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QnnlBtfung*

fht unfter6lid)e3 $erbienft um ba§ 9ftiJfton§=

toerf in £eja§ fjctfcen ftd^ bie gran^i^faner-

Sttöndje au§ ben merjfanifrf)en 9ttiffion£fotte*

gien oon Cueretaro unb gatatefaS ertoorfcen. $)ie

äftifftonen tum ^ßurifima (£onception, oon (San $ofe,

©an Quan ßapiftrano, ©an 5ran§t§?o, oon Sftefugio,

oon Unferer Cieben grau öon ©uabalupe, Unferer

Sieben grau be 8o§ ^ßilareS unb triele anbere ftnb

Berebte 3eu9en ^reg Opfermutes geworben. £)af$

biefe eljrmürbigen (Statten Ijeute ^umeift nur nodj

trauernbe Ruinen ftnb, ift nidjt bie (Sdjulb ber Braunen

®uttenträger. Qm (Stfjroeifee ifjreS $ngefidjte3, unter

unfägltdjen Opfern Ratten fte (Stein gu (Stein gefügt,

Bi3 enbltdj ba£ ^reu^ auf ber SHofter^inne ftanb.

Wit tränen in ben klugen mußten fie fpciter fe^en,

U>te tfjre (Sdjöpfung oernidjtet tourbe. 9li<§tö — nidjt

ba$ ^Bitten ifjrer roten SHnber in ber Prärie, nidjt

iljr eigenes ^er^Butt, ba£ alle Sttiffionäre gern geopfert

Ratten — fonnte ifjr 2Berf öor bem Untergange retten.
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5Cm 11. 3uli 1794 erliefe $on $ebro be ^caua,

®eneralfommanbant Der norböftltd^en^roöingen 90?ejiföS,

$u benen £era3 sohlte, ba$ erfte (säfularifationSebift

ber teranifdjen Snbianermiffionen. 21uf baS drängen

unb ^Bitten ber ^ßfarrfrnber Blieben bk grangisfaner

auf iljren Soften, bis enblidj bie mertfanifdje Regierung

alle üüftiffionen gemaltfam auflöfte unb fätularifterte

(1813—1825). Sie Äirdjen würben beraubt, bie

Qnbianer gerftreut, bie Softer gefdjloffen unb alles

SBraudjbare unb SöertöoKe uerfd)le{)£t. £)er SBetnberg

beS £>erm ftanb fcerroüftet. „Como la muerte —
einfam mie ber £ob", fdjrieb ber le&te granäiSfaner*

9ttöndj t)on (£onception in baS ®eburtS* unb (Sterbe*

regifter ber £momo£anaS* unb (£abbo8*3nbianer, als

er aussog unb bk SHrdje öerfdjloß.

tiefer Ijarte (Schlag mußte am meiften ba§ §er^

beSjenigen treffen, ber in jener Seit ben grangtSfaner*

Sttifftonen in £ejaS als Oberer üorftanb. (£S mar

P. gofe Antonio ^{% be 8eon. 3)aS Erbgut eines

efjrmürbigen P. Antonio Sftargil, eines P. $)amtan

Sfta^anet mar ifjm anvertraut morben. (£r fjatte eS

treu behütet. Unb nun mußte er pfeljen, wie unter

feinen §ä'nben alles in krümmer verfiel. Gsr mar

ber le£te !3JHfftonSobere unb ber le|te grangiSfaner

fcon £eraS.

%laü) gemaltfamer Wuffjebung ber teranifdjen

äfttfftonen rourbe P. ftiaft be 8eon t>on btm SBtfd^of



t>on ätfonterety im $a§xz 1832 natf) SftacogbodjeS ge*

fd§td6t. (£in fdjüueriger Soften, ®ang £e£a§ war in

jener $eit in ©äljrung unb !D?acogbod(je£, im ftftlidjen

£eja$ gelegen, ber |(Sammefyla£ üieler unruhiger

Elemente. Qu feiner 9?äl)e lag ba$ berüchtigte „neu*

trale ©ebiet", ber gufluclitSort ber SBanbiten unb

33erbred)er, meldte mit tiefem §af$ gegen bk fat^o*

lifc^e Religion unb gegen bk fat§olifd)en ^riefter er*

füllt waren, liefern §afe fiel P. 3)ia$ be £eon pm
0^>fer. (£r mürbe im Sftotiember 1834 ermorbet. £>er

Ort ift unbekannt, ©intge befjanjrten am £rinttty*

Sftiöer. 5lm meiften bürfte bie 2tnfid)t be3 I)od)wür*

bigen P. ^Sarifot 0. M. J. für fid§ Ijaben. Qm ^a^re

1853, alfo neun^eljn Qaljre nad) ber Untat, fam ber-

felbe auf feinen äftiffion^reifen autf) nad) 9facogbod)e3

unb uermeilte bafelbft längere $eit. Sftadj eingeben*

ben (Srfunbigungen unb Unterfudjungen Ijä'lt er bafür,

bajj P. %)ia% be Öeon in ber 9^Ö^e ber ©tabt @anft

5luguftine, einige breifeig teilen füböftlidj tum Sftacog*

bodjeS, ben %ob burdj äftörberljanb gefunben Jjabe.

3§m, bem legten grangiSfaner öon £e£a£, foHen

biefe ßeilen gemibmet fein.





1, 1&*x barml^rjige ^amarüan.

jfotta! ffllann bort brü6en! ©eib $ljr am
Seben?"

Metrie 2lntroort.

„©onberbar", fagte fo^ffd^üttelnb ber Leiter,

inbem er fidj im ©attel aufrichtete. „Qd) taufte mid)

bodj ntc^t. £)ort gttnfdjen ben 9tte3quite* unb SMtu3=

gebüfrfjen liegt ein menfd)lid)e3 SSkfen. — 3)a3 be=

beutet ein Unglücf. §eüige Jungfrau Don 8o3 ^ßitar,

ftel/ beinern Wiener bei!"

3)er SO^ann, welcher bk ©trage bon ^acogbod)e§

^erübergeritten toar, ftieg oom ^ßferbe unb banb e3

an einen ber uerfritypelten StteSquitebÖume, bk fd^tef

unb frumm, raie eine Sfteilje fdjfaftrunfener SBadjpoften,

längs be£ 28ege£ ftanben. £)ennod) toar e£ eine nidjt

unangenehme Slbtoedjfelung $ur oben ©raSftädje, bk

pdf) §u beiben (Seiten ber ©trage nadf) Sorben unb

©üben l)in erftrecfte, bis gum fernen ^ori^onte, too

£>immel unb (Srbe ineinanber üerfd^mot^en. $)er Leiter

näherte fid) bem ®ebüfdfj, unb uorpdjtig teilte er bk

gtoeige auSeinanber. £)a lag bor tljm ein SSttenfdj
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regungslos am 23oben. (£r beugte ftd) über tfm, rief

unb rührte t^n letfe an. (Sin fd}merälicl)eS ©tonnen

mar bie Slntmort.

M@ute äftabonna!" feufete ber Leiter. „Ita ift

guter ffiat teuer. £ein 3Trö^fd^en ^Baffer meljr in

ber glafdje, unb feines Ijter 5U finben vueit unb breit."

(Bx blidte ^tlfefuctjenb untrer. Ringsum bie groftc,

toeite Prärie. Sräge unb fdnuül laftete bie ^itternbe

©onnenglut auf ber braunen ©raSffädje. S^ein Saut

ftörte bie ©infamfeit. $ein Cüftc^en flimmerte fidlj

um bie gelben ober roten unb blauen Blüten, bie

fonft fo millfommenen ©efpielinnen auf fd()manfenbem

Stengel.

lieber richtete ber Wlann feinen $3licf auf ben

SBermunbeten, ber leife am 23oben äcl^te unb ftöfjnte.

Dide ^Blutstropfen ftcferten aus bem lebernen ffioä*

ärmel, unb fic färbten bk bürren ©raSl)alme bunfel*

rot. 3)er Traufe muftte am 5Irm ober an ber ©djulter

oermunbet fein, ^lucrj baS ©efidjt mar arg mitgenommen.

T>te §aut mar fteüenmeife gefd^unben, ber fange fdjmarge

SBart gerrauft. £)ie redete §anb umflammerte frampf*

Ijaft ein blutiges SBomiemeffer, bk linfe preßte fidj

auf bie ^ergfette.

3)er fetter fniete nieber, um ben 93emuf$tlofen

etmaS aufzurichten, aber entfe|t prallte er gurüc!. (Bin

(SdjrecfenSruf entfuhr feinen Sippen: „Qnbianer!"

£)er ©d^eitel beS gremben mar eine 2Bunbe. 3)urdj
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einen Sh:et£ftf)mtt mar bie $o:pfl)aut Dom (Sdjäbel ab*

getrennt morben. $ein Qtöetfel, bie ^oioner fjatten

ben Wann ffaltoiert.

„2irme (Seele!" ftüfterten mitleibSbotl bie Ctypen

be§ fReiter^. „(Sie Ijaben bir arg mitgefpielt. — 3)odj

feine Qtit ift ba $u oerlieren; \§ muf; Söaffer Ijaben.

— §alt, idj glaub', ba ift nodj etma£ SD^eßtöein."

Sftafcl) fyrang er fjinüber $u feinem ^3ferbe unb

griff in bie meiten <Satteltafd)en. 5lu3 bem fleinen

gläfc§d§en goß er bann bem Äranfen einige ftärfenbe

Kröpfen gtoifdjen bie blutigen 8ty£en in ben Sftunb.

,,^Bi0 §um %latf)t$ mag'§ eine gute Ijalbe (Stunbe

fein", rechnete er. „3)a§ macljt alfo eine (Stunbe

Ijin unb gurücf. (£§ muß getyen. öolla, Sftofa! 3)u

bift $mar mitbe, aber e£ gilt ein Üüttenfdjenteben, unb

trielleidjt — ^eiliger $ater gran^fuS, ftel)' mir bei

— öieHeidjt aud) ein (Seelenleben", fügte er ht\, einen

mitleiboollen SBlicf auf ben Sttann am 23oben merfenb.

M$ofa, greif aus."

2)a3 fluge £ier fpi|te bk ©Ijren. @8 mar, als

oerftänbe eS bie SBorte unb feine Aufgabe, $aum

faft ber Leiter im (Sattel, fo flog e§ mie ein ^ßfeil

über bk (Strafte §in. —
„QefuS, ©nabe unb iBarm^er^igfeit für biefe

(Seele!" fam e$ öon Qeit $u gtit mie ein (Stoßgebet

über bie ßi^en be§ $eiter3. £5aran ernennen mir

ben feeleneifrigen ^ftifftonär, ben ^ater Qofe Antonio
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^tag. 1
) 51m frühen borgen tjatte er Ijeute bie braune

$utte gefdjür^t unb mar $u ^ßferbe geftiegen, um feine

lieben roten $inber brunten bei @t. 2(uguftine §u be-

fugen. OTjäfjrlid) pflegte er foldje 3ftiffion£reifen p
ben $nbianern, meldje eljemals $ur SJHffion Unferer

Sieben grau be 8o§ ^ßitareS 2
) gehörten, §u unternehmen.

33efonber3 roaren e£ bie 2lbbarj§ gemefen, meld)e ficlj

um jene SD^iffton ongeftebelt Ratten. 3tber roie biele

anbere «Stationen mar audj fie aufgelöft morben, unb

bie §u iljr geprenben Qnbianer maren in bie 2Bälber

unb in bie Prärien prücfgefeljrt. 2lci), unb ba$ alte

©efdjledjt, ba$ ben Unterricht ber matferen Wötufyt

genoffen, mar am 2lu§fterben, unb I)eranroud)§ ein

neue§ oerroilberteS $olf. £>a3 ttnfraut be£ blinben

§eibentum§ mit feinen blutigen (Greueln begann mieber

über bie ^er^en gu raufen, rote ber (Sfeu über bie

gerftörten 9ftiffiou3fird)en. ^ßater £)ia£ fudjte ^u retten,

roa£ nod) i\x retten mar.

Sftacl) Verlauf einer ©tunbe ftanb ber SÖHffionär

mieber neben bem SBermunbeten. sJloc§ immer mar

berfelbe oljne SBeroufttfein. 2113 aber ba$ frifc^e

SBaffer füljlenb Stirn unb fangen bene^te, feufgte

er tief auf. SBefjutfam muftf) bann ber Sttiffionör

ben blutigen ffllunb rein unb befeuchtete bie brennenbe

gunge mit SBaffer, ba§ er mit etma§ SBetn oermifdjt

Ijatte. Einige Minuten oerftridjen. Cangfam feljrten

bem $errounbeten bie Sinne jurüc!. (£r fdjlug bk
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klugen auf, aber fte irrten mirr umljer, üerftcmbniSloS

für bie ^lu&enmelt unb für ben äftann, ber am SBoben

fniete unb bemüht war, ba$ 33Iut $u fußen.

„SBaffer", ftö^nte ber $errounbete, unb fdjlojj

bann mieber bie 2lugen. £>er 9ttiffionär reichte e3

i£)m, unb ber Shrcnfe mürbe ruhiger. Qe£t Ijolte ber

6artnl)er5tg,e ©amaritan au£ ber ©atteltafdje einen

fleinen (Sdjmamm, tauchte i^n in ba$ ^Baffer, unb

begann baZ ©efidjt be£ 9ftanne3 oon &tauh unb SBlut

gu reinigen. (Seltfam getroffen gucfte er aber ^u=

fammen, aU er eine grojje Sftarbe erbltcfte, bie quer

über bie linfe (Stirnfeite be§ Traufen fid) ^in^og.

(£r l)ielt in feinem ßiebeSmerfe inne unb betrachtete

aufmerffam bie güge be3 fremben 2ftanne§.

„(Sfro&er ©ott", murmelte er, „meldje 50Jnlidjfeit!

— $)a§ ift Qofe £>rrefo, ber Verräter unb SBranb--

fttfter unferer SJHffion am Qacinto." 3
) (£x liefe bie

§änbe finden unb ftarrte auf ben ^Bermunbeten. (Sine

gemaltige Aufregung bemächtigte fidj feiner. 2Bie ein

®efül)t ber Abneigung unb be£ 2lbfd)eueS wollte e§

in feiner (Seele aufkeimen unb ilm bewegen, biefen

Sittann fid) felbft unb feinem ©djicffat $u überlaffen.

5lber nur einen 2lugenblicf zögerte er. £)ann erljob

er feine Wugen ^um §immel, unb feine Sippen beteten:

„Suet ®ute§ benen, bie eudj Raffen; htttt für bk,

bie tu§ Verfölgen unb beleibigen, auf bafc i§r SHnber

be§ Ijimmlifdjen SBaterS feib, ber feine Sonne aufgeben
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löfet über ßteredjte unb Ungerechte! — £>err, $)u §aft

e£ befohlen, üer^ei^e mir armen ©ünber." Unb nodfj

eifriger oI§ bisher fuljr er fort, ben SBermunbeten %u

öerbinben. 2lu§ SSaumgtoetgen unb meidjem Prärie-

gra§ bereitete er im ©chatten eines 9tte£quitebaume3

ein ßager. £>ierl)in bettete er befmtfam ben Shanfen,

um iljn bor ben glüljenben ©onnenftraljlen gu fd)ü|en.

Dann begann er uon neuem bk Ijeifee Stinte be3

SBemufttlofen $u füllen.

lieber fdjlug ber ffllann bk klugen auf. 3)ie§*

mal mar ber $3licf feft unb beftimmt. £>ie Erinnerung

an ba§ Vorgefallene ermatte in fetner (Seele, unb

raaS je|t au3 ben fiebernben klugen leuchtete, mar mie

milbe 2öut unb Ver^meiflung. ©r baute bk gäufte,

unb ein gludfj entfuhr ben bebenben Sippen: „§a,

bie roten §unbe!"

„Sftegt ©ud) nidjt auf", fagte leife ber äftiffionär.

„Sttann, mer feib ^fyx?" ©in burrf)bol)renber

SBltc! richtete fid) auf ben 9ftöndj.

„Qfyr bürftet mid) mol)l kennen, 3of6!" —
©inen 2(ugenblicf Ijerrfdjte tiefe ©tille. Sftur

ba§> 5luge be§ Sfranfen flacferte milber unb milber.

©in 2öutanfall pacfte um. „$8a8 tooüt 3$r oon mir?"

rief er. „Qljr feib einer oon ben braunen TOntfjen.

©eib $Ijr gekommen, um mid) %u quälen? gort mit

btr, braune Shttte! £>a, Ija! Steint 3§r, tc§ müfet'

fterben. 'Die Qnbianer . . . träume idj . . ." Der
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„Söaffer", ftöfynte ber 93ero>unbete
f
unb fcfylofo bann roicbcr

bic Slugcn (S. 13).
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Traufe wollte fidj ergeben, aber laut aufftöijnenb fanf

er auf bie (£rbe gurüd. „Sftein, tc§ träume nicljt. £)

mein Sfttyf, mein armer $ofcf! 2Bie Brennt ba§ geuer!

— geuer?!" — 2öie ein gteberfroft burd^ftrauerte e3

ben Shanfen, unb ber 9fliffionär feitfete: „|)err, gib

grieben biefer armen (Seele" . . . „geuer ™ öer

äßiffion — geuer im Sbpfe — geuer in ber §ölle

— Ijöre, äftöndfj: idf) will nidfjt fterben. üftein, idj) will

nidfjt §aft hu mir mein ©ünbenregifter gebracht?

§er bamit. 2Bir mottend greiften unb bann fdjer'

biä) fort, ffllix tun bie $ugen toelj, braune ®utte,

wenn idfj bic§ fefjen muß. gort, fdfmell fort! ^Seifet

bu, ber Kapitän ... §a, ftirb, SBndf). Qdf) inufc

biify töten. 2öo ift mein Keffer . .
."

„^Bleibt ruljig, Qofe", bat ber Sttiffionär, unb

fanft brücfte er ben pebernben ^ranfen auf ba§ 8ager

gurürf. „Orrefo . . .

ij

„Qdfj Ijeifje nid^t Qofe unb Reifte nidfjt Drrefo",

rief ber Äranfe. „äJtein Sftame ift äRelton. S>a3

fann (£udj jeber Söalbläufer ätoifdfjen beut ßolorabo

unb ber (Sabine fagen."

„§ier mögt 3§r je£t fjeifjen, wie 3§r taottt",

antwortete ruljig ber S^iffionär. „$fber am gacinto

Ijabt ^t £)rre?o gereiften unb (Sure Butter liefe (Sudfj

auf ben tarnen Qofe taufen. ®ennt Qljr mtdj nodfj?"

23ei biefen ^Borten be$ TOndjeS fdfu'en e8, als wäre

htm Sfranfen mit einem 9Me alles 95Iut au£ ben
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ftebergeröteten 2Öangen gemieden, totenbleich ftterte

er auf ben @predjer. £)ann feufgte er tief auf: „Qtfjr

fetb ^3ater Sias! — £> ©Ott, £)u bift gerecht!" ©r*

fdjauernb fdjloft er bie klugen.

„Qdj bin e§", flüfterte ber äftiffionär, inbem er

fidj UebeboH über ben Traufen beugte, „Q;ofe, ©ott

ift audj gütig. £)e$ljalb lieft er midj (£ucf) lu'er finben.

Sreiftig $al)re mögend Ijer fein, ba% mir un§ ba$

Ie|te !3ttal gefeljen, unb bafc itf) $utfj biefe ©tunbe

üorau^fagte. 9^un ift fie ba.
u

£)er ^ranfe nicfte mit bem Sfrtyfe, unb ber

äfliffionä'r fuljr fort: „®amal3, Qofe, wart Q^r nod)

ber angefeljene ©ofjn be§ fyanifdjen ^ommanbanten

am Qacinto, unb I)eute feib 3$r nameu- unb §eimat*

log. — 9JMn ©ott", fagte (eife ber ^ßater für fidj

§in, „meld) ein ©lütf mar iljm öon deiner $orfefwng

befdjieben toorben, unb mie §at er'§ öergeubet!"

„®otte£ §anb Ijat midj getroffen'', ftöljnte ber

Traufe. „Vaterlos machte \§ ben Qnbianer, unb

feine $ugel fi^t mir nun im ^ergen." (£r moUte

roeiter fpredjen, aber ein roter 23lutftrom quoll au£

bem HJiunbe, unb mit fc^mer^lid^em ©tonnen ^reftte

er bie §anb auf ba$ §erg. SRafcl) farang ber Sttifftonar

Ijingu unb trocfnete ba$ 33lut auf. £)ann reichte er

i^m ben Sedier mit ^Baffer.

(Sin bumpfer Bonner rollte am fernen ^origonte.

SBeforgt blicfte ber SDttffionär in bie Prärie JjinauS.

S)ct lefcte SranstSfaner öon EejaS. 2
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Qm ©übtoeft fammelten fid) gelbliche Wolfen, unb

bie brücfenbe, fcfjroüle 8uft geriet in ^Bewegung. „(Bin

©eroitter gieljt Ijefauf", fagte ber fetter. „2öir fönnen

f)ier mc§t bleiben. 2Bir muffen gum 2Balbufer be§ !>ftadje£

hinüber. (Sine gute Ijalbe ©tunbe ift e§ bi§ gur alten

gelfenljöljle. S^un, e§ roirb geljen. (£lje bo§ ©emitter

gum 2lu£brud) fommt, fann idj ifjn geborgen Ijaben."

(£r führte ba$ ^ßferb Ijerbei unb fjalf bern $er=

rounbeten befjutfam fjinauf. Söäljrenb er mit ber

Cinfen ben Traufen unterftü^te, fenfte er mit ber

$etf)ten ben 3ügel. @o ging e§ langfam bem mal-

btgen glufeufer gu.

Unterbeffen rücfte auf (Sturmpgefn ba$ (Remitier

näljer unb näljer fjinter iljnen Ijer. Qm 3^Sa^

Ijufdjten bie feurigen ®eroitterfrf)langen in bem fdjwarg*

grauen ®eroölf, unb bumpf rollten bie ^onnerfdjlä'ge

über bk raeite *ßrärte mie eine 5lufforberung gur ge-

Wältigen ©d)lad)t. ©leid) Vorboten eine£ großen

$rieg§ljeere3 jagten bk Wolfen borüber unb öer=

bunfelten ben $immel, roö^renb ein fdjarfer SBinbftofe

bie (^trajje entlang fuljr, ben ©taub §od^ aufmirbelnb.

51 (8 aber bie erften, ferneren 3Baffertro^)fen nieber*

fielen, fd)ritt ber barmherzige ©amaritan neben feinem

Shanfen bereite unter bem fd)ü|enben $3lätterbadj ber

Söalbböume.

^5^^^5>



2, *&a% Qfejiänbmg nm% ^Uxbrnten.

|n bem faltigen Uferlanbe be£ 9^QC§e§ erljob

fidj ein nermitterteS gel^geftein. 90?oo§ unb

©djling^ftan^en aller 2lrt Ratten e§ reidjliclj

übermudjert, unb einige bermegene Sannenbäumdjen

maren allmäljlid) über ben fteinigten hülfen be£ §üget§

gevettert, ©ie Ratten genügenben SBoben gefunben,

unb mit ben Qaljren maren bie fleinen 23äumd)ett §u

einem fräftigen SMbgefdjlerfjte auSgemadjfen, ba$ fid)

mürbig unb ebenbürtig ben graubörtigen Söalbriefen

am gufje be£ gelfcnS anfdjloft. 2öo §mei berfelben

ficfj an bie £mgelmanb lehnten, trat ba§ gel^geftein

in ber Wlxttt in weitem SBogen gurüd, unb menn man

biefer (üsrmeiterung nad) innen folgte, gelangte man
51t einer £>öljle, bie burd) ba$ biegte ®e[trüp£ unb

©ebüfd) giemlid^ berborgen mar. §ier mar e§, tuoljin

$ater 3Ma$ ben $ermunbeten bor bem Unmctter gerettet,

unb mo er i§n auf ein meidjeS 9ttoo3lager niebergelegt

Ijatte. $on ber Slnftrengung be£ Wittes unb burdj

ben 33lutberluft gefrfjmädjt, mar letzterer bon neuem

in £)§nmadjt gefallen. £>er ^ßater bene^te ilnn «Stirn
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unb (Sdjläfen mit füljlenbem SBaffer, unb allmäljlidj

tarn ber Traufe lieber gu fidj. (Sine SBeränberung

war aber ingtoifdjen in iljm Vorgegangen. 3)a8 totlbe

geuer erregter Öeibenfdjaft mar aus ben SBIicfen ge*

fdjnmnben, unb ein 6effere£ ©efüljl leuchtete au£ ilmen,

aU fte je|t ben 9ttiffionär ftreiften, ber forgenb am
SBoben fniete. Qn ber §öljle Ijerrfcljte tiefe (Stille,

drangen aber rafte ba$ Unwetter burdj ben SBalb.

(Seine gange 2öut, beren e£ Woljl nur in jenen ^ei^en

©egenben fäljig ift, Ijatte e§ entfeffelt. 23li£ unb

Bonner mifdjten fid) burdjeinanber, unb ber Sftegen

fiel in (Strömen nieber. Unwillig fnirfdjten bie 28alb=

riefen öor ber gel§l)i5I)le unb neigten ädjgenb iljre

mächtigen grünen 2lrme.

„(Santo ^ßabre", ljub ber Sh:an!e an. „$er§eif)t

mir mein SBeneljmen öon foefcen
—

"

„(Still, 3ofe, ftitt", fiel iljm ber ^iffionör in«

Söort. „Qdj toeift nicljtS meljr baoon." 2loer ber

Traufe
f
Rüttelte mit bem £opfe unb fagte:

„8af$t midj fyrerfjen, ^ßabre. Qd) l)a6e biet auf

htm §er§en, unb mein 2Beg gur ©migfeit ift gemeffen."

Einige 2lugen6licfe fdjwieg er je|t, al£ wollte er fid}

§u bem, ma§ er gu fagen fceafcfidjtigte, fammeln. £)ann

5egann er:

fl
©ott ift geredet unb feine $anb §at mid) erreidjt.

Qljr, ^ßabre, Ijaot e$ mir oorau§gefagt. Qdj Wollte

e3 (£udf) nic^t glauben, unb oerfpottete (£uä). Ql)r
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mißt, mo unb mann ba$ gefdjeljen. 3a, e3 mar ba*

malS, al§ mir un£ gitm legten SD^ale am Qacinto

faljen. £), al£ 3^ oorfjin meine Butter nanntet, ba

Ijat e3 midj tief in bie (Seele getroffen. 2ln jenem

Sage §a6e id) fie aud) gum legten äftale gefeljen.

Unb in jener (Stunbe, anf iljrem (Sterbebette, fagte

fte mir ein SBort, ba§ idj nie oergeffen fonnte, roie

gern idj e§ audj manchmal oergeffen fjätte. (&$ liefe

mir feine Sftu^e. Qmmer Ijat'S ba in meinem Innern

getönt, unb mir $ur beftänbigen Qual fjab' idj'£ bie

langen Qa^re fjinburdj mit mir Jj^umtragen muffen.

§ört:

28ie oft roarnte midj bie gute Butter öor bzn

ftf)(edjten ^ameraben — Qf)r fanntet ja einige baoon

— unb oor ber (Spielmut, ber tc§ midj mit blinber

Ceibenfdjaft ergeben Ijatte. 2lber idj Ijatte taube Dljren,

unb fpielte meiter unb weiter, bi§ midj bie (Gegner

üodftänbig in iljren §ä'nben Ratten. Gs& gab für midj

nur ein (Sntmeber — Ober, (Sntmeber bem ©eljeim=

bunb ber Sfrrmeraben beitreten, ober öffentlich ge=

branbmarft, mit (Sdjimpf unb Sdjanbe belaben §u

merben. 2Ba§ fodte idj mäljlen? 9ttein Stolg unb

mein falfdjeS (£ljrgefül)l Verboten mir le|tere§, unb

id) toaste ba$ erftere: idj mürbe Sflitglieb ifjreS ®e*

Ijetmbunbe§, ba§ Reifet: ein SBanbtt unb SRäuber."

3)er ®ranfe feufete unb fjielt inne. Sftadj einigen

Minuten fufjr er fort:
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„^fyx fjabt oljne gmeifel f^on *>ox\ bem ,8orb

oon ®aloefton' 4
) gehört. 2ßir nannten un3 feine

^adjfolger. ßunädfjft &fte& meine SBerbinbung mit Ujnen

eine geheime. (So wollte e3 ber Kapitän. (£r ift befannt

in gan§ £?ga$ nnter bem Hainen ffitb^ad' (Sftoter

£>an3). 9?atf) au&en fjin mar unb blieb aHe§ tote

früher; nur ftanb \§ unter bem geheimen ^ommanbo

be£ SÜapitän§ unb and) unter feiner Kontrolle. Qdj

mar leitf)tfinnig unb fegte midj über ade SBormürfe

be3 ©emiffenS fjinmeg. 2lnfang§ bemerkte i<§ audj

gerabe nidjtS (Sd)(ed)te3; man fdjonte midj. 5lber e3

fam bie (Stunbe, wo xd) auf SBefefjt ben erften SJJorb

oottgie^en fottte. (£r marb mir befohlen, unb itfj fjatte

ben traurigen ffllixt, $u geljordjen. 3*)r erinnert ©udj

öietfeidjt nodj an ben beutfdfjen ^ßflaujer, Alfter

(Steffen^. (£r mar ber 3^ac§e unfere§ ©efjeimbunbeg

oerfatten, unb idj würbe ber ^Bodftrecfer berfelben.

Sftiemanb aljnte, mer ber TOrber gemefen, unb tdj

trug bk (Stirne f)od). £>od§ irf) täufdjte mid). £>a3

2Cuge metner Butter la3 in meinen dürfen ettvaä,

ba$ wie (Sd)ulb au£fal). 2Bol)l bemerfte idj, bafj fte

in einfamen (Stunben meinte unb betete. 2lber ba3

alles rührte mid) wenig. $<fy fa§, wie iljr §aar er*

graute, unb mie fidj tiefe galten in ifjre ©tirne

gruben, aber mein §er^ mar gu (Stein gemorben. —
O Butter, Butter! 2Ba§ fjaft bu burdj bein ftinb

leiben muffen! D oergib, Oergib mir."
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£)er Wlann fdjludjgte laut auf unb ^reftte bie

£>änbe cor ba£ ®efid)t.

„'Dodj Ijört meiter. (£3 mar an bem nämlidjen

borgen, an meldjem ber $tnfdjlag gegen bte äftiffion

ausgeführt werben follte. (Sdjon längft Ijatte ja

be %latia ba$ (£bift gegen bte äftöndje erlaffen, unb

oon fetner (Seite mar für un§ nitf)t3 $u fürchten.

(Sure getauften ^nbianer liefeen (Sud) jebod) md)t fort,

unb mit ber Qtit Würbet 3$r unfern planen fjinber*

lidfj. £>ie 3erf^örung ber SJHffton mar alfo für un£

befdjfoffene &atye. (Seit langem gelüftete e£ bte §eib-

nifdjen $omand)en narfj ben (Sd)ä|en (£ure£ ,store

house' (Warenlagers). 2ßir mürben mit iljnen §an^

bereinig. Qc^ follte ben QubaS fielen unb bie Suren

Seim Überfalle öffnen.

Steine Butter lag feit 2Bod)en barnieber. 2lm

borgen beSfelbigen SageS nun, an bem bie TOffton

überfallen unb ausgeraubt merben follte, liefe fte mtd)

rufen. Qljr fterbenber 23tid flaute mir ins Sluge.

liefen 35tid fonnte idj nidjt ertragen unb idj manbte

mic§ meg. £>a ergriff fie meine §anb, 50g midj an

ftc§ unb ftüfterte: ,Qofe, mein lieber Qofe! 2öa3

frört ben md beineS SlugeS? 2Betd)e <Stf)ulb laftet

auf beiner (Seele ?' — $d) fanb feine 2lntmort. 333eU

nenb marf id) mid) oor i^rem SBette nieber unb öer-

grub mein ®efid)t in iljre §önbe. — ,3ofe, mein

$inb', Ijaud)te iljr 9D?unb, unb i^re Öi^en preßten
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jtdj auf meine (Stinte. ,%ßzxb
7

lieber gut. @el)'

gum ^tieftet . . . ffllzin ®ott, e£ geljt $u (Snbe . . /

,3a, Butter, ja', rief id) in meinem (Sd)mer§e. Slber

e§ mar nid)t aufrichtig gemeint. (Sie ftarb, unb iaj

beging ben Verrat.

Qe^t ging e£ fdjnett bergab mit mir auf bem

SBege be§ 8after§, immer tiefer hinein in Sftaub, 23lut

unb yjloxb." 3)er ^ranfe fd)auerte gufammen.

„2öa§ nun in ben breifeig langen S^ren folgte,

mar ein 23erbredjerleben. SBatb nad) bem Überfall

ber Sttiffton mürbe idj flüchtig unb ging öollftä'nbig

§ur SBanbe über. $d) ä'nberte meinen tarnen, benn

e§ mar ein ftmnifdjer, unb aU fo!d)er ein in £eja3

berfjaftter. £)a§ (Silanb uon (Mbefton mürbe unfer

Hauptquartier. $on l)ier burd§!reugten unjere (Spione

unb SBalbläufer ba$ gan^e Öanb oon 9Rio (Traube bi§

gur (Sabine, unb um be§ Vorteils mitten fämpften

mir unter allen garben ..."

(Bin heftiger Huftenanfatl unterbrach il)n. £)ann

fagte er mit matter (Stimme:

„(£$ geljt mit mir gu (Snbe. 3^ mufe mid) eilen,

^ört meiter. Unfer Haft fottte aud) (Sud) unb (Sure

greunbe non !>ftacogbod)e3 treffen. 3§r feib mit tljnen

bem £ob burd) 9D?örberl)anb gemeint. £>, Ijätte ©Ott

nidjt biefen meinen 5lrm gelähmt, oieffeid)t Ijätte er

ben £)old) in§ Her$ geftofeen. ^ßabre, fönnt

fjr mir ber^ei^en?"
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„OTeS, Qofe, atteS, fo tüte (Sud) ©Ott oerseiljen

wirb", ermiberte ber ^iffionä'r feft unb beftimmt.

„§abt Ston!. 2Bir Ratten fett einiger geit brüben

int neutralen (Gebiete 5
) unfer Sager aufgeschlagen, um

bon bort au§ bie (Srj3ebitionen oon ben bereinigten

(Staaten §u überfallen unb ausrauben. (Suer Söirfen

in $ftacogbod)e3 unb unter ben 3ftbianern mar un§

ein 35om im 2luge. 2lm Qacinto murbet 3$r bagumal

au$ berfdjiebenen ©rünben berfd)ont; mir äfften, 3$r

toürbet £errt£ für immer oerlaffen. Qljr !amt nad)

!>ftacogbod)e3 gurücf, unb be3f)alb feib 3$r bem £obe

Verfallen. (Sin jeber oon un§ §at fid) t)er£ftid)tet,

(Sud) ^u töten, mo immer er (Sud) begegnet. O ^ßabre,

rettet (Sud), glieljet, fo fdjnell ^v fönnt. ßaftt midj

allein l)ier fterben. deiner fann (Sud) retten. 2ldj,

nielleid)t ift man (Sud) fdmn auf ben gerfen. ©ort!

£>b'rt 3§r tüdjt brausen ba$ ©eräufd)?"

„(Seib oljne @orge um midj, Qofe", antwortete

rul)ig ^3ater 3)tag. „3)rauJ3en fällt ein ©emitterregen,

unb ic^ bin in ©otte£ §anb. Qd) merbe auf bem

Soften bleiben, ben mir mein S8ifd)of anvertraut l)at,

9?ur ber £ob mirb mid) bon biefer ^ßflidjt ablöfen. 2lber

ma£ Ijaben meine greunbe in #tacogbod)e£ (Sud) getan?"

„5Monel SBean f)at unfern Kapitän irgenbmo

fdjtoer beleibigt, unb bafür foll ü)n blutige $laü)z

treffen. Stifter 9Wen leitet eine (S#)ebition bon

9tod)itod)e3 au§ ben bereinigten (Staaten nad) üftacog^
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bod)e3 herüber, tiefer Sage muft er ben Sabine*

gluf$ freuten. 35et biefer Gelegenheit fott er über=

fallen, ge^Iünbert unb ermorbet werben, lim in bcr

ÖffentlidjEeit ben 23erbad)t non un$ abzuteufen, Ratten

mir un3 mit einer SBcmbe £Jd)trofefen 6
) oerbunben.

2lber baburd) (nben wir un§ bie ®iä)i$ auf ben $aU,

benn beibe (Stämme finb miteinanber auf bzm Shiea>

pfabe. §eute morgen Würben wir oon einer SBanbeSHd)i£ 7
)

überfallen. SD^ein ^ßferb ftürgte; i§ muf$ $ur (Stoigfett.

sJttöge ©Ott meiner fünbigen (Seele gnäbig fein."

„SBer^Weifett nid)t an feiner SBarmljeräigfeit",

jagte tief ergriffen ^ßater SHag, inbem er be£ Slranfen

©anb erfaßte. (Sin neuer §uftenanfatl erfd)ütterte bte

röd)efnbe 33ruft be§ 9ttanne3. „Sel)t, Qofe, er Wollte

(£ud) nid)t ofjne ^ßriefter fterben laffen. 3)e3f)alb liefe

er mid) (Sud), Wie oon ungefähr, in ber ^rärie finben.

gafet Ijerälidje 3£eue über (Sure (Sünben, baä anbere

überlaffet ®ott bem §errn."

©in Strom oon tränen ftürgte au§ ben 5lugen bes

(Sterbenben. „£) wie fdjmergt mid) mein fünbigen ßebcn

;

e£ ift ein öerfeljlte3 gewefen. <Sd)on töngft mar e3 mir

5ur Dual geworben, aber für mid) gab e3 feine Umfeljr

meljr. O Butter, bitte bu für bein oerloreneS SHnb."

„(Sie Ijat (Sud) bie ©nabe einer guten Sterbe*

ftunbe erfleht."

„ga, ja", flüfterten bie Sippen be£ ^ranfen, „fie

§at für il)ren $ofe gebetet."
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$Mt aufrichtigem Üteuefdjmerä befannte ber (Ster-

6enbe bem ^riefter, ber fid) liebe- uub mitleibSoott $u

i§m nieberneigte, feine ^ünben, unb faum §atte ber

gute .f)irte bie 2Borte be§ grieben§ unb ber $er=

^eirjung über ba$ ©djäflein, ba§ oerloren uub mteber*

gefunben mar, gefprodjen, aU fidj ber £obe6fam£f

einfteßte. lieber glaubte fid) ber Sttann am (Sterbe*

6ette feiner Butter, mieber meinte er mie bamalS

unb lityelte fein 9ftunb: „3)a Bin idj, bein ^o\e\

®ennft bu i^n, liebe Wluttex, nidjt mefyr? — Sldj,

melj! mel)! Qdj fjabe unfdjulbig 23fut bergoffen.

Butter, beine 2lugen Ijaben e§ in ben meinen ge*

lefen . . . meine Sdjulb . . . o fd)aue mir nid)t fo in

bie (Seele . . . id) Ijabe bie Unfdjulb nidjt me§r. . . .

Qa, ja, id) berf^rectje e£ bir. £) bitte bu für midj . . .

idj bereue . . . Butter, id) fomme. . . . £) ©Ott —
©ott — ©nabe . . >

(Stille mar e3 je|t in ber gelfenljöljle gemorben.

£>er (Sterbenbe Ijatte ausgelitten. £)rauften ftrbmte

ber erfrifd)enbe ©emitterregen nieber. ^ßater 2)iag

fniete erfdjüttert am Sotenlager. £)urd) bie ^itternben

£)änbe be£ 90?öndje3 glitten bie ^ofenfran^erlen unb

feine 8i£pen beteten üon geit 3U 3e^ : «$>err/ 9^
ifjm bie emige SHulje, unb ba3 emige 8idjt leuchte iljm.

£>err, laj$ i§n ruljen in ^rieben. Slmen."



3. 3az KrBuj im Walte.

[ctS Unmetter mar DorüBergegogen. 3)er Regen

fjatte aufgehört. Qm fernen 28eft berglüljte

ein Bluttgroter geuerbranb, bie untergefjenbe

©onne. Qljre legten leudjtenben ©trafen marf fie

in Ue enteilenben Söoffen hinein, unb über ba$ graue

Söolfengemüljl, mie einen ®ebanfen an bie (Smigfeit

über bem ringenben unb fämpfenben Öeben, zauberte

fie ben farbigen Regenbogen, ba$ 3eid)en tröftlidjer

Hoffnung. Unb non ber (Srbe flammte unb bti|te e3

auf in ben £aufenben unb Millionen öon SBaffer^

tröpflein, bie mie bräutlidjer @tf)muc£ an ben un^ä^

ligen ^Blüten unb ^Blättern fingen. 2ldj, nur eine

fur^e, irbifd)e £>errlidjfeit! 3)er ftra^enbe 8id)tquef(

ging unter, unb fdjneß ertofdjen bie gellen 2öaffer=

fternlein, eine§ nad) bem anbern. 3m SBalbe mürbe

e£ bunfel — falt unb bunfel mie in einer (Seele, au§

ber ®otte§ ©nabe unb Siebe entfdjmunben.

5lber bie§ atte£ füllte unb bemerfte ber Wlann

nirfjt meljr, ber ftumm unb regung£lo£ auf bem 9ftoo§=

lager in ber getfenljöfjle au§geftrecft lag. ©eine §mnbe
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maren mie 511m ©ebete uorn auf ber SBruft gefaltet,

unb au£ feinem Bleiben ©efid)te blicfte e$ mie ber*

flärenber (Stimmer ber (£migfeit — ein geilen, ^6
biefer ^ftenfd), it)a§ er aud) immer in feinem Ceben

gemefen mar, bor feinem (£nbe um ©nabe gefleht unb

®nabe gefunben Ijatte.

Sieben ber ßeidje fniete ber Wönti) unb fjielt bie

Sotenmadjt. 2öol)l ebenfomenig mie fein ftitter dlafybax

§atte er bem Sobgefang gelaunt, ben brausen, nadj

überftanbener 9^ot, bie ^atur bem großen (Sdjöjjfer

angeftimmt. üftodj immer glitten bk perlen be£ Sftofen*

fran^eS burdj bk §änbe be§ in fidj unb (3ott ber*

funfenen 23eter3. SftidjtS ftörte bie feierliche £oten*

fülle, ©elbft baä geuer in ber ©de ber $öl)le Ijatte

^u flacfern aufgehört. (£$ mar §ur ©lut geworben,

unb mit rötlichem ©djein umfpielte fie bie beiben

fdjmetgfamen Scanner. ^Rur menn ein frtfdjer 2Binb*

Ijaud} Ijereingog, mürbe fie aus ber fd)mar§en Sifcfjen*

frufte Ijerborgemeljt, fie klingelte bann mit feurigem

Hicf in ber £>öfjle umljer unb ^inau^ in ben bunften

2Balb.

3)a3 mochte e3 moljl aud) gemefen fein, ma§ ben

feltfamen SBefudjer fjerbeigelocft Ijatte, ber nun frfjon

eine SBeile am (Eingang ber gelfenljöljle ftanb unb

oermunbert bie ftf)mar5en, glön^enben Slugen auf ba$

ernfte SBilb gerietet Ijielt.*) Sftod) fdjärfer unb größer

Ijoben ftd) bei bem büfteren geuerfdjein bk Umriffe
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fetner Ijoljen (Meftalt t)on bem bunflen |)iutergrunbe

ah, roeldjen ber mächtige 2öalb 6tlbete r nodj tiefer

gebräunt naljm fid) bte bronzene Hautfarbe feinet ®e^

fid)te§ au3. £)a£ §aupt mar unbebecft, ba§ lange,

pedjfdjmarge §aar §u einem fyelrnartigen ©djopfe,

toeldjer e§ gufammenfafste unb über bcn Warfen fallen

ließ, aufgemunben. Qn bem ©aarhntft ftecften gmei

5lblerfebern, ba$ $eid)en oer §äu^tling§mürbe. Um
ben $a\8 manb fiel) ba§ Sßampa, eine 2ette, bie au£

Tratten uon allerlei Raubtieren pfammengefügt mar.

33om auf ber nacften 23ruft trug bie &tite eine grofte,

fupferne SO^ebaiüe mit bem 23ilbni§ ber lieben Butter

®otte£. £)ie SBruft mar frei, unb auf berfelben mar

mit einer bläulichen glüffigfeit ba$ SBilb eine§ 2öiefel3

eingeä|t morben. 3)er ^lugug be£ Qnbianer3 beftanb

au$ ben au£gefranften 8eggin§ (SBetnfteiber), ben

lebernen, mit ©tac^elfdjmeinborften befehlen 90?ofaffin§

(@d)ul)e) unb au§ einem breiten, mit bltnfenben Slnityfen

befehlen (Gürtel, an meinem bie au$ ^eiligem £on

gefdmi|te gaiebenetyfeife unb ber ütabafsbeutel Ijing.

3)ie £>änbe auf ba$ bo£pelläufige ©emeljr geftü|t,

Ijodjaufgeridjtet, ftumm unb ftarr, ftanb ber Snbianer

üor ber äftajeftät beS £obe£, meldte er l)ter flaute.

Rec^t ernfte ©ebanfen mußten e£ fein, meldte ben

betenben äftönd) befcljäftigten. @r feuf^tc einige äftale tief

auf,unb feine§anb fuljr über bie gefurdjte ©tirne, <xU
f
ollte

fte bort läftige SBefudjer nerfdjeuajen. 3e|t blicfte er auf.
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„f)otü! E)oU)!" rief ber Qnbianer uom Eingang ber

§öE>Ie Ijer. „£)a§ §er§ be£ Meters ift betrübt!"

$ater 3)ia§ erljob fiel) unb reichte bem ©^redjer

bie §anb.

„SBuntyantomte (b. §. meifeeä Söiefel) ift tüttt^

fommen. £)er ®rof$e ©eift fenbet iljn gut rechten

3eit. £)a§ $uge 2öumpantomie£, be§ großen $äu£t=

ItngS ber 2lbbat)3, £)at redjt gefeljen. £)a§ §er§ be§

SBeterS ift betrübt. (£§ trauert tr>ie bie Prärie nadj bem

nerljeerenben SBrartbe. $ennt 2Bum£antomie bie§ SBleidj*

gefielt, toeld)e£> ber ©ro&e ©eift 511 fiel) gerufen fjat?"

£)er $nbianer trat näfyer unb beugte jtdj über

ben Stoten.

„|)om! Ijom!" tarn e£ mteber über bie Ci^en be3

<g>au|)tting§. „SBumpantomie fennt e§, unb alle feine

Krieger fennen e§. @§ ift eine£ öon ben S5letd)^

gefixtem mit gehaltener gunge. ^fyx ©efidjt ift

gmar bleidj, aber iljr §erg ift fdjmarg. ©8 ift ein

geinb be§ 23eter£ unb ber 5lbbat)3 . .
."

„Söumpantomie möge vergraben", fiel iljm ber

Süftifftonär in§ SBort, „mie man üergrä'bt ben £oma-

Ijamf natf) bem Sftaudjen ber grieben£pfeife, ma3 er

23öfe§ uon biefem 23Ieid)geficf)te meife unb erfahren Ijat.

©§ Ijat in grieben feine (Seele bem ©roften (Reifte

gurücfgegeben."

„%tö SBleidjgefidjt ift getötet morben", fuljr ber

Snbianer fort. „£)er ©fafy ift iljm genommen."
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„$on ben roten Gönnern'', ergänzte fo^fnitfenb

ber Wönü). „Die SHd)t£ fabelt e3 überfallen unb

iljm bie (Seele genommen."

„Da§ 23leid)ge)ttf)t mar nidjt allein, äfteine Krieger

Ijaben bie (Spur üieler £>ufe geferjen/'

„(£$ maren iljrer mehrere."

„'Die SHd)i£ finb feige §>unbe, unb bte 2lbbaty§

tragen 23erad)tung gegen fie im ^er^en. 2lber bem

£Bleid)gefid)te ift red)t gefdjeljen. 2lutf) 2Bum|)antomie

fann ba£felbe unb beffen Krieger nidjt lieben. (Sie

Ijaben ben roten Bannern bie SBeter genommen unb

l)aben bie Stinber ber ^rärie §u 2Baifen gemalt. D)ie

23eter meinten e£ gut mit bem roten äftanne. (Sie

fugten i^n in ber Prärie auf unb oerfammelten ifjn

mit feinen (Stamme3genoffen bei ifjren großen (Steine

Käufern, (Sie er^lten iljm oom ®rof$en (Reifte,

lehrten i^n beten unb geigten ifjm bie fünfte ber

^Bleid§gefic§ter. Der rote 9ttann mar glücHid) bei

Urnen. — D)a famen biefe SBleidjgefidjter, Vertrieben

bxt SBeter, gerftörten bie großen 2öigtoam£ unb ftiefcen

ben roten Wann toieber f)inau3 in bie milbe ^rctrie.

Der rote Susann i)at uerlernt, §u beten unb $u oer*

geitjen. (Sr mirb pdf) rädjen."

„SBumpantomie Ijat $mar §um SBeter bk 2öaljr§eit

gefprodfjen", feufgte ^ßater Dia§, „aber feine 9Rebe ftiefc

iljm in bie (Seele, toie ba$ §>orn eine§ 93üffel3. (Soll

ber Sftenfd) Sftadfje nehmen? ?
$öton ift bie |$ftad[)e<,
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fpridjt ber ®rofee (55eift. ,Qd) roerbe vergelten einem

jeben nadj feinen SBerfen.' £)er Somaljarof ift bai§

Unglücf ber 9flenfd)enfinber. @r ift roie ba£ Keffer

ber ©rntefidjel, ba£ in bie trotfenen §alme fäljrt unb

niebermö^t im ßorne, roa£ 33o3l)eit unb 9^eib au£-

föeten. SD läge er für eroige Stittn tief unter ber

(£rbe Begraben ! 2Bie baä unerföttlid^e geuer bie

SBlumen in ber ^rarie, fo öertilgt er bie roten SÜinber

an ben glüffen ^on SeraS. £) roa$ ift aus ben roten

S^mbern meinet ^er^enS geroorben?! 3)ie £au6e roarb

5um ®eier, unb ber ftöf$t nieber, roo immer er etroa§

8e6enbe£ erblitft; er föttigt ftd) am SBlute feiner

SBrüber.
u

©ine 2öeile fdjroieg f
djmerälidj 6eroegt ber Tli\fionär.

£>ann richtete er fein 2tuge roieber auf ben Häuptling

unb frug:

,,©inb meine SHnber, bie $bbat)3, nodj auf

gutem 2Bege?"

2)er Qnbianer antwortete:

„SBumpantomie, ber Häuptling ber VibbatyS, fagt

e£: bie ytbbatyä fjafcen ben SBeter unb feine Ce^re nidjt

oergeffen. 2)ie 2Borte be£ 23eter£ roaren roie golbene

HftaiSförner, bie er auSftreute, unb bie Wbba'qä Ija&en

fie aufgelefen, unb !eine£ ift iljnen berloren gegangen.

£)ie SlbbafyS verlangen, ben SBeter gu feljen unb $u

Jjören. ffllit feinen Kriegern, bie bort brausen im SBalbe

lagern, ift 2Bum£antomie bem SBeter entgegenge^ogen."

$>er lefcte gfrangigfaner öon SejaS. 3
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2)anfenb nicfte ^ßater SHa^. „'Der SBeter War

auf bem Sßege $u ben 2lbbaty§, feinen treuen ®inbem.

$)a fanb er biefeS 23leidjgefidjt, unb er wufdj) feine

©eeie. $iele£ l)at ifym ba$ 23leid)gefid)t gu fagen

gehabt, efje e§ hinübergegangen ift pm ©roften (Reifte.

£)er SBeter wirb $u Söumpantomie fpredjen. Qe|t

aber muft er erft ben 8eib be§ £oten begraben. 2öiU

Söumpantomie bem SBeter Reifen?"

„SBumpantomie Wirb feine Krieger herbeirufen,

unb fte Werben ba$ tote SBIeidjgefidjt in ben 2Ba(b

tragen."

„®ut", antwortete ber Mffionär, „Söumpantomie

tue eS."

£>er §äu^)tüng trat an ben ©ingang ber geifern

Ijöfjle gurütf unb ließ ben (Sdjrei be3 wilben galfen

ertönen. 2öeitl)tn erflang ba$ (Sdjo burdj ben füllen

2Balb. £aum War e£ öerljallt, ba tauften, wie au§

ber (Srbe geftampft, öon allen (Seiten bunfle Qnbianer^

geftalten auf unb fammelten ftdj öor ber §öc}le. ©3

Waren bie 2lbbafc)§!rieger.

£)ie 2lbbap gehörten 5U ben ^aljlreidjen ^nbianer*

flammen, Weldje einft £e;ca£ bebölferten. 5lber Wie

fo biele anbere gehören fte Ijeutgutage nur meljr ber

Vergangenheit an, unb nur noc| bie ®efd)irfjte fennt

tljren tarnen. £)ie 2lbbarj§ waren mit ben 93ibak)$

biz erften Qnbianer geWefen, unter benen bie fpanifdjen

gran^i^fanermiffionöre ftd) im öftlidjen £e£a3 nieber-
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ließen. Shirt geringerer als ber eljrwürbige P. Antonio

•äftargil war ber ffllann, Weldjer im Qatjre 1716 bte

frotje 23otfd)aft beS £>eilS §um erften Wlalt ben roten

SHnbern am ^adjeS unb an ber (Sabine oerEünbete.

£)ie SBigtoamS ber 5lbbatyS ftanben bamalS oon

bem £rinit>2ftiöer bis $ur (Sabine. (£S War ein fräf*

tiger ^BolfSftamm, mit ebler üftaturanlage begabt, ge*

Wefen. ©eine Sfrieger laugten als bie erften beS

roten SBolfeS ber EreugeSlefjre, unb am längften blühte

nactj Sluftjebung ber Snbianermiffionen bie auSgeftreute

&aat in üjren §er^en.

©ctjroetgenb ftanben bie 21 bbarjSfrieger bor ttjrem

Häuptling, ^n itjrem äußern glichen fie üjm. ^raft*

oott gebaut, mit bunüer, bronzener Hautfarbe, ben

Oberför^er frei, baS §aar in berfelben Söeife Ijelm*

artig aufgebunben. 9?ur bie Slblerfebern fehlten auf

bem (Sdjeitel im £>aartoufte. $iele oon ben Kriegern

toaren bereite mit bem £)onnerrotjr ber SBleidjgefidjter

ausgerüstet. 9^ur wenige trugen nod) Die alten ein*

tjeimifdjen Söaffen, ^ßfeil unb 23ogen. Qm (Gürtel

ftafen %omafyatvl unb (Sfafymeffer. 3)ie meiften ber

ßeute trugen aud), gleid) bem Häuptling, auf ber

bloßen SBruft hie TltbaiHe Unferer Sieben grau oon

8oS ^ßilar, ein le|teS 5lnbenfen aus befferer geü.

Qu fnappen Söorten erteilte ber Häuptling feine

SBefeljle. Dfjne weiteres fragen würben biefelben

fofort ausgeführt. Unter einer mächtigen ©djWar^
3*
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etdje, unroeit ber gelfenl)öljle, madjte ftc§ ein £eü ber

Krieger an bk Arbeit, nm für ben £oten ein ®rab

%a bereiten, ©ie gogen ben fdfjarfen %omafytimt aus

bem ©ürtel unb warfen bamit ben toeidjjen, nodj ettoa3

feuchten SBalbboben nad) beiben (Seiten fjin auf.

Slnbere Rieben unterbeffen große £annen$roeige ab, bk

fie bann mit ääljen ©d§Iing^f(an§en gu einer 2lrt

Sragbafjre äufammenbanben. Qn fur^er Qtit maren

fo bie Vorbereitungen ^um ^Begräbnis getroffen, unb

bie Krieger fammelten fid) toieber am Eingang ber

§01)16. (£$ lag ztmaZ geierliclje£ in bem fdjroeigfamen

Verhalten ber äftä'nner.

5luf einen Söinf be£ §äu$)tling3 traten öier

Krieger in bie §öf)le unb Ijoben ben £oten auf bk

£ragba§re. 3)ann tourben bürre SBaumä'fte, meldte

al§ gacfeln bienen follten, am geuer angegünbet. |>etl

erftraljlte bie gelsfammer, unb breite öidjtftreifen

brangen l)inau§ gu ben SBalbbäumen. 3)te gacM*

tröger eröffneten ben gug. hinter tfmen Ijer fdfjritten

bie Öeidjjenträger; biefen folgte $ater Qiaft mit bem

Häuptling. £)ie übrigen Krieger fdjjloffen fidj ben

beiben an. £)er SJHffionär ftimmte eine§ ber alten

SDHfftonMieber an, roeldjje bk gran^fanermöndfje ben

Qnbianer gelehrt Ratten. Viele ber 2lbbat)3 Ratten

fie nod) nidjjt öergeffen unb fielen mit iljren tiefen

^e^llauten ein. geierlidfj tönte ber ernfte ®efang

burdfj bie ftiCCe S^ad^t.
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2Bofjl oermunbert motten bie ölten 2Balbriefen

auf bcn feltfamen ßetd^en^ug l)erabgefdjaut Ijaben. $om
toten gacMfdjein au$ iljren Srä'umen gemecft, Rüttelten

fte bie langen, moo3beljangenen $fte. Unb ber Ijerbft-

liefen ^Blätter Sftaufdjen, mar e§ Sotenflage nm ben,

ber ba getragen mürbe? Ober mar e£ ernfte Waty
nnng an bxt, bie iljn trugen? (Sinbringlid) mar i^re

©pradje: „®urg ift, mie meiner ^Blätter ^ßrac^t, o

^enfd^enünb, audj beine§ 8eben§ ^errlidjfeit ! 2We§,

ma£ f)ier auf ©rben geboren mirb §um ©ein, muß
mieber oergeljen unter (Sdjmerg unb 2öelj. Unb bu,

9D?en|rf), barfft nichts OorauSfjaben üor un£. 5lutf) bu

mußt einmal fter6en unter (Sc^mergen unb Soeben."

(Stärfer räufelten bie ^Blätter unb ftärfer be*

megten fiel) bie 3meige, unb e£ pflanzte fid) fort burdj

ben 2öalb, Oon 2lft gu 2lft, bon 23aum $u Söaum.

2tlle£ fcljien, öom nädjtlirfjen §aud)e angeregt, eingu=

ftimmen in ben ernften ©ang: „3)u barfft nidjt£ oor

un£ öorau§I)aben, äftenfcl); audj bu mußt fterben einft

unter (Sd^mer^en unb SBe^en."

$ngftlid)er glügelfdjlag flatterte l)ie unb ba burdj

ba$ nächtige SBufdjmerf, ein SBogetfdjrei
s

bei bem üor*

Übergleitenben gacfelfd)ein, unb bann lagerte fidj Ijinter

bem öeidjenguge mieber nätfjtlidje (Stille.

2ln ber großen ©djmaräeidje Ijielt ber $ug. ®er

£ote mürbe in ba$ ©rab gelegt unb mit grünen

93aumgmeigen hzbt&t. hierauf fniete *ßater SMa^ ju



38

einem legten ©ebete für ben Verdorbenen nieber.

Stumm folgten bie Qnbianer feinem SBeifyiele.

„2Benn bu ac§t Ijaben moßteft auf bie TOffe*

taten", httttt ber äftiffionär, „$err, mer fönnte bann

befteljen?"

„2lber Bei 2)ir ift Verfolgung", refponbierten

bie 2lbbatj3, „unb um £5eine3 ®efe|e£ mtUen Ijarre

itf) auf 3)id), o §err. SDMne Seele Ijarret auf fein

SBori."

$)ann erljob ber ^riefter bie £)anb gum Segen

über ben £oten, unb ba$ ®rab mürbe gugetuorfen.

Sluf bem fleinen ®rabfjügel pflanzte ^ßater %)ia% ein

fcfjlidjte£ Sheu^, ba$ bk Qnbianer au3 roljen SBaum*

äften gufammengebunben Ratten. Sdjmeigenb festen

bie Gönner hierauf gu ber gelfenljöljle gurücf, unb

ber aufgeljenbe Sötfonb marf feinen gitternben QiifyU

fdjein burdj ba& luftige 23lätterbad) ber Sc^mar^eic^e

auf ba$ oerlaffene ^reug im SBalbe.
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jfögen meine roten SHnber", Begann ber !JD?if-

fionär, nadjbem ftd§ bie Qnbianer in ber

gelfenp^e ringS um iljn gelagert Ratten,

„immer auf bem SBege be£ ©rofeen (BeifteS toanbeln

unb feine öefjre unb Siebe treu in iljren ©ergen be*

toafjren, treu toie ber ©o§n bie SBorte feines SBaterS

in feinem §er$en trögt. 3fc£t, too ber 53eter nodj

5U iljncn fyridjt, aber bann aud), menn er einft pm
(^roften (Reifte gegangen fein mirb."

„üttodj lange möge ben roten ^inbern ber ©rofte

®eift ben Söeter erhalten", fagte ber Häuptling,

„äftögen bk (Sommer beS SBeterS unter ifmen unge*

ga^Ite fein."

$ater £)ia§ entgegnete ernft: „3)ie ©tunbe, in

ber ber SBeter gum ©rofeen Reifte geljen toirb, ift nidfjt

'me^r ferne. 2öiH 2öumpantomie feinem $ater, bem

SBeter, ein $erft>red)en geben?"

„SöSumpantomie, ber Häuptling ber 2tbbaü3,

toiH e3."
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„<So oerne^me er, wa3 il)m ber Seter je£t fagt:

Sftie foU SBumpantomie ober einer fetner Krieger ben

Stob be3 SeterS an benen rad)en, meiere il)m bte

(Seele ötetteid^t balb entreißen Werben."

„Uff! Uff!" rief ber Häuptling, nnb feine klugen

Hinten. „2öer will e3 wagen, bem guten Seter bte

(Seele §u nehmen?"

„$ennt Söumpantomie bie Sleid)gefid)ter mit ber

gehaltenen ßunge?"

„SBuntyantomie fennt fie", antwortete ber $äupU

ling, unb ein bü'fterer ©chatten legte ftdj auf feine

(Stirne.

„9lun gut", fuljr ber SJHffionä'r fort, „fie Werben

bem Seter bie (Seele nehmen."

„(Sie werben e£ nid)t tun", rief SBum^antomie,

tnbem er fidj ftol$ aufrichtete. „£)er Seter Wirb gu

feinen SHnbern, ben 2lbbat)3, fommen, unb fie werben

tljren $ater 6efd)ü|en."

$)ie Krieger murmelten ben ^Borten il)re§ |)äu£t=

ling§ Seifall, ^ßater £)iaä aber antwortete:

„£)ie (Seele be£ Seter£ liegt in ben §önben be3

®rof$en ©eifteS. SBürbe Söumpantomie ben SöigWam

preisgeben, wenn feine ^inber, bie iljm ber ©rofte

©eift gegeben, in ©efaljr ftnb?"

„2öum£antomie mürbe e§ nidjt tun."

„9htn, wohlan, ber ®rojje ©eift Ijat bem Seter

audj bie (Seelen berer gegeben, Weldje in ben fteinernen
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2Btgtoam3 $u SftacogbodjeS roolmen. £)arf ber SBeter

fic oerlaffen?"

3)er Häuptling fcljroieg, unb ber ^ftiffionär

fuljr fort:

„2öenn 2öumpantomie, mein großer SBruber,

einen fetner Krieger auf einen Soften ^ingeftcllt, barf

biefer Krieger gegen ben ^Bitten SBumpantomieS ben

Soften oerlaffen?"

„(£r barf e£ nidjt", antwortete ber Häuptling.

„Sftun, fo Ijöre, mein SBruber. £)er grofje SBeter

(SBtfdjof) bon ^ontererj Ijat bem flehten SBeter (^ßriefter)

gefagt: ,©el)' bortfjin nadlj üftacogbodjeS unb Ijüte bk

Seelen beiner meinen trüber/ £)arf ber fleine

SBeter biefen Soften oerlaffen?"

„(£r barf e3 nidjt", murmelte Söumpantomie.

„SQMn SBruber fjat red^t getyrodfjen, ba er fagt:

,(£r barf e£ nidjt'", ertoiberte ber Sttiffionär. „£)er 33eter

ttrirb auf feinem Soften bleiben. 3)ie Keffer unb bie

kugeln ber SBletdfjgeftdfjter mit ber gehaltenen 3un9e
fdjrecfen i^n ntdjt. 3ft nidfjt ber ©rofce ©eift Ujm

$ur (Seite? Unb ttrie §at er gefyrodfjen in bem SBuclje

ber SBüdfjer? feinen Engeln l)at er beittetfjalfcen be=

fohlen, bidfj $u Behüten auf allen beinen 2öegen. 2luf

ben ^Önben werben fie biä) tragen, bafc nidfjt ettoa

an einen (Stein ftofte bein gufj. 2luf Gattern unb

SBaftliSfen Wirft bu wanbeln, unb jertreten ßömen unb

3)radfjen. 28eil er auf midj geljoffet, fo null icf) iljn
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befreien, ifjn befdjirmen; benn er §at erfannt meinen

tarnen.' So fprtdjt ber ©rofee ©eift, unb er wirb

ben Söeter, wenn e£ nötig unb fo fein Ijeiliger SBttte

ift, fdjü^en unb erretten.

Steine roten SBrüber aber mögen jegt merfen auf

bie 2Borte, Me ber SBeter $u ifmen fpredjen mill, unb

fie mögen fie aufbewahren in iljrem ^ergen. $er*

geffet niemals, xva$ ber SBeter eudj tom ©rofcen

©eifte ergäbt §at; toie biefer baä ©ute Belohnt unb

ba$ 23öfe beftraft; toie jeber rote unb jeber meifee

9(ftann eine «Seele §at, toeldje nad) beut £obe bc£

Seibe^ Ijinübermanbern gum ©rofeen (Reifte unb oor

feinem ®eridjte fielen mujg; mie alle Sttenfdjen, ob

rot ober weiß, erlöft toorben ftnb burd) ba$ 23lut

Qefu (£l)rifti, unb toie alle §u bem einen ©lauben an

tfjn unb gu einer (Seligfeit in tfjm berufen mürben.

D bleibet immer gut! (So lauten bk legten

SBorte be§ 33eter3 an feine roten SHnber, bie er im

$ergen trägt mit ber Siebe einer Butter. D bleibet

immer gut! Siebet einanber, fagt er iljnen, toie er

eutf) geliebt §at. Siebet autf) eure geinbe. £uet ®ute£

benen, bie eudj beleibigen unb öerfolgen, bamit ifjr SHnber

be£ ©rofeen ©eifte§ feib, ber feine (Sonne aufgeben

läfet über ®ereajte unb Ungerechte. SBergeffet audj

mdjt eure grofte Butter, Unfere Siebe grau in So3

^ßilar. 2tudj fie wirb iljre roten SHnber nidfjt Oer*

geffen.
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%lod) eine SSitte §at ber SBeter an Söum^antomie

gu [teilen. 2Birb mein trüber fte erfüllen?"

„äftein $ater fage fte", antwortete fo^fntcfenb

ber Häuptling.

„Shnnt 2Bumpantomie ben Säugling ber SBIetc^*

gefidjter in üftacogbod)e§?"

„SBumpantomie fennt iFjn."

„$ennt mein großer SBruber aud) ben 9ttann,

ben bie 33letdjgeftd)ter 9J?ifter Elften nennen?"

„SEBumpantomie fennt ifjn unb ade greunbe be§

Meters."

„SCRein SBruber l)öre: aud) biefen foU bie (Seele

genommen Werben."

„Uff! Uff!" rief ber Häuptling, „oon ben ^Bleid^*

geftdjtern mit ber gehaltenen ßunge?"

^ater ^ia^ bejahte.

w 2Bttt Söumpantomie bem SBeter Reifen, bie be=

broljten Gönner §u retten?"

„(£r will es", antwortete ber Qnbianer, inbem

er feine §anb auf bie SBruft legte.

„(&ut, ^Bumpantomie unb feine Krieger follen

wiffen, toaS ba$ fter&enbe SBleidjgeftdjt bem SBeter

oorljtn er^Ite."

Sn furzen ^Sorten Berichtete ber SD^ifftonär oon

bem Slnfdjlage, ben $eb Qacf unb feine Sßanbe auf

auf üftacogbod)e£ unb auf bie (S^ebition be£ Stifter

Tillen plante. 3)ann fufyr er fort:
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„®ie werben guerft 9?acogbod)e3 angreifen. 2Bum*

pantomie möge alfo mit feinen Kriegern ben pnöc^ft

SBebrofjten §u §ilfe eilen. £)er Söeter mirb inbeffen

fein ^ßferb an bie ©afcine lenfen unb 9JHfter Tillen

marnen."

„£)er fRat be£ SBeterS ift gut", antmortete ber

Häuptling, bod) £lö|lidj Ijielt er inne. ©ein fdjarfe§

2luge Ijatte fiel) auf ba§ ©ebüfd) gerichtet, melcfjeö §u

Beiben leiten ber gelfenfjöfjle ficlj Ijingog, unb fdfmn im

nftdfjften lugenblicfe farang er auf unb nerfdjmanb

brausen Ijinter bem ©efträudj. 2lud() bie übrigen Krieger

maren aufgedrungen. $ater £)ia§ Bemühte fidfj t>er*

gebend, mit feinen klugen ba$ bunfle 53ufdjmerf gu

burdjbringen. (Beine Dfjren nernaljmen nur ein Ieife§

©eräufdf). (£3 mar ifmi, mie menn §mei Gönner bort

miteinanber rangen. Qe|t ertönte ein !ur§er (Schrei,

ein bumpfer gatt — unb atteS mar mieber rufjig.

Wad) wenigen Minuten erfdfjien ber Häuptling

am ©ingang ber gelfenl)öf)le. Qn feinen ftarfen

Firmen trug er einen oljnmädfjtigen SO^enfc^en. (£§

mar ein Qnbianer. ©eine ©eficfjt§farbe mar etmaS

bunfler als bie ber 2lbbaty§, unb fein fdjmaräeS, ftrö§=

nige§ £>aar mar nidjjt mie bei ben letzteren aufge*

bunben, fonbern Ijing glattgefcljeitelt auf bie nadten

©dfjultern Ijerab. 3n oer SHeibung glidfj er ben

Hbbai)3. TOmäljlidjj fam ber Qnbianer mieber §ur

SBefinnung, benn SBumpantomie Ijatte um im fingen
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burdj einen <Sd)lag an bie (Sdjläfe betäubt. £)er Wlann

fdjtug je|t bk 2(ugen auf unb blicfte fdjeu um fidj.

„£)ie S!id)t3 Ijaben bie plumpen güfce be3 SBären",

rebete Söumpantomie ifyn an.
rf
SESe^§aI6 befdjteidjen

fte bk (Spur ber 2(bbat)§?"

„Hber fte fjaben nidjt bie 3un9e oeg galjmen

Papageis", gab ber $nbianer mit f^öttifd^em Öädjeln

gurüd.

„$)ie £itf)i3 finb wie bie blutgierigen ^ßrärieWölfe

unb jungem nadj ben <Sfalpen i§rer geinbe. (Sie

Ijaben bie Ce^re ber frommen SBeter oergeffen."

„(Sdfjon lange ift e3 I)er", erwiberte ber Qu*

btaner, „feit bk SBeter bon unfern Tätern gegangen,

unb 2Bunne6tou (2öeifeer SBüffel) unb feine roten

SBrüber !ennen nirf)t bk SBeter unb Wiffen nidjt, Wa3

fte fagen. 2Bie bie ^ßräriemölfe aber werben bie

SüdjiS tf)r Eigentum oerteibigen unb bie SBeute ber*

teilen. SBumpantomie, ber Häuptling ber 2lbbat}3,

pte fidj, feine Krieger in bk ^acficpütibt ber ®iti)i$

§u führen. 2öenn bie ^i^i^ SBärenfüfce I)aben, wie

2Bumpantomie fagt, bann werben i^nen bie Söären*

ta|en nidjt fehlen. £)ie SHdjiS werben bamit bk

9tbbat)3 erbrücfen."

„2Bumpantomie wirb ben S3ären bie £a|en

binben", entgegnete ftolg ber Häuptling, unb winfte

feinen Kriegern. (Sofort prangen einige berfelben

Ijergu unb fdjicften fidj an, ben SHdjiS gu feffeln, aber
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im nämlitfjen 2lugenblic£e trat $ater %)ia% ba^toifc^en,

unb fid) gum Häuptling wenbenb, fagte er:

„3)arf ber 23eter 2Bum£antomie, bem Häuptling,

eine grage [teilen?"

„(£r barf e§", antwortete biefer.

„«Soll ber SBruber gegen feinen Vorüber leidjt*

ftnnigertoeife ben Somaljatof ausgraben unb ben

^rieg^fab betreten?"

„(£r foll e§ nidfjt", entgegnete ber Häuptling.

M©o gebe mein 33ruber bie[en l)ier frei", fagte

ber ^iffionör, inbem er auf ben (befangenen beutete.

„SEßenn mein SBruber biefen §ter in ^effetn legt, werben

bie ®itf)i§ ba$ Kriegsbeil gegen bie $lbbat)$ ausgraben,

unb ber rote ffllann wirb feinen roten trüber er*

fragen."

^Betroffen fdjwieg ber Häuptling; bann aber

fagte er:
m

„Hftein Vater §at waljr gefyrodjen, aber nidjt

flug. tiefer SHd)i3 ift ein (Spion unb Ijat un£

belaufet."

allein ber SO^ifftonar liefe fid) nidjt irre machen,

unb er antwortete:

„2Ba£ fann er fdjaben? 2Jud) ber rote Wlann

liebt bie ©eredjtigfeit. SBirb er Reifen, ben Verfolgten

gu ermorben?"

Sumpantomie antwortete nid)t. Lüfter flaute

er oor fidj l)in. Wtnx fdjwer gelang e§ iljm, ben auf=
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fteigenben 2(rgroof)n gegen bie $id)i§ in ber 23ruft

nieber^ufÖm^fen. (£nblidj f^rac^ er:

„fflltin SBater tue, ma§ ifjm gut fdjeint. (5r neunte

ben ®idji£. 2öum£antomie gibt tfm frei."

„£)er ©rofee ®eift fegne meinen trüber 7
', rief ber

Sftifftonär, unb $u ben (befangenen gemenbet, fagte er

bann: „3Mn iBruber ift frei. (£r tnag ge^en, wofyin

er miß. 3)er iBeter liebt alle roten Sünber ber

SBälber."

(Sinen 5lugen6U(f blieb ^ögernb ber junge S!id)i3*

frieger freien. (£r Ijatte fein $uge auf ben SBeter ber

23teidf)geftdjter gerietet. (£ttva$ wie (£rftaunen, 93e=

rounberung unb banfbare Siebe (eudjtete au3 ben

SBlicfen be§ äßilben. öangfam toanbte er ftdf) bann

gum ©eljen, unb langfam entzogen bk bunflen 2Balb=

bäume iljn ben SBlitfen ber $bbat)§.

®er Sttiffionär ergriff bie §anb beS Häuptlings

:

„Söumpantomie Ijat bem ©rofcen ©eifte eine

(Seele gerettet. 2)er SBeter fegnet ifjn bafür. —
Sßann mirb 2Bum£antomie mit feinen Kriegern auf*

brechen?"

f
,£)ie ^3ferbe ber 2tbbat)3 fdjarren ungebulbig am

Ufer be$ Sftadje3."

„<2>o Ijalte ber ©rofte ©eift feine fdjü|enbe $>anb

über meine SHnber", fagte ^ßater ^Diag, „unb fie mögen

fid) meiner unb meiner 2Borte erinnern, roenn iü) audj

nidjt mefjr gu Urnen lommen merbe."
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„£)ie 2lbbat)3 werben iljren Leiter am (Sabine*

Sftiner toieberfefjen", rief ber Häuptling, bie §anb be$

äßifftonärS ergreifenb.

„£)er (Gräfte ®eift Ijält ba£ Öeben ber SÖJenfd&en*

finber in feiner §anb", entgegnete fetter Stta^, unb

t)ott 2BeIjmut flaute er ben fdjeibenben Qnbianem

nadj. ©ine trübe 2lljnung 50g burd) feine (Seele, unb

e$ toar iljm, aU fyättt er §um legten SÖfale feine lieben

roten finber bon Unferer Sieben grau be &>3 ^3Uar

gefeljen. £>ann fattelte er fein $ferb unb tyomte e$

an gum fRttt an ben ©abiue^ber.



5. 3ftm ^abirtB-Ktoer,

| ie breiiger Zscifyxt maren für StejaS eine red)t

traurige $eit. £eja§ mar nodj fein feI6ft=

ftä'nbigeS Canb, bie £eraner bilbeten nodj fein

felbfteigeneS 8oß. OTe§ ba§ befanb ftdfj erft im

Serben. $iele Männer, menn e§ aud) nid)t immer

bie beften gemefen, maren über ben ©abine=Sftiöer in

ba$ 8anb am 9?ad)e3, £rinitü, (£o!orabo unb $ftued)e§

gefommen, unb ba$ ®efüfjt ber (Sinfjeit unb ßufammen*

gefjörigfeit madjte fid) fühlbar. £)ie Carole: „greiljeit,

Unabfjängigfeit unb ©elbftänbigfeit" würbe ausgegeben

unb baä (Sdjtoert gebogen. $t)na8 ©rof$e3 ift e3 um
ben greüjeitsfampf eine§ $olfe§, aber Don benen, bie

nad) £era£ gefommen tnaren, berftanben uiele unter

greifjeit nur gügelloftgfeit, unter Unabljängigfeit nur

(Sefe&lofigfeit, unb unter (selbftänbigfeit nur bie $er*

antmortung§Ioftgfeit. £)er 2öeg, ben ber
?
lone Star

State' (ber einfame ©ternenftaat) bi§ gur Einfügung in

ba$ norbamerifanifdje Sternenbanner $u manbeln fyatte,

inar ein blutiger, mar ein £)urdjgang burd$ .rote Sfteer.

£)urd) feine natürliche Sage bilbete Seja^ ;Me

©renglinie gmifc^en üftorb* unb ^ittela!nerifar^fc|m
55cr lefcte groitäl2!oner bon Se^aS; 4



50

ber germanifrfjen unb romantfdjen 2lnfieblung§raffe.

£)er ehemalige §err unb SBemoIjner be3 8anbe8, ber

Qnbianer, fam ntdjt mefjr in grage. tiefer mar

rcieber 2Bilbting unb getnb aller SBteiajgefirfjter ge*

morben. Söofjl gab e§ einen, ber biefen 2öilb(ing

Ijätte §a§men, oerebetn unb in bie djriftlidje Kultur

unb ©ejimmng §ätte einführen fönnen: ber fat^oltfd^e

läftiffionä'r! £)ie fjerrtidjen SCRiffion^tDerfe in £era§ au£

ben Qö^ren 1689—1794 l)aben e§ ja ^ur (Genüge be*

miefen, unb bie Ruinen ber einft fo blüljenben 3nbianer=--

gemeinben am $Ho ©ranbe, ©an Antonio, ®uabelupe,

Qacinto, ^rinittj, %lad)e$ unb üftuedjeS bemeifen e§

nod). 9
) gu ben oerfommenften gnbianerftä'mmen mar

bie 23otfd)aft be§ §etfe§ gebrungen, unb nidjt oergeben§.

3)ie Silben ^erjen maren bem Sftufe ber fremben SBeter

gefolgt; ber ftolge Warfen Jjatte ftd), wenn audj nadj

ferneren £Mm£>fen unb D^fem, unter ba§ füge Qodj

ßfjrifti gebeugt.

£)a fam ber bb'fe geinb unb fäete Unfraut in

ben %äex bee §errn. £>ie braoen Shtttenträger mußten

raeidjen, unb bie ^n&ianer ttmren IJirtenloS; bie 20^if=

fionen mürben gerftört, unb bie roten £inber maren

I)eimatIo3. (Sie feljrten in iljre Söälber gurücf ober

gerftreuten fidj mieber über bie meite ^rörie. £)ie

SBermilberung umwerte oon neuem auf im §er§en be§

roten Cannes. (£r mürbe ber erbittertfte geinb ber

SBeiften. ©eine greube mar e3 fortan, ben S3ranb in
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ben SBigmam ber 23teidf)geficl)ter §u werfen unb ben

blutigen (SEafy ber erfdjlagenen geinbe an feinem

(Mrtel aufhängen. ®erabe bie gnbianer oon £era3

5eidjneten fiel) burd) iljre ®raufamfeit unb ^Blutgier

aus. (Die tarnen ber 2tyadjen, Sbmandjen, $oma§

unb Sfdjirofefen finb gerabe^u fyridjmörtlicf) geworben.

(Der Qnbianer mar ber eine t>on ben Reiben

finfteren (Dämonen oon £e;ra£.

3m Qaljre 1819 erfdjienen bie erften Pioniere

ber germanifdjen Sftaffe. & mar, aU ob $ur (Strafe

ber SDtortfaner bte fjöfjere $orfef)ung gefagt Ijätte:

„3dj miß ba$ 8anb, ba§ ic§ bir gezeigt fjabe, einem

anbem geben." ^Ber^toeifelt ftemmte fidj bie mer>

fanifdje Regierung bem anmadjfenben $ölferftrom au§

ben bereinigten (Staaten entgegen; oergebenS marf fie

ü)re (Solbaten in bie berlaffenen gort3 unb ^ifftonS-

ftationen an ber öftlidjen ®renge; umfonft erliefe

SBuftamento feine frfjarfen (Defrete gegen bie (Bin*

manberer, führte (Santa Wnna feine (Sdjaren an ben

Qacinto: ber norbamerifanifdje ffllann mufete gu fterben

— unb gu ftegen. Qm 2llamo unb in (Miab ftarb

er ben §elbentob, unb fiegreicf) ftanb er auf am 3ftcinto.

Unter benen, bie oon Dften nad) £e£a8 ein-

manberten, gab e£ oiele eble Männer. 3lber e3 tauften

aud) öeute auf, bit aU (Schiffbrüchige in moralifdjer

unb retigiöfer Sßegiefmng an ber teranifdjen Mfte ge*

(anbet maren. £e;ra£ mürbe §um 2lbj$ug§fanal für
4*
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bie fdjledjten Elemente (£uropaä unb SftorbamerifaS,

unb ba$ mar lange $eit fyinburd) ba£ grofee ttnglüd:

be3 £anbe6. (£rft nadj ^aljren, geläutert burd) geuer

unb (Sdjtoert, unb neu belebt burdj ba§ 2öort gott*

begeifterter SOHfftonäre, follte £e£a3 fid) lieber ergeben.

3n ber Seit unferer ©r^ö^Iung bilbete ber (Sabine*

fRtt>er bie ©renge gmifdjen £ega8 unb ben bereinigten

(Staaten. Sänge Ijatten bie ©rengftreitigfeiten gebauert.

Um biefelben $u fdjiidjten, mar man auf ben unglücf-

feiigen ©ebanfen gekommen, §mifd)ett bem (Sabine*

unb bem (£a(cafteu^ioer ein neutrale^ ©ebiet,
;
neutral

ground', gu errichten. (£3 mochte an 33 teilen meffen

unb mar fopfagen ein ,nomansland<, ein ,üftiemanb3=

lanb'. 5lber in gemiffem (Sinne Ijätte man audj fagen

fönnen, ein ,$ebermann3lanb'. $ier liegen fid) nämlidj

alle biejenigen nieber, bie fonft feine Heimat Ratten

ober §ahm burften. Q^r ®efe| lautete (bemalt, iljre

(Sprache rebeten Sfteooloer unb £)old), iljr ßeben mar

SBerbredjen, iljre Floxal fjiejs (Sd)(ed)tigfeit. Religion

Ratten biefe äftenfdjen feine. Unb fo $ogen fie raubenb

unb plünbernb burd) £e£a£.

3)a§ SBanbiten- unb ©efjeimbünblermefen mar ber

anbere £>ämon tum £e£a3.

£)ie£ mar bie Sage ber 3)inge in £e£a£ mäljrenb

ber breiiger $a§xe.

Güiner ber fdjönften Dftobertage neigte fid) 3U

(£nbe. 3)ie (Sonne §aüe ifyxe Reifte (Straljlenglut ge^
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miibert unb fdjroebte, ein purpurne^ öidjtmeer, am
roeftlidjen Rummel. 5ttlmäljlidj aber naljm garbentiefe

unb 8itf)tftärfe ab. £)ie Dämmerung Breitete ftrfj fdjnell

über Prärie unb 2öalb, unb balb begann bie 9la<§t

ifjre f^mar^en glügetyaare gu fdjroingen.

£)en Ufern ber ©abtue näherte fidj eine 2ln<$aljl

fetter. (Sie bilbeten einen tooljlgeorbneten 3U9- 8n
ber Glitte gogen langfam unb fdjtoerfällig breifeig bis

mer^ig ^ßacftiere. (Seltnere Caften maren ben armen

©efdjityfen aufgebürbet morben, unb eä beburfte mancher

3urufe unb Ermunterungen t)on (Seiten ber Treiber,

um bie ermübeten Stere Uoran^ubringen. 5ln ber

(Spi£e be£ 3u9e^ ritten mehrere bewaffnete Gönner.

2ludj bie 9?ad)Ijut mürbe üon ^Bewaffneten gebilbet.

Einzelne Leiter fprengten an ber langfam ftd) öormä'rtS

bemegenben SReilje auf unb ah.

3e|t mochten moljl bie £iere bie Sftäfje be£ 2Baffer3

gewittert l)aben. (Sie ftürmten mit einem $ftale ooran,

unb balb flimmerte ber Ijelle 2ßafferfpiegel ber (Sabine

burd) bie Uferbäume. £>em g-Iuffe mar nodj fein ein*

bömmenber $ügel ourc§ 9ttenfd)enl)anb angelegt morben.

(£r erfreute ftdj norf) feiner naturwüdjftgen ttngebunben«

Ijeit unb ging feine eigenen 2öege. £)a£ aber oft in

fe^r mutwilliger 2öeife. §ier wanbte er ftdj Wte

fdjmollenb unb grodenb bon bem Uferranbe ah, liefe

ben 33oben öbe unb fumpfig unb bohrte ftdj bort auf

ber anbern (Seite tief in ben fdjwar^en Söalbgrunb
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Ijinein. §ier liefe er bie 2Baffer= unb (Schlingpflanzen,

bie fo üppig aufgemudfjert maren, im Reiften (Sonnen-

branbe oerfd§macfjten unb fpielte bort mit feinen 2Baffern

um bie Sftiefenleiber ber alten (Sieben. 2lber menn

eine berfelben, com ©türm getnieft, fiel) $u ü)m I)er=

niebergelaffen, ober menn fie, atter£fdf)mad) unb *mübe,

fiel) $ur Sftulje gelegt Ijatte, bann trieb er, gornig

raufdjjenb unb trium^ierenb, [eine ^Bellen über bie

braune 2Balbetd)e Ijinmeg unb gierte fie eitel mit

filbernen ©c^aumfrönd^en.

3)ort, mo ba$ 8anb Ijalbinfelartig in ben glufe

hineinragte, l)ielt ber Leiter, melier bi^ljer fdfjmeigfam

unb ernft Oorangeritten mar. Wit rafd^em SBticfe

überflog er bie Umgebung, unb fiel) im (Sattel auf*

ridjtenb, rief er feinen gurücfgebliebenen @efäljrten 51t:

„§ier motten mir für biefe 9laü)t §alt machen,

borgen freuten mir bann bie (Sabine, unb übermorgen,

fo ber gimmel e§ gnäbig fügt, finb mir in Sftacog*

bocl)e3. 3)a mill icfj gern Unferer Sieben grau üon

#o3 piar eine biefe, pfunbfcfjmere %8aü)§ttT%z opfern,

unb $ater £>ia$ foll feinen (Segen barüber fpredjen."

„3}§r fönnt in ber Xat Oon ©lue! fareeljen, Stifter

Sitten", fagte einer ber Gönner, meiere je|t neben iljm

iljre ^ferbe anhielten. „28ir finb btöljer unbehelligt

geblieben, unb ba3 mill oiel Ijeifeen in unfern Reiten."

„£)er ^eiligen Sftabonna fei $>anf, ba$ mir ben

,neutral ground' Ijinter un§ §aben", entgegnete Stifter
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Dort, too bas ßanb fyalbinfelartig in bcn (Jlufo hineinragte,

I)ielt ber ^Reiter, ber bisher [d)tDetg[am unb ernft oorangeritten

mar (S. 54).
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Allen. „(Bx mar meine größte (Sorge. Unfer neu

engagierter güljrer, W\\ttx SBittiam, Ijat feine <Sad)e

üortreffüd^ gemacht. (£r !am uns mie ein gelfer in

her Not, al§ in NatdjtbodjeS brü6en uns ber alte

$oljn fo £lö|lidj franf mürbe. £>ie ^eilige Jungfrau

öon 8o£ ^ßilar fjelfe iljm balb mieber auf bte SBeine.

(5§ ift ja roafjr, frifdjem §ol§ unb fremben beuten

fott man mißtrauen unb fie erft probieren, aber Bi^er

bin id) mit Stifter William aufrieben. (Bx ift ein

Söeftmann befter ©orte, unb bei einem foldjen barf

man ben äußern 90?enfd)en nidjt fo genau nehmen.

Nun, borfid)t£fjalber ließ ic§ nod) ben ,redman< (Qu*

bianer) anwerben, unb menn fid) aud) bie beiben, wie

mir fdjeint, nidjt gut einanber in bie klugen fefjen

fönnen, fo ift bod) ein jeber beftrebt, e£ bem anbern

oor^utun. — $e, Stifter William! 2öir motten fjier

unfer Nachtquartier auffdjtagen. 2Ba3 meint $jftx?"

„Bann mir redjt fein", lautete bie Antwort be§

9ttanne3, ber laugfam am guge fjeraufgeritten tarn.

„lieber ben gluß nod) Ijeut' gu fommen, märe oljnefjin

faum möglid). 3)ie £iere finb mübe unb abgetrieben."

3)er ©pred§er mar eine fur^e, gebrungene ®eftalt.

A(3 echter amerifanifdjer SBeftmann trug er auf bem

$opfe einen breiten gil^ut, beffen krampe ba£ fonnen^

oerbrannte ©eftdjt meit überfdjattete. Nur pweilen

bü|te e§ unter ben ftfjmargen, bufdjigen Augenbrauen

nott 8ift unb $erfd)fagenf)eit fyeroor. £)ie Reibung
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be3 Cannes beftanb au3 einem alten bocflebemen

Qagbrocfe nnb aus ben 8eggin§, welche gang nadj

Qnbianerart gebunben unb mit granfen befe|t maren.

Um bte Ruften fcljlang fidj ein bieder roter &a)aL

£)ie (Griffe einer ^ßiftole unb eine§ 23omiemeffer§ maren

burdjau§ fidjtbar. Ueber bte (&d)ultern §ing eine

bo^ellä'ufige SBüdjfe.

3)er SBeftmann fprang oom ^ßferbe unb fagte:

„9JHfter OTen, tnenn idfj (£ud) einen 9tat geben

foll, fo ift'§ ber: Werbet öorfidjtiger unb fdjä'rft bte£

aud) redjt ben 2Bad#often ein, bte 3$r be§ S^ac^te

aufteilt. £)en (£afcafieu4ftioer unb ba$, tva$ brum

unb bran Ijängt, Ijaben mir $mar fn'nter un§, aber bie

®egenb §kx ift nidjt minber gefä^rlic§. ©8 treibt ftdj

ba m'el rote3 ©efinbel umljer. Qijr fönnt allen Oierjeljn

Sftotljelfem 3)anf fagen, menn Qljr unbemerft unb un*

gefroren burdjfommt. gubem Ijabt *&)x (£udj ba felbft

eine ^Rot^aut auf ben $aU gelaben. ©efjt §u, mte

3§r fie Io§ merbet; metfe nid)t, ob e§ gut enben mirb.

25er ,redman< trägt fein ©tamme^eidjen. 2Barum

nidjt? 16er icl) fenne bie SHd)i£ unb rotll nidjt SBitttam

feigen, menn e£ fetner oon biefer §attunfenforte ift."

„§abt Statu, Stifter SBidiam 1
', antmortete Sitten.

f,©uter $at ift ®olbe£ mert, unb ber (Surige foll immer

fo Diel al§ möglich befolgt merben. SDod^ ber Qnbi^

man Ijat mir bt£ljer nodj feinen ®runb $u irgenb

einem $erbad)te gegeben. Übrigen^ Ijaben mir in
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^mei Sagen unfer Qiel erreicht. (£3 ift immer beffer,

in ^rieben $u fdjeiben."

„2Bie 3§r moHt", uer[e|te ber 2öeftmann. „$e£

äftenfdjen 2BilIe ift fein §)immet ober fein $öHe."

3)amit manbte er fiel) ber na^enben Staamane gu.

$n bie füllen Ufer be§ ©abine4ftit)er3 mar mit

einem WlaU rege£ ßeben gefommen: ein gefrf)äfttge£

£)urd)einanber*$aften unb kennen unb 4Rufen. £)ie

Treiber fattelten bie Siere ab, unb bie armen ®e*

fdjityfe [türmten fofort im (Mopp bem Söaffer $u, um
ben Brennenben £)urft $u löfdjen. 2Iuf bem freien

^|3(a|e aber, bid)t an ben ttfergebüfcljen, erhoben fid)

fdmn bie meinen öager^elte, unb am fcraffetnben geuer

mürbe ba$ $lbenbbrot bereitet. (£§ mar ein fernerer

Sag gemefen, unb bo^elt angenehm mirfte nun bie

$Mje. Qn oer
f
du'ebenen ©ru^en uerteilt, faften biz

Männer um bie Umrmenbe ©tut, benn ruljl mel)te

bereite beim !ö?atf)tmerben ber Söinb oon bem ^Baffer

herüber. 23alb mürben bie SBoßbecfen I)eruorgefjo(t,

um fiel) bem mofjlüerbienten (Schlafe ^inäugeben. 3)a3

Sagerfeuer brannte Heiner unb Heiner, unb immer

enger fdjlofe fitf) ber fc^mar^e !>ftad)tfrei§ um bie (Schläfer.

5lm $immel aber mar in munberbarer gütte unb

^ßradjt bie ©ternenmelt heraufgezogen unb funfelte Ijerab

auf bie fdjlummernbe (£rbe mie eine emige SBerljeifjung

be£ griebeng fjotfj über bem irbifdjen $antyffcla|e.



6. (Bim Störung.

Jm ©abine^ioer tt>ar e§ ftttt geworben; nur

in bem SBufdjtoerf be£ Uferranbe§ aufteilen

ein ^niftem unb Shiacfen ber Qtoetge. (£§

roaren bte Raubtiere, bie nun il)r näd)tlid)e3 §anbroerf

begannen. $on ben ^Bäumen tönte ber fdjritte Sftuf

ber (£ule. £)er Slftonb ftanb am §immel, unb fein

faf)le£ 33üb gei ebnete fidj im gitternben SBafferliege!

be§ gluffe». £)ie 9^ac§t toar bereite borangefdjritten.

,,§enrt)", rief einer ber toadjtl)a6enben $ned)te.

„§aft bu nic^t eben ben Sftuf öon bort brüben gehört?"

„2öo bort brüOen?" frug ber Wngerebete, unb er

rieb ftc§ fdjlaftrunfen bie Slugen.

„£)ort brü6en, oom gluffe Ijer."

„2ßirft geträumt Ijaben", meinte ber anbere.

„Sftein, träumen ift nidjt meine (Sadje. 3)odj

ftttt! . . . £)a toieber . . .!"

SBeibe 2Bäd)ter laufdjten aufmerffam.

„2Bal)rf)aftig, ba ruft jemanb . . ., eS ift ein

ßüferuf!"
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„2Btr muffen Ijin!"

„§alt! 3)a3 Hager bürfen mir nidjt unbemarfjt

laffen. 3dj mill fdjneH Alfter 2Wen metfen."

£)er Hftann lief gu ben Hagerkeiten, unb balb

maren einige ber Heute auf ben ^Seinen. 2tl3 bie

Banner Ijörten, um ma§ e§ fic§ Ijanble, griffen fte $u

ben ©emefjren unb matten ftd) mit ben äöadjen auf

ben 2öeg. (Sie manbten ficfj bem llferranbe $u unb

fdfjritten öorfid)tig unb langfam ben glujg fjinauf, in

ber Sftidjtung, au£ melier ber 3ftuf gehört morben mar.

(£3 Ijleli ferner, burdjj ba§ wirre ©dfjtlf* unb SBufd)*

geftrityp öormärt§ §u fommen. 2Bie ein glüdjtling,

ber fein ©eljeimniS $u verbergen fudjt, trieb ber gluft,

fdjnel! unb unfjeimlidf) raufdjenb, feine im bleichen

äftonbftraljl gitternben SöeHen oorüber. ©tner ber

Männer ftraudjjelte ü6er bie SBurgelfnoten, meldte ba$

SBaffer läng§ be£ Ufer§ au3gett>afd(jen fyattt, unb babet

entlub ftdfj ba$ ©emefjr be§ Cannes. $)a§ ©d§o be3

@d()uffe3 mar nodf) nitf)t üerflungen, aU tum neuem,

unb gmar in unmittelbarer Sftälje, öom gluffe Ijerüber

ein Sftuf ertönte. £)ie Männer gelten an.

„feaUoty." rief einer berfelben. „Qft bort brüben

ein (£fjriftenmenfd(j in Sftot?"

„§ilfe! . . . §i(fe! . . ." mimmerte eine Stimme.

$)ie Heute flauten erfdjrecft pm gluffe hinüber.

5lber erft attmäpclj geroölmte ftdfj ba§ 2luge an ben

fd^mar^en ^unftfreiS, ber über bem SBaffer lagerte.
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9^ur ein bunfler ®egenftanb, roeldjer mit ben ^Bellen

tiorroartS trieb, mar bemerkbar.

„SBarmljergiger §immel!" rief plöjjlidj einer ber

Männer. „$)ort fdjroimmt ein SO^enfc^ auf einem

SBaumftamm im ^Baffer."

„2öe£ljalb lenft er nidjt gum Ufer . .
.?"

„(Stoßt an£ Ufer herüber", fdjrieen mehrere oon

ben beuten Ijinüber.

„§ilfe . . .", bie ©timme oerlor fidj, unb ein

sßlätfd)em liefe ftd) oerneljmen, ein Qtxfytn, &a6 oer

Sftenfdj bort mit ben ^Bellen gu fä'mpfen Ijatte.

„(£x ift auf bem SBaumftamm feftgebunben", be*

merfte je£t ein anberer.

$)ie Gönner ftrengten iljre klugen an, unb nun

erfannten fte beutlid) bie Umriffe eine£ SD^enfc^en, ber

auf einem bicfen SBaumftamm au£geftretft lag.

„§ier fönnen mir iljm ntcf»t bekommen", fagte

Stifter Sitten. „2öir muffen bort hinunter gum Cager,

mo ftd) ba§ Gaffer in ber Krümmung ftaut. Tlxx

nad), ßeute.
4 '

(£tlidje breifeig (Schritte flufeabmcirtS, in ber 9^ä§e

ber öager^elte, madjte ber glufe eine fdjarfe ^Biegung

nad) redjt§. Qnfolgebeffen trat ba$ Iin!e Ufer toeit

in ben bisherigen Sßafferlauf Jjinein, unb e£ bilbete

ftdj auf biefe SBeife fjier eine fleine SBudjt. §ierl)er

eilten bie Gönner unb btidten mit Ungebulb auf ben

Wellengang, melier ben SBaumftamm langfam Ijeran*
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fcrjmemmte. 2Bte Stifter Tillen richtig tiorau6gefel)en,

mujgte ba$ §ol$ mit bem Söaffer in ber ^Biegung

ftauen unb fonnte oom Ufer au$ leicht erreicht werben,

©trüge Männer prangen rafdj entftfjfoffen in ben

gluft unb ftiegen ben SBaumftamm natje an ben Ufer-

ranb. Wlan rjatte fiel} nierjt getaufdjt. 'Der ©djjmimmer

mar mit (Striden an ben (Stamm feftgebunben. ©in

paar (Schnitte mit ben fetjarfen äfteffern befreiten it)n

fc>on feiner fdjmanfenben SagerfteÖe. §ierauf 30g man

ü)n an£ ßanb.

„I thank you, gentlemen", rief ber Unbekannte,

inbem er fid) redte nnb bann feinen Vettern fröftig bk

£anb ferjüttette. /;
Thunderstorm! Söarba^einegatjrt."

„£)anft e3 ber ^orfetjung, Stifter, bafa ©uet) bie

trofobüe nidjt polten", jagte Alfter 2Wen.

„äftüffen feinen Stypetit nadj ber Ceberjo^e be§

alten gödfon üerftmrt tjaben. 216er alle fetter, e3

mar boct) bie §öd§fte Qeit, ict} füljle meine S!noct)en

ntdjjt metjr."

„^ommt, Stifter Qacffon. ^aerjr^er fönnt 3|r

un3 tjon ©urer gatjrt er^ötjien. ©in paar ®la§

SBranbfc) merben ©uet) bie 8eben§geifter mieber fammeln.

Unb Ijungrig rairb ©uet) bk naffe Sfteife aurfj gemalt

Ijaben!"

äftan fdjritt %um &ager. $ier mar ingrnif^en

ber Vorfall befannt geworben, unb aöe§ brängte fidfj

neugierig ben $tnfommenben entgegen. !>ftad)bem Stifter
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Sacffort trocfene Kleiber angezogen unb etma§ gegeffen

Ijatte, begann er §u ergäben:

„©entfernen! £)ie Reiten \vexbm immer fdjledjter.

Wit jebem Sage nimmt meljr unb mein: ba3 rote

Sftaubgefinbel über^anb. (£$ plünbert, ftieljlt, Itjnrfjt

unb ffafyiert, ba% e§ nur fo eine $rt l)at. SMn
ättenfd), am adermenigften ber meiße, ift öor iljren

3fteffern fidler. SDaß fie mir Ijeute nidjt meinen §aar*

ptt% abgezogen Ijaben, fonbern mid) fdjmimmen ließen,

baran ift fofgenbe ©efd)id)te fdjufb. (Sie ftammt au3

alten Sagen. 3)od) uer^ei^t, ©entfernen, oergaß gan§,

mid) oorguftellen. 35in Xxappn feit °$a$xtr\, unb ber

alte 3<*tffon Ijat manchen Sierbalg umgebreljt.

„Shir§, 'S mar brüben am Srimtt^mer. £)a

Ratten bie rotfjäutigen SHtfjiS einem garmer bei Sftadjt

unb Sfabel bie beften ^ferbe au§ bem (Stade genommen.

£)er garnier mar mir ein guter greunb, unb fo Ijalf

idfj iljm Ijalt bie Langfinger einfangen. 2öir friegten

ben Häuptling, Ouatyfjamfati ((Steinfdju^e) lnej$ er,

in unfere (bemalt, unb nadj altem garmerbraudfje ließen

mir iljn auf bem Srinitt) fdjmimmen, juft mie'3 mir

I)eute ^affterte. 2Bir Ratten ba^umal bie Sftotfjaut

einfadj auffnityfen follen. 9?un, e£ mar gefdjeljen, unb

£luat)Ijamfaty fdjmur uns ^ac^e.

Jßox einigen 2Bod)en mar irfj nun mit meinen

galten an ben ©abine^ftiber gebogen unb fiel Ijier in

bie flauen ber geinbe. £)a Ijabt $ljr, ©entfernen,
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meine ®efd)idjte. Unb nodjjmalS jag' idfj'S", wetterte

ber alte ®raubart weiter, „alles fommt baoon fjer,

bafc man bie roten ©efetlen mit $u garter §anb anfaßt.

3u paaren foüten fie getrieben werben, bann fur$er

^ro^ef* unb mit ümen hinüber in bie anbere 2Belt."

„(£i, ei, Stifter ^otffon, lagt @uc§ im ©ifer unb

im Soxm nidjt bie gunge burdfjgeljen. £>er rote Tlaxrn

ift Ijalt audf) ein Slttenfdf), ben ber liebe Herrgott ge=

fRaffen unb ein SRec^t §u leben gegeben §at." Stifter

bitten Ijatte biefe Söorte gefprocljen, unb er fuljr fort:

„Q£r mufe eben §u einem brauchbaren Sftenfdfjen

erft gemacht werben ..."

„$a§, (Sir
1

', fiel iljm ber gramer inS 2öort.

„£)a Ijabt 3^r nodf) Wenig ©rfaljrung. 2öie lange

feib 3§r fcljon im Öanbe? Unfer £e£a£ wä'r'S fdfjönfte

Canb ber (£rbe, Wenn biefe roten (Schufte nidfjt wären.

Wanfy ^iffetat fteljt ibnen auf bem ^erbfjolg. ©e*

rabe^u unerhört finb bie ©raufamfeiten, bie fie fidfj

am meinen äftanne erlauben. $aht 3$* oenn nid^t

gehört, 6ir, wie'S bie Spontaneren cor $wei Qaljren in

@an &aha getrieben Ijaben? £)ann bie daraufaljuaS

am Slolorabo? £)ie 2tyad§en oben am Sftio ®ranbe?"

„SBergeffet nid^t, Stifter, bafc aucfj oiele Söeifce

fidfj an ifmen oerfünbigten. 2Barum beljanbelt man

fie als foldjje, bie fein Sftedjjt Ijaben? Sßarum l)at man

iljnen bk ättiffionäre genommen? £)ie Ijätten nodfj

etwas ^Brauchbares aus iljnen machen fönnen."
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„Alfter bitten, ba$ finb Slnftdjten. 2Benn 3$r

aber meinen $lat annehmen toollt, fo feib auf (Surer

,§ut, mo immer eine Sftotfjaut ftdg bltdfen läftt."

„@uer $lat ift gut. 23i3ljer bin td§ jebodj mit

unferm ^nbiSman gufrieben."

„2Bie", rief ber Sra^er, „$fyx Ijabt einen Qn*

btaner bei (Sucfj?"

„(£r ift bort brüben bei ben ^ned§ten am geuer."

„§m! . . . 2Bann ift er $u (Surf) geftojjen, <Sir?"

„Qtfj Ijabe tfn ™ 9?atdf)ibodf)e§ al§ güfjrer an*

geworben."

„Thunderstorm! Stifter, menn 3$r ba feinen

bummen (Streidf) gemacht, tot ff idj) ©ud§ ©lud toünfdfjen.

SBenn id§ an (Surer (Stelle märe, müfete bie Sftotfyaut

auf ber «Stelle bort am Stfte baumeln. (Sine Shigel

toäre Diel gu fdfjabe. Unb am (Snbe ift e$ gar einer

üon biefen SHd)i£. §e, Sftotljaut! Qa% bidj einmal am
8idf)te befeljen."

£>er Qnbianer fafe ftumm unb etma$ abfeitS bon

bem geuer, um toeldjeS mehrere 5?nerf)te lagerten.

SMne£ ber Söorte, bie ber Sra^er getyrocfjen, mar

iljm entgangen, aber in bem bronzenen ©eftdfjte berriet

nidfjt£ bie geringfte SBetoegung. SIuc§ je|t fd§ien er

bie 5lufforberung be£ ütra^erS überhört §u l)aben.

„SBift bu taub, Sftotljaut?" rief Qacffon erregt unb

ftanb auf. „2Bol)er fommft bu unb toer bift bu?

2Hja! ©eljt, Stifter, ber ütxl §at fein (Stamme^eid^en,

S)er lefcte SrattäiSfaner bott SEejaS. 5
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unb bie garbe Ijat er abgefragt. garblo§ . . . Sflifter

Tillen, nefjmt (£ud) in aifytl"

3)er Qnbianer ^atte fid) langfam erhoben, unb

tnbem er einen ftolgen, oeradjtenben SBIid auf ben

Stromer marf, fagte er:

„2Ber ift biefe323letdjgeftdjt,uttb moljer fommt e3?"

„2öarte, elenbe Sftotfjaut; tc§ toill biel) ^öflic^fett

lehren", f^rte Qacffon, nod) mefjr burd) ba$ Söeneijmen

be3 $nbianer§ aufgebracht, £)iefer aber bewahrte eine

falte $uJje. öangfam näherte er ftd) bem £ra££er

unb rief ü)m leife einige inbianifdje SBorte §u. ©in

bleidjer ©Ratten flog über 3acf|on§ ©eftd)t, unb für

einen Slugenbüd mar ber £ra^er wie fprad)lo3;

bann aber rief ei gornig auffaljrenb:

„£>a£ magft bu mir gu fagen? 3)a3 foHft

bu mir büßen!" — Unb er molite ftdj auf ben 3>n-

bianer [türmen, tiefer aber §og bli|fdjnell ein Keffer

au£ bem ©ürtel unb erwartete ben (Gegner.

,,©ef)t", rief ber £ra^er, inbem er fidj gu

Stifter 2Wen inanbte unb auf ba§ Keffer beutete, ba$

ber Qnbianer bisher in feinem (Gürtel oerborgen ge*

tragen Ijatte. „@e§t, ba geigen fidj fdjon be£ (£fet§

£>fjren ober be£ SigerS Tratten, mie %$x e§ nehmen

mollt. %tbt adjt, ob nidjt balb ba$ rote ©eftnbel

au3 ben ©ebüfdjen bort über (Sudj Verfällt."

©in ftarfer SBinbftoß, melier burd) bk Zäunte

fuljr, öerlief) biefen ^Borten nodj meljr Sftadjbrud
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„Sef)t, ba 3etgen ftd) [d)on bes (Efels Ofyren ober bes Xtgers

Prallen, roie 3t)r es nehmen toollt" (S. 66).



Erregt [prangen bte Scanner, meldje htäfyx lautlo£

ber (S^ene gugefdjaut Ijatten, com geuer auf unb

griffen $u ben Waffen. Stifter Stilen gebot Sftulje.

<£r mar gletd)fatt£ burdfj biefen auftritt peinlidj 6e*

rüljrt. 2Ba§ fonnte ber Trapper für einen ®runb

fjafcen, mit folgern §aj$ bem ^nbianer gu Begegnen?

$ielieid()t mochte e§ bie erlittene Un6ilb fein.

„Qafct e§ genug fein, Stifter Qatffon", fagte er,

inbem er Begütigenb feine |>anb auf be£ SftanneS

(Schulter legte. „Qljr feib mir al3 ®aft roittfommen,

fo lange 3I)r tnodt. 216er mäßigt (Suren ßorn unb

vergeltet nid)t ©leidf)e3 mit ®leid)em. 23i§ 9Zacog-

bod)e§ Heißt, mie e§ ausgemacht ift, ber Qftbianer Sei

un£, unb id) merbe tlm auSlolmen, mie e3 bie ®e*

redfjtigfeit erljeifdjt. — ®entlemen, mir Ijaoen 6i§ §um

borgen nod) einige ©tunben; idf) fdjlage oor, biefelBen

gut au^urn^en. Good night!"

£)ie SBadfjen mürben afcgelöft, unb bxt Männer

ptlten ftd§ ioieber in iljre 3)ecfen. £)er Qnbianer tat

mie bie übrigen. 2Ü3 alles ruljig geworben unb

lautet ©tfjnardfjen ben guten (Sdjjlaf ber Qmtz an-

geigte, erljoo er fidf) geräufdfjloS. 5lufmer?fam fpäljte

er nacl) ben 2öadf)en. £)iefe oemerften i^n nicfjt, unb

lautlos, tüte ein (schatten, oerfcljmanb er in bem ©ebüftf).



7. 3wn Beträte-

jer ^nbianer fdjlttf) an ba$ Ufer be£ (Sabine*

3ftiüer£. £)ort, an ber ©teile, Wo man bett

Trapper aus ben ^Bellen gebogen §atte, blieb

er ftefjen unb beugte fiel) Uorfidjtig über ba§ 2öaffer.

£>er SBaumftamm, auf meldjem Stifter ^aeffon feine

gafjrt gemacht Ijatte, lag bicfjt am Uferranbe, unb bk

burdjfdjnittenen ©triefe fingen in Me glut Ijinab. 3)er

Qnbtaner §og fte Ijerauf, unb mit fdjjarfem 5luge

prüfte er bie Entfernung ber beiben knoten, mit

benen ber ©trief um ben ©tamm gefefjlungen mar. Ein

gufriebene^ Säckeln glitt je|t über ba§ gebräunte ®efi<f)t.

„3)ie Hugen ber SBleidjgefidjter", murmelte er

uor fid) l)in, „finb mit SBlinbljeit gefc^lagen. $)te

5lrme unb Söeine biefe£ 23leicl)gefid)te3 roaren gum

Zubern frei. E§ ift ein Verräter."

§ierauf manbte er fidj bem biesteren SBufd§mer!

$u, ba$ oberhalb be£ gluffe£ anfe&te, legte feine $anb

an ben SDhmb unb lieft breimal ben fRuf einer Eule

ertönen. Es mährte nicfjt lange, bi§ ein ®anoe fidj
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cm§ bem ©chatten be3 gegenüberliegenben XXfer^ löfte

unb fjerüberfteuerte. £>er Ruberer be3 gal^eugeä

mar glettfjfaHS ein §nbianer, uno er ^e9te *n oer

^älje ber (Stelle an, too ber Sftufer kartete. 3)erfelbe

ftieg ein, unb gerä'ufdjloS trieb ber leichte Mjn mieber

über ben glu§.

„<Sinb bie Krieger ber $tifyi$ bereit?" begann

am jenfettigen Ufer ber ^nbiancr, ber foeben au£ bem

Cager be£ Alfter WUen gefommen mar.

„3)te 33rüber Cluatjfjamfat^ lagern bidjt an ber

(Sdjludfjt, burdj meldje bie SBleidjgefidjter gießen mer=

ben. 2öunne3tou Jjat fte herbeigeführt unb in bem

2Balbe Verborgen, benn feit geftern ftreift eine 2lngaljl

23leid)gefidjter oben am gluftufer umljer."

„Uff! Uff!" rief Cua^amfa^. „SBiebiel Männer

§at mein trüber ge^lt?"

S)er ^nbianer öffnete unb fdjlojs 5meimal bie

|)änbe unb Ijtelt brei ginger empor. 2llfo breiunb*

gmangig ffllann. £)ann fügte er bei:

„(Sie verbergen iljre (Spuren, unb fte ftnb geinbe

jener SBleidjgeftdjter bort brüben."

Duatnjamfatj nitfte befriebigt unb fagte:

J&& ftnb bie SBletdjgeftdjter t>om ®renäfluft ber

meifeen Männer ((£alcafteu*$ioer). $>te Männer öon

SftacogbodjeS aber finb mit SBlinbljeit gefdfjlagen unb

feljen U}re geinbe nidjt. Cuai^amfaty jebodj Ijat fie

erfannt, ben Wlann in SftatdjibodjeS, ben fte jum
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gitfjrer nahmen, unb ben ffllaxm, ber auf bem Koffer

^u iljnen gefommen ift. £)ie 93leidjgefirfjter, feine

greunbe, fyahtn i§n felber auf ben SBaumftamm ge*

gebunben, unb nidjt bte SHd)i§; fie motten bie Sännet

aus ben (Steinljä'ufem oon SftacogbotfjeS tauften.

£luat)Ijamfafc), ber Häuptling ber SHdji3, aber toirb fidj

rädjen. (£r roirb bem 33leidjgefid)t, ba£ gegen ben

roten ffllann gefprodfjen §at, üon ben (SquamS bte $unge

burdjftedjen laffen. 2Bunne3tou möge bte Krieger ben

Sag über »erborgen Ijalten unb morgen a6enb mit

iljnen bie@djlud)t nadj (Sonnenuntergang belagern. Sttein

trüber tarnt ben 2Beg. ^etn 23leid)gefid)t fott . .
."

£>er Häuptling Ijielt £lö£lidj inne. $om gluffe

l)er mürben abermals ^uberfdjlage Ijörbar. SBeibe

Qnbtaner roanbten ifjre fdjarfen Wxdt auf ba$ Gaffer.

„Uff! Uff!" entfuhr e£ tooH (Staunen ben Sippen

£Utai$amfat)3, melier guerft bte Qnfaffen be£ galjr*

^eugeS im gellen Sftonblidjt erfannt fjatte. „£>ie beiben

SBleirfjgefidjter! äßein SBruber folge mir!"

®eräufd)lo3 erhoben fidj bie Qnbtaner unb oer*

fdjmanben in htm bieten Sößalbgeftrüppe. Unterbeffen

ftieg ber $alm an£ Ufer, unb groei Männer ftiegen an

ba$ 8anb. (£S maren bie Stifter SBilltam unb Jgacffon.

„§ier finb mir fidler", begann erfterer, „unb

felbft biefe elenbe Sftotljaut, bie mid) in ben legten

Sagen auf (Stritt unb Stritt oerfolgt, !ann uns l)ier

nidjt belauften. ©3 roirb Ijödfjfte $eit, bog mir fie
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un§ t-om §alfe fc^affen, (Sie verfolgt eigene $Iä'ne,

aber auf jeben gatl burdjfreu^t fie bie unfrigen. (Sin

berrüdfter ©ebanfe mar e§ oon Stifter bitten . . ., botfj

fagt, ma§ Bringt ^x für üftadjridjten, 3<*tffon?"

,ffiux$ gefagt bie, bafc mir morgen abenb ben

§anbftreidj ttmgen. £)er Kapitän Ijat feinen Pan
geänbert. (£r froill SftacogbodjeS vorläufig in Sftulje (äffen,

um fofort ben Ziffer etilen auf§ S!orn §u nehmen. (£r

fdjitfte mitf), um (£udj bie nötige Reifung $u bringen."

„§m! £)m!" machte SBittiam. „3$r feib auf

redjt fonberbarlidje Söeife gekommen."

^adfon lachte.

„SBifet, SBidiam, e§ gibt fein beffereS Mittel,

fid) hei ben öeuten einzuführen, aU ba$ SJHtleib. £)a

fteljt fofort §erz unb Sure offen."

„£ro£bem mar e3 unffug, feljr unffug", fagte

fopffdjüttelnb ber anbere, „fofort mit bem Qnbianer

anbetteln."

„tyafyl £)ie Sftotfjaut toirb un§ ntd^t me^r lange

Ijinberlid) fein", erroiberte 3>acffon gertngfdjä'|ig.
, f 2öifet

3^r audj, bm3 mir ber $erl in§ 0§r pfterte? ,®a3

93leid)gefid)t ift ein Verräter', giftete er. Qc§ meijg

nidjt, ob er fd)on irgenbmo meine $e£anntfd)aft ge-

madjt Ijat; aber jebenfatlS fcoirb man je|t im ßager

auf ilm achtgeben, unb ba£ moKte idj gerabe. §eute

unb morgen toerben ftdj bie ba brüben nad) ben Sftot-

fjäuten bie klugen auSfdjauen, unb bann werben fie
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ber $orfid)t mübe fein unb nacfyläffiger fein, wie nie

gubor. Söifct, SBittiam, baä Cafter ift nie fdjledjter,

aU wenn e§ faulgeworbene £ugenb ift."

„2öo foa ber Überfall ftattftnben?"

„Qljr fennt bie Stotri3*©e$Iud)t? — ®ut. —
borgen nachmittag müfct 3$r fie erreicht l)aben. ©in

offener §anbftreid) wäre $u gefäfjrlidj, benn Stifter

Sitten unb feine %mtz berfaufen iljre fQ'autt niajt

Billig. 28ir aber fönnen nur auf unfere Pannen

gäljlen; auf bie £frf)irofefen ift fein Verlag. 3>n

üftacogbod)e§ blieben fie au3, beSJjafb mag woljt autf)

ber ^a^itän fidj anber3 befonnen Ijaben. ®ine $)umm*

fjeit war'3 überhaupt, fid) mit ben ütfdjirofefen ein^u*

(äffen. Qd) fjaffe ba§ gefamte rote ®efinbel. Un6

§at ba$ nid)t§ anbereS eingebracht, aU bk geinbfdjaft

ber SHdfji3, bie mit jenen auf bem ^rieg^fabe finb,

unb bem armen SMton f)at e£ ba§ öeben gefoftet."

„Sie, Nerton ift tot?" rief SBiUtam.

„Grüben in ber Prärie überfiel un£ eine ftarfe

SBanbe biefer ®tdjt§. 2Bir Waren unfer nur fieben,

unb fo fudjten Wir unfer £>eil in ber gluckt. 3)er

arme Teufel Oon $Mton ftürgte mit feinem ^ßferbe,

unb bie $otl)äute werben i§m Woljl bk S!opfl)aut ah^

gebogen Ijaben."

„SBietriel Öeute $fyt ber Kapitän?"

„28ir finb Ijier breiunb^Wan^ig Wlann an ber Sa¥-

3)ie §älfte berfetben wirb (£udj in gemeffener (BnU
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fernung folgen, um in ber ©d)ludjt ol§ Siegel für bie

Sftaufefalle $u bienen. (Sin anberer STeil lagert Bereite

am 2lu£gang ber ©rf)ludfjt. 3)er Kapitän, mit einigen

2tu§erroäfjlten, roirb bann nom SBalbe Ijerab bie gront

nehmen. $on ber großen ©dDmargeidje, meiere ben

^Berggipfel frönt, unb bie weithin fidfjtbar ift, toirb

ba£ 2lngrip§eidf)en gegeben werben. 3l)r, SBilliam,

Ijabt alfo nur bie Aufgabe, Stifter bitten mit feinen

beuten glücflidfj unb Ijeil in ben £alfeffel §u Bringen.

©tf)merlidfj fommt er inieber IjerauS, unb eine greube

inerbet 3$r erleben, tnenn 3§r biefe Sttäufe pfeifen prt."

„2lUe SBcttcr, ein ^ferbeljuf", rief William auf*

fpringenb. „§ört Qljr'3?"

Sludj) ^ö^fon mar aufgedrungen unb fdfjlidj

an ben $anb be3 SBufdfjmerEeS. £)a£ Ufer fiel Ijier

auf biefer <5eitz giemlid^ fteil ab. Söö^renb nämlidj

nad) Sorben Ijin ein fiügelige^ 2öalblanb fidjj Ijutgog,

fe|te nadjj ©üben eine graSbeftanbene (£bene, ber 2lu§*

läufer ber Prärie, ein. £5urdj biefe füfjrte ber 2Beg

non bem (Sabine * Sftioer an ben %la<§z$. Sftur an

einigen ©teilen berührte er ba$ befd[jnjerlidf)e 333alb*

lanb. $om fteilen llferranbe fonnten bk beiben

Gönner bequem bie ©trafte überfdjjauen. ©ie f^ä^ten

aufmerffam aus bem ©ebüfdfje unb erblicften einen

Leiter, ber fein $ferb gu rafdfjem Saufe antrieb.

Qatffon Ijatte $uerft ben Leiter erfannt, unb ein

gludf) entfd^Iü^jfte feinen Ctypen.
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„$erbammt!" rief er, „btö ift ber braune Butten-

träger, öen tnir oergebenS in SftacogbodjeS fudfjten. Gsr

rettet ja feinen elenben SHe££er fdjter $u £obe."

„2öa§ mag ber Ijier toollen?" frug William.

„2luf feinen gall barf er in ba$ ßager hinüber",

antwortete ^otffon. „(£$ ift ein alter, fdjlauer gud)3,

unb tdj toill nidjt ^adfon Ijetften, toenn er nidjt

irgenbtoo ettoaS gegittert §at. Utnfonft fd)inbet er

feinen ®aul ntc§t fo ab. (Siel), er lenft pm gluffe.

$)ort tnufc er burdj ben ^oljltoeg. Leiter barf er

nidjt fommen."
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Jäter $)ia$ trocfnete bie fd^t^eren ©djmeifttropfen

üon ber ©tirne. <£>ie klugen toottten iljm

fester üor äftübigfeit gufallen, aber mit ©eroalt

Ijielt er ftd) im Zottel aufrecht, unb immer üon neuem

dornte er fein ^3ferb.

„^eilige ^ftabonna, §aW $)anf!" murmelte er

je£t, tief aufatmenb. „3>dj bin am Qide."

£)er 2ßeg begann attmäfjlidj $u fteigen, unb er

geroäljrte ben 2tu§blicf auf ben (Sabine -Zitier. $>ell

flimmerten burd) bie 50?orgenbömmerung bie roetfeen

Öager^elte nom jenfeitigen Ufer fjerüber.

„(Sie finb nodj am Seben, alfo auc^ nodj $u

retten. D ©ott, fcptje bie SBebroIjten. 2Bie l)errlirf),

Mmä'djtiger, fjaft £)u bie (Srbe gebaut, unb atfj, bie

33o3ljeit ber Sttenfdjen madjt fie §ur §Ötte!"

3)er TOndj feufgte [d^merglid^ beroegt, unb er

bliefte roeljmütig $um fernen Dften, roo ha$ erfte

Morgenrot ben §tmmet mit glän^enbem ^urpurfaum

umroob. ^ßater SMa^ Ijiett je|t fein ^ßferb an unb

ftieg ab; e£ Ijatte ja feinen $)ienft getan, unb e§ mar
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nicfyt§ meljr %u oerfä'umen. £)er 2öeg teufte nunmehr in

einen (Sngpafe ein, ber ba§ [teile Ufergelä'nbe burdjbradj.

£)er ffare 2Bafferftrieget beSgtuffeg würbe bereits ftc^tBar.

ßangfam fdjritt ber grangi^faner öoran. £)a,

ein Gnaden unb ein Sftafdjetn in ben ©ebüfdjen. (5r

blicfte auf. £>ie S^Qe würben geteilt, unb gtoei

Männer oertyerrten il)m ben 2Beg. (£3 mar Qacffon

mit 28ißiam. ©ie Ratten iljre SBotüiemeffer au§ beut

(Gürtel geriffen unb riefen:

„Wond), ergib btdfj! £)u toittft bort hinüber, um

fie §u marnen. £>u bift oerloren!"

„SBoHt 3$r fie oerberben?" fragte ^ßater ftia^

furchtlos, unb er richtete einen ernften 93licf auf bie

Angreifer.

„3)ie £>änbe §er!" Ijerrfdjte Qacffon ben SD^iffionör

an. „2öir Ijaben feine 3eü 8U Verlieren, unb Ijalte

bid) ftitt. SBeim erften $uf, Sftönd), ftofee idj bir btö

Keffer in bie Äeljle. Safe beine greunbe brüben ruljig

weiter fdjnardjen, bie werben ©djlaf für iljre Sfteife,

bie fie balb $u machen Ijaben, nötig Ijaben."

SBäfjrenb SöiUiam ba$ ^ßferb beim 3üge* ergriff,

trat Sadfon auf ben gran^iSfaner §u.

„2öa3 Ijabt 3§r bor?"

„£>a§ foUft bu gleirf) geroaljr werben."

„gurrtet ©ott unb feine ®ererf)tigfeit!"

„£)ie ^rebigt fpare bir, Sfrrfjlfopf; unfere 3eit

ift fur^."
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Sötttiam fjatte bk gügel be£ "JßferbeS lo£gelaffen

unb \vax fymtex ben S0Hffionä'r getreten; ein Sftucf —
unb *ßater 2)ta§ lag am SBoben. £)ie Beiben ÜDMnner

fdmürten ifjm bie §änbe ^ufammen, nnb aU ber ©e*

fangene einige Wnftrengungen madfjte unb um gilfe

rufen wollte, rief $acffon:

„£>alja, Wönü)\ £)u erinnerft un£ an ba$, toa$

mir fcielletdjt öergeffen Ijätten!"

(Sr fniete bem ©efeffelten auf bie SBruft unb ftecfte

ifjm einen Knebel in ben 9D?unb. 3)ann trieben bk

6eiben ben armen $ater oom SBoben auf.

„3e|t, SBiKiam", fagte Qacffon §u feinem ©e*

fährten, „macfjt, bafe 3^r Jjinüberfommt, bamit fie

(£udj nid)t oermiffen. 2luf midfj werben fie nid^t fo

fe^r achten; fie Ijaben oor bem 5tufbrud) genug $u tun.

2Benn man nadjj mir fragt, fo erfinbet irgenb eine

StuSrebe; fagt, idf) mä're meine gatten fuc^en gegangen,

ober lügt fonft etma§ gured^t. $ergögert bie Über*

fafjrt ber Öeute, bi3 icf) mieber ba bin. §ödfjften§ eine

gute I)al6e ©tunbe mirb e§ bauern."

2BtEiam oerfdfjmanb gtoifd^en bem 23ufd)merf.

Qadfon a6er fdjmang fidf) aufs Sßferb be£ 9fliffionä'r§

unb ergriff ben ©trief, mit bem ^ßater £)ia$ gefeffelt

mar. glud)enb unb fdfjeltenb trieb er ba§ ^3ferb unb

ben (befangenen Ooran. (£r ritt erft eine furge ©treefe

ben 2öeg, auf melcf)em ^ßater £)iag foeben gekommen

toar, £urücf; bann fdfjmenfte er nadj ItnfS ab, mieber
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bem glufjufer $u. £)a§ Serrain tourbe immer
f
djjmieriger.

SBäljrenb nadj Söeften Ijin bk (£bene ftdf) ausbeute,

fefcte in ber Sftälje be3 gluffeS mieber btd^te^ 2Mb*
geftrüpp ein. £)ier unb ba Ijatte ber milbe ©trom

ba$ Ufer burdfjbrodfjen nnb Breite Söafferrinnen burd§

ben Söalbgrunb gebogen. Qn üppiger gütte magerten

©dfjtlf, garrenfräuter unb ©djüngpftansen burdf)ein=

anber. £)er Sßoben mar feudfjt, fteüentoeife fumpfig.

(£$ tvax gefäljrlidf), fidjj f)ier J)ineingumagen.

9^ur langfam ging e£ ooran, unb Qacffon Vetterte

unb fludjjte, menn ba$ ermübete $ferb nidfjt meljr oor*

märt§ moßte, ober menn e£ über eine morfd^e SBaum*

murgel ftolperte. (Sr ftfjlug eS mütenb in bie 2Betdf)en,

fo baj$ fid^ ba$ £ier f)od§ aufbäumte unb ben armen

^ßater in 8eben3gefal)r brachte. £)erfetbe befanb fidfj

in einem jammervollen 3uftanbe. £)ie Kleiber toaren

griffen, mit (Staub unb <Sd)lamm bebecft, §änbe unb

©efidfjt oon ben fpi|en dornen blutig aufgeriffen. 3)ie

güfje bluteten bereits auS mehreren SSunben. 2lber

fein Saut ber $lage fam über bie gunge, °*e öor ®urf±

mie geuer brannte, ^eiliger grieben unb tiefe ©ott*

ergebenljeit lag über ba$ 5tntli| be£ ^ßriefterS gebreitet.

D ^reug! D 8eib! 2öie leidet mirb bie Stürbe,

menn euer) bie Siebe §u ©ott trägt!

Sacffon füllte mit bem armen 3ttiffionär fein

SDfttleib; immer fdjneller ritt er burtf) ba$ bornige

£3ufdf)merf, beffen gtoeige erbarmungslos ba$ ®efidjt
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be§ (befangenen peitfcljten. Unruhig ließ Qacffon feine

Wugen umfjerfdjroeifen, unb er festen ba$ ©efudjte

je|t gefunben §u Ijaben. (Sr Ijielt ha$ s$ferb an unb

ftteg ab. Qn ber Sftälje ftanb ein großer, roilber

99?e3quitebaum. §ierljer führte er ben (befangenen.

„So, Wöwfy", fagte er, inbem er bie tone be£*

felben um ben (Stamm 30g unb feftbanb. „93ieUeidjt

toirft bu in^njifd^en ßangroeile bekommen, tut mir leib,

aber ber rote Qacf miß bidj ^erfbnlid^ fennen lernen, fonft

fydttt \ö) mit bir fingeren ^ßro^efe gemacht unb mir biefe

90?ülje erfpart. $)odj bie 3un9e totß ^ °^r ^fen / oamit

bu uns nidjt borljer erftitfft. 2öir feljen un3 balb roieber."

©r beftieg t>on neuem ba§ ^ßferb. Wü ernftem

93Ucfe rief ifjm ^ßater 3)ia$ $u:

„®enft an (Sure (Seele! ©Ott fei ifjr gnäbig.

2Bir werben un£ nidjt toieberfeljen."

Qatffon ladete l)öl)nifdfj auf, aber e3 mar ein er*

ättmngene§ &id)en. (Sin feltfamer (Schauer Ijatte itjn

bei ben SBorten be3 ^ßriefterS erfaßt.

,,$af)! Söafjnttrifc unb Aberglauben", fagte er fiel)

unb ^ieb auf ba§ $ferb.

So mar benn $ater £)ia£ allein unb berlaffen

in ber weiten 2öilbni£. ^8oU (Srfdjöpfung bro§te er

gufammen^ubred^en, bod) bie Stricfe gelten iljn ge*

maltfam aufrecht.

„£) ©ott, nidjt mein, fonbern £5ein Sßille ge*

fdjelje", httztt er mit ermatteter (Stimme.
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Ringsum begann fiel) neue§ ßeben gu regen. SDie

erften ©trafen ber aufgeljenben äftorgenfonne gitterten

burd) ba$ bunfle SBaumgeäft. 2)ie SBöglein recften,

toom Schlafe ermad)enb, lebenSfreubig bte glügel unb

fdjmetterten mit fetter (Stimme bem fommenben £ag

entgegen. 2W baä fleine ©etier in ben ©trautem

unb ®ebüfd)en mürbe lebenbig. 9lm 55oben liefen ge-

fdjäftig bie Slmeifen, bie Schmetterlinge gaufeiten um
bie füfjen SBiumenfeldje, unb flüchtig j)ufd)te gtoifdjen

ben garren bk fdjimmernbe ©ibedjfe.

$ater ^)i% füllte fiel) gum Sterben mübe. 2Ba3

fottte nun au3 iljm merben? 2Beld)er £ob martete

feiner? 2öar e§ burd) ben fd)neEen ^>oIc§ ber Färber,

mar e£ burefj bie fd)recflid)e ^ein be§ §unger£? Unb

feine greunbe? 5l§rtten fie bk ®efal)r?— 5lber ber Ijolje

Opfermut unb Opferftnn, ben er feit Q^ren geübt, geigte

fid) aud) in biefer Stunbe ftarf. „9cimm Ijin, o ©Ott", fo

httzit er, „nimm l)in bieg fterblidje öeben, unb gib mir

unb ben mir anvertrauten ba& Ceben ber ©migfeit mit

feiner SSSonne, mit feiner Seligfeit, meldte £)u felber bift.

"

Pö|lid§ mar e£ iljm, als menn fidj feine geffeln

löften. träumte er? 9^ein, er träumte nidjt. Seine

§anbe unb feine güf$e maren frei; er fonnte fie be-

megen, bk (Stricfe maren gefallen, ©inen 5lugenblicf

erljob er in ftiHer 5lnbad§t bie blutenben $ä'nbe §um

$immel, bann toanbte er fid) um. $or iljm ftanb

2Bunne£tou, ber (Später ber 5Kd)i3.

£>er lefcte ftraitätSfaner t>on £e£a§. 6
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„ffllanitu, ber ®roJ3e®eift", Begann ber S^Maner,

„Ijat 2öunne§ton ein banfbare§ §er§ gegeben. £)er

23eter Ijat ifym ba$ Öeben gerettet, Jjat iljm bte grei=

Ijeit gegeben. 2öunne£ton gibt ba$ antfj bem 23eter

gnrüd;; ber SBeter ift frei."

SBoll £}anfbarfeit ergriff fetter %)i% bie §anb

be§ QnbianerS:

„2Bie fommt 2Bunne§ton, mein roter SBruber,

Ijierljer?"

„2Bnnne£ton mar in ber Sftälje ber SBIeidjgefidjter.

(Bx weift, ma3 fie motten. (£r §at gefeiert, tüte fie

ben SBeter gefangen nahmen, nnb er mar Ijierljer gefolgt."

„£) möge ber ©rofte ®eift meinen SBrnber fegnen

nnb iljn $n feinem $inbe matten. 2lber roe£lja(b fpäljt

3önnne§ton nad) ben SBIeicIjgefidjtern?"

£)er Qnbianer fdjttrieg einen Slngenblicf, bann

fagte er:

„£)ie 23teirf)geftd)ter ftf)leid)en tote (Schlangen burdj

bk SBälber. 2lber ber rote Wlaxrn mirb bie (Solange

gertreten nnb bk SBente in feinen Söigmam führen."

„Shnnt 2Bnnne3toa bk SBleidjgeftdjter oon Sftacog*

bodjeg, bk je£t am <Sabine4ftiber lagern?"

„SönnneSton fennt fie."

„©ie ftnb bebroljt."

„2önnne3ton meijs e§."

„£) mein SBrnber, gelje, roarne, rette fte!"

£)er Snbianer [Rüttelte ben Stopf.
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Seine $)änbe unb [eine «pfte toaren frei; er Konnte [ie bewegen,

bte Stricke toaren gefallen (S. 81).

6*



84'

„3Ba$ 2Bunne$tou tun fonnte, ba& Ijat er getan;

mei)r barf er nidjt tun. (£r muß ben SBefe^l feinet

Häuptlings erfüllen. Die $id(ji3 Raffen bie SBIeid)*

gefixter, unb nidjjt oljne ©runb §at ber ®rofee ©etft

bem roten Spanne ben £omal)att>f gegeben unb feinen

2lrm ftarl gemadfjt. Der rote äftann toirb fein Sftedjt

forbern unb alle ttnfcilb räd§en."

„£) bann mufc idfj felbft $u iljnen. Die Unglück

licljen! (Sie finb öerloren. . . . £> ®ott! 2Be3l)alb

nalnnft Du nidfjt mein 8e6en, um ba§ irrige $u

fdfjonen?"

Der Hftifftonär toollte fort, aber ber 3«öianer

Jjtelt ilm gurücf.

„Der IBeter barf nid§t $u iljnen, fonft ift er oer*

loren; er fann fie nidjt retten, ®ennt ber SBeter ba$

<&teinl)au3 bort am (inbe ber Prärie?"

,,^a, e£ gehört bem äftifter SBorbon."

„Dorthin möge ftdj ber Sßeter Begeben, bort toirb

er balb Oon feinen meinen SBrübern Ijören. 2Bunne3tou

mufe je|t geljen."

„£) möge ber ©rofee ©eift meinen roten trüber

führen", rief ^ater Diag. (£r umarmte ben SBilben

unb geid^nete ifjm ba$ Seidjen oe^ ^eiligen Sh*eu§e§

auf bie ©ttrne. 2öunne£tou lieg e£ gefdjeljen.



9. 32t Überfall.

Jic mannen ©trafen ber Sttorgenfonne Ratten

bie müben (Schläfer am (Sabine^ftiber geroecft

unb neues Öeben in bie Cageräelte gebracht.

'Die geuer würben angefadjt unb bie 2Bafferfeffel auf*

gefe|t. £)ie Sfrtedjte trieben bie £iere $ur <£ränfe,

bann mürbe §um 2(ufbrucl) gerüftet. ©in jeber fjatte

bie §önbe t)otl Arbeit, unb feinem mar bie 2tbmefen*

fjeit Giftet QacffonS aufgefallen. (£rft atö ber £ug

ftc§ in ^Bewegung fe£te, traf berfel6e mit üDKfter bitten

gufammen.

„Good morning — (bitten borgen — Mfter

Qacffon", rief letzterer feinem ©afte entgegen. „2Bie

fyaht 3§r gefdjlafen?"

Thank you, Sir — £)an?e, gerr. — SBie'3 ftdj

eben nadj foldjer galjrt fdjlafen läßt."

„2Benn $$x un§ U$ £ßacogbod)e§ begleiten mottt,

fo feib 3§r mir millfommen. $)a$ $ferb be3 alten

So^n läuft ofmebieS oljne Leiter. Qljr fönnt e£ befteigen."

Qadfon naljm ba$ anerbieten an.
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„Sollt $I)r je|t über Me (Sabine, ©ir?" fragte

er bann.

Alfter Sitten nicfte.

„Unb ba$ roottt Qljr Ijier roagen?" rief Sacffon.

„Einige (Stritte ftufeauftoärtS ift ba% SBaffer triel

ruhiger."

„Slber audj tiefer", liefe fid) eine ©timme oer*

nehmen.

„mann, mag nrifet 3§r baoon?" bli|te 3atffon

auf. „SBottt $ljr einem alten Xxappex bie 2öege lehren?"

„Sftifter gß^fon, feljt $u, tuen Qljr oor (Suc§

Ijabt", manbte ättifter Sitten ein. „<£8 ift Söittiam,

unfer güljrer. 3$ form e£ (£udj in bie £>anb oer=

fiebern, ba$ er un£ bisher noclj feinen fdjledjten 2öeg

geljen liefe."

,,©o, äJWfter SBittiam?! — greutmidj, @ir, (Sud)

fennen gu lernen."

„§ier ift (£uer *ßferb, Trapper, unb rafdj hinauf,

©eljt, bie erften Stiere finb bereite im Söaffer. ©ie

^aben fixeren ©djritt unb SBoben."

Stifter Sitten ffcomte fein ^ßferb, unb SBittiam

folgte iljm. gaeffon toanbte ftd) hingegen §ur üftadj*

jmt be£ 3«9cg -

£)er Übergang ging gut oon ftatten. Slm anbern

Ufer tourbe ber ßug öon neuem georbnet. Stifter

Sitten ritt mit SSittiam an ber ®))i|e; bann folgten

bie mit ben SBaren belabenen £ire. (Sine 3ln$aljl
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bemaffneter Sfrtedjte bilbete ben ©djlufe. 3U biefem

Ratten fidfj autf) S^^fon unb ber Snbianer gefdjjlagen.

ßefcterer festen ben Trapper gar ntdjt fetter gu be*

adfjten.

SBilliam lenfte gunä'djft in bie (£bene fu'nab, bann

aber roanbte er fidjj mieber nörblidfj, bem §ügellanbe

gu. „2Bir tyaren un£ ben ttmmeg", fagte er gu

Stifter 2lffen, „unb nermeiben bie (Speyer ber fRot^

f)äute."

®egen Mittag erreidfjte man einen £ai£effel. (£3

würbe furge Sftaft gemacht, %Jlan fabelte bk ?ßa&*

tiere gufammen unb legte ben gerben eine furge Sfrtie*

feffcl an. Paubernb traten bie Gönner gufammen.

33on ben übrigen unbeadjjtet, Ijatte fidj) ber Snbianer

im ©djatten ber £iere gelagert, aber fein fdjarfeS

2luge mar auf $a<ffon unb SßiHiam gerichtet. (£$

mar ifjm nid§t entgangen, mie beibe berfta^len einige

2Borte fiefj gugepftert Ratten. Studfj mu&te er ja,

ba$ bie ^aratoane in ber 2)aüi§*<Sd)lud)t überfatten

merben fottte. $u berfelben fonnte man gut in einer

(Stunbe gelangen. £)er geinb mufete alfo bereite in

ber üftäfje fein. Qadtfon unb 3Bittiam ftanben groar

bei öerfdfjtebenen ©nippen ber ßeute, aber htibt Ratten

fidf) fo geftettt, bah iljr 2lu3blid! nadj Sorben fyin

frei mar. £>er Qnbianer fyattt audj bieg bemer!t unb

folgte mit feinen 5lugen biefer Sfttdfjtung. $)ort, mo
ber 2Beg eine fdjjarfe ^Biegung um bie §ügelfette
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bie fidj ftol§ mit Breitem ®eä'ft über bie übrigen

SBäume erljob. 2lber bie Entfernung mar gu groß;

ber ^nbianer fonnte nidjtS genauer unterfdjeiben.

©Ben mollte er fein 5tuge lieber auf bie beiben Söeijjen

rieten, als er bemerkte, ba% aus bem SBaummtyfel

ttwa$ tüte ein £ucf) Jjtn* unb Ijergefdfjmenft würbe,

unb bann öerfcljmanb. Qe£t toufjte ber ^nbianer

genug. Seife ftanb er auf, unb unbemerkt ftfjlug er

fidf) in ben SBalb.

$)ie Siere Ratten geraftet, unb man bradj mieber

auf. £)ie §ügel gu beiben (Seiten be£ 2Bege3 be*

gannen meljr unb meljr ju fteigen. (Sine gute Stunbe

mochte öerftoffen fein, als man eine meite £alfdfjlud)t

erreichte. £)ie SBergmänbe maren mit bicfjtem 2Balb

befe|t. £>er 23erg auf ber füblidjjen (Seite fiel fteil in

bie Prärie Ijinab unb mar öon lu'er ferner §u er*

fteigen, toenigftenS für jene, toetdje ben fdfjmalen 23erg*

pfab, ber nur öon ben 3;nbianern benu|t mürbe, nid)t

fannten. dagegen mar ber SBergrücfen auf ber nörb*

lidfjen Seite ber £alfd(jtudjt leicht §u erreichen, wenn

man öon !>ftacogbocf)e3 herunter !am, benn öon ba

fällt ba$ Öanb allmäljlid) bis ^u ben ^ieberungen be£

mejifanifd^en ®olfe£.

£>urdj ben fdjmierigen 2Beg ermübet, betoegte ftdj

ber gug nur langfam üoran. Qe|t lenften bie erften

£iere in bie £>aöiS*(Sdf)ludjt ein. William gab plofelicl}
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feinem $ferbe bie (Sporen unb fprengte um ein gutes

(&tM bem $uge öorau§. Qadfon mar bereits am

Eingang ber (Sdjludjt ^urücfgeblieben. 9ttan mochte

ungefähr bie Sftitte beS SalfeffelS erreicht Ijaben, (§

ein [d^arfer $fiff öon bem §ur Sftedjten liegenben 93erg=

Ijügel ertönte. Giftet Sitten l)ielt fein $ferb unb

blicfte 5um 2öalbe hinüber. gtt bemfelben Slugenblicf

e

fragte aber aud) fdjon ein (Sd)u{$. $)a§ $ferb madjte

einen <Sa| unb brad) gufammen. föux mit fnapper

üftot gelang eS Stifter Sitten, aus bem (Sattel $u

fommen.

SD^it bem (Sdjufc mar baS 3e^en 5um Singriff

gegeben. Von brei (Seiten mürbe ber 3U9 überfallen.

SBilliam §atte fidj am SluSgang ber (Sdjludfjt an bie

<Spi£e feiner ^ameraben geftettt, baSfelbe tat ^acffon

im Sftücfen ber (£j£ebition. Wxt milbem ©efdjrei

brad) eine britte Abteilung aus bem 2Mbe. £)er

Angriff gefdjalj fo plö&ltd), bafc bie $3ebrol)ten t?or

(Sdjretf roie gelähmt baftanben. Sludj bk £iere maren

unruhig geworben, unb eine unljeiluotte Verwirrung

broljte alles §u üerberben. Stifter Sitten erfannte bk

©efaljr unb rief mit lauter (Stimme:

„Sftuljig, Ceute! (Schliefet ein SBierecf! (Sonett,

unb bk ©etoefjre §od^!"

£)er SBefe^I mürbe ausgeführt, unb bie Ceute ge*

mannen mieber bk ruhige gaffung.
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„Ergebt (£udj, Stifter Riffen", fdjrie ber $tnfüljrer

ber SBanbe, toetdje oon redjtS au£ bem SBalbe [türmte.

(§3 mar eine flehte, unterfe^te ®eftatt in pljantaftifdjem

2luftm£. £)er furge, leberne Qagbrocf trat mit breiter

(silberborte befe£t, unb ein roter ©djal umroanb bie

Ruften. (Bin breiter fpanifdjer (Sombrero überfdjattete

ba$ ©eftc^t.

„Ergeben?" rief SD^ifter Riffen. „D^ie unb nimmer!

ßeute, mir muffen für unfer ßeben fäm^fen, benn

Sfteb^acf fennt fein Erbarmen."

lieber ertönte ein fdjritter $ftff, unb oon brei

leiten fragten bie ©eroefjre. gtoei ^nedjte unb

einige £tere ftürgten getroffen gu SBoben. £)ann um*

gingelten bie SBanbiten ben $ug, unb oon allen (Seiten

ftürgten fie auf benfelben lo£. ©ie roaren in ber

Übergaljl, unb nadj oergroeifeltem SBiberftanbe tourbe

Stifter bitten mit feinen Ceuten überwältigt.

„2öo ift ber braune Shtftenträger?" forfdjte Web*

$acf. „3Wit tljm Ijabe td§ nodj eine gang befonbere 51 b*

redjnung. G£r Wollte uns ben gang oerberben. (Seine

SlbbatyS famen aber gu ftmt."

3>acffon trat §um Kapitän unb berichtete ben Vor-

fall, wie er fidfj am borgen gugetragen fyattt.

„®ut, bortrefflidj", lacfjte ber 2lnfül)rer. „9^oc§

biefe -iftacfyt foll er an feinem eigenen ©triefe aufge*

fnüpft werben."
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(&x rief gtuet oon feinen ßeuten, unb biefen er*

teilte er ben 23efef)l, fo fdjuell alz möglidf) *ßater ^)i%

f)er6ei$ufRaffen, &aum Ratten fie bie £alfdjlud)t t>er*

laffen, ba ftünmten bie $idji£ iljr roilbeS Kriegs*

geljeul an.

Cuatyljamfat), bie ©tetnfdjutyje, fjatte, nadjbem

er bie SBeiften oerlaffen, fidj rafd) narfj (Süben ge*

manbt, unb mar bann OorauSgeeilt. (£r fannte

genau ben Verborgenen (Saumpfab unb fanb ifjn

Bereite uon feinen Kriegern befe^t. $on beut be*

malbeten ^Berggipfel au§ Ratten fie ru^ig bem

Kampfe äugeftfjaut. 3e|t, ba ein £eil ber 23leidj*

gefixter erfefjoffen ober gefangen am SBoben lag,

unb bie anbern fid) einem forglofen (Siegestaumel

Eingaben, mar iljre 3e^ gefommen. ©eräufdfjloS

maren fie burdf) ben Sßalb fjerabgeftiegen, unb je|t,

al§ Ouatyljamfafc}, tljr Häuptling, ba$ geiajen $um

Eingriff gegeben, (türmten fie mie eine Sftadjemolfe

ba^er.

£>ie Räuber Ratten i^re ©eroeljre ergriffen unb

gogen fidj rafet) hinter bie gufammengetriebenen £iere

äurücf, um §ter £)ecfung unb momöglidj freien SRücf-

$ug in ben 2öalb $u geminnen. ?lber £luat)ljamfafc}

erriet iljre 2lbfid)t unb marf iljnen fofort einen Seil

feiner ßeute in ben Sftücfen. ^eb-^ac! falj ftdj öon

ben Qnbianern umzingelt, unb nur ein fü^ner .£)anb=

ftreidj fonnte tjier retten.
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„®etoef)re cor! £>em 2Balbe 511!" fommcmbterte

er. „geuer!"

(Sin geuerftraljl $ucfte in bie bidfjien Sfteiljen ber

anftürmenben ®id()i3, unb ein SButgeljeul fam au§

tljren $el)len, al£ eine Slnsaljl i^rer Krieger getroffen

gu 93oben fanf. ©ie ftür^ten auf ben geinb, ber

feine 3e^ me^r ^atte, oon neuem §u laben. 9ftan

arbeitete mit SD^effern unb Kolben.

Sitten boran ftürmte £luafc)l)amCat). Wxt einem

mächtigen <Sdjladf)tbeil Ijieb er atte3 nieber, ma§ fidj

tljm in ben Söeg ftettte. $t%t Ijielt er inne, unb

feine 5lugen fyä'l)ten umljer. £)ort ftanb Sö^fan« ®ie

3eü ber Sftadfje mar ba, ffltit milbem greubenruf

ftürmte ber Häuptling ooran. Qacffon erblicfte ben

rafenben ^oianer. Qn fieberhafter (£ile berfudjte er

eine $ugel in ben ©eroeljrlauf §u fdjieben unb ba£

®eroeljr in Slnfdjlag $u bringen. £)er Häuptling mar

feinen ^Bewegungen gefolgt.

„(Stirb, falfdjeS 23feid(jgeficl)t!" fdjjrie er.

£>a£ SBeil burd)fdfmitt aifdjenb bk Cuft, unb

laut auffdjretenb bradfj Qacffon ^ufammen: „Wönty,

bn §a\t ma^r gefprodjen. ©Ott fei meiner (Seele

gnäbig."

$)er ^nbianer blieb Sieger. 3n tt>ilber ^Rac§e=

luft beugte ber Häuptling ber ®id)i$ ftd) über ben

Qsrfdfjlagenen. Qn feiner Sftedfjten bli|te ba$ &Mp*
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meffer, ein breitet, ^met £mnb langet Keffer, ba&

nacl) Ijeibnifdjem 93raudj jebcr Qnbianer in ber au£

^Bärenfell verfertigten (Sdfjeibe bei ftdj trögt. £)te

(Sitte, bem erfd)lagenen geinbe ben &M$ $u nehmen,

mar bei allen Qnbianerftammen SftorbamerifaS üblid).

£)ie 5lrt unb 2öeife mar folgenbe:

£)er (Sieger faftte mit ber ßinfen ben §aar*

büfdjel, bie fogenannte (Sfatylode, oben am (Sdjopfe

be£ $o£fe£, mo ber £nod)enmirbel enbet, §og bann

in fdjarfem äftefferfdmitt mit ber Sftedjten einen ®rei§

oon ber SBreite einer £>anbftäd)e um ben (Sdjäbel unb

trennte mit einem Sftud bie Sbpfljaut au£. $>er <Sfaty

mar genommen. £)erfelbe mürbe getrocfnet unb als

geidjen be£ (Siegel aufbemaljrt. üftadjbem er in be=

fonbern geftltdjfeiten gefeiert morben, marb er ent*

meber an ben ßangenfa^aft ober an ba$ SMegSbeil

befeftigt, ober audj man gerfd§nitt iljn in fdjmale

Streifen unb benutzte biefe al§ granfenfdjmucf ber

8eggin3. 3U felbigem gmecfe bienten audj bie §aare

ber (Srfdjtagenen. 2öar bem (Sieger $eit gegeben,

unb brauste er nid)t für ben eigenen (Sfafy §u

fürd)ten, fo fdmitt er bem geinbe bie §>aare ah unb

naljm fie mit in feinen Söigmam. §ier Verfertigte

Ujm barau§ bie (Squam eine foftbare Qierat, bie

einem Qnbianer über alles ging.

£)ie gefangenen 28eif$en, unter i^nen aud) $eb=

$aä, mürben gefeffelt unb gu ben übrigen (befangenen
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geworfen. 35cmn matten fic§ bie Qnbianer in üjrer

©tege§freube über bie erbeuteten (Sachen Jjer.

„£)er £ §o!e bie roten §alunfen", fludjte

Sltb^ad, unb gerrte mütenb an ben ©triefen.

„Qntfennt Sterin @otte£ ©träfe", fagte neben i^m

eine (Stimme.

„SHja, 3§r feib e3, Stifter OTen. ©ute ©efett-

fdjaft. SBerbammt! £>ie Sftotfjä'ute Ijaben midj um
eine greube gebracht: Q^r fotltet mit bem o . . .

Sttöndje bort in ben Elften baumeln."

„2öa3 Ijat @udj ber äftöndj getan?"

„$)al)a! Sntereffiert (£udj ba§? ©o miftt, bafe

man nidjt ungeftraft bem Sfteb^acf; bie rote SCReute

auf bie gerfen l)e|en barf. 3)er ülftönd) ift feftgelegt."

,,©o 5a^ 8§r tf) 11 gefangen?"

„(£i, natürlid) Ijaben mir ba$. (£r mollte (£udj

befugen, unb mir Ijaben üjm einen folgen SBefudj

nidjt geftattet. (£r märtet je|t nodj auf meine (fc

laubniS am ©abine^ioer, unb menn mir ntc^t er*

fdjeinen, mirb er moljl mit bem 93aum, an ben er

gebunben, lebenbig oermadjfen."

„$)a3 ift unmenfdjlidj! ®r mufe üerfjungem ..."

„^ßalj! ©oiclje Shittenträger finb ba$ gaften

gemoljnt!"

„£)enEt an (£uren £ob . .
."

„Vorläufig no$ nidjt, SRifter OTen. SReint Qljr,

meine Ceute liegen tfjren Kapitän im (Stidfj? Unb
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menn bte Qnbianer einfadj unfern ©fafy fyabm roottten,

fo Ijätten fte iljn furgerljanb genommen, roa§ bann

allerbing3 fatal geworben märe. (So I)a6en fte a6er

ettoaS anbereS mit un§ bor. £)a§ mirb fidj morgen

fdjon geigen."

Qn ber (Sdjludjt roaren bk geuer angegünbet

morben. Öadjenb unb fc^maufenb Ijotften ringS bie

5!idji§inbianer. Sftarfj einer 2öeite erhoben fidfj bk

jungen Krieger, um ben ©fafytang gu Beginnen*



10. ffl^nrnpatttamfe*

:

er ©fatytang mar eine ©itte, bie, gleid) bem

©fatyneljmen, Bei. allen norbamerifanifdjen

Qnbianern fid) oorfanb. (£r toirb gut geier

eines (Siegel in ber Sftadfjt beim gacfelfrfjein oeran*

ftaltet. !Dfadjbem nämlidj bem geinbe ber ©faty ge-

nommen, muf$ er fünfgelju ^ädjte fjinburdj „betankt"

werben. 2öenn fid) bie Krieger bereits im Cager

beftnben, wirb eine 2lngafjl junger grauen bagu benu|t,

um im ®rei§ ber Krieger bie auf ben Sangen be=

feftigten ^o^f^äute ber erfdjlagenen geinbe gu galten;

fonft aber werben bk Sangen einfach in ben SBoben geftecft

unb um biefelben im Greife getankt. (So gefdjaEj e§ §kx.

£)ie jungen SHdjiS ftanben öom geuer auf unb ber

Sang begann. Qu gleichmäßigem Zattc Ijoben fie bie

SBeine unb ftampften auf bie (Srbe unb umtangten fo,

ober bielmeljr umdrängen bie aufgehellten Sangen.

£)abei rühmte ein jeber in überfdjmenglirfjen 2to
brücfen bk (Großtaten feiner £a£ferfeit. @ie beulten

unb fd)rieen, fo ba$ bie (befangenen meinten, Üjr

festes ©tüubletn mare gefommen. SHirrenb fdjlugen
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bie Satter ifjre SBaffen gufammen unb immer milber

würben bie ©£rünge. ®g fyatte ben 2lnfd)ein, al£

ob einer ben anbern in (Stüde genauen mollte, benn

eine rafenbe 2But erfaßte bie tangenben Krieger, i^re

®efidfjt3mu3feln oer^errten fidf) gu fc^recfliefen ©rimaffen,

bie 2lugen traten funfelnb au£ iljren £)öljlen, unb

fnirfdfjenb fctjlugen bit Qäfjne aufeinanber. 5ltte§ ba$

mar ein 2lbbilb unb eine £)arftellung ber überftanbenen

©d^Iad^t, unb bie fjar^igen SBaumäfte, bie als gafeln

Meuten, ließen in iljrer büfteren ©lut ba3 gange SBilb nodf)

fdjauriger erfdfjeinen, ein 9^ac^tbilb be3 mieberaufgelebten

§eibentum3 mit feinen (Sd§re<fniffen unb (Greueln.

£)ie üftadjjt mar Bereits meit borgefdfjritten, als

bie ^nbianer ftdfj $ur Sftufje legten, aber nur für fur^e

3cit. ^Bereits am frühen borgen mürben bie ^ferbe

eingetrieben unb bie Faultiere hfya&t. £)ie ®efan*

genen mürben auf bie £iere feftgebunben unb in bit

Wütt genommen. 2)ann ging eS in (Site au£ ben

^Bergen in bie (£bene fyinah.

$)ie ®id)i3 bilbeten einen ber früher fo $al)lreidfjen

Qnbianerftämme t>on £e£a3. $eute aber ftnb fte

löngft ba^ingefc^munben, gleidj) fo bieten anbern

(Stämmen beS roten $olfe3. 10
) Q^re SöigmamS

ftanben im öftlidfjen StejaS, an ber unteren (Sabine. n)

©fjarafter^ug ber SHdfjiS mar ßift unb SBerfd^Iagen^eit.

(Sie maren beSljalb felbft bon ben übrigen 3*räianem

gefaßt unb oeradjtet.

£>er lefcte $ranjt8Ianer öon %ticß. 7
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©egen 2lbenb erreichte man ein fleineS ®eljöl5.

§ierljin mürben bte ^ßferbe gclenft, unb bann abge*

fattelt. Stte SHd)i£ befanben fidf) bereite in iljren

^agbgrünben, unb fte überliefen fidjj beSljalb einer

forglofen, milben (SiegeSfreube. (Einige ber erbeuteten

ga'ffer mit geuermaffer mürben Ijerbeigerollt, unb ein

jeber fudjte fotriel aU möglich baoon für fidj $u er*

obem. £)ie SBirftmgen blieben aud§ nidfjt au3. ®tc

fonft fo madjfamen Slugen ber Snbianer mürben blinb

unb bemerften nidfjt, mie gmei gUujenbe 5lugenfteme

Qufmerffam ba$ tolle treiben am geuer beobachteten,

bemerften nidjt, mie bann ein Leiter pfeilfcljnell über

bie Prärie baljinjagte, unb mie e§ nidfjt lange mäljrte,

bi§ er mieber erfcljien, unb ein gmeiter Leiter folgte

iljm, ein britter, ein trierter, unb fo fort unb fort,

mie je|t ber 2lnfüfjrer in großem SBogen nadfj redfjt3

fdjmenfte, unb ein Sfting oon SBemaffneten ficfj um ba$

©eljöl^ bilbete, ber fidj enger unb enger um bk

SUdjiS 5ufammen§og. 2öobl Ijatten fie 2öadf)en au&

geftellt, aber auc§ biefe Ratten bon bem geuermaffer

getrunfen unb maren eingefdjlafen. dreimal ertönte

ber $htf be3 milben galfen, unb bie Leiter fpornten

bie ^ferbe. (Sin ©d)uJ3 fragte burd) bie fuße, fternen*

^effe Sftadjjt, unb ba$ ^ampfgefdjrei ber 2lbbaü§ er*

tönte. SEöumpantomie naljte mit feinen Seuten.

£)en 2lnorbnungen be§ ^ßater Qiaft gemäfc mar ber

5lbba^*ööuptling nac§ SftacogbodjeS geritten. 23ei
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fetner 2ln£unft bafelBft Ijatte er aber Me SBleidjgefidjter,

bte er fudjte, nicljt oorgefunben unb barau3 gefolgert,

bajj biefelben ben ^Icm geönbert Ijaben müßten. 3U*

bem melbeten halb bk au§gefanbten (Spione, bafo eine

(Spur oon Vettern füböftliclj nadj bem (Sabine^ftioer

ginge. (££ würbe bem Häuptling nun fofort flar,

Wa3 ba£ gu bebeuten Ijabe, unb eine fernere (Sorge

um ben SBeter Bemächtigte ftdj feiner (Seele. (£r be*

nadjridjtigte ben ^ommanbanten be3 gorts tum Sftacog*

bod}e£, unb biefer oerfprad), einen £eil feiner £)ro>

goner ben Sßebrängten gu £>ilfe gu fenben. 3)ie Qn-

bianer machten fiel) fofort auf ben 2$eg an bk (Sa-

bine, aber fie famen bereite gu fpät unb fonnten ben

Überfall nid)t me§r Oer^inbern. (Sie waren hierauf

ben (Spuren ber abgieljenben SHd)i§ gefolgt.

3)ie SHdf)i§ Ratten feine 2lljnung gehabt Don ber

Sftä'lje ber 2lbbat)3, unb nun ftürmten biefe oon allen

(Seiten auf fie ein. (Sie griffen woljl gu ben SBaffen,

aber nur wenige fonnten einigen SBiberftanb leiften.

Cluatyljamfat) Ijatte gä^nefnirfc^enb gu feinem <Sd^lad§t*

beil gegriffen, unb mütenb trieb er feine trunfenen

Krieger auf. Qe|t erblicfte er ben Häuptling ber

2lbbat)3. £)I)ne fiel) weiter gu beftnnen, ftürgte er auf

il)n lo£. Einige (Stritte öor feinem geinbe blieb er

fterjen.

„2Bie falfc^e ^ßrärieljunbe finb bie 2lbbat)3 Ijeran*

gefdjlidjen, um bem 93ären bie 23eute gu rauben, aber
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ber 33är tüirb bte $unbe mit feiner £a|e gu SBoben

fc^mettern."

(So Rottete £lua#jamfat) unb ftf)leuberte ba£

93eil auf SBumpantomie. tiefer aber roidf) ^ur (Seite,

unb atfdjenb fdjjlug ba$ SESurfgefdjofc in bie IRtnbe

etneS 23aume3. 2113 £luak)I)amfat) fal), bafe er fein

giel gefehlt, rift er fein ©fatymeffer au£ bem ©ürtel

unb roarf fidf) auf ben ©egner. 2tbermal£ tviä) biefer

gefdu'cft au§ unb fiel bem Angreifer in ben dürfen.

ffllit eiferner gauft erfaßte ifm Söumpantomie im

Sftacfen unb roarf ilm $u SBoben. !tftod£) im Ratten

Ijolte Duai^amfarj gum (Stojg nadfj bem oerljafeten

geinbe au£, aber er ftürgte fo unglMIidfj, ba$ üjn

fein eigenes Keffer burdfjboljrte. äftit lautem $[uf*

fd)rei bradfj er $ufammen. 2öa§ oon ben ®id)i§

fliegen Jonnte, ßolj; bie übrigen mürben §u ®efange=

nen gemacht. £)ie 2tbbarj3 burdfjfdjnitten alSbalb ben

Sßeifeen bie geffeln. ®aum füllte ftdj aber 9t&%ad
frei, al£ er audj) fdjon nadj einem *ßferbe ftür^te.

„2öo ift ber SBeter?" rief SBumpantomie feinen

Kriegern gu.

„£) rette, rette tfjn!" fdjrie eine (Stimme.

(£$ mar Stifter 2Wen, ber herbeieilte.

„(Sie Jjaben iljn gefangen . . . bort . . . galtet

iljn . .
."

„2Ber §at e3 gewagt, ben SBeter gefangen $u

nehmen?"
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J:,^^. äy^^^g^'

So [pottete QuanfyamKan unb fd)leuberte bas 23eil auf 2Bum*

pantomie. T>iefer aber totd) 3ur Seite, unb bas 2Burfgefd)of3

[d)Iug in bie ttinbe eines Baumes (S. 100).
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, f
3)a8 gefdjal) auf meinen SBefeljl, bu Sftotljaut'',

plmte Sfteb^ac! oom ^ßferbe. ,,©ud)e ilm nur, wenn

bu fannft. G£r ift in meiner ®ewalt. Seute, öoran!"

Mixt biefen 2öorten gab er bem ^ßferbe bte

(Sporen unb jagte babon. Einige feiner Ceute folgten

ifjm, aber fte waren weniger glücflid) 6et ber gluckt.

£)ie 2lbba^3 Warfen fidj fofort auf bie ^ferbe, um
bie glüdjtlinge ein^ufangen. Sftur $leb^ad entfam.

SBumpantomie berief feine Krieger $ur ^Beratung,

unb fflltfttx bitten berichtete alles, wa£ er erfahren

Ijatte. £)arnadj muftte alfo ^ater 2)to§ am ©abine4Rtoer,

unweit ber (Stelle, Wo bk ©jpebition ben gluft über*

fdjritten Ijatte, überfallen Worben fein. 2Bumpantomie

fyattt rafd) einen *ßlan entworfen. (£in Seil feiner

Ceute follte bie (befangenen mit ben 28aren nadj

SftacogbodjeS bringen, ein anberer Seil follte mit tljm

nadj bem ©abine^ftiöer reiten.

„Qdj reite mit", fagte Stifter Tillen. „'Deine

Sfrieger unb meine ^nedjte finb ^aljlreid) genug, bte

(Sj^ebition nadj SftacogbodjeS §u führen. Wflid) fümmert

ba$ ©djicffal meines greunbe£."

(sofort bradj man auf. geller SXftonbfdjein leuchtete

je$t t)om §immel Ijerab, unb bie ^ßferbe griffen au$.

Witt bem neuen Sage Ijatte man bte ©trafte er*

retdjt, meldte an ben (&abine=9ftöer öon heften Ijer*

füljrt. Söumpantomie entbec!te im ©anbe bie ©pur

eines Deiters, ©ie führte in ben ^oljlweg, in meinem
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spater $>tag überfallen Sorben toar. 3)er Häuptling ge*

Bot §alt unb unterfudjte ben Ort. $)ann flieg er

mieber auf unb ritt ben 2Beg eine ©tretfe heiter

äurüct (Siner ber 2lbbat)3frteger fonb an ben toilben

3)ornbüfd[)en einen braunen £udf)fe|en. (£r befcoie§,

bajj man fid) auf richtiger gäljrte befanb. Sftodj

leidster mar bk ©pur in bem meieren, feuchten 2öalb*

boben 5U finben, unb fo erreichte man balb bie grofee

©djroaräeidje.

„§oto, £>oro!" rief Söumpantomie, inbem er auf

bk ©triefe geigte, meiere nod) am 25oben lagen. „£)er

SBeter lebt unb tft frei."

„Dber ift ermorbet morben", fagte Stifter Sitten.

Söumpantonüe, ber nrieber fein fdjarfeS 3luge

auf ben SBoben gerietet ^atte,
f
Rüttelte ba$ §aupt:

„üftetn, bie ©pur ift alt, unb Ijier mar ein ülftoüafin.

(Bin roter Tlann §at ben SBeter befreit. 3)er SBeter

aber ift allein fübmärtS weitergegangen."

SBieber mürbe bk ©udje aufgenommen. @& ging

burd) ba$ mirre ©eftrüfcp U$ an ben SRanb ber

Prärie. §ier blieb ber Häuptling finnenb freien, unb

bann fagte er:

„£)er $3eter ift gerettet. @r ift gum ©teinljauS

am (£retf jenfett§ ber Prärie gegangen. $)ort roerben

bie roten SHnber ben 93ater finben."

<S^
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ort am Sftanbe ber ^rä'rie, bte §ier megen

!
ber meljr fte^enartigen 33efd)affenljeit ben

tarnen Slano trögt, lag ba$ ®ef)öft be£

Stifter >ßrentt§ SBorbon. £)er Sttann mar bitrdj feine

SBieberfeit toeit unb breit Begannt. 3)en benachbarten

gärtnern war er freunb, bem roten Spanne mar er

nid^t feinb. £eben unb leben laffen, fo lautete ber

($runbfa£, ben er befolgte. (£r gehörte mit $u ben

erften (SmfcreffarioS (2lnfieblem), bk au§ ben 33er*

einigten «Staaten nadj £eja3 eingeroanbert maren.

£)ie mejnfanifdje Regierung jenfeit§ be§ $Ho ©ranbe

falj fie nicijt gerne fommen, biefe Slmerifaner mit bem

falten, beredjnenben SBerftanbe unb mit ben rührigen

Firmen. $)urd) meiere Sdjmierigfeiten mußten fid)

9tt. 2luftin unb fein Soljn Stefan Ijinburdjfämpfen,

bis fie au£ 9tterj£o bie (Maubni§ §u iljren SMonifa*

tion3oerfud)en erhielten! Sftadj üjnen waren e£ bann

Männer wie be 2öitt unb §aben (£bwart§, meldte

bie erften Pioniere amerifantfdjer Unterne§mung§luft

mürben. (Sie erlangten oon ber Regierung große
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Sanbftridje, bon benen fte fleinere £eile, fogenannte

(£lan3, an Me ©mpreffarioS verteilten.

Wlit Energie unb umftdjtigem, ^ra!tifd^em SBlicf

mar Giftet SBorbon an£ 2Berf gegangen. (£rft mar

inmitten be£ ü)m üfcermiefenen ßanbes ein flehtet

SBlocfljauS entftanben. 216er fdjon nadj wenigen Qaljren

muftte e3 einem fdjöneren 93cm au£ feftgefügten Quaber-

fteinen meidjen, ein ^unftmerf in ben Slugen ber Qn=

bianer, bk nic§t genug ba$
?
fteinerne 28igroam< 6e*

munbern fonnten. SftingS um ba$ 2Boljnl)au3 mar

mit ber geit mancher 2lcf:ergrunb umgepflügt roorben,

unb Me moljlgepftegten ^Bie^erben rücften immer

meiter in bk Prärie f)inau§.

tiefem ®eljöft näherte ficfj eine ©tfjar Qnbianer.

(£8 mar 2öum£antomie mit feinen Kriegern. §ier

Ijoffte er ben 23eter ju finben. Einige ^unbert (Schritte

mochte man nocfj bon ber Umzäunung be3 §aufe^

entfernt fein, al$ am §origonte brü6en in ber Prärie

gleichfalls eine 2ln§al)l Leiter auftauchten. 2ludj fie

fc^ienen bk garm $u iljrem Qtele $u Ijafcen. £)ie ^n»

bianer gelten iljre ^ßferbe an, unb einige Krieger

fprengten ben Slnfömmlingen entgegen. Qu ©e^
meite angelangt, festen fie bann um unb mel^

beten:
ff
£)ie Öangmeffer ((Solbaten) au3 SftacogbodjeS."

(so mar e§. Stifter Sftoque führte einen £rup£ ©olbaten

$ur §ilfe gerbet. (Sie mürben ttrilltommen geljei&en.

„<Seib 3^r nod) am Ceben, Stifter eitlen?"
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„2Bie 3(jr feljt, äßiftcr Ütoque, 1<*. ^Mdjft ©ott

Ijabe idf) ba£ biefen matferen Sftotfjäuten Ijier $u ber*

banfen unb jenem, ben mir fudjen, unferm guten

$ater £>iaa."

„2Bir äfften, ®udj an ber (Sabine $u ftnben,

hörten aber bann t)on (Surem UnglücE in ber $)abi§*

©djludjt. 3)ort fanben tütr bie ©pur bon ^toei ^Reitern.

2Bir folgten tljr, unb fo gelangten mir bi£ in bie

^rärie, mo mir bie 2lbbafc)§ erblichen. Unb nun

Ijaben mir miber atteS (£rmarten Gsucfj felbft ge*

funben."

äftifter bitten erjagte hierauf in fu^en Söorten

alles, ma§ vorgefallen mar.

„2öie, mein guter Dljeim ift in bie §ä'nbe biefeS

@c§ur!en, be£ fätb^ctd, geraten?" rief erbleidjenb ein

junger Sttann unb trieb fein $ferb in bie üftä'lje be$

G£r$ftl}Ier3.

„So ift eS, äßifter Antonio SlbileS. $eb*3acf

oerriet e£ mir felbft. $df) glaube übrigen^, bafe

einige feiner ßeute fdjon bor bem Überfall ber

$id)t£ SBefe^I erhalten Ratten, ©uren Ofjeim $u be-

fettigen."

„SBarmfjergiger §immel", feufete Antonio 2lbtle£

mit tränenerfticfter ©timme. „©d)ü£e ben SBebroljten."

„2öumpantomie Ijier behauptet, bafj ein Snbianer

i^n befreit Ijabe, unb bafa mir iljn maljrfdjeinlidj bei

Stifter 93orbon finben mürben."
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£)er Häuptling ntcfte ftumm. (£r War nacgbenf*

lieg geworben.

„2Bo gat mein Weißer SBruber bie ©pur ber

beiben fetter Bei ber £)aoi§*©cgludjt gefegen?" wanbte

er ficg je|t an Stifter 9ßoque.

„3)ort", antwortete biefer, unb er beutete mit ber

Öanb in bie Prärie, „bort fann fie 2öumpantomie

nocg beutltd^ fegen; fie fügrt nacg ©üben Weiter."

£)er Häuptling Befahl gweien feiner ßeutc, ber ©pur
5U folgen, unb (enfte bann fein $ferb bem ®egöfte gu.

Stifter Borbon gatte bereite bie Leiter bemerft. (Sr

trat ignen entgegen unb gieß fie Willfommen. £)ie

erfte grage lautete fofort nacg ^ßater £)iag. £)er gar*

mer nicfte:

„£)er ^ßater War gier geWefen. ©eit geute

morgen a6er ift er fort, nacg ©t. Sluguftine ginunter."

Gittere (£nttäufcgung malte ficg auf ben ©eftcgtern

ber Männer, unb neue 23eforgni§ ftieg auf.

„£)er gute $ater", fo ersäglte je|t Stifter Bor*

bon weiter, „fam geftern abenb gang mübe unb er*

fcgöpft gier an. (£x muß ©cgrecflicgeS überftanben

gaben, aber fein frögltcger ©inn unb feine ©Ott*

ergebengeit gatten ign nicgt oerlaffen. §eute morgen

Wollte er Weiter. Qcg bat ign, ficg bocg gu fcgonen

unb gu bleiben, er aber fpracg bon einem ®icgi$*

inbianer, ben er oergebenS erwarte, unb ben er auf*

fucgen muffe. Qn aller grüge gat er ba§ §au§ oer*
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laffen, unb eine feltfame Sftüljrung erfaßte babti fein

gutes ^erg. (£x fagte mir Cebemoljl, als wenn eS

ein ©Reiben für immer gemefen märe. Sftodj in ben

legten Slugenblicfen l)at er einen SBrief gefdjrieben.

(£x hat mid), benfelben an Dr. Sttanuel ©antoS in

9lacogbocl)e3 auS^ufjänbigen. SOHfter Sitten, Qljr würbet

mir einen großen (Gefallen ermeifen, menn 3§r ba$

©(^reiben mitnehmen molltet."

„£)a£ mitt icl) gerne tun", rief biefer, „bodj

ma§ nun?"

$ie Gönner beratfdjlagten, unb eS mürbe be^

fcf)loffen, $ater 3)ia§ auf^ufudjen, um fo atter Ungemifc

tyeit über fein ©cljicffal enthoben §u fein. £)er SBeg

mürbe alfo mieber aufgenommen, £)erfelbe führte

gunädjft eine Zeitlang an einem Söalbfaum entlang,

balb aber brängte bie ©raSfteppe ben 2öalb nad§

Dften meiter ^urü(f, unb man befanb fiel) mieber in

ben SlanoS. (Sin gutes ©tue! mar man bereits oor-

märtS geritten, als bie ^3ferbe unruhig bk 2'öp\t

äurücfmarfen unb bie Lüftern bläfjten. 2ln allen

(^Hebern begannen bie £iere gu gittern, unb fie

meigerten fidj, meiter ooranpgeljen. SBumpantomie,

melier an ber ©*>i£e beS 3u9e§ geritten mar, richtete

fiel) im ©attel auf. (Bx fog tief bie Öuft ein unb

beutete bann auf ein bünneS Sftaucfjmölfcljen, baS am
^jorigonte aufftieg. £)ie Männer folgten ber §anb-

bemegung beS Häuptlings, unb fie bemerften je|t
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einen flehten geuerfunfen, bet unruhig in ber gerne

lun* unb §er^üpfte ; fein ßmeifel tne^r: bie Prärie

ftanb in glommen.

(£ine£ ber gröfoten Unglücfe, roeldje3 bem Sfteifenben

in ber Prärie begegnen fann, ift ber Prärie branb.

2öenn bie §eifee (Sonne ba$ bidjte ®ra§ bürr gebrannt

Ijat, bann liegt ba$ gefä'ljrlidje Material maffenroeife

aufgeheitert ba, bann genügt ein windiges günflein,

um in wenigen Minuten ein riefengrofte§ geuermeer

fjeraufäubefdjwören. ^niftemb bringt ber gunfe uon

$alm gu §alm, oon S3üfd^el gu SBüfdjel, je£t ein

Söinbftoft, — unb bk geuerfdjlange fytipft auf, fdjrecfltdj

in iljrer «Schnelle, unerfättlidj in iljrem junger. $on

Minute in Minute toäd^ft fte nad) allen Sftidjtungen,

unb immer weiter unb breiter reden ftdj iljre (blut-

arme. <Sie raft mit ben glügeln be£ ©turmwinbe£,

unb af(e§ bient il)r ^ur liftaljrung: ^ftangen, Stiere

unb äftenfdjen.

2Bumpantomie Wanbte fofort fein ^ßferb, bk übrigen

folgten. (£§ mar feine ßeit hn öerlieren. 2lu§ ber

(Sbene erljob ftd) ein fleiner <&>anbljügel. Sftur wenige

®raSbüfd)el Ratten fidj Ijier Ijeraufgewagt, unb Ijierljtn

lenfte nun ber Häuptling. 3n fieberhafter (Site mürbe

ba$ ®ra§ im weiteren UmfreU auSgeriffen, um bk

©efal)r fo weit al§ mägliä) fid) oom ßeibe $u galten.

8d)on naljte ber SBranb. ©ine Stenge £iere jagte er

öor fid) f)er. @ie Ratten bie gegenfeitigen geinbfeltg*
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leiten abgelegt, alles brängte nur ooran. ©3 war ein

kennen auf Öeben unb £ob. (Bin bum^feS ©ebrüll

erfüllte bie öuft, aber ber oerfolgenbe geinb war

fdjneller, unb ein Opfer nadj bem anbern oerfdjWanb

in feinem feurigen SJtagen. 3)ie Männer auf bem

©anbljügel, bk Ijier foWeit in ©idjerljeit waren, er*

blidten plö|lid) in ber brennenben (Sbene brei Leiter,

bie in rafenber (SdjneHigfeit iljrem (Stanbort gueilten.

£>a6 $ferb be£ legten berfelben mar bereits erfdjlafft

unb ftrengte feine Gräfte an, aber oergebenS. £>ie

glüfjenbe öuft benahm iljm ben Altern. £)a£ £ier

ftürgte. (£in gettenber 2luffdjrei, unb Wann unb Sftofe

fcerfdjwanben in bem Wogenben ©lutmeer.

(Sc^Weifttriefenb, mit feudjenber SBruft, gelten bie

§wei anbern Leiter am §ügel. ffllan eilte ifjnen ent-

gegen. (£3 waren bie beiben 2lbbati&$nbianer, Weldje

SBumpcmtomie auSgefanbt Ijatte. 9?ad)bem einer ber

Gönner ben ©rfajöpften feine 2öafferflafdje gereicht

unb biefelben fid) erholt fjatten, ergäljlten fie, was

iljnen begegnet War. (Sie feien ber ©pur ber erwähnten

Leiter gefolgt. £)iefelbe Ijabe fdjlieftlid) in biefen Seil

ber Prärie geführt, ©ie Wären bann §u einem ©e-

^öl^e gefommen, wo fie eine gro&e Hutlarfje unb ben

Sftofenfran^ be£ Meters gefunben Rotten. 2luf bem

SBege, ber nac§ ©t. Sluguftine Weiterführe, Ratten

fie bann einen Leiter getroffen, ber bei i^rem 2ln*

bticf in bie Prärie §u entfliegen fud)te. ©ie
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3n fieberhafter (Eile txmrbe bas ©ras im weiteren Umkreis
ausgerufen, um bie (Befatjr fid) com ßeibe 3U galten. Sd)on

nat)te ber Sranb (S. 109),
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wären i§m gefolgt unb feien fo oom geuer über-

rafdjt Sorben.

„Unb roer trat jener Leiter bort?" frug 2ßum=

pantomie, inbem er in bie glommen geigte.

„Sfteb^ocf, ber Häuptling ber SBleidjgefidjter mit

gehaltener 3un9e - $8™ verfolgten ilm, benn er mar

ber !^ann, ben mir in ber Sftälje be3 ©el^eS trafen,

mo ber S3eter ermorbet tourbe."

„$)er ©rofte ®eift §at gerietet", fagte ber Häupt-

ling ber 2lbbat)§ ernft.

©rfdjüttert fclicften bie Gönner in bie flammenbe

Prärie. üftur ein fc^mar^er Knäuel mar bort nodj

fidjtfcar, mo Sfteb^atf mit feinem ^ferbe geftürgt mar.

3)a3 geuer ging oorüfcer. ®egen 2lbenb Bebecfte fidj

ber §immel mit bunflen 2öoIfen, unb bie 9?atf)t braute

einen ftrömenben Sftegen.

m
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bB0 testen SranjiakanBrs xwn tlfexa*.

facogbod)e3 fpielt in ber ©efdjidjte tum £e£a§,

fowoljl in religiöfer a(3 audj in politifdjer

SBe^ieljung, eine nidjt unbebeutenbe SRotte. ©£

war im £>ften ber äufterfte ©reng^often, ben bie

panier gegen bie grangofen unb fpciter gegen bie

2lmerifaner erridjtet Rotten. SDte &tabt war im

Qafjre 1715 aU ^ßreftbto nnb aU SDftffion gegrünbet

toorben, benn fo War e£ bie (Sitte ber alten panier,

bie mit ©djwert unb 2xtu% Vorangingen. Qljre üftieber*

laffungen waren immer ein politifdjer unb ein refigiöfer

(Stü|£unft. £>a£ ^ßrefibio fcilbete bie ©arnifon ber

©olbaten; baran ftfjlofc fid) bie SD^tffion mit SHrdje,

©djule unb Softer.

3)ie ©ebäulidjfeiten eine£ folgen ^reftbio mürben

in einem $ierec£ er&aut unb bilbeten fomit in ber

SO^ttte einen großen freien ^ßlafc, ben fogenannien

,plazza de armas*. £)ie äujgern Söänbe unb Söötte

be§ ^refibio formten eine 2trt SBaftion, bie mit einer

^In^af)! Öffnungen für Kanonen unb fleinere ©efdjüfce

£>et lefcte Sranjigfoner öon Seja§. 8



114

berfeljen mar. 3)iefe ^ßrefibio mit iljren Ijoljen fteinemen

dauern, engen £ortoegen unb buntTen ©eroölben mußten

einen unheimlichen, beengenben (Sinbrucf auf bie Qu*

bianer machen, ©te, bie an bie freie ^rärie, an £idjt

unb ©onnenfcfjein geroolmt waren, liebten biefe fteinernen

2Bigroam§ ber SBleidjgefidjter nidjt, be^alb erbauten

bie Sfttfftonä're bk 9ttiffion§ftationen meiften§ aufter*

Ijalb ber ^refibio, unb nur bei ®efal)r flüchteten fie

mit ben Triften Ijinter bie fd)ü£enben dauern be$

gortS.

£>er 23au be§ ^ßrefibio öon 9^acogboc§e§ ftammte

au3 bem Saljre 1778. Äapttftn @ity SBarbo, ®om*

manbant t)on $ftacogbod)e3, Ijatte e£ an (Stelle ber alten

baufälligen SBefeftigung erbauen laffen. Einige SBlocf*

Käufer lagen in ber !ftälje. ©ie gehörten ben 5tn~

fiebleru unb §ä'nblern, bie l)ier fiel) niebergelaffen

Ratten. £)enn bon !D?acogboc(je3 führte ber berühmte

,old San Antonio' = 2öeg über ©an Antonio quer burd)

£ejaS bis nad) S^ejifo ijinein. Wlan fann fagen, bafc

ein gutes ©tue! tejranifdfjer ©efdjidjte auf biefer $er*

fefjr^ftraße fic§ abgezielt Ijat. ©ie mar bk §eerftraj$e

ber fpanifcljen ©ölbnertru^en, bie nad) £)ften gogen

gegen bie tejaSfüdjtigen grangofen unb Amerikaner,

fie ber 2Beg amerifanifd)er (£mpreffario§, Xxappev unb

Abenteurer, bie fidfj beuteluftig nadj bem Söeften auf*

machten. £>ierau§ ergibt fidj bie SBebeutung öon

$ftacogbod)e3. (Sin fran^öfifc^er (Sbelmann, be ^SatyeS,
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Bereifte 1766 £eja§, unb er Ijat un§ bk Slftiffton

Sftaquabocf (SftacogbodfjeS) BefdljrieBen. (£r er$ä§lt, baf$

bie ^alBmilben 1

f^anifd^en (Solbaten be3 ^reftbio auf

iljren ^ferben fo redjt an bie Sftittergefdjledjter Ver-

gangener gehen erinnert Rotten. „35iefer fpanifdfje

,bold-rider< (Draufgänger)", fagt er, „trägt einen

Mraft aus Stntilopenleber, einen (Sdfjilb, einen Karabiner

unb ein paar pftolen. TOgen autf) 2lu§rüftung unb

Söaffen etma§ fdjtoerfättig erfcljeinen, bie Ceute IjaBen

Tlxxt unb ftnb vortreffliche Kämpfer."

(Sine neue geit für £eja§ Brad) mit bem 19. galjr*

Ejunbert an, unb in SftacogbodjeS nafjm fie tljren Anfang.

3)a£felBe Bilbete gleidjfam ben ütormeg, burdf) ben bit

g-reiljeit in ben ,lone Star Stat* einbog. 33on Ijier

aus Ijatte fd§on im Qaljre 1797 ^ilipp Diolan att

erfter 2lmerifaner in £eja§ breimal einen Sßerfud), in

ba$ öanb einzubringen, gemacht, fiel aBer bem £)old)e

ber 3tterjfaner §um Opfer. $on Ijier au£ gog bann

1806 §errera, um im herein mit fflatyae gum erften

$Me ben ©ebanfen an eine freie, unaBljängige SRepuBlif

oon £e£a3 $u oerroirflidjen. Unb bon §ter au§ enblidfj

ertönte 1819 an alle Sejaner ber 9Ruf, ba$ mertfanifdje

Qodfj aBgufd§ütteln. 2lBer ber äftertfaner mar nid)t

gemillt, fein £e£a£ fo leisten Kaufes bran^ugeBen.

!>ftacogbodf)e§ mürbe nrieber Befeftigt unb ®olonel ^)3iebra§

$um 23efe()l§l)aBer ernannt, ^ebotf) ber ,lone Star'

mar einmal aufgegangen, unb fein 8auf Bi§ gur gelten

8*
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üOUttagSljölje toar nidjt nte^r aufzuhalten. SBalb nafjm

ber große SBotoie $iebra£ gefangen, unb 9?acogbodje§

toar für äftertfo Verloren.

$>a§ toar bie Sage in !ftacogbodje3 §ur 3e^

unferer (Sr^lung.

£>ie alten Sftiffionen ber gran^faner toaren in

biefen Söirren meiftenteil£ $u ®runbe gegangen, ^ßater

2)iag be Ceon fyattt nur meljr auf Krümmern geftanben.

D tote mußte üjm ba§ £>erg ge&lutet Ija&en, toenn fein

SBlicf f)infd)toeifte ü6er ba§ öbe SO^iffton^felb ! 2öo toaren

fie l)in, bie Blü^enben ®emeinben? £>ie Sttiffton £)olore§

unter ben $Bibaty3? £)ie SD^tffton an ber ©abine unter

ben $lbbal)§, unb bk ber Sonfetoa^ am £rimtt)?

(San ©a&a unter ben 2tyadjen unb ®omand)en? £)r*

qui^afaS am Qacinto? — Silber (£feu ranfte um bie

Ruinen, ber ^nbianer irrte IjirtenloS in ber Prärie,

unb nun toar audj ber le|te jener toaderen äftiffionäre,

bie über ein S^rlmnbert ®ut unb SBlut für üteraS

geopfert Ratten, ba^ingegangen.

(S§ toar einige Sage nad) bem ^räriefcranbe, al§

eine 2ln$al)l Leiter fid) ben Stören oon !>ftacogbodje£

näherte. Siefer ©ruft lagerte auf ben ®efid)tern ber

Männer, unb toie ein ßeidjen^ug ritten fie fdjtoeigenb

fcoran. 2tu3 btm ^ommanbantengebäube trat üjnen

Sblonel SBean§ entgegen.

„£)er ^ftabonna fei 3)an£", fagte er, fid) $u Stifter

5Wen toenbenb, „bajg toir unfern greunb toieber Ijeil
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unb gefunb in unferer Sttitte l)aben. 2öo §a6t Qljr

beim aber fetter SMag gelaffen? 2ßo ift er?"

„3n ber ©roigfeit!" ertmberte Stifter Tillen. „2Bir

finb oaterloS geworben. 3ft Dr. Manuel (SantoS Ijier?"

„§>ier bin idfj", antwortete ber ©efudjte.

„Qd) fyaht (£u<f) ben (e|ten SBrief au3 ber §anb

unferS *ßater £)ia§ $u überbringen. (Sr §at ilm in htm

§>aufe beS $Hfter SBorbon getrieben in ber Wlatyt

oor feinem £obe."

„£) gebt iljn mir! (£r foll mir zeitlebens ein

foftbareS 5(nbenfen fein unb bleiben!"

Stifter Tillen überreichte iljm ftittfdjtoeigenb baS

oerftegelte (Schreiben. 12) (£r öffnete e£ mit gitternber

§anb, unb mit bewegter (Stimme la£ er:

„§au3 be3 %Jlx. ^rentieS SBorbon.

5lm Sonntag, ben 4. Sfooember 1834, feljre itfy

in bie£ §au£ ein, unb e3 fc^eint mir, al£ ob e£ ber

le|te Sag meines CebenS fein roerbe. ®ott weift,

warum. 3d) richte meine fdjwadje, fterbenbe (Stimme

an alle meine vielgeliebten ^ßfarrfinber oon Sftacog*

bocfyeS, unb idj rufe iljnen aus tiefftem ^er^enSgrunbe

mein le|te£ Sebetooljl ^u. 2lbio§! 2tbio3!

3um le|ten -MlaU grüfte idj fie oon ganzem

^er^en, unb krönen entquellen meinen 5lugen. 23e*

fonberS grüfje id) 9ftr. Roberts, ßeutnant ®olonel (£li3

SBean, Wir. Slbotylj, meine greunbe Wlv$. OTen, Sftoque
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unb ßljoneS, unb ade unb einen jeben, meldte idfj liebe

in ßljrifto ^efu. ßaffet funb unb offenbar roerben ba$,

tt>a§ idj) erbitte unb bollgielje: SBergeifjung bon einem

jeben unb bon allen, bie ic§ beleibigt l)abe. 3)e§gteidfjen

bergeilje icfj im ©eifre, auf ben SBoben niebergeworfett,

allen unb einem jeben, bie mid) beleibigt Ijaben, bon

gangem ^ergen, toaS immer e£ audj fein möge. Me
oljne 2lu3nafjme brütfe id§ aU meine lieben $inber

in ber Siebe &\u Gtfjrifti, unfern §errn, an mein §erg.

2ludj bem 2llfaben bon 5lt)untaniento, $>on Quan

2Bora, rufe idj §u: ,,8eb' rooljl! 8eb' tooljl! 2lmen!

2lmen! Slmen!"

liefen SBrief, mit bem 2lu£bruc£ meiner %khe,

richte id) an Dr. Manuel (SantoS. (£r möge iljn,

wenn möglidjj, an alle meine greunbe fenben, bamit

mein $>erg allen meinen ^ßfarrfinbern offenbar

toerbe. ©ie befd^toöre idfj bei ben Söunben unferg

(SrlöferS Sefu (S^^rifti, ftanbljaft au^ufjarren in ber

^Beobachtung ber ©ebote ©otteS unb ber SBerbfftajtungen,

bk fte mit ber ^eiligen Staufe übernommen Ijaben.

5iudfj bitte icf) il)n, bk& (Schreiben meinem Neffen,

©anto3 Antonio 2lbille3, au^ufjä'nbigen, bamit er e§

abfdjjreibe unb er lebe im 5lnbenfen be§ <Sdf)retber3,

grater Antonio Qiaft be Ceon."

Dr. Manuel ©antoS fyattt ben SBrief §u (£nbe

gelefen. £iefe ©rille tjerrfdjjte im Greife ber Männer.
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Vergebens fudjten fie bie krönen gu verbergen, Me

iljnen über bie 2öangen in ben 23art tropften. (Sin

jebet t)on ifmen füllte, bafj er einen $ater verloren

Ijatte, unb ba{$ e£ eine grofce, eine Ijetlige Siebe geroefen

fein mufete, tteltfje in bem eblen ^er^en gefdjlagen,

unb bie ifyct legten SBorte aU treuem $ermädjtni§ in

biefem ^Briefe niebergelegt ^attc.

(ünblirf) fagte einer ber Männer: „(Sein £ob tft

für uns ein Sßeriuft, für ben §>immel aber ein ©erotnn.

%a$t un$ feinen öeljren nnb feinem 5lnbenfen treu

bleiben."

Unb fo gefdjalj e6. groar ift ber Ort, too hk

fterblidjen Überrefte be£ Ijeiligmäfeigen HftiffionärS

rufjen, unbefannt geblieben, aber ba$ Slnbenfen an

$ater SHa^ be Ceon lebt fort in üftacogbodjeS unb in

gan§ £era§. Unb roenn Sftebe ift öon ber ^eiligen

SHrdje ©otteS, ime fie gefäm^ft, gelitten unb gefiegt

§at int Canbe ant Eftio ©ranbe unb an ber (Sabine,

bann wirb man auc^ in $erel)rung unb ßiebe fpredjen

t)on bem legten grangisfaner fcon £e;ra3.



ÄnrnsrhimgetL

1. ftapitet. *) Über bie ßeöenSfc^tcffalc be§ „gtcty §ofe

Slntonio S)ias bc ßeon" ift un£ nad) ben $u ©ebote fteljenben

Duetten menig befannt. 3um erftett 9flale ftnben wir biefen

•Warnen in ber „History of the Catholic Church in the Diocese

of San Antonio, Texas. Compiled by Rev. Fathers

P. E. Parisot and C. J. Smith, 0. M. J." im VI. Kapitel ©. 55.

$)a ber *ßaffu3 fefjr gut bk Sage ber fatfjolifdjen SD^iffion in

bamaliger ßeit itfuftriert, fo laffen mir i§n fyier folgen:

„$)ie $nbianermiffionen mürben fämtlid} im ^a^re 1825

fäfularifiert. £)ie Sftrdjen mürben i^re§ $nt)entar£ Beraubt, bie

Qnbianer jerftreut, unb aUe mertootfen unb brauchbaren ©egen*

ftänbe fortgefdjafft. Viae Sion lugent!

©n feljr mtdjtigeS 3)orument ift bas Original ber

^noentaraufna^me öon ben oier Sfliffionen ßa (Sonception,

©an $of6, ©an $uan (Sapiftrano unb ©an Francisco be la

@3üabe, ba§ uns P. SBoudm bei Slbfaffung biefeS SßerfeS freunb=

lidjft jur Verfügung ftcUtc. 3)ie barin aufgejagten ©egen*

ftänbe bemeifen, mie reirfjlidj biefe SftiffionSfirdjeu mit foftbaren

©emänbern, mit ^eiligen ©efäften unb mit anbern fiidjlidjen

@ad)en üerfeljen maren. 2Bir ermähnen nur einige biefer ©egen=

ftänbe, meldje ber SRiffion ßa (Eonception angehörten: 80 ©e=

mänber, 9 (Statuen, 2 filbewe Seudjter, 1 filbeme$ Sfreuj,

2 ^aar filberne Sfteftfänndjen mit fetter, 1 filbemeS 2Utar*



121

gtöcfdjen (btefe ©locfe öerfdjmanb; ©eüor (£ura £)on Sftefugio

bc lo ©atja Ijat e£ ju berantmorten), 1 filberneS Sftautf)faf$ mit

©djiffdjen, norfj einige ©egenftänbe in ©olb unb 182 anbere

<Sad)en merben ausführlich in betn gnüentar angegeben. $n
biefem $)ofument mirb aud) auöbrücflidj tjerfcorgelmben, bafc bie

grofee ©locfe in ber Slirdje öon 33ejar ber SDttffionäürdje

Sa (Soncefction angehört. £>a§ 35erjeic^ni§ fdjlieftt mit ben

SOÖorten: „2)ieS ift ba$ ^nüentar ber 4 SJctfftonSftrcfjen, bit

fidj in ber -ftätje ber (Stabt ©an gernanbo be 53ejor befanben.

@§ mürbe aufgenommen auf 33efel)l ber Oberen, unb bie ge=

nannten SHrdjen mürben bem fird)licf)en Orbinariate ber ^iöjcfc

ton 9htebo fRcino be ßeon am 29. Stage im gebruar 1824

übertragen.

Francisco Statines

Kaplan ber alten ©emeinbe bon 33ejar

unb Pfarrer biefer SHrdje.

f^rat) ^ofe Antonio ^ia^ be öeon
SSise^roftbent biefer amffionen,

commissionado al efecto."

£ier enben bie granätefaner^tffionen in £eja§. (Sie

befanben fidj hi$ 1813 in einem blüljenben 3uftan^e » bann

mürben fie burdj bie fpamferje Regierung unterbrächt unb ifjre

^nbianer jerftreut. ©inige berfelben feljrten nact) SDtertfo jurücf ;

bie meiften berljarrten berfdjiebenerorts in ber 9?äf)e ber alten

Söciffionen in treuer 2tn()änglidjfeit an ifjren QHauben. <So

blieben fie olme SJliffionär bi§ 1832, aU ^ßater SHaj be Seon

t)on bem SBifdjof bon Sftontereb nad) SftacogbodjeS gefanbt mürbe.

$tber feine lange Öaufbaljn mar ilmt Bcfrfjtcbcn. Um bie näm=

lidje £eit fiebelten fid) jafjlreidje 2lu§manberer au§ ben 3$er*

einigten ©taaten in %t%a$ an, unb biele bon i^nen maren roöe

mtlbe ©renjteute, bott %>a% gegen bie fatfwlifdje Stirere.
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gtat) gofe Antonio 2)iaj bc Scott war ber lefcte ^ran^iS*

faner bon £eya§. (gr war befanttt burdj feine £ugenben unb

burdj feine SSerbtenfte. (Sr füllte, baft er §um £obe oerurteüt

worben war, nnb bajj er in irgenb einem Slugenblicfe ermorbet

würbe. 3)e£(jalb bereitete er fidj auf feinen £ob bor."

2
) £)ie SDtiffion Unferer Sieben $rau de los Pilares de

los Adaes War in ber Sftälje Oon 9?acogbodje§ im $aljre 1715

burdj ben ef)rwürbtgen P. Slntonioäftargit gegrünbet worben.

2)iefer eljrwürbige Wiener ®otte£, ber in ber amerifamfdjen

®irdjengefd)idjte eine fo bebeutfame 3ftotte ftuelt, warb am
8. 2luguft 1655 §u SBalenjta geboren unb wirfte lauge ßeit

aU SJUffionär in Dueretaro (SJicjctfo). SSon §ier fam er nadj

2)ufetan, wo er §u ©uatemalo ein SRiffion^foHeg grünbete,

(Sin foldje§ grünbete er nadj feiner fRücffe^r nadj SDcertfo aurfj

in ßacatecaS. SDaSfelbe fottte fidj um bie SJHffionieruug oon

S£eja§ grofte SSerbienfte erwerben. P. Sftargil ftettte fidj fetbft

an bie ©fci&e einer ©djar oott Sftiffionären, überfdjritt ben Sftio

©raube unb grünbete in S£era§ eine 2tn§a§l oon SJUffionS*

ftationen, unter biefen audj bie erwähnte siRiffton Unferer Sieben

$rau de los Pilares. (History tc. p. 12.)

a
) £)ie SRiffion OrquijacaS am ^acinto^iöer würbe 1715

gegrünbet, gleichfalls oon ^ranjtSfanern * SJcöndjen au$ bem

SJlifftonSfolleg ju 3acateca3. (cf. Under six Flags. The Story

of Thexas by M. E. M. Davis, p. 18.)

2. ftabttel. *) mit biefem ftoljcn £ttel „Sorb oon

©aloefton" fdjmücfte fidj ber $irat gean ta gitte, ber fidj im

^aljre 1817 auf ber gnfel Ui ©albefton nteberliefe. @r ent*

ftammte einer franjöfifdjen 2lu$manberung§familie, bie ftd) in

SBeftinbien niebergelaffen f)atte. SBäfjrenb eines ©flaoenauf*

ftanbeS flüdjtete fte nadj 9lew=£)rlean§, wo Sa $itte unb feine

35rüber ba§ ©djmiebejjanbmerf betrieben, gtaxi aeidjnete fidj

burdj eine mit förberlidjer unb geiftiger ßraft ht^ahtt £errfdjer*
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natur aus, unb er begann balb an ber ßouiftanifdjen Süfte ben

©djipfdjmuggel. $n bem füanifc^englifdjen Kriege erhielt Sa

gttte bte (Erlaubnis, gagb auf fpanifdje ©djiffe ju machen.

2)aburd) gelangte er ju einer grofeen äftadjt, unb aU mit bem

Kriege aurf) fein eigenartiger „gagbfdjein" erlofd), ftettte er e§

feinen Seuten frei, entmeber bei i§m als Giraten ju Bleiben,

ober nadj £>aufe jurücfgufe^ren. Tlxt ber i^m ergebenen ffiatm=

fdjaft begann er fein greibeuterleben. Hauptquartier mürbe

©aloefton. £>ier mefjte feine flagge, bte ber mertfanifdjen

^epubltf, Ijier erbaute er eine geftung unb marf fidj felbft jum
©ouüerneur üon £era3 auf. (cf. History of Texas From
its Discovery in 1685 to 1893, by M. Brown, p. 53—56, beSgl.

M. Davis, 1. c. p. 42.)

5
) £>a3 neutrale ©ebiet mar ein Sanbftrtd) oon etma

33 teilen, unb e£ erftreefte fidj jmifdjen ber@abine unb bem

(Salcafieu=9ttoer unb oom Slrrotja £unba im Sorben bis gur

äftünbung beS (Satcafieu im ©üben. @£ bilbete feit 1806 bit

©renjlinie §mifd)en ben fpanifdjen unb amerifanifdjen 35c=

fi^ungen. S)aS Öanb mar IjerrenloS, etmaige SBemolmer gefe£*

lo£. 2)a§ jog allerlei ©efiubel an, unb bie ©efafjr für ben

gefdjäfttidjen Sßerfeljr gmifcfjen ber ©abine unb 9?atcijitod)e3

mar fo grofe, bafj oft militärifdje 33ebe<fung öon nöten mar.

(Davis 1. c. p. 36.)

6
) SDic ^fdjirofefen bemolmten urfprünglid) bie Ufer beS

$oofa*9ftiber im heutigen Alabama ; fie manberten fpäter nadj

SIrfanfaS auS; ein £etl fdjlug fid) nadj £eja§ unb mürbe eine

Sanbtolage für bie ©egenb.
7
) 2)ie SidjiS lebten im öftltdjen StejaS unb maren ein

fflaues, lifttgeS 33olf , oon allen oeradjtet unb gefjaftt. (Brown,

1. c. p. 15.)

3. Saöttel. 8
) £)iefe unb bie folgenben etljnogra&Ijtfdjen

©djilberungen finb entnommen bem bebeuteuben 2£erfc G. Catlin,
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Letters and Notes on the Manners, Customs, and Conditions

of the North Amerikan Indians. 2 vol.

5. 8 a Jute t.
9
) £)ie texanifdje äftiffionSgefdjicfjte umfafct

jmei grofje Venoben: eine ältere bon 1689—1839, unb eine

neuere uom Qafjre 1839 ah. £)ie ältere ^ßeriobe Beginnt mit

bem gafjre 1689, bem geitfcunft ber erften fpanifdjen ®oloni=

fationSoerfudje in £era§, unb bt§ 1764 waren e§ fjauptfädjlid)

granjiSfanermtffionäre au$ bem SKiffionStotleg t>on Dueretaro,

weldje in £er,a§ arbeiteten. 93on 1764—1825 trat baä Kolleg

Don gacatecaS in bie Arbeit ein. £)ie traurigfte gtit in ürdj*

lieber Söejie^ung ift eben ber oorliegenbe ßcitraum unferer @r*

ääfjluug. Keffer mürbe e§, al§ 1847 bie ^iöjefe ©albefton

errietet mürbe, unb 1849 bie Cblatenmiffionäre ba$ unter*

brodjene SDliffionSWerf mieber aufnahmen, ©eine (Srlebniffe

aus biefen gtittn fdjrieb ber um ba§ teranifdje 3ftiffton3werf

Iwdjberbiente P. @. ^arifot, 0. M. J , nieber in feinem SBudje:

The Reminiscences of a Texas Missionary. San Antonio.

10. Kapitel. 10
) <Bo bie 5Toncaf)ua3 am ©uabalube=

unb ßat)acca=9^tt»er; bit (SaranualjuaS an ber ©olffüfte; bie

(SabboS am fRcb= unb $£rinitü/9fttOer ; bie 2öaco§ unb SteljuacaioS

am 33raäo§; bie Duanama3 unb £iualque3 in ber ©egenb bon

©oliab u. f. m.

u
) 3$r ©ebiet grenzte im Often an bie (Soo£djattte§,

2öu3fogi3 unb 5tlabama§, bte au§ bem heutigen Sllabama ein*

gewanbert maren; im -ftorbweften an bit 3lbbat)§.

12. Kapitel. 1S
) 2Bir bringen bie wortgetreue Über*

je^ung biefeS 93riefe3 au§ ber History of the Catholic

Church 2C p. 55.



©on bemfelben ©erfaffer erfdjeint im

gleiten ©erläge:

öuöpfcrdwKottcntolt«!

Dem Dolfe unö 6er 3ugen5 ev$äfyl

#u$ftattung, Umfang unft preis

wie bei fcm üorliegett&en Bänden,

S^ilbert in pa&enber, fyinreifoenber 2ßeife

bas opferoolle ßebett, SBirfeen unb Sterben

eines 3Jtiffionärs aus ber Kongregation ber

Oblaten ber unbefleckten Jungfrau 5Jlaria.

(Bleid)3eitig roirb ein pacfeenbes Bilb geboten

oon 2anb unb Beuten in 2)eutfd)=Sübu)eft*

2lfrifea
r
oon ber (Errichtung unb bem 2luf*

blühen einer 9Kifjtonsftation unb ben (Breueln

bes letjten 9lufftanbes.

©erlag ber %. ßaumann'fdjen ©ud)I)cmblung
f
^Dülmen t. 2B.



S)rei fcftone Sammlungen!

Sämtltä)e (Er3öt)Iungcn fmb fittliä) rein, bem Ktnblid)en 5Jer*

[tänbnis entfpredjenb, imb für ßnaben, toie für 9Jläbd)en paffenb.

:0is je^t 27 Lieferungen. Zulegt erfd)ienen:

eine fd)öne 7ßärd)enfammlung, 3 $eftd)en umfaffenb, auä) als
Separater *8anb geb. 3U fjaben (mit 9 Silbern für 1 SWn.)

eine intereffante 1*eifebefd)reibung : „<öon ßanaba 3ur
beutfdjen J^etmat" von P. 3. ©röber, 0. M. J.

eine :0iograpf)ie „Die 3 u g e n b (Hjrijtopljs von Sd)tnib".

©ie Säuberungen biejer fyefyren §eUigengeftaIten finb paefeenb

unb Rinblid) fromm gefd)rieben.

;0is jet^t 18 Lieferungen erfd)ienen.

Set beiben Sammlungen ift jebe ßieferung 64 Seiten ftarfc,

enthält drei dem üexte angepaßte Bilder unb fcoftet

geheftet unb bejdjnitten, mit Umjd)lag oerfefyen, 9J1&. 0.25.

©er Reihenfolge nafy finb je 3 i) cftd)cn 3ufammen gebunben
in fd)öner farbiger ßeinroanb mit Sd)roar3bru<ft unb (Bolbtitel.

«Pro Sanb 1 SRk. SBeitere Sänbdjen finb in Vorbereitung.

gefammelt oon fi. 8d)umad)er.

2. Sluflage. Reue Ausgabe. 3n l)übfd)en mobernen flehten*

bänben, je 144 Seiten ftarn mit 5 Dllujtrationen. £Htcs

Papier, guter ©ruat. preis pro :0and nur ) TOR.

(Bs erfefreinen nad) unb nad) 10 ganbe, oon benen jeber cin3cln ftäufltd) ift.

(Jeder Familienvater follte fief) nad) unb nad) I

bieje „2tolksgefd)td)ten" anfdjaffen, um ben Seinen
j

eine gute, eintoanbfrete ßentüre 3U ermögltdjen.
|

&tttp festen *»«u t»««tet* £*t il? # Jif <*»*« ^lüiicrn!

©erlag ber 31, £aumamt'fd)en <8ud)l)(mMung, Dülmen i. 2B.



Raus* und Familienbücher!

(Banz neu: ®anz neu:

3>as <ßlä*t im i}chn*
(Eltern, (Bei[tlid)en unb £ef)rern getoibmet von

fiubert Sd)me£, J?>auptlel)rer. 9ttit feird)Iid)cr Druck*

erlaubnis. 8°. 440 S. (Elegant gebunben nur 5 ÜJtfc.

9CRtt farbigem Sitelbilb unb 15 «Bollbilbern.

2iu0iüf*rli^«r f>*«ff>ef£ mit *«u lts?i«tlcn *»on 60 f«**&«*

tifd?«n *H«i±cj-« «rfcälilid;.

„(Bin I)crrlid)cs Sud) ! flfürtDafyr eine ftunbgrube ber feöftlid)ftcn

ttbelfteine." (Ed)o ber ©egentoart, Slawen.

£ch*n bev ^eiligen
Don $. 3. ßamp, Oberpfarrer, nebft praRtifdjen Beeren

für bas d)rtft=featr>oltfd)c <8oIr. 5CRit befonberer «Berüdt*

jid)tigung ber benannteren, ber beutfdjen unb ber neueren

^eiligen. 2. Auflage. Quartformat. 736 Seiten.

Sftit Rird)Iid)er Druckerlaubnis.

(Elegant gebunben in Äunftleber (rot unb \ü)wax%), mit

(Bolbtitel, (Bolbpre[|ung unb <Rotftf)nitt 10 OJtR.

Mi **! ^ttn$ftrau ttitfc &$tt*$m*tti*?.
(Ein ßebensbilb nad) ben Mitteilungen ber Dienerin

©ottes %. &at\). (Emmeriä) aus bem 9Iugu[tiner=Orben.

9teu herausgegeben oon Johannes fließen, ^)rie[ter.

9Jttt Rird)lid)er Druckerlaubnis. 2. oermefyrte unb oer*

bewerte Auflage. 8°. 488 Seiten, «preis gebunben

3 OJIr., Ausgabe in <prad)tbanb TO. 4.50.

©erlag ber 51. ßaumann'fdjen £ud)l)anblung, Dülmen i. 2B.



€in :6udj), das in keiner katt>olifd)en

Familie fehlen darf!

P«s Christ«) Kraft and Weisheit.

(Ein ßefyr* unb (Bebetbud) für jebermann.

Eon P. 3ol). Gröber, Obl. M. J.

Witt (Benefymigung geijtlicfyer Obrigfceit. « SRit litelbilb.

16°. 544 Seiten, «preis gebunben in äaltfto «fllfc. 1.50;

(Hjagrtttleber mit (Bolbfönitt 5CRk. 2.75-3.50; feines

«BoeWeber ORft. 3.25; SodMeitt Saffianieber OJlfe. 4.50;

äalbleber ». 5.00-6.00; Seetjunbleber ORft. 5.50.

bereinigt (Bebetbud) unb Katechismus unb bietet jo hm

gangen cf)ri[tlid)en ge!>r[toff mit unb rieben btn (Bebeten.

(Bang bejonbers erfcfyeint bie[es Q3ud) be[timmt für

alle biejenigen Jungen ßeute, bie aus ber Sd)ule
f
aus

bem (Elternljaufe hinaus muffen, aud) für alle äatfjo*

Itften in ber $tafpora.

„2In ©ebetbüdjern ift feit 3ai)r3ebnten gerabe ftein ÜHangel fühlbar.

3Inbers ftel)t aüerbings bie Sad)e, toenn man Dnbolt, 2lnlage u. f. vo. be*

fiel)t. <Da wirb oicIIeid)t nur aÜ3uoft SJUnbertoertiges geboten. (Einen gan3

befonbern 3toe* batte ber 33erfaffer unfers SSuäjes im 2Iuge (Berne

geben toir 3U, bo6 ber <8erfaffer feine 2Ibfid)t b^rmit erreichen bürfte.

Sllles tft auf Slusbilbung bes (Beiftes unb *BerebeIung bes $er3ens gerietet,

unb gerabe bie originelle Anlage bes Bucfres mad)t es 3U einem prafttifd)en

Rubrer burd>s geben." Strasburg, ©iö3efanblatt( 1906, £. 12.

©erlag ber % £aumann'fä)en <Buä)t)anblung, ^Dülmen i. 2B.
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