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Der Winter ging zn Ende. Mildere Lüftebrach' 
ten die fortgezogenen SBögel wieder, und wo eben der 
Schnee weggethaut war. sproßten Kräuter und Blu' 
men. Große Schaaren wilder Tauben kamen vom 
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Süden, in den Schluchten hörte man den ganzen 
.. Tag das Rufen und Lachen der Prairiebühner. von 

*nt ollen Sümpfen der das vielstimmige Quaken der 
.M Frösche, und am Abend und in den Nächten rief schon 
tni der Kukik der amerikanischen Kinder: der .Whip-
dng poor-Will " „ 

Bon allen reichen Gaben de« erwachenden Früh-
lingS sab und hörte aber die kleine Trina nichts mehr. 
Wenige Tage heftiger Leiden reichten hin, um ihre 
gerinae Lebenskraft zu zerstören. Eine so zarte tlei
ne Pflanze, vom fremden Boden hierhergetragen, 
konnte in solch' rauhem Winter nicht gedeihen. 

Georg brachte ihr noch wenige Stunden vor ihrem 
schmerzlosen Ende eine Handvoll wilder Krokus, die 
er am Abhänge des Berges, an sandigem, warmem 
Plätzchen gepflückt. Bon dem nahen Tode nichts ah-
nend, griff das kleine Mädchen darnach und sagte lei
se und keuchend: .Wenn ich gesund bin. will ich selbst 
pflücken.- Noch ehe die Sonne unterging, stand ihr 
Herz still; aber in der erkalteten Hand hielt sie noch 
die Blumen. Alle beweinten den Tod des Kindes, 
sogar die drei Hausgenossen; aber der Großmutter 
schon nahendes Ende beschleunigte er. Auf dem 
Claim, nicht fern vom Hause, unter einer schönen Ei-
che, ward Trinchen begraben. „Dort will ich auch 
liegen," sagte die Großmutter zu Gretchen. Nurkur-
ze Zeit nachdem man vom Bottomlande zurückgekehrt 
war in's eigene Blockhaus, schloß auch die alte Frau 
für imme^ihre Augen. Eine kurze Weile vor ihrem 
Ende kam noch ein lichter Augenblick, da sagte sie zu 
Gleichen: „Ja, mein Kind, das ist der Tod und kein 
warmer Sommer und keine theure Medicin kann mir 
mehr helfen. Weine nicht zu viel um mich und um 

ß ti' das Kind. Du warst ja treu gegen die beiden Schwa-
—* chon. Ich sage Dir und Du weißt es ja auch, wir 
• . hätten nicht hierher sollen. Ach, so alte Leute gehö-

. ren ja mit Leib und Seele in ihre Heimath hin und 
man sollte sie sitzen lassen auf ihrem gewohnten Platz. 

' •- von wo aus sie ruhig und satt, dem Treiben der Welt 
um sich her zusehen und darauf warten, bis der Tod 
sie ruft und man den müden Leib auf den Kirchhof 
tragt." 

Gretchen holte auf der Großmutter Bitte das Ge-
sangbuch und die Alte sagte leise: „Nr. 530, mein 

;Kind. Den Gesang hab' ich auch Deiner Mutter in 
ihrer Sterbestunde vorgelesen." 

Das Mädchen bezwang ihren Schmerz und las mit 
leiser bebender Stimme: 

„Wenn mir die Auzen breche», 
3* nickt empfinden kann, 
Richt fcörtn, nickt rncbr sprechen: 
Dann nimm mich gnädig anJ , 

©tun Sinne, wenn VtbatflVk,' 
Wie ein verlöschend Licht, , 
Hteher und dabin wanken : " 
Ach» da»n »erlaß mich nichtM * 

E» fliehe Furcht und KumnM^ 
Die ©trie stärke ft* ! 
Leicht wie des Müden Schlummer, 
Sanft sei mein Tod durch Dich!* 

Gretchen schwieg: sie konnte vor Weinen nicht zu 
Ende lesen. Die Großmutter hatte die Augen ge-
schlossen. Im Geiste sah sie den Kirchhof der alten 
geliebten Heimath; die weißen Rosen auf ihrer Toch-
tcr Grabe, und den scheidenden Sonnenstrahl, der 
auf den Cherubsköpfen des Altarblattes ruhte. Sie 
hörte die Glocke des alten Kirchthurms läuten, zuerst 
in vollen lauten Tönen, dann aber klangen sie leiser 
und leiser und verhallten endlich in weiter Ferne. 
So schlief die alte Frau ein, um nicht wieder zu er-
wachen. 

Als nun Alles vorüber war und Gretchen wußte, 
daß die Ausbrüche ihres langverhaltenen Schmerzes 
die Tobelruhe nicht würden stören können, da gab sie 
sich demselben so rückhaltslos hin, daß es ihren jun
gen Bruder entsetzte. Aber so viel et sie bat, sich zu 
beruhigen, sie sagte nur: „Ich muß. ich muß weinen, 
ich bin allein und verlassen in diesem fremden Lande!" 

Der Vater aber, den der innere Schmerz und die 
Reue nur noch härter zu machen schien, sagte rauh: 
„Du wirst zum Weinen nicht lange Zeit haben, denn 
in diesem verwünschten Lande heißt es nur: arbeiten, 
immer arbeiten. Wenn ich das Geld hätte, weiß 
Gott, morgenden Tages ginge ich nach Deutschland 
zurück!" 

Gretchen hatte den Winter über stets gehofft, sie 
werde den Sommer mit den Ihren auf dem Claim 
bleiben können. Jetzt aber sah sie, daß daran nicht 
zu denken sei, denn von dem den Winter über ver
dienten Gelde war nur wenig erübrigt, es reichte nicht 
hin, sich auch nur auf's Nothdürftigste einzurichten. 
Sie war daher gezwungen, dem Vater, der nichts 
selbst bedenken zu wollen schien, zu sagen, daß sie und 
Georg sich Arbeit suchen müßten. 

»Ja, geht nur," erwiederte dieser mit Bitterkeit, 
„laßt mich allein! Ich wollte nur, daß mein Trin
ken noch lebte, die wär' nie von mir gegangen. Aber 
Du bist stets eigenwillig gewesen; hättest Du damals 
den Preußen genommen, wir wären Alle wohlbera-
then und Großmutter und Trinchen lägen auch nicht 
in der Erde, denn die hat nur das elendige Leben hier 
dahin gebracht." 

Gretchen traten bei diesen herzlosen und unver-
nünftigen Worten des Vaters die Thränen in die 
Augen, aber sie entgegnete kein Wort darauf. Die 
Selbstsucht und Lieblosigkeit, die bei dem Vater im-
tner mehr hervortraten, je unbehaglicher ihm die neue 
selbstgewählte Heimath ward, vermochten doch nicht, 
die in ihrem treuen, liebevollen Herzen wohnende 
kindliche Ehrfurcht gegen ihn zu ertöbten. 

„Ich will Vater nie verlassen, in Krankheit und in 
Alter nicht." sagte sie sich fassend; „aber jetzt müssen 
wir erst verdienen, es geht nicht länger auf dem Claim. 
Bater und Georg finden leicht Arbeit in Mmnicska, 
da soll viel gebaut werden, und " 

„Willst Du mir sagen, was ich zu thun und zu las
sen habe?" brauste der Vater auf. „Geh' Du Dei-
nen Weg, und laß mich für mich selbst sorgen. Ich 
halte Dich nicht, ich will Dich nicht; für mich bist 
Du nur eine Last, denn am Ende soll ich doch Alles 
allein verdienen, was wir brauchen, — Deine paar 
Cents, die Du mit Nähen verdienst, verschlappen 
nichts." 

So redete er sich selbst in einen lächerlichen Zorn 
hinein, und Gretchen gab es auf, mit ihm über tbre 
Zukunft sich zu besprechen. Georg, auf den die letzte 
traurige Ze t einen tiefen Eindruck gemacht, berieth 
sich dahingegen vernünftig und ernst, wie ein Er
wachsener. mit seiner Schwester. Es gelang ihm auch 
bald, auf einer nahen Farm, wo man eben die Früh-
jahrsarbeit begann, Beschäftigung zu finden, und er 
nahm sich fest vor, seiner Schwester feine Schande zu 
machen. 

Gretchen bekam einen Dienst im Hotel von Min» 
nieSta, dem der nahenoe Sommer viel Verkehr 
brachte. 

„Du könntest auch leicht verheirathet werden, wenn 
Du nur Lust hättest." sagte Georg zu seiner Schwe
ster. als sie am letzten Abend allein im Blcckhause 
beisammen saßen. „Pat, Joe und Jim wollen Dich 
alle Drei bitterlich gern haben, ober sie meinen, daß 
Du ihnen zu stolz bi'V 

Gretchen lachte hell auf; es war dies ihr erstes 
Lachen seit der Großmutter Tod. und es that ihr gut, 
sie fühlte, daß sie noch jung, noch dem Leben ange 
höre. 

»Ja, für Die bin ich zu stolz." sagte sie. „Das 
ware mir auch ein schönes Glück! was Die an den 6 
Tagen verdienen, geht am siebenten Heidi!" 

„Und so lumpig, wie sie sich halten." meinte Georg, 
gleichfalls lachend. „Joe konnte diesen Winter sich 
nie in. die Rockärmel hineinfinden, so voll Löcher war 
sein Zeug." 

„Und am Sonntage sind sie aufgeputzt mit weißen 
Borhemden und Sammetwesten," spottete Gretchen; 
„das sind mir die Rechten!" 

Die Leute, zu denen Gretchen kam. waren Ameri
kaner, und so mußte sie jetzt Englisch lernen. Es 
ging damit auch besser, als sie erwartete; binnen we-
nig Wochen konnte sie sich ihrer Umgebung verständ
lich machen. S e wurde gut behandelt, denn man 
weiß in Amerika tüchtige, treue Dienstboten besser zu 
schätzen als sonst irgendwo, eben, weil sie bort jo sei 
ten sind. Claus Dehn fand in Minnieska gleichfalls 
Beschäftigung. Hatte er sich einige Dollars der 
dient, dann hielt es ihn aber nicht langer bei der Ar
beit; er trieb sich, bis dasselbe verthan war, bei Be 
kannten herum, die ihn auch gern behielten, so lange 
fem Whisky und Tabak ausreichten, und fing erst, 
wenn die Taschen wieder leer waren, auf's Neue ver 
drossen zu arbeiten an. 

Dies war für Gretchen ein großer Kummer; sie 
w igte aber nicht, ihrem Vater deshalb Vorwürfe zu 
machen, auch ging er ihr^jâld er Geld hatte, stets 
möglichst aus dem SBegi, 

Der Mai war gekommen, und schon sah man den 
Mississippi herauf und hinunter täglich die Dampf-
boote, gleich schwimmenden weißen Palästen, ziehen. 
Sie brachten auch Emigranten nach dem kleinen Min 
nieska, aber meistens waren dies Norweger und 
Schweden. 

Gretchen hatte im Laufe des Winters aus Deutsch' 
land wieder einen Brief erhalten und diesen Brief 
trug sie, wie ein Heiligthum in ein Stück Papier ge
wickelt, stets bei sich. Darin aber stand unter An
derem : „Die Leute sagen, daß die alte Frau Etters 
mit ihren beiden Söhnen zum Frühjahr auch mit 
auswandern wolle, in welche Gegend weiß ich indeß 
nicht." 

„Aber ich weiß es!" dachte Gretchen froh erregt, 
„wohin könnt? er gehen, als hierher?" 

Sie hatte ein ganz kleines Zimmer, dessen Fenster 
auf den Mississippi hinausschaute. Wenn sie Nachts 
das Geräusch eines nahenden Dampfbootes und den 
Klang der Schisssglocke vernahm, dann fuhr sie auf 
und lauschte und blickte dutch's Fenster, wo durch die 
Dunkelheit die bunten Signallampen des Dampf-
bootes zu ihr hinüberleuchleten. 

Gretchen wartete und wartete, aber der Mai ver-
ging und Niemand kam. 

Heute war es Sonntag, den Georg wie gewöhn-
lich bei feiner Schwester zubrachte. Jim, Pat und 
Joe waren auch zur Stadt gekommen, um sich Kau
tabak, Whisky und neue Schuhe zu kaufen. Sie 
stolzirten umher in wohlgestärkten gelben Leinenrö
cken. den Hut im Nacken und sprachen fröhlich und 
lärmig, wie es stets ihre Weise war. Als jetzt ein 
Dampfboot herankam, um anzulegen, stürzten sie 
sammt Georg zur Landung hinunter, um zu sehen, 
was es brächte. Denn in den neuangelegten Städ
ten am Strom ist die Ankunft eines Dampfbooles im 
Anfang des Sommers stets ein nicht unbedeutendes 
Ereigniß, das die ganze Bevölkerung in Aufregung 
versetzt. 

Es war diesmal ein großes prachtvolles Dampf 
boot, die „Worthern Belle," und es sah schön aus, 
wie es so stolz dahergebraust kam, am waldigen ro
mantischen Ufer entlang, mit den vielen Passagieren 
unter seinen von leichten Säulen getragenen Corri« 
boren. Die „Northern Belle" selbst war als wunder-
schöne Jungfrau, am Wasser sitzend, am Radkasten 
zu schauen, leider in etwas zu grellen Farben. Ei
nige deutsche junge Virtuosen mit Blasinstrumenten 
waren auch unter den Passagieren und wohl zum er-
sten Male vernahmen diese Ufer Weber's rounder» 
herrliches: „Im Wald, im frischen grünen Wald!" 

„Die Musik dieser Dutchmen gefällt mir nicht", 
bemerkte der Hotelbesitzer, Mr. Johnson, der gleich
falls mit zuschauend am Ufer stand. „Ich darf sa
gen. die von der Fiedel cines Niggers paßt besser für 
des Yankee's Geschmack " 

Die Glocke ertönte, das Boot legte an und die 
hinübergeworfene Brücke betrat zuerst ein junger, 
breitschulteriger Mann mit blondem Schnurrbart 
und einer deutschen Soldatenmütze auf dem Kopse, 
der eine kleine dicke Frau sorgsam an der Hand hin-
übirführte. Ihnen folgte mit Reisetasche und Korb 
ein stämmiger vierzehnjähriger Bursche. Rasch wur
den dann von den ivchiffsleuteit mehrere große Ki
sten herübergeschleppt und ohne besondere Umstände 
auf das Ufer hingestoßen, was bei der alten Frau 
ein unwilliges Kopfjchütteln hervorrief Dann stieß 
das Boot wieder ab und die „Northern Belle" dampf-
te weiter. 

Georg stand da mit einem Gesichte, als sähe er 
Gespenster. Er wandte kein Auge von den drei Neu 
angekommenen, die noch mit ihrem Gepäck beschäftigt 
waren.1 Endlich konnte er sich nicht länger halten, 
sprang auf jene zu und rief: 

„Was Meddersch.seid Ihr in Amerika ? seid Jhr's, 
Paul und Johann? wie kann's nur möglich sein?" 

Nun gab es ein Grüßen und Händeschütteln, ein 
fröhliches Durcheinanderreden. 

„Gottlob und Dank, daß wir Euch gleich treffen!" 
rief Frau Ehlers. „Das ist doch ein wahrer Trost 
für mich. O,was für eine Reise haben wir gehabt, 
Kinder. Kinder! so schlechte Kost und so schlechtes 
Logis! Aber wo ist Gietchen, und wie ist's mit Groß
mutter und mit Trina? Da kommt Claus Dehn. 
Guten Tag auch, Claus. Na. wie geht es? Ja, was 
sagst Du davon, daß wir nun auch noch hergekom
men sind?" 

«Ich sag', Ihr hättet lieber bleiben sollen, wo Ihr 
wart," erwiderte Dehn mit süßsaurer Miene; „es ist 
Nichts mit dem Amerika. Na, kommt nur herauf! 
Das da oben soll eine Stadt vorstellen, was sagt Ihr 
dazu? Aber eine gute Tavern ist da, und Gretchen 
dient beim Hotelkeeper." 

„Tavern? Hotelkeeper?" fragte die alte Ehlers 
unmuthig, „was sind das für Dinger!" 

„Wirthshaus und Wirth," erklärte Georg ganz 
ernsthaft. 

„Ja. warum sprecht Ihr nicht deutsch?" fragte 
Frau Ehlers, „so kann man Euch nicht verstehen; 
aber Gretchen schrieb^chon davon, daß die Deutschen 
hier eine sonderbare spräche hätten; habt Ihr die 
denn auch schon gelernt? Via, wo habt Ihr Groß 
mutter, wenn Gretchen dient?" fragte die Alte weiter, 
mühiam das steile Ufer hinanklimmend, „und wo ist 
die kleine Trina?" 

„Todt, Beide todt," erwiderte Claus Dehn finster. 
Entsetzen malte sich indem Gesichte der alten Frau. 

„Beide? das muß hier ja eine mörderliche Luft fein. 
Ach, mein Herr und Heiland, wäre ich doch nie her-
gekommen!" 

„Sie waren ja Beide schwach, wie wir reisten", sag-
te Georg traurig, .und es gehörte nicht viel dazu. 
Meddersch ist gesund und stark, da? ist ganj etwas 
Anderes." 

„Ja, Du hast gut sprechen," stöhnte die Alte. „Aber 
Du weißt nicht, was wir nun schon ausgestanden ha
ben; es ist genug, um die Stärkste herunter zu brin
gen!" 

„WaS wird Gretchen sagen ?" dachte Georg. Und 
es mar ihm, als sei mit den dtei Menschen, die in ih
ren guten deutschen Klebern und mit den treuherzi
gen Gesichtern da am Mississippi-Ufer vor ihm her-
stritten, ein ganzes Stück Heimath herübergekom
men. 

£)er Amerikaner führte seine Gäste in den untev:-; 
Raum seines Haust«, der eine Art Schenkstube vor
stellte und auch als Speisezimmer diente. Den Kops 
durch die Thür der nebenanliegenden Küche steckend, 
rief er: „Dinner ready girls?" und gleich darauf 
trat ein sauber gekleidetes Mädchen herein, um den 
Tisch zu decken. 

Gott, da ist sie ja !" rief Frau Ehlers und lief, fi 
schnell ihre Körperfülle es ihr erlaubte, aus das Mäd
chen zu 

Dieses stand wie mit Blut übergössen da und 
schaute bab auf die Alte, bald auf Johann, der 
gleichfalls aufgestanden war, ohne aber näherzutre
ten. 

„So seid Ihr wirklich da?" flüsterte Gretchen.mit 
Augen voller Thränen die alte Frau anblickend. 
Dann reichte sie den so sehnlich Erwarteten ihre 
Hand und fügte tiefaufathmend hinzu: „Gott sei 
Lob und Dank dafür!" 

Der Wirthin mahnende Stimme trieb sie schnell 
an die Arbeit; leise sagte sie nur: „Wir sprechen uns 
bald", und Frau Ehlers sah sich gelungen, vorerst 
in Geduld sich zu ergeben. Wohlgefällig aber schau
te sie Gretchen zu, wie diese gewandt alle ih.e Ge-
ichäsie oerrichtete. Und als das warme Maiebrod, 
die Heißen Biequils, der gebratene Schinken, die 
Spiegeleier und der Kaffee auf dem Tische erschienen, 
da lachte ihr das Herz tm Leibe, denn auf der Reise 
war ihr der Gaumen nicht verwöhnt worden. Jo-
Hann wandte aber auch fein Auge von Gretchen ab; 
ihm bauchte, sie sei in Amerika noch viel schöner ge
worden und sie. die ohne aufzusehen fühlte, daß zwei 
Augen unablässig auf ihr ruhten, wurde imtmr ver
wirrter, aber auch von immer üligeren Hoffnungen 
erfüllt. Als das Mittagessen eingenommen und alle 
Arbeit beseitigt war, ging Gretchen mit der alten Eh-
lets in ihr t£?tübrhen. Hier erzählte sie dieser was 
ihr das Wichtigste war, von ihren lieben Verstorbe
nen. Die beiden Frauen weinten mit einander. Die 
Alte aber, bei der sich der Schmerz zwar stets sehr 
wortreich äußerte, doch nie lange währte, rief, sich hef
tig die Thränen trocknend: „Sie sind wohlbewahrt, 
Gretchen. gräme Dich nicht |o sehr darum. Groß
mutter wär' das Leben hier doch nur eine Last gewe
sen. Aber was sagst Du davon, daß wir ausgewan-
dert sind, wos sagst Du doch ? Daß Du'» nur weißt, 
Johann wollte mit aller Gewalt hierher; er meinte, 
hier könnte er mit ninem Bischen Geld un. feinen 
Händen noch Etwas anfangen, zu Hause aber nütze 
bas soviel als gar nichts. Was sollte ich dagegen 
sagen? es war ja wahr genug. Und so mutzte ich 
mich wohl fügen und meinen Segen dazu geben. 
Aber es ist kein Spaß für eine alte Frau, eine solche 
Reise zu machen. So elende Kost, so elendes Logis, 
Herr Du meines Lebens! Und jolche Hitz? uno wi
cher Dunst auf dem Schisse und so viel schmutzige 
grobe Leute im Zwischendeck!" 

„Hattet Ihr doch keinen Sturm?" 
„(stürm? jawohl, immer Sturm, immer Stnnn! 

das Schiff schaukelte auf und nieder, baß es mir mei
ne Gedärme durcheinanderwarf!" 

„Nein, Mutter, wie hatten immer schönes Wetter," 
[tief lachend Johann, der am offenen Fenster mit 

Paul und Georg vorbeigehend seiner Mutter Worte 
vernahm und dann stehen blieb. „Du kannst aber 
nicht glauben, Gretchen, wie Mutter allerwärts voll 
Angst und Sorge gewesen ist. wie sie schrie, wenn auf 
dem Schiffe der Boden unter ihr ein klein wenig zu 
wiegen anfing. Und wie hat sie sich mit dem Koch 
herumgescholten, wenn er ihr zum Schüsselabwaschen 
kein heißes Wasser geben wollte!" 

Gretchen sah lachend und errötbend in die Höhe 
und zum ersten Male blickte sie Johann voll in's Ge
sicht. Wie gut und treu sah er aus, wie überkam sie 
bei seinem Anblick das Gefühl, als sei sie jetzt wohl 
ausgehoben, als stehe sie in betn fremden Lande nicht 
mehr verlassen ba. 

„Sieh doch," rief plötzlich Paul, „was ist das für 
ein alter Kerl! ber sieht ja gerade aus wie ein Tar
tar !" 

„DaS ist Tarmahhah, das ist ein Indianer, ein 
Wilder," erklärte Georg. „Ich kenne ihn wohl; sein 
Sohn heißt Chuk cha-bi ne-ha, und den kenne ich 
auch gut; ich habe 'mal in seinem Zelte, was Tipi 
heißt gegessen." 

„Ein wilder Heide," rief Frau Ehlers, erschrocken 
durch's Fenster schauend. „Ach, Du lieber Gott,was 
soll nun aus uns werden? solche Leute sind ja wohl 
Menschenfresser!" 

Gretchen beruhigte die Alte nur schwer; sie wollte 
sich indeß nicht überreden lassen, ihr in's Gastjim» 
mer, wohin ihre Arbeit sie rief, zu folgen, weil der 
alte Indianer da auch hingegangen war. Johann 
aber und die beiden Knaben gingen voll Neugier in's 
Haus, um sich den alten Tarmahhah genauer anzu
schauen. Er sah auch seltsam genug aus in seinem 
schmutzigen Soldatenrock mit den gelben Aufschlägen, 
aus dessen halbzerrissenem Aermel der braune hage
re Arm heivorstak. mit dem alten verbogenen Cyiiit-
derhut, der ehemals einem Dandy gehört haben moch 
te. Um das runtelDoflf Gesicht hing das grobe giftue 
Haar in wirren Streiken herab. Er sah mit glanz
losen Augen und kindischem Ausdruck die Eintreten
den an, während er dabei in seiner Tasche nach Et
was herumsuchte. 

„Leute erzählen, daß dieser alte Bursche hundert 
und vier Jahre alt ist", sagte Mr. Johnson. „Ein
mal ist er ein großer Häuptling unter den Sioux ge
wesen und 1812 kämpfte er mit den Amerikanern ge
gen die Engländer." 

„Erzählt nicht solche Geschichten, Sir!" rief Pat, 
sich vordrängend, um den Alten genauer in's Auge 
zu fassen. „Wie, dieser alte kindische Narr wär' ein 
Chief gewesen?" 

.Ihr könnt Euch darauf verlassen, Patrick O'Bri
en", fuhr der Amerikaner fort. „Ich hörte es von 
Mr. Welsch in Wabascha, d?r ja dort die Zeitung he« 
rausgiebt. Im Bl^ck Hawk Kriege war er auch auf 
der Seite der AttyV&iner, und es heißt, er war so 
tapfer als irgend eviü&iver General. Jetzt ist frei 
lieh Tarmahhah nur ein kindischer, miserables* ̂ lUr 
Tropf." 

„Wonach sucht er?" fragte Pat neugierig. 
„Nach seinen Papieren. Eins davon ist eine Cdm-

mission, welche ihm 1816 vom Gouverneur Clark in 
Missouri gegeben wurde. Der alte Bursche ist sehr 
stolz darauf, er zeigt sie stets den Fremden und da
für pflegt er ein Glas Whisky oder fünf Cents zu 
bekommen." 

Der alte Indianer suchte noch immer in seinen 
Taschen, hielt aber damit oft inne, um Mr. John 
sons Worten zu lauschen, ohne indeß durch irgend 
Etwas zu verrathen, daß er sie verstehe. Endlich 
holte er ein zusammengefaltetes, vergilbtes Papier, 
das fast zerlesen und hier und da zusammengenäht 
war, auS seiner Tasche heraus, und gab es an Pat, 
der ihm zunächst stand, indem er murmelte: „Tar
mahhah, great chief, Sioux chief!" 

Das Schreiben wanderte von Hand zu Hand und 
ward endlich von Mr. Johnson laut und pathetisch 
vorgelesen. Hieraus erhielt der alte Indianer einen 
heißen Whiskypunch und einige Cents und steckte 
dann befriedigt sein Papier wieder zu,sich. 

Jetzt erschien noch ein zweiter Indianer. Es war 
dies Chuk cha-di-ne-ha, Tarmahhah's jüngster 
Sohn. Er grüßte Georg, den er wiedererkannte, 
freundlich und schritt dann auf seinen alten Vater zu, 
der, sobald er feiner ansichtig ward, ausstand-und mit 
ihm hinausging. 

Georg und Paul folgten ihnen und sahen, wie sie 
nach dem Mississippi hinabschritten, ein bort liegen
des Canve bestiegen unb burch ein paar rasche Ru 
derschlöge bald bis auf die Mitte des Stromes ge 
langten. 

„Sieh, wie der Tartar rudert!" schrie Paul, „er 
versteht es. und dann in solchem nichtsnutzigen Boot. 
Nun sind sie schon um die Ecke herum, bet der Insel 
da, und nun sieht man sie gar nicht mehr." 

Jetzt erst kam die alte Mutter Ehlers aus ihrem 
Versteck hervor, aber sie lamentirte noch ein Weilchen 
darüber, daß sie in ein Land gekommen, in welchem 
es Heiden und Schwarze gäbe. Noch am Abende 
desselben Tages gingen Johann. Claus Dehn und 
die beiden Knaben nach dem Whitewater Thale, um 
sich das Land dort zu besehen.! 

Jim, Pat und John, tot hier auf einer Farm ar
beiteten, schlenderten hinterdrein und Einer rannte 
dem Andern zu; „Ich will verdackmt sein, wenn der 
Bursche, der Dutchman dort, nicht eines Tages un-
sere Margret heirathet!" 

„Du, was sind das doch für seine Herren?" fragte 
Paul, Zurückblickend. 

„O, das sind nur Irische!" gab Georg lachend zur 
Antwort. „Die Siegelringe, die sie tragen, sind gar 
nicht von Golb. Sie haben nichts, sonst sinb sie aber 
gute Kerle." 

Und nun erzählte Georg von seinem Winterleben, 
vom HoNschlagen, und endlich voll Stolz von seinem 
Abenteuer mit dem Indianer, seinem $11; es auf der 
Hirschjagd und Paul hörte ihm stumm |ü, end sah 
ihn Mit wahrer Bewunderung an. 

eine Wirthschaft anzufangen, besser als irgenb Einer 
hier herum. So viel will ich Dir wohl sagen, ich 
kann mit den Hausarbeiten diesenSommer nicht fertig 
werden, das Backen und Kochen bei diesen Oefen unb 
in solcher Hitze bringt mich ganz herum unb wenn 
Du Deine alte Mutter, bie nur Dir zu Liebe in dieS 
abscheuliche Land gegangen ist, nicht unter die Erde 
bringen willst, so sieh Dich nach einer orbentlichen 
itrau um. Ich denke es wird Dir leicht, eine zu fin» 
den," fügte sie schlau lächelnd hinzu, „unb ich roun-
bete mich nur, baß Du nicht lange daran gegangen 
list; was mag sie nur von Dir denken?" 

»Wer?" rief Johann auffahrend unb wie ein jun
ges Mädchen ertöthenb. 

«Ja, wer! ich soll's Dir wohl noch in den Mund 
fegen?" sagte Frau Ehlers und nickte mit dew Kopse; 
„aber den Gefallen will ich Dir denn doch nicht thun, 
nun habe ich genug gesagt." 

Damit stand sie auf und ging hinaus. Im Früh-
jähr zogen Ehlers auf ihre Farm und jetzt begann 
eine neue Thätigkeit. Johann kaufte ein Joch Och
sen mehr und einen großen Brechpflug, den zu ziehen 
aber vier Joch Ochsen erforderlich waren. Zwei 
Joch Ochsen stellten die Norweger und Schweden, 
denen später dann wieder von Johann geholfen wer
den.sollte. 

Den ganzen Tag schollt nun das laute Rufen der 
beiden Buben, die einander beim Pflugfahren ablö» 
fterpunb eine Furche nach der ondern warf die scharfe 
Pflugschar um und im Geiste sah Johann schon ein 
reiches Weizenfeld, wo jetzt nur die schwarze fette Er
de seinen Augen sich zeigte. 

Dann wurden auch zwei Kühe gekauft, über die be
sonders die Mutter sich freute, und die eine bekam ei
ne Glocke um den Hals, eine „Mountain-Bell," de
ren Klang weithin hörbar war. An einem Sonn
tage ging Johann, und mit ihm Georg, sein Doll-
metscher — denn er selbst war der englischen Sprache 
noch nicht ganz mächtig — mitdemDampsbootenach 
Winona, einer nicht unbedeutenden Stadt, auch am 
Mississippi gelegen. Als sie am nächsten Tage zu-
rückkehrten, brachten sie zu Frau Ehlers großer Be
friedigung viele gute Sachen mit. Da war schön 
angemalter unb lackirter Hausrath : Bettstellen, Tisch 
und Stühle, ein kleiner Schrank und ein runder 
Spiegel, blanke blecherne Milchschüsseln, Milcheimer, 
Butterfaß unb viele andere Dinge. 

„Und hier ist noch ein Rocking-Chair; was sagt 
Meddersch dazu?" rief Georg, einen Schaukelstuhl 
herantragend. 

„Meine Zeit des Lebens !" rief die Alte, ihre Hän
de zusammenschlagend, „das ist doch wohl keine ame-
titanische Wiege? Was soll das neumobische Ding 
in unserm Hause, Johann ? Wir brauchen auch ja 
noch gar keine Wiege." 

„Nein, das ist auch ein Stuhl und keine Wiege," 
rief Georg lachend, setzte sich hinein unb schaukelte 
lustig. „Alle Yankees hier haben solche, und darin 
soll Meddersch ihren Mittagsschlaf halten." 

Die Alte schüttelte mit dem Kopfe und sagte: „Nein, 
nein, ber steht mir nicht fest genug auf ben Beinen." 
Dann griff sie nach betn Spiegel und betrachtete sich 
selbst, den Kopf hin- unb herdrehend, darin. „Na 
sein eigen Gesicht hat man nun auch in einem Jahr 
nicht gesehen," sagte sie bald für sich, „es kommt Ei
nem ordentlich curios vor." 

Sie konnte doch auch nicht der Versuchung wider
stehen, zu Probiren, wie es sich in dem Schaukelstuhl 
sitze. „Ich muß das doch," sagte sie, „weil Johann 
ihn ja einmal für mich gekauft hat." Und der neue 
Lehnstuhl gefiel ihr gut, sie versuchte es sogar, sich 
ganz leise darin zu schaukeln; doch blieb es nur bei 
einem Versuch, denn sie behauptete stets, es werbe bas 
Wiegen sie seekrank machen. 

„Unb nun ist denn ja Alles in Ordnung," sagte die 
Alte, „nun fehlt nichts als die Frau, und warte nur 
nicht zu lange, ehe Du sie bringst; laß mich hier nicht 
mehr allein sitzen. Ich muß den ganzen Tag einen 
Menschen um mich haben unb ein freundliches Gesicht 
sehen." 

„Das soll Mutter auch, Sonntag gehe ich sie zu 
freien," sagte Johann entschlossen. Frau Ehlers Ge-
sieht glänzte vor Freude und säst gerührt sagte sie: 
„Gott gebe seinen Segen, Johann!" Unb am Sonn-
tofl^ing Johann nach Mtnnieëka. 

Es war schon Abend, ehe er wieder heimkehrte, aber 
er kam nicht allein ; das sah bie Mutter, als sie 
durch'S Fenster schaute. 

„Na, Gott sei Dank, endlich hat er das Beste ge
funden," flüsterte sie und trippelte hinaus. 

„Da bring' ich meine Braut. Mutter;" rief Jo
hann mit freudestrahlendem Gesicht. Die Mutter 
meinte, sie habe nie so glückliche Augen gesehen, als 
die, mit denen die zwei Menschen vor ihr sie anschau
ten. 

„Das ist eine Braut nach meinem Sinn !" rief sie. 
„Wir wollen uns schon miteinander vertiagen, nicht, 
mein Gretchen?" Damit zog sie das junge Mädchen 
in's Haus und führte sie zum Ehrenplatz, zum Schau
kelstuhl „Den wollen wir auch zusammen haben, 
der soll nicht allein für mich gekauft fein !" rief sie, 
in ihrer Herzensfreude kaum wissend, was sie that 
und sagte. Dann wandte sie sich an ihren Sohn, 
der sich neben seine Braut hinsetzte und gab ihm ei
nen freundlichen Ellenbogenstoß: „Wir haben uns 
doch gut verstanden, was Johann? Zuweilen war 
mir aber noch ein wenig Angst, baß Du boch am En
de Anderes im Sinne hättest, als ich." 

„Ich hab' nie an ein anderes Mädchen gedacht, 
Mutter, ich bin nur ihretwegen nach Amerika gegan
gen und ich hätte sie auch keinem Andern gegönnt!" 
rief Johann, Gretchen zärtlich umfassend. „Jetzt 
soll's ein lustiges Leben werden auf unserer Farm : 
ich im Felde, Gretchen und Mutter im Hause, und 
wir wollen es den Englischen zeigen, daß wir Deut-
schen uns eine Heimatt) hier zu schaffen verstehen, die 
sich setze« taße» tan» i" 

9. 

Der Sommer verging; der Winter kam und ging 
auch vorüber. Gretchen arbeitete noch immer im 
Hotel und ersparte Dollar nach Dollar. In der 
Sommerzeit war sie jeden Sonntag Nachmittag nach 
dem Claim hinausaewanbert Das kleine Blockhaus 
stand oerödet da und hohes Gras und großblättrige 
Pflanzn wuchsen zu Fenster und Thür hinan. Gret-
chen sitzte sich dann in den Schatten der Eiche, unter 
der Großmutter und Trina begraben lagen. Georg 
hatte das Grab sorglich eingesenzt und die Geschwi
ster waren übereingekommen, später ein kleines eiset 
nes Kreuz hierher setzen zu lassen. _ Gretchen machte 
beim Zuhausegehen stets einen kleinen Umweg, nm 
aus dem Claim vorzusprechen, welchen Johann nicht 
weit von dem ihres Vaters erworben hatte. Der 
Alten, die sich einsam suhlte, rour dtts eine große 
Freude und sie liefe Gretchen nicht gehen, ohne ihr 
Essen und Trinken aufzunöihigen, ihr ganzes Her, 
vor ihr auszuschütten uud endlich ihr ein kleines Stück 
Weacs das Geleite zu geben. 

Georg hatte den Sommer über bei Farmern ge 
arbeitet und den Winter mit Johann und Paul zu
sammen für Mr. Field Holz geschlagen. Die alte 
Ehlers kochte für die Drei, was ihr aber herzlich sau
er ward. Wenn sie Abends mit ihrem Johann ein
mal allein war, b'fnm er genug zu hören. 

„Nein, Johann, so halte ich's nicht lange aus, unb 
einen zweiten Winter ziehe ich nicht mit Euch nach 
den Bottoms, wie ihr'? nennt. Nicht allein, daß mir 
ölten Frau die Arbeit zu ichtoer wird, aber da muß 
man auch den ganzen Tag über allein sein, und sieht 
und hört nichts von der lieben Welt. Und bann ha 
be ich immer die Angst in mir, daß diese rothes Hei 
den mir 'mal auf den Hals kommen, und ich vergebe 
es Paul ifte und nimmer, daß er mit dem Windbeu
tel von Georg nach ihren Höhlen gelaufen ist, worin 
sie wohnen." 

„Es sind keine Höhlen, es sinb Zelt.e, Mutter" ent 
gegnete Johann Iächnelb. 

„Das ist ganz einerlei, Johann," sagte die Alte et 
was ärgerlich, „darauf kommt es gar nicht an. Ich 
sage nur so viel, ich halte alles dies nicht aus, und 
ihr könnt es noch erleben, baß Ihr mich begrabt, wie 
sie bie alte Großmutter bei Dehns und das arme Kind 
begruben." 

„Mutter sieht ja noch drall aur wie ein junges 
Mabchen." bemerkte Johann schmunzelnb, „Mutter 
sieht gar nicht nach Sterben aus." 

„Ich drall. Du dummer Junge!" rief die alte Frau, 
halb verdrießlich, halb geschmeichelt; „was wollt' ich 
wohl Kraft sammeln bei so viel Aerger und Angst 
und so viel Arbeit. Ich kann Dir sagen, daß all 
mein Zeug mir zu weit wird, was meinst Du davon ?" 

„Das kann nicht angehen," erwiederte Johann 
ernsthaft, „Mutter darf kein Fleisch verlieren; da 
müssen wir Rath schassen. Weih Mutter was? wir 
wollen ein Dienstmädchen nehmen." 

„Ein Dienstmädchen! Du bist wohl nicht klug, 
Jobann. Die semen Dinger mit den großen Hoops, 
wie sie hier die Crinolinen nennen, würden einem ja 
allerwärts im Wege stehen, und dann der hohe Lohn 
Warum nimmst Du nicht eine Frau, Johann ? Nach
bar Schmidt sagte noch neulich, ein Farmer müsse 
heirothen, sonst ginge auf der Farm Alles verkehrt. 

ein Haus ist fertig. Dem Stall ist fertig, Du sollst 
nur einigen Hausrath kaufen unb Du hast Alles, um 

O. 

Unb das haben sie gethan. Eine freundliche deut
sche Heimath im fernen Westen Norbamerikas haben 
sie sich geschaffen. Eine Allee junger Obstbäume 
zieht sich vom Fahrwege bis zum Hause hin, das in» 
mitten reicher Felder wie in einem Garten liegt. Hin
ter dem Hause bis zu den Ställen und der Scheune 
hin und nach dem nahen Strome hinab ist ein gro
ßer eingehegter Platz für das Federvieh und die 
Schweine; und wenn eine Schaar lustiger kleiner 
Ferkel grunzend und mit flatternden Ohren daherge-
rannt kommt, dann gackern die Hühner, der Puter 
kollert, biePcrlhiihner Ichreien und dieEnten watscheln 
schnatternd den nahen Abhang hinunter und plump
sen sich in daS Wasser. Tauben flattern um das 
Dach des Hauses, über bas blühende Schlingpflan
zen hingeüktlkrt sind, und flattern zum niedern Was-
jertrofl dort unter den Baumen, um sich zu baden. 
Im offenen Fenster der Stube sitzt „Misekatz-," bie 
Psötchen sich leckend und die Ohren sich wijchenb. 
Unter dem Fenster, Haid versteckt im Rosenbusch, guckt 
ein anderes ttatzchen in die Höhe: es will auch im 
Fenster sitzen und Ohren und Pfoten sich waschen 
und das Sammetsell von der Abendsonne sich be-
scheinen lassen; aber die da oben ist die ältere und 
wenn die junge Miene macht, hinaufzuspringen, hält 
die alte mit ihrrnt Putz>n mne und zischt drohend 
hinab. „Peile", der große graue Hund kommt her
bei, schnüffelt an dem Rosenbusch herum und ver
treibt die Heine Katze; bie alte im Fensler wird jetzt 
von zwei runden Kinderhänden gepackt unb berb gè 
liebkost, utib eine Frauenftimme tagt: „Ham, ham, 
Claus, Du quälst Mtiefntzv ja." 

Uad jetzt ichuut em bekanntes Antlitz, das unsers 
Gretchei.s. zum Fenster hinaus. Sie blickt nach
denklich tn die gerne auf jene Baumgruppe hin. Die 
man von hier aus deutlich gewahrt, aus der der Wip-
sei der großen Eiche hervorragt, unter welcher Groß
mutter und Tünchen schlafen. Jetzt steht auf ihrem 
Grabe ein schwarzes eisernes Kreuz und weiße Rosen 
blühen alljährlich hier. Die lieben Todten sind nicht 
vergessen.— 

Der Abend bringt die Heerde heim; bie Glocken
kuh kommt kopfnickenb voran unb stellt sich brüllend 
neben -paul und Georg, die mit den blanken Milch
kesseln wartend über der Fenz lehnen Claus ber 
Jüngere ist auch da mit seiner Salzschüssel; er darf 
den Kühen das Salz in die Tröge werfen. Aber 
erst wenn gemelkt ist, hörst Du. kleiner Nichtsnutz?" 
ruft Paul, „sonst laufen die Kühe umher wie besessen. 
Und der kleine Claus macht ein unglückliches Gesicht 
und tritt mit seiner Schussel von der Fenz zurück, an 
der die Kühe schon zu schnuppern anfangen. 

Johann kommt aus dem Stall, wo er die Pferde 
gefuttert und „Perle" folgt ihm unb thut, a S habe 
er auch geholfen und folgt feinem Herrn nach dem 
Schuppen unter dessen Dach die Mähmaschine steht, 
und schaut klug zu, wie Jener untersucht, ob auch ir
gendwo Etwas fehle, denn morgen schon soll mit ber 
Weizenernte begonnen werden. 

Jetzt ist's völlig Abend geworden und AlleS ver
sammelt sich unter dem großen Hickorybaume vor dem 
Hause. Auch Claus Dehn ist hier, mit seiner kurzen 
Pfeife und einem etwas freundlicheren Gesicht, als 
in früheren Zeiten; braucht er doch wenig mehr zu 
arbeiten, hat gutes Essen und Trinken, seinen Tabak 
und sogar bann unb wann einen Whiskypunsch 
Georg unb Paul sinb in bie Höhe geschossen, aber 

auch hager unb schinalbackig wie bie Yankees. ©cuMl 
joe, Pat unb Jim fehlen hier nicht. Sie sinb and 
Sonntagabend herübergekommen unb tragen noch 
eben so steife Letnenröcke unb eben so prachtvolle Sie« 
gelrmge, unb ber Hut sitzt ihnen auch noch eben f» 
kühn im Nacken als ehedem. 

Georg und Paul haben mit Joe zusammen eine 
Dreschmaschine gekauft unb benken im Herbst mit 
Derselben bei ben Farmern recht zu verbienen. Zum 
Winter aber wollen sie, wie sie es vorbem schon ge» 
Aan, bie englische Schule besuchen, um auch in g«i-
ftiger Beziehung nicht bahinten zu bleiben. 

Der Winb säuselte leise in ben fchilfartigen Blät-
tern bes Mats, ber im nahen Felbe so prächtig steht; 
es hörte sich an, als wenn seidene Gewänder rauschen. 
Hoch tri den Baumgipfeln, fern unb nah, ruft bet 
Whip-poor-Will; im Grase zirpen Tausenbe von 
(ärtilen, Leuchtkäfer fliegen funkelnb umher und 
zundert in ben bunkeln Bäumen ihre Lichtchen an, 
als sollte zum Geburtstag irgend einer hohen Perfon 
tllumintrt werben. 

Drinnen in ber Stube ist Großmutter ganz allein 
mtt betn kleinsten Kinbe, bie glücklichste Großmutter 
von bet Wett. Das Kinb streckt seine Fäustchen in 
bie Höhe, schreit unb rnag-bas Wiegenlied nicht hö» 
ten. Aber Großmutter mag es selbst gern hören und 
ste denkt dabei an bie Zeit, wo sie im kleinen Hause 
daheim ihre bicken Buben in Schlaf fang. Draußen 
vor betn Fenster rief auf dem alten Apfelbaume der 
Kukuk, und Sperlinge zwitscherten unter dem Dache. 
Das ist lange her, und nun singt sie, im fernen Lan-
be, on bes Enkelchens A iege ihr kleines alles Lieb: 

„Buden Abend, gäbe Rächt! 
Mit Rosen bedacht, 
Mit Nägetten besteken 
Krupp ünner de Däktn! -
Morgen frö, wills Gott, Wölls »i »»« «eddt? frrltof.* 

Aaubthiere in Zndie«. 

Nach dem Berichte, bett bie ..Honduras Gazette' 
über bie burch bett Angriff tvilber Thiere herbeige-
führte Tödtung von Menschen gibt, kann der Mensch 
tn Indien wohl kaum behaupten, daß er der Herr 
bet Schöpfung sei, vielmehr muß er stellenweise zu 
seinem Schrecken empfinden, baß er nur ber Gedul
dete ist. In Bengalen sino bie Verheerungen, wel
che Tiger, Bären, Wölfe unb anbere Raubtbier. 
wahrenb sechs Jahren (bi«l867) angerichtet haben, 
so enorm, baß ein Felbzug nicht größere Opfer ge
fordert haben würde. Amtlichen Ausweisen zufol-
ge sind im erwähnten Zeiträume 4214 Personen 
den Tigern, 1407 den Leoparden, 105 den Bären, 
l'l4 den Hyänen unb 3210 anbeten Thieren, wie 
Ebern, Schakalen, Elephanten :c. zum Opfer ge« 
m l0, Mensch hat freilich auch seinerseits 
,rlÄ?enommfn- 7278 T ger, 5663 L'vparben, 
157 Baren, 1338 Wölfe uno 1100 andere Thie
re sind erlegt worden, so, baß bie Bilanz sich 
auf 13,400 Menschen gegen 18.200 Raubthiere:c. 
beziffert. Furchtbar sinb bie Opfer, welche oft ei« 
nem Districte durch Tiger auferlegt werben, bie, nach
betn sie einmal Menschenfleisch gekostet, biefe Nah
rung jeder anderen vorziehen unb immer kühner ge-
gen bie unglücklichen Eingeborenen werben, welche 
burch abergläubische Verehrung ber Bestien zurück-
gehalten werben, in Masse Jagb auf einen solchen 
„Menschenfresser" zu machen. Ein solcher „Men
schenfresser" von Tigerin schleppte in brei Jahren 50 
Menichen weg; im Kurnuldistricte hielt sich ein Ti
ger aus, dessen Fußspuren an einer Klaue von außer
ordentlicher Größe unverkennbar waren, ber in ben 
ersten neun Monaten bes Jahres 1867, 64 Menschen 
umbrachte. 

DiS Unglück in Richmond. 

Ueber den großen Unglücksfall in Richmonb ent
nehmen wir bem „Baltimore Correfpondenten" noch 
die folgenben Einzelnheiten: 

Ueber 100 ber herabgestürzten Personen kamen 
tnerkwürbtger Weise mit dem bloßen Schreck unb oh. 
ne Verletzungen bavon. Die Leichenbegängnisse bau-
erten vorgestern vom Morgen bis zum Abenbe; meh-
rere Getödtete würben erst gestern bestattet. Kutschen 
unb Lkichenwägen waien kaum zu haben. In meh« 
rerenKirchen folgte einLcichenbegättgniß unmittelbar 
dem andern. Fast jeder Leichenwagen trug 2 Sär
ge. In vielen Fällen mutzte man sich schwarz bra* 
pirter Möbelwagen bebtenen, ba feine anbete Fuhr
werke zu haben waren. Als bie Leichenfeier Patrick 
Henry Ayliti's ftattfanb, kamen fünf Trauerzüge an 
der Kirche vorüber. Dem Leichenbegängnisse des 
kleinen Pagen I. M. Turner wohnte die ganze Ge
setzgebung bei; die Pagen der Gesetzgebung fungir« 
ten als Letchentuchträger. Der junge Turner war 
«tn geweckter Knabe, vielleicht 13 Iahte alt, unb bet 
Liebling Aller; manche Thräne fiel auf sein Grab 

Em Committee von Sachverstänbigen hat ben Zu
stand des Capitols untersucht und entschieden, baß 
bie unmittelbare Ursache ber Katastrophe der Bruch 
eines der Hauptbalken war, welche den Fußboden 
stützten. Das Committee erachtet das Gebäude für 
gefährlich und räth zu Abtragung ober durchgängi-
ger Stutzung desselben. 

Die meisten Verwundeten befinden sich außer Ge-
fahr, aber fur einige ber schwerer Verletzten hegt man 
nur wenig Hoffnung. 

gliche Unglückpasfirte,stanb 
Dt. W. M. Withers tn ber Nahe des nordöstlichen 
Fensters mit seinem Compagnon, Capt. C C Mc« 
Phatl, am Kamine. Als die Beiden fühlten, baß bet 
Boden unter ihnen zu ichwinben begann, klammerten 
sie sich am Kaminstmse fest unb kletterten von bort 
nach dem Fenster. 

Major 3ohn W. Daniel, ein Mitglied des Hauses 
beschreibt sein Entkommen folgendermaßen: „Als der 
Einsturz erfolgte, klammerten wir uns an das eiserne 
Gelandet an, w.lhes den Zeugenstand umgab unb 
welches, da es sehr stark und tn die Wände und ben 
Fußbozen eingelassen war, wesentlich dazu beitrug, 
oie Gewalt des Ein-lurzes zu mindern." 

Capt. Roberts, vom Dampfer „Albemarle," stanb 
in der Nähe der erhöhten Plattform, auf welcher bie 
Richter sitzen, unb unterhielt sich mit ben Hin. W. C. 
Dunham uno Julius A Hobjon. Plötzlich erfolgte 
der Einsturz, und als et zur Besinnung kam fandet 
sich begraben unter einem Trümmerhaufen,' so baß 
er nur mit Mühe athmen konnte. Nicht weit von 
ihm lag ein Unbekannter, ber in wahrhaft heroischer 
Weise den anderen, ebenfalls Verschütteten Muth 
einsprach und sie ermahnte, nicht zu verzagen, da 
bald Hülfe bei Oer Hand sein roeröe. Gleich darauf 
stürzten einige Balken herunter unb einer derselben 
mußte wohl den heidenmäßigen Tröster getroffen ha
ben, denn dessen Mund verstummte für immer. 

Hr. C. I Wooöjon, einer der Verwunbeten, be
schreibt Das Ereignttz folgendermaßen: „Das Erste, 
was ich hörte, war ein leichtes Krachen, das ich mir 
nicht recht erklären konnte und über bas nachzuden
ken ich auch keine Zeit hatte, denn gleich darauf lag 
ich im unteren Raume. Wie ich hinuntetgekommen, 
weiß ich nicht, allein ich empfand bei'm Sturze ein jo 
gräßliches Gefühl, baß ich es mein ganzes Leben 
lang nicht vergessen werde. Auf vielfache, an mich 
ergangene Anfingen gebe ich, wenn auch mit Wider-
strebe», eine Erzählung übet die letzten Augenblicke 
von Capt. Wüoifolk unb Herrn Aylett. Äls ber 
Einsturz erfolgte, standen wir alle 'üjrei zusammen. 
Plötzlich fand ich mich auf Hrn. Aylett's Rucken lie
gend. Er sprach zu mir beständig von seiner Frau, 
bis er, nach wenigen Minuten, leinen Geist aushauch
te. Ich glaube, er erstickte, allem er muß auch noch 
eine Utiunde gehabt haben, denn mein Rock war voll
ständig mtt Blut getrankt. Capt. Woolfolk, glaube 
ich, rouroe von dem Ofen fcefjüeit, bei mit und hi
nabstürzte. Er lag mit feinem Kopfe auf meinem 
Arm und blutete stark, bettn ich suhlte das Blut durch 
meine Manschette fließen. Et fragte mich, ob wir 
Ansucht auf Rettung hätten unb ich sagte, wir tonn
ten höchstens hoffen Er bat mich, mich ganz ruhig 
zu verhalten, ba jede Bewegung ihm furchtbare 
Schmerzen verursache. Meine eigene Lage kann ich 
kaum beschreiben. Ich lag auf der Brust, mit dem 
Gesichte auf Hrn. Aylett's Rücken; auf meinen 
Schultern lag ein Todter unb auf meinem Rucken 
etn schwerer Balten. Ich hatte bestänbig das gräß
liche Gefühl, ersticken zu müssen, und konnte keinen 
klaren Gedanken fassen. Durch übermenschliche An
strengung gelang es mir, eine kleine Bewegung zu 
machen, ich sah über mir eine Ocffnung, durch welche 
das Licht drang, und gleich darauf bemerkte ich ei
nen Mann, der mich binnen Kurzem aus meiner gräß
lichen Lage befreite. Das Gefühl, das ich empfand, 
kann ich nicht beschreiben, ebenioioenig das gräßliche 
Gejchrei derjenigen, die noch unter den Trümmern 
begraben lagen. Alle aber schienen weniger an sich 
selbst zu denken, als an ihre Lieben." 

Der „Richmond Anzeiger" von vorgestern geht uns 
mit schwarzem Trauetranbe zu. Zu ben Tobten 
zählt bas Blatt bie Deutschen F. Schulz, A. Beine, 
Johann Neumann und Ascher Levy. Die Höhe, aus 
weichet Gallerie unb Fußboben bes Saales in bie 
Tiefe fielen, schätzt bet „Anzeiger" (wohl zu hoch) 
auf 35 Fuß. 

Bet ber Beerbigung bes Polizisten F. Schulz sang 
die „Virginia" am Grabe. Wetter entnehmen wir 
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bem„Anj. ; „Das Capitol würbe im Jahre 1792 
nach bem Plane des französischen Architekten Clerei« 
fault erbaut. 39et einer später stattgefunbenen Re
paratur versäumte man, bie Tragbalken in bie Mail» 
hatte ^ ma5 baS sestrige Unglâck 

Interessante Notizen. 
— Eine amtliche Untersuchung im New Horkee 

Zollhaufe, welche seit einiger Zeit im Gange war 
hat bie Thatsache an'8 Licht gebracht, baß sich über 
Zwei hundert Beamte jener Anstalt durch Geschenke 
bewegen ließen, bei der Einfuhr von zollbaren Was« 
ren em Auge zuzudrücken. Daß die Zollbeamten in 
allgemeinen gegen „Geschenke" nicht unempfinbli* 
gnb, ist zwar bekannt aber fonberbar ist es, baß im 
New Zorfer Zollhaufe eine berurtige Untersuchung 
überhaupt ftattfanb unb baß wirklich bie nöthigen 
Beweise zur Ueberfuhrung der Schuldigen aufge
trieben werben konnten. 

.  „  ̂ n  L o u i S v i l l e  w u r d e  i n  d e r  l e t z t e n  M o t t »  
tags Nacht Dan. Powers, ein professioneller Spie» 
ler, von Henry Morton,dem Sohn eines BanauieurD. 
erschossen. Ein schlechtes Frauenzimmer war bie 
Veranlassung zu dem Streit zwischen den deiben jun
gen Mannern. 

— Das Ver. St. Seegericht, welches in Yokoha-
ma, Japan, in Sitzung war, um über bie Ursachen 
des Unterganges des Ver. St. Krieasschiffes One», 
da genaue Untersuchungen anzustellen, hat seine 
Verhandlungen geschlossen unb das Urtheil abgege
ben, daß der Unglücksfall ausschließlich dem britti-
schen Schiffe Bombay", resp, dem Capitän Eyre. 
zuzuschreiben sei. und daß das Verfahren de? Letzter» 
lasi" ®eI<9cnl^eit stch durch Nichts entschuldigen 

>. ?/fen von San Francisco ist bekanntlich 
ber schönste unb sicherste der Welt, aber er hatte bis 
vor Kurzem doch einen Fehler: an einer Stelle bt-
fanben Itch Felsen, bie ber Schifffahrt sehr hjnberlich 
waren. Es ging bem Hafen von San Francisco da
rin gerade so, wie dem von New York, der um 500 
Prozent gewinnen würbe, könnte man bie Felsen i» 
Hell Gate, an denen nun schon seit 80Jahten herum-
fEUenmentirt wirb, fortfchoffen. In San Francis-
co haben sie sich nicht viel mit Experimenten befaßt, 
©te haben vielmehr einen tüchtigen Ingenieur et» 
nen Deutschen. Namens von Schmidt, engagirt'ui» 
dieser hat m der vorigen Woche ben ganzen FeiseU 
Ülnet!S TO n m aesprengt. Er baute ei-
X £ <*Ver durchlassenben Kcffetbarn« 
nach den Felsen; auf letztere stellte er einen wasser-
btehten eisernen Cylinder und ließ in diesem sehr iro-
Be unb sehr l.efe Löcher in ben Felsen bohren, bie «, 
Sil «in?«T? *uI#ec tn Mern unb Kesseln füllte. 
Ürn• F.? * & <J?uröe ber Kofferdamm en|s 

\ der Thurm, tn dem sich die Bohr-
löcher unb bas Pulver befanben, übrig blieb. Da» 
?.mDi7vSUAi ?irauf vermittelst Electricität von ei» 
?-i legenden, durch ein K«-

mit der Mine tn Verbindung stehenden Schisße 
! entzündet, eine furchtbare Explosion erfolgte ut» 

dem ffF£nt^rantCL5co roar für immer vo» 
me"L t r ©chtffMrt so seht gefährlichen Blosso« 
Kock befre i t .  Gegen 60.000 Menschen sahen im 
Schauspiele vom Ufer aus zu. 

m^r°f
rb,bem/icht Fregatte.Arcona". 

. m. m Em deutsches Kriegsschi» 
i New 7) or set Hafen ist eine seltene Erscheinung. 

Um so fretibiger begrüßt ber Deulsch-Arnenkaner 
bie Flagge feines Seburtslanbes, wenn ihm auch die 

fremdartig erscheinen. Ist er sich boch 
06 f" em stolzes Zeichen einer kräftige« 

Entwickelung unb eines regen politischen Lebens « 
der Heimath sinb, wie es vor Entfaltung ber norb* 
putschen Tricolors nicht ber Fall war. — Viele uit-
«ilL /(!" r V1 den letzten Tagen über den East 
River gefahren find, werden die schon burch ihre Ta-
!!n A^A^^e>chnende Fregatte „Arcona",aus dè. 
ren Breitseiten gefahrdrohend die Kanonen hervor, 
schauen, mit Aufmerksamkeit betrachtet haben. Ei» 
LeWch derselben gewährt hohes Interesse. Nicht, 
d^der Dampfer sich durch feine Construction auè» 
zeichnet; im Gegentheil bleibt er hinter den Panzetw 
wfrf -te Zeit gebaut würben, zu« 
sü - Austustung mit den neuen Krupp'--
u eU1®Vc^u6cn erregt gerechte Bewunbetung. Di« 
Leichtigkeit, mit bet bie mächtigen Hinterloher zu re
gieren Unb, ist erstaunlich. Da zieht man so eine* 
zentnerschweren Verschluß mit einem leichten Druck 
oer Hanb aus ber Höhlung hervor, baß die Geschütze 
faft tote em Sptelwerk erscheinen, — wenigstens für 
den, ber hch ihnen freunbschaftlich naht, während sie 
bem Feinde gegenüber selbst auf colossale Enifernuti-
8en htn furchtbare Waffen find. Sechsundzwanzm 

sogenannte 24Pfunder, birgt tS 
v» - 1 'z das bteKanonen,mit benen beiden 
Versuchen auf dem Artillerie-Schießplatz bei Berlin 
biegroßten Erfolge erzielt worden sinb. 

Die,.Arcona"tst jetzt seit? Monaten von Deutsch-
lanb entfernt. Sie wurde zur Eröffnung bes Suez-
Canals, der ja auch ber Kronprinz von Preußen bei-
lD°Z.1\if> d^'lyin beordert. Von dort aus segelte sie 
«ach Wcstmbten unb ist jetzt in Nero York einlau
fen, too |te voraussichtlich zwei Wochen bleiben wirb, 
da etn Theil ber aus 370 Mann bestehenben Bela
dung bet Dt. Thomas an einem climutischen, ab« 
nicht anfieckenben Fieber erkrankt ist. Der Capitä» 
des Dampfers ist Herr von Schleinitz, Capitän Li
eutenants bie Herren von Eifenbrecher unb Heußnet, 
bet Arzt Herr Stabsarzt Dr. Zesche. (Stsztg.) 

T o b  bu rch  Ve rsch lucken  e i n  es  K n o c h e n »  
Gust. Hetlanb, ein Schwebe, 28 Jahre alt, hatte a m  
23 v. Monats tn Chicago bet einer Mahlzeit eine* 
kleinen Kalbsknochen aus Versehen verschluckt. Dflf 
Knochen setzte sich in bet Luftröhre fest, und es war 
unmöglich, trotz herbeigerufener ärztliche; Hilfe, den* 
selben daraus zu entfernen. Die Oualen, welche dAk 
atme Mensch litt, sind unmöglich zu beschreiben, y» 
konnte weder sprechen, noch Etwas zu sich nehmet^ 
und konnte nur durch die Nase athmen. Endlich, 
nach lltägigem jammervollen Leiden, starb er gestern 
Morgen. Eine Leichenschau wurde von Gehilfs- Co» 
roner Spears gehalten, unb ber Wahlspruch ben 
Umstänben entsprechen!» abgegeben. 

E i n  g e f ä h r l i c h e r  G a u n e r .  A m  8 .  A p r i l  
kam per Dampfer „Main" ein Engländer tn Nen». 
York an, bet angab, er heiße John Williams, sei 30 
^ahre alt unb m Lonbon zu Haufe. ZoUmipekt« 
^ames Lee sand bet ihm in einer Hoseniajctze einen 
Diamant Halsschmuck und in einer Westentasche et* 
Iva 100 Diamanten, zusammen im Werthe von etwa 
515,000. Die Behörden begnügten sich damit, die
le Artikel zu coustsciren, und ließen Williams lau
fen. Aus einer biS jetzt noch nicht erklärten Ursache 
wurde Ver. Staaten Distriktsanwalt üearsbeg ver 
anlaßt, weitere Schritte in der Suche zu thun. Zwei 
Geheimpolizisten wurden beauftragt, auf William« 
zu fahnden und dieselben wurden feiner am Montag 
Nachmittag auf einem der South Brootiyn Fähr-
boote habhaft. William» befand sich in Gesellschaft 
einer ganz jungen Frauensperson, öie et als leuie 
Frau piateiiitrte nno Oer er int Momente seine: Ver
haftung em Packet zusteckte. Die Beamten bewach-
tigten Itch deneiben und fanden dann fur etwa $öo,-
uoo Continental Obligationen, bte vor Kurzem » 
London gestohlen tvotoen (ein sollen. Der Gauntr 
sitzt. 

„ S m a r t "  m u ß  m a n  f e i n .  I n  e i n e r  N e w «  
surfer Spielhölle hing ein grof.es Lelgemäibe,einc 
wahre Suoeiet, welche Washington votsUllen sollte. 
Em paar Hazardspieler hatten einige Abende Hintes» 
einander viel Geld verloren, uno da solche Leute 
gleich Maltesen, Bettlern u. |. w. aberglautisch sind, 
meinten sie, das Bild jti schuld daran, und man brach
te dasselbe in die Rumpelkammer. Da fiel einem 
anderen Kunden des Lotais, einem Warb-Polmlefr, 
die Abwesenheit des Bildes auf und eine „gottvolle* 
Idee durchkreuzte fein Hirn, als et hotte, wo das Bilb 
roar. Et ließ sich dasselbe schenken. Nach einigen 
4vochen wurde im Stadtrat!) von einem Freunde 
des Politikers beantragt, ein von Rembrandt Ptale 
gemaltes Portrait Washington's, welches ein Kunst
freund entdeckt habe und welches 12 Fuß hoch una6 
Fuß breit sei, für $1,250zu kaufen, ^as Bud paß
te gerade dazu, eine leere Wandstelle im Sitzungs
zimmer auszufüllen, es stellte den Batet des Baiet-
landes vor und war angeblich mit dem Monogram« 
des berühmten Malers Peale versehen (wie das drauf, 
kam, weiß der Verlaufet am Besten), also echt — 
Grund genug, um das Gemälde zu taufen. Wie b|r 
Kunstkenner unb ber kunstsinnige Stabtvater bie Slip 
250 theilten, weiß man nicht. 

E in  Due l l  i n  be rF ins te rn iß .  S t .  Lou i s ,  
3. Mai. Ein Correfponoent beS „Journal" tn Law
rence, Kansas, melbet, baß vor einigen Tagen Oberst 
A. Payne unb M. C. Stapleton, zwei einflußreiche 
Bürger von Monlicello, Kansas, währenb sie zusam-
men zechten, über einetöleinigfeitin Streit getiethen 
und benselben burch ein Duell in einem dunklen 
Zimmer abzumachen beschlossen. Payne hatte ein 
Messet, Stapleton einen Revolver. Als die Leute 
in der Nähe einen Pistolenschuß hörten, erbrachen 
sie bte Thüre bes Zimmers und fanden Stapleton 
mit durchgeschnittener Kehle, während dem Payne 
eine Kugel durch die Lunge gegangen roar. Beide 
leben noch geben aber wenig Hoffnung zu ihrer 
Wiederherstellung. 


