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Bald entdeckte ich ihre italpine '.

;. if; SM V J
i- m m&t

!.'cid,i-n- . Der liebet, nadn rnaien Ha;
litt und die Seinen ertegen, viienbar
nad, langer heldenntiittnger eiiücid,
gnng. Die Veidie der tlcnicn Anna sah
id) nicht. War das Jiinb izeiaubt und
von den Indianern fortgeschleppt wor-
den ?

,

A ... if ti'cI wni u f Vj
H MM .v

aber im locncr na., -- an Viiiion o dc
Bcxar. lict'ertc den B,i,'t!t.l an den

Inspektor ab und ,t,,!,!:, meine Ab
fdncd. vaagc Iiit fand fici, lern Oi'adi

folger, da '.'iiemanb den geniiiriidieu
'siein't zn ubeindimen ira.ite. darauf
begab idi mie!) z Cberft Peanou und
nahm wahrend der nudmn, .lalne Theil
an vielen Sdiarmüiietii mit ben vipaiis

nd dei, ioniainfeheli,"

--ipeittsi ? jm 5
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vjy Alle die schonen Pofipferde der -- ta 3ic trt?cn di,o WHie i.
Wir vcsorzzctt ttu Ncft.'on hatten die 'diolhhaine aus der lim,

zänniiiig ciiifiihi'i. Ich tonnte also
iiiein Pferd diesmal nicht wechseln.

tv ) zum tMüif war der Scheele ein
starkes Thier mit Be,ne wie von

lallt, ein Prairiereimer ersten Äkanges.
wie der berühmte ,octj;c Hengn der in- -

dianifdien agc.

in Besuch ist Aiti-S- , mni wir miiuschcu, da lu r ülierjeuijt sind, dasz sie bann
cinfiljiti ncitin, bof; ein qcipurt, ein Tollnr veibieut ist.

Jliv iülucn (irnii rieiiiien iionall) uon Blech: nnb Ziiittwaiiieu, OUii-- und
pi jrllciun anren, sowie stustige Jiouelliet.", i'slinpeu nd in ber Tifiit Alles,

wir bist siiutiutlichk Wnnre einführen molllen, so luiivbe bie ficiuje Zeiiuug
nicht iKauiii genug bieten.

Ploitlidi vcrnahiii id, lenes tliinch

A- tZ. Fieiiiet,

liitit Pitiiiufice Agi'iil,

V u c o u.

UM?

.1. i'lttici.,.

tcnciiil P,,fs,iii! Aoii.

il, a h
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'IIP 'Blumen, jn dtft nur ;elt stuiotliiiit lud, um :Kiiniu nie bifitii im--

u'iiUiMViill) tu fliiniiiurii, i n neu 'l'i'iiiiut, im 'W filmten (ii den ine
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zen und U'ociuen.
Anna !" fdirie id,, in, höilisten rabc

erfiannt, leine Anna, bist ?u hier
irgendwo verborgen ?"

i? kam d,c Kleine zum Borfcbciu

lind ivas wurde ans der lichten
Anna Hazlitt V" iragic der .lugenicnr.

Anna ivurde zehn Jahre spater
in eine Frau." jagte ber Farmer. AIS
die Inbmiur gebändigt ivaren und wie
der :ii!hc im Vande heirfdne, lofien fid,
die Korps der 'iinngers ans. Jedem
ei, em tilgen Mitaitcdc derselben wurde
eine bedeniende Vaiidjchculnug gemadn.
Ich ivainte i,e schone (legend liier am
Biiiiie, der burdi das Wäldchen von
Vcbeiiveidi.'ii tiici.t. wo damals jenes

chai'iiiüi-e- l mu beu Vuuius fialtiand.
,!e,n leben hier jnebiiih viele Veute,
iie Iudianer-iefalii- liegt liiuier
uns. Und die neue Bahn, diese wichtige
"crlci, !'',",! ,"'!, i'.'üd nnd iiiin noth besser
.n der gtos.kü Well in Bcrditidnitg

oi i nno viele neue Kolonisten her
i'dloden. so da); luifeee Vaueet eieu l'.clb
bedeniend im Jvenlie neigen locrdeu.
lind uo. h in fpciien Za.k.t wir? ntatr

iu-t- dc ;1l'nii(i:iMi .'..pstti.
ii'eialnen und Vciden der ei iie unier
nehmenden und I, ihnen Ansiedler in im
sereu, sdiono, ieas."

"t aS dem fduunlen .loifdienranm zioi
scheu drei Haufen von regeiiuaflig aus
geschichteten Brennholzsilieiteii, iooliiu
sie fid, in der Slnnde der (Gefahr ver
trodien und auch richtig icherheii ge
fiiiideu haue. ,!amincind erzählte sie

mir die ,(haelid,en Einzelne, len des
greuelvolie .ludianeriibei falls.
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ic zahlrenh ivaren die vipans r"
tragic ich.

cchzig bis siebzig 'iiVitcr," gniivoi''
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wohin sind sie nad, her gezogen ?

.Vad, Siidosle hinunter."
o in nf: id, also eine andere Sitd)

fsro) ?.; riv-- i".';.! i'' :oivii!-..ii;-('- 9 .f.. tc: lis öa'
X 5, 2 5' .linig cnndfhigcn, um cm Ziniiiiintcir

treffen mit ihnen zn vermeiden," ,unr
melte id) nadidenklich. t'isr''1 1 II r In 1 1 KsQP iyVKeine ur ! t I E,a,,,ik, 111(1

Wikl'cr Roller Mille!,;d, war abgestiegen, hatte mein Pferd
ii;n-ic.v- .getraust und es etwas verfihiiaufen las

seit. Z besorgen war, das! die In
dianer bald ziiriiekkehrcii winden, tun
ihre Todten zn bestatten.

jltlncivicbüfir. ) ei)i!90. 3U. I SS. Clotf 2(v,

'.Si Ter reguläre, fang ctatlirte
Q ...wJ ' rlA'" ":'b

.
,MklSrzt ud Wundk"-- ' O- AuiiKt "i- 'ti.' t.,!.-""- t . 'Dann fdiwang id, und, wieder in denJKCSßCSfiCSfiiCSBCSSISSBCSEil) F

pCff Heidii .viiideiiiiilel uviben .vi (.eiiU nl'gi sieben, bie einen reellen Werth von KH a,jv bchaizdi.Äric.cii a!ls S

üv !;.-- ::. t)tUj uif ii! n, in t .

attel nnd sagte: 'Anna, Du kannst
hier nicht bleiben, Id, werde Dich
nad, '.'cona zn guten senken bringen." tÜkii5.tt!cn.Nerv05riZ

iXS riliiV llli! . . füll !!, '!.,! 'l'. C0B.& ..Oir&;c.( , kZ, ein, , i ollni iepniscitiircii, lueil ii;t Iltiuii:. jchiiiien rnüen tut' 3- uljialjriovttlcl.
Unieie l!ivi'e hub iteti die niebiinilcn. Üllttf f.iufcn N tttatt' a ic sah die loihiocndigteik cm und - ' "s vj--.?t j.'( fot ttur flreictJ B , r . Wir fiiid bs einzige it'unieicfc' ait in Vincolti, ky

.&
'.HVi, Viiiwiderstrebte nidit. So hob id, sie denn

empor und setzte sie vor mid) auf de

mronipmnmifintuncncn
ZUMkeMMMMSErW
. V '. i'i!i"e) Um Os)pO) lin Klu na in ben stund iclt, bein bie 4. iftcein, nuilebeii ,Seit unbpyj

,11 ,.,!,.. , I, . I.i., .,1 fllvnn iil ni.f iiMiin.lli Iht-fi-- l hii- - nrfailft attel. Daraus Heilten ich die lln
lj.l1lHl ''eiii.'iitn unoi-ir- '
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gliickssiättc und sprengte nach Viord
sie ans die freie Hochebene hinaus,

eine schone Prairie, die hin nd wieder
weiiensOrmig von niederen Hügelriiefen
und au den Bad)randcrir von
streifen durchzogen war.

so ;

4

CfntCrf-üim- i!N, jucUTC Vic Hebt nttvatfe i'- -

Lu, , fiotper iii'l SSumibarfrit v.' :u,?
(et, Utdi fDtüit 'Xr. ?l..rke konsnlttrcn.
R'erneijt nidit t Ötevocnt rt.tf ticitcit (mit cer cd:ic
SlLiu'inii'ti) ouer (2d.D.Hi.r nnb Gelinkt tti

iercen in im fr n
$iai)Qün ,mt nie tijyiij dr!)nd...
Aiiiiiü.x in .dSUcren Jlihrcn,
fiiiben, baft i'c cn Izn ibxer ünfi.inr-- ffuii

(jcit, nbitretiot-- ; cl ee beifügen Ucl-r- ein retifl

t, Die Aiigiijiioiinc neigte ich anmaln)
nach Wcsie nnb sliahlke vom blauenChns. A. Broad, Eigrnthümrlli ÜL s frasse. wolkenlosen Himmel heifz hernieder auf
das prairiegras. KIiircn. b n"i z rti'.!c 'lliiterunfl.zd, war etwa sieben cngli,d,c iUiettcii MAt ifnTi",, Ji&iLSi ÄtfarVi l'weiter vonvarts gekommeu, da schmiegte
sich ployltd) das kleine Mädchen an
mich an und murmelte furchtzinernd :

i?a sind sie, da kommen sie !"

Bestürzt blickte id, mich nni. Weit

eoiuenyanvlnnghinten sprengte mir im rasendsten Ea
topp ein Schwärm indiauisdier Perfol
gcr nad.

Itfuncntl 5, ,!l?n cil.tn.ieti funnen, dcii:t iiiCiifa)
lirf (Scsriyirtiidjetit sie zn thm. im

wc.cftc an
llliC iVUllJHCr, b,tfofot:.ic .vtitic

fnq sink Uüö U'iiD in ir.Icn Süllcn rerma.
tientc ciiiuiff ftcifcc.sli'üii)-- !. L L?ll'l:ch
strii.ifgsitt'ii eine t. OJistiMrubt uaty tH
u;ebi,;iniftfu Wcrt uuo bein racbofii'ii.

üüf Tis f.itvceflirftrtt tyvhtUlliAiett W.ftt
Uno alle inttt.cn 8Mni nd
ten loereti oyne Cuect;ll'cr uciine
ben. iöt'rrjetit nicht, daß tirfc fetjrcctli rlif
Sfvanfi)f.i, luci.ii ober mnieiilig
Ik'ijauSeit, in Sl.ich fur touC

unfc die in ntc n b c n Geschlechter ist.

gW Alle ii.niatürltchcn 'S.iUeer'.Ml'k'N N'cidcn
droii.r ohne .s... ig in bchodrii.
Ll.te G.ee:Z. iCtiiLe n und alle Jlir.ntieitf n der
n)jf.t).et3-Ci;t(.iu- toeröcn oE;i'e Ölcicttiieil für den
JUtciücn, die ".'üeren Oder anbete Crflane turirt.

gW Se.iif Vrperimeiite. Vrtde Keschlechtei
werden mit BerschiDrgcnh?it dcharidelr.

SW 'Alker und Erfahrung tc$ Arztrs sind an
Wi.i.lkrlr. .

Icit galt eö all 0, die chnelligkeit

aiiiii iMiiiicn i ic ti i l Paiaii. iv ic

ii'i'l'l IIC liicuiiieii iiitijciib Xroiicii.
jikii geblieben, ihm lullten inin ben,
Jr.dljulie "ImimiI beff l'ebeno C
,lii. ITe "uiei niü iriietitlofer ileeue !

ii ii ;c il jloiicii ilieblidic Vniibgiitec
nuMiolle sorn'i borillHM' nnb iicll--

'.Vull'cn ii t.UiUcujd)HH'rc
-- iit!Ci ihmi leniliev blaute der

unö bin nbei buhle ber lHlke
j. umiuel.

f ii blHNi, jo tilu'ii IN bic iln'lt, lind
Y iKiiti Iiiiiii mini biiiiu fein

V;iU.'li(ii nii;'4iiinluciib bni,i Ua ihr
(.Vihnl III bitt VHllliVlt, billlll saut sie ju

und Ausdauer meines Hcngfles zu er

proben. Id) stieß ihm die Sporen in
die Weidien und wie ein Sturmwind
flog id) mit meinem kleinen, fid) an mid;
klammcritden chiitzliiig die Prairie

OZfic- - IH'A c 2it?.rtr, i S()Cn $)f)
TelcpZzl. :ii5i!,

2 ..." ?i( jvinua sülirldie ; rficinuvi iiiiliu uns lc'io, As c !; i f tt und fnuv.mcii

selbcii ii wlgeiide Ber;w rten:

0l!to, ntf ckli. ZAUvoic. iJ'io.'rf, Womin.Ja, das war ei Ritt niii'S Vcbcn !

g.s Mi aanz eineriet, wa? Sie enigkiivm,,ab.'n nnt tvtr ei'olfllu'3 bc!,a.i5k!te.h

ßgT Schutt 4 CmtS in 'postmeiikei, für bnß l t.
über itfrfijt't; nnd ticifleunnir

Ärjiitii.-iliti- itoiihtlta:ton rei jÖnlidj ober tntef.,cj

I'i'ach einer halben Stunde bemerkte
ich, dajz meine Bcrfolgcr fid) mir er
bebiid, genährt hatten. Das war ja
and, kein Wunder ! Ihre Pferde waren
voll ausgeruht, das meine nicht. Dann

u ii ion 'yatiii?i .

fi7,g,ien weroct, wenn bii etiiinai ni,ü!
mehr bin. eiwnlici also mein liil
eliett nnb mein crnibgcn mul, unter
meine,, Singen, damii ieli ei,!. i h i

nullt etwa anders leinten soll."
iie tonnte niiht iveiter H'i'edien. denn

ein glilifiidies 'Nienfdienvaar, das erst

jet so tcilit euiiali, it'ie ling und im

faglidi gilt die alte Äran luar, eidriiäie
iie j (hier mit iiinuiitdu'ii Viehlofiiugen,

Cb ,,,,, ,'ieuien looln anders testiern
wird V

in'iiiinililiili iinld, bettn der, weichet

cimt nidiis als ein mdüigci Vlrbcitcr ge
meieu, iett aber and, ein tnditiger Mann
geworben iit, dir ist idiou feit .iah! en
ber angesehenste Kaufmann der l,ubf(l,en
Ziadl und vet wallet nebenbei die ihm

anuct Irinnen Jv lic in bcficr 'vene.
wählend feine blonde irnn das langn
ooliauf halt, oas rtne .'l iiiTiihiinii in

toefliolut oemnodicu.
,',da ral lgieeu, die einstige Alamnic

dei s tnbeuien und C fixiere '.Vcnlnioo,

in odi immer so apl'eitllidi. als sie cü

in iiingeieii .,iiiien ivar aber i,c
oubi. fidi uid'i iiKlie f.ir .viemde. fon
eein kleine, fid, nni dem ihr eiaeuen
O l)u' für i neu Mann, und io.iu, sie

ingcnclmi miidc, naeli den gismiilicn
nebe 'i nd Um Genien i;i.'i und

bald ni;t mie üi'ii bubidicii inder
hliiii. bald die ironligien '.liigeii iiher

,e ioeile. ll'eiie 2 ee i.l'li'enen I. eauu
sahe eo ihr ieinei im. das: iie fidi eiusi
;u e neu maftig elneuhaiien ,vraen

die fid, selber so gerne die Un
crslaiideiieli" heisii.

'.iliree xUfamic ivlieu hin nnb fiaui-die- :

C hmh'i sii mir' beim

r.iiiiiil b.u';cil;(ii loinieii, baf; tih reine
ittic, reine V'iehe fei febmiiljlidi n,ifi
liia, i1,t liabeV"

aber iifi iie an fielt nnb nie sie
? uMiieiib - H'ui'h er ihmi feiner eigenen

hatte td d,e allerdings nur leichte van
des steinen Mädchens, die fid) aber dod,
meinem rascheren Vorwärtskommen hin

unentfleitiiet.. Kontimur ct;i oiteit i:rir. s.u
ffi-- wuid?,i k.'iirt: Office und .ytfs.niniiner
privat. Si'i'.f, Tuelaje zu hciratken becbftrtttinf n,
willen nach Ir.SliZrkc's beriii,)iiitell WeL've.serich.cirn,
?itr Miimier und Arzineii, ieber Ib ßt., deiire
aiiii.en 2b (5lS. (in iit matfe ti ). (ftje Sie Ihren

ft.iU Jemand ctnoertraitpii, l Tie Dr.
fflnrke. tn frsnndIioer B?r?f oder Be,nch rncia

,!ten znkitnitiqe reiben un eckicindc crsxarn i:nd
icldene I.idie Odrern Vebt-- öinufgen. tfr" T.if
Büch ,,Tc Vebcns tqelieime) elUcr" koNeI5,,'
m PoslmaikiN. MediU'ien weiden in forIltiir

Bcrvaekunq itdevall dmgeiidr. Cifiie'- - fetiinOcp
von ; eoiiiitdiii ücii u 1. 4ian üöieistie:

derlteh erwies.

., i et ioii ocagnet werden," bcnctjtc
der .Ingenieur, i idiet liib loerbcu loir
beu Hiigrl umgehen- '.'Ins der Prairie
ist la !iianin genug."

.'il-.- ' es ".'Iheiid ivurde, lagerten fid; die
.'libeiier auf der Prairie, wahrend der
Äiuiiicr jKiiiifiuI) die ngeiiienre nd
,!,i ld!i!effcr zum Abendessen in fcin.anö
eimnd. das redn vehahig cittgknchtet
war iid voii ohliiaud zeugte,

'.'ia.fi Beendigung der '.'IbeiidinahlZeit
iviiicen die Inrzen Pfeifen angezündet,
dann i.igic der Iciicndc .Ingenieur z

dein Hausherrn : ÜmIIc, sl'jiUiU'll ic

uns dod) das Äbeiileuer mit deit VipaiiS.
deren oVbeiuc dranfun auf der Prairie
vermodern. 3oli:i' alte (esdnditen
Ijoii m,i imiier iicritc, bi sonders aber
auf dein o'rnnb und oden, ioo sie paf
sin sind,"

'.viaiiin Course lies! fid, nicht lange
nöthigen ; et siovfie sieh erst nod, eine
fritihe Pfeife, zündete sie bedachtig an
und begann :

,,.!ii ,'uli Is;,l kani i;h als
innger 'J.'ienjd, ad, San

vliitomo ee ,erae mit ber ehrgeizigen
und lubucu .'tbfidit, mid, bei den lern
n, scheu 'Iiangers anwerben zit lassen,
über die Nmals gnade in jener labt
auT .'iii'.ucuuii.i, der :JiCi)tcrniii der alte
ieuciul ianlor eine Mnfieinng abhab
ieu folne.

iT tete UiUHeiuug ivar ein i iditiger
c:.us;. über die mau nod, lange nachher
in ganz e.ts lachte. Cbeift Peurfo,
der Aiifühier der 'Itaiiiiers, liolie feine

XiM and lU'ii iithsliaiijein znfaiii'
me iiiid lagie zu ihtteti : ., ,nh habe

iifehl. !,ieg::iiei:i morgen orniit'
lag um zel::i llne den, ('Hneiai tanlor
oo, ;,ifiii,ien. er Teufel mag wi,,e,
wo! ; aber i.h lailnlne, es wird am
bene fein, ivemi wir ns alle in citier
:liiiic iiiifiiclieii, dem Vlltcn drei liichiige

Ich daditc : Unter solchen Uniftgn.
;." ,l! miii Ilagic uns fiilinii. Uiib ob

jcieicr cn'icn, imliiii offenen VlnJiprrtrite
,,e,,t,a, ti, t asi fi,h bie beiden 'alten erst

, und Hir minier fanben.
Hub sie iraren iiiininer nngliiekliel,,

liJ sie in 3 toefliDlm in einer windigen.

mein aier winde im Kampfe getödtet,
Ui blutig ;i rächen, war meine lcch?

Begier.
.el, melbete mich bei Oberst Pcarfon

in Lau Antonio nnd bradne mein An-

liegen vor,
.Ihr seid nod, sehr jung," sagte er

wohlwollend, Habt hr Euch Jchoit

jemals mit Indianern hcrnmgcfchla-ge-

?"
Ieioisi, Oberst; mehr als einntai

auf Zügen nach dem Eaglepaf) und ad,
Santa isc."

,,cl)r gut! Konnt Ihr nt der
Kugelbüdifc auf hundert schritte das
Av ans einer 3 piclfatte schienen V"

,1dl kann's."
ieiii! 3hr einen wilden Miistung

bändigen ?
Auch das,"

..'.hnibl, jo In fit erst Eitern Bart noch
ein wenig wachsen und meldet End,
dann wieder, junger Mann! Augen
biietlid, sind wir vollzählig ; wir können
zur Zeit leinen Freiwilligen mehr

? och srühcr oder später wer
den Einige von uns im Mampfe fallen
nnb so wird End, dann der eriutrut
möglich fein."

;U1, erhielt also einstweilen nur die

Anwartschaft ans die Cihrc, mich den

Hangers i!chlies;eii ;n dürfen, ra-
unt war id aber wenig zufrieden nnd td
verlies! den tapferen Cbcm Peaif vn
etwas nuini'.thig.

Ais id, über den grosien Platz idiritt
rannte darauf ein Mustang toll nnd
wild umher nd setzte die veute in

chicckci,, öd) warf mich dem Pferde
entgegen, fdiwang mich auf feinen

und bändigte es binnen memgeii
'.Uiiuuten.

Tnfur belohnte mich allgemeines Bei
fallsgefchrci, Ter Eigenthümer des

MtificngiZ iiüherie sich iir, schenkte nur
zwei Dollars nd fragte: junger
Man, habt .Ihr schon eine einträgliche

efihafligiing in an Anlonio ?"
d verneinte,
So sticht ;l)r also vol,l Arbeit ?"
Ja. ir,"
'.1,'nn wol,l, so wcifi ich eine passende

Besdiaftignng für Euch, der Ihr a ein

den ist schwerlich ein Entrinnen mög
Iid, !" Und einen Augenblick geriet h ich

ans den E'edankcn, das steine Mädchen C11ICAOO, ILi" Doullch tuttb gesprochen.
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diancrn nnfichcr gemacht wurde,
aber galoppirtc

kühn bind, die Wildnis; auf den

ausgefndit besieii Pferden, und eS kaut
nicht darauf au, daft sie die Pferde zu

chaiide ritten, wenn's nur redn
schnell ging, Veicht gekleidet waren sie

wie Ioekeis ; ihre beiden Briefhentel,
vorne rcdits und links ant attel be

festigt und nur Eilbriefe z fc!r erhöh'
lern Porto, iowie ndüige öiegiernngs
depefche enthalteiid, diirfte ziifamnten
nicht über zehn Pfund wiegen. Wenn
ÄllcS gut ging, jo beförderte diese er

iocgene hinter die ihnen anvertrauten
Briefhentel diesmal rascher, als die

agenpost, die doä, aud fdrnell genug
durd die ivelfeiiwiiduis;, den Itrwaid
nnd über die Prairie dahin rollkc, die

gcwolfnlichcn Brief jäckc.
Sdion am ddisicn Morgen ritt id)

t meiner eiie Eigenfdiaft ans fenri
gern Mllsiang nad, Weste. Zuerst traf
ich noch ans viele Farmen ; maniche da
von wurden von Dentichen sehr gut be

wirthschaftet. Die Ventc waren sehr in
Sorgen wegen joci-

- Indianer, Einige
meinten, id, iviirde indn lebendig durch'
kominen. Dmin würbe die hegend
immer wilder nd einsamer. Gegen
Mitislii erreichte ich meine Poststation
und U'Cifuclte da mein Pferd. LM
in der Moudfdic, nacht langte ich in
der kleinen Ortschaft ",'eona am gleich
namigen ad,c an.

Die Heilste der gefahrvollen Tvnr
war min znrüelgelegt, am Mvr
gen setzte ich ans frischem Pferde den

Rill fort" ; ci,! traf ich aus leine tat
te der tilinr mehr. ?cr Weg nach
dem Eaglepaü war im PiamegiaS nur
angedeniet furch einige iiadipnren. so-

wie hier und da durd, Sdiabel und Ge
rippc von Zugochsen. Manlthieren nnd

Pscrde, '','inf der Hälfte des Äege
war eine Ponngiion ciinicnchtct, bc

wohin von John Hazini und drei ande
reu kühnen .b'anuern ioeiebe bort ausser
dem Postbet neb aud, ein wenig ,va me
ret, angefangen halten, Haziiit war ein

braver Man, gliieklid, verheirathet, und
halte eine herzige kleine Tochter von acht

Jahren, 'JiiimcnS Anna.
Ich kannte die guten Veute, die hier

in jo gefährdeter Vage lebten, nod von
früher her. Aast erschraken sie, als sie

erfuhren, dajz ich Dcpcfchcnreiler ftc
worden fei. Mein Vorgänger in bie

irchlichkA.
i

nad, rechts nno bie Brietbentel nad,
liiii'S in'S PrairiegraS zn sd,icnbcr, um
nur daS eigene liebe vcbcn zu retten,
Ader sogleich verwars ich diesen Gedan--ke-

nnd miirtttcltc : Wcnn's den

nicht anders sein kann, so will idi ster-
ben in Vertheidigung der kleinen Anna
und ber mir anvertrauten Postsachen !"

In In dc.lt'ch r'wi..-ki.ld- . T7cl?iiNiireikö- -
Kirche H ?trnsie, natir Ecke Strafte) jeden

ö?ornilttaz- & '"M itPntci-)r- Hin 8 lU;r Jla&
raittaci. "iTitb oitf ibifi'.jt um l'I.r.

Immer näher kamen die Bersolger

billign 'i'hining lim einander lebten,
lind wann i iiiil iiiiiii fvitrfitlofcm iirticn

Vlliendi nn.li liamig nd bcvftimnit
lieinilant, bellten jidi bortt feine innbkii
,Hnae nf, wenn er fein ivranrtieii so

viima ihr Heines ni5ii'eien vciwaiten
und so deiniiihig innig tun ihn bemüht

jn,
Affiliili, die ihmi ilir üci'fitctcii ei-

sen halten meist nur bett einen 'Jicii. das!

sie eben von ihr bereuet waren, aber bie
beiden (alten leinen ber teilen Hoff,
nnng, das! ,lda bereinit einmal eine ganz
liiilmae Viai?iran werben witrbe.

Ö

X

Heran, Ich Hörte ihr loinhcndcö Kriegs-geheu- l

nd das kwieher ihrer Pserde.
iui et ii braver HCinzn war mit ciianin
bedeckt, feine Jiüstern dampften, feine
Reichen bluteten ; zuweilen erzitterte
das Tl)icr unter mir. Dod, nod, hielt
eS aus.

Bor mir sah ich ein Wäldchen von

Vcbciisctchc, uns dem ein klarer Bach
heroorriefeltc.

U tisiiMtzp " i; 'S 3 lZZLg,griiVil : is 7. te.5ti i - ij
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,Das Ävalddien erieidie ich wohl

Ei .Kill um L'rsirn.

ir;iillniin an dem wesilichen Teras.

Po Z. . Haiiii,.

iiigenienre und liegieriiügfeldmef-se-
mit ihrem Hilfsoersonal waren

die JUrljitlinic abtttficifeu,
welche von an ','lnlonio dc Ä'crar t

in westlidier und dann in uoidwcfi-liclie-

Üiiehtn ng fuhren und fidi bei

ierra Naiiea niil der grov-e- Zcras
Pacisebali vereinigen sollte.

liiu iriidier Hilfsaibeiler, der an
einer ihm angegebenen 3 teile eine Mes;'

nodl, bevor ber Hengst zusammen
bricht." dachte ich, Aber was dann ?"
Vcbeiid will id, nicht in die Hände der
rolhe Teufel fallen und and) die kleine für WeieSenfe : titectieii ,ci iüiüi (?) 'Miniie (iincosftAnna will ich vor solchem entiehlicheii

Ten Teutschen hiermit .n
K'Nntr.ih.mhm. öi j?d-'- iOTH'.laji
MvrgenK iv d ?l.l'?ndS i her deuischkr
?r. S Paul'S !?ircke,5c?o ? J f.. Tl. c5,
Lottes 't '.tnh 3 rjintsfifs'ciiic Veit w
den rncr&rn
TonntaaS".?f?i V.o nrn? .nt: ' V----

Hnupt'6.c.ttesdie,!ll jioror i Hl r

Johann 8r$t)tiU, VcjiPX

TdjHAfo. Tcn de: ticken ttat.zvlik.r
tL'ii ViHiCln vv.iy V tK$,xi--- i :

tl'eilun. di.fz irltTt 3:'imt? tir
Wt'i, ;:.!--

- S Vhr, dc nrcüü Viri? Wonicu
10 Win, UittcnrM :i 1! in s)i cd tu si.u

7MUlrV!bn:bifislitfiiM
Si v V e r. b e " t e r,

fslrnr.

Mtfr'fdic 2i)t!ön!",- - in loin
Ö' Gebäude. Idi'i. St'wskq "ovu 71.
slj(Ororn ini& Ö Uhr Sioa im'. an,?

'f'OUtMeiili s.n'isi?'i'ei'.
Hl c v 'Z ii ii i c, )Vabl r cx

r.t- - ll(3l?f X püsli. Xc
Jörfiitlul ist nn fcer '?r itr üi tlf,i, si'j'i;!!.

II. jiitt V2. St...s'f, bciiq'ii il. h ii

Ora.ife d'il fiml me uvt U;uiri"f;is'öi x';rr
Tie Vlu!all ftcfct nr f' r imvo rei

Cbcnii,' TcljiPt jtrr to.tfllfnc, welche rolü'u
.usknnst bAfll der Aufnehme tu' u v.a Ut.

i:i':r tcffiu.nius.
cfi iit i'ürmVfii;:"' rt uniifri:

als irsli.rcrtU'. aei iintii; S.krOi rfoiuniivcr
tlifüj. ocleit'i.t, iftbffsinnt

diickfai bewahren, Ist alles verloren. Sa S S2 &"U C " 7 " 4 5? !sä
fa fl C a & t : v t ; ; V t 1 . C. . 0t p! tim KX.'ibbiVj,'. u '..UiiäS .

so crdold)C id) zuerst Anna nd bann
mich selbst !"

Hnnahs bringen iiud dazu unsere Biich'
fen und !,'ieooio(e iootnaiieii .'"

a. ge,d ,h denn anl am folgenden
Tage au, dem 'Jllamo, einem groben
oieredigen Phvoc in der ladt, Als
der c!ii';i',l bor der (vioiit erschien,
iviiiden iiim biet donneindc Hnrrahs
ge Ina (In ; taun feuerten bie 'iiaugers iljrc
ÜMidij.ii und rh'cuoii'cr ah, dag dem er
staunten isiieral die iingeln nur jo mit
die C in cn rfiiie.

er soll i.aiidjer an die Regierung be
eielliet l'UOen : .. Tie kerauif dien Uiaiu
ic? gieid'en in ihrem '.'leni.eieu mi'o
i'Jeieu mehr einer 4anbe ioiilopfiger
rcCvcniboo, als vlealen, Aber für

'ü .iiii'iai'.cilvieii find sie die geeignet'
ich vente !"

fv gefichniter, snrditlofcr !1ieiter seid,
Klein und leicht seid Ilr and), ich kab

knlire, )t seid der rechte Mann,"
ist das für eine Befchäflignna,

und was briugi sie ein ?"

ES sollte nicht bis zu diesem Vlcii;er
stett toninieii.

ivalt hatte id, die veoenscichen er
,em Stinte fei zweifellos von den ii'ipanS - frcidit, da verualiui irf, aus dein hohen

(rase vor mir zn meiner Höchsten freu
vierzig Dollars monatlich und

anfterdem noch fdionc EMalifikalioncii
wenn der Dienst tadellos nd prompt
besorgt wird, den ditmiis fommt'ü an digen llcberrnfd)liiig bett gedämpften

Koinmandvrns einer tiefen, mir gut bc
kannten timine: Achlnng ! icd!
ftener '"

!ch bin !,!. peiwr der grof;en fiidliche

Staaienpoft, ?ie teile eines Poft

r
st

K
i

f lange in den 'i?iali iet'oden frecfen ivoiile.
Itieü dabei aui ein Hinsei ni.',. ;sii der
Meinung, dag cs ein teilt fei. nf; er,
um deiifclbc ;n cuifmicii, den Zinsen

ans, Aber da cntdecsie er einen Tod
lenfduidel. Und als er genauer ach,
foridiie, fand ee nod, weitere Theile
eines liienfdilidien leietts,

Haiioh, ,r!" rief er dein leitenden
ngeiiieiir iit, da fehl doch einmal her,

tvenn's beliebt ! os scheint, wir arbeit

und ?epefchenreiierS auf der Strecke von lind eine ,vol,tge:,elte vlintcuialvcSa Antonio über Vcona nad, dem kradnc. Zehn bis zwölf yipaus ftüti
Eaglepast, immer hin und her, einmal m

ten von den Pferden, Aus dein Prai
riegrafc erhoben sieh die wackeren

der if! zur Zeit frei, und ich biete

Euch die teile an,"

y;--
-

i'.-i- , '
i,

üsscuri ?cmc 0. I?,Was ist denn ans dem bisherigen dinicn.
Vorwärts!" ertönte da KornPvstreiter geworden ?"

Und kill ncucv ,iiii in i,r. der fictliil,

jeil iic,! iibcttiici'cn www ober sid, mit '

ber jeii anoglei,tien würde, sprad, ba

lr : bic eheniiili in gerne tiinbelnbe
nnb uei i.i'U'eubeniibe von nnir in meni-

gen J'.;ol1ien eine sleii.ie und fihier gei

zige Hausfrau geworden,
io schlich eine völlig unparteiifitic

Tanie. an meMie rahlgiecno burrtiihrc
Tante empfohlen warben waren und mit
wehher sie in ihren seltenen freien sJtnit'
den bertehrtiii. iiadi si. nd wenige
Zage daiiia.h tai bi, ehe dorther ein

lelegrainni an das (Ehepaar,
n trank. Mvelite iiad) gerne bei

ii i l Inil'eii. iKeifc oergutet. iurc iantc
;ienien."

lo lautete dii? Zeleiraniin. bennit-

foKic TrtliMmiüJ diiZ Ht'lO tann,
bat in iie fuh iticdei gclusicii. verliefen
lind ad, '.n,ait fuhren, tiiuc gewiiie
VMltnleit inadne lull, feil bie alte Ivian
ihr i:eiiiu'i',en io fing bei Seiten geiet
let, banin aber den Intj des ionf-- ,

iiuiniu'O h(f hlenni,'!, wohl bei Tahl
gieeiij g.'liend. bortt waren Ü'cibe ie
reilit geling. ;n zugeben, das! die ante
red,I gethan, und ba sie an ihrem '.'ief

fen, sau so lange er denken sonnte, i

gniigftcr nnb iiinfiditigfier Weife die

i'i'iilicii'icUc eingencinnicn biiltc, baditc
der tinihei iigc V.'iaim teilten Vliigcnbliif
baran, ihrer v1(me nid sofort ti will
fahren.

'.'lad, der langen ,'ahrl kamen , ahl

sircen cnbiiih irn.de und ;erschiiiieii
situ filionen Abends in der (leinen
frennblidien Ztabt an,

i" ie Cin'ee lag sialilhan nnb in tiefer
yfulie vor ilnicii, a sie beni Hanik ber
jvrait Pensen, bac man ihnen geivieien,
zuwanderten, ie lannten es nvd,
iiiil, denn kie nictkwitidige attc ran

lnntc sie niemalb vorher eingeladen, ihren
jungst erst erworbenen Si'cfitj zu beiidi-liaen- ,

'.'i'un fanden sie !, ihrer verwunde,
ritng iiiiiici in einem Ijitl. frficit leiten
ein gar fiaitli.lic am. da weit eher

zum Vlniiiilhalif einer aiof:eit namilie,
ol zur ivolmung einer einsame iraii

eeigiHt nar.
Und dnfe alte ran, bic man krank

meinte - die and mit strahlendem
ViidH'ln ans der dniH'lle diese Hanfes
nni hie .Vieibeiaernfeneit in begrüben,

&J&Azct. der it fen adit iagcii spurlos ' Ul ? J
teil hier ans einem alten irdilivf !"

Ü'as geht das uns an?- - versetzte

gleidigiltig der '.'Ingeredete. 0s liegen
wohl viele nodicit auf der texanifchen
Prairie liernin,"

?er rliinder hob den ?odtefchgdcl

mando, und zwei Rcitcrtnipps spreng
teil mit Hurial, rcdts nd links aus
dem Waldd,en hervor, die Nolbbäntc
nnizingelnd. Es ivnrde ein richtiges

s vLr l'.iru 1

3oeifdiwinide, es scheint, er hat sich mit
den Brief jclmflcu iuiü dein taube gc

lind darin balle der (General iliedit.
n jener rfeit toarrii die omanischen

und die vipans, innerhalb der ohenzen
ooii leii'J ihrer zwanzigiaiiiciid an der

ihi. fast beständig an, dem negS-pf-,d-

P, et mögen z den nngluckfeit-ge-

ereignifien damals die großartigen
cauuereien der .Indianeiagenien beige-trage-

haben, denn die CptlilHüitc loatcn
um ihre reeeiiibarlen n'Cdjtfamc aller-diiiz- s

oft frfniode genug betrogen wot
deii, Aber die Agenten hatten ihren
'liauli (ingeheimsi und die arn,en An
siedlet- in beu (Grenzgebiete mußten da
fit f fniTlitcriith bneii, n wilder Wuth
itbcrficlcn die !ouignlichcit und Vivans
viele ivarme, wo sie idiouiingsivs ,

slalvirten. ptiiuderten, teuglen
und zerflorlen. Es ivar damals eine

IIMI
lieiii'ltreibo,. Kein Einziger von oett üuyw'"!ant nd betraditete ihn animeriia,. rotben ,eide eutiaui sie wurden kl n r?ieier da it redit landesüblich in fei
alle von den !bangers nedergemad,t.neu ticfcln geiioroe, oemeitte ei.

oder omanllcheu cr,a,o,ien woroen,
sagten sie ; sie heilten nicht geglaubt,
daß derselbe in so gefährlichen Zciiläns'
len einen !liachsolger finden würde,

')iu, ich hörte da an. stärkte mich mit
Speise nnd Trank, bestieg bann ein
trisdieS Pserb nnb galoppirte weiter,
llnterwegs begegnete id, dem von zwölf
berittenen 'JiiiiugcrS nnd einem Offizier

geleitete Postwagen, in welchem einige
bewaffnete Pafiagierc fapen. Offizier
nnb !titfd,er sagten mir. sie hatten keine

fe,ndlfd,e Indianer gesehen, aber die

.traste sei keineswegs sicher. Spcii am
Abend erreichte ich mein Endziel, die

kleine Ortschaft im Eaglepaß.
Der dort angestellte Inspektor nahm

meine Briefhentel tu Empfang und gab
sie zur B.enerbefordcriing nad, Jiorb
ivcsicn einem jungen Mexikaner, der
ebenfalls als Poftreiter snngirte. Ich
ruhte einen Tag und eine 'Jincht au.
Dann kam ein Kurier mit zwei Brief
beute! an, bic mtiMibcigcbcii winden
nnd womit id, nach an Antonio ritt,
denselben Weg zurück, auf wcldicm id)

hergekommen war.

Derart war also mein Dienst als
Depeschenreiter der südlidir lleberlanb
pvft befdassen. Bis , ben Augstmv
nat hinein madite ich viermal die Tour
hm nd zurück, und zwar unbehelligt
von den iothhäiiteii, ei Glück, worüber
alle Vcnle staunten. Dann aber kam'S
anders und es war ein biancS Wniiber,
das! id, nicincu Skalp behielt.

Id, war wieder vorn Eagfcpeifz mit
zwei Briefbentcln abgeritten und befand

eilt doch, if, eine iNlintcnfiigcl nt
ihm durch den iovf geichoffen worden.

mattn ; ,negi,ch da! er ,ct gcranblc
San Francisco- oder Sama

in baar (.eid um;nfeieu versucht!"
Pfui, Inspektor!" rief .lemaiid ans

der Menge neugieriger San Antonio-Bummle-

die nin uns licrfiandcn und
mit Interesse der Bcrliandlnng lanfd,-tcn- .

Der arme Cz'corg war gewilz kein
Spibbnbc, i. ic oinanlfchen oder
ripan haben il,n grlodiet. deshalb ist er
verschwunden. Sein fkalpirtcr Veichnant
liegt gewisz irgendivo dranszen ans der
Prairie oder in der tlvaldefchlncht.- -

Man sieht dentliel, das Voch,"
.tett mifdne tidi ein kleiner, fdu,adi

tiger Maim von etwa inntnndvierig

" " He -
t-- 'vil- l-

.'! -

&z --"T- i.5
MhsFyt ? " .r i '

rs ' ' i
v V .

: kurz-'!!- ! u')ffl.i.l?i.H.e
na

MsLiio. !?e,q Ui j'.

fahren in s (besprach, indem er iicr,u
trat, li? war der garnier Martin

(i"öutrsitor?:t fi--

Dampfheizung und Plumbev-Arbeiie- n

sowie Legen von ttas. ud Ab,zngsrö:'r.
Tclrphou Ro. 2iN k 215 iliM. 11. it.

Course, dessen ,varm iinir, in der vtiilic

lag. in, schatten eines valddx'ns von
Vebeuseidien, durd, das ein kriiiallkiaree

schlimme eit.
;)ifgiilarcb Militär lag freilich in den

roris an der Wmuc. Aber diese unnf
oldatcit ivaren für den ndi(iner

tiieg nicht redn zu gebrandien. ir
tunnlen nicht bie Vu'icn und liiifeu der
Roihhänte. die blibfdineli ans il,re,i
lafdiiii Pferde erschiene und wieder
verid'ivauden, ü'enit sie aber allziifclir n,

So ist'?: ja. so wird'S fein! be.
nicrtte Andere zuitimmcnb.

.Innger Mann." fuhr der erste

ptechcr, in nur gewendet, fort, bc
den1! wol,!, die Strecke ad, dem Eaglc
ba;"- - in bie gefährlichste Strecke der ga:i
zen lleherlaudvosi in iroiner eii. ba bic

die enge getrieben wurde, über den !lii
fHaub'e dei Oioilc auf inexilanifel,es Ve- -

biet ,ludiieien.
.In solcher '.'iotl, bildeten sich IS

Joseph, Fa-'la- tz''y
ht. lOiih.

an w'Iede Bliiken ,et? ,i U-- ,

allen tiinlidi öltiich nni w'-l"- !i li:'Ie.-!ie- ,

Piaven fiomaclit mcoen ii

9Üaqe:i mit iiefiij- ii.: 2
elinwg chair) befinden ouf nl n

izekenden giiqen und tä.tneit o".' t'rciv
höhung beincht werden,

, E. . MiH-A-S

Fit littet qent, uiSe Ct l '

P. D. Babcock ?. T. ii it.
P R. Kailtar. 'Ta--3i-

h, a. Xoitmfcnb, Wen. ajflif. T'it't f
St. L,?!.

Roihhänle so lüstern nach den Skalpen
der Weisen find. die vierzig Dot
lars in, Monat tiiusü Ii- jede 'Woche
ehicr Vcbcn ans '0 Spiel seben."

Ü'ad, neietie. vur das ,Suiiaudefom,
inen der neuen Bahnlinie, die für ilitt
nnb seine Oiadjliant sehr oorihcilhafi
wntat iiinsie, intercffiiic er sich sehr,
liv haue am iage vorher fdion mit den
!iigemeuren und ,velbu,effei n iU'tannt-sdiai- t

gemaiht und beobachtete sie nun
bei ben i;iM'aibciteu für ben Ü'au.

,'pilafieii iiunieihin die neue Bahn
mit indianischen Mnochen," sagte er,

Nr weidet wohl nod, nieljr davon sin
den, kaltnlire id,. iTeuu liier wurde
vor vielen fahren - es ,var im Äingnit
1H.V.' ein ganzer Haufe moideiiidier
Vivans von ben tcruuifdicn viangers

;ch weit davon zu
erzählen, denn ich war selbst dabei,"

hJo!;!. Mr. Bonike." fvrad, ber
Ingenieur, die noetieu loeedeu wir

mich gegen Mittag in der '.'iähc der

Hazliti'säfcn Pvfifiaiion ans der Hälfte

W Ml T
' -- j J nj?. e v? fübsa sfik-t-a ssjid tii a ' K 5
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MM-- Zuftikkeubkik wird garanlitt.

Anna und id, waren also glückiid) anö
der fürchterlichste Vcbcnsgcfahr gcrel-tct-

.

Als die Indianer gänzlich vernich
let ivaren, tan, Pearfon mit feinen Ven
en. die viele erbentele Pscrde uiilbrad,

leu, zu nS, Wir lagerten alle inikcin
ander an einem Feuer nd liefzen'S uns
wohl fein.

Ich erzählte meine Abenteuer, Ta
blickte der Oberst mitleidig da kleine

Mäddien an und sprach : Armes Kind !

Deinen Bater, Iot)n Haziiit, habe id)
gut gekannt ; et war ein brav,':' Mann,
Kameraden, laßt uns sammeln jur die

Waise!"
Er nahm feinen alten grauen Schlapp

Im t ab. warf eine Hcbnbollnrnotc hin-ei-

und gab bann den Hut weiter im
Kreise herum. Jeder spendete ein dzerf
lein, je ach seinen Mittel, auch idi.
Ans solche Weise kaine seist zweihundert
Dollars zusammen.

Dann sagte Pearfo zu mir : Mar
tiii Bourfc, Ihr habt Euch als ein
wackerer Bursche benommen, da ist ge
wis; ! Schafft die Bricfbcntel nach an
Anlenio, nehmt Euren Abschied als
Poftreiter, und kommt da wieder zn
uns, i,r solle jet?t nad) Eurem
Wunsche in ufere Lchaar aufgenom
Uten werde !"

Das war mir sehr lieb, '.'iachdem

ich die '.'Nicht über int Vager der Ran-ger- s

mid) ausgeruht, und sich aud) mein
Schecke völlig erholt hatte, rill id, au,

nbern Morgen nach dem nidit ielir
ferneii Vcorni. Dort sagte ich zn den

PosihaltcrSlcnten, nachdem ich ihnen
Alles mitgetheilt hatte : Tragt Sorge
für die verwaiste Anna Hazlitt ! Hier
ist das Kostgeld.-

-

Bereitwillig nahmen die guten Veute
ba kleine Mädchen in ihren Familien

.. Id, kenne genau den Wea nad, betund hinter ihr stauben in groxeni Piive de ?eges nad, eoua. UJietn pferv
nvei .leneiinnen und ein kltwui tger war ein sdieekiger Mi,fta,igl,e,igft. ein

zwcckiiiiibigflc chnliwehr die fliegenden

jiivrps der berittene tcraitifche lan-ger- s

ans liiattraftigen, fiird,!lofeit Man.
nein, welche, an das ranl,e Oirenztebeii
gewohnt, ebenso gewandt, listig und od

tapferer waren, als die Indianer, Oie

Regieriiiig jcizte einen bedeutenden Sold
für sie ans, anficrdcin erhielten sie Ra-

tionen ; im Uebrig.cn rüsteten sie sich

seih,, ans. jeder kleidete sich nach feinem

anSzeidnieteS IraftigeS Thier. Es that
mir fast leid, dan ich dasselbe nun bald,0 fi,lc tinren diiiang,' sagte
wechseln sollte.ivtilll ;icnien gltnnti nno in,,ic oii

Kleiden redn ber;ltdt; bann wendete sie
Scieutiflc AmericanIch ntl bind) ein Wäldchen, in nach

ber Pvstitattvn zu gelangen. Da kamtf fidi zn ben i leniilente nnb ivreid,
I Ta8 iil eine liinttiae iicrrtdiatt. fßt-Sm-t AocnöV sor

iKKü- -I Hub nadibent die '.'.tiagbc ;iba Haube

Y fietüf,! tinö der Hgnmeifter ehrerbietige

es nur so vor, IS trüge mir ber 4sin
einen branbigcn Dunst entgegen. Eine
unheilvolle Ahnung überfiel midi, die

nr ;n bald zur traurigen Gewißheit
5 D ???z lAi ZJv "i ijT1 41ff 1 t f sf,- MerSßmtes .' Laaeröierlavfilsc stcniamt. verfiüwgitdeii sie ant

einen 'tnt der '.'Uten, die das verwirrte
.

'lwerden sollte. Ieh hielt an und lauschte,

spater bei 3tuc sdiaifen. !t!enn sie and,
Indianern angehbrten, eS sind immer'
l,in DJ e tt f rt) e mie c i ii c .

"

Machen ic damit, was ic wol-

len," fuhr ber Farmer fort, liiue e

5ad,e ist fieilid, zn bedenken, wenn
die Bahn c fdinnrgerabe weiter gefichn
werden soll "

.Tas wird wohl geschehen : daS Ter

, -fr9 V :?- i. sVTATPaar ra,d, in käs todwerl ftte.
a r.ina erst redd das tirfiannen au

Eaglepaft." sagte fd. Dreimal l,abe
,d, il,n fd,o genacht. !jor ben esal,
reit schrecke ich nicht znrnef. Ispek
tot. ich nehme Euer Anerbieten an!"

Änf loldic Weife wurde ich Post, nd
Devefchenrener der grosten südlichen
.bereinigten Staaten Post," IS gab
auch eine nördliche, von Kalifornien und
iregon nach Missouri. Ans der süd
licticn aber sonnten damals vor der
Erbauung der ersten Pacisiebal,,,
Passagiere nnd Briefschaften rascher be

fordert werden. Das Gefdiöft war
in ben Hei den grofter lliitcritel,iner, die
eine nngehenre Snvvention vom taate
erhielten nnd Hnndertc von Inspektoren,

lationShaltcrn n::d K'iitschern besolde,
tett. Ans der ganzen Strecke der Ueber'
iandpoit waren viele Stationen einge
ndncl, wo für die Postwagen und die

Depefdieineiter stets Manlthtere nnd
Pferde zn raschem Wechseln bereit stau,
den. ?ic Postwagen j,attkn berittene

Scharffd,üteit znin (Aeleite in bett Ge
aenV die von tetubfeiia aefinnten 'n

Aber kein verdeiditiaeS creinfd, ivar ?Z& "l TA'.5
vint Zimmer für Hinuner barg bie bemerken, liur die Böget zwitscherten

in den 'zweigen. iS"3l3.?r2. Xsrt3S.3.'3.tS'iliobef, die in Uli'alnio unter den Hain
nier steAmiiiKU waren.

('e, allen, gewännet waren ,ie inn
Bucliien, Iol! sehen !1ievolvern nnd

oiviemesicr. Zwischen Offizieren
nd Maniifdiaficn hcrrfililc die voll
kommen,, e Gleichheit und Brnderlidikot
am Vagerfener,

Ä'ei einer foldien abenteuerlichen
Zdiaar also wollte idi mich aufnehmen
lasien. ch hatte iimlich einen bejon-dere- n

Hast gegen die :iotl,l,ante. Necinc
Mittler war einige alirc zuvor neftor.
beu : besiiaib verkaufte mein Bater feine
(vnrin, und id, begleitete ii,n später ans
weiten Zügen nitb iiarawanen nach

ama jvc nnd anderen Crtcn. litnft
wurde eine solche itaraivane von

überfalle ; dieselbe sd,lng
zwar die :lubiaucr in die iiudit. aber

So ntl ich bettn weiter nach HazlittS
(Nuntt. i'll ich zur Stelle kaut, sah k

Ufctiü-- f.--, ( fcr t :'TVf' CUPYftiOHTi,, etc.
For informatisttl RTid frro Hstnilbce.l. wrir' t.

MiN.N it cü., ;;t liitoAinv. v. :;i.'.v
Oldost Irnivnu III !, Itifiiill II,
Kverr patvnt tnittMi mit tv s i ur..it:u "i
tbe pubtic by a notnj kivoh (rett f J

Scientikie tnevica
'isiisinl .84 C.'.'OJ-iSt- "'a, Uanic. was haft ?n denn mit

einen Haufen rauchender Trümmer. Das
aroxe fengeoante Btoelt, iammt den
Nebeiigebaiiben war von bei l'ipan
überfallen und durch Jener zerstört woi--

raitt ist an; danach. Zimven sind l)icr
nid)! notl,weiidig.

'.'um, dann werben sie bald ans einen
grvsien v'rablniget stvs:eii, auf dem ein
altes hölzernes renz sieht. iLs liegen
darunter die migliicflichcn rpfer der
mörderischen Vivatis, die ,icr ihre wo!,!'
verbientk träfe erhielten und ,aner
lich ufamuiengkschosfen würben.

Ijart-pa- t circn'nt'is-- os imv t

wnrld. StilfTinidlv ülnst tat
man plnmiil lj. i? ' nt il.

kl. tn..Hl)i-- . Aü('
rUbLlBHÜtKS.'Wl Ul'UilClwaj,

itnaDorr"' flaute ladiend uns gernlirt
zngleid, Vaiil, bein wie feinern it'eib
eine 'ergeolaft von ber Zcci? gestillten
war, betin sie ahnten ja fclwn. daß sie

hier eine ,1'vinrntl, ttcfnndeti l,aiten.
31)r ?ei meine triben,- - IriitC'e

ftrau .ietifen, ba nniditc id) beim fdion
M V'cbjeuen wicn, wie yir hier wirti).

kreis aus. Die reichen Unternehmer derden.
rosten südliche ilcbcrlandpoit schcnb

2,'i-- Gebrüu der i'muciei ; i.c .isieul . sich

in dc, .'uii'dsiüclcii, b,'siiud,-- i i ni''i'l,'. iu d ''.aou'iu, fii..v ouficrorbi-mtidit--

Bikliebtbeit, du dieses Bier !ir aui Gerste de'.' rorzüz i6sten Üsu'AiSt
e eilet wird. V.slel!tti',e!t skr Zl ,dt und l!,i,,,e',c:',d nimmt NIegen , . '.

ZZ5Z2Z3LJZ 3H'S;U3LCBlS.3,
Cfücc: 5)ioe 17 si'idl. 1'.. trau,', zivijchen und O Strse.

te spater der kleinen Anna ein Kapital
Ich sah die Reichen einiger im Kampfe

gefallener Vipan umherliegen. Wa
aber war aus den Bewohnern der Sta
tion geworden V

von zweitaineno Dollars, das eutit
weilen verzinslich miaci'ot würbe, cb

i


