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Erster Jahrgang. St. Paul, M»,«icfota, Samstag, den 28. August 1888, . « 
Bedingungen. 

Die »Minnesota StaatSzeituug"' er
scheint jeden Samstag. 

P r e i s  - Z w e i  D o l l a r S ,  i n  h a l b j ä h r i g e r  
Vorausbezahlung. 

Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 
für einen ganzen Jahrgang. 

Abonniren kann man zu irgend einer Zeit des 
Jahres; doch können die dem Abonnement voran-
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Subscriptions-Betrüg kann in Nöten ir
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Postmarken brieflich einge
schickt werden. 

Alle Mittheilungen, Gelder u. s. tv. sind zu 
addressiren: ! 

Samuel Ludv'lgh, Publiker, 
Box Nr. 2445, St. Paul, Minnesota. 

Preise für Anzeigen. 
Zehn Zeilen oder weniger bilden einen Square-

Satz. 
Ein Square 1 Mal.... $0,75. 
Ein Square 2 Mal . . . 1,25. 
Ein Square 3 Mal.... 1,75. 
Ein Square 4 Mal.... 2,25. 
Ein Square für 3 Monate 6,50. 
Ein Square für 6 Monate 10,00. 
Ein Square für 1 Jahr . 15,00. 

Größere Anzeigen werden Verhältnis-
m ä ß i g  a u f  d a s  B i l l i g s t e  b e r e c h n e t  u n d  v i e r t e l 
jährlich vorausbezahlt. 

jggr1* Beiträge werden auf Verlangen honorirt. 
Humoristische Äovelletten sind am meisten will
kommen. _ 

Manuskripte müssen correkt und deutlich geschrie
ben sein, um beachtet zu werden. 

N i c h t  a u f g e n o m m e n e  E i n s e n d u n g e n  w e r 
den nicht zurückerstattet. 

MINNESOTA STATE GAZETTE, 
Weekly Paper, 

published by SAM'L LUDVIGH, 
St Paul, - - - Minnesota. 

Price $2,00 per year. 

P r i c e  o f  a d v e r t i s i n g .  
One Square, l.insertion, . $0,75, 
One Square, one Month, 2,25. 
One Square, three Möliths, 6,50. 
One Square, six Months, 10,00. 
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Shakopee W. Ch. Koch, 
Mankato Ch. S. Marr, 
Still lvater und Washington Cty Th. Scheffer, 
Hasting und Dakota Cty P. Schmidt, 
Henderson E Winkelmann, 
Winona und Winona Ctv C. A. Gerdzen. 

Wisconsin. 
Milwaukee I. G. Kühner, 
Sheboygan I. W. Blocki, 
Racme S. Ritchie, 
Watertown Ch. Schurz, 
Mequon Dr. Wenze, 
La Croß I. C. Führ. 

Iowa. 
Gnttenbera St. Holstein, 
Dubuque Joseph Deggendorf, 
Davenport C. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, 
Burlington Ch. Mahlinger, 
Fort Madison Hr. Schwachheim, 
Keokuk Edmund Jaeger. 

Illinois. 
Quinry Ph. I. Reyland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peöria A. Potthos, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet John Fast, 
Ottowa L. Kaiser, 
Belleville F. Grimm, 
Rock Island I. Huber, 
Galena Ch. Schümm, 
Warsaw Apotheker Stuckart. 

Michigan. 
Detroit I. Böhnlein, 
Ann Arbor I. Bengel, 
Monroe Dr. Dorsch. 

Missouri. 
St. Louis Blasius Ballmann, 

Kentucky. 
Louisville Stephan Schmidt. 

Ohio. 
Cincinnati I M Pflüger, 
Hamilton I W Sohn, 
Dayton Dr. Schulek, 
Chillicothe Ch. Rosenfeld, 
PortSmouth Jakob BaSler, 
ColumbuS M Fassig, 
Sandusky M Bock, 
Eleveland Jakob Schroeder, Notar. 
Toledo H Philipps u. Co., 

New-Aork. 
New-Iork Buchhändler Kleesisch. 144 Grandstr. 

Do. Hr. Wiegand, 148 Springstr., 
Troy John Rupp, 
Rome Hr. Fafsoldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope, 
Buffalo I ööbs, 
Dunkirk Aug^ Peter. 

New-Jersey. 
Newark Hr. Harterich, Brauer. 

Pcnnsylvanim. 
Philadelphia F W Thomas, 
Pittsburg W. Meinhard, 
Erie Hr. Hartleb, ; 
HollidaySburg Fr. OlmeS, 
PottSville und MinerSville Eduard Äleinert. 

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Heyse. 

Distrikt Columbia. 
Washington E. Niedfeldt. 

Virginia. 
Richmond I Dörflinger. 

Süd-Carolina. 
Charleston HH. Wolf u. Wartin, 27 Marktstr. 

Georgia. 
Augusta Ch. Späth. 

Louisianna. 
New-Orleans Ch, Touche. 

Tcnnessee. 
Memphis Hr. Baum. 

Connecticut. 
New-Haveu Ph. Koch, 
Hartfort G Ioung, 
Nörwich Ehr. Wind, 
New-London I. LinicuS. 

Massachusetts, 
Boston Hr. Dahl, 25 E. Doverstraße. 

Indiana. 
Indianapolis Alex. Metzger. 
Terre Haut H Schlammann, 
Madison Jos. Schmidt, . , ' <i 
Aurora Hr. Bloom, 
Lawrencebüra Peter Brown, 
Evansville Hr. Milsch. <• 

. TeraS. 
Houston Hr. Voigt. 

(Kalifornien. 
Sa» gttuicirto Karl Fv»d«ich. 

p c l l e t r i  s t i s c h k s .  

. Lied eines tzandmannS. 
Von Aloys Blumauer. 

Bei meinem Eid ! mir schmecket nichts. 
Als was im Schweiß des Angesichts 

Ich selbst gepflänzet habe; 
Zwar ißt sich auch der Reiche satt; 
Allein das Brod heißt in der Stadt 

Gar selten Gottes Gabe. 

Drünt schlägt ei auch dem reichen Mann 
Daselbst so wunderseltcn an; 

Er mag sein Mahl mir preisen. 
Ich dank'. Er sitzt dabei und flucht 
Der Unverdaulichkeit, und sucht 

Den Hunger in den Speisen. 

Du Narr ! er wird ihn nimmermehr. 
Und sucht er ihn auch noch so sehr. 

In seiner Schüssel finden; 
Und seufzt et denn nach Appetit, 
So komm' er her und helfe Mit 

Im Feld die Garben binden. 

Und so das nicht den Eckel bqrnit, 
So nehm' er noch die Axt zur Hand, 

Und haue mit uns Buchen, 
D'rauf setz' er sich znm Milchtopf hin. 
Und träu' n ! es wird der Hunger ihn. 

Nicht er den Hunger suchen. 

Und nach gestilltem Appetit 
Da braucht es wohl kein Wiegenlied, 

Den Herrn auch einzuwiegen: 
Es wird sich dann auf hartem Brett 
Viel besser als im Himmelbett 

Auf weichen Pflaumen liegen. 

Weiß Gott, was all' für Weh' und Leid 
Im Magen und im Eingeweid' 

Die Müßiggänger klagen: 
Nur zu Mittags- und Abendszeit, 
Wenn er nach Trank und Speise schreit. 

Empfind' ich meinen Magen. 

Die Arbeit ist zu jeder Zeit 
Zu Appetit und Munterkeit 

Der ächte W^nderschlüssel; 
So voll auch Topf und Teller ist, 
Ich leere sie; kein Eckel frißt 

Mit mir aus meiner Schüssel. 

Die Bäume, die ich pflanze, sind 
So lieb mir als mein eigen Kind; 

Und so sie Frucht ansetzen. 
So führ' ich meine Buben hin. 
Und lasse sie mit frohem Sinn 

Daran die Gaumen letzen. 

Und so sie dann mit frohem Muth 
Mir zuschrei'n : Vater das ist gut! 

Se sag' ich ihnen: Sehet, 
. So ist die Frucht der Arbeit hold! 

Doch Kinder, wenn ihr erndten wollt. 
So gehet hin und säet! 

Mein Gärtchen ist beständig voll. 
Ich darf mit Geld um Kraut und Kohl 

Nicht erst zu Markte laufen: 
Mein Zugemüß schmeckt doppelt süß; 
O, wüßten große Herren dies, 

Sie würden es nicht kaufen. 

Mein Kapital ist Arbeit bloß, 
Das leg' ich in der Erde Schoos 

Auf hohe Zinsen nieder; 
Und diese gibt mir allemal 
Die Zinsen sammt dem Kapital 

Wohl hundertfältig wieder. 

Und fühl' ich oft der Arbeit Druck, 
Und will vom schwergehalt'neu Pflug 

Die matte Hand mir sinken. 
So denk' ich meiner Mühe Lohn 
Und seh' voraus im Geiste schon 

Die vollen Achten winken. 

Ich bin vergnügt, und tauschte nicht,. 
Was auch davon die Bibel spricht, 

Mit Adam'S Paradiese: 
Er wußte nicht waS Arbeit war. 
Und lag das liebe lange Jahr 

Aus seiner grünen Wiese. 

Und war ihm. wenn er müßig lag. 
Wie mir an einem Feiertag, 

So Hab' ich nichts dagegen. 
Und denke mir: du lieber Gott! 
Mit deinem Fluch hat's keine Noth, 

Mir ist er lauter Segen! 

Die ganze Masse der Wälver beugt sich. 
Ein schreckliches und zugleich erhabenes 
Schauspiel! Der Blitz zündet an ver-
schiedenen Stellen im Walde; das Feuer 
verbreitete sich mit rasender Schnelligkeit'; 
Säulen von Funken und dichtem Rapch 
steigen zu den Wolken auf, welche ihre 
Blitze in diese wilde Verwirrungen hm-
absenden. Das Heulen des Sturmes, 
das Prasseln des Feuers, das Krachen der 
Bäume, das Gebrülle der Thiere, das 
Rauschen der Gewässer, das Mischen der 
Blitze, das Rollen des Donners, — alle 
diese Getöse, welche in den Bergen ein 
hundertfaches Echo finden, wirken mit be-
täubender Kraft. 

Der „große Geist" allein weiß es! In 
diesem Augenblicke sah ich n u r Atala, ich 
dachte allein an si e! Am Fuße der Birke, 
wohin wir unsere Zuflucht genommen hat-
ten, deckte ich sie mit meinem Körper ge-
gen die Ströme von Regen, welche durch 
die abgerissenen Zweige der Bäume auf uns 
herabstürzten. Gegen den Stamm eines 
Baumes gelehnt, hielt ich die Geliebte auf 
meinen Knien und erwärmte ihre nackten 
Füße zwischen meinen Händen, — ich war 
glücklicher, als ein junger Gatte, welcher 
zum ersten Male sein theures Weib an 
seine Brust drückt. 

Während wir dem Brüllen des Stur-
mes gehorchten, fühlte ich plötzlich eine 
Thräne Atala'S auf meine Hand fallen. 
„Geliebte," sprach ich zu ihr, „Du ver-
birgst ein Geheimniß vor mir! OeffNe 
mir Dein Herz! Denn einen Freund in 
sein Hetz hineinblicken lassen, ist eine heil-
same Wohlthat! Erzähle mir das Ge-
heimniß, welches Dir Schmerz verursacht, 
— gewiß beweinst Du den Verlust Deiner 
Heimath?" 

Atala erwiederte: „Wie kann ich über 
den Verlust meines Vaterlandes klagen, 
da mein Vater nicht aus dem Lande der 
Palmen war?" 

„Was," versetzte ich mit Erstaunen, 
„Dein Vater ist kein Eingeborner? Wer 
war es denn, der Dich für diese Welt vol-
ler Schmerzen erzeugte?" 

Alala antwortete: „Bevor meine Mut-
ter dem Krieger Simaghan 30 Stuten, 
20 Büffel, 100 Maaß Eckernoel, 50 Caft 
torfelle und andere werthvolle Gaben zur 
Mitgift brachte, hatte sie Bekanntschaft 
mit einem weißen Manne. Ihre Mutter 
zwang sie jedoch, den edlen Simaghan, 
welcher an Glanz einem Könige gleich kam 
und vor Allem Volk hoch geehrt wurde, zu 
heirathen. Meine Mutter sprach zu ihrem 
neuen Gemahl: „Ich habe empfangen, des-
halb tödte mich!" „Das sei ferne von mir, 
sprach Simaghan, ich werde Dich nicht 
tödten, noch auch Nase und Ohren ab-
schneiden, denn Du bist rein, unv hast 
mich nicht zu täuschen gesucht. Die Frucht 
Deines Leibes erkenne ich für die meinige 
an und werde erst nach dem Abzüge rer 
Preisvögel, wenn der Mond zum dreizehn-
ten Mal seine Bahn durchlaufen, zu Dir 
kommen." — In dieser Zeit erblickte ich 
das Licht der Welt und fing zu wachsen 
an. stolz wie eine Spanierin und Jndia-
nerin zugleich. Meine Mutter, welche 
gleich wie mein Vater, sich zur christlichen 
Religion bekannte, machte auch mich zur 
Christin. Kurz darauf starb sie von Lie-
besgram und stieg hinab zum dunklen 
Grab, von dem keine Rückkehr möglich ist" 

So lautete die Geschichte Atala's. 
„Und wer war denn Dein Vater, arme 

Weise der Wüste," frug ich ? „Wie nann
ten ihn die Menschen?" 

„Ich habe meinen Vater niemals ge-
sehen, versetzte Atala, ich weiß nur̂ daß 
er zu St. Augustin mit einer Schwester 
lebte und meiner Mutter ewige Treue be-
wahrt hat. „Philipp war sein Name bei 
den Engeln, und die Menschen nannten 
ihn „Lopez." 

Bei diesen Worten stieß ich einen so 
durchdringenden Schrei aus, daß es durch 
den ganzen Wald wiederhallte. Atala qn 
mein Herz drückcyd, a(s weyn ich fie hätte 
ersticken wolle«, rief ich mit Schluchzen AN-

terbrochener Stimme: „O, meine Schwe-
ster !  Tochter  des  Lovez,  meines 
Wohlthäters! Atala beftug auch 
erschreckt um den Grund meiner Aufre-
gung. und als sie erfuhr, daß Lopez jetter 
edle Gastfteund sei, welcher mich m tzt» 
AuLustin eis Sohn adoptirte, wurde sie 
selbst von reiner Freude ergriffen. ' 

ES war für unsere Herzen zu viel, daß 
sich um unsere Liebe noch das Band brü-
derttcher und schwesterlicher Freundschaft 
schlang. Gegen vieft Eindrücke war ttttär 
WÄerstand Atala'S veltzeblW 

A t a l a ,  
oder: 

Die Liebe jrotier Wilden in der Wüste. 

Für die „Minnesota Staatszeitung" frei nach dem 
F r a n z ö s i s c h e n  b e a r b e i t e t  v o n  D r .  H a s s e  l .  

Fortsetzung. 

Es war am 27. Tage unserer Flucht und 
der Mond hatte seinen Lauf von Neuem 
begonnen, als alle Erscheinungen der Na-
tur einen nahen Sturm verkündeten. Um 
die Stunde, wo die indianischen Weiber 
von der Feldarbeit ausruhen, und die Pa-
pageien sich in das Dickicht der Cypressen 
zurückziehen, um erquickende Kühlung zu 
genießen, sing der Himmel an, sich zu ver-
finster». Alle Stimmen der Wälder ver-
stummten, und die ganze Gegend lag in 
stiller Ruhe. Bald erdröhnte  ̂das Rollen 
des Donners und fand in den Wäldern, 
die ebenso alt sind» als die Welt, einen 
Wiederhall. Die Befürchtung, von den 
Wellen des Flusses verschlungen zu wer-
den, ließ uns rasch das Ufer gewinnen 
und unsere, Zuflucht im Gehölze suchen. 
Das Terrain war sumpfig. Mit. Mühe 
arbeiteten wix uns durch das Gestrüpp 
wilder Weiuranken, Indigo, Schmjnkhoh-
nen, Lianen, welche sich wie Banden an 
unsere Füße hingen; der schwammige Bo-
den wankte unter.Ms, und wir liefen jx-
den Augenblick Gefahr, einzusinken.; Zahl
lose MMN und Mederlnäuft machten 
uns fast blind, Schlangen zischten von 
allen Seiten; Wölfe, Bären, BffonS, Ti-
ger, welch«!/ebenfalls: in dem Walve eine 
Zuflucht suchten, erfüllten die Luft, mit 
ihrem Geheul. . ? . 
, Inzwischen yexdoppelt sich die Duttfel* 

heit ? die Wolfes sntladen sich M tzaS 
Mckicht̂ kr GebMe ̂  plötzlich 
feuyfotr Mtz Mrch die MfkrM; eck 
HMel Mydstoß treibt die MolkenMei-
nem wilden ChaoS durcheinander,' Bon 
MM Zeit jßrrM d  ̂dichte Wolkendecke 
mch HMch dißMalte  ̂ versuchte sie eS, die HÄW «ttcuMMSHA 
Himmelsgewölbe und brennende Gefilde. licher Bewegung nach ihre« Bus« aus-

zustrecken, — denn schon hielt ich sie in 
meinen Armen, schon hatte ich mich an 
ihrem Athem: heranscht, schon allen Nectar 
der. Liebe von ihren Lippen gekostet. Die 
Augen zum . Himmel erhoben, bei dem 
Leuchten der Blitze, umfaßte ich mein Weib 
mit voller Liebe, — mitten in der Wüste 
und Angesichts der ewigen Natur, — eine 
erhabene Hochzeitsfeier, würdig unseres 
Schicksals der Größe unserer Liebe I . . . 
Ihr herrlichen Wälder, welche Ihr Eure" 
Lianen und Wölbungen i wie schützende 
Borhänge über unser Himmelsbett aus-
breitet, Ihr brennenden Fichten, ̂ welche 
Ihr wie Fackeln unser Brautlager beleuch-
tet, Ihr entfesselten Wogen, Ihr bebenden 
Gebirge, — wäret Ihr nichts, als ein 
leeres Trugbild, um uns zu täuschen und 
konntet Ihr nicht auf einem flüchtigen 
Augenblick in Euren, geheimnißvollen 
Schrecken das Glück eines Menschen ber-
gen!  ?  .  . . .  .  

Atala leistete nur schwachen Widerstand, 
—ich schwamm in einem Meere von Won-
ne, — als plötzlich ein Blitzstrahl, von ei-
nem heftigen Donnerschlage gefolgt, durch 
das Dickicht zuckte, den ganzen Wald in 
Feuer und Flammen setzte und einen Baum 
vor unseren Füßen zerschmetterte. Ent-
setzt flohen wir! Doch, welche Ueber-
raschung! ... ..Bei dem Schweigen, 
welches diesem Zerstörungswerke folgt, hö-
ren wir den Tön eines Glöckleins! 
Sprachlos vor Erstaunen lauschten wir 
Beide dem in der Wüste so ungewöhnli-
chen Tone. Ein Hund zeigt sich in der 
Entfernung, er nahet sich, verdoppelt sein 
Gebell, erreicht-uns, heult vor Freude und 
legt sich zu unfern Füßen nieder. Ein 
Greis mit einer Leuchte in der Hand folgt 
ihm in kurzer Entfernung. Sobald er 
uns erblickt, ruft er mit bewegter Stimme: 

„Dank der Vorsehung, daß ich Euch 
„nach langem Suchen chnde! Wir 
„lassen in der̂  Nacht und beim Sturm 
„die Glocke ertZnen, um den verirrten 
„Wanderern ein Zeichen zu geben und 
„nach dem Beispiele unserer Brüder auf 
„den Alpen und dem Libanon haben 
„wir unsere Hunde abgerichtet, um 
„Hülfsbedürftige zu retten. Jener da 
„war seit Begin des Sturmes auf Eü-
„rer Spür und hat mich hierher ge-
„führt. Ihr armen Kinder, wie habt 
„Ihr in "dieser Einsamkeit leiden müs-
„sen! Laßt uns gehen! Hier ist ein 
„Bärenfell für die junge Frau und ein 
„Schluck Wein in unserer Kürbißfla-
"sche!" 
Atala warf sich dem Greise zu Füßen 

und sprach : „Ehrwürdiger Vater, ich bin 
eine Christin, und ver Himmel sendet Dich, 
um mich zu retten." Mir waren die 
Worte des Greises fast unerklärlich, denn 
feine Menschenfreundlichkeit schien so sehr 
die gewöhnlichen Grenzen des menschen-
lichen Treibens zu übersteigen, daß ich zu 
träumen glaubte. Bei dem Lichte der 
Laterne sah ich Bart und Haare des Grei-
ses vonWasser zapfend, seine Füße, Hände 
und sein Gesicht waren von den Gesträu-
chen blutig gerissen. Endlich sprach ich 
zu ihm: „Hast Du denn keine Furcht, 
Greis, vom Blitze erschlagen zu werden?" 
„Ich mich fürchten, antwortetr er mit be-
jvegter Stimme, wenn Mitmenschen sich 
in Gefahr befinden, und ich sie retten 
kann, — dann wäre ich doch ein schlechter 
Diener Christi! — „Weißt Du aber auch, 
erwiederte ich, daß ich kein Christ bin!" 
„Junger Mann, versetzte der Greis, habe 
ich nach Deiner Religion geftagt? Hat 
Christus gesagt: „Ich will diesen retten 
itnd j e n e n n i ch t?" Hat er seig Blut 
Nicht für Alle^W Juden, V0U Heiden ver
gossen uuh alle Menschen als seine Brü-
der betrachtet? . Was ich für Euch thue, 
ist gar uî ht der Rede werth Md wür-
det anderswo vielleicht bessere Hülfe fin-
den; auch bin ich weit entfernt, mir dies 
zum Ruhme. anUlrechney  ̂ Wir sind Alle 
schwache Geschöpfe und dienen nur Einem 
großen WiÜMjder uns durch das blutige 
Haupt am Kreuze vorgezeichnet ist !" 

zDie Mrte des GreiftS machtm auf 
mich einen wohjthuenden Eindruck. SQx 
lud uns ein, ihm in seinechütte zu Mgen, 
welche nicht weit entfernt war, und uns 
dort zu erholen« werdet zwar in 
derselben keine Bequemlichkeiten deS. Le-
benS finden  ̂ sprach er,, >«ch mindestens 
Sicherheit und Schutz, welchen gar Viele 
in dieser EASdTMtbehrem  ̂ nnz 

 ̂ ;IIi -v -t st i v th 
i ; HM D-wMl is ied leH  ̂  ^  Nj  
- Kfci MsWMWMMMPlMk 

Jfc MsAiMAW-M'» 

verspürt. Bei den Wort« des Einfted-

- lers- legte sich^aUmähiilch der Sturm met 
ner Leidenschaften, gleich dem Toben der 
aufgeregten Natur... Die Wolken zerstreu 
ten sich und erlaubten uns, unseren Zu> 
fluchtsort zu verlassen. Wir traten aus 
der Waldung heraus und bestiegen den 
Rücken eines hohen Gebirges. An unse 
rer Seite lief der.Hund und trug^»m Ende 
eines Stockes die ausgelöschte Laterne. — 
Ich reichte Atala meine Hand, und so 
fölgteN wir dem Meist, welcher sich von 
Zeit zu ^eit umnjattdte, um uns mit einem 
Blicke sokl ^heilrtähMe zu betrachten. In 
seiner Rechten -hielt er einen weißen Stab; 
seine Gestalt war ^och, sein Gesicht blaß 
Un  ̂mager, seiy Aussehen einfach und ehr-
wyrdig. Er hatte nicht die kalten und 
abgelebten Zuge eines Mannes, welcher 
ohne Leidenschaften geboren istl man sah 
es ihm an, daß er schlechte Tage erlebt 
hatte, und die Falten seiner Stirn redeten 
von erloschenen FlaMmen, welche die Tu-
gend und die Liebe zu seinen Mitmenschen 
erstickt hatte. SÖeim er sprach, so gaben 
ihm seine gesenkten Augen, seine Adler-
nase, sein langer Bart ein ehrwürdiges 
Ansehen, und wer, wie ich, den Vater 
Rubry mit seinem Stabe durch die Wälder 
hat wandeln sehen, wird seinen Anblick 
nicht wieder vergessen. 

Nach einem halbstündigen, gefährlichen 
Marsche auf schmalen Gebirgspfaden 
langten wir bei 'der Hütte des Einsiedlers 
an' 'Ueber Epheuränken und Schling-
pflanzen, welche der Regen vom Gebirge 
abgespült hatte, traten wir ein. Im In
nern fanden wir Nichts als eine Matte 
aus geflochtenen Papaya - Blättern, eine 
Kürbißflasche, um Wasser zu schöpfen, ei-
nige hölzerne Gefäße, einen Spaten, eine 
zahme Schlange und über einer Stein-
spalte, welche als Tisch diente, ein Cru-
zifir. 

Der Greis beeilte sich, ein Feuer aus 
trockenen Lianen anzuzünden, rieb Mais-
körner zwischen zwei Steinen, machte da
raus etnen Kuchen und legte ihn in die 
Asche. Als derselbe im Feuer eine gelb> 
liche Farbe erhalten hatte, setzte er ihn uns 
mit Nußmilch in einem Ahorngefäße vor. 

Am Abend hatte sich der Himmel auf-
geklärt; der Greis machte uns den Vor
schlag, Ulis auf einem Felsstücke vor dem 
Eingange der Hütte niederzusetzen, wo eine 
weite Aussicht über die ganze Gegend sich 
darbot. Das Gewitter hatte sich nach 
Osten verzogen; in der Entfernung leuch
teten die durch den Blitzstrahl entzündeten 
Bäume; am Fuße des Gebirges war ein 
ganzes Fichtengehölz entwurzelt; die Ge-
wässer flössen in wilder Unordnung durch
einander, mit schmutzigem Schlamm ver
mischt ; Baumstämme, Thiere und todte 
Fische mit ihren silberglänzenden Schup
pen trieben ans der Oberfläche. 

Umgeben von diesem großartigen Na-
turschauspiel erzählte Atala dem Greise 
unsere Geschichte. Sein Herz würde ge-
rührt, und Thränen rollten in seinen Wei
zen Bart. „Mein Kind, sprach er zu 
Atala, auch in Dein Herz wird die Ruhe 
wieder einkehren, wie nach dem Sturme 
die Aufregung der Natur sich legt. Wenn 
Du keinen besseren Zufluchtsort weißt, so 
biete ich Dir hier eine Hütte an und will 
Dir Chartas, wenn er Deiner Werth ist, 
zum "Gatten geben. 

»ieft Worte, welche wich mit Entzücken 
erfüllten, machten Atala erbleichen. Der 
G^eiS reichte mir seine HaNd, und nun 
erst bemerkte ich, daß er an beiden Händen 
verstümmelt sei. v Atala begriff auf der 
Stelle den Grunb dieses Unglückes. „Die 
Barbaren!" riefte. — ̂   ̂  ̂

„Mine Tochter, erwiederte der Greis 
mit ÄanftmW, waö hat das zu bedeuten, 
daß die Blindheit der Indianer mich ge-
sttaft hiat?"'Je'MßekMAchel, welches 
sie tritt angethäN, Wo Mhr steige« sich 
meine îebe zu ikhn  ̂DHst in meinem 
Vaterlande,, wohin î  zurückgekehrt war, 
und wö mich eine echabene ^önigin mit 
Ehrenbezeugungen überhäufte, hatte ich 
keMe Nuhe und t&Üi Äir iwr die GirNst, 
zur̂ Fbrtfehung meAeS WWW' hierhin 
zUÄlckkchreN zu dürfeni' Sv tvill ich den 
RM Mner Tage - Ä 
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re 'MMacht̂  ̂ habe/ nM^ör̂ N ÄMeN 
eS'22 $$tt, daß ich dDWWgrvKeW 
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doch von der natürlichen Einfachheit, wel
che das wahre Glück ausmacht, zu entser 
nen. Da ich fie durch Meine Anwesenheit 
zu belästigen glaubte, so zog ich mich in 
diese Hütte zurück, wo sie mich besuchen 
und sich RatheS erholen." 

VoN Zeit zu Zeit zuckte im fernen Osten 
Wetterleuchten auf. Einige Füchse, welche 
der Sturm vertrieben hatte; steckten ihre 
schwarzen Schnauzen durch die Spalten 
der Felsen, und man verNahm die Bewe-
gung der Pflanzen, welche sich bei der 
Kühlung des Abends etholten und ihre 
niedergebeugten Blüthen wieder ausrich-
t e t e n .  • ' ? : ' ;  

Wir kehrten in die Hütte zurück, wo der 
Greis ein Lager von Cypressenmoos für 
Atala ausbreitete. Ein sehnsuchtsvolles 
Verlangen sprach aus ihren Augen und 
Bewegungen; sie betrachtete den Vater 
Rubry, als hätte sie ihm ein Geheimniß 
mittheilen wollen, doch irgend ein Umstand 
schien sie davon zurück zuhalten, sei es 
meine Anwesenheit, oder eine gewisse Scheu 
oder die Nutzlosigkeit des Geständnisses. 
Ich hörte sie mitten in der Nacht aufstehen 
und den Greis aufsuchen, doch war der-
selbe bei der Schönheit der Nacht in das 
Gebirge gegangen. Am folgenden Mor-
gen sagte er mir, daß dies selbst im Win
ter seine Gewohnheit sei, um die Wipfel 
der Bäume schaukeln, die Wolken am 
Himmel vorübereilen zu sehen und zu hö-
ren, wie die Winde und Bergströme in 
nächtlicher Einsamkeit rauschen. Atala 
kehrte daher zu ihrem Lager zurück, und 
ich hielt ihren Zustand nur für eine vor
übergehende Schwäche und Folge der Er-
müdung. 

Am folgenden Morgen erwachte ich 
beim Gesänge der Cardinal- und Spott-
vögel, welche in den die Hütte umgebenden 
Akazien und Lorbeer» ihr Nest ausgeschla
gen hatten. Ich ging- hinaus, pflückte 
eine Magnoliarose, welche vom Morgen-
thau perlte und ̂ heftete sie in das Haar 
der schlafenden Atala. Denn nach dem 
Glauben meines Landes hoffte ich, daß 
die Seele eines entschlafenen Kindes in 
diese Blume hinabgestiegen- sei, und ein 
glücklicher Traum sie in den Busen meiner 
Geliebten entführen werde. Dann suchte 
ich meinen Wirth auf und fand ihn auf 
dem Stamme einer alten Fichte sitzend. — 
Seinem Vorschlage, der Colonie einen Be-
such abzustatten, stimmte ich bei, und wir 
machten uns sogleich auf den Weg. * 

Vom Gebirge herabsteigend, erblickkd ich 
Eichen,, auf welche von Geisterhand ge-
heimnißvolle Schriftzüge eingegraben zu 
sein schienen. Es waren Verse aus dem 
alten Dichter Homer und einige Sprüche 
des weisen Salomo, welche der Greis 
dort eingeschrieben hatte. Es bestand ein 
gewisser, geheimnißvoller Zusammenhang 
zwischen jener Weisheit uralter Zeit, den 
moosigen Schriftzügen, dem Greise, welcher 
sie eingegraben hatte und diesen alten Ei-
chen, welche ihm in dem Urwalde als Buch 
dienten. 

Sein eigner Name, sein Alter, der Be-
gin seines Aufenthaltes waren gleichfalls 
am Fuße dieser Bäume auf Schilftohr 
vermerkt. Ich erstaunte über die Zerbrech-
ichfeit dieser letzteren Gedanktaftl. „Es 
wird mich noch überleben, sprach der 
Greis, und mehr Geltung haben, als das 
wenige Gute  ̂was ich gethan habe." 

Bon dort gelangten wir in ein enges 
Thal, wo ich ein wunderbares Werk er-
blickte: es war eine natürliche Brücke, 
wie die in Virginia, von welcher Du viel-
leicht hast reden hören. Die Menschen, 
mein Heurer Sohn> vorzüglich die Deines 
Landes, ahnten oft die Nittur nach, doch 
bleiben ihre Gebilde stets unvollkommen, 

umgekehrt ist es mit der Natm, wenn 
es ihr einfallen sollte, menschliche Mach-
wßrke nachzuahmen. So hat sie von 
dem? Gipfel eines Gebirge* zum andern 
BrüSen gebaut, fühtt Wege bis zur Höhe 
der Wolken, macht aWMMWn schiff-
bam Canäle, -meißelt, auSFelftn prächtige 
Säulen und bildet künstliche Wafferbe-
hflticfc .iviüh'' -iwsii 

Wir gingen unm dem einziM Lozw 
dicht Btücke^durch, und ̂ fanden uns mit̂  
ten in einem anderen WüNdet-werke:-' 
war der Kirchhof der Zadia«er> oder „das 
Gehölz des Todes." . DevMrriS- hatte 
ihnen erlaube ihre Todten nach, ihrem Ge-
brauche zu beerdigen *ki u Der? Boden war 

welche eS gepflanzt hatten. Ein Bach 
schlängelte sich geräuschlos dmch diese Ge-
büsche; man Nannte ihn „Den Bach deS 
Friedens." Dieses freundliche Asyl für 
die Seelen war im Osten durch die Brücke, 
unter welcher wir durchgegangen waren, 
begränzt; zwei Hügel schloffen es ein von 
Norden und Süden, und es öffnete sich 
nur nach Westen, wo sich ein Tannen> 
wald erhob. Die röthlichen, mit Grün 
untermischten Baumstämme bildeten präch
tige Säulengange für diesen schönen Tem-
pel des Todes. Feierliches Schweigen 
herrschte in diesem Gehölze, — nur die 
Stimmen der Vögel, welche das Anden-
ken der Geschiedenen mit Hymnen zu sei-
em schienen, ertönten. 

Fortsetzung folgt. 
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Galena nach New-Ulm, Minnesota, 1857. 
Von S. Ludvigh. 

Fortsetzung. 

Sonntag. — Ein herrlicher Septem
bertag. Das Buggieist angespannt 
und fort ging es fünf Mann hoch nach 
Fort S n e l l i n g. 

Die Fahrt nach Fort Snelling ist sehr 
angenehm. Die Lage dieses Fortes, sieben 
Meilen von St. Anthony-Fällen, am Zu
sammenflusse des Minnesota und Missis-
sippi ist großartig und reizend. Das Fort 
ist das beste, das man gegen die Indianer 
gebaut, Die Gebäulichkeitm sind jetzt 
dem Verfalle nah. Im Hoftaume spa-
zierten zwei Offiziere und ein hungriger 
Geier herum. Vier Kanonen lagen in 
verwahrlostem Zustand. Besatzung war 
keine da. Fort Snelling ist überflüssig 
geworden sur die Beschützung der Bevöl-
kerung. Die Regierung verkaufte es mit 
7,000 Acker Land für die Summe von 
$90,000, obschones nach dem Urtheil von 
sachverständigen und unparteiischen Män-
nem wenigstens $200,000 Werth sein soll. 
Der Verkauf soll auf schwindelhaften Par-
teirücksichten beruhen und die Regierung 
wurde dafür bereits in vielen öffentlichen 
Blättern mit Skorpionen -̂  Geiseln ge-
züchtigt. 

Zn der Nähe des Fortes am Mississippi 
liegt das Städtchen M a n d o t a, wo im 
Jahre 1839 Nicolletauf einer seiner 
wissenschaftlichen Reisen und F r e m o n t 
campirten. 

Vom Fort fuhren wir über eine blumen-
reiche Prärie nach dem Wasserfall M i n
ne h a h a. Der indianische Name des 
Falles (das lachende Wasser), die pittö-
reske Schlucht mit ihren Bäumen, Ge-
sträuchen und Blumen, der brausende Fall 
mit seinem Cristallenschaume, das spiegel-
helle Flüßchen, das liebliche Kosen der Na-
jaden und Dryaden, Alles ist hier Poesie. 
Mag der Niagara in seiner Majestät den 
Geist zur Bewunderung hinreißen, so er-
üllt der Minnehaha das fühlende Herz 
Mit Sehnsucht und mit Liebe. Dort das 
Große, das Erhabene, das Schaurige/ 
)ier das Andächtige, das Anmuthige, das 
Schöne. 

Das Gewisser eines großen Baches 
(Creek) stürzt über einen Kalksteinbluff 
von 60 Fuß Höhe hinab — das ist der 
Fall „deS lachenden Wassers." 

Nachdem wir uns da in der Kühle 
chattiget Bäume mit dem festen und flü-
jigen Proviante unftrS mitgebrachten 

Korbes restaurirt hatten, fuhren wir drei 
Meilen auf einer großen bergumschlungc-
nen Prärie, wo viele große Farmen, Nahe 
der  au f tauchenden S tad t  M innea po-
l i S gegmüber, liegm. - - -  ̂

St. Anthony wird durch den Missis- 1 

sippi getrennt und durch drei Brücken ver-; 

bunden, von denen die Drahtbrücke und -
eine Hölzbrücke unterhalb dm Fällen einen 
herrlichen Anblick gewähren. 5 
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