






Ankunft.

I.

New-York, obwohl Tau$ende von Jahren jünger, al$ die

berühmte$ten Städte der alten Welt, i$t doch mehr bekannt und

genannt und volk$thümlicher al$ fa$t alle. Im lieben

Deut$chland wenig$ten$ gibt e$, $elb$t in den entlegen$ten,

ärm$ten Gebirg$dörfchen kaum ein Bäuerlein, dem $on$t die

Haupt$tädte der Länder nicht allzu geläufig $ind, da$ nicht von

New-York wüßte, daß e$ in Amerika liege und der große

Au$wandrer-Trichter $ei, durch den $ich die weiten Wälder und

Steppen de$ Lande$ mit Bewohnern füllten. 

New-York, wenn auch eine Millionen$tadt, zählt noch

nicht $o viele Einwohner, wie London und Pari$, kann jedoch

die$elben bei $einem ungeheuren Wach$thum bald überflügeln.

Bereit$ gilt e$ für den bedeutend$ten Handel$platz der Erde.
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Eine wirkliche Seekönigin liegt e$, ring$ da$ anmuthige
Gewinde von Baien und Buchten, Flü$$en und Meerengen
beherr$chend, mächtig und herrlich auf der In$el Manhattan,
während au$ allen Meeren und Theilen der Welt Schiffe
herbeieilen, um ihr ihren Tribut zu entrichten und ihr mit ihrem
Wald von zahllo$en Ma$ten und Wimpeln einen Kranz um$
Haupt zu winden.

Ein unbe$chreibliche$ Gewoge und Treiben de$ Verkehr$
und Ge$chäft$leben$ wimmelt und lärmt ruhelo$ Tag und
Nacht. Kaum, daß der in Amerika $treng gefeierte Sonntag eine
kurze Pau$e und Stille bewirkt. Dann aber wimmelt e$ und lärmt
e$ und wogt e$ und treibt e$ weiter, und jede Welle, die von
Europa über den Atlanti$chen Ocean herüberrollt, bringt neue
Kräfte, neue Schätze, neuen Glanz und neuen Reichthum.

Da kommen un$ere un$ untreu gewordenen Land$leute zu
Hunderttau$enden und haben die $üße, traute Heimath für immer
aufgegeben, um in weiter Ferne da$ Glück zu $uchen, da$ $ie
daheim nicht zu finden vermochten. Die heimi$che Scholle war zu
arm und mager, da$ Vaterhau$ und da$ Vaterland zu eng und
zu klein. Im weiten, üppigen Boden Amerika$ emporkommen
wollen $ie und wach$en; dort, wo die Ernte hundertfältig auf dem
Felde $proßt, wo Arbeit, Fleiß und Talent $ich noch lohnt, wo
Handel und Gewerbe blühen, und ganze Städte wie Pilze au$
dem Erdboden $chießen.

Ach  wären Viele  lieber   daheim   geblieben,    $ie  hätten
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in dem engen Dörfchen und den, dürftigen Aeckern  ihrer Heimath
noch eher da$ Glück gefunden, al$ in dem weiten, üppigen
Amerika!

Aber wenn $ie den großen Trichter erblicken, der ihnen
entgegenglänzt, wenn $ie auf $tattlichem Dampfer zwi$chen den
blendend weißen Wällen von Staten-I$land und Long-I$land
in den Hafen New-York$ einfahren und hinter Segeln und
Ma$ten die helle Häu$erma$$e der Welt$tadt $chauen, dann
umfängt e$ $ie Alle wie ein Rau$ch, auch dem Verzagten
$chwillt wieder der Muth und kühne Träume bewegen $ein Herz.

Die dort in Marmorpalä$ten wie Für$ten thronen, $ind
$ie nicht auch ein$t, wie $ie über da$ Meer gekommen? Und wa$
i$t in der Welt nicht möglich, zumal in Amerika?

Die guten Leute bedenken nicht, daß auch in und neben
Marmorpalä$ten da$ Elend wohnt. Sie $ehen nur die verlockende
Außen$eite, die unermeßlichen, unbebauten Länder$trecken voll
der größten Fruchtbarkeit, den ma$$enhaften Reichthum von
ungehobenen Schätzen in der Tiefe der Erde an Erz, Kohlen und
den ver$chieden$ten, Mineralien, aber $ie prüfen $ich nicht, ob $ie
auch Kraft, Muth, Au$dauer, Um$icht genug be$itzen, um den
ganz neuen, viel mühevolleren Kampf de$ Leben$ zu kämpfen.

Wie Welle auf Welle drängt e$ immer weiter den
Vorder$ten    nach   au$    dem   alten  Lande  in  die  neue Welt.
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E$ i$t al$ ob die Amerikaner mit ihrem Liebling$wort Recht
hätten: „We$twärt$ nimmt der Stern de$ Reiche$ $einen Lauf“
– al$ ob der Gang de$ Men$chenge$chlecht$ von Gott be$timmt
wäre, wie der Sonne Gang von O$ten nach We$ten, al$ ob
darum ein Zug im Men$chenherzen läge, der $ie immer dem
Abend zutriebe.

Ach wenn $ie nur Alle in dem neuen Lande neue
Men$chen würden; $ie würden ihr Glück wohl finden.

Unbekümmert um da$ lebhafte Treiben im Hafen von
New-York $tand eine$ Morgen$ in den Sommer-Monaten de$
Jahre$ 1871 ein junger Mann auf der Werft de$ Norddeut$chen
Lloyd, $einen Blick erwartung$voll nach der In$el Staten-
I$land gerichtet. Dort war mit Tage$anbruch ein
Au$wandrer$chiff, der der Bremer Ge$ell$chaft „Norddeut$cher
Lloyd“ zugehörige Po$tdampfer „Baltimore“ Capitän K. Fi$cher
vor Anker gegangen, um vor $einer Landung im Hafen von einem
Arzt unter$ucht zu werden, ob keine Kranke an Bord $eien, und
durfte jetzt $eine Einfahrt in den Hafen jeden Augenblick erwartet
werden.

Der junge Mann war kein geborener Amerikaner. Dazu
waren $eine Backen zu roth und zu voll, $eine Schultern zu breit
und $eine Gliedmaßen zu kraftvoll und $chwellend. Der
Amerikaner i$t $chlanker und bleicher und zeigt in die$en Jahren
$chon mehr Leben$erfahrung im Ge$icht, al$ bei dem Jünglinge
hervortrat. Die$er hatte vielmehr eine$ jener fri$chen, freien
Ge$ichter, auf denen die Ehrlichkeit, Gutmüthigkeit  und



7

Treuherzigkeit de$ We$en$ unverkennbar für Jedermann
einge$chrieben $tehen, wie man $ie in un$erem lieben deut$chen
Vaterlande, Gott $ei Dank, noch oft genug findet. Da$ helle, in
langen ungeordneten Locken herabhängende Haupthaar bedeckte
ein $tark vom Wetter mitgenommener Hut. Der Rock war mehr
ge$chont und von be$$erem Stoffe, aber total verwach$en. Vor
zwei, drei Jahren, al$ ein deut$cher Schneider in der Heimath
den$elben fabricirte, hatte er gewiß noch gepaßt, $eitdem jedoch
war er überall zu eng und zu kurz geworden. E$ traten dadurch
be$onder$ die wettergebräunten, harten, $chwieligen Fäu$te
hervor, und auf dem Rücken war die Nath geplatzt. Seine
Beinkleider be$tanden au$ dauerhaftem, grauem Wollenzeug und
$teckten in ein paar derben $chmutzigen Stiefeln. Statt de$
Stocke$ hielt er eine gutgehaltene treffliche Büch$e in der Hand.

Die ganze Er$cheinung de$ jungen Manne$ paßte
durchau$ nicht in da$ glänzende New-York und de$$en
Umgebung. Man mußte vielmehr unwillkührlich bei $einem
Anblick an die Hinterwälder Nordamerika$ denken, ging aber bei
die$er Vermuthung auch nicht fehl, denn e$ war Hermann Haxel,
ein junger deut$cher Farmer au$ dem Staate Wi$con$in, der
eben die Ankunft $einer Eltern und Ge$chwi$ter au$
Deut$chland erwartete.

Vor drei Jahren war er in Folge von Zwi$tigkeiten in der
eignen  Familie  nur  mit wenig Mitteln ver$ehen  au$gewandert,
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obwohl $eine Eltern damal$ noch, wenig$ten$ äußerlich in
glänzenden Verhältni$$en lebten. Der junge Mann hatte e$ $ich
in $einem neuen Aufenthalt$orte recht $auer werden la$$en,
indem er bald al$ Ackerknecht auf einer Farm, bald al$ Holzknecht
auf einer Sägemühle arbeitete; aber er hatte viel Geld verdient,
oft drei bi$ vier Dollar, al$o an vier bi$ $ech$ Thaler nach
un$erem Gelde den Tag. Die Arbeit$löhne haben $ich in Amerika
in da$ Ungeheure ge$teigert.

Nachrichten au$ der Heimath waren nur $elten gekommen.
Eine$ Tage$ jedoch kam eine, die ihn heftig er$chreckte und
beunruhigte. Sein Vater hatte $elb$t ge$chrieben, aber da$
Schreiben war ihm $chwer gefallen. Denn er mußte $einem
Sohne melden, daß er Schulden halber Hau$ und Hof hatte
verkaufen mü$$en und nun mit $einer zahlreichen Familie in
Armuth und im Elende $aß.

Dem jungen Haxel hatte noch tief im Herzen ein geheimer
Groll gelegen, und der Trotz war vielfach die Triebfeder $eine$
Fleiße$ und $einer Spar$amkeit gewe$en, allein, da er von der
Noth de$ Vater$ und der Mutter und der Ge$chwi$ter hörte,
füllte nur noch Mitleid $eine Seele und der fe$te Ent$chluß, zu
helfen.

Er berechnete $ein kleine$ Vermögen und fand $ich im
Be$itz der höch$t an$tändigen Summe von beinahe zwölfhundert
Dollar$. Damit ließ $ich $chon Etwa$ beginnen. Er be$chloß
eine Farm zu kaufen.
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Die Au$wanderung$lu$t eine$ Yankee, der $eine kaum
zum zehnten Theil angerodete, höch$t gün$tig gelegene
An$iedelung wieder zu verla$$en wün$chte, kam $einer  Ab$icht
entgegen. Sie wurden ra$ch handel$einig. 

In Amerika herr$cht merkwürdigerwei$e da$
Au$wanderung$-Fieber noch $tärker, wie bei un$. Man $ollte
denken, wenn Einer mit un$äglicher An$trengung $o weit die
Wildniß überwunden hätte, daß er $eine Pflanzung eine Farm
nennen kann, wäre ihm der Boden lieb und heimi$ch geworden; er
$ähe mit Lu$t, wie $ich allmählig die Gegend an$iedele. Aber
nein, dann treibt e$ die$e Pioniere der Civili$ation
unwider$tehlich wieder weiter in die Wälder hinein. Ganze
Carawanen wandern au$. Man verkauft lieber $ein Anwe$en mit
Schaden, al$ zu bleiben. Immer weiter geht e$ dem We$ten zu.

„We$twärt$ nimmt der Stern de$ Reiche$ $einen Lauf.“
Hermann Haxel, al$ Be$itzer von hundert und vierzig

Acre$ trefflichen amerikani$chen Ackerlande$, wovon $chon
fünfzehn Acre$ angebaut waren, vermochte $einer bedrängten
Familie nicht nur eine Zuflucht$$tätte, $ondern bei einiger
Thätigkeit in der Zukunft $ogar einen gewi$$en Wohl$tand und
Reichthum zu verheißen.

Wie zu erwarten $tand, wurde $ein edelmüthige$
Anerbieten mit Begierde und Dankbarkeit angenommen. Aber der
Brief, der die Einwilligung zum Au$wandern brachte, $tellte
auch  $chon   die   baldige   Ankunft   auf  dem   Bremer   Schiffe
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„Baltimore“ in Au$$icht, $o daß dem jungen Farmer nur noch
Zeit blieb über Hal$ und Kopf nach New-York zu rei$en und die
Seinigen in Empfang zu nehmen.

So war er an dem $onnigen Sommermorgen fa$t plötzlich
au$ den ein$amen Wäldern am Michigan-See in da$ glänzende,
verkehr$reiche New-York an da$ Ge$tade de$ Atlanti$chen
Ocean$ ver$etzt. Aber er merkte kaum die Veränderung $einer
Lage. Ihn belebte nur ein Gefühl, ein Gedanke: die Seinigen.

Ein heftige$ Heimweh nach Vater und Mutter und allen
$einen Lieben hatte ihn ergriffen, wie er e$ die ganzen Jahre her
nicht gefühlt hatte. Aber mitten in $einer ungeduldigen
Sehn$ucht erfüllte ihn freudiger Stolz, daß er ihnen eine neue
Heimath bieten konnte. Er machte Pläne auf Pläne, wie er e$
ihnen Allen nach Bedürfniß und Gefallen einrichten wollte.
Sein Herz überwallte von Wohlwollen und Liebe.

Jetzt endlich $ollte $eine Sehn$ucht ge$tillt werden. Da$
Schiff nahete. Maje$täti$ch kam e$ auf den $onnbeglänzten
Wogen daher. Der junge Mann zitterte vor Aufregung. Er
meinte die Viertel$tunde bi$ zur Ankunft nicht mehr au$halten zu
können. E$ war ihm, al$ müßte er in$ Meer $pringen, um ihnen
entgegenzueilen. Sein Herz pochte, daß er e$ halten mußte.
Thränen flo$$en ihm unwillkührlich über die Wangen. Aber die
Formen   de$   Schiffe$   traten   immer   größer   und  gewaltiger
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in$ Auge und jetzt hielt e$ $till. Der Anker ra$$elte in die Tiefe.
Und jetzt war auch der Augenblick zum Handeln für den jungen
Haxel gekommen.

Er beab$ichtigte nicht die langweilige Steuerbe$ichtigung
de$ Gepäcke$ abzuwarten, die oft noch einen ganzen Tag die
Pa$$agiere an da$ Schiff fe$$elt, $ondern ließ $ich einfach durch
einen herbeigerufenen Kahnführer an Bord rudern.

Die Einrichtung die$er Po$tdampfer i$t ungemein bequem
und angenehm und grundver$chieden von jenen ehemaligen
Segel$chiffen, worin Millionen von Au$wanderern nach
Amerika ge$chafft wurden und oft bei $ech$- und
achtwöchentlicher Fahrt in enge, dumpfe Räume
zu$ammengepreßt wahre Höllenqualen au$ge$tanden haben. Die
heutigen Au$wandrer$chiffe $ind $chwimmende Hotel$ auf dem
Meere. Wenig$ten$ die er$te und zweite Kajüte bleibt kaum, wa$
die glänzende Au$$tattung und Größe der Spei$e$ääle, die
Vorzüglichkeit de$ E$$en$ und Güte der Getränke und $on$tige
luxuriö$e Bequemlichkeiten anbelangt, hinter den er$ten
Ga$thöfen un$erer Haupt$tädte zurück, $o daß für Einen, der da$
Geld dazu hat, heutzutage eine Fahrt nach Amerika bei
einigermaßen gün$tigem Wetter eine wahre Lu$trei$e i$t, die
durch die Kraft de$ Dampfe$ zehn oder höch$ten$ vierzehn Tage
dauert. Allerding$ da$ Zwi$chendeck, wo oft $ech$hundert und
mehr Pa$$agiere untergebracht $ein wollen, i$t $chon etwa$
enger  und muß  $ich  Jeder  $eine  Matratze   $elb$t   mitbringen,
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aber e$ i$t doch jetzt Licht darin durch die kleinen Seitenfen$ter
von gewaltig dickem Gla$ und auch fri$che Luft bei hellem
Wetter durch die$elben, eben$o wird manche Unbequemlichkeit
durch die gute Ko$t aufgewogen, indem jeden Tag fri$che$ Brod
gebacken wird, und fri$che$ Flei$ch mit eingepöckeltem wech$elt,
und noch Zucker zu dem vorzüglichen Kaffee verabreicht wird.
Viele haben e$ daheim nie $o gut gehabt.

Hermann Haxel $uchte die Seinen auf dem Zwi$chendeck,
weil er nach der Schilderung, die $ein Vater von ihrer häu$lichen
Noth gegeben hatte, nicht hoffen durfte, die$elben auf einem
anderen Platze zu finden. Aber $ein Suchen war vergeblich.
Um$on$t mu$terte er Gruppe nach Gruppe. Er hörte wohl
heimi$che Laute und $ah Ge$ichter, die ihn anheimelten. Denn
alle deut$chen Stämme und Stände, Gauen und Gegenden
waren dort vertreten, aber die, die er $uchte, $ah er nicht. Schon
mehrmal$ hatte er $ich durch die zur Begrüßung ihre$ neuen
Heimathlande$ fe$tlich ge$chmückten Au$wandrer und ihr
Gepäck hindurchgedrängt und Aufmerk$amkeit genug erregt. Hier
hatte er einem feingekleideten Stutzer, der mit einem Augengla$
da$ große Land de$ Glücke$ betrachtete, mit $einen $chweren
Stiefeln auf die Füße getreten und einen höch$t verächtlichen
Blick geerntet, dort hatte er Unordnung in die Schachteln einer
Putzmacherin und in die ge$tohlenen Waarenballen eine$
banquerotten  Krämer$ gebracht,  und  Flüche und  Schimpfworte
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$challten. Zuletzt wurde er von einer Schaar Bauern und
Handwerkern umringt, die in ihm den $chon in dem neuen Lande
erfahrenen Schick$al$geno$$en vermutheten und noch ra$ch von
ihm erfahren wollten, wie man am $chnell$ten $ein Glück mache.
Einer alten Frau $ollte er gar Au$kunft geben, wo ihr
Schwieger$ohn in Amerika wohne. Aber e$ war eine Ha$t in dem
jungen Manne, die ihn auf Nicht$ hören und antworten ließ. Der
jähe Wech$el zwi$chen $einen hochge$pannten Gefühlen und der
getäu$chten Erwartung hatte ihn fa$t $chwindelig gemacht.

Da fühlte er $ich plötzlich an der Hand ergriffen und
herzlich gedrückt und eine bekannte Stimme rief: „Grüß Gott Herr
Haxel in Amerika.“

 Ein kleine$ magere$ Männchen in blauleinem Kittel, da$
faltige Ge$icht von einem grauen Filzhute be$chattet, $tand vor
ihm.

„Hanpfilipp bi$t du e$?“ rief freudig überra$cht der junge
Mann, „Gott $ei Dank, daß ich Dich finde! Wo $ind denn die
Anderen?“

Hanpfilipp kicherte zuer$t, wie da$ $eine Gewohnheit war,
eine Weile vor $ich hin, dann antwortete er: „Natürlich da
drüben.“ Er deutete nach der Cajüte.

„Wie kommen $ie denn dahin?“ fragte der junge Haxel.
„Vater $chrieb mir doch, daß ihm die Schuldner, nachdem er $ein
Hofgut, Hau$ und Mobiliar verkauft habe, kaum noch für ein
halbe$  Jahr  zu  leben übrig  gela$$en hätten.  Und $o dachte ich,
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hätten $ie höh$ten$ noch Geld für die Ueberfahrt im
Zwi$chendeck.“

Hanpfilipp kicherte wieder nach $einer Wei$e, ehe er
„$agte: „Die reichen Tanten in der Haupt$tadt $chämten $ich de$
verarmten Bruder$, wollten zwi$chen $ich und die Schande da$
Weltmeer haben, $choß Jede tau$end Thaler.“

„Und der Vater nahm da$ Blutgeld?“ fuhr der junge
Mann zornig auf.

„Der Herr Vater nicht. Die Frau Mutter nahm e$. Schön
Rö$chen weinte $ich darüber die Aeuglein roth.“ antwortete
Hanpfilipp.

„Ja, ja, $o werden die Unglücklichen nach Amerika
ge$chafft, um die Ehre der Familien in der Heimath zu retten. O
wenn $ie nur wüßten, wie wenig $ie ihre Ehre retten, alle die
kaltherzigen Schurken“ $agte der junge Haxel in großer Bitterkeit.

Seine bi$her $o hochgehenden Gefühle hatten durch da$
Ge$präch mit Hanpfilipp, einem alten Knechte de$ Hau$e$, eine
gewaltige Entnüchterung erlitten und viel kaltblütiger erwirkte er
$ich vom Capitän de$ Schiffe$ die Erlaubniß, $eine Eltern in der
Cajüte auf$uchen zu dürfen.

Allein al$ er nun die $chon alternde Ge$talt $eine$
Vater$ erblickte und die bekannten Züge $einer Mutter $ah,
die $elb$t  $ehr  aufgeputzt  mit   mehreren  vornehmen Damen
im   Ge$präch   war,    al$  er   die   zu   $tattlichen    Jungfrauen
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herangeblühten  Schwe$tern und den $chlank aufgewach$enen
Bruder und die pau$bäckigen kleineren Ge$chwi$ter erkannte,
wurde e$ ihm doch wieder warm um da$ Herz. Thränen traten in
$eine Augen und mit dem Rufe: „Vater, Mutter!“ $türzte er auf
die ver$ammelte Familie zu.

Sein Vater war ein Mann von mittlerer Größe und
großer Corpulenz mit dünnem Haupthaar und $tarkem
Schnurrbart unter der Na$e und einer gewi$$en Vorliebe für
Frackröcke, obgleich die$elben weder zu $einer Beleibtheit, noch zu
$einem Stande recht pa$$en wollten. Denn er war Gut$be$itzer
auf einem hüb$chen Hofe in der Nähe einer kleinen Stadt
gewe$en.

Die noch immer in dem guten Deut$chland herr$chenden
höch$t thörichten Stande$vorurtheile hatten ihn $einen Beruf
verfehlen la$$en. Seiner Anlage und Neigung nach hätte er
Mu$ikant werden mü$$en. Da er aber au$ einer vornehmen
Ange$telltenfamilie $tammte, war, Mu$ikant zu werden, ein
undenkbarer Gedanke. Er mußte um jeden Prei$ $tudiren. Da$
Studiren wäre $chon gegangen, wenn nur die Examina$ nicht
gewe$en wären. Ueber die$e $trauchelte er und wurde Oeconom,
heirathete dann eine reiche Oeconomentochter und wurde $o Knall
und Fall Gut$be$itzer.

Nun i$t e$ am Ende noch angenehmer, Gut$be$itzer zu
$ein, al$ Violinvirtuo$e oder Capellmei$ter, aber man muß ein
ganz  großer  Gut$be$itzer   $ein   oder   Etwa$   von   Oeconomie
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ver$tehen und $ie regelrecht treiben. Allein un$er Gut$be$itzer
Haxel $trich Morgen$ die Geige $tatt nach dem Rep$ und den
Bewä$$erung$gräben in den Wie$en zu $ehen, trieb Mittag$
Liebhabereien, wie Bienen- und Taubenzucht; $tatt da$ Ge$inde
zu beauf$ichtigen und $tatt Abend$ $eine Bücher zu führen und
die Hau$ordnung im Gange zu halten, dirigirte er im Städtchen
ein Streichquartett oder $aß im Honoratiorenca$ino mit der
langen Pfeife beim Schoppen und $prach gelehrt über Bienen
und Tauben.

Die Frau Haxel hatte ihren Mann, der der Sohn eine$
Regierung$rath$ und der Schwager und Bruder von allerhand
Räthen war, nicht um$on$t geheirathet. Sie wollte vornehm
werden um jeden Prei$, „ tout prix“ wie der Franzo$e $agt.à

Unter vornehm ver$tand $ie aber $chöne Kleider, $chöne Zimmer,
$chöne Reden$arten, Umgang mit hohen Per$onen und
Nicht$thun. Und $ie that wirklich Nicht$, al$ $ich und ihre
Kinder putzen und Be$uche machen und Be$uche empfangen und
die Vorbereitungen dazu treffen, al$ da $ind: Aufwa$chen und
Schruppen der Gänge und Zimmer, Wa$chen, Bügeln und
Glätten, Einkochen von Gelee$ und Eingemachtem, Backen von
Confect und feinen Kuchen, Studiren der Modezeitungen und.
Berathungen mit Putzmacherinnen und Nähmädchen.

Daß auf die$e Wei$e, wo die Verwaltung de$ Gute$
gänzlich  der   Ehrlichkeit  und   dem  Eifer  de$  Dien$tper$onal$
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anheimgegeben war, der Wohl$tand der Familie nicht wuch$,
kann Jeder $ich denken, der da weiß, daß die Gelegenheit Diebe
und auch Faullenzer macht. Der Verwalter wurde immer reicher,
Knechte und Mägde führten ein Herrenleben, und der Herr $elb$t
war in $teter Geldverlegenheit und häufte Schulden auf
Schulden.

Hermann, welcher unter der Hand heranwuch$ und $chon
früh im Gegen$atz zu $einem Vater einen prakti$chen Sinn und
einen $charfen Blick entwickelte, konnte zuletzt die tolle
Wirth$chaft nicht mehr an$ehen. Er bat $einen Vater, ihm die
Verwaltung de$ Gute$ zu übertragen. Der alte Herr Haxel, wohl
innerlich fühlend, wie e$ $o nicht weitergehen dürfe, der aber
$elb$t zu einer durchgreifenden Aenderung nicht die nöthige
Energie be$aß, gab höch$t bereitwillig $eine Einwilligung.

Hermann trat für $eine Jugend thatkräftig genug auf.
Den Spitzbuben von Verwalter jagte er fort. Auch von den
Knechten und Mägden behielt er fa$t nur den alten, treuen
Hanpfilipp. Und nun begann ein ganz neue$ Leben auf dem Hofe.
Die Felder bekamen wieder ein $tattliche$ An$ehen, und auch die
Ställe füllten $ich wieder  mit brauchbarem Vieh. Aber auch die
er$ten Gegen$ätze mit $einen Eltern, haupt$ächlich mit $einer
Mutter, wurden bemerklich: anfang$ nur in kleinen Häckeleien,
indem Hermann die Pferde zur Feldarbeit brauchen und nicht zu
Spazierfahrten hergeben wollte, oder indem er den Mägden, die
da$ Hau$ für einen Be$uch $äubern $ollten,  befahl,  in'$  Heu zu
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gehen, um beim Wenden und Aufladen zu helfen. Da$ gab $chon
Bitterkeit und Aergerniß genug, aber der Zwie$palt wurde immer
größer und bedenklicher, al$ Hermann, die furchtbare
Ver$chuldung de$ Gute$ nach und nach kennen lernend,
verlangte, daß $eine Schwe$tern von den ko$t$pieligen
Pen$ionaten, wo $ie ihre Au$bildung empfingen, entfernt würden,
um durch ihre Hilfe in häu$lichen Arbeiten eine Magd zu
er$etzen, daß $ämmtlicher Be$uch aufhöre und der unnöthige
Aufwand und Putz nachla$$e.

„Ich will lieber $terben, al$ keinen Be$uch mehr
empfangen zu dürfen,“ rief $eine Mutter höch$t empört.

„Solche Ein$chränkungen $ind vielleicht noch der einzige
Weg zur Rettung,“ antwortete Hermann mit großer Ruhe.

„Ich la$$e mir von meinem Kinde keine Vor$chriften
machen!“ rief die gereizte Dame.

„Hermann, du geh$t auch vielleicht zu weit,“ meinte der
friedliebende Vater.

„Durchau$ nicht, Vater. Die Vermögen$verhältni$$e
$tehen $o $chlimm, daß eigentlich Alle in die Wirth$chaft nach
Kräften eingreifen $ollten,“ $agte Hermann.

„Ich $oll vielleicht noch in' Stall gehen und die Kühe
melken?" fragte höhni$ch die Frau Haxel.

„Warum denn nicht, Mutter? Kühe melken i$t keine
Schande, aber betteln gehen i$t eine Schande.“

„Du wir$t mich nicht  betteln gehen $ehen.  Lieber ertränke
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ich mich. Aber wozu die vielen Worte? Ich $age ein- für allemal,
ich la$$e mir von meinem Kinde Nicht$ befehlen und weiche
keinen Fingerbreit von meinen bi$herigen Gewohnheiten ab.“

„I$t da$ dein letzte$ Wort, Mutter?“
„Laß mich in Ruhe!“ zürnte die$e und ging zur Thüre

hinau$.
„Vater, wa$ $ag$t du denn nun?“ fragte Hermann.
„Wa$ ich $age? Ich $age gar Nicht$, Wa$ $oll ich

$agen?“ erwiederte die$er rathlo$.
„Nun, dann will ich dir $agen, wa$ ich thue, Vater. Ich

gehe nach Amerika. Hier kann ich nicht länger bleiben. Ich möchte
gerne meine Kinde$pflichten erfüllen. Aber hier kann ich nicht.
Ich werde zu viel zum Zorne gereizt. Und da$ wird jeden Tag
ärger.“

Er ging wirklich nach Amerika. Niemand hielt ihn auf.
Niemand weinte ihm eine Thräne nach.

Aber die$e Theilnahmlo$igkeit, die$er Undank that dem
jungen Men$chen, der e$ $o gut gemeint hatte, wehe bi$ in$
Inner$te hinein und er konnte die Bitterkeit darüber die ganzen
Jahre her nicht verwinden.

Doch al$ er eben „Vater – Mutter“ rief und mit dem
ganzen Kinde$gefühle auf $ie lo$$türmte, war Nicht$ mehr von
all der Bitterkeit in ihm.

„Ah, du bi$t e$, Hermann?“ $agte $eine Mutter. „Bald
hätte ich dich nicht gekannt. Aber um'$ Himmel$ willen, wie
$ieh$t du au$? Man muß $ich wahrhaftig deiner $chämen. Nein,
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da$ i$t zu arg, zu rück$icht$lo$. Alle die$e Damen und Herren
kennen dich, ich habe ihnen genug von dir und deiner Farm in
Wi$con$in erzählt. Wa$ $ollen $ie jetzt denken, wenn $ie deinen
$chäbigen Rock und deine be$chmutzten Stiefeln $ehen. So geht
kein bettelnder Handwerk$bur$che.“

Hermann hatte $ich $einen Empfang etwa$ herzlicher
vorge$tellt und e$ wollte die alte Bitterkeit auf$teigen.

„Mutter, in Amerika werden noch viele deiner alten
Vorurtheile fallen mü$$en,“ $agte er. „Deinen Flitter$taat
kann$t du in den Hinterwäldern auch nicht brauchen. Aber, wenn
ich gewußt hätte, daß ihr in der Kajüte die Ueberfahrt machen
würdet, hätte ich trotz meiner Eile für be$$ere Kleidung ge$orgt,
aber ich $uchte euch auf dem Hinterdeck.“

„Du wäre$t rück$icht$lo$ genug gewe$en, und hätte$t un$
in einem $olchen Stalle die Ueberfahrt machen la$$en,“ $agte
$eine Mutter gereizt. „Aber Gott $ei Dank, daß wir deiner
Willkühr noch nicht ganz anheim gegeben $ind, daß noch edle
Verwandte da $ind, die un$ nicht im Stiche la$$en.“

„Mutter“ – „du ha$t mich ja gar nicht ver$tanden,“
wollte er $agen, aber er $chwieg $tille. E$ wurde ihm, al$ hätte er
Etwa$ übernommen, wa$ er nicht durchzuführen vermöchte. Er
$ah ganz niederge$chlagen und muthlo$ drein.

Aber al$ ihn jetzt $ein Vater tiefgerührt umarmte, und
$eine  Liebling$$chwe$ter,   die  liebliche  Ro$a,   ihm  die  harten



21

$chwieligen Hände" $treichelte und $agte: „Wie hart ha$t du
gearbeitet, du braver, edelmüthiger Bruder“, und ihr dabei eine
Thräne in dem $chönen Auge glänzte, $tieg wieder neue Hoffnung
in ihm auf. Er drückte dem Mädchen die Hand, daß e$ laut hätte
auf$chreien mögen, und $agte: „E$ kann doch noch Alle$ gut
werden.“

Auf der Ei$enbahn.

II.

Da$ Er$te, wa$ ge$chah, nachdem die Familie Haxel da$
Fe$tland von Amerika betreten hatte, war da$, daß $ich Hermann
einen neuen Anzug kaufte.

Die Frau Haxel hätte $ich $on$t zu Tode ge$chämt, wie
$ie $agte. Und da$ wollte ihr Sohn doch nicht.

In Amerika i$t e$ leicht, $ich mit neuen Kleidern zu
ver$orgen. Ueberall $ind Kleiderläden, da der Amerikaner e$ nicht
liebt, viel Gepäck auf Rei$en mitzunehmen. Er kauft $ich lieber
da$ Nothwendige.

Nun hätte freilich die Frau Haxel $ich nicht zu Tode zu
$chämen brauchen über die geringe Kleidung ihre$ Sohne$, denn
e$ i$t etwa$ Alltägliche$ in Amerika, $chlecht gekleidete
Individuen in der Ge$ell$chaft der fein$ten Herren und Damen
zu erblicken.
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Man hat dort wohl die au$ge$uchte$ten Toiletten und
Kleidernarren wie in Europa, aber die Kleidung $cheidet nicht $o
wie bei un$ die Stände, oder gibt dem Einzelnen er$t Geltung
und öffnet oder ver$chließt ihm Thür und Thor.

Der Frau Haxel war e$ allerding$ eine unbegreifliche
Sache, eine aufgeputzte Modedame am Arme eine$ be$chmutzten
Arbeiter$ zu erblicken. Sie nahm auch durchau$ nicht die
Erklärung ihre$ Sohne$ an, daß Beide Mann und Frau $eien,
$ondern $prach die Vermuthung au$, der Frau mü$$e irgend ein
Mißge$chick pa$$irt $ein, wobei $ie die Beihilfe de$ Arbeiter$
habe in An$pruch nehmen mü$$en.

Hermann hatte überhaupt wenig Glück mit $einen
Erklärungen und Belehrungen bei $einer Mutter. Sie wußte
Alle$ be$$er. Doch ein einziger Gang über den Broadway, jene
intere$$ante$te Straße New-York$ und der ganzen Welt, von
achtzig Fuß Breite und drei engli$chen Meilen Länge, wo in
kleineren Rahmen da$ ganze amerikani$che Leben $ich $piegelt,
und wo $tet$ die ganze bekannte Erde ihre Vertreter hat, und
welche in ihrem Men$chengedränge und Ge$chäft$gewühle einen
fa$t erdrückenden Einfluß übt, belehrte Alle be$$er, al$ Worte e$
vermocht hätten, daß $ie auf einem ganz neuen Boden $tänden,
und viele ihrer kleinlichen europäi$chen Begriffe hier fallen
müßten. Fa$t unwillkührlich $chloßen $ie $ich näher an Hermann
an, al$ den einzigen Rath und Helfer in der neuen, unbekannten
Welt.
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Die$er aber drängte trotz aller Sehen$würdigkeiten au$
dem theuren Pfla$ter der Welt$tadt hinau$, hinau$ zur
Bebauung $einer Farm. 

„Ihr werdet Alle noch $päter Gelegenheit genug finden,
euch in New-York umzu$ehen,“ $agte er. „Jetzt i$t gerade eine
Zeit, wo jeder Tag, der am Feldbau ver$äumt wird, ein
bedeutender Verlu$t i$t.

So $aßen $ie am näch$ten Morgen in der Ei$enbahn, die
dem fern$ten We$ten zueilt. E$ war die$elbe Bahn, die von
Chicago und Omoha au$ unter dem weltberühmten Namen
Pacific-Bahn $ich fort$etzt.

Die amerikani$chen Ei$enbahnen fahren $chneller und
$ind bequemer, al$ die europäi$chen. Man kann durch den ganzen
Zug hindurch gehen und hat Einrichtungen zum E$$en, Schlafen
und Befriedigen der ver$chiedenartig$ten Bedürfni$$e. Dagegen
$ind $ie höch$t fahrlä$$ig gebaut, und Mancher möchte lieber
durch feindliche Indianer und brennende Wälder hindurchfahren,
al$ über eine jener hölzernen, $chwankenden Brücken, die über die
$chwindelnd$ten Abgründe führen. Beim Fahren $elb$t herr$cht
eine Sorglo$igkeit für Men$chenleben und eine Un$icherheit, die
wahrhaft peinlich i$t, und von der un$ere Au$wanderer auch ein
Pröbchen bekommen $ollten.

Sie $aßen um Hermann ge$chaart, den $ie mit den
ver$chiedenartig$ten Fragen be$türmten.

Sein Bruder Alfred, der viel von den Indianern gele$en
hatte, erkundigte $ich auf da$ Angelegen$te nach den
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Winnebago$ und Chippewai$, indiani$chen Stämmen, die noch
im Staate Wi$con$in vorkommen $ollten, und ob Hermann noch
nicht in Streit mit den$elben gerathen  $ei.

Fa$t gleichzeitig fragten die Kleinen nach den Bären,
Wölfen und Klapper$chlangen, die noch in den Wäldern hau$en
$ollten und vor denen $ie $ich haupt$ächlich fürchteten.

Dagegen hätte der alte Haxel gern etwa$ über die
Amerikani$che Bienenzucht erfahren. Ro$a wollte wi$$en, ob ein
Garten bei der Farm $ei. Hanpfilipp hatte landwirth$chaftliche
Fragen. Die Frau Haxel aber for$chte eifrig nach den Leuten in
der Umgegend der Farm, ob kein Städtchen in der Nähe $ei, ob
keine Honoratioren dort lebten, ob ein Ca$ino be$tehe und von Zeit
zu Zeit Bälle $tattfänden.

Blo$ Sidonia, die andere erwach$ene Schwe$ter, fragte
Nicht$. Sie war zu $tolz. Al$ Alle $o mit ihren Fragen auf
Hermann eindrangen, warf $ie $chnippig die Oberlippe auf und
$chwieg. Sie $chaute lieber einem Paar langbeiniger Yankee$ zu,
die mit er$taunlicher Ge$chicklichkeit unaufhörlich den Saft ihre$
Kautabak$ über etliche Ti$chchen und Sitze hin in eine Ecke
$puckten, und betrachtete, ohne auf die Erklärungen Hermann$ zu
achten, die blühenden Land$chaften, durch die da$ Dampfroß
hinkeuchte.

Farm reihete $ich hier an Farm; Fenz (Umzäunung)
grenzte an Fenz. Von den Abhängen glänzten weiße Landhäu$er
und in den Niederungen tauchten kleine Städte und wohl$tehende
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Ort$chaften auf. Nirgend$ erblickte man noch eine urwüch$ige
Blockhütte oder eine Spur von der Wildniß, die vor dreißig
Jahren noch da$ ganze Land  bedeckt hatte.

In Amerika geht Alle$ ra$ch und überra$chend, wie in
einem Zaubermärchen. Fa$t über Nacht $chwindet vor der
nimmer ruhenden Axt de$ Amerikaner$ der dichte Urwald, und
Farmen, Mühlen, Fabriken, Ei$enbahnen, große Städte wach$en
empor. Wozu der magere Boden Europa'$ Jahrhunderte
gebraucht hat, da$ entwickelt $ich in dem Überreichen, üppig
wuchernden Amerika in Jahrzehnten.

Hermann $prach eben von den Indianern. Er erzählte, wie
$ie ein$t die eigentlichen Herren de$ Lande$ gewe$en $eien und
ihre „Jagdgründe“ $ich von Ocean zu Ocean er$treckt hätten, wie
$ie unge$tört in den Prärieen ihre Büffel und in den Wäldern
ihre Bären jagen durften, bi$ der „weiße Mann“ über den „großen
Salz$ee“ kam und $ie theil$ durch Gewalt, theil$ durch Vertrag
immer weiter gen We$ten drängte. Al$ die Indianer aber
merkten, daß ihnen ein Jagdgrund nach dem andern von den
Europäern entri$$en wurde, gab e$ einen grau$amen Kampf
zwi$chen den „Blaßge$ichtern“ und den „Rothhäuten“, der fa$t
ein Jahrhundert währte und mit der gänzlichen Niederlage der
Indianer endigte.

„Au$ die$en Zeiten,“ $agte Hermann, „werden die
Schilderungen und  Erzählungen entnommen,   die  dich,   Alfred,
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und $chon Andere, $o $ehr gefe$$elt und begei$tert haben. Und in
der That hatten damal$ die muthigen „Backwoodmen“ oder
„Hinterwäldler“ in ihrer Ein$amkeit ein oft bedrohte$ Da$ein,
und manche An$iedlung i$t unter dem wilden Ge$chrei der
Rothhäute in Rauch aufgegangen, und manche Kopfhaut der
Hingemordeten hat al$ „Scalp“ den Gürtel de$ indiani$chen
Krieger$ oder Häuptling$ geziert.

Seitdem i$t die Kraft der indiani$chen Stämme durch die
„Feuerwaffen“ und noch mehr durch da$ „Feuerwa$$er"
(Branntwein) de$ weißen Manne$ gebrochen Am atlanti$chen
Meer $teht $chon läng$t kein Wigwam de$ Indianer$ mehr,
kaum noch am Mi$$i$ippi, am „Vater der Ströme,“ wo $ie ihre
lieb$ten Jagdgründe hatten. Immer weiter dem We$ten zu
drängt $ie die Civili$ation, bi$ $ie in den Fel$engebirgen wohl
ihre letzte Zukunft finden werden.

Gegen die Pacific-Bahn, die $ie mit Recht al$ ihre
gefährlich$te Feindin erkannten, haben $ie noch eimmal einen
Angriff gewagt, aber Nicht$ vermocht. Da$ waren jedoch nur die
kräftigeren Stämme. Die wir hier: in un$eren Gegenden haben,
$ind mei$t in Schmutz, Hunger und Branntwein verkommene
Ge$talten.“

Soweit war Hermann in $einer Erzählung gekommen, al$
Sidonie einen hellen Schrecken$$chrei au$$tieß und Alle von
ihren Sitzen aufjagte. Da$ Mädchen komnte vor Aufregung nicht
$prechen,      $ondern    deutete   mit    $tarrem    Auge   und   $ich
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$träubendem Haare auf einen kaum noch fünfhundert Schritt'
entfernten Bahnzug, der von der Seite in voller Kraft auf ihren
Bahnzug zugejagt kam, und wenn nicht ein Wunder ge$chah,
nothwendig mit ihm zu$ammentreffen mußte.

Wenn in Europa $ich in die$er Wei$e zwei Bahnen
kreuzten, daß, wie hier, die Schienenwege $ich geradezu quer
durch$chnitten, würde $chon durch die Fahrpläne der einzelnen
Verwaltungen jeder Zu$ammen$toß vermieden worden $ein. Die
Bahnverwaltungen $tünden in Beziehung zu einander und
würden mit der größten Gewi$$enhaftigkeit und Für$orge die
einzelnen Züge vertheilen. Und $elb$t wenn ein Unglück$fall
unvermeidlich er$chiene, würden Telegraph oder die Signale der
Bahnwärter die aufeinander lo$eilenden Züge noch rechtzeitig
aufhalten.

In Amerika $ind Telegraphen $elten; Bahnwärter gibt e$
nicht, und den Bahnverwaltungen fällt e$ nicht ein, $ich wegen
der Fahrpläne in Beziehung zu $etzen. Auch la$$en $ich die
Zugführer durch einen nahenden Zug nicht be$timmen, $tille zu
halten. Im Gegentheil, $obald $ie $ich erblicken, fahren $ie wie
ra$end aufeinander zu, al$ wenn ihre ent$chiedene Aufgabe und
Ab$icht wäre, $ich gegen$eitig zu zertrümmern.

Der Amerikaner will e$ $o. Einen Aufenthalt würde er
$ehr übel vermerken. „Zeit i$t Geld“, i$t ein echt amerikani$che$
Sprichwort.   Um Zeit zu er$paren,   um recht $chnell vorwärt$ zu
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kommen, werden mit einer Gleichgültigkeit Men$chenleben auf
da$ Spiel ge$etzt, vor der man in Europa $chaudern würde.
Ei$enbahn- und Dampf$chiff-Unfälle $ind darum etwa$
Alltägliche$. E$ i$t die fieberhafte Ha$t und Jagd nach dem
Dollar, die immer ra$cher vorwärt$ treibt und den Men$chen
kaum zu $ich $elb$t kommen läßt.

E$ durfte al$o hier bei dem $ich nahenden Zuge weder auf
die Wach$amkeit eine$ Bahnwärter$ noch auf die Be$onnenheit
de$ Zugführer$ gerechnet werden. Erreichten beide Züge zugleich
den Kreuzung$punkt, $o ge$chah ein Unglück, da$ war gewiß. Und
beide Züge fuhren, al$ wenn $ie eine Wette eingegangen wären,
den verhängnißvollen Punkt zugleich zu erreichen.

Den Pa$$agieren aber $tieg da$ Haar zu Berg vor
Grau$en, und $ie $chauten $ich $chrecken$bleich um nach
Rettung. Selb$t die kaltblütigen Amerikaner hörten auf zu
$pucken und blickten ganz ent$etzt hinau$.

E$ waren allerding$ nur wenige Sekunden, bi$ der
Zu$ammen$toß erfolgte, aber in $olchen Sekunden der
Tode$ang$t denkt und lebt der Men$ch mehr, al$ $on$t in
Stunden.

Dem alten Haxel $tand auf einmal $ein ganze$ verfehlte$
Leben vor den Augen und er wühlte mit beiden Händen wie
verzweifelt in den Säcken $eine$ Frack$, al$ wenn dort die
Ur$ache $eine$ Unglück$ zu finden gewe$en wäre.
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Die Frau Haxel riß einen Theil ihre$ fal$chen Haare$
vom Kopf und $chrie, $ich an ihren Sohn anklammernd:
„Hermann, rette mich! Hermann, rette mich!“ Und al$ die$er $ie
auf Gotte$ Hilfe verwie$, $uchte $ie, $tatt die$en Rath zu
benutzen, zu den gegenüberliegenden Fen$tern hinau$zu$pringen,
und hätte e$ gethan, wenn ihr Übermäßiger Kleiderluxu$ e$
zugela$$en hätte.

Sidonie lag auf dem Pol$ter de$ Ki$$en$ mit
aufgelö$tem Haar, die Hände fe$t vor da$ Ge$icht ge$chlagen.

Nur Hermann $tand fe$t und männlich da, die Hände
betend gefaltet, und an den $tarken Bruder lehnte $ich Ro$a, da$
thränende Auge vertrauen$voll zu dem liebevollen Vater im
Himmel emporgerichtet.

Die Lage der Armen war überau$ peinlich. Nur der
Mi$$ethäter, der auf dem Schaffot knieet, und jeden Augenblick
da$ nieder$au$ende Schwert de$ Henker$ erwartet, nur der im
Schlafe vom $chweren Alp gedrückt träumt: e$ lö$e $ich  droben
am Firmament die Sonne lo$ und käme mit ra$ender
Ge$chwindigkeit auf ihn zuge$türzt, ohne daß er $ich regen und
au$weichen könnte, mag Aehnliche$ empfunden haben.

Immer näher brau$te da$ dampfende Ungethüm, einer
rie$igen $chwarzen Schlange gleich, die in unwider$tehlicher
Gewalt mit feuerglühenden Augen und flammendem,
rauchendem Nachen auf $eine Beute lo$$chießt.

Schon be$chattete $ie de$ Bahnzug$ verderbliche Nähe,
$chon $pürten $ie den heißen, tödtlichen Athem, $chon hörten $ie
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in näch$ter Nähe da$ Brau$en und Zi$chen gleich den Donnern
der Ewigkeit, $iehe, da waren $ie vorübergehu$cht und ihr Blick
war wieder frei.

Allein ehe $ie noch aufzuathmen vermochten, gab e$ einen
furchtbaren Stoß, dem ein laute$ Jammerge$chrei folgte. Dann
aber hörten $ie nicht$ mehr. Im näch$ten Augenblick war ihr Zug
$chon weit über die Stätte de$ Unglück$ weggeeilt. Sie $ahen
nicht die Zuckungen der Ver$tümmelten und vernahmen nicht da$
Wehege$chrei der Verwundeten und Sterbenden, aber $ie ahnten,
wa$ ge$chehen war, und wa$ ihnen. auch hätte ge$chehen können.

Ihr Bahnzug war glücklich über den Kreuzung$punkt
entkommen, ehe der $eitwärt$ heran$türmende Zug eintraf. Nur
der letzte Waggon, ein Packwagen, wurde von der Lokomotive
ergriffen und zertrümmert. Dadurch entglei$te aber der $eitwärt$
kommende Zug und brachte eine Menge Men$chen in Tod und
Verderben.

„E$ i$t ein himmel$chreiende$ Unrecht,“ $agte Alfred, der
jetzt er$t zum vollen Bewußt$ein der Gefahr kam, in der $ie
ge$chwebt hatten, „daß ohne Noth und Nutzen $o vieler
Men$chen Leben und Glück auf da$ Spiel ge$etzt werden, wo ein
wenig Gewi$$enhaftigkeit und Sorg$amkeit da$ ganze Unglück
vermeiden könnte. Da lobe ich mir Europa und be$onder$ un$er
gute$ Deut$chland. Dort fühlt man $ich im Vertrauen auf die
Pflichtreue der Beamten im $chnell$ten Courierzug $o $icher, al$
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daheim in $einem Bett'. Aber hier $itzt man, wie über der
Mündung eine$ feuer$peienden Berge$, oder al$ hinge da$
Schwert de$ Damokle$ an dünnem Faden über un$erem Haupte.“

Alfred $agte da$ in engli$cher Sprache halb zu Hermann,
halb zu den Amerikanern gewendet.

„Calculire,“ erwiederte einer der Yankee'$, indem er ein
fri$che$ Stück Kautabak in $einen Mund $chob, „calculire, daß
$ich Amerika auch wegen der Ei$enbahnen nicht vor Europa zu
$chämen braucht. Hat nicht Amerika die er$ten Bahnen gebaut,
und hat e$ bi$ jetzt eine Nation im Bau der$elben übertroffen?
Welche$ Land kann nur ein ähnliche$ Wunderwerk, wie die
Pacific-Bahn aufwei$en?

Europa i$t alt, $ehr alt. Im Alter wird man äng$tlich
be$orgt und behut$am. Deßwegen $tehen dort überall
Wegwei$er und Dien$tmänner, daß Keiner einen fal$chen Tritt
thut.

 Amerifa i$t jung und voll über$prudelnder Jugendkraft.
E$ geht deßhalb nicht $o $par$am mit $einer Kraft und den
einzelnen Men$chenleben um. E$ kann etwa$ zu$etzen. E$ wäch$t
doch. Wäch$t'$ nicht? E$ wäch$t. I$t ein Fact (That$ache).
Städte wach$en, Staaten wach$en, Alle$ wäch$t.

I$t ein glorio$e$ Land. Hatten am Anfang die$e$
Jahrhundert$ kaum vier Millionen Einwohner, jetzt an vierzig
Millionen. Hatten damal$ nur die dreizehn „alten Staaten,“  jetzt
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wehet da$ Sternenbanner nicht blo$ an den canadi$chen Seen
und am atlanti$chen Ocean, $ondern auch am Golf von Mexiko
und am Ufer de$ $tillen Weltmeer$.

Glorio$e$ Land! Wäch$t, wäch$t, wäch$t. Wäh$t'$
nicht? Gibt e$ ein Land, da$ $o wäch$t? Brauchen nicht $o
äng$tlich zu $ein mit den Men$chenleben. I$t ein Fact. Verliert
auch Niemand Etwa$. I$t Alle$ ver$ichert gewe$en. Haben
glorio$e Ver$icherungen.“

Hermann, den die Prahlereien de$ Yankee direct nach
jenem namenlo$en Unglück ärgerten, $agte, die Sprechwei$e de$
Amerikaner$ nachahmend:

„Haben glorio$e Ver$icherungen, haben auch glorio$en
Humbug, haben glorio$en Schwindel und glorio$e Spitzbuberei.
I$t weder Zuverlä$$igkeit hier noch dort. I$t ein Fact. Oder i$t
e$ nicht?

E$ i$t Viele$ faul in Amerika. Haben kein Herz, $ondern
haben den Dollar. Fühlen nicht, $ondern rechnen nur, Sind
Rechenma$chinen, Dollarjäger. Wa$ über den Dollar
hinau$geht, kommt nicht in Betracht. Der Dollar i$t die Brille,
womit die Welt ange$ehen wird. Nicht wa$ $chön und gut i$t,
hat Werth, $ondern nur da$ Nützliche. Darum hat Amerika auch
keine Kun$t und Wi$$en$chaft. Darum fehlt überall die
Gemüthlichkeit,

Amerika i$t ein Rie$e, der $ehr wäch$t, aber ein  gar
jugendlicher,  täppi$cher  Rie$e,   und Europa gegenüber in vielen
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Stücken noch ein Schulknabe, der er$t noch lernen muß, wa$ noth
i$t in der Welt.“

„Wir brauchen keine deut$chen Schulmei$ter,“ erwiederte
der Yankee. „Sind $chon läng$t aufge$tanden, ehe der Deut$che
$ich $chlafen legt; haben $chon läng$t au$geführt, wenn der
Deut$che noch beräth. Der Deut$che i$t immer im Nachtrab. Hat
un$ bi$ jetzt nicht$ Neue$ gebracht, wie Sauerkraut und
Lagerbier.“

„Sollen wohl,“ $pöttelte der andere Yankee mit einem
hämi$chen Blick auf die Familie Hermann$, „Kun$t und
Wi$$en$chaft pflanzen im Urwald und die Backwood$men
deut$che Gemüthlichkeit lehren?“

Hermann antwortete mit überlegener Ruhe: „Wenn auch
meine Eltern und Ge$chwi$ter in ihrem jetzigen Zu$tande noch
nicht für den Urwald zu pa$$en $cheinen, $o wird $ich ihr
tüchtige$ deut$che$ We$en $chon Bahn brechen.

Deut$che$ We$en bricht $ich überall Bahn, wo e$
hinkommt. Habt Ihr e$ nicht $elb$t anerkennen mü$$en in dem
großen amerikani$chen Kriege zwi$chen dem Süden und dem
Norden vor ein paar Jahren? Haben nicht die Deut$chen durch
ihr Feldherrntalent und ihre Krieg$tüchtigkeit we$entlich zum
Siege beigetragen? Habt Ihr nicht voll Bewunderung
zuge$chaut, wie Deut$chland vorige$ Jahr da$ übermüthige
Frankreich niederwarf? Wie jede neue Nachricht neue herrlichere
Siege und unglaubliche Triumphe meldete?

Wir  rühmen  amerikani$che  Ent$chlo$$enheit,  Thatkraft
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und practi$chen Sinn, aber man $oll dagegen auch deut$chen
Fleiß, deut$che Geduld und Au$dauer, deut$che Bildung und
deut$che$ Gemüth nicht verachten.

Man kann jetzt fa$t von ganz Nordamerika $agen, wa$
ein$t die Deut$chen in Penn$ilvanien für ihren Staat $agten:
„Wir Deut$chen $ind da$ Mark und die Kraft die$e$ Lande$.“
Da$ deut$che We$en i$t eine Macht geworden in Nordamerika,
und Ihr thut klug, Eure Vorurtheile abzulegen und von un$ zu
lernen, wie wir von Euch lernen. Dadurch allein kann die$er
Staat für die Zukunft eine gedeihliche Entwiklung haben.“

Sie hatten die Wunder$tadt de$ We$ten$, Chicago am
Michigan-See, erreicht.

Hier wollte Frau Haxel einige Tage verweilen,
haupt$ächlich: um einen ziemlich nahen Verwandten, den Herrn
Vetter Kahlmäußer aufzu$uchen. Der$elbe hatte immer $o
$chöne Briefe ge$chrieben, und immer $o herzlich, ja dringend
eingeladen. Jetzt, wo man nun wirklich in Amerika war, und
$ogar in Chicago, $einem Wohnorte, wäre e$ die kränkend$te
Vernachlä$$igung gewe$en, vorbei zu rei$en, ohne ihn ge$ehen
und ge$prochen zu haben. Aber Hermann wollte merkwürdiger
Wei$e nicht$ von dem Be$uche wi$$en. Er drängte mit einer
wahren Herzen$ang$t vorwärt$.

„Wenn Ihr mich lieb habt,“ $agte er, „$o la$$et den
Vetter Kahlmäußer, wo er i$t. E$ $oll Jeder Gott danken, wer
nicht mit die$em Hallunken in Berührung kommt.“
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Der Frau Haxel war die$e ent$chiedene Einrede ihre$
Sohne$ gar nicht nach dem Ge$chmack. Sie hatte im Geheimen
gehofft, durch den Vetter Kahlmäußer in gewi$$er Art
$elb$t$tändiger zu werden, und nicht ganz in die Gewalt ihre$
Sohne$ zu kommen.

„Pfui, Hermann!“ $agte $ie darum in zorniger
Entrü$tung, „da$ i$t höch$t unkindlich, den Verwandten deiner
Mutter $o $chrecklich zu verunglimpfen.“

„Mutter, ha$t du $chon von jenen Schurken gehört, die
ihren deut$chen Namen und Ehre $o weit verge$$en, daß $ie die
Unerfahrenheit ihrer fri$ch eingewanderten Land$leute benutzen,
um $ie auf jegliche Wei$e zu betrügen und zu be$tehlen und in
Noth und Elend zu $türzen, während $ie $ich mit der geringen
Habe der$elben bereichern? Sieh$t du, ein $olcher Schurke, und
zwar einer der abgefeimte$ten und hartherzig$ten, i$t der Vetter
Kahlmäußer.“

„Man darf nicht Alle$ glauben, wa$ die Leute $agen,“
erwiederte die Frau Haxel.

„Ich brauche Fremden Nicht$ zu glauben; ich habe e$
$elb$t erfahren,“ $agte Hermann. „Denn der $chmutzige Men$ch
hat $ich ja nicht entblödet, mich um die paar Kreuzer zu prellen,
die ich mit von zu Hau$e gebracht hatte.

So recht harmlo$ und vertrauen$$elig hatte ich mich und
den Brief, den ich von euch an ihn hatte, ihm übergeben, und al$
er  $o  freundlich und  herzlich that,   glaubte ich mein Ge$chick in
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den be$ten Händen. Wie arg wurde ich getäu$cht. Mein
Mißtrauen regte $ich zuer$t, al$ ich erfuhr, daß er eigentlich
Nicht$ be$aß, $ondern Alle$, wa$ er verdiente, in irgend einer
Spielhölle ver$pielte. Damal$ war e$ aber $chon zu $pät. Er
hatte mir bereit$ all mein Geld abge$chwazt, und al$ ich e$ nun
wieder verlangte, wurde er $pötti$ch, kalt, zurückwei$end, und
zuletzt grob und drohete mir mit den Gerichten. Wenn mir nicht
zu der Zeit ein rechter, wahrer Freund, den ich hier gefunden hatte,
zurecht geholfen hätte, wer weiß, wie ich geendet hätte.

Wie er mich, $einen Verwandten, damal$ fa$t noch ein
unerfahrener Knabe, au$geplündert hat, $o hat er Hunderte von
deut$chen Familien unglücklich gemacht, und $o wird er auch euch
behandeln, wenn ihr $o unvor$ichtig $eid, dem argen Vogel$teller
in $ein Netz zu laufen.“

Die Frau Haxel war nicht ganz überzeugt.
„Jetzt, wo wir e$ wi$$en und von dir gewarnt $ind, können

wir denn getro$ten Muthe$ den Vetter auf$uchen. Er wird un$
kein Leid thun,“ $agte $ie.

„Mit meinem Willen niemal$,“ rief Hermann zornig
aufbrau$end, da $einem Rath $o wenig Zutrauen ge$chenkt
wurde. „Wenn ihr zum Kahlmäußer geht, rei$e ich allein auf
meine Farm.“

Die Frau Haxel $ah ihren Sohn mit mißtraui$chem
Augen an. Jetzt glaubte $ie $einen Worten noch weniger. Sie
vermuthete,  da $tecke $on$t  ein Plan dahinter,  daß Hermann bei
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$einer tyranni$chen Art $ie ganz in die Gewalt bekäme und nach
$einem Willen leiten könne.

„Du thu$t ja, al$ wenn der Vetter ein reißende$ Thier
wäre,“ $agte $ie, „dem man $ich ohne Leben$gefahr nicht nahen
dürfe.“

„Er i$t gefährlicher, al$ ein reißende$ Thier,“ erwiederte
Hermann, „denn er i$t gefräßiger, tücki$cher, li$tiger. Ihr $eid
verloren, wenn ihr euch ihm nahet. Seiner glatten Zunge entgeht
Niemand. Ich be$chwöre  euch bei der Liebe, die ich zu euch hege:
La$$et die$en elenden Men$chen! Stürzet euch nicht $elb$t in
Gefahr. Ich meine e$, weiß Gott im Himmel, gut mich euch.“

Frau Haxel hatte bi$ jetzt keinen Grund, e$ zum
Aeußer$ten zu treiben, und $o blieb denn vorer$t der Herr Vetter
Kahlmäußer au$ dem Spiele.

Man $tritt noch eine Weile hin und her, ob die Rei$e zu
Schiff auf dem Micigan-See oder mittel$t der Ei$enbahn
fortge$etzt werden $ollte, bi$ man $ich zuletzt für die Ei$enbahn
al$ da$ $chnell$te Rei$emittel ent$chied.

So fuhr denn da$ Dampfroß die Familie Haxel dem
Urwald entgegen, aber im Herzen der Mutter $chlummerte bö$e$
Mißtrauen.
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Im Urwald.

III.

Der Staat Wi$con$in liegt $chon weit im Nordwe$ten
de$ Lande$ und wird von der einen Seite von den Wellen de$
Michigan-See'$ be$pült, auf der andern Seite durch die hellen
Wa$$er de$ oberen Mi$$i$ippi begrenzt. Da$ Klima gehört
darum bereit$ zu den kälteren in den Vereinigten Staaten und
ent$pricht am mei$ten un$rer Temperatur in Deut$chland. Der
Boden dagegen be$onder$ im $üdlichen und mittleren Theil i$t
ungemein ergiebig und für Ackerbau vortrefflich geeignet. Der
Norden i$t $chon unfruchtbarer, gebirgiger und rauher, und
brau$t dort in den weiten Waldungen haupt$ächlich die
Sägemühle.

Noch im Jahre 1836 $treiften nur Indianer und Pelzjäger
in den Wäldern umher. Jetzt durchziehen $chon Ei$enbahnen alle
Theile de$ Lande$, und auf den zahlreichen Flü$$en und gut
angelegten Canälen i$t Dampf$chifffahrt eingerichtet.

Wi$con$in i$t ein wegen $einer Fruchtbarkeit ra$ch
aufgeblühte$ Land und verdient heute $chon den Namen eine$ der
be$ten Getreidekammern Nordamerika$.

Aber deßhalb kann $ich der Strom der Einwanderung
noch lange Zeit dorthin wenden und e$ bleiben trotzdem noch weite
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Strecken, die von der Cultur nur $pärlich in Angriff genommen
$ind, wo noch unberührt der Urwald brau$t.

In einer die$er wenig$t bevölkerten Gegenden hatte der
ra$tlo$ dahineilende Bahnzug un$ere Amerika-Rei$enden $ammt
ihren Ki$ten und Ka$ten zurückgela$$en.

E$ war ein be$onder$ ungün$tiger Augenblick, al$ $ie ihre
neue Heimath betraten, denn e$ war Regenwetter eingetreten und
$chüttete der Himmel eben mit ganzer Wucht $eine trüben
Wolken au$. Eben$o $chien der Platz, wo $ie au$$teigen mußten,
ordentlich dazu gemacht eine ungemüthliche Stimmung
hervorzurufen. Da war kein Bahnhof, kein Ei$enbahnbedien$teter,
keine Straße, kein Ga$thof.

Eine Art Schuppen $tand da, $chon höch$t verfallen und
kaum nothdürftigen Schutz gegen da$ Wetter gewährend.
Ring$um dagegen lag rohe$, kaum angerodete$ Land, au$ dem
abge$torbene Baum$tümpfe überall hervorragten. In der Ferne
winkten einige arm$elige Blockhütten, und dahinter war Wald,
Nicht$ al$ Wald und Nebel und Nebel und Wald.

„Um Gotte$ Willen, wo $ind wir?“ fuhr Frau Haxel ihren
Sohn an.

„Im Urwald, Mutter, im Urwald.“
Sie wurde blaß und $chauerte. Seufzend $chaute $ie dem

dahineilenden Bahnzuge nach, von dem man nur noch die
auf$teigenden Dampfwolken $ah.
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Aber Alle hatten ein Gefühl von der Schwere und der
Wichtigkeit de$ Augenblick$. Auf eine herbe Wei$e kam ihnen
da$ Bewußt$ein, daß ein neuer Leben$ab$chnitt für $ie begann
und daß $ie für lange Zeit der Cultur Lebewohl ge$agt hatten.

Mit langen Ge$ichtern und trüb$eligen Mienen $aßen $ie
auf den Ki$ten und Ka$ten, $chauten dem $trömenden Regen zu
und $chwiegen.

„I$t dort etwa deine Farm, Hermann?“ wagte endlich
Ro$a $chüchtern zu fragen, indem $ie auf die Blockhütten
deutete.

„Nein! da$ i$t die Stadt Pari$.“
„Die Stadt Pari$?" fragten Alle verwundert. Alfred und

Ro$a brachen in laute$ Lachen au$.
„Ja, $o i$t e$. E$ i$t Pari$ im Urwald“, erklärte

Hermann. „Ihr müßt wi$$en, daß die Amerikaner jede
Niederla$$ung, in deren Plan eine Vergrößerung liegt, Stadt
nennen. In der That gibt e$ oft in ein paar Jahren große
bedeutende Städte. Vor kaum dreißig Jahren waren Chicago und
Milwaukee nicht$ al$ $olche Blockhütten. Den Namen Pari$
aber führt e$, weil die Amerikaner gar $chwach im Erfinden von
neuen Namen $ind und eine Ma$$e Namen au$ der alten Welt
herübernehmen. E$ gibt noch mehrere Pari$ in Amerika.“

Da$ im Urwald entdeckte Pari$ brachte neue$ Leben
wenig$ten$ unter die leicht angeregte Jugend. Die Frau Haxel
freilich   wurde   durch   $olche   Entdeckungen   nur   noch   übeler
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ge$timmt und $eufzte kopf$chüttelnd: „O Gott, wa$ $oll da$
werden?“

Alfred dagegen rief: „So wird mein Wun$ch doch erfüllt
und ich $ehe noch einmal Pari$. Ich dachte $chon bei meiner
Au$wanderung für immer auf die$en Anblick verzichten zu
mü$$en.

Wollen wir nicht ein wenig dort auf den Boulevard$
$pazieren gehen, Sidonie? Aber du mach$t ja ein bitterbö$e$
Ge$icht. Freilich du mußt deine feine Stiefelchen au$ziehen,
damit $ie nicht im Mora$t $tecken bleiben, und mußt dein
$eidene$ Kleid auf$chürzen, damit die Fetzen de$$elben nicht
ring$ die Baum$tümpfe zieren.“

Sidonie $agte ärgerlich: „Schweige $till, Spötter! Du
wir$t den Urwald auch noch $att bekommen.“ Ro$e jedoch $agte,
auf den Ton ihre$ Bruder$ eingehend, wenn $ie auch vielleicht
nicht zum Scherzen $ehr aufgelegt war: „Die Deut$chen hätten
doch Etwa$ mehr von Pari$ können $tehen la$$en. Jedenfall$ i$t
un$er Schuppen hier eine$ der Fort$ gewe$en. Und dort kommt
Thier$ oder Jule$ Favre. – Nein e$ i$t Gambetta, der kommt,
um un$ nach Pari$ abzuholen.“

E$ kam allerding$ von den Blockhäu$ern her ein Mann
dahergeritten. Sein Pferd war mager und er $elb$t war
gleichfall$ eine hagere, lange Ge$talt, ein Yankeege$icht mit
$chmalen Lippen und pfiffigen grauen Augen.
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Al$ er der Rei$e-Ge$ell$chaft an$ichtig wurde, hielt er
mitten im Regen, gegen den er höch$t unempfindlich zu $ein
$chien, $ein Pferd an, $chob neuen Kautabak in den Mund,
$teckte die Hände in die Ho$en und mu$terte die Ge$ell$chaft mit
einem grin$enden Lachen. Die kugelrunde Ge$talt de$ Herrn
Haxel mit Frack und Brille, die aufgeputzten Modedamen und
die kleinen Zier-Aeffchen von Kindern mochten ihm hier im
Urwald einen eben$o komi$chen Eindruck gewähren, al$ den
Andern, daß die paar Blockhäu$er Pari$ genannt wurden.

„Mr. Brown“, redete Hermann in ärgerlichem Tone den
Reiter an. „Statt un$ au$zulachen könntet Ihr un$ vielmehr
$agen, ob mein Knecht Patrik mit meinen Pferden drunten in
Eurer Schenke auf mich wartet. Ich will heute noch meine Eltern
und Ge$chwi$ter an den Sonto-See bringen.“

„Denke“, erwiederte der Reiter, wenn die Herr$chaften
Eure Eltern und Ge$chwi$ter $ind, Mr. Haxel, daß $ie nicht
recht an den Sonto-See pa$$en werden. Doch geht mich ju$t
nicht$ an, werdet e$ am be$ten wi$$en.“

Er machte hier eine Pau$e um $einen Tabak$$aft
au$zu$pucken und fuhr dann fort: „Ihr erwartet, wie Ihr $aget,
Euren Knecht mit den Pferden. Wenn da$ der rothe Irländer i$t,
den $ie Patrik nennen, $o möget Ihr noch lange warten bi$ er
kommt. Ge$tern Mittag hat er Eure Pferde im Karten$piel an
einen ähnlichen Strolch, wie er $elb$t i$t, verloren, dann haben
$ich beide toll und  voll getrunken  und $ind  den  Abend in hellem



43

Galopp  davon ge$prengt, Gott weiß, wohin.“
„Warum habt Ihr die Schurken nicht zurückgehalten,

Mr. Brown?“
„Wir leben in einem freien Lande“, Mr. Haxel,  „hatte

kein Recht auf Eure Pferde, und gab der Spitzbube vor, er hätte
$ie Euch abgekauft.“

Hermann wurde hochroth vor Zorn, zugleich aber blickte er
höch$t mißtraui$ch nach dem blinzelnden Yankee hinüber, indem
er $agte: „Die Pferde haben während der Zeit wohl den Weg
wieder in Euren Stall gefunden? Ich wüßte $on$t nicht, warum
Ihr Euch die Mühe genommen habt hierherzukommen.
Dien$tfertigkeit und Zuvorkommenheit i$t e$ nicht. E$ muß ein
Vortheil dabei $ein. Und $o calculire ich, Ihr $eid gekommen um
mir zu $agen, daß ich bei Euch für mein gute$ Geld meine eigenen
Pferde wieder kaufen kann.“

Brown lächelte. Er fühlte $ich durch$chaut, war aber
nicht im Gering$ten beleidigt über den Verdacht, den Hermann in
$einen Worten au$$prach, $ondern viel eher ge$chmeichelt, daß
man ihm $olche Schlauheit zutraue, und meinte:

„Eine$ der Pferde könnet Ihr gleich wieder bekommen, da$
andere vielleicht in ein paar Tagen. Ver$teht $ich zu dem Prei$,
den ich $elb$t habe bezahlen mü$$en. Ich thue e$ natürlich nur
Euch zu Liebe au$ lauter Freund$chaft, au$ lauter
Freund$chaft.“
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Hermann wußte, daß weder durch Drohungen noch auf
dem Wege de$ Ge$etze$ mit dem durchtriebenen Bur$chen
Etwa$ anzufangen war. Er hatte $eine Erfahrungen in
amerikani$chem Humbug gemacht. Seine Pferde waren
unwiederbringlich verloren, wenn er $ie nicht wiederkief.

Freilich hätte er dem frechen Schurken, der ihn im Verein
mit $einem $pitzbübi$chen Knecht auf $o $chändliche Wei$e um
$ein wohlerworbene$ Eigenthum betrog, lieber mit der
Reitpeit$che bearbeitet, al$ daß er mit ihm in Unterhandlung trat
und gute Worte gab. Allein wa$ blieb ihm ander$ übrig?

Ohne $eine Unter$tützung konnte er neb$t Eltern und
Ge$chwi$tern noch ein paar Tage in dem Schuppen liegen
bleiben, ehe die nöthigen Hilf$mittel be$orgt waren, den
Tran$port nach $einer Farm zu bewerk$telligen.

Hermann kam mehr und mehr da$ Gefühl, daß er ein
große$ Wagniß unternommen habe, $eine Eltern und
Ge$chwi$ter, $o wie $ie waren, in die Wildniß zu bringen. Doch
er war ein muthiger Men$ch, der $o leicht von keiner
Schwierigkeit zurückbebte.

„So nennet den Prei$ der Pferde“, $agte er kurz und $tolz
zu dem Yankee.

„Ich kann euch eben nur ein Pferd zurückgeben, Mr.
Haxel, habe ich $chon ge$agt“, erwiederte Brown. „Mit einem
Pferde vermag ich gar Nicht$“, $agte Hermann. „Sehet nur die$e
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Ki$ten und Ka$ten! Wie $oll ich die$elben fort$chaffen?"
„Auf dem Fluß, Mr. Haxel, auf dem Fluß. Ich habe noch

ein gute$ Boot . . . .“
„Aha! jetzt ver$tehe ich“, lachte Hermann, wirklich ergötzt

von die$er großartigen Unver$chämtheit. „Ich $oll Euch Euer
alte$ lecke$ Boot, auf dem ihr $chon mehrfach Schiffbruch
erlitten habt, abkaufen?“  „Da$ Boot i$t in guter Ordnung, Mr.
Haxel“, antwortete Brown in beleidigtem Ton. „Aber wenn Ihr
e$ nicht kaufen wollet, werdet Ihr nicht gezwungen.“  Er gab bei
die$en Worten $einem Pferde die Sporen und war im Begriff
zurückzureiten, al$ Hermann kurz ent$chlo$$en auf den Kauf de$
Boot$ einging.

Da Amerika $owohl von O$ten, al$ We$ten durch die
Seewinde be$trichen wird, hat e$ ein viel feuchtere$ Clima, al$
die alte Welt. Dort gibt e$ darum keine kahlen Steppen oder
$and$tarrende Wü$ten, wie in A$ien und Afrika. Statt de$$en
hat Amerika die üppig grünenden  ungemein fruchtbaren
Savannen und die endlo$en Urwälder, die be$onder$ unter der
Triebkraft der $üdlichen Sonne einen ungeheuren fa$t
wunderbaren Pflanzenwuch$ entfalten.

Ueberall ent$pringen Quellen und fließen Bäche, Flü$$e,
Ströme, und bilden $ich Seeen. Amerika be$itzt die größten und
$tattlich$ten Ströme und Seeen der ganzen Welt. Wo $ich bei
un$ ein  arme$ Wä$$erchen lang$am  fortquält,  wälzen $ich dort
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$chon $tolze Wa$$erwogen. Wa$ bei un$ Ouelle heißt, i$t dort
ein $chöner Bach. Amerika'$ Bäche $ind Flü$$e und treiben nicht
blo$ Mühlen, $ondern tragen Schiffe auf ihren breiten Rücken.
Die $chiffbaren Flü$$e $ind gar nicht zu zählen in Amerika.

Ein $olche$ Flüßchen floß kaum hundert Schritte unter
Urwald-Pari$ und wurde wegen $einer Beziehung zu Pari$ von
Alfred die Seine genannt. Die$e Urwald-Seine war allerding$
bedeutend geringer, al$ die wirkliche Seine bei Pari$, aber doch
$chiffbar.

Sie bildete etwa fünfzehn engli$che Meilen weiter
unterhalb den Sonto-See und nachdem $ie die$en durchflo$$en
hatte, warf $ie kaum zehn Meilen weiter abwärt$ $ich einem
größeren Fluße in die Arme.

Zur Mittag$zeit verzogen $ich auf einmal die Wolken, und
mit der hervorkommenden Sonne wurde auch die Stimmung eine
be$$ere.

Ro$a hatte ihr Oberkleid aufge$chürzt und griff wacker
beim Auf- und Abladen zu. Alfred war übereifrig, ermüdete
deßhalb aber bald. Auch der alte Haxel wollte helfen, war aber
Jedermann im Wege. Nur die Frau Haxel bewahrte eine
erhabene Unthätigkeit und $chaute unmuthig auf da$ ganze
Treiben. Doch auch über ihr Ge$icht ging ein Schein von
Intere$$e, al$ Mr. Brown, der jetzt, nachdem er $ein gute$
Ge$chäft gemacht hatte, $ich $ehr behilflich und ge$prächig
zeigte,  mit ungeheurer Mundfertigkeit da$  Aufblühen der ganzen
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Gegend und da$ Wach$en von Klein-Pari$ wei$$agte. Seine
Schilderungen waren $o lebhaft und be$timmt, daß man
ordentlich die einzelnen Straßen $ich entwickeln und die Theater
und Palä$te $ich erheben $ah. Selb$t den $cherzhaften Fragen
Alfred$ gegenüber nach den Plätzen für die Tuilerien, die
Champ$ eli$ee$ oder den Indu$trie-Pala$t bewahrte er eine
$olche Ern$thaftigkeit, daß fa$t der Ungläubig$te $einen
Prahlereien Glauben $chenken mußte. 

Eben$o wurde Hermann, den die Schwierigkeit de$
Ueberzug$ und hernach die Schurkerei $eine$ Knechte$ und die
Prellerei de$ Yankee höch$t verdrießlich gemacht hatte, fröhlicher.
Er $ah ein, daß der li$tige Wirth von Klein-Pari$, indem er ihm
da$ Boot für $chwere$ Geld auf$chwatzte, ihm im Grunde einen
großen Gefallen erwie$en hatte. Da$ viele Gepäck und $eine
an$pruch$volle Mutter hätte er zu Pferd nur unter
Unannehmlichkeiten, an die er mit Grau$en dachte, die fünfzehn
Meilen durch dichten Wald auf kaum gebahnten Wegen bringen
können. So aber auf dem Boote ging Alle$ prächtig. Sowohl die
ganze Ge$ell$chaft al$ auch $ämmtliche Ki$ten und Ka$ten
fanden den $chön$ten Platz. Und $anft von den Wellen gewiegt,
unter völlig aufgeklärtem Himmel und warmem Sonnen$chein
fuhren $ie einige Stunden $päter den Fluß hinab dem Schatten
de$ Urwalde$ zu, indem da$ jugendliche Volk mit weißen Tüchern
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den $chlechten Blockhäu$ern von Klein-Pari$ ein lu$tige$
Lebewohl zuwinkte.

Der Urwald übte wie immer $einen mächtigen, erhebenden
Eindruck auch auf die Familie Haxel. Fa$t wie Andacht kam e$
über $ie. War e$ doch al$ führen $ie durch einen unendlichen
Dom dahin. Die rie$igen, am Üppigen Ufergrunde zu bedeutender
Höhe aufge$cho$$enen Stämme der Bäume bildeten die
gewaltigen Säulen de$ Dome$. Die weit au$ge$treckten mit
dichtem, $aftigen Grün belaubten Ae$te, die $ich oft über den
Fluß $o zu $agen ge$chwi$terlich die Hände reichten, konnten al$
die hohen Bogen de$ Gewölbe$ gelten; und da$ maje$täti$che
Rau$chen der mächtigen Baume$gipfel im unermeßlichen Wald
er$etzte Ge$ang und Orgel$piel.

Nur mit lei$er Stimme fragte Alfred Hermann nach den
ver$chiedenen Baumarten, die er nicht kannte. Dort erhoben $ich
mächtige Ulmen und Cedern in Gemein$chaft mit den
hellgrünenden Hikory$ (Nußbaumhölzer). Die Silberpappel
glänzte neben den heimi$chen Buchen und Eichen und dem
$chlanken Fichtenbaum. Be$onder$ aber machte Hermann
aufmerk$am auf den in fri$chem jugendlichem Grün prangenden,
herrlichen Zuckerahorn, der $tet$ wo er vorkommt, einen
vorzüglichen Boden anzeigt, und der durch den reichlichen Zucker,
den man durch Anbohren de$ Baume$ und Sieden $eine$ Safte$
gewinnt, dem Farmer fa$t unentbehrlich wird.
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Aber auch die$e$ Ge$präch ver$tummte. Die Kinder
$chliefen und die Andern hingen ihren Gedanken nach, die zum
Theil recht dü$ter waren in Erwartung de$$en, wa$ jetzt kommen
würde. Die Stille ward nur unterbrochen durch da$ Plät$chern
der Wellen und da$ Flü$tern der Blätter, oder wenn irgend ein
Wild kam, um $einen Dur$t am Flu$$e zu $tillen und nun die
bunt gekleideten Men$chen $ah, wie $ie bi$ jetzt die$e Wildniß
noch nie ge$chaut hatte.

Auf einmal unterbrach Alfred die Stille, indem er mit
heller klarer Stimme da$ Lied an$timmte:

Wer hat dich, du $chöner Wald,
Aufgebaut $o hoh da droben?
Wohl den Mei$ter will ich loben,
So lang noch mein' Stimm' er$challt.“

Die$e Klänge fielen wie eine erlö$ende Zauberformel in
die Schweig$amkeit und weckten plötzlich rege$ Leben in der
Ge$ell$chaft. Der alte Herr Haxel griff nach $einer Violine, die
er im Ka$ten bei $ich führte. Die Mädchen ließen ihre
glockenhellen Stimmen ertönen. Auch Hermann $ang mit.

Er hatte nicht mehr ge$ungen $eit er die Heimath
verla$$en hatte. Er hatte gearbeitet und gerungen im Kampfe um
da$ Da$ein und keine Zeit und Lu$t gehabt zum Singen.

Aber jetzt $ang er, und immer voller klang e$ au$ $einer
Bru$t;  eine $üße  Wehmuth überkam ihn.  E$ war al$ ob auf de$
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Ge$ange$ Wogen die letzte Rinde, die $ich um $ein Herz gelagert
hatte, dahingehe. Und al$ der letzte Ton de$ Liede$ verhallt war
in dem weiten amerikani$chen Wald, wo zuvor nie ein $olche$
Lied geklungen hatte, da rannen heiße Thränen über $eine
Wangen.

Im Uebermaß $eine$ Gefühl$ $türzte er Vater und
Mutter um den Hal$, umarmte, herzte, küßte $ie und $eine
Ge$chwi$ter. War e$ ihm doch, al$ wenn er $ie jetzt er$t zum
er$ten Male begrüße, al$ wenn er jetzt er$t eigentlich wieder bei
ihnen daheim $ei. Er wiederholte nochmal$  von Allen begleitet
die letzte Strophe de$ Liede$:

„Wa$ wir $till gelobt im Wald,
Wollen'$ draußen ehrlich halten;
Ewig bleiben treu die Alten,
Bi$ da$ lezte Lied verhallt.
Schirm dich Gott, du $chöner Wald.“

Hätte Hermann den kalten, mißtraui$chen Blick
beobachtet, den $eine Mutter auf ihn warf, er wäre weniger
begei$tert gewe$en.

Doch $tand ohnehin $chon eine Abkühlung in Bereit$chaft
durch die Schaaren unleidlicher Mo$quito$, die mit dem Abend
herankamen, und vor deren Stichen $ich Niemand $chützen
konnte. Die$e Stechfliegen $ind e$ und eine Art Holzböcke,
$chwarze Käferchen, die $ich in die Haut fe$t fre$$en,  eine wahre
Marter für Alle, welche die amerikani$chen Wälder durchziehen.
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„Sind wir denn noch nicht bald an Ort und Stelle?“
fragte Frau Haxel in der $chlimm$ten Laune.

„Wenn wir dort unten an der Biegung $ind, wir$t Du
un$ere neue Heimath erblicken, Mutter,“ antwortete Hermann
und ruderte kräftiger darauf lo$.

Schnell hatte der Kahn den angegebenen Punkt erreicht,
und nun er$choll ein allgemeine$ „Ah“.

Die$er Au$ruf der Verwunderung galt aber nicht der
Farm, $ondern dem See, zu dem $ich plötzlich der Fluß erweiterte.
E$ war der Sonto-See. Rehauge hatten ihn ein$t die Indianer
genannt, al$ noch vor kaum dreißig Jahren dort ihre Wigwam$
$tanden, wegen der $chwärzlichen Farbe de$ Wa$$er$.

Rehauge leuchtete aber eben jetzt hell auf im Glanze der
untergehenden Sonne, während die Ufer durch da$ Dunkel de$
Walde$ $chon in Nacht gehüllt waren.

Nur eine Stelle de$ Ufer$ war noch von der Sonne
erhellt. Dort $tand eine ein$ame Blockhütte ähnlich denen, wie
wir $ie in Klein-Pari$ kennen gelernt haben, auf einem
abgeholzten Stück Land.

E$ war $chön da, prächtig $chön, daß man hätte rufen
mögen: „Hier la$$et un$ Hütten bauen“, aber e$ war nicht
wohnlich da. Man hatte er$t einen Anfang gemacht, durch
men$chliche Cultur die Wildniß zu überwältigen, allein der
Anfang war  $o unbedeutend,  daß e$ den Eindruck machte,  jeden
Augenblick   könne   die   Wildniß wieder Herr werden,   oder   al$
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gehöre  die$e Blockhütte und da$ umgewühlte Land mit in die
Wildniß hinein.

„Da$ i$t doch nicht deine Farm, Hermann?“ fragte Frau
Haxel höch$t ge$pannt ihren Sohn, al$ die$er den Kahn auf da$
Blockhau$ zu$teuerte.

„Da$ i$t meine Farm,“ $agte Hermann ruhig und
gela$$en $eine Ruder in die dunkelen Wogen de$ See'$ tauchend.
Er hatte den fe$ten Vor$aß, $ich durch nicht$, wa$ jetzt folgen
würde, aufbringen zu la$$en. 

Je mehr man $ich der Niederla$$ung näherte, in de$to
unfertigerer, roherer Ge$talt zeigte $ich Alle$.

Da war kein Gärtchen am Hau$, kein Ob$tbaum; keine
Blume blühete. Etwa zwanzig Acre$ waren zu Feld angelegt und
von einer rohen hölzernen Umzäunung oder Fenz umgeben. Da$
war Alle$. Wenn da$ Feld nur noch in der That da$ gewe$en
wäre, wa$ e$ $ein $ollte, klare$, $chöne$ zubereitete$ Land. Aber
überall ragten die Baum$tümpfe noch Fuß hoch au$ dem
Erdboden herau$, oder e$ $treckten die zum Ab$terben
angehauenen Bäume ihre leeren dürren Ae$te wie anklagend zum
Himmel empor, daß man ihnen ihren Leben$nerv $o grau$am
abge$chnitten habe, und dazwi$chen lag der nothdürftig
herumgewühlte Boden. Noch tro$tlo$er $ah e$ in dem Hau$e
$elb$t au$. Hier hatte nur die rohe Axt gearbeitet. Kein
Schreiner, kein Weißbinder oder Tapezierer hatte da $ein
Handwerk$zeug   probirt.   Innen   wie   außen   bildeten   die  auf
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einander  gelegten, unge$chälten Baum$tämme die Wände. Ein
Ti$ch, ein paar Holzklötze al$ Stühle und einige mit der Wand
verbundene Bett$tellen machten da$ ganze Hau$geräthe au$.
Nur ein paar Thierfelle und einige$ $chlechte Küchengeräthe
bewie$en, daß da$ Gebäude bewohnt war, $on$t hätte man wegen
$einer Decke und Leere auf andere Gedanken kommen können.

Die Frau Haxel hatte $chweigend, aber mit immer mehr
$ich $teigernder Wuth von Allem Ein$icht genommen. Aber je
länger $ie ge$chwiegen hatte, de$to lauter und $chrecklicher ergoß
$ich jetzt ihr Zorn. E$ war gewe$en wie da$ Schweigen in der
Natur vor dem Gewitter$turm.

Der arme Hermann!
„Da$ i$t al$o da$ A$yl, die neue Heimath“, rief die

wüthende Frau „für deine alten Eltern und deine in anderen
Verhältni$$en aufgewach$enen Ge$chwi$ter? Um hier zu leben
ha$t du un$ über da$ Weltmeer gebracht und noch tau$ende von
Meilen in da$ Land hinein? da$ war wirklich der Mühe werth!"
Sie lachte laut auf. „Ich wollte wabrhaftig lieber in einem
Armenhau$e in Deut$chland leben; da hätte ich doch ein Zimmer
und keinen Stall zur Wohnung; da wäre ich doch unter
Men$chen und brauchte nicht in einer Einöde unter wilden
Thieren zu hau$en! Gehe mir au$ den Augen Men$ch! Du ha$t
dich $chwer an un$ ver$ündigt.“



55

„Seit der Stunde, wo du un$ zugemuthet hatte$t al$
Knechte und Mägde auf un$erm eigenen Hofe zu arbeiten, kannte
ich die Rohheit deine$ Gemüthe$ und deine bäuerliche
Rück$icht$lo$igkeit, $eitdem wußte ich, daß kein Funken kindlicher
Liebe in dir wohne; aber eine $olche Rohheit und
Rück$icht$lo$igkeit, die an Feind$chaft und Rach$ucht grenzt,
hätte ich nicht von dir erwartet.“

Sie verbarg weinend ihr Ange$icht in ihr Schnupftuch
und rief ein über da$ andere Mal: „Ach Gott, wie bin ich $o
unglücklich!“

Der alte Haxel meinte: „Hermann, Du ha$t un$ wirklich
in große Verlegenheit gebracht.“

Er war in der That $ehr verlegen und zupfte höch$t
verlegen an $einem Schnurrbarte. Eine amerikani$che Farm
hatte er $ich ähnlich, wie ein deut$che$ Hofgut gedacht, nur
größer und einträglicher. Auch hatte er von amerikani$chen
Schaukel$tühlen gele$en, von zahlreichen Truthähnen und
$aftigen Bären$chinken, lauter Dingen, die er durchau$ nicht
verachtete, die er aber unter die$en Um$tänden al$ unerreichbar
aufgeben mußte.

Sidonie ging umher und hob $pötti$ch einen Gegen$tand
nach dem andern in die Höhe und $uchte Alfred in ihr Gelächter
mit hereinzuziehen. Selb$t Ro$e machte ein tro$tlo$e$ Ge$icht.

Hermann konnte der Natur und Denkung$art $einer
Mutter  und  Ge$chwi$ter  nach nicht erwarten,  daß  $eine Farm



56

den gün$tig$ten Eindruck auf $ie üben werde, und hatte $ich auf
bittere Bemerkungen gefaßt gemacht; aber gegen eine $olche Fluth
von Gehä$$igkeiten, die ohne irgend welche Ein$icht in die
Verhältni$$e, ohne da$ gering$te Zartgefühl gegen ihn
lo$ge$chleudert wurde, war er nicht gewappnet. Darum müh$am
nach Fa$$ung ringend $agte er: „Liebe Eltern und Ge$chwi$ter,
wenn ich ein Schloß gehabt hätte und ein Rittergut, $o hätte ich
e$ Euch auch gegeben. Ich habe weder ein Schloß, noch ein
Rittergut, $ondern eine amerikani$che Farm, die er$t im
Ent$tehen begriffen i$t. Da$ i$t mein Alle$. Mehr kann ich Euch
nicht geben. Sehet hier meine harten, $chwieligen Hände.
Glaubet, daß e$ mir $auer genug geworden i$t. Aber e$ i$t mir
leicht geworden Euch Alle$ hinzugeben und e$ $oll mir leicht
fallen, noch weiter für Euch zu arbeiten.

Al$ Ihr von Eurer Noth und Schande $chriebet, dachte
ich, daß Ihr einen neuen Boden brauchtet, um wieder aufwach$en
und groß werden zu können. Ich dachte allerding$ nicht, daß Ihr
$o wähleri$ch $ein würdet, $ondern daß Euch jeder Boden recht
wäre, wenn Ihr nur darauf wieder wach$en könntet. Ich dachte,
Ihr wüßtet, daß Ihr in einen $aueren Apfel beißen müßtet, wenn
Ihr wieder zur Geltung und zu An$ehen gelangen wolltet, Ihr
würdet aber doch hineinbeißen, wenn Ihr auch ein wenig die
Ge$ichter verzöget.

Ich weiß recht wohl, daß die$e Blockhütte und die$e Farm
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für jetzt noch keinen angenehmen Aufenthalt bilden, aber e$ i$t
trotzdem der Boden, wo Ihr etwa$ werden könnet. Ich bin kein
prahlender Yankee. Ihr dürfet mir vielmehr Wort für Wort
glauben, wenn ich $age: Die$er Ort, $o klein und arm er $ich
an$ieht, hat $eine Bedeutung. Die Nähe der Ei$enbahn, der
$chiffbare Fluß und See und der ungemein fruchtbare Boden
werden $chon da$ Ihrige thun. Vielleicht $chon den näch$ten
Sommer reihet $ich Farm an Farm läng$ de$ See'$. In ein paar
Jahren haben wir eine werdende Stadt. Dann i$t Verkehr genug
und dann hat die$er Boden den zehnfachen, zwanzigfachen
Werth. Alle$ i$t aber mein, $oweit nur Euer Auge reichet.

Ich bitte Euch, $chlaget die kleinen Unannehmlichkeiten
de$ Leben$ nicht $o hoch an. E$ i$t ja gute Jahrezeit  und Alle$
leicht zu ertragen. Ich gehe Morgen $chon, wenn ich die Pferde
hole, um die Nachbarn zum Bau eine$ größeren Hau$e$
aufzurufen. „Ihr $ollet $ehen, wie ra$ch da$$elbe $tehet, wie
$chnell ein Garten angelegt i$t und der ganze Feldbau $ich
entwickelt. Nur Muth, Eifer und Zufriedenheit!

Allerding$ habe ich jetzt Nicht$ zum Schmuck meine$
Hau$e$ al$ meine treue Liebe zu Euch, die zu jedem Opfer bereit
i$t, und meinen guten Willen. Sie mü$$en Euch genügen. Wer
damit zufrieden i$t: Hier i$t meine Hand zum herzlichen
Willkommen. Schlaget ein!“
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Er $treckte $eine harte $chwielige Hand au$, während eine
Thräne in $einem Auge $chimmerte. Aber nur zwei $chlugen ein:
Ro$a und Alfred. Ro$a $agte: „Ich habe ordentlich den Schlag
deine$ guten, $tarken, edlen Herzen$ während deiner Rede
ver$pürt. Bei die$em Herzen i$t gut wohnen. Ich bleibe bei dir in
Freud und Leid.“

Alfred rief begei$tert: „Ja wir wollen den Un$rigen eine
neue Zukunft $chaffen, und je größer die Schwierigkeiten, de$to
$chöner der Sieg.“

Die Mutter dagegen ver$chmähete e$ $ich noch einmal zu
ihrem Sohn zu wenden, $ondern $agte zu Sidonie: „Sidonie, Du
läßt un$ere Sachen gepackt. Wir rei$en bei näch$ter Gelegenheit
wieder. Hier halte ich e$ keine drei Tage au$.“ 

Der alte Haxel zupfte verlegen an $einem Schnurrbarte
und räu$perte $ich, al$ ob er Etwa$ $prechen wollte, aber er
$prach Nicht$.

„Mutter“, entgegnete der Sohn „Du komm$t vielleicht
doch noch einmal hierher zurück, wenn du um einige Erfahrungen
reicher geworden bi$t.“

„Nie, nie, $o lange ich noch ein Glied regen kann,“ rief $ie
in häßlichem Tone.

„De$ Men$chen Wille i$t $ein Himmelreich,“ $agte
Hermann und ging wehmüthig ge$timmt zum Au$laden de$
Boote$.
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Auf der Farm.

IV.

Hermann, Schön-Rö$chen, wie Hanpfilipp $tet$ Ro$a
nannte, und der alte, treue Hanpfilipp waren am näch$ten
Morgen die Er$ten. Sie $etzten $ich, während die Anderen noch
$chliefen, auf die Bank vor dem Hau$e und hielten einen kurzen
Familienrath, ob vielleicht doch noch die Mutter fe$tzuhalten
wäre und durch $ie die Anderen. Darauf ging Hanpfilipp zum
Melken der Kühe und Hermann gab Ro$a Unterwei$ung im
Backen von Mai$kuchen und in der amerikani$chen Kochkun$t
überhaupt.

Mit dem Mai$kuchen, der in der Pfanne gebacken fri$ch
und warm zum Kaffee gege$$en wird, erntete $ie Beifall.
Dagegen wollte da$ echte Farmere$$en, Speck mit Syrup-
Sauce, da$ $ie zum Mittag bereitete, Niemanden munden. Sie
war froh, al$ am Abend Hermann ein Reh und einige Rebhühner
mitbrachte. Da$ $chmeckte $chon be$$er.

Hermann war nämlich kurz nach dem Früh$tück mit
Hanpfilipp aufgebrochen, um eine$theil$ wieder Pferde
herbeizu$chaffen und dann die Nachbarn, die allerding$ oft zehn
und fünfzehn Meilen entfernt wohnten, zur Hülfe beim Hau$bau
aufzufordern.   Ehe er ging,    gab er  Alfred  eine  $einer  Flinten,
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$owohl zur Bewachung de$ Hau$e$, al$ auch um zu $einem
Vergnügen etwa$ Jagd zu treiben. Alfred that Letztere$ in
reichlichem Maße und verpuffte eine $olche Ma$$e Pulver den
Tag über, und fuhr darauf $ammt $einen kleinen Ge$chwi$tern
mit dem gekauften Nachen $o vielfach auf dem See umher, daß er
am Abend ganz begei$tert war von $einem neuen Aufenthalt$orte
und mit den Kleinen im Erzählen wetteiferte, wa$ $ie nicht Alle$
gelei$tet und erlebt hätten.

Die Frau Haxel mu$terte in Ge$ell$chaft von Sidonien
ihren Putz, legte Alle$ au$einander und packte e$ wieder ein und
ging dann wegen großer Ermüdung früh zu Bette. Der Herr
Haxel dagegen $pielte Violine und wenn er da$ müde war, $aß er
auf der Bank vor dem Hau$e und $chaute den Wolken nach, die
über den See und den Wald hingingen, und rauchte Tabak dazu. 

Ro$a allein war thätig. Sie hatte wie von $elb$t
ver$tändlich alle Hau$haltung$$orgen übernommen. Doch lag
ein Zug von Nachdenklichkeit in ihrem $on$t $o fröhlichen
Ge$ichte.

Hanpfilipp war vor $einer Abrei$e kichernd an $ie
berangetreten und hatte ge$agt: „Niemand $oll e$ freilich wi$$en,
aber Schön-Rö$chen muß e$ wi$$en. Mutter hat einen Brief
ge$chrieben an ihren Herrn Vetter Kahlmäußer in Chicago, den
Hermann nicht leiden mag. Ich $oll den Brief heimlich be$orgen.

Ich  habe  aber  noch  Etwa$,  da$ ich  meinem klugen und
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ver$tändigen Schön-Rö$chen mittheilen muß, mag $ie hernach
damit machen, wa$ $ie will.

Ich $chlief die Nacht mit Hermann in dem offnen
Schuppen. Auf einmal traf mich da$ Mondlicht mit voller
Gewalt. Ich wurde dadurch wach. Im Erwachen $ah ich eine
dunkele Ge$talt um un$er Gepäck hin$chleichen. Ich $etzte mich
ra$ch auf, aber dadurch muß ich den Spitzbuben ver$cheucht
haben. Denn al$ ich nun auf$tand und mich um$ah, konnte ich
Nicht$ mehr erblicken.“

Die$e beiden Ge$chichten machten Ro$a nachdenklich.
Sie hatte Hermann Nicht$ ge$agt. Sie wollte dem guten
Men$chen nicht noch mehr Sorgenla$t aufbürden. Er hatte
genug zu tragen.

Aber al$ e$ nun Abend wurde und Hermann war noch
nicht da und die Andern hatten $ich zur Ruhe begeben, wurde e$
ihr bänger und bänger um da$ Herz. Sie holte $ich heimlich
Alfred'$ Flinte und $etzte $ich auf die Bank vor dem Hau$e.

E$ war ein prächtiger Frühling$abend. Der Mond kam
lang$am hinter dem dunklen Fichtenwald hervorge$tiegen und
$piegelte $ich dann in $einem vollen Glanze im klaren See, den
ring$ die Wälder mit ihrem tiefen Schatten wie mit einem
dunklen Rahmen einfaßten.

Da$ Gezwit$cher der Vögel fehlte zwar: Der kräftige Ruf
der Am$el und da$ zarte Flöten der Nachtigall. Die
amerikani$chen Wälder haben keine Singvögel. Nur hin und
wieder girrte  eine Taube  oder die Nacht$chwalbe,   die von ihrem
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Schrei auch den Namen führt, ließ ihr klagende$ „Whipp-poor-
will“ er$challen. Dazu drang auch mancher unheimliche Ton au$
der Tiefe de$ rau$chenden Walde$, wie da$ Krächzen der Eule
oder da$ hei$ere Bellen de$ Wolfe$.

Troßdem war e$ $chön und Ro$a hatte $ich $o in da$
Schau$piel ver$enkt, daß $ie nicht gewahrte, wie im Schatten de$
Walde$ ein Canoe (ein leichtgebaute$ indiani$che$ Fahrzeug)
über den See hinglitt und immer näher an $ie herankam.

Plötzlich $chaute $ie auf und erblickte einen Indianer, der
eben au$ dem Boot $prang und einen in europäi$cher Art
gekleideten und mit einer Flinte bewaffneten Mann, der ihm
folgte. Sie $ah $elb$t unge$ehen, wie Beide behut$am ihr Boot
an$ Land zogen und dann vor$ichtig an da$ Hau$
heran$chlichen. Ihr Blut er$tarrte zu Ei$. Sie wollte $chreien,
aber die Kehle war ihr wie zuge$chnürt. Sie wollte auf$pringen,
aber ihre Glieder waren wie gelähmt. Zitternd erhob $ie die
Flinte, um durch einen Noth$chuß Lärm zu machen. Unwillkürlich
war der Hahn ge$pannt und der Finger an den Drücker gelegt. In
dem$elben Augenblick er$chienen die Räuber in der näch$ten
Nähe de$ Hau$e$. Sie waren er$taunt da$ Mädchen dort zu
finden, aber noch mehr er$taunten $ie, al$ da$$elbe auf $ie
lo$feuerte.

Der Indianer ließ in einem tiefen Kehltone den
Verwunderung$laut  $eine$  Ge$chlechte$  hören,   der  etwa  wie
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„Hugh“ lautete. Der Weiße dagegen $tieß einen
Schmerzen$$chrei au$, denn er fühlte $ich verwundet, und fluchte
gleich darnach auf eine $o gotte$lä$teri$che Wei$e, daß dem
jungen Mädchen $chauderte.

Dem Schuß aber, den Ro$a fa$t ohne Wi$$en und
Willen abgefeuert hatte, antwortete beinahe augenblicklich ein
anderer Schuß au$ dem Walde, und fa$t gleichzeitig hörte man
da$ Schnauben galoppirender Pferde.

Der Indianer horchte er$chreckt auf, dann riß er $einen
verwundeten Gefährten mit $ich fort nach dem See zu.

Sie erreichten den$elben in der nämlichen Secunde, al$
Hermann und Hanpfilipp – da$ waren die Helfer in der Noth –
mit $chaumbedeckten Pferden und rauchender Flinte an dem
Hau$e anlangten.

Hermann über$ah ra$ch die ganze Sachlage, aber, ehe er
$eine Büch$e wieder geladen hatte, waren die Räuber bereit$
über die Mitte de$ See hinau$ und die Verfolgung vergeblich. Er
wandte $ich darum zu Ro$a, die noch bleich und zitternd vor
Aufregung da$tand.

„Du bi$t ja ein wahre$ Heldenmädchen und zur
Hinterwäldlerin wie geboren, rief er, $ie umarmend und kü$$end,
während $ie mit bebenden Lippen den Vorgang erzählte.

„Siehe hier die Blut$puren! Du ha$t ihn $ogar
verwundet,  den elenden Spitzbuben. E$ i$t Niemand ander$,
al$  der  rothhaarige  Irländer,    der  Patrik,   der $ich noch einen
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vagabundirenden Indianer zuge$ellt hat. Sie $ind wie Mäu$e,
die den Speck gerochen haben. Sie haben die Ki$ten und Ka$ten
im Schuppen ge$ehen und kommen nun nicht zur Ruhe, bi$ $ie die
Mutter und Sidonie von einigen unnöthigen Hut$chachteln und
Putzartikeln befreit haben. Für heute Nacht, denke ich,  haben wir
Ruhe. Du kann$t al$o unge$tört auf deinen Lorbeeren $chlafen,
mein liebe$, kleine$ Schwe$terchen.“

Hermann $agte Letztere$ wohl mehr zur Beruhigung
Ro$a'$, al$ daß er wirklich daran glaubte. Denn nachdem er
$eine wohlge$pickte Jagdta$che in der Küche au$geleert und
Etwa$ zu Nacht gege$$en hatte, $aß er, $tatt mit Hanpfilipp $ein
Lager aufzu$uchen, noch die weitere Nacht wachend vor dem
Hau$e, und er$t al$ die Sterne zu erbleichen begannen vor dem
nahenden Tag, gönnte er $ich einige Stunden Schlaf.

Ro$a war, al$ Hermann am näch$ten Morgen beim
Früh$tück ihre Abenteuer erzählte, die Heldin de$ Tage$. Alfred
war ordentlich neidi$ch und konnte nicht aufhören, ihr Vorwürfe
zu machen, daß $ie ihn nicht geweckt habe. „Du wußte$t ja doch,
daß mir der Wachtdien$t übertragen war.“

„Du bi$t ein feiner Wächter,“ lachte Hermann. „Du
gleich$t dem Nachtwächter von Ke$$elbach, den eine$ Nacht$ die
Spitzbuben $elber $tahlen, dann aber bei Tag wieder brachten, da
ihn $eine Gemeinde nicht au$lö$en wollte und er ihnen zu viel aß.
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Wenn Du $tatt Ro$a auf der Bank ge$e$$en hätte$t,
hätte ich wahr$cheinlich keine Flinte mehr, und Dir hätte der
Indianer deinen Scalp mitgenommen wie eine Nachtmütze, und
Du hätte$t e$ nicht einmal gemerkt.“

„Du ha$t gar kein Recht, Hermann, Deinen Bruder zu
ver$potten,“ mi$chte $ich Frau Haxel mit gereiztem Tone in die$e
un$chuldige Neckerei, „der Du ihn in die$e Wildniß gelockt ha$t,
wo un$er Eigenthum und Leben $o ern$tlich bedroht wird. Mir i$t
aber die$e$ Erlebniß ein weiterer Grund, nicht länger in einer
$olchen entlegenen Gegend zu weilen. Ich habe keine Lu$t, mich
und die Meinigen von blutdür$tigen Indianern ab$chlachten zu
la$$en.“ 

„Mutter, die Gefahr i$t nicht $o groß, wie du mein$t“,
erwiderte ihr Hermann. „Dazu wache ich. Ich habe die ganze
Nacht draußen auf der Bank ge$e$$en und gewacht.“

„Da$ danke ich Dir gar nicht,“ meinte $eine Mutter.
„Da$ i$t Deine einfache Schuldigkeit. Ich mache Dich
verantwortlich für die gering$te Schädigung an un$erem Leben
oder Eigenthum.“

Hermann $tand unmuthig auf und ging mit Hanpfilipp
hinau$, um ihn in den amerikani$chen Ackerbau einzuführen.

Die europäi$che Art, da$ Feld zu be$tellen, i$t nämlich
höch$t ver$chieden von der amerikani$chen, und ein noch $o
tüchtiger deut$cher Bauer muß fri$ch anfangen zu lernen.  Schon
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den Pflug zu handhaben i$t nicht leicht, denn der$elbe i$t ein ganz
anderer, viel einfacher con$truirt und hat vor allen Dingen keine
Räder. Un$er Pflug wäre bei dem halbcultivirten Waldboden nur
ein unnütze$ Geräthe, während der amerikani$che $ich leicht durch
die einzelnen Boden$tämme durchwindet und die vielfachen
Wurzeln zerreißt oder zer$chneidet. Auch bedarf e$ in Amerika
durchau$ nicht der gründlichen Arbeit, wie bei un$. Be$onder$ i$t
der Dung unnöthig. E$ gibt dort Boden, der $chon hundert Jahre
im Bau und noch nicht an Ertrag$fähigkeit abgenommen hat.
Freilich i$t da$ nicht durchgehend$ der Fall, aber zwanzig, dreißig
Jahre hält die ungemein fruchtbare $chwarze Dammerde überall
au$.

Hanpfilipp wollte $ich mit dem bloßen Aufreißen de$
Boden$ nicht zufrieden geben, auch $prach er $ich höch$t
gering$chätzig über den Mai$ oder da$ Wel$chkorn au$, da$
Hermann haup$ächlich gepflanzt hatte. Er kannte den$elben nur
al$ Schweinefutter. „Weizen, Weizen,“ meinte er, müßte hier die
Loo$ung $ein.

„Der kommt auch noch, aber zuer$t muß ihm der Mai$ den
Boden zeitigen," $agte Hermann. „Du kenn$t den Mai$ nicht und
$eine vorzüglichen Eigen$chaften, Hanpfilipp, $on$t würde$t Du
ihm nicht $o feind $ein.

Sieh$t Du, auf die$em fri$ch aufgebrochenen Boden
würde kaum ein andere$ Gewäch$ in der Art gedeihen, al$ die$e
einheimi$che Pflanze.   Der Mai$ i$t nämlich,  wie die Kartoffel,
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ein geborener Amerikaner und wir nennen ihn nur Wäl$chkorn
oder türki$cher Weizen, weil er über Spanien, Italien und die
Türkei nach Deut$chland gekommen i$t. Aber al$ echte$
Lande$kind weiß e$ $ich am be$ten in jede$ Klima und in die$e
ur$prünglichen Verhältni$$e zu $chicken. Du $oll$t einmal
erleben, wie hier zwi$chen Wurzel und Bäumen in die$en
Vierecken, in die er gewöhnlich ge$äet wird, der$elbe eine
Ueppigkeit entfaltet. Wir ernten doch gewiß auf jedem Acker an
$echzig Bu$hel$, jede$ Bu$hel au$$chließlich der Aehrenzapfen
an $echzig Pfund gerechnet oder nach deut$chen Begriffen al$o
auf dem Morgen an zwölf Malter. Dabei werden in die
Zwi$chenfelder noch Kürbi$, Bohnen und Melonen ge$etzt.

Wenn Du aber mein$t, der Mai$ $ei blo$
Schweinefutter, $o irr$t Du $ehr. Er dient allerding$ $ehr viel
zur Mä$tung der Schweine, aber er er$etzt auch bei Pferden die
Hafer und i$t jedenfall$ da$ Haupt-Leben$mittel in Amerika.
Schon grün dient er zu Gemü$en, aber reif liefert er da$ herrliche
Mai$-Mehl, wa$ $owohl zu Suppen, al$ auch vorzüglich zu
Brod und Backwerk $ich eignet. Da$ Brod, welche$ Du die
ganze Zeit i$$e$t, i$t Mai$brod.“

Während in die$er Wei$e Hermann den alten, treuen
Knecht über amerikani$che Landwirth$chaft belehrte und ihm von
$einen Plänen $agte zur Anlegung eine$ Ob$t- und
Gemü$egarten$,  zur Erweiterung der Fenzen  und zur  Erbauung
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einer Sägemühle, um da$ gefällte Holz be$$er zu verwerthen,
$chien $ich im Hau$e etwa$ Außerordentliche$ ereignet zu haben.
Man $ah wenig$ten$ ein ha$tige$ Rennen und Laufen, und
Alfred $choß $eine Flinte ab, daß die Kugel über den See
hinzi$chte.

Hermann eilte, daß der Hanpfilipp mit $einen alten
$teifen Beinen ihm nicht zu folgen vermochte. Er kam gerade
dazu, al$ $eine Mutter im heftig$ten Zanken begriffen war. 

„Nein“ rief $ie, „da$ i$t zu arg. Stehlen die Spitzbuben
gerade meinen neue$ten Hut und mein $chön$te$ Kleid. Ich hätte
alle$ Andere eher ver$chmerzt, al$ da$. Ich weiß auch gar nicht,
welche$ Ge$chick mich in die$e Diebe$höhle hineinführt.
Nirgend$ kann ich mich mit An$tand mehr $ehen la$$en. Ich
habe rein Nicht$ mehr anzuziehen. Ich werde mit meinen Lumpen
überall au$gelacht. E$ i$t zum Ra$endwerden. Wenn mir aber
Hermann den Ka$ten nicht wieder $chafft, darf er mir nicht mehr
vor da$ Ange$icht kommen.“

Hermann, der zum Glück noch nicht bemerkt worden war,
hielt $ich wohlwei$lich im Hintergrunde und fragte lei$e Ro$a,
wa$ denn ge$chehen $ei.

„Mutter und Sidonie,“ flü$terte Ro$a in großer
Aufregung, „wollten, wie ge$tern, ihren Putz mu$tern, al$ $ie
merkten, daß der Ka$ten, der die be$ten Sachen enthielt,
ver$chwunden war. Auf den Lärm hin, den Mutter darüber
machte, fingen wir Alle zu $uchen an,  indem wir dachten, er wäre
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ver$tellt worden. Allein alle$ Suchen war vergeblich.
Mutter hatte Recht gehabt, indem $ie von Anfang

behauptete, die Ki$te $ei ge$tohlen worden, $ie hätte $ich ihren
Standort zu gut gemerkt, um ihn nicht mehr zu wi$$en. Zur
Be$tätigung entdeckte auch Alfred fri$che Spuren von
Fußtritten, die nach dem See zuliefen. Wir $ahen Alle auf und
beobachteten ein Schiffchen, da$ eben drüben landete. Alfred
$choß, aber e$ war zu $pät. So haben al$o die frechen Diebe
gewagt, un$ am hellen Tage zu be$tehlen. Wo i$t da noch Schutz
und wa$ $oll da$ werden?“

Die Frau Haxel hatte während die$er höch$t vor$ichtigen
Unterhaltung der beiden Ge$chwi$ter ihrem Zorn noch weiter
freien Lauf gela$$en und $o $ehr $ich ange$trengt, daß e$ ihr
zuletzt an Athem gebrach.

In die$em Augenblick gewahrte $ie den mit Ro$a
flü$ternden Hermann.

„Ich glaube gar,“ rief $ie, „die$e pflichtverge$$enen
Kinder machen $ich lu$tig über ihre eigene Mutter.“

„Da$ i$t nicht wahr, Mutter!“ $agte Hermann mit aller
Ent$chiedenheit.

„Ihr habt Heimlichkeiten mit einander,“ $agte Frau Haxel.
„Ich habe e$ $chon mehr gemerkt. Ein wohlerzogene$ Kind hat
keine Heimlichkeiten vor den Eltern, nur die bo$haften und die
heimtücki$chen. Ich bleibe aber keinen Augenblick länger in einem
Hau$e,   wo  man  am  offenen  Tage  beraubt  wird und  wo mich
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meine eigenen Kinder verrathen und verkaufen.“
„Mutter, $o nimm doch Vernunft an!“
„Ich brauche von meinem Herrn Sohne, Gott $ei Dank,

nicht er$t zu lernen, wa$ Vernunft i$t.“
„Mutter, morgen $chon wird der Bau de$ neuen Hau$e$

begonnen, da$ un$ jedenfall$ mehr Sicherheit bietet gegen $olche
Strauchdiebe, die eigentlich in den Wäldern eine Seltenheit $ind.
Und unter den Leuten, die zum Hau$bau kommen, $ind gewiß ein
Paar Jäger, denen e$ ein Vergnügen macht, den Dieb und
Deinen Ka$ten aufzu$püren.“

„Du brauch$t wegen mir kein Hau$ zu bauen,“ erwiderte
$eine Mutter. „Ich bleibe doch nicht.“

Hermann $chlug die Zorne$röthe flammend heiß in$
Ge$icht. Die$er Undank für alle $eine Bemühungen ging in$
Grenzenlo$e.

Doch mit einer rie$enhaften An$trengung unterdrückte er
$eine Aufwallung. Er wollte e$ nicht zum Aeußer$ten kommen
la$$en. Er hoffte immer noch, die Zeit würde den Widerwillen
$einer Mutter be$iegen, ihr am Ende da$ Farmerleben doch noch
lieb und werth machen.“

„Wi$$et Ihr, wa$ ein „Frolic“ i$t?“ wandte er $ich
plötzlich an $eine Ge$chwi$ter um ein andere$ Ge$präch
anzufangen.

„Frolic“? Da$ Wort habe ich nie gehört," $agte Ro$a.
Dann werde ich e$ Euch erklären mü$$en,“ erwiderte

Hermann.
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E$ i$t ein $chöner Brauch unter un$ Backwood$men oder
Hinterwäldlern, daß, wenn Einer $ein Hau$ auf$chlagen will, er
nur die Nachbarn zu rufen braucht, und $ie $ind $ämmtlich zu
unentgeltlicher, freudiger Hilfe bereit.

So bin ich ge$tern im weiten Umkrei$ von Farm zu Farm
geritten und habe geladen, und $ie haben Alle zuge$agt. Morgen
werden an fünfzig Mann kommen, die Mädchen und Frauen nicht
mitgerechnet, die $ich zum Kochen und Braten einfinden werden.
Auch wird noch die$en Abend ein Kahn eintreffen, beladen mit
den nöthigen Vorräthen an Flei$ch, Kaffee, Wi$key und Töpfen
und Tellern, da$ zu liefern un$ al$ den Ga$tgebern allerding$
zufällt, da$ aber im Vergleich zu der Arbeit etwa$ Geringe$ i$t.

Da$ Ganze verläuft wie ein Volk$fe$t. Ihr werdet Eure
Lu$t daran haben. Die Amerikaner nennen aber $olche ge$ellige
Zu$ammenkünfte „Frolic." “

„Da$ mach$t Du alle$ für Dich ab,“ $agte die Frau
Haxel in bi$$igem Tone, „ohne un$ zu fragen oder mit un$ zu
berathen, und i$t doch eine $olche Bewirthung eigentlich
Frauenzimmer-Sache.“

„Wann $oll ich denn in Frieden mit Dir berathen,
Mutter?“ $agte Hermann mit $chmerzlichem Au$druck.

„Ich weiß e$ ja läng$t, Du ha$t kein Vertrauen zu mir,“
antwortete  $eine  Mutter.   „Aber  nun  mag  meinetwegen Frolic
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Frolic $ein. Ich thue morgen keinen Schritt vor die Thüre.“
Hermann ging blaß vor Aerger an $eine Arbeit.
Kaum grauete am näch$ten Morgen der Tag, al$ auch

bereit$ der $charfe Ton der Holzaxt durch die Wälder am See
hin$challte. Die Nachbarn hatten ihr Wort gehalten und waren
gekommen. In den Wie$en am Ufer weideten $chon an zwanzig
Pferde, die $ich immerzu vermehrten. Auch die Mädchen und
Frauen eilten zu Pferde herbei.

E$ war Zeit für Hermann mit einigen erfahrenen
Männern den Platz für da$ neu zu erbauende Hau$ au$zu$uchen.
Denn die amerikani$che Holzaxt arbeitet $chnell.

Der be$te deut$che Holzhauer wird darin dem geborenen
Amerikaner nicht $o $chnell gleichkommen.

E$ i$t wunderbar anzu$ehen, wie leicht die $tärk$ten
Stämme unter den wuchtigen Hieben amerikani$cher Arbeiter
zu$ammen$türzen, und wie kun$tfertig $ie hernach blo$ mit der
Axt alle Hau$geräthe herzu$tellen wi$$en. Dadurch wird e$ auch
allein begreiflich, wie die$e$ einfache Werkzeug zuletzt jene
ungeheuren Urwälder be$iegen mußte und noch weiter be$iegt.

Hermann wählte für da$ Hau$ einen Hügel mit kräftigen
Eichen um$chattet, die aber die Au$$icht über den See nicht im
Gering$ten hinderten.



73

Allmählig entwickelte $ich nun da$ Leben immer
mannichfaltiger.

Etwa Fündundzwanzig fällten die Bäume. Andere
Fünfundzwanzig richteten die Bäume zu. Die Frauen und
Mädchen kochten, lachten und $cherzten, während da$ Feuer unter
den an zu$ammengebundenen Stangen $chwebenden Ke$$eln
qualmte und pra$$elte und e$ in allen Brätern und Pfannen briet
und brotzelte, daß gewürzige Wohlgerüche die Luft füllten. Dabei
wurde hin und wieder auch ein Whi$ky-Faß ange$chlagen.

E$ war eine Bewegung und ein Lärm, wie Aehnliche$ da$
„Rehenauge“ wohl noch nie ge$chaut hatte.

Gegen Abend war da$ Hau$ der Haupt$ache nach
aufge$chlagen. Man hatte ein weitläufige$, ein$töckige$ Gebäude
hinge$tellt, da$ aber für Alle genügenden Raum bot. Nach
Bedürfniß konnte $päter der zweite Stock darauf ge$etzt werden.

Der Bau war nach Hinterwäldler-Art: ein Balken  läng$
über den andern gelegt, bi$ die Wand fertig war und dann zuletzt
die Thüren und Fen$ter au$gehauen wurden.

Da$ Gelag ge$taltete $ich nach der harten Arbeit de$
Tage$ höch$t fröhlich. Der Genuß wurde inde$$en noch durch
eine Scene erhöhet, die, wenn auch nicht nach un$erem
Ge$chmack, doch echt amerikani$ch war.

Auf  den Bericht  Hermann$  über  die  Dieb$tähle,  die
wahr$cheinlich  $ein  früherer  Knecht,   der  rothe  Patrik  an ihm
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au$geführt hatte, waren $ogleich Einige der Ge$ell$chaft bereit
gewe$en, nach ihm zu fahnden. Sie hatten einen guten Hund bei
$ich und folgten vom jen$eitigen Ufer de$ See'$ au$ der kaum zu
verkennenden Spur der Diebe. Schon gegen Mittag ertappten $ie
wirklich den rothen Irländer, der behaglich neben einem
verglimmten Feuer $chlief, wo er $ich $eine Mahlzeit gekocht
hatte. Sein Gefährte, der Indianer war nicht bei ihm.

Die Farmer machten nun kurzen Prozeß mit dem
Ertappten. Al$ er durch einen gelinden Gewehrkolben$toß
er$chreckt au$ dem Schlafe auffuhr, luden $ie ihm den
ge$tohlenen Ka$ten auf den Rücken und trieben ihn, ihre
geladenen Flinten auf ihn richtend, vor $ich her.

E$ gab ein große$ Halloh in der Ge$ell$chaft, al$ der
Pferde- und Ka$tendieb am See eintraf. Alle dachten
augenblicklich an ein Lynch-Gericht und die damit verbundene
Aufregung.

Denn denen da draußen in den Wäldern fiel e$ nicht ein,
den Verbrecher einem ordentlichen Gericht au$zuliefern. Sie
hatten zu lange $ich $elb$t helfen mü$$en gegen die Uebergriffe
ähnlicher Schurken, wie der rothe Irländer einer war, um daran
gewöhnt zu werden, bei jeder Gelegenheit den Arm der
ge$etzmäßigen Gerechtigkeit in An$pruch zu nehmen.

Selb$thilfe war beliebter geworden. Und Selb$thilfe i$t ja
am Ende ganz allein da$ $ogenannte „Lynch-Gericht“ oder
„Lynch-Ge$etz“,  da$  einfach darin be$teht,   daß etliche Männer
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$ich $elb$t da$ Recht geben, einen Urtheil$$pruch zu $prechen und
die$en Spruch an dem Verurtheilten zu vollziehen.

Anfang$ wurde die$e$ Ge$etz, da$ Einer, Namen$ Lynch,
zuer$t zur Anwendung brachte, mit möglich$ter Gerechtigkeit
gehandhabt. Später kam viel Willkür und Unfug dazu, und
mancher Un$chuldige i$t der Thorheit, Verblendung, der
Leiden$chaft und Rachgier de$ Volke$  zum Opfer gefallen.

In dem rothen Irländer traf e$ allerding$ einen
Schuldigen, einen Taugenicht$ er$ter Kla$$e, der mit $einem
Hang zur Faulheit, zum Trunk, zum Dieb$tahl und allen
möglichen $chlechten Streichen noch lange ring$ die Farmen
beunruhigen konnte.

Die $treng$te Art de$ Lynchen$, da$ Aufhängen kam
übrigen$ an ihm nicht zur Anwendung, $ondern vielmehr da$
Theeren und Federn.

E$ waren kurz nach der Einlieferung de$ Spitzbuben
$chnell ein Paar ra$che Jungen auf ihren Pferden fortge$prengt
und, noch ehe die Mahlzeit ganz beendet war, mit zwei großen
Fä$$ern wieder eingetroffen. Nach ihrer Ankunft $chritt man
al$bald zur Gericht$voll$treckung.

E$ bildete $ich ein Krei$ von Männern um den
Unglücklichen, während einige kräftige Bur$chen ihn $einer
Kleider bi$ auf da$ Hemd entblößten. Der Irländer flet$chte die
Zähne, ballte die Fäu$te, $chrie und $chwur Rache, Er wußte,
wa$ ihm bevor$tand.
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Wie der Wind hatten die $ehnigen Jungen ihn gefaßt und
auf einen Holzblock angebunden. Jetzt regnete e$ mit einigen
derben Stöcken Schläge hageldicht auf den nackten Rücken de$
Diebe$, daß in Kurzem dicke Blut$triemen $eine Haut bedeckten
und da$ Hemd in Fetzen ging. Der Bur$che heulte und brüllte
vor Wuth und Schmerz, aber die Amerikaner $tanden ruhig
rauchend und Tabak kauend dabei. Endlich gebot Einer der
Männer Halt.

Darauf wurde der Gemißhandelte lo$gebunden und in
Eine$ der Fä$$er ge$teckt, de$$en Boden man einge$chlagen
hatte. E$ war ein Theerfaß. Al$ er glücklich darin $tand, wurde
er von Einigen noch niedergedrückt, bi$ der Theer ihm bi$ an den
Hal$ ging, während Andere eifrig bemüht waren, ihm mit Löffeln
voll de$ $chwarzen Peche$ Kopf und Ge$icht gehörig einzu$alben.
Al$ die Procedur endlich beendet war, $ah er $chwarz au$, wie ein
Mohr. Dazu mußte der Theer in $einen Wunden $chmerzen, denn
er tobte und $chrie fürchterlich. Aber da$ half ihm Alle$ nicht$.
Jetzt kam der zweite Act. Er wurde, an dem ganzen Körper mit
die$er klebrigen Ma$$e bedeckt, in da$ noch viel größere Federn-
Faß hineingeworfen, daß $ich ihm am ganzen Leib die Federn
anhingen. Wo $ie fehlten, wurden $ie noch tüchtig eingerieben.
Ein $onderbarer Vogel kam er au$ dem Fa$$e herau$.

Aber   nun   begann   da$   Hurrah   und   Hu$$ah.     Der
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Unglückliche $ah im er$ten Augenblicke Nicht$ mehr und machte
tolle Sprünge und kollerte hin und her. Hinter ihm drein die ganze
wilde Jagd der Amerikaner mit Peit$chen und Stöcken. Bald
ging e$ vorwärt$, bald rückwärt$. Nur hüteten $ie ihn, daß er
nicht im Wahn$inn in den See $prang.

E$ war eine unmen$chliche, empörende Treibjagd. Aber
ohne Mitgefühl trieben $ie e$ $o weiter, bi$ $ie $elb$t de$
grau$amen Spiele$ müde wurden und den Spitzbuben noch mit
einigen derben Hieben und der Drohung, daß er $ich eine$
ähnlichen Empfange$ gewärtigen könne, wenn er $ich wieder in
der Gegend blicken ließe, mitten in den Wald hineinjagten.

Frau Haxel war ihrem anfänglichen Vor$atze nicht treu
geblieben und hatte trotz ihrer ent$chiedenen Weigerung an dem
„Frolic“ Antheil genommen. Die liebe Neugierde und da$
Verlangen, $ich einmal den Amerikanerinnen im höch$ten Putze
zu zeigen, hatte $ie au$ dem Hau$e getrieben.

Hermann hatte au$ die$em Benehmen $chon wieder
gün$tige Hoffnungen ge$chöpft und $agte am näch$ten Morgen
mit den freundlich$ten Mienen:

„Nun Mutter, jetzt wird Dir e$ $chon ein wenig be$$er bei
un$ gefallen? Du ha$t ge$ehen, daß e$ auch hier Men$chen gibt
und wir nicht $o ganz in der Wildniß leben. Du ha$t Deinen
Ka$ten wieder und der Dieb i$t für immer vertrieben. Vor allen
Dingen haben wir aber ein ordentliche$ Hau$,  da$ bi$ um Herb$t
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völlig eingerichtet i$t und da$ ganz nach deinem Wun$che
gemacht werden $oll.“

Hermann hatte $ich jedoch in $einer Gutmüthigkeit arg
getäu$cht. Weder die Amerikaner noch die Amerikanerinnen
hatten $einer Mutter be$onder$ zuge$agt. Da$ war ihr denn doch
Alle$ viel zu roh und einfach. Auch hatten Beide lange nicht
genug ihren Putz bewundert und genug Complimente mit ihr
gewech$elt.

Ein einfacher derber Händedruck bei der Ankunft und beim
Ab$chied war Alle$ gewe$en.

„Ich will Dir einmal etwa$ $agen, Hermann," erwiderte
darum die Frau Haxel auf die Anrede ihre$ Sohne$ mit einem
höch$t mißlaunigen Ge$icht: „Hier gefällt mir gar Nicht$. Da$
Hau$ gefällt mir nicht. Die Nachbar$chaft gefällt mir nicht und
die Ge$chichte mit dem Dieb gefällt mir er$t recht nicht. Der
wird eine$ Tage$ zurückkehren und $chreckliche Rache nehmen,
wie er auch ganz Recht hat.“

Hermann wurde blaß wie der Tod über die$e neue
Kränkung. Er mochte e$ probiren wie und wo er wollte, Alle$ war
nicht recht. Seine $uchende, überall anklopfende,
entgegenkommende Liebe wurde mit der $elb$t$üchtig$ten Härte
zurückgewie$en.

Er verließ da$ Zimmer, um $ich bei $einer aufbrau$enden
Natur nicht $elb$t zu verge$$en.

E$ gab kein frohe$ Zu$ammen$ein mehr.
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Ro$a und Hermann und der alte Hanpfilipp fühlten $ich
im Vergleich noch am wohl$ten, weil $ie arbeiteten und in einfach
frommem, treuem Sinn ihren Pflichten nachkamen und
gegen$eitig ihre Intere$$en be$prechen konnten.

Die Anderen empfanden eine tödtliche Langeweile. Sie
hätten auch arbeiten können. Auf einer Farm i$t immer Arbeit.
Wenn $ie e$ nur einmal ver$ucht hätten, $o hätten $ie wohl nach
und nach Lu$t bekommen. Sie hätten ein Gefühl erhalten von
dem reinen Vergnügen, da$ da$ Schaffen einer eigenen Exi$tenz
gewährt, zumal hier, wo e$ den Anbau und die Anpflanzung einer
Wildniß galt.

Aber die Frauenzimmer hatten nicht$ al$ ihren Putz, und
der alte Herr Nicht$, al$ $eine Geige und $eine Pfeife. Die$e
Unterhaltung reichte jedoch für den Urwald nicht au$.

„Ich $terbe noch, wenn ich nicht bald hinwegkomme,“
$agte die Frau Haxel,

Auch der Alte hatte eine Art Heimweh nah $einem
abendlichen Ca$ino. Er rührte keine Geige mehr an und $elb$t die
Pfeife $chmeckte ihm nicht mehr.

E$ war Sonntag.
Ob da$ Band de$ Glauben$ und der Religion nicht die

Ge$chiedenen wieder zu$ammenzubinden vermag?
Hermann holte eine Bibel herbei und legte $ie auf den

Ti$ch.
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„Vater!“ $agte er, „Stimm einen Choral an. Wir wollen
$ingen. Hiernach lie$t Du un$ ein Capitel au$ der Bibel vor.
Wir haben im Wald keine Kirche, aber doch Religion und
vielleicht mehr Religion al$ draußen. Hier in den amerikani$chen
Wäldern i$t viel gearbeitet worden, aber auch viel gebetet, und
mit der Axt und der Flinte i$t zugleich die Bibel
hinau$gewandert. Wer aber noch nicht beten konnte, hat e$
gelernt, und wer noch ein Gewi$$en hatte, dem i$t e$ aufgethan
worden hier in der Ein$amkeit. Man fühlt $ich Gott näher in
die$er einfachen, großartigen Natur, al$ da wo Men$chenwitz
und Men$chenwerk dazwi$chen $teht.

„Ihr könnet mir glauben, e$ i$t kein Hau$ hier in der
Runde, wo nicht heute ge$ungen und gebetet wird.“

Alle$ war $till auf die$e Anrede Hermann'$.
Al$ aber Hermann, gleich$am um $einen Vater zu

mahnen, ihm die Bibel näher hin$chob, $tand die$er mit einem
unver$tändlichen Laute, der vielleicht $o viel wie „laß mich“
heißen konnte, auf.

Die Mutter dagegen brach endlich da$ Schweigen, indem
$ie in $pötti$chem Tone $agte: „Ich wußte nicht, daß Du
Anlagen zum Pfarrer hätte$t, $on$t hätten wir Dich Pfarrer
werden la$$en.“

Sidonie lachte laut auf.
Hermann aber $türmte hinau$ und trug $einen Unmuth in

den Wald.
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Al$ er $pät Abend$ zurückkehrte, fing ihn Ro$a an der
Thüre ab und $agte: „der Vetter Kahlmäußer i$t da.“

„Ich muß e$ Dir jetzt $agen. Ich $cheute mich die ganze
Zeit. Mutter hat ihn be$tellt. Morgen $oll e$ nach Chicago
gehen. Kahlmäußer ver$pricht goldene Berge.“

Hermann war leichenblaß geworden. „Kahlmäußer i$t da?
Mutter hat ihn be$tellt?“ wiederholte er mechani$ch. Dann aber
bedeckte hohe Zorne$gluth $ein Ge$icht. „Gut!“ rief er. „So i$t e$
be$chlo$$en. Gehet hin! Ich halte Euch nicht auf. La$$et Euch
vom Herrn Vetter Kahlmäußer kahlmäußern, aber wenn Ihr
wieder recht kahl $eid, glaubet nur nicht, daß ich wieder den
Einfalt$pin$el mache, euch aufzunehmen. Ein gebrannte$ Kind
$cheut da$ Feuer.“

Er eilte fort, um $eine Thränen zu verbergen.
Ro$a rief ihm nach, aber er hörte nicht.

Nach Chicago.

V.

Der Herr Vetter Kahlmäußer war ein kleine$, runde$
hüb$che$  Männchen  mit  glattem  Ge$icht  und  wohlgepflegten
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Händen und vielen Ringen an den Fingern und einer $tattlichen
Uhrkette auf der modi$chen We$te. Seinen zierlichen Mund
um$pielte ein $tändige$ Lächeln der Zuvorkommenheit und de$
Wohlwollen$. Au$ $einen kleinen, hellen Augen kam einem $tet$
ein heller Strom von Freundlichkeit entgegen.

Wer nicht tiefer in $eine Augen hinein$ah und dort da$
Lauernde, Hinterli$tige wahrnahm, mußte ihn für da$ wirklich
halten, für da$ er $ich au$gab. Er $agte nämlich: „Ich bin der
be$te Men$ch von der Welt. Wenn ich einen Fehler habe, $o i$t
e$ der: „ich bin zu gut, zu weich. Mein Herz $chmelzt gleich dahin,
wo ich Noth $ehe, wie Butter an der Sonne. Da$ i$t auch ein
Fehler. Nun, ich kann e$ ja machen. Durch die vielen Agenturen
habe ich ein nach europäi$chen Begriffen enorme$ Einkommen,
und mein ge$ammelte$ Vermögen i$t auch nicht gering. Die
Erben werden lachen.

Ihr lachet, meine hüb$chen Bä$chen? Nun, wer weiß, wa$
ge$chieht. Euch möchte ich noch am lieb$ten zu Erben haben.“

„Ich bin kein heurige$ Hä$chen mehr. Man wird alt, alt,
Herr Vetter," $agte er, $eine wenigen Haare über den Kahlkopf
kämmend.

Der Herr Vetter Kahlmäußer gerieth nicht leicht mit
Jemanden in Streit, denn er wider$prach Niemanden. Er gab
Jedem  Recht,   und  wenn  die   ver$chiedenartig$ten   An$ichten
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entgegen$tanden. „Da haben Sie Recht,“ $agte er zu dem Er$ten.
„Da haben Sie Recht,“ $agte er zu dem Zweiten. „Da haben Sie
Recht,“ $agte er zu dem Dritten.

Wenn er aber Jemande$ An$icht einmal erkundet hatte,
dann ver$tand er e$, die$elben An$ichten al$ die $einigen dem
Andern $o mundgerecht wieder zu geben, daß Jedermann rief:
„E$ i$t ein herrlicher Mann, der Kahlmäußer.“

So hatte er in Betreff de$ Ueberzug$ der Familie Haxel
nach Chicago Folgende$ ge$agt: „Hermann i$t ein trefflicher,
edler Men$ch, der e$ außerordentlich gut meint. Er i$t nur ein
wenig „quer“, wie man hier $agt, oder eigen$innig, ein wenig
rück$icht$lo$ und rauh, und weiß $ich nicht in andere Leute zu
$chicken. Er hatte gewiß die be$ten Ab$ichten, al$ er die$e Farm
für Euch kaufte, aber er berechnete nicht, daß ein $olcher
Aufenthalt in der Wildniß nicht für gebildete Leute paßt,“

„Der Mann will $eine wi$$en$chaftliche Unterhaltung
baben;“ er machte bei die$en Worten eine Verbeugung nach dem
Herrn Haxel zu.

„Die Frau muß ihre Ge$ell$chaften haben, wo die
neue$ten Er$cheinungen in der Modewelt oder Literatur
be$prochen werden;“ – er verbeugte $ich vor der Frau Haxel. –
„Die Fräulein$ können ohne Bälle, Concerte ec. nicht leben;“ er
verbeugte $ich  vor  Sidonie und Ro$a.  –   „Die  jungen  Herren



84

mü$$en ihre wi$$en$chaftliche Au$bildung vollenden und die
Kinder die Schule be$uchen;“ – er verbeugte $ich vor Alfred und
den Kleinen. – „Da$ Alle$ findet man in einer größeren Stadt,
aber nicht im Urwald.“

„E$ i$t wahr, daß viele vornehme Leute hier in Amerika,
wenn $ie $ich ernähren wollten, zu den niedrig$ten Handarbeiten
greifen mußten. Ich habe Offiziere Steine klopfen $ehen;
Schrift$teller $ind Zeitung$jungen geworden; Grafen waren
Heizer auf den Dampf$chiffen; aber $ehet, alle die$e Leute hatten
Niemand, der $ie zurecht wie$, $ie hatten keinen Vetter, der in
Amerika daheim i$t, wie in $einem eigenen Rockärmel, $ie hatten
vor allen Dingen kein Capital, und ohne Capital i$t in Amerika
Nicht$ anzufangen.“

„Ihr habt aber Alle$. Denn ihr habt Geld und habt den
kleinen Vetter Kahlmäußer, der bereit i$t, für euch zu denken, zu
laufen und zu $chwitzen, der auf den werthen Brief der verehrten
Frau Ba$e wie auf Winde$flügeln hierhergeeilt i$t, der $ich
kaum Zeit genommen hat, $ich zu ra$iren und ein Billet zu lö$en.“

„Aber jetzt bin ich da, jetzt heißt e$: „Auf nach Chicago!
„Chicago i$t die glorio$e$te Stadt Amerika'$, ja der

ganzen Welt. Wer nicht in Chicago wohnt, der wohnt gar nicht.
Wo $ah man je ein $chnellere$ Wach$thum, herrlichere Palä$te,
größeren Reichthum?“
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„1836 war Alle$ noch Prärie, wo kein weißer Mann
wohnte, aber $chon 1840 zählte Chicago 5000 Einwohner, 1850
bereit$ 30,000 Einwohner, 1860 100,000 Einwohner, und jetzt
hat e$ über 300,000 Einwohner.“

„I$t da$ nicht ein Wunder: in dreißig Jahren ent$teht
eine Stadt von 300,000 Einwohner? I$t je etwa$ Aehnliche$ in
der Weltge$chichte dagewe$en? Wa$ $ind die größten Städte
Europa'$ dagegen, die fa$t Jahrtau$ende gebraucht haben, um zu
werden, wa$ $ie $ind? Wa$ i$t $elb$t die Königin de$ We$ten$
dagegen, da$ vielgerühmte St. Loui$, da$ $chon im vorigen
Jahrhundert $einen Anfang genommen hat?“

„Sehet, in einer $olchen Stadt i$t aber auch Leben und
Streben und Vorwärt$kommen. Da i$t der Platz für Talent und
Geld. Auf einer Farm ver$auert der Men$ch.“

„Hat man je gehört, daß ein Farmer wirklich reich
geworden i$t? In den Städten, in New-York, in St. Loui$, in
Chicago $ind die reichen Leute, da i$t Emporkommen und Glück.
Ein Farmer in Amerika hat mehr Arbeit, al$ ein deut$cher Bauer
und hat e$ nur um Wenige$ be$$er. Darum rufe ich: „Auf nach
Chicago!“

„In Chicago blühet euer Weizen.“
„Nun, der kann'$ aber,“ kicherte Hanpfilipp Ro$a in$ Ohr,

„der $chwätzt einem die Butter vom Brot hinweg.“
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Aber Hanpfilipp fand in No$a keine dankbare Zuhörerin
für $einen Witz. Sie war zwar nicht $o klar und fe$t überzeugt
von ihrem Herrn Vetter Kahlmäußer, wie die Andern, aber $ein
glatte$ We$en und $eine glatte Rede hatte Eindruck auch auf $ie
gemacht. Sie bekam Zweifel über Hermann'$ Urtheil$kraft.

Die$e Zweifel mehrten $ich, al$ der Herr Vetter weiter
$agte: „Wenn Hermann klug wäre, verkiefe er $eine Farm und
ginge mit. Er könnte etwa$ Ge$cheutere$ thun, al$ Wurzeln
au$hacken und Schollen klopfen. E$ wäre auch $chöner von ihm,
$elb$t ein Opfer zu bringen al$ zu verlangen, daß die ganze
Familie $ich ihm opfere. Aber er thut e$ nicht. Sein Eigen$inn
leidet e$ nicht. Er i$t manchmal wie ein ungeleckter Bär.“

Sie be$chloß Hermann zu überreden $eine Farm
aufzugeben und mit zu gehen. Mit wie wenig Erfolg e$ ge$chah,
haben wir $chon im vorigen Capitel ge$ehen.

Sie wollte nun bei Hermann auf der Farm bleiben. Aber
die Mutter befahl und der Vetter überredete. Hermann ließ $ich
nicht $ehen. So wurde zuletzt ihr Wider$tand gebrochen. Al$ e$
zur Abfahrt ging, $tieg auch $ie mit in da$ Schiff, da$ jetzt
wieder von Hanpfilipp nach Klein-Pari$ hinaufge$teuert wurde.

Hermann war weder die Nacht noch am folgende Tag
$ichtbar geworden. Aber al$ eben die ganze Ge$ell$chaft in den
Bahnzug einge$tiegen war, $tand er plötzlich neben dem Zug auf
$eine Büch$e gelehnt
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Ro$a bemerkte ihn zuer$t. Sie rief: „Ach Gott, Hermann!“
und winkte mit dem Ta$chentuch. Jedoch Hermann drehte $ich
bar$ch herum.

Ro$a $chlug die Hände vor da$ Ge$icht und weinte.
Sidonie lachte laut auf. Fort brau$te der Zug.

Chicago war damal$, al$ die Familie Haxel ankam, um
dort ihr Glück zu machen, noch da$ volle Wunderkind unter den
Städten Amerika$. Noch waren die Zeitungen begei$tert von
$einer rie$enhaften Entwickelung, $einen fabelhaften
Kraftäußerungen und ungeheuren Unternehmungen. Noch
$tanden jene prachtvollen Palä$te, die man $traßenwei$e höher
gelegt und fa$t wie Wagen weiter gerollt hatte. Noch war jene$
Wunder der neuen Welt, jene$ großartige Wa$$erwerk, da$ die
ungeheuere Stadt au$ dem Michigan-See mit fri$chem Wa$$er
ver$orgte, in voller Thätigkeit. Noch rannte und jagte und $türzte
unge$tört da$ Volk in nie ge$ehener Ha$t nach Reichthum und
Glück. Noch war der Tag de$ Zorn$ nicht angebrochen. Noch
hatte Gott $eine feurigen Zuchtruthen nicht über die übermüthige
Stadt ge$chwungen.

Herr Kahlmäußer war auffallend $tumm geworden, al$ er
mit der Familie Haxel durch die Straßen Chicago$ hin$chritt,
und $uchte $ich ordentlich hinter den weiten Kleidern der
Frauenzimmer zu verbergen. Er$t al$ die Ge$ell$chaft in weniger
belebte Viertel einbog, erhob er wieder $eine Stimme.
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Der gewandte Betrüger wollte augen$cheinlich vermeiden
mit $einen Opfern zu$ammen erblickt zu werden.

Sie waren weit gegangen und hatten die hohen, weiten,
von Back$tein aufgeführten Palä$te und die $chön$ten Straßen
der Stadt läng$t im Rücken. Dagegen bewegten $ie $ich  in
einem wahren Meer von kleinen, ein$töckigen Häu$chen, von Holz
gebaut und mit hölzernen Schindeln gedeckt, al$ dem Herrn
Vetter die Stimme wiederkam.

„Die großen Häu$er", $agte er, „la$$et Ihr vor der Hand
link$ liegen, bi$ $ich Euer Kapital verhundertfacht oder
vertau$endfacht hat, dann i$t e$ Zeit, $ich ein $olche$ Schloß zu
bauen. Bi$ dahin rathe ich, mit einem kleinen hölzernen Hau$
vorlieb zu nehmen. Man wohnt dort eben$o bequem und baut in
der Stille $einen Wohl$tand auf.“

„Aber auch ein $olche$ Häu$chen jetzt gleich zu erwerben,
i$t nicht vortheilhaft, da Ihr noch nicht wi$$et, welche$ Ge$chäft
ihr ergreifen werdet, und Wohnung und  Ge$chäft mü$$en
zu$ammen pa$$en.“

„Ich will Euch bi$ dahin in Eine$ jener $ogenannten
„Boarding-Häu$er“ bringen, wo Ihr für wenig Geld Ko$t und
Logi$ bekommt. Denn hier in Chicago heißt e$ ge$part, $on$t
könnt Ihr bei den theuren Preißen in den paar Wochen, bi$ Ihr
ein Ge$chäft in Gang gebracht habet, Euer $ämmtliche$
Vermögen verzehren.“
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Bei den letzten Worten $tand er vor einem Hau$e $till
und lud zum Eintreten ein, da$ $ich von den übrigen nur durch
einen etwa$ größeren Umfang und durch ein mit Fla$chen
verzierte$ Fen$ter und durch ein mit grellen Farben bemalte$
Schild au$zeichnete, worauf zu le$en war in engli$cher und
deut$cher Sprache: „Kaffee- und Ko$t-Hau$ zur deut$chen
Einheit von J. G. Glit$chling.“

Obwohl die Familie Haxel bi$her allen Anordnungen und
Au$$prüchen de$ Herren Kahlmäußer $ich unbedingt unterworfen
hatte, erregte doch da$ Wirth$hau$, wohin er $ie führen wollte,
einige$ Bedenken.

Wegen der herr$chenden Hitze waren alle Fen$ter geöffnet
und man konnte von der Straße da$ ganze Wirth$zimmer
überblicken.

Dort $aß eine nicht$ weniger al$ au$gewählte
Ge$ell$chaft zu$ammen. Einige ließen echt amerikani$ch ihre
Füße $tatt de$ Kopfe$ zum Fen$ter hinau$baumeln. Andere
bedienten $ich zum Zwecke de$ Füßebaumeln$ der Rücklehnen von
Stühlen oder der Ti$che und $puckten ihren Tabak$$aft mit
großer Virtuo$ität über Köpfe und Ti$che hinüber nach den in
den Ecken angebrachten Spucknäpfen. E$ ertönten dabei Flüche
in allen möglichen Sprachen be$onder$ au$ dem Krei$, der $ich
um den „Boarkeeper“ (Au$$chenker oder Kellner) ge$ammelt hatte
und Wih$key herau$würfelte.

Auch  $elb$t der Wirth wurde $tutzig,   al$ er die vornehm
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gekleideten Gä$te und die Ma$$e Gepäck wahrnahm, die hinter
ihnen herkam.

Aber Herr Kahlmäußer überwand alle Schwierigkeiten.
Dem Wirth zwinkerte er mit den Augen zu, indem er ihm grüßend
die Hand bot und $agte: „Freuet mich $ehr, Herr Glit$chling.“
Seine Rei$ege$ell$chaft $chob er vor, indem er ihnen zuflü$terte:
„Man darf in Amerika nicht Alle$ $o genau nehmen.“

Al$ jedoch alle$ Gepäck und Men$chen glücklich im
Hau$e waren, machte $ich der Schlaukopf, unauf$chiebbare
Ge$chäfte vor$chützend und $eine baldige Rückkehr verheißend,
au$ dem Staube. Er wußte, welch ein Sturm beim Anblick der
Arm$eligkeit de$ Hau$e$ lo$brechen würde, und trug kein
Verlangen, $ich dem Toben de$$elben au$zu$etzen. Lieber wollte
er warten, bi$ die Zorne$wogen $ich wieder geglättet hätten.

So hatte denn der Wirth den ganzen Unwillen der Frau
Haxel, der $ich in nicht $ehr gewählten Worten Luft machte,
allein zu tragen. Aber der Herr Glit$chling ver$tand e$.  Er zuckte
bei den gerechte$ten Forderungen und verdiente$ten Vorwürfen
nur einfach die Ach$eln, und wenn man meinte, man hätte ihn
gefaßt, war er unter den Worten: „Gleich, Gleich!" wie ein Aal
den Händen ent$chlüpft und zwi$chen den Gä$ten ver$chwunden.

E$ war allerding$ eine traurige Lage, in die der Herr
Vetter  Kahlmäußer  $eine   theuren  Verwandten ver$etzt  hatte.
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Sie hatten e$ viel bequemer gehabt, $elb$t in dem rohen
Blockhau$e am Sonto-See.

Ein enge$, heiße$ Zimmerchen mit einem Bette und kaum
$o viel Raum, daß noch die mitgebrachten Matrazen Platz
hatten, $ollte al$ Schlaf$tätte dienen für die Kinder, die beiden
Mädchen und die Frau Haxel und war der einzige
Aufenthalt$ort, wenn $ie e$ nicht vorzogen im Ga$tzimmer ihre
Zeit hin zu bringen. Alfred und Herr Haxel jedoch mußten in dem
großen Schlaf$aal vorlieb nehmen, wo Bett an Bett $tand und
nach amerikani$cher Wei$e immer zwei und zwei $chliefen.

Mit dem E$$en verhielt e$ $ich eben$o $chlecht. Sie
mußten $ich, da $ie an der Tafel nicht $pei$en konnten und
wollten, mit dem Abhub von der Tafel begnügen. Der alte Herr
Haxel und Alfred hatten einige Mal ver$ucht, an der Tafel zu
e$$en, aber $ie vermochten nicht mit den $chreckhaft ha$tig alle
Spei$en ver$chlingenden Amerikanern Schritt zu halten und
$tanden fa$t hungeriger vom Ti$ch auf, wie $ie $ich ge$etzt
hatten.

Für alle die$e Unannehmlichkeiten hatten $ie allerding$
da$ Bewußt$ein nicht in der Wildniß, $ondern in Chicago zu
leben, von dem $ie aber höch$t wenig zu $ehen bekamen, wenn $ie
nicht auf eigene Fau$t Entdeckung$rei$en machten.

Der artige Herr Vetter war gar nicht mehr $o
zuvorkommend und artig wie früher. Wenn $ie $ich auf ihn hätten
verla$$en $ollen, daß er $ie in Chicago einführe, hätten $ie in
ihrem Hinter$tübchen verkommen können.
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Er war $tatt nach wenig Augenblicken er$t am näch$ten
Morgen er$chienen und hatte alle Vorwürfe kurz und kalt
abgefertigt mit den Worten: „Ihr lieben Leute, ihr kennet eben
Amerika noch nicht. Hier mü$$en $ich die Vornehm$ten behelfen,
wenn $ie vorwärt$ kommen wollen. Wollet ihr Euer Kapital
$chon in den er$ten Wochen aufzehren und dann betteln gehen?
In die$em Wirth$hau$e hat die Per$on $chon 5 Dollar die
Woche zu bezahlen, macht für euch dreißig Dollar. I$t da$ nicht
genug? Habt Ihr $o viel Geld, um da$ Dreifache oder
Sech$fache zu bezahlen?“

Da$ war ein ganz anderer Ton, al$ am Sonto-See. Frau
Haxel $perrte vor Verwunderung Mund und Na$e auf.

Aber de$ Vetter$ Grobheit wurde bald verge$$en, al$ er
nun fortfuhr: „Ihr dürft mir mit Euren ungerechtfertigten
Vorwürfen nicht kommen und die Freude verderben. Ihr wi$$et
gar nicht, wie ich die ganze Zeit für Euch gelaufen bin und wie ich
für Euch bemüht war. Aber jetzt i$t da$ Ziel erreicht. Ich habe ein
brillante$ Ge$chäft in Frucht für Euch in Au$$icht. Ihr mü$$et
nämlich wi$$en, in Chicago i$t der größte Fruchtmarkt in
Nordamerika, und wer reich werden will, muß hier Fruchthändler
werden. Für Euch i$t heute $chon die Grundlage gelegt. In ein
paar Wochen habt ihr Euer eigene$ Hau$, und Euer Wohl$tand
i$t   begründet.   Darum nur Geduld!    Ich werde  mit dem Herrn
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Vetter heute Abend da$ Nähere in der Wirth$$tube drunten
be$prechen. Aber ich habe mich $chon zu lange ge$äumt. Adieu!
Adieu!“

Mit die$en Worten war er $chon zur Thür draußen.
Die Frauenzimmer bekamen von die$er Stunde an den

Herrn Vetter nicht mehr viel zu $ehen. Dagegen be$prach er $ich
oft mit dem Herrn Haxel unten in der Wirth$$tube.

Dann wurde jede$mal der alte Herr am näch$ten Morgen
be$türmt: „Nun wie geht e$ mit dem Ge$chäft?“

„Gut! $ehr gut!“ $agte dann Herr Haxel.
Mehr $prach er nicht. Ob er nicht mehr zu $agen wußte

oder wollte, war nicht zu ent$cheiden.
„Sei nur vor$ichtig, Vater!“ mahnte Ro$a. „Vielleicht

könnte Hermann nicht $o ganz Unrecht haben.“
„O ich bin vor$ichtig, mein Kind. Dem Herrn Vetter fa$t

zu vor$ichtig,“ lachte dann Herr Haxel.
Trotz die$en Ver$icherungen bemächtigte $ich mit der Zeit

der Familie eine gewi$$e Unruhe.
Mit dem Wirthe war kein vernünftige$ Wort zu reden. E$

drängte Alle, von ihm Au$kunft zu erhalten über den Vetter
Kahlmäußer. Auch war wegen Ko$t und Logi$ noch nicht$
Gewi$$e$ au$gemacht und bezahlt. Alle$ hing in der Schwebe.

Wollte  man   aber   den  Wirth  fa$$en,   dann   hieß  e$:
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„Glit$chend entglit$chte im Glit$chen, der immer nur glit$chende
Glit$chling.“ Bei $einer au$geprägten Aal$natur war er ab$olut
nicht zu greifen.

Die practi$che Ro$a machte $ich eine einträgliche Stelle
in einem Putzge$chäft au$ und forderte die Andern auf, etwa$
Aehnliche$ zu thun, man wi$$e nicht, wie Alle$ endigen könne.

Aber $olche vernünftige Vor$chläge fanden keinen
Anklang. Man $pottete über Ro$a, die $ich für die paar Kreuzer
$o abquäle.

„Ich kann nicht $o müßig $itzen wie Ihr“, rief Ro$a
ärgerlich.

Am 8. October Nachmittag$ war e$ zum er$ten Mal
einigermaßen erträglich geworden in dem Hinter$tübchen de$
Wirth$hau$e$ zur „deut$chen Einheit“ in Chicago, wo die
Familie Haxel Quartier gefunden hatte. Die brennende Gluth,
welche den ganzen Nach$ommer auf Stadt und Land gelegen
und den engen Zimmerraum zu einem wahren Backofen gemacht
hatte, ließ plötzlich nach. Au$ den weiten Prärieen de$ We$ten$
kam ein $charfer erfri$chender Wind, der die Schwüle au$ den
Zimmern hinwegfegte.

„Mutter“, $agte Sidonie, die mit Frau Haxel und den
Kindern allein in dem Zimmerchen $aß, „im Ganzen war e$ noch
be$$er auf Hermann$ Farm, al$ hier. Dort hatten wir doch
immer   fri$che   Luft,    $o  viel  wir  wollten,    und  den  grünen,
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$chattigen Wald, hier i$t e$ einem wie einem Wanderer in der
brennenden Wü$te, der nach einem labenden Luftzuge $o gierig
i$t, wie der Geizige nach Gold. Und wa$ haben wir $on$t hier?
Man i$t mitten unter dem Men$chengewühl fa$t mehr
verein$amt, al$ in der Wildniß. Jetzt i$t doch Sonntag
Nachmittag, wo wir $on$t immer un$ere Parthie oder irgend
welche$ Vergnügen hatten. Da $itzen wir denn allein und
verla$$en in un$erm Stübchen und bla$en Trüb$al. Da$ hätten
wir auch, auf Hermann'$ Farm haben können. Vielleicht hätte
$ich da noch eher Etwa$ gefunden. Wir hätten un$ al$ echte
Farmer$-Mädchen auf die Ackergäule ge$etzt und wären zu
Nachbar „Smith$“ oder „Brown$“ geritten.“

„Schweig $till mit die$em unver$tändigen Ge$chwätze!“
befahl ihre Mutter. „Du reg$t mich nur noch mehr auf. Man
wird noch ganz melancholi$ch. Wenn ich nicht Tag für Tag an
der Hoffnung zehrte, daß au$ dem Ge$chäfte Etwa$ würde, ich
wäre $chon verzweifelt.“

„Doch $chließe da$ Fen$ter. Der Wind wird ja zu einem
wahren Orkane“.

Die hölzernen Schindeln auf den Dächern klapperten, al$
wollten $ie zum Tanze auf$pielen, die $chlecht eingefugten
Fen$ter ra$$elten und da$ holzgebaute Wirth$hau$ zitterte und
$chwankte wie ein Schiff auf dem Meere.
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„Mir i$t $o weich und wehmüthig heute um da$ Herz“
begann Sidonie wieder. „Ich möchte immer weinen. Wenn heute
Hermann eine Bibel auf den Ti$ch legte, um darau$ vorzule$en,
ich würde ganz gewiß nicht lachen. O wie habe ich doch eigentlich
$o $chändlich an dem guten treuen Bruder, der e$ $o wohl mit
un$ meinte, gehandelt.

„Wenn Du mit die$em Ge$chwätze nicht aufhör$t, gehe
ich noch auf und davon“, $agte die Mutter.

„Ich „möchte wi$$en, wo Ro$a bleibt“, hub Sidonie von
Neuem an. „Sie wollte doch nur mit der Putzmacherin wegen
meiner $prechen und dann gleich wieder zurückkommen. Wenn
Alfred da wäre, könnte der einmal nach ihr $ehen. Mir ahnt ein
Unglück. Mag e$ nun $ein, wa$ e$ will.“

„Ich glaube, Sidonie, Du ha$t e$ darauf abge$ehen, mich
arme, gedrückte Frau noch mehr zu äng$ten und zu quälen“,
meinte Frau Haxel.

„Nein, mir i$t wirklich ang$t, Mutter! Horch! Wer kommt
da $o ra$ch die Treppe herauf? E$ i$t Alfred. Gott $ei Dank, daß
Du komm$t. Ich habe $chon lange auf dich gewartet.“

Da$ Mädchen war wirklich aufgeregt. Aber nicht minder
aufgeregt benahm $ich ihr Bruder. Er hatte augen$cheinlich
Etwa$, wa$ er mittheilen wollte, wa$ er mitzutheilen fürchtete.

Mutter und Tochter blickten neugierig nach ihm hin und
fragten fa$t gleichzeitig: „Wa$ ha$t Du denn nur?“
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„Ich glaube“, $agte die$er, „daß Hermann recht hat, daß
Kahlmäußer ein Schurke i$t, und daß er un$ belogen und
be$tohlen hat.

„Warum glaub$t Du da$?“ $agte $eine Mutter in
höch$ter Spannung.

„Ich ging an einem der deut$chen Biergärten vorbei“,
erzählte Alfred „und kam gerade dazu, al$ $ie dort Einen
hinau$thaten und zwar mit $olcher Wucht, daß der$elbe, $o lang
er war, auf die Straße $türzte. Zu meiner höch$ten
Verwunderung erkannte ich in dem Au$ge$toßenen und
Gefallenen un$ern Vetter Kahlmäußer. Ich wollte ihm zu Hilfe
eilen, al$ mich Einer von denen, die ihn $o kräftig hinau$bug$irt
hatten, am Arm faßte und zurückhielt: „Junger Herr“, $agte er,
„la$$en $ie da$ giftige Gewürm liegen. Sie be$udeln $ich die
Finger, wenn Sie ihn angreifen. Da$ i$t der größte Spitzbube
Chicago'$, eine Schande de$ deut$chen Namen$. Schätzen Sie
$ich glücklich, wenn Sie nie mit die$em Seelenverkäufer und
Hal$ab$chneider in Berührung kommen. Er hat $chon mehr denn
hundert deut$che Au$wanderer-Familien unglücklich gemacht,
indem er $ie auf heimtücki$che Wei$e um ihr Hab und Gut
gebracht hat. Man kann aber nie ge$etzlich an ihn herankommen,
da er in allen Schlichen und Pfiffen daheim i$t.

Eine Anzahl Deut$che haben un$ darum untereinander
da$ Wort gegeben,  Jeden  vor die$em Ungeheuer  zu warnen und
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ihn,  $obald er $ich in einer an$tändigen Ge$ell$chaft $ehen läßt,
vor die Thüre zn $etzen.“

„Betrachten Sie $ich ihn nur genau, junger Herr, damit
Sie ihn wiederkennen, wenn er $ich an Sie heranmachen will“.

„Der Herr Vetter hatte $ich währendde$$en
$till$chweigend au$ dem Staube gemacht. Auch ich $chwieg $till,
aber wie eine Centnerla$t fielen mir die Worte de$ Unbekannten
auf da$ Herz. Ich weiß gar nicht, wie ich heim gekommen bin.“

„Mutter, $age mir, hat Vater dem Kahlmäußer $chon
Geld gegeben?

„Ich hoffe e$ nicht. Man muß ihn fragen“, $agte Frau
Haxel.

Auch $ie $chien ihrem Herrn Vetter nicht mehr recht zu
trauen. Eine furchtbare Ang$t und Be$orgniß hatte $ie ergriffen.
Sie $chickte Eine$ ihrer Kinder hinunter in die Wirth$$tube:
„Vater $olle gleich heraufkommen.“

Herr Haxel er$chien al$bald, aber etwa$ verblüfft. Er
hatte eben begonnen, einigen Gä$ten in aller Weitläufigkeit $eine
Bienenzucht in der Heimath au$einanderzu$etzen, al$ die $trenge
Ordre kam, von der er nicht wußte, wa$ $ie bedeuten $ollte.

„Ha$t Du dem Kahlmäußer Geld gegeben?“ fragte $eine
Gattin ohne Weitere$.

„Ja“, antwortete Herr Haxel kleinlaut, „aber nicht ohne
genügende Quittung.“
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„Wieviel ha$t Du ihm gegeben?“
„Ge$tern Abend hat er un$er letzte$ Geld erhalten, aber

Morgen gibt er e$ wieder mit achtzig Prozent Zin$en. E$ i$t
Alle$ wegen de$ Getreide-Ge$chäft$.“

„Um$ Himmel$-Willen Mann, wa$ ha$t Du gethan?
Aber wo $ind deine Quittungen?“

„Hier! Doch der Herr Vetter hat $ie in engli$cher Sprache
au$ge$tellt, weil er $agt, daß die$e Sprache allein hier vor
Gericht gilt.“

„Aber Du ver$teh$t ja kein Engli$ch, Mann! Nun Alfred
kann $ie un$ über$etzen.“

Herrn Haxel, der die bangen Ge$ichter $einer Kinder und
da$ vor Zorn und Aufregung hochgeröthete Ge$icht $einer
Gemahlin betrachtete, brach der Ang$t$chweiß au$. Er ahnte,
daß er einen höch$t dummen Streich gemacht habe, für den er
noch $chwer büßen müßte.

„Ei, Vater“, rief Alfred, in die Quittungen
hinein$chauend, „wie kann$t Du dich denn $o betrügen la$$en?
Alle die$e Papiere haben ja keine Gültigkeit. Denn Herr
Kahlmäußer hat Dir darin nur be$cheinigt, daß Du ihm nur
$chuldige$ Geld zurückbezahlt ha$t.“

„Ei dann i$t aber der Vetter Kahlmäußer ein wahrer
Hallunke. Denn ich bin ihm Nicht$ $chuldig gewe$en,“ rief Herr
Haxel ganz entrü$tet.

„Und du  bi$t  ein  wahrer Kind$kopf  an  Leichtgläubigkeit
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und Thorheit", $agte Frau Haxel zu ihrem Mann in dem Tone
de$ höch$ten Zorne$ und der höch$ten Verachtung. Dann aber
fing $ie an zu weinen und zu jammern: „O ich bin die
Unglücklich$te auf dem weiten Erdboden!“

Wenn die Frau Haxel die ganze Sachlage der Dinge
richtig überlegte, $o durfte $ie mit Fug und Recht annehmen, daß
$ie an Allem die mei$te Schuld trug, aber $tatt $ich $elb$t
Vorwürfe zu machen oder von den Andern Vorwürfe
entgegenzunehmen, ward $ie merkwürdiger Wei$e jetzt die
un$chuldig Leidende, und die Andern hatten nur ihre La$t, $ie
einigermaßen wieder zu trö$ten.

Sidonie, die $ie am Be$ten kannte, gab $ich die wenig$te
Mühe. Sie $agte nur: „Wo Ro$a bleibt? Sie hat e$ doch immer
geahnt und $chon bei Zeiten ge$orgt.“

Herr Glit$hling mußte auch Etwa$ ahnen. Denn er glitt
mehrmal$ an der Thüre der Haxel'$chen Wohnung vorbei. Al$ er
aber zuletzt geglitten kam, trug er ein lange$ Papier in der Hand,
da$ auf ein Haar einer Rechnung glich und auch eine war.

„Die Herr$chaften nehmen e$ nicht ungütig“, $agte er, in
da$ Kämmerchen hineingleitend, „wenn ich vielleicht $töre. Ich
wollte nur die Rechnung prä$entiren und um gütige Zahlung
bitten, da ich eben $elb$t Zahlungen zu machen habe und de$
baaren Gelde$ $ehr benöthigt bin.“ Wenn ein Blitz in dem
Zimmerchen einge$chlagen hätte, hätte er kaum $chreckhafter auf
die Bewohner wirken können, al$ die Er$cheinung de$ Wirthe$
mit der ellenlangen Rechnung.
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Der Herr Haxel zupfte in der Verlegenheit bald an $einem
Hemdkragen, bald an $einem Frack. Seine Frau, die zufällig ein
Tuch vor ihr Ge$icht ge$chlagen hatte, um die Thränen
abzutrocknen, hielt da$$elbe krampfhaft fe$t. Sidonie wurde
feuerroth und $teckte ihren Kopf in die Bettki$$en.

Nur Alfred, den die Hilflo$igkeit der Andern und die
eingetretene Noth plötzlich männlich machten, bewahrte $o
ziemlich die Fa$$ung. Er übernahm die Antwort; und wenn auch
Anfang$ $eine Stimme ein wenig zitterte, zuletzt $prach er mit
Klarheit und Be$timmtheit.

„Sie kommen eben zur Unzeit, Herr Wirth,“ $agte er.
„Wenn Sie vorge$tern gekommen wären, hätten Sie ohne alle
Um$tände Ihr Geld haben können. Jetzt i$t un$ere Ca$$e leer.
Wir haben un$ mit un$erm Herrn Vetter Kahlmäußer in eine
große Getreide$peculation eingela$$en und ihm un$er
$ämmtliche$ Geld anvertraut. Wie er ver$prochen hat, will er
Morgen alle$ Geld neb$t dem Gewinn$te zurückbezahlen. Bi$
dahin mü$$en Sie al$o warten. Der Herr Kahlmäußer wird
Ihnen gewiß ein guter Bürge $ein, da Sie auf
freund$chaftlichem Fuße mit dem$elben zu $tehen $cheinen.“

„Der Herr Kahlmäußer i$t mir ein lieber Freund und
Land$mann,“ erwiederte der Wirth, „aber in Geldge$chäften
habe ich nicht gern mit ihm zu thun. Da i$t er höch$t
unzuverlä$$ig. Ich hätte Ihnen auch abgerathen $ich mit ihm
einzula$$en, wenn Sie mich gefragt hätten.“
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„Jetzt kommt Ihre Warnung zu $pät“, $agte Alfred.
„Wenn Sie aber wirklich der ehrliche Mann wären, für den Sie
$ich au$geben, warum haben Sie un$ den er$ten Tag nicht
gewarnt? Warum $ind Sie un$ $tet$ au$gewichen, wenn wir un$
erkundigen wollten? Sie haben gewiß mit Kahlmäußer unter einer
Decke ge$pielt. So mögen Sie $ich denn, wenn un$er Geld
verloren i$t, an ihrem Antheil vom Betruge begnügen oder
warten, bi$ der Kahlmäußer un$ bezahlt.“

Herr Glit$chling lächelte etwa$ $pötti$ch und zuckte mit
den Ach$eln, indem er $agte: „Ich will dann lieber warten und $o
lange Ihr Gepäck in Ver$atz behalten, bi$ Sie mich bezahlt
haben. E$ i$t gut, daß da$$elbe unter Ver$chluß auf dem
Speicher liegt. Da mag e$ liegen bleiben bi$ zur Berichtigung der
Rechnung. Dagegen verlange ich von heute an für Ko$t und
Logi$ Vorau$bezahlung.“

Alfred ging jetzt er$t ein volle$ Licht auf über die
Schuftigkeit de$ Wirthe$. Er $ah jetzt deutlich, wie von vorn
herein die beiden Spitzbuben $ich in ihre Beute getheilt, und wie
der $aubere Vetter auf ihr baare$ Geld und der Wirth auf ihr
höch$t werthvolle$ Gepäck $peculirt hatten. Hohe Zorne$röthe
bedeckte $ein jugendliche$ Ge$icht. Aber $eine Mutter überhob ihn
der Antwort.

„O ihr vermaledeiten  Betrüger und  Hallunken“,  rief  $ie,



103

da$ Tuch vom Ge$icht wegreißend. „Da i$t Einer $chlechter, wie
der Andere.“

„Auf der Stelle will ich den Schlü$$el von meinem
Gepäck haben. Da$$elbe i$t zwanzigmal mehr werth, wie Eure
Forderung. Hört Er nicht, Er Schlechticu$? Den Schlü$$el will
ich. Einen Ka$ten $oll er zum Ver$atz haben, aber da$ Uebrige
behalte ich. Nun, wird e$ bald mit dem Schlü$$el? E$ wird doch
noch Recht und Gerechtigkeit in die$em Lande zu finden $ein?“

Herr Glit$chling gab aber den Schlü$$el nicht, $ondern
glitt $chweigend die Ach$eln zuckend zur Thüre hinau$.

Frau Haxel tobte noch eine Weile fort über die
Schlechtigkeit der Welt. Dann aber weinte $ie wirklich. Sie
fühlte zum er$ten Male ihre höch$t tro$tlo$e, verla$$ene Lage.
Etwa$ wie Reue überkam $ie.

Ihre be$te Stütze und Hülfe hatte $ie leicht$innig
aufgegeben, ihren braven, edlen Sohn $chnöde wegge$toßen und
$ich elenden Betrügern in die Arme geworfen. Wa$ hatte $ie
nun? Jetzt $aß $ie mit einer großen Familie in einem fremden
Lande unter fremden Verhältni$$en ohne Rath und ohne Hilfe
allein, ihre Mädchen und Alfred kaum an Arbeit gewöhnt, $ie
bereit$ alternd und auch nicht daran gewöhnt, ihr Mann halb
$chwach$innig, wa$ $ollte da$ werden?

E$ war $chon $pät geworden, aber Niemand dachte an
E$$en. Eine dunkle Nacht brütete über Chicago noch
$chauerlicher durch die fortwährenden Stöße de$ Orkan$.



104

„Wo nur Ro$a bleibt?“ $eufzte wieder Sidonie, „Alfred,
Du mußt nach ihr gehen. Jch $terbe $on$t vor Ang$t.

Alfred war $ofort bereit.
Nach einer Weile kam er wieder zurück ohne Ro$a.
„I$t Ro$a noch nicht da?“ fragte er mit äng$tlicher

Stimme. „Ich habe Madame Elli$ $elb$t ge$prochen. Ro$a i$t
$chon $eit Stunden fort. E$ muß ihr Etwa$ pa$$irt $ein, $on$t
wäre $ie da. Sie kennt ja doch den Weg, den $ie jeden Tag geht.“

„O Gott, mein Kind, mein Kind,“ jammerte Frau Haxel.
„Ro$a! Ro$a!“ $chluchzte Sidonie. „Mir hat e$ den

ganzen Abend geahnt.“
„Wenn nur da$ Unwetter nicht wäre,“ klagte Alfred „E$

i$t auch wieder Feuer au$gebrochen. Ge$tern Abend war er$t ein
ungeheure$ Feuer au$gebrochen, de$$en man kaum Herr werden
konnte.“

„Da$ heutige Feuer gewinnt ganz gewiß eine größere
Au$dehnung durch den furchtbaren Sturm. Man muß e$ ja $ehen
hier vom Fen$ter au$.“

Er zog den Vorhang auf.
Eine dü$tere Gluth malte $ich an dem dunkelen

Nachthimmel, die bald zunahm und heller leuchtete: oder $ich
mehr zu$ammenzog, je nachdem die Flamme höher $tieg oder
zu$ammenfiel.
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E$ war ein grau$ige$ Schau$piel, da$ Alle $o fe$$elte,
daß $ie fa$t Ro$a darüber vergaßen.

Doch die Glut nahm während ihre$ Hin$ehen$ bedenklich
zu und zog $ich immer mehr nach ihrer Wohnung zu.

Al$ man da$ Fen$ter öffnete, konnte man, wenn der
Orkan einen Augenblick $chwieg, da$ Wogen der Flammen und
den dumpfen Lärm einer $chreienden Menge vernehmen. Jetzt
ra$$elte die Lärmtrommel durch die Straße und der eherne Mund
der Glocken heulte Sturm.

Hochauf jagte der Wind eine Feuergarbe und unzählige
Funken $prühten in der Luft. Ein häßlicher Brandgeruch erfüllte
alle Räume. Da züngelte auch $chon die helle Flamme gleich
einer Schlange über die $chwarzen Dächer.

„I$t denn alle$ Unheil lo$ in die$er Nacht?  rief die Frau
Haxel.

„Wecke die Kinder, Sidonie, und ziehe $ie an! E$ kann
$ein, daß wir flüchten mü$$en! Wenn wir nur un$ere Ka$ten
hätten! Alfred, $ieh einmal nach dem Wirth!“

Alfred ging. Er ging in die Wirth$$tube. E$ $aßen nur
noch wenige Gä$te dort, die $ich auf die famo$e Feuerwehr
Chicago'$ verließen.

Der Wirth war im Keller. Alfred $uchte ihn auch dort.
Herr Glit$chling lächelte $pötti$ch zu der Feuergefahr,

von  der  Alfred  redete,    und  auf  die Zumuthung,   da$  Gepäck
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herau$zugeben, $agte er ach$elzuckend: „Zuer$t Geld, dann die
Ka$ten.“

„So $eid doch ver$tändig, Mann. E$ verbrennt ja Alle$
miteinander,“ rief Alfred.

Der Wirth wollte wieder lächeln, aber da$ Lächeln
er$tarb auf $einen Lippen. Ein furchtbare$ Ang$tgeheul ent$tand
auf der Straße, da$ bi$ in die unter$ten Kellerräume drang.
Zugleich wurden Zeichen der höch$ten Aufregung oben im Hau$e
hörbar. Thüren wurden ha$tig geöffnet und zuge$chlagen, und im
wilden Durcheinander $türzte man die Treppen hinunter, während
deutlich vernehmbar der Ruf er$choll: „Rette $ich, wer kann!
Alle$ $teht in Flammen.“

E$ blieb nur noch Zeit da$ nackte Leben zu retten.
Der Wirth $tand auf der Straße. Er wußte $elb$t nicht,

wie. Mit halb wahn$innigen Geberden $tarrte er auf da$
Feuermeer, da$ wie ein Alle$ verzehrender Würgengel $ich auf
die Häu$erma$$en wälzte und $o zu $agen in einigen
Augenblicken ver$chlang, wa$ er in Jahren zu$ammenge$charrt
und zu$ammenge$tohlen hatte.

Aber auch auf der Straße war man nicht mehr $icher. Die
immer weiter $ich wälzenden Flammenwogen verbreiteten $ich mit
blitzartiger Ge$chwindigkeit und züngelten nicht blo$ über die
au$gedörrten Holzdächer hinüber, $ondern auch über da$ hölzerne
Pfla$ter der Straßen und erregten eine Alle$ ver$engende und
tödtende Hitze.
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In eiliger Flucht $uchten die ang$tgepeit$chten Men$chen
die$er Höllengluth zu entgehen und $türzten in einem wilden
Strome dem Michigan-See zu oder hinau$ auf die weite Prärie.

Die Familie Haxel, die nicht$ gerettet hatte, al$ wa$ $ie
auf dem Leibe trug, wurde von dem Men$chen$trome mit
fortgeri$$en.

Da$ Feuer, da$ in einem Kuh$talle durch da$ Zerbrechen
einer Erdöllampe au$gebrochen war, hatte man anfang$ nicht
genug gewürdigt.

Brände waren nicht$ $eltene$ in Chicago. Außerdem
verließ man $ich auf die Feuerwehr, die aber zufällig durch die
An$trengungen bei dem Brande am Abend vorher noch $ehr
abge$pannt war. Nun kam der mächtige Orkan hinzu, der in
gleicher Gewalt fort wüthete und einen gar gefährlichen
Bla$ebalg abgab. An Brand$toff aber fehlte e$ weniger, wie in
irgend einer Stadt. Die mit Holz-Schindeln gedeckten, von der
Sommer-Sonne $ehr au$getrockneten Dächer fingen Feuer wie
Zunder, und die hölzernen Trottoir$ leiteten e$ weiter wie
Schwefelfäden. Dabei hatte man ruhig Fabriken mit höch$t
zündbaren Stoffen, $elb$t Pulvermagazine in der Stadt geduldet,
die oft neben bedeutenden Holzhöfen lagen.

Da war e$ kein Wunder, daß $chnell da$ Feuer $olche
Au$dehnung gewann, daß men$chliche Kraft verzagen mußte,
und keine Spritze und kein Niederreißen von Häu$ern mehr Etwa$
half.
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Da$ Element herr$chte völlig entfe$$elt in $chrankenlo$er
Willkühr und in grau$iger Macht und Herrlichkeit.

Selb$t die $chön$ten und $olide$ten Prachtgebäude der
Stadt, der Stolz Chicago$, vermochten nicht zu wider$tehen.
Einige Minuten reichten hin, ganze Häu$ercomplexe und Straßen
zu vernichten. Vor der ent$etzlichen Gluth zerbrö$elten die
Mauern, Quader$teine zerronnen in Pulver und Ei$en $chmolz
wie Wach$.

Da$ Brau$en de$ Sturme$ und da$ Wogen de$ Feuer$
übertönte da$ Ang$tgeheul der Men$chen.

Viele Men$chen $tarben einen furchtbaren Tod. Manche,
die $ich au$ dem brennenden Hau$e auf da$ Dach geflüchtet
hatten, hatten nur die Wahl, zwi$chen einem Tode auf dem
Pfla$ter oder in den Flammen; Andere, die im Keller ihre
Zuflucht $uchten, $tarben einen traurigen Er$tickung$tod; noch
Andere, die vor dem gefahrbringenden Feuer in den Fluß
ge$prungen waren, wurden von den treulo$en Wellen
ver$chlungen; noch Andere wurden überfahren und von der
$trömenden Menge zertreten.

Jeder dachte nur an $ich. Jeder wollte zunäch$t $ein
Leben, $eine Habe, $eine Lieben au$ der Nähe de$ verderblichen
Elemente$ $chaffen.

E$ i$t wohl $eit der Zer$törung von Li$$abon und dem
großen Brande von Hamburg kein $o unbe$chreiblicher Verlu$t
und keine $o großartige Zer$törung über eine $o große volkreiche
Stadt gekommen.
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Die Familie Haxel hatte nur ihr Leben zu retten, aber
$elb$t da$ ging übel genug.

Alfred führte an dem einen Arme $einen Vater, der durch
die ra$ch folgenden Ereigni$$e fa$t $tumpf$innig geworden war,
und an dem andern Arme $eine Mutter, die behauptete, der ganze
Schrecken $ei ihr in die Beine gefahren, und die allerding$
$chlecht genug fort konnte. Sidonie folgte direct hintendrein, an
jeder Hand ein Kind.

So ging e$ eine Weile ganz gut, obgleich den daher
ra$$elnden Fuhrwerken und Omnibu$$en oft kaum au$zuweichen
war. Doch plötzlich wurde der ungeheure  Men$chen$trom durch
ein den Weg kreuzende$ Feuer gehemmt. Alle die in wilder Ha$t
dahineilenden Men$chen mit ihren Packen, Rei$eta$chen,
Koffern und Säcken $tanden plötzlich $till und $ahen $ich
$chreckhaft an. Die Mutter, die  ihren Säugling auf dem Arme,
den Knaben an der Hand, daherkam, $tieß einen wilden
Ang$t$chrei au$.

Der Sohn, der unter der La$t $eine$ gichtlahmen Vater$
keuchte, blickte be$türzt $ich um nach einem Au$wege; der Gatte,
der $eine todtkranke Frau daher$chleppte, warf einen
verzweiflung$vollen Blick nach dem Himmel.

Um den Schrecken zu vermehren $türzten plötzlich einige
brennende Gebäude um.

Eine brennende Flocke trug der Wind in da$ Haar der
Frau Haxel.  In dem$elben Augenblick $tand da$$elbe,   fal$che$
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und echte$, in hellen Flammen. Frau Haxel $tieß einen,
wahn$innigen Schrei au$, aber Alfred hatte $chon $einen Filzhut
ihr auf den Kopf gedrückt und da$ Feuer er$tickt.

Sidonie wollte auch der Mutter zu Hilfe kommen und
hatte einen Moment die ihr anvertrauten Kinder lo$gela$$en.
Jetzt, da die Gefahr vorüber war, wollte $ie die Kleinen wieder
greifen, allein die$elben waren von ihrer Seite hinweggedrängt
worden. Sie $ah $ie nur wenige Schritte entfernt und hörte ihr
Schreien. Wie eine gereizte Tigerin warf $ie $ich auf die
Um$tehenden, um zu ihnen durchzudringen. Doch ihre Kraft
reichte nicht au$. Sie wurde durch den jetzt wieder in Bewegung
kommenden Zug mit fortgeri$$en.

Sie wandte $ich an Alfred, aber der hatte die
halbohnmächtige Mutter fortzu$chleppen.

„Ro$a, Ro$a“ und jetzt „die Kinder, die Kinder“, $chrie
Sidonie, verzweifelnd die Hände ringend. „O Gott, meine
Ahnung!“

E$ währte lange, bi$ die Unglücklichen endlich die dem
Verderben geweihete Stadt im Rücken hatten. Sie waren auf die
weite Prärie hinau$gedrängt worden.

Dort gab e$ allerding$ keinen Schutz aber Sicherheit.
Mochte der Orkan noch $o $ehr wüthen, man war doch dem
gräßlichen Flammentode entflohen.

Eine  furchtbar  prächtige Fackel  beleuchtete die brennende
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Stadt die $chwarze dunkele Nacht, und Wärme drang bi$ weit in
die Ebene hinau$.

Alfred hatte $eine Mutter in da$ Gra$ gelegt und war
$elb$t todtmüde daneben hinge$unken. Auch der Herr Haxel, der
fortwährend mit $ich $elb$t $prach, ließ $ich nieder. Sidonie
jedoch, die fa$t einer Wahn$innigen glich vor Aufregung und
Verzweiflung, wollte, da da$ dichte Gewühl der Men$chen $ich
mehr lö$te, wieder zurück nach der Stadt.

Jetzt er$t erfuhr die Mutter den Verlu$t ihrer Kinder.
„Du lieber Gott im Himmel, wie $oll ich da$ ertragen?"

rief $ie im wilde$ten Schmerze. Sie war aufge$prungen. Ihre
Brandwunden und $teifen Beine waren verge$$en. Zurück nach
der Stadt, die Kinder zu $uchen, war ihr einziger Gedanke.

Alfred mußte mit Gewalt die beiden Frauen zurückhalten.
„Jetzt zurück  in die Stadt i$t gewi$$er Tod für Euch“, rief er.
„Wartet doch bi$ zum Tage! Da wird $ich Manche$ klären; oder
geduldet Euch, bi$ ich fünf Minuten geruht habe, dann will ich
gehen.“

Aber Alfred hatte gut reden. Die Frauen waren auf ihrem
Wege einigen Kinderleichen begegnet, die, von der treibenden
Menge umge$toßen, zer$chmettert auf dem Wege lagen und über
die die Menge unbarmherzig hin$chritt; $ie hatten $olche kleine
Todten im Flu$$e $chwimmen $ehen. An ein ähnliche$ Schick$al
mußten  $ie  jetzt  denken.   Ihre gequälten Herzen machten $ich in
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herzzerreißendem Jammer Luft.
Alfred konnte e$ nicht mehr mit anhören. Er rang $elb$t

die Hände und rief: „So vertrauet doch auf die Barmherzigkeit
Gotte$! Wenn die Noth am größten i$t, i$t Gotte$ Hilfe am
näch$ten.“

Und $ie war am näch$ten, denn auf einmal $chrie die
aufgeregte Sidonie laut auf und $türzte fort. Sie hatte bei einem
Aufflackern der Flammen Ro$a erkannt, die die Kinder an ihren
Händen führend mit der $trömenden Menge daherkam,

E$ erfaßte $ie Alle wie ein Wunder Gotte$. Und e$ war
auch ein wirkliche$ Wunder, $o einfach und natürlich $ich auch
Alle$ zu$ammenreimte, al$ Ro$a erzählte, wie $ie auf dem
Heimwege von der Putzmacherin unvermuthet mit dem Knecht
ihre$ Bruder$, mit dem rothen Patrik zu$ammenge$toßen $ei.
Die$er hatte $ie trotz $einer Trunkenheit erkannt und verfolgt. Zu
der Ang$t ihre$ Herzen$ war $ie blindling$ fortgeeilt und merkte
er$t, al$ ihre Aufregung $chwand, daß $ie $ich verirrt hatte. Noch
unbekannt in der großen Stadt, wußte $ie $ich auch nicht $ofort
wieder zurechtzufinden und lief lange in der Irre umher.

Der Brand, der von Minute zu Minute wuch$, $teigerte
die Verwirrung.

Endlich fand $ie die Straße wieder, wo ihr Ko$t und
Logir-Hau$ $tand, aber e$ war der Augenblick, wo da$ Feuer dort



114

zündete und die $ämmtlichen Häu$er vernichtete. Sie wurde nun
von den Flüchtigen mit fortgeri$$en und konnte nach der $päteren
Berechnung nicht weit hinter der übrigen Familie gewe$en $ein.

Plötzlich erblickte $ie ihre verzweifelt $chreienden
Ge$chwi$ter. Sie nahm $ie natürlich unter ihren Schutz und
erfuhr von ihnen, daß die Andern vorau$ $eien, und eilte dann mit
aller Kraft nach, bi$ $ie von Sidonien erkannt und zu den Andern
geführt wurde.

Wa$ war da$ aber ein Wieder$ehen nach jenen
ent$etzlichen Augenblicken der Ang$t und Pein! Man fiel $ich
laut weinend um den Hal$. Da$ Kü$$en und Drücken wollte kein
Ende nehmen. Selb$t der alte Herr Haxel erwachte au$ $einem
Stumpf$inne.

Sie hatten kein Geld, keine Nahrung$mittel, kein Obdach,
$ie $aßen auf der blanken Wie$e in grau$iger Nacht, im wilden
Sturm, und doch war ihr Herz fröhlich und muthig. Die
Verlorenen und Beweinten hatten $ich wieder gefunden und $ie
hatten $ich $elb$t und Gott wieder gefunden. Gar manche$
Vorurtheil und manche$ dünkelhafte, verkehrte We$en war heute
Abend mit verbrannt, und eine edle Demuth und ein ko$tbare$
Gottvertrauen keimten in ihren Herzen.
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Waldbrand.

VI.

Hermann war damal$, al$ die Seinigen unter Führung
de$ Herrn Vetter Kahlmäußer nach Chicago rei$ten, mit
furchtbarem Grimme im Herzen von der Ei$enbahn-Station nach
$einer Farm zurückgekehrt.

Bi$ zu dem letzten Augenblicke hatte er gehofft, $ein
Wort und $eine bewie$ene kindliche Treue und Anhänglichkeit
würden $iegen über die Schwindelei de$ Vetter$.

Er hatte wenig$ten$ geglaubt, man würde die
Rück$icht$lo$igkeit nicht $o weit treiben, ohne Ab$chied von ihm
zu gehen: die Bereitwilligkeit, mit der er, al$ $ie in der Noth
waren, $ich und $eine $ämmtliche Habe ihnen zu Füßen gelegt
hatte, würde ein wenig anerkannt. Durch $ein Wegbleiben wollte
er $ie darum in Verlegenheit bringen und gleich$am zwingen,
dazubleiben. Jetzt noch viele Worte zu machen, um $ie zu
überreden, war er zu $tolz und vermied er deßwegen ganz die
Gelegenheit.

Al$ er $ie aber nun, ohne nach ihm zu fragen, packen und
abrei$en $ah und $ogar noch Ro$a in ihrer Ge$ell$chaft, auf
deren Dableiben er jedenfall$ gerechnet hatte, ergriff ihn eine
grenzenlo$e Empörung. Er weinte Thränen der Wuth und de$
Schmerze$.
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Zweimal, zuer$t in der Heimath, al$ er den zerrütteten
Vermögen$verhältni$$en der Familie aufhelfen wollte, dann hier
in Amerika war er ihnen mit liebendem Herzen und aufopferndem
Sinne entgegengekommen, zweimal hatten $ie ihn auf da$
Schnöde$te behandelt und zurückge$toßen.

Da$ that ihm gar zu weh. Da$ letzte Mal that$ ihm noch
weher, al$ da$ er$te Mal, da $eine Hingebung voller und $eine
Hoffnungen freudiger gewe$en waren.

Ehe er wirklich heimgegangen war, hatte er noch
$tundenlang die Wälder durch$treift. E$ zog ihn Nicht$ heim.

Die Farm war ihm zum Ekel geworden. Alle
Luft$chlö$$er, die er aufgebaut hatte, von häu$licher
Gemüthlichkeit und $chönem heiterem Familienleben lagen am
Boden. Wa$ $ollte er noch dort?

Al$ er nun endlich heimkam, fand er den treuen
Hanpfilipp müde und traurig in einer Stubenecke $itzen. Er war
allein dageblieben, weil e$ Herr Kahlmäußer $o haben wollte, und
hatte die Fähre leer an den Sonto-See zurückgebracht. Hermann
wußte, daß die Seinigen $elb$t die$en alten Dien$tboten nicht
dagela$$en hätten, wenn $ie den$elben hätten brauchen können.
Er fand darum in $einem Zurückbleiben eine neue Beleidigung
und $prach mit dem armen Men$chen kein Wort, al$ ob die$er
$chuld wäre. So trieb er e$ Tage lang.

Ueberhaupt kam nach und nach ein fa$t
men$chenfeindlicher  fin$terer  Gei$t über ihn.   Er  arbeitete über
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$eine Kräfte, aber e$ ge$chah nur, um $ich zu übertäuben. Alle$
war ihm gleichgültig. Den Hanpfilipp, mit dem er endlich wieder
verkehrte, ließ er die au$wärtigen Ge$chäfte be$orgen.

Alle Ge$ell$chaft war ihm zuwider. Ein$am $chweifte er
im Wald und auf der Jagd Tage lang umher. Um da$ neu
erbauete Blockhau$ kümmerte er $ich nicht. Am lieb$ten wäre e$
ihm gewe$en, wenn ein tüchtige$ Wetter da$$elbe mitgenommen
und in den See geführt bätte. 

Gegen be$$ere Empfindungen verhärtete er $ich
ab$ichtlich. Die$e kamen ihm oft unwillkürlich, wenn er Abend$
müde auf der Bank vor dem Hau$e $aß und mit dem Frieden in
der Natur ihm friedlichere Gedanken in $ein Gemüth einzogen.
Er ertappte $ich dann wohl $elb$t auf der Ueberlegung, ob nicht
$ein Verlangen, die Seinigen $ollten auf einmal allen bi$herigen
Gewohnheiten ent$agen und $ich in der Wildniß begraben, zu
hart gewe$en $ei und ob er nicht vielleicht nachgiebiger gegen ihre
Schwächen hätte $ein $ollen. Daran $chloß $ich gewöhnlich da$
Nachdenken, wie traurig e$ ihnen vielleicht jetzt $chon ginge. Aber
wenn er dann merkte, daß e$ ihm weicher um da$ Herz wurde,
$tand er ha$tig auf und $agte fa$t laut: „Ganz recht, ganz recht!
Wem nicht zu rathen i$t, dem i$t auch nicht zu helfen. Drüben
nahmen $ie keinen Rath an und machten Banquerott; hier
ergaben $ie $ich trotz aller Warnung und Erfahrung wieder ihrer
Putz-   und   Vergnügung$$ucht    und   ließen   $ich   von   jedem
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Schwindler  betrügen. Sie kommen in$ Elend; da$ i$t gewiß.
Aber $ie wollten e$ nicht Ander$. So mögen $ie e$ haben.“

Wenn Hanpfilipp, wie er oft that, von $einem Liebling,
von Ro$a $prach, $agte er: „Schweig mir nur $till von der. Die
i$t wie die Anderen, nur etwa$ $chmeichleri$cher und
heuchleri$cher.“

Aber er glaubte damit noch nicht genug ge$agt zu haben
und fügte mei$ten$ hinzu: 

„Wenn $ie mir heute wiederkämen, zerlumpt und halb
verhungert, ich jagte $ie trotzdem fort von der Farm. Sie würden
$ich ja doch nur acht Tage gedulden und man hätte nur neue
Aergerniß.“

„Sie machen $ich $chlechter, wie Sie $ind, Herr
Hermann,“ $agte dann Hanpfilipp, aber er rief durch die Worte
nur noch bittere Bemerkungen Hermann'$ hervor, wie: „Ich helfe
Niemanden mehr. Die Welt will heutzutage nicht mehr geholfen
haben. Ich habe meine Erfahrungen gemacht.“

Kurz nach der Abrei$e der Familie Haxel regten $ich die
er$ten Waldbrände in Wi$con$in, die nach und nach durch die in
die$em Jahre herr$chende Dürre eine $olche rie$enmäßige
Ge$talt annahmen, daß zuletzt in einer Woche eine Strecke von
tau$end fünfhundert engli$chen Quadratmeilen allein in die$em
Staate in Flammen $tand.

Auch nach Hermann'$ Farm am Sonto-See kamen die
Anzeichen de$ Feuer$ bei Tag  durch dichte Dampfwolken,  welche
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$ich ma$$enhaft über den See und Wald hinlagerten und oft die
Sonne verfin$terten, Nacht$ durch den am ganzen Horizont grell
umleuchteten und hoch gerötheten Himmel.

Hanpfilipp er$chrack heftiger, al$ e$ vor der Hand nöthig
war. Hermann dagegen nahm e$ kaltblütiger, al$ er e$ $on$t wohl
gethan hätte. Er $agte: „Waldbrand i$t hier bei un$ Nicht$
Seltene$ oder Auffallende$, zumal im Herb$t. Die Farmer
brennen in die$er Jahre$zeit ihr überflü$$ige$ Ge$träuch und ihre
Bäume ab, um fri$che$ Land anzuroden. Vor$icht i$t dabei nicht
ihre Gewohnheit. Wa$ liegt ihnen daran, wenn e$ auch noch ein
Stück weiter brennt? Wald i$t ja genug da.

So ent$tehen fa$t immer in die$em Monat Brände.
Manchmal $ind auch wohl Jäger $chuld, die ihre Lagerfeuer
nicht au$lö$chen, oder Strolche wie un$er rother Patrik, die
ab$ichtlich den Wald anzünden, um $ich zu rächen oder bei der
Verwirrung zu rauben.

Allerding$ $ind die Brände die$e$ Jahr bedeutender, al$
$ie $on$t $eit Jahren waren. Aber wir können jetzt jeden Tag die
um die$e Zeit eintretenden Regengü$$e erwarten, die wieder
Alle$ au$lö$chen.“

Allein die erwarteten Regengü$$e kamen nicht. Der
Qualm am See wurde immer dichter und $tinkender und der
Feuer$chein am Himmel immer greller und röther und die Lage
der Beiden $tet$ beäng$tender und unheimlicher.
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Hanpfilipp war in fa$t $tändiger Aufregung, Hermann
dagegen bewahrte eine fa$t unnatürliche Kaltblütigkeit.

„Kann man denn dem Feuer gar keinen Einhalt thun?“'
fragte Hanpfilipp.

„Will$t Du lö$chen, Hanpfilipp?“ lachte Hermann. „Du
$chein$t von dem Umfang und der Gewalt die$e$ Feuer$ im
Urwald gar keinen Begriff zu haben. Eben$o gut kann$t Du den
Wind einfangen oder da$ $trömende Wa$$er im Flu$$e
aufhalten, al$ die$em Feuer gebieten. Nein! hier mußt Du da$
Element wüthen la$$en, wie e$ will. Dem Men$chen bleibt
Nicht$ übrig, al$ wilde Flucht.“

Ge$chieht denn kein Unglück?
„Unglück genug. Allerding$ haben $ich die Leute, da die

Gefahr $tet$ droht, $chon vorge$ehen und ihren Wohn$itz in der
Nähe von Flü$$en und Seen aufge$chlagen, wo $ie leicht $ich
und ihre Sachen retten können. Auch werden oft breite
Wa$$ergräben gemacht, die da$ Feuer nicht $o gern über$pringt,
aber wie Viele gibt e$, die nicht in $o gün$tiger Lage $ind und die
mit Leben und Eigenthum prei$gegeben $ind, wenn die Feuer
nahen.“

„Sollen wir denn hier nur die Zu$chauer $pielen und
nirgend$ belfen?“

„Du weißt, Hanpfilipp, daß e$ gegen meine Grund$ätze
$treitet, noch weiter zu belfen. „Hilf Dir $elb$t!“ $agt der
Amerikaner.



121

„Hilf Dir $elb$t! Wenn ich da$ Wort nur früher auch
beachtet hätte und wäre nicht der deut$che Narr gewe$en, der
gleich überall helfen wollte. Ich hätte mir manche
Verdrießlichkeit er$part. Aber in Zukunft will ich e$ mir be$$er
merken.“

Hanpfilipp $chüttelte bedenklich den Kopf zu die$en lezten
Bemerkungen Hermann$, $agte aber Nicht$, um ihn nicht noch
mehr zu reizen.

Einige Tage $päter hatte Hanpfilipp ein Ge$chäft in
Klein-Pari$. Er ging die$mal lieber hin, wie $on$t, weil er
Etwa$ zu hören gedachte, und brachte auch wirklich einen ganzen
Sack voll Neuigkeiten mit heim.

Der Brand war natürlich da$ Tage$ge$präch. Alle$ war
in der höch$ten Aufregung und Spannung. Schon $eit einigen
Tagen kam kein Ei$enbahnzug mehr. Die letzten Züge waren mit
höch$ter Leben$gefahr mitten durch brennende Wälder gefahren.
Die Telegraphen konnten nicht mehr arbeiten. Die Stangen
waren abgebrannt. Aller Po$tverkehr hörte auf. Dagegen kam
au$ den Wäldern Kunde auf Kunde von neuem Unglück. Nicht
blo$ einzelne Farmen, ganze Orte waren abgebrannt und die
Bewohner hatten Nicht$ gerettet, al$ da$ nackte Leben. Ihre
$ämmtlichen Vorrätbe an Getreide und $on$tigen Feldfrüchten,
ihre Viehherden und Kleider und Geräthe waren eine Beute der
Flammen geworden. Brod- und obdachlo$ kurz vor Beginne de$
Winter$ irrten die Aerm$ten bettelnd umher.
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„Herr Hermann,“ meinte Hanpfilipp, „da könnte da$ neu
gebaute Hau$ gut verwandt werden oder $oll e$ unbenutzt
verfallen?“

„Ich nehme Niemanden mehr auf, $agte Hermann in
ei$iger Kälte. „Ich habe Eltern und Ge$chwi$ter aufgenommen
und nur Undank geerntet. An die$em Undank habe ich gerade
genug. Ich brauche mir den$elben nicht er$t noch bei fremden
Leuten zu holen.“

„Gott möge Sie nicht $trafen deßhalb!“ $agte Hanpfilipp
gereizt. „Aber recht i$t e$ nicht bei $olcher Noth $ich von jeder
Hülfe lo$ zu $agen. E$ i$t ein Gotte$ Glück, daß die Amerikaner
nicht $o $elb$t$üchtig $ind, wie Sie die$elben ge$childert haben,
$ondern im Gegentheil, daß die$elben $ich nicht genug thun
können im Retten und Helfen.“

E$ war am 8. Oktober, an dem$elben Sonntag-Abend, wo
die Schreckend$-Nacht für Chicago begann, da $aßen wieder der
fin$tere Hermann und $ein gutherziger Knecht Hanpfilipp auf der
Bank vor dem Hau$e.

Der Brand wüthete zwar immer noch, aber am Sonto-
See war bi$ jetzt Nicht$ gemerkt worden, al$ Rauch und
Feuer$chein.

Wie die Beiden $o da $aßen, begann auf einmal ein
unheimliche$ Brüllen in der Luft, daß Beide er$chreckt $ich
fragend an$chauten. Aber ehe $ie noch ihre Vermuthungen über
die$e merkwürdige Er$cheinung au$getau$cht hatten,  wußten $ie,
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wa$ e$ war. Ein furchtbarer Orkan war lo$gebrochen. Der$elbe
Orkan, der, die$elbe Nacht $o ent$etzlich in Chicago hau$te.

Der See wogte und $chäumte. Da$ Hau$ ächzte und
$töhnte in allen Fugen. Ja der mächtige Anprall der Luft hätte
$ie beinahe $elb$t von ihren Sitzen weggefegt. Dann aber fuhr e$
die weiten Wälder dahin wie ein gewaltiger Donner.

Fa$t gleichzeitig aber mit dem Anheben de$ Sturme$
röthete $ich  der Himmel um Viele$ $tärker. Der$elbe
Würgengel, der Chicago vernichtete, breitete $eine flammenden
Flügel über die Wälder von Wi$con$in au$. Jetzt er$t, wo die
Flammen vom Sturm gekräftigt wurden, kamen $ie zu ihrer
ganzen Gewalt: Hei wie viel lu$tiger tanzten jetzt die einzelnen
Feuerchen die Bäume hinauf, wie $chlugen $ie Purzelbäume in
der Luft und $prangen von Baum zu Baum oder liefen auch
wieder hinunter, eilten durch Grä$er und Moo$e und hüpften über
Blätter und Sträuche. Sie waren wie die Tirailleur$, während
die Hauptma$$e unter dem $türmi$chen Commando de$
General$ Sturm im Ge$chwind$chritt nacheilte und Alle$
niederwarf und mit gluthheißem Rachen ver$chlang.

Die Flammen $chienen nach und nach den ganzen Wald
einzunehmen, denn die Röthe de$ Himmel$ $tieg von Minute zu
Minute, und war er zuletzt wie ein große$ Glut-Meer anzu$ehen.

„Der barmherzige Gott erbarme $ich aller Unglücklichen!
Da$ gibt eine $chreckliche Nacht,“ $agte $eufzend Hanpfilipp.
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Die Beiden ver$pürten $chon die Hitze de$ Feuer$  obwohl
e$ noch meilenweit vom Sonto-See entfernt war. Haben doch alle
Augenzeugen von die$er Nacht berichtet, daß e$ ihnen gewe$en
$ei, al$ wenn nicht blo$ der Wald brenne, $ondern al$ brenne
Luft und Erde, und daß ihnen unwillkürlich der Gedanke an den
Weltuntergang gekommen $ei.

Waren die Feuer aber auch noch einige Meilen vom See
entfernt, $ie naheten mit der Ge$chwindigkeit eine$ daherjagenden
Ro$$e$; oder $ie kamen vielmehr noch $chneller. Denn ein
Farmer, der $ich auf $ein Pferd warf, um den Flammen zu
entgehen, brachte e$ nur eine Zeit lang fertig vor ihnen
hinzureiten, dann wurde er überholt.

Hermann erwartete die Ankunft der Feuer in $tarrer
Haltung, Hanpfilipp in der größten Aufregung.

Plötzlich gab e$ ein Getrabe jen$eit$ de$ See$, dann ein
Geplät$cher in dem Wa$$er. E$ war da$ von den Flammen
aufge$cheuchte und gehetzte Wild, da$ in ganzen Heerden $ich in
den See $türzte. Ha$tig kam e$ herüberge$chwommen und eilte
Schutz $uchend fa$t bi$ an da$ Blockhau$ Hermann$. Dort
machten die geäng$teten Thiere Halt. Augen$cheinlich fürchteten
$ie $ich, wieder in den Wald vorzudringen und wollten lieber in
der $on$t gemiedenen Nähe de$ Men$chen $ein. Man hätte $ie in
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Ma$$e zu$ammen$chlachten oder $chießen können.
Hanpfilipp wollte auch zu dem Zweck die Flinte holen.

Aber da erwachte Hermann au$ $einer Er$tarrung und packte den
Alten $o hart an der Schulter, daß der$elbe laut auf$chrie.

„Schäme Dich!“ $agte er. „Die Men$chen in ihrer Noth
will$t Du aufnehmen auf un$erer Farm, aber wenn Gott die
geäng$tete unvernünftige Creatur al$ Ga$t zu un$ $chickt, dann
will$t Du $ie morden.“

Hanpfilipp $ah $einen Herrn mit er$taunten Blicken an.
Da$ war ja etwa$ ganz Neue$. Hermann zeigte wieder
Mitgefühl.

Dicht hinter dem Wild kamen die Feuer über die Bäume
hinau$ gezüngelt. Bald brannte $ämmtlicher Wald jen$eit$ de$
See$ lichterloh.

Hermann$ Farm war taghell erleuchtet. In dem See
$piegelte $ich die zuckende Feuerma$$e. E$ war ein
maje$täti$cher und doch $o $chrecklicher Anblick.

Unheimlich wogte und kni$terte und krachte e$ herüber,
und wenn der Sturm in die Flammen fuhr, $treckten $ie weit ihre
gierige Zungen in den See hinein, oder e$ fiel ein
halbabgebrannter Stamm oder A$t zi$chend in$ Wa$$er. Heiße
Gluth erfüllte die Luft. Da$ Gethier drängte $ich näher und
näher an die Men$chen heran.

„Wir  mü$$en  un$ere   Hab$eligkeiten  auf  da$ Schiff in
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Sicherheit bringen und un$ auf den See flüchten,“ meinte
Hanpfilipp.

„Laß da$!“ $agte Hermann mit einer feierlichen
Handbewegung.

Hanpfilipp wußte nicht, wa$ er au$ $einem Herrn machen
$ollte, der, $tatt $ich zu retten, regung$lo$ bei der nahenden
Gefahr da$aß und gei$terbleich in die Flammen hinein$tarrte.

Aber wie $ollte auch der alte Knecht Hermann ver$tehen;
ver$tand $ich doch Hermann $elber nicht. Mit dem Sturm und
dem Feuer war e$ auch wie Sturm und Feuer über ihn gekommen.
In der allgewaltigen fa$t betäubenden Naturer$cheinung fühlte
er die Maje$tät de$ großen Gotte$ $ich $o nahe gerückt, daß er
den Odem $eine$ Munde$ zu $püren und $eine Stimme zu hören
vermeinte. Wie erbärmlich er$chien er $ich nun aber $elb$t mit
$einem  winzigen Zorn und $einer ungerechten
Men$chenfeind$chaft. Er kam $ich vor, wie ein Wurm, der
zertreten werden mußte.

Heiß und heißer fühlte er $ein Unrecht. In die$em Gefühle
aber war e$ ihm eine Unmöglichkeit, eine Hand aufzuheben zur
Rettung $eine$ Eigenthum$ und $einer Per$on. E$ war ihm, al$
mü$$e er ruhig abwarten, wa$ Gott über ihn verfügen würde.

Und $chon $chienen die Flammen zu Engeln de$ Gericht$
be$timmt. Denn einen Augenblick $chwankte da$ Feuer, al$
wollte e$ den See recht$ umgehen;  dann war die Farm und Alle$
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verloren. Aber da plötzlich wie auf höheren Befehl bekam die
Flamme eine ent$chiedene Richtung nach link$ und ging den Fluß
hinunter.

Hermann$ Farm war gerettet.
Sein Ge$icht wurde plötzlich feuerroth. „Hanpfilipp,“

$agte er, „binde da$ Boot lo$ und lege Proviant hinein für ein
paar Tage. Wir wollen fahren.“

„Wir wollen fahren?“ fragte Hanpfilipp höch$t
verwundert. Warum denn jetzt fahren, da wir außer Gefahr
$ind?“

„Un$ere Nachbarn $ind in Gefahr. Denen wollen wir
Hilfe bringen,“ $agte Hermann.

Hanpfilipp $tarrte ihn fa$t ungläubig an; Ihr wollet Hilfe
bringen, Herr, und mitten in die Flammen hineinfahren.“

Warum nicht Hanpfilipp? I$t un$er Leben be$$er, al$
da$ Leben anderer Leute? Haben wir nicht $chon genug ge$äumt
oder war e$ je nöthiger zu helfen.“

„Nun, ich gehe mit,“ $agte der alte Knecht, „aber Gott $ei
Dank, daß da$ Feuer die Ei$rinde um Euer Herz ge$chmolzen hat.
Ich wollte $chon verzweifeln.“

E$ gehörte da$ höch$t fe$te, energi$che We$en Hermann$
dazu, da$ im Augenblick noch ge$teigert wurde durch $eine
Neuegefühle, ein $olche$ Wagniß durchzuführen, in einen
brennenden Wald hineinzufahren.

Wenn  $ich  allerding$  die  beiden  Schiffer  $tet$  in  der
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Mitte de$ Strome$ hielten, waren $ie ziemlich ge$chützt vor den
in da$ Wa$$er $türzenden Baum$tämmen, aber wie $chwer war
e$ bei den vielen Biegungen de$ Flu$$e$ die$e Mitte immer
einzuhalten, und konnten nicht $on$t der Zufälligkeiten $o viele
eintreten, die $ie in ern$te Leben$gefahr brachten? Außerdem war
die Hitze fa$t nicht zu ertragen. Ihre Kleider und ihre
Kopfbedeckung mußten $ie fortwährend feucht erhalten. Dann
reichten nur wenige Minuten au$, um Alle$ wieder zu trocknen.

Allein ihre Kühnheit $ollte belohnt werden. Nach
einer mühevollen Fahrt von einigen Stunden hatten $ie die
Genugthuung auf eine ganze Schaar Hülf$bedürftiger zu $toßen,
die ihre Ankunft mit lautem Jubel begrüßten.

Die Unglücklichen hielten mitten im Fluß, Weiber und
Kinder auf Karren und Pferden, die Männer im Wa$$er $tehend
und mit den Wogen kämpfend. Noch rechtzeitig hatten $ie die
Gefahr de$ nahenden Feuer$ gemerkt und waren zu ihrer einzigen
Rettung nach dem Flu$$e geeilt. Dort hatten $ie überzu$etzen
und $o den Flammen zu entgehen gedacht, aber die Feuer waren
auf beiden Ufern heruntergekommen und hatten $ie wieder in da$
Wa$$er zurückgetrieben.

So hielten $ie nun $chon $tundenlang mitten in der
Strömung und waren nicht wohl mehr im Stande, dem
Wogendrang zu wider$tehen, al$ den völlig Er$chöpften in dem
Boote Hermann$ Hilfe kam.

Jetzt  durften $ie doch  wenig$ten$  ihr Leben  al$  gerettet
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an$ehen, wenn auch ihre Habe eine Beute der Flammen geworden
war.

Vermißt wurde Niemand, al$ ein dreijährige$ Kind, da$
die Mutter in der Be$orgniß um ihr Jüng$te$ auf der eiligen
Flucht $chlafend im Bettchen zurückgela$$en hatte. Ihr Jammer,
ihr Schmerz und ihre Selb$tvorwürfe waren herzzerreißend und
brachen jetzt, wo alle Anderen ge$ichert waren, von Neuem lo$.
Man mußte fürchten, daß die Frau noch wahn$innig würde.

Den vergangenen Winter war er$t ihr Mann durch einen
um$türzenden Baum er$chlagen worden und nun kam die$ neue
Unglück. Sie hätte ja gern ihr Hau$, auf da$ $ie be$onder$ $tolz
war, denn e$ $tand $chön und $tattlich auf einem Hügel und war
von ihre$ Manne$ Hand, der ein gelernter Zimmermann war,
gebaut, dafür hingegeben, auch ihre Ernte, die ihr die$e$ Jahr, da
$ie nur die Beihilfe ihre$ zwölfjährigen Jungen hatte, be$onder$
$auer geworden war, hätte $ie mit Freuden geopfert, wenn nur
da$ Kind gerettet gewe$en wäre.

Da$ noch einzubüßen und zwar auf $olche $chreckliche Art
und durch ihre Schuld, ging über ihre Kräfte. Man $ah, wie $ich
ihr Gei$t zu verwirren begann.

Selb$t in der härte$ten Männer Augen $tanden Thränen
bei ihren rührenden Klagen. 

Auf einmal war Hermann ver$chwunden, ohne daß e$
Jemand bei der Verwirrung, die noch herr$chte, gemerkt hätte. Er
war,   mehrere na$$e Tücher um  $ich $chlagend,  und eine  Axt in
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der  Hand in den Wald hineingedrungen der Niederla$$ung zu,
deren Lage er genau kannte.

Große Hoffnung, da$ Kind noch lebend zu finden, hatte er
nicht, aber e$ konnte immerhin einmal ein Ver$uch gemacht
werden, und er war ja, um zu retten, au$gezogen. 

Die er$te Gewalt de$ Feuer$ hatte $chon nachgela$$en,
und $o wurde e$ ihm mit $einen dick$ohligen Wa$$er$tiefeln an
den Beinen und $einem breiten mit Wa$$er getränkten Filz auf
dem Haupte und mit $einem höch$t gewandten bieg$amen Körper
möglich, die einige hundert Schritt weite Niederla$$ung zu
erreichen und unver$ehrt wieder zurückzukehren.

Gott aber $egnete $eine $chöne That. Denn al$ er
zurückkehrte, trug er da$ gerettete Kind auf den Armen und legte
e$ der vor Entzücken fa$t ohnmächtigen Mutter in den Schoo$.

Während die übrige Niederla$$ung durch da$ Feuer zu
Staub und A$che verwandelt worden war, daß man kaum noch
eine Spur davon $ah, war wunderbarer Wei$e da$ Hau$ auf
dem Hügel unbe$chädigt $tehen geblieben. War e$ doch fa$t, al$
wenn Gotte$ Engel über dem $chlafenden Kindlein gewacht und
den verheerenden Flammen geboten hätten, eine Ga$$e zu bilden.

Die Dankbezeugungen der Wittwe waren
über$chwenglich.    Ihre   $ämmtlichen   Kinder  an  den  Händen
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und Freudenthränen vergießend $türzte $ie vor dem kühnen Retter
auf die Kniee. Hermann mußte $ich mit Gewalt entziehen, indem
er auf Gott hinwie$, dem allein aller Ruhm und Ehre gebühre,
und indem er auf da$ Eifrig$te die Rückfahrt nach dem Sonto-
See betrieb.

Kaum aber war Hermann dort angelangt und hatte $eine
Geretteten in Sicherheit, $o zog e$ ihn wieder zu neuen Rettungen
hinau$. Der wochenlang ruhig dem Feuer hatte zu$ehen und mit
kaltem Blut alle Unglück$fälle hatte mit anhören können, war
jetzt Sturm und Flamme der Mitempfindung. Ein ganz anderer
Gei$t war über ihn gekommen. Alle Tage wurde au$gezogen, und
die Ufer de$ Sonto-See$ wimmelten bald von Abgebrannten und
Verwundeten.

Doch noch eine neue Prüfung $tand bevor, denn um die$e
Zeit kam auch die Kunde von dem $chrecklichen Brande in
Chicago an Hermann. Er that, al$ hätte er Nicht$ gehört oder al$
ginge e$ ihn gar Nicht$ an, und fuhr in $einem bi$herigen Wirken
fort. Die furchtbare Beleidigung, die ihm die Seinigen zugefügt
hatten, war, $o viel milder, liebevoller und aufopfernder er auch
geworden war, doch noch nicht völlig überwunden. Der Groll
$eine$ Herzen$ war im Feuer $einer Liebe$thätigkeit noch nicht
niedergebrannt. Aber einen Kampf in $einem Innern hatte die
Nachricht wachgerufen.

Er $ah $eitdem bleicher au$ und blickte oft nachdenklich
in$ Weite.
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Da kamen $ie denn eine$ Tage$ an ein Hau$ im Walde,
wo die Familie ahnung$lo$ von den Flammen mußte überra$cht
worden $ein. Man $ah noch men$chliche, halbverbrannte
Ueberre$te von zwei älteren und mehreren jüngeren Leuten und
Kindern. E$ war ein grauenhafter Anblick. Aber merkwürdig war
der Eindruck, den der$elbe auf Hermann au$übte; er erinnerte ihn
an Eltern und Ge$chwi$ter und deren mögliche$ Schick$al.
Plötzlich, $ein Ge$icht mit den Händen bedeckend, rief er mit
$chmerzzuckendem Munde: „Vater, Mutter!“ und helle Thränen
flo$$en über $eine Wangen. Er $türzte fort, daß $eine Begleiter
kaum folgen konnten.

Am andern Morgen fuhr er $chon nach Chiccago. In
$einem Herzen aber $chrie e$ immerfort: „Vater! Mutter!“

Suchen und Finden.

VIl

Hermann hielt $ich bereit$ eine ganze Woche in Chicago
auf, ohne von $einen Angehörigen die gering$te Spur entdeckt zu
haben. Durch den Brand und de$$en Schrecken war eine $olche
Verwirrung  eingetreten,   daß  Niemand auf den  Andern  $oviel
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gemerkt hatte, um Au$kunft geben zu können. Man war froh
gewe$en $ich und die Seinigen au$ der Gefahr gerettet zu wi$$en.

Da Hermann$ Suchen unter den Lebenden vergeblich
war, fing er an, die Grab$tätten und die für die beim Brand
Be$chädigten nothdürftig eingerichteten Spitäler zu
durch$töbern. Aber auch dort zeigte $ich alle$ For$chen um$on$t.
Doch machte er zwei Entdeckungen, die $einen ruhelo$en Gei$t
für ein paar Tage be$chäftigten.

Unter den Todten traf er $einen früheren Knecht, den
rothen Patrik. Der$elbe war wahr$cheinlich bei einigen ruchbar
gewordenen Brand$tiftungen und Pferdedieb$tählen $tark
betheiligt und hatte den Staat Wi$con$in verla$$en, weil ihm die
Luft dort nicht mehr ganz ge$und vorkam, und war grade zu dem
großen Brande in Chicago zurecht gekommen. Auch dort
verleugnete er $eine angeborene Dieb$natur keinen Augenblick,
$ondern benutzte die durch den Brand $ich bietende Gelegenheit,
um zu rauben und zu plündern, wurde aber ertappt und nach
kurzem Proceß gehängt.

In einem der Spitäler dagegen fand Hermann den Herrn
Kahlmäußer in einem höh$t bedauern$würdigen, leidenden
Zu$tande.

Kahlmäußer hatte Hermann zuer$t erkannt und ihn mit
$chüchterner Stimme an $ein Bett gerufen. Aber al$ er etwa$
Mitleid in de$$en Auge zu le$en glaubte, hatte er mit
flehentlicher  Geberde  ihm die Hände entgegenge$treckt,   und ihn
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gebeten,  einige Minuten bei ihm au$zuhalten, er dürfe ja zanken
und  ihm Alle$ vorwerfen, er $olle nur bleiben. Der arme Elende
fühlte $ich ent$etzlich verla$$en. Die Men$chen mieden ihn und
fluchten ihm; zu Gott wagte er $ich nicht zu wenden; vor ihm aber
$tand der grau$ige Tod und die Schmerzen verließen ihn keinen
Augenblick.

Hermann fragte zunäch$t nach $einen Eltern.
Da wurde Kahlmäußer noch bleicher, al$ er war.

„Hermann!“ $agte er, den$elben mit fieberhafter Ha$t an der
Hand fe$thaltend, ich habe e$ weder an Dir noch den Deinigen
verdient, aber ver$prich bei mir elenden Schurken zu bleiben bi$
mein nahe$ Tode$$tündlein $chlägt, dann $oll$t Du auch Alle$
von Deinen Eltern erfahren, wa$ ich weiß.“

„Am Abend, al$ da$ große Unglück über Chicago
hereinbrach, habe ich meine Beine gebrochen. Nun i$t der kalte
Brand hinzugekommen. Ich bin ein verlorener Mann. Der Arzt
macht mir au$ meinem Schick$al kein Geheimniß. In einem oder
zwei Tagen muß ich $terben. Bleibe bei mir, Hermann! Gott $oll
Dir e$ lohnen, wa$ Du an mir Elenden thue$t. Siehe hier in
meinem Herzen brennt e$ ärger al$ in meinem Gebein. Ich habe
eine ent$etzliche Furcht, und wenn Du nicht bei mir bleib$t,
komme ich zur Verzweiflung.“

Hermann  betrachtete  mit  herzlichem  Erbarmen  da$  vor
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ihm in $einer Sündenang$t $ich krümmende Men$chenkind. Aller
Groll war au$ $einer Bru$t ge$chwunden.

„Wenn meine Gegenwart Euch ein Tro$t i$t, Vetter
Kahlmäußer, will ich bei Euch bleiben, $o $ehr e$ mich treibt
meine Eltern aufzu$uchen“, $agte er

„Gott lohne e$, Gott lohne e$!“ $agte Kahlmäußer,
Hermann dankbar die Hand drückend. „Du üb$t die $chön$te
Chri$tentugend an mir, da Du Gute$ thu$t dem, der Dir Bö$e$
that. Ja bleibe und höre mir zu! Denn ich muß reden, daß e$ mir
leichter wird in meinem geäng$teten Herzen.“

Hermann vernahm jetzt au$ dem Munde de$ Sterbenden
eine Beichte $o $chrecklicher Art, daß e$ ihn $chauderte. So
teufli$ch $chlecht hatte er $ich doch den Kahlmäußer nicht
gedacht, wie die$er $ich jetzt $elb$t $childerte. Er konnte $ich gar
nicht vor$tellen, daß ein Men$ch mit $einem Mitmen$chen $o
erbarmung$lo$ umgehen könnte, um de$ arm$eligen Gelde$
willen.

Am Ende $einer Beichte kam Kahlmäußer auch auf
Hermann$ Eltern zu $prechen. „Sie haben mir“, $agte
Kahlmäußer, „meinen Betrug leicht gemacht durch ihre
Treuherzigkeit und ihr blinde$ Vertrauen in ihren Verwandten.
Aber ich Unmen$ch nahm keinen An$tand die$e$ Vertrauen zu
täu$chen und $ie dem Elend Prei$ zu geben.

Du weißt, daß ich ein Spieler bin, Hermann, aber Du
ha$t noch nicht gewußt,   zu  welchem  Teufel mich die  Spielwuth
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gemacht hat. Alle be$$eren Gefühle waren bei mir ge$torben. Ich
hätte Einen morden können, um nur meiner Leiden$chaft
nachgehen zu können.

Aber die Spielwuth i$t nun auch mein Verderben
geworden. Sie hat $ich $chrecklich an mir gerächt. Doch i$t e$
eigentlich einfache Gerechtigkeit.

Nämlich in der Ra$erei de$ Spiele$ achteten wir de$
Brande$ nicht, bi$ $chon da$ Hau$, wo die Spielhölle war, in
Flammen $tand. Um mich zu retten, ließ ich mich von einem
Balkon im zweiten Stock de$ Hau$e$ herunter, aber da$ Seil war
zu kurz. Ich fiel und brach meine Beine. Wagen und Men$chen
gingen über mich, bi$ mich halbtodt einige barmherzige
Samariter au$ dem Gedränge $chleppten.

Sonderbar, daß ich an die$em verhängnißvollen Abend
ein $elt$ame$ Glück hatte und in Einem fort gewann. Hier in
meiner Briefta$che $ind vierzigtau$end Dollar, die ich gerettet
habe.

Ich $ah im Anfange meiner Krankheit in die$em
ungewöhnlichen Gewinn ein Hohnlachen der Hölle. Wa$ nützt
mir jetzt Alle$ Geld der Erde? Aber darf ich e$ nicht auch $o
auffa$$en, daß Gott mir da$ viele Geld gegeben hat, damit ich
wieder Einige$ von meinen Spitzbubereien gut machen kann?

Hermann, Du $oll$t mein Te$tament$voll$trecker $ein.
Zwanzigtau$end Dollar gebe ich den armen Abgebrannten die$er
Stadt,   und die  andern  zwanzigtau$end  vermache ich  Dir  und
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deiner Familie zur Ent$chädigung für da$ an Euch begangene
Unrecht.“

„Ich nehme für mich und die Meinigen Nicht$, al$ wa$
un$ rechtlich zukommt“, erwiederte Hermann. „Aber in Wi$con$in
i$t ein $chrecklicher Waldbrand gewe$en, und die Leute $ind noch
in traurigerer Lage, al$ hier in Chicago, denen will ich den Re$t
der andern zwanzigtau$end geben.“

„Wie du will$t, Hermann“ $agte der Kranke. „Ich weiß,
Du mag$t da$ Spielgeld nicht. Du will$t Dir Alle$ ehrlich
erwerben. Ach wäre ich doch eben$o ge$innt gewe$en! Aber den
Gefallen thue mir doch: „Gib deinen kleinen Ge$chwi$tern Jedem
zweitau$end Dollar und Jeder deiner Schwe$tern zweitau$end
zur Au$$teuer, wenn $ie heirathen, und Alfred zweitau$end zu
$einer ferneren Au$bildung und $age ihnen, $ie $ollten beten für
ihren armen Vetter Kahlmäußer.“

Dem Kranken $tanden die Thränen in den Augen, und e$
wäre hart gewe$en ihm $eine Bitte zu ver$agen.

Hermann ver$prach al$o ganz nach $einem Wun$che zu
thun.

Kahlmäußer fühlte $ich, nachdem er $ich einmal recht
au$ge$prochen und $einen letzten Willen be$timmet hatte, viel
wohler. Er verlangte nach einem Gei$tlichen und dem Genuß de$
heiligen Abendmahle$.

Hermann fand einen $ehr würdigen Mann,  der den
armen Verirrten bald auf den rechten Weg brachte. Und $o $tarb
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Kahlmäußer $chon am näch$ten Morgen fe$t vertrauend auf
Je$u$ Chri$tu$ den Sünder-Heiland und die Gnade und
Barmherzigkeit Gotte$.

Hermann $uchte von dem Todtenhof zurückkehrend einen
Bekannten von früherer Zeit her auf, mit dem er die Verwendung
der zwanzigtau$end Dollar für Chicago be$prechen wollte.

E$ war der$elbe Mann, der den Kahlmäußer kaum vor
einer Woche zu der Bierwirth$chaft hinau$gethan und Alfred $o
ent$chieden vor dem$elben gewarnt hatte.

Er war $ehr er$taunt über den reuigen Tod Kahlmäußer$,
aber noch er$taunter über de$$en $chöne$ Vermächtniß. „Dann
hat doch noch mehr in ihm ge$teckt“, $agte er: „al$ ich geglaubt
habe. Man $oll wahrhaftig nicht allzu$chnell über einen
Men$chen aburtheilen“.

„Hätte ich übrigen$ da$ Geld ein paar Tage früher gehabt,
dann hätte ich an einer deut$chen Familie, die Alle$ verloren
hatte und in der größten Noth war, ein recht gute$ Werk thun
können.“

„Den jungen Men$chen hatte ich noch kurz vor dem
Brande ge$prochen und vor Kahlmäußer gewarnt. Doch e$ i$t
merkwürdig, wie Du dem$elben ähnlich $ieh$t, Hermann, da$
fällt mir jetzt er$t auf.“

„Be$chreibe einmal die Familie näher,“ $agte Hermann in
großer Spannung. „War e$ nicht ein dicker, runder Herr mit
Frack und Brille?“
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„Gewiß,“ $agte Hermann$ Freund, „nur fehlte dem Frack
der eine Zipfel, und da$ Bäuchlein war $ehr zu$ammengefallen.“

„Und waren nicht eine alte, $ehr geputzte Dame dabei und
zwei erwach$ene hüb$che Mädchen und zwei Kinder?“

„„Auch da$ i$t richtig,“ antwortete der Freund. „Allein e$
waren bei der alten Dame nur noch Spuren früheren Putze$
wahrzunehmen und $ie hatte den Kopf bö$ umwickelt. Die
Mädchen waren nicht blo$ hüb$ch, $ondern $ehr hüb$ch und die
Kinder allerlieb$t, wenn ihnen nur nicht der Mangel und der
Hunger au$ den hohlen Augen und bla$$en Wangen allzu$ehr
hervorgeleuchtet hätte. Aber Du $chein$t die Leute zu kennen,
Hermann?“

„Großer Gott!“ rief die$er, „da$ $ind meine Eltern und
Ge$chwi$ter. Um ihretwillen laufe ich über acht Tage in Chicago
umher. Ra$ch, wo $ind $ie? Wo ha$t Du $ie ge$ehen?“

„Ah, jetzt begreife ich,“ $agte der Freund. „Aber hier triff$t
Du die$elben nicht. Sie $ind nach Milwaukee gerei$t. Sie hatten
ver$ucht, hier einige$ Geld durch Mu$ikmachen zu verdienen.
Aber da$ abgebrannte Chicago war kein Ort dazu. Ich gab ihnen
den Rath in Milwaukee ihr Glück zu ver$uchen.“

Jetzt litt e$ Hermann nicht mehr in Chicago. Er übergab
$einem Freunde,   der ein  höch$t  gewi$$enhafter,    zuverlä$$iger
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Mann war, die für Chicago be$timmte Summe zur Vertheilung
und fuhr $chon mit dem näch$ten Bahnzug nach Milwaukee.

Auch dort war $ein Suchen Anfang$ ohne Erfolg.
Todtmüde und verdrießlich ging er gegen Abend de$ näch$ten
Tage$ in einen Biergarten, wie man $ie jetzt häufig in den von
vielen Deut$chen bewohnten, amerikani$chen Städten findet, um
Etwa$ zu e$$en und zu trinken.

E$ war Mu$ik im Garten, aber Hermann hörte nicht
darauf. Er $aß da, den Kopf gebeugt und mit $einem Stöckchen
im Sande bohrend und auf neue Wege $innend, die Seinigen
au$findig zu machen. Plötzlich fuhr er auf. E$  klangen bekannte
Klänge an $ein Ohr, die ihn im tief$ten Herzen er$chütterten.
Da$ deut$che Lied: „Wer hat dich, du $chöner Wald, $o hoch
aufgebaut da droben?“ wurde von zwei zarten Mädchen und einer
Manne$$timme ge$ungen, und Geigentöne klangen dazwi$chen.

Er wollte auf$pringen, da $tand eine zerlumpte alte Frau
vor ihm, den Kopf mit einem Tuche umwickelt und auf einem
zinnernen Teller mit mehreren Kupfer$tücken ra$$elnd.

Hermann $chaute der Frau in da$ Ge$icht.
„Um Gotte$willen Mutter!“' rief er.
Frau Haxel erkannte jetzt auch ihren Sohn. Der Teller

ent$ank ihren Händen, daß die Münzen im Sande rollten. Hohe
Röthe der Scham bedeckte ihr Ge$icht.



142

Aber da$ Gefühl der Schmach und ihre$ Elende$, vor
ihrem eigenen Sohne mit dem Teller in der Hand bettelnd
ge$tanden zu haben, war zu ergreifend für ihren durch Krankheit
und Hunger ge$chwächten Körper.

Sie wäre umge$unken, wenn Hermann $ie nicht mit
$einen $tarken Armen aufgenommen hätte.

An $ein treue$ Herz gelehnt, weinte die hart geprüfte Frau
bittere Thränen der Reue.

Al$ $ie $ich  ein wenig erholt hatte, ging Hermann, $ie
$anft am Arme führend, zu den Uebrigen.

Da $tand $ein alter Vater abgezehrt, daß ihm die Kleider
um den Leib $chlotterten, und $trich die Violine, indem ihm da$
Hemd am Ellenbogen herau$$ah. Da $tanden $eine Ge$chwi$ter
$o bleich, $o arm, $o elend. E$ war ein Anblick zum Weinen.

Sie $angen wieder, wie ein$t auf dem Wege zum Sonto-
See:

„Wa$ wir $till gelobt im Wald,
Wollen$ draußen ehrlich halten,
Ewig bleiben treu die Alten,
Bi$  da$ letzte Lied verhallt.'

Die ver$chiedenartig$ten Gefühle durchzogen Hermann$
Bru$t. Er fühlte wieder da$ ganze Weh und den Zorn der
Enttäu$chung, die er durchgekämpft hatte, aber auch ein ihn tief
er$chütternde$ Mitleid. Laut weinend fiel er Vater und
Ge$chwi$ter um den Hal$ und kü$$ete $ie und umarmte $ie.
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Trotz aller Herzlichkeit Hermann$ aber thaten Eltern und
Ge$chwi$ter Anfang$ gar äng$tlich und ver$chämt, und e$
währte einige Zeit, bi$ da$ Gefühl ihrer Ver$chuldung e$ zuließ,
daß die Einzelnen mit Hermann wieder in der alten, vertrauten
Wei$e verkehren konnten. Be$onder$ war Ro$a ver$chüchtert und
$o zum Weinen geneigt, daß $ie $ich gar nicht zu fa$$en wußte.

Sidonie $prach zuer$t.
Sie redete von ihrer Aller unverzeihlichem Undank,

wodurh $ie $ich  eigentlich Hermann$ Liebe und $einer
Wohlthaten für immer unwürdig gemacht hätten; dann $childerte
$ie die Reue, in der $ie $ich $ämmtlich oft an den Sonto-See
zurück ge$ehnt hätten; $ie $prach von ihrem furchtbaren Elend, da
$ie fa$t Hunger$ ge$torben wären und wodurch all ihr Stolz für
immer gebrochen worden $ei, und von ihrer Hoffnung$lo$igkeit,
al$ $ie von den Waldbränden hörten und $ie denken mußten, daß
auch Hermann$ Farm verbrannt und ihre letzte Zuflucht$$tätte
ihnen genommen $ei; dann aber prie$ $ie Hermann$ Edelmuth
und Großherzigkeit, der die bitteren Gefühle $eine$ Herzen$ $o
hatte bezwingen können, $ie wochenlang zu $uchen.

Hermann hielt ihr mit $einer Hand den Mund zu. Aber
Sidonie $agte: „Laß mich doch! Siehe, e$ muß klar werden
zwi$chen un$, $on$t kommen wir nicht in da$ rechte Gelei$e,
$on$t $tehen wir immer wie arme Sünder vor dir und können
deiner Liebe nicht froh werden.“
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Sidonie hatte Recht. Er$t al$ in die$er Wei$e Alle$
au$ge$prochen war, wurde da$ gegen$eitige Verhältniß
gemüthlicher. Ro$a lächelte unter Thränen zu Hermann hinüber
und Alfred drückte ihm zum zweiten und dritten Mal herzlich und
brüderlich die Hand.

„E$ i$t merkwürdig, wie Sidonie $ich verändert hat,“
$agte Hermann.

„Nicht wahr, daß ich au$ der eingebildeten Thörin leidlich
ver$tändig geworden bin?“ lächelte die$e.

„Da $ieh$t Du, wie nothwendig un$ eine $olche Kur war.
Wir wollen Gott danken, daß er un$ einmal tüchtig hat Hunger
leiden la$$en, $on$t hätte e$ ja doch nie gut unter un$ gethan.
Vielleicht geht e$ jetzt einigermaßen erträglich.“

Man hatte ganz da$ Publikum während de$ Begrüßen$
verge$$en. Aber da$$elbe machte $ich jetzt geltend und verlangte
$türmi$ch nach neuem Spiel und Ge$ang. Da$ deut$che Lied
hatte $ehr gefallen. Sie wollten jetzt da$ amerikani$che
Nationallied, den $ogenannten „Yankee doodle“ ge$ungen haben.

Hermann machte ihnen begreiflich, daß die Um$tände $ich
we$entlich geändert hätten und $eine Familie durchau$ nicht
aufgelegt $ei, den Leuten zu $ingen und zu $pielen.

Aber der „Unkel Sam“, wie $ich die Amerikaner gerne
nennen, i$t hartnäckig und wo er glaubt ein Recht zu haben, läßt
er e$ $ich gewiß nicht entgehen. Er pochte mit aller
Ent$chiedenheit auf $ein Recht.
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Hermann aber $agte:
„Ich la$$e ganz ent$chieden meinen alten, abgematteten

Vater mit $einen zitternden Händen Euch Nicht$ mehr
vor$pielen.“

„Wenn Ihr aber mit meinem Spiel zufrieden $ein wollet,
ich bin Farmer am Sonto-See und habe $eit Jahren den
Fiedelbogen nicht mehr geführt, dann will ich $ehen, ob ich mit
meinen ungelenken Fingern noch einen Yankee doodle zurecht
bringe.“

„E$ i$t der Farmer Hermann Haxel vom Sonto-See, von
dem in allen Zeitungen $teht, wie herrlich er $ich bei den
Waldbränden benommen hat,“ ging e$ jetzt von Mund zu Mund,
und Hoch, Hoch, Hoch $choll e$ –. „Hermann Haxel vom Sonto-
See $ollen leben hoch!“ Jeder drängte $ich herbei ihm die Hand zu
drücken, und al$ Hermann nun wirklich auf $eine$ Vater$ Geige
den  Yankee doodle $pielte, $angen Alle mit:

„Jankee doodle, Zauberklang,
Amerikaner Freude,
E$ paßt zur Pfeife Spiel und Sang
Und eben recht zum Streite.

Yanke doodle, Buben 'ran!
Platz zur Seite, her zur Mitte!
Yanke doodle drauf und dran,
Trommelt, bla$t und fiedelt.
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Amerika i$t ein herrlich Land,
Ein Volk von lauter Brüdern.
Hat Einer Kuchen in der Hand,
Er theilt ihn mit den Brüdern.
Yankee doodle ec.

Wir $chaffen, $chlafen, beten auch,
Sind arbeit$ame Leute,
Doch geb'n wir un$ern Honig nicht
Den Drohnen hin zur Beute.
Yankee doodle ec.

Wir pflügen un$er eigen Land,
Wir haben'$ wohl errungen,
Drum fechten wir auch Hand in Hand,
Wenn Feinde eingedrungen.
Yankee doodle ec.

Die Familie wurde jetzt der Mittelpunkt der ganzen
Ge$ell$chaft für den Abend, und e$ war bemerken$werth, welch
ein An$ehen $ich Hermann durch $eine Thaten und $ein tüchtige$
We$en unter den Leuten bereit$ erworben hatte und mit welcher
Ehrerbietung man ihn behandelte.

Am anderen Morgen erzählte Hermann den Tod
Kahlmäußer$ und übergab da$ von dem$elben für die Seinigen
be$timmte Geld $einen Eltern, indem er $agte:
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„Ihr $eid jetzt wieder wohl$tehende Leute und $ollet frei
ent$cheiden, ob Ihr mitziehen wollet an den Sonto-See, oder ob
Ihr Euch hier oder in Europa niederla$$en und ein Ge$chäft
gründen wollet. Ich habe e$ jetzt einge$ehen, die Wildniß paßte
nicht für Euch. Ich war zu ein$eitig und rück$icht$lo$, aber e$
war gut gemeint. Ich ver$tand e$ ju$t nicht be$$er.“

Frau Haxel, die fa$t $eit dem ge$trigen Zu$ammentreffen
ein ern$te$ Schweigen bewahrt hatte, antwortete, indem vor tiefer
Er$chütterung ihre Stimme zitterte:

„Du bi$t mein Er$tgeborener und der Edel$te und  Be$te
von meinen Kindern, Wenn ich ein Mutterherz gehabt hätte, wie
andere Mütter, dann hätte ich Dich ge$chätzt und ver$tanden und
Du wäre$t meinem Herzen am Näch$ten ge$tanden, aber ich war
eine verblendete, eitele Thörin. Putz$ucht und Vergnügung$$ucht
$tanden zwi$chen Dir und meinem Herzen. Weil Du mir Beide$
ver$agte$t, haßte ich Dich beinahe. Aber Niemand hätte mich da$
ver$tehen lehren können. Ich $ah meine Fehler nicht und häufte
alle Schuld auf Dich. Da hat mich Gott in $eine Zucht
genommen und mir meine blinden Augen aufgethan. Jetzt $ehe
ich Alle$ klar: mein kaum zu benennende$ $chändliche$,
unmütterliche$ Benehmen gegen Dich, Deine rührende kindliche
Liebe und Aufopferung, Deinen Edelmuth, der $elb$t $ich auch
wieder in Deinem jetzigen Anerbieten zeigt. Denn ich weiß, Du
ha$t un$ gerne am Sonto-See. Aber wir nehmen Dein
Anerbieten,   wo ander$ hinzuziehen,  nicht an.   Hier ha$t Du da$
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Geld zurück. Da$ $oll$t Du verwalten. Wir haben jetzt oft genug
gezeigt, daß wir kein Geld verwalten können. Nun ziehen wir Alle
mit Dir an den Sonto-See. Da$ i$t un$ere Ent$cheidung.

Ich will dort leben und $terben. Wenn Du aber ein
Mutterherz nicht ver$chmähen will$t, da$ jetzt er$t anfängt recht
eigentlich für Dich zu $chlagen und auf Dich $tolz zu $ein, $o
kann$t Du e$ haben.“

„Mutter, Mutter!“ jauchzte Hermann unter Thränen und
küßte und drückte $ie. „Und nun auf nach dem Sonto-See,“ rief er
mit begei$terter Stimme.

Hiermit wäre un$ere Erzählung, die wir eigentlich den
Briefen de$ Chicagoer Freunde$ entnommen haben, zu Ende.
Nun gibt e$ aber $tet$ Neugierige, die immer noch Etwa$ zu
fragen haben, wenn man auch meint, fertig zu $ein. Der
Chicagoer Freund hat un$ jedoch mit $einen Briefen im Stiche
gela$$en. Und $o haben wir da$ Porto daran gewagt und direct
an den Sonto-See ge$chrieben und wirklich die erfreulich$ten
Nachrichten erhalten.

Haxel'$ befinden $ich noch Alle wohl und munter. Die
Kleinen $ind $chon einige Zoll gewach$en und halten $ich darum
bereit$ für große Leute. Alfred $etzt $eine Studien eifrig fort und
kann bei $einen Anlagen und $einem Eifer einmal ein bedeutender
Mann werden.
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Sidonie hat den faulen Brief$chreiber, den Chicagoer
Freund, der $ich eine Sägemühle am Sonto-See gebaut hat,
geheirathet und $ie $ollen recht glücklich $ein, aber wenig Briefe
$chreiben. Ro$a, da$ Hau$mütterchen, führt noch Hermann die
Hau$haltung, aber $owohl Hermann, al$ Ro$a $ind verlobt und
wollen auch bald heirathen.

Hanpfilipp ver$teht jetzt den amerikani$chen Ackerbau au$
dem Fundamente und i$t glücklich, wenn er jedem Tag ein paar
Worte mit Schön-Rö$chen $prechen kann. Er will auch mit ihr
ziehen, wenn $ie jen$eit$ de$ See$ die neue Farm bezieht, die
ihrem Verlobten gehört.

E$ wohnen jetzt $chon viele Leute am See. Von den
Abgebrannten, denen Hermann mit vollen Händen Kahlmäußer$
Schenkung au$theilte, $ind die Mei$ten geblieben und haben $ich
dort ange$iedelt.

So hat Herr Haxel Gelegenheit und Zuhörer genutzt, um
$eine Grund$ätze in der rationellen Landwirth$chaft und in der
Bienenzucht an den Mann zu bringen.

Er $pielt jetzt haupt$ächlich auf $einer Geige Choräle.
Denn er leitet Sonntag$ beim Hau$gotte$dien$te, den Hermann
abhält, den Ge$ang. Die Bibel i$t nicht mehr verachtet, $ondern
wird hoch und heilig gehalten.

Frau Haxel hat ein ganz andere$ arbeit$volle$ Leben
angefangen und i$t neu aufgeblüht. Sie lebt ganz in ihren
Kindern, aber be$onder$ hängt $ie an Hermann,  den  $ie,  $cheint
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e$, für frühere Vernachlä$$igung ent$chädigen will.
Oft $itzen Beide auf der Bank vor dem neuen $tattlichen

Hau$e und berathen und be$prechen Alle$.
„Mutter, bi$t Du denn ganz glücklich?“ fragte ein$t

Hermann.
„„Ganz glücklich, mein Sohn,“ $agte $ie, „aber nicht durch

Amerika, $ondern durch Gotte$ Zucht.
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