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Erstes Kapitel

Es war eine Eigentümlichkeit der Kriege in den Kolonien
Nordamerikas, dass Mühseligkeiten und Gefahren der
Wildnis zu bestehen waren, noch ehe sich die feindlichen
Heere begegneten. Ein breiter Gürtel von scheinbar un-
durchdringlichen Wäldern trennte die Besitzungen der
feindlichen Provinzen von Frankreich und England. Der
abgehärtete Pflanzer und der geübte Europäer, der an sei-
ner Seite focht, kämpften oft monatelang mit reißenden
Waldströmen oder suchten raue Gebirgspässe gangbar zu
machen, um Gelegenheit zu finden, ihren Mut in mehr
kriegerischem Kampf zu zeigen. Aber im Wetteifer mit der
Ausdauer und Selbstverleugnung der erfahrenen eingebo-
renen Krieger lernten sie jede Schwierigkeit überwinden.
Und es wollte scheinen, dass mit der Zeit kein Winkel in
den Waldungen so finster, kein Versteck so abgelegen wä-
re, in den sie nicht zu dringen wagten, die ihr Blut ver-
pfändet hatten, um ihre Rache zu sättigen oder der kalten,
selbstsüchtigen Politik entfernter Monarchen Europas
Geltung zu verschaffen.

Vielleicht gibt kein Distrikt auf der ganzen Strecke der
dazwischen liegenden Grenzen ein lebendigeres Bild von
der Grausamkeit und Wildheit der barbarischen Kriege je-
ner Zeiten, als das Land, das zwischen den Quellen des
Hudson und den anstoßenden Seen liegt.

Die Vorteile, die hier die Natur für die Bewegungen der
Kämpfenden bot, waren zu offenkundig, um nicht benützt
zu werden. Der lang gedehnte Wasserspiegel des Cham-
plain erstreckte sich von den Grenzen Kanadas bis tief in
die benachbarte Provinz New York hinein und bildete eine
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natürliche Straße auf der Hälfte des Landstrichs, dessen
die Franzosen Meister sein mussten, um an ihre Feinde ge-
langen zu können.

Unweit seines südlichen Endes empfängt er die Zuflüs-
se eines anderen Sees, dessen Wasser so klar sind, dass die
Missionare der Jesuiten sie ausschließlich gewählt hatten,
um die sinnbildliche Reinigung der Taufe zu vollziehen,
was ihm den Namen des Sees Du Saint Sacrement gegeben
hat. Die weniger eifrigen Engländer glaubten seinen kla-
ren Wellen Ehre genug anzutun, wenn sie ihnen den Na-
men ihres regierenden Fürsten, des zweiten aus dem Haus
Hannover, gaben. Beide Völker vereinigten sich aber, den
schutzlosen Eigentümern dieser bewaldeten Räume ihr
natürliches Recht auf Verewigung seines ursprünglichen
Namens Horican* zu rauben.

Durch zahllose Eilande sich windend und in Gebirge
eingebettet dehnt sich der »heilige See« ein Dutzend Stun-
den weiter gegen Süden aus. Mit der hoch gelegenen Flä-
che, die hier dem Lauf des Wassers entgegentritt, fängt ein
Trageplatz von ebenso vielen englischen Meilen an, der an
die Ufer des Hudson auf einen Punkt führt, wo der Fluss
über die gewöhnlichen Hemmnisse reißender Strömungen
oder Rifts (Risse), wie sie in der dortigen Landessprache
heißen, siegt, und zur Flutzeit schiffbar wird.

Da rastloser Unternehmungsgeist die Franzosen bei der
Verfolgung ihrer Eroberungspläne selbst in die entfern-
ten, fast unzugänglichen Schluchten des Alleghanygebir-
ges führte, lässt sich leicht denken, dass sie die natürlichen
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* Da jede Nation der Indianer ihre eigene Sprache oder Mundart hatte, so
gaben sie denselben Plätzen verschiedene Namen. Fast alle ihre Benen-
nungen beschrieben ihren jeweiligen Gegenstand. So heißt der von dem
umwohnenden Stamm gebrauchte Name dieses Wasserspiegels wörtlich
übersetzt: Seeschweif. Der Georgssee, wie er gewöhnlich und jetzt von
Rechts wegen heißt, bildet eine Art Schweif zu dem Champlain, wenn
man ihn auf der Karte betrachtet. Daher sein Name.
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Vorteile der soeben beschriebenen Landstrecke nicht über-
sehen konnten. Sie wurde auch wirklich der blutige Schau-
platz, auf dem die meisten Schlachten um die Herrschaft
in den Kolonien geschlagen wurden. Forts wurden ange-
legt auf den verschiedenen Punkten, die die Heerstraßen
beherrschten, wurden genommen und wieder genommen,
geschleift und wieder hergestellt, sobald ein Sieg über die
feindlichen Banner erfochten war. Während sich der
Pflanzer von den gefährlichen Pässen in die sichereren
Grenzen der älteren Niederlassungen zurückzog, sah man
Heere, stärker als jene, die oft über die Throne der Mutter-
länder entschieden, in diesen Waldungen verschwinden,
aus denen sie meist nur als Banden von Gerippen, von Sor-
gen abgemagert und durch Niederlagen entmutigt, wieder
zum Vorschein kamen.

Wenngleich die Künste des Friedens in diesen unglück-
lichen Gegenden unbekannt waren, so wimmelten doch
seine Wälder von Menschen. Die lichten Punkte und Täler
ertönten von kriegerischer Musik, und das Echo ihrer Ge-
birge warf das Gelächter oder das mutwillige Geschrei
manches ritterlichen, sorgenlosen Jünglings zurück, der in
der vollen Kraft seines jungen Mutes dahineilte, um in die
lange Nacht der Vergessenheit hinüberzuschlummern.

Auf diesem blutigen Schauplatz wurden die bedeu tends -
ten Schlachten geliefert, und zwar im dritten Jahr des
Kriegs, den England und Frankreich um den Besitz eines
Landes führten, das glücklicherweise keinem auf Dauer
zuteilwerden sollte.

Die Unfähigkeit seiner Heerführer in Amerika und der
unglückliche Mangel an Energie in seinen Beratungen da-
heim hatte Großbritannien herabgestürzt von der stolzen
Höhe, auf die es die Talente und der Unternehmungsgeist
seiner früheren Kriegs- und Staatsmänner gebracht hat-
ten. Von seinen Feinden nicht länger gefürchtet, verloren
seine Diener bald auch das Vertrauen zu sich selbst. Bei
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