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A horseman in the sky pdf

Obycien &amp; Erinnerungen Entdecken Sie die spannenden Lebensgeschichten schillernder Persönlichkeiten. Hörprobe: Wie Elon Musk die Welt veränderte - Die Obylie Autoren: Ashlee Vance, Elon Musk Hass, Grausamkeit, Aggression: In nervenaufreibenden Psychothrillernstehen die Abgründe der menschlichen Psyche im Mittelpunkt.Hörproren: AurisAutoren: Sebastian Fitzek, Vincent K Helge May,
Judith Schöll Drachen, Schwerter &amp; Magic Mystische Landschaften, geheimnisvolle Geschöpfe:Fantasy-Hörbücher entführen Sie in Welten voller Magie.Hörprobe: Der Herr der Ringe: Die GefährtenAutor: J.R.R. Tolkien Hörbuch-Ratgeber zu Gesundheit und Lebensführung unterstützen , motivieren, inspirieren. Hörprobe: Du muss nicht von allen gemocht werdenAutor: Ichiro Kishimi In diesen
Hörbüchern dreht sich alles um das schönste Thema der Welt, Die Liebe.Hörprobe: Der Gesang des FlusskrebseAutor: Delia Owens Lustige Hörbücher und Hörspiele für Erwachsene und Kinder mit Lach-Garantie.Hörprobe: Die Känguru-ChronikenAutor: Marc-Uwe Kling von Ambrose BierceIn dieser Bürgerkriegsgeschichte entscheidet sich Carter Druse, ein junger Soldat aus einer wohlhabenden Familie
aus Virginia, für die Union zu kämpfen. Wir fanden ihn im Wachdienst, patrouillierten im Tal, wo sich fünf Regimenter von Unionssoldaten verstecken. Carters Befehl besteht darin, die Rebellen daran zu hindern, herauszufinden, wo sie sich befinden. Wie weit würden Sie gehen, um Ihre Mission zu erfüllen? Diese Geschichte wurde erstmals am 14. April 1889 im San Francisco Examiner veröffentlicht. Wir
bieten Schülern und Lehrern einen nützlichen Führer für den Fahrer im himmlischen Studienführer. Battle philippi Rennen, Col Lander, 1861 Schlacht philippi Rennen, col lander, 1861 ione sonnigen Nachmittag im Herbst 1861 Soldat lag in einem Klumpen von Lorbeer am Straßenrand in West Virginia. Er lag über die gesamte Länge auf seinem Bauch, seine Beine ruhten auf seinen Beinen und sein Kopf
auf seinem linken Unterarm. Seine ausgestreckte rechte Hand griff das Gewehr frei. Aber für die etwas methodische Disposition der Gliedmaßen und die leichte rhythmische Bewegung der Kassettenbox auf der Rückseite des Gürtels könnte man für tot gehalten werden. Er schlief an seinem Dienstort. Aber wenn er entdeckt würde, wäre er kurz darauf tot, der Tod wäre eine gerechte und rechtmäßige
Bestrafung seines Verbrechens. Der Lorbeerhaufen, in dem der Verbrecher im Winkel der Straße lag, die sich nach Süden scharf nach Westen drehte und etwa hundert Meter entlang der Spitze lief. Dort drehte sie sich wieder nach Süden, zickte durch den Wald. In einem markanten Winkel dieses zweiten Winkels befand sich ein großer flacher Fels, der nach Norden ragt und das tiefe Tal überblickt, aus
dem die Straße herausgefahren war. Der Felsen überragte eine hohe Klippe; ein Stein, der von seinem äußeren Rand gefallen ist, würde tausend Meter auf die Gipfel der Kiefern fallen. Der Winkel, in dem der Soldat lag, war auf der nächsten Entladung der gleichen Klippe. Wenn er wach wäre, würde er einen Blick befehlen, nicht nur eine kurze Hand auf der Straße. hervorstehendeFelsen, aber vom
gesamten Profil der Klippe unten. Es könnte ihn verärgern, wenn er schaute. Die Erde war überall bewaldet, außer dem Talboden im Norden, wo es eine kleine Naturwiese gab, durch die ein vom Talrand kaum sichtbarer Bach floss. Dieser offene Boden sah kaum größer aus als ein gewöhnlicher Türhof, war aber tatsächlich ein paar Hektar groß. Sein Grün war lebendiger als in einem bewaldeten Wald.
Hinter ihm stieg eine Reihe riesiger Klippen auf, ähnlich denen, auf denen wir in unserer Erkundung der wilden Szene stehen sollen und durch die der Weg irgendwie nach oben kletterte. In der Tat war die Anordnung des Tales so, daß es von diesem Moment an völlig verschlossen schien, und man konnte sich fragen, wie die Straße, die ihren Weg herausgefunden hatte, ihren Weg in sie gefunden hatte,
und woher sie gekommen war und wo das Wasser des Baches gegangen war, der die Wiese um mehr als tausend Fuß unter ihr teilte. Kein Land ist so wild und schwierig, aber die Menschen machen es zu einem Kriegsschauplatz; Versteckt im Wald am Boden einer militärischen Rattenfalle, in der eine halbehundert Mann, die Ausgänge hatten, die Armee auslöschen konnte, um sich zu unterwerfen, legten
sie fünf Regimenter der föderalen Infanterie nieder. Sie marschierten den ganzen Tag und die Nacht zuvor und ruhten sich aus. In der Dämmerung machten sie sich wieder auf den Weg, kletterten zu dem Ort, an dem ihr untreuer Wächter nun schlief, stiegen zum anderen Hang des Bergrückens ab und fielen gegen Mitternacht auf das gegnerische Lager. Sie hofften, sie zu überraschen, denn der Weg
führte zu seinem Rücken. Im Falle eines Scheiterns wäre ihre Position als letztes Mittel gefährlich; und sie würden das durch Zufall oder Wachsamkeit verfehlen, um den Feind der Bewegung zu informieren. II Der Schlafende in den Klumpen des Lorbeers war ein junger Virginianer namens Carter Druse. Er war der Sohn wohlhabender Eltern, ein einziges Kind, und kannte so Leichtigkeit und Kultivierung
und hohe Lebensgrundlage wie den Reichtum und Geschmack, den sie im bergigen Land West Virginia befehligen konnten. Sein Haus war nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er jetzt lag. Eines Morgens stand er vom Frühstückstisch auf und sagte leise, aber ernst: Vater, das Unionsregiment ist in Grafton angekommen. Ich werde mich ihm anschließen. Der Vater hob den Kopf, sah seinen
Sohn in einem Augenblick der Stille an und antwortete: Nun, geh, Herr, und was auch immer geschieht, tue, was du für deine Pflicht hältst. Virginia, zu dem du ein Verräter bist, muss ohne dich weitermachen. Wenn wir beide das Ende des Krieges erleben, werden wir noch weiter über diese Angelegenheit sprechen. Ihre Mutter befindet sich, wie Ihr Arzt Ihnen mitgeteilt hat, in einem äußerst kritischen
Zustand; Im besten Fall kann er nicht mehr als ein paar Wochen bei uns sein, aber diese Zeit ist kostbar. Es wäre besser, sie nicht zu stören. Also verließ Carter Druse, respektvoll vor seinem Vater, der den Gruß mit einer majestätischen Höflichkeit zurückgab, die ein gebrochenes Herz maskierte, das Haus seiner Kindheit, um zu kämpfen. Mit Gewissen und Mut, er lobte bald seine Kollegen und seine
Offiziere; und es waren diese Qualitäten und ein gewisses Wissen über die Erde, dass er seine Wahl für seine gegenwärtige gefährliche Pflicht auf einer extremen Basis verdankte. Allerdings war Müdigkeit stärker als Auflösung und er schlief ein. Welcher gute oder böse Engel kam in einem Traum, um ihn aus seinem Zustand des Verbrechens zu erregen, wer wird sagen? Bewegungslos, ohne Ton, in der
tiefen Stille und verderbten des späten Nachmittags berührte ein unsichtbarer Gesandter des Schicksals die Augen seines Bewusstseins mit einem entsiegelten Finger - und flüsterte in seiner Seele ein mysteriöses Wachwort, das nie menschliche Lippen gesprochen hatte, an kein menschliches Gedächtnis, an das sich nie erinnert wurde. Leise hob er seine Stirn vom Arm und schaute sich um die
verhüllenden Stiele seiner Lorbeeren und schloss instinktiv seine rechte Hand um den Hintern seines Gewehrs. Sein erstes Gefühl war ein glühender künstlerischer Genuss. Auf einem kolossalen Sockel, einer Klippe,-- am äußersten Rand des Felsrandes und scharf gegen den Himmel gegliedert,-- war eine Reiterstatue von beeindruckender Würde. Die Figur eines Mannes saß die Figur eines Pferdes,
gerade und ein Soldat, aber mit der Zulässigkeit des griechischen Gottes in Marmor gepflegt, die den Hauch von Aktivität begrenzt. Graue Stracht mit arial Hintergrund harmonisiert; das Metall der Ausrüstung und caparison wurde durch den Schatten erweicht und gedämpft; Die Haut des Tieres hatte keine hohen Lichtpunkte. Der Karabiner lag auffällig abgekürzt über dem Pommel des Sattels und hielt an
seiner rechten Hand fest und griff sie an; die linke Hand, die das Brisl hielt, war unsichtbar. In der Silhouette gegen den Himmel wurde das Profil des Pferdes durch die Schärfe des Porträts ausgeschnitten; sie blickte durch die Luft zu den konfrontativen Klippen hinter ihnen. Das Gesicht des Fahrers, leicht verdrängt, zeigte nur die Umrisse des Tempels und das Gesicht; er blickte auf den Grund des Tales.
Vergrößert durch seine Blüte gegen den Himmel und das indikative Gefühl des Soldaten für die Bedrohung eines nahegelegenen Feindes, sah die Gruppe heldenhaft aus, fast kolossal in der Größe. Druse hatte für einen Moment ein seltsames, halb definiertes Gefühl, dass er bis zum Ende des Krieges geschlafen hatte, als er sich das edle Kunstwerk ansah, das auf diese Eminenz angesprochen worden
war, um an die Taten der heroischen Vergangenheit zu erinnern, von der er eine berüchtigte Rolle war. Das Gefühl wurde durch die leichte Bewegung der Gruppe zerstreut: Das Pferd zog seinen Körper, ohne seine Beine zu bewegen, leicht rückwärts von der Kante; der Mann blieb regungslos wie zuvor. Druse, der wach und eifrig am Leben war, als er sich an das Gesicht des Hinterns des Gewehrs lehnte,
schob das Fass vorsichtig nach vorne gegen die Büsche, streckte ein Stück aus und schaute sich die Sehenswürdigkeiten an, die den lebenswichtigen Platz der Reitbrust bedeckten. Berühren Sie den Auslöser und alles wäre in Ordnung mit Carter Drus. In diesem Moment drehte der Fahrer den Kopf und blickte auf seine versteckte in sein Gesicht zu schauen, in seine Augen, in sein tapferes, mitfühlendes
Herz. Ist es also so schrecklich, einen Feind im Krieg zu töten - einen Feind, der mit einem Geheimnis überrascht hat, das für die Sicherheit seines eigenen Selbst und seiner Kameraden lebenswichtig ist - ein Feind, der sein Wissen bedrohlicher macht als seine gesamte Armee für seine Zahlen? Carter Druse wurde blass; er zitterte in allen Gliedmaßen, wurde ohnmächtig und sah vor ihm eine Statuette-
Gruppe wie schwarze Gestalten, die aufstehen, fallen, sich im Kreis am feurigen Himmel prekär bewegen. Seine Hand fiel von seiner Waffe, und sein Kopf fiel langsam herunter, bis sein Gesicht auf den Blättern ruhte, in denen er lag. Dieser mutige Herr und hartgesottene Soldat war fast aus der Intensität der Emotion heraus. Es dauerte nicht lange; im nächsten Moment erhob sich sein Gesicht vom
Boden, seine Hände kehrten zu seinem Gewehr zurück, und sein Zeigefinger suchte nach einem Auslöser; Geist, Herz und Augen waren rein, Gewissen und Vernunft klangen. Er konnte nicht hoffen, den Feind zu erobern; Um ihn zu erschrecken, schickte er ihn nur mit seinen schicksalhaften Botschaften ins Lager. Die Pflicht des Soldaten war klar: Ein Mann muss aus der Reserve erschossen werden -
ohne Vorwarnung, ohne einen Augenblick der geistigen Vorbereitung, mit nie so viel wie unausgesprochenen Gebeten, muss er zu seinem Konto geschickt werden. Aber nein - es gibt Hoffnung; vielleicht hat er nichts entdeckt - vielleicht bewundert er einfach die Größe der Landschaft. Wenn es erlaubt ist, kann er sich achtlos wenden und in die Richtung fahren, aus der er kam. Ob er es weiß, wird zum
Zeitpunkt seines Rücktritts sicherlich noch zu beurteilen sein. Es ist durchaus möglich, dass seine Fixierung der Aufmerksamkeit - Druse drehte seinen Kopf und schaute durch die Tiefen der Luft nach unten, von der Oberfläche bis zur Quelle des durchscheinenden Meeres. Er sah ihn über die grüne Wiese schleichen, eine Zickzackreihe von Männern und Pferden - ein närrischer Kommandant erlaubte den
Soldaten seines Gefolges, ihre Tiere im Freien zu bewässern, in Sichtweite eines Dutzends Gipfel! Druse zog seine Augen aus dem Tal und befestigte sie wieder an eine Gruppe von Männern und Pferden am Himmel, und wieder war es durch die Augen seines Gewehrs. Doch diesmal zielte er auf das Pferd. In seinem Gedächtnis, als wäre es ein göttlicher Auftrag, klingelte er die Worte seines Vaters, um
sich zu verabschieden: Was auch immer geschehen mag, tue, was du für deine Pflicht hältst. Er war jetzt ruhig. Seine Zähne waren fest, aber nicht fest verschlossen; seine Nerven waren so ruhig wie die einer schlafenden Katze - kein Zittern beeinträchtigte irgendein Muskel seines Körpers; seine Atmung, bis er in der Tat in Ordnung ausgesetzt wurde, war regelmäßig und langsam. Die Pflicht überwog;
der Geist sprach zum Leib: Friede, sei ruhig. Gefeuert. IIIA Bundesoffizier, der im Geiste des Abenteuers oder auf der Suche nach Wissen, hinterließ ein verstecktes Biwak im Tal, und seine sinnlosen Beine machte sich auf den Weg an den unteren Rand eines kleinen offenen Raumes in der Nähe des Fußes der Klippe, überlegte, was er zu gewinnen hatte, indem er seine Erkundung weiter vorantreibt.
Eine Viertelmeile vor ihm, aber wahrscheinlich einen Steinwurf entfernt, stieg er vom Rand der gigantischen Pinien auf. die Felsen, die auf eine so große Höhe über ihm ragten, dass es ihn erschütterte, als er an der Stelle aufblickte, wo seine Kante eine scharfe, raue Linie gegen den Himmel ausschnitt. Vor der Kulisse des blauen Himmels schmolz ein klares, vertikales Profil auf halbem Weg nach unten
und die fernen Hügel, kaum weniger blau, von dort bis zu den Gipfeln der Bäume zu seinen Füßen. Der Offizier hob die Augen auf die schwindelerregende Höhe seines Gipfels und sah einen erstaunlichen Anblick - einen Mann auf dem Pferd, der in die Luft ins Tal reitet! Der Reiter saß aufrecht, militärisch,mit einem festen Sitz im Sattel, eine starke Kupplung an den Zügeln, um das Ladegerät zu halten,
bevor er zu schnell springt. Lange Haare flossen aus seinem nackten Kopf und winkten wie eine Feder. Seine Hände waren in einer Wolke aus Pferdemähne versteckt. Der Körper des Tieres war so ausgeglichen, als ob jeder Schlag der Hufe auf einen widerstandsfähigen Boden traf. Seine Bewegungen waren Bewegungen eines wilden Galopps, aber obwohl der Offizier schien stehen geblieben zu sein,
mit allen seinen Beinen scharf nach vorne geworfen, wie beim Sprung. Aber das war ein Flug! Diese Offenbarung des Reiters am Himmel war von Staunen und Entsetzen erfüllt - er dachte halb, er sei der auserwählte Schreiber einer neuen Apokalypse und wurde von der Intensität seiner Gefühle überwältigt; seine Beine versagten und er stürzte. Fast zur gleichen Zeit hörte er ein brüllendes Geräusch in
den Bäumen - ein Geräusch, das ohne Echo starb - und alles war ruhig. Der Offizier stand auf und zitterte. Das vertraute Gefühl einer zerfedarfigen Tibia erinnerte an seine durchnässten Fähigkeiten. Als er wieder zusammenkam, trennte er sich schnell von der Klippe bis zu einem Punkt weit weg von seinem Fuß; er erwartete, seinen Mann zu finden; und so natürlich gescheitert. Im gefährlichen Moment
seiner Vision war seine Vorstellungskraft so durch die scheinbare Anmut und Leichtigkeit und Absicht der erstaunlichen Leistung ausgegrenzt, dass es ihm nicht eingefallen war, dass die Marschlinie der Ariala-Kavallerie genau unten war und dass er die Objekte seiner Suche am Fuße der Klippe finden konnte. Eine halbe Stunde später kehrte er ins Lager zurück. Dieser Offizier war ein weiser Mann; Er
wusste nicht, die unglaubliche Wahrheit zu sagen. Er sagte nichts über das, was er sah. Aber als der Kommandant ihn fragte, ob er etwas in seinen Pfadfindern gelernt habe, das einen Vorteil habe, antwortete er: Ja, Herr; von Süden her führt kein Weg hinunter in dieses Tal. Der Kommandant, der es besser wusste, lächelte. IV Nach dem Schuss lud Private Carter Druse das Gewehr wieder auf und
schaute weiter zu. Es dauerte kaum zehn Minuten, bis ein Bundessergeant vorsichtig an Händen und Knien schnappte. Druse drehte weder den Kopf noch sah er ihn an, sondern lag regungslos oder ein Zeichen der Wertschätzung. Haben Sie gefeuert? flüsterte der Sergeant. Ja. Wozu? Pferd. Er stand auf einem Felsen - ziemlich weit weg. Man sieht, dass er nicht mehr da ist. Es fiel von einer Klippe. Der
Mann hatte ein weißes Gesicht, zeigte aber keine anderen Anzeichen von Emotion. Als er antwortete, schaute er weg und sagte nichts mehr. Teh Verstehe. Schauen Sie, Druse, sagte er nach einem Moment der Ruhe, es hat keinen Sinn, ein Geheimnis zu machen. Ich beauftrage Sie zu berichten. Ist jemand gefahren? Ja. Nein? Mein Vater. Der Sergeant stand auf und ging. Guter Gott! Sagte. Erstellen
Sie eine Bibliothek und fügen Sie Ihre Lieblingsgeschichten hinzu. Um zu beginnen, klicken Sie auf Hinzufügen. Fügen Sie Schieberegler am Himmel zu Ihrer eigenen Bibliothek hinzu. Bibliothek.
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