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uns öjfen «endeteft, wenig« Kraft und Aus-
als er interner FSrso 

seztter 
orge für deine 

veraessen zu 
ewesm! Sie gön-
Ks, welches sie selbst 

und noch genießen! Die zärtlichste 
ebe derselben betrachten sie als Spielerei! sie ken-

r&m*n nur noch Berechnung und Speculation, und wer 
• m , (tm meisten bietet, dem— 

Nicht weiter, lieber, lieber Edward, siel Cora dem 
iungen Mann schnell ins Wort, du übertreibst deine 
AnklagW. Zu viele Beweise von der Zärtlichkeit 
Weiner Eltern habe ich empfangen, um zugeben zu 
dürfen, mein Batet bezwecke etwas Anderes, als 
mein Bestes. Daß seine Ansichten über mein Be-
Ws so himmelweit vo« den meinigen abweichen, ist 
freilich ein Unglück; aber dürfen wir deshalb gleich 

* ...jUl 

i die Freunde noch plau-
»enden Feuer, Bmter, 

t Hre Pfei-
_r ̂ kMcher 
edel» Rosse vor 

t-AiWMch mit. sei-

man sich, endlich zur 
hm die erste Wache. 

- H w Rahe deö Feu. 
in* dte Mut ermüdete ihn, 
Wm ^eme Büchse, 

tgekmg abzustreifen und sich von 
t m übeneuaen. 
\ wem hvkvert Schritt weil entfernt, 

iHWHrte» tu einen so gefunden 
Ww M Äach MèM heißen Tages-

rem« At««fphäre, wie die der 
Streifte Gardiner aber zu 

Schächte über die Sicherheit des La-
^Sptn îrd's Packchier; denn mochte der 

»lOU p» f̂ t schlafen, daß es der Posaunen 
ts bedurft hätte, ihn aufzustören, 

l mWrsmsiches Wiehetn seines Maulthieres 
ihjtzAngeftihr diesette Wirkung aus, rote das 
der Castagnetten und Klingen der Guiwr-
UÉ _ ttiilRj.1 
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Hmröche nächtliche Stille râ cmf der Prairie. 
>er fich dem Westen zuneigenden 
matt die stmchte Atmo^häre. 

e«Mch ftMe stch der Than «mf Hat«« «nd Grä-
r, «è Stern auf Stern «tt^eg der fernen Ebene, 

um sich «it feinen ihm v»ranH«iltm Gefährten zu 
Bilde« z» vereinigen. Nur selten und gedämpft 
Dtthaffcnb in dem endlosen 3ta««e, in welche« keine 
Uneb«cheit des Bodens das Fortrvlle» der Schall-
ToeSeR ftikde, bmttg das Kläffen und Heulen verein-
zelterWölfeins Lager der Emigrant«» herüber. 
Die ränberrfche» Bestien schiene« gesättigt zu sein. 
Ihnen antwortete hin und w«der bei den Wagen 
ein wachsamer H»nd, während andere wieder mit 
wunderlichem Ausdruck den bleichen Mond anbell« 
ten. M»n hätte sich in der Rachbarschaft reich be* 
völkerter Ansiedelungen wähnen können. Behag-
Itch brummten die wiederkäuten Rinder innerhalb 
der Wagenburgen; einzelne gepflöckte Pferde schnaub
ten, wenn beim Grase» der kühle Thau ihnen die 
heißen Rüstern besprengte. Wachposten gingen ab 
und zu: sie hatten bequemes Wachen, denn ihre Bli-
cte reichten auf der Praisie sehr weit, und das Bett 
des Pjillow Creek war von so aufmerksamen Jägem 
desetzt, daß es dem schlauesten Indianer schwer ge-
worden wäre, unbemerkt ins La^er zu dringen. 

Eine einzelne Schildwache schien die weitere Um-
gebung abgespäht zu haben, denn sie näherte sich, die 
Büchse auf der Schulter, einem der mittleren Trains, 
wo sie, wie um sich des Schlafes zu erwehren, auf-
und abzuschreiten begann. Sie hatte daselbst einen 
kaum siebenzehmähngen Knaben abgelöst, der, nach-
dem sie einige flüchtige Worte mit einander gewech
selt, geräuschlos zwischen den Wagen und Zelten 
verschwand. 

Eine Viertelstunde verrann, da tauchte in der 
Richtung, in welcher der Knabe verschwunden war, 
eine weibliche Gestalt aus dem Schatten mehrer Zel-
te auf, und behutsam an den Wagen hinschleichend, 
gelangte sie endlich in die Gegend, wo Gardiner auf 
Wache stand. 

Edward, flüsterte die süße Madchenstimme zwi-
schen den Falten der Decke hervor, als der Wachtpo-
sten ihr einige Schritte entgegenging und ihr die 
Hand »eichte, ich fürchtete bereits, ich würde nicht 
kommen können, denn als mein Bruder mir unter 
der Zeltwand hindurch mittheilte, daß du eingetrof-
fen seist, wachte meine junge Schwester noch. £>, 
Edward, wie habe ich mich gesehnt nach dir — 

Ein heißer Muß, welchen Gardiner ihr auf die 
Lippen preßte, erstickte, was sie weiter sagen wollte. 

Meine herzige Cora, sprach Gardiner endlich, sei-
ne Stimme ebenfalls dampfend, solltest du dich mehr 
nach mit fehtwt, als dein Anblick mir Bedürfnis ge-
worden ist? Aber komm, gehe an meiner Seite 
und stütze dich auf meinen Arm. Laß und weiter 
abwärts auf und abwandeln; bemerkt man uns dann 
vom Lager aus, so hält man uns für zwei Wachge-
noffen, welche sich vereinigten, um die Zeit zu ver-
plaudern. 

Cora schmiegte sich an den Geliebten an und 
schweigend, als hätten sie das Glück ihrer heimlichen 
Zusammenkunft gar nicht fassen können, schritten sie 
neben einander hin. 

Sie wandelten dem Monde entgegen. Cora hat-
te die Decke von ihrem Haupte zurücksinken lassen, 
so daß die matte Beleuchtung ihr Antlitz voll traf 
und man genug von demselben sah, um es schön und 
jugendfrisch zu finden, aber bei weitem nicht genug, 
um ganz befriedigt zu fein. Man erkannte wohl ein 
ovales, regelmäßig geformtes Geficht, auch ein Paar 
großer Augen; sogar das edle Profil mit der hohen 
Stirn, der geraden Rase, den lieblich aufgeworfenen 
Lippen und dem runden Kinn vermochte man bei 
manchen Bewegungen des stolz getragenen, mit star-
feit b«mnen Flechten umwundenen Hauptes zur Noth 
zu u»terfcheiden;allein um ihre Schönheit nach Gebühr 
zu würdigen, hätte es Tag sein müssen, heller klarer 
Tag, um sich gleichsam zu versenken in die dunkle 
Tiefe ihrer braunen Augen, zu bewundern den hol-
den Liebreiz und die schalkhafte Gutmüthigkeit, die 
aus denselben strahlten, und das süße Lächeln, wel-
ches um den entzückenden Mund lagerte. Es war 
eben ein Antli^, auf welchem die Innigkeit des Ge-
müches und die ganze Seelenreinheit "in so bezau
bernder Weise ausgeprägt waren, daß es nur eines 
Hinblickes bedurfte, um sich nicht nur angezogen, 
sondern wie mit Himmelsgewalt gefesselt zu fühlen. 
Wie hätte man der groben Neisedecke zürnen mögen, 
daß sie die schlanke und doch jugendkräftige Gestalt 
so vollständig den Blicken entzog, oder sie beneiden 
um doS Vorrecht, sie ohne Scheu umfangen zu dür-
fen! Er aber, der sich eines solchen Vorrechtes rüh-
men durfte, nahm dasselbe nicht für sich in Anspruch. 
Er begnügte sich damit, ihre Hand zu halten, die so 
weich, so warm in der seinigen ruhte, als ob ein ein-
ziger Pulsschlag das Leben in den beiden jugendli-
chen Herzen geregelt habe. 

Edward, geliebter Edward, hob Cora nach einer 
kurzen Pause beglückten Schweigens 

alte Hoffnung verlieren, uns durch die leider gewon-
"•neu Eindrücke zu harten Urtheilen verleiten laflen? 

Soll das Trost sein, «aö du mir spendest? Du 

Ja, er that es, weil er es gut mit dir meinte, J welcher du dich in die neuen Verhältnisse hineinlebst 
versetzte Cora, nachdem sie wieder einige Schritte j und noch in späten Jahren, wenn ich längst nicht 
schwetgend zurückgelegt hatten, aber du sprichst von j mehr unter euch weile, mein Andenken segnen, wml 
Familien — mein Vetter ist noch ganz frei und un- j ich mit so viel Ueberlegung über deine irdische Wohl-
abhängig — fahrt wachte." 

So ist er wohl gar das Hinderniß, auf welches du Dies sagte er mit einer Innigkeit und seine Stim-
eben hinwiesest % fuhr Gardiner auf, mdenv tt kurz me klang so aufrichtig und zärtlich, daß es mich kei-
stehen blieb und Cora gegenübertrat. ne Ueberwindung mehr kostete, auf seinen Vorschlag 

Ja, Geliebter, er ist das Hinderniß; zürne ihm ! einzugehen. Und wenn ich die Wahrheit gestehen-
deßhalb nicht, du weißt ja, was du von nur zu er- (soll, Eduard, so hätte ich keinen anderen qramßt, der 
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flüsternd an, wenn ich dich an meiner Seite weiß, i 
mir, als fehle mir nichts mehr auf Erden, und den-
noch, ich bebe, wenn ich meines Vaters gedenke. 
Ich kenne ihn so genau: Er ist unerbittlich, sobald 
er einen festen Entschluß gefaßt hat; und deshalb 
lastet es auch beständig auf meiner Seele, als hätte 
ich ein Verbrechen gegen ihn begangen, gegen ihn 
und meine gute Mutter, die mich gewiß nicht tadeln 
würde, dürfte ich ihr Alles anvertrauen. Aber ich 

wei|t dt» besaitest mehr, als mein Leben; du 
liebst.mich zaMch, 4ind dennoch neigst du dich auf 
W GMHttWp», die femdlich zwischen uns tre-
Ms M VetwW, ich foÉ freudige Hoffnungen 
hegen, soll mein hartes Urtheil Über Andere mildern, 
aber um Gotteèwille», wohin wird das führen? 
Soll ich warten, bis ich ein reicher und zugleich stein
alter Mann geworden bin, du dagegen mit deinem 
EimelSantlitz unter der Last der Jahre —o, Cora— 
entsetzlich! Ich zittere, wenn ich an eine solche Ver-
ändenmg denke— ,, , 

Nun Edward, tröstete Cora sinnig lächelnd, und 
ein warm« Dmck Wer Hand bewies dem Geliebten, 
W heykch sie e» mit ihm meinte, wäre eS denn ein 
UnAitt, wenn mir recht sehr alt werden? Liebtest 
du mufr etnxi weniger, «am ich nach einer langen 
Reihe von Jahren endlich ergraute und gar eine 
Brille trüge? Freilich, als deine Frau müßte ich 
gealtert fem und nicht fern von dir — wirklich, ich 
glaube selbst, wen» du jetzt von mir gingest und sä-
hest mich nach fünfzig Jahren erst wieder, würde 
deine Liebe zu mir sich bedeutend abgekühlt haben. 

Und das sagst du so ruhig, als ob du über das 
Wetter sprächest, klagt^Gardiner tief aufseufzend, 

tchst mich; ich doch du unterbrachst wünsche zv wissen, ob 
ich 
nem 

etwa warten soll bis irgend ein Änderer bei dei-
ft Vater Um Weh anhält und dieser dir befiehlt, 

mit dem Verabfcheuungswürdigen zum ersten besten 
Notar zu gehen und euch als Mann und Frau ein-
tragen zu lassen. 

' en Unbekannten verabscheuungswürdig zu 
nennen, hast du wiederum -nicht das leiseste Necht, 
versetzte Cora in ihrer lieben, herzinnigen Weise ta-
delnd, aber ich verzeihe dir gern, weil die Eifersucht 
aus dir spricht. Brauchst übrigens nichts Derarti
ges zu befürchten, du auter, stürmischer Edward. 
Ich liebe dichamd bleibe dir treu bis in Ewigkeit 
und besitzest du nur die Hälfte dieser Zuneigung, so 
wirst du lue Zweifeln 9taum geben — komme, was 
da wolle — sondern meiner stets mit unerschütter
licher froher Zuversicht gedenken. 

Immer weiter abwärts waren die beiden jungen 
Leute gewandelt und schon an zwei anderen Wagen-
bürgen vorbei, so daß Cora's heimathliches Lager 
sich nur noch in unbestimmten Umrissen auszeichnete. 
Gte blieben stehen und nachdem sie die Entfernung 
rückwärts mit den Augen gemessen, betrachteten sie 
schweigend die sinkende Mondsichel, welche, beein-
flußt durch die nahe dem Erdboden lagernden Dunst-
schichten, eine rothe Farbe angenommen hatte. Nichts 
rührte sich in ihrer weiten Umgebung; selbst die reg-
samen Wölfe schienen die Nachtruhe gesucht zu ha-
ben. Ein Meteor mit langem, Funken sprühenden 
Schweif zog am Himmel seine Linie und erlosch. 

Waren das meine Hoffnungen? fragte Gardiner 
wehmüthig, wie im Selbstgespräch. 

Cora zitterte, und schnell vor den Geliebten hin-
tretend, umschlang sie seinen Hals mit beiden Ar-
men, worauf sie ihn innig küßte. 

Edward, wie vermagst du deine arme Cora so zu 
erschrecken ? sprach sie mit erregter, fast erstickter 
Stimme; meine einzige Hoffnung ruht in dir, und 
so laß denn auch mich deine unerschütterliche Hoff-
nung sein. Wir dürfe» den Muth nicht verlieren, 
wir muffen fest auf einander bauen, sollen unsere 
Hoffnungen nicht in Wahrheit dem Beispiel jenes 
flüchtigen Sternes folgen, welcher so hell ausleuch-
tete, um dafür eine um so schwärzere Nacht hinter 
sich zurückzulaffen. Doch nun heitere dich selbst und 
mich wieder auf — wir haben uns zu rücksichtslos 
dem Eindruck hingegeben, welchen die feierliche Ru-
he der Natur, der freundliche Mond und das ge-
heimnißvolle Sternengefunkel auf uns ausüben. 
Und der Ernst, welcher dich erfüllt — ich lese es in 
deinem Herzen — der entspringt aus deiner Besorg-
niß um mich, aus der Furcht, daß -du deine Cora 
verlieren könntest. Ja, Geliebter, der Erfüllung 
unserer Wünsche stellen sich noch manche schwer zu 
besiegende Hindernisse entgegen, und um sie mit 
glücklichem Erfolge zu bekämpfen, ist es nothwendig, 
daß auch du sie in ihrem vollen Umfange kennen 
lernst — ja, theurer Edward, ich will dir mein gan-
ies Herz öffnen; dir Alles, Alles mitzutheilen, ist 
fetzt vielleicht gerade die rechte Stunde gekommen. 
Wer weiß, wann es uns wieder vergönnt ist, unbe
achtet zusammenzutreffen, und erst in Santa-Fe — 
o, Edward, ich ertrage eö nicht — 

Gardiner gleichsam berauscht durch das hingeben-
de Vertrauen, aber auch wieder erschreckt durch die 
Besorgniß, welche aus Cora's Stimme und ihren 
letzten Worten hervorklang, ergriff der Geliebten 
Hände. 

Also noch andere Hindernisse sind zu besiegen, als 
die Abneigung eines Vaters, seine Tochter einem un-
bemittelten Manne zu geben? fragte er mit athem
loser Spannung. 

Ja, Edward, hieß es leise und zögernd zurück; 
aber werde ruhiger und vergegenwärtige dir, daß 
ich mich lieber ins Grab lege, ehe ich einem anderen 
Manne, als dir, angehöre — beruhige dich also, es 
fehlt mir sonst der Muth dir das mitzutheilen, was 
mir nun schon seit vielen Tagen das Herz beschwert, 
und was ich bisher nicht zu offenbaren wagte, weil 
ich dich nicht betrüben wollte. Doch nun komm, laß 
uns umkehren, wir entfernen uns zu weit vom La-
ger — mir ist, als könnten wir nie den Weg aus der 
Unendlichkeit der Prairie hinaussinden. 

Gardiner, durch Cora's Wesen auf's äußerste be« 
ängstigt, folgte fast willenlos als diese den Heimweg 
einschlug, und wohl zwanzig Schritt legten sie Arm in 
Arm zurück, bevor Cora wieder fortfuhr: 

So höre denn, theurer Edward ; ehe ich indessen 
auf die eigentliche Sache eingehe, muß ich einige 
Fragen an dich richten. Wie lange ist es her, seit 
wir uns kennen lernten? 

Volle drei Monate. Es war ant Missouri, als 
wir uns zur Reise durch die Prairien rüsteten, ant-
worte Gardiner befremdet. 

Und wie lange ist es her, Geliebter, seit ich aus 
deine stürmische Anfrage eingestehen mußte, daß ich 
dich unbeschreiblich liebe ? 

Ach Cora, wie vermöchte ich jene Stunde zu ver-
gessen? Sechs Wochen und zwei Tage sind seitdem 
verstrichen, sechs Wochen und zwei Tage, denen ich 
eine ewige Dauer hätte wünschen mögen. 

Ganz recht, Edward, und in diesen sechs Wochen 
und zwei Tagen haben wir nur hin und wieder ein
mal Gelegenheit gefunden, uns heimlich zu sehen 
und. ;u sprechen, es war also kein Mangel an Ver-
trauert, daß ich dir Manches vorenthielt, was vor 
dir zu enthüllen unter anderen Verhältnissen jeden
falls meine Pflicht gewesen wäre. Die Zeit war zu 
kostbar, und heute erfährst du Alles ja noch immer 
früh genug. Du weißt, daß mein Vater bisher als 
wohlhabender Grundbesitzer im Staate Indiana 
lebte ? 

Ich weiß es, er selbst hat es mir erzählt, antwor-
tete Gardiner eintönig, èr verkaufte fein Eigenthum, 
um sich westlich zu wenden und durch kluge Specu-
lationen binnen kürzester Frist sein Vermögen zu 
verdoppeln. 

Wenigstens zum Besten semer »ahlreichen Fami-
lie zu vergrößern, bestätigte Cora sanft und die Mei-
sten würden an seiner Stelle ebenso gehandelt haben. 

warten hast. Doch laß uns weiter gehen; gib mir 
wieder deinen Arm, gehöre ich doch dir allein, bis 
in die Ewigkeit hinein. 

Eng an einander geschmiegt fetzten sie sich wieder 
in Bewegung. Gardiner neigte, wie unter einer 
drückenden Last einherfchreitenb, das Haupt, wäh
rend Cora, von Zeit zu Zeit sein dunkles Profil mit 
innigster Theilnahme betrachtend, fortfuhr : 

Henry Park, der Schwesterfohn meines Vaters, 
lebte bis vor vier Jahren in unserer Nachbarschaft 
in Indiana. Er ist das einzige Kind seiner Eltern, 
die leider frühzeitig starben und ihm ein nicht unbe
trächtliches Vermögen hinterließen. Die Vormund-
schuft und die Verwaltung dieses Vermögens hatte | 
mein Vater übernommen. Wann seine Großjäh-
rigkeit erfolgte, weiss ich nicht; ich muß aber noch 
sehr jung gewesen fein, denn ich kann mich feiner 
nicht anders, als eines selbstständigen Kaufmanns 
entsinnen. Da er häufig in unser Haus kam, bin 
ich gewissermaßen unter seinen Augen aufgewachsen; 
eine auffallend schöne Erscheinung war er nicht — 
sein Haar ist sogar roth — dagegen wußte er sich 
stets so sauber und ausgesucht zu kleiden, daß mir 
seine Häßlichkeit nie aufsiel. Ich war ihm herzlich 
zugethan und nannte ihn nie anders, als meinen 
schönen Vetter Henry. So nannte ich ihn als Kind, 
so nannte ich chn als fünfzehnjähriges Mädchen noch 
an dem Tage, an welchem er vor vier Jahren Ab-
schied von uns nahm, um in Santa-Fe ein großes 
kaufmännisches Geschäft zu begründen. Ja, so groß 
ist die Macht der Gewohnheit, und wie er mich als 
Kind schon durch mancherlei reiche Geschenke an sich 
zu ziehen wußte, so verstand er nicht minder, sich 
diese — jetzt begreife ich es wohl — künstlich erzeug
te Anhänglichkeit auch in späteren Jahren zu erhal-

mir als Gatte lieber gewesen wäre. Erst nachdem 
ich dich gesehen, sing ich an, Vergleiche anzustellen, 
die jedenfalls zum Nachtheil meines Vetters aussie-
len; und nachdem ich erst eimgcmale mit dir gespro
chen hatte, fragte ich mich heimlich, ob Henry sich in 
den vier Jahren nicht sehr verändert habe, und ob 
ich wohl noch immer dasselbe rückhaltlose Vertrauen 
zu ihm hegen könne, wie in früheren Zeiten. Hier
an aber schlossen sich ernste Betrachtungen über mei-
ne Sorglosigkeit, daß ich mich ohne Einwendungen 
in Alles gefugt, was man über mich verhängte, upb 
sogar noch ziemlich heiter zu Allem meine Zustim-
mung ertheilt hatte. 

Als mein Vater mir nämlich im Verlauf unseres 
Gesprächs erklärte, daß es immer sein Lieb Ungs

tein unbarmherzig wieder sterben und erlöschen zu j Monde herunter mitten auf die Prairie gefallen ist, | 
lassen. • ' I schere mich den Teufel darum. Kenne ihn aber j 

Doch wenn es vor dem jugendlichen Postreiter ! manches Jahr — auch bei Euch ist er schon dreimal j 
schnaubte und stampfte, als hätte es gegölten, die vorüberaekommen, aber jedesmal des Nachts, wenn ; 
rothe Mondsichel wieder aufzuscheuchen, die sich auf I Ihr schliefet. Bei Gott, Gentlemen, in dem alten 1 

den Hügeln wie ein Wiegenbret zum Schlafe nie- j Boulder steckt ein Sawn, in feinem Höllenjunaen -
derzulegen schien, so rasselte, flirrte, stampfte und j stecken aber deren drei. Fahren und reiten die Bei-

Heimkehr. 
4>s. meine Heimat kam ich rot* 

war die alte Heimat noch.^ 
^ ̂ Dieselbe Luft, dieselben Lieder, \ 
iiäâlnb Alles war ein And'res doch. £• 

,:ya.£ie Welle rauschte wie vor Zeiten, 
Olm Waldweg sprang wie sonst das 

' tStUKon fern erklang ein Abendläuten, 
I itv,y£ie Berge glänzten a aus dem See. 

ten. Er war gegen mich immer derselbe gefällige, zu der Ueberzeugung gelangt, daß mehr als ver-

kann nicht, ich darf nicht; sie würde es für ihre Pflicht i Weißt du aber auch, theuerster Edward, nsßhalb et 
halten, dem Vater Alles mitzutheilen; und was | gerade Santa-Fe zu seinem Ziele wählte ? 
dann erfolgte — o, ich ertrüge es nicht, träfe mich 
der Beiehl) den Verkehr mit dir abzubrühen! 

Garoiner seufzte, und seinen Arm um Cora le-
genfc; zog er sie fester an sich. 

Und das bewirkt der Unterschied in unseren äusse-
ren Verhältnissen, sprach er bitter, freilich, ausserdem 
waS ich lernte, ausser den mir von der Natur ver-
liehenen Kräften und Fähigkeiten besitze ich äugen-
blicklich nur meine Büchse und mein Pferd. Aber 

um unser beiderseitiges Glück 
dein Vater etwa ein begüter-

Mtltter ihm versprach, die Sei-
" ' tir, wenn wir 

Selbst das hat er mir anvertraut, erwiderte Gar-

aufmerksame Verwandte, der mich überall in Schutz 
nahm, überall bevorzugte, was mir von ihm, einem 
liebgewonnenen Verwandten, nichts weniger, als 
unangenehm. Es entging mir zwar nicht, daß an
dere Menschen unfreundlich über ihn dachten und er 
häufig mit ihnen in Zwiespalt gerieth; aber gerade 
dies diente dazu, ihn in meinen Augen als einen un-
schuldig Verfolgten hinzustellen, und um ihn für das 
ihm widerfahrene Unrecht gewissermaßen zu entschä
digen, befleißigte ich mich eines doppelt herzlichen 
Benehmens gegen ihn. Gewährte es mir doch eine 
gewisse Genugthuung, in Gegenwart fremder Leu
te feine kleine Geliebte, feine süße Braut von ihm 
genannt zu werden; dagegen leugne ich nicht, daß 
es mich widrig berührte, sobald er in unserem eige-
nen Familienkreise von diesem alten Verwandtschaft-
lichen Rechte Gebrauch machte. 

Im Hause meiner Eltern galt Henry sehr viel. 
Es schien, als habe mein Vater die ganze Zuneigung 
zu seiner verstorbenen älteren Schwester auf deren 
Sohn übertragen gehabt. Hierzu gesellte sich, daß 
Henry — und ich war oft Zeuge davon — durch sei
ne kühnen und erfolgreichen Speculationen die lau-
te Bewunderung meiner Eltern wachrief. Mein 
Vater ging sogar noch weiter und betheuerte in fei
nem Enthusiasmus, daß Henry's dereinstige Frau 
zu beneiden sei, er selbst sich aber glücklich schätzen 
würde, die Wohlfahrt seiner Tochter solch zuverl'äs-
sigen Händen anvertrauen zu können. Bei derarti-
gen Kundgebungen betrachtete er mich fast jedesmal 
mit zärtlichen, triumphirenden Blicken, deren Bedeu
tung ich sehr wohl verstand. Der Gedanke, meines 
Vetters Gattin zu werden, entzückte mich allerdings 
nicht, allein ich bebte auch nicht vor demselben zu-
rück. Noch ein halbes Kind, hielt ich es für voll
kommen in der Ordnung, den Vater in der Wahl 
meines zukünftigen Gatten für mich entscheiden zu 
lassen. Alles ging daher seinen ruhigen Gang wei
ter. Du siehst, Edward, wie aufrichtig deine Cora 
ist — Henry erblickte in mir seine zukünftige Gattin, 
meine Eltern waren zufrieden, daß sich meine Aus-
sichten so glänzend gestalteten; und ich selbst endlich 
die ich keinen Begriff davon hatte, daß mehr, als 
freundschaftliche Gesinnungen dazu gehören, um sich 
für's ganze Leben zu fesseln, entdeckte ebenfalls keinen 
Grund, unzufrieden zu fein. 

So kam der Tag heran, an welchem Henry auf 
längere Zeit Abschied von uns nehmen sollte. Wir 
trennten uns, wie liebe Verwandte, von einander; 
nicht unter Thränen aber auch nicht leichten Herzens. 
Mein Vater sprach von freudigem Wiedersehen, wenn 
ich mein achtzehntes Jahr zurückgelegt haben würde; 
meine Mutter küßte mich —• ich glaube, die Theure 
vergegenwärtigte sich die Zeit, in welcher ich aus 
dem älterlichen Hause scheiden würde — und ich 
selbst fragte mich, wer wohl fortan mein gefälliger 
und zuvorkommender Gesellschafter fein werde. Ob 
Henry der Abschied schwer wurde mag Gott wissen; 
ich gab mir wenigstens keine Mühe, dies zu ergrün-
den. Erinnerlich ist mir nur, daß er mich küßte und 
mich bat, auch fern von ihm seine kleine Geliebte 
und Braut zu bleiben, die er sich zu seiner Zeit ho-
len würde. 

Dies war das Letzte, was ich persönlich von ihm 
sah und hörte. Dann liefen regelmäßige Briefe von 
ihm ein, die meine Eltern von dem Blühen seines 
Geschäftes benachrichtigten und in welchen er jedes-
mal meiner in den wärmsten Ausdrücken gedachte. 
Auch an mich schrieb er zuweilen; da < ich aber nicht 
wußte, was ich ihm erwidern sollte, so begnügte ich 
mich, ihm durch meinen Vater die herzlichsten Grüße 
zu senden. 

Wie seltsam, schaltete (Sora nachdenklich, wie ün 
Selbstgespräch ein, ihm, dem mir von meinen El
tern bestimmten Gatten, wußte ich nichts mitzuthei
len ; dir dagegen, den ich erst seit wenigen Mona
ten kenne, würde ich hunderte von Briefen schrei-
ben, ohne jemals zu ermüden oder meine Nachrich-
ten zu erschöpfen. 

0, wie klang dieses holde Geständniß so süß, so 
freundlich ! So süß daß Gardiner der Geliebten hat-
te zu Füßen sinken, auf feinen Knien ihr danken mö
gen, daß sie ihn so unbeschreiblich glücklich machte. 
Und als er von feinen Gefühlen überwältigt stehen 
blieb und sich ihr zukehrte, da hing sie wieder an 
seinem Halse, von jungfräulicher Befangenheit er
füllt, ihv glühendes Antlitz an feiner Schulter ber
gend und willig duldend, daß er ihre klare Stirn 
und die schönen Augen mit heißen Küssen bedeckte. 

Edward, Edward, nun laß ab, bat Cora endlich, 
sich sanft seinen Armen entwindend, ich glaube dir 
ja, daß du niemals, mag kommen, was da wolle, an 
meiner Treue zweifelst — jetzt aber will ich weiter 
erzählen. 

Sie traten wieder neben einander hin, doch län-
gere Zeit spähten sie um sich, bevor sie sich für eine 
bestimmte Richtung entschieden. Sie waren nämlich 
im Eifer der Unterhaltung viel weiter östlich gewan
delt, als sie vorher die westliche Richtung verfolgten. 
Auf Cora's ängstliche Vorstellungen bewegten sie 
sich daher in schräger Linie auf das Lager zu, wo, 
wie sie meinte, ihr Bruder vielleicht schon besorgt ih
rer Heimkehr entgegensehe. 

Bald nachdem meine Eltern sich zur Ueberlandrei-
se entschlossen hatten und die hauptsächlichsten Vor
bereitungen zu derselben getroffen waren, fuhr sie 
alsbald in ihren Mittheilungen fort, nahm mein 
Vater Veranlassung, mich allein zu sprechen. Er wies 
darauf hin, daß Henry sich als Geschäftsmann stets 
ausgezeichnet habe; dann schilderte er feine große 
Anhänglichkeit an unsere Familie, und namentlich 
an mich; ferner, daß er sich längst habe vortheilhaft 
cerheirathen können, jedoch auf feine der ihm ange
tragenen Verbindungen eingegangen sei, um endliäA 
für feine Liebe und Treue durch meine Hand be
lohnt zu werden. „Du selbst und wir Alle haben 
dich seit deiner Kindheit als Henry's Verlobte be-
trachtet", sprach er gerührt, „und so gestehe ich dir 
denn offen, daß die zwischen euch verabredete Ver-
bindung mit eine Haupttriebfeder gewesen, daß ich 
mich zur Reise nach Santa-Fe und endlich zur Ue-

schnaubte es hinter ihm, als habe der wilde Jäger | den doch seit vielen Jahren, oft nur zu zweien • 
ihm wirklich auf den Fersen gesessen, um ihn noch wenn sich keine Passagiere melden, können sie keine, 
vor Anbruch des Tages um den halben Erdball her- aus dem Sttaßenstaub auflesen — zwischen dem i 
urnzuhetzen. ' Missouri und Santa-Fe hin und her, ohne daß sie 

Sechs Maulthiere, je zu zweien zusammengespannt, | jemals der kleinste Unfall betroffen hätte. Sitzen 
zogen einen leichten, jedoch festgebauten Reisewagen. | ihnen aber wirklich einmal die CotttaitcheS oder die 
Die auf eisernen Stützen ruhende viereckige Bedach- j Kioways auf dem Nacken, so winden sie sich zwischen 
ung verlieh dem Fuhrwerk das Aussehen eines gro-! allen Fahrnissen hindurch, wie 'n Aal aus 'nem weit-
ßen länglichen Kastens, der, auf hohen Rädern be-! maschigen Fischnetz; schießen übrigens'nen wilden 
festigt, auf der ebenen Emigrantenstraße einherge- \ Comancherauber mit demselben Vergnügen nieder, 
rollt wurde. Auf der vorderen Bank, die ebenfalls j wie 'nen Büffel oder grauen Wolf. 
durch die Bedachung Schutz gegen Sonnenbrand und : Bill Spaniard hätte vielleicht noch lange fortge-
Regen erhielt, faß der eigentliche Postfahrer, mit-! fahren, auf feine eigenthümliche Art die unvergletch-
telst einer einzelnen Lederleine und einer langen ' lichen Eigenschaften und Vorzüge des Postführers 
Peitsche alle sechs Thiere zugleich lenkend. Auch er j und seines Sohnes hervorzuheben und zu preisen, 
rauchte Cigarrettos, was ihn indessen nicht hinderte, j wenn nicht das rasselnde Fuhrwerk um die östliche 
wie sein junger Begleiter, zu dem Knallen der Peit-; Hügelgrenze herumgebogen und in seinen Gesichts-
sche aufmunternde Rufe zu gesellen, die durch ihren i kreis getreten wäre. Von dem Wagen und der 

wünsch gewesen sei, mich als Henry's Gattin zu be- j Uesen rauhen Klang weithin einen älteren Mann ! Maulthierheerde sah er freilich nichts Anderes, als 
grüßen, und daß ich ihn ermächtigen möge, in mei-1 verriethen. Passagiere, und es wäre Platz für deren j eine schwarze Masse, aus welcher hin und wieder 

~ " fünf gewesen, befanden sich in dem Wagen nicht., Funken hervorstoben. Um so lauter und munterer 
Statt dessen lagen zwischen den beiden Banken, wel-; erschallte dafür das Knallen und Rufen des jungen 
che im Innern die Postsachen bargen, einige halb-1 Postreiters, indem er die Thiere aufzuhalten suchte, 
volle Sacke mit Maiskolben, Decken, etwas Brenn-; während diese, die Nähe des Wassers witternd, in 
holz und sonstige zum Lagern unentbehrliche Gegen- i einen wilden Galopp verfielen und ihre Bewegungen 
stände, wogegen die vordere Sitzbank ausschließlich j mit heftigem Schnauben begleitetem 
zur Aufnahme von Lebensmitteln diente. An den! Die geräuschvoll einherpolternde Heerde mochte 
Stützen der Bedachung waren eine Axt und zwei > noch hundert Schritte weit entfernt sein, und die dür-' 
Beile festgeschnallt worden; zwei einfache Büchsen ! ten Reifer, welche Bill Spaniard auf die Glut ge-
und ein Doppelgewehr hingen dicht unterhalb der {worsen hatte, flammten eben empor, als plötzlich ein 
Bedachung wohlgesichert in der Schwebe; ein Faß- j einzelner Reiter aus dem Dunkel auftauchte und auf 
chen mit Wasser lag zu Füßsn des die Bespannung ! feinem flinken falben Maulthier wie ein Vogel vor 
lenkenden Mannes, sodass nichts ihn hinderte, aus i das Feuer hinschoß und mit einer kurzen Bewegung 
jeder beliebigen Stelle in der baumlosen Prairie; gerade in der vollen Beleuchtung anhielt. Post und 
anzuhalten und seine fliegende Häuslichkeit aufzu- l Maulthiere waren dagegen eine kurze Strecke zurück-
schlagen. ' : ; geblieben, um den Erfolg von des jungen Poftrei-

So eilte die Wüstenpost im scharfen Trabe durch ters Erkundigungen abzuwarten. 
die stille Nacht dahin; so war sie dahingeeilt, feit-; Ist Platz hier für zwei Dutzend Maulthiere? frag-
dem sie den Missouri verlassen hatte. Alle vier i te die wohlklingende helle Stimme in gutem Eng-
Stunden eine Stunde, um Mitternacht deren vier, | lisch, sobald der zierliche Falbe mit den hübschen 
rastend und jedes Mal mit sechs frischen Thieren be- Zebrastreifen an den Beinen und auf dem Kreitz zum 
spannt, die aus der frei mitlaufenden, etwa sechzehn ! Stehen gekommen war. 
Mitglieder zählenden Heerde ausgewählt wurden. 
Nur unter solchen Verhältnissen war es ihr möglich, 
eine Wegestrecke von beinahe neunhundert englischen 
Meilen in acbkebn bis Tfmett mriirfinrp-

sljjöoch vor dem Haus, wo uns vor JahWM 
-re$pie Mutter stets empfing, dort sah 

^ch fremde Menschen fremd gebahreni 
,n:. am.,. • ' 1 - " * « W « 3te Weh, wie weh mir da geschah! 
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nem Namen an ihn zu schreiben und ihn von meinem 
letzten entscheidenden Wort in Kenntniß zu setzen, j 
antwortete ich gelassen, ich wäre bereit, seinen Lieb- j 
lingswunsch zu erfüllen — mehr sagte ich nicht — 
und er möge daher immerhin/schreiben, was ihm pas-
send erscheine. 

Seit jenem Tage kam mein Verhältniß zu Henry 
zwischen meinen Eltern und mir nicht wieder zur 
Erörterung. Wir betrachteten die, Angelegenheit 
als geordnet und beendigten froh unsere Vorberei
tungen zur Reise. 

Zwei Monate später trafen wir am Missouri ein, 
und ich wäre nach unserer Ankunft in Santa-Fe 
Henry unfehlbar zum Altar gefolgt, hätte nicht mein 
guter Stern mich mit dir zusammengeführt. Wie 
ich bereits sagte: Dein erster Anblick rief Vergleiche 
hervor, den Vergleichen folgten Zweifel, und lange, 
bevor du mir eröffnetest, was ich dir gelte, war ich 

wandtfchaftliche Zuneigung und Pietät gegen die 
Wünsche und den Willen eines zärtlichen Vaters 
erforderlich seien, um durch eine Vereinigung für's 
ganze Leben das eigene Glück zu begründen. 
Ich hielt es für ein Verbreche« an mir sowohl, 
wie cut Henry, seine Gattin zu werden, ohne ihm 
zugleich ein Herz voll Liebe mitzubringen, und 
als du erst zu mir gesprochen hattest, da war ich fest 
entschlossen, lieber mein Leben in dem verborgensten 
Erdenwinkel zu vertrauern, als einem Mann anzu
gehören, den ich nicht so liebe wie dich, du treuer, 
guter Edward — und wer anders könnte das wohl 
sein, als du selber? Ja, ich bleibe dir treu bis in 
den Tod und durch alle Kämpfe hindurch, die uns 
leider noch bevorstehen. Henry aber, wenn feine 
herzliche Theilnahme für mich nicht erheuchelt gewe
sen ist, wird auf meine ehrlichen Vorstellungen ge
wiß großmüthig zurücktreten, wird mich nicht un
glücklich machen wollen und sogar bei meinen Eltern 
für uns Beide bitten. Sollte ich mich aber täuschen, 
sollte er die Rechte, welche ich ihm unbesonnener Wei
se an mich einräumte, mit Gewalt für sich in An
spruch nehmen wollen, Edward, hier ist meine Hand 
darauf, dann wird er mich nur um so fester finden, 
und wäre ich gezwungen, Vater und Mutter zu ver
lassen und als deine arme, blutarme Cora in deine 
Arme zu eilen. 

Wiederum warf sie sich an Gardiner's Brust, und 
als hätte sie befürchtet, schort jetzt auf ewig von ihm 
gerissen zu werden, schmiegte sie sich fester und fester 
an ihn. 

Cora, baue auf mich, flüsterte Gardiner dem lei
denschaftlich schluchzenden Mädchen zu, nie soll der 
Schein mich täuschen, nie will ich in den uns bevor-
stehenden Prüfungen an deinem treuen Herzen zwei
feln ; und schweren Prüfungen gehen wir unfehlbar 
entgegen, schwereren, als ich bis jetzt glaubte, be-
fürchten zu müssen, und durch welche uns nur gegen
seitiges unbegrenztes Vertrauen glücklich hindurch
führen kann. Du kennst meine Liebe, du kennst mei
ne Treue; du ahnst aber nicht, welche Kraft in mir 
wohnt, wenn es gilt, dich, meine süße Cora, zu ver
dienen. O, wie will ich schaffen und arbeiten, um 
die Hindernisse zu besiegen, welche dein Vater viel-
leicht in meiner unverschuldeten Mittellosigkeit er
blickt ; und ich werde sie besiegen — 

Sie waren in der Nähe des Lagers angekommen, 
als plötzlich Cora's Bruder aus dem Schatten zu ih-
nen heranglitt und nachdem er ihnen zugeraunt, daß 
die Zeit der Ablösung nur noch Minuten zähle, ebenso 
geheimnißvoll wieder verschwand. 

Edward, ich muß fort, bestätigte Cora, mein Va
ter überwacht das Ablösen gewöhnlich selbst und ich 
möchte von ihm nicht außerhalb des Zeltes gefunden 
werden. 

Hast du mir noch irgend einen Rath zu ertheilen ? 
fragte Gardiner, den linken Arm um die Geliebte 
schlingend, während er mit der rechten Hand die 
Büchse hielt. 

Ja, Edward, einen Rath, welchen ich dir mit Wi
derstreben ertheile. Mein Vater tadelt, daß du so 
häufig an meiner Seite reitest. Ob irgend weiche 
Ahnungen ihn erfüllen, weiß ich nicht; aber er for
derte mich auf, mich in Gedanken mehr mit meinem 
Verlobten zu beschäftigen, als mit wandernden 
Fremdlingen. Und dann, Edward, es ist vielleicht 
thöricht, allein eine große Erleichterung verschaffst 
du mir, wärest du nicht zugegen, wenn ich meinen 
Vetter Henry zum ersten Mal wiedersehe — könntest 
du nicht voraus reisen und in Santa-Fe wieder zu 
uns stoßen? Mein Bruder, der dich schwärmerisch 
liebt, wird dir rechtzeitig die Kunde übermitteln, wo 
und wann du mich findest. 

Gardiner, noch immer die holde Gestalt im Arme, 
sah entzückt in die zu ihm aufgeschlagenen dunkeln 
Augen. Was vor ihm lag, die Prüfungen, auf wel
che er kurz zuvor hingewiesen hatte, wie erschienen 
sie ihm gering um den köstlichen Preis, welchen er 
zu erringen hoffte! Eine Entgegnung schwebte ihm 
auf den Lippen, als plötzlich aus der Ferne das 
Knallen von Peitschen, dumpfes Raffeln und auf
munterndes Rufen zu ihm herüberschallte. 

Ueberrascht blickte er östlich. Einen bestimmten 
Gegenstand zu entdecken vermochte er nicht, aber auf 
der sattsten Bodenerhebung, welche weiter abwärts 
das Thal des Willow-Point-Creek von der übrigen 
Prairie schied, sah er Funken aufstäuben und wie 
Glühwürmer davon fliegen, als ob beschlagene Hufe 
scharf einhertrabender Pferde hin und wieder einen 
Kieselstein getroffen hätten, und glimmende Ciga-
retten durch heftige Bewegungen zuweilen eines 
Theils ihres Feuers beraubt worden wären. 

Cora erschrack. 
Die Post von Missouri, flüsterte Gardiner ermu

tigend ; binnen wenigen Minuten ist das Lager in 
Bewegung. Dort drüben rührt man sich schon, und 
mich selbst wird man beim Point of Rocks vermis
sen. Lebe daher wohl, meine geliebte Cora, und 
auf baldiges hoffnungsreiches Wiedersehen. Deine 
Wünsche und Rathschläge sind mir heilig, sie sollen 
bis in's Kleinste hinein gewissenhaft erfüllt werden. 

Gleich darauf eilte Cora mit schwebenden Schrit
ten dem heimathlichen Zelte zu. Gardiner warf die 
Büchse über die Schulter und schlug die nächste Rich-
tung nach der Quelle ein. 

Nachdem die Post in das Thal des Willow-Point-
Creek eingebogen war, überzeugte ihn ein Blick, daß 
sie nicht das Ufer des Baches, sondern den Point rf 
Rocks zu ihrem Ziel gewählt hatte. Er beschleu
nigte daher seine Schritte, um nicht gir fättge nach 
ihr bei ben Kameraden einzutreffen. ' ' 

'ttr roar, als tief' es aus den 2Bogcü &',< 11L 
'lieh, flieh, und ohne Wiederkehr! 
te du geliebt, sind fortgezogen, 

{ kehren nimmer, nimmenuehr. . . •'* • 
' j Si-* Hermann tziqgst. bi? 

11 Das Monstre- Concert in Boston. '  ̂
Zur Theilnahme am dem Riesenconcert, womil? 

Boston die ganze Welt in Erstaunen zu fetzen hofft, 
haben sich bis jetzt 170 Vereine aus dem ganzen Ge 
biete der Ver. Staaten angemeldet, welche über 20, 
000 Stimmen (Damen und Herren) repräsentiren^ 
2000 Instrumente werden das Orchester bilden, we! 
ches in ein sogenanntes ausgewähltes (vollständigesßj 
Orchester und in ein Militär-Musikcorps zerfallt.^ 
Das erstere wird aus den besten Musikern von Boston,^ 
New 9}ork, Philadelphia, Baltimore, Chicago, St -
Louis, New Orleans und San Francisco gebilde 
werden, ja, sogar von Europa werden eine ziemliches 
Anzahl Musiker zur Mitwirkung herbeigezogen. Die^ 
Besetzung dieses Orchesters ist wie folgt: 250 erste^ 
Violinen, 200 zweite Violinen, 150 Bratschen, 1 
Cellos, 100 Baßgeigen, 12 erste und 12 zweite Flö 
ten, 24 Clarinetten, 20 Oboen, 20 Fagotte, 24 Hör . 
ner, 25 Trompeten, 32 Alt-, Tenor- und Baßposau ^ 
nen, 6 Tubas, 6 Paar Pauken, 14 große Trommeln,^* 
4 Paar Becken, 1 Riesentrommel, 1 großer TriaitgehF? 

Unter den zur Aufführung bestimmten Werken sindL 
Chöre aus Bach's Passionsmusik, Mendelssohn's^ 
Paulus und Elias, Händel's Messias und Judas 
Maccabäus, und Haydn's Schöpfung, I. C. Pame's^ 
;''t Peter, Mozarts zwölfte Messe, Bennett's Sa- ̂  
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mariterm, Costa's Naomi, Gounod's Nazareth, Rof 
sini's Stabat Mater und Moses in Egypten, Demi 
" ~™ " ' IS-

Meilen in achtzehn bis zwanzig Tagen zurückzule 
gen und den mit der Regierung der Ver. Staaten 
geschlossenen Contrast pünktlich zu erfüllen. 

Als der junge Postreiter seine Heerde über die 
letzte wogen förmige Bodenanfchwellung in das Thal 
des Willow Creek hinabttieb und der matt glimmern
den Feuer der Karavane ansichtig wurde, welche auf 
eine längere Strecke den Lauf'des Baches bezeichne- j 
ten, kehrte er sich halb im Sattel um. | 

Die Arroyo de Don Carlos ist von Reisenden be- j 
fetzt Mrief er mit feiner wunderbar hellen, metallrei-

Mstttuel! Mille Caramba! entgegnete Bill Spa 
niard, sobald er den jungen Mann erkannte, Platz 
für drei Dutzend Maulthiere und ebenso viele lufti
ge Burschen von Eurer Sorte hier herum! 

Bill Spaniard selber! rief Manuel mit dem Aus
druck angenehmer Ueberrafchung, mein Vater wird 
sich freuen — aber ich meine, wie es mit dem Was
ser steht? Wenn die Rinne verstopft ist, möchte es 
schwer halten, zwei Dutzend abgetriebene Thiere zu 
befriedigen! 

Habe die Rinne eigenhändig gesäubert^ Manuel, 
verfetzte Bill Spaniard mit rauher Herzlichkeit, un
sere Thiere sind längst satt, und mit dem Teufel 
müßte es zugehen, fänden die eurigen in der wieder 

nen stimme in gutem Spanisch aus, wohin soll ich j voll gelaufenen Rinne nicht Wasser genug, um so 
lenken? 

Der Postführer antwortete nicht gleich. Er ging 
offenbar mit sich zu Rathe, ob es ihm nicht zu gro-
ßen Zeitverlust verursache, in der Nachbarschaft so 
vieler, von erklärlicher Neugierde beseelter Menschen 
zu rasten. 

Manuel! rief er sodann. 
Mi Padre! hieß es zurück. 
fit« rtrtrfl Viprtf n( 9 

lange trinken zu können, bis ihnen die Seiten pla-
j tzen. Aber, Muchacho (Kind), nur zwei Dutzend 
und nicht ein Huf mehr! 

j Geschähe uns doch ein schlechter Dienst, wollten 
! wir die armen Thiere auf solch grausame Weife ums 
I Leben bringen, lachte Manuel muthwillig. Alles 
j in Ordnung! rief er sodann rückwärts, und feinem 
Falben die klirrenden Sporen in die Weichen drü-

Hin nach dem Point of Rockst ,,Me Thjeye Hft? j ckend, war et mit wenigen Sätzen aus dem Bereiche 
Stunde getrunken; besser, sie trm- der Beleuchtung verschwunden. ben erst vor einer 

ken einige Stunden später," als daß wir uns der Ge
fahr aussetzen, sie zwischen den Emigraiüenheerden 
einzeln heraussuchen zu müssen, 'ne'kleine Erfrisch
ung werden sie wohl bei der Quelle finden, wenn 
wir die Rinne säubern! 

Btteno mi cam Padre! erwiderte der junge Post
reiter munter, Halloh, höh! fügte er nach vorn ge
wendet lauter hinzu! die Peitsche knallte, die Thiere, 
die während des kurzen Gesprächs ihre Eile gemä
ßigt hatten, verschärften ihre Gangart, und.Mselnd 
und flirrend rollte sie dahin die Ver. Staaten Post 
in nächster Richtung nach dem Point of Rocks. 

Doktor Bigelow, Werner und Bill Spaniard hat-
ten sich seitdem Gardiner die Wache bezog kaum ge
rührt. Alle drei schliefen unter ihren Decken, wie 
Männer, die den größten Theil des Tages im <5aU 
tel zugebracht hatten, das heißt ungefähr „zehn Mei
len die Stunde" — wie der Doktor es gern bezeich
nete — um durch die Tiefe des Schlafes die Kürze 
desselben auszugleichen. Das Feuer war nieder-
gebrannt; nur verstohlen wagte sich hin und wieder 
ein blaues Flämmchen unter der Aschenlage hervor 
ins Freie. Selbst das Feuer schien vor Ueberrnüd-
ung in Schlummer gesunken zu sein, ähnlich den 
Pferden und Packthieren, die von den Hügelabhän-
gen niebergeftiegeu waren und sich in der Nachbar
schaft der Quelle gelagert Hatten. 

Mitternacht war vorüber; ein falber Schein be
zeichnete die Stelle, auf welcher der Mond in die 
fernen Höhen der Rocky Mountains hinabgetaucht 
war, als Bill Spaniard's Maulthier plötzlich em-
porfprang, bis in die Nähe des Feuers vorschritt, 
den Hals nach der Prairie zu lang ausstreckte und die 
unförmlichen Ohren so weit nach vorn schob, daß sie 
einen rechten Winkel mit dem Stirnbein bildeten. 

Bill Spaniard schlief ruhig weiter. Sobald aber 

Während Bill Spaniard das kurze Gespräch mit 
dem Postreiter führte, hatten der Doctor und Wer
ner auf ihren Decken dagesessen und den munteren 
Burschen mit einem Erstaunen betrachtet, daß sie 
beinahe vergaßen, ihm zu danken, als er mit einer 
anmuthigen Verneigung den Hut gegen sie lüftete. 
Nach Bill Spaniard's Schilderung hatten sie erwar
tet, einen jungen Mann von kräftigem Körperbau zu 
sehen, auf dessen trotzigem Gesicht geschrieben stand, 
daß er mit derselben Bereitwilligkeit einen feindli
chen Indianer wie einen Wolf niederschieße. Statt 
dessen erblickten sie einen zart und schlank gewachse
nen Knaben von anscheinend fünfzehn ober sechzehn 
Jahren, der mit einer Sicherheit im Sattel saß und 
mit der linken behandschuhten Faust die Zügel hielt, 
als ob er in gerader Linie von den alten Centauren 
abstamme. Der Ausdruck dagegen, der auf seinem 
freundlichen, von der Sonne leicht gebräunten Ant
litz ruhte, konnte nichts weniger als wilder Trotz 
und Verwegenheit genannt werden; höchstens kna
benhafter Muthwille, der sich gefällig mit einem ge-
wissen furchtlosen Selbstbewußtsein vereinigte. Sei
ne großen dunklen Augen und das fchwarztotfige 
Haar, welches in üppigster Fülle fast bis auf die 
Schultern niederfiel, verrieth die mexieanische Ab
stammung ; aber auch die Sauberkeit und Zierlich-
seit seines Anzuges, die fcharf zu? der nur feiten 
unterbrochenen rauhen Lebensweife contraftirte, deu
tete auf jenen Wunsch zu gefallen hin, welchen man 
als den Mexicanern eigenthümlich bezeichnen möchte. 
Seinen Oberkörper umhüllte ein weites, faltiges 
Hemd von blaugeblümtem Kattun mit Brusttaschen, 
aus deren einer ein rothseidenes Taschentuch, aus 
der anderen die Finger eines starken Stulpenhand-
schuhs hervorsahen. Die kurze, mit zahlreichen 

_ Knöpfen verzierte Jacke, welche er gewöhnlich zu tra-
das Maulthier ein mißtrauisches Grunzen ausstieß, j gen pflegte, lag vor ihm auf dem' Sattel; um die 
richtete er sich schnell auf. Einen forschenden Blick 
warf er auf die schwarzen Formen des seltsamen 
Wächters, dann lauschte er nach der Richtung hin
über, welche ihm von jenem angedeutet wurde. 

Mehre Minuten verrannen, ohne daß ein verdäch
tiges Geräusch vernehmbar geworden wäre. Das 
Maulthier verö iderte indessen seine Stellung nicht, 
sondern fuhr fort, durch gelegentliches Grunzen feine 
Verwunderung über etwas Ungewöhnliches an den 
Tag zu legen. ' ' , 

Halloh, Mr. Gardiner, steckt Ihr irgendwo hfef 
herum? fragte Bill Spaniard endlich laut. 

Niemand antwortete, dagegen hoben Werner und 
der Doktor die Köpfe empor, mit unterdrückter 
Stimme sich nach der Ursache der Störung erkundi-
gend. 

's ist nichts, versetzte Bill Spaniard, der in die
sem Augenblick das Knallen der Peitschen und das 
Rasseln des Wagens unterschied, innerhalb kurzer 

^aille hatte er eine rothseidene mexikanische Schärpe 
gewunden, welche auf der rechten Seite ein langes 
spitziges Messer in brauner Lederscheide, auf der lin-
fen ein sauber genähter, jedoch leerer Pistolenholfter 
beschwerten. Die Pistole selbst, ein leichter Mari-
nerevoloer, steckte in einem anderen, vorn am Sat
telknopf befestigten Hülster, dem wieder eine massig 
große Ledertasche das Gleichgewicht hielt. Außerdem 
hatte die Schärpe den Zweck, die Calzoneros oder 
Reitbeinkleider um die Hüften zusammenzuschnüren, 
die eigentlich den Hauptschmuck des ganzen Anzuges 
bildeten. Dieselben bestanden aus dunkelblauem 
und rehfarbigem Tuch und waren auf den Aussen
seiten, too die beiden verschiedenen Farben zusam-
menstießen, reich mit schwarzer Litzenstickerei und ei-
ner dichten Reihe kugelförmiger, metallener Knöpfe 
versehen. Abwärts bis zum Knie schlossen sie sich 
an die kräftige; aber weich geformte Muskulatur an; 
unterhalb des Knies dagegen und bis zu den mit ge-

Zeit erfahren wir Neues aus den Staaten; die Post stickten Ravahoe-Mocassins bekleideten schmalen Fü-
ist nahe und spannt wahrscheinlich hier aus. Un- brnnh mnrpn die .ftnnntp opnmipt mm-der? fntvsfe 
fern Freund Gardiner wird übrigens der Teufel 
nächstens holen, wenn er ihn nicht schon geholt hat. 

Warum meint Ihr? Wo ist er geblieben? fragte 
der Doktor besorgt. 

Da, wo er nicht-bleiben soll, hieß es mürrisch zu
rück oder er wäre jetzt bei uns. Will verdammt 
fein, wenn er sticht nach dem Willow Point Creek 
inunter geschlichen ist, wo ihm vielleicht hübschere 
'ugen, als die itnfertgen 

ßen hinab waren die Knöpfe geöffnet worden, fodaß 
ein anderes Paar sehr weiter, hellfarbiger, baum
wollener Beinkleider sich in reichen Falten zwischen 
dem zweierlei Tuch in's Freie hinausbauschte. Es 
war eben die malerische Tracht der eingeborenen 
Mexicaner spanischer Abkunft, welche ein breitrandi-
ger Strohhut und ein Paar schwerer silberner Spo
ren vervollständigten. Mochte indessen der ganze 
Anzug noch so viele Spuren des beschwerlichen Prai-
rielebens an sich tragen, eine gewisse Sorgfalt, wel« 

Gewöhnt Euch das Fluchen ab, Billy, und küm- j che der jugendliche Postreiter aus sein Aeußeres ver-
mert Euch nicht um anderer Leute Augen, siel der | wendete, war unverkennbar, gerade als wäre ihm 
Doktor belehrend ein. | darum zu thun gewesen, nicht nur von den ihm be-

's ist wahr, Doktor, Fluchen ist'ye verdammt' Segnenden Jägern und Indianern bewundert zu wer-
schlechte Angewohnheit, erwiderte Bill Spaniard j den, sondern auch, m Abwesenheit der Menschen, von 
gleichmütig, sollte mich indeß wundern, was Ihr j den Geschöpfen, welche die Grasfluren Verhältniß-
sagtet, wenn Mr. Gardiner ober wir eines schönen ! mäßig spärlich belebten, oder gar von der eigenen 
Morgens mit abgeschnittenen Ohren aufmachten. I Maulthierheerde, die er mit unglaublicher Gewandt-

i Wirklich, die Post, betheiligte Werner sich an dem! heit nach seinem Willen zu lenken verstand. 

23. Die Wüstenpoß. 
Hei! Wie das rasselte und stampfte! Wie die 

I diner bitter, er will in Santa-Fe mit einem Schwe- bersiedelung nach Kalifornien entschloß. In San-
j stetsohne zusammentreffen, der sich schon vor Iahten ! ta-Fe wirst du Henr^ wiedersehen ; begegne ihm aber 
daselbst niedergelassen hat. Bis zum nächsten Frühjahr 
will er in Santa-Fe bleiben und während dieser Zeit 
seine ganze Habe in Schafheerben verwandeln. Sein 
Neffe, ebenfalls ein wohlhabender Mann, wird sei-
nem Beispiel folgen, und sobald die Jahreszeit es 
gestattet brechen sie mit ihren Familien und Heerde» 
nach Califorttien auf, wo sie mindestens das Dop
pelte des angelegten Geldes für ihre Heerben zurück
erhalten. War dein Vater doch gütig genug, mir 
eine Stelle in seiner Expedition anzubieten. 

so, wie er von dir, temer Verlobten, zu erwarten be
rechtigt ist." 

Funken flohen, begleitet von Peitfchengefnall, auf
munterndem Halloh und heftigem Schnauben! 

j Aehnlich der sagenhaften wilden Jagd zog es über 
j die in Nacht gehüllte Ebene dahin. Alles schwarz 
und fchattenähnlich, gleichsam gespenstisch. Voraus 
ein Rudel ungezäumter, freilaufender Maulthiere, 

j bald trabend bald gallopirend. Hinter diesen ein 
I schlanker Reiter auf dem schnellsten Thiere der Heer-
I de, jeden erschlaffenden oder trägen Nachzügler mit
tels einer langen Peitsche antreibend. Dazwischen 

Ich erschrack uyd wollte Einwendungen erheben;! ertönte aufmunternd seine helle Knabenstimme und 
:in Vater aber lächelte gütig und meinte, daß aus i flogen ihm die Funken um die Ohren, wenn er me 

dem zutraulichen Kinde eine schüchterne Jungfrau 
geworden sei und ich bald genug>ie sehr erklärliche 
Scheu überwinden würde. „Klammere dich mit 
ganzer Seele an den Gedanken", tröstete er freund
lich, „daß ich dich deinem Gatten in die Arme führe 
und du wirst erstaunen über die Schnelligkeit, mit 

während des scharfen Reitens mit unglaublicher Ge
wandtheit eine (Eigarrette an dem glimmenden Rest 
der aufgerauchten anzündete. Man hätte meinen 
mögen, er fei der Schutzherr aller Glüywürmer und 
Johanniskäfer der Welt gewesen, die er hinausschick
te, um sie nach Secunden langem funkelnden Da-

Gespräch, um demselben eine andere Wendung zu 
geben, ob sie wohl hier übernachtet? fragte er dar
auf leise, wie bedauernd, daß er von Niemand in 
der Welt einen Brief zu erwarten habe; dann späh
te er nach der Richtung hinüber, aus welcher nun
mehr lauter und deutlicher das eigenthümliche Ge-

' (Fortsetzung felgt) 

! Sktrtfr desanzeige. IndemWvchni-
blatte einer kleinen Gebirgsstadt fanden wir folgen-
de Todesanzeige: „Das Muster ehelicher Zärt
lichkeit, das Weib wie es fein sollte und noch keines-

tausch des sich schnell nähernden Postzuges herüber- j wegs gewesen ist, die holde Gattin ist nicht meht. 
drang. , Sie starb an den Folgert der unerforscht chen Wege 

Mögen 'tt paar Stunden verfchnaufen, versetzte! der Vorsehung in noch nicht einmal vollendetem 59. 
Bill Spaniard auf Werner's Frage gedehnt, wüßte; Lebensjahre. Es giebt Leiden, von denen sich die 
nicht, wo sie sonst Halt machen könnten, um 'nen j Begriffe keine Vorstellung machen können; zu denen 
Tropfett Wasser zu finden; aber übernachten ? Ver- j gehört meine dahingeschiedene theure Ehegenossin, 
dämmt! Vom richtigen Uebernachten steht nichts - deren Herzensgüte^rücksichtSlos und der'en Wandel 
im Postcontract, namentlich, wenn's der alte Boul- beispiellos war. So war auch unsere Ehe kinderlos, 
der ist — bei Gott, 's ist er selber; der beste Post-, da wir bis jetzt noch nicht mit Nachkommenschaft ge* 
führet zwischen dem Missouri und den Rocky Msun-
tains. Goddam! Da ist ja seines Sohnes Glo-
ckenstiinme. Ein seiner Bursche, dieser Manuel; 
schlank gebaut wie 'ne Binse vom Tulare-See, ge-
wandt, wie 'n Eichhorn, muthig wie 'n angeschosse-
ner Bär, und 'ne Stimme, verdammt! Ihr hört's 
—'s ist, als ob man mit 'nem Messerrücken an ei-
nen mexicanischen Silberdollar schlüge. I; 

Wohl ein Amerikaner? fragte der Doctor, der 
trotz seines gefetzten Alters sehr zu dem allgemeinen 
Nankeeglauben hinneigte, daß Leute, welchen so viel 
Rühmliches nachgesagt wurde, nur geborene Lands
leute  von ihm fe in  könnten.  ,  ' , .  

Was weiß ich. Doctor! Mag seich daß et vom 

segnet sind. Wer diesen Verlust in seinem ganzen 

zetti's Märtyrer u. s. w. Händel's Oratorium 
reel in Egypten wird vollständig gegeben werden. F* 
Außerdem sind 18 leichte Hymnen, Choräle und ̂  
Volkslieder ausgesucht worden, welche von dem 
Auditorium in Verbindung mit dem Chor und Dr-
ehester gesungen werben sollen. Für die Jnstmmen-
talwerke, die zur Aufführung kommen sollen, sind die 
Programme noch nichtzusamniengesteiTt, da man noch 
eine Anzahl neuer Werfe, die speziell für das Fest 
geschrieben werden, von hier und Europa erwartet. 
Daß es dem Fest an unkünstlerischen Ungeheuerlich
keiten nicht fehlen wird, versteht sich von selbst. Die 
abgestimmten Ambosse, dieGlocken, das Musketenfen-
er und der Kanonendonner werden auch diesmal ihre 
Rolle, und zwar eine bedeutende, spielen. Gilmore 
ist sogar auf dieJdee verfallen, daß zu derselben Zeit, 
wenn in Boston die Kanonen in das God sav<> the 
Queen hineindonnern, auch in London Kanonensalven 
abgefeuert werden sollen, natürlich durch den elektri 
sehen Funken per atlantischen Kabel. Zu den Aus
wüchsen der Gilmore'schen Phantasie gehört auch noch 
Folgendes ; 5000 Sopranstimmen sollen die Arie 
„L'Esperance" aus Halevy's Oper „Der Blitz" sin 
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gen und von 50Flötisten accompagnirt werden; 5000 • 
Altstimmen werden Händel's „Lascia ch'to pianao", * 
und 5000 Bassisten den Priesterchor aus ver „#au 
lierflöte" vortragen. Die Festconzerte werden in dem 
noch im Bau begriffenen eisernen Coliseum statt
finden. Dieses.Gebäude wird eine Länge von 600 
Fuß, eine Breite von 400 Fuß und in der Mitte 
eine Höhe von 130 Fuß haben, ist aber so lüderlich 
aufgerichtet, daß der Wind vor einigen Tagen einen 
grp|p^heil des Gebäudes umblies. g f 
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Eine Stimme ans dem Elsaß, _ . . Hatt 
Ein Mann, dessen ehrenhafter und kerngesunder 

Charakter bis zur Rückkehr feiner elsässischen Heimat 
zum deutschen Mutterlands von feiner Seite ange
fochten worden ist, der aber jetzt, weil in ihm das 
nie verläugnete deutsche Gemüth seinen offenen Aus
druck gefunden hat, sich als „Verrathet" durch die 
Todesdrohungen der fanatischen Wühler von der 
„elsässischen Liga" bedroht sieht — der Dichter und 
Pfarrer Adolf Stöber in Mühlhaufen —, hat in ei
ner (bei C. Dettoff in Bafel und Mühlhaufen' er
schienenen) Flugschrift: „Einfache Fragen eines elsäs
sischen Volksfreundes" (auch in französischer Sprache 
herausgegeben unter dem Titel: Simples question* 
«Tun ami du psuple nlsHcien), die Gründe niederge
legt weßhalb er mit vollem Herzen sich dem Deutschen 
Reiche angeschlossen hat. Indem wir hoffen,?.daß 
bei recht vielen feiner Stammesverwandten die lei
denschaftslose und ehrliche Stimme Gehör finden 
möge, geben wir hier einen Theil feiner Betrachtun
gen wieder mit dem Wunsche, daß. das Schriftchen 
weite Verbreitung erhalte. Vojt sich selbst redend 
sagt der Verfasset: „Da ist ein Elsäßer von altem 
Schrot und Korn, wie es deren noch Manchen gibt, 
denen Herz von Jugend an getheilt war zwischen 
Frankreich und Deutschland, indem er jenem als 
Bürger, diesem als deutschgeartetes Volksfind an-
hing. Als französischer Staatsbürger nahm er von 
Herzen an Frankreich's Freiheitsbestrebungen Theil, 
freute sich feiner Fortschritte und betrauerte seine 
Rückfalle. Als Kind des Elfaßes bewahrte er sich 
den deutschen Volfscharafter, den et von seinen Vä
tern Überkam. Deutsch ist feine Muttersprache, in 
ihr ward er erzogen, in ihr hat er den größten Theil 
seiner Studien gemacht, in ihr geschahen fast alle 
feine Reden während einer langjährigen Amtsfüh
rung. So hat er denn von Jugend auf in einer we
sentlich deutschen geistigen Atmosphäre gelebt «nd 
gewebt. Was war da natürlicher, als eine Art kind
licher Zuneigung zu diesem Deutschland, das er als 
geistig-sittliche Nährmutter ansah, während er mit 
gleicher Zuneigung Franfteich als politisches Vater-
land liebte ? Lag etwas Befremdendes in dieser 
Theilung des Herzens, so war er nicht selbst daran 
schuld; diese Theilung ergab sich ihm unwillkürlich 
aus den ersten Anfängen und dem weitem Fortgang 
feines Lebens, wie dies bei manchen feiner elsässt-
sehen Altersgenossen ebenso der Fall war. Kann 
es ihm nun verargt werden, wenn er, nachdem das 
politische Band mit Frankreich gelöst war, dieses 
Deutschland nicht von sich stieß als ein sremdes und 
unbekanntes, wenn er vielmehr in ihm das Vater
land seiner Vorfahren etfannte, wie auch feine eige
ne Nährmutter und die des größten Theiles unseres 
elfäßer Volkes? Und eben deßhalb, weil er die po= 
Utischen Angelegenheiten weniger hochstellt, als die 
sittlichen, hatte er sich aus Frankreich nicht einen Ab» 
gott gemacht und konnte sich um so eher an Deutsch
land anschließen, welches ihm vor Allem dazu ange-
than scheint, mit Gottes Hülfe zu einer wohlgeregel
ten dauerhaften Freiheit zu gelangen. Gibt es in 
unserer Bevölkerung eine Minderzahl, die sich sosehr 
entdeutscht hat, daß sie ganz ihre deutschen Voreltern 
und Familiennamen zu verläugnen, unsere deutschen 
Städte-, Dörfer- und Flüsse-Namen zu vergessen 
scheint, und fühlt sich diese fast ganz französisch ge
wordene Minderzahl durch ihre Trennung von Frank
reich schmerzlich zerrissen, so muß man sie allerdings 
herzlich beklagen. Aber sollte sie billiget Weise nicht 
genug Selbstverleugnung haben, um ihr Wohl dem 
Wohl der großen Mehrzahl unterzuordnen, dem un
serer Landbewohner, wie auch der Arbeiterclassen 
und einesTheils der Bürgerschaft in unsern Städten? 
Diese sind nun einmal sämmtlich in Sprache, Sitte, 
Volkscharakter deutsch geblieben, wie französisch auch 
immerhin ihre politischen Neigungen jetzt noch sein 
mögen, da sie noch nicht erkennen, wie viel Gutes 
ibnen Deutschland bieten sann und will. Bezweifelt 
iyrs aber, daß die Mehrzahl des deutfchredenden 
Volkes unter uns so beträchtlich fei? Nun, so geht 
an etttem Sonntage hin und seht in den katholischen 
wie in den protestantischen Kirchen nach, wie viele 
Zuhörer sich bei der deutschen Predigt einfinden, wel
che auf dem Lande die einzige und ausschließliche ist 
und in den Städten zwei Mal an jedem Sonntag 
gehalten wird; und sehet dann auch nach, wie viele 
Zuhörer die französische Predigt zählt, die nur in 
den Städten und in kleinern Fabrikorten stattfindet, 
und zwar in solchem Verhältniß, daß in Straßburg 
z. B. auf 17 sonntägliche Predigten 14 in deutscher 
und nur 3 in französischer Sprache vorgetragen wer* 
den, ohne von den Wochenpredigten zu reden, die 
alle daselbst nur deutsch gehalten werden. Die Zeit 
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Abscheu zu würdigen weiß, wird der Hin^fchiedenen 
noch im Grabe ein getreuer Kunde bleiben und die j roird kommen, wo unser Volk seinen geistigen Ge-
von ihr betriebene Putzhandlung nicht mt Stiche j winn selbst erkennen und schätzen wird, und nach 6 
lasten, da t^sc^tt^ jungen tzrt- Monaten, wenn's Gstt gefällt, wird worein ande-
setzen 

nt'4 tti: 

P a ß w e s e n .  —  P a r t s  30. Upril."Äalnë^wei-
zerische Regierung gegen die Beibehaltung des statt* 
zosischen Paßsystems mit Bezug auf die Schweiz, 
während es England und Belgien gegenüber aufge-
geben ist, proteftirt hat, so ist bestimmt worden, daß 
künftighin Reisende von unv nach d« Schweiz keine 
Pässe mehr bedürfen. 

V my* -

rer Geist in unserm beruhigte«, 
hen. 

schönen Elsaß we-

D r. L. H. I u n g h a u s, früher einer dergeachtet-
sten Aerzte in St. Louis, lebt jetzt in Soge bei ' 
Nangasaki in Japan als Arzt und von der japanesi-
schen Regierung mit einem monatlichen Geyalte von 
500 spanischen Thal«» angestellter Professor de^ 
Medizin. Y ' r;i • 1 
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