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11. 

D e r  T r a u m  
Vängr schwankte ich angewiß über die Wahl meines 

Looses. Folgenden Tages empfing ich Besuche von den 
edelsten Männern, die in dee i.äke des Königs leben. 
Auch Lord J u r o n, der Schatzmeister, kam. Von Al-
len vernahm ich, daß der König, aus Huld zu mir, 
meine Entfernung verlange, weil er voraussehe, ich 
würde in verderbliche Unternehmungen verwickelt wer, 
den. ,Sie können »«cht in England, nicht in Irland 
bleiben/ sagte der redliche I u r o n, ,ohne von den 
Katholiken früh oder spät' zu einer Art Partcihaupr ge
hoben, mit dem Hof in Widerspruch gesetzt, und entwe-
der das Schlachtopfer der Episkopalen oder der arg * 
wöhnischen Katholiken, oder des Hofes selbst zu wer-
den- Also verbannen Sie sich freiwillig auf cine Reihe 
von Jahren aus Ihrem Vaterlande. Es ist fur die öf. 
fentliche Ruhe, und für Sie selbst nntzlick/ 

Ich erkannte aus t:m H lea, mm tzi lt mich für wich« 
tiger, als ich war, oder sein wallte. Der Hof fürchtete 
in mir eine Hauptstütze der Katholiken gegen seine An» 
schlage. Sollte ich in einer solchen Zeit Glaubcnsge. 
«essen und Vaterland in der gefährlichsten Lage »erhis 
ff«, nur a II ei n auf meine Sicherheit bedacht fein ? 
Mein Stolz sträubte sich. - Aber dem Hofe verdächtig, 
den Episkopalen verhaßt, von allen Seiten beobachtet, 
was konnte t* hoffen, für die Katholiken ;u leisten? 
Sollte ich endlich je meine Hand zum Blutvergieße« ttt 
B ü r g e r k r i e g e n  l e i h e n  ?  N i m m e r m e h r .  D e r  K ö n i g  
dringt darauf, daß ich mich entferne Se « Jfatb ist ein 
höflicher Bifehl. Mein Ungehorsam wird seinen Atg 
wohn verdoppeln ; seinen Unwillen gegen mich lenken. 
Wie leicht wird es gewissenlosen Menschen, die ihm die 
nen, mich zum Verbrecher zu stempeln? Die lügend 
haften Iurons Warnungen kamen mir nicht Umsonst. 

Einige Tage verflossen ut diesen Ueberlegungen- Ich 
sprach mit vielen meiner Freunde Ich dachte viel au 
Dich, und daß ich zu Dir wollte, imd mit Dir, Du Ein« 
ziger, in Italien leben, rote in den vorigen Iahreu.— 
Ab«r dm vernichtete der Gedanke an mein Vaterland, 
und besondes an viele Katholische von Adel, welche ich 
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-volle ? Ich habe wirklich noch keinen festen Entschlnf 
genommen. Wahrscheinlich, wenn ich England meide« 
muß, begebe ich mich zu meinem Freund Otham wieder 
nach Italien, und warte den Ausgang der Uuruhen, u. 
die Zeit ab, da ich mit Sicherheit Hier wohne« kann.' 

-Das werten Sie nicht. Meine Mary hatte tm 
Traum ein Gesicht. Und sie sah die Schiffe, auf denen 
wie mit huudert Rittern in das fremde Land kamen, 
wo Sie unter einem hohen Bau« saßen, und die W«l* 
0en Speise" zu Ihnen brachten, und auf Ihre Worte 
horchten. Die Andern aber fällten Bäume, uud schlu-
geu Hütten auf am Ufer des großen Flusses, der dol t 
ins Meer sich ergeußt/ 

Ich konnte mich des Lächelns nicht erwehren; abe 
öoch nberaschte mich der Gedanke mit unbefchreiblichci 
Gewalt. Ich dachte nämlich an die Schenkung, welche 
der König meinem Vater in Amerika gemacht hatte, 
und gedachte dazu der Worte meines sterbenden Va 
ters. Wie. wenn ich dort allen Mnden, Geplagten 
und Verfolgte», Allen, die früh oder spar ihres Glau 
vens willen aus dem Laude zu gehen Lust haben, sichere 
Zufluchtsstätte bereitete ? Dieser Gedanke stand 
plötzlich lR mir voller Klarheit. Es ward mir, als sei 
dies die edelste Aufgabe meines Lebens ; als sei Ma 
ry der Engel, durch welchen sie mir der Himmel offen-
baren wollte. 

Ich erwiederte dem Ulfen, daß der Traum Mariens 
in der That keinen ganz «»gemäßen zhath zu geben 
ictncne ; und erzählte von meinen Besitzungen im Nor 
den des Pvtowmafluffes, wovon Dun Ofallin nichts 
wußte. ,Wohl, Mylord/ sagte er, ,d»rt werden Sie 
Hutten bauen Gott sei mit Ihnen. Vertrauen Sie auf 
de» Hrrrn. Er wird Sie fü h r t n a* seiner rechte», 
Hand.' 

12. 
D  i  e  A n n ä h e r u n g .  

Denselben Tag gegen Abend besuchte ich Ofallin ' s 
Haus. Er hatte mir gesagt, seine Enkelin wäre nupäß 
llch. Ich fand sie in ihrem Zimmer allein. Sir sah 
biaß, und ihre Augen schienen verweint. Sie empfing 
mich mit gewohnter Gute Es schwebte etwas Uuueun-
barjchones über ihr schwermüthiges Lächeln, mit d- sie 
mich grüßte. 

neuentdeckten Gegenden beilegte, ist der für das heutig, 
Massachussrts und Rhodeisland besonders merkwürdig, 
er taufte es Vinland lWeinland), weil Tyrker der aus 

ksnnke, in dieser W-ll, Ut Vcknci froh sein ! ©cboi rinn» SBtinlan» »ar, viele mir- Weintrauben kia 
•aw, da» mächte mir ten Kummer, den ich schon jetz, fand, wovon sie auch eine t'adn.ia umnahmt™ ®in, 
nicht mrljr habe, nun er au% re.inr ist. Jehl erlaube größere ilrprtmion, bestehend ans 3 Schiffen ~: t  

lch ^hnen, mich dafür ein wenig auszuspottrn/ -

—  . . .  . ,  ^ £ i e  u m  d a s  W o r t  v e r l e g e n ,  w u ß t e  s i e  s o g l e i c h  h n n -
schätze, deren Loos ich zu theilen entschlossen bin, denen ^crf Kleinigkeiten zu erzählen Aber was wird nicht 
ich Treue und Entschlossen hclt zugeiagl hübe, die auf burch den Zauber ihrer Ansichten, durch die eigenthüm-
meinen Rath hören, alle andere Pläne.— ^che Art, in der sie Alles nimmt, was sie berührt, wich 

Da trat eines Morgens Sir O f a l l in zu mir in r'3 ? S'e hatte mich längst schon in den Kreis ihrer 
das Zimmer Wir hatten uns schon seit einer Woche Häuslichkeit hineingezogen, daß ihr Vogel, ihre Blu-
nicht gesehen. Er reichte mir die Hand, uud sprach ut,men am Feuster, ihre Bilder, ihre Lesereien, die kleinen 
seinem Prephetetenton - /Fliehe, denn der Lowe brül« Angelegenheiten ihrer Bekannten hohe Bedeutung für 
let, wer feilte sich nicht fürchten ? Aber wehe dem,'nu* gewonnen hatten. Du bist f» glücklich, Harry, ei
der die Stadt mit Blut bauet, und zurichtet die Stadt llc Schwester zu haben Ich aber sah die Kraue« bis. 
mit Unrecht!' Schon aus diesem Eingang des fromeu her nur immer im äußerlichen Festkleide. Diese Miß 
Mannes bemerkte ich, daß das Gerücht vom Willen Ofallin ist das erste Frauenzimmer, dem ich mich in t>, 
des Königs wegen meiner Entfernung zu feinen Oh- remHeimathlichen nähern darf. Welch eineverschieden-
ren gekommen sei. In der That wußte er ziemlich ge*j heil, Welt uud Leben eines Mädchens, und eines Man. 
nau alle Umstände. Er hat Freunde am Hofe Es n. ill «es Leben und Welt!— Mau vergißt herzlich gern die 
scheinen, als wenn er semen Aufenthalt «übt umsonst^groxen Gegenstäude der Wisseuschafren, der Nationen, y^vartr „cmn. aa> ward willkoMen 
i« London genommen habe. Auch von des Königs Rei« der eigenen Verhältnisse neben den liebenswurdigrn Abgebrochen, und lief in behaglicher Wendung Über die 
se nach Schottland wußte er schon. ,Aber/ setzte er so» Kleluigkelteu eine* Hauswesens, wo der Genius eines lTagesaeschichlen hin. sFortsebuna 

> ««!•' «»»in «us sinnvollen "iZbeibe0 waltet. j ( . —__ ** * 
,Su* aber scheinen nicht froh zu fats, Miß Ofallin ?'! . . *' a Werste Entdeck» n g — 9ii Co-

sagte ich, und unterbrach ihre Erzählungen ,Ibre Au i^^" besteht eine Gesellschaft für nordamer.kauische 
gi?n haben noch eine Trübheit, wie «ach Tbräne« 9Bcn|-lteit^UmCr viel Licht über die dunkle Vorzeit 
ich unbescheiden bin mit meiner vertraulichen Orotic, ^!^faHC!inamfnö (Schweden, Norwegen und Dänemark 
halten Sie es der ängstlichen Aufmerksamkeit auf Al- ,yfri)i^tcr' *cr Kur-ern at er durch Auffindung neuers? 
les, was Sie angebt, zu gut' lThatjachen, die Entdeckung Amerikas betreffend, ganz 

Sie antwortete lächelnd : ,Wenn wir Mädchen lYn. besonders wissenschaftliches Interesse erregt hat. D«rch 
mal weinen, will ee eben so viel und so wenig sagen, a's ihren Sekretär, Earl Christian Rafu, hat obige Gesell-
wenn Manner tobe«. Es liegt in der Natur, d.iß sich'ichaft eine bereits in 6 sprachen erschienene Broschüre 
jeder Thekl auf seine Art das Herz erleichtert. Schmerz verössent!:cht, worin aus alten, namentlich in Island 
will jein Richt haben Und man kann nachher wieder aufgefundenen Dokumenten bewiesen wird, daß die 

tobe«. Haben Sie das gechan, so werde« Sie wieder 
Alles von der besten Seite sehen, nicht, weil die Well 
eine bessere Seite bekvmmen, sondern weil Sie auf ei-
nen andern Standpunkt übertreten, auf t*n besse
ren, woh'n Sie der Verdruß jetzt nicht kommen jäßt 
Auf mein Wort, toben Sie nur ein wenig, Mylord/ 

,Was gewönne ich dabei ? was die gute Sache V— 
Wenn schon die Seele über das, was Edles unterge< 
hen muß, trauert, ist's besser,die menschliche O.')'macht 
in sich auzuerkeunen, sich de« 6*1.1 (al nicht kämpfend 
entgegen zu werfen^, sondern mit Gelasse«heit, was es 
b r i n q t  z u  n e h m e n ,  u u d  d a f ü r  g e b e n ,  w a s  m a n  s o l l ,  
eder was man kann Da«< ist mein Grundsatz.« 

,Ei, P.ylord ! so sind Sie schon da, w 'htn ich Sie 
wünschte. So habe ich Ihnen nichts mehr z» saften.— 
Ich hätte es wohl wissen sollen. Denn mein Großvater 
selbst erzähle mir, mit wie vieler Ergebung in Itzr Ver 
hängviß Sie vom W i ll e n des Königs, wegen Ihrer 
Entfernung aus England, gesprochen Haben.-Und Sie 
gehen über Meer ? nach Amerika?' 

Die Frage, jetzt von den Lippen Marien ' s getban, 
jaate mir einen kleinen Schreck ab. Bisher konnte ich 
mit einem gewissen Leichtsinn an eine Reise über de« 
Ocean denken, oder vielmehr, ich hatte nie reckt ernst 
Haft daran gedacht. Nun sab ich in dieser Fahrt eine 
Trennung von dem Umgang mit der Liebenswürdig 
st?» ihres Geschlechts. Es ward mir zu Muthe, als e> 
ich da, Abschied zu nehmen, als sähe ich die Engelsge. 
stalt zum letzten Male. 

Antworten konnte ich nicht. Ick zuckte die Achseln. 
Es lag mir auf de« Lippen, ihr z« jaqnt, es wäre mir 
leicht, in den entferntesten Winkel des allerentferntesten 
Welttheils zu gehen, weuu ich hoffen könnte, nur ihr 
ort ;n begegnen. Ich erröihete, aber gewiß nur vor 
mir selbst Das wollte ich, das sollte ich ihr nicht sa, 
ge« Es überraschte mich, solche Gefühle, solche WH«. 
sche in mir laut werden zu la!seu Ich beseitigte sie, alö 
weun es unbesonnene Redensarten wären ; und, ich 
gestehe es Dir, Harry, sie waren es doch «ichf. 

M  a r i a  b e m e r k t e  m e i n e  V e r l e g e n h e i t .  S i e  s a h  
mich mit unbefangener Ruhe an, und schien in meinem 
I « n e r n zu lesen ; aber wie ihr Blick dem «lemigr« 

begegnete, schien meine Verlegenheit ihre eigene zu wer» 
den. 

Während wir schweigend vor einander stauben, trat 
ihr Großvater herein. Das Gespräch ward willkoMen 

dann hinzu, ,der König geht mit rutin Abrichten und 
mit Gedanken, welche zu Schande« werden mü,sen. -
Darum spricht der Herr also : Wie man Silber, Erz, 
Blei «nd Zinn zusammen thut im Ofen, daß man ei» 
Fe«er darunter aufblase, und zerschmelze es - ft will 
ich auch seine Anschläge in meinem Zorn und Grimme 

'zusammen thun, einlegen und schmelzen ' 
Als er sich endlich in der gewöhnliche« Sprache der 

Menschenkinder näher erklärte, vernahm ich mehr, als 
ich selbst wußte ; daß König Karl besonders deswegen 
nach Schottland reisen wolle, um die Presbyterlaner 
schlechterdings mit den Episkopalen zu vereinigen, und 
zwar ihr g a n z e s Kirchenwesen zu vernichten. ,Das 
gibt Unglück ." rief der Alte. ,Die schottische Kirche soll 
eher zerstört werden, als entweiht sein ; und ihre Kin» 
der werden auf dem Schutte sterben, denn daß sie soll« 
ten ihr Heiligthum ird.,'cheu Machthaber» überantwor-
ten. Darum, Mylord, gehorchen Sie dem König, und 
schütteln Sie den Staub von ihren Schuhen und wen« 

it Sie dem nahen Gräuel den Rücken. Es kann ja 
.->ch wohl sein, daß ich alter Mann, wenn ich meines 
Vaterlandes Knechtschaft vollendet sehe, mich aufnta* 
che, und Ihnen nachfolge in die Einsamkeit der Gärten 
jeuseits des Weltmeeres, wo die Indianer zu Ihren 
Füßen fitzen Da will ich dann den Heiden predigen, 
und ihnen den Herrn verkündigen; denn hier wird ein 
«eues Ninive erbaut und ein neues Babel' 

,Wie «ei-555! Bie das, S?.e Ofalltn ?' Mer saztt 
Sfroi; da? ich Alna 

\ 

über sich selbst lachen, wenn man fernen Verdruß auj 
cine oder die andere Art ausgeweint oder ausgezürns 
hat/ 

Skandinavier o^cr Normä««er bcreits im lOfen Jahr« 
hundert Amerika entdeckt, und bis in die Mitte des 14. 
Jahrhunderts Lerbindungen damit unterhalten haben, 

.Wer möchte fo böse jein, sagte ich, Ihnen VertrußlIck beschränke mich darauf, einzelne Punkte dieser mehr 
zu machen?" 

Lächelnd und doch mit gutmüthigem Bedauern sah sie 
mir in die Augen, und sagte: ,Vielleicht Sie selbst, oder 
vielmehr 

Wie ? ich selbst, Miß !' rief ich, indem ich ihre £ant 
ergriff, und zu meinen Lippen führte. 
In dem Augenblick ging d Thür auf. Fracastel-
l i trat, mit einer Zither unter dem Arm, herein Sein 
Gesicht war aschfarben. Der junge Mensch schien be 
stürzt, wandte sich schnell, ging zurück u schloß dieTbür. 

,Treten Sie nur herein, Francastelli!' rief ihm Mik 
Ofallin nach. Er aber war sch-n verschwunden. 

>UitS ich trüge dje Schuld von Ihre« Versruß, Misi 
SffctZfS V t '«I; 

Erne, der im Jahr 986, als er seinem aus Island ver-
criebenen Vater, Errich dem Rothe«, nach Grönland genthum de» Eapitäns «nd Clerks gewesen fcim 
folgen wollte, an dieNordostküfte Amerifas verschlagen 
«orden, bald darauf aber «ach Grönland zurückkehrte. 

Entdeckungsreise nach diesem neuen Lande. . 
'ck?.ft seines Sckiffes bestand au6 S5 Man«/worunter gst'bi die ^ail z» 2M0.0M 
et* TemMi, #i fstze «» e?? Küste ** 

»^rn,n,y rl f mdit' b0d) 3l)runb sanz England's von New Fondland bis R5o)e Island herab, und febrt* 
ftl 1 " 'a9fc lle. ,Wcr kann den« gegen so vie, tut nächsten Frühjahr nach Grönland zurück — Unte» 

gestörtes Lebensgluck gleichgültig bleiben ? Was will den verschiedenen charakteristische« Name« die er de» 
aus England, aus Schottland, aus meinem Großva " ' ' 
r' a us Ihnen, aus Allem werden ? Ein wenig Recht 
^ichkeit. ein wenig Dnlduug Aller gegen Alle, und man 

' if • •• Uli« fcOU> 
Mann, ging 1007 mit der Absicht einer bleibenden Nie-

,Nimmermehr !' rief ich: .vielmehr S i e bewnn, derlassung von Grönland dahin ab, sie fanden jedoch 
oern, und m i ch ausspotten muß ich. Denn ich habe von Seiten der Eiugeboruen, die sie Esquimau? hieäea 
ben tiefen Kummer noch nicht überwunde«.' und als häßliche Menschen mit duukler Farbe und ab^ 
' Glaube ich ^bnen, recht von Herzeu ihn auszu scheulichen Haaren bezeichnen, so viel Widerstand dal 
b,n- ^abcn Sie bfl Ä f,> m,rh„t miehex si, nach 3 Jahren wieder nach Grönland zurückgingen 

1011 wurde von Norwegen ans ein Schiff über ($rßn# 
land nach Vinland geschickt, und kehrte mit reicher Sa, 
ouug, namentlich von Bauholz, auf demselben Wege 
zurück. In der Zwischenzeit waren wahrscheinlich emia» 
foulen in Vintano errichtet worden, venu S5T 
richten isländische Chroniken, ging Bischof (frrich v«a 
Gi duland dahin ab, um dicColouisteu zu bekehren odni 
in der christlichen Religion zu bestärke«. Seine AnkuuK 
wird bestätigt, über das Resultat seiner Reise aber fa* 
ö« iia) mchrg Nähe»es. Ums Jahr 1825 giagen tm 
jölaiiö aus Priester nach New Foundlaud i ene tieu,' 
ve, was seit seiner eriteu Eutoeckung in Ver^tTeulyis 
gerathe« war, uno deshalv als eme neue Em^cck^g n» 
ihnen tu An^uch genommen wu.he Die letzte und 
dritte Entdeckung dieses Landstn s wird bekanntlich 
oem Vmerianer Johann Cabot zugeschrieben B-det^tz 
man aber, daß Cabot, der in Bristol in England etab-
lirt war, 1495 von eer danijcyeu Regierung die Erlaub, 
"iß zum Handel nach Island erhielt,und diesen betrieb 
so «»rd es sehr wahrscheinlich, daßCabot auf seiner stt4> 
tem Entdeckungsreise bloS die in Island gesammelte» 
Erfahrungen benutzte, wofür sicher der Name New • 
Fouudland,den er dem wiedergefundenenLande beilegte 
zu sprechen scheint. Die letzten Berichte über die 
b'ndnng z,rischen Grönland und Amerika datiren sich 
von 1347, in welchem Jahre ein Schiff mit 17 Mann 
von Grönland «ach Maryland lHolzland, das heutige 
Neu ' Schottland) segelte, um Bauholz nach dem hol^ 
armen Grönland zu führen, auf dem Nuckwege wurde 
das Schiff au die Küste von Island getrieben. 
Faßt mau nun alle diese einzelnen Thatsachen zusa«. 

meo und vergleicht die verschiedenen Berichte in nami-
scher, geographiicher und astronomischer Beziehung, fo 
bleibt kein Zweifel übrig, daß die Normannen von I». 
land u«d Grönland aus am Ende des 10. bis Mitte d 
14. Jahrhunderts mit der Ostkuste Nordamerikas be« 
fannt waren und Verbindungen mit ihr unterhielte«. 
Auffallend muß es allerdings erscheinen, daß ein für d. 
damalige Zeit cultivirteS Volk, wie die Normänner fo 
wenigeSpuren ihrer früheren Eristenz hier hinterlasst« 
haben sollten, denn außer einem steinernen Gebäude in 
Newport lRdode Island), und einem in der Nähe von 
Boston gefundenen menschlichen Skelette mit eiserner 
Degenspitze, die fimimlich skandinavischen Ursprung« z« 
sein scheinen, find noch keine sichern Beweise der Art 
hier zu Lande gefunden wo»den Solche negative 
weije sind jedoch nicht im Stande, die vielen positive» 
umzustoßen, und den ftibneit Seefahrern des Nordens 
die Ehre der ersten Entdeckung dieses Ecdkheils zu ver. 
weigern. 

Armer ColumbuS! der nndonkbare Süden schlug 
dich bei Lebzeiten in Fesseln, uno der f !te Norden reißt 
die Blätter aus dem Lorbeeekr^z, dcu cu Jahr!««, 
derte getragen. 

U n t e r g a n g d e s D a m p f b o o t e s L u d a .  
Dieses fchöne Boot, welches regelmäßig zwischen 

Z?ew Orleans und ^apou Sara fuhr, ist in 25 Fuß 
tiefes Wasser gefunken und daher total verloren. Früh 
am Morgen des 1. vorigen MonatS stieß es mit dem 
Dampfboot De Soto ^. lckcs de« Fluß herab kam, 
nahe Bayou Geula znfammen, uud in der Dunkelheit 
der Rachr ließ es sich schwer bestintmen, welchem Boot 
die Schuld des Ausammentretens beizumessen war. Die 
De Soto wurde ebenfalls am Voedertheil stark befchck-
digt, und 150 Balle« Baumwolle mußten über Bord 
geworfen werden, um das Sinken letzteren BooteS zu 
verhindern. Von der Luda wurden zwei Farbige ver-

als wal rsckeinlichen Behauptung herauszuheben. 
Die No »nänner, als frnhm Seefahrer auSgezeich. 

i.et, harten in frühesten Zeiten schon Island und Grön-
land entdeckt und sich daselbst niedergelassen- Von hier 
aus wurden sie mit den Küsten Amerikas bekannt. Bi- . o _ ._ 
aitt Kleci. iffon war, de« älteste« Berichte« «ach der «ißt. Die Passagiere baden fast all ihr Hab und Gut 

verloren ; dos Beo» soll uickt rcr;l(b:rt u»d das Ei» 

Corresp. 

8««? »,«b„,t,if,«nrabrn um-z.hr ,000 m, 
Die Mun. maun Staaten attf l.SOO.fXO 2'.ill.-n Ein anderera' 

diS 2; 120,000 «al» 
-r, i * 

i 


