
E Pluribus Unum!

...1859 ahnten die tapferen
Soldaten der Union noch
nichts von dem langen und
blutigen Bruderkrieg, der
ihnen drohte.....
Bei einem Ball in St. Louis/
Missouri war alles noch
einig... aber der Schatten
der Sezession begann sich
mehr und mehr
über das Land zu legen...

...Auch die Offiziere, in ihrem Patriotismus und ihrem
Können glühende Vorbilder ihrer jungen Soldaten,
kamen zahlreich und erwartungsvoll...



...unter den vielen jungen
Männern, die sich der
Verteidigung der Union
verschrieben hatten war auch der
deutsche Einwanderer Private
C.Koenig, der sich mit seiner
Verlobten gleichfalls beim Ball in
sehr edler Umgebung
wiederfand...



...wobei seine Verlobte Bettina -
an sich eine strenge Gegnerin der
Sklaverei und Verfechterin der
Rechte der Frauen - an diesem
Abend auch den Männern und
Frauen aus dem Süden höflich
begegnete.



...was gleichsam für den Ist Sgt.
des jungen deutschen Privates
galt...



...und es ist unnötig zu erwähnen,
dass die eleganten Ladies an
diesem Abend der Mittelpunkt
aller Aufmerksamkeit waren.



...obschon das viele Tanzen und der Champagner
bisweilen dazu führten, dass die Damen beliebten
sich ein wenig zu setzen...



...doch an Romantik mangelte es nicht, denn das Herz schlägt für
die Lady und für die Sache der Union!!!



...und so finden wir Private
Koenig zu späterer Stunde trotz
des Alkohols sehr bemüht, eine
ehrenhafte und würdige Figur
abzugeben...die Meinungen über
den Erfolg dieser Mühe gehen bis
heute weit auseinander.



...aber mit vereinten Kräften war es sogar möglich, einen dem
Süden geneigten Politiker zu einem kleinen Trunk zu
bewegen...die Harmonie überwog..

...Gott sei Dank ist er ja de facto �mein� Sgt. und auf �unserer� Seite. Die Union
kann - wie Lincoln wußte - nicht auf Männer dieser Größe verzichten.



...na schei..  auf Politik, danach tranken die Jungs aus der Linie wieder
unter sich...es wurde ein harter Kampf!!! (Und die Kräfte
schwanden...denn der Fusel schien übermächtig!!!)


