^ 8olbaten ber Slon^

föberation if)re SSaffen geftrecft batten. Qmei 2;age öor meiner ^^In-

fünft in !:8ictyburg Iiatte ©eneral 3(ocum fd}on eine allgemeine Crbre

erlaffen, in voeidjex er bie unter fctUvem Dberbefef)! ftet)enben £ffi§iere

anmie^^, in iliren ^iftriften feinerlei folc^e miütärifd)en Verbänbe,

mie in 3bar!el}5 ^roüamation t)orgefel}en maren, ju bulben. ^ie

()3rünbe, bie ©eneral Stocum für biefe§ Vorgehen in feiner Drber

angab, maren triftig, ^ie Sruppen ber Vereinigten Staaten, bie

3ur '^(ufrec^ter^altung ber Drbnung, §ur ^u§füt)rung ber (Gefe^e

bey *itongreffey unb ber ^eftimmungen be§ Slrieg^minifteriumg

nad) bem Staate DJIiffiffippi gefanbt n^orben maren, ):)atten i:^re

';}(ufgabe in t)erfö[]n(id)em unb nad)giebigem ©eifte unb mit merf^»

miirbig gutem Grfolge gelöft. ^Mit ber 5(ngabe, baüon nic^t befriebigt

5u fein, berief nun ber proDiforifdie ©ouüerneur, ol)ne mit bem
.Slommanbeur be§ ^ej^artement^ 9iüc!fbracbe §u nehmen, biefelben

Solbaten, bie eben auy einem gegen bie Vunbe^regierung geführten

.Slriege I}eimge!el]rt maren, 3U einer ^Mitärtruppe gufammen, tnelc^e

„unabhängig Don ber gegenmärtigen militarifi^en ^el)örbe unb

an ?Jlad)t ben in hen Sübftaaten bienfttuenben 2^rupbsn!brpern

ber Vereinigten Staaten überlegen" fein foKte. ^ie Wu^fü:^rung

biefe^ ^laney 1:}ätte fofort l)eftige 3w]ötttmenftöge üerurfadit, be-

fonber^ menn bie 2rup|)en ber Union au§ Sc^margen beftanben.
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^er ©ouüerneur nannte ^erbre(f)cn unb Unrnt)en al§> @runb für

bie Drgantjatton ber greitDÜügen in ben (Sübftaaten; e§ tvax aber

erliefen, ha^ gerabe £eute ber ®eiellfcf)ap!la)]e, n)e({^e bie g-rei-

tüilligen [teilte, jene ^erbrec^en begangen, jene Unruf)en gutge-

!)ei6en l)atte. ^er £)berbefet)Iy!)aber ber Dccupation-oarmee tüünfcl^te

ebenjo fe^r wie jeber gnte Bürger 'oen 2;ag !)erbei, wo mit ©id)er-

i)eit bie Unionstru^pen gurücfgegogen roerben fonnten, aber 'oa§>

§eranna!)en biefe^ 2:agey tünrbe „nidit babnrd) befcfjlennigt, ha^

man je^t bie jungen Seute in ben ©übftaaten beluaffnete".

©eneral ©locum, ber, nebenbei bemerft, fein friil)ercr 'J(nti=

fflaöereinmnn, fonbern ein ^emofrat mar, !)atte äugen] d) einlief)

9^ec^t. (fr geigte mir ^^ericf)te feiner £ffi5iere, meld)e im mefent-

Iicf)en feine £rber fd]on oormegnaf)mcn. ^Xer ©eneral tnünfdite

jebod) 3U miffen, ob ber ^räfibent ©I)arfel)^ §anblung§meife öer-

anlagt ober gebilligt f}atte. Gr bat mid), esS in (5rfaf)rung gu bringen,

unb id) telegra]jf)ierte an ^röfibent ^of^nfon folgenbe^: (General

©locum l)at eine Drber erlaffen, meiere bieDrganifationber freimilligen

9J^iIi§ biefe^ (Staate^ oerbietet. ©oId)e Drganifation wüxhe eine fel}r

t)erfef}rte 9}hf3nal]me fein. 9'^ac^ allem, tva^S id) fel}e unb beobadjte,

bin id) überzeugt, ha^ bie öffentlid)e £rbnung unb ©id)erf)eit nur

auf bem üon ©eneral ©(ocum eingefd}Iagenen Segc erf)alten merben

fönnen. ^&f fenbe f)eute pex ^oft bie Crber ©eneral Slocumy unb

einen au§fül)rlidien ^erid)t über bie Sac^e''.

^ie Drganifation ber greimilligenmiliä, tneldie auf eine ^^ieber-

aufftellung unb '2öieberbemaffnung enteö 2^eile^ ber fonföberierten

Slrmee f)inauylief, imb meld)e angeblid) pm 6d)u^e ber Union^-

freunbe unb ber 'iRe(i)te ber befreiten ©flauen bienen follte, mar im

©taate " TOffiffip:pi §u einer geit, mo bie llnion^freunbe bie beft-

ge^^agten £eute maren unb bie SSieberaufl^ebung ber ©flaüem

emangipation glüf)enb gen:)ünfd)t mürbe, ein abfoluter Unfinn. 3d)

fonnte baf)er unmöglid) annef)men, ber ^räfibent fei einüerftanben,

mie aud) ©ouöerneur 6f)arfet) i:^m bie Sad^e üorgeftellt l}aben

mo(^te. 5n§ ic^ burc^ Sadfon, bie §auptftabt he^^taaie^, fam, 1:}atte

id^ mit (5f)arfet) eine lange Unterrebung. 3cf) W^^ öon if)m ben

(Sinbrud eine§ angenehmen alten §errn, bem ha^ 2öo:^l ber Union
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aufrichtig am .s^^ergen lag, ber aber tüo!)! nicf)t ftar! genug tDar, unt

]id) bem iJinflu^ ber if)u umgebeuben Seute §u entgie^en. ^ieje

tüollten foöiel tuie möglief) ha^ ©t}[tem ber Süaöerei erhalten, unb

^u biefem (5nbe betrieben fie bie 3(bberufung ber S3unbe§trup|)en

au§ ben Sübftaaten. (5r gab ^u, ha^ all bie „greöel", über bie er ficf)

beflagte, tatfäcf)Ii(f) gegen Sieger unb union^freunbüc^ gefinnte Seute

begangen morben maren unb '^a}^, menn bie 33unbe§tru^|3en gurüc!^

gebogen mürben, im Staate ^Jliififfippi lein ^J^orbftaatler met)r feinet

SebemS ]id}er märe. 5Iber jugleid) mün](i)te er bringenb, ba^ bie

!öunbe§truppen jurücfgejogen mürben, um ^la^ für bie greimilligen

5u ]d)affen. ö^; fdiien mir unmöglid), ha\^ ein fo menig logifd) benfenber

9JIann, Ginfluß über ben ^räfibenten geminnen fonnte.

^efto mel}r überrafd^te eö mid), al^ id) auf meiner ^ampfer^

fal}rt ben. ?Jliffiffippi hinunter, öon 55idgburg nad) 9^em Drieany,

am 1. September, 2 Ut)r nad)mittag§, plö^id) au» meiner lajüte

beraufgerufen mürbe, um üor ^aton 9^ouge ein 3;;elegramm öon

^räfibent Qofinfon in Gmpfang ^u nef)men, ha§> id) mbrtlid) an=

füljren raill.

3Baft)ington, ^. (£., 30. ^{uguft 1865.

.*oernt (Generalmajor Sd)ur§, 55id'^burg, SJ^iffiffippi.

gdi nel)me an, baf3 (General Slocum feine Drber erlaffen

mirb, meld)e bie non (Gonoerneur Sljarfet) getroffenen ^i^pofi*

tioncn gur 'IBiebertjerftellung ber 9iegierung beg Staate^ ftören,

ol)ne hü\^ er erft bie ^unbeiSregierung §u 9\ate gie^t unb if)r feine

(Grünbe au^einanberfe^t. DJ^an glaubt, ha^^ e^i möglid) i)~t, in jebem

(Staate eine SSürger^ ober greimilligenmilig §u organifieren, meld)e

3Serbred)en unterbrüden, bie Crbnung aufrechterhalten unb ber

giöügemalt beg ^taatev unb ber bereinigten Staaten ^lac^brud

t)er(eil)en fann. ^ie^ mürbe aud) ber 33unbeyregierung ermög==

lid)en, ha^ §eer §u üerringern unb bie Cüjpat onstruppen au§>

ben Sübftaaten jurüd'äugielien, wa§> 't)a§> ^ubget ber D^egierung

mefentlid) entlaften mürbe, (iine ©efa^^r !ann in einer fold)en

Crganifation üon S3ürgern nid)t erbüdt merben, ba bie ^unbeg^

truppen §ur Stelle finb unb bie geringfte aufftänbi]d)e ^emegung

©dnirj, SebenSertnnerungen i . 28
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fofort unterbrürfen formen. (Sin befonberer ^tved beg $lQne^ ift,

bte ^eööüerung ber ©übftaaten jicE) :perjönltd) an ber 58ertetbtgung

he§> (Staate^ unb ber Union beteiligen §n lafjen. Saf^ington ^at

an^brütflid) erüärt, \)a§> ^ol! ober bie Tlili^ fei ba§ §eer ber ^er^

fajfnng ober ha§> §eer ber bereinigten Staaten; e§> ntng ba!)er,

jobalb rt)ie irgenb angängig, ber nr||3rünglid)e ^lan ber D^egiernng

tüieber anfgenommen nnb jo öiel tüie möglich) nad) ben (^rnnb^

jä|en ber erhabenen grei^eit^nrfunbe, bie nn^ üon hen ©rünbern

ber D^e^ubli! überliefert tnorben ift, au^gefü^rt werben, ^ag ^ol!

mug felbft mit feiner D^egiernng betrant merben, nnb menn if)m

^ertranen ermiefen mirb, fo mirb e§> meinet Gracbteng ancf) in

gntem ©lanben ^anbeln nnb balb feine üerfaffnng^mägigen

S3e§ie^nngen mit allen bie Union bilbenbeix (Staaten mieber^

t)erftellen. ®er §anpt§mec! ber ©enbnng be» (Generalmajor darl

6rf)nr§ nac^ bem ©üben mar, foüiel mie möglid) bie ^oliti! §u

nnterftü^en, meiere bie 9iegiernng befolgt t)at, nm ha§> el}emattge

^ert)ältni§ ber 6übftaaten §nr ^nnbe^regiernng mieber!)er§uftenen.

'^\e\t Unterftü^nng ift !)offentIi(i) geleiftet morben. SDie ^rolla^

mation über bie Siebereinfe^nng ber ©taat^regiernngen üerlangt,

'Oa^ ha§> Mlitär ben ^roüiforifc^en ©onüernenr bei ber ^In^übnng

feiner in ber ^rollamation nätjer be§eid)neten ^flicbten nnter-

]"tü|t; e§ ift aber in feiner SSeife befugt, fid) eingumifcfien ober

bem ©ouöerneur in ber 5lu§übung biefer ^flichten §inbeniiffe

in ben ^eg p legen, menigfteng nic^t ol)ne ber 9^egierung oon

ber beabfi(i)tigten (5inmifd)ung Mtteilung §u mai^en.

5Inbrem go^nfon, President U. S.

©obalb iä) in 9^em £)rlean§ anfam, telegra|3f)ierte id) meine

^ntmort. ^a ber ^räfibent offenbar annatim, \dj !)abe General

<5locum angemiefen, feine Drber §u erlaffen, meinte id), e^ mir felbft

fd)ulbig §u fein, bem ^räfibenten mitzuteilen, ha^ bie Drber fd^on

gegeben mar, e^e id) ben ©eneral gefprod)en :^atte, ha^ id) fie aber

entfc^ieben billigte. Qn einigen Sanbgegenben mar fc^on eine £anb^

miili§ organifiert morben, mugte aber megen ber offenen gcinb^

feligfeiten gegen Union^freunbe nnb gegen greigelaffene unter^
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brücft tüerben. ^n ^icfsbutg :^atte eine ^n§af)( Union^freunbe er^

!Iärt, ba^, tüenn (General (Slocumg 3[Ragna!)tnen feine llnterftü|nng

fänben, fie fofort 'oen Staat öerlaffen tüürben. Giner ber ©rnnbe,

bie Sliarfei} für (5rricf)tung einer greiroilligenmilig angab, tnar ber,

baf] fidi bie ^eböÜernng tüeigerte, nnferer £riegymacf)t in ber Unter^

briidung üon 33erbrecf)en be'fiilflid) §n fein. Unb bocE) ri(i)tete ficf)

fein 5Infruf gerabe an biefenigen ^eüölferungsllaffen, tneldie ben

3:ruppen i^re .^oilfe öerfagten. ^a§ tnar ein fo !rän!enbe§ ^erfat)ren,

baf3 fein (General, beni bie SSürbe feiner SRegiernng am §er§en lag,

e^^ fidi gefallen laffen fonnte. Xa§ 33efte^en üon grof^en betnaffneten

^niaffen, bie nicbt nnter militärif(f)em Slommanbo ftanben, mngte not^

raenbig ju Slonfliften fül)ren. So fel)r i(i) für S^^arfamfeit in bepg anf

3taat^gelber tnar, mu^te id) bod) fagen, ba)^ bie ^^erl)öltniffe ^nrjeit

ein Sparen burd) Verringern ber fübftaatlii^en ©arnifonen nic^t

geftatteten. gd) marfeftbaüon überzeugt, baper^räfibentba^einfe^^en

mürbe, menn er an Crt nnb Stelle märe, ^ie Union^frennbe nnb bie

g-reigelaffenen beburften abfolnt einer fd)ü|enben 3}Iad)t. ^^xe

Sidicrbeit erforberte gerabcju, ha\^ Slocnm öffentlid) nnterftü|t

unb Sl}arfet) öffentlich gerügt mürbe, ^aö:) be§> ^räfibenten eigenen

SSorten l)atte id) üerftanben, ha^ feine SlRaßna^men erft ein 35erfucf)

feien unb meine Senbung nur ^eobad)tungen unb 33erid)te be^

§niede. gd) batte mic^ genau nad) biefer 5(nnal)me gerid)tet unb

fudite ben ^räfibcnten mit guöerläffiger ^usfunft §u unterftü^en,

ba idi nid)t glauben fonnte, ha^ e§> bie 5Ibfid)t be§ ^räfibenten fein

fönntc, feüte fd)üi^enbe .§anb oon ber union^freunblid) gefinnten

S^eüölferung unb üon ben befreiten Sflaoen 5urüd§u§ie!)en, el)e il)re

9ted)tc unb il)re Sid)erl)eit feftftanben. 3^ ^^t il}n bringenb, (General

Slocumö Verfal)ren nid)t gu mißbilligen unb mir feine 5{bfid)ten

in begug auf bie greimilligenmili^ in TOffiffippi mitzuteilen.

^^m näd)ften Sage, bem 2. September, nad)bem id) mit ©eneral*

major danbp, bem Slommanbeur be» Departement» ßouifiana, einem

bcfonbeiy fül)len, üernünftigen unb üorfid)tigen SJ^anne, gefproc^en

l)atte, telegrapl)ierte id) abermals, mie folgt an 't)en ^räfibenten:

„(General danbt) autorifiert mid), mitzuteilen, ha^ bie Drgani=

fation üon g-reimilligenfompagnien in t)erfd)iebenen Crten feinet

28*
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Departemente t)er]ud)t mürbe, i)ü^ er fid) aber genötigt gefcf)en

f^abe, fie mieber anfplöfen, n)ei( jie ber per]önü(f)en Sf^ac^e früf)nten

nnb ü6er!)aupt gegen 93la^na!)men nnb gntereffe ber Sfiegiernng

I)anbelten. 6^eriban l}at in %ex^a§> eine Drber erlaffen beg nämüd)en

3nt)alte tüie bie be» ©eneral? Slocnm."

Darauf erhielt icf) ant 6. ©e]:»tember ein Telegramm, meld)e»

nur furj 'Oen (Empfang meiner „Depeid)e üom 30. legten 9J^onate",

momit öermutlid) mein 33rief au^ 35ideburg gemeint mar, beftiitigtc.

Dann nid)ty mel}r. ^ein 3Sort über bie ^Ibfid^ten beg ^räfibenten,

fein 3Sort ber 3uftimmung ober ^JlifjbiKigung meinet ^ert)altenö.

5Xber inämi)d)en I)atte id) in einer in 9Zem Crlean^ erfd)einenbc]i Qq\-

tung eine !ur§e SQIelbung au^ iföaf^ington gefunben be§ 3nt)alte, ha^

ber ^räfibent fe:^r unjufrieben mit ntir märe unb e^ befonber^ tabelte,

ha^ {&) an bie Q^itungen gefd)rieben i)atte, ftatt an if)n p berid)ten.

Diefe ÜOlelbung glaubte ic^ üom Seigen öaufe auy infpiriert. 3<^

fd)rieb alfo fofort an ben^räfibenten unb erinnerte baran, ba\^ idi hm
9luftrag §u biefer 9^eife nad^ bem Silben nic^t geiud)t, jonbern itjn

nur angenommen 1:)abe, meil ic^ glaubte, bem ^aterlanbe einen

Dienft ermeifen §u !önnen. Den 5^ormurf, id) t}ätte an bie Qettungen

unb nid)t an ben ^räfibenten ge]d)rieben, mieg id) aB einfad) in

[\&l gerfallenb jurüd. Dem ^räfibenten !)atte id) eine Üieil}e au^-

fiil)rlid)er 33eridite gefanbt, einer einzigen 3eitung allerbingg baneben

einige 33riefe. Dieg mar aber f(^on oor meiner Ibreife, bei ben Saeife-

oorbereitungen, mit bem .<^rieggfcfretär oerabrebet morben. Die

für mid) au^gefe^te (5ntfd)äbigung — bag @e!)a(t eine§ „CEIer!" im

Itrieg^minifterium — mar burd)aue ungenügenb §ur ^^eftreitung

ber S^eifefoften, gu meld)en nod) oiele (^rtraau^gaben Ijingufamen,

mie §. 33. eine l)ot)e (^rtraprämie auf meine Sebeneoerfid}erung.

Dat)er mugte ic^ mit oollem öinoerftänbniy unb boller Billigung

beg £rieggfe!retärö nod) nebenher etma» oerbienen, um meine

Df^eife finangiell gn ermbgüd^en. SJ^eine S3riefe an bie Q^^^^i^Ö ^^^^^

hielten felbftrebenb feine ^tmt^ge^eimniffe, fonbern nur S^eifeerleb-

niffe, ^nefboten, Silber ber ^ert)ältnif|e in ben 6übftaaten unb

33etrad)tungen barüber, Dinge, bie in einem amtüc^en 33eridit nid)t

fomeit auegefüf)rt merben fonnten; unb ^mar f)atte id) bieg
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dlci^ anoniim oc]d}riebei!, jo bo^ meinen *:}(u§fül)rnnc]en jeber amU
(id}e *5(nftricli genommen mar. 3d) fd)Iof3 bamit, bafs irf) meinte, ein

died)i aii] 3d)n^ öet3en foIcf)e ^e]d)nlbignngen p f)aben, mie jene

3eitnn(]'omeIbun(] fie ent!}ielt.

93leine erfte 9\egnng mar, meine ^JJIiffion nieberjnlegen nnb

[}cim5nfcl]ren. ^ann ermog id) jebod), ha^ bie *!ßflid)t gegen ha^

9i(lgcmeinmoI)I, mcld)e id) iibeniommen, mid) gmang, meine ^^(nfgabe,

]o gnt id] fonnte, §n erlebigen, menn idi nid)t gerabeju üom ^rä=

jibenten .^nriidgerufen mnrbe. Q^^^^'^filff ^i]o be]d)Iof3 id], mit meinem

3-ür]dicn nnb J^ragen fortzufahren nnb eine 5(ntmort auf meinen

"^Brief abgumartcn. 3d) ^^r über bie erlittene ^el)anblung au^er

mir. 3d) [}atte bie 9^ei]e auf befonberen, bringenben 3Öunfd) bey

'^räfibenten unternommen; fie mar mir ein ]d)roerey Dp\ei, benn

id) moKte gerabe in meine roeftlid)e .s^-^eimat §urüd!ef}ren, al^ mid^

ber ^räfibent berief. ^33kine 9\ei]e nad) bem Silben in ber f)eif3eften

^afjrcy^eit mar au^erorbentlid) befi^merlid) nnb angreifenb. 3d)

mußte §unberte üon 9JIei(en in madligen (Sifenbabnmagen, über

abgenu^te, fdion anfangt fd)Iedite nnb jatirelang nid)t reparierte

(^eleife in einer @efd)n)inbig!eit oon §et)n ober beftenfaü^ fünf§el)n

SJkilen bie 3tunbe bei einer 2^emperatnr oon 80 bi^ 90 " 5af)renl)eit

§urüd(egen. 3j3o Sifenbatinen übert)au)jt fehlten, ful)r id) — ge^

möbnüdi nad]ty, um bie glü!)enbe Sagey^^i^e §u oermeiben — in

'Bagen, meift (Equipagen ber alten fübftaatlic^en 'Mftofratie, bie

auy bem @Ian§ ber befferen 2Iage §um ^^oftbienft begrabiert morben

roaren. Xranrig fa^en bie frü'^er eleganten @efä!)rte au§; bie ^ol^

fternng mar jerriffen, bieSatenien maren oerfdimunben; ha^ mit33inb=

faben jufammengebunbene ©efdiirr bilbete buri^ fortmabrenbe^ ureigen

eine arge ©ebnlb^probe. ^efonber^ (ebljaft erinnere id) mid) einer

IRaditfabrt in ^>((abama auf eüier furd)tbaren Strafe burc^ au^ge^

bef)nte iJBälber. ^B ^oftmagen biente mx§> tt)ieber einmal eine e^e^

malige ^errfd)aft(id)e Slntfdie; au!§ bem 5erfd)Iiffenen 5ItIa§poIfter

quoll bag Db^^aar in miberlid)en Sltumpen Ijerüor, .bie ©prungfebern

maren fo fd)mad) gemorben, t)a^ jeber Stoß auf ber f(^led)ten Straße

uuy )3on unferen Si|en emporfi^neltte, unb ha^ alte ©efc^irr riß fo

oft unb mit fo f(^abenfro!)em £nirfd)en, ha^ unfere ©ebulb gän^üd)
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unb unfere @ef(^i(flt(i)!eit im @ef(f)irrfücfen beina!)e gan§ öerficgte.

©lürflic^ertneife Ijatten tüir öor beni 35crlaffen ber letzten Station

Bemerft, ha^ bie SSagenlatemen fel)Itcn imb un§ mit mel)rcrcn

$a!eten ^alglid^te öerforgt. 9^mt ftolpertc abiDCi^fcInb mein ^Be-

gleiter, .'s^auptmann Drtemann, unb id) felb[t mnf)]am burd] bcn

[tocffinftem SSalb öor bem Sagen !)er imb beleu(i)teten mit unferen

Slergen ben SSeg, bamit S3aummur§eln, 33auni[tüm^->fe, tiefe Södier

unb fonftige üerberbenbringenbe §inberniffe möglid)[t entberft unb

üermieben mürben, ^^^gmifc^en fd)alt unb flud)te unfer .Ttutfd)er,

ein fed^gelju biy fieb5ef)nj:ät)riger meißer !!Öur]d}e, ber ]id) !aum auf

bem Bod I]alten fonnte, unb ergäljlte bann mieber in bcgcifterten

^bnen, ein mie I)errlid)er SSagen ber unfrige in feiner ©lan^^eit,

unb mie öornel}m unb elegant feine 33efi^er gemefen feien, bie jetit

\f}xe (fquipage oI§ $oftfu!)rmer! Vermieten müßten unb fo arm feien,

ha^ fie ben SSagen nic^t einmal inftaub !)alten fönnten.

(Boldjc ^^eifen maren in ber %at !)bd)ft befd)merlid), aber !aum

fd)Iimmer oI§ bie glü:^enb I)eif3en 9^äd)te, bie id) in ben elenben ^orf-

mirt^:^äufeni jener 3eit im S!ampf mit giftigen 9J^ü§quitofd)märmen,

menn nic^t gar mit nod) miberlid)eren 3nfe!ten, anbringen nmf^te.

^ie llnbel}aglid}!eiten beg Sagerlebeng maren im SSergleid) mit

biefen SSirt§f)äufern !)bd^fter Slomfort unb £u;l;u§ gemefen. "^a^o

{5nbe t)om Siebe mar, ha^ bei meiner 5In!unft in 9^em £rlean§ meine

Straft faft öerfiegte, unb id) einen fd)meren gneberanfall ^atte — imn

bem fogenannten break-bone fever— ber feinem S^amen alle iiijxc

mad)t. ^n ber örmartung, ha^ id) ha§> Übet in einer anberen Ökgcnb

meinet ®iftri!t§ beffer befäm^fen fönnte, ü erließ id) 9^em £rlean^^

unb reifte nad) 3}^obiIe, um mid) aud) über bie ^er^ältniffe in Süb-

SHabama gu unterrid)ten. ^ad} ^etv Drlean^ prüdge!el)rt, fanbte

id) einen ergängenben 33eric^t an 'Den ^räfibenten unb rei)~te bann

auf 9(nraten meinet ^r§te§, ha ha^ f^ieber I)ier nid)t meid)en moüte,

norbmärtg. Qu ^atd:)e^ unb in ^id^burg mad)te id) §alt, um midjtige

5(u§!ünfte ein^ufammeln. gn D^atc^e^ fal) id) ein bebeutfame^ Bilb.

gd) !am an einem ber großen §äufer öorbei, meldie öor bem ^iricge

(5ommermo!)nungen ber ^flangerariftofratie jener ©egenb ge-

mefen maren. 5Da§ §au§ mar, mie bie meiften biefer SSo^mnugen,
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in 1311115 rcniHilirloftcin 3iii^^i^i^'^'-'« 1^^^ Jcuftcrläbcn Iniuiicn aib? bcn

'^liu3cln, bte A-enftcrfdictbcu waxcn ^crbrodicn unb .'oof imb ökirtcn

^enlnl^crr. "i^or bcm Maiifc bcmerftc idi frijdi auföcliäuftc^? '^renti^

Irol^ luiD inifoni bauou einen alten 'l^^mm, bcr mit einer '^(rt einen

c^r^^nen '-^anm mit lierrlidier ,slrone fällte. Gin gennffer '?(bel in feiner

e^-riciicinuiui lenftc meine x'lufmerffamfeit auf ilm. Crr Initte ein uor^

nolmiev '^Intlitji, lan^e^^, meifie^^ .\?aar, fdnnale, jarte *oänbe. 3eine

Mlcibcr nmren, n^enn andi abijetragen, urfprüniilidi \?on feinem

3itnirr i-^eirejen unb einem ^lac^elölmer nidit anijemeifen. '33iein

x!:x\ileiter tanute ihn nidn. Jsdi riditete ali'o an ilm felbn bie ^-rai^e,

wem ^iV^ -vaiiö i^ebörc. „& c\eliört mir/' ente^eijnete er. Jdi f ratete

mir cm paar entidmlbiiienben "i'i^orten meiter, meMialb er biefen

licrrlidien '-^aitm ]dilai-|e. „Jdi mufj leben/' ermiberte er mit mel>

murigem Sädieln. „'I")teine 3öbne finb im Kriege gefallen. '33ceine

Xicunboten baben midi Derlajfen. ^sd) Derfanfe je(5t 'i^rennliolj an

bic lun-überfabrenben Dampfer." Crr fdmHing mieber feine '^Irt,

infcubar um baö Öefin'ädi absubredien. (inn teiinelmienbe^^ 'il^ort

lag mir auf ber 3^^^^Ö^% ^"^^^^^ ^di imterbrüdte c?\ (fin '^lid auf bie

rubige "iiMirbe feine^^ '^lntlil^e^5 fagte mir, bafs '?]titleib ilm Derlel^en

mürbe, — befonber^^ ba^5 '?]citleib einev fiegreidien G)egner'5.

^"\u 'isidvburg Iibrte idi von ©eneral 3locum, bafs ©oimerneur

3barfeii felbft, nadi reiflidier Überlegung, feinen *$lan ber Crgani^

farion einer 3taat-3'-AreiiinÜigenmili5 ab5 5U gefabrlidi aufgegeben

babe.

^su 'iiHifbiugton angelaiigt, melbete idi midi fofort im '^i^eiBen

.vau.fe. ^er '^liüatfefretär be>5 '^räfibenten fdiien überrafdit t^on

meinem '-^efudi. (ii" melbete midi beim 'i>räiibenten, ber lierau'5^

jagen lief], er fei befdiiiftigt. ^sdi fragte, mann ber i^räfibent mid)

n^obl empfangen fönnte. ^Xac- tonnte fein 3e!retär nidit fagen, ba

bcö 'i'räfibenten ^c\t jeKt auBerorbentlidi in 'Xnfprudi genommen

fei. ^sdi oerließ ba^? 5.^or5imnier, fpradi aber am anbern "ii^corgen

iinebcr oor. 'Xer ^räfibent mar nodi immer befdiiiftigt. "Diun hat

idi ben 3e!retär, bem ^^räfibenten ju imterbreiten, baf^ idi üon einer

mer '~i]tonate langen, auf eigenen 'ICmnfdi be^ '^räfibenten unter^

uommenen ::l\eife 5urüdge!elirt fei, ba^ idi e^ für meine %^flidit Iialte,



— 440 —

mid) ge^orfamft jur ©teile p mclben, unb baf3 id) if}m üerbuubcn

fein mürbe, menn er mid) tüifjen lie^e, ob unb tvann er mic^ §u biefciu

gmed em|)fangen roolle. ^er ^rtöatfefretär ging ^um *:Prä]ibeuten

hinein unb brad)te beu ^e]d)etb jurüd, hafj id) in etwa einer otunbc

empfangen tverben jolIe. Qnx be[timinten S^xt luurbe idi üorgelafien.

*3)er ^räfibent empfing mid) fe!)r !iil}l unb faf) üerbrief^lid) au^l

3d) fagte, id^ fei oon ber feinem 'Iöunfd)e gemäf3 angetretenen 9\eife

5urüdge!ef)rt unb fei bereit, anjser ben f(^on eingefanbten 33erid)ten

if)m nunmehr nod) alte 5lu§!unft §u geben, bie idi l)ätte erlangen

!önnen. ^ann trat ein längere^ (Stillfdimeigen ein. ©nblid) er-

lunbigte fidi ber ^räfibent, tnie ey mir ginge. 3d) »^trnftc für bie

9^a(^frage unb fpradi bie .^"^offnung au^, baf? e^3 bem ^^räfibentcn

audi gut ginge. (5r fagte, e^3 ge!)e it)m gut. ^ann abcrmaügc^o

(8tinfd)roeigen. ^d) unterbrad) ey, inbem id) fagte, i)a\^ idi meine

33riefe au?^ bem 6üben burd) einen längeren ^erid)t ju ergänzen

münfd)te, in meld)em id) meine (5rfal)rungen unb ^^Infiditen in ge=

fd)loffeuere gorm bringen möchte, ^er *:ßräfibent blidte auf unb

fagte, biefe Tlväje braud)e id) mir um feütetmilten nic^t gu mad)en.

3d) entgegnete, ey fei abfolut !eüie ÜJKilie, unb id) betrad)te e§ atö

meine $flid)t. darauf entgegnete er nid)t^. ^a<o Stillfdiineigen

begann peüiüc^ §u merben, alfo empfa()( id) mid).

^räfibent S^^^ifon moltte augenfd)einlid) mein 3^uguiy über

bie ^er^altniffe im ©üben unterbrüden. 3c£) befd)Iof3 fofort, baf^

id) ha§> nid)t gugeben molle. Qd) ^^^^^ ^^^^^ peinlid)er (^emiffenl)aftig-

feit t)erfud)t, bie 35erl)ältniffe im 3üben rid)tig gu beurteilen. 3d)

^atte mid) meber oon poütifd)en örrDägungen no(^ üon t)orgefaf3ten

Meinungen irgenbmie beeinftuffen (äffen. 3:d) l)atte ber !2öa^rl)eit

gemäB unb mit grbf3ter ©enauigfcit berid)tet, wa§> id) gefe^en unb

er!annt l)atte, unb e§ fc^ien mir, ^a^ ha§> 5^aterlaitb ein Oied)t

barauf :^abe, biefen meinen ma^r'^eit^getreuen ^erid)t §uf)ören.

Tleim f^reunbe in Sßaf^ington tuaren über ben auffallenben

^ed)fel in ^räfibent 3o!)nfony .§attung fel)r t)erfd)iebener 9Jleinung.

(Einige ergä^Iten mir, ha^ tüd^renb be§ ©ommer^ ha^ 'Beige §auy

t)on gefellfd)aftlid) fe^r ^od)ftel)enben Tlänmm unb grauen au^

htn (Sübftaaten gerabegu belagert morben mar. ^iefe Ratten bem
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^räfibenten er^ä^It, ha^ einzige ftörenbe (flement im 3üben fei

eine ©d)ar fanati](f)ex ?(boIitioni[ten, tDe(d)e ben 9^egern bie gefä^r^

üd^ften Eilige in heii STo|3f fetzten. 6ie jagten, alle^ mürbe gut ge:^en,

ruenn er nur fo balb roie mbgüdi bie Selbflöerroaltung ber fübli(4en

'Staaten, wie er fie in ber ^lorb-darolina-'^proflamation nieb ergelegt

i-)aiK\ unebert)erfter(en troHe; er fei ein grof3er Mann, unb auf i!)n

blicften fie ai^ auf if)ren D^etter. dlnn meinten meine Jvi'ennbe, baf^

Jolriifon, ber üor bem Kriege luni ber f!lanenl)altenben ^flan^er-

ariftotratie mit offenfunbiger ^^eracf)tung bel^anbelt morben mar,

ber mc(tnuinnifd)en @emanbt!)eit biefer felben ^Iriftofratie nidit ju

miberftelien üermocfit (laite, alö it)re SJlitglieber i!)n bemlitig bittenb

unb feiner (iitelfeit fcf)meid)elnb umringten.

')lad) einer anberen 5Inficf)t bötte Semarb, ber nad) ßincü(n§

Xobe Staat^fefretär geblieben, mar, feine gan^e S3erebfam!eit baran-

gefegt, um 3ot)nfon gu überzeugen, baf^ nun nid)t^ melir ^u tun

übrig bleibe, al^ bie Union mieberber^uftellen, inbem man „bie

füngft an ber Siebeüiün beteiligten Staaten'' fofort in it)r alte^ Si^er-

bäitni^3 5ur Union mieber aufnät)me. ^ie ef)emaügen Sflaoen-

l]alter nnirbcn burd) biefen ^emei^3 oon Vertrauen ermutigt merben,

unb nmn fönnte i^nen bann getroft bie 5lner!ennung unb ben Sd)u^

ber eutan^ipierten Sflaüen anüertrauen. Xa^ Semarb bem ^;prä-

fibenten üi biefer SSeife geraten f)abe, mar mof)t an^unebmen.

(?6 tuar nid)t nur bie im ^ublüuni allgemein oerbreitete 9Jlenmng,

fonbern hcdtc fidi and) mit Seioarby eigentümli(^en 5(nfid)ten in

ber Sflaoereifrage. Sd)on beim ^(uöbrud) ber Sejeffion^bemegung

t]atte er bie grage ber Süaüenemanjipation entfd)ieben jurüd-

gemiefen, tro^ i!)rer offenbaren 3Sid)tig!eit im 33ürger!riege unb

tro^ be§ dnnfluffe^, ben fie unfet)Ibar auf 5(nfid)t unb Gattung

ber europäifdien Tlädjte t)aben utuf3te. So fonnte er je^t and) oiel-

leid)t in bem ungebulbigen 5^er(angen, formell „bie Union mieber==

beräuftellen", bie nationale (5^renfd)ulb oergeffen, bie barüt beftanb,

bie ?i\ed)te ber befreiten Süaüen unb bie Sidier'beit ber fübftaat-

liefen Union^freunbe ^u mafiren. ©y ift ni(^t unmaf)rfd)ein{idi, baf3

beibe genannten (Sinflüffe für bie ^Janblung^^meife 3of)nfon^ be^

ftimmenb maren.
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3(i) mad)te mtd) mit äugerfler Sorgfalt an meinen allgemeinen

S3eri(i)t. 9J^eine eingaben tnaten [tet§ bnrd) anliegenbe ^etneife

ert)äxtet; ^tn^fagen meiner S^i^Ö^^ n^nrben in i!)ren eigenen Porten

miebergegeben. Qc^ üermieb forgfäItig[t ieglid)e Übertreibung nnb

bemül)te micE), nur gemäßigte nnb nüd)terne ^ngbrücle anjumenben.

©§ gereicht mir §nr Genugtuung, jagen §u fönnen, '^a\^ öon meinen

eingaben nie eine einzige öbllig tniberlegt merben fonnte. ^^on

meinen (2(i)Iu^foIgerungen nnb 35or](i)Iägen !ann idj) nid)t mit Sidier-

t)eit bagjelbe jagen; benn fie maren ©ac^e, nic^t ber da-fabrung,

fonbern be§ Urteile, llnb in jener Qeit ftanben mir einer üon fo

fd)tt)ierigen nnb üerroicfelten Problemen ftarrenben Sage gegenüber,

bat3 jebe t)orgeid)Iagene Söfung, mocf)te fie nod} jo logijcf) nnb geredit

erfdieinen, bie @efal)r in fid) barg, in ber $rai;i§ öerberblidi §u

mirfen. Unter ber Iot)aIen^eööI!ernng tuar bie ^nji(^t fa[t allgemein,

bie „iüngft an ber Of^ebellion beteiligten (Staaten" müßten balb in il)re

oerfajfung^mä^igen gunftionen mieber eingefe^t merben. Über bie

S3ebingungen aber, unter n)eld)en ha^ gu gefd)el)en !)ätte, gingen bie

5(nfic^ten meit augeinanber. Söäre e§> nicbt ebenfo törid)t al» unet)ren-

baft gemefen, ^eute S^egerfÜaöen gu befreien imbfie fogar al§ Solbaten

ber ^epubli! gu öertnenben, nnb morgen fie fd)u|Io§ benen §u über==

anttüorten, bie fie in ber ©flaöerei geilten t)atten unb fie meiter in

gronbienft §u ^^alten lnünfd)ten? 5(ber mie follte man fie fdiü^en

unb bauemb fd)ü^en? dinige mot)lgefinnte SD^änner fd)Iugen ganj

emftlid) bor, angefid)t§ ber geinbfd)aft §mifd)en ber meinen unb ber

fdimargen ^f^affe, bie Sieger irgenbmo an einen ^.laffenben unb fid)eren

Drt §u be^ortieren unb fie fo öor ©d)aben p bema~^ren. 9(ber biefer

^lan mu^te au§> triftigen ©rünben al§ unausführbar aufgegeben

merben. ^ie Sieger gunödift burd) 3JliIitärmad)t ^u fd)ü|en, fdiien

annehmbar unb gereift; ben militärifd)en (Sd)u| jebod) imbegrengt

augpbe'tinen, märe nid)t nur fc^mer auS§ufül}ren, fonbern aud) ben

(^runbfä^en unferer 9^egierung entgegen gemefen unb 1:}ätte gefäbr-

lid^e TOpräudie erzeugt. ®ie anbere 9J^ögIid]!eit mar, ben freige-

laffenen ©flauen burd) 5^erlei:^ung beS3Sa^Ired)t§ Gelegenheit 5U geben,

fid) felbftp fd)ü|en unb ai§> ma!)Ibere(^tigte Bürger eine gemiffe 9Jladit

in ber S^egierung auszuüben, diu fd)mermiegenbe§ S3eben!en gegen
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biefen ^lan lag in ber allgemeinen llntDif]en!)eit ber fliitpargen S5e^

ööüerung. SJ^an erlDartete aber, ha^ fid) im £aufe ber Qeit i:^re

«Stimmen auf bie t)erfd)iebenen ^olitijcfien Parteien öerteüen tüürben.

gerncr meinte man, ha^ bie llntnijjen^eit ber ©c^tnargen nid)t tnefent^

lief) fd}Iimmere folgen l)aben fönnte a\§> bie ber großen Ma\\e ber

jübfraatlidien tüeigen 3®ä!)Ier, unb ba^ bem Übet t)ieneid)t burcE)

irgenbeine ^ilbung§t)orf(i)rift für 3Säl)Ier, bie auf Scfiinarge unb

$Seige gleid) antnenbbar märe, begegnet merben fönnte. geben^

fallg glaubte man, ha^ bie bbfen folgen ber 3Sal)Ired}t^?erteiIung an

bie Sdimar^en fd)Iief3lid) nid)t fo gefäf)rlid^ fein mürben, ai§> bie

Aolgen fonftiger augfü!)rbarer 9}lagnat)men gum (3d)u|e ber frei=

gelafjenen ©flauen.

gm legten 5(bfa^ meinet 33erid)t?i ftellte id) bem ^räfibenten

in I]öflid)fter gorm anl)eim, bem .^ongreg t)or§ufd)Iagen, eine ober

mel)rere .^ommiffionen §ur llnterfud)ung ber ^er^ältniffe unb §ur

!!8erid)terftattnng barüber uad) ben ©übftaaten §u fenben, e^e enb^

gültige unb unumftö^Iidie ^efc^Iüffe gefaxt tüürben. ®a§ fertige

Sdiriftftüd fanbte id) am 22. 9^obemLber an ben ^räfibenten unb bat

gugleid) um (5rlaubni§, e§> öerbffentlid)en gu bürfen, unb ^tnar auf

eigene unb alleinige ^erantmortung unb in einer SSeife, meld)e

bie 5(nnal)me, ber ^^röfibent billige e^, ober auc^ nur einen 3!^eil

baoon, gan§ auyfd)löffe. ^luf biefe ^itte erl)ielt id) niemals eine

^^Intmort. gd) l)ätte fie nie au§gefprod)en, n)enn id) nid)t befürchtet

Mite, ba^ mein 33eric^t auf irgenbeine SSeife unterbrüdt merben

follte. Später geigte fic^, \)a'^ man einen anberen ^u^meg gefunben

1:)atte. ®er Slongre^ mürbe im folgenben ^egember eröffnet. Sofort

machte bie re|:)ubli!anifd)e 9Jlel)rl)eit gegen ^räfibent ,3ol)nfon§

^Kefonftruftiongplan Cp^^ofition. 9^od) el)e bie ^otfd)aft be^ ^rä^

fibenten oerlefen morben mar, befc^log ha§> §au§ ber Sf^epräfentanten

auf Eintrag be§ 5lbgeorbneten Sl)abbeu§ Steoen^ an§> ^ennftjlöania,

ha^ eine an§> TOtgliebern beiber Käufer befte~^enbe lommiffion ein-

gefe|t m erben follte pr llnter]ud)ung unb Prüfung ber ^erl)ältniffe

in ben „jüngft an ber SfJebellion beteiligten Staaten", ^iefe Slom-

iniffion follte bann barüber berid)ten, ob nad) i^rer 5lnfid)t jene

Staaten, alle ober einzelne, 5(nfprud) barauf l^ätten, in einem ber
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beiben Käufer be^ ^ongreffey öertreten gu roerben. tiefem S3ei'd)IuH

ftimmte ber Senat bann §n. So naf)m bei* ,*^longreB bte ^ngelegen=

!)eit ber 9^e!on[tru!tion ber Sübftaaten felbft in bte .s^anb, rt)ay nacf)

ber ^erfaffnng üollfontmen bered)tigt war.

5(m 12. '3)e5embcr bejcblon ber Senat anf ^^{ntrag Sinnncr^o,

ha^^ ber *!]]rä|ibent bcm Senate n. a. andi eine ^^(bfcbrift meinem

^^ericbte^^ norlegen joüte. 5(dit Xage fpätcr tat er e^^, aber er fügte

i[}m einen 33erid)t be^3 @eneral5 ©rant über biefetbe Sad)e bei. ^ie

beiben ^eridite begleitete eine !nr5e *^otjd)aft be'^ $räfibenten,

n)eld)e öerfimbete, baf^ bie üiebellion unterbriidt fei, ba|l ?^^riebe im

ganzen Sanbe berrfdie, baj3 „fomeit angängig" bie Oieriditvböfe ber

^Bereinigten Staaten anebereingejeM, bie *:po[tani'taIten miebererriditct

nnb bie Stenern eingebogen roorben jeien; oerjdiiebene jener Staaten

I}ätten ibre ^erroaltnng reorganijiert, nnb ganir mit (ii'iolg; ba^o

•^^Imenbement jnr ^^erfaffnng, in me(d)em bie Sflaoerei anfgebobcn

tüurbe, jei oon faft allen jenen Staaten ratifiziert morben, nnb in hcw

meiften bie ©efe^^gebnng ^nm Sdmt3 ber greigelaffenen in '^sor-

bereitnng; bier nnb bort fei allerbing^^ bie „bemoralifierenbe 'IvMrhing

be^ .Slriege'3" nodi in „gelegentüdien Unrnben" 5n fpüren, bie aber

anf geroiffe ©egenben befdiränft nnb im '^(bnebmen begriffen feien;

!nr,5, ^^^ Ö^^^ö^'^^ fbnne bie Sad)[age oerbeif3ungeooIl nnb meit über

Grmarten gut genannt merben. 93leinen ^eridit übermittelte er, obne

irgenbein 'löort ber (S'rläuterung, aber er lenfte bie ^?(nfmer!fam!eit

nad)brüdüd) auf \)cn (General @rant§.

Xer ^^erid)t be^ ©enerate !ant aflen febr überrafd)enb, mar

aber leidit ^u erflären. 5(m 22. Sboember batte ber ^räfibent meinen

^eridit ert)alten. ^?(m 27. 9?ooember begab fid) (^rant mit (Sinmilügung

be§ *^räfibenten auf eine „3nfpe!tiom?reife burdi einige ber Süb-

ftaaten''. ^wed berfelben mar, „bie angenbüdüd)e Xi^pofition ber

Gruppen in 5(ugenfd)ein ju nehmen'' nnb and) „fo gut mie mbgüdi

bie @efül)le nnb 5(bfid)ten ber Bürger jener Staaten in begug auf

bie ^unbe^Sregiernng fennen ju lernen". 5(m 12. Xejember üerlangte

ber Senat SJdtteilung meinec^ 33erid)t^. (^rant^ 33erid)t mar oom

10. Xe^ember batiert nnb mürbe jugleid) mit bem meinigen am
17. Xejember bem Senat oorgelegt. Xie '?(nnabme lag na^e, bafs
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3ol)n]on C6 jo eingend)tet i:)abe, bamit bie 3Sirfiing meinem S3erid]t§

abgefditr)äcf)t würbe. Senn 'oa^^ gUtraf, roar bie 'Sa&ie ]c!)r ge](f)tc!t

c\emo.d)t. d^xant rvai gn jener 3^^^ auf bem ©ipfel ber ^eliebtf)eit.

Seit Sincoln^o 2obe mar er in ben klugen bee^ 5SoI!e§ bei weitem

bie impofantefte unb interefiante[te gigur. Gr f)atte ben gefür(f)teten

©egner See ge.^rounöen, bie Soffen ^u ftrecfen, unb rourbe be§l)alb

al(c3emein ber „9\etter ber Union'' genannt, ^^m tpurbe im !)öcbften

Tla\]e ha^^ eigentümüdie ^orced)t ber .sirie(]§t)elben pteil, haf:, bie

lllenge ifinen alle niögltdicn ^ugenben unb gäljigfeiten §ufd)reibt.

Sein Sort muffte alfo febr über§eut3enb tüirfen. gn biefem galle

jeboct) erroie^S fid] ber SJlifefrebit, ben ficb S^^^i'^^ bereite 5uge5ot3en

batte, a(§ gu ftarf; felbft ber beliebte ^iriegstielb fonnte i!)n nic^t

überrDinben.

(I'5 ift nteftr a^3 mabrfdieinüd), bat3 Garant, beffen (5rfa!)rung

m ber ^olitif gering mar, fid) unbemugt öon bem ^räfibenten batte

benuften laffen. Sein 35erid)t mar ^meifel^obne gan§ aufriditig unb

el)rlid). (är gab fogar freimütig ju, er fei fe'^r fd)nen burd) ^^irginia

gereift, 1:)abe !aum irgenb jemanben eingel}enb gefprod)en, b}abe fid)

nur einen Xag in ^Ealeigl), 9^corb-(IaroIina, jmei in (£!)arkfton, ©üb-

(Sarolina unb fe einen in ©aüannab unb 5(ugufta, (Georgia, auf-

gebalten, diner ber Sdilüffe, gu benen er gelangte, mar „ha^ bie

^Jlebr^abt ber einfid)tigen DDlönner in hen Sübftaaten bie gegen-

roärtige Sage in gutem ©tauben anerfenne". Xa^ bie ^Jlebr^al)!

Der einfiditigen ?3läimer, bie ib,m auf feinen eiligen ^efud)en in

9xaleigb, dnarlefton, Sabannat) unb '^(ugufta bie^ gefagt unb ibr ^efteö

getan batten, alleg in mbglid)ft günftigem Sid)te barjuftellen, um bie

9te!onftruftion bee Staaten unb bie Sieber:^erftenung feiner Selbft-

Dermaltung ju befd)ieunigen, unb bc^ ©taut, ber I)0(^"^er5tge Dptimtft,

fid) bicfe 5Infid)ten gu eigen mad}te, ift au^er ^rage. Wber er gab

and) offen 3U, ha}^ er „meber unter ben Staati^angeftellten nod) unter

ben ^Bürgern ber Sübftaatcn Seute gefunben !)ätte, bie e^ für ^raftifd)

auyfülirbar t)ielten, jetit \)a^^ Miiiäx au§ ben Sübftaaten §urüd5U5ief)en,

meil fomobl bie Seigen al§ aud) bie Sd)mar§en ben Sd)u^ ber

^unbe^regierung beburften". (5r ging fogar fo meit, §u fagen, „in

irgenb einer gorm ift ha§> g^reebmen'^^ 33ureau no(^ unumgäng(i(^
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notinenbig, b[§> 'oa§> öefef mieber !)etc^eftent unb if)m ©eltunc^ üei^

](^af|t ift, ]o baf3 ben greigelajfenen if}re 9^C(f)te unb ooUftänbic^cr

©(f)u| ge(i(i)ert finb". Unb ferner ]aL3te er, „e^ ift ni(f)t ^u ertDarten,

"oa^ 5In]i(i)ten, melcfie in ben ©üb[taQten jal}rclanc3 ge(}err]cf)t Iiaben,

üon einem %aQ auf ben anbern geänbert merben fönnen, unb bee-

Ijalb bebürfen bie greigelaffenen nocö einige 3al)re lang nid}t nur

fd)ü^enber ©efet^e, fonbern aucf) berforgenben33eiI}ilfe berer, auf bereu

guten ^at fie ficf) öerlaffen fönnen". (SigentUd) entfernten fid) alfo

©ranty 5lnfid)ten über ha§, tt>a^5 pra!tifd) auyfüf)rbar war, nid)t fo

fet)r üon ben nieinigen. 3oI}nfony greunbe unb 'Parteigänger ftellten

eg aber entfdiieben fo bar, a\§> ob er bie fdileunige ^löieberein-

fe^ung ber „jüngft an ber Ük^bellion beteiligten Staaten" in ibre

SeibftüerrDaItung§red}te unb gunftionen befüriDorte. Xieö nnirbe

bann aud) ber allgemeine dinbrud, roal)rfdieinlidi fel)r gegen feim^n

SSunfd} unb SSillen. 93lein S3erid)t rourbe nad) feiner 3Serbffent-

lid)ung aU „^ofument ber (Srefutiüe" im ganzen ;2anbe befannt.

(Sine mal)re glut oon guftimmenben unb beglüdmünfdienben 33riefen

ftrömte oon allen (Seiten auf midi ein. i^^i mag mir ü erziel) en

merben, raenn id), nac^bem id) mein bamalige^J SSer! rüdblidenb

fritifd) geprüft l)abe, e» beute felbft oerbienftooll finbe unb ha^S au^>

fprec^e. Qd) bin meit baoon entfernt, ju fagen, i)a^ nid)t ein anberer

bie "iKufgabe oiel beffer erfüllt l)ätte aU id); aber ic^ bin überzeugt,

hü^ biefer ^^erid)t ha^ ^efte ift, wa?^ i(^ je in bffentlidien ^Ingelegcn-

l)eiten gefd)rieben I)abe. -^Xer fd)mäd)fte 3:eil baran ift ber über ba^3

2Sal)lred)t ber Sieger, nid)t baf3 ber ©ebanfe an fid) falfd] märe,

aber er lägt t)erfd)iebene, fe^r mid)tige @efid}t^4mn!te aujser ad)t.

3l)re groge Sic^tigfeit ift fpäter offenbar gemorben. 5lber baoon

feiner^eit mel)r. .Sjier möd)te id) nur nod) fagen, baf3 meinet Grad)-

ten^ berjenige, ber bie @efd)id)te jener ^e\t aufmerffam betrad)tet

unb ftubiert, meine ©c^ilberung ber ^er^ältniffe in ben ©übftaaten

nad) S3eenbigung be^ Striegel mol)l ber ^ead)tung mert finben mirb.
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^d) mar Qcrabc im ^^egriff nacfi Söeften 5urücf5u!ef)ren, aii^ \d)

tion Moxace Öreclet), bem befannten 9kba!teur ber 9^elD "^or! ^^ribunc,

bic ^'iufjorberinu] er!)ielt, ben 9?ad)nd)tenbtenft jener 3^^^i^^9 ^^"i

'Baibingtou aU öauptforrejponbent §u übernel)men. 2ro^ ber

üon C^reelci) gebotenen oerlocfenben SSebingungen mar id) etgentlidi

abgeneigt, einnml, meit id) be^meifelte, baB mir bie ^^(rbeit ]bmpatf)ijdi

jein mürbe, nnb ferner, meil jie midi im Cften feijelte. ©reelet) nnb

einige mir befrennbete MongreBmitgiieber überrebeten mid) aber

mit bem .v^inmeit^, \)a\] id) ja bie ^serböltnijje im (Biihen eingebenb

ftiibiert !)ätte nnb gnüerläjjige ^^Insfunit barnber §n geben t)ermöd)te,

nnb i}a^ hei^halb meine ^Inmeienbeit in SSaff)ington öon größtem ^Inimx

jein tonnte, jo lange nodi bie grage beö ©d)idjalg ber 6übftaaten

,^nr Xebatte jtanb. ^m bejtimmte midi, einjuroilügen, jebod) unter

ber ^i-^oraueje^ung, baß idi mid) über bie Sejjion be§ gerabe tagen=

'^cn Mongrejjeci binam^ nidit für gebunben an5njet)en braud)te.

3o mürbe idi ^ounmlift. Xa^ ^(ngenebmjte an meinem nenen

'^eruj mar mir ber 35erfebr mit nt einen ^eruf^genofjen. Unter 'c^en

3eitung6!orrejponbenten lernte idi ^^^^ Ö^i^B^ ^^(n^abl 9Mnner non

außergemöbnlidier Begabung nnb treffüdien (^rnnbjä^en fennen,

(vbrenmmmer, meldie bie 'Babrbeit um it)rer jelbft millen liebten nnb

Sug nnb !Irug nnb allen faljdien Sdiein oerabfdieuten. Xie§ mar bie

Siegel, bie natürlidi audi 5(u^3nabmen aufmiee; aber jie maren jelten.

Wai ben bötierenunb niebrigeren Staatc^beamten mar mein ^erfebr

ntdit jo erfreulid). g;d) liabe mofil ba§ ölüd gebabt, Staatemänner

üon alljeitigjter ^ilbung imb jelbftlojejtem *i]5atrioti§mu^:^ fennen

§u lernen, roeldie bie bödiften ^iek erftrebten nnb mutig jür

ilire Überzeugung eintraten, aber ungleid) größer mar bie 3^^^



— 448 —

fleinlidier eigennü^iger ^olitifcr, bereu ^e!anutfc!)ait id) macfite. "^a^

maren Seute, bie fein ^öl}erey 3^^^ fanntcn aU ha?-» *:partetmtere]je utib

ha?-' eigene, bie ftet^3 ängftüd) nacf) ber ^olf^gunft fpürten urtb witterten,

bereu beuiouftratiüe '^(u^brüdic tugeubl)after Gutrü[tuuc^ uur aus;

l)eftigeu*:}(nflat]eu'ber(^e(]eupartei be[taubeu, bereu ]ittlid)er 9[Rut bei

ber leifefteu (53efal)r für fidi uub if}rc 'il^artei iu^ "©aufeu faui, uub bereu

erbtinuüdie .TVleiuIidifeit jidi uiauc^mal uubeiüufst hen Qeiiimo,^-

forrejpoubeuteu offeubarte, beueu fie |id) mit ber ^^itte uur „Qüuftige

(5ru)ä!)uuug" i^rer 91ugele(5eul)eiteu ober uui Uuterbrüd'uuc^ eiuer

uurDillfornmeueu ^cadiridit uäljertcu. Sie tuareu burdiauy uidit

immer uu|ä{]ic3e DJaiinier, im ©ec^cuteil, e^ o^ab äu^er[t ttid)tiöe uub

!euutuic^reid)e uuter iljueu. '^Iber bi^^ bal^iu I^atte id) Tiie c^eol^ut, ha\^

eiu Mougref3mit(]Iieb überhaupt \o fittlid) feige feiu !auu. ^d) eriuuere

mic^ uod) l)eute eiuitger iutereffauter ®efpräd)e, bie ic^ mit ^lollegeu

!)atte, roeuu luir „Sßergleidie auftellteu'' über bie (5taat§mäuuer uub

^(bgeorbueteu, bereu 3^uu uub ^erl)alteu mir iu imfereu ^lorrejpom

beujeu mitteileu uub beleud)teu mufsteu. 3Seuu biefe £cute al)u=

tcn, mie fie iu beu ^lugeu ber ^ouximlifteu baftel}eu, mürbeu fie oft

befd)ämt ha§> .Soaupt beugeu uub baufbar bie großmütige ^^^i^tf"

f)altuug auerfeuueu, bie oiele Xiuge mit (Stillfdimeigeu übergel)t,

meld)c bie Scufatiouöluft bey *ißubli!um^ augeuel}m fi^clu ruürbe.

SSaI)rf(^eiu(id) ift e^ä l)eute geuau mie bamal^^, "oa^ iu beu 5?erciuigteu

Staaten bie 6taat§beamteu uub $^eiluel}mer am öffeut(id}cu 2chm

faft uirgeub^i fo geredit beurteilt roerbeu mie auf beu 33äu!cu ber

treffe iu SSafI)iugtou. Qd) btieb, mie id) ©reelel) üerfprodicu batte,

biy jum (^ube he§> SSiuter^ au ber Spi^e bey ^^ureau^ ber Xribuue

iu 3ßaf!)iugtou; bauu überualim id] bie (5t)cfreba!tiou ber ,, Detroit

Post", eiuer iu Detroit SDlid)., ueugegrüubeteu g^^tuug, mcidie mir

üou ©euator (5t)aubkr augeboteu, id) möd)te beiua^e fagcu, aufge^

bräugt mürbe, ^i^gmifdieu I}atte id) @elegeut)eit, hen begiuucuvbeu

Stampf ber e;re!utiüeu uub ber legiMatii^eu ©cmalt megeu ber ^li'cfou-

ftruftiou ber „jüugft an ber Dtebelliou beteiligten ©taateu" ^u be=

obaditeu.

gd) übertreibe gemiß uid)t, meuu id) fage, 'i)a^ biefer podtifdie

Slampf eiuer ber uuglüdltd)fteu Greiguiffe iu ber @efd)id)te in f:rer
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SRcpubU! geröefen i[t. ^urd) if)n tüurbe bie rDi(i)tigfte grage jener

3eit, biefe au^crorbentlid) !ompü§terte gxage, ti)eld)e bie xut)ig[te,

gartefte unb umjicfitigfte ^ef)anblung öerlangte, ju einem (S^iel-

ball perfönüdier unb ^arteileibenict)aften, tveld)t bie llrteiBfraft

aller beteiligten tgänglicf) trübte. Seit meiner 9Rü(f!e!)r au§ bem

Silben offenbarten fidf) immer me!)r bie böfen golgen ber Grmuti^

gung, iDelcbe 3oft^JOTt bem im Silben f)errf(^enben reaftionären

©eift angebeif)en lie^. &}ax\e^ Sumner teilte mir mit, ha^ er mit

bem ^räfibenten äl}nlic^e ßrfalirungen gemad)t t)ätte wie xd). ^I§

Sumner im grübjatir 3Saft)ington t> erlieg, t)erfid)erte if)m 3öl)nfon

mit groj^em Dkdibruc!, haf:, er ni(f)t?i Übereiltet tun molle, um hen

,,jüngft an ber Stcbeüion beteiligten Staaten" i^re Selbftnermaltung

tüieberjugeben, unb baf3 er fogar für ^(u^be^nung be§ SSa!)lred)t§

auf bie greigelaffenen fei. ^ie beiben trennten ficb, mie e§ fcf)ien,

m freunbfdiaft(id)ftem (SiuDerftänbni^^. 3(ber aly Sumner im Spät^

berbft nad) 'Baft)ington §urüd!ebrte, fd)ien oon feiten be^ ^rö-

fibenten ha?^ gute (5int)ernet)men geftört, unb an feine Stelle mar

©ereijtbeit unb eine geroiffe Schärfe getreten, mit meldier bie

„T^oliti! be§ ^räfibenten'' betont mürbe. 55on üerfi^iebenen anberen

SlongreBmitgliebern borte id) ba^felbe. 5of)nfon get)örte, im ©egen-

fa^ 5u Sincoln, anfd)einenb ju ben unglüdlii^en 5J^enfd)en, bei benen

eine ?J^einung^3oerfd)iebenbeit in irgenb einer miditigen Sai^e fofort

pcrfönlid)e ^JtiBftimmung unb eine Störung beö freunbfd)aftlid)en

i^crfebr^ §ur golge f)at. ^ie§ ift befonbcr§ Ieid)t ber galt, menn foId)e

;Öeute ibre 9Infid)t änbern unb fid) bann ärgern, ha^ anbere e^ nidit

audi tun molkn. ^ie oerbricpdie Stimmung, bie ber ^räfibent

oerfdiiebenen ^ongrefsmitgliebern gegenüber gezeigt t)atte, mürbe

oon biefen natürlidi übet oermerft unb ermibert. ^iele ftellten

3obnfon aB einen 2Bortbrüd)igen bar. '^ie alte @efd)icbte, mel(^e

unter anberen Umftänben gern üergeffen morben märe, baf3 er hei

feinem 5(mtöantritte in angetrunlenem 3^^^^^ erfd)ienen mar,

mürbe mieber berüorgefud}t jum ^emeife bafür, baf3 er fein ©entle^

man fei. 5üle§ bieg !am jufammen, um bem nun folgenben ;)oIi^

tifdien Slampf einen rüdfid)tsIofen, rad)füd)tigen unb oerbitterten

^nftrid) ju geben.

©cf)urj, SebenSerinnerungen II. 29
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^er erfte 8d}UB m beut öier Qa^re langen poütiic^en ^lnei]e

gmifc^en bem ^räjibenten nnb bem Slongre^ tnurbe üon S^abben^3

©teöen^ abgegeben, aU er im §an]e ber S^epräjentanten nod) üor

55erlejung ber ^ot]cf)aft bes ^räjibenten bie (d)on ertua^nte 9iefo(u-

tion embrad)te, ba^ bie 9ie!onftrn!tion ber „jnngft an ber ^Rebellion

beteiligten ©taaten" nid)t (Sad)e beg ^räjibenten allein, jonbern

aud) beg Stongre]]e>^ fei. ^ieje tierfafiung^mäisig rid)tige Xt)eorie

ttinrbe jofort öon ber republüanijdien ^]}lel)rbeit nnter[tii^t, nnb )o

tvax ber *5!rieg ber "Parteien erflärt. ^32nr gan§ tnenige 9RepnbIi!aner

erflärten fic^, im ©egenfa^ gnm **^^arteibe(c^Iuf3, für hm ^räfibenten,

5. ^. im (Senat ^oolittle an? SSi^confin, ^i^on auö (Xonnecticnt,

^J^orton au§ SDünnefota nnb !nr§e geit and) 5Jlorgan an^ 5lem fjoxt,

ber ein :perfbnlic^er grennb ^Betvaxh^ mar. ^^m 9iepräfentanten-

l]an§> tvai 9Rat)monb, ber befannte (^rnnber ber „^letn ^or! Xime^'',

ber .^anptoertreter ber „^^oliti! be^ ^räfibenten".

S^abbeny ©teöenö mar ber anerfannte gütirer ber ^)iepnbu=

faner im 9ftepräfentantenl)an§. SSenige I}erüorragenbe 93länner nt

ber @efd)id)te finb fo oerfdiieben beurteilt morben mie er. ötn

3flomanfd)riftfteller an^^ ben ©übftaaten l}at ibn al'o ben leibl)aftigen

(^ottfeibeinng gefc^ilbert. 51nbere nannten il)n ben grbf^ten politi-

jd)en gül)rer feiner 3^^!/ ^^i^en meitblidenben, lauteren 9Jlann wn
felfenfeften (Srunbfä^en nnb Überzeugungen nnb üon nncrfd) litt er-

liefem 3Jlut unb (^ntfc^luß. ^dc) mar in ben ''^präfibentfdjaftgmal}!-

!am|)agnen öon 1860 unb 1864 mit il)m in ^^ernl)rung gefommen.,

unb bamaB fd)ienen meine ^eftrebungen il)m gU gefallen, ^ä) l}örtc

einmal eine SSaftlrebe öon il)m, bie einen tiefen ^lbfd)eu gegen bie

©flaüerei belnnbete unb öon gmingenben 3Irgnmenten unb beiden-

ben 2Bi|en üoll mar. 51ber feine gange ^erfbnlic^leit mar mir nid)t

ft)mpatl)ifd}. (Sin fi^male^ blaffet ®efid)t frönte eine unüerfenn-

bare ^erüde öon bunfelbraunen paaren; bufd)ige brauen be^

jd)atteten fd)arfe bli^enbe klugen öon unbeftimmter garbe; bie

Unterlippe mar tro^ig üorgefi^oben, ber gange ^In^brud l)art unb

ftreng. ©teüen^ ©eftalt märe ftattli(^ §u nennen gemefen, menn

er nid)t megen eine§ ^lumpfuge^ ^infenb imb gebüdt gegangen

märe, ©eine ©timme mar rauf) unb unfd)ön; in feiner llnterl)altung



— 451 —

offenbarten fidi jebodi feine ^übung unb ungetuötinlicfte Äennt-

nifje, aber aucf) ein geroifjer 5(b]oluti5mnö ber eigenen 3Qletnung

unb eine bbl)nenbe 5_^erad)tung ber gegnerifdjen. (Sr get)örte ju ber

C^rnppe Ieibenfcf)aftlicber '^(bolitioniften, 5Mnnern, bie n)o:^I uon

luenfdiüdiem DJätleib mir ben Sflaoen unb gerediteni '2(b]d)eu üor

tier 3flaüerei befeelt tnaren, aber nod) me!}r Don .V)aJ3 auf bie Sflaoen-

balter. Qu ber Unterbaltuni] !)atte er am meiften Jreube an feinem

eichenen beißenben iöi^, beffen fd)arfe Pfeile er bli^artig red)ti- unb

linf^, auf 5D^enfd)en unb l^inge, Derfanbte. Gr mad)te feine farfofti^

fdien '^(uyfälle mit t]an,^ ernfter Wicm ober begleitete fie mit einem

tninxifdjen Säd)eln, ba^? mit bein lieben^mürbigen .'oumor, mit melc^em

'}lbrabam £incoIn fenie eic3enen 33iße ju beladien pflegte, nic^tc^

(gemein batte.

Dkd) feinen )Rehen 5U urteilen, fd)ien 3teiien^ alfo ein Mter,

feinerem (fmpfinben gan,^ un§ugänglidier Spötter ^u fein, bem ee

aleid} roar, ob er greuöe ober Seib bereitete. .s>in unb roieber febodi

entfiel i!)m ein 5Iusibrurf — id) fage „entfiel", benn er liebte e^^ offen-

bar, ben 58ärbeigigen l}erau5i§u!el)ren —, meld)er ernennen lie^, "oa}^

unter biefer raupen 3d)ale ein menf(^enfreunblid)ey unb teilnel}men-

t)e6 -Sjerj oerborgen mar. Xies mürbe mir aud) oon feinen dlad)baxn

in feiner Meimat, Sancafter, ^ennfliloania, beftätigt, mo id) mdl)renb

ber 5Bal)lfampagne etnft ein paar Xage ^ubradite. ^ort fd)ien „old

Tliad", mie er genaimt mürbe, fogar bei feinen politifc^en Gegnern

auf^erorbentlid) beliebt ju fein. Sie mufften ^aljllofc @efd}id)ten

baoon ^u er3äl)len, mie er oft mit er^eblid)en £pfern unb groj^er @e=

fabr für fidi felbft flüditigen Sflaöen 3d)ut3 oerlieben, mie er oft

mit freigebiger .S3anb Söitroen unb 3Saifen unb fonftigc ^Tcotleibenbe

bcfd}en!t, unb mie er überall l)od}l)er5ig unb treu ju feinen greunben

gebalten l)abe. Sic oerebrten in il)m nid)t gerabe einen Sugenb^

belben, fal}en aber über bie allgemein befannten fleinen Unregel-

mäfsigfeiten feineg freigefü^rten gunggefellenlebene mit freunb-

lidier 91adifid)t ^inmeg.

M§> id) tl)n bei Eröffnung be^ 39. flongreffe^ im ^e^ember

1865 in 3Safl)ington mieberfa^ mar er fe^r gealtert unb leibenb.

SBenn er nid}t fprad), glid) fein ^Intli^ einer 3;;otenmaö!e. gm ei

29*
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le junge D^eger mußten if)n auf einem Sragjeijcl an feinen

*$Ia^ im 3f^epräfentanten~^aufe tragen. (S^ mürbe ton i^m er§äf)It,

er Ijühe i!)nen einmal, al§> fie i^n ün feinen ^la^ ö^fe^t Iiatten, in

felbftüerfpottenbem 3Si| gefagt: „gd) ban!e (Sud), 3^r guten gungen^.

'2Sa?^ foll icf) mol}I anfangen, menn 3^}r tot unb begraben feib?" Unter

ben bufd)igen brauen fun!elten iebod) feine ^(ugen nod) ebenfo fdiarf

mie e^emaB, unb fein ©eift t)atte üon feiner Sllar^eit unb Sdiärfe

nid)tg eingebüßt. (S§ mag mol)I fein, ba^ feine 74 3at)re unb feine

förperlid)en ©dilfädjen it)n baran mat)nten, ba§ er nur nod) menige

3at)re leben mürbe, unb it)m ein ungebulbige^^ Verlangen einflößten,

bie !ur§e 3^^^ nod) möglid)ft aug^unulen unb feine geij'^tige Mraft

auf§ äu6er]~te angufpannen. ^ie 5Ibfc^affung ber (Sflaoerei tnar

ibm eine Lebensaufgabe gemefen. ^en SSürgerlrieg bcitte er al§ er-

freulid)e görberung ber 'Bafiie begrübt, unb er mar nie gang mit

i}incoInti ^olitü, bie i'^m allju büatorifd) erfdiien, einoerftanben

gemefen. Seine 5^atur öerlangte fd)neIleS, entfd}iebeneS -lianbeln.

Unb nun, mo bie Befreiung ber ©flauen tatfäd)Iid) erreid)t

unb @efe^ mar, mu^te er fet)en, ha^ ^räfibent 3ot)nfon eine "ipoliti!

befolgte, meiere nad) feiner ^^Inficbt 'oa^^^ gonge ^2ßer! mieber gufd)anben

mad)te. ^em gorn unb ber ^erad)tung, bie er für '^(nbrem Jobnfon

^egte, !am nur feine (^eringfd)ä|ung für biejenigen 9icpubli!aner

gleid), meld)e ben ^räfibenten unterftü^ten. liefen reaftionären

@ei)~t mugte er befiegen, fofte e5, mag e§> motte; bie ©Üaüerei muf3te

gang unb gar getötet merben, fo ha^ an i!)r SSi eberaufleben nie

mel)r gu beulen fei. ®ie SJlittel, bie er !)iergu anmanbte, mad)ten

ibm menig (55emiffenSbiffe. ^ie ben meiften (?rfoIg oerfpradien,

maren il)m bie liebften. Um ben 9ie^ubli!anern im Slongreß bie

gröf3tmöglid)e 93le!)rl)eit gu fid)ern, Wdt er gern alle ^emofraten

red)tmäj3ig ober unred)tmä^ig um Si^ unb Stimme gebrad)t. Wlchi

alter greunb unb ebemaligcr .^tollege in ber 9Red)tSanmaItfd)aft,

©eneral ^albert (?. ^aine, 33orfi^enber ber SSat)Ifommiffion im

9ie).iräfentantent)aufe, ergäl)Ite il)m einmal, ha^ in einem gen:)iffen

2öat)I!reife b e i b e aufgeftellten Sl anbibaten (Sd)ur!en feien. SteoenS

fagte einfad): „So, unb meld)er ii't unf er Sd)ur!e?" Unb gmar

1~tellte er biefe grage nid)t im S):)a^, fonbern im üollften (Srnft. (5r
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l)ätte in einer SSaf)I!ampagne mef)r für 33ee(§ebnb agitiert aB für

ben (Jngel (Gabriel, wenn er nur ]id)er gemefen tväu, ha^ jener it)n

bei feiner S3e!ämpfung ber 9Re!on[tru!tion§poIiti! beg ^räjibenten

unter[tü^en mürbe, ©eine Sieben maren !ur§, inapp unb f)erri]c^.

(fr befannte offen feine Qieh unb 5(nfi(^ten, mie ejtrem fie and)

fein mocf)ten. ör t)erfd)mät)te e§>, fie bur(f) Überrebung^fünfte anne^m^

barer §u machen ober bie (5cf)ärfe feiner Angriffe burd) Umfifireibung

§u milbern. gn feinen ^luBerungen mar feine ©pur üon §eu(^elei

ober 3cf) eint) eiligfeit. Tlit größtem (5d)arffinn unb unerbittticfier

(5br(idifeit §og er bie Iogifcf)en ©(^lüffe au^ feinen 5Sorau^fe|ungen.

(fr mar ber Scbrecfen ber Debatte. SSann unb mo er gereift mürbe,

brarfite erba^mörberifd)e(^efc^ü| feine» farfaftif(i)en^2Öi^e^ p töblict)er

S^öirfung. '^lidit feiten genügte ein einziger fur§er @a|, um einen

all^u fübnen &eqmi mit einem (2cf)Iage gu ^oben §u ftrecEen unb

bem (^e(äcf)ter beö §aufeg preiszugeben, ^em unglürflic^en £pfer

mar babei gumute, aB l^abe e§> unöerfe^^euio einen fd)mer gelabenen

eleftrifcben ^raf)t berüt)rt. S!ein SSunber, 'oa^ bie fc^Iagfertigften

unb fü^nften S^^ebner fid) an ben alten ^^abbeuS SteöenS imr mit

größter 33orficf)t t)eranmagten, au§> ^ngft, ba^ if)nen plö^üc^ eine

äbnlicbe oerblüffenbe 3^ieb erläge §u teil m erben fönnte. (So mürbe

bie gurcftt, bie er einflößte, ein gang beftimmteg (Clement feiner

güf)rerfcf)aft, unb §mar fein fe^r gefunbeS, §u einer Qeit, mo ein

f(f)mierigeg Problem bie größte Umfi(f)t unb £eibenf(^aftMofigfeit

in ber ^^e^anblung erforberte.

(fin Staatsmann gan§ befonberer 5Irt mar Senator geffenben

auy i^caine, ber ^orfi^enbe ber oereinigten ^ommiffion für bie

Siefonftruftion. 3Si(Iiam ^itt geffenben mar ein 9J^ann, ber in einer

großen MeuQe Ieid)t überfef)en merben fonnte. Seine fleine, !)agere

(^eftalt, fein fd)maIeS (S5eficf)t, fein fpärlid)ey grauet §aar unb grauer

^acfenbart, fein ruf)igeg ^enel}men, nichts an if)m fiel befonber»

auf. '^(ucf) fein auftreten im Senat lieg i^n nid)t auf ben erften

^licf aB ein bebeutenbesS TOtglieb jener mid)tigen Slörperfd)aft

erfennen. 9J^e^r al§> einmal fa^ id) i^n bort, mä^renb ein anberer

Senator rebete, l)inter ben S^ei^en öon Seffeln langfam auf unb ab

geben, bie^änbe in ben öofentafdien, mit ber gleid)gültigften9J^iene.
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yiaüe jener c3ceubct, bat er um^ 3Sort unb antwortete, of}ne feine

.paltnng jn änbern, in einem rnl}igen ©efprädiötone, o^ne jegUd^n

rebnerifrfien 3dimucf, aber mit ben [tidit)altigften ©riinben, bie

nnmiberleglidi maren. Gg nmd)te ben dinbrnd, ha^ er einen

reid)en 3d]a^ non .vietmtniflen unb ©ebanfen n:)oIiIgeürbnet gur

^^erfütjung Iiatte, auf ben er feben '^(ngenblid jurüdgreifen

fonnte. "^M id) i^m ^uerft üorgeftellt mürbe, fdiien mir fein SSefen

etrna^ ablel)nenb, aber e§ mürbe mir o,e\aQt, baf^ förperlidie Seiben

ibn ungugängüd) unb nmnd)mal öerbriepdi unb gereift mad)ten.

3n ber 3:at fab num oft Spuren üon Seiben unb (ärnüibnnci in feniem

":}(ntli|; and) mn^te man im Senat, baf^ er jUgeiten oerftimmt mar,

i]eneigt, fidi im fdmrfften Sarfa^mu^ ju ergel}en unb anberen 6ena^

toren unfreunbUdie Strafprebigten gu balten, moburdi 5um 2eit

feine !^e§ief)unQen ju feinen ^tollegen arg geftört mürben. (5^5 c\ab

jebod) feinen unter il)nen, ber i^nr nid)t bie t]öd)fte '^Iditung jollte

unb in il)m nid)t einen befonber^ begabten Staatsmann ibealfter

©efinnung erfannte, einen mat)rt)aftigen unb gemiffenbaften öbren=

maim, einen tüditigen, fonftitutionell gefinnten ^m'iften, einen

'^arteimann, ber nur reblid)e unb einxnbafte ^^J^ittel fannte, unb

einen Patrioten, ben ber ebelfte (5!)rgei§ für fein 'l^aterlanb befecite.

Da er audi fonferoatiti üeranlagt unb (^j:tremen, fomobl

in ber 9iebe mie in ber 2at, fe(}r abgeneigt mar, fo nabm nmn an,

'i>a^ er aud) in feiner Slommiffion einen oermitteinben ßinflufi auv-

üben mürbe. Tiefe '^(nnal)me bemal)r!)eitete fidi, befonber^ in feinen

^emülmngen 5ur 5[?ermeibung eine§ befinitioen ^^rudiev ^mifdien

beut "ipräfibenten unb bem Slongre^. ^n ber .soauptfragc, namlid\

oh bie „füngft an ber ^f^ebellion beteiligten Staaten" in ibr ebemaüge^:^

33erbäItniS §ur Union mieber aufgenommen merben foIUen, el}e fic

gcnügenbe (S^arantien für bie Gr'^altung ber „gefeimäBigen (frgeb-

niffe be^^ .Krieges'' gegeben botten, teilte ^e)\enhen burdiauv ben

Stanbpunft oon Steoen^. GS tnar rein 3:emperamentfadie, menn.

bie beiben fo oerfd)iebene 9J^ittel gur Grreidnmg beS gemeinfamen

3iele6 angemanbt miffen mollten. Über baS 3^^^ ]^^W beftanb bei

^f^epublüanern !aum eine 9JleinungSt)erfd)iebenbeit, auJ3er bei ben

irenigen, bie offen für ^iBröfibent gobnfon Tmrtei ergriffen batten
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inib fcft ,^u Ihm tucltcii. Xainatx^ jaiibcn ictir idiarjfmnige ^iy-

tujlionen ftatt über ben cic^entUdien 3uUattb bor ,,iüng)~t an ber 9Re==

bdlion bcteiüc^ten Staaten''. Xic grage voax einerjeit^, ob bie auf^

nänbijcben Staaten burcb bie ^iebellion JDjnjac^en 3eIbftmorb he-

0An(\cn bätten nnb nun fo unb ]o oiel Sanb Derblieb, über tüelcf)e^

bie i^unbe^nei-^ierunt] frei verfügen ober e;? oerroalten fönnte, ober ob

iie anbcreiieitv^ troB jener aufftiinbiicben ^^emegnng, in ber fie jicb

lunn '-Bunbe (oe^ureiften oerfudit blatten, ibr ^Befen unb it)re ^b^tttitöt

alv Staaten nüt al(en, ben Staaten ber Union eigcntümlid)en

:Kediten unb '^lioilec^ien bemabrt bätten, ober enblid), ob jie burdi

ibrcn. oeriuditen '^(ufüanb einen bajtüijdien liegenben (£f)ara!ter

erlane^r bätten: über biefe fragen nuirbe mit ebenfoöiel Sd)arfjinn

o.i'? Spit3finbie]!eit unb mandnnal mit großer .v^eftigfeit bebattiert.

(i'ö muJ3 anerfannt merben, \)a\^, menn man 3of}^jon^5 3Sorauy-

iet3unt'\en ,^ugab, er einen logijd) (^iemlidi ein(eud)tenben Stanbpunft

vertrat, (ix (\m(\ baoon au^^, ha^ ein Staat nad) ber ^^unbe^oerfafjuni-^

uu,^erftbrbar fei unb jelbft burdi bie oon jeiner ^^et)oIferung ober oon

ieinen politifdien Crc^anen angenommenen 'l^erorbnungen ber Se-

^cinon nidit au^^ ber Union ffätie au^gefcbieben merben !önnen; bie

^-^unbe^^regieruni] jelbü habe baburdi, ha}^ fie bie ^^erorbnungen

ber Sejeffion für „nu(t unb nid)tig" unb ungültig erflärt unb im

Wrunb al^ nidit eriftierenb bebanbett batte, bteje^beorie angenommen

unb fanftioniert; mäbrenb ber Ü^ebellion hätten bie oerfaffungy^

7uäV5igen 9iedite unb gunftionen jener Staaten nur geruht; jobalb

bie^liebeüionbeenbetmar, ieienfie de facto mieberfiergeftetlt raorben,

unb ba bie ^}tebeUion tatjädilid) beenbet jei, hätten jene Staaten

ioforr einen ^^tniprudi auf ihre früheren O^edite nnb ^riüüegien,

alfo auf '^(nerfennung ihrer Selbftocrroaltung unb auf ^^ertretung

im S^ongreg. &ab man biefe i^orau5fe|ungen 511, fo mar in ber

Theorie bie Sadie logifdi rid)tig.

^ie^^ mar aber ein ^aü, mo ba^ fpötere äöort ^röfibent (I(ebe=

ianbs hingepaßt !)ätte: SSir ftanben öor einer gegebenen Sage, nic^t

oor einer 2:heorie. Unb bie Sage mar folgenbe: gemiffe (Btaaten

hatten fid) burd) ihre regulären politifd)en Drgane t)on ber Union

unab!)ängig erflärt. Sie !)atten fid) and) tatfäd)Iid) oon ber Union
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getrennt, ©ie Ratten fogar Sirieg gegen bte Union geführt, ^nrd)

biefen ^rieg maren jene (Staaten in eine nidjt üon ber ^erfaffung

t)or!)ergefe:^ene £age t)er]'e|t. ^er ^rieg legte aucE) ber ^unbeö-

xegierung ^flic^ten anf, bie üon ber ^^erfoffung ni(i)t t)or:^ergefe!)en

tüaren. Unter bem ®rncE ber „Slrieg^not" tvai bie Union nic^t nnr

ge^tunngen, bie 9^eger öon ber (Süaoerei ^n befreien unb it)re ^ienfte

im §eere an§une!)men, fonbern ancf) gro^e 51nlei:^en §n mad)en,

n:)el(f)e bie ©taat§fd)ulb ertjeblid^ öermel)rten. 3Sä!)renb beg Eriege^^

l^atte bie Union §ülfe üon nnion^trenen SJ^ännern im (Bühen ei^

:t)alten. ©ie toar oljo nacf) mehreren ©eiten I]in em[te ^erjDflid^tnngen

eingegangen: erfteny, bie emanzipierten D^eger in i!)rer greil)eit

§u j(^ü|en, ^tüeiten^, für bie ©id)er!)eit ber Union^trenen im Sixhen

unb enblid^ für bie 6i(i)ert)eit bey ©elbe^ ber ©taat^gläubiger §u

forgen. ®ieg alle^ mar ebenfogut eine (St)ren]:)fli(^t aB eine poü-

tifd)e ^fli(^t. ^ie Siebereinfe^ung ber Selbftüertüaltung unb bie

^ieberaufna!)me ber füblid)en Staaten in it)r et)emalige^ ^er^ältni^

gur Union mar unmöglicf), folange nmn giemlic^ fieser fein fonnte,

tia^ biefe ^ieber^erftellung bie grei^eit ber emanzipierten ©üaoen,

bie ©idier^eit ber Union^treuen im ©üben unb bie '3leä:)te ber

(S^Iäubiger be^ Btaate^ ernftlicf) gefät)rbete.

®ag foId)e ©efa^ren tatfädjücf) beftanben, tüar ztüeifellog. 3lid)t

nur meine eigenen ^eobad^tungen auf meiner Sf^eife überzeugten

mid) baüon, fonbern aud^ ber S3erid)t ber tommiffion unter bem

35orfi^ Senator geffenbeng brad)te eine3[Renge neuer S3emeife bafür

unb malte bie ©efa^^ren in nocE) öiel büftreren garben, al§> id) e§> getan

1:^atte. ^räfibent Qo^^nfon felbft Ijatte bi§ zu einem getüiffen ©rabe

ftillfd)tüeigenb zugegeben, bag er fie er!annte; ha§> bemiefen bie üielen

^u§nal)men in feinem 5lmneftiegefe| u. bgl. m. 5llfo entfräftete

er in ber ^rajig feine eigenen 2^i)eorien. Unb bennod) beftanb er

barauf, ha^ bie „iüngft an ber Ü^ebeüion beteiligten <Btaaten" fofort

öollftänbig in all il)re 9fted)te ber ©elbftöermaltung unb ber ^n=

teilnal)me an ber ^unbe^regierung tüieber eingefe^t merben

müßten.

^ie 9Jlitglieber ber republi!anifd)en ^J^ajorität l^atten nod)

immer ben aufrid)tigen Söunfd), einen ^rud} zrt?if<i)^u bem $räfi-



— 457 —

heuten mib bem <slongreg ^u üermeiben. ^te Quftijlommtffion be§

©enaty [teilte am 12. 3anuar 1866 hen totrag auf ^eiterbeftel)en

beg greebmen » ^i3ureau mit tieimetjitem ^erfonal unb ertüciterter

9[Rad)tbefugnty. Qn beiben §äufern mürbe ber Eintrag fe^r grünblid)

unb utagöoll biöfuttert; bie 9^otmenbig!eit einer Einrichtung §um

©diuf e ber g^reigelajfenen unb §ur roirffamen (Sinfül)rung ber freien

5(rbeit in ben ©übftaaten mürbe allgemein anerfannt unb fogar

non t)en re^ublüanifd) gefinnten greunben beg ^räfibenten im Senat

nnterftütit. ^er Eintrag mürbe in beiben ijöufem mit erbrütfenber

©timmenmel)rf}eit angenommen, unb felbft biejenigen, bie bem

^räfibenten naije [tauben, f'onnten nur ermarten, ha^ er it)n billigen

unb untergei(f)nen mürbe. Statt be[[en fd)idte er ilpt am 19. gebruar

mit [einem .^^eto jurüc! unter ber 35egrünbuug, ber totrag [ei unnötig

unb t>erfa[[ung^U)ibrig unb überbieg ungültig, meil er Don einem

.VTongre^ be[cf)lo[[eu morben [et, in bem elf Staaten, nämlicf) bie

„jüngft an ber Sftebellion beteiligten", nid)t oertreten [eien. ^ie[e

^löorte entl)ielten eine §iumei[ung barau[, ha% ef^e nxdji bie [üblid}eu

Staaten raieber oertreten mären, ber tagenbe S!ongre§ überl)au|3t

feine gültigen @e[e|e machen lönnte. Senator Xrumbull miberlegte

in einer l)erüorragenb guten, [taat^männifd) bebeutenben unb ruhigen

dlehe bie ©rünbe beg ^rä[ibenten unb beantragte, bie betre[[eube

Vorlage tro^ be§> ^eto^ he§> ^rä[ibenten gum @e[e| ^u erlieben.

5Iber bie [ogenannten „regierung§freunblicf)en 9ftepubli!aner'', bie

oor!)er für hen ©efe^antrag ge[timmt Ijatten, [timmten je^t §ugun[ten

beg ^eto^;, unb [o blieb ha§> ^eto, ha eine gmeibrittel 3Jlajorität nitf)t

aufgebracht merben fonnte, befte^^en. ^rä[ibent 3o'^n[on ^atte

l)iermit einen Sieg über bie re)3ubli!ani[(f)e SO^ajorität im Slongreg

baoongetragen. 9^ad) bie[em Siege mod)te er mo^l glauben, bag

er mit [einem ^eto lehen totrag unb jebe^ i:^m mißliebige (^e[e^

la!)mlegen fönnte, unb ha^ er al[o §err ber Situation [ei. gebenfall^

mar if)m bie Sadie gu 5lo:pfe geftiegen, unb er beging hen ge!)ler,

bie Dppofition ^u unter[(i)ä|en.

tot 22. gebruar mürbe in Sa[l)ington eine ö[fentließe 5^er-

[ammlung abgespalten, in mel(i)er bie 3u[timmung be^ ^ol!eg gu ber

^e!on[tru!tioug|)oliti! beg ^rä[ibenten to^brud finben follte. ^ie
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^.^olfemeiigc 501] mn bem ^erfaminlung^ort juin ^löet^eu Maujc,

um bem ^räfibenten ^u bem Grfolge jeine§ ^eto^i §u gratulieren.

^JRan öerlaugte, ba§ ber ^^röjibent, ai§> "äntwoxt auf beu @lüc!munfrf),

rebeu fülle. (5r founte ber 5^erfuc!)uu(] nidit iinberfte!)en unb o^ah

firf) felbft beu ^obc^ftoB- ör f|3radi 5uuäd)ft iu ber ifmi übltd)en

fclbftf)crrlid)eu'^eifc dou ber 9^ed)tf(^affeul}eit feiuer^^Ibftditeu uub ber

^^id)tig!eit feinem ^^erfa!)reu§, uub bauu begauu er, iu beu befticifteu

'^(u^brüdeu über feiue ©eguer Ijerjugie^eu. (£r üacjte bie gteuteiufauie

Äouimiffiou für bie 9^e!ouftru!ttou, au bereu S^i^e geffeubeu ftaub,

al6 eiu „uut)erautmortIi(^e§ geutrale^- Xireftorium'' an, meld)e^3

bie 93lad)tbefuguiffe be§ Eougreffeg au fid) geriffeu babe, er fd}il^

berte, mie er bie 5(ufübrer ber ^^ebelliou befäuipft !)abc uub fügte

biu§u, haY:, ey fogar bieöfeit^ ber ©reu^e ^eute gebe, bie au ber 9luf-

löfuug ber Uuiou arbeiteten, dlnn fül)Itcu einige au§ bem lärmeubcu

'l^oIMjaufen, 'oa)^ ber ^räfibent auf if)r S^iüean l)erabgeftiegeu fei

uub t^erlangten fd)reienb, ha^ 9^ameu genannt mürben. Xer ^röfi-

hent nannte 2:!)abbeu§ ©teöeng, CSbörleg Sumner uub SSenbell

'$!)iü^p§ aU SJ^änner, meld)e bie feften (Jjrunblageu be? Staate^

unb ber ^liegierung §u untergraben fud}ten. Sa^ golju 'lÖ. %oxmt)

betreffe, fügte er unter ftürmifc^er .sjeiterfeit be§ ^öbel§ t)iu§u, 10

betrad)te er iliu aU „eine tote SSilbente'', bie „feinen Sdiuf^ ^ulöer

mef)r mert fei", '^^ann fprad) er meiter üon hen befd)eibeueu SSer-

l)ältniffeu, ou§ beuen er fic^ em^orgerungen; er fei, mie alle müfsten,

nur eiu 8d)neiber gemefen, aber ma§ er and) immer 5ugefd)uitteu,

habe „tabeI(o§ gefeffeu". 3^^ 6d]Iuf3 beutete er offen au, ba^ e^^

bod)gefteüte ^lHäuuer gebe, bie mit Sincoluy *i8hit uid)t jufrieben feien,

fonbern aud) i!)m nad) bem Seben trad)teteu.

^ie 3Sir!ung biefer 9^ebe, ai§> fie gebrudt iu hen 3:ageÄb(ätteru

erfd)ien, mar uubefd)reiblic^. ^iele ber am öffentlidieu £eben be-

teiligten ^J^änner in 9Saf!)ington erinnerten fid) ber :peinüdieu Sjene,

mie S^^^ufon bamal§ bei ber (Sinfülirungöfeier ange!)eitert gemefen

mar, unb gaben fofort i!)rer ^nfid)t ^lusbrud, er muffe abermal^o

beg ©Uten p öiel getan t)aben, ai§> er biefe 9^ebe 'f)ielt. Sie folgerten

gauj einfad), fein ^räfibent ber bereinigten Staaten, mie überliaupt

fein '}J?auu iu bffentlid)er Stellung, ber bie geringfte Selb)~tad)tuug
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be]ä\^c, forme 511 foict) einer Xiefe gügeUofen Scftmä^en^ unb ge^

meinen töricf)ten @e]d)n:)Q|e0 f)inabfteigen, menn er bei Harem

58erftanbe jei. ^run!enf)eit fjätie al]o füglicf) ai§> milbember Umftanb

gelten fönnen. 5(5er mofiin führte eine joId)e 5Inna^me? ®er (Sin^

brucf, ben biefe^ — man fönnte mit 9^ed)t jagen — (Sreigniy auf

t^a^^ ^oit gemad)t !)atte, ging flar au^ ber treffe !)ernor. ^ie meiften

3eitungen, melrf)e bie ^oliti! be§ ^röfibenten begünftigten, maren

ftumm: nur menige roagten ein SÖort ber ^^erteibigung. 5iu§ ber

gegnerijdien treffe mürbe faum ein 8d)rei ber (Jntrüftung laut:

^ie meisten 3^^tungen beiprad)en bie 3ad)e ernft unb in verhaltenem

Iione. -Die allgemeine Gm^finbung mar '3(f)am unb Demütigung

um bev ganzen ^^aterlanbeg millen.

3m .viongref] [teilte Steöens mit (fiarafteriftifcfiem Sarfaymu?

bie ganje Sacbe al§ eine bö^millige (Srfinbung ber JJ^^^^be be» ^räfi-

beuten bar. ^3Jtan I}offte nodj) immer, einen öblligen S3ru(^ §mifct)eu

bem ^^räfibenten unb ber republi!anifd)en Partei öermeiben ju

lönnen. '^Im 26. gebruar !)ielt ©^erman eine lange, mo^Iiib erlegte

^'liebe, in ber er ©inigfeit im ßiifö^^^narbeiten empfa!)!. (5r ^äfjlte

alle ^ugenben auf, bie 5(nbrem 3o!)nfon gu befi^en vorgab, unb all

bie Dienfte, bie er tatjä(f)lid) geleiftet t)atte, unb erflärte feierM,

ba^ er glaube, ber ^räfibent l)abe fid) immer öon )jatriotif(f)en 93^0-

tinen leiten laffen unb tjobe ftetö etirlid) nad) beftem SBiffen gelianbelt.

ixx tonnte jebod] nid}t uml)in, „bie Diebe öom 22. gebruar auf^^

tieffte 5u beflagen". (5r fügte binju, man fonne fi(^ „!aum eüi

bemütigenbere§ ^-öilb henlen, ai§^ ben ^räfibenten ber bereinigten

Staaten, ber an bie erregten ßeibenfc^aften be^ ^öbeB mit folc^en

5(u§laffungcn appelliert, mie 3ol)nfon an jenem Sage'', gmmer^in

faub Sberman „ben 2Iugenbüd §u einem .^onfüft mit bem oberften

5taatvbaupt ungeeignet". Rubere l)ert)orragenbe Siepublüaner,

ane 5. )d. (General 3. 3. ^ox an§> D^io, einer ber ebelften 5JMnner,

bie id) gefannt 1:)abe, gingen perfönlid) gum ^^räjibenten, um il)m

in frcunblid]em Sinne ^^orftellungen ^u madien. ör antmortete mit

liebeuömürbigen ^Sorten unb ^erfpred)ungen, bie fid) aber fpöter

aU leere ^l)rafen ermiefen. Dann trat ein (Sreigni^ ein, Wi bie

le^te 93löglid)!eit freunblid)er 3lnnäl)erung abfd)nitt.
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3Im 13. 9JMr§ na!)m ha§> 9^e^rä]entantenl)au§ bte Civil Right's

Bill an, tüelcf)e ber (Senat bereite am 2. gebruar angenommen

f)atte. "S^ie §an^tbe[ttmmnng biefeg ©efe^e^ mar bte CErflärung,

'Oa^ alle in ben bereinigten (Staaten geborenen 'ißerionen, aus-

genommen ni(i)tbefteuerte Qnbiciner, Bürger ber bereinigten Staaten

feien, unb ha^ biefe Bürger, üon welcher 9iaffe unb garbe jie and)

mären, in jebem (Btaat unb jebem ^Territorium ber SSereinigten

Staaten bie gleid)en 9^e(f)te I)aben follten, in^befonbere ha§> D^ec^t,

Verträge ^u jd)Iiegen unb if)re ^urc^fü!)rung ^u ergroingen, Silage

^u fü!)ren unb gu :pro5effieren, aB B^^Ö^^ aufzutreten, ©runbbefi^

unb betüeglic^eg Eigentum befi^en, erben, faufen, l^aditen, oerfaufen

^u bürfen unb bie SSot)ltaten aller @efe|e unb ^eftimmungen gum

'3cf)u^e ber ^erfon unb be» dngentum^, tnie fie üon ben bürgern

meiner D^affe genoffen mürben, in bollem Wa^e §u genießen, ^er

(S^efe^entmurf ^atte ni(i)t§ mit ber „fojialen @Ieid)fteriung" §u tun

unb griff in feiner SSeife ftörenb in be^ ^räfibenten 9^e!onftru!tionö-

plane ein. 3m (Gegenteil, t§> mürbe gefugt, ba^ go^nfon ficf) fdjon

me'^rmaB in Sort unb %at ben 35eftimmungen biefeg ©efe^entmurfg

günftig gegeigt :^ätte. ^a§> @efe| fd)ien in allen Stücfen fo oer-

nünftig unb §ur ®urd)fü^rung be^ 13. ^menbementö ber ^erfaffung,

meld)e^ bie Sllaüerei üerbot, fo notmenbig, ha^ feine ^ermerfung

burc^ ben ^räfibenten au§gef(^Ioffen erf(i)ien. ©ang abgefel}en

t)on ben ^orgügen be§ ©efefeeg, ^ätte ber ^röfibent fd)on au§ ©rünben

ber Sllug^eit e§> unter§eicf)nen folten. SSenn er e§> getan :^ätte,

fo !)ätte er ben t)erfö^nlicf)en (^eift, ber tro| allem nocf) in manchem

republüaniftf) gefinnten §er§en mol)nte, fel^r ermutigt unb geftärft

unb l)ätte \\d) nod) in elfter (Stunbe einen ftarlen ^nl)ang im S!ongreg

fiesem fönnen. Sr tat e§ ni(i)t. (5r fanbte audE) biefe^ @efe^ an hen

£ongre^ gurüd mit feinem ^eto, beffen ^egrünbung fo fd)mac^ mar,

ha^ man mer!te, mie mül)eboll er nad) ^ormänben gefud)t l)atte, um
ha§> ®efe^ gu gall gu bringen. Giner feiner §auptgrünbe mar mieber

jener fatale, "oa^ ber ^ongreg ha§> ®efe| bef(i)loffen fjobe, mäl)renb

elf «Staaten ni(i)t üertreten maren: eine 2ßieberl)olung ber bro^^enben

§inmeifung barauf, ha^ bie @ültig!eit ber üon einem fold)en

.fongre^ befc^loffenen ©efe^e anfechtbar fei.
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®er Slongreg na!)m ben ©efe^entrourf, tro| beg ^etog, mit

^^meibrittel ^Jlajorität in beiben §äu]em an, unb bie Civil Right's

Bill mürbe @e]e^. 3ot)nfon§ D^ieberlage wax eine j(f)limmere 6acf)e,

oly e§ §nerft ben 5ln]'rf)ein !)atte. ^a§ ^ni"e!)en, ba§ er bei bem ßr=

folge jeiney ^eto^^ in ber Sa(f)e ber Freedmen's Bureau Bill ge^

monnen batte, tuar bamit tüieber öerloren gegangen, ^ie Sf^epubli^

faner, bei benen er bie Grroartung geroecft !)atte, "oa}^ er biefe^ gtneite

©efe^ nnter§eicf)nen mürbe, glaubten nun, er fei ein ^ortbrüd)iger,

bem feber Verrat ^u^utrauen fei. ^ie Ie|te Gelegenheit §u einer

5^erfbf)nung mit ber republifanifcf)en Partei mar ba!)in. (^§> mar

ja !iar gemorben, \)a^ nicbt er ftär!er mar al^ ber Slongreß, fonbern

baj^ ber .Slongre^ mit feiner ^meibrittel 9}^e!)r!)eit ftärler mar aU

3obnfon, unb fo §og ficf) ha§> (Clement ber ^artei^olitüer, meld)e§

roegeu perfönlicber Vorteile auf Seite be§ ©tarieren fteben mu^,

non ibnt ^urücf. 5(ber ha§> Scf)(immfte mar, ha\^ bie üieaftionäre in

ben 3ilbftaaten, meiere bie greit)eit ber Sieger na(^ 53löglic^!eit be^

f(f)neiben rooüten, fein 3Seto ber Civil Right's Bill mit lauten gubel-

rufen aufnal)men. '3)a fie nun glaubten, ha^ er unerfcf)ütterlid)

gegen ha^^ (urteilen ber im @efe|entmurfe üorgefetienen gleid)en

bürgerlidien 9^ed)te an bie greigelaffenen bleiben mürbe, jubelten

fie ^obnfon al$ ibrem ^orfam^fer gu. UnbeÜlmmert um ben 9Jli^-

erfolg feine? '^eto§, ben fie aB unmi(i)tigen 3tt:'i]ii) Unfall betrachteten,

rebeten fie fid) leidit ein, ha)^ ber ^röfibent, mit §ilfe ber regierung§-

freunbiidien 9^epubli!aner unb ber bemo!ratifd)en 'il^artei in hen

Slorbftaaten, fidier enblid) fiegen mürbe, unb ha^ fie nun nad) be-

lieben mit ben Siegern unb ber Arbeiterfrage umfpringen fönnten.

Xay reaftionäre Clement füllte fid) burd) be^ ^räfibenten Haltung

bi? 5ur 2on!üt)nI]eit ermutigt. Staatlid)e ©efe^e unb ftäbtifd)e @e-

meinbeoerorbnungen, meld)e bie Sc^margen §u einem :^albf!lat)ifc^en

3uftanb jurüdbringen follten, !)äuften fid); ^erid)te über ©ran-

famfciten, bie an greigelaffenen oerübt maren, mürben täglid) §a!)I-

reid)er. ^er 3^on ber treffe unb ber öffentlid)en Sieben im (Bixüen

mürbe ungebulbig unb !)errifd). DJJagregeln, bie §um (5d)u^e ber

greigelaffenen ergriffen maren, mürben im 9^amen ber 55erfaffung

ol)ne Unterfd)ieb a\§> ©anblungen ber unleiblic^ften Sbrannei gebranb-
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maxU. (5§ mürbe laut ai^ öeifaffung^mäBtge^ 9ierf)t geforbert, ha\^ '}ib-

georbnete ber ,jüngft an ber Diebelüon beteiligten Staaten'' it)re

©i^e im (Senat unb 9^e|jräfentantent)aug be§ tongrefje^ lieber

einne!)men jollten. Unb für biefe Si^e mürben Vertreter t)orge]rf)Iagen,

bie nod) geftern mit hen Söaffen in ber §anb gegen bie nationale

9^egierung geMm^ft ober bie :^oI}e Stellungen in ber aufftänbifcf)en

tonföberation befleibet :^atten. ^ie l)öd)fte ^^lutorität, bie für all

biefe f^lagen unb gorberungen in§ gelb gefül;)rt inurbe, tnar 9lnbrero

3ol)nfon, ber ^räfibent ber bereinigten Staaten.

^ie Sübftaatler oerbienten eigentlii^ 5)Jcitleib, bafs fie ju fo

t)erl)ängni§t)ollen (irtraöagan^en oerleitet tnorben nmren, unb ber

^räfibent fonnte mit ^eä)t il}r ärgfter Jeinb genannt ruerben.

^en (Sinbruc!, ben all biefes auf bie (Gemüter ber illorbftaatler

nmc^te, !ann man fid) leiäjt oorftellen. SDIänner oon gan§ nüd)terner

^en!ung§art, benen alleg Übertriebene fern lag, fragten fid} gan§

ernftlicl), ob bie legitimen (Srgebniffe he§> triege^, für meiere nnge-

§äl}lte 2:aufenbe oon 9J^enf(f)enleben unb bie grüd^te ber Slrbeit

öieler ga'^re geopfert tnaren, nid^t in @efa:^r fc^mebten. Sl)re ^^e-

fürcf)tungen maren nicf)t burd) politifd)e ^ilgitation üinftüd) erzeugt,

fonbern maren aufrid)tig unb tiefgefühlt unb fteigerten fid) nadigerabe

§um 3orn. ^ie aHmal)lid)e 33efänftigung oon ßeibenfc^aft unb ©roll,

bie ber ^rieg erregt :^atte, mürbe plö^id) gel)emmt. ^ag @efül)l,

'Oa^ bie Union abermals oon einer „^iebellenl)errfc^aft", an bereu

Spi^e garber ^räfibent ftanb, gerettet merben müßte, brad) fid) über-

all ^al)n. Selbft mol)lgefinnte £eute mürben in begug auf bie 9J^ittel,

bie ber Kongreß gur ^e!äm|)fung biefer @efal}r ergreifen follte,

immer meniger mäf)lerifd).

^ie ^olti^ftimmung üUe benn and) i^ren (Sinflujj auf ben

tongreg an§> unb fpornte bie rabüalen ^^enbengen feiner TOtgüeber

an. Selbft t)orfid)tige fonferoatiüe aJJänner gaben §u, bog l)ier ftarfe

90^agregeln am ^la^e mären, unb fie griffen balb gn ben allerftäriften.

^ud) ha§> ^arteimotit) mürbe bem |)atriotifd)en ©ebanfen bienjlbar

gemad)t. @^ mar nad) unb nad^ !lar gemorben, ha^ ^räfibent 3ol)nfon

burc^ fein ^er^alten abfic^tüd) ober unabfic^tlid), — ma:^rf(^einüd)

le^tere^, — ber bemo!ratifd)en Partei in bie ^2lrme getrieben merben
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rDürbc. ^ie ^emofrareu luaren natürüd) ^öcf)ft erfreut, einen ^^räfi^

beuten für fid) gu gemiunen, ber öou ben ü^epublüanern gen)ä!)lt

wax. Sie uuterftü^ten a(fo eifrigft feine 9J^a^nat)men unb fd)meic!)elten

tf}ni, wo fie nur fonnten. ^er alte ^unb groifc^en ber fflaoereifreunb^

lidien ^$artei im Silben unb ben 2)emo!raten im '3^orben rourbe

tuieber erneuert, biefer ^-^unb, ber ben Sübftaaten noc^ jüitc3ft fo

teuer §u fte^en gefommen inar, tneil er bie Sübftaatler neran^

(afit l)atte §u glauben, fie braucfjten fid) nur gegen bie S3unbe§-

regiermig anf^uleljuen, bann miirben bie ^emofraten be§ DIorbene

fid) §u i^nen gcfeüen unb ifnten §um Siege öerl^elfen. Öin ä'^nlidier

^^af)n tüurbe fegt tnieber burd) bie -Haltung ber ^emofraten im ^lox-

ben erzeugt, unb e§> ftaub feft, i)af^, wenn bie„jüngft an ber Siebellion

beteiligten Staaten" nadi bem ^^lane go^nfon^ refonftruiert mürben,

fie eine burdiireg bemo!ratifd)e Vertretung in ben Slongre^ fd)iden

mürben. Xiefe Vertretung mürbe fogar an Qal}l gröf^er gemefen fein

afy et}ema(^3, benn bie 'Jleger, bie bi»t)er nur ^u brei günfteln

alö ©runblage ber Vertretung gegä^It morben waren, mürben

je^t aly greigelaffene, menn and) ol)ne Stimmred)t, alle gega^lt.

C£'5 beftanben alfo bereditigte 33efürc^tungen, bafs bie Vertreter

ber auf biefe Seife refonftruierten Sübftaaten, mit ben ^etnofraten

beö ::)^orbeng üereint, ben Äongre^ be^errfd)en mürben, ^ann

mürben biefe nid)t allein alle^ rüdgängig machen, ma^^ bie @efe^==

gebung biyl}er §um Sd)u| ber greigelaffenen getan 1:}atte, unb biefe

fdiu^Ioö ber Vefi|er!Iaffe überantmorten, fonbem and) bie Staai^^

fd)ulb in ©efa^r bringen, entmeber burd) birefte 9^id}taner!ennung

ober baburd), ha^ fie in enttüertetem ^apiergelb au^^gega^It mürbe,

^iefe Vefürd)tungen roaren feine^megg grunblo^, benn ber Süben

!onnte naturgemiifs eine foId)e birefte ober inbire'fte 9M)taner!ennung

ber Staat^^fd)u(b nur begünftigen, unb auc^ in ben 92orbftaaten, be^

fonbery im SSeften, mad}te fid) eine af)nlid)e Stimmung geltenb.

Qnfolgebeffen befeftigte fid) int gangen 9^orben immer mef)r

bie ^Jleinung, i)a^ bie VorI}errfd)aft ber repubü!anif(^en Partei

— menigften§ auf einige ga^re !)inau§ — für bie Sid)erl)eit unb

(5l)re ber Uniott itotmenbig fei. OTe §ur Sicherung biefer Vort)err^

fd)aft getanett Schritte, bie fottft gum ^eil einer fef)r abfälligen ^riti!
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begegnet mären, tt^urben ha^ex je^t mit ängerfter 9lad)fid)t beurteilt

unb gutge:^ei§en. ©todton au§> D^etü '^ex\et) ging au§ ©rünben,

bie gu anberer Qdt !aum au§f(i)Iaggebenb getüefen tüären, feinet

'8i|e§ t)erlu[tig,um jogar untergeffenben§3^[^^^^^^9 einem re|3ubli^

!anif(i)en 91ad)foIger ^Ia| §u macf)en. g^föHige ^brt)efent)eit irgenb

eine§ bemo!ratifd)en Senator^ mürbe pr 5lbftimmung benu|t — bei=

fpiel^tüeife menn ein S^eto überftimmt merben folltc ober bgl. m. —
unb öt)nlid)e ^erfat)rung§arten iunrben öfterg angetüanbt, bie nid)t

gerabe mit ber berühmten „CSourtoifie he§> (Senate" vereinbar tnaren.

3ur üölligen 9^e!on[tru!tion ber jüblid)en (Staaten mar jebod) nod)

üiel grünblicf)e unb bauernbe 5Irbeit nötig, ^ie re^ublüanifcfie

SJZajorität mar burc!)au§ md)t einig über bie berfafjung^mä^ige

Stellung ber (Staaten, bie fid^ im 5(ufftanb gegen bie S3unbe§^

regierung befunben l)atten. ^d) ermähnte bereite bie 2^^eorie be§

Staatenfelbftmorb^, bie ©teöeng unb einige (Sjtremgefinnte ver-

traten, "i^ie bei hen 9^epubli!anern beliebtefte 2^f)eorie, bie and) oon

ber bereinigten S!ommiffion für bie 9^e!onftru!tion formuliert mürbe,

mar bie, ba^ bie rebellifdien (Staaten nid)t öon ber Union gelöft ge=

mefen mären, fonbern nur innerhalb ber Union it)re gä~^ig!eit ^ur

93Zitarbeit öerloren ^^ätten unb erft burd) ^ongregbefc^Iug unb unter

ben öom £ongre§ geftellten ^ebingungen in i!)r regelred)te§ üer=

faffunggmägigeo ^er!)ä(tni§ gur Union mieber aufgenommen

merben müßten, "^^iefe 3^eorie mürbe im D^e^räfentantenbaufe

am Üarften bon «S'^ellaberger au§> Ct)io entmidelt, einem SJ^anne bon

augerorbentIid)em (Sd)arfiinn unb großer ©eiftesiraft. ©ie mürbe

im Senate untergü^runggeffenbeng unb ©umner^ bon allen 9^epubli=

fanern au^er ben menigen 5Int)ängem be^ ^räfibenten angenommen.

5Iber fie mürbe in ber ^mxß nod) oft feltfam gebref)t unb gemenbet,

menn bie ^u§fül}rung (Sd)mierig!eiten bereitete, gum 35eifpiel

mürbe gelegentlid) angenommen, ber Slrieg fei in mand)er §infid)t

5U ©nbe, in mand)er nid)t; fo mürbe jenen Staaten ha§> '^edjt

ber (Selbftbermaltung unb ber Vertretung im SSunbe^^arlament

abgef^rod}en, unb boc^ mürben fie bei berO^atifüation eine§ Wmenbe^

menty gur 33unbe§oerfaffung mitge§ät)It. 5(ud) gab biefe S^eorie

feinen 5Iuffc^Iug über bie ^ebingungen, bie ben Segeffion^ftaaten
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mx i^rer SSieberaufna^me in bie Union anferlegt iDerben follten.

®ie %xaqe §. ^., ob §u biefen ^ebingungen aud) bie Grteilung be^

5SaI}Irecf)ty an bie 9leger ge'^örte, mofnr ©umner ftetg fo energifcf)

eintrat, blieb offen.

Um ben brol)enben ©efa^ren gn begegnen, ftellte bie bereinigte

i!ommiffion für bie 9^e!onftrn!tion ha§> Oierge^^nte ^menbement

gnr 33nnbe^öerfaifung auf, über tveldjt^ in beiben §änfern lange

unb einge^enb bebattiert mürbe, gn ber gorm, in ber e§> f(i)liepcf)

angenommen tnurbe, erÜärte e§>: 1. ha^ alle in ben bereinigten

Staaten geborenen ober naturalifierten ^erfonen 33ürger ber ^er^

einigten Staaten unb Bürger begjenigen Staate^ finb, in bem fie

xljxen 9Sof)n]i^ baben, unb ha^ hin (Btaat ©efe^e ertaffen ober

burd)fül)ren foll, n)el(i)e bie9ied)te unb greif) eiten ber Bürger !ür§en,

aucb nicbt o^^ne oortjergegangene-^ @erid)t§oerfaf)ren eine ^erfon be§

£eben^, ber grei^eit ober beg (^igentum^ berauben, nod) irgenb^

einer ^erfon ben alle gleid)mägig berüc!nc!)tigenben ScE)u| ber

G5efe|e oerfagen foll; 2. ha)^, tnenn in irgenbeinem Staate irgenb^

melcben ^^iirgern ha§> Stimmre(i)t bei SSal)Ien üon ^unbe^^

ober Staatsbeamten — au^^genommen tuegen Seilna^me an ^uf^

ftanb ober roegen fonftigen ^^erbred)en§ — oerfagt ober irgenbtüie

gefürjt mirb, bie 33afi!o ber Vertretung im ^ongreg ober bag Saf)I^

männerfollegium in bemfelben Verf)d(tni§ verringert merben foll,

roie ha^^ 3}erbdltniy folc^er männlidjen 33ürger §u ber gangen 3^^^

mäunüc^er ^löürger im llter Oon minbeften^ 21 ^djxen in jebem

Staate beträgt; 3. ha\i leim ^erfon, bie an ber üiebellion teilge^

nommen f)at, obroobi fie früf)er al^ S3unbe^^ ober Staatsbeamter

ober Cffi§ier geftfimoren tjatte, bie 5^erfaffung ber SSereinigten Staaten

boc^gnfialten, Senator ober S5ol!^oertreter im longreg fein ober

irgenbein bürgerli(f)e^ ober miütärif(i)eg ^mt in ben Vereinigten

Staaten ober in einem ©ingelftaat beüeiben foll, e§> fei benn, bag burd)

§meibrittel 9Jlef)r!)eitgbefc^(ug beiber §äufer be§ ^ongreffeg biefe^

Unöermögen aufgehoben merbe; 4. ha^ bie 9^e(i)tygültig!eit ber

^unbe§fcf)ulb ni(i)t in grage gebogen, nod) irgenbeine §ur Unter^

ftü^ung ber 9^ebe(üon eingegangene S(i)ulb ober Ver^fli(f)tung noc^ ein

(^ntfi^äbigungyanfprud) für emanzipierte Süaöen be5af)It werben foll.

@d)ur5, Sebenserinnerxmgeu II. 30
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^a§ öier§elinte ^(menbement madjte ai\o öor ber 3luybe!]Tiung

beg allgemeinen 3Sa!)Ired)t§ auf bie Sieger s^alt '^a^ wax eine grage,

tt)elcf)e üiele D^epublüaner noc^ äng[tlid) nermieben. ^ie [tillfd^mei-

genbe Folgerung war iebo(f), ha^ bie Staaten, luelc^e bie 5(u^bel)nung

be§ atigemeinen 3Sat)Irec^ty auf bie D^eger üermeigerten, baburd)

geftraft tDurben, ha^ it)re Vertretung im S!ongref3 verringert mürbe,

gerner mürben, menn nic^t au^brüdlic^ burd) gmeibrittel 5JleI]rI)eit

be§ 5longreffc§ biefe ^eftimmung im dnn^elfall aufget]oben mürbe,

bie einflugreic^fte klaffe berjenigen, bie an ber D^ebellion teülge^

nommen 'Ratten, öon üffentlid)en Ämtern au§gefd)Ioffen. Gnblid)

mürbe bie ©taat^fd^ulb fic^ergeftellt. 9lur eine ber ^eftintmungen

!onnte gered)ter SSeife getabelt merben. ^a§ mar bie, meld)e eine

\o groge Qa^l Don 9J^ännern au§ ben ©übftaaten au§ öffentlid)en

Smtem fern^^ielt, nnb §mar gerabe DJ^önner auy ber @efenfd)afty-

üaffe, mit ber eine freunbfd)aftlid}e Verftänbigimg befonbcry müm
fc^emSmert mar. ®a§ l)ahe \&) felbft f^äter üiel Üarer einge)el)en als

§u jener Qdt SSenn man biefe ^eftimmungen alg Strafe für „.sjod)^

öerrat^' anfa!), fo mar bie barin üorgefe^ene dmtgieljung ber poli^

tifd)en 9^e(^t§fät)ig!eit allgu nad)fic^tig. 3^ biefer §infid}t !onnte

fie nur ben 3lrgmol)n ermeden, ba{3 mir im ©runbe gar nid^t t)od)=

!)eräig maren nnb bie liebelten nod) üiel ftrenger bel^anbelt 1:)aben

mürben, menn mir e;^ nur anzufangen gemuf3t I)ätten. ^ie ^i»^

qualifigierung einiger meniger, befonber^ t)erl}a^ter gml^rer ber 9ie=

bellion 1:)ütte genügt, um ba^ Voll §u berut)igen. ^ber bie ®i^qua(i=

figierung einer fo großen SJIenge angeic!)ener Seute mar, gan^ ab^

gefet)en üon ©erec^tigfeit ober ©ro^mut, ein fd)(imme^ poIitifd)ey

Verfel)en. (?g traf beina'^e alle bie, auf meldte bie groge DJIaffe ber

fübftaatlid)en ^eoölferung megen i!)rer t)öt)eren 35ilbung, if)re§ 9ieid)^

tum§ unb il)rer gefenf(^aft(id)en ©tetlung ai§> fü!)renbe ^erfönlid)-

feiten blidte. ^iefe gül)rer]d)aft mürbe burd) bie ^i^^qualifi^ierung

§um öffentlid)en "i^lmt feine^meg^ beeinträd)tigt, meil feine anbere

güt)rerfc^aft baburd) an il)re Stelle gefegt mürbe. '3)ie bauen

betroffenen fonnten freiließ nic^t felbft ein ^mt befleiben, aber

tf)r (Hinflug fonnte beftimmen, mer e§ befleiben follte, unb fonnte

beffen Ver^^alten be!)errfd)en. Unter ben disqualifizierten befanben
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fid) riiand)e, bejouber^ frühere Solbaten au§> bem §eer ber Slon^

füberattoii, tvcldjc ben Vorteil eiii]al)en, bcn ein ^(bftnben mit ber

neuen Crbnung ber ^inge mit ficf) brad}te, unb bie geneicjt tuaren,

e^ §u förbern. 31}ren guten Milien baburd) ab§u|d)ir)äd)en, baf] man
itiren ©toI§ öerle^te, mar ent]d)ieben eine ]ai]d)e ^olitü. ^ie S3e^

ftiutmung, ha^ i(}re ^i»qualifi§i:rung burd) 5öe]d)Iu§ einer gmeibrittel

5)3^et)rl]eit in jebem .s3aufe bes .^tongreffe^ mieber aufgehoben merben

fönnte, madite ben angerid)teten ^djahen nur gum Seil mieber

gut, aber bod) t)om 3tanbpun!te be§ G3emeinmol)Iy au§ nic^t in

genügenbem dJla^e.

C£g mürbe nid)t gerabegu be]d)(oi]en, aber [till]d}meigenb an=

genommen, ba^ biejenigen ber „iüngft an ber D^ebellion beteiligten

Staaten", meld)e ba§> öier§et)nte ^menbement §ur ^erfaffung rati^

fixierten, baburd) oon felbft bie S3ered)tigung §ur 3Sieberaufna!)me

in it]r eftemalige^ ^erbältni§ §ur Union erlangen mürben. Xennejjee,

mo bie '^lnl]änger ber So^i^fon feinblic^en llnion^^partei bie Dber^

t)anb Ijatten, fiit)rte bie D^atififation au§. ©ofort lonnten bie bortigen

Senatoren unb Oiepräjentauten ibre Si^e im ^ongre^ tnieber ein*

nel)men. ^ie Sieberaufnal)me ber anberen Staaten in ben ^unb

märe of)ne 3^^^^^^ ^^^ berfelben SSeije oor fid) gegangen, menn fie

bem ^^'eifpiel oon 3^ennej]ee gefolgt mären; aber mie f|3äter oer^

lautete, miberriet ibnen ^räfibent 3ol)nfon I)artnädig, bieg §u tun,

unb ]o nmrbe ber Slampf fortgefeM. ©egen ben Gntrourf §u einem

§meiten greebmen'g ^^ureau-@efe^, in meld)em mand)e ber im erften

©ntmurf oout ^räfibenten beanftanbete fünfte abgeänbert rcaren,

legte er abennali^ fein 35eto ein. 5Iber §mifd)en bem S^ongrej^ unb

bem ^räfibenten (}atten fid) bie ^inge je^t berartig gugefpi^t, baf3

bie ^egrünbungen feinet ^eto5 faum ange'^ört mürben, e§> üie(mGl)r

in jebem einzelnen gaKe fofort unb faft ol)ne Debatte oon ber er^

forberIid)en jmeibnttel 93IeI}r!)eit überftimmt mürbe.

So lagen bie ^inge oor ber ^ongrejsmal)! üon 1866. ^a§ ^ol!

follte nunmel)r §mifd)en beut ^räfibenten unb bem ^longre^ ent^^

fd)eiben. ^er £onflift t)atte eine fold)e gemaltige (Erregung l)er*

vorgebracht, ba^ bei einigen fogar ba^ g^iftig^ (^Ieid)gemic^t ge*

fäl}rbet mürbe, ^refton Äing au§ 9^em ^or!, ber Senator ber 3]er*

30*
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einigten «Staaten gemefen unb t»on 3ol)nfon p einem ber erften

Beamten im ©tenermefen ernannt tnorben tvax, üerübte eben üor

bem 3^f^^^^^i^^i^^ ^^^ Slongrejje^ ©etbftmorb, inbem er im

.sjafen t)on 9^etü *J)or! üon einem gäljrbampfer in ben 9^ortI) S^iüer

iprang. ßr tvax ein rabüal gejinnter Sie^mblüaner gemejen unb

t)atte, al§> er ha^ 5(mt annahm, geglaubt, gol^njon fte^ie auf bem^

felben (Stanbpunft. ®eg ^räjibenten §anblung6weife befümmerte

it)n bann berart, ha'^ er fd) tu ermutig niurbe, unb i!)n enblid)

feine ®emüt§!ran!t)eit in bett Xoh trieb. Ginem anberen 5Iuf^

fe^en erregenben ©elbftmorb, ben Senator £ane auy .^lanfa§ ein

^aar 9Jlonate f^iäter öeriibte, tüurbe berfelbe @runb §ugefd}rieben.

Xie SSat)I!ampagne üon 1866 mar befonber^ l}ei^ unb erbittert,

^ei ^rofibentenma^Ien ^atte id) mot)I f(f)on größere ^egeifterung

unb 2eilnal)me erlebt, aber nie fo üiel geinbfd)aft, 5)a^ unb ©roll

al^ bei biefer, beren 9^eben§mec! hod) mar, einen ^räfibenten ^u

ftür^en. Wnbrem 3ot)nfon t)atte nicf)t nur eine entfd^iebene D^eigung

gegeigt, bie bemo!ratif(^e Partei in feinen SSann ^n fc^Iagen, fonbern

er begann jeW and), Beamte ju entlaffen, bie poütifc^ nic^t mit i!)m

einer 5Jleinung maren, unb feWe an it^re Stelle Seute, bie feine ^artei^

anfid)ten teilten, ^ie^^ 53erfat)ren traf ben ^arteigeift an einer fel)r

empfinblic^en Stelle, ^n ben klugen he§> gemöbnli(^en 5(nl}ängerö

einer -ßartei lonnte e§ feinen Üareren SSemeig üon Qo'^nfony „^er^

räterei" geben. ö§ mar bie groge, bie unt)er§ei!)Iid)e Sünbe. Sar

ber S^euangeftellte ein ^emofrat, fo mürbe fein 55ergeben milbe

beurteilt, benn öon it)m fonnte man nid)t§ anbere^ öerlangen, aber

menn ein 9^e^ubli!aner au^ ^(nbrem 3ol}nfon§ §anb §u 3lnbrem

3o^nfon§ S3ebingungen ein 5(mt annal]m unb an bie Stelle eine§

9J^anne§ trat, ber megen ^reue gegen bie ^arteigrunbfä|e entlaffen

mar, fo mar 'oa?^ unöergeit^Iii^. ^ie SteKenjäger, bie fogenannte

,,bread and butter brigade'% inurben mit einer in SSorten !aum

auygubrüdenben ^erac^tung angefet)en.

5Iber nod) Sd)Iimmere§ entflammte hen Qoxn be§ D^orben^.

^ie SSeigen ber Sübftaaten maren mieber einmal felbft il)re ärgften

geinbe. Einfang Wlai !am au» 9Jlem^~t)i§ bie 9^ad)rid)t öon 5(uf^

ftanben, bei meidien üierunb^mangig 9^eger üermunbet unb ein
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^ei^er getötet roorben tüaren. ^ie5(nnaf)melagnai)e, bagbieSSei^en

bie 51ngretfer, bie 92eger bie D^fer getüejen tnaren. (Snbe 3ult !am

an§> '^cw £xlean§> nod) bebeutfamere .tunbe. ^ort tvax üon Union§=

freimben ber ^erfud) gemad)t morben, bie ^onüention üon 1864

tüicber 5u beleben, um bie 55erfa]fung be§ Staate^ umgugeftalten.

(5in füldier 35er]U(f) mar öon gtüeifel^after 9^ed)tmä^ig!eit, I}ätte

aber, roenn er ungefet)li(f) geiDefen tüäre, Iei(f)t burd) geje^mäfeige unb

friebUd)e ^Jlittel Der()inbert werben fönnen. ^ie ftäbti]d)en S3e^

börben üon 9^ett) Drieang beftanben au§ el)emaügen ^onföberierten,

tr)eld)c, fojort befdjioifen, ha)] bie 55er]ammlung be§ Überbleibjel^

ber Eonöention nictjt ftattfinben joUte. 5(B jie bennod) abgehalten

töurbe, crftürmte bie ,^um größten 2eil au^ ehemaligen ©olbaten

ber ^onfbberation beftet)enbe ^olijei, üon einem tüei^en ^öbel

unterftüW, ben Saal unb feuerte auf bie 5]erjammelten. ^a§ SRefuItat

mar, ba^^ Don hen Siegern 37 tot unb 17 Dermunbet maren, mä!)renb

auf ber Seite ber Angreifer 1 Soter unb 10 ^ermunbete ge§äf)(t

mürben. (General Sf)eriban, ber Slommanbeur be§ Departemente,

telegrapbiertc an (General örant: „(S§ mar fein 5Iuf[tanb; e§> mar

einfad) feiten^ ber $oü§ei ein ^^^ieberme^eln, meld)ee bem ^lutbab

non gort $i((om an (^raufam!eit nid)t nac^ftanb. Unb biefe^ Hut^

bao rid)teten ber 55ürgernteifter unb bie ^olijei biefer Stabt ot)ne

bie geringfte S^otmenbigfeit an.'' Durd) ben ganzen 9lorben ging

ein ^^eben be^ (Sntfe^eng unb ber 2Sut. SD^^an fragte fid) gegen^

feitig: „gebeutet bie^ ben ^öiberanfang ber Sf^ebellion?" — Die

Jrage bbrte id) oft ftcllen.

Xie Ü^egierung füblte natürlid) ben Sd)tag, unb, um feine 3Sir-

!ung 3u entfräften., foKte nad) einem ^iam bon ^^urlomSSeeb unb

Staatc^fe!retär Semarb ein 9^ationalfon0ent ber ü^egierunggan^änger

au§ bem 5^orben unb am bem Süben abgehalten ro erben. Diefe

,, National Union Convention" trat in ^t)ilabelp^ia am 14. 9(uguft

jufammen. Sie mar gut befud}t, fomot)! tva§> 3ufammenfe^ung

alg ma^ 3^^^ betraf, '^ie Si^ung mürbe mit einem Sd)aufpie(

eröffnet, ha^ unter anberen Umftänben bie ^SolBpfiantafie gemifs

günftig beeinflußt hätte. Die ^(bgeorbneten marfd)ierten §u paaren

in ben 53erfammlungeraum, je ein Sübftaatler 5lrm in 5Irm mit
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einem 9^orbftaatIer, ^ajfacf)ufett^3 unb ©üb^darolina öoran. 5iber

ber ^(ufftanb in 931em^!)i^ nnb 'öa§> „SShitbab" öon 9^cw Crlean§

maren nod) gn frifc^ in ber Erinnerung, nnb bie bü[tere ©eftalt ^nbretP

3of}nfon§ broI)te gu fel)r im öwtergrunbe, aU ha^ bte tfjeatrdifc^e

©d)auftenung ber tt>ieber!)erge[tenten ^ruberliebe ben rid)tigen

Erfolg geljabt ^ätte. ^m 9(ugenb(ic! ttjurbe tno^ *pnrra gerufen,

aber fd}Iief3lid} tnurbc bie ganje (Bad-je läc^crlicf) gemad}t nnb erl}ielt

ben Spottnamen ber „5(rm4n^5Irm4Tonüent". "^ie ^er!)anb^

lungen waxen (angrtieilig, nnb üon ben 3RepubIi!anern tnurbe nadi^

brücflid) barauf Ijingemiefen, i)a% ber ^orfi^enbe, Senator ^oolittle

au^3 3Si^5con]in, bie Sübftaatler inenig ober gar nid)t 5U Sorte lommen

lieB, bamit fie nid)t 5 n i e I fagten. (S-3 tnurbe aud) bemerft nnb

betont, 'Oa^ unter ben äRitgliebem bey ^onüent^ bie Qa!)! ber üer-

meintlidien ©telleniäger, ber 5InI)anger ber ,,bread and butter bri-

gade", auffatlenb gro(3 tnäre. Gin ^efd)Iuf^ be^^ Slonoentö erflärte bie

©flaoerei fiir abgef(^offt nnb ben freigelaffenen 9^eger für be^3 gleichen

©d}u|e^ an :Öeben unb Eigentum tnie anbere ^Bürger teilbaftig; ein

anberer ^efd)Iuf3 unterftü^te fräftig bie ^e!on[tru!tion^3:|:)oIiti! ^x&
fibent Qo^nfonö.

SSenn bie TOtglieber ber ,, National Union Convention" fidi

einbilbeten, ha^ fie mit ibren ocrföf)nIid)en hieben imb 33efd]ltiffen

DI auf bie milbbetnegten SSogen gief^en mürben, fo mad)ten fie bie

9f?ed)nung obne ben SSirt. Eine eigene ernannte Slommiffion über^

hiadjte ^räfibent go^nfon ein ^^rotofoll ber 55erlianblungen, aber

feine 5(ntmort barauf tlang eber trotzig al§ t)erföl)nlid). „©ogar

in einer 5lbteilung unferer ^f^egierung", fagte er, „!)aben mir bie !räf=

tigften ^erfuc^e erlebt, bie 3Sieber!)erftenung öon ^rieben, Gin-

tmd)t unb Harmonie §u t)erl)inbern. Sir t)aben eine ^örpcrfd)aft,

bie fid) Slongreg ber bereinigten (Staaten netmt ober e§ §u fein öor-

gibt, mdt)renb fie tatföc^üd) nur ber Slongref] eine§ 3:eile^ ber ber-

einigten Staaten ift. Sir !)aben erlebt, ha^ ein flongre^, ber in ber

9[Rinorität ift, eine Wadjt an^guüben beanfprudjt, meldte, menn fie

mirflid) ausgeübt mürbe, gum ^efpoti^Smu^ ober jur 9}^onard)ie aus-

arten mürbe." 5Xber e§> follte nod) fd)Iimmer fommen. ©g ift eine

befannte ^atfad^e, 'oa^ ein ^räfibent unter bem Ginflug ber 5(tmo-
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jpl)öre öou SSafliington leicftt meint, ha§> amerüanijcfie^ol! nergöttere

i!]n. Sogar 3oI)n 2^t)Icr joü \)a?'> gebad)t I}aben. Qu einem äf}nlid)en

Salme modite $rä]ibent 5ol}n]on befangen fein, aB er bie üon (5f)icago

an ilin geriditete (finlabung §ur feierüd)en (5ntf}ül(nng be;§ ^ongIa§^

'Stanbbilbe^ bafelbft annahm. (Sr l)atte ba^3 gröf^te Vertrauen §n

feiner iierfbnlidien Wlad)t über bie ^oü^maffen nnb befc^Iof], feine

^Kcife 5n einer groj^artigen „^^räfibentenfoI)rt" bnrcf) einige ©taaten

fai geftalten. (Sr reifte Gnbe 9(nguft ah. 9}iel)rere SQIitglieber feinet

.Viabinett^?, n. a. Setnarb, begleiteten ilm, xmb ©eneral ©rant nnb

'^(bmiral ^arragut iüaren jn feinem ^ierfönlid)en Xienft fommanbiert,

bamit bem Crrfd}einen beö StaatyoberI)aupte§ nod) befonberer @Ian§

nerliefien mürbe.

3eine Steife nannte er felber bie „Sd)men!ung im flreife"

(swinging around the circle), nm bamit feinen Slam^f 5unäd)ft

gegen bie fübftaatlid)en gcinbe ber Union, bie 6e§effioniften, nnb

fobann gegen bie norbftaat(id)en (Störenfriebe, bie rabüalen 9^e=

pnblüaner, jn fennjeidjnen. Xiegaf)rt iDar eine Dieifje oon bebaner^

Iid)cn HüBfleKungen. 3^ $f)üabelp!)ia mnrbe er mit abfid)tli(^er

.Slälte anfgenommen. 3n 9lem fjoxi !)ielt er einen offigi eilen (Smpfang;

er er^^ä!)(te bei biefer ©elgenlieit pm tner mei^ mie üielten Tlaie

bie @ef(^ic^te feineg mnnberbaren (5mpor!ommen§ t)om 9^atö!)errn

feiner 5]aterftabt gnm ^räfibenten ber bereinigten (Staaten nnb

fügte ber (Sr^äl^Iung einige menig bebentenbe S3emer!nngen über

feine ^oliti! Iiin^n. Qn dleüelanb erfd)ien er üor einer großen 3n=

I]örerfd)aft — mie bnrd) §a!)lreid)e 3*^1^9^^ erl)ärtet mnrbe — in

betrnnfenem 3uftanbe. Xer3n()ciÜ feiner Siebe läf^t fid) and) auf feine

anbere SSeife erflären. (Sr ging barin auf ha§> Tciöeau ber gemöt)m

Iid)ften Sat)Iagitation§rebe t)inab. d'r ermiberte bie (Sinmürfe einiger

feiner ^n1:)öxcx nnb ganfte fid) mit it)nen !)erum. Seine ganje Siebe

inar ein (33emifd) üon albenten, meinfcligen nnb unbefonnenen

^(ngriffen. SSei feinem ^efuc^ in CSIjicago fiel nid)t6 befonber^ Slrger^

niii erregenbe?^ üor, aber bie Siebe, bie er in St. Sonics I}ielt, fe^te

allem bie .ftrone auf. (5r üagte bie Siepubüfaner im Slongref3 an,

bafs fie 'i^a?' „S3Iutbab" Oon 9^em Crlean^ angeftiftet Mtten. Gr gab

eine unflare Jirabe über '^uha§>, dl^riftu^ unb Wo]e^ §unt heften.
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Slll feine ©egner bejd)ulbigte er, t)a^ if)nen nur baran liege, if)re

Smter unb ©teilen gu be^^alten, ober e r tDoHe fie jcf)on hinauftreiben!

(Sie tnollten i^n ja Io§ fein, er tnijfe e^, aber er tro^e it)nen! Unb

|o tneiter. Qu S^bianopoli^ ^ififf il)n ein tt)üfter ^öbel au§ unb

tüollte i^n überl)aupt nid)t §u SSorte fommen laffen.

Gr !e!)rte üollftänbig gef(i)lagen unb entmutigt jurüc!; I)inauy=

gebogen luar er, um bie llnterftü^ung be^ ^olfeg gu getninnen unb

^atte nur ben ^Ibfc^eu be^felben geerntet. G§ tvax ein gemeiner

©(i)an![tubengeift in feinem ^er^alten, über roeld)en alle fic^ felbft

ac^tenbenHmerüaner nic^t nurS^rauer, fonbern and) 3om em|jfanbcn.

§ätte ein ^ürgermeifter, ein ©ouüerneur ober ein <iiongrcf3mitg(ieb

fid) 3t^nlid}e^ §ufd}ulben fommen laffen, fo !)titte man 9^ad}fid)t

üben fönnen. 5(ber ber ^räfibent ber bereinigten Staaten! ^a^5

tnar p oiel. "^er ganje 9^orben l^allte Oon Crntrüftung miber. So^n^

fon§ Parteigänger ließen befd)ämt unb entfe^t bie klopfe pngen.

SSipoIbe unb Siarüaturen^eidiner bemäd)tigten fid) fofort ber

„©d)men!ung im Slreife'' aU X^enm il)rer beißenbften ©pottgebic^te

unb tüi^igften ©pottbilber. So manbelten fic ernften 3orn in !)ämi-

fd)e§ Sadien. 5Inbretn So^li^fj^i^ ifurbe bie 3^^^*^)^^^^ ^^'^ §^ff^~^

unb ber 55er!)ö^nung.

(S^ mar Miitc Se|.itember, unb bie .^tam^agne mar eigentlid)

entfd)ieben. (5^ !onnte fein 3tt^cifel me^r fein, ha]] burd) bie 3Sat)Ien

bie 3ol)nfon feinblid)e ^Jlajorität be^3 .^ongreffeg nidit nur er!)alten,

fonbern nod) mefentlid} t)ermel)rt merben mürbe. 9Jleiner Überzeugung

nad) märe er and) o"^ne ha^) fd^madioolle 35ert)alten auf feiner 91eife

unterlegen; aber biefem öerbanfteer einegerabe§uerbrüdenbc9^ieber-

läge. ^Xie 9f^epublifaner gemannen 143 ^ongreßbiftrifte, bie ^emo-

fraten nur 49. "ißräfibent 3oI)nfon roar mel}r benn je bem Tillen

be^ ^ongreffey ^rei^^gegeben.

2öä!)renb ber 2Ba^Ifam]:)agne mürbe id) balb l}ier!)in, balb bortI}in

aU D^ebner berufen unb l)ielt in üielen ^täUen Oor groJ3en 5^erfamm-

lungen Söa^lreben. ©ine, bie ic^ in ^f)itabel^f)ia am 8. September

:^ielt, mürbe al§> SSrofc^üre gebrudt unb meit o erbreitet.

3n biefer ^^al}lfampagne mürbe bie grage he§> allgemeinen

Stimmred)ty für bie 9^eger jum erften Tlaie- offen erörtert. 93lan
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t}ai fid) lettbem fortlDä^renb bemü!)t, unb ^wax leiber oft mit (Erfolg,

ber 33et)ölfcrung ber Sübftaaten cinjureben, 'oafj bie Ginfüt)rung

bey 2Sal}Ired)t§ für bie Sieger ber ^^orfc^Iag einiger befonberg hö§>^

toilüger, gel)äffiger unb racf))üc!)tiger D^abiMen gemefen fei unb hen

Qwed gel)abt I}abe, bie ©übftaaten oollenbö in§ ^erberben §u ftürjen.

dl\(i^t§> fonnte falfcf)er fein. ^a§ e^ im 9^orben Seute gab, bie in ber

Ieibenfdj)aft(id)en, nod) üom .Kriege nad)§itteniben (Erregung lDünfd)ten,

baf) bie DiebeUen unb ibre .s3 eiferet) elfer unb C^efinnung^genoffen für

ha^^ llnbeil, meld)ey fie angerid}tet []atten, and) gebül)renb beftraft

n:)ürben, mag zugegeben nierben, aber niemanb erblidte im Sf^eger^

ma(}Iredit eine (Strafmafjregel Qd) !am bamaly mit ben üerfc^ieben^

ften 3}lenfd)en in ^erü^rung unb fann rool}! fagen, ha^ fein einziger

ha^i 9legermat)Ired)t al§ (Strafmaßregel ermätjute ober and) nur

anbeutete, gefd)tt)eige benn e^ in biefem (Sinne befürwortete, ^eim

^olfe mar ber (^ebanfe an 'i)a§> Dlegerroa^Irec^t nie red)t beliebt,

unb \)a^ roar für bie meiften ^olitüer fd)on (^runb genug, e§> nid)t

öffentlidi^ubegünftigen. (E^gab bamaB nurgmeiC^ru^j^en üonSeuten,

bie überbauet baran backten, Cv allgemein ein5ufüt)ren, biejenigen,

bie id), im beften ©inne, XI)eoreti!er nennen möd)te: Tlänmi, bie,

mie Sumner, barauf beftanben, ha^ bem^^eger, al^ Wann unb (Staats-

bürger, ebenfomenig "oa^ allgemeine Stimmrecht berfagt m erben

bürfe mie bemSSei^en; unbfoId)e, bienadi langem, peinlii^em (Grübeln

über bie fompligierte grage ber 9ie!onftru!tion enblid) bei bem Gr-

gebiuy lanbeten ober üielmel)r ftranbeten, ha^ bie einfac^fte 5lrt,

auy biefer Sirrni^S berau^gugelangen, unb gugleid) bie unferen

bemofratifdien O^egierung^prinji^ien am meiften entf^red)enbe bie

fei, bem '3^eger (^elegent}eit ^u geben, burd) 3lu§übung be^ 3Sa^l=

red)tg felbft feine 9^ec^te al^ freier Wann gu oerteibigen.

':3)iefe 9(nfid)t brad) fic^ im ^ublüum immer met)r S5a!)n, unb

gmar in bemfetben ^ert)äUni^^, mie bie (Ergebniffe beg 3ot)nfonfd)en

^^efonftruftiouyplaney immer unbefriebigenber auffielen. (Sie mürbe

beftiirft, aB e» offenbar mürbe, 'Oa\^ bie allgemeine 5(blel)nung,

meldie bie *:poIiti! bey ^räfibenten burc^ bie Slongre^maI}Ien üon

1866 erfaf}ren ^atte, buri^an» feinen (Einbrud auf i!)n gemacht ^tte,

fonbent ba^ er in feiner ^otfd)aft üom 3. ^e^ember bartnädig an
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feinem alten ^ux§ feftl)ielt. ®ie 5In]id)t !am ööüenbg gnr ,*gerrfcf)aft,

aB bie füblic^en ©taaten, bie nadi bem $Iane he^ ^^räfibentcn re-

fonftruiext tnarcn, mit ^n^nal^me öon 2;;enneffee fämtlic^ — einige

jogor ein[timmig nnb mit ^b^ernngen tto|igex ^^erad)tunt3 — ha§>

üiet^e^^nte 5lmenbement gnr ^exfajjnng ablel)nten. ^a tuar e§ gan§

natürlid), ha^ öiele öoxuxteil^freie Staatsbürger, bie nic^t bon I)i|iger

^arteileibenjd)aft beeinfln^t jonbern nur für ^aö SSo^I beS 3Sater-

lanbeS beforgt roaren, ficf) ^n ber SO^einung be!el}rten, ba^ eS eine

falfd}e unb fd)Iedite ^oliti! märe, menn man gulie^e, \)a]^ bie äöal}len

im (Bixhcn faftau§f(i)Iiepcf) in ben .gänben öon beuten lägen, bie

gefterTi nod) an ber 9^ebeIiion teilgenommen t)atten nnb, obmot)!

fie ben 3;;reueib öon neuem geleiftet, !)eute ficf) ber neuen

Drbnung ber ^inge miberfe^ten, unb ha^ eS ferner ebenfo folfdi

märe, eine gro^e 9Jlenge 5D^enfd)en üom 2Sa!)lred)t auS5ufd)Iie^en,

bie, mag fid) and) fonft öon il)nen fagen lieg, menigftenS bie Grgeb=

niffe be6 Krieges Iot}aI Vertreten mürben. GS mar alfo biefe rufjige

(5d)IugfoIgerung imb nid)t etma ein 9Rad)egeIüft, nod) ber SSunfd),

bie 2Öei|en beS ©übenS §u ftrafen unb gn bemütigen, bie Dueüe

beS ^efdiluffeS, baS allgemeine SSa!)Ired}t and) auf bie 9^eger im

©üben anSmbe!)nen. ^iefe (Ermägungen, unb feineSmegS boS-

miliige 9Jlotiöe, marcn and) ber @runb, meSf)oIb öiele mo^^Igefinnte

£eute, bie in ilirem eigenen Staate gegen baS SSa^^Irei^t ber Sieger

maren, eS in ben füblid)en Staaten begünftigten.

^ie Xatfad^e burfte jebod) nid)t überfe^en m erben, ha^ bie

groge 5D^affe ber fübftaatlid)en Sieger entfe|Ii(^ unmiffenb imb and)

fonft ungeeignet §ur ^(uSübung üon ^oIitifd)en 9ied)ten mar. ^iclc,

bie bamatS für ha^^ SSaI}Ired)t ber Sieger eintraten, mürben lieber ge-

fe'^en l)aben, ha^ e§> allmatjWd) eingefül)rt mürbe, etma in ber SBeife,

mie £incoIn e§> bem ©onüerneur §a!)n in £ouifiana t)orgefd)Iagen

^atte, b. f). ha^ e§> auf foId)e Sd^mar^en befd)rän!t bleiben follte, bie

im lInion6:^eere gefäm^ft Ijatten ober fonft burc^ gnteüigenj

nnb ^ilbung ^u feiner 5IuSübung befät)igt erfd)ienen. "^^aburd)

mären freilid) bie Stimmen ber Sieger auf eine fo üeine gat)!

befd)rän!t morben, ha^ fie nid)t genügt !)ätten, bie Wad)i ber 9iea!tion

unfd)äblid) gu mad)en. ,3^ biefem (5nbe mar ha§> allgemeine



— 475 —

2BaI)Irc(f)t nötig, unb be^^alb D erlangte man e§> and), tro| ber Un==

t)oI(!onimen!)citen, bie i'^m anhafteten, nnb tro| ber @efal}ren,

mit benen e^ broI}te. OTerbingy mnrben le^tere §n jener 3^^^ f^^^

nnter]cf)ät^t, roie \)a^^ in a(}nlid}en gälten oft get)t. SSie ftar! ha^^ '^ex^

langen nadj bem 3SaIiIred)t ber Sieger im ganzen ^Jolfe augenfdiein-

lief] gema(i)fen n^ar, erfal) man baran^, ha^ ^^räfibent go^nfon felbft

beantragte, ein girfular an bie |)rot)iforifd)en öonüernenre ^n fenben

mit bem ^J^at, ba^ allgemeine Saf)Iredit auf biejenigen !Sd}mar§en

au§5ubebnen, meld)c bie ^erfaffnng lefen unb i!)ren eigenen Flamen

fd)reiben tonnten, unb and) auf fold)e, bereu Vermögen nid)t meniger

al^ §mei .'ounbert unb fünfzig "S^oIIarg betrüge. llnglüdlid)ern:)ei]e

tat er felbft bem fittlid)en SSerte feine» ^orfd)Iag§ ^bbrud), inbem

er an ben ©ouüerneur üon ^Jliffiffip^i fd)rieb, er t)offe, bieg mürbe

günftig aufgenommen, benn baburd) „mürben bie 33eftrebungen

ber 9kbifalen, bie ©übftaaten oom Sieberanfnüpfen it)rer ^e^

§ief)ungen gur Union abäuftalten, üoKftänbig üereitelt". 3t)m erfd)ien

eine berartigc ^^(uöbel}nung he§> SSaI)Ired)t§ auf bie Sieger aU^ ber

einzige fd)Iaue (5d)ad)§ug im ^am]:)f mit ben „9iabi!alen'', mäljrenb

bod) ein SSa!)Ired)t mit b erartigen (Innfd)rän!ungen ben Siegern

feine ^^anh^ahe §um Setbftfdintj OerIief)en ^ätte. Slein einziger

fübfidier Staat folgte jebod) biefer 5(nregung be§ ^räfibenten.

^{U$ am 3. ^e^ember bie ©effion be^ ^ongreffeg eröffnet mürbe,

tuar ee fo gut mie fid)er, ha^ ha§> allgemeine SSaf)fred)t für bie Sieger

befdifoffen unb bie S^e'fonftruftioui^ioliti! 3o^nfon§ üollftönbig unter^

liegen mürbe. 5Die republifanifdie 93lel}rf)eit brücfte fofort ein ©efe^

burdi, mefd)eg ha§> 5Saf)lred)t auf bie Sieger im '3)iftrifte üon dolumbien,

einem ^iftrüte, ber bamafg eine eigene ©emeinbeüermaltung l^atte,

auöbef)nte. ^er ^räfibent legte fein 5^eto gegen ha§> @efe^ ein, mürbe

aber fogleid) mit §meibrittel 9Jle:^r^eit he§> Slongreffe^ überftimmt.

^ann folgte eine gan^e 9ieif)e gefe^geberifd)er 9[)IaBregeln be§ ^om
greffeö, iDeld^e barauf ausgingen, an ©teile ber 9^e!onftru!tionöarbeit

be» ^^räfibenten einanbere^Stiftem ber 9ie!on[truf'tion gu fe^en, meld)e§

auf bem allgemeinen 3Sa:^lred)t be§ 9legerg beruf)te unb bem ^rö=

fibenten möglid)ft alle 5Jiad)t ber Ginmifd)ung nel)men follte. "^a^ erfte

@efefe oerlangte unter bem S5ormanbe, bafs Seben unb ^efi^ unter
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hen beftel)enben proöiforifd)cn O^egierungen nid)t jid)er tvaxen, ha^

bie „iüngft an ber D^ebellion beteiligten Staaten" in fünf 9J^iIitär^

abteilungen verfallen follten, t)on benen jebe nntcr bem ^'lommanbo

einey l)öt}eren Dffi^iety gn fte^en Ijätte, ber, n^enn e§ bie öffentlicbe

'Std}er!)eit gu erforbern fd)ien, ba§ 9f?ecbt t)abe, ben S3elagernng^>

pftanb §n erüären unb ^erbred)er öont ©tanbgerid)t öert)öten nnb

rid)ten gn laffen. Unter biefem militärifd}en Sd)n|e feilten Slonöentc

gen)äl)It werben, unb gtoar follte ha§> ©timmred)t l}ierfür auf bie

'JZeger au§gebet)nt roerben unb bie bi^qualifijierten „rebel(ifd)en"

Stimmen au§gefd)Ioffen fein, ^ie alfo geiüäl^Iten Slonöente foIUen

neue Staat^öerfaffungen, tueldie bauernb ein Sa!)Ired)t berfelben

'i?(rt t)orfa!)en, entwerfen, nnb biefe ^erfaffungen follten ber (3c-

ne^mignng ber^eübüerung be§ betreffenbenStaate^imbbe^ ^unbeo^

fongreffeg unterliegen. "S^ie fübti(i)en Staaten füllten pr Vertretung

im ^ongre^ berei^tigt fein, roenn fie 'oa?^ nier§e!)nte 5(menbement

§ur Verfaffnng ratifiziert Ratten, unb tnenn t)a^ ^^menbemcnt im

allgemeinen üon genügenb Staaten angenommen morben ruar,

um e§ §u einem gültigen 2^eil ber Verfaffung gu mad)en. Gin ^lad)-

trag p ben Diefonftruftion^beftimmungen üerlieli ben ^lommanbeuren

eine fe^r n)eitget)enbe Kontrolle über bie t)or§unel)menben 2öat)Ien, bie

35>ä!)lerliften, bie 2(rt bey 2öat)löorgange!o, bie Ernennung üon Sabl-

beamten, bie SSalilprüfung unb hen amtlicf)en ^erid}t über bie 2Sat)I-

refultate an ben ^^räfibenten unb ben Slongre^. Um ^oft^rfou alle

(^erualt ber (Sinfprad)e nnb (Sinmifc£)ung §u rauben unb i()m nur

ha§> ^ed)t ber Gmennung ber (Generale p laffen, anirbe bem 5(rmee-

gefe^ eine ^eftimmung hinzugefügt, meldte im mefentlid)en öerfügte,

ha^ alle auf ha§> ^eer bepglidien ^efeble unb ^eftimmungen nur

nod) burc^ ben Dberbefe!)l^^aber ber 5(rmee, ©eneral @rant, ber fein

Öouptquartier in $ßaff)ington !)aben foIIte, ericrffen unb ha^ alle fonfti-

gen ^efel)te unb 5(norbnungen für null unb nid)tig erflärt ro erben

foltten. %U bann einige ber (Generale, me(d)e biefe 9Mitärabteüungen

fommanbierten, über bie 5(u?4egung t)erfd)iebener ^eftimmungen

be^ 3Re!onftru!tionygefel^ey in 3^^^f^^ maren unb ber ^räfibent

Verfügungen barüber erlief, n>eld)e bem Slongreg mißfielen, ruurbe

ein zmeiteg, ha^^-^ üor^ergegangene gleid)fam erläuternbeg @efe^ an-
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genommen, roelcfte^ bie @en)a(t ber Slommanbeure nod) me^r an§^

be^nte nnb fie eigentlich §n unnmfc^ränften öerrfdjern über ^erfonen

unb ^inge in ben Sübftaaten mad)te. ^em ^räfibenten hingegen

mürben bnrd) ein brütet ©efe^ bie §änbe norf) mel)r gebnnben; e§>

ronrbe i^m bie ^Sefngni^, Beamte §n entlaffen, ftarf be]rf)nitten imb

it]m bamit and) bie 9JlögIi(f)!eit genommen, feine (Gegner gu [trafen

unb feine '^(nf)änger ju beIot]nen unb auf biefe SSeife, mie mir ^eut=»

5utage fagen mürben, einen ganzen ^Ipparat üon 53eamten ju feinem

eigenen 92u^ mtb frommen ^u fi^affen.

'^röfibent ^t^^^^fon legte fofort gegen alle i^m mipebigen

©efe^e fein ^^eto ein ober erüeg bonnernbe *5protefte gegen bie un^

nerantmortlidien Übergriffe in feine üerfaffungymäfsigen ^orredite.

(Sinige feiner ^^otfcbaften, bie oon Semarb ober oon Sei^^^tia^ 33lac!,

einem 93lanne üon auBergemöbnlidier S3egabung, gefd)rieben fein

follten, maren in 3nl}alt unb gorm gleid) fräftig unb berebt. 5(ber

fie mürben nidit einmal angel]ört, gcfd)meige benn beraten. 3o^i^[on

^atte fid) felbft berartig in ailiprebit gebrad)t, ha)^ eine Sad)e fdion

baburdi, ha^ er fie öertrat, unmöglid) mürbe, (^emi^ iDaren einige

ber 9JlaBnal)men, bie feine Tladjt cinfd)rän!en follten, bem ©eifte

ber 5>erfaffung ebenfo entgegen mie ibrer gorm, aber ber Äonflift

jmifdien bem ^longrefs unb ber (Sjefutioe batte bie ganje 5(tmo-

fp^äre berartig mit |3oütifc^er Seibenfdiaft gefcbroängert, ha^ jebe

Söaffe gutge()eif3en mürbe, menn fie nur ben ©egner §u treffen üer^

mod)te. 5^id)t nur in 'IBafl)ington, fonbcrn im gangen Sanbe fd)mirrten

C^erüd)te uml)er über bie 5öiberred)tlid)feiten, bie Slnbrem ^o^nfon

im 3d)ilbe fübrte unb gmeifello» auyfül)ren mürbe, menn man ibn

nidit entmaffnete. 3id}er plante er einen Staat^ftreic^. (5r l)atte

fd)on liftig bafür geforgt, (General örant auy bem äöege §u räumen

unb batte il}n auf eine angebliche biplomatifd)e 93liffion nacf) DJZerüo

gefanbt. (So fd)mierig e^ and) mar, fid) üorjuftellen, melc^er 5lrt ber

Staateftreid) fein !önnte, ben 3ol)nfon im Sd)ilbe führen follte,

mürbe er boc^ gang offen üerfcbiebener teuflifc^er '3lnfd)läge angetlagt,

unb felbft ber albernfte ^ilatfc^ fanb bamal§ beim ^ol!e (glauben,

gebenfall^ meinte man, 5lnbrem 3ol)nfon faft alleg gutrauen gu

bürfen. ^ll^S baljer au^ $8afl)ington bie 9^ac^rid)t !am, ba^ 3ol)nfon
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in aller J^otm unter ^XnHage geftellt unb eüentuell feine» 5(inte^

enthoben tüerben foüte, tnaren nic^t nur rücfjicfiMofe Parteigänger

einüerftonben, fonbem i)a§> gange ^ol! tnar angenet}m berüt)rt.

^efjen tnerben jid) alle erinnern, tnetcfie jene Qeit miterlebt Ijaben.

6ogar unter tuo^Igefinnten, üerftänbigen SJ^ännern mar bie (5mp^

finbung d erbreitet, i)a^ ha§> ^aterlanb burd) il)n gerabegu gefä^rbet

fei, unb ha^ c§ gut fein iDiirbc, firf) jene» gefät)rlid)en SJlanne^ auf

bem ^räfibentenftuljle §u entlebigen.

Di)ne biefe (Smpfinbung unbeftimmter, an JJurdjt grengenber

^eforgni» glaube id) !aum, ha^ ber Slongrefs bie Xragüombbie ber

öffentü(f)en ^Inüage gemagt I)aben mürbe.

^arauy erüärt fid) aud) bie 2;:atfac^e, ha^ fo üiele 9ied)tggekl}rte,

fotüo'^l im ^ongreg tnie im ßanbe, obmoI)l fie üom iuriftifd)en Stanb^

|3un!te auy bie §altlofig!eit ber ^(nflagc unb bey ^erfaf}ren§ gegen

l^lnbrett) ^o^ufon einfel}en mußten, fid) bod) bemüljten, einen ^$un!t

§u finben, tnegen beffen er verurteilt roerben fonnte. Sie taten e5

ni(f)t auy iuriftifd)en, fonbem au§ ^oIitifd)en ©riinben, unb nicttt

etwa an^ ;ioIitif(f)en ^^arteigrünben, fonbern au^5 bem I]öt)eren

poütifcfien ©runbe, bafs, nac^ it)rer Überzeugung, bie (^ntfenmng

^Inbrem 3ot)nfon§ auy feiner SJ^ac^tftellung au^erorb entließ münfd)en»^

tüert für ha§> gange Sanb fei. gd) gebe gu, ha^ aud) id) gu biefer

^uffaffung neigte; nic^t, al^ ob id) an bie oer^ängni^oollen reoolu^

tionären $Iäne go^nfon» geglaubt ^ätte, fonbern meil id) fanb, baf3,

folange er 'Oa§> "ämt be^ ^räfibenten befleibete, in ben SSei^en bci^^

©üben» Hoffnungen unb ^ej'trebungen ermutigt mürben, meld}c,

je länger fie be]lanben, befto fdjäblic^er für bie gntereffen beiber

Sf^affen fein mürben. OTerbing^ !ann man nic^t fagen, ha^ ^^räfibent

3ol)nfon bie 5(ugfüt)rung ber Oomu Slongreg befd)Ioffenen 9^e!on*

ftru!tion§gefe^e baburcf) oerfäumte, ha^ er fid) ber il)m auf^

erlegten ^$fli(^ten entzogen unb g. 33. bie (Ernennung ber 9JUIitär^

fommanbeure öermeigert I}ätte. 5(ber bie bloge ^atfa(f)e, ha^ man
it)m eine S3egün)'tigung he§> reaftionären Glement» im 'Biihen gu^

fi^rieb, unb glaubte, ha^ er alle^ baran fegen mürbe, um biefem

Elemente bie SSege gu ebnen, mar fd)on an fid) ein ßinfluf3, ber

genügte, um immer mieber t)erberblid)e Hoffnungen gu erneuern
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unb bie barau§ entfpringenben £eiben]cf)aften neu §u eiitfa(f)en

unb 5U ]c[)üren.

Xie Sage ber ^inge im 6üben tvax ]cl)r bebauerlid) geworben.

Söenn bie Dicfouftruftionsmaf^naljinen he§> Slongreffeg, fo ftreng

unb ()art (ie auc^ iDaren, gleid) nac^ bem Slriege ben ©übftaatlern

auferlegt morben mären, alg fie non if)rer 9^ieberlage gan§ über^

iuältigt unb betäubt tnaren, unb aB noc^ bie 9JIbgIic^!eit einer blutigen

9iac[)e an ben güt^rern ber Sejefi'ion benfbar tnar, — n)ie §. ^. 1849

in Ungarn nadi ber ^äebermerfung be^ großen 5(ufftanbeg, — bann

mären jene ^Jlafjregeln al» ha^^ erträglid)ere Übel gern l)ingenommen

morbcn. SBären fie bann nod) gnfammen mit einer umfaffenben

3(mne[tie erlafjen unb mit ber iid)eren 5Iu^]i(^t, ba^, je e^er bie meige

S3eüölferung fic^ in gutem ©tauben mit ber neuen Drbnung ber ^inge

abfäube, befto el}cr (ie and) it)re ftaatlid)e (Selbftöertüaltung unb i^rc

Vertretung im .^longrej^ miebergeminnen mürbe, ]o ift e§ ni(^t nur

mbglid), fonbern and) mat)rfd}einlid), ha^ hex Übergang üom ©flaöen-

bienft §ur freien 5(rbeit fii^ unter bem ^rud ber ^^btinenbigfeit

fdjucller üolljogen I}ätte, befonber^ ha in jener ß^it — ein fet)r mid)^

tigey 53loment ! — bie SSe^iebungen 5rDifd)en Seiten unb Sditnarjen

nod) nert)ältni^mä|3ig freunblid)e unb mobimollenbe inaren. ©ogar

ein eingef(^rän!tey 92egerrDa£)lre(^t märe bamal^ öielleic^t, mie

(General See üor ber Eommiffion §ur 9^e!onftru!tion beftätigte, aU

35erfbbnung^gabe angenommen morben. 5(ber ber günftige 5(ugen=

blid mar üerfäumt morben. Unb maö §u rei^ter ^eit eine SJIaj^regel

ju friebtic^er Beilegung be^ Streite» gemefen märe, mürbe nun

3U einer ClueKe fc^limmften Un!)eil§.

gc^ muB geftel}en, baB ic^ bamaB bie 6ac^e ^offnung^ooller

anfat), benn id) tonnte nid)t üorau^fe'^en, melc^ !)einofe D^oKe ber

^arteigeift in ber bamaligen t}ei!Ien Sage fpielen mürbe, gd) oer^

traute barauf, ha]^ bie leitenben 9J^änner ber republi!anifd)en Partei

fd)arffid)tig genug fein mürben, um red}t5eitig bie @efal)r ju

erfennen, meiere Übertreibungen il}re 9ie!onftru!tion^politi! im

©üben f)ert)orbringen fbnnten, unb ha^ fie (Hinflug genug bcfifeen

mürben, jene @efat)r §u befiegen. 9?id)ty lag mir ferner al^ ber

&eha\\ie, ha^ e^ mir binnen turpem befi^ieben fein mürbe, an



— 480 —

jenem ^atn]:)f einen tätigen 5(nteil ^u nehmen anf ber bamal^ be-

nter!en§tüerte[ten ^oIitij(i)en 33n^ne be» ganzen Sanbe^.

©eit icf) SSaf^ington öerlaffen, l)atte id) aU d^efrebaftenr ber

,, Detroit Post" meine Xag^e in ruhiger, emfiger 5(rbeit üexbracbt;

ha erl)ielt id) im grüt)ja^x 1867 gan§ nnerroartet öon ben 33efil^ern

ber „^eftlid)en ^oft", einer in ©t. £ouiy erfc^einenben beut]cf)en

3Iage§§eitung, bie ^(nfforbernng, mid) an i:^rem ]el)r gnt gel)enben

Hnternet)men unter ie:^r gnnftigen ^ebingungen p beteiligen, ^a
i(^ aud) nad) weiteren dalunbigungen ha^ 5(nerbieten für üorteil^

:^aft Iiielt, nal)m id) e^ an. 9JIeine 33e§ie^ungen gur ,, Detroit Post"

tuaren, tnegen hc§> treff(id)en d^araftery berjenigen, mit benen id)

babei in ^erü!)rung fam, [tet^ bie benfbar beften. Sie mürben nun^

me^r freunb]d)oftIidi gelöft, nnb id) ging nad) 8t. £oui^^, um meine

neuen ^füditen ju übernet)men.

(Sin bejonberer Sf^eij biefe^ neuen llnteruebmeuy mar utir ber

55er!e^r mit Dr. dmil ^reetoriu^, einem ber 33e]itier ber „'^eftlid)en

^oft". dr mar au§ ber bat)eri]d)en ^\cd^ gebürtig, berfelben ^roüin^,

in ber 1849 ber groJ3e 55oI!yaufftanb gugunften ber beut]d)en 9ktionaI^

öerfaffung [tattgefunben '^atte. ©eine ^aterftabt mar ^(Igei, nad)

einer alten Sage bie ^^eimat be^ grof^en giebler^ unb gelben be§

9^ibetungenliebe§, Golfer üon ^Ü^eien, bem ta^iferen SBaffengenoffen

bey grimmen §agen. ^ie (Btaht ^d^ei trägt be^^alb nod) immer

eine ®eige im 3Sa):)pen. ^reetoriu^ mar ein ^aar 3al)re älter al§

id). Gr I)atte jd)on ben Doctor juris geutad)t, aB bie 9^eimIution

öon 1848 au^brad). 9Jlit bem ganzen difer feiner Ieibenfd)aftlid)en

Seele ftürgte er fid^ in bie S3emegung für freit) eitlid)e 9^cgierung

unb mu^te infolgebeffen auy bem 5SaterIanbe fluteten. 5(ber all

feine ^heale öon 1848 brad)te er in feine neue ^eimat, 5(meri!a,

mit. Selbftt)er)~tänbli4 ergriff er gleid) bie (Badje ber Stntifflaüerei

mit Iebt)aftefter Eingebung unb mürbe einer ber gü^rer ber beutfd)en

Bürger öon St. £oui§, meld)e im grü!)jat)r 1861 burc^ il)ren mutigen

^atrioti^mu^ it)re Stabt unb il)ren 'Btaai ber Union retteten, dr

blieb bann iux bffentlid)en £eben aU ^ournaüft unb bebeutenber

9^ebner. Gr mar ein 5IRann öon abfoluter 9f^ec^tfc^affenl)cit unb

dt)rent)aftig!eit unb öon größter ^er^en^güte. Seine §od)l)er§ig!eit
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f(f)ien fein fclbft]ud]ttgc^3 Streben nacb eigenem Vorteil p !ennen.

G^ tvax eUva^S 2lnfeuernbe§ in feiner fteten S3egetfterung für

ai\c§> ©Ute, (^w\]e unb ©diöne unb in feinem ,^^af3 gegen alle§>

^Jtiebere unb .Ctleinlid}e. Sein glii!)enber ^atrioti^muy wax ber

eineg ?.)Ianncy mit l)oI}cn ^bealcn, unb jeber ^ienft, hcn er feinem

£anbe crroeifcn fonnte, erfiillte ilin mit einer beinal) !inblid)en g-reube.

^"öir mürben balb bie beften greunbc, öertraut in be^ Sorten fd)önfter

^^ebeutung. 3Sir maren allerbingg nic^t immer gleid)er Tlcmuno,,

benn er wax niel me!)r *iparteimann aB id). ^eine 9Jteinung§t)er^

fd)ieben(}eit fonnte aber je einen Sd)atten auf unfer gegenfeitige^

Vertrauen unb unferc aufrid)tige greunbfd)aft merfen.

3Sie bereite^ eruiälmt, erfdiien bie „^öeftlic^e $oft" in beutfdier

(Spradie. 5(n biefer (Stelle mag mir ein 2öort geftattet fein über

ein in 5(mcrifa fef)r üerbreitete^^ 5?orurteiI, nämlid), t>a\^ mit 3*^itungen

unb volitifd)en 9f^eben in irgenbeiner anberen ©prad}e aU ber eng-

lifdien an bie Cffentlic^feit gu treten, unern)ünfd)t, tüenn nid)t

gar gefäi]rlid) fei. Cfg Iieif3t, ha^ e§> ben ßintpanberem ha§> (Erlernen

ber Sanbe^^fpradie erfd)tt)ert, bei if)nen bie ^^flege unamerifanif(^er

®runbfät;e, ^^orfteKungen unb ®en)obnI}eiten förbert unb fo ber

(Sntmidlung eineg gefunben amerifanifd}en "ipatriotiymug bei benen

im SSege fte!)t, bie au^- fremben Säubern fommeu, um il}r .^^eim

unter um? gu grünben unb Seil an unferen ^Irbeiten unb unferen

freien ^^iftttutioncn p nef)men. Qd) glaube, id) fann obne gro^c

5lnmaf3ung fagen, baf3 idi, mie faum ein anberer, ®elegenf)eit ge!)abt

Iiabe, fomo!)l im |3erfünlid)en Umgange aB in fonftiger ^eobad)tung

(Srfalirungen über ben C£f)arafter, bie ^eftrebungen unb ben ameri-

fanifd}en ^atrioti^nmö ber beutfd)en 33et)ülferung in ben bereinigten

Staaten §u fammeln. ^(uf ©runb biefer (Srfaljrungen fann id) be==

f)aupten, ha'^ fene^ 5^orurteiI gegen bie beutfd)-amerifanifdie treffe

grunblog ift. Qm (Gegenteil, jene treffe leiftet bem Sanbe einen

notmenbigen unb fe!)r mid}tigen '^ienft. Qi^^^dift befriebigt fie ein

tatfäd)üd)e§ unb fel)r bringenbe^ SSebürfniso. 2ieö S3ebürfni§ aber

mirb beftef)en, fo lange bie au^ '3)eutfd)Ianb eingemanbertcu ^^ürger

in unferer SRepublif fo 3af)Ireid) finb. (£y mirb unter iliuen ftet^ üiele

geben, befonber^ beiaf)rte £eute, bie of}ne bie germgfte Slenntni^

©rf)ur5, Sebcnöerinnerungen II. 31
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be§ ©nglifd^en ben ameri!ani](f)en ^oben betreten t)aben unb bie

tt)ot)I bag für ben tägü(f)en ©ebraudf) ^f^öttge lernen fönnen, aber

nid)t genügenb, nm ba§ S8er[tänbni^ öon Qeitung^Sartüeln über

poIiti](^e nnb berglei(f)en gragen §u ermöglid)en. (5oId)e £eute

fönnen natnrcjemäJ3 alle il)nen notmenbigen 9^ad)ric^ten über 2age§=

ereigniffe, Slage^fragen unb 2^age^pfü(^ten nur an?^ Qeitimg^en

fc^öpfen, meldje in ber i^^nen üerftönblic^en ©^rad}e ge]d)rieben

finb, anbernfally werben fie barüber gar ntd)tg erfal)ren. ^ie Unter^

brücfung ber beutfd)-ameri!anijd)en treffe mürbe aljo ber görberung

^oüti]d)er Unn)i]]enl)eit einer grojsen unb fe^r gu ]d)ä^enben ^tlajfe

üon (Staatsbürgern gleid^fommen.

,,,,j (S§ !)eigt rt)oI)I, ha^ ha§> ^efte:^en ber beutfi^en S^^tu^öen bem

beutfd)en (Sintüanberer bie Erlernung ber englij(^en 6prad)e nic^t

bringenb nötig er]d)einen lägt. '3)ie^ ift jebod) nur in gan§ befdjränftem

Wa^e ber gall. ^ie 9Jlel)r§a'^I ber beut|"d)en Gintöanberer reiferen

5IIter^ finb Sanbarbeiter ober gabrüarbeiter unb erwerben i^re

englifd)en ^enntniffe in unferem Sanbe nid)t burd} regelrechten

(Sprachunterricht ober burd) Seftüre üon ^üd)ern unb geitungen,

fonbern burc^ ben Umgang mit i'^ren be§ ^eutfd)en unfünbigen

amerüanifc^en '^adjhaxn. ^arum werben i!)re Slenntniffe ftet^

mangel!)aft bleiben. Q^re S3e!anntfd)aft mit ber englifc^en Sprad)e

Wirb gleid)fam ber oberflächliche ^er!el)r be§ paubernö, nid)t bie

tiefge'^enbe, oertraute greunbfd)aft beg Sefeng fein. 9^ic^t ha§> ^or-

^anbenfein beutf(^er S^^tungen wirb bie (Sinwanberer baran l}inbern,

engUfd)e gu lefen, fonbern il}re Unfenntni^ ber £anbe§fprac!)e. @e^

bilbete beutfc^e (Sinwanberer werben wol)I englif(^e geitungen lefen,

aber üiele werben baneben and) gern ^ur beutfd)en greifen, weil fie

barin ^inge finben, weld^e einen ^eutfc^eu intereffiereu unb bie

engüfd^e glätter nid)t bringen. S^nge £eute lernen in ber 9^egel

fe!)r fd)nell (^ugEfd) unb !)alten fid) meift al§ ^age^Ieftüre an bie

englifd)en geitungen. 3^^ gcmgen !ann man fagen, ha^ bie beutfd^en

Leitungen je nac^ i!)rem £efer!rei§ unb i!)ren ©elbmitteln ben eng*

lifcfien 3^^tungen be^fetben ^angeg gleic^fte!)en. S^re Senben^

ift burc^au^ anftänbig unb gefunb. ®ie fenfationelle „gelbe" ^^reffe

ift in i!)ren 9^ei!)en unbefannt.
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®er ^SorrDurf, ha^ ha§> S3efte^en ber beutfc[)=ameri!amf(f)eTt

treffe ben G3ebraud} ber beutfi^en Spra(f)e in unferem Sanbe förbert

unb fomit bie GnttütcKmig eine§ gejunben amen!antf(f)en ^atrtoti^^

inu^ bei ber betreffenben ^^eüölferimg ^inbert, !artn füglid) nur öon

bencn öorgebrac^t n)erben, tneliiie bie ^eutfd)=5Imeri!aner nid)t

fennen. 3^} ^'-'^^^^ ^i^^ meiner grofien ©rfa^rung jagen, ha^ bei i!)nen

bie Siebe §ur neuen öeimat unb bie ©ingebung an bie S^epubli!

nid)t iui geringften burcf) i^re .^'enntnig ber englijc^en (5pratf)e be^

bingt tüirb. Slur,^ nad) meinent erften (Eintreffen auf ameri!anif(f)em

33oben brachte id) einige Qeit im Qnnem üon ^ennfl^Iüania §u unb

(ernte bort garnier unb S3emo!)ner Heiner ©täbte !ennen, bie alle

^u ben fogenannten ,, Pennsylvania Dutch" gel}örten, unb bie, oh^

gleicE) il)re ^orfa!)ren f(i)on bor SJ^enfc^enalteni eingetnanbert maren,

boc^ feinOnglifc^ f|:)rad)en, fonbeni nur einen,,Pennsylvania Dutch"

genannten ^ialeft. 3'*-^^^^ ~^^^ beutfcf) unb §um Seil in jenem ^iale!t

tuaren bie einzigen ß^^tiii^Qß"^/ tveiiije jie lafen. 6ie mad)ten auf

mid) ben ßinbruc! öon rebli(i)en, gefitteten, fparfamen, !)eiteren unb

befonberg gutmütigen Seuten. 3m ^erftänbniy ber ^oliti! unb ber

bffentli(f)en 5Ingelegent)eiten fd)ienen fie öietleid^t ein U^enig fditner-

fälliger al§> i^re (fnglifc^ fpred)enben ^adjbaxn, — unb ha§> mag an

t^rer Unfenntni^ ber £anbe^fprad)e gelegen ^aben, — aber fie tüaren

!Iug unb umfid)tig in ber ^lu^übung ber fommunalen Selbftöer^

maltung unb gan^ erfüllt üon bem eifrigen ^atrioti^mug, bem ha§>

^^aterlanb, für ha^ man bereit ift, §u lämpfen unb §u fterben, über

alle^ gel)t. Sag il}ren ^atrioti^mug betrifft, nel)men fie eg, fo meit

meine Grfabrung reid)t, tro^ i^rer Unfenntnig beg (5nglifd)en mit allen

ben 2Imerifanem auf, bie nur ©itgüfd) !önnen, unb bereu ^atrioti^mu^

alfo nid)t burc^ bie ^e^errfd)ung einer anberen ©)3rad)e „befledt" ift.

^a^felbe !ann man öon hen 35et'Dol)nem ber neueren beutfd)en

5(nfieblungen fügen, bie mit ber aufrid)tigen unb el)rlid)en Ibfic^t

l)erüberge!ommen finb, in biefem £anbe bauermb ifjie §eimat §u

finben. 53ei il)nen bleibt ha§> ^eutfd)e lange bie Sprache he§> ge=

felligen 3^er!e^rg unb ber gefd)äftüd)en ^erbinbungen. 9f^ur langfam

eignen fie fic^ eine gertig!eit im dmglifi^en an, aber tnenn fie and)

nur §u bem Qwed hierüber ge!ommen finb, um i1)re n)irtfd)aftlid)e

31*
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Sage §u üerbeffem, erfennen fie bod) balb bie SSo^Itaten, weldjC

bte ameri!anifd}en ^erl}älti'ti]]e iljnen getüä^ren; fie lemen ha?^

2anh Heb gerDinnen, unb quo biefent ®efül)l erttfptingt balb eine

ftarfe 5lTi^ängIid)!eit. Gin Mftiger ^eroeiiS biefer ^n^änglid)!eit

unb .Ciingabe an ha§> mm ^Saterlanb mar ber tatfräftige (Jifer, mit

melc^em bei SSeginn be^ S3ürger!riegey au§> allen Steilen be§ 9^orben§

^aufenbe nnb^bertaujenbe öon jungen ^eutfc^en fid) um biellnion^^

fal}ne fd)arten; ein iDeiterer ^eniei^ mar ber glü^enbe ^atrioti^^

mug ber ^eut]d)en im 6üben, befonber^ in Xexa^, wo fie oft auf

Soften il)re§ ^ermögen^ unb fogar il)reg £eben§ §u ber Union l)ielten

tro| be§ ^errori^mug, ber in jener Qeit unb in jener ©egenb oon

ben fanatifc^en (Segeffioniften ausgeübt nmrbe. gd) l)abe im Union^^^

t)eere 9f\egimenter tennen gelernt, in beren 9^eil)en faunt ein SSort

(Snglifc^ gefprodjen mürbe.

gc^ l)abe bereite ermöl}nt, ha^ e§> oiele Staatsbürger auMänbifd)er

(Geburt unter unS gibt, beren Patriotismus in einer §infid)t fein*

fül)liger ift, als berjenige ber (Sinl)eimif(^en. '^a unfere 9flepubli!

baS Sanb il)rer 2Sal)l ift, möd)ten fie auf biefe 2Sal)l ftol§ fein unb

bleiben tonnen, unb fie münfc^en, bafs il}r (5tol§ als bered)tigt anerfannt

merbe. Sinem, ber folc^e @efül)le ^egt, ift ein bered)tigter 2^abel

gegen bie 9^e)3ubli! ebenfo em^ifinblic^, mie einem S3räutigam ber

leifefte (Sd)atten auf bem 9^ufe feiner ^raut. Welji als einmal l)abe

id), menn etmaS für baS ameri!anifd)e ^ol! nid)t gerabe (5l)renoolleS

fic^ ereignet 1:}Qtte, einen meiner ßanbSleute im l)öd)ften Sd)mer§

ausrufen l)ören: „^d^, maS mirb man baüon in ber alten §eimat

fagen! .'ooffentlid) erfäl)rt man baS in (5uro:|:)a nid)t." Unb füld)e

mal)rl)aft patr otifi^en ©togfeuf^er ^örte man me^r auf beutfd) als

auf englifd) äugern.

^ag bie beutfd) e ^reffe in unferem £anbe §ur (5rt)altung beS

^eutfd)en als einer ©^rac^e beS gefelligen Umgangs unb beS ge*

fd)äftlid)en 5Ser!el)rS beiträgt, lägt fid) innerl)alb gemiffer ®ren§en

nid)t leugnen. Wber maS \6:)aoet baS? SSäl)renb eS für bie älteren

(finmanberer öon größtem S^u^en ift, l)inbert eS il)re tinber nid}t

baran, (änglifd) §u lemen, felbft nid)t in gang übermiegenb beutfc^en

tofieblungen. *3)enn fold)e 3lnfieblungen finb jegt nid^t me:^r fo
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abgefcf)ieben nne bie frül)eren beutfd)en 5(nfteblungen in ^ennj't)I==

t)ania. ^ie jüngere Generation tjat aber babnrcf) ben nnfd)ä|baren

5^orteiI, gmei ^pxadjen anf einmal jn be!)err]"c!)en. (5^ gibt mo^I

eine 5(rt amerüanijc^en ^atrioti^mn^, ber e§ übel nimmt, roenn

ein ^(merüaner irgenbeine anbere Sprai^e neben ber englifd^en

bel)errfd)t, — ii^ ^be folc^en ^atiioti^mug !)ier nnb ha angetroffen,

oI)ne i^n je §n üerfte!)en; er ift jebenfalB §n Üeinlirf), nm nid)t §u

fagen §u albern, nm ber emftüi^en 33etracf)tung tnürbig §n fein,

."^ein gebilbeter, fein üeniünftiger SOZenfc^ mirb beftreiten wollen,

ha}^ ba§ 'Sel)err]d)en mef)rerer Sprad)en nnferen geiftigen §ori§ont

meitet, bie ^(neignnng nüyid)er lenntitiffe erleicf)tert nnb fomit

bie ^ilbnng üerme^rt nnb bereid)ert.

':}(uf^erbem fjat bie (5rf)altnng ber bentf(f)en Sprache in 9(meri!a

bicfem £anbe einen nnfd)äparen ^ienft geleiftet nnb leiftet i^n

nod). ^om önglänber f)eigt'^, er ne!)me fein Vergnügen fe!)r

eiTift. 3Iud} ber einl}eimifd)e Slmerifaner neigt bagu. g^m ift e§> nid}t

gegeben, grenbe an I}armtofen fleinen fingen §n finben nnb fo

fein täglidieg Seben fonnig unb fieiter §n geftalten. ^er ^eutfd)e

befi^t biefe (3abe in :^oI)em dJla^e. Sie ändert fid} befonber^ in feiner

£iebe §ur DJlnfi! nnb in feiner Pflege be5 (^efange». 9J^an !ann beinal)

fagen, einer ber lieben^tnürbigften nnb glüdlid)ften güge be§ bentfd)en

SSefen§ ift ha?» ^oü^üeb. ^a^ Sieb ift einer ber größten S^eije be§

bentfdjen gefelügen Seben§. Xer Ginjng be^ bentfd)en Siebet auf

amerüanifdjem ^oben unb bie baburd) gefd)affene 5lnregung §ur

Siebe unb Pflege ber 93lufi! 1:)at üiel ba§u beigetragen, bie ftarre

©teifbeit be» ameri!anifd)en gefenfd)aftüd)en Seben^ §u milbem,

^at in tneiten .^reifen he§> ^olfe^ ben Gefc^mad an einem ^arm^

lofen, oerfeinernben Vergnügen gemedt unb ift fo §u einer ber

größten SSof)Itaten geworben, weliije 5(meri!a ber beutfd^en (5in^

manberung oerbanft. tiefer n:)of)Itätige (Einfluß märe fieser fel}r

gefc^rt)äd)t tüorben, menn bie beutfd)en Ginmanberer beim 35etreten

beg ameri!anifd)en SSoben^ bie beutfc^e Sprad)e gleid) gan§ unter^

brüdt l)ätten. Dt)ne bie (Jr^altung i^rer 3pradie !)ätten bie beutfc^en

©efangüereine German Glee Club unb German Musical Society

faum im ameri!anifd)en 33oben fo feft SSurgel gefaßt.



neun5ct>ntc6 BapitcL

3nt §erbft 1867 reiften bie äReinigen nad) Söte^baben, Wo
meine gran fid) an^ ®efnnb^eit»rüc!fi(f)ten länger anf!)alten follte.

S(^ beabfi(f)tigte etwa nm SSei^nac^ten ebenfalls auf einige SSo(i)en

bort l)in§u!ommen. Qn ^eutfd)Ianb Ratten fid) feit jener bunüen

®e§enrbema(^t im galjre 1861, wo id) auf bem Sßege bon ©|:)anien

nad) 9lmeri!a ha§> Sanb öon ber belgifd)en ©ren^e big Hamburg
im ginge burd) eilte, groge berauberungen zugetragen, ^ie Qeit

bum|3fer 9f^ea!tion nad) bem ^^f^n^^^i^^^iit^ ^^^ reöolutionären

^emegung öon 1848 war öorüber. tönig griebrid) 2Silt)elm IV.

Don ^reugen, ber fo feft überjeugt unb fo eifrig bie S^ec^te beg

tönigtumg üon ©otteg ©naben Iiodige'^alten 1:)atte, mar in f)iIflofem

Sßal^nfinn geftorben. 5lud) fönig Silt)elm I., fein trüber unb

3^ad)foIger, glaubte an ha^ göttlid)e 9^ed)t, aber nic^t an bie göttlid)e

Eingebung ber S!önige; er mar ein fel)r öemünftiger Tlami, ber

größere gäl)ig!eiten bei anberen fe^^r mol)l anperfennen üermodjte,

unb ber in ^i^mard einen 9J^inifter Oon be:^errfd)enbem @enie ge^

funben ):)aite. '2)er öollftänbige (Sieg, ben ^reugen 1866 über

Ofterreid) baöongetragen, l)atte bie ©rünbung be§ S^orbbeutfd^en

^unbeg unter bem ^räfibium ^reu|en§ §ur golge, ben erften 6d)ritt

§ur Einigung gan^ ^eutfd)Ianb§ §u einem fonftitutionellen 9kid)e.

9J^el)rere ber alten Sf^eüolutionäre üon 1848 fagen nun im 9f^eid)g='

tag be§ S^orbb eutfd)en ^unbeg, unb einer ber lieröorragenbften

unter i^^nen, Sot^ar S5ud)er, mar S3i§mard§ vertrauter 9J^itarbeiter

unb Berater. ®a§ gan^e ^ol! mar öolter Hoffnung, unb ein frifdier

SSinb be§ Siberali^mu^ me!)te fogar in ben ^o^en ©paaren ber

9^egierung. ^^ begmeifelte nid)t, ha^ id) unter biefen Umftänben

mid) nad) ^eutfd)Ianb l)ineinmagen !önnte, ol)ne emftlid)en Un=
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anne:^mli(f)!eiten au^gefe^t §ii tvexhen; aber ha mein gall rein ju*

xi]t\]d} bon feiner ber öielen !ür§Ii(f) in ^reu§en erlafjenen 5lmneftien

gebed't tvax, \o für(f)tete id) bocf), bo.\] irgenbein übereifriger (Subaltern*

beamter, ber feine ^fli(i)t mit ed)t ^reugifc^er @rünbli(i)!eit erfüllte,

obei; fid) gern a[§> befonberg n)ad)fam au§§eicf)nen tüollte, mid) bennod)

beläftigen fönnte. Um meine ©ic^er^^eit mar mir babei burc^an^

md)t bange, aber id) ^ätte in fenfationelle ^er!)anblungen öertuidelt

inerben fönnen, rtield)e mir fel)r unangenef)m unb auc^ meiner die^

gierung unii)in!ommen getüefen mären, ^d) fc^rieb ba!)er an ben

ameri!aniid)en ©efanbten in 33erlin, ©eorge 33ancroft, mit ber ^itte,

fid) mögüc^ft unter ber §anb §u erlunbigen, ob bie ^reugifd)e dle^

gierung irgenb etma§ bagegen !)ätte, menn id) mid) einige SSod)en

in ^eutfc^Ianb auf!)ielte. (5r follte mir bie 5lntmort nac^ Bremer*

liaben fdiid'en, bamit id) fie beim (Eintreffen be§> 2)am^fery, auf bem

id) ^affage genomuien, Dorfänbe. (^§> mar meine ^bfid)t, falB bie

5lntmort ungünftig auffiele, fofort mit bem ^am^^fer üon Bremen

nad) (5nglanb §u fal}ren unb meine gamilie bort^in fommen §u laffen.

33ancroft erfüllte freunblid) meine S3itte unb üerfid)erte in feinem

in ^remer^aöen bereitliegenben 35riefe nid)t allein, ha^ bie ^reu§ifd)e

Df^egierung nid)t§ gegen meinen 35efuc^ ein^umenben 1:)ahe, fonbem

ha'^ id) milüommen fei.

^d) mar faum üierunb^man^ig ©tunben in SSie^baben, afö ber

^oligeipräfibent mir feine ^ufmartung mad)te, ficf» aB alter S3e!annter

t)on ber Uniöerfität üorftellte unb mic^inber lieben^mürbigften SSeife

milüommen l}ieg, mobei er t)erfid)erte, t)a'\^ e§, i:^m aufrid)tige greube

mad)en mürbe, menn er mir mä^renb meinet 5(ufentf)alteg irgeubmie

bienen fönnte. (5r f^rad^ bann nod) bie §offnung au§, ha^ id) öor

meiner ?(lMiet)X nad) ben ^gereinigten Staaten S5erün befud)en

merbe; bort, meinte er, gebe e§ mandjeg §u fe^en, tva§> mir aB altem

5Id)tunbüier5iger erfreulid) fein mürbe.

S^ad^bem id) in SSie^baben mit hen alleinigen S[öeif)nad)ten

gefeiert l)atte, ging id) nad) Berlin. 3c^ fc^rieb ein ^aar geilen an

£otI)ar ^ud)er, ben id) §ulc|t bor fed)get)n Qa^ren al§> TOtflüd^tling

in ßonbon gefel)en l)atte, unb ben id) gern mieberbegrügen mollte.

^ud)er antmortete umgeljenb, ha^ er fid) ]et)X barauf freue, mid)
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mieber §u je'^ert, aber, ob id) benn mdjt bert „Tlm\itx" (33t^marc!)

fennen lernen möd)te, ber ben SSunfd^ geäußert fjahe, micf) §n fpred)en.

9^atürlirf) erroiberte i(f) gletc^, ba^ id^ btefe (Sl^re §u j(f)ä^en luiffe ufm.

(Jine ©tunbe f^äter erhielt id) eine eigenl)änbtge (Jinlabung be§

©rafen ^i§marc!, i:^n um 8 U!)r be^^felben 5Ibenb§ int ^anglerpalaig

in ber SSil!)eIm[trage §u befud)en. ^ünülid) §ur anc^ec^ebenen 3^^^

tüurbe id) i^m gemelbet, unb er empfing mid) an ber 2nr eineg mittel^

großen gimmerg, offenbar feinet ^rbeitgfabinett^, beffen X\\d) unb

fonftige SD^öbel mit 33ü(f)ern unb papieren heheät waien. ^a ftanb

er alfo öor mir, ber groge 9Jlann, beffen 9^ame bie gan§e Söelt er-

füllte. (Sr mar öon l)o:^em 2ÖU(^§, gerabe aufgeriifitet, breitfcf)ultrig;

auf bem ^ünennacfen fa^ ber gemaltige Stopf, ber au^ Silbern

allgemein befannt ift; bie gange ö)eftalt mai^te einen imponiercnben,

reden'^aften ©inbrucf. (5r mar bamaB breiunbfiinfgig galjre alt unb auf

ber §ö!)e feiner !örperlid)en unb geiftigen Slraft. @r trug bie 3nterim§-

uniform eine§ ©eneral^ aufgefttöpft. ©eine 3üge, bie offenbar fet)r

ftreng bliden fonnten, menn er mollte, maren oon einem freimblic^en

£ä(^eln erhellt; er ftredte mir bie §anb entgegen unb brücite bie

meinige fräftig. „greut mid), baj3 ©ie gefommen finb", fagte er

in einer mo!)l!Iingenben, aber für feine §ünengeftalt merfmürbig

l^of)en ©timme. ®ann, mätirenb mir un§ nod) gegenüberftanben,

maren feine erften SSorte: „Qc^ glaube, id) I)abe ©ie fdjon mal ge-

fe!)en. (5§ mar Einfang ber fünfziger 3at)re im Quge oon gran!furt

nad) ^erün. ^a faß mir ein junger 9J^ann gegenüber — nad) bem

^ilbe in einer illuftrierten g^ttung, bie ic^ mir getauft I}atte, !}ätten

©ie e§> fein tonnen.'' gc^ entgegnete, bie§ märe nid}t möglid), t)a

id) §u jener geit nic^t in "^euifdilanb gemefen fei. „Übrigeng", fügte

id), t)ieneid)t ein menig !ü"^n, I)in§u, „Ijätten ©ie mid) bann nid)t

alg Übeltäter arretieren laffen?" „£> nein," rief er mit gutem, ^er§-

Iid)em Sad^en au§, „ha fennen ©ie mid) fd)Ied}t. ©o etma§ 1:)ätte

id) nic^t getan, ©ie meinen megen ber (Badjt mit S!in!el? D nein,

bie t)at mir ©pag gemad)t. Unb menn e§> für hen TOnifter ©einer

SJ^ajeftät he§> ^önigg oon ^reußen unb ben £an§Ier be§ ^lorbbeutfc^en

S3unbe§ nid)t ^öd)ft unfd)idüd) märe, möd)te id) einmal mit 3I)nen

nad) ©panbau fahren unb mir an Ort unb ©teile alle^ er§äl}len
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kffen. 9lun nel)men ©ie, bitte, $tat^." (ix me§> auf einen bequemen

£ef)itftu!)I in ber 9^^ät)e feinet eigenen, )e|te fic^ au(^, 50g eine glaf^e

SSein auf, bie mit gtDei ©läfern auf einem ^räfentierbrett neben

il)m ftanb, unb fc^enfte ein. „(Sie finb Sl^einlänber," fagte er babei,

„biefenSro|3fen werben ©ie gu f(f)ä^en miffen."—Sßir [tiefen an, unb

ict) fanb ben 3Sein in ber %at öorjüglid^. „6ie raud)en natürlid),"

fügte er Ijingu, „bieg finb gute §at)anna§igarren. ^rüt)er roucf)te

id) fie felbft fe^^r gern, id) I)abe jebod) ben Aberglauben, ha^ jeber

SÜ^enfd) in feinem Seben nur eine gert)iffe An^at)! gigcirren rauchen

barf. Qd) für(f)te, id) 1:}abe mein Seil fc^on aufgeraud)t, fo roenbe

id) mid} je^t ber pfeife ^u." — Mit biefen SSorten günbete er mit

einem gibibu^ feine lange pfeife an unb blieg balb bid)te 3f^aud)^

molfen üon fid).

AB bie pfeife orbentlid) im ©ange mar, lehnte er fid) be:^aglid)

in feinen ©tu^l gurüd unb fragte: „3^un fagen ©ie mir mal, al^

amerüanifc^er 9ie:publi!aner' unb al§ reüolutionärer Adjtunbüiergiger,

meld)en ©inbrud mac^t 3t)nen bie gegentt^ärtige Sage ber ®inge

in 2)eutfd)Ianb? 3^ ifürbe biefe ^Ji^age gar nid)t an (Sie rid)ten,"

fügte er I}in5u, „menn Sie ein @el}eimrat tDären, benn bann mü^te

id) bie Antmort fc^on im üorau^. Aber Sie merben mir 3t)re mir!^

lid}e 9Jleinung fagen." — Qd) antwortete, id) fei erft ein ^aar SSoi^en

in ^eutfd)lanb unb l)abe nur oberfIäd)Iid)e Ginbrüde empfangen,

aber id} I}abe bie (Sm^finbung, ha^ allgemein ein neubelebter natio^

naier (Stjrgei^ fid) betätige, unb ha^ Vertrauen unb ^goffnung auf

bie (Sntmidlung üon freien ^oIitifd)en Qnftitutionen gleid)fam in

ber £uft lägen. Qd) t)abe nur in g^ranlfurt einen ^anüer unb in

S^affau eüi paar alte ftodlonferoatiöe ^:^ili)"ter getroffen, meiere

enttäufd)t unb niebergefdjlagen maren. ^i^mard Iad)te !)er§Iid).

^er mißvergnügte S^^affauer, fagte er, fei fid)er ein Hoflieferant be§

ehemaligen ^er5oglid)en öofeg, unb er wolle mo^l wetten, ba§ ber

gran!furter ^^anüer entWeber ein TOtglieb ber alten ^atrigier^^

familien fei, weld)e meinten, fie wären ber t)ö(^fte Abel he§> Sauber,

ober ein 33örfenfpe!ulant, ber e§> beilegte, ha^ granffurt nid)t mef)r

wie el)emali? ha§> finanzielle 3^i^trum Sübbeutf(^lanb§ fei. Unb

nun lie^ SSi^mard feiner far!aftifd)en Saune bie S^gel fd)ie^en.
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@r f)atte in f^rartffurt ntet)rere 3o~^re ai§> ©efanbter Beim feiigen

„S3nnbe^tage" §ngebratf)t unb langte eine^J^enge brolliger 5Ine!boten

üon bcn ariftofratifdien ^nf^rüd)en ber ^atri^ifc^en Bürger jener

atten freien 6tabt §n ergä'^Ien, fotnie üon il}rem iüürbeboKen gorn

über bie (Sinöerleibnng i^reg greiftaate§ in ha^ £bnigreid) ^renf^en.

®ann ergä^Ite er mir bon hen großen (2(^tt)ierig!eiten, bie er

nberminben mu^te, nm ben Sf^onflüt mit Ofterreic!) guftanbe p bringen,

©ine ber gröj3ten biefer (S(i)tt)ierig!eiten mar bie ^einlid)e ©etuiffen^

^aftigfeit nnb ha§> gcmbern be§ alten lönig^S SiII}e(m, ber nie in

etmag einwilligen tüollte, tva§> im geringften üerfaffnngytnibrig §n

fein fc^ien ober n>a§ nic^t gan§ nnb gar mit ben ftrengften ^(nfic^ten

oon 9^ec!)tf(^affen:^eit nnb ^ren nnb ©tauben übereinftimmte. 3^

unferem ©efpräcf) narmte '^i^maxd ben ^önig fortma^renb „ber

alte §err". (Sinen 5Iugenblitf f:prad) er üom alten §errn mit faft

gärtlidier Siebe unb bann mieber in einem üertraulidjen, ja unge^

nierten 3;;one, ber menig 5Id)tung unb (5!)rfurc£)t oerriet. (5r er(^äl}ltc

mir 5Ine!boten üom Slönig, bie mid^ in t)bc[)fte§ (Srftaunen berfe^ten,

befonberg bei bem @eban!en, ha^ id) ben ^remierminifter be^ Eönig^

bor mir ^atte, bem id^ ein öollfommen grember tnar, unb ber nid)t§

öon meiner ^i^fretion unb meinem ©efü^I bon ^erantmortlicfifcit

tüugte. 5(I§ menn mir unfer Sebelang bertraute greunbe gemefen

mären, entpllte er mir, anfc{)einenb gan^ rücff)aItgIo§ unb mit über-

f^rubelnber Seb^aftigfeit, S3ilber bon Vorgängen, bie fid) t)inter ben

Knüffen mö^^renb ber berühmten £onfIi!t§^eriobe §mifd)en ber tronc

unb bem |3reugifd)en ^Ibgeorbneten^^aufe abgefpielt Ijatten. ^igmard,

ber ben lErieg mit Dfterreid) unabmenbbar lommen fat), 1:)atte, o^nc

gefet^Iic^e ^onmad)t, TOIlionen über TOIIionen ber öffentüd)en ©eiber

bagu bermanbt, ba§> §eer für bie groge ^rifi^ borgubereiten. ^ie

liberale 5[Raiorität ber S^ammern unb bie öffentüc^e Meinung er==

fannten beibe nid)t, halß bie Einigung ^eutfd)Ianb§ fein grogeg Qiel

mar, unb er:^oben fic^ I)artnädig unb feft gegen biefe^ eigenmäd^tige

Überfc^reiten feiner 9}Iad)tbefugni^. ®er S!önig felbft fcPiredte bor

einem berartigen ^erfaffungSbrud) gurüd, ja, er fürd^tete eine neue

^f^ebolution, meld)e i:^m unb feinem 9Jlinifter ben S!opf loften fonnte.

®iefe ^efürd)tung ^ötte fid) Ieid)t erfüllen !önnen, menn man inx
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Kriege mit Cfterreid) unterlegen tvaxe. ^a l^atte ^i^mard, wie

er ficf) au5brüc!te, „öergtüeifelt bie ©poren gebraucf)t, bamit ber

eble alte SRenner ha§> §tnbemi§ na^m unb bie ©ac^e roagte". Unb

nun er§äl)lte er ineiter, öon ber §eim!et)r nad) bem (Siege, ^a tnar

t>on Schafott feine D^ebe, fonbem fie iDurben überall t)om ^olfe

begeij'tert empfangen. ^a§> l)atte bann bem alten §erm je!)r gefallen

unb l}atte il)n in begug auf feinen toll!ül)nen TOuifter um eine (Sr-

fa!)rung reicf)er gema(f)t.

^^ber ni(^t nur bie t)orfid)tige, fonferüatioe ©efinnung be§ Slönig§

muj3te er mand)mal übertüinben; nocf) me^^r mar er gehemmt unb

nid)t feiten gereift burd) ha^), tva§> er bie „bornierte alte ^ureau^

!ratie" nannte, bie \o fd)mer au§> bem gemolinten auggefa^^renen

©leife §u bringen mar, menn irgenb etma§ S^eue^ unb £ü^ne§

au^^gefü'tirt merben follte. (?r f^rubelte gerabe§u über tion luftigen

3(ne!boten unb freute fid) felbft an feinen brolligen 6d)ilberungen

einey alten t)er!nbd)erten (^el)eimrat^, ber i^n mit meitaufgeriffenen,

trüben ^3lugen anftarrte, menn irgenb etmag Ungemö^nlid)ey üor^

gefd}lagen mürbe, ber überall nur unüberminblid)e Sd)mierig!eiten

üor fid} fal) unb fdjlie^lid) feine gange gnubigfeit aufbot, um ben

fd)önften 5l!tenbedel ^^eroorgufud^en, in melc^em 'oa§> ^rojeft gur

feügen 9\ul)e begraben merben fbnnte. SSenn bem SOlinifter enbü(^

bie ©ebulb rig, ging er §um Slönig unb flagte, ha)^ mit bem unb bem

ücr!iTöd)erten alten Beamten nidit me^^r fertig §u merben fei, unb

ha^ notmenbigermeife ein fähigerer SD^enfd) an feine Stelle gefegt

merben mü^te. 5lber bann fagte ber „alte §err", in TOtleib §er==

füegenb, jebe^mal: „D, er ift fo lange fd)on ein treuer Wiener be§

Staateg gemefen. (ä^ märe bod) §u graufam, if)n nun mie eine au§=

ge^re^te Zitrone meggumerfen — nein, ha§> üermag id) niäjt" 3<^

erlaubte mir bie 5Infrage, ob bie Si)rol)ung, feinerfeit^ ein Gntlaffung^^

gefud) ein§ureid)en, menn er feinen Sillen nid)t burd)fe^te, ben ^öma,

meniger §art gegen feine unfäl)igen greunbe in ^ol)en Stellungen

ftimmen !önnte. „D," lad)te ^i»mard, ,,ha§> t)abe id) oft öerfud^t,

bierieid)t §u oft ! ^ag mirlt nid)t me^r. SSag meinen Sie mo^^l, ma§

gefd)iel)t, menn id) bamit bro^^e, mein 5Imt niebergulegen? ^er

alte §err fängt an p fd)lud)§en unb gu meinen. 2;atfäd)ü(^ oergiegt
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er Xrärten unb fagt: „9^un tüollen ©ie mtd) aud) üerlaffen?" Unb
töenn i(i) t!)n tränen üergiegen fe!)c, tva§> in aller SSelt foll ic^ bann

tun?" ©0 er^ä^Ite ^i^mard roeiter; eine treffenbe ©d^ilberung jagte

bie anbere, eine luftige 5Ine!bote bie anbere. SO^ein (5r[taunen tvud)§>

öon TOnute §u DJ^inute über bie anfdieinenb rüdjic^tglofe Dffen!)eit

S3i^martf^ einem i^m llnbefannten gegenüber. Qd) ^ätte micf) weniger

gemunbert, menn mir, mag icf) f^äter erfu!)r, bamafö fd^on befannt

gemefen märe, bajs biefe ^(rt ber ltntert)altung bei ^i^^marc! gar

nid)t ungeiDbtjnlic^ mar, unb ha^ ber alte Slbnig, tnenn er baöon

'^örte, nur rul)ig läijelte.

9^un !am S3i§mard auf hen Itieg gegen Dfterreid) gurüc! unb

entpnte mir mand)erlei öon hen bipIomatifd}en Sl'niffen, burd)

it)eld)e er I}erbeigefü!)rt mürbe. TOt offenbarem Vergnügen er-

§ä!)Ite er mir eine @efd)id)te nad) ber anberen, au§> meld)en l^eröor-

ging, ha^ feine bip(omatifd)en (Gegner mie ^J^arionetten in feiner

§anb gemefen maren, unb mie gefd)id't er bie beutfd)en g-ürften

be!)anbelt l^atte, je nad)bem fie fid) auf bie eine ober bie anbere ©eite

geftellt fjatien. ®ann !am er auf bie ©d)Iad)t bei S^öniggrä^ gu

f]Dre(^en, befonbery auf hen „bangen ^ugenblid" Oor bem (Eintreffen

be§ ^ronl^rinjen im 9iüden ber Ofterreid)er. Einige ^(ngriff^be-

megungenber ^reugenmaren gurüdgeft^Iagen, unb unter hen Zxiv^^pen

mürben 3eid)en üon llnorbnung bemerkbar. ,ß§> mar ein banger

^ugenblid," fagte S3i?^mard, „ein^Iugenblid, üon beffen (Sntfc^eibung

ha§> (5d)idfal beg 9ieid)e§ ab!)ing. SSa§ märe au§> un§ gemorben,

menn mir biefe ©d)Ia(^t üerloren :^ättcn? Qu müftent SDurd)einonber

^ogen m„et)rere ©dimabronen Staöallerie, §ufaren, Dragoner unb

Ulanen an ber ©teile öorbei, mo ber ^önig, SD^oltfe unb ic^ felbft

ftanben. SSir red)neten au§, baf3 ber £ronprin§ längft im 'binden

ber Dfterreid^er I)ätte erfd)einen !önnen, aber er erfd)ien nid)t. ^ie

(Bad)e mürbe bebenüid), unb id) geftel)e eg, id^ mar fe:^r beforgt.

3d) blidte auf 9J^oIt!e, ber unbemeglid) auf feinem ^ferbe fa^ unb

burd)aug nid)t beunrut)igt üon bem fd)ien, mag um it)n !)er öorging.

Sd) na:^m mir üor, i!)n auf bie $robe §u ftellen, ob er innerlich mir!-

fidi fo ru!)ig mar, mie er fd)ien. 3^^ ^^^^ ouf it)n §u unb fragte, ob

id) i:^m eine gigarre anbieten bürfte, ha icf) bemer!te, ha^ er nid)t
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rau(f)te. (Sr fagte, e§> tüürbe tl)m fe^^r lieb fein, tnenn id} eine übrig

fjütte. 3cf) bot ibm meine offene Qigarrentafc^e an, in tnelcfier fid)

nur §inei git3arren befanben, eine fel)r tgute .»paoanna unb eine minber-

niertige. 9}loIt!e fa^ fie ^rüfenb an, na^m fie fogar eine nac^ ber

anbern :^erau§ unb prüfte fie aufmerffam auf i^^re @üte unb mä^^lte

bann langfam unb bebäd^tig bie §aüanna. „©e!)r fein", fagte er

gleid)mütig. ^ie^ beru!)igte mic^ augerorbentüc^. SSenn 9D^oIt!e

fo oiel geit unb Wufmer!fam!eit auf bie 2öaI)I einer 3^0^^^^ ^^^^

tDenben !ann, had)te i(J, fönnen bie ^inge nid)t befonber^ fd^Umm

liegen, gn ber %at t}brten roir ein paar 9J^inuten fpäter bie Sl'anonen

be^ Sltonpringen, benierften unrul)ige unb oermirrte S3einegungen

in ben öfterreid)ifd)en Stellungen, unb bie (Bd}lad:)t tnar ge*

tnonnen."

Sd) fagte, mir in 5Inieri!a t)ätten bie (Sreigniffe mit ber größten

Spannung öerfotgt unb mären gur.^eit fe^r überrafc^t gemefen, ha^

ber griebe fo balb auf bie ©d]Iad)t üon Slöniggräl^ Ö^iolgt fei, unb

ha^ ^reuj^en ben ©ieg nid}t bcffer au^ngenu^t Ijätte. SSi^^mard ent^

gegnete, ber fd)nelle grieben§fd)Iu^ märe oielen fet)r überrafd)enb

gefommcn, er t)ielte if)n aber für t)a§> ^efte, wa^5 er je getan ^ätte.

(5r bätte i[)n gegen ben SSunfd) be^ S!bnig§ unb ber SJ^ititärpartei

bur(^gefe^t, bie fe^r ftol§ auf hen großartigen Sieg ber preuf3ifd)en

3Saffen gemefen mären unb meinten, ein fo grofser Grfolg muffe eine

gröfjcre S3clot)nung erfahren. 5(ber bie Staat^funft erforberte, ba^

ha§> öfterreic^ifd^e Itaiferreich, beffen (^jifteng für Guropa notmenbig

fei, ntc^t gan§ zertrümmert ober ^u einem bloßen 35rud)ftüde rebu^iert

mürbe. C?§ müßte §um greunbe merben, unb aB g-reunb bürfe e§ nid)t

gang mac^tlo^ fein, ^reußcn t)atte in biefem Slrieg nur um bie güt)rer=

fc^aft in "^eutfdjlanb gefämpft; burc^ ben (Srmerb oon öfterreid)ifd)en

^rooingen mit einer ^eobÜerung, bie fid) bem preußifd)cn Stiftem

nid)t eingefügt l}ätte, märe jene güf)rerfd)aft aber nid)t gefräftigt,

fonbcm gefd)mäd)t morben. Überbieg meinte ber tangler, ha^ man

angcfid)tg eine§ fo entfc^eibenben Grfolge^ ber ^reußen fing baran

getan l]ätte, meitere @cfal)ren unb Cpfer gn meibcn. ^ie dbotera

mar unter ben 3:ruppen aufgetaud)t, unb e§> beftanb and), fotange

ber Slrieg bauerte, eine ftete ®efat)r ber frangöfifc^en gnteroention.
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^tefe fran5ö]tfd)e gnteröention I)atte er bt^^er mit allen möglic(}en

bt^lomatifc^en Wanö)3exn abgelt) e^rt, öon benen er mir einige mit

oHen (Sin^el^eiten er§ät)Ite. 5lber £oui^ S^apoleon tünrbe bei bem
2öa(f)§tnm ber ^reugifdien Tlad)t unb he§> pxeu^i]d)en 5Infe!)en5

\e^i nnrn^ig nnb !)ätte geft»i^ nic^t fo lange gezögert, fid) ein^u-

mifc^en, menn i)a§> fran§b]iid)e §eer nicf)t burd) fein tvx[d)ie§> meji-

!anifd)e^ SIbenteuer fe'^r gefd^n)äcf)t gcmefen tüäre. ^e^t aber, wo
^a§> (3xo§> beg ^reu^ifc^en §eere§ firf) immer weiter üom D^^ein ent*

fernte, ]cf)n)ere ^erlufte erlitten l)atte nnb öon böfer tranf^eit bebro!)t

mar, :^ätte er üielteicfit ben 9Jlnt gefunben, ha§> p tnn, monac^ er

fd)on lange [trebte.

„^abnrd) märe eine nene Sage ber ^inge gefcfiaffen morbcn.

Wber nm i^r §n begegnen, Ijätte icf) bod) noc^ einen 5(n^meg gehabt,

ber Sie üielleic^t überrafd)t l}aben mürbe."

3n ber Slat, idc) mar neugierig.

„^a^ märe mot)l bie 2®ir!ung gcmefen," ful}r S3i^mard fort,

„menn id) unter folc^enllmftänben an ha^» 9^ationaIgefilt)I be^ ganzen

^oI!e^ appelliert I)ätte, inbem ii^ bie g^ranffurter ^erfaffung beg

^eutfd)en e^eic^eg öon 1848 unb 1849 proüamiert !)ätte?"

„Qd) glaube, e§ l)ätte ba^ gan§e Sanb begeiftert, unb bamit

märe üielleic^t mit einem ©d)lage eine beutfd)e 9^ation gefd)affen,"

entgegnete id). „9Iber Ratten ©ie mirflid) bie arme Hinterbliebene,

bie SSaife ber Sf^eüolution bon 1848, aboptiert?"

„SSarum nid)t?" fagte ber Slangler. „©emig, bie ^erfaffung

l)atte einige mir fel)r unft)mpatl)ifd)e 3üge. Wber eigentlid) ift fie

bod) nid)t fo fel)r üerf(^ieben Oon bem, ma^ id) je^t anftrebe. Db
ber alte .^err einüerftanben gemefen märe, ift allerbingg froglid).

gebod^, menn er 9^apoleon bor ben 2:oren gemußt :^ätte, l)ätte er

üielleid)t and) b i e
f e 6 §inberniy genommen, ^en Slrieg mit

granireid) aber," fügte er ^in§u, „ben befommen mir bod)."

Qd) briidte mein (Srftaunen über biefe ^rop^egeiung au§. 6ie

mar mir boppelt erftaunlid), menn id) mieber hehad)ie, bog ber groge

Staatsmann, berfolc^e furd)tbare ^erantmortung auf feinen ©(^ultern

trug, mit einem i^m üöllig fremben ^efud)er fprad). Qu ernftein,

faft feierlid)em ^one fu^^r er fort:
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„(Glauben Sie ja nic^t, ha^ xd) ben ^rieg liebe. Qd) fenne t!)n

Qcm% um iliu §u öerabji^euen. ^ie furdjtbaren Silber, bie i(^

mit eigenen klugen gefel)en t)abe, n^erben mid) nie üerlaffen. 9^ie

merbe id) einem Kriege juftimmen, ber fidi irgenb öetmeiben lä^t,

gefdiroeige benn einen folc^en Slrieg I}erbeifü!)ren. ^ber biefer

*5lrieg mit ^lanlmd), ber mirb !ommen, ber roirb un^ öom Slaifer

ber Jranjofen aufgebrängt merben. '3)a§ er!enne id) !Iar unb beutlid).''

%ann fe^te er mir au^einanber, ha\^ bie Sage eine^ „5(benteurer»

auf bem S^^rone", mie ßoui^ 9^apoIeon, gan^ unb gar üerfc^ieben fei

non ber einel legitimen §errf{^er^, mie e§> ber Eönig üon ^reu^en

fei. ,,3d) voe\%" fagte er Iäd)elnb, „baj3 Sie an ba^ Slönigtum üon

Öotte^ (S^naben nic^t glauben, aber öiele glauben baran, befonber^

in ^reuf^en — öielleic^t nidit fo üiele mie üor 1848, aber bod) me^r

aU Sie beulen, ^ie £eute finb ber ^t)naftie mit trabitioneller

Slbnig^treue ergeben, ©in ^önig öon ^reu^en !ann gei^Ier

begeben, fann Unglüd ober fogar Demütigungen erleiben,

aber bie trabitionelle ^ibnig^treue lä^t barum nid)t nad). Sie

!ann mobl l)ier unb bort etma^ in§ SSanfen gebracht roerben,

aber ernftlid) gefäl)rbet mirb fie nid)t. Der ^(benteurer auf bem

Dl)ron hingegen l}at fein fold)eg üb erlief erte;^ 35ertrauen '^inter fid).

(5r muB fortmät)renb 5Iuffe^en erregen. Seine Sic^erl}eit :^ängt

üon feinen: perfönlic^en 51nfet)en ab, unb um bieö ^(nfe^en p er^

:^ü:^en, muffen fic^ fenfationelle ^egeben'^eiten in rafd)er golge

brängcn. Sie muffen immer neu unb frifd) bleiben, um ben iSl)r=

geij, hen Stol§ ober meinetmegen bie (Sitelfeit be^ ^Solfe^ §u befrie==

bigen, befonber^ eineg ^olfe^ röie bie gran§ofen. Soui^ S^a^oleon

"^at burd) jmeierlei biel oon feinem ^nfe^en eingebüßt, erften^ burd)

ben abenteuerlid}en S!rieg in SJ^ejüo, ber ein erftaunlid)er gel)ler

unb eine ^I}antaftifd)e Dorl)eit mar, unb gmeiten^ baburd), ha^ er

^reugen fo mäd)tig merben ließ, obine irgenbeine „^ompenfation"

5U erlangen, irgenbeinen ßrmerb an £anb, meld}ey ben grangofen

mie eine glänjenbe örrungenfdiaft feiner Dij^lomatie erfd)einen

fonnte. &S mar befannt, ha]^ er eine fold)e ,,^ompenfation" erftrebte,

unb bag id) fie il)m, el)e er fid)'§ üerfal), megmanöüriert l)abe. Gr

ift fi(^ mol)l bemufjt, ha^ er oiel oon feinem 5lnfe^en eingebüßt l)at,
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ötel Tne:^r, al§> er miffen !ann, unb ha^ biefer ^erlu[t, tDcnn er nidjt balb

lieber erfe^t tüirb, jeinem laifertum gefä!)rltc^ ^u tüerben t)ermöd)te.

(Bo me er al]o anuel}men fann, ha^ fein .S^eer tpieber in guter £rbnnng

unb frieg^bereitift, wirb er 9(n[trengungen machen, jene^ ^sreftige, ha^^-»

für il)n eine Lebensfrage ift, tpieberjuerlaugen. ^agu roirb er unter

irgenbeinem ^ormanbe Streit mit un^ anfangen, gdi glaube nid)t,

ha^ er perfbnüd) biefen ^trieg l)erbeifel)nt, ic^ glaube fogar, er mürbe

i:^n lieber üermeiben, aber feine unfid)ere £age mirb il}n bagu treiben.

S^ac^ meiner ^ererf)nung mirb biefe SlrifiS in etma gm ei 3^^)^^^

eintreten. 3Bir muffen natürlich) barauf Vorbereitet fein, unb mir

finb eS and). SSir merben fiegen, unb ha?) Ergebnis mirb gerabe ha§>

(Gegenteil üon bem fein, maS 9^apoIeon anftrebt, nämlid) bie üoll^

ftönbige ©inigung ^eutfd)Ianb5 au^erl}alb Öfterreid)^ unb mal)r=

fd^einlic^ aud^ ber ©tur§ ^la\)üleon?."

^ieS fagte mir ^iSmard im ganuar 1868. ^er .Tlrieg §mifd}en

granfreic^ unb ^reugen mit feinen 58erbünbeten brac^ im S^ü
1870 auy, unb bie (Srrid)tung be§ '2)eutfd)en 9^eid)eS unb ber ©turg

'Napoleon?» maren ha^ (Ergebnis. £eine ^ro^il)e3eiung ift je fd)arf^

finniger gemad)t unb genauer unb öoltftönbiger erfüllt morben.

Qc^ l)abe SSi^mard liier immer in ber erften ^erfon reben laffen.

^d) tat ey, um ben gn^^^t feiner 9f^eben in fnapper g^orm mieber^

gugeben, aber id) erl)ebe feinen 5(nfprud} barauf, feine SRebemeife

getreu miebergegeben p l)aben. ^ie fprül)enbe £ebl)aftig!eit feiner

bann unb mann mit fran5öfifd)en ober englifc^en ©ä^en oermifc^ten

Sf^ebe, bie ©eifteSbli^e, bie ben ©egenftanb feiner ^etrad)tungen

umfpielten unb mit fd)arfem £id)t ;)lö^li(^ einen l)od)gcftellten

Sßürbenträger, ein Ereignis ober eine Situation unl}eimlid) beleud)^

teten, fein £ad)en, oft bel)aglid) anftedenb, oft bitter farfaftifd), bie

rafd)en Übergänge üon ergüflid)em §umor unb fpielenbem 2Si^

§u rül)renben §er§enStönen, bie greube, bie ber (^x^äf)lex offenbar

on feinen eigenen ®efc^id)ten l)atte, ha§> ftürmifc^e Sempo, in bem

biefe @efd)ii^ten §um beften gegeben mürben, unb l)inter all bem

jene gemaltige ^erfönlid)!eit, bie ^erförperung einer mel^r al»

!cniglid)en Wad)t, ein mabrer 5ItlaS, ber auf feinen (Sd)ultern '^a§>

^e\&j\d eineg gangen 3Sol!ey trug: ha?) alleS mar unbefd}reiblid).
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($!? Iac3 ein eigenartiger Qöuber in ber ©egenroart be^ Üiiefen, ber

bei aller @röge botf) jo menjdyiic^ erfcfiien.

3Saf)renb er noci} mit nnöerininberter Seb^aftig!eit anf mid)

emrebete, blicfte icb zufällig auf bie ntir gegenüber befinblid)e llt)r

unb iüar überra]d)t, baf3 jie tneit nac^ 9Jlitternad)t geigte. 3<^ er!)ob

niid) fofort gum '^(b]d)ieb nnb ent)'d)ulbigte mid) beim S!an§Ier, ha^

id) feine foftbare Qeit fo lange in ^(nfprud) genommen ^atte. „0/^

fagtc ber .^tangier, „id) bin e§> gemo^nt, f|3öt §ur 9^u!)e p ge!)en,

nnb mir ^aben ja nod) nid)t öon 5(meri!a gef^rod)en. 3Iber ©ie

f)aben ein 9icd)t barauf, mübe §u fein, ^ann muffen «Sie mieber*

fommen. Sie muffen mal bei mir effen. können 8ie morgen !ommen?

3d} i:}abt eine Äommiffion für ba§> 8trafgefe|bud) eingelaben —
rDaI}rfd)einIid) lauter langmeüige alte guriften, aber t)ielleid)t finbet

fid) einer barunter, ber neben '^i')mn fi|en unb 3ie leiblid) unter^

galten fann."

3d) nal)m bie Cfinlabung natürlid) freubig an unb befanb mic^

am anberen 5lbenb inmitten einer großen Ö5efellfd)aft bon ernften,

gelel)rt au5fef)enben Ferren, alle mit einem ober mehreren Drben

gefdimüdt. ^d) mar ber einzige im ^ttnmer, ber feine Drben ^aite^

nnb mer!te, ha^ oerfc^iebene ber ®äfte mid) neugierig mufterten,

befonber^ aly ^^i§mard mit lauter Stimme mid) beröräfin üorftellte:

©eneral Sari Sd)ur,5 au^ ben bereinigten Staaten bon ^(merüa.

Ginige ber ^^^erren fd)ienen überrafd)t, aber id) mar fofort im 9Jlittel=

^unft beg ^ntexe\\e^, unb biete liefen fid) mir borftellen. SJIein

3;:ifd)nad)bar mar ein 9Rid}ter au^ ^löln, ber genug r^einifd)e§

2;:em^ierament befaß, um ein guter @efellfd)after gn fein, ^as (Sffen

mar fdincll bcenbet, e§> l)atte mol)l !aum breibiertel Stunben gebauert,

länger gemif^ nidit. SJ^ein O^ic^ter auy ^löln bertraute mir an, ha^

er nid)t fatt gemorben fei. ^laffee nnb 3^901^^^^ tnurben in einem

einfachen Saale gereid}t. Xie ©öl'te bilbeten ©rupfen, unter benen

ber flankier l)in unb ^er ging unb alle mit feinen mi^igen S5emer!un^

gen amüfierte. 5(ber el}e bie ^f^auc^er il)re gigarre l}alb beenbet

baben fonnten, berabfi^iebete fid) ber Quftigminiiler, ber al§ 5ül)rer

unb Berater ber fommiffion für ba^ Strafgefepud) gu fungieren

fcbien, bon beut @aftgeber, wa§ bon ber gangen @efcllfd)aft

©cf)ur5, SebenSertnnerunßen IL 32
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ül^ 3eid)en gum aKgemeinen 5Iufbruc^ aufgefaßt rourbe. 3ct}

folgte i^rem S3ei]piele, aber ber Slan§Ier jagte: „$öarten 8ie

hod) einen ?lugenblid'. 3Sarum wollen Sie benn brausen im (^e-

bränge [te~^en, im Slampfe nm 3f)xen Übergießet? Se^en Sie jid)

no(i) einen ^Ingenblid §n mir nnb trin!en Sie ein®(a§ ^(pollinariy."

^ir festen nn^3 an einen üeinen Z\]d), ha^ ^tpoIUnari^^majjer

n)urbe gebracf)t, nnb ^^it^marc! begann nnn, mid) ilber bie 53eröält-

niffe in 5Imeri!a einget)enb §n befragen.

^efonbcrö interejjierte i!)n ber ^lonfüft gmiicben *!ßrajibent

3ot)nfon nnb ber repnblüanijcßen 5D^e()ri}eit be§ .Slongrejfey, ber

ficß bamal^ gerabe feinem ööl^epnnft näf)erte. (5r betrad}tete niim-

ließ biejen Äampf al^ einen -ßrüfftein für bie 'D3^id}t be^5 fonjerüatioen

(Clement» in nn(erem Staat^^gebäube. äöürbc bie feierlidie '^(nflagc

be§ ^räjibenten nnb, falB er ]d)ulbig befunben amrbe, feine '2(mtv-

entfel^ng mo()I §n irgenb meiteren, bem öffentlid}en 5^"i^i^^'i^ ^^^^^

ber öffentlid)en Drbnung gefät)rlid)en Slonfüften führen? ^d) ant^

mortete, nad) meiner Übergengung nid)t. Xie erefntioe bemalt

roürbe einfad) in anbere §änbe übergeben, tnie ha^ bie S^serfafjnng

imb bie Sanbe^gefe^e oor]d)rieben, obne oon irgenb einer Seite

anf SSiberftanb gn ftofsen. 5^lHirbe anbcrerieitySobnfon freigefprodien,

fo mürbe man ']\d} allgemein nnb felbftoerftänblidi bem UrteiBfprnd]

nntermerfen, mie bodi and) üorßer bie 3Eogen ber (Erregung im

gangen ^ol!e megen biefer Sad)e gegangen fein möd)ten.

S5)er Slangler mar gn ßöflid), nm mir gerabegn in>5 @efid}t gn

fagen, ba(3 er bies alles ftarf begroeifle, nnb bodi molltc er mid) nid)t

in bem ©lanben laffen, ha^ er meine 5(nfid)ten teilte. Säd)elnb

fragte er mid), ob id) noi^ immer ein ebenfo überzeugter 9^epubli=^

faner fei, al^ id) c^ gemefen, eße id) nad) ^Imerüa !am nnb ©elegcn^

^eit ßatte, eine 3Repnbli! öon innen ßerau^ fennen gn lernen. 3d)

befaßte nnb nerfii^erte ißm, ha^ id) §mar bie 3^epubli! nid)t in allen

teilen fo fd)ön nnb lieblid) gefnnben ßätte, mie id) fie mir in meiner

fugenblid)en S5egei]~ternng üorgeftellt ßätte, ßingegen pra!tifd)er in

ißren SSoßltaten für bie gro^e 931enge nnb niel fonferüatiöer in ißren

2;enben§en, mie id) fie mir je a^ehad)t hätte, ^i^mard entgegnete,

bermutlid) berußten nnfere ßinbrüde nnb unfere 5lnfid)ten über
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üicle fragen auj Xemperament, (£r§ief)ung unt« überlieferter ^en^

hmg^art. „34 ^^i^ ^^^^ ti^emofrat'', fügte er fiin^^u „unb iamx ec-

nict»t fein. 34 ^^^ o^^ 3Irifto!rat geboren unb erlogen. 23enn icb

gan^ e()rlid) fein foll, rvax etma^ in mir, tva^ nücf) für bie Sflaöen^

l}a(ter, a(§ bie ariftofratifc^e ^$artei in 3^^^^^^ 33ürger!riege, in-

ftinftin flinipatfjifieren liefe. „'2(ber", fe|te er mit ernftem "Dcadibrud:

bin^u, „bic5 uubeftimmte ^JJätgefüi)! beeinflußte in feiner ^Beife

meine Vlnfiditen über bie ^olttif, bie nnfere Üiegierung ben 5.^er-

emigten 'Biaaten gegenüber befolgen muffe. 'ipreuBen ift burdi

Überüeferuug unb in molilDerftanbenem eigenen 3^l^^^^ii*^ ^^^^

treuer greunb 3fH"er 9iepublif unb roirb ee aud] bleiben, troö feiner

münard)ifd)en unb ariftofratifd)en 8i}mpatl)ien. darauf fönnen

5ie immer red)nen."

(5r rid)tete nodi oiele fragen an midi über bie politifdien unb

fojialen 'iserl)ältniffe in ben bereinigten Staaten. 3^^'^ "^^^'t unb

>Kei^enfolge beroiefen, hafy er oiel über biefe ^inge nad)gebad)t ^tte

unb öiel baüon tnugte, meftr aB irgenbein anberer Europäer meiner

';8e!anntfd)aft, ber nid)t in '^(merifa gemefen tnar. )Ji^a^ id) il)m

dienet mitteilen fonnte, fd)ien er mit großer greube auf§unei)men.

'^(ber imuier mieber raunberte er fid) barüber, roie e» möglich fei,

ha^ eine menfdilidie @efellfd)aft glürflid) unb balbmege georbnet

fein föune, roo bie i%dit ber Ükgierung fo befd)ränft fei, unb fo roenig

(vl^rfurdn oor ben eingefe^ten ^ef)örben l)errfd)e. ^Mt fjerglidiem

2aä)e\\, in bem 3uftimmung burd)§u!lingen fd)ien, nal}m er meine

^emerfung auf, ha}] ha^ amerifanifc^e ^olf fid) faum ju eineui

fo felbftoertrauenben, energifd)en, fortfd)rittlidien ^olfe enttoidelt

bätte, rocnn an jeber '$fü|e in ^^ilmerifa ein (^el)eimrat ober ein

Sdiuömann geftanben bätte, um bie ßeute baoor ^u bett)al)ren,

tlinein^utreten. 5ludi fd)ien er fel)r frappiert, al^i idi hen anfd)einenb

paraboren '^^tefprudi tat, ha^ in einer „menig-regierten" ^emo-

Iratie bie ^inge im einzelnen fd]led)t, im gan^^en aber gut gel)en

fönnten, mä^renb in einer 3Jlonard)ie mit oiel l^eroortretenber unb

allgegenwärtiger „üiegierung'' bie ^inge im einzelnen fe!)r glatt

unb gut, im ganzen aber fd)Ied)t gef)en fönnten. ^33Zit fold)en 5(n-

fid)ten fonnte er in mir nur einen unöerbefferlid)en ^emofraten

32*
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erfennen. 5Iber, jagte er, mürben bie bemo!ratiicf)en Qnftitutionen

':>Iniert!a§ nt(f)t erft bann bie roa^re ^robe §u be[tel)en ^aben, menn

bie angergetr)öl)nüd) günstigen dljancen, tT:)eIrf)e au^ nnferen tnunber-

baren natürtid)en .^ilf^mitteln, bie in getüijfem 6inne ®emeincigen=

tnm feien, ^eröorgingen, anfgel)ört ^aben mürben gu eri[tieren?

SBürben bann bie politifi^en ^Täm|3fe ^nteri!a^5 nid)t naturgemäfs

ein i^ampf ^mifi^en Sfleid) nnb ^rm merben, gtüifd^en ben Söenigen,

bie befi^en, unb ben 35ielen, bie entbeliren? ^a öffnete fidi nn5

ein tneite^ gelb ber 9}lntmagnngen.

^en Rangier intereffierte e§> fel)r, t)on mir gu l}bren, ob bie

merfmürbigen @efd)id)ten, bie man über bie ^i^gi^ilin in unferem

.§eere ergä^lte, mabr feien. 3d) mngte zugeben, ha^ bie 5(rt ber

^iygi^ilin einen erf)ten |)rengifcf)en Offizier icbenfall^ entfe^t :^aben

mürbe, nnb id) erjälilte il)m eiiüge ^eifpiele üon ^In^ernngen jene§

@efüf)ty ber ©leicbbeit, ha§> ber 5lmeri!aner gern in alle £ebeny=

t)er()ältniffe l)ineinträgt, unb melcf)e^ '^in unb mieber eine gemiffe

unge^mungene Sßertraulid)!eit §mifd)en hen Offizieren unb 3J^ann-

frf)aften §eitigt. Über meine @efd)id)ten amüfierte er fid) föftlid).

Sein preu§ifd)er ÜJIilitärftol^ lel)nte fid) aber jebenfalB bagegen

auf, aly id) fagte, ha^ nad) meiner SJ^einung ber ameri!anifd)e (Bolbat

tro^bem nid)t nur gut fäm^fen mürbe, fonbem aud) in einem Imigeren

.STam^fe mit irgenb einem europäifd)en §eere, menn aud) 5unäd)ft

burd) beffen befferen '3)rill unb beffere ^i^^iplin im 9^ad}teil fein,

bod) nad) einiger (Erfahrung fid) il)nen allen überlegen ermeifen

mürbe.

^ie Unterl)altung manbte fid) bann ben internationalen S3e=

§iel)ungen §u unb imSbefonbere ber in 5lmeri!a l}errfd)enben bffent^

lid)en 9Jleinung über '3)eutf(^lanb. (5t)mpatl)ifierten bie Wmerifaner

mit hen nationalen (5inl)eit§beftrebungen ber ^eutfd)en? ^d) ^^"

miberte, ha^, fomeit man fid) überl)aupt in^lmerüa mit ber beutfd)en

öinf)eit befd)äftige, man il)r ft}m|3atl)if(^ gegenüberftel)e. Unter

ben ^eutfd)-5lmerifanern fei bie ^egeifterung für ben ©ebanfen

natürlid) fe^r gro^.— 3ft Soui^ Napoleon, berSlaifer ber grangofen,

in 5(meri!a populär? — Qd} ermiberte, ha^ er im ollgemeinen bie

5Id)tung be^ ^ol!e§ nid)t genöffe unb nur populär märe bei einer
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üeinen '^in§af)l non ^:)>art)enu^, bie jidi burdi eine 53orfte((ung an

jeinent.voieL3e]cf)metd)eIt füllen n)ürben. — ^mgaüe eines Striegel

,^n)t]d)en Xent]d)(anb nnb ^^anfreid) roürbe alfo feine @efaf}r bafür

Dorf)anben jein, ha]] bie amerifanil d)en 3t}mpatl)ien ßoui^3 92apoIeon

,snneigenroürben?— 3d)t)erneinte; e§ fei benn, baB ^eut]cf)Ianb ben

^•ranjoien nni]ereditern>ei]e einen .^rieg auf^mänge.

3ni Sanfe unjerer gangen Unterf)altung jprad) SSi^mard uer-

]d)iebent(id) jeine greube über bie frennblidien '^e§ief}ungen au^^,

meldie gwijdien if)m unb 'i)en bentjd)en liberalen üon 1848 beftanben.

(fr ern)ät]nte üiele meiner alten g^eunbe, Sot()ar ^ui^er, S\a\)])

u. a. ni., bie nad) ^ent]d)(anb §urüdge!ef)rt wären, bie i\&) in ben

neuen !^ert)ä(tnijjen ]ef)r \voi)l füt)Iten, unb benen bie 5ßege gu t]oI)en

üffentlidien Stellungen unb §u I)erüorragenben unb einfluBreidien

3:ätig!eiten, bie mit i!)ren ©runbfä^en burd)auy übereinftimmten,

offen ftänben. (5r betonte bie§ unb ^{ftnlid)e^3 meI)rmaI;o unb

fo nadibrüdlic^, \)a\] ec^ mir faft n)ie eine 5(ufforberung Hang, e-c

ebenfo gu machen. 3d} t)ielt eg jebod} für beffer, nid)t barauf ein-

5uget)en, fonbern f(od)t nur bei paffenber (Gelegenheit bie S3emerfung

ein, baf3 meine ^ätigfeit in ben bereinigten Staaten mid) bur(ftau^

befriebigte, unb \)a\] id) ber norbameri!anifd)en 9^epubli! burd) ein

tiefe^^ (Gefübt öon ^an!bar!eit öerbunben märe für bie 5(uy§eid)nung,

bie fie mir fo grofimütig t)erliel)en ptte.

llnfere Unter!)altung mar buri^meg fo lebf)aft gemefen, ha]] e^

mieber lange nad) ^3Jlitternac^t mar, al§> id) mid) ):)erabfd)iebete.

93leinc alten ad)tunbüier5iger greunbe, bie id) in Berlin traf, maren

natürüd) fet)r begierig, §u erfahren, mag ber große 9Jlann mir mobl

mitzuteilen gel)abt t)ätte, unb id) meinte oline Qnbiyfretion fagen ju

!bnnen, mie erfreut er fid) über bie gemeinfamen 3^^^^ ^^"^ "^ö-

barmonifd)e 3ufarrimenmir!en mit i^nen geäußert ^atte. (Einige

uon ibnen t)ielten SSi^mard^ 33e!el)rung §u liberalen (Grunbfä^en

für mirflid) aufrichtig; fie meinten, ey fc^meii^ele il)m, fo beliebt gu

fein, unb er merbe t)erfud)en, fid) bie ^o|3utarität gu erl)alten, inbem

er im mabren Sinne ein fonftitutioneller TOnifter bleibe. 5tnbere

maren meniger fanguinifd). SSenn fie aud) annal)men, ha}] er in

feinen ^eftrebungen, ein einiget ^eutfd)lanb unter ber giibrung
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^reugetty §u jdiaffen, aufnd)tig fei, meinten fie bo(f), er merbe mit

ben liberalen nur jo lange „fürten", al§ er glaube, bamit feine

3tüerfe am beften förbem p fönnen, aber ha^ feine tnalire 5Iuto-

fratennatur fdiliepcf) bod) tüieber bie Dber!)anb geiüinnen

unb er feinen zeitweilig angenommenen Siberali^mu? ol}ne biet

geberlefen^ über ^orb werfen werbe, wenn er ilm nid^t me!)r nötig

\)ahe unb befonber§, wenn er einfel)e, 'Oa^ er ifim bei ber '^(uyübung

feinem SSillen^ im SSege ftef)e. 5lu^er bei (35elegenl}eit meinet for-

mellen Hbftf)ieb!?^befud)e§ follte id) Sigmare! erft ^wan^ig ^a^xe

fbäter wieberfeben. 9(ncb bann, unter fo fet]r oeränberten llmftänben,

batte icb mit ibm mebrere bödift intereffante llnterrebungcn.



ötranjigftce KapitcL

^sit iiunite oufällii-^ m A^ranffurt am Warn, aiv auö '^Itiierüa öcr^

lautete, ha]^ bie |öniilict)e ^Inflage t3et3en ^räjibent ^ofntjon in 'ötn

'^bereinigten Staaten inel '^^(ufjefien nnb CrnTi]unt3 öerntfadic. (fin

Afeiinb üon mir, .sierr 93larcu]e, ber lange in ))Iqvo 5)or! gelebt Ijatte,

nainn midi mit jnr !öörje, mo irf) fofort öon einer grof^en DJIengc

'-öanfier^o unb 'i'Jlaüer nmbrängt mürbe, bie micf) JebenfalB aB

^'(utorittit auf bem (Gebiete ber amerüanifcfien ^ilngelegen^eiten be=

traditeten unb midi eifrig befragten, ob bie 5(nflage gegen ben ^räfi-

beuten mobl revolutionäre Unruhen im (befolge baben fönnte. ^ie

^-ranffurter ^örfe mar oon jeber ber -S^iauptmarft in Xeutfdilanb

für bie oon unferer Regierung mäbrenb bee^ ^ürgerfriegey unb nad)~^er

aufgenommenen '^(nleiben gemefen: bie Sorge megen ber poIitifd)en

i3age in ben bereinigten (Biaaien mar olfo begreiflich, ^d) brüdte

ber utidi uuigebenben ^331enge meine fefte Überzeugung au», ha%^

ane aud) t)i>:-' 'Jlnflageo erfahren gegen ben "^ßräfibenten entfc^ieben

mürbe, nidit bie geringfte @efa!)r eineg 5tebrud)eg reüolutionärer

lluruben oorläge. üJleine fleine 9^ebe fcbien benn audi i!)re SSirfung

getan gn baben; „'^Imerifaner", bie mäbrenb be5 ^Jlorgeuy „fd)mad)"

gemefen maren, mürben fofort „feft". .*oerr 3}larcufe fa^ mid) mit

ironifdiem Sädieln oon ber Seite an unb fagte: „))la, Sie merben

audi nie ein reidier '33^ann.''

„'Barvmt nid)t?" fragte id).

„'-löeil Sie ^i)xt guten @elegenbeiten o erpaffen", antmortete

er. „^]i e^ 3D^ten benn gar nicbt eingefallen, \)a\] bie 9^ad}ri(^ten

auc^ ben '^bereinigten Staaten bie amerüanifdien ^^a]3iere §um

Sinfen gebradit batten, ha\^ fie nad) Qbrer fleinen Hnfprad)c

mieber fteigen mürben utrb ha\], menn Sie mir nur oorber einen
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SSin! gegeben t)ätten, roir beibe ein bübjcbee Sümntcben Ratten iun=

bienen fbnnen?"

^od) oft erjä^Ite er biefe @ef(f)idite unb necfte mid) mit beut

berfe^Iten ,ße\ä^ä\t".

W.§> icf) iDieber in ben ^bereinigten Staaten eintraf, n»ar ba^o

^nüageö erfahren gegen ^räfibent ^o^nfon beenbet, nnb er tuar

freigefprod)en. Ö5 ^tten allerbingg feine ^nfftänbe nnb fonftige

Störungen ftattgefunben, aber ha§> gan§e ^ol! tnar tion benx @e-

f(i)e:^enen nocf) gemaltig erregt. §ent§utage !ann !ein greifet mel^r

barüber beftet)en, ha^ bie ®inge, beren ber ^räfibent befdiulbigt

tnurbe, in gen)bt)nüd}en ruhigen S^^^en, wo bie UrteiBfraft nid)t

öon ber £eibenf(^aft ober ber gurdit bor großen, bem ^^otf^;n)ot)I

brof)enben ®efat)ren bertüirrt ift, gar nid)t auygereid)t t)ätten, um
eine foId)e 5ln!Iage §u begrünben. 5{ber in hen Jagen, üon benen

id) er§äf)Ie, "^errfi^te nod) immer mie ein gieber ber @ro(I au5 bem

S5ürger!riege nnb bie nerüöfe ^(ngft, baf^ bie mit fo furd)tbaren

D^fem an 33Iut unb ®elb erfauften Grgebniffe auf irgenb eine

Söeife lieber üerloren ge!)en fönnten. Unter folc^en Umftänben

ift e^ fd)tr)er, ein üi'^leg unb nüc^terneg Urteil §u bemal}ren. ^ä) glaube

nic^t ^u übertreiben, menn ic^ fage, ha^ bie große 93let)r§a^I ber

Iot)aIen Union^freunbe, fomo^^I im 9^orben tnie im Silben, ben

^räfibenten al^ einen §od^üerräter anfallen, beffen 5Ibfid)t e§> fei,

bie Staat^regierung toieber ganj in bie §änbe ber SRebetlen ^u

legen. S^r SSunfd) tDar, it)n ber Tlad)t gan^ beraubt §u fe^en, nid)t

megen ber ^inge, bie er getan fjatte, fonbern megen feiner §u-

fünftigen ober aud) nur möglid)en §anblungen. '3)ie re^ubli!anifd)en

Senatoren, bie für S^^nfong greifpred)ung geftimmt unb i^^n am
fRuber er!)alten Ratten, iianbelten ^n)eifeIgo!)ne gen)iffenf)aft, gered)t

unb patriotifd); aber obtüo^^I einige öoni^^nen, mie g. ^. geffenben,

@rtmeg, XrumbuII, §enberfon u. a. m., §u ben ebelflen, meifeften

unb in jeber §infid)t üerbienftbollften TOtgliebem jener S!ör^erfd)aft

gä^Iten, tuurben fie boc^ al§> §elfer§:^elfer bei einem neuen Verrat

f)eruntergemad)t, unb ^mar nid)t nur öon lärntenben "S^emagogen,

fonbern aud) üon l^atriotifd) gefinnten Staatsbürgern, bie fonft

rut)ig unb vernünftig tt)aren. Sßenn iüir nad)trägtid) hen ©ebanfen-
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gang uub bie ^janbluugen jener 2^age 6etracf)ten, fönnen roir wol)i

bie Ieibenjd)aftli(^e Grrecgnng bebauern, oon rae(d)er fid) fo ötele

gnte Staatsbürger I)inret^en liefen, unb bie oielen gefä^rlt(i)en ^ox-

gänge, bie bem Söefen einc^3 t)ul!anii(i)en fübanterifani]d)en Staate^

met)r entfprod)en Iiätten aBbemunfrigcn; aber roir jollten gered)ter-

roeife nid)t üergeffen, baj3 gleid) nad) einem fo bebeutenben bürger-

Iid)en Monflüt, ai§> bie ]d)Wex erfanften Grgebniffe be^ £riege>o nod)

in ber 'löage fditnebten nnb fogar bnrd) bie Haltung be§ erften ere!u-

tiüen ^-Beamten be^^ Staate^^ fd)toer bebro'^t n)nrben, bie poIiti]d)e

;^age ent]d)ieben anormal iDar unb mot)! geeignet, übertriebene

^^efürd)tnngen oon @efa!)ren, meiere befonbere 3td)erf)eit>^nmgregeln

verlangten, berüorgurufen. Um fo üerbienftlid)er inar bie .Spaltung

ber repubüfanifdien Senatoren, bie unter fo fd)mierigen ^er^ält-

niffen if)r rul}igey (^[eid)getnid)t betüal}rten unb, unter ©efd^rbung

ibrer gangen ^oIitifd)en 3u!unft, feft unb treu it)re Überzeugungen

von 9f^ed)t unb @ered)tig!eit gegenüber bem n:)i(bleibenfd)aftüd)en

^rud ber Partei I)od)^ieIten. 3^9^^^ ^^^f ^^d) nid)t öergeffen wex^

ben, ha^ Oiele, roetdie bie 5In!(age be§ ^räfibenten billigten unb i^n

für fd)ulbig erüärten, ha^ nid)t in blinbem (^e^orfam gegen ha^

müfte @efd)rei ber DJIenge taten, fonbern in aufrid)tigem ^flid)t^

gefüt)! gegenüber ben (5rforber*niffen ber augenblidlid)en, gan§ be^

fonberen Sage.

Äur§ nac^ meiner D^üdfe^^r nad) 6t. Souiö mürbe ber republi^

!anifd)e Staat^fonoent abge'^alten; fein ^tved mar bie ^a!)l üon

5(bgeorbneten §um repubü!anifd)en S^ationaÜonüent, meld)er am
20. Mai in Chicago tagen foltte. Qd) mürbe §unäd)ft §um 5(bgeorb^

neten ernannt, unb bamt ermä^Ite mic^ bie ^(borbnung öon TOffouri

üt i'^rer erften ^erfammlung §um ^orfi^enben. 3n (X^icago I)arrte

meiner eine Überrafd)ung, bie öon ^olitüern meift atö eine ange-

ne:^me empfunben mirb. '3)a§ republi!anifd)e 9MtionaI!omitee teilte

mir burd) feinen ^orfi^enben, Waxcu§> 2. SBarb, mit, ha^ e§> mid)

gum geitmeiligen ^orfi^enben be§ repubftfanifc^en S^ationalfonoent^

ermä!)It 1:)ätic. ^a§ mar eine gan§ unerroartete (Sbre, bie idi mit

ber fd)ulbigen banfbaren ^{nerlennung annat)m. gd) bielt eine

!ur§e 5(nfprad)e, fo furj mie fie bei fotd)en @etegen!)eiten möglid)
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ift, bie gut auft3enoiinuen tDurbe, unb nacf) \)en üblichen iJingartg^*

t)erf)anblungen Qüb id) mein ^mt an ben ftänbigen ^orfifeenben,

(General 3o)e|)l) 0^. ^atvlet) an§> Connecticut, ab.

^afe ©eneral ©rant aB republüanifcfier ^räfibentfdiaft^^

fanbibat nominiert n^erben mürbe, mar fo gut mie befd)Ioffen. Über

ben .Hanbibaten für bie ^^i^epräfibentfiiiaft entjpann jicf) ein xed)t

matter SSettfam^f, ber mit ber SSa^I be§ ^räfibenten be§ Srepräfen-

tanten^au]e§, Sdmliter (IoIfa;r, enbete. 3^^ i^^^^^^ 3^^^ ^^^ ^^ überall

fel)r beliebt unb jdiien eine grof^e Quiunft §u baben; leiber litt er fpäter

auf hen gefäbrlid)en 9ftif|en ber Torfen] ^.Telulation ©d)iffbrucb.

l^ie '$räiibent)diaft^=3Sa!)l!am)3agne oon 1868 oerlief obue

befonbere Erregung ober ^egeifternng. ^er republi!anifd)e lan^

bibot ©eneral @rant mar bamaB auf ber .s>ö!)e feinet 9(nfeliem?

nnb feiner ^Se(iebtt)eit. ©r l)atte fic!) nie in ber ^oüti! betätigt unb

ficb nie irgenbeiner poIitifd}en Partei angefd^toffen. Db er

irgcnbmeld)e fefte 5Inficf)ten in poIitifd)er .s3infid)t f)egte, unb

meld)er 5lrt fie maren, mugte niemanb fid)er §u fagen. Iber

man mar bereit, i!)n, fo mie er mar, ^um ^räfibenten §u ermäl)len.

ö§ ift febr mabrfd) einlief) unb aud) oft bel)auptet morben, baf^, roenn

ee hen ^emofraten gelungen märe, i^bn a{§> ^anbibaten „eingu-

fangen", er aud) üon jener Partei mit berfelben SSereitmilligfeit

aufgefteilt morben märe. @rant mar einer ber fd)Iagenbften ^e^

meife in ber ganzen SSeItgefd)id)te bafür, ba^ ein ^riegsibelb leidbt

oon ber ^oI!§)3!)antafie mit allen möglid^en ^orgügen unb ^ngenben

au§gei~tattet mirb. 3n unbebingtem guten ß^Iauben naI)UT ha§> ^olf

an, ha^ ber 9Jlann, ber fo gro^e §eere erfolgreid) gefübrt, fold)

glänjenbe gelbgüge geplant nnb '^errlid)e Siege erfod)ten batte,

notmenbigermeife ancb tüd)tig, !Iug imb energifd) genug fein muffe,

um bie gü!)rung bei ber Söfung irgenbeiner fd)mierigen "ißroblemr

ber 'Staat^regierung übernehmen §u fönnen. 9J^an meinte, ha\^

einer, ber fic^ auf bem 3d)lad)tfelbe aB großer Stratege eriniefen

f}ahe, fid) am grünen Xx\d} aud) ül§> groger Staatsmann ermeifen

muffe. ®rant !am eine foIcf)e 3Infid)t im l}öd)ften @rabe gugute,

meil er neben feinem ^riegSIorbeer fid) aud) ben 9iuf ber SÜng^eit,

ber ©rogmnt unb bes feinen %alte§> ermorben t)atte, befonber§
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burd) iciitc ^i^erliaublungen mit See über bie Kapitulation ber füb^

ftaat(i(fien '^{rmee unb burc^ fein rul)ige§ '2(u§gletrf)en ber ^iffe^

renken, tüe((f)e ba^ übereilte ^orge^en 8!)erman§ in hen Unter-

tianblungen mit 3ol)Hfton, bem (General ber lonföberierten, §ur

golge gebabt t)atten. 3^^^ großen unb gangen naf)m ha^) 55ot! bie

.^anbibatur ©eneral Q5ranty aU bie eine§ oerbienftoollen uub

oertrauenerinirbigen ?Olanne^^ gut auf.

^(nbrerfeitx^ mußte bie bemofratifcf)e Partei nic^t nur ben trabi^

rioncHen Xabel tragen, bai3 einige il)rer .sjauptfütirer mit ber (5e^

,^effion fnmpatbifierten, ma^ §u jener ß^it nocb fcbmer in^ ©emicftt

fiel, fonbern fie brad)te e§ fertig, burd) bie .V)altung ifireg ."ylonüent^

einen befonber? ungünftigen CEinbrud !)ert)or§ubringen. gn i!)ren

5öat)(reben mürben beinabe ©emaltmaj^regeln angeraten, um bie

'I9iebcrabfrf)affung ber oom Slongreß angenommenen 9ie!onftru!tiom:^-

gcfe^e berbeipfüljren, unb ferner mürbe oerlangt, baJ3 ein großer

Xeil ber 3taat§fd)ulb in entwertetem "ißapiergelb (Greenbacks)

be^af)it merben foKte. ^a^3 unfid)ere Umbiertappen nacb einem

M anbibaten unb bie 9(rt, mie bie Slanbibatur f(f)(ieß(icb bem f(f)mad)en

unb lieben^mürbigen ^oratio ©epmour mibermiüig aufge^mungen

rourbe, boten ein faft fomJf(i)e§ S3i(b ber ,*oilfIofig!eit. Hnbrerfeit;^

flangen bie mütenben Dieben be» feurigen grau! ^^lair, be§ bemo^

fratifcben .sianbibaten für bie 5?i§epräfibentfd)aft, mie ha^^ milbe

i3ärmen eine? lobfücbtigen, ber mieber eine 9iet)oIution t)erauf^

befcbmörcn mollte, mdbrenb ha^ 55ol! naä) grieben lecbgte. ^ie

Xemofraten gingen offenbar einer S^ieberlage entgegen.

$Jöt)renb ber SSabIfampagne mürbe icb oft aufgeforbert, ^ehcn

^n baltcn, unb t)atte ftety gro^e unb begeifterte 3i^&i^^'^i-1(i;<^f^-

l^ie 5SabI ©rante mar, mie gefagl, gefidiert. '^dfgemein batte

man ba§ ©efübt, baj^, m:nn (^rant ben ^räfibentenftu!)! einna^nt,

bie )Kegieruug in guten Mäuben fein mürbe.

'Fcir bmä:)te ber 8ieg ber repubüfanifdien Partei eine uner^

martete Gbre, bie id), mäbrenb id) mid) an ber SSabÜant^agne be^

teiligte, niiit t)or^ergefe!)en !)atte. (finer ber Senatoren ber 5?er^

einigten Staaten, 3ot)n ^. §enberfon oon TOffouri, Wie bei bem

^^Inflageoerfabiren gegen ^räfibent 3ol}nfon für beffen Jy^'eifprediung
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geftimmt. Öe rvai ein Mann üon auBerorbentIid)en 3äf)tg!eiteu

unb öon ef)renl)aftem &)axaltex, aber — er fjaüe für greif^redimtg

^Inbrett» S^^^fon^ geftimmt. ^urcf)au^ e^rent)afte unb priugipien-

treue ©rünbe !)atten i^n bagu beftimmt, aber er f)attc fid) babei

in ©cgenfa^ ^u ben ^JJ^einungen unb ®efü:^len feiner meiften

^äf)Ier gefegt unb bem üon üielen ^Republüanern au^ feinem

©taate auf i^^n aui^geübten ^rude tniberftanben. ^a feine 5Imt6^

bauer al§> Senator gerabe ablief, roar biefe groge ©ru^^ie öon Gab-
lern feiner SSiebertna!)! abt}oIb, Seine 5(u!ofi(f)ten maren fe^r gering,

unb feine beften greunbe erfannten offen bie Unmögü(f)!eit an,

i()m fein %mt ^u erljalten. ^llle re^ublüanifiSen Senatoren, bie für

3of)nfon§ greifprediung geftimmt !)atten, befanben ficf) mebr ober

meniger im SSiberfprud) mit ber repubtüanifdjen Partei it)rer

eigenen Staaten. 5(ber in DJIiffouri ift republüanifdie ©efinnung

eitva§> anbereö a(y fonft irgenbroo. Qu bicfem Staate batte fid) ein

groger SIeil ber ^eoöÜerung ber Sejeffion angefd)Ioffen. ^ie beiben

Parteien tnaren im S3ürger!rieg nic^t genau geogra^l)ifd) getrennt ge=

roefen. ^a!)er tjaite ber 33ürger!rieg ^ier etma hen dljarafter eine§

9^ad)barfd)aft^!riege§ — nic^t nur Staat gegen ^taat unb ^iftrüt

gegen ^iftrift, fonbem §au§ g^geu ^^an^. gm Qnnern oon TOffouri

bauerte barum aud) nad) ^eenbigung be§ ^ürgerfriegeö ein ©ueritla^

!rieg fort. 2öäl}renb ber S[Sat)I!ampagne üon 1868 mngte id) im

^agen burd) eine etn:a§> einfame ©egenb bon S^ringfielb im Süb=

meften oon TOffouri nad} Sebalia reifen, einem ©ebiete, tvo nic^t

menige gerftörte unb üerbrannte .^öufer üon beut ©uerillafriege

rebeten, ber bort getobt :^atte. ^a mürbe id) fogar oon ängftlidjen

greunben barauf aufmerifam gemadit, ha^ meine Steife gefät}rlid)

fein !önne, unb mir unb meinen SSegleitern mürbe geraten, auf ber

ga'^rt ftet^ gelabene S^eooloer §ur §anb §u !)aben, um auf alle gälle

gerüftet §u fein, ^iefe ^orfid)tgmagregel ertnie^ fid) gtüdlid)er-

meife afö überflüffig. ^ie grimmige geinbfd)aft be§ bürgertid)en

lonflütg bauerte in9Jliffouri Oiel länger al§> in ben nörblid)en Staaten,

unb irgenbn)eld)e bem „§od)t)erräter" 5tnbrett) Qo^nfon ermiefene

©unft erfd)ien ber großen ^J^affe ber 9Re|)ubIi!aner in Mffouri

einfad) unüer§ei{)Iid).



— 509 —

^te unmittelbare golge Don ^enberfone .V)ciltung roar, ha^

l'eiii SloKege im ©enat, (£I)arIe§ ^. ^ra!e, einen be^^errfd^enben unb

für ben 3(ugenblitf unbeftrittenen (5inf(uf3 in ber Partei erlangte.

Senator ^ra!e mar ein tücf)tiger ^mi\t unb unfraglid^ ein e!)ren^

merter 9}lann, aber er mar engtierjig in feiuen 5Infi(f)ten, bogmatifd^

unb augerorbentlid) intolerant. (?r mollte ber republi!anifd)e

,,boss'-, ber unumfrf)rän!te ^arteifüf)rer be^ <Btaate§> fein. OTer^

bingy nid^t um eine Drganifation §u fcf) äffen, bie i^n unb feine 5In^

t)änger bereicf)ern follte: ^eftecf)Ii(f)!eit unb llntauterfeit maren

feinem SSefen gang fremb. 5(ber er mollte bie auerfannte 5(utorität

fein, feiner Partei i^^re ^oliti! öorfdireiben unb bie Staat^ämter

bec^ ^unbe^ in SO^iffouri unter S!ontroIIe !)aben. tiefer ©!)rgei5

bet)errfdf)te bei it)m alte anberen 9^üc!fi(^ten unb ©efü^Ie. ©eine

äußere (5rf(f)cinung mar ni(i)t imj^ofant, aber fobalb man fid) i:^m

nät)erte, füljlte man, mie fet)r er fiii) feiner 5D^ad)t bemüht mar. (5r

mar flein oon SSuc!)§, aber er trat feft auf, beinah bemonftratiü feft.

©ein 5(ntli| mar oon grauem §aar unb einem !ur§en ftopl^eligen

35art umral)mt unb mit f(f)meren 3Iugenbrauen d^arafteriftifc^ ge^

geicf)net; fein 3(ugbrud mar meift ftreng, fogar oerbriepd). ©eine

©timme mar rau:^ unb unmetobifcf), feine (Bpxadjt langfam unb

t)errif(fi, feine D^ebe begleitete ftet^ eine gebieterifd)e .§anbbemegung.

3dl lüeif^ mdjt, p meld)er religiöfen ®emeinfd)aft er fid) befannte,

aber man t)atte ben (Sinbrud, ha^ \1:)n feine Sf^eligion befriebigen

mi'irbe, bie nid)t ein luftig ftammenbe^ ^ötlenfeuer xmter^ielt, in

bem ,^le^er unb ©ünber braten müßten. @§ l)ie§, ha^ er im greife

feiner gamiüe unb feiner greunbe oergnügt unb freunblic^ märe,

aber in ber ^oliti! mar er ftreng unb unerbittlid). ^dc) begmeifle

eigent(id), 'i)a\^ er al§> gü{)rer bei bem ®ro§ ber D^epublüaner in

SOliffouri je mirüic^ beliebt mar, aber fid) er ift, baf3 bie meiften TliU

glieber feiner Partei, befonber^ in hen £anbgebieten, gemaltigen

^Kefpeft öor if)m l)atten.

92atürlic^ münfd)te ^ra!e an ©telte §enberfon^ einen Kollegen

in ben ©enat ^u befommeu, ber mit feinen 5(nfid)ten überein^

ftimmte unb fein ^ert)alten nad) feinen SSünfd^en geftalten nmrbe.

dl mäf}Ite ©eneral ^en Soon au^ bem meftlid)en 3IeiI beg ^taate^,
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einen Tlamx mn vortrefflichem (£I)ara!ter nnb von ac^tungsroerten,

über nidjt außergemö^nlidien gä!)ig!eiten. ©enator Strafe lie^ mie

eine %xt ^efret üon feiner 6eite befannt geben, ha]] Soon in ben

©enat §n tnäblen fei, nnb obgleid) ber ^.^orfdilag feine befonbery

I)er§li(^e 3uftinimung im Staate l)erüorrief, tnäre er n)at)rfct)einlid)

baranf^in erroäljlt morben, n^enn nid^t eine anbere totbibatnr ha-

^mifc^en gefommen märe, ^ag trug fid^ folgenbermaßen ^u:

Sei) tüar TOtglieb eine^ üeinen ^\\ub^, ber au^ einigen politi-

fcf)en ©efinnnng^genoffen beftanb, bie etma alle t)ier§et)n ^age

{jemeinfc^aftlic^ §u TOttag agen nnb bann bie ^age^ereigniffe be-

fl^rad^en. 33ei einer biefer 3ufammen!ünfte, balb nad) ber ^rofi-

bcntfc^afty-S3aI)I!amVagne öon 1868, !am bie Unterl^altung auf bie

bet)orftel)enbe SSa!)( eineg 9lacf)foIgerö für Senator <gei^berfon unb

bie lanbibatur oon ^rafe^ ©ünftling, ©eneral £oon. 3öir waren

alte einig in nnferer 5(bneigung gegen ®rafe^ ^2(rt ber ^olitü; anr

maren aud) barüber einig, ha]^ eg nn§ untieb mar, burd^ bie Söat)l

t)on ©enerat ßoon einen ^Xbüatfd) unb nur einen 5(b!(atfcb oon

^rafein ben Senat treten §u fet)en. 5(ber nne war ha^ §u oertjinbern?

Sir erfannten alle bebauemb bie llnmöglid^feit einer SSieberraal}!

^enberfon^ an. Unb inen fönnte man (General Soon aly Si anbibaten

gegenüberftellen? Cfiner an§ nnferer Safelrunbe tnanbte fid) gu mir

nnb fagte: „Sie!'' — Sofort ftimmten aiie begeiftert unb mit §änbe-

!Iatfd)eTi ein. Mix fc^ien e^ unbenibar, baf3 id), ein öerpltni^mä^iger

Neuling in DJ^iffonri, §um Senator ermät)lt werben foHte, wo eg fo

t)iete SOlänner gab, bie oor wenigen 3ol)ren gütjrer in ber großen

Staatigfrifig gewefen waren, unb icf) brannte burdiaug nid)t barauf,

mid) einer, wie id) meinte, fid)eren 9^cieb erläge an^pfe^en. 5{ber

meine ©enoffen beftanben barauf, unb enblid) willigte id) ein, ha%

Dberft SSilliam M. (^ro^oenor, welcher Gljefrebafteur be§ ,,Globe

Democrat" unb ein TOtglieb unferer 3;;afelrunbe war, in feinem

blatte, ber leitenben re|)ubli!anifd)en S^^^^i^Ö ^^ ®i- Soui§, erft mal

bie öffentlid}e SJleinnng fonbieren follte. Oberrafd)enb grog

mar bann bie Tleng^e ber re|3ubli!anif(^en ä^itii^Ö^^ ^^ Staate,

weld)e bie 9^oti§ freunblid) unterftü^ten, unb balb war id) in ber Sage

eine^ oner!annten Senat^-tanbibaten, für ben feine ^iolitifd)en
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g-reuiibc agitieren, ^ie nielen in ber legten 'ii5a^lfampagne üon mir

gef)altenen SSa^keöen fiatten mir anfc^einenb, befonber» im Sanb=

gebiete, mef)r grennbe erinorben, aB icf) felbft ron^te. T^oci) mären

meine '^(mSfic^ten auf (frfokj nur gering gemefen, luenn mein 4^aupt^

gegner, Senator Xrafc, md)t ]e(bft auf beut ^lampfpta^ erfdiienen

märe.

5(l5 er erfut}r, i)a\] meine .^anbibatur immer fräftigere Unter-

nü^ung fanb, eilte er von ^^af^ington nai^ ^efferfon ditt), ber §aupt-

ftabt tion DJliffouri, um ha^^ (^emi(f)t feinem perfönlicfien GinfluffeÄ

bei ber Segi^Iatur be^ Staatex^ Ö^Ö^^^ ^^^^J ^^^ ^^»^ äöagfc^ale §u merfen.

5Xn feiner Seite erfc^ien (General Soon. (x^ mar bann gan§ gered)t=

fertigt, ba^ aucf) ict) mit einigen meiner greunbe §ur Stelle mar.

^a^ .s^öupt meiner ©efdiäft^fü^rung blieb Dberft (^royoenor, ber

(£t)efreba!teur be^ ,,Globe Democrat-Seinauf3erorbent(id) gefc^eiter,

lebbafter, tätiger unb energifd)er junger DJ^ann. Jd) ^ätte feinen

tatfräftigeren, befferen unb treueren 5.^or!ämpfer unb feinen ge^

fd)id'teren Saftifer a(y @efd)äft5füt)rer baben fönnen. 5Dkine ©egner

iuaren in it)ren llnterrebungen tnit ben 5ÜIitg(iebern ber Segi^Iatur

öon größter 9^üdfid)t§Iofigfeit. Sie ftagten ntic^ an, id) fei ein frember

dnnbringling, ein gemerb^mäßiger Sienolntionär, ein „beutfdjer Un-

gläubiger", ein gemobnbeit^mäBiger Srinfer unb ma^ roei§ id) alle^.

llnfer fjelb§uggplan mar f)öc^ft einfach : ^ein Söort gegen meinen

TOtbemerber ©eneral Soon, feinen dljampagner, feinen 3B^i?ft),

nid)t einmal 3^0^^'^^'^V ^^^^^^ lärmenben .siunbgebungen, feine

^^erfpred)ungen in bepg auf Stellen, nod) fonftige ^ergünfti-

gungen für ben galt, ha\] id) geroäf)It mürbe. Xafür erliegen

mir aber eine .sjcrausforberung an ©eneral £oon unb aud) an

Senator ^rafe, aui ^age oor bem Caucus — ber S^oroerfamm^

lung ber SSäl}Ier jur dmettnung eine^ Senat^fanbibaten —
eine öffentlid)e ^i^fuffion mit mir §u ^Iten. 3n5mifd)en folltett

Dberft ©ro^üenor unb meine übrigen greunbe fid) unter bie M\i^

glieber ber Segi^latur mifdien, barauf ad}ten, ma;o il)nen gefagt

mürbe, uttb ma^ fie fagten, unb mir foI(^e §ufüf)ren, bie mic^ §u fpred)en

münf(^ten. So bauerte bie ^^al}lfampagne einige 2:age: im 9^orben

erregte fie ^(uffeben, unb in bengeitungen mürbe oieM^orteirf)afte§
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für micf) barüber gef(f)neben. Überall mürbe ein freunblt(f)er (fifer

gu meinen ®nn[ten entmidfelt. 9J^ein greunb Sigi^mnnb S!aufmann

in 9^ett) ^or! be^efd)ierte mir, ha^, wenn icf) @elb für meine 2Öa!)I-

faml^agne brauche, er mir 10 000 ^ollar^ §ur 53erfügung [teilen

fönne. 3cf) telegra|3!)ierte i!)m meinen ®an!. gür ®elb !)atte id)

feine ^ermenbnng. 3(^ öertrante anf bie öffentüd^e Debatte.

Senator ^rafe naf)m bie §eran§forbernng für fid) unb ©eneral

Soon an. ©^ mnrbcn gtüei ^erfammlnngen an jwei aufeinanber

folgenben ^Ibenben öorgefef)en. 5(m erften 5(benb follte id^ eine

9f?ebe t)on gemiffer 3eitbauer I)alten, am gmeiten 5(benb follten

ßoon unb ^rafe antworten, unb id) foIIte ein (Ed}IuJ3tt)ort f^rec^en.

^iefe 5(n!ünbigung verbreitete fid) rafd^ über bie bereinigten (Staaten,

unb üon nafj unb fern, üom £anbe unb au^ ben ©täbten ftrömten

fo öiele greunbe ber beiben ^anbibaten ^ergu, \veld)e S^^^Ö^^"^ ^^^

nad) i!)rer 5Infid)t großen (5reigniffe§ feintDoIIten, ha^ bie §otelg ber

©taatg:^au)3tftabt überfüllt maren, unb jebe 9^euan!unft bie :^od)ge^

f|)annte ©rmartung nod) öermef)rte.

3n (Erinnerung an bie Debatte §mifd)en £incoIn unb ^ougla§

in Duinct), Slünoig, bei ber id) öor 3a!)ren gugegen getDefen

mar, !)ielt id) meine (5röffnung§rebe in einem maßüollen, fogar

ettva§> matten ^efcnfiötone. 931eine beften ^rüm^^fe f^arte id) mir

für meine (Sc^Iußrebe auf unb l)ob öorerft nur in ettna^ f)eraugfor-

bernber 3Seife ein ^aar fd)arfe fünfte l)ert)or, öon benen i(^ münfd^te,

bag ^ra!e am anberen 5(benb auf fie eingeben follte. ^ie SSirfung

meiner Df^ebe mar nad) ^mci (Seiten f)in befriebigenb. 9J^eine greunbe

unb ^n^^änger tuaren üon ber :pöf(id)!eit unb ^Jcäfsigung, mit melc^er

id) meine ^nfid)ten bargelegt unb gemiffe Angriffe gurüdgeiuiefen

fjaite, angenel)m berührt. 5lnbererfeitg triump!)ierte ®ra!e fc^on

im üoraug unb fonnte fein Siege^bemu^tfein nid)t 'oex^e1:)len. ^or

einer großen 9J?enge fagte er mit lauter Stimme: „^er 9Jlann ift

mir aB groger D^ebner gefd)ilbert, fo eine ^(rt dicero unb ^emo-

ftl)ene§ in einer ^erfon. Hub tva§ Ijahen mir ge^^ört? 9^ec^t alltäg-

lid^ey @efd)mä|. 9[)leine §erren, morgen um biefe geit mirb ©eneral

e;arl Sd)ur§ fo tot fein mie Quling däfar!" — m§> ic^ biefe SBorte

{)örte, mugte xd), ha^ feine Df^ebe fo ge^^äffig, gebieterifc^ unb felbft-
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l)errlid) jein tDürbe, mie icf) jie mir nur rt)ünfd)en fonnte, unb bag er

\\d) bamit in meine §änbe Qehen tüürbe.

^m folgenben 2lbenb tvai ber groge ^erfammlunggfaal §um

©rfticfen üoIL ©eneral Soon, mein TOtbemerber, \pxad) erft. ^er

Xon feiner ^njprac^e tüar gan^ anftänbig, aber ber Qnfialt tüar

nnbebeutenb. ßr erntete nur ben Beifall, ber einem ac^tung§=

merten unebner gegollt tüirb, melc^er nid)t §u lang unb nic^t belei=

bigenb \piid)t, felb[t trenn er fo leife rebet, ha^ er \a]t unöerftänblid^

bleibt. «Senator ^ra!e be[tieg bie 9^ebnerbü!)ne mit :^erauyforbember

Sliiene, aB ob er ber Tiamx fei, alle ©egner balb ab§ufd)Ia(^ten.

9^ad) ein ^aar Sßorten über feine §altung in ber S^egerfrage nat)m

er mid) oor. SSer roäre id) eigentticf), ber id) mir ^^erau^nä^me,

mi^ aB ©enat^!anbibaten aufftellen ^u laffen? (ix möd)te n)o!)I

mal ein menig meine bi^i)erige ßaufbat)n unterfucf)en, ob er nicf)t

allerlei Ungünftige§ üon mir fänbe, — aber ba§u mügte er ^u tveit

reifen, nad) ^eutfd)lanb unb nad) allen möglid)en £rten in unferem

£anbe. So lange Steifen ^u mad)en fjobe er aber feine ^eit, trenn

bie Unterfu(^ung aud) noc^ fo intereffant unb lel)rreic^ auffallen

fönnte. ^iefe ^ilnbeutung tnurbe t)on ben ^i^^örem mit ftarfen

3ei(^en beg 9J^ißfallen^ aufgenommen, n)eld)e ^rafe jebod) nur

§u nod) größerer Energie anftad)elten. @r ging je^t §u einem heftigen

Eingriff auf bie ^eutfc^en in TOffouri über, für bereu politifc^en

(i:^ara!ter unb bereu Haltung in öffentlid)en fingen er mid) t)erant=

tnortlid) mad)te. Gr flagte fie an afö eine Sd)ar Untüiffenber, bie

nid)t einmal (5nglifd) fönnten, nur il}re beutfd)en ß^itungen läfen

unb unter ber güf)rung oon beftodjenen unb intriganten dliquen

ftänbcu. ©r nannte fie 9iän!efd)miebe unb Störeufriebe, auf bie

fein ^erla§ fei, unb bereu 3ugel)örig!eit gur re^ubli!anifd)en Partei

biefer Partei mel)r fd)abete al^3 nü^te. (Snblid), nac^bem er feiner

^erad)tung für bie 3eitungen unb bie |)olitifd)en greife, bie meine

^anbibatur unterftü^ten, genügenb ^u^brud gegeben Ijatte, f(^lo§

er mit einer grogartigen Sobrebe auf ©eneral £oon unb auf fid) felbft,

bereu Sänge bie Quijöxei etiuag §u ermüben fd)ien, benn ber Unebner

mürbe au» allen Seilen be§ Saales burd) me^x^adje D^ufenad) mir

unterbrod)en. ^ie unmittelbare SSirfung idou ^rateg Ü^ebe iDar

8d)urä, SeOenserinnerungen II. 33
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ftc^tüc^ t^m jelbft unb feinem S!anbibaten f(f)äblic!). ^efonberg fjaiten

feine fc^arfen SSorte gegen bie ^entfc^en nnb gegen hen großen Seil

ber repnbli!anifd)en Partei, tt)eld)er meine Sa^I öertrat, mißfallen;

benn biele TOtglieber ber £egi§Iatnr bebad)ten, ein Wie groger unb

n)i(f>tiger 3^eil i^^rer SSä^^Ier gerabe jene ^eutfd)en tuaren, nnb mie

fel}r if)re :poIitifcf)e ©tellnng bon eben jenen Leitungen abging.

511^ id) bie Sf^ebnerbü^ne betrat, mürbe icf) mit lauten 33eifaIB^

äugerungen enxpfangen. (Sy gelang mir fofort, mid) aud) mit meinen

©egnern in launige ^^egie^nngen §u fetten, inbem id) mid) norftellte

al^ „einen .^Inaben ^aüib, ber allein unb ol}ne anbere äßaffe aly

feine (Sd)leuber unb ein ^aar glatte (Steine in feiner ,s3irtentafd)e

ben .^ampf mit §mei fd)tt)erbemaffneten ©oliat^^ gngleid) aufnel)men

muffe." — ^ie ßnipxex lad)ten unb äußerten mieber S3eifall. ^ann

tat id) Soon^5 „l]armlofe" 9iebe mit ein paar liöflidien ^lirafen ah unb

„ging üom Sefunbanten §um eigentlichen (Gegner über''. — C^roBe

,S^;) eiterfeit folgte auf biefe SSorte; Soon errötete l^eftig unb faf) rcdit

blamiert an§. ^ann ergriff iä) üollen Grüften bie Cffenfiüc gegen

^ra!e. 3^^ gtögten ^eluftigung meiner 3ul)örer oerfpottcte id)

mit bei^enber gronie feinen arroganten 5lnfprudi, ber ^ater ber

neuen ^erfaffung gu fein, mit meld)er 531iffouri gefegnct mar. ^ann

manbte id) mid) feinem Singriff gegen bie ^eutfd)en §u. gd) fragte,

mer benn ^u S3eginn be§ £riege§ bie feinblid)en ^^rup^^n, bie in

{iam^ 3adfon o ereinigt maren, gefangen genommen unb fo 3t. Souiö

unb ben Staat ber lüiion gerettet l}ätte, unb mer auf allen blutigen

6d)lad)tfelbern öon 9Jliffouri immer üoran getüefen märe? ^ie

gan^e ^erfammlimg fc^rie: „^ie ^eutfd)en! %\e ^eutfd)en!"

^d) fragte bann meiter, mo Wx. ^ra!e in jenen !ritifd)en Sagen benn

gemefen fei, unb idi gab felbft bie SInttnort: ha er cor bem .*^lriege

ein ^emo!rat unb Vertreter ber Silaoerei getüefen mar, faf5 er t)a-

mal§> rul)ig in feinem 9^ed)t5anmalt;5burcau unb redmete nad), mann

er fid) tvofjl mit boller 3id)er~^eit offen für bie Union erüären tonnte,

— unb unterbeffen üergoffen bie ^eutfd)en if)r Hut für biefe felbe

Union, ^ie^ mar ein .s^ieb, ber fag. SiJkin unglüdlid)ey Dpfer fprang

in nerööfer Erregung auf unb bat meinen greunb ©eneral MäMi,
ber zugegen mar, i~^m §u be]"tatigeu, ha]^ er, ber (General felbft.
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t!)m geraten fjobe^ ru^ig §u ^au]e §u Metben, ha er bort beffere

^ienfte tnn fönnte aB §tt)an§ig Tlann im gelbe, darauf ertütberte

931c^}leiI]ofort: ,,3a, aberba^ mar lange nad) bemlnfangbe§ ^riegeg.''

^uf btefe ^Inttüort jan! ^rafe in jeinen ©tn!)I §urücf, tüä^renb bie

^erfammlnng in lautet ©eläcbter an^brac^. 9^ad) einiger Q^tt er^ob

er ficf) tüieber nnb erflärte, c§> jei nnrecf)t öon mir, il}m irgenbtr>elcf)e

geinbid)aft gegen bie ^entfcfien §n5n]d)reiben, er jei ein greunb

ber Sent]rf)en. Sofort entgegnete icf), bann mü^te man alfo ha§>,

tva^ er ^ente abenb bon hen ^Dentfdien gejagt ptte, al§ eine d)ara!te-

riftijcf)e ^robe bon Senator ^ra!e^ grennbjdiaft anje^en. Stnrmijc^e

§eiter!eit branjte bnrrf) bie ^erjammlung. 5Iber ber jd)ärfjte ^jeil

joUte noct) abgejcbojjen tnerben. gct) unterzog beg Senator^ £anf^

ha{)n als ^arteifnt)rcr einer eingebenben ^etracbtnng; id) ermdbnte,

nne er gegen jeben 9iepnb(ifaner, ber jeinem SSort nidit nnbebingt

folgen roollte, jeinen ^annf(nd) jd)(enberte nnb auf biefe SSeije

mand)en treuen ^^(nbänger ber *$artei entfrembet nnb jd)(iepd}

barauö bertrieben bätte, unb tvit er nun jeben SDIenjd)en nnb jebe

Leitung, — jogar bie mäditigjte im ganzen Staat — tneldie meine

.Hanbitatur unterjtü|te, au6 ber Partei brängen n^ollte. gaft auf

jeben 8a| folgte 33eifatL ^t)xen §öl)epunft erreid)te jebod) meine

Diebe, ai§> id) jdiilberte, mie ^rafe aB ^arteifübrer in feiner 5(n^

bängerjdiaft jo aufräumte, bafs er fd)Iiepd) „in einer unget}euren

£be bafteben iDürbe, berlafjen unb allein in einjamer Setbftoer^

götternng''. 'Jlim anirbe bie .V)eiterfeit jo grog unb ber Beifall

jo laut unb jo anbaucrnb, baf^ id) minutenlang märten mu^te, ebe

idi roettcrj;ired)cn tonnte, ^d) enbete meine S^ebe in frieblid)em

3:one. (5^3 märe bie Diebe baoon gemefen, jagte ic^, ha}^ meine SSabI

eine unt)altbare Situation jd)ajfcn mürbe, nänilid) bie, baB ^mei Sena^

toren au5 bemfelben Staate fid) fortmäbrenb Rauften. 3d) befürditete

jebod) ni(^t^3 bergleid)en. 3d) ^öre fejt überzeugt, menn mir je

bcrjd)iebcner 9Jleinung mären, mürbe Senator ^rafe ebenjogut

meine 'Fccinung anerfennen, mie id) bie jeinige ad)ten mürbe. Unjere

'^aiük mürbe f)eij3en: „Qa^t un^ ^rieben baltenl"

5(1^ icb geenbet t:)atte, brachen bie ^eifaH^ftürme abermals un-

aujfjaltjom lo^:;, unb alle jtür^ten jid) auf mid) gum §anbebrud; e^

38*
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tvai ha^» j(i)Iimmfte (^ebränge biefer 3(rt, ha§> icf) je erlebt l:\abe. ?}ät

ber c^rö^ten Scf)tüierig!ett mußte ic^ micf) nadi meinem ©aftliofe

burd)!ämpfen. 51B icf) gu ^ett gegangen mar, lag idi nodi lange

mach unb Iiörte ha§> jubilierenbc :^ärmen meiner greunbc auf ber

(Strafe, ^ie erfte dlad]i\d% bie mir am anbent DJlorgen gebradit

mürbe, mar bie, 'oa^^ ^rafe bie gcftrige ^erjammlung öor il}rem

©c^IuB öerlaffen batte, in jein .§ote( geeilt mar imb feine 9ied)nung

unb SSäfd^e, bie er gum SSafcben berauegegeben, geforbert ^atte.

91B man i^m mitteilte, ha^ feine ,*oemben unb fragen nodi nidit

troden feien, beftanb er barauf, bafs fie ibm fofort gebracbt mürben,

einerlei ob troden ober naß; unb bann mar er fdileunigft nad) bem

^abnbofe geeilt, um ben 92acbt5ug nacb Cften nodi ,sh erreidum.

^ie ^arteibütatur mar oorüber, unb ibr (^nbe mürbe burdi bie

glud)t be^ ^ütator^ oerfünbet.

5(m felben 2age fanb bie 'ii^^abloorDerfammlung ber republi=

fanifdien DJätglieber ber Segielatur ftatt. Jcb tt>urbe im erften 3timm^

gang ^um Senatc^fanbibaten enumnt, unb auf 'Eintrag mürbe bie

Gmennung einftimmig befdiloffen. il^^ folgte meine )Bahi burdi bie

Segielatur. .^ein politifdier Sieg mürbe fe reinlidier errungen.

9]^eine ganzen 3BaI}Iunfoften beliefen fidi auf meine Motelrednntng,

unb id) mar abfolut unbelaftet oon irgenbmeldien ^.^erfprcdien von

©önnerfdiaft ober ^.^ergünftigungen. '^(m 4. DJMrj 1869 nabm id)

meinen 3i^ im Senate ber bereinigten Staaten ein. D3lein SloIIege

Senator Xrafe fübrte midi freunblidieriDeife an ben Stubl be^^ Senate-

präfibenten, n.m idi meinen ^hnt^eib ablegte.

^eutlidi erinnere idi midi meiner Ö5efüble, al§ idi meinen 3if>

einnat)m, — fie erbrüdten mid) faft! 3d) l)atte bie bödifte öffent-

lid)e Stellung erreidit, meldie meine ebrgcijigften träume mir nur

je !)ätten oerlieißen fönnen. 3^^ ^^r nodi jung, eben erft Oierjig

Salire alt. 9hir menig mebr alö fed)5ebn 3al)re maren ocrgangen,

feitbem icb in 5(merifa gelanbet mar, ein .^eimatlofer, ein am? bem

großen Scbiffbrud) ber revolutionären 33emegung in (furopa (3c^

rctteter. Xamal? mürbe idi mit groJ3beräiger ö)aftfreunbfdiaft öon

bem amerüanifdien ^olfe aufgenommen, t)a§> mir cbenfo freigebig

mie ben eigenen ^inbem bie oielen günftigen ©elegenf}eiten ber
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neuen 2Bdt eröffnete. Hub nun luar id) ein 9JIttc]lieb bc§> I)üdiften

(^eiet3i3ebenben ^lörpery bei* gröfiten 3ie]jubli!. äöürbe id) je intftanbe

jein, biefeui Sanbe nteine ^anfe^fdiulb abzutragen unb bie (I1)ren,

mit bencn id) überl)äuft tuorben mar, jn reditfertigen? Hm biey

^u erfüllen, founte mein ^^egriff tum ^flid)t nidit I)od) c3enuc3 ge^

fpannt merben. Qm tiefften ^i^er^en leiftete id] einen feierlid)en (Sib,

menic3ften^3 el}rlid) i)anaä) ju ftreben, jene *:pfüd)t ^u erfüllen, bem

©runbfalj ,,salus populi suprema lex" i3emif]enl)aft treu gu

bleiben, niemals meber einzelnen ältäd)tit3en nod} ber grof^en 3Jlenge

niebrig ju f(^meid)eln, nötit3enfan^ ganz allein meine ^^(nfid)t Don

STiHiIirlieit unb 9fted)t ^u vertreten unb für meine Eingabe an bie

^Kepnbli! fein |3erfönlidiey Cpfer je ju fdimer ^u ad)ten.
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