
Die unheimliche Mühle.

Erzählung aus Cennessee.

Von FelixLilla.

In einem Boordinghausezu Smith—-
land, einer kleinen Stadt am Ausflusse
des Cnmberlandflusses in den Ohio,
logierten zwei junge Deutsche,, die von

Cincinnati getommen waren und sich
nach Nashville in Tennessee begeben
wollten. Sie warteten sehnsüchtig auf
das Abfahrtssignal eines tleinen Dam—-

pfers, der seit zwei Tagen schon am

Landungsplatze lag, aber noch immer

seine Fracht nicht vollstandig an Brod

hatte Allerdings war der Aufenthalt

zu Smithland ein recht langweili—-

ger, denn diese „Hafenstadt“ besteht
nur aus einem Quai, zwei Schent

wirtschaften, einem Kramladen und

sechs anderen windschiefen Holzhäu—-
sern.

Die beiden Deutschen waren Hanno—-
veraner, der eine ein Landmann, der

andere ein Müller, beide voll Jugend—-
muth und Hoffnung, in der neuen

Welt ihr Glück zu machen, wie so viele

Tausend andere. Von Kindheit auf
waren sie besreundet und einander so
anhänglich gesinnt, daß, als Karl

Hilberg sich zur Auswanderung ent—-

schloß, sein Freund Philipp Wer—-
ner sich sogleich bereit erklärte, ihn zu

begleiten, da es ihm ebenfalls im Vater—-
lande nicht mehr so recht gefiel. Nach
Abzug der Reisetosten von Hamburg
über New-Yort nach Cincinnati blieb

ihnen immer noch ein hübsches Sümm—-
chen übrig, wofür sie in Tennessee eine

Farm mit dazu gehöriger Mühle zu

taufen beabsichtigten.

In einer zu Cincinnati erscheinen—-
den Zeitung hatten sie nämlich die Ver—-

taufsofferte eines solchen Etablissements
gelesen. Eine Farm von 170 Ackern

mit Wohngebäude und einer Mahl—
und Sagemühle, belegen am oberen

Cumberlandflusse, wurde für einen an—-

scheinend sehr mäßigen Preis von einem

Landagenten in Nashville ausgeboten.
Die Freunde zogen brieflich einige Er—-

kundigungen von dem Agenten ein, und

da dieselben durchaus befriedigend lau—-

teten, so machten sie sich ohne Verzug
auf die Reise, um die Besitzung in Au—-

genschein zu nehmen. Falls sie ihnen
dann anstand, konnte das Geschäft so—-
gleich abgeschlossen werden.

Endlich tam die Fracht an, welche
der Kapitän des kleinen Dampfbootes

größere können auf dem Cumber—-

landflusse wegen seiner Seichtigkeit
nicht fahren erwartete. Etwa drei—-

ßig große schwere Kisten, welche ein

Ohiodampfer gebracht und ausgeladen
hatte, wurden an Bord geschasft. Die—-
selben enthielten Eisen-, Zinn- und

Messingwaaren von Pittsburg und ge—-

hoörten einem Kaufmanne aus Nashville,
der persönlich den Eiakauf in der Fab—-
ritstadt besorgt hatte und sich jetzt auf
der Heimreise befand.

Er hieß Charles Beaumont,
war ein geborener Amerikaner, aber

von französischer Abstammung, ein

ältlicher würdiger Gentleman, dessen
freundliches höfliches Wesen im Gegen—-
sat zu der Insolenz so mancher Yan—-
tees einen angenehmen, wohlthuenden
Eindruck machte.

Nach dem Mittagessen verließen Hil—-
berg und Werner das langweilige Boar—-

dinghaus und begaben sich mit ihrem
Reisegepäck an Bord des Dampfers.

Es besanden sich weiter teine Passa—-
giere als die beiden Deutschen und Mr.

Beaumont in der tleinen Kajüte. Rasch
wurden die jungen Leute mit dem alten

Herrn bekannt.

Es war eine herrliche Fahrt den

Cumberlandstrom hinauf. Der FFrüh—-
ling neigte sich bereits zum Sommer
und die Natur zeigte sich in ihrem lach—-
endsten grünen und bunten Schmuck.

Mächtige Wälder von Eichen, Buchen,
Pappeln, Atazien und Ahornbäumen
umsäumen den Fluß, dazwischen tau—-

chen häufig kleine freundliche Städtchen
und wohl eingerichtete Farmen auf,
denn diese furchtbare Gegend ist bis zu

Nashville, der Hauptstadt des Staates
Tennessee, und noch etwas darüber hin—-
aus gut besiedelt.

An den Ufern ziehen sich hie und da

weite Rohr- und Schilfbrüche hin; an

anderen Stellen aber hängen die Zweige
der Waldbäume über den Wasserspiegel
hinaus, so daß sie grüne Bogengnge
über der klristallkllaren Fluth bilden.

Zahllose wilde Enten und andere Was

servögel beleben anmuthig diese reizvolle
Flußszenerie.

Der Nachmittagshitze wegen, war ein

Zeltdach auf dem Verdeck errichtet, un—-

ter welchem die Kajütenpassagiere auf
Feldstühlen saßen, Zigarren ranuchten
und Sherrycobbler (ein durch Eis ge—-
tühltes Getränke) schlürften, indem sie
gleichzeitig die Schönheit des Stromes
uud des angrenzenden Landes bewun—-

derten.

Hilberg und Werner priesen sich in
vielen Ausrufungen des Entzückens
glücklich, daß sie ein solch herrliches
Land gewählt, um darin für das ganze
Leben sich eine friedliche Heimstätte zu

schaffen.
Die Deutschen führten anfänglich ihre

Unterhaltung in ihrer Muttersprache,
allein bald kam Hilberg, der besser im

Englischen bewandert war, als sein
Freund, auf den Gedanten, daß es

zweckinäßig sein würde, von Mr. Beau—-

mont einige Erkundigungen über die
Gegend, in welcher sie sich niederlassen
wollten, einzuziehen. Möglicherweise
tannte er ja den Landagenten, mit wel-

chem sie in Verbindung getreten waren.

„Es ist unsere Absicht, Sir,“ sagte
der junge Deutsche, „eine Farm nebst
Mühle zu kaufen, die an einem Neben—-
strome dieses schönen Flusses, etwa

sünfzig englische Meilen oberhalb Nash—-
ville, in der Nähe des Städtchens Leba—-
non liegt. Was halten Sie davon?
Kennen Sie die Gegend?“

„Ich bin nicht dort gewesen,“ ver—-

setzte Mr. Beaumont kopfschüttelnd.
„„Ich mache dorthin sast gar keine Ge—-

schäfte, was gewiß nicht zu Gunsten der

Gegend spricht, da ich mit allen mogli—

Ackerbaugeräthen handle. Lebanon ist
ein erbärmliches Nest, wie ich gehört
habe, und besteht nur aus einigen arm—-

seligen Blockhäusern.“
„Aber unser Vertrauensmann chat

uns doch die verführerischsten Schilder—-
ungen von den fruchtbaren Landschaf—-
ten am oberen Cumberlandflusse ge—-

macht. Er schrieb uns, daß es keine

yenere Gegend im ganzen Staate

gebe.“

„In Betreff der Schönheit, soweit
eine Wildniß schön genannt werden
tann, hat er wohl Recht, in Betreff der

Fruchtbarteit aber ganz und gar nicht.
Das Land ist dort bergig und steinig;
tein Yantee möchte den Boden geschenkt
erhalten. Mehrere Ansiedlungen wei—-

ter im Osten von Nashville, darunter

das großartig angelegte, von Deutschen

gegründete,,Wartburg,“ sind tläglich
mißglückt, wie Sie vielleicht gehört ha—-
ben werden. Wer sein gutes Austom—-

men als Farmer, Müller, Handwerter
oder Kaufmann in diesem Lande finden

will, der bleibe im fruchtbaren Westen
des Staates, wo noch die schönsten Far—-
men und Besitzungen für mäßige Preise
zu haben sind ich selber bin imstande,
solche Geschäfte zu vermitteln der ge—-

birgige Osten des Staates taugt nicht
für die Ansiedelung.“

„Nun, wir wollen natürlich erst sehen
und dann kaufen, wenn uns die Besitz-
ung gefällt. Daß mancher deutsche
Neuling in Amerika jämmerlich übers

Ohr gehauen wurde, ist uns wohl be—-

tannt. Bei uns ist das aber doch nicht
gut möglich, denn mein Freund ist ein

tüchtiger Müller und weiß gründlich zu

beurtheilen, was zu einer Mühle und

ihrem Betriebe gehoört, und ich schmeichle
mir, den Ackerbau mit allem Zubehör
so zu verstehen, daß uns kein listiger
Yantee blauen Dunst vormachen kann.

Der Mann, mit dem wir in Vertkehr
getreten sind, macht übrigens durch seine
Briefe einen durchaus anständigen und

ehrenhaften Eindruck.“

„Nun, Sie werden ja selber sehen
und prüfen, „lieber Herr,“ meinte der

Kaufmann achselzuckend. „Sie sind
wahrscheinlich zuerst durch ein Zeitungs—-
inserat auf die Farm mit der Mühle
bei Lebanon aufmertsam geworden?“

„Ganz recht, Sir. Ja, im „Cin—-
cinnati-Wecker“ haben wir die Ver—-
taufsofferte gelesen.“

„Je nun, die Offerte hat auch in an-

deren Zeitungen gestanden, seit zwei
Jahren schon. Finden Sie das nicht
ein wenig sonderbar?“

„Es kann sich ja um andere Farmen
und Mühlen gehandelt haben, denn es

wird im Staate wohl viele verkäufliche
derartige Etablissements geben.“

„Möglich!“ sagte Mr. Beaumont

gedehnt, und dann fügte er nach einer

Pause hinzu:
„Der Agent, mit welchem Sie in

Verbindung getreten sind, heißt Rich—-
ard Irwing und wohnt in der

Columbiastraße. Ist es nicht so?“

„Ja, Sir. Kennen Sie den

Herrn?“

„Nur von Ansehen, sonst nicht. Ich
habe niemals Geschäfte mit ihm ge—-

macht.“
„Er ist doch ohne Zweifel eine acht-

ungswerthe Personlichleit?“

Sum!
;

„Haben Sie etwas Gegentheiliges
gehört, Sir?“

„Lieber Herr, es ist Grundsatz von

mir, über andere Leute kein voreiliges
Urtheil abzugeben. Ich sage von Mr.

Irwing nichts Gutes, will also auch
nichts Böses über ihn sagen. VBon
Herzen wünsche ich, daß Ihre Verbind—-

ung mit diesem Manne für Sie ein ge—-
deihliches Ende nehmen möge. Reisen
Sie allein nach Lebanon zur Besichtig-
ung der Farm, oder wird Mr. Irwing
Sie begleiten?“

„Er wird uns begleiten.“ *—
„Ja, so hat er es auch schon früher

gemacht.“

„Wissen Sie denn, daß bereits Kauf—-

lutiae auf die Besitzung reflektiert ha—-
ben?“

„Imvorigen Jahre wurde davon zu
Nashville gesprochen, allein das Geschäft
scheint sich zerschlagen zu haben. We—-
nigstens hat man nachher von dem

Kauslustigen nichts mehr gehöort.

Vielleicht begab er sich nordwärts
über die Berge nach Kentucky.“

„Das könnten mein Freund und ich
ja auch noch thun, wenn uns die Farm
uicht gefällt.“

„Ich würde Ihnen rathen, sich in

Tennessee anzukaufen, oder im Westen

von Nashville, wo schon geordnete u
stnde und Sicherheit für Personen und

Eigenthum herrschen.“
„Sie meinen, daß weiter oben am

Cumberlandfluß die Gegend nicht ganz

sicher sei?“

„Man hat bisweilen von Räuberein
und Mordthaten gehört und der soll be-

schwerlich sein, wie man sagt. Sie
sind doch bewaffnet? Sonst versehen
Sie sich mit Waffen für die Reise nach
Lebanon! Wenn sie nicht gebraucht wer—-

den, um so besser. In meinem Store
finden Sie treffliche Coltsche Revolver.“

„Ich danke, Sir,“ versetzte Hilberg
etwas tühl ablehnend.

„Mein Freund und ich sind mit gu—-
ten Revolvern ausgerüstet. Vorläufig
also haben wir keinen Bedarf. Aber

vielleicht könnten wir ja später mit ein—-

ander Geschäfte machen, wenn wir die

Farm mit der Mühle, die im Inventar
wohl etwas vernachlässigt sein mag,

wirktlich erstehen.“

„Dazu halte ich mich bestens empfoh—-
len,“ sagte Mr. Beaumont freundlich.
„Sie können sich zu Nashville jederzeit
davon überzeugen, daß mein Lager aufs
Reichshaltigste versehen ist.“

Und dann zog er seine Brieftasche
heraus und machte einige flüchtige Noti—-

zen. Bald nachher stand er auf und

ging in die Kajüte.
Die beiden Deutschen blieben zurück.
Werner, wenn er auch im Englisch-

sprechen noch nicht sehr geübt war, hatte
doch ziemlich gut die inhaltschwere Unter-
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haltung verstanden, welche sein Gefährte
mit dem Nashviller Kaufmann geführt.

„Höre, Karl, mir wird bei der Ge—-

schichte jetzt doch etwas bedentlich zu

Muthe,“ sagte er. „Wenn der alte

Herr Recht hätte und das Land, die

Farm und die Mühle nichts taugt . . ..

was dann?“

„Nun, so brauchen wir den Plunder
ja nicht zu kaufen!“

„Das ist sehr richtig. Aber wer

weiß, welch ein Schlautopf der Yantkee
ist, mit dem wir zu thun haben, und in

welche listige Schlingen er uns mög—-
licherweise verwickeln kann!“

„Das befürchte ich nicht, lieber Phi—-
lipp. Wir haben ja unsere guten Au—-

gen und unsere gesunde Urtheilstraft
nicht in Deutschland zurückgelassen,
meine ich. Nein, ich stelle mir den

Sachverhalt etwas anders vor.“

„Und wie denn?“

„Mr. Beaumont scheint allerdings
ein trefflicher,und würdiger alter Herr

zu sein, der es gewiß gut mit uns meint,
aber er ist zugleich ein ameritanischer
Geschäftsmann. das will sagen, er

denkt rastlos immerdar an seinen Vor—-

theil. Er machte ja selber darauf auf-
mertsam, daß er kultivierte Farmen in

dem von ihm so gepriesenen Westen des

Staates zum Berkauf in Kommission
habe, Grund genug für ihn, daß er die

Ansiedelungen im Osten schlecht machte,
obgleich er sie aus eigener Anschauung
gar nicht kennt. Sicherlich wäre es ihm
angenehm gewesen, wenn wir auf seine
Andeutungen eingegangen wären, mit

ihm über den Antauf einer Farm im

Westen zu verhandeln. Dabei hätte er

ja seine gute Provision verdient. Kurz-
um, Mr. Irwing und Mr. Beaumont
sind Konkurrenten im Verkaufen von

Farmen und Ländereien, und der eine
dieser Gütermakler sucht dem anderen

die Kauflustigen wegzuschnappen, das

ist ertlärlich, und sie werden wohl beide

ganz brave Leute sein, wenn sie sich
auch gegenseitig nicht leiden können.

Wie eifrig Mr. Beaumont darauf er-

picht ist, Geschäfte zu machen, erhellt ja
daraus, daß er gerne Revolver an uns

vertaufen wollte, weil die Gegend, in

die wir reisen, angeblich unsicher sein
sollte.

Das ist so amerikanische Geschäftma—-
nier, in wohlwollende Worte eingehüll-
ter Humbug! Bei uns aber heißt es:

Bange machen gilt nicht!“

„Für den Nothfall haben wir ja auch
unsere Revolver in Bereitschaft.“

„Ja, zum Glück haben wir sie nicht
in Cincinnati zurückgelassen, wie eini—-

ges andere von unserem Gepäcke, das

uns beschwerlich fiel.

Sonst wären wir wahrscheinlich in

die hübsche Falle gegangen und hätten
von Mr. Beaumont überflüssige Waf—-
fen für die Reise gekauft.“

Noch längere Zeit plauderten die

Freunde über die Ansichten, welche der

Nashviller Kaufmann mit so wohlwol—-
lender Miene zum Besten gegeben, und

auch Philipp Werner fing bald an, die
Zweifel Hilbergs zu theilen, der in

Deutschland viele Bücher über Amerika

gelesen hatte, um sich für die Auswan—-

derung vorzubereiten.

Daß er dadurch etwas überklug ge—-
worden sein könne, und um so mehr

Gefahr laufe, mit all seiner vermeintli—-

chen Weisheit über einen Stein des An—-

stoßes zu straucheln, fiel ihnen nicht
ein.

So ergeht es manchen jungen Deut—-

schen in Amerika, welche mit überlege-
nem Eigendüntel die Rathschläge eines

vernünftigen Mannes verschmähen,
weil sie glauben, daß er doch nur sein
eigenes Interesse im Auge habe.

Doch blieben sie während der Strom—-

fahrt im angenehmsten Verkehr mit

Mr. Beaumont, wenn sie ihn auch nicht
weiter in ihren Angelegenheiten um

Rath fragten.
Er seinerseits hielt es wahrscheinlich

unter seiner Würde, nochmals darauf
zurückzukommen.

Am Vormittag des dritten Tages er—-

reichte das Dampfboot Nashville, eine

recht freundliche, wenn auch nicht sehr
volkreiche Stadt in schöner Lage am

südlichen Ufer des Flusses.

Auf hohem Hügel erhebt sich das im-

posante Regierungsgebäude und ist
weithin sichtbar.

Rasch wurde die Landung bewerkstel—-
ligt.

Mit wenigen Worten verabschiedete
sich der alte Kaufmann, der anscheinend
jetzt mit seinen eigenen Geschäften ge—-

nug zu thun hatte.

Die beiden Deutschen aber gingen
mit ihrem Reisegepäck in das nächste
Wirthshaus.

Nachdem sie sich dort an Speise und

Trantk etwas restauriert, suchten sie so—-
gieich Mr. Irwing auf.

Die Columbiastraße war ganz nahe.
Der Agent hatte sein Büreau in

einem recht ansehnlichen Hause.

An den Wänden des großen Zim—-
mers hingen Karten der verschiedenen
Counties, in welchen er Ländereien und

Farmen zum Vertauf hatte, und Pläne
von Städten, die entweder bereits be—-

standen oder erst noch gebaut werden

sollten.
Es war kein Buchhalter und kein

Schreiber zu sehen.
Mr. Irwing schien seine Geschäfte

ganz allein zu betreiben.

Er war ein Mann von etwa fünfzig
Jahrea, mit kahlem Haupt, bleichem
gelblichen Gesicht, dem ein dünner röth—-

licher Backenbart teineswegs zur beson—-
deren Zierde gereichte, und funkelnden
schlauen Yankee-Augen.

Mit größter Höflichkeit hieß er die

Deutschen willlommen und lud sie zum

Sitzen auf einem alten steinharten Di—-
van ein.

Es war schon brieflich über das Ge—-
schäft hin und her geschrieben worden.

Der Preis für die 160 Acker-Farm,
mit Wohnhaus, Stall und Wasser—-
mühle sollte nur 2500 Dollars betra—-

gen, ein allerdings sehr mäßiger Kauf-
preis von dem nichts mehr abgehan-

delt werden konnte, wie der Agent be—-

hauptete.

Hilberg hielt es für angemessen, ihm

mitzutheilen, daß sie Herrn Beaumont

auf dem Dampfboote kennen gelernt
und was derselbe für Bedenken gegen
die Ansiedelungen im Osten von Nash—-
ville vorgebracht habe.

„Ei!“rief Mr. Irwing mit gefalte-
ter Stirne und sich das Kinn reibend,
„„Mr. Beaumont weiß wohl was Rech-
tes davon! Ich glaube, er ist nie in der

Gegend gewesen!““
„Das hat er freilich eingerumt.“
„Hmn, und dann weiß man es ja, er

hat selber Farmen und Mühlen im
Westen zu verkaufen. Da lassen sich
seine Beweggründe leicht durchschauen.“

„Auch davon hat er gesprochen.“
„Ja, ja, er hat mir die gute Kund—-

schaft wegkapern wollen, hahaha!
Ein spaßhafter alter Mann, dieser

Beaumont, nicht wahr?

Hat er Ihnen auch die Preise für
seine Farmen und Mühlen im Westen
genannt?“

Nein.“
„Nun, da will ich Ihnen sagen, daß

Sie im Westen für das Spottgeld von

2500 Dollars keine kultivierte 160

Acker-Farm mit Mühle und guter Was—-
serkraft dabei tkaufen tönnen. Sie

müßten dann das Drei- und Vierfache
dieser Summe aufwenden.

Die Ländereien sind im Osten nicht
so gut, das gebe ich zu, aber der Holz—-
bestand ist um so werthvoller, und die

Sägemühlen haben vollauf zu thun.
Noch ist die Gegend nur schwach besie—-
delt und deshalb gerade sind die Grund—-

stücke dort so billig.
Das wird aber bald anders werden,

wenn die Eisenbahn gerade nach jener
Richtung hin durch die Hügel gelegt
wird, wofür man schon die Vermessun—-
gen vorgenommen hat. Der Plan die—-

ser Bahn nach dem Osten hängt dort an

der Wand, Sie können sich davon über—-

zeugen.

Ich kalkuliere, daß vor Ablauf von

zehn Jahren Reynolds Farm und

Mühle über 20, 000 Dollars werth sein
muß. Ja, das paradiesmäßige Land

dort hat eine herrliche Zukunft!“

„Aber jetzt ist die Besitzung doch
ziemlich vernachlässigt, das haben Sie
in Ihren Briefen angedeutet.“

„Ja, das ist richtig. Johnßey—-
nolds ist ein nachlässiger Patron,
dem Trunk ergeben, und unglückliche
Familienverhältnisse kommen da auch
in Betracht. Aus allen diesen Grün—-

den ist die Farm ja aber auch so billig
zu haben. Ein paar junge thatkträftige
Männer,. wie Sie, meine Herren, wer—-

den da bald Wandel zum besseren schaf—-
fen und die Besitzung zum herrlichsten
Gedeihen bringen. Ich habe schon oft
mit Freude gesehen, was in unserem
gesegneten Lande deutscher Fleiß und

deutsche Ausdauer für außerordentliche
Resultate zu erzielen vermögen!“

Das klang nun allerdings alles recht
schön und befriedigte die unerfahrenen

Deutschen ungemein.
„Es wundert mich dann nur, daß

die Farm nicht schon früher einen Käu—-

fer gefunden hat,“ sagte Hilberg.
„Uns wurde gesagt, daß sie bereits seit
lange ausgeboten wird.“

„Ei, es ist jetzt gerade eine geld—-
knappe Zeit und der große Zug der

Auswanderung geht allerdings immer

nach Westen, über den Mississippi.“

„Mr. Beaumont behauptete, daß im

vorigen Jahre ein Kauflustiger aus

allerlei Gründen vom Handel zurückge-
treten sei und sich in Kentucky angesie-
delt habe.“

„Die Sache verhält sich anders. Die
Farm soll bei dem billigen Preise nur

gegen Baarzahlung vertauft werden.

Der Kauflustige vom vorigen Jahre
hatte kein Baargeld, deshalb happerte es.

Ich hoffe, daß Sie zur Baarzahlung
imstande sind?“

„Das sind wir. Wir haben das

Geld in der Tasche, können baar aus—-

zahlen und behalten noch einige hundert

Dollars übrig, um das Nothwendige
anzuschaffen.“

Ein kaum merkliches vergnügtes
Grinsen glitt über das talte Gesicht des

Agenten.
„Das freut mich,“ sagte er. „Da

gibt es also keine Weitläufigkeiten und

Schwierigkeiten. Wenn Ihnen die

Farm gefällt, wird das Geschäft gleich
abgemacht. Ist es Ihnen recht, schon
morgen mit hinauszufahren?“

„Ja; sobald wie möglich.“
„Schön! So will ich einen Wagen

bestellen, der uns am ersten Tage bis

zum Städtchen Green Hill, am zweiten
nach Lebanon bringt. Von dort kön—-
nen wir dann zu Fuße über die Hügel
auf dem nächsten Wege nach der Farm
gehen. Sollen wir Pferde mieten, so
werden die Reisekosten, die Sie ja auf
alle Fälle bezahlen müssen, etwas theu—-
rer.“ ;

„Uns ist es so recht, wenn es für
Sie nicht zu unbequem ist. Auf einer
Fußwanderung haben wir ja am besten
Gelegenheit, die Gegend gründlich ten—-

nen zu lernen.“

„Haben Sie viel Reisegepäck?“

„Nein, nur ein paar leichte Reise-
taschen, die wir mitnehmen. Unsere
sonstigen Sachen haben wir zu Cinein—-

nati gelassen, von wo man sie uns nach—-

schicken wird, sobald wir sie haben wol—-

len.“

Mr. Irwing nidckte zufrieden und zu—-

stimmend. Es wurde über Zeit und

Ort der Abfahrt das nöthige vereinbart.

Dann verließen die Freunde das Bu—-

reau, in der Absicht, durch die Straßen
von Nashville zu spazieren, bevor sie in

ihre Herberge zurückkehrten.
Als sie in der Hauptstraße anlangten,

wurden ihre Blicke durch ein großes,
stattliches Haus gefesselt, mit großen
Geschäftsräumen im Erdgeschoß. Es

war das Maschienen- und Eisenwaaren—-

lager von Charles Beaumont, wie das

Firmaschild auswies.

Kaum waren sie etwas weiter gegan—-

gen. da begegnete ihnen der alte Kauf—

mann in Begleitung eines kräftigen,
braungesichtigen, langbärtigen Herrn,
der den Rock eng zugetnöpft trug.

Hilberg hörte im Vorbeigehen, daß
der alte Herr den Langbärtigen„Mr.
Sherisff“ titulierte.

Er grüßte freundlich die Deutschen
und schien seinen Begleiter auf sie auf—-
mertsam zu machen, wenigstens mus—-
terte der Sheriff die beiden mit einem

forschenden Blick, was sie aber nicht
weiter beachteten.

Am folgenden Tage in der Frühe
fuhren sie in einem leichten Phaeton
mit Mr. Irwing aus Nashville die nach

Osten führende Landstraße entlang.
Abends langten sie in Green Hill,

einem unbedeutenden Städtchen, an.

Bis hierher war die Gegend noch

fruchtbar, wohl angebaut und mit Far—-
men reichlich versehen.

Am folgenden Tage fuhren sie wei—-
ter nach Lebanon und kamen mit Ein—-

bruch der Nacht dort an. Sie befan—-
den sich jetzt in gebirgiger Gegend, wo

nur selten armselige Ansiedelungen die

Wildniß von Hügeln, Felsen und Wald

unterbrachen.
Lebanon selbst war ein erbärmlicher

Weiler, aus wenigen Blockhäusern be—-

stehend, dessen paar Dutzend Einwoh—-

ner sich hauptsächlich mit Müßiggang
und Branntweintrinken zu beschäftigen
schienen. Die Leute im Wirthshause
starrten unsere Freunde mit höhnischen
Blicken an und schienen sie für ein paar

deutsche,„Greenhorns“ (d. h. unerfah—-
rene Burschen) zu halten.

Hilberg und Werner begannen zu

zweifeln, daß in solcher Wildniß viel

Glück für die Zukunft zu finden sei.
Sie gerieten auf den Gedanken, daß

Mr. Beaumont doch wohl Recht habe,
und daß Mr. Irwing sich im Unrechte
befinde.

Indessen hatten sie das Unternehmen
einmal angefangen und wollten es nun

auch zu Ende führen. Auch wußte der

Agent sie immer mit schönen glatten
Worten zu beruhigen, wenn sie ihre Be—-
sorgnisse tund gaben.

In der Frühe des anderen Tages
traten sie ihre Fußwanderung an.

Ein zerlumpter, barfüßiger Junge,
der zu Reynolds Farm gehöoörte, hatte
sich eingestellt, um die Reisetaschen der

Antkömmlinge zu tragen.

Der Weg führte bald bergauf, bald

thalab durch tiefe Schluchten, und der

Boden wurde immer unfruchtbarer und

steiniger, so daß es ein Wahnsinn
schien, in dieser Gegend Farmwirth—-
schaft zu treiben.

Die Wanderung dauerte viel länger,
als die Deutschen erwartet hatten.

Mittags gelangten sie in ein Thal,
wo mehrere verfallene und verlassene
Blockhäuser standen. Wie der Junge
erzählte, waren sie die Ueberreste einer

verunglückten deutschen Ansiedelung.
„Sir,“ sagte Hilberg, sich den

Schweiß von der Stirne wischend, „„ich
glaube, wir kehren um. Diese Gegend
ist kein Land für uns.

„Es wird bald besser,“ tröstete der

Agent. „Wir kommen bald in den ge-
segneten Landstrich, der eine außeror-
dentliche Zukunft hat, und Sie werden

erstaunen, was Sie sehen. Einstwei—-
len wollen wir einige Stunden rasten,
bis die Mittagshitze vorüber ist.“

Der andere war damit einverstanden
und es wurde Rast gehalten unter einem

tnorrigen Baum.

Für die Mitnahme einiger Lebens-
mittel und einer Flasche Wein hatte
Mr. Irwing gesorgt. Eine erfrisch—-
ende Quelle sprudelte in der Nähe.

Nach einigen Stunden wurde die

Wanderung fortgesetzt und endlich der

schöne Nebenstrom des Cumberlandflus—-
ses erreicht, wo die Farm mit der

Mühle in einem finsteren Thale lag, so
einsam, wie vielleicht keine andere Sie—-
delung in Tennessee.

In der That hatte man die Mühle
mit erheblichen Kosten erbaut zu einer

Zeit, als ia der Gegend ringsumher
mehrere größere Kolonien bethöorter
deutscher Einwanderer sich befanden.

Diese waren aber sämtlich verun—-

glückt und verlassen worden. Zerfal—-
lene Blockhäuser und verwitterte Grab—-

treuze gaben noch Zeugniß von dem

Elend, welches einst dort geherrscht.

Jetzt konnte also das Mühlenetablis—-
sement teinen eigentlichen Werth mehr
haben.

Das begriffen die verständigen Deut—-
schen sogleich, und sie gaben in unver—-

hohlener Weise dem Agenten ihre voll—-

stndige Enttäuschung zu erkennen.

Mr. Irwing dagegen beharrte bei

seiner Meinung. Die Mühlenfarm
würde sich unter geschickter Leitung
bald heben, und später wenn erst die

Eisenbahn nach dem Osten geschaffen
sei, einen erstaunlichen Nutzen abwer—-

fen.
Das Wohnhaus war so verfallen,

daß der Eigenthümer nicht in demsel—-
ben, sondern in der Mühle wohnte, die

noch am besten im stande war.

Die Mahleinrichtung stand freilich

stjlle, dafür aber war die Sägemühle
im Gange und einige Haufen Bretter
und Fenzriegel bewiesen es, daß doch
etwas gethan würde.
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August ..

Königs..
Hamburger
Brustthee.
Nur in Original Padeten.
Nur in Original Padeten.
Nut in Origiual Padeteu.

Preis Cent-.
Preis Cents.

Preis Ceuts.

Die Wafsserkraft des rasch fluthenden

Stromes ließ nichts zu wünschen übrig,
viel aber die Beschaffenheit des Ackerbo—-

dens.

Nur zwei kleine, verwahrlose, mit

Mais tümmerlich bestellte Acker waren

zu sehen. Einige magere Kühe, die

traurig umherschüichen, schienen niemals

eine fette Welde getkannt zu haben.

John Reynolds, der Eigenthümer,
war ein rüstiger Mann in den mittle—-

ren Jahren, mit einem breiten, rothen
Gesicht, und sah aus wie ein Trunken—-

bold, wenn nicht wie etwas Schlimme—-
res.

Er hatte bei der Sägemühle zwei
Irländer in Arbeit, die physisch und
moralisch ihrem Prinzipal sehr ähnlich
waren.

Die Familie des Sägemüllers ließ
sich nicht blicken. Seine Frau war an—-
geblich krant und sein Sohn nach Ken—-

tucky verreist.
Als Hilberg erklärte, daß er und sein

Freund nicht dazu geneigt sein tönnten,
eine solche einsame, verfallene Mühlen—-
farm zu kaufen, fing Reynolds fluchend
und seufzend an, sich über sein unglück—-
liches Schicksal zu betlagen.

Er wolle so gerne nach Missouri über—-

siedeln, wo er gute Freunde habe, doch
zuvor müsse er die Farm vertaufen.

Dann bestätigte er die Aeußerungen
des Agenten von der hoffnungsreichen
Zukunft der Gegend und forderte die

Besucher auf, sich nicht so ohne weiteres

das Geschäft aus dem Sinne zu schla—-

gen, sondern erst am folgenden Tage
mit Muße das Grundstück und dessen
Lage genauer zu studiren, sie würden

dann doch vielleicht noch auf andere Ge—-
danken kommen, was auch Mr. Irwing
meinte.

Widerstrebend gaben die Deutschen
dazu ihre Einwilligung, da sie fest da—-

von überzeugt waren, daß ihre beschwer—-
liche Reise ganz nutzlos gewesen sei.

Es war ihnen unbegreiflich, wie der

Agent hatte glauben können, sie wür—-

den ihr gutes Geld für ein solches Land-

gut von dem zweifelhaftesten Werthe
hingeben.

Da hatte er sie denn doch für gar zu

unerfahren und vertcauensselig gehal—-
ten.

Indessen hüteten sie sich, um Unan—-

nehmlichteiten zu vermeiden, ihrem ge—-

rechten Unwillen Ausdruck zu geben.
Sie mußten ja doch in der Mühle

übernachten, bevor sie den Rückweg nach
Lebanon antreten konnten, denn es war

mittlerweile schon Abend geworden.

Der Müller beeiferte sich, seine Gäste

so gut, wie er vermochte, zu bewirthen,
und forderte sie freundlich auf, recht

häufig der Branntweinflasche zuzuspre—-
chen, was sie aber wohlweislich nicht
thaten.

Hilberg und Werner klagten über

Müdigteit und wollten sich gerne bald

schlafen legen.
Als sie diesen Wunsch aussprachen,

führte Reynolds sie dienstfertig in einen

Raum oben in der Mühle, der wohl
ursprünglich als Kornkammer gedient
haben mochte, denn als einziges Mobi—-

liar befand sich darin eine Winde, außer
einigen Strohsäcken und Pferdedecken,
die als Lagerstätten dienen sollten.

Der Müllerentschuldigte sich, daß er

seinen Gästen keine besseren Betten an—-

bieten könne und ging dann wieder in

die untere Stube zu dem Agenten, der

noch keine Lust hatte, sich zur Ruhe zu

begeben.
Die beiden Deutschen befanden sich

jetzt allein und konnten zwanglos ihre
Gedanken austauschen, was sie leise

flüsternd in ihrer Muttersprache thaten.

„Nun, Karl, scheint es Dir jetzt
nicht, daß der brave Mr. Beaumont

doch Recht hatte?“ fragte Werner.

„Ja, Philipp,“ versetzte Hilberg.
„Er hatte Recht, und es war thöricht
von uns, daß wir seinen Rath nicht be—-

achteten. Je mehr ich darüber nach—-

denke, desto verdächtiger tommt mir

Mr. Irwings Betragen vor.“

„Er weiß es, daß wir unser Geld
bei uns tragen.

„Es war unvorsichtig, daß wir ihm
dies sagten, aber wer tonnte damals

denlen. . . .“

„Glüctlicherweise haben wir unsere
Revolver. Davon weiß er nichts.“

„Wir müssen wachsam sein. Gott

gebe, daß unsere schwarzen Gedanken
irrthümlich sein mögen und unsere Sor-

gen sich morgen in luftiges Nichts aus-

lösen.“
„Wir wollen doch dieses Gelaß ge—-

nau untersuchen!“

Hilberg war dazu bereit.

Durch ein schmales Fenster fiel ein

Mondscheinstreif in den Raum und ver—-

breitete bleichen Schimmer.
Es war nur die eine Thüre da, durch

welche sie hereingekommen waren, und

dieselbe tonnte durch einen starken, eiser—-
nen Riegel von innen verschlossen wer—-

den, was zur Beruhigung gereichte.

Sonst war, wie gesagt, weiter nichts
in dem Raum, als die Lagerstätten und

die Winde.

(Schluß folgt.)

Heilt sicher

Husten Beinabe ein volles Jabr laer· mich ein Husten. Das beständige
Kratzen im Halse blieb nach wenigen Dosen von

Dr. August König's Hamburger Brustthee aus,
der Schleim löoste sich und nach Gebrauch von ein

paar Packeten verschwand der Husten gänzlich.
Fred. Schultz, Columbus, Ohio.

I
Etliche Monate littBrustleiden. et e

beklemmungen und kein Mittel wollte helfen.
Schließlich gebrauchte ich Dr. August König's
Hamburger Brustthee und ich war vald geheilt.

Charles H. Arwe, 828 S. Prince-Straße,
Lanceaster, Pa.
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Schon seit JabrenErkültungen. bate ch Or. August
König's Hamburger Brusttbee stets in meiner
Familie vorräthig und habe immer gefunden,
daß dieser Thee ein ausgezeichnetes Mittel ge-
gen alle Erkältungen ist. Franeis M. Bar-

rett, 206 N. Ann·Straße. Baltimore, Md.

Deutsche
—Katholische

—Druckgesellschaft.—

Herausgeber der

Luxemburger—-

-7 Gazette
und des

7 Katholischer 7

Westen.

Treffliche Anzeigemittel.
Zwei kathelische Familienblätter,

welche über die gesammte—
Unioun verbreitet sind.

Cuxembhucger

guzelle
ist ein spezielles Organ der Luxem-

burger der ganzen Ver. Staaten
und besitzt einen beträchtlichen Leser-

kreis und bietet ein besonders gutes

Anzeigemittel, da es einen bestimm—

ten, von keinem sonstigen Blatte

erreichten Leserkreis hat, bei welchem
es für jede anzeigende Firma von

Nuten ist, vertreten zu sein.

Latholischer
Weslen—

ist ein vorzügliches Organ bestimmt

für alle deutschen katholischen Fami-
lien des ganzen Westens der Ver—-

einigten Staaten. Der Leserkreis

ist ein sehr bedeutender, welcher sich
täglich vergrößert. Als Anzeige-
blatt ist der „Katholischer Westen“
von sehr großem Werthe.

-

. Punktum: . . ..
* Beide Blätter bieten neben einer “

*

sorgfältig ausgearbeiteten Wochen-*
Rundschau, die eine kurzgefaßte gute *

Uebersicht über die Hauptereignisse im *

-

In—- und Auslande umfaßt, eine zeit-*
gemäße Erörterung der religiösen Ta-*

gesfragen, welche die deutschen Katho-*

liken insbesondere interessiren, sowie *

eine sorgfältige Auswahl der Neuig-*
keiten aus den einzelnen Staaten der “

Union.

Nebenbei gesagt,
widmen wir unseren Erzählungen
eine genaue Sorgfalt und wir

wünschen die Aufmerksamkeit aller

unserer Leser in besonderer Weise
auf dieselben zu lenken.

Prämien:

Zu jedem der beiden Blätter werden beson-
dere Prämien gegeben.

Nene Abonnenten irgend eines der

Blätter, welche im Voraus bezahlen,
erhalten ein Prachtgebetbuch mit den Texteu:

1) Gott ist die Liebe,

2) Die Nachfolge Christi, und

3) Herz Jesu, Quell der Liebe (in großem
Druck).

Alte Abonnenten, welche ein Jahr
ihr Abonnement im Voraus bezahlen,
erhalten zur

Zuxemburger Gazette

eine spezifisch luremburgische Prä-
m i e, Buch oder Bild, über ein luxemburgi-
sches Thema.

Zum

Ratholischer Westen

den Regensburger Marienkalen—-

der, welcher als Familienkalender heute
uoch immer unbestritten dasteht.

Curemburger! abonnirt auf die

„Cuxemburger Gazette“.

Deutsche Katholiken! leset den

„Katholischer Westen“.

Man schreibe für Probenuin--
mern an die

——Deutsche

Katholische

—Druckgesellschaft,
Dubuque, Jowa.


