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(SSoriüort t>e6 (SrjäljlerS.)

ie mar id? einft fo jung, fo ftarF,

Wk fyod? mein Sinn gefteütl

XHir fdnDoll ber Hlutfy, mir fd?motl bas ttTarf,

3d? fußt' bie gan3C tPelt.

ttfie tjob fid? meine junge 23ruft

Dor ^reube altuimal,

Wenn id? auf meiner tPanberluft

(£rfd?aut mein 3^^a^

2Juf lichten i^ötj'n, tti }I>albesnad?t,

Unb mo id? ging unb ftanb,

Da fafy id? (Sottes tDunberpracfyt

3m meit' unb breiten £ant>.

Unb lieber UTenfdjen 2fngefid?t,

Unb 2fugen, treu unb milb,

Perflärt ber gellen Sonne £icr?t

gu (Sottes (Ebenbtfb.

So [abritt id? fort, t?on Stein 3U Stein,

Die IHeilen maft bie §eit.

Dorf? immer flarer fefy' idj ein,

Wie meit com §iel, mie meit !
—

Unb tief unb tiefer ftnft ber rrtutfj,

Das 3^eal oerbleid^t,

Unb füfjl unb fixier freift bas Blut,

Unb mand?e Oufdmng meidet.



Hatur ift fd?ön tri ifyrer prad?t,

Unb ewig tr>af}r unb treu;

2Iud? aus ber längften JX>mtemad?t

f^cbt fid? ber HTorgen neu.

Vod} ITtenfdjentreu gar oft nur Dunft —
Das ift roofyl trüber Sang —
JX>te 2tprilfdntee nnb Dolfesgunft,

Unb beibes tr>äfyrt ntdjt lang.

Unb bod? — tjalt feft bein 3beal

:

Die fd?öne, weite IDelt,

llnb (Sottes Kinber überall —
Dann btft bu moty beftellt.

llnb Ijoff bas Befte unentwegt,

VLnl> oanble [tili unb red?t,

Bis ba§ bie letjte Stunbe fd?lägt

Dir, alter

Biefebred?t.



äSottoort beS §erauggeber§.

Ite nac6fofgent>en (Erklungen ffnb ntcfyt für ben -äftarft gefdjrieben

worben. (Sin Sfyeit bason entfianb wäfjrenb ber Herausgabe einer

freirettgiöfen iJflonatSfdmft burclj ben betreffenben 2Serfaj[er* @ic

bilbeten baS ^eniüeton batton* @ie ffnb nicfjt „gemadjt" unb nidjt

„fabrtctrt", fte ffnb fcon „innen tyeraus'' gefcbriebem £)ie £enben$

bau cm werben bie Sefer üon fetber ftnben*

Ob bie beutfc^amerifanifdje SSotfsliteratur — bie gefunbe

nämüct) — biefeS 3uwadjfeS bebarf, baS erfcfyetnt bem Herausgeber

nidjt zweifelhaft. Sr meint eben, er fei bamit im ®ro§en unb ®an^n

für unfere 3*it n^ 9U * 9ettU£ Beflcöt, obgleich er ftdj ntdjt an*

maßen Witt, für feinen ^Beitrag ein befonberes ^erbtenjt in 2lttfprudj

$u nehmen.

23ef$etbene £erbflb(umen bietet ber (5r$ä()Ier bar burcr) ben Her-

ausgeber

@t. 8 oui 3, 9Ro., 3. <0. (gberfyarb*

Dec. 188L
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cSeonore fußr um's SÄorgentofp.

i.

iJamilton ift eine fdjöne, freunblid)e ©tabt, mitten in ©arten unb

Räumen bMn, gerabe wie ein Sßicfelfinb im fcfyweüenben geberBettcfyen.

grudjtBare SBiefen nnb gelber ringsum, üppiger 23oben nnb fleißige

£änbe, ba3 ftel)t man auf ben erften 33Ittf. Die ©tragen ber @tabt,

bie in ber Bekannten amerüanifc^en Sßeife angelegt ift, ftnb Breit, mit

Säumen gu Beiben ©etten, unb bie (Seitenwege meifiens in guter £)rb*

nung unb reinlich, wie es ft$ gehört. Die Käufer — nun ja, bie ©e=

fcfyäftspufer, unb es ftnb bereu nt$t wenige, ftnb anfeljnlidje, brei* unb

oierftöcftge ©e6äube, bie SBofyntjäufer bagegen fyaUn feiten meljr als

$wei (stocfwerfe, unb oiele laffen es au$ fcfyon Bei bem Sinen Betvenben,

was ber Sßoljnltcfyfeit unb Söequemlicfyfeit burdjauS leinen 2lBBrudj

ttjut SaumBefcfyattet, von Sftofen unb gptjeu umranft, bie genfter mit

33lumen gefcfymüdt, üppige ©eranien unb gucfyften, präd)tige helfen

unb Blaue $ergi§metnntdjt, bienlid) $u freunblidjen $nopf!ocljfträu§cfyett

— Bergen fie mand) (HlleS gamilienglüd, aus greub' unb £etb $ufam*

mengefe^t, wie SageSlicfyt unb näcfytlicks Dunlel im ewigen Kreislauf

ber 3 e^-

Sine fd)öne unb nü^licfye 3^rbe jugletcfy Bilbet ber Sftiamt, ber

bas £tjal burdjfliegt, oBgletd) biefes fietlenwetfe mefyr SBene als STfyal

ifh £)er ntd)t unBebeutenbe glu§, ber $ur S^egenseit gewaltig an*

fcfywillt, fcfylängelt ftd) fcfyetnBar lammfromm ba^m unb lägt es ftdj

rul)ig gefallen, ba unb bort feine etwas einförmige 5lrBeit an Sftüljlen

unb gaBrifen $u verrieten. ©oBalb er aBer feine (Sprünge mad)t,

ift es bamit oorBet, unb bie %tutt ftnb frol), wenn er vorüBergie^t ofyne

»ieleS Unheil anjufttften. ©lüdltdjerweife gefd)tel)t bas le^tere fe^r

oft unb bas tft um fo Beffer* 3ej3t wirb er auf ber Sßeftfette ber

(Stabt oon einer £>rafytBrütfe üBerfpannt, wel(fye einen recfjt interef*

fanten 2lnbltd gewährt, ©erne Bleibt ber frembe SBanberer 'Da flehen

unb fdjaut IjütauS in bie üppige £anbfd)aft, ober hinunter in bie leife

vom SSftorgenwinbe Bewegte, glutf),

7
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$urj, Sanb unb ßeute öon Hamilton bürfen (td) fctjen taffett, unb

mcnn bie ^arifer SöeltauöjMung grämten bewilligte für meiblicfye

(5d)önl)eit, mit ßtebreij unb Stnmutfy gepaart, bann bürften som 9Jiiami

fyer leicht ein paar gefährliche ^Bewerberinnen erfd)einen, bie bem $)rei$=

geriet me^r aU nnr $opfwet) serurfadjen möchten.

$)aö etiles mar nicfyt immer fo ; im ©egentfyeil, fogar bebeutenb

anberö. 3war wäfyt wo^I ber 9ftiami fd)on feit unbenflidjen 3^ten

feine fyetten unb trüben gfutfyen bem mächtigeren unb fd)iffbaren D()io

$u ; aber wie lange ift es ^er, feitbem bie Söälber gelittet unb feine

Ufer mit Sßiefen unb getbern umgeben morben ftnb? — 2Bie lange ift

e$ t)er, feitbem bie inbianifcfye Motfyfyaut nidjt mefyr ifyren ^onp im

^ftiarni tränft, ben 33är unb ben £irf$ jagt ober bie Streitart fcfymingt

im wüttyenben «ftriegSgefyeul ?

Du lieber ©ott ! lange ifl e$ wafyrlid) nicfyt fyer, bason wiffen bie

alten Pioniere nod) gar mancfyeä $u ersten, felbft wenn es 00m SBater

ober ®ro§ttater tyerrüfyren fotlte, bie bort ber Sioilifation S3a|n ge*

brocken unb, mit ber 2Baffe in ber ipanb, juerft bie rieftgen Säume ge*

fällt unb ben jungfräulichen 23oben mit Saaten beftreut l)aben,

£)od) baoon motten mir fyter nicfyt reben, nid)t ein ©emälbe 3U

jeic^nen serfudjen tton jenen langen unb bittern kämpfen, meiere burd)

bas 3urüdbrangen ber braunroten Ureinwohner oon (Seite ber meinen

$ace entfielen mußten, unb fyeute nod) nicfyt einmal ganj beenbet finb,

obfdjon bie Sage ber ungebänbigten 3nbianer ftcfyerlid) gejault ftnb,

felbft im fernften SÖeften. £)as liegt nun einmal im Saufe ber <&ad)t.

Sine alte ®efdji$te in neuefter ^orm, ein Stüd 2Ittertl)um in ber neuen

3eit, „2tlle$ fcfyon bagewefen." — Unfer 23ilb l)ier, im engen Sftaljmen,

^eigt nur eine $amtliengefd)id)te, bie mir bem freunblirijen £efer in ein=

facfyer unb ungefcfyminfter 2öeife ersten motten, fo mie fte jejjt nodj

in ber Erinnerung einiger meniger Pioniere ober beren *ftad)fommen ftd)

erhalten t)at.

(Siner ber erjten £)eutfd)en, ber biä jum 9fliami oorbrang unb ftdj

bafelbft niebertie§, mar oon ^ennfotoanien fyergefommen, ©ort tjatte

€g i^m nic^t lange gefallen, e$ $og it)n weiter gen 2öeften. 3n £)eutf$=

ianb f)errfcfyaftUd)er gifdjmetfter, unb feinem Berufe mit %eih unb (Seele

ergeben, nannte man tfyn in ber Siegel nur "the Fisherman," unb ba

Karpfen unb Forellen unb anbere ©belferten fcon bem glatten SBaffer*

getl)ier gleid)fam fein Sebenäetement maren, fo trug er ben Warnen tot*

ber mit Unrecht nodj mit Unlujt. «Seine ®attin mar eine treffliche grau,

mofylgebitbet unb wofyl geflutt in iljrer 3ugenb. £)arum mürbe fte
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fcfyott in Deutfdjlanb Ijodjgefcfyäfct unb erhielt ©elegenljett, tjjre befben

£ö#terdjen fergfältiger tyeranaubilben, aU e3 fonft Bei l)errf$aftlid)en

UnterBeamten ber gafl war, Die 9ftäbd)en gebieten prächtig. Seonore

war f$on in iljrem zwölften 3at)re eine liebliche (Srfcfyeinung. SSergij^

meinnt$t»2lugen nnb ©rubren in ben SBangen, bie i$r ftlbernes Sa*

cfyen fo reigenb erfcfyeinen liefen, nnb bie jüngere 2lbelgunb ftanb iljrer

©cfywefier in jeber SBegieljung ebenbürtig $ur (Seite. Dagu ^errlic^e

©eifteaanlagen, ein tiefes, warmes ©emütl), retd) an anderer nnb in*

nerer (5$öntjeit auffnoäpenb wie junge ^ofen — baä trieb bie gamilie

fyinauS an$ ber £eimat{) hinüber in bas nene Sanb Slmerifa.

.Da$ tarn nämlid) fo. Die gnäbige grau ©räftn tyatte audj ein

paar gnäbige gräulein, ju beren ©pielftunben bie £öd)terlein be$ gifcl)*

meifrerS öftere hergerufen, eigentlich fyerbefofylen würben. 2llg aber im

Saufe ber 3^it biefe bie gnäbigen gräulein in jeber Segteljung überflü*

gelten, ba warb bie ©näoige fetjr ungnäbig. Unb ati fogar bie alte

{£ r b t a n t e anfing SöotjlgefaHen an ben beiben lieblichen gtfd)ermäb=

cfyen ^n empftnben, ba ftieg ber ©roll jnr ©tebefyt^e nnb baß Snbe ber

ewigen $lacfereten war bie (Entladung ans bem gnäbigen Dienft.

Das war ein fcfywerer (Schlag für bie Familie, aber fte ertrug ifjn

mit ffiüer gajfung. 3^e -freien burcfywärmte ein religiöfeS @efül)l

unb ilir Jroft war ber ewige ©ott unb SSater, ber Senfer ber menfcfy*

liefen ©cfytcffale. Darum vertrauten fte tfym anfy in ber 3ett ber

Srübfal unb Slngeftcfyts ber bunflen 3wfunft. ©ie vergalten nic^t

Q3öfe3 mit 53öfem, fte rächten fid) nidjt weber mit SBorten nodj mit

Söerfen, fte liegen fldj ntcfyt verbittern. Unb ftelje ba, bie £ülfe war

natje. ©erabe jene ebelgeftnnte gräfliche (Srbtante, aU fte von bem £00$

ber bebrängten gamilie t)örte unb ben 3ufammenl)ang *> er Dinge Ijalb

unb ^alb erriet^, braute £ülfe unb Rettung, unb lieg bem entlaffenen

Seicfymeifter eine Summe ©elbeS aufteilen, bie il)n unb bie ©einigen für

längere 3afyre ber brtngenbften ©orgen enthob. Die 5lnbeutung, lieber

bie ©egenb ganj unb gar ju verlaffen, fiel auf fruchtbaren 33oben. T)a$

Slmerifafteber war gu jener ßtit nod) nlcfyt fo ftarf, aU einige 3a^qe^nte

fpäter, aber gebilbetere Seute wagten fcfyon bamals ba$ Unternehmen

tro£ aller ©cfywiertgfetten ber Steife. 9ftit feigem Danfgefüfyl gegen

©Ott unb gute 9ttenfd)en verlief bie Familie bie alte £eimat$, um ftd)

über bem weiten 9tteere eine neue ju grünben, bie ntcfyt von Saunen unb

(Einfällen abhängig werben fonnte.

2lm 9D?iami ftnben wir nad) einigen $reu$» unb £)uerfa^rten bie

$luSgewanberten wieber. Sin ©runbftücf von bebeutenber ©röge Ratten
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fie ftd) am gluffe erworben unb bebaut unb nebenbei gifdjerei getrieben.

©ie waren glücflicfy unb aufrieben am eigenen, felbftgegrünbeten £eerb*

Die 9ftäbd)en Ratten ftdj fcfylanf unb gart, aber auti) fe^ntg unb fräfttg

entwickelt. Seonore etwas größer als 2Jbelgunb. Die Altern Ratten

große $reube an iljnen. Oft fpradj fdjergenb ber 23ater gu Seonore

:

„Du bift ©otjn unb Sodjter gugleicfy, unb Deine @d)wefter nidjt min*

ber; ba werbe id) wofyl lange auf einen @ct)wtegerfol)n warten muffen.

Unb mir roäre ber IRcd^te ber Siebfte, efyer Jpeute als borgen/'

„^ftur ©ebulb, Väterchen," lautete bie neefift^e Antwort, „mir ftellen

ja fleif ig bie 9te|3e unb wijfen audj bie Singet gu führen, $ommt ber

9ted)te, wirb er uns ft^erlict) tn's ®arn geraden unb rettungslos

Rängen bleiben."

z/3«/ fo e*ft Sifdjfclüttger, bas wäre etwas für bie fummeln/'

brummte ber Vater öergnügt in ben 23art, otjne gu aljnen baß ber

9te$te fdjon im ©ante faß unb ftd) gang beljaglidj barin füllte.

Die gamitie t)atte nämlidt) oermöge ityrer £iebenSwürbigfeit auf

einen fogenannten Sfteifeprebiger ober TOfftonar, tvk fte in bamaltger

3eit öfters gu treffen waren, einen fefjr guten (Stnbrud gemalt Der

alte Xeidjmeifter war gwar gang entfcfyieben ein freifinniger $roteftant,

ein oernunftgläubiger S^rift, bem es ernft war mit feinem (Stjriftentljum,

weil bajfelbe bas (Srgebntß feines innern unb äußern SebenSganges war.

9lber er' war, wie bas ein befonberes tongetcfyen biefer Sfticfytung tjl,

bulbfam unb geregt gegen 3lnberSbenfenbe. (5r ließ, wie ber alte grt0

oon $renßen, 3^en naefy feiner eigenen gacon feiig werben, wenn er

überhaupt »ermöge feines SBanbelS eine (Seltgfeit oerbiente. (£r fdjä^te

bie 9ftenfd)en ntdjt nad) ifyrem religiöfen 53efenntniffe, fonbern nad)

iljrem innern SBertfye. (£r wenbete bas SBort: „2IuS allerlei 33olf, wer

©ott fürchtet unb recfyt tf)ut, ber ijt it)m angenehm'' — wörtlid) unb

wirttieb; an gegen 2ltle. $att)oltfen, 3ttben unb fjeibnifdje 3*tbianer

waren il)m Äinber beS Sinen Vaters im Jpimmel. Diefe ©efinnung

fyatte ifym bie 3«neigung beS lieben unb vortrefflichen Cannes unb

9fttffionarS erworben. Das Jpaus würbe i^m gur liebten (Station.

Sr fann auf banfbare Vergeltung unb fanb richtig Gelegenheit bagu.

Stwa fünfgig teilen weiter broben am gluffe lebte eine gamilic

oon gleicher ©efinnung unb gleichem £t)un. Sin eingiger <Bol)n

toar ifyr am Seben geblieben, ein prächtiger, fräftiger, gebilbeter unb gut=

bergiger $tenfd), bem weiter nid)tS fehlte als eine — $rau, ober »iel*

meljr ein 9ftäbd)en, bas wettl) war, ben Altern als Softer unb ©attin

heimgebracht gu werben. 2lber foldje 9#äbdjen waren rar gu bamaliger
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3eit. Darum war „23ater «Stemper' mit feinem SRafyt willkommen.

3wet Jage fpäter 30g ein wol)lau$gerüjreter Leiter tad SE|aI hinunter

auf eine „SBrautfcfyau."

211$ ein „Sanbfudjer" fpradj £eo Bergmann Bei StWerö oor unb

Bat um Slusfunft unb 3el)ntng. Das warb tfjm Bereitwillig jt gewährt

Die Unterhaltung Begann, ein SBort gaB baä anbere, fcfylagfertig war

man auf Beiben «Seifen. Der junge Sittann gefiel, feine Sftebe war flug

unb üerftänbig, fein S3ene§men artig unb natürlich — fein Söunber,

baß tyapa fttffytx ü)m weitere ©aftfreunbfcfyaft anBot, bie eBen fo tjer$=

licr) angenommen warb, wie fie angeboten worben. 2eo, ber wußte, toaö

er wollte, unb SieBltdjereä fanb, als er je gebaut, faß nämlicf) fcfyon tief

im ®arn unb gaB fiefy gefangen. Die, ober Äeine ! fo juBelte er im

£er$en.

2luc(j auf bie Beiben «Scfyweftern fyatte ber junge unb tüchtige Sittann

gleich einen tiefen Sinbrucf gemalt. 2lm 2lBenb, als Seonore nod) nad)

einigen 5^e^en feiert wollte, Begleitete fie 2eo mit ifyrer (SrlauBnif . Das

©eforäcfy jwifdjen Beiben war leBenbig. 3**erft an bas gewöhnliche an*

fnüpfenb, Bewegte es ftd) Mb <*uf ernfterem ©eBiete. 2ebenSge(taltungen

würben Berührt. &in Jon erflang, ber bie «Saiten ber £er$en Bewegte.

sD?ad)benftid) unb fttder .als gewö^nlic^ fam bas Sttäbc^en nad) £aufe.

Die $artfüij(ettbe2lbelgunbe merfteBalb, was bie©locfe gefcfylagen Ijatte

unb wünfdjte im «Stillen neibloS ber Scfywejter ®lücf ju einem frö(jlidjen

Ausgang.

5lm nädjften 2lBenb waren bie Reiben wieber am SBaffer. £ell

flimmerte ber Sttonb itBer ber füllen Srbe unb [tlBerne Straften $it*

terten in ber leife Bewegten glutl). Der 2lBenbwinb flüjterte in ben

2Btpfeln ber mächtigen UferBäume, unb bie SBeiben fenften ifjre fcfylanfen

3weige nieber ju ben SBajfern. $erwunbert faljen bie gifcfye mit i^ren

lijtigen 3leuglein bas jtiHe $aar am Uferranb. glüfternb erjagte Seo

ber (MieBten feine ®efd)idjte.

„Unb willft Du nun," frug er gum «Scfylujfe, „willft Du, ba Du
alle« gehört unb oernommen l)aft, wie es um mid) unb mein £erj ftefyt,

bie SStteine werben unb bie 3ufunft unb ifyre ©efdjicfe mit mir teilen ?"

„3$ will,— Dein Bin i$ auf 2eBen unb SterBen," war bie faum

gelaunte unb boefy fo entfcfyiebene Antwort.

D l)eilige Siebe ! 2Bie ein Sngel beS $arabiefeS Berührt bein $auti)

bie £eqen ber StauBgeBornen unb trägt auf il)rem gütig fte aufwärts

»on ber Srbe Sdjmerj unb 9?otlj in bie feiigen ©efttbe unausfprecfylicfyen

Wonnegefühls. *ftid)t Sonnengtutl), mdjt ©letfc^erfroft oermag ju er*
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tobten baö garte SfteiS einer ächten unb regten Siebe in ber SSflenfdjen-

fcrufh Sie überwinbet felbfl ben £ob.

Seo unb Seonore — ,,fo eng nnb tren oerbunben, unb fejt ge*

fnüpfet ein"

greubig erteilten bie Sltern in ber nädjjten Stunbe ben Siebenben

iljren (Segen. £)ie (5cr)n?efter jubelte unb »einte» £)a$ ©lücf in ber

£anb, ben £immel im £eqen, fugten fte ju fpäter Stunbe bie nä&u

üty mufa.

£) müd unb ®ta$ wie balb bricht ba$!

Stiller triebe im Jpaufe, oor ber $l)üre aber lauert f$on baö fc^recf-

li$e Unglücf — unb „Seonore fu^r um'$ 9ftorgenrotf> Smpor auc

fcfyweren träumen !

—

*

IL

£>ie 9kti)t war bunfel; fein SEftonbfdjein erbeute bie ©egenb.

3lber fern im Dften, am walbumfäumten Jporijonte, brad) leife unb

unmerHic^ bie Dämmerung jt$ 33a^n burd) ba$ bunfle 9tadjtgewölf.

(Singeine 5eberwölfcf)en färbten ftcfy golben unb purpurn in ber £ölK f

unten aber lag no$ bie fülle, fdjweigfame, ruhige 9tad)t unb bedte mit

ityrem bieten (Soleier bie Käufer ber 9ftenfcfyen, bie barin fd)Uefen ben

jiärfenben unb erquicfenben Schlaf, bis ber anbredjenbe borgen fte

aufwedt $u neuer SebenSfreube, ober and) gu neuer Sorge unb Saft.

Unruhig wälzte Seonore ffdj auf ifyrem Sager. Die frönen £raum=

bilber beä erften Sd)lafe£ oerwanbelten ficfy in büftere ^^antaftegebüce.

Geworrene unb beängjtigenbe (Srfcfyeinungen traten oor ttyre im (Schlafe

bennod) wadjenbe «Seele» Sin jäfyer Scfyred burd^udte bie jungen ©Ite--

ber. 3äi)ling$ fut)r fte in bie £öl)e unb blidte Ijalb bewußtlos unb

»erwirrt um ffdj. Sin fyalb erfiidter Schrei entfuhr itjren Sippen.

2Ba$ fyatte woijl tf)r fdjlaftrunfeneö 2luge Sd)redlicfye$ erbltdt? —
2Balb unb 23ufd) traten auf einer (Seite U$ auf l)unbert Schritte

an baä £au$ l)eran. 2ßie (litt unb feierlich war eö bort in ber erften

Dämmerfhinbe be3 jungen Borgens. Selbft bie befteberten Sänger

be$ 2Balbe3 fdjliefen nodj, unb bie Ääujjdjen unb afie Spiere, bie wäl^rent

ber Sftadjt umtjerftretfen, l)ufd)ten in itjre Sdjlupfwinfel unb bie unburd)-

bringlict)en £)idid)te jurüd.— Unb bod) »ernimmt tin geübtes Dljr ju*

weilen ein böfeä «ftnifiern, aU gerbrädje ein bürres $eis ober raffelte

ein trodeneS Saub. Unheimliche ©eftalten bewegten ftd), fdjleidjenb,

Rodens, gebüdt ober aufrecht, felijjfdjnett »on 33aum ju Saum §uf$enb r

ober hinter uiebrigem ©ebüfcfy ßd) »erbergenb.
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(Sitte 3nbtanerbanbe war's, bie ttom Sßabafl) aufgebrochen war,

um Viel) unb uferte $u fle^Ien, gu plünbern, $u fernen, $u morben, oft*

gleidj ffe mcfyt eigentlich ben ^rtegöpfab betreten fyattt. 3^« Jpauptab-

ftcfyt war feineswegs bie Vertreibung ber 93leicf)gefid)ter aus ben frühem

3agbgrünben bes rotten Cannes, jumal barüber bereits Vertrage burdj

baS ©ouüernement abgesoffen unb baS „Sttbiana^Xerrttorty" som
großen TOami unb Dfyto big junt ^Mffifftppi unter bem erften ©ouoer*

neur, (£aptain£arrifon, fcfyon im 9ftai 5lnno 1800 errietet toorben war»

£)amals beftanb bie Sinwof^nerjal)! btefes großen unb fruchtbaren San*

bergebietes aus eüoa ein^unberttaufenb 3ttbianern, ba^wifdjen etwa

fünf bis fecfystaufenb $3eiße, in oerfcfytebenen ^ieberlaffungen, barunter

bauptfacfyltcr) bie fran^öftfcfyert (Settlements in VincenneS, am Sßabaflj,

^asfasfia unb ^a^ofia am 9ftifftfftppi.

Obgleich bie (Streitart begraben fein foflte unb bie Häuptlinge ber

Stämme ftd) bemühten, ben ^rieben aufregt $u erhalten, gab es bodj

unter ben oerfcfyiebenen Nationen allerlei ®eftnbel, bas feine eigenen

2Bege ging unb ba unb bort einzelne 9cieberlajjungen oon ^Beißen über*

fteL (So tyatte es bie Vanbe biefes 9ftal auf f5ifd>erö 53el)aufung cti*

gefe^en. SautloS war fte burdj Wafyt unb 9iebel tyerangefdjltdjen, laut*

los wie ©efpenfter Ratten gwei baoon bas £aus erreicht, wäljrenb bie

2lnbern am Glaube bes SBalbeS ftcb oerborgen hielten, lautlos brücfte

ber Sine fein rotbbemalteS, febergefcfymücfteS, fdjretflicfyes Jpaupt an bie

©Reiben beS einigen flehten genjtercfyens, baS ftd) auf ber bem SBalbe

jugewenbeten Seite bes JpaufeS befanb, wafyrenb ber 5lnbere an beriefe

bie anbere Seite bes Kaufes überfat).

3n biefem 2Jugenbltd war's, ba Seonore aus fcfyweren brannten

emporfuljr unb in ber 9ftorgenbämmerung baS fdjrecflidje 2lngefidjt am

genfler erblicfte. SobeS flauer burcfyriefelte ityre ©lieber, ll>re Jpaare

fträ'ubten ftdj in ber fecunbenlangen (Swigfett, ein tyalb erfHdter «Schrei

entfuhr tfyren blutlofen Sippen, ber aueb, bie <Scfywejter aufwerte, bie ne-

ben ttyr rufyte unb im erften 2lugenblide nietjt begreifen fonnte, was oor*

gegangen war» Stumm beutete ßeonore naefy bem genfter fyin; aber

ba war nichts mefyr ju erblidem

„Rothaut am genjrer/' brad)te fte enblid) müfyfam Ijeroor. SDamtt

war aber aueb 5lbelgunb bli£fd)netl aufgefprungen unb in bas anbere

3immer geeilt, bieöltern'aufeuweden. Seonore ^atte ftdj ebenfalls öon

il)rem frampfljaften (Scbreden erholt.

£>er ipauSoater warf ftd) in feine Kleiber unb griff nad) feiner

93üdjfe. (So tfyat aueb feine mutbige grau. 3u jener 3eit wußten

au# bie weiblichen Pioniere bie SBaffen gu führen.
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$fb'£li$ ertjellte röttjlid&er ftlammenfdjein bie nad)tlid)e 2)äm=

merung. $or ben Senilem erfyob fidj quatmenb bie $üngelnbe £of)e,

„Vlnn $at uns bte 23anbe Viel) unb $>.ferbe geflogen unb wegge*

trieben/' bemerkte forgenootl unb empört ber Hausoater, „unb um uns

»on ber Verfolgung abgalten, fyabtn bie Diebe uns ben Stau unb

bie Heu* unb Strol)=2$orrätfye angefteeft."

(So war'S, 9?ur mit unfäglidjer Arbeit gelang es ben vereinten

Gräften ber Familie, bas geuer ju befdjränfen unb bas SöotjnfyauS gu

retten, 3Bo aber blieb ber \xtbt ($aft? 2öo war £eo Sergmann ju

biefer ttngfücfsftunbe?

„Das ©tütf in ber £anb, ben Fimmel im Herren," l)atte er bie

nädjtlidje 9tut)e gefugt, aber na$ wenigen Stunben ba warb es it)m ju

enge unter bem Da$. (£r mugte hinaus, tn's S^if/ um 9taum ju ge=

»innen für feine ©ebanfen unb ©efüfyle, feine Hoffnungen unb ^täne.

$ura entfcfytojfen warf er feine gttnte über bie <5d)ulter für ben %aU,

baß ifym ein (Stütf 2öitb über ben 2Beg tiefe, unb fcfylenberte gemüttylicfy

ben $>fab bem ^lujfe entlang, (So Ijatte er ftdj »tefleidjt ftfyon eine

Steile oom Haufe entfernt, als er bei einer Biegung jurürffatj unb ben

qualmenben ^euerlegel erbtiefte. (Stfenben Saufet lehrte er jurücf, 3m
frteblicfyen ©Plummer t)atte er bie gtütfticfyen Hausbewohner »erlajfen

;

im 3<*wmer unb 2Bef)flagen traf er fle wieber, SÖeinenb lehnte Seonore

fidi) an bie Sdjulter beS geliebten Cannes, ber fte fanft umfing unb fte

gu tröften fu$te. Des ^euerS war man fo jiemlicfy 5D?eifrer geworben,

aber bie Vorräte waren batjin ; $ül)e unb $ferbe waren oerfcfywunben.

(Sin fcfywerer Schlag für bie ^ionier-ftantUie, fdjwerer als fidj bas man*

$e* £efer je^t beulen mag.

9laü) furjer Htu* unb Herrebe faßte 2eo einen raffen (£ntfdjtu§.

©ein $ferb tjatte er auf einer ®raswiefe, einige fyunbert (Stritte oom

SBofynfyaufe, angeoflotft ; tttettetcfyt baß bie 3nbianer bajfelbe ntdjt ent*

beeft fyattm. Diefe Hoffnung betätigte fidj, 9la&) wenigen Minuten

war bas gute £t)ier gefattelt, unb £eo erklärte, bas £t)al hinauf reiten

ju wollen, um bie 2Jnftebter aufzurufen, unb mit itjnen, nadj gefunbener

gatyrte, bie 33anbe ju oerfofgen unb tf)r womöglich ben SJtaub wieber

ablagen, tyapa gifdjer war erfreut über ben mutigen *ptan, aber

ßeonore erf^raf über bie ®efat)r, ber fldj 2eo ausfegen wollte, 2BaS

Ijalf's? Diefer lüfte tfyr bie hana,m 33ebenfen oon ber Sttrne unb mit

bem erften SERorgenfonnenftrafyt trabte ein Leiter fdjarf ben J^alweg

hinauf, bie mit 3ftefjpoften getabene Doppelflinte fd^ufbereit quer über

ben (Sattel, Seonore faul in bie Stnk unb betete inbrünftig um ©ottes
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©djufc für ben ©eliebten. SBeinenben 2htge$ fucfyte ©djwefter 5lt>clgunt)

fte ju tröften.

SD ©lud unb ©las wie balb Brid^t bas

!

(Sine So$e war »ergangen, eine 2Bod)e lang unb Bang, 23ater

$if$er, &om 3"fatt begünftigt, Ijatte jicfy wieber ein $ferb gu »erfdjaffen

gewußt, unb war ebenfalls talaufwärts geritten, um (Srfunbigungen

ein^u^en, $3o er aber anfy auflöste bei ben bamals nocfy bünn ge*

fäeten ©eitlem am Sfttami — 9tiemanb tyatte etwas »on Seo, nod) »on

bem jtattgefunbenen Sftaufyuge üernommen. 9flit fernerem Jpeqen fefjrte

er §tim ju ben ©einigen, 2lud) bort war feine 9tad)ricfyt eingetroffen,

Seonore, bas fonft fo jlarfe 9ftäbdjen, bracfy in SBefyflage aus unb

fyatte bas Unglücf im Xraume fommen fetjen an jenem fdjrecflicfyen

borgen, 2lbelgunbS Xrojtworte reiften nidjt aus, fte war mitten in'S

^>erg getroffen. £>te Sltern beugten bas £aupt in ben gewaltigen

©djlägen bes ©cfyicffals, unb erhoben im inbrünftigen ©tbet i^re

(Stimme 3U ©Ott um £ülfe, um Raffung, um Srojr unb 2lufrid)tung,

insbefonbere für tfyr unglücflidjeS Jlinb. Unb wenn aud) bic Familie

überhaupt religiös geftnnt war, fo erfüllte ftd)'s fcennod) an tfyr, ba§

erft bie 9totf) recfyt htkn lefyrt. 2)as wieberfyolt ftdj immer no$ bis auf

ben heutigen Xag, trojj ber überfyanb genommenen SfteligionSloftgfeit

unb ©otteSleugneref. 3ft's aber gar bie leiste 9totl), wenn bas

©tünblein fommt, bas deinem auebleibt, ba brängt ftd) felbft im £er=

$en bes überflugen ©pötters ber ©ebanfe an ©ott unb an bie (Swigfett

fyeroor, unb wenn es bunfel wirb »or ben 5lugen unb bie S3ruft (tdj.

fytht unb fenft im SobeSfampfe, entringt fif$ wo|l ben bebenben Sippen

nocfy bas le£te ©ebet : 3n beine £änbe, 55ater, befehle idj mei*

neu ©eift. —
9la$ einigen Jagen fam ber alte Bergmann, unruhig über bas

lange ausbleiben feines ©ofyneS, bei gtfcfyerS an, Da fan! bie le£te

Hoffnung ju 33oben, 2)a§ Seo ein Ungtücf wiberfafyren, war fonnen*

flar. £)ie beiben Banner burd)formten bie gange ©egenb. 9MrgenbS

eine ©pur ! (£r mußte wo^l oon ber 33anbe überliftet unb fcfyon gu 2ln*

fang feines Ausritts in einen Hinterhalt gefallen fein. Ob tobt ober

lebenbig — wer fonnte bas fagen.

Gebrochenen HeqenS ritt ber betagte QSater wieber na$ Haufe.

(Sinfam war es ba geworben. £>ie Hoffnungen für ben na^enben

SebenSabenb fyatte, wie bie 53lüt^e am 23aum, ber ^o(t getroffen.

Seonore üerfanf in ein t)i^igeS lieber, ba$ ftc^ jum J^p^uS ge-

ftaltete. Butter unb ©c^wejter famen faum me^r oon i^rem Sager.
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<£g war tjer^erreigenb bie fyerrlicfye 231ume fo weifen ju fefjen. (Sic

ret»etc meifl irre. 3uwc^cn öffneten jldj it)re Sippen ju (eifern ©efang.

Die SBerfe eine« alten SSoiföliebeö waren bann in rütjrenber Sßeife

fyörbar:
„2Bir betbe fein oerbunben

Unb fefl gefnüpfet ein
;

©lücffelta fein Me ©tunben,

SBann nur beifammen [ein !"

£> ©lud unb ©las wie balb bricht bas !
—

(Hin 3a()r war »ergangen, ein ganjeä langet unb banget

3a^r. 2lm Sfliami grünte unb blühte eö wieber unb bie $ögel im

2ßalbe fangen von Suß unb $ra$t, oon Siebe unb SebenSfreube. 2lm

Uferranb fajjen wieber gwei liebe 9flenf$en. Unb bie Qrtfdje mit itjren

lijtigen 2leuglein fatyen wieber oerwunbert — auf bas liebliche (Scfywe*

jterpaar. Seonoreä 3ugenb!raft Ijatte bie fcfywere ^ranf^eit bezwungen

unb bie allertreuefle Pflege fyatte mitgeholfen ben (Sieg $u erringen.

Der $erluft an (Mb unb ©ut, ben bie gamilie burefy jenen Ueberfaü

erlitten, war »erfahrnerer, aber nid)t geseilt war bie Sßunbe im £er$en.

Seo'ö aü$uwafyrfcr;einlict)er Job fyatte barin gleidjfam einen ©rabßetn

aufgerichtet, bejfen 3nfd?rift Seonoreö ganzes (Sein unb Densen erfüllte.

3§re 3ufunft festen il)r inhaltslos unb freubeleer. *ftur feiten wufjte

bie (Scfywejter ben (Sonnenfcfyein eines milben SacfyelnS auf i^reSÖangen

ju jaubern. Um fo fcfyöner erblühten bie Sftofen auf ben Sßangen ber

lieblichen 2lbelgunb. Der Sftaubjug nad) gifcfyerS Settlement unb bie

*ftad)forfd)ungen in Setreff Seo ©ergmanns Ratten manche Pioniere ber

©egenb auf Ort unb (Stelle gebraut, unb warum ein erfl fürjlidj »ott-

Deutfcfylanb fyerübergefommener junger 9ftann, ber jejjt nodj hti feinem

Dnfel weilte, faft jebe 2öod)e ben gwanjig teilen weiten 2Beg ritt, um
fid) nad) ber gamilte ju erfunbigen, bas wu§te am (Snbe 9?iemanb bejfer

ju beuten als gräulein 2lbelgunb. Sie gab (fdj $war 9ttüf)e, baoon

nidjts merfen $u fajfen, aber ber (Schalt fal) itjr gu ben 21ugen heraus

unb oerrietfy fte oljne ©nabe unb 23armt)er3igfett. Die beiben Scit)we*

frern Ratten nacfygerabe il)re Motten »ertaufd)t. Die Sßelt ijt tUn runb

unb bas SRab ber 3tit fte^t nimmer (tili. UÖie auf ben Siegen ber

(Sonnen fdjetn, fo folgt auf bunfleS Seib ber l)e(le (Strahl beS ©lüds.

„93ater (Stempel" war im Saufe beS traurigen 3atyre3 mehrmals

als Srbfter erfd)ienen unb ^atte burd) feinen milben 3ufprudj bie bergen

gehoben. 33or einigen 2Bod)en Ijatte er eine 9ftifftonSreife na§ bem

Quellengebiet beS Söabaffy angetreten. Die bortigen 3nbianerftämme

rannten i^n unb fürchteten tyn, benn ber ftame aU großer „^ebigin^
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Statut" ging tt)m oorauä. 2Werbtng$ befaß er stel äratttc^c «Rennt*

ntffe, unb als er bei feinem legten 23efudj bem einen Häuptling ein 2luge

curirte unb einem anbern feine Sieblingätocfyter wieber gefunb machte,

ba war nidjt nur fein (Einfluf, fonbern audj bie £>anfbarfeit groß.

$lö£lidj, nacl) furzen SBocben anftatt Monaten, trat 3Sater (Stern*

pel lieber bei gifdjerä ein. Sitte waren freubig überrafdjt Seonoren

Köpfte bas £er$. 35* fow & wie eine überirbifcfye (Erleuchtung, ba§

eine ©pur oon 2eo gefunben fei. Dringenb bat fte ben etyrwürbigen

greunb, itjr 2We$ gu fagen, ba fle auf 2ltte$ längft gefaft fei.

„Dein Jper$ l>at bt$ ntdjt getäufdjt, liebe Softer," antwortete mit

tiefer Sftütjrung ber Slngerebete, „bie ©pur tft gefunben."

„(Erlebt?"

„3*, er lebt"

„(Er !ann gerettet werben?"

„(Er — er l|tV'

Da faltete Seonore bie Jpänbe in einanber. 3t)re 9lugen richteten

fl$ nadj oben. 3^e Sippen bewegten jidj, aber fein Saut war fyörbar.

(Engel ®otte$ fc^webten über ben Häuptern in ber feierlichen (Stille.

Der $eft ift balb eqäljlt 2eo war wtrflid) fdjon balb nadj feinem

Slufbrudj in einen £interl)alt gefallen unb fanf betäubt oom ^ferbe.

2lnjtatt au fcalpiren fcfyleppten il)n bie $otJjt)äute aU ©efangenen mit

(Ein Häuptling, ber ©efallen an i^m fanb, rettete il)n oom 9ftarterpfal)l

unb machte tyn ju feinem (Sclaoen, in ber 2lbfidjt, ifym fpäter eine feiner

Softer jum Söeibe gu geben. Da fanb iljn 3Sater (Stempel unb for*

berte itm in getiefter SBeife loa.

£eimwart$ oljne 9taß sogen bie beiben.

2lber bie greube im (Elternljaufe, bie lägt jidj nicfyt betreiben.

Um bie 23raut oorjuberetten eilte &ater (Stempel ooran. 5lm folgenben

Jage fottten 93ergmann$ il)m folgen, unb gegen 2lbenb trafen fte auefy

richtig ein. — gräulein Slbelgunb war i^nen entgegen geeilt. (Stumm

beutete fte nad) bem SBeibengebüfcfye am gluffe. Seo fprang be^enb bom

Zferbe. 2lm Uferranb fanb er, wie einjt, gräulein Seonore.

Sautloö gelten fidj 53eibe umfdjlungen SSergejfen war alles

Setb, voaä bahnten lag, Ijoffnungsoott erfcfyloj? ftdj il)nen bie gemein*

fame 3uhtnft.— (Sdjaarenwelfe famen wieber bie fttffyt fyerbei unb mit

^ierlic^en SÖenbungen traten fie einanber funb, baß i$re liebliche $ö*

nigin, bie ftdj fo oft am Ufer gegrämt, nun wieber glücflid) geworben

fei. (Ein paar oerliebte Sßacfftfdje fd)lugen Zürgelbäume in tljrer när*

rtfdjen greube.
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3m gamtlienratl) würbe ausgemalt, bie £od^eit na$ brei Xol*

gen in feiern. £eo wollte nidjt metyr oon bannen gießen ol)ne feine

Seonore.

„£)a$ ge$t raf$," meinte $apa gifcfyer, „wer fotl bie Sütfe mir

füllen?"

2)a fanbte 2Ibelgunb ityrem (litten 2$eretjrer einen nic^t mifj$uoer=

fte^enben SßUd $u.

„3$," antwortete fid) erfyebenb fetter 2Btlfjelm, wie man ben neuen

Slnfömmling fdjerjweife genannt tyatte — „wenn bie lieben Sltern unb

Fräulein 21belgunb eä erlauben."

„JpaCto ! nun gar eine ©oppelljoc^eit/' rief e$ Don allen (Seiten,

greubig würbe gratulirt; ber (Basalt fyatte feine Flotte gut gefpielt

yiafy brei Jagen würben bie beiben $aare burd) ben efyrwürbigen @etft=

H^en in ben fettigen «Stanb ber (£(je eingefegnet. gröfylicfye £er$en, aber

najfe 9fugen, auf feftem 33oben unb bod) wie auf 2Ibler$ bügeln —
wefdje geber fönnte bas betreiben !

—
Unfere Sqä^lung ift ju (£nbe, es wäre benn nod) ^inau^ufügen, ba§

bas 9ftiamitfyal ftcfy raf$ beoölferte, unb baj? in ber ©egenb, wo je{3t

ba$ freunblidje Hamilton liegt, ein feftcö jterngefcfyledjt in furjer ßtit

erwuefcö. —
Unfere heutige 3ugwb aber weig wenig me^r oon ben -üiftüljfelig*

feiten unb 33efdjwerben ber alten Pioniere, bereu 21nbenfen wir banfbar

auffrifcfyen. £)er (Sr^äfyler tfyut ba3 um fo lieber, weil ifjm felber jüngft

bort oiel greunbltcfyeS gefcfyafy. 3nt gaftlicfyen £aufe erinnerten i^n bie

tarnen Seonore unb 2tbelfyeib an bie alte 21nfieblergef$ic()te, unb um
ben lieben Seuten bort eine Heine 2Iufmerffamfeit ju erweifen, entf$lo§

er fld), iljnen bie einfache Sr^ä^lung als einen freunblidjen ®ru£ bar*

zubringen.

„®lücf auf! bu freunblidjeg Hamilton."


