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Tu strickst ja l?ie ein Alter," sats
Hallet. S'Jcber l'ast Tu diese Weisheit?
Eich Tir einmal den Antonig an, der
denkt gar t:id;t an dergleichen."
''Er ist ctii C;cl!" erwiderte Eeerg,
ein ausgei.-.aötc- r Esel. Beide sind Esel,

der Aitz ü'u der Junge."
A'cer diese Esel sind unsere

Taran denk,t Tu nicht. Tu bist doch ein
ÄuSvund vc;i einem Jungen ! Aber das
bitte ich mir jedenfalls auZ betrage
Tich anstänoiz gegen die Leute, sonst --

et'crhob' dre'enes die Hand. Ich will
t nach Jenny sehen! '

.Leise schiich er die Treppe hinauf, die
unter seinen schweren Tritten knarrte, und
öffnete vorsichtig die Thür. Jenny saü
ausrecht iin Be::e und streckte die maaeren
Aennchcn nach ihm au?. Ta-- Mittel
hatte rasch i!.cra:r't, der j.cps glühte noch,
aber die Phantasien litten ausgehört.

Papa! .'.p.i ! bist Tu endlich da!"
rief Jcnitt'. fco ist der fremde gute
Mann mit dein dunklen Besicht? Ich sah
es wie un C er iah mich o

s'.eunclich an."
Hallet krüäte sein Tvchterche stürmisch

an sich und kü-- te die rein Zicber gctrcck-n'cte- n

Lippen. Eine Thräne glänzte in
seinen: Auge. .

kennst Tu v:: Pa?a wieder?" sagte

er zt!ich, Nun. dann ist alles cut.
Wie fahlst Tn Tich? Wohl? Nicht

wahr?"
0 Papa, ich muß doch nicht wehr in

den hänlichcn Wagen, in dem die Hitze
mich töotct, und das ewige Gerüttel mein
Hirn zermartert i Ach, was habe ich ge-litt- en

in meinen Jieberträumen I Ich sah
immer wieder die wilden Gestalten U:
Indianer, die im, er Lager umschwärmten

ich hörte ihr entsetzliches Geschrei daS
Mtöhne der Verwundeten ! Tann sah

ick mich wierer in der heinen Wüste, lech-zen- d

nach Wasier. C, Papa ich habe
eiitseylich gelitten ! TaS gute Gesicht deS
'chwarzen Mannes weckte mich zuerst aus
diesen ieberxhntasien wie dank: ich

ihm! Wo ist er ? Ich will eS ihm selbst
sagen !"

Hallet hing an rein Munde deS Kinde?,
das nach langer Zeit zum erstenmal wieder
vernünftig sprach.

beruhige Tich, Jenny, er wird g'.eich

kommen, er ist ja der Herr deö Hauses, in
dem Tu cich besinoest ' Alles, was Tu
hier siehst, gehört i!;iix !"

Jeniil' fuhr mit rer seinen Hanc über
ihre 2tirn: und blickte erstaunt im Iim-i- n

er umher.
,.C, wie ich e,l ist c' hier !" rief sie.

, aiiz wie in unserm schönen H,i.i chen in
irginien! 0, halten wir das tochnie

verladen !"
oa, hatten wir es nie verlassen '."

wiederholte schwer seinzen? die Mutter.
Sie war nripvüngliä' eine stattliche Frau,
aber die Strapazen der Neic, der .Num-,n- er

um das .iind hatten ihr arg mitge-ipicl- tl

Tas elende Golo I Wie viele
sollte cS noch unglückiich machen I Eine
breite Bluk'rur ging schon jevt von
Ocean zu Ocean, und das war doch erst
der Anfang. Hallet wustte, das; der Bor-schl- ag

Ton Pedros h-- den fruchtbarsten
Boden sindcn würde. Ter Plan, den er
sich da unten auf der Bcranda entworfen
hatte, gewann an Festigkeit.

Beruhigt Euch !" sagte er. Ich habe
Euch eine Nachricht zu dringen, die all
uurcit dummer vcricvcucuen wird. Wir
können hier bleiocn! Ton Pccro will
uns die Mittel: geben, um uns hier anzu-siedel- n

!"
Tie Mutter stand im ersten Moment

starr da. Tann fiel sie zugleich lacheno
und weinend, ihrem Manne um den
Hals.

John, so bat Gott wirklich mein Fle-he- n

am Krankenbette meines lindes um
Rettung aus diesem Elend erhört! U'io
Du bist so kalt und ruhig dabei? Tu
jauchzest nicht mit mir? -- - Sie sah ih,n
ängstlich in das Gesicht. - John, Tu
denkst noch immer an das elende Gold,
das uns fast unser liebes Kind gekostet
hätte in diesem Augenblicke !" '

Jenny klat'ckte in die Hände.
0, dieser gute, gute Mann ! W

sie

danken!"
mein Et

Unsere

be
Ja," und
eorg trat ein. er satte die 'chtttt

veriorgr unv ras otmgne au-- s dein
gen das Haus gebracht.

Tcnncnvetter Was ist denn los?'
rief er, als aiie Tranen iah,

e5 denn zum Weinen? Jenny ist
iu ivlcocr inner, nno morgen rann cs
loSgchcn, wenn wir nicht das Anerbieten
deZ altcil Narren annehmen!"

Hallet uhr erzürnt auf. Georg,"
rief sie, ich verbiete Dir in niei-n- er

Gegenwart so von Manne
der unser aller Wohlthäter ist!

Du solltest schämen
Auch der Pater wies ihn ernstlich zu- -

Jcnnvs Gesicht ab"er glühte dun-- 1

kclroth, im Fieber, sondern im Zorn.
0'ecrz lenkte ein. Es war nicht

schlimm gemeint." sagte er. Wir hätten
wenn wir unseres!

Weges Ich halte es für ein Un- -
gluck, da,; wir den Spanier:: in die Hände
gelaufen und! J;i 5:0a Tagen wäre
alles überstanden gewesen, uns wir
am gedeckten Tisch Ader ich dabe ja
Nichts zu 'ücklinae mache
urrigcns unter keinen lim, landen vor
Don Pedro vor dem dummen

diesen ungebildeten Hidalgos.
Tie glauben doch Blut 'den
Adetn zu al5 wir, ist ja be-ka-

!"
Ich wellte, Tu hättest ein wenig

Blute !" sagte die Mutter zornig.
Deine !" cntzegnete der Bursche

frech. Ti einen Spanier heira
then !"

Das denn doch selbst John Hallet
ZU viel er wüthend die Faust
gegen Georg, aber dieser entwich schien

Don Pedro und Antonio hatten unter
dessen Eainp'' der Goldsucher er

;cht. Dieses bot lebendiges Bild
Wagen mit den weißen Leinwand

zelten bildeten Krei-?- . Die Leut:
von der mon.ttelangen Rci'e her,

too die Wagen den Lagcrwall bildeten,
gewohnt und hatten unter den

veränderten Verhältnissen dies-- Gewöhn,
beibehalten. deZ Krei,eS

entwlckelte sich nun das Lagcrlcbcn
Seuer war angemacht, die Frauen holten

ochgeschirr und Mundvorrath aus
Lagen, Männer, verwitterte Eestal

!Ü."5?.tersUassen, vom GreiS
Junglmg, schirrten die Ochsen aus

vn?CIt un& rauchend und
I.5 eifrigen Gespräche begriffen,

SchlapPhüte faßen
7,'"""' uu ven verwilderten Kövsen.

monatelang keine Scheere aesebenlatten MMheunblauen Flanell

Hemden wareii" unMilge ' Mal
oder hingen in. Fetzen von 'den abge-magert- en

Gliedern. Revolver und breite
Messer in allen Gürteln, an
Wagenrädern lchnicn Büchsen in allen
Forcen u:;5 von allen Konstruktionen.

S'A;:?:? Li slnuyien .feinden oder ganz

unbekleidet krochen-au- S allen Winkeln,
guckten auS allen Falten der Leinwand
decken der Wagen und übertönten mit
ihrem Geschrei den übrigen Lärm. Da
zwischen balgten sich große Wolfshunde
um irgend einen Brocken.

Die der Niederlassung, die
BaqueroS, waren der ganzen Gegend
zusammengeströmt, um die Neuangekom
menen anzustaunen. Waren eS doch
Menschen auS einer anderen Welt, Men
schen, die über die Sierra gekommen
waren, die als ein unübersteig
barer Wall gegen den Osten betrachtet

Bald entwickelte sich ein reger Verkehr
zwischen den Beiden. Die Einheimischen
brachten Wildpret, Wein und Brod in
Hülle und Fülle. Die Reisenden gaben
ihrerseits Schilderungen von Erlebnissen
auf der weiten Reise aus dem zum
Besten.

Als Ton Pedro und sein Sohn ankamen,
war die Sonne schon hinter den Bergen
verschwunden, eine angenehme Äühle drei

jtetc sich über das friedliche Thal. Sie
stiegen von den Pferden und mischten sich,

von allen Seiten freundlich begrüßt, unter
die Menge. Antonio machte große Augen,
denn alle?, was fah, war ihm neu.
T iese blassen abgemagerten Frauengesich-te- r

diese Gestalten in Lumpen gehüllt,
vom zerfressen von Strapazen
aufgerieben erregten sein tiefstes Mit-lei- d.

Ter hatte ein Fäßchen Wein
mitgenommen, und es machte ihm die
gröstte Freude, seinen Inhalt unter die
Armen zu vertheilen. Tann nahm er an
der Seite des Vaters Platz und lauschte
mit größter Spannung den Erzählungen
der fremden Männer, von denen manche
wild genug aussahen. Da waren Gesich
ter, in die man nicht gern blickte, denen
die Verkommenheit auf der Stirne stand;
andere wieder sahen so gutmüthig, so fried
liebend ans, das; man nicht -- begreifen
konnte, wie sich diese Leute durch den Gold
durst zu einer so gefahrvollen Reise hatten
bewegen lanen.

Es war unten den Leuten schon bekannt
geworden, daß ihr Reisegefährte John
Hallet bei Ton Pedro Unterkunft gefun- -
den hatte, dieser bildete daher den Mittel
punkt ihres Interesses. Ein Mann, der
mir nichts dir eine ganze Familie
in sein Haus aufnimmt daS war doch
etwas Seltenes

,.WaS Hallet ?" fragte ein großer,
breitschulteriger Mann mit gutmüthigem
Gesichtsausdruck, hat er sich schon recht
breit gemacht? Ter versteht eS, sei
nein netten Georg. Ein sauberer Bursch,
das Um der kleinen Jenny willen gönne
ich es ihm, aber er persönlich verdient so
viel Güte nicht !"

Und warum nicht?" fragte Ton Pedro.
Weil er denen gehört, die, wenn

man ihnen den kleinen Finger gibt, die
ganze Hand nehmen; er hätte fein Brot
gewiß mit Niemand getheilt Ein Bei-
spiel, Senner. Es war in der Sierra
wir hatten kranke Frauen an Bord eine
kam nieder unterwegs es war ein Jam-
mer, der einen Stein erweichen mußte!
Ter Wein war ausgegangen, aber man
wußte, daß Hallet noch ein paar Flaschen
hatte, und ich ging ihm und bar ihn
um eine für die Wöchnerin da kam ich
aber schön an. Tie Frau sie ist eine
gute wollte schon in Kiste lan
gen, da sah er sie aber so wüthend an, daß
sie die Hand leer zurückzog. Wo
wir Wein hernehmen Wasser ist über i

dies in solchen Falle am gesunde
sten," rief der Lump, der Georg, mir zu.
Ich hätte ihn erwürgen können. Abend
aber war derselbe Georg völlig betrunken.
Was halten Sie von solchen Leuten?"

Ton Pedro fühlte sich auf das Wider-wärtigs- te

berührt. Georg hatte er ja
selbst schon kennen gelernt, aber den Va-t- er

hätte er für besser gehalten. Sein
Anerbieten reute ihn bereits, wenn Hallet
es nicht annahm, wollte er ihm nicht mehr
zürnen.

Wir sind daß wir ihn IoS sind,"
siel jetzt ein Anderer ein. Er und fein
Bube hatten doch ein Unglück angerichtet.
Wenn die einmal ans Gold kommen, wer

cbrochcn war
Ton Pedro nnd Antonio brachen auf.

Sie wünschten den Leuten herzlich Glück

zur Rciic, die morgen fortgcetzt werden
sollte, und trabten dann, voll von den
Eindrücken deS Abends, der Hacicnda zu.

Ter Mond war hinter den Bergen auf
gegangen und warf fein mildes Licht über
die Landschaft, zahllose Sterne schössen

blaugrüne Blitze vom durchsichtigen klaren
Firmament, elektrische Zuckungen erhell
ten von Zeit zu Zeit die Luft. Große
Leuchtkäfer zogen, plötzlich auftauchend
und wieder verschwindend, ibrc Baku wie
schwebende Diamanten, der betäubende
Tust der Lorbeeren, deren Blätter wie
Silber erglänzten, erfüllte die Luft nur
der verworrene Lärm deS Lagers störte die
Ruhe der Nacht.

In der Hacicnda war alles dunkel,
ihre Insassen schliefen wohl alle. Auch
Ton Pedro und sein Sohn suchten sogseich

ihr einsames Lager auf.
Oben aber saß, vom wilden Wein der

Veranda verdeckt, John Hallet. Er sah
bie Heiben kommen. e& vnnv ihm ftftpt

darum zu thun, noch mit Don Pedro
zn sprechen. Um so mehr dachte er, wäh
rcnd er in die Mondnacht hinauSbllckte,
an dessen üppige Weizenfelder und reiche
Weiden. Mit Schlauheit muh man ar
betten, nicht mit den Fäusten, der Junge
hat recht !" murmelte er.

In dem Zimmer neben der Veranda
schlief Jenny zum erstenmal wieder einen
gesunden Schlaf ein Lächeln lag auf
dem lieblichen Antlitze sie träumte wohl
von dem guten Manne Neben ihr lag
die Mutter auf den Knieen und betete in

brünstig für den, der ihr Kind gerettet
hatte.

Zweites Kapitel.
Am folgenden Tage begab sich Don Pe

dro, sobald er sein Lager verlasse hatte,
zugleich mit seinem Sohne in das Kran
kenzimmer. Jenny schlief noch, eine ge
fünde Nöthe lag auf ihren Wangen, sie

war gerettet.
Frau Hallet fand keine Worte, um ihrem

Wohlthäter zu danken, die gute Frau
konnte nur weinen.

Vater und Sohn standen vor dem Bett
und beobachteten das schlummernde Kind.

bewegte eS sich erwachte das
ausdrucksvolle blaue Auge ruhte erstaunt
auf den beiden Männern dann wie
erst jetzt ganz auS dem Schlafe erwacht
und im Stande die Wirklichkeit zu begrei
fen, rief sie: Mutter! Das ist der gute
Mann Nicht ? Unser Wohlthäter

Ja, Kind, daS ist er, Don Pedro Diaz,
deSu.diecienda.I.

iieo will icy ihn hären wie will ,ch ihm den wie Aasgeier sein."
danken! 3Iidt nuln--, Mutter, auf den Tann sprach man vom Eldorada, von
Knieen tcn reichen Placers, wo das Gold wie

.as wollen wir auch, .uind ! Kiesel herumliegen sollte, von manchen
hat zuerst Tick' gerettet, jetzt rettet er uns j Blutthaten in den Minen, von denen daS
alle! schuld ibm gegenüber wächst Gerücht meldete. Aber der starke Kali-m- S

Unendliche '. fornicr Wein that feine Wirkung, die Ge
Auch Hallet wurde von dem Tanles , sichter röthetcn sich, frohe Zuversicht

gefühle seiner Lieben mit fortgerissen. strahlte aus allen Augen, und man
sprach er dachte es auch. I mcrttc es kanni, daß die Nacht herein
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Sin seliges Lächeln glitt über dS schöne
Antlitz, das sanft erröthete. Sie streckte
die zarte Hand nach Don Pedro .aus, die
von dem durchfallenden Lichte rosa glühte.

Ton Pedro! sagte sie mit schwacher
Stimme. WaS Sie an uns gethan ha
den, kann Ihnen nur Gott lohnen, ich

aber, ich werde Sie lieben wie einen zwei
ten Vater. ThrZnen erstickten ihre
Stimme. Dann glitt ihr Auge zu An
tonio hinüber, dem diese zierliche, von
Leiden durchgeistigte Gestalt wie eine
himmlische Erscheinung erschien. . Eine
weihevolle Stimme ergriff ihn, wie sonst
in der kleinen MissionSkirche unten im
Thalc, wenn der Pater Felipe daS Amt
hielt. AIS sie ihm die Hand reichte, schoß

ihm das Blut in den Kopf, seine rauhe,
dunkelbraune Rechte umschloß sie, und ein
unbekannter Schauer durchrieselte ihn.
Er hatte noch nie eine Hand geküßt, außer
der der PaterS Felipe eS war auch gar
nicht Sitte hierzulande aber mit einem
raschen Ruck führte er dieses Händchen an
die Lippen und drückte einen Äub darauf.
Dann schien er selbst erschrocken über seine
Kühnheit und drehte verlegen den Som-brer- o

in der Hand.
Jenny betrachtete. lächelnd den rothen

Fleck, den Antonio'S Mund auf ihrer
schneeweißen Hand zurückgelassen hatte.
Die Blicke Don PedroS und der Mutter
trafen sich unwillkürlich bei dieser Szene.
Tas gäbe ein schönes Paar!" dachten

beide.
John Hallet und sein Sohn saßen unter-de- ß

im eifrigen Gespräche unten auf der
Veranda. So jung der Bursche auch war,
so that der Vater doch nichts, ohne vorher
seine Meinung zu hören. Jetzt waren
beide dahin übereingekommen, das Ancr-biete- n

Ton Pedros unter allen Umständen
anzunehmen.

Wir riskircn ja nicht viel I" meinte der
Alte.

Nichts, als daß wir die Zeit versäumen
und die Goldvögel alle ausgeflogcn sind,
bis wir an die Reihe kommen das wäre
gerade genug, aber ich rechne anders,
Vater I"

Er blickte seinen Erzeugereinen Augen-blic- k

listig an, als traue er sich nicht recht
mit der Sprache heraus.

So rede nur," meinte John Hallet.
Ich rechne darauf" fuhr der Junge

fort, indem er sich bcauem in den Schau-kelstu- hl

lehnte nnd mit den Fingern zählte
ersten? daß alle Leute hier, Ton Pe-dr- o

voran, Dummköpfe sind und ihren
Vortheil nicht verstehen zweitens
meine ich, daß das Land hier in kurzer
Zeit, infolge der Masseneinwanderung,
daS Zehnfache und später einmal das
Hundertfache werth sein wird. PedroZmuß,
wenn einmal mehr Ansiedler angekom-me- n,

nd das wird ja nicht lange dauern,
und wenn alle Verhältnisse dadurch vcr-wick- elt

werden, eine Dummheit nach der
anderen begehen. Er wird dadurch wie
durch seine schlechte Wirthschaft nothwen-bi- g

uns, seinen Nachbarn und Freunden,
in die Hände fallen. Dann wird unsere
Zeit gekommen icm."

Der Alte hörte die Auseinandersetzun-ge- n

seines Sohnes aufmerksam an. Er
hatte gestern Abend auf der Veranda ahn-lich- es

gedacht.
Auf den Stufe der Veranda wurden

Tritte laut. Don Pedro kam, um seine
Gäste aufzusuchen. Die Beiden warfen
sich einen vcrständnißinnigen Blick zu, wie
zwei Räuber, die im Begriff sind, ihr
ahnungslos nahendes Opfer' zu über
fallen.

Guten Morgen, meine Herren. Wie
habt Ihr nach zwei Monaten wieder un-t- er

einem festen Dach geschlafen? Ihr
fcid ja schon ganz munter."

Die Beiden hatten heute Morgen Toi
leite gemacht. JohnHallethatte Bart und
Haupthaar wieder ttt Pflege genommen
und sah jetzt fast vornehm aus, wahrend
Georg mit pomadisirtcm glänzendem Haar
und blitzenden Lackstiefeln, die er aus der
Heimath mitgebracht hatte, stutzerhaft
erschien.

Don Pedro betrachtete den Jungen voll
Staunen. Ein solcher Aufzug war bis
jetzt im Livermoorthal unbekannt.

Das Zeug da wird wohl nicht viel zur
Arbeit taugen, junger Mann!" sagte er
lächelnd, Ihr werdet das bald selbst ein-seh- en

! John Hallet, habt Ihr Euch ent- -
schlössen?" wandte er sich dann an den
Vater, über Nacht kommen einem ja die
bestcnGedanken."

Ich bin entschlossen," antwortete Ha!
Ict fest, ich nehme Ihr großmüthiges
Anerbieten an und bleibe."

Ton Pedro war enttäuscht. Er hatte
eine andere Antwort erwartet, und sie
wäre ihm lieber gewesen, aber er konnte
sein Wort nicht zurücknehmen. Und dann
lagen die Dinge vielleicht auchnicht so

schlimm. Auf einer solchen Reise mit
einer kranken Frau einem kranken
Kinde war die Ausbildung eines gewissen
Egoismus zu entschuldigen.

Dann bleibt cs also bei dem, was ich

Euch versprochen habe. Setzt Euch. Wir
wollen die Sache endgültig machen."

Die Männer nahmen Platz.
Ich gebe Euch," fuhr der Spanier fort,

voroerhand 10 Joch Weizenland, angrc- -

zend an daZ meinlge, und 30 Stück Lieh,
Ihr könnt cs Euch selbst heraussuchen.
Weide ist ja überall frei. Außerdem er
haltet Ihr das nöthige Ackergeräth, und
meine Leute baue Euch ein kleines Haus.
DaS genügt für den Anfang. Für das
berechne ich Euch als Kaufpreis alles in
allem 2000 Dollars. Mich hat es mehr
gekostet, bis ich das alleS aus Sumpf und
Wald herausgearbeitet habe. Diese2000
Tollars zahlt Ihr mir allmählich ab. Ich
werde Euch nicht drängen. In einigen
Jahren könnt Ihr damit fertig werden,
und wir bleiben dann nur gute Nach-barn- ."

Ueber daS Gesicht des Alten glitt ein
Lächeln. DaS war ja halb geschenkt.
Wie mußten die Kornpreise steigen, wenn
alles dem Golde nachlief, und die Tau
sende von Menschen in den Minen, in
San Francisco ernährt werden mußten.

Eingeschlagen, Don Pedro !" rief er.
DaS Geschäft ist gemacht, und Ihr sollt

John Hallet als pünktlichen Zahler ken-n- e

lernen. Georg, bedanke Tich bei
dem Herrn, er ist ei Gentleman durch
und durch.

Georg reichte Don Pedro seine weich-lich- e

Hand, und sie verschwand in der ner-vig- en

Faust deS KalifornierS.
'Jetzt kommen Sie, John Hallet, und

sehen Sie sich hren neuen Besitz an."
Die Herren verließen die Veranda und

fanden auf dem Hofe Antonio, der eben
die Pferde sattelte.

Tie Herren bleiben hier," rief Don
Pedro seinem Sohne zu, alleS ist abge
macht. Hole noch zwei Pferde, wir wollen
in die Felder reiten."

Das freut mich herzlich," erwiderte An,
tonio, John Hallet die Hand bietend.
Wenn Sie meiner Dienste bedürfen, ver

fügen Sie über mich.

In seinem offenen ehrlichen Gesichte war
zu lesen, daß eS ihm ernst war mit seinem
Anerbieten.

Und wir, Georg," fuhr Antonio fort,
wir wollen gute Kamerade werden.

Nicht wahr ? Willst Du mit mir den Blut
bund schließen?"

Was ist das für ei Bund?" fragte
Georg.

Jeder öffnet sich eine Ader und läßt
einen Tropfen in ein Gefäß rinnen, die
Mischung wird bann getrunken daS ist
altkälkfornische Sitte 'dann'muk'ebe

Gm-farV-

wenn es gilt ' ' "
Ich danke für dieses Getränk puh I"

Georg machte eine,.elelverratt)ende Bewe
gung, eS langt wohl auch se Antonio.

Antonio wandte sich um und brachte nach
einiger Zeit die Pferde. Tann ging eS
ins Thal hinab, wo der goldene Weizen
seine schweren Aehrcn zu Boden neigte.

Tie fünfzig Acker war? bald bestimmt,
und es war nicht schwer zu wählen, denn
das Getreide stand überall gleich üppig.
Mit lüsternen Augen überblickten Hallet
und sein Sehn die endlos wogende gelbe
Fläche, die kgcw'ß fünf-- , bis .sechshundert
Acker einschloß. Sie konnten die Zeit
kaum abwarten, in der das alles ihnen
gehören sollte. . ,

Tann ritt man wieder zurück, um in der
Nähe der Hacienda einen passenden Platz
zum Hausbau auszusuchen. Hallets spä-hcnd- cr

Blick, dem nichts entging, hatte
bald den geeigneten IPIatz gefunden. Er
war gegen Westen durch einen dichten

geschützt, gegen Osten schnitt ein
üppiges Thal in die Berge hinein und bot
herrliches Weideland. Ein klarer frischer
Bach, in dem zahlreiche Forellen hin und
he? schössen, sprudelte in nächster Nähe
thalabwärts. Morgen schon sollte mit
dem Bau begonnen werden. In einigen
Wochen war die Ernte, da sollte die Frucht
schon unter Dach gebracht werden können.

Unterdes; war der Vormittag vergan-ge- n,

man spürte Hunger und. ritt nach
Hause, wo eine kräftige Mahlzeit bereit
stand, von Tonna Mercedes, der alten
Haushälterin Ton Pedros, die noch von
seiner seligen Frau herstammte, zubereitet.

Tonna Mercedes, die in den sechziger

Jahren stand, war eine robuste Person, so

dunkel, daß sie einer Mestizin glich. Tie-fe- n

Verdacht bätte übrigens Niemand
aussprcche dürfen. Sie war eine

geborene Kastilianerin, wie sie stolz bc
hauptcte, und ihre immer noch feurigen
Augen straften sie nicht gerade Lügen.
Für sie gab es nur eine edle Rasse, die
spanische." Alles Andere war unrein in
ihren Augen besonders die verhaßten
Amerikaner, diese clia ixrtrida (aus vielen
Bestandtheilen zusammciigcsetztesGcricht),
wie sie zu sagen pflegte.

Sie war Tags zuvor in die benachbarte
Mission gefahren, um allerlei Mundvcr-rat- h

zu holen, über Nacht ausgeblieben,
und nun nicht wenig erstaunt, das Haus
voller Gäste zu sindcii. Tas war noch
nicht vorgekommen, seit sie im Hanse war.
Als sie aber gar hörte, cs seien Amerika- -

ner, geriet!) sie außer Rand und Band.
Tas hat man davon. Wenn man auch

nur auf einet Tag sortgcht, machen sie
'

schon dummes Zeug."
Erst der Anblick der kranken Jenny und

ihrer leidenden Mutter beschwichtigte sie
einigermaßen, denn sie hatte ein seelcn- -

gutes Herz.
Als die Männer eintraten, deckte sie

eben den Tisch. ..üuenc dias? fcennor ging er. Die Genauigkeit meiner Erzäh-redro!- "

rief sie, was haben Sie alles jung glaube ich verbürgen zu können.
gemacht, ieit id) fort war i cy hatte keine
Ahnung davon."

Ich auch nicht, gute Mercedes," erwi- -

derte Ton Pedro lachend. Reicht das
Essen nicht, das: Tu so jammerst?"

Das Essen nichtlangen in'Do Pedros
Hacicnda? Tas Encn nicht langen!
Tas würde ausreichen und wenn noch ein
paar Tutzcnd von diesen " Sie sprach

das Wort nicht aus, da sie jetzt Hallet mit
seinem Sohne bemerkte.

Bon diesen amerikanischen Spitzbu-bc,- "
ergänzte dieser lachend. Sagen

Sie cZ nur, Tonna wie heißen Sie doch

nur ?"
Mercedes, Senner, Mercedes," rief

die Alte ärgerlich leicht zu merken der
Name, denk' ich, und nicht so zungcn-brccherisc- k,

wie Euer Tscho Tscharli
Tschack; das mag gut sein für Euer

Nebclland, wo man den Stockschnupfen

auf die Welt bringt unter unserm blauen
spanischen Himmel kann man das nicht
aussprcchen."

Tie hat ein gutes Mundwerk, Don Pe
dro !" sagte Hallet, und in's Herz

scheint sie uns gerade nicht zu ha- -,

bcn."
Tas gibt sich schon," erwiderte dieser,

sie spricht schlimmer als sie cS meint.
Sie ist eine gute, treue Seele."

Frau Hallet, kam nicht zu Tische, sie

blieb bei Jenny. Die Herren machten sich

jetzt energisch au die duftende Hirschkeule,
die auf spanische Art im Fette schwamm

dazu der Kalifornicr das gab Kraft.
Mercedes bediente. Die Herren waren

ietzt ihre Gäste, und wenn es Kannibalen
zewcscn wären, sie hatte für sie gesorgt.

Während die Männer mit dem Essen
beschäftigt waren, beobachtete Mercedes
die Fremden Georg mit seinem frechen,
Zclbslbcwußtcn Benehmen, seiner für diese
Gegend stutzerhaften Toilette, seinem cch-te- n

Fankeegesicht mißfiel ihr in hohem
Grade. Ihr Gesicht nahm einen bösarti-ge- n

Ausdruck an, der erst wieder
als ihr Liebling, Antonio, ihr

gutmüthig zulächelte. Sie hatte ihn von
ganzem Herzen lieb, den Hcrzcnsjungcn !

War sie doch seine zweite Mutter denn
Tonna Anna Tiaz siel einer indianischen
Kugel zum Opfer, als ihr Kind noch nicht
das zweite Jahr erreicht hatte. Antonio
kannte sie gar nicht, an Mercedes allein
knüpften sich alle seine Erinnerungen.

Kaum war sein Teller leer, so war sie

mit der vollen Platte hinter ihm.
Essen Sie doch, Ton Antonio, das da

ist ein gutes Stückchen ! Gott, Sie sind ja
dann wieder tagelang fort." An Georg
ging sie stolz vorüber, der machte aber
nicht viel Umstände, sondern klopfte ihr
auf die Schulter und winkte mit der Gabel.
Es war stark, ihr so etwas zu bieten ein
Jankce einer Kastilianerin! Und mit
abgewandtem, stolz erhobenem Gesicht
stieß sie die Platte vor ihm aus.

MerccdcZ war istarr vor Staunen, als
sie aus dem Gespräche der Herren von dem
eben abgeschlossenen Geschäfte erfuhr.
Diese Leute sollten hier bleiben, und Ton
Pedro wollte ihnen dazu verhelfen ein
furchtbarer Schreck fuhr ihr in die Glieder.
Sie machte Ton Pedro alle möglichen Zei-chc- n,

aber vergeblich, er schien gar nicht
darauf zu achten.

An all' dem Unglück war nur sie schuld,
wäre sie zu Hause gewesen, so wäre c

nimmer passirt.
Glück hat dies Volk noch nirgends

und die Zwei sehen nicht darnach
aus, als ob sie eine Ausnahme bildeten!"
murmelte sie, als sie den Tisch abräumte.

Am Nachmittag wollte man das in den
Bergen zerstreute Vieh aufsuchen, damit
Hallet seine Wahl treffen könne. Man
mußte über Nacht ausbleiben und Antonio
traf die nöthigen Anordnungen., Er be
sorgte den Mundvorrath, holte Bussalo-decke- n

und vertheilte die Last auf die

Pferde. Er wickelte ferner zwei Lassos
kunstgerecht zusammen und hing sie an den
Sattelknopf seines Pferdes. Tie Rinder
mußten nämlich eingefangcn und mit dem
künftigen Zeichen Hallets I. H." gcstem

velt. werden.
l Fot!'k!U!ig sorgt. )

N''n:. rk)-ct- rn i2rS Z,Zsl:Z)'.r'sc52tsi.!a

vady wer trntf, dir gabt ihr Caftotka,
i'.i sie ein Lind war, lies sie nach Eaftoria,

lc wurde ein Frlulein. und l)dt zu Vaftori,
tli sie Sind hatte, gab sie ihnen aftori.

Eine Begegnung mit dem Kaiser
Friedrich

schildert im Figaro ein französischer
Schriftsteller, der seinen Namen nicht
nennt: er unterzeichnet E. N. Es war im
Jahre 1881 während der Manöver in
Franken. ElieS TagcS kam der damalige

j Kronprinz in Quartier zu einem Fabrik
direktor, bei dem der Franzose gerade zu
Besuch war. Dieser war, um einer Be
gegnung mit dem Prinzen auszuweichen.
TaaS über ausgegangen, indeß als er
Abends zurückkehrte, wurde er gleich mit
der Nachricht empfangen, der Kronprinz,
der von feiner Anwesenheit gehört habe,
wolle ihn sprechen. Der Franzose erzählt
nun weiter: Hinter der Fabrik auf einer
Terrasse ging ein Mann von ungewöhn
licher Größe, blond, ein wenig ergraut,
auf und ab, barhäuptig, eine kurze Holz
pfeife im Munde. ES war fast ganz
dunkel, und zuerst konnte ich nichts erken
nen, als den blonden Bart und das Auf
leuchten aus der Pfeife. Allmählich unter
schied Ijch, daß er an den beiden kleinen
Fingern und an den Zeigesingern Ringe
trug; ein sehr schöner Diamant funkelte
prächtig. Die Uniform trug der Krön
prinz offen; darunter sah man eine weiße
Weste mit einer dicken goldenen Kette quer
darüber. Wie er so, beide Hände in den
Taschen auf und niederging, fah er nichts
weniger als militärisch aus. Wir blieben
hinter ihm stehen. Was ist denn?"
fragte der Prinz mit jenem denn,"
das uns bei den Deutschen so seltsam be

rührt. Ach, der Franzose," und sofort
redete er mich mit freundlicher Stimme auf
französisch an, das er vorzüglich aussprach :

Kommen Sie mit mir! Man hat mir
gesagt, daß Sie Deutschland bereisen, um
unsere Literatur zu studiren. Sie follten
Ihre Landsleute ermähnen, das Gleiche
zu thun. Man kennt uns nicht in Frank-reic- h.

Kennen Sie Berlin? Ich bejahte.
und der Prinz, ohne mir zu einer längeren
Entgegnung Zeit zu lassen, fuhr fort:
Sie haben unsere Museen gesehen? Es

gibt nicht blos Kasernen bei unZ. Wenn
Sie einmal wiederkommen, gehen Sie auch
auf die Bibliothek und überzeugen Sie
sich, wie viel französische Bücher gelesen
werden. Wir kennen alle französischen
Schriftsteller und in Frankreich kennt man
keinen von den unserigen. Z. B. Gam
betta l ich schätze ihn sehr; er ist ein
Patriot und das ist stets ein schöner Zug;
aber unsere Pariser Berichte sagen auch,
daß er von der deutschen Litteratur keine
Ahnung hat. ES ist ein Jammer! Wenn
mehr junge Leute Ihnen glichen, könnte
Manches wieder ins Gleiche gebracht wer-de- n.

Sagen Sie das Ihren Landleuten,
wenn Sie wieder nach Hause komme. Je
mehr Franzosen nach Deutschland kommen,
um so besser für beide Länder l Und nun
gute Nacht! Ich muß morgen früh aufs
Pferd; und das geht nicht ohne Lärm ab:
Sie werden auch geweckt werden." Damit

Fünf Minuten später saß ich schon da, um
sie aufzuzeichnen, und ick besinne mich noch,
daß ich einige Mal dabei über Gcrmanis-me- n,

die dem Prinzen entschlüpft waren,
habe lächeln müssen.

Vo der Bildung deö Erdöls.
Zu den interessantesten Naturprodukten

gehört zweifelsohne das Erd-- , Berg- - oder
Steinöl, auch Naphtha genannt. Abge-sehe- n

davon, daß dasselbe im praktischen
Leben eine ganz bedeutende Rolle spielt,
war cs von jeher Gegenstand ernster Stu-die- n

und Untersuchungen seitens der
Geologen und Chemiker.

Was die Bildung des Erdöls anbelangt,
so sind darüber verschiedene Wissenschaft
liche Theorien aufgestellt und vertheidigt
worden, indem man die Entstehung deö
selben theils auf anorganischem, theils
auf organischem Wege zu erklären ver-

suchte. Diejenigen Gelehrten, welche die
letzte Methode in Anwendung brachten,
theilten sich wiederum in zwei Gruppen;
die Einen stellten die Theorie auf, das
Erdöl könne nur vegetabilischen Ursprungs
sein,d. h. abgestorbenen Pflanzen cntstam
men, und die Anderen führten den Ur
sprung deS Erdöls auf abgestorbene
Thiere (Fische, Muscheln, Korallcnthiere
it. f. .), also auf animalische Bildung
zurück. Gegen die Theorie über die Bil
dung des Erdölsauf anorganischem Wege
erhoben sich jedoch so gewichtige Bedenken,
daß die meisten Naturforscher dieselbe
fallen ließen. ES blieb also nur noch die
Frage bestehen, ob daS Erdöl vegetabili-sche- n

oder animalischen Ursprungs sei.
AuS geologischen Gründen ist der rühm-lich- st

bekannte Professor HanS Höfer in
seinem ausgezeichneten Werke Ueber das
Erdöl und seine Verwandten" zu dem Re
sultate gelangt, daß daS Erdöl animali
fchcn Ursprungs sein müsse. Die Cchrist
Höfers veranlaßte den Hosrath Professor
Tr. Englcr in Karlsruhe zu weiteren en

Studien, und derselbe theilt
uns in dem neunten Hefte der Berichte
der deutschen chemischen Gesellschaft" in
der Abhandlung Zur Bildung deö Erd
ölcs" seine hochinteressanten Vcrsuchs-Rc-sultat- e

mit. Engler weist nach, daß überall
da, wo sich Erdöl auf primären Lagerstätten
vorsindct, Pflanzcnrcste fast gar nicht
oder doch nur in sehr geringer Menge an
zutreffen sind, wohl aber regelmäßig
Thicrreste oder Spuren derselben, wie z.
B. im Trcuton-Kal- k bei Packenhain in
Canada, in den Korallenriffen des Rothen
Meeres bei Tjebel-Zei- t, im Muschelkalk,
im karpathischen Fischschiefcr u. f. w.
Englcr ist ferner der Ansicht, das Erdöl
entstamme der marinen Fauna, und zum
Beweise dafür verweist er auf die Thier,
rcste, welche mit dem Erd5l in gcogno
stischcr Beziehung stehen, und sodann auf
andere Umstände, wi,e z. B. auf das ge

Wasser, welches mit dem Erdöl
stets gleichzeitig vorkommt.

Z u ck e r r a f f i n e r i e. Tie flaust, Zucker
zn rassiniren, wurde durch die Vcnezianer
in Europa eingeführt und es bestanden in
Venedig bereits Zuckerrafsincrien, ehe
noch im übrigc.i Europa dieje Industrie
überhaupt gckant war.

Der Alkoholgehalt der g e i st i

gen Getränke. Unter den geistigen
Getränken sind die Biere die leichtesten,
dann folgen die Weine und endlich die
Branntweine cder Schnäpse als die
schwersten. Der Alkoholgehalt der Weine
schwankt um mehrere Prozent, der .des
Bieres zeigt keine so auffallende Ver
schicdcnheitcn, auch unter den Schnäpsen
giebt cs schwache, doc? giebt cs auch solche,
die fast bis zu der Stärke deS rektisizirten
Alkohols hrnanrcichcn. AIS Alkoholstärke
der einzelnen Getränke werden folgende
Prozentsätze angenommen: Schankbier 3,
Oesterreichisches Lagerbier 3z 4, Münche
ner Vier 34, Münchener Bockbier S 5,
Englisches Ale 6, Schottisch 89, Porter
5 5i, Landwein C 3, besserer Tischwein
810, schwerer Tischweln 1012, schwerer
Tafelwein 1014, Dessertwein 1418,
Likörwein 1214, Rheinwein 913, Bur.
gunder 914, Bordeaux 1012, Cham
gagner 1011, Marasquino 30, Curacdo
3132, Tanziger Gvldwasser 32, Bene
diktiner 34, Kümmel 40, Franzbranntwein
50, Kirschwasser 50, Rum 5372, Cognac
5000, Arrak 5070, Chartreuse (grün)
C2, Absinth 7274, Larmelitergeist 93.
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zu zeitgemäße Preisen.

Fritz Ochsncr.
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Missouri Pacifle

- Eisenbahn.
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zwischen

KttusttvCittitt.St.Loms

Solide Züge
mit

PnlNuan Büffet & Schlaf Wagcn

über die

Colorado Sliort Line
nach

Pneblo und Denver.
2 Tägliche Zuge 2

nach

Oexas u. dem Siidwestcil
H. C. Townsend,

Geniral Passigier und TcketAgent,
St. Lonis. Mo.

Jolrn H. Pfautsch
Produkten - Händler
3. Straße, zw. Markt und Schiller.

ftür alle H.irmprodukte wie Eier, Batter.
Geflügel. Aepfel, Ztartoffcl usw. wird der
höchste Mnrllprcis in Baargrld bezahlt.

Farmer werden eS n. ibrcm Interesse finden
bei mir vorzusprechen ehe sie anvcrSwo verkau
fen. Oe,12

DR. U. A. HIBBARD,

Office im Bank-Gebaud- e,

HERMANN, MO.

Eilt vollständiges Gcbiß8l.0.
Turch Zufall oder Jaulniß abgebrochene

Zähne können zu ihrer naiiirlichen Form auf
gebaut werden.
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chncildaulpfersahrt !

Kurze Srrrrise in neun Triste,'
zwischen

Bremen nnd New Vork.
Tie berühmten Schnelldampfer

.VII,', Tiiive, Saals, Ernt, Eidor,
Werra, Fuldii, Lahn, Elho.

Sonnabends und Mittwochs vcr
Bremen.

Sonnabends und Mittwochs roch
Neto York.

Bremen ist skbr bequem für Reisende ge.

legen und von Bremen au kann man ia
sehr kurzer Zeii sämmtliche Städte Deutsch
landS. Oesterreichs und der Schwel, erreichen.
Die Schelldampfer des Norddeutschen Lloyd
sind mit besonderer Berücksichtigung der
Zwischendecks Passagiere und zweiter Ea

re qedaut, haben hohe Seidecke,
vorzügliche Ventilation nnd eine auSzezeich
nete Pcr??egung.

Mehr wie

1,750,000
Passagiere baben mit den Dampfern deS

Norddeutsche Llood die Nesse über'S Meer
sichte und gut zurückgelegt. Wege Preise
und weiterer Information ende man sich an

OelrichS & Co.,
2 Bowling Grecn, New Jork.

H. ClausseniuS 6., General
Agenten für un Weste ?ko. 2 soutl) Stark
straße. hicago, Jll.

Theodot Betgner, Agent.
Hermann, Mo.

Robert Walkor,
Nechls.Anwatt,

und

öffentlicher Notar !
HFJiuAxx.aro.

O ffiee: Schiller Straße, ia Kesslet e

täube. 2l.ug. 5S
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Soria hellt Staat, Ctuhlganglklag,
Snfftoße, Dianl)!e nd sauren Wage,
Macht Warm todt, giebt Echkf, hilft, Vadao
Ohn' tedea Schaden kannst du ihm vertraue. r

Tbk Ckntaub Company, 77 Murray Street, N. Y.
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und Handlet in

tt. f. w.
jeder Art, ftets an

Eine große Auswahl

u. s. w.
Ebenso:

nnd andere

910 St. Mo.
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Nasen -
behandelt durch
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an der 3. nahe der Markistraßk.

Alle Sorte Wein. Sider und Schmalz-fässe- r,

Halbfässcr, Krautstänler. somie li) und
5 Gallonen NegS" stelö an Hand. Alte Ge
binde reparirt. GuieS ötüftrholz sicis ver
langt.

Alle Küftrwaarcn der beriihmteil Slone
Hi!I Wein ö?.weidcn r?n mir vklfcrtigi.
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empfehlt sich den Damen
Hermann'S und Umgegend als
in und bittet um geneigten Zuspruch. Alei
der für Ta'nen, Mädcdcn und Ztinker werden
auf daS nach der neuesten
Mode und zu sedr niederen Preise herge-
stellt.

Mary Plaitner.

Notar,
Agcut und

Kaufi und verkauft Lä'ndeteie füt andere
Personen und besorgt Gelranleihen.

O f fi r e : Frontstraße, gegenüber dem Lourt
Hause, Hermann, Mo.

310.
Ich halte stetö rorräthig lli.

garren die sich mit den besten Erzeugnissen
auswärtiger Firmen messen können. Meine
Preise sind sehr mäß'g. Zlommt und über
zeugt euch.
10.un87 Franz Keune.
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ob Philipp Haeffner.

Hund) jeden
4. Straß,, zw. Markt und Schilttrpxaße.

Hermann, Mo.
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Tlils old Englisli rarnllj Mellcine In
nsesor86 yoars, all orer tu; worid.sor Itlle, Indigestion, Llvcr, Jte.
0! Pure

TRET MERCT!1Y.

11!
Schulbücher, Schreibheften,

Schreibmaterialien Hand.

Albums, Gebetbücher, Portmonaies.
Spieldosen, Violinen

W M. Balircnfoupg, B5L W.
Wash-Siratz- e, Louis,

Schwindsucht,
Asthma,

Vronchitis,
Katarrl),

Emathmung.
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H&GZixy Bock's,
Werkstätte

Kleibcrmachcrin.
Unterzeichnete

Kleiderniacher

Gescbm..cksollste

Otto Neuenhahn,
Deutscher Adliokat,

Ocffcntlicher Grundei-gcnthZlm- S

Title -Ä--
Tostract.

?Fx&,izlz ZECeuirie,
Cigarren-Fabrika- nt

HERMANN,
selbstfabrizkrte

Hermann

iWMalzHaus
1tfvSJ--ÄÄli HUGO

.NAM'ß'

femäi

Heckmann- -

Wcm- - und

Morgen?

COCKLE'S nLioftsrlLLö

Yegetable

Harmonikas,
musikalische Instrumente.

Küfer

lngr?dients.

'

i tt d e r,

Oxygett
Einathmung,

3t Eine Specialität.
"''J

B oj Ar.
LebenS-Elh-i- r,

Bayrenbllrg's

8fcc Heilmittel aller kun,.
33 rn versuch ei l

Joseph Hau I seil,
praktischer

11s s 4 ft
lV--p

3. Straße, Hermann, Mo.
Reparaturen an Wand und Taschenuhren,
chmucksache usw. werte prompt und billig

ausgeführt. Zufriedenheit garantirt.
Um genügten Zuspruch bittet,

lkdw 8 JosephPfautsch.

Schmiede - WerkMx
jr."--'- '

.c 'm.pyn WerK' '
V'Froulstraße, unterhalb ÄrjXf

HERMANN,
. Alle Schmiedearbeiten. feV$A

von Pferden. Pflugschirfen, i" VrW
ten us. weiden ptompt und gut clNvi zu 07 3 e b tt i AJLL'M-- -

Auzcigc-Natct- t.

Geschäfttnotizc,,, erste Inscratio 10 Cents
pro Zeile.

Geschäftsnotizen, 2te und jede folgende In.
seration b Eeutö.

Stehend eA zeige .
1 Zoll für 1 Monat 1.00
2 1 1.00
3 l 2.50

1 3.50
" y it 4.00
i Spalte füt 1 Monat 12.00
1 l 20.00

Billig zn verkanfen.
Wit sind im Besiße von etwa 1000 Acket

guten Tatlandes, welches tdeils im südlichen,
mittleren oder nördlichen Theile von GaSco
nade Cou?t liegt. Wie bieten dasselbe sehr
billig zum Verkaufe an.

Näheres zu erfahren von
Graf BroS.,

Hermann, Ms

Billig ! Billig !

Farben,
Oele,

Pinsel,
White Lead

und alleS AnstreichMerter!al vom billigsten
bis zum besten zu den niedrigsten Preise ia
Dr. ( Nasse's Apotheke.

WraneV

k(Mp,,g...hier.
SlenLa.rLXi, 2vo. !

DaS vorzügliche Hermanner

Lager-u.F!aschett-Bt- et

entspringt dieser Brauerei.

DaS den rns fatrizirte Bie.' ist ächt, nahrhaft und wird von kel nem andere Fabrlrai
bertrossen.

Klaschenbier ren !k'o: ttt gutet Cusilttat ste&mcd uno nnstcamed.

Zür Gerste wird der höchste Marktpreis bezahlt'

ißMWöbel - Ss
5

jfLua-'crs-T

andlung!
-

rJ

HSndler in

Möbeln. Nälttnascbinen. Tepplcke, Tapeten. Matratzen.
Spring betten, Fcnster-Vorbäna- e. Wascb und Bntter

Maschinen u. s. w u s. w.

Fertige Sarge in großer Auswahl und zu
mäßigen Preisen.

Nnh-Maschkn- cn Ks--
Möbel usw. lvcrdcn uch auf monatliche ZahZung sehe liberalen

Sedingungen verkaust.
Sprecht vor und prüft rneine Preife ehe ihr anlexitot kauft.
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