
Ned ig i r t  i n i i  t i  »m 

Grftev Jahrgang. St. Paul, Minnesota, SamWg, den U September 1658. Mt. 7. 
Bedingungen 

Die ^Minnesota StaatSzeitung^ er-
scheint jeden Samstag. 

Preis: Zwei Dollars, in halbjähriger 
Vorausbezahlung. 

Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 
für einen ganzen Jahrgang. 

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

Der Subscriptions-Betrag kann in Roten ir
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Po st marken brieflich einge
schickt werden. 

Alle Mittheilungen, Gelder u. s. w. sind zu 
addressiren: 

Samuel Ludvigh, publtfoet, 
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 verhältniß-
mäßig  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 t t e l -
jährlich vorausbezahlt. 

äsir" Beiträge werden auf Verlangen honorirt. 
Humoristische Novelletten 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 q 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, 1.Insertion, . $0,75, 
One Square, one Month, 2,25. 
One Square, three Months, 6,50. 
One Square, six Months, 10,00. 

Agenten der „Minnesota Staats^,Uung." 

Minnesota. 
New-Ulm und Brown County Fr. Forster, 
to.. Peter und Nicolct Cty W. Schimmel, 
St.Anthony u. Minniapolis, Orth u. Knoblauch, 
Chaska Ch. Eder, 
Carver St. SSM, 
Shakopee W. Ch. Koch, 
Mankato Eh. S. Marx, 
Still water und Washington Tty EH. Scheffer, 
Hafting und Dakota Cty P. Schmidt, 
Henderson E Winkelmann, 
Winona und Winona Cty E. A. Gerdzen. 

Wisconsin. 
Milwaukee I. G. Kühner, 
Vhebo^gan I. W. Blocki, 
Racine <2>. Rilchie, 
Watertown Ch. Schurz, 
Mequon Dr. Wenze, 
La Croß I. E. Führ. 

Iowa. 
Guttenberg St. Holstein, 
Dubuque Joseph Deggendorf, 
Davenport (£. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, 
Burlington Eh. Mahlinger, 
Fort Madison Hr. Schwachheim, 
Keokuk Edmund Jaeger. 

Illinois. 
Quincy Ph. I. Reyland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peoria A. Potthof, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet John Fast, 
Ottowa L. Kaiser, 
Belleville F. Grimm, 
Rock Island I. Huber, 
Galena Ch. Schümm, 
Warsaw Apotheker «tuckart. 

Michigan. 
Detroit I. Bohnlein, 
Ann Sirbor I. Bengel, 
Monroe Dr. Dorsch. 

Missouri. 
St. Louis Blasius Ballmann, 

Kentucky. 
Louisville Stephan Schmidt. 

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

New-Aork. 
New-Iork Buchhändler Kleefisch, 144 ®tftnbfh., 

Do. Hr. Wiegand, 148 Springst?., 
Troy John Rupp, 
Reine Hr. Fassoldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope, 
Buffalo I öobS, 
Dunkirk Aug. Peter. 

New-Jersey. 
Newark Hr. Harterich, Brauer. 

Pennsylvanien. 
Philadelphia F W ThomaS, 
Pittsburg W. Meinhard, 
Erie Hr. Hartleb, 
Hollivaysburg Fr. OlmeS, 
PottSville und MinerSville Eduard Kleinert. 

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Heyse. 

Distrikt Columbia. 
Washington E. Niedfeldt. 

Virginia. 
Richmond I Dorflinger. 

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

Georgia. 
Augusta Ch. Späth. 

Louisianna. 
New-OrleanS Ch. Touche. 

Tennessee. 
Memphis Hr. Baum. 

Connecticut. 
New-Haven Ph. Koch, 
Hartfort G I^ung, 
Norwich Chr. Wind, 
New-London I. LinicuS» 

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

Indiana. 
Indianapolis Stier. Metzger. 
Zerre Haut H Schlamman», 
Madison Jos. Schmidt, 
Aurora Hr. Bloom, 
Lawrencebura Peter Brown, 
EvanSville Hr. Milsch. 

TeraS. 
Houston Hr. Voigt. 

Californie». 
Sa» Biaiiil» Seti 

J e l l t t r i s t i f c h e s .  

Vernunft und Phantasie. 
Von S. Ludvigh. 

Fort, fort mit dem Systeme, 
^Der Mensch fei das, was jedes andere Tbier l" 
Wohl so erzeugt, ja ihm verwandt. 
W e r  w o l l t e  d i e s e s  l ä u g n e n  ?  
Allein Gefühl, Vernunft, Verstand, 
Als Götterfunken zugesandt. 
W o  i s t  e i n  T h i e r ,  d a s  s o  g e a d e l t  h i e r ?  
„Ha, die Vernunft, die listige Betrügerin, 
Der Mensch, der Schöpfung Herr, 
Der Alles sein nennt mit erfrechte« Sinn? 
— Sprichst du — die Kette dehnt in Ringen sich. 
Nichts ist umsonst, und jene Macht, die mich 
An diesen Platz gestellt. 
Läßt auch den Würm sich seines Lebens freu'n." 

Wer läugnet dies? Doch dieVernun ft allein 
Kann höchstes, gottverwandtes Wort uur fem ! 
Sie — welche freilich oft zum Brand geweckt. 
Wenn man im Sturm nach Solchem ringt, 
WaS die Natur anit Flor bedeckt. 
Den nie ein Sterblicher durchdringt, 
Wenn man im Kampf der Leidenschaft 
Von tausend Zweifeln hingerafft 
DaS Sein verdammt; sie, die sich selbst 
Zur Mittlerin der Hölle macht, 
Den Menschen zur Hyäne. 
Doch weg mit solcher Stent! 
Was die Verzweiflung spricht, 
Ist Wahrheit nicht! — 
Vernunft, Verstand und Herz 
Sie sind's, die uns zwei Welten öffnen, 
Sie jene Würde, 
„ M  e n s c h "  d e r  S c h ö p f u n g  Z i e r d e !  
Ein Seraph, wenn er Tugend übt und ehrt. 
Oft selbst im Laster noch bewnndernswerth. 

Und du, des Himmels Tochter, Phantasie! 
Die kühn in einem Augenblick 
Zu den erloschnen Freuden flieht. 
Und auS den fernsten Räumen 
Ein überselges Träumen 
Aus Erinnerung^ Glitten zieht, 
Den Geist empor, 
Zu jenen holden Sternen 
Behende rafft. 
Die seraphlächelnd aus den Fernen 
Mit Zauberkraft 
In ew'ger Schönheit vor uns prangen , 
Dies sind die fei'gen Augenblicke, 
Die einst den Geist belebt, 
In Lust gewebt 
Das Herz durchdrangen, 
Sie sind des Paradieses Funken 
Am Lebenskreise wonnetrunken. 
Und sterben nie. 
Im ewig jungen Quell der Phantasie. 

A  t  a  l  a ,  
oder: 

Die Liebe zweier Wilden in der Wüßt. 

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. 

Aus dem Walde heraustretend, erblick-
ten wir die Ansiedlung am Fuße eines 
Sees, immitten einer von Blumen ge-
schmückten Ebene. Ein von Magnolien 
und grünen Eichen besetzter Weg führte zu 
ihr hin. Sobald die Indianer ihren al-
ten Lehrer in der Ebene erblickten, verlie-
ßen sie ihre Arbeit und eilten auf ihn zu. 
Die Einen küßten erfurchtsvoll sein Ge-
wand, die Anderen unterstützten seinen 
schwankenden Gang, die Mütter hoben 
ihre Kinder in die Höhe, um ihnen den 
Greis zu zeigen. Er erkundigte sich im 
Gehen nach Allem was auf der Ansiede-
lung vorgefallen war, hier einen Rath er-
theilend, dort ermahnend oder über das 
Einsammeln der Erndte und den Unter-
richt. der Kinder Anordnungen ertheilend. 

Unter dieser Begleitung langten wir am 
Fuße eines großen Kreuzes an, welches 
am Wege stand. Hier redete der Greis zu 
der Menge: „Fremde, ein Bruder und 
eine Schwester sind zu uns gekommen. 
Wie ich sehe, hat der gestrige Sturm Eure 
Erndte verschont, und es dürste wohl pas-
send sein, für diese beiden Zeichen der Huld, 
dem Himmel zu danken." 

Wir begaben uns darauf in die An-
siedelung, wo ich von Neuem in Erstaunen 
versetzt wurde. Alle Einrichtungen ent-
sprachen einem socialen und naturgemäßen 
Leben. Ueberall zeigte sich die emporblü-
hende Cultur, üppige Kornfelder wogten 
in goldenen Wellen; Wälder wurden durch 
Feuer gelichtet, und der Pflug zog tiefe 
Furchen in die Trümmer der Baumwurzeln. 
Vermesse? theilten mit langen Ketten das 
Land ein und Schiedsrichter bestimmten 
daS Eigenthum eines Jeden. Der Vogel 
verließ sein Nest, Md die Höhle des wil> 
den ThiereS verwandelte sich in eine Hütte. 
Man hörte das Gelöse der Schmiede-
werke, und die Hammerschläge fanden in 
den Bergen einen Wiederhall. 

Alles, was ich sah, kam mir wie Traum 
vor; ich dachte an Atala und Mumte von! 
einem Glücke, welches ich an ihrer Seite 
in dieser reizenden Ansiedelung genießen 
könnte. 

Ich befrug den Greis, auf welche Weise 
er seine Kinder regiere. Er antwortete 
mit Lächeln : 

„Ich habe ihnen gar keine Gesetze 
gegeben und sie nur ersucht, sich einan-
der zu lieben. In diesem Gatze liegen 
alle Vorschriften per Welt. Dazu tritt 
die Arbeit auf dem Felde, und obschon 
daS Eigenthum eingethnlt ist, so wird 
doch die Erndte in gemeinschaftlichen 
Speichern untergebracht, um sie mit der 
socialen Oeconomie und brüderlichen 

Die Worte res Greises machten mich 
stutzig und ließen mich einen Augenblick 
über den Vorzug des stabilen Lebens vor 
dem herumschweifenden der Wilden nach-
denken. 

Ach! Rene, ich murre nicht gegen das 
Geschick, doch versichere ich, daß der Ge-
danke an jene sociale Gemeinde mich mit 
stillem Bedauern erfüllt, indem eine kleine 
Hütte an der Seite Atala's Mich für im-
mer glücklich gemacht hätte. Dort wäre 
meiner Laufbahn ein Ziel gesteckt, dort 
hätte ich im Besitze eines geliebten Weibes, 
unbekannt von den Menschen und im 
Dickicht der Wälder mein Glück vor ihren 
neidischen Augen verbergend meine Tage 
in ruhiger Zufriedenheit verleben können! 
Doch, statt des Friedens, welchen meine 
Phantasie mir vormalte, erwarteten mich 
schwere Kämpfe. Ein fortwährender Spiel-
ball des Geschickes, über alle Meere ver-
schlagen, viele Jahre von meinem Vater-
lande verbannt zu sein und bei meiner 
Rückkehr statt der Hütte eine Ruine, statt 
der Freunde Grashügel zu finden, — das 
war die Bestimmung von Chartas. 

III. 

Das Drama.  
Wenn der Traum von meinem Glück 

lebhaft war, so war er wenigstens von kur-
zer Dauer, und ein gräßliches Erwachen 
stand mir bevor in der Hütte des Greises. 
Als ich dort um die Mittagszeit anlangte, 
war ich überrascht, Atala uns nicht entge-
geneilen zu sehen. Ich weiß nicht, welcher 
plötzliche Schrecken mich erfaßte, ich fühlte 
mein Herz heftig bewegt, und es dünkte 
mir, als ob die Lorbeer» mit trauriger 
Stimme zu mir redeten. Mich der Grotte 
nähernd, wagte ich nicht, die Tochter dcs 
Lopez mit Namen zu rufen, — ich fürch
tete ebenso sehr eine Antwort wie das 
Stillschweigen, welches meinem Rufe fol-
gen könnte. Noch mehr erschreckt von dem 
Dunkel, welches im Eingange des Felsens 
herrschte, rief ich dem Greise zu: „Du, 
den der Himmel beschützt, dringe ein in 
diese Nacht und gieb mir Atala wieder!" 

Wie schwach ist der Mensch, welcher sich 
von seinen Leidenschaften beherrschen läßt! 
Dieser Greis von 60 Jahren besaß mehr 
Muth, als mein jugendliches Herz; er 
trat in die Grotte ein, während ich drau-
ßen stehen blieb. Bald drang ein schwa-
cher Klageton aus dem Innern des Fel-
sens und traf mein bestürztes Ohr. Mit 
einem Schrei und aller Kraft stürzte ich in 
die Finsterniß.... Geister meiner Väter! 
Ihr allein kennt meinen Schmerz bei dem 
Augenblick, welcher sich meinen Augen 
darbot ! 

Der Greis hatte eine Fackel von Fich-
tenholz angezündet; er hielt sie mit zit-
ternder Hand über die schlafende Atala. 
Dieses schöne und junge Weib lag auf 
ihrem Arm gestützt bleich und erschöpft 
vor uns; der Angstschweiß stand auf ihrer 
Stirn; ihr halberloschener Blick schien 
mir ihre Liebe ausdrücken zu wollen, und 
ihr Mund versuchte zu lächeln. Wie 
vom Blitz getroffen stand ich mit stieren 
Augen, ausgestreckten Armen und halbge-
öffneten Lippen unbeweglich da. Tiefes 
Stillschweigen herrschte auf einen Augen-
blick unter den 3 Personen dieser Schmer-
zensjcene. Der Greis unterbrach zuerst 
das Stillschweigen. „Es wird Nichts, 
als ein durch die Ermüdung Hervorgerufe-
nes Fieber sein, welches sich hoffentlich 
bald legen wird." 

Bei diesen Worten fing das in meinen 
Adern stockende Blut wieder zu fließen an, 
und mit der den Wilden eigentümlichen 
Beweglichkeit ging ich von der Verzweif-
lung zur Hoffnung über. Doch, Atalil 
ließ mir hierzu nicht viel Zeit. Sie machte 
eine verneinende Bewegung mit deich 
Kopfe und hieß uns durch ein Zeichen an 
ihr Lager herantreten. 

„Mein Vater, sprach sie mit schwacher 
Stimme, ich leide Angesichts des Todes. 
O, Chartas! Höre ohne Verzweiflung das 
große Gcheimniß, welches ich Dir verbor-
gen habe, um Dich nicht noch unglücklicher 
zu machen und um meiner Mutter gehör-
sam zu sein. Unterbrich mich nicht durch 
Zeichen Deines Schmerzens, um nicht die 
wenigen Augenblicke, welche ich noch zu 
leben habe, zu verkürzen. Ich habe noch 
viel zu sagen, und die eisige Kälte, welche 
meine Brust beschleicht, läßt mir wenig ̂ 
Zeit übrig." 

Nach einigm Augenblicken der Ruhe 
fuhr Atala fort: .  ̂

„Mein trauriges Geschick hat beinah 
mit dem Augenblicke begonnen, wo ich das 
Licht der Welt erblickte. Meine Mutter 
hatte mich im Unglücke empfangen und 
unter Gefahren zur Wch gebracht: »an 

zu retten, that meine Kutter das Gelübde, 
meine Jungfräulichk t̂ den Engeln zu 
weihen, wenn ich dnMode entginge.... 
Verhängnißvolles GMbde, welches mich 
in das Grab wirft!"  ̂ , 

Ich trat eben mein 16. Jahr an, als 
ich meine Mutter verlor. Einige Stun-
den vor ihrem Tode rief sie mich an ihr 
Lager. Meine Tochter, sprach sie zu mir 
in Gegenwart eine  ̂Missionairs, Du 
kennst das Gelübde, »Mches ich für Dich-
abgelegt habe. WiMDu Deine Mutter 
Lügen strafen! Ach, Atala, ich lasse Dich 
in einer schlechten WH zurück, gegen deren 
Leidenschaften der Schleier der Jungfrau-
lichkeit die beste Waffe ist. Komm daher, 
mein theures Kind, und schwöre bei dem 
Bilde der heiligen Jungfrau, daß Du 
meinem Gelübde treu bleiben willst. Be-
denke, daß ich mich für Dich verpflichtet 
habe, um Dir das Leben zu retten, und' 
daß ein Bruch deS Gelübdes nicht so sehr 
sür Dich, als für mich, Strafe nach sich 
zieht." 

Ach, meine Mutter, warum redetest Du 
so zu mir! O, Religion, welche zugleich 
der Grund meines Ltzidens, wie meines 
Glückes ist, welche mich zu Grunde richtet 
und zugleich tröstet!. Und Du, theurer 
Gegenstand meiner Leidenschaft, welche 
mich selbst in den Amen des Todes ver-
zehrt, Du siehst jetzt, Chartas, wohin das 
grausame Gesch ick  uns  gebrach t  ha t ! . . .  
In Thränen gebadet und mich an die Brust 
meiner Mutter werfend, versprach ich Al-
les, was man von mir verlangte. Der 
Missionair sprach schreckliche Worte über 
mich aus, und gab mir das Scapulier, 
welches mich für ewig band. Meine 
Mutter drohte mir mit ihrem Fluche, wenn 
ich jemals mein Gelübde brechen sollte, 
und legte mir namentlich an das Herz, 
dies Geheimniß vor den Heiden streng zu 
bewahren. Darauf Harb sie in meinen 
Armen. 

Anfangs erkannte ich nicht die Bedeu-
tung meines Gelübdes. Eine kräftige 
Gesinnung und das stolze spanische Blut, 
welches in meinen Adern rollte, ließen in 
meiner Umgebung keinen Mann meiner 
Hand würdig finden Da sah ich 
Dich, den jungen und schönen Gesänge-
nen; ich interessirte mich für Dein Ge-
schick; ich wagte, mit Dir im Dunkel des 
Waldes zu reden ; —da fühlte ich das 
ganze Gewicht meines Gelübdes." 

Bei diesen Worten Atala's ballten sich 
meine Hände, und den Einsiedler mit einer 
drohenden Miene anblickend, rief ich: 
„Sind das die Früchte Deiner Religion, 
welche Du so gepriesen hast? Löse den 
Schwur, welcher mir Atala raubt! Ver-
nichte den Gott, welcher der Natur Hohn 
spricht! Mensch! Priester! Was hast 
Du in diesen friedlichen Wäldern ange
r ich te t  ? " . . . .  

„Ich will Dich retten, sprach der Greis 
mit einer schrecklichen Stimme, Deine Lei-
denschaften bekämpfen und Dich hindern, 
den Zorn des Himmels auf Dich zu zie-
Hot ! Wahrlich, es steht Dir gut, junger 
Mann, der Du kaum in das Leben einge
treten bist. Dich über Deine Leiden zu be-
klagen! Wo sind die Zeichen derselben t 
Wo die Ungerechtigkeiten  ̂ welche Du er-
litten hast ? Wo Deine Tugenden, welche 
Dir allein das Recht zum Klagen geben \ 
Wo Thaten, deren Du Dich rühmen kannst̂  
Wenn Du, wie der Vater Rubry, 30 Iahri 
in der Einsamkeit deS Gebirges zugebracht 
hast, wirft Du weniger voreilig sein, gegen 
die Schläge deS Schicksals zu murren; 
dann mußt  Du  begre i fen ,  daß  Du  
Nich ts  we ißs t ,  daSDn Nich tSb i f t j  
und  d  aß  ke inUebe l  so  g roß  is t ,  um 
n ich t  vom «ensch l i chen  Herze t i  
ertra gen zu wer den." ! 

Die Worte deS Greises blieben nicht' 
ohne Wirkung auf mich, und ich bat ihn 
wegen meiner Heftigkeit um Verzeihung. 

„ES handelt sich nicht um meine Per-
son, und ich muß um Verzeihung bitten, 
wenn ich Dich beleidigt habe. Doch ! 
wir wollen Deiner Schwester zuhören, 
vielleicht ist noch Hülfe möglich, und wir 
wollen die Hoffnung nicht aufgeben." ' 

„Mein junger Freund, versetzte Atqla, 
Du warst Zeuge meiner Kämpfe, und doch 
hast Du nur den geringsten Theil von ih-
nen gesehen; die schwersten habe ich vor 
Dir verborgen. Ja, der schwarze Sklave, 
welcher den brennenden Sand Flyrida'S 
mit seinem Schweiße benetzt, ist weniger 
elend, als Atala eS gewesen ist! Ich 
suchte Dich zur Flucht zu bereden  ̂obschon 
ich wußte, dqß eS mein £od sein «ürde, 
wen« Du Dich vpn W MMM W 
zuMch ftrchMe ich mich DG ju Wen. 

Eltern, Freunde und des Vaterlandes ge-
handelt hatte, — aber Dein Schatten, 
meine Mutter, war stets gegenwärtig und 
mahnte mich an meinen Schwur! Ich 
hörte Deine Klagen ; des Nachts sah ich 
bleiche Schreckensgestalten, und bei Tage 
war ich der Verzweiflung nahe. Der 
Abendthau benetzte meine Lippen, aber an-
statt sie zu kühlen, entbrannten sie von dem 
feurigen Hauche meines Athems. Welche 
Qual, Dich unausgesetzt an meiner Seite 
zu sehen, fern von den Menschen und in 
der einsamsten Abgeschiedenheit,—und doch 
die unübersteigbare Schranke zwischen Dir 
und mir zu kennen! Mein Leben zu Dei
nen Füßen zu zubringen. Dir als Sklavin 
zu dienen, Dein Mahl und Lager zu be
reiten in irgend einem unbekannten Win» 
kel der Erde, — das wäre das höchste 
Glück für mich gewesen! Ich habe von 
diesem Glücke gekostet und darf es nicht 
mehr genießen! Welche Pläne habe ich 
nicht äusgesonnen, welche Träume meine 
Phantasie erfüllt? Indem meine Augen 
sich auf Dich hefteten, stiegen eben so un-
sinnige, wie strafbare Wünsche in mir auf. 
Bald wünschte ich, mit Dir das einzige 
lebende Wesen auf der Erde zu sein, bald 
wollte ich die Gottheit vernichten, welche 
mich an meiner Liebe und meinem Ent-
zücken behinderte, — von Deiyen Armen 
umschlossen, über die Trümmer der Gott
heit und der Welt von Abgrund zu Ab-
grund stürzend, wäre Seligkeit gewesen. 
Selbst in diesem Augenblicke, wo ich dem 
Gelübde mein Leben zum Opfer bringe, 
fühle ich, im werkwürdigen Widerspruche, 
ein inneres Bedauern, Dir nicht für im-
mer angehören zu können !" ... 

„Meine Tochter, unterbrach sie der Ein-
siedler. Dein Schmerz verwirrt Dich und 
übersteigt das Maaß der Leidenschaften. 
Diese Aufregung, welche nicht zu Deiner 
Unschuld paßt, muß Dir fern bleiben; 
Deine lebhafte Phantasie hat Deine Wün-
sche überflügelt. Die Religion verlangt 
kein übermenschliches Opfer; Dein Zu-
stand verlangt Ruhe und wenn Du, wie 
ich hoffe. Du der Krankheit entrinnest, 
werde ich an den Bischof von Quebec 
schreiben, welcher die Macht besitzt. Dich 
Deines Gelübdes zu entbinden. Denn 
Dein Gelübde ist nicht so strenger Natur 
und Du kannst alsdann in meiner Nähe 
und an der Seite Chartas, — Deines 
Galten, Deine Lebenstage beschließen." 

Bei diesen Worten des Greises wurde 
Atala von einem Krampfanfalle ergriffen. 
Nachdem sie sich wieder erholt hatte, sprach 
sie mit schmerzlicher Stimme: „Also es 
gäbe wirklich ein Mittel,um mich meines 
Gelübdes zu entbinden ?" „Ja, antwor
tete der Greis, und Du kannst von dem-
selben Gebrauch machen." „Zu spät, zu 
spät, rief sie bewegt, — muß ich denn in 
dem Augenblicke sterben, wo ich vernehme, 
daß ich hätte glücklich sein können I Wa
rum habe ich den Greis nickt früher ken-
nen gelernt! O, welches Glück würde 
ich heute genießen! mit Dir, mit Chartas 
in dieser Einsamkeit sür immer! Ach, 
das wäre zu viel Glück!" 

„Beruhige Dich, sprach ich, indem ich 
ihre Hand ergriff, beruhige Dich, wir wer-
den dies Glück genießen." 

„Niemals, niemals, versetzte Atala." 
„Wie so?" 
„Du weißst noch nicht Alles! ES war 

gestern .... als Du mich in Deinen Ar
men hieltest .... es war Deine Schuld 
. . .  .  ich  ver le tz te  me in  Ge lübde . . . .  i ch  
stürzte meine Mutter in's Verderben .... 
schon lag  ih r  F luch  aus  m i r . . . .  schon 
hatte ich gegen die Gottheit, welche mir 
das Leben schenkte, gefrevelt.... Als Du 
meine zitternden Lippen küßstest, wußtest 
Du nicht, daß Du den Tod umarmtest!" 

„|>Üf Himmel, rief der Vater Rubry, 
theureS Kind, was hast Du begangen?" 

„Ein Verbrechen, mein Vater, durch 
welches ich mich zu Grunde richte, um 
meine Mutter zu retten!" 

„Vollende, rief ich bleich wie der Tod, 
vollende!" . 

„Wohlan, erwiederte sie, ich kannte 
meine Schwäche im voraus, als ich die 
heiryachlichen Hütten „ verließ und nahm 
daher  m i t  m i r "  . . . .  

„Was?" frug ich erstarrt. 
,Mft!" fügte der Greis hinzu. 
„ES ist so, versetzte Atala, ich habe eS 

zu mir genommen!" 
Die Leuchte entfiel den Händen des 

Einsiedlers ; ich sank zu den Füßen deS 
unglücklichenMädchenSnieder; .der Greis 

uns Httde m seine Arme und unser 

W» u»S, sprach M 00, 

verlieren die kostbare Zeit und können sie 
vielleicht noch retten. Warum hast Du 
mir nicht gestem Abend Alles gestanden, 
Atolo?" 

„Ach, mein Vater, antwortete sie, ich 
habe Dich. in der Nacht aufgesucht, aber 
der Htmmcf hatte Dich zu meiner Bestraf-
ung entfernt. Uebrigens wäre alle Hülfe 
vergeblich gewesen, denn selbst die Jndia-
ner, welche in der Bereitung der Gifte 
so geschifft sind, kennen kein Gegenmittel 
gegen daS, was ich genommen habe. Ich 
bin selbst erstaunt, daß es langsamer wirkt, 
als ich erwartet habe. Doch die Liebe 
verdoppelt meine Kräfte und meine Seele 
kann sich nicht so rasch von Dir trennen, 
mein Chartas!" 

Es war kein Schluchzen mehr, mit wel-
chcm ich die Erzählung Atala's unter-
brach, — es waren Ausdrücke einer hefti-
gen Bewegung, wie sie nur die Wilden 
kennen. Ich wälzte mich, wie wüthend, 
auf der Erde, rang die Hände und ver-
stümmelte sie. Der Greis eilte mit be-
wunderungswerther Theilnahme vom Bru-
der zur Schwester und leistete uns tausend 
kleine Dienste. Bei aller Ruhe seines 
Herzens und seiner vorgerückten Jahre, 
wußte er sich nach unserer Jugend zuttth-
ten und offenbarte ein ebenso tiefes und 
heftiges Gefühl, als unsere Leidenschaften. 
Dieser Priester, welcher seit 40 Jahren 
sich dem Dienste der Menschheit widmete, 
kam mir vor wie ein großer Opferaltar 
auf einem hohen Berge, welcher fortwäh
rend Rauchwolken zum Himmel entsendet. 

Doch, meine Bemühungen, Atala zu 
retten, waren vergeblich. Die Abspan-
nung, der Kummer, das Gift und eine 
tödtliche Leidenschaft, als alle Gifte zusam
mengenommen, vereinigten sich, um diese 
Blume der Wälder hinwegzuraffen. Ge-
gen Abend traten erschreckende Symtome 
ein; eine allgemeine Erstarrung ergriff 
die Glieder Atala's und die Ertremitäten 
fingen an, kalt zu werden. „Berühre 
meine Finger, sprach sie zu mir, findest Du 
sie nicht eisig — kalt?" Ich wußte nicht, 
was ich ihr antworten sollte, und meine 
Haare sträubten sich vor Schrecken. — 
„Gestern noch, mein einzig Geliebter, fuhr 
sie fort, machte Deine Berührung mich 
zitttern, und — nun fühle ich selbst Deine 
Hände nicht mehr,... ich höre beinah 
Deine Stimme nicht mehr, die Ge
genstände in der Grotte verschwinden mehr 
und mehr. Sind es Vögel, welche 
s ingen? . . . .  D ie  Sonne geht  un te r ,  und  
ihre Strahlen werden meinen Grabhügel 
besche inen ! " . . . .  

Fortsetzung folgt. 

Reisesk izze  
von 

Galena nach New-Mm, Minnesota, 1857. 
Von S. Ludvigh. 

Schluß. 
Dreißig Meilen von Stillwater 

sind die T a y l o r's- und S t. C r o i r -
Falls mit ihrer reichen Fichtenregion 
(Pinery). 

In einer Entfernung von sechs Meilen 
präsentirt sich malerisch auf den Höhen 
das  S täd tchen  Hudson ,  am Wis -
cons in -Ufe r .  

Während der Sommersaison verkehren 
hier täglich Dampfböte. 

Von den fünftausend Einwohnern zu 
Stillwater besteht der fünfte Theil 
aus T cuifchen. Auch in der Umgegend 
sind viele deutsche Farmer. Es erscheinen 
im Städchen zwei englische Zeitungen. 
Durch die sogenannte Pinery und die vie
len Sägemühlen ist S t i ll w a t er bereits 
ein bedeutender Stappelplatz des Holz-
Handels. 

Die bedeutendste der hiesigen Mühlen 
schneidet täglich über 60,000 Quadrat
fuß  Bre t te r .  Her r  Schu lenburg ,  
aus St. LouiS, besitzt hier hundert Ackec 
Land und eine große Sägemühle. Ich 
besuchte diese Mühle in Gesellschaft des 
Herrn Scheffer, eines deutschen Ban-
qmerS zu Stillwater, und sah wie eben 
die Maschine mit ein-und-zwanzig Sägen 
einen Baum vier-und-dreißig Fuß im 
Durchmesser in drei-und-zwönzig Bretter 
zersägte. 

Zwischen Stillwater und P res -
c o 11 sind gegenwärtig acht-und-zwanzig 
Sägemühlen. Das (Kapital für verar
be i te tes  Bauho lz  au f  dem S t .  Cro i r  
und seinen Tributarien soll sich, bei guter 
GiMstSzeit, jährlich auf 30 — 50 Mil
lionen Dollars belauft». ~  ̂

> MeZirkelsage inSchulenburg'S Müh-
lthat bßfpnderS meine in 
Ayjpruch genommen unp eS drängte sich 
iumWem ftiedlichemGehimplötzlichder 
ßtoPftfljk ouf: tin solcher Aickl bei 

Halsabschneidemaschine der rrprobtenGuil-
lotine vorzuziehen wäre?" Es gab eine 
Zeit, wo es eine Ehre war ein „Brut ue' 
zu sein und sogar die Jesuiten, die keine 
„Bruta" sind, haben den Könî sytord 
für Tugend erklärt. 

Hätte mich nicht vor Kurzem die gebil-
dete Gattin des Pr. Müller durch eine 
Thalberg'fche Phantasie in tzbcrschweng-
liche Gefühle der Weltliebe versetzt und 
mich über allen Weltschmerz und alles 
Rohirdische erhoben, ich würd^nähere Be
trachtungen anstellen über das blutige 
Thema des Tyrannenmordes. Doch kann 
ich nicht umhin, en pessantzu behaupten: 
„daß der Tyrannenmord durch die Hand 
eines Individuums nur dann als Verbre-
chen ctfchetnen kann, wenn es sich bewei-
sen läßt, daß eine Revolution gegen Tp-
rannen Verbrechen ist." Sela. 
In S t i l l w a t e r werden die meisten 

östlichen Zeitungen gelesen, auch von 
Heinzen's Pionier werden vier Eremplare 
gehalten. Ein sicheres Zeichen, daß es auch 
hier an radikalem Elemente nicht fehlt. 

Nun wollen wir uns in eine Kutsche se-
tzen und in Gesellschaft des jungenBan-
fers, des Dortors und seiner Gattin den 
ächzenden Sägemaschinen vorbei nach 
Charlottenburg fahren, hier bei 
Herrn Bogen eine Tasse Kaffee trinken 
und einen Spaziergang antteten, der jedem 
Touristen im reizenden Minnesota ganz 
besonders zu empfehlen. 

Nachdem wir am Ufer des S t. Cro ir 
hinw^ndelnd über mehre Flöße zu balan-
cirm hatten, traten wir in das melancho-
tische Dunkel eines üppigen Gehölzes ein. 
Das mannigfaltige Grün der Bäume und 
Gesträuche, die Waldflora in ihrem bunten 
Kleide, der Sang des Gefieders, das Rie-
seln der Quellen, der dunkle Spiegelglanz 
des stellenweis hereinschillernden S t. 
Cr vir, wirkte so magisch auf mich, 
daß ich förmlich zu einer personifirir-
ten Idylle umgewandelt zu sein schien und 
mein Begleiter in einen reinarkadischen 
Schäfer. Diese poetische Stimmung, 
wurde auch noch durch ein beflügeltes 
Thierchen gesteigert, daS bei uns vorbei-
schwirrte; schön, zart ätherisch, wie ich noch 
nie eine Insekt gesehen. Sei es auch kein 
Verbrechen, einen Tyrannen zu morden; 
wahrlich, diese Sylphide zu tödten, hätte 
ich für grobes Verbrechen gehalten. 

Mit Blumensträußen in der Hand, bra-
chen wir durch das Dickicht und kamen 
bald zu einem sechszig Fuß hohen Bluff, 
„P a i nt e d R o ck" (bemalter Fels) ge-
nannt. Dieser Fels, mit grotesken In-
dianer - Zeichnungen bekleckst, war das 
Ziel unseres Spazierganges. Die Poesie 
schnappte hier in trockene Prosa um. 
Hirsche mit einer Sonne an der Spitze des 
Schweifes, allerlei Reptilien, Fische, sogar 
Kreuze auf Herzen gepflanzt, und mysteriöse 
Conturen, die den christlichen Teufel vor-
zustellen scheinen, den die wohltätigen 
Missionäre in späterer Zeit in die Jndia-
ner  ge t r ieben  — al le  d iese  Cour iosa  
und andere Rothhauthyrogliphen leiteten 
die Phantasie von dem Reiz der Naturpoe-
sie ab und veranlaßten uns zu allerlei 
trockenen Betrachtungen über die unrivi-
lisirten Wilden dieses Continentes und über 
die Sünden, welche die rivilisirten Barba-
ren an ihnen im Namen des Himmels und 
der „Erde" begangen und noch begehen. 

Am Fuß dieser schönen Felswände, die 
sich so kalt über das frische Leben herab-
neigten wie der Blick einer Kokette über 
das Herz ihres Anbeters, rankten sich 
Weinreben, an denen wir bereits einige 
reift Beeren fanden. Jndeß wir im 
Schoost der Natur geschwelgt, wurden 
Doktor und Doktorin des Wartens zu 
Charlottenburg überdrüßig und 
fuhren nach der Stadt zurück; wir aber 
folgten zu Fuße nach und revengirten uns 
für den weiten Weg durch gemüthliche 
Ruhe be i  S iegen t  ha  l  e r ,  wo Ger  -
hart's Kinder die Unterhaltung mit 
Gesängen würzten. '• 

Nach Sonnenschein Regen — so war 
eS, als ich von S t i II water nach St. 
Paul zurückfuhr. -Im Wechselbesteht ja 
die eigentliche Würze des Lebens und wer 
weder über schlechtes Wetter noch übft 
schlechte Zeiten klagt, wer jeder Sache die 
beste und schönste Seite abzugewinnen 
sucht, der kömmt am besten durch das 
wechselvolle Leben hin nach jenem gemein-
schaftlichen Ziele, woM^MdM h$ftn 
Wechsel protestirt. IL ' '  ̂

Nachdem ich in S t. P a nl noch ei-
nige angenehme Stunden im -Kaufe 
Sommer's genossen/ gin  ̂ ich den 
Bluff hinab an Bord des ffrinen Däm-
9 f a 0 , M n t  i  t p p  


