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du wasche ßwWm den Papieren findest. 
BktMA ö^ttnnrauch noch Zeit, betreffs Erika's 
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Nichte dich «ch, **« Sohn, trage das Unvermeid
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Alle achrbft, »èe Hsihnen, trotz deines ärmlichen Ge 
werbes, <chtung einflößest, rote du sie nach deinem 
Wilkèn lenfst und möalichst bald eine Zusammen-
kunK «it Frqulein Helene von Seedorf vermittelst. 
%rnm sie auf, mich zuihrMschaffen, fordere Herrn 
vom Felgen auf, mich zu Begleiten — du und Erika, 
ihr bleibt bei mit — mache Rlles, wie du willst, aus 
deinem Berßahren will ich -ersehen, ob ich den rechten 
Weg mit dir einschlug, aus deinem Benehmen mei-
nen letzte» Trost ins Jenseits hinübernehmen. 

Bater, hier ist meine Hand darauf> du sollst dich 
in Mr nicht getäuscht haben, versetzte Stephan, sich 
mit Gewalt ermannend. 

Er drüèe des Kesselflickers Hand wiederum 
kram^hast; dann erhob er sich, durch einen Wink 
Erika an die Seite des Katers rufend. 

Sine Weile stand er da, wie am Rande eines Ab
grundes, vor dessen Tiefe er schwindelnd zurückbeb-
te. Sein von dichten blonden Locken umwalltes 
schönes Antlitz war todtenbleich; halb schüchtern, 
halb trotzig, und auch doch wieder mit dem Ausdruck 
eines tiefen Wehs bückte er zu den in der Nähe des 
PfadeS versammelten Leuten hinüber, die wieder mit 
Spannung darauf harrten, daß er nunmehr das 
Schweigen brechen möge. 

Junger Mann, betrauten Sie mich als Ihren 
Freund, hob Felgen an, indem er Stephan einen 
Schritt näher trat, sagen Sie mir, in welcher Weise 
wir den Wünschen Ihres Vaters entgegenkommen 
können, und nichts M vernachlässigt werden. For-
dent Sie frei, denn ich besitze die Mittel, Denjeni-
gm, der Ihr Unglück verschuldete, in Ihren unter-
nmrsigsten Knecht zu verwandeln; und zöge Ihr Va-
ter vor, im Schlöffe von Mövenhorst gepflegt und 
geheilt zu werden, so würde es geschehen. ^ 

Während Felgen noch sprach, schoß es Stephan 
blutroth in's Geficht; seine Augen funkelten unHelm-
li(|; gleich darauf aber hatten seine aufwallenden 
Seideischesten sich wieder geebnet, und der in das 
armliche Gewand eines Drahtflechters gehüllte Jüng-
ling zeigte sich ruhig und selbstbewußt, als sei «irder 
Gebieter eines Königreichs gewesen. 

#« befinden sich Wagen in der Nähe? fragteer 
wunderbarer Festigkeit. 

Zwei Wagen, die zur Bedienung Ihres armen 
Baters benutzt werden können, antwortete Felgen. 

Wohlan, so bitte ich um Ihre Hülse; ich fürchte, 
wir dürfen keine Zeit verlieren; lassen Sie meinen 
Vater zunächst nach Mövenhorst bringen—ja—gerade 
ins Schloß. Nach einem Arzt mu| schleunigst ge
schickt werden ^ferner muß Fräulein von Seedorf 
Nachricht von den stattgefundenen Vorfällen erhal-
ten und zugleich gebeten werden, unverzüglich nach 
Mövenhorst zu kommen — oder — wenn ich meinen 

tter erst sicher und gut untergebracht weiß, kann 
auch selbst nach dem Dachsbrink hinübereilen — 

Nein, nein, wendete Felgen hastig ein, Sie blei-
bat bei Ihrem Vater; ich aber werde Sorge dafür 
tragen, daß Fräulein von Seedorf die Scheu über-
windet, die Schwelle des Schlosses zu überschreiten, 
und daß sie, während der Dauer ihrer Abwesenheit 
von dem Dachsbrink, bei dem Herrn Baron cmge-
Mffen vertreten wird. 
...Dann schickte er einen Bauern mit der Weisung 

<tl>, Lamberger's Wagen, selbst gegen dessen Willen, 
so nahe wie möglich an die Schonung heranmfah-
ren, worauf er zu dem Verwundeten zurückkehrte. 
Meser war noch im Stande, sich aufrecht zu halten; 
•t8 genügte daher Stephan's und Felgen's Hülfe, ihn 
auf dem schmalen Pfade fortzuschaffen. Ihnen nach 
folgten zunächst Erika und Grunow, denen sich der 
Hund angeschlossen hatte. Dann kamen Olldach und 
t>ie beiden letzten Begleiter Kreepe'rs, die von den 
auf der Lichtung umherliegenden Sachen so viel zu-
sammengerafft hatten, wie sie mitzunehmen vermoch-
Vit. 

Schritt für Schritt bewegte sich der traurige Zug 
durch das dicht bestandene Holz auf der dunkeln Bahn 
einher. Schritt für Schritt, sorgfältig die in den 
Pfad hineinragenden Zweige zur Seite biegend und 
riütch besten Kräften dem Verwundeten die Beweg-
Mg erleichternd. Niemand sprach ein Wort; Kar-
pèt unterdrückte mit Gewalt jeden Schmerzenslaut; 
a wollte Erika über seinen Zustand täuschen, die 
Ihne süße Haideblume, die still weinend, und die 
Hände verzweiflungsvoll ringend, ihm auf dem Fu
ße nachfolgte. 

Als sie endlich die hohe Tannenwaldung erreich-

tn, wo der Mangel des Unterholzes freiere Beweg
ig gestattete, waren Karpet's Kräfte vollständig 

Aschöpst, sodaß er den Rest des Wege's getragen 
werden mußte. 
* Fast zugleich trafen die aus der Schonung Kom-

»enden und der Wagen vor der Schlucht ein. Mo-
ft§, dessen Fuhrwerk von dem Förster eingenommen 
war, Hatte nicht gewagt, ohne Felgen's Erlaubniß 
hen Weg nach Mövenhorst einzuschlagen. Er Hielt 
ijicht Hinter Lamberger's Wagen. Die beiden be-
èügerischen Geschäftsfreunde Hatten durch die Nach-

?cht, daß der Kesselflicker tödtlich verwundet sei, ei-
en neuen schweren Schlag erhalten. Lamberger 
uchte dem allzu großen Diensteifer seines Försters, 

And mit einer Bereitwilligkeit, die in seltsamem Wi
derspruche zu seinem Charakter stand, erklärte er, 
hvß er dem Verwundeten das ganze Schloß zur Ver-

Sigung stelle und Alles aufbieten würde, ihm das 
eben zu erhalten. 
Zu seinem Entsetzen achtete Niemand aus die mit 

ebender Stimme ertheilten Betheuerungen. Kar
tet wurde behutsam in den Wagen hineinschoben. 
|u beiden Seiten von ihm nahmen Stephan und 
xrika Platz, während Felgen und Grunow sich auf 

Auch HkWavè litt unbeschreiblich, bei ihm aber 
war M MMchmerz eines Mannes, der sich zu be-
herzMÄl wM und die Kraft behält, feine eigene 
gage, tote tee sein« Angehörigen, mit Ernst zu prü-
sen und alle nur denkbaren Möglichkeiten zu erwä
gen. Karpet's Ermahnungen waren nicht auf un-
stuMb>aren Boden gefallen. Was sein Gemüth be-
wegte, das Blut in schnellerem Kreislauf durch sei-
we Adern trieb, das lag tief verborgen hinter seinen 
verschlossenen Zügen. Niemand hätte es aus seinem 
Amntz herauszulesen vermocht, selvst auch dann nicht, 
wenn statt des nächtlichen Dunkels Heller glänzender 
Sonnenschein auf Wald und See geruht hatte. Aber 
als wären seine Augen fähig gewesen, alle ihn um
gebenden Gegenstände durch die Dunkelheit hindurch 
genau zu unterscheiden, ruhten sie bald auf dem 
schwer athmenden Vater, bald auf Erika, bald auf 
den fchtame» Umrissen Felgen's, der gerade vor ihm 
saß und mit äußerster Vorsicht die Pferde lenkte. 

Mehrfach.seufzte er tief aus. Es klang wie der 
verhaltene Äusbruch des Schmerzes Jemandes, der 
unter der ihm aufgebürdeten Last zusammenzubre-
chen meint. 

Langsam, ganz langsam rollte der Wagen dahm; 
spärliche Blutstropfen bezeichneten feine Bahn. Sie 
entrannen mehren Wunden, welche Karpet oberhalb 
der Kniee und in den Unterleib erhalten hatte. 

OLdach befand sich weit voraus. Unter seinen 
unbarmherzigen Peitschenhieben leisteten Moses' 
Werde, was nur in ihren Kräften lag. Galt es doch, 
möglichst bald Mövenhorst zu erreichen, um sogleich 
einen reitenden Boten zur Stadt zu einem Arzte zu 
entsenden. Lamberger zitterte und bebte unter dem 
Eindrucke der ihm von Moses übermittelten furcht-
baren Nachrichten. Auch ihm war die Eile will-
kommen, um sein sauberstes Prunkgemach zur Aus-
nähme für den verwundeten Kesselflicker herzustellen 
und bereit zu halten. 

Der arme Kesselflicker ! Was stagte er nach Prunk-
gemachern, er, der in seinem Leben kaum eine Be-
quemlichkeit kennengelernt hatte? Was waren ihm 
weiche Betten, was Bedienung, wenn diese nicht von 
seinen Kindern ausging? Ihn beschäftigten andere 
Dinge; und wenn er die matten Blicke zum Firma
ment emporhob, mit einem stummen Gebet aus den 
Lippen, dann geschah dies nicht für sich selber, son
dern für diejenigen, denen sein ganzes Leben geweiht 
gewesen und die er nun verlassen mußte, ohne — 

Bittere Thränen verschleierten bei solchen Gedan
ken seine Augen. Aus dem See lagerten milchwei
ße Nebel, durch das nächtliche Dunkel grau gefärbt. 
Auf einer moorigen Einbuchtung des Wassers winkte 
gleichnißvoll ein Irrlicht; aus der Höhe tönte der 
melanchplif^%3iuf eiaeä wmwernden 
nieder. ' * 
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Welch geheimnißvoller Zauber liegt 4» der Be
zeichnung : „Prairie?" 

Wer ihre Reize und Schrecken, sei es als forschen-
der Reisender oder ein mühseliges Gewerbe verfol
gender Jäger und Pelztauscher kennen lernte; wer 
in den von ihr gebotenen abenteuerlichen Genüs
sen bis zum Uebermaß schwelgte oder im Kampfe ge-
gen die wilden Bestien, gegen die noch wilderen Em-
geborenen, gegen Hunger und Durst und die in den 
unabsehbaren Grasfluren doppelt furchtbar rasenden 
Elemente und vernichtenden Naturscenen mit genau
er Noth dem Verderben entrann, der nahm Erinne
rungen mit sich fort, die niemals bleichen. Im Ge-
gentheil, dieselben erhalten mit jedem neuen ent
schwundenen Jahre lebhaftere Farben und vermögen 
sogar noch dem Greise, der zitternden Hauptes dem 
Grabe zuwankt, die Rothe des Enthusiasmus in die 
bleichen Wangen und Thränen der Wehmuth in die 
Augen zu treiben. 

O, die lieben Erinnerungen au jene Zeiten, tn wel
chen man keinen anderen Herrn über sich anerkannte, 
als denjenigen, welcher die Prairie mit Allem, was 
sie belebte, schuf und schmückte! Jene Zeiten, in wel
chen man mit demselben Trotze dem erstarrenden 
Schneesturm, wie dem entsetzlichen, mit Windeseile 
einhertobenden Flammenmeere, dem listigen, roth-
häutigen Feinde, wie dem grimmigen, in die Ebene 
herabgestiegenen Gebirgsbären begegnete! Das Herz, 
wie schlägt" es schneller bei solchen Erinnerungen, 
und wie erweitert sich die Brust! Man möchte sich 
hinauswünschen bis in die Wolken und höher noch, 
weit höher, um die alten vertrauten Jagdgründe, 
vom beeisten Norden bis hinunter zum blauen Golf 
von Mexiko, von dem träge einhertottenden Missis
sippi bis an die lange Kette der Rocky Mountains 
mit einem einzigen Blicke zu umfassen! Man möchte 
wachsen mächtiger und mächtiger, um endlich das 
Haupt zu rasten auf dem schneegekrönten Pic von 
Laramie, während die gelben Finthen des Missouri 
den müden Fluß bespielen; um die eine Hand schir-
mend zu legen auf das Quellgebiet des Aellow Stone, 
und die andere auf die von der Sonne verseng-
ten Grassteppen von Texas. Man möchte zurück
scheuchen die unaufhaltsam vordringende Woge der 
Civilisation, hinter welcher spurlos verschwinden der 
zottige Bison und der braune Jäger, welche man 
kühn die Poesie des „fernen Westens" nennen 
möchte! . . 

Und wie lange wird es dauern, bis die Prairte, 
wie die alten Jäger sie einst kennen lernten, nur noch 
in Reiseberichten und Schilderungen lebt? Ein 
Schienenweg, welcher, ähnlich einer mächtiges Le
ben bergenden Pulsader, bald genug neue Adern 
und Aederchen nördlich und südlich entsendet, um 
endlich, wie eine isernes Netz, die unabsehbaren Gras
fluren zu bedecken, durchschneidet sie bereits in ihrer 
ganzen Breite. Was jetzt aber noch die Prairie 
spärlich belebt, das ist nicht geeignet, zwischen ei
serner Maschine und Gitterwerk zu athmen; die Frei
heit der Bewegungen bedeutet ihm Dasein; dahin 
sinkt Alles Alles, dem auf solche Weise das Leben 
unterbunden wurde. 

Die wandernden Herden der Bisonsund die lang-
geregten Karavanen der nomadisirenden Eingebore
nen sind es nicht allein, woran sich Auge und Herz 
weiden, soiVoern auch die Natur in ihrem von den 
Jahreszeiten abhängigen Wechsel. Doch ob Som-
nter oder Winter, ob prangend in heiterem Grün, 
oder starrend in Schnee und Eis, über die Ebenen 
fort findet jederzeit ihren Weg die Wüstenpost, wel-
che in regelmäßigen Zwischenpausen östlich und west-
lich den brieflichen Verkehr zwischen den Vereinigten 
Staaten und den neu-mexikanischen Territorien ver-
mittelt. Denn auch weit oben am Rio-Grande und 
an den Abhängen der Rocky Mountains leben Men
schen, ciöitisirte Menschen, die Ackerbau und Vieh
zucht treiben und nach allen Richtungen "hin ihre 
Handelsverbindungen angeknüpft haben, durch wel-
che sie sogar bis in die abgeschiedensten Winkel der 
wilden Navahoes und Apaches geführt werden. Aber 
gerade da, wo sich der Zusammenfluß der verschie
denartigsten Elemente befindet, wie in Santa-Fe, Al
buquerque und El-Paso, wo der Franzose, der Deut-
[che, der Engländer, der Amerikaner und Spanier, 
wo der Trapper, der Pedlar, die Städte bauenden 
Abkömmlinge der alten Tolteken, und die nomadisi
renden Navahoes, Comanches und Kioways daraus 
angewiesen sind, nachbarlich bei einander zu Hausen, 
geben die geringfügigsten Ursachen oft Veranlassung 

die Rocky Mountains und die sich westlich dieses Ge 
birgSzngeS ausdehnenden ungastlichen Wüsten auâ 
eigener Anschauung kennen, indem sie dieselben auf 
dem Schienenwege mit rasender Eile durchstürmen. 
Sie erzählen dann von einer achttägigen langweilt-
gen Fahrt durch noch langweiligere Ebenen und 
Bergketten, und ist ihnen das Glück sehr gunstig c;e-
wesen, so entdeckten sie am fernen Horizonte eme 
zerstreute Bisonheerde, oder sie wurden auf einer 
Holzstation von einer Gesellschaft sehr verdächtig 
aussehender und mißtrauisch dareinschauender In
dianer empfangen und begrüßt, die nur ungern da
von abstanden, höchst rücksichtslos die Feindseligkei-
ten zu eröffnen und sich der in den Wagen befind Ii-
chen Güter zu bemächtigen. 

Auch für die Mitreisenden kann man sich in dem 
kurzen Zeitraume einer Woche nur wenig erwärmen. 
Von verschiedenen Neigungen und Zwecken geleitet, 
hält sich Einer von dem Andern fern. Dielneisten, 
sogar wohl Alle kennen nur das einzige Sehnen und 
Hoffen: thr Ziel zu erreichen, ohne unterwegs durch 
einen Büffelcadaver oder muthwillig auf die Bahn 
gewälzte Steine von den Schienen geschleudert und 
mit tadelloser Genauigkeit von einem Ohr bis zum 
anderen skalpirt worden zu sein. 

Ganz anders ist es, wenn man in Gesellschaft treu-
er Kameraden gleichviel von welcher Farbe oder Her-
fünft, die genannten Länderstrecken durchwandert. 
Wie fühlt sich da Einer zu dem Anderen hingezogen; 
wie wacht Einer über des Anderen Wohlfahrt, und 
wie endlich steht Einer für den Anderen ein, wenn 
es gilt, einer Gefahr zu begegnen! Die Stufe der 
Bildung des Einzelnen mag noch so sehr von der 
seiner Gefährten abweichen: das Bewußtsein, ge
raume Zeit Einer nur aus den Anderen angewiesen 
zu bleiben, öffnet die Herzen schnell. Ob rastend 
vor dem im Verborgenen geschürten Lagerfeuer, ober 
böhinirctenb unter einer fast senkrecht niederbren
nenden Sonne, wo die Herzen einmal geöffnet sind, 
da fließt die Unterhaltung freier, gestattet Jeder dem 
Gefährten gern einen Blick in die eigene Bergan-
genheit. 

Solche Genossen, namentlich wenn ergraute Er-
fahrung ihnen zur Seite steht, tragen immer das 
charakteristische Gepräge des wilden Westens; unter 
ihnen braucht man nicht lange nach Gestalten zu su-
chen, geeignet, die Schilderungen jener Regionen 
entsprechend zu beleben. Schon allein die alte An
hänglichkeit an sie, gekeimt und erstärkt unter Be
schwerden und Gefahren, erweckt die Neigungen, sich 
vorzugsweise gern mit ihnen zu beschäftigen. Es ist 
mit ihnen wie mit den einst durchwanderten romanti
schen Jagdgründen: in der Erinnerung läßt sich das 
Eine schwer von dem Andern trennen ; Beides 
schwebt beim Rückblick gleich frisch, gleich lebhaft der 
Seele vor. 
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Ungefähr auf dem funfunddreißigsten Grade nörd-
Iicher Breite und unter dem hundertundvierten west
licher Länge, gerade da, wo die ersten plateauähnlt-
chen Hügelketten das stufenförmige Ansteigen der 
Prairie und die Nähe der Rocky Mountains bekun
den, liegt der Point os Rocks" oder „Felsenspitze", 
eine Landmarke, welche weithin sichtbar die ersten 
Reisenden und später die Hanbelsfaraoanen in der 
Wahl ihrer Richtung leitete. Eine kleine Pyramibe 
von Felbsteinen erhebt sich baselbst auf dem äußer
sten südlichen Rande mehrer zusammenhängender 
und südlich schroff abfallend >c Hügel. Ob diese 
Pyramide von Weißen errichtet wurde, um die na
türliche Landmarke kenntlicher zu machen, ob die 
räuberischen Comanches sich dadurch einen weiteren 
Ueberblick über die sich östlich ausdehnende Ebene zu 
verschaffen suchten oder ob daselbst einst ein india
nischer Häuptling begraben wurde, ist nicht ersicht
lich. Unzweifelhaft ist nur, daß man dort oben eine 
Aussicht genießt, die sich durch ihre wunderbare Er
habenheit dem Gedächtniß unauslöschlich tief ein
prägt. Gegen Nordwesten erblickt man die maleri-
sehen Formen des Raton-Gebirges und den Fischer's 
Pic; weit westlich und sich gegen Süden verlängernd 
tauchen die in bläulichen Dunst gehüllten mächtigen 
Wellen der Rocky Mountains über dem Horizonte 
empor. Nach allen übrigen Richtungen dehnt sich 
dagegen die unabsehbare, wellenförmige, baumlose 
Prairie aus, bis sie endlich lichtblau und dennoch 
scharf abhebend mit dem Himmel zusammenfällt, 
so daß man sich vor einem endlosen Öcean wähnen 
möchte, dem während seines regelmäßigen Wogen» 
ein gebieterisches Halt zugedonnert wurde. 

Eine schwache, aber sehr klare Quelle rieselt am 
Fuße des Point of Rocks zwischen schwarzem Gerölle 
hervor, Retsenden die mit keinen zu großen Viehher
den daselbst eintreffen, erquickende Labung bietend 
und die nächste, mit kurzem nahrhaften Grase be
wachsene Umgebung in einen prächtigen Lagerplatz 
verwandelnd. 

Im weiteren Umkreise führt jene Stätte auch den 
Namen; „White'sMassacre", eine Bezeichnung, wel
che genügt, die zwischen den Regenschluchten und 
Felsenverstecken lagernden Reisenden zur Vorsicht 
und Wachsamkeit zu mahnen. 

Es war ein lieblicher Sommerabend, als derzwi-
schen dem Point of Rocks und der etwa eine halbe 
Meile südlich entfernten wasserhaltigen „Arroyo de 
Don Carlos" sich ausdehnende Wiesenstreifen ein 
reichbelebtes Bild bot. 

Mehrere Handels- und Emigranten-Karavanen 
hatten in weitem Bogen an der Arroyo, auch Wil-
low-Point-Creek genannt, ihre Lagerplätze bezogen. 
Zahlreiche Heerden von Zugochsen, Pferden, Maul-
thieren unb Rinbern weibeten unter ber Aufsicht be
rittener Hüter, beren Hauptaufgabe, bic Vereinigung 
der den verschiedenen Gesellschaften angehörenden 
Thiere zu verhindern. Die einzelnen Lâger waren 
leicht kenntlich an den mit hochgewölbten Leinwand-
verdecken überspannten Wagen, welche man, zum 
nächtlichen Aufenthalt für die Heerden, in Kreisform 
oder vielmehr in Burgen zusammengefahren und 
mittels der Zugketten aneinander gefesselt hatte. 
Zelte erblickte man verhältnißmäßig wenig. Die
selben dienten vorzugsweise den Frauen und Töch-
tern begüterter Emigranten zur Aufnahme. Die 
übrigen Reisenden fanden ihr Unterkommen in den 
Wagen selbst oder es genügten ihnen bei der warmen 
Jahreszeit wenige Decken, um aus dem grünen Ra
sen und vor einem mäßigen Feuer die Nacht behag
lich zu »erbringen. Die Karavanen hatten offen
bar für die Dauer der Reise ein Schutz- und Trutz-

Die Quelle und ihre nächste Umgebung befanden 
sich längst im Schatten; fchärfer trat infolge dessen, 
von der Prairie aus gesehen, vor dem dunkelfarbi
gen Hintergrunde eine schmale Rauchsäule hervor, 
welche einem in der Nähe der zu Tage tretenden 
Wasserader geschürten Feuer entstieg. Mehrere 
kräftige Pserde weideten auf den nahen Abhängen, 
wo sie reichere und schmackhaftere Nahrung fanden, 
als ihnen die in größerem Umkreise zerstampfte und 
abgegraste Prairie bot. Nicht weit vom Feuer la-
gen vier Reit- und zwei Packsättel, außerdem meh
rere ausgebreitete unb anbere noch zusammengerollte 
Decken unb sonstige Reise-Effekten. Auf bem Feuer, 
ober vielmehr zwischen sorgfältig ausgebrannten unb 
schichtweise georbneien glühenden Kohlen stanben bie 

zutraulichen Botanikers, bie, wie er selbst, lieber der 
Jagd oblagen, als sich in der Nähe der polternden 
Wagen aufhielten. Doch auch den Karavanen kam 
diese Reiseordnung zu Statten, indem in der eigent
lichen Büffelregion kaum ein Tag verging, an wel« 
chent sie nicht einen oder mehrere dieser Prairiewan
derer, beinahe mundgerecht niedergeschossen, in der 
Nachbarschaft ber Lanbstraße zur allgemeinen Thei
lung vorgefunben hätten. 

Die brei Freunde führten auf biefe Weise ein 
überaus glückliches ^eben. Einer fanb Gefallen an 
bem Anberen, unb ba ber Braune sehr zur Gemäch
lichkeit hinneigte, so hatte er sich freiwillig zum Koch 
hergegeben, wofür jene sich verpflichteten, die söge-

allereinfachsten Blechgeräthe, während einige halb- j nannte Draußenarbeit, bas Bewachen und Tränken 
volle leinene Beutel und eine zerlegte Antilope ver- j ber Pferbe zu übernehmen 

tn 

foündniß geschlossen, was auf keine Schwierigkeiten 

l'ie vordere Bank setzten und Ersterer Leine und Ereignissen von den weittragendsten Folgen, die 
Weitsche erarisf. Olldach war angewiesen worden, ihrer Abenteuerlichkeit wegen wohl verdienen, ausae-

•• *- r r r;j- zeichnet zu werden. Ist aber das Leben in diesen 
Pionierstädten schon ein eigenthümliches, fremdarti« 
aes, so gestaltet sich dasselbe zuweilen noch wunder-
barer in den Handels- und Emigrantencaravancn, 
welche auf ihrem Wege nach Santa-Fe, nach dem 

tckTbcr Waaen, den Kanal vermeidend, um den &ee Mormonenstaate oder endlich nach Kalifornien, Mo-
lerum, langsam und in geringer Entfernung von nate hindurch die Prame als thre einzige Heimat 
U Bwsen- und Schilfwaldung, wo ebener Boden betrachten. Dieselben Und gewiffermaßen wandern-
#er Linien _uiiv yu, , V c v., be Colonien, in welchen MeMchen das Licht der Welt 

erblicken, andere wieder ihre Äugen auf ewig schlie
ßen, unb nicht selten ein gotbburstiger Pfaffe, Ad
vokat oder jede andere beliebige Persönlichkeit, wel
che die erforderlichen Kenntnisse des Gerichtswesens 
besitzt, die Hände eines auf ber grünen Prairie zu-

. 

tzen anberen Wagen mit bem schmerzlich stöhnenden 

{örstcr zu fahren. Zu ihm gesellten sich Moses unb 
amberger. Die übrigen Leute begaben sich zu Fu-
e auf den Heimweg. 
Felgen trieb die Pferde an, und langsam bewegte 

tch der Wagen, den Kanal vermeidend, um den See 
jerum, langsam und in geringer Entfernung von 
ier Binsen- und Schilfwalduna, wo ebener Boden 

énd kurzer Rasen das Schwanken und Stoßen des 
Rührwerks mäßigten. Karpet ruhte in den Armen 
feiner Tochter; Stephan hielt seine Hände und stütz-
<c seinen «örper. 

Erika weinte leise vor sich hm; heiß und unsäglich 
fritter entrollte Thräne auf Thräne den lieben, sonst 
so freundlichen Augen. Nur unter Aufbietung ihrer 

Manzen Seelenkraft vermochte sie einen lauten Aus-
Gruch ihres Jammers zu unterdrücken. An ihre 
Vereinsamung, wenn ihr Vater sterben sollte, dach-
te sie nicht; aber, daß man ihn, den sie so un
endlich liebte, der seit ihrer frühesten Kindheit ihr 
Einziges und ihr Alles gewesen, der nach ihrer Ue-

Merzeuaung so unerreichbar hoch i^ber allen anderen 
fRtSÖ&en stand, wie einen Verbrecher behandelte, 
«ie ti» wildes Thier niederaeschossen hatte, das er. 
Äim iljrjr) furchtbar, so Herzzerreißend» daß- fte 
jlrilKr es nicht überleben zu können. 

et-sammengesührten Paares zum ewigen Bunde in 
nander legt. 

Wo nun derartige Erfahrungen und Erinnerungen 
vorliegen, da reihen sich vor ber schaffenden Phan
tasie die verschiebenen Bilber fast von selbst zu einem 
abgerunbeten Ganzen an einanber, unb wie in ber 
Wirklichkeit so oft unb so wunderbar, spinnen sich 
auch in der Stählung bie Fäden hinüber und her
über, vom Mittelpunkte europäischer Civilisation bis 
in die abgeschiedensten Wildniffe hinein und wieder 
zurück. 

Viele und täglich mehr lernen die große Prairie, 

stieß, indem die Transportmittel durchgängig aus 
acht- bis vierzehnspannigen unb sehr schwerfälligen 
Ochfenwagen bestauben. Die wenigen Pferdege
spanne waren ausschließlich für bie leichten Reiseka
leschen bestimmt, unb was sich sonst noch an Pferden 
und Maulthieren vorfand, wurde zum Reiten benutzt 
ober auch mit ben Rinberheerben langsam nachge
trieben. 

Schon im Anfange bes März beim Aufsprießen 
des ersten heiteren Frühlingsgrüns hatten die Wan
derer ben Missouri verlassen, unb seit beinahe brei 
Monaten besanben sie sich unterwegs, ohne baß sie 
von ernsteren Unfällen betroffen werben wären. 
Ein freier fröhlicher Verkehr war während dieser 
ganzen Zeit zwischen allen Lagern aufrecht erhalten 
worden, und es konnte sich nichts Wichtiges oder 
Unwichtiges bei irgend einem Wagenzuge ereignen, 
was nicht sogleich seine weiteste Verbreitung gesun
den hätte, und von einem Ende zum anderen, von 
den voraus reitenden Führern bis zu den letzten 
Nachzüglern mit entsprechender Theilnahme von al
len Seiten beleuchtet und erwogen worden roäre.^ 

Lustig brannten der kleinen Lagerfeuer wohl vier
zig, zu welchen man das Holz theils von einer spär
lich bewaldeten Regenschlucht mitgebracht, theils aus 
dem tief gelegenen Bett des Willow-Creck heraufge-
holt hatte. Um dieselben herum saßen Hausmütter, 
erwachsene Töchter, Köche und Köchinnen, bald ih-
ren häuslichen Vorrichtungen obliegend, bald singend 
oder plaudernd oder den Tönen einer Geige oder 
Handharmonika aufmerksam lauschend. Rudelweise 
tummelten sich die Kinder auf dem kurzen Rasen; 
die Männer arbeiteten zwischen den Wagen und über
wachten die Vertheilung der Lebensmittel, schritten 
auch wohl zu den Heerden hinüber, um sich von dem 
Wohlbefinden ihrer Thiere zu überzeugen. 

Bei der Quelle am Fuße des Point of Rocks ging 
es dagegen verhältnißmäßig stille zu. Dieselbe lag 
in einem kurzen schluchtartigen Einschnitt etwa fünf
zig Fuß höher, als die Ufer des Willow-Creek, bis 
zu welchen der Boden sich sanft und ebenmäßig senk-
te. Man übersah daher von der Höhe aus weit und 
breit die verschiedenen Lager, deren weiße Wagen-
Bedeckungen und Zelte durch die von einem purpur
nen ©lutlfmeer umflossene sinkende Sonne einen ro* 
sigen Schimmer erhielten. 

riechen, woher die Vorräthe 'stammten, welche 
Feldkessel, Pfanne und Tiegel zischten und brodel-
ten. 

Nur ein einzelner Mann war anwesend. Dersel-
be rastete so vor dem Feuer, daß er, ohne seine Lage 
wesentlich zu verändern, mit der rechten Hand nach 
den dampfenden Speisen hinüberreichen konnte. Der 
Ellenbogen des linken Armes hatte sich dagegen 
förmlich in den Rasen eingebohrt, so schwer stützte 
er Kops und Schultern aus denselben. Und eine 
Last bildete das mächtige, lang und schwarzgelockte 
Haupt mit den starken, unter einem dünnen Vollbart 
theilweise versteckten Kiefern, den unmäßig vorsprin
genden Backenknochen, der breiten Stirn, den ausge
worfenen Lippen, ber etwas plattgedrückten Nase 
mit ben großen beweglichen Nüstern, ber zwischen 
dunkelem Roth und Braungelb spielenden Hautfarbe, 
und endlich mit einem Paar fast dreieckiger Augen, 
in welchen sich das dunkle Braun ber Iris kaum noch 
von bem schwarzen Stent unterschied. An bieses 
Haupt, in bessen Physiognomie sich drei verschiedene 
Racen : ber Spanier, der Mulatte unb der India
ner, in nichts weniger als anmuthiger Weise vertre
ten landen, schloß sich ein kurzer Stierhals an. Der
selbe verlor sich zwischen zwei Schultern so breit und 
kraftvoll, daß es den Eindruck hervorrief, als hätten 
sie ganz bequem in drei mittelmäßige Repräsentan
ten ber angeführten Racen zerlegt werben können. 

Dieser seltsame Mann, ber so träg in bas Küchen-
seuer schaute, träge seine Thonpfeife rauchte, bald 
den siebenben Kaffee im Kessel mittelst eines Stäb-
chens umrührte, bie in ber Pfanne fnistemben Speck
scheiben durcheinander schob, den in einem Tiegel 
röstenden Brotteig prüfte und gelegentlich mit dem 
in einem Behälter schmorenden Antilopenfleisch lieb
äugelte, hatte überhaupt eine Figur auszuweisen, die, 
obwohl nicht hervorragend groß, eigens zum Ertra-
gen von Beschwerden in den Wildnissen geschaffen 
zu sein schien, ober auch, um dem grauen Bären im 
Ringkampfe zu begegnen. Alles an ihm war Stahl 
unb Elfenbein; selbst burch bas faltige, rothflannel-
jkneHemb hinburch, bessen Aermel bis über bie Ellen
bogen ausgerollt waren, erkannte man bie schwellen
den, unter ber Haut leise spielenben Muskeln, wah
rend bie langen inbianijchen Lebergamaschen sich 
straff, wie bie eigene Haut, an die kraftvollen Beine 
anschmiegten. 

Wohl eine halbe Stunde hatte Bill Spaniard, 
wie dieser Halbwilde unter seinen Freunben genannt 
wurde, vor bem Feuer gelegen, ohne sich zu rühren, 
vielleicht gar ohne zu beitfen, als bie zischenben unb 
sich bräunenben Speckscheiben ihn zu einem kurzen 
Selbstgespräch veranlaßten. 

Alles braun unb knusperig, murmelte er zufrieden, 
noch 'n fünf Minuten länger auf den Kohlen und 
ich will verdammt fein, wenn die Flamme nicht zu 
dem Fett hineinschlägt und 's brennen macht, wie 
'nett Hausen lockeren Flachs unter 'nern Dampfkes
sel. Wo die Burschen nur stecken. Goddam, wären 
sie hier, sollten ihre Zähne nicht lange auf Arbeit 
lauern. Hol's der Teufel; das Brod kann noch et
was Hitze vertragen; dem Kaffee schadet's Sieden 
nicht, und 's Fleisch schmeckt abgekühlt nicht schlech-
ter. 

Bedächtig zog er die Pfanne von der Gluth zurück, 
worauf er seine Aufmerksamkeit dem eimerartigen 
Blechgefäß zuwendete, in welchem etwa fünfzehn 
Pfund frischen Fleisches in einer dampfenden Brühe 
von Wasser, Speckwürfeln, Zwiebeln und rothem 
Pfeffer schwammen. 

Der Teufel über sie Alle, murrte er sodann weiter, 
wären sie nicht so verdammt feine Gentlemen, möch-
te für sie kochen, wer Lust hat; mir selbst genügte 
'n halbes Antilopenviertel auf den Kohlen und ?n 
Trunk Wasser mit 'nem Tropfen Whiskey drin. 

Schwerfallig richtete er sich auf, nach allen Seiten 
um sich spähend. Nach kurzem Sinnen legte er die 
Pfeife neben sich in's Gras, und die linke Hrnb in 
Muschelform vor feine weit geöffneten Lippen pres-
fenb, und mit der rechten auf seine Kehle trommelnb, 
stieß er ein so burchdrtngenbes indianisches Gellen 
aus, baß bie auf ben nahen Abhängen zerstreuten 
Pferbe vor Schreck bie Schweife emporwarfen und 
bei der Quelle zusammenliefen. > 

Die unverständigen Bestien, lachte Bill Spantard 
mit einer gewissen Gutmüthigkeit, sind sie nicht 
schlauer als die Gentlemen, die sich auf das Signal 
schwerlich beeilen ? 

Er wälzte sich in seine alte Lage zurück, und fort-
an gab es für ihn nichts mehr auf der Welt, als die 
langsam kochenden und röstenben Speisen, bie mit 
vielem Bebacht genährte Gluth unb seine glimmende 
Pfeife. 

Bill Spaniard wird ungeduldig, bemerkte Wer-
ner von Radlow zu seinen Begleitern, als das bei 
der Quelle ausgestoßene Geheul nach dem Plateau 
der zusammenhängenden Hügel herausdrang, wo die 
drei Reisegefährten sich ergingen und zugleich die Li-
nie des Horizontes abspähten. 

Laß ihn, entgegnete Gardiner, ein junger Farmer-
burfche, der indessen in feinem Wesen einen höheren 
Grad geselliger Bildung verrieth; laß ihn nur, wie
derholte er sorglos, indem er den grauen Filzhut von 
seinem braunen, schlicht bis auf die Schultern nie
derfallenden Haar zog, den Schweiß von der weißen 
Stirn und dem freundlichen, regelmäßig geformten 
Antlitz trocknete und dermtächst den jugenblichen, 
röthlichblonben Bart auf seinem Kinn scheitelte! 
mag er heulen, bis bie Hügel ringsum wie bie Mau-
ern von Jericho über einanber stürzen; bevor wir 
unten sinb, richtete er nicht an unb, ehe angerichtet 
ist, können wir nicht speisen. 

Dann trat er bis bicht an ben äußersten Rand des 
schroff abfallenden Hügels vor, seine klugen hell
braunen Augen auf die lagernden Karavanen rich
tend, als ob er daselbst etwas gesucht hätte. 

Jedenfalls wird Billy uns wieder einmal, wie 
ungezogene Schulbuben, mit ben bittersten Vorwür
fen überhäufen, versetzte Bigelow, ein ältlicher Herr 
unb leibenfchaftlicher Botaniker, und er trat neben 
Gardiner hin, ber ihn an Höhe um eine gute Kop
feslänge überragte. 

Werner war einige Schritte zurückgeblieben unb 
näherte sich bem Hügelranbe langsamer, mit heimli
cher Theilnahme bie beiben Freunde betrachtenb, in 
deren Gesellschaft er die lange Reife von Missouri 
bis hierher zurückgelegt hatte. 

Sie waren zufällig in der Stadt Kansas mit. ei-
nander bekannt geworden, und da alle drei beinahe 
dasselbe Ziel im Auge hatten, so kamen sie überein, 
sich einer größeren Handelskaravane anzuschließen. 
Doktor Bigelow, der einzige Bemittelte unter ihnen, 
welchen allein die Sehnsucht nach einigen noch unbe
schriebenen Cacteen von Weib und Kind fort dem 
wilden Westen zuführte, hatte sich auf die Dauer der 
Reise bei dem Besitzer des Haupttrains gegen eine 
entsprechende Entschädigung in Kost gegeben, woge
gen Werner und Gardiner durch angemessene Dienst-
leistungen mehr als ausreichend für ihren Unterhalt 
sorgten. Doch nicht nur bei der einen Karavane, 
sondern in dem ganzen langgeregten Zuge erwarben 
sie sich das Wohlwollen aller Mitreisenden, so daß sie 
sich in jedem Lager heimisch fühlten, wie sie selbst 
dort herzlich willkommen geheißen wurden. Ueber-
all, wo sich ihnen Gelegenheit bot, legten sie mit 
Hand ans Werk, und indem der junge Amerikaner 

der beiden lebensmuthigen jungen Männer und des Augenblick mit unverantwortlicher Blindheit auf ev 
—*'-*•— «a-*—:—r-fr-fi. f--t- <—J ne höchst seltene Mammillaria mit angelförmigen 

I Hauptstacheln treten, weil ihr eben—a weil ihr nichte 
' davon versteht und es vergebliche Muhe wäre, euch 
belehren zu wollen! 

Er hatte sich im Eifer umgekehrt und ein bewun
derndes Ah ! entwand sich feinen Lippen, als er den 
letzten Rest der Sonne, wie ein feuriges Meteor, 
scheinbar tief tu bie Erbe einschneiden sah. 

Werner und (Barbiner waren seinem Beispiele ge
folgt unb blickten stumm auf die prachtvolle Natur-
feene. Doch nur einige Secunden dauerte der Ge-
nuß, welchem sie sich hingegeben hatten; die fackel
ähnlichen Strahlen; ein einziger Schatten flog über 
die Prairies und die Dämmerung war da. Von den 
Lagern herüber schallte das muntere Treiben der ra
stenden Emigranten; es hatte für sie die schönste 
Stunde des stages begonnen. 

Ein erneutes Gellen ertönte bei der Quelle. 
Bill Spaniard ruft zum zweiten Male, verfetzEHèr 

Doktor mit erheuchelter $urcht, kommt, laßt uns 
heimgehen — aber vorher noch einen Blick nach der 
Richtung hinüber, in welcher die schöne Cora mög
licher Weise dem Schlummergott in die Arme sinken 
könnte. 

Schön gesagt, erwiderte Gardiner heiter, fast zu 
schön für einen Mann, der alle Umstände in Erwäg
ung gezogen, statt eines warmen, theilnehmenden 
Herzens, höchstens einen mit tausend Stacheln be
setzten runden Cactus in feiner Brust birgt. 

Ich will verdorrt sein, wenn eine neue Opuntia 
m meiner Brust mir nicht lieber wäre, als ein Herz, 
bas sich vor fentimalen Gefühlen tobtbluten möchte, 
Rntwortetete ber alte Botaniker wieder beleidigt. 
Dann wies er plötzlich nach dem nächsten Emigran-
ten tager hinüber, von welchem sich ein Reiter im 
Galopp trennte und die Richtung nach dem Point 
of Rockes einschlug. 

Wenn das nicht der finstere Mexikaner ist, der unS 
seit einigen Tagen nachfolgt, will ich blamirt sein? 
rief der gute Doktor aus und die linke Hand stützte 
sich herausfordernd auf den an feinem Gurt hängen
den Revolver, mit welchem er, trotz vielfachen Schie-

Jn dem Augenblick, in welchem das indianische 
Gellen zu den brei Gefährten herausdrang, berührte 
bie Sonne eben mit dem untersten Rande den Hori
zont. Eine wunderbare, erhabene Stille ruhte auf 
der weiten Ebene. In rosenfarbigem Lichte schwam
men das Toos-Gebirge und die angrenzenden Jo-
che. Dunstschichten lagerten in der Atmosphäre na
he dem Erdboden, den blendenden Glanz der Sonne 
mildernd. Weithin erstreckten sich die Schatten der 
Hügel gegen Osten, während von den Emigranten-
lagern aus gesehen die drei auf dem Hügelrande ste-
hendenMänner sich wieRiesen von dem grellgefärbten 
Hintergrunde abhoben und in der Entfernung einer 
englischen Meile so nahe erschienen, daß man mein
te, ohne die Stimme über das gewöhnliche Maß zu 
erheben, ein Gespräch mit ihnen anknüpfen zu kön
nen. In den Lagern blieb man wenigstens keinen 
Augenblick über ihre Persönlichkeiten in Zweifel. 

Rechts stand Gardiner, der kräftig gebaute Ame
rikaner, vom Kopf bis zu den Füßen in indianisch 
gegerbtes Leder gekleidet, zu welcher Tracht ihn eben
so wohl die Zweckmäßigkeit wie eine gewisse Eitel
keit veranlaßt hatte. Neben ihm befand sich der 
Doktor in seiner langen blauen Jacke, mit bem 
schwarzen, eingedrückten Cylinderhut, den Kniestie-
sein, den schlotternden Beinkleidern und der unver
meidlichen Botanisirtasche, welcher auf der anderen 
Seite ein schwerer Dragonerrevolver gewissermaßen 
das Gegengewicht hielt. Sogar die eigenthümliche 
Krümmung des rechten Armes, wie er das Kinn in 
die Hand stützte, war weithin erkennbar, ebenso die 
seltsame Bewegung desselben Armes, indem er, ge-
maß einer alten unverbesserlichen Gewohnheit, nach 
längerem bebächtigen Suchen, ein Haar aus seinem 
allmählich schon etwas gelichteten Barte riß. 

Neben bem Doktor unb ihn ebenfalls um Kopfes
länge überragenb stanb Werner. Hätte Helene von 
Seebors ihn gesehen, wie er sich auf feine Büchse 
lehnte und, beeinflußt von dem wunderlieblichen 
Abend, mit feinen schwärmerischen Augen nachdenk
lich gegen Osten schaute, so würde sie eine auffallen
de Veränderung an ihm wahrgenommen haben, ohne 
daß er ihr deßhalb ein weniger freundliches Bild ge-
boten hätte, als damals, da er, von Zärtlichkeit für 
sie erfüllt, im vollsten Ernste und mit stürmischem 
We[en ihr einen Heirathsantrag machte. 

Seine schlanke, gefchmeibige Figur war freilich 
noch immer bieselbe, bagegen vereinigte sich in ihrer 
Umhüllung bas indianisch Element phantastisch mit 
dem europäischen. Auch seine Augen waren diesel
ben geblieben, allein sie blickten nicht mehr so sorg
los sonbem träumerisch. Es thronte überhaupt auf 
bem wohlgebildeten, von braunem Lockenhaar um
wallten Antlitz mit bem wenig gepflegten blonbcn 
Barte ein höherer männlicher Ernst, welcher burch 
den dunklen Sonnenbrand wohl noch einen schärfe
ren Ausdruck erhielt. . Und sein Ernst war gerecht-
fertigt. Seit beinahe Jahresfrist befand er sich auf 
dem amerikanischen Continente, und schon hatte er 
erfahren, daß die Hoffnungen, welche ihn dazu be
wegten, der Heimath den Rücken zu kehren, zu hoch
gespannte gewesen. Er hatte geträumt, in ein Land 
zu kommen, welches, wie auf einem Zaubermantel 
von dem einen Ende bis zum anderen zu durchfliegen, 
es nur feines Willens bedürfe, in Wirklichkeit aber 
gesunden, daß bei jedem neuen Schritte in den frem
den Verhältnissen sich ihm neue Schwierigkeiten ent
gegenstellten. Und dann, wie groß, wie unendlich 
groß erschien ihm ein Land, in welchem er nun schon 
seit Monaten in ein und derselben Richtung reiste 
ohne sich seinem ihm dunkel vorschwebenden Ziele 
merklich näher gerückt zu sehen. Wenn er in San-
ta-Fe Helenens Bruder nicht fand, wohin sollte er 
sich wenden, um eine Spur von ihm zu entdecken, 
wohin, um einen günstigen Boden für feine eigenen 
Bestrebungen zu finden? 

Dergleichen Betrachtungen beschäftigten flüchtig 
feinen Geist, als er nach Beendigung des eben ge
führten scherzhaften Gesprächs, seine Blicke sehnsüch-
tig dahin richtete, wo, nach seiner Ueberzeugung, 
sein Herz, seine ganze Seele zurückgeblieben war. 

Die Sonne war fast bis zur Halste in die dufti-
gen, kaum von leichtem Nebelgewölk zu unterschei
denden Gebirgshöhen hinabgesunken, als dem leb-
hasten Botaniker das Schweigen der beiden jungen 
Gefährten unbequem wurde. Er räusperte sich ei-
nige Male, zupfte mit einer heftigen Handbewegung 
ein Haar aus feinem Barte, was ihn eine Thräne 
des Schmerzes kostete, und nachdem er höchst gewis
senhaft geprüft, ob er nicht mehr als eins geopfert 
habe, wendete er sich bald zu Werner. 

Ein schöner Abend, hob er schmunzelnd an, ein 
Abend, so recht dazu geschaffen, sich in holden Lie
besgedanken zu ergehen, und verdorrt will ich sein 
— der rechtschaffene Botaniker fluchte nämlich nie — 
wenn unseres Freundes Gardiner Gedanken in bie-
sent Augenblick nicht brüben vor einem ber Zelte 
weilen, wo eine gewisse Cora Beam wahrscheinlich 
eben bamit beschäftigt ist, ihren jüngeren Geschwi
stern ein Stück warmes Maisbrot mit Syrup zu be
streichen. 

Doktor Bigelow! rief Garbiner lachend aus, wo-
bei ihm das Blut jäh ins Antlitz schoß, wäre dies 
wirklich der Fall, dürste ich deßhalb getadelt wer
ben? Ist doch Cora Beam ein Mädchen, lieblich 
genug selbst älteren Leuten, als einem vierundzwan-
zigjährigen Burschen, das Blut schneller kreisen zu 
machen. Nein, nein, Doktor, ich schäme mich mei
ner Neigungen nicht; dagegen kenne ich einen alten 
Botaniker, der weit eher Grund hätte, sein Haupt 
in Sack und Asche zu hüllen, einen Botaniker, der 
kaltblütig seine Familie verlies, und zwar nur, um 
einige Stachelbirnen ober inbianifche Feigen, Opun
tien und wie bas bornige Gestrüpp sonst noch heißen 
mag, einzusammeln! 

Werner lachte gutmüthig ; der Doktor sandte ei
nen Blick auf der fchctrfm Linie des Horizontes her-
um, entledigte sich unter sichtbarem Schmerz eines 
seiner besten Barthaare und wendete sich dann freund
lich blinzelnd Gardiner zu. 

Ich will blamirt fein, wenn nicht etwas Wahres 
in dieser Anklage liegt, begann er, eine ernste Mie
ne erzwingend. Ja, ich habe Weib und Kind ver
lassen, allein die wissen besser, als mancher hochge
lehrte Senator, daß bei allen Forschungen die Cac
teen in unverantwortlicher Weise vernachlässigt wür
ben unb gerabe aus biefem Felbe für einen Mann 
vom Fach noch sehr viel Ruhm zu ernten ist. Ueb-
rigens sinb „Stachelbirne" unb „inbianifche Feige" 
ganz vulgäre Bezeichnungen, deren ein gebildeter 
Mann sich nie bedienen sollte. Cactus ist der Fa-
milienname, unter welchem sich die Opuntiaccee», 
die Mammilctrien — 

Halt Doktor! fiel Werner dem eifrigen alten Herrn 
lachend ins Wort, was sollen wir armen Laien mit 
gelehrten Bezeichnungen, die wir nicht einmal rich
tig anzuwenden verstehen? Es ist wirklich rathsa-
rner, wir bleiben im Unklaren und bringen Euâ Al-
ies, was wir erbeuten, als daß wir mit halber Sach
kenntniß nur von unseren Entdeckungen erzählen. 
Recht viel Neueres dürfte an Cacteen überhaupt wohl 
nicht mehr entdeckt werden. 

j Doctor Bigelow zuckte ungeduldig die Achseln^ 
I Der Mensch spricht, wie er es versteht, hob er be-
leidigt an, denn jeber auch nur mittelbare Angriff 

j auf fein Lieblingsstubium galt ihm als Kapitaloer-

ßens, auf der ganzen Reife weiter noch gar nichts 
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mit feinem angeborenen Speculatiönsgeiste dem j brechen; über vierhundert Cactusarten sind bereits 
schüchternen Werner den Weg zeigte und ihn gleich-! aus dem amerikanischen Continent entdeckt und ve-
sam mit fortriß, gelangten sie sehr bald dahin, daß stimmt worden; und wo man so viel sand, sollte da 

etroffen hatte, als seinen cylinberförmigen, eigenen 
Filzhut. Aber auch bieser Kernfchuß wäre ihm 
wahrscheinlich nicht geglückt, hätte er nicht bie Vor
sicht gebraucht, erst bann loszubrücken, nachbem er 
ben Hut, welchen Werner für ihn emporwarf, mit 
der Mündung der Pistole aufgefangen. 

Kein Anderer, als der geheimnisvolle Mexikaner, 
bestätigte Werner, den Reiter aufmerksam beob
achtend, ich kenne ihn an seinem Pferde; kein zwei
tes in den Karavanen ist so flink und unmuthig in 
seinen Bewegungen. Begeben wir uns indessen 
heim. Bill Spaniard, obgleich selbst ein halber 
Mexikaner, haßt Alles, was von Mexico herstammt. 
Er ist sähig, dem Mann, der uns offenbar einen Be
such zugedacht hat, in einer Weise den Weg zu zei
gen, daß dieser ihm dafür mit einer Pistolenkugel 
dankt. Bill Spaniard aber ist nicht dazu geschaffen, 
dergleichen ruhig hinzunehmen. Hat er doch schon 
wegen Mordes im Gefängniß gesessen. 

Merkwürdig, bemerkte der Doktor, zwischen seinen 
beiden jungen Freunden langsam der Quelle zu
schreitend, der Mord scheint nicht schwer auf seiner 
Seele zu lasten? 

Nicht schwerer, als das Loch, welches Ihr morde-
risch durch Euern Hut schösset. Euer eigenes Gewis-
sen bedrückt. 

Unsinn, grollte der Doktor, wenn ich will, schieße 
ich besser, als Einer von euch, doch sogleich wieder 
freundlich einlenkend, fuhr er fort: Billy wird sei
nen Mord für gerechtfertigt halten? 

• So gerechtfertigt, wie nur je ein' Jäger das Er
legen eines Hasen, bestätigte Werner, er befand 
sich in der Enge schoß seinen Angreifer nieder und 
wurde von der Jury freigesprochen?' Gf ist übrigens 
ein treuer, zuverlässiger Bursche. " 

Nur etwas einfältig, wendete dér Doktor ein, 
bringt er mir nicht vor einigen Tagen eine gemeine 
Opuntia mexieans, groß und verzweigt genug, um 
einen ganzen botanischen Garten damit zu bepflan-
zen. Ich wollte es nur nicht mit ihm verderben — 
denn er kann in seiner Einfalt wirklich einmal ein 
neues Exemplar finden — sonst hätte ich ihm den 
Busch an den Kopf geworfen. 

Und das thatet Jhr nicht? fragte Gardiner scha
denfroh. ' • ' -r •- -

Nein, ich lobte ihn wegen seiner Aufmerksamkeit, 
steckte sogar, um ihn zu ermuthtgen, ein Blatt des 
Strauches in meine Wasche, aber ich will blamirt 
sein, wenn ich nicht erfahren möchte, welche Be-
wandtniß es mit dem Mepcatier hat. Angehörige 
besitzt er nicht dort drüben? 

So viel ich weiß nicht, antwortete Werner, ich 
habe ihn überhaupt erst seit zwei Tagen bemerkt. 
Er labet sich bald hier, bald dorr zu Gaste, woraus 
er mehrfach Geld dot, was indessen ausgeschlagen 
wurde. 

H«t sich wahrscheinlich von seinen Jagdgenossen 
getrennt, versetzte Gardiner, um mit den Trains 
ungefährdet nach Santa-Fe zu gelangen. 

Unter solchen Gesprächen erreichten bie drei Freun-
be ben Ranb der wasserhaltigen Schlucht, wo das 
Niederklettern ihre ganze Aufmerksamkeit in An
spruch nahm. 

Einige Minuten später trafen sie bei der Quelle 
ein; Bill Spaniard empfing sie mit einer sehr gelin
den Strafpredigt, worauf sie sich vor das Feuer zum 
Mahl auf den Rasen hinstreckten. Sie befanden 
sich noch in bester Arbeit, als ihre heitere Unterhalt
ung plötzlich durch das Schnauben der auf den Ab
hängen weidenden Thiere unterbrochen wurde und 
bald darauf der Mexicaner vor das Feuer hintrabte. 

Die Nacht war bereits vollständig hereingebrochen, 
und nur dadurch, daß Bill Spaniard einige dürre 
Reifer, die sogleich hell aufloderten, auf die Gluth 
warf, erlangten die bei ihrem Mahl Lagernden ei
nen nothdürftigen Anblick des Fremden. 

Derselbe ritt ein prächtiges schwarzes Pferd, durch 
Haltung unb Sitz ben Eindruck hervorrufend, als 
habe er^mit bem feurigen Thier und dem eigenthüm-
lich schweren Sattelzeug aus einem Guß bestanden. 
Seine bräunliche Physiognomie mit den großen 
schwarzen Augen verschwand säst unter dem breit-
krempigen Sombrero, hinter dem starken schwarzen 
Vollbarte und den halblangen Locken, welche in dich
ter Fülle unter dem £ \\t hervorquollen und ihm den 
unverkennbaren äusseren Charakter eines vollblüti
gen Mexicaners verliehen. Den Ausdruck seines 
Gesichtes genauer zu unterscheiden, hinderte die fla 
ckernde rothe Beleuchtung. Freundlich war er auf 
alle Fälle nicht; er verrieth sogar Scheu, den Blicken 
anderer Menschen zu begegnen; wogegen in feiner 
Haltung eine gewisse hochmüthige Grazie, offenbar 
ein Erbtheil feiner andalusischeu Vorfahren ausgc 
prägt war. Eine faltige grellfarbige gestreifte De
cke, mit einem runden Loch in ber Mitte, durch wel
ches er den Kopf gesteckt hatte, verhüllte seinen Kör-
per; unter derselben ragten hervor nur der eine mit 
blauem Tuch bekleidete und die Zügel führende Ann 
und die mit steifem Leder bis zu dm Knien umwi
ckelten Beine, von deren Hacken schwere, wunderlich 
geformte und mit klirrenden Zierrathen geschmückte 
Sporen nach bet Lanbessitte lose nieberhingen. 

Nach ber ersten Begrüßung und nachdem er die 
an ihn gerichtete Einladung, sich an dem Mahl zu 
betheiligen, abgelehnt hatte, fragte er in gebroche
nem Englisch, ob man beabsichtige, den Karavanen 
vorauszureisen. 

Wir haben durchaus gar keinen Grund, uns zu 
beeilen, antwortete der Doktor schnell, es sollte mir 
daher leid thun, hättet Ihr daraus gerechnet, durch 
uns Nachricht nach Santa-Fe zu schicken. 

Ihr irrt, erwiderte der Mexicaner hochmüthig, U-
gend welche Kunde an den Rio Granbe zu senden, 
liegt nicht im Entferntesten in meiner Absicht. Ich 
glaubte nur weil ihr abgesondert lagertet und die 
Karavanen kaum noch eines Führers bedürfen, ihr 
würdet eure Reise in Eilmärschen fortsetzen. In 
einem solchen Falle hätte ich euch gebeten, mich euch 
anschließen zu dürfen. Für einen einzelnen Mann 
ist es gefährlich zwischen hier und Santa-Fe. 

Es verhält sich, wie ich sagte, entgegnete der Dok-
tor zuvorkommend, in diesen an Naturschätzen so 

Auch jetzt noch giebt es ächt deutsche, wenn auch 
nicht altdeutsche Hausfrauen; doch dürfen sich die 
thätigsten der Gegenwart eingestehen, daß ihrehäudp 
lichen Pflichten einfacher und leichter gethan sind, 
als vor fünfzig bis achtzig Jahren. Ein Muster da
maliger Zeit, für Männer und Frauen gleich inte? 
ressant, schildert uns Justus Moser. Er sagt: 

Ich have meine Frau im vierzigsten Jahre verlo? 
ren, und meine Umstände erfordern, daß ich rnidp 
wieder verheirathe. Allein so viel Mühe ich mit 
auch dieferhalb bereits gegeben, so kann ich doch kei
ne finden, bie mir ansteht unb der lieben Seligen 
einigermaßen gleich ist. Ich höre von einer, abey 
man sagt mir sogleich : diese Person hat sehr vielen 
Verstand, eine schöne Leetüre und ein überaus zärt-
liches Herz. Sie spricht Französisch, auch wohl 
Englisch und Italienisch, spielt, singt und tanzt vor
trefflich und ist die artigste Person von der Welt. , 

Zu meinem Unglück ist mir aber mit allen diesen 
Vollkommenheiten gar nichts gedient. Ich wünsche ei? 
ne rechtschaffene christliche Frau von gutem Herzen, 
gesunder Vernunft, einem bequemen häuslichen Um
gange und lebhaftem, doch eingezogenem Wesen, eis 
rte fleißige und emsige Haushälterin, eine reinliche^ 
verständige Köchin und eine ausmerlfame Gärtnerin. 
Und diese ist es, welche ich jetzt nirgends mehr finde» 

Der Himmel weiß, daß ich es nie verlangt habe; 
allein meine Selige stand alle Morgen um fünf Uhr 
auf, und ehe es sechs Uhr schlug, war das ganH 
Haus aufgeräumt, jedes Kind angezogen und b& 
der Arbeit, das Gesinde in feinem Beruf, und de| 
Winters an manchem Morgen oft schon mehr @ar| 
gesponnen, als jetzt in manchen Haushaltungen bits 
nen einem ganzen Jahre gewonnen wird. Da» 
Frühstück ward nur beiläufig eingenommen; Jede» 
nahm das feinige in die Hand und arbeitete feine| 
Gang fort. Mein Tisch war zur rechten Zeit ge
deckt und mit zwei guten Gerichten, welche sie selbs^ 
mit Wahl und Reinlichkeit simpel, aber gut zuberei? 
tet hatte, besetzt. 

Käse und Butter, Aepsel, Birnen und Pflaumen, 
frisch oder trocken, waren von. ihrer Zubereitung, 
Kam ein guter Freund zu uns, so wurden einige 
Gläser mit Eingemachtem ausgesetzt, und sie verstand 
alle Künste, die dazu gehörten, ohne es eben mit ei
ner Menge von Zucker verschwenderisch zu zwingen; 
was nicht davon genossen wurde, blieb in dem sorg? 
sättig bewahrten Glase. Ihre, Dickels übertrafen 
Alles, was ich jemals gegessen habe; und ich weiß 
nicht, wie sie den Essig so unvergleichlich machen 
konnte. Sie machte alle Jahre ein Bitteres für den 
Magen, wogegen Dr. Hill's und Stoughton's Trop
fen nichts sind. Ihren Hollundersast kochte sie selbst, 
und in keinem Nonnenkloster fand man besseres 
Krausemünzenwasser,^als das ihrige. In unserem 
ganzen Ehestande hat Keines aus dem Hause^ dem 
Apotheker einen Groschen gebracht und wenn sie eb 
w«s lächerliches nennen wollte, so war es ein Krau-
terthee aus der Apotheke. Auf jedes Stück Holz, 
das in's Feuer kam, hatte sie Acht. Nie ward ein 
großes Feuer gemacht, ohne mehrere Absichten auf 
einmal zu erfüllen. Sie wußte wie viel Stunden 
das Gesinde von einem Pfund Thran brennen muß? 
te. Ihre Lichter zog sie selbst und wußte des Mor-
gens an den Enden genau, ob Jedes sich zu rechter 
Zeit des Abends niedergelegt hatte. Das Bier wur
de im Haufe gebraut, das Malz selbst gemacht, un^ 
der Hopfen daheim besser gezogen, als er von Braun? 
schweig eingeführt wird. Der Schlüssel zum Kel? 
Ier kam nicht aus ihrer Tasche. Sie wußte genau^ 
wie lange ein Faß lausen, und wie viel ein Bro^ 
wiegen mußte. Butter und Speck gab sie selbst aus, 
und ohne geizig zu sein, bewachte sie das Gesinde so 
genau, daß Nichts davon verbraucht werden konnte, 
Ebenso machte sie es mit der Milch. Sie sannt > 
jedes Huhn, das legte, und fütterte nach der Jahres -
zeit so, daß kein Korn zu viel oder zu wenig gegebei; 
wurde. ' Das Holz kaufte sie zur rechten Jahreszei 
und fteß die Mägde des Winters alle Tage zwc 
Stunden sägen, um sie bei einer heilsamen Bewegun 
zu bewahren. Im Sommer ward des Abends ni 
warm gegessen. Die warmen Suppen schienen ein . 
lächerliche Erfindung der Franzosen; und bei de: 
kalten Essen konnte das Geschirr auch mit kältet 
Wasser rein gewaschen werden. Man brauchte al . 

• dann kein Feuer, und an Winterabenden ward b< , 
dem letzten Feuer im Ofen gekocht. Was in d^ 

: Dämmerung geschehen konnte, geschah nicht bei Lich] 
, und die Arbeit war darnach abgefaßt. Ihre Wasch 
untersuchte sie alle Sonnabende und hing sie de 
Winters einige Tage aus Seinen, damit sie nicht 
feucht weggelegt und stockicht werden möchte. Wer 
die Betttücher in der Mitte zu sehr abgenutzt schiene^ 
schnitt sie solche durch und kehrte die Außenseite gjj 
gen die Mitte. Auch die Hemden wußte sie an 
ähnliche Art umzukehren und die Sttümpse zwc 
bis dreimal anzustricken. Alles was sie und ihre Iii 
der tragen, wart) im Hause gemacht ; und sie verstati 
sich auch sehr gut auf einen Mannsschlasrock, s! 
konnte ihn mit eigener Hand in einem Tage fertj 
machen. Im Stopfen ging ihr keine Frau vc 
Alle Jahre wurden einige Stücke Linnen in der HauZ 
Haltung gemacht und einige hoch zugekauft, welcf 
sie hernach bleichen ließ. Sie bückte solches sell 
und bewahrte es so viel als möglich vor der gewal 
samen Behandlung des Bleichers. Das Garn | 
einem Stücke mußte von Einer Hand und einer 2l| 
Flachs gesponnen sein. Von dem besten ward 
zwirnt; und keine Nadel oder Nähnadel konnte vc 
loten gehen, weil nicht ausgefegt werden durfte, ~ 
ne daß sie zugegen war. 

Ihr Garten war zu rechter Zeit und mit selbst# 
zogenem Samen bestellt. Im Frühjahr erholte H 
sich in demselben von der langen Winterarbeit, t 
dem sie säete und jätete. Die Früchte lachten dâ 
Auge entgegen, ob sie gleich kaum den halben 5 
ger verbrauchte, den ihre Nachbarn ohne Verstar 
untergruben. Da sie allem Unkraut zeitig wide 
stand, so hatte sie nicht, die halbe Arbeit. AtU 
was sie pflanzte, gerieth'recht wunderbarlich, und tue 
Vieh gab bei kluger Fütterung bessere und tne| 
Milch, als andere mit doppeltem Futter. erhalâ 
konnten. Keine Feder wurde verlören, unpJEem 
Brocken siel auf die Erde. 

Das Bewußtfein ihrer guten Eigenschaften gab 
ihr einen ganz vortrefflichen Anstand. Alles, was 
bei Tische mit Appetit gegessen wurde, war die 
schmeichelhafteste Lobrede für sie. Das Tischzeug 
konnte nicht bewundert werden, ohne daß der Ruhtzi 
auf sie siel. . : ' 

Ihre emsigen, reinlichen und munteren KtnW 
verkündigten der Mutter Lob vor allen Augen; up 
die Ordnung im Hause, die Fertigkeit womit Alles 
von Statten ging, und die Zufriedenheit, womitKe 
Vieles ohne Beschwerde geben konnte, erheiterten t$S 

re Blicke dergestalt, daß alle Gäste davon entzMt 
wurden. Keiner Frau ist mehr geschmeichelt und 
keiner weniger Schmeichelhaftes gesagt worden. Zhr 
Blick bereitete Lust und Zufriedenheit über Alles 
aus, und ich kann es nicht genug sagen, wie artigste 
jede Gesellschaft mit in den Plan ihrer Arbeiten zie
hen konnte. In der Dämmerung schälten wir Aq>« 
fei mit ihr oder pflückten Hopsen; und wer sein t|m 
zugetheiltes Werk zuerst fertig hatte, bekam einen 
Kuß. Man glaube es oder nicht, der Eine hielt den 
Zwirn, der Andere wickelte ihn auf, der Dritte las 
Erbsen oder andern Samen aus, der Vierte machte 
Docht zu Lichtern, und ich glaube, wir hätten ihr zu 
Gefallen gern mitgesponnen, wenn wir es verstau-
den hätten. Spinnen, sagte sie uns oft, giebtjjalle-
zeit warme Füße und wurde sehr gut gegen die Hy-
pochondrie sein. Wenn wir unsere Arbeit gut ge-
macht hatten, setzten wir uns, nachdem die ^ahrtg-
zeit war, an das Darrenfeuer und tranken ein Glas 
Septemberbier, welches damals noch nicht so schwach 
gebraut wurde, daß es in dem ersten Monat sauer 
werden mußte; oder wir thaten uns sonst mit Phazl-
dern Etwas zugute. ',v 

Nach ihrem Tode — ach, ich kann ohne Thränst 
nicht daran gedenken! — fand ich die Brautwagèn 
für unsere vier Töchter fertig; und wie ich Alles, 
was sie während unserem 16jährigen Ehestande in 
der Haushaltung gezeugt hatte, überschlug, belief es 
sich höher, als das Geld, was sie in aller Zeit Mit 
mir empfangen hatte. So vieles hatte sie dW 
Fleiß, Ordnung und Haushaltung gewonnen. n} 

sie auf ihren eigenen rechtlich und sauer erworbenen nicht noch mehr gesunden werden ? Ja, ich will reichen Landestheilen wäre es ein Ver brechen an uns 
Pferden ritten, dann noch ein Packthier das ihrige blamirt fein wenn ich ohne mindestens fünf neue selbst^wollten wir uns vor unserer Ankunft an Ort 
nannten und schließlich den letzten Theil der Reise j Arten .heimkehre! Ihr würdet dergleichen ftetltch : und stelle von den alten Genossen trennen. _ 
als freie, unabhängige Jäger und Wanderer zu be-! übergehen, denn ihr habt keinen Stnn sur die ^ache. ^ Auf des Mexicaners finsteres Gesicht trat em 
endigen vermochten. ! Nun, hoffentlich bietet sich die Gelegenheit, euch dies spöttisches Lächeln. 

Zu ihnen gesellte sich Bill Spaniard. Derselbe j sonnenklar zu beweisen. Laßt uns erst tn die Wü-
hatte sich als Führet bei den Karavanen verdingt, | stett auf jener Seite der Rocky Mountains kommen, 
das heißt, um aus der vielbefahrenen und nicht leicht! da werdet ihr staunen, wenn ihr plötzlich, wie ein 

Ihr reist also nicht voraus? fragte er, seine Worte 
scharf "betonend. 

Nein, Senor, das thun wir nicht, fuhr Bill Spa-

zu verfehlenden Handelsstraße allabendlich anzuge- Ohmfaß, die riesenhafte Echems Wisüc^i mÜ j 
ben, wie weit man am folgenden Tage zu reisen ha-
be, um sich wenigstens zu Nacht des Vortheils einer 
Viehtränke zu erfreuen. 

Mll Spaniard fand Gefallen ân der Gesellschaft 

Christine Nilson und Parepa Rosa reiben 
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auch nahezu ruinirten 10 südlichen Staaten ist 
626,015, während die Gesammtschuld sämmtlicher 
übrigen 26 Staaten nur $203,000,000 beträgt. 

tacheln vor euch seht,; canerS verdrossen ihn, und reisten wir dennoch vor-; Seitdem die Carp st Bag Diebe in den 10 südljchèn 
Mia bis fünnifi Fuh i aus, will ich verdammt sein, wenn Ihr davon M ; Staaten an's Ruder gekommen, ist die Schuld der 

den prachtvollen, rosenrothen 

hohe ërhalenfeit! nur'ben tlemften Vortheil Hättet! " j unglücklichen Staaten'um volle $215,210,125 
Ja,ihr werdet ̂ staunen «nd vielleicht in vemfeiben j (Fortsetzung faG)^^ 
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