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Bella unb die Stistsdame erschienen in Reiseklei 

betn im FrühstückSzimmer, Bella zwar bleich aberge 
faßt und mit dem Ausdruck eines festen Entschlusses 
tat Antlitz. Sie dankte mit sanftem wehmüthigem 
Lächeln für die Glückwünsche, welche man ihr zu ih 
tet Wjtderaeaesuqg darbrachte und beantwortete 
freundlich alle Erkundigungen nach ihrem Befinden. 
An der Unterhaltung,welche etwas Gezwungenes und 
Beengendes hatte, nahmen Bella und Fräulein b. 
Angerstein keinen Antheil. Endlich meldete man 
Bella, daß der Wagen vorgefahren sei. 

»Wie, mein Kind, Du willst ausfahren?" fragte 
der LegationSrath betroffen, der seither beinahe kein 
Auge von seiner Mündel verwandt hatte. 

.Noch mehr, ich werde verreisen," entgegnete Bel 
la aufstehend und mit ruhigem Aufblick, aber einer 
ettooS bebenden Stimme. „Ich werde auf unbe 
stimmt« Zeit verreisen und meine liebe Angerstein 
mitnehmen. Sie, lieber Bormund, werden hier blei-
Bett, so lange es Ihnen beliebt, und die HonneurS 
4ie8 Hauses machen." 

soll denn dies heißen, liebes Kind V 
iDieS soll heißen, daß man hier mit solch unzarter 

Odnd in mein inneres Leben eingegriffen, da? man 
mir hier Schmerzen bereitet hat, die ich nur fern von 
hier ausheilen kann! Ich muß diese Scenen auS den 
Augen verlieren, welche mich so erschütternd an die 
jüngsten Erlebnisse erinnern! Lebe« Sie alle wohl 
und lassen Sie sich durch meine Abreise nicht stören, 
-- versuchen Sie aber auch meinen Entschluß nicht 
M erschüttern, denn er steht fest!" 

reichte Allen der Reihe nach die Hand und toi» 
der Willen entstürzten Thränen ihren Augen. 

Auch die StiftSvame küßte die Damen und reichte 
dem Legationsrath die Fingerspitzen mit einem ruhi-
gen triumphirenden Lächeln und sardonischen Blicke, 
den er mit einem Blitz des Hasses erwiederte. Für 
Edwin hatte ste nur eine ceremoniöse kalte Verbeu
gung. Einige Minuten später rollte der Reisewagen 
auS dem Schloßhof, und die Zofe saß diesmal im 
Wagen bei ihrer laut weinenden Herrin. 

.Ach, welch ein Kontrast!" schluchzte Bella, sich an 
den Hals der StiftSdame werfend; „ich gedachte hier 
so glücklich zu fein, und nun ist es ganz anders ge-
kommen." 

„Mein theures Kind, daS Leben ist ein Wechsel von 
Freude und Enttäuschung; aber es wird alles wieder 
gut werden. Hoffe und harre!" flüsterte die StiftS
dame bewegt. 
, Sechs Wochen später erreichte Bella ihre Volljäh-

rigkeit. In Begleitung eines ältern Rechtsgelehrten 
erschien ste aus dem Gericht in der Residenz, um sich 
von den beiden Vormündern ihr Vermögen einhändi
gen zu lasten und die Selbstadministration desselben 
zu übernehmen. Sie erschien um mehrere Jahre äl-
ter geworden, so ernst und finnig waren ihre Züge, 

, so eigenthümlich gedankenvoll der Ausdruck ihrer 
braunen Augen. Ruhig und besonnen, ja sogar me-
thodisch war ihr Gebühren bei der ganzen ziemlich 
verwickelten Procedur und nur ein einziges Mal, als 
man ihr von Gerichtswegen eröffnete, daß fie von 
dem Tage ihrer Volljährigkeit an in den Genus einer 
namhaften Rente aus dem großväterlichen Familien-
Fideikommiß trete, wandte fie sich an den Oberfinanz-
rath Karg mit der Frage, wie es komme, daß sie hier-
von früher nichts erfahren habe? 

.ES war der Wunsch ^hres seligen VaterS, mein 
Fräulein, daß Ihr kindliches Gemüth nicht vor der 
Zeit durch einen Einblick in jene Familien-Dissidien 
getrübt und verletzt werde," war die Antwort. 

AmAbend diesesTages sandteBella durch ihrenAn-
walt jedem der beiden Vormünder ein Packet Staats-
papiere im Betrag von je fünfzigtausend Gulden,— 
der annähernden Summe, um welche ihr Vermögen 
durch die umsichtige Verwaltung der beiden V ormün-
der gewachsen war. Beide konnten es mit gutem 
Gewisien annehmen, und der Legationsrath, den die 
Gicht sehr plagte, kam um seine Pensionirung ein und 
übersiedelte nach dem deutschen Süden, wo er wohl-
ft|er leben tontet s. 

,rT',; lO. 

Rrâulein Bella v. Hahn und ihre Duenna, Euge
nie v. Angerstein, waren den Winter und Frühling 
hindurch auf Reisen gewesen, hatten den Sommer in 
dem wunderlieblichen Badenweiler verbracht und dort 
die Bekanntschaft des Staatsraths v. Weber gemacht, 
welcher sich Bella als einen ihrer Verwandten von 
großväterlicher Seite, als einen der Mitgenießer an 
den Erträgnissen des Hahn'schen Familien-Fidei-
kommisses zu erkennen gegeben. Es war ein wohl
wollender, geistvoller, hochgebildeter alter Herr von 
mehr als 60 Jahren, und seinen Mittheilungen ent
nahm Bella, daß ihr guter Vater den ungerechten 
Verdacht gegen die Schwestersöhne und Töchter sei-
neS VaterS gehegt habe, daß sie Erbschleicherei ge
trieben. Die Mutter deS Staatsraths war eine Nich
te des alten CommissionSraths v. Hahn gewesen, aber 
nie in irgend feindseliger Stellung zu Bella's Vater 
gestanden, sondern als Gattin eines Beamten in ih-
rem eigenen bescheidenen Wirkungskreise verblieben. 
Der StaatSrath hatte es stets beklagt, daß das Tes-
tament seines Großoheims eine solche Spaltung ver-
ursacht, und er bemühte stch darum jetzt, wo er Bella 
so unerwartet getroffen und lange beobachtet, bevor 
er sich ihr zu erkennen gegeben, desto eifriger, Bella's 
Vertrauen zu gewinnen und einen herzlichen Verkehr 
anzubahnen. Er drang in Bella, sie müsse ihn ein
mal in der Residenz besuchen und auch seine Familie 
kennen lernen, bei welcher sie die zuvorkommendste, 
liebreichste Aufnahme finden werde. Er sprach von 
seinen Kindern mit einer liebreichen Wärme und vä
terlichen Glücke, welche Bella förmlich rührten, na
mentlich von einem seiner Söhne, besten Rückkehr aus 
Nordamerika demnächst bevorstand und an welchem 
er mit besonderer Liebe zu hängen schien. Er hatte 
leinen seiner Söhne dem Staatsdienst gewidmet, 
welcher nach seinen Ansichten dem Manne von Ta
lent und Streben keinen genügend umfassenden Wir-
kungskreis bot, sondern der älteste war Kaufmann 
und Fabrikbesitzer, der zweite hatte Land» und Forst-
wirthschaft studirt und sich dem Lehrfach dieser Wis-
senschasten zu widmen beabsichtigt, aber die Praxis 
dann Ueber gewonnen, der dritte war Arzt. Auch 
deS Lobes feiner Töchter, von denen zwei verheira-
thet waren, ward Herr Weber nicht müde, und Bel
la's freudige Zusage, daß sie im Herbst, wo sie ohne-
dem in die Residenz übersiedeln werde, auch in seinem 
Kreise zu erscheinen gedenke, erfüllte den alten Herrn 
mit einer lebhaften Freude. 

Jetzt war der September um, und Badenweiler 
wurde stiller. Bella ließ sich durch ihren Geschäfts
führer eine Wohnung in der Residenz miethen und 
zog dorthin. Nach Mauern mochte sie immer noch 
nicht zurückkehren, denn jedes Mal, so oft ste daran 
dachte, stiegen vor ihrem inneren Blick die Bilder und 
Erinnerungen an ihre letzten Erlebnisse und an einen 
spurlos verschollenen treuen Menschen wieder in ihr 
auf. 

Der Staatsrath hatte Bella nicht zu viel von sei-
net Familie versprochen; die junge Erbin von Mau
ern fühlte sich unter diesen einfachen, herzlichen, ge-
bildeten Menschen von einem ganz ungeahnten Glü
cke angeheimelt, das einigermaßen jenem stillen Ideal 
von Häuslichkeit nahe kam, das sie nie genossen hat
te. Frau Weber war eine gemuthvolle Frau, eine 
liebreiche Gattin und Mutter, deren Auge sich eben
so oft feuchtete, als von ihrem noch immer nicht ein
getroffenen Sohne die Rede war. 

Eines Tages erhielten Bella und die StiftSdame 
eine Einladung zu einer Abendgesellschaft von Bei-
la's Bankier Feldheirn, die sie annahm, weil ihr da
rum zu thun war, in die Gesellschaft eingeführt zu 
werde», in welcher sie als ein neuer a tern ausging. 
Sie erschien im Salon des reichen Bank.els in einer 
Toilette von gewahuer tetnfachtjcU uno war taum 
emigen der Anwesenden vorgestellt worden, als Herr 
V.âeber mit seiner jüngsten Tochter eintrat. 

Vaensen Sie, liebes Fräulein," sagte er nach der 
ersten Begrüßung mu leuchtenden Augen zu Bella, 
.unser längst erwarteter Weltwanderer ist heute ein
getroffen und wird hier erscheinen; er bringt ver Da-
Mß vom Hause Grüße von zweien ihrer Kinder, die 
in Cincinnati verheirathet sind! Ich bin begierig, 
ob Sie mich nicht eines allzu weit getriebenen vater^ 
lichen Stolzes beschuldigen werden, wenn Sie meinen 
Jungen sehen!" 

Jiine Viertelstunde später trat ein junger Mann 
incleganter Meldung und sicherer Haltung in den 
Salon, bei dessen Anblies Bella, die eben mit einer 
Tochter des Hauses sich unterhielt, das Wort aus den 
Lippen erstarb. Diese Aehnlichteit war eine wun
derbare : dieselbe hohe kräftige Gestalt vom schönsten 
Ebenmaß, dieselben gesund angehauchten gebräunten 
Züge, dieselben lebhaften,geistvollen,etwas mu:hw l 
Ujj blickenden Augen — nur das Haar nicht turz und 
dürstenartig em Kvpfe abgeschnitten, sondern na
türlich reich gelockt, Oer Butt lern wirrer Vollbart, 
sondern nach englischer Mode zierlich gepflegt, das 
(^bohren frei und weltgewandt. Der Fremde, wel
cher Bella so lebhaft an Otto Hast erinnerte, daß ihr 
Herz hörbar laut pochte, ging mit sicherer ruhiger 
âyurde aus übte Dame vom Haase zu, stellte sich ihr 
bpjc und ward aus daâ verbindlichste empfangen. 

Jahrg. »V. Columbus, O, Donnerstag» 88. April 187©. Ro. 36. 
Eine frohe, über alle Maßen beglückende Ahnung 
dämmerte in Bella auf, und als die junge Dame an 
ihrer Seite entschuldigend aufstand, um einemWin-
ke ihrer Mutter zu folgen, eilte Bella in's Nebenzim
mer zu der Stiftsdame, der sie ihre überraschendeEnt-
deckung anvertrauen und die sie zur Bestätigung der
selben auffordern wollte. 

Als Bella und Fräulein v. Angerstein wieder in 
den großen Salon zurückkehren wollten, trat ihnen 
der Staatsrath mit dem jungen Fremden an der 
Hand entgegen. 

„Hier bringe ich Ihnen meinen Meerschäumerund 
Prairiewanderer, mein liebes Fräulein v. Hahn! 
Mein Sohn Otto — Fräulein Bella v. Hahn!" 

„Ich hatte, wenn ich nicht irre, schon früher daS 
Vergnügen, dem gnädigen Fräulein unter eigen
thümlichen Umständen zu begegnen,* sagte Otto 
Weber und sein stummer bedeutsamer Blick schien zu 
bitten, daß Bella vorerst noch nichts enthülle. 

„In der That ja. ich entsinne mich und freue mich 
herzlich dieser Wiederbegegnung." stammelte Bella 
mit Gluth übergoffen und unsicherer Stimme. „Ent-
schuldigen Sie", wo sahen wir uns zum ersten Male, 
Herr Weber? fügte sie verlegen hinzu. 

„Ich hatte das Glück. Sie zum ersten Male in Ber
lin zu sehen, gnädiges Fräulein, in einer großen Ge
sellschaft beim Geheimerath und Professor W.," er
wiederte Otto unbefangen lächelnd und heftete seine 
treuherzigen Augen mit solch mesmerischem Blicke 
aus Bella, daß sie ihren Blick nicht von ihm abwen
den konnte. „Es war an dem Abend, wo der be
kannte Reisende M. daselbst die beiden jungen In
dianer vorstellte, die er auS Texas mitgebracht hatte." 

„Ah. daS ist nun mehr als 18 Monate her," erwie
derte Bella mit leichtem Ertötben. „Ich erinnere 
mich zwar des Abends noch ganz deutlich, jedoch 
nicht, daß ich Sie bort gesehen habe." 

„Ich ward Ihnen nicht vorgestellt, mein Fräulein, 
denn Sie verließen zu frühe die Gesellschaft," sagte 
Otto Weber. „Ich aber erkundigte mich nach ihrem 
Namen und freute mich zu hören, daß wir Landsleu-
te, wenigstens Süddeutsche seien! — " 

„Sie waren in Nordamerika, wie ich hörte?" frag
te Bella bewegt. rWatum und wann gingen Sie 
dorthin?" 

„Ich hatte mich irgendwo unter einem falschen Na
men eingeführt und stand im Verdachte eines Ver-
brechen?." versetzte Otto unbefangen und erwiederte 
ruhig lächelnd den forschenden Blick der Stiftsdame, 
die kein Auge von ihm verwandte. „Ich fühlte mich 
zwar frei von Schuld, aber ich durfte meinem guten 
Vater die Schande nicht anthun, vor dem Schwur-
gericht erkannt und verurtheilt zu werden. Darum 
entfloh ich, gelangte nach mancherlei Jährlichsten 
ohne Paß und viel Gepäcke nach Bremen, fuhr als 
Zwischendecks-Passagier nach New Pork, entschlossen, 
dort so lange unter fremdem Namen zu leben, bis 
mein Vergehen verjährt sein würde, und meinen gu
ten Eltern den Grund davon zu berichten, jedoch oh
ne Namen zu nennen, denn die Sache war ja nicht 
raein Geheimniß!" 

Und Sie haben wohl viel Ungemach erduldet?" 
tagte Bella, auf deren Antlitz Gluth und Blässe 
wechselten. 

„Oh, nicht eben viel." erwiederte Otto mit weh
müthigem Lächeln. „Ich hatte ein paar rüstiger 
Arme, fluthen Muth, ein ruhiges Gewissen und ein 
Bild in meiner Seele, das mich über Vieles erhob. 
Ich wanderte in's Innere von Pennsylvanien, ver
dingte mich bei einem Farmer als Gehülfe oderKnecht, 
wie man hier sagen würde, schrieb zunächst an mei-
nen Vater, was ich ihm nicht verhehlen konnte, und 
bat um seine Verzeihung und seinen Segen. Mo
nate vergingen, bis ich Antwort und Wechsel bekam. 
Dann schrieb ich an meinen alten treuen Freund, den 
Förster Fritz Knopp, und bat ihn um Nachrichten 
über den Sägemüller Lebrecht und die Ergebnisse der 
gerichtlichen Untersuchung über die Ursache seines 
Todes. Und als endlich die Antwort kam und das 
Räthsel seiner Todesart gelöst wurde, da weint' ich 
vor Freuden und dankte Gott auf den Knieen für 
diese Lösung, denn nun konnte ich ja wieder in die 
Heimath zurückkehren. Ich kündigte meinem ehrli
chen Hans B. Johnson, griff zum Wanderstab, durch-
reiste einen Theil der Union und verzögerte dadurch 
meine Heimkehr. Heut- endlich ward mir das un
schätzbare Glück, die Meinigen wiederzusehen, und 
es ist ein glückliches Omen, daß Sie, mein Fräu
lein—" 

Otto, hier sind Freunde, welche Dich begrüßen 
wollen," sagte der Staatsrath herantretend. „Nun, 
Fräulein v. Hahn, wie gefallt Ihnen mein Junge? 
Hab' ich von dem Burschen zu viel gesagt?" 

„Gewiß nicht, Herr v. Weber; Niemand anerkennt 
bereitwilliger als ich die trefflichen seltenen Eigen
schaften Ihres Sohnes," entgegnete Bella. Der 
glückliche Vater dankte ihr dieses Lob mit einem Hän
dedruck und eilte zu dem lang Entbehrten. Bella 
aber legte ihre bebende Hand auf den Arm der 
Stiftsdame und flüsterte beklommen: „Führe mich 
in die Loggia hinaus, liebe Tante; ich ringe mit ei» 
ner Ohnmacht!" 

Dort im Schatten der immergrünen Gewächse, 
welche die Loggia schmückten, suchte Bella ihre wir
ren Gedanken zu sammeln. Eugenie v. Angerstein 
suchte ihr Tt oft einzureden und ihrem Erstaunen Aus -
druck zu geben, aber Bella verstand ihre Worte nicht 
sie hatte nur Einen Gedanken, während sie so, ihre 
Hand in Fräulein v. Angersteins Rechte, in dem nied
rigen Sopha saß, den Blick fest auf die Thüre gehef
tet. welche die Loggia mit den Gesellschaftszimmern 
verband. 

Endlich nach langen Minuten, welche ihr wie eine 
Ewigkeit vorkamen, erschien eine hohe stattliche Ge
stalt unter der Portiere und eilte auf die Einsame zu. 

„Ich bin Ihnen noch eine Erklärung schuldig, gnä
diges Fräulein! Sind Sie geneigt, meine Entschul* 
digilng anzuhören?" Sie lächelte so wehmüthig süß, 
sie blickte ihn so innig an, daß er sie ganz begriff und 
ein Tabourett heranziehend, sich ihr gegenübersetzte. 
„Sie haben meine letzten Zeilen durch Knopp erhal
ten?" 

Ja, und ich habe dann erst begriffen, welches Op
fer Sie mir brachten, Herr Hast!" flüsterte sie und 
reichte ihm die Hand; er lächelte leicht errölhend bei 
diesem Namen, und die Stiftsdame stand vom So-
pha auf und bemerkte plötzlich eine schöne blühende 
Gewächshauspflanze am anderen Ende der Loggia, 
welche sie genau besichtigte. „Ich habe vergebens 
Alles aufgeboten, titnSie wieder aufzufinden und mei
ne unsäglich große Schuld abzutragen, obschon dies 
vielleicht niemals möglich ist, mein edler, treuer, un-
eigennütziger Beschützer! — Aber vor Allem eine 
Frage: wie und warum kamen Sie unter jener Ver
mummung nach Mauern?" 

„Wollen Sie nicht böse sein, wenn ich ganz offen 
bin, Fräulein?" 

„Im Gegentheil — ich verlange vor Allem unbe
dingte Offenheit!" sprach Bella feierlich. 

„Nun denn, mein Fräulein, ich hatte in Berlin, wo 
ich mich zu meiner Ausbildung aufhielt, weder Ge
legenheit in Ihre Nähe zu kommen, noch irgend ei» 
nen Anknüpfungspunkt gefunden,"« sagte Otto mit 
offenem Blick und Freimuth. „Ihr Vormund hü-
tetc Sie wie ein Drache, bevor es mir noch gelang, 
mich bei Ihnen einfuhren zu lassen, und zwar durch 
die Frau Professorin Bellin — " 

„Meine ehemalige Gouvernante — meine liebe 
treue Vredan," sagte Bella; „Sic kennen sie also?" 

„Hatten Sie Berlin verlassen, aber ich hörte, daß 
Sie im Herbst auf Ihr Gut gehen wurden, wo ich 
einen alten Freund hatte, — Knopp!" 

„Und woher kennen Sie diesen?" fragte Bella. 
„Ohftoir sind alte Bekannte, mein Fräulein ! Da 

ich Landwirth werden sollte, verbracht' ich einen 
Theil meiner Knabenjahre bei einem Oheim, dem 
Hern v. C. auf Amerang, wo Knopp damals als 
Gutsjäier war, ehe er zu Ihrem Herrn Bater kam. 
Franz Knopp und ich wuchsen zusammen auf, denn 
er theilte unsern Unterricht bei dem Hofmeister, und 
wir durchstreiften mit Knopp Feld und Wald — mich 
selber zog eine herzliche Zuneigung zu Franz und sei-
ncm Vater bin, und ich galt bet dem biedern Knopp 
und seinem Weibe Alles, als ich eines Tages so glück-
lich war, Franz vom Tod des Ertrinkens in einem 
Weiher zu erretten. Unter dem Vorwand einer 
mchrwöchentlichen Excursion verliefe ich mein elterli
ches Haus, kam nach Mauern, vertraute mich dem 
alten biedern Knopp an, und gewann ihn nicht ohne 
Mühe für den abenteuerlichen Einfall, als sein Ge
hülfe einzutreten, um—nun ja, um Ihnen nahe zu 
sein!" 

Bella drückte die Hand auf das Herz, um dessen 
ungestümes Pochen zu beschwichtigen, sah Otto fest 
an und fragte dann: „Und wenn die richtige To
desart des Sägemüllers nicht entdeckt, wenn Sic un
schuldig in contumaciam wegen fahrlässiger Tödlung 
verurtheilt worden wären, was hätten Sie bann ge
than ?" 

„Ich wurde so lange in Amerika geblieben fein und 
mich ehrlich durchgeschlagen haben, bis meine Stra
fe verjährt gewesen wäre, mein Fräulein," versetzte 
Otto. 

„Und wenn Sie dann zurückgekommen wären und 
mich verheirathet getroffen hätten?" fragte fie er-
glihend. 

.Dann würde ich mich gefreut haben, wenn Sie 
glücklich gewesen wären, und ich hätte mich wohl ge
hütet. Ihnen geflissentlich unter die Augen zutreten," 
sprach er ehrlich und often. „Nur eins würde mich 
geschmerzt haben — aber darüber brauchte ich ja nicht 
mehr in Sorgen zu sein, als ich ging —" 

„Nun ? und was wäre dieser Grund zum Schmerz 
gewesen, Herr Hast?" fragte Bella. 

„Wenn ich Sie als Frau v. Duisberg wieder ge
funden hätte, Fräulein v. Hahn!" 

„Um's Himmels willen, nennen Sie mich nicht mit 
ihm in einem Athem !" rief Bella erschrocken.— Eine 
Pause entstand; Bella hatte ihre Hand zurückgezo-
gen und schaute zu Boden, aber sie fühlte instinktiv, 
daß sein treuherziges blaues Auge aus ihr ruhte.— 
„Und was gedenken Sie jetzt zu beginnen?" fragte 
sie endlich offen ausblickend. 

„Noch bin ich nicht fest entschlossen, waS ich thun 
soll," erwiederte Otto etwas besangen. „Jene Flucht 
nach Amerika hat meinen früheren Plan, eine Pro
fessur an einer lai.dwirthschastlichen Lehranstalt zu 
erlangen, zerstört. Ich werde mir entweder eine Ver 
Waltersstelle oder ein Pachtgütchen suchen, denn zum 
Ankauf eines größeren Gutes reichen meine Mittel 
nicht hin!" 

„Uebernehmen Sie Mauern, Herr Hast!" flüsterte 
sie befangen. 

„Ist dieß Ihr Ernst, Fräulein ?" rief er freudig. 
„Mein voller Ernst — gestatten Sie mir so eine 

Schuld abzutragen, die — „ 
„Dann wäre ich ein eigennütziger Mensch! Nein, 

mein Fräulein, nicht also! Lassen Sie eine Verstei 
gerung ausschreiben wegen des Pachtes, und behal-
ten Sie sich die Wahl unter den Steigerern vor; ich 
werde so hoch bieten, als ich mit gutem Gewissen kann, 
und schieben Sie mir dann den Pacht zu!" 

„Wozu solche Weiterungen? ich bin mündig. Her-
ritt meines Vermögens. Uebernehmen Sie den Pacht 
gegen den convenablen Preis, den Sie meinem Ge-
schästsmann bieten werden; Ich verspreche Ihnen 
feierlich, daß Sie den Vorzug haben sollen. Ich 
werde mir nur das Schloß und den Park vorbehalten 
und Zeuge ihres umsichtigen Wirkens sein!" 

Das wäre ja reizend — doch nein, tS geht nicht!" 
versetzte er. 

.Und warum nicht?" 
„Bedenken Sie, Fräulein, was wurden die Leute 

sagen, wenn der frühere Adjunkt des Försters wieder-
käme! Und dann, ich bin nicht so stark " 

,Nun, wozu denn?" fragte sie mit bebender Stirn-
me. 

„Nichts, gar nichts — die Ehre gebietet mir zu 
schweigen, mein Fräulein!" 

„Sie sind ein sonderbarer eigensinniger stolzer 
Mensch, Herr Hast! Sie verschmähen den schwächsten 
Beweis meines Dankes! Was konnte Sie denn be-
wegen, mir guten Namen, Ruf, Zukunft Vaterland 
zu opfern, wenn wem, Sie mir ineüuRuhe 
rauben wollten ?" * 

„Bella.... -
„Otto!" flüsterte sie, „kann ich je innern Frieden 

haben, wenn Sie meine Dankespflicht zurückweisen, 
wenn dieser Moment, nachdem ich mich gesehnt habe, 
uns einander wieder fremd gegenüberstellt? Wel
ches Gefühl konnte Ihnen jenen hehren Muth geben, 
ür den Preis Ihrer Ehre die meinige retten zu wol

len?" 
»Die Liede, Bella!" Ich betete Sie an, aber Sie 

waren reich, ich arm — " 
„Ist dies all-s, Herr Hast?" flüsterte Sie, an allen 

Gliedern bebend. 
„Bei meinem Leben, ja!" 
„Nun denn, so will ich entweder mit Ihnen theilen 

oder mein Vermögen wegschenken und Jhr Loos tra
gen, Otto!" 

.Bella, himmlische Bella, das wollten Sie?" Sie 
ließ ihm die Hand, die er stürmisch ergriffen hatte und 
mit Küssen bedeckte. 

.,Jn ^eid haben wir uns gefunden, sollen wir uns 
im Glücke verlieren ?" flüsterte Bella, und Thränen 
glänzten in ihren Augen. „Soll ich, weil ich einmal 
unweiblich war und aus der Sphäre der Frau hin
austrat, alermals so unweiblich fein und um Sie 
werben, stolzer harter Mattn?" 

.Nein, nein, meine Geliebte! das wäre zu viel! 
— Also mein ?" 

„Dem!" lispelte sie und sank in seine Arme. 
Die Stiftsdame hatte Alles unbemerkt mit titige-

iehen; jetzt schlüpfte sie aus dem Zimmer und holte 
Herrn v. Weber herbei. Erglühend, verschämt, und 
doch mit dem Ausdruck des innigsten bräutlichen Glü
ckes auf dem Antlitz trat ihm das beseligte Paar ent
gegen und Bella flüsterte: Segnen Sie uns, lieber 
Vater! ich war dikjenige, die ihn forttrieb; ich will 
ihn nun hier fesseln, damit er in Ihrer Nähe bleibe!" 

Tiefgerührt segnete sie der Staatsrath. 
3D e !i:cr obung war» noch geheim gehal en; Herr 

v. Weber entschuldigte bei der Dame vom -pause 
Fräulein v. Hahn, welche unwohl geworden und 
durch seinen Sohn nach Hause geleitet worden sei. 

Einige Tage später reisten Bella und Otto, von 
dessen Eltern und Schwestern und der Stiftsdame 
begleitet, nach Mauren. Auf einer Kopfstation. wo 
drei Bahnen zusammenstoßen, mußten sie einige Mi
nuten aus einen Zug warten, welcher auf den ihrigen 
influirte. Aus demselben stiegen drei Personen, de-
ren Anblick den Verlobten unroiükührlich das Blut 
in die Wangen trieb. Es waren der L^gationsraih 
v. Hirschseldt, Edwin v. Dulsberg und eineötefealt 
liche Dame von etwa^orientaliichemTypus und anf
allender Toilette. 9 

„Gilten Tag, mein lieber Vormund! Woher kom
men denn Sit V rief Bella mulhwillig und trat ihm 
entgegen. 

.Bella und — der Förster-Adjunkt!" stammelte 
Herr v. Hirschseldt aufblickend und betroffen. 

„Nein, nun mein Adjunkt, nämlich mein Verlob
ter, Otto Weber, Qekonom und Sohn des Staats
rats v. Weber hier, den ich Ihnen hiemit vorstelle!" 

,AH, sehr verbunden! und Sie gehen ohne Zwei
fel nach Mauern V 

„Gewiß, lieber Vormund, um die Verlobung ganz 
in ländlicher Stille zu feiern!" sagte Bella leeleiv 
vergnügt und mit leuchtenden Augen. „Und Sie, 
lieber Vormund ?" 

,Wtr, d. h. Herr v. Duisberg und seine neutier 
mahlte junge Frau, geb v. Heddesheim, kommen aus 
Wien, wo die Hochzeit stattfand, und gehen an den 
Rhein, wo mein junger Freund ein Gut zu kaufen 
gedenkt!" 

Der Abgang deS Zuges kürzte den Austausch lee
rer Eompliniente und Phrasen ab und die beiden Ge
sellschaften stiegen in verschiedene Zuge. 

Wenige Wochen später ward in Mauern die Hoch-
zeit gefeiert. Der alte Förster Knopp ward Guts-
vermalter, sein Sohn Franz Förster. Die Stifts 
dame «hielt ein reiches lebenslängliches Jahresge-
halt und die Erlaubniß, es ganz nach Belieben in 
Mauern oder im Auslande zu verzehren. Für die 
hinterlassene Familie des Sägemullers und die Er
ziehung seiner Kinder zu marteren brauchbaren Men
schen sorgt mit mei er Umsicht das j.mge Paar. Bei-
la und Otto sind so glücklich, als nur Menschen in 
ihrer Lage settt können, und Bella's höchstes Gut 
und grötzler Stolz neben ihren Kindern ist ihr Id-
junkt. 

Eine Räubergeschichte aus Indians* 
Terre Haute. 20. April. — Bon dem Gelde, 

welches aus der Office des Schatzmeisters von Ver-
million County gestohlen wurde, sind 516,000 wie
der erlangt worden. Ein Farmer, der in der Nahe 
von Clinton wohnt, sah oeftern Abend zwei verdach
tige Männer, welche aus feinen Anruf die Flucht er
griffen. Ein Trupp von Eifenbaljnarbeitern Ver
folgs mit dkm Farmer die Flüchtigen, welche sich nach 
dem Wabash Fluß zu tranöfett Dort angekommen 
entledi.iten sich die beiden Verfölgen des ciröfcten 
Theils ih erK eider,ft r it g n in denJluß und schwam
men nao) dem Ufer zu. _ einer von ihnen wars wäh
rend des Schwimmens ein Packet von sich, welches von 
den Verfolgten aus dem Fluß geholt wurde und $16,• 
(XX)von dem vermißten Gelde enthielt. Als dieDie-
be das andere Ufer erreichten, versuchte ein Mann, die
selben aufzuhalten und schlug auch einen der beiden 
Gauner nieder, allein der Andere zog einen Revol-
ver und deckte so beider Flucht nach den Gebüschen. 
Hunderte von Männern haben sich zur Verfolgung 
der beiden Strolche aufgemacht, die, fast ohne alle 
Kleider, kaum entrinnen sönnen. 

Terre Haute, 21. April. — Wir berichteten ge
stern, wie die beiden Räuber, welche in die Schatz-
meistersosslce von Vermillion Co. gedrungen waren, 
fast ganz nackend in den Wäldern umherliefen, ver» 
folgt von mehreren hundert Personen. Dieselben 
begegneten gestern auf der Landstraße zwei wohlbe
kannten Bürgern, zwangen diese mit dem Revolver 
in der Hand, sich splMernackend auszuziehen undent-
kamen.in dercnffleibein, wahrend man bieBeraubten 
bulb darauf festnahm und trotz ihres Protestirens 
nach Clinton und später nach Newport schleppte. Erst 
dort gelang es denselben, ihre Identität festzustellen 
und ein A tbi zu beweisen. 

Ein deutsches Heim im fremden Lande. 
Geschichte holsteinischer Auswanderer i» 9lorbameri.Hu 

von A. Fedders»». 

Chicago, 20. April. Drei Farbige wurden 
heute als Mitglieder einer Juttj beeidigt. 

1. 
Bor der Wohnung dee Tagelöhners Claus Dehn 

hatte sich früh am Morgen schon ein Häufchen klei
ner Dorfkinder versammelt. Einige derselben po* 
Birten sich vor den offenen Fenstern, einige drängten 
sich sogar durch die angelehnte Thür ins Haus. 
Drinnen in der Stube wurden von der alten Groß
mutter und ©reichen, der ältesten Tochter, hundert-
Ui bunt umherliegende Dinge allmählich in zweium
fangreiche hölzerne Kisten gepackt. Die Minder rie
fen und fragten, wiesen dabei auf Dies und DaS, 
hoben manche der Sachen auf, um sie genauer zu be
trachten, ohne jedoch dadurch die Geduld der beiden 
Frauen zu ermüden. Ja, einige der kleinsten Kin-
der, die von etwas älteren Geschwistern an der Hand 
geführt wurden, erhielten bunte Läppchen und kleine 
Streichholzkästchen und diese kostbaren Geschenke 
hoch emporhaltend verlangten sie ungeduldig hinaus-
geführt zu werden, um daheim zu zeigen, was sie be
kommen. 

Endlich waren die Kisten gepackt, die Deckel müh-
fotn zugemacht und nun setzten stch die Kinder jubelnd 
oben darauf, unter ihnen Trina, Gretchen's kleine 
EHwester. Sie rief einem eben erst angelangten 
kleinen Mädchen, das halb scheu und doch voll Neu
gierde in der Thür stehen blieb, zu, doch auch herein 
zu kommen und sprach voll Wichtigkeit. 

„Ja, Maria, morgen reisen wir nach Amerika und 
nun haben wir gepackt. O, wir haben so viel zu 
thun!" 

„Und Trina's neues Kattunkleid ist auch mit ein-
gepackt," rief ein anderes kleines barfüßiges Mäd
chen, vergnügt auf die eine Kilte klopfend, „und der 
Kragen auch, den Pastor's Mamsell ihr noch ge
schenkt hat." 

„Ja, und Claus Dehn ist zu Lahann gegangen, 
der soll die Kisten wegfahren!" schrie ein weißhaari
ger kleiner Junge zum Fenster herein. 

„Und sieh mal, wie schön!" sagte Trina, auf die 
Kisten weisend, „die Buchstaben hat Georg da ge
macht und ich habe den kleinen Farbetopf gehalten 
und sieh, ich kann nun gern darüber hinwischen und 
es färbt nichts ab, denn die Buchstaben sind schon 
ganz trocken." 

„Ja, ganz trocken," bestätigten mehrere der Kinder 
und strichen eifrig über die großen schwarzen Lettern 
hin. Andere buchstabirten laut und langsam: „Claus 
Dehn, New-^ork." 

„Hast Du denn nicht Angst vor betn Wasser?" 
fragte Marie, das kleine blasse schwächliche Nach-
barskind mitleidig anschauend. 

„Nein, ich will so gern nach Amerika," erwiederte 
Ttina, „da ist es ja viel besser als hier in Holstein, 
weiiit Du das nicht? Da werden wir reiche Leute, 
sagt Bater, und brauchen nicht mehr zu arbeiten." 

Nun kam Claus Dehn mit dem Nachbar. Er trieb 
die Kinder scheltend hinaus; doch drängten sie sich 
jetzt dicht an die Fenster und schauten still zu, wie die 
Kisten verschlossen, hinausgetragen und auf den 
draußen stehenden Wagen gehoben wurden. Als 
dieser nun abfuhr, folgten die Kleinen eifrig schwa-
tzeud und kehrten nicht um, ehe das Ende des Dorfes 
erreicht war und riefen Jedem, der ihnen begegnete, 
zu: „Das sind Claus Dehns Kiste», Claus Dehns 
wollen ja nach Amerika; morgen reifen sie nach Ame-
rika!" 

„Ihr geht jetzt nach Pastor's," sagte die Groß
mutter zu Gretchen und strich Trina's Haar glatt. 
„Laust aber nicht zu schnell, das Kind kann's nicht 
veitragen." 

Das junge Mädchen sah stch noch freundlich nach 
der in der Hausthür stehen bleibenden alten Frau 
um und ging dann mit Trina und dem vierzehnjäh
rigen Bruder G'ora dem nahen Kirchdorf zn. 

Trina ermüdete schnell vom Gehen im liefen San
de des Fahrweges und mußte oft stille stehen, um 
aufjuathmen. Georg, der zwar vor Ungeduld brann
te, bald an Ort und Stelle ;n sein, klagte doch nicht 
über solche Störungen. Treu hielt er der Schwester 
Hand, während Gretchen aus derer kleinen schlech-
ten Schllyen den feinen Sand uud die spitzen Stein-
chen schüttelte und bemerkte dann tröstend: „In 
Amerika soll Trina Schuhe haben, die so blank sind 
wie ein Spiegel, nicht ©reichen ?" 

Und dann lachte Trina fröhlich auf und ging dar-
nach allemal ein wenig schnell. 

Bei den ersten Häujern des Dorfes angelangt sag-
te George aber: „Nim gehe ich meinen Weg und bei 
der alten Ehlers komme ich wieder zu Euch." 

Damit bog er in das erste Seitengäßchen, wäh
rend die Schwestern in das nahe Pastorat gingen. 

Hier hatte Gretchen vier Jahre gedient und fast 
eine zweite Heimat gefunden und mit schwerem Her
zen nahm sie Abschied von dem Prediger und seiner 
Frau. Die Kinder umringten das Mädchen wei
nend und wollten deren Hände gar nicht loslassen, 
als sie hörten, daß dies ein Abschied für immer sei 
und Gretchen mußte ihnen versprechen, doch ja gleich 
von ihrer neuen Heimat aus ihnen zu schreiben. 

Jetzt gingen die.Mädchen nach dem Hause der al-
ten Frau Ehlers, die einen kleinen Kramladen hielt 
und mit Claus Dehn entfernt betwandtroar. Georg 
kam ihnen schon entgegengelaufen und rief: „Paul 
ist nicht zu Haufe, aber Johann ist drinnen, träft auf 
Urlaub hier." 

Gretchen stutzte, als sie dies vernahm und blieb wie 
unentschlossen stehen. Doch schon war sie bemerkt 
worden. Durch das kleine Eckfenster des Hauses 
schaute ein altes behäbiges, von einer saubern gro
ßen Haube umgebene» Frauenantlitz und eine eifrig 
winkende Hand ward sichtbar. 

„Was stehst Du da denn zu warten, Gretchen? so 
komm doch herein!" rief die Alte, ihr entgegenttip-
pelnd. „Nein, was soll matt noch erleben!' fuhr sie 
überlaut fort, indem sie dem Mädchen einen kleinen 
freundlichen Ellenbogenstoß versetzte, „Ihr wollt nach 
Amerika? seid Ihr auch wohl recht klug ? Und davon 
hab' ich nichts gehört. Gleichen, und wir sind doch 
Etwas in der Verwandtschaft! Und Großmutter will 
auch mit, so alt sie ist ? und morgen schon reist Ihr ? 
Nun, komm' doch, in's Haus. Du siehst ja gan^ 
verweint aus; Du bist roobl bei Pastor's gewesen, 
was? So. setz'Dich, Gretchen." 

Damit druckte sie das Mädchen auf einen Stuhl 
nieder und setzte sich neben sie und fing wieder zu fra-
gen an. ohne zum Antworten Zeit zu lassen. 

„Woher halit Ihr denn in aller Wett das viele 
Geld für die Reite ? und wie kann Trina, das kleine 
elendige Ding, lebendig übers Wasser kommen? So 
antworte doch, Gretchen ! Euer "Georg ist immer so 
wild, von dem kann man nichts Rechtes zu wissen de« 
kommen." 

„Das Geld," begann Gretchen, „haben wir von 
Vaters Mutter fchroefter geerbt. Es war nicht viel, 
aber wir können damit über'» Wasser kommen und 
noch ein Stück in's Land hinein, meint Vater." 

„Nun, nun," sagte Frau Ehlers nachdenklich, „es 
mag auch gut genug sein ; es gehen ja viele ehrliche 
Leute dahin. Aber das muß ich Johann doch erzäh-
ten." Damit klopfte sie an das kleine Fenster in der 
Thür des Ladens und rief: .Johann, Johann, so 
komm doch 'mal her!" 

Ein junger, halb soldatisch gekleideter Mann mit 
leichtblondem Haar und Schnurrbart, ein kaltes Ci-
garrenendchen zwischen den Lippen haltend, trat auf 
diesen Ruf in's Stubchen. Sein rundes, ehrliches 
Gesicht war hochgeröihet und aus den Augen schie
nen eben Thränen weggewischt zu sein. 

„Hast Du wohl so Etwas gehört?" rief feine 
Mutter, „Claus Dehn und alle seine Leute und die 
alte i^robmutter wollen auswandern." 

„Auswandern ist Mode geworden, Mutter," erwie-
berte Johann kurz und in fast mürrischem Ton und 
zündete, ohne das Mädchen zu begrüßen oder anzu-
blicken, mit einem Streichhölzchen seine Cigarre an. 

„Und daß Du Lust dazu hast, wundert mich auch, 
Gretchen," rief die Alte; „Du sagtest immer. Du 
könntest nicht so weit vom Dorfe weg." 

„Was thut man nicht, um zu Brod zu kommen," 
murmelte Johann; „die Mädchen gehen nach Ame-
rika, um einen Mann zu kriegen; das weiß ja alle 
Welt." 

„Nun, an einem Mann wird's Gretchen nicht seh-
len/rief die Alte, des Mädchens Hand klopfend: 
„sie hat rothe Backen und blanke Augen und kann 
mit ihren Händen Beides, Grobes und Feines 
thun." 

Gretchen saß stumm und mit niedergeschlagenen 
Augen da und kämpfte mit den Thränen, die ihr heu-
te so leicht kamen. 

Johann warf seine Cigarre von sich und ging wie
der hinaus, die Thür heftig hinter sich zuschlagend. 

Die Alte schwatzte noch ein Weilchen und fragte 
noth Viel; aber Greteben antwortete zerstreut und 
einsilbig und stand endlich auf, um zu gehen. 

„Nun, so vergiß uns auch nicht," sagte Frau Eh' 
lets, des Mädchens Hand schüttelnd. „Johann, wo 
bist Di» ? Gretchen will gehen ! Na, er i]t wohl nicht 
da. Du sprichst ihn noch vielleicht unterwegs. Hier 
hast Du zwei Pfuud getrocknete Pflaumen für das 

Klnd, die sind gut auf der Reife, ©rufe' Großmut
ter auch von mir hörst Du, Gretchen?" Die Alte 
ttmnte etn paar Thränen und sah, in der Thür ste-
@?m6=bn«"<(,6böl,®el'6mfl"™ ""*• hi> »« 

Gretchen traf Johann nicht unterwegs. Paul 
aber, dessenjunger Bruder, der Georg's bester Freund 
war, kam ihnen entgegen. Die Knaben hatten ein-
ander noch Vieles zu sagen; sie beschenkten sich mit 
(ötammbuchblättern und nahmen lachend von ein
ander Abschied. 

„Nun, seid Ihr da?" rief die Großmutter ihnen 
entgegen. „Jetzt will ich denn auch meinen letzten 
Gang thun und dann hat es in Gottes Namen hier 
etn Ende." * 

Der Kirchhof lag einsam inmitten der Felder und 
dorthin ging die alte Frau beim Schein der Abend-
sonne. Langsam wandelte sie zwischen den Gräbern 
einher, unter deren Hügel so Viele schliefen, die sie 
in ihrem langen Leben gekannt und geliebt. Dann 
stand ste stille neben dem Grabe ihrer Tochter, ihre# 
einzigen Kindes, der Mutter ihrer drei Enkel. Die 
Rosenbusche, welche man hier gepflanzt, waren wie 
uberschneit mit vollen, weißen Rosen und auch daS 
Grab war mit abgefallenen Blättern weiß zugedeckt. 
Mit zitternden Händen pflückte die alte Frau einen 
ganzen Strauß Rosen und sagte leise für sich: „Zum 
letzten Mal, zum letzten Mal, meine Tochter." 

Der Zohn des Küsters kam, quer über die Gräber 
lausend, laut singend daher. Er mußte das Abend-
gcläule besorgen. Als nun die Töne der Betglocke 
von der reinen stillen Abendluft getragen an das Ohr 
der alten Frau drangen, horchte sie ihnen mit schwc-
t«'jraur^tt Empfindung und sagte wieder für sich: 
Ach, zum letzten, letzten Mal!" 
Dann schaute sie, langsam heimkehrend, im Vor-

ubergehen alle Gräber mit den halbversunkenen 
ieicheniteinen an, deren Inschrift übermooft und die 
irischen Grabeshügel, auf denen verwelkte Tobten» 
kränze lagen. Einen letzten Blick noch warf sie auf 
die liebe kleine Kirche; durch die Fenster fiel ein schei
dender Sonnenstrahl auf das vergoldete Schnitzwerk 
und die Engelköpfchen am Altarblatt. Die Spitze 
des alten Thurmes umjagten zwitschernd einige lu
ftige Schwalben, die hier ihre Nester hatten. Wenn 
der Sommer hin war, mußten auch sie in die Ferne 
ziehen; aber sie durften doch immer wieder heimkeh-
ren zu ihren Bauplätzen im alten Thurme. 

Die Alte wandte den Kopf und trocknete sich die 
Augen; dann schloß sie leise die knarrende Kirchhsfs-
Pforte und schritt wieder betn Dorfe zu. Doch oft 
mußte sie unterwegs rasten, denn aus manchem Hau-
)e, an dem sie vorüber schritt, kamen Bekannte, um 
ihr die Hand zu reichen und ihr glückliche Reife zu 
wünschen. 

Claus Dehn, der Schwiegersohn, war jetzt auch 
daheim, nachdem er sich den größten Theil deS Ta-
geè im Wirthshause ausgehalten und dort geraucht 
und getrunken hatte. Sein sonst stets mürrisches 
Gesicht war jetzt aufgehellt und als er gewahrte, wie 
wehmüthig die Großmutter und Gretchen dreinschau-
ten, rief er: „Nun, seht nicht so sauer aus, was las-
ten wir denn, als Armuth und Arbeit ? Seht doch 
die jämmerliche Käthe hier an, ist sie besser als ein 
Viehstall? In Amerika soll's schon anders gehen: 
da haben wir leichte Arbeit und verdienen dabei viel, 
wozu den Euer Gejammer?" 

„Die Dorfkinder, welche den ganzen Tag das 
Haus nicht verlassen, wurden jetzt auch heimgeholt, 
folgten aber mit Widerstreben und riefen: „Mor
gen früh kommen wir gleich wieder; wir müssen doch 
sehen, wenn Ihr nach Amerika reist!" 

Gretchen stand mit den Geschwistern vordem Hau-
se und schaute der kleinen Schaar nach, die durchei
nanderschwatzend und den Staub der Straße auf-
wirt eliid davon stob. 

„Wie haben sie doch allenthalben herumrumort!" 
sagte Trina altklug zur Schwester. „Die Kleinsten 
kratzten immer den Staub auf in der Stube und in 
der Küche, da wo der Schrank und der Koffer gestan-
den haben; sie meinten, daß sie da 'was Schönes 
finden könnten; ich sagte ihnen oft genug, da wäre 
nichts, aber sie wollten nicht hören, und als Sarah 
einen alten Knopf fand, meinte sie, der wäre von 
Gold, mehr Verstand hat sie nicht 'mal und ist fast 
eben so groß als ich. Und die Jungens kletterten 
immer rein durch die Fenster und ich sagte ihnen noch 
viele Male, daß sie es nicht dürften, aber sie wollten 
nicht hören und Georg that es auch, Gretchen. Durf
te er das wohl?" 

Georg lachte über fein Schwesterchen, daS indeß 
trotzdem beharrlich fragte: „Durste er das, Gret-
chen?" Gretchen, die aber mit ihren Gedanken wo 
anders war, sagte: „Ja wohl, mein Trinchen." Und 
nun lachte Georg noch mehr und Trina sah gekränkt 
aus. 

Endlich ward es stille drinnen und draußen und die 
Dämmerung breitete sich über das Dorf. Die Aus
wanderer verließen ihre verödete Wohnung und gin-
nen zum Nachbar, der ihnen für die letzte Nacht ein 
Obdach geboten und es war ihnen, als feien sie jetzt 
»cho» ohne Heimat. 

*• 
Bier Monate waren feit der Abreise Elan« Dehns 

verstrichen, als der Briefträger einen mit verschiede-
nen Posheichen bedeckten Brief in's Pastorat trug. 

„Von Amerika, von Gretchen!" riefen jubelnd die 
Kinder. „Nun lies ihn uns auch gleich tz»e. Bater, 
bitte, bitte!" 

Und der Vater las: 
„Wir sind schon drei Monate in Amerika gewesen 

und ich habe Ihnen doch noch nicht einen Brief ge
schrieben, welches nicht recht von mir ist. Ich hoffe, 
daß dieser Brief Sie bei guter Gesundheit antrifft 
und Herrn Pastor auch und die Kinder. Wir sind 
bei guter Gesundheit. 

Wir haben eine gute Reise gehabt, denn daS Schiff 
ist in drei Wochen hierhergesegelt. Aber auf bent 
5(hisse war es sonst nicht gut für uns, denn wir hat
ten zu wenig Platz und schlechte Kost. Vater und 
einige Andere waren sehr böse über die Kost, aber 
der Koch machte Alle still mit Schellen. Liebe Freun
de, es gab viel gottlose Leute im Zwischendeck und 
vor ihren schändlichen 9tedin hatte man immer feine 
Ruhe. Großmutter tröstete mich aber stets und auch 
hielten wir uns still für uns. Ein ehrbarer Mensch 
war doch da, ein Tischler, der that uns oft Gutes, 
denn er hatte viel Sachen bei sich, als : Wurst. But
ter, Häringe, Aepfel und Schinken und gab uns von 
Allem. Ich war am schlimmsten krank, aber Trina 
ging es gut, sie war beinahe gesünder als zu Hause. 

Der Tilchler war ein Preuße; sie sagten Alle, er 
hätte Geld und er hatte unter den Leuten großes 
Ansehen. 

New $ort ist eine schöne, sehr große Stadl und 
man sieht da Leute aus aller Welt Enden. Es ist 
da so voll von Menschen auf den Straßen, als wenn 
es immer Jahrmarkt wäre, welches mich und Groß-
mutter ganz ängstlich machte. Trina war dreist ge-
nug, sie wurde nur böse, wenn die Leute sie immer 
drängten und auf ihr neues Kleid traten. 

Der Tischler war schon früher in New Pork getoe-
sen und verschaffte uns ein deutsches Wirthshaus. 
Wir blieben aber nicht lange in der Stadt, wir reif
ten mit dem Eisenbahnzuge, der hier Emigrantenzug 
genannt wird, der fuhr nicht sehr schnell und stieü sehr 
und hielt oft an. Der Tischler war mit uns und 
halte auch Brod und & äse für uns mitgenommen. 
Wir lumen durch viele ©täote, einige klein, einige 
gr"ß und schön, und über viele Brücken. Unb so 
fuhren wir wieder lange Zeit, wo wir nichts sahen 
als Wald und steile Berge, was recht wild aussah 
und am Wege Stakete, die sie hier Fenzen nennen. 
Zwischenein sah man wohl ein kleines Haus von 
B a u m s t ä m m e n  g e m a c h t ,  d a s  s i e  h i e r  L o g h a u s  
nennen, mitten im Walde liegen, ein kleines Feld da
rum und im Felde Maiskorn und Kürbis, die sie 
hier aber immer Pump kins nennen. Viele schwar
ze Dinger saßen hier und da im Grunde, der Tisch
ler sagte, eS wären abgebrannte Baumstümpfe; sie 
sahen aus wie alte halboerjmikenc Kreuze auf einem 
Kirchhofe. Hinter den kleinen Fenstern waren Gar
dinen und im Garten standen Rosen. Vor ter Thür 
lagen die Hühner im Sande. Die Kühe liefen un
ter den Baumen im hohen Grase, mit Glocken um 
den Hals, aber alles Vieh ging lose herum und Kei
ner hütete es. Zuweilen sahen wir auch Kinder vor 
dem Hause, die waren alle barfuß und wenn sie uns 
gewahr wurden schlugen sie in die Hände und lach-
ten und sprangen auf und nieder. Einmal sahen 
wir auch eine kleine hölzerne Kirche mit einem Kirch
hof dabei. Es war gerade Sonntagmorgen und ein 
so schöner Tag. Einige Leute, mit Gesangbüchern 
in d:r Hand, sahen wir aus dem Wege, der zur Kir-
che ging und die Thür stand offen. Da mußten 
Großmutter und ich doch so weinen. 

Wir kamen auch zu schrecklich hohen Bergen, dann 
stürzte das Wasser herunter, zuweilen über abgebro
chene, halb verbrannte große Baumstämme hin. Zu
weilen fuhren die Wagen durch unterirdische Gänge, 
dann weinte Trina und Großmutter konnte sie nicht 
zufrieden stellen. Großmutter sagte auf der ganzen 
Reise nicht viel und sah elendig aus; sie konnte nicht 
viel essen und sie konnte den Lärm von den Wagen 
nicht vertragen. 

DER WESTBOTE. 
R B I  If H A R B  â  F I E S E R  

PUBLISHERS. 

t e r m s :  
Two dollars ptTjjear,{invariably In adrauoe. 

Zuletzt kamen wir in eine Stadt, die hieß CH ica« 
S o. Im Wirthshaufe sprachen wir einen Holsteiner 
aus unserer Gegend, der heißt Schmidt und ging vor 
2 Jahren nach Amerika. Er wollte haben, daß wir 
in Chicago bleiben sollten; er vrrbient gut; seine 
Frau wäscht für Andere und feine Tochter dient bet 
Englischen. So blieben wir und der Tischler vet-
schaffte uns eine Stube und ging Überall mit mir und 
sagte mir Bescheid. Wir kochen nun in der Stube; 
es wird ober so heiß davon und das kann Trina nicht 
vertragen. Es ist hier schrecklich heiß. 

Ich wasche und Nähe für Andere; Großmutter 
kocht das Essen; Trina schält die Kartoffeln. Georg 
ist bei einem englischen Farmer, so nennen sie hier die 
Bauern. Er verdient jeden Monat sechs Dollars 
und die Kost, und das Geld bringt er der Großmut» 
ter. Vater ist Handlanger beim Häuserbau. 

Der Tischler ist nun von Chicago weggereist, et 
gtng nach Milwaukee. Er wollte mich zu seiner Frau 
haben, aber ich mochte ihn doch nicht nehmem. Ba
ter war deshalb böse auf mich, aber ich konnte t8 nicht 
thun und Großmutter sagte, ich sollte mich nicht be
reden lassen, wenn ich es nicht thun könnte; so schwieg 
Vater still. 

Ich habe nun unsere ganze Reise beschrieben und 
muß jetzt noch sagen, daß ich und Großmutter unS 
sehr nach Hause sehnen und daß wir immer davon 
sprechen, wenn wir allein sind. Trina ist noch so 
ziemlich gesund; Georg ist ganz munter. Die alte 
Mamsell beim Kirchspielvogt zu Hause hatte ihm ja 
etwas Englisch gelehrt, aber das half ihm hier nichts, 
denn Niemand konnte ihn verstehen. Vater ist hier 
nicht zufrieden, er hat sich Alles besser vorgestellt al6 
eS ist. 

Ich muß auch noch erzählen, daß die Deutschen 
hier ganz sonderbar Deutsch sprechen; viele Worter 
sagen sie auf Englisch, so können wir sie oft gar nicht 
verstehen und bann lachen sie uns aus. 

Grüßen Sie nun alle meine Bekannten von mir, 
auch die alte Wittwe Ehlers und sagen Sie ihr, eS 
zinge uns gut. Ich wünsche Ihnen Allen gute Ge-
Wundheit und bitte Frau Pastorin und die Kinder, 
mir auch einen Brtef zu schreiben. Ihre getreue 
Freundin. 

Margarethe Dehn." 
AlS der Prediger Abends spazieren ging, begeg

nete er der alten Ehlers. Diese war über Den Gruß 
aus Amerika hocherfreut, ließ sich aber nicht Zeit zu 
wetteren Fragen, denn sie mußte die eben gehörte fro-
he Botschaft sogleich ihrem Jobann erzählen, dessen 
Dienstzeit jetzt aus war, und der für einige Zeit da
heim blieb. 

»Ja. wo ist denn der Brief?" fragte Johann. 
»Ei, bet Pastor's, wo sonst?" 
„Nun, wir sind doch ihre Verwandte und sollte» 

ihn billig auch lesen", sagte Johann. 
„Das sind wir. Johann, verwandt sind wir. Ja, 

daß ich um den Brief nicht gleich bat!" 
.Warum that Mutter das auch nicht ? Soll eS hei

zen, fremd? Leute wissen von ihnen und die eigenen 
Verwandten nicht?" rief Johann, der feine Alte gar 
wohl kannte. 

»Du hast Recht und ich geh' morgen zu Pastor'«", 
agte Frau Ehlers entschlossen. 

Freundlich ward die Bitte der alten Krämerwittve, 
den Brief aus Amerika doch auch lesen zu dürfen, von 
der Pastorin gewährt unb erfreut trug Frau Ehlers 
ihren Schatz nach Hause, wo Johann sie mit Unge
duld erwartete. 

Trotz des fortwährenden Mahnens der Mutter, 
las er indeß den Brief nicht vor, sondern durchflog 
ihn mit großer Hast still für sich. Hochaufathmend 
und mit einem befriedigten Lächeln legte er ihn, nach
dem er ihn gelesen, auf den Tisch und wollte rasch 
hinaus, als der Mutter scheltende Worte ihn zur Be-
sinnung brachten. Er kehrte wiederum und las jetzt 
Gretchen's Schreiben langsam und deutlich und mit 
sichtlichem Behagen der Alten vor. Diese lachte unb 
weinte wechselsweise und rief am Schlüsse des Brie
fs : „Ja, die kann schreiben; was Johann? Ach,-
die alte Großmutter dauert mich aber und Trina, 
das arme kleine Ding." 

„In Amerika ist es gut, Mutter", rief Johann, 
iciner Mutter Worte überhörend; »ich hätte auch 
Lust dahin zu gehen." 
. .,Du willst von mir gehen?" rief die Alte, entsetzt 
tn die Höhe schauend. 

Mutter und Paul sollen mit", sagte Johaim 
munter. 

„In das fremde Land, worin auch Schwarze und 
Heiden leben ?" schrie die Mutter, die Hände zusam
menschlagend. „Nein, dazu beredest Du mich nicht. 
Wir haben hier unser Brod und dürfen nicht in der 
Fremde darnach laufen. Mit Dehn und seinen Leu
ten war das eine andere Sache. Und ich glaube auch 
noch nicht, daß sie da fortkommen; denn das sieht 
man, daß man bort so gut arbeiten muß wie hierund 
Claus Dehn mag nun einmal nicht arbeiten und will 
doch gern gut leben, und Georg wird ihm darin ähn
lich, das hab' ich bemerkt. Gretchen ist wohl ein fixes 
Madchen, aber, du lieber Gott, was kann sie viel 
thun, wenn die alte Großmutter und bei franke Käufe 
ihr zur Last liegen?" ' - -

(Fortsetzung.) 

«in «euer.Staat" im Werde«. 
Das Territorium ^eumexico soll noch in dieser 

Sitzung des Congresses in aller Eile zum Staat ge-
macht werden. Es ist nicht wahrscheinlich, daß die
ses Territorium 100,000 Einwohner hat. Die Be
völkerung scheint in den letzten Jahren eher ab - als 
zugenommen zu haben. Denn während im Jahre 
1869 in der Wahl der Legislatur 17,685 Stimmen 
abgegeben wurden, belief sich bie Gesammtzahl der 
Stimmen in 1869 nur auf 14,167. Und dieser Stim
menzahl entspricht etwa eine Bevölkerung von 80,000 
bis 00,000. Ein großer Theil derselben besteht aus 
Mischlingen von Spaniern und Indianern, die auf 
der niedersten Culturstufe stehen und nur ein spani
sches Patois sprechen. Ein anderer Theil der Be
völkerung sind Vollblut-Indianer. 

Dieses dünnbevölkerte Gebiet, dessen Bevölkerung 
meist von Viehzucht und Ackerbau lebt, und beide 
Erwerbszweige in waldursprünglicher Weise betreibt, 
bedarf feiner Slaatsorganisalion, welche ihm na
türlich mehr Lasten auferlegt, als die Territorial-
Organisation. Auch ist sie durch einen Delegaten 
im Repräsentantenhause genügend vertreten. We- • 
der die gegenwärtigen Verhältnisse, noch die in näch
ster Zukunft zu erwartende Bedeutung dieses Gebiets 
rechtfertigt eine Organisation als Staat und Aus
nahme in die Union. Das Bedürfniß der Aufnah
me dieses Gebietes als Staat in die Union wird 
hauptsächlich von den radikalen Politikern und den 
Kandidaten für die Senatorstellen empfunden. Die 
ersteren wollen zwei weitere Senatoren ihrer Art, 
die das Carpetbagger- und „Rotten'Borough-Vo-
tum" verstärken würden. 

Wenn diese armselige Bevölkerung von Neu-Me-
x!co zwei Senatoren in den Bundessenat zu wählen 
hat, so tarn man mit Sicherheit voraussetzen, djfc 
es im allerbesten Falle Leute von dem Kaliber eine« 
Gen. Pile, des jetzigen Territorial -Gouverneurs, 
wahrscheinlich aber Leute sein werben, welche die 
tzeerschaaren der Corruption durch zwei weitere Ig
noranten im Senate vermehren werden. 

Die Beifügung der Bundesverfassung, daß alle 
Staaten im Senate durch gleich viele Mitglieder ver
treten sein sollen und daß kein Staat dieser gleichen 
Vertretung ohne seine Zustimmung beraubt werden 
darf, hatte in der Anwendung auf die ursprünglichen 
13 Staaten einen guten Sinn und volle Berechti
gung. Sie hatte es auch, so lange man neue Staa
ten aufnahm, deren rasche Entwickelung mit Be-
stinimtheit vorauszusehen war, so lange das Miß-
Verhältniß zwischen der Bevölkerung der einzelnen 
Staaten nicht allzugroß war und so lange man daS 
der Verfügung zu Grunde liegende Princip, die 
Wahrung der reservirten Rechte der Staaten, und 
den föderalen Character der Generalregierung ach
tete und anerkannte. Aber dies Alles hat sich geän
dert. Das Goellie'sche Wort: „Vernunft wird Un
sinn, Wohlthat Plage," gilt nun auch von dieser 
gleichen Vertretung der Staaten im Senate. Sie 
ist eine Macht geworden in den Händen der ruchlo
sesten und corruptesten Centralifationèfaction. DaS 
Mißverhältnis ist schreiend geworden, der ursprüng
liche Sinn der Verfügung ist verloren gegangen. 
Heutzutage ist «s nur noch nackter Unsinn, dav Staa
ten wie Nevada, Florida, Delaware, Nebraska unb 
gar Neumexiko mit ihrer Handvoll Bevölkerung durch 
je 2 Stimmen im Senate so viel Einfluß auf die Ge-
setzgebung des Landes üben können als New *}iorf, 
Pennsylvanien, Ohio, Illinois und Indiana, die na
hezu die Hälfte der Bevölkerung der Ber. Staaten 
enthalten und die von den 74 Stimmen im Senate 
trotzdem nur 10 abgeben können, also von den obizm 
fünf mit Hinzufügung von Rhode Island überstimmt 
werden! (Anz. d. West.) 

F r a u  B e n  n e t ,  d i e  G a t t i n  b e S  E i g e n t h ü m e r *  
deS „New Porker Herald", hat eine der schönsten Vil
len am Comer-See gekauft, um daselbst in Zukunft 
ihren Winter zuzubringen. Mit einer Villa am 
Comer-See, einem Palast auf der 5ten Avenue, ei
nem prachtvollen Sommersitz auf den Washington 
Heights am Hudson und dem Marmorgebü^de deS 
.Heralds" am Broadway kann sogar ein ame-ikani-
scher ZeitungsherauSgeder daS Leben etwas erträg
lich finden. 


