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ürieg angefangen ttmrie.

Unter allen hänfen, Welcfje bie (Sopperb/eab8 anWenben, fteljt oben an bie
•23ef)auütung, ber $rteg, in ben wir Derwidelt finb, fei Don ben „SlbolU

tioniften" rjcrbetgefiifjrt Worben. ©iefer ©egenftanb bebarf einer 2lu8etnanberfefcung. ©ie folgcnben einfachen £l)atfacf)en, weldje alle unter bcr
Slbmintftratton Don ^)ame8 Sß ud) an an ftatt fanbeu, werben bie
©acfje !Iar madjen :
©ecember 10, 1860, ©üb^arolina fecebirt.
Januar 8, 1861, 3ftiffiffippi fecebirt.
Januar 16, 1861, gloribo fecebirt.
Januar 19, 1861, (Georgia fecebirt.
Januar 31, 1861, £ouifiana reDoltirt.
gebruar 1, 1861, £era8 reDoltirt.
gebruar 5, 1861, 2Wanfa8 reDoltirt.
gebruar 9, 1861, ^efferfon ©aDi8 wirb ot8 '»ßräfibent ber füb=>
ücben Sonföberatton eingefe^t.
9cuu, wer bat bie Rebellion gemalt ?
Unb unter wetdjem ®öntg ?

@ine

SBmtfung ßttf bie ^ofutnente.

3eit, in ber wenige ^5erfonen im Sorben eine anbere 9ln*
ficht Ratten ober au8fpracben, al8 bie, bafe bie ©eceffioniften ganj allein 3U
tabeln feien für ben ®rtcg, ber bai Sanb Derfjecrt. gaft allgemein, ja
felbft Don ben ©egnern ber Stbmintftration war e8 anerfannt, bajj ber $rieg
Don ber Regierung ber ^Bereinigten Staaten nur 3m: ©elbftüertljetbigung
unb au8 unoermetblicfjer Sfotljwenbigfeit geführt werbe, ©er „ßincinnati
Gntquirer" fagte nad) ber 33efdf)tefntng Don gort ©umter : „bie ©dmtb bie»
(g8

war

eine

3

4

fe8 SScrgehenS ruht ouf ben Gebellen unb lonn Don benfetben nicht abge*
Wäl3t werben." ©päter branbmarfte btefe8 53tatt mit glüfjenben Sßorten
al8 unjeittg unb tljöricfjt alle 3umutt)ungen Don 23erfölmung unb ßom*
promtfe ; e8 fagte feinen öefern : „^n bem Sßerfe ber Sßieberberftetlung
ber Union müßt ^br euch, allein auf ba8 ©erwerbt oerlaffen ©raSbüfchri
fjaben 9itcht8 ausgerichtet, bie 3eit ift nun gefommen, e8 mit ©teinen ju
Derfudjin."
$Bir Ijaben ju wteberljolten Wattn biefe SlrtiM bc& „Gntquirer" abge*
brueft, inbem wir bie ©atumS ifjrer Veröffentlichung angaben ; bereu 2Iu*
tfjenticität ift unbeftritten unb unbeftrettbar. 'ißartetgetft aber bat ba$
2l(le8 geänbert. Scanner, bie ftch. felbft nicht für SSerräther ober in irgenb
einer Seife für geinbe ihreö 8anbe8 galten, erftären nun täglich, ftünblich,
ber Ätieg fei Don ben Stbotitiontften begonnen worben, er fei Dom Slnfang
feinem SBefen nad) unconftitutionell unb in einen $rieg für ben Sieger um*
gewanbelt worben. ©etbft ber (Sr=©enator Stilen gef)t untrer unb fragt,
ob e« überhaupt Stieg gegeben fjaben würbe, Wenn e8 feine Slbolitioniften
gäbe uub bie bietföpfigen 23utternut8 jauchjen bei btefer groge unb wieber*
ijolen fte at8 ob fie ber Sera ber ganzen ©ache, unbeantwortbar, unb
bie (Sntfdjeibung ber gansen ©treitfrage fei. (*8 ift barum an ber £ät,
auf bie Xfjatfacrjen, auf bie ©olumcnte biefe8 '$ro$effe8 3urütfjugel)cn.
—

Uefier bie

Stnüff iaUm-Mptation.

ift behauptet worben, bie 2lnttfffaDerei=3lgitatton in biefem Sanbe fei
bem ©üben nachtljeitig gewefen, unb b,abe ben ©ftaoenbefiij befchäbigt unb
baS 23oll be8 ©üben8 in unbeherrfchbare SButrj Derfe^t. £ören wir bai
geugnijj, Welches ber ©üben felbft über tiefen ^ßunft ablegt !
(5g

(9(u« einer SRcbe bes Senators «£>ammonb
xoa?, war beun bamal«

Ben

<Süb=(Saroltna.

Dftobcr 24, 1858.)

(1833) bie öffentliche ©timmung in bem
©üben? 3ßa8h,ingtou Ijatte feine ©KaDen frei gegeben, ^efferfon fjattc
ba8 ©tjftem mit 33itterfeit benunjirt unb Wa8 er nur fotmte für beffen
Vernichtung gethan. Unfere ClatyS, 3)carfhalf8, (Srawforb8 unb Diele
anbere tjerüorragcnbe 9Känner be8 ©üben« traten at8 Verfechter bc^, (Solo*
nifation8ptan8 auf. ©ie unoermeibttche golge baDon in bem ©üben war,
baß berfelbe bie ©flaDerei für ein Ucbet, eine ©cbwäche, eine ©ebmaeb,—
ja für eine ©i'mbe hielt unb Dor ber ©ishtffion über btefclbe 3urücffchracf.
(gr beugte fief) feige Dor jcber ©rohung.
gr Derfuchte ftch 3U rechtfertigen
unb ju entfchulbtgen, inbem er, ber Sßabrhett gemäfj, geltenb machte,
bafj
(gnglanb ihm bie ©flaoerei aufgebrungeu Ijabe unb fo erwartete ber ©üben
„Unb

5

in furcht unb mit

gittern

ba8

£obe8urtf)etf,

welches

er

für unDermeiblich

Ijielt
jefct fchwer fein einen ©übtänber ju finben, bem
baS ©tyftem eine ©ewiffenStaft wäre ; ber nicht in ber £hat glaubte, bajj
e$ gleich bortljetujaft für ben £>errn wie für b,en ©flaDen ift, unb baj? e8
beibe fjöljcr bringt ; ber e8 nicht für eine Quelle beg SReichtljumS, ber ©tärfe,
„9hm bemt,

e8 Würbe

ber Sßacht hielte ; ber nicht in ihm einen ber £auptpfetler unb ber leitenben
(ginftüffe ber mobernen (giDififatton erblidte ; ber nicht bereit wäre, e8 um
jeben ^ßreiS 31t erhalten. ©ie8 waren bie gtücfltchen folgen jener Slboti*

tion8=©iSfuffion
„SBäljrenb eines VierteljahrhunbertS war bie ©flaDeret bem £oben bcS
Wüttjenben, unbarml)er3igften ©turmeS ausgefegt, Qm Sorben unb in
(guropa hätte man felbft alle SrtegSfurten auf uns loSlaffcn mögen. Unb
wie fteljt eS nun? 9cun, in bemfelben Vterteljabrhunbert Ijatte bie 3a^f
unferer ©flaDen fich Derboppcft unb ber ^ßreis eines jeben ©flaDen ift mcljr
als Derboppelt."
(9tuä einer ütebe Bon 91. £. S t e p r) e n S
felbji glaubte, im begriffe roar, fidj

»on
»om

©eorgia, 3ult 1859, als bcrfetbc,
öffentlichen £eben jurücfjujteljen.)

tote er

„Sutcb gehöre ich. nicht 3U jenen, welche glauben, baf; wir burch jene 2lgi=
irgenb einen ©dhaben gelitten l)aben. SS ift waf)r, wir waren nicht
Derantw örtlich für biefelbe.
SBir Waren nicht bie Singreifer. SBir hau*

tation

betten

SBir

wiefen ben Singriff ber Ver=
^Beweisführung, Vernunft unb Sßafyrläumbung
fjeit 3urücf. Slber weit entfernt, baft btcfe ©isfuffton bie ^nftitution ber
ctfrüanifcben ©flaDeret in unferem ©ebiete gefchwächt ober unftcher gemacht
Ijabe, Ijalte id) entf (hieben bofür, ba§ biefelbe fte
b ebeutenb geftärft unb befeftigt hat
geftärft unb be*
in
ber
unb
nicht
nur
in
ber
bem ©ewiffen
Meinung,
Ueberjeugung
fefttgt
ber 2JJenfd)en, fonbern auch burch bie ^onbtung ber Regierung."
nur

3ur ©elbftDertbeibigung.
unb ber ©chmähung burch,

—

Itckr ba§ und) gincoftt'3
(9tu3

<£rtoa!jfattg borge (djlttgcnc

Söerfon, Senator aus ©eorgt'a, 3)eeemoer 5, 1860.
Globe,"
Seffion 1860—61, tytii I., Bon Seite 10 an :)
Congressional

ber SRebe beS ^errn
'•

,4>err ^ßräfibent, Vor bem 4. 9ttär3, Dor ber (ginfe^ung ^reS 'ißrä*
fibenten werben gewtfi fünf ©toaten, wenn nicht acht aus ber Union ge=
fchieben fein unb eine (gonftttution unb eine Regierung für fich gefchaffen
fyaben
,,©ie fpracfyen Don (gonceffionen. ©te fpracben Don ber Slbfcbaffung ber
—

6

©efefce für perföttltche greifet als Don einem gugeftänbuiffe 3U ©unften
beS ©übeuS. ©ctjaffen ©ie biefelben alle morgen ab unb bie 9?eDolutton
Wirb nicht aufgehalten werben
„Sluch nehmen wir gar nicht an, bafj §err gincoln ftch irgcnb einer offe*
neu £anbtung wirb fchutbig machen,
3<ch für meinen £hdl füvcrjte nicht
biefc offenen £anblungen. ^d) bin aber nicht gefonnen, biefelben abju*
warten."

....

(Mn§ ber Sftcbe son 9t 0 b e r t Coombs in bem Senate ber Bereinigten Staaten, 3an. 7,
1861.
Congress. Globe," Sljetl I. 3«eite Scjfton. Scd)ä unb breifjigfler Gongreg.
Seite 267, in ber britten Spalte.)
"

,,©ie Union ift aufgelöft. ©aS ift auf bem SBege biefer ©chatte eine
j^fjatfaetje, mc(d;c man Wohl in (grwägung 3U gießen fjat. (gtner
unfercr SBunbeSgenoffen l)at bereits waefer, fühn, mutljig ber öffentlichen
©efaljr fich ausgefegt unb er ift feinen 53rübern nur barttm DorouS, Weil
©ie große
er mit größerer Sctchtigfcit 3U rafdjer Xfyat fchreiten fonnte.
2ftel)rljeit jener 23ruberftaaten betrachtet unter gleichen Verfjältniffen, feine
©acbe als bie irrige unb ich rufe 3f)nen Ijeute in bereu 9camcu 31t : „SRührt
©agunt nicht an !" (gs ift nidjt nur bereu @ad)e, es ift eine ©adje, weldje
bie ©tynpathle Don 3ehn, Don £>unbert Staufenben ehrbarer, patrtotifchcr
Scanner in ben $ßich>©f(aDen=©taaten fjat unb beren Unterftü^ttng erljal*
Dotlcttbete

ten wirb.

nidjt Diel £ät für bie $rage Derfdjwenben, wcfrhe meinem
achtbaren greunbe (Äpcrr ßrittenben) fo ferjr widjtig ju fein fcheint baS
couftitutionelle 9?edjt eines ©toateS aus ber Union ju fdjeibeu. Vielleicht
Wirb er etwas fpäter ausfinbett, baß bieS eine Dollenbcte £f)atfadje ift. ©ie
fjaben bie Trennung bereits im. ©üben fo ziemlich in betber Sföcife. ©üb*
(garotina gab fie Qtyxtn regelmäßig nadj bem gebilligten ^ßlau. ©ie er*
galten fie eben jc^t bort unten (in ©eorgio) wie ich glaube, unregelmäßig,
auf nicht gefefelidjem SSSege, ol)ne regelmäßige ^anblnug. ©ie fönnen fie
in irgenb einer Seife in bie £anb nehmen, ©ie werben Männer finben,
weldje betbe mit ben SSJaffen Dertfyetbigen."
„3:ch

werbe

—

@g toirb toier 9M auf bie Wmerifatufdje ^aljue bor htm
Bombuvbmtnt tum $ort ©umter gefdjoffen.
Januar 1861, als Don Morris Oslattb auf ben „©tar of th
SGBeft" gefdjoffett würbe, fiel ber erfte fernbliebe ©ebuß auf ein ©chiff unter'
bem ©dfjufce beS UnionS ^Banners in Slmerifantfchem ©ewäffer.
$n wel*
dtjem ©eifte bieS gefefjat) wirb golgeubes geigen :
2lm 9.

.

7
(9hts einem Settartifel bcä „Gtjarfeäton «Kercurr/," Sanuar 10, 1861.

,,©üb=(garoftna Ijat nicht gegögert, bem Veteibiger ben erften ©djfag in'S
©eftdjt gu geben. 2Kag bie 9iegiernng ber Vereinigten ©taaten nach SBe*
lieben ben ©djtag, welcher noch iljre Dfjren faufen macht, Ijören ober gurücf*

ift bie gofge if)rer eigenen ^Banbitenfüfjnheit. 3S i r würben
für üftitltonen biefen ©djtag gurücfneljmen ! (gr
fjat ein fjotbcs .^atjrfjunbert Don £>ol)n unb ©chmätjung
w e g g ew i f d) t ! ©üb*(garolina fann wieber, oljne ©chamrötfje für feine
gegenwärtige Ghrc, ftolg fein auf feinen fjiftorifdjen 9tuf unb feine Sinnen.
^Bereits fjat baS ftolge (gcho feiner .f anone Don SJcaine bis £era8 burd) jebcS
©orf int Sorben unb hinunter bis gu ben ©ewäffern. beS ©üb*SeftenS
wiebergetjatlt."

geben;

er

nicht

(J?»r ©nbrudf, ben bie auf bem „Star cf tlje SSeft" toe^enbe 9(mcrifanifd)e ftaljne machte,
toirb in folgenbcr Sßkife »on bem „(Stjarte ston Courier" Born 10. Sanuar gefdjilbert :)

„(gine Äuget würbe Dor bem £5ugfpriet beS ©ampferS fjhtgefanbt. Der
„©tar of tlje Sßeft" entfaltete baS ©ternenbanner. ©obatb bie galjne
fich entrollte, feuerte baSgort gu wieberljolten 2Jialen."
^n ber Stacht Don ©önntag, ben 13. Januar 1861, würben bei VtcfS*
bürg auf bem ÜÜhffiffippi audj anbere Slmerifanifdjc ©djiffe bie 3ieffä)£tbe
beS

9?ebeIIenfeuer8. Slrtitferie War 3U biefem ^wecfe baljin gefanbt Wor*
©ie 3eitungen Don VicfSburg gaben gur 3eit eine prafjlenbe ©dEjit*
berung tiefer 33etetbigung ber Union, aus wetdjer ber ©taat fo eben burd)
bie ©eceffionSorbonnang Dom 9. Januar getreten war.
Unmittelbar nadj ber Drganifation ber Regierung ber (Sonföberatton gu
Sftontgomerl), erließ ber ginougminifter, £>err 2)2emmingcr, (girculare,
bürdfj weldfje er bie 2Rautt)büreau'8 bei 9Mm'S Sanbtng an bem ÜJciffiffippt
unterhalb beS ©taateS Senneffee errichtete, ber batnals noch nicht fecebirt
blatte, ©iefe (girculare erfdjienen am 6. gebruar 1861. Qty ^n^alt
beweift bie ftürmifche (gile, mit wetdjer bie Nebelten ben £>anbel auf bem
SSJhffiffippi mit Slbgabeu belegten.

ben.

(2)er britte %aü

beS

fteuerns auf 9Xmerifanifc^e Sd)iffc roirb
can"

Bon

bem

„SaBannafi,

ütcBublt*

Bom2.9lugufil861 mitgeteilt.)

„3wei Äugeln würben
«Baltimore gefanbt."

gegen baS

Dampfboot „©eorge'S ßreef"

$m Saufe ber erften SBoche Don Slprit 1861 würbe im £>afen
(gharfeSton auf einen ©djooner gefeuert.
(&er „SaBannalj SRcBubtican"

„©erfetbe
©ogteid) jog

würbe Don Morris
er

bie

Born

5. Sltrit 1861

Don

Don

fagt unter 9lnbetm :)

^Stanb mit einem Äanonenfchuß begrüßt.
UnionSfaljne auf, aber biefe ©emottftration fcfjien feine

8

genügenbe Antwort ouf bie Stufforberwtg. SUcetjrere Äugeln würben in
fein £acfelwcrf gefanbt; eine baDon fufjr burch, baS fjauptfegel unb ba«
SÄarSfegel."

$ie

Scrfo^tt«ng§(ttft

ber 9teMen.

geben f)ier einen Strtifet Don ben §unberten, Welche in ber fübtichcn
treffe gur 3eit als bie Räumung beS gort ©umter im Sorben befprochen
würbe unb als man ba allgemein glaubte, es werbe biefelbe auf ©runb
„einer mttitärifchen 9?otIjwenbigfett" ftattfinben.
Sßir

(9lus

bem

„£cufton [Seras] «Patriot" 9ltoril 5, 1861.)

„Die Otitrerfcbaft" fjat triumpljirt unb ber Sorben „frißt Äott)."

.

.

.

fjaben Äorb, freffen unb fich Dor ber fjerrfcfjenben SRace beS ©übenS
beugen muffen unb Nichts hört man im Sorben als beren SButtjgefehret.
Von ber treffe, aus ben Söerfftätten, Don ber öerlmngernben VotSmaffe;
Don ben ruinirten Äaufteuten, aus alten ©tänben unb Älaffen fommt ber
5R«f : ©ebt bie gorts ouf ; laßt uns Äotf) freffen unb leben ; laßt unS
Wieber Dor ber fjöhern 9?ace beS ©übenS nieberfatlen ; wir wollen leben.
©ie feigen 9Jhtttonen beS Sorbens fagten uns, ba^ wir bie Union nicht
Derfaffen fönnten. 2öir tfjaten eS offen unb führt unb bemütfjig onerfann*
ten fie unfere Regierung als eine üttotfjwenbigf'eit.
©ie jubelten für tfjr
©ternenbanncr unb forberten bie
fjerauS,
9titterfcfjaft
biefeS Ijeitige
©tymbot ansurüfjren. Sßir fjaben es fjerabgeriffen. Sin beffen ©teile h>
ben wir baS ^Banner ber (gonföberatton gefegt. 2öir fjaben fie fjerattSge*
forbert uns gu begwingen unb ben ©chimpf gu afjnben ; Wir fjaben iljre ge*
rüfjmten ÄriegSfjaufen auf baS ©cfjtadjtfetb befchieben, aber Don ben feigen
£nmben f)ört man nur ben ©djrei : SDhtttärifche ^Jcotfjwenbigfeit, gebt bie
§ortS auf, giefjt bie Gruppen 3urücf. 2Bir Wollen Äotfj freffen unb leben.
(gfeferregeub ift ber ©cbanfe, je mit einem fofehen Volfe unter berfelben
Regierung gelebt 31t haben, aber freuen wir uns über bie £remumg unb
©ie

"

„

btiefen wir nach bem ©üben.
©a8 treiben im Sorben ift fetbft unfercr Verachtung nicht würbtg,
währenb SDZerifo burch einen Einfall Don £era8 uns einlobet
unfere frühere
gfjättgfeit wieber aufgttnehmett.
(2Md)e ©eftnnung bie «RcbeNcn gegen bie Unionsmänncr beutfd)cr 9lbfunft fagen, mit
Welcher 3tor,t)eit unb a3crad)tung bie fübtidje 9Mfbfratie Ben ber beutfeben 3tace ftori$t,
mag fotgenber »uäjug aus bem „JJncxoilte «Rcgifier," Suni 12, 1863, jct'gen.

„9teuerbingS fjaben Wir in allen ©dhlacbten unb bei allen Don ber 33tut*
beS*(gaDatferie gemachten Einfällen gefunben, baß bie große
2Jfaffe ber nörb*

9

liehen ©ofbaten au« „©utchmen"

beftefjt. ©ie Don gorreft gefangen ge
ptünbernben ©tebe, weldje bie £älfte ber Juwelen unb ber
in
einem
Ufjren
©u^enb Don (gountteS in Sltabama ftafjten, waren reine
„©utchmen." ©er Sftationatgerucb ber „©utebmen," biefer 9cace eben
fo eigentümlich wie ber, welcher beftänbtg aus ben ausgefpannten Sftafen*
löchern beS S^egerö gum fnmmet emporfteigt, ift ebenfo unDerfennbar als
ber cjang eigentfjümlicfje ©eruch eines ©tinftfjiereS, einer atten pfeife, ober
eines 8agerbter*©aton8. Verbrechen, ©iebftäfjfe unb ©chanbtfjaten an
ben grauen beS ©übenS Derübt, begeidjnen ftets ben Ißfab biefer ftinfenben
2rupp£nförper Don betebtem ©auerfraut. 9?ofenfrang felbft ift ein
uttDermifchter ©utchman, er gefjört ber berfluchten 9?ace au, welche baS un*
Sßtr fjaben metjr
enbficfje ©ebiet beS SftorbWeftenS überflutfjet fjat
Dor
einem
in
ben
beS
Slcfjtung
nörblidjen £>eere8 atS Dor
Sletfjiopier
9tofjen
einem ftinfenben ©utchman, ber fein benf bares ^Jntcreffe in biefer Rebellion
Sarum follte nicht jeber gefangen*
fjaben fann
©utdjman gefjängt werben? 2Bir werben fünftig alte
^Beißen, welche in 9^ e gerr e gimentern fommanbiren
erhängen, erfchießen ober auf SebenSgeit einfper*
ren unb bie Sieger fefbft wieber gu ©ffaDen macfjen.
© a S i ft n i cfj t -g u fj a r t. Sftiemanb Wirb baS ©egentfjeil behaupten.
SSarum follten wir benn nicht einen ©utchman fjängen, ber Diel weniger
unfere ©tjmpatfjie Derbient, als ©ambo. ©ie tebenben Waffen Don -Vier,
©auerfraut, STabaf unb faulem Ääfe, bie gu guß unb gu 'ißferb ptünbernb
burch ben ©üben ftretfeu, füllten bagu bemujt werben, bie ©anbebenen unb
oben £ügetabf)änge Don Sltabama, £enneffee unb ©eorgia gu büngen
©obatb ein Regiment Don ©utchmen bie Slefte eines
f üblichen SBatbeS f cfjmücf t, w er ben beren füfjne (ga*
D alter ie einfalle in ben ©üben auffjören.... ©er ^ßrä*
fibent ©aDiS braucht nicht befonberS befragt gu werben unb wenn einer
ptünbernben SSanbe, Wie ber, welche gorreft gefangen nafjm, ein UnfafI gu*
ftoßen follte, glauben wir nicht, baß unfer ^ßräfibent feljr ärgerlich werben
nommenen

.

.

.

würbe."

$08

(©umters^reignift.

(3n bem „(Smartesten ßourier" Bom 4. Stlpril 1861, beftnbet fid) ber 93erid)t einer «Rebe,
toetd)e ber Senator SB t g f a U Bon Seras bei einem Stänbdjen tjitlt. ©eneral SBeau*
regarb, ber ©ouöerneur Zielens unb anbere «Pcrfonen beffelben Sd)tages roaren gegen«
»artig. 35er t»ier folgenbe Safc ber Siebe Bon SBtgfaU brücft BoUrommen ben ©eifi aus,
roelcfyer bamats in (Smartesten fyerrj«r)te.
„Ob 9Jcajor Slnberfon burch SBefcfjießmtg ober StuShungerung. aus bem

gort getrieben werben fofl, ift

nur

eine

grage

ber

^weefmäßigfeit.

©ie

10
ber Vereinig*
(ghre beS ©üben« würbe gerettet, ol* mon auf baS Sanner
bie geinbe e8 nicht
ten ©taaten fdjoß unb fie bleibt für immer gerettet, ba
ben
an
£ag gu legen."
gewagt haben, ihre Erbitterung über biefen ©djuß
benn
SBorte
fie muffen in
erwägen,
ber
wofjl
biefer

Sefer jebeS
SDZöge
Slnber*
Erinnerung teben ! Stgfatl fagte bie 2öafjrfjett in Scgug auf
ber
fon'S ?age. g8 war für bie füblidje gonföberation „(Sine grage
burch Sefdjießung
3 w e et m ä ß i g f e i t ," ob fie ben SJttajor Slttberf on
bie
unb
Slbficht ber Sefdjießung
ober SluShungerung Dertreiben füllten ;
war, bie ©rengftaaten in bie füblidje gonföberation gu ftürgen. ©iefe
©taaten gögerten ; Virginten befonberS fjiclt gurücf. $n feiner gonDeu*
tion befanb fich eine Union8*2Jcajorität unb bie greunbe ber Union behaup*
teten entfdjloffen ihre Stellung, trofc beS heutenben ^öbetfjoufenS, ber
unter ber Seitung Don ^nbioibuen, wie £). Hennings, SStfe unb 9Joger 21.
«ißrrjor um ba« (gapitol Don Virginten fjer tobte unb ben greunben ber Union
ber

ben £ob

brofjte.

^Srtjor

war

bamats im

(gr fant mit einer
ben unter

gongreß

ber Vertreter Don

Petersburg (Va.)

©citen ber Virginifcfjen ©eceffioniften gu
2Jhffion
Slm 10. Slpril 1861 fatn er
©üb=garotincrn.
ftefjenben
unb hielt am Slbenb eine 9?ebe, welche Wörtlich in bem
Don

©äffen
gfjarfeSton on
„gfjarleSton 9Jcercurtj" mitgetfjeilt würbe, „3ctj fam," fagte er, „um
©üb=garolina ben SluSbrucf meiner unbegrengten ©anfbarfeit gu bringen.
©o fjoch idj auch baffclbe früfjer achtete, fo fjatte idj bodj nie Dorher ben
gljaraftcr Don ©üb*garoliita in feiner gangen ©röße gewürbtgt."
in

—

(Sotgenbcs ift

ein wörtlicher

Slusjug

aus

(ßr ty o r

'

3

Siebe.)

,,Qä) banfe ^bnen, meine Ferren, gang befonberS bafür, baß ©ie enblidj
btefe Derfludjte Union, bereu gorruption uttS entgegen ftiuft, beren STijramtet
alle ©rengett überftfjrettet, Dernichtet fjaben. (Seifall.) ©ott fei ©anf, enb*
lieh fjat fie ber Srifcftrafjl eines entlüfteten Volles Derfengt unb gerrtffen.
(Öauter Setfalt.) ©ie ift nidjt bloS Dernidjtet, fonbern auefj für immer.
(3uruf : ©ie fjaben SRedjt!— unb Seifall.) ©ie ift, wie bie Sibet fagt,
auf ben Soben gegoffeneS SBaffer, baS nidjt mcljf aufgefchöpft werben
fann. (Seifall.) SBie i'ueifer, ber ©ofjn beS Borgens, ift fie gefallen,
um nie wieber aufgufteljen.
(Slnhaltenber Seifoll.) SG3aS midj be*
trifft, fo würben DergebenS morgen Slbrafjam 8 in*
cofn unb £ annib a 1 £ amti n ifjre Slemter nteberlegen
unb mir einen weißen Sogen Rapier geben, um bie
Sebingungen ber SRücffebr gu ber geftorbenen
Union barauf gu f dj reiben; idj würbe mit Vera dj'
tuttg beren Slnerbieten gurücfwcifen.
„3dj forbere ©ie auf unb richte gewiffermaßen bie perföutidje Sitte an
—
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©ie, infofern es fich barum hanbelt, uns in Virgtnien gu uuterftüfeen, idj
forbere ©ie ouf, in Obrem Slusbrucf ber öffentlichen Meinung, in ber ©ar*
legung Obrer offtgietlen Slbftcht ben ©ebanfen ber 9?econftructidn nicht gu
billigen. (Viele ©timmen mit ^cadhbrucf „9he ! Sflk ! unb Seifall.) Oeber*
mann fagt in Virginien, ba^ man im äußerften galle bie ©odje beS ©übenS
gegen bie Ontereffen beS Sorbens aufnehmen werbe, aber im ©eljeimett
flüftert man Don 9?econftruftion unb üott ber ÜJiotfjwenbtgfett in ber Union
gu bleiben mit bem ©ebanfen, bie Union, bie ©ie Dernidjtet fjaben, gu
reconftruiren. 0 dt) bitte ©ie, meine Ferren, nefjmen ©ie
jenen beuten biefe 0 b e e. Verfünben ©ie ber SÖelt, baß unter
feiner Sebingung ©üb*garolina je wieber in eine politifdje Verbinbung
mit ben Stbolitiontften Don ütteusgngtanb treten wirb. (Seifall unb ©e*
9Mc ! 5Kie

!)
„Mißtrauen ©ie Virginien nidjt. ©o gewiß, als morgen bie ©onne über
uns aufgeljen Wirb, wirb Virginien ein SÖhtglieb ber fübftdjen gonföbcra5
Unb idj will Ofjnen fogen, meine Ferren, was Vir*
tton fein. (Setfatf.)
ginien in weniger als einer ©tunbe bei einer ©fjrew8burtj=Utjr in bie gon*
föberation bringen wirb. % fjuen©ie einen ©djlag! (©türmi*
fdjer Seifall.) ©obalbSlut Dergoffen ift, wirb Virgi*
nien gemeinfdjaftfidje ©adje mit feinen Srübern beS
©übenS machen. (Setfall.) gs fann unmöglich anberS hanbeln."
©o entlebigte fich ^ßrtjor feiner 3)hffion. 9ftan wirb ftdj erinnern, ba%
Sßigfall, ber am 4. bie groge ber ^mecfmäßigfät auSfpradj, unb ^ßrtjor,
ber einen ©chfag Derfangte unb Stut forberte, als Slbjutanten bcS©eneralS
Seauregarb bei bem Singriff auf gort ©umter tfjätig waren.
9tachbem befdjloffen war, baß gmecfmäßigfett bie Vertreibung beS 33?a*
jor« Slnberfon aus gort ©umter burch eine Sefdjießung unb nicht burch
StuSfjungerung Derlange, ba% ein ©djfag getfjan werben muffe, um baS
alte Virginien aus ber Union gu bringen, ba^ Slut Dergoffen werben
muffe, würbe äftajor Slnberfon aufgcforbert, gort ©umter gu übergeben.
(Sine etgentfjümfidje, fjödjft bebeutungSDoöe gorrefponbeng fanb ftatt. Slm
11. Slpril 1861, 11 Ufj#beS Borgens, würbe Don ©eneral Seauregarb
an Slnberfon folgenbe aJhttfjeilwtg gefanbt :
gftajor, 0»t golge ber Ofjnen burdj meine Slbjutanten, bie £>erren gfjeft*
mit unb See gemadjten münblidjen 9Jctttfjetlung in Segug auf Ohre Vor*
rätfje unb ben Umftanb, baß ©ie in wenigen Sagen ausgehungert Werben
Würben, wenn nicht unfere Äanonen ©ie gufammenfdjöffen,"— fdjlug nun
©eneral Seauregarb Dor, baß Slnberfon angebe, wann feine Vorräte er*
fdjöpft fein würben, unb gab Dor, ba« SlutDergießen Dermeiben gu wollen.
a)htjor Slnberfon crwieberte am 12. Slpril 1861, 2 Uhr 30 Minuten
Vormittags :

fdjrei

:

—

—
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nöthigen ^Transportmitteln Derfehen werbe, Will idj
beS 15. Slpril räumen, falls ich nicht Dortjer
gort ©umter am Vormittage
ober ^ufufjr an Lebensmitteln er*
Don metner Regierung btnbenbe Sefehle
„

Setm ich mit ben

,

galten Ijabe."

nahe fet, unb binnen bret
Stuf biefe grftärung, baß er bem Verhungern
Sagen baS gort werbe übergeben muffen, erhielt 3ttajor Slnberfon fotgenbe

Slntwort

:

Slpril 12., 1861, 3^ Ufjr Borgens.
SOcein $crr, Sluf Sefehl beS Srigabter=@eneral Seauregarb, gomtnan*
banten ber proDtforifdjen ©treitfräfte ber gonföberirten ©taaten, habe»
Wir bie gfjre, O&ncn augugeigen, baß berfelbe in einer ©tunbe baS geuer öon
feinen Satterien auf gort ©umter eröffnen wirb.
2öir fjaben bie gfjre, :c.
OameS gfjeftnut, jr. ©tepfjeu ©. See, Sfbjutanteit.
Unb bemgemäß würbe baS geuer eröffnet.
—

9iadj ber SScfrfjieftttnö

tum

$ort Sumter.

On ber 9cadjt nach ber Ucbergabe Don gort ©umter brachte man
Oefferfon ©aDtS unb feinem Äabinete gu 9ftontgomerrj ein ©tänbehen, unb
ber ÄrtegSmtmfter, 2. £. ©aller Don Sltabama, fprad) bie fotgenben fc
rannten ©orte

:

„SWemanb lonn fagen, wo ber Ärteg, ber fjeute begann, enben wirb, aber
er wolle bie ©eiffagung ouSfprechen, ba% bie gafjtte, Wefdje jefct tjier ffot*
tert, Dor bem 1. 2Kat auf bem ©ome beS gapitols gu ©aShmgton röefjen
wirb."
~

©iefe ©orte würben gefprodjen, elje ber ^ßräfibent ber Vereinigten
©taaten irgenb einen Slft Dollgogen fjatte. gS War eine btrefte unb offijietfe
©rofjuttg, baß baS gapitol ber Vereinigten <Staakn Don ben 9?ebetlen p
nommen werben folle.
©ie biefelbe in bem ÄbeKengebiete aufgenommen
würbe, werben bie fotgenben SluSgüge aus Reilingen jener Sage geige«:
(9tus bem „Slidjmonb (Snqutrer," 9(»ri( 13., 1861.)

„Sldjtung, gretwitlige!— TOdjtS ift wafjrfcheinticher, als baß ber <ß#
beut ©oDt'S halb ein §>eer burdj 9fZorb=garo(ina unb Virginien nacr) 2Ba8<
fjtngton führen wirb, ©iejenigen ttnferer greiwilftgen, Weldje bcabfichtigen,
ber fübüdfjen Slrmee bei ttjrem ©urdjntarfdj burch unfern ©taat fich an}*
febtießen, würben gut baran thttn ftdj augenbficfltdj gu biefem ^roeefe p
organifiren unb ifjre ©äffen, Umformen, SOhtnitton unb Sornifter bereit J«
,

halten."
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(«US ber „Oiero-iDrleans «ßicaljune," 9fyrü 18.)

„©ie erfte gofge ber ©eceffion

Don

Virginien

wirb bie

SluSWcutberung

gincoln'S unb feines ÄabiueteS fein, mit Slllem, was er in bie fiebere 9tadj*
barfebaft Don fwrrtSburg ober gmeimtati— Dietletcht nach Suffalo ober
gleDelanb mitnefjmen fann."
(9tus bem „Ülidjtnonb (Sraminer," 9(Bri( 28.)
es in bem Voll

fjalb fo Diel ginftimmigfeit ober ein
Segug auf irgettb einen ©egenftanb, als bieS jefct
Zehntel
giferS
ber gall ift für bie groberung Don ©aShington.
Von ben SergeSgipfeln
unb ben Sljäfern bis gur SfleereSfüfte ertönt ber wilbe, ftürmifdje Shtf,
©aSfjtngton um jeben $ret8 gu netjmen."
„9he Dorfjer gab
beS

in

(9lus ber „©olbsbcro [91. (£.] Srtbune," 9lBrit 24.)

,,©ir erfafjren, baß ©uncan Ä. Sdcc^ae, gSq., ber Dergangene '9?adjt rjier
anfam, befonbern Sefefjl Ijar, ein Regiment Don 9?orb*garorina nadj ©aS*
fjtngton gu füfjren. ©oSfetbe fjat fidj bereit gu fjaften, nach 48 ©tunben

aufgubrecjjen.

Dtrwirflicfjt bie ©orte beS ÄriegSminifterS ©alfer gu
SKontgomerrj Segug auf bie SunbeSfjaitptftabt. g« Derlegt bie ©chfadfjt*
Itnie Don bem ^ßotomac an bie ©renge Don ^cnttftjlDaitien."
©ieS

in

(5luS bem „SWeigr) [91. £.] Stanbarb," Steril 24.)

„9fcorb=garolina fönntc je^t fein DotleS gotttingent gttm Sittgriff auf
©aSfjingtou fenben. Unfere ©traßen wimmeln Don ©olbaten unb Offi*

gieren. ©aStjington wirb halb gu fjeiß fein für
gierung. 9Jorb*garolina fjat fidj auSgefprodjen
gu Derwirfltchen wiffen."

31. Sincotn unb

feine 9fte*
feine grflärung

unb wirb

(9(us bem „dufala (Srsrefj" [9Habama], 9ttri( 25.)

„SJht bem unabhängigen Virginten auf ber einen ©ctte unb ben ©ecef*
fiontften Don SDfarrjlanb (bie otjne 3weifcl D^e SKefjrfjeit ber SeDötferung
ftnb) auf ber anbern, follte, eS jefct unfere ^ßolitif fein, bie SmtbeSfjauptftabt
gu netjmen unb ßincoln im* fein Äabinet gu Kriegsgefangenen gu macfjen.
§abett wir erft bie §äupter ber Regierung in unferer ©ewalt, fo fönnen
wir bie uns

beliebigen Sebingungen Dorfchreiben
blutigen Äampf Derraeiben."

SSHc

Virginien

2flan Wirb

auö ber

Union

unb Dielleicht einen

gefcradjt

langen,

mürbe.

fich erinnern, baß, naäjbem ^ßrrjor'S ©djlag gu gljarleS*
jener ©djlag, ber Virginien in einer ©tunbe aus ber
gettjan
Union bringen follte, bie gonDeution, burch ben ^ßöbel eingefchücbtert, bie
ton

war,

—

—
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©ecefftonSorbomtang annahm, bie ber Stlliguug beS Volles burcfj bie ©afjl*
©ann war es augenblicflictj ber ^|3lan ber
urne unterworfen Werben follte.
©ecefftoniften, ben Wafjren SluSbrucf beS VotfSwittenS unmöglich, gu machen.
gin Srief beS ©enatorS 3#afon, gefchriebeu am 16. Sftat gu ©indjefter in
Virginien unb Deröffentlidjt in bem „©indjefter Virginian" Dom 22. Mai
entfjüllt baS gange gomplott. ©er Srief enthält, wie er fagt, bie SlntWort
auf bie Dietfadj on ifjn gerichtete grage:
„©eiche ©tellung würbe Virginien einnehmen, wenn bie ©eceffionS*
orbonnang bei ben beDorftetjcnben ©afjlett Dom Volle Derworfen werben
follte?"
gr

fagte:
„©ie ©eceffionSorbonnang fjat ben ©taat aus ber Union genommen, unb
gwar mit alten aus ber Srennung entfprtngenben golgen. 3ur gemeinfdjaft*
liehen Verttjeibigung würbe uttmittlbar nad) ber Slnnafjme ber ©eceffionfc
orbonnang Don ber gonDention im Tanten beS Voltes Don Virginten ein
3Jhlitärbünbniß mit ben gonföberirten ©taaten beS ©übenS abgefdjloffen,
bemgemäß bie letzteren oerpflidjtet finb, uuferem ©taate gegen einen ginfall
Don ©eiten ber SunbeSregierung gu |)ütfe gu eilen, unb wir Ijaben nun in
Virginien gu ^arperS gerrrj unb gu ^corfolf bem gemeinfamen geittbe
gegenüber mefjrere Saufenbe ber tapferften ©öfjne Don ©üb=garofina, 211a*
bama, Soutftono, ©eorgia unb ÜDhfftffippi."
gr fäfjrt bann fort, bargutfjun, ba§, bliebe ber ©taat in ber Union, biefe
fübttcfjen Sruppen ben Setjörben ber Vereinigten ©taaten ausgeliefert
werben müßten. Unb als ©djluß fügt er ben gangen DpcrationömobuS
ber ©ecefftoniften tjingu:
„gragt man nun: ©aS fjaben bie gu tfjun, welche ifjrer Uebergeugung
gemäß Virginien nidjt Don ben Vereinigten ©taaten losreißen fönnen, fo
ift bie Slntwort einfach unb beftimmt: ©ie gfjre fowofjt als bie Pflicht Der*
langt Don ihnen nidjt über biefe grage abguftimmett ; bleiben fie biefer
Uebergeugung getreu, fo muffen fie ben ©taat Der t äffen.
©ie angebliche Vortage ber ©eceffionSorbonnang Dor baS Votf war atfo
nur eine f omöbie.
©er ^Jöbel Don 9hchmonb unb anbern Drtcn fefete
baS
feinen guß auf
„©oitDeräne Votf" beS „©ouDeränen ©taoteS." SBenn
ein Sürger bie ©eceffion nicht Wollte, fo fjatte er ben ©taat gu Derlaffen.
gs ftanb ihm nicht frei, bagegen gu ftimmen.

Sie

fietjau^tete SSeranbenmg

©aoon hört

©enerals

m«'*

Seauregarb,

be§

^arafter§

be§

Krieges.

öiet fpredjen. ©er fofgenbe
©eneratbefefjl be«
ber mehr als einen Wonat Dor ber ©djfacht bei 53uö

iefet
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erlaffen würbe, fchcint bem Ärieg einen fchlimmern gljarafter gegeben
ju fjaben, als man e8 irgenb feitbem befjouptete:
„<§aubtcmartier ju 9lleranbria. )
Sager «ßtcfens, Sunt 5, 1861. >
in unfer l*anb eingefallen. Slbra*

„gilt rudjlofer, principienlofer geinb ift
fjam Sincoln, ofjne Sldjtung Dor ben moratifdjen, gefe^ftdjen unb fonftitu*
tionellen ©djranfen, fjat feine SlbolitionSbanbeu in unfere 9Jlitte gefanbt ;
morben unb ferfern guere

Mitbürger ein ; fie confiSciren unb gerftören
begehen
©ewaltujaten, gu fchamloS, für ba« menfdj»
Sefifc
lidje ©efüfjl gu empörenb, um aufgegäfjtt werben gu tonnen. Sllle Regeln
einer ciotlifirten ÄriegSfüfjrung finb aufgegeben unb burdj iljre £>anbtungen,
wenn nidjt burch iljre gähnen, Derfünben bie geinbe, ba^ ifjr ©djladjtruf
lautet: ,Seute unb grauen.' SllleS, was bem 2ftanne tfjeuer ift, guere gfjre,
bie gurer grauen unb Södtjter, guer Vermögen, guer Sehen finb in biefem
DerfjängnißDollen Äampfe auf's ©piel gefegt.
g. S. Seauregarb,
gommanb. Srigabter*©eneral
% h. 0 o r b a n otS ©eneral*3lbjutant*3lffiftent."

fie

guern

anbere

unb

—

,

bemofratifdje gartet, fagt man uns jefct, ift gegen ben Ärieg „wegen
feines
gfjarafterS." gfje man etwas Don ben ^Refutationen
grittenben'S fjörte, erfcfjien fotgenber ^ßaragrapfj:
©ie

Deränberten

(9lus bem „Satyton (SmBire," 9tyril 15., 1861.)

„©er „gincinnatt gommercial" Derlangt, ba^ Dfjio ouf einmal geljn*

taufenb Wann ftelle. gr fagt, bieS fei feine ^ßarteifrage. SlllerbingS nidjt;
ba« ift ba« atte SofungSWort, wenn man bie ©emofratie auSDerfaufen Will.
gs wirb bem „gommercial" Diel 3 e i t foften, biefe
gefjntauf enb SJianu gu erfjalten. ©irfjoffen, baßjeber
©emofrat in ber?egi«latur feft gegen gtnen ©oltar
unb ginenSDiann ftimmen Wirb, ©tr hatten mit ber £>erDor*
rufung biefe« Sürgerfriege« nicht« gu tfjun, unb wir beabfichtigen nicht, ben
Äampf gu übernehmen."
©er „©atjton gmptre" war beim grfcheinen biefe« Paragraphen ba«
£>eimatfj8organ Don £errn Vallanbigfjam. gS ift nicht unwafjrfdjetnlich,
baß er biefen Slrtifel fcfjrieb. g« fcfjeint affo, baß bie Valtanbigham*©emo*
traten genau Don bem ©tanbpunft „feinen Wann, feinen ©ollar" au«*
gingen, auf bem neulich bie ^31atform ber „tjeimlichen Verrätljcr" in Äen*
hielt) aufgeftellt würbe.
i'oijal SeagueS, ®efe((fd)aftcn, ober einjelne 5ßerfonen fönnen unfere *ßubtifationen »um
Äoflenereife erhalten, wenn fte fid) an baS (5rccutiB=Gommittee, cber Bcrfönlicb, nad) bem
©efellfdjaftslofal •, 9lro. 863 93reabtt>aty, roenben, wo überbauet jebe 9lusfunft über bie
©efeHfdjaft ert^cUt wirb.

