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D r r e ) e.

SBriefc auS ben ^Bereinigten (Staaten öon 9<orbamerifa

»Ott einem iftamenlofen, unb nidjt einmal eine 23orrebe bon

bem 93erfajfer, bie 5(uffdjfufi gäbe, fonbetn öon einem

ebenfalls namenlofen Herausgeber — in ber %$at , baS tfl

eigentümlich unb flingt serbäd)tig ! 9üm ja, eigentümlich

i\tä, inbejj unverfänglich unb faum einer drflärung

bedürftig.

3)er SSerfajfer machte eine roijfenfdjaftlicfje Steife nad)

9?ort> 5 unb ©übamerifa foroie nac$ 5Bejtinbien , unb {teilte

ftdj unter 5(nbem bie Aufgabe, feinejt beutfd^en SanbSteuten

ein ireueS ©emätbe beS p^jifdjen unb geizigen , [ohne beS

@efdjäft3 = unb beS gefetligen £eben$ unb ber politifdjen

(Einrichtungen in ben ^Bereinigten (Staaten ju entmerfen.

(Sr felbjt t)atte bie Beitreibungen ber norbamerifanifdjen

SBerbältnijfe enttr-eber feijr oberflädjlidj obev unroaljr unb
untreu gefunden $ in ben meijten Oteifefd)ilberungen waren

bie ©lanjfcunfte fyerauögeftetlt unb auSgefcfymücft, bie

üftacfytfeiten Der ßuftänbe aber mit (Stillfdjn?eigen übergangen
ober überftrnipt. (Er fyatte ftdj ba^er in bieten Bedienungen
bitter getäufcfyt gefe^en unb baburdj tt>ar in ifym ber 23orfa§

jur Oteife gebieten, jt$ länger af$ urfyrünglidj beabjidjtigt

in ben Bereinigten <&taattn aufhalten, um baS ju ent=

roerfenbe ©emälbe bejto treuer unb forgfättiger ausführen

ju tonnen, (Seine £)arftellungen nnbmete er gunädjji feinen

vertrauten ^reunben , fic roaren fomit nicfjt für baö gröfere



vi SBorrebe.

$uBfitum Beftimmt} ba ftcr) aBer bie 9tücffer)r bei 23er =

fafferö nact) $>eutfcr)fanb üBer ®eBür;r öerjttgerte unb burd)

längere ßurüdfyaftung ein $Betl beö (RufcenS fetner ^Briefe

Verloren get)cn mufte, fo faxten feine $rcunbe ben (Ent=

fcfytufi, bie Briefe or)ne feine (Ermächtigung brucfen $u

laffen, in ber Hoffnung, baß er feine ßuftimmung ba$u

ni^t öerfagen nmrbe*

£>er <§erau6geBer, roetcr)er Beauftragt mürbe, biefe

Söviefe $um 2)rucfe fertig ju machen , B)at an bem Snfyalte

nnb an ber (Sprache berfelBen eine SSeranbcrung nicfyt fcor=

genommen. (Er Betrachtete biefe SD'cittBeitungen aU eine

mirffame ^Ir^nei gegen baS je|t in S)eutfd)tanb grafftrenbe

epibemifcr;e 2tugroanberung3fieBer , unb fyofft, e3 roerben

bie 2lu3etnant>erfe|ungen beö 23erfafferö ben beutfc^en

9tegierungen , tote $rtüatfeuten , unb $mar Oteicfyen unb
Firmen , roitlfommen fein , freit Seber baburct) ©elegenfyeit

erhält, ftct; eine treue Sßorfteltung öon ben gepriefenen

©tücffeligfeiten ber neuen Alt Bilben $u fönnem 9J?ögc

ber patriotifcr)e Sunfct) bcS 93erfaffer3 , burct) feine &<%iU

berungen redjt SSiele feiner Sanböleute oon ber Qtu3manbe=

rung aB^utyaften ,
eBen fo gemij? in (Erfüllung ger)en , aU

fein (StreBen erreicht roorben ift, biejenigen, freiere ftct)

öon einer UeBerfteblung nacr) ben SSereinigten <&taattn nieftt

aBr)atten (äffen motten, mit praftifer) nü|ticr)ett 93orfcr)tägen

jur Oleife unb jur erjten (Einrichtung in ber neuen ^eirnatr)

auSjuftatten unb in feinen QJ?ittr;ei(ungen BrauctjBare Unter=

lagen jur nähern «ftenntnifi unb richtigem Reurtfyeitung
beS noer) in m'elen Regierungen rätr)fetl;aften £anbe3 ju

liefern»

Seidig, ben 6. £>ecem&er 1852»

£>er Herausgeber.
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ßlima : im Slögemeinen, befonberä aber in ben mittleren unb röefltidjen

(Staaten fc^c r-eränberlicfy unb ungejunb , ber Sommer fefjr ^ei§,

ber ffiinter abroeebfetnb fet)t falt unb toieberum mitb. — SBoben unb

23oben=drjeua,mj[e : 9tei$ , Saumtoofle , Sabal, ßueferrobr , Gb>

ncfif^er Sfyee, Orangen, Zitronen, Dbft, Sßein unb ©etreibe. —
Saumarten: Äiefern , gierten, ßöpreffen , Gebern , 3ucferar)orn,

efjbare Äafianien , biete Wirten 9iuf;bäume , SambuSrobj unb »er»

fd)iebene Wirten toon (Sidjen.
— ÜJiineratien : difen , Steinfoljlen,

$lei, Äutofer, Silber, ©Mb unb Satj.

J^igljlanib, JUtnot*, ben 20. ftor-ember 1851.

Sftein tljeurer 33etnl)arb !

5tu3 deinem testen 33riefe t)abe idj mit SSewmnberung

eiferen, baf 3)u bie Qlfcfidjt t)aft, nadj ben 23ereinigten

(Staaten üon Olovbamevifa au3$utt>anbetn unb üay jtdj eine

gvo§e ^Inja^I $erfonen alter ©tänbe entfd)foffen traben,

nidjt altem deinem 93eifpiele ju folgen , fonbern fogav mit

$)iv ju ge^en, um eine neue 2lnfieb(ung im SGßeften $u gvirn«
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ben. Obgleich) nun ber festere $lan getri§ ber gmecfmägigfte

für neue (Sinfranberer ift, fo ir»irb er boct) feiten ausgeführt,

toegen ber (Scrjunerigfeit, eine gettüffe Qlngafyl üon $erfonen

$ufammen3ufyalten ,
trenn c3 öielen öon irrten fdjon bor ber

2lnfunft an it)rem 23eftimmung6orte leidjt nn'rb , unter fet/r

günjtigen ^Bedingungen 93efcr)äftigung ju erhalten unb wril

ba3 lange, enge 93etfammenfein n>al)renb ber ^eife aufbeut

©eefdjijfe unb ben $lu£bambfern biele Sttenfdjen ent§treit,

meldte früher nie baran §tr>eifelten , ba§ fte für ü)re gange

£eben£§eit al3 ftreunbe Bei einanber ttobnen frürben* 2tbge=

fe^en aberbon Ghtrcrneu ju grünbenfcen $tnfteblung, fo ift bie

Qtuöroanberung nacr) ber Union ein (Schritt , ber einer forg=

faltigen Ueberlegung bebarf $ benn obgleich bie große 9&e$r«

gar/l aller 5lu3tt>anberer fyier fel)r jufrieben lebt, fo giebt e3

boct) fer/r SSiele, freiere rÖ fcr)trer bereuen, ibr 33aterlanb

berlaffen unb ftcr) unfäglidjen Mt/en unb Entbehrungen

auSgefefct §u r)aben. (£8 fcr)eint mir, baß bie meiften bon

l)ier nacr) (Suroba gefenbeten 93riefe uub bie über bie SSerei=

uigten (Staaten getriebenen 93ücr)er ba3 tyieftge Mcn im

^lllgemeinett 51t günftig fdtt'lbern unb baburd) eine 9Jienge

£eute jur Ueberfieblung nad) ftmerifa beranlaffen, ttelcr)e

fidt) für lange ßnt unb fogar für bie £>auer ir)reg £ebcn3

r/ier fyb'crjfi unglücflicr) füllen* 2öer in (Suroba unb na=

mentHd) in £)eutfcr)lanb ein ntafügeS 9lu8fommen r/at unb

im «Stanbe ift, bie bort fo reichlichen ©enüffe ber Jtunft,

Literatur unb bcö feinern gefelligen £ebenö ftcr) gu berfdjaffen,

unb noer) ntctjr, toer fcr)on an biefe gemotzt ift, feilte nie

baratt benlen, nacr) ben bereinigten (Staaten au^iüoan=

t»ern, aufgenommen er ftare auö befonberen 9xücfftcr)ten baju
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genötigt. (SS giebt öor$ugSn?eife gercijfe Jtlaffen son £eu=

ten, fteldje ftcr) tyier fefcr n?ol)l fügten unb eö nie bereuen,

Ijierfyer gekommen 51t fein, obfd)on audj bie metften »on

biefen bei ifyrer erften 9(nfunft in ber neuen ^eirnatt), befon=

berS trenn ffe üerein$elt langen unb nidjt fdjon ftreunbe unb

23ent>anbte öorfinben, ein ©efütjl öon 93angigfcit, 93er=

laffenfjeit unb (Sorge Befällt. Unter allen Qluörcanberern

befinben fic^ Her ^aufleute , ^anbtrerfer, Qlcferbauer,

£anbarbeiter unb Äavitalijten am too&lfren unb fommen

hah in fo oiel beffere JBerfcältniffe, als fie im 23atcrlanbe

verliefen , ba£ SStcCe bie 93orjüge ber neuen £eimatr) über?

fdjä§en unb bie ber alten verfemten, ja öoh biefer fogar

mit 33ttterfett fyredjen , infofern ir)nen bort bie SftÖglidjfeit

einer forgen freien 3«^nft fo feljr erfd}toert nmrbe. 3Son

allen QlnfÖmmtingen fmb f)ier bie politifcr)en Flüchtlinge bie

unglücfticr)jtcn ,
als bei ifynen gemötjnltcr) bie innigjte 9fos

J)änglicr)feit an baö SSaterlanb öorjanben ift, bie meiften

mit ^anbarbeiten unb ber (Sprache unbefannt ftnb unb be3=

J)alb lange ein febr trauriges , fümmertidjes geben führen.

(Bin gleict)e3 £ooö trifft l?icr i?iele ttol)ll;abenb anfommenbe,

aber mit bem praftifcfyen Seben rcenig befannte $erfonen,

tveldje burdj toerfefylte (steculationen unb ^Betrügereien U)r

Vermögen öerloren unc enblidj üerlaffen , »er^ö^nt unb öer?

§n?eifelt
im tiefjten (Slenbe iijre Sage befristeten.

%$} n?ieberl;ole £)ir, £)ein Gmtfct)lufi, nac^ Qlmerita

überjufiebeln , r)at nudj geiruntert, eö mir aber aucr) $ur

Sßjüdjt gemacht, 3Mr bie nadjffrtycnbm ßäUn jur 33efyer$i=

gung §u fenten ,
bamit £u $ein 23or^aben noct) gehörig

überlegen unb and) manche deiner ertr>äbnten Oceifegefüfyrten
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nodj warnen frmttjt, et)e ftc ftcr) gu einem «schritte entfcr)Iie=

fen, ber, roetm getrau , nur fet)r SÖettigett gemattet, ben

Kummer getaufter (Srroartungett burdj tfiücffe^r in bie

£eimatt) §u ünbern» Um 5Dir aBer einigermaßen einett 93e=

griff öoit bem ju geBett, maö £)u B)ier jw erwarten r)aft,

muß ict) öerfdjiebene 33err)ä(tttiffe Uttb ßuftänbe Berühre«

uttb biefe cingeln ber 0teir)e ttacr) Beteucrjtetu -Set) t)offe, £)u

roirft midj für einen §iem(icr) un£arteii[cr)en 33ericr)terfratter

^altett, ttttffettb, baß ict) mit großer SS ortteBe für bie Uniott

l)iert)er tarn , fafi alle (Staaten berfetBen , bie gute^t r)inju=

getommenett aufgenommen , Bereifte unb lange genng fyier

Bitt, um meine (Erfahrungen mit gutem ©eroiffert 2tu6=

roanberunggfufUgen $ur 23er)ergigung r>or3ufegen* £>a jeboer)

meitte SiBftdjt ift 3)tdj uub £)eitteggteicr)ett a65ur)alteu, auö

romantifdjer 2ÖanberungöIu(t angenehme 23err)ältniffe ju

»erlaffett unb in bem ßanbe ber 23err)eißung Bitter getäufdjt

§u roerben , fo Berücfftdjtige ict) ttädjfl bem JHima guerft £e=

BenöBebinguugett , roe(cr)e bie itt (Suropa öervoÖr)tttett $erfo=

neu toor^ugöroeife Berühren, unb erft fyäter taffe ict) einealige=

meine UeBerjtcr)t ber r)ieftgen Sufianbe folgern

2Ber fein SSatertanb »erläßt, um anberöroo eine neue

£eimatr) $u fudjen, tr)ut bieö freiroittig uur au8 bem

©runbe : feine £age $u üerBeffern unb glücfItdjer ju leBert
-,

roer aBer §u biefem 93et)ufe einen ungefunbeit Qlufetttr/aftöort

tt)är)ft, Begebt infofern einen großen 3t*rtr)um, alö alte

©lücfSgüter fet>r ungenießBar Serben, roenn matt t)äuftg ait

Uttroor; (feilt ober «ftratifReiten leibet. ®te8 ift eitt ®nmb,

ber öiete fetmfüdjtig nact) ber Union 23ücfenbe unb (Europas

mübe Beftimmen foltte, it)ve ^Uieroanberungggelüfte §u Be=
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rannten, benn bie vontinifdjen (Sümpfe, bie mittlere 3Beidj=

felgegenb unb bie o|Hnbifcr)en Flußgebiete abgerechnet giebt

t& trofyl roenig fo ungefunbe ©egenben ,
alö biejenigen ber

bereinigten Staaten, wo^in ber (Strom ber europaifdjen

unb befonberö ber beutfdjen Qluörcanbcrung fidj ergießt»

2)aö unbefd)reiblidj öeränbertidje SBetter unb bie nadjtfyeilt=

gen ertlichen Ginflüjfe finb entmeber ju teenig befannt, ober

bie für ben Chtterb günjtigen 23erfyältniffe fo anjie^enb,

baß jätjrlidj Saufenbe fidj in ben ungefunbeften 23e§irtm

nieberlaffen , tvefdje, roenn jeitig gemarnt, biefeg nie ge=

loagt Ratten, ßxuax ijt bae Jtfima ber UnionSftaaten, toeldje

jidj öom 25, bis jum 49. ©rabe 9L 33. erftretfen, natür=

lidjerrofife außerorbentlid) »erfdjieben ,
allein ta bie 3)?e^r-

gatyl ber ßinmanberer nadj ben mittleren (Staaten beö 3Be=

jtenö $iet)t unb nur ein f(einer $ljetl im £)fien ober ben grö=

ßeren Stäbten beS Sübenö Ueibt, fo faredje idj audj t)ier

öor^ugötteife üon bem Jtlima ber mittleren am £)l)io, 2JJif*

jtfftppi unb SRtjfburi gelegenen Staaten. $)ie Staaten

Ofyto , 3nbiana , Illinois , 3J?ifjouri unb Sotoa bieten nur

febr ftenig 23erfd}iesenl)eit im Jtlima bar $ Sftidjigan , 3Cßi3=

confin , Sflinefota , norblidj öon jenen gelegen , fyaben tttvaä

gleichmäßigere, füttere SBinter, toogegen bie füblidj 00m

£)f)io=*yfuffe unb Sftijfourt liegenben Staaten eineS meniger

falten 28interS ftd) erfreuen, jebodj ben $fyril = unb 2flau

fröften ebenfo ausgefegt finb, als n?ie jene. 3)a£ ^lima ber

erftgenannten Staaten unb namentlich baö oon SflinoiS,

alö fo jiemlidj in ber 9ftitte gefegen , mag als Otegel unb

S3ergleic^öpunft für baS ber übrigen gelten. 3Benn idj aber

i?on einer Siegel im 3ufammen1)ange mit ben ^iefigen 2Öit=
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terung§ber(;ältniffen fyredje , fo barffi 3)u bretft annehmen,

baß, tute in ber engtifdjen ©pradje, eBenfobiele QluSnatjs

tuen, afg ber Siegel untergeorbnete ft-älle oorfommen. 3m

Mgemeinen fann man nur fagen , baß e8 3 Bi3 4 9J?onate

tt>ä1)renb beS ©omtnerä f)ier tjeißer ift, als in Gentrats

amerifa ober int Innern oon 5lfrifa, unb baß man tyin=

toieberum bom 15. SttoöemBer Bio 2J?itte Qtyril jeben $ag

in ©efal)r fommen fann $u erfrieren. 3$ nun bie £i|e beö

©ommcrö fdjon an unb für ftdj groß genug, um bom 33e=

mo^nett biefer gefegneten ©eftlbe aBjufcr/recfen, fo reicht er

in feiner £ieBen3tmtrbigfeit boer) jebenfaftö bie $alme nodj

bem hinter; benn ettoa3 SibrigereS aU ben fyieftgen 2Bin=

ter fann man jtdj rotrfttet) nict)t öorfteüen. heftiger $roft

Bio §u 22 ©rab unter 0ZuU nad) Oteaumür, mit einem

fdjneibenb fdjarfen 9corbtoeftioinbe , toecfyfelt mit »atmen

9tegen, ©djnee, einigen frönen gelten, gtemltdj i;et^ett

Sagen , unb toieber Siegen mit (Schnee unb «ftätte fo un=

auffyörÜcr; ab, baß man fräl)renb be3 größten Sfyeileö bcS

SÖinterö Budjjtäblidj faum bas <%au$ oerlaffen fann * benn

bie Sege ftnb t)ier meiftenS nodj in einem präabamitifdjen

Bujtanbe unb ber ©oben tfyil$ hmdjer, tiefer Turnus,

tfyeilS fetter M;m. ^aum ift ber 33oben einmal fo au3gc=

troefnet, baß man l)offt, in furjer ßät fahren ju fönnen,

fo regnet, fdjneit, friert eS lieber fo entfefctidj, baß ba8

gan^e £anb mit goKbicfem ©fatteifc überwogen ift, fo baß

man meüentreit fdjlittfdjutytaufen , hingegen mit alter

2)?üt)e fein $ferb au& bem Stalte unb eBenfotoenig ein an^

breö (Stücf 93iet) bon bem $fa|e wegbringen fann , too e§

ftdj gerabe Befanb , aU ber 5

Jtegen anfing auf ben (Schnee §tt
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fallen unb alöbalb lieber in (Stö »erwanbelt ju »erben

(Sine (Srfdjeinung ,
»on weldjer iä) nodj nie gebort, fyabe

tc^ tjier (eiber b'fterö gefeljen, nämlidj bie, baf} Säume »om

©fatteife fo bicf nnb »olljtänbig überwogen waren, bafj nidjt

allein oielc tiefte burdj bie guweilen mel)r a(3 öierfadt) it)rc

eigene (Schwere überfteigenbe unb auf i^nen rut)enbe Satt ab=

gebrochen würben, baf junge Säume ntct)t t3foö 6iö gur

(Srbe gebogen würben nnb fo 2Öeg unb QBalb in ein un=

burdjbringlidjeS Sert)au »erwanbelten
, fonbern bafi fogar

alte unb jiarfe Säume, befonberö wenn fie ber 2Binb be=

wegte ober fie ettvaä fdjief gewadjfen Waren, umfielen ober

and) im (Stamme abbrachen» (So
1

^at jtdj mehrmals ereignet,

baf? id) SWadjmtttagS Bei Weiterem <§tmme( antritt unb nadj

Serlauf einiger ©tunben nur mit Sflüfje wieber meine %axm

erreichen formte, weil wegen beä fdjnell eingetretenen Oiegenö

unb ^rojteö bie Söegc burdj ©latteiS faum nod) für Otofü

unb Wlann m Betreten unb burdj bie abgefallenen ßtiotia,*

ober fyeruntergebogenen ober abgebrochenen Säume nur mit

Serlufl fcon <§aut unb Jtleibungejtücfen t^eilweife ju be=

nufcen waren ! (Sinb einmal einige ßofte Schnee gefallen

unb £>u fäfwfi mit bem glitten au3 , fo lannjt £)u audj

unter jeBn 9)Jalen mit ©ewij^eit barauf rennen, baß bie

Sterbe SDid) neun 9J?al mit ber größten 9lnjtrengung auf

bem (Sd)mut3e Wieber nad) «§aufe fdjleppen muffen» $)eöfyalb

wirb t)ier aud) meijtenS 2lbenb3 nadj (Sonnenuntergänge

fd)littengefat)uen ,
weil man bann nur jtdjer fein fann , baß

ber (Schnee ni$t fo f^nell als am Sage sor ber £lö£ltdj

f)el{ unb flrar)tenb burdj bie SBolfen brecfyenben (Sonne oers

fc^winben rann* $emr>eraturwed)fel öon 70 ©rab §al)ren=
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Ijeit ober 30 föeaumür an einem Sage fommen alle SÖinter

öfters »or* heftige «Kälte tritt getoölmlic^ mit Sftorblüeft-

toinb, melier fa'jl ofme 9lu3nal)me brei £age bauert, ein»

9lm vierten Sage fMgert ein burcfjbringenb falter unb fdjar*

fer (Sitbminb bie Stalte nodj utetyr unb bewirft erjt am §wi*

im Sage feiner 3)auer Sfyauftetter. @et)r feiten folgt auf

ben (Sübroinb unmittelbar uneber ein 9torbit>ejter , gen?ölm=

liefy bleibt einige £age ber ^ermometer über bem ©efrier=

fünfte» gafi alle Sinter tyerrfcfyt 2Öod}en, ia fogar einen

ganzen SWonat lang eine milbe g*rüt)(tngöhtft , fo ba
fi SSeifs

djen unb anbre S3lumen blühen unb bie 33aum!noS^)en an=

fd)roellen, jebodj unerwartet unb !plÖ$ltdj, aber geroi§ unb

öerberbtidj folgen Qmbe 5Öinterö ober Anfang $rüf?jal)r3

nodj falte Sage unb Socken , welche mit unferem 2Öot)(be=

ftnbeu ebenfo unoerträglidj fmb , alö mit Hoffnungen auf

eine leibliche Obfiernte. 3$ t)abe tjier am 15» 9lpril ein

tyeftigeS ©etoitter erlebt, roeldjeS ftcfy in acfjt ßoü J?ot)en

(Schnee auflöse unb oom 6* bis 10. $Rai ^orbtoinb mit

fo fiarfem ^rofie unb (Schneefall , baß £>bfi unb Trauben

fajt überall erfroren, dergleichen ftvBjie oerbreiten ftdj an

benfelben Sagen unb 9cäcr)ten über bie ganje Union unb be=

fdjäbigen bie SSaumrooflen* , ^abaf = unb j&tt&tttlttat bis

nadj ftloriba , Souiftana unb Xexaä f)in bebeutenb , ia fte

tobten fogar o^ngefä^r aller bier 3at)re bie Orangen = unb

(Sitronenfiämme in Souiftana unb anbern füblidjen <&taaz

ten. Qletmlidj aber, wie auf bie $flan$eMoelt ,
toirfen biefe

grellen SSetterrcedjfel auf bie Sftenfdjen. Unfre 9ceröenftims

mungen ftafyrenb biefer (Sprünge fcon 2Öärme §u Jtälte, oon

Jftegen ju (Schnee unb oon Seuc^tigfeit ju ftbirifdjem ftvofi
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unb %xodmfyit l)aben ftdj mir immer at)nlidj ben £armos

nien eines $iano'ö bargejtetlt, toeldjeg ein $fufcr)er buret)

fovtträfyrenbeö UnU unb rcdjtS 2)re!)en be3 <Stimml)ammer3

in £)rbnung getraut §n fyaben glaubt unb mit barbarifdjer

ftingevfevtigfcit felbjtgefällig öor unfüttjHerifdjett £)t)ren er=

tonen läßt. Unaufhörlicher Ruften unb ©djmtyfen, 5Öedj=

felfteber, JH^eumatigmen , Qtugenentjünbungen unb Oieroens

fteber ftnto bie gewöhnlichen ^Begleiter biefer unerhörten unb

iaft niemals oorauö§ubeßimmenben SBedjfel» SGBo^l giebt e3

im Sßinter Diel meljr fyitxt unb fonnige £age, a(3 in

35eutfd)lanb , allein teer jicfy burdj ben trolfenlofen Fimmel

oerleiten laß t, in bad ^reie $u gelten, finbet balb in bein bo=

benlofen @djmufee ein unüberjfriglidjeö £inberniß beö 5ort=

fommenä. (Sogar §u $ferbe fann man in sielen ©egenben

nidjt burd) bie moraftäl)nlidjen Selber ober Prärien unb tvo

baö leiten einigermaßen möglict) ift, muß man jidj auf

einen langfamen (Schritt befdjränfen ^unb jutoeilen nod) ab=

fteigen, um bem $ferbe auö bem (Schlamme §u Reifen,

häufig ijt bie 93erborbenl)eit ber Söege 23eranlaffung , baß

£ant>leute !aum £ol$ genug für ifyren eignen S3ebarf auS

ben natjen SÖälbern Idolen fonnen unb baß in (Stäbten roes

gen be3 Mangels unb ber Unmöglidjfeit ber 3ufuf?r ^olj

unb (steinfotylen einen außerorbentlicr; l)o$en $rei3 txt)aU

ten. 9tfinbeu Innberlidj al3 auf bem £anbe ifl ber ^ot^ unb

6d)mu$ in ©täbten, allein audj in festeren erfdjroert er

alle ©efdjäfte unb fiövt in IjoJjem ©rabe bie gefelügen 33er=

gnügungen , befonberö für bie grauen , toeldje oft Monate

lang , 5U Sagen aufgenommen , ba§ £auö nidjt Oerlajfen

fönnen. 2)aß idj t)ier nidjt an bie großen atlantifdjen
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(Stäbtenne S3ofton , 9to 8)ovf, $r)i(abetpr)ia, Baltimore

u* [ rc. benfe, roo biefelbe 0letn(id)fett unb 33equemüc£)fcit

für Fußgänger auf ben (Straßen ju finben ijt, roie in ben

£auptftäbten (Suro^a'S, bebarf faum ber (Srttätmimg,

benn tdj bcrüctTtdjtige Jjier oorjugteife bm QSeften ber «ttt*

leren Staaten nnb fcr)reibe auSSWinoig unter bem 38» ©rabe

nÖrbtidjer breite.

@3 wirb £>tr frium glaubttcr) erfc^etnen, baß in einem

£anbe, rcetäjeS mit (Sübitaften, ©übfranien unb ©ried)en=

taub in gleicher geogra^Jn'fct;er ©reite Hegt unb wo im @om=

mer bie £i&e einen mer)r als tropifdjen ©rab erreicht, fo

heftige unb pltyttdje SlalU eintreten fönne* atiein baö 5(ufs

fattenbe biefeö ItmjtanbeS erttärt ftcr) leicht burcr) bie einfache

$r/atfacr;e , baf bie ungeheure (Sbene §ir>ifcr>n ben &e(fenge=

birgen (1500 Reifen tuejtltdj) unb ben Ägr/anty- ober

9typalacr;an=©ebirge (500 fflnlm öftlicr) öom TOfFiftW),

eine (Entfernung tum 2000 teilen
, ganzer) ton ©ebirgen

entblöfi unb bemnacr) ben ton ben $ofargegenben eiftg r)er=

abbraufenben Ocorbnnnben unbarmherzig preisgegeben ifh

2)ie wenigen im £)ften ber Union beftnblidjen ©ebirge $te(;en

fict) unter ben tarnen : ber Seigen *
) ©rünen;Ägr;am)=

©erge oom <&taaU 9ttaine burcr) 9ten^£am))fr;ire, Vermont,

3#affacr;ufett3 , Connecticut, $tt»*§fcrt, $ennfyloania,

Virginia, 9?orb-- Carolina
, £cnneffce, uno enben a(S niebre

<§ügct im Sftorboften ton Qlfabama, Sie r/öd)ften &\nfyn

biefer ©ebirge ftnb : ber fdjrcarje ©erg 6500 guß, in 9torte

farolina unb ber SBaftu'ngton 5500 $uf? r)o$ in Üflaine,

Wenige ber übrigen ©erge erreichen eine £ofye oon 4000

&uß. ©on 0corb?arolina auö erftreeft ftd) eine ©ergfette,
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bie 6 lauen 93erge nacr) bem oftlid)ett 93irgittien, bie

l)öcr)ften ©i»fel nidjt über 2000 ftufi l)odj unb lauft in

3)elan?are unb 0len>s3erfw in niebre £ügel auS. LInbebeu*

tenb, nüe biefe ®ebirg£$üge fmb, gemäfrreit fie bennod) ben

ganzen iljnen unb beut atfantifc$en Dceait gelegenen £än=

bein einen mor/ltr)ätigen @cr;u| gegen bie SGovbnnnbe im

SBinter unb »erfdja jfen itynen Jtübluug unb {Regen im gom«

met\ Ueber^aufct jinb fämmtficr)e ©ebirgggegettben ober

^>ocr}e6enen bei* bereinigten «Staaten gefunb, bagegen bie

meiflen ftlufgebiete unb reichen, angefdjmemmten £änbereien

ber ©efuubljett irenig günftig.

Um Ü>ir einen redjt Haren Segriff §u gebeu , mefdjen

tvoMtfrätigen Sct)ut5 bie ©ebirge gegen bie falten 9iorb=

ftürme gewähren , bergleicfye nur ba3 JtftflM unb bie $ro=

buete »Ott 9corb = unb (Sübbeutfdjlanb unb nrieberum »on

<Sübbeutfcr)lanb unb £)beritalien , bie £änber norbfict) unb

füblicr; »on ben ,£atpatfien , »om £ämu3 unb 2lltaü 5m
SÖinter teilen mir unbebingt ba3 <Sdt)tcffat Sübftbirienä,

mag bie unmittelbare Söinbcommunication mit ben Molars

gegenben betrifft, ttur t)aben bie glücffidjen (Sibirier beu

23or$ug »or unS »orauö, ba§ fie 4 biö 5 üflouate lang gute

Schlittenfahrt behalten, menn eö einmal gefc^neit fyat, ober

fonjt gute SSege , fobalb e3 angefangen §u frieren ; benti

ir)re fütlic^en ©renjgebirge »ertyinbern burdt) 5lb^altuug ber

Sübtoinbe ten fdjnetten £em»eraturmccr;fel unb erlauben reu

»erfergebenen ®e[cr)btofen, jtdj gebörig mit «ftälte unb 5ötnter

»ertraut §u machen unb bagegen abgutmrten. @in jmeiter

©runb , roarum bie nörblid^en uub befonberS bie ttorbtteft-

fidjen QBittbe eine fo burcr)bringenbe Jtälte bringen , liegt
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barm, bag fte üfccr Saufenbe öon Letten fcefcr)neiter ober

gefrorener (Stehen (ber roalblofen Prärien) , ober mit (Siö

oebecftera^oräjte ober ©üfioaffer- (Seen freien, er)e fte §u un$

gelangen» 2>ie8 i(t ebenfalls ein 33or§ug , oen roir mit <Si=

oirten nnb 9tu§lanb gemein fyahm nnb auf ben man burd)

^praftifct)c @rfal)rung met/r aufmerffam gemacht tr-irb , als

buret) alten geogra^ifc^en Unterricht. Sftocr; nie r/afce icr) in

fo fur§er ßnt fo reißenb fdjnefte Seifet oon 2Öärme auf

«ftälte em^funben , aU l)ter* Beeilen üoerlegt man lange,

otj man einen roarmen ober leichteren diod im Sßinter an-

gießen foll, man prüft ^ermometer, fuc^t fict) dlatf) im

2lu3fer/en beg Fimmels unb ber Ortung beö SBinbeö , unb

bemtoer) muß man oft nad) roenigen (Stritten umfer)ren

um bie naef) 6efier (Bin = unb 23orauSftcr;t gehalten StUu

ber ju toecljfeln* *) 3)er ^eftigfte $la|regen öertoanbelt ftdj

juroeilen Binnen fettig Minuten in feinen (Silregen unb bie

@rbe friert in ßftt oon einer SSiertelftunbe fteintjart. %&)

^abe einmal einen <§afen an einer fcr)mu|tgen ©teile einge=

froren gefunben unb @cr)toeine muffen öfters mit alerten

auB oem fefigefrorenen @c^mu|e r)erau6gel?acft: ioerben, toenn

fie ftet; guoiel ßnt nahmen , ba3 £rocfne ju getoinnem

Butoetlen ift eg ioodjenlang tt>äl;renb eineö ber2Öinter=

*) (Sin $anfee au$ 23ofton ,
ber nadj bem Söeflen auSgercanbert mar

unb feinen jurücfgebliebenen Sermanbten einen Segriff toon ber 23eränbcr=

iid)feit feiner neuen £eimatb, geben rooflte , fcr>riet> ifynen , bafj er ficr) einen

fel)r tt>armen unb einen leisten 9Jnjug 5lbenbä bor fein 93 ett gelegt, bajj

aber beim ßrroacfyen ba$ Söetier fortroafyrenb fo fcfc>neH gercedjfelt fyabt , ba§
er nie mit 9lu$ » unb 9tn$ief)en beim 2öecb,feln fertig geroorben fei unb fid;

QlbenbS mieber ju 23ett gelegt r)abe , ofyne ein einjigeö 9M betreibet gerne*

fen ju fein ! ! !
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monate fo roarm , bafi man bei offnen ftenftern unb olme

$cuer ftdj einer magren Srü^tingStr-ärme erfreut ,
ober eS tfi

QlbenbS fo fdjtoüf, baf man eine letzte 3)ecfe m f}ei$ finber,

unb g(eicr)n?ol)l änbert jidj ba$ Söetter Binnen wenigen Wi-

nuten fo gänjUdj , bajj man !aum fdjneu' genug Seuer ma=

djen fann, ober, trenn fd}on eingefdjtafen , fyatberfroren er*

tva$L 0hm benle 2)ir ben Stfacrjttjeit

'

für Die ©efunbtyeit

oon JUnbern ober (Srroadjfenen , xvdfyt nidjt jtetS bie grÖfte

SSovfic^t beobachten. 23erüdfi(^tige babei noer) bie elenbe,

nadjläfftge Bauart ber Käufer , burcr) treibe ber SBinb in

alten Oticfytungen bläfi unb 2)u fannft 3)ir einen begriff

machen oon be* 9lnnet)mlicr)feiten beS fyieftgen SBinterS. 3er)

»erjtcr)ere 5)ir, baf idj micr) fct)on oft 1000 leiten nörb=

licf> ober 2000 füblict) geroünfcr)t fyabe, um biefeö l)äj;=

ticken 3witterHima'3 tebig m fein, roo man jtetö auf alte

ftäfte gefaxt fein muß, rote ber SSorpoften öor beut tfeinbe

unD gletcr)rDo^f oft burcr) anfctjeinenb günftige 2öetteran=

§eic^en §u aSernacr/läfftgung ber fo nötigen 23orftcr)t6mafi=

regeln oerfeitet ioirb. 3n liefern ber oeränberlicrje SSinter

auf ten Verbau nad)tfyetfig eimotrft, fannft 2)u 3>ir ben^

fen, boct) baöon fyäter. QltS QluSnafyme oon ber Dtegel fom=

men irot/t auef) angenehmere SBinter öor unb biefe werben

bann baö Sfyema fo häufigen unb ent^uftafiifdjen 2obeö,

ba§ ftd) fo 2ftancr)er befummelt läßt, beS geriefelten Jtlima'S

ftcr)
m erfreuen unb burd) eigne Grrfac;rung belehrt ben ^ag

»enrimfer; t , fto er mm erjten 9ftale oon bem ^errli^en

2öinter ber mittleren <&taatm ber Union f)örte. SSon 1837

auf 1 838 erfreuten nur unS ^ier eineS fet)r angenehmen 5Öet=

tcrS. (SnbeOctober fror eö einige 2)kle ftar! genug, um ber
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£anbfd)aft ein minterüdjeS 2infet)en $u geben; fyäter Blieb

ba3 SBetter mtfb unb f)ett mit einigen leichten 9kd)tfrbften

bi8 §um 16. Januar 5 bann fror eö aber iploktid) nad) fjefc

tigern Siegen unb blieb ialt bi$ §um 25* $e6ruar (am 22»

Ratten mir nod) 22 ®rab 9^. unter 9luU). 33on biefem

Sage an ftieg ber S^ermometer faft täglid) auf 20 über 9tuü

unb hin meiterer $rojt erfolgte*

(Sinen eigentlichen ^rü^Iing giebt e8 Ijier nid)t$ benn

taum ifi ber $roft vorüber, fo tritt aud) eine afrifantfdje

£i|e ein, meldje hi$ Witte 2tyrif , ja fogar jumeitcn nodj

2infang6 3M öon ftroft unb 8d)neefaU unterbrochen mirb»

9lur menn bie £en§monate feucht ftnb, finbet anstatt ber

gemöt)nlid)en £i&e eine unangenehme Statte ftatt £>ie 3«9 5

oöget fommen fyter faft einen ganzen Sttonat früher , als in

2)eutfd)lanb , jiefyen aber jumciten nad) einem Monate mie=

ber in ootfem 3«ge nad) ©üben
, menn ein SRadjmtnter ein*

tritt. 2flai unb bie erfie Hälfte beS 3uni ftnb in ber Oteget

trocfen , oon Sftttte 3uni U$ ba*n'n im 3uli entlabcn ftd)

faft täglid) feljr fdjmere, öon ben fradjenbfien £)onnerfdj(cU

gen , bie man nur irgenbmo työren fann
, fjäuftg günbenben

93ü|en unb oft aud) öon £age! begleitete ©emitter, meldje

nadj biefer $eriobe immer fettner merben unb einer ax\i)aU

tenben Srocfenljeit meidjen, in ^olge me(d)er balb atte !(ei=

neu $lu£d)en unb nidjt fetten audj oiele Cuetfen unb 93run=

nen öerftegcn. £>ie £ifce beö ©ommerö ijt , mie fdjon er?

malmt ,
im tjödjfien ©rabe uncrträgtid) unb geeignet , beut

enttjuftaftifdjften £iebl)aber ber £anbmirtt)fdjaft bie geträum=

Un ftreubcn beö neu ermatten 23erufeS §u berleibem Sir

Ijaben Ijier öom Wlai U$ September jumeifen brei 2W on a te
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tytntereinanber täglidj 29— 33° 9L 4?i£e im ©chatten

gehabt, ir»o6et jidj fein £üftdjen rührte, unb nidjt einmal

Pflegen ober ©emitter eine 2lbtu:t;tung »errafften . 5ln ev-

quiefenben (Schlaf mar namentlich mäfyrenb ber ganjen ßrit

nidjt §u benfen , benn fetbft toäfyrenb ber 9cadjt öerminbert

ftc§ taum bie brüdenbe <Sd)müte ,
mag bodj fonft in alten

anberen £änbern, roo ein älmticfyer <£i£egrab öorfommt, oe*

beutenb ber galt ijh $)er (Sommer öon 1851 $eidmete ftdj

in unferer ©egenb burdj $rocfenf)ett unb£i§e auS, mät)renb

nur eüoa tmnbert leiten nörbtid) oon tuer ber Siegen faft

fortrcäfyrenb in (Strömen floß unb Die (Srnten gerftörte $ 1849

fanb baffclbe in unferer ©egenb fiatt unb 1850 Ratten mir

ebenfalls eine fefyr fdjlec^te (tote megen §u antyattenber

4Mfee unb ^rocfeni)eit. ©altige ^ranf^eiten , (Sonnenftidj,

©efyirntetben , «£autau0fctjläge unb fer)v häufige 33tutfdjmä=

ren ftnb unmittelbare unb häufige folgen biefer übermäßigen

^tfce , reelle ben ,ftör$>er burd) eine altgemeine Qlbfyannung

unD (Srfcf)taffung fe^r geneigt für Qßedjfelfieber madjt. fc

fdjopft, mte ber Genfer), ift aud) bie gan$e Vegetation, benn

fcr)on (£nbe 2tugufi ijx atteö ©raS fo ttn'e baö £aub ber mei-

nen Zäunte bürr unb bie ©arten erfdjeinen öertroefnet un^

mit Qlu3nai)me ber Valien fafl alles il)re3 (SdmtudeS be=

raubt»

Ser £erbft ifi bie etnjtge erträgliche SatjreSgeit, menn

Die <£i§e tttdjt §u lange bauert. 2J?an fpttdjt siel com in =

eiferen (Sommer unb »erjteljt barunter einen langen,

marmen, troefnen ^erbft , altein icfy »erftd^ere £>ir, er ifl

fefyr fetten unb überlebt nicr)t oft Die 2ftitte beö Otooemoer.

2)tefe3 Satyr $.93. Ratten mir fcr)on »or brei Soeben unb

^Briefe auS 9?orb=2(merifa. t
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feitbem öfters Sroft, einigemal (eichten (Sdjneefall unb 9te=

gen genug, um bie ©egenb in einen gelinben 9J?oraft §u oer=

toanbeln. Unter inbifefcem (Sommer bcrfrcfytman bar/er eigent=

licf> met)r ben @rfar)rungSfa| , baf ein erträgliches Söetter

fcier roät/renb einiger Monate möglich (ei unb baß cö fdjon

£crbjie gegeben r)aoe, in benen ein folcrjcS roirflicf; ftattgc=

funben fya&e. 5lfg 9regel barf man ben inbifcf)en (Sommer

jeboct) burdjaug nidjt betrachten; feit 1845 r)abe ict) roenig=

jienS noct) feinen 4?er6ft erlebt, roelcfcer irgenb einem beut=

fd)en ^erbfte gteidjgejteltt roerben fönnte* £)er (Spätfommer

unb £erbfi finb bie 3ar/rcö$eiten, roo bie @al(en= unb Secr)=

fetfteber fe$t allgemein r/errfcljen.

3)aS ultima ber nörbUc^ften (Staaten ber Union fcat in=

fofevn einen bebeutenben S3orjug bor bem ber mittleren, alö

bafetbfi ein gleichmäßiger ununterbrochener ©tnter f/errfrfjt,

ofyne baß bie ^älte einen t/ör/eren @rab erreicht, alö 5. 93.

im [üblichen Sllinoig. (Schnee liegt meifienö ben ganzen

QSinter über unb fc^ü|t ntct)t allein bie Selbfrüdjte »or bem

(Srfrieren, fonbern geftattet aud) ben (Sinroor/ncrn yiele nö=

t^ige ©eferjäfte im freien gu beforgen unb ftet) leicht alle

möglichen 93ebürfniffe auS ber *J(ar;e unb fterne $u bcrfer)af=

fen. £)ie ©teicfymäßigfeit beS SBinterö unb bie baburd) mög=

lict)e freiere 93eroegung für bie 9)fcnfcr)en erhält bie le|teren

gefunb* benn obfer^on ber (Sommer felbft im Sorben ber

(Staaten ütfinefota , SiSconfm unb 3on?a giemtier) fyi$ ift

unb bie £ifce fef6ft guroeifen biö 32°^. Ü6er 9M( fteigt, (0

ift boer) ber ©efunb^eit^uftanb im allgemeinen bortreffticr).

23on 2Becr)fel= ober ©altenfiebern finbet ftcr) feine Spur,

ebenforoenig bon £autauöfcr)lägen ober Sc^roärcn. X>k £eute
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fmb rüfitg , fraftig unb feben blür)enb aus , nidjt wie bier

gelb unb gelbgräulicr). üfter)rere metner 3laäjbaxm , roeldje

nacr) (2t. $aulo in ber £fläl)e ber ®r. $tntom)fälle beö 3Wif=

fiffi^i gebogen roaren, roeil fie r)ier felbfi Set ber größten

SSorftdjt nidjt gefttnb Serben fonnten , tjafcen ftcr) bort fort-

roäfyrcnb roob)l befunden. S)er bejie 33eroei3 Don ber 23or=

SÜgltdjteit biefer nörblidjcren Staaten ijt ber, bajü in ben=

felben nur roenige Qferjte unb fo Oerein^elt leben
, bajj felbfi

in Orten sott 3—4000 (Sinrooljnem fein einziger ju ftnben

ijt. (Sobalb in ben nÖrblict)en (Staaten unb felbfi in ben

Territorien bi3 an bie norbbritifdje ©renje ber ftrütyling

einmal anbrid)t, h?a3 geroötmlicr) Glitte Qlstil gefdjietyt,

[freitet ber $fiangenroudj6 burcr) feine Stfadjtfröjte meb)r un=

terbrocfyen soran. S>ie Vegetation ijt faft biefelbe, rote I)ier,

uno befonberS gebeib)en Sßaijen , Kartoffeln , ©emüfe unb

alte Wirten son £)bft ausgezeichnet, bie 38älber enthalten

»ortrefflidjeS 23renn i unb 9cufer)ol§ , fräftige (Sidjen , aber

aud? ljimmetr)obe Tannen unb Sidjten. @benfo finbet man

Sßalolanb unb Prärie abroedjfelnb, roaS ben neuen 2lnjieb=

lern fo fet)r roiKfommen ijt.

2>te öjHicr)en Staaten erfreuen ftd) im ©anjen eineS an=

genehmeren Klima's
1

, als bie roejUidjen, infofern bie ©eroalt

cer 0corbroinbe burd? bie ©ebirge gebrochen unb £i£e fo=

toor)l als Kälte burd) bie (Seenünbe gemäßigt werben. 3)a§

bie 9?ar)e bes 9)?eereö einen fefjr mitbernbenßinfiuf auf r)of)e

©rate *on frrojt unb £i$e l)at, erficht man auö bem Klima

oon ©rofbritannien unb ben trosifdjen Snfeln. 5luf feiner

ber lefcteren $. 23. ftnbet ein fo tyor)er Sßarmegrab jtatt, als

in 3l(inoi3 ober 2fliffouri , unb ©djottlanb , toeldjeS boef)

2*
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im $)urct)fcr;mtte gefjn ©rabe norbücr) »on £>eutfct;tanb liegt

unb faft burcr)gängig gebirgig ift , ijt fo »iel roärmer als

biefeS, ba£ |* 23. bie <Scr)ne£fen, toetdje befanntlicr) burct)

2)eutfcr)lanb tjinbur($jte^ett unb in ©übitalien unb Qtfrtfa

übern?intern
,
im <£>erbfte »on riftorroegen nadj <Sd)ottlanb

fommen , Bio §um 9fyril bort bleiben unb bann lieber nad)

Ocomegen tjinüberjiefjem ferner roacr)fen in (Scrjottlanb

9tl)obobenbronarten , Hex, Viburnum (laurus tinus) unb

3a3mine (le|tere beiben §u Seir/nacr)ten blütjenb) im freien,

tr>elcr)e bie Stntertafte in 9corbbeutfcr}lanb nidit aushalten

tonnten. 2Benn nun aucr) Snfeln in 93e^ug auf ben günjtü

gen (Sinftufü beS 3Heereö einen großen 93orttyeil öor bloßen

,ftüßenjtricr)en großer kontinente borauö $ahm , fo ift bod)

auf ben festeren bie 2ßir!ung ber gleichmäßigeren @eetem!pe=

ratur J)inreicr)enb bemerkbar. 3)te £i§e beS @ommer$ ijt in

ben öjHicr)en (Staaten biö hinauf nacr) 93ofton ungleict)

großer als in £>eutfcr)lanb , unb erreicht nod) aufteilen im

(September 32 °
0t, im Statten , allein biefe Reifen $age

ftnb feltner unb roecr)feln mit filteren, fobalb bei 5Binb ftd)

nacr) Ofien brer)t. 3)er Sinter ift U$ nacr) ^eh?=2)or! or/n=

gefär)r bem beutfd)en gleich ,
ttnaö 3)auer unb «Strenge beffel--

ben betrifft* Seiter nacr) (Süben tr-irb er immer gelinber

unb fcr)eint ficr) an ben ©ebirgcn oon 9corbtarolina ganj ju

brechen i benn fd)on in (Sübfarolina ftnbet man feiten ober

niemals $roft, toenigftenS feltner a(8 in 9^eu=0rlean§, tue**

fcalb auet) bie ^flanjenmelt fcon Sübfarolina in einzelnen

formen, j. 93. $atmengen)äcr)fen, metyr bem tropifcfyen @I)a=

rafter ftd) nähert, alö £ouiftana, r»eldt)eö burd) lein ©ebirge

fcor ben (Sinftüffen ber 9lorbh?inbe gefiebert ijt unb bem ber
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bon Sorben nacf) Süben firömenbe 3Rifiifiivpi unauft)otlid)

falte Suftftrome unb eiftge HBaffermaffat gufityrt. 5T)ie @oms

niedre bcr füblidjen unb füböjtlidjen (Staaten i]t ber bon

SttinoiS glei$, nur mit bem Unterfdjiebe , btf in (enteren

fotootyl in bev 0lä^e ber «ftüjh als audj ber ©ebirge öftere

fü^lenbe $Binbe eine angenehme 2l6tt)ecr)felung in ber $em=

berafur beroirtm. QWe größeren (Stäbte ber Union erzeugen

burdj ben fyot)en , in i^nen l)errfcr)enben <£i|egrab , berbun?

ben mit ben unbermeiblidjen nachteiligen 9lu3bünjrungen

ein OftiaSma , toeldjeS befonberS Keinen Jtinbern t)äufig ge?

fäbrlidj toirb. $)iefe berfaflen ber fogenannten (Sommer?

franf Jjeit, an meldjer jäfyrlid) tooljl ein $)ritttl)eil aller

Jtinber unter jtoei Sauren jierben. 3n 9ieh):3)orf 5. 93. ftn=

ben jtdj nidjt feiten roodjentlidj über 1 00 Jtinber unter 5

3atjren in ben (Sterbelifien unb in <Bt. * Souiö $un?eilen Bio

50. Qluf bem £anbe ift bie ^ranf^eit, Dejte^enb Wnfwiflfl

in SBedjfelftebern mit 5Dtarrr)oc unb fpäter fdjleidjenbem Sie?

ber, weniger tyäuftg unb gefät)rlidj.

3n (SljarlcSton unb 9teu = Orleans fyxxfät juroeilen im

©bätfommer unb £erbfie baS gelbe fttctjer ebibemifdj unter

ben gremben. $ro$ ber £etd}tigfeit , mit Welcher man biefe

Jtvanffjeit in itjrem (§ntjtef)en feilen ober fte bereuten fann,

ijt rtf bodj ratt)fam für Qluötoanberer, fidt) nadj jenen Orten

erjt im Sinter ju begeben , bamit fte jidj entoeber nacr) unb

nacr) afflimatiftren, ober roeiter reifen tonnen, eljebieJfranf?

l)eit ausbricht.

93on allen feilen ber Union ftnb rf bloö bie gebirgig?

ten ©egenben bon 23irginien , Dlorbfarolina unb Jfrntucfy,

tteldje bem neuen ©intranberer auö £)eutfcr)lanb an ange?

^\
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nc^mercö Stlinxa barBieten, afö fein baterlänbifdjeg, inbem

bie (Sommer wol;l etwaö warmer fmb alö in £>eutfc£)lanb,

bie Sinter hingegen Bebcutenb milber, fo ba§ ber Sanbtotrtty

g. 33. mit <Sidjerl)eit baranf rechnen rann, nur X)alh fo ötelc

SBinteröorrät^e §u Bebürfen, alö in ben mittleren (Btaakn

jenfeitö ber 5iftegl)antyg ober im Sorben* ^ennfywarnen, 9>}ew=

8)orl unb bie fecfjS fogenannten $anfee = ober 9totenglanb=

(Staaten traben einen Sinter, wie in 9corbbeutfdjlanb unb ein

gtemtict) gefunbeg .ftlima* 3tt$ennfywanien fte^t man jebodj

in ber ganzen Union bie fräftigften ©ejtatten unb frifdjejim

©eftdjter* 3n ben $anfee = (Staaten gieBt e3 gwar Wenig

Se$fel = unb ©alienfteBer , wot)l aBer fe^r biele (Sdjwinb=

fücpge.

S^act) biefer gebrängten 3)arftellung beg Jtlima'3 ber

bereinigten (Staaten (aß un8 einen f&lid werfen auf feine

$robufte. £)ie $flan§en unb S3aumgattungen ftnb ftdj fafi

in alten (Staaten, mitQluSna^mebon^übfaroIina, $lotiba,

einem deinen Steile üon Oftgeorgien, £oui|iana unb $era8

giemlidj gleich, bod) ^errfdjen in einzelnen Steilen üerfc^ie=

bene Saumarten oor , wk $. 33. auf fanbigem 23oben am

©olf öonSflerifo, Wie unterm 45flen@rabe am oBern SWtffifs

\i\)pi unb in 2J?aine bie tiefem unb %i<$Un , in (Sümpfen

ber mittleren unb fübltdjen (Staaten bie (^reffen unb ($e=

bern, in manchen ©egenben fcon £)f)io, ^ennfylöamcn, 3n=

biana, SWicfyigan ber Bucfcratwrn, Jtaftanien (efware) unb

fctele Wirten 9lu$baumt. 23i3 nad) bem füblidjen Illinois

finben fid) (Sümpfe mit SBamBuSrotyr Bewarfen , weldjeö im

(Süben wol)l breimaf fo bief wirb unb oiefe Cuabvatmeilen

mit unbuvdjbringlidjem$)icfidjte Bebecft unb nur bem Silbe

^ .
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unb ben 93ären einen nultfommenen SfatHttl gemätjrt. (Eine

grofje ütfannigfalttgfeit Oerfergebener (5ic§enarten finbet ftdj

Ü6er bie gan$e Union fcevbreitet , rcietoofyt bie immergrüne

(5ic^e bloö im äuperfien Süben öorfommt. 3l)r Q3latt iji

fdjmal unb bunfelgrün glänjcnb , ifyx Stamm niebrig wnb

bie feljr bieten langen tiefte bilben eine tjalbfugelförmige

Jtrone. $)er 23aum ift nicfyt fc^on , gehört aber t?errlicfyen

(Blatten unb baö trefffidjfle £ol$ gum Schiffbau. 3>ie28ät=

ber bei* fübticfyjien Staaten bieten einen trautigen 9(nblicf

bar, inbetn bon ben tieften bei Zäunte fufclangeö grauet

2ttoo3 (fyier „faanifdjeg SJiooS", auf ben beutfdjen ©ebirgen

Jßodföaxt" genannt) l)erabl)ängt. Obgteid) manche Situ

fenbe biefe ^ä^tic^e $erunftaltung ber übrigenö frönen

Stämme „graciöfe freftone" genannt unb fie fd)ön gefunben

^aben , fo unuji 5)u bocfc getiüj? mit mir barin übeieinftim=

men, ba§ btefeS graue, fhraff unb fyifc ^erab^ängcnbe Ü)?oo3,

ein $robuft großer geucfytigfeit in ber Suft, njeldjeS in ber

$t)at langen S3ocfö6ärten täufcr)cnb ät)nltcc) fiefyt, burd)au§

einen triuerlicfyen (Sinbiucf ^erö orbringen muf. 9?un §at

$h?ar ein großer ©eletyrter Ufjau^Ut: de gusübus non est

disputandum ,
allein in biefem <yatfe gehört eine grofe Rieb;

tjaberei für baö $lbgefcrmiaef"tc unb Unfc^one ba§u, um

£Soe£>bäite mit graciöfen ©uirlanben §u oergteidjen !

3n ©arten unb in öffentlichen Anlagen finbet man in

ben fÜDlidkn Staaten allerbingS reigenbe ©etoädjfe, §. 23.

unter ben ©ebüfcfyen öiele £arabieftfc(j buftenbe^aömine, oiel=

far6ige£i)bi6tue, ©ranaten, bie$raubenmirtt)e (lagersiroe-

mia) mit ber Sollen, rotten ^raubcnblüt^e $ unter ben S3äu=

men bie fdjöne 2)?agnolia, unD in Orleans mitten in ber
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©tabt eine or)ngefär)r 40 5uß r/ofye $)attefya(me. $)ie Up
tere unb ba8 3ucferror)r fjaben fcfyon Sttandjcn einigermaßen

entfestigen muffen fürba§, roaS er in Souiftana fuct)te unb

nicr)t fanb* 3ct) muß gefielen, icr) r)offte in biefem (Staate

eine meüjr tro!pifcr)e Vegetation ju treffen unb mar nidjt

menig überrafdjt, a(ö bie 903ötber ftet) anfcr)einenb nur bitrer)

bieSttooSöerunftattungen öon ben norblidjeren unterfdjieben.

9cur in (Sümpfen am ®o(f unb $onfcr/artrainfee, mo fteinc

fedjS bis fiebert $uß r)or)e $äcr;er£a(mett , übrigen^ a6er nur

traurig öerfrüppefte unb t)atb im^lbfterben begriffene SSäume

jtcr) fanben unb r)in unb mieber eine $affton3btume , fdjien

ftdj ein fübticf)ereÖ (Streben im ^jxan^engebiete $u oerratfyeu,

aber (eiber erfdjien ber93erfuct) a(3 ein mißglückter unb mefyr

(Sarrifatur aU Ocadjafymung , unb man fter)t rcct)t roor;(,

roie ber (Sinfluß bei* menigen falten Sage beS SCßinterS felbjt

biä an bie Ufer beS merifanifdjen SfteerbufenS bie für/n auf=

jtrebenbe $ro£enöegetation mit eiftger £anb im Jteime er=

(tieft* Um jeboer; Souiftana fror bem SSormurfe ju retten, af8

erzeuge e8 bei feinem neun Monate beS 3ar)reö bauernben33aef=

ofenffima ntct)tö SritytfdjeS a(3 *D?o§quito3 unb 9lHig,atov3,

fo
l

pf(anjte ein franjoftfe^er ©etftttdjcr einen 5)attclfern in

feinem Blumengarten , pflegte baö oon ©ebäuben ringsum*

gebene unb gefdjütjte 33äumcr)en mit ber größten (Sorgfalt

unb öermacr)te bem 33aume hei feinem Weben jein ganzes

(£igentr)um : einen ganjen £äufevb(ocf . 2)er S3aum muß
bem SVframente gemäß fielen bleiben , mo er ift unb bie

flehten barum fiegenben £äu3d)en bürfen nidjt üeränbert

merben, bamit bie SBurjeln ntct)t beim ©runbgraben tc. be=

fetjäbigt mürben, 3)er üttann Ijat ftet) jebcnfattö baS 33er=
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bienjl ertr-orben, feinen Mitbürgern eine (Seltenheit gefdjenft

unb erhalten $u r)aben 5 ob ber lefcte 5Bille aber nodj lange

berücfjtcfytigt werben ioirb , ifl mel)r als gtr>eifefl)aft , ba ber

23aum , n?ie JDattelbäume überljau^t, e^er l)äß tief), al8 fdjön

gu nennen unb ber SÖertlj beS ©runbeigentljumS in 9<cus

Orleans fo erflaunlidj geftiegen ifl, baß ein mutmaßlicher

(Srbe beS £eflator3 rt leidjt bat)in bringen tonnte, baß itym,

jlatt ber $alme , bie (ginfünfte oon einigen t)unberttaufenb

5Dollar3 ^ugefprodjen Serben.

$>a3 Buforeofyr ifl mit größerem SSorffyeite für bie (Si*

genannter , als bie $almen$ucr)t in £ouiftana eingeführt

ttorben unb l)at bem <&taat ju großem 2Öot)lflanbe »erljols

fen* 2Öenn eS audj aufteilen t>om frrofle leibet , fo fyat bieg

bodj nur Einfluß auf eine fette* bie Surjel toirb baburdj

nidjt befdjäbigt. 9lnbere Sropengetoädjfe gebeten nidjt, unb

felbfl Orangen unb Zitronen erfrieren ot)ngefat)r alter oier

Satjre, 3n>ar treiben bie Sur^eln toieber neue (Schößlinge,

allein ba biefe toieber erfl nacr) einigen Sauren tfcücrjte tra«

gen, fo gehören bie lederen als $robufte oon £ouijtana nur

unter bie (Seltenheiten unb Qluöna^men. 2)a3 getoöf)nlicr)e

beutfdje £)bfl gebeizt bort mit QluSna^me ber Pflaumen unb

@rb beeren ebenfotoenig , unb $ftrftcr)en tragen nur nodj in

gepflaflerten ^öfen» (Snbc Februar ifl man ftcr)er , baß feine

ftröjle mer)r fommen unb pftanjt Kartoffeln unb anbere ©e=

müfe, rceldje bann fdjon im3J?ai jugleicr) mit ben Pflaumen

unb anberen ^vüc^ten reif ftnb. 3)a im Innern oon £oui*

ftana nwt?renb neun Monaten eine afrifanifdje, feiten »on

einem Süftdjen gefüllte £i|e ^errfdjt unb in einer großen

(Stabt btefer Uebetflanb nocr) um SSieleS lafliger nn'rb, fo
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giefjt ftct), loer nur fann , ioäfyrenb be$ ®ommei*8 auf £anb=

Käufer an ber «ftüjte ber ©eeen ober beö ©olfcS gurütf , ober

madjt Reifen nact; fütteren ©egenben beS Sorbens* 3n

(Sljarteöton, (Süttfarolina , gefcrjietjt baffetbe unb ba^er ijt

festere (Stabt fotoofyl al$ 9?eu = Orleans im (Sommer ioie

auSgejtorben, 3m £)ctober fer/ren bic 33etro^ner lieber ju?

rücf unb bann ger)t eS mit einem (Sifer unb einer #aft an

bie ©efet/äfte, »on benen man in (Suro^a feinen begriff r)at

5Da8 ^lima »on (Sübfarotina toürbe fidj gum 25aue

beö 3ö<fcrro^trt eigentlich noer) beffer eignen , alö ba3 »on

£ouiftana, allein ber 23oben tfyut bieS meniger* £e|terer

(Staat Befielt großenteils aus neuangefer/toemmtem £anbe,

toär)renb jener, ftie überhaupt bie fämmtUcrjen oflticr/en

(Staaten bis an baö 5t:pi)a(acr)angebirge offenbar früher ben

SfteereSgrunb bitbeten unb nur buret) baS ßurücftreten beö

attantifcfyen OceanS gebifbet nmrben 5 ber ©oben ifl batjer

mel)r fanbig , unb roenn auet) im Verlaufe ber 3cit ]id) t/in

unb ftieber Qtbtagerungen »on £)ammerbe gebübet t)aben, fo

befinben ftcr) biefe boer) meijtenö an feuchten , tiefen (BhUen

unb ftnb entmeber ju nafi, ober nid;t auSgeber)nt genug, um

großartige $(n£jTan$ungen oon Bu&txtöfjtt §u begünftigen 5

beS^atb nurb in (Sübfarotina öorjugStoeifcOteiS unb23aum=

toofle unb bie festere faft auSfcr/lief Her) in ben übrigen füb=

liefen (Staaten gebaut 3n Sftorbfrirotina $at man feit eu

nigen Sauren angefangen % J)
e e §u ^ftanjem 3)ie oon (£I)ina

eingeführten $fianjen gebeten öortreffiic^ unb tiefem ein

oor$üglicr/eö ©ctränf, unb eö ijt toofyl faum ju bejfteifetn,

baß bie 93ereinigtcn (Staaten in nid)t attjuferner ßdt buret)

bie 2lu3ful)r öon £!)ee ebenfo mit (£l)ina wetteifern ioerben,
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AU bieg iefct fcfjon ^injtdjtt'id) ber Baumwolle gefdjiefjt. 2)ie

gunäcr)jt füblicr) öom Oljio unb in gleicher £ör;e trefiUc^

oom 2ftifftfft}Wi gelegenen (Staaten ergengen afö 5lu8fu^r»

artifel öorgügfict) SaBaf nnb außer biefem nocr) v>ortreffUc^e

$ferbe unb 9ttauftt)iere. ©etreibe gebeizt nidjt gut unb Wer=

ben ba^er §ur 9»cal)rung für 9#enfcr)en unb 93icl) l)au£tjad}=

lict) türftfdjer Setjen (Maiz, inbifdjeS Jtorn) unb füßeJ£ar=

tojfefn (Bataten ,
convolvulus batatas) gebogen» OcÖrblidj

Dom £)t)io erzeugt ber -SSoben üom <&taaU £)fyo an öfificr)

oortrefflict)e3 ©etreibe , metyr tr>ejttidt) Zugegen gebeizt biefe3

weniger gut unb ber Qftaij Beffer* 3)a nämlicr) bie Sinter

gu naß unb öeränberlid) ftnb , Balb jiarfet ftrofl , Balb fet)r

warmeS Setter fhttfmbet, fo friert ba$ Sintergetreibe ju=

weilen gang auö, fo baß eö im 8rür)jat;re umgepflügt wer=

ben muß, ober wirb bodj WenigfienS me^r ober Weniger Be=

fcr)äbigt. <T)er $rojt be^nt bie feuchte ßrbe aus unb IjeBt

fte, unb fo Werben natürlicr) bie ©etreibewurgeln mit ge^o*

Ben, unb ba Beim Stauen bie (Erbe ftcr) lieber erweist unb

altmät)lig fenlt , fo Heften bie Surgeln Bei öfterer Sieben

Rötung biefeS Setterwed)fel3 größtenteils über ber (Srbe

flehen unb erfrieren ober oertroefnen. ferner tritt in ben

(Staaten 3nbiana, StiinoiS unb SWiffourt im $rül)jat)re bie

4?i§c fo tilö§licr; ein , baß bie Halmfrüchte §u fdjnett reifen

unb bar/er leicht unb unöottfommen im Jtern werben , We3=

r/a!6 baS 3M;1 weniger gut unb ber CPreiö beffelBen niebru

ger ift, aU ba§ öon SiSconftn, 3owa unb SWinefota. 3n

biefen <&taakn ift ber Sinter gleichmäßiger, ber (Schnee

Bleibt Monate lang liegen unb fd)ü§t bie «Saaten üor ber

r/eftigften Staltt. £)a3 Äom bei ©etreibeö reift tangfamer,
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mirb »ollfommner, fernerer unb erhält einen beffem $rei3.

3n ben mittleren «Staaten gewinnt ber Seinbau jätyrlicr) an

Sluffdjmung unb, na$ ben bisherigen Erfahrungen ju fettes

ßen, mirb er noct) häufiger, als er e3 je|t fdjon ift, bie er*

giebigjte £iuelle beS SotylfianbeS werben. Vorläufig er=

tüä^ne idj nur, baß man ben Reinertrag für ben Bieter jät)r=

ttdj im £>urcf)fc%ttitt auf 300 «Dollar rennet.

Unter ben Salbbäumen giebt e8 fcom Sorben US na$

bem@üben ber Union öerfdjiebene, meiere oortreffliche ftrüdjtc

tragen, $.93. werfet) iebene Wirten fet)r mo^lfdjmecfenber^flaus

men, fleiner «ßirfdjen , Maulbeeren, ^erfimonS (Diospyros

virginiana) , oon benen bie größten einer großen grünen

Pflaume gleidjt'ommen , gelb ausfegen, aber erfi genießbar

fmb , nadjbem e$ gefroren 1)at. 3t)r ©efdjmacf ift ,
trenn

fte ganj meid) ftnb , r-ortrefflid) unb bem feinften Obfte §u

Sergleidjen. £)ie $atoanö madjfen meijtenS an feuchten <Stel=

len im Salbe (bie fcorfyergenannten ,
bie Maulbeerbäume

aufgenommen, an offenen $lä|en, an93äd}en, <£ol§ränbern),

^ier in unferer ©egenb auf bünnen, nieberen «Stämmen, im

©üben auf l)o1)en 93äumen (annona triloba). £)ie imOcto=

ber reife ftrudjt ftefjt gelblich grün auS, ift öier ßoU lang,

jmei ßott bief unb f)at baS 5lu3fetyen einer furjen , biefen

©urfe. £>aS innere betreiben ijt fo faftig, baß man eS burcr)

eine Oeffnung in ber Schale auffangen fann. (So fd)medt

fel)r fein unb genntrjig, ätynlicr) ber tvofcifdjen 2tnone, ober

einem grud)tcreme. Silbe 2letofel finben ftdj in unglaub=

lieber Stenge unb ftnb getroefnet unb in 3uder gefönt fer)r

mofylfdjmecfenb. Senn bie meift in großen ©rUpfcen bet=

fammen macfyfenben 23äume in ber 93lütl)e flehen, fo gemät)=
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ren fte in 93erbinbung mit bot unjä^igcn gugleidj mit ilmen

btüljenben Silben föofen einen $auberifdj tjerrtidjen Anbftcf

unb verbreiten einen toa^djaft parabieftfdjen £)uft.

Q3on 93eeren ftnbet man eine grofe 2ftannigfattigtnt unb

aufer ben in £>eutfdjlanb berannten im Sorben ber Union

noer) eine fe^r grofie, rotl)e auferorbentficr) fdjmacffyafte

$reifefäbeere. 5£)er ÜJiaia^fet (podophyllum peltatum) , ein

ct»a fuj$o1)e$ SÖalbgetoädjö , blüfyt im Wlai toeif , äfyntidj

bem £etteboruö unb reift im Qlugufh 3ebe3 ©tämmdjen fjat

oben jtoei f&iatttx unb über benfetben eine gelbe, einer tUi-

nen (Zitrone äfmlidje , angenehm füfj
= fäuerlidj fdjmecfenbe

&rucr)t 3Öeinreben fetjr oerfdjiebener Arten giebt eö in allen

£aubttä(bern unb ©ebüfdjen in UeberfiufL Sie n?adjfcn big

in bie 2Bi»fet ber J)ödjfien 93äume unb Utbtn an ben 9Balb=

ränbern toirfüd) rei$enbe ©uirtanben. 31)re S3Iüt^e erfüllt

bie ganje ©egenb mit einem seidenartigen 2Öol?Igerudj unb

bie Trauben finb fer)r njofytfe^mecfenb unb geben einen ftar=

im, trinfbaren 3Bein. 3n ben ftiböjilidjen (Staaten v)akt i<$)

auf fanbigen bügeln einen in 23ufdjform, ä^nlidj ben

3obanni3beerbüfct)en ,
aber bi§ 10 $u% l)odj toadjfenben

SBeinpocf, bort SftuSquetine genannt, gefunben, toeldjer nur

einzelne fer)r grojüe , aber auferorbentlidj angenehm unb bem

9ftusfatetter ät)nltdt) fdjmeefenbe 93eeren trägt. 3n SDßeflin^

bien fräcr;jt berfelbe 23ufd) in ber 9?äl)e ber Seerufie , aber

cfme ^rüdjte §u tragen, toenigftenS fonnte idj ju feiner 3al?=

reSgett freldje baran entbeefen.

3£aö baS $l)ierreidj betrifft , fo erläffeft 3)u mir n?o^l

eine Auf§äl)lung feiner Angehörigen , felbjt ber am r)äufig=

fien öorfommenben. S3ei ©elegen^eit ber fpäter $u macfyen=
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ben üttittfyeitungen üBer 3agb unb £anbleBen roerbe ict) 2)ir

einige ber er=unb berfrünfcfyteften fcfyilbenu £ier nur fobiet,

baß in ben 3Öülbern wnb auf ben Prärien ftd) ein iteBerftufi

an 28ilb unb in ben @een unö puffen bon fttfdjen ftnbet

Um 5Dir unb 2lnberen jebod) einen 23egriff bon ber gett>o!m=

tidjen UeBertreiBung bon OteifeBefdjreiBern §u geben , fo ber=

fixere \ti) 5Dir , 1) baß ic^ tro£ meiner bieten Reifen burd)

bie gan§en bereinigten (Staaten nod) nie einen 93ären im

freien gefe^en $ 2) oaß mir noer) nirgenbö Semanb gu ®e=

ftäjt gekommen ift, in beffen ©egcnlr-art ein 23 iß bon irgenb

einer (Solange bortam, ber nachteilige folgen get;aBt l;ätte,

unb 3) baß ic^ micr) lieber dreimal bon ©forbionen , als

einmal bon einer SOßeSbe (tedjen taffen h?iü\ 3dj roeiß aug

(Srfafjrung , ttie fet?r ftet) biete $erfonen , Befonber§ ir>eib=

lid)e $lugtt>anberer, bor biefen brei S^ievgattungm fürchten,

unb mie fe^r Oftandje Beruhigt fein derben , trenn fie l^ören,

baß bie (Sforbionen (nur im ©üben tyäuftg unb aucr) in ben

bergen bon ÜWijfourt borfommenb) ganj unfd)äbticr; , bie

33ären nur mit 2Wüt;e ju finben unb bie (Schlangen garniert

ju Berüctfidjtigen finb.

$)a tc§ 2)ir in ber ^of^e noct) einige Semetftmgen ÜBer

bie frucfjtBarften ©egenben gufenben trerbe, fo ift e3 bor ber

#anb jiemticr) üBerflüfftg , üBer Mineralogie unb ©eotogie

ber Union biet $u fagen. (SS ift ia o^ne^in allgemein Be*

fannt, baß in bem unermeßlichen ©eBiete berfetBen faft alle

Wirten Metalle unb ©ejteine borfommen. S)er S3ergBau nürb

nod) faft üBeralt fer)r rot) unb nacr)tafftg betrieben» $ür

tüchtige Bergleute ift ba^cr t)ier ein toeiteö $etb ber $$a*

tigfeit. (Stfentoerfe gieBt eö BefonberS Bei ^tttSBurg in
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$ennfytöanien unb in ben (£ifenbergen »on üftijfouri, ©otb~

unb Stlberbergtrerfe (aujjer in Kalifornien unb Oregon)

in Sftorbfarolina , 23Iei hrirb am t)äufigfien gefunben in

ber Umgegenb fcon ©alena, 3üinoi3» 2ln Konten ifi ein

grofer Ucfcerjluf} in ber Union 5 am reid^altigften ftnb aber

roof?t bie £ager in $ennfyfoanien, MinoiS, SNiffouri unb

3on?a. 3n biefem <&taatt beftnbet jtdj gufofge ber neueren

Unterfudjungen bc3 Dr. Owen, (ängS beS des Moines-

gfluffrÖ unb roefHicKj öon bemfelben U8 an ben Sftiffouri rei=

djenb ein (Steinfofytentager öon 100 Sup 3)icfe unb otjngc=

fät)r 20,000 pOuabratmeifen 9iu3bel;nung , faft $u Sage

auelaufenb. £)id)t Bei $itt3burg geigt jtdj Butter Statur

ben @i|enfrerfen (£ol)öfen) (0 günftig, toie idj eS nodj nix-

genbS anberö, aU M ©laögotü in (Sdjottfanb gefetjen. (Si=

fencrj unb ©teinfotyfe ftnb nämlicr) fdjidjtennjeife mit einan=

ber öerttadtfen , fo bafü bie aufgehauenen ©tücfen §ug(eidj

ba3 (irj unb bie gum (Sd)mel$en bejfetben nötigen Kolben

liefern. 9J?an Iäjjt fte oon ben Sorgen herunter in bie

<Sd)met$öfen rotten , günbet fte an unb erhält aU unmittet*

bareS $robuft baö reine unb ganj öorjügttdj gute (Stfm.
—

Q(n bem oberen (See ftnbet man baö Kupfer nur wenige ftuf

unter ber (£rb Oberfläche in umrfdjifyflidjer 2J?enge unb ben

reiften Magern ber 5Öelt. (SalgWerfe trifft man an fet?r öie=

len Orten in ber Union, bie wicfjtigjiett in @tyracu3 im

(Staate 9?ew -
Dar! unb in KiSruninetaS

, OTegljanty unb

ffleauer in $ennf»locmien , in welchen (enteren ia^rtidj über

eine 2JMion 23uf(;el <2al$ gewonnen Werben , in ©tyracuS

ü&er brei Millionen.
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Qjeringact/tung bcr beutfdjen (Eintoanbcrer (Seiten! bei gebotenen Qtmcti*

faner. — Utfacfyen.

fligljlanb, 3llinotS, ben 27. ftofcember 1851.

lieber Sreunb!

deinem 93erfyrecr)en gemäj? beeile idj micr) ,
£)ir fobalb

als möglich meine (§rfar)rungen über bie Vereinigten (§taa=

ten nacr) unb nact; bor^ulegen, bamit 2)u biefelben ertragen

famtfi, er)e £)u »ietfeicfyt unabänberlidje Vorbereitungen per

Ueberjtebelung in bie toeftücr;e «£emifyr/äre triffft* 3e mcr)r

icr) namücr) täglich Belehrt n?erbe, hneoberfläcfylicr; geit>ör)n=

lict) baö Men unb treiben in ber Union öon ^eifebefcrjreü

bern gefdjilbert roirb , roie fte nur bie £ict)tfeiten beg £anbe3

barjtetten unb bie langen , bunfeln <Sdj(agfcr)atten ganj un*

berührt taffen, je mcfyr icr) £eute fennen lerne, bie fict) r)ier

r/ödjjt unglücfltcr) fuljfen unb gern lieber in it)re £eimatt)

$urücffetyrien , roenn bie Steife biö fjiertjer nict)t ir)re Mittel

erfc^o^ft fyätk , befto mer)r füt;le icr) baS Vebürfnif?, benen
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eine treue £>arfteftung ber Giengen SSer^äftnijfe $u geben,

treidle mit Ueberlegung Bei einem Unternehmen bon fo gro=

£er Söidjtigfeit, tote bie QluSroanberung für jeben bernünfc

tigen 9)?enfdjen fein fo Ute, §u SÖerfe geljen. ®ie6t eö accr

für benjenigen , tr>efcr)er jtcr; eine neue 4?eimatl) fräßen tritt,

nädt)fx ber $rage nad) bem ^fima, eine triftigere aU bie;

„nüe wirft £)u in bem £anbe Seiner 33ejHmmung aufge-

nommen toerben?" unb roenn er f)ttrt, „fatt, btxäfyU

i\&) ," trürbe er bann atö Wlann bon 5öürbe unb (Setbft*

adjtung ftct) ju einem (Schritte entfctjliefen , roetdjer it)n bem

Spotte unb ber 23eracr)tung auefefet? 3$ tr-ünfdjte, ber ©es

genfianb meines heutigen 23nefc3 roäre ein erfreulicherer, aWein

mit bitterem ©rotte im £er$en niujj iü) £ir e3 gefielen unb

möchte eS gern jebem beutfdjen 9J?anne in bie Ofyxm fd)rcien :

bie £>cutfdjen ftnb al$ Nation in ben 23ereinig=

ten (Staaten beradjtet, ja bon ben 9>corbameri=

fanern ge^aft unb erhalten in ber amerifanifdjen

treffe bie Ototten ber Summföpfe utjb Darren» Qie S3enen=

nung : Dutchman (fpridj Dötschman) tfi ein f)athn

(Schimpfname, obtro!)! fie auet) häufig bon beuten getrauet

trirb, hjetöje nicr)t tviffen, bafi german bcutfdj fyi$t unb

ber 5let?nfid)fcit beö «ftfongeö tregen 5Deutfd) mit dötch

überfein. 2)ie Qlmerifaner galten burdr>fdt)nttttict) bie gebit=

beteren 5)eutfd)cn, befonberö trenn fie ftdj burd? feinere

(Sitten unb Reibung bor ber Sftajfe ber armen, treniger

ehnüftrten ^lustranberer au^cidjnen, für £eute cineä befon=

beren SSolfjhmmeS unb nennen fie Geraten, wogegen bie

(enteren ot)ne 2Siberrebe für Dutch gelten* Snbefjen üäft

ber bümmfle Slmerifancr ftet) fetbjt für enr>a3 23effere3 , 9co=

»Briefe aus 9irrb=2(merifo. 3
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blere3 ,
alg ben gefdjetbtejten German. 28ie etroa früher bei

©eburtSabel ben 33ürgevlicr)en ,
tote ber (£l)rift bem Suben

ftd) gegenüber unb überftellte, fo r)ier ber 9lmertfancr bem

£)eutf($m«

©tefer für Dm beutfd)en 9c\ttionafftol$ fo bemüti)igenbe

Umftanb r)at einmal feinen ©vunb in ber 9tationatcitelfcit

ber Qlmerifaner, grocitmS in bem G'rfdjeinen r/cfftfdjer %xups

pen auf englifd)er @cite ioäfyrenb bcö amertfant fetten ^rei(;eitö=

friegeö, unb brittenö in ber frtembartigfeit unb^onberoarfeit

beö $lu3fer)en3 ber meijten beutfdjm Cnnmanbcrer ber einr)ei=

mifdjen 93eoölferung gegenüber. Obgleicr) 0lationaljiol$ unb

Ocationaleitelfeit immer fehlerhafte unb abftofenbe, jietS auf

2)?angel r/umaner 23iltntng begrünbete (Sigenfdjaften ftnb,

fo fann man jie boer) er)er einem SSolfe ber^eifyen , n?eldjc§ in

neuerer ßät btc VtolU ber ©ermanen ober Tormänner üoer*

nomnten, nur mit bem Unteifdjiebe, ba§ eS bie (Segnungen

Der (Sioilifation bat/in berfefet, mof)in eö a(8 ©ruberer gc=

langte* ©leidjroie mir gemiffe $rätenftonen Bei einer wirf»

lidj frönen ober anmutigen $rau ober oei einem fefyr ge=

fdjeibten unt> geiftreidjert tarnte überfeinen, meld)e bei benen,

bie biefe (£igenfcr)aftcn ju fccftfcm ftd) einbilden, i}od)ft [fe

cfyerlict) erfdjeinen, fo muffen mir e8 ben s

3lmerifancrn,

meiere feit bem beginne it)rer Dteoolution au] bem Sd)fad)t=

felse fomotyl, al3 in ber ©efe|geBung ,
in großen nationalen

mie inbuftrietfen Unternehmungen fo Qlu£erorbentlid)c3 ge*

leiftet unb an 9Jiutl), Selbfiaufobferung unb $ät?er 23et)arr=

lid)feit felbft bie alten Corner iibertroffen fyaben,
—

nid)t

gu r)od) anredjnen, menn fte ftd) für tüchtigere £eute galten,

als Qlnbre, n?eld)e nodj nict)t fold)c groben it)vcS Sert(;eö
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abgefegt tjaben. 3Öenn nur gegen ein foldjeg 33otf nidjt

nadjjidjttg fein hotten ,
\va§ fotten roir bann $u bem (ädjer=

tidjen JDünfet ber (Sfyinefen, $ortugiefen ober Spanier fagen,

treffe ttjetfS nie einen anberen ©runb ba$u Ratten , aU iljre

Srfdjranft^eit, tljeifä fcfyon längft feiner ©roj?tf)at jtdj meljr

rühmen tonnten? 3jt eö nidjt ben 9JationaIjto($ oiö gur

%xcä)bcit getrieben , roenn ein ©ouöerneur einer fpanifdjen

Kolonie einem beutfdjen Skiffe (ber 33rigg „2lugujte" *on

Bremen im Safjre 1848) befiehlt, bie beutfc^e b'fagge ab^
nehmen? unb nodj bagn elje er gebort tyaben tonnte, baj?

bie engüfdje Regierung crflärt fjatte : bie beu t f dj e 8' f a g g e

nüe eine ^iratenfiagge beljanbetn 51t trotten, besor fte nid)t

t»on Qmgfanb anerfattnt \ä ! SÖenn nun eine ber gefunfen=

jxen Nationen unb eine oer am fyumanften fein trottenden

fid) fo grobe SSerftöfe gegen bie (ScfyieHidjfeit gu (Sdjutben

tommen taffen uno ee tragen burfte, eine Nation, nue bie

beutfdje, fo frrc^ $u beleibigen, fann man jtdj bann nod)

über bie Qimerifaner trunbern, trenn fte jtdj ben $5eutfdjen

gegenüber, oon beren nürfüdjen fleimtfc^en 33ert)ältniffen

fte fcljr trenig fennen , anma§eno benehmen , befonberö ba

oie gro£e üttefyrjaljf ber (Sintranoerer ju ben ungebiltetjlen,

robejten unb armJim S3en?o^nem £>eutfct>lanbö gehört?

£a£ ^oit $lmcritaner eine ganj befonbere Qlbneu

gung gegen ik $)eutfc§en l)aben, f}at atterbingö feinen gu=

ten ©runb; benn eö roaren ja aftein im 3at)re 1776 16,000

£eutfdje<2o(tatenüon(5:ngfanb $ur Unterbrücfung ber <yrcif)eit

in 5lmerifa gefauft trorben. £$on bamafä erregte btefer

llmjtanb in ben bereinigten brcijefm $rooingen eine foldje

(Erbitterung gegen bas 9Jmttet(anb, bafj er bie Unabhängig*
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fettöevflorung Befdjleunigte» 5Die beutfdjen Snitypritj bon

ber ^effifdjen Regierung bertauft, haaren ben Qlmertfancrn

nur aU Reffen Begannt unb bon U)nen, ba ftc fid) burcr)

Befonbcre Uniformen bon ben (Snglänbew unterfcr)iebcn unb

fogteicfy in ber erfreu @cr)tacr)t auf £ong Sötanb am 26*

Qlugujt 1776 burd) ifyre Sapferfeit aug£eier)neten , fet)r ge=

fürchtet» 3)ie amertfanifcr)e CD^tCi^ namentlich Bielt längere

ßeit feinen ir)rer Eingriffe auö, Bi3 enblid) ju 5Beir)nacr)ten

1776 or)ngefar)r 1000 Wann Reffen unb 500 (Snglänber

bon 2Bafl)ington Bei Srenton nad) fuvjcr ®egen»e$t gefait*

gen würben* 3)iefe3 (Ereigniß verringerte fe^>r bie $urcr)t bor

ben Reffen, oBgleidj fict) biefelbcn faft immer mit mar)rer

23erjmeif(nng fähigen, roeif — if;re eignen unb bie eng(i=

fdjen Offiziere ftc berftdjert Ratten , b a jü b i e Qtm e r i t a n e r

— Sftenfdjenfref fer feien unb alU 23er mun bete

unb ©efangene fog feiet) ber fpeiften ! Obgleich nun

bie gefangenen Reffen, bon itnen fteinben fe^r gut unb $u*

borfommenb oe^anbelt, meiftenö in ber repu6Uranifcr)en

Qlrmee 2)ienfie nahmen unb nad) bem Kriege aU 9lnftebler

im £anbe BIie6en , fo mürben fte bod) im TOgememen bon

ben 5lmeritanern alö unberufene Ginmifdjttnge nod) met)r

gefaßt , aU bie (Sngtänbcr. (*ö tft auc§ nid)t §u bermun=

bern , bajü bie <£tUf6lcifhmgcn bcu1f^cT^r|fcn"5u ©unfien

(Snglanbö eine um fo größere Erbitterung gegen bie SDeuts

fcr)en tyerborrufen nutzten, otSbie ^ran^ofen unb «Spanier

ber jungen Union mit großen Opfern 33eiftanb (elfteren*

9hm gehörten jroar einige £)eutfd)e m ben beften Öfftjtcrcn

in ber rcpuBl"ifamfd)en 9lrmee, fo g. 33. bie 23arone @teu=

Ben, b. JtatB unb Söimpfcn, tocldjer letztere Qfytf bei ©e=
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nieWefenö in SÖaftnngtonS ©enerafjtaoe war* allein atter

fRufjm, atte Q{u3$eicr)nung einiger SÖeniger fann He <&d)Up

wunben unb 53a]onettftic^e öon 16,000 9ftann nidjt au3=

gleiten unb »tele t)unbert unb taufenb Familien, trotte

burdj bie tyefjtfdjm SBaffen einzelner it)rer Ütfitgliebcr oerauot

würben
,- fytöen ben Tanten ber «Reffen unb $)eutfcr;en bem

£affe nnb ber SSerwünfdjung ber ©egenwavt unb 9}acr;we(t

überliefert, olme öiellcidjt auc^ nur einmal gehört ober er-

wät)nt $u fjafcen , bajj einige 5Dcutfcf)e ber <2acr)e ber 8rreit)eit

mit ebfem (Sifer gebient ^a6en. 93erfcr)iebene ^iftrifte unb

(Stäbte r/afcn ben tarnen öon (Steuern unb ö. ,^al6 ert)al=

ten, allein ber bc3 Iftüfcfidjfren öon allen, ber -2Öim£fen3,

ift, fobiel icr) n?ei§, in ber amerifanifcr)en ©eograpfyie nir*

genbö verewigt worben. (Sin 23ewei8, wie fe§r bie Reffen in

ber Union ger)a^t mürben, ifi ftdjerlicr) bie Benennung eineä

bem Soeben in ^ennftylöanien namentlich fer)v gefährlichen

Snfefteö (tipula destruetor), Welcfyeö Ijier nur unter bem

Tanten ber I)
e f f i f dj e n ft l i e g e orfannt tjt.

(Seume'3 Schriften entsaften eine fet)v ausführliche 5)ar=

ftellung ber Qlrt unb SÖetfe, wie bie armen Xeufel, meiere

ftcr) ünitcr in Qlmerifa fo öert)af!t machen mußten unb Den

beutfefren Tanten für ewige ßnkn 6ranbmarften ; §u bem

feinblidjen £icnjre gezwungen unb welche £)rangfa(e jie

au^ufjalten Ratten, er)e jie nur an bie (Sdjlacfytoanf ge=

Bracht würben. ltnwillfüf)rlicr; ruft mir biefe für jeben 3>eut=

fdjm fo fcr;macr)fcollc Angelegenheit be3 5Dicr)terä wahren

<2pru(f) in ba§ ©cbädjtnif? jurücf : „baS iji ber 5'lncr) ber

bbfen $t)at, baj? fic fortwirfenb 9Söfe§ mufi gefrören."

2)a§ bie gegen bie Qtmerifaner fedjtcnben beutfdjen Suiten,
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abgefel)en fcon bem «§affe, ber it)nen als $cinben $u %fftü

mürbe, jenen aU fo öerfäuflid)e $Öaare »erädjtlicb; tr-erben

mußten, öerftebt ftcf) »on fclbft, unb Bio auf ben heutigen

$ag derben bie 2)eutfcr)en t)tcu als eine ÜWcnfdjenvace be*

trachtet , ti?elcr)e, olme eigne 2Öürbe unb ©clbftfftinbigrVit,

öon irgenb einem fdjlauen Sntriguanten ftcf) $u allen mog=

ltdjen ©efraltftvcicrjen Herleiten ober jur bemüttn'gften Unter*

mürfigfeit bereben läßt 3a man rann fogar fielen QlmerU

fanern bie lächerliche 2lnftd)t nid)t Benehmen , baf bie $)eut=

fd)en ein affattfdjev 93olf8jiamm feien, tr-ie bie Surfomanen,

©lafconier u. a.
, meieren ir)rer 9lbftammung jufolge ber

(Sfyavaftev ber Unternntrfigfeit unb beö Jtnec^ttfc^en angcbo=

ren unb in ilmen unoertilgbar fei. £>al)cr giebt e8 auef) ^ifr

eine große Qln$al)l ir>ol)lbcnlenber Patrioten , meiere fürd)=

ten , bafi bmer; bie ftctö §une^>menbe beutfdje unb, tine fte

meinen, ben reipublifanifdjcn «Safeungen unb ®emol)nr;eitett

feinbüc^e (Sinmanberung ber amertfanifdjen *yreiljeit ©efabr

brot/e. $io|bem nun
, baß bie Qlnfunft fo üieler fräftiger

Arbeiter unb bebeutenber Jtavitale außerorbentlicr; öiel §u

bem unücrgleid)licr) fdjnellen unb kräftigen $luf6lül)cn ber

Union beiträgt, betrachtet man bod) ben materiell fo frier);

tigen 3uroad)8 für gcfäljrlicr) für bie künftige *H$or)lfai)rt

be§ Sanbeö unb empfängt nict)t allein bie neuen Qln!ömm=

linge mit fcr)eeten klugen , fonbern beftrebt ftcr) audj, ityxtn

baö (Erlangen ber Bürgerrechte ju erfd)fteren* 2)u fannfi

5Dtr benfen , baß eß für einen SDcutfdjen im l;öcr)ften ©rabe

entyörenb fein muf, in ben ^Blättern biefer Partei, h?e(d)e

bie Nalives genannt werben , täglid) bie beletbigenbften 2tn;
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griffe gegen bie^remben überhaupt unb ganj befenberS gegen

bie 3)eutfd)en §u finden,

2)er britte ©runb biefer 9l6neigung ber 5lmertraner

gegen unfre £anbSleute ijt in bem änderen (£rfd)eiuen ber

grojjen 3)?e^rja^I ber (Sintoanberer §u fudjen* @ö ift fcr)n?er,

einem in £)eutfdjlanb lebenben ^eutferjen, rcenn er nidjt ju=

fällig aU reifenber £anbn?erfer mit ben ärmeren klaffen

aller (Sauen in 23eritt)rung gekommen ijt, einen 93egriff fcon

bem 2lus?fel;en ber Otetfenben eineö 2lu8tr>anbererfcr;iffe3 gu

geben. 3$ l?atte früher einen großen $l)eil meines 23ater=

lanbeS bereijt unb geglaubt, ^inlängüdj mit Sracrjten unb

©etootjnfyctten aller klaffen unb ©egenben beffelfren befannt

pi fein, allein ©ruppen, ©cenen unb Sracfyten, nue fte mir

in 93remerfjafen unb <£>aöre am 93orb s?on 9tyffagierfdjiffen

ober in ber €^är)e ber SBerfte »orfamen
, l)atte idj nod) nie

gefeben. <2o öiet llnreinlidjfeit, 3Sernacr;läf|tgung, <2cr)am=

loftgfeit fyätte ict; unter 2)eutfdjen niemals §u ftnben erwartet.

2)er ©eis fvfdjemt ebenfotoofyl in Summen unb Sa^mu| ge=

pllt, al§ bie bitterfte Sfamtty , buret) £>ruef unb ßntbej)-'

rung ^eröorgerufener servierter (Stumpfftnn §eigt ftd) neben

ber fyredjbcit au$ benfelben Duellen hervorgegangener (§x\U

ftttltdjung
— aber bie fc^änblidjfte aller Brautzeiten , bie

2Öafferfcfyeu , an tocle^er faft alle B^tfc^enbecfepaffagiere lei-

ben unb getocbnlicr; fdjon, toaö fon?o^l it)re «£aut, als

audj ir)re Reibung betrifft , geitlebenS gelitten ^aben , brücft

ber ©efammtbeit einen fo ausgeprägten (Sljarafter barmo=

nifcr)er SSertoa^rlofung auf, bafi eS Oliemanben $u »erben=

len ijt, roenn er buret) baS 9leujjere foldjer %euti umoilltuf)r=

lier) abgeflogen ttirb.
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21cf;nlidj mie bie UnveinUc^feit unb Qlermlidjfeit fällt

ber (Schnitt ber Reibung ber meinen beutfcfyen (Sinrcanberer

in hinter ifa auf* ßxvax fielet man rootyl nlrgenbS in ber

Seit, Srlanb aufgenommen, metjr gerviffene ^leibunggftücte

tragen , als fyier ,
allein bie ftorm berfelBen ijt fo oiel mo-

biler ober jtoecfmäjnger, bafj bie neuen QlnfömmUnge mit

ifyven langen, fclumpen ^öefen unb fonftigen snelfadj oer=

fcljiebenen tjäf liefen $roöin§ialtradjten eine cBenfo auffallenbc

(Srfdjeinung barbieten , als bie fogenannten pofmfdjett 3u=

ben , ©looafen ober gemeinen Muffen Bei \m$* Siebente nun

nodj , bafü toafyrenb bcö engen 23eifammenlcBen3 auf bent

Schiffe alle üBlen folgen ber Unreinltdjfeit mit jcbem £age

ftcfy oerme^ren, n»ie bie Ciuabrate ber (Entfernungen, fo

ttnrft £)u t$ fcl)r natürlich finben , bajj Ungeziefer aller 5lrt

unb geroiffe <£autfranfl)eiten in ^o^em ©rabe unter ben

Oteifenben oorfommen, Qutoittm gefeiten ftdj §u btefen $la=

gen nod) Bösartige , nnftecfenbe $ieBer , toeldje oiel baju Bei*

tragen , ben SSillfemmen ber bamit 23el)afteten um SÖicleö

fälter gu machen» 5)aS Bebädjtige, bem rafdjen, fajt leidjt=

finnigen (Sijaraftci* ber amerifanifdjen SSeüölferung fo ent=

gegcngefefctc , pfylegmatifdj erfdjcinenbe S3enel;men ber £)eut=

fcfyen madjt auf jene ebenfalls einen unangenehmen ©inbruef,

ber nod) baburdj er^ö^t roirb
, baj? bie für bie neuen @tn=

luanberer fo not^tvenbige Sparfamfeit fyier oft ben Qlnfdjetn

beö ©eijeS unb ber Jtnauferei gewinnt» 3)er Qlmerifaner,

foBalo er genug öerbient, fleibet fldj mobifdj unb toerfdjafft

ftdj foglcidj bie Qlnneljmlidjfeitcn einer t)üBfdjen 303ol;nung

unb möglidjjt guter Äoft, roäfyrenb bie
9)?el)i-$al)l

ber QmU
fd)cn , ircil fte nie an bergletdjen geroölmt maren , in il;ver
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früheren ^ürftigfeit fortlegen , felbjt trenn fic ftdj tunrei=

djenbe Mittel gu einer 23erbefferung tfyrer £age ertrarben,

t^re mitgebrachten Kleiber forttragen unb lieber i^ren 23er?

bienft jurücftegen. SHefer llnterfcr)ieb in ©etrotjnfyeiten unb

£eben3meife erfdwnt ben Qlmmfrmern als öerädjtlidj unb

gemein unb Ijat 93eranlaffung $u pöbelhaften, aber (eiber

allgemein öerbreiteten <S$impfreben gegeben , treidle unoer=

Ijolen gegen bie SDeutfdjen gebraucht merben, $. 33. Dutch

boor (beirtfdjer Kümmel), dulch beggars (bie beutfdjen

33ettler), german paupers, black dutch (fe^ief afö beut=

fdjer Dleger) ,
a dam'ned shabby dutchman (ein öerbamm=

ter lumpiger ©eutfdjer) ! ßrvav roirb flct) ein gebilbeter 2tme*

rifaner nie eine fol$e 5lcu§erung §u (sdjulben fommen

laffen , altem ro^e üftenfdjen werben felbjt gelegentlich ben

gebilbetfien , beftgefleit>eten 3ftann fo fct)im£fen, trenn fte

lriffen , bafi er ein 2)eutfcr;et i%

5T)te häufig unter ben beutfdjen (Sinroanberern »orfom=

menbe $runf[uetjt ijt eine gett?öl;nli$e Urfadje beö fctjledjten

CRufeö , in tretcb>em unfre £anböleutc J)ier fte^en 5 benn trenn

aucr) baffelbe £after früher in ber Union fer)r allgemein öer«

breitet trar, fo l)aben e3 boer) bie ^em^eranjgefellfc^aften

unb bie allgemeine Meinung bebeutenb feltner gemacht, fo

ba£ man unter ben gebilbeten 5lmeri!anern faum jemals

eine ©pur baüon entbeeft*

2)ie rcligtbfen 5tnftdjten ermeefen ha ben (Singebornen

in boppelter ^öejie^ung Abneigung gegen bie beutferje (£in*

tranberung, erften§ be3t)alb, roeil biele fet)r bigotte unb

gänjlid) unter bem (£influffe it)ter ©eiftticrjfeit jte^enbe

^at^olifen, befonberä au3 2Beftyl)alen unb Skiern, unb
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Reitens reeit Feft oiete ftreigeiftcr auö aücn feilen ©er=

manienS ^ter^cr fommen. 3)ie erjteren fürchtet baö QSolf im

ungemeinen af3 bünbe SOßerfgeuge in ben £änben bei* 9iöm-

linge unb ber 3efniten in§befonbere, bie festeren finb allen

Wirten oon ©djtuarjrocfen , roetdje burdj bie Verbreitung beö

Unglauben^ ba3 Q3erftegen ir)rer teilten unb reichen (Sr=

roerb^quetten gefär/rbet fet)en , (Steine beö 9lnjtojüe8, totSfyalh

fte aucr; nidjt fcerfefylen, ityren je|t noct; nid)t unbebeutenben

@inf(u§ anjurcenben, it)re firenggtäubigen ^anböleute gegen

bie gottlofen 2)eutfd;en aufjur/etjen , roetdje fo »iel ober fo

roenig glauben, aU fte rootfen, nid^t in bie Jtirdje ge^en

unb fogar fo freöe^aft finb , ©omttagö Sftuftf ju machen

unb — o ber unüergcifyfidjen ©ünbe — fogar
— benfe

£)ir baS Verbrechen
—

§u tan§en. @o lafyxlid) audjbiefe

23erfe|erung§grünbe jebem 33eroot;ner beö euro^ätferjen (Son=

tinenteä erfcfycinen mögen , fo Serben biefelben bennoer; nidjt

allein oon ben Gmglänbern, fonbern aucr; oon ben 5(merifa=

nern für ungeheure ©ünben unb Verfiele gegen baö erfte

93ucr) 9#oftg gehalten
— unb gerabe roeil fdjon mancher cin=

geborene ©Ärger ber Union anfangt, aufgegärter gu rcerben

unb ben Sonntag in r/eiterer 3rör;licr;feit in ©cfettfdjaft fei*

ner beutfdjen Mitbürger §u begeben , eifern bie Pfaffen befto

toaljnjmmger unb brofjen ben @abbatr;fcr;anbern mit %k<$

unb @cr;roefel unb anceren erfyifecnben ©nabenbejeugungen

bcS dürften ber ftinjtermjj. @3 ijt natürlicr; , bag bie ©eift=

lidjfeit aller ßonfefftonen t;ier eiferfüdjtigcr unb ängftlicrjer

über bie ©laubenSljeerbe roadjt, atö anberöfto* benn roie

2)u roeifjt, befümmert fidj ber (Staat um bat «gnmmiifdjc

nur in ajtronomifc^er <§inftcr;t unb ftelit e6 ben beuten frei,
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oft fte fidj 511 irgenb einer 9^e(igtonöfovm befennen trotten,

imt tvoty Oerftanben : §ur Unterhaltung bon ©eiftltdjen unb

Jtird^en ifyr meiftens fauer »erbienteö ©efb ausgeben trotten

ober nidjt. 2lucr; ijt eS »or bem ©cfe§e »öttig übevflüfftg, bie

JUnber taufen unb ftdj ru-crjfidj trauen §u taffen, benn bte

Trauung oor bem 8rieben3rid)ter , \a felbft bie einfache (Sr=

flärung bor 3eu$m , baf jtdj ein $ärd)en at3 Seeleute oe=

trachten, ift bottfornmen fyinreidjenb ,
um bie @l?e in jeber

93e5te(;ung für rechtsgültig ju machen. *) $auf$eugniffe toer=

ben niemals »erlangt, ba $ 93. Bei @rbfdjaftsangelegen=

Reiten bie öom (Staate gehaltenen unb beaufftdjtigten ®e=

*) Sie folgenbe bureb bie Deffentlicbfeit ber ©erid)te allgemein be»

fannt geworbene Sfyatfadje liefert ben $ewei$ für obige Angabe unb wirb

S)ir fjojfentlicb. beä Sefenä mct>t unWertt) erfebeinen. Cfmgcfäfyr oor einem

3at)re befanb ftd) in einem *|3ritoatr>aufe ju 9llbanp im Staate 9?eW*2)orf

eine frc^tidjc ©efetlfcbaft bon ©amen unb Ferren. Unter anbern Unter»

Haltungen würben aud) (Scenen au$ Sfjeaterjtücfen ober (Eprücbwörter au$*

geführt , Wobei ein junger £err $. unb ein junget üftäbdjen (i. bie IRoöen

t-on 9Kann unb grau übernahmen. *Ulö bie ©efetlfcbaft in ber bellen Saune

ton ber 2öelt jtd> ju berabfdtieben begann, 60t £ert $. ber gräuletn 6.

ben Qlrm , um fte aU feine ©attin , ali welche fte ftd) bor oielen 3f"3*n

freiwillig erflärt, nad) §aufe ju führen. 2J?an betrachtete SlnfangS ben

Sorfcblag al«3 einen , wenn aud) ntd)t fer>r feinen Sdjerj , fanb aber balb

jum größten <3d)recfen, ba§ *#. im rollen Grnfte fprad) unb unter feiner

23ebingung fein SRcct)t fief? jrreitig macben laffen wollte. Gnblid) Willigte er

ein , baß feine neut>ermäf)lte ©attin in ba$ elterliche §au$ jurücffefyren

bürfe ,
bie? ber SRicbter über ben galt ju feinen ©unften entfebieben l)aben

Würbe. 6ebon am näcbften borgen bot ber fet)r retdje, ertemportrte

<8cbwiegcrpapa bem Scbwiegerfobne 10,000 SotlarS, Wenn er oon feinen

9fnfprüd)en abjfeben unb ben $aü niebt Por ©erid)t fommen lajfen wolle,

allein^. Weigerte ftd) unb ba$ Severe gefdjal). Sie Gltcrn oon graulein

d. erfannten jwar bie ©ültigfett ber 6b« . n>?nn folgte oor 3f"9™ <d$

bejteb;enb erflärt wirb an , meinten aber , in gegenwärtigem gaöe fei ja baä

©anje nur 6piel gewefen
— bennoeb entfebieb ber SRicbter ju ©unjten

$.'3 mit ber 23emerfung : Sas ©efefc erfenne feine folgen 9IuSnabmcn an,

übrigen«? aber foCfe man mit fo t)ocbwid)tigen Singen nid)t fdjerjen ! S)ie

jungen Seute jtnb feitbem ein glücflicb,el ^ärdjen geblieben.
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burtöliften oollfommen fo über^eugenb unb bor ®erict)t qüU

tiger ftnb für bic ftefiftcttung beS 33etDeifeö irgenb einer $ev*

fönlidjtat, als bie Sauffcfyetne. 3)at)er gieftt e£ benn auefj

unter ben S)eutfcr;en fer/r biete , freiere bie Saufe unb l ircr;=

ticr)e Trauung als üfcerftüfftgc unb foftfpielige £uruöartifct

Ratten unb biefettjen bal;cr nidjt in ©e&raudj jiet;en ,
unb

auö berufenen ©runbe aucr) ficr) bie Seicrjenreben unb (see(en=

meffen oerfagen. ©egen btefe üo3f)aftigen 93eräcr;tcr aKeö

^eiligen unb @eiftlid)en rrtvb nun ber fcigotte Qlmerifaner

fonntäglicr) unb unterfrfjiebUdje £D?afe n?ät)renb ber 5Soc£)e

fcatb mit ber 2)onnerjtimme be6 £ötoen in ber $öüfte, 6atb

mit oon grünen beg JtummerS erftieften SÖorten aufgefta*

djelt. Obgleich nun neuen ben amerifanifcr)en aucr) $af)U

reiche beutfcr)e 93aptiftcngemeinben J)ier bod)anbcn ftnb,

tt?e(cr)e oc(?uf6 ber £>arfteKung beS Sorban lumigjimS eineö

SlujfeS ober SeidjeS oebürfen, um einen einzigen Qtu3er=

h)ä^lten oon feinen (Sünben rein$mrafd)en, unb o^gleicr) fie

bieg fogar fcei Schnee unb (Stö §u Oftern im freien in$

Serf feien , inbem fie ben Oceuaufjunefymenben riufroartfi

in baö SBaffer ftofien unb untertauchen,
—

fo toerben beer)

alieS beffen ungeachtet bie fyeibnifdjen Dutchmen »on ben

Pfaffen aU fürchterlich fdjtrarje Schafe ober »iefmera- rcU

fenbe 2Bo(fe aufgeführt unb bem frommen ,£affe ber ©fäu=

eigen empfohlen.

Qlogefe^en oon ben borauSgefdjictten SScranlaffungcn §u

ben 23orurtfyeilcn ber Qlmcrifancr gegen bie $)eutfcr)cn fom=

men nod) bie fotgenben: 1) baö tinfifdje, fafi bfumoe S3e=

nehmen unb ber Mangel alter Politiken unb tyauftg aucr)

allgemeinen 23ilbung bc3 fcei Weitem größeren SfyeileS ber
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dinroanberer , 2) bie Unfmntnifü ber (Sbradje, roelcfye bie

beioen Nationalitäten getrennt erhält unb Bei beginnender

Qlnnätjerung berfelben §u häufigen 2tti£berfränbniffen 23er=

anlaffung giebt, nnb 3) Die 3(nfunft fefyr bieler fdjledjter

Subjecte nnb bas Uebevfenben bon berurttjeilten hieben unb

2J?brbern bon leiten beutfdjer Regierungen. 9Ba§ ben erjicn

$untt Betrifft , fo fallt fdjon ben (Stabtb error;nein in

Scutfcfylanb bie (Scfyroerfälligfeit unb linfifcfie Haltung ber

£anbbemob;nev unb ebenfo lieber ba§ einzelner beutfdjer

(Stämme bem ber anbem gegenüber auf. Olodj biet ntebr

mufj bieg aber Ijier jtattfincen , roo ber 33olf^djaralter ein

biel lebhafterer ift af3 ber beutf^e, roo bie ©elenfigfeit be3

«ftbrbers buret) freiere 93eroegung unb SBetteifer in allen

möglichen Hebungen unb «Jtraftaujjerungen gebildet nürfc unb

reo im Qlllgemeinen fdjon im Knaben - nnb SünglingSalter

baö eifrige 33emü$en, bie bejten unb feinden «Sitten unb

Sanieren anjune^men uno nadj$uar/men, roa^r^unebmen ifh

@ö iji leicht begreiflich , bafj in einem £anoe, in n?eldjem

ber ärmftc Jtnabe gu ben Ijödjfien <Staat3ämtern gelangen

lann (ber jefeige ^rajtbent %Mm oxt roar <Sd)neiber = uni>

(Senator 3>ouglaf bon Illinois £if$fer(e$rUng u.f. re.),

ein regerefi Streben nacb; tjbb/ercr QluöbUouna,, torbertid)

foroot/1 als geijtig, borfcanben fein muß, alö bort, reo ber

Sauer Sauer, ber 4?anbarbeiter ftetö nur 4?anbar6eiter

unb ber^anbroerfer aucr) ereig nur«£anbfterfer bleiben mu§.

3Bo efi noer) klaffen unb «Stänbe giebt unb biefe getrennt er=

galten werben ober aucr) aU folcfyc bleiben muffen, entiricfeln

jtcfj nict)t allein Jtlaffengeift, fonbern aucr) JUaffengebrüucfye

unb Sanieren. JDaÖ für ben unbcnnetolicfyen <Stant> 9?otr)=
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roenbigfre wirb erlernt, unb nidjt meJjr, unb jebe möglich

erreichbare Verfeinerung ber bitten mirb aU überflüffig,

läfhg unb t>on ben Jtameraben ocrfyöfynt ober »erlaßt , aU

ßiererei üerroorfen. 3e anfyrudjötofer mtD gebrückter ber

(Stanb, befto geringer bie 5tu6bitbung beö ©eifreö unb Mi?

:perö unb bejto rofyer bie Sitten unb plumper baö 33enet)=

men. 2>a nun üielfeidjt neun 3<^tt%it alter bcutfdjen <Sin;

ioanberer in bie ftreifraaten in ifyrer <£>eimatl) $u ben unteren,

ärmeren 23o(f§fcr)idjten gehörten , fo ijt eö ntdjt ^u Oermun=

bern, roenn bie 2)eutfcr)en im Qlttgemeinen ben ^merüanern,

Bei tueldjen eine mel?r gfeidjmäfnge ^lusbilbung alter Bürger

ftattftnbet, aU ein rofjereg , ungebitbetereg Voll iljrem eig=

nen gegenüber erfdjeinen. 3n biefem CBorurtt)eile derben fic

leiber nodj baburdj beftärft, bafl üicte $eifoncn au$ ®egen=

ben 2)cutfdjlanb8 t)iert)erfommen ,
wo eine mirltid) Rumäne

QSÜbung nod} memg ^ortfebritte gemalt ^at uno mo neben

einer jumeifen unüerlennbaren geiftigen Qluöbitbung eine

unglaubliche Cfio^eit ber (Sitten, $funtyt)eit ber Sanieren

unb burdj $roöin$iafs orurttjeüe erhaltene <yel)=

lerl)aftig!eit ber (Sprache oorfyerrfd)t. 3)ie burd) ©elbmittel

fet)r l;äupg unterftü|ten 9lnft)riidje fold)er $erfonen üer=

fcfyaffcn i^nen Ui ifyren £anbS(euten einen gemiffen ($influ§

unb OJang , tteldjer unö ebenfalls in ben 5(ugen ber s2lmerü

faner, bie baö (efctcre ebenfotrofyt alö baS linfifdje 33enet)=

men unb bie (£d)roffl;cit , ia, dloljfyit ber 9Iu3brucförrcife

red)t mofyt bemerken, fyerabfefet. S)aiu fommt nod), ba$

eg Ijter mannen ganj ungebilbeten, aber fredjen ©efelten

burdj Sug unb Srug gelingt, ft<§ Vermögen, ober burd)

Bungenfertigfeit, Sntngue unb Untterfdjämtf?eit fid) einen,
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cefonberS auf bte ncucjten Ankömmlinge fiüfcenben Anfang

gu »erfdjaffen unb fomit eine Oxotte gu fpicten, wobttrer)

ebenfalls bie @tnr)eimifcr;en nic^t gu unferen ©unjien einge*

nommen Herten» 3)a eine große Angatjt beutfdjer @inwan=

bercr in ©eutfdjtanb ftcr) niemals an politifdjen fragen be=

heiligte, fo gefdjie^t bieS f)itx , wo tfynen SSer^aftniffe,

$erfonen unb (Spraye nodj fremb ftnb , nod) weniger. 2)ie

Amerifancr Betrachten bicS als eine Art fftainfdjen Stumpf;

jinnS 5 ba jeboer) nadj unb nadj öiele ©eutfdje fiimmfäljig

werben , fo fuc^t jebe politifdje Partei bor ber 3Öaf;l burdj

atlerljam> Schmeicheleien it)re (Stimmen gu gewinnen. 33 o r

ber 2Sal)t nennt man bie£cutfcr;cn : „german friends

and Citizens" — nacr) ber 2Sal)l werben bie bum=

mendutchmen m i e b e r auögetadjt unb tiic bejtegte $ar=

tet überhäuft fte mit Angüglicr)feiten unb 93eteibigungen.

5Die Unfenntnij? ber Sprache wirft auferorbentlidj gegen

bie neuen Anfömmlinge in ber Union , weit bie Amerifaner

mit ben Gmgfänbern bie ^rätenfton gemein fyaben, baf Wer

gu i^nen fomme, il)re (Sprache fpredjen müjfe, ja baf eS

fogar einen Mangel an 53itbung öerrattje, mit berfetben un=

befannt gu fein, ^cidjt feiten treiben ik Angehörigen beioer

Softer biefe Anmaßung biö gum £äd)erlidjen , inbem fte im

Auslanbe bte £eute englifd? anreben
,
wenn fte nidjt öerjfon=

ben werten, buret) Seimen, wie bei Schwerhörigen, ftdj

öerftänblidj gu machen fucr)en unb wenn aud) biefeö nidjt

gelingt , jtd) ärgerlich gu einem £anb6manne mit ben 2Bor=

ten umbiegen : „2)er einfältige Jterl »erjtet)t mtdj nid)t !
u

(SS tfi augenfdjeinticr) , baß fte baburdj gu »erjtefycn geben :

ber italienifdje, franjöftfdje ober fpanifdje Jhttfdjev, 23oot=



48 3»*i*« SBrief.

führet* ober 93ebiente fotte mer/r »erjM;en , als ein engtifdjer

ober amerifanifdjer ©entfeman j attein öiellct^t kuurtoe fUJ

noer) nie einer ber letzteren feiner
sJfoiöetät betratet 3n ttyren

eignen Oteicfycn fönnen fie nun afterbingg »erlangen , ba§

man tt)re @£radje frredje, irie bie£ überfyau^t jeber Station

$uftel)t$ jebodj JÖnnen ebenfo bie ftremben fo öiel £öf(id)feit

»orauSfefecn , ba§ man i()nen oon Seiten ber (Sinr/eimifdjen

baS 33erftänbni§ erleichtere, rcie bieg im ^lügemeinen bic

romanifdjm SßUtcx unb alle gebÜDeten ©ermatten unb Sfe«

»en ttmn$ attein bie Cmglänber unb noer) me^r bie $tmerü

faner »ermeibett e§ förmlich, irgenb GtoaS i>erfter)en §u

trotten, ö?aö ntdjt »ollfommen oerftänbtid) gefrrodjen roirb,

roettben fidj fyöttifcrj aB unb entfd^agen ftd) fogar ntct)t \tU

ten eineö bortfyeitfyaftcn ©efdjäftö, trenn e3 mit fel)fcrr)aft

cncjtifct) fpred)enben ftretnben abgesoffen roerben fott.

£)iefe Qlbneigung ber Qlinertf'aner gegen bie £)eutfd)en , it)ve

Süradje, Sitten unb @ebräud)e gefyt fotreit , baj? fie gc=

rcötmlid) ©egenben, wo ftet) kiele ber festeren anftcDeln,

überbrüfftg werben , ifyr ©igentimm öevfaufen unb treiter=

gießen* ftängt ber 2>eutfct)e cnbticr) an, ftcr; einigermaßen in

ber engli[d)en Sfcrad)e oerftänblid) §u machen, unb ftel;t ber

5imerifancr, ba^ er it)n buret) unffare ober jtr-citeutige

fdjriftüdje ober münbUd)e (Sontrafte überüortr/eifen fann, fo

mirb er jidj möglicr;ern>eife ju einer beisen nur fyalboerftänb=

Ud)en Unterhaltung Ijerablaffen , ficr) feineö betiügerifct) er;

langten $ortf)eUee' burd) ba§ ®efe§, baS er tror)t, jener

aber nid)t frinnte, oerftd)ern unb gleidjmofyl ein er)rtid)er

QWann Heiben $ benn erjirnS f)at i(;tn unb ber Seit ber

S^ruc^ beö OücfyterS beriefen, bafi er $ecr)t r)atte, unb
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jivettcitö §at er \a ctudj nur einen Dutchman gefreut. 3)ers

gleiten Betrügereien oerfdjaffen J)icr benen, biefte Begeben,

fcen 9luf eine§ gefdjetbtcn Sttanneö (smart fellow) unb mer;

ben audj fer)r Balb oon ben früheren (Sinmanberern gegen

bie f^ateren öerü6t. $)er Betrogene muj? fidt) in $)emutfr fü=

gen, metl <scr)laul)eit , @£radj = unb ©adjfenntnif gegen

tfjn maren, unb jtdj freuen, roenn er nidjt immer neuen

©aunern in bie «§änbe fällt. S)a3 a3ert)älrnit? ber neuen

dtnmanberer ben älteren unb Qlmerifanein gegenüber ift

otmgefäfyr gleicr) bem ber früdtfe ju ben alten Käufern unter

ben (Stubenten $ ber SrudjS mujj leiben , fdjmeigen unb ju=

trieben fein, roenn er fb$ eine leibliche (Srifteng o^ne gu

groJe £tyfer ftdjem lann , Bio i^n ßäi unb (Srfaljrung ben

alten Burfcfyen gleidjftellen.

(Seitbem bie 9lu3roanberung nadj 2lmerita einen fo au=

Äerorbcntlidjen 5luffd)nntng genommen , fommen »er^ält=

nißmatjig eine »iel größere 9lnjal)l BerBredjer unb fcrjledjten

©eftnbelS tjter^er, als früher 5 BefottberS tjafcen ftcr) öiele

berfelBen unter bem tarnen politifdjev Flüchtlinge l)ier eine

günjtige Qlufnatjme öerfd)afft. 2Öo fo öiele flüchten unb

auämanbern mußten , marb e§ ©otdjen , meiere ftdj roegen

Betrügereien unb anberer 93erBrecr)en gu entfernen gegmun^

gen maren, leicht, btefen Bemeggrunb audj alö ben t^rer

Ueberfteolung nacr) Qlmerüa angugeBen. (Sie mürben üBeratl

mit offnen Qlrmen empfangen, meiter em^fo^len unb »er*

fdjmanben cnblict) in ttefeS 5)unlel ober in baö ßufyfyauä,

nadjbem fte eine Stenge gutmütiger £eute auf bie infamjxe

9H Betrogen unb Bejto^len Ratten. 3$ merbe 3Mr fpater

einige Betftnele fotct)cr ©aunereien mitteilen unb bie £ef=

aSrtffe aus 9iorb=2(meufa. 4
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ben berfclben namentlich aufführen , bamit SDu einen SBegvtff

befommft, tute rceit bie ^ic^tgtoürbigtat getjt, unb 3)ict)

mögtidjft basor betoafyren tannft, falls £)u nodj berüber-

fommfi. (So ift burcr) fo bicle infame 3nbuflrieritter ben

nurflicr) ipolitifcr; Verfolgten unb ©euer) teten allerbingS bie

gajttidje $lufnar)me r)ier bebeutenb erfdjmert toorben ,
aber eS

bleibt ben beuten r)icr titc^tö 9lnbere8 übrig, als in ber 5lu3=

Übung bei* ©ajifreunbfdjaft außerorbentlicr; oorftdjtig §u fein

unb lieber feinen ftremben aufzunehmen, um fiel) öon fo

biebifc^en un:politifcr)en QluSrei§em nicr)t befreien ober be-

trügen ju [äffen* Obgleich) nun bie ©aunerftreicfye ber U%*

teren r/aubtfäcr)(ict) gegen £)eutfcr)e gerietet finb, fo erfahren

boer) auet; bie 5lmerifaner in ^olge ber £)effentUct)feit ber

©eri(r)tgöerr)anblungen biefe bebauerlidjen Vorgänge unb

fürchten öermer/rte Sufubr biefer 2lrtifel. ©anj befonberö

aber lourben fte empört, alö bor einigen Sauren ftet) iplofelicr)

bie Sftadjricrjt berbreitete, baß bie beutfdjen Otegierungen ir)re

fdjtoeren SSerbredjer nacr) ben bereinigten (Staaten fcr}icften

unb baß roirflicr; bon £)lbenburg jioölf ber fdjroerjten Ver-

brecher in 9len>=g)otf frei an baö Sanb gefefet loorben feien.

(Sin allgemeiner @cr)rei ber (Sntrüfiung erl;ob ftet) burcr) baö

ganje £anb unb 2)u nrirji tootjl glauben, baß bie $einbe

ber $>eutfcr;en biefen Vorfall auf bie nicr)tsnmrbigfte SCÖetfc

ausbeuteten unb alle beutfcr)en (Simranberer berbädjtig §u ma=

djen fugten. Snbeffen traten bie 3)eutfcr)en Sfteto^orfS,

entrüftet über bie Infamie biefeö Vorfallet, alieS ^öglirfje,

um bie Verbrecher fo fdjnetl als möglicr) einfangen 31t Reifen,

roaS aucr) balb gelang. £)er efyrlofe, ben beutfdjen Flamen

befdjimpfenbe (£cr)ipcapitän mußte bie Ütfttrber unb &i?U
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wieber an 33orb nehmen, fcebeutenbe (Kaution für beren

fixere Q3ewadjung jtetten unb feine füge Saft auf <§cr)iffsun=

foften wieber ba^tn jurücfliefern , wotjer fie gefommen xoa*

ren
•> bie Regierung ber Union tief fcurcr) iljren (Sonful eine

nadjbrücHid^e 93efdjwerbe in <§am6itrg unb Dlbenfcurg ein*

reichen unb forgte bafür , baf buvdj ben dongrep fogleid)

ein ©efe§ angenommen würbe, bem gemäj? jeber ^üffiZ-

capitän, welcher 23er6redjer am 23orb feines (SdjiffeS nadj

ben ^Bereinigten Staaten tränte, nidjt aüein in fdjwere

©träfe verfiel , fonbern audj gezwungen werben fottte, un=

mittelfcar mit benfel6en wieber Ijeimjufegeln. 2)aS Schiff

t)aftet für bie (Mbfcufje unb wirb im 2Bieberl)oIung3fatte

conftsart unb ber Kapitän eingejieeft. 5Dic beutfdjen ®efetf=

fdjaften Der Jtüjxenftäbte gaoen jtdj aüe üftü^e , burdj ityre

europäifdjen (£orrefponbenten ju erfahren , wenn bergfeichen

(sdjänblidjfeiten (tnsa wieberfyott würben, um bie amerita=

nifdjen <&icr)erl)eitgDe§Örben fogleidj »on ber $§atfadje be=

nac^ric^tigen 5U fonnen. Altern 2)an? fei H bem SSene^men

ber ^tejigen Regierung unb bem (Eifer ber 3)eutfdjen in ber

Union , baö SSeroredjen gegen bas" 23ö(fevred)t §at ftdj nidjt

wteber^olt. ©eitbem 1)at bie Union mit (Engfanb unb 8fr<ntr«

reicr) eine Ue&ereinfunft jur gegenfeitigen Auslieferung öon

£8er6redjern gefdjloffen unb baburd) ben (Sinwanberern auö

betben Reichen einen oefjeren, Weniger mißtrauifdjen @m=

pfang gefiebert, Worten bod) bie beutfefcen Regierungen

bah biefem 33eifptele folgen, fowof)f junt Ru§en ber $eutfcr)s

amerifaner, afö audj 3)eutfc^fanbö fer6ft , weit bie Ue6er=

etnfunft jur gegenfeitigen Auslieferung öon 23erfcredjern

mannen leidjtfmnigen ütfenfdjen , Welker unter ben gegen=

4*
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bärtigen 23ert)ältniffen mit feinem dtaubc unangefochten in

Hlwrfffl leben rann, bon einem ©erbredjen aftr)alten rourbt,

trenn er toeif , baf er auf ©erlangen öon bort an feinen

früheren 5Bor)nort ausgeliefert n?irb. 55ie Seidjttgfeit unb

©cr)nelügfeit ber 9teife fcon $)eutfcr)lanb nact) ber Union

mad)t eine foldjc Maßregel §ur 93flicr)t für iebe Rumäne unb

chnliftrte Otegievung.

Sdj t)abe fc^on früher fcemerft , baf bie $>eutfcr)cn r)ier

mit bem @Vi|namcn Dutchman bejeiclmet Serben, unb (äffe

t)ier fur§ bie nacr)jM)enbe (Märung folgen» (Sin Dutchman

tft eigentlich ein £oÜä'nber unb ber 9(ame biefcö 33olteS 5

buret) bie (Entbectung beS <£ubfong (1609) buret) r)otlänbü

fc^e (Schiffer unb bie Anlegung öon SJcero^ort: unb mer)rer

anberer Orte in beffen 9cöt)e ifi ba3 Sovt dutch in ber

Union fet)r Mannt gemorben 5 benn obgleich) 9<cu^lmjters

bam, fo fyief? bantatS ^cem^orf, fct)on 1674 mit feinem

ganzen ©ebiete (9ceu=9cicberlanb) an (SnglaitD abgetreten

ttmrbe, fo n?ar unb ijtnocr) bis auf ben heutigen Sag ber

^auptgrunbüeft! in ber ©tabt unb bem ©ebnete beS £ubfon

in ben Rauben ber 9cacr)fommen biefer erften fyollänbifdjcn

Qlnfteblcr. 3)ie ^etjntidjfrit ber @eftd)tö$üge unb (Sprache

ber letzteren mit benen ber erfien beutfcr)en @intr>anberer unb

bie Benennung beutfet), treffe fict) bie neuen 9(nfomm=

finge gaben, anftatt german, r)at §ur 93crn?ecr)felung beö

5)eutfct) unb dutch (dotsch) unb ju ben geogra£r)ifcr)en 9J?i§=

toerjtänbniffen 33eranlaffung gegeben. 3)ie $)eutfct)cn r)ci§cn

bemnacr) Ui ber SDcaffe beö S3otfe6 utmübcrruflict) dutch,

unb für bie <§oliä'nber t)at man mit rcar)rr)aft franjöfif^er

£eict)tigfeit ein neueS <£aityttr>ort erfonnen unb nennt ftc:
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Hollander! £ie letzteren fmb aU Nation ^ter geachtet, ob*

gleich fie burd) ifyre nationelten Grigentfyümüd)feiten unb be*

fonberä burd) bie menig betbenmütfyige QBcife , mit ber bie

S8ett?otmer öon 9?eu-2lmfierbam jtdj an bic @ngtänber erga-

ben , bie 23eran(affung waren , baf baö 5Bort dutch eine

(adjertidje unb beradjtüdje 93ebeutung befam*

$)u wirft mot)l niemals erwartet Ijabcn, ein fo fd)(im=

meö Urtfjeü über unfer 33olf oon einem anbern $u fyoren,

weldjeS in 3)eutfdjranb im 9lttgemeinen fo geliebt unb ge=

achtet wirb, unb idj mujü gejxefjen, id) war $auftg im tyofy

ften ®rabe erbittert über ba3 39enet)men ber 3)anfec3 gegen

unbeljülfüdje ober wegen Slrmutf) unb langjähriger Unter-

brücfung in iljrem Qleufüern afterbingS Wenig ftet) empfe$;

tenbe $)eutfd>. £ätte id) eine 5l^nung gehabt oon bem, mag

idj r;ier erfahren f)aU , fyattt aud) nur einer ber »ielen

©djrtftfietter über bie bereinigten Staaten bie SGÖa^rt)ett ge=

fagt ober gewußt über baS 23er$ärtni£ , in meinem mir tyier

§u ben ©ingeborenen fielen , fo fjattt mia) $liü)t$ vermögen

tonnen , ^ter^er ju gefjen. £)enn weldjer ftdj fetbfr afytmte

Biaxin fann in einem £anbe g(üdUct) (eben, in we(d)em )dm

2anb3(cute im ungemeinen fceradjtet unb öertadjt, unb ob=

wofjl oon ben ©efefcen gefdjüfct, bod) öon ben 93ewol)nern

als eine nur gebuffcete unb untergeorbnete 9tace betrachtet

werben? £iegt nidjt in jeber ft>öttifd)en SSemerftmg über bie

Dutchmen
,
märe fie aud) »erbient, fietS eine inbirecte S3e=

leibigung gegen jeben öon unS? 23iete unfrer £anb6leute

trofien jtdj jwar bamtt, baf? bie wirffid) gebildeten 2)eut-

fd)cn, benen fo üttandjer anzugehören glaubt, Welcher eS

nidjt iji, in fet)r großer $ld)tung bei ben 3(mcrifanern jiän=
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ben , imb finben ftd) burdj ben it)nen !perfönticr) gehörten

93or$ug entf^äbigt für bie täglichen Q3eteibi,}ungen gegen ibr

23otf , bebenfen aber nidjt, bafi ftd) jeber Qtmerifancr t)öd>

tid) oerrounbem mürbe, rcottte ftd) ber eingebitbete 2anb8=

mann für gteid)begabt galten mit einem oon u)nen ober für

ttm$ SSeffereS ,
ati ber <Sd)ted)tefte. $)ie 3^affc beS $otfc3

tft ot)ne alten Steifet Wx bebeutenb gebilbeter unb Bat fei=

nere «Sitten atö in £)eutfd)tanb , allein eine mtiflid) tyu*

mane ©Übung ,
roie fie je§t unter ben SDeutfdjen fo häufig

gefunben unro, ijt fyier öiet fettner unb baljer tommt eö

aud) , baß tyäufig bie oberflädjlicr; unb metyr äufierlid) ge=

bitbeten 5lmeritaner baS feinere ©efübt it)rer beutfdjen £örer

oerle§en ,
menn fte ftreng in ben <Sd)ranfen beS 2lnftanbe3

unb fern »on alten beteibigenben 93emerfungen über jene ge=

btieben ju fein meinen. Obgleid) in fotdjen Ratten bie 33er-

te^ung unabftcfjtlid) ftattfinbet , fo öerurfadjt fte gleid)mol)t

eine brennenbe 3Öunbe unb läßt e3 nid)t §u , bafi ein 2)eut=

fdjer, n?eta)er ftd) in feinem 23otfe ad)tet unb bie 6§w beS

teueren gu ber feinigen mad)t, $ier ftd) jemals fo glücftid)

als anberömo unb niemals nurHid) l)eimifd) fügten fann.

ftreitid) ift eS maljr, bafi unter ben @d)nHTrjen fein (sd)tuars

jer auffattenb ijt, rote unter ben 9Betfien, unb baß gemiffe

Stfationalfetyter unter ben (Sinl)eimifd)en, tr>etdt)e im ^tuötanbc

gar nid)t belannt gemorben, fyrüct;mörttid) geworben ftnb unb

im ^ocr)ften ©tabe auffalten. @o $abt id) eS anfangt für eine

matijiöfe SSerteumbung unb gal(ifd)e ober fyanifd)e (stid)elet

gehalten , als iü) §um erften 9J?ale bon querelle allemande,

— tete carree — el bebe como un Aleman (er trinft toie

ein 2)eutfct)ev) u. f. m. työrte, unb eS an etn?aö berben Q(nt=
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»orten ntdjt fer)Tcn (äffen. 5ll(etn je länger idj @e(egenl)eit

tyabt, unferen (Straftet mit bem anberer SSölfer $u bergfeü

djen, befb mef;r ftnbe ict) eS betätigt, baf jene unb anbre

äbnlidje 51usbrüefe böüig begrünbet ftnb. (So fäüt audj r)icr

baö gefettige S3ene^men felbfi ber fogenannten gebUbeten

Seutfdjen auf. £ie lederen (äffen jtdj feidjt itnpontren,

aber fdjmer, wenn jemals, überzeugen, ber Qlmerifaner

hingegen läfjt ficr) feidjt burdj ©rünbe beftimmen (ba^er ber

(Einfluß fluger unb tücfjtiger Jftebner) , aber ntematö burdj

©ewaft ober ipeifönlidjen (Einfluß bef;errfd)en. 2Öenn 5)eut=

\$e gu einer 23efpredjung unb Verätzung jufammenfommen,

fo beabftct;tigt jeber oon bornfyerein feft auf feiner Meinung

gu beharren unb bte Uebrigen für biefelbe gu gewinnen 5

bleiben auet) biefe tyartnäcfig, wie er felbft, fo wirb man

fyeftig / bte (Erörterung artet in @treit unb biefer in ßant

auö , ^äuftg bon (Belägen ober Anetten gefolgt. 2)aß icr)

tjier nidjt bon ben wirflidj £arfamentarifer)en Verätzungen

f^rec^e , roirft 5)u begreifen , benn bjefe tyaben anerfannt gu=

nädjft (Englanb in unferem 93aterfanbe ben anfiänbigfien,

wenn aufy nid)t ergabenften (Ityarafter behauptet. 9J?an

!ann ftdj einbilben , baß §ier baö JBene^men bieler unferer

£anbS(eute nodj einen gretteren ®egenfa£ gegen bie ruhigen

23e|>recr)ungen unb ©efettfdjaften ber (Eingeborenen bifbet,

weil, wenn aud) Sflandjer bon jenen in ber Heimat!) für

grei^eitöbeftrebungen berfotgt würbe, bodj nur wenige einen

wivfttdjen begriff bon grei^eit ^aben. £)aß biefe iljrem

Sefen nacr) in ber größtmöglichen ©eredjtigfeit für 5ltte

begebe , a^net nur eine fleine ^Injaf)! unb ba^er finbet man

audj fyier eine Üflenge ©euifdjer, Welche Ungebunbenfyeit,
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Sügelloftgfeit unb mafrtofe ftred^ett für baS Sefen ber

f5rctl;cit galten» 3)a fte ben Amtmann unb ©enöb'armen

nidjt mfyc hinter ftd) , tool;l aber fyäufig geläufige 3^9«*
unb berbeftättfte r)aben, überbieS geroölmt fmb, ftd) an $rü=

geleiert ju ergö|en, fo fceftreben ftet) btefe Seilte , ftet) t)iev

mbglicrjfx r)eri>or§utr/un unb geltent» §u machen. SSon ber

(Roheit folgen ©efmbelS fannfl $u 3Mr feinen begriff

machen unb ebenfotoenig »on bem Übeln SRufe, in treichen fte

it)re £anb3leute bei ben $lmerifanern bringen 5 benn überall

erregen ein $aar fcr)lecr)te ©ubjeete met)r Qluffeljen, als

£unberte oon ruhigen ^Bürgern, unb begebt ein 2)eutfcr)er

ein 23erbrect}en , fo fällt bie üble Sftadjvebe auf bie ganje

Nation, unb bieö um fo met)r, ba man an tarnen unb

@pracr)e fogleicr) erfennt
, ju roetd)er er gehört. £>ie 3rlän=

ber betragen ficr) im allgemeinen noer) unenblid) kiel fdjlecr)=

ter alö bie fcr)ledjtejten £)eutfd)en, allein für fte fabelt bie

Qlmerifaner fiarle ©tymriatr)ie , *) roeil fte gefd)roorne fteinbe

ber (Snglänber ftnb , unb aufjerbem erfennt man roeber am

Tanten noer) m ber ©pradje fo beutlidj, §u roeld)em

S3ol?e bie CD?iffctr)äter gehören. 5Dte ftranjofen ftnb in oiel

geringerer ßar)l oorbanben alö $)eutfcr)e ober Urlauber,

gefct)meibtger , böflicr)er unb ntd)t fo altfränfifct) gelleibet

alö erfiere, unb trillfommener, voeil man in it;nen immer

noer) banfbar bie alten 23unbc3gen offen tfyct 5Bir $)quU

fcr)en ftnb r)ier burdjauö in einer falfdjen «Stellung unb roer*

*) 3m gegenwärtigen 9tugcnblicfe nnrb ber Sorfcbtag im Senate ju

2öafh,tngton gemadjt, ftd) bei ber englifdjen Regierung für bie t>erurtb,eil*

ten irtänbifcb,en Patrioten in Dfeii'Sübroaüiö ju r>ern>enben, tvafyrenb bieä

noch, niemals für beutfcfye Patrioten gefd;ct)cn iji.
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ben aw§ berfelben , fo lange ba§ Qlnbenfen an ben amerifas

.ntfe^en StoolutionStrteg nidjt erlifdjt , niemals fyrauöfoms

men unb fte nur bann fcerbeffert fetten, wenn, wie e8 alter«

bingS fdjon jf|t ber galt ifi , eine me^r eibiliftrte (Sinnjans

berung längere ßät gebauert f)at.

9^act) bem 93ov()ergel)enben toirfl 5)u midj Metleidjt be=

fd^ulingen, biet)ieftgen 23ertyältniffe, befonberö in ifyrer 93e=

jie^ung §u ben $5eutfdjen , burdj eine $u fcr)war$e dritte be*

trautet ju tjaben, unb fragen, 06 benn bie bieten guten

(Eigenfdjaften unfereg 23offe3 nidjt im Staube gewefen finb,

ttjnen eine günftigere (Stellung §u berfdjaffen ? darauf ber=

ftc^ere fäj $)ir, n?aö ben erfren $unft Betrifft, bafj 9cicr)tö

bon bem ©efagten übertrieben ifi , unb bejüglicr} beS gwet*

ten
, baf bie £)eutfd)en jidj ben tarnen tüchtiger Merbauer

unb Qlrbeiter erworben tyaben. 3n alten untergeordneten

(Stellungen ,
aU Wiener im £aufe unb in Äauftaben , als

Qlrbetter auf bem tfanbe unb ^anbwetfer jtnb fte gern ge=

fe^en unb gefugt, n?eit fte, befonbtrS wenn untängjt erjt

eingewanbert , $utterläfftger unb unterwürfiger ftnb , at3 bie

5tmertfaner. 9113 £anbbad}ter werben fte audj öon ben 5tme=

rüanern fetbft anbern borgejogen, fobatb fte aber auf irgenb

eine 5trt eigne ©efdjafte anfangen ober ftet) gar um ein i^nen

gugängticr)e3 (StaatSamt bewerben wollen
, §u welchem (£in=

geborene genug öor^anben finb , fo geigt ftdj fogteicfy wieber

baS alte, unberänberte S3orurt^eil unb erfdjrcert ifynen

möglich)! ba3 ©elingen. SDennodj gelangen , tüit iä) 3)ir

fbater ausführlicher angeben werbe, bie meiften $)eutfdjen

§u SSo^lftanb unb leben im ©anjen gufneben, Weit 93iele

bie Sdjmadj i^reg 23otfeS $ier ebenfowenig empfinben aU
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brüßen
, ftd) e&enfo gebufbig bem ttnöermeibndjen fügen imb

am (Snbe niemals einen pfyeren 5Öunfcr) aU ben beg ma=

terieUen 2öot)tfeoenä fannten» ®äbe e8 nun feine anbere

SBafy, aU in 3)eutfer)rattb geitlebenö ^uifc^en junger unb

bem Erfrieren ju fd)rt?eBcn ober nact) ben bereinigten @taa=

Un au^utoanbern unb ftet) damned shabby dutchman nen=

nen $u laffen, fo tonnte man eS ber ÜT?e^vjat;I ber £ungern=

ben unb ^rierenben nidjt serbenfen, frenn jte fyafytx tarnen,

allein ba e3 noer) fet)r Diele anbre unb fdjtinere £änbcr giefct

als bie Union, roo unfre £anböleute mit ftreuben aufge=

nommen loerben, fo rat^e iä) 9?iemanbem, t/ierfyer gu gefyen,

oefonberS menn in ben tro^tfe^en ober anberen toarmen £<m*

bern noer) günjligere Qlu3ftcr)ten für baö Sofylcrgeften oor=

Rauben ftnb alö t)ier, (SS fet)lt nur baran, baf? bie 23afnt

gebrochen toerbe unb bnf? bie beutfdjen Regierungen in pleno

ein r/ü6fcr;eö (Stüct £anb au3fucr)en unb ankaufen, ettta bie

3tto8quitotufte , eine $roöin$ oon S3ra|Uien ober einen

(Strid) oon ^Ifrita , um barauf eine beutfdje Kolonie angu*

legen unb für bie @icr)err)eit unb baö ftortfommen ber elften

(Stntoanberer ju forgen. 5Öie foKte man per} tounbern, trenn

man ein fo foloniftrteö £anb nacr) §el;n Sauren fät)e unb

mit ©tolj em^fänbe, baß 3)eutfcr)lanb buret) bie QluSroan-

berung an Jtraft gewonnen, anftatt, wie m'6t?er, baran

»erloren fyätte. 3t)r folttet (Sucr) %llt für biefen $lan inter=

efftren unb (Sucr; möglidjjt bemühen, baf er in 9lugfül;rung

tarne. 23ebenft nur ben auferorbentüdjen 33ortr)cil für baS

9ftutterlanb foroofyl als auet) für üc 2luStoanberer , rceldje

nict)t, n?ie je£t überall, nur unter ^tembe fommen, frol)

fein muffen, loenn fte il)re 9J?utterfyracr)e »erlernt l;aben unb
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bte Qtffen anbrer Koffer getrorben finb , fonbern unter i^rett

eignen £anbsteuten , trenn aucr) in einem neuen 5Birfung3=

freife fortfahren, t^rem 93atertanbe anzugehören. SÖenn $)u

nur einmal, trenn aud) im $htge, einen £fyei( ber üflittio^

nen tiefer gefet)en ^ätteft , toeldje beutfdjer %Ui$ urbar ge=

madjt unb in üppig tragenbe Fluren oertoanbelt §at, trenn

2)u bie kielen fronen beulen 5lnftebetungen , it)re frönen

^anb^äufer unb ©täbte er6ücft tyätteji, fo ioürbe $)ein «&er$

mit SBe^mut^ erfüßt trerben, baf alte biefe ^atigfeit ber

©eutfdjen einem S3o(!e gugute fommt , tre(cr)e3 jene mit Un=

banf lofynt, baß ber be«tfct)e 9kme fdjon in ber jtreiten ®e=

neration häufig geänbert unb bie (Sprache ebenfo fdjnett

gän^licr) oerforen getyt. $ro& ber brei Millionen @intro1)ner

beutfc^er *Mbjhmmung getjt eö unferem SSoÜe unb tarnen

tyier, trie bem Otfyein in «£ottanb, er verliert ftc§ im (Sanbe,

trie bte £el)rer unb 2ef)rbüdjer ber ©eograptjie fagen. £)b=

g(eicr) nun ber in £otfanb über 2300 <yuf? breit eintretenbe

S^ein in mächtigen Strömen bem 9Jtere guftief t unb fteifig

unb gutwillig jät)rltdj t)unbert £aufenbe öon Tonnen öer=

[ergebener ©üter nebjl einer Unjat^l $erfonen trägt, fo trirb

er bod) mit Unbanf befyanbelt, tnbem alle feine 4?aurtmün=

bungen anbre Tanten feefommen unb balb 2Öaal, ÜftaaS,

Sttertre , See! unb $fjtf Reifen. 0iur ber fdjträcr;fte %m beS

eljrtrürbigen (strömet behalt ben tarnen dlfyin (oude Rhyn)

unb ge^t, nadjbem er nodj oorfyer, befonberS in ber ©egenb

Don Serben, un$äl)ltge Kanäle gefüllt, bei Jlattri)! felbjl aU

Jtanal fünßlicr; unb gerabe ausgegraben in baö 2tfeer. (So*

balb unfer etyrtrürbiger Strom , ber (stolj ber eurofcaifdjen

bluffe, getraltig unb efyrfurcfytgebietenb baö £anb ber <$oU
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liinber Utxitt unb eg ber Sd)ifffat)rt unb bem Qlcfrrbaue $u=

ganglidj maüfyt, nürb er öon ber Sgnoranj unbanfbar mit

frembm tarnen belegt, ©erabe fo gefdjiefjt eö bett £>eutfdjen

in ben SSeretnigten Staaten 5 meiere 9#ilUonen £ftad)fom-

men @ingett>anberter erhalten burdj it)re ©eburt in bev Union

ben tarnen ^Imeritaner , alle toefdje nodj nidjt ober fdjledjt

engtifdj fyredjen , fyeifjen Dutchmen ,
unb nur wenige ert)a(s

ten bie it)nen roirtftd) gufommenbe Benennung ber Germen ;

atteS ©ute aber ,
tr>a6 fte beit-irfen

, bie SSlafyt , bie fie ber

Union erringen Reifen §ur See unb $u £anbe, im Kriege

unb ^rieben , fommt nur auf $ed)nung ber 2lmeritaner.

2)odj genug bon ber genuffentofen QSergeubung ber beutfdjen

^raft im $lu3lanbe$ idj barf faum fjoffen, baß mein ^o(o=

nifationSoorfdjlag , melden idj üiefteid)t fyäter ausführlicher

befrredjen toerbe, $u einer Bett Unterflü^ung ftnbet, tt>o

ganje beutfd)e £änber bem (Sinfluffe ber ^remben geopfert

ttwrben unb 3)eutfdjlanb nodj gebulbig ben Steins unb

Sunb§oll %afyt. @l)e nur aber bie in ber ßutunft g eh) if f e

beutfdje Kolonie grünben , ifl eö jebem feiner Qlbftammung

ftdj triebt fd)ämenben $>eutfdjen unb jebem überfyautot , n?el=

d^er ein freunblidjereg «ftlima fudjt unb alte 23ortf)eile , bie

er ftdj burdj 5luön?anberung oerfdjaffen fann , $u erlangen

hninfdjt, ju ratfjen, lieber naefy Mittel = ober Sübamerifa

ober nadj 2lujtralien $u gefyen , als nadj ben bereinigten

(Staaten. 3d) fcerftdjere 5Dtv
, baß bieg)anfeeö blutige Xfjrik*

nen deinen unb bie d—d shabby dutchmen mit ber grüj?=

Un Buöorfommen^eit. ju jidj einlaben unb beljanbctn h>er=

ben , toenn ber Strom beutfdjer 9luön>anberung eine anbere

Ortung nimmt unb eö ifyncn unmöglich madjt , il;re elen;
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ben &iütm unb fdjfecfjt Bebauten ftctber nebji 23te$ unb fon=

fügen 2Baaren ben dutch beggars für gutes beurfdjeö ©elb

teurer $u »erfaufen a(8 alten anberen Nationalitäten*

©laube mir üfcrigenS, bafj loenn »ielc unferer SanbSleute ba=

f)cim fo frugal unt> erbarmlidj lebten unb auf ber anberen

(Seite fo tt)atig, rührig unb fpefulati» fein tooliten, als

$ie* , rcenn unbebautes Sanb bem Qlnbauer £ugänglidj ge*

madjt, ber 3nnung^n?ang unb (stanoe3unterfd)ieo aufgetjo*

ben ober gemifbert loürbe, fo tonnte ber gröfjte $r)eil ber

lueftgen beutfcr)en 5lnfiebler im ^aterfanbe oiel beffer unb

glücklicher leben, als Ijier.
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Sit ftrage : hnrb ber Streit jwifer/en ben füblid)en Sftabenfiaaten unb

jttnfcr>en
ben nörblicben ©egnern ber Sflaberet ju einem JBrudje ber

Union in eine nörblic^e unb füblidje £älfte führen ? mirb grünbltd)

berneint. — $ie 33efrrebungen ber 6flabenf)atter . bat 3trfiitut ber

©rtaberei in Qlmerifa ju ertveitern unb jut-ereroigen.
—

Sefcfyreibung

ber -ftegerrace.

ijt0f)latt&, Minote, ben 4. £>ecember 1851.

Sljeuerftfr ftofcert!

3n einem ©einer testen 23riefe frricftft ©u ©eine 93e*

forgnip au$ toegen einer 6eöorfter)enben Trennung ber füb=

liefen (Staaten öon ben nörblicfyen nnb fragft mict) , roantm

bie 23erDoJ)ner ber erjteren nicr)t bie euro^äifdje ($imr>anbe=

rung nadj ir)ren ©renken §u liefyn fudjen? %ü) totU micr;

fcefirefcen , 6eibe fünfte fo öiet atS möglich $u erörtern unb

nur ju ©einer 93erur)igung fogteicr) öorauSfdu'cfen , ba£ id)

roeber bie Trennung ber Union, noer) eine ja^lreid)e beutfdjc

^tuörcanberung nacr) ben (SHaöenftaaten für mögttcr) fyatte,

unb pvax gan$ fcefonberS ber ©Hauen ttegen.

2Benn man bie amerifanifcr)en Bettungen feit cr/ngefät;r
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einem 3at)re gefefen unb Weber in ber Union gelebt t)at, nod)

mit ber t;iejtgen $olitif beitratst war, fo modjte eö atter=

bingS baS $lnfet)en t)aben, afä trenn eine brot)enbe, bem

93ürgersriege unmittelbar üoiau£ges)enbe Aufregung ge=

t)eufdjt t)abe unb nodj ^errf^e 5 unb man wirb eö laum

glaublidj finben, ba£, wat)renb im (Songrejfe oon Trennung,

©ewalt nnb bewaffnetem Siberfianbe gefyrodjen würbe unb

man in mehreren füblict)eri (Staaten anfdjeinenb 23oibeiei=

tungen baju traf, auä) ttidjt ein wohlunterrichteter Sftann

im ?anbe baran glaubte unb baf? 3eber rut)ig , wie gewöt)n=

lidj, feinen ©efdjaften nachging, ot)ne fiel) aud) nur im

©eringften um ba§ OcuüiftcationSgefdjwäij §u befummern.

£)ie 23olf3oertreter in 2Baft)ingtott benutzen bie aufiegenbe

*yrage, um fcotitifdjeä ^a^stat barauS gu machen, fet)i lud

Gifer füi bie Sntevejfen it)rer befonbeien «Staaten ju geigen,

um — wieber §um (Senator, $)efcutirten ober nod) etwaö

(Sinbringenberem gewägt §u werben* $)ie fübttd)en (Sf(a=

öent)arter fd)ienett für baS göttliche ^njxitut ber <Sf(aoerei

formltd) begeifiert §u fein unb bie Ausbreitung bejfelben in

bie neuerworbenen (Staaten öon ©otte3 = unb DRedjtSwegen

ju foibern $ jle fpradjen üon 5tuftofung ber Union, um baS

SSolf im Sorben gu fd)recfen , wos)t wifffub, ba# fein ädjter

Oievitbftfaner biefelbe billigt, unb babuid) it)ien ß\mä §u er=

reiben* $)ie 93ewot)ner ber fübüdjen (Staaten finb urfprüng=

Uct) Otadjfommen ber englifdjett Arijtofratie unb fudjen baö

$rinct> , wetä)e3' it^re 33oifat)ien in Aemtern uns 2Sot)I=

ftanbe eit)iett, auä) in ben SSeieinigten (Staaten §u oeremU

gen. 2)enn obWos)f bie (Sffasenfiaaten in ^Betreff ber (Sin=

wot)ner$at){ Ui weitem bie 9ftinbeit)eit bilben im SSeigfeidj
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§u ben freien, fo fyaben ftc bod) feit ber Unabfyängigfeitöers

flärung fcielmer/r an 9luöbef)nung , ma8 ben fttadjmvaum

ber neuaufgenommenen Staaten Betrifft, angenommen afö

(entere, nnb bie fyttdjftcn €>taatöämter mit einer größeren Q{n=

$at)t i^rer Bürger befc^t , alö biefe. *) ^Die ©ftaoerei nnb

Ujre SSertretcr Ratten bemnacr; in ber Union einen unoerl)ütt-

nijjmafng großen (Stnftuj} erlangt , meldjer früher nur info=

fern begrenzt Sorben mar, al6 man im (Songrejj beftimmt

Ijatte, ba§ nörbiid) oom O^ioftug nnb ber 9?orbgren§e l^om

(Staate SÄijfouri bie (sftaöerei nirgenbS eingefühlt werben

bnrfe (Missouri compromise line). £)urcr) bie (Srmerbung

ber neuen ©ebiete oon 9J?erifo erhielten aber biefem Vertrage

infolge bie <§ftaöent)a(ter baö 9lt<$t, ficC) in benfelben mit

ifyren ©Kaöen nieberjulaffen unb alfo neue SKaoenftaaten

$u grünben^ ba ftanb SÖifmot, an Reiter 58Uberforce,

im (Songreffe auf unb machte ben SSorfc^lag , burd? (in ©e=

fe| bie meiterc Ausbreitung ber (gffaoerei $u öerbieten (Wil-

mot proviso). $)ie3 mar ein ^euerbranb, ber jünbete unb

in ber ganjen 0te:publif in jeber ßütte befprodjen mürbe.

®an§ conjHtuiioneU mar nun biefer Antrag mot)t nidjt,

aber §eitgemäf? unb praftifer), um biefe unf)eUfcr)mangere

Angelegenheit enbüct; §ur ©ntfdjeibung §u bringen. 3)ie

(Sffaüenritter erzürnten fidj gemaltig ob biefeö AnftnnenS

unb broljten mit Auöfcr)eibung auö ber Union. £>te pxln*

etytofen, fetbjtfüdjtigen ^olitifer atfer (Staaten benu^ten

*) 2)ie »on 1789 bxi 1850 neuaufgenommenen 8 freien Staaten

enthalten 323,887 CUiabratmeücn unb 5,310,426 ßinroofmer, bie feit»

bem jut Union getretenen 10 (Sfla^enjraaten 688,553 Duabratmeüen unb

5,998,028 6inroor;ner.
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bie Aufregung , um fc^one Dieben $u galten, ©elegenl)eit ju

baben, ftdj um ba§ 23aterlanb berbient $u machen unb it)rer

SSerbienfte megen triebet ernxifylt ju merben* 3)er &taat

SWajiadjuffettS , in treuem bie intelligent ber Union il)ren

«gattytjtg fyat, beantwortete bie$rennung3brol?ung toon ©üb«

Carolina mit einer 33ittfdjrift an ben (Songrejü, biefen (Staat

unb alle anbeten , treibe c$ ir-ünfdjten , frieblidj unb mit

SSergnügen auö ber Union au^fdjeiben ju laffen. 5iKe oer=

nünftigen £eute be3 Sorbens teilten biefen SÖunfcf) , motjt

nuffenb, ba£ bieg ©erfahren bie füblidjen 3)on OuiroteS

am fdjnellften jum <Sd)freigm bringen frürbe. SDa traten

aber fc^nell bie ^olitifer oon $rofeffton jufammen, triefen

nadj, baf X>ie neuen ®(U(ti ftdj burdjauö nidjt gu (Sflaöem

ftaaten eigneten, bie (Streitfrage jum Steife alfo baburdj er-

lebigt fei, gaben burdj ba§ fogenannte fugilive slave law

((Sflaoenjagbgefe|) ben füblidjen (Staaten einige 23ergünftt=

gungen unb fugten e3 auf biefe Qlrt ju öer^inbem, baf?

biefe Angelegenheit burefy allgemeine 2lbftimmung unb ben

unmittelbaren (Sinfluf beö 33olfe3 entfdjteben nmrbe.

Um bie anfe^einenb febr einfache, in ber SÖirflidjtat

aber aufierorbentlid) sernncfelte §rage richtig beurteilen ju

fbnnen, ift eö nöffyig, einen 33(ief $u merfen 1) auf bieUeber-

etnfunft ber Sflauen = unb freien (Staaten jur ßnt ber ©rün=

bung ber Union, 2) auf ben Bufianb ber neuen, üon 3J?erifo

tfyeiles eroberten, tf)eif3 für gmanjig Millionen Dollar ge=

tauften ©ebicte, unb 3) auf bie gu berfelben ßeit fcfyon Sor*

^anbenen (Sflaöenftaatcn, 2Ba3 ben erfreu $unft betrifft,

fo bejxanb in ben englifd^amertfanifdjcn Kolonien bie <Sfla=

rerei, burdj bie Omglänber eingeführt, in allen (Staaten* 3m
JBriefe au3 üJiotb=5lmertfa. 5
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©üben, mo reichere ©runbbefi^er mol)nten unb ba3 Jttima

jtdj melji* für Scnufcuna, ber Sieger eignete, fyatte ftd) bie

(Smfufyr berfelben befonberg »ermc^rt unb baburdj btc^au^t«

quelle be# tfteic^tfyumö ber $flan§er abgegeben» %l$ bafycr

im (Songreffc ju tyl) ifabefyb u\ ber Antrag für ^reilaffung

aller (SHaöen gefteKt mürbe , mar t$ nid)t ju fcermunbern,

baj bie nbrblidjen Staaten , in meldjen ftdj nnr menige bel-

iebteren befanben , biefe Maßregel fogteict) in Qluäfüljrung

brachten , bie fübticfyen hingegen ftdj i()r I;artnäcfig miber*

fefeten unb alö 93ebingung it)reö SBcttrtttö §ur Otepublif feft=

ftellten, bajü meber bie ^Regierung, noer) bie ©efe&gebung ber

Union jtdj in it)ve innern Angelegenheiten, fomeit biefe bie

©Haöerei betrafen, mifdjen bürfteiu £>ie letztere Behielt ba=

ber in ben Staaten 23irginten, £)elamare, Sftattylanb,
sJiorb=:

unb Süt^Äarolina Sejlanb , unb obmofyl ber SRegcrtyanbcl

burd} (£infut)r oon stufen aufgehoben mürbe, fo bauerte er

boct) gmtfdjcn biefen fünf Staaten unbefdnanft fort, $öcil

nun aber öom Qlu^lanbe feine Sieger mefyr jugelaffen rour«

ben unb bemnadj ber $öerttj ber einmal »ort)anbcnen )id)

balb oerbo^elte, fo würben bie 93eft§er berfetben immer ab*

geneigter, fte freizugeben.

Patrioten mie $rantltn, 3Öaff;ington, Sejfcrfon u. SC«

Ratten ftcr) nun §mar balb überzeugt, baj? bie <£>abfud)t ber

$fian$er. in ben fübticfyen Staaten allen £3eftrebungcn für

$lbfdjaffung ber Sflaüeret fefyt entfdjieben entgegentrat, unb

mit QSebauern bem ©üben ein 3ugejiänbni§ gemacht, in ber

£ßorau3fe£ung, baf berQJJenfdjenfyanbel auf bie einmal bamtt

oerpefteten Staaten unb Territorien befdjiänft bleiben mürbe $

allein bie Sftaoentyalter nahmen fefyr balb ein ©efefc in s3ln~
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frvudj , ftefdjeä jebem Bürger ber bereinigten Staaten ge=

ftattet, jtdj irgenbroo in ben Territorien ber Nation

mit feinem (Sigentr/ume nieberjulaffen, inbem

fie erffärten: $ie ifleger feien i^r (5igentf;um, unb

öerbreiteten auf biefe Qlrt unter bem <scr;u|e ber ©efe£e bie

(sflaöerei über ein unermepcfjeS ®&ut. £>afi bie ftcr; nun

fdjon tion tiefem uniüürbigen SnfHtute befreit tjabenben

(Staaten öon biefer itnfittiict)en (Siniranberung frei blieben,

öerfter/t fidb »on felbfi. 3er) muj?, um öerfianblicfjer ju fein,

mid) be3 ^tusbruefeg Territorium bebienen, worunter

man r;ier alte nur ttenig ober noef; gar nicfyt angeftebelte

&ebidc oerftebt. 3r;re 93egren$ung ijr nidjt genau bejtimmt

unb ifjrc Benennung richtet ftcr) entfreber nadj benachbarten

Staaten, nüe
§.

03. ütfijfourUSerritorium, ober fetjon früher

öorr/anbenen tarnen fofdjer ©egenben (ütah-^erritorium etc).

(sobaft) bie 23eöölferung eine$ Serritoriumsf 70,000 @in;

toofmer beträgt, trätet fie ftdj ein (StaatSparlament , (Son=

grefmütglieter für ben Unionöcongrefj , giebt jid) eine 23er=

fajfung, bcjitmmt feine ©renken, forceit biefe nicr)t fdjon

burdj benachbarte Staaten gefiebert ftnb, unb Iä£t bann

burdj feine Qtbgeorbneten in 5Baft;ington um $hifnar;me in

bie Union als Staat nadjfucr)en, n?etcr)e aud) fafi or)ne

^(uena^me erfolgt, fobatb bie 93erfaffung bcö neugebitbeten

Staates ben Sa§ungen ber ftöberakonftitution in feiner

23eife roiberfvvidjt. £ie fübüdjen Territorien finb nun na=

mentlicf; ben Sflasentjattern befonberS günfiig unb oon i^=

nen tÜ fixere 93eute au3erfer/en.

£er ©runb ju biefer $lu3n?anberung ber $ftan$er nacr)

neuen ©ebicten liegt t^eile in ber aujjerorbentlidjen 23ermer)=

5*
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rung ber SBeottlferung, fowotjt'ber treffen, afö ber föttaigra,

tljeifö in ber unangenehmen 9?adj 6avfi£)aft ber nörblidjen

freien ®taatm, tfyitä aBer aud) in ber 93erfcB;lcd)terung beö

fdjon lange Bebauten 23obcnö* $lnftatt nun biefen ju oer-

beffern unb nadj n?ie üot ^a6af ober 23aumn?otte
31t jtc^cn,

gelten bie Sßirginifc^cn, Kentucftyfcfyen u. a. $flan§er mit

tfyren Negern nadj £ouiftana ober S'eraö unb legen bort auf

unerfd)ityf(id) reichen £änbereien um fo oieleö einträglichere

Bueferplan tagen an, 9tfacr;t>em aber ber ©olbrcid)tt)um Kali*

fornienS Begannt nmrbe, ging il?r ganjeö (Streben bat)in,

iiefeS Territorium ju einem (Sflaoenftaate ju machen, inbem

fic fdjon im 33orau§ bie Millionen Berechneten, ttclcrje einige

fyunbert 9?eger ifmen burc^ bie ©olbloäfcfje ertoerBen nnirben»

@3 ijt leicht Begreiflich, bafi fo glän^enbe Qlugftc^ten ber

äufjerften 5lnftrengungcn für bereu Sßemürftidjung toertl) rca=

ren unb baf? bie ©ologier biefer füblicfycn Qlmeritaner fte ju

ber für bie Union unau3lÖfd)lid)en (Sct;mad) oerleitetc, in

einemÖanbe bieSflaoerei roieber einfügen $u toollen, too fte

bie meritantfdje Ciepubltf früher fdjon abgefdjafft fyatte.

Ratten bie Sflaüenritter bodj £craö jur ewigen (Sdjanbe für

freie Männer lieber §um SHaoenftaate gemacht, hxirum

foKte eö benn nidjt mit Kalifornien gelingen ! allein tfyeilö

ttnrflidjeö @Br-- unb <Sd>amgefül;l , t^cilö aBer anfy bie

$urdjt, bafi butdj Sftegerarbeit ben freien ffieifien ber ©cir-inn

in ben ©olbtoäfdjen unb Seinen Kaliforniens entzogen mer-

ben möchte, beranlafjtebiefe, 5ltfe3 aufzubieten, ioaäba^u bci=

tragen tonnte, biefeS Territorium in einen freien (Staat §u

öenoanbeln , unb n?eil bie grofj e %)lrt)r6afy ber elften @in=

ivanberer auS ben freien nÖrblidjen (Staaten ftammte, )o ent=
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fcr;ieb fidj aui) bie SeöÖlferung beffelben faft einftimmig ba=

für , Kalifornien ju einem folgen ju machen, unb »erlangte

»or jtuet 3at;ren bie Qlufnar;me als (Staat in bie Union.

Stte füblidjen (Staaten waren im §öct)ften ©rabe barüber

aufgebracht, baß ifmen itjre golbenen Hoffnungen fo fdjnell

oernidjtet Sorben waren , unb baß fünftig^in ein SBefttjer

öon Imnberten öon Negern ebenfogut graben unb wafdjen

muffe , n?ie jeber anbere gewöhnliche Genfer) , wollte er in

Kalifornien in ben Seinen fein ©lücf öerfuerjen 5 fie oerfyins

berten bal;er burd) alte möglichen (Sdjlidje unb Kabalen bie

3lufna$me beS neuen (Staates in bie Union ,
in ber (§rwar=

tung, e§ werbe tr)neu öielleicfyt nodj gelingen, benfelben für

bie füblidjcn Sntereffen §u gewinnen. Sei biefer ©elegen=

Ijeit famen nun alte feit längerer ßeit unberührt gebliebene

Streitfragen §trtfc^en ben nörblid^en unb füblicr)en (Staaten

jum SSorfdjein unb würben in 2Baff;ington mit großer Er-

bitterung öerrmnbelt. £>ie ^reunbe ber unbebingten ^rei=

laffung alter 9ceger beantragten biefe/unb bie (Sffaöewr; alter

antworteten mit ber £)rot;ung ber Qluflofung ber Union unb

babuvdr), baß fte tr)re Sebürfniffe nidjt me^r »on 9lbolitio=

niften rauften. CDte S3efi|er öon Ocegern fcefdjwerten ftcr) be=

fonberö barüber, baß fte flüchtige (Sflaöen au3 ben freien

Staaten nict)t wieber erlangen tonnten unb baß biefeö un=

nachbarliche, it)r (£igentr)um gefälnbenbe S3ener)mcn nicr)t

fdjlimmcr fein ronnte, trenn bie freien (Staaten öon ^einben

ftatt ftreunben bewohnt wären. (Sie willigten baljer nidjt

er)er in bie $lufnatmte Kaliforniens als (Btaat in bie Union,

als 61$ ber Kongreß ein ©efe§ erlaffen r)atte, bemgemäß jeber

^fian$er feine in freie (Staaten geflüchteten Sieger bort mit
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4?üffe »on ©cridjtSperfonen fcftnelmmt imb nad) geliefertem

Söcmctfe, bag fte fein Eigentum ftnb, mieber gurücf auf

feine $flan§ung, ober üfcerfyauüt toot)in er tritt, führen barf.

£)iefeS ®efe§ enthält einen $aragra})t)en, nad) welchem jeber«

33emol)ner eine 8 freien (Staates, weldjer fidj

weigert, na er) o orausgegangen er 2luff or b er ung
beS löeft^erö ober cineö Beamten §ur (§in =

fangung eineS flüchtigen (Sflaoen "befyülflid)

$u fein unb il)n »or ben OUdjter, meld)er über

bie ©ültigfeit beS 23efifcanf:prucr;eS §u ent =

fdjetben §at, §u Bringen, in fdjmere (Strafe

fällt unb baf? alle $ang*unb ®erid)tS Soften

»on ber UnionSregierung unb nidjt »on bem

Eigentümer getragen werben ! $)en Einbrucf, ben

foldje QSerorbnungen auf £eute, meldje meiftenS bie @fla»c=

rei »ermünfdjen, niad)en , fann man am »ejtcn oeurtfjeilcn,

wenn man ftdj feffojt in bie £age berfelfren »evfe&t* SÖürbeft

5Du 3)icr; burdj irgenb eine (Strafe Beftimmen (äffen , einen

Sfteger fangen gu Reifen, freierer feine ftrciljeit burdj bie&ludjt

erlangt $u Ijaoen gfauOt unb fidt) lieber auf ben £ob »cr=

wunben, als gutwillig ergreifen läft? @ctoi§ nid)t $ nun

benfe $)ir ater bie Erbitterung ber wirflid)en 9l6olittoniftcn

(Seute, meiere auf irgenb meldje 9lrt bie (Sfla»erei afrgefdjafft

gu fetten münfdjen, unb märe eS fclfcft burd) einen Qlufftanb

ber (Sdjmar^en gegen il)re Ferren), bie im »ollen Ernfte ein

guteö 2ßcrl getrau ju I)aben glauben , toenn fie einen Weg«

§um £>a»onfaufen »ermögen lonnten , benfe 3>ir, fage idj,

il)re Entlüftung, menn man ifyncn jumutljet, bie ftlüd)tlingc

allenfalls mit gemaffneter £anb wieber in i(;re Jtncd)tfd)aft
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jurücfjufce förtern ! 5öie eS »orau$$ufc§cn h?ar
, ijt e§ ge=

rommen $ bte 33en-crmcr ber freien (Staaten r)clfcn ben flüdj=

tigen Stocn öiel efyer 511m (S'ntfommen ober Befreien fic

lieber au<3 ber ©evoalt bei* ©djerijfö , roenn jene ba^in gera=

tfjen h?aren, als baj? fte jtdj $uin anfangen berfelben fcerge=

fau SBereitS ift eS fdjon $u Qlufräufen nnb bewaffneter

9£iterfcfelicfyf:eit gegen bie Ssöepörben unb in S'olge batton
git

langwierigen $roceffen gefommen , loetdje größtenteils gu

©unjfrn ber Qlbolttiouifien auffielen, unb balb n?ivb baä

©efefc entrceber Hoö im ©udjfiaben beftet-en, ober nn'eber

aogefdjafft Werben $ benn ba e£ ein burd? einen S'fyeit ge;

iriffenlofer nörbltdjer $ofitifer bem [üblichen (5'influffe ge=

madjteS 3u9cft flnbniß barjieüt , fo ijt baö SSolf ber freien

(Staaten biefer unserbtenten 23crgünjiigung burd?au£ feinb=

lidj geftnnt. £ic (& frauenhafter rönnen nämlicfc nidjt mef;r

»erlangen, als ba§ man ipr S3er^ä(tni§ §u .ben 0?egern bul=

betf unb ba bae@efefc bie<2f(ai*en aU (Sigentlntm betrautet,

fo mögen fte, wie jeber anbre 95ürger im gälte be<3 3?erlu#e3,

baffelbe auf ifyre Soften fud)en unb nehmen, wo fte eS finben*

SBarum fotten nun aoer bie füblidjen $flan$er fcegünftigt

fein unb nodj ba§u mit QSerfefcung be<3 ©efüpleö unb öon

©runbfäfeen, wefdje bie noirfUc^ freien 2lmeritaner mit

anbevn ciinüfirtcren Nationen feilen? <%at ba3 ©ofb be<3

<Büben3, ober tyaben es (sdjmeidjeleien unb fdjmefgcrifdje

©afimäfyler in Sßaffnngton batnn gebracht, baß ein bie

3Ke^rja(;t beS ameriranifdjen QSotfeö fo beleibigenbeS ©efefc

im dongreffe burdjgclkn fonnte? Xfyat man e3 wirflid) be3

Blieben^ Wegen? ober fürchtete man Wirflid) bie $5rolmngen

bev <Eflaoenritter ? Sidjcrltdj nidjt, e3 Ware benu, baß breü
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jetm unb eine t?a(6e ü)?ilüon (Sinhjotjncr ftd) »or fedjS unb

einer tyafben, treibe noct) außerbem brei Millionen Sftaoen

ju betr-adjen tjaben, §u fürchten hätten !

«hätten ntc^t aüe geroiffenfyafte Qtbgeorbnete bei* freien

«Staaten benen ber Sffaoen tyattenben rtflärm muffen : „wir

motten (Sudj ©eredjitgfett nriberfa^rm (äffen nad) bem

33uct)fiaben ber (Sonftitution , batnit begnügt (§ud) ober

fyut, roaS i()r wollt, altem mutzet unö nid)t §u , baß ttir

ber Majorität ber Nation $u (Suren ©unften «&o$n fpredjen

folten." 5lttctn tro§ bem, baß im (£ongreffe 146 $tbgeorb=

netc ber norblid)en unb nur 89 ber fübtic^en (Staaten £or=

^anben haaren , festen bod) bie teueren ifyren SBilten burd),

baö fugitive slave law nntrbe erfäffen unb aU ein ben Sfla=

öen^aftern gemachtes Bugeftänbniß (compromise) für bie

ßutaffung Jtalifornicng al3 Staat in bie Union betrad)tet!

(Sß ift root)t leine ftrage, baß ein großer Sfyeit ber Sffaöens

beft^er bie Sflaüerei für ein liebet fyätt unb baß fte gern

ifyre Sieger für ben $rei0 berfelben fo3 fein mürben $ fte fe=

fyn ba3 fglimme (Snbe ifyrer oerboroenen focialen 2Ser(;ä(t=

niffe t)erannat)en unb miffen red)t gut, baß i^rc (Sonftitution

an einem «ftrebSfcfyaben Umt, ir>etd}er biefetben tro| beS jefct

btüfyenben Qtu3fefycn3 untergräbt; unb bennod; bifben fte

jtdj ein, burd) einen (Schnitt an einem fremben Jfövper lönne

ifyr liebet entfernt merben ! ^nftatt baran gu benfen, mie,

unb offen gu erftären, baß mit ber ßeit baö entetyrenbe S5et«

fyäftniß ^roifdjen Sftauen unb «£errn aufgehoben Serben

foflte, ftelten fte ben SQöünfc^en unb ^ed)ten ifyrer 9?ad)bavn

übermütigen $ro§ entgegen! Sßofyt ift eö roafyv, baß auö

ben an bie norbticfyen Staaten grenjenben Sltaoengebieten
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jüfyrttcr) SMefe entfücben unb jtdj enttoeber in jenen Serbergen

ober hiß nacr) (Sanaba , roo fte augenblicfticr) frei jinb , ju

gelangen fucften $ unb ebenfo gerpip ijt eö, bafi mancher

ftanatifer auö bem Sorben bie Sieger beS SübenS gur ftfodjt

ober Sötoerfefcf icfyleit anzuregen fucr)t 3 altem bie3 fmb Uebet,

rceldje burdj bie Trennung ber Union nur nodj unenbüdj

oerfcfcümmert n?erben würben , nnb bat)er ijt bie 2)rofwng

auperorbentUdj täcr)ertidj. 9#an bat au8 ben in ben Slla;

senjtaaten gufammcngerufenen Gonöentionen bebufö ber 9Se~

ratbung Ü6er ifyren austritt auS ber Union eiferen, baß bie

9)iefyr$at)( ber ®inn?ot)ner gegen biefeg treiben geftimmt ijt,

nnb gftar mit Otecr)t £)enn märe es n.nvHtdt) toafyr, baf? bie

freien (Staaten im ungemeinen eine unmittelbare ^reilaffung

Der farbigen beredten/ trürbe ein Jhieg mit benfelben gegen

biefen $lan fdjüfcen? 2Öürbe er nidjt tr-ät^renb beffelben o^ne

allen ßtotifti ebenfo getoijj unmittelbar ausgeführt merben,

aU er je|t I?ödjften6 in ben köpfen bloö einzelner ftanatiler

fruit? £>ie freien Staaten fyaben nacr) ber Säfylung »om

vorigen 3al;re eine 23e»tttlerung oon 13,580,075, bieSIla^

WO baltenben hingegen nur öon 9,677,225, öon freieren

3,178,055 Slfaöen ftnb. $>a nun bie festeren fidj ol)n=

fcblbar auf bie Seite ber freien Staaten fdjlagen würben

unb ale im £ager beö ^einbeö beftnblier) mol)f gejault gu

treiben oerbienen, fo fteljt baö trivfttc^e 23er$ältni£ toie

16,758,130 m 6,499,170. SSebenft man nod), baj? oon

biefen teueren alle biejenigen, meiere leine Sllaüen beftfcen,

unb folcfye , tvdd)t mm heften beö Staates gern m Opfern

unb bemnacr) mr Umgebung ifyrer 9Jeger bereit jinb, leinen

XfftÜ am Kampfe nehmen werben, fo erfdjeint bie £>rol)ung
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oer Sflaoenritter, ©ewalt brausen ju wollen, aU eine große

$lftgefd)macfttjeit. Qlußerbem ifibie (see = unb&mbmadjt, bie

Slrfenale k. in ben^änben ber Regierung, welche feiger ftetg

gegen bie Qlnardjiften mit @ntfcr)iebenf;eit aufgetreten ift.

Ueftngenö ftilben ftlüffe, n?ie ber SKiffouvt , Ol;io unb

OTfftfftyjn ein fo un$erreifilicr)e3 93anb §n?tfc^cn ben nörbli=

djen unb füblidjen (Staaten, baß an eine Trennung bcrfelben

frfwn auä biefem ©runbe nicfyt §u benfen ift 2)iefel6en finb

bie $ul6abern eineö großen ^eifeö ber (sflaoenftaaten unb

fönnen niemals öon ftreitenben Parteien sugleicr) ftenu^t toer«

ben* £)er Stärfere wirb fie allein ftenufcen, unb Welje bem

©üben , wenn er e3 §um Jtampfe auf ben genannten <5trö*

men unb an rfyren Ufern fommen läßt. £)te freien weftücr)en

Staaten tonnen fet)r gut o^ne ben ©üben ftefteften , ba fie

jefct fdjon burdj bie öfteren ©eeen, Kanäle unb ßifenftatmen

in eftenfo birelter Q3erftinbung mit 9teW-©orf, als mit 0lfW*

Orleans finb, allein Souiftana, ÜWtfjtfftjtyt, ber £)jten oon

$era3 :c. fönnen ber Bufufyr aus bem Sorben nicfyt cntftel)=

ren ! ©lauftfi S)u nun wofyl, baß bie Ferren (sfhwenritter

bieg nidjt eftenfogut wiffen, als id)? unb fannft £)u bem=

nadj nod) 93eforgniß fjegen wegen beS Sei'faftfnS ber Union?

2ÖaJ)rlj>aftig, idj wünfdjte, fene wären mit23linbt)eit gcfd)la-

gen unb ifyx Ueftermutt; triefte fie ju ^cinbfcligfeiten, eö wäre

baS größte ©lud für bie Union unb für bie Sftenfdjtyeit $

benn ftinnen brei Monaten würben alte Sftaoen frei, alte

rfyre Ferren fteftegt fein unb bemütfyig wieber um Qlufnatmie

in bie Union ftitten, welcher fie fo ftuftenl;aftr)olmgeft)rod)en,

unb bann wären bie frretftaatcn wirflidj baö, toa8 itw^amc

anbeutet, unb fönnten als 9)?uftcr bienen für alle 23ölra\
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g&tf nun He neuen fcon Sfterifo an bie ^Bereinigten

Staaten abgetretenen ©ebicte betrifft, fo bejhnb in i!)nen

toälnenb ber franifdjen Oberljerrfdjaft bte (sfTafceret, fic

trurbe jebodj fcöllig abgefdjafft, nadjbem 9)cerifo jid) al3

Sftepublif conftituirt Ijatte. 2Bäre eS nun nidjt eine unöer=

tilgbare (Sdjanbe, trenn bie (Sflaberei in tiefe £änber n?ieter

eingeführt n>ert?cn füllte, n?ie e$ leiber fd?on mit $eraö ge=

fc^et/en, uni> noer) baju fcon einem 93olfe, M udj für baS

befte, nobeljte unt> cbiliftrtefte Ijält? Unb fnnnft Tu e3 glau=

ben, baf; baS llneble eineö folgen 33eginnen8 nod) nirgend

in ber Union gerügt roorben ijt, unb baf? man nur über bie

©efefelidjfeit beffelben vorläufig im dongreffe frradj , infos

fern namlicr) in Dtot^erifo noer) bie merifanifdjen ©efe§e

fcor ber £anb gültig bleiben mußten? (S3 f^eint, bajj bie

jetzigen Qlmerifaner über fcen 23ortt)etf alle anberen 9tücfjtdj=

ten *ergeffen , unb bafi ade- Sdjaam ba überflüffig ifl , h?o

bie guten ©efdjäfte anfangen» £>ie Qlmeritancr im Qltlge*

meinen Werfen ben 3)anfee3 (berc 93en?olmern ber fünf

nortöjUidjcn (Staaten) ein <2:prüdjtr>ort fcor, weld)e3 bie

S3äter ben Seimen Bei beren Gintritt in bie @efdjaft3=

irelt mit auf ben 2Öeg geben 5 e3 lautet: „make nioney,

myson, honeslly, if you can-but make money „eririrb

£ir ©clt>, mein (soljn, auf e^r t tc^e 9£ci)e, rtennfDu

fannjt, aber erwirb {ebenfalls ©elo", allein man füllte

meinen, bie3 fönne überhaupt als ©runbfafc aller Qlmertfa=

ner gelten 5 benn baS fa;t accompli fd)neibet Ui itmen alle

9?adjfragen über ben @rn?erb beö OteidjtljumS ab» Gin

worthy man (an mürbiger Sflann) l)eijjt baljer fyex ein xtu

djer ü)cann, unb etyrlicr) ijt, n?ie in (£luna, jeber, n?elcr)er
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md)t gefefclicr) einer <Sfci|büberei überführt iverben fann.

3)te ©clbftfudjt ger/t über Al(e3, unb bafyer barf man ftcr)

nidjt hmnbern, baß man unter biefem 93otfe fo eifrige unb

mar/rl)aft entt)ufiaftifd)e 33evtl;eibiger ber allerbtngS für bie

Ferren fe1)r »ortr/eilbringenben ©flaberei ftnbct*

©in 33efer)önigung6grunb für bie Ausbreitung biefeS

SnfHtutS in Territorien ober neue Staaten ift folgenber.

9ftan fagt, baß baburcr) bie Sieger auö ben £)fyio
= unb nihb=

liefen ÜJÜfftfft^^ifiaaten, mo fic weniger 9hi$en bringenb

fmb , JjerauSgejogen unb le|tere bafyer balt> in freie (Staaten

oertoanbelt toerben würben» 3)ie3 ijt unbeftritten mar/r,

bient aber nur ba^u, bie ©flaberei bauernber unb bae £oo3

ber Sieger härter ju machen. fSenn je roeniger ber ©flaoe

nü§licr) iji, befb geringer fein 333evtt) unb ber SCÖiberftanb

gegen feine ^reilaffung, je reicher hingegen ber Ertrag feiner

Arbeit, befto roeniger Au0ftcr)t 'auf ftreitaffung. 3n 93irgi=

nien, Äentuefy, 2)?an)lanb, £)elatt?are, Senncffee unb 9J?tf*

fouri ift ber 33 oben bieler Plantagen fd)on fo.au^gefogen,

baß eS fidj faum noer; ber 9)iüfye lofynt, biefelben burcr) üfte*

ger Bearbeiten ju laffen, unb baß bie 93efifeer geneigt finb,

gegen geringe, burcr) bie ©flauen felbfi erfcr)ttnnglicr;e 2Ser=

gütung biefelben frei $u (äffen unb baö £anb an freie mctße

Arbeiter ju bermietfyen , ober in flcinen ©tücfen- ju oerfau=

fcn. Außerbem oerringert noct) bie £äufigfeit ber $lucr)t

ben QBertl) ber farbigen , bie ÜJttenfdjlidjfeit gebildeter £er=

reu Belohnt häufig treue 3)ienftc burdj bie greifaffung unb

fiebert ben ©flauen {ebenfalls -eine roor/lmolienbe 83er)anb=

lung. £er ftreigelaffene ift in biefen bolfreicfien, lüele große

©täbte entr/altcnben Staaten im ©tanbe, ftd) ein fleineS
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Vermögen ju ertoerfcm unb mit £ülfe beffelben nact; Liberia,

i>er amerifanifdjen Felonie für freie farbige auf ber Jtüfie

oon Qlfrifa, au3§utoanbenu 2(uf biefe %xt jranb bie baibige

Qlufbebung ber StTaoerei junädjjt in ben genannten (Btaa-

ten in 9(u8fidjt$ allein burd) bie 33erfe|ung bei* 9?eger in

[üblichere, im tyodjfien ©rabe fruchtbare ©egenben erjiett

ber 23eft£er einen bei Weitem größeren 93oru)eif, aU früher»

£)er QBerrt) ber Sftaöenarbeit oerbreifadjt ftd) unb baljer

fdjnnnbet aufy jebe ^Öffnung auf 5lbfcr)affung berfelben,

5Dte feiten gelingenden <ylucr;rserfud)e ber Sffaöen faffen feine

är)ntict)e gfurdjt Ü6er bie Sict/erijeit biefer 5lrt Gngenftjumä

tt>te in ben alten Staaten auffommen , bie auSttanbernben

SDfianjer finb getoofynfidj bie menigft ciiuliftrten unb miiben,

unb ba^er ift bind) tteberftebeumg ber farbigen 23eöölferung

nact; neuen Staaten ober ©ebieten bie ^ögltc^feit oeS $rci=

merbenö berfelben in meite gerne IjunauSgefcrjoben , unb n?iro

ia einem Sieger bie greifteit gefdjenft, fo finbet er toenig ©es

iegenfjcit, für fein ftortfommen §u forgen, unb »erfättt ber

2lrmut!t) ober bem Skrbrcdjen.

3(u3 bem 23orbergci)enben toirb £)ir einfeuchten, ba§

roenn nict)t Mb entfcfycibenbe Schritte gefd)e(;en ,
um ber

@ffaöerei (Sinfyatt %u u)un , bieg immer fd)n?ieriger roerben

irirb , u)eif3 burcr) bie immer antt>ad)fenbe bamit behaftete

£änbermaffe, tt)ei£ö aber audj megen ber aujjcrorbentücijen

©enne^rung ber farbigen burdj bie grortyffangung $ benn

o(me baf? nacrjtociebar ober rcaftrfdjeinlid) \ät 1790 oon

ftfrtta ober ben Kolonien Sieger in bie bereinigten Staaten

eingeführt nmrben, §at ftcf) bodj feitbein it)re 'Angabt »on

697,397 auf 3,178,055 »erme^rt. Um 55 ir «ber einen
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begriff öon ber <&cr)roiertgfeit ber 2lBfcr)affung bei* ©tTafcerei

gu magert, fo Bebende, meieren SÖibcrfprucr) bei* barauf gc=

richtete SSorfc^facj fcr)on 1 789 fanb , roo bie <SflaOenBeöÖl=

ferung , ben Jtopf burcr)fcr)nittUcr; ju 300 3)otfar gerechnet,

209,219,100 $ol(av »etf$ toar, unb roeldjeS (2d)itf(at ein

fofdjer Antrag jc|t fyabm roürbe
,

roo ein (sfltöc juteeifm

*biö $u 1500 imb 2000 £>otfar öerfauft roirb, ber (Singclnc

bat)er im 5Duvc^fc^nttt minbeftenS ju 600 £)ot(ar, unb bic

gefammte farbige (sftaoenBcöötrmtng auf 1,906,833,000

3)ottar 5U fdjätjen ift. ($B teaw unBittig, ju Verlangen, baf}

eine fo grofe (Summe freiwillig geopfert treiben folle ,
Bloö

auf ben 2$unfer) ber ^IBofitioniften, allein eBenfo ungereimt

ift ber 23orfd)lag ber @flabentjalter , baf? trenn jene ben

3Bertr) ber Ocegcr evftatteten, biefelBcn fofort freigelaffen ioer=

ben feilten» 2ßcber bie ©inen nod) bie $tnbern toerben fiel)

jemals $u fo Bebeutenben £)£fern öerfter)en, unb bar/er r/at

man audj öerfdjiebenc anbere 2öege oorgefd)lagen, um bie

fünftige Befreiung ber blatten an^uBalmen unb baburcr)

geroaltfame 9)?afiregeln $u oertntten. Qllle biefe ^länc jebodj

finb infofern mangelhaft, aU fte ben SßjTangern $u furje

giften ftetten unb nidjt bafür forgen, baf bie farbigen au$

bem £anbe entfernt treiben. 23iellcid)t toirb ein Don mir

entworfener mer/r Entlang finben, ba er Beibe (Sintriinbe Be=

feitigt. 3er) Beantrage nümticr), baf gefe|licr) Bcftintmt wert>e :

jeber narr) Verlauf oon 25 3ar)ren geborene Sieger fol(

frei fein» 3)er ^err feiner Leitern f)at ifm Bio $um 16tcn

Satjre unentgeltlich ju ermatten , benn Bio gu biefem Alfter

fann er burdj feine QlrBeit tterbtent r)aBen, traS er in fetner

JtinbBeit an Otar/rungömitteln unb JiTeifrung gefoftet t)at»
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2?om löten bis 21ten 3a$re hUibt er 6et feinem (Srgir^er,

ober falls biefer ifm ntct)t befdjäftigen will, Bei einem $ln=

bern für ben geringen £ofm öon 20 Dollar jäfyrlidj mit ber

23ebingung , bafi er als 4?anbn?erfer befdjäftigt mürbe nnb

Unterricht im £efen / (Schreiben nnb 0tecr)nen erhalte. 3>ie

erworbenen 100 Dollar fommen in bie Waffen beö (Btaateä,

welcher überbaust bie frveigeborenen unter feine befonbere

Qlufftdjt m nehmen f)at, nnb für biefe (Summe wirb ber

Pfleger nad) Liberia übergefdjifft nnb noer) mit einigen SBevfs

$eugen feincS 4?anbwerfcS auSgejtatteh £ie Entfernung ber

freien ftarbiam auS bem £anbe ijt eine unerläjjlicrje ftolge

ifyrer Befreiung, benn bie Sßegerrace fann ber Erfahrung

gemüj? nidjt mit gleiten Berechtigungen neben ber toeipen

befielen.

3n ber Stellung ber Sieger in ben Sflaoenjtaaten ifi

eine $n?eifacr)e 93e$iefyung ju ben 5Sei|?en gu unterfertig

ben, nämlid) 1) bie als SftaSen unb 2) biejenige als ®e=

fdjöpfe einer untergeordneten Otace, 3n erjterer <£>infidjt

fmb ftc überall ©egenftänbe befonberer ^ürforge$ man

möchte redjt siele unb biefe im Befreit Stanbe fyaben. £)ie

teuren wetteifern mit einanber über ben 23or$ug beS 5luS=

fcljcnS unb ber guten JUeißung» GS ifi abgefcr)macft , an^u-

nehmen, baf? ber @flaue mifjfyanbelt, fdjlec^t gen äl;rt ober

ü b erarbeitet werbe, ba er ja ben ^auotttjeil beS SßermögenS

feineö Ferren bilbet unb öon feinem Söofylergefyen baS @tn=

femmen beffeiben abbängt. UebrigenS fiebern bie ®efc|e

bie farbigen hinlänglich »or fcfyledjter 23ebanblung, unb bie

Strafen ber fcon 2Betfjen begangenen ©ergeben fmb ungleich

härter, als bie ber <8flasen. 3dj fyabt »ielfadje (Gelegenheit
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gehabt , mid) über bie cEd)icffate bei* Neger gu unterrichten/

unb id) fann 3)tr tterftctjem , baß icr) nid)t einmal B^ge
einer unöerbienten garten 23er)anblung berfetben gewefen toäre 5

auferbem fyrid)t auet) it)re außerorbentlidje 23crmer/rung ba-

für, baf fte leiblicr) rcenigfieng feine Cmtber/rungen ober Sei-

ben gu butben traben* Sfjre Ferren Befyanbfln fte gütig unb

gemäßen ben beften, unb überl;au;pt allen Wienern ein tut«

umfdjränfteg Vertrauen, fobafj bie fogenannten $an$\tfa*

öen faft mit berfelbcn -^erjlid^eit unb 9iad)ftd)t bcr/cmbelt

werben, aU $amilicmnitglieber\

©ang üerfcfyieben l)ingegcn ift bie £3egier)ung bc3 Negerg

ju bem $Öci£en, aU 28efen einer öerfd)iebcnen 9tace, £ier

erfdjcint nur ber 9letl)io£ier bem Jtaufafter gegenüber, unb

te^tcrer betrad)tct ftet) um fo öieleö beffer unb l)Öl)er über

jenem ftefccnb , alö etroa ber <§ür)nerr)unb über bem 2fto*>3*

(sefbjt bie entferntefte Qtnbeutung eineg (Europäers auf glcid)e

Abftammung ober 93efät)igung beiber Ohccn erregt Unroil=

(en Ui ben meiften Amerikanern , unb bie gteid)e Meinung

öon einem farbigen in einem freien (Staate auSgefyrod)en

erregt it)ren (SM unb Qoxn» 3)ic Männer ftnb nun groar

nitfjt fetjr bebcnHid) in i^rem Umgänge mit Negerinnen,

allein eine treibe, felbfi bie gemeinfte ^vau, roürbe fd)on ber

©ebanfe einer Umarmung eineS Negerö mit 2lbfcr/eu erfüllen

unb il)r baö ©ejtatten berfelben §um $erbrecr>u angerechnet

werben* (Sin Neger, roeldjei ftdj biefeö QSerbredjen Jii &d)uU

ben fommen lä§t, mirb ol;ne ©nabe gum $obe Ocvurtbeitt

(S$ ijt ein ©lücf, bafi biefe ©runbfäfce gelten unb baj?

taburd) roenigftcnö in Qtmerifa ber größeren Verbreitung

biefer Otace ©renken ftnb*
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(5t)e \6) 5Dtv meine eigne Meinung über biefen fo oft

in Bweifel gp^cnen Otaceunterfdjieb mitt^eife , laf? tntdj

£ir in ber Äürge ben ßinbrucf fdjifbern, ben bie 9Jes

ger unb bie (Sftaöenüertyäftniffe auf midj gemalt ^aben.

*Hte tdj nadj Qlmerifa fam, feilte i$ ben Sunfdj ber

meijten Europäer für bie fdjnefljie Befreiung ber <&Ha=

oen, unb würbe biefen überafl geholfen ^a6en, mo fie

©emaft gebraucht Ratten» 3$ träumte, tote mir e3 frit*

l)er traten, nur son ©flauen unb Letten, badjte an bie un=

erhörten Dualen unb ©raufamfeiten unb tyielt felbft baö

Sraucrfpiel fcon £atyti für einen einfachen Qlct ber @eredj=

tigfeit. 3n 9cem;2)oif bettneö i§ auf alte mögliche Sßeife

ben farbigen meine ^Ijeilnaljme, fyradj öiel mit i^nen unb

befdjenfte fie retdjtidj. Stuf meiner 9ieife nadj $itt3burg

fuf)r td) im (Sihragen mefjre £age unb Wäfytz mit brei

©eifHidjen. Steine 93ibelfefiigfeit unb meine befonberen

eregettfdjm Jtenntniffe unb meine SSegetfterung für bie ©fla-

uen mirften bei i^nen fo fe^r $u meinen ©unjten , Daß fte

abtoecfyfelnfc meine (SiceroneS in $itt36urg würben unb

midj in if)re ©emtnare unb ju QlbolitionSmeetingö

führten. Unter lederen fcerjianb tdj bamati ßufammen^

fünfte fcon Männern, um über ^läne jur unmittelbaren

Befreiung ber ©flauen ju Beratern $ idj begab midj ba^cr

$ur beftimmten ©tunbe an t)m bezeichneten £)rt unb fam

§u meiner SSerwunberung (eö mar an einem ©oc^entage

oon 6 Bio 8 Ul)r $lbenbö) in eine Jtirdje, mo in näfelnbem

I frme, gejiü$t auf altöätertfdje Sibelterte unb in atfgemeü

nen 5tuöDrücfen bie ©ftaberei afä oon ©Ott öetyönt bärge?

fteUt unb fetyr bagegen geeifert mürbe. 2)er Vortrag fottne

«riefe a\x8 STCotb-Sfmerifa. 6
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bie gän$c %xt unb Seife, bie (Sad)e §u be*)anbeln, erfd)ien

mir gu ja^rn , unbebeutenb unb befriebigte mid) feincöiüecjg*

2)amal6 teufte id) aber noefy nidjt, baß trgenb (Ettoaö, it-aS

tyier burcb;gefe|t Serben fott , burcr) irgenb eine fd)lau ange=

ioenbete 23ibelftette §ur © lauften 3 fad) e gemacht werben mufü,

bamit bie ©laubigen eS feft^alten unb mit unermüblid)em

(gifer unb unübertoinblicr)er3äbigfeit gurQlugfityrung brin=

gen» 3n ben «ftirdjen toirb batyer am ftd)crftcn bie Befreiung

ber ©flauen Betrieben, tüte audj fcon ifmen bie *DKijngfeit3=

vereine ausgingen. 3n Soui&nlle Betrat i§ jum elften SÄale

ben 23oben eines ©tocrtftaateS unb fat) an einem fd)bncn

Sonntage im freien ein 5)u&enb fdjteerbetruntmer Sieger*

$rofcbem nun, baß id) auf beutfdjen Uniüerfitäten, in £on=

bon unb Srlanb baö SSoutommcnfte in biefem ©eure ge=

fefyen unb erlebt ju fjaben glaubte, fo $at bodj bie unöerfyo=

lene 25eftialität biefer Sieger in mir einen fbrmlid)en (Sfd

gegen biefclben erregt unb meine <Bimt£at()icn für fte bebeu=

tenb abgefüllt* (So »erriet^ fid) in itjrem 23cnet;mcn fo spiel

Stot^eit, fo Siel 28ilbtt)ierifd)eg, baß ber betrunfenfte Octtffe

ober 3rlänber nodj aU (datier gegen biefc @d)mar$en er=

fcfyienen toäre.* %l$ idj fyäter nadj Souiftana tarn , befud)tc

id) jwoeilen ^flan^er unb erfunbigte mid) bei iijntn über

ben ßuftanb ifyrer Sieger. (Einer berfclben , ein auögejcid)nct

gebtlbeter unb ntenfdjenfreunblid)er fran^cftfdjer (Sreole , bat

midj einige 2ftale bringenb, in meinen fragen unb ferner;

fungen oorftdjtigcr gu fein unb nie bergteidjen in einem

©flaoenftaate ju äupern, trett midj jeber anbre als ein

guter ^reunb für einen Qlbolitioniften galten, mid) anfla=

«,en unb eS bal;in bringen toürbe, baß tdj binnen 24 8tun-
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ben be3 SanfccS öertotefen fei, benn in biefer S3e§ie^ung öer==

jtefye man feinen ©paf 9ttit meinem (Sreolcn, einem roaljs

ren Söeltireifen , fonnte iet) tnbej? fer)r ojfen fr>red)en, unb

aU iü) if)m meine SSermunberung erf(arte , ba§ er r ber fei=

nen Negern bie fdjönjten Käufer in ben retjenbfien Umge=

Bungen getaut unb für ir)r 2BoJ)lerger)en in jeber 93e$iel)ung

genügt t)atte, roie ein ftreunb , ernüberte er mir ^otgenbeS :

„Sie merken mir gugeben, ba£ ein jeber Vernünftiger 5Öeife

guerft für feine gamtfie , bann $unäcrjji für feine 23aterftabt,

ferner für feinen <£taat, bann für fein 3Saterfanb unb toenn

er riefe ^füdjten erfüllt §at, eJ)er für feine eigne O^ace al$

für eine fremfce ju forgen l)at. QBären mir fo meit, bafi

nur für bie roeife ißeöötferung 9Ucr}t3 metyr gu t^un Ratten,

bann tonnten mir für bie fer^roar^e unS bemühen $ aliän

ba für bie ßrgietjung jener nodj fetjr i>iel gefdjeben muj?,

roolien mir aud) biefe nur fo reeit gu beförbern fuct)en , aU

tä unfre ^ftidjt ijr. 2)ie Sfteger ftnb unfre angefiammten

fteinbe unb freffen unö auf, menn mir \m3 nacr; Qlfrifa bor«

fteigen , ia fte geben i^rem Teufel fogar eine ircijje gfarbe*

3Öir hingegen bemänteln fte mmfdjttdj unb gercäfyren if;nen

fogar ben Schüfe ber ©efe^e. 3)ie *Race ijl feiner großen

Gntmitfetung fat/tg , benn fte ijl feit £aufenbcn öon Sauren

auf ber nämlidjen SStttungsflufe jter)en geblieben, be3t/alb

trotten mir aucr) unfre 2ftüt)e nic^t an jie roegmerfen , fon=

bern jie öielmer/r ba anroenben, mo fte öon 9?u§en fein fann»

36 fyakt £Beranjtattung getroffen , baf? meine &tlaixn
nacr)

meinem $obe freigelajfen unb mitteljt etneS $r)eifeö meinet

93ermttgen3 nact) 5lfrifa gefdjcrjft merben. Set) mürbe ba3

fcfjon jefct tr)un, menn' id) nict/t fürchten müjjte, hi meinen
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&mb£leuten be$t)alb in eine falfcfye (Stellung ju fomntmj

nadj meinem £obe fällt biefe Otücfftct/t weg unb 9Memant>

!ann meinen @olm barum fcr)eel anfef)en, wenn er ben U&
ten 2Öit(cn feineg SSaterl jur 9a0f8fftütg bringt"

3er) war erftaunt über bie eigentümliche (5onfequen$

biefeS feltenen SftanneS , Welcher auf ber einen <&äU feinen

(Sftaöen mancfyeg Opftt brachte, auf ber anbern aber wie

buret) eine unüberfyrüngliclje Jtluft öon i^nen getrennt war.

sMt werbe icJj bie in Kosmopolite-place, fo l)iefi feine $lan=

tage, »erlebten @tunben oergeffen unb 2)ir »ielleicfyt ein anbc=

reo Sttal me^r oon meinem ftreunbe unb feinen großartigen

Anlagen, worunter §. 33, ein ^rac^röottea ©ebäube für eine

$lfabemie beftintmt, ergäben, ©eitler t^abe ict; nun in

£änbern, wo bie @flaöerei beftanb, ®elcgenr/eit gehabt, mit

ben (Sigentfyümücfjfeiten oer ätl)io^ifdt)en Otace micr) t;tn=

länglich befannt gu macben, unb Un nacr) forgfültiger $rü=

fung $u ber ttebergeugung gelommen, baß biefelbe wirfltdj

fo djarafteriftifer) oon ber faufaftfdjen oerfer/ieben ifi unb in

ber 3)?öglicr)feit it)rer Gmtwicfelung fo tief unter ber festeren

fte^t, baß beibe unmöglich) auf gleichem ftuße unb unter

benfelben ®efe|en neben einanber leben fÖnnm. *) (2d)on

ber norbamerifanifc^e Snbianer fte^t in feinen förderlichen

*) 27lan i)at behauptet, ba§ bie D^egcr berfetben geifngen (Sntmicfclung

färjig feien, alä bie ©eigen, roeü einzelne berfelben fieb ati JRecbner ober in

»erfet/iebenen gacbern b«toorget^an fyatitn ; allein roeil e$ gerabe nur 6in»

je(ne bt$ jur 9lnnab,erung an bie Silbung ber JBeißen gebraut babeit, fo

beroeiji bieg ebenforoemg , alä bie Äunftfertigfeit oon gut abgerichteten 5ta«

narienr-ögeln ober $ferben, roelcbe SReä)nen, SBorte jufammenfe^en je. ge*

lernt Ijaben , bie ©feicr/bereebtigung unb ©leicbbefabigung biefer ganjen

Ibi«flaffen mit ben ÜJcenfcben anbeutet.
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unb geifHgen ^atyigfeiten unter bem 5Betfjen, allein ber %lt~

ger erreicht ben 3nbianer noer) in feiner Sejiefcung. S)er

erftcre §at einen £ang $ur ftaulfyeit, rceldjer ir)m felbft bie

Qlbgefdjloffentjeü beg ©efängniffeS burcr)au3 nidjt läfttg h>er=

ben lagt, fobalb er nur gut ju ejfen befommt 3er) glaufce,

e$ gibt feinen anberen 9ttenfdjen , toeldjer biefen 3«9 mit

beut Sieger gemein v)at, ber Snbianer, Snbier unb Mongole

fterben lieber £unger$ , foenn frei ,
als baf? fte bie ©efan=

genfdjaft, wenn auet) oon allem Ueberfluffe begleitet, erbu(=

ben. 3)er Sieger h?ei§ übertjau^t gar nidjt, waä ftreit)eit ijt,

unb fer)nt ftcr) eben fo tr-enig banadj , als er fte $u Benufcen

i?erfter)t $ tter bat)er bie 9ceger aU <sflaoen für fo unglücf?

lict) r/ält , ati e8 2Öei§e in berfelben £age fein nntfben ,
be=

trautet bieg 33err)ältni^ au3 einem gan$ falfdjen ©eftcr}^

fünfte, gerabe als tr-ollte man einen im Vogelbauer ein=

gefdjloffenen Jtanarienöogel, beffen Voreltern fdjon feit

Sabrfjunberten in ber ©efangenfdjaft geboren tourben, ebenfo

bebauern, als eine eben erjt gefangene unb eingefterrte

(£cr)tt>albe. 2)ie Sieger r)aoen ftet) in 5lfrifa fdjon feit %aus

fenben Don Sauren in einem 3ujtcmte ber ^nedt)tfct)aft fce=

funben unb leben nodj jefet in einem folgen , bon bem bie

toeiße ^ace ftet) faum eine 33orftel(ung machen fann. £)er

QCett)to^ier fann feinen Segriff öon (selbfiftanbigfeit ^aben 5

benn fein Seben unb (Eigentum ijt jeben Qlugenbltcf ber

2Ötl(für feiner Könige, Beamten ober ^ricjtei- anf;eim ge=

geben. Söenn $. 93* ber erftere fic^ öffentlich jeigt, totrb jeber

Untertan oBne ©nabe gefityft, meiner eS toagt, nact; bem

fdjrcarjen ©efic^te feincS «§errfd)ev3 ju fdjielen. (Sr muß ftcr)

ffadj auf ben 23oben baö ©eftcfyt in ben ©taub gebrücft tr>er=
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fen, bmn 08 ift ein tobegwürbigeg äktfcredjm, bag Qlntlit3

be3 mächtigen #nrf($tf6 flauen §u wollen, ©in ©Iftdieö

ift ber ^at( bei gewiffen $rocefftonen , Wo ba3 (SteljenBleU

Ben ober 5luf6tiden nact) bem <£eiligtt;mm cBenfaHö anf bei-

stelle mit (Sntfyauptung Beftraft wirb* 5lm ©eburtStage

beg JlonigS Serben eine 9ln$at)l ^erfonen, guwcilen nad) Be*

fonberS erfreulichen (Sreigniffen Bio 30 auf einmal ge%ft,

bamit fte als 23otfcr)after ju ben in ©ott m^cwbm 23orfaB)=

ren feiner wolligen SDtajeftät ftdj BegeBen unb benfelBen öon

ben glorreichen Jtrieg3BegeBent)eiten unb £anbcl3gefd)äften

iBre§ Cftadjfolgerg *ftact)rid)t in jene Seit Bringen fonnem

©ollteft £)u e3 glauBen , baf §u bem Qlmte tiefer fopflofcn

ßouriere in baö Oieicr) ber (Schatten greiwilüge aufgerufen

werben , unb baf ber $inbrang gu biefem @l)rcn^often Bei

SBeitem ben S3ebarf üBerfteigt? 5Die au3crwär/lten Sol(=

tütfe fnieen mit wahrer 53egetfterung nteber unb erfterBen

in $>emuttj, inbem il;nen ein £efö$ufa¥ mit fdjarfem

©äBel ben Jtopf auf einen «£ieB aBfyaut. 3fi bie 3#ajcftät

nicr)t Bei «ftaffe, fo wirb mit ben 9?acr)Barn ein Jtrieg Be=

gönnen, UoB um 9J?enfcr)en $um SScrfaufe §u fangen» ©rtt^

gere Äinber unb %n\k im mittleren Filter Werben fortgeführt,

fleinf ^inber hingegen, alte $erfonen unb <scr)Wer»erwun=

1)tU werben fogleicr) getöbtet unb oerfpeijt, woju oorjuge=

Weife gewiffe 33eteranenBataillone Beorbert Werben* %aU§ bie

3a1)re^eit für ben Jtrieg nidjt günftig ift ober berfclBe gu

umftänbücr) erfdjeint, läjjt ber £errfd)er bon feinen 8attl

belünbern bie erforberlidje 3^1 greifen unb üerfaufen 5 baf

baBei baö @igentl)um berfe!6en mit bem 33eft|er gcfyt, oer=

ftet)t ftd; »Ott felfcjt. 9ttäbcr)en unb grauen werben gu jeber
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ßeit für bie «§arem3 bc3 «ftenigS unb ber ©camten iregge=

nemuten, tro man fic fdjim genug finbet, unb audj biefe

rüfyrenbcn 93en>eife ljufbsou'er S3erücffict)ttguttg roerben öon

ben Brauen Untertanen mit geBüfjrenber $od)acr;tung unb

SanfOarfcit aU fo!ct)e anerfannt 3)iefe fdjon fett unben!=

Ucfyen Betten auägeüBte 2)c3fcotie $at afte anberen Otücfftc(j=

ten als bie ber aBfd)eu(icr;ften attcr Unteinmrfigt'eiten fo gän§=

Itd) Befeitigt, baß bas $otf fogar hin ©efüBI für ftamilien=

Banbe metjr fennt. <&o üerfaufen bie einzelnen §amtttcn=

mitglieber einanber nidjt feiten, roenn etneö ba3 anbre mit

£ijt in bie <£änbe ber ^auffeute Bringen fann. 3dj IjwBe

eine Negerin gefeiten, roefdje für groei ^lafdjen ^Branntwein

öon i^rer 3)cutter öerfauft würbe unb biefen Umfknb fe^r

n?o§I fannte* 3a bie Sieger Befifeen nidjt einmal bie (Energie,

tt)rc 2?er!äufer $u Raffen , fonbern Betrachten fic gcnnffcrma=

fien aU gcfdjcibte, achtbare £eute» Giner meiner brannten

Befaf jmei Sieger, toefdje bon ben üBrigen t1)m ©eiligen

mit ganj Befonberer 9£ücfftdjt Betyanbelt würben £iefe Bei=

ben äftlidjen Ferren Ratten auf ber Jtüfte öon 5lfnfa ein

25cot Bcfeffen, in meinem fie ftrüdjte, ftifdje ic» §um S5er=

faufe an bie fremben (schiffe Brachten, unb Ratten baBei ge=

(egcntücfj it)re Ruberer ober anbere gute ftreunbe, freiere

eine Sujtfat)rt mit iBnen machen wollten , an bie Cremten

öerfauft» 3)ie3 ©efdjäft ^atte fie §u wofyltyaBenben acuten

gemacht unb würbe au3 ®ci$ fortgefefct, Biä enblicr) an

fdjlaucr (Sc^ifföca^itän , nac^bem er einige ityrer £tyfer son

ifynen er^anbeft, bie Beiben Ferren aU ßugaBe mit in ben

Stau] unb fic felBfl at3 Sffaöen mitnahm» Sufättig famen

fie in bemfefljen Ferren , meiner fdjon einige ber öon i^nen
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betrogenen Befafj ,
allein anftatt fcon liefen mit 33erad)tttng

unb QIBfd)eu empfangen §u Serben , Begrüßten fte, ftd) gegen*

fettig fel)r frcunbltcr) unb bie Betben ßc$tgefommemn üBten

Balb einen ü'Berroiegenben (Sinfluf? über bie anbevn au&. 3n

Sejtinbien unb SSraftlien eingeführte Wftüttmxx füllen ftcr)

fer)r Balb B/cimifcr) unb um fo SStefeö glücfttd)cr, baf; fte

felBfi aU $reie nicr)t toieber in ir)re <§eimatr) jurücf sollen.

3ct) f)aU »iele foeBen oon Qlfrifa angefommene Sieger, aBer

niemals einen Betrübten ober traurigen unter Urnen gefeB/en.

(Sinmal ioar iä) fogar auf einem oon ben (Snglänbern ge*

faserten <Sflaben fd)iffe im QtugenBlicfe, als baffel&e in bcm

«£>afen anfam, unb oBgleicr) bie <&cr)roar§en nod) in intern

Oteifeanjuge , bidjt auf einanber gebrängt unb bie SßeiBer

»on ben Scannern ftcr) nur burcr) ein eifcrneS ©itter getrennt

Befanben, faB) id) bennoct) rceber Trauer nod) «Hummer, fon=

bern r)öcr)jtenS eine enr>aS einfältige 33erBlüfftr;eit auf ben

©eftd)tem. (Bin in ben (Kolonien nur wenige $age ober

2Bod)en früher angefommener 9?eger fyält ftcr) für etwaS

»tel SBeffereS unb $iuSge£eid)neteS , als einen eBen erft auSge=

fd)ifften* 3cr) B/aBe öfters mit (Entlüftung gefcfyen, ftie nod)

giemlid) neue ©flaben in ben Kolonien it)re frifd)angefom=

menen £anbSleute öerlacr)ten unb öerr/öBnten , gerabe trie eS

bie £)eutfcr)m in ber Union tBun , ro*td)e fcfyon längere ßüt

bafe!6jt »erfreuten unb auf Sftettanlangenbe als „®rüne"
mit üBermütt)igem Qtfitleiben B/eraBfd)auen.

£)ie ber Sftegcmatur entfpred)enbe beepotifcr)e 93eB;anb(ttng

I)at jle rot; unb toilb ermatten unb in ifynen Anlagen unb

©efüB/le ausgetilgt, wann fte fte jemals Befafien, unb ifynen

anbre »erliefen , toeld)e fte anberen 9ttenfd)en burdjauS fccr=
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äcfytiid) madjen. £)er QletT^tc^ter tjat tur^auö feinen 93c-

grtff öon (Edjamr)aftigfat, (StyrKdjfett , Sreue , bagegen U-

ftfct er Piel SBerftcKung , 5£)iepe3ftnn , ©raufamlctt unb eine

unerhörte £aöciöität. $Öenn er nidjt gum 2lr6eiten gejrpuns

gen rrirb , t^ut rt c8 nur fetten itnb flicht ttefcer (eine 95e^

bürfniffe. 2Öenn man fic^ einen begriff machen rottt oon

ber Sftidjtöroürbtgfeit freier Sieger, gefye man nadj £atytt unb

fer)e tr)re 2epcn§roetfe an. 2)cr größte unb fftigfie SHefc unb

SJiörber trirb bort «ftatfer, roefcr)er bann fein f)alp0ert)unger:=

ti$ fd)frarge£ ©efinbel järniier) jurCmttejeit gegen biepenaef)=

parte (Re^jublif ber ©ominifaner füfjrt, um bort roo mög-

Itdj ben Söcbarf fetneö jta^rltdt)en Unterhaltet oon ben fietfü

gen 2öci£en ju fielen. £>ie reijenbe frangöjifdje @ülonte

ijt gur SSüfte geroorben , roo früher Plantage an Plantage

ftd) fügte unb baö ©anje einem anmutigen ©arten glicrj,

ftc^t man je|t faum tjin unb roieber ein ©tuet
1

tfrfb ober

einige ^affeepäumc^en. Qlnftatt 475,165, tote 1806, irer^

ben jc£t faitm 20 (Zentner ßuefer ausgeführt, unb mit atten

üprigen Sprobuftcn, ben ebten ^oljarten aufgenommen,

roeid)e rptib im 2öafbe machen, Perfyäit eö ftcr) efcenfo. 3$
Perftdjere £)ir, roenn man bie gftiefliefen Sxopengegenben,

rt>clcr)c nodj üftilUonen ber fici§igenQin6auer©iü<f unb Oteidjs

tfyum bieten, gefer;cn fyat, rcirb man mit Trauer erfüllt Bei

bem ©ebanfen, ba£ fie Oon folgern SMeoeSgejmbef, roie bie

freien Sieger, in SSiibntffe »ertranbelt roerben foften, roie eS

tetber fdjon mit bem größten $r)eil oon (2t. Domingo unb

bem englifc^en SBcftinbien gcfd)er)en ifi unb gefdjier)t5 benn

too ber 9Jeger mit bem 2Bet§en auf oöfttg gleichen ^uf ge=

fteüt unb oon einer aueroärttgen gartet gang pefonberS ge=
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fd)ü|t ift, ijt cö für anftänbige %mk ber tytttm Otace mt«

möglich, ju Meiben, gerabe fo, nne ein gebifbeter$ftann, rocl=

cr)er burct) Umftänbe genötigt mürbe, in eine gemeine Kneipe

einzutreten, feinen (Sternen "sanft , roenn er ftet) au8 ber

fcr)(ect)ten ©efeUfdjaft entfernen fann* <$ätte man bie burdj

nict)t§roürbige (Stoelulantcn berfüt)rten ©efar)rten bon So^ej

anftatt nact) (Sulja lieber ben braben $)ominifanern , toeldje

ben Öften bon @t. Domingo nodj a(3 unabhängige Ote«=

ipubltt
5

gegen bie rauberiferjen «gatyttaner beraubten, $u £ütfe

getieft, fo r)ätten biefe 500 Sftann roor)( tjingereidjt, um

<sr. faiferttcr)e ^o^>eit ftaujtin ben
# (Srften mit feinen SoU=

fÖbfen \n paaren ju treiben unb lieber einigermaßen an

bie Qlrbeit §u gemeinen. (So ift §u Bebauern
, baß bie brei

großen (Seemächte unb bie jetm deinen bie an 5(n£at)t fo

biet f(^tt?äd)eren ©omintfaner ben fortmät)renben Stäube-

reien ber £ai;tianer auSgefe^t laffett*

9tbgefet)en bon ben (St)araftcrfel)fcrn ber Sieger berratl)cn

fte auet) iörberUct) , baß fte §u einer bcrjctjiebcnen unb rnenU'

ger ausgezeichneten Drace geboren, aU bie unfrige* 3t)r fäfc

neö Qleußere ijt r)in(ängtict) befdjricbcn unb abgebildet, aU

baß mir unS t)ier in äftl)etifct)cr £inftct)t bamit befaffen foll=

tcn$ allein bie folgenben SRevfmate ftnb 3)ir bietfetdjt meni=

ger oefannt unb bc6r)alb erroätyncnSmertt) : 1 ) beft£en alle

Sftegcr einen fo eWfjaft iiüt>erficr)cn ©cruet) (älntticr) bem mit

.ftnobtauet) bermifdjten QÄobcvgerudj) ber «gaut unb tiefen«

berö be8 «SdjmeißeS , baß man in it)rcr 9iar)e ttebetfeit em=

bfinbet j 2) tjat tt)re (Stimme ftctS ttwaö 0tol)cg, Stau^eS,

$ofternbe6\ 3m ©unfein rann man an bem Saute ber Sorte

ftetä ben Sftcgcr ernennen $ ja fdjon bei ben Jtinbcrn ijt fcieS
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auffallenb, ibx ©efdjrei öerrätr) chic geroiffe Silt?t)eit unt>

lätft ir/re Abjtammung bei einem JUnberconcert öon öerfct}ic=

benen Okccn errmnen. 3) fommen bei ben $lctr/ioöiern

nic^t feiten fedjS SSacfjäfme an einer Seite einer Jtinnlabe

öor, roeldjeS root)l bei Affenarten {Regel, aber bei Äaufajtern

meines SSiffcnS noer) nie öorgetommen ijt 3r)re3är;ne fetbjt

ftnb öon öerfdjiebener Subfxan$ als bie unfiigen, benn ba

ein r)or)er ©rab öon Abel ber 9ieger an gevoiffen ©ebi§for=

men tenntlicr) ijt , fo geben fte ben 3Är)nen öerfct)iebene $or=

men, inbem fte bie natürliche babnreb) abänbem, baj? fte

batb bie 9)?ttte bcö untem 3<*r)nranbe3 bogenförmig mit

Steinen ausfloöfen , balb bie Glitte beS 3ar)nc3 fielen laf=

fen unb ir)n nact) ben if)m $unäcr)ftfter)enben t)in ebenfo öer=

unftalten. £>ie 3at)nrei!)e erhält babnret) ba£ Qlnfet)en einer

tiefauSgefeilten Säge , behalt aber in ber Siegel biefe 5'orm

UZ in taö t)öcr)jte QUtcr, or)ne baff bie 3ät/ne branbig roer-

ben, obfdjon juroeilen ein guteS 2)rittr)eil berfelbcn roegge=

ftoJ>ft roar. 2Öer öon unö biirftc baö roor)l an feinem beftm

3abne tragen? 3er) r)abe mer)re folcr)e r)ocr)ablige 2ÖoK=

fööfe gefet)en, rceldje ir)r 3at)nbiötom noct) in fct)r öorge=

rücftcn 3ar)ren unöcränbert unb mafelloS befafen. 4) ift

baS grobe, fraufe £aar *** Sieger öon berfelben 93efcr)af=

fenr)eit an ben öevfdjiebenen $öröertr)eilen feine befon=

bere @möfer)lung. (53 fam mir immer öor, als ob ict)

eine »Sdjubbürfie angriff, trenn icr) einen üftegerroöf be=

rübrte. JDurdj forgfältigeS unb fleijngeS dämmen roirb eS

boer) niemals länger unb glatter, als hä einem groben

Scr)afe. £ie S3ärte mancher Sieger befielen in einigen for)l=

fcfyrcarjen tr-olligen ftlocfen, anfdjeinenb öon Motten jerfref*
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fett , unb geben bett weniger bamit 93rT;aftetcn ein gaitj be*

fonbereS gerupftes 9(nfel)en. 5) ^at bie ättyiopifdje CRace

eine biel längere gcrfe, als bie n?ei£e, t)äuftg frumme ober

jtemltc^ gefrümmte 93eine unb weiter bon einanber ftetyenbe

£üftfnocr)en , iooburdj if?r ©ang tvacflig unb fdjtoanfmb

toirb. %n Jtraft unb AuSbauer übertrifft ber 3Öei£e ben

3J?ot)ren in fo ^o^em ©rabe, baj? felbfi in ben Sropenge*

genben einer ber erperen Bequem fobiel arbeiten fann, al3

»i er ber festeren* 23ei aller Abivartung unb Pflege, ioefdje

ben ©Haben
fftt %fyil trirb, erliegen fte boct) äranffteitm

biel fetyneller als bie Seiten , unb befonbcrS ift bie ©tcrb*

lidjfeit unter ben freien Negern , ttelcr/e fid) felbft überlaffen

fmb, im 23erl?ältnif? auferorbentlid) grofL (Sotltcft £)u eS

glauben, ba§ bie (Sflabinnen fetyr fyüuftg iljre eigenen <&äug=

linge auf fer)r geheime unb berbädjtige SÖeife umhingen,

nur bamit fie biefetben titelt ju pflegen brauchen, obfcr)on

fte h?ä^renb beS (Stillens nur einen flehten S^ciC ifjrer ge=

n?öl)nlicl)en ©efdjäfte gu berriefcten fyaben? 2Öirb auf $lan=

tagen bie Aufftdjt auf bie Mütter unb Sftcugebornen bernad)*

läfftgt, fo fann man ftdjer fein, baj? nur wenige ber le§te=

ren baS Alter öon gtoei Monaten erleben. AuS biefem ©runbc

begatten biete ^ftanger ben Stöüttevn bie (Summe öon fecr)S

bis fteben Jätern, trenn bie Jtinber berfelben fcdjS SSocrjen

alt geworben ftnb , unb laffen fte mä^renb biefer ßeit gar

feine arbeiten »errichten, £)ie ©IcicfygültigrVit biefer SJcace

für ifyre Angehörigen fyridjt ftdjer nidjt §u i^ren @un=

ften unb unterteilet fte n?efentlid) üon ben freifien grauen,

toelcfye, trenn arm, bie fyärteftm Arbeiten ju fffiti Ijaben,

unb bennodj il)re ^inber mit unbegrenzter (Selbstaufopferung
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pflegen. Saä ben fdjmarjen «Schönen an Qbt&tytÜ für

i^re (Sprößlinge abgebt, erfe§en fte reidjlicr) burdj bie über^

triebenfte ^ufcfuctjt unb £eibenfcr)aft für Vergnügungen im

allgemeinen unb für baS Sanjen inSbefonbere. 9hir roe=

ntge arme grauen in £)eutfct)lanb t/aben rüät)renb ir)rer gan-

zen £eben3jeit fo Piel gefelligüergnügte <2tunben gehabt, als

eine (Sffacin in einem Monate genießt , nnb roaS bie Qlrbeit

betrifft , fo arbeitet eine Tagelöhnerin ober ©afdjfrau in

Suropa rcicfylicr; biennal mer/r, als bie geplagtere Negerin.

3ene muffen babei für it)re Jtlnber forgen unb gelten bem

Filter mit Kummer entgegen ; roafyrenb biefe im ftalle oon

Äranfr/eit ober QUteref^tr»äct}e öon it)ren Ferren eben fo gut

erhalten unb gefleibet roerben muffen , ftft in il)rer Sugenb

unb M rräfttger ©efunbtjeit. 2Ba3 bie Jtinber betrifft, fo

fommen biefe in bie auf jeber $ftan§ung befinblicr)en Ju'n=

berbetoar/ranftalten ,
toorin fte beffer als Pon it)ren eigenen

füttern gehalten roerben.

üDaö 23orr/erger;enbe mag $)ir oiel(eicr)t roie ein 2Bitcr=

fpruct) gegen meinen früher geäußerten 5Bunfd?, baß bie

©flaöerei nidt)t roeiter ausgebreitet roerben möchte, erfahrnen

fein, infofern ber günfiige ßwftanb ,
in reellen bie Qlfnfa^

ner burdj bie (sflaPerei in^lmertfa Oerfefet roerben, bie$ort=

bauer berfelben er)er roünfdjenSrcertr/ , als oenoerflicr) madjt.

5Benn roir baö Verb/ältniß bloS mit 23erücfficr)tigung ber

@cr)roar§en betrauten, roäre biefe $lnficr)t rooljl aucr) bie rich-

tige, allein fo getoiß berßwftanb ber atr/iopifdjenOlace burd)

it)re SBerfefcung nac§ Qlmerifa uno ir)re 9lnnür)erung an bie

SÖeißen ftcr) unenblicr) oerbeffert,, ebenfo unumfiößftd) roar)r

ifi bie £r)atfact)e, baß au£ bemfel6en ©runbe ben le|teren
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ein ebenfo großer 9cacr)tr)eil crn?äcr;ft unb baß bie fdjönften

£änbcr ber (Erbe bem fleißigen , civiltftrtcn (Europäer entgo=

gen frerben, um ben nur r)albculturfäl?tgcn Negern unb it)=

ren entarteten Ferren al3 SSergnügungövtäfce gu bie=

nen* 3n betreff ber erften 93cmertung ift px ertruifmen , baß

bie Qlmmen unb Sßärterinnen ber «ftinber ber ^flanjer fajl

ofyne Qluöna^me Negerinnen fmb unb aU fold>e bevorzugt

gevootynlidj gur !perfonticr;en 33ebienung ber £errfcr)aft im

<£>aufe bleiBen* 3t)re genaue 33eranntfd)aft mit ben itmen

anvertrauten kleinen gehört itjncn für bie 3w?unft einen

getviffen (Einfluß, gu beffen moglid)ftcr (Sicherung unb 93e=

nu^ung fte bie ^inber $u allen Qlrtcn Von Hctncn SHebercien

unb £ügen Verleiten, bamit fte buret) fold)e gemcinfc^aftltct)e

©et)eimniffe unb bie gelegentliche Qtnbror/ung, fte $u entbeefen,

jene immer in ifyrer ©eroaft behalten* 5luf bie Knaben im

jarteften Qllter hnrfctt biefe fd)amlofen laSciVen $öärtertn=

nen fd)on auf eine im t;i5ct)ften ©rabc Verbcrblicr)e Seife ein

unb fuc^cn biefclbcn burd) ifyre £iebfofungen an ftcr) ju fef*

fein. 2)atj)cr ijt bie eingeborene männliche h>eiße$3efcolferimg

ber ©flavcnftaatcn in fo t)ol;em ©rabc unb jirar fdjon von

frü()efter 3ugcnb an bemoraliftrt, baß fte neben einem ge=

nüffen ariftofratifd)en £)ünfcl it)re Frivolität unb llnmora=

lität öffentlich jur (£d)au tragen unb ftd) fclbftgefällig it>un=

bern, baß man irgenb (StioaS fybber fteHen fönne, al3 9teicv)-

tfmm, ©enuß unb bie burd) fein 3#oralgefe§ befdjränfte

2Sal)l ber bittet, §u beiben §u gelangen*

(So ^art alö biefeS Urtfyctt erfdjcincn mag, fo taufenb=

fältig toirji £>u e3 betätigt finben, ivenn £)u ©flavcnfiaa=

ten bereifeft £)ie unbänbigfte 93erfct)tvenbung , orientaltfdjcr
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SuruS, baä ejrlofe ^agarbfptel, öerberMidj ^o$e Seiten,

Sßftkxti jeber Art Serben 2)tr täglich als djarafterijHfdj in

bem £eben ber $f(an§cr, befonberS bei* ber füblidjfren <&taa*

ten entgegentreten. SSunbcrbarer SCBeifc ftnb bie in ben=

felben geborenen treiben grauen fajt in jeber <§inftdjt ba3

©egenttyeil ber Männer! Auffallcnb ift biefe (Srfdjeinung

{ebenfalls auf ben erften 23 lief, allein fte erllärt ftdj fetyr na=

türltdj baburd) , baf bte Mtter i^re Södjtet ftetd um fidj

Jjaben unb fte nie au§ ben Singen laffen, bamit fte bem ©ins

fluffe ber allgemeinen Stttenscrberbntfj entgegen. Unter bie=

fer unauSgefe§ien , liebevollen Auffielt Bleiben bie Otfäbdjen

fciÖ gu it)rer 33erl;eirattjung unb erlangen Bio $u biefer Bett,

fern oon gevaufdjöollen gefelligen SSergnügen, einen ®rab

von Auebilbung §u bem Berufe ebler QBeiblidjMt, ioie man

il)n feiten anbcvötoo fo allgemein trifft» 23or$ügltdje @r$ie=

tyungSanftalten unterftüfcen bie Acltern tynmdjenb beim

Unterrichte ber Södjter, allein ba3 93ei|>iel unb bie gärtlidjftc

(Sorgfalt ber metfimS feingebilbeten Mütter ijt ofynfhcitig

bie «§>aupturfadje ber SiebenSnmrbigfcit unb fanften Anmuttj

ber (Srcolinnen, freiere unöerfyolen baö treiben unb bie

8£ad$eit il;rer Sanbölcute »erachten unb nottjioenbigerftcife

ben fern »on bem (Sinfluffe ber (£flaueret erlogenen 9)(än-

nern ben SSorjug geben.

©er ^toeite »on mir angeführte ©runb als Sftadjttjcit

ber Ausbreitung ber Glaserei ift burd) bie 9Jegerre»olutton

auf £at;ti uur> beren folgen hinlänglich als triftig ernüe;

fcn. £>en englifcfyen , fran$i)ftfdjcn unb fipanifdjen Kolonien

in Sejtmbten fielet ein äfynlicfyeS (sdjidfal beöor, toenn

ntebt batb SKajjvegeln bagegen ergriffen Serben. Auf bem
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tyerrlic^en Samaica, auf Martinique, <St Sucia unb anbe;

reu. Snfeln ftnb ®runbbeft|e mit ben großartigften ©ebäu=

ben" unb 9#afcr)incn fajt h?ertt)Io8» 5Dte freien Sieger tootten

ioenig ober gar nid)t arbeiten, benn fo lange noer) einige

$3eiße ftft
Kultur beS SobcnS öotr)anben ftnb, fonnen fte

ftet) ja öom Stellen ernähren! (Snglanb nüft freiticr) 2öeftin=

bien gänjlicr) rutniven,* bamit eS »on bort feine ßoneurren^

für £)ftinbten, n?o cd je|t feine ganje Kraft unb ^ätigfeit

»ereinigt, $u fürchten ^at, unb tnbem e$ einigermaßen bem

@flaöenl)anbel fteuert , überfdjroemmt eg feine rr>cfttitbtfcc)cit

Kolonien mit allen buret) feine Kriegsmarine erbeuteten

Siegern, rr>etcr)e all Sdjrlingc (Apprentices) bortfytn gefc^idt

Serben. 9Barum füt)rt man bicfelben nidjt lieber nneber

nacr) 2lfrifa? 28ill man ben Negern aU ütace nnrflicr} ©es

legenfyeit geben , auf eine l)öf)ere «Stufe ber ßiöiltfation $u

gelangen, fo lege man in 5lfrtfa »iele 3lnftebetungen , nnc

Liberia, an, fdjtcfe ilmen tüchtige Seit te, toeldje fte 5lcferbau,

©etoerbe, 3ud)t unb £)rbnung teuren, anftatt 33rannhrein,

Junten unb $ulocr , ben gegenwärtigen <£>auVttaufd)artiM.

2Sie Wenig Ü übrigens ber cnglifcr)en Regierung (Srnjt

iji , ben @ftaüenl)anbcl §u unterbrücfen
, wirft 5)u auS ben

folgenben, oon mir auS ben beften Quellen gefcr)öpften b»lj.

oon englifdjen Beamten, (seeoffteieren unb mehren lang=

jährigen 23eWol;ncrn öon Qlfrifa erhaltenen 93enterfungen

erfe^en» ScbeS engtifdje SRimßertum , gleidwiel ob 2Bl;ig

ober $orty, fudjt fidj baburd) ben (Sinftuß einer großen 5ln-

ga^r »Ott Saliern $u fiebern, baß eS auf bie 2Öünfcr)e ber=

felben eingebt ,
unb ba ber größte $l)etl ber 2)tffenterS

auö religiöfen ©rünpen eifrige Qlbolitioniften ftnb , fo txitt
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aud? jebeg 9ftinifterium fd^einbar fetyr entfdjieben gegen ben

<§ffat>ent)anbel auf, Ottern ba man redjt gut roeif, bafi bei

ber £autyett ber übrigen öerbünbeten 3Jcäd)te gur Unter=

brücfung beffefben ein mit bem 2Öol)fe be$ engttfdjen 93otfe^

unvereinbarer Qlufroanb erforberftd) fein hmrbe, fo gefdjieljt

ha bem (Scheine ber äuferjten $i)ätigr>it bodj nur fetjrroenig

ju biefm Se1)ufe. SBürbe e$ nidt)t biet einfacher unb minber

fojtfm'efig fein , fcon ber fyanifdjen unb brajttianifcr/en 9le=

gierung, toetdje allein ben 9?egerljanbe( nodj begünfiigen,

entfdjieben $u Verlangen, baf? jie unter feiner S3ebingung

©flauen in tt)re ©ebtete einfuhren tiefen? SBürben nidjt

dn $)ufcenb englifdje JtriegSfdjiffe , benen ftdj bem gcgenfeU

tigen ©ertrage gemäß franjßfiföe, ameritanifer/e k. attfd)Ite=

fen müßten, ber geregten ^orberung ben gehörigen 9iad)«

frruef geben?

3>ie englifdje Regierung toeif burd) ir)re ©efanbten,

(Sonfufn, 9)carineofftciere, burdj ifjre Öüdjter bei ben <§fta=

fcmcommifjionSgmdjten :c. fo genuf unb beffer, aU bie Se=

rcoljner ftjanifdjet (Jofomen unb SkajUienö fefbft, baf jafyr=

Ud) Saufenbe öon Ocegern öon Qlfrifa gegen eine Abgabe an

bie OtegierungSbeamten in biefen £anbem eingeführt Serben,

ttjarum t^ut fie nidjtS (Sntfdjiebeneö, bieg gu t»er=

^inbern? <§in unb lieber nürb einmal an <2f(aöenf$ijf ge=

nommen, allein roie menige ftnb bieö bon ber Un$afy(,

tretdje ben £)cean burc^freujen ! 3)ie ben engtifdjen ^riegg=

fdjiffen erteilten Sefe^le unb 93erorbnungen felbji jinb »on

berQlrt, baf fie ben ßtütd berfelben fet)r ^äuflg felbfi öer=

eitehu «So ijt $. 33» gefefclidj befUmmt, baf alle Öfficicrc

unb bie Sftannfdjaft eineS Jheu$er6 , roe(cr)er ein ©Haben=

«riefe auä SlorteSimerifa. 7
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fdjiff genommen $at, für jeben am SBorb befinbltdjen Sieger

nadj äJevfjattmj? ityreö Oranges eine gehrijfe 23e(of)nung,

$rifengefber , erhalten* ^at ftcr) jcbocfy bie 93efa^ung beö

©ftaoenfdjiffeS oertl)eibigt unb auf bie (Snglänber gefeuert,

fo werben bte auf bemfelben befmblicfyen Sieger ebenforool)!

wie bie ^Beißen für fdegögefangen erflätt unb feine $ri=

fengelber auögeja^Ik 5)a nun aber bie meijten 9?egerl)änbler

biefe Verorbnung fennen unb tr>o1)l Riffen, baß bie Spanns

fdjaft beö engtifdjen ^rieggf^iffeö lieber einige l)unbert ober

taufenb $funb (Sterling empfängt, aU 9M)t3 , fo finb fie

in ber Sieget ftoljl bewaffnet unb bro^en , irenn ftdj ifynen

eineS ber teueren nähert, fo lange mit Siberftanb, aU il;nen

baS Gmttommcn möglich erfcfyeint, in ber fieberen Vorauf

fe|ung, baß ber englifdje Stttutft feinen fcr}arfen £($»$

feuert, Wenn er troffen barf , i^nen 6et einer anberen ©cle=

genfyeit atle 51u3ftcr)t auf ftfucfyt gänglid) abfe^neiben ju

fonnen» QluS biefem ©runbe fter)en nidjt fetten bie cnglb

fdjen Jtrieggfcfyffe oon ber Verfolgung ab, Wenn baS ®&t*

»enfat)r$eug auf fte gefeuert f)at, mit bem SBorfa&e, baffetbe

ni$t auö benQlugen $u oerlicren, unb eSüicUeid)t btiSinb-

ftilte mit wot)lbemannten 93ooten, ober bei günftigerem

2Binbe gu nehmen* £>aß unter folgen Umjiänben manche

gute $rife entkommt, ijt leicht begreiflich.

Sie n?enig aber überfyattyt bie 93efet)ISl)aBev unb Cffb»

eiere ber jur Unterbrücfung beS @flaoenf;anbcl3 an ber ^üfte

öon 2lfrifa u\ ftationirten JtriegSfcfyiffe in it;mn Berufe

eifrig finb, beweifi ber Umftanb, baß fte nid)t feiten bie

Dcieberlaffungen ber «§autotneger^änbler auf ber Jtüfte oon

©uinea unb anberen Orten befugen, ftdj in ben mit bem
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f)ßü)\ttn SuruS auSgefia treten Käufern $un?eifen tagelang

mit bem 5?ejten i?on Gittern
, roaö unfer planet an <S^eifett

unb ©etrünfen bartnetet, gaftfrei bennrtt)en lafjm unb n?ar>

renb it)rer feurigen Stationen faum at)nen, ba§ gang in

ber 9Jät)e auä Ocefcengebäuben <§unberte öon Negern in

größter <&title unb ®ef(^n?inbigfeit an 93orb ber it)rer t)ar=

reuten (Sdjtffe gebraut unb in unerreichbare fterne geführt

werben! 2Benn bie engtifdje Otegierung nur einigermaßen

(Srnft geigen mollte, müßte fie biefe infamften aller 5lnjtal=

ten, reo jät)rltcr) r)unberttaufenbe Bon£>ollar0 auf bienicr)t$=

rcürbigjte ©etfe gewonnen werben , fämmtficr) von ®runb

aus jerftinen , roie fie e3 or)ngefät)r vov $et)n Sauren mit

einzelnen getrau. £)enn ot)ne bie auf ber Jtüfte öon Qlfrtfa

anjaffigen reeifen <Sflaöent)änbler würben bie fdjroarjen

SWaieftäten Weber für it)re Kriegsgefangenen fo leisten 516=

fafc t)aben, nodj nact) belieben ©ewet)re unb <2cr)teßbebarf

ermatten §ur fd)netlen unr> gefat)rtofen S3efiegung it)rer

fd)led)tbewarTneten ?yeinbe. £)aburdj 'würbe bie gewinnbrin=

genbe 23eranlaffung ju ben 9)?enfcr)enraub$ügen wegfallen,

ber <Sflaöenf>anbel nacr) $lufjen wenigstens it?ar)rfc!t)einlict)

aufboren unb für bie bebauernswürbigen 9Zeger eine beffere

3u!unft beginnen»

5lls ßen fcorjügltc^jtm ©runb für bie 9?ott)wenbigfeit

bes 8:ortbejter/en0 ber (Sflaberei unb ber 9cegerarbeit über=

baupt t)at man bie £i|e bes £ror>enfümas, welche bem @u=

reräer ant/altence ober anjtrengenbe 93efcr)aftigung im freien

verböte, angeführt j allein mit Unredjt, benn letzterer fann

jeeee Klima bei 9lnwenbung getriffer Sß orftdjtsmaßregeln

beffer ertragen, als ber Sfteger, unb wenn nact) unb nacr) an

7*
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bie £i|e getrennt, länger unb anfyaltenber arbeiten, aU bie=

fer» UeBrtgenS Bebarf eS in ben Sropenlänbern, tüte tdj £)tr

fbäter au£einanberfe£en toerbe, o^ngefä^r nur ber Hälfte ber

Qlnjkengungen , aU in nörbficr)en ©egenben ,
um ben £e=

BenSuntetfyaft $u gewinnen, h>e8f)al6 eine toeipe^eöÖWerung

ber erjteren nidjt allein btel gftieflieber aU in le&teren Ie=

Ben, fonbern oud) ben BiStjer burdj Sieger evjietten (Srtrag

beö Behauten 93oben3 Bebeutenb bergröfern würbe» JDa je=

bodj bie <§ülfe tteifier Arbeiter foftfbietiger unb Weniger jtt*

berlafjtg ift, afS bie ber ©flauen, fo frmn ber jefcige $(an=

tagenBau nidjt Befielen unb Bebarf einer 5lBänbenmg , tr-enn

freie toet^e teilte fünftig bie $robufte ber Sro^enjone erjeu=

gen fetten.

©egentnärtig geboren £anb , 9lrBeiter, ©eBäube, 9J?a=

feinen unb üBer^au^t 5We3 , n?aö jur £erjteuung beö pm
Verlaufe fertigen Sucferö, Jtaffee'3, ber 23aumfoofte k. nö=

tfjig ijt, einem einzigen Spanne, unb man fyält bie 33ereini=

gung atter biefer 33ejt&ungen in einer <£>anb für bie not()=

roenbige S3ebingung beö ©etr-innS Bei ber ©arftetfung biefer

(Srjeugniffe ! 2)ajj bieg fet)r Wenig ©efdjäftsfenntnij? üer=

rätt), ergiBt §. 93. ber 23ergteid) mit bem ©etreibeßau. SaS

würbe man n?o^I bon ber 93et)autotung benfen
, bafj 2lvBeU

ter, ^e(b, 9ttal)
= unb 2)refci)mafcr;inen, 3ttüf)l"en unb 93äcfe=

reien burdjauö einer $erfon gehören müßten, um benSeü

$en
= unb JftoggenBau betreiben unb ben SSrobberfrmf er=

möglichen §u fönnen? 2Öürbe man nidjt bie (Einfalt einer

folgen Meinung Belächeln ? <5o gewiß aBer früher alle ©e-

treibeBauer it)ren felBft erzeugten Joggen ober 2ßei$cn föu

feiert §tx>et (Steinen jerHo^ften unb etgen^änbig ifjr tägltdjeö
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*Brob baoon Verfertigten, ober in großen QWeter^öfen im

©roßen baffelbe ®efcr)äft auf alleinige 9te$nung Betrieben,

ebenfo geroiß roirb Binnen nidjt ju ferner ßnt ber $lanta=

genbau aufhören muffen, roenn bie $robuftion be$ ßudtxä,

«ffajfee'S ic» öort(;ettr)aftcr auf bie 2lrt be3 ©etreibebaueS

fiatrftnbet* (Sine $tn$atjl £anbleute roerben nämlidj jcber ein

(&tM £anb mit Sucferroljr, Jtajfeebäumen k. beOflanjen

unb ir)re (Srnte demjenigen, reeller bie 9J?afcr)inerie beftfct,

ebenfo Verlaufen, rcie yttt bie Halmfrüchte , ben 9ttaiö k.

bem aKüfler ober$8ranntroetnbrenner, unb ba auf biefe Seife

Seber einen Vcrbältnißmaßigen 2lntl)eil am ©eroinnc erhalt,

fo roirb biefe SSeränberung einen befto roor/ltljätigeren @in=

fluß auf bie 93evötferung ber SroVengegenben ausüben $

benn anfhtt auä einigen menigen fetjr reiben beuten unb

vielen ©flaöen roirb jte auä vielen gleichmäßig rool)tyabens

ben unb unabhängigen bürgern, bem fc^ön(ten 23err)ältn,iffe

für ba3 ©ebenen ber (Staaten, befreien. 2)ie Verfcr)rocnberis

fdjen, 1jod)müt$tgen 33eft^cr vielrc ©flaven unb au§gebel)n=

ter Plantagen roerben jroar biefe naturgemäße (Sntroicfelung

iljreS biSber monoooliftrten ßrtterbstoeigeä für eine Unmög=

li$feit erllären unb iB/r moglidjft entgegenroirfen , allein

biefelbe ebenfotoenig Verfyinbern als aufhalten Icnnen.

£aß flct) Sflavenftaaten für biefen ftortfdjritt nicr)t eig=

neu, ijt fd)on au3 bem £etjtgefagten crficr)ttict> 5 ein anberer

©mnb bafür ift jeboeft noer) ber , baß ber freie ^anbarbeU

ter in einem (gflabenftaate mcr)t füglicr) bejte^en !ann, tljeite

roetl ber £olm §u gering ift , tfjeilö aber aucr) , ioeil treten

ber verberblicrjen bort Berrfdjenben 5lnficr)tcn forderliche 9lr=

Beit gfeicBfam für entefyrenb gehalten roirb , infofern man
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fte ati eine bloö ben Negern gufommenbe 23efd)äftigung an=

ftet)t £>er SÖeif e fann inmitten einer ga^Ireidjen fdjWarjen

SBeöölferung t?öd)ften§ aU £anbWerfer, Künftler, Kauf-

mann ober ®elet;rter mit 5lnftanb leben, wenn er nid)t

$flan$er iji* Sic fSdjwarjen felbft »eradjten einen Weisen

£anbarbeiter, nennen ibn einen Weifen Sieger, unb §aU

ten Ujn, als einen ftd) felbft erniebrigenben 9#ann
, für ben

fdjwarjenuntergeorbnet, unb jemet;r ber Weife $a=

gelegner bem (Sflaben Sßoljlwollen geigt, tt>k bieö 5«
33»

Bei ben Weifen 3)eutfd)en ber ftatt tft, befio fyöttifd)er unb

geringfdjäfeiger wirb er »on ii)nen bel)anbelt, fobaf unferc

£anb$leute fogar ntct)t feiten »on ben Negern als Sutdjmcn

Belächelt unb über bie 2lcfyfel angefefyen werben* $>cr

©djtoarje l?ält ftdj als (Eingeborenen für beffer als ben

gremben unb fudjt biefen auf alle mögliche %Qä\e ju beoor*

feilen. 2Öelct)er (Europäer Wollte ftd) ba^er Wofyl in einem

<§flaüenftaate nicberlaffen, um »on ben SBeifm faft fo Weg*

werfenb \nu ein Sieger, unb felbft oon biefem noer) gering«

fdjä|ig beljanbelt ju werben? 3n ber neuern 3^* fyabm ftd)

bie 93eWolmer Oon SSirginien* Slorbfarolina
, Senneffee unb

Kentudi; üiele 2flülje gegeben, (Sinwanberer nacr) ifyren (Btaa*

ten gu jier)en, allein ofme befonberen (Srfolg 3 benn obgleid)

baS Klima biefer £änber , befonberö in ben Gebirgen , ba3

angenelmtfte in ber Union ifi, fo tyält bod) ttyifö bie Stenge

ber in biefen Staaten immer noer) öor^anbenen Sieger, tt)eifö

ber grofe 5lbftanb beS 93ermögenö ber reidjen ^flanjer,

tt)citö aud) bie ftete @efal)r eincö (SflaöcnaufftanbcS ober

oon (Einzelnen berfelbcn begangener ©ewatttr/ätigfeiten ben

(Europäer oon biefen (Staaten fern» Serag unb2)?iffouri ftno
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bie einigen <sflabengebiete ,
in tt)eld)en ftdj biele £>eutfd)e

nieberlaffen , allein audj ftc würben oielleidjt fd)on bojtyelt

fo bebölfert fein, als ftc eS ftnb, trenn fie freie (Staaten roä=

ven $ benn ber 23eft§er einer $arm neben einer grofeen bon

OJegem bejfrl(ten$[ian$ung n?irb enttoeber fortroät)renb burdj

bie Diebereien unb $or)r/eiten ber lefeteren geplagt ober fo

fet)v bon ber geroe^nttdj fer)r lieberlicr) unb unfauber betrie=

Denen Sirtljfdjaft angeefelt, baf er ftd) je etjer je lieber auf

unb babon madjt. 2)aS Jtlima bon SeraS begünfligt ben

$lantagenbau metjr unb bie £anbttmtl)fcr}aft im kleinen

roeniger, als ÜWtffouri, unb ba^er berlaffen ötele Europäer

elfteren &taat lieber unb jietycn norbttärtS. 3m QlllgemeU

nen ift eS in £eraS §u troefen, fefylt an SÖaffer unb £ol§/

unb in übrigen^ gut gelegenen ©egenben, n>ie ßafrrobille

unb StfeubraunfelS k. machen bie (£omancr?eS = Snbianer

häufig JRaubanfätle , ja peilen ben 9lnfteblern bie $ferbe

auS ben Käufern , tooljin ftc ber größeren ©idjetfyeit toegen

gebracht treiben, ober ftc überfallen audj bie (Sinnjanberer

auf ber Steife nadj biefen entfernten feegenben, berauben unb

ermorben fu\ Ucber bie berfdjiebenen 9luSh>anberungSgefell=

fdjaften, roeldje $erfonen bortt/in fanbten, toirb äußerer»

bentlicr) gefragt. $)ie @cr)ulb mag tfyeilS an bem fer;lerr)aft

gemalten $lane, tfyeilS an pfüdjtbergeffenen, betrügeriferjen

Agenten gelegen Ijaben, fo biel ift r/inlänglicr) ertoiefen, bafi

bie meiften (Sintoanberer nacr) 2lntunft in bem gepriefenen

unb gelobten £anbe ftcr) für entfe$licr) betrogen gelten, na=

menlofe plagen unb Entbehrungen auslüfteten Ratten unb

jict) glüdlicr) fcrjä&ten ,
tvenn ftc bon bort roeg unb nacr) ben

nörbltdjcn freien (Staaten tommen fonnten. ftxoft fommt in
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$era$ fetten fcor, gIeicr)h?ol)f Hagen bie metfien £8elror)ner

im Söinter oiet über Mik, ioegen bcö heftigen raupen 9?orb=

nünbeS. JDie ftelfcer Serben fcfyon im Februar befteftt. Ä»nt

gebetet gut , ioirb aber fo toenig getaut, baß beffen $rei3,

foroie ber anberer Lebensmittel eine ungeheure £LV(je er?

reicht» Unter auberen Urfadjen trägt bie fjäuftg große Cmt*

femung ber 9lbfa|orte unb ber üflütyfen fet)r toief ju biefer

(Steigerung itjre$ 2Öertt)e8 beü £>ie £anptaugfui)rartife(

auS $era3 ftnb je|t fcfyon ßudex unb SSaumtr-oKe, treibe

auf großen, mit ben ba$u gehörigen (Sebäuben unb SftafdjU

nen öerfe^enen Pflanzungen gebogen toerben $ ire^t)alb ftax*

mer unb Heine Jta^italiften ftdj baran nict)t beseitigen fön=

nen, aufgenommen fte bitben tim ©efeflfcfyaft unb Betreiben

nacr) Uebereintunft unb bem 33ert;ättniffc i^rer Mittel ein

Scber öerfdjiebene Steige beS ©efdjäfte^ @o lange aber,

bis biefe %xt oon ©efdjäftSöerbinbungen , iüetcr)c 9lnfang3

leicht Berroürfniffe herbeiführen, nidjt fdjon längere ßnt ftdj

^raftifet) erliefen tyaben unb förmlich in ba3 £eben getreten

ftnb , wie in anberen Säubern bie fcerfergebenen Steige beS

©etreibebaueö unb ber 9#el)tfabriration , toirb audj für ben

unbemittelten ßuro^äer %exa& , too ftet) größerer Otei^t^um

burdj @ftaöenarbeit fo übenriegenbe 93ort1)eite ju »erfcr)affcn

im (Stanbe ifl, ein »iel ungünftigerer 2tnftebetung^ta$ fein,

aU ber Sorben ber Union ober bie burdj (SHaöerci nidjt

beredten £Re£ubtifen »on bittet * unb (SübamerirVu



Vierter Brief.

{Reife ber 9Iu$tt>anberer naty bem Snnern ber ^Bereinigten ©taaten. —
5>ie nötige 93orfid)t gegen ^Betrüget , JRäuber unb Safcfyenbiebe.

—
Qlnfunft am Seftimmungäorte.

—
©aft« unb Äofibäufer ; *J3rcif« ber«

felben.
—

SerufSgefdpafte : $anbroerfer, 3Ibt>ocaten , «Hcrjtc „ £anb*
arbeitet, 9trbeit$löf)ne, 9lpotf>efer, ©eijilicfye, Scfyulletyrer.

^jigtjlano, SUinot*, ben 20. SDecfcr. 1851.

23 er t$ er ^reunb!

3n meinen früheren Briefen ^aoe idj nidt)t um^in ge=

fonnt, 5Dir einige ber (Sdjattenfeiten ber SSereinigten <&taa*

ten ju geigen, fyeute laß midj eine turje (Säuberung ber ^ie=

ftgen QSerfcäfmijfe Beginnen, bamit $)u barnadj deinen Cmt*

fdjfuf ber 9lu$n?anbenmg einigermaßen einrichten fannjt

(Srrcarte aoer ntcr)t mel)r, a(S idj »on meinem 2ÖoJ)norte

au3 geben fann $ benn tc^ Sin »tel $u gennffenljaft , um £)ir

einen allgemeinen, bie ganje Union umfaffenben 93evict)t lies

fern $u motten. 3>ie &6en3meife in einem fo umfangreichen

£anbe ijt natürlich aufierorbenrtidj fcerfdjieben , unb man

mü§te fict) in ti'uUn Steilen ber Union längere ßnt aufge=
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galten tjaben, rooHte man
ftcr) für

\

eine fotdje S)arjMung

befugt Ratten* $$ fönttte £)icr; §tr»ar auf eine 3)?enge über

bie ^Bereinigten (Staaten getriebener S3iict)er bertreifen, allein

ba bie meiftm 2)eine genumfcfyten 9tadjrtdjtett nidjt enu)at=

ten, toeif fte enttoeber nur bon Oteifenben, aber nicr)tbon

9lnfafftgen tj>errüt)ren, ober jum größten Steile au0 geogra-

^ifc£)en unb ftattftifc^en SSerfen ober [©genannten 2Öegn?ei=

fem abgefdjrieben ftnb, fo beranlaßt midj ber Qlnujetf , roel=

djen idj an deiner künftigen Bufrieben^cit neunte, 3)ir eine

mögtidjft getreue 2)arfteüung unfcreS £cben3 im Sßeften ber

Union \\\ geben* Um unö jebod) beibe nidjt unnötig ju

bemühen, fc^iefe icr) $>ir feine geograbljifdjeäSefdjretbung ber

bereinigten Staaten, rceit folc^e nur in 23eutg ber to^tyft
5

fdjen, burdjauö aber triebt ber politifdjen 23efd)affen=

f>eit be3 SkmbeS Sertl) t;abcn , tnbem bie festere mit $lu3=

naljme ber ©taatengrenjen ftcr) aftjcifyrlicr) fo fef)r änbert,

baß fie nact) Verlauf einiger 3a1)re faum nneber ju ernennen

ijt Sa3 nü|t eS 5Dtr ,
bon jeber ©tabt $. 33* bie Käufer*

unb (Stnroofmerja^t §u miffen , roenn biefe in einem Safyre

biefteid)t um fünfzig ober Imnbert $rocent §unimmt , ober-

ere $efd)reibung irgenb einer Silbnijrnt erbalten, voet^c

möglicher Seife in bret bis bier 3'atyren in eine btüt>cnbe

©tabt mit (Sifenbafmen , 3)ambf6ooten unb ja^fveic^en fta*

brifgebäuben berroanbelt ijt? ©obalb übertäubt bie @cr)it=

berung ber tjieftgen örtlichen $crt)ältmffe $u fet;r in ba£

(Sinjelne ge^t, roirb ftc burcr)au8 unbraftifer; ; benn toaS

^eute i.$8. bernädjfte, ftdjerfte, fdmellfte unb bilUgfteOteife=

ioeg ober $tan fein lann, ifi binnen fe$3 Monaten bietteicfyt

infofern ba$ ©egenu)eil, als n>äl;renb biefer ßeit nähere (Si=
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fenbatynett, Kanäle ic« beenbigt tourben, roeldje in ben er=

tua^ntm 23e$iet;ungen bm 93or^ug oerbienen. 3(t bcn (Sin*

tauberem eine ©egenb §ur 9lnftebelung anempfohlen , too

nodj oiel, biKigeg unb gutes £anb, abgefet;en öon anberen

Sportteilen, $u Ijaben fei, fo ip bieUeic^t aUc biefeö £anb

berfauft (jum $l)eit oon (sfcefulanten, geftü^t auf ben em*

pfefylenben SSeridjt), efy ber £efer bie Sßadjrtdjt baöon in fei«

nen <§änben f)at. SJlan fann baljer mit gutem ©ettnffen

nidjt me^r tf)un , als n?aö iü) in ben früheren ©riefen ge=

tfyan unb in ben folgenben noct) beabftdjtige, nämlicr; feinen

lyreunben baS tyieftge £eben getreulich $u fdjilbern unb if)nen

ot)ngefa$r ju fagen : reifet nadj Ocorben tiefen unb nact) (2ü=

ben jenen 2Öeg$ be^er^igt meine Erfahrungen, fieltt an Ort

unb «Stelle nähere (Srtunbigungen an unb ptet Cmdj toor

Betrügern , reelle in VLn$a$l unb alten möglichen Collen

bie (Sintoanberer umfdjroarmen. £)aS (Srjte nämlidj , trqS

man fcon einem neuen 5lnrommlinge ju erfahren fudjt , ifi:

„%at er ©elb", toeil eine große $tn§apl ber 2lmerifaner fo=

n>ol;t, als ber älteren Qtnftebler beutfdjerQIofunft e3 aU eine

aufgemachte (&aä)e betrachtet, bafi ber ^rembe §u iljrem

„£knefi$" reijt unb batjer gehörig gerupft hjerben muf „<$at

er ®clt>", fo h?irb er überall juüorfommenb aufgenommen,

ber befonberen (Slique uneigennütziger ^reunbe , oon benen

jeber bie Ütecr)tfcr)affeni)eit unb Uneigennüfeigfeit be3 anbern

greift, empfohlen unb enblict) $u 5lnfäufen ober ©efdjaftS«

üerbtnbungen öon fyalbbanquerotten beuten herleitet, tt>eldt)e

bafu feinen S^uin herbeiführen*)* £)ie ©rauen (fo werben

") 3n t>er jüngften 3«* fyafcen ftdj einige fdjfaue ©rüne baä Slnfefyen
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fät bie aften 9(nftcb(er, bie ©rünen bte neuen Mumms

finge genannt) Betrachten aU 93ajiS ir)rer ©lutfaugercien

ben ©runbfa| : baj? ber ©rüne nict)t eB/er anfange , in ber

neuen $eimatr) ftd) 93crmögen §u ertoerBen, alö Bi3 bei-

legte mitgebrachte Reifer auSgegeBen fei» «Sdjon auf bie

dmigrantenfdjiffe brängt fidfc)
Bei bereu Qlnfunft in ame=

riranifetjen »§äfen eine Stenge grauen ©eftnbetS unter atfer;

lei Betrügenden SSorgeBen, in ber QlBftdjt, bie 2ln!Ömm=

linge in bie gemeinden ©aftr/äufer, wo fte bann unöer=

fcfjämt Betrogen unb, roenn roiberfyenftig ; Bcleibigenb, ja

$ufreiten Brutal unb graufam Beljanbelt werben, gu Brins

gen. JDtefe 2Öirtr/3f)au3agenten geBen ftet) Batb für (Sommif*

ftonäre ber Befferen ©aftt)äufer, Balb für SSeamte ber beut^

fernen ©efeKfdjaft, jum ©djufce ber ©inftanberer aBgefdjictt,

auS unb Bemächtigen fidt) nidjt fetten beö ©e^äcfeö ber \t%-

teren mit ©eroaft, fo baf biefe folgen muffen. (£r)e noct; bie

Prellerei im SirtJ)3l)aufe »ottBradrt ijt, kommen fcfyon roie=

ber anbere <S£i§BuBen , roetdje für bie Oteife in ba8 innere

fatfdt)c harten für (SifenBafmen ober $>amj>f6oote ju betaut*

fen fuerjen* 9Ber ftdj oon biefen Betrügern anführen läfit,

i)at natürlich fein ©etb reeggeroorfen , benn bie harten tau*

ten entmeber auf eine gar nicfyt »orfyanbcne ©efettfrfjaft, ober

ftnb nacr)gebrudt unb IjaBen fatfdt)c Unterfdjnftem £>er QluS*

ioanberer tf;ut bar)er am 23cftcn ,
roenn er mit feinem ©e^äcf

ju geben geroufjt, aU Ratten fte bebeutenbe (Summen ju tyret Verfügung.

SDie 3<>öt> ber ©rauen begann alfobalb unb bauerte fo lange , bt$ fte ifyren

Srrtfyum gemalt mürben unb mit Sdjrecfen far)en , bafj fte einen armen

Seufel gefüttert unb' fetirt , unb natürlich, jiatt einer guten , eine fctyledjte

©peculation gemacht Ratten.
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6iö an ben 23afnu)of ober ba3 $)am£fboot fät)rt, an 33orb

ober in bm Sagen ge1)t , nac^bem er feine <&ad)tn ebenba*

felbji untergebracht §at , unb mit bem Begasten wartet , 6iö

ifmt baö ©efb untertregö öon einem Spanne abgeforbert

toirb, bembie übrigen Oieifenben baö irrige ebenfalls chu)an=

bigen* SSorgügftdj ift babei auf bie 5tmerifaner ju achten,

benn biefe öerfte^en eä natürlich am Bejten, gu beurteilen,

ob ber (Sinfammlet ber rechte Biaxin ijt.

9?a$ ben angeführten Betrügereien fommenbie im©elb=

toedjfef, wobei ber (Sintoanberer ©efal)r tauft, enttoeber nadj=

gemalte Silber = unb ©olbmünjen, ober 23anfnoten, ober

auä) 9coten bankerotter Banfen $u errate unt> fein (£igen=

u)um ju berfieren. (§ö ijt ba^er ben 51ntommlingen , toelclje

feine jusertäfftgen ^reunbe am £anbung&ptafce tyaUn, $u ra=

u)en, ftd? bafcfbft nur fo ntrje Seit ati mÖgtid) aufnu)al=

ten , unb ifyr mitgebrachte^ ©etb lieber erfi im Innern ober

an ityrem 33eftimmung6fctaJ$e einutn?edjfeln 5 benn für bie

9tä\t fonunrn fte mit beutfe^em , englifcfyem unb fran$Öft=

feiern ©olfre, tteldjeö ^ier einen beinahe feften $rei3 fyat

unb toenig ober ni$t3 verliert, fet)v gut au3. 5tm (Inbe

biefeS 33iiefe3 werbe iü) 5Dtr ben GourS öerfc^iebener euro=

^äifd^er 9Äünjforten angeben unb bemeife nur l)ier nodj,

ba£ öon frembem (gilbergelbe nur ftünffranfenftücfe uno

fpanifdje $l)aler überall gangbar finb, an anberem <Sitber=

gelte finb auf ber Steife ißerlufie faft un»ermeiblid%

#l'ää)\t ben bie (Sintoanberer förmlid) umfd)trarmensen

genannten 33etrügerforten l)at man ftdj nod) ganj befonber§

oor £afd)enticben unb in geloiffen <2tabtu)eilen , ooqugS=

\vä]e be3 $lbenb3
,
üor 0taub = unb 9)(orbanfäüen $u fyüteiu
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3n0fem*g)otf/ $r/ilabelp1)ia (bie (Stabt ber SSruberlieBe),

unb (st» = £oui6 (bem r)etfigen £ouig gu (Sijxm fo genannt)

merben »on btefen 23erBrecr)en iär)r(icr; öicüeidjt cBenfooielc

Begangen ,
afö in gan§ (Suropa* £)ie (Sriminalgericr)tgt)öfe

ber genannten bret (Stabte liefern eine graufenefregenbe £ijte

oon öevurt^eiften ffier&redjera , oBfcr)on bie UeBerfür/rung

unb Ergreifung berfefBen, mie id) üDtr fyäter Bemcifen merbe,

biet fdjmieriger ift, a(3 felBjt in Qmglanb. 3)aef 9tauB = unb

9}?orbgeftnbef fer)aart ftdj fogar jumeiten in großen Waffen

jufammen, um frieblicr}e Bürger ober Käufer, unb fetBft bie

$o%imannfer;aft anzugreifen» $)u J)aji or/nftreitig bon ben

fcr)änbticr)en Vorgängen in «fpoBofen Bei Sftem * g)orf unb in

unb Bei $l)ifabelp1)ia getefen, mo Bei fcftticfyen @ctegenr;ei'

ten berfammette £)eutfcr)e auf bie infamfle Seife bon ameri=

fanifdjem unb irlänbifdjcm, mit Rütteln, <Scr)iefigemet/rcn

unb2J?effern Bewaffnetem £umbengejmbe( üBerfaHen unb ent?

fejjttdj mijütyanbeft mürben? Ratten nidjt biemaeferen, glücf=

Ucrjcrmeifc aud) nacr) Qlmerita berbftangten Turner ben 9(n=

greifern frafügen Sibcrftanb geteiftet unb ben beutfer)en ©e=

legenr/cit berfcr)afft, ficr) ju Bemaffnen , fo mären ftdjer ^>un=

berte ber festeren gemorbet morben $ aftein nac^bem Saffen

B/erBeigefcfyafft morben maren
, gelang eö unferen £anb0leu=

ten, ficr; burcr; bie SWcrberBanbe burcr)5ufcr}fagen unb grauen

unb «ftinber in ber Witte nad) 9cem = g)ori: ju gefangen.

Einzelne bcrfelBen mürben auf ifyrem Sege ferner bermun=

bet, erfragen ober im Saffer ertränlt. 5Juf Beiben Seiten

gaB e3 sidc SSermunbete unb Sobe» $)ie Cßoltget tfyut menig

ober nichts Bei folgen ©etegenfyeiten unb erfc^eint erft, menn

bie <&d)anbtr/at boft$ogen ift. 3m legten Sinter fucfytc fogar
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einmal eine folcr)e entmenfe^te Oiotte baS mit 3ufct)aucm

gefüllte Sfyeater am 2lfterpla§ in Softes g)orf in 33ranb 51t

fteefen ,
toeil ein berfelben fcerr)aß tev englifdjer (Sdjauftneler

bar in auftrat. $ur ber ©ebrauet) »on ®cr?iefjrcaffen unb

ba3 9luffa$ren üon Kanonen Brachte bie &3eftien jum 9tüd=

§uge. ^Serben auet) jwoeilen einige berfelben ergriffen, (0 er=

folgt bodj feiten eine 23ernrtr/etlung unb biefe ijt meijtenö

fefyr gettnb. (§3 befielen namlicr) in ten größeren (stäbten

ber Union förmlicr) organijtrte Sanben oon Sagebieben unb

.Klopffestem, loafers genannt, beren meijle 2Jiitgfieber iidj

oon betrug ,
Oxaub unb üftorb ernähren, aber bei ben 3Bat)=

len ben öerfdjietenen Parteien aU willige SÖerfjeuge bienen,

inbem fte burd) il;re gefürd)tete ©egentoart bie (Stimmgeber

oon ben Orten ,
n?o

fidt) bie Stimmraften befinben , gurüct=

fet)reden ,
bie letzteren fteefen ober gerfet?lagen , fo baß bie

(Stimmzettel , roenn fte it/rer Partei nadjtfyeilig aufgefallen

finb, nict)t gejätet Serben fönnen , ober baburd), baß fte

furdjtfame £eutc burdj£)ror)ung jnüncjen, für iljre (Sanbioa=

ten gu fUmmen. ßmr-eifen muffen biefe loafers aud) alle

ftimmfär/igen, aber faumfefigen SSürger i^rer Partei jufam«

menrufen ,
um bie 5Bar/l roo möglich burct/jufe&en 5 fte ftn^

ben jid) alä politifdje SSerrjeuge in ben bcrfd)iebenen 25olf3=

berfammlungen ein unb bcflatfdjen bie fte be§al)lenben #teb=

ner übermäßig, unb fudjen bagegen bie ber anbern (sette

burd) unoerfc^ämten £ärm unb ©eftalttr/üttgfeiten ju ftiuen

unb ju bertreiben» UebrigenS fyütrt ftdj biefe Ctotte tooljl,

einflußreiche Männer ober gar 23eamte ju beleidigen ober $u

berauben, um» ba fte in bolitifcr;er£inficr;t öon großen 23or=

feilen für bie berfonlicr)en 3ntereffen einiger berborragen--
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ber, felbftfitdjtiger $olttir>r unb gleidjfam als bereit £eib=

garbe gu Betrauten ift, fo ttirb fte nidjt allein gebulbet, fon=

bern fogar oeru)eibigt 3n 9to < ©ort
5

§*S8* gibt eö gtret

foldjer »£lo£ffester, einen Äa^itatn 91— 9 nnb ben fege*

nannten french Louis (frangöjtfdjen £ouiö) aus guter $a=

milie »on Jtöln, meiere an ber <$pi£e folcr;er 33anben fielen»

9ttemanb roagt eS , fte angurtu)ren ober einen ü)rer @cp|=

linge gu beleibigen, aber roelje benen, toeldje u)r Mißfallen

erregt 1)aben$ bte 53anbe gerftürt tt)nen <£>au3 nnb (§igen=

tt;um nnb fernlägt ober fließt fte entmeber r)alb ober and)

gang tobt» £)u fannft faft täglicr) 23ericr)te fold)er cm£oren=

ber ®en?attftveict)e in ben ßeitungen finben nnb babei ftdjer

fein, baß ,
ioo feine 23er1)afttmg erfolgte, bie Uefcettt)ätev im«

nter gu einer biefer großen SSanben gehörten* £)ie $oli§ei

fter)t unter ber Leitung ber burcr) baö 23olf getrauten J8eant=

ten, unb roeif fte Oon biefen gur 9Zaet)ftc^t gegen baö 9tauf=

gcftnbel geftimmt unb gu gut begal;lt ift , null fte Ü)r foftoa=

reo Seben nidjt gu fer)r in ©efatyr begeben unb geigt ftd) ba=

l)er »orgugötoeife, roo feine ift. 3n $r/ttabefyr)ia toüt^en

Otäuber unb 9flörber in Üftaffen eigentlich) noer) mdjr in u)=

ren eigenen (Singetteiben, als benen anberer $erfoncn* (Bit

ftnb fdjeinbar in $eucr = ober Sofcrjfonamgnien eingetr)cUt

unb liefern ftcr) bei $euev3brünften regelmäßige <Bd)lad)tm,

loobei @cr)ießgetr>er/re unb lange Keffer rcidjlicr) gebraucht

toerbetu 3n (Ermangelung oon nnrf liebem fteucrldrm

machen fte falfdjen, nur um ifyre ©egner treffen unb bc=

fäntyfen gu fönnen. tiefer Otudjlofigfcit unb 9J?orbfucr)t ift

faum bie ber Sknbiten bergleicrybar, unb unrtfybxt in ber

©cfdjidjte; benn ba bie ©uelfen unb ©ibetünen ober
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üRontccdjt unb Äa^uletti nidjt mit $ijiolen unb 23üdjfen

fönten , maren il)re (Strafenfäm^fe aucr) meniger gefät)rluf).

SSon bem in bre ganzen Union überhaupt unb in großen

(Stäbten inöbefonbere t)errfd)enben ftaujiredjtc, tr>a§ man fyex

eigentlich bem ßntfoxtfäxitte gemäß mit $ijioten = ober

<Sdjiefjred)te überfe|en muß , fannji 3)u 3)ir gar leinen S3e=

griff machen , unb bal)er tfl e3 aucr; jebem Oteifenben ober

S3en?o§ner großer (Stäbte anjurat^en, n>oi)l" bewaffnet §u

fein , bamit er allenfalls ber 5lnbrol)ung eineö ©djuffeä n\

fogleid) mit bem @ct)uffe fetbfi antmorten fann$ benn ba

bie (Selbjbertfyeifcigung v)\tx bie bejte (£icfcert)eit getr>äl)rt unb

baS ©efet* ben rol)m Sujtanb beS 23olfe3 fennt, fo erflärt

eS auä) fet)r unumtounben bie Sobtung in @elbfröertl)eibü

gung für frrafloS; ja fogar fremt auf einen einfachen (Schlag

mit ber <£anb ober einer ®erte ber ©djlagenbe erfcr)offen

ofeet erttoc^en frirb, fyredjen bie ©efdjtoorenen ben £obtfdjlä=

ger getoctmlicr; auf ber (stelle frei» ß)nax betrafen bie ®e=

fe$e Ötaub unb SJcorb unb anbere 9$erbrecl)en , allein bie

£anfcl)abuttg berfelben i|1 außerorbentlid) mangelhaft, fo baß

wenige 33er6redjer gefangen unb nodj weniger bejhraft roerben*

£>ie Sijt unb @efd}icflid)feit ber £afcl)enbiebe unb (Sin=

bredjer überfteigt allen ©lauben, unb it)rc ^rect)t)eit fennt

feine ©renken* Sftan barf auf ber (Straße ober an öffent=

liefert Orten burc^aug nichts 3Bertt)üolle3 bei jidj tragen,

trenn man eö ntct)t gefbfylen tyaben null* ebenfo barf man

fein ©er-äcf auf ber iReife nidjt einen Qlugenblicf auä ben

klugen verlieren , um e$ nidjt ganj ober tfyeiltrcife £reigju=

geben* 3n großen (Statten öermeioe man als s

JJeuangefom=

mener, irgent) dreaä QlttbereS a(ö (Sßtuaaren $u faufen, unb

«riefe auä «Kort=?lmerifa. 8
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(äffe fidj weber burcl) bie fcfyeinbare SS ortrefflicfyfät ber ©e=

genftänbe, nodj bie $radjt ber 93ertauf3läben , nod) burd)

bie 33illigfeit ber greife oerlocfen , benn e3 6eftel;t in ber

Union ein ganj fcefonberer ^8etrugö§n?ctg , bte Betrügerin

fcfyen^luctionen, in Welchen entWeber ber erjtanbene

wertvolle ©egenfianb getieft mit einem ätmlicfyen , nadj=

gemachten, Wertfjlofen fcertaufdjt nnb bem Käufer cinge^än^

bigt, ober iiber^au^t falfcfye Saare für äct)te ausgegeben

wirb , ober wo audj fc^einüar nnr einzelne ©cgenftänbe ocr=

jieigert Serben
,
man aBer gelungen wirb , bicfcl6en nadj

bem gebotenen greife bufcenbweife jn nehmen nnb bafür ju

$al)len* (Solche 3lnftalten ftnb geirö^nUct} burd) eine QtngaX;!

gegenwärtiger Älo*>ffect)ter Begünftigt, welche ben gremben

burefy £)rol;ung ober ©ewalt fingen, ben oetrügerifcfyen

#anbel aDjufdj liefen» 2)iefe gefährlichen 23erfauf3 = ober

$luction3lotale gehören gewttl)nlid) fo fdjlauen 25etrügern,

baf e0 ber Oorigfeit §uweiten unmöglich Wirb , fte 511 fd)lie=

fien nnb bie (Schufte §u oeftrafen 3 al3 einziges (Sid)erung3=

mittel für baö $ufclifum werben bat?cr t>or ben Spüren ber=

fel6en £eute aufhellt, Welche anf langen (Stangen ein 33rctt

mit großer Qluffc^rift galten : „mock auetion shop." (33e=

irügerifdje auetion») £)af eö auferbem an ^anflaben nidjt

fetylt , wo man mit ber frömmften 9JUene nnb größten $lr=

tigteit bie ©rünen aller £änbcr Jjüneinjuloctcn nnb
51t riefen

fudjt unb befto mel)t prellt, je artiger man iji, wirft 2)u

nidjt bezweifeln, nur unterfdjeibcn ftd) bie amcrifanifcfyen

33efrüger nnb ifyre au3länbifd)en grauen ©cpler baburrf)

oon benen aller anberen Nationen , baf fie mit ber maf lofe=

fien ftred^eit öon ber !riec^enbfteri ^öflidjfeit jur Unöer*
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fdjämttjeit unb ©etralt übergeben, ot)ngefäljr rcie ber Säget

im £>afm burdj ein lautet „<§allo" in baS 9tefc jagt, trenn

ftdj berfelbe »or bem (Eingeben in baffere §u beftnnen fdjeint,

trenn fte bemertm, baß tfyr £)fcfer ifjre Siji burdjfdjaut. Bit

triffen §u gut, baß bie ftremben ftdj feiten tregen einer «ftfage

lange aufhatten fönnen, baß biefen bie Untenntniß ber

<&r>racr)e ^äuftg ein <£inberniß tr-irb, $u ifyrem $edjte $u ge=

langen, unb baß fte felbft ftetö eine beliebige *2ln$a1)l 3^9^
aufbringen fönnen, ir-cldje burc§ falfc^e 5lu3fagen unb (Eibe

fte oon ber @djulb reinigen» £)urd) £a$arbfyiel unb falfdje3

(Spiel überhaupt trirb Üftandjer in ben großen (stäbten ber

Union feincö Vermögens beraubt. 2Öiberfät)rt bieg in bem

Safter beS (Spielet ergrauten (Bünbern , fo ftnb fte nidjt §u

bebauern , allein e6 toirb audj leiser mancher junge 2ttann

erfi burcr) erljifcenbe ©etränfe unb fonfHge 23erfüt)rung $u

bem üjm ganj unbelannten spiele t>erlocft, unb nadjbem

i^m atteS Sßert^oolle abgenommen tuorben, ber 23er$tt>eif=

lung preisgegeben.

S3or Stfidjtö §at ftdj aber ber fyrembe tyier mefyr ju ^ü=

teit, als fcor bem Srinfen geiftiger ©etränfe, infofern biefel=

ben getrölmlu^ fetjr ftarf unb ^äuftg aud) burdj betäubenbe

Subjtanjen oerfälfdjt ftnb. ßxvav giebt eö in einigen <Staa=

ten, j. 33. in 2ftaffadjuf[ett3 , SSiefonftn unb ie$t audj in

SUtnoiö fogenannte ÜtfäßigtVitggefefce , tretdje, trenn audj

eine gctraltfame, aber bod) beilfame 33efct)räntung beö öffent=

liefen SrinfenS unb 33etrinfen3 bejtrecfen, allein in ben grb^

ßeren unb trol;l auet) in mannen fleinett (Stäbten giebt eö

eine folc^e Unja^l öon 33ier= unb 23rannttreintjäufem aller

©rabe unb otjne alle 9lufjtdjt öon (Seiten ber 93ef)örben, baß

8*
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fte ju roafyren plagen ber (Siöilifation werben* 3eber ein fok

djeS £au8 S8efucr)enbe ift bei ber geringften Neigung jum

Srunf ober bei Unborftdjtigfeit in großer ©efatyr, felbfi

gegen feinen Sitten $u »iel gu trinfen unb in £änbet ober

ifym abftdjtlidj gelegte «Solingen $u geraden* (So tyerrfdjt

nämlid) t)ier bie urforüngticr) tteben&oürbige ,
ber ®aft=

freit)eit entfprungene (Sitte beS ^reifjaltenS ober SraftirenS

(treat), toaS man einem ganj fremben Sftenfdjen nidjt

abplagen barf» Um mict) gu »elfteren , laß JDtr erHären,

baj? man in Qlmerifa toenigflenö in 2Bein = ober 93ietfyäu=

fern nict)t wie bei un3 gemütfytid) (fo nennen eg nnfere

Jlneiogenieg) fein ©lassen an einem befonberen Sifdjc trtnft,

fonbern eS ftefyenb am £abentifcr)e (bar comptoir) hinunter«

fd)üttet$ toer nnn guerft fommt, fyat baS dtefyt, aß« fpätcr

<§ingutretenbe eingaben ,
mit tf;m anf feine Otedmung gu

•

trinfen, unb eö nüvb als anfiänbig betrachtet, baf ein Seber

bie Qtrtigfeit ernuebert» 2)ie 2Ötrtf)e finben biefe ©eftoljns

Ijeit fe^r genrinnbringenb unb fudjen fte mogltdjjl in Hebung

unb ©djnmng gu erhalten. (SS gilt für eine 23efeibtgung,

bie (Sinfabung gum trinfen au3gufct)tagen , unb nürb nur

unter guten ^reunben entfcr)u(bigt Seiber wirb nun btefer

©ebraudj bie Urfadje ber fd)änblict;ften Räubereien unb

9}?orbtt)aten, inbem ftdj Oerfdjiebene ©auner einen mit il;nen

unbelannten ftremben, Ui bem fte ©etb ober ©etbeStoertf)

gefe^en tyaben ober »ermüden , au&tv'äf)Un , ifyn unter bem

(Scheine ber <§öfUd)frü ber Otet^e nadj gum trinfen gnün=

gen, unb enttoeber einfach burct) bie 3ftenge beS ©etränfeä

ober getieft beigemifdjte betäubenbe ^lüfpgfettcn betrunfen

madjen. 3n biefem 3«ftauto toirt ber Ungtücfltdjc entrce*
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ber im 5Birtl)6l?aufe niebergefdjlagen unb Beraubt, ober bon

feinen ftreunben, toofür ftd) bie @djurfen ausgeben, fortge*

füt)rt , oljne baj? man jemals nnebet (StmaS bon il)m 1)ört.

3n 9?en>-9)ovf unb @t» £ouiö namentlich Serben iä^rlid)

eine Sftenge 9J?enfcr)en auf biefe 9lrt Vermißt ober tobt ober

fierbenb unb beraubt auf ben (Strafen gefunben , bon benen

faum Semanb ben 9kmen fennt ! Qtbgefetyen bon ben un=

galligen Otaubanfalten unb Sftorbttyaten , gu benen biefe

$rinffyöllen bie SSeranlajJung geben , finb fte aufüerbem nodj

fer)r ^äufig ber ©djautola^ bon 3J?orb unb Sobtfdjlag, er=

§eugt burdj baö maflofe £rinfen unb bie ©emein^eit unb

ütol^eit ber £vinfer. 2Bie otyngefä^r früher in 2)eutfcr)=

lanb ein lauter ßanf ober eine allgemeine Prügelei, noct)

fixerer eine (Sdjenfe anzeigten, alö baö 2lu3l)ängefdjilb , fo

gefet/ietyt bieg Ijier burd) $ifblenftr)üffe unb Sammertöne,

benn nne ftdj ber Seutfdje t)öcr)ftenö ber SSierftafc^en, SBanh

beine unb £auafdjlüffel bebient, greift ber leibenfdjaftlidjere

5lmerifaner ju ber $ijtole unb bem Keffer» 0cic^t feiten

ftnb bergleidjen Eingriffe im Uebermutfje ober au3 dlafy

toegen 23ertoeigerung ber ©etranfe gegen ben 5Bivtt) ober

beffen Steflbertreter gerietet , unb bafyer J)aben biefe häufig

unter tfyrem Sat»enttfcr)c gelabene ^ijtolen unb ein tüdjtigeä

9)?ejfer ju ifyrer <2elbjrbertl)eibigung liegen» $>tt erftefyfi auS

bem ^ßor^erge^enben, ba£ 3>u £eine *fteifegefätyrten nidjt

genug bor bem 93efudje bon $rinfl)äufern ober ber $rinf=

jiube au\ £}ambfbootm frarnen fannjh 5lm beflen lommt

man auS
,

toenn man erklärt
, gu einem Wä% igfeitSbereine

in geboren, unb nadj erfolgter @inlabung jum Srinfen nur

Simonabe, ßudtx- oioer (sobatoaffer genieft» 5luf ben
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$)am£fbooten, oefonbcrS ben ber oftftdjm (Staaten, ijl baS

Printen weniger gefät)r(id) als foftfyielig unb für SSicfc

fdjon begfyalb fet)r unangenehm , allein auf ben SWtffifji^is

Booten, »orjüglidj ben fd)ledjteren unb billigeren, ift bie

©aunerei im größten (Scljtounge unb batjer awfy befonberS

im Svinfen bie größte 33orftd?t nötfytg*

2luf ber 9tofe nact) bem Innern muß man ftcfy fcorfefyen,

baß man für fein oe^afylteö ©elb bie richtigen OMfefarten

erhält unb bafi ber Sßame beö OrW )
MS ju toeldjem man

Bejaht fyat, barauf bemerkt ift, weil felbfi bie forgfältigften

(Sifenbatjngefeltfcfyaften unb 2)amfcfbootetgentl)ümer nid)t

oer^inbern tonnen, baß ein gemiffentofer Beamter einen Un-

terfdjteif »erfüll. 3$ werbe £)ir am <S$luffe bie gwecf=

mäßigsten SMfcrouten unb ben $retS für bie oerfcfyiebcnen

(Entfernungen angeben, bamit £)u 5)id) barnact) richten unb

fie Ruberen mitteilen frmnfL

9cur wenige ber beutfdjen (SinWanberer Bleiben in ben

öftlict)en ©täbten, o^ngefät)r neun 3^nti)cile gefyen nad)

bem Innern* ßu ben elfteren geboren meiftenS Jtaufleute,

£anbWerfer, £anbaroeiter , Jtünftler unb ®elel)rte, tfyettS

ber größeren £eidjtigfeit ifyreö ^ortfommenS wegen, tfyeild

aoer auet), Weil jte bort fd)on 23erwanbte ober ftrcunbe ftn=

ben, meiere il;nen günftige 5tu3fic^ten eröffnen» 2)te ©e-

lehrten unb »ftünftler tyahen anfangs ein traurigeö, mül)es

oolleö £eoen in einem £anbe, Wo ein guter Oledjncr, Maurer

ober ©dmeiber für wichtiger gehalten wirb ,
als ber größte

3)tdjter, wenn er fein ©elo beft|t, unb wenn e3 ilmen nid)t

gelingt, burdj Qluffe^en erregenbe $ln$eigen ober burdj ben

(Sinfluß reifer, angefe^cner ^erfonen begannt §u werben,
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fo müffftt jle <§anbarociten »erridjten ober §u einem anberen

®efd)äfte greifen 5 benn ba bie äju)etifer)e S5i(bung t)ier nodj

in ir)rcr elften (£nttt>icfehmg Begriffen unb batyer an einen

hnrf ftcijcn Äunjtjinn beö $ublitum3 ntd)t ju benfen ijt , fo

toirb t>er ^fufcfyer, njetdjer ben gefdjmacHofeften Sorberungen

ber üDtojfe ©cnüge $u leiften fuer)t, ben toal)ren «ftünftfer ober

©efcfyrten balb in ben klugen unb ber ©unft ber 9#enge öer-

brängem «§anbn?evfcr unb Arbeiter erfreuen ftd) in ber üit-

gel eineä fel)r guten 23erbienjte3, bie elfteren öon 1 M3 iy2/
bie lederen oon y2 biö §u einem £>oftar täglich» ©in fteifju

ger nüchterner 9)?ann nrirb feiten o^ne Arbeit fein unb lann

ftcr) Ijier , 100 e§ aufer bem 4ten 3uli, bem 3afjre3tage ber

Hnab^ängigfeitSerflärung ber ftreiftaaten, feinen einzigen

Seiertag giebt, baö 3a^r über manchen (s^arpfennig $urücf=

legen» Sunge ^aufteilte finben in ben grofen (Stäbten leicht

fefyr gute Stetten , trenn fte mit ber engUfdjen (&£racr)e öer*

traut ftnb, unb r)afcen nodj ben Sßortfyeil, baburcr) mit

bem überfeeifdjen ©efdjäfte gehörig oefannt ju roerben unb

biefe Jtenntnifi erfolgreich gu benu&en", roenn fte in U)r S5a=

tertanb gurücfgefe^rt ftnb, Jtavitaliften gießen in ber Olegel

ben Qtufentfyalt in ben großen <&täbten cor, toeif ftcr) U)nen

r/ier tl)etfö eine beffere Anlage für Ü)r Vermögen im 4?anbet

ober Sabriftoefcn , u)eü3 aber audj in (Sr>eculationen im

©runbcigentfyume barbietet* £)a nämlicr; bie ßuna^me ber

SBcöotferung in ber ganzen Union unb oefonberö in ben

©täbten einen jä^rlic^en fo auferorbentftdjen ßuxvafyä er*

v)ait, fo ijt bie natürliche ^o(ge baöon baö Steigen ber

greife beS @runbeigcnu)um8 in benfefben unb tfyren Um«

gebungen, (Sin reicher 9JJann oraudjt ba^er Weiter gar nichts
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gu tt)un , ati Käufer , 33aityfä|e in <Stäbten ober 2anb in

bereu 0lac^t>avfc^aft ju faufen unb nur barauf gu fefyen,

baf? il)m ein ^^eil feines Jta^itatg bie jum £eBenguntcrt)atte

nötigen ßin\m trägt, wm gennf? gu fein, fein Vermögen

Binnen einigen Sauren $u berboppeln -ober gu öerbreifadjem

5E>ie toefilidjen (stäbte eignen ftdj baju noefy biel Beffer ati

bie öjUidjen, inbem bort bie fi^erjie ®elegenf)eit geBoten ifi,

oljne alte ©efa^r unb (s^ecutation ©elb gut anzulegen. £)er

3inöfuf ift nämfidj t^ier get)n $rocent auf bie erfte £$>tf*

tfyi , fräl^renb im £)fien nur fed)3 $rocent gefe£lid) evlauBt

finb! 2Öie öiele ^erfonen unfereö 23aterlanbe3 fonnten fo

öiel beffer leBcn , toenn fte ifyx «Kapital tjier anlegten unb bie

Binfen brüBen fcer$el;rten ! 3a biele fyarfamc Seute, tveldjc

ftdj je|t mit brei unb bier $rocent in £>eutfcljlanb Begnügen

muffen unb baS Jtafcital baBei nodj gefätyrbet fef)en, fonnten

Bei bem Diepgen einfachen unb ftdjeren ^^ot^efenn»efen ftcfy

üBer bie @id)ed;eit beSQSermögenS »ötlig Beruhigen unb fogar

au8 einem Steile berßtttfen ein neueä ^a^itälc^en fammeln !

533ie fd)on Bemerkt, BegieBt ftcfy ber Bei Seitem größere

%fyit ber (Sintoanberer nad) bem Söeften, um bort £anbBau

§u treiBen» »ftaum bie Hälfte biefer %eutt ^aBen ftdj früher

mit QlderBau Befc^äftigt, bie üBrigen gehörten im 3Sater=

(anbe $u allen ©täuben unb fiebeln ftd) auf bem £anbe an,

in ber £3orau3fe£ung eineö ibtyKifdjen £anbleBen3 , frß^li*

$er, lufliger 3agb$üge unb unenbtic^er «§irfd)Braten unb

Srutfyütynerfcafteten ! 3e nadjbem ben Sfteuanfommenben nun

fdjon 93ern?anbte ober SBefannte öorauögegangen fraren unb

ftd) l;ier ober ba angefiebelt Ratten, §er(treucn jid) bie evfte=

ren auü) fdjon auf bem toefttidjen 2Öege Bebeutenb naä)
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allen Ottdjtungen $ ber ifBer bie (Seen getjenbe unb bev bm

aWtfflfjippi aufroärtö ftreBenbe ßua, fommt gcfc^füfferter in

<Sh £oui3, «fteofuöf unb ©atena ober in Detroit, Chicago

ober 2J?ifiuaufee an, unb ttjeitt fidj erfl »on biefen großen

Otufyepunften auS lieber in unenblidj »iele 23er$roeigungen.

S3on alten biefen 5tnlÖmmtingen finb bie«§anbarBeiter, Sanb*

Bauer unb <£>anbtt>erfer bie glücflidjjlen, infofern fie fafi im*

mer Bei i^rer erlernten 33ef$äftigung BleiBen fönnen 5 benn

foltte fet&ft ein £anbtoerfer ganj mitteHoö anfommen unb

bemnadj rtidt)t fogleidj fein ©efdjäft Beginnen wollen, roett

e3 tym an ben nötigen «Stoffen unb SBerfjeugen geBridjt,

fo fann er fld^ burdj irgenb eine Qlrt <£anbarBeit, ober aU

©eljülfc Bei einem fdjon anfäffigen £anbtoerf3genoffen leicht

bie erforberlidjen bittet, unb trenn er ein orbentfidjer Biaxin

ift, nod) fdjnetler ben nötigen ßrebit gum beginne feinet

©efdjäfteS öerfd)affen» £ie Bef(agen3tt?ertl)eflen alter @in=

ioanberer finb bie mit mäßigem Vermögen anfommenben

unb §u alten möglichen (Stäuben , tutr ntdt)t ju bem aefer=

Bautrei&enben, gehörigen £eute, treidle ft$ vorgenommen $as

Ben, Farmer §u toerben. 3)iefe23erBtenbeten fteKen ftd) xx\u

ter einem Farmer einen unaB^ängigen , ol)ne (Sorgen unb

9)?üf?e teBenfcen ffeinen ©utöBeft&er, unb unter ber ftarm ein

in roftge 9?eBel gefyültteS fcerjüngteS dlöftum oor, unb taffen

ftcr) als ädjte tetes carrees faft niemals itjren (Sntfd)luf?

au^rebem (Sie träumen fo fdjön unb trotten baljer nidjt

gefreeft fein ! 2Bie £)u ioeißt, Bin idj felBfi einer derjenigen

getoefen , rceldje alten hnrflidj guten dlatf) üerfc^mä^ten unb

ourdj (Srfal)rung Belehrt toerben mußten» 3d? gtauBe,*#nadj

mir fet6ft §u urteilen, baß, ioenn biefeS bem ftarmerleBen
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fo günfHge 93orurtr/eil ntc^t fdjon in $)eutfd)lanb öertilgt

roirb, alte fttätere $lbmar/nung fvudjtloS Metbt, unb eö

fcfyeint, baj; trenn man einmal mit bicfer unftnnig roman-

tif^cn 3bee ftcr) eine ßcittang getragen ,
mit il;r bie lang=

meilige (Seereife gemacht, unb fogar ftdj barauf fdjon Satjre

lang tr)eoretifcr) o^timiftifdj vorbereitet 1)at, man nur mtrer)

fernere unb fdjlimme (Erfahrungen Hug treiben fann. Db=

fdjon 3)u an§ meinen fpäteren Angaben fünlünglid) bie Un=

jmedmäfHgtat beö Carmens für bamit unbekannte £eute er*

fer)en mirft, füge id) bod) fyier bie turje SScmerfung ty\\$u,

baß ,
mer entfcfyloffen ift , ftcr) be3 £anblebettö $u erfreuen,

am beften gu Anfang feinet ^ierfeinö ein fleineö <&tix& £anb

nebft £au3 mietet ober tauft, unb ftcr) mit ber £anbttnrtr)=

fcr)aft gar nidjt befaßt 5 benn er fauft ftd)er(id) bie §u fei=

nem Unterhalte nötigen ^elD fruchte öiel billiger, als er fte

felbfl erzeugen fann 5 fein ©elb trägt it/ttt h?är)renb feinet

23erfttcr)eS jelm ^rocent unb ber lleiufte ©arten giebt megen

bcö unfäglict) häufig unb fdmell madjfenben Unlrautcö 93e-

fcfyäftigung genug mäfyrenb biefer $robe$eih 2Öer beabftcr)=

tigt, ben 2lderbau fpäter felbft gu betreiben , muß burdjauö

praftifet) fcerfudjett , tt»ie er bie bantit öerbunbenett, groften=

t^eilö fdnreren arbeiten »ertragen lann, unb bie 5luSfür)=

rung feineö (Jntfcrjluffcö geroiffenfyaft öon bem Otefultate bie?

feS 23erfud)eö abhängig machen 5 benn tr>er nid)t im (staube

ift, bei ben geh)ötmliefen unb grttbften lanbhürtr;fd)aftltd)en

93efcr)äftigungen felbft «£anb an3 $öerf ju legen ober noer)

ungeübte ^erfonen in benfelben §u untermeifen , hurb tregen

Mangel an Arbeitern überljauüt, ober rocnigftcnö gefdjtrftctt,

läufig in bie gröfite 2ßerlegcnl;eit fommen unb fein ©efd)äft
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ganj unBegtreifett tiur mit menig SSorttjett unb gehnffem

83erfajfc betreiben» 3)iefer Otatl) g€toäl)vt ben 9}euangefom;

menen noefy ben 23orft)eil, ftd) roäljrenb biefer SßrüfungSjeit

©elegentyeit $u »erfdjaffen, ben Sßertfj beö ®runbeigentr)um$,

beö SSieljeö, ber ©erätfye, ber $robufte unb Sebenämittel,

aber aucr) einigermaßen ben (Sfjarafter iljrer neuen 33etanns

ten unb ben ©efdjäftögang beS £anbe3 fennen ju lernen»

(Sie ftno auf biefe ÖBeife »or Betrügereien meljr gefcr)ü£t,

erhalten fiel) ben größten £:t)eil ifyrcS Vermögens jur freien

Verfügung, menn fte il)ren erften (Sntfdjlujj, bie £anbhnrtlj=

fc^aft 511 treiben, aufgegeben fyaben, ober fönnen aucr) eine

groecfmäfngere Qlugmaljf für iljren fünftigen $Bo!)nft§ treffen,

menn fte babei oert)arren. Saufenbe »on $erfonen hätten

Ijier ein jufriebeneö unb glücflidjereS Seben führen tonnen,

menn ifmen geitig genug eine älmlidje SBarnung jugefom*

nun märe , ober menn fte bie erfolgte berücfftcfytigt r)ätten.

SßenigftenS neun3elMtr)eile meiner ^Mannten r)aben bie<yar=

merei fcerlaffen, nacr)oem fte siele 3c$re lang aU »er§meifelte

£antn.nrtt)e elenb unb erbarmlicr) gelebt unb ftcr) häufig mxU

lief) übcrmenfdjlidj geplagt Ratten» £)urcr) ben unüberlegten

Slnfauf ber Barm unb notr/rcenbige SSerbefferungen berfelben

mar il?r Vermögen grötftentljeifg aufgebt roorben, fo bafj

fte ftcr) ,
biö ilmen ber gufälügc uno meifl mit 23erluft »cr^

bunbene SSerfauf beö £anbgütcr)en3 gelang, öön allen %JliU

teln^um anfange eineö anberen ©efdjäfteö entblbfjtbefanben.

Söer bie 9lbftcr)t §at, fiel) in einer großen ©tabt ober in

ber 9cäl)e berfelben nieberjulaffen, or)ne juoerläfftge gfrcunbe

bafelbft §u beftfcen , roenbe ftcr) an ben Agenten ber näct)fxen

beutfcr)en ©efellfdjaft um Qlushtnft. £ie öielen in ben SSer=
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einigten Staaten befie^enben Vereine biefeS 0tomm8 ftnb

öon ehrenhaften, frofyftr-ou'enben Männern jur ttnterftü|ung

ber (Sinroanberer mit 9tattj nnb %v)at gegrünbet, nnb 23e=

amte fcon i^nen 51t btefem 93e^nfe befonberö befotbeh £te

Ernten unb Sftotfyleibenben erhalten burcr) fxe 4?ü(fe nnb

^atfylofe ^ac^toeifungen über alte möglichen ©ffd)aft$*

gtoeige unb §um SBerfaufe auggebotene ©runbftücfe» S3ei ben

Agenten ber beutfdjen ©efeflfdjaft erfährt man, wo alte %x-

ten fcon Arbeitern gefugt werben, h?o offene «Stetten ivgenb

einer $lrt ober öerfäufUcrje frarmenfyäufer xu ju ftnben, ober

bergfeidjen §u öermiet^en ftnb. £>erfe(be tft öon ber ©efeft*

fc^aft beauftragt, ben (Simranberern tr-egen 93eöortt)ei(ung

ober fctjledjter ©e^anblung auf ben ©Riffen ober @ifen6at;=

nen kor ©eridjt ©enugt^uung $u berfdjaffen, unb itmen bie

fcortfyeUfyafteften 2Öege unb ©elegen Reiten 31t ir)rcv 2öeiter=

reife ausgeben» $)urdj bie beutfdjen ©efeüfc^aften werben

bie Jh'anfen in ^ofpitäfev gebracht, bie SBeerbignng ber £ei=

cr)en anner ober unbefannter Qlntommltnge beforgt , Briefe,

fonftige $a£iere, ©eiber unb anbre £interlaffenfdjaften auf=

bewahrt , unb bie Sßaifen bei rDor)(tr)ätigen beuten unterge=

bracht* 5Hf <§i£ungen unb 23er^anbfungen ber ©efettfdjaft

finb öffentlich, berQlgent, (sdjafcmeifter n\ legen öiertel=

ia$rlt$ in ben gelefenften 3fitnngen il)ren 93eridjt ab, unb

il)x SSirfen ijt in jeber 33ejie^ung fo ebel unb offen , baj?

biefe Vereine in SÖa^r^eit ein (Segen für bie 2ttenfcr;1)eit ftnb

unb ber Sottet atö üflitglieb berfelben ein (S^rentitel geworben

ifh ©eitbem bie Agenten ber ©efettfdjaft ä3efdjtt?crbcn bon

Dteifenben gegen ©djiffScaVttaine ober (Sifenbat^ngefettfc^afs

ten »eröffentüdjt unb ttegen Uebergriffen unb Sftij^anbhtngen
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bie Später bor ©eric^t jur (Strafe gebogen tjaben , ifl audj

ber arme , anfdjeinenb berlafjene $>eutfc§e auf fetner mül)e=

»ollen Steife metyr gefdjüfct unb geachtet, unb bie ©tgentfyiU

mer von (Schiffen unb Gnfenfcatjnen wetteifern mit einanber,

um jtdj bei ben beutfdjen ©efellfdjaften einen guten Üftamen

$u machen 5 freiließ nur auö (5igennu£, um bie 3)ollar3 ber

dutch beggars ntdjt einjubüjjen^ allein im Verläufe ber

ßeit tterben bie Qlmerifaner jidj baxan gewönnen , bie ar*

men, altmobifdj getTeifceten JSeutfdjen anjtänbig unb al$

gleichberechtigt ju beljanbeln , ttenn fxc fetyen, baf? fie nidjt

ungefrraft beleibigt Serben bürfen.

3fi ber Sfteuangefommene an feinem vorläufigen £8ejHms

mungSorte angelangt, fo muf eö feine erfte 93emüfyung fein,

entmeber eine eigne Sotjnung $u finben ober in ein foge=

nanntes ^oft^auä (boarding house) §u geljen. 3n festerem

^errfc^t meljr Oiu^e , als in SBirt^äufern, unb bie greife

fmb billiger» £)er 9lgent ber beutfdjen ©efellfdjaft fann

aud) in biefer S3ejie^ung bie bejte Sluöfunft geben unD ijt

für feine @mbfei)lung ben üttitgliebern berfelben verantworte

lidj. £)a$ ©eväef barf man übrigens hiä $ur 2lnfunft in

bem betreffenden «£aufe nic^t au3 ben klugen lajfen, n?U

brigen falls man ©efa^r läuft, eS ju Verlieren, ©elo ober

(Sdjmucffadjen trägt man am bejten M ftdj unb bermeibet

alle Mitteilungen barüber. 33etrüger aller 5lrt fuc^en bie

5lnfömmlinge auöjuforfc^en unb nadj erlangter 5lu£funft

bie Unvorftdjtigen §u berauben. Buerft rotrb getoÖ^nlid) eine

Qlnleifye, unb gelingt biefe nidjt , betrug ober (Sntmenbung

Verfudjt. S3ringt ber (Sintvanberer viel Vermögen mit
, fo

ifl e3 am ftc^erfren für i^n, eg auf einer guten San! §ur SSer=
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h?ar)rung niebevgutegen* Qlften @olcr)en , treibe einen QScr=

fuef) mit ber Sanbrcirtljfcljaft machen trotten, ifi $u rati)en,

fobalb als möglicr) nacr) einem deinen £anbftäbtcr;en a^n=

reifen unb öon bort auS it)re Olunbfdjau in bie Umgegenb

fcor$uner)men* Qtber cutcr) in biefem muffen fte fogleidj im

©aftr)aufe evHärcn, baß fte auf Socken ober Monate bfct=

ben wollen, unb beStjalb ben wÖcr)entlicr;en ober monatlichen

geringeren 9ßveiS für Jtoft nnb 5Öor)nung in Qlnftnucr) net)=

tuen. 3n großen @täbten wirb in ben ©aftr)äufern fcerfcr;ie=

benen Oranges »on einem r)alben bis jVoct Dollar täglict),

unb i?on §wei bis fünf Dollar wöchentlich berechnet, in ben

Heineren fcon einem QSievtel bis einem £)ol(ar täglich unb

üon 1 ^ bis brei Dollar wÖdjentlicr). 5luf bem Sanbe be=

jaulen «ßoftgänger in ber jftegel fedt)S Dollar für ben Sftonat,

bie 2Säf(r)e abgerechnet, Wofür bie 2öäfcr}crinnen fünf (Sent

für baS (Stücf ober einen falben Dollar für baS 3)u|cnb

»erlangen» ©eifrige ©etränfe ftnb natürlich M bem Stop

gelbe nic^t einbegriffen 5 iebeS ©laS betfelben, 93ter, 3Bein,

$unfcr), £imonabe k. foftet fünf (Sent 2)en 5Öein ^at man

toon fer) letzter 23 efd)affcnr)cit wol)l ju breißig biß öieqig (Sent

bie $tafcr)e ,
allein guter f oftet in ber Siegel in 2Öirtt)Sr)äu=

fern einen ^Dollar» 33eim (Sinfauf bä Jtaufleuten erhält man

ir)n etwas billiger unb fogar fct)r guten £ani>wein ju 50 (Scnt

bie $lafcr)e. 3n großen ©täbten ftnb bie £auSmictl)cn fo

Wie alle SebcnSbebüvfniffe außerorbentlict) treuer unb felbft

in ben Heineren noer) mweifyältnißmäßig r)ocr); fo §ar)lt

man 5.
93. in einem fleinen @täbtcr)en meiner OcacJjbarfdjaft,

je nact) ber ©efcfyäftSlage brei bis oier Dollar monatlich für

ein bloS auSgeweißteS 3»»J» cv »on jwblf bis fec^ejeftn guß
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Duabrat, für eine J^after ^olj groet £>ol(ar, für ein $funb

f> teife^ fedjg fcte adjt, für eben fo ötel 93rot 2 1

/2 Gents

ßuefer, Kaffee, Sfretc, fmb faft eBen fo treuer aU tn$)eutfcr>

lanb, Seintoanb »tet tbeurer unb nur baumiroftcne 3^*9*

unb fertige Jlleibungsftücfe bebeutenb tootylfeifer , aU bort.

(£tat)hr>aaren unb alte 5lrten 28erf$euge triffft 3)u t)ier »iel

beffer, gtoedmajj iger nnb im SSertyaftnifi ju it)rer ©üte bil-

liger / al$ brüben* £>cn te|tangefüfyrten Angaben gu folge

ergiebt ftet) für ben beutfdjen 9ütSrcanberer ber dtafy, fo n?e=

nig aU mogftdj ©erat^fdjaften unb JtfetoungSjtücfe, unb

nid)t einmal neue Setmoanb, e£ fei benn §um 23erraufe, mit?

gubringen* (Rur fer)r gute, neue SBäfdje ijt bie bebeutenben

Sran^ortfoftcn unb bie mü^öoUe 9lufftdjt über biefefbe

ttäfyrenb ber Steife roertt). 3)ie Qlnfc^affung neuer Jtteibev

foflet t)ier raunt fo öiel, aU in £>eutfcr;lanb , unb gen>atyrt

$ier ben £>orjug, baf? man an bem (schnitte berfelben nidjt

fogleicr; ben ©rünen erfennt, unb oor t^rem Sßerberben ober

23erlujte auf ber Dieife gefiebert iji, .©elbjt ber £anbmann,

ber auf ber ftarm ungenirt unb unangefochten feinen @djaf=

$?{% ober ©rojjöaterrocf tragen mag ,
n?irb C8ort)eiI baöon

l;aben, trenn er I)atbabgetragene «ftleibungöftücfe entmeber öor

feiner Siferetfe »erfdjenft , ober bor feiner £anbung in Qlme=

rifa über 33orb hürft, anftatt fpäter nodj für $ut)rlot)n &
fo manchen (Sent bafür ausgeben. Sitte anberen ©erätt)=

fdjaften ftnb bem Qtugtoanberer nur ^inberttdj unb derben,

trenn mitgebracht, ärgerlich meggetrorfett ober aU unbraucr)=

bar bei <2cite gelegt, nac^bem fte fc^on oiel überflüfftge 5luö=

gaben »erurfacfyt*

ßtye icr; mtet; jur näheren Angabe über einzelne ©efdjäftS-
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^Weige roenbe , fa§ micr) oorauSfdjicfen , baß e8 ^ier Weber

eigentliche 23eruf3gefcr;äfte noer) ©efcr)äft^wang gteBt* Seber

rann nact) belieben eine SSefdjäftigung erwählen nnb fcon

biefer nad) unb nact) auf jwanjig anbere überger/en , ofme

baß man ftcr) barüber nmnbert ober tyn fcefdjränft* $ür

eigentlichen 23eruf gilt ^ter baö ©efboerbienen, unb bar=

auf ijt benn aucr) ba8 ganje 93ejtreben ber %mtc gerichtet»

2)ie tyoiiüt ift für fdjtaue Jtityfe ba^u ein oortrefflicr>3 4?ütf3=

mittet unb wirb beö(;alb auet) oor^ugSweife Betrieben, ßwar

greifen bie 3ungen ber großen unb fleinen Staatsmänner

baö $rinci£, bas 2Öor)t beS Staates unb ben Sieg ber

Partei, allein it)re bergen fernen ftet) nact) fetten Staateäm=

tern unb ben bamit per fas et nefas »erbunbenen Sportetn.

ßur potitifcr)en£aufbar)n eignet ftet) rcie gefagt jeber$ftffifuS,

befonberö aber ber Qlböocat. Um
51t biefer 2Bürbe ju getane

gen , bebarf e$ burcrjauS feiner wiffenfcr)aftlicr)en S3ilbung.

Srgenb ein Arbeiter, Farmer ober Surfte ger)t ju einem

Qlböocaren , tieft hirje ßeit in einigen öon oeffen SBüdjern,

be$ar)tt »ielleicr)t nur bie Noblen ober baS <£ot$ gur ^eijuug

beö @efdjaft3$immer$ feines Patrons ober irgenb eine anbere

Kleinigkeit, wirb bann oon einigen anberen meijt ebenfo

überftubirten 0tecr)tögeler)rten, ba$u öon bem au§ it/rer Glitte

erwät/lten 9ttct)ter erforen gleicr)fam einer gewtffen 2lrt oon

Prüfung unterworfen unb gum 2lboocaten (lanyer) er=

nannt. Statt oieter 33eifyiefe werben £>ir bie fotgenben bie

SdjwteiigtMt , gu biefer 2Öürbe $u gelangen, aufkauftet)

machen* Gin Sct)mieb Tratte fein ®efct)äft aufgegeben unb

gemcinfcrjafttict) mit einem ^reunbe mehrere Omnibus ange=

fct)afft uno gefahren, bieö gefiel it)nt auet) nict)t met)r, bie
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Sagen unb $ferbe ttmrben öerfauft unb er gab oor, er toofte

nadj Kalifornien gel)en, juöor xeboct) 5lbi?ocat Serben* 3n

tiefer 23orau3fe§ung matten iljn bie Ferren OledjtSgeleljrten

bann aucr) untterjügüer) ju ir)reö ©letzen, in ber tr-a^rfdjein-

üct)en $orau§fefcung , ba§ für ba3 ferne (SIborabo Seber

§um OfrdjtSbeijtanbe gut genug fei , roaren aber nid)t rcenig

erjtaunt unb ärgerlich, alö U)nen ber neue ßoUege fer)r naii?

bemerfte : ba er je§t Qlbsocat fei, göge er öor, ^ier ju blei=

ben. 2)er fdjfaue üftamt trat nrirfücr) einige ßdt fang ai$

Stedjtöamoatt auf, öerlie§ aber feinen neuen 33eruf balb n?ie=

ber unb tjt je§t 5J?itbejt£er einer 2)ampfmar;fmüf)Ie unb

Kaufmann. — 23or o^ngefä^r gtoanjig Sauren trafen jtdj

in üReto^orf §n?ei ^reunbe, »on benen ber eine eine (£cr)net=

berroerfjtatt befaß. £)er festere geigte bem anbern einen oor=

übergefycnben jungen, Um grüjjenben 2ftann mit ben 2Öor=

ten : „biefer war mein befter 93orfcr)neiber, mü ftdt> aber je|t

jum Darren machen unb 2lboocat werben." 3)er 23orüber=

geljenbe ehemalige @cr)netber tjt ber gegenwärtige ^raftbent

ber bereinigten Staaten, $ i ( Im o r e.

Um $(r$t ober $)octor ju werben, bebarf ee noeö gerin=

gerer ^njtrengungen. $)ie är§tlidt)e $rari£ fielet einem 3eben

frei ,
er mag nun jemalö ein metuciniferjeS 23u$ gefefyen !^a=

ben , ober nidjt $ batjer ift aucr) bie ßafy ber ^eiltunbigen

Segion. 2Öer fter) fetbjt 2)octor nennt, l)eif}t aucr) bei bem

$u6üfum fo, unb bie grof?fpredjerifdjeften, marftfct)retertfcr)e=

ften QIngeigen oerfer)affen gewöfynlicr) bie befie $rariö. $)a

bie 9Jcaffe beö SSolfei faum im ©tanbe ift, einen Unterfdjteb

ju machen $wifd?cn flauen Cuacffalbern unb tücfctig gebif=

Men ^erjten, ja fogar t)äuftg einen für ben anbern nimmt,

^Briefe aus üftorb=2(merifa. 9
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fo fannfi ®u £)ir benfen, ba$ im OTgcmcinen aud) ein

SDoctor fo öici gilt ,
ale ber anberc, unb bafj ber fctbjige=

fcr)affene «nb im^romjirte nidjt feiten bem bnre^ eifrige

(Stubien §u bem ©rabe ©elangten bie ©unft beö $ublirum3

entjte^en ttirb* Sc großer bie Qiuffdjneiberei, je ^lum^pcr bie

(Empfehlungen interefftrtet $reunbe, unb je frecher bie fclbft=

gefd)rtebenen $tn£reifungen in
-

ben Bettungen, befto grbjkr

bev Stuf ©et Duadfalber unb beffo golbencr it)re (Ernte.

3d) fenne Bintmerleute, Maurer, Farmer, Jtauflcute, 3tegen=

fdjirmüerfertiger, 2fyotr)eferler)rlinge , SSebiente öon ßab;n=

äqten , roeldje alle ben Sitel ati JDoctor führen unb jum

$b;eil glän^enbe ©efd)äfte machten , roär;renb tüchtige Qlerjtc

faum genug 23efcr)äftigung unb (Sinfünfte Ratten, um babei

befielen ju fönnen* fSn bem tyter üorr)errfcr)enbcn faft bis

$um (Sigenftnne gejieigetten Unabf)ängigf"eit3gefü6le tann c3

nict)t fehlen, ba# bie Seute r/äuftg Heber auf eine it/rent eige=

neu befdjränften Urtb/eile jufagenbe #8ei\e umgebracht, als

buret) eine über baffelbe l)inau3gel)enbe ttnffenfdjaftüdje £8e=

f;anbhtng gereift fein motten» 2)u fannp 3)ir üorftellen,

bajü ein hnffenfdjaftlid) gebildeter beutfct)cr Qlrjt unter biefen

llmftänben ftd) b/ier nicr)t an feinem $la£e befinbet unb nur

bann auf eine erträgliche, roenn audj febr mül;fame (Eriftenj

rechnen lann, menn er ftd) fobalb als möglict) in bie fyieftgen

23err/ältniffe fdjidt, ftcr; mit ber (§r)atlatanerie unb rem

<£umbug fcerför)nt, faltblütig bie einfältigften (Sintr>enbun=

gen, $lnfid)ten unb 23orfcf;läge fcon 9llt unb 3ung anfybrt,

unb feinen I;errlid)en 23eruf lebiglid) jur ©efd>äftSfad)e utH

jur Ga*roerb3quelle ^erabroitrbigt» 2Bie überall ift eg auet)

fyier »om größtem Sftufccn, ftet) ber TOmirfung einiger gc=
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läufiger 3ungm fotdjer tarnen ju berftdjern, toelc^c burdj

framilieneinfluf? ober onbre eingebilbete 93erbienfie gleic^fam

bcn erjten D^ang in „ber ©efellfdjaft" erobert J)aben unb ben=

felben fcurdj allerlei lädjeilidje $rätenjtonen unb ffeinftäbti=

fdje3 (Sliquemrefen §u hd)a\üptm fudjen. 3§r (Stnftujü ift

jiemlid? gvoj? 51t ©trnjten etneö Qlr^teS, nodj bebeutenber aber

unb trtrfCicr) mövberifd) §u feinem 9cadjtl?cile, toenn er gegen

bie -^nfic^ten, £eilmetboben ober fonjtige Anmaßungen

biefer fteiblidjen ©rÖjjen $u oerjio§en iragt S)ie genünnenbjte

^reunbtic^feit , ba3 einnefymenbfie Söoftlioollen fcerfeljrt jidj

bann ^rö^rict) in bie get;dfftgjte Verfolgung unb 33erleum=

bung ,
tt?obei bie jartejien , alte mögliche $rätenjtoncn ber

guten unb feinen Srjie^ung $ur <&<%au tragenben tarnen e3

nidjt für unnutroig galten, bie $ffidjten ber $>anfbarfeit

unb bie erjten Regeln ber «^i5fric^fett unb Artigkeit auf bie

gröbffr unb unanjtanbigfte SÖeife §u oerlefcen. S)u toeifit,

baß überall fc^fecr)te 5Xev§te jtetS in alten ben fällen SorjugSs

toeife gerufen Serben , n?o bie Angehörigen toegen ju erfrag

tenber (Srbfd^aften , Au3$a§lung öon £eben§i>erfid)erung6s

fummen, neu ju fnüpfenben £iebe3; ober dfyebünbniffen,

ober toegen Ueberbuß an Stteffinbern ic bie 2öieberl)erjiel=

lung bes Äranten burdjaug nic^t toünfdjen. %Jlan öerläßt

ftdj in folgen 8'ällen, n?o man natürlich bie ©efd) itflidjfdt

dntö guten ArjteS fürdjtet, auf bie £)ummf>eit unb 9ftiß=

griffe be3 weniger gebildeten, auf bie SSeftedjlidjfdt beS

Duacffalberä, ober barauf, baß einSnbiöibuum ber festeren

Beiden klaffen nict)t bemerfen roerbe, roenn bie Jtranfljeit

burdj fcerfdjiebenartige fünftlidje 93eifyüffe ber Angehörigen

fdjnell ben enrünfcfyten töbtlidjcn Aufgang nimmt» Um
ftet)

9*
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aber baS 5lnfel)en gu geben , all l)abe man baö 9leufierfte

aufgeboten, um ben lobten $u vettert , muf man natüvUer)

bie SSerbienfte be§ §u <£ülfe gerufenen QlqteS bi3 in ba8

Unenblidje ergeben unb fte l>ocr) über bie alter anbeveu ftelfen»

(Srljält nun fdjon in Gmropa mancher £luacffalber unb

£>ummfo£f auf biefe Qtvt einen bebeutenben 9tuf , fo ift bieg

tyier noct) öiel häufiger ber ftali, fto bie äflmfdjen auö allen

SÖeltgegenben jufammengenmrfett ftnb unb oft nad) nur für*

3er SSefanntfdjaft bie engften 23ünbniffe eingeben» (S§ tarm

nidjt fehlen , bafj baburcr) öiele recfytlidje Seutc öon S3etriU

gern Untergängen unb biel mel)r 23erbrecr)en begangen fter?

ben, aU inGmrotoa, wo ja Seber feine Umgebungen faft

öon Sugenb auf fennt unb mit wenigen 5lugna^men 9tte=

manb §ur 23ertraulicr;feit gugelaffen nurb, ben man nid)t

toentgftenS burdj ©m^fe^lung üon ftreunben fennen gelernt

$aL (SS tft bal?er einesteils burdjauS ntttfyig, Jtranft

sor ber SBa^l beö 5lr$teö $u ioarnen, tr-eldje bie fyier erfjci=

rateten 23ermanbten unb ^rettnbe treffen , anbernttyeUö

aber (Seeleuten recr)t bringenb $u entyfeljlen, l$t £eben in

SSerftc^erungÖgefelifc^aften nidjt ju f)ofy $u »erftdjern, menn

fte nicfyt balb eine mit öieler (£l)arafterftärfe felbft baS £rau=

rigfie freubig ertragenbe SBittroe, ober einen fe^r in ©ott

ergebenen SBittroer ^interlaffen möllern (SS ift nieberfd)la=

genb, §u feiert , mie tyäuftg eine (Süque fcon S3ettügern burcr)

aüer^anb dürfen alte mo^lmetnenben ftreunbe auö ber 9ial;e

eineö unoorftdjtigen , aber mol)l§abenben Cannes ju entfer=

nen fudjt, um ityn befio fixerer ausbeuteln gu fönnen, unb

mie nidjt feiten eine ganje SSenoanbtfc^aft ftcr) unabläfftg

bemüht, baS unbegrenzte Vertrauen eineö tyr buver} 3"f«W
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$ugefelften Stfitgliebeö in bie vielfältig bewiefene ©efdjicflicfc

tat eineS QCrgteö gu erfcfyüttern, bloS bamit fie ftdj für oor*

fommcnbc Satte ober fdjon gemachte glätte eineS anberen,

benfelben günjtigeren, bebienen fönne. £>afi atte
s
2trten 23er=

Brechen t)icr häufiger öorfommen, al3 in (Surofca, i{t eine

natürliche ftolge ber fdj (eckten £anbt;abung ber ©efe§e tmb

ber
gttt (staatSreligion geworbenen ©efbgier unb «Selbftfudjt,

allein bie (Scfyamloftgfeit , mit welcher bie unmoralifdjefien

SSerge^en inmitten ber Familien nnb gegen bie ©efunbljeit

öon ©tieffinbern , 2öaifen nnb unetjelidj Schwangeren »er-

übt werben, ijt wirfttdj emüörenb» @3 ift leicht begreiflich,

ba§ finge 5ler$te bergleic^en Vorgänge leicht burdjfdjauen

unb öerabfdjeuen * aber änbern fönnen fie babei 9cidjt3 5 benn

wollten fie felbfi ober anbre e^rlic^e Seute eine Jtlage an1)än=

gig machen, fo wirb bie ©egenoartei leicht bie bofctoelte Qln=

ja^l öon 3>octoren aufbringen, Welche burdj i^r 3^ugnifi

bie ftrage gu ©unfien ber (e|teren entfdjeiben. SCßenn idj

midj in bie £age eineö auS 3)eutfdjlanb» tjierber gefummenen

unb ber $rariö jidj wibmenben tüchtigen QlrjteS benfe, fo

rann idj midj beö ©ebanfenö nic^t erwehren, baj? e3 unenb*

üd) beffer für ifyn wäre, Wenn er bie <£eimatf? nidjt berfaffen

^ätte 5 benn §icr erntet er fyauOtfädjlidj Unbanf, ber bümmfte

Stfenfd) , baö romantifdjefte üftäbdjcn unb bie feinfte $rau

wtffen über £eütunjt metyr, al3 er, unb fielen infofern auf

gleicher 23i(i?ung3jtufe mit einanber, aU aKe unverholen, unb

otme tttvaä Qlnjiöpigeg unb UnbefdjcibeneS barin §u finben,

bem Qlrjte wiberfpredjen unb feine Qlnorbnungen berbeffern,

ober vielmehr beränbern» 3>ie (Sinrunfte entfbredjen ben mit

ber Ausübung ber £eiltunfl unbermetblidjen 33emüt;ungen
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burcr/auS nidjt, gumat ba bie £eute t;tev noer) fdjlcdjtcr ober

fräter Begasten, Ali in Europa, unb SStcle fidj ein S3crgnü=

gen barauS machen, bieg nie gu ttjmt, unb ftet; etwa 3 auf ifyre

^(ug^ett einbilben, wenn fte niefit juv SUgung itner &ü)uU

ben gelungen Werben fonnen. QluS bem 2>orr/erger/enben

fannjt $)u erfer)en, bajj e§ $fü<$4 ber 9J?enfcl)l)eit ift, gebiU

bete beutfcr)e 5levjte öor ber Praxis in ben ^Bereinigten (Btaa-

ten ju Warnen, infofernbtefcloe, bie größeren öftlidjen (Stübte

angenommen, Weniger einbringt, a(8 bä unö unb ben

Jüngern beö 5le6fulap in feiner SSe^iefyung eine würbige

«Stellung fiebert. 5ln intereffanten gefelügen Umgang ift

nur an wenigen £)rten §u benfen, unb ein coliegialifdjeö

93erfyältni§ ftnbct nirgenbl Statt. 5£)ie ewige ^Bewegung ber

23cööflerung ber Union ift eine ganj tefonbere ltrfadje für

peeuniäre 23erlufie ber ^ter^te, Welche nidjt, wie §. 93. abüo=

eaten, einen 93 orfdjuf , ober wie «ftaufteute, fo fortige ffieja^

lung »erlangen fonnen, weil, wie einer meiner ffreunbe fagt,

ein 3eber allenfalls einen $ro$e§ ober Gnnfauf öerfdjicben,

aber fetten or)ne ©efafyr ben 33efudj beS Qlrjtcä fo fange ent=

Ber/ren lann, biö er ©elb genug l;at, bie Jtur ^u bejahten.

3er) t;a6e oft barüber Hagen r/ören, ba|? eine beenge @c^ulb=

ner ber 2ler$te fortjteb/en , orme ftcr) tr)vcr 23erbinblidjfeiten

ju entlebigeni benn fowie (Gelegenheit $)iebe macfyt, fo

mad)t fyier bie £eicr)tigMt be§ GmtfommmS Betrüger.

33or oielen %af)xm fagte un3 ber alte Olavp, ber ^}ro*

pfyet, bei ©elegen^eit unfrei 93efud)e3 in feiner Kolonie

in Ocfonomie: „biefer; ifdjt fein £anb kor bie ©elel;rte unb

^(ulofopr/e, biefet) ifdjt ein £anb oor bie 93aure unb QlrbeU

tei\" 3Bir waren bamalS fet)r europamübe unb glaubten
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i^m nidjt, meinten otelmer/r, er fürchte, bie $tjtlofofcfyen

möchten feine fromme beerbe erleuchten 5 allein fpatev tjt eä

mir ftar geworben, baß, wenn ber ©eler)rte unb $r;tlofopr)

nidjt jum 33auern wirb ober oer6auert (tvaä man früher fo

nannte) unb ftet) als Arbeiter fo tobtmübe £lagt , bafj ifmt

alle abftraften ©ebanfen bergeljen, er fict) f)ier r)öcf)jt Unglück

tict) fügten muß» 3Ö3aS ic§ £>ir fpäter über bie gefetligen

ober oielmer)r ungefelligen 23erl)ä(tniffe unfereS Ijiejigen £e^

benS nüttr)eiten werbe, wirft aufMemanben unangenehmer,

als auf ben Qlqt, welcher »or^ugöweife mit ber r/ier burcr)=

fdmittlicr) fer)r ror)en Waffe beo SßolM in 23erüt;rung fommt

unb feiten ßdt r)at, bie wenigen 2Sei$enfürncr)en im gebrofdje=

neu Strome ju fudjen. 23err)inbere bar)er, fobiet £u fannfi,

oa§ fidj 2leqte deiner SSefanntfdjaft , wenn fie ntdjt gum

Qluöwanbern gelungen ftnb , nacr) bem 3Seficn ber Union

begeben. Me 9lrten £luacffat6er , oberflächliche SRebicajier

unb ungehobelte 9luffcrmeu>er , welche niemals an ein geiftt=

geS Men unb gute Sanieren gewöhnt waren, mögen Ijier=

l)er fontmen , fo »tele , als ba motten $ fie werben an ben

r/tefigen bitten unb ®ebräucr)en feinen 9lnffo§ nehmen, bie

Uranien nur als ©efdjäftSartifel, mt ber (Sdjufier baS £e=

ber, betrauten, unb ftet) bafyer aucr) nietjt Wunbern ,
wenn

fie r/inwieberum aU bfofe orbtnäre ©efdjäftsleute angefet;en

werben , welche man gelegentlich ruft, bann wieber mit an=

bereu »ertaufdjt unb wieber gu 9iatr)e $ietyt , or)ngefät)r wie

man einen £or;nfutfcf)er Wecr)fett, unb tvit es bie eigne Saune

ober ber dlatfy befliffener ftreunbe mit ftet) bringt.

$>ie ©eiftlidjen, als üfcevftöffige 2Büroenträger , tjaben

r)ter infofern ik angenetymfte (Stellung, als fie ftdj nur
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ba beftnben, mo fte geroünfdjt unb be6l)alb aud) regef*

inäjng Begann njerberu (Sie bitben in jebcr ©ehe eine Urf

(Korporation ober ßunft unb toerben erft nad; oorau£gegan=

gener Prüfung unb (Ernennung als Wirten ber vefpecttoen

beerben gugelaffem 3m allgemeinen gilt nun frol)l bag ah*

djriftlidje $rincip, ba£ ber fcefdjranfte Untert^anenöerftanb,

ober »ielmeljr ber burdj ©eleljrfamfett nodj nidjt (umflorte)

»erborbene ©cijt einfacher üftenfdjen, ber <£>anbn?crfer, ^ar=

nter ic» ftdj am beften eigne, bie (Segnungen beS ©faubenS

au^ujtreuen über ebenfo einfache ©emütljer ,
unb bemgemäf?

finbet man ^ier eine 3J?enge Farmer, roeldjen baS pflügen

$u fauer anfommt, aufftrebenbe ober ^eraogefommene £anb=

merfer ober anbere ©efdjäftSleute, tteld^e ctfl Jtirdjenlid)ter

leuchten unb aft $leltefie ober $rebiger bie laufd)enbe beerbe

erbauen $ allein in größeren Statten fudjt man gelehrte unb

geroanbte ®eiftlid§e anzubringen , um fotr>ol;l burd? tt)re ere=

getifcr)en unb biatehifdjen Jtenntniffe, alö aud) burd? it;re

S3erebt[amfeit anberen (Sehen ju tntyomren. 3n biefer £in=

ftdjt jeic^nen ftdj bie leeren fatl)ofifdjen ©eijUic^en , froljl

o^ne 9luSna$me fcollfommen gefdjulte'Sefuiten, au6. Unter

ben G^iöcopalen unb $re6btytevianern giebt eö Bin unb rcie=

ber fe^r gute Ofabner unb fluge dfityfe, allein bie ©etel)rfam=

feit ber übrigen ©eiftlidjen jufammcngenommen mödjtetrofyl

faum einem mittelmäßigen (Secunbaner n?ät;renb ber £unb3=

tage Jtopffdjmerjen »erurfadjeiu £)al)er tyat fo Sföandjer un-

ferer nad) ber Union manbernbcr £anb8feute eine fcfccne

©elegenfyeit ju leichtem 23erbienjte, trenn er ftd) tt)ä'l)rent> t>er

(Seereife gehörig mit feiner S3ibet, bem tfatcdjigmuö, einem

©efangs unb ©ebetbudje abgiebt. ßux Uebung fönncn fonn=
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tägfict) öov ber bammelten (Sdjiffögefettfdjaft falbungööolle

9tebeöerfucf)e gemacht unb audj geregentttc^ kaufen unb

Trauungen, roeldje ja c^nefjin tyäufig fer)r notfjtt»enbig fmb,

fcottjogen Serben» £)er JHuf eineS folgen 9ftanneö hnirbe

feiner Anfunft noer) mit 931i|e3fcr;nel(e »orauSeilen unb ifym

ftd^erlidj eine balbige SSerfovgung »erfd)affen.

93ei^anbh)ei!evn, Jtünftlcrn, Jtaufleuten l)errfdjt burdj=

auS ©eroerböfreifyeit. £)er £eljrling ev^äft öom erfreu Au=

genblicfe feineg £ernenö einen gereiften £iyt)n öon feinem @e=

rrerftetyrer unb berbient met)r, fobalb feine ©efdjieflidjfeit

junimmt. deinem ift ein gereifter ßeitraum für baö Semen

borgefdjrieben, unb Unterfdjiebe, trieben ber2Jieifter unb©e*

fetten, giebt e§ ebenfordenig. (Sobalb ein £et)rling genug ge=

lernt $u t)aben glaubt, fann er als ©et)ülfe fidj jebent fdjon

etablirten Arbeitgeber anbieten ,
ober felbft alö folget* auf=

treten. 2)aö$ublifum entfd^eitiet, reeller Arbeiter bte meifte

©efd^ictlidjfeit beult, rrirb aber, big eö gu biefer Ghfenntnif?

gelangt, ebenfo t)äufig bon ^fufdjern getrogen, alö biete ber*

felben ftd? felbft buret) <2elbftüberfcr;ä§ung ruiniren* 3n bci=

ben gälten ift inbeffen ber Schaben nict)t c(rof? , benn trenn

ein etablirter ^anbreerftr nic^t met)r beftet)en fann, arbeitet

er tr-ieber aU ©et)ülfe unb berbient ^ebenfalls genug, um an=

ftänbig uns frugal leben §u fbnnen. ©er llebergang »on eig-

nem ©efdjäfte §um anoeren ftet;t babei 3ebem frei, unb rreil

jeber neue S3erfudj fcr)on im erften Anfange bodj rrenigftens

einen lleinen £ot)n abwirft, ijt tüchtigen, talentvollen £eu=

ten r/inlänglid)e ©elegenfait gegeben, baSjenige ®e\d)äft gu

finben unb ju n?ät)len , roo§u fit bie meifte Anlage fyaben,

unb biefer Umjianb ift es , treldjer fo oiele ©eroerbe in ben
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Cßevetntgtett Staaten auf eine fo tyofye ©tufe ber SSeroolU

fommnung gebracht fyat, ttie §. $ ben <£d)iff3
= unb SR**

fer)inenbau* @3 giebt n?or/t fein £anb ber 2Öctt, fto jäfyrlid)

fo oiefe tteuc unb §tt?edmäßige (Srfinbungen gemalt werben,

aU in ber Union , §um $fjeif alö ft'olge ber ©efterbfrcifycit,

jum $t;eil aber aucr), n?eif burdj Den 23ortt)eil, n?e(d)en bie

»om Staate garantirten $rtoifegien unb, patente- geftär/ren,

jeber talentvolle unb getiefte SDfann jum Ocadjbenfcn unb

93erfucr)en ((Srperimentiren) öeranfaßt toirb» 5luf bev anbe=

ren (Seite ijt freilief) aud) ntdjt }n feugnen , baß nirgenbS in

ber 5öcft int ungemeinen fo nadjläfftg unb unoerflanbtg ge=

arbeitet wirb, a($ fjier, unb baß M ber Stenge ber nur fyalb

auögebilbeten £anbtoerfer bie SÖaarenfenntniß ben Käufern

bie einzige <Sid)crl)cit gegen ©djaben unb SSerfuft geroafjtt.

(£ö giebt fyier eine Un^afjl etablirter «§anbn?erfer , roeldje nur

if;re Arbeit, aber nicf)t ba3 baju erforberlidje Material, ober

umgeMjrt, fennen unb beöfyalb nottyivenbigcr SSeife fcf)fecf)te

Sfabvitate liefern muffen. Serncr trifft man eine große 9#enge

bcrfelben, n>eld)e bie Stoljprobucte eoenfotoof;! fennen, al3

baö £au£tfäd)lid)fte ifyreö ©efcfyäftcö, benen aber bie (Sin*

gelnbeiten unb Schreiten beffelben abgeben, fo baß fte gumet*

len anfdjcinenb oortrefflid)e arbeiten liefern, freldje aber

burd) ein fdj ein bar f leine 3 23erfefyen enttoeber bttllig

unbrauchbar fterben, ober boct) roentgftenö bebeutenb an

^aitbarfeit unb QBertt; öerlieren. £)er £)berfläd)lid)fcit unb

Sftangelljaftigfeit ber Qlrbcitcr nur© nod) baburd) 23ovfd)u6

geleiftet, baß (sdjnelligfeit im ©efd)äfte ganj bcfonbcrS ge=

toünfcr}t ttirb. 5Öenn £>u § 93» I)ier ein <£auö mauern

fäl)efr, ttürbeft £)u 3)icr) über bie ©efdjnnnbigfctt iounbern,
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mit roclcber ber 93au bwrttahrtf (breitet, aber jugleidj über

bie Ginfalt be£ 53aub;erren, rr-etdjer ftcr) fein neueö ©ebäuoe

»on ©runb aug unb unter ffinen klugen betyfufdjen la^t !

SHe Maurer treiben fner fel)r be§eicr)nenb „B^ö^^fieinUger"

genannt, inbem ifyre £au£trun|t barin Befielt, t)ie grö§t=

nibgfidjfte ßaty *on 2)kuerfteinen gu legen, gmreilen biö 5,

ja 6000 Stücf in einem $age$ ob bie 2J?auer fd)ief ober

gerate ficljt, gehörig in ftd) felbji unb mit 9?ebenmauern

serbunben ijt, fümmevt fte unb bie meiften oon 2)enen, für

iretdje fie arbeiten, wenig; bat)er falten bie Käufer aud)ljäu=

fig ein, noer) er/e fie ganj fertig ftnb, befommen Oiiffe, fenfen

ftd) n\ unb ftnb im Allgemeinen in jeber 23e$icr)ung fester?

l)aft 5 baber gilt ein breiig 3af)re jtet)enbe3 £auö für ein

alte«, baS bafb roieber niebergeriffen rcerben mujj. &ienad)=

lüfftge Anfertigung beö 9WörtefS, ber fanget anzogen über

ben £büren unb 8:en(tern w. foredjen fafl bei alten Käufern

teutlid) bas Urteil beS SJkurerS. £ie Arbeiten ber Sinu

merfeute, $ifci)fer, Sagner ftnb im 3>urd)fcrmitte nidt)t bef=

fer at3 bie ber te|tgenSnnten ^anbreerfer, 2öirb nur ©efb

tabei oerbient, fo fragt man ntct)t nad) bem O^ufe eineS

tüchtigen Arbeiters, befonberö ba ber leerere l)ier nid)t ben=

felben 23ortr/eil gercar)rt, roie in (Europa , tnfofern bie eroig

roanbernbe unb ftcr) erneuernbe 23eoi3lferung ftd) feiten gegen=

feitig fft)r belannt roirb unb auty ber fct)tect)teftc t£anbroerter

burd) ben öfteren 2Bed)fe( feineS SSofmftfceö ftd) ftetS n\\

neues, i()tt öoti feiner fd)led)ten Seite nod) nid)t tmnenbeS

$ublifum unb babttrd) neue Jtunbfdjaft oerfcr)affen rann.

UebrigenS öerberben ftcr) eine grojje An$al)t guter Arbeiter

baMird) , bajj fte für «ftaufleute arbeiten, roeld)e ib/re ftabrü
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rate jum Tfyeil in ferne ©egenben »ertaufm ,
mo natürlid)

SWemanb erfährt, tt>er bie fdjfedjte Arbeit gemalt t?at. (So

loirb §* 33. ber größte £t;eit alter tuer getragenen Jt(eibungS=

ftücfe, Stiefeln w. in ^en?=3)orf, 93ojton te, , mo bie Sö^ne

tuet geringer ftnb, afö t)ier, gemacht; benn ba im Allgemein

nen in ber Union ber ©ebraudj ^errfc^t, ben Äiberbebarf

fertig in ben »erfcfyiebenen ^aufläben $u faufen, fo toeifü

man faft niemals, toer ber 93erfertiger eineg fdjledji genähten

Otocfeg, Drüsiger ober fdjmammartigcr (Stiefeln :c. ifl.

ßrcar ftnb bie fo er^anbelten ©egenftänbe biel billiger , aU

man fie t)ier gemacht ermatten fann, allein felbjt fcfyledjte

ftabritate tjieftger £aribiverfer ftnb in ber Siegel noefc unenb=

ttd} öiel beffer, als jene, hei beren Anfertigung bie^orm unb

ber (Schnitt befonberö berüciTtdjtigt ift, bie JDauci^aftigfctt

hingegen auö ©runbfa§ oernacfyläfftgt 5U (ein fdjeint* 93ei

bem Zßaue oon Käufern überlädt man ftd) in ber $egel audj

ber^offnung, bafü man fte balb an^emanb »erlaufen toerbe,

freierer feine Ahnung fyat , bafi man ©ebäube auf fo teidjt=

finnige Art aufführen unb bie (SicfrjerJjett ber fünftigen 93e=

toof)ner, getoötjnlidj üfttetfjöfeute, auf fo unöer$eu)(id)e Seife

preisgeben fönne. 93ei alten biefen Subelarbeiten oerbienen

bie ^anbtoerfer bennodj einen bebeutenben 2otm. 2)er fdjtedjs

tefie $fufd)er erhält bon einem vtä iy2 3)ol(an beffere Ar=

beiter, etwa fo gut unb fleißig a(3 bie gemÖ^nlic^en beut=

fdjen $rofefftonifien, tonnen eS auf jttei bi8 brei, unb tüfy

tige Maurer, Bimmerleute (ÜWüljlcnbauer tc.) , 3)?ecf)anifcr

(t;ier Ingenieure genannt) auf oier bis fünf Dollar täglich

bringen unb babei öollauf ju tt)un tyaben. Aboocaten ma=

fyen Ijiex hei einigem -Talente fet;r gute, Aer§te im 3)urdj=
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fdjnitt fdjlecfyte ©efdjäfte. Styodjefer »erbienen außerorbent=

tict) üiet unb fct)netL (sie fpielen §ug(eicr) bie 5tevjtc unb

Jtaufleute, unb geroinnen r;auptfäcr)(icv; buref) ben SSerfauf

»on <yenftergtaö , ror)en unb gubereiteten färben, Oeten,

(Spirituofen , U3ürjien, ^Unfein unb allerlei $atentmebkU

nen, roo$u häufig noef) 3«^, Kaffee, 93utter, Gier ,
33e=

fen k. rommen. $)u roürbejt £)icr) nidjt roenig überragt

ftnben, trenn £>u in eine tjieftge beutfdje 2lpotr;efe tvateffc

unb buret) alte biefe heterogenen ©egenjiänbe baran erinnert

roürbejt, baf? baö 2öort beutfd) in ber ftirma eigentlich

oloö fagen roill, baß ber3nt)aber noer) nidjt englifcf; fpridjt,

übrigens aber naef; Ü)?öglicr)feit ben 3)eutfcr)anterifaner fpielt,

b» t). eine gehörige S)oft3 ®robr)eit mit feinen unger/euer

teuren SBaaren §um 93ejien giebt , mit großer ^rätenfton

ber ©eleljrjamfeit ftenfterglaö ober Sinbforfeife »erfauft unb

mit »ieler <Setbftgenügfamfeit unb »orner)mer Sftacfyläfftgfeit

erflärt, roeber Blutegel, noer) »iele anbere in ber fdjledjteften

beutfdjen ^tyottyefe in 3)eutfcr)lanb §u ftnbenbe 5trttfcl §u

^aben*)» .

Sie ict) fdjon früher bemerlte, Ijaben bie ©eiftlidjen Ver-

eine febr angenehme, unb bie metr/obiftifdjen aufgenommen,

roeldje son ifyren ©emeinben au% ©runbfafc nur eben genug

jum ^luefommen für ftet) unb ir)re Familien erhalten , meU

ftenS tim geroinnreierje (Stellung. 2)a ber (Btaat ftdj mit

ifynen gar nicfyt befaßt, abgefer/en »on ber unconftitutionei=

*) 3m SBefren ber Union ftnben jtd) au£erorbentlicr; wenige 9tu$nafy =

tnen toon biefer Siegel , allein fte ftnb für ben beut feigen 5lpott>efer bejio

ef^renroert^er. $er[önli<f) n>ci§ ii) nur bon einer einjigen folgen 3Iu$nar/me.
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len 9(njielfong einiger J?a!pfane für baS ber (Secffovgct fct)r

bebürftige Parlament in 2öaf()ington, unb Bei einigen 9te=

gimentem unb ©djiffm, fo befmben fie ftcr) btoö ba, wo

man fte tt?ünfcr)t unb begasten hnft. S3iö jetjt gehört e3 nun

r;ier nodj gum guten £on, fid) Pfarrer unb ©eiftlid)e ju

Ratten, unb bie oerfd)tebenen (Seften Wetteifern mit cinanber

nid)t bloß in ber (Slcganj tt)rer Jtirdjen unb ber Slnjaftl ber

ÜWttgttcber, fonbern aucr) in ber üöerebtfamfrit unb l;ot;en

SBejar/fung ir)rer ©eetforger 5 in (San ^ranjiöfo g. $ erhält

ber 23apttften£rebiger gefyn £aufenb 5)oöarö» @djttfle$t«

finb, roie eS jidj gehört, außerorbentlicr) gut befolbet unb

angefet)em Gelten erhält einer bcrfef&en Weniger aU breifng

Dollar ben2)?onat, fetbft Wenn er in einem entlegenen 93(ocf=

f;äuScr;en im SBafbe (Schüfe r)äft 3e mer)rJlinber Vit ©djule

befugen, befio §Ör)er fein ©efyalt 2)a3 £er)reramt, gu beffen

antritt eine furge Prüfung »or brei S3ewot;nern beö <zd)uU

bijhieteö r)inreidjt, ift gewöfynticr) ber erjle (Schritt in ber

Jpolitifdjen £auf6ar)n unb bie erfte ber bieten folgenben 2ln=

fieftungen* SSir t)afcen jefet eine große ^njafyt Jenateren,

©ouoerneure unb anbere t)ot)c <staate6eamte, Welche ftd) bie

bittet §u ifyrer ferneren 2lug6tfbung buret) it/ren £et)rerge=

t)att erwarben unb in ber SRadjbarfdjaft ir)rcö 6cr)ull}äug=

d)en3 ben ©runb gu ifyrer fyäteren großen ^opuTarttat (eg=

ten» Obfcfyon nun baö ßid ber £oHtifd)en Saufoafyn ben

eingewanberten 93ürgern ber Union ötef fdjwicriger §u errei=

djen fein muß, als ben eingeborenen, fo (te(;t U;ncn boer)

r)au£tfäer)Ucr) nur ber üflangcl ber <2pracr)fmntnifj imQBege,

benn fte fönnen $u alim £taateämtem mit 9(usnar/me ber

$räftbentfcr)aft gelangen $ fo ijt $ 93. je|t ein 9ftann <£ena--
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tor in 2Öafl)ington , n?e($er oI)ngefäJ)r erft öor getm Sauren

gan$ arm nadj ben ^Bereinigten (Staaten fam unb im Ojten

Jttttf<$er bei einem So^nfu^rmann mar !

£)odj genug für fjeute$ ein fet)r heftiger Ocorbtr-eftnnnb

Bei fedj$et)n ©rab Mite tr>et)t mir Bio auf baö $flaxt ber ®e=

freine, fo ba$ i$ nict)t im Staube fcin, meine Singer gan$

ttad? 93etiefcen
511 Beroegen* ©rufe bie Peinigen ö.on ganzem

^erjen unb Beeile 3)idj ntdt)t ju fetjr mit deinen D^eifeüors

Bereitungen.
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garmerei (ßanbroirtbfcbaft).
—

Änedjte, üftagbe, fcb>er unb nur für fefjr

fyoljen Sob/n ju erlangen , feiten brauchbar.
— 23uttor • 9ftilci)nnrtf)

=

fcfyaft.
— 9Kaa§e. — 23erfd)iebene QIrten ©etreibe , if)r drtrag auf

bem Qlcfer, greife, 23enufcung, Urbarmachung be$ 23oben3, Unfoften

babei. — Sflatf), 9lnfteblungen abgelegener ®egenben ju r>ermetben.— 2)ie SBefdjrperben ber Anlage unb beim 23erfaufe ber ^robuete aU
©rünbe bagegen.

—
©röfjere 5lnjtcblungen erfr nad) jahrelangem

Aufenthalte in ber Union unb nacb, erlangter Äenntnifs ber 23erb;ält=

niffe ju grünben.

^tg^lanö, ben 28. Secember 1851.

9}? ein geliebter ^errmann !

(Sntlidj fomme idj ta$u, aucr)3)ir eine trücfentetSdjult

abzutragen , intern icr)
deinen liebengreürtigen Übten ©rief

beantworte* SDftf i&) fo lange fdjnueg, fdjreib nidjt meiner

Stadjläfjigfeit, fontern oielmcr/r bem 2öunfcr;e ju, £>ir red)t

ausführlich 2)cine »erfdjietenen fragen gu beantworten unt

taju mir tie gehörige 3Hujje §u oerfd)äffen, «ftuqe 93rtefdjen

ju fc^reiben, r)ätte mir roor/l meine fer/r in5lnfprudj gcnom =

mene ßfit öftere" erlaubt, aUetn jte r)ättcn unferen beiterfeiti=
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gm QBünfcrjen nicJjt entforodttn* unb ba i$ roeifj, baß 2)u

ausführliche 2ftittt;eilungcn über baS ^teftge ftarmerleoett

öonmirermartejt, fo 50g icr) oor, fo lange $u fer/toeigen, Big

icr; biefer Ermattung entfyredjen tonnte» £)u tretet übrigens

$u gut, ba§ aud) ol)ne 33riefroedjfel unfere greunbfdjaft

burd) ßät unb Ü^aum nid)t befc^tänft toirb, unb felbfi o^ne

uns oft fdjrtftfidj §u unterhalten, erhalten nur ja bodj burdj

gegenfeitige 33efannte öfters Üftäd^tidjt öon einanber. Erin=

nerft 3)u £)ictj nedj beS erjten 93riefeS, mefdjen idj »on 2)ir

im Sabre 1834 erhielt, beS ominöfen $odjenS unb meiner

entjütften Qlntmott? Niemals fyat mir eine fdjriftlidje SJliU

tfyeilung meljrS'reube gemacht, als bie Peinige, unb taufenb

2)cal l)abe idj berfelben unb deiner gebaut unb micr) fern,

fern oon 3>ir in ben mefllidjen ©albern QlmerifaS redjt oft

im ©eifte ju.JDirunb in jene frönen ßättn jurücföerfefct.

2ÖaS £)u feitbem erlebt, möchte, rc ol;l intereffanter geroefen

fein, als meine bisherigen (Sdjicffale ,
in benen bittere £äu=

fdjungen meine fdjönften Hoffnungen »ernidjtet* Saß midj

hoffen, bajü meine Erfahrungen £)i<$ öon einem (Schritte

ab§ut)alten öermögen , roeldjer £)ir unenblid) öiel aScrbrug

unb ©elböerluft §u§ieljen mürbe, tooÜtejt.'Du it?n ausführen,

deinen Entfdjluß nämfidj, garnieret $u treiben»

3>ie meiften nad? 5lmeri!a 5IuSmanbetnben gel)en öon

bent ganj irrigen ©runbfafce auS , baß t)ter bie 93ett)altmffe

ganj anbctS feien, als in Europa, infefern man Sanb fefyr

billig taufen unb bodj leicht buret) baffclbe feine Erijtenj

grünben tonne. <5djon i?or meiner 2lbreife oon £)eutfcr;lanb

machte midj ein tüdjtigcr £anbmirtl) auf biefen 3rrt!)um

attfmerfjam unb rtetr) mir oon meinem franneranjieblungS=

'Briefe aus 91ori)=5lmerifa. 10
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plane ab 3 allein ict) I;atte ja mef;r unftcrblidje Scrfe über

bie Union gelefen , als er, unb glaubte batycr , baf icr) redjt

^aben unb er ftcr) täufcr)en ntüffe* Sftein armer ftreunb ifi

feitbem geworben unb tet) bin beinahe auf ber $arm $u

©runbe gegangen! @r fagte nur : „wo ber ©runb nnb Q3o=

ben billig ift, können bie Sßrobucte nidjt öiel gelten, nnb wo

biefe unter ber erften Sebingung einen leiblichen $rei3 t;a-

Ben , mu§ bie Arbeit fer)r treuer unb ein bebeutenbeö S3e=

trieb^capital nöttjig fein." 3ft ba3 nid)t fonncnflar? unb

bennodj wibmen ftcr; jäfyrlicr; $aufenbe bem ft'armerfebcn,

Welche beim ^Beginnen beffelben bie ^ic^tigleit biefer Hemers

fung fennen unb auf ber anbern <5äte ntdjt ben entfernte*

jten S3egriff oon ben SSefdjwerlidjraten ber neuerwäljlten 93e=

fcr)äftigung l)aben 5 benn felbft ber fleifngfte , unoerbroffenfte

£anbmann wirb bie £anbwirtr)fcr)aft fu'er unenblicr) M
fdjwerer finben, als in £)eutfcr)lanb..

(Sin großer ttnterfdjieb finbet in biefer £inftcr;t fratt j»b

fcr)en wirfliefen ^Bauern, b. I). beuten, Welche in (Europa

Beim Merbaue felbjt tüdjtig «§anb an3 2Öerf legten , unb

(Solchen , Welct)e niemals öorfyer fdjwere förderliche arbeiten

»errichteten unb bieö in Qlmerifa aug £iebr)aberci gu ttjun

beabjtdjt igten. £)ie erfleren Werben r)ier, befonbcrS wenn fie

3ar)lreicr)e Familien mitbringen, fo baß int SalCe oon ^ranf=

Reiten einer beö anberen Arbeit mitoerricrjten fann, nact) unb

nact) su fixerem 5Öot;ljtanbe gelangen, wäl;renb bie festeren

für längere ßät me^r (Schaben unb $lerger als £3ortl)cil

baoon tragen. Ser nämlidj an bie ftclbarbeit nidjt gewttlmt

ijt, barf ftcr) wenigftenS QlnfangS nidjt allein auf feine £ei*

ftungen oerlaffen , fonbern bebarf ber £ülfe , Weldjc in ber
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Olübe i?on großen Stäbten allenfalls fet)r treuer unb fdjledjt,

im 3nnem beS £anbe3 hingegen unb auf bem (Songreßlanbe,

fern oon sen bitteren $lnftebelungen, gar nidjt $u l)aben ijt.

Um 2)ir baö 93or()ergel)enbe nur einigermaßen Begreif?

lid? 511 madjen, muß idj erroäfmen, baß, toaS bie9lbfyangig=

feit be§ einen TtjeileS beS 93olfe3 oon bem anberen betrifft,

t)icr gerabe baö umgefefjrte 23erfyältniß , roie in (Suropa,

ftattfinfcet* £er bort gebrücfte, fajt »erfjungernbe , im J)odj-

ften ©rabe nüKige unb für erhaltene 23efdjaftigung unb ge=

ringen Soljn banfbare Arbeiter ift fyier im 3)urdjfdjnitt

ebenfo anmaßenb, übermütig unb bergnügungsfüc^tig , aU

in (Suropa biejenigen , roeldje i^n unterbrücfen unb bebor-

tfyiUn. (Bx fielet tjier eben fo fer)v auf feinen Stfufcen unb fud^t

mit nod) meljr Itoerfdjamtbeit SSort^eil auö fetner (Stellung

ju §ietyen , als jene bort $ nur ijt im allgemeinen bie 9ln=

maßung gebildeter %tvite weniger berlefcenb unb efelfyaft,

n?enn audj fd^ledjter im $rincifc, aU bie eineS ungehobelten

©efellen» 2Öäl)renb ber ^auptgefc^äft^eit ftnb Arbeiter jeber

Kri fo gefugt, baß man jie Ijäujtg für ben työctjjten Soijn

nur mit ?8liify, oft aber audj gar nidjt erhalten fann, unb

je meljr (Nachfrage nad? ümen , bejto größer bie 2bifprudje.

&al)er fommt e3
, baß man ftd) häufig nur nacr) langem

(sucr^en eine fcfyledjte «§ülfe für fet)v l)ol)e greife berfdjaffen

fann 5 benn in folgen fällen forbert natürlid) ber nacr)läf=

ftgjte, ungeübtere ober fdjn?äcr;li<$fte 33urfdje gerabe fo biel,

trie ber befte, unb troßt barauf, baß er leidjt anberSrco 33es

fdjäftigung ftnbet, loenn man ifyn nic^t nehmen tritt. £a=

bei ftnb 3>ienjHeute häufig boller Qlnfprüdje in jeber 93e$ie*

bung unb finben im (vffen ,
Trinfen

, So^nung *• tyäuftg

10*
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baS §u fcfytedjt , toaS bem Arbeitsgeber gut genug ift. S3ei

ber geringen 23eranlaffung , roenn man fte §. 33 megen

£runfent)eit, grober 23ernadpfftgung , ftauttjett gut Otcbe

fe&t , üertaffen fte ben ©teuft unb freuen ftcr) nidjt feiten,

if)ren 33robt)erren babttrdj in Verlegenheit gu fe|en. £)te

befte 23el)anblung , 2Moftigung , 93ejaf;(ung unb überhaupt

bte roobfmeinenbjte ftürforge iftfyiernidjt im (Stanbe, Stfenfb

leute an ein $au3 $u feffefn , tt)ei(8 freit fte ftd) jlctS nad)

23eränberung fernen, ttjeilS aber auti) , loeit fte anberc £eute

burdj betrügerifdje SSerfpredjen fyivfyeren £oi?nee , freierer na-

türtidj niemals be$al)tt toirb , in ifyre £>ienfte ju Verlüden

fiteren.

Aufgegebenes 93erfyredjen ber Arbeiter, gu einer gehnf*

fen.ßeit kommen über für eine längere 3)auer Wi 3)ir arbei=

ten §u trotten, fannft £>u 3)icr) niemals üerlaffen, benn bie

gerühmte beutfcr)e (£l)rUcr;feit febeint im Allgemeinen mit beut

©enöbarmen unb Amtmann in £>eutfd)Ianb §urücf$uMei=

ben* 3$ fyaU eS üergebtid) üerfucfyt, ben beuten begreifüd)

§u machen , baß man fein 5Öort galten muffe ,
rcenn* man

audj 33erluft babei tyabe; baö begreift fein fyieftger £>ienft=

mann» £at er ftdj aud) auf baS £ei(tgfte üer£flid)tet ,
ein

3al)r lang für einen gegriffen $reig M £>ir §u bleiben
, fo

loirb er £)id) bennod) üertaffen, trenn t§m ein Anberer mo-

natlich einen falben £)ottar met)r bietet, unb nidjt begreifen,

baß (Sfyre unb SÖort^aften f)b>r jtefy», afö baö $rofltdjciu

©elbjt £eute, mit benen tdj übrigen^ fefyr jufrieben \vax,

unbbenen idj ben Sinter über t)öf?ern£olm, als üblid) toar,

gegeben, roeit fte auti) im Sommer ha mir §u bleiben oft*

proben Ratten, verlangten fpäter Bulage unb nutrfcen, ofyne



fünfter »rief. 149

biefetbe 31t ermatten , geteijj roeiter gegangen fein, %<$) r)abe

gefunpen, ba$ bie einige Art unb Seife , ftct)
ber Arbeiter

für ein 3abr §u öerjidjern, barin bejier)t, bat? man fte j. 93»

imSStnter, roo Weniger Ianbn>irtl)fcr)aftlicr}e ©efdjafte be=

trieben werben unb eljer Ueberfluj? aU Mangel an Arbeits

haften sodjanben tji, einen 9flonat auf $robe nimmt unb

jie bann auf ein 3atjr mietbet, unter ber 23ebingung, bajü

man i^nen ju Gmbc jebeS 9)fonate3 bfoS bie Raffte if)re$

2öfme3 unb nad) Abtauf beS 3a$re3 ba3 Uebrige mit §e§n

$rocent Sntereffen für bie $auer ber 3«* auSja^t, bafi jie

hingegen atte Anfr<rücr}e auf bie $urüef6eJ)aftenen ©elber auf=

geben, n>enn fte bot ber ßcit ben £>ienji »erlaffen* $aj? ber=

gleiten (Sontrafte fdjriftüdj gemalt roerben muffen, öerfxet)t

jicr) j?on felbjt, n?cÜ bie Suberläfftgfeit unferer Sanböteute

jicr) tjier fo auJKrorbentüdj fonberbar gcftaitet, bajj ein Mo3

münblidjeS 93erfr>rccr)en als nic^t gegen ben33ortl)etf binbcnb

betrachtet mirb. An biefer 23ertrorfenbeit ber meijien Arbei=

ter ftnb freiließ t^eitö manche Arbeitgeber fdjufb, ttefdje

jene burcr) bie SSerfidjerung , bajü ^ier ein freieö £anb unb

baö SSerfpredjen nicr)t binbenb fei ,
in ir)re eignen 3)ienjie $u

öerloefen ober irgenb einen Olac^bar burer) Entfernung unb

Aufbietung feiner $?ute in SSertegenfyeit ju bringen fudjen,

tfynfö aber aucr) fieberlidjeS ©eftnbel, roeIcr)eS jtdj über ba3

©ebenen orbentücr)er Arbeiter ärgert unb biefe ebenfalls bem

fanget unb ber 9(ott) freizugeben roünfdjt. £ie §«d$eit

unb Unberfdjamt^ctt, n?omit ^tenftleute r)ier t^t^93evVflict)=

tungen fcerte|en unb gfeidjrcotH baffelbe ©ergeben, öon einem

Arbeitsgeber begangen, als bie empcrenbjie <2er)iecr)tigr

i

eit

rügen, grenzt hjirfftdj an Mä Unglaubliche. <8ie galten Al=
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leg ifyren Vßoxtfyii ffiegünjHgenbe für erlaubt unb recr)t , alte

an fte gemachten Qlnfprüdje hingegen für ©ebrütfung. 3)en

begriff oon Sretyeit unb ©leid^eit Begreifen nur tomig«

ber erfien ©eneration ber ungebifbeten (Simranberen unter

greifet* »erflehen fte Bügeüofigf eit, bat0led)t, ftcr)

auf Soften Ruberer mögfid)jt ju ^jtegen unb $u bereichern,

fte ju Betrügen unb ftdj fefbfi fo öiel als möglich 23ortfyeile

gu erfer/teic^en unb gu ergingen, unter ©leidjfyeit bie

©elegentyeit, ftdj gegen alte diejenigen f r ect), grob unb

ungef pfiffen Benehmen gu fonnen, toefdje il)nen an 93il=

bung unb S'ugenb überlegen ftnb unb »or freieren fte in

(Europa nie etmaö QlnbeveS a(3 bie ^i3c^fte 5ldjtung gu äu-

fern 9?eranfaffung gefunben J?aben würben» 2)a3 unerhört

freche unb betrügerifcfye betragen cineS großen S^cifeS ber

(Sinmanberer »erbittert unb erfdjtoert etjrlidjen unb gebilbe=

ten beuten ba8 Seben tjier aufterovbcntUcr; unb mirft in ben

klugen ber (Eingeborenen einen fd^immen <scr)ein auf bie

gange beutfdje unb irifdje Nation* 3dj muß 5)ir gefielen,

idj bin fefbft erftaunt getoefen über bie große 9lnja$! fdjfedj*

ter ©ubjeete , metdje man t)ier unter feinen Heben £anb3(ett=

ten trifft, unb t)abe mein Vertrauen in beutfdje (S'fyrlicfytnt

unb Cfcdjtfdjaffenfyeit febon mit bebeutenben Q3er(uften unb

93erbrieß(id)t>iten gebüßt. 3d) glaube nidjt gu »iel gu fagen,

toenn icr) SDtr öerftdjere, baß [§ fyier in fed)ö3)?onaten unter

£anböfeuten eine größere Q(n^ar)t 23etrüger, (sdjnnnbfer,

Sügner, STiebc, (Säufer, ©robiane, Snbuftvieritter, Stlo^f-

fester k. getroffen I)abe, aU n.ni(;renb meiner gangen £eben3=

geit in 25eutfd}tanb ,
in Sudjtfyüufern ausgenommen. 3n

ben ©orten: „£ier ift eine freie Sanbfdjaft" finbet
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jeber £um£ eine (Sntfdjulbigung für bie SBefriebigung feiner

93egierben unb ^ett>cnfcr)aften , unb ioer bei* <&tärfere ober

S3cft^eit>affnfte ,ju fein glaubt, bebrotyt ben Elnbern mit ©e=

roalt ober Ü6crt)äuft trm mit 93eleibigungen. 2)kn ijt nirfjt

feiten gelungen, jtdj auf feine Straft ober ftlinte $u fcerlaf*

fen, um fein ülefyt unb fein @igentr/um $u faulen, unb iji

nur bann bor mörberifdjen Eingriffen ober gröblichen 93eleU

bigungen fic^cr, roenn man jtcr) ben 9tuf eineS r;anbfefien

9)?anne3, guten (Seppen unb überhaupt eineS (Solchen er*

roerben §at, ben man nidjt ungefkaft beleibigcn barf. £aft

3)u benfelben erlangt, fo roerben alle diejenigen, roeldje $>ir

öergeblicr) burcr) fturdjt allerfei 93ortr;eile abzubringen fucr)=

ten, 5)ir aU einem Scannen, £i§fo£f, 5lrijiofraten n\ ei=

nen fdjltmmm Manien §u machen unb orbentlicfje 5lrbeitö=

leute oon deinen $)ienften a%ul)dtm fucr)en, benn bie23lut=

fauger fönnen 5Dir eS nict)t »ergeben , roenn $)u 3)icr) bon

i(;nen bloS r)alb ruiniren läjfejr.

3n bem 23orf)ergeb;enben ^)aU icrj $)ir einen fdjroadjen

CBegriff öon ben 9tfür)en unb Qlergerniffen , roelcr)e man rjier

burdj baS 33ebürfni§ ungebilbeter Arbeiter ftdj gu§ier)t , ju

üerfdjaffen gefugt, laß unä bar/er einigermaßen bie Unfoften

für biefelben in $lnfcr)lag bringen, um §u beroeifen, baß i^re

«jpüffe nict)t fe&r bortljeilbringenb fein famu (Bin §armar=

beiter geroöf/nlidjcn Schlages , roelct)cr bie r)ieftgen ©efdjäf-

tigungen erfi nodj erlernen muß, erhält oom 2tyril US Gntbe

October monatlich neun biö je^n, rcär/renb beS Sintert

fteben bis adjt Dollar, nebjt freier 28or/nung, Jtofi unb

5Bäfcr)e. (Sin mit ben tyier üblichen arbeiten fcr)on befann=

ter unb fleißiger üftann berbient baS ganje^a^r über monat=
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(icfy §et)n, ober iräljrenb ber Sommermonate ^oülf 618 brei*

$el)n $)oHar$. 5T)te Jtoft muß man ofyngefäfyr auf üicrjig In3

fünfzig £)ottar3 anfragen, toeit e§ üMtdj ift, täglich brei=

mal frleifd) ju effen unb 6ei jeber 9#al^eit Kaffee ju trin=

fen. &*aft überalt
ijjit

bie gange ^auä^altung an einem

Stfdje nnb biefetbe «ftofl, ja bte Qlvbeiter, öon ben 5tmerifa=

nent hands (<£>änbe), um ntct)t Steuer K* ju fagen, ge-

nannt, toürben fidj ^Ötfjtidjfi oeletbigt fügten, ftottte ber

^armbeft§er für bte Seinigen, toären eö aufy «ftinber, ein

fcefonbere§ ©eridjt auftragen laffen* Sagelotmer Bekommen

auf bem Sanbe üon einem J)a(ben 6iö §u einem ganzen £)o(-

tar £ofm täglich , jebodt) toäfyrenb ber (Erntezeit oon einem

otß $u einem unb einem falben 3)ottar nebft Jtofi , roetc^e

in ber festeren $eviobe außer ben brei getoofyntidjen WlafyU

geiten no$ in gmei auferorbentlictjen mit 53acfwerf, Kaffee je.

befreit. Qlbgefet)en baöon erhalten bie (Srntenben no$ fo

biet SSranntmein, als fte tvinfen trotten, unb biefen borjuent=

galten ober in ©efbgutage $u benranbetn, ftirb aU <£>ocf)=

»errat!) erffärt unb mit (Srcommunication beftraft, K fy. auf

eine $arm, ioo man jidj bevgteicr)en erlaubte, fommen feine

Arbeiter jur ©inte ! ! 2)em £otme nacr) ju urtfyeiten würbeji

3)u metteierjt gtauDen , baß bie $)ienft(eute auperorbentlid)

oiel arbeiten müßten, aüein barin irrft £>u S)id) , benn oor

Sonnenaufgang unb narf) Sonnenuntergang rühren )ic feine

<§anb mel)r für £)ict) $ bie Dämmerung rotrb §ur
s

J?ac^t unb

ber Sag M06 bom toirfttdjen Sichtbar; unb Unftdjtbarmer*

ben ber Sonnenfdjeibe über bem ^origonte gerechnet. 23e=

benfe nun nodj, bafi ber tängjte Sag t)ier nur 15 Stauben

tyat unb baf? im £od)fommer 9)iittag6 $wei Stunben gevufyt
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toerben, unb 2)u nnrjt Begreifen, bafji Bei dudj bie 2anbleute

oiel meljr arbeiten, al3 tyier.

Qlufjer bem männlichen $erfonal gelten nun für %**

mitten, n?ie bie Peinige, nodj toeiBlidje ®eJ)ülfcn, tljeilö um

bie ^üdje unb baö helfen, tfyiU aBer aud) fonftige t?äue=

lidje ©efdjäfte §u Beforgen. ©rtoadjfene Jtödjinnen / £ ^.

fedj$e()n= unb fteBjelmjäljrtge, »erlangen fdjon fedjg Bio fteBen

Wolfar monatlich, Jtinbermäbdjen oon 11 — 13 Salven

brei Bi3 fcier Dollar* Qlud) i^re 2IrBeit Befd)ränft jid) nur

auf bie $ageö$eit, unb$lBenb3bürfen fte für ftc^ felBft näljcn,

fhiefen :c» 25er (Sonntag gehört bei* 5Dienevfdr)aft öollftän=

t>ig , ja fte Beanfyrudjen auf bem Sanbe geir-ötynlidj 8läU

Vferbe ober 3Bagen, um bie Styrigen, noer) häufiger aBer

Sülle in fcefudjen, öon benen fte oft erfl Oftontagö Ütfittagö

tyalBfdjlafcnb gurücffefyren. SSern?eigerjt £)u ifmen bieö , fo

r-erlajfen fte 5)än £au3 ftdjerlid), foBalfc tt)re ßät (getoöl)n=

lidj mietet man Seutc tuer Beim SMonat) abgelaufen ifi,

n?enn ntct)t nodj sorljer, unter bentS3orn?anb son Jtranfs

ftett. Wap bie jungen Wienerinnen ettoa fo ,
ftie Bei unS bie

<£ofbamen Befyanbelt werben müjfen, fcerjteljt jtdj öon felBjt*

S"ür OttleS, tt>a£ fte im £aufe gerBredjen, öerBrennen, Oerber=

Ben, öerlieren, barfjt £)u an feine (Sntfdjäbigung ben!en unb

nic^t einmal ein öerrceifenbeö 2öort fallen lajfen, fonfi gelten

bie jungen Warnen o^ne 2Beiterc3 $etm urtb fdjelten Widj

einen 33arBaren* 5Öer aBer toeifi , toie fdjtoer e3 fyier ü&er*

t*au£t unb Befonberö auf bem £anbe fyält , rceiBlidje «£ülfe

§u erlangen, unb fter feiner ©attin biefelBe ju erhalten

loünfdjt, ber Bittet lieBer alle ^eiligen um nie üerftegenbe 0m=

gclegemtlb, läjjt 77 gerabe fein, erneuert lieBer ja^rltdj jnjei-
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mal M fammtltdje ©tags unb $or§ellangeratt), oevbeißt

feinen Sngrimm unb öerfcfymerjt alte SSerlufte e^eu, als baß

er (eine $rau burdj eine unoorftdjtige Qleußerung !plo§lid)

ber <ftödjin Beraubt wnb bann lieber gelungen ift, tagc=

ober wochenlang tro§ SÖetter, 5öint> unb 2Öeg cbi)ffctfd)e

SrrfaBrtcn nad) @rfa| anmftetlen. ©laube mir, lieber 4?err=

mann, btefe %xt oon (Sntbecfungsreifen gehört ju ben öer=

mmfeltften £)rangfalen lieoeootler (Seemänner auf bem £anbe$

beim evjlcnö fmb bie 3)ienfhnäbd)en t?icr außerorbentlidj fel=

ten, Weit bie metflen fd)on mit fe^et;n unb fiet?§ef;n Sauren

Jjetratfyen unb nadj %at)x unb Sag i^ren <&to\% barein fefeen,

felbji wieber einen bienftbaren ©eifi in ©eftalt einer (&d)Wc=

fter ober 2)iu$me m oeft|en, gweitenS, weit »iele felbft ncdj

arme %cute ifyre tjjeranwadjfenbcn ^öct)tcr in il;rem eigenen

^auömcfen mit großem 9m|en oerwenben fonnen, unb brit?

tenä
,

weit bie groß e 9J?etjr$al)t ber Jungfrauen »om Sanbe

oorjiefyt, fidj in ben benachbarten (stäbtdjen gu Derbingen,

wo £iebt)aber, Üfluftf, ^ang, ©eflatfdj unb fonftige 33orjüge

ber teeren (Siöiltfation mefyr gut £anb fmb. @ö wibei=

fät>rt uns l)ier nidjt fetten, baß bie jungen ladies com

£anbe einen leichten ^Dtenft mit t?öt)erem £of)ne in il)m:9(ad)=

Barfdjaft fet)r fdmipvifdj mü ben 2B orten : „idj gteidje c8

nid) im 23ufd)e (b. x). auf ber $arm) m leboe, i geng uf

£igt)tanb ober £ebanon" augfdjlägt unb einen Kid bcfd)Wer=

tieferen unb weniger einträglidjeren in ber ©tabt oorjiefyt !

Unb wenn 2)u wüßtejt , wie erfahren biefe jungen $rin$ef=

fmnen in ben ©efcfyäftcn fmb , für bereu UeBcrnatime flc fo

Ijodj Bejaht werben, fo würbeft 5)u »or ber 3Birtt)fcf>aft im

93ufdje erfcfyrecfen unb deiner ©attin lieber irgenb ein anbe=
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res £eib jufügen, ati fie in eine fotdje fcerfefcen. 3)ie ,ftodj=

fünft unfern «fiödjinnen t>eftet?t fcorjugSroeife barin , fd?(edjte

(suppe unt) fafl ungenießbaren Jlaffce anzufertigen unb babei

einen ©reib öon^etnUc^fcit §uentn?icfern, fretdjer in £)eutfdj=

lanb bei ber <2tal(fütterung aU anftc^t^ gelten mürbe, ©in

tyofyer ©rab oon SRac^täfficjfctt unb loegioerfenbe 23etj>anb=

lung beö «ftodjgefdjirreS irerben in ber Ausübung ber ,ftodj=

fünft a(3 5lnfyrüdje auf t)öl)ere $(uöbifbung betrautet. Sill

3>ir bie 4?auöfrau gelegentlich einmal einen guten £ag ma=

djen, b. f). ©ir ehraö trirftid) genießbar 3u^ereiteted bor*

fe§en, fo muß fie felbfi bon früt? bi§ 9Wittag3 am ^euer jte=

t?en unb außerbem nodj Kelter unt) ©läfer auSroafdjen , ba=

mit bereu Qtlltag6anfet)en £>ir nidjt baS ^cflcfffti bereitet,

üttit bem 5Öafdjen unb statten (Ijier 93iggetn genannt) geljt

rl nidjt beffer, benn fott bie 5öäf$e nur einigermaßen ein

reinlidjcö Qlnfeljen t)aben, fo muß bie $xau öom £aufe audj

biefe 23efdjäftigung größtenteils übernehmen. Sa fetyr biete

9J?äbdjen machen fogar jur S3ebingnng be8 3)ienftantritte3,

baß fie nidjtS mit ber $Bäfd)e §u ttmn l)aben ,
auS fturdjt

»er bem falten lieber, Jtannft 2>u baljer nidjt in ber 9lafy

für gute 2öorte unb einen falben Dollar täglid) eineSßafdjs

frau auftreiben, fo mußt 3)u bie fdjmufcige SSäfdje nad)

bem nädjften (Stabtdjen fahren, bort mafdjen taffen unb fya=

ter lieber abbotem 3ji baS ntc^t außerorbentlidj bequem

unb einlafenb?

5Sa3 bie ÜWtfd)roirt§fdjaft betrifft, fo fann fte burdj ge=

mietbete meiblidje £änbe fyier gar nidjt betrieben werben,

weit$>u fidjer bift, baß bieJtütje kafo öernadjtäffigt, fdjledjt

gemolfen werben unb bie Sftitct; entweber gänjlidj ober größ=



156 fünfter ©rief.

tent^eifö verlieren* 3m ungemeinen läuft ba§ SSie^ r)ier,

9irbeitS£ferbe aufgenommen, Sßinter unb (Sommer im

freien umJ^er unb fommt blo§ $lbenbö unb Sftorgenö an bie

Käufer, um ftdj ettraS Butter ju fyofen ober bie jungen §ai

fäugen* 93et biefer ©elegentycit nun roerben bie «ftübe , otjme

angeounbenju fein, gemotfen, unb gtoar auf ben meiftenftars

men im <§ofe ober fclbft noer) anf;err)a(b beffelbem 3ft nun

baö ^Setter regnerifd) ober falt, fo befümmert jtdj
4JJiemanb

um baö 93iet) unb bie 3)ienerfcr)aft freut ftd) fogar , toenn eö

gar ntd^t an baS <%au8 fommt Äann eS bie ^riüüegirte

Helferin bat)in Bringen, ba§ öon öier bis fedjSJTüfyen burdj

grobe 9?adjläfjtgfeit feine einjige ober inefteid)t nur noct) eine

Sftildj giebt, fo $at fte einen £ieblinggft>unfdj erreicht : benn

nun ift fie eineS großen £l)eile8 ifyrer Arbeit tebig. 5CKe ^luf=

ftdjt unb *-8emüfyung, bieg §u fcertyinbern, f;ilft £>ir nid)t3,

$)U toirft cor deinen Qlugen betrogen , bie rufyigften «ftüfje

derben milb gemacht, bamit ba6 Ü)?äbdjen bie (Sntfdjutbi;

gung §at, fie fönne fie ntdjt melfen, unb fdjidft £u ^ctjn

fort, fo mad)t eS bie Gifte nüeber eben fo mie bie früheren.

2ln 23uttermadjen ift unter fo beraubten llmftänben natür=

lidj nidjt ju benfen unb man ift frot), n?enn man oon fünf

biö fedjS Slütjm im SBinter Wild) genug jum Kaffee unb

£J)ee erhält 5 ja $)u triffft fogar im 2Binter nid)t feiten $ar=

men mit einem bebeutenben 23iel)ftanbe, wo eS gar feine

9#ifdj giebt. 3n ben ©täbten fann man ftd) biefetbe leid)ter

oerfdjaffen, infofern bafelbjr fcon armen ober fyeculattoen

Seuten, roeldje iljre Stuty felbft abwarten unb melfen, 9)iildj

genug unb fogar oft 23utter üerfauft rnirb, jene burdjfdjnitt*

lidj §u fünf (Sent für 1
]

/2 Cuart (oljmgefäfyr um ein ^lct)t=
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tfyetl fleiner , olö ba£ berliner), tiefe §u groanjig (Sent für

tag $funb im 58inter unb Ijafb fo treuer im (Sommer.

SSenn garmerSfrauen ober Softer baö helfen unb 93utters

magert fefbfi beforgen unb bie ÜJfänner bie Jtülje felbffc füt=

tem, erholten fte ofyngefafyr ein £>rittttjeit fo biel Üftilct) öon

einer Mut), als tr-ir in 2)eutfcr)lanb , n?o bag 23iet) in <&taU

Ten gut üer^fiegt nnrb , g leider- ol)l bejaht fidj it)ve 2ftül)e

fel)r reidjlidj.

$lu§er ben erwähnten Unannetymlicr/feiten $at man ^ier

nodj mit bem gvojjen Uebelfianbe gu fäintyen, ba§ man mei=

ften§ £cute in fein <$au8 aufnehmen muf , o^ne über beren

frühere SBefdjäftigung ober 51uffül)rung aucr) nur ben ge=

ringften OcacijroeiS $u fyaben. 9?acr) fogenanntfn 5ttteftatcn

fragt Ijier Ociemanb , n?eil eine @rfunbtgung biefer Qlrt für

eine Q3eleibigung ber Ferren %6eiter angefefjen Serben ftürbe.

3)er rect)tlicr;e 9J?ann üerfätlt nun ttobl burdj ftct) fclbjt

nidjt auf biefe 33erirrung unb <2elbftüberfcr}äkung , allein

lieberlidje (subjecte b;aben eö babin gebracht, bafj eine %lad)z

frage nacr) (sittenjeugnijfen für eine Qlnmafung gilt, bamit

fte befio et)er im Grüben fifdjen tonnen. 2öa3 foltten übri=

gene aucr) bie au§ Europa mitgebrachten 2(tteffote 9?euein=

getoanberter t?ier nüfcen, tr>o man toeber i^ren SBeft^er, noct)

bie ttnterfcr)riften ibentificiren fann unb h?o bafyer jene eben=

fogut nachgemacht, ober gcftoblen, af3 ädt)t fein mögen.

Jturj man muf? t)ter getooljmticr; SDienjUeute männlichen unb

treiblidjen ©efdjledjtg auf gut ©lücf annehmen unb fidj

glücflidj greifen, toenn man nictjt tüchtig beftoljlen toirb

unb Srunfenbolfce in ba3 <%au§ befommt, n>elcr)e mel)r<2cr)a=

ben als 31u|en fttften unb oft ferner lieber lo^un?erben
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ftnb» Stuf gute, nüchterne Arbeiter, toenn man fte jufaUtg

erhält, fann man nie für lange ßät rennen, benn Binnen

einem Sa^re fönnen fte fdjon fo biel oerbient unb gelernt

I;aben, bajj fte eine fleine gfarw in tya&jt übernehmen,

ober irgenb ein anbreö ©efdjäft für jidj felbfi anfangen.

£)ie &'aullen£er nnb^rinfer hingegen fommen feiten fo n?eit,

unb baljer finb fcon biefen immer metyr ju tyaben, alö öon

jenen* 93ei bem fronen ©efcfyledjte, toeldjeg tyier in siel ge=

ringerer ßafy »orljanben ift , alö baö ftarfe , ifi bieö an=

bet£ 5 ba fdjüfct weber Safter noefy ^ä^üc^feit öor bem £ei=

ratzen 5 benn um jebe Jungfrau ober 2Bittn?c bewerben ftd)

jtetö mehrere freier, unb gefällige Uutcrfyänblerinnen traben

oft fdjon für bie ju errcartmbenQlnfömmlinge öiele Einträge

f)eiiatfy3luftiger Männer» 9?idjt feiten begeben ftd) einige bel-

iebteren ol;ne llmftänbe an 33orb eben mit (Stntoanbcrern

anlangenber £am£fboote unb nehmen ftd) prima vista ein

SBciß, in ber 23orau3fe|ung, baf fte auf biefe 5lrt toeniger

Qlnfrrüdjen unb metyr guten Tillen , al* bei ben fyier fd)on

fcenvölmten $rauenjimmern , ftnben lverben. $tuf?er Äalis

fornien giebt t$ ttobl fein Sanb, tto J)eiratf;gfäf)ige 3ung=

ftauen jeben 2llter3 unb 5luefet;enö fo fdjnctt §u ber @lücf=

feligfeit beS (Sl)eftanbe3 gelangen tonnen
, oft tyier. Jtaum

$at man eine f)afbenoad)fene Jtödjin einige Monate gehabt,

fo entführt fte ein freier, ja eS ijl mir fdjon fcorgefommen,

ba§ fyäflidje, bumme unb oorgefd^rittene Sünfjigcrinncn,

auf beren £ülfe für längere 3fit idj auS ben angeführten

©rünben rechnen ju bürfen glaubte , fdjon nad) ad)t Sagen

ftdj burdj ^i;menö roftgeö 33anb feffeln ließen. 93on altcrn=

ben unb jiemiidj nnbervoärtigen Sittmen \)aU idj gehört,
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ta£ ue ftcr) gerühmt, turj nacr) bemSobe iljreS le$ten@atten

binnen roenigen (stunben bte ©efanntfdjaft mit bem neuen

gemacht unb bte legale 23ermäljlung bollgogen gu Ijaben!

2)aö 23orr)ergri)rnbe roirb e3 2)ir 6cgrciffi<^ machen, baß

jrbe 9lrt bon <£ülfe auf beut Sanbe gang 6efonber8 fdjroer gu

erlangen unb mit toteren Unanneljmttdjfeiten unb Unfojlen

berfnütoft tft, unb baß burdj baö ©ebürfntjj berfel&cn beut

ganblebcn nidjt feiten alte SluSftdjt auf ©eroinn unb ßufrie*

benljeit entzogen roirb. 2Ber ba^er glaubt , auf ber ftarm,

fern oom ©etoüfcle berffielt, ein forgenfreieä , gufrirbrnrS

£rbm führen unb neben ben (Segnungen ber rurobäifdjen

(Sioilifation ber 93orgüge ber 8reir>ctt unb ©elbjtjtanbigfeit

ftcr) erfreuen gu fonnen, ber irrt gewaltig 5 benn f)at er
felfrji

Vermögen genug , um jaljrltd} brbrutrnbe Summen bloä gu

feinem SSergnügen torrtornbrngu fonnen, fo wirb rr brnnoct) mit

alten Opfern als ungeübter Farmer im SBrfrrn ftdj mefyr *ßlagr

als ?yreube erfaufen. @in 5lnoerrS ifi r3 mit bem *8rft|r oon

fdjön eingerichteten Carmen in ber 9taf)e grojjrr ©tabte im

JOflen ber Union 5 bortfann man ftdja'uf brm&mbe fetnrS&s

brnö freuen i man tfl freier, gebilbrtr $lad)ham guljabrn, bei

einiger ©rfcrjafterrnntnijj fein Vermögen gu brrmrr/rm unb

romigrrUnannrtjmlidjfcitrn mit Arbeitern gu erfahren $ allein

ber $lntauf eineö folgen ©runbjrucfeö iji griooljnlidj roenig=

penö ebenfo fofifüieltg, als eincS gletdjgrofen in ben bejtcn

©egenben öon !Deutfdjlanb gelegenen, unb batjer für körnige

G'imoanrerer erreichbar. Ueberr)aubt benfen ja aud) bie meU

fren Qlnfommlinge r)ter baran , redjt grojje (Srrecfen beS UU

ligjten £anbe§ gu faufen, um baburet) ben Wintern unb itin-

beefintern einen getoijfen ©runbbeftfc unb eine $lrt $anü=
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tienanfteblung §u grünben. Senn nun auä) biefer $Ian

üietteidjt ber groecfmätngjte tft gut Anlage oon Kapitalien

unb für bie ßu^nft ber 9todjfommettfdjaft, fo tft bod) bem

Käufer jebenfaftS ju ratzen, ba3 ertaufte billige £anb ganj

unbenu§t liegen gu laffen , Bio bie ^acr)barfd)aft beffetben

anfängt, bid)t beroor)nt ju Serben unb St&fafcqucttm für bie

9caturprobufte fyetoorjubringen, ftd; felbft aber in ber 0lä§e

eineS größeren OrteS nieberjufaffen unb bie Öfarmevet erft

gan^ im Kleinen anzufangen, tr)eil3 um ftcr) unb bie ©eini=

gen nad) unb nad) auf bie leicrjtefte 5ltt baran 51t genuinen,

tf)äl$ aber and) , um baS feinere @ütd)en et)ev roieber wr*

faufen ju fönnen
, trenn er ber £anbnrirtt)fd)aft überbrüfftg

roirb* <%at ftcr) nun ber (Sinroanberer nad) einer r/inreid)enb

langen ^robe^eit überzeugt , ba§ er im ©taube ift, bie $ar=

merarbctten felbft ju befotgcn , r)at er ftdj über bie ©d)roie~

rigfeiten ber Qinfteblung auf nod) ganj imculttoivtcm £anbe

unterrichtet unb t)ä(t er bie ©einigen für r)tntängÜd) fcorfce*

rettet, alte beoorfler/enben 2)Htr)en unb Entbehrungen 51t
er=

tragen unb if)n gehörig $u unterftü|en, fo mag er bcn

©abritt tragen unb »crftdjert fein , baö ©lüef ber ©einigen

gegrünbet ju r)aben, in foroeit bieö r)ier mög(id) ifh

3m 5lUgemcinen nimm at39teget an, bagbaö tfyeuerfte

£anb am alterbejten bie 9ftür)e beö 33earbeiten3 lointt uud

bat)er im 33ergteid)e mit bem fo troblfeifen ßongref l"anbe,

beffen (Ertrag man nur in großer Entfernung ju oerfaufen

im ©tanbe ift, ftct) afö baS billigte errocift &uf einer

ftarm in t»cv 9^ät)e einer ©tabt, roo beriefet* breifug biß

öierjig £)ottarö toftet, frmn eine ^amitie lüet (cidjter tf;r gu=

te0$üt3fommcn ftnben, aföbort, roo ber tiefer nur \% treitl;
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i$ , unb aufjerbem ift anjunefymen, bafi baS teurere 2anb

Batb mit gu bfr <2tabt geboren unb in 93auptä|e aBgetr)eilt

n?tvb , tooburcr) ficr) bann ein gan§ ungeheurer ©eroinn ^er=

ausließt. £)ie größten Dreier)tr/üm er in bei Union finb auf

biefe 5lrt ertoorBen roorben unb meiftenS in bie £ciube üon

beuten gefommen, toefc^c Beim Qtnfaufe beS £anbe3 feine

Sbee r)atten »on bem lünftigen £Bertr)e beffefBen. %a% unS

burcr) ein S3eifm'e( erläutern , inwiefern mit ber Entfernung

fcon BefeBten Orten ber 2Bertr) beS £anbeS fallen muffe unb

umgefefyrt. <£>ter in ber @tabt j, 33. foftet eine Klafter

(cord= 128 Äu&tffuf?) £of§ jivei Bio givet unb einen BalBen

£>ottar* ftür ba3 (Spalten unb *Nuffe$en biefeS 2Ra$?$ gar)It

man fünfzig (£ent 5 ftu!)rtor)n für einen jmeifpännigen 2Ba=

gen mit $ur)rmann roirb gu 1 % £)oftar täglich geregnet

(Sine t;af6e Klafter £ol$ ift o$ngefär)r fo »ief, atö ein ßroeu

fpänner fahren fann. 2Ser nun alfo foroeit oon ber <Stabt

entfernt n?or)nt, baß er nur gtvetmat tägtidj batjin fahren

fann, Befommt BIoö feine Arbeit unb fein &ur)rlor)n Be=

$at)ft, aBer roenig ober 9Ucr)t3 für fein £ol$. 93eftnbet ficr)

£)äne $arm hingegen fo na^e Bei ber <&tabt , bafi $)u iüer-

mal fahren unb roegen ber führen ©trecfe met)r auflaben

fannft, fo ^afi 3)u fdjon aBgefet)en öon bem 33erbienft für

ba£ ^oljfätten unb $ar)ren, ober öon ben Qluöfagen für Beü

be8, nodj 75 (Sent Bio einen Dollar für bie Äfofter $)eine3

*§oIjeS. häufig ifl ba$ auf bem Sanbe in ber 9^ät)e üon

@täbten ftet)eube £o($ oiel meljr aU ben Kaufpreis roevtr),

allein bieg roirb §u roenig Berücffidjtigt. 3)ie (Entfernung bon

bem 93erfauf3pla£e ber ^Srobufte Bebingt öorjugSroeife ben

SöertB beS £anbeö , be3t)alB %iefy fidt) audj ityt , roo man

«riefe aus 9ftorb=5Imertfa. 1 1
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gegen bie 3>nbianer feine SSorficfytSmafjregeln mer)r ju brau=

djen r)at ,
bie 33eöölfrrung fcorjugöroeife nadj ben großen

puffen, Seen wnb (Sifcnbalmen. £>a3 innere neuer @taa=

tm ifl , fefern nict)t einzelne ber genannten 23crfer;rjtraf?en

baffelbe fterüfyren , geroöfynlict) am längften unbebaut, unb

felbft alte Qlnftebler folget abgelegenen ©cgenben jicr)en ftct),

nacr)bem fte melc 3ar)re lang ftetö mit fanget unb ßlenb

gekämpft, enblict) in bie burd) £anbe( unb ©enterbe belebte*

rem £ier fter)t man täglict) ben ®runbfa|, baj? ber £anbel

bie Saft« alter (Siöiüfation ift, betätigt. Sag $> & bie

gefdjeibtejten £eute fern »on bem regen ©efctjäftrieben 2Ctl*

ftebhtngen grünben, fo rocrben fte balb burct) bie (Srfdjtoe*

rung beö 9Serfet)rö mit ber (Sfotlifatton unb burd) bie täg-

liche crmübenbe gleichförmige Arbeit abgefhtmipft, gteicr)gül=

tig gegen bie 9#itroelt roerben unb ftct) balb fron bem ge=

roÖl?nücr)m Arbeiter burct) $l\ü)tä unterfdjciben , als etfra

burct) einen mürrifcr)eren Gtljarafter* (Sie ftnb aufrieben, ftcr)

burcr) anjtrengenbe unb mit bebeutenbem ßfitüerlujte öerbun^

bene Reifen einige 9#ale beö 3aJ)reö bie unentbehrlich jten

Sebürfniffe ju oerfct)affm, unb geben gern alle früheren fei=

neren aber tu iffen fet)a f1 1 i
et)
en 93ebürfniffe auf, 9lber ftei)e,

ba errichtet ein Heiner <Speculant einen Jtauftabcn unb babei

ein fleineö ^CÖirt^öfjctuöc^en, ein anberer reicherer Biaxin baut

eine (Säge - unb 9J?atjlmür)le ober Brennerei, unb roie burct)

einen Sauber wfaA bie ©egenb belebt* 2)er Farmer braucht

nur toenige Steilen §u fahren, um feine $robuftc tfyilö gegen

©elb, tr)eüö gegen SQBaaren ju »frtaufdjen , er trifft häufig

93efannte unb fängt roieber an aufzuleben, 9Zeben ben Sftüt)-

len, Öaben u\ ftebeln ftct) bah einige ^anbfterfcr, (sdjmiebe,
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93ottd)er, (Sdmljmadjer an, ein $ojtamt mirb fogleidj öon

ber Regierung unb eine (schule öon ber ©emeinbe gegrünbet $

lurj e3 l)at fid) balb ein <2täbtdjen gebilbet unb berllmgegenb

bejfelben ifl bie <Seele eingehaucht* 3J?an erhält regelmäßig

©riefe unb Bedungen / findet eljer (Gelegenheit für ©efellig-

feit unb rr-irb lieber emfcfänglidj für 93erbinbung unb$ljeil=

nafyme für bie 5tufenirett. 3>ie burd? ben Jlauflaten gebotene

SftögUcfytat , fcerfdjiebene 3Bünfd)e unb ©ebürfnijfe befriebi=

gen $u fonnen, fpornt ben Sanbmann ju erster £l)ätigfeit

unb Vermehrtem 9fodjbenfen an ,
wie er ftdj biefe SSefriebi-

gung »erfdjaffen fönne» (Sine gute Sanbjhajje, eine (Sifen=

bafyn ober ein Jtanal förbern ba3 2Berf auf eine rcunberbare

SiÖeife unb verrcanbeln bie fdjon au3 Verfeuerten, fdjtver=

fälligen Farmern hervorgegangenen rührigen ^leinjiäbter auf

einmal in bie unternet)menbfien SBeltbürger*

Um jebodj nidjt bem ßufaUt an^eimjujtellen, ftaä man

jfdj burd) eigne freie SÖafyl verfdjaffen fann, ijl eS viel §mecfs

mäßiger, für ben 5lnfauf eineS ©runbfrücfeö fogleidj eine

©egenb ju träfen , n?o bie nötigen £anbelsverbinbungen

fdjon gefnüvft unb bie 5ibfafctrege für bie (Sqeugniffe be£

$lcferbaue3 fdjon Vorlauben ftnb. 55er Unterfdjieb beS $rei-

fe3 §trtfc^en fdjon eingerichteten Carmen unb no$ ganj un=

bebautem £anbe erfdjeint übrigens öiel bebeutenber , als er

tvirflidj ift; beim roenn man für jene £ 93. Jtoanjig ober

breijjtg Dollar für ben 9lcfer Verlangt, fo pub in btefer

Summe alle ©ebäube, ^Inpflanjungett it\ einbegriffen uno

getvöbnlid) billiger angefd)lagen h alö man fie felbft Verfiel-

len fönnte, roäfyrenb auf (£ongrejjfanbe nidjtS vortyanben

ijt, alö 33äume, ©ebüfd) unb Prärie unb bie Soften ber
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erfieit (Einrichtung nicr)t feiten ben Kaufpreis einer fdjon

gut eingerichteten unb günftig gelegenen §arm überfieigen*

Stfadjbem icr) £>ir nun tuieberr/olt geraden, eine ber teueren

in deinem pvojectirten £Öerfud)e ber£anb»nrtr;fd)aft §u mär;=

fen unb §roar eine Keine, tritt tct; 3)ir in möglicher Kürje

ben (Ertrag berfelben nad) Qldern, irjre (Einrichtung unb

Die als 93etriebSca£ital erforberlidjen (Summen angeben.

<£)ie borjüglicrjjten (Erjeugniffe beS 5tderbaue3 finb r/ier

SD?aiS (türfifdjer SGöetjen, oon ben 9lmerifanern gemeinigtid)

com anjtatt indian com genannt), 5Bei§en, ©erfte, <£>afer,

Kartoffeln unb 4?eu. 51m beßen gebeizt ber SttaiS, ben öor=

u)eilr)afteften (Ertrag liefern bie Kartoffeln, roenn fte gera=

t^en» $aft a^c ^wdjtforten ftnb bem Sftifftadjfe au$eror=

benttict; auSgefe^t, megen ber Unregelmäfigfeit beS 2Öet=

terS. 3)er 3Bei§en unb bie ©erfte leiben faft alle Sinter 6e*

beutenb burct) ben fo l)äuftg mit Sfyautoetter abn?ecr)felnben

$rojt, unb bie (Sommerfrüdjte batb burcr) $u lang anr)at=

tenbe £rod:cnr)eit, bafo burd) $u öiel C^egcn. 3cr) r/abe fdjon

roieber^olt erlebt, baß fämmtlidje ©etreibearten ju oerfd)ie=

benen ßeiten fo bollftänbig mi§rau)en tr-aren , baß fte ba£

5lbmär/en nict)t lohnten unb baß bie Kartoffeln faum bie

9luSfaat erfe|ten. 3n ben Sauren 1849 unb 1850 fcr)lu=

gen bie (Ernten in unferer ©egenb fo fct)r fel)l, bafi im ®an=

jen ber (Ertrag beS QlcterbaueS faum bie Hälfte eincS mittel-

mäßigen betrug. SBare baS 3ar)r 1851 nict)t fo außeror^

bentlicr) günftig auggefallen, fo toürbe ein aligemeiner S3an=

querott in unferer ©egenb , mo bie (Eqeugniffe beS 23obenS

ben. Oteict)tr/um fcon @tabt unb £anb ausmachen, unser*

metblict; getoefen fein.
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3)en Setzen fäet man l;ier ju einem unb einem giertet

23ufl)el auf Den liefet jnnfdjm ber Wlittt (September nnb

October unb erntet i^n »on Gmbe UM U§ 2J?itte 3uni.

£)ie befte ßett baju ifi, roenn er nodj jiemfidj grün aufc

fte^t, ber 4?alm unter ben unteren knoten jeboer) fdjon gelb

geworben ijh Spartet man, U§ ber ganje £alm gelb ift, fo

falten bei großer <£i£e toäfyrenb beS üJcäfcenes ju öiete Körner

auö , befonberg n?enn man nidjt fdmell genug (Srntearbeiter

bekommen fann. 5öer bie Sanbn?trt^fct)aft mit bem not^i*

gen Kapital unb in mäßiger Qluöbe^nung treibt, bebient fidj

je|t ber (&äe = unb (Srntemafdjinen. £e§tere foftet ein $un=

bert unb funfjelm, jene nur tyunbert $)oKar3, beibe jtnb aber

fo außerorbentlid) fcortfyeilljaft, baß fte fidt) in einem Satyre

metjr als bejaht madjen, wenn man o^ngefä^r tyunbert

Qlcfer Halmfrüchte baut. 5)ie (8äemafcr)ine Ijat bie §orm

einer mit t?otjlen ßätwen üerfe^enen ©gge, an ber jidj ein

mit jenen burcr) D^öfyren in 33erbinbung jte^enber Mafien,

tn tteldjen ote ©aatfrudjt gefdjüttet loirb, beftnbet. £>ie

Oeffnung an ben trichterförmigen Bätynro ift etto& einen

3oll über bem unteren (Snbe berfelben unb nacr) hinten, fo

baß fie beim fortbewegen burd) bie (£rbe nicr)t öerfto^ft wer=

ben famu 2)ie breiten ßäfme gießen *yurcr)en, in Weldje baö

Jtorn fallt uno »on ber loderen nacfjrutfdjenben ßrbe fo=

gleich toieber oebeclt wirb. 3>aburdj fommt baö aufgel;enbe

©etreibe regelmäßig reifyenweife $u ficr)cn , jebeö ^flänjdjen

erhält gleiten Anteil an £uft unb (Sonne, fowie einen

gleich großen diaum §ur Ausbreitung ber SBuqeln unb

(sdjößlinge. (Bin £auptfcortl;eil biefer TOafdt)tne iji jebodj

noer) ber , baß ber im «$crbjie t)ter fparfam fallenbe OJegen
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ben jungen $flän§cr)ett in ber Vertiefung bev $urct)e t?efon=

berä §u ®ute fommt unb ba§ bem (Erfrieren berfelben nacr)

Xfyautoetter infofern »orgebeugt roirb, aU bie aufgebaute

unb erfteidjte Gabe ber ^urcr)enränber notJjtt>enbigerroeife

ftdj nacr) ber tieferen Wüte ^infenft unb auf biefe Qlrt bie

mögli^ernjeife etn?aö gehobenen 2öur$e(n immer nueber üon

Steuern bebeeft unb baburd) »or bem prüfte fctjüfct. £)ie

Gmttemafcfyine (nur toenben eine öon ftfagg unb (Swing

an , meldte bo^elt fo biel feifiet, als bie auf ber 2Be(tau3=

jteüung in Bonbon fo fe^r benwnberte unb l)ier fdjon für

nic^t mefyr gut genug gehaltene) befielt in einer fyortjontal

ftd) fe^r fc^neU betoegenben feinen (Säge, roefdje bie Saline

otjne einen <Sc£)(ag, toie bie (Senfe, gu bennrfen, unmerHict)

burdjfdjneibet» Ringer, gleid) ben an unferen ©etreibefenfen

beftnbticr/en, faffen bie £atme unb legen fte ot)ngefäf)r in ber

Sftenge ber getoöfynlidjen S3ünbel auf ben 93obem Man

#alm bleibt fielen unb faft fein Jtorn get)t »erloren. £>ie

2ftafdjitte,> auf einem Heinen 2Bagen angebracht, nnrb fcon

groei $ferben, n?elcr)e auf?eri)alb beö abjumäl^cnben (StrirfjeS

ge^en, getrieben, toobei bie Umbre^ung ber 3Bagenräber bie

$riebfraft bitbet. $)ie (Säge unb Ringer freien gerabe fo=

toeit an ber (Seite beö SCBageng fyeroor, aU ein tüchtiger

SO^ä^ev mit feiner (Senfe greifen fann. $)ie neueren Wafc^i*

neu matten fogar einen (Stricb jefyn $u§ breit. 3)ie Arbeit

getjt im ruhigen «Stritte ber $ferbe fort, fobaß in einem

$age adjt$eljtt biö jftanjig Bieter geerntet werben
, irüifyrenb

ein guter Wafytx fyier nur öon einem unb einem falben U8

$tvei Qlcfer meinen fann. (§3 ift berechnet toorben , baj? bie

3ftafd)ine auf ben Ol der g
tt> e i 93 u f t;

e I ©etreibe er=
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f}ält f tvdfy beim (Srnten mit ber @cnfe tfyeite buret; ben

(schlag auSfatfen, ttjetfö fonjt in ben Qleljren Serloren gelten.

Sttan t)at fogar fdjon eine attafdjine, toetdje gugTetd^ mattet,

brifdjt unb reinigt , fo baf? bor berfetben baS ©etreibe auf

bem Halme fielet nnb batyinter in einem Mafien baS für bie

a^ü^Ie fertige «ftorn mm 33orfct)eirt fommt» 3m Sorben

öon 3lUnoi3 fmb fdjon mehrere im ©ebraudj * jeboer) l)ier

Bei unö nodj ntct)t , n)af)rfdjein(id) toetf fie nodj 51t fo(tftne=

(ig fmb, »ielleid)t audj, toeit bie 5lnfict)t öerljerrfdjt , bie

Halmfrüchte müßten erjt eine genüffe ßeit lang in ©arben

freien, um ftet) »oUjiänbig auäbrefdjen §u lojTen. £er 2Beb

§en treibt fyier aufteilen auö einem ^orn mefyr afä breifiig

Hafme , burdjfct)nitt(icr) ieuoct) ot)ngefät)r nur funfser)n Bio

fedj%bn , ba er aber im $rüt)jaf)re fo fdjnetf toädjjt unb

Ijäuftg fdjon brei MS ötcr Socken nadj ber 93(ütJ)e reif lm'rb,

fo ift fein Jtorn Weniger »oft, groß unb fetter, als im £Ror=

ben. 3jl ba§ ftrüfyjatjr feljr feucht, fo entfielt ber JRojt am

£afrne, troburcr) bie (Snrroicfetung be§ JtorneS fe^r feibet

unb bem SÖertJje ber Sruc^t großer Sibbrucr) gefet/ie^t. 3)er

Qlrmeemurm, eine an ber (Srbe fortfriedjenbe unb in if}-

rer r)odt)fiett QluebUbung erroa ^met hiä pvü unb einen §aU

ben ßoü lange unb einen »iertel ßoli biefe fcr)ioär$(icr;e

Oiaufce $erfiort surceilen im 5tyril unb Qlnfangö SSlai ben

Soeben, fonne atte anbere Halmfrüchte unb SÖiefen US auf

bie Surjef» £>ie Un§at)( biefer Spiere, tteldje ofmgefäfyr

aller brei biä öier 3a1?re me^r ober weniger §um 33orfcr)ein

fommen , ifl in ber tyat unglaublich (Sie freffen meifen=

roeit alte ©etreibearten , jungen 9flai3 mit eingefc^Ioffen,

sollftanbig unb frieden in $afytfofen, 5ltte3 bebeefenben
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@djaaren bon ben jerftörten gelbem nact? ben grimm mit

einer '©efdjhnnbigtnt Don fünf ©ecunben auf ben gu£.

Jtleefelber laffen jie unberührt unb berfudjen, fooiel id) felbfi

beobachtet l)abe, nie ben fDurdjgang burct) biefetben. Um
bie (Saaten oor tt)ren öer^eerenben 3ügm $u retten , muf
man um btefelben t)erum fug tiefe ©raten mit fe^r fen!rect)=

ten ober too mÖglidj übert)ängenben ©eitentoänben, freiere

fte ntd^t überfteigen fönnen, gießen $ eö tft jefcoct) notlnrens

big, bie in biefelben hineingefallenen Oiau^en täglict) §tt $er=

treten, trenn nict)t $re üttenge bie ©raben ausfüllen unb

ben s

Jladt)fommenben einen (eisten Uebergang getragen foll.

5Die 23erl)eerungen biefer £anbtotage in einer einigen 9c~ad)t

finb unglaublich unb bie gelber ober SÖiefen fo biet bamit

bebecft, baß baS Betreten öon $aufenben berfelben beim

©el)en toirftidj efell)aft toirb.

5ji ber SBeijen gut geraden, fo giebt er »on ein unb

einem Giertet 93ufl)el QluSfaat einen 2)urct)fd)nittSertrag oon

jtoanjig 33ufl)el auf ben liefen 0J?an $at ityt eine 2lrt frü=

l)en Seiten auS ben lüftenlänbern beS $iittcflänbifcr)cn

3Äeere3 l)ier eingeführt, toclcfyer nact) ben bisherigen 23erfu=

djen 30 bi0 35 23uf.i)el auf ben Slcfer gegeben Jjat, allein

bie Sftüller taufen it)n nidjt fo gern unb bejahen jioei (Sent

weniger bafür, toeil er mel)r %ül]e unb Weniger Wlcfy ent=

l)ält, als ber getoölmlidje; bennodj bleibt beim einbaue

beffelben ein ©ennnn oon ofyngefäfyr fünfzig $roeent im

SSergleidje mit jenem , genug um (eine tünftige 33enu|ung

allgemein m machen, 2)er £>urct;fcr;nittSpreiS für guten 2öei=

jen ifi in unferen &mbmül)len fteb^ig (£ent für baS 33u[l)el.

$iefeS 5Na§ enthält ofyngefal)r ac§t unb jtoanjig berliner
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Pannen ober 2J?ajje, wirb aber bei ber ftrudjt nadj bem

®em$t beftimmt unb r/ält fedjjig $funb SBetjen. 2ßer baS

©etreibe gegen 9tter;( fcevtaufdjett Witt, erhält bret unb breifug

$funb2ttefjf erjter, ober Diergig grcetter JKaffe unb fünf$funb

^fcte» 3n ben größeren ©täbten ift ber $rei3 ber 33oben=

er$eugniffe immer erroaS §ör)er, als auf bem Sanbe. 2)er

auö ben norbttdjen <&taatm fommenbe SCBetgen r)at wegen

oeS größeren, fdjwereren Zornes entfdjieben- ben 23or$ug oor

bem unfrigen. IDcr reiche, fdjwarje $rärieboben eignet jicr)

wenig für ben Qinbau beffetben , öiet öortr)eit^after ift ba$u

(er)mige3, r)ügfige$ 2Öalb(anb, infofern baffetbe trocfner ift,

weniger burcr) bie abwecr)fefnbe Jtatte unb SBärme im 5Öin=

ter gehoben wirb unb immer fcr)werere3 Jtorn liefert. 3m

9lftgemeinen ift ber 5Sei$enbau r)ier- jiemttdr) unftdjer unb

hn weitem nidjt fo fcort^eilfjaft, als im Sorben*

5Dtc ©evfte gewährt einen öiel reidjficrjeren (Ertrag, alSbie

öorr)erger)enbe ©etreibeart, ift aber no# mer)r BufäKigfciten

unterworfen, als jene. SBintergerjte foftet burct;fcr)nittlicr)

oon neunzig (Sent biö einen $)ottar, bie ©ommergerfte nur

t)at6 feötel. (Srftere wirb ftetS oor bem 2Öei$en gemäht unb

nact)gefäet unb öertangt locferen, fet)r guten 93 oben ju ir)rem

©ebenen. £afer wirb nur jur 9lbwecr;felung mit anberen

ftrudjtarten gebaut, im %Jlax$ gefäet, im 3uti gemäht, gibt,

wenn er gut gerätr), bis fünfzig 23uft)el fcom Qtcfer unb foftet

oon gwanjig bis fünf unb §wanjig @ent baö 33ufr)el. £)en

23ucr)wet§en fäet man
, nac^bem SÖeijen ober anbere #a(m=

fruchte abgemär/t fmb$ er wirb brei HB oier $uf? r)od) unb

fte^t überall fo bitf, aU ber ütyngfte Jtlee. 9#an rennet auf

$wan$tg 33uff)el für ben Qlcfcr jum greife bon »ierjig (£ent
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3m 3B tnter werben baoon BefonberS gum *yrür;ftüde bünne

Jtudjen geBaden unb öon männiglidj mit CButtev ober ©tyrup

roarm fe^r gern gegeffen. SDa ba8 S3ucr)roei$enme:r;l in ber

l)eifjen 3aB)re^eit leicht öerbirBt, fo Ijört mit berfelBen ciud)

ber ©eBrauct) beffel&en auf» 3n unferer ©egenb fehlen bie

®d)eunen noer) fet)v allgemein, nnb ba^er wirb baö ©etreibe

in großen «Raufen auf bem $elbe an einem Orte aufgeftcltt,

roo man eö $u brefdjen BeaBftdjtigt kleine duantttäten

Halmfrüchte, ober berS3ebarf §um (Säen merben noer) r/äuftg

mit $ferben auögeritten, bie Hauptmaffe hingegen allgemein

mit 3Kafct)inen auägebrofdjen* Qln benfelBen ift gugleicr) eine

fogenannte 2ötnb - ober $egemür)le angeBradjt, fo baß ba3

«ftorn fogleidj gereinigt gum 33orfd)ein fommt ^eidje %ox.*

mer Beft§en in ber D^egel tf;re eigene £>rcfcr)maffine, fofdje

hingegen, roeldje roenig Halmfrüchte Bauen, mieten fte.

9#it berfel6en fommen getoör)nlicr) oierSftann unb fcier $ferbe,

roeldje, unterftü&t oon noer) öier Bio fedjS anberen tüd)ti=

gen $lrBeitern , bie ber (§igentr)ümer be8 ©etrcibeS felBfi mit

eBen fo »ielcn iDottarn täglidj.gu Bellen 1)at, in einem

$age öon groeif)unbert Bio §roeif)unbert unb fünfzig 93ufr;el

auöbrefdjen unb bafür fünf Gent für jebes 23e§ar/lung er=

Ratten» Otoffe unb Scanner muffen roätjrenb ber 3)refc%tt

Be^erBergt unb reidjlicr) Bercirtr)ct roerbem $)a8 Stror) nürb

rcät)renb ber 2lrBcit mit Hülfe einer Befonbcren Ggge am

ißoten l)in unb auf bie (Seite gefc^le^t unb baBei leiber

fe1)r rüdftdjtSloö Bef)anbelt. ^viuör)ältcrifc^e Farmer Brin=

gen eö foBalb alö möglich in Haufen unb ftreucn , roie Bei

bem Heu?/ ®afj bajnnfcrjen, bamit eö ba8 23ier) Beffer frißt 5

bie meifxen Qlmerifaner OerBrennen eS geroör/nlicf) auf bem
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%dte. 93eim fanget ber ftrudjtböben tr-irb baS ©etreibe

mctjlenö öon bev 2Kafd)ine roeg nad) ber (stabt gefahren,

meSfyalb man audj mit bem $)refd)en märtet, 6tä bie greife

bie grÖf tmöglicr)jte £öfye erreicht $aben. @3 ift natürlich,

baf ber bon Steuern fafi gan§ entblößte Farmer burdj baä

Uebernüntern ber ©etreibe^aufen im freien jäfyrlicr) einen

fefcr anfetmlicfyen unb bei fel)r naffem unb jtürnüfdjem 5Öet=

ter juroeifen einen fetyr bebeutenben 93erlufi an bem (Srtrage

feiner gelber nnb Arbeit erleiben mufi , allein benen , meiere

beffer nnffen, mie bergletdjen $u bermeiben ijt, festen mei=

jtenS bte Mittel §u bem fyier fo fojtftneligen 23aue öon ge=

ränmigen (Scheunen , bie 5tmcrifaner hingegen ^aben feiten

bcrgleier)en gefront unb a^nen faum , bafi irgenb ein anbreö

©ebäube ju einer ^arm gebore, al$ ein fdjledjteß SßoljnljauS.

2)ie Kultur be3 3Katfcö ijt f;ier bie allgemein üerbreü

tetjte , metl ein einzelner 9J?ann leicht biele Qlercr bamit U-

ftellen unb feine (Srnte audj allein einfammeln fann. $lafy

bem im 5tyril baö gelb einmal nberfladjlicr) gepflügt ijt,

merben auf bemfelbcn in §met ftc^ redjtminflig freujenben

ifiicr/tungen parallele Surfen bier unb einem falben biä

fünf 5'UB bon einanber gebogen, unb baburdj lauter gleidj=

feitige Duabrate ber $8ätt ber Surfen entfpredjenb gebil=

bet. hierauf geJ?t man ber !Kcir)e nacr) unb legt an bie (Scfen

ber Cuabrate, ober mag baffelbe ijt, in jebe ber jfreugunggs

ftellen ber fturcfyen brei Uä öier 2J?ai3forner unb gie^t über

biefe öermitteljt einer «§aefe einen j$oU l)ocr) loefere (Srbe.

©emö^nlicr; legen «ftinber bie ©amenforner unb (§rmacr)=

fene ^aefen fie $u. Sei ber $lu3roal)l berfelben mu§ man

barauf Otüefftdjt nebmen, bajj jte nur au3 ber SSlittt feljr
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grojüer Kolben ober 2lel)rett genommen werben, unb bafi ba3

«£er$ berfelben, b* 1). bie <§pi|e, mit toelcrjer fte an bcm

fjolgigen, inneren Steile ber Qtec)re fefH;ängen, «ict)t abge;

Broten fei» $)ie oben nnb nnten an ben Kolben bcftnblid)en

Körner ftnb niemals oollfommen ausgebildet nnb geben ba*

l)er fcfyledjte $flan§em Binnen adjt Sagen ftet)t man bie

elften Jteime ber (Erbe entfyriefien , jugleicr; mit itynen aber

audj bie oon $al)llofem Untraute. Um bieg gu jerfioren,

pflügt man, loenn bie ^flän^en l)anbt)ocl) fmb, mit einem

(Sultiöator (@d)aufelegge) jnufdjen ben dtäfyn berfelben f)in=

burdj ober mit einem leisten, einfyännigen Pfluge bie

Steigen entlang nnb groar fo , bafj man bie (Erbe öon ben

$ftän§cr)en abwirft, jeboct; ot;ne i^nen ju natje ju fommen.

3e nadjbem nnn bie le$teren toad)fen nnb baS Unfraut mit

tfynen, n?irb aller oierjefyn Sage ober brei 2Bod)en bie

(Srbe, toie Ui bem «ftartoffelbaue, angefügt nnb gtoar ab=

tuedjfclnb in fid) freu^cnber 3^icr)tung , fo ba$ bie $flan§en

oon alten toier (Seiten nenen ©runb erhalten nnb §ugleid)

oom Untraute gereinigt derben» 3n ber 9tegel muf? ber

äTiaiö öier U$ fünf 2J?al in ben oerfergebenen föicrjtungen

gepflügt Serben, nm gehörig §u gebeten, babei öergeffe

man jebocf) nic^t, bem $ferbe einen ÜWauItor'6 anzulegen,

nm e8 §u öerr/inbern, bie fc^on fjerangetradjfenen ^jTanjen

abzubeißen, ©obalb bie Blütfye anfängt, ftdjtbar ju derben,

ifl alle Bearbeitung nacr)tl)ciltg. (§inb gufällig alle öier

gelegte Körner gen>acr;fen, fo mufj man eine ober £tt?ei $flan=

jen auSjieljen , an anderen (Stellen hingegen ,
tto ftcr) toter-

yfyxi Sage nact; bem $flanken fein «fteim bliefen läßt, neue

<Samentorner legen. ®äet man ben Wlatö bidjt, fo gibt
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er feine 2W)rm, aber grün abgemäht, oortreffttdjeS 23ie1)=

futter. 3ebe ^ftan^e beg gehörig beftettten SttaifeS gibt

burd)fdjnittUdj einen großen Kolben »on ac^t bis grootf,

§un?eiten too1)l auc^ adjt^n big gtüangig ßoU Sänge unb

jtoei biö brei ßoll $)icfe* @in fetyr reichlicher, aber ebenfo

ferner Ertrag ftnb a^t^ig 93ufl)el öom tiefer? inbeffen fmb

bie meijten Farmer fdjon mit fünfzig feljr gufrieben. £ie

2J?ai3äl)re erlangt it)re fcotle Steife 2tnfang8 £>ctober nnb

!ann o^ne (Schaben gu leiben ben ganzen hinter über auf

bem (Stengel im $etbe fteben bleiben. 5)?an $at batjer ööWig

3eit genug mit bem (Sinfammeln, freieres burdj 5lbbrecr)en

ber Kolben gefdjiel)t, unb bebarf feiner foftftneligen Hülfe.

3m 9cotfyfatle fann man audj ben 3CRaiö blog grob geftantyft

unb gefönt geniepen unb hn feinem ©ebraudje e^er ber

3Jcur/le entbehren , alö bei ben Halmfrüchten* *) 2Öiü man

aud} bie ©latter unb (Stengel ber ÜWaiöpftanjen aU fSiet)-

futter benutzen , fo tyaut man (entere im (September, loenn

bie unterften 93lätter gelb toerben, bidjt am (Srbboben ab

unb fefct fie mit ben (Sm'feen nad? oben unb gegen einanber

geneigt in Jel)n $u$ Tangen unb o^ngefäfjr ^alb fo breiten

Haufen auf. £>aburdj baf bie (Stengel unten weiter »on

einanber, übrigeng aber redjt bidjt an einanber geftettt n?er=

*) Sei einem ächten , erfinberifeben .£>interh>älber far) idj fotgenbe fefjr

einfache unb jn>ecfmä§ige Sorridjtung : Unter einem Saume mar ein gut

aufgefaltet Ä(o£ angebracht unb an einem fenfredjt barüber fyängenben

elajhf^cn 2lfte eine $iemtid} fernere, nacb unten bitfere unb abgerunbete

(Stange bon hartem £olje angebunben. SBoHte man in bem SWörfer ober

refp. Äfofce fitroa$ fiopen, j. 8. Qflaiä, fo beburfte e$ nur einer fef)r ge=

ringen 2Injrrengung , benn bie (Stafiicttät beä 3ljte$ betuirfte faji allein

ias &eben unb gaUenlaffen ber r)erfuUfcr/en Äeule !
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ben, erhalten bie Raufen eine hinlängliche ftefiigfett unb ge*

fktten in i^rev breiecfigen <£ol)fung bem Suftjuge gehörigen

(Spielraum, um auöjutroctnen. <So jubereitete 9JfoiSftengel,

r)ier fodder genannt, ermatten ftcr) öoflfommen gut Bio §um

näcr;jten (Sommer unb gen?är)ren ben großen 9?ufeen, baß

fte baS auf neuen Carmen fo feltene 4?eu entbehrlich machen.

$)ie Beim Qlbftauen bcvfelben nocr) nidjt gan§ reifen deinen

roerben in ben Raufen nacr) unb nad) trocfen unb fcotfig

brauchbar. Sftan Bricht fte afc, er)e man bie (Stengel mit

ben blättern bem 33iel)e im Sinter öornnrft. (£in$efne

Farmer brechen roor)l auct) blog bie SDfaiSMätter ab, troefnen

fte o&erpcfyüdj unb binbcn fte in 33ünbef, reelle mittelft in

bie (£rbe befejHgter langer (Stangen in t)or)en, fdmtalen <&au=

fen aufgefegt roerben unb ein (ctdjt transportables unb öor*

trefftidjeS gutter getonten. 55er $rei3 beS 3D?aifeö ift burcr>

fcr)nitt(icfc 25 (Sent für baS ^3ufl)cf , obfcr)on ftct) biefer §u=

roeilen nact; fdt)tecfc)tcn hinten Oerboppeft. 2)er grüne SD^aiö^

jtenget enthält ^iemlicr) oiel Bucferftoff unb fdmtecft fo ans

genehm füfi, baf Jttnber g. 93. baran fauen, nne am ßudex=

rot)r. 3ttan r)at fct)on Derfuct)t , ßudcx barattS ju machen,

unb aucr} biefen ßtvcd erreicht, atiein anbere $flan$cn §. 93.

Drüben, 2tor)r tc* fdjetnen ju biefent 93er)ufe ergiebiger 51t

fein, als bie SttaiSpflanje, unb bcSfyalb ijt bie *Huefür/rung

im ©rofen unterblieben. £)ie Körner ber r)albtrücr;ftgcn

%cx)xt fc^meefen gelocht otmgefär)r rote grüne Chbfen unb

irerben bar)er häufig gegeffen. $>er 3GÖuct)ö ber ^ßflanje ift

auf gutem £anbe ricfenfyaft; fte trirb act}t bis $etm ftuv

r)ccr) unb int (Stengel bi$ §trci Soft bie!. £)ie feinen, feften,

bie Qte^re unmittelbar umgebenben Blätter (shucks) geben
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ein fel)r roertt)solleg Üttittelbing jroifdjen 9to$r)aarmatra&e

unb <Srror/facf $ Befonberä angenehm liegt rfl fidj auf bamit

gefüllten Riffen, h?enn man jebeö 23latt mittelfi einer ©aBel

ber £änge nadj in fedjS Bio act)t fcr)male (Streifen jerriffen

l?at. SDiefc Füllung r)at ben grofen 33ortr)eil, bafc fte öiel

elajtifdjer als (Stror), leidjter auf^ufdjütteln ijt a(o 9^0$=

t)aare unb auf bem £anbe fafi niemals fer)(t» SelBfr in

©täbten werben bie (£l;ucfmatra|en gefugt unb bie <&$\id&

bat)er gern getauft

Kartoffeln, irish potatoes, ir lanb ifci)e, $um Unter*

fdjtebe oon ben Bataten ober füfjen Kartoffeln fo genannt,

gebeten Ijier, rraö bie Stenge beö ©rtrageS Betrifft, nur mit-

telmäjng, B;inftcf)tlicr) it)rer ©üte immer fdjledjt. £te Beften

unb Berüfymteften t;iefigen (Srbäpfel finb Bei weitem nodj

nietet fo met)lig unb fdjmacfijaft, alSüJJittelforten in£eutfct)=

lanb* @3 fefylt unö ju feljr an loderem (SanbBoben für bie=

fcn 3^3 ^cr £anbnnrti)fcr)aft Qluf trocfnen bügeln n?ac^=

fen fie gewöfynlicr) am Beften $ allein Bei an^altenber £)ürre

(b. & t)ier fooiel alö fedjö Bio acr)t unb mer)r 3ßodjen oime

Siegen unb einer täglichen £ifee oon 100 Bio 105 ©rab

ftaljrenljett) fdjlagen fie auf benfelBen gänjlirt) feljl* 2J?an

follte bar)er jär)rlicr} fietS auf einem r)ot)en unb einem tiefen

feuchten (stücfe £anb «Kartoffeln £ftan$en, um fict)er §u fein,

rrenigftenö ben eignen Sebarf einzuernten» 3m £anbel r)a*

Ben fie einen fet)r toedjfelnbcn $rei3 , bon breifjig (Sent bÜ

§u einem unb einem B)alBen Dollar. 3m §rüBjal)re farm

man ftet) juroeilen faum ben SSebarf gum ^flanjen berfdjafc

fen» S3ei £efcterem muff man bie Oceit)en roenigjrenS brei

my unb tie einzelnen €tücfe wieber 1 y2 ftu§ roeit bon ein=
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anber legen , mibrigenfallS toivt» bag Kraut aufierorbentlid)

ü^ig mad)fen, aber alle Hoffnung auf »iele unb groj^e

Knollen oerloren fein» 3e meljr man ein $elb büngt, befto

meljr (Ertrag barf man fld) auet) Ijier oon biefer ^rudjtart

oerfpredjen. 3m 9)?är§ ge^ftangte fmb (Enbe SKai unb 91ns

fangö Sunt genießbar $ bie für ben Sinter beftimmten J)in=

gegen barf man nidjt oor SSlai legen, bamtt bie im Som--

mer fdjnett reifenben Knollen nidjt burcr) baS 2lu3tretben

einer feiten ©eneration »on Sßurjeln unb Knöl(cr)en »er;

berben, e^e fte aufgepflügt roerben«. $)er fyödjfte mir Bekannte

(Ertrag öon Kartoffeln belief ftcr) in unferer ©egenb auf
—

1 50 Q3uft)ef für ben Qlcfer , ber niebrigfte auf Weniger, als

gefegt mürben»

£)ie füfjen Kartoffeln (93ataten, convolvulus

batata), bie rotten ober gel6en, länglichen Knollen einer

mei^röt^lic^ blüljenben unb an ber (Erbe fortlaufenben 2Binbe,

bauen nur SÖenigc gum SSerfauf* 2J?an legt (Enbe Sftäq

ober 9lnfang3 9(:pril einige Knollen in (Erbe mit tiefer Sttijt«

unterläge, bricht im %Jiai bie tyeröorfyroffenben Keime mit

ifyren Sürjeldjen ah unb fcjTanjt fte in acr)tjet)n 3«^ tyotye

unb groet $u£ breite, lodere (Erbt)äuferen, $ritt grofie <£i£e

ein, el)e fte angemac^fen ftnb, fo tlmt man mol)l, fte mit

Sauotoerf ju bebeefen. ©erben fte gehörig öom Unfraute

rein erhalten, fo mirb alle CD?üt)e reidjlicr; belohnt» %<£>

l)abe fte auet) rei^enmeife gefcflan§t unb be^anbelt, mie bie

Kartoffeln, unb aufjerorbentlicr) reichen Ertrag erhalten,

allein man gibt auf biefe 5trt ben Ijier feljr gafylreicfyen

üDfoulroürfen bie ganje (Ernte £reiö ,
benn biefe Spiere un*

ertyotjlen tttct)t feiten ganje 9ieit)en unb freffen öovjugö=
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n>ci[e fdjon bie jungen 2Öür$eldjen, efye jie nodj btcfe StnoU

ten anfe|en fonnem O&fdjon baö S3uf^ef füfjer Kartoffeln

in ber Siegel einen Dollar fofiet, finb jie bodj Wenig ju em*

)5fc^fen f infofern fie l)ier nur it)re ^alfce Steife erlangen fön=

nen. 3m ©üben erhalten jie erfl na$ jtoölf Üftonaten it)rc

ganje SSoltfommen^eit , eine £ange oon je^n fci$ adjt$el)n,

unb eine 3>tcfe»on »ter Bis fec^ößotten 5 baoei finb fie mehlig

unb geoacfen ober geröftet tooljlfdjmeefenb unb gefunb» £)ie

fuer gercadjfenen hingegen roerben ^odjfienS fed)3 Bi3 adjt

Soft lang, feiten einen unb einen fjalbmßvll bief, unb olei=

tat immer rcäfferig unb il)r ©efdjmaef, welcher Bei oollfom=

mener Steift bem ber guten Kafianien ähnelt, ju fuß lid).

5llle Stüfcenarten, bie toeißen aufgenommen, werben

nidjt fo groß , als in ben meinen ©egenben $)eutfdjfanb$ 5

Kraut unb fcerfc^iebene Koljlarten muffen , n>eil fie bojtyelt

fo große Blätter rreioen , al$ bei @udj, üiel weiter auS ein=

anber gepflanzt werben unb mlben felfcft bann im 2lllgemeU

nen nodj nidjt fo fdwne unb fefte J|ityfe , inbeffen werben

einzelne berfel&en, unb in günfttgen Sauren Diele , fabelhaft

groß unb fdjwer* Kür6iffe unb Üftclonen erreichen ebenfalls,

fcefonberä auf neuem £anbe, einen für 35eutfdjlanb oeifpiel*

lofen Umfang» S3on elfteren l)afre id) oiele gefe^en, Welche

fjunbert 6ia ^unbert unb jmanjig $funb wogen unb -2Baf-

fermelonen, biefe perlen ber ^iefigen ^Innefcmlidjfeiten, reidj=

lidj funfje^n $funb fdjwer unb 6i3 $Wei $uß lang, #aft

$5u nodj feine biefer faftigen , außerorbentlid? erquicfenben

$rüd?te in Seinem ©arten gebogen? Sföan fottte fie audj in

Seutfdjlanb t^eimifd) madjen , benn fie jinb nodj leichter ju

jie^en, als anber e SMonenarten !

«tiefe au* «Korb-Slmerifa. 1?
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5Daß ict) biSfycr nod) nidjt beg Jtleeg erwähnt ^aBe, Wirb

5)ic^ faum wunbern, baJDlt tuetgt/ baß Ijier Wenig (Scfreunen

überhaupt, unb noc^ weniger geräumige §u fmben finb, Wo

man ifyrt für ben Sinter aufbewahren fönntes ein $aupt=

grünt» }eboct) ,
warum ber 2lnbau beffelben l)ier fefyr wenig

33ortt)eite'gewä1jrt, ifi ber, baß er oom ^Weiten 3at)re an Bei

ben $ferben einen entfe§(id)en «Speichelfluß erzeugt, unb ge=

troefnet nid)t einmal oon bem Ottnboiel; gern gefreffen wirb»

9lucr) ber allgemein witb wadjfenbe Weiße Jtlee oerurfact)t

ben $ferben benfclben Uebelftanb (Slabber) ,
unb ermattet

fte bermaßen , baß man bie §ur Arbeit §u braudjenben im

(Sommer ntdjt im freien herumlaufen (äffen barf* 5) et

(Speiset läuft ben $ferben unaufr)i5rücf> in fo großer 9Jcenge

üvlq bem Siflaule, baß fie WLtö um fiel) Derum begeifern 5 bie

©rippen ftnb bamit gefüllt ,
unb wo $ferbe flehen, bilben

fid) $füfcetu 3ct) fann $)ir oerfidjern , baß iä) , efje ict) bie-

f?n Umftano rannte, einmal nict)t Wenig überrafd)t war,

im Reißen (Sommer bei großer £rocfenl;eit ,
in ber aWtt'tc

eineS freien $la£e3 unter %\uä großen Räumen, fo Weit it/r

(Schatten ftet) erjlrecfte, (Sct)mu£ ju fmben* 3dj fonnte mir

bie Gafd)einung im 2tugenblide nid)t erklären, unb ging

be6t)alb wieberfyolt an ben Ort, um mir Qluffdjluß ju oer=

fdjaffen, unb ba fal) i&) §u meinem (Srftaunen §um elften

3D?ale einige $ferbe, Weiche unter ben Räumen Statten

fugten unb ben (Speichelfluß in fo l)or)em ©rabe l;atten,

baß bie au$ it)ren faulem laufenbe fttüfftgfeit ben Motl)

oerurfacr)te» £)a8 ßalmfleifdj bleibt babei gan$ gefunb unb

bie (Srfc^einung gleicht gan$ bem burd) Uebligfeit erzeugten

Iteberfhiffe an <Speid)cl$ g(cid)Wol)l fyaUn bie $fcrbe guten
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Appetit unb freffett fcfbfl ben Jtlee fe^r gern $ allein felbft

eine geringe Sttenge beffe(6en , gut getroefnet unb gufällig

ober abftdjtlicr) anberem £eue oeigemifdjt, bringt felbjt mit*

ten im Sinter biefeS Uebel t)er»or* SCßtü man bat)er feine

$ferse in gutem ©tanbe unb rräftig §ur Arbeit ermatten, fo

muß man ben Jtfee forgfältig fcermeiben , unb ba er jidj t)ier

außerorbentlict) leict)t buret) ben (Samen reeiter öerbreitet, tyn

niemals in bie 91ät)e ber 5öiefen fäen unb auet) ben £)üns

gcr oon O^tnböiet), roeld)e3 bamit gefüttert rourbe, t>on ben=

fefben fern galten* Um jeboer) fcor (Schaben beroar)rt $u fein,

ift eö rool)l am $fted!mäßigjten / ben fo toenig 23ortr)eile ge=

roätjrenben , übrigens aber fo nachteiligen Jtlee ganj öon

{(einen Sannen $u öerbannen» 5m 3uni unb 3uli , roo er

gemäht unb getroefnet roerben muß , regnet e£ in ber Siegel

fo r/äuftg, baß e$ feiten gelingt, ein gutcS ftuber JUeer)eu ein?

jubringen , ijt eö bagegen r)eiß unb troefen , fo roerben bie

93lätter fo siel fdjneller bürr, aH bie ftarfen Stengel, gefyen

Beim (Sinfatjren oerloren unb nur bie lefcteren, rccldje baö

Olinbr»ier) nicr)t einmal gern frißt, Bleiben* 35er 9lufyn bte=

feö &utter!raute3 oefdjranft fict) batjer r)ter nur barauf , baß

e£ 1) als 5ßeibe für baS ^inböier), 2) al» jtemÜdt) über?

ftüfftge 23obenöerbefferung buret) Unterpflügen unb 3) als

Butter für bie Sdjroeine gebraucht roirb* Farmer nämlier),

roeldje bebeutenbe (2cr)roeine§ucl)t treiben , fäen «ftlee unb lafs

fen roär)renb beS (spätfommerS unb«£erbfreS bie $um ÜRajien

beftimmten ©djroeine barauf treiben* Qluf biefe 2lrt jinb

biefe fdjon jiemficr) fett , roenn bie eigentliche ^äjrjeit oe=

ginnt unb bebürfen öiel roeniger 2ttaiS ju tfjrer ferneren 33er3

IV
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ijoHfommnung, aU anbere, iretc^e big §um«§er6fi imSBalbe

herumlaufen»

3n einigen Reifen »on SUinoiS Baut man £o^fen,

$anf, ^icinu^Boljnett, ßnneBeln, £aBaf: unb noct; öiele an-

bere 33egetaBUien für ben S3cr!auf, unb erhielt baBei einen

reidjücrjen ©etoinn; BefonbevS Bei festerem, oBtoofyf ba$

$funb burcr)fcr)nittUcr) nur mit 2y2 Bio 3y2 ßent Be^lt

roirb. JDer ^ieftge SaBaf ift fet)r ftarf, aBer roenn ausgelaugt

unb getroefnet, fo n?oJjtfcr)mecfenb, toie (einer ^nafter^ ict)

IjaBe if)n mit 2Sarinaö öergUdjen unb ben fo gut aU biefen

Befunben. Sftögeft £)u fretö genug baöon 1?aBen ,
ioenn bie

ßinfünfte ber fünftigen $arm bie puro's nidjt mefyr er«

fdjnnngen motten*

Um eine ftarm gehörig unb mit 33ortt)etI Befreiten §u

fönnen, ift e8 notfyroenbig , fcerfcr)iebene ©etreibearten gu

Bauen, bamit ftet) bie arbeiten für bie öerfcrjiebenen 3aJ)reS=

gettett gleichmäßig Dert^eilen. ©efcr)iel;t bicS , fo rann ein

9flann mit einem $aar ^ferben oierjig %äa leicht Beftelten,

unb Behält noct) 3^it genug, für OBft= unb jtüdjengarten gu

forgen. $)er (e§tere erforbert iocgen bc3 unglauBUcr) fcr)neU

unb immer lieber öon feuern madjfenbcn Unfrauteg unb

be0 t)äufig nötigen ©egiefenö gang Befonbere 93eauffict)ti-

gung, melcr)e getr>ör)nUcr) öon ben grauen übernommen trirb,

oorauögefe^t , baß männliche $(rme bie fdjnnerigften QlrBei-

ten, mie £acfen unb ©raBen üBernefymen»

SiKfr £)u 2)icr) §ur Sanbtoirtr/fdjaft gehörig einrichten,

fo Bebarfft $)u toenigftenS -ber folgenben ©egenftänbe : (Sin

$aar $ferbe , ot)ngefär)r r)unbert unb gtranjig ^oftarS fo=

jtcnb, einen Sagen (fündig Bio fecr)§ig£>oUar3), einen §tt?ei-
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foännigen unb einfttännigen$ftug (freuen unb fedj$ Dollars),

eine eiferne(£gge (acr)t£>ollar3), ®efcr)irre(brei5er)n2)ou'ar$),

einen hattet ($roölf$)ottarS), §tr>ei Qtcxte (brei£>ottara), einen

edjleifftein (jrcei3)ottarö), unb anbere3Öer?geuge, al8 (fcpas

ten, Warfen, ^edjen ic., einige Jtür)e, baS @tüd ju §roolf

oiS funf$et)n Dollars, @cr}roeine, magere ben Zentner or)nge=

fär)r ju brei 2>olfarö gerechnet, unb^üfyner, oon benen man

acr)t für einen Dollar err)ätt» 2Ber gern mit£)cr)fen umgebt,

roirb feine Söünfdje infofern noer) leichter frönen tonnen,

atS man für ein guteö $aar nur fünfunböier$ig Bio fnnfjig

S)ottarö lafyt, unbftcr) ba3 3ocr), roelcrjeS t)ier üoerben£al£

gelegt roirb, fe(6jt öerfertigen fanm 5tucr) bie Fütterung ber

£)djfen ift weniger fojtfyielig , afä bie ber $ferbe , unb ein

$aar öon erfieren für ben S3au einer deinen ftarm ooflfom^

men ausreichen.

3Ba§ ben $lcferoau r)ier fet)r Befc^it>erücr) madjt , ift bie

Stfotfcroenbigfrit , bie gelber einjufriebigen ,
reeil ba3 93ier)

r)ier frei herumläuft unb or)ngefär)r ernährt roirb ,
roie baS

5£t(b im Söalfce unb auf bem geloe. £)ie georäucr)licr;ften

(Sinfriebigungen, r)ier ^encen genannt, oefter)en au& öielen

größeren £ol$ftücfen unb ftnb belegen mür/fam ju errief*

ten unb fofifpielig, getoär;ren aber, roenn fte nad) 9Sorfct)rift

beö ©efefceä er6aut ftnb, baö JKedjt, öon Sebem Scr;abener;

fa| $u »erlangen , beffen 33iet> eingebrungen ift unb Schaben

angerichtet r)at. 3)er junger nämlicr/ mact)t bie £auStr)iere,

roelc^e r/ier fcom £aufe in ber 9tegel weiter 9?icr)t3 als ben

Tanten erhalten , fct)r nadjbenfenb unb unterner/tnenb, be*

fonberS roenn fte au§ert)al6 Der (Sinfriebigung 0Zic^tö ju fref-

fen finben, innert)al6 berfel6en hingegen entroeber grünenbe
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(Saaten ober öon fdjtoeren Qlefyren gezeugte £0?at6feffcev fe$fft.

25ie mageren, wehenartigen (Sdjmeine fuct)cn ftet) fcon ber

(Seite ghrifdjm ben Süden ber brei oberen ftenceriegel r)in=

burcr)$ufct;miegen, ober gttnfdjen bem ftebenten unb bem 9^ci=

ter über^ufteigen , bag <§ornbtefy r)ebt bie (enteren mit ben

hörnern, baö Huge 9^0$ hingegen mit bem Jtofcfe ab, um

ftdj fo einen leichteren (Sprung über bie fieben Siegel gu fcer=

[Raffen 5 eö fefjft inbeffen an fd)(anfen unb entfdjloffencn

(Subjecfen beiber $r/ierf(äffen nicr)t, meiere mit einem ©afce

bie ganje fed}3 $u£ t>oc)e frenee überbringen, nnb an jun=

gen, [ermächtigen <Spröfj(tngcn öerfümntertm 9ftüfiVfotfljf$,

rce(cr;e bie engen ßuHfdjenräume ber gefe|(icr)ften ftence bitrdjs

fd)(üpfen nnb 35 tr deinen eben gepflanjten %)M&
, Jlartof=

fein k. ouffpeifen- 5lüe berartige (Sinbrtngltnge barf man

jebodj einfangen nnb mit if;rcm 2Öert(;e für ben ^gefügten

(Schaben öcrantioortttcr; galten»

3)ie <£o($fd)eite für bie (Sinfriebigungcn , fortan unter

unS ftenceriegel, tüie r)ier $u£anbe, ju benennen, fönnen nur

auS bem aftfreien $r)ei(e ber Stämme gerabe gcn>ad)fener

Sieben gefpa(ten werben, benn oberhalb biefer tiefte reift

baö £0(3 nid)t me^r gerablinig» 9#an bebient jicr) ba$u aU

(er (Sidjcnarten, ber 2Öeifcid)e aufgenommen ,
weil jtdj ir)r

«§o($ $u fe()r fntmm jiftyt,
unb gerabe bieget, rcefdje rege(=

mäfug parallel über einanber liegen, ein notfyioenbigcS (§r=

forbernifj einer guten gence ausmachen, ßu ben $fät)len

bagegen nimmt man üorjuggrceife baö ^o(j bei* 5Bcijjeid)cn,

beS (Saffafraö , ober ber (Gebern
, roei( baö in bie (Srbe ge=

fteeftc @tücf berfelben ber ftäu(ni§ gu nnfcerfrefyen fyat. ßu
Oteitern ift ügenb eine fct)tt»crc «£o($art gut genug , (§ict)e je«
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boer) immer «otjngtdpm (Sin gefdjicfter, fräftiger Arbeiter

fann tägücr) ^unbertunbfunf^ig bis §n?eiljunbert ftenceriegel

1>alten, inbeffm nimmt man ljunbert für eineS)urcr)fdjnitt3=

fumme an 5 Leiter nnb $fäfyfe fonnm in berfelbcn ßrit neer)

mc^r gefaßt werben, ftür tjunbert ftenceriegel" bejahen ü?ir

r)ier fünfnnbficbcnjig Gent 9(r6ett3lo^n , für fbenfo öiele

$fäl)(e unb Oteiter jetjn (£ent Weniger 5 lauft man fie t)inge=

gen, fo fojten bie Siegel §toei 2)oüarg baS «£unbert, unb

$fat/feunb Leiter einen unb einen falben, ßnx dinfriebigung

eineS Qicfer &mbeö fmb erforberlicr) 644 ftenceriegef, 184

$fäbte unb 92 Leiter, ju jmei Stcfer nur bie Raffte me^r,

als ju einem, $u biet ein s&fytfyil me^r, als $u $mä, ju

neun ein (Sedjstfyeü mer)r, a(3 ju brei, ju fecr^efm nur brei

(Se<^5cr>ntr)eil me^r als §u frier unb in biefem 93er$ältniffe

fort. 3e größer ba^er bie Qh^atyl öon Slecfera , n?elct}e man

in einem Stücfe einfriebigt , befb geringer bie Qluögabe für

ben einlebten 30?orgen. Um jicr) inbeffen einen Ueberfdjlag

ber ttnfojten ju machen , muf man baS 5ut)rloJ)n für bie

Oliegef unb baS 5luffefcen ber ftence felbji in 9lnfdjlag brin=

gen* SSon jenen geben öierjig U$ fünfzig eine reidjlidje £a=

bung für jtret $ferbe, unb baS 9lufricr;ten ber tfrnce n?irb

nadj graben (jebeSmal fteben Siegel über einanber, §tr>ct

$fäl?le unb ein Leiter) beregnet unb hqafyt. (Sin mittel

mäßiger Arbeiter madjt täglich acrjtjig %iä l;unbert gracr) fer=

tig, h?enn baS £of$ fdjon fcorfyer bidjt an bie ©teile gefdjafft

n?urbe, too bie gence aufgefegt Serben fotf. Alfter brei Sa^re

muff biefe %xt (Sinfriebigung fröüig umgefegt unb lieber

aufgerichtet werben , bamit bie unteren Ottegel nidjt burcr)

Säitlnip gcvftovt treiben. £)ie lefeteren oertr>ecr)felt man in
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ber Sieget mit bem brüten unb bicrten unb fpäter mit ben

gehörig auögetroctneten oberen* 5luf biefe $rt bauert eine

SÖurmfence olmgefäfw §efm 3abre unb gen?är)vt ben 23or=

t^eil", bafi man fte c^ne grofe 2Rütye wegnehmen nnb nacr)

Sßäitbm nnb (Srforberniß oeränbem fann. £>ie3 ift befon=

berg t)ier, wo nodj jatyrüdj metjr £anb in 23au genommen

wirb, »on großem 23ort(;etf ,
weil baburdj ber größte Sfyeit

ber fcr)on oorl)anbenen $ence lieber jnr (Sinfriebigung bev

neuen Werfer benufct werben fann* 5Öo bauernbe ©c1)ege

$ta£ finben fonnen, befonberö um<£ofe, ©arten ic, bebient

man ftcr) aucr) fct)on fyäuftg ber Werfen , 95retter = ober %aU

tenjäune nnb finbet biefe, Wenn fte gut gemalt ftnb, bauer=

^after unb bittiger, a(§ bie SGßurmfence* 2tu§erbem erft>arcn

fte audj oiet mefyr Otaum unb t)aben ein cwiliftrtereg 9(n=

fefyen. 2)er 2lnblicf ber SÖurmfencen madjt einen l)äf?(icr)en,

wibertidjen Canonici unb wirft of;ngefä^r als Umgebung

ladjenber Fluren wie eine ©amitur Don ©ertfcüen aU 5lu3=

fdjmücfung eines mit ben (Reihen unb bem ^ro^ftnne ber

Sugenb belebten $an$faa(eö. 3ebe fofcr)e ßierbe amerifani-

fdjer ©eftlbe nimmt ofyngefät)r fteben %u$ breit £anb inte

fpruet) unb ift eine unöerftegbare dtelle für ^eröorbringung

oon Untraut unb Ungeziefer atter %xi , welct)e8 ftcr) unter

ben Oiiegeln unb in ben 2Bin!eIn berfelben einniftet unb er*

r>ä[t* 0lcuerrict) l)at man £)ra%äune fefyr empfohlen unb

nacr)gewiefen , ba§ fte bie bittigften unb bauerfyafteftcn oon

atten ftnb, allein man famt fte wegen bcS (Singrabenö ber

ba$u erforberlidjen Cßfoften ober (Steine nur ba anwenben,

wo gewiffe Zäunte ober gelber eine bleibenbe @röj?e unb

$orm ^aben.
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<Sinb bie fettem gehörig errietet , fo bebürfen fte ben*

noct) einer unauSgefefcten- 9lufjur)t , roenn man feine Qfrtbcr

»or bem (Einbringen be3 SSie^eö fiebern null, toeil balb bie=

fe8 felbft, balb 2Ötnb unb baft> Sßaffer jene gan$ ober tfyiU

weife umwirft, (Seljr fceftige ©türme, molfenbrucr;är/nlicr)e

JRegen unb bie fdjon ermähnte ©efdjicffidjfeit bieler £au3=

tt)tere machen biefe SÖacrjfamfeit bringenb not^toenbig unb

trofc berfetben bernmjtet nidjt feiten eingebrungeneö 23iet) bie

inelöerfpredjenbften (SrnteauSftdjten m einer einzigen 9?acr)t !

$ferben unb SRinboiet) , treibe bie ©etooljnr/eit J)aben, bie

(Sinfriebigungen gu überfpringen / ^encenfpringer genannt,

wirb ein faft bi3 an t>k (Srbe reidjenber btefer <&to& um ben

•%aU gebunben, toeldjer i^nen baS Ueberfefcen unmöglich

mact)t$ allein ba fte benfelben nierjt fetten Oerlieren, fo ijt eS

leicht begreiflich , bafi man öor biefen (Sinbringlingen nie=

malö ganj ficber ijt unb manche fer)r roenig erfreuliche £e§=

jagb hinter benfelben ^er anjujtellen §at. 3er) Perfidere 2)tr,

bafj bergleicf)en Unterhaltungen gu ben größten Unanner)m=

Herleiten beö £anbleben3 gehören, befouberS Wenn man bö3=

billige unb fo armfelige Ocacrjbarn r)at , roclct)c entrceber bie

Otedjtc Qlnberer nict)t refpectiren ober mit ber 9luefiucr)t t»or=

gebltcr)er Qlrmutf) (£rfa£ für ben Schaben oerroeigem , ir>el=

cr)en it/r r/alböerr)ungerte3 unb öerroilberteS SSiet; Perurfac^t»

Um fict) einen gehörigen Ueberfdjlag ber Soften für ben

betrieb beö QlcferbaueS in jeber ©egenb machen §u fönnen,

ift e3 nott;toenDig, ben CPreisf ber 23eftellung eineS Qlcferö in

irgenb einer ©egenb ju fennen» 3n unferer Sttadjbarfcrjaft

beregnet man ben Sagelolm für einen Biaxin mit gtr>ei$fer=

ten auf einen unb einen fyalben Dollar, unb ba biefer in
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einem £age jroei Mer pflügt, fo fommen auf einen nur

fünfunbfteBenjig (£ent* 2Öet$enfanb muß jroeimal" gepflügt

werben , ein $elb für OftaiS nur einmaL 3)ie fertige ©pftet?

lung etne§ $tcfer3 mit ber elfteren $rucr)tart, einen unb einen

l)at&en 58ufl)el ^uöfaat mit eingeregnet. Beläuft ftcr) oB/n=

gefär)r auf bret, bie mit ber teueren auf r)ttcr)ftcn3 einen unb

einen r)a(Ben 3)oüai\ 5)ie Unfoften für ben Sau anbercr

©etreibe « unb ftrudjtforten fannft 3)u 5Dtr teidjt auä bem

angeführten Berechnen.

«§ajt $u noer) ror)e3 $rärietanb, auf roetdjem ftcr) t)üu=

ftg fer)r biegte £afel6üfcr)e Befmben , fo muffen biefe (enteren

erft mit ftarfen, turjen ©enfen aBgemäB/t, jufammengcred)t

unb verbrannt rrerben
, cr)e ber 23oben felBfi aufgebrochen

roerben famu ßu te^terem S3et)ufe Bebient man fiel) eineö

fet)r großen, feften $fiuge3, roetdjer im @tanbe ift, bie ne&=

är)n{icr) berfcrjlungenen, biegten ^afefrourjefn r)erau^urei:=

gen* Sftittelft einer fct)roeren , etfernen (Sgge roerben bie U%-

teren in Raufen auf bem $elbe 3ufammengefcr)l>ppt unb

roenn gehörig getrocknet, bafelBft Verbrannt» £ci}terc QlvBeit,

foroie baS 2lBmär)en unb SBerBrennen ber 4?afelBüfcr)e unge=

rennet , Be^afylt man für baS Blofe QlufBrecr)en eineg QlcferS

neuen £anbeS groei 3)oHarö* Sitt man Salbfanb urBar

machen, fo Bebarf eö üiefer £änbe, unb in ©egenben, fto

man baS <£>ol$ nicr)t gut oerfaufen lann, einer gefpieften

33ttrfe* Cftocr) üor einigen 3at)ren fonnte man fteBen Bio afyt

teilen öon tn'er 23rennr)ot£ gar nicr)t öerfaufen , infofern

ben $rei3 beffefBen ber beö $ur)rIor/n3 üBerfticg , unb ft>cr

bar)er t&alb nieberfdjlagen ließ , mußte bie fdjönften ^iefo-

rfyjtämme unb anbereS jum33aucn unb ju ^enceriegeln ntcr)t
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brauchbarem £of$ auf bem $l"a&e felbjt öerbrennen. Sftatt

günbete grofe Steuer an unb richtete e3 fo ein , bafi bie

Säume beim Ratten unmittelbar iu biefetben fielen. <£d)x

flwivfe «Stämme tä^t man wofjf aucr) gan$ flehen unb über=

gibt jte baburdj ber aftmäUgen SSerwcfung , baf man einen

&up über ber Gabe bie Oiinbe U$ auf bag fefte <öoI§ ringS*

um abtoft. Um ba§ £anb aber für ben ^etbbau r)er$urid^

ten, werben alte Saumpm^fe unter fect)^ 3oK 2)icfe einen

l)a(ben &u£ unter ber (Srboberflädje auögeljacrt, büfere blei-

ben flehen unb muffen forgfäftig Beim pflügen unb Wafyn

öermieben Werben. S)a3 5luör)acfen bünner 23aumftüm£fe

loftet für ben Qtcfer fünf Bio afyt £)ol(ar3. 3n unferer ®e*

genb Bejar)tt jefct ba§ <£of$ eineö gut Bejtanbenen 2Öalbe3 bie

Soften für baö $lb1)auen , aufbrennen ber tiefte , galten

be3 £ot$e3 unb ber fyencerteget, 5luörobcn, 5lufbrechen be3

£8oben3 unb für ba3 (Sinfencen beffetben, mit einem SÖortc:

ber SÖertb be§ ^oIjcS beeft bie Soften ber Urbarmachung

unb (Sinfriebigung eines (stücf 2Öatb(anbe3.

$)ie angeführten greife unb Berechnungen finb jeboer)

mebr a(8 ein $lnfdjtag für ben 2Öertr) ber Arbeit, Wonact)

man ftet) o^ngefä^r ben SSerbienjt be3 Farmers berechnen

fann, §u betrachten, a(3 für eine23erftcr)erung, baß man für

bie erwähnten greife bie Arbeit öon ^remben gemacht ertjat=

ten fönnte. 2ftan fann im ©egent^eile annehmen , baff fict)

nur fetjr au3nar)möweife ein Partner baju öerjte^en wirb,

für einen Ruberen $u pjlügen , ju fäen k. , weit ein Seber

gewöbnttefc für fidt) fefbjt genug §u tl)un $at 2Ber batjer bie

tanbwirtt)fcr)aftlicr)en SSefdjäftigungen nicr)t felbjt übernet)=

men wtü, ijt ge$wungen, $)ienjtteute beim 9#onat $u mie=
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ttjen* $ür bie Urbarmachung öon 28albtanb ftafyt man

jtetS ben SSinter unb nimmt an
, baß ein Biaxin ol)ngefät)r

gtt>ei
9Wet ööttig üom £ot§e reinigen unb roben fann.

SSierjig fciS fünfzig Jtlafter (t)ier Cord genannt, 8 $uf

fang, 4 ftuft Breit unb ebenfo t)oct) ,
128 Jtubiffufü entt)at=

tenb) ^olj fann man aU (Srtrag eineö 9tcfer3 annehmen»

2lu0 kern 33ort)ergel)enben fannfl 3)u abnehmen , ba§

bie Anlegung einer neuen $arm fern öon öoUreicr}en Stabs

ten ein fet)r foftftneIige§ unb mü^fameS Unternehmen ijt,

ft>etcr}e3 erjt nact) jahrelangen fetteren arbeiten bem 93e=

ftfcer einen tummerfietjen Unterhalt gemährt , n?ä^renb bie=

fetben 3Ml)en unb $lnftrengungen in einer Belebten ®egenb

unb auf fdjon urbar gemaltem SSoben nict)t allein ein gu=

teS Qlugfommen unb öergnügtereg £ebcn, fonbern auet) einen

öie( reichlicheren ©ennnn öerftct)enu 9cur ein fcermogenber

£anbmann mit erroadjfenen kräftigen (Söhnen unb ^öctjtern,

ft>ctcr)e an fernere arbeiten gerotttmt ftnb, barf ben iBerfuet)

einer Qlnfiebelung auf (Songreflanb magen, olme fixerem

Otuin entgegen §u get)en / unb fclbft ein (Solcher nürb M
ben »ietfacr)en Cmfbetyrungen unb Unanne{;mticr)taten noer)

öiel häufiger feinen Gmtfcfytuf oetnumfcr;en als fegnen»

Söcnbe mir nidjt tttoa ein , baf ber Biaxin ftet) alter S3e=

quemlid)!eitett entfdjtagen unb in ftoifctjer (Einfachheit unb

(Snt^altfamfeit mit Senigem fürlicb nehmen muffe! 3ct)

null öon ben »erhwlmten Farmern gar nicr)t fpved)en , fon=

bem btoö üon beuten , meiere in (Suropa an etilem Mangel

litten unb ftd) t^tcr anfangt glücflicr; ^riefen, wenn ftc al3

fogenannte ©quatter fo toiet £anb $u ir)rer unentgeltichen

Verfügung Ratten, alö fte nur bcnu|en konnten. 2ftit xa\U
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lofem (Stfer gelten ftc an ba8 2Öcr!, matten ftdj ein Häu^

$en unb ftelb juredjt, [Raffen ettoaS 23tel? an unb ftnb »oll

ber freubigflen Hoffnungen 5 allein oft fdjon nadj einem

3a(jre »crfaffen fte mi$mutt)ig tr)re neugefdjaffenen Anlagen,

meldje ifynen baö £eben nur notdürftig friffeten , unb fefy=

ren §urücf in angeffebeltere ©egenben , 100 ffe beS Umgangs

mit 31)reggfeidjen unb anberer CBortr)ctIe ber ($i»ilifation

fä erfreuen fonnten. £>enfe 3)ir baö ^eben einer fern »on

ftreunben unb Sefannten lebenben Familie , abgefcfynitten

»on aller ©efeüigfeit unb aller Hülfe» Um ftdj bie notlj-

toenbigjten ©ebürfmffe ,
toie $. 93» 2fte1)l , Jtleibungöffücfe,

@erätt;fdjaften, $ut»er, ©al$ k. $u »erraffen ober eine

Beitung ober einen ©rief gu erhalten , mufü man »ielleidjt

fünf, fedt)ö unb metyr beutfdje 3Äei(cn beim fd)ledjteffen 2ßet=

ter unb 2öege fahren , ben le§teren nidt)t fetten mit ber 2lrt

fahrbar madjen ober mütjfam fucfyen, über ftlüffe unb %\ix$ ;

djen fefcen unb (süm»fe »afftren! 23alb bridjt ber SOÖagen,

balb bleibt er im <sdjmu|e ffeefen unb.fann nur mit r)erfu(i-

fd)en Qlnffrengungen lieber flott gemalt treiben, balb reift

ba3 ©efdjivr ober ein $ferb (eibet Schaben ! Jturj bie WIM)*

feltgfeiten unb 93efd}n?erben , rpetct)e man auS§uftel)en fyat,

bt3 man §u bem näd)jten Jtauflaben ober (Stabilen gelangt,

ftnb fo »ielfälttg unb abfdjvecfenb unb bie Unloffen unb ber

ßeitöerluft fo bebeutenb, bajhnan für) nur im työdjften 9tot()=

falle auf ben 2Öeg begiebt unb e^er alle mögliche (§ntbelj=

rungen erbulbet, als ifjn antritt* Sa felbff bie ärmften @u=

ropäer, toeldje fid) fdjen fo §iemlid? in ber SSilbnif eingef-

riedet fytöm, würben mit $reu»en lieber lieber in ilne

früheren SSer^ältniffe gurücrfelnen , als o^ne Sluaftcfyten auf
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23erbefferung auf ir)rem neugefdjaffenen Sor)nft|e Bfei6en*

9hir ber eingeborene <£>interftätbler ober Pioneer, fd)on in

bieten ©enerationen an ben äußerften ©renken ber (Stbittfa*

tion geboren unb aufgeroadjfen, mit feinen anberen 5lnft>r&»

cr)en an leitete ,
als ben Qlnfauf x>on $abaf nnb Kaffee ,

d-

nige alte 23ücr)er ,
eine 93üct>fe , wenige 2Sei%uge nnb Klei-

ber als einzige £uru6artifet betracr)tenb , nnb ftetö er;er ge*

neigt, ©efelügfeit §u fliegen , aU fte $u flicken , nur fotdje

%eutt unb fät/ig , noer) unbebttlferte ©egenben an^uftebeln,

ofyne bnrer) Crntbet/rung (anggemor/nter 23ebürfniffe fict) wn=

glücHict) in füllen ober burdj gar/tlofe unb unerwartete S3e=

fcrjroerben unb £inberniffe entmutf/igr $u roerben. 9?ur roer

öon Sugenb auf in ber Silbnifi unb Ginfamfett geleftt r)at,

fann ein foterjeö Seben ertvägtict) finben , tbeüS rocil er nk

bte 2lnner)mlicr;feitcn ber (Stoilifation fannte
, tr)eÜ3 roeil er

ftä) unter allen Umfiänben §u Reifen gelernt v)at 5 benn in

Sagen, $.
23. roo ein neueingeroanberter Europäer üotfig

ratt/loä unb fcerjroeifett ift, fommt ber <£> in ferro äfbler nidjt

einmal in 23er(egenr/eit, benn (Srfar/rung unb mitnblidje

Ueoerlieferungen feiner Vettern r)aben ü;m gelehrt, roie er

für) ju Reifen t/at. 3)ie £eute machen ftcf), tytxte, SSofyrer unb

Sägen aufgenommen, alle ©erätr/fdjaften, $. 23. pflüge

unb SÖagen ganj Don £o(j. $lnftatt auf ben gerotttmlidjen

Otäbern laufen biefe auf runbgefcr)nittenen Brettern $ ftenu^cn

ftet) iwax fefyr balt> ab unb ftnb nicr)t fer/r leidjt ,
aber bafür

werben fie aud) ol;ne grofk 9Jiüf;c erfe^t unb nid)t über=

mäßig gebraucht. 2)ie grauen fyinnen, roeben unb fajneU

bern, bie Männer jagen, fdjlacfyten, gerben unb machen bie

<Scr)uije, ben ßuefer ja^ft man au8 ben *Hr/ornbäumen, ben
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Sfyee nimmt man öom @ajfafraö unb SSrot giebt ber 9)iaig.

Sine fc^fec^te, lücfent/afte «£ütte, r)ier 23(octr)au3 genannt,

ift balb gewimmert, nnb bor bem gän§üdjen Erfrieren fdjütjt

ber Ueberftufi an «§oIg. 3(1 in bev ©egenb fein eigentlich

trinfbare3 SGÖaffer $u finben, fo tritt!t man fdjtedjteS, fcr)lam=

migeS, nnb leitet babet jäfyrlid) irenigftenS neun Monate

lang am SBedjfelfiefeer. 2)ie3 ftnb or)ngefä()r bie £errlid)fei=

ten ber Qlnjtebler auf ßongrejjlanb unb in fogenannten

neuen, bem 33erfer;re noer) ntc^t §ugänglicr)en ©egenben !

3$ r)abe öftere jafylreidje , meijienö au$ erroacf;fenen $crfo=

nen befxer/enoe Familien, roeldje im 3nnevn toon 3UinoiS

ober 3nbiana geboren unb aufgetragen roaren, Heine $acf)=

tungen in unferer ©egenb übernehmen unb bie elenbefien,

fenfterlofen, baufälligjren Bütten begießen fe^en,

unb als ict) berrounbert fragte, ob fie benn bisher nod)

fdjledjter gelebt Ratten, als t/ier, erhielt icr) gur %n\tv ort :

or)ngefär)r ebenfo$ allein t)ier hofften fie b odt)

enb lict) etroaö »orroartS ju fpmmen! £ier fön?

nen nämlicr), roenn g* 33. eine üflipernte flattfinbet, alle ^a=

milienglieber mefyr aU Üjr 5lusfommen oerbienen, inbem

fie für 5lnbere arbeiten übernehmen , roä^renb fie unb it/r

SHer; in roenig unb nur »on ebenfo armen beuten berool)n=

ten ©egenben bem 93crr)ungern nar/efommen, roo biefe2ftög=

ltdjfeit nicr)t oorr)anben ifi.

SBenn eine grojje Qlngar)! unter einanber bekannter unb

befreunbeter ^Jerfonen, unter benen ftcr) oerfdjiebenartige

£anbnmfer, namentlich <scr)mtebe, 5Öagner, (Sdjutymadjer,

©djnciber, Maurer unb Bimmerleute befinben, ftcr? auf(£on=

gre^lanb anftebeln, unb roenn biefe Mittel genug ^aben, atm
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einige 3a1)rc fang oon benfelfcen $u fetjen, fo fann eine fofcfye

©emeinbe atterbingg infofern ju großem 3Bot)(ftanbe getan*

gen, aß fte für toenig ©elb fet?r ötet £anb ankaufen nnb

baffeloe bur$ bie gemeinfdjaftlictyen Anflrengungen im.

2Bertt?e gu ertjttt)en im @taube ifh (So lange aU bie neue

Anftebelung mit Meuteren ©egenben nodj nidjt in regen

23erfet)r getreten ift, lö'nnm einzelne 23en3or)ner berfeI6en bie

nötigen (Sinfäufe nnb 93ertaufe für alte bie Heurigen 6e=

forgen, tooburcr} ber 3eitoer(ujt nnb bie Unloften Bei bergfeü

djen langwierigen unb oefcr)ir>erliefen Reifen burcr) bie S3er=

tfyeüung unter SSiele ftcr) Weniger fiir)t6ar machen, $)en er?

ften ©ennmt erjielen getoötynlicr) entferntere Anftebfer burcr;

bie 23ieJ)$ucr;t , t1)ei(8 burcr) ben Raubet mit Jtäfe unb But-

ter, tfjeitS buicr) ben SSerfauf oon ßufyt* ober <Scr;Iacr;töier/.

3n ber $ofge fegen bie roor/ffyabenberen ©inttor/ner 23renne=

reien ober 9Mr/Ien an unb bamit ift ber Sor/Iftanb unb ba3

fernere (SrnporMüt/en ber ©egenb oegrünbet. $ür neueinge=

wanberte Europäer ifi inbeffen bie Anlegung fofefrer Auflebe?

lungen burdjauö unratr/fam, erftenS roeif fet)r r/äuftg biete

berfe(6en nad) furjem Aufenthalte in ber Union fo gän^icr)

umfragen unb für alte früher oefeffenen guten (Sigenfct)af=

ten ebenfo fciefc fd)Iecr)te annehmen ober biefmer/r unberMümt

hervortreten laffen, baf e§ unmöglich roirb, mit ir)ncn gu=

fammen ju leben, unb jtoeitenS , weil fte nicfyt @rfar)rung

genug oeft|en, um eine paffenbe ©egenb au^uroär/fcn ober

bie nötigen Arbeiten mit bem gehörigen 33ortl)eite ober ju

ber geeigneten ßnt gu bemerktem Au3 biefem ©runbe ftnb

fciö^er and) alle in (Suropa projeettrte AnftebelungSpfänc

größerer ©efeUfdjaften gefc^eitert» $Ber aber einen folgen
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mit einer 9ln$at)l ©efmnungägenoffen auszuführen bea6-

fidjttgt , ber befd)äftige ftd) erft tyter ein 3al)r lang ^valtife^

enttocber mit Sanbh?tvt^fdt)aft , ober mit Demjenigen £anb=

tt?er!e , tt>elcr)e3 er fyäter in ber neuen ©emeinbe §u Betreiben

gebenft , bamit er alte fyier Mannten SSort^eife berfefben er*

lerne , gugfetdt) aber aud) ©enuftyeit erlange, ob er in ben

neuen S3er^ältniffen baju tauglidj fei unb babei »erharren

wolle. Ser burdj biefe ^rüfungö * unb $robe$eit erlangte

©etoimt beftetyt jeboct) nodj l)au£tfäct;licij in ber ttäljmtb

berfelben ermöglichten ^enntnip ber Giengen 23erl)ältnijfe

unb folct)er ©egenben, reo bie mm 9tfeberlaffung mit 23or=

tfycil ju grünben fei*

Sodj genug für fyutt $ obfdjon idj gehofft fyitte , Sir

in einem Briefe eine gebrängte Ueberftdjt beö ftaroterle=

benS geben ju fönnen , fo fel)e tdj bodj , bafj tdj nodj fo

SJJandjeö für bie näcfyften aufbewahren muf» %<£) gönne

Sir baJ)er »ovlüuftg ßtit, auS ben mitgeteilten Angaben

bie genaueren Berechnungen über $lu6gaben unb (£innal)~

men ber r)tcfigen Sanbnnrtfyfdjaft anjujtellen unb barnadj ben

©ettjinn gu »eranfd^lagen. ©etye nur ja recr)t nüchtern unb

unromantifdj ju 2Ber!e ,
bamit Su ^Dict) nidjt in eine arca=

t>ifd?e Stelle hinein traum(l unb enbltdj Ijier gu Seinem

größten @djrecfen in einem entzauberten Urroalbe ober in

einer »erfcr/neiten Prärie lieber crti?act)ft» Betrachte übrigeng

meine Mitteilungen als einen Betr-eiö meiner aufrichtigen

^reunbfdjaft unb meiner $fyeilnatjme an Seinem ferneren

3Botjlergetjen , unb ernüebcre fie burdj ebenfo lange Berichte

über Seine unb unferer gemein fdjaftlidjen treuem frreunbf

Berljältniffe, _____
«riefe au« «ftorb^mettfa. 13
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J)ie 2lnfunft im SBinter tjT für alle (Jinmanberer , Befonbcrö aber für

arme nact>tt)cilig ;
benn bie 2)ampfboote frieren im dife ein. —

ftarmfyäufer.
— 93runnen unb ffiaffer.

— Dbjt, Dbfrgärten, 2Bein*

bau. — 2>a0 23erpacb,ten ber garmen. ^Betrügerei ber garmer. —
SBiefyjucfyt.

—
©eflügefjudjt.

^tgl)lanZ>, ben 24. Januar 1S52.

£)ie fcorttegenben ßdlm derben $tdj hoffentlich über-

zeugen, bafi id) ernplicr) bie 9lfcftdjt J)abe, £>ir
511 Bereifen,

»ie fet)v icr) mir auc§ fünftig 9faß>vüdje auf einen fortge=

festen SSriefroedjfel mit 3)ir ju Begrünben rcünfdje. {Du $fe

tefi fcfyon früher ben (schuft meinet fcorf)crgefyenben 93eridj=

teS erhalten, roenn
icr) nicr)t burdj eine tr>al)vt?aft fdnrifcfye

Jcalte am «Schreiben i>erf?inbcrt toorben ttäre. SCBie $)u

weift, benufce icfy &or$ug3tt>etfe bie 9cäcr)te jur ungegarten

Untergattung mit fernen ftreunben ,
altein roäfyrenb ber te^

ten öier 3öodjen rcar icr) aufer «Staube, in unferen luftigen

^attäften meine ftüfe unb £änbe tyinreidjenb für biefe 93e=
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fcr)äftigung ju erroärmen* (Sdjon im$5ecemBer cvfreuten mir

uns einmal einer Jtälte bon jteBjefyn ©rat O^eaumür unter

9luU, bann traute, regnete unb fdjnette e3 aBroedjfctnb,

rourbe aber feit Gmbe £eeemBer mieber falt unb immer !äl=

ter, Bt3 mir e$ am 19ten3anuar bei einem BiS auf baS 9ftarf

bringenben 9?orbroeftroinbe auf breiunbjrcanjig ©rab

unter 9?uU Brauten! Borgens bter Ufyr fiel ber

$f)ermometer auf bem £anbe fogar auf 28 ©rab

unter 9cu(l! 3fi baS nidjt eine gemütfyiidje Temperatur

für ben S3reitengrab bon (£abir ? £>er «Schnee iji baBei faum

fcier ßott r/oct; unb r)inreidjmb $um (Schlittenfahren, 23or=

geftern jeigte fiefc) audj 2lBenb3 gegen jer)n Uf/r ein fer)r fdji?=

neö 9?orblicr;t, baS %tctitt mä^renb biefee SSinterö , roonacr)

mir noer) jiarfen unb anr)a(tenben Srofi $u ermarten JjaBen.

5)er ÜRtfjifjtypi iji fcr)on jum jmeiten 2ftafe fejt jugefroren

unb nur §u ftuje »>ber gu 5Bagen ju paffiren* Leiber jinb

aucr) öon oerfdjiebenen Orten Sftadjridjten eingetroffen, bafl

mehrere $erfonen auf ben @ifenBar)t>§ügen unb 2)ampf6oo;

ten erfroren fmbj Q3iele ber festeren fifcen auf ben 5'Iüffen im

<&\\t fefl unb bie barauf Befinbüdjen (Sinmanberer finb in

einer berjtrciferten Sage» 5Die Jjerjjerreijjenben £ftadjrid}ten,

bie mir über ben Bufanb foldjer Ungliicfiidjen jufommen,

oeranlaffen mict) ju ber 93itte, baf* 2)u in öffentlichen 23lat=

tern 2iu3manberem bringenb empfter/lft, ityre (Sinfdnffung

nacr) ben bereinigten Staaten Bio (Snbe Januar ober 9#itte

Februar §u bcrfdjieBen, bamit fte eineätr)etlö nic^t ©efafyr

laufen, burcr) (£i§ auf bem 2Rifjifjtppt ober anberen bluffen

eingefdjloffen $u merben unb ju erfrieren ober $u berr/ungern,

anberntr)eil3 aBer audj an ben QluSfdjiffungöptä§en mä^renb

13*
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be8 Sinters , too tB natürlich wenig ober 9?t$tö gu oerbie*

nen giebt, nid)t iv)vm legten 3^^fcnnig gufe^cn unb bem

größten (Stenbe Oerfaflen» kommen bie (Sintoanberer f)inge=

gen fyier (Snbe Wäx% ober im 9tyril an , fo Met6t feiner,

nidjt einmal ein arbeitfame§ Jlinb öon jwolf Sauren , otme

93efd)äftigung ober guten 33erbienft» £)enfe 5Dir aber toafc

renb eineö jtrengen SÖinterS arme (Sintoanberer otyrtc fc
toerb in einem £anbe, wo Sßo^nung unb Lebensmittel fo

treuer finb, nnb 2)u wirft nidjt anfielen, 5tUeS aufbieten,

um ju »er^inbern, baß nod? ferner Saufenbe bem (Stenbe

unb Jtranfljeiten öerfattem 3)ie folgenbe $$atfadje mag afö

2Barnung für Oteifenbe bienem

9lm 13ten3anuar biefeS SafyreS tarn bie 9^ac^vict)t nadj

@t- £oui3, baß ber Stampfer Glencoe Oierge^n engtifdje

teilen unterhalb ber ©tabt im (Sifc feftgefroren unb mit

(SinWanberem überfüllt fei» (Sogfeidj begab ftcr) ber $lgent

ber beutfdjen ©efettfdjaft mit einer Labung Lebensmittel

an S3orb ,
um bie tyalboertjungerten Firmen

, über fyunbert

ftamilien, ju faltigen* Qluf bem (Schiffe befanben ftdj fedjö

M$ fteben tyunbert ^affagiere, öon benen acfyt geftorben n>a=

ren, bie 2Bol;lt)abenben ftcfy aber fcfjon entfernt t)aüm. JDie

unglücflid)en Bunicfgebliebenen empfingen bte wot)ltl?ätige

(Spenbe mit bem innigften $)anfe$ allein ber ©teuermann

beö ©djijfeS betrug jidj ntct)t aUnn feljr anmaßenb gegen

ben Agenten, fonbern fc^fug tfyn fogar §u 33 oben unb trat

ifyn mit Süßen! ©leidjwoljl waren breißig beutfdje

Scanner babei gegenwärtig unb liefen eö gefdjefyen, o^ne

ifyrem 9tettev gu Reifen* Ginige $age fpäter erfdjien ber

Steuermann öor ©eridjt unb Würbe oon ben ©efdjwcrenen
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gu
— einem 2) o 1 1 a r — ©träfe öeruvt^etft ! ! $>ie brei*

f ig SDeutfdjm toarm Beulen be8 Vorganges unb bie <Sä)ulb

beö Xfj&ttrt tyinlänglict) erliefen 5 allein ba ber 2ftifüt)anbelte

nur ein damn'd shabby Dutchman
,

ber infame Angreifer

hingegen ein geborener 21merifaner, ein getoiffer Croucb,

mar, fo nmrbe bie <&act)e als ein guter <&pa$ , ben man jtdj

für einen Dollar machen fann, betrautet, ^inbeft £)u ber*

gleiten Vorgänge nict)t fer)r einlabenb für 2)eutfdr)e unb baS

93enet)men ber tapfern ©reif ig ntct)t fcr)r empfet)fenb?

2)er Uebergang oon elenben 2ftenfct)en auf fdjledjte ^'än-

fer fdjetnt mir gan§ natürltct) , unb be3t)af6 gel;e iti) $u ber

23efct)retbung ber auf Carmen geioot)nlidj öorljanbenen ©e=

bäube über» $)u mirft nidjt oergeffen, bafj meine fammts

liefen Eingaben ftdj oor$ügüc!t) auf ben Sejten Begießen unb

baber niebt auf bie ausgezeichnet gut unb fä)ön eingerichtet

ten 9fteierr)bfe ber b"filict)en (Staaten , $ennfyloanienS ober

£)r)ioS paffen. £ier in unferer ©egenb finben jtdj auci)

fdjon t)in unb roieber auf bem £anfce redjt r)übfd)e Käufer,

allein bie unenblidje 2#et)r$at)l ber länblidjen SBolmungen

enifyridjt ber folgenben 93efct)reibung. 2)aS 2Bor)nt)auS be=

j!e1)t auS einem einzigen , buret) fect^etm bis Jtoanjig %u$

lange unb adjt biö $et)n 3 oll biete, übereinanber gefegte unb

an ben (Scfen eingefaßte halfen gebilbeten oierecfrgen Sfaum.

Sjt baS 3immer kiä an baS $)act) aufgerichtet, fo burdjfägt

man bie äJlötfe unb fe|t anfrort ber herausgenommenen

<Stücfe bie $t)üren unb ^enfler ein. $)aS 2)ad) befielt ge=

toÖt)nlict) auS brei (£ct)ut) langen eichenen (Sdjmbefn. £)ie

3toifct)cnräume jroifdjen ben 33alfen roerben mit «^oßftüden

unb £et}m aufgefüllt unb äufierlicr) mit 8ct}inbeln benagelt.
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3tt biß ©iebelfette beS $aufe3 fe&t man einige fentrecr)te23af=

fen unb fcr)lieft bie Deffnung bann eoenfaftö burd) @d)in=

behn £e§tere fyaltet man leidet auS gerabe gettacr)fcnen unb

fcorljer in brei gitf lange Jtlöfce gefägten <§cr)tt?arjcicr;cn. £'at

man feine 3ifg/fft?me für ben (2d)ornfiein unb ba§ Äamin,

fo rcerben fceibe a\x$ an ben Qäm eingefaßten ^oßftücfen

aufgebaut nnb tüchtig mit M;m überftric^en* $)ie Oeffnung

für ba§ Jlamin toirb e&mfattä auS ber im ©anjett aufge=

führten 2Öanb fyerausgefägt unb bie bürden ittenen halfen

Devmittelp $hrifd)cn bie Sücfen gelegter ^oljftücfe unb eine£

pljernen, flarfen Malmten befeftigt unb in tt;rer Sage exljaU

ten* 2)ie (getieften beö ©ebäubeS ru^en gercolmticr; auf

«goljbfötfen, roetct)e einen $u$ tief in bie (£rbe gegrafcen ftnb

unb ebenfo fyoer) über biefetbe t?eröorragen. 2)er ^upoben

beö ßinimera, formte bie £)ecfe bcffelben, foflte ronHicö eine

fofcfye §nnfdjen 3>acr) unb bieten fcorfyanben fein, befielen

au3 einfachen eichenen ©rettern. Spüren uub ^enjter finb

geirör/nlid) fo ungenau eingefetjt , baß ber (sdjnee bis in bie

Sflftte beö 3tntmerg fliegt unb ber 2Öinb W £id)ter niemals

rur)ig brennen läßt» häufig finb bie Btoifdjenväume ber

23alfen aud) nur mangelhaft , ja aufteilen gar nidjt au8ge=

füllt unb bie $)äcb;er fo fd)ledjt gebeeft, baß aucr) burdj fte

«ftätte
, <Sd)nee uno Otegen nacr) ©elieoen burdjbringen !ön=

nen* liefet feiten fefytt audj baö ftenfter gänjtid) , fo baß

man, um fefyen ju fonnen, notljteenbigermeife bie$1)ür offen

Ratten muß. ^flaute £)ir nun eine 33orfteUung öon ber 23e=

tjaglidjfeit einer folgen SÖolmung Bei heftigen (Stürmen,

Siegen ober «ftälte ! $)er bünne, öon unten jebem £em:pcra=

turtr>ecr)fel §ugänglid)e unb feiten gut fdjließenbe ftußboben
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iji im 3Bmter eiftgtalt unb ^roingt bie 93erool)ner, bie Seine

ftetS nadj bem treuer ju firecfen. (StiraS roärmer ftnb foldje

Käufer, unter benen ftdj ein JMer Befinbet, allein biefer

93ortBeil wirb burd) bie aus bemfelBen auffieigenben fünfte

unb ®erü$e ber aufgehäuften 23orrätt)e treuer erlauft» 3)a8

^amin bient in ber Olegel alö .ftodjtjeerb unb einige eifeme

Pfannen unb ein Blecherner «ftaffeeto^f Bifben ba3 J?ocfyge=

xatffe, unb mächtige, jrcei Bio biet grüß lange unb fufjbiefe

Mb%t bie Neuerung» 3n einem ober
§tt?ei großen Letten,

tuooon jutoeilen eineä mit 53orl)ängen öerfefyen ijt, fdjläft

bie Familie. $or bem (Schlafengehen wirb baS Jtamin für

tu $la$t gehörig mit ©aumflofeen fcerfefcn» £a3 ^amin=

feuer ifl Bei fo fdjled^ter S3auart ber Käufer eigentlich Blo<3

bei tut) fem Sßetter l)tnreidjenb ,
Bei großer «ßälte hingegen

erwärmt e3 ba3 ßiunner niemals 5 unb tr>er bat)er nidjt er«

frieren will, muß bidjt Beim $euer jt§en ober fielen unb ftd)

gelegentlich breiten , bamtt bie berfdn'ebenen Jtörpertt)eile aB=

>ued)felnb erwärmt werben, (seitbem. tn'er gute Äodjöfen gu

fcaBen ftnb, fangen audj bie Qlmerifaner an, ftdj berfelBenju

Bebienen unb finben fte fetjr öottt)eift)aft, oBfc^on man Beim

©eBrauc^e berfelBen ganzen ober Sinter Brennen muß,

welche baS Ijelle Jtaminfeuer üBerflüfftg madjt..

«§in unb wieber finbet man audj anflatt ber einfachen

33lotfl?äufer tfvti, ol)ngefät)r adjt Bist jwÖlf *?uß »on einan=

ber aufgeführt unb mit einem gemeinfc^aftlidjen £)aä)t ge=

beert, fo baß baburct) nid)t allein pm ßinrmer, fonbern

audj nod) ein Bebecfter Otaum gnufc^en Beiben geBifbet Wer=

ben» SSo man lange, gerabe unb biete (Stämme genug t)at,

Baut man auet) baS eine 93iereef fo groß, baß eS burer) ßtvu
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fdjentoanbe in mehrere ßintmer aBget^ettt werben fann, unb

öerfc^afft ftcr) baburdj eine groß e Qlnnetymfidjfett. %uf alten

Carmen in eultibirten ©egenben fommen root;( aud) oon

ßiegerfteinen ober §ad)toerf getaute Käufer üor, freldje feef*

feren @d)ufc gegen raufjeS SBetter gewähren , allein $iißfcö=

ben unb ftenfter ftnb oI;ne Qtugnafyme fcr)led)t gemadjt nnb

laffen ber Jtäfte nur gu freien ßutritt 5lnftatt ber auf bem

kontinente öon Europa nötigen ^(ügelfenfrer ftnb r/ier

fdjteB&arc in ©etjraucr} $ bie eine £ä(fte be3 genfterS näm=

Her), gerDÖ^nlict) bie untere, roirb über bie anbere gefcr)oBen,

fo baß immer nur bie Raffte geöffnet werben rann. 3m
(Sommer Befdjränft biefe Einrichtung außerorbent(icr) bie

^ü^lung ber Käufer burcr) Suftjug unb im Sinter bringt

befonberö an ber (Stelle, roo ftcr)
bie Beiben $enfterl;älften

oerür/ren follen, fortwär)renb ein fafter £uftftrom mit

ober or)ne «Schnee ein» £)ie Vorrichtung ift jebenfattS oiel

billiger, aber auet) toiel fd)lecr)ter, aU bie in 2)etttfcr)lanb ge=

bräudjlidje ^lügelform. Einen großen 23ortr/cil für ben

«&äuferbau gewährt l)ier bie 2Jiögüd) feit, baß man fertige

ftenjterrar/men Oon geroiffen ©rößen unb bie baju toaffenben

©la8fcr)eiben ht jebem £aben kaufen famu $5ie elfteren roer=

ben burcr) üflafdjinen gemacht unb bie le|teren in ben ®(a§=

glitten für biefelben angefertigt, 2)ie ©rößen ber S'iar/men

unb Proportionen ber ©lagtafeln ftnb in ber ganzen Union

biefelben unb je nacr) Sunfcr; überall $u r/aben* 3)iefclben

Lobelie finbefi £)u inVofton, 9tot = Orleans, <St £oui3

unb @t, ^ranciafo unb bift ba^er ftdjer, überall in ben

Vereinigten (Staaten fertige $cnfterrar)men öon betriebenem

Umfange unb t)ic bagu gehörigen ©laStafeln jeben fingen-



«Setter »rief. 201

Mief öorrätljig gu ftnben unb beibe ^ufammen^affen 31t
fön=

neu, ofyne jemals eine6 5E)tamant3 ober ®Iafer3 $u be=

bürfen*

(Sin forgfaftig gebautes, oerroafjrteS unb untermauertet

93(ocf^au6 r)at im SÖinter bor atten anberm ben 33or$ug ber

5Öärme, täft ftcr) red)t tooljnncr) einrichten unb fogar tyübfcr)

austreiben. (Sin foIdjeS aber ju tapejiren ober intoenbig öer=

£ufcen §u (äffen, ift fe^r berfefyrt, roetf fotr>oi)l bie Tapeten,

als auet) ber 33erpu§ Bei fet)r bebeutenbem SÖedjfet jroifdjen

Xrocfen^eit unb 5eud)tigfeit unöermetblidtje CTttffe bekommen,

roegen beö abrredjfelnbett 5(ufqueÜen§ unb SÖieberjufammen;

trocfnenS fefbjt ber feeften, ^ävteften S3li3cfe ber SOßänbe. 2)ie

beabjtdjtigte SSerfdjünerung toirb baburdj in baö ©egent^eil

öerir-anbelr unb $at aufer bem 0?ac^t^eile beö ^luSfe^enS

ber $ernacr}(ä[ftgung noer) ben, baf bergteicr)en dtiflt bie

«gau^roergnügungSorte ber l)ier ü^er$ar/Iretcr)en 5öan$en toer-

ben. $)c3f)ar6 ift für baS innere eineö 93locfI?aufeö eine

bünne, mit Statt angejtridjene £e!jmjjefteibung , welche man

ftetS nacr) ©utbünfen unb oJjne fvembe ^ülfe auSbeffern

ober erneuern fann , bie befte 2lu3ftattung unb boUfommen

in Uebereinfiimmung mit ber fonftigen (Sfeganj be$ ^ar=

mertebenS»

(Sinei* 5lrt Käufer mufj idj jebode) noer) erroätmen , um

25idj oor berfelben $u warnen : bieS finb bie fogenannten

Frame^äufer, eine QluSgeburt ber 2)umm1)eit ober beS 93e=

traget (Sie befielen auö ftadjtoerf ober einem blofen <§au3=

gejtette, toeldjeS äufjerlicr) mit ^aH^oübicfen, r)ori$ontatfau5

fenben 23rcttern gugefcr)fagen unb innerlid) über bünne £at=

ten leicht oetpufct ijh 23on ben Brettern überragt baS obere
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jebeS folgende ot^ngefäfn: einen ßoli Brett, um ben biegen

ablaufen gu laffen. 33on Qlufjen unb Snnen fet)en bergfei*

$en ©eBättbe afterbingö mie Käufer auä, »erbienen aBer bte=

fen tarnen in feiner SBe^ietiung, benn bie 2Bänbe finb Ijof^l

unb geBen burcr)aug feinen <&ü)U§ gegen bie Jtälte. 2Ber

einen folgen S3au l)ier §u feinem eigenen ©efcraudje auf-

fütyrt, fennt entmeber baö Jtlima noer) nicfyt . ober ift Btob=

finnig, iuer rl aBer Behufs beö 23ermiett)en8 iijnt, ifi ein

genüffenlofer ©auner. £)enn trgenb eine ^amttie, meiere

mit ber (Sonftntction fofcr)er 93fenbroerfe ber ^>5Ke nidjt Be;

fannt ift unb eineS berfelBen für ben Söintcr mietet , ift

allen tlnannel)mlicr;fciten bc8 Jtam^irenö im freien unter

einem Qdtt au3gefe|t unb fann »on @lücf fagen, menn

fte mit bem breifadjen ^euevmaterial unb bereit fo fielen

S3etten unb £)ecfen, a(3 fte in einem anberen etyitidjen £aufe

geBraudjt BaBen mürbe, otme 93erlu(l am Men, menn aufy

nact) ummterBrodjenen Jtranf!)eiten , mieber fcerauSfommk

3)tefe 5lrt SSretterBuben fcr)einen üBerBau^t, ben 2Bud)er$roecf

aBgeredjnet, Befonberö für hatten unb 2)iäufe, roelctje in

ben ^otylen Sänben it)re (Sommerlager galten unb burdj

it)rc Unterhaltungen unb Vergnügungen bie gal)(enben 23e=

meiner bor £angermeil"e unb (Sdjfoffudjt fcfyüfcen , errietet

ju fein, unb muffen bat)er öon menfc£)(icr)en SÖefen forgfäl=

tig oermieben werben* ©ottte £>ir bafyer jemals irgenb ein

4?au0Beftfcer ein fofct)eö fyi^BübifdjeS 3ttacr)roerf aU Sot)=

nung für ben Sinter anbieten
, fo baute it)m freunbfc^aft=

lidjft, fei aBer jugleid) auf deiner £nt, benn $)u t>aft einen

(sinket ober ©auner bor £)ir, unb roer entmeber fo bumm

ober fo fc§lecr)t ijt , bie ©efunbtjeit ober bag SeBen deiner
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ftamilie in ©efatjr $u Bringen ,
fann £)ir aucr) fonft fciel

fdjaben. Qfadjljaiifer , beren 2ßänbe mit 2ttauenuerf au^ge*

fe§t fmb , gehören jroar roar)renb eineS te6en3frol)en 9iorb=

n?epev6 im Söinter nict)t ju ben roärmften, ftnb jebocr) mit

ger/öriger Neuerung fe^r erträgUcr).

9hif ben Carmen oefmben fict) aujjer bem 2Öor)ngeoäube,

roelcr)e3, roie gefagt, etjer ba3 9lnfer)en eineä Haufeö r)at, afä

ben oeferjetoentfren Qlnforberungen, bie roir in S)eutfcr}lanb

an ba3 efenbejre machen roürben , entfpricf}t, geroör)nlicr) ein

33Iocf = ober 23retterr)üttcf;en §ur 5tuf6eroar)rung beö 2#aife3

unb eines $um Otäucf;ern bcö (£cr)n?einfflcifcr)eö» Wit erfte=

rem ijt aufteilen eine 2lrt Statt für $ferbe unb ein 23orbacr)

für QBagen ic« öerbunben. 9lux roenitfe £)eutfcr)e unb roo^I«

r/afcenbe 5lmerifaner t)a6en feit J?ur$em flehte (Scheunen er--

ricfytet, nirgenbö grof genug, um aucr) nur ben öierten Sfyeit

ber ungebro [ebenen Halmfrüchte ober be6 <$au$ unter$u6rin=

gen. S)a3 D^aucfyr/auS fcefter/t einfacr) auä einer fdjtnaten,

»ig jum ©iefcel oJmgefar)r geljn gu£ tjofjen S3(ocf= ober

33retterr)ütte 5 baS ju räucr)ernbe Reifer) roirb gefalgcn unb

in Haufen aufgefcr)idjtet, fo bajj bie Me ablaufen fann,

einige ÜJfale umgelegt unb roieber gefallen unb nact) Oier MS

fünf 2Öoct)en unter bem 2)acr)e aufgehängt Qlm drbfcoben

roirb bann tägltcr) jroeimal §euer mit feuchten Jtlö§en ober

<S£är)nen gemacht unb bie $t/üre forgfaltig gefcr>loffen er?

r)alten. 9cacf;läfftge SÖtrtr)c laffen baö ©eräudjerte ba3 ganje

Satjr üoer fe(6fl in fdjtedjten JRaudjfyaufcrn Rängen unb

marken nur ge(egentlicr) unb Befonberö Bei feuchtem SBetter

im Sommer etroaS fteuer, öerlieren bafür ieboer) aucr) nicr)t

feiten bie «paffte tr)rer 33orviitt)c burd) Sürmer. 33orftcr)=
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tige %eute hingegen legen ba8 9tacfyf(cifdj smifdjen *£>afer

ober anbreg ©etreibe ober nafyett e$, fobalb eS t)tnlänglid)

geräuchert tjt, in baummolieneö 3wg ün unb beftveidjen

bieS äußcvttct) mit biefem «ftalfmaffer»

$)ie märmften $ferbeftäfte, rrclc^e idj nodj auf bem

Sanbe gefefyen, Befielen auö fdjtedjtfcrjliefienbert , joHbicfen

33rettermänben $ bie 33(ocfftät(e geftatten einen menig ge1)in=

berten £uftmedi)fel\ £)ie ber 9M)r$af?f nadj faulen ober nact;=

läfftgen Farmer finb faft niemals auf einen ftrengen 2Bin=

ter öorbereitet unb befdt)ürttgen il;re unoerjcil^icfye ^üctfidjt^

(oftgfeit gegen bie armen $ferbe mit ber 23el)au:ptung , ba£

f;ier me^r offne, luftige (Stätte gefünber für bie festeren

feien» S)ie3 ift nun alierbingö unleugbar für ben (Sommer,

allein würben für biefe ^a^re^eit nidjt $um 2iuffcr;ieben

eingerichtete Säben Jtüfyfang genug ermöglichen unb 1>tön

eine S3auart jutaffen, meiere audj im Sinter bie armen

Spiere oor bem prüfte unb nad) ferneren arbeiten öor (Sr=

fättung unb «ftranfReiten fcr)üfeten ? @8 ift !aum glaublich

unb bo$ (eiber mafyr , baß öiele Farmer eineS ober mehrere

tfyrer $ferbe unb bamit i^r £aufcroermogen öerlieren
, HoS

tüetT fie $u fauf maren, einige Sage, mefdje $ur Erbauung

dntä einfachen <&ta\it$ hingereicht tyaben mürben , gu arbcü

Un unb G|r mert^ooliftcö ^augt^ier gehörig »or bem Sroftc

unb <5d)nee ju fc^ü^en* 2lbgefetym öon ber $flidjt ber

Stonfbarfeit, foftte jeber tjieftgc £anbnmtf) fdjon feinet eige=

neu 23ortl)eil3 megen für toarme (StaUung forgen, benn

bie in einem fo l;o^reict)en £anbe geringe 2)?ül)e bei Omid)=

tung berfetben mirb reidjlicfy burd) bie @rf)attung unb 9cu|=

barfeit beö 93iefye8 unb befonberS ber $ferbe oergottem £)b=
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gleich icr; $>ir nun früher gefdjrieben , bafi ber 53au großer

(Scheunen l)ier fetjr fofifaieltg fei , tr-eil man baju ber ßim-

merleute k» bebarf , fo,behält e3 ftdj bod) ganj anberö mit

ber (Sxridjtung bon (Ställen, tueldje ber Ijieftge Farmer unb

ebenfo gut ber eurobäifdje S3auer fer)v leicht auö bünnen

SSlocfen erbauen lann unb n?o$u er fetner anberen QluSlage

bebarf, al3 berSftägel, bonbenen, im (Einzelnen gefauft,

fec!lj3§etm $funb einen Dollar foften , gum aufnageln ber

felbft gehaltenen (sdjtnbeln unb einiger Bretter unb £8an=

ber 5 benn fogar bie S^ürgetjänge bejtel)en, ßabfen fon?ol)l,

als £)efen, auS feiern £ot$e»

2)ie meiften ftavmtyäufer liegen fo jiemlid) in ber *Mtte

beS il)rem 33efi|er gehörigen £anbe3 unb be6f)alb ift e6 notlj=

toenbig, baf ber Farmer in jeber 93e§iet)ung für feine eignen

23ebürfnifje forgt. (Sin Srunnen ift batjer ein 4?aubterfor=

bernijj unb ein Sanbgut otyne biefen ober menigftenö rcidjlidj

fUefenbe Cuellen nidjt fcenfbar. £e|tere ftnb $toar fcefon=

ber3 in ber 3Rät)c ber Käufer aufieror#bentlic§ biel roertl),

lönnen aber einen SSrunnen bic^t an ber 2Bolmung nur ba

unbollfiänbig erfe|en-, roo tro§ nneberfyolter 33erfud)e fein

SBaffer burd? S3runnengraben §u erlangen n>ar* (£$ follte

bafjer beim 5lnfaufe einer %axm bie erfte ftrage bie nad)

einem Brunnen unb ber 93efd)affenl)eit fetneS SÖafferS fein,

unb too erfterer fetylt unb lefetereö fd)(cdt)t ift, follte man nie=

malS ftdj nieberlaffen. S3ei neuen $lnfteblungen auf (£on=

grejlanbe toätyle man forgfältig ©egenben auö, tt?o im <§päU

fcerbjte ^elleö füejjenbeö ffiaffer ober retdjlidje , flare >Ouel=

len ju finben ftnb» 5luf bie 3ar)reögett fommt in btefer

«£tnftdjt ^ier auferorbentlid) biel an, toetl im &rül)üat)re
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j*
95* überall tteberfhtf an SÖaffet, nacr) ber £roctenr)ett

be8 <&£ätfommerg unb <£erbfte$ hingegen nur an wenigen

Orten genug baöon oort/anben ift 2Ber baljer im grür)=

finge an raufer/enben 93äc^en ober fyrubelnben Ouettcn feine

<§eimatr) fuct)t unb Bütten Baut, fann leicfjt in bie tröffe

lofe £age fontmen, int #erbjte Duellen unb 33act) ber*

ftegen §u fet)en , auf bem Sroctnen ^u ftfeen unb mit 2Öcib,

$inb unb SSier) lieber roeiter gießen §u muffen, um nidjt

px bevburfien* ©elbjt 93runnen muffen im <2:päti)erbfie ober

SBinter gegraben werben , bamit fte tief genug gemacht roer=

ben fonnen, um in ber troefnen Salwc^eit $öaffer ju geben $

benn im ^rür)linge unb (Sommer finbet man fct)etnbar balb

genug baöon unb fogar fo öiel
, baß man am £teferger)en

»err)inbert tr>trb 5 allein gegen ben <£erbjt t/in öerüert ftd)

baö SÖaffer immer metjr unb balb ift ber Brunnen gan§

iroefem <$at ba3 SÖaffer einen fum^figen, erbigen ober

mctattifcr)en ©efe^maef, fo fann man fcerftdjert fein , ba§ rä

mit ber ßeit, roenn nicr)t fer/r hafo, nadt)tt)eiU<g auf bie ®e=

funbt/eit wirfen werbe, unb öermeibe bal;er ©egenben , wo

bergleidjen öorberrfdjen* Se^r ftarfe Mineralquellen mögen

für bie $olge bie benachbarten Räubereien nacr) (Einrichtung

öon 23abe = ober £rinfanftaltcn wor;l fet)r Wertlwott machen

unb beör;alb ©kulanten , Welche «ftavitalien für n?eit au6=

fer)enbe $läne übrig traben, felw willkommene ©ntbeefungen

fein, allein für ben unbemittelten ftarmer können fte nur

afä abfcfyrecfcnbe (Srfcrjeinungen bienen, roenn ftcr; ntcrjt, tva$

fetten ber Satt ift, in ber
ü)?äl)e Duetten reinen Safferö ober

ein nie auStrotfnenber frluß befinbem 33er)uf3 be0 UBaffer=

jiec/enS bebient man ftcr) gcwöfynlier) einer über ber 33runnen=
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Öffnung angebradjten 28eKe, öermittelji h?etcr/er ein (Simer

auf - unb abgetounben frirb» pumpen finb nod) fe^r fetten,

tljeifö roegen ber Unlofien beö $lnfcr;affen8, tljeifö treil SSiele

baö Unbraudjbartoerben berfetben beim (Sinfiieren fürchten,

obfdjon jtcr) biefeS faji ebenfo leicht frie in 2)eutfdj(anb

»erfyinbern fäjjt. Äin 93or * unb 33orau6ftcr;t ftnb l)ier

fo roenig gefannt unb gefegt, ba£ man ftc^ gegen ben

SÖinter
}.

93» nidjt efjer fcfyüfet, als Bio bie faft immer übev=

rafd)enb fommenbe Mite fdjon empfmbücrjen Schaben ge=

tf)an §at. 2Öiü ficr; 3emanb eine $um£e machen laffen, fo

muj? er barauf fetyen, baß bie üthfye enttoeber bon Sßin ober

öon Pannen - ober (Sebernfyotg gemalt ift. (Sifen giebt bem

Sßajfer für immer einen ttntenäl)n(idjen unb anbre £o($=

arten at£ bie genannten für fange j$ät einen fo unait€fic$?

lidj fauligen unb tmbrigen ©efdjmacf unb ©erucr) , bafi et

üoüig ungenießbar toirb. 5£)ie Un$u»er(äf|1gteit oieter fyicfu

gen Arbeiter madjt e3 notfyig, bafj man Qluöwanberer auf

SßitUxUi unb namentüdj auf biefen Unterfcrjieb aufmerffam

madjt unb ifmen bringenb emmtefyft, burcr;au3 fein anbereS

Material, afö ba3 genannte, gu 33runnenro^ren anjune^

men. <%at man namlidj eine $um:pe unb £of$ öon einer

gennffen 5lrt befieltt, fo n?irb nidjt fetten eine anbre mit ber

93erftcr;erung gebraut, pc fei nodj fcie( beffer, af$ (Seber ober

Sänne 5 fäjj t man jidj nun burdj ben trügerifdjen Arbeiter

Überreben unb nimmt g. 93. Öfteren oon ber fefyr ge£riefe=

nen 0totl)ulme an , toie eö einem meiner Gelaunten gefd^alj,

fo lann man frol) fein, toenn man ba3 burdj fotct)c Stieren

getonte 2Baffer nadj fedt)ö Monaten trinfbar finbet, troö

bem öfteren 2lu6£um£en beS 93runnenö. Sä^renb ber $um=
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^cnBeft^er aber monatelang in Benachbarten ©elften fein

Srinftoaffer t)olen laffen mufj, ladjt ftcr) ber graue $um=

:pcnfabrifant gemutete!) in ba$ $äuftcr)cn, ir-eit er einen

grünen geprellt unb buret) 25enu|ung beö elften befien

2Öalbbaume8 anjtatt be3 Sftabelfyoljeö einige $>oKar3 an bem

oerabrebeten greife über ben gettöfynlidjen 23erbienft getron=

neu $at.

hieben bein «£aufe ftnbet man getoötmlict; einen deinen

©emüfe* unb einen großen £)bftgarten» 2)er (entere enthält

^au^tfäc^lic^Qte^fels unb^ftrftc^bäumei 95irnen unb Pflau-

men gehören nod) gu ben (Seltenheiten, tl)eil3 tocil jic bieder

nur an Wenigen Orten $u gebeten fcr)ienen , tf)eil3 tocil fie

im 5lllgemeinen erft feit Äurjem angepflanzt rourben. 9Je£fel

unb $fuftcr}en ftnb burcr;fcr)nittlicr) (;ier biet beffer, befon=

berS größer unb faftiger, unb im ©anjen biel reichlicher,

als in (£uro£a. 2>?an fann rooljl bveift be^au^ten , ba§ bie

größten tyieftgen 5le£fel bo^pelt fo groß ftnb, alö bie größten

euro£äifcr)en. (Sbenfo ijt ber fyieftge Qlepfelnmn unenblicr)

»iel füßer, rcofylfdjmecfenber unb roenn ausgegeben biel

ftärfer, als ber bcutfdje, franjöftfdje ober englifdje* 3)er

frifcfyauSgepreßte ßiber ift in ber Styat füßer, als ber 2Öein=

moft unb baS licblicfyfte ©ctränfe, befonberö trenn er eben

anfängt in ©afyrung überzugeben. 2Öirb er in biefem $u=

fianbe auf Slafcfycn gefüllt unb in einem tufylen Heller ber*

n?a^rt, fo ift er entfcr)icben too^lfcfymeefenber, alö ber befte

(Sfyampagrter. 3n guten Obftjabren, n»ie fte ol)ngcfär)r aller

brei Saljre öorfommen , tragen bie JBäume US jum Um«

brechen 5 bann ift baö £)bfi unb ber (Siber außerorbcntliclj

billig unb bie fogenannten ^erbfiäpfel l)aben nur frenig
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3Sert1). Sefctere werben bann ju jc^n unb funfje^n (£ent

baS 93uffjel, nnb bic ©allone beö beften (SiberS für ebenfo=

fciel üerfauft. 5Binterä£fel Soften »on einem t»tä brei SDollarS

baS 33ufljel, unb frühere Sorten iwn einem falben bis gan=

gen £)ol(ar, wenn fie fcr)lecr;t geraten nnb feiten finb. 5Dte

beften Söinteriipfel fann man in guten JMem big $um

3uni aufgeben ,
Wenn man fie in n>ol;l berfdjloffene Giften

ober in großen Raufen auf ben S3oben be$ JtellerS felbjl

fegt. 2Btfl man Steffel au] <&troty ausgebreitet in ben &tU

lern aufbewahren, ruie e8 in Ü>cutfcr;fani> üblidj ift, fo fann

man öerftdjert fein, baf? fie in Wenigen Sßoc^cn fämmtlicfy

öerfaulen. £)ie(e 23emerfung fct)icn mir, als i§ fymlja

fam, fo unglaublich, baf ity öor^og, unferer beutfcr)en 3£ti)t

getreu gu bleiben. 3$ lief mir bafjer im Heller geräumige

©eftelle madjen, bebeefte biefe mit bem trocfenjten ©trolj

unb legte nur eine <&<fyiü)t Qle^fel barauf, fa§ aber nadj

wenigen Soeben ju meinem 23ebauern , baf £e|tere fämmt=

licr) angefault waren. H)ie folgenben 3at)re füllte ict) grofe

Giften mit oetfdjiefcenen 5le£felforten unb t)abe mehrere ber*

felben noet) im 3uni fe^r wot)lfcf)mecfenb unb gut erhalten

gefunben.

9)Zan $at t)ier eine 5lrt Qtepfel, ä^ntidt) unferen (Srbbeer=

äpfeln, welche fet)on im Sunt reif werben unb bat)er and)

3unia>fel feigen. <Bie fyabcn einen fet)r feinen ©efdjmacf,

unb ungemein faftig unb oerfaufen fict} leicht, gewöf)nlicr)

pi einem Dollar baS 23ufbel. 3)ie 2le£felbäume erreichen

eine aufjerorbentlicr)e «£öt)e, 93reite unb £)icfe unb tragen ju=

weilen oon fünfun^wan^ig btä breiig 23uft)el ^rüet)te.

3)?an Vfropft fie entweber in bie SGßurjel wilber , ober auö

«tiefe au* STCorb^Imerifa. 1 4
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fernen guter (Sorten gezogener ^epfelbäume. 5Dtefe Qlrt, $u

»erebeln, r)at ben 33ortr)eil, baß bag $fro£frei3 felbft l?äuftg

2Öur$eln treibt imb baß für ben $aft ber 23efd)äbigung be§

Stammet bie neuen Surjelfdjöffe wieber öerebelte (Stamme

geben. 2)a ic^ oon btefer $fro£fmetr/obe tyier guerft gebort

r)abe, fo ijt eS War/rfcr)einlicr) , ^ fte 3)ir aucr) nod) nidjt

belannt unb beider erwälmenSwertf) ift*

3)?an gräbt, fobalb eö ber groft im Sftäq erlaubt , fo

inele junge 33äumdjen forgfältig au3 , aU man ju üerebeln

gebenft, unb fägt in einem füllen 3iutmer ben (Stamm ab,

pfropft in bie nodj ungett/eilte ^auptwurjel $Wei gute, i>ier

bi£ fünf 3üM lange Reifer, üerflebt bie gemachten (§in=

fdmttte forgfältig unb Vflan$t bieSurjeln fo balb aU mbg=

tid), jeboer) tief genug, bamit ba£ $fro:pfm3 einen bis einen

unb einen f/alben ßoU tief in bie (Erbe tommt* Sollte ein-

getretener ftrofi, Schnee ober heftiger $egen baS Qlusfe|cn

üerr/tnbern, fo muß man bie »erebelten SSurjcln big ju ge=

legener ßnt im Kelter aufbewahren* 3|t bie 2Bttr$el in ^wei

jiemlid) biefe Steile geseilt, fo fann man biefe oon etnan=

ber trennen unb jeben für ficr) öerebeln unb öerftdjert fein,

baß er ebenfo leidjt an eble§ Stämmdjen geben wirb, a(3

bie übrigen* 53ei ben Pflaumen ift biefe 23ereblung3art be=

fonberö ^Wertmäßig , weit man im Salbe o^ne 3ftü$e l)un=

berte junger wilber^flaumcnbäumcrjen ausgraben unb fte im

«§aufe pfropfen fann. Sie wad)fen faft otme $lu3nar/me an

unb frijr fct)iteU empor, fo baß man fte öfters §urücffct)nei-

ben muß, bamit fte nidjt $u t)ocr) unb fdjlanf unb öoJm

28inbe abgebrochen werben. 9lm ftdjerften, wenn aud) ntrfjt

am bequemften , ijt c3, bie wüben Stämme im £erbfte a\\8
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bem fßkilU 5U fyoUn, in ben ©arten $u pflanzen unb ba3

nädjjte ftrüfyiafyr bic angegangenen in Der (Srbe jn oerebehu

3$ l)abe gnte $f(aumenrcifer in »ifoe 3Bnrje(n gepfropft,

roelcr)c binnen gtvei Sauren ge^n &u{? tyod) unb groci ßotf

biet n?urben! 5lepfet !ann man ebenfo gut ocuttren, afö

pfropfen, ^fufidjen toerben faft ausliefIi$ oculirt, Jtir=

fernen unb kirnen hingegen (äffen jtdj fajt Mo3 burd)

pfropfen oerebeftt. @ute JUrfdjen ftnb ^ier nodj auj?eror=

bentttdj fetten, tteSfyatb au<$ junge oerebefte Stämme, faunt

fingeröbief, ebenfo toie $f(aumen=, S3irnen=, dritten = unb

^Hprifofenbäuindjm mit einem falben Bio ganzen 3>otfar

bqattt toerbeiu 9{prtfofen gibt eS nur frfjr auSnaljmStoeife,

weii fie 51t früj biüfyn uno geivö^nlid) erfrieren, $firftd)en

hingegen ^utoeifen in fo ungeheurer 2Renge , baß man für

baö S3uff?cl faum fünf (&tnt erhält unb 23ranntroein bafcon

brennt, häufig bredjen bie 93äume unter ber fiaji ber Srüdjte

ober bie «Raffte ber Qlefie fniefen , ioenn man audj noer) fo

siefe <£tü|en anbringt. Unter einen einzigen 23aum fyatte

icr) einige breipig ber te&teren geftettt, oor^er aber fdjon eine

Un$al)l unreifer ^rüdjte abgefdjütteft
,
um ba3 ©en?ic^t $u

»erminbern , unb bennod) bradj bie Raffte ber «ftrone unb

bie meiften Qtefte bidjt an beut (Stüfcpunfte. %lünn baburcr)

entfielt für ben 23aum efyer ein S3ort^eil, a(ö ein 9?adjtl)eU,

senn neue (£d)bj?(ingc erfe|en in einem Satire bie öertrocf=

neten 9(ejte mel)r aU jrceifacr) unb 33tütf?enfnoepen UnUn

nodj me^r aU, genug für ben folgenben ftrütyUng* £>ie

^dmeftigfeit unb ileppigfeit , mit reeller ber $ftrftcfybaum

Ijier roäd)jt, unb bie Unserrcüftttcfyfeit, mit treWjer er
ftcr)

nad) alten 3Ser(efeungen unb SSerftümmelungen lieber er=

14*
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tjolt, rann ict) nur mit ber unferer Seiben öergreic^ctt* (Scr)on

tm brüten Sommer tragen r)äufig au6 bem «ferne gezogene

qßftrftdjbäume ftrüctjte, hl einem 3at)re roactjfctt fte ntct)t fef=

ten fectjS <S(r)ut) r)od) unb erlangen dm 2)icfe »on einem

3oll 5 abgehauene , abgefreffene ober abgebrochene nnb babei

Ijalbgefpaltene ober §erriffene (Stämme ober tiefte fernlagen

fräftig lieber au§ unb tragen r)errlicr)e $rücr)te, 3m 2Bin=

ter werben bie 33äume burcr) ben bic! angefrorenen Otegen §u=

teilen mit einer fo ungeheuren @i3maffe überwogen , baf fte

nacr) alten Stiftungen l)in brechen unb bem 5lnfcr)eine nacr)

fcÖKig ju ©runbe gerichtet erfcr)einen , allein faum nal)t ber

$rrür)ling , fo ftel)t aud) baS fteinfte nocr) gcfunbe 2leftd)cn

in »oller, r)errlicr)er 93lütt)e unb ber mit einer reijenben ro=

tt)en £ülte umgebene 33aum fdjeint noct) som Ueberftuffe $u

ftro|en- £)er ^ftrfidjbaum erreicht eine £ör)c öon £ftanjig

hiä fünfunb^oanjig §uf , txnht aber eine auferorbentficr;

breite Jtrone, fo baj? feine 93reite getoölmficr) feiner £öt)e

gteicr) fommt. £ä§t man brei (Stämme au$ einer SBurjet

in bie £öt)e erjoacr)fen , fo bilben ifyre 2lefie eine r)errticr)e

natürliche £aube unb breiten ftcr) auferorbentlid) focit au§>

SCßären fte im Sinter foroot)t als auct) im «Sommer , rocnn

fte batb mit (Siö balb mit $rüd)ten überlaben finb, bem

33rect)en nict)t fo fel)r au3gefe|t unb oerlören fte tl)r £aub

ntct)t §u jeitig im ^erbfte , fo gäbe eS feinen ferneren ßm=
unb <Scr)attenbaum $ allein au3 ben angeführten ©rünben

ftnb it)nen £inben, «ftatalpen, 9)?aulbeer= unb £immef3=

bäume (helianthus arborescens), roeld)e fämmtlict) fel)r fdjnell

roadjfen, große Blätter unb fer/r §ä!)eö £ol£ l)aben unb nic=

mala burct) ben 0letct)tt)um ber grüßte ben Otet^ bee (BfyaU
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tenö verlieren , borjujiefyem S)er Sediere aBer ifl J)ier bo£=

pelt fo angenehm unb nottjmenbig alö im mittfeven (Suropa,

unb beef)a(B erf)öl)en fcfyöne <2$attenBaume in ber SRä^c

eineS £aufe3 titelt allein bie 9lnnel)mlidjfeiten fonbern

audj bett $Bevtf) beffelBen Bebeutenb, unb ein £anbf?au3 o^ne

baneBenjtet)enbe fdjattige SSäume ifi Jner eBenfo unn?o1)nlidj

aU aBgefcr)macft, BefonberS ba man bie(e(6en meiftenä in ben

3Öalb J)ineinBaut unb beider in ber Siegel bie nötigen (Scrjats

tenBäume um ba£ <£au3 fyentm fielen laffen fann»

2)ie 9)?annigfattigfeit ber oevfdjiebenen $fufcr)arten ift

unglaublich groß , e3 gibt beren unter anbern Heine , a$xi=

?üfenä^nUc^ fcfymecfenbe unb Anfang 2luguji reifenbe ,
%ltU

tarinen genannt, unb auferorbentticr) grofe, roefdje erft 2Jfttte

£)ctoBer geniefBar treiben unb ftd) einen gangen 9fton at §aU

ten* 3$ Ijafce fefjr feine, faftige $ftiftd)cn öon breigetyn

3ot( Umfang gegeffen, rcetdje ben Befreit europäifdjen boU*

fommen gletdj famen. UeBev1)au£t »erBreiten ftdj toerfcr)ie=

bene unb jtr-ar bie Beften £)Bjtarten tjter öiel fcr)nefter , afö

j. 33* in 2)eutfd)tanb, »eil bie Beften ©orten unb bie Orte,

wo fie §u Befommm finb , burcr) Bettungen unb lanbtrüt^

fdjaftticr)e 3ouvnale Bcfannt gemacht Serben unb ber $ar=

mer auf biefe Qlvt aufmerffam gemacht ftdj biefelBen fogleid)

gu berfdjaffen fuct)t, ^Da^er finbet man t)ier l)äuftg eine gros

f ere Sftannigfaltigfeit oon Qlepfefn unb $fiiftdjen auf fet)r

entlegenen ftavmen, aU bieg faum irgenbtoo in £>eutfdjs

tanb , große Einlagen tion £anbel3gärtnern aufgenommen,

ber $aVL ifi* #au£tfäcr;ticr) get)t baS 33ejheBen ber £)Bjt$üdj=

ter bafyin, foldje Orrucfytarten ju erjiefen, toefdje enttoeber fe^r

jeitig, ober fet)r fpät reifen, tteldje ftdj inögtidjjt lange auf*
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Bewahren (äffen unb ben größten Umfang erreichen. Qlüc

bergleidjen ftnb nämlict; nicfyt allein bem 33eft§cr für feinen

eignen (SeBraucr) fel;r wilifommen, fonbcrn aucr) für ben

SSerfanf am i>ortr)eirt)afteflen $ beim wäl)rcnb 3uni - nnb

Winteräpfel guWeilen Bi3 §u brei $)ollar$ ba3 Q3uft)cl $er=

taufUcr) ftnb, erhält man für bie in ber 3ttifcr)en$eit reifen^

ben unb nidjt faltbaren Sorten faum ben §et/nten ^r)eil,

(SBenfo oerljält e3 ftdj mit ben $fuftcr)en nnb be^t;atb ftreBt

jeber Farmer , melier Bei ber Qln^flangung feinet Obftgar?

tenö ftet£ auf ben S5er!anf rennet, barnacr), ftcSt)
bie Beften

^rudjtarten §u berfcr)affem 3cr) fenne Farmer, ruefc^e öon

oimgefäl)r 1)unbert jWolf = Bio fünfzehnjährigen £)BftBäumcn

brei Biß oierfymbert , ja in günftigen Sauren Bio taufenb

SDoHarS in einem Safyxt gewannen, ben SSerfanf öon (£iber=

efftg unb getrocfnetem £)Bfte (ba3 93ufr)ct getrockneter Qle^fel

gu einem unb mit ben fernen getrocfneter $ftrftcr)en gu einem

unb einem fyalBcn Dollar burcr)fcr)nittticr;) ungerechnet.

3n ber 9iäl)e »olr>eicr)er ©tobte ijt ber £)BfiBau noct)

Bebeutenb einträglicher unb bafjer Befonberö gu cm^fefylen.

(Solange Bio bie S3äume »ollfommen tragBar werben ,
lann

man ba8 £anb gugleic^ mit $ur ©emüfegärtnerci Bernden

unb au&) baburdj außerorbentlicr) oiel gewinnen » Leiber oer?

nickten fe^r fyäte ^adjfröftc fet)r häufig bie fcr)önften 6r*

Wartungen für ein guteS OBftjaljr, unb öorjugSweife Werben

tiefliegenbc£)Bftgärtenbaburcl) Beeinträchtigt (§3 fdjeint, baf}

bie in Stjälern unb liefen fict) lagernben 9ZcBel in

SSer6inbung mit Äälte Befonberö nad)tr)cilig wirfen , weil

au f bügeln gc^flatigte unb in t r cf n e r e n , wenn and)

{älteren Suftfdjidjten ftcr)enbe ftrucr)tBäume fet)r fyäuftg
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oon luftigen $rÖflcn ntd)t (eiben, loäfyrenb in Jätern unb

liefen fidj Befinbenbe $u berfefben ßät «Her ifjrer ftxüefyte

Beraubt trerben. ($3 tft bafyer »on ber größten Sidjtigfeit

für bie Einlage »on £5bjtgärten, baß baju t)otje fünfte,

nrirfttdje ©eoivge aufgenommen, ausgen?ät?ft derben unb

baß man norbtr-eftfief) »du benfelben al$ (£dju§ gegen bie

falten Sßinbe ein (Stücf bieten SBalbeö freien läßt unb, n?'o

biefer ntcr)t »or^anben , eine biegte Qtnfcfian^ung öon 5(ra=

jten , 2Öeit>en unb Maulbeerbäumen anlegt» (Sbenfo l)at e3

ftdj burdj (hfatyrung Betätigt, baß btdjt Belangte £)bfi=

gärten ,
in benen bie 93äume nur fe^e^n biä groangig $uß

t>on einanber fielen unb niebrig unb t;afbtugelfürmig in

ber Jtrone gebogen fmb , ber statte be8 $rüt)Iing3 beffer h>ü

berftefjen , a(S anbre, unb audj weniger öon ber Srocfentyeit

be3 ©ommerS feiben , infofern bie fafi bi3 an ben 93oben

veierjenben tiefte ber glü^enben (Sonne Weniger Einfluß auf

ba§ Grbreidj gejratten, Qlußerbem gewähren niebrige £)bjt=

Bäume nod) bie S3ort^eiIe, baß man A) it)re &TÜdjte leidster

pflücren rann , baß fie 2) toeniger öon ben (Stürmen jer=

fnteft ober umgeworfen merben , inbem fie ber ©ettatt ber=

fefben eine ffeinere , aber befto compacten Sfädje barbieten

unb ^ fie 3) burdj it)ren bitteren (glatten baö $Qad)&

tfmm oon Unfraut öer^üten unb ben gefammten 9?af)rungö=

ftoff be0 33oben3 atiein für jidj fcerroenben fonnen*

Qlfte in beutfdjen ©arten öorfommenbe 33eerenarten

gibt eS aud) fyier$ jebod) gebeten Himbeeren, (SrbBecrcn

unb Soljanniöbeercn am beften $ (Stachelbeeren erfrieren oft

gän$tidj, tretf iftre S3Iüt6en, toie bie ber Qfyrüofen, burdj bie

erjien »armen Sage 5U fdjnell ^eröorgeloeft fterben. 93rom=
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beeren findet man an lidjten (steften im 2öa(be nnb an ben

fernen in nngfanbtidjer Qftenge nnb bon aufjerorbfntftdjer

©röfje nnb ©üte» (Sie werben in folgen Waffen gcfam=

melt, baß felbjt in ben (Stäbten jebe $amiüe für einen fel;r

mäßigen $rei3 ftdj ben Sotten 93ebavf jum Jtodjen nnb 91m f«

bewahren für ben SBinter $n berfdjaffen im ©tanbe ijl. £)aß

1)ier ntdfc)t bon Orangen nnb feigen aU ©artenfcrobucten

bie Otebe fein fann , wirb £)id) nad) Eingabe beS Ääffcgra*

beS, wetzen wir für^Iidj f)ier anstifteten I;atten, nidjt mefyr

wnnbern. Snbeffen fann man jnweilen im freien reife ?yci=

gen ermatten, Wenn man bie S3änmc^cn im Sinter bis an

bie (Srbe nieberbiegt, in biefer £age feftbinbet, einige $nß

Ijodj mit (Strotj) bebeeft nnb barüber große Giften fe$t, fo

baß ber Otegen nnb ©djnee abgehalten wirb*

Senn nnn aufy eigentliche <&übfrüct)te J)ier ebenfo

wenig gebeüjen, alö in Sommern, fo bringen bodj nnfere

ÜÄebenfyügel einen bortreffüd)en SÖein fjerbor nnb gewähren

it)ren 33efifeern einen alte anberen (SMltnr^Weige Weit in ben

«IMntergrnnb fieftenben 23ortt)eü. (SS ifi nämüctj bMrdj (Sr--

fafyrnng \?fy hinlänglich betätigt, baß ein mit tragenben

Scinjtöcten befefcter Mer £anbe3 jafcrltdj aU£ur$*
fdjnittöfumme breit)nnbert $ofUr3 Steiner*

trag gibt» 3n einzelnen gälten nnb befonberö günftigen

3at)ren ift biefe Summe fogar Mm baS £)rei= 9Sier= Mnb

^ünffadje geftiegen* @eitbem biefe Otefnltate einigermaßen

befannt geworben ftnb, I)aben ftcr) bie Seinberge l;ier im

Seften anßerorben tlidj bermcfyrt MMb oerfyrecfyn eine Duette

be3 OteidjtfynmS nidjt aütin U;rer 93eft£er, fonbern andj be3

£anbe8 jm Werben* $)er tyieftge Sein ijt fct)r ftarf, babei
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litttid) unb $at eine 93 turne, toie bie fübttc^en, befonberS

mandje griedjifdje Söeine. 3m @in$e(nen topet bie grtafdQe

an bei Ouefte einen tyaftjen, in 2Birt^l)äufern einen ganjen

2)oflar, im ©an^en gefauft erhält man bie ©aftone (bier

grofe ober 9ll)einn?einf(afd)en ent^attenb) ebenfalls für te§=

teren $rei3. 93i^r)er toar bie Sftadjfrage immer biel bcbeu=

tenber afe bie $robuction , nnb eö ijt feljr roafyrfdjeinftd),

baj? bieg nodj lange fo Mei6en n?trb, befonberö roenn ein

3T)eil beS amerifanifdjen SÖeineS, nrie eö fdjon in (5incin=

nati gefdjie^t, toüljrenb ber ©ätjrung aufftlafdjen gefüllt

nnb aU fogenannter (Sfyampagner, h?e(d)er beiläufig gefagt

bon ausgezeichneter ©iite unb bem mouffirenben 3tt)einn?eine

feljr är)nüdr) ijt, öerfauft roirb. 5luf biefe 2lrt öerbierfac^t

ftdj ber ©eroinn unb öermcfyrt fidt) ber S3erbraudj auf?er=

orbentüdj*

Um 5Dtr einen begriff bon ben fajt beifyiettofen 23or=

§ügen , freiere tyier t>er SSeinSau bor allen anbern ©efdjäf=

ten §at, gu beifdjaffen, rottt td) 3Mr eine gebrängte lieber^

jidjt ber 2lrt unb Seife ber 5(nlage bon Oiebbergen unb ber

bamit »erfnüpftm Unfoffrn geben. £)er geeignete S3oben

für biefetben ijt mageret £ügetfanb mit [üblicher ober füb==

ttjUidjer Qibbadjung. 2Öa(bboben ijt jtctS ber Prärie bor=

5Ujter)en , tfyilä treil bie nadj unb nadj faulenben unb fe^r

in bie Siefe ge^enben 23aumrour$eht für lange ßnt ben

©runb foefer erhalten , tfyeilö aber aud) ,
roeit bie bemfe!6en

beigemifdjten ^oljt^ei^en i^n an^aftenb unb in bem redj=

ten 9#a£e büngen. ßn fetter, fdjtuar$er S3oben ift bem

Söeinbaue imgünfiig, roett in bemfeI6en bie Oieben gu ü^ig

treiben, $u rcenig Trauben anfe^en unb testete $u fef;r fau=
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fem 2Öa3 bte ^age betrifft, fo muffen bauet biefefBett @r«

fat)ruitgett toie Bei Öojfyflanjungen fcerücfftdjtigt treiben,

b* $ matt mufi burcr) Safb bie SBeittftÖcfe gegen bett £ftorb=

roeft
* uttb ^orbmittb fiebern* 3) er für bett SSetnfcerg Be=

flinttttte 33obett mufi »ötttg oott SSaumfiüntyfen uttb SÖur»

$eht gereinigt fein, nm gehörig Bearbeitet toerbett jn kennen*

3(1 er tto$ mit Salb Bebecft, fo t;at matt bie toenigfien 9iugs

gaBett , ruenn titatt bie SSäume mit ber Sßurjet au^ugraBctt

uttb ba3 ®anje jtt»ct (Scfjuf) tief rajotett laßt /
h?a8 ofmge=

fät)r ^unbert uttb breijng Bio »ierjig 3)ottar3 für bett Qlcfcr

foftett fatttt5 Befielt baö (Stücf hingegen ouö Prärie ober

fct)on Behautem SÖalbfaube mit itocr; toetttgett grojüen S3aunt=

ftümvfett, fo läfit matt bie Ie|tcrett auSgraBett uttb ba8 £attb

Stoeiftuj? tief pflügen» %Mt oier ftarfett^ferbett uttb eiuem Be=

fottberö §um ^iefget)cn uttb <£ocr)aiiftoerfett gemac^tett^fdtge,

tr>e(cr)er ftetö jtreimat fyitttereittattber itt berfeCBett %ux&)? 51t

get)ett uttb bemnad) jcbeemat einen ftufi tief umjuBredjett

t;at , tarnt matt itt jmei Bio brei $agett einen Qlcfer £a«be3

für bett SeittBau itt bett treffttdjjien ©tattb fefeett; jeboer)

ift c8 ttoti)frettbig , ba$ ein 9#antt tttit ber 2lrt bent $fhtge

ttad)get)e, um ettoa biefert auffyaltettbe ttefliegettbe #Öur§eln

bur&jljauett ju föttttett. £>a8 Qiuörobett ber großen (stumpfe

gu fünf unb ba3 $f(ügett mit ^Begleitung beö 9lrtrrager8 auf

ueutt 3)ol(ar8 angefajlagett, giBt jufatttmett öierjetnt JDoUarS

ttitfoftett auf bett tiefer für bie ßuBereituttg beö 93obettö.

£>ie §n?ei ftujü langen OteBettfdmittlittge, n?efcr)e rei()etitocife

fünf <Sd)ttt; bon eittattber gefegt ioerbett, foftett fünf 5)oHar8

baS £aufettb, uttb ba fteBger)nt)unbert auf bett Qlcfer geljen,

fo ift ber $rei$ für biefcIBett a&jt uttb eittett fyatBctt 3)oUar.



€e*$t« ©rief. 219

Q3iö an ba§ oBerfie $luge trerben jte fdjväg in bie (Srbe ge=

legt unb unten BefonberS fejt angebrücft. 3n?ei $erfonen

formen leidjt einen Qlcfer in adjt Sagen Bepflanzen unr> Bin=

nen ber jrcei folgenben £age an jeben (sefcling einen brei

gufj langen ©toef, jum &ü)ubt berfelBen, fteefen. £ieö

giBt eine SSermefyrung ber Unfoften oon otmgefafyr je^n Bis

jtoMf ©ottärS, n?oju nodj a^tje^n für baö (Sinfenccn fom*

men, fobafj alle ausgaben gufammengenommen , öon ber

Urbarmachung Biy $ur Beenbigten SBepflan^ung fidj auf jmei

unb fündig, ober toenn rajolt derben mu£, auf einlmnbert

unb fec^gtg ®ottar3 für ben Qlcfer Belaufen* 58ie £>u auS

ben einzelnen Angaben abnehmen fannft, fmt> fämmtlidje

arbeiten als »on fremben £änben get^an unb felBjt bie

§enceriegel al3 gekaufte Beregnet 5 e£ »erftcl)t fief) ba^er öon

felBjt, ba£ ber £anbBeftfeer burdj eigne Arbeit ben größten 5 Beil

ber Unfoften felBjt Serbienen unb baburcr) bie ©aarauölagen

»ernteten fann» 5Dte SteBtoflanjungen trerben fyex mit bent

Pfluge Bearbeitet unb nur gelegentlich bie (Srbe um bie

^töcfe Ijerum aufgelodert unb fcon Untraute gereinigt 5 Beibe

5lrBeiten fann man fcon gemieteten beuten für ^n 3)ol(ar3

jäBrlicr) tr>ot)l getfyan Belommen. SSiele SBeinBauer fe|en jrcei

Öte&jtecfTinge neBeneinanber, bamit für ben ^all , ba§ einer

nict)t toäcrjjt, ber anbere ben $la£ auffülle 5 getjen aBrc

Beibe an , fo n?irb ber eine im nädjften ^r*üt)jar)re ljeraugge=

nommen uni an einen anbern $la| gefegt* allein bie§

mac^t siel üBerjTüfftge :3ttül)e unb fdjabet ben (stöcfen, neBen

tocld^en einer auögegraBen toirb 5 man erreicht ba^er feinen

3n?ecf am Befreit , ir-enn man aufer ben fieBen^e^n^unbert

auf ben Qlcfer gel;enben Reilingen noer) otjmgcfätyr fünf^un=
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bert oorftdjtig an einem ^affenben Orte einfügt unb bie

etnrn in ber regelmäßigen ^In^flan^ung anögeHtetenen im

nädjften grü^atn-e burcr) jene ergänzt* 3m gteettm Sinter

rcirb e§ nott)menbig , ben Otcuftöcfen fedje» $uf? lange fefie

$fär)fe»on njetfeigenem, ©affafraö« ober <£ebern'-<£>olje jn

getjen* @tc werben an Beiben Cmben §ugeftü|t , bamit man

baö öftere tr-ieber in bie (Srbe jierfen fann , rcenn baö untere

nadj einigen Sauren abgefault ift* $ür fünfunbjroan^ig

JDoUars fönnen bie $fär)(e gehalten, gefpi|t nnb eingefcr)(a=

gen roerben 5 baS SBefdmeiben unb 5(nfcinben ber Steten mag

öietteidjt noer) fünf $)ottav8 mer)r fofien.

3m britten £er6fte fann man toenigjienö anf m'evjig Bio

fünfzig, im vierten nnb in ben fofgenben jeboer) auf fecr)8=

Bio actjtfyunbert © a Honen 58 ein »cm 2lcf er red) =

nen, infofern r)unbert OtYfcftöcfc ol;ngefäf)r fcierjig ®aUo=

nen 2flojt liefern* ©evec^ne £)ir jegt feloft ben aufjerovbent=

liefen (Srtrag eines £Öctn6ergeö unb fage mir, 00 man ir*

genbtoo ein BeffeveS ©efdjäft madjen fann? Wut r)unbevtunb=

gängig, ober im fdjümmftcn ftafte mit ^oei()unbertunb=

gmanjig £>ottar3 r)ajt 3)u 3)ir ein ©runbpcf erraffen, roef=

cr)e3, ben burdjfdjnittndjen Reinertrag nur §u brei^unbert

3)oftar8 unb ben BtnSfuf? $u §elm $rocent angenommen,

einen SöertJ) üon breitaufenb ^Dollars $at\ 3m

Seiten finben ftdj noer) $aufenbe üon borgen , fretdje ba^u

paffenb unb günfHg gefegen ftnb. 3n unferer ©egenb gibt

c3 fct)on siemlicr) siel £Mf)üge( unb in üftiffouvi noer) mer)t\

Ü)a8 Stäbtc^en £errmann, or)ngefüfyr adjt^ig 3Jiei(en

norbttfUid) üon @t. £oui3 »om üMffouriftuffe gefegen, §eict>

net
ftet) fct)on feit 3a(;ren burdj feinen ausgebreiteten 2öein=



Sehtet «tief. 221

hau auS unb in ber ©egenb »on (Sincinnati befinben ftdj

fd)on £unberte »on borgen mit ^eben be})flan§t £)ie

OJadjfrage nadj (steeflingen i|1 alle ^rufjjaljre fo grof , baj?

niemals genug bafür öorljanben finb. üDtancfcer 2Beinberg=

beftfcer gewinnt fdjon auö bem Verlaufe Der (sdmittlinge

einige fyunbert Dollars ! $)u hnrji mir oielfeidjt eintoenben,

baj? bie fräten JRadjtfrofte ben ^eben fefjr nac^tljeilig mer*

ben müßten unb baf baber ber 2}ort§etf biefeS (Sulturjtuei;

geS fe^r unftfyr fein muffe 5 allein bem ift nic^t fo, benn

ba bie 5Öeinftöcfc öiel fpäter blühen, als anbere *yrud)tarten,

fo leiten fie »jel feiten er burdj Svoji, alö jene» 3m le|tcn

SSlai, ben 8tcn ober lOten
§. 33., Ratten wir nodj mehrere

fetjr befttge Sfcadjtfrofie mit fec^S ßoü Ijotjem (Schnee, treidle

fafi alle 93aumfriidjte im Meinte jerfrörten. 5ludj bie jungen

triebe unb 23lütl)en ber Oteben erfroren an tiefen ober gegen

Porten nidjt gefdjüijten Orten, allein auf tyotyen unb gegen

ben Olorbtoejhmnb geftdjerten 5Mäfeen tyaben jie faß: gar niefct

gelitten, fonbern üielme^r fetbjibiefeS3al?r, einem fogar öon

ben alteren 33en?olmern für ungett>öt)nlid) nad)tr)eilig er!lär=

ten, reidjlidj Trauben getragen. £ie le&teren finb au£er=

orcentltdj füfi unb aromatifd?, mit einem erbbeevalmlidjen

^eigefdjmacf , welcher bem 2Öeine bie eigentümliche, fef)r

angenehme S3lume öerleitjt. £>ie bisher öorjugömeife ge*

^flanjten Dieben flammen öon einer einl)eimifdjen milben,

Katawba genannt (sie »ertragen t)k größte Jtälte unb

fomten batyer an ben $fätjlen angebunben bleiben, oljne nie=

bergetegt ober mit (Erbe ober (strol) bebeert $u merben.

5tuperbem finb it)re Trauben ber gßufnif;, biötjer bem gröj?=

ten £inberniffe beö 2Beinbaueö , Ui Seitem weniger auSge*
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fe*3t, als alle anbeten bis jefct cuttiotrten, befonberS bie eble=

rrtt euro^äifcfyen Qlvtem £)ie Sraube ift grofü, bie 33cerc

fo bief, wie eine fleine Jttvfdje unb oon Branner &arbf.

9Mdjt feiten ftnbet man fünf Trauben an einem -triebe, toafj*

renb bei ©ucr) wolj)l ntdjt leidjt metjr als brei uorfontmen.

£>ie Blätter ftnb aufjerorbcntlicr) groj? nnb ganj geeignet,

ben ftrücr)ten bett fo nötigen (Schatten §u gewähren. Qlfle

euro^äifer/e 23fin$üdjter traben geglaubt, bie ©üte ifyrer

Trauben baburdj 31t erfreu, bajü fte nacr; ^fäljifc^er Lanier

i>iel ^Blatter ausbrachen , bamit bie (Sinwirfung ber Senne

jene bollfommener reifen füllte ,
allein baS ©egentfyeil ge=

fdjaty, faft U;ve gan^e (Srnte ging oerloren unb man lernte

barauS, batf felbft im^erbfte berSeinftoct" t;icr mcl)rScr;at=

ten, als Sonne bebarf. £)ennocr; ift ein füblicr;er Qtbbang

für ben 2Öeinbau jebem anberen oor^ujie^en ,
weil baburd)

bie C^ebcn befonberS im ^rü^a^re begünftigt Werben unb

felbft in füllen ober feuchten Sommern baS Oteifwerbm ber

brauten geftcr/ert ift.

^inftdjtlicr) ber ^öe^anblung beS ausgedrehten £rauben=

fafteS ftno wir
X;
ier noclj febr guriief unb werben M unfe*

rer ^acrjfäfftgfeit buref) bie ©üte, faft möchte tcr) fagen bie

©utmüt^igfeit beffelben serwölntt! 23iS jefct wctfnnan faum,

welche 23orjüge ber l;ieftge SGÖctn f)aben wirb, Wenn man ibn

mit ber gehörigen JRücfft^t befyanbett. %fy f)abe im ä)?ai

ausgezeichnet guten Sein getrunfen , welcher oon ber Leiter

fogleict) auf ft'äffer gefüllt unb nidjt wieber abgezogen wor=

ben war. (S'r tyattc bemnacr; olmc $u oerberben über fed)S

Monate auf ber £cfc gelegen unb war bei unferem S3etfu<fy*

sollfommen l;ctf
unb wofylfcfynerfenb. 93on altem cinbcimt=
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fdjcn Seine fann natürlich nod) feine Oiebe fein , inbeffen

fct)eint mir ber junge alte (Sigenfdjaften §u Befi^en ,
um Bei

$n?ccfmäßiger Sefyanblung ein Ijofyeg, gefegneteö Alfter gu er=

reichen. 23erf(r)iebene $rei3imtijeihingen für bie Beften Srau«

Ben unb SÖcinfortm r)aBen Bisher siel baju beigetragen , ben

SSclnfcau gu Beförbern, unb jät)rtid) derben nod) 23erfud)e

mit ^in^ftanjung verriebener tr>ili>er unb ber Befreit au3=

lanbtfdjen OteBen gemacht. Steine ^Mitteilungen üBer ben

5Öcin6au jinb üBrigcnS nidjt auä 23üd)ern ober (Sr$är)hm=

gen Wnberer, fonbern auS (eBcnbiger 9(nfdjauung unb eig=

ner (Srfar)rung gefdjlVpft. 3d) motzte redjt eigentüd) im

SBeingau unb t)aBe micr) fclBfr, wenn aucr) nur im deinen,

mit SfteBanpjtanjungm Befdjäftigt ©oBafb meine Umjtünbe

e3 erlauBen, toerbe aufy ict) einer öon denjenigen fein, treibe

biefeö ©efdjüft jum #lu§m für Jtinber unb JtinbeSfinbcr

im ©rofen BetieiBen. £)ie alte ^iftorie »om S^afe im

ScinBerge barf man jeboct) baBei nid)t fcergeffen, benn e3

fatofyxt ftcr) aucr) r)ier, baff je me^fman in festerem arBei*

tet, befto reifer bie £efe,

(soeBen fäCCt mir Bei, ba$ id) £)ir ben ^(ädjeninfyalt be3

amcrifanifcr)en$lcfer8 noer) nidjt angegeBcn r)aBe, unb idj r)o(e

baS 33erfäumte fogteidj nact) , bamit £)u bawadj einen 33er=

gletct) §nn|'cr)en bem (Ertrage ber t)ieftgen unb ^Deiner ftetoev

anjufteücn im <2tanbe Bijt. 31'CCc norbamert!anifd)cn attafle

unb ©erüict)te finb biefelBfn ,
trie bie englifdjen, unb fdjoit

nad) biefer 2(ngaBe fannft 3>u leicht etmaige 2iuölaffungen

in meinen Scripten ergangen. 2)er Qtder ijl ber fect)stjun=

t>ertunböiet$igjle Sljeil einer englifdjen CuabratmeUe, öon

benen neununbfe^ig uns ein *Hcr)tt1)eU laufenbe auf einen



224 ©erster Sricf.

Qtequatorgrab ger)en* 3>et &täd)ettinl;aft be8 9l<ter8 Beträgt

43560 Ctuabratfujj ober 208 y2 %u$ £tuabrat, tiadj beut

tu'er geroör/nticr)cn 5lu£brude imb 5Raf?e (rood , Otutb/e, §u

I6V2 8to$) enthalt berfetbe ftfädjcnraum 160 Cuabrat;

rutr)en (rood)» 2)er ettgtifdje $uß ift etiüaö großer al£ bei*

tri 2)eutfdj(attb get)räuct)Itc£;e , jeboef) ffeiner a($ ber partfer

unb rr/einifd)e, baö englifcr)e ©erote^i hingegen um »ter$ro=

cent letzter als bas ©erlitt«.

<£at man mebr cuURtrteÖ £anb, als man betauen roitt

unb fann, (0 ocrvad)tet man eS entroeber für ©etb ober ei=

nen 9intr;etf an ber Ernte* 3n ber 9cad)barfd)aft oon<Stäbt=

cr^en, wo fict) SRübten unb Brennereien befinben, tvffify man

für ben Qicter $roci big brei 3)otfars iätnUdjcn $acr;t, in

größerer Entfernung oon ben ÜWarfteti taum r/afb fo inel.

£anb, roas fiel) §um Betrieb oon ©cmüfegärtncreien eignet,

trägt natürlich einen (;ör)crcn ßinS* Eine fet)r geroör)nttd)e

5(rt bes $aer)tes ift I;ier biejenige für einen geroiffen Erntc=

antr/cit, bie <§älfte nämftd), roenn bcr£anbcigentr/ümcr3ug=

öicr) , ©cfct)irre unb alle 5idcrgerätr)c fteKt, ober ein 3)ritt=

tijni für ben Bcftfccr ,
roenn er nur bas £anb

, SÖofmung

unb <§o[j gibt liefen, größere Objtgärtcn n\ ftnb jebodj

r)ieroon ausgenommen, infofem biefclben roeniger Arbeit bc~

bürfen unb nacr) »erfd)icbenem £0?aa§ftat?e mciftenS für eine

gcroiffe (Summe oerpadjtet roerben* Qlnftatt besbcutfdjen bis=

r)er gebrauchten S&ortcS bebienen fict) unferc £anbsreutc alU

gemein bes englifdjen rent mit ber beutfdjenSnftnittoenbung.

Sie Wlefyfify berfefben roeiß nicfc)t einmal, baß to rent

öer£ad)ten unb in $acr)t nehmen r)cißt, fonbern glaubt »ie(=

mer)r, bas Dtenten fei nn ganj befonberer, Hos ber Union
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eigentfjümtidjer Vertrag, batjer bie JRenter ($adjter) audj

geroöbntidj glauben , baf; in ber 93ebeutung be3 SBorteS unb

im (Sinne be3 (Sontractes allein ber Sßoxtfyil be3 OtenterS

fejrgejieftt fei unb ba§ ber ©runbl)err mit giig unb 3ted)t

betrogen, betogen unb beftoblen n?erbcn bürfe nadj «^erjenö^

lufi 5 ja im <&iaatt Dien? = $orf , roo einige ber alten, fel)r

reiben t)ottänbtfd)eii £anfcbejit3er, roie
j«.

S3. bie Renselaers,

ungtücfücr)ern?eife ben drbpadjt eingeführt Ratten, öerfuc^ten

eS bie Center fogar , jidj be3 (Sigenttjumä jener mit ©etvalt

ju bemächtigen unb bie 93adjtgetbeinfammlxr burd) 3)rotjun-

gen unb Sffmtenfdjüjfe gu öertreibem 2)ie et^rttdjen Otenter

machten gemeinfdjaftttdje <Sa$e, »erHeibeten jidj als 3nbia=

ncr , bräunten ifyre ©eitdjter unb hofften fo unentfcecft unb

unerfannt ifyre feingefyonnenen $läncr?en auszuführen, 5U=

(ein §u it)rem (Schaben fanben fie, baj} bie 3Re$r$a$( ber S3e=

rootmer ber 9fod)barfdjaft oerfdjiebene begriffe öon dtetyfö;

anfprücr)en an 33ejt{5 unb (Sigent^um Ijatte unb ben <5taat§;

Beamten treulidj in ©e^rcingung unb ®efangennet)mung ber

fau bereu (sippfdjaft Ijalf. 2)ie amerifanifdjen $ädjter ftnb

mit wenigen 2luSnal)men faute ober fieberlic^e 9ttenfd?en,

metd)e es nie fo nxit brauten , jidj fetbfl: baö not^menbigjte

23iefy anjuf^affen ,
um auf (Songreftanb jtdj anftebetn $u

fönnett; unter neu eingemanbeiien ©eutfdjen finbet man

no$ efyer einen geroiffent)aften Center, attän bie größte

SSorjtdjt ijt bv'nnoc^ nöt^ig, bamit man nidjt übervorteilt

toirb , benn oermittetjt eineS ©djeinöerraufeS gibt ber ^äd)-

ter fein (Eigentum roeg , unb ba $ier feine ©efängnifijtrafe

megen «Sdjulben jtattftnbet , fo gel)t ber Betrüger oöÜig frei

au3 unb bertadjt 2)tct) nod) fdjabenfrolj* £afi 5)u nun frei-

»riefe au* 91orfc;2(mertfa. 15
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lict) 33eiüeife , bajü ber 93erfauf wirHid) ein fcetrügerifd)er

war, fo wirb ber <£>crr Center Wolil gejlraft, allein, ba ftet)

audj üct ©leicr) nnb ©leid) gern gefeilt , fo ftnbet legerer,

welcher felbft unfcebenHid) fatfd) fd)wÖrt, wor)l and) notf)

an t)al6e3 3)u&enb falfcr)er B^gen itnb mad)t ben Setoetö

unmöglich). 3er) tüttl nur ein SScifpiet anführen, für beffen

@fau&würbigfeit icr) fielen fann, ba ber SSetrogene, SHamenS

(S,, einer meiner Gerannten ijt»

©in gewiffer#*, Welcher für) für einen ^oltttf^en ^lüd)t=

ling au3gao nnb aU folget* fd)on in @t £ouiö, fpäter aber

auclj bei (S. Wo1)lwol(enbc 2lufnar)me unb Bereitwillige Un=

terftü|ung fanb , gab fcor, bie £anbwirtt)fcr)aft ^u fcerftel;en

unb fein: ju (ieben, nnb Brachte eö burd) fein anfcr)etncnb

redjtltdjeS 93ene^men bar/in, (5.'3 ?5arm in %a<fyt gn ert;al=

ttn nnb eine (SfcecutationSr/eiratr) ein$uger)en. 23ort)er l)atte

ftd) (L »ietfacr) fcemül;t, bem # toerfcr)iebenartige Unterroms

men gu »erfd)affcn, iebod) immer üergeoenS. 2)er $ad)tcon=

tract würbe ben £au!pt6ebingungen nact) fd)rift(id) gemacht,

9ce6enfacr)en a&er münblicr) oefyrocr)en» Unter letzteren fce=

fanb ftd) aud) baö ftd) bon felfcft üerfter)enbe 33er6ot , tän

23iet) in ben jum $r)cif noer) mit jungen £)6ftbäumen bor=

3Üg(tcr)er (Sorten bebflanjten £)bfigarten ^u laffen* 3)ahn

gab £. rDtebert)olt baS $erfpred)en ,
bie oor^üglid) t)übfd)

eingerichtete $arm in ber 6eften Drbnung §u erhalten ,
was

burcr)ane fer)r natürlich freien, ba evftenö jeber auf nur t)a(6c

(Swüifation 2tnfr>rud) mad)enbe Genfer) bie Umgebungen

feiner 9Sor)nung lieber reinlicfc) unb nett, als Iteberlid) ftet)t

unb jwcitenö, weil man mit 9tecr)t erwarten burfte, ba§ ein

Wann oon @t)re nicr)t 3Bol)ltr)aten burd) <8cr;led)tigfetten
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vergelten roerbe. @S jeigte ftdj jebod^ fcalb, baf? X« fein polU

tifdjer Slüdjtlhtg, fonbern cht unpolitifdjer 2t u 3 reifer

mar unb jtdj fdjon in 3tmmfa an öerfdjiebenen Orten Ijer»

umgetrie&en unb mit notorifdjen Summen in Vertrauter S3e=

fanntfdjaft gelc&t fyatte. 3n ©cgenben , roo er einträglichen

3Serbten|t ge^a6t, toar er auö 2lrbeit3fdjeu fortgegangen unb

fjatte mehreren $erfonen fet)r nüßerfpred)enbe 2)iittl)eifungen

tatt feine 33erl)ältniffe unb $täne gemalt, @l)e @. fcon

fo(dt)en (sdnrinbeleicn Benachrichtigt tourbe, erfuhr er ju fei=

nem größten Sebauern , baf? ftdj fein (Sigentfjum anjtatt in

guten <§änben in benen eineö fdjon giemlidj auögefcilbeten

3nbujtrierittcr$ oefanb* Jtaum Ijatte nämlidj & ben fdjrifts

tidjen ^adjtcontraet in ben Rauben , faum foujüte er tter*

möge beffelßen, tt>o er fein <%au$t Einlegen unb tr>o er nad)

feiner pfiffigen <%tixatl) etroaS $u fceifen unb $u trinken

^evBefommen tonnte, fo t)Örte ^trtigfeit, ßuöorfommenfyeit

unb @6r(ic^!eit pfö|lidj auf unb an it)re ©teile traten bic

umjcrfdjamtejie ©emeinljeit unb ^Betrug- 9cict)t allein lief

bae 9Ht$ fortroäljrenb im Ofcftgarten ijerum unb an anbe-

ren Orten, mo eö ntc^t fein follte, fonbern alle fdjriftlidjen

4

-8ebingungen würben audj Ho3 §u ©unften beö eljrlidjcn

jftenterg gebeutet unb bie münblidjen gän^lidj öergeffen $ ja

bie bumme grcdjl)eit XS8 ging fogar fo toett, ju Behaupten,

er Ijaoe aU diente ein £>xittfydl beö (SrtrageS abzugeben,

unb ttemt er titelt ^ufi: tyätte, irgenb ettt?a3 §u fäcn ober bag

fdjon öorgefuntene ©etteibc gu ernten, fo !önnc ®. 0?tdt)tö

Dagegen etnrcenben unb muffe ftdj in fein (sc^ieffat ergeben !

©inb baS rtict)t fet)r liberale ©runbfä&e unb ein S3cn?eiö ber

erhabenen potittfdjen QSilbung £.'3? $)er £e|tere §og nun

15*
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iüirfCtc^ »or, lange §u fcrjlafen, ö iel §u tvinfen, frieren $u

reiten ober §u fahren, „ba^ingegett sollte er aucr) feine Sxu^c

^abett" unb tt)at anf ber §arm Leiter 9lidjt8 , alö einen er=

1)eiratl)etett Jlttabett gur Arbeit anhalten unb fcfyleajte 9br*

beiter mit bem erbeuteten ©elbe anguftelten. ($ traf beu

<§errtt Stenter nur einmal, fd^einbar einen fd)mad)en SSerfucr)

§ur Arbeit mad)cnb, auferbem aber jietS mit ber Zigarre im

*£>aufe ober nur wenige ©dritte öon bemfelben» 5luf artige

23emertungett megett äkrnadjläfftgung ber gfavm unb baf

eine §iemlicr)e 9Itt$al)l borgen Sanbeö gar nicfyt befteftt

mar, erhielt (§ fcott $ nur fdjttöbe Qlnteorten unb ben

diafy, Ü)n in »erflagen, metttt er £uft l)abe* Üftadjbem nun

betrug unb grobe 23ernaa)läfftguug (!'* (Srnteant^eil ftfr

oerringert Ratten unb 3?*'S 33ener)men gu ^obelljaft unb i>er=

rücft mürbe, \af) ftet) (Srfterer genötigt, £e§terett §u öerHagetn

# braute §u ber ©eric^tööer^anblung öier Beugen unb ei=

neu als tticfyt fefyr geroiffen^aft befattttten Qlbbofaten 3 (§.

^atte ttur brei S^geu uub erfuhr erft ,
als bie Jtlage fcor

ben 8riebengrid)ter üorfam, baf er eittett Otecr)t0atttoalt

brauche, griff ba^er ben (Srflett befielt auf ber ©träfe auf

uub ^atte tticrjt ßät, fict) mit bemfel6ett über bie berfcfyiebe-

tum fünfte §u befpvcct)en* XS$ 3wgett beftattben itt : <&.,

uuter feittett S3ern)attbtett ber bumme genannt, einem lang=

jätjrigeit Sefanntett (S.'g , toeldjer ftcr) augenblictlid) einige

93ortf)eile öon X. öerfpracJ) 5 51*/ einem aU (Säufer unb

<Sd)ulbetttnacr)er befatttttett
, ^alboerrücnett 9#enfcr/en, ber

früher roegett angeblich fdjlecfyter ^8e§anblung auS #*'8 Sa«

gelolme meggelaufett , aber buref) 93ratmttr>ein §u Willem $u

brittgett n>av 5 ©/ einem begüterten Farmer aber fdjfauen
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Betrüger, unb 9JL, einem Bei alten feinen Cftadjbarn Verrufe-

nen $äcr;ter, beffen 33ruber feit langer ßnt <S(£)ulbner »on

(£ forpot)f al3 bon ber ganzen ©egenb toar» 2113 3)olmct=

fc^er fc&tofi ftcr) biefer noblen ®efettfct;aft ein junger SKann

an, meldjer (§. für bie Oiettung feines %eken$ eigentlich ^ätte

banfbar fein follen, ben 9lct aber toal)rfcr;einlidj für

ntdjt ber 9)?übe toertl; gehalten f)atk unb augenfct;einticr)

roegen ber 23enufcung ber bon 3t. erheirateten ,£abitalien

ficr) biefent (Sfyrenmanne jur Verfügung fielite* ©ämmtlidje

bier B^gen £.'3 fdjrooren falfct) unb bie fedjö ©efdjroores

nen waren fo bumm ot>er fcfjofel , ben £ freigufyredjen unb

(S. bie Sofien $n$uerfennen, trofc ber nict)t einmal geleugnet

ten ^atfac^e, ba§ bieleS £anb gar nidjt Bestellt unb bie

ö'elbfrüdjte fpi§bübifcr) geseilt waren. £)ie ©efdjworenen

geborten §u ben berrufenjten in ber ©egenb unb 3\'3 5lbbo=

cat t)attc ben einzigen guten babon berworfen $ allein ba (£

feinen 3lrgn?o(?n l)egte unb fein 9^ecC)t für unumjtoplict)

fyeit, fu lief er bie einmal berufenen (äefdjworenen, öon be?

nen ifcm fbäter fein Qlböocat fagte , baf er getoij? brei tyattt

antreten laffen , wäre er eljer gerufen worben, beifammen

unb befam für fein ßutrauen eine rect)t betffame Section in

ber £ebcnSHugbeit*
— S3ei einem fbäteren 9flecr}täfalle $wi*

fct)en (£ unb feinem Otenter fdjtoor biefer fo augenfällig ei=

nen falfdjen <5tb unb betrug ftdc) fo frect) , ba£ ber griebenS*

ridner um jur jOrbnung benreifen muf; te unb ju (§ fbäter

fagte, bergleidjen JterlS mufl man nie jum (Schwüre laffen,

wenn man e3 berfyinbern fann, fte fdjwören baö 33laue bom

Fimmel herunter (up to Ihe mark)» 3n beiben Jtlagefätten

Ratten bie anwefenben ^uijoxex i^r unberfennbareS @rjiau-
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nen über bie OlidjtSioürbigfeit $.'3 unb [einer Beugen / fr ;

nue über ben Qlugfyrud) ber ©efd)toorcnen an ben %a$ ge=

legt. £)a
§tr>ei »on beö 9tenterö Beugen Qlmertfatter unb

aufevbem aU notorifd) betrügerifer/e (Subjecte begannt roa=

ren, fo ftimmten fdjon biefe §n?ei Umftänbe bie fdjoffc 3un>

$u ©unften ber itjmen h?oI)fbetannten ©eftnnung^gen offen.

£5er £)olmetfcr)er unb
$tr>ei anbere Betigen rechneten ftcr) $u

ben fyex fogenannten gebtlbeten £)eutfd)en unb befajjcn afö

©efbmänner einigen (Sinfluf auf bte groften%il3 totlump*

ten @ed)3, unb fo entfcr;ieben 3^re^ocr)n?ürben für ben fptfcs

bübifdjen Oienter. 3d) J)abe JDi? biefen %aü aU dufter ber

^ieftgen ©eredjtigfeit^flege unb aU SÖarnung mitgeteilt.

$)u mirft barauS erfefjen, baf man ftdj ^ier gar nidjt genug

i?or Betrügern unb ©(ücf^rittern pten fann, baf bte fdjcin«

Bar frömmfren %mte am menigften @er)ett tyaben ,. Steineibe

ju begeben (tr>ar)rfd^eintict) rceU ifyre 2tctft>a im Fimmel fo

gfänjenb freien , feajj bergfeicfyen unbebeutenbe $afftöa faum

bagegen in 93etrac^t fommen), unb baf öor bent augenbUef?

ticken Sntereffe alte früheren 93erVfUcr;tungen unb Sßrincipicn

in ben ^intergrunb treten ober gänjlic^ fcerfdjnnnben. (&in

£au£tgrunb für bergleid)en gerichtliche ©ntfdjeibungcn' ift

jeboer) fyäuftg ber Jtoftenvunf t $ roo ftd) ba^er bie Ferren

®efcr)roorenen mit ber ^e^a^t, felbfi ber $>erft>crfltd)ften

ßeugen, unb ber fred)en ©reifitgfeit, ttomit biefe lügen, ent=

fdjulbigen fÖnnen, tr>irb it;r $lu3fyrucr) getoölmlid) ben

Verurteilen , oon bent fte überzeugt ftnb , bafi er U?re £ei=

ftungen begaben fann. £)bn?ol)l nun im allgemeinen bie

@ntfcr)eibungen ber Surty'ö r;ier ntdt)t fefyr für Die @ennffen=

fyaftigfeit beö 23olfe8 fyredjen, fo mag aU ein Mbcrung^



Setter ©rief. 231

grunb biefce SSerbammungSurtfyeileS angeführt Serben, baf

fefet ($btf$toSt** t^rer 3T?itgUcbev hrirfltdj empörenb nad)=

läfftg, oberfUidjücfj unb alö eilige Berufsarbeit ber@ertdjtS=

perfoncn t»etvte6en nurb, «nb bajü inSbefonbere bie für min*

ber midjtig gehaltene ftäfte in ber ©efdjroinbigfeit »on bem

häufig felbfi nidjtSnufcigen ßonftabler gufammengerufenen

@efd?n?orenen meiflenS auS notorifc^en ©Bietern unb £rin*

fern Befielen, toeldje man feiert in ben nadjjten.ffiirtl^aus

fent auftretet , benen man allenfalls nodj einen tefyectabeln

Bürger auS ber nädjften 2Öerfjtatt gugefcllt 2)u fannjt

ttolil leicht begreifen , baß foldje ^eilige S^reSgleicljen in

(Srtoartung beS ©egenbienfleS befonberS begünftigen unb

elnttdje ^eute, rceldje ilmen ja fdjon an jidj felbft ein ©reuel

fmb ,
in (Schaben ju bringen fudjen , namentlich toenn eS

Mannt tfc baf biefe Ujrcn ganzen (Sinfluf? §ur 9lufred^al=

tung ber 3ud)t unb beS QlnfianbeS in i^rem 2Bot)norte an»

loenbcin

9la<$} bem 23orauSgcl;enben totrft 2)u tooljl »on ber

Meinung jurücfgefommen fein , ba§ man burc§ baS SSer=

pachten einer ftarm felbjt einen leiblichen (Ertrag »on ber»

fclbcn erbalten tonne* £ier gilt allgemein ber ©runbfa£,

bafj ein öter 3at)re lang fn'ntercinanber Verpachtetes £anbgut

für lange Seit nu|loS fei! 25ie Sencen nnb ©ebäube öer=

fallen unb baS Sanb toirb geroöljnlid? fo fc^lec^t bearbeitet,

ba§ eS, ben reichen Prärie- ober ^lufuferhoben au§ge>

nommen, für mehrere 3al)re faum $u benutzen ifh $)ie

fdjbnjtcn Obftgarten werben burdj bie Center nnb Ujt 23iet)

ju ©runbe gerichtet, ftenceriegel unb al(eS mögliche £of$=

werf, ioas jidj öon ben Käufern ober 2)äd)ern abreißen ober
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abbauen läßt, toirb »erfcrannt» QluS Simmern nwbcn Stü*

cr)en, ©tälle ober ^taud^äufer gemacht, Stelen, ©djinbefn,

hatten öori teuren Saunen k. in ben £)efen »ermannt,

fbM bamit ber faule Otenter nicr)t einige ©djrttte n?eit ju

getyen nnb einen 33aum jn fällen Brandt ! 2)a3 Snöenta?

rinnt einer $arm Betrachtet ber$äcfyter in ber*Regel für tfynt

üerfaKen nnb man barf ftet) ntd)t tounbern, trenn man cincö

fd)önett Borgens anfiatt be3 (Srntcoerid)tc3 bie s

Jcact)rtct)t

erhält, baß- ber Center alleö S3eitiegUcr)e auf ber $arm »er*

lauft t)at unb mit @acf unb tyad in glüdttd)ere ©eftfre %t?

toanbert ober öielmel;r gefahren ift* 3n berglctdjen hätten

Ijafce ict)
faum jemals gehört, baf ^k 3)itffett)äter scrfolgt

tooiben tr-ären, im ©egentfyeil, man ift fror) , trenn fie fort

fmb, unb treip, bajj oon ifyncn fein ©cr)abenerfa§ gu evtoar=

ten ift ,
trenn man felfcft hoffen bürfte , für fofd)e klagen

eine el;rlicr}e Surty \w ftnbcn. 2)a3 fcofe SBeifpter ift Ü6rigenö

unter unferen noct) juöerlafftg anfommenben £anb3leuten

auferorbentlicr) anfteefenb, ber Sunfct), fdmell retet) \\\ teer*

ben, tfyeilt fict) i^nen Balb mit unb ba^er laffen fie jtdj oft

nicSfyt ungern oon ben Hugen ©pilfcufcen \\\
alten möglichen

Betrügereien oerebetn SBexxn 3)u bar)er glauoft, cnbUct) ein=

mal einen red)t orbentlid)en $äd)ter auf deinem ©umb=

fiüde gu l;afcen, fo ftetyji 3)u fcalb ju deinem größten <&djxch

fen, bafi bei* treibe «Sterling oöittg grau geworben ijt unb

öon anberen ©vauen unb ßtngeoorencn bie ©runbfäfcc unb

23ortt)eile ber 9ienteroetrug3rciffenfd)aft ^rafttfet) gelernt r)at»

£)ie $ault)eit ber meijten ^3äct)tcr unb bie 5urcr)t, ttyren

oielfad) oeöortl;eilten unb oefdjroinbeltcn $ad)tr)erren einen

un6ebeutenben 9Ju£en $u »eifdjaffen , für ben fie 9M)t<3 in
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Otecrmung bringen fonnen, überfteigt in ber $l)at alten ®lau=

Ben» 3(i $ 23. auf bem 5Dac^c eine Heine £)ejfmmg ent=

jtanben, welche man buret) ba3 aufnageln einer einzigen

ober öietleic^t mehrerer (Sdjinbeln fcoltfommen frfjtiejjen

tönnte , fo »erfäumt bieö ber Üienter fic^erticc) , weil eS bie

(Sdjulbigfcit beö CngentBümerg fei, unb läßt lieber feine

Letten unb SÖafdje burdjnäjfcn , al3 baf* er aucr) nur einen

unbezahlten <£ammerfcr;lag führte» (Er entfdjulbigt feine

Sattheit, n?ie eg aucr) öiele £au3beftfcer tfyun, bamit, ba#

tyn bie £öcr)er int SDadje Bei gutem Söettcr nict)t befähigten,

er biefelben aber Bei {Regen ober <£ct)nee nidjt auebeffern

fönne. %ä) l)abe $äcr)ter gefe^en, Welche lieber einen ganzen

SÖinter ^inburet) fid) unb bie Sfyrigen bem ©rjticfen im

Ofcaudje ^reiäga&en , als einen ßieg^fteitt, welcher au3 bem

(scfyornftein fyerauSgefatten War, lieber einfetten. (Stjer

(äffen fotd)e $agebiebe bie t;albe Cmtte »om 23ielje auffreffen,

al3 bafi fie ein. «Stücf ber $cnce auöBejfern , welche öom di-

gentfyümer unterhalten werben fotf. <$at aBer ein Oienter für

»crfcr;iebene23ergünftiguitgen, §$ unentgeltliche 93enu£ung

be§ £anbe3 k.
, bie 23crpfücr)tung übernommen , eine neue

ftence ju madjen ober eine fdjon fertige gu unterhalten ober

aitc^ubeffern , fo fannft 2)u öerftdjert fein, baf? bieg entwe=

ber gar ntc^t ober fo fdjledjt gcfcr)iet)t, baf bie getane %x=

beit 3)ir mefjr junt 4?inbernifj aU 9fcu|en gereift* 58ie eg

unter foldjen Umftanben mit ber 33et)anblung beS bem$äcr}=

Ux JUt tyelbarbeit überladenen 23ie1)e3 , wenn man für bie

Raffte be3 (Ernteertrages öerrentet fyat, ausfielt, fannjt 3)u

au3 bem angeführten folgern» 2Öer jemals au3 ttnerfaf)=

rent)ett einen folgen (Sontract machte, wirb eS ntct)t leicht
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jum gmeiten 9Jkle tfyutu (Sine 9)ti^evntc mad)t ba8 9)kß

ber Siberroärttgfeiten eineS SSerpadjtevS überooü, infofern

bie einfältigen Otenter biefen bann geroor/nttcr; i^ve Un^u*

friebenr/eit auf alle mögliche SGöeife fügten (äffen , tyit otö

bie Urfacr)e tfjreS ÜJ?ißgcfcr;icfe3 betrachten unb alle tf)re

Soweit unb <Scr/lecr)tigfrit gegen um menben. (sdjmcine,

©eftügel, (Ster, Oiauc^fleifd) unb anbere eß = ober trinkbare

ober fonjt oom $äcr)tcr begehrte ©egenftänbe roanbern in ber

Otegel auö beö (Eigentümers S3eft| in ben feinigen ober ben

anberer £eute, £)ie (Sachen oerfdjminben unb natürlid) meiß

9Uemanb, roo^in fie gekommen ftnb. 5ln 5T)iet>cSr)cr)Icrn

ober (Solchen, roetdje für atterfyanb 5Bei%uge, ©etreibe k.

23ranntmein geben, fer/lt eS leiber typt noct) Weniger, als in

£>eutfcr/tanb , roo bie 23eroor/ner eineg £)rte3 ober einer ®i-

genb einanber fdjon beffer fennen unb bie (&icr;err/eit3bcl;ör=

ben »crbäcr)tigen $erfonen mit weniger Umfd)tt?eifcn al§

r)ier einen $3efuct; aoftatten fönnein Sßcnn icr) bie unge-

fdmünfte Sab/djeit fagen füll, fo muß ict) erHären, baß idj

nur oon einem einzigen ^ädjter gehört f)abe, welcher fict) in

jeber 33e§ier)ung als ein e^rüc^er 9Jknn benahm , obfd)on

fein $r)eilner/tner im $acr)t, meidjer ftetö in ber alten £ei=

matb; für einen orbentlicr)en, brauen 99?enfd)en gegolten t)atti,

^ier binnen einem 3at)re ein auögesetdmeter ©äufer unb

(Scr)minbler geworben mar unb bie Haftung feiner idljU

reichen Familie t;au!ptfäd)Ücr) feiner fd)mad)ltd)en ftxaxt unb

ber ilnterftü^ung ^vember überließ»

@ine mirÜic^ empÖrenbe $red)beit legen oicle Center,

aber audj 2lrbeit3feute baburcr; an ben $ag , baß fte bie in

(Suropa üblid;en Feiertage audj r)icr, mo ber einzige wirf«
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licfye fteiertag (Sonntage Serben tuoljl fe^r tyeilig gehalten,

aber nidjtalö f^efttage betrautet) ber inerte 3uli ift, nid)t

allein arbeitsfrei gubringen holten, fonbern fogar Qfajtog

bavan nehmen nnb oft n?at)rftaft flegelhaft ifyre üHtjjfciKU

gung an ben Sag legen ,
toenn ber QSertoädjter ober 9^adt)=

barn beffelben an folgen bnrdj jtoftenfyeculation jnm

öanilenjen bejtimmten Sagen fetbft nüfelidj tljättg fmb.

Center nnb Qlrbeitefeute fdjeinen tnfofem fel)r gute ^oömo-

Voltten §u fein ,
als fte ben fyofjen ^o^nen nnb bem guten

^evbienfie fcon Stmerita nnb bem 8reiertagefcr)nnnbel beS

(Sontinenteg öon Europa neben einanber ©eltung §u be*=

fcr)affen n?ünfc^en* %d) fyabe t)ier (Sonberbünbler unb anbere

bornirte Srainfnedjte beS fe^n?arjen £anbjturme3 gefannt,

n?elcr)e Seben fcerfefeerten unb mit fanatifcr)er Sücfe öerteum»

beten unb gu (Schaben gu bringen fugten, freierer am foge^

nannten jtreiten ober brüten £)fter=, 28eitjnacr;t3= ober

^ßrlngftfeiertage ober irgenb einem anberen ,
unter ttatyrfyafc

ten ßbrijten gleidjfam ben unterfctyeblicfyen ^eiligen ober

ben i)erfcr)iebenen Bujtänben ber Jungfrau unb Bww 9ftaria

ju (§t)ren ber (&elbjtbefcr)auung cjett?ibmeten Sagen feinen

gewöhnlichen 93erufSgefd)äften nacr)gel)t ! ®(eicr)mofyl Ratten

bie 23äter biefer gvofen atebubftf redfyt rcobl genmft, baff ju

tnel ©elegenfyeit für untätige (selbjtbefdjauung gu Srag^eit

unb 93erbummung, §u £ieber(icr)feit unb ftanatiömuö für)rt,

unr bar)er alle fogenannte Feiertage aufgehoben unb bafür

ten »irrten 3ult als einzigen mittag angenommen. 3ebem

bleibt e3 jeboer) unbenommen , nact) 9tta§gabe feiner (§in-

jtdjt im $rioat(eben fo fciele «§eiligen
= unb anbere Sage

unb 3£>ocr)en ju feiern, flÖ er 2uft l)at , ja mer bon feinem
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©elbe ober jp Ott ber Suft leben latttt (betrug ttnb £ieberei

nicr)t ju erti?ät)rten) mag ungeftört (fo lange, als matt il;n

ber beiben le^teren (Sünben nid)t überführt) baö gan^e^at)f

in (Selbftbefcrjauung unb Srägb/eit ^bringen $ allein (Staate

Beamte ober in bienftlid)en SSerfyältniffen befmbfidje £eute

fmb öer^fttc^tet unb »erantmortlicr;bafür, baß fte, (Sonntage

auegenommen, bie ganje Söodje fyinburd) tl)re 93eruf3ge=

fcr)äfte »errichten. Sftun finb gtoar Center mit t^ven 9lrbei=

ten ntdjt an geroiffe £age gebunben unb ilmett mctftenö aucl)

bte 9lu3roal?l ber gu bauenden $rud)tarten überlaffen , allein

bA ber für einen geroiffen Ernteertrag £erpad)tenbe ©igen*

tljütner ein Üied)t l;at, ju »erlangen, baf bie gelber gehörig

beftellt unb bie ftrüdjte jur regten ßett gefamntelt treiben,

fo fann c$ i1)nt nidjt gleichgültig fein, 06 ber bigotte 9ten=

ter jumeilen bie befte unb oft einzig gelegene ßnt §ur Erfüll

lung feiner <£cr)ulbigfeit buret) «Spazierfahrten nad) oft ent=

legenen ^irc^en ober buret; modjenlang bauernben 9#iffton3=

bufet oergettbet ober ntdjt» $or ®ericr)t tvürben berglcid)ett

bornirte Entfdjulbigungcn beut nad)(äfftgett $äcr>r ^icfr/tS

Reifen unb er junt @cr)abenerfa§ oerurtbeilt irerben» 2lmeri=

ranern fällt e3 nie ein, Sodjentage unter irgenb tr>eld)em

SSortoanbe ju feiern, fte fyaben ßnt genug an if)ren @onn=

tagen 5 nur unter ben eingefranberten Europäern fiofjt man

auf fo öerjäfyrten Unftnn, Utt$äl;lige tylak ift mir l;ier 3o=

l;ann ber muntere Seifettfteber eingefallen, trenn ify gelegene

lidj bie 3)cutfcr}cn ober Sranjofen mit ftupibcn ©eftdjtern

graöitätifcr) unb öerpu|t hinter einanber fjer in bie Äircr)e

tracfeln fal) , träfyrenb bie Qlmerifaner luftig unb rüftig bar=

auf loö^ämmerten , il)re fonftigen ©cfdjäfte beforgten ober
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pflügten. Senfe SHr felbji einmal
§tt>ei gleid) tücfjtige £anb-

rcirtfre, bon benen ber (Sine aber $u?an$ig Bio breifig 3öo-

djentage $ur 5lr6eit mctjr Ijat als bei* 2lnbere , unb frage,

tt>eld)er bon Reiben gu (Snbe be$- 3af)re3 meljr berbient,

weniger bertrunfen J?at unb am ttenigften belogen unb be=

trogen toorben ijx !

(Sin £aUptyreig ber £anbnürtt)fdjaft, bie23ie^ud)t, nnrb

f)'m öon ben (Eingeborenen fotool)l als bon ben beffer un=

tcrvtdt)teten (§inn?anberern auf eine metyr aU unberflänbige

Qlrt betrieoem Qludj hieran ftnb $au£tfäd)lidj bie falfdjm

Söertdjte über ba3 fueftge «ftlima fdjulb, freiere einen arfari=

fdjen SÖinter unb tväfyrenb beffel6en reidjlidjeö Butter für

bie <§auett)iere im freien bertjeijjen. £)ie erften ameri!ani=

fd)en Qtnftebler , meiftenö au§ ben füblidjen (Staaten ftam=

menb unb an milbe Sßinter gemeint , Ratten faum jemals

(Stalle gefefyen unb bauten ba^er aud) nidjt baran, Bier bcr=

gleiten ju Bauen, aber audj i^re Stfad^ommen üoerlaffcn in

träger SRadjläfftgfeit ba$ (Sdjidfal tfyreS S3ie^eö gänjlid) ber

SSorfe^ung, anjktt eö burdj toeife 23orftd)t felbjt ju fdjüfccn

unb ftdjer gu erhalten. 3Sa3 idj $)ir früher bon ber 93e=

^anblung ber $ferbe fdjrieb, ijl nur ein geringer ®rab ber

©leic^gültigfeit, .mit lueldjer bie £au3tl)iere l)ier im Qlllge=

meinen betyanbelt roerben. Sie leben Sinter unb (Sommer

im freien, muffen für ftd) fel6fi forgen unb werben nur

baburdj an bie ftarm beS (Sigentl)ümer3 geroöljnt , ba§ man

ifmen $un?eilen (Bal^ ober täglich einen Jtolbcn ÜWaiS fcor*

rcirft. 33ei alle bem ftnb fie fämmtlidj tyier fo $afmt, bafj

He üd) fogar im 2Balbe ober auf ber Prärie fangen ober bc=
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rühren (äffen unb geftttlmltcr} itjrem Ferren nachlaufen,

toenn er fie ruft. Qlllc orbentlicljen Farmer laffen in ber

5lbenbbämmerung oor ifyrer £oftl)üre ein burcrjbringenbeS,

rceitfcr)allettbe3 ^alfettogefdjrei ertönen, »erfcfyiebenartig für

jebe ^iergattung (pihhg, pihhg für ©djtoetne, suug, suug

für Jtüfje, cop, cop für Cßferbe, hep, hep für «Sdjafe) vor-

auf gar balb ber 2Öalb in ber Oidt)e fidj belebt unb bic ©e=

rufenen groß unb Hein im rafdjen 5i*a6e unb luftig forin-

genb ankommen. (§8 tjt
mir anfangt oft auffallenb erfd)ie?

nen, baß ftdj £l)icre, h?ctct)c niemals in einem (Stade unb

nodj »iel weniger jemals angebunben roaren, fo rufyig unb

$utraulicr) bem Sftenfdjen nähern, allein ber erfte Sinter of*

fenbarte mir, baß ber toütt)enbfte junger bicfelben üjre 9lb=

tjangigfeit füllen unb jutraulicr) tr-erben läßt. £ro&bemaber,

baß ftcr; eine 9J?enge Vierfüßler bict)t um 3Mcr) orangen unb

£)ir formlid) Safdjen uno ^änbe unterfucr)en, fo baß £)u

3)idj oft oor i^ren Bubringlidjfeiten forgfältig in %<fyt nety=

men mußt, triffjt 5)u bodj fetyr fetten, £unbe au8genom=

men, ein bösartiges £augtfuer, fteber $ferbe, tuelct)c M$m
ober fcfjlagen, noer) ftoßenbeS ^inbbicl) k. Sfait bann fefcen

fie ftd) jur £Be1)re unb toerben gefäl;rlicr) , tvenn man ifyren

jungen ju nal)e fommt ober fie angreift, n?o jle feinen

9lu3n?eg §ur $lucr;t ^aben* 23efonber3 muß man jtdj in fol-

gen fällen oor (scheinen Imten , ttcldje fetyr getoanbt unb

entfdjloffen ftnb unb tüchtige S3iffe Oerfe^en. 3m 5

^t(gcmei=

nen Ijat baS 93iet) ben Srieb, nad) ben ©egenben roieber jus

rüdjufetyren, too Ü geboren ober aufgelaufen ift, unb folgt

bemfel6en in ber Siegel bei ber erften baju gegebenen ®ele=

genfyeit, trenn man rt ntct)t burcr) allerlei Jtunfrgriffe baoon
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abmatten fu$t, @S ftnb fdjon Cd)fen unb $ferbe ben

na$ ßattfornien Oteifenben entlaufen unb felbfi »on ben

Seifengebirgen geraben 5Sege3 in u)re£eimattj jurücfgetefyrt $

Weber fytüffe nodj anbre «£>inbernijfe galten jic auf, fte öer=

folgen and) niemals Bei il)rer «§eimfefyr ben gebahnten 2Beg,

fonbern laufen in geraber JKidjtung unb neunten ftdj oft faum

ßät $um fyreffen* £ie 9?ottjn)ettbigfeit l)at bie 3lmeritatier

in biefer 33e$ieljung fef)r erfinberifer) gemacht, fte aber and)

£ov allem 3Inberen gefebrt, bieDJatur ber oerfdjiebenen £au8=

totere gehörig fennen ju (erneu unb festeren biefer RmnU

nig gemäß burdj gute 23et)anblung im perfönlidjen Um=

gange gu erfefeen, rcaö tfynen an Pflege abgebt» £>ennodj

ftebjt 3)u ^äufig £cute herumreiten, bie u)r 23ielj fliegen,

babei natürfid) öiel ßdt unb nidjt feiten audj jeneö tmrflt«

ren. (§3 ift baljer jebem neuen Qinfieoler gu ratben, nur

ganj in ber 9?adj6arfd)aft gezogene £au£u)iere ju faufen,

bamit er, trenn jie Wi ber Sieoeitle festen, fogleidj toeif, too

er fte $u fudjen Ijat, unb nidjt §u mel ßeit auf entfernten

Srrfa^rten »erlieft* Sfair Farmer, toeldje neu getauftes 93ielj

gehörig einfyerren unb füttern formen, feilten in toeiter

(Entfernung gezogenes anfclfcaffen 5 {ebenfalls aber ift in ber

9iäfye aufgetragenes auS bem ertoäljnten ©runbe toenig=

ftenS um ein 23ieru)eil tnetjr toertfy, als jenes»

£>amit jeber Farmer feine £auStt;iere erlernte unb als

feiere ertoetfeu tonne, geidjnet er fte nodj jung an ben £%
reu, bah toirb ein Schnitt in. jebeS £%, balt> nur in baS

eine , ober gir>et (Schnitte anjtatt eineS , ober ein £ocr) , ein

balbrunber 5(uSfdjnitt als Seichen angenxmbt, ober bie

Sfcteen ber £)§ren glatt abgefdjmtten tc* 3e nadjbem nun
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in bei* £ftacr)barfd)aft fdjon bie eine ober bie anbeve SD^avfe

im ©ebraucr)e ift, muf man ftcr) eine neue roäl;lcn ,
roaS

buret) bie 9lnroenbung einer oerfd)iebenen an jebem £)r)re

leicht gefdjier)t* 9htr $ferbe roerben mit bergleicr)en 33er=

fdjönerungen öerfdjont, feiten gebrannt, fonbern gerobt/ulid)

nad) äußeren $enn$eicl)en roieber ernannt* 28er rect)t jidjev

get;en toiü, läßt feine Warte in ba3 (£ounü)=0tegiftcr cht;

tragen unb ift baburcr) öergeroiffert, baß ifticmanb in einem

Umfreife »on fünf (engl.) Steilen ftet) berfelben uebienen

barf\ Öbfdjon häufig genug 33iet) geftor)len roirb, fo t)ort

man boct) fet)r feiten , baß bie Waffen §u 33erroed)felungcn

ober (Streitigfeiten 33eranlaffung geben* Seber efyriidje $ar=

mer ift aoer auet) fer)r geroiffent)aft barin , baß er an einem

gefcr)lacr)teten @tücfe 33ier) bie £)t)ren fo lange alö mögltd)

ert/ält, bamit 9facr)barn , freiere itm zufällig befugen ,
ober

etroa auf ber Meierei bcfct}äftigte Arbeiter fict) überzeugen

fönnen, baß er ber roirflicr)c 93efi|cr ift. «fommt man r)in*

gegen gufällig ober abftdjttid) auf einer geroiffen $arm gum

<3d)lacr)ten unb finbet bie £)f/ren roeber an bem ^o^fe bcö

getöbteten ^t)iereö , noer) fonftvoo ftct)tbar, fo tann man

überzeugt fein , baß betrug obroaltet unb baß ber Urheber

beffetben in ber ganzen ©egenb oerrufen unb roal)rfcr)einltd)

aucr) oalb erta^t roirb j benn ba baö <sd)lacr)tcn r/ier eben=

falls im freien abgetan roirb, fo ift eS mißtrauifdjen

91acr;baw, roeldje baS ©efcr)rei ber $r)iere fyüren, leicht, felbft

feljr oorftdjtige $)iebe ju überrafc^en» 2)em Europäer fällt

e0 alö merlroürbig auf, baß bie 9lmerifaner baö S3iet) ber

ganjen ©egenb fet)r genau fennen unb felbft im 33orübcr=

get;en fogleidj alle 2ttertmale eines einzelnen (StüdeS genau
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erMicfm unb lange im ©ebädjtnijfe Begatten» S)eine anglo=

fädjjtfdjm Oiadjbarn Wtffen S)ix guüevtafftg anzugeben , trte

lücte öon Seinen gieren in ©efellfdjaft mit ben irrigen

laufen, ocer wo 2)u fie ftnben tannfr, wenn fic festen* £)ft

ftctyt man (scfyweine , halber ober füllen wäfyrenb beS gan=

jen (SommerS nidjt unb t)Ört faum gufättig , baj fic mit

anbeven in jiemfic^er (Entfernung Reiben, unb rummert jid?

juweilen ju wenig um t)tefelbcn 5 allein fobalb Butter ober

5Bajfer anfängt feiten ju werben, ober ftdjer wäfyrenb be3

elften <&d)nee3 fommen fic an hie $arm gurücf, um jtdj oei=

beö ju öeifdjajfetu

©tefrt e3 nun auct) Sebem frei, fein 93te1) nacr) ^Belieben

aufiert)al6 feiner (Einfriebigung herumlaufen §u laffen, Wenn

er nur ben berüchtigten ^encenfyringern einen langen ©tocf

(neck-yoke) an ben <£al6 binbet, fo iji eö bocr) rattyfam,

baffc!6e 00m erjten 9lo»ember oiä erjten Qfyril burdj reicr)=

licfre Fütterung in ber 0?är)e feiner gfarm 51t galten , Weil

jeber ©utSbcftfcer baö Dtedjt tjat, frembcS 23iel), Weldjeö wä^
rent> biefer ßnt ftdj bei bem feinigen aufhält unb natürlich

öon bem biefem öorgeworfenen Butter wegfrißt, einjufoer^

ren unb ftutttergelb bafür gu forbenu ©ute Sftacfybam ttjun

Dergleichen nun wo^l niemals , allein man finbet bodj fn'n

unb wieber fyeculatibe %eute, Welche ein ©efdjäft barauö

machen, frembe <§au8tl)iere in it)re ©eljöfte ju loefcn, fic

l)alu ber^ungcrn ju laffen, nidjtSbeftowentger aber bie feft=

gefegte (Sntfdjämgung für ftütterungefojtcn in 2lnfprud) 511

neunten. Um bieg jeboct) gefe|lid) $u fönnen unb ftct) öov

Dem 33erbad)te be3 5Dtet»frat)Iö ju wahren, muffen fte fogleid)

bic $tn£ai;l uns genaue 93efc^veibung ber aufgefangenen

JBricfc aus 9?ort*2imerifa. 16



242 ©ecktet Brief.

Spiere in ein Otegifler Bei bem nädjfien $ricben6rid)ter ein=

tragen laffen unb auf gefdjrteoencn Beteln an §Wei bei* fce=

fudt)teften £anbfka$en ober $Ötrt§Sljäufent ber 9}ad)Barfcr)aft

anfragen* Sdjtoeine finb »on biefer gefe|lid)en 93eljerfoers

gung anagenommen unb i^rem Sdjirffafe üoerfäffen, ftrei

fyerumlaufenbe Qlrfceitetyferbe, erfennBar an ber (stelle, n>o

baö Kummet gefeffen ober bie Strange gerieben ,
ober folcr)e,

welche mit <5attd;ßaum ober ©efdn'vre umr/erfcfyweifen,

fann man $u jeber ßeit unter ofcigen 33ebingungen emfan=

gen, Weil ba8 ©efefc annimmt, baf? fte wiber ben 28il(en

ifyrer Ferren ftcr) entfernt $aUn unb biefen ba^er baburet;

in ©efaften gel;anbelt wirb.

2Öenn $)u bie unglücflidjen £augtlüere, beren ©efdjid

<Dir im Senj unb Sommer fo fceneiben§Wertf; fc^ien ,
im

Sinter ftel)ft, fo wirb ftcr) 3)ir unwiUnnlicr) bie Semcr*

fung aufdrängen, bajj nürftict) unter ber Sonne 9iid)t§

öottfommen ift. 9ttcr;t feiten ftnbeft $u fte, wenn auf Uta

gen, ber r>lö§ücr; in Sdmce ftcr) fcerwanbelte
, heftige Stalte

folgte, loVLiid mit Gig Bebecft, »or frrbft jittcrnb unb gc=

fnimmt. 3ebe $ence, jeber S3aum ober bie 2Öanb eincö

£aufe$ wirb ängfHicr) i?on if?nen alö Scr)u| gefugt unb

ftetS ber ^üefen bem falten Sinbe, Dtegen unb Schnee §u=

getYfyrt. Um ein fdjü^enbeö 06bad) finben ntct)t feiten hef-

tige kämpfe unter ben armen gieren \tatt unb $ule£t ftcfyt

man oft alle möglichen Qlrten berfe!6en, bid)t an einanber ge=

brängt, ftcr) gegenfeitig erwärmen. 33ei parfem unb an=

r)altenbem ©latteife »erhungern ttiele , Weil fte nid)t $u %uU

ter gelangen fimnen, ober fterfren Wol;l auä) burd) $erte£un=

gen Beim fallen, @nbc 5ßintcr3 tritt frei bem fämmtUdjen
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nicr)t gut gefütterten 93tef) eine fo grofje Ermattung ein, bafi

nidjt wenige baöon in ^ofge berfelben fierben ober im

(Sc^mu|e fteefen bleiben unb Oerfyungern* ®äi QluSfe^en

ber bebauern£tt?ertt)en ©efc^L^fe ifl gu biefer ßnt fo etenb

unb fo entfe^ücr; mager , bafi man in ber $J)at bie frampfc

fyaften 23etoegungcn ifyrer leeren üttagen $u fe^en meint.

Otmmad)ten auö junger ftnb imQBinter Sei bem 23ietye fyuv

nidjt feiten, n?erben aber burdj loarme 3)eefen unb guteS

Butter fidt)er geseilt. 9lu£cr bem beifpiellofen abmagern

unb Sterben erzeugt bie grenjenlofe 93ernacr;läfftgung ber

£augtl)iere eine Sftenge fel)r gefährlicher «ftrant^eiten , öon

benen man in Guntya nie r)ort , obfefcon bie bort bekannten

tjter ebenfalls o^ne 2luena^me öorfommen. 5Dte 4?aiiüt=

nat/rung beö im freien toäl^renb beS SÖinterS herumlaufen^

sen 33iebeö befreit in (Sicheln, 33aumrinbe ober troefnem

£aub. SBeiben, Kappeln, Ulmen, (saffafraö, 9ftaulbeer=

bäume u. a. werten öon i^m, fo fyoer) eS reichen fann, bt8

auf ba£ £of$ gefdjält. Farmer, benen eö an <§eu ober ge=

troefnetm 9)foiSblättevn gebricht, fällen eine Qlnja^l biefer

Zäunte ,
bamit bie Spiere auf biefe 5lrt bie dlinü? fef6jr bÜ3

in bie tiefte abnagen um> ftcr) baS £eben friften tonnen.

Ueberbaupt gen>äl)rt itmen ber £öalb in ber falten 3at)re3=

$eit met;r <8c^u| unb s

Jla^rung, alö bie offne Prärie, in

n?elcr)er )k ber $rojt befonberS häufig franf mad)t ober

tobtet.

£at man $ferbe gefauft, fo muß man biefe in einem

eingefviebigten Oiaume U$ §um Sßinter galten, el;e man ben

"^erfudj wagen barf, fie im freien taufen ju laffen* nenn

fo lange auperl;alb ber $ence gutter genug fcorljanben ijt,

16*
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bleiben fte au6 ober fet)ren nad) ir)rem ©eburtSorte jutülf $

ift ba3 @ra3 hingegen auf ber Prärie ooer im 5Ba(t?e fdjon

abgeftorben ober feiten, fo fann man mit mer/r 5Bar/rfd)ein=

(idjfeit annehmen , ba£ fie baib nacf) bem ©et/öfte jurüxf*

fommen* (So ift übrigens vat^fam, nur eineö ober einige

$ferbe auf einmal außerhalb ber ftence geb;en, unb bie übxu

gen innerhalb berfe(ben ju (äffen, bamit jene, burd) längeres

ßufammenfein an biefe geroör)nt, um fo ef)er belogen werben,

roieber gurüdjufer/ren» (Stuten, roe(ct;e Bütten b/aben, fann

man gu jeber Seit frei grafen (äffen , teeü fie fiet) niemals

roeit öon ber ^arm entfernen unb regelmäßig nad) £aufe

fommen, ßugodjfen rootten ebenfo borftdjttg be(;anbelt fein,

aU bie $ferbe$ mcffenbe <ftür)e hingegen fann man jus

seiftet; t(id) fet;on ben groeiten Sag naer) it)rer Qlnfc^affung in

baö Sveie (äffen , roenn man i(;r ^a(6 im <£>ofe beb/ä(t @ie

fommen bann regednäf? ig Borgens unb QlbenbS, (efctereS $u

fangen , toobei fie gug(eict) mit gemolfen Serben unb ge(e=

gent(icf) einen 2ttai§fo(ben ober etroaS ^(eie err)a(ten* Jlüt)e

ornte$ä(ber faufeman niemals, menn man nid)t für (£ta(i=

fütterung eingerichtet ift , benn fo(cr)e fefyren fict)er niemafä

§u bem neuen £erw jurüd\ 5(uferbem r/errfcf)t fiter ber $lber=

glaube, ba§ bie «ßülje nadj 33e(ieben bie 9J?t(d) §urüdr)a(ten

fönnten unb baf ba(;er baö Staib bure^aug nttttn'g fei jum

^(nfaugeni faule 3)?e(fcrinnen brauchen bieg a(3 ©ntfcfjutbU

gung ,
n?enn }k roenig 9)c1(cr) bringen, unb ba berglcicr/cn

tyartföpftge unb böSroiüige (Subjeete feiner befferen (§inftd)t

uigänglicr) ftnb , fo i}t eS aud) be3r;a(b jroecfmajng, nur

9J2i(cr)für/e mit Kälbern an$ufd)affen* Jlauft man tragenbe

Stfye, fo lä|lt man biefe in tfyrcr <§cimatr), bi£ fte gefa(6t
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(\iben, unb fäort bann baö Sialk langfam auf einem Sagen,

Fem bte Jtul) ^ctjritt für (sdjritt folgt, fort, ©djweine uno

Schafe gewölmen fic^ fdjncft an einen neuen QlufentljaltSort,

wenn fie nur furjeßeit eingefüerrt unb gut gefüttert würben 5

nur tntte man jtdj, (Sber frei laufen $u laffen , weil fie ju

weit Weggehen unb nidjt feiten ©efdjwifxer ober anbre 33e=

fannte fo weit wegführen, bafj fie ben Heimweg Oergeffen»

£aö ©djaf ifi fyier otynjireitig baS nufcbarfie ^ier 5 f3

wirft oa3 erfte Safyx ein 3unge3 unb bie folgenben meifienä

^wet, guweilen fogar brei Lämmer 5 ber ®röj?e unb 2Botl=

gute nad) ijt e3 bem unöerebelten beutfdjen äl)nlidj, ton

fünfzig fcte fedjgtg $funb fdjwer unb gibt jäljrlidj brei

bid öier $funb 2Solle, oon Wetter ber (Sentner geWafdjen

olmgefäljr jtoanjig bis fünfunbjwangig £>ollar3 fojxet. Um
t}it @c^afe befummeln jidj bie meiften Farmer nur jur ßnt,

wenn ^i( Sämmer gejeidjnet unb bie alten gefroren werten}

nur gelegentlich gibt man itmen ein wenig <salj unb läft

fie allenfalls mit anderem 93ie^ auf abgemähte SBiefen ober

abgeerntete ftefoer laufen» 2)ie alten (Schafe »ertragen ben

Üilteften SÖinter fdjeinbar otme (Schaben, allein »on ben

Lämmern get)en friele öerloren
,
wenn fie bei «Sdjnee geboren

unb öon nac^läffigen (Sigentfyümern im freien gelaffen Wer=

ben* 5)u wirft eö faum für möglich galten unb bennodj ijt

e3 wal)r, bafi felbft im SSinter tragenbeS Zßief) jeber Qlrt

oollig unbeobachtet otme Obbadj gelaffen wirb unb bafi bie

jungen mit wenigen Qluenatjmen Weber fcor «Kälte, nodj

öor (Schnee gefd}ü|t ba$ %iü)t ber 2Be(t erblieten. £)bfdjon

nun bei weitem bie 3ftel)qal?l berfelben , felbft wenn (sdjnee,

Gi» ober eisfa Iter @c!)mufc i$t evfxeö 33ett bilbeten , ^eran=
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toäd^ft , fo erleibet burct) tiefe 9}ad)Iäffigt'eit ber Banner

boer) manchen 33erluft, unb taic^t feiten freffen hungrige

©djroeine bie etm geborenen jungen unb noer; b/ülflofen

üftütter, befonberS abgemattete Jtüt)e, 23 or alten anberen

jungen Hausieren leiben bie Lämmer , freiere mciftenS tm

Sanuar geboren »erben, burd) bie Mite, obfdjon eö ein

£eicf)te3 wäre, i^nen ben fo nötigen <&d)U§ ju fcerfdjaffcn.

Sterin ofcr)afe fmb im SSeften noer} gar nid)t unb iibevf)au^t

in ber Union nod) wenig betannt. 3>ie $Imerifaner meinen,

baß bie fo foftbaren 9fterino3 nnb arabifdjen $ferbe unge;

Jjener groß nnb fd)toer fein müßten, nnb geben bafyer »on

beiben Sfyierftaffen einanber bie abenteuerlichen 33efd)rci=

bungen. <Bo fyatte per) 5. 33» ber Herausgeber einer übri=

genö vedt)t nü|Iicr;cn Ianbnürtr)fd)aft{icr}en üHonat8fd)nft (ber

$räriefarmer genannt) »on einem oorgeblicfyen (sad)fcnner

oorfügen (äffen unb bruefte rt in feinem Journale ab, baß :

im (Staate 9le\v>:$)oxt (Ecfyafböde fcon feinfter Sfoce unb

großem 9Bcvtr)e feien, toeldje über Ijunbert $funb rcögen

unb jäbrficr) bH fteb$clm $funb SÖotfe gäben ! ! ©öl fagft

!Du ju folgern (Slcftoraloietj , feilte man nid)t baöon ttüe;

ber nad) 2ofmicn unb (Spanien bringen?

©er 2Bertl) unferer tyieftgen £aibefermüden beträgt i»on

einem unb einem fyalbcn biö ju jruet £)olIar3 ba8 <&tM.

jtranffyciten ftnb unter Urnen feb/r feiten unb leidjt 31t feilen.

23on ber berüchtigten £>rcr/e ober bem SJiiljbranbe tjabe id)

Ijier nie gehört, nod) weniger fte gefet)em ©egen ben djroni=

fct)en (Sdmupfen rcenbet man mit fajt untrüglichem gutem

Erfolge 93ranntn?ein an
, oon bem man bem $b/icre einen

(Sßlöjfel sott in.jcbeö ÜHafcnlod) gießt* 2llte, fluge Farmer
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t^un bieS regelmäßig uadj ber (Sdjur felbft bei gefunben

(Schafen imb fjaben mir berficr/ert, baß ifyre beerben niemals

an bem liebet leiben. 3dj felbjt r)abe midj überzeugt, baß

bieä Q3erfar)ren bei einem f&)on lange an bem Uebel leiben=

ben (Schafe fdjnelle Teilung behnrfte* $5ie gefär)rttcr)jten

fteinbc ber <Scr)afe ftnb bie £unbe, roeldje fte tobten unb

freffen 5 man erfdjießt bafyer aucr) ofyne Söiberrebe jeben

£unb , roelcr)cr <&cr)afe liefet. 3n fällen , roo man blutige

Uebcrrefre ber letzteren ftnbet, bie eiferen jebod) nidjt auf bet-

rat ertappt, roerben fammtltcr)e Carmen ber 9cacr)barfdjaft

befudjt unb roo man einen mit 23(ut befleckten <§unb mit

am Ütfaule Jjängenber 50Botte finbet , hürb er or)ne SSeitereS

erfdjoffen. Sjt äußerlich feine SÖotte.ju fer)en, )o gibt man

ibm ein ^Brechmittel unb tobtet ifyn unberjüglicr; ,
roenn ftet)

©puren öon jener unter ben auSgebrodjenen ©ubjtanjen be~

finben» Qllletn tro§ ber größten 9Barf)fam!eit roerben boer)

jäfyrlidj t-iefe Schafe ungefhaft bon £unbcn gerriffen unb

baburdj bie 23ortt)eite ber 3ucr)t in btr 9iäfy Dolf= unb ^un=

bereiter Orte ober belebter £anbjtraßen fer)r gefcr)mälert.

grüner l)atte man l)ier mit SBölfen gu lämpfen unb bertiigte

btefe öolljtänbig , allein gegen bö'fe unb r)alb »erhungerte

£unte fcrjledjter 9?aer)barn fann man ftet) nidjt fo leicht

fcpfcen !

£te <£cf)treine, meiere bem Farmer fcorjugöroeife ftleifct),

grett unb £ict)t liefern unb ot)ne tteldje er faum bejter)en

fönnte, tterben gleidjtoor/l fet/r rücfftd)tslo3 betjanbelt. 2Wan

gemattet ifynen übllige ftreiijett, im SBinter ju erfrieren unb

im (Sommer §u »erhungern ober ju »erfcr)mact)ten. Sljre

3ar)l in (Städten, SBälbern unb auf ben Prärien ifi Segton $



248 ©e$«tcr 23ricf.

ir/r 5(u6fer)cn in bei* {Reget aügejer)rt unb elcnb. 3tt Den

(Stäbten erfe^en ftc, trte bte £unbe in ßonftantinopet, bie

fe^tenbc ©cfunb^cit^oltjei, ftnb aber auf ber anbevn «Seite

ber ftlucr) ungesäuerter ©tragen ober 2Öege, in freieren fte

6ei C^egcn über @(^mu| ba£ ffeinfte $fü§d)en §u einer groß=

artigen 93abe= über $ür;lung8anftalt erweitern, £)ie 2Öät=

t>er unb Spuren werben üon ir)ncn formltd) umgeojrugt, 100-

tmrer) j.ebenfaftS bie grudjtSarfeit beg 93oben3 oermer/rt, ber

®ra3roucr;3 hingegen uebeutenb beeinträchtigt n>irb» _&ei

faItem Setter, über wenn fte Sunge r)aoen , mad)cn ftc fid)

große, öottfommen jtrlelrunbe unb bon §ufammengctrage=

nent Sauoe unb Oluttjen geüilbete Dcefter, in n?e(cr)cn getüb(m=

ticr). fünf big fed)3 neben ober über einanber liegen» (§ä ift

u>ar)rr/aft unterr)attenb , ©djrocine gefdjäftig umherlaufen

unb $ 35* <§afelrutr;en mit kräftigen 23iffen ab bcijjcn unb

bünbelroetfe (einen tüchtigen SÄunb ool() nad) bem geroüt;n=

tict) an einer abhängigen ©tefte angelegten, ein lug jtoei gfujj

f)or)en tiefte tragen ju fetjem Umgefallene 33äume, bidjte

©ebüfdje ober Sinken btenen ir/nen aU <&cr;u£ gegen 9ßw*

Den 3 nact) ber 9#ittagSfonne hingegen finbet man bie £ager

immer gugänglicr;» 33ei frfjv faltem SBcttev öerlaffcn bie

<Sdjtt?etne it)re Hefter juwcilcn fcdjeunbbreißig (Stunbcn lang

gar ntdjt unb brücfen ftcr) gegenfetttg fo feft auf unt> an ctn=

anber, baß bie unterften nic^t feiten erfttefen , felofl roenn ftc

ir)re bötüge ®ro§e fdjon erlangt r)aben 5 ^erletn hnbevffityvt

oie6 nod) oiet häufiger, roeSt/alb biefe mit tbren füttern

ir>är)renb beS SßinterS forgfältig Oün ber größeren ©cmciu=

fcr)aft getrennt werben folttem £>er £erbft ift bie gefegnete

3ar)rc3$eit für (Sdjnjeine, infüfern eine Unmaffe oerfd)iebcncr
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Otujjatten unb Cadjeln fte rcic^Itc^ ernähren* 5Dic «gafetnüffe

lriffen fte ftd) ffügtidj baburd) ju serfdjajfen , ba§ fte in tote

titelten ®ebüfcr)e einbringen , bie 9lutr)en burd) bte 5Öudjt

iljreö JlörperS nieberorüden unb jtcr) bte S'rüdjte an ben

3)htnb bringen. 3n 28älbern werben fte bis Sftitte 9?obem=

ber fcfyen jtemücr) fett, füllten aber noer) bi$ @nbe $>ecember

mit %)laiä gemäfiet nnb bann erji gefdj lachtet werben, Weil

bte (£id}elmajt Weniger wotylfdjmedenbeS tfleifdj nnb fejitS

5ett liefert, als 9Jtoi8maji. «§ängt man fyfeifc^ oon bloS

turcr; Gtd)eltt nnb Kliffe fett geworbenen Schweinen im

Jftaudje auf, fo tropft ein großer %fyil beö %ettc§ wäl)renb

oe£ OlaudjentS herunter unb bas auSgelaffene Sdjmalj bleibt

oen größten $l)ci( beö 3a1)reS tyinburcf) flüfjtg. 5Tte pim

8d)lad)ten fcejitmmten <sd)Weine »erben gewbtmlier) Gmbe

September in eine ffeine (5'infriebigung geftoerrtuno biö (Snbe

September gefüttert. 3)?an gibt it/nen einen 2£ajfertrog unt»

wirft ifynen täglict) bveimat fo oiel 9Jfoilär;ren in tfyr ©e-

r)ege, al§ fte freffen tonnen; bte ^njnfyl ber 2(el)ven fommt

babei nicr»t in 23etracr;t, fonbern man fielet barauf, baf oon

einer 2)2at)tjeit gur anbern einige berfelben unberührt liegen

bleiben, ein 23ewei3 , baß baS Sftögtidjjte im ^reffen geleiftet

worben tji. (So ifi natürlich, baß bei biefer 8ütterung6me=

tl)obe aufterorbentlicr) oiel Körner öerloren ge^en unb bie

üHaji infofern tielunoollfommenerunb fdjwieriger anklagt,

aU M in warmen Ställen gehaltenen Schweinen, weil lefc=

tere r)ier ber Diäffe unb Jtätte fortwäljrenb au^gefefct ftnb

unb jtdj guweilen im Scr)mu|e faum bewegen tonnen ober

fejifrieren. ©in Seweiö , wie nadt)tt)etttg bie 23ernacr)läfjt=

gung auf bte ©efunb^eit unb (Sntwidelung biefer 3:t)ierc
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roirtt, tfl auger ifyrem QluSfer)en nodj ber Ittnftanb, bafi man

bte £ebern berfcf6cn fajl ot/ne *Hugnar;tite bolter S9Ufm»är»

mer ftnbet. ©er $ret3 ber <2d)tr>eine ijt fetjr bcrfdjieben tmb

richtet ftdj nad) ber Ergiebigkeit ber Maisernten* galten

biefe reidjtidj au8, fo ftnb bie ©djmeine mit 33ovtr)eif *u

majien unb bafyer treuer, im ©egentr)eife billig» Magere

Mutterfdjtr>eine mit jungen tr-erben ot)ngefäl)r §u biet S)oU

larg für Jjunbeit $funb ©etr>icr)t unb (entere mit fündig

(Sent baä ©tiicf Bejaht 93on fetten @djtr>einen foftet ge=

tr>ör)n(idj baS $funb bier biö fünf (Sent unb bon auggefafc

fenem ®d)mal$e fteben big jetjn Gent* <Sd)infen bringen bon

$er)n big jn?Mf , (Sdjuftein bon fünf big fcd)g (£ent für bag

$funb, ©bed ofyngefätji ac^t (£ent 2)uicr) ben SSerfauf fet=

ter (Schweine erwerben ftdj Farmer tyäuftg bebeutenbe ^eidjs

tfyümer, benn immer treiben mefyr babon begehrt, alg gelie=

fert 3)ie 2ln$ar)t ber im 2Beften gefd)tacr;teten @djn>eine ift

ungemein groß (boligen Sinter 1,449,496), in @t. Soutö

g. 93» blog ir>är)ienb ber «gtouptfdjladjtgeit 47,168, in (Stn=

cinnati 352,048. Senn 2)u bebenfft , baß ber SÖeften ber

Union einen großen Styeit beg Ofteng bon Mittet = unb

(Sübamerira mit ©djtnfen, <Sat$fleifcr} unb ©djmalj ber=

fteb/t , fo nrirjt 2)u biefe außerorbenttid) große ^Hnjat)( ge=

töbtetci ©djnjeme faum r/imeid)enb für ben 93ebarf finbcn

unb gewiß überzeugt fein, baß bag Sieben unb Mafien ber-

fetben ein fetjr erfpiicßtid)ei 3*beig ber £anbnnitr/fd)aft fein

muß, ber mit biet meljr (Sorgfalt betrieben werben fotttc

unb tonnte. $>ag bon ben Wärmen abgetöfte unb auggefaf=

fene ftett n?irb anjtatt beg Oetcg jum brennen auf ben &ar*

men gebraucht} alg Santbe bient irgcnb ein l;ol;tci ©djerben
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ober eine tUttafaffe unb al$ £oc(jt ein (stücfdjen baummo(=

Icncä 3wg. 9tudj S
u Sitten toirb rf Ieit>er tuet atiftatt be8

^ittbötatgeä unb mit biefem fcermifdjt berarbeitet, afleinbiefe

fmb im «Summer nidjt ju brauchen, roeif fte otme attgejütts

bet
51t fein in fttuj? fommen nnb metjr 23rüt?e aU Sidjt ge=

ben. 5T>tefe fogencmntett $atgfid)te berbanfen il)re Betrüge-

rifdje (Sriftenj bem 3)Jifoert)ättniffe jroifdjm bem greife beS

Satgeä unb ifyrem eigenen. 93cm jenem fofiet ttämticr) baö

$funb häufig $etm (£ent nnb boii te|terem ebenfalls fo biet 5

um batjer bie Stdjtfabrication nidjt umfonjt ober mit mel)r

©eunnti §u treiben, ift bie errcätmte ^ätfdjung allgemein in

©ebraucr; gefommetn «§in unb nneber brennt man rcol)l

audj in 9lftrat
= unb anberen Rampen erirärmteö %dt, be=

bient ftdj jebodj für biefefben meijtenS beö gtyrcjjten ^ettöfeS,

meldjeS aber gtemltct) treuer ijt, bie ©allotte §u fünfuntfteb-

§tg dent. £>ie greife üon ftett unb £afg ftnb beet^atb fyier

unberbältnitjmäjug Ijoä) , treit roeber Oetfrüdjte gebaut n?er=

ben, «od) Dctmüfytm borfyanbett finS ,
um aus beh 3)HUto=

nen 93uff}e(n aKer Wirten bcit Püffen , toefdje man tyier fo

feiert umfonjt fammcln fÖtvnte, 9hi£öl $u bereiten , unb ba=

tjer baS ^ett fowo^f gum23renttett als an<$) nun (jfffen, fetbjt

anjlatt beö £)ele3 gebraust roirb» 5Bcm baber ba8 fetten

gute iprobettcer Od $u treuer (bie gtafdje ju ftmfjig bis

füttfuttbftebjig dent) ober §u entfernt für ben 2(nftmf ijt,

ber benufct flüfjtgeS <2cfymal$ jur Bereitung be3 «SalateS ober

ät)ntict)er ©ertdjte» (Sbenfo tr-irb tyier allgemein erjtereö an=

ftatt ber fettenen 93utter augetrettbet. Sei bem <scr)ladjten

»erfahren bie Qtmerifaner auö UeberfTuf an Sdjtoeinen,

2#angct an CHnjtdjt uud <£ülfe fer)r nadjlüfjtg unb mu)au3=

In n'en vient pas aux plaisirs,

a'il n'encoüie des soupirs.
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fyateifdj. @ie benfen nicr)t baran ,
ba§ ©tut aufzufangen

ober Surft ju machen, ja fte frerfen fogar bie Jtityfe, Süße

unb afte inneren £r)eile bei* getöbteten Spiere toeg 5 bie min*

bev arbeitfdjeuen unb mit ben93ov§iigen bev Surft, @üf$ett«

bekannten 3)eutfdjen hingegen ger/en forgfältiger §u QBerfc

unb Befolgen bie tranSatlantifdje 9ftetr/obe babei aud) t/ier,

ausgenommen foldje, freiere große ©djladjtfyaufer beftfcen

unb $aufenbe oon ©djroeinen für ben <§anbet fd)(ad)ten.

2Öer jebodj ber)ufS beS $Surftmacr)en3 einen gfotfdjer ntttfyig

fyat, benfelben erft beftellen unb iljm bann tägltd) einen unb

einen öiertet bis einen unb einen falben Dollar bellen

muß, ber toirb ftetS am fparfarnften ^anbetn , roenn er jtdj

ben SBurjiappetit »ergeben läßt, bie Jtö>fe räuchert unb ftaö

fonft in ber «ftüdje nidjt §u brauchen ift ,
ben <£>unben ober

©d)ioeinen jum ©enuffe überläßt

£)er 23erbraud) i?on f^feifdc) ift fyier außerorbentltcr) groß,

ba e$ täglich bei brei ättat/l^iten auf ben £ifdj fommt. ftür

eine Familie auf bem £anbe oon fed)3 fciS adjt $erfonen

roerben jäfyrlidj funf$er/n bis $roan§ig (Scheine, ein Otinb

unb mehrere Kälber gefc^Iac^tct* 3e nadjbem bie ©egenb

retdj an 2Öiftyn*et unb ber Farmer an ©eflügel ift, Oermin=

bert ftdj ber 33cbarf beS gefallenen ftleifcfyea*

lieber bie tarnen ber üerfdjiebenen Otocen ber $au3=

totere fann iä) $)ir nidjt oicl angeben* $ür bie ebelften ift

in unferer ©egenb bie ftarmerci nod) auf einer ju niebrigcn

(Stufe , bemt obfdjon bie beften ettgltfdjen $t/icre aller Wirten

eingeführt roorben, fo ftnb fte bod) burd) ^reujung unb

23ernact;läfftgung balb nueber ausgeartet, 3n ben öftlidjen

unb mittleren (Staaten ßnbet man l;in unb roteber auf gut
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eingerichteten Meiereien rcineö 93oll&lutöier), roelcr)e§ foroot;!

burd) Ohtfcung als au$ burdj Verfauf ber 9?acr)fommen=

fcr)aft (einen 23cH&evn reiben ©eroinn geroät/rt , allein tjtev

im SSejten jtebt man nod) mebr auf 33illigf>it unb unmtt=

telfcaren 9lu|en, unb beruft jtdj mit rttuag Sttittelmäjügem,

trenn man nicfjtS Qlu3ge$eidjneteg ober ©djöneS anfdjaffen

rann. 2)a3 ^ier allgemein serbreitete 23iet) tji Ü6rigens jkms

lidj grojj, nufcbar unb beffer, aU ba§ geroöbnlidje beutfcr)ei

ja man ift fogar burd) (Erfahrung belehrt reorben, bafj bie

fceften Oiacen , §. 33, ^crfffyire^djroeine, 3)urr/am=Jtür)e k.

felfrft für (solche, roeldje sermögenb genug ftnb, ben r/or)en

Kaufpreis bafür ju be§ar/lcn , roeniger nufcbar ftnb , als bie

bier eint/eimifcf)en , tt/eilS roeil ftc fdjtoerer in gutem (Staube

ju erhalten unb ]ttt §u machen ftnb, t^etfö aber aucr), weit

fie raS fo grell roed^felnbe JUima nidjt fo gut »ertragen fön*

nen, all lefctere. Unter ben Ofcinbüiebracen empfehlen ftcr;

jeboef) für bie t;ieftge *yarmerei bie au£ (Sdjottlanb flammen^

ben ungebörnten Galoway - Jtür)c ganj befonberg, roeil

bie geroörmlidjen jtdj nietet allein oft gegenfettig mit tr)ren

Jpornem tobtlicr) serlefcen , fonbern aud) oiele anbere <$au$;

tlüere, befonbers junge $ferbe, (Schafe, (sdjroeine unb MäU

ber umhingen. 9?ocr) eine anbere 5lrt fdjottifdjer Otinber

demente allgemeiner öerbreitet ju roerben, befonbers in t;ei=

jjen £änbcrn, reo man Jjäufig in Verlegenheit über ben

fermetten 33er$rauct) gro§er gefdjladjtetet $t)tere ijt. ($3 ftnb

bie» bie eigentlichen fyodjlänbifdjen Jtür)e, eine feine 3üwg=

race, nidjt größer all Bingen, toeldje für §roei $funb Ster=

ling öerfauft roerben , roätjrenb bie bort geroormltdjen Jtütjc

$toölf unb ?tcr$eb/n $funb foften. (Sie geben fet/r gute unb
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öerljältnißmäßig biet 9811$ , r)aben fcr)r fdjmacftjaftcS ftleifd)

unb füttern ftd) ungemein leid)t 5tu3 bem Unterfd)icbe be$

SßreifeS ber oerfdjiebenen Wirten rann man ftdjerauf bte Jtletn=

t)eit ber befdjriebenen fdjließcn,

S)tc $ferbe ftnb burdjfdjnittficr) tyier fd)ön ju nennen, ob-

fdjon man it)r $lcußereg roeniger r)ocr) fd)ä§t atö ifyve Jlraft

unb £)auer. 2)ie metften Farmer gießen Süllen von if;rcn

arbeitepferben unb finben ba^u ©elegenb/cit in einer großen

9lu8roar)l ausgezeichneter auf ©peculation r/ier unb ba ge=

Italiener £engfte, von benen bie begehrteren bte ftärfften unb

gebrungenjten ftnb unb ntc^t fetten fed)S = unb ad)tr/unbert

£)ollar3 fofien, (Sin bei weitem genünnreidjereS ©efcfyäft ift

jeboeb) bie 9flaultr/ier§ucr)t, rooju ebenfalls buret) 93enu|ung

roat)rt/aft coloffaler (Sfcl bte befre ©clegenb/eit gegeben ifh Q&

tfi rotrflid) belel;renb, ju feX;cn, rote bie£eutct)en t)ier fpeculi-

ven unb ftdj 2>2ü^e geben, felbfl in größter Entfernung baS

S5efte aufjuftnben unb t)ierr)er 51t bringen , nne fte juroeilcn

faft ir)r ganjeS fleineö Vermögen in einem fet/r gesagt er*

fdjeinenben Unternehmen anlegen unb am @nbe boc§ einen

glüdltdjen Erfolg erzielen, roeil fte mit ber gehörigen (&acr)=

fenntniß §u 2Öevfe get)etn <So werben t;ier bie ausgezeichnet;

fxen Ofocepferbe unb fcb)önere, größere (Sfel, aÖ tet) fie nod)

irgenbloo gefer/en, jur £8cnu§ung für $ferbe= unb WlauU

tr/ierjüdjtct öon roenig bemittelten ^erfonen gehalten unb

tr)cil3 auS bem Ofren, tr)cilö auö ,ftcntucfy, ttyeilS au% üftcu;

Sftertfo mit bebeutenben Opfern §u einem greife öon fünf=

bis fccr;öl;unbert$)ollar3 gefyolt. £)ennocr) werfen bcrgletdjcn

©efeb/äfte in ber Otegcl einen fel;r guten ©cnnnn nb , weil

vorder fdjon or)ngefäf;r bie mögltd)e Einnahme unb bie un-
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oermeibttcr)en Unfoften Beregnet woibcn waren, ®ute (£fel

giBt e3 oon ber ©rofie mittelmäßiger $ferbe, mit Äityfen

unb hälfen bo££e(t fo grojj unb flarf a(8 Bei biefen.

£>er ©ewinn iljrer Crigentljümer ttefie^t in bem Empfange

oon oier Bis fünf 3)ol(ar8 für jebeö junge üflaultfyier ttyrer

^acfyfommenfcfyaft. 9ut junge Bütten %atyt man bem S3e=

ftöer be3 gebrauchten <£engfteg, wenn er nidjt cdt)tcö SßottBfut

tji, benfetBen Sßreiö 5 in (egterem Sfalle ertjofyt jidj berfetBe

jcbodj juweilen Bio auf ötergig Bio fünfzig 2)ottarS. 3)er 23or-

$ug, wetzen bie 2#aufttyier = oor ber $ferbejuc!t)t gewährt,

Beftetjt fowor/l in bem boppeft tjotyen 5Bertr)e, Welchen bie

2)iaultr)iere im 93erglcicr)e gu ben gewöhnlichen $ferben fyaBen,

feil auet) in ber ruberen 3?it/ Binnen wetct)er jene Brauchbar

unb oertaufttd) werben. (Sin gwetjaljrigeS ÜÄauIt^ier näm=

tict) ift ooUfommen fo gut fäfng, an bie QlrBeit gewöhnt $u

werben , afö ein t)ierjät)vigeö $ferb, unb Bringt im SSerfaufe

wenigfieng eBenfo öiel, in ber 9t>ge( aBer ein iDrittt^eil nufr

als le£tereö. 2lufjerbem finb 9)toufrf>iere noer} flärler, bauer=

fyafter, weniger Jtranffyeiten unterworfen unb Bebürfen ein

23iertf?cU weniger unb minber guteS Butter aU $ferbe. (vr=

jtere Beft^en nBerfyaupt met)r bie^atur beSßfelS, finbgcnüg=

famer / freffen irgenb eine %xt oerborBeneS £eu unb «fiorn

mit Vergnügen , wel^eä $ferbe unb felBft bie Üftinber Oer=

fdjmäfyen. Sie jinb jtärfer in ben Jtnocr)en unb ©elenfen alö

jene unb überhaupt fo uiwcrwüjHidj , ba£ i$ noct) niemals

ein franfeS gefefyen unb bon folgen gehört i)aBe. £)a§er ftnb

fie ju Tangen Befct)werttcr;en Reifen, §. 28. oon r)ter üBer bie

Prärien unb ftctfengeBirge nad) (Safifornien, Brauchbar, auf

wetdjen bie Bcjten $ferbe fefyr Balb oöüig fraft* unb nufefoS
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werben. 8'ür ein mittelgroßes §weijär)rige3 9ftaultr)ier erhält

man t)ier gewöt)n(icr) fünfzig 6t$ fedjjig 5)oHar8, unb or)nge=

fät)r für jebeg fofgenbe 3ar)r Bio gum fünften §er)n bis fünf-

§er)n£)oftar3 met)i\ @et)r große $t)iere werben fogar mit t)un=

bert nnb adjt^ig big jmeir)unbert JDoKarS BejaMt. ©edjöjaljs

rige nnb ältere 3J?auItr)iere ftnb am geeigneten für fd)Were

nnb anr)aftenbe Arbeit nnb n?eite Sanbreifen $ jüngere eignen

ftet) weniger für biefetbem 33Ü3 §um fünfunbbreißigften nnb

mer^igftenSebenöjafyre bleiben fie c6en fo arbeitsfähig aU ein

$ferb bis jum fünfzehnten, nnb ftraudjeln fetbft bann nod)

feltener als noer) §iemticr) fräftige CRoffe» 3n gebirgigen ®e=

genben ftet)en (efetere felbft fd)tecr)ten 9#aultr/icren Bei weitem

nacr) ,
mag bie 3«*wföfftgfeit , QiuSbauer nnb (2icr;etr)cit bc3

drittes Betrifft» lleberr)au£t fönnen biefe auf bie 3)auer nodj

einmal foüiet tragen aU jene nnb übertreffen jie fogar im

ßie^cn* 2)urcr) gute Fütterung unb 2lbmartung wäbrenb

it)rer erften £ebcn6jat)re erreichen fte bie £ör)e unb 3)iefe mit-

telgroßer $ferbe. 5tuf bie ©röße ber (Stuten fommt babei

öiel weniger an
, \a man ftet)t gwifc^en eilten unb jungen,

waä bie£ör)e unb 33ol(fommenr)eit berfetben Betrifft, nietjt

fetten bie grellen 2Öiberfprüd)e unb Bebient fidj bcöfyatB ber

Stfuttetpferbe jebeö QUterS unb jeber ©röße §ur 9)faultr)ier=

3ud)t/ überzeugt, baß reicr)üd)e3, guteg Butter bie^au^tfad)e

für bie üoüftänbtgfte GmtwictVlung unb baö fdjnette 28acrj3;

tt)um berSungen ifi. 2Ber bar;er nur einigermaßen £eu unb

9)iai3 ober Jtorn unb einen geräumigen 3Öeiber>fafc auf feiner

ftarm r)at ,
rann nidjt leidjt etwaö SBcffeveö u)un, als eine

möglicr)ft große Qin$ar)l Stuten, waren fie aucr) alt unbburd)

(§i(at)mung ober fonfiige ©ebredjen jur Arbeit untaugüd),
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anjufdjaffen unb 2ttaulttjiere ju $tel)en» $>a§ Büretten unb

(Einfahren berfelBen oerurfadjt in ber Siegel weniger ©djwie-

rigfeiten als Bei $ferben , trenn man nur bie 33orftdjt $e=

Braudjt, jebeö 2ttal einen Neuling neben einen gut eingefahren

neu tyiltm ju fpannen , ober juer jr anjktt beö Deiters einen

@aef »oll ©ctreibe fe(t auf ben (Sattel Binbet unb batnit ben

(Schüler an ber £eine ge^en laßt 3n ber 9tegel tt)un bie

9J?aultfyiei:e Bei ruhiger 93cl?anbtung fdjon Beim erfien Qlr=

bettööevfuc^e fo gtemüct}, wae man öon ifynen Verlangt 2Öirb

ber \*er)rer hingegen ungebulbig unb fdjfägt ober mijjtyanbelt

baS f)alb öerBlüffte, l)alb unwillige $J?ier, fo wirb eS $uwei=

len baburdj auf immer öerborben. £)b5lngft ober 23erjtoefU

f)dt bie Urfadje beö ftdj bann »errattyenben paffwen 2Öiber=

jtanbeS mit fet)r trcffenben (Seiten^ieBen ift, mögen nur ©ei*

fleSüerwanbte ber ffugen ©efdjepfe wiffen , fo »iel ijt aber

ausgemacht, baj fte, Wenn einmal bcrborben, felbji ben Beften

Leiter mit auperorbentlidjer ©efdjtcfüdjfeit üBer ben Jtopf

abwerfen— o^ne it)n jebodj, fo öiel mir befannt ift, fdjwer

ju oerlefcen , Weil er meijtenä auf bie S'üje $u ptyn fommt,

— ober einen SÖagen unwiderruflich jum (Stehen bringen.

Uebrigenö glaube idj, bafj bie guten Spiere arg oerleumbet

werben ober Jnclleidjt Bei ben heftigen, unruhigen (Spaniern

unb Italienern öfter ijerborben werben ftnb , alö burdj bie

ruhigen, flugen Qlngelfadjfen $ benn fo üiel idj aucr) ®elegen=

^eit gehabt tyaBe, fte in. allen £ebenööerl)ältniffen §u fel)en,

fdjwer ober leidjt Bclaben , gut ober fdjledjt gefüttert unb Be=

l)anbelt , öor übermäßig Belabenen 5Bagen ober fcor ®ala=

equipagen, immer fanb idj fie willig, t^ätig unb §uberläfftg.

üttan follte biefee unöergleidjlidje 23ie^ audj in 2)eutfdjlanb

©riefe au3 91orb;2fmerifa. 1 7
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met)r eintyeimifcf) $u machen fudjen ! grüner fianb iljvaQin*

füfjrung bic Slnftdjt entgegen , ba£ fte ein falteei Jtlima nicfyt

fo tjut »ertragen fÖnnten aU bie $ferbe, allein biefe tft f?of=

fentlicf) burdj baö lüufyer eingeführte itnberlegt; benn trenn

fte ben t;ieftgen Sinter im freien mit £3aumrinbe
, £anfc,

chva$ @trot) ober £eu ii6erfte(;en nnb gebeten, nnb bafcei

fjeerbenfteife munter im SÖalbeum ^erlaufen können, fo leibet

eS genüg leinen S\xd\d, ba§ ftdj bie Ü)?au fixiere awä) in ber-

eute (Surofca'S eBenfo nxrtfyooll unb nu|6ar ertoeifen nnb

nodj öeffer gebeten treiben als t)in\

Q3ei ber •SBefdjrctfcung ber gu einer $arm gehörigen ®e=

$&fte ober (Sinfriebigungen tyafcc idj früher unterlaffen ,
beö

pasture's ober fo gen annten 5Bcibefcla|e3 $u ern?atynen.

©oenfo toie ba3 SSort ftenee ift autf) pasture in bie l)ie=

ftge beutfe^e (Sfcradje aufgenommen fttovbcn, vrcil e£ ftdj

n>ot)l ber 3Bort6ebeutung, aber nidjt feinem wirflidjen

(Sinne nadj überfein läßt. Unter pasture ($aftfdjr au§ge=

fyrodjen) »crftefyt man einen größeren ober Heineren einge=

fenceten unb mit einigen (sdjattenftaumen üerfetjenen Otaum

in ber 9?al)e be3 £ofe3, in freierem bie §ur Arbeit ge6raudjs

ten $fcrbe ober irgenb anbereg 23iefy, treldjeS man nic^t frei

herumlaufen (äffen null, ftcr) bc3 SRac^tö ober fratjrenb ber

2flufiejtunben ergeben fönnen» Sftbießinfriebigung fef)r groß

unb bie 9ln$at)l ber barin gehaltenen Spiere nidjt §u 6ebeu=

tenb , fo finben £e|tere toofyl ©raö genug , um ityren ärgften

junger §u füllen, allein geioolntlid) ftnb bie pastures fclbft

bafür §u flein unb fonnen unmöglich SÖeibeüläfee genannt

toerben, efjer englifdje Einlagen, in Neidjen OcidjtS abgcüflüeft

n?eroen barf, freiließ oIoS au& bem©runbe, treil %lid)t$ üor=
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r)anben ift. (Sogar bie größten (Sinfriebtgungen biefer Wxt

fhtb fdjon gegen (?nbc 3 uli, ju totlfyx ßtit , fer)r naffe3a1)re

aufgenommen, ber ©raSroudjä fajt ganj aufhört, feine lu'n-

reidjenten QBcttcpIä^e mefyr unb geoen nur bann nad) einU

gen 2Öocr;en nneDer tfuttcr, frenn baS 33ier) (o lange auf ao=

gemär/tc 5Öiffm ober Reiser getanen roirb. 2Ber bafier 33ief)=

jucfjt nur einigermaßen mit$ortr)eil unb Vergnügen trei6en

vAU, foHte mehrere eingcfriebigtc2Scibe£lä|e t/aoen unb biefc

atnrecr)fclnb ton ben gieren a&grafen unb roieber ritten laf=

fen , um auf biefe 5trt möglidjft regelmäßig Butter für bte=

feiten 31t erlangen» (£in nie auetroefnenber £eicr), S'luß ober

nie oerftegenbe Ouellen fmb unerläßliche ^Beringungen für

^tcfyudrt im ©roßen, benn oljne roenigftenS eineS biefer

natürlichen £ülf§mittel auf ber <yarm ooer in ber 9?är)e ber*

felfcen fönnte ber 23eft|er 6ei trodnem ©etter in bie 23er=

fegenbeit fommen, für fein SSier) £ag unb 9cacr)t3Saffer auS

Dem 33runnen $ict/m unb, roäre biefer, roie toar/rfdjeinlicr),

b*U leer, bie Spiere fammtlicr) in baS frreie entlaffen $u

muffen unu enblict) bennoct) »tele, roenn fie roeit nad) SBaffer

|ü laufen frafren, gu öerlieren, inbem fte n)eif3 öerfcr)macr}ten,

ttyeils ftct) roeggetr-ölmen.

6r;e tote unö auf immer oon ben ge^är/mten 23ierfüßlern

trennen, laß micr) noct) errcär)nen, baß ein £aur<tmittel, fte

ldm\ uns gelehrig $u machen, barin befielt, baß jebe3 ber=

feiten, fetBft tie Patriarchen unter ben €cr)afen unb8$roet=

nen, einen tarnen oefommt unb jtet6 mit bemfeloen gerufen

oter angerebet nnrb. £ie£e§teren öerratljen nidjt, rote $.53.

rte unferer £unbe (9?ero, Qllba, $luto k.) , baß man ba=

mit eine ocräct;tlicr)e ober ger/äfftge Meinung üeroinbft, fon=

17*
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bern gerabe baö ©egentr)eiL 3)ie 5tmevifancr Benennen ir}re

$ferbe in Der Oteget mit getoöfmfidjen £aufnamen, j. 33.

Charley (J?artcr)en), Sara, Dick (Ofcicr)arb), Bill (ffiil$elm)

IC» 5 btc Otinber hingegen öorjugönjetfe mit altr)ijtorifcr)en :

Samuel, Jacob, Peter, Paul, David, Simson, Molly, Su-

san tu 5)ie 3)eutfcr)en Bringen noer) map $oefte unter ba3

93ier) unb benennen e3 batb nacr) tyomerifcfyen gelben unb£et=

binnen , Mb nacr) ben ©öttern ®riecr)en(anb3 unb OtomS,

batb nacr) neueren gefcr)icr)t(icr) Berühmten $erfonen, batb

nacr) ovientattfdjen <Scr)onr)eitcn unb batb nacr) tr)euren in

(Suro^a jurüefgetaffenen ^reunbem «Setbfi bie^unbe, oon

benenauf ben meiften Meiereien gu öiete öorr)anben ftnb, roer=

ben afö unzertrennliche ®efär)rten beö $armerS unb n?ertt/=

»ott befonberS jur £e§jagb mit bcrg(eicr)en @r)rennamen be=

badjt. (53 ijt oft unterr)attenb unb nicr)t fetten §u mancherlei

*Mttr)eitungen oerantaffenb , wenn man at(err)anb 23enen=

nungen unter einanber r)Ört, befonberS auf 3agben, wo bie

berittenen Säger »iefe £unbe bei ftet) r)abem 2)a wirb balb

gefror gerufen , balb ©eorgi geprügelt , Qtjar angefeuert,

©onnerifc, 9ttabi) unb 3nno angebunben, Fünfer unb £)ö=

mann get)e£t, 3ertacr) unb ^treibet mit bem blutigen 2(uf;

bruet) erlegten SBilbeS gefüttert, Napoleon, ©ara unb Otto

gefattelt, £) juris erljätt einen 3agbr;ieb, bie Körner ertönen

unb fort fauft bie witbe 3agb* ßroar ermatten aud) $ferbc

in $)eutfcr)lanb in großen 3#arftäften Flamen ,
allein biefe

fmb in ber Oteget nur ben Ferren unb Wienern befannt, bie

$t;iere Werben ftd) niemals umfefyen ober fommen , wenn fie

mit bemfetben gerufen Werbern £ier ifl bicö anberS , jebeö

fyaafylrt fennt feinen tarnen unb ger/ord)t meiftenö bem
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*Kufe mittig unb gern» @3 §at bieö ben 9ht|m, bafi man

§,33» beim^aljren wlt mr^veren $ferbm irgenb eines batoon,

meldjeö roeniger §ier)t , als bic übrigen , burcr) Anrufen an*

treiben fann, orme bafj (entere unnötr)igetnmfe mit ju grÖfe-

rer $f)ätigfeit angeregt roerben , wie bieg burcr) bie $eitfcr)e

gefdjie^t 5 ober trenn Spiere in einiger Entfernung mit ein*

anber fampfen, fiel) jagen , im begriffe ftnb, über ©infriebi-

gungen 511 fpringen , Spüren ju öffnen ober fonfi irgenb QU

roaö it)nen als serboten S3efannteö $u unternehmen , fo iji eS

leicht, fie buret) Nennung il)rcg 9camen3 unb 4?in$ufügung

einiger triftiger ©orte §ur £)rbnung $u bringen.

(Sin JDeutfdjer lernt in ber föegel erft tyier, trie man 23ier)

ber)anbeln muffe unb trie fcr)r man t$ burcr) ©orte leiten !ann,

wenn man ftcr) baran geroÖtmt ,
mit bcmfelben §u fyredjen.

$)urcr) ben 9tuf : Oh ! bringt man gut gezogene ^ferbe ober

Odjfen aufber (stelle §um <&tttyn, nah r)ei§t ünH, tschi redjtg,

get up bebeutet : get) fort ober,- trenn im Sauf, gel) fcr)neKer 5

back: jurücf, beim Suvücffdjteben ober ttmlentm. @3 ift fer)r

stel rcertlj, berglcidjcn QtuSbrücfe §u fennen unbSugöiel) ober

JReityfcrbe fo baran §ugcmör)nen, bajü man roeber Bügel noer)

$eitfcr)c braucht, bamit man, falls bereitere jerreift ober ber

«§anb entgleitet, bie $t)iere burdj baS blofe2Bort aufzuhalten

im(£tanbe ifh üflicr) unb mar/rfct)einlicr) nod) t>icle anbreljat

biefe ©crr-olmJjeit r>or gefährlichen Stürzen ju CPfcvbe unb ju

5Öagen berca^it, trenn £lö§licr) eine ©djnau'e fidt) öffnete,

ein O^ing ober baS ®ebi£ brad) unb ber ßügel auf biefe Qlrt

ööllig unbrauchbar jum Seiten ober 51nt)alten ber $ferbe

mürbe. (Einmal g. $3. als icr)
mit gekanntem Soppelgeroe^r

im gejhectten (Salopp einen £irfdj burdj biegten 5Balb öer=
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folgte, öffnete fid) eine <&ä)X\aU? am Baume, fo baf i$ ba3

CPferb, toeldjeS, mie bie meiften öfterö §ur 3agb gebrannten,

ben (Sifer be8 Deiters feilen nnb ofjne angetrieben jn werben,

im fcr)nettften £aufe unb gerabefterOridjtung beut Hunbegebelt

jueUte , nur nacf) einer (Seite gießen tonnte unb ©efat^r tief,

an ben firu^ngen QIejten jtücfmcife fangen §u bleiben ober an

ben raupen (Stammen §erquetfcr)t §u Werben, ba rief icr; metjr

auä ©emot)nt)eit a(3 mit öoüer Uebertegung , Oh, unb fo*

gleidj jtant» baö eble $fyier friU". DefterS t;abe idj f (eine

Knaben , roeldje mttb geworbene $ferbe mit U)ren fdjmadjen

«£anbdjen nidjt metjr am £)urd)get)en ücrt;inbern fonnten,

ftdj burd) baS loieber^olt aufgerufene Sörtdjen *?or fcr)lim=

men 5'äUen bewahren fct)en. (Sbenfo bin ict) 3?uge gemefen,

mie gurgemölmte^ferbe, benen fogar auf abfer/üfftgen 2Öegen

bie 2Bage (ßiefyfdjeite) bc3 5Bagen3 in ^olge oon ßerreifun*

gen am ©efcfyirr an bie Hinterbeine fdjuig, MoS burcr) ben

ßuruf Oh rut)ig flehen blieben, ftd) gebu(fcig auSfpannen

unb ben in ber größten ©efat)r fdjmebenben grauen unb J?in=

bern ßüt Hegen , auSjufteigen. ÖeftcrS jeoocr) trifft e3 jtdj

aud), baß un3 £>eut[cr>n fotool;! beim Letten aU aucr) beim

$a(;ren bie $fcrbe V^Uct) gegen unfern SÖiflen anhaften,

tr-enn mir im ©efprädje Begriffen beim Qtnfyören äußerer*

bentlicr)er 3ftitu)etutugen unmiltfürficr) ein fauteS Oh ber 23er =

munberung aufrufen !

2)enfelben ßinmanb
, rocMjen bie $infterlinge gegen bie

$reil)eit unb S3ilbung ber ÜÄenfdjen ergeben, fann man mit

^eefit in93e$ug auf bte«£auötfyiere jur ©eftung bringen. 3)a

näniHdr) für btefelben r/ier weniger oaterücr) geforgt wirb aU

bei §$ in 3)eutfcr)tanb, ba man tf;nen biegrcif;cit läßt, 511
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serbungevn, unb fie auf ber antern <5äte burd) freie Vortrage

-§u flaueren, öerfiänbigeren SÖefen madjt, fo benufcen fie audj

tiefen Inneren @rab oon (Stnftc^t, *^fugr>ett unb ®eroanbt=

^eit $u tfyrem 33ortr)ette unb unferem (Schaben , ya fie lernen

febr balt» etneö »on bem anberen afte möglichen nachteiligen

Äunjtfertigfeitcn , tre^alb man audj fetjr »orftdjtig bie dih

belsfütjrer in 9lu§ii6ung berfelbcn enttoeber »on ber §atm

entfernen ober forgfaltig oermatyren nuijj . 33on $ferbcn unb

jftinbern, tteldje entrceber über bte gan$e ftence bringen, ober

nur über bte unteren fieben Oüegel berfelben, naer)bem fte mit

ben hörnern ober Jtityfen einen Leiter abgehoben, I;abe id? 3)ir

fdj on früber gefdjricbcn, allein man ftnbet aud? oiele, toeldje

febr gefdjidt Sbürcn §u offnen nnffen ,
n?enn btefe nidjt mit

guten ftetcrfdjfb ffern gefd)tojfcn ftnb. ©emöl)nlidje Fünfen

oterDiiegel öffnen fie feljr gercanbt, befonberö toenn ftd) bte=

fetben auf ber Seite ber 3T?üre befinben , reo baö Sßtct) fidj

aufmalt. Sie bringen oft Sturtben bamit §u , bieS ju be^

irerfftettigen , unb geben babet mit fo biet tteberfegung ju

2Öcrt>, baf? man itynen oft mit groferneuter effe guftefyt. Se-

fonberS befdjäftigen fte fic^ beS 9?ad)t3 mit bergtcicfyn 23er^

fuc^en unb ftören tyäufig baburd) bie nädjttidje Otulje , gumal

in Stäbtdjen , iro f?alb*edmngerte STu'ere mit unermüdlicher

33er)arrUct)fcit in bie <$oit ober ©arten ber Oladjbarn einju=

bringen fudxn. 2)?an nnrb faft aUeWqfyk burdj ba3 unauf=

r)Lu-ndt)e ©cf(a^per ber Siegel unb Sd)löffer geroedt, unb glaubt

man jtdj burdj ßnxnf unb 33erjagung ben fteinb jj0m ^ a (fe

gefdjafft ju t)aben , fo fcr)rt er getoijj balb jurüd unb gnnngt

un§ am (^nbe, ben Bann gebulotg $u ertragen ; benn bie Spiere

ftnt> fo Hug, baf? fte fidt) fdjneft unb »orftdjtig entfernen unb
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ben $u erwartenben ©plagen entstehen , fobalb fte feie <$<tftfe

tfyüre öffnen tjören , Wesfyalb eben feine grünbltcr)e 23ertrcibtmg.

biefer ftikenben Unart möglich ifh $ferbe brücfen nicf)t feiten

ftfjwacfye Pforten mit ber 33vuft ein unb (Sdjweine fyeben fte

mit ben Düffeln auö ben Engeln , \a §uweilen löfen ftcf) bie

öerfergebenen £au£tr)iere gcgenfeitig bei i^ven SSevfud)en unb

93emül)ungen ab, um gemeinfdjaftlid) ben enblid) erjwunge;

nen (Sin = unb 9lu3gang §u benufecn. $)u ftet>ft aug tiefen

eingaben , bafj man jidj fet;r oorfer;en muß ,
wenn man fein

23iel) an £)rten behalten will, wofym eö gebort unb um ju

»ertjüten, baf rt nidjt über 9?acr)t ben fc^önften ©arten unb

bie prangenbften gelber oerwüfte ober ftcr) *>lö§licr) nacr) (S;röff=

nung ber 4?oftr/üren in ba3 ^rcie unb unerreichbare fernen

begebe. 9Ber bat;er ber Meinung ift, ba£ bie 1)icr übliche

$lrt unb 5Öeife , baö 23ict) §u Ratten, beut £anbmanne me^r

93orttj>eile gewähre, al3 §. 33. bie in £)eutfcr)lanb gebräucr)=

lidje, ber irrt gewaltig, benn bie Barmer in fcr)on bict)t6e-

wolmten ©egenben würben oiel lieber ifyre <£auötl)iere ein*

fperren unb bie gelber offen taffeit, Wie bort, Wenn e$ fe^t

fer)on gefct)efyen fönnte. 3n turjerSeit Wirbbicö jeboer) fcr)on

beöfyalb unbebingt noffywenbig werben, weil bie fteigenben

£ol$reife unb r)ot;en QlrbcitSlöfyne bie 2tufftel(ung Weitläufc

tiger ftencen unoereinbar mit einem nur leiblichen ©ewinne

beim betriebe ber Sanbwirtfyfdjaft machen würben.

£)ie &uü)t öon ©eflügef, gewölmticr) eine reichhaltige

&uel(e für Erwerb unb gute ©cridjte ber £anbbewotmcr Cm=

ropaö, ift Ijter mit auferorbenttidjen (Sdjwiertgfeiten unbUn=

fällen oerbunben, t^cilö beS jttima'3, tr)eilS ber kielen Otaub;

tl;iere wegen. 2Öa3 ben erjten $unft betrifft, fo ift e3 im
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«Sommer in *£üt)nerftällen fo glül)enb ljei§ unb bie Heber*

Ijanbnatjme beS UngejieferS fo auferorbentlicr) , bafi baS $e==

beroiel) biefelben flicht unb nur burcr) (Sinfperren cinigermafen

bavan gemöfynt werben rann. (Selbft brütenbe «£ü§ner öer*

[äffen l)al& oerfdjmadjtet unb oon Snfecten Ijalb tobt gebiffen

»eqroeifelt i^ve (Sicr, roeldje gleicr)rool)l nict)t feiten burcr) bie

£i§e ber Suft noer) mehrere £age fpäter ausgebrütet Serben.

Qlllein eine grofe Q(njat)t beö in £üt)nerjtällen gur 58elt ge=

fommenen jungen ©eflügelS jtirbt öon bem Ungeziefer*) git

£obe gepeinigt. £>aljer ifleS nicr)t allein fe^r befcfymerltcr), bie

eilten an (Ställe §u genauen, fonbern fogar nadjtt^eilig,

roett jeben falls eine 3#enge behüteter (Sier in benfelben öer=

laffen tuerben unb fel6fl bie loentgen barin ausgekrochenen

jungen meiftenS balb fterben ober oon ben (mafyrfdjcinlief;

burd) Die<£i$e unitt)enb gemachten) Elften auf bie graufamfte

2Öeife mit bem (Sdjnabel §cvr)acft unb gerriffen roerben ! QluS

obigen ©rünben litfy eS baS fteberoiel) mit Bnjtimmung fei-

ner Ferren öor, ftcr) felbft beS üftadjtS im freien aufzuhalten,

£üfmer, $erll)ül)ner, £rutr)ütyncr, Pfauen K. aufbäumen

neben ben ©ebäuben, ©änfe uno Gntcn im £ofe. SBäljrenb

beS (Sommerö befinben fie ftd) nun -allerbingS auf biefe 2lrt

öiel rcot)ler als in ben Reifen (Ställen, allein imSÖinter bafür

befto fdjledjter. (Sie erfrieren unb öerlieren fajt o^ne $luS=

nar)me bie Jtämme, fo baf bie Ijiefigen <£ät)ne öon 9Jeuein=

getr-anberten fietS für Kapaunen angefetjen Serben, fe^r r)äu=

*) (3$ rcä^f: f)ter eine 9lrt Achillea mann$f)o<$ , beren 23lätter unb

Stengel ein frdjereä ÜWittel jur Vertreibung bcö UngejteferS in£üb,nerfrällcn

abgeben , aber nur roirffam , fo lange fte nicfyt trotfen finb. $ür ein gro§eä

§ül)nerl)au$ »eranlafjt e$ bafyer ju biet Arbeit , baä Äraut täglicr; für alle

»Jiejiet erneuern ju muffen ,
im kleinen ifl e$ fcfjr nüfclicfy.
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ftg bie ßdjm ,
unb große statte tofctet 33iele

, fcafb fd)ttel(er,

bafb langfamer. ftolgt £lö|lid) auf Otogen ftroft, fo bebeefen

ftet)
bie Gebern mit (£iS

,
bie an einanber gebrängtm £ÖÖgel

frieren §ufamnten, fallen noer) 9<ad)t3 flum^cnvocife fcon ben

Räumen, gießen erfct)redt nact) allen 9xid)tungen r)in, unb

trennen ftei) getr>or)nlicr) crfi , trenn eine Hälfte üon it/tten

r)albgeru:pft ifl, roät)rcnb bie anbere mit ben angefrorenen

Gebern ber legieren fortläuft 3)ie langen <Sd)toeife ber Pfauen

ftnb oft fo bief mit (§i3 unb (&d)nee bebeeft, bafi ficr) bie

armen Stjiere juroeilen tagelang nicr)t fcom $la|e rül)rcn

tonnen $ überhaupt blei6t fömnttlidjeö ©eflügel Bei foltern

SBctter ober tiefem @cf)nee roar)renb beö evften SagcS gan§ aui

ben Räumen unb fontmt erft am feiten t)erab, frenn e8 ber

«junger unroiberjtefylicr) treibt ober ber (Sdmee öon $ftcn(d)

unb QSier) an einzelnen (Stellen niebergetreten korben ift. 3)ic

©terb lief; feit unter bem jungen ©cflügel überfteigt In'er alle

begriffe , befonberS trenn nacr) warmen Sagen im ftrübjaljre

^lö|lid) falte ©ufh'egen eintreten, ober trenn be3 9?ad)tö

Ctaubtfyiere bie Qlften getöbtet ober oon it)rer 33rut »erjagt

r)aben. Sftacr) bergleicf)en Gaeigniffen ftnbct man nidjt feiten

über Imnbert ber legieren leblos umt)erliegenb unb oft ftnb

in roenig Sagen öon jar/llofen Jtüdjeldjen , (Sntd)en, 3rut=

r)ül)ncr)en tc. nur nod) voenige übrig, (bitten, @änfe unb

£rutr/ür)ner fann man nur aufjier)en, trenn man fte längere

ßeit in 23retteröerfcf;lägen , freldje an irgenb einer (Stelle ein

£)bbacr) getragen, eiufrerrt unb gut füttert. £)ie Jtüd)eldjen

fterben jät)rlid) §u £unberten an einer Jtranfl;eit, gaps ge=

nannt, bie ftcr) burd) fram£fr)afteö SBürgen unb einen bem

Croup ät;nlicr)en Son äußert. (Sie bauert §uroeilen irocr)en=
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lang unb »erfyinbert bie Spiere nur wäfyrenb ir)rer legten

öierunbsWanjig ©tunben am ^reffen. 3dj f)aU Saufenbe

bavan ftev6ctt ,
aber faum tfijn baoon genefen fe^en , oljmge=

achtet i(^ alle in öfonomifcr)en ßdtfäxtfttn unb fcon erfalj=

renen Sarmerö flauen bagegen em:pfol)lene Heilmittel .unb 9J?e=

t^oben angewenbet l)abe. 3>a3 3Befen unb bte Urfadjen ber

Jtranfbeit werten Iwnbertfältig fcerfdjieben angegeben , allein

i<$) Un überzeugt, bajj fie burdj heftige Cäfältung entfielt,

weil fie befonberS nact; plöfclicr) eingetretener naffer Jtaltc e£i=

bemifdj auftritt. 3n Statten ausgebrütete «ftücf)elcr)en werben

gvöjjttntfyiU baburd) weggerafft, wäf)renb im freien gur 2Öelt

gekommene am weißen baöon t>erfcr)ont bleiben. 9tad)bem tdj

mirbar)er früher alle erbenflic^e 9M()e gegeben f)attt, £üf)ner

an Stalte §u gewonnen unb fie barin legen unb brüten $u

laffen, unb auf biefeQlrt mit ber3ucr)t fcr)r unglücfticr) war,

überlief i§ fie gän^icr) Unem freien ^Bitten unb erlangte ba-

burd) ol;ne alle üBemüijungen eine bcoeutenb größere ßaljl

ÜHadjwud)3. tyUn fagt, bafj auf neuen unb befonberö in ber

Prärie gelegenen barmen baS fteberoiel) ötcl beffer gebeten

unb fid) leichter üerme^ren fotte, aU auf alten obcröonSCßalb

umgebenen 5 beftätigt fyaU id) biefe 23el;auvtung nur infofern

gefunben, aU in ben @et)öl$cn ficr) meljr Ctaubtljteie aufr)al=

ten, Welche bem ©eflügel eifrig nac^ftelicn» 3m ungemeinen

ift bie £üt)ner$udjt bier wenig einträglich unb erfreulich,

v>tellcicf)t jum Xf)dl mit beSbalb ,
weit bie Otiten im hinter

ju fer)r leiben unb bafyer eine fdjwädjlidje 9cacr/fommenfcr)aft

hervorbringen ; bie $erll)üfyner hingegen vermehren ficr) bei=

fm'cttoS 5ar)lrctct), bringen ibre jungen meijtentfycifS glücfiicr)

au] unt» oerfdjcucrjenDflaubtfyicre burd) üw®efct)rei jahrelang
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von ben Carmen* SSM bcrS^tt jebod) fdjeincn ftdj befonberß

bie in ber 9lahe ber $cvt§ü$ner geborenen unb erlogenen

(Sprößlinge ber erfieren aucr) an biefeö §u genn^nen unb fan*

gen an, ftd) für toie(§nt$altfamfett il)rer 33 orfahren jurädjen.

5Dte «£ät)ne fragen t)ier regelmäßig gtveimal, 9Ract)tö um elf

Ul;r unb Borgens furj fcor Sageöanbrucr;* lieber bie Qxtifc

rung beö elfteren Umftanbeö t^afa tet; bielfad) gegrübelt unb

nirgenbö 2tuffd)luß barüber ermatten fönnen* (Sollte eS »icl=

leicht bafyer fommen, baß bie elfte 2lbenbftunbe fyter otmge-

fäljr ber fechten beö 9Worgm$ in @nglanb, toofyer bie tyiefu

gen £üt)ner bodj $nKifelSot)ne ftammen, entfyridjt, unb baß

bie Spiere it)re gettotynte JMt^eit Beibehalten unb bie neue,

burd} ben anbredjenben Sag öeranlaßte, nodj baju angenom=

men i)aben? £)ie @rflärung ift oielleidjt falfd), bie $tjatfad)e

jebodj unumftößtidj richtig unb fo auffallenb, baß U?re Ur=

fadje oon OZaturforfdjern ergrünbet ju toerben »erbient.

(Sbenfattö fonberbar ift eö, baß bie ©änferidje Ijier o^ne

5lu3nat;me gan$ toeiß, bie ©änfe hingegen immer grau ober

grau unb toeiß geftedt ftnb* S3ei ben ttnlben ©änfen finbet

hingegen gar fein Unterfdjieb im Qleußern ftaü, fo baß ftcr)

bei il;nen ba$ ©efcr)led)t im Qlnfe^en burdjauS nicr)t unter*

Reiben läßt,

2)ie fteinbe be3®eftügel3 unb biebifd)e £ieft)aber berSier

ftnb l)ier gan§ befonberö freier). Unter ben (Säugetieren

nenne idj bie Söiefel, 3ItU (Mink), <StinW;icr, Safdjbär,

a3eutelratte(£)poffum), $udj3, einc5lrt£ud)3 (cat-a-mount),

bie ^auöratte 5 unter ben 23ögefn : alte Wirten 4?abicr)te, un=

gallig biete (Men fet)r ö er[ergebener Wirten unb ©rößen, 9ta*

ben unb £ätyer $ unb unter ben 5lm£l;ibien : bie fcfytuarjen
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<Scr)tangen unb ©afferfdjitbfröten. 3)ie teueren entfieigen

mit trägen ©dritten steinen 93äer)en , Seidjen k. unb nähern

jtdj tangfam einer beerbe junger £üt;ner* £>ie alte ©tucfe,

anftatt mit letzter 2tfüc)e fammt ifyren jungen bem fteinbe

§u entfliegen , fdjreit erfdjrocfen unb läuft »er^roeifett fort=

roät/renb im Greife um jene r)erum, Bis bie oier^n Big

acr)t$er)n Soft fange unb $möff ßoft Breite (Sctjifbfröte nat)e

genug r;erangefommcn i(t unb mit ifjrem gewaltigen ©d)na=

Betmaut eineS berfetBcn erfaßt» 3dj t/aBe fetbft biefeö auffat=

tenne 23enet>men au6 einem 93erfiecfe mit angefet/en unb öiet=

feitig »on Qtnberen baö ®Uify »ernommen* £en im freien

fdjrcimmenben jungen, ja fafi fdjoh ausgeworfenen Gmten

unb ©änfen fmb biefe t/äfitidjen, ju garSfiidjtö $u Braucr)en=

ben Qlm^BiBien außerorbentticr; öerberBtidj, fte gießen fte unter

baö SBaffer unb öer§er/ren fte gemädjticr; in£öc;ten beSglufc

uferö ofcer unter auSgewafcrjenen 33aumwur$ehw 9J?ir fetBji

ftnb auf bicfe 2trt üBer t)unbert @nten unb junge ©änfe ge=

freffen worben, et/e iä) mir ir)r Sßerfdjwinben erftären lonnte,

3)a fat) iäj jufättig einmat eine £atBgefreffene unter einer

25aummur$et im SCßaffcr , i<$ tief £e§tere3 au8fdjb>fm unb

fanb tief in bem (Sdjtamm bergraBen eine fet)r grope unb eine

fteine 6cr)ttbfrötej fpäter r)aBe icr} §uweifen Snfyection an

33äd)en ober Seiten gehalten, um Mittag an fe^r warmen

£agen , nadjbem i$ ^eef ober rot)e8 5'teifcr; in baö SBaffer

geworfen , midj r)intcr einen QSaum auf ben $tnftanb gejtetit

unb bie gierigen $r}iere, Welche icr; niematö mit Qlngetfc/afen

fangen tonnte, gefdjoffen. £)ie fdjwarjen (Seetangen, öon

benen bie größten fedt)ä Big adjtguj? Sänge unb (in unb einen

fcafBen ßoll SMctV erretten ,
fommen Bio in bie 4?ofe unb
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Käufer unb toerfdjfingen 'fccfontoerö f&Ut, fettner unb wa$r*

fdjeintid) nur toetttt fet)r hungrig junget ©cflügcl 5 if;v 93t§

ift üBrigenS ,
trenn fte überhaupt jematS 51t teilen öerfud)=

ten , »olüg unfe^äbtid) ,
ba fte feine ©ift^äfme Beftfccn. (Sie

ergreifen bie$(ud)t Bei bem genngften@eräufd)e / auSgenem*

men wenn fte ein @t ober «£üfyndjen eben t)at6 üerfä)fu<ft

J)aBen, bann ftnb fte öofltg regungg = nnb t)ütf(o§ unb fäffen

ftd) ot)ne ftd) ju rütnert fd)tagen ober fted)en , Bi3 bev ftraj?

entweber buvd) ben (Sc^Iunb geglitten, ober Wenn 3. 93. ein

(£i gerfcridjt ober ifnem Otadjcn entfällt*

Unter ben^augffyieren ftnb^nnbe, (Sdjweine nnb^afeen

ber SSerme^rnng beö ®eftügel§Befonber0 ^inbcrlid), infofern

fte tfyil$ (Sier, tt?eite> bie jungen nnb eilten gugteidj freffen.

(Sd)weine jagen giiwetfen in ©efellfdjaftS-cberoietj, «erteilen

ftd) wie Säger üBer einen gewiffen Otaunt
,
treiben ftdj jene§

gegenfeitig §u nnb neunten wedjfelfeitig bie ffierfotgung auf,

je nad)bem iftnen bie 23eute nal)e fommt, ober einzelne er-

müben. Qlud) bei foldjen ®efegenl)eiten I;aBe icr) oft gefcfycn,

wie alte £ür)ner, $uter, (£nten w», Welche Bei alten anbeven

©etegen^eiten fo (eierjt flogen aU WilöeSSögel, au$ 5lngft

ftd) it)rer Flügel jn Bebienen sergafen nnb et)cr ober fpäter

oon ifyren ^einben gefangen würben
,
Wenn man i(;nen nid)t

nod) rechtzeitig gu^iÜfe fam. @o wenig man nun in ^Deutfd)=

lanb uon ^unben l;ort, welche Gtier fveffen, fo fetten ftnb

t)ier diejenigen , Welche eö nidjt tr)un , unb 3)u fannft £ir

bafyer benfett, wctd)en ungeheuren (Schaben biefe üfrrigend

auf Rannen unertäjHid) notfywcnbigen Spiere anrichten , ba

fte Sag unb 9cad)t oöttige grei()eit tya&en ,
bie Hefter in ben

©efyöften unb Selber« aufjufpuven. 93eim fveffen ber (5ter



Sedier Sticf. 271

cjc^ert fie üBrigens außerorbentltdj öorftdjtig gu SBerfe, U-~

fonbers wenn fte fdjon einmal besfyalB gepvaft worben ftnb 4

fle tlmn es bes üRadjtö unb Begeben fidj niemals in bie 9Ra$e

eines tynen Mannten *Wejle8 , wenn fte fidj BcoBadjtet glaus

Ben. Gs bauevt oft lange ßett, el;eman in Ghfaljrung Bringt,

baf gewiffe 93erattBungen nnb 3^|ii3vungen ber 23rutnefter

nic^t tum 9iaüb toteren , fonbern öon ben Bitterfftn Seinben

oerfetOen, öon ben^unben fclBft Begangen Sorben finb. £)B*

fdjon mm biefe Neigung ber <£unbe §um (Stcrfrcffcn bem

tfarmer fel;r unangenelnn fcorfommen muß, fo tjt ev bodj

jenem natürlich 5 altein was würbeft JDu fagen, Wenn 3)u

felBfi $ferbe mit bem imttgftcn SSefyagen @ier gerBeißen unb

auflecfen fütyeft? Unb bennodj fommt bics nidjt feiten öor,

ba bie«£ülmer fyäufig in bie<ftrty£en fegen unb bie $fcrbe in

23evfudjung Bringen, ©feidjwie bie (Schafe auf ^elgclanb ge=

lernt l;aBen, S'ifdjgrätcnju genießen, unb bie Jtütje in Qlrdjan=

gel, im SÖinter öon getroefneten Sifdjen ju leBen, fo mi3gen

wol)l and? l)ier hungrige Otoffe juerfi'aus 9Jotl? (Bin oerfudjt

unb nacr) unb nadj fo fcrjtnacffyaft gefunben IjaBen , baß fie

feines unüerfvetft faffen, wo immer fie esaudj finben mögen.

SBürbe bie •^ülmcrjudjt fyier öernünftig BetrieBen, ridj=

tete man ftdj nadj ben93erl;ältniffen unb BeoBacfytete bennodj

ba&et bie möglidjfte33orftd)t, fo würbe fte trofe allerer ent=

gegcnftef;enben^inbciniffen bennodj einen reichlichen ©ewinn

geBen. ©ewolntte man baS ©cflügel im <£>erBft in bie Stätte

unb ließe es nur im Sommer oölüg frei , bann würbe ber

Erfolg ein ganj anberer fein , als er jt§t ift. Wflan würbe

felBft im ©inter regelmäßig metügfiens einige Sier erhalten

wüBrenb man unter ben jc&igenUmftanben juwetlen wodjcn=
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lang »on J)unbert unb metjr^ufynern fein ein$ige8 Befommt.

3n größeren «Stabten fofiet baS$)u|enb(§ier im Sinter nidjt

fetten »on öierjig Bio fündig (Sent, in Heineren Bio jtoangig,

fte ftnb aber felbfi für biefen $rei3 fetten $u Ijaben. «&ü$ner

finb auf bem £anbe öon groötf bis funfje^n (Sent , (Snten

nnb $ertt)üt)ner »on fecr^etyn biö jtoanjig , Srutfyüfyner öon

fünfzig Bio Jntnbert nnb fünfzig, ©änfe »on fünfunbjtoanjig

Bio »ieqig unb fctBjt (ja(bnnid)ftge $üt)ner jeljn Gtent baö

(Stücf rontf). $u toirft au3 festeren Angaben erfeljen , ba£

eö t»o1?( ber TOü^c jicC; to^nt, berßucr/t beö ©eflügelg einige

Qlufmerffamfeit gu fdjenfen* (Sine £au£t»erbefferung biefcS

(SrtocrbjtoeigeS bejtefytbarin, bte^üt)nevr)üfe mit ©retter» ober

M;mt»änben (ober audj Steinmauern , trenn biefe nidjt gu

treuer finb) §u umgeben, bamit bie jungen $T;iere in fic^e=

rem ©etoa^rfam gehalten rocrben fönnen
,

Big fie alt genug

finb ,
bie 2Uten auf entfernteren (Spaziergängen §u Begleiten

unb fidj nötigenfalls burdj eigne <fttugf;eit ober (sdjnelttg;

feit »or ^einben ju retten» $)ie l?ier üblichen $encen gefiatten

ber 23rut entroeber gar ju leid)t Ausgänge, »on bcnen fie Be=

fonberS, toenn ftarfer $l)au gefallen, häufig nid)t mefyr §u;

rüeffesten , ober @djfuvf(ödjev , i»eld)e fte fpäter nic^t n?ie-

berfinben unb bann getrennt »on ifyren füttern burdj bie

fteudjtigfctt unb »ftätte ber Wä&jtc ober burdj ^aubtfyiere ge;

tobtet trerben*

3)ie hatten »erurfadjen burd) it)re grofie ßafy unb ©e=

fräfngfett über^au^t aufjerorDentttdjen <Sd}abcn unb tfyun ber

©eflüge^uc^t in^bcfonbere »iel Eintrag , inbem fie (Sier unb

bie jungen Spiere freffen unb fogar bie ©ruttyütynev burd)

füfme, »ercin igte Angriffe »on ben Heftern treiben. 3n einer
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$laä)t tobten fte ni$tfelten,J?ügelcf)en, junge (Snten, ©änfe,

93uter ic. bufccnbroeife unb fcr)lefcpen , roa£ fte nic^t auf ein=

mal treffen fönnen, in ir)re£ör/len. 2)erbefie2Beg, ftcr) ir)rer

$u entlebigen , ift ber, ^fyoSfcljorgift auf Reifer) geftricr)en in

it/re Söcrjcr $u ftecfen unb biefe mit ©vettern ober (Steinen 31t

fcebecfen, bamit feine anberen $r)iere ju bem ©ifte gelangen

fonnen. Sn wenigen Sagen lann man auf biefe 5lrt £au3

unb Samt gän^licr) öon biefen työllifdjen $lagegeiftern fce=

freien unb efcenfo Bei gehöriger 5lufmerffamfeit neue 5ln=

fömmlinge berfelben ftamilie fdjnell üernicrjten, e^e fte ftcr)

förmlich einmfxen unb oermer)ren. ©oütefl 3)u jemals bie

Segionen hatten
, roeldje in ber Union in (Stäbten foroo^t

als aucr) au^ bem £anbe mit ber größten 8recr)r)eit am Sage

in ben Käufern, auf 93alfon3 unb ©imfen, in £öfen if.

tyerumfoajieren , felbjt ju ©eftdjte Sefommen , fo roirjt $>u

2)ict) biefer ßnUn banf&ar erinnern unb baS burd) »ielfadje

(£rfar)rung erfcrofcte Mittel fdjleunig $u deiner (Sel&ftoertr/ei=

bigung in ^Inroenbung Bringen. 93er)uf3 feiner Bereitung

jerreiot man ofmgefär/r ein 23iertel;£luenteren reinen $r;o3=

£r/or in jtrei biö brei (Eßlöffeln fcotl toarmem SSaffer unb

mifcr)t baju etroaö ßndtx unb fo öiel SJMtf, um bie &lüfftg=

feit in einen fleifen S3rei §u oerroanbeln. <&o lange berfeloe

noct) feucht ijt ober jtdj buret) 3u\a% öon SSajfer roieber er=

treiben läßt, ift er ba$ ftdjerfle unb fcefte 2Wittel $ur S3er=

tilgung ber hatten , roelcf)e häufig ben Slrfenif ober anbere

tlmcit ju (Er)ren aufgehellte är)nticr)e ©ericrjte berfdjmäf)en unb

fogar uor ben oerfdjiebenartigften fallen, Befonberö roenn

fte fcr)on mit bem 33lute ober SobeSfeufjern ir)rer(£tammOerr

roanbten in 93eriir)rung famen, eine r)eilige @cr)eu öerrattyen.

»riefe au8 3fJorb=2tmerifa. 18
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<3o cfcen erhalte ict) Diac^vtci)!, bafj idj auf einige £age

in ©efdjciften berreifen muj?, n?e3^a(6 id) mir ben @djfa$

ber öon $)ir genntnfcUen 9)Utti;et(ungen für meine ßuxM-

fünft öorfce'fyalte unb $>ir anö bev Seme einen aufrichtigen

<yrennbesgruj? fenbe.

$ni(f ren ©reitjopf unb Partei in
Seityifl.





Citerartfrfje Ättjctp.

3m Verlage beS Unterjetdjneien ift crfdjienen unb in

atfen 93ucf>fyanbhntant $u fyaben :

flNjfifdK ®eagrapl)te.

3iranj Somerutfle.

yiad) bor ^reiten Auflage be£ encjftftfjen Original«

»DU

2 93änbe, ?ßreiö 3 S^Ir-

$>ie 9iefu träte jcncS neuen 3*»«g<fi ber ®eogra*?bic, treteher

feit ben benninberneteertben arbeiten 91. ». «£umbolbt'tf , SRtttcr'ö

unb anberer @ctc()rten einen fo bcbeutcnben tytafy in ber Mcifye ber

91atum>iffenfdiaften einnimmt, werben in ecmettnuYs „Htytyft*

fd?er ©eegrapljie" bem gebildeten ^ublifum in einer faf;üet)cn unb

an$icl)enbcn Heberftcrjt »orgetegt. (Vteid) frei »on ben äBeitiäufigs
feiten ber rein gekörten ^orfdutng, rcic von bem treefenen Spaniens
unb 3aljlenfd^emati3mu8 ber gettJobntidKU ^anbbiuf er bebanb'cft

tiefcö SSierf unter ben Ijcrttorragenbften (McfidnäutnFrcn alte (srfdjeis

mtngen beö teiturifcben Hebend »on ber ä3i(tun^ unb (Mtiebcrung ber

feften ßrboberfxädie unb ber ©eflattung ber ©teere an biß jtt
ben

mannigfaltigen (Mutben ber organifd^ch 2d)o>fung unb ihrer gcc=
grav b i fden iScrtbeitung .

Brut bic @tünbltd)fttt unb ®eblegentjctt ber Strbeit bürgt bin;

iänglidi ber ülamc ber Sßetfaffettn , toeUbe fidi , wie befannt, burd?
mehrere als öorjüglid) anerfannte SBcrfe im Gebiete ter Sßfityftf unb

ilftronemie bereits einen gtänjenbcn Oiuf envorben bat; bic lleber=

fetjung aber ift mit befenberer Sorgfalt angefertigt unb mit imcI*

fa"cf)en näheren üftadjtoetfen mtfc aSertdjttgungen im (yüqetnen »er;

icbrt vom-ben.mz)

üeip^to, 3. 3. WcÖer.

Zmd von 9?rcitfoyf unt-
,
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Uorretre }um feiten ßattit.

$)a bie im SSorWorte gum erjten SSanbe angeführten

£inweifungen auet; auf biefeS 23anbdjen anwenboar jtnb,

bleibt tjier nur wenig §u fagen* 5Der SSerfaffer ber Briefe

tyat aucr) in biefem S3anbe ©egenpnbe ber mannigfaltigen

%xt gefdjilbert, um feinen fyreunben eine umfaffenbere

Ueberftcr)t beS ^tmerifrmifdjen £eben$ §u ermöglichen» £)afj

biefe 33efcf)reibungen ftet) aucr) auf bie Gärtnerei unb beren

üftütyfeligfeiten, fowie auf »ielc 33fefcr)werben beS $lufent=

t)alteö auf bem £anbe erftreefen, wirb benjenigen fiefern

fel)r angenehm fein, bie »on l)ier nacr) Qlmerita auSWanbern

wollen, um ftcr) bort als Farmer anjuftebeln. Oteidjcre

9(u3wanberung3luftige Serben ben SBrief über bie Sagben

mit Vergnügen jur £anb nehmen , alle aber werben mit

Unwillen erfüllt werben , wenn fte finben , Wellen ©efal)=

ren bie 9teifenben , befonberö auf ben WejUicr)en (Strömen

fer Union, auägefefct jtnb. £)ie üoer baS ©llaöenwefen

unb bie Sftegerrace, fowie über bie Snbtaner ober foge?

nannten 9totl)t)äute entworfenen ©emälbe jtnb geeignet,
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neue Qinftdjten über beibe SSMferfc^aften gu begrünben unb

im betreff ber testeten bie ßoo^er'fdjen 2)arjteftungen £u

benötigen»

(sottte ber QSerfaffer ber Briefe t)ier ober ba @d)riftftels

lern, bie auf Autorität Qlnfyrudj machen, entgegengetreten

fein, fo mögen biefe bebenfen, baf? fidj too^f feiten in einem

9teifenben fo öiele ©efegen^eiten , Qfatetifa in einem großen

Umfange unb in feinen fo berfcfyiebenen Staaten unb 23er =

fyäftniffen lennen ju lernen, bereinigt f)abm, als in bem

(Schreiber biefer Briefe. SebenfattS fel)rt berfclbe früher ober

fpäter nad) S)eutfdj(anb gurücf unb wirb bann gern TOen

9tebe fte^en, meiere an feinen £)arfteftungen ber SSereinigten

(Staaten öon 9lorbamerita etoaö auSgufefcen finben, oiö

bortf)in wirb aber ber Herausgeber etwaige 9G5iberfyrüd)e

entgegennehmen unb mit Hülfe fcon folgen (Stimmen be=

antworten, bie ft$ fd)on gegen bie 2(u3wanberung nad)

ben bereinigten Staaten erhoben ^aben*

Setvjig, ben 17» 2)ecember 1852*



3nljalt$t>er£etcjmt#*

Siebenter Örtcf.

©runblongfeit ber 2öegc.
—

9ta<I)tr)eilige folgen , n>enn

Farmer tfjre 2Birtt)f<^oftcn mit (Srcbit anfangen.
— fieben unb

©ebräudje ber ftarmer , einfache unb f<r/led)te Äofl berfelben.
—

23enufcung mebjer cinfjcimifd^er *ßflanjen.
— ©etranfe : 2Br)i$fr/,

SBaffer , Äaffee ;
Sier unb 2Bein füt unbemittelte tarntet ntd)t

erf$n>ingKd>.
—

Qtbfafc bet $robucte wegen ber fcbledjten 2Bcge

[ehr befcfcroerlid). Sie meiflen 93erid>te übet ta$ ftarmerleben unb ben

r<eTmeint(i<f;en großen Dfufcen bei Sarmerei rühren bon Unfunbigen

tjcr (Dudens etc.) unb führen bie 9Infömmlinge inä 93erberben.—
$otj '- unb JBalbböcfe unausfrefyticfye ßanbplage , Moskitos,

2Be$pcn , SBanjen.
—

©etbenjudjt.
—

Stfyornjutferbereitung.
—
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•^irfdje unb beren S^ben, £afen* , (Sid)r)örncf;en* , 3;rut^ür)ner»,

*Bräner;ür)ner* , 3afanen= unb 2Banbertauben<3agben. Saflbcn auf

Sumpf- unb ffiaffertoögel.
—
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©tunbtoftgfeit bct 2Bege.
—

SKadjtljeilige folgen , roenn gartn« iljte

©ittbfdjaften mit ßrebit anfangen.
— Seben unb ©ebräud)e bet

Partner, einfache unb fdjledjte Äoft berfelben. — Senufcung mer)xtx

einfyeimtf&et ^flanjen.
— GMtänfe : 5Bf)i$fy, Söaffct, Äaffee ; 23ier

unb üffiein für unbemittelte 5«met nidjt erfc^toinglict).
—

Slbfafc bet

$tobucte roegen ber fd)ted)ten ffiege fet)r befd)tr<etlicr). 3)ie metflen

SBericbte übet baä Jatmetleben unb ben t-etmeintlidjen gro§en 9?u$en
bet garmerei tüfjten toon Unfunbigen b>t (Dudens etc.) unb fügten

bie 5lnfömm(inge inä 5$ctbetben. — $olj* unb ffialbböcfe unauä»

jret)Iid)e Sanbplage, Moskitos, Seppen, ffianjen.
—

6eibenjud)t.
—

«Ubotnjucfetbeteitung.
—

Sljeebau.
— SBalbbtänbe. — Statte»

btänbe. — 23etftdjerung gegen $tutx ijt anjutatfyen.

fjigrjlanfc, ben 20. Sebtuat 1S52.

£iefcer 4?errmann !

3n meinem legten ©riefe fdjrtefc ter) £ir, ba§ fte§ tin

fe^c fdjöneS Sftorbtidjt gezeigt fyäüt unb bajj mit* Demge-

mäß fe$r fatteö Setter erwarteten 5 allein biefe 23efürcr)tung

iji glücftidjer 2Betfe nicr)t waljr geworben unb gerabe ba§

©egent^eil eingetreten 5 am Sage War e8 namlicr; 6t3t)er

jiemlidj warm , regnete einige ÜMe fyeftig unb nur SftadjtS

fror eö. £a waren wir benn audj wieber einmal mit 2Begen

»on unfcefdjreifeüdj fdjtedjter 93efdt)affenr)ett gefegnet. £ie

i*
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einzige $rt be3 ftortfommenö BleiBt §u folgen Seiten baö

©et;en, moBei man bie ju unburcrjbringlidjen «Sümpfen unb

9#oräften bermanbeften 2Öege öermeiben fann* (Stelle $)ir

aBer einen ungludlidjen fetter oor , roetdjer anf einem fräf-

tigen Otoffe ftet) eine geroiffe (Strede burcr) ben anf ber OBer=

fläche gefrorenen, unten aBer grunblofen <Scr)mu§ in ber

Hoffnung, bie £anbftraße merbe Beffer roerben, nuityfam

burd)gearBeitet l)at, anjtatt ber erwarteten QSerBefferung Bin=

gegen fort wnb fort 93erfcc)tccc)tcvung antrifft unb faum im

(Staube ifr, fein feudjenbeö £B)ier oon ber (Stctte ju Bringen !

5luf fotd)e5trt Bin idj fürjücr) auf meiner Steife öftere ftoefen

gcBUeBen unb noer) fet?r jufrieben gemefen , menn id) jiolj gu

$u£e unb Inietief im Sttoraji mein $ferb am ßügcl mieber

auf einigermaßen fefreren 23 oben unb an eine %<xxm Bringen

tonnte* 2luf Wenig Befahrenen $faben unb großen Umtoe=

gen gelang e8 mir enblicr) nad) Bebeutenbem 3fi^erlufie im

langfamften (Schritt mid) meinem ^eifejiefe §u nähern unb

gtüdttdjer SÖeife, ba ein warmer, fer}r ftarfer unb jiemüd)

auStrodnenber 5Öinb gewebt B/atte, tivotö fdjnetier jurüd$u=

fet;ren. S3on oer nadj folgen entfe|ttct) langweiligen Qlue?

flügen folgenben (Srfcfyöpfung rann man für), ot;ne ftcr) ba=

Bei BetB/eiügt ju r)aBen, gar feinen ^Begriff machen 5 benn aB-

gefetjen »on ber heftigen förderlichen Qtnftrengung ,
ermiibrt

baö £angfamsorwärtSfommen Bei bem unüermeibltd) öor=

tyerrfdjenbcn 5ßunfcr)e nad) fdjnelier 33eenbigung ber Olcifc

mer)r al$ atte anberen ©efdjwerben unb hinterläßt eine $1B-

fpannung ber Heroen, son Welcher man ftd) BefonberS Bei

regnerifdjem unb neBeligfaltem 5Öetter, roie mir eö je|t x)<\-

Ben, nidjt fo fdmell erholt, tiefer ßwf^»b mar cS
, weldjer
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micr) bieber »ertjinbert r)at, meine begonnenen ©ertöte über

bte fyieftge Sanbtmrtljfdjaft unb ba$ £anbleben fortjufefcen.

Ombücr; nact) steten ©etrifjenSbtjfen fomme tcb) ba$u nnb

tröffe, tiefe ßetten treffen 2)idt) noct) jeitig genug, um auf

deinen Otetfepfan (£inf(u§ üben gu tonnen.

Sftacfybem tet; SDir biötyer einen Umriß ber gfavmeret gege-

ben, tr-elcbjer $>tcr) in ten @tanb fe§t, über biefefbe als ©e=

fdjaftöfadp ein grünblicr)e8 Urteil §u falten unb £)ir eine

richtige Q(nficr)t öon berfet6en 51t oerfdjaffen , trenbe id) midj

$u bem frarmerteben, toie c3 jtcr) barjtellt, tr-o ber £anbmann

für feinen Unterhalt auf ben Ertrag feines ©ütdjenä ange=

brirfrn ijt. £er£efetere befreit im 23er!aufe eineö %fyc\U§ beg

erbauten ©etretbeS, öon £ol$ $um brennen unb gum ®e=

brause für SÖagner unb Jtüfer (93öttcr)er), ton 33ier/, 93ut=

ter, ©eftügel unb (Siern. 5Dte bittet ber trcnigßen Farmer

finb beteutenb genug , um öiel <yelb gu bebauen, unb ba^er

reicht ber Ertrag öon bem getoöi)nlidj befieKten nur eben

tun, um ter framüie beö (SigentfjümerS baS £eben $u Triften,

befonberS trenn, trie e6 meiftenS ber ftall ijt, bie £anbtoirtr)=

fdjaft mit 9Hcr/t3 ober fogar mit (Sdjulben angefangen

kräft. 2öer nämlicr) Ijier aU ein ct)rlt^t)er
5D?ann befannt

ijt

uno einen anberen ebenfo tr>ol)l angefe^enen aU Bürgen er*

Ratten fann, ijt im Staube, We$, tra3 er jum beginne ber

Sanbrctitt)fd)aft brauet, auf §trolfmonatlicr)en (Srcbit gu

befommen, rorauggefefct, ba§ er fetbft fotrol)l aU ber

93ürge ein fdjriftltdjeS SSerfprcdjen , ben betrag für bie ge=

fauften ©egenftänbe nad) ber fejtgefe§ten ßät begaben §u

trotten, ausftellt. £u\e £eicb) tigfcit, (Stgenttjum $u erlangen,

mag einerfeitS Qtnfangö SSerfaufern ben 2lbfa§ beförbert f)a*
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Ben unb auet) anbererfeitS unter günjtigen Umftänben §um

23ortl)eile be3 armen QlnfängerS auöfdjlagen, allein Im $111;

gemeinen ijt fte dn 23erberb für ba$ Sanb , inbem fie ttjeilö

$u leidjtftnmgem (scfyulbenmacfyen unb betrug füljrt , tljeilö

aber aucr) ben armen rechtlichen Sflann, bent fyäuftg Die »er=

locfenbften $lnerbietungen auf ßrebit gemacht werben, in

Unglücf unb (Slenb fiürjt ,
wenn er burcr) eine eingetretene

Mißernte ober burd) 23ertujt Don 23iel; ber ^öglidjfcit ju

bejahen beraubt wirb. @et)r oiefe $erfonen fönnten tyier

oiel glüctlidjer unb forgenfreier (eben , wenn fte , anjtatt auf

33org eine $arm, 23iet) n\ $u faufen, lieber einige Saljrc

lang als $äcr)ter ober fonjt wie ficr) baö nötige ©elo Oer=

bienten, gefaufteS £anb, 23iel) k« baar bejahten , unb oi)ne

@cr)ult>en tt)re 2Birtl)fcr)aft anfingen»

3)ie (Einnahmen einer fleinen Sarm burcr)fc^ttitt(icr) mit

breif? ig bis öier^ig borgen bebauten 2anbe3 fmb ,
wie $)u

au3 meinen früheren eingaben gefeiert f)aben wirft, Wifc

WadjS unb gute ©inten gegen einanber gerechnet, fer)r unbe-

beutenb. 4?at ^^ cultiöirte £anb einen größeren Umfang,

fo geboren §u feiner 93enu|ung aucr) mefyr %mtt, unb fonacr?

bleibt ©ewinn unb QluSgabe immer in bemfelben 93er^ält-

niffe. £)ennodj fommen fparfame unb fleißige Farmer naefy

unb nacr) öorwärtö unb am (Snbe §u 2Bol;lftanb ,
allein ber

SOßeg baju ift fangfcim , befdnoerlicr) unb mit fo oiel (BnU

beljrungen oerbunben , baß ein nur einigermaßen üerwofynter

Biaxin unb Üftagen erjt nact) reiflicher Ucberlegung benfelben

betreten follte, bamit er il)n, wie eS unferen meifien £anb$=

leuten gel)t, welche erft tyier angefangen f)aben , ficr) mit

Qlderbau ju befdjäftigen , nict)t nact) langjährigen bitteren
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(Erfahrungen unb großen ©erluften entließ bodj §u öerlaffen

gelungen ijh

£>em frönen ©efdjledjte roerben l)ier felbfi bie l)duSfi=

d>en Qlrbeiten uon bem flärferen mögtidjft erleichtert unb ab=

genommen , bafcer ftel)t audj ber <£au$!jerr in ber Borgern

Dämmerung auf unb madjt fteuer gur Bereitung beS ^rü^=

jtücfg. 3m Söinter glimmt gen?öl)nlidj nodj ein gehöriger

^oijflol im «ftamin unb erleichtert bieö ©efdjäft bebeutenb.

(§3 tfl nämlidj fyier, h?o man fajt nur t/arteS ^olj unb fet-

ten Sßorratfy genug baöon §at, baff eS troefen toerben fonnte,

n?o fajt nirgenbö ein bebeefter Otaurn fcorfyaitben, um gefyal=

teneS £ol$ fcor bem Olegen ober <8cr)nee gu fcp|en ,
unb n?o

man batjer fyäufig mit angefrorenem @cr)nee bebecfteS ober

fcom Jlegen burdjnäfjteS <£ol$ jum $eueranmacr)en unb 93ren=

neu überhaupt f)at, oft eine jicmlict) fcfyttere Aufgabe, or)ne

öorr/anbene Jtofyfen ein teibfidjeö fteuer §u @tanbe §u fctte«

gen» 3jt bteS jebodj geglücft unb ftnb Qlugjtdjten fcorfyan=

ben, bap baSSOÖaffer balb foeftt, fo ergebt ftet) eine ber Ladies

oter aud? t»ie gan§e Familie, meijtenS in einem 3tmmer unb

gtvet grojjen 33etten untergebracht , unb beforgt baö $rüf^

ftücf. dö toirb Kaffee gefönt, üftaigbrot gebaefen unb «S^ecf

in bünnen @cr)eib$en in einem Siegel gebraten. 2)te männ=

fidje ©efettfdjaft toäfcfyt fid) felbjt bei ber argfxen Jtälte im

4?ofe am Brunnen, nadjbem fie £)cr;fen ober $ferbe gefüt=

tert, unb U^ibt jtdj bann gum Srüfyftücf , befter)enb au3 ben

brei ertuä^nten <£auptartifetn , benen gunjetlen noer) fleine

frifdjgebacfene 5Öeijenme^lbrobc^en unb ©tyrup §ugegeben

toerben. QBä^renb ber Obftjeit finben jid) iooljl audj Steffel*

muö ober in <2fyruj> gefönte ftrüdjte auf bem $ifdje. 3eber
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ifjt wo möglidj oon Altern gugtetc^, inbem er ftet) feinen $cU

ler mit einem ©emtfdje ber fämmtüojen Secferbiffen füllt.

Shttter ifi nur im (Sommer fyätticr; öorl;>anbett unb frifdjeS

Reifer) nur gelegentlich im £erbfl ober Sinter, Wenn

@&)weine ober £Rinber gefa)lact)tet Serben» SJiittagö unb

5lbenb3 erfahrnen biefelben ©eridjte nebft bem unoermeitli=

tfjen , jeboer) gewöt)nlid) guten Äaffeei £>er Qlmerifancr unb

ber ii)in nadjüffenbc 3)eutfd)e behält ben ganzen Sag feinen

gewo^ntid) t;öa)jt gentat fajäbig unb rur>r>ig auSfefyenben

<%ut auf bem Äo^fe, aliein oor iebev 2ttaf)l§eit wirb Mefer

l;öcr)ft feier(id) ab-
, aber aucr} nact) öerfdjlucftcm legten 33if=

fen fog(eid) wieber aufgefe|t. ©eitbem tyier öiefe 2)eutfä)e

wohnen, roirb häufiger Seijenbrot gegeffen oft früher, unb

aud) bie Kartoffeln finbbei ben$merifanern§uWeUettftcbtbar.

Sät)renb ber gangen fyifon 3ar)vea^ett gibt e8 auf ber

$arm, ein felteneö gebratenes <$vfyn aufgenommen, weitet

nid)tö alö 9^auc^fteifct> , (Specf, 93rot, «Salat, wenig ©e=

müfe/getrocfneteS £)bfl unb Kaffee. SfrifdjeS frleifä) in be=

nad)barten <Stäbtd)en ju faufen ift ju treuer unb umftänb=

lict), unb gilt bafyer wotjfweiglia) für ungefunb wäl;renb beS

©ommerö 3 (Sier, Butter unb ©efiügel büben in biefer 3af)=

rei^eit, toie £ol$ im Sinter, bie Saufdjartifet für 3«fe
Kaffee, (Si;rup, <Sa(j, Sänber unb anberen ftrauenpufc, we3=

Ijalb fte nur auSnat)mgweife für ben 4? auSoerbrauet; benu^t

werben. 9ln 33egetabitien ift jeitweife großer Ueberfluf , allein

bie brennenbe <SonnenJ)M$e wirb balb 23eran(affung , baj? bie

$eriobe ber 23enu|ung berfelben ftet; fe^r toerfüvjt 5 fo wirb

j. 33. ber (Salat fe$t fdjnell fyaxt unb WUx ,
ber (Srnnat

fdjiejjt , nacJjbem er faum ergibig genug jum Kodjen war ;
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bie Stabilen toerben fä)nel( fyofjig , (£rbfen unb 23ot)nen

ftnb fdjon toenige 58od)en nad) ber SBlütfye nid)t mel)r ge=

mejjbar :c. , unb bafyer fommt fd^on »on (Snbe 9)cat Big

3J?ittc 3ufi ein Bettraum , n?o auf bem Sanbe !aum anbere

Bufojt 5U Sfeifdj unb <§pecf öortjanben ift, als 9tfai6metjl,

alte Kartoffeln ober getroetneteö £)bfi* $>er ec^te amerifa?

nifdje £intenoälbler baut niemals ©emüfe, ift 3at)r auö

3al)r ein mit Kaffee , (Specf unb ÜflaiSbrot öollfommen ^
frieben unb erbuloet lieber in fDemuttj unb £rügtjeit atte

mögliche Entbehrungen , alö j!(^ burd) Sfyätigfeit unb nur

fe$r gelinge Otebenarbeiten »erfdjiebenartige ©enüffe §u öer=

fdjaffen. Jtihbijfe unb SSaffermelonen ftnb gen?öl)nlid) bie

einzigen £ecferbiffen auö bem ©ebiete ber ftrüdjte unb 33ege=

tabiüen , loeld)e man auf abgelegenen Samten finbet , benn

felbjt Kraut mirb ba nidjt gebaut unb (Sauerfraut ift nur

alö ein Spottname ber 3)eutfdjen (a dutch sourcrout) U-

fafrttt« £ie unreifen , nodj grünen unb freieren 9)iaiSäl)ren

toersen in Saljroaffer gefönt unb mit S3utter befhidjen,

oon 5llt unb 3ung fet)r gern gegeffen unb fdjmecfen ben grü=

neu (Erbfen fetjr ät)nüdt). Eine SSerbejferung biefeS ©erid)te§

bejte^t barin , baf man bie Kerne oor bem Sieben öon bem

inneren fyol$igen Steile ber 2lel)re trennt unb fobann roie

letztgenanntes ©emüfe zubereitet» £aben bie SftaiSferne fdjon

il)re üölüge ©röfle erreidjt, ol)ne jebod) fdjon tjart geworben

§u fein, fo toerben fie $erquetfd)t, in 9ftifdj gelobt unb mit

Buder beftreut gegeffen (homing). Qluf neuen Carmen bilben

tiefe öerfc^iebenartigen Bubereitungen beö 9#aifeS bie £aupt=

abtoed^felung auf ben Speifeltjten , fiub jebod) erfl im #od)s

fommer ober £erbfi $u fyaben.
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33ei fet;r günfiigem SOöctter unb auf trotfnem , locferem

23oben fann man fcfyon Gmbe Üflai geniefbarc neue $artof=

fein bekommen, allein mirflicr) roofjlfdjmecr'enb Serben fte erft

im 3ulu ßwn üortveffüc^e, r)ier nnlb ttacfyfenbe ©cmüfe

serbienen allgemeiner begannt unb berüd:ftcr)tigt §u werben,

als bieS biSfyer gefdjal) 5 baS eine bafcon
ifi bic fogenannte

9)?elbe (chenopodium viride) , tr>elct)e ein neu umgegrabenes

@tücf £anb Binnen afyi Sagen OÖUig bebeeft, gefegt bem

(Spinat gan§ gleich fcrjmecft , unb or)ne gefäet §u werben ben

ganzen (Sommer über alle jtoei SÖodjen frifer) $u traben ifi 5

baS anbere eine in 3)eutfd)lanb Wenig bekannte $f(an§e, r)ier

Poke-weed — (phytolacca decandra) genannt, beren junge

Meinte, §eitig im $rül)j;ar)re einige ßoü tief in ber (£rbe afc=

geftodjen, bem (Spargel gleiten* Sn ber $är)e jeber Sann,

befonberS ben ^encen entlang , finbet jtdj baS ©ewäct)S im

Ueberflufi als ein !aum öertilgbareS unb mannSl?ol;eS Un=

traut.

Qluf Carmen mit tragbaren £)bjigärten gewährt ber

«§erbfi unb SÖinter in <&pnft unb 5"ran! eine trot)ltr)ättgc

SlbWedjfelung, Wenn bie frrüdjte nidjt buref) (Spätfröfie jer-

ftört worben waren» 35er (Sttoer ifl anfangt ein äuferjt lieb-

lid)eS unb wenn auSgegol)ren (in fe!)r angenehmes unb (tar*

feS ©etränf» $luS frifer} gepreßtem (£iber unb gefeilten unb

§erfcr)nittenen 2lepfeln wirb oiel 2tyfelmuS (Latwerge ober

appelbutter genannt) eingefodjt, Weld)eS ftcr), ätynlid) bem

Pflaumenmus, bis §um nädjjien £erbjte r/ält unb tt)etlS

anftatt ber 93utter , tfyeilS in 33erbinbung mit 93adwerf ge=

noffen wirb» Giber fowol)l als 5tyfelmuS bÜben <£anbelS=

artifel, erfterer im 2Bertt)e Oon gclm bis jwanjig unb le£te=
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re$ geirebnlicr) fcon einem Dollar 6ei ber ©allone. (Sobali?

ber 93ud}tr<ei$en gebrofdjen unb gemalen ijt , Serben baöon

befonbers $um ftrüfyjtücf unb 21benbbrot Legionen fcon bün=

nen unb jkdjm <ftuct;en gebaefen unb mit @t?rup öeqetjrt.

2)ie Liebhaberei für biefelben t]t allgemein , befonber3 trenn

fte leicht unb locfer geraden, trag §ut>erläffig grfdt)ier)t, trenn

man caö Sttefyl $lbenbö t-orfyer mit SSaffer, ettr-aS <Bal$ unb

£efen anrührt»

9)?it ©etränfen ifi ber unbemittelte Farmer fer)v übet

baran, benn aufer SBaffer, Jtaffee, %fyi unb in manchen

3aJ)ren (Siber iji nur SfyiSfy (Otfaiöbrannttr-ein) in feinem

93ereidc)* ÜJ^tr ijl btefe fttüfftgfeit ,
trie alle ©ptrttuofm , im

t)ocr)jien ©rabe guroibYr, allein Ijier ifi ber 23erbraudj baöon

nnrflidj entfe|li$ groj?» $)ie 93il(igfeit berfelben, (im ftaffe

füjtet bie ©allone öon fünfjetm bi3 breipig, unb im (§in$el=

nen son fünfunb$n?an$ig V\% fünfunbbreijHg (Sent, je nadj

ben ©etreibepreifen) herleitet SSiele §u maflofem $runf unb

bringt itmen 33erberben unb geiftigen $"ob. Leute , treibe

eine ©allone bason unb meljr täglich trinken, finb fyier

nidjt feiten, trofc ber £emveran$gefellfcr)aften unb ber rotten

Olafen vieler ifyrer SNitglieber* Leiber befdjönigen öiele $run=

fenbolbe ü)r Lafter mit ber 93el)au$>tung, baö Jtlima crt;eifdt)c

ben ©ebraud? geiziger ©etranfe, unb belegen manchen ang jt=

liefen Qlnfömmling, baö bittet gur (Spaltung feiner ®e=

funbljeit ju serfudjen, unb leiber bewirft bie für ^altlofe

SHmfdjen fo öerfütyrerifdje Qlrjnei gerootmlidj nidjt allein

baö ©egent^eil , fonbern macfyt audj balb ben i^r ju bltnb

SSertrauenben $ur Qlrbeit unb überhaupt ju jebem ©cfdjäfte

unfäbig» 2)agJ namenlofe Unglüc! , treldjeS QBt)iöf« trinler
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über iljre Familien bringen, ift in einem £anbe, n?o fxet) feie

33etool)ner einander mct)r fremb finb unb ber £ebenSunters

fyalt meiftenS üon ber unauSgefe^ten S^ätigfett beS $ami=

lienbaterö unmittelbar abfängt, unenbticr; großer unb fü$l*

barer als j. *B. in ©eutfdjlanb , tt>o unglückliche Stauen

£rojl unb £ülfe bei 93erh?anbtm unb Sreunben finden unb

n?o bie ©emeinben ber CJ^ott) leichter abhelfen tonnen» @in

gennffer (schlag unferer £ant>elcute Wetteifert mit ben @ö§?

nen (Srinö um ben $rei3 ber größten ©emeinbeit im maf =

(ofen ^rinfen oon Sfyiefy, bie fogenannten gebilbeten 3)eut=

fcr)en hingegen jeic^nen ftet) baburdj auS, baf fte ftet) in

5Öein unb S3ier betrinfen
,
um ben Amerikanern jum 3,'fyeif

öffentlich einen 93e.vei3 euro^äifdjer (Sültur ju liefern» 93e-

fonberö ijt ber übermäßige ©enuf oon SBtjUfy toätjrenb ber

(Srnte nacr)ttjeilig , wo er gleidjtoofyl für unentbehrlich gur

(Spaltung ber @efunbt)eit gehalten wirb* (Bin Farmer, n?el=

djer ben Schnittern nidjt fo oiel babon gibt, als fte trinfen

motten, wirb, felbfl Wenn er ifynen anjtatt beS 33ranntmein3

eine bebeutenbe ©elbjulage »ermilligt, oon üjnen in bie Ad)t

erflärt unb muf ftcr) in ben fet)an blicken ©ebraucr) fügen,

falls er nicr)t fein ©etreibe auf bem ftelbe berberben laffen

will» 3$ IjaU micr) burcr) jat;lreic^e ^Beobachtungen unb

(Srfunbigungen überzeugt, baß Arbeiter nact) üollenbeter

(Sinfammlung ber grüßte ftcr) am motylftcn unb beften be=

ftnben, welche müfyrenb ber ganzen (Srntejeit nid)t einen $ro=

£fen 3£t)i3ffy getrunfen , unb baf? im ©egenttjeile foldje am

elenbeften unb angegriffenfren«au8fal)en ober mir?(td> häufig

erfranften
, treibe bem r/bttifcr)cn ©etränfe eifrig §ugefbro=

er)cn Ratten» 3ft eö benn aber auet) $u oermunbern, ba§ er=
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bi&enbe 5hBett bei einer <2onnengfutt) öon guwrifm über

tmnbert ©rab gratyrenbeit ftd) mit beut 23erbraucr)e fcon eini-

gen $(afcr)en 93ranntroein tagtier) nidjt beiträgt ? (S$ ift

offenbar , bafi ber ©aumenfi&ef ber roafyre ©runb für ba3

2Br)iefr;rrinfen unb bie Otücfftdjt für bie ©efunbfyeit ein ein=

faltiger 23ormanb ift$ nüttft $>u JDidt) bafcon überzeugen, fo

empfiel;t ben @äufem, anftatt beö fo öer^af ten unb afä ge=

fä^rlidt) »erfdjrteenen SÖafferö falten «SaffafraS- ober Pfeffer-

münjaufgu^ auö 2)orforge für bie ©efunb^eit nt trinfen,

unb 2)u wirft fe^en , bafj man teilte gut gemeinten S3or=

fdjläge öermirft unb nt ftnneöermirrenben ©etränfen greift*

Seiter ift t/ier nodj ntdt)t baran ju benfen
, baß S3ier batb

ben 93ramtttr>ein berbrängen merbe , tfyiU meil eö gu treuer

ijt , tb;eilg aber aud? ,
rceif eö mäl)renb beg <8ommer§ ju

fdjneli fäuert. 9JJit ber größten 23orucr)t fann man SBier,

ree(cr)e3 crfl auf ba3 Sanb gefahren i»erben mujj , feffcjt roenn

e3 fog(eicr) auf ftlafdjen gefußt unb in einen füllen fetter

gefegt trirb, faum einige $age in leiUidjem Suftanbe exfyaU

ten, unb ba ber an geiftige ©etränfe gemölmte Farmer olme

fein ©efdjaft nt üernadjlüfftgen ftd) nict)t oft öon ber *yarm

entfernen barf, unb oerborbener ©erjtenfaft meber angenebm

nodj gefunb ifl, fo Uäht it)m nict)tö QInbereS übrig, alö

bem SS^iöfi; äuutfyredjen. 93ier foftet in unferer ©egenb

beim Keg (ftäfdjen, fünf ©altonen ^a(tenb) fünfunbjman^tg

Gent bie ©alione, 2Ue ober £>o:pfeelbier je^n U$ fünfgelm

Gent mefyr. SBoüte ber £anbmann nun auef; , um gelegene

licr) eine <£er$jtärntng geniefen §u fönnen
, jtd) S3ier ober

-}{U auf frlafdjen gießen, fo jtnbet bieg fogar noet; ®c^mie=

rigfeiten, torü erjtenö t)änfig gar feine ober nur wenige g[a=
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fcr)cn m tyaBen unb tteil bie at(enfat(6 fättfüdjen öon fielen

Bis jc^n (£mt baS ®tücf foftett unb bafyer m treuer fmb.

ßte^t man bat)er atfe bem SieroerBraudje entgegcnftefjenben

£inberniffe in SSetradjt, fo fann man ftcr) toenig Hoffnung

machen , baß e3 Bei alten Printern ben 23rannttr>ein auö=

fcl}(iefen merbe* könnten bie ^teftgen Farmer allenfalls,

tote btc (Stabter ober btc in Dörfern roolmenben dauern auf

bem euro£äifcr)en (kontinente, QlBenbS in baö nur Wenige

(sdjtitte entfernte 2Öirtl)3l)auö get)en unb bafelBft in ©efell*

fdjaft »on ^Mannten ein ©laS trinfen, fo frürbe oicllcidjt

me^r 33ier genoffen unb Weniger in 23rannm>cin gefünbigt

fterben, aKein ba manche »on ifynen , felbft in fet)r angcfte=

betten ©egenben , fünf unb mel)r teilen bon bem nädjftcn

$em:pet bei 93acdju§ entfernt too^nen, fo ftnb fte genötigt,

für ©etränf im 4?aufe §u forgen , Bei beffen ©enufi freiließ

ber Qtypetit fyäuftg mefyr Berücfftdjtigt frirb als baö $Ra$ !

9hm fannft 3)u 5T)tr benfen , mie eine alte 2Öt)i§fygurgel

neBen einem $affc biefeS fo ir>ot)lfeilen ©etränfeö jeben Qlu*

genBlicf troefen ivirb unb nadj ftünblicfyen 33efudjen am ßa?

pfen enblid? ben 9lBenb mit einer BeneBelnben ©eneraltaufe

BefdjliefU Sttan ftetyt eS aBer audj ber £anb = unb $au3=

njirtbf^aft Batb an , oB ber £crr berfel6en öiel trinft , ober

mit einem »er§eil)lid)en (2cf)lücfd)en jufrieben ift Sei ber

93itligfeit beS 9ttai3Brannm?ein8 ift eö üBer()au£t tomi*

ger ber Jtaufyrei3, freierer unmäßige SSere^rer beffclBen

ruinirt, fonbern bie Bei ttjncn üorl)crrfdjenbe £icberlid)fcit,

Seitöerfäumniß, ^räg^ett unb *Meit3fcr;ein 23on ben 5tme=

rifanern enthält ftdj jefct Bei weitem bie aTZet;r§at)I beg

33rannttt?cinö, unb fclBft foldje , treibe tyn nicBt ganj »er-
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bammen , geniefien i$n aufierorbentlia) mäfjig. üflan lann

mit (Sidjerfyeit annehmen, bat} man tyier eljer fünfzig be=

trunlene ober infpirirte $)eutfcr)e, alö einen benebelten 9lme=

rilaner fietjt*

9lbgefet)en oon bem 33eftellen ber gelber, bem (Sinbrin*

gen ber *früct)te, oon bem Sparen ber ^enceriegel, bem5luf=

fe|en ber (Sinfriebigungen unb anberen unmittelbar $ur

Sanbnnttfjfdjaft gehörigen Qlrbeiten f)at ber Farmer noer)

bie 6ei ben häufig grunblofen nnb im beften Saite mit

23aumftumpfen , ftarlen Surjeln , burd) SSaffer au£gefra=

fdjenen £Ödjern gefegneten 3Öegen fcr)nnerige Aufgabe, ben

Ertrag (einer gelber unb Riefen jutoeilen fcr)r n?eit $um

Verlauf ^u fahren» (safere Labungen lernten nur feiten

fortgefd)afft werben unb bafjer ift bie 9tnftrengung unb S3er=

fäumnifj bei biefem ©efdjäfte laum im 23et$alrnijj mit bem

raturdj cqteftm ©eminn* ftünfunbbreijjig bis oier$ig S3u=

fl;el 2öei$cn unb fünfunb§toan$ig 93uffyel Wlaiä geben tjier

fa)on eine fel)r jtarle Labung für $trH ^ferbe beim bejten

Üöege 5 geftöbnlicr; toerben nur $n?ei 3)ritttl)eile baöon gela=

ben. 3ft ber tylaiä abgelernt unb in (säefen berpaeft, fo

nimmt er nict)t metjr Oiaum ein alö anbere Srudjt, allein

ba er getob'ljmlicr) im Kolben »erlauft nnrb , unb ber ^oljige

innere Sljeil bejfelben (cob) natürlich toeber als ©etreibe ge=

n?ogen nod) gemeffen werben lann , fo rennet man ein unb

ein r)at6cö SBuffyel %Jlaiä in ben Kolben nur für eincS öon

abgelehntem, unb besr)al6 lann fo biel meniger baöon auf

einem SBagen fortgeführt treiben , alö öon anberen «§alm-

flüchten. Qluct) bie ^eufubcr muffen $ter bebeutenb Heiner

fein als ba, mo gute nnb offene SGBege berauben ftnb, tteil
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ttjetfg im Sßalbe an ben Saumäften oief Rängen BfeiBt, %i(3

tDctf bie ©efafyr be§ Umtoerfenö $u gro§ ifh $ür ben (Sent=

ner £eu Bejaht man ^ier üon fünfzig Bis fieBjig (Sent, nnb

ba gtoanjig Bi0 jroeiunbjttanjig (Sentner fdjon ein retdjttcrjcö

ftuber aueSmadjen, fo frmnjt £>u £)ir benfett, nne gering am

Gmbe ber 23ortt)etf Beim S3er?auf ift , BefonberS trenn bie

ftarmprobucte giür-eifett $toan$ig nnb mer/r Reifen gefahren

tr-erben muffen. £anbnnrt1)e, tveWje große -2öiefen Befi^en,

^reffen i1)r £eu in länglich bierecfigen formen üon brei Bio

Dter $u£ £änge nnb jroet gfujü breite nnb $)icfe, nnb um=

flehten bie Satten, toelcrje immer brei^unbert $fimb unegen

fotten, mit <£itfon;rutt;ctt. Qluf biefe Wxt Iä§t r4 ftct) leichter

fortfdjaffen nnb Beffcr fccrtaufen.

3Me burdj bie fdjlecrjten Sege nnb baö fo fet)r beraubet^

lic^e SDBetter bem Farmer Beim $ortfcr;affett feiner Sobener-

^eugniffe, 93rennl)or$ eingefcfytoffen , ertoadjfenben 33efcC;tr>cr-

ben nnb 3)rangfate fann |ic§ Sftiemanb borfletten, melier

nicr)t fetBfi fdjon fo nnb fo fciele WtaU mit bem SBagen im

@c^mu|e ftectm Blieb, umn?arf, ba8 ©efdjirr gerrifü , un-

Barm^erjig burdjnafjt nmrbc nnb unmittefBar barnad) in

feinem eigenen 9tocfe fo fteif fror , baß er ficr) fanm regen

fonnte* 3e ärmer ber £anbmann ift nnb je Weniger er fid)

auf längere ßät im 33orau3 mit £eBen3mittcfn oerforgcn

Utm , befto er)er roirb er gelungen, unter ben ungünftig=

ften llmftänben ftd) mit einer Labung auf ben 3Beg ju ma=

cfcen, unb befto met;r f;at er natürlich ©ibermärtigfeitcn ju

erleiden. (B$ gehört eine Gmgetögebulb baju, wie fte bieQtmc-

rifaner 6eft|en, um Bei folgen bezweifelten $ar)rten nidjt

tott $u werben, aBcr aucr; tf;re ©efdjicfHer) feit unb (Erfahrung,
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um jtcr) au$ allen 23erlegcnr/eiten r)erauör)elfen gu fimnetn

3n ber 9>cär)e ber *yencen bienen geroor/ttlicr) abgenommene

Ottegel ale <§ebel ober Unterlagen , roenn ber Sßagen jteefen

bleibt , ober jte Serben unter bie 5ldjfe gebunben unb als

©dj(ety)e benufct, falls ein Dtab ortct)t» SBo 23äume öort)an=

ben ftnb, Serben öon biefen fo biete gefällt, als $ur 9lus=

r)üffe nötfcig ftnb, benn bie 2lrt unb ein ©trief Begleiten ben

barmer ftetS auf bent SBagen , unb ftnb bat/er für alte *yälle

bereit. (Sin großer Uebelftanb nacr} feieren Unfällen auf ber

©träfe tjl ber, baß baS ju it)rer 23efeitigung gebrauchte £ol$

nadjläfjtger 2Öeife liegen bleibt, mer)r ober roeniger tief in

ben ©djmu£ r/ineingeorüdt roirb unb oft noer) nacr) Sauren

ein bebeutenbeS unb oft gefährliches töinberntß tnlbet* $)ie

Qtmerifaner, oon benen bie roenigjten jemals einen guten

2öeg gcfet)en r)aben, at;nen natürlich nid)t, Saft biefelben im

5Binter anberS als grunbloS unb nur im £ocr)fommer unb

^erbft leiblicr) fein Fönnen , unb ftnb bat)er fdjon beSl)atb

gleichmütiger unb öorforglict)er mtt 2lnfcr)affung tr)reä

4?auöbeoarfS, als bie Smnben , roclcrje buret; ben guroeilen

für längere 3fit r>öllig unbrauchbar geworbenen 3u^nb

ber ©trafen oft in bie größte Verlegenheit gefegt roerben unb

genötigt ftnb, ftcr) Heine ^Quantitäten 3J?et>t , Kaffee k. auf

tem Druden §u Süße §u r/ofen unb bamit gelegentlid) über

ö'encen §u jteigen unb im ©cf^ntutj bis an bie Jtnodjel burd)

gelber ju roaben ,
um nur nidjt auf ber £anbjtra§e $u oer-

ftnlen ! Unb roaö ijt ber £otyn alter biefer 9flür;fcligfeiten

unb JBcfdjtocrben ,
arbeiten unb plagen? $lnttoort: ©£cd

unb 3)catSbrot ,
5flaiSbrot unb ©ped unb abermals ©£ed

unb 9)caiSbrot! Unb ftenn auc^ ^htdjroeisenfudjen unb

«riefe au$ 9iorfesWmerifa. II. 2
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(gqxvty, unb im (Sommer gelegentlich (gier unb (Salat, unb

ab unb $u ein ©djfotf £Br)iSfy $in§u fommt, fo wirb bieö

gewiß Cftiemanben reiben, ftcr) einem folgen £cbcn§u wibmen,

wenn er cö irgenb oermeiben, ober babei ju fcerr/arren, Wenn

er ftet) baoon befreien fann.

£>ie3lmerifanev f)abm ein ©jnrüdjetdjen, Weld)c3 lautet:

take it easy (tragS gebulbig , nimm e3 leicht), unb ftredjen

e8 gewörmlidj (o ruf)ig fdjmun^elnb au§ , baß man c3 balb

fel)r praftifer) fmbet unb fidj manchen Qlerget bamit öer=

treibt 5 allein Wer nidjt r]ier aU Farmer geboren ift ober in

(Europa no$ elenber gelebt $at, !ann or)nmoglid) bie £e=

bengart ber fyiefigen unbemittelten £anbfcute easy nehmen

ober lange ertragen, felbft wenn er ftcr) öornat/m , bie (Sad)e

ibtyllifcr) ju betrachten unb ftoifd) fid) in alle (Entbehrungen

unb baö geifttöbtenbc (Einerlei gu fügen* <$n%t e8 benn £e;

ben, wenn man fidj baS ganje 3alw J)inburcr) plagt, wie

Osiris unb Jack (£)d)fen), wenn man ftd) mit $obe3öeracr)=

tung unb in tölpifcr)er ©efellfd)aft ju Stfdje fe§t unb nur

ißt, um nid)t ju i?err)itngem ,
unb nur fe^r mittelmäßige^

SBaffer ober Kaffee gu trinfen belommt? ober aller acr)t

ober iner$et)n Sage unb inclteicr)t nodj fettner eine ßeitung

erhält? 3er) i>erftcr)ere 3)ir, baß ict), obfdjon \$ mit ber

(Sanftmut*) eincg ^eiligen fo manches Satyr auf ber Srarm,

wo icr) für bie mögliche $lbwecr)fefung in StMjc unb JMlcr

forgte, aufgehalten ^abe, faum glaube, nur einen 9)tonat

bie gewöhnliche ftarmcrlebenöart ertragen gu fönnen , olmc

melancr)olifdj ober toll ju werben. £)u wirft mir öielleictyt

einwenben, baß bod) fo oiele (SdjriftßeHer baö ©cgcntfyeil

oon bem (Ebcngefagten behauptet unb burd) ibve poetifcr)cn,
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reijenben Betreibungen, toie $ 23. Duden, 2Sie(e §ur Qluö-

roanberung nact) 2lmerita unb gur 5lnftebefung auf abgete*

getten Carmen Betrogen l)aben ! £)ie3 ijt teiber toaljr unb $at

fo Sftandjen ifyrer OertraucnSsoflen unb (eidjtgtäubtgen fiefcr

in ba§ (Stenb unb jur 23er§tr>eiflung gebracht. 3)uben'S

©djrift ift ganj befonberS, afö eine poetifdje (setbfttäufdjung

Ijier gum allgemeinen ®eft)Ött, aber auct) r)äufig ber ®egen-

ftonb ber bitterflen 23erroünfcr)ung betrogener Qlnftebler ge-

worben. 3a ba fb nact) ber Verausgabe berfelben Ratten ftdj

in SBHffouri eine Qlnjafyl burcr) fte ba^in öertocfter &mbteute-

öereinigt, um ben Berfaffer, welken fte nod) auf feiner fciek

gefcricfenen Sarin öermu treten , tyanbgrcifttcf; gur Otedjem

fdjaft §u gießen, toegen feiner berfütyrerifdjen , unb tote jene

meinten, a6ftdt)tUcc) fatfdjen unb übertriebenen (Säuberung

unb Qlnpreifung beö gavmerlebenS. 2Öcnn 3>u meine 2ln=

gaben über bael £e|tere mit bem ber meiften 9tofebefct)reiber

ober 23erfaffer i?on (sü^en über t>a3 Seben in Sftorbamertfa

oergleidjefi, unb toenn 2)u babei in Betradjt 5ier)eft, baß e£

mir barum 51t tfyun ift, 2)ir ein naturgetreue^ 23ilt> öon ben

^iejtgen 93erf)äftniffen oor§ulegen, bamit £>u nict)t blinb-

tingS, roie fo üiele £aufenbe bi^er getl)an, £idj bem 3"=

falte »ertvauejt unb nict)t erft burct) eigene Uttm (Srfa^rung

unb nact; SScrtujt öon ßnt unb Vermögen §u ber gehörigen

(Sinfic^t fomntft, trenn 5)u bemnact) freier annehmen frmnjt,

t>aß ict) einfach bie 9l6|t<$t fyabe, burct) Mitteilungen met=

ner Grlebniffe uno Beobachtungen 3)ict) oor namenfofen

Sorgen unb fct)tr>erem <Sct)aben ju bett>at)ren, fo toirb e3

£>ir einleudjtettb fein, treffen Meinungen unb <Sdjilr>erungen

tte richtigen jtnb. $)te meinen Dteifebefc^reiber burdjeiten
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ein 2anb, galten ftcr) l)ier unb ba furge ßät in£au!ptftäbtcn

auf, machen bafelBft bie 93efanntfdjaft einiger ber namhafte;

jten Männer, fammcln ftatiftifdje Zotigen, unb faum nacr;

#aufe gurücfgefe^rt, ttfdjett fte bem tüigBegierigen $uBlifum

auf, tt>a6 fte fyalB gefetjen, fct)lecl)t oerftanben ober auS ben

amtlichen 93ericr)ten in it;re SagcBüdjer eingcfücft IjaBen» (§8

giBt biete foldjer 93tt^er , roelcr)e bie gur $lu3manberung ©e=

neigten baljeim n?ie OffenBarungen Betrachten , nocr) auf ber

Steife Ijierfyer eifrig jhtbiren, aUün faum ^ier angelangt,

»oller 2terger unbßorn üBer bie nic^tönuligen, lügnerifdjen

(Säuberungen in baö Breuer roerfem

3un>eifen rühren bergleicr)en 33ericr)tc öon jungen beuten

t)er, toeldje auf einer aBgelegenen $arm mit irgenb einer 5trt

»on Haushälterin ober alten Negerin leBten, fleißig auf bie

3agb gingen, toeil fte feine ober nur toenige ?yelbarBeiten Be=

fovgten unb ftdj oon bem näc^ften (Stäbtdjen einen Vorrat!)

»on £eBengmittetn unb ©etränfen oerfdjafften $ bie 3agb ift

meiftenö an Orten, too ber >MerBau Befonbevö n?egen man=

gelnben QlBfa|eS 9Udjt3 einbringt, fefyr ergieBig unb untcr=

tyaltenb, bat)er leBen bie sJHmrobS eine gemiffe ßeit lang

fet;r oergnügt unb fogar rool)lfeil, allein an (£rtt?erB ift ba=

Bei nic^t gu benfen, unb ftnb u)rc Mittel am (Snbe erfrf)öpft

ober bie Sagbtuft oorüBer, fo fe^ren fte in BeleBtere ®egcn=

ben gurücf , um nu|enBringenbcre 23efcr)äfttgung gu fudjeiu

(Solche toilbe Säger geBen gelegentlich 23efdjreiBungen ümx

ben «£>errlid/feiten be3 FarmerleBenö unb ber ©lücffeltgfett

ber roeftlicfyen Sßälber, roeldje manchen romantifcr)en ober

faulen ^amilienüater gur $lnftebelung in fernen 2Bäfbern

ober Prärien oeranlaffen unb um unb bie (Seinigen bem
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größten (Sfenbe preisgeben» könnten bie Sefer bie l)afj(id)e

Sßiod^ütte, it)r tiebertidjeg, »erroatyrlofteS 2ln|Vt)en im 3n=

nein , bic befdjmufete unb gernjfme JUeibung beS poetifdjen

<Scr)retber8 unb bie ftaufl)eit unb Sagebieberet feiner 3agb=

genojfcn mit eigenen Qlugen fet)en, fte würben »or bem Ue*

bcrfiujfe an <£cr/muk nnb faultenjerei erfcb/reefen unb geroif

fogleicr) überzeugt fein , baß eine fo unoer$eit;ttd)e ßätocx*

fc^rocnbung mit ftdjercm 9tuin enben muffe, unb baß nur

febr rofye , ungebü&ete ^ftenfdjen ein fo geifitöbtenbeS £eben

ob/ne @fel führen fonnen. 93on aUcn ben un$ät)ttgen £)tuU

fernen, rr»etdc)c i§ fyier perfönücr) ober bem tarnen nad) fenne,

r)aben alte , mit 9(uenar/me eincS einzigen , eineö et)emati=

gen jenaifdjen <2tubenten, melier b)alb au3 SMand^ofte

§e^n 3af)re a(3 Trapper in ben Reifengebirgen feote, Öfterg

in fecr)3 Monaten feinen D)tatfcr)cn faty unb fein 2Bort

fyracr), biefe mit ben fcrjönjten Erwartungen unb reijenbfien

33errctl>crungepläncn begonnene Sägerfebenöart balb aufge-

geben. £cnnocb; gibt e3 33iefe, roeldje ftet) foldjer im b/alb*

reiften ßujtanbe »erlebten Seiten , roenn bie Sflür/fefigfeiten

unb Entbehrungen berfetben fcergefjen ftnb , mit oielem S3er=

gnügen erinnern unb root/f gar 5lnbere jur 9i*adjar;mung

tt/rer eigenen freier tfyilä auS <2djabenfrcube , u)eil~3 a\\§

ttnöerftanb »erantaffen* 9lur ein eurottaifcr)er Söilbbieb oon

$rofe(fton ofcer ein an ber äuferfien ©renje ber (Stoüifation

geborener Qtmertfaner fann baö oon ßooper fo romantifer)

gefcrjÜDcrte 3ägerfeben eineS Ohlty 33umbo erträglich finben,

benn jeber nur einigermaßen an geifiige ober gefeftige IInter=

Gattung geroöf)nte 2flenfcr) roirb eS balb mit (iUl unb Ue=

bercruß üerfaffen* Es gibt jroar eine geroiffe Qtnjat)! oon
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$erfonen, welche, um bem Strange ober langjähriger

3ucr)tr)aueftrafe gu entgegen, bie (Stnfamfeit be3 SBafbeS in

fernen SBtfbntffen fudjen unb bem frieb(tcr)en , er/rttdjen

Qlnfiebter ebenfo gefÜMicr) ftnb, als bem SSifbe, allein

(Solche geben ftdjer niemals i(;ve £eben§beftfjmbungen jum

SSeften unb berfeiten ebenfoloenig $inbere burd) öerlocfenbe

93evtcr)tc ju iftrer McnSart. Ann aber bieder bie ntetflen

SSerfaffer oon größeren ober Heineren SÖerlcn Ü6er bie 33er=

einigten (Staaten baS Farmerleben in neuen 2inftebefungen

ober abgelegenen ©egenben fo reijenb unb anjte^enb fdjil?

berten, fo traten fte e£ entroeber, rceil fte nur fnrje ßett baf=

felbe führten, ober »ielleidjt nur einige £age aU ©äfte ftdj

auf bem £anbe aufhielten unb burcr) faft übermenf$tid)e

2tnjtrengungen ibrer artigen Striae änt angenehme 5tb=

roedjfelung in @£rtf« unb ^ranl, unb roäl)renb ber furjen,

bem Vergnügen geroibmeten ßeit nidjt bie entferntere 3bee

oon ben *.8efdjroerben unb (Sorgen ber garnieret erhielten,

ober gtoeitenS, roeil fte im elften $reubenraufcr)e über ba§

§unäd)ft erreichte ßiel fcfjrieben unb fyäter toeber ßät nod)

£uft Ratten, gu roiberrufen unb ber 2Bal;rI;eit bie $r)re $u

geben , ober brittenö au3 blofer ©peculation j benn ba bie

öffentliche Meinung ftdt> hei (Sucr) fo fct)v gu ©unften ber

^uöroanberung nad) ber Union r/inneigt, fo ift eS auä) gc=

nnfi, baf? oortr/ein)afte 93cricr)tc für bie le§tere einen fefyr

ausgebreiteten fiefetfreiS finben muffen*

9cacr) biefen mir §u meiner Rechtfertigung unb gu ©einer

öollftänbigerenUeberjeugung abgenötigten ©'emerfungen über

burctjauS irrtfcümlidje ober falfcr)e(Sd)ifbcrungen beS fyieftgen

£ebcn3 beeile iä) micr), mit wenigen 2Bortcn bie angefangene
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Sfr^e ju beenbigen. 3ji ber Farmer twn feinen müfjfamen

Valuten ober oom Selbe t)eimgefel)rt , §at er jtdj an Spccf

mtö Üftaiöbrot erlabt , fo treibt Um bic Sangeweile balo j?u

23etL 3ft üietteid)t eine noef» nidjt getefene B^ng ober ein

jufalüg geliel)ene3 23ud) in feinem 93ejttje , fo Heft er wotjt

aud) am Jtamin, bis itjm ba3 23(attentfättt, ober fdjh?a$t

ein 2ÖeiId)en mit einem befucfyenben 9cac§bai\ (Stellen 2öafc

fen für Staats = ober 3) ifhietöBeamte beöor, fo werben bie

SSorjüge ber öerfdjiebenen (Sanbibaten, i^re 5tuö(icr)ten auf

(Srfofcpc. beftn
-

od)en unb gegenfeitige93efud}e finb bann fefbft

auf jiemüd) entfernt öon einanber (tegenben Carmen häufiger

als
51t

anberen Seiten , wo ein Seber frol) ijt , Wenn er aus?

ruben fann unb nidjt erjt noe^ )®ät ju ge^en ober §u reiten

fei$ fyat. £)ie £iebting3befd)äftigung ber 2lmetitaner befreit

tarin, am Kamine
51t jtfeen, %ahat ju fauen, in baS fteuer

gu fpuefen unb £oI$fiüdd)en o^ne alten ßroed: $u jerfdjneiben

(whitile, fdmi^en). 3)ie $)eutfdjcn raudjen unb finb gefeltü

ger, werben jetodj wie jene wegen fanget an Unterhaltung

gewötmlicr) jeitig jum (Schlafengehen fceranlaft.

Q(n Regentagen ijt baö £eben ber meijten Farmer ein un=

befdjrcibüdj langweilige^* Sie befi^en fetten Sdjcitnen ober

©djuppm ,
in benen fie fidt) befestigen fönnen , unb traben

bafyer, fleine 5(u36efferungen am ©efdjirr k* abgerechnet,

gar feine ©etegenfyeit §u nütjlidjer S^ätigfeit ober ttntert)al=

tung. Raulen, Satnfen, Juanen, Spucfen unb 5B^itte(n

ober SBefudje bei 9laü)baxn, wo baffetbe getrieben wirb, finb

bann bie SSergnügungen ber Männer 5 ben grauen freilief)

fet)ft c§ niemals an Arbeit unb gutem ^Bitten, fie beftenä §u

öoUbringen.
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ConntagS fcerridjtet ber 33oU6Iuts2lmmfanet ober ber

ifym nadjäffenbe ftrembe burdjauS leine nü|lid)e 33efcr)äfti=

gung. 2Benn eS 2Öeg ober SCÖetter nur einigermaßen ertaubt,

fcegifct er ftd) mit 2Öei6 unb Jtinb in bie Jtirdje, tto er

barauf rennen rann, feine fämmtlicfyen ©laubenSgen offen ber

ganzen ©egenb §u treffen» tiefem ttmftanbc iji baS bel;arr*

lidje $eftt)alten ber Slnjiebler beö 5ÖeftenS an ber fogenannten

$eier be8 @abbatt)3 ju$ufd)rei6en $ benn ba ficr) kannte

natürlich gegenfeitig gern fe^en unb ba bei bergleidjen ßn-

fammenfünften »or unb nadj bem ßeremonieft allgemeine

©efyrädje geführt unb Neuigkeiten auögetaufdjt Serben, unb

ba enblicr) bie Jtircr)enberfammlungen bie einigen ^ier Reiben

©efcr;lecr)tern allgemein §ugängüd)en 3ufammenfünfte ftnb,

unb bemnacr) ßoncert, Sfyeater, S3all, SBtrt^auS, Jtafmo

unb alle anbere23ergnügungSorte unb * Wirten, iuoSung unb

$llt, 2ftann unb QÖeiü ficr) naef) einem paffenben ober ange=

nehmen ©efätjrten für baö efyelidje £eben umfe^en fann, er=

fe^en, fo tyält ber Farmer aucr) biefe Sufammenfimfte für

Zeitig» Nacr) ber $rebigt derben ©etreibe = unb 93ie^preife,

^amilienneuigfeiten unb ettoaä $olittf befprodjen unb bann

nacr) £aufe gefahren ober geritten , um ftcr) einerfeitö entn?e=

ber bis gum (Schlafengehen ju langweilen ober anbererfettö

bie Oteben unb ^Injüge, bie ©ejtatten unb 33licfc ber einzel-

nen ©emeinbemitgtieber im ©efpräcr)e ober in ©ebanlen bie

Otebue pafftren ju laffem (Sonntagö einen @$uf? 31t tfyun,

unb fiänbe ein £irfcr) £>or bem$'t;ore, ober an einem anberen

Vergnügen als ber »ftircfyfaljrt jtd) ju betfycüigen , fyift ber

bigotte $Imeritaner für fernere @ünbe, ja er })a$t fogar 3e=

ben, ber anberS ti)üt als er felbft $a$er befinben ftcr) Diele
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ber ärmeren ^eutferjen, Welche oon ifyren amerifrmifdjen $lad);

barn Wegen ^üffeteiflungen unb anberer Unterjtüfcungen

mebr ober weniger abhängig jtnb , in ber traurigen
s

J?ott;=

Wenbigfeit, biefe ©ebräudje mitjumadjen ober ftdj wof/1 gar

ir)re3 23ortr)eile8 wegen ber in ber ©egenb borr)ervfcr)fnben

(Seite anmfdjlteflen. 3)ic gei(itobtenbe®efcr)äftöfoftgfctt etneö

unbemittelten $armer3, freierer, um ©erebe unb £abet fei=

ner Sftadjbarn §u bermeiben, ©onntagä Weber im ©arten

noer) fonjt wo arbeitet unb nidjt einmal auf bie 3agb ger)t,

lannfi 3)u 5Div fcr)tverlidr) öorfteften, befonberg ba eS bie

frommen ebenfalte für firafbar unb Seben für ir)rer unwür=

big galten, ber ftcr) beö 33erger/en3 fdjufbig machte, am@ab=

Hfy ein fröfytidjeS ^teb §u fingen ober ein anbereS afö ein

religiöfeö SBucr) §u lefen»

5Öor)t()abenbe Farmer lönnen ftdj nun atterbingS, Wenn

fie ntct)t in ÜWucfertfyum unb (Stnfalt großgezogen worben

finb, über biefe befdjränften , finbifcr?en 9tnficr;ten b;inweg=

fe^en unb aud) (SonntagS einer frofltidjen ©cfelligfeit fict)

Eingeben, Wenn baju in it)vev 9^act)barfc^aft ©ctegenr)eit bor=

r)anbcn ifr, ober auf bie 3agb unb ben Sifdjfang geljen, bor*

auSgefefct, bafrjtc babei ben frommen in ifyren JtaVetten

fein 9tergerni§ geben 5 benn in lefcterem ftatle würben fie, als

(sabbatfyfdjänber verflogt , rt>ar)rfcr)cinlic^ in ©träfe berfal*

(en* 3n unferer ©egenb ijt e8 nun §war fdjon einigermaßen

ücr)t geworben in ben bunlefn «&irnfamntem ber frommen

unb fie r)aben gelernt, it)ren £abet gegen bie r)eibnifd)en 5)eut-

fernen auf grimmigberbammenbe IBTicfc unb bornefyme S3er=

adjtung ju befdjränfen, altem man trifft noer) in bieten ©e=

genben £eute, wetdje einem am (Sonntage ^eifenben, anftatt



26 (Siebenter 33rief.

feine fragen ju Beantworten, Vorwürfe über btc 93erle§ung

t»erDxe(igion machen unb ifmt fogar einen SrunfSBaffer ober

Butter für Biaxin nnb Drofi Wrtöeigfm. (58 ift batyer leicht

Begreiflich , fea$ man ftd) , wo baS beutfdje ober franjoftfcr)e

Clement nicf)t oort)err[cr)enb ift, bc§ @ountag8 auf bem

£anbe, nnb üBerfyaupt in Qlmerira, fet)v fd)lect;t Befinbet.

fielen ber 6tör)cr angeführten ben unBcmittclten Farmer

Berül)renben Unannetjmlicrjfeitcn tarnt ftcr) ber wofylfyaBenbe

nun alterbingä ent§ict)cn unb fict) infofevn Beffer Beftnben als

jener, allein mit einem Jtoftenaufwanbe, wofür ba§ amert=

fanifct)e £anbleBen DWemanben auf bie£)auer §u entfe^äoigen

im @tanbe ift» 3er) IjaBe 5Dtr früher bie vScrjnncrigfeiten ge=

fcr}ilbett, Weldje wir haften , um unö bie nötigen $)ienft=

leute gu »erferjaffen , unb 3)ir babet Bemerft, ba$ Weber bie

ftätyigfeiten nodj ber gute 933ille berfelBen un3 für iBr teuf)*

fames Q(uf[ud)en unb ben l)of)en Soljn mtfdjabigen» Qlnftatt

ber gewünfdjten £ülfe erlangen mir l/äufig nicr)t öiel mefyr

aU Qlerger unb 23erbrufi unb ftnb ntct)t feiten frol), berfelBen

Balbmöglicrjft lieber lebig ju werben* 2öa3 bie S3e!öftigung

betrifft , fo fann man §war burcr) gro£e ©elbo^fcr ftdj au^

ber ftarm aucr) barin eine jiemlidje^lBwcdjfclung oerfdjaffen,

allein immer unöoKjtänbiger al3 in ber «Stabt , benn ftoUU

man
$, 33* felBft täglich meilenweit §u einem fr(eifcr;er fcr;if=

len , fo würbe boer) häufig baS ftleifcr) fd)on JjalBoerborBen

anfommen» fteberoiel) rann, Wie fa)on früher Bemerkt, nur

feiten anfiaü beS letzteren gen offen Werben, weil für eine groj?c

^auesfyaltung fcr)on fo mandjeö (Stücf ba^u gehört, um Qlller

Qlnfyrüdje gu Beliebigen 5 benn willjt 3)u für 2)eine Familie

allein baöon $uricr;tcn laffen, fo wirb bieiDiencrfc^aftbarüBer
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bitterbofe unb üerniflt'Didj bei elfter ®elegent)ett. £)ie einige

^öglidjfeit, für frifdjfg Steifer; unb gute €u^e auf bem

£anbe 5U forgen , ift bei* 33au eine§ (StefeKevö , in Welchem

man gefcfyiadjtete (sdjWeine, (Schafe, Stalbex ic. ungefal^en

auf6en?abrt, um bason täglidj nact) 93ebarf 51t genießen.

3e entfernter eine§arm »on einem (Stübtdjen oberiDorfc

Hegt, befio fdjwieriger unb foftfyieüger wirb baS £anbfeben.

(Sdjon ber £äuferbau wirb baburd) bebeutenb teurer , weil

inete ^-Baumaterialien unb faft fämmtlidje ^anbwerfer »on

bort fommen unbiDir bie lederen regelmäßig bießeit, Welche

fie auf ibrem SBege son ir/rem2öoljnorte kid ju$)ir jubrin=

gen, als für Qid) öerwenbet anrennen. 2ludj jtnb auf bem

£anbe Maurer unb ßintmerfeute üiel fdjwerer ju ^aben als

in bem fleinjten Oertdjen ,
in welchem fie tf*eil3 burdj it)re

gamiüen, tt*eil3 burdj bie 9Birtr)3t?äufcr gefeffelt werben.

5Ber batyer ben 33erfudj mad)cn will, wie il)m ba3 biefige

SanMeben jufagt, ber miettje ober raufe fief) eine Keine ^arm

gan$ in ber 9?är/e einer (Stabt, öon wo au8 er anfangt feine

33ebürfniffe mit £eict)tigfeit bei,ier;en fann. Sie grauen wer=

ben ni)on in biefem kleineren 5Sirfung§frfife tt)re Gräfte unb

Sluöbaucr 51t erproben unb bie Männer auf entfernteren 3agb=

fireifereien ober öronomtfdjm Qiuöfliigen bie amerifanifdje

SarmeribiVlle , öerfdjimt buref) ^autabaf, ?yrembenr)a§ , 23U

gottcrie unb ßc&en (Salbböefe) , grünblict) fenneu ju lernen

(Gelegenheit baben.

£>ie festeren finb ot)nftreitig bie <£au£tylage ber f)ieftgen

£anbfeute unb Säger , inbem fie 51t £au[enben fitf) an bie

Gleiter ber Fußgänger Rängen unb aucr) balb ben 5öeg auf

lie £aut finben. (£5 gibt i?on biefem unau3jter)ücf/en 3nfelte
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(ixodes acarus ricinus ober infernalis) »erfdjiebene Elften

unb ©röfcen* Heine
, faum ftd)tbare, unb anbere bon bem

Umfange ber 2Ö.m$en, n^etct)e fo grof wie ein «£afelnufc

fernioerben, nadjbem fie ftet) boll gefaugt fyaben. £)ie erfte=

ren erftfjeinen, fobalö im ftrüfyjatyre bie erften Jtnestyen ober

^tütfyen ftet) entrcicfeln, ja fogar bei warmem Sßetter fdjon

im Februar unb 2ttär$ , bie teueren erfl mä^renb ber Reifen

(Sommermonate. 2)ie größeren finbet man borjuggweife im

2Öalbe, bie fleinen auf ben Prärien 5 allein felbft in Obfh

gärten unb £öfen niften ftc ftdj ein , fo baf man fid) ifyrer

niemals ganj erwehren fann. (Sogar (Säuglinge unb ganj

Heine «ftinber, treibe faum oor bie <£aueu)üren fommen,

werben bon ü)nen tyäufig beiäftigt unb man $at nic^t feiten

biel üHutye unb 93orftdjt utttfjig, fte nt entfernen, wenn fie

ftdj an ben $lugenlibern , auf ben «Köpfen \t, ber kleinen feft

eingebiffen J)aben$ bie bon ifynen oeran labten Sunben juefen

unb brennen oft5Öodjen, ja Monate lang unb jinb nidjt

feiten SSeranlaffung §u langwierigen ©efcfywüren ober 2lu3=

fdjlägen. Qllie bierfüjjtge unb beljaarte $(;iere ftnb, ben2Öin=

ter aufgenommen, förmlich bon iljnen überfäet unb bie£au8=

tf>iere bermitteln bal)er watjrfcfyeinlidj bor^ugöweife i^reSSers

breitung über^auö unb 4?of* 2öer eö nur irgenb bermeiben

fann, getjt biefer £anfy)lage (ticks) wegen ni<f)t ju %\x§t,

fonbern reitet lieber felbft au fganj Heine Entfernungen. 2ßil(

man ftdt)ev fein, nid)t tüdjtig gebiffen gu Werben unb bielleidjt

oiff Mä fed)ö SÖodjen lang fyeftig brennenbe beulen ju be=

galten ober ©efc^würe unb $luöfd)läge gu befommen, fo

muf man jeben Qlbenb , ober naef) jebem ©ange auferfjalb

ber ©efyöfte, in 2lbamö £arabieftfd)cm ©ewanbe forgfältige
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(Selbftfdjau galten , bie abgelegten Kleiber enttueber in bm

diauä) Rängen ober in l)eif?e6 SBaffer tauten nnb bie «ftinber

ebenfalls öor @c$lafengel)n baben ober trenigitenS in troefe-

nem 3»f^nbc abfudjen. Sßer bieS unterläßt, ifi fieser öon

benSecfen, tueldje trie falfdje Sreunbe jtdj fcr)leicr)enb nähern,

öotftct)tig unb nur fetju allntälig jtdj fejtfefcen unb erjt bann

befon&erö bemerHtdj toerben, trenn fte ftet) fdjon §um Xfy'xi

öoügefaugt unb eine33eule öerurfadjt l;aben, elenbiglidj mijjs

banbclt. Uebrigens mu§ man fidj fct)on barauf gefaxt machen,

ba§ man an Jtbröerttyeilett , freiere bem prüfenden 5luge bei-

tritt! weniger jugängTict) finb , trofe ber größten 8üMt
gerbiffen trirb, fcefonberS öon ben deinen SicfS, treidle man

burcr) baS ©efüfyl nid)t efyer entbeefen fantt , als bis fte ftcf)

öon unferem £3lute gemäftet* 2ftan fabelt fo öiel öon SSam=

öören, bie tticfyt erifttven , unb boer) ftc^t öon biefen abf$eu=

liefen aller 93lutfauger 9iid)t$ gefdjrteben !

3dj treifi, baf? eS bie größere 5lvt öon ßcäm ober £olj=

boctm audj in 3)eutfcfylanb in großen "^Salbungen gibt, unfc

i)aht fte felbfi bin unb lieber an 3agbl)unben , Dieljen, £ir-

fdjen k. gefe^en , allein (o öiel ici) auet) ju ftufle SÖäl&er

burdjrcijt ober auf ber^agb burdjftrcift, fo oft irb im Schat-

ten ber £aine liegenb gerubt, fo t/äuftg idj auet) mit £anb-

leuten in 33erüf)rung fam unfc felbfi lungere Qdt auf bem

£anfce lebte unb fietS meine aftufjejtunben mit einem 93ucf>e

in fcer^anb auf bem®rafe ober ^oofeauSgefhecftjubradjte,

fo babeicr)bocr)nur ein einziges üttal einen folgen «§015=

ober S&alfcbocf (ixodes ricinus) an einem SWenfdjen, unt

jttar an einem flehten Knaben gcfefyen, aber niemals felbjt

einen an mir gehabt; n?ä^renb icr) fyier auf meiner erften
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$rül?jal?rgjagb bamit üBerfäet war unb unBefannt mit ifjrer

fyinterlifrigcn Qlnljänglicrjfeit »iele baüon nidjt et)er Bemerkte,

aU Big fte micr) gehörig geBranbfcr)a|t Ratten* SSetrac^tet man

feine Kleiber nur nact) einer turjenSanbcrung in ber Prärie,

fofann man ftetjer [ein, $aufenbeöonben flehten 3 eefen (Bier

seed-ticks, (Samenbeeten genannt) ju erBlictm, unb J)atte

man einen @ang buret) benSßalb gemalt unb baS biete Un?

tertyolj unb ©cBüfct; nidjt üBeratt oermeiben Bnnen, fo wirb

etneQtngar)! ber größeren SÖalbBttcfe bon jenem auf un3 üBer*

gcfiebeTt fein. £)tcfe öerrat^en ftet) B/äuftg bem aufmerffamen

S3eo6adc)tev burcr) eine leicht fra|enbe ©mpftnbung , wenn fte

auf ber <$aut r/infriedjen , ift man jcbod) tftit anftrengenber

2irBcit ober eifrig mit berSagb Befdjaftigt, fo trirb man auf

bie r/eimtücfifcr)en fteinbe erft aufmerffam, wenn fte fidj feftge=

Biffen unb für längere ßeit fdjmer^enbe ©teilen berurfad)t
*

l)a6ett. Sc reijBarer bie <§aut, befto ^eftigeteö brennen unb

befto bauernbere 5Bunben unb beulen öerurfacfyt ber £3if ,

aliein felBft Bei ber größten Unempfinblicr^cit berfelBen ent=

ftct)en flehte ©efcrjWÜre überwerfe, wenn Bei bem 23erfttcr)e,

bie ßtätn lo^ujiel;en , ifjr Jtopf ober bie ftvefeangen aDre i ?

fen unb in ber <£aut fteefen BleiBen.

Sftad) bem 23orl)ergefagten wirft £)u mir unttmwunbett

gfauBen, baf biefe wiberlidjen $fyiere im(Stanbe ftnb, Tillen,

welche nid)t »on Sugenb auf an BoSfyaftige SnfeftenBiffe ge-

wohnt unb bemnad) ööllig gleichgültig bagegen würben, ba6

fyiejtge SanbleBen gänjlicr) §u öeileibem (Sie ftnb £>rranlaf3

fung , bap man jeben (Spaziergang, jeben QlttSflug ju natur=

wiffenfdjaftlidjcn ober Sagbjwecfen , unb fogar notB/Wenbigc

23efcr;äftigungen im^aloe wäBrcnb berSatn-eSjcit, in welcher
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Pf 6efonber3 Qlnnefmtlidjfeiten getr-ofjrt, möglidjji fcermeibet.

3(njiatt wie in (§uro£a fdjttne^age gan$ im freien gubringen,

ober an reijenben borgen unb 5l6enben in ©efellfdjaft im

SBalbe luftrcanbeln, jtdj im ©rünen lagern, muftciren «nb ein

frÖr)licr;e3 9J?al;f feeretten unb geniefett ju föttttett, muf? man

Her im ©egetttfjeile alle biefe länbüdjen Vergnügungen gänj-

lict) etttoetyren, ttetm mannid^t ftcr) «nb fämmtlid)e£l)eifnel)=

mer berfeloett in bie^otfjir-enbigfett öerfefcen nnll, QlbenbSöor

bem (Schlafengehen eine futnbenlange <&ucf;e nacr} ßtdm am

£ei6e unb in -ben Leibern anjuftcUen unb trofc aliebem ben=

noc§ jerbiffen §u werben. Qln ben langen Jtleibern berftrauen

hängen jtd) biefe fleinen dBa(bteufe( gan§ befonberS reidjlicr)

an unb fcerbergen ftdj in ben leiten galten berfelben ftc^er

gegen alleOtadjftelumgett} n?oflen Jene ba^er üonbiefer$fage

oerfdjont blei&en, fo bürfen fte ftcr) nur gu $ferbe ober5Öa=

gen aufjerl)alb ber Sfuce begeben, Männer fönnen jtdj auf

offenen 2Öegen , 3^3* unb ©efcüfdje öermcifcenb , fo $iem=

lidj gegen bie ßedm fdjüfcen, ioenn fte "if)re (Stiefeln über bie

Seinffetber jicfyen unb ring§ um bie (Schäfte ber elfteren mit

einem Greife »on irgenb ettraa fiarf DUcdjeubem , $ 33, $er=

pentinfpiritu§ , $f)eer, Zabat H. 6efheicr;en. Jhiedjen bann

aucr) bie^Öalbböcfe an ben (Stiefel, fo fallen fte boet) ftdjer ah,

trenn fte ben ^arfümö ju na^e tominen. (£crmi)e ftnb bagegen

fet)r gefär)rficr) , toeil bie $l)iere »on niebrigen ©ragfyalmen

fc^on an bie Strümpfe gelangen unb ftcr) üonbiefen auö 6alt>

am Körper fel&jt feftfetjen tonnen» 2Ba3 man auf ber 3agb

oon ben ßtdm §tt
leiben fyat, ift ttirflict) unbefdjretbltcr; 5

benn r?at man auet; fein 9JU>gltcr;fteg getrau, um ftcr) berfel-

ben Ü6erl)au£t unb befonberS Ql&enbS ju entlebigen , fo nmb
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man oft noer) beS 9cacr)t3 beim (Sinfdjlafen ober im fanfte=

ften <&cr)lummer burcr; bie 93iffe ober trafcenben (Spaziergänge

berfelben anf ber #aut geftört unb fo lange am (Schlafe ge=

r/inbert, Bio man ftcr) ber tücfifdjen Srittbe entlebigt r)at.

(&$ roirb £>ir fcielfeidjt unbegreiflich erfdjemen , ba§ icr)

eine fo fdjlimme SSefdjreibung öon biefen ameritanifcr)en

Salbberootmern madje, mäfyrenb 5)u in fet)r fielen baö

£anbleben in ber Union fdjifbernben 93ücf)ern ober in münb=

liefen unb fcfyriftlidjen Wertet) ten mat)rfcr)einlic^ nichts baoon

gelefen ober ger)ikt t>aft* 3er) roei§ biefen Umftanb mir felbft

faum anberö $u erflären
,

als ba£ bie meiften Ofleifebefcr)ret=

ber entroeber \\x roenig mit ben örtlichen 93erfyältmffen be=

fannt ftnb , ober ba£ fte nadj aufjerorbentlidjen rounberba^

ren ©egenftänben für ir)re CBertc^te ^afci)cn unb barüber ba£

9ll(taglidje unb r)äuftg 9Ulemucf)tigfte überfein» 3er) öer=

fiebere 2)ir, bafj tet)
unter feiner ©ebtngung Jemals r)ier auf

bem £anbe micr) angeftebelt r)aben mürbe, menn icr) getvirjjt

fyätte, meiere t)oUifct)e $lage bie ßftfen berurfadjen unb mie

fte alten ®enu§ beS Sanblebcng otmgefät/r jät)rlidt) act)t Wlo--

nate lang berbütern* Steine S)arftellung biefeS UebelS ent*

r)äft aucr) nidjt bie geringfte Uebertrcibung unb mag $>ir als

©arnung bienen bor einer übereilten (Sntfdjeibung für2In=

fieblung in ben Sälbern ober Prärien beS fernen 2Beftenö

ber bereinigten Staaten» 93tst)cr t/at man ben für bie grof;e

^ebubli! fo entr/uftafttfdjen ^Deutfct)en ntd)t bieg bie (SonftU

tution berfelben angebriefen, fonbern audj aiic$ Qtnbcre bie

Union 93etreffenbe in glänjenben Farben bargejtcllt, unb ent=

roeber r)aben bie Sdjriftfteu'er abjidjtlidj il;re Sefer getimfdjt,

ober unberufener Seife über ein Sanb unb beffen 23emot;ner
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gefdjrieben , meiere fie nidjt Ijinlänglid) rannten. (£0 roare

rüirflid? an ber ßnt, bafi cnbltc^ au<% (Stimmen öffentlich

gehört würben, meldte ben 2)eutfd)en über 2lmerita bie oolle

unb ungefdjminfte 2Öa$r$ett fagten, bannt u)eifö 33iele ber=

felOcn, im 33aterlanbe öon fernen £rugbilbern nidjt oerlocft,

utfriebener (eben lonnen, alö bie3 biöje^t mit bem $^antome

«nnerifanifdjer ©lücffeligfeit üor klugen mÖglicr) mar, if)äl$

aber audj bamit alte diejenigen, meldje jur 5lu3toanberung

an§ materiellen ober £oliti|^en Otücfftdjten gelungen ftnb, $u

beurteilen oermögen, n?ol;in fte tt)re (schritte lenfen unb meiere

33c[djaftigung fte tünftig ergreifen follcn. 5)u toirji mir ge==

nnj? gugeben, baf nur Wenige 2)eutfd)e ^ier^er fommentoürs

ben , trenn fte bafycim i?on bem £ajfc unb ber 23eracr)tung

ber ©ingeborenen gegen unfere £anb3leute, »on ber33eränber=

lidjfeit be§ Jtlimaö , oon ber allgemein grafftrenben 23igotte=

rie, öon ben ©efdjtoerben unb ben Unannehmlichkeiten beS

^armerlebenö :c. unterrichtet tr-ären
, unb baß bie nnrflid)

noct) ^ierfyeru'e^enben, oorauögetoarnfunb belehrt, ftdj n>e=

nigfienä nict)t meljr über £äufdjung unb falfcfje 33orfpieges

lungen beflagen bitrften unb jebenfallei größtenteils ber

Oteue ,
einen falfdjen £eben3£lan »erfolgt $u ^aben , über=

Jjoben fein toürben. Senn £)u beutfdje, in ben ^Bereinigten

<&taatm öeröffentlidfyte 3?ttungen lefen fönnteji, roürbefl 5)u

fajx in jebem Blatte bittere ©emerfungen über ben Ü>eutfd)en-

tyap , Bigotterie :c. ftnben, vorüber beutfdje Dteifebericfyte

fd)meigen , unb toenn Ü)u le|tere ober fogenannte 9tau)geber

für Oteifenbe nadj 5lmerifa jttr £anb nimmft, nnrjl £)u

ftcfyrlidj überJtlapperfc^langen, <&corJ)ione, SSam^^re, fBh

ren, 2Bölfe unb anbere toenig ober gar nidjt gefährliche

«riefe au« y}ori>=<Hmerifa. II. 3
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Spiere tounberbareöefdjidjten tefen, at(ein baS für benote

iranberer 3Rot^menbtgfte imb SiffenSnntrbigjte, eine treue

3)arftet(ung ber t)ieftgen 23err)ättniffe , enthalten fte ntct)t,

9hm , tote gefagt , bie ©rünen fennen teurere §u rcenig unb

bie ©rauen nehmen , at8 augftubirte (Sgoiften , §u geringen

$tntl?eitattbem(Scr;idfate tr)reö 23ater(anbe3 unb if)rer£anbÖ=

teute , aU baß fte ftcfj mit (Schreiben befaffett foftten ,
irenn*

ifmen ba3 ©djadjern , Sanbfyecutationen ober Qlemterjägeret

ntet)r einbringt» 5luferbem fürchten bie ©rauen
, ba§ 33e=

tanntroerben oon unr>ortt}eitr/aften, abftofienben (Seiten beS

fyieftgen £eben3 fonne bie (Stntranberung , ftetdje burdj bie

fo fdmefleSSernte^rung öon ^trbeitgfräftett unb Jta^itat IjautyU

fäd)tid) mm fdjneften (gm:porbtür)en ber Union, unb befon=

berö ber roefttidjen (Staaten Beiträgt, öerminbern unb babuvdj

ir)rem eigenen 23ortf)eite fdjaben* 2)ar)er oerbreiten fte nidjt

fetten abftdjtlidj fatfdje unb gtoar fef/r günftige 9Rad;rict)ten

über geroiffe ©egenben , wo fte h)or)nen ober ©runbbeft^ er=

roorben r)aben, fonbern fte fprecfyen ben 33annftud) gegen 3e=

ben au§, ber eS tragen roürbe, bie (autere 2Öat)rr;eit §u »er»

fünben.

£a6 (Sra-itdjroort : feine 9teget otjne 5lusmar)me, gilt gtoar

audfyoon ben ©rauen, unter benen fid; riete noer) redt)t teben8=

frifcr)e, t-on bem ®etbroud)er unb bcr^r-ccutationSroutJ? nodj

nidjt angefledte Scanner ftnben , für roetd)e e£ nodj t;ör/ere

©üter gibt aU ber ©etbfad ober cinträgtidje Remter, attetn

fte ftnb fetten im^tanbe, mit i(;rcreJ)rtid)en Meinung burd);

zubringen gegen baö tärmenbe @efd)rei »erfnÖd)erter (Specu=

tantem ftrage nur ZeuU , roetdje ron fyier nad) Gmro^a $iu

rüderen tonnten
, nacrjbem fte eingefer)en r)atten , roie fefyr
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fte burd) übertriebene unb falfc^c Scripte »on ber ^teftgen

©liicffeügfeit getäufdjt Sorben tr-aren, um iljre Meinung

unb£)u roirjt erfahren, baf? fte im 5Befentlicr)en mit ber meU

nigen übereinfiimmt. Q$ gibt ftei(icr) üftenfdjen , meiere mit

Willem aufrieben ftnb unb Qll(e§ mit einem »atyrljaft tyünbü

fdjen Gfyarafter ertragen fönnen , aliein fetbft foldje werben

ftcr) in $)eutfdjlanb biet beffer beftnben a!0 ^ier unb l;aben

jebenfaltö feinen @vunb jur Ueberftebelung.

dB ftnben jidj biefteicr)t £eute, meldje fogar bie un§ä^

(igen ßedm unb il)re 33t[fe für nidjt erttätjmen&uertl) Ratten

mögen unb ftd) in ber Snfeftenfammlung- einer rufftfdjen

«ftaferne ober eineS 93ettetftofter3 root)(beftnben firnnen, allein

enttoeber bebarf ba3 ttittjetf feiger ^aI6üertr)terter <sub=

jeete feiner 33eacr)tung , ober ber §ur <scr)au getragene <£toi=

eiömus r)croifcr) (ein tooUenberßfyaraftere berläfj t fte bei nä^e=

rer 93efanntfcr)aft mit ben früher aU unbebeutenb »evlad)ten

liebeln , unb gevabe bie festeren ftnb c§ , toeldje am bitterflen

ffagen , nadjbem fte gubor am Übermut!) igjten ben root)lmei=

nenben Dtatf) benrorfen. 5Ba§ bie ße&m betrifft, fo »erben

fte fclbfl bem$Bilce unauöfle^üc^ $ benn£irfcr)e$*33* lagern

ftd) im (Sommer gern im SÖalbe, »0 biel Pennyroyal (he-

deoma pulegioides), ein adjtje^n ßoli ^oljeö fer)r aromati=

fcr)c3 Jtraut, n?efcr)e3 jenen Snfeften junnber ifl unb fte fern

tyalt, »ädjfl, unb Farmer ftnb §un>eilen genötigt, i^ren

£au3tfyieren (£cr)ft>efel einzugeben, um fte bor ben 23httfau=

gern , unter beren S5ijfen jene gumeilen bebeutenb abmagern,

jit fäüfcen.

QBaö bie 9fto3fito'3 (Moscheto, Mosquitto, moustique),

bie ben neuen 5lnfömmüngen fo gefürdjteten Ungeheuer, be--

3*
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trifft, fo ftnb bieS unfere aud) in tfcutfdjtaub in funtyftgen,

feuchten ©egenben gan§ gefaör/ttUdjen Sftücfctt ober ©gnaden

(culex pipiens). 3n ttoefenen, r/odjgefegenen ©egenben fom=

meit fte auet) r)ier nifyt bor, bagegett ftnb fte in ber CRä^e ber

$füffe, (Seen unb Sümpfe in ber $$at $ar/tto3 unb fe$v

hungrig unb unberfdjämt 23efonber3 tji mir eine Qlrt basott

aU neu unb Bfutbürflig aufgefallen, bie, roenn fte noer) fei?

neu tarnen BaBen fotfte , icr) culex lugens ober raalitiosus,

nennen roürbe» (Sie ift nicr)t größer aU bie getooi)nlicr;e, f)at

aBer fdjtoarj unb toeif? geringelte 23eincr;ett ,
rote ein üreujn=

fct)er <Scl)tagBaum , unb bie Befonbere nicr}t3nmrbige (Sigen=

fcr}aft einer fet)r fcfjneften SBetbauung , fo baf fte in furjer

Seit mehrmals jlidjt unb faugt, roäl)renb jebe anbere 9ttüd;e

für eine 0Zact)t roentgfreng ftcr) mit einer CBIutma^tgeit Be=

gnügt 3$ fann T>ir für bie ^ic^tigfeit biefer 93eoBacr)tung

Bürgen ,
benn icr) I)aBe §uroeilen eine einige SHücfe biefer %xt

unter bem üftogfttoneije gelaffen unb il;r erlauBt, mict) fo oft

§u jtedjen aU fte trollte» So biefe^nfeftett^äuftg ftnb, fdjüfct

man jtcr) beö CRadc^t6 burd) gute über bie Letten auf cvt)ör)tcn

Stammen gefpannte $e|e üon ©a^e ober einer 2lrt Baumft)ot=

tenen <Soi§engrunb (ÜÄo§?itone|e) öoüfommen gegen it/re

ßubringUdjtat} am £age roirb man fmüd) gutoeifen un=

Barm^erjig gejtocr)en, Befonberö trenn man büntte Kleiber

trägt unb nidjt fotttoäfyrenb in 93etregung Bleißt fliegen

giBt e8 fyier felbjt in (Stäbten in un^är/Iigen (Scr)ir>ärmen unb

auf bem£anbe im reinlicfyften, fern öonben (Stätten gelegenen

<§aufe roenigftenS eBenfobiel aU in ber bon leiten Befudjtcjten

Sorffdjenfe ormeföot^er/ldjen, (Sie ^aBen ba3 ©ute, baf t^re

Sinsaljt unb 9leugierbe Zeute ber^inbevt, am Sage §u fdjlafen.
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©$on früher 1)aBe iü) Bemerft, ba£ fidjbon alten £au3-

toteren bie SSanjen bor$ügtid) bermetyren unb Befonbere 5in=

Ijänglidjfeit an i^re £auögenoffen berratljen* 3t)re 9ln§atyt

in bieten Käufern läßt fid) Weber burdj Biffent noct) ©orte

genügenb angeben» %u<% bei t^nen fdjcint bie Serüfyrung

mit bei* (Sibittfation neue 23ebürfniffe unb bermetyrte Jtfugljeit

erzeugt $u f*aBen$ benn oBwoIjISJtenfdjenBlut jtdjerlidj nidjt

it)re urfbüngtidje, naturgemäße Sprung Bitben fann , fo

BaBen fie bodj einen fo fanni6atifdjen ^l^^^tit barnad) Be=

fommen , baß jie fidj bon ber 5^ecfe be3 Sinters auf bie

<sdjfäfer ^erabftürjen , wenn biefe bor^cr it)re im S3ette an=

fäfjtgen 23erwanbten getöbtet unb bie bier ft'üße beS erjteren

in mit SCßajfer gefüllte ©efäße gejtetft Ratten* (Sine bon ber

gewöhnlichen großen *8aumwan$e berfdjiebcne , grüne unb

no$ größere afö jene fyalt fidj BcfonberS an gruct}tjträud)ern

unb OtofenBüfdjen auf* (Sie berfefct oft nur Bei teifer jufalü-

ger JBerü^rung einen heftigen ©tict) unb berBreitet einen burcr>

bringenb Wiberlidjen ©erucr). 3Son anberen fiedjenben 3nfet%

ttn: SBeSben, ^orntffen, fummeln, SSremfen Bio jur dei-

nen faum ftcr;t6aren ©anbfliege giBt e3 eine in £>eutfct)tanb

nie geahmte 2ftannigfaltigfeit bon Wirten unb Un$al)l bon

Snbibibuen. 93on ben£orniffen Bauen feljrbiele ir)re Hefter,

Balb Sad^etlen, wie bie ffiienen, Balb rb'Neuartig bon

£eJ)m, an unb in bie^äufer, ja fogar in «Sdjränfe ober an

anbre 2flb'Bel, unb Belüftigen burdj ir)rc 9iat)c bie S3err?or)=

ner nidjt wenig. £)a fie BefonberS Bei Siegen ober Statte ben

@cr)u& ber Käufer unb in biefen wieber bie wärmfren $lä§=

fyn fudjen, fo lemmt man mit i^nen faft üBerall unber^offt

in 23erüt)rung , BefonberS Beim 28edjfet ber Kleiber ober in
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Letten , unb erhält gemÖr)nficr) gimt Qfnbentm einen $tt$ftf*

ten (Stier) ,
ber jebodj nietjt oiet met)r ©djmergen öerurfacr)t,

atö ber ber Soeben» Safyrenb ber OBjtyit ftnb bie Teueren

Befonberö $ar)ttoS unb falten in großer 9J?enge in @efä£e mit

©üfügfetten, fet&ft toäJ)renb be3 Jtocr;en3*

3n bie (Srbe Bauenbe 2Öe%n unb fummeln üBerfalten

ttidjt feiten bie $flüger unb treiben fte fammt ben hoffen in

bie gfttdfc 3n folgen hätten muf? man öorftdjttg bieOeff;

nung beS SfteflcS au3$uforfcr>n fudjen unb 2lBenb3, menn bie

Snfeften barin oerfammclt finb , ein ^euer über bemfel&en

anjünben unb fo lange bie (Srbe unter (euerem mit ®$au=

fein umnmfyten , Big baö (Summen ber geflügelten Reiniger

fcerftnmmt ifh 2)ie ©anbftiegen ftnb BefonberS Bei ©ennt=

terfcr>üf)te läjiig , inbem fte ftcr) ben Sftenfdjen unb 2Bol;=

nungen gu fetjr nähern» 3^>re ®ti$t Brennen heftiger als

bie ber 2flo3fiten unb ^interlaffen eben fotdje 23fafem S)a3

Snfett ift fo Hein , roie ein faum ftdjtBareS 2tfcr)cnftäuBcf)en

fcon einer (Sigarre
,

/ toofür man eg audj Bei erfler 33erannt^

fdjaft mit bemfetBen $äft, altein r$ bergebtidj »erfudjt h?eg=

juBtafen* £>urtfj tunftficfyen Sugnünb , eine ftäfyrenb beS

(SommerS t)ier üBerr)au£t §um£eBen unertapcr)e93ebinguttg,

unb JKaucr) fann man ftdj bie fteinen ftcinbe altem fern fjat*

ten. S3eim leiten fcernrfadjen fte oft, wenn fte in bie klugen

fliegen , fel)r heftigen ©djmerj unb pleiten eine Bebeutenbe

(gnt$ünbung$ man tfjut batyer h?or)f , menn man in unBe=

fiimmten Umriffen eine Sßolfe öon(5anbfltegen öor ftet) ftefyt,

ober an ber %ant füBtt, bajj man fcon berfef6en fd)on um=

geBen ift, bie Qtugen fo üitl ata möglich ju fd)ftef?cn»

$)odj genug öon ben geflügelten unb rnecr)enbcn Untres
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rer , freldje 3flenfcr;en unb 23ier) r)ier nicr)t feiten gur 23er=

jir-eiflung Bringen, 3er) fönnte rr>or)l noct) t)unberte berfcr)ies

bme , §um $t)eil in it)rer SeBen6art fet)r merfroürbige 3nfef=

tei anführen , wenn mir eö Ofaum unb 3^* für ben Bingens

tief gematteten. @3 genügt §u toiffen, ba$ man für2Öagen=

$>fe:be im (Sommer ber ^Üegennefce, nnb n?o eö biele Sftücfen

giBi, für jtet) felBjt eineS 3fto§fitenne§e3 Bebarf, unb bafj

mar rrofebem truit/renb ber r)eifiett 3ar)re3$cit bon alten mög*

liefet Wirten bon Snfeften unenblict) biel met/r §u leiben t)at

al3 b 2)eutfct)lanb,

9acr)trägltcr) laf micr) noer) einiger 3nbuftrie$roeige ge=

benfer, fcon benen icr) früt)cr bief gehört unb gelefcn unb üBer

roelcr)e3)u roar)rfcr)einlicr) nähere 9ht8funft bon mir erroar=

teft : rämlicr) bte (Seibenjudjt, ^ornjueferBereitung unb

ber SfyBau* 5Dtc erjtere vuurbe bor or)ngefär)r adjtjetjn Bio

groanjic Satjren in ben norböftlidjen (Staaten mit grofem

Gifer Begonnen unb fpäter auet) inSSirginten unb ben Beiben

Jtarotin^ fet)r großartig BetrieBen. 3>ie 9Jacr)frage nacr)

jungen StaulBeerBäumen bon ber 5lrt mora multicaulis roar

fo Bebeutnb , baf? it)r tyxää Bis gu einem 3)ol(ar für baS

(Stücf jtiq unb bennoef) r)unberttaufenbe baben met)r ber=

langt nm&en aU geliefert Werben tonnten* 3er) felBfi fat) an

öcrfdjiebenu Orten in ben «Staaten Sftajfa crjuffetS, (SonnectU

cut (BefoncrS in ^artforb) unb9tferD*8)orf9J?aulBeerBaum=

fcr)ulen , rtkrje it)reu 93eftfeern in wenigen 3at)ren r)unberts

taufenbe bo JDoliarä eingeBradjt r)atten unb in roeldjen noer)

jebe jvoanjüfturj Cuabrat be8 mit jungen a3äumcr)en Befe§=

ten 23oben3ner t)unDert 3)ol(ar$ SSertr) trugen* 3»3^t^
waren mit en 33aumfd)ulen größere Einpflanzungen bon
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Stöaulueerbaumen fit ®cibettguc^t felfcfi berBunben, bonbencn

fteBen = Bis ad)tt)unbert auf einem Wer (öon gtuBIf btö jn?«n*

gtg ftufi bon einanber, je nadjbem ber 23oben reichet ober

ärmer Befdjaffen ijt) fielen unb 33lätter erji im fechten 3aW,
menn auö (Samen, unb im bierten, toenn bon ©teeflinam

gebogen, BetjufS ber Fütterung ber Rauben gebftücft toerb.n.

5Dte ©eiben$uä)t rourbe an ben meinen Orten im ©rofen ge=

trieBen, unb bie@eibe felBft bon ben $robucenten gefyornen

unb gerceBt 2)er reine ©etvinn modjte im allgemeinen, ben

bom 93erfaufe junger S3äume ungerechnet, fteBjig Bis afjtjig

^rocent jätjrliä) bom 2lntagecatoitale Betragen»

£ier im Sefien, too ber 9)taul6eerBaum ^äuftg tritb im

Salbe toädjft unb ber Sinter {ebenfalls Softe unb weniger

falt ata in ben norböfHidjen &taatm ijt, müßte bie$eiben=

8uer)t, toenn fte bon einer Familie ot;ne toefcntlicrje $lfe ge=

mietetet- 2lrBeiter Betrieben unb bie ©eibe an Ort un> ©teile

auet) oerarBeitet nürb, ftcr)er nod) gercinnreia>r mri leidster

fein aU im £)ften; allein ba t;terr)er nur feiten familien

lommen, ftelaje Mittel, 9lr6eit§träfte unb ßrfafyrufg genug

in biefem GmoerB^rceige Beft^en , unb für ben S3efauf bon

rol;er ©eibe in unferer ©egenb nod) fein regelmä^er2)?arft

bor^anben 1% fo toürbe ier) 9iiemanbem ratzen, f$ hierauf

großartige 5lnbflan$ungen bon 9#aul6eerBaumet ober bie

<Setben$ucJ)t felojt einjulaffen , Bis er ftd) nidjt grtau untcr=

richtet f)at, roie unb $U roeldjen greifen er feinfeeibe ber=

faufen fann» £)ennod) Bin idj überzeugt , baß wtnen ftenU

gen Sauren aud) Ijier Millionen bon
9)/aulBeerBpen au£ge=

fät unb eBenfo biele Otauben gebogen werben , wil §u biefem

®efd)äfte mel;r (Sorgfalt als Jtraft geirrt unbfcie £i|e beS
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Kommers batet weniger befdjwerüd) toirb als beim Wlaiä:

flügen ober £eumacr)ett. Uebrigenä famt man mit ftefnein

®runbbeft£ bie (Sctbenjuc^t fdjon fe^r grofartig treiben unb

babei oebeutenb mel)r gewinnen aU bei ber gewöhnlichen §ars

mereL 3n ber beutfdjen ^fluäcx- unb (Sommuniften - ®e=

meinbe ju Oefonomie ha $itt3burg faufte iti) »or otynges

fä^r fedt)jcr)n Sauren fe^r 1)übfdje , ben djineftfdjen at)nlicr}e,

$üdjer oon (seibe, meWje bafelbfi erzeugt, gewonnen unb

gebebt War,

£)er Stytiau fangt je|t an in ben beiben ^arofina'S

einen oebeutenben $luffdjwung ju nehmen» 33efonber3 werben

bie $jtan$ungen eineSDberjtenSmitt) unb ber oon benfelben

^errü^renbe $tjee ti$ ausgezeichnet unb ben djineftfdjen hü

Seitent übertreffenb gerühmt. 35 te [üblichen (Staaten Serben

jeboer) trat)rfc^einncr) biefeö $robuct au3fcr)lief?(idj oeanfyru=

dien, weil ber QBinter ber mittleren unb nörbtidjen bie£$ee=

^ftanjen tobten würbe* £)cnnocr) fennten beutfdje 2luSwan=

berer öon biefem nodj neuen JhttturjWcige 9hifcen gießen,

wenn fte ftdj in $era3 ober SKcummfo , reo ber freie Arbeiter

Wenig ober gar nidjt mit bem 9?eger in (£oncuvren§ fommt,

nieberfajfen. 33on ber Setriebfamfcit ber Qlmeritaner unb ber

beutf(t)en (Sinwanberer (äft jicr; erwarten , baf wir t)ier bafb

guten 2fyee trinken Werben unb baf bem l)immnfcr)en D^cicije

baä£I)eemono£of balb ebenfo genommen fein wirb, tvit baS

ber (Seite unb S3aumwoKe»

£ie Bereitung be3 Ottjornjucferö gehört ju ben angenehm-

ften 25efct)äftigungen ber Farmer in©fgenbfn, Wo oieteßucfer=

abombäume wifo Wadjfen. 3m Sorben öon ^ennf^wanien,

Ötyio, Snbiana, 3ftinoi$, 3»iffourt, in 3Eic§igan, 3BiS=
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conftn unb 3oöa Befielet ein großer £f)etf ber SÖäfber au$

biefen ioert^öotten 33äumeiu 2Hefe ioerben geh)ot)nIicr) Gmbe

Ttaxi, trenn bie Anoden anfangen auf^ufdjtoeum unb trenn

nacb) Sftadjtfiöften trarme£age eintreten, otmgefäfyr §trei$uj?

über Der (Erbe mitßottbotyrern angebohrt unb ba39tu8 tröpfeln

beS Saftrt in untergefteftte £rttgc burcr) auSgct)ör)ttc unb in

bie 23o1jrl"öcr;er geftedte <£oHunberröJ)rcr;en betrerffteftigt. 3e=

ben borgen leert man ben 3nt;att ber 3'röge in einen Jleffcl

au3 unb fodjt ben <saft, ireldjer anfangt nur trenig füfj

fdjmedt, ben $ag über US ju Breiiger «Styntyöbide ein unb

rüf)rt tfyn beftänbig um, fobatb er anfängt ftcr) §u öerbiden*

2)iefer ^ornfyrup f)at einen fo tteblidjen unb jugleid) aro=

matifdj angenehmen ©efdjmad, a(S trenn t$m Orangen^

blutl)entoaffer ober 93ani((e beigemifcr)t träre, unb »erhärtet

binnen Wenigen (Stunben , trenn er auö bem Steffel in flache

formen auSgefdjLVpft trirb* 2Öar er öorfyer mit 9Mcr) ober

(Sitreifi geflärt irorben, fo erhält ber ßuder ein tyeftbrauneg,

ofjne vorhergegangene Oteinigung hingegen ein bunfefbrauneö

9lnfet)en, ijt jeboer) tro|bcm fefyr trofylfdjmcdenb unb fuß*

2lu3 einem a3or)rIoct)c etneS 93aume3 fließt ofmgefäl)r binnen

»ierunbjtranjig ©tunben eine ©aftone (Saft au& unb bret bis

oier ©aftonen be6 lederen geben ein $funb ßuder* (Sine &s*

milie oon oier^ßerfonen fann in einem f5rüt)jar)rc binnen ad)t—
$agen fyunbertunb fünfzig U$ $trcil)unbert $funb 3uder

bereiten. @inb in ber 9cät)e ber Carmen nidjt Qltjornbäume ge=

nug oor^anben §ur Bereitung ber erttninfdjten SRengeßuder, fo

UqiU ftdj eine ^nja^t $erfonen mit bem großen (siebefeffef,

bem nötigen Jtocr)gefd)irre, trogen (au6 Etüden au3ger/öl)l=

ter 93aum(iämme bejte^enb), Lebensmitteln, £)edcn unb roo
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mögfid) einem Bette berfefjen, ju Sagen an einen paffenberen

Ort beS 2Öatbe3 unb campirt in bemfelben, 6iö bie ßnäa^

Bereitung »orüber ijh «§a6en fie 9ftorgen3 ben 3nl)att ber

fleinen £rögc in ben großen Reffet entteert unb «£ot$ jur

Neuerung gehalten, fo bleiben geh? Ör)nlicr) nur gtrei $erfonen

im Sager §urücf , eine $um Umrühren beS Bu&vfafteS , bie

anbere §um Jtod)en ber 2fta%eiten, bie übrigen fönnen ftet)

ben ftveuben ^er 3agb übertaffen unb mannen guten traten

mit nad) bem Sammefyta£e bringen» <%at man QSäume ge=

nug angebohrt, fo fann baS Sieben $ag unb 9Jacr;t fortge--

fe§t unb auf biefe Qtrt eine fe^r große 3J?enge ßuda gercon=

neu Serben» £>a3 2ln$apfen tt)ut übrigen^ ben aBäumen

burcr)au8 feinen (Schaben , toenn man bie gemachten £öcr)er,

nadjüem fie ju taufen aufgehört , mit (Srbe gufio^ft.

Sn ©cgenben, reo lein ßudexafyoxn rr>ttbroäc^ft , fottte

ftet; jeber Farmer einen fyalben ober S3iertet= tiefer mit ©äu*

men biefer 2trt , n?etcr)e ftdj fet)r teid)t auS Samen §ter)en

raffen , bepflanzen. 9hcr) SSertauf öon aä)t U$ §er)n 3at)ren

fönnte er bann fer)on feinen eignen 3uan*bebarf , unb fpäter

fogar »iet §um Verlauf erzeugen. So tauge bie Stämmen od)

jung ftnb, täfit fict) ba3 £anb fetyr gut.atS 2Öiefe benu|en

unb cnbticr) getuär)rt ber^otjbeftanb immer noer) met)r 9htfcen

aU getuör)nlid)er 9Öatb, infofern bie 5U;ornfrämme af3 treffe

UcrjeS £ot$ für 2ftöbet unb $)recr)3terarbeiten beffer be§al)tt

treiben aU anbere <§ot$arten.

3umSrf)(uffe meiner Säuberungen beö toefUidjen £anb=

tebenö muß id) noer) eineö UmftanbeS ertoäfynen, ftetdjer mir

guireifca große QSeforgniffe eingeflößt v)at unb fdjon toenige

Sage nacr) meiner Ueberfteblung auf bie ftarm biefe ernfUid)
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Bebrof)te, unb mit freierem im93orouÖ Begannt §u fein, 3)ir

bortommenben ftaflS fel)r nü§lid) »erben rann* eg ift bieg bie

®efat)r, «£>aug, ®etrcibeöorrätf)e unb ftenem burdj Prärie?

über SCÖatbBränbe ju öerlierem £>te (enteren entfielen ttjeilS

$ufälüg, tfyilS »erben fte aBer aucr) aBftdjtlicr), ent»eber Ml

ÜJJutytoitfen, ober in ber ^iBftdjt, ^or)eS Unfraut ober fdjtedj=

teS ©eftvü)ty in »evtilgen, »eranlaft, unb ocrBreiten ftd) ge=

gen bie (£r»artung il)rerlirBeBer »euer, al3 biefe »ünfdjtcn.

2Öenn £of$ gefällt »irb, um £anb urBar
51t machen, oer*

trennt man atteS Dtciftg , ja »0 jenes feinen 2Bertt; $at,

ganje 93äume im Salbe, ober »0 jtd) auögebelmte Prärien

Befmben, Brennt man bie eine Hälfte berfelBen im<§erBfte unb

bie anbete im §rü^jat)re aB , um einen reineren , fcr)netleren

©rag»ucr)3 \\\ erliefen unb ^o^e, flarfe ttntvautftengel mit

i^rem «Samen ju gerjtören» ©e»öc)nlid) fe|t man ba$ trof=

fene ©rag Bei fcr)»acr)em öon Benad)Barten Carmen aB»ärt3

»eljenbem Sßinbe in 93ranb unb nimmt als ausgemacht an,

bafj bie flamme, »ie ti audj nur feiten gefdjieljt, ge»iffe

SBege, ©rä&cn ober $lü£cr)en nid)t üBerfct)reiten »erbe 5

aUän »enn ftdj £lö|lic£; ein heftiger (Sturm ertycBt unb

fdjnetl in bieentgegengefe|teDtie^tung umbringt, bann »irb

audj natürlich bie flamme nacr) berfelBen ^ingetvieBen, »er*

Breitet fict) , fßt rafenben ©lütt; angefacht, mit feiger tet*

ßenben Sdjnetligfeit unb erln^t fd;on Bio in fo große @nt=

fernungen, baß it)r faum Dteiter auf ben ffütfjttgftm Dtoffen

unöerle^t gu entgegen Vermögen, ^lidjt feiten entfielen ber=

gleichen S3ränbe buver) Unöorfidjtigfeit Beim 5lnjünben »on

pfeifen unb (Zigarren, ober Beim JTodjen im freien, gu»ei=

len aBer audj, »ie fdjon er»äJ)nt, au& 9J?utl)»il{en ober
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iBo^eit 3e heftiger bei* 2Öinb unb je großer bie Brennenbe

Sfödje ijt, oon treuer auS fidj bte ©lutij na$ einer ftarm

gu fcerBreitet, befio tne^r frirb eö nottjftenbig entgegen ju

Brennen , baS fyiyt , baS $räriegra3 ober £auB beö 2Öalbe3

ganj in ber £Rä^c ber ftencen anjnjünben , um §u Benurfen,

baß ba3 größere , burdj (eine fern^infengenbe nnb §ünbenbe

4?t$e gefät)rlidj frerbenbe fteuer auö fanget an 23rennmate=

rial erttfdjt, trenn eö auf ber fdjon aBjtdjt(i$ aBgeBrannten

©tetfe anfomntt Um jebod) im Stanbe ju fein , fcon biefer

rettenben Maßregel ©eBraudj machen gu fönnen , ifi eö fel)r

toefentlicr; , baß ieber ftarmer um feine an Prärie jioßenbe

Renten einen ©raBen giefjt unb um bie im QBalbe gelegenen

einen rDentgftcnö §tr>ölf $uß Breiten Otaum »on Zäunten

gänjltc^ fäuBert, bamit ftdj bie bürren 93(ätter bafetBfi nifyt

anhäufen» Gin mögltc^fl Befahrener 9©eg ringS um bießin-

friebigungen ijt a(3 Sicherung gegen freuerggefat)r oon aus

ßerorbentüdjem SBertfye, benn $at bie flamme (Gelegenheit,

in einem aud) nur fetjr fdjmalen (Streifen Bio an bie $ence

5U gelangen, fo Brennt baö troefcne^olj berfelben burdj baö

ftetS bajn?ifdjen Beftnblidje bürre Untraut unb angen?et?te

^Blätter ange§ünbet, mit retßenber (ScfynelügtVit unb t^eilt

Befonberö be3 9?acr)t3 rtng3 um bie gelber tyerum ben ©eBäu*

ben baS fteuer mit, efye bie forgloS fdjlummernbenä3etoot)ner

bie ©efat)r gett>al)r n?crben ober auefy nur a^nen*

«ßat fldj ber Farmer nur gehörig oorgefefycn unb burdj

bie ern?äf;nten Maßregeln bent QtBBrennen feineö (£igentt)umg

für getrot)nUc^e ftätte oorgeBeugt, fo ijt er auä) im (Staube,

Bei außcrorbentlidjen $rärie = ober SÖalbBränben ftdj gu

fdjü§en ,
inbem er jenfeitl bei 22ege§ (oon toeldjem ettr-a
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barauf tiegenbe Slättcr forgfätttg tt>eg unb nadj bem^euer gu

gefegt Serben muffen) ober©raBen3 bag@ra3 oberßauB in

93ranb ftecft, üBergeugt, ba$ bie geringere, r-on feinen (Sin=

friebignngen aBfrärtS Brenncnbe ©lutJ) biefe üief meniger in

@efar)r Bringen fttnne , afä ein fernher auf fte guftogenbeS

^fammenmeer. ©deinen bie ftencen bennoer; gefar)rbet, fo

roirft man fte fo fdjnefl aU möglid) nieber unb öerfunbert

baburcr) aufjerorbentttcr) baö Umftdjgreifen beg fteuerS* Sft

fein 9Beg ober ©raBcn fängö ber $ence oorr)anben unb ber

(SrbBoben roeidj genug für ben ©eBraud) beg $ftuge$ , fo

muf man , eJ)e man gu feiner <Se(Bffoertr/eibigung $cuer an=

günbet, einige 2J?aIe entlang ber (Sinfricbigungen fcfltögm,

um baö troefene ©raS mit möglidjjt Breiten (SrbfdjoUensu Be=

beefen* ©elingt eö nidjt, einen Bebeutenben $rärie6ranb burcr)

baS GmtgegenBrennen öon Carmen aB§ut;aItcn unb t;at man

nic^t ßnt , fämmtUdje Bcbro^te ^encen nieberjuroerfen , fo

muß man baS Unöermeiblicfye gefcr>r)en laffen unb nur baran

benfen, burdj QlBBrucf) getriffer $r/ctfc berfelBcn bie ©eBäube

unb ©etreibeöorrätr)e gu retten» 5luf biefe 9W famt ein tB/ä=

tiger, mit Ähtgr/cit gu Söerfe ger)enber Farmer mithülfe

ber ©einigen guftetfen einer $euer8Brunft (£int)alt ttmn, rocrcfye

or)ne ir)r entgegengefefcte (Sntfcr)iebentjett unb Umfielt mei(en=

roeit TOeö »erger/ren unb gerfiören toürbe, bie bte§ leiber afte

3ar/re, Batb t/ier, Batbba fcorfommt* SSirHicfye SMbBräm

be, Bei roefdjen felBjt bie S3äumc in flammen fielen , forn*

men faft nur in^abettjötgern, tn'er aBer nie fcor unbfönnen

nur burd) Bebeutenbe bluffe ober ©ercäffer , heftige Olegen=

güffe mit fdjneft umfpringenbem SBinbe ober burd) bie öet*

einten Gräfte ber Q3eroofmer ganger ©egenben unterbrüctt
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werben. SöalbBranbe hingegen, Bei beitcn ftcr) baSfteuer nur

burd) baS am 93oben liegenbe troefene SauB roeiteröerBreitet,

ftnb leistet gu löfdjetu ®Ui<$)toofy ijt e§ oft roegen ber bm

Stammen roeit öoraugetfenben Stauer; =, $unfen = unb®lutljs

trolfen eine $iemlicr) mül;felige unb anftrengenbe QCrBeit. 3J?tt

(Schaufeln , Saaten unb fdjnell au3 aBgefdjnittenem Oteijtg

öer fertigten 93efen fuct)t man , ^alfeerfttcft burdj ben ^aucr)

unb r/at6rerBrannt buret) ©lutfy unb ^unfen, ftcr) ber Bren=

nenben Stute ju nähern unb burdj fdjnelieö Qiuefdjfagen ber

Rammen an einer (stelle feften ftuf? auf ber£tyerationölinie

beö fteinbeS ju faffen unb r>on beut erkämpften fünfte auö

naef) allen Oüdjtttngen fyn baS fteuer mittelft (sdjlagenS mit

ten genannten SBerfgcugen auö$ulöfcr)etu 3jt berSöinb nidjt

übermäßig, fo gelingt bieg gercöcmlicr) , BefonbersJ roenn ftcr)

fämmtlidje 9hcrjBarn Bei ber 2lrBeit an ben BebroB/teften £)r=

ten bereinigen» <2el)r l;äuftg gefcrjicB/t eg jeboer), baß $in unb

n?ieber fdjeinBar ertöbtete flammen burcr; Stnb fcon feuern

roieber angefaßt treiben, unb begfc>al6 i\t eg notfyroenbig, $u=

reifen im fdjnelljten Saufe an ben fdjon gelösten Linien

entlang $u eilen, um etroa trieber entjünbeteScuerungefäumt

gu gerftören.

Jtommt man roäl)renb ber Sofdjunggöerfuclje §u ber Ue=

Bezeugung , baß tro£ aller 5lnfirengungen bag §euer über=

tyanb nimmt ober in ju großer Qluöbelmung r)eranbrauft,

alg baß man Hoffnung Jjegen bürfte, eg auf bie Befcr)rieBene

$lrt §u löfdjen , fo gebe man alle bal;m gielettbe 23emü§un=

gen auf unb fudje lieber auf bie ftcr}ercre 2trt beg (£ntgegen=

Brenneng bie ftencen ^u fcr)ü|en , trenn man audj baburet)

einen Sfyeil beg Beften SBalbeg, roeldjer burcr) bergleidjen
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tränke |let8 mel)r ober weniger leibet, preisgeben müßte»

2Öie man Bei fotdjen Gelegenheiten arbeitet unb buret) übers

menfcr}Iicr)e Qfnftrengungcn mit geringer <§ülfe bennoer) oft

bie bror)enbjten ©efat/ren abWenbet, baöon fannjt £)u 2)ir

feinen begriff machen* Ginige üflafe r)abe icr) , iwm 9taucr)e

unb ber ©lutl) ^tib erfttett unb oerfengt, alte Ctettung8üer=

fucr)e oergweifefttb aufgegeben unb mict; buret; bie Stammen

auf ben fdjon abgebrannten Dtaum geftürjt, um Obern ju

fc^o^fen 5 attein nact; einigen ©ecunben (§rr/olung begann

td) bie Arbeit üon feuern, ermunterte meine Begleiter eben=

fatt$ unb gelangte §um ertoünfdjten 3iefe, obfdjon unfere

legten 5lnftrengungen me^r baS Qlnfeb/en eineö watjmftnnigcn

Unternehmens, atö eines r)offnungeöoüen33eginnenö Ratten.

S)aö Nil desperandum ifi nirgenbS beffer angebracht als bei

tftuerSgefa^r* £)er QtnHicf foldjer Salb = ober $räriebränbc

wäbrenb fcerÜftadjt ijt übrigens überaus pradjwou' unbgrojj;

artig unb felbjt bie oottenbetfle fünfttic^e (Srfcuc^tung / ja fo=

gar fet)r bebeutenbe fteucrSbrünfte ein «ftinberfyief bagegem

2ßenn man Weif , bafi ber S3ranb feinen (Schaben fcerurfadjen

fann, fo Wirb man nic^t mübe, baS fjerrticfye (Sdjaufyiel mit

53ewunberung ju betrachten 5 allein bie 9cacr)ricr;t öon bem

23orr)anbenfein beffelben in ber^äfye oon Carmen, wirft wie

ein eleftrifdjer <3cr)(ag auf alte <§Örcr ««b im ^lugenblicfe

jlürjt bie arbeitsfähige ^annfd)aftnacr)ben bebrot;ten, burd)

flamme ober Dlaudjwotfen angebeuteten fünften* SÖirb baS

Seuer am £age ober geitig 5lbcnbS bewerft unb leben 9?adj=

barn fo nafye, bafü fte §u £ütfc fommen fönnen, fo ifi eS

{ebenfalls ratr/fam, bafi ein ober ^wei $crfonen längS ber

wenn auet) nur fcon fern bebrot)ten ftencen t/inpflügen, war;--
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rcnu bie übrigen btc flammen unmittelbar ju tilgen fudjen,

bannt man, reenn ein ^lofclicr) jidj ert;ebenber (Sturm bte@e=

fabr öermebren feilte, bann bodj im (Stanbe tjt, ba3 ©egen=

brennen $u oerfuef^en.

£)bfcr)on nun größere ober fleinere 93ranbe im 5£albe

nfe in ben Prärien mit barau3 fntfler;enbcm balb bebeuten*

bem
,
balo geringem JBrrlujie an @igentr)um öorfommm , fo

iü es bennodj $u öerrcun^ern, baß bei ber 0?ad} läfftgfe it, mit

icelcfcer r)ier fafi überall im grreien fyuex angejünbet unb bie

2>orfidjt gegen 23ranbfd?aoen gänjlicr) außer 2ldjt gelaffen

teilt , nidjt bie ganjen bereinigten (Staaten in brei $Socr)en

abbrennen. 3)ie üfteferjafyl ber £anbt;aufer ift §.
$8. t;ier ent?

iretcr ganj ober bodj roenigjienS größtenteils »on £ol§ unb

bie ©äcr)er felbjt in ben grüßten Stätten finb fajt ofmeQlug*

nabme mit <Sd)inbeln gebeert , nid^beftotreniger benft dlic-

manb baran, einen Sdjornflein cber Ofcnröbre gehörig ui

reinigen, 3n bieOefcn wirft man, roäfyrenb 5'euer barinnen

ift, einen in $arücr eingetrudelten <Scr)uß $ufoer, tooburdj

ber *Ruß tUiU in baSÄamin, tl)cils in bal Signier getrie=

ben wirb, unb. bie (Sdjornfteine brennt man entweber ah-

jidjtlid) au«, wenn burd) biegen cber (Schnee bie £>ädjer eini-

germaßen gegen bai ^cuerfangen gefermfet jinb, ober überläßt

es rem 3"falle, wenn jicr) ber jie faft fcerftofcfenbe ®lanuu§

§u entjünben^uft t)at 3m2Binter fann man faft täglicr) ^it

tflammen auS bem einen ober bem anbern (Sd^ornjteine me^
rere *yuß ^^ ljerauSfcr}lagen feben , ot)ne baß fidjbie«£au^

beirobncr ober 9?acr)bara barum tummenu Sollte man
ein|

fofcr)c un*er$eif;lidje Ocad^läfjtgfeit son einem 33 olfe erwarten,

tas ftdj für fo flug unb für fo au^ne^menb cbiliftrt Jjält?

«riffc au« 9iorbs2lmcriFa. II. 4
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3tt großen (Stübten »ergebt bal;cr aucr) fein $ag unb

feint 9laü)t, of)nc baß e6 an öerfdjiebenen£)rten Brennt nnb

baß nicr)t oerfdjiebene Käufer burd) Reiter §crftört werben»

frrembe Beunruhigt anfangs ber häufige <yucrlann aufm?«

orbentlict) , allein mit ber Bett gen?ör/nen fte ftd) baran unb

ftnben, nue bie 2lmerifaner, Sxoft barin, i(;r fammtlidjeS

digenttnun gut $u oerftdjenu 28er bie3 nicr/ttr/ut, läuft jeben

2lugenBtid ©efal;r, 5(Keö $u bcrlieren $ benn aufer ber Un^

sorficfytigfcit ifi aucr) r)äufig ber Böfe Stile 93eran(affung §u

fet)r »ielen SeuerSBrünften. 3n t(einen ©täbtdjen unt> Sieden

ift ba§ 23erftcr)ern gegen SBranbfcpben noer) ftenig in ©e=

Brauer) , allein bie ©efatjr aucr) Bebeutcnb geringer ,
loeil bie

Käufer mefyr einzeln ftet)cn , flein unb für bie Söfdjocrfudje

leichter jugängticr) ftnb. UeBrigenS ftnb bie Söfdjanftaltcn

im Qlllgemeinen unter aller Stxitit fdjlcdjt* bie £ofd)com=

pagnien Befielen auö freiwilligen 9)iitgliebern , toetdje häufig

öorjugSweife nur auf l;üBfd)e Sacfen unb fd)one, lädjerlid)

öerjierte <Spri|en galten unb nic^t feiten falfcfyen fteuerlärm

öerurfad)en, um inÜflaffe auSritden, eine fcinblicr;e(S£rifcen=

compagnie treffen unb fiel) mit biefer in ben ©trafen prügeln

ober fogar fließen unb ftedjen $u fönnem $l)ilabelvl;ia

jeidjnet ftcr) burd) bcrgletd)cn fd)änbltdje ©trafenfäntyfe ber

fteucrleutc Befonberö auö unb n?irt> einer gänslicrjcn Reform

feiner üerborBenen Stabtüerioattung Bebürfen, er/e e3 ftd) oon

biefen c3 entefyrenben Vorfällen Befreien rann*

£)6fcr)on Sarnt(;äufer feiten burd) in iljnen fctBft au&ges

f>rodjeneS $euer aBBrenncn, fo ifi eö bodj rattjfam, an guteg

£anbr)au3 gu oerftdjern, loeil bie ©efar)r eBen fo leidjt üon

SlufKn fommen unb roeil man baranf red)nen fann, et)er
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ttadjlafuge al5 borjidjtige 2)ienfHeute §u cv^aftctt, unb bal)er

toor)l tfmt, jtdj jretS auf baö Sd)[immfre gefaxt ju maefcen. (£3

ffl (neu gan$ unmöglich, SHenjHeute ju »err;inbern, glüfyenoe

StofyUn auf ben ©elften unfcebecft »on einem £aufe gu bem

onbeven §u tragen , ober mit offen orennenben £id}tcrn, $fei=

fen unb (Sigarren in Stätte ober Sdjeunen §u ge^en $ jte öer-

Taffen fieser fcen £ienjt, a(3 ft$ in einer „freien £anbfdjaft"

(wie jic bie bereinigten Staaten nennen) fo „be&Ootifdjen",

attmobifdjen 23erorbnungen , toefdje ifynen bergfeidjen grofce

Okrfjlafftgfeiten öerOietctt, $u fügen. Dfoud^aufer gefyen ljäu=

fig in flammen auf, o^ne baf baburdj ben SÖoßntjäuferrt,

oon benen fie immer Ijinreidjenb entfernt fmb , (Schaben $u=

gefügt toürbe. 33ermiet^ete ftarmfyüufer foftten unfcebingt $u

intern »oUen©ert^eberfidjert fein, toeif tücfifdje Center bie=

}dfon jutoetfen an^inben, toenn fte rcijfen , bafi ber (Sigen?

ffyümer baburd? 3$erfu(ie er(eibet, jicjj afcer iootyf fjüten, bieg

guttun, trenn Ie|tere6nid)tber?yaüijt» 3rcargafylt man^ier

ein bi§ ein unb ein fyatoeg $rocent bon ber berfic^erten Summe,
allein nidjtsbejtotoeniger ijt rt »ortfyettfyaft, ftdj fürbiefe9(u3=

ga6e bie@enn^()eit$uöerfd)ajfen, fcajj man ftcr; ein neue6£)ö=

bad? bauen rann, fattö man burd) emUngtücf ba3 atteoertiert.

9lu3 meinen festen Briefen toirft £>u erfet)en , baß bie

f)iejige £anbh?irrf)fdjaft nodj fe^r öieter SSerBefferungen fäfyig

ijt unb baj? einem tüchtigen £)cfonomen ^ier ein tteiteei ftefb

nüfeüdjer £(;ätigfcit offen freist* $8er aber mit ben 23ertfcei=

Ten ber Jjiefigen fyarmerei bie $(nnefjmlicr)feiten beä europäU

fdjen £anbfebeno bereinigen ju fönnen gfau&t ,
irrt gewaltig.

25er 5(ufentf)att auf bem £anbe, befonberS im SBeften ber

Union, ijt auf bie £auer für Scben, n?eter)er in (Suroba nur

4*
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einigermaßen mit ben (Segnungen ber (Sioilifation befannt

war, unerträglich Gmtweber muß man langweilig werben,

wie ber amerifaniferje Partner unb aus langer SBeile Bigott

unb gebulbig 2ltle3 ertragen fönnen, wie ein (£t)htefe (\va$

or)ne wenigftenS fecr^etmdjineftfdje be$o£fte Climen boer; offen=

bar unmöglich ift) , ober man »erläßt im Qlerger über bie faß

auSfcrjließlicr) fcr)lecr)te Hülfe, Welche man fid) für gute3©clo

§u »erfcr)affen im ©taube ift , über Entbehrungen aller 2irt,

über baS unbejtänbige, oft bie fdjönften Erwartungen auf ge=

fegnete Ernten oernicr)tenbe »ftlima, über bie grunblofen Sege

u\ tu bie anfangs mit entr)uftaftifcr)en Hoffnungen betretene

ftarm unb »erfuct)t fein Heil lieber auf jebe anbere nü|licr)e

SÖeife. 33er)erjige bat)er meine Sftittljeilungen unb r/alte feft

an bem ©runbfa|e, baß eö fafi nur beuten t)ier Wor)lgefäl(t,

welche in Europa mit ber äußerfren 9totr) §u fäm^fen Ratten*

23or längerer jjdt fagte ber alte Utapp, ber $ro^et unb ® e=

fcr)äftgfür)rer in ber Eommuniften = 9#ucter = Eolonie $u

£Monomie, gu mir: ,/Dö3 ifer) ä £anb for HanbWerfer un

33ure, abber net for $t)itofopr/e un ©ele^rte!" damals

glaubte ict), ber alte $ucr)0 fürchte Qlufflävung feiner frommen

Herbe burd) bie le|teren 5 allein in fpäteren Sauren r)abe id)

e3 redjt oft erfahren unb gefüllt , baß er redjt r)atte. 2Bem

bloS baran liegt, feinen ÜJttagen |tt füllen unb JU Soblftanbc

§u gelangen, mit einem SBorte, ber bloß materielle ^SUmfd)

or)neallegeifHge$lnfyrücr)e anbaö£eben, finbet l)ierbag£anb

ber S3erl)eij3ung
— Wer mer)r fucf)t, wirb bitter getäufdjt Wer=

ben» $)at)er überlege 3)u $)ir ganj befonbcrg2)ein23ort)aben

nochmals wot)l unb fdjreibe fogleicr) , wenn £)u $u irgenb

einem feften Entfcfyluffe gefommen bift»
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ie Sfjfere be$ ffialbeö unb bcr »Prärie.
— 3a9&*n auf biefelben, tr)eilä

jum 23ergnügen (befonberä ber Sanbteute) , ir)eil$ be$ gleifefceä ober

«Peljeä, ifyeilä it)rcr ©djäblidtfeit roegen (Shubtfyiere), £irfcr)e unb be»

ren^agbcn, $afen» , (Jid^örndien* , Srutrjüfyner» , <JMrier)ür)ner»,

gafanen « unb 2öanbertauben*3a8fcen.
—

3<»9&en «uf Sumpf* unb

2Bajfer»ögeI.
—

grofdjconcerte.

i^tsljlanb, ben 22. ÜHarj 1852.

9ftetn teurer @buart) !

2ftit bem innigjten 23ergnügen ergreife icr) bie fteber,

um micr) einmal lieber redjt Tange mit £)ir $u unterhatten.

4?eute tjajt 2)u e3 einem Unfälle jujufdjreiben , rcenn £>u

mer/r $u lefen erfyäljt, als $)ir feit langer %ät ju £r/eil

njurbe 5 icr) bin nämlicr; burd) einen (stur$ mit bem SSagen

fo fcebeutenb am Jtnie unb ^ufigelenfe gequetfdjt toorben,

bafi icr) fdjon feit einigen $agen eine ft|enbe unb tiegenbe

Lebensart führen unb biefcl6e roatyrfdjeinlicr; noer) einige

$£ocr;en fortfefeen muf. Sie fonnte icr) a6er meine Seit

beffer antoenben, als mit 2)ir §u plaubern unb £>ir , bem

gewaltigen 9Umrob ,
eine 93efcr)reir3ung unfereö 3Bilbe3 unb



54 3ld?ter «Brief.

unfern- Sagben ju geBnt« Sic oft ferjon fyafce id) genuinfdjt,

einen in $vM;Iict?fett uno 9Bi$, im Sagen roie im ^ reffen fo

au3ge$eicr;ncten unb unermüblicfyen ©cfcttfdjaftcr, als £)u

bift, Bei mir §u Reiben ,
um micr) bereit beö eblen 2öaib=

roerfcS $u erfreuen unb öfter baju ocraniapt ju derben 5 benn

fer/lt eß r;ier aucr) nicr)t an vortrefflicher ©ctegcnfyeit gum

Sagen, fo ift boer) bie baju ficr) oereinigenbe ©efettfcfyaft in

ber JJtegel fer)r langroeilig unb ungcbilbet. könnte man f/ter

$riefier ber 2)iana ftnben, rote in (5'uropa, fonnte man nur

groei ober brei vereinigen, tote £>icr), tytya, 9)1. ot>cr £.,

oann roäre man ro ofyl oerfuc^t, f/icr ben 97imrob $u ftäufig

§u fpielen, Senf'ft $)u noct) manchmal an unfere Sagben in

<S. , roenn 9)?. mit feinem unergrünbltd)en 93orratr/e oon

r/umoriftifdjen 5(nefootcn unb 3Bi& ben einfachen Smbip

roürgte, unb roir auf einem Oiaine ober im 2Öalbe gelagert

oor £acr)en faum entfcc)eit>en fonnten, roem bie tydme beö

(Siegel §u geben, ü)m ober £)ir? (Srinnerft £)u £)idj unferer

$ar/rten unb Dritte nacr) ben Sagbfammc[plä|en, hnc tur$

ung bie Entfernungen U& bar/in »ottamen unb roie unbe-

merft bie ßät enteilte, trofe unfcrcS 28unfcr;eS, baö 3iei un=

ferer 2lu8flüge oalt> ju erreichen? 33e[innft £)u SMd) noer)

auf unfere frör;iicr)en Stbcnbc, auf 33ätie unb Singfrän^

d)en ic. nad) vollbrachtem Saibroerfe? Scr) möchte roofyl

nacr) langer ßett roieber einmal einige Sage in folcr)er ©e-

fellfcr)aft juoringen unb babei fein, reenn Sr/t jaget mtfc

finget unb tanket, ober beim fröl)lid)cn 9)?ar/lc nüt2öit3 imb-

£umor bie geroaltigen 9iimrobe beö £agc6 bcfrittclt.

Sßenn man ffo bie Sagb geniefjen null, fo r/at man

baö 2Sile in ber ^Jcegcl fo fern von bid)tbcroo(;ntcn Qlnftcbe-



21*tcr 23ricf. 55

Jungen $u fudjen, bajj man entioeber im freien üoernadjten,

orer jufviebm inn mujj, eine Ütr/Ie Qlufnafymc auf einer ent-

legenen &arm ^u ftnben $ bar/er ijt nicfyt baran
311 benfen,

nad) occnbtgtem £agen?erfe bie langen 516enbe nodj gemüttjs

licr) unb in unrerfyaltenber ©efelifdjaft jujubringen, roie n?ii*

e* gen>or)nt ttaren $ unb beöfyalo treiben bie meijten 6uro=

^äcr be$ Sagend tner fcafo überbrüfftg. SiefeS Vergnügen

i\t überhaupt tyier ötel weniger genießbar, als in Seutfcr)^

lanb, roeil man nie auer) nur mit einiger ©etoijjljeit barauf

rennen fann, irgenbroo 2Btlb anzutreffen, benn ba ein Seber

jagen fann, wo er £uft Ijat, unb ba felfrft bie Unsar/l bon

5arm= uns Sagbljunben auf eigenen 9lntrie6 ot?ne ir)vc £er=

reu im 5Balbe fyerumfpüren unb fyäufig ganje £age Tang, unb

biete teilen mit fyfyn, fo l)at man ^aujig ba3 Unglücf,

gerabe foldje Orte abjufudjen ,
oon benen furj Dörfer ent*

roeber <öunbf allein ober in Begleitung it)rer Ferren baS

SBilb ratifal bertrie&en Ratten.

Um Sir jeboer) ein anfdjaulidjeS 33ilb unferer Sagben

ju berfcfyaffen , irtll icr) Sir bie oer[ergebenen Wirten berfel&en

fächern, gucrfl foldje, treldje bie ©riegung bon 2Bili>brct

unb fbäter anbere , treibe bie Vernichtung bon Ölaub.fHeren

unb (Erlangung $?on $el$rcerf jum ßfued fyafren. ßn ben

bierfüjngen 1 frieren, ireldje tr)reö tfleifdjeä ttegen fcefonbers

gejagt rcerben , geboren bie <£irfdje, «ftanindjen unb (*icr)=

r)örndjeni §u ben Mogeln : bie nnlten $rutpür)ner, $rarie=

tyülmer, ftafanen, SSanbertauben , Oteblnifmer , @cf;nebfen,

©änfe unb @nten. Sie geroölmltdjften ^aufrtr/iere ftnb :

33afdH\ire, m$)e , Oooffumö, £ucf>fc ("ßarbelfafecn) , %U

ttffe, SRarbtn aufer biefen jagt man audj nodj ÜJ?ofd}u3=
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ratten, 9)?urmeltr/iere, £)ttern unb <Scr)ilbfrötcn. 93on Sag*

ben auf Süffel, ^(ent^teve, 9Ro08t$fc«, ©arm, SBoife,

©iber n\ faf midj fcfyroeigen, fte finb §u fer)r aufer unferem

©ereidje , als bap tdj fte l;ter aufführen tonnte» 3roar ge=

§ orten btefe Spiere §u beu früheren ©erootynern unferer ®e=

genben unb ber .oeftfidjen (Staaten überhaupt, altem fdjon

fett stetig Bio funfjtg Sauren ftnb fte m benfelben enttreber

ganj ausgerottet rcorben, ober t;aoeu ftdj tofftttd) ober nörb*

licr) gebogen, ober Xjatten jidj jum $t)eil nod) tu beu 9Mb=

niffen im Snnern, tote
§,

©» ©ären uub SBotfc iu beu 3H*

fegl)am^©ebirgen, auf» Düffel ftnbcn jtdj öftlicr) oom äfttf-

ftfft^ot utrgenbö met)r unb faum när)er aU fünftunbert 9JicU

len njejifid) oon bemfelben» ©iber traben jtd) iu bemfelben

©ebtete .oot)l ebenfalls oerloren , aufgenommen iu einigen

nodj oötüg unbewohnten ©egenben beö nikblidjen 2Bi3eon=

ftn ober 2T?tdt)igan» ©on ben ^ooötpiereu (9tiefeu()irfcr/),

©len gieren unb SBMfm trifft man in ben Söilbniffen unb

Prärien ber norbtr>eftticr;en (Staaten unb (Sanaba'S nod)

beerben an , allein .renn l;ier eingetranberte Europäer ntd)t

mit ben fogenannten $el$compagnien reifen , ober fonfi fet)r

fofifpielige Sagberpebitioneu $u natunriffenfc^aftlicl)en ß^e-

efen oeranftalten , ober aU Säger , ©olbaten, Arbeiter mit

©ermeffungS - ober Oteifegefel(fcr;aftett oon ber Regierung in

Snbianergebiete ober nodj ganj unbeftebclte Silbniffe gefen-

bet, gießen, merben fte feiten @elegenl;eit r)aben, mit folgern

eblen Silbe in ©erüt;rung gu fommetu ©ären ftnben fict)

faft in allen Staaten ber Union , allein fte fütjxcn metftcnö

ein fo $utücfgexogenes £eben , baß eS Säger für ein ©tttcr*

Ratten, fidt) i(;nen nähern $u tonnen. 3dj felbft l)abe Siran ;
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$ig ber öjllidj bom 9Äiffifji^t gelegenen Staaten, forcie einen

%fyäl ßanaba'S bereift unb bon SJiiffouti , $trfanfa$ unb

Souijtana gänjlicfy unberoot)nte ©egenben Befugt , unb ben=

nod) rceber SBolf nodj 33är, roeber 33iber nodj Antilope,

toeber (5len= nod) 9ttoo3tl)ier in ber SÖilbnifj gefe^en , tro§

be3 eifrtgften SSefirebenS , fte ju ftnben. 3dj Ijätte §roar Bei

längerem SSerfreilen an berfdjiebenen Orten , foiro^l in tnU

fegenen 3Sälbern ßanaba'S , aiB in ben Otofyrbicftdjten oon

fiouifiana ober 9lrfanfa8 , in ben ©ebirgen öon $ennfyl»a=

nien ober Dcorbfarolina'S manche biefer Spiere fef)en unb

and) erlegen fönnen, allein ba idj früher fceabftdjtigte , midj

mit nodj einem Sefannten einer $elj()anbelgcarabane anju=

fdjliefjen, um auf ben großen tr-efilidjen Prärien unb in ben

ftelfengeoirgen ttjcitö einmal ein edjteS Sägerlefcen $u führen,

tfyifö aber audj eine möglidjfx bollftänbige (Sammlung »on

häuten ber Sfyiere unb bon ben ^flan^en unb Mineralien

jener ©egenben mitzubringen , fo berfdjoo ic§ alle §eitrau=

benbe Sagben bis ju biefer ©elegeufyeit. 2öir Ratten fdjon

einen großen Sßagen nebft bier 2flaultl)ieren im £anbel unb

toaren audj fonft fdjon vorbereitet jum 5(uf6rud)e für 9ln=

fang Qtyril, als pltylid) bie 9ladjridjt in <2t. 2oui3 eintraf,

alle Sntianerftämme beö SBeftenö , bon $era3 U$ an bie

nörblidje fcrttifdje ©ren^e, Ratten jtdj §u einem 23ertilgung3s V

ffiege gegen bie 2Beif?en bereinigt, jögen $rceimali)unberttau=

fenb 2)ton (Ävieger) fravf gegen bie entlegenen ftortS unb

Qlnftebelungen unb Ratten fdjon eine $ln$al)l Sra^er unb

Jtaufleute evm erbet. 0Zatürltd} unterblieb unter biefen Um=

ftänben ber Qlbgang ber ^Mjcompagnie unb fomit mein

Ausflug naefy ben ft-etfengetorgen. 3dj reifte balb barauf
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md) bem ©üben unb työrte bafetoft gu meinem größten 23e=

bauem , bajü bie $oden unter ben Mutbürftigen Snbiancrn

ausgebrochen feien unb eine fo entfefeüc^e 23err)eerung unter

bcnfelfren angerichtet Ratten, baß faft bte «Raffte ber moros

luftigften Flieger baöon weggerafft korben feien , bie übrU

gen aber ftreunb ben $reunb , ©ruber ben 93ruber, <£olm

ben 23ater unb SSater ben (2o(;n in feiger 5(ngft ocrlaffenb

entroeber nadj it)ren fernen 9Hebertaffungen geflogen , ober

mit ben fcemütt;igften 93itten um «§ülfe pk benfeI6en ©eißen

gefommen feien, mit bereu <&fatym fte nur noer) t'ur^e ßeit

»orfyer al8 fieberen <Siegcgtror>t)äen Beim narrenfyaft fdjeuf -

liefen Jtriegötanje gu pttfjkn äfften. Cftadjbem man nun

erfahren, baf? oon ber £8erferfcnvutl) ber retten 3>on = £»uis

joteö 9Ucr)t3 mein* ^u fürchten fei, roar bennod) bie (Saraoane

einen Stfonat fpäter, aU anfangt bcabftdjtigt würbe, aufge-

brochen unb auet) gludücr; am ßiele it)rev SScftimmung an?

gelangt» 3)amal3 ttjat mir c3 fet)r leib, baj nüd) meine oe=

fcr)leunigte 5(6reife an ber £l)cilnaf/ine an bem weftlid)en

5lu3fluge oerfjinbert fyatte, allein fpä'ter :t)abe icr) fo Sßid oon

ber (Sinförmigfeit unb OSefc^roevItct) feit foldjer Steifen gebort,

ba§ td) überzeugt roorben Un , fie lofmen
, aU SSergnügen

Betrachtet, bie Mt)e unb Soften nid)t, unb cntfdjäbigcn

oloS roor)f ausgerüstete 9caturforfd)er ober ^clgr/ünbler.

«ftränflidje $erfoncn unternehmen bie Otctfe nid)t feiten jur

20 icb er
t) erfteüung ir/rcr ©e[unbt/eit unb erreichen biefen

ßroec! geroöt)n(icr) ootlfommcn
, nacrjbcm fie burd) SDiangcl

gelungen tr»tet>ev^oit ^ungerfuren gcbraudjt unb längere

ßeit
s

Jcidjt3 aU am fteuer geroftetcS Q3üffclflcifd) ot;ne @al$

ober irgenb anbere ©eunir^e ober ßufüft genoffen fyatten.
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©er geroormlidje ameriranifcr)e £irfet) (cervus virginia-

nus) ficht feiner @roj?e unb ©eftaft nadj gtrtfd^en bem beut=

fdxn (vfclfyirfcr) unb Oret) unb ähnelt bem ©amnüfbe , bic

@erocir)e aufgenommen, trefdje benen ffetmr, gevotttmlicfjer

<£>h(cr)e gleichen unb fetten über grretf au^geBifbete Gmben

t)aBen. £ie $tgur iji gebrungen, ber %aU furj unb roenig

gebogen, unb ber (£cr)roan$ or>ngefär)r fedjS ßoü lang, bief

BeBaart, unten fcr)neeroei§. Seim Saufen trägt if)n ber^irfcf)

aufregt, fo baj? baä Seife beffelBen fer/r roeit ftct)tBar unb

guroeilm baS erjie Beiden, baö man s>on jenem geroar)r roirb,

tjh (Schlügt ba£ 9Silb nacr) einem @djuffe Beim ©prunge

ben (ScBroanj nieber, fo ift bieö ein jtdjercö 3"$«*, bajü e6

fcerrottnbet roorben ijr. 5Dte G*cf$är)ne ober <£afen fetjlen ben

Bieftgen £irfcr)en. S3et troefnem 5öettcr finbet man fte öor*

gugSmeife in ber 9?är)e ber S'tiiffe unb Q3äct)e, in ben foge=

nannten 93cttomS, unb im tjorjen SSalbe Bei feuchtem, ober

Bei Schnee gießen fte ftet) nact) ben #ct)en unb nact) ©eBü=

fernen in ben Prärien ober Rettern. SBenn in ben letzteren

bie Saat ober reifer *8lai3 Bcffere 9?ar)rung geroär)rt, aU ber

SÖafb, liegen fte entroeber int ©etreibe, im r)or)en ÜftaiS ,
int

bid)ten ©rafe ober Untraute ber QBicfen , ober in ben 33ü=

fdjeu ber näcr)jien Salbung ober aud) in Benacf)Barten$afet=

bicftd)ten ; bie ^afeljiauben ^acr)fen nämlicr) t)ier auf gutem

23oi>cn fo bic£)t unb in foldjer §ar)Ilofen SRcnge, baj? grojk

(Strecfen SanbeS baburef) in unburd)bringlicr)e 5)icfict)te »er*

toanbelt roerben. $lucr) tk £)Bftgärten treiben üon ben «£ir=

fdjen r)äuftg Befugt, trenn baS £)Bft reif ift.

ÖBfdjon c3 nun anfdjeinenb eiit£eicr;te3 fein müfjte, baö

ÖUntyrtülo auf bem ^tnjtanbc ju erlegen ,
trenn eS üBer bie
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ftencen fyringt, um in ben gelbem §u treffen ,*) fo ijt bem

boct) nicr)t fo, toar/rfcrjeinlicr) toett eS burcr) ^unbegebett,

burcr) bie im 2Öafbe bejtänbig t/erumlaufenben <§au8tr)iere,

burcr) ba£ in bei* 9?är)e beS ^armfyofca jietS fiattfinbenbe

©eräufer) mer)r ober Weniger am £age geftört unb auc^

^benbS abget/atten roirb , fo jeitig fict) in bie gelber $u bege=

ben, baß man noer) barauf fließen tönnte 5 übrigens bauert

bie Dämmerung (;tev nur r)atb fo lange, aU in £)eutfcr)fanb,

unb auet) be8l)atb öerantaßt lebe SSerfyättgung beS Sitbeö

einen Oerfer)lten Qlnfianb. 2tt it <§irfcr)en ijt e3 mir babet nie*

malS geglücft unb
ict) reeiß aucr) feinen meiner 33efannten,

roe(cr)er auf biefe 5lrt bereu erlegt ober öfter ben QSerfucr)

baju gemacht r)ätte, roenn man auet) überzeugt i(t, baß

£irfcr)e in ber 9?act)t in bie gelber fpringen roerben, »eil fte

regelmäßig toäbrenb ber öorr)erger)enben Qlbmbe gekommen

roarem $)er fleißige Farmer t)at aber gerabe in ber Qlfcenb?

unb Sttorgenbämmerung fein SSiet) ju beforgen ,
unb felbft

abgefet)en oon biefer fer)r notr)roenbigen 23efcr)äfttgung fo

oiel gu tr)un, baß it/m nict)t 3eit genug bleibt, ftdj auf bem

tangroeiligen unb ungeroiffen 5lnftanbe gu amüftren* (So

fann nänUicr) leitet öorfommen, baß er, roäfyrenb er einige

$tbenbe öergebenö auf ungettiffeS 2Öi(b lauert, jicr)er tin

ober mehrere loertr/Ootte <§auötr)tevc Oerlicrt, toefdje ftcr) öon

*) 3d* Bebaute Sein %aa,n *
Sartgefüfjt beteibigen ju muffen, infofern

id) mid) aller früher unter uns üblicher 3agbfunftau3brücfe enthalte ,
allein

ba e$ ber beutfd>en Spraye überhaupt fdjon ju fefyr an Ginfyeit fcf>Tt , fo

r)atte id) e$ für im fjbcfyfren ©rabe nad>tt)eiftg , abficbtlid; eine Ecenge un«

ftnniger ©orte unb trafen ju brausen, nüe j. 93. Säger unb Stubenten,

roeld-c baju beitragen , bie 6pracf;»crroirrung in ben beutfefc-en Sanben nod)

ju oergröfjcrn !
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fer $arm abgewöhnen unb »erlaufen, roeil fte nidjt §ur re(r)=

tcn 3fit tfc Butter erhielten»

2)er $ürfdjgang (Still- hunting) ijl {ebenfalls bie befte

unb »on ben 2lmerifanern, bcnm eg um 9Öift»^ret gu tr)un,

am mcijten ausgeübte Sagbart auf Olott)ttnlb, 3n fer)r be=

ftefcelten ©egenben ift biefelbe jebodj fefyr müfyfam, irett jcneö

fotttr-ät/renb burdj £unbe unb anbere 4?au3tt)iere in Unruhe

erhalten roirb unb bat)er ttic^t leicht fdjufiredjt gu finben ifx.

%\\&) rjält eö fdjtocr, olme ©djnee ftät)tten ju »erfolgen,

ttjetf baö Süt/Ien ber (Scheine unb bie unjä^tgen Spuren

berfelben, ber Ütinber , (Schafe k. leicht bte nur an einzelnen

Steifen bemerkbaren ber <£irfcr)e unfenntlicr) madjen . ober

gänjticf) gerpren. (§3 gehört überbieS jutr-eifen grünbltcr)e

Äcnntni§ ber Sßatbmannäfunjt ba^u , um au§ ber Sttenge

berfd)iebenartiger unb oft unbeutlicr) abgebrüdter ftäfyrten

»on 2)ofcfcell)ufem , bie rechte r;erau6§uftnben unb aufterbem

ein fet)r geübtes 5luge unb JKur/e , um nicr)t halber , Bütten

ober anbere <£>au6tr;iere anjtatt ber ^irfflje $u fdjiejkn. Sagt

man in 2)eutfd)lanb , J)ört man t>or ftdj beim SBürfdjen ben

$ritt eineS größeren 5^r)iereö , fo madjt man ftdj fdjuf fertig

unb brücft loö , fobalb man aucr) nur einen kleinen Sfytil

beffelben fier>t, überzeugt, bafi eö nur £irfcr) ober 5

Jter) fein

fann, allein l)ier ifi bieS anberö h beöor man ntc^t beutltdj

ben £irfcr) etfennt, ifi eö gefär)rlid) §u fließen, roeil fcr)on

mancher geübte Säger imOafer unb in berUebereilung£auö=

tr)iere erlegte, üon benen er einzelne Jtörtoertt)etle öon ber $arbe

unb ©röfje beS CfottyroilDeS burdj bie 93üfcr)e ober roä^renb

ber Dämmerung in unbeftimmten Umrijfen fal)* $lbgefet/en

öon ben fetyr bebeutenben Unfoften , roenn ein guteö glitten
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bem S3eft^er erfe§t Serben muf?, tji ber (söott, mit tvelcf;cm

ein folget ungfücfüdjer <&cr)üj3e für alle Seiten »erfolgt mirb,

gehörig in Qinfdjfag §u Bringen. 3cr) fel&ft *?aBe mehrere

9J?a(e nngen)c^nltcr) bunfcl auöfer/enbe «§trfdje (man trifft

t)ier beren öon fern faji fdjmavj erfcr)einenbc (black deer) nnb

baf)er fdjmavj genannte, hingegen niemals meijje) UcBer un=

Betätigt Taufen laffen, aU auf ein Sfyier §u fließen, ba$

ict) int bieten $Öalbe nidjt gilt rechten ßcit als einen ^irfcr)

ernennen fonnte. ^ür ben Qmroöäer ift eö aufjcrorbcntttcr) ftö=

renb unb unangenehm, Beim @cr;tctcr)cn nad)2SUb tmOSalbe

unjäf;rige Ütfale burd) £attStr/tere getäufcfyt ju Serben , et)e

er tütvfCict) ein ©'tuet
5

öon jfnem ju feB/en Befommt; mie oft

jtetjt man öon fern ftcr) ein £)(;r föi|en ober bie 53üfcr}e ober

baö ®ra3 fief) Bemegen unb ^offt einen £irfcr) 511 futben*

man nähert ftd) öorftdjtig , ift jcben ^ugcnBIicf junt 6S$«f
Bereit unb fiet)e ein JtalB, lüften , (sd)af ober «Sdjmein er=

märtet rufn'g fdjlafenb unfere Qlnfunft, ober föringt motjf

aucr) nadj 2Bitbe3art gerabe burcr; bie leife 9lnnäl;erung bcS

3ägerö erfdjrecft, auf unb babon. 3)ie $lmcritaner, öon 3u=

genb auf an biefen Umftanb gemöB/nt, merben baburet) roeni=

ger geftört unb i()r geüBteS QUtge läßt fte aucr) fdjnctter ben

ttntcrfdjieb ber berfcr)iebenen $B/iere Bemerfcn, unb bennorr;

ift eS aucr) mehreren öon ifmen Begegnet, Beim <&d)i\)}e

<§auStr)iere, Befonbers große £>unbe mit «jMrfdjcn gu öer=

mecr^feln unb fogar anbere mit Braunrütr/üdjen Otöefen Be=

fteibete Säger, beren ©egenmart im 2Öa(be fte ntdjt atjneten,

unb öon bereu JUeibern fte nnr einen fteinett $B/eif $roifcr)cn

bem ©eBüfcr)e fyinburcr) fafyen , irrtfyümücr) ju öcrtmmben.

8eim 93ürfcr)en ift bie $ücr;fe ber fylintc unBcbingt öorju=
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gießen , beim ioenn aufy ein guter $oftenfcf)ufi felSfi ben

ftiirfftcn <£irfcr) fd)nel( tobtet, fo iji boer) bie Jtugel gerabe

fei tiefer 3agb luel fixerer, loeil man meiftenö bem SÖilbe

nacrjfdjiefen muß unb bafjer mit Soften faum im (Stanbe

ijt, einen tobtlidjen (£d)u$ beizubringen, aufgenommen in

ben «fterf, unb biefen trägt ber Ijieftge £irfdj nidjt aufrecht

ober nadj rücfroärtS gefegt, fonbern gefenft unb mit ber

Sßafe fajt bie (Srbc fccrül;renb$ bie <§irfd}fül)e galten ben

Jtobf mein- in bie •Qöfye unb jtnb bal)er audj beim Surften

leidjter §u erlegen.

UehigenS mujüt &u 2>ir bie 3agb , felfcjt bie (sudje,

nidjt fo teicr>t unb angenclmt benfen, toie in ben meiften

beutfdjen 2Öälbern, in benen man natürlich bie jungen, ans

gefaten ober fogenannten (Betonungen abgerechnet, unterm-

bert burcr) llntert)ol$ k. ficr) nadj 35elicben frei oemegen unb

umfel)en fann. £u finbejt im ©egentljcile überall £inber*

niffe unb feinblid)e 3#äd)te, rccldje gehörig berutieben n?er=

ben muffen, roill man nid)t fein tocrtffeö Set) unb feine Jtfei=

bung ftüefioeife in ®otte3 freier Statur Rängen laffen.

CBon ben umgeftürjten Patriarchen beö SÖalbeö mill idj

fdjtoeigen, fte jinb in ber Otegcl bief genug, um bon fern Be-

merfbar $u fein , allein am ®oben liegenbe flctne <stämm=

c^en, unjäfylige bürre, obfetjon noer) fet)v fefte Qlejte, an ber

Grbe ficr) fyin$iel)enbe Tanten unb £ufttour$efn bon Sein,

Ollmö unb anoern $flan$en, tiefe ^afefgebüfd^e mit fedjg bis

jelm |yu§ langen fel;r fejten 33rcmbeer= unb Oiofenjweigen

curdjtrac&fen, bilben eine folcr)e$knnigfaltigfeitbon.£emm=

niffen für ben Säger, bajj baburet) nidjt allein feine ©ebulb

faß auf bie $robe geftetlt, fonbern audj nidt)t feiten ber
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Erfolg feiner 39emül)ungen bereitet roirb* 93alb hUiht man

im eifrigen Verfolgen be8 in furjen (Sprüngen entffiefjenben

SBitbeS an einer kernte Rängen , ober faßt gu 95oben unb

öertiert $$ au3 bem ©eftcr)te$ balb »erfagt baö ©efret)r, ir-eit

im biegten @eftrÜM> bie 3ünbt)ütcr)en abgeftreift würben,

bajb fteftt jtcr) unS eine £)ornenmanb entgegen, metdje ber

leichtfüßige «£trfcr) überfyringt, bie mir aber mit 9M(;e

burcr)brecr)en muffen, motten mit bie Verfolgung nidjt auf=

geben* SDtit unfäglidjer 9ttüt)e arbeiten mir unS fn'nburcl),

gevfra^t an ©eftetjt, £änben unb Änieen, unb mit burc^=

lockerten Kleibern unb traben eben noer) ©etegen^cit, bie 9ticr)=

tung malzunehmen, meldje baö unferen SUtcfcn faft fdjon

entfdjmunbene 2Öilb einfdjtägt, atö ^lo|lid) unfeve Jto:pfbe=

beefung buret) eine t)öl)nifcrje 2)ornenvan?e erfaßt unb mieber

gurücf in ba3 £)icftcr)t gefcr)teubert mirb. — Vtflan fuct)t na=

türlict) fein oerloreneö (Sigenftjum mieber unb bae 5Bi(b ent=

getjt fet)r l;äuftg mäl)renb biefer ßeit unfern* 9?acr)ftettung.

Uebevauö ärgerlich ift eö aucr), menn man mit jiemüdjer

©emißfycit an irgenb einer (&tcüe «£irfc£)e »ermutiget, fte öiel=

(eict)t fdjon öon ferne erblicft
, mit ber äußerften 23orftcr)t ju

befet) feiet)en fuct)t unb ^Ib'^Ucr) an SÖurjeln, Dtanfen, bürren

heften Rängen Habt, ftotpert ober fällt , unb buret) baö ba=

bei unöermeib(ict) entftefyenbe ©eräufdj jene »erjagt, ober

menn ein neibifct)er 9ljt , mät)mtb man bie klugen erioar=

tungSooft unb gekannt an'berS mot?in rietet, unbemerft unb

^intertifiig ben 3)rücfer faßt, ben @ct)uß abfeuert unb fo

nidjt fetten baS <2ct)icffal' beS SageS $u unferem 9?act)tt)eil'e

entfcfjeibet*

%at man einen £ivfct) gefdjoffen, fo fuct)t man ifyn,
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menn er jum fragen $u fdjmer ijt (bie fiärfften rotegen auS*

geireibet über $meil)unbert $funb), bcn Sdjmeinen unb £un=

ben §u entlüden, mäl)renb man nad) «§aufe geJ)t, um ein

$ferD ju tjofen. 3« biefem 3n>räe biegt man ein ^infäng=

lid) ftarfeö Säumten um, t)ängt baö 2ÖtIfc£ret an ber

(sefmc eincS £interfu§c3 an einem Qtfle beffelben fejt unb

gibt i$m mit möglicher Qlnftrengung unb nötfjigenfattS

mit £ü(fe einer abgefdjnittenen ©abel feine frühere gerabe

9ttd)tung. £)l)ne biefe 23orfidjt3mafiregel mürbe man nidjt

feiten Bei ber Jftücffc^r gefreffen finben , ma6 man fclbft all

oor$üg(idjen traten ju f)oUn beabfidjtigt. £)ie (Singebore*

neu betrachten im 5Öatbe auf biefe 5(rt aufgehängte^ 3Mb
aU baö unbefhittene @igentl)um eineö QInberen unb mürben

fidj fdjämen, cö $u entmcnben 5 »on @ingemanberten fyafce ic^

fdjon mehrmals gebort , baß jie bergfeidjen geftotjlen , aber

audj entfcecft unb öor ©eridjt beftraft mürben. 3jt ber Ort,

mo Silb erlegt mürbe, meit öon ber SSo^nung beö Sägerö

entfernt unb 4?irfc§braten nichts ©ettfneS , fo mivb baö ^etf

abgezogen unb btoS bie Wintere <%äl\k beö $I)iere3 hinein ge-

miefelt unb mitgenommen.

9tegnevifdjeö, trübeS unb nebeliges Setter ftnb am gün=

fligjten für ben 93ütfdjgang. (§3 gibt ^ier burdjauS feine

befdjranfenben 3agbgefe|e, man fann gu jeber ^a^re^eit

2BUb jeber beliebigen 9irt, jebeö ©efdjtecfytcS unb jebeg 511=

terä fdjiefjen* bennod) fronen bie Qlmerilaner unb alte (Bin-

gemanbevte regelmäßig in ber S3rut= ober (Soweit. S3ei

<Sdjnee ijt natürlich bie 23ürfdje borgüglidj erfolgreich unb

fcatjer triffjt 2)u audj fdjon am feiten Sage nad) bem ftatte

beffelben in angeftebelten ©egenben räum eine «§irfdjfährte

Griffe auä 9iorb=2(merifa. II. 5
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o1)ne bie fte ^e^fettenben langen $ufita£fen unb (schritte einc6

öerfotgenben SftimrobS. £>ie unermübtierjen Säger get)c.n ben

gieren oft meilenweit nnb tagelang nacr), Big fte gum

(sctjufi fommen nnb erlegen nidjt fetten mehrere berfeiBcn

hinter einanber , wenn biefe nacr) bem (sermffe in geringer

Entfernung fielen BteiBen unb ftcr) nacr) bem fer/lenben $a=

mitienmitgfiebe umfer)en» S)aS 2Bitb fommt aucr) t;icr Batb

auf ber alten ftär)rte jurücf unb baljer tann man jiemlicr)

mit ©ewiffyeit barauf rechnen, eS, Bei frifc^gefaKenem (Schnee

feiner (Spur oorftcr)ttg fotgenb, entWeber im Sager ju treffen,

ober »on anberen @cr)ü£en »erfolgt unb nacr) biefen feine

oor§ügticr)e 5tufmerffamfcit ricr)tenb , auf ftcr) §ufommen $u

fet;en. 5Die Letten ber <§irfcr)e Beftnben ftcr) im 2Öatbe ge=

wofynlicr) an großen umgefallenen SSäumen unb in bicrjtem

©eBüfdjc aBr)ängiger <£üget» Sfyve SSanberungen ger/en $&»«

ftg entlang ber S'lüffe, 33äcr)e unb 28affergräBen , nad) ben

natürlichen ©atjtccfen, Leibern unb offnen Siefen imSÖatbe

ober in ber 9^ät)e beffetBen»

2Öo baö ^ot^witb nicr)t fe^r r)äuftg unb £unbe unb

Säger fetten ftnb, i(t bie Sagb auf baffetBe, atö Vergnügen

Betrautet, langweilig, unb tva$ ben Ertrag Betrifft, foft*

ftnetig 5 benn man ifl gewiß, ftcr) baBei jebeSmal Kleiber $u

jerreißen unb fte oft umfonft ju unternehmen, wär)renb bie=

fetBeßfit/ auf 3SerBefferung ber $arm oerwenbet, einen ftdjc;

ren unb BteiBenben 9tu|en get;aBt r)aBen würbe* 2)ie guoer-

täfftgjteunb teic^tefte $lit, <£>irfct)e ju fer) iefjen unb ßeit, &hi-

ber unb £aut baBei ju fronen, ifl bie ,
mit einem an ben

@cr)ufi gewöhnten, ruhigen $ferbe ju gelegener ßdt an fotdje

Orte, wo man jene anzutreffen erwarten barf , ju reiten unb
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som Sßfevbe $u [Riefen 5 benn auf biefem Unn man nidjt

altem bidjteg ©ebüfd) beffer überfein, fonbern baö $Bi(b

Meibt audj oft öor bemfefben tn£ auf roenige dritte ruJ?ig

liegen, ober ertoartet, toenn gufaßig aufgefdjrecft, ben Leiter

in geringer (Entfernung , befonberS ttenn er jtd) gegen ben

SSinfc nähert »

$>ie berühmten ameritanifdjen 33üdt)fen (rifle, Otetfel

ausgebrochen) ftnb fünf bi3 fec^ö *yu§ fang unb fdjtepen

eine fetyr fteine Jhigel (geteötjnfidj bloS ein £ot!) nüegenb)

mit fcljr toenig $ufoer. 5)a fie i§rer Sänge toegen mefjr

SStnbung ber Büge im Saufe fyaben, alä ein furjeö ©etre^r,

unb biefelbe bem abgefet) offenen 33(ei in ber Suft eine ftdj

fangfam em-citernbe fyiralförmige 33ercegung gibt, tvelfye

befonberS bemerkbar n?irb, fobalb e3 trifft, fo folgt barauS,

baf? eine auö einem langen , gettunben gezogenen ©ewefyre

fommenbe Jtugel in einem roeid;en jtoriper ein grej?ereS £od)

mad)en unb ba^er jtreng genommen gefährlichere unb fcr)nel=

ler töbtüct)e Sunben fceranlaffen nuiffe, als eine au3 einem

für^cren in gleicher (Entfernung gefcr)offcne» £ic£ iji ein 33ors

jug ber amerifanifdjen Surfen öor ben gewbtmlidjen beut-

fdjen, allein ba baö 2?lei ber festeren toenigftcnS bo^elt fo

grof? ifi alö ba3 öon jenen , fo nnrb baburdj bie 2Bir!ung

beö (Sdjuffeö fafl bollig ausgeglichen , unb ba bie beutfdjen

33üd)fen, unb namentlich lie bo^eHaufigett 23ücr)gflinten

fo öiel feister §u führen, fo biet fdjneller §u l)anbl;aben jinö

unb biel toeitcr fdjiejjen aU bie amerifanifdjen , fo behalten

£>eut[cr)e meijtenS if)xe ©enje^re bei, ja bie übrigen (Europäer

unb fogar öiele 2lmerifaner bebienen ftcr) borjugStoeife ber

beutfdjen unb befonberS ba* öorjügtic^en (stoiferugelbücfyfcn,
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toenn fte tion btefen gehört unb fid) biefetBen oerfd)affm Uni

nett» JDcr 5lmertfoncv Brandet gftatfUt 'oidßdt, um mit

feinem langen , fc^tveren Reifet fc^uf fertig §u werben, unb

fdjtefjt ba^er mit bemfelBen fajt niemals anbcrS als auf

jxeljenbe ober liegenbe, überhaupt in ber C^ufye befinbtidSe

${;iere. 3d) fetBft l;aBe noct) nie einen (SingeBorcnen mit

feinem Oteifel auf irgenb (SttoaS im kaufen , fliegen ober in

ber 93emegung Riefen fefyen, ttaS bod) in 3)eutfd)lanb jeber

23ticr}fenfdHt|e fyut ! 3war ^aBe icr) l;in unb lieber gebort,

baf? §un>eilen $lmerifaner audj mit ir)ren DfaifelS gut in ber

^lud}t fcr)öffen , allein bieö ijl fo feiten , baf? 2Nand)er r)ier

geBoren roerben , fleifig jagen unb im l;or)en QUter fterBen

lann, of)ne eö jemals ju fefyen* £)u fannft $>ir Ijicrnad)

einen 93egriff machen üon ber lacr)erlid)en UeBertreiBung ber

«ftunftfertigfeit amerit"anifd;er @cr;arffd)ü|ett in Romanen

unb OteifeBefc^reiBungen, trenn §. 33» Cooper feinen Billy

Kirby mit ber Jtugel ben ^o^f einer öoruBerfliegenben £auBe

treffen läft k. ! ! <Scr)on bie Wrt unb Seife , baö @ctt>er/r

anzulegen, macr)t eö bem D^eifelfdjülen unmöglich, fdjnell ju

fielen $ Beibe £änbe muffen ficr; nämlid) am SBügel bereinU

gen, ber 33orberarnt mit bem £)Berarm or/ngefär)r einen

redeten 2Binfcl Bitben unb Beibe (SUBogen in ber £ör)e bei-

fügen ftefren. 93erfuc^e einmal, mit einem fd)ioeren ©etr>c1)re

auf biefe 9brt 3U fdjiefen, unb 2)u totrft üBerjeugt fein, baf,

aBgefer)en bon ber Sud)t beSSaufeö, bie gelungene Haltung

baö fdjnelle 2lBt*ommen auf einen Betreglidjen ©egenftanb

fafl unmoglid) rnacr;:.

<§o fefyr icr) mtdj nun and) gebrungen \uf)U ,
UeBcrtreU

Bungen unb ^luffdjneibereien aller Wirten, wie fte BefonberS
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Bei eitfen SSoIfcrn itnb ftct) intereffant magert roottenben

Sfaifebefdjreibern fet)r gefcräudjl'icr) ftnb, ju roiberlegen, unb

fo erfatmtngömäjng icr) 3)ir oerftdjern fann, baß g,
93* ge*

übte beutfdje <3d)üken burct)fer)nitt(icr) nter)t allein öiel Beffer

treffen al£ bte ^Imerifaner, fonbern biefe festeren fogar burdj

(Sdjnelltgfeit unb <2icr)ert)eit beS ©djuffeS tri (Srftaunen

fefeen, fo t|x eö boer) unleugbar, bajj bie meiflen £anbbetoor)*

ner ber Union fel)v geübte unb fiebere 23üct)fenfer)ü|en auf

rut)tge ©egenfränbe finb unb letztere fetten fer)fem @3 ijl

3$atfad}e, baf? fte (Sidjt)örncr)en , Jtanincfycn ic. im (£i|en

meijt in ben Jto^f fdjiefcn unb ubert)aufct feiten auf einen

anbeven «Körperteil eineS £r)iereS giclen* Qlc^tjig (Schritt

(r)ier §u bvei ftufj unb nidjt ju §roei unb einen t)alben , roie

inJSeutfdjlanb, beregnet) gilt für einen roeiten, t)unbert für

ben roetteften fixeren (Sct)uf?* lieber tiefe (Entfernung rjin?

auS fdjiejjt ein 2lmmfaner nidjt leidjt auf ber 3agb , auf

benfteiubrool)! nodj heiter, tuenn erhoffen tarf, roieber las

ben ju fönnen, et)e ir)m biefer auf ben £alö fommt. £)afi

foldjc «Sdjüfeen ati Infanterie im Kriege ftd) auejeidjnen,

ift fct)r natürlicr) unb bap fajt jebe it)rer Jtugeln it)r 3^1

trifft, fet)r gefäl)rlidj für ben fteinb. 2>ie ^u^e unb &alU

Blütigfeit ber £anbbcrooljncr madjt it)re <&cr)üffe, roenn fie

nur 3?it jum 3iehn r)aben, oefonberS jic^er unb gleidjs

formig»

3n nodj trenig angeftebetten, eine gehörige Qlbroedjfelung

öon 9Salt>
, $rävie unb 2Baffer barbietenben ©egenben ift

man fidjer, ju jeber 3ar)reS$eit £irfcr)e ju finben unb auf

bem 33ürfcr)gange , bei l)inreidjenber £)rtefenntni§, ju erle*

gen. (getieft man mei)r, als man für ben 5lugenblicf oer=
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gcfyren tmn , fo Serben bie (scr)infen eingefallen unb geratt*

cr)ert. 3ttn>eHJnt »erfudjen auct; rcol;! Säger oon ©etoerbe im

Sinter ganje Sagenlabungen öon Si(b in ftebjig bis aap

gig (engl.) SWetlen entfernt liegettben Orten für brei U$ fünf

2) ottarg ben ganzen «&trfdj ju »erlaufen unb machen mitun=

tcr redjt gute ©efdjäfte, trenn ba$ Setter faft unb ber Seg

gut bleibt $ attein ba3 ©egentt)etf fmbet ]tatt , trenn fte ent=

toeber toegen fdjledjter Sege nidjt an £)rt unb hielte an=

langen fönnen, ober toenn ttynett Bei fcr)nett eintretenber

Samte baä Sifbfcret »erbirbt, fo ba§ fte eö unterwegs für

einen fet)r billigen $rci3 öerfaufen ober roegfdjenfen , ober

roegmerfen muffen. 5£)atyer ift bie 3agb, a(8 Cmoerböjtoeig

betrachtet, eine fel)r fcr)tecr)te Refutation unb lebiglicr) geeig-

net, nur folgen $erfonen notdürftig bag Men §u friften,

toeldje für j.ebe anbere nü|ltcr;e 93efdjäftigung ungeeignet unb

aufrieben ftnb, trenn fte, roie bie Sfyiere be3 Salbei, effen,

trinfen unb fdjlafen fünnen. (Selbft bie mit fteter SebenS-

gefafyr in ben ^elfengebirgen ober in ben Snbianergebictett

an ben @een unb fernen (Strömen jagenben unb ebleö $el^

toerf erbeutenben Xxfypet erübrigen feiten ettt>a3 ber gehabten

2ttüt;en unb überftanbenen©efal)rcnSertt;>e3, treil ^k ifyttcn

oon ben Agenten ber ^el^comtoagnicn Oerfauften Kleiber,

Ratten, ©djiefbebarf, $abaf, f&fytfy'X* fo ungeheure greife

foften (festerer 5. 23. öon brei gu fünf JDottavS bie@allone,

Ijier ofmgefal)r fünfunbjtoan^ig (£cnt ttertl)), baß Senig

ober $li$tä öon i^rer Sagbbeute für fpütcre ßdtm übrig

$ie unterfyaltcnbfte 5lrt, £irfcr> in btdjt betreuten ©e=

genben §u jagen, tjt baö treiben jtt Süße. (£ine Qln^afyl
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£djü|en mit gut abgerichteten £unben öerfammelt fict) in

einem ©e^ofgc ber 9Jacr)barfcr)aft unb forgt für einen 5Öagen

unt> toenigjtenS ein gutes Sagbpferb , um etoa fd)roer öe"r=

tounbeteS 2Öilb rafcr) Verfölgen §u fÖnnen* 2Öer mit ben

Oertltdjfriten am beffrn befannt ijr, fiellt einen $fyeil ber

9ttannfcr)aft auf bie SÖedjfel , bie übrigen treiben mit ben

£unben. Seber $l)eilnet)mer an ber^agb, mit ober o^ne

glinte, erhält gleichen %fyii oon bem erlegten Otot^toilb,

unb Seber, freierer ein @tüd baöon fct)te^t, erl;ält bie «&aut,

l;ier 25 biä 65 (Sent toertl) unb getrocfnet §n?ei Uä fe$3

$funb fdjtoer, aU befonbere SSergünfiigung nocr) aufierbem*

S3on ©cflüget, «ßanincrjen, @icr)l)orncr}en unb überhaupt

feinerem 2Öilbe behält Seber , ir-aö er felbjt erlegt J)at 3e

gar)tvetc!t)er bie $fjeilnel)mer an folgen Sreibjagben, befto

groger ijt geioofynlicr) bie ausbeute unb baä Vergnügen $

allein na$ erfolgter Teilung ifi ber erlangte ©efrimt an

2Öilb)?ret für ben Gnnjelnen unbcbeutenb*

3$ frradj foeben oon gut abgerichteten £unben

unb nnebcrfyole, baf bie 33efcr)affenl)eit berfelben eine n?efent=

lidje 33cbingung für ben Erfolg ber 3agb ausmacht» ßux

Qtuffudjung unb ©erfolgung beö OlotljtoUbeS bebient man

jict) namlicr) einer 3lrt4?unbe (hounds, $arforce= ober 3agb=

<£>unbe) , treibe am £age UoB Säurten oon jenem unb hi

9?acr)t bloö bie bon bierfüjjigen Dtaubttn'eren Serfolgen fol=

len
,

allein aufteilen, tvmn fcr)lecr)t gebogen , aucr) ©djfteine,

(Bct)afe unb £afen ^e|en unb freffen. £)ie hounds finb jur

©eflügeljagb burdjauS nidt)t ju brausen unb werben bor=

$ugsir>cife §ur Verfolgung ber <§irfdje baburct) angeregt, bafj

man il;nen son jebem erlegten Spiere bicfer Qlrt baS S5lut
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leefen unb fämmtlicr)e (Singeroeibe freffen läßt <Sie folgen

bal)er laut beftenb, ia mtty l)eulenb , unermüblicr; bei* erfien

frifc^cn £irfet) fährte, treibe fte ftnben, uns roenn bie3 $u=

faltig gefdjict)t, noer) ebe bie «Seppen tt)re gehörigen $lä£e

fingenommen l)aben , fo befommt man fte geroötjnlid) ben

ganzen £ag über nidjt trieber gu fet;en, benn oljne auf ßuruf

ober «§orn ju IjÖren, laufen fte unermüblicr) beut «&trfdje

nact), fo lange fte noct) einen 8fu§ rühren fonnen» (SS fontmt

baljer fefyr uiel barauf an, bie £e|t)unbe §u geronnen, bem

9lufe, pfiffe ober einem ^ornftgnale §u get)orcr)en unb üon

ber Verfolgung abjulaffen, fobalb fte abgerufen roerbem 9tor

mit großer 9Mt)e fann man junge <£>unbe biefer 9^ace ges

roÖfynen, anhalten, roenn fte, burd) ba£ treiben tyinburcr)

gel)c§t ober gefugt , an bie oorjte^enben <&&)tym fommen 5

geroöt)nlicr) ftnb gu biefen rul;igen Srcibjagben nur alte,

teidjt ermübenbe £unbe (slow-hounds) ju brauchen. Solche

alte, erfahrene 3agbgel)ülfen ftnb l;icr außerorbentlicr) roer%

»oll, inbem fte 1) ftcr)cr nur bann anfangen ju bellen ober

$u beulen, roenn ber £irfd) unmittelbar bor ifynen ift, roeil

fte 2) biefen nur langfam »erfolgen unb tym bal)er 3) ßnt

laffen, ftd) gelegentlich umgitfdjatten unb attdj im mäßigen

Saufe ben ^arrenben ober treibenben ©cp^en $u nähern.

£ört man bie Stimme etneö guten , alten <§trfd#unbf* , fo

rann man fafi oerftetjert fein , baß 2Bifb erlegt roirb , benn

roenn eS felbft feinen 93emül)ungen nicr)t gan$ gelingt, lefctereS

nad) ben itmt rootylbefannten ©tänben ber Säger gu treiben,

fo fönnen bod) biefe an bem ©ebelle beS £unbe3 bie ülid)'-

tung erfennen, nad) roelct)er ber £irfdj fliel;t, unb im fd)nel-

len Saufe t(mt $uborfommem
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©ansltcr) berfdjieben öon biefen ciöiliftrten, ruhigen finb

bie £efc = ober $arforee - $reibjagben , 6et benm fämmtlidje

$l)eilner)mer \\x $ferbe crfcfyeinen. 8Ba ein an bcn ©cr)uf{

gewöhntes $ferb rettet, treibt enttueber mit ben <£unben,

ober f;ält ficr) auf ben klügeln ber £tme ber borfM;enben

(Sdjü&cn, toeldje ityre $ferbe in itjrer Oiä^e im 3Balbe ober

an ^encen angebunben tyaben. S3ei biefem freujtollen 23er=

gnügen tjt eö öon <%an$ auS met)r auf ein l)alöbrecr)enbe8,

nnit>e3 leiten aU auf (Erlegung öon 2Bilb abgefetjen» 3e

met)r £unbe babei ftnb unb je weniger bie Leiter ben SBertfy

ifyrer £älfc ober bie (Symmetrie iljrer ©eftdjter unb ©lieber

in 5lnfct)lag bringen, befto ergo^lidjer wirb bie £e|e» ®e*

lingt e3 nämlid) ntdjt, ben erften «$irfdj , roeld)en bie £unbe

in allen möglichen Tonarten fläffenb unb r)eufenb öerfolgen,

gu erlegen , r/at biefer enttueber nur leicht ober gar nidQt ber*

rounbet bie Steige ber (Spuken üafjtrt ober umgangen , fo

folgen bie Säger ifyrer Snfpiration unfc toie bie aus 2leolu3

<5d)laudje fyeröorbredjenben 3©inbe fidt) nad; allen «§tmmelSs

gegenben jerjtreuen, fo fürengen jene, nadjbem fte eilig it)rc

9roffe bcfliegen, nacr) ben öerfdjiebenjten Otidjtungen roie ra=

fenb baöon, um too möglich an ben £)rten , roo eineö jeben

2lnftcr;t nad) ber £irfdj rcatjrfdjeinlicr; fict) t)inrcenben toirb,

i^nt juöovsufommen unb ben evftcn @d)ufi gu I)aben* ©es

rDür)nlict) aber %at jener ben 93ovförung unb fo ge^t e0 im

hnitfyenben ©aloöö burcr) ftlur unb 2Öalb, bis man enblidj

roeber <£unbe fyört, n od) Säger fielet, unb manchmal nacr)

langem Suchen, ©arten unb 331a fen auf bem Sagb^orne

ntcrjt einen ber le|teren triebet* ju finben im (Stanbe ijt»

Qln Orten, roo cö fer)r öiel Oiot^nnlb gibt, roirb nidjt
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feiten fo manches @tücf baoon oerrcunbet, allein feiten ge=

fndjt ober gefunden, tr>eil ben meifien Jägern mer)r baran

liegt, ben r/eulenben <£unben nacrjjufyrengen ober mit bent

£irfct)e nm bie SÖette gu retten, als bie 3agb nad) 2öaib=

manngart jn Betreiben» ©ett>öfmlidj enben folct;c tolle <£e§en

bamit, bafi 3eber allein nacr) £aufe §urüdfel)rt , or)ne §u

nnffen, tofll au8 ben UeBrigen geworben ift* <£inb bafyer

einzelne ber Säger nidjt in ber ©egenb genan Befannt , fo ift

e3 fer)r ratfyfam, baf fte ficr) einigermaßen bie »erfergebenen

Oiicfytungen merfen, nacr; treiben fte geritten, Damit fte ftcr)

foBalb alö möglicr) §urecr;tftnben tonnen 5 $)u ttntjt nämlicr)

Bei folgen (Gelegenheiten feiten 3emanb ftnben, welcher 2ßiU

bung genng getjaBt ober noer) r/at, um §u nnffen, baf man

ftcr) frember £r)eifner/mer annehmen, fte mieber auffuerjen

unb §ure^tn?eifen muffe* 9)Jan Bläß bar/er auf ben hörnern

naefj Beften Gräften unb r)ört öielleicr)t aucr) Balb r;ier, Balb

bort ein^lntroortftgnal} allein bieö r/itft fo oiel uneDUcrjtg}

benn ben Qtnttoortenben fommt eö burcr)att3 nict)t in ben

(Sinn gu harten , Bio man fte gefunben , fonbern fte »erfol*

gen forttr>ät)renb i^ren eignen 2Beg, ftoburd) man natürlid)

immer in ber Ungeroif^eit erhalten roirb unb in fletö glei-

djer Entfernung ton ben Qlnberen BleiBenb unb Balb biefem

Balb jenem (Signale folgenb , faft or)ne e3 §u nnffen in ben

öerfdjiebenften Ortungen umherirrt %at man batyer rtict)t

im 93orauö einen nar)en <Sammelpla| für bie ^erfyrengten

3äger Befiitnmt, roo man etvoa bie Dtüdfrmft ber <£unbe er=

toarten unb eine neue ^efejagb Beginnen fann , fo tfyut man

am Beften, ftcr) ol)ne SeitereS nad} £aufe gu toenben, wenn

man öon ber Ü6rigen 3agbgefellfd)aft getrennt nntrbe»
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£>u t)afi obnftreitig fcon ben englifdjen ^ud)§bcken ober

ton t>en früher in (Suropa üblichen Sßarforcejagben gebort

unb t)äufig auf Qlbbilbungen gefefyen, n?ie SÄofj unb üftann

babei jtüqen unb allerlei Unfällen au£gefe|t finb 5 bennodj

lägt e3 jtdj benfen unb iti) §aU eö felbfi erprobt, ba§ auf

ben nteifi ebenen, unbeioalbeten ^la^en ©rofbritannienö,

freiere ju btefer Unterhaltung geroafylt toerben , ober Bei ben

großen 93arforcejagben mit 33enufcung ber überall burdj ben

2Salö aueget)auenen fdjönen 2Öege unb burd) ßurec^tireifung

ber Leiter Permitteljt ber $iqueur£ ober (Signale t>om 3agb=

fdjloptl)urme au3 alle $t)eilnet)mer , toeldje jtdj meiftenö ge=

genfei tig im 5luge l)aben lönnen unb mit einanber fortn?ä!)=

renb int tollen kennen wetteifern, it)re eigene ©efdjicflidjfeit

unb bie ®üte it)rer Oioffe betl)atigenb erl)eiternbe Aufregung

unb mannttdjeg SStrgnügen finben. Qlflein l)icr auf ben ge=

fäf;rlici)en Segen be3 SBalbeS
,

ober ba felbjt biefe t)äufig

fehlen, im »ollen kennen bur$ baS.&icfictjt bem «§trfd)e

nad^ufprengen unb ieben Qlugenblicf burcr) 5lefle l)atb bom

$ferbe herunter geriffen , balb im ©ejtdjte jerfra|t §u ir>er=

ben, bafD $t)cile ber JtleibungSfiücfe ,
balb ben «£üt, baS

«£orn ober anbere 3agbgerätt)fdjaften §u öerlieren, balb ftd)

bie Jtnie ju quetfcr)en unb balb ben Srufü ju oerrenfen— unb

bieg QWc3 blo3 um i?erein§elt hinter bellenben ^unben t)er=

jureiten ober einem £irfdje ben SSorfprung abzugewinnen
—

nein tratntjaftig, baä tfi §u toll unb toerbient, nüe eö aud)

öon allen ächten Jägern gefd)iet)t, als unfinnig öerirorfen,

aber nid^t nadjgeal)mt §u werben. Sfaidjbem i&) auf wieber=

tyolte bringenbe Ginlabungen fcon Sftadjbarn ic. mid) einige

üflale an bergleicfyen ioal)iiftnnigen ©rgo|lic^feiten beteiligt



76 Oldjtcr SBrief.

unb fafi jebeSmal nad) erfc^o^fenber Qlnßrengung mid) im

£8atbe »erirrt fjatk unb allein nad) «gaufe gmücfgcM;rt toar

ot)ne anbere 3agbrefultate aU jerriffeneJtteiber, §ertra|te§ ®e*

jtdjt unb 23ertuft trgenb cineö@tücfe3 ber^agbgerätrifcrjaften,

— fcin id) ju ber Ueoer$eugung gekommen, baß bergteietjen Sag-

ben ftdj nur für £eute fc^tefen , toefdje it)ve ©efunbfyeit unb

ßett fe^r gering anfragen, in ber 5Öa^( ir)ver SSergnügen

fo fcefdjränft unb fo burcr)au3 o^ne alten guten ©cfdjmact

fmb, baf? fte für nicr)t3 93effcrees (Sinn J)aocn.

3Ba3 bie ^e^agben $u $ferbe l)ier in fceftebetten ©egen*

ben noefy ganj oefonberS unfcraftifd) madjt, ftnb Die fernen,

ir>eldt)e bie£>irfdje üoerfpringen, bie Säger hingegen auf ? unb

ttneber jufegen ober umreiten muffen» 3)aj? baburcr) bie SSer-

fotgung mit nur einiger ^tuafic^t auf @rfotg fctö§Iid) auf=

I)ört, öerjte^t ft$ oon fel&ft, unb baf baö 2öitb biefen S3or-

il)til fefyr gut fennt, fann id) £>ir J>erjtd)enw ©ooatb im

8BaÖX ge$e§te £irfdje ftcC) irgenb mo einer ffence nähern

Jönnen, überfpringen fte biefe unb ftdjer audj bie auf ber

anbern (Seite beS ^efbeö Befinbtidje, toenn te|tereS nicr)t groß

genug unb fo fcefcfyaffen ifi, baj? e6 ifmen SSerfietfe barMetet;

ja ni$t fetten fe|en fie fdjctnfcav fyietenb ttiebertyott Ü6er ein

unb biefet6e ^ence, ftdt) jebeSmat nadj bem (Sprunge fcrjnett

lieber $urücftoenbenb ,
um bie £unbe irre ju führen» %lud)

Sftüffe ober Q3äcr)e, )ncld)e ber gfttfjganger gurucilen üoer--

foringen, burcr)n>aben ober auf einem barÜDerf;intiegenben

23aumftamme ^afftren famt, fnnbern ben Oteiter nicfyt fetten

ioegen it)rer fteiten Ufer an bem Sftacfyfefcen. £)aö Sitb be=

nu|t aber regelmäßig bie 9iä^e beS SöafferS , tfyilQ um ftdj

augenbticftidj ao$ufüt;Ien, %it3 afcer and) um ein £inber=
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nij? ^toifdjcn ftcr) unb feine fteinbe $u Bringen unb BefonberS,

um feine <£pux ju ^intertaffen , bat)er laufen ober fd}hnm=

men «Oirfdje gettter)nltdt) ein <&tM im füefenben Sßaffer,

»mn eö ntd^t fct)r Breit ift, et)e fie ba0 entgegengcfefcte Ufer

Berühren unb gelten burcr) bajfe!6e roieberl)ott Bio? auö biefem

©runbe, trenn eö bie SGalje ifyrcr Verfolger nidjt unmöglich

madjt. 3«n?ei(en i|1 jebocr) gerabe biefe33orficr;t be$ .girfdjcS

fein 33erberBen unb 93erantajfung ju einer fetyr ergö|Ii^en

5Bajferjagb$ benn nicrjt fetten Bleiben £unbe, toeldje bie

Stalte beS SaffevS fdjeum , auf bem bieffeitigcn Ufer jurütf

unb empfangen ba§ ba^in guvücffe^renbe $BifD mit n?üt^en=

bem ©eBette, tvä^renb bie oerfofgenbe 9tteute eö unauffyaltfam

in baö SBaffer treibt. iDte aWefjr^aljt ber festeren jtürjt fidj

ebenfalls in ba3 5Baffer , geioolmlidj aBer BteiBen einige auf

jeber (Seite bc3 S'lujfeö ober(£ee3 auf bem £anbe unb öer^in=

bern ben #irfdj, fo fcr}neft aU er eS toünfdjt baö SÖaffer gu

»erlaffcn. Einige üflate fjaBe icr) ©elegcn^eit ge^aBt, bcrgleU

djen (£(r)nnmmüBungen mit an$ufeJ?cn, unb idjoerftdjere&ir,

bajü eg nidjt Uid)t ein unterfyaltenbereg (Sdjaufräet geBen

fann. 3jt bie SÖafferflädje grofi, fo ijt ber «&irfdj ftdjer, ben

<£tmben gu entrinnen, trenn i^n nicr)t bie Jtugel beö Sägerö

ereilt, an fdjmafcn puffen finb hingegen bie (enteren im

SSortt)ctl unb it)rer S3eute geroij? , trenn bie am Ufer $urücf=

geBlieBenen ben nacr) unb nacr; ermattenben<&irfcr} BeiinQIu3=

fteigen gehörig faffen. $)ie straft unb$ut;e be$£e£teren Beim

@djnnmmen ijt roat)rr/aft ei-jtaunenötrürbig unb man foltte

in ber $l)at baö arme Sfyirc e^er in feinem Studjroerfucfye

unterftüken, ati fein (Snbe Befdjfeunigcn Reifen ! Mein jtatt

beffen Beeilt ftcr) jeberBufdjauer mit ber fomifcr/ften 4?ajt, fei-
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neu fdjtedjtgegietten &<§u$ abgufeuern, unb je mel)r <£d)ü|en

gegenwärtig ftnb , befto gewiffer trifft feine Äuget. Einmal

g. 93. trieben bie £unbe eine große fdjon öerwunbete «jMrfdjs

tut) in ein fttüßdjen, an freierem wir unS ot)ngefat;r gefm

SJcann ftarf gelagert Ratten. 3m 9?u [prang Seber öon unö

auf unb bie meiften fdjoffen beibe Saufe auf baö ^ier ao,

otme eö gu treffen. 3)ie bieten pfiffe brauten baffclbe \i-

bod) fo in SSergweiflung , baß eö tro| ber Stteute am Ufer

biefc§ gewann, unb entnommen fein würbe, Wenn tefy cg ntc^t

ertegt t)ätte, überzeugt, baß e3 feine erfie 2Öunbe feinenfattö

tange überleben Jönnte.

3n unferen fdjon feit »iergig Sauren angefiebetten unb

ityt bidjt bewohnten ©egenben gibt e3 tro£ ber Ungafyt fcon

Sägern unb^unben nodj gtemlidj »icl 4Mrfdje unb Witte Srut*

pt;ner, attein, wie fc^on erwähnt, ift bie Sagb auf tiefet*

ben Wegen t^rer unauggefe^ten Verfolgung burd) bie few

teren unb Beunruhigung burd) £au3tt)iere unb Arbeiter im

2Batbe feljr unfidjer unb Wenig erfolgreich). 3dj t;abe oft

gufältig Beim leiten , ^at;ren ober ©el)en mehrere Sage t;in=

tereinanber £irfd)e fautn gct)n &d)xitt öon mir rufyig fielen

Bleiben fefyen, wenn id; aber ben fotgenben Sag fdjon öor

berfet6en ßnt mit gehöriger 93erü(fjidjtigung beö SöinbeS

midj an benfetben $ta$ auf ben Qtnftanb geftellt t)atte, ftnb

fie mir niemals gu ©ejtdjte gefommen. (Sbenfowenig fann

man hü berSreibjagb audj nur mit einiger ©ewiß^eitbarauf

rechnen, ba3 Sitb an beftimmten£)rten gu finben ober nad)

ben öon ben ©cp$en befe^ten ©tänben fyingutreiben. 5)ar)ev

gießen eö bie meiften 3agbtiebt)aber »or, anstatt öfter in

t(;rer Sftadjbarfdjaft erfotglofe unb langweilige Sagben angu*



Sinter 23ricf. 79

ftetten, lieBer rcär)renb be§£erBfte0 unbSSinterS in größerer

Anjafyl fidj in entfernte, tomig ober gänjücr) unBen?or;nte

©egenben ju Begefcen nnb bort beS UeBerfluffeS beä SUbeö

fict) ju erfreuen. 2)to richtet ftcr)
mit Seelen, Süffelfyäuten,

ßelten, ioarmen Kleibern gehörig ein, bamit man be3 9kct)t3

im freien anhalten lann, nnb mit<speife nnb Sranf, um

nidjt junger unb 3>urfl ^u feiben , toenn man nidjt Bafb

©tfbpret erlangt ober öon temporärer 2Öafferfct)eu Befallen

iöirb. @3 oerfte^i ftcr) oon fetBfl , bafj einige J?ocr)gerätt)e :

Helfer , Söffet w. ntdt)t öergefjen tr-erben bürfen.

&enad)Barte fr-armer machen in ber Otegel bieftrembfinge

Bereitnnttig mit ben 23err)ä(tniffen ber ©egenb unb ben oor=

$üg(icr)fien Aufenthaltsorten beSSilbeöBcfannt, ja einer ober

ber anbere »on ifynen üBernimmt geioör/nticr; bieAnorbnung

ber Sagben. UeBerr)aupt fennt man r)ier bie fteintierje (£ifer=

fudjt unb ben@igennu§ ber europäifdjen frorjUeute gar nidjt,

benn fogar an Orten , roo nur noer) trenig 5Öilb oort;anben

ifi, ergabt $)ir ber Amerikaner unaufgeforbert unb ftctö ber

SaJjrr/ctt getreu, mann unb reo er£irfcr)e, SÖelfdjr/ütjmer :c.

gcfcBen unb fümmert ftcr) anfdjcinenb fefyr roenig barum , oB

man ftcr) biefe Jtenntnifi $u 9cu|e madjt ober nict)t. £ie

frremben Bemunbern gen?ör)nUcr) anfangs biefe mernoürbige

Uneigennü^igfeit uno Benufeen fie r/äuftg unb nicr)t fetten

auf unhnirbige Seife, inbem fte 9hcr)Barn £irfcr)e, reelle

bfefe fyegen ober §ur 3agb für aBioefenbe Sö^ne auffparen,

in beren ftetee tobten ! 3m Verlaufe ber ßät ger)t bie un=

cigennüfeige£)ffent)erjigfeit berAmerifaner in 3agbangelegen=

betten aucr) auf bie europäifcr)en (Sintoanberer üBer, n?etcr)e

früher er)er fünfzig Unfral)rt)eiten gefagt, als audj nur tin*
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mal irgenb Semanben Serratien Ratten, reo
ftcr) ein <§irfcr),

ben fte fetbfi $u erlegen r/offen , gezeigt r)abe»

S3ct ben Ausflügen $ar/treicr)er 3agbgefel(fcr)aften tfl e3

fel)r ioefentücr), baj? n?enigjlcn8 ein <£acr;öerftcmbiger im£ager

baS J?oct)en öerftefyt unb auf bie gurücfgelaffenm unb onge=

Bunbenen ^ferbe, toetcr)e ftcr) alle mi3gficr)e 5Q?üt)e geben, ftd)

fortreißen , um bann auf bem gerabeften Soge nacr) <£aufe

ju Taufen, 5lcr)t gt6t» £)t)ne biefe Vorfielt laufen bie Säger

ober toenigflenS ein %f)ät berfe!6en ©efafyr, il)re3 »erhofften

Vergnügens DerauDt §u rcerben, trenn fte it;re ^ferbe, an=

jtatt beö SilbeS, fucr/en , unb roar)rfcr)einIicr) ju $u§e unb

mit Teeren 4?änben nacr) <£aufe ^urücffer/ren muffen» @S ix>i=

berfär)rt Omro^äern , roetdje juSßagen ftcr) in entfernte nnlb=

reiche ©egenben Begeben, r;ier nid)t gar feiten, baß fte, nacr}-

bem ir)rc $ferbe bie erfte günftige ©c(egenr)eit gur ftfudjt Bc=

nu£t Ratten, genötigt toerben, biefen nachzulaufen unb

nacr) einigen unruhig unb ärgerlich öeroract)tcn Sagen ftet)

frembe Otoffe $u mieten , um mit feerem Sagen unb o^ne

2BiIb£ret nacr) £aufe jurücffe^ren §u fönuen*

3n gan$ fremben ©egenben ift e<3 für bie Säger fcefon*

berö notfjtvenbig , erftenS ba3 Sager an einem hochgelegenen

burcr) auffattenbe Qflerfmate ftet) auöjeic^nenben unb (eid)t

hrieber auffinbbaren£)ite aufjufcr)Iagen, unb §n?eiten<3 bie m*

folgten Ortungen , fonüe bie «£mnmctegegenben $u oeritc!^

fut)tigen, bamit ftcr) an Seber, ttelcfyer ftcr) oerirrt ober an$

2ftifjoerftänbnifi ober in r/i§iger Verfolgung beö QBtfbe^ ben

nädjjien @ammefy(a£ oerfer/It r)at, $u ber @efeftfcr)aft $urücf=

finben fann. <Bo fange bie (Sonne, ©eftirne ober fel&ft 2ftors

gen= ober 5lbenbrötl)ß fut)tfcar ftnb, $ält bieg für einen tücr)=
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tigen SBatbmann atterbingS nid^t fdjmer ,
allein roenn atte

btefc sjtterfmale gur 93cfttmmung ber £immet8gegenb festen

unt> man freuj unb quer bem 2Bitbe im 5Öalbe ober auf ber

enbfofen $rärie gefolgt ift, !ommt man oft wegen ber Otücfs

fcf)r ju bem ^ager in SSerlegenfyeit. 3m Sßafbe ift bie Sftorb*

feite ber S3äume an ber größeren Qftenge oon 3floo3 unb

ftledjten an ben (Stämmen berfetBen fo jiemlid), oBfdjon J)ter

oiel meniger beutfidj aU in ©eutfdjfonb , erfennBar , allein

auf ber Prärie ift man Bei trüBem Setter faft gan$lidj rat^=

Io3 3 benn menn man audj allenfalls bie 9fttcr}tung beo 2Bin=

beg ati üttittel gum 3urecr)tfmben Benu^en toolite, fo ift bieg

bocr) fe(;r un§ui?erläfftg , meil jtdj biefer ^ier fo fdjnett oer=

änbert unb nidjt fetten Binnen menigen Minuten in bie ent=

gegcngefefcte Oüdjtung umfpringt* 1§rij>ält baljer ein oerirrtcr

Säger auf £owftgna(e unb mieberljoft abgefeuerte (Sdjüjfe

feine Qlntroort, fo muß er jtd) imSBatbe nadj ber Bemoofien

(Seite ber S3äume orienttren unb auf ber $rarie bem QufaUt

bie SSefHmmung ber ein$ufcr)fagenben Dftd^tung an^eimjteKen,

wenn er nidjt öon fern irgenb einen 33aum ober einen 28alb=

faum aU 2ftei%idjen lieber erfennt* 3jx man $u $ferbe,

fc üBertäft man biefem bie 3ügel, üBer^eugt, baj? eö un6

gunäcftft nad? bem Sager , roenn nidjt gar geraben 2Öeg8 nadj

£aufe Bringt, UeBerrafdjt unS bie 0Zact)t im 2Balbe, Bebor

roir ju unferer ©efeftfdjaft gefangen, fo jünben roir o^ne

93er$ug ein^euer an, ju roeldjem 23et)ufe mir jfctg*m33üdj8s

cr)cn mit 3ünbl)ol$c§en Bei un3 führen , unb legen un3 nie=

ber , nadjbem mir baS $ferb , menn mir Beritten finb , mit-

tel^ ßaum unb «Sattelgurt an ein nodj jungeö etafHfdjeö

33äumcr)en , ober an einen fefreV, aBer fdjroantmben 5(ji ge=

»Briefe aul 9iort=3(m«tfo. II. £f__ 6



82 «tyet »tief.

bunben, bamit bie 9cacr)giebigfeit bcS einen fotool;l als beS an=

beren oertyinbert, baß (icr) jenes mit ©ettalt loSreifie. 3n ber

$rärie lann man and) toätjrenb ber 0lac^t feinen Seg fort=

fetjen unb ioenn bieJtälte fe^r r/eftig Serben follte, baS@raS

anfteefen, toennman fidj an einem ©raten ober2Sacr)e beftnbet,

tmb baburcr) oor bem Wertrennen gefdjüijt nnrb , n?är;renb

man fi$ *>"* nötigen Särme erfreut. 9ln @efal)r §u öer*

r/ungern ober son trgenb einem boshaften ££;iere fcerfr-eift $u

werben, ijt natürticr) Bei bergleidjen SSerirrungen nict)t §u

benfen, weil (entere nic^t sorr)anben ftnb unb man ftetS 2Öitb,

§rüd)te, 0lüffe unb eßbare (Sicheln genug finbet, um ftet)

reicrjtict; §u ernähren.

3ji man gtüctTicr) genug, angenehme ©efellfcr;aftcr ju be^

fommen , fo geboren toor/lauSgerüftete, ^Öct}ftenö einige 2Bo=

cr)en bauernbe Sagbjüge in nicr)t ju entlegene ©egenben ju

ben ergö|ltcr;ften Unterhaltungen ber «§ intern» älbler. 5Dic

Oteife bis §u ben Sagbgrünben, Heine in frotyftdjeö Kafyen

enbenbe 2Bibermärtigfeiten , bie (Einrichtung beS £agerS, bie

$läne für bie nädjften Sage, bie QWenge unb Mannigfaltig^

feit beS^BilbeS, bie folgenden Jtrititm ber guten unb fdjledj*

ten <Scr)üffe, bie SÖetten , bie ^eiteren unb geioöfynlicr) fct;r

fr>aSl)aft ^bereiteten unb genoffenen Mar/ljeiten unb enbltd)

ber getoöfynlicr) fet)r reict;ltcr;e (Ertrag ber 3agb , erhalten alle

$r)eilnel;mer an bergleidjen Ausflügen in ber Olegel in ber

^eiterjten (Stimmung unb gewähren il;nen für längere ßeit

noct) reidjlidjen (Stoff $um £act)en unb gu mutljwiWigen 9lch

fernen»

(Sine nidjt 31t jafylreidje 3agbgefellfcr)aft quartiert ftd)

h?ot)l auet) auf einer ober mehreren entlegenen Carmen ein
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unb nnib aufgenommen , aucr) roenn jic bereu 23ef!|ern bol=

li*3
unbefannt ijh 9)?an fragt öortyer, ob man einige 9täd)te

im £aufe fdjlafen tonne unb erhält getoölmlid) fel)r gleicf)=

mütbig §ur Qlntmort: „i§ öermut^e ioofyl" ober „ic^ benfe

n?ol)l
Ä

(I guess, ober I thinkso), baS Debeutet aber ganj be*

ftimmt :
ji
a m o § l ! 9iun mirb enttoeber ein Sager auf ben

fielen juredjt gemadjt, ober bie4?au3bercol)ner räumen eineS

ober mehrere i^rer S3ctten ein, unb concentriren ftdj mit

unbegreiflicher 23irtuojttät aufteilen in bem einzigen nod)

übrigen. Sei bergfeidjen ©elegen^eiten Ija&e icr) bi3 jmötf

$erfonen, flein unb gro§, in ein jtoeifpannigeS 93ett frieden,

unb roaö mir roabrljaffc nnmberbar erfdjien, alle aud) nue=

ber lebenbtg ^erauefommen feiern Uebernadjtet bie gan^e

©efeflfdjaft in bem einzigen ßtntmer beS £aufe3 , fo fe£en

jicr) bie Ladies ganj ungenirt an ba3 Jtamin uno flauen in

baS Breuer , ma^renb jicr) bie üMnner , forueit eö bie erfyal=

tenen Ü)etfen rat^fam erfdjeinen laffetr, ausfleiten unb $ur

9üil)e üerfügen» (Sobalo leitete fdjlafen , begeben ftcr) jene

ju 95ette unb gelten babei fo ungejnntngen unb boct) fo öor=

ftdjttg $u 2Berfe, bafi ber flrengfte Sittenrichter nidjt allein

nictjtS Unanjlänbiges in bem ganzen SSorgange finben fann,

fonbern fogar bie Unge$h?ungenl)eit unb baS an ben Sag ge*

legte Sdjicflidjtatögcfü^l beiounbern muf . 3ttergen3 ergebt

}v&) baS (tarfe @efcr;lecr}t §ucrji unb baS fdjöne folgt erft,

irenn jtdj jenes im £ofe am Brunnen toafdjt unb rammt.

Srü^jlütf unb Qlbenbbrot genief t man gemttfynlid) im £aufe

unb entfdjabigt ben^auö^errn mit einer fet)r mäßigen (sum=

me für bie Beherbergung son*D?ann unb Otofi. Bringt man

feinen ßuätx mit, fo ijl man gelungen, ben Jtaffee unser-

6*
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füjjt ju trinfen ,
wenn man ntc^t £onig ober &i)xu)p (tyn

molasses, öon ben meinen bieftgen £)eutfdjen mulassig ! ge=

nannt) ^inetnt^un wilL 2Öer fein SBitiifaot effen tann,

berforge ftcfy für bie 3)auer ber 3agb mit anberem , weil in

abgelegenen Käufern fyäuftg nur 2ttai8mel)l §u treffen ijt.

%U trejflid) jebod) fann i$ 2)ir bie 1)ier fel;r beliebten Deek-

stakes
, in <Sdjeiben gefdjnittened unb mit $ett gebratene^

<§trfdjfleifd) empfehlen , nnb ^War nidjt bloS iljresJ au3ge=

geidjneten ©efdjmacfrS Wegen, fonbern aud) beöfyalb, Weil

fie binnen funf§el)n Minuten , nadjbem man ba3 $Öilb£ret

in baö <£auS gebracht l)at, fcfyon genießbar finb*

3)ie3^annigfaltig!cit unb2ftenge»beö in unbefiebelten ®e=

genben borfyanbenen unb burtfj eine Qlnjar)! geübter @d)ü|en

in Wenigen Sagen erlegten 2Bilbe3, iftaußerorbentlid)* 2Benn

man abwedjfelnb an ©eeen, Bluffen, in Sätbern ober $nU
rien jagt, tann man <Scr)wäne, $elifane, ©änfe, (Snten,

SBelfdj f unb $räriel)ül;ner, 9lbfer unb Ut)u8, £itfdje, Sfüdjfe,

Sudjfe unb aupevbem no$ fyunbert Oerfdjiebene anbere £t)iere

fdjtefen* üDtt (Spättyerbft ober Februar unb 3>Zärj finb bie gün=

ftigjten ßdtm §u folgen Sagb^artien* S3ei heftigem SSinbe

barf man ftd) Wenig (Srfofg »erfpredjen , abgefefyen baöon,

baß (0 Wegen beö UmftürjenS bürrer 23äume unb beö her-

unterfallend fdjwerer öevtroefneter Qlefte gefät;rlid) ijt , wä^
renb beffelben fidj in 5Öälbern, ganj jungen aufgenommen,

aufhalten» 3a felbft wenn man bur$ <&turm im ©etybl^e

übetrafdjt wirb , ttyut man wol?l, fid) wa^renb beö fd)leunü

gen Otücfyugeö auS bemfetben , oon troefnen ober fct)r fdjtef

fiefyenben unb überhaupt »erbädjtig auöfe^enben SSäumen

forgfältig fern gu galten unb auf jebeS Gnaden unb Jtradjm
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befonberä aufmerffam 31t fein, um burcr) einen fdjnetten

(Sprung ben fattenben Stämmen ober fcredjenben Qlejten 31t

entgegen.

Einige gute 3agbr)unbe fmb für entfernte 3agb$üge un=

entbehrlich, geroor)nlicr)e ungefjorfame «£e§er jebodt) fet)r r)in=

berlicf). $)ie le|teren Vertreiben ^Weilen alleg 2Öilb meilenweit,

nocr) er)e bie (Sdjüfcen it)ve ftlinten geloben , ober freffen an=

gesoffene ^irfdje auf, e^c man eine 5lfmung $at, baf fie

fdjon gefangen würben. Uebcr^auvt jinb fcfdje oloö jum

Sifbfrejfen , £e§en , Jtläffen unb teufen gehaltene £unbe

jebem Sagbfreunbe ein ©reuet, infofern fie mer/r«£irfcr)e öer=

jagen unb freffen, als ben(sdjüfeen gutreiben, unb fürben fet=

hen $ag völlig unbrauchbar unb faul Wersen , nacfyfcem fie

Don einem gefangenen (stücfe Ototfywilb fo viel S'leifcr) Ver=

fdjtungen , baf fie ftet) faum regen tonnen* 5ln blutige unb

reicr;licr}e 9J?at)Ijciten gewohnt ftni> rd gerabe biefe Hounds,

von benen ofterä arme, aber lieberlidje Farmer fünf ÜB fecr)S

ftetö im f/albverr)ungerten 3«jtanbe Ratten , welche ben be*

nadjbarten, fleißigen £anbteuten aufjcrorbentlicrjen Schaben

jufügen, inbem fie it^nen (Schafe unb Schweine scrreifüen,

(Sier wegfrejfcn unb fogar baö gefallene unb frifcf}e Pfeifer)

au3 nidjt fet)v forgfäftig verwahrten Raudjr^iufern, Vettern

obcrJtüdjen jtef/len ., 3öären biefe3r/ierc ntcr)t fo fdjlau, Uwe

Räubereien befonberö hei 9la$t mit ber größten S3orftcr)t

auöjufü^ren unb gegen ^rembe fclbft am Sage fo fdt)eu , wie

trübe Raubtiere, fo würbe feiner von it)nen ein r/or;e3 Filter

erreichen, ba alle betriebfamen , orbenttidjen Farmer , unb

namentlich bie Qlmerifaner von achtem Schrot unbJtorn tt)ve

Sobfeinbe finb unb it/nen oljme Weiteres ben ©arauS machen,
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roenn bieg unbemerft ober gefe^licr) unb öffentlich gefeiten

iann , tr)eifg loegen ifyrer errcafmten SMebcreien , tf;eil3 aber

aucr) roetf jeber »crnünftige 3agb
- unb 2Öilbprctltebr;aber in

tt/nen bie nu|lofeften unb gefät)v(tct)ften ßerftörer beö Silbe«

unb ber 3agb ernennt. (Bin bi3 ^roci gut abgerichtete unb

n>or)lgcfütterte Hounds fimnen einem Partner in einer mit

£irfcr)cn noct) retc^tidt) gefegneten ©egenb jttt 3agb oon gro=

gern 9cu|en fein unb it)m gugfeicr) al$ £ofr)unbe gute£>ienfte

ttjun, allein roer met;r baöon r)ält, tr)ut bie§ in ber Siegel

auf feiner Ocadjbarn Unfojten unb tft geroör/nlicr) (in fcf)led)=

Ux, nadjläfftger Farmer»

Senn $)u tytertyer kommen unb benOtuf beö ^eidjtr/umä

mitbringen fotttejt, fo fei toerftdjert , baß einige roilbe Säger

JDeine 23efanntfct)aft fucr)en, 3)ir fogleict) ben 5lnfauf fcon

gepriefenen Sagbpferben ,
Hounds unb £ür)ncrr/unben an-

raten unb ftet) 5Dir überr/aityt fo angenehm alö möglirfj

madjen treiben» ^erfonen auS ber Sagbclique beeilen ftet) fo*

gfeicr), £)ir baö 9cott)igftc auö $reunbfcr;aft §u unberfcr)ämt

^ot)en greifen bercithnllig anzubieten unb aufzubringen* 3n

ber fel)r natürlichen $orau3fe|ung , baß, roer fict) einmal

anfür/ren läßt, ben planen ber etn-enroertf/en Ferren auef;

für alle Sutun ft feine ßuftimmung nicr)t öerfagen fönne,

freranftatten fte Sagben, reiten ^DeineCpfcrbe (2)u barfft öief-

(eicr)t aud) eineö benutzen), bebienen ftet) 3)etneS Sagend

Meinet ©eroet)re, deiner «§unbe — laben ftet), nad)bem

rote geroöt)nlict) lein Silb erlegt roorben rear, an £>eincr

Safcl, trinfen deinen Sein ic. unb befm-edjett babei neue,

unbergleict)lid) oiel ergiebigere Büge gegen bie^iercbeöSal-

beö , bereu Qluörüftung fie 5Dtv ebenfalls großmütig allein
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üoerlaffen, aber 2)icr) alö Neuling ftdjerlicr) auf bie fc^fecf)=

testen <&tanbe roeifen , oei ber Teilung beS allenfalls erlegten

2öttt>eg 3)ict) jebodt) niemals mit $u 33iel Mafiigen werben»

93ijt $u biefeS SretfcenS enbftdj mübe unb banfft t)officr;ft

für erhaltene Sagbeinlabungen, fo erzeigt man $>ir bennoer)

bie (£t)re, fici) deiner $ferbe, 28agen, £unbe, bann fämmt-

lidjer roaibmännifdjer jjuWfjhx $u bebienen unb 2)ir e3 $u

überladen , bieg QltteS $urücf$ul;olen , roenn e3 5)ir ja ein?

falten follte, e3 fclbft benufeen $u trollen. ©et)ft £)u aber

fogar enblicr) foroeit, Sein (Sigentr/um t/au£tfacr}licr) felbft

trauten $u roollen ,
ober unbebeutenbe 5lnlet/en ju oerroei-

gern , bann r-erlierft £u alle 5lcr)tung in ben Qlugen ber un=

eigennü|igen 02imrob3 unb fannfi oerfidjert fein, baß tr)rc

geläufigen Bungen 3)icr) mitleibigft oerläjxern werben*

(spridjt man £>ir bar)er fet)r entr)ufiafttf^t) öon 3agb,

Bejtürmt man $id) fi5rmftct) mit (Sintabungen ba^u unb gibt

man £>ir oiel gute Otatt;fettige für Vorbereitungen unb2ln=

fdjaffungen für biefelbe , fo fei auf ber «§ut unb nimm an,

baß 2>u müßige, arMr»f<r)eue <scr)maro|er oor 2)ir r)afh

«ftaufe 3)ir gelegentlich einen guten <£ür)nert)unb unb einen

ruhigen Hound («§aunb auögefyrocrjen) , jenen für fünf bi3

gen)n, biefen für brei Big fünf £)ol(ar3, unb benutze fte, nacr)=

bem £)u fetbji £)icr) einigermaßen mit ben £) ertlidj feiten

unb ben Sedjfeln beS SilbeS befannt gemalt r)aft» Saß

£>icr) aber niemals herleiten, mehrere ober junge Hounds an=

gufet/affen , bis £5u mit ber fdjroer gu bänbigenben 0latur

berfelben r)inlänglid) befannt bifi unb Bett unb ®elegenr)eit

t)aft, fie gehörig ju gießen, roenn $)u nict)t großen (Schaben

an deinem eignen 23ier) erleiben unb enblict) boer) genötigt
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fein willft, bte nicr)t3nu§igen Stjterc tobt$ufd)ie$en* (Sin

guter $ür)tterl)unb , Weldjer ^ugleicr) al§ <SdjWeij?r)unb unb

ber «§irfcr)fährte ju folgen geteert tjl, berbient unbefititten

ben 23or§ug öor allen Hounds ber SCBelt für jeben bernünfti-

gen Säger*

23on ben fcierfüjngen gieren, welchen ir)re8 $lcifcr)eg

Wegen nadjgeftellt wirb , fielen bie Jtanindjen (lepus cam-

pestris ,
americanus s. virginianus) r)inftcr)tlicr) ir)rer ©röfje

bem «§irfdje am näcrjftem 23on ben 9lmeritanern Werben fie

rabbids (Jtanincrjen) genannt, unb nur fetyr augnal;m3Weife

gegeffen, öon ben 2)eutfcr)en: «£afen, Wa3 wo r/l richtiger

ijt , unb mit Vergnügen berfbeijL (Sie fer)en ganj auS wie

beutfdje Jtanincr)en unb ftnb nur Wenig größer al& biefe,

fyaben aber mer)r bie £eben3weife ber^afen, infofern fte nicr)t

in %tyUn leben unb ftet) nur in £öd)er ober r)ot)te 23äume

fluchten, trenn fie »erfolgt werben* Sftan pnbet fte borjüg^

lic§ in ben £afel= unb $)orncnbicttcrjten ber Keinen Prärien,

in ben an festere grenjenben ©e^öljcn unb in Un§ar/l in ber

CTJär)e ber Carmen» 3n großen au3geber)nten Salbungen ftnb

fte feiten unb auf ben enblofen Wefiltdjen @te££en follen fte

gar ntc^t bor!ommen , roar)rfdjeinlicr) Weil fte bort tr/eil3

burcr) bie fo häufigen ©raube, ttytiß aber aucr) buret) bieltn=

$ar)l oon Dfoubtfyieren bertiigt werben. @ie laufen ,
wie bie

eurobäifdjen Jtanindjen, nur !urje (Strecfen gerabe auS, Weil

fte, Weniger fdjneft unb auöbauernb als bie eurobäifcfyen #a=

fen, balb bon flüchtigen ^unben, ftüdjfen n\ gefangen Wer=

ben würben, falls fte längere Seit unberänbert eineOtic^tung

»erfolgten» 2)Ht auferorbentlidjer ©cfcfyicflidjfeit breiten fte

ftet) im bellen Saufe um, Wenben ftd) balb rücf =
, balb feit=

— V-
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waxtä unb entfdjtityfen ni$t feiten noct) unter ben Süjjen beS

£unbcg. (Sin COort^eit, freieren fte burd? i^re Bicfjacf-gtud^t

ju erretten firefcen , ift bev , nidjt auö einer ifynen rootjttjes

fannten ©egenb , in toeldjer fie fixere Verftecfe , ftie j. 93»

J)ot)Ie 93äume, Sucher in ber (Srbe, Vrücfen, ^encen 6efifcen,

üertrieoen §u Serben
,
um biefelben benufcen $u fonnem 3(1

it)nen bal)er burc§ ben fteinb ber 3utritt ju benfelben oeim

beginne ber Verfolgung abgefdjnitten , fo fudjen fie jenen

babon aSjulenfen unb burdj fdjnetteS Umfe^ren bat) in ju ge-

langen» 3m Salbe giueft it)nen bieS faft otjne 2ütSnai)me $

in ben Prärien fcp§t fie bor ben bierfüfiigen Verfolgern

btdjteS ©efrrityp, unb in ber £ftät)e ber gelber fcenu|en fte bie

ftencen fo meiftert)aft , baf il)nen jene faft niemals ettr-aS

ant)a6en lönnen» £aben fie nämttdj im fcr}nettften£aufe eine

Ginfriebigung erreicht, fo fctjlüpfen fie mit ber ©eroanb*

t)eit ber ©erlangen jtm'fdjm ben unteren Siegeln tjinburdj

unb oleioen regung§Io3 fi|en , Bio fie autt) auf ber anberen

(Seite bcrfolgt roerben, in roefdjem ftatte fie bann baffettje

Verfahren nadj ber entgegengefefcten h?ieber^o(en unb baoei

fo lange , balo nactj ber einen , oafb nact) ber anberen frie=

djenb »erharren ,
biä fie entfoeber il)re geinbe , roeldje ftetS

Ü6er bie $ence bringen ober Kettern muffen unb geroofynttdj

eine getoiffe (streefe Ü6er biefelfce l)inau3 it;re Verfolgung fort*

fefeen , ermübet ober getäufdjt , ober auä) felbjt ©elegenfyeit

§u entrinnen gehabt l)aben» SSo irgenb an <£tütf ®ei}Öt$

eingefriebigt ift, fann man berfidjert fein, in bemfelben <§afcn

in großer Qlnja^l §u finben, toeit fie barin bon (Sdjroeinen

unb anberem Viel) nidt)t geftört toerben* Sitf man fie an

einem folgen $la£e ttegfdjiefjen, fo fiettt man ftdj an eine
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$ence, toelfyt bem offenen Sßatbe gunäd)ft liegt ,
nnb laßt

£unbe ober anbere Säger baö eingefriebigte <§tüd aofudjen.

@ö leibet feinen Bioeifel , baß bie flücr)tenben 4?ä3cr)en ol;ne

9lu3nar)me nacr) jenem gu taufen nnb geftötmficr) bid)t an

ber $ence unb guioeifen raunt einige (Schritte öon ben ftüßcn

beö 3äger8 einige 9tugenMicfe rur)ig ftfcm Bietfeen Serben.

S3ei biefer ©elegent/eit fann man fte foh?or/t im <Si|en al3

anä) im £aufe fer)r leicht fdjießen unb balb bie ganje ®bp%*

fdjaft ber näcr)ften Umgebungen, roeld)e ftd) fämmtlicr) nad)

folgen ruhigen Orten fjinjie^t, Vertilgen»

3ebem forgfältigen, umftctjtigett 2anbrcirtr)e, ja felfcft ben

r)afenber$er)renben £)eutfcr)en ifl rt aber öielmetjr um bie9lu3=

rottung biefer Heinen $lagegeifter, alö um it)re 3agb oberit)r

frleifct) ju tr)un, rocil fte in ©arten, 33aumfcr)ulen unb Jim-

gen Oofloaumtoflanjungen außerorbentlidjen (Schaben tf;un.

Wit unermübticr)cr ©ebulb laufen fte bie Lattenzaune ent=

lang, um eine £)effnung groß genug gum^inburdjfd)lüpfen

gu finben, unb fcleioen bann getr>ör)nlicr) im ©arten fo lange,

als nod) ein 93äumd)cn ju Benagen ober an ^ffän^en ju

freffen übrig ijl» $ro£ ber £oft)unbe frieden fte nid)t feiten

unter bie Käufer unb machen bon biefen gicmltct) ftcr)eren

SSerftecfen auö ir)re 23efudje in ben 23aumfcr)ulen ober ©e=

müfeoeeten» 93ei <&ct)nee t)aoe tct) Öfters it)re $är;rte »erfolgt

unb roa^rgenommen , rote fte einem langen £attenjaune ge=

folgt toaren, anbieten ©teilen bergefctid) burcr) benfetöen r)in=

burc^jubringen öerfucr)t Ratten unb enblid; bidjt am <§aufe,

ober fogar burd) 3«glöcr)er ber ©runbmauer beffcl&en t)in=

burd) in ©arten gelangt unb juroeilen biefen roegcn ber9cär)e

ber £unbe fer)r gefährlichen Seg mit größter Sufcerftdjt all=

-v—
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nädjtlid} Ijin unb fyer ge^ü>ft roaren. £5u fannfi £)ir ben=

fett, bafi frei fo großer fattblütigerÖrred^eit ber un$at)(igen

<$a]tn bic Sattenjaune ober £ecfen aufembentlidj forgfaf=

tig gemalt Serben muffen , unb baf bie Satten an feiner

<&teüe roeiter alö jmeißoft auöeinanber flct;cn bürfen, toenn

man tatest ©emüfe, 33Iumen, SSaumfdjufe ben fleinen üläu*

Bern preisgeben miß» 3n ben Obftgarten, meiere meijtenä

nur mit SSurm = ober 93retterfencen umgeben finb , fidjert

man junge Q3äume am oeften baburdj üor ben93iffen ber«§a=

fen, baf man gefpaftene unb getroernete Siftaiejtotget, mefdje

oom (Srbooben an ein unb einen falben $u$ ^odj reiben,

um fle Ijerumbinbet.

üftur in fe^r angefiebelten ©egenben barf man ber £ojf=

nung, bie Unja^t ber £afen beträdjtlidj §u oerminbem,

Otaum geben 5 auf abgelegenen Carmen hingegen bemerft

man ttofe alter 93emüt;ungen ju biefem ßrcecfe faum eine

Qlbnabme biefer f$ab(ier;en Spiere, meit jie fidj ftetö auö

bem 28atbe unb ber Prärie nadj ^ffbern unb ©arten ^in=

gießen , unb burdj ir)re ©djfautyett häufig ben eifrigsten 23er=

folgern ju entgegen miffen. 93ato fdt)lü^pfen fie in einen an

ber $>ur$ef Ijofyten 33aum, fralb in bie £otj(ung eineS um*

gejtürjten, balo in unter biefen Befinblidje Södjer, batb unter

23rücfen , auögemafdjene Uferbanfe ic. unb finb auf biefe 2irt

metjtenS oor ferneren üftadjjteUungen fict)er r infofern fidj

fetten Semanb bie9Ml?e gibt, befonbere 5lnftrengung auf iljre

^»abbaftmerbung §u sermenben» 4?of?(e SSäume gibt eS aber

fuer aufererbentlidj oiefe, beren £otyfung juroeifen nodj eng

tfi, aber jtemtiet) Ijodj in ben (Stamm jtdj aufmartS erfhreeft,

fo ba§ man bie in biefetben gefliidjteten$l)iere roeber mit ber
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«£anb nocr) mit bem Jträ^er erreichen fann» 3n füllen $äl=

fen gibt eS nur §toei Mittel, biefelben §u fangen ober $u töb^

ttn, nämlicr; am oberen (Snbe ber£öl)luttg beö 23aume3 mit

ber^lrt ein£ocr; gu fyauen unb fte entWeber burd) biefeS, ober

baö untere ^erauSju§iet;en , ober $euer in lefctereS ju machen

unb bie Flüchtlinge ju erftiefen ober §u betäuben»

©erlägt man mit bem ftumtofen $nbe ber %xt an einen

Saum, in bem ftd) ein £afe »erjfrcft t)at, fo ijerrätt; ein

bumtofer $on beS @d)fage3 fefyr beutlicr; , baß unb wie weit

ber 93aum Ijofyl ifh 4?at man burdj biefes bittet in (Sxfaljs

rung gebracht, baß baS obere (Snbe ber 4?öl)lung, in it>etct)c8

ftdj bie «§afen mit unglaublidjer Jtfetterfertigfat flüchten,

für ben ©ebraueö ber $lrt nidjt ju t)ocr) über bem (Srbboben

unb baS gefunbe^olj nidjt ju bid ijt, fo vjaut man, befon*

berS wenn ftdj ber (Stamm in ber SRä^c ber Farm beftnbet,

fo tjodj als möglicr)eine©egenoffmmg, unb §ie^t gewlVfynlicr;

auä biefer ba$ £ä3cr}en l)crau3» ^Dergleichen mit mehreren

£ödjern »erfefjene Säume ftnbet man Ijicx im Salbe , nal)e

Ui ben Käufern fe^r häufig, Weil man öfters jur Vertilgung

»on 9xaubt^ieren gezwungen ijt, fte einbauen $ fte bienen

aber ju gleicher ßt it als »ortrefflidje fallen für^afen, Welche

man leicht hineinjagen , ober olme alle Üttüfye fyerauS^olen

fann* 3n ^o^len Saumftämmen , Welche an ber (£rbe liegen

unb in ber Sftadjbarfdjaft öon Carmen ebenfalls häufig an

berfdjiebenen Stellen angel;acft werben ftnb, t)at man nidjt

feiten ©elegenljcit, mehrere ^äSdjen auf einmal $u fangen.

(Sineö $age3 erbeutete idj fogar »ier in einem (Stamme, bor

Welchem bie £unbe t)i|tg bellten , nadjbem iti) ein £od) in

benfelben gel)adt unb midj borfyer burd) eine in bie £aufct=
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Öffnung geftecfte Tange dlufyt überzeugt r)atte , baß unb in

reeller ©egenb lebenbige $t/iere barin roaren» 2)ie festere

23ovfur)t braucht man übrigens jebeS 3tfal, trenn £unbe

burcr) tyx ©ebett »or irgenb einem Sodje Serratien, baf

SBifo bavin flecft, evfienö bamit man ftcr) nidjt umfonft be=

müfyt, unb jvoettenö um an ben an ber 9xutr)e r/ängenben

paaren baS fragliche STjier ju ernennen , bamit man ntcr}t

r-on einem £tyoffum, 9J?inf , SÖafcpären ober 2J?urmeftf)iere

gebiffen roirb , toenn man einen £afen §u faffen beabftdjtigt.

£)aS ausbrennen ber (enteren ifi jiemlicc) langweilig, in*

beffen boer) Öfters rattjfam , roenn ftcr) ein fer)r bider unb

gtemltdj t/oer) hinauf r/ol)ter S3aum , in reellen ft^t) .jene

nneberb/olt ungefrraft flüchten, in ber 9Jär/e r>on ©arten be=

ftnbet. 3ttan mag nämltcr) an benfelben ffopfen, fo biel

man tritt, ber <£afe fommt niemals l)erauS unb ba bie£Ör)s

hingen jum $r)etf fet)r r/od) unb gerounben ftnb, fo bafi

nidjt einmal ein (Sdjuji baS $r)ier erregt, fo bleibt öfters

nichts 5tnbereS übrig , oft $euer in baS £o&) am ©rbboben

$u machen. ^ot)tc S3äume ^aben faft nur als 33rennfyof$

Söertt) , unb ba übrigens niemals mef)r als baS faule £ol$

ton ber flamme öerje^rt rcirb, fo !ann man ftcr) baS93ergnü=

gen beS 5(uSbrennenS öonSÖUb machen, or)ne fturdjt, <B6)a-

ben §u berurfadjen , trenn man Ui trodnem Sßetter nur ba-

für (orgt, baS um benSBaum r/erumliegenbe bürre£aub auf

bte «Seite §u fernen, bamit eS nidjt ^euer fängt, trenn man

benfelben intoenbig nodj gtimmenb öerläfit* 2ßie fdjon be=

merft , erftreefen ftcr) bie <£ör/tungen in alten Stämmen oft

bis §u brcijHg ober r-iergig $uj? £öt)e unt» münben nicr)t fel=

ten in einem oberen 5ljUocr)e $ unb trenn jie aud) unten fo
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toeit fmb , bafi man Bequem in ber £)effnung flehen tarnt,

unb bemnad) bem <£>afen babuvdj ba3 klettern erfd)n?eren, fo

ijt biefev bodj fo gefc^ictt , immer f)od) genug hinauf m ge=

fangen, baß man ü)n niemals mit ber£anb ober mit irgenb

einem an eine lange dtutty geBunbenen Snftrumente fajfcn

famu 3e l)Öl)er aBer Fünfer £am:pe ober ein 9tauBt1)ier in

bie immer enger merbenbe £)cjfnung ^inaufgeftiegen , befto

fdjtoeter erreicht ü)n ber dlauä) unb befto langer öermag er

Dem (Sinfluffe beffelBen $ro| §u Bieten, infofern ber nadj

unten gelehrte unb bie enge £öl)lung augfüllenbe Otücfen,

ben «ftopf gegen jenen fcp|t* Butreilen unterhält man bie

®lufy eine fjal6e ©tunbe lang , el)e baS $fjter herunterfällt,

unb felBfi bann nnrb e£ ntct)t feiten , frenn eö fd)einBar Be=

täuBt mit ben Jtot)len in 93erü^rung tommt, gu neuen %n-

ftrengungen angefeuert unb entfc^lü^ft un3 in öer§tt>eifeltcn

(Sprüngen, n?enn fcir nidjt fdjnefl mit ber £anb ober ber

Flinte Beveit fmb.

(§3 ijt {ebenfalls fe^r ratfjfam , fc^uffertig am Sodje ju

fielen , foBalb baö $euer in bemfelBen m Brennen anfängt,

ioeil bie^afen getoötynlidj Balb barauf ftdj ^eraBftürjen, um

in entfliegen* ©efdjiel)t bieg ittdjt unb ffitt man fie nid)t

im S3aume ftdj Belegen, fo tft baö ^eraBträufeln bon BtUrf*

ftgfeit in baö fteuer ein 33enm3 , baß baS Stytcr felBft Balb

folgen toirb. 4?at bie ^ö^lung beö 23aume3 audj eine oBeve

£)effnung unb benmad) ber Draudj einen leichten ©uvdj$ug,

fo erfc^eint ba8 geängftigte £tu'er fe^r Balb an änn berfelBen

unb entfliegt nidjt feiten buvdj einen turnen (Sprung oon

oBen, toaljrenb n?ir unten adjtgcBen, ober fudjt ftcf) burdj bie

Slammen einen $luSioeg, trenn man eS inbev^ö^e erwartet.
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Um mir bie aT?ül)e be6 5lus6rennen3 ju erfaaren , fja&e

idt)^afcn ober 9kuotf;iere in fyofyfen Zäunten etnf^errett unb

fcurd) junger tobten rootfen, inbem idj bieSöcfyer mit £o(g,

ba man Ijier im freien nacr) (Steinen 3aljre lang oergeoenS

filmen toiirbe , mögitdjfi fcp juftopfte* aWein idj fanb bte=

jeföm hall) barauf jebe6 2ftal lieber geöffnet, enttoeber burdj

fcie uncrmüblidjen Qlnjirengungen ber »eqtoeifelten Snfaffen,

obrt burcr) 4?unbe, ioeWje mit unglaublichem (Sifer £ol$

unb QBurjeln jeroeipen nnb tagelang unermüblicr) mit ben

Pfoten fragen, um 2Bilb auö feinen 93erftecfen r/eröor$ul?os

lern £)ag©ebel( ber ftetS bie 9?adjbarfct)aft ber Rannen buret;*

ftretfenben £unbe ift e3 aucr) gen?ör)nfidj , roeldjeä it)re «§er-

ren an bie l)or;len 33äume füljrt unb ifynen ©elegentjeit gibt,

ben lebenbigen^ntyalt berfelben an ba3 £age3lidjt $u förbern.

Qlujjer ben Inlett Säumen Bieten Raufen oon 0teifem,

Sct)eit= ober 23au^ol§, jum $rocfnen unb SSerorennen be=

jtimmte ^afelmurjeln H* ,
ober bon Murmeltieren :c* in

oie @rbe gegrabene £öc(jer ben £afen fixere 33erflecfe bar,

au3 benen jie nur mit einem %nt = unb Jtrafiaufmanbe öer=

trieben treiben fönnen, melier ftcr) ntdjt berSMfye öerlofmt.

33errätl) bat)er baS S3ene^men ber £unbe , baf ftet) £afen an

folgen $läfcen oerjtecft Ijabcn , fo ijt e3 am stüectmäjjigften,

fict) eine Stunbe öor Sonnenuntergang in bte 9(ad;barfcr)aft

berfelben auf ben Qlnftanb gu ftetten unb bie oorftdjtig $er=

borfdjlityfenbcn $t)iere 5U fdjiefien» Sdjleidjt man um bie*

felbe 3"t aw Saume beö SaloeS ober auf biefen burdjfreu«

jenben QBegen, ober in ber 9cal)e öon <&afelgebüfdjen untrer,

fo lann man fcerjtdjert fein, ben größten £f?eü ber bie*um=

Itegenben ©ebüfdje betoor;nenben £afen $um 23orfdjein fom=
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mett in fet)en unb §u erlegen* 2>er «ftnall beS <Sc^uffeö er*

fdtjrecft fle fo roenfg , baß furj nad)bem man einen gelobtet

tyat, öftere ftct) mehrere anbete an berfel6cn ©teile geigen*

33et (Sdjnee werben fie jn 4?unberten in ben «§afelgeBüfct)en

tt)eilö im (5i§en, tt)eil3 im langfamen £aufe gefdjoffen, ins

bem man ftdj anf foldje $lii|e ,
too ftct) öiele itjrer ^äBrten

»ereinigen (£au})troecr)fel), fteUt unb burct) #unbe ober 9#en=

fdjen ©eBüfdje unb ®e1)öl§e aBtreiBen (aßt* £)t)ne «§unb

ftnb fte fdjroer aufzujagen ,
roeil [ie fo feft liegen , ba§ man

oft irieber^ott an einen (Strauß fdt)tägt ober tritt, ofyne bafj

fte aufbringen* ($$ ijt mir junmlen »orgcfommen , baß,

wenn ict) zeitig am $age gefriffe ©eBüfdje unb 3)icficr)te aB=

fudjte, nur wenige, auf bem Heimwege gegen 5l6enb hinge-

gen ,
als fte anfingen ju ertragen unb nactj Butter ftct) um=

jufe^en, an benfelfcen £)ertlict)taten £afen in reichlicher 2ln=

3ar)l antraf* 3$t pfeifet) fct)mecft , roie ba3 ber europäifäjen

,ftaninct)en, füßlict)
= fab unb eignet ftct) ba^er me1)r jur ßu=

Bereitung mit fräftigen 23rür/en («§afen^feffer) , meiere ge=

mötynlid) baS ©efte Bei biefem ®erict)te Bitben, als §um23ra=

ten* 3n (Ermangelung anberen frifdjen $leifct)e3 tßt man

tvor)l getegentlict) gut ^Bereitete £afen$ allein Bei öfterer

SBieber^otung wirb man tt)ver Batb üBerbrüfftg$ ja eö Ijwt

ftdj fdr)on getroffen, baß t)ier Bereite fSrfr »ertoöl)nte 5lrBettev

einen guten $)ienfi »erließen ,
roeil fte e3 für eine nnöer^eit^

lic^e ®eringfct)ä|ung aufaßen , baß man ilmen £afenBratm

»orfe$te !

@o gewiß nun aber ber teuere mit einem wot^uBereU

teten^uro^äifc^en fict), Wag ben 2Öot)lgefdt)matf Betrifft, nic^t

vergleichen läßt unb fo irenig man cS bat)er ben 5lmerifanern
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unb sielen i^nen nact)äffenben$)eutfcr;cn Verargen fann, roenn

fte bie £afcn nicr;t genießen, fo ijt eS bodj minbeftenS gefagt

eine Qlbgefdjmacftljeit, wenn fte @id$örndjen nidjt allein jenen

öorjie^en, fonbern als große Secferbiffen angreifen. 9ftan

fyat ficr) fyäujig ÜJcüfye gegeben, mirburcr; öerfdjiebcnartigeßus

Bereitung biefclben fcf)macff)aft unb annehmbar $u machen,

allein umfonjt; id) fanb , baf i!)r ftlcifcr) bem ber «£afen

Bei SGßettent nacr/ftel?t, infofern eg, mie leicht Begreiflich,

noef) faber fdjmectt afö ba3 ber £efeteren unb, aufgenommen

toon jungen gieren, fefyr yü) ijt* £)ie 5lmeritaner rühmen

jtr-ar bie Jttaft unb Sftal^rfyaftigfeit ber 33rül)en öcn gefoct)=

ten @icr)^örncr)en unb manche graue (langangefiebelte)

S>eutfd)e glauben baffelbe tlmn §u muffen , um e3 red)t an=

fcr)au!tdj §u machen, ba§ fte nidjt mel)r grün, fonbern fo

flug , erfahren ic. nue jene finb
— allein id) berftdjere 3)ir,

biefe gepriefenen 23riil)en ober (Suppen fdjmecfen nue <&)püU

maffer, n?eld)e3 etma burdj Pfeffer ober.anbere zufällig barin

enthaltene ©enmrje einen ntct)t fet)r angenehmen Dteij auf

bie ßunge ausübt, Äodje in einem £opfe fo bielt didftoxn:

djen als £)u rcilljt , 5)u roiijt niemals eine ftlüfftgfeit er=

r/alten , meiere nur im Gmtfern teften mit Sfteifdj
- ober 4?ül)=

nerbrül?e $lel)nlici)feit l)at. 2)ie eigentliche unb Befie 3lrt ber

ßubevettung öon (Sidjtjörncljenfuppe befielt barin, bie$l)ier=

djen erfi mit %dt ober SSutter $u braten unb bann mit

23eimifd)ung oon 33utter, @tcr unb ©eroüqen $u foerjen.

S)abä i\t mir bie 5lnefbote Don bem 23ettler eingefallen,

melier ber geizigen 2Btrtr)tn mit einem 9?agel unb SBaffer

(Suppe fodjen le§rte unb ber auf ben Chfolg be3 munberbaren

(SrperimcntS ©efpannten unttermertt SRet}!, Suttcr, (Sier k.

»riefe aus 92orb=?tmertfa. II. 7
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ablocfte 5 beim nimmt man bie 93efhnbttjeile be6 (Si$r)Örn=

djenfuVVenreceVtS , fo fann man mit Seglaffung ber (St$=

l)ömcr)en eine viel fcr)macH)aftere (SuvVe verfertigen , alö mit

Beibehaltung berfelben» .1)aj? bie 93rür/e, in meiner eine

gcmiffe Qlnjar/l biefer Spiere gefönt mürbe, mo1)l ettvaS

nal)rr)after fein muß als blofeS SÖaffer, leibet feinen Broeifet,

allein tr)r ©efdjmacf ift miberlicr) unb bar)er biefelbe , foroie

baS gefodjte ober gebratene steifer) ber (Sicrytyörndjen nnr ge=

gen ben ärgfien junger §u empfehlen* %<$ r)abe eS öfters »er*

fucr)t, roenn mir nur bie $ßafy blieb, bavon ober von ©Vecf

ju effen, allein icr) r/abe er}er noer) festeren vorgewogen, menn

man mir eS übel genommen r)aben mürbe , 23rot allein $u

effen* <§e^r ^äuftg roerben übrigen^ bie (Sicr)l;örnc^en alö

©raten ober Otagout außerorbentlict) gerühmt unb aufge=

üfät, um bie £ür)ner gu fronen»

(g$ gibt tyter viele Qlrten biefer $r)iere , fleine , or)ne ben

<Scr)man§ faum fecr)3 ßoU lange, roie bie fliegen ben,

bie 3fence= unb bie (Sroeicr)r) ömerjen (in £öcr)ern in

ber (Srbe lebenb, spermophilus Parryi), unb große mit bem

vSc^manje vierunbjtoanjig biä a^tunb^manjig 3^11 lange:

bie grauen , braungelben unb fcrjftarjen ober vielmehr bun-

feibraunen* 9lm r)äuftgften ftnb bie grauen, am größten bie

gelben (fox-squirrels, ftud)8eicr)r/örnd)en)» 3)ie fefyr feinen

$el$e ker grauen roerben r)ier mit einem Gent für baS (&tüd

begabt. $ur bie größeren Qlrten ber (§icr;r)örncr;en toerben

gesoffen unb $mar gu jeber 3ar)re3$eit» 3m hinter M
großer Jtälte fdjlafen fie in iljren Heftern ober Cochem» <sie

finb Ijier fo t)äufig, roie bie SRaUn in ^eutfdjlanb, unb ber

5Öalb voller Hefter, meldte fie mit einer <&auU auS troefnen
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3tt?etgen in bie <Sbi|en junger 93öume unb jtoar nadj unten

fo bicf Bauen , baf? man aufteilen eine gute Sabung (Schrote

fHnemfdjiefen fann, ofyte biestere $u beriefen» 5lm beften

glücf t bie 3agb , rcenn §h?et $erfonen jufammen auf btefelbe

ausgeben, unb ftdj auf berfdjiebene leiten eineö33aumeÖ be=

geben, toeil bie (gid^örndjen jteiS ftdj bem 3äger baburdj

unfidjtbar ju machen fuc^en , bafj fte fic^ unbetoeglidj unb

bei* Sänge naä) hinter bie Qtefte ober (Stämme »erftecfen unb

ftdj faum lnevfüdt) forttoäfjrenb in ber entgegengefefeten^id^

tung beftegen , fobalb i^r Verfolger ftd) nadj einer anberen

(Seite beö93aumeö Begibt* (Sinb ba^er groet (Sdjüfcen beifam=

mcn, fo muffen bie Stiele jietS einem fdjufredjt fommen,

trenn e3 i^nen nidjt gelingt, auf fefjr ^o^en bicfen unb t)orü

§ontalen heften angefdjmiegt, ftdj böflig bor (Schrot ober

jhtgel ju ftdjern» Sei fettem (Sonnenfdjeine laufen fte ben

ganjen Sag über, befonberS aber Stforgenö jeitig unb bon

bier U^r 0Jadjmittag3 an im Salbe unb in flehten ©efjöljen

in ber $rävie umljer* 93ei trübem ober regnerifcfyem SBetter

finbet man fte hingegen in i^ren Heftern , auö benen fte ge*

roöl)nlidj balb fyerauStommen unb ftdj in ben ©tbfeln ber

Ijalbtmtdjftgen Säumdjen uutfetyen, trenn man an ben (Stamm

fdjlägt. 3m jungen 2Balbe unb an ben £ol§ränbern ftnb

ü)re Oiefler fafonberS l)äuftg, unb fyat man ba^er an folgen

Orten einen «Knaben M fidj , melier an bie (Stämme tlobft,

fo fann man eineUnjatyl biefer Spiere erlegen» (Sdjiefjt man

fte mit (Sdjrot ntd>t in ben tfobf, fo fallen fte feiten ober

flettern, toenn burd) ben(Sd)ufü bom95aume gefdjleubert, ge=

tool^nlidj fct)net( am nädjfiftctjenben roieber in bie <Qtyt,

felbji toenn i^nen ber gan$e 33audj gerriffen ift , ober galten

7*
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ftd? in ben heften nodj mit einer $fote feft , fo lange fte

nid)t fcöllig tobt ftnb. $)ie $Imerifancr [Riefen iljnen, wie

fdjon crroätynt, faft oljme^iuSnafyme mit ber Kugel ben Kopf

a6, um ben ausgezeichneten ©raten ober bie Kraftbrühen

nicfyt ju fcerberbem

5lbgefef)en jeboer; üon bfrfifcfljilimf für bie teueren unb

t>on beut 9htfcen ber ©idjtjörndjenjagb aU <S$iepbung für

bie amerifanifdje Sftitij , roirb fte für jeben im Sa(be root^

nenben Farmer jur 9lottyft>enbrgfeit, bamit tf;m bie Unja^t

biefer
s

J?agett)iere nidjt $u biet (Schaben jufüge, inbem fie

au$ £iebt)aberet für bie Kerne baS Obft jerbeifjen, frifdj ge=

pflanzten 2flai3 auS ber (Srbe lieber ausfragen unb freffen

unb auefy bie reifen äftaiSätyren benagen, 2Öenn man bie

Keinen , muntern $t)ierdjen audj gern unb gu feiner eigenen

Söeluftigung ungefiört unb gutraulic^ gewähren (äffen nnft,

unb ftdj anfangs freut, trenn fte U& in bie £öfe unb birijt

an bie Käufer Jommen , fo toirb man enbtidj boer) gejnmn=

gen/ an tl)re Vertilgung in ber nädjften Umgebung ber

$arm $u benfen, trenn man ftet)t, irie fte fyäuftg bie fdjön=

fien ftriidjte gerftören unb aufteilen in einer 9laü)t auf großen

(Strecken bie frifdjgepflankten 3)?aiöförnet aufgeje^rt tyaben,

unb trenn man genötigt nn'rb, §u einer ßeit öfters öergeblidj

mieber naer^ur-flanjen , iro man überhaupt !aum mit ben

nötfytgjten ©efdjäften fertig werben rann.

5Die füegcnben (Sidjfyorttdjcn (pteromys volucella) ftnb

§iemUd) feiten unb ntct)t im (stanbe, ftet) lange in ber £uft

$u ermatten, (Sie bebienen fidt) it)rer $lugt)aut nur fer)v auö;

nar)mötr>eife unb auf turje Entfernungen, geroör)nlicr; fcon

einem l;ör;eren 93aume auf einen nieberen ,
ober in fcr)räger
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föidjtung nacr) bem (Srbboben, fcon roeldjem ftc bann toieber

mit gfetc^er Sefyenbigfeit h?te bie Ucbrigen an l)or)en (Stäm?

men in bie #ör)e flettern. (Sie fer)en auf bem dürfen grau?

Braun, am 33au^c roeifjlidj auö unb ftnb §er)n bis jrob'lf

ßoÜ lang ton ber 9iafe bis $ur (Scr)roan$fai§e. Sttan erhalt

guroeilen 3unge beim Ratten ber Saume, jtefyt aberQUte faum

einmal innerhalb mehrerer 3ar)re, Sie tb)un Weniger Scr)a?

ben alö bie übrigen @icr)r;ürndjen unb werben baljer $ödjftenS

ton (Sammlern für 9totura(ientabinette unb überhaupt toon

$erfonen gefcr)ojfett, n?elcr)e ftdj für 9?aturgefdjicr}te intetef?

ftren»

IBet ber 3agb auf @icb)r;orncr)en , foroie überb/au£t auf

alle $l;iere beS 2Öalbe8 , roeldje au<$) im (Sommer erlegt roer?

ben , mu§ man ma^renb ber Ijier fo häufigen unb gefätjrli?

djen ©dritter befonberö tiorjicf)tig fein unb eö forgfältig ber*

meiben, unter t)or;en Säumen, öorjüglidj (Sieben , in roeldje

berSliö fet>r oft einklagt, (Sd^torbemO^egen §u furijen.

$)u finbejt l)ter un$ätylige öom Slife'e getobtete unb nodj

mer;r oon bemfelben gezeichnete (Stämme» £>ie teueren er*

fennft 3>u an einer ober groei parallel neben einanber laufen?

ben, groei Mä breißoll breiten unb ^äujig einen ßoii erlabe?

nen Farben» Siele £eute fonnen ftcr)
bie (£ntfter)ung ber lefc=

terengar nidjterflären unb oiele fcrjreiben fte irrtr)ümltdj bem

ftrofte §u j icr; r)abe midj jebocc) öftere perfbnltcr) baoon über?

jeugt, baß fie oom Sfifce fyerrübren, inbem \&) nic^t allein

unmittelbar nadj fetteren ©ehnttern an öerfd)iebenen Sau?

men in meinem tyorflc bie ganj frtfe^en £Riffe bemerfte, fon?

bem ben Süß aucr) nur wenige (Schritte oon mir einklagen

far). £>abei r)atte idj bie für mid) bis ba^in nodj neue ®e?
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legenl)eit, bie2Sal)rr)eit fcon ber$r)eorie beS SUfceS (teglei*

djung Serfd)iebener (Sleftrieität) in i^iev SÖirfung einliefen

ju feJ)en , infofern id) mehrere 9tfcile unmittelbar nad) bem

(Sd)Iage an ben Zäunten jnxt paraftefe ot)ngefaf)r fcier3ot(e

öon einanber entfernte unb ad)t Linien tiefe , bis auf baS

£o!s ftdj erjirecfenbe Oriffe fanb, n?elcr)e ftet) r)od) oben in ben

Qleften gu bereinigen fd)ienen* (Sie rcaren gfeidjmäf? ig einen

falben 3oH Breit unb an ben (Seiten fd)arf begrenzt. 2)ie

auS beiben r)erauögeriffene Oiinbe erfd)ien loie tunfilid) au3=

gefdjnitten , oefranb an beiben Riffen auö einem einzigen un=

geseilten, langen, fejten (Streifen, »on bem ber eine tief

an berSÖurjel gelojt, ooen an ben ßtwigen Verfehlun-

gen h?ar unb am oberfien Cmbe beS OliffeS nod) mit ber

übrigen ^inbe jufammen^ing , ein 35enm3,

baf? bie ©eroalt von unten nad) oben wirtte;

ber anbere, or)ngefäljr breiig $u£ lang, roar oben ao=

geriffen, burd) ben (Schlag um bie näajften 23üfd)e unb

SSäumdjen J)erumgefd)lungen luorben unb fying nod) tief

im ©oben an ber 2Bur$el fefl, unnnberleglidj bar*

ttyuenb, bafi ^iev bie Oiidjtung ber (Slcftvicitat öon oben

nad) unten ging unb fid) in ber burd) Olegm fdjon feuchten

(Srbe ocrlor. 3)en unten noer) feftfyängenben (Streifen fd)nitt

id) in einem Satte als ^erftoürbigfeit ab , entwirrte ilm aus

feinen fefien 23erfd)lingungen unb nafmt Ujn als meinen 5ln=

tljetl an bem mir fefyr na^en unb mid) einige Augenblicke be=

täubenben (Schlage mit nad)£aufe, n>o 9<iemanb ben33erfer^

tiger biefeS fonberoaren (StücfeS erratl;en fonnte. 3n ber ftol=

ge oernarbten bie oeiben £Tiiffc an ben S3äumen oottfiänbig.

$>ie unlben Srutljütyner ($uter, 2Belfd)l;ür)ner, turkey's)
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ftnb ol)ne QlttSnatjme bon bunfelbrauner ^arbe mit einem

fiablbfauen @lan$e ber Gebern , meldjer fte oft fafl fdjroarj

erfreuten läfjt. (Sie leben in beerben bon funfje^n biö jtoan*

jig unfc finb in tuenig beftebclten ©egenben , befonberS in bm

Salbungen entlang ber ftlüffe feljr jatylreidj, 3m £erbfie

unb5Binter nähren fte ftdj ^au^tfäc^Itc^ bon Giebeln, roeldje

fte am (Srbboben auffudjm unb beSl)alb (Stellen beS SBalbeS,

fro fteuer bal troefne £aub ber$el)rt f)at, öorjugötoetfe ht-

fudjen , toeil fte bafelbft i§r £ieblingöfutter, o^ne bie SBlaU

ter toegfdjarven §u muffen, leicht ftnben fönnen. (Sie Bietben

ben ganzen ^ag über, aufer roenn ^art berfofgt, am 23oben

unb fliegen erfi in ber Qlbenbbämmerung auf alte SSäume,

auf beren bieten heften fte übernachten unb fe$en ji^, gern

auf foldje, freiere ftdj Ijodj über bem SÖajfer unb in beren

unmittelbarer 9Rät)e ftdj fefyr fdjräg geioad)fene (Stämme be=

ftnben ,
bie ibnen baS Snbie^öftefommen trety>enartig erteil-

tem. «Sie fliegen überhaupt fdjroer unb ungern ,
unb tnU

gießen ftdj if)ren Sfinben lieber burdj '^lug^eit unb fdjnellen

Sauf, al3 butd) ben ©ebraudj itjrer ftlügel. 3n fe^r biefem

©ebüfe^ , l)ol)len Zäunten unb hinter umgefallenen (Stäm=

men verbergen fte jtdj ^äuftg, trenn man nidc)t unmittelbar

auf fte loÖget;t unb fte jtc§ für unbeobachtet galten.

$lan erlegt bie toilben £rutl)ül)ner boqüglidj auf bem

Qlnfhnbe , auf ber $reibjagb ober fängt fte in fallen $ auf

ber @uc^e ober beim (Sdjleidjen ifl cö fe^r ferner, ftdj ifmen

auf (Sdjttfmeite gu nähern, toeil fte, roie bie trappen, 3Ba=

djen aufteilen , einanber fe^r fdjnell bon bro^enber ©efal)r

benadjridjtigen , ben Säger in ber Otegel eljer bemerfen , alö

biefer fte, unb ftdj, wie 2)iefer audj fdt)Ieic^en ober laufen
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mag, immer in einer Entfernung oon mehreren tyunbert

©dritten oon it)m r/alten. 9ftit«£ülfe eineö gut angerichteten

«OunbeS, toeldjer il;rer ©pur fdjnell folgt unb unter sie

beerbe frringt, fann man fte leicr)t erlegen, infofern fte bann

getoör)nlicr) erfdjrecft auf bic nädjften 23äume fliegen , it)rc

Qtufmerffamfcit fo unoermanbt auf ben bellenben £unb ridjs

ten, bafi ber fct)nell unb borftdjtig l)erjueilenbe (2cr)ü§e §u=

toeilen mehrere nact) einanber tjerabjufcr)iefien ßeit t/at , er)c

bie übrigen fidt) entfernen* ßu $ferbe fommt man ifmen

leicr)t nar)e, befonberS roenn man ir)nen nicr)tingeraberCUcr;=

tung folgt, fonbern fte umfreijt*

93ei feuchtem 28etter ober Bei (sdjnee lann man it)re

^ä'^rten leicht im 5Öalbe ftnben , ifc)re £iebfing&plä|d)en unb

£auptroecr)fcl au3funbfcr)aften unb Sreibjagben biefer erlang*

ten Jtenntniß gemäß aufteilen. 3Benn fte nidjt gefrört roer=

ben , »erfolgen fte bei ir)ren au3geber)nten Säuberungen fo

regelmäßig immer biefelben 2öege, tote anbereö 2Bilb 5 t& ift

bat)er fe^r roefentlicr) , fofcr)e $äffe mit S3erücfficr)tigung be8

SBtnbeö beim treiben oor^ugStoeife ju befeuern* S3ei <Scr)nee

fonnen groei ^erfonen, oon benen bie eine ftet) auf einen

3Becr)fel ftellt unb gebulbig auör)arrt, roät/renb bie anbere

ber frifdjen ftäljrte folgt, fo giemltct) ftcr)er fein, Srutr/ütyner ju

erlegen, roeil fte öon leererer oerfolgt fobalb als möglich ftd)

toieber bat/in jurücfioenben, roo fte b/ergefommen roaren/ unb

auf biefe %vt bem einen ober bem anberen Säger fcr)ußrecr)t

fommen muffen» S3ei großen Sreibjagben auf £trfcr)c toer=

ben fte nidjt feiten burdj baS ©ebelt ber £unbe aufgefdjrctf t

unb im fttuge ben (Seppen jugctrie6cn ->
roerben fte aber

ntdt)t töbtlicr) getroffen, fo laufen fte noef) mit 231i|e$fcr;nctie
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baoon, oBfdjon man r)ätte glauben fotten , bafj fte burdj ben

<Stur$ au3 ber £uft gerfdjmettert roorben roären.

3(uf ben $uteranftanb BegiBt man ftct) an Orte, wo

man baö £ocfen ober Rollern (93at$m) unb roieberr/olt baö

©eräufdj Beim QlufBäumen gebort ober biete Säurten gefer)en

r)at, borauSgefefet, ba$ ftcr) bafelBfi r)or)e unb biefe 93äume

Beftnben. 9ftan ttjut roor)f, eine (Stunbe bor (Sonnenuntergang

am^lafce ju fein unb ftcr) forgfättig $u öerBergen. £at man

bie rechte (stefte getroffen , fo ftetjt man ftcr) pltyliä) bon

einanber locfenben unb pipenben Srutr)ür)nern umringt, roelcr)e

imGnfer, fo fd)neli als mögltcr) ben Beften2lft ju Befe$en unb

ben Bequemten Ort jum auffliegen ju finben, unb im ©efür)Ic

öoUfommener (£icr)er()eit ben Säger Wenig Beamten. £aBcn

fic ftcr) einmal gefefct , fo muß man ftcr) forgfättig bie Qlefte

merfen, auf benen man fie jute^t fat), roeil fte Beim gering*

jten ©eräufd)e ifyren <2ifc quer üBer ben biefen Qlft bertaffen

unb ftct) fc^neü nacr) ber £änge beffetBen bret/en unb auf biefe

Qlrt fo ooüjtänbig bon tiefem berbeeft roerben, baß man fie

im j&mbttitfjk nidjt met)r ernennen rann» häufig , BefonberS

Bei Üftonbfdjein , »erteilen ftct; mehrere Säger in öerfct)iebe=

nen, jebeet) nat)e Bei einanber gelegenen ©egenben beS 2Ba(=

be3, um tyxc§ (SrfofgeS befto genüffer gu fein, unb get/en,

nadjbem fie ftcr; auf irgenb einem 9Bege ober fonft fennt(tct)en

fünfte beraBrebetermapen roieber Bereinigt, gemeinfd)aftlicr)

nact) Zäunten , auf meiere ber eine ober ber anbere bon i^nen

$rutt/üi)ner auffliegen gefe^en t)atte unb fdjiefjen bann gu=

fammen au] dommanbo. S3ei folgen ©elegent/eiten fommt

e3 nun jurecilen öor , unb ict) Bin fclBfi baBei getoefrn , bajü

bie $uter, roenn einer ber Säger jufäUig ein ©erättfet) ber*
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anfaßte, 5.33, einen bürrenßroeig jertrat ober mit bem&uße

am 23oben r/in fdjle^te, ftct) ^lÖ|üct) baburct) unftdjtbar

machen, baß fte ftct) in ber £öngenare ber bieten Qlejte brer/en

wnb fo unberoeglict} anf biefelbcn nicberbucten , baß fte baS

fcprffre 9luge nidjt entbecfen fann. 3cr) fal) fefljjt einmal im

(Spätr/erbfte ac^t^ct^n bis jtuanjig £rutt;ül)rter auf §roei bidjt

neben einanber ftet)enbe S3äume fliegen unb fdjlicr) mict) teife

fort, um noct) brei 3agbgen offen, rocldje unfern oon mir

ebenfalls auf bem Qlnftanbe ftcr) befanben, ju rufen» Stfad)

furjer ßnt erreichten roir fämmtlicr) ben fcon mir Be§eict)ne=

ten $la§ unb far)en unö fcergebmö nact) bem SÖtlbe um,

Steine Begleiter, »on benen ber eine ein achter amerüanifc^er

unb bie Beiben anbern altangeftebelte beutfct)e <£>interroälbler

unb öorjuggroeife mit fo fct)arfem ©eftctjte begabt roaren,

baß it)ren £ucr)3augen 9Hcr;tg entging ,
ir>enn fte it)rcn

23ortr)eil auf Soften eines ©rünen ober SGBilb in ber 5luö-

ftct)t Ratten, fac)en, roie gefagt, eben fo roenig (Btwtö öon

meinen 5Öelfcr)l)ül)nern , aU ict) unb fingen an, roeil fidt)

über un$ aucr) nicr)t ba6 ©eringfte regte , meinen glän^enbcn

2lnftanbS beriet als $r)antafteftüct gu beftöttelm %Mn ba

td) auf ber 9tid;tigfeit meiner Beobachtung beftanb, fo gaben

fte ftct) üflür)e, bie bezauberten Bögel §u entbcctm unb gelten

balb einen ber unenblict) oielen unb großen fct)ioammigen

2lu6roüd)fe unb Knorren, roelct)e fict) t)ier an ben Bäumen

befinben, balb ein (Sict)t)örncr)ennejt , balb eine JiYeujung^

fteUc ber tiefte für jene unb fingen an barauf ju fließen»

9foct) jebemJtnaU flogen nur einige$uter fort, roät/renb bie

übrigen unöerrücft unb unftdjtbar ftfcen blieben.

@3 fct)eint faum glaublict) unb boct) »erftdjere id) 2)iv,
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ba§ nur burdj ba§ Üftonblidjt getaufc^t nacr) unb nad) jteben

t?i3 adjt (sdjüffe auf oermeintfidje $rutr)ür;ner abfeuerten,

»oafyrenb bie triuHic^en gu gtreien unb breien nadj jebem

knalle fortflogen , nacfybem fte bie gange ßett über unä ge=

feffen unb unS ööftig ®efegent)cit gegeben Ijatten, fteben Bio

adjt (&tüd öon Ujnen ju erlegen, ir-enn njtr fte Ratten fe^en

fönnem Qinftatt bat/er auf Qinbre ju roarten, ober gar biefe

§u rufen, ratfye \6) 3)ir in einem äfynfidjen $atte fo fange

rur)ig ftet)en §u bleiben , U$ bie $uter bie JtBpfe unter bie

tytügef gejtecft unb eingefdjfafen ftnb unb bann , trenn 2)u

no^ genau »weift , »wo fie fi<Jt) gefe|t r)aben , einen nacr) bem

anberen r)eruntergufd)iej?en$ benn im erfien Sdjrecfen unb

auö bem evfien «Sdjfafe erwacht, bleiben fte gutreifen längere

ßeit fifcen ober fliegen fogar nur auf gang na^e fter)enbe

33äume.

3m ftrütjjaljre fann man trübe 2Beffcr;r/üf)ner leiert roär)=

renb berüttorgent-ämmerung auf ber 93alje erfegen. 2Öär)renb

ber Monate ütfdrg unb Qtprif ffht man bei $ageSanbrucr)

unb jtiKem 2Better it)r lottern fct)r roeit unb mit einiger

Ottßfenntnip (äffen ftcr) bamacr; bie £)rte, roo fte gu treffen

finb, fct)r feidjt beftimmen unb an ben folgenben üftorgen

gur 3agb benufcen. >$at man gar)me $rutr;ür/ner auf einer

SBalßfarm , fo fann man barauf rechnen , bat} ifynen bie

reihen 93cfuct)e abjtatten unb baf? ftdt) bie«£är)ne beiber Wirten

auf £ob unr>£eben beißen, »wobei getröfntlicr) bie erfteren un=

terfiegen unb ntct)t feften baS 3eitti($e fegnen* @in früt)=

»radjer tyarmer fann bei folgen ©efegen^eiten ftcr) mannen

guten ©raten »erfcr)affen. $5ie ioifben $rutr/ür)ner brüten

nicr)t fetten in ©ctreioefefoern innerhalb ber ftencen unb gange
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beerben berfelben befuctjen regelmäßig btc 99?aiafelber in ber

9iär)e ber SBafbungen unb fdjfafen fogar juroeilen auf ben

ftencen , in ber $Wad)6arfdjaft öon Käufern , roenn nidjt ge*

rabe r)or)e Zäunte mit umfangreichen heften in ber $ftär)e

ftnb. da ijl batjer, um3ftißüerftänbniffe ju oermeiben, feljr

ratr)fam für im SBaloe reofmenbe Farmer, ftcr) nur roeiße,

fcr)ecfige ober hellbraune $uter \n Ratten, bamit bie §ar)men

nidjt für roilbe angefer)en unb gefdjoffen roerben.

(Sa leibet root/t feinen Q'mtiUl, baß jene »on biefen a6=

jtammen , allein im ©efteber ftnb fie fo roefentlicr) oon ein=

anber »erfdjieben, baß man fie felbjt in ber Entfernung ntdjt

leicht öermedjfeln fcmn, auegenommen, man fär)e bloa ben

Stopf fdjroar$er $atnner $rut$u(t|tt, Obg(etct) eö nun fet)r

fcr)roer l)ält, aua ben Stern ber Silben burcr) £ülmer aua=

gebrütete 3unge t>or bem £>aöonlaufen ju beroar/ren unb m
gär)men , fo ftnbet man bod) tiidt ^adjfommen ber reifben

auf entlegenen Söafbfarmen , roelcfye noer) ganj baö $luafer/en

it>rer ©tammüerroanbten htyaltm r)aben unb foldje fann

man natürticr) auty fel)r leidjt für gang roilbe anfe^en unb

bemgemäß befyanbetn. Sßeil nun aber biefe ntdt)t feiten meit

in ben Salb r/ineinlaufen unb roilbe hingegen ganj in ber

9}är)e ber Qfarm^äufer ftcr) aufhalten , fo befinbet man ftcf)

nic^t feiten in Ungcroißfyeit, ob man fließen foll obernicr;t.

3roar fann unaSftiemanb einen 3Sorrourf machen, roenn mir

einen ganj roie ein roitber $uter auafcr/enben ja^men im

2Öalbe erlegen, altem man fonnte unö oieffetdjt mittelbar

beö 2flutr)roil(ena ober böfer Stbftdjt bcfdjulbigen , beai)alb

l)abe icr) fleta oorgejogen, ganje beerben milber $rutr)üfmer

nal)e bei Carmen unbetäjtigt laufen §u laffen, fo lange ftc
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ibr 93ener/tnen nidjt entfdfyieben afö fotdje ertoieg , ati aucfj

nur einmal au3 2ftißoerjtänbniß burdj Söbtung etneö ga^men

5lergcrniß ju geben. *^ätte man einen ber letzteren innerhalb

einer grence gesoffen , fo frürbe ber (Eigentümer beffelben

jeocnfaUS §u ©djabenerfafe Berechtigt fein, ba ftreng genom=

men Oiiemanb ot)ne (Srtaubniß beS 23eft§eiK auf eingefriebig=

tem £anbe jagen barf»

©roße Ofafyfdjrote, Bei (Sud) Kummer 9htft, ftnb bie

beften $ur $uterjagb. 2>ie Jtugel tfl babei nidjt frofyl an=

toenbbar ,
\väl burdj ben (§cr;uß mit berfelben ^äuftg ber

größte %fyil beö beften S'fcifäeö berborben tuirb. £)a3 festere

iji fetbft oon alten $äfynen außetorbentlidj hjot^fdjmecfenb

unb gerabe fo biet beffer a(ö baö ber jabmen, trtc Otetyfleifcr;

feiner unb angenehmer tfi a(3 (Sdjöpfenfleifdj. Obgleich bie

toüben Srutf)ül)ner burdjfcfynittttdj bebeutenb größer ftnb aU

bie §afymen , fo iji bodj il)r %Ui)d) , fetbjt baS ber beuten,

immer biel jarter aU baS ber lefctercn«.

5Die Liebhaberei ber iuilben $öelfdjl)ül)ner für 9ftai6, tfyre

geringe (£djeu &or bem unbewaffneten Sflenfdjen unb feinen

9Ber!en unb if)x SDkngef an ©eifteggegentoart in ©efa^r Ijat

SBeranfoffung ju einer toa^djaft fpaßfyaften Satte gegeben, in

freierer oft gan$e beerben berfefben auf einmal gefangen n?er=

ben. 9#an errietet nämtidj an Orten , toeldje ^äufig bon

i^nen befucr;t toerben, ein brei U$ bier §uß t)ol)e0 SSierccf bon

fencenartig b. (;. foedjfefetociS über einanber gelegten, jetjn

§uß langen unb bier biö ^oct)ftenö ffdjö ßoü biefen, geraten

<§o($fdjeiten (5*enceriegeln), unb bebeeft baffelbe mit eben fo(=

djen , fo baß gen? tjfermaßen ein großer Mafien gebUbct n?irb,

beffen burdjbroe^ene 2Öanbe jebodj nirgenbS mel)r als fed)e
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3ofl B^tf^cnraum gteiföen ben Reiten tjaBen bürfen*

5ln ber einen (Seite beffefBen fägt man eine oJ)ngefälj)r einen

unb einen tjalBen %u$ tyo^e nnb eBen fo breite Oeffnung

aus nnb BefefHgt bie unteren £l%r berfelBen (Seite burcr)

9Jägef ober (Stricte an einem fenfredjt fte^enben £of$e ober

Brette, fo bafi fte in itjrer parallelen Sage gu ben oberen

BleiBem hierauf ftreut man 9)?ai3förncr in ber Umgegenb

ber ftafle auö , BefonberS %af)hnü) aBer am ©ingange unb

in bem Innern berfelBen» 55 ie $uter, ttetdje fe1)r tyäuftg im

SÖalbe aufgefdjidjtete Raufen öon ^enceriegeln feigen unb ftdj

fogar gern unter benfefBen »erBergen , nähern ftcr) jener o^ne

(Sdjeu, freffen ben 3ttat6 gierig auf unb folgen mit bem

Jtopfe am 93oben ber locfenben «Spur, Bio in ba0 S3iered

hinein» (Sinb aber bie barin Beftnblicr)en Äßrtter aufge^rt
unb fältt bie 9Seran(affung ju ber geBücften ©tetfung bem=

nad) Ijimoeg, fo ftreefen bie erfdjrotfencn ^iere ängfttidj

bie J?b>fe in bie $öt)e unb fud^en mit fotdjer ^er^oeiftung

einen $lugh?eg nadj oBen , baf fte barüBer bie fteine £)eff=

nung am 93oben oergeffen, fte niemals |ttm (Sntfommen Be=

nu£en unb ben näcfyften borgen ober in ber 9cadjt »on ben

Boshaften Sägern noct) Bei it)ren läcr)ertic§en $lucr)töerfudjen

üBerrafdjt unb gefangen toerben»

$)ie toilben Xxufyüfyna ftnb fogar in unferer 9cadjBar=

fdjaft nodj fo ^äuftg, bafj man fte im Sinter für olmgefäfjr

einen tyalBen Dollar faufen fann, roäl)renb bie ja^men baö

doppelte unb $)reifac(je foften. 3t?re ausgepreisten unb in

biefer $orm getroefneten (Sdjtoänge Btfben fel)r jioeclmäf ige

unb auf bem Sanbe BetteBte ftädjer.

@el)r unter^altenb ift im (Spätfommer bie 3agb auf
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$rärie^ü!)tter (tetrao cupido, boWeljtügeligeS SOßalbtjuljn),

n?enn bie jungen auögetoadjfeu fmb» 3)er amerifanifd)e

ÜRame Prairichen ober Prairiechichen ijt richtiger a(ä 3Ba(b=

^u^n ,
tt?etf biefe 93öget ftdj roirflid^ MoS in bcn Prärien

aufhalten unb nur im SBinter bfm (Bäumt ber SBäfber ober

fteinen ©etjöfgett jidj nähern nnb jidj auf bie JBaume fc^en.

£)er Staate Prärie ijt bott bcn erjtcn frangÖjtföen 2lnfteblem

bcn großen baumfofen (Ebenen im SÖeften ber Union fcciges

fegt, barf im ©mtfdjcn taneörcegS roörttidj burd) SBicfe

überfe§t werben, n?cil nur unter biefer 23egeidjnung eine mit

feinem , niebrigem ©vafe befäete ober natürlich bcroadjfene

^Idcr)e öevftcr)ett , ioä^renb baö frangöftfdje , in bie engtifdje

Sprache aufgenommene 2Bort grofe unberoalbete , mit un=

galligen berfdjiebenartigen , gum S^etfe mannö^o^en ©rcU

fern ,
«Stauben unb ©cbüfdjen beträufelte Stäben bebeuteh

yjlan $at feaffetbe burdj Stettfce unb <§aibe üBcrfefet , ober

gar burdj „Sabanen" im 2)eutfdjett auögebrücft* altem ba

atte biefe tarnen inet)r ober weniger ben 93egrijf ber Un=

frucr)tbarfeit in ftdj fdjttefjen, fo ftnb fte burdjauä uttbaffettb

für bie enbtofen , meijtenö fetjr frudjtbaren (Ebertett, roeldje

in ben SSercinigten (Staaten allgemein $rarie genannt mer=

bcn unb audj im £)eutfd?en fo Reifen foflteru 3)er Bei 28ei=

tem grojjte %fyil berfefben. bitbete früher ben ©runb uner=

mejj tiefer Seen
, treibe tfeiU burdj bie nod) bor^anbenen

großen Strome, tfyitä burdj je$t berjtegte 9ht6fIütTe ftdj

entteerten, unb bafyer ifi ber $rärieboben, treuer ßdj nodj

ja^rlidj burdj fautenbe Subflangen afler QIrtcn nodj berbef*

fert, ber reidjfte, ben man ftd) benfett fatttn 2ttit ber ßeit

benranbem ftdj bie Prärien itt Salb , meCdjer immer me^r
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nad) bem 2Beften fortfctjreitet unb fie gufe^enbS bebecft 3n

unferer ©egenb gab e8 bor breiig 3at)ren nodj gang offene

«Stellen, roeldje |e£t fä)on mit fäjönem jungen $Öalbe befe|t

ftnb; ja an manchen Orten , n?o iä) oor funfte^n Sauren

faum ein S3üfc^c^en fal) unb $rärief}üi)ner fd)of , ijl fogar

\t%t fä)on unburdjbringlidjeS 2)icfidjt mit groanjig U§ breü

fHg $uf? fyofyen Räumen»

33erfä)iebene Spiere, roetä)e (§icr)cln unb anberen 23aum=

faamen treffen ober atö 23orvatI) in it)re Hefter in ber $rä=

rie tragen, beftirbern nebft bem SSinbe unb SÖaffer bie Qluö=

breitung bcS SBalteö. ©etoötmüd) ftnbet man guevfi an

bluffen unb S3äd)en einige alte 33äume
,
um roeldje berum

ftd) nacr) unb nad) ein 2)icfid)t junger 9?acr;fommen btfbet,

unb an einzelnen <5teUm ber übrigen^ baumtofen (Sbcne

trieber^olt jtd) baffelbe 33eift>icL £)a ^ier faji alte ^iere

(Sicheln freffen unb größtenteils gang Oerfd)lucfen, fo fannft

£>u 5Dir beuten , bafj auS bem Jtrofcfe eincS einzigen 23ogelö

ober bem 9ftagen eines (Säugetiere! , ioeldje gufälüg , 5. 93*

bura) Olaubtfyiere , il;ren $ob öor »ollenbeter 3Serbauung

finben, binnen turger ßdt ein ganger Salt» gu entfielen

oermag.

(Selbfi bie $ränet)üt)ner , im Sinter ftä) tl)eiltt)eife »on

bem ©aamen oerfa)iebener 23aumarten näf;renb, tragen mit

bagu bei , biefe ©attungen in große Entfernungen gu Oer=

^Tangen unb gießen ftdjbann fetbft, oonbiefen öert>rängt, in

bie noa) offne $rärie gurücf, jebod) immer nur in gemeffener

29eite babon, fo baß fie mit Söintcrtafang ftdj Wdjt toie=

ber in ben (Sdjufj berfelben begeben können. @ie finb oon ber

©röße eines Jöivf = ober ^afelt)ut;neö , jebod; met;r langgc=
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firecft unb »ier Bio fünf $funb fdjtoer. 9htf bem dürfen

fet)en ftc bunfel unb t/ellbraun, am Selbe unb ber 93rufi roeif?

unb Braun geftretft (gejTeeft, gebellt) auS* 31)re §üfje ftnb

6iö an bte 3^en mü J)aaräl)nlicr;en Gebern bewarfen. $)ie

£ät?ne t)aben an jeber <&ätt be$ «§a(fe0 unter ben £)l)ren eU

nen unbefteberten , faltigen, orangegetben , faft breieefigen

£autlap})en, oljngefätjr §roei ßoll im langten 3)urct)meffer,

toelcv/en fie bis §u ber £>tcfe eineö falben «£ü!)nereieö aufbla=

fen unb babei, befonberS roä^renb ber 93egattung%it, einen

bumpfen, brüllenben $on Ijören (äffen, lieber ber ermahn-

ten fallen Stelle beftnben fict) im Warfen $u jeber (Seite aci)t

fdjnjarj unb braungefrreifte ffcife, biö groei ßott tauge %t=

bern, in ©eftalt oon tleinen klügeln, reeldje audj ftugeläl)n=

lict) aufgerichtet toerben fönnen unb in biefem Suftanbe iUu

neu (SngelS
= ober (Supiboftttigen gar nidjt unäl)nlicr) frijen.

9luf bem Äo^fe ber £ät?ne iji aufjerbem noer) an ft?i| gulau;

fenber fteberbufer; bemerfbar, reellen ftc aufzurichten unb

nieberjulegen vermögen.

2Öenn fie im 3rrül?jar)rf ,
im 2ttäq unb 2tyril , toäljrenb

ber Salje fict) aufblafen unb buntyf brüllen , finb fie fo un=

geseilt befet/äftigt, ben gegenwärtigen £ür)nern ben «§of ju

machen ober mit Nebenbuhlern gu fämpfen , baf? e8 einem

öorjidjtigen Säger, roelcr)em i^re melobifdjen £iebeSflagen

ben Ort be3 2Rinneftnele3 Serratien Ijaben , leicht roirb, fie

$u befdjleidjen unb gu erlegen* 33on Cmbe 9lugujx an ifl t)it

beftc Bett für bie @uct/e auf ^räriet)ür)ner , roeldje man ben

£ag über in bem ^o^en ©rafe unb ©eflrüty), 2J?orgen3 jeU

ttg unb gegen 2lbenb aber in ben gelbem , befonberS auf

5ßeijenftoppeln , in beerben ju funfee^n bil $n?an$tg <&tüd

«riefe au$ S&ortsBnurtla. II. 8
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jtnbet» Of)ne einen guten £ür)nerr)unb barf man in biefer

Sa^reä^eit burdjauS an feinen günfttgen (Erfolg ber 3agb

benfen ,
weil bie <£ütjner felofi in ben ©toppetfelbern (auf

melden l)ier freiließ fdjon m'nnen öier Sodjcn fufjtjo^eg

©raS nnb Unfraut toäc^P) fo feft liegen 4 baf man nueber=

l)ott bidjt an t(;nen »or6eiger)en rann , ot;ne fte auf^ufdjeu*

cfjem ferner ent*,ier)en fte ftcr) t/äuftg burcr) fcr)nel(eS nnb an*

r)attenbe3 Saufen ityren Verfolgern, roenn biefe nicr)t oon

£unben Degleitet finb , unb enblidt) »erfrieren fte ftcr; ,
roenn

angesoffen, fo üorftdjtig in bem r)ot)en ©rafe, ober finb,

felbft roenn man fte in einiger (Entfernung fallen fter)t , in

bemfel6en fo fcr)n?er $uftnben, bafjman otme jenen roeberoiel

£ür)ner aufjagt, noct) faum bie 4?älfte ber gesoffenen oe*

iommt* @ie laffen beim auffliegen einen tauten
, bem £a=

djen är)n(icr)en gaefernben $on r)öfen unb fliegen fet)r fcrjnell

unb toeit, er)e fte ftcr) lieber fe|en* 9Son einem guten 93or=

fte^t;unbe Begleitet fann man oft ben größten $r)eil einer

beerbe eineS nacr) bem anberen fließen, e^e bieü6rigen fort*

fliegen, tyäuftg ffyttn fte bie3, roätyrenb ber Säger triebet* labet,

tt)eör)al& e3 aucr) rat^fam ifl, baß ftcr) etroaige ^agbgenof-

fen fdjnell in bie 9lar)e beffen oegeoen , toetcfyer eoen gefdjof=

fen fyat.

Segen ber aujkrorbentlicrjen 4?i§c beS (S^ätfommerS tft

bie <Sucr)e auf $räriel)itr)ner fefyr befdjtoerticr) unb roegen be§

fet*r füt;l6aren Sftangefö an SÖaffer an Orten , n?o fid) biefe

aufhalten, aucr) r)äufig erfolglos, inbem bie r)aloöerfcr;macr)=

teten «§unbe ben ©erudjftnn fafl gänjficr) Verlieren. ©e=

roöljnUcr) W man *me äiemltc^e (streefe ju fahren ober jtt

reiten, e^e man auf grofe, noefy toenig oeftebefte Prärien,
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ben einigen Qtufenttyaft biefer 23ogef, fommt, unb ifi baljer.

fdjon fe^r ermübct} fieigt man aB, um §u fudjen, fo mu§

man baö $ferb erjt anbinben unb fyater triebet §u bemfet=

feen jurü'dfetyrm $ oßer man muf auf einer entlegenen Sarai

übernachten unb bie 9J?orgenjagb ^auptfäct)ndt) benu£en$

furj baS Vergnügen ifi fefyr anfirengenb unb baS erlegte

5Bt(t) juweilen fdjon fyalb berborben, e^c man nadj £aufe

fommt. 5)a^er Werben $räriet)ü^ner ^auptfädjlidj nur »on

wenigen Sagbliebtyabern , weldje fafi mitten unter i^nen

wot)nen, wät)renb ber foarmen 3a^re3$eit gefdjoffen, trofc*

bem baß %\it baffelBe ttjun unb gute @cr)üfeen eineS leibli=

c^en, ja fogar eineö ausgezeichneten (SrfofgeS gcwijj fein

fÖnnen*

(Sobalb eS anfängt, runter gu Werben, unb {ebenfalls fdjon

Grabe £)ctober, tft bie <su$e borüber, weil bann bie $rarie*

J)üt)ner unruhig unb fd)eu Werben unb bie Sager nur fetten

auf (Bfyufymäte na^e fommen laffem* ßu $ferbe ober ra

2Öagen gelingt e$ wotjl nodj fo jiemlidj, ft$ ifynen $u näs

Jjern unb nodj getegentfic^ einige §u erfegen, befonberö Wenn

fte $lbenb3 ober üflorgenS auf ben ^encen fi|en» ©obalb eg

talt wirb / gießen fte jtdj , tt>u fdjon bemerft, auS ber offnen

Prärie, tvu anbere (£tridjbögel, nadj ben <£o^ränbern unb

mefyr benebelten ©egenben unb fc^en ftdj fogar gern auf

bict)t an Käufern jtel)enbe 93äume, ja fogar auf berfaffene

©ebäube ober Staue* 3l)r ©egaefer beim aufbäumen ber=

vätt) fte balb ben ^auöbewo^nera unb gilt biefen für eine

wiÜfommene Qlufforberung $u manchem glücflidjen ©djuf?

auS £§üre ober ^enjter, wobei fte jebodj jebeS ©eräufdj öer=

meiben muffen, um bie 33ögel nidjt ju berfdjeudjem £)er

8*
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.eijie Sdjnee ifi baö (Signal ju einem allgemeinen ^reu^uge

gegen biefetben, fcefonberS $u ©dritten ober $u $ferbe. Sie

ft|en bann alte auf Säumen ober ^encen , (feinen fdjtedjt

ju fet)en unb toeniger furdjtfam §u fein , Denn fie (äffen fid)

fel)r leicht na^e fommen unb teuren au(r) oalb , trenn burd)

(Schliffe aufgefdjrecft, nadj ifyren £ieblmg6£tät3en gurüd. ßu

biefen gehören ^au^tfäd)Iict) einzelne t)ot)e Säume mit bid)=

ten, ausgebreiteten ©tyfeln in Leibern ober <£>afefbüfd)en,

auf toetc^e jtdj wtoetfen ^unberte öon ^rärie^ü^nern fe§en.

SSenn ftdj ba^er einige gute <Sd)ü|en an berfdjiebenen fol-

gen Orten, felbfi an bie Saumfiämme angefdjmiegt, fcer&er-

gen, fo fönnen fie jtdjer fein , bafü fie ftdt) einer bem anberen

bie aufgefdjredten £ut)ner gutreiben unb eine »ortreffÜdjc

3agb madjen werben
,

n?enn bie ©ett>eJ)re gut fd)ie£en unb

bie <Sdjrote grof? genug ftnb , benn im SÖinter ifi baS ©e=

fieber bcr $räriet)ül)ner fo aufkrorbenttidj bid)t unb bid,

baf? eö eineS fet)r guten @d?uffe8 bebarf , um fte $u erlegen»

Sefhtbet ftdj hä einer folgen 3agbgefellfdjaft ein geübter

@d)ü£e mit einem guten Sagb^ferbe, fo tarnt biefer uidjt

allein unter bie $aufenbe biefcr Söget, ioelctje bie Säume

ber^oljränber unb fleinen ®et)öl§e bebeden, toie ^e^fel eine

reidjlicr) tragenbe £)bftyflan$ung , fo mannen erHcdlidjen

©c^uf tlmn, fonbern auclj feinen rutjig fie(;enben ©enoffen

ganje ©ctjaaren berfelben oor bie fttinte bringen»

£)er Qlnbtid ber fdnoarj mit $räriel)üi)nent befe£ten

unb in ber (Entfernung einer fyalben Steile fennbaren Säume

ifi für jeben Sagbüebfyaber rcatyrfyaft entjüdenb» ©leicfyrofyl

ifi e8 notfytoenbig, oom beginne ber 3agb an ben rechten

$lan §u machen unb fidj fogleidj $toedmäfHg nadj »erfdn'e=
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benen Ölleitungen $u $erftreuen, bamit ntan nicr)t burcr) einen

unüberlegten unb falfcr) gerichteten Eingriff ben jatjllofen

@d)toarm auf einmal §u weit Wegtreibt» 99efonber3 mufj

man bie einzelnen , auf $Öacr)e ft^enben SSor^ofien berfelben

enttoeber fdjnell ju erlegen, ober burdj getiefte ^Bewegungen

öon jenem abjufcr/neibett fudjen unb j ebenfalls fdjnell feuern,

fobalb fte bie «§älfe in bie «§öfje fireäm; benn unmittelbar

barauf fliegen fie mit lautem ©ädern fort unb bie übrigen

folgen felbfi in jiemlidjer Entfernung bem gegebenen 33eU

fvtefc unb (Signale.

3un?eilen berlocft bie9ftengeberbefonber0 tu ben Ü)cai3fel=

bem ttegenben ^räriep^ner an toarmen Sßintertagen Säger

§ur<2ucr;e, allein bieS iji bei bem grunbloö roei^en unb najfen

93oben meiftenS nidjt nur ein unbefdjrciblidj anfhrengenbeS,

fonbem auet) geroöl)nticr; ein fetjr nu$lofe3 ^Beginnen. Sttan

jteljt ttietleidjt bei folgen ©elegentjeiten <£unberte bon <£>ülj=

nern
,
bekommt aber feiten eineS nur leiblicr) §u <Scr)uf unb

ge^t baljer oft tagelang, ol;ne aucr) nur ein einziges §u erle=

gen. 3er) bin felbjt im erjten 5Öinter r)ier toodjenlang gan=

$en (sdjtrarmen berfelben nachgegangen , um roenigftenö ein

$aar betjufS be3 2lu3fto:pfen3 §u erlangen, efye mir e3 gelang,

ftneä auf ot)ngefäl)r fmnbert <scr)ritt gu Riefen, unb biefem

fogar mufte icr) noer) geraume 3eit nachlaufen unb meinen

<§unb jurücf galten, bamit er baö ©efteber nid)t beriefen

follte 5 als iäf iljm jeboer) cnblict) mit telamonifdjen ^rün=

gen nafye fam unb eS borfidjtig am ^üefen gefaft $u l)aben

glaubte, ftefye ,
ba Ijatte tet; bloS ben (Sdjtoanj in ber £anb

unb überlief? e3 hierauf bem eifrigen 9?ero , ben traten §u

fiebern, nadjbem ber 23alg für micr) berloren n?ar. $)a§

t_
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gleifcr) *>er !WW<#fti«tw Ift obnjkeitig baö fdjmacffyaftcfte

unb angenel)mfte öcn allem Silbfcret, bcfonberS menn c8

gekämpft unb mit 2Öacl)r/olberbeeren gewürzt wirb, ja felbft

einfach unb ot/ne alle «ftodjnnffenfcfyaft gebraten, wirb e8 aU=

gemein allen anbeven ©eridjten vorgewogen. (B§ ift jartev

unb tootylfdjmecfenber aU baö ber berfcfyiebenen O^eb*, ZßixU,

«§afets ober ^oorbüfmer unb fyttdjfienS bem ber im ©üben

»öllig im freien lebenben unb toilb geworbenen $erlfyür;nev

ju vergleichen. 3er) tonnte niemals $räriel;ül;ner genug mit

nacr; £aufe Bringen unb t)abe aucr) überhaupt nie gehört,

baf irgenb Semanb Ueberbruj? am ©enuffe biefeS ©erirfjteS

empfunben l;ätte.

$Öa3 man fyier $afanen (tetrao umbellus) nennt, ftnb

ben vorigen fet)v äf?nlicr;, bunfler auf bem dtMcn, am

33aucr)e fafl tveij? au8fer)enbe, nur paariveife im 5Balbe an

tyol)en, feuchten ©teilen lebenbe unb fet;r fcltene 23ögel. 2ftan

roirb beim CBd>lctct)ctt im £ol$e Von it)rer dläfy burcr) einen

bumpfen, (ummenben, trommelnben $on, ätynlicr) einem

fernen, laum vernehmbaren Bonner, freieren fte tfyeilg mit

ber «Stimme, tfy'dä auf umgefallenen (Stämmen ft|enb unb

fdjnell mit ben bügeln fdjlagenb hervorbringen, benacr}ric(j=

tiget. ©etvotynlicr) Ratten fte ftd) im bieten Unterb/ol^e auf,

fmb fet)r fefreu, entfliegen, cv)e man gu ©djuffe fommen

tann, unb fliegen fo weit, baß man il)ier feiten mer)r als

einmal anftdjtig wirb. £)afyer ift e£ eine nufelofe ßeifoex-

fdjwenbung, auf ftafanen ausgeben ju wollen, unb ein felt=

ner ©lücfgfall, Wenn man einen erlegt.

£)ie Vergnügliche unb erfpriepdjfre aller 3agben ift

ot)nftrettig bie auf SÖanbertauben. SÖenn ber Bug berfelben
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beginnt, gerütb) l;ter 2lfte8 in 23en?egung$ Qlft unb 3ung,

©enntagö = unb anbete Säger , ja toer audj nnv eine Stinte

fein nennt auf bem (Srbenrunb , ober fter aueb) nur irgenb

einen »erbitterten ober oerrofteten <Scb) ieftyrügel ju borgen

r-ermaa, , gieb)t au$ unb fieltt ftcr) an ben erften beften 93aum

ober fonft tt>ob/in in ©otteS freie 9tatur unb fdjiefit nacb;

^er^enefuft nacb; ben gatjttofen fttügen oon Rauben , toetdje

$lbenb3 unb SHorgenS burd) baS Otaufdjen ifyrcr üftitlionen

^ittige in b;öb)crn Legionen bie ab)nung8ocüen ©emittier

mit b}ob)er33egeiftening erfüllen. £Die ört*trctc^ttcx)tfren ^d)faf=

müfcen fielen cor £agc auf, alte Jlrippenfc§er ftnb öor ber

Sftorgenbämmerung febjon im freien unb batb roirb oon aU

len (Seiten unb auf einem fttädjeninfjatte ^on Saufenben »on

CiuabratmeUen eine Äanonabe eröffnet, roie fie «ftaifer 9tfa=

poteon fetbfl tt?a$rfdjetnKd) niemals gehört b)at* $)enfe

$)ir, trenn eS $)ir mögtieb) ift, ein Siraifteurfeuer fhtnben=

lang öon faji fammtftdjen 33eroob;ncm einer ©cgrnb unun=

terbrodjen unterhalten unb bie ^unberte öon <2d)üffen,

roe(cb)e in ber 3^at)c großer (Stäbte auf jeben Qlugenbtief

gleichzeitig falten, unb 2)u roirft einen fcr)roacb)en 33egriff oon

unferen Qtbenb^ unb 9#orgenftänbcb)en unb ber großartigen

ft-eierüdjfeit befommen, toeldje tr-ir bem guten SSater 3loav)

§u dljren banfbar barbringen , treif er fo genüffen^aft bie

SSorättern unferer geflügelten ©äfie »on bem fdjmäligen @r=

trinfen gerettet t)at.

(sobalb atö ftcb) mit S3fi|egfcb)neKe oon 9)htnb ju 2fiunb

bie fröb)tict)e jtunbc verbreitet fyat : „ 2) i e Rauben f a n -

gen an $u gießen/ traS geroi3b)nncb) nacb) ben erften ftar=

fen 9Jacb) tfröften gegen (Snbe October fiattfinbet , ruftet ftcb)
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ein 3eber unb tji gen?i^ aucfy fcrjon benfelben QJbenb an ei=

ncm 2ie&tittg3£lä|3d)etn 2luf tfjre ©efdjicHicfyfeü unb öor=

trefflichen @eroet)re jtotje (Seppen fc^ie^en im $Iuge oiele

Rauben , fehlen aber nodj meJ)r unb öertounben unjätyfige,

mefdje, trenn fefbfi tcbtüc^ getroffen , Bei ber unglaublichen

©djnefte if;reS $Iuge3 unb ber fdjon ijor^anbenen ®efc^n?in=

bigfeit tfyrer Bewegung ireit außer beut ©eftdjtSfreife ber

3äger faHen unb batyer nu|(o8 ober X?öct)jtenö §um SSejten

ber (Sdjroeine getöbtet toerben* 5lußerbem fyaben bie Rau-

ben ein fo aujjerorbentüd) §ä^eö £eben , baf fte unter aüen

jagbbaren gieren, ettoa bie ftüd^fe, ßicpörncfycn unb

Opoffutnö aufgenommen, am fcrjioerjten beffelben fdjnett oe-

raubt merben fonnen* 9ttan fd)iej?t bat;er fefyr f)äuftg auf

tief SSorüberjie^enbe, ofme eine §ur(Srbe gu Dringen, obfdjon

bie in ber Suft um^erfliegenben ^a^rcic^en Gebern betoeifen,

bafji man getroffen $at$ ja einmal fat) i$ oier fet)r gute

(Seppen ifyre 2)o^petgeioe^re auf einen niebrigen unb bi$=

ten (Sdjmarm oon Rauben abfeuern , o^ne bafi eine einzige

fiel, obgleich eö ben 2lnfdjein Ijatte, bafi gar fein Otaum jum

$et)fen oor^anben mar unb bafi man felbfi auö S3erfe^en

f?ätte treffen muffen.

@3 ifi ba^er fixerer unb jebenfaftö öernünftiger , bie

Rauben im <Si|en ju fdjiefjen, wobei man auf guten $fä£en

aufteilen je^n unb §roütf , gemötmtidj aber bod) rcenigftenö

einige mit jebem £aufe erlegen fann. (Sobalb ber £ag graut,

fangen bie 2Banbertauben , meiere bes 9?ac£;t6 auf ben S3äu=

men ru^en, an $u fliegen $ finben fte nodj (Sicheln genug in

ber Sfläfy i^ver Nachtquartiere, fo fepärmen fte oon einer

©egenb bee 5ÖaIbe3 gu ber anbern , fütten ftdj bie ^rb^fe
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mit (Siegeln, befonberS fcon ber 9kbeletdje (Pinoak) , fudjen

bann SÖaffer §um Srinfen unb jieljen bann bon ol)ngefät)r

adjt Utjr an bcn Sag über meiter nacr) (Süben. %u$ ®egen=

itn, mo fie fd)on ben QtBcnb borl;er ttenig Butter gefunben

ober 9llle3 aufgefreffen Ratten, fommen ftc fdjon in ber

s

3#orgenbämmerung miflionenmeife an unb fefcen ftd) ba,

mo fie 9kt)rung ftnben. ©egen 9tbenb fallen fie abermals

ein ,
um jidj fatt 51t freffen unb bann ju ruljen. 5T)cr 33e=

tyauptung, baf? fie audj be3 iftadjtö ifyre 2Banberungen fort*

fe§m, muf? id) auä (Srfa^rung miberfprcdjen 5 benn obfcfyon

i$ mol)l ^aufig beS Üftad)t3 milbe ©änfe, Jtranicfce unb an=

beve 23ögel jtefyen fal) , unb jahrelang faft alle 9fäcr)te U$

gegen bergen n?ad) unb ju berfdjiebenen (Stunben im ?yteien

mar, unb obmoljl idj befonberS roäl)renb beö ßuQtö ber

Rauben audj müljrenb ber 9?acr)t auf biefe 5ldjt gab, fo Ijabe

i&) fie bod? niemals nacr) £)unfelroerben fliegen fet)en» (S&

mag batyer öielleidjt in* einzelnen gälten unb an einzelnen

Orten »orfommen, bafj fie meiter unb "länger fliegen muffen,

um Butter ober Söaffer §u finben, unb bafj fie juroeilen noer)

mäfyrenb ber 9cacr)t in mannen ©egenben einfallen 5 allein

bieö ftnb nur feltene 5luöna^men $ größtenteils mögen bie

noer) fyät ^erumfliegenben moljl auö bem Schlafe gefiört unb

meiter getagt morben fein.

£)ie Rauben ftnb fet)r gefräfsig unb oon ber SBanberung

fo hungrig, baf? fie fo fdjnellroie berS3li| nacr) einer raffen

(2cr>mentung auf (Sifyn fliegen unb aucr) mit einem papa*

getyenartigen ©egaefer, mit knurren toermif<$t, fogleid) an=

fangen §u freffen. Jtaum fyat man einen <Sdjtt>arm in ber

Sonne fd^ön rotf) unb graublau glänjenb im 0Ju bor feinen
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Qlugen öor6etetfen fel)en, fo fyat er ftd? awfy fc^on im Sogen

gettenbet unb öon ben Säumen fyerabfallenbe (Siegeln üev-

ratzen, baß er frei bft 90?al?l$eit begriffen ift. SHe SWenge

ber roötyrenb berfelben »on einer $aube oerfdjlutften (Siegeln,

tl)re Hauptnahrung in unferer ©egenb, ift außerordentlich

2)er oöllig gefüllte Jtropf enthält fo totere batton , als in bie

I;ot;le £anb eines SftanneS gelten, unb fdjüfct burcr) feinen

3n^att bie 93rujt ber Sögel tote ein «ftüraß gegen baö (Bin-

bringen ber ©djrote* 9ftertroürbig ift bie ©efdjicflidjfeit unb

^aftif, mit freierer fte Bei bem plü|(ic^en 9cieberfej3en unb

auffliegen in fo bidjtgebrängten Waffen, alle Serioirrung

unb baS 9lneinanberftoßen ttermcit>en$ benn n?enn fte ftd)

audj fo eng nebeneinanber nieberfefcen, baß fein Scannt $mU

fdjen iljnen bkibt unb £lö|lidj erfdjvctft im 9iu rote entjün=

beteS $uloer in bie £öl;e fahren unb bem 93ltcrY'cntfc§nnn=

ben , fo flößen fte bodj niemals gegen einanber unb oerl)in=

beut ftc§ niemals gegenfeitig im $lugc»

Haben bie $attben gefreffen, fo fudjen fte ©äffet 5 bie

größten <Sd;roatme berfel6en ftnb bal;er immer nad) ®egen=

ben gerietet, n?o Salbungen unb ftlüffe ober (seeen ftd) be=

ftnben. Qln folgen Orten fallen fte in fo ungeheurer ßa1)l

ein, baß nid)t aUein öiele tiefte oon Säumen Bremen , fon=

bem fogar bie festeren felbft, loenn fte eine fdjrägeOlidjtung

fyaben ober nic^t tour^elfeft ftnb, umfallen. Halte bieg nid)t

etma für eine Uebertreibung 5 benn ftaö ify 2)ir mitteile,

ift bu$ftäbli$ n>at;r unb befonberS getrieben, um 3Mr be=

greiflidj ju madjen, mie fefyr bisher »tele 33evtdc)te über ben

SBcfien übertrieben toaren. 2Öie reidjlid? ber 3agbertrag an

folgen #aupttoäffen ber SBanbertauben fein muß, fannft 3)tt
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baraug abnehmen, baß mit einem gdjuffe auf einen unter

ber 2öucr)t öon £aufenben berfetben bredjenben 23aum öfterö

jttjanjig unb breißig erlegt toerben. lieber <2täbte, gelber

(frifd) befäte aufgenommen) unb Prärien gießen fte gercötyn-

lid) Ijodj unb juiretfen in fo ungeheuren ©djftärmen, baß

fte ftunfcentang ben ganzen £immef toie eine fc^n?argc 2BoIte

K3 $um ^ort^onte bcDecfcn. Audubon, einer ber tüdjtigflen

amerifanifdjen Ornitfy otogen, tyat beregnet, unb meine eig=

nen Beobachtungen fttmmen bamit ooUfommen überein,

baß ein ^aubenjug nur bon ber breite einer engtifdjenSJMIe

unb brei Stunben ununterbrochen fortbauernb bie ßafy oon

1,115,136,000 Stücf enthalte, angenommen, baß auf öier

&uabratfuß nur gtoei Rauben fommen unb biefe bie engt.

aJMCe in einer Minute jurücf legen. £)ie letztere Qlnna^me

gilt aU fotdje nur für lu öorliegenbe Berechnung, benn eö

ift burcr) genaue Beobachtungen nadjgeunefen , baß bie ®&

fdjttnnbtgfctt beö fthtgeS ber Sßanbertauben roenigfienö ein

3ct)ntt)ctt me^r beträgt

©ercöfynlidj bauert ber^auptjug nur brei bi3 bier £age$

Sfcadjjügler fclbft in großer Qln^a^l finben ftc^ g!eicr;n?o^t

noc§ mehrere 3Bocr)en länger in 2Öätbern entlang ber Sftijfe

unb Bädje, unb befonberö in ^abeleicrjenfyofgern. 3)a bie

«§auvtfdjwarme meiftenS ben größten %fyii beö (Sicfyetöors

ratljeS öer§ct)rt ^aben, fo ftnb bie nadjfofgenben Heineren

genötigt, it)r Butter müfyfamer unb bcfonberS auä) am

Bofcen jufammen^ufuc^en unb langfamer §u reifen. 3e nacr)=

bem in gennffen ©egenben bie (Sidjefn mefyr ober roentgev

rndjücr) geraten jinb, finben ftdj audj bie Rauben in größe-

ren aWajfen ein. üßäfyrenb mehrerer £erbfte, n?o bie (Sieben
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roegen fpäter ffrür/iar)r3frofte faji gar feine $rücr)te trugen,

sermieben bie Rauben unfere ©egenb gänjlicr) , fteftten ftcr)

hingegen in bem folgenben $rür)linge jatjtreidjet ein. 3n

te|terer 3at)re6§eit erfdjeinen fte gemeinigucr; fyier nur in

einzelnen $rub!p6 bon jer)n Bi3 tjunbert, Ratten ficr) einige

Socken im Salbe §erfireut auf unb berfdjnrinbm nacr) unb

nacr) , tüte fie gekommen rcaren
, fo bafj man fte nur Beim

(Scfjfeicrjen im Salbe, BefonberS an feuchten $lcr|en, einzeln

erlegen rann. (Seit einigen Sauren finb foroot)( im Sinter

als aucr) im (Sommer mer)r SanbertauBen r/ier geBlieBen,

als früher* 3cr) r)offe nid)t, baf? fte im<Sinne l;aBen, größere

SWeberlaffungen r)ier jn grünben, benn ber fron ben un^är/ti;

gen bicr)t Bei einanber niftenben auf ben Leibern öerüBte

(Schaben ifi unBerecr)enBat\ ßmar mögen fie ati (Sommer^

Befuge ben Btoö fcon ber 3agb leBenben Snbianern ober (Sa=

nabifcfyen 9ttifd)lingen rotttfommen genug fein , allein unfere

fleißigen Farmer finb mit ifyretn furzen 23efucr)e öoKfommen

Befriebigh

3n unferen näcr}ften ItmgeBungen , roo ber junge, roenig

(Sicheln tragenbe unb mit bieten SftujjBäumen, Ulmen :e.

untermifdjte Salb borr)errfcr)t unb im ^erBjte allgemein

Saffermangel fhttfinbet, falten bie SanbertauBen nict)t fo

milUonentoeife nn ati in ben enbfofen, au6 riefigen (Sieben

Beffrtyenben unb bon roafferreidjen bluffen burdjftrömten ltr=

roälbern* ®leicr)roor/t tarnt man nur §roanjig ÜB breifng

teilen bon r)ier, am Kaskaskia- bluffe unb anberen Orten,

ben £auBen$ug in feiner größten 2Sol(!ommenl?eit fer)en unb

bie bamit berBunbenen 3agbfreuben genießen» Sir Befcr)rän=

fen unS getoör)nticr) barauf, an irgenb einer (Steife beS Sal=
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beö , too jidj ein SÖafferfodj , £eidj unb bergleidjen Befindet,

unö in ber 9tätje etneö biirren 93aume3 gu öerbergen* SSon

ben ungäfyligen (Sdjmärmen öon Tanten, roeldje mit beut

(Saufen beS «SturmeS über un3 tjimreg nadj beffer befe|ten

tafeln eilen, fonbern ftdj ftctö $aufenbe ab, laffen jidj »er=

hungert unb »erfdjmadjtet, babei aber rootylgenäfjrt, in un=

ferer SRäfye nieber , nadjbem fie mit unglaublichem (Sdjarf=

blicf unb im fcfymirrenben 33ogenfluge gefugt unb gefunben,

njaö fic münfe^en» dint grojje 2lngat?f berfelben fefet ftd),

fo6atb fic binnen Wenigen Minuten bic Stxtyft mit (Sidjeln

gefüllt, auf bie bürren 33äume ober troefne 5lejte nodj leben^

biger «Stämme , t^eilö um ftc§ in ber (Sonne gu toärmen,

tfyiU aber audj, um oor bem herabfliegen gum £rinfen etn?a

verborgene fyeinbe beffer entbeefen gu tonnen* 33ei biefer ©e=

legenfjeit »erben nun bie armen Spiere gu Saufenben erlegt

unb man ifl fo geroijj, mehrere mit jebem Saufe gu fdjiejjen,

baf man fidj nid)t bic 3ttül?e nimmt,.auf einzelne gu gielen.

£)er Sd?u£ auf bürrc 23äume J)at ben 23orgug, baf man bic

barauf fi^enben Rauben beffer fef)en unb ftdj baljer ben bicf=

jten Raufen bagu austräten fann , unb baf btefc in ber

Otegel toeniger Ijodj finb alö nodj grüne ,
in beren bidjtem,

großem Saube unb mächtigen SBtyfetn gumeiten Saufmbe

oon Rauben fi|en unb luftig freffen , ol)ne batf man fte ge=

nau gu unterfdjeiben ober megen ber £ötye beö S3aume0 ftdjer

gu tobten im (Staube tjt*

£)l)ne midj oon ber (Stelle gu rühren , §abe idj oft in

einer Stunbe mergig bis funfgig Rauben gefdjoffen, tro£ ber

ungä^ligen Säger , meldje rtngö um mtc§ $er unb gang in

meiner 9iäl)e ein unaufl?örlid)e3 feuern unterhielten unb
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fämmttidj ät)nttd)e Mengen erlegten» SCÖir Waren babei nur

vielleicht fünfljunbert (Stritt bom ©täbtdjen entfernt, unb

fyätten , trenn eö unfere ©efdjäfte erlaubt Ratten ober wir

an ein nafyeS fttüjjdjen gegangen wären , teierjt nodj biet

metyr erbeuten fönnen* (Setbft auf Säumen in ©täbten taf=

fen ftdj bie ermübeten Sfyiere gutreiten nieber unb Werben ba=

Bei bon ben immer gerü jteten Sägern erlegt , wät)renb fte ftdj

anfdjeinenb gän^tict) unbeforgt unb neugierig umfdjauen,

2)er fanget an £ütfe Beim Dtubfen beö nact) £aufe ge=

brachten SCßitbeS Verringert ben 2Bertt) beffetben bebeutenb*

©eWötynttdj fofxet baö 3)u§enb Sauben wäfyrenb ber elften

Sage ir)ve§ (Srfd)einen6 fünf Gent unb fbäter, abgenommen

wenn fte fdjon wieber anfangen fettner ju werben , Witt fte

9tiemanb metjw gefdjenft t)abem £)t;ngcadjtet für) alte Jtauf-

unb $ribatleute für biefe Sagbjeit ganj oefonberS veic^üct)

mit (5er)iefbebarf berfer)en, tritt boer) ^weiten fanget bavan

ein unb ^äuftg wirb man im SBafbe fetbft bon bebürfttgen

9ttmrob3 barum angegangen* 3n manchen ©egenben Wer?

^m Sauben für ben SBinter eingefallen
—

t)ter gefdjict)t bieS

nid)t , tt)eilS Weit bev (&:pätt;erbfi t)äuftg ju warm ift , tljdU

aüer audj , weit eS an Rauben fefylt , um biefeö mutante

®efcr)äft gehörig Beforgen ju fönnen* Sftan if^t fie ba^er fo=

gteidj frifd) unb jwar in folgen Waffen unb fo allgemein,

baß wegen Mangels an 9iact)frage nadj Reifer) bie (scr)läcr)=

ter längere ßnt Wenig ober gar Mn 23iet) tobten» 3m 2Batbe,

wie in ben ©trafen unb auf ben Carmen ift ber (Srbboben

budjftäbfid) mit Gebern bebeeft unb in erjterem finbet man

wäfyrenb beö 8«ge3 jufättig eine 2ftenge tobte unb berwun?

bete Sauben, Wetctye bon ben Sägern unbemerkt in einiger
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@ntfernung gefallen, traten, über ftefjt, trte fte bie (Scheine,

bie eifrig banadj fudjen , mit *ffiof)(besagen »er§e!)ren» G?3

fommt fe^r ^äufig fcor, baf? Rauben anfdjeinenb t>öl(ig leb-

los öon ben Säumen ftür§m, längere ßdt in einem Raufen

ibrer (2cr)tcffa(ggenoffen an ber (§rbe liegen ober in ber3agb=

tafele ffrefen unb bod} fro^id) unb toofjfgemut^ bafcon flie=

gen, trenn man fte in bie festere (teefen ober au$ berfelben

fyerau3nel)men tritt*

£>a3 ftfeifdj ber Sanbertauben $at ben befonberS ange=

nehmen ©efdjmact ber «ftrammetSoogef, in $o(ge ifyrer ge*

hn>f)nttd}en norbifdjen Jtoft, oeftel;enb in (Saamen ber 9k=

beffjö($er unb SÖad^olberbeeren $ ma^rfdjeinlidj ftnb fte

Weniger trol?lfd)me(fenb, nadjbem fte längere ßeit öon @i=

djeln gelebt l)aben. ©efyorig braun gebraten ftnb fte am an=

gene^mften gu genießen, benn baburdj trirb felbft ba3 %Ui\ty

ber Qtlten ooKfommen mürbe unb behält bennodj feinen fei-

nen, getrürjigcn ®efd)macf bei, sondern eö burdj ba3 Sto=

$en obet kämpfen riet öerüert — Q$ ift ju bebauetn, bafj

bieget bet 93erfudj nodj rtidjt gemadjt trorben ifi, bie 2Ban=

bettauben,' treldje ftdj feljr feiert §äl)men (äffen, nad) (Suropa

§u re£pjTan§en unb audj ben bortigen Sägern mit ber ßät

baS Vergnügen ber £aubenjagb im ©rojjen ju rerfdjaffen 5

Denn in ben norbifc^en 2Bä(bern tonnten fte ftd? ebenfo gut

ernähren unb fortpflanzen , irie bie unjä^Iigen $afel » unb

(sd}neet)üt)ner , o^ne bem 5(cferbaue nadjtl)eüig ju trerben,

unb auf ifjrem ßu$t trürben fte feljr riefen ©egenben einen

fe^r trertbrolten 3ufd)ujj öon angenehmer unb gefunber

Jtoft getragen, 23eftfcern großer ^orften müßte eö tin %äfy

teö fein , ftdj einige 5Banbertauben $ur ßn^t gu rerfdjaffen
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unb bie 23er£ftangung berfelBen na$ (5uro£a toave ftcrjerlicr;

fe^r öcrbtcnfiUc^* 2ftan fyat ftcr)' mit Unrecht genmnbert, baß

fo fcr)nett fliegenbe 23ögel nie nadj bem optieren (kontinente

gekommen ftnb $ (idj f)aBe nur öon einer einzigen gelefen,

toefdjc in (sdjottlanb gefcfc)offen toorben fein foll$) benn ba

fte fo »iel Butter unb SÖaffer Brausen unb außerbem 9^lact)tö

ru^en muffen , fo i(t e3 fet)r natürlich , baß fte ftdj immer

im 23ereidje nnb geit-iß auä) 2lngeftcr;t3 ber $Öälber unb

bluffe galten» 21u3 bemfelBen ©runbe geigen fte jtdj niemals

auf ben großen tr>cft(tct)en Prärien, ja nictjt einmal in 2Öeft=

tnbien 5 fte gerfrreuen ftdj vielmehr roätyrenb bcS SBintevö in

ben füblic^en &taatm ber Union, n»o fte überall fyinrei-

$enbe 9k1)rung fmbem

Qln ®röf e gleichen fte großen 4?au3tauBen , nur ifl ün-

e

©ejhlt mefyr geftrecft, ityr ©cfyuang fotfc §ulaufenb unb lön=

ger alö Bei jenen» $)ie Beiben mittelften fcr)tr>argen Gebern

beffelBen ftefyen öier ßoii Leiter ^eroor aU bie üBrigen , unb

bienen it)nen als §uöerläfftge (Steuerruber Bei ityren Bli|=

fc^nellett (Sdjttentungen* £)ie -üttänndjcn fe^en am 4?alfe,

93audje unb an ber 93ru|t glänjenb J)eHBraunvotl), auf bem

Jtopfe, 9iacfen unb Otücfen Blaugrau aug- £)ie 5ÖeiBdjen

ftnb fcon festerer ftarBe mit nur einem leichten rötl^lidjen

Anfluge an ber SSrufi» 9ln ftleifd; enthält il)r Körper o^n--

gcfatyr bo££cft fo fciel als ber einer gewöhnlichen <Qaufc

tauBe, BefonberS ijt it)ve 23ruft außerorbentlict) reidt) baran

unb genjolBt»

2Jttt ben SauBenjügen fommen ftetö eine Unjatjt üon

OflauBöÖgeln aller Elften, öom ©perBer Bio gum 5lbler , öon

benen ein großer £I)eil in verriebenen ©egenben gurücf
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Mäht. 93efonber8 roar bieg öor
jtt>ei Sauren auffaüenb , in*

bcm man fte ^töfclicr) in 9ftenge r/erum fdjfrefcen far), fcor-

güglicr) fcr/r grofüe , am 33aucr)e roeifie 28eif/en nnb bie ^er-

übrigend fefc)r fettenen roeijjföpfigen Qlbter. (§3 fdjeint , baf;

bie Otaubbögel bcn Rauben in it)rem pfeÜfdjnetten ftfugc

nicrjt folgen fönnen , an gennffen £)rten augrut/en nnb mit

ben überall t)erum ftatternben oerrounbeten fürlieo nehmen

unb ftcr) enbttcr) Jennifer) madjen, roo fie 9Jar)rung genug

finbeiu £at unö bafyer ber $auben§ug an nnb für jtct) Un=

terMtung genug gctoäfyrt, fo toirb er aucr) mittelbar roieber

eine SSeranlaffung gur 3agb aufhalfen unb 3Öeifc/en, bie

man notf/nxnbigerroeife rüeg$ufcr)iej?en fudjen mufj, roenn

man if)nen nicr)t fein fämmtlidjeö ©eflügel preisgeben roill.

£icfe ^aubuögel f(£)einen auö ©egenben gu fommcn, ft>o fie

jtetö ungefrrafr morben burften unb finb bar)er fo frecf), in

©egentoart ber Sftenfdjen <£>ür;ner , (Snten tu m$ ben <§öfen

roeg$u()olen»

9lujjer ben Sßanbcrtautjen (pigeon) gibt e3 c)ier häufig

fteine Turteltauben (dove) , roeldje ber £acr)taube an ©ejtalt

öölüg gleichen. 5tuf bem Otütfcn finb fie afcr)blau, am <§alfe

unb ber 93ruji r/eübraunrotr), bie 2)Zänncr)ett mit einem fciel=

farbigen ©lanje beö ©efteberS btefer Steile. (Sie nijten im

5Salbe, ja fogar t)auftg auf £)bftbäumen , fdjaaren ficr) im

<§erbjte 5U breijng unb öier^ig Stücf jufammen unb befugen

bann gelber , ftrudjtr/aufen unb frarmfcöfe. Sljre (Stimme

ift ein unangenehmes , trauriges , langgebetjnteS £ur/
—

£ul?
—

<§ut)
—

, baS man überaß, befonberS n?ät)renb beS

(SommerS Ui ^cadjtjeit in ben SÖäfcern t)ört» 2ttan fdjieft

fte nur gelegentlich) , tocnn man für ^inber ober Traufe ein

JBrtefc auä Siorb^lmerifa. II. 9
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woJjlfdjmetfenbeS ©ertc^tc^en wünfdjt unb fdjont ftc ge=

wör)nlict), gleict) jaljmen ©eflugel, für bicfen ßwecf*

2)ie r)icftgen ftelbr/üfyner , (perdix virginiana) barf tdj

in meinem 3agbBericr)te ntcr)t »ergeffen, oBfdjon fte n;ie bie

$urteltauBen nur gelegentlich) gejagt unb tttet;r in 9?e§en ge=

fangen all gefdjoffen Werbern @ie Bilben einen UeBergang

»on ben 9teBr)üi)nent $u ben Satteln, jtotfdjen Beiben, mas

£eBen0art unb ©rüj?e Betrifft, in ber 9ftitte fter/enb unb ftnb

»on 9?eu =
(£cr)ottlanb an Bio Stetfo, fo wie auf ben 2ln=

tillen $u <§aufe* 3r)re £änge Beträgt neun ßoli, tyx ©efte*

ber ijt rott)Braun , auf bem Otücfen unb ben klügeln mit

fdjwargen Rieden unb 2lB§eicr)nungen ,
am 93auc^e r/ellBraun

gen?ellt $ an jeber <&tite ber Jter/le »om Qluge an aBwärtö

r)aBen fte einen Weißen (Streifen unb weiße ^lecfen im ©c-

nief @ie leBen auf ben Prärien, in an biefe ffofjenben 2Öäl=

bern unb BefonberS in gelbem, unb fe|en fter) gern auf^en=

cm ober niebere 33aumäfte. £)ie 2ftänncr)en t;aBen änm

bereiten 9tuf , ben fte gereot/nlicr) r/od? ft|enb l/ören laffen.

$cf eine flingt wie: „S3oB Seit'', fel;r Weit r)ttrBar, r/cÜ=

metalüfer), wie ber ber Sattel, unb Wirb juweilen eine

r)al6e ©tunbe lang unberbroffen gerufen unb auet) Beant=

wortet, wenn man Ujm nacr)ar/mt$ ber anbere Befielt in ei*

nem gellen fuqen , flötenälmlicr)en pfeifen oon ^tvn Noten,

bon benen bte $n)titt bie reine r)ör)ere Octaoe ber erften Bilbet

unb bie BefonberS Betonte ijt* 9lBenbS unb Borgens locfcn

fte ftet) einanber aBwecr)felnb ^feifenb unb 23oB $&ät rufenb,

jeboer) aucr) antrage, wenn beerben getrennt warben ma-

ren. £>ie #ür)ner legen gWÖlf Bi0 funf$er)n @icr auf SGBiefen

ober ©etreibefelber» (SelBft im (Sommer, aBcr noct) t)än=
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ftger im $evbfi unb SGÖinter fommen fie in ©arten unb

IN**
(Sobalb bie jungen auögeroadjfen fmb , bereinigen ftcr)

mehrere Familien in SrufcfcS öon einigen breiig unb bege=

ben ficr) in bie Seijenftoptoeln unb «ftomfelber. £afelge=

büfetje, 2)otnenWen unb anbcreS ©eftrüplO an listen @tel=

len in 23orl)öl§ern fmb £iebling3fcla£cr)en öon i^nen, fobalb

bie toilben Trauben , roerc^e jie fet)r gem freffen , reif finb.

Üftit einem guten <§üfmerf)unbe fann man in einem Sage

eine grope 5ln$al)l erlegen , ioeil fie im SÖalbe befonberS fo

nabe wfammen laufen, bafi man oft mehrere auf einen

Sdjuf? fdjiefjt. Q3et <Sdjnee ober für einen berittenen 3äger

ifl bie3 befonberS feiert, infofern fie jidj in beiben fällen

fer/r na(;e fommen faffen. £)fme £unb ifl eö befonbers im

l)ot?cn ®ra/e ober bieten ®ebüfcr)e fdjnüerig , fie aufzujagen

unb fie entfd^lüfcfen ifyren Verfolgern oft fo unbemerft, aber

fo öollftänbtg, bafÜ eö häufig ot)nmögltcr) nritb
, fie toieber-

aufjufinben. <%at man (Einzelne im $luge gefdjoffen, fo tjalt

e$ auferorbentlidj fcfjtoer , fte §u finben , toenn fu jufäüig

auf bem iRücfen liegen , toeil bie l?etfe grarbe ir)reS 93audje3

fict) faum öon ber beS bürren Saubeö ober troefenen ©rafeS

unterfdjcibct.

3n «gafelgebüfdjen in ber OJätye »on Carmen finb fie fo

ungemein ja^lretcr), baß man fie leidjt $u <§unberten an einem

Sage in 9le|en fängt, £)iefe befielen an$ einem o^ngefä^r

jtobtf Sfujü fangen, runben, buret; Oteifen gefOannt gehaltenen,

Wi% $ulaufenben (saefnefce mit jtoei funfje^n bis jtoanjtggfuf?

langen unb acr)t$et)n ßoWen l)ol?en <Seitenne|en ((Spiegeln)

an ber Oeffnung bei erfteren. SMefe merben, toenn jeneS im

9*
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©ebüfcr)e auggefpannt ift, feitirartg unb ctftaä nad) ber

Ocidjtung r)in , oon toeldjer auS getrieben hnrb
,

in geraber

£inie fo gcftedt, bajj fie überall ben (Srbboben Berühren*

Sfteblidje ober regnerifdje Sage im Spaitjerfcfi ober iBinter

ftnb $u biefem gang am gceignetften. 2Öill man feineS @r=

fülgeg red)t getrt^ fein, fo treibt man $u $ferbe, bie jum

anfeuern bog 3ugbiet)esi gebväuc6)ftcl)cn ©orte tyäuftg ru=

fenb , bie Otebljüfyner aug benachbarten Gebern ober ©ebü=

fernen langfam bemienigen jn, in freierem baö 9?ck fiefyh

©ebulb ift babei bie <§auptfad)e , bamit bie gu fdmcll fcer=

folgten 23ogeI nid)t auffliegen* 3e nät)er fie bem 9te|e fom=

men , befto langfamer mjtfj man trci6en unb erjt bann ftd)

fdjnell biefem nähern ,
trenn ftd) feine mel)r »or bemfelben

oefinben. ©etoofynlid) brüdt man ben ©efangenen , oft in

ber ßafy öon breijng feto öierjig auf einmal, bie,Jt%fe ein,

ober nimmt fte aud) lefeenbig in einem ©aefe mit, ioenn

man fte im £aufe $u füttern gebenft 3ro| ifyrer £äuftgfcit

auf ben Qflärften foftet baS 3)u£cnb nie unter oierjig Gent,

nid)t feiten aber aud) baö ^Do^elte, benn.fte gehören §u ben

oege^rteften £ecferbtffen* 3t)r$leifd) ift gleid) bem ber SBacW

teln n>ciß unb aufjerorbentltd) §art , unb ba fte faunt ein

£)ritttt)eil fo oiel baoon enthalten al3 ein beutfd)e3 9iebt)utm,

fo fann man ol)nc ftd} B^ang an$uft)un , lcid)t ein tyalbcö

2)u|enb ber l;ieftgen oer^ren*

2ßaö bie (&d)nepfenj;agb Betrifft , fo ift biefe J)ier fefyr

ergo|lid) unb ergibig, loenn man mit ber großen bannig;

fattigfeit ber fyieftgen Wirten jufrieben ift unb nid)t bie euro*

päifd)e 2Balbfd)ne!pfe, bie l)ier fel)lt, fud)t» $nftatt biefer iji

eine anbere, ettoaS Heinere (scolopax minor) an feudjtcn
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(stellen im bieten Unterljolje beS SÖaCfce^ $(u3gang Sintert

unb im (Spätljerbfie fe^r Ijäujtg/ unb außer biefen an ^üm=

Jjfen, Seiten, <8eeen unb in feuchten Prärien ein Ueberflufl

an fDoppclfdjnepfen, 23ecafftnen, <Stranoläufern *, toie

mag »l)n nidjt leicht anoerSmo ftnbet* 2)ie 5ln$al;l biefer

23ögcl, bie ein guter ©djüfce t)ier in einem Sage erlegen

fann, ifi fabelfyaft, unb ttirb nur burdj ben enblidjen Ue*

berbruß ber Säger befdjränft, benn an beut ©eflügel txitt

niemals fanget ein.

(5'benfo »ert)ält e3 jtdj mit ben SÖafferjagben, roenn man

bie geeigneten ©egenbcn unb ßeiten baju au§n?ät;lt. @3 gibt

^ier biele, alten Sagbliebfyabern öorjuglnmfe befannte$lä|e,

mo Gmtcn, ©änfe, §umeilen audj (se^träne, $clifane ic» fo

unabläfftg jifljen, baß man faum fdjnett genug laben unb

für neue 5lnfömmlinge fc^uf fertig werben fann, nacfybem

man auf früher öoiüberfliegenbe gefeuert (;at Qlllein auü)

an jebem ^üßdjen, 93adje ober £eidje. iß: man watjrenb ber

ßugjeit im (spätfyerbfte unb zeitigem Örütyjafyrc ftdjcr, fe
ten unb an größeren «seecn, bluffen ober auf überfd)toemm=

ten Prärien ©änfe, (sdjmäne unb $elifane §u treffen* ©änfe

unb Cmten t)at man überall im freien ©elegenfyeit gu festes

fen ,
wenn man jtdj hinter ^encen ober im ©ebüf(f)e ser=

jteeft ,
roeil ftc fyäuftg fefyr niebrtg $ief)en 5 elftere regelmäßig

ÜÄorgcng um neun, 9todjmtttag,3 um sier Ur)r unb mä^renb

ber Ocadjt, letztere t)auptfäcr)ficr) ben ganjen Sag über, unb

in ber ÜHorgcn« unb 9lbenbbämmcrung einfallend 5Dte

©änfe fliegen fo regelmäßig §u ben genannten Stunben unb

galten fo gleichmäßig biefelbe Stiftung, baß ein aufmerf=

famer 3äger ftdjer ijl , ftc oon einem gennffen 33aume au$
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fcf)ußrecr)t $u befommen. (SS Befugen un3 oerfdjiebenc Qlvten

ron ©änfen, öon benen bie großen fcr)roarjr/alftgen (anas

fcanadensis) urtb bie Brant's (anas bernicla) bie gcftör)n=

ltcr)jtett finb unb ftet) , trenn oerrounbet ober au8 (Siern ge=

$ogen , feterjt gä^men laffen» S)te fdt)tt>avjt)atfigc ©anj ift

bebeutenb größer als bie £ar)me, rotegt »on $er)n bis oier^etm

$funb unb gleicht in tr/retn Qteußeren unb ©ange mer/r tu

nem deinen fdjroarjen <Scr)roane aU einer ©anS* 3r)r ®e=

fieber ijt fcr)roar$grau, an ben $lugelfyi|en unb am ©crjroan^e

faft fcr)roar$, ber ©djnabel', ber lange fcr)roanär/nlicr) gebo=

gene «§a(3 , foroie bie $üße fmb ganj fdjmarj , an ber «fter/fe

unmittelbar unter ben klugen befinbet fidj ein roeißer ftlccf $

bie 93rujt fter)t r)ettgrau unb ber Unterbauet), foroie bie urt=

tere f^Iädfc)c beö <Scr)roan$e3 roeiß auö* (Sie jiet/en erft ,
trenn

fiarfe ftröfte ftattgefunben r/aben unb finb- im £erbfie un*

trügltdje Vorboten oon jtrenger Jtälte, unb im Sftärj oon

»armem Setter* 2Siele Sftaturforfdjer be^au^ten, baß fte nur

im r)ttct)ften Sorben, ofmgefä'b/r am hnrfftdjm Sßorbpolc

brüten, roett man noer) ntrgenbö it)rc Hefter gefunben ,
unb

fie fogar Ui ben nörblicfyften (SntbecfungSreifen noer) nörb=

lict) §tet)cn gefeiert r)abe,

JDiefc 5lnnar/me bin icr) glücftictjerroeife im ©taube $u

berichtigen, infofern ict) ©anfe biefer 9irt gefet/cn r)abe,

roetct)e buret) ^ac/me au$ (Siern ausgebrütet roorben roaren,

roe(cr)e ein Farmer in 2imerifa, £3ottom Ui <2t £ouiS im

(Schilfe eincä @eec3 fanb 5 trenn nun aber bie Anas cana-

densis in fo beftcbelten <©egenben brütet, fo ijt man roor)t

berechtigt an$uner)men , baß fte ein @leicr)eg in aüen nörb=

liefen ©egenben ber Union noer) häufiger tfyun treibe, aUein
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fcielleidjt fo »ereinjelt , bafj fte getob't)nlicfj unfcemerft geBlie=

Ben ijh £)ie geeinten fd)ft>ar$alftgen ©änfc erzeugen unter

einanber erft im vierten 3al)re Sunge, allein fdjon im brit*

ten 93aftarbe mit ben gewöhnlichen jal)metu 3t)r ©efdjrei

Hingt wie ein tiefer, burc^bringenber, aBer üBerfdjnap|?enber

ftlarinettenton mit bem£aute: „Ga-uk.
<l £>ie33rant'3 gleU

djen ber gemeinen beutfdjen tüttben ober <S$neegan3$ fte

fmb Heiner als bie gatjmen unb weniger wo1)lfcf;mecfenb. ßn

93ferbe fann man ftdj i^nen fowol)t, al§ ben canabifdjen

©änfen fet)r leicht auf (Sc^uftoeite nähern , wenn man ba8

©eWeljr gehörig tterBirgt

£)ie üftannigfaltigfeit ber Ijier »orfommenben Gmtenarten

ijt fo auferorbentlid) grof?, baf? eö $u weitläuftig fein mürbe,

fie auf§u$äl)len , nur einer Witt iti) erwähnen, ber <&adtufy

rücfen = (5nte (canvass-back-duck ,
anas valisneria) , Weldje

in (Surofca nid)t »orfommt, unb ^ier Wegen iljreS aufjerors

bentlidj faftigen, jarten nnt) Wot)lfdjm?cfenben $leifcr>3, oor

allen ben 93or§ttg $at unb üon Kennern Bi§ ju einem ^Dollar

unb (in J)alB baö <Stücf begabt wirb» <&it ifl grau, auf

bem Otücfen fer)r Hein gefledt (facEtuc5t)ar)nUc^) jmei %u%

lang unb jroei $funb fdjwer» $)a fte fein auffattenbeS 9leu=

fiere Beft^t unb im ^htge ober (schwimmen leicht mit anbe=

ren grauen Gmten öerwedjfeft werben fann , fo f)at man eS

J)au£tfact;lic£) bem j$\tfaUe ju banfen ,
wenn man eine biefer

5lrt unter liefert anberen erlegt, allein wenn man audj nur

einmal ifyr ^leifdj gefoftet , fo weif man fte fyäter fer)r nt=

oerläfftg Wenigftenö auä einer 2#enge getöbteter Ijerau^us

ttnben*

3m <Späu)erBfie Befudjen bie wiloen (Inten wegen ber ju
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biefer 3^* »ort)errfcr}ettbcn S'rocfentjeit guberlüfftg aucr) bie

fleinjten 23äcr)e ober $eict)e, im f$?rü§ja$re liegen ftc gerjxmtt

in naffen Prärien, Leibern unb überfcr)roemmten ©egcnben $

bafyet ijt eS in festerer $ertobe fdjnüeriger , if)xtt l)abt)aft §u

merben, aufgenommen beim Biegen» 3m £erbfte ijt f8 oor=

§ug3metfe ratl)fam , ftct) ruf; ig in ein ©ebüfcr) ober hinter

einen 93aum oerftecft neben eine, menn anfy nocr) fo Keine

SÖafferftadje auf bcn Qlnftanb §u fteften nnb bie nie au3blei=

benben (Snten mit leichter Wlityz $u erlegen» fcafjt man eine

fc^on gesoffene an einer offnen (Stelle fc^nnmmenb liegen,

ober binbet man eine graue §al;me an einen Buben , fo baf

fte Oon öorüberfliegenben gefel)en merben rann, fo fallen biefe

häufig nacr) einer fcfynetlen (gcfyroenhmg ein* ßnv getoÖl)tt=

liefen Unterhaltung rcäljrenb ber Baggett xatfy ict) £)ir biefe

QIrt oon Cmtenjagb, too^u Seber überall ganj in ber 9cät?e

feineS Sotjnorteö (Gelegenheit finbet, r-or^ugSroeife an, tr-eil

fte im 23erf?ältniffe beö ba^u erforberlict)en SettauftoanbeS

einträglicher ijt, alö entferntere 3agb$üge, unb aujkrbem

bem 23eobacr;ter (Gelegenheit gibt , eine 9J?enge neuer $i)iere

fennen §u lernen» £auptfäcr)licr) nurb 2)eine 5lufmerffamfett

burdj eine grojk üttannigfaltigfeit fet)r öerfcr;iebenartiger$öne,

beren Urheber 2>ir oöllig unbefannt unb unftc^tbar ftnb,

in 2lnfprudj genommen toerben* 23a lt> §Övji 5)u baö cumfcfe

33rül(en eineö fernen (Stiereö , toclcr)e3 gleidjiooljl gan$ in

deiner 9tät)e $u entfielen fdjeint, balb ein leifeö ober ftärfe=

reo, oiele Tonarten umfaffenbeö pfeifen, balb (Schnarren

ober trillern in ^o^en unb tiefen Sftoten , balb llingenben

©löcfdjen dr)nltc^e £aute, faft niemals aber aucr) nur ein

einzelnes £tuafm, fteldjeS 3)idj auf bie 23crmutt)ung füt)*
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ren fonnte, bafi biefe ganje tounberlidje @#)armmujtf öott

ftröfdjen r/errüt)re. S^ic^tsS bejtotoeniger aber ift eö fo 5

bemt bic in @iöpe unb $arbe Btci* fet)r öerfRieben artigen

$röfcr)e Bringen alte biefe mir bisher nodj gan$ fremb getoe*

fenen ^one fjeröor, tt)ei(0 auf Zäunten, tfyilä im @rafe,

ff)eil3 aber audj im SÖaffer ftfeenb«. 25er im Körper, bie

$üjje ungemeffcn, fect)ö3°tC lange unb üierßott breite, glücf-

lid^erteetfe Ijner nur feltene Odjfenfrofct; (bullfrog) öcvtrttt in

bem an toarmen Sagen, oefonberö oor Siegen, fet)r tauten

ßoneerte bie 93a§geige ober Sßofaune , U)ä^i*enb feine !Ieine=

ren Vettern bie übrigen Snftrumente ju erfefcen jicr; alle

mögliche 9#ül?e geben. (Sl)e idj glauben fonnte , baf al(e

biefe mel)r pfeifenben, flingenben, pipenben ober grpitfdt)ern=

ben $öne nidc)t bon 23i3geln, fonbern roirHtcr) öon ftrofdjen

Ijerrüfjrten, tyafce icr) trieberljolt fo manches <Stünbcr)en im

©ebüfdje laufdjenb unb ben einzelnen «Stimmen folgenb ju=

gebracht , bi3 \&) mict) überzeugt , baj> fie oon biefen fonber*

oaren, oalo fct)tt>ärj(ict) , balo grün, meijt jeboct) grau au3=

fefyenben unb flehten 5lmpfyibien, meiere fogar tyäuftg bie

«Käufer befugen, J)erfamen» 2J2an $at floax ben berühmten

Whip-poor-will, eine 9tacr;tfcf;tt)albe (caprimulgus voci-

ferus) , freierer in $rüf?jal)r§näcr;ten fein einförmiges aber

tr-eitfdjallenbeg 2Bip = pur *
reift, ben SÖadjtcln ä^ntidt), biefe

9ttal hinter einanber fcfyneller unb immer fcrjneUcr ruft, unb

befonberS in ber 9<al)e ber Carmen ftcr) aufhält unb beöors

fiet)enbeö Oregenftetter anzeigt, bie amerifanifdje 9cac^=

t ig all genannt, allein obfcf)on bieg me^r irie (Spott, als

nnrflidje amerifanifdje Sftaioität flingt, fo fonnte man boer)

ben ftröfcr)en, ben großen brüllenben aufgenommen, mit
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mefyr ültfyt biefen tarnen Beilegen» @S gibt nämlich tyier

Weber Nachtigallen, nodj über1)au£t erwäl)nen3wertf)e ®ing=

sogel im QBalbe, unb nur in $räriegeoüfcr)en teiblicr) gwit=

fcr)ernbe (S^ottsögeL (Sin geiftreier)er beutfd)er Qlnftebler er=

Härte biefen fanget fetji* trüftlidj mit folgenben Sorten :

„eS ift fein SÖunber, baß bie 93ögel in einer fo neuen,
mitten Sanbfdjaft nodj nidjt ftngen, mit ber 3?it

merben fte eS fdjon lernen !

"

3)a iä), mie idj foefcen fcemevfe, fcon ber 3agb aB unb

auf Nachtigallen unb ÖrBfdje gefommen Bin , unb ba biefer

©rief o^ne^in fcfyon lang genug geworben ift, fo öerfpare

id) ben <2c%fuf| meiner Mitteilungen üfcer baS eble Saib=

werf auf ben nädjftem
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2)a$ anlegen einer Kolonie bon S)eutfcr)cn.
—

^ottfefjung ber 3aQbJ>c=

ridjte.
— 3agb bon 9kubtf)ieten unb ÜBefcfytetbung biefet Sfyiere.

—
2Bafcbb5ren. — Cpoffum (SBcuteltt)icr).

—
$üd)fe.

—
Jpirfcfylucbje.—

Sltfff«.
—

©tinftyiere.
—

SBiefel.
—

ÜKofcbuöratten.
— (Jana«

btfdje 2flurmeltljiere.
—

ftifcfyottern.
—

6$ilbfröten.
— Guten.

^igljlanö, ben 2. 21brit 1852.

£iebfhr ftreunb !

23 or einigen Sagen empfing idj £)ein (Schreiben fcom

8. Sförg unb beeile midj eä fogteicr) ju Beantworten» £)ein

gewohnter ftro^jtnu fdjeint öon 35 ir genügen ju fein bei ber

(Sdjtfberung beS in riefen bfutfdjcn ©auen 1)errfd}enben (§len=

beS , bem abhelfen ber einzelne leiber §u fdjwa er) iffc @3

fdjmergt in tieffter (Seele felbjt in Weiter fterne babonju boren,

wie unenbücr; trauriger muf eö fein , täglich ba3 Reiben fo

üteter Ungfücfücf)en mit an$ufeb/en ! 3dj fyaht tfyiiä auö öf=

fttitüdjcn blättern
, tfyiU $riöatmitrt;eUungen, wie bie 25ei=

nigen mit Vergnügen erfet)en, bafji bie Sotylfjabmben in ber

neueren 3?it fcr)on tätiger geWefen ftnb unb größere Opfer
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gebracht §töm als je jitöor , um baS namenlofe (Sfenb bei"

$)arbenben §u milbern unb baS 93ert)ungern fcon ÜWcnfc^cn

$u öerl)inbern. SÖottte man nur93ebol(mädjtigte l)ierl)cr naev)

®t £ouiS ober qnbern (Stäbten beS ©eftenS §um Qlntaufc

öon SBetgen ober Selfc^forn fdjicfen, fo fönnte man für

einen billigen <#rei§ b.er Hungersnot!) in 3)eutfdjlanb abfyU

fen» 5luf ben Seibern ftty jefct bie 2Öeijenfaat ausgezeichnet

unb ba fjier fdjon (Snbe 3uni unb. bis 2T?ttte 3uli 9)M)1 auS

ber neuen ftrudjt $u fyaben ijt, fo lagt ftcr) ber größte $T;eil

ber I;ieftgen alten 23 orraHpe ot;ne alle ©cfatyr eincS möglicher;

roeife eintretenben Mangels öeraufenn könnten bod) alle bie

unglücklichen 9?otfyleibenben r;ierr)er fommen, fte würben roe*

nigfienS gefättigt werben $ unb toie gebrücft auef) baS £ebcn

für |eben Heberen JDetttföett fyex fein mag , -beffer bleibt eS

immer, als in ber Heimat!) |tt »erhungern ober bie (Seinigen

bem gräßlichen dlenbe preisgegeben ju feiert* @egen Ueoer=

öölferung tyttft nur QluSroanberung unb biefe fcerbeffert nur

bann ben ßuftanb ber $ortjiet)enben, n?enn fte naelj £änbern,

too ftdj ber Genfer) frei bewegen fann, gerichtet ift. (So lange

alä bie beutfdjen Regierungen aber noer) nidjt ben not^n?en=

bigen unb ä<$t ^atriotiferjen SSefdjluß ber Anlegung einer

beutfdjen (Kolonie in einem auf biplomatifdjem 2öege eigens

baju erworbenen ©ebiete gefaßt unb ausgeführt fyaben, blci6t

nichts SlnbereS übrig, als eS mit 93ebauern $u fefyen , baß

atfjäljrlidj burdj bie QluSwanbcrung nadj fremben £änbern

bem 93aterlanbe an betrag an arbeite traft unb ^apttat

entzogen unb berloren werbe, freierer, wenn \vä\e unb

flug in fernen ®egenben $u einem Sodjterftaate üerwenbet,

bem £anbel unb ber üfladjt beS 3)httterlanbeS einen nid)t ju
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berecr)nenben9luffcr)n?ung oerfdjaffen müfjte$ ganj ba»onab=

gefeiert, baf baburdj bm au$ ber «geimatr; mit Kummer

£cr/eu>enben bic ^luSftdjt erhalten mürbe, audj in weiter

gerne unter 23rübern in einem öon fvemben (Sinfluffen un=

abhängigen £anbe (eben unb für ba3 5öot/t be6 23aterlanbe6

fortwtrfen m fonnen» Set) ^offe , bafi patriotifcr)e beutfdje

Staatsmänner, metdje ftdt) über fleintidje $arttcu(arinteref=

fen fcinmegfefcen unb benen baö erhabene ßid ber ©röjje unb

ber jeitgemäfcn Cmtmicrclung it)reö ganjen SSolfeö öor Qlu-

gen fcfyroefct, ben ©ebanten er fäffen unb rüjtig jur 9lu§für;=

rung bringen werben. Sajjt eö @udj angelegen fein, für ben $lan

gu einer beutfdjen (Sotome im SSotfe £f)eilnarmte ju erroeefen

unb i^n auf jebe mögliche Sßeife §u beförbern, unb3r)r roer*

bet ben ©runbfiein ju einem bi3r)er unerhörten ßmporblu^en

beutfdjer 9Jiad)t unb beutfdjen £anbelö gelegt t/aben. 2öir

im QluSfanbe fennen moM bie Söicrjtigtat be3 ©egenfranbeS,

allein abgefermitten son bem SMittelpunfte beö beutfdjen £e=

benö , fmb mir faft otjnmäcfytig in unferer (Sinroirfung auf

taffefbe ,
2>ir unb anberen ftreunben hingegen , (Euer; iji eö

mögtief;, burcrj$Bort unb Schrift fräftig für Slfleägun? irren,

roaS §um <£>eile unferer Nation führen muf

£a§ micr) jetjt m ber&ortfeftung meiner 3agbbericfjte unb

jtrar mnädjft m bem »on ber 23erfotgung ber Jflaubtr/iere

übergeben» 3$ beginne in ber Reihenfolge mit ben 2Öafcr)s

baren (racoon, coon, ursus lotar), bem 9htfe$en nad) £ir

fe1)r roofyf Mannt» (Sie bemor)nen meijtenS r)oi)te 33äumc

in ber 9iär)e oon SSaffergräben , SSädjen , $eicr)en k. unb

freffen rote anbere Warenarten nadj Umftänben ftläiä) ober

SSegetabifien* 9)fit biefem gtoiefadjen $typetite hc^aht fmb
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fte audj bem Farmer bo^ftlt fctjäblicr; , inbem fte tv)äl$ fei*

nem Sfeberoiet), tt)eilg feinem 9)cai3 bebeutenben «Sdjaben §u=

fügen» @ie fteigen %la<$t$ auf SSäume, roo «£>ül)ner fdjtafen

unb t)olen ftet) regelmäßig it)ren $raft , fie rauben brütenbe

^ü^ner, ®änfe ober Cmtcn am ©oben, ober fragen aud)

frifdjgefcflanjte 9J?ai3£örner au8 ber (Erbe, ober freffen bte

%tx)xtn, nadjbem fie ein «Stücf an bem Stengel in bie «§M;e

gevettert toaren unb biefen niebergebogen ober gebrochen t)aU

ten* 2)a ein alteä Racoon jaljrftd) oier oiS fedjs 3unge tüirft

unb ba tr)rc einzigen gefährlichen Sreinbe bie <£unbe, benen

fte überbieS geroot)nlicr; burcr) il)re «ftletterfertigtat ober üer=

jtoeifelte 33iffe entgegen, ober 9#enfcr)en ftnb, fo fannft SHi

$)ir benfen , nne außerorbentlict) fte ftcr) »ermefyren , roenn

t^nen Säger nidt)t eifrig nadjfteftem «Sie Ratten ftcr) oor§ug3=

meife in <£>öt)lungen öon alten Zäunten auf, bereu £)effnun=

gen ftet) breifng 6iö oierjig %u$ über bem@rbboben befinben,

unb oeränbern nur feiten it;re ^öotjnftätte. ÜÄan erfennt bie

oon tt)nen in93eft£ genommenen (Stämme leidjt an ber burcr)

ü)re fcr)arfen flauen Beim 21uf= unb ^IBfreigen §erfra|ten

9linbe , unb an ber um biefefben r)erum ftctjtbaren langge=

fireeften, fündigen $äl;rte, oon benen bie innere 3er)e flet§

etmaö fürjer ift aU bie übrigen» SBcil e3 jeboer) um il)rer

l)abr)aft ju ioerben gilt, einen biefen Saum §u fällen ober ju

bejleigen unb toett fte l)äufig aucr) U3 in bie l)ocr)ftcn Qteftc

nact) Weintrauben , SSogelneflern k. ober um ftcr) oor $er=

folgung ju fd)ü|en , fteigen , unb babei auf ber Olinbe ber

«Stämme bie Warfen it)rcr Sftägel tjintcrlaffen , fo oerläjn

man
ftcr) feiten auf biefe Slnjeidjen allein , fonbern fuc^t im

«Sommer burcr) Beobachtung in ber^Dämmerung ftd)@fnnf?=
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bat ju oerfdjajfen , bajj jie einen berfelben beroor/nen, unb

erlegt jie beim Qtu3 = ober (Eingänge mit ber ftlinte, ober

toenn bieö / roegen ber $)unfelr;eit nic^t fieser erfdjeint, r)aut

man am näcrjften Sage ben S3aum um unb läft bie $r/iere

entroeber burcr) bie £unbe fangen ober fcr)iej}t fte. @3 ift in

fcrt £r/at merfroürbig , roie ru^ig fa(i alles Olaubroilb, unb

oefonberö bie 28afcr)bären in i^ren ^i3t)fen Oerßecft Bleiben,

roäfyrenb ber bo^elten , bei (rarlen Säumen oon jroei 2J?än=

nern ju jeber (Seite beffelben geführten 2lrtfcr)läge , unb roie

jie fogar tro| beS fradjenben geroaltfamen (Sturjeg berfelben

r/äufig erjl öon ben £unben f/eroorge$ogen roerben muffen,

roenn man fcr)on glaubte, oergeblid) gearbeitet §u r)aben, roeil

fte nidjt freiwillig $um 93orfcf)ein famen. 3m Sommer ift

rö ganj befonbcrS roicr)tig, bie SSefyaufungen ber 2Safcr)bären

au^uforfcfyen, roeil man §u biefer ßät auf einmal bie30?ut-

ter fammt ben jungen erlegen fann. £)ie£e§teren fielen nict)t

feiten am Sage auf ben Qlejien in ber Spätre it)rev £öcr)er unb

oerratf)en ftcr) baburet) öfters ben Sägern $ roenn man fte

(ebenbig fängt, fto^en fte ein unabläfftgeö entfe£licr)eS ©efdjrei

auö, ein ©emifer) oon Oerjroeifelten Jta|cntönen unb bem

©etreifer) bo^after «ftinber.

3)a bie 58afcr)bären nur bei 9Wr)t auf Sftaub au$ger)en

unb beim geringfien 2lnfcr)ein oon ©efar/r ftcr) auf SBäume

flüchten, in beren bicf)tem Saube fte roär)renb ber roarmen

3at/rc3$eit nict)t ftdjtbar ftnb, fo ftellt man il)nen befonberS

im 3pätr)erbjie ober2ßtnter nad), tfyiU am£age bei (Schnee

ir>rer $är/rte folgenb, tr/eilö M 9^adt)t mithülfe guter£un=

be. 5)ie £e$teren roerben, roenn nodj jung, entroeber burcr)

fernen oollfcmmen abgelistete ältere, ober burcr) 33orr;alten,
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(Sdjle^en, bon ober baö (Silagen mit fdjon erlegten Dta*

coonä (fyridj $adul)n) gur 3agb tüchtig gemalt. 9ttan

nimmt §u benfelben außer ben <£unben eine Stinte unb eine

2lrt mit nnb ge^t Bei monbtyeltcn Sftädjten tangfam auf

Satbtoegen ober an ©räben, t)ter Branchen (93rantfdjen)

genannt , Söädjen unb frtüffen , entlang, rceldje bie $t)iere

gern taufen, tyin unb läßt bie t£unbe im$Öatbe fudjen» @o*

Balb te|tere taut anfangen gu bclien ,
eilt man fo fdjnetl alö

mögtid) nacr) bem Orte tjin, gennj? bort Dtaubmilb $u fm=

ben* «gaben Opoffuntö ben Särm Veranlaßt, fo ftfcen biefe

gemöfynticfy auf bünnen niebrigen Stammten, üon benen

man fte meiftenS abfe^üttetn fann$ ftnb aber 5Bafd)bären

oor^anben , fo trifft man fte ftetö auf tyotjen bieten Saunten

unb jftar fo auf ben J)öcr;ftett bieten heften »erfteeft, baf fte

feiten ftdjtbar ftnb, unb toeil ein biefer unten aftlofer Stamm

nict)t §u erflettern ijt, fo fucr)t man einen ot)ngefäl)r fecr)§

ßotl bieten, bis an bie unterften 3^8* öon jenem reichen:

ben in beffen Umgebung au3, J^aut ify« ah, legt ifyn fd)räg

gegen jenen an unb erfteigt ben elften mit «§ülfe beS §tvetten.

©ctoötjnUd? gehört ein im klettern geübter Biaxin ba^u, um

baö ftet) immer meiter §uvücf§iet)cnbe Dtacoon burd) Werfen

ober (Schläge mit bürren B^^igcn gum £erabfommen gu

jmingen , gmreilen bleibt e3 aber fo l;artnädig in bünnen

heften ft^en, baf man genötigt hrirb, e3 burd) ben ©djufj

§u erlegen»

©elingt eei, fte $ur $tuer)t nadj ber (£rbe §u bewegen, fo

taufen fte mit bemunberngn^ürbiger ftevtigfeit unb Sc^nctle

am oberen Steile beS (Stammet fyxab unfc fpringen nid)t

feiten jioanjig bis breijng Suß tief im wetten Sogen , um
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ben unten lauernben ^etnben $u entgegen» £)bgleid) tfyr£auf

febr fc^neü ifi, fo frerben jic boct) balb öon flüchtigen <§un=

ben überholt, fe|en fidj aber fo »erjroeifelt $ur Söeljre unb

beiden vect)tä unb linfS mit folct)er @cr}nelligfeit unb Greift,

baj? fte oft fünf Uä fedjS £unbe längere 3fit mit ©tue! ab*

galten» 5Dergfeict)en n?ütl)enbe ©efecfyte ftnb fürbie3ufd)auer

auferorbentfid) fpaft)aft unb infofern nü^tid) , als babutdj

bie 4?unbe befio erbitterter gegen biefen fyeinb gemadjt toer=

ben unb ifyn für bie ßnfunft bejio eifriger auffudjem £)a3

Otacoon , ben festeren an ©röpe bei Söcitem nadjfiefyenb , tji

ir)nen an ©clenfigfeit unb 2ftannigfaltigfcit ber 23ertl)eibU

gungSmittel überlegen 5 cö bre^t unb biegt ftet) nacr) alten @ru

ten ttie eine «fta|e, fdjtägt unb fra|t mit ben Pfoten lote

ein 23är unb \)at baö l)aarfcr)arfe ©ebij? eineö Jungen $i\fy

fe$. (So öerttyeibigt ftdj öor^ugstoeife in ft|enber Teilung,

madjt aber tapfere unb bli§fcr}nelle Eingriffe gegen bie fütjn=

ften <£unbe , breljt jtcr) im 9fu unb padt feinen Sauden be?

brotyenbe. 2Öe^e einem folgen, roenn üjn baS Otacoon gärt-

lidj umarmt, am £alfe $ertra|t unb fict) roüffyenb in feinen

£)f;ren obev $8adm öerbeijjt, breimal 5Öet)e aber bem Weite-

ren , benn fogleict) jtürjen fict) in einem folgen Tratte bie ®e^

noffen beS (Srjteren über biefeö l)er unb tobten eS gemein=

fdjaftlid).

(53 gibt nur loenige grofe <£unbe, meiere (Erfahrung

unb ®efd>id genug beft|en, einzeln einen alten 2öafdjbären

jumeiftern, gen?bl)nlicr) ijt biefer gefdjidt genug, ftdj einer

ganzen (Sct)aar berfetben §u entjiefyen. SSie fd)on bemerft,

fällt er in ber Siegel tu!)n oovfdjiefenb bie oorberjten £unbe

an, bajj fte ^eulenb baoon laufen unb benu|t ieben nur

Briefe auS 9*ort>=<Hmerifa. II. 10
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einigermaßen freien 2lugcnb(icl , um im fc^netten (Ebrunge

einen 23aum , ein £od) in ber (Srbe ober fonftige ©djlutofs

minfc( §u erreichen, unb entgeht tr)nen-fajt ot)ne$lugnar;me,

menn tf;n nidjt bie SDtenfdjen immer mieber unb unter un=

günftigen Umftänben bor biefefteinbe Dringen* 9Jiein@runb=

fafc ifi immer ber gemefen : ein [ftacoon ol;ne HBcitcreS burd)

'Qcn (Scr)uß $u tobten , trenn icr) ©elegenfyeit ba§u l)atte unb

mfä nid)t §u fet)r auf bie £unbe gtt berlaffen, bamit mir

baffelbe ntct)t entginge ober biete unnötige 2)?üt)c madjte*

(Sin 23eifm'el möge $)ir bie Otidjtigfeit biefer Qlnfic^t er*

läutern»

3n einer roarmen monbfyetten 3anuar3nacr)t (Bei fattem

Setter Bleifectt biedere nämlid) J)a(b erftarrt in it)ren£b1)=

Ten) fingen unfre toter guten £unbe mit leichter £D?üt)e ein

ofyngefät)r neun Monate altcS, obfdjon aueigemacrjfeneg Uta*

coon, metcr)e3 mir oftne biet (scrjmierigMt bon einer t;ofyen

@icr)e ^erabgejagt Ratten» 9cacr) Mitternacht fähigen unfere

Otüben abermals gemäftig an einer ölet Bu§ bieten, (angge=

ftreeften 2Seißeid)e auf einer 5(nr)ör)e amOcanbe eincöS3acC)el=

ct}en3 an unb gaben un3 übrigeng noer) burd} ü;ren (Eifer ju

erfennen, baß baS gefugte 2£ilb oben fei» 2Öir 1)actten fo-

fort einen fcr;tanrm jungen 33aum ab ,
unb ticken i^n fo

falten, baß feinSBibfet an bie unteren Qtcfte bc§ ftartm Q3au=

me£ feji anzuliegen tarn* hierauf Vetterte einer bon ber @e~

feftfcJjaft hinauf unb fanb nadj langem Um^evtriccrjen einen

ungemotynticr) großen Safcpären auf einem ber oberen ßmi-

ge, bon bem er jtdj nur (Betritt für (Schritt burcr; SBcrfcn

unb ©djtagen üertreiben ließ $ ba ict) fürchtete , baö $(;icr

mürbe fict) megen be£ £eu(cno' unb ßfeSfeil ber ^unbe gu
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lange in bem ungeheuren 5Öipfel galten, fo trollte idj e§bon

einem bünnen Steige ^erabfe^ic^en, allein bie 2Jiet)r$aljl ber

Sagbgenoffen n?ünfcr;te fidj an bem ©efedjte gtrifefeen ben

feindlichen 33icrfüßfern $u ergöfcen unb ber tutme Kletterer

or/ne ©runb fürdjtcnb einiger $rcllfcfrrote tl;eill)aftig ju loers

ben, rief btttenb öon oben „fdjicßt nidjt, fließt nidjt, idj

unll e3 fdjon tycruntertreiben," unb fo ließ iä) it)n ge=

toäfyren.

S^act) rurjer ßnt gelang e8 iv)n\ audj ,
baS Chcoon jur

Stuckt §u Belegen j bef)enb nüe ein (Sicr)t)örncr;en lief c3 am

(Stamme ein @türf krau , fpvang auf einmal au3 fünfunb-

treißtg *yuß «£>öf;e außerhalb beS bon un3 unb ben £unben

gefcr;lcffcnen JTicifeS auf bie (Srbe, unb lief gu meinem

größten (Srjraunen, beim i$ glaubte e8 müßte toenigftenS

betäubt liegen bleiben, feljr fdmell baoon. Salb Ratten eS

jeboet) unfre £unbe ereilt unb eine für bie ^eilne^mer §n?ar

fe^r empftnblicfye, für un3 aber im fyoc^ften ©rabe ergö§lidje

Seißerei mit^eulen unb ßälmfläppen unb grimmigem Jlnur*

reu be§ 5öafcr;bären begann» $>er £e§tere, ein $atriardj

feineS Stammet, in kniffen unb Riffen erfahren, fcertfyeü

bigte ftd) tapferer als eS norf) jemals einer öon un3 gefefjen

l?atte unb benu&te fcerfdjiebene QtDifämfyuU jtmfdjen ben

<£um>en , toeldje einanber $um £fycil fremb , jicr; gelegentlich

in bltnbcr 2Butl) gegenfeitig fefbft anfielen, um einen ober

ben anbern berfelben tüchtig abzubeißen unb ju fragen, unb

fie auf biefe 5lrt immer im gel; oxigen Otefpect ju erhalten»

(Sin junger $lmerifaner ftanb ifym ummlltufyrlidj in feinem

•ftampfe bei, inbem er mit einem Knüppel, mit bem er ifyn

$u fdjlagen beabftdjtigte, (xetS nur bie «§unbe traf unb ba*

10*
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burd? fd)üd)tern madjte. Qlußerbem waren audj bie £e|teren

einanber fefyr häufig im 2Öege unb leifteten jenem burdj U)re

ju große 9tnjal)l SSorfdjub*

9tacr)bem ba3©efed)t ftd) enblidj §um SSort^ctte be8"9ia=

coon3 %u entfdjeiben fdjien , näherte ftd) ber Jteutenträger,

mie er glaubte, biefem unbemerkt »on Junten, um e8 mit

einem Mftigen dritte in bie Witte ber <§unbe §u fdjleubew $

allein baö fdjlaue £f)ier Ijwtte feine 5(nnä^erung bemerft unb

ben ©tiefet gefaßt, e^e e3 nod) baoon berührt mürbe* ©lüd=

lictjermeife mar teuerer außerorbentlid) :pluntp ,
biet unb be=

beutenb §u lang , fo baß bie fd)arfen 3'äfyne größtenteils

partes , fefteS lieber unb nur ein Hein menig Steift gefaßt

Ratten 5 bennoer) fdjrie unb ftudjte ber junge %Ram\ geftal=

tig, fyrang mie mai)nftnnig auf einem S3eine untrer unb

fctjleuberte baS an bem anbern feftfyängenbe Dfocoon in meü

ten Greifen um ftd) fyerunu S)ie £unbe folgten bem in ber

£uft fdjmebenben $l)iere mit ber äußerften 2Butl) unb 33e=

JjenbigtVit unb Radien eS mirflidj ju oerfdjiebenen Scalen 5

allein je met)r fte baran sogen, befto »erjmeifetter brücfte bie=

feö feine ßtyne in £eber unb S'leifd) , unb befto met)r fahrte

ber tanjenbe Säger* %xo% ber ©djmeqen beS 8e|terert mar

bie<Scene bod) fo außerorbentlid) fomifdj, \>a^ bießufdjauer

»or Sachen taum jum £anbeln lommen fonnten
,
unb ein

totlereS ©elädjter J)abe id) bielleidjt nodj nie gehört , ober

felbjt mit §u ©tanbe bringen Reifen. %Öir fatjen 00m elften

Qlugenblide an, baß ber ©ebiffene nur tjödjjt unbebeutenb

»erlebt fein lönne, unb ba meber tie 33eforgntß üor®efa^r,

nod) bie 3)iöglid)feit §u £ülfe üor^anben mar, fo blieb ber

(Sinbrud beö Säuerlichen fo iibermiegenb , baß mir faum im
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«Stanbe ttaren, feie £unbe roegjujagen, bamit jie nidjt burdj

if)v gehalten am 2Bafcr)bären bie (Sdjmerjen beg $än$er3

öerme^ren feilten. Stadlern ftdj biefer nun längere Seit »er=

gebend bemüht fyatk, fidj tion feiner Dual ju Befreien, unb

jenen balb mit grofier ©etoalt auf ben 23oben, balb §odj in

bic £uft fdjleuberte, gelang eö ifym, jebodt) , n?ie e3 fdjien,

me^r mit Stimmung unb au§ Ueberleguug beö %fymtt
aU infolge ber Ävaft be$ SttanneS $ benn faum n?ar eö einu

germajjen frei öon ben «§unben, fo lieft eö £lö§lidj lo0,

flog in treuem S3ogen jur (£rbe, lief be^enbe eine lurje

(Strecfe unb öerfdjtr-anb £lö|lid) , o^ne baf roir nur im ©e=

rtngjten toufjten, h?o eö Ijiugefommen ir-ar.

5£)te nädjflen Umgebungen beö «ftampfylafceS oejianben

au$ lichtem SBalbe, unb au£er ber öorerh?ä^nten rieftgen

5Öeificidje befanben ftdj nur junge Säume, bie 9?adjfom=

men oon jener, toeldje ba8 Sfacoon offenbar als ungenügenb

für ftludjröerfucrje betrachtete , in ber 02är)e* 3)aj? eS feinen

ber lefctcren erflettert, Ratten nur beutlidj gefet)en unb ebenfo,

baff e3 nadj bem QSädjeldjen gu gelaufen tvax* £)ie £unbe

verfolgten in ber erften £i|e bie falfc^e (Spur unb fdjienen

längere ßeit ööllig ratl;lo$$ allein balb fingen fiean ruhiger

ju fudjen unb öor einem faum bemerfbaren Soc^e unter einem

am Soben liegenben (Stamme pi bellen. SBir unterfudjten

mit bem Sabejtocfe unb fanben baö S^ier einige %u% tief in

ber £öljle ft§enb, rcaren aber längere ßeit nidjt im ©taube,

e3 mit bemJträ§er ^crauögugtc^en, ireil e3 enttoeber auf bie=

fen feji biß , ober ftdj burdj getiefte Settegungen bem (Bin?

bringen beffelben in baS §ell entjog. $)ie «£unbe erweiterten

jttar bie Olö^re fo mit, bafj fte bis §u bem Olacoon gelangen
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tonnten , allein biefeg Bot jenen ftetö nur bie gcfär)rticf)ert

3är)ne jum SStttfommen unb afö Qlitgripüunft bar, unb

trieb bie befien, »or Sutr) fcf)äumenben 4?unbe btutenb unb

^eulenb gurücf*

£)aS Abbrüden eine§ ©eroe^reS in bie$tucr)trÖ'r;re mürbe

hingereicht t)aben , ba3 £t;ier in unfeve ©eroalt §u bringen,

aber bie SMjrjar)* unfrer ©efcllfcr)aft bejlanb barauf, ben

«§unben ben oollftänbigen (Bieg gu überfäffen, unb als adjtc

9lnglefacr)fcn maren fte öon ber roilbfomifdjen £efce fo ange=

regt, baf fte beö ergbfclicr)en (SdjaufpicfcS ot)ne Unterbrechung

bis gu (Snbe ftcr) erfreuen mottten* £)at)cr mürbe abermals

ber Jträ^er Oerfucr)t unb ber 2Öafd)bär aucr) nad) langem ver-

geblichen 33cmür)en ,
unter fortroär/renbcm rafenben ©ebelte

unb nacr) öfteren buret) bie roütl)enben Angriffe ber £unbe

auf benfelbcn veranlagten (Störungen, enblicr) ^eröorge^ogen 3

allein faum im freien riß er ftcr) mit 93lit3cgfcr)nelle loS unb

»erfdjroanb abermals noer) el;e ilm einer ber fflimxi paden

fonnte, unter einem burd) trodneö £ol$, (Srbe, ©eroih^el,

%auh unb 3^ figf im Q3adje zufällig entftanbenen unb tn=

roenbig tl;eifroeife r)ol;len 3)amme. SSicrfüfjler unb äftenfdjcn

arbeiteten je|t in gleichem Gafer mit Pfoten unb ßafynm,

mit ^änben unb Herten, um ben $einb mieber in baS ©e-

fecr)t ju bringen, allein biefer mußte ftd) fo gefdjidt von einer

(Seite beS burd) feine gcmifd)te 3»fantmenfc§ung fcr)roer Jtt-

gänglictjen ©arnrneS §u ber anbern §u flüchten unb babei

«§ör)(ungen unter ftarlen $8ur$cln am Ufer 51t benu^en, baß

er ftcr) feinen Angreifern ftctS glüdficr) entjog unb eine etroa

gemachte Oejfnung fo nacr)brüdltd) mit feinem fd)arfcn ©e=

biffe öertt/eibigte, baß ir)n bie^unbc nirgenbö faffen lonntem
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(Sin <£cr)ufi auf ben Jtopf Ijätte nun abermafä fjingemcfjt,

ba3 Sfcacoon nacfygibiger ju machen, bagegen erftärten ft(r)

jebodj immer nod) bie auf 93erfängerung beS ^)ajjie$ erpidjs

ten Säger , ja ber fcr)on am §uf e gelriffene war öor QWen

anbern im I)ödjfren ©rabe aufgeregt unb entfdjloffen , ba§

%l)hx burdj eine flcine 9tebenöffnung am ©enief $u faffen,

wäl)renb e3 an ber größeren fidj mit ben <£unben M$. (S3

gelang ifym aucr} in ber S'fyat, allein fein 93orwi§ würbe

burc^ entfefelidjc Qlngjt fceftraft, Weldje feine ü|ticr)e £agc

mit jtd) Brachte 5 benn obfd^on et ben 5Öafcr)bären mit feinen

betten fraftigen ftäujten am ©enitf feftfyielt, fo war boer)

baö öor^anbene £od} ju fleht, um baS £fner burd^u^ietjen,

unb follte §u biefem 23efmfe erft erweitert werben , wefdjcS

ftdj aber nic^t tlmn liefi, weil grofje #ol$ftücfen freuj unb

quer über einanber Tagen. 5Säl)renb biefer 33crfuct)e fürchtete

ber junge Wann jeben $lugenl>licf oon bem gewanbten 9ia=

coon ober aus SSerfe^en öon ben eifrigen «£>unben gebiffen

gu werben unb bat aufy brtngenb , jencS nierjt auf ben Jto}?f

gu fragen, auS&urdjt, er mochte getroffen werben. SÖieber

loelaffen wollte er aud) nicr)t, beforgenb fein £lö|li$ Befrei-

ter ©efangener fönnte bie U)m läfligcn £änbe fd^neller faffen

aU fte jurücfgejogen würben unb fo faß ber arme £eufelim

(schlämme beS 3)amme3
,

wie an ben ©afdjfrärm gepicht,

»on lactjenbcn ©efä^rten unb lärmenben ^unben umgeoen,

ein 23ifb beS £efcorello in SScrjWeiflung. (Snblid) mochte bie

straft feiner Ringer nadjlaffen, benn burcr) eine ^(ö|(icr)e

SSenbung entzog ftcr) ba3 $i)ier feinen ©riffen unb unferen

Qlugen , oljme il)n §u »erleben.

(Snblidj famen einige Otabe^auen, naä) benen wir ge=
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fdjidt Ratten , öon ber näcfjjten $arm , an $euer nutrbe am

Ufer angegünbet, um un0 §u iuärmen, unb gehörig mit alten

SBert^eugen rüstig auf ben Stamm loSgearBeitet. 93alb ge=

lang tff gtr>ei J)inreid)enb große Oeffnungen für benßugang

ber<§unbe ju machen unb ben^einb in ein Jtreu^feuer ju Brin=

gen $ bennod) fuljr er nne ein 23lii3 oon einer £)effnung jur

anbem, Bot jebem Angreifer bie ßä^ne anftatt beS ertoarte=

ten Südens unb roar üBeraft auf ber Srefdje, «§clbenmüt$U

ger ift toeber (saragoffa nocr) ©agunt oertt)eibigt korben,

als bie naffe gefb beS ta^fern SÖafdjBaren ,
allein bie ©ötter

füllten fein 23erberBen unb ba BegaB e3 für), baß einer ber

£unbe jenen plö|lict) Beim dürfen faßte unb inS $reie 50g,

aBer aucfj fogleict) erBärmlicfy fdjreienb in ba3 nat)e Saffer

fyrang , toeil i^m jener augenBlicfUcr} feine öolifte (Srfennt-

lidjfeit für ben erftiefenen Sfwunbfdjaftöbienfi ju ernennen

gaB, inbem er ftdj fdjnefl brel;te unb mit 3^nen unbJhal*

len t^m Jto!pf unb<§alS unmenfcpcr) Bearbeitete» SmSaffer

l)örte jebocr) Balb bie fpecielte ßärtlicpeit für ben einen £unb

auf unb öerBreitete fidj fogleidj mit auf bie üBvigen, meiere

t^ren gehörigen Qlntl;ett baoon burcr) n>ütt?enbe S3iffe gu oer?

bienen fugten» £)er 3Öafd)6är mußte fter) meiftenS auf ben

Hinterfüßen mehren ,
um nicr}t §u fdjrotmmm unb bennoer)

fyatt? eö ganj ben ^Infdjein, als toürbc ftd) ber Äantyf aBermalS

gu feinem 9Sott)etIe entfdjeiben , oBfdjon bie $iefe beS 33acr}e3

feinen Stberfadjern gemattete, jte^enb gu fechten unb Beliebige

©prünge §u machen , ba^er »ereilte man il;m einige tttti?er=

bauliche Jtttyfnüffe mit einem leiblichen Jtnü^el unb oer=

fdjaffte baburd) nad) jlunbenfanger QlrBett, ben Hunben ben

(Steg, %d) muß geftel;en , baß bie 3agb im f)öd)ften ©rabe
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ergo§ficr) unb untere)attenb mar, bafj ict) aber fetbfi mit bcr

ftdjerften $luöftcr)t auf enbUcr)en (Srfolg bennoer) jebeömat ein

$aubtr)ier lieber Bei ber erften ©elegenfyeit burd) bett <scr)u£

erleben, als eine fo jeitraubenbe £e|e begünfHgen roürbe.

3>ie <£>unbe t)aben jebenfaftg $(ntafi genug ju Seilereien mit

jenen, benn nur äufjerfi fetten roirb eineS berfefben fetbft

nad) mehreren puffen fo fct)neU getöbtet, baß eS ntd^t nod)

SebenSfraft genug befäfe, biefe bie fd)arfen ßäfynt r)iniang;

licr) füllen ju (äffen, um fie für alte Seiten erbittert genug

unb für biefe Qfrt 3agb t)tntängnct) tüchtig §u machen»

S3ei (Schnee get)en bie SfaeoonS nur bann au3, trenn

$r)auroetter ober nur an fefjr geringer ©rab tton f^rofi ftatt=

ftnbet 31)re ^ät)rte unterfcr)eibet ficr) toon ber anberer ät)n=

tidjer $t)iere baburcr), bafi fietö biebeiben »orberen ftufütapfen

neben einanber , bon ben beiben Hinteren hingegen bie redjtc

geroormlicr) einige ßoÜ feitlicr) ü o r ber (infen fter) befinbet

unb baf; alte öier überhaupt oerr)älrntftmafiig §urS3rette Iän=

ger unb aU bie anberer ftünf§er)ei\ SBeabjtdjtigt man M £af=

fenbem 2Öetter 2Öa[cr)bären gu erlegen, fo get)t man roenig=

ften3 §u jroei, gerDÖr)nlid) aber in größerer ßafy ,
m 'it 9(rt,

Flinte unb einigen guten £unben öerfer)en nad) $läfcen beö

28a(bed, n?o jene gern lufiroanbelit ,
unb fobalb man eine

3rät)rte finbet, tr)eilt fidt) geroör)nUcr) bie ©efetfferjaft, bie

(Otiten berfetben öorroärtä, bie anbern iljr in entgegengefe^ter

9ttd)tung fofgenbj rueit nümlid) bie Spiere ftetö §u bem

33aume, öon tteld)em fie ausgegangen, jurücffe^ren, unb

roeit anbererfeitS r/in unb triebet bie ^ufta^fen auf einem

betretenen $Öege , auf bem (Si]e K. unfenntücr) geroorben fein

fbnnen, unb roetf e§ roeniger ioar)vfcr)einlid) tjt, bafi man
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in jroei öerfcrjiebenen Ortungen ritte %'äfyxti oerfeMcn fönne,

a(ö nur in einer
, fo fct)lägt man biefe £Berfar;rung§rocife ber

größeren Sicr)err)eit roegen an, ©en>öt)n(tcr; treffen ftcr) beibe

Steile nacr) langen 3^5a^ ei3en an *>fm üüm Sflacoon be=

rootjnten 23aume» 3jt ein guter Jtfetterer unter ben Sägern,

fo bejteigt it)n biefer auf bie früher angegebene 2Öetfe unb

jagt mit einem Stocfe ober $iftolntfcr)uffe baö Sßtlb in me

3n?eige, üon roetefcen eö fyeruntergefer) offen roirb» $)a jeboer)

nicr;t fetten in langen $ör;tungen ber «Stämme ober tiefte

mehrere, ja fogar üier U$ fünf Otacoonö ft|en unb ftcf) au$

benfefbett nur^bc^ft fdjroierig, r)äuftgcr jebodjauf feine 2öeife

üertretben taffen , unb ba man am Sage ber $unbe roegen

bie £e|e bem Sdjiefien üorjiefyt , fo r)aut man ben S3aum

geroÖrmUcr), roenn er nicr)t gar gu bie! ift, um» £)urcr) ben

ferneren %a\i galten meiftenö bie r)or/lm£r/cite beffetben unb

bringen fogfeicr) il)ren bennoer) völlig unöerle|ten 3nr/att an

baö £age3ücr)t» Sinb met)r 9Safcr)oären alö £unbe üorr)an;

ben, fo tfmt man roor)l, bie $tücr)tenben ju erfc^ie^en, um

fte nicr)t entrinnen- ju laffen ober genötigt $u fein, it)nen ju

roeit ober abermals auf iBaume folgert 51t muffen» (St)e ber

(Stamm fällt, ifl e3 notr)tg , bie <£mnbe üon ber Seite fern

gu Ratten, rcol)in er geworfen roerben fofl, roeit bie eifrigen,

fietö mit ber gefüannteften Erwartung nacr) aufwärts blicfen^

ben £r)ierc üon bemfetben fonft leicht erfdjlagen roerben»

5(m Sage üertf)eibigen ftcr; bie 2Öafcr;bärcn in ber Oteget tiid

fct;roäcr)er atS bei iftacr)*, el mag fein, baß fte ber Scr)nee

unb baS £ict)t btenbet , baft fte üon Mite tf/eifreeife erftarrt,

ober überr/auüt, felbft im Sommer furdjtfamer ftnb»

ßufättig finbet man roor/f einmal auSnafymgrceife am
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Sage ein Olacoon in £afell)ecfen ober utttcr 23rücfen in <§ol§*

§au\m ober in 9ftai3felbern , allein für geroöfjnlicr; nuv im

£Salbe ,
nnb $h?ar immer nur in Säumen , meiere nur oben

tyofyl, unten aber gefunb finb. ©in au3gen?acr)feneö ift burdj-'

fdjnittlicr) einen g-iifj l;ocr) unb breiftuf? fang 5 ein Sritttr/etl

feiner ganzen Sänge lommt auf ben abioedjfelnb r/ell
= unb

bunfetbraun geringelten Sdjtvang. Ser Stotf ift faM*/ nueber

eineS ftucfyf^/ baöSRaulgrautretf?, 9la]e unb 93acfen fcr)n?ar$,

über ben 5Iugen.öon ber Stirn nacr) ber SttfjU befinbet ftdj

an n?eifgrauer Streifen, ber Otüefen ift r)etts unb bunfel=

braun getoeUt (ber untere Sfyeil ber «£aare öon elfterer , ber

obere öon festerer garbe) , ber23audj, bie Seiten, $üf?e unt>

Öftren fetyen ebenfalls roeifjgrau au&. ©in roor/lgenär)rter

SÖafcfybär roiegt oljmgefätyr fünfunbjroanjig $funb, ber2Öin=

teröclj foftet gwangig Gent, fein Steift, rraö t)äuftg gegcf=

fen nurb , fcfymetf't nie £ammeffleifdj , unb ift nur burc^

eine geniffe 3 a(^^ c it öon jenem öerfdjieben, roenn eS öon

einem alten £l;iere fommt. Sie Sdjlaufyeit ber Oiacoonö ift

in ben bereinigten Staaten f^vüdjtrörtlidt) genovben unb

Coou (Qlbfürjung öon Racoon) bebeutet gerabe fo viel, nie

in£)eutfcr;(anb 5ncr)3, bat)er fagt man: einalteö, fdjlaueö

Coon (Jtur/n) anftatt bort ein alter, fcr)lauer §ucr;3 5 ben

2Öt)igö nürb öorjugSneife biefer Stfame utgegeben, neil ber

frühere burdj biefe Partei ernäf)lte $räftfcent ^arrifon ben=

feiten befemmen l)atte.

Sie $nd)öjagb ift r)icr aufkrorbentlicr) öiel einfacher

ati bei (Sucr), neil bie ftüdjfe t)ter niemals in £cfjlen (SBauen),

fonbern nie bie £afen immer über ber Grbe (eben unb fxd)

namentlich im £afel = unb £ ornenbieft djt ber Prärien unb
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ber 23or1?i%r aufhalten. 3n ber J&ifl fielen fte ityren euro=

päifdjen 33ettern um 9Ucr)tg nacl) unb tjaben fogar baS £a=

lent be3 Jtletternö Bt0 gu ber mäßigen £ot;e »on or)ngefät?r

$wölf Bio funfjetyn frufi in fcnfredjter JRic^tung* Senn fte

Derfotgt werben, flüchten fte ftcr) bal)er guweilcn auf bie unteren

51efie niebriger Saume unb bleiben bafclbft ftunbenlang un*

oeWeglicr) ft|en, ober fte taufen auf ben ooerften Regeln

(Leitern) ber ftencen lange (Strcden fort , um bie <£unbe gu

oertyinbern, Ujrer @pur gu folgen 5 fet;r t)äuftg machen fte

aucr) au$ gleichem ©runbe benfelben 5Öeg fyin unb gurücf unb

fd)lagen bann pltf|licr) auf ber WüU beffelbcn nad) einem

gewaltigen (Sprunge eine (Seitenrid)tung ein* SSefonbcrS gern

laufen fte im ©ebitfcfye an ©räben unb auf ben öon ^afett,

£irfcr)en, «Schweinen, ober anberem 23ie1)e fefigetretenen

formalen ©egen, ba^er ift e8 and) befonberS jwedmäfng, ftd)

bicr)t an einen folgen $u (teilen unb (Sl)ren
- Oteinile Wol)l

auf baS Jtorn $u nehmen, Wenn er ftcr) leife fortfdjfetdjen,

ober t)art oon ben 4?unben »erfolgt teudjenb unb l)art ga=

loppirenb Wie ein a(te3(&cr)af, ftcr; bttrd) fdjnelle S'ludjt tnU

jteljcn will» 211$ icr) baS erjte 9ttal biefen feucr)enbcn $on

unb ben fdjweren $ritt beö fdjnell im Didier) t auf mid) gu=

fommenben 3T)iere6 fyörte, oeüor id) eö noer) fel;en fonnte,

glaubte td) ftcfycrlicr), eS wäre einer meiner größten unb fcr)on

fet)r ermübeten <§unbe, allein wie erfiaunten wir oeibe gu

gleicher ßät, ati wir unö anfid)tig würben* (Sr l)atte fattm

Seit um^utYfyren, tet) fuum afyufommen unb ju feuern. 3d)

war üoer$eugt, getroffen jU ^aoen, fanb aber meinen $ucr)3

nidjt unb tun fo erging rt ben £unben ,
aber ftc^e , ba oe=

merf te
ict) , baf ftcr) etwaö Sebenbigeö bttrd) eine benachbarte
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gence fdj(eid)en toottte , ftcr) aber fogleicr) Jjinter einen ©ra0=

hü]d)d verbarg , al$ icr) barauf zuging 5 in bemfetben 5lu=

genbttefe fant auet} ein ^nnb unb ftürgte mit ebler J?am£f=

Begier nacr) berfetben 9iicr)tung unb et)e iä) noer) $um jfteiten

9ttale gu fcrjiefien 3 C^ t)atte, fcaren- nur nodj bie irbifdjen

tleberrefte 9teinife§, n?elcr)er burd) einen fingen, geheimen

S(anfenmarfcr) fein befferes^dj $u retten Ijoffte, greiften fei=

nen 3^jnem

ßur ftucr)§jagb bebient man ftet) t)ier getob^nficr) ber

Hounds ober guter <£üfmerljunbe* 5)ie Qlmerifaner, aber nur

roenige 3)eutfd)e, t)e§en bie ftüdjfe in monb^elten Sinter=

nähten §u $ferbe ol)ne ©etoeljre mitzunehmen 5 babei ijt eg

bau^tfäc^Ucr) auf totfeS leiten abgefefjen unb menig (Srfofg

gu hoffen, aufgenommen auf ber noer) gan§ unbebauten

Prärie 5 benn too fciele ftencen umritten loerben muffen, ber*

jteljt ee ficr) oon felbjt, bajj bie £unbe ben £au£t|>a$ attein

rmben muffen unb ben ?yucr}3, toenn» er mcr)t irgenbtoo auf

einen 33aum ftettert, fern öon ben Leitern fangen. üHun,

10er am Sage feine 3^* M jidj SSetoegung $u machen , unb

ein guteS, fdjneUeg $ferb beftfet, mag immerhin ftcr) ge=

legentlid) $laä)t& bie (Schienbeine jerfdjtagen unb baö ®e=

ftcrjt §erfraken, baS3ltfe3 tyeitt bafb lieber 5 baf biefe ftucr;^

befejagben feboct) eine t)ier fet)r mvpraftifdjc S^ac^a^mung ber

unfinnigen engtifdjen, unb noer} üid unfinniger finb aU

tiefe, wirft $)u mir tt>or;l unbeftritten gugeben. 5luf ben

auegebefmten , rflaltlofen (Sbenen (£ng(anb3 finb £e§jagben

ju $ferbe allenfalls möglich, allein r)ier in bidjt fcerfcr)fun=

genen 5Bä(bern , §um $.fy'd au6 93äumen nüe bie Gleditschia

(t)iev locust gemannt) mit brei Vi$ fcier3tffl langen eifenfeßen
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unb fyaarfdjarfen dornen, unb unjäljtigen anberen jhdjIU

c§en hänfen unb IBüfc^en , oeftef?enb tommt mir ein beritte-

nfc tyud)§iager wirflid) bor voie ein tavxbv TuiwQovf.iepog,

b, t). rcie einer bev 9Mgung juin gelinbcn<2e[6ftmorbe t?at.

3)ie T;ieftgen B'üc^fc tragen im Saufe ben <Sdjwan$ ler=

jengerabe in bie £öt)e gefivectt, ftnb Weniger fd)neft unb er=

müben leidster aU bie betttfdjcn unb werben batyer audj auf

offnem $e(be bafb bon ben^unben gefangen* 2)e3$aI6 jiefyen

fte bie bidjteficn ®e6iifd)e §11 iljrem 5(ufcnt§alte üor unb cnt=

gelten barin iijren Verfolgern nur burdj bie J?cnntni$ aller

»erfcfylungenen $fabe unb ©djfupfhnnfcl* fcift man #unbe

in einem £idid)t fiteren unb fteftt ftcr) irgcnbwo in bicSJüttc

beffelfren unb einen anberen <scr)ü|en an einen 23ertrinbung3=

fireifen mit einem Benachbarten ©ebüfdje, ober an eine furje

offene <Stef(e £Wifcr;en Beiben, fo ift man ftd)er ben $ud)3

fd)ttfhed)t ju betontmen, wenn einer baiin ift unb fann ftcr)

bemnad) alte Weitere üttülje erfbarem £)bfd)on berfetfce attmafc

lig meilenweit herumläuft, fo ift er bod) ben Farmern Weni-

ger f^äbüc^, weil er in ber 9^ät;e feincö Aufenthaltsortes

tyinlänglidjcS Butter finbet unb jiemttd) fdjeu ift unb batyer

bie $armt)Öfe wenigftenö oermeibet* 3u^ c^e" bevfofgt man

feine Säurte (ein $uf?tapfen in geraber Sinic bor unb of;nge=

fat)r ad)t bis jer)n ßoü bon bem anbern entfernt) bet(sd)nee

ringS um eine %mcc Ijerum, of?ne baß fte ftdj Tnncin ti*

firedte, ausgenommen in 2)id'id;te fern bon ben £ofen unb

£unben.

Qfö gibt fjier #mi Qhtcu bonÖrüdjfm, rottye unb graue 5

bie letzteren fommen
I;
tcr bei 3Bciten am fyäuftgjlen oov. (Sie

ftnb I;öf;er uno fdjtanfcv als tie bcutfrfjcn, am Äopfe, bem
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Staffelt unb oberen Steile be3 ©cfyroanjeg fcrjön jtafylgrau,

Ml renO^rcn an freiben Seiten be3 <6alfe3 fucr)erotty, anben

{yüf;cn anpeiltet; bunfler rotbraun innerlich treijj , efcenfo

an ber Stielt, am 5kucf>e toeifügHfr, an bm Letten be3 «ftor*

|pcc0 unb am Untcrfcrnranje gelbbraun. JWi langen , fpigen

Obren fet/en inroenbig teeitf, aujjerlid) rott/braun au£. £)er

^fdjrcanj ift länger unb langhaariger, glet$n?oljl ioeniger

bufdjig al3 Bei bem getocbntidjen §ucr/fe. £er Sßinterbatg

fojtet fcier ton $U)an$ig fcfö fünfunrjwan$ig ßent.

dineS ber fdjätttdjfrcn $l)iere be3 norbameritanifdjen

(£ontinente3 ijt otmftreitig ba3 O $ o f fu m didelphis vir-

giniana) ober bie SBeutelratte. £)er beutfefce Ocauie ijt burcr)=

au3 unbesetd^nenb unb ba3 Urtt)eil irreleitenb , unb foltte

bat)er ganjlic^ bertoorfen werben, benn ba£ £)Pojfum f)at

otyngefäbr ebenfosiel 23ern?anbtfcr)aft mit einer Otatte, als

mit Sultan Salabtn. 3n feiner äußeren öorn niebrtgeren

unb fdjmalcren, hinten teeren unb breiteren ©eftalt ähnelt

e3 fo giemridt) einem 3gel (obne Stacheln) , nur bafy cö biet

grüner ift. Sein ^opf ift fpifc , fünf 3»tt lang , bie £änge

M ganjen Stieres?, ben Scfyuanj mit geregnet beträgt jrcet^

Ml bfcnmfeteriftg ßoü, bie be3 leereren allein gvrötf bis

inev$ebn, ber Umfang beS £cibe3 jn?an5ig3oÜ» SM fteü $at

eine loctfgraue ©runbfarbe mit längeren borjienartigen , am

jRüefcn fdjrcaqltdjcn , übrigen^ jilberglänjenben paaren *

unter biefen beftnben ficr) biegte, rocic^c 2öollr)aare. £te

BäpaM, 8füf e unb Sdjn?an$nutr$el fe^en fdjtparj, baSßnbe

M unbebaarten unb mit «£autfdnivr<cn bebeeften Otoll ober

BMclrlfäfrHWftcfl , grau au£$ ot/ngefäljr 6iö auf nc Glitte

tfffetben beftnben jidj cinjelne borftige <§aare. £>ie Tiefe beS
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le|teren Beträft an ber QSurget einen ganzen ,
am Gmbe nur

einen Ijalben Soll. 2lm $äbe Ijat baS$l;ier eine in berMte

offene <£auttafdje, meiere bie 3i|en Mittat unb teUttii^rttdj

fep »erfdjloffen Serben rann* 3n biefe gelangen bie jungen,

räum einige Linien groß, nur n?enige$age nacr) bcr23cfd)at=

tung nnb Bleiben an ben Stym (fünfzig $age fang) fcftt)än=

gen , bis fte mit paaren bebeeft ftnb nnb ju frieden oermft*

gen» $)ie $l?fyftologie nnb Anatomie biefeS Sln'creS ift felbft

von ßuoier irrig angegeben toorben
, nne id) JDte nad) ben

Beobachtungen unb Präparaten eineö meiner ^reunbe, n?cld)e

i§ felbft gefeiert, gelegentlich) bereifen toerbe»

£)ie $üße beS £)£offum gleichen fo äiemlidj furzen bieten

«§änben, benn alle vier innere ße^en l;aben einen breiten

©allen unb fönnen aud) toie ein Daumen bewegt werben, fo

baß bamit tUint ßtoeige unb kaufen gefaßt unb erflettert

Kerben fönnem £)er ©crj.oan$ iß: fe^r bief unb ftarf, gelen=

fig unb §um$ejtl)alten beftimmt; felbfi bie£änge eine3 3ol=

leg feiner äußerften @pi|e über einen Qlfi gebogen , :t)ält bag

gange $l)ter in ber (sdjmebe» 2)ie plumpe biefe ©eftalt beö

OpoffumS, forüie bie 23efdjaffen1j)eit feiner £änbe, gejtatten

tfym nur langfam Belegungen unb Oer^inbern eö anbere

Bäume ober fonftige ©cgenftänbe ju ertTettern, aU meiere

e3 gur größeren Hälfte umfpannen tann» (£$ erjicigt bafyet

nur bünne «Stämme unb finbet ftdj nur bann, roiettol)! t)5d)ft

feiten , auf ben unteren tieften ber biefen unb l)obcn , trenn

ees bafyin mit «öülfe öon 2Öeinran!en, B^ctgen benachbarter

Bäumten H* gelangen fann, ober toenn biefe fdjräg getoadjs

fen ftnb» $)a6 ge.oöl)nltdje Opoffum ift langfam, träge unb

vertraut im 2tngcftdjt eines Seinbeg nur ber £ifi , inbem eö
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jidj r)albgerrümmt unb mit offnem 9ftaule auf ber <&ätt lte=

genb tobt {teilt $ ja cö bebient ftct) nt^t einmal fetneS au=

£erorbentftcr)-fcr)arfen ©ebijfc3 unb Weit gehaltenen 2J?aule6

§u feiner 93ertl)eibigung , obfdjon cd funfjig 3äl)ne, me^r

als jebeS anbere (Säugetier, unb barunter mehrere einen

t)alben ßoU lang auS ber Äinnlabe J)eröorfter)enbe tieftet,

3um @cr)ufee feiner jungen fperrt eS allenfalls ben mäct)tU

gen 9tacr)en auf unb Happt bic 3ät)ne Fnurrenb jufammen,

allein niemals l)abe ict) eä auci) nur ben geringen SSerfuct)

§um 33eif?en machen fet)en. (Sogar wenn e3 in einem engen

£oct)e ftfct unb burd) ben ©ebrauct) feiner ßfym ben ftätfften

£unb fe^r leicht atyaltm fönnte, läft eö fiel) boct) ot)ne

SSiberftanb felbjt üon einem fleinen r)erau8$iel)en unb tobten.

5)aS gewöhnliche, weifügrau unb nur auf bem Püffen unb an

ben ebenerwäljnten feilen bunte au6fet)enbe Opoffum t)abe

tet) nie anberö laufen fe^en als im fdjnellen @d)ritt, bagegen

gibt eö t)ier eine 2lbart ober war)rfd)egtlict) öerfdjiebene <spe*

cieS üon ber didelph.virginiana, ber kr)ben9camen didelph.

fusca (tote J?iejtgen £anbbeWol)ner nennen fic black opossum,

fdjwarjeS £)poffum) geben würbe , welche auferorbentlicr)

fdjnell läuft unb fogar «Sprünge madjt, wie «£afen.

S>aS erfle 2M würbe idj auf biefe ungewöhnliche 2lrt

oon£)poffum hn folgenber ©elegenljeit aufmerffam gemalt»

3ctj ging in einer- monbt)etten 2Öinternact)t auf einem 2Öege

$wifct)en $elb unb ®el?öl$ unb t)örte an bem ©ebelle meiner

4?unbe, baf biefe mir (StwaS mit größter ©efdjwinbigfeit

zutrieben, unb war bat)er fc^uffertig, um baS fragliche $t)ier

auf bem offenen 28ege §u erlegen» allein e3 überfprang ben=

(elben mit einem @a| , fct)lüpfte burdt) bie §ence unb öer=

«riefe auS 9iorb^mcrifa. II. 1 1
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fdjwanb mit außerorbentttcljer ©cfdjwinbigtat innerhalb

berfelben. ©te 4?unbe folgten fcrmell ber @pur unb brachten

baS £t)ier, Welct)e8 ict) im ungewiffen2)?onbttdjte unb feines

£aufe8 Wegen für einen großen £afen gehalten , wieber nact)

mir §u. 34 fat) , baß eS in großen jungen ftcr) ber gence

näherte, unb War fdjon im ^infdjlage, um eS bieSmal gewiß

$u erlegen, Wenn eö burcr) biefelbe Innburcr) fäme. SKicrjt

wenig berwunbert , baf bieg nidjt gefcr}ar) , tro£ beg fdjnck

len «£erannal)cn3 ber $unbe, bemerkte icr) £löfcltd) hinter

unb über mir ein leifeS ©eräufer) unb $u meinem größten

(Srftaunen ein £tyoffum, Welcr)c3 ftcr) auf bie @pi|e cine§

§ence£far)le3 geflüchtet fyatte. Obgleich eö nun bie^unbe mit

wüttjenben (Sprüngen $u faffen fugten, fo war c8 boct) bolk

fommen außer it;rem 23ereicr)e unb »erhielt ftcr) unbeweglich

rur)ig , allein ba icr) fürchtete, eS fi3nne leicht buret) feine be=

beutenbe <Sd)neltigfeit noefc) in ben nar)en 2Öalb entnommen,

fo fd)oß icf) eS oon feinem fieberen <Si|e r)erab. 23ei näherer

Unterfucr)ung ergab rt ftcr), baß eS etwaö fürjer, fct)lanfer

unb über ben ganzen Stbxptx mel)r braun gefärbt war. (&$fc

ter $ah icr) öfter £l;iere bon berfelben äußeren SBefc^affcnl;ctt

gefetyen unb jietS bemerft, baß fic bel)enbcr unb fcr)nelter toa*

reu als bie grauen, unb alte^interwälblcr r)aben meine 25e=

obadjtung in biefer £inftcr;t betätigt, ja fte r)atten für biefe

befonbere 5lrt fct)on ben tarnen be3 black opossum fertig.

$)er (Schaben, welchen biefe ^^tere bem Farmer jufügen,

ifl unbefdjreiblicr) , weif fte ftcr) nicr)t allein ganj in ber

9cat)e ber £anbt)äufer , fonbern in ben ©ebäuben fclbft unb

unter £eus, (Strol)* ober ^ol^aufcn U* berbergen unb

mit ber größten $recr)1)eit ce$ $la<fyt$ ba$ ©efliigef erwürgen.
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man fagt, baß fte BfoS ba3 33fut auSfaugen ,
ba8 g'Ietfd)

afrer Hegen laffen* 3dj Bestoeiffe bieg feljr, erjtenS tteil Spiere

öon otyngefafyr funfsefjn Bio ^toan^ig $funb ©etrt^t, toeldje

nocr) üBerbie£ gen?öl)n(idj fe^r fett ftnb, metjr 93htt faugen

müßten, aU ben £)poffum3 jur Verfügung ftet)t, unb §toeiten3,

toeil tc^ redjt weljl au3 Gnrfaljrung ioeiß, baß fte mir, ef)eieJj

meinen 23erti(gung3frieg gegen fte nodj mit einigem ©lüde

geführt, fo mand)e§ <&ul;n tc» gerauBt, baß icr) niemals aBer

Die auSgefaugten £eidntame gefunben J^aBe
1

, ttie mir bteS Bei

'-Befugen »onSItiffen üorgefommetn S)enfe2>ir einmal fetBft

eine alte lady opossum mit §n?Mf (bie geftöfjnnd^e ßafy)

fyoffnung^ou'en, etn?abrei3^ fangen unb öerl)ättnißmäßig

Breiten unb burfiigen jungen im beutet unb frage 3)i§, oB

Oefagte lady, ttefdje ben ganzen £ag gefajtet , fid> mit eini=

gen Coffein i>ot(9B(ut Begnügen roerbe, ioenn fte einer tüdjti=

gen ÜÄar)I§ett Bebarf , unb oB fte ben ©raten liegen laffen

toirb, BloS mit ber 93rüt)e fürüeB nefjmenb?

®ute £unbe Beforgen ben Opoffumfang in ber SRatye ber

Carmen auf eignen QlntrieB unb toerben , ioenn man fte nur

einigermaßen unterftü^t, außerorbentlid) ^ufcertäfftg in biefer

©ejie^ung 5 £ü§nerl)unbe muffen in ber Dteget erjt baju aB--

gerietet roerben. £ört man Bei Sage ober Bei 9^adt)t auf ben

£öfen , in ben ftetbern ober in ber 9?ätje berfelBen ein Befon*

bero an^attenbeö , eifrige^ unb ^eftigeS ©eBeü unb ©el)eul,

fo muß man unserbrofjett mit 5lrt unb ftftnte ftdj an ben

Ort beffelBen BegeBen unb baS OtauBt^ier burdj (Sdjuß , £ieB

oDer Araber in ben 23ereid) ber £unbe Bringen unb tüchtig

Beißen, ja um biefe redjt fdjarf §u machen, eS mo möglich

son ü)nen §errejßen (äffen. £>a ftdj jebodj bie OpoffumS fo

11*
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aufierorbentticr) öerme^ren unb ftct) tiefer im Salbe burcr)

JUettem unb 93erfriect)en itjren oierfüfigen fteinben häufig

entjietyen, fo ifl bringenb nottytoenbig, audj §un?eüen 3agben

auf biefelben an^ujieKen, Qlnt £age finben fte bie <§unbe

burd) ben®erucr) in l)or)tett aufrecr)tftet)enben unb am$8oben

Uegenben Räumen , (Srb^öT;tett , unter bürren Ctetftgt)aufen

unb in @idjt)orncr)enneftenu 3n ben teueren tann man i^ve

©egenroart meijienä Don unten erfennen, infofern bie fleinen

Sftufyeplä^djen i^ren bieten itöroer nidjt ganj Derbergen* (Sin

@dju# Bringt fte in ber ^egel $u 93oben ober ttenigftenö in

bie tiefte. Itnterfucrjt man £öt)hmgen in Räumen ober im

©oben mit @töcfen unb finbet Diel bürreö Saub barin
, fo

rann man Derftcr)ert fein, bafj ftdj £)Doffum3 in bcnfcloen

aufhatten, unb menn fte mit (Schrot oberJtuget rtict)t ju er=

reichen ftnb , ba3 ^tu^aefen mit ber 2lrt aber gu mütyfam

erfdjeint, fo brennt man fte au6» €7ät)ert ftd) ifynen baö

fteuer, fo Jommen fte gen?öt)nlicr) tangfam §um SSorfcfyein,

fet)en ftct) ftumm ringS um (bie bunHen aufgenommen,

meiere nicr;t fetten unöermut^et entfommen) unb laffen ftct)

tote ergebene 3Jiärtyrer tobtfdjfagen ober beiden»

diu fdjarfeS , fpi^cö (Stfen mit ftumDfen 2öibert)aven,

metdjeg man mit einem fefien, buret) j^ei baran angebrachte

£Öd)er gezogenen 23inbfaben an einen <&tocf Don beliebiger

Sänge befefHgen fann unb in geraben <§ Ölungen bem Dcr=

flecften Spiere in ben JtörDer ftttßt, t;abe id) für baS $toecf=

mäfngfie Mittel ernannt, um biefe fdjneti f)erDor$u$iel)em

(§8 erfpart aufierorbentlidj Diel ßnt unb Sttütye unb fann

leidjt in ber $afdje mitgefüt)rt merben» 9lu3 (£i'b^Öl)l"en ftnb

-ÖpoffumS fohrie alte anberen Spiere l)ier fafl niemals fyx*
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aufbringen, rceil jene fretä unter ben Surjetn ber größten

23äumc angelegt ftnb$ man fyat bafyer nid)t allein fdjroer

unb jtetS burcr) bte jä^eften £ol$fafern öerljinbert ju graben,

fonbern au$unauögefe|t §ur)acfen. 93erfdjiebene2Me$aben

nur in l^inreidjenber Qlnjafyl baS Sei! unternommen, aber

nur ein einziges Wlal mit (Srfolg ausgeführt unb felbfi in

fciefem ^aUe gelang eö nur, rocil ber 2ku in einer ^o^en

trurjelfreien Uferbanf befinblidj tr-ar. 3)ie @rbrör)ren laufen

p^ne QluSna^me in gerrümmter unb abtoecr)felnb auf = unb

abtoärtS gebogener OJic^tung , fo baf fie fomot)l bie 5lnn?en=

bung be8 <§afen3 , beö ^djuffeö, alö auä) be3 ^euerS Petrins

beim ffietfj man , baf? ein D'iaubtln'er in einer folgen £öl?le

»erborgen ift, fo erlegt man eS am leidjteften auf bem 9ln=

jtanbe»

£>a bie £)pof|iun$ , ttie oben ertoäljnt, 9?aer)üoanbler

ftnb unb ftdj burcr) feine Reifte oom (£oa§icrenget)en abJjaU

tcn laffen, fo rann man öerjidjert fein, #il;rer ^abtjaft gu tter^

ben , trenn man 9kcr)tjagben bei Ottonbfdjein anfteüt* 9J?an

üerfä^rt babei, wie M bencn nacr) DtacoonS, unb fdjüttelt

jie geroötynlicr) oon ben 93äumcr)en tyerab , auf frelcr)e fie ftcr)

öor ben<£unbcn jurücfjie^en* Ü)?ctften3 trifft man fie einzeln,

einmal jeboer) fanben tofr brei auf brei neben einanber jter)en=

ben jungen (Sidjen. (Högibt oiele $crfonen, reelle il;rft(eifcr)

gern effen unb behaupten, es fcrjmecfe äl)nltdt), aber noer) bef«

fer, aU 6panferfet, trenn eö roie biefeö gebraten, ober biel=

mer)r gebaefen fei, nadjbem eS abgezogen unb öorr)er gehörig

gefroren roar. 3er) felbfi f)abt nie biefen SSraten oerfudjen

mögen, treil er rol; $u tmberticr) riecht, unb obgleich idjmid)

corQ3ären= unb<£aififcr)braten, öor bem ©enuffe ber^lujtern,
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ftrofdje unb fdjotttfdjen <£aferfudjen nur roenig gefreut,

unb oBgfeid^ id) bret ber fettefien £)Voffum§ forgfältig ge=

fdjunben, jtetn^art gefroren unb atotoetitftdj anjufe^en auf-

gehängt tyatk, fo t>at mid) bennod) tteber ber junger nod)

ber UebermutJ) fo arg geklagt, biefeö toürn'ge ©erlebt, feaS

©tele in^täbten auf benüflarften anbevem 2öt(be verfliegen,

ju fojtena itf) t;aoe eg vielmehr, ba cö felbft bie ^unbe ver*

fdjmätyen, ben @djmcinen ntfontmen laffen, bannt totefe ©c=

fdjmad baran bekommen unb ein etroa utfttt>anbefnbe3 Xffät

biefer Qlrt auö ^tebl)a6cvei für fein ftfeifdj oerfveifen füllten*

SSlit bem ^efte tji 3lid)t8 anzufangen, infofern eö ftngerbid

unb fef;r fett ift unb SDconate lang Rängen unb n?o$t ver*

toatjirt fein muß, n>enn man e3 betntf3bc3$ute>ftovfen3 troc!=

neu nüft. Ob fünftige ©enerationen von ben molligen £>aa=

ren einmal ©ebraudj machen merben
, ift ferner öorau$nt=

feljen ,
vor ber £anb aber fielen fte fo menig in £ftad)frage,

bafi fie fammt ber ßaut weggeworfen werben»

£)ie 93erjfrllung3funjf bcg£)voffum3 i|t, tr>ie bie(Sdt)(au=

Ijett ber 9^acoonS unb ber ^üdjfe, Ijiex fo allgemein Begannt,

bafj man einen betrügerifdjen , ftdj arg Verftellenben, fdjein=

^eiligen Sftenfdjen ein Ovoffum ober $offum nennt* 3d)

felbft l)atte fdjon oft baven gehört, fyieft aber ben größten

$l)eil ber Angaben für Uebertreibung , Bio id) burdj eigne

vielfältige (Srfat)rung vom ©egenü)eif überzeugt würbe. £af?

midj 2)ir nur einen ftciU ber SWerfwürbigfeit wegen mit=

Reiten»

Sftadjbem tdj mir mä^renb ber erftenBett meinet tyieftgen

^lufcntt)atteg vergeblidj viel3)fütje gegeben, für einen greunb

bet)ufö anatomifdjer Unterfudjungen ein unvcrfe$rte§ £)Voffum
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$u erhalten, unb über meinen übrigens ausgezeichneten #ü()-

nerr)unb roieberr)olt in eine mar)re Serferfermelanc^olie ge^

ratzen mar ,
roeil er ftcr) nur mit bem Qluffpüren genießbarer

©egenflänbe (rooju r)ier bie <§unbe bie (Bdjilbrröten ju red)=

nen [feinen ,
benn fie fielen fcor ben ffeinen im SBalbe unb

auf ber Prärie öorfommenbcn roie bor ftelbr)ür)nem) , aber

ntct)t mit bem öon 9taubtl)ieren abgeben roollte , fal) icr) U&
teren in einer fternenr)etten Qtprtfnad)t nact) einem frifdjge*

pflügten @tücf #elü laufen , ftdj furje ßdt an einer ©teile

beffelben aufhalten unb bann gu mir jurücffommen» £Dieö

25ener)men fiel mir auf unb beranlaf te midj , nad) bem

©runbe beffelben ju forden, 5113 i$ mter) ber burdj ben

£unb Bcjetc^netftt ©egenb näherte, far) icr) etroaS 2Öeij?e3

liegen unb ernannte ben ©egenffonb balb für ein £tyojfum,

H3elct)eg l;albgehümmt ,
mit roettgettffnetem Slawen regungö-

loS auf ber <2eite lag. $)er ©ebanfe an bie fündig unb ber

5lnblicf öon einer fjinreicfyenben 5(ngarj( biefer bräuenben unb

grimmigen ßtynt erfüllte meine bieten SagbjHefeln mit r)ei=

liger @cr)eu, benn roaS icr) üon ber 2iji biefer $r)iergattung

gehört, tteranlaftenücr) anzunehmen, baf?eö noer) lebe, allein

ba$ eS nict)t einmal bie Entfernung beS £unbe£ gur $lucr)t

benufet r/atte , Braute mid) auf ben ©ebanfen, baf eS irgenb

eineö £obe3 gejtorben fei*

S)er SSorfict)t gemäß ju r)anbeln mar unter biefen ttnu

jiänben bringenb ratr)fam, unb ba icr) mit ber frommen fe

gebung beS fcr)einl)etligen$r)iereö in öerjrr>eifeften hätten nod)

nicr)t begannt mar unb mid) nad) feinem ^anjunterri^te,

roie ihn baS Oiacoon im SÖalbc evtr)eifte, auf ber Prärie

feinte, fo gab idj bem am roenigjten intelligenten Steile beS
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$f)iere3 einige belebenbe dritte , oJjne baß baburd) audj nuv

ba$ geringfte SebenSjeidjen tyeroorgebradjt tr-orbenroäre. £)bs

fdjon i§ nun berechtigt mar, eS für fefjr tobt $u Ijattm, jog

idj »or , ifym ben Jtvä|er in bett ©djfunb gu fdjrauben unb

eö am Sabeftocfe nadj £aufe $u tragen* anfangs ging baö

^reljen audj redjt leiblich oon (Statten, allein balb füllte idj,

baß ber^abeftotf feftget;a(ten frurbe, unb fat), baßbaS£)vof;

fnm benfefben mit ben Qafynm feftfu'elt. 3n Der Meinung,

baß eS »ietteidjt öon^unben gebiffen ober burdj einen (Schlag

bem $obe na^e gebracht loorben nnb baß ba£ (Schließen beö

2flunbe3 , roeldjer ftdj nad) (Entfernung beS £abeftocfe3 fo-

gteidj lieber Öffnete, baS (e|te fdjfradje Men^eidjen gewefen

fei, nnb nm $u »erfudjen , ob idj , o^ne gebiffen ju Serben,

eä ir-agen bürfe, e3 nacr) £aufe gu tragen, blies tdj ttym $a=

bafSraudj in ba$®ejtdjt nnb f;ieft t$m biebrennenbeßigarve

mefyrmafö an bie £Rafe, ot)ne baß eS jtdj and) nur im ©e=

vingften regte*

9kdj atfe biefen öevfc^iebenen groben faßte i&) üovfidjtig

ben@d)tr>an§ beä^iereö unb trug eö mit ^atbauögejtreeftem

$rme fo fern öon meinem Körper, af3 möglich, bamit eö

nidjt, roie fdjon häufig tobtgeglaitbte $üd)fe gettjan, nad)

Suft fdjnalppenb , ftfeifdj oon meinem Sffetfdj paefen fotfte*

3Jttr fefbjl unbemerkt $atte bie ©dauere feines JtotyerS ben

glatten <Sd)roan$ faji fdjon gänjlidj meiner ermübeten £anb

endogen , ba füllte idj , roie ba8 U%tt Gmbe beffefben ftd)

langfam , aber feft über meinen Daumen bog unb fo baö

^erabfatten baö anfdjeinenb febfoS t)erabfyängenben£tyoffum3

üertyinberte» 3d) muß gejtefyen, biefe ^ülfleiftung roar mir

fetjr nnUfommen, benn otyne biefefbe wäre ber <§cr)n?an$ ge?
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n?ijj öfters meinen gingern cntfdjtü>ft ,
ba id? meine Saft

über eine tjalbe Stunbe toeit $u tragen fyatte. ßu £aufe an^

gelangt n?arf iti) baö 5^^ter auf bie Porch (Piazza) , ging in

ein 3tntmer unb rief nad) Sidjt , $Brte aber audj fdjon im

näelften Qlugenbttcfe bic^unbe auf ber anbern Seite be$ £au=

fe8 bellen, (§tn>aö herumlaufen unb fanb mein £tyoffum nidjt

me§r. Sogleid) Begab i&) mtc$ auf ben Jtampfplafc unb er=

blicfte einen ^of^unb , toeldjer Sefctereä beim ftludjtöerfudje

ertappt t;atte unb fräftig am ftell fc^üttelte. %u\ 3««ben

ließ er fogleidj lo6 unb ba lag baö an ber 93rufi burd) bie

(e§ten QSijfe übet §ugertd)tete $f)ier toieber regungSloS , ein

33ilb be$ SobeS.

3dj t)ob eö auf, legte e6 in bie Glitte eineS erleuchteten

Bimmerö unb beobachtete eö burd; bie £)effnung ber nidjt

söllig gefcfyloffenen £$fo 9cad)bem eö längere ßeit bollfom=

men rutyig liegen geblieben ttar, er§ob eS öorjid^tigben^o^f

nadj ber einen , bann nadj ber anb/rn <&nte , unb aU eg

jidj für unbeobachtet fyielt, fing e6 an, bcfyenbe urntjerjulau^

fm ,
an alten 2Öänben einen 9lu3n?eg ju fudjen , an (Stühlen

unb bemSBett in bieJöo^e §u jieigen u, $ in bem^lugcnblicfe

jefcod) , n?o i$ in baä ßtnimer trat, blieb e3, mie berffrinert

fielen unb fiel, aU idj e8 anrüt)rte, fogleid) trieber in feine

gehümmte Seitenlage mit offnem 9#aule, aug ber eö 9cidjt$,

nidjt einmal Gigarrennafenöerfudje ober 9cabeljKdje mitobli=

gaten SRi^enftöfen , §u bringen oermodjte. Jtaum tyattt id)

midj inbeffen lieber eine ffeine 2Beile auö bem Btnimer ent=

fevnt, fo n?urbe baöOpoffum lieber fetyr lebhaft, fteüte fid)

aber audj naefy meinem Sßiebereintritte fogleid) tobt, unb

benahm fictj überhaupt rote baö erf!e2M. 9cadjbem iti) itjm
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jeboct) nocr)mal3 ©elegenfyeit jur 9tuferftel)ung gegeben unb

micr) il)m £lö|licr) mieber genähert fyatte , tief! eS fid) nid)t

metyr frören, unb lief ot?ne alle Hoffnung, midj ferner täu-

fdjen gu fönnen, ganj unbefangen umr)er, mie ein £unb,

meldjer ein ÜfläuSdjen im ßinnner fudjt. 3d) gab il;m ®e;

legenr)eit, in eine leere Jtifte §u frieden, öerfdjlojj biefe mit

bem $)edel unb ließ micr) in meiner 9?acr)trur;e buret) baö

unaufhörliche «ftra|en unb Saufen be8 ©efangenen nidjt toeu

ter fioren*

Qlm näcrjjten borgen, nadjbem mein ^reunb, brr 97a=

turforfcfcer , herbeigerufen roorben mar, übernahm ein 5lr=

Better baö et\ua§ unroaibmännifdje ®cfd)äft, bem aoermalS

fd)eintobten Opoffum burd) einen (sdjlag auf ben «ftofcf,

roeld)cr biefen toöUtg §erfcr)metterte , bie 23erftellung6tunfte §u

öertreiben, 9ttcf)tgbeftoiDentger leote eö noct) über eine fyalbc

(Stunbe» 3« unferer $reube fallen ttrtt, bafi e3 ein Scibcrjen

mar unb §molf nadte, MinbeSunge, fo grofj mie $?äufe, in

feiner 33aud)tafdje r)atte. £)ie (enteren ticken ftet) nur geroalt=

fam bon ben 3i§en / ttetdje einen r)alben ßoii meit in ir)re

lauter unb roar)rfcr)einlicr) U& in itjre £älfe reichten , ab=

gießen»
— «öig fte bie ©röfie Ijalbhntdjftger hatten erlangt

l)aben, berlaffen fte bie $afd;c ber Elften nie unb audj bann

nur, um mit engoerfd)lungencn (sdjftänjen, ein treueö Hfr«

bilb (unb roar)r[cr)einlicr) auet) bie SSeranlaffung §u biefer

$aoel) be£ ^attenfönigö, auf ir/rem 9iüden fpajieren §u rei=

ten. 3ung gefangene OpoffumS berratljen in @efellfd)aft ber

2ftenfd)en burcr)au8 feine &urct)t unb flettern fogar, mie

junge Äa^m, auf unteren tyerum, allein unrflid) ge^äc/mt

fönnen fte niemals werben ,
benn gleicr)öiel ob jung ober alt
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an bie ©efangenfdjaft geroöljnt, benu§en fte boct) fto, trn'e

bte fogenannten jatjmen $üdjfe , bie erfic bargebotene ©e(e=

genf)eit gur ^lu^t.

Qal größte 0taubt^ter unferer ©egenb unb überr;au£t

angefubelter Partien besSefienS ijr ofmfireitig ber £irfd^

ludjS (felis rufus); f)ier cat-a-mount, ($arbelfa§e) ober

aucr) faffdjftdj wild cat (rütfbe Stafy) genannt» IDic meinen

©efdjreibungen beffefben fmb fer)r mangelhaft unb irrtr)üm=

lidj, bafyer mirb e3$)ir I? öffentlich angenehm fein, burcr)micr)

genauere Angaben barüber gu erwarten. 3er) tjafce mehrere,

biefer Spiere im 5Ba(be gefer)en , öerfd)iebene erfegte fogleicr)

gemeffen unb nod) gmei auSgefto^fte (Sremptare »or mir Ue=

gen ,
i?on benen id) S)tr roenigftenö bte «ßöpfe fenben werbe,

ba burcr) bte 3#äufe r)ier unb ba ein £ocr)letn in bte fd)önen

Srefle gefreffen morben ift. £)a3 eine baöon ift ein alter, baS

anbere ein junger, ma^rferjemücr; faum einjähriger unb bar)er

noct) lange ntct)t au§gen?acr)fener £iur)3. 3)er Sefetere tjt in

ben öerfdjiebenen £ängenmaaf;en um ein £)ritttr)eU Heiner,

jebodj faum r)atb fo fdjroer als erjterer* 5ter;nlicr)e 23erfcr)ie=

bereiten in* ber ©röfie ber getöbteten $r)iere mag roor)l93er=

anlaffung §u 3rrtr)ümern in ibrer Benennung unb SefdjreU

bung gegeben r)aben»

^otgenbeö ftnb bie2ttaafje beö größten fcon mir gemefc

fenen £irfcf)fucr)fe3 : bon ber Olafe bis jur (£cr;rpan$f:pi£e brei

gfujj fect)§ 3oü, <£cljroan$, wetzen baö £b/ier junädjjt ber

SSurjet etroaS gefenft, bann aber in bie«£ö^e unb nadj öorn

gebogen trägt unb beffen te|ter SBirbel aucr) befonberS bief

unb ftar! naef) aufroärtö gcJrümmt ift, acr)t3ott lang, £ör;e

acr)t$ebn3oft> Umfang beS %nbcä ebenfoöiel, ^opf fect)^3oÜ
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lang, fünf .Brett unb biet bief, (Scfjätyne fünf <Scd)6t^ettBoU

lang , £)l)ren brei nnb einen falben ßoll 1)odj, an bet2Öur=

jel brei 3 ott Brett nnb ^erjförmig in eine ftumpfe (2$>i£e

auötaufenb/ Pfoten §n?ei 3^11 Brett nnb pvä nnb einen fal-

ben lang, Umfang be3 Jtc:pfe3 brei$et)n ßoU. ftarBe: im

ftaefen nnb auf bem Dtücfen Braun, fdjrcärälid) gefyrenfelt,

BefonberS fdjtoar$Braun am ^intern Steile beS le|teven, ge=

rabe txitc Bei alten beutfdjen £afen, an ben (Seiten tyeüBraun

mit einzelnen fdjroärjlidjen Rieden (junge Spiere ftnb mel;r

unb fogar auf bem Otücfen gejTecft) , am £alfe , 33aucr)e, an

ber S3fu(t unb ber inneren <&ätt ber 93cine fdjmu|$ig n?eiß

mit bunfelBraunenCuerftreifen, an ber äußeren fycUBraun

mit mefjr unb feineren bunflen ftlecfen , an ber (Stirn ^eü=

Braun mit einigen Braunen £öngenjtreifen , «ftinn unb 93art

fd)mu|ig toeiß , Sttfjk gejTedt, £>tjren äußerlich t;eUBraun

geffeeft, mit fdjtr>ar§Braunem JKanbc, innerlich ^eUBraun,

lang Behaart , mit einem langen #aarBüfct)el an ber unteren

üorberen ^lädje, jebodt) bie (Spike beS£)t)re3 nidjt üBerragenb»

5)ie Hinterfüße ftnb an ber Hinteren ^läcfje oon bei* ^erfe Bio

$u bem fallen fc^njar^Braun.

3)ie ®eir>anbtt;ett unb ©djneltt'gfeit beS Stieres ift fcott=

fommen feiner ©roße unb SSauart entfpredjcnb unb bie Jtraft

feiner ^üße unb Sänge ber flauen gcBen ir)m außcrorbent=

lic^e ftertigfeit im klettern. @g Bettofynt fyauptfädjltdj größere

5Öä(ber unb üovjugön?eife 9&inbBrücr)e in biefen , l;ält ftdj

a&er audj gern in Heineren mit jenen §ufammcn^angenben

®efyöl§en angeftebelter ©egenben auf, ttovau3gefe|t, baß eö

in benfelBen einige große unb fjofyle 23äume ftnbet, auf benen

eö feine Segnung auffc^lagen fann. £er £ivfcr)lttd)3 t)ält
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jtdj nämtidj fa\t immer auf ^otjen Zäunten auf, tu bereu

$öl)len er ben 5Tag über fdjläft. ©eine £eben$art t(i bte an-

berer ©tammöermanbter
,

er fyrtngt öon nieberen93aumäften

auf feiueu unter ü)m fcorübergefyenben üiaul l)erab , mad)t

aber tu (Ermangelung folget* bequemen ©elegentyeitcn auä)

^temltct) tr-eite 5luöflüge nad? beu Segnungen ber attenfdjen

unb richtet unter tfyrein ©eflügel unb jungen inerfüfigen

£auSgieren , befonberö Lämmern unb fterfeln, grofe 93er =

Leerungen an unb ift ein um fo gefährlicherer Seinb , aU

er ftdt) burdj feine Jtlugljeit unb ©dmelligfeit meijtens ben

Oladjftelhmgen ent^t. 3)aer nämlidj biet gefd)tr>inber läuft

als ein £unb , fo fann er bon biefem tteber allein gefangen,

nod) rote anbere JJtaubt^iere leicht gelungen toerben, auf be-

nachbarte S3äume, roo il)n Ijer^ueilenbe Säger burd) eine Äu=

gel erlegen fönnten , ju flüchten , fonbern er fliegt , toenn

verfolgt, mit unauf^altfamer (Stic hi$ in ferne unzugängliche

5)ididjte, toeit auS bem 33ereidje ber 9iad)fe£enben. £>en

£unben ifi er übrigens fo bebeutenb an üraft, ©eroanbtl)eit,

(Schärfe beö ©ebiffes unb burdj feine flauen überlegen, ba§

er felbft fdjtoer bemmnbet gutteilen öier US fünf berfclben gu

jtrüüpeln macfyt , e^e er überwältigt derben fann.

3)ie jidjerfie Qlrt, ftdj beö£irfdjludjfe£ ju bemächtigen, t(i

ber 5lnjianb an foldjen Orten , mo man feine ftätyrte fyäuftg

fie^t, ober im Sinter bei (Schnee bie 3agb mit £unben.

(Seine (£$ux ijt an ben breiten fajt runben unb im %xab fcon

einer geraben £inie nur toenig feittr-ärtö abtoeidjenben ^u£=

taufen leicht $u ernennen. SSlan folgt iljr bei ©djnee , ober

bon ben Runben geleitet bi£ gu bem fcon bem Spiere betoolm=

ten Saume, auS beffen^ö^lung ifyn gemöl)nlid? einige traf«
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tige 5lrtfer)läge auffdjrecfen unb in bie r;i3cr)ften Qlefte, auf

roeldje K ftcr) flad) nieberlegt, treifcen, 3)ie #ör/e bei* üBaume

unb bie £eoen^är)igfeit beö $r)iere3 macr)en e3 nöt^ig, mit bei-

füget ober roenigftenS mit Soften §u fct)icgen» 3)ie elftere

ijt jeboer) frct§ oorjujier/cn, benn trenn fte trifft, ijtbiel2Öar)r=

fcr)einlicr)feit öorr/anben, baß man ben £uct)3 entroeber re-

fommt, ober baß er mcnigftenä, roenn er auet) für ben Stor«

genülict noer) entfliegen füllte, an ber Sunbe ftir&t 5 fer)lt

fte aber, fo Bleibt er unoeroeglict) liegen unb erwartet rur)ig

einen feiten @cr)uß. £)ie ftcr) jerftreuenben unb Heineren

Soften hingegen öernnmbcn häufig nur leidjt unb Verjagen

baö $r)ier H08 , or/ne feinem £eoen gefäf)rlicr) §u werben.

(Stürmt cö getroffen Oom SBaume, fo rafft eö fict) ntct)t feiten

roieber fcli|fcr)ncli auf unb erflcttert it)n ober einen anberen

oenadj&arten oon .neuem felbft mit jmei jerfer) offenen Pfoten,

ober eS fudjt am ©oben gu entfliegen. 9£irb e0 Oerrounbet

oon Sftenfcrjen ober ^unben angegriffen, fo Bringt eö bem

erfreu nicr)t feiten gefährliche Sßunben 6ct unb tobtet mehrere

ber letzteren .

£>er große oon mir oefcr)rie6ene £irfcr)luer)0 ^erfleifdjte,

nacr)bem er oon neun kugeln getroffen morben unb groeimal

üoer r/unbert frtiß r)ocr) fcntrecr)t auf ben 33 oben gefallen roar,

bem einen Säger ein 93ein fo bebeutenb , baß er nacr) £aufe

getragen roerben mußte, unb oenounbete brei £unbe töbtlicf)

unb groei fet)r gefäl;rlicr)» S8lit einem 33iffe oracr) er i^nen

einen $uß unb mit einem <2cr)lage ber langen Manm riß ei-

gnen beu93aucr) auf unb einfüge au$. ßS iftbemnad) fer)r

nöt^ig , ftcr) unb bie £unbe oon bem £l;iere fern §u galten,

roenn eS angefer) offen §ur (£rbe fällt, unb eS lieber mit ber
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jlugel ober im Saufe mit Soften ober groben ©djrcten ju

erlegen, ttenn eä §u entfliegen fudjt. Um bie^unbe bor bem

23erberbcn ju ftdjern, tljut man tool;!, jte anjubinben, el)e

gefeuert nnrb, unb nur einen mit ber £anb feftju^alten, ba=

mit man ifyn fdjnell jur Verfolgung loSlaffen fann , n?enn

baS £l)ier nodj flüchtig baoon gefjen fottte. Qludj ift eö für

ben (Srfolg ber 5agb unerläfjlidj , baf? mehrere ^erfonen §u-

fammen auf biefelbe ausgeben, tbtiU um bieSudjfe auf allen

(Seiten ber 33äume, hinter beren Stämmen unb biefen Qleften

fie ftc§ fietS mit ber größten Sdjfaufyeit öor einem 93 eobadjs

ter »erbergen , fe^en unb tl)eilS aber aud) freierer burdj ben

jmeiten ©djuj? tobten ju fönnen
, nac^bem jic burdj oen er=

ften auö ber %of)t tyerabge!)olt lrorben maren.

<&o lange nodj £aub an ben Räumen , ift an baS %\x\-

fudjen ber <&irfd)(ucr)fe in ben ^ieftgen SÖälbcrn burdjauS

nidjt §u benfen, ba(;er fudjt man fte roäljrenb biefcrSett auf

bem ^Injtanbe ju erlegen. %i&$) ©egsnben , roo fie ftdj auf=

galten , nnrb man gurceilen burd? ifyr furchtbar gellenb frei=

fdjenbeS , Wlaxt unb 33ein burdjbringenbeö ©efdjrei geführt.

(§3 a(;nelt bem gräflichen $one, toeldjen SÖeiber ober über=

fyaupt (Soipranijicn auöftofieu, toenn fie »emumbet tverben

unb tobtlidj getroffen §u fein glauben , nürb aber fo unge*

fyeuer jtarf, rceitfdjallenb unb gehalten ausgeflogen, baf

man borSdjrecfcn fhrr freien bleibt, n?enn man c8 baä erfte

Üftal 9hc£)t3 ganj unüermutf;et in ber QSalbeSeinfamfeit ser=

nimmt. 3dj öerftdjere £ir, baf? i$ jum erften unb einzigen

2Me in meinem £eben M biefer ©elegen^eit erfdjrocfen bin,

n?eil icfy ben mit einem gemaltfamen $obe ringenben (Schrei

eine3 serjtoeifelten üttenfeljen ju Ijören glaubte. (£rjt nadj oer
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jmeiten 3Bieber1)olung beffelben gelang rt mir, mict; ju be=

ruhigen unb mir feine mafyre Itrfacfye ju beuten, (Später l)abe

icr) ©elegenfyeit gehabt, micr) §u Ü6erjeugen, baf? btefer fd)eufj=

lidje Saut eine 2lrt Siebeetflage ober freunbfcr)aftltcr;er Suntf

ber $arbelfa|e ift 3fyr 2Öutf)gefcr)rci ,
menn fte fcermunbet

ober mit ben £unben im Äam^fe ftnb , ifi ein tautet ®e=

fretfdj unb©el)eul, eiu 2flittelt>ing $rotfdjen ber JtriegSmuftf

ber «ftater unb bem ©efyeule ber Seoiparben, allerbingei miber;

märtig genug, jebodt) berufyigenb unb melobifcr) im 23ergleicr;e

mit jenem gräßlichen, fer)r roeit fyorbaren Sone*

@e^r läftig werben im8 t)ier bie3Iti8, Mink, inbem fte

ft$ ganj in ber Sftäfye ber Carmen, ja fogar in ben ©ebtoen

felbft , unb §mar immer ^aarmeife aufhalten» @ie morben

nidjt bloS beS 9?acr)t3 , fonbern aucf) am Sage unb feieren

felbft unmittelbar, nadjbem auf fte fefylgefdj offen morben

mar, am gelten Sage in bie £öfe ober WdfyfrUtx §urüd.

3er; l)abe jmei um Mittag unb einen 2ftorgen3 um neun

Ut)r gefdjoffen, aU n eben im Segriff mar, eine fafi fdjon

auögemadjfene unb ^eftig miberjlrebenbe ©anS am <§alfe in

bie @d)eune §u gießen. @e foftete oiel9M)e unb öieler£änbe

Arbeit, um tyn auS feinen immer neuen 23erftecfcn enbüct)

auf baö 2)acr; pt jagen. Unter ben fielen beö 5ttat3bel;ä'Iterä

(Gorncrib) fanb id) fünf tobte (Enten, morunter eine grof?e

türfifdje, unb mehrere £üt;ner, roeldje ba8 liebe £lj>iercr;en

bnrer) eine fet)r Heine £)effnung bat/in gebogen, auögefaugt,

übrigens aber nur unbebeutenb angefreffen fyatte. £5f?ne gute,

auf ben gang alter #taubtt;iere mo^l abgerichtete £unbe barf

man fidj auf einer Salbfarm feine Otedjnung auf ©Haltung

»on ©eftügel, ©enufü öonßiernic. machen j befonberg ahn
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muj? man Wegen bei* Wlinft auf feiner <%ut fein , Bei 5lnte=

gung bon ©ebäuben forgfältig »ermeiben, 23erfiecle für fte $u

taffen, Wo^in i^nen bie^unbe ntdt)t folgen tonnen, unbwe^

ber bei £age nodj Bei 9^act)t »erfaumen, bem Oiufe ber (e£te*

rcn ju folgen, wenn ifyt ©ebett anbeutet, baf fte irgenbwo

einDlauBt^ier in bieCmge getrieben fyaben* £üte£)icr;, Wenn

$)u in unfere@egenb fontmen fotiteft, 3)eine ©etreibe-, «£eu=

ober «£of$aufcn in bie 9?ä1)e bcS ^arm^ofeö gu fe|en, bamit

3)u ntdt)t ben fämmifidjen WiinU ber llntgegenb baburdj

ftdjere ©c^lu^ftr-infel gerr>är)rft.

2luf bem 5lnjtanbe an ©rücfdjen , an ©etreibe = ober

«^o^aufen u\ in ber Sftäfye ber Carmen, ober an ben Neunen

felbfl lann man am ftcr)crfxcn barauf rechnen , bie WlinU ju

berttfgen* in U)ren tiefen (Sibirien ftnb fte bor 9cadjfteftun=

gen JJÖÜig ftdjer, njeil biefe immer fo befdjaffen jtnb, baß fte

Weber mit SSaffer gefüllt , nodj o^ne unfägtidje 3)^üc)e aufs

gegraben werben fönnen. 3)a3 3#inf ifi unferem %Üi& fe^r

älmltcr), nur etwaä fletner unb oon gleichmäßig buufelbrau=

ner ftarbe (nicr)t fo fdjwarjbraun als ber SltiS), ob e£ mu-

stela lutreola
ijt ober nidjt, barüber bin idj in Ungewißheit.

(§3 t^eilt mit jenem bie ftätjigfeit, nadj belieben einen fd)euß=

liefen ©efianf §u berbreiten $ wirb e8 fdjnell burd) ben ©cfyuß

getöbtet, fo bemerkt man nicr)tö babon, befto met)r aber,

wenn e3 oerwunbet ober bon ben £unben gefaßt wirb» 3n

fleinen £efterfaf(en (äffen fte ftdj leicht fangen , anbere f)aUn

fte meiner (SrfaJjrung gemäß ftetö oermieben.

2ftarber foll e3 audj im SSefien geben, bennoer) t)abe

ict) niemals einen gefetjen, Weber tobt nodj lebenbig 5 bagegen

ftnben fidj tfeine SBiefel, Welche un$ jebodt) Wegen beö

«viefe auS 9loxb;%mtxü<\. II. 12
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UefcerftuffeS »on Käufen, 23ögeln n\ im 2Öa(be ntd)t läjtig

tuerben, in Un$at)L 3n ben Saarenniebertagen in<£t»2out3

unb anberen ©täbten l)äft man ftcr) ßäfymt §ur 93crttlgung

ber Segtonen »on hatten unb Käufen« 23on ben <Stinttf)if=

reit jeidjnet ftd) fya eine Qtrt burd) ifyr fdjoneS, fdjtoarj unb

n>eißgeftretfteS $ett unb burd) ttyren fafceifyaft roiberttdjm

©eritd) auS (mephitis putorius). JDa8 $l)ier ifl »on ber

©röfüe eineS §at)men JtanindjenS , biet unb giemlidj unoe^ok

fen 5 ber 93orbertr>i( beS ^or^erö ifi ol)ngefäf?r nur $al$ fo

bief a(3 ber Wintere ,
ber ®d)hjanj fo lang at$ baö $$ter

felfcft unb fetyr bidjtunb lang bfyaaxt, ät)nttdj einem $ud)3=

fdjtr>an$e 5 ber langgejtredte Jto^f läuft fetyr fin$ pu 23on

ber 9tafe ge^t ein fdjneetr-eifier (Streifen , toeldjer ftd) im Waf-

fen in brei regelmäßig über ben dürfen unb bie (Seiten ftd)

^injie^enbe $tyeife ttyilt unb an ber @djh)anghmr$et roieber

in einen bereinigt , Uä gur (Sdjtr-anjfyile , ber ü&rige fet)r

feine $el$ beö $t)tereö ifi fotjifdjrcar$> (£0 fd)ön als baÖ

^eujere biefeö ^iereö auöfter)t, fo fet)r unangenehm freijj

e3 fid) feinen Verfolgern §ü machen , inbem rt ifynen einen

burd) eine oefonbere ©rufe Bereiteten «Saft , ir>etct)er an Un=

auSftefjticPeit feinet ©erudjeS WUtti übertrifft, ioaö eg in

biefer S3ejter)ung nur ge6en fann , entgegentritt* $unbe,

toetaje e3 Verfölgen ober fangen unb baüon getroffen toerben,

toäljen ftd) öer$ir>eifeit im ©rafe, ftürjen ftd) in baS Saffer

u\, fönnen a6er oft n?od)eniang biefen ^ottifdjen ©eftanf

nidjt loa werben, lobtet man baß 5Tt)ter fdmett burdj einen

<§dmfj, oJjne baß eS feineö ^einbeS anftdjtig wirb, fo riedjt

e6 nidjt me^r ati ein SBiefel ober Färber. 3dj l)a6e feloft

eineS auf biefe 2irt erfegt unb nad) $aufe getragen , o^nc



«Keimtet ©rief. 179

nur im ®eringjten bon feinen me^ittfdJenGngenfdjaften Be=

fä'jtigt toorben ju fein» 2)ie Skunks Ie6en in ltdjten «&oI$ern

ober $räriegeBüfcr)en unb ftnb giemlicr) feiten. <&üttte JDir

jemafö eineg $u ©eftdjte fommen , fo (aj? eS ungeftort Iau=

fen, ober fdjtefj eS fönetf auf ben Stopf , bamit bie £unbe

nidjt gefa(6t roerben unb$)irbie(Segenfyenbe mit nadj£aufe

Dringen.

3)ie 3agb auf üttofcr}u3 rat ten (fiber zibethicus ober

sorex moschatus), auf (Sngtifdj Musk rat oberOndatra ge?

nannt, ifi fct)r einfach, a6er untcr^aftenb unb gettnnnBrin=

genb, infofern bie Styierdjen gewor)n(icr) in großer 5lngar)t

BetfammenfeBen* (Sie ftnb bon ber ©röj?e eincS deinen J?a=

ninctjenS, §et)n Bi§ ^tvolf ßoü fang, fünf Breit, öon ge=

brungenem, rattenä^nlic^en Stoxpex, bunfefjimmetBrauner

SarBe unb mit einem neunßoü langen, fcrju^igen (Sdjroanje

»eiferen. 3^r $cfj iji fetbcnrücidt) , bem 23i6erfette ä^nUd),

riecht fiarf nadj üftof^uS unb foftet. einen Viertel 2)oKar.

3m feilten SSajfer tragen fte Raufen bon ©djfamm unb

SÖafferpjTanjen jufammen , roefdje ofjngefätyr gmei ftuf? üBer

bem 93af[erfptege( hervorragen , unter Ie|terem einen %lu$z

gang r)a6en unb i^nen §ur SBo^nung bienen* iDtcfc fleinen

4?ügef finb auf ben (Seen in unferer 9tafye, bidjt an fe^r Be=

fafyrenen Sanbftrafen unb an Carmen fo r)auftg unb fo natye

Bei einanber , baf? tcf) fie Beim erfien (BxUidm für 2)ünger=

Raufen auf einem fyfoe, roetcr)e£ jufäKig üBerfdjroemmt toor=

ten mar
, anfafy. 33ei ($onnenfcr)ein fpielen fie häufig auf

ben 3>äcr)ern it)rev ^atdjte unb fdjhnmmen 2(ngeftcr)t$ ber

Sttenfdjen ot/ne @ct)eu umr)er« Tlan fangt fte in Stfefcen

ober fdjieflt fte fetyr hi$t auf bem Slnflanbe. galten fte ftc§

12*
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an ^lüjfen auf, fo Bauen ftc in Uferljol)hingen. S3et großer

Mite Betoolmen fte ba0 üBer bem SÖaffer BeftnbUdje @tocf;

\vtxf fafi augfc^Uef Itd^ , falten in eine Qlrt toon Sinterfcfjlaf

unb werben erlegt, inbem man auf bag ©erattjercofyt in ben

Raufen fließt. &$fei$t man an23äcr)en ober Stuften t)in,

fo ftetjt man fte ^äuftg forgtoö umfjerfdjnnmmen ober auf

£of§ ober am Ufer ft|en unb fann fte feiert mit ber Stinte

erlegen. (Sie ftnb ganj unfcr)äbUd)e ^r)iere unb werben nur

it)reö Cßef§cö roegen Verfolgt.

£)a8 ^ieftge Sfturmelttyier (aretomys monax unb

empetra), »on ben $fmcrifanem Ground hog (®runb=

<5cr)mein) genannt, ijt fcon ber 9hfe Bio §ur <2cr;TOan§fpit$e

jmanjig Bio jroeiunbjroanjig 3ott lang, rooöon auf ben

(Seamans allein acr)t3ofl fommen. ©ein Jtopf ifi biet, unb

im Sttaule Beftnben ftcr) oom aBgejiumpft bier fct)v Tange

9tage§ät)ne. $)ie SarBe beS ^^ieveö ifl getBBraün , auf bem

^tiefen f(^rr>är§Ucc) unb an ben Siifen nnb bem mit ot)nge=

fät)r ^oulangen paaren giemlict) Bufdjig Beroadjfenen ($cr)tran$e

fcr}roar§. $)ie ©efiatt biefeS Stturmeftfyiereö ijt gebrungen

unb feine $)icfe §u ber Sänge faft unbert)ä(tnijhnäfng. (So

t^ut ben Farmern Bebeutenben @cr)aben , inbem eö roie baö

SRacoon frifctjgetoflanjten 9flai3 auöfra&t, unb and) toon bem

reifenben unb fdjon reifen Diel i)erjet)vt 5 ba eö ftdc) gern an

erbigen ober fanbigen QIBfyängen in ber 0cäl)e toon Selbem

$Öl)len gräBt , f rcirb i^m eifrig nacr)geftel(t. ©eroöt)nhd)

unterBredjen eS bie <£unbe auf feinen Ausflügen unb tobten

eö nadj heftiger @egentt>ef)r, trenn e3 nict)t in irgenb ein£ocr;

in ber (Srbe ober in fjotyte 93äume flüchten fann. 3n Ufy

terem Saite üerfdjafft man ftdj mit ber $lrt 3»9««g ju bem=
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felben , muß cS aoer meifienS burcr) ben Sdjufj umbringen,

»eil eö
ftcr) gegen <£unbe unb Sflenfdjen roütJjenb »ertfyeibigt

unb mit feinen langen 3äl)mn gefährliche JBiffe anheilt.

£>er $el$ i\t fammetartig fein unb baö ftleifct) fe^r too^l*

fdjmecfeno, batjer Ijat man Bei biefer 3agb ben breifacr)en

9ht|en, ftdt) bon einem f$äblicr)en ^einbe $u befreien , ftdj

einen angenehmen traten unb einen guten $ef$ §u oerfdjaffen.

3)a baö 2fturmelt1jier feiten in hnirjelreidjer (Srbe feinen

23au anlegt , fo i\t eö mit Weniger 2flüt)e ausgraben , als

alle anberen in unterirbifdjen 38ot?nungen lebenben Spiere.

5ln ftifd) Ottern (lutra canadensis) ifi an ben l)iejt=

gen (Seen unb bluffen fein Mangel, obrooljl man j^nen

teegen ir)reö fet)r feinen $elje6 , toofür ÜB öier 2)ollar§ be=

§a!)lt toerben , fetyr nadjftellt 9ttan fängt fie in 9ce£en unb

$i\m , ober fdjieß t fie auf bem Qlnftanbe ober mit £ülfe ber

£unbe. 23efe£t man nämlict) eine größere Strecfe be3 Uferö

eineS fdjmalen ftluffeö unb l)at gut abgerichtete £unbe, ttefdje

bie £ör)len ber $tfcf)ottem auffinben unb (entere burä)©ebel(

barauS oerfdjeudjen , fo »erben biefe gelungen, fict) in baö

©affer §u begeben unb roeil fie nict)t lange tauchen fonnen,

geilen an bie Oberfläche beffelben ju fommen , um Suft

$u fcr)b>fen ,
M tr>ctct)er (Gelegenheit jie burcr) baS töbtlicrje

SSlei ober buref) ben Speer erlegt »erben. 5Die ^ieftge Sifcr)=

otter i\t mit bem Scr)ftan§e acr?tunbbreij?ig U§ öierjig, olme

biefen jroeU ÜB bierunb$n?an$tg ßoU lang, o^ngefä^r fünf

breit, mefyr flacr) aU runb gebaut unb öon fcr)n?arjbrauner

garbe. £)bfcr)on it)rc 33etregungen blumfc auöfe^en, befifcen

fie bennoer) bie «Sdjmiegfamfeit beS 5laleö* Sie laffen jtcr),

jung gefangen, leicr)t §är)men unb laufen ityren 33rot^erren
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auf ber (strafe nad) tt>ie £unbe unb fptelen fogar gern mit

biefen, roie \ti) öfters Bei einem meiner 93etannten ge=

fefyen, loefdjer gtuei junge $ifer)ottern am- Ufer etneö Bluffet

$ufättig gefunben unb aufgewogen fyattt. £)a bic gif^eret in

aßen ©etoäffern ^ter eBen fo frei ift, aU bie 3agb auf bem

Sanbe, fo fann man bie (enteren audj aU unfdjäbfidje Spiere

Betrachten, h?enigjten3 fcom ©eftdjtSmtnfte bcS $rtoatinteref=

frt auö 5 allein ityr foftBarer $e(§ gereicht i^nen nid)t3bejto=

weniger jum 93erberoen»

9codj einer SÖafferjagb muß icr) erfoätjmen , ber ftd) ber

£anbmann $utoetten unterbieten mu§, frenn er nidjt fein

jungaß ©eflügef, BefonberS Cmtdjen unb (Sänken Verlieren

untt, e3 ijt bie auf ©djilbf röten* @S giBt nämlidj ^icr

eine 2trt biefer Spiere mit toeidjer (Schale, $n?Öff Bis oierjetm

3ot( lang unb o^ngefä^r acr)t Ina je^n 3otX Breit, mit fc^r

großem Jtopfe unb fdjnaBeläfyn liebem Staute, toeldje ftdj

üBeratt aufhält, n?o eS nur ein SÖafferlodj giBt, aBer oB=

fdjon langfam , bod) unermübet Benachbarte £üBnert)öfe Bc=

fucfyt unb fogar auf bem £anbe bie alten ©Indianer k*

burd) i$£ (Srfdjeincn fo fefyr erfdjrecft, bajü biefe fcor üBer^

großer Qlngft baS fortlaufen öergeffen unb fo lange t>cr§n?ci;

fett um it)re Jtüd)e(cr)en tyerunttri^eln, Bio baS Bäpdje llru

getf)üm l)erangetrodjen ift unb fte ju fcerfycifen anfängt.

3m5Öaffer t)aBen bie gefräßigen (sdjifbfrotcn natürlicr) Ietd)=

tat 2J?iÜ)e, inbem fte bie jungen (Scr)tt>immbögc( an benS3ei=

nen , einen nadj bem anbern unter baS ÜBaffcr %ul)m , oBnc

bie UeBrigBIeiBenbcn auet; nur ju erfdjrccfen. 2Öer bafyer in

ber 9(äi)e feiner $axm ober feines £aufc6 ffeine^cidje, SSäcfye

oberSDBaffergräben fyat, tfyut n:ol)f, jidj Bei warmem ©onnen=
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fdjein an biefelben auf ben Qlnjfonb ju ftellen unb bie Um
bol&e mit groben (Saroten $u fdjiefen , wenn fte ftdj auf

ber Oberfläche beS 58afferS jeigen. SOSirft man tTeine (Stücfs

djen «Sfcecf auf baffelbc , fo erfdjeinen fte in ber JRegel fdjnek

(er. Sftit redjt fdjarfen, in ftleifdj ober^tf tootyl berfieeften

2lngel^atm fängt man fte rool)l juroeilen , jebodj weniger

oft , als man glauben foltte , roeil fte ftd) mit ben fräftigen

^üjjen ben >&afm meifhnS toieber ausreißen. %Jlan mufj ftdj

übrigeng fyüten, biefer 9irt oon (SdjilbfrÖten mit ben £änben

ju nalje ju fommen, benn fte beifien fo roüttyenb unb tonnen

ifyren ,£obf fo roett »orfdjnellen, baf? man gefaxt roirb unb

burd) il)ve hörnernen fdjarfen «ftinnlaben einen Ringer yx*

quetfdjt erljält , et)e man an bie 3)?ögfic§feit glaubt»
— 3n

(Ermangelung befferer Jfofi ftnb biefe 9lmtol)ibien befonberS

$u ber berühmten @cr}tlbfröten fubbe §u emtofefylen.

(Bfy idj biefen fdjon ettoaö tanggetoorbenen 3agbbrief

fdjliefe, muf? idj no^ ber (Suten ajö Sanb^fage ermähnen.

3Bir beftfeen beren in allen färben unb ©röfjen , befonberS

madjt fidt) unS aber eine jiemüdj grofje, ol)ngefät)r »ier $uj?

flafternbe burd) il)r unangenehmes ©efdjrei unb it)re nädjt*

liefen Diebereien üertjafi t. 3^re (Stimme flingt tüte ein fur§=

abgefto§ene£ , bumtofeö, melandjolifdjeS «§unbegebelf , unb

läj?t ftdj etioa burdj folgenbe <&tylben auSbrücfen : tyu
=
f)u-

fyu^u^u^u^ufjasfraef! $)abü freifdjen fte nodj jus

freiten fet)r unmelobifdj unb (äffen ftdj fogar, roenn £Hegen=

toetter im $ln$uge ift, fdjon 9cadjmittag3 »on »ier U^r an

r)ören» 9^act)tö fe|en fte ftdj auf bie Zäunte neben bie <£ül)=

ner, beifjen biefe in baö®enicf unb fliegen mit rfynen babon,

trenn biefe nidjt §ur (Srbe fallen. 2ftan ijt eS ba^er feinem
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eignen 23ortJ)etfe fdjulbig , foldje böfe (Radjtgeijter mcgfidjjt

§u vertilgen. 3n monbl)etlen 91ä$ten fann man fte leicht im

$luge, aber aud) t>on5)ä^ern uub imSßmter öonbeniBäu=

men in ber $äl)e bev £ofe ober in btefen felbft fc^te^en.

35odj gettug für fyute unb waf)rfcr;eittfid) für längere

Seit 5 bennmein $uß ift fafl ganj wieberbergeftetft unb in

wenigen Magert Werbe id§ wieber im (Staube fein , mid) mei=

neu gewöhnliche« ©efdjäftett §u unterstehen. 3$ Ijabc miä)

befirebt 3)ir, eine möglid))t öoUftättbigeUeberftcrjt über unfre

Sagben unb unfer SCÖifb §u gebeu, unb glaube 9?icf;t3 über=

gangen $u 1)aben, wag 3)ir für bett 5tugeublic! »tetfctdjt un=

ter^altenb, M einer etwaigen Ucberfteblung r;tcrr)ev aber

nüfetict) feilt tann.
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2)ie 2)eutf<$en , bic ^ariaS bet bereinigten Staaten , toerben toon ben

2lmcrifanern gef)a§t , ja fogar beradjtet.
— SDic SKatibeS , bat £ülf$*

corpä bet 28l)ig$ bei ben Skalen gegen bie 3)emofraten. (Streitigfei'

tcn jroifdjen ben 2BI)ig$ unb 3)emofraten unb ben 2)eutfef>en bei ben

2Bab>n. — (Jin 2Baf)tjrra§enfampf in St. gouiä. — ©efatyrlicf;.

feit beä iJteifenö , befonber$ auf £>ampffcr;iffen unb ßifenbalmen. —
UngtücfSfälle burdj Springen unb Sinfen toon ©ampffcftiffcn auf ben

roejrltdjcn Strömen ber Union. — Urfadjen bet häufigen Unglücfä»

fälle.

*jtgr)lcm*r, ben 1. QJcai 1S52.

üttein HcBer 9lnton!

9laü) 93eenbigung unfevev $riüatangelegeni)eiten getye iü)

§u ben offcntfidjen üfcer. Seiber ftnb meine SWitt^eilungen

über biefel6en biegmal feineSroegä erfreulicher 2lrt, aber tootjt

geeignet, 3)ir bieQlugen ü&erbieljieftgen^ertyäl'tmjfe $u offnen

unb jeben (£uro£amüben »on ber QluStoanberung nadj bem

sermeintlid)en-$arabiefe jurücfjufdjrecfem @djon früher Jjafce

ic§ £)ir, S3ernt)arb, unb toofyl nodj mehreren ftreunben ge=

fdjriefcen unb burdj ^atfac^en benuefen, ba§ bie $)eutfdjen

t?ie $avia3 ber ^Bereinigten (Staaten finb unb bon ben S3oÜ=

blut s 3)anleeö redjt tjergmnigttd) get)af?t, ja fogar »erachtet
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werben. £)ie £au*>tfeinbe ber fogenanntcn Dutch beg-

gars ftnb bie Stfatioeö, ein fanattfdjcS #&Cf$cor!p8 bcr

2Öl;ig§, treibe gtuor ttifyt gern fcr)en, bajü bie 3)eutfcr)en

}ä'1)rttcr} ot)ngefäf/r funfjetyn SRittioitrn 3)ol(ar8 in baö

Sanb bringen unb burct) it)ren ftteip bebeutenb jnm 9luf=

fcf)rounge ber Nation bettragen, e0 jebocl} al3 eine gvenjen-

fofe Qlnmaßnng betrachten ,
wenn biefe arbeitfamen 33ürgcr

öon ben il)nen burcl) bie ßonftitution ber SSereinigten <Btaa-

ten »erttefyenim deckten ©cbrauct) machen nnb fogar gegen

einen 2Br)ig ober Watte? $u ftimmen roagen. 3)ie 2Öt)igg,

Ocatbffl nnb (£o. ftnb fel)r ungehalten, baf? bie weifen,

menfct)enfreunbficr)en ©rünber ber norbamcrifanifcrjen Oie-

pubtif biefelbe §tt
einem $lfyle für alte ungerecht S3erfolgte

unb 3)arbenbe gemacht, it/nen faft gan$ gleiche Jftecrjte mit

ben (5'ingebornen geftdjcrt, (enteren hingegen , meiftenS un=

geratenen, abtrünnigen @ol)nen ber ebetn unb ruhmreichen

SSäter, nidjt, gtcidj großen $eubatr)erren , überroiegenbc

®eburt$oorrect)te unb 5lnft>rücr}e an ben 93 oben oorber)altcn

unb auf biefe 2lrt if;re entarteten Ofadjfommen, egoifitfdje

^aroenü'ö, gu einer bevorzugten Jtafie gemacht t)aben.

(B& tft leidjt begreiflich, bajj bie uncnb(ict)e äWefyvga^l

alter @inroanberer ftd) burct) folcr)e ©runbfäfee unb 9J(cnfcf)en

$urücrgeftofictt für)ft unb ftct) mit aufrichtiger 3«neigung

ben JDemofraten anfdjticjH, roelcr)e groar großen S^cilS in

bem 2Jcange( einer roirflict; Rumänen SBübung entforingenbc

Abneigung gegen ftrembe unb bie 3)eutfcr)en inö 33efonbere

perfönlicr) t)egen, allein rocnigftenö im $rinci£e bie #(ccr}te

ber (Sinroanberer oerfecr) ten unb bem ftovtfdjritte t)olb ftnb»

33on alten eingeroanbertcn bürgern bcr Union ftnb cg nur
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graue (Sgoifhn, weldje ftdj mit (Stol$ für QtmerU

faner ausgeben unb fo nennen, weil fte nie einen ftunfen

53aterlanb§liebe befafen unb ttyeilö auS ^erjloftgfeit, tl)eil3

auö Unfenntni§ ber ®efd)idjte, Bttftänbe unb Literatur ify=

reo 33olfe3 beft§en fonnten , ober fartattfct)e Söglinge unb

Söfblinge ber Sefuiten , weldje ftdj nidjt fd)ämen, ifcre eige=

nen fteinbe unb SSeväc^ter mit efefljafter Ergebung ober be=

$afylter Brutalität ju unterftü§en, Wenn fte audj wiffen, baß

fte balb nadj geleiteten $)ienjten, L 93. fogleidj nadj

ben$Bafylen, lieber shabby dutch ober irish cattle genannt

werben ! ! £>u fannft 2)ir benfen , baf S0Ör)tgS unb 9^atiöeö

entfefclidj erbittert Serben , wenn fte fefyen , baj? bie £>emo:

fraten itjnen ^äuftg nur burd? bie Sföitwirhmg ber foge;

nannten Qlboptiobürger ben Sieg entreifen, unb *a% bie

SS^igpartei in (Staaten , wo fldt) öiefe $)eutfcr)e aufhalten,

n?ie $. 93. in ^ennfywanien, Sftidjigan, SUinoiö k. faft

immer Ui ben Saufen unterliegt. .j$nä)nm ftet) £>eutfdjc

alB ^oütirer, Otebner ober 3?itungfd)rei6er auS, fo werben

biefe bie Qidfääbm. ber reactionaren 2Öfjig8 unb Weber

©clb nodj täp^ifc^e Schmeicheleien werben unoerfudjt ge=

laffen , um felbft einige feroile ©raue ober hungrige ©rüne

gegen jene aufjufyefcen.

33eim ^eranna^en ber Sagten entsinnt ftdj bie £ef=

tigfeit ber $arteifcibenfcr)aften immer me^r unb meljr, be=

fonberö in ben Bettungen unb S3olföoerfammtungen. £ie

Sflitgliebcr ber öerfdjiebenen Parteien werben gur Sfyätigfeit

aufgefovbcrt , große ^rocefftpnen mit Q^ufif, Symbolen, *)

*) 60 j. 23. faf) id> bor fielen Sauren in SKeto-^orf einen ungemein

ja^Irei*cn unfc langen Umjug ju ©unften ©eneral 3acffon$, wobei ein
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23ilt>ern unb Snfdjtiftm beranftaltet, um öffentlich burdj bie

21n§at)( ber 5lnt)änger ber üerfdjtebenen (Sanbibaten §u im=

poniren* $ro$ ber allgemeinen Aufregung »or unb toafys

renb ber SÖafylen laufen biefe bodj faft immer fet?r frieblid)

ab, unb fofcalb baS (Srgebmfj berfelfcen berannt geworben ift,

r)errfct)t aller Orten eine für ^rernbe wafcrfyaft betounbe=

rungötoürbige Olur)e unb (Ergebenheit felbft ber eifrigjten $o-

litifer ber überflimmten Partei* Äommt tä irgenbtoo $u

©eroalttt)ätigfeiten , fo ift meijtenö bie £runfent)eit baran

@cr)ulb, ober bie 2Öt)igS, großenteils felbfifücrjtige 3tten=

fcr)en , freldje it;ren Q3ortt)eil alö baö r)öd)fte ®efe§ Betrad)=

ten, »eranlaffen biefelben, n?enn |te fürchten , baf Urnen bie

ruln'g beenbigte Qlbjtimmung nad)tt)eilig werben tonnte, 3"*

(Sr)re ber S)emotraten muß ict) ertr>är)nen , ba# fte ftcr) als

Partei meines SÖiffenS niemals bergleicr)en t)aben ju

<§d)ulben fommen laffen. ©emör^nlicr) be§ar)len bie reichen

Stfatioeö , bamit ir)r eignes toertt)e3 ftelt nicc)t bie $ar)nen=

tt>eir)e erhalte, eine $ln$ar)l ber berüdjtigtjten klopffester unb

£anbftreicr)er, bamit biefe, »on ftreunben unb 93erufögen offen

unterfingt, einen getoaltfamen Angriff auf frieblidje Bürger

machen unb bie £)emotraten oon ben (Stimmfäjten öertrci=

Ben» $)a nad) (Sonnenuntergang jtetS bie letzteren gefdjlof=

fen werben, fo iji um biefe ßnt getoor)nUcr) bie ^u^e toie*

ber tyergefretlt, unb feiten folgt eine Unterfudjung unb nod)

fettner eine ©ejtrafung foldjer SSorfälle, tt)eil$ weil bie 9flifi=

mächtiger £icforr;framm , nod) mit griinenben Startern, r>cm 12 flattlicbcn

Sdjimmeln auf einem fdjön gefd)mücfl?n SBagen gejogen mürbe. %ad\on

fyatte ben 33einamen old hickory, megen ber befannten ftefligfeit unb

3af)igfeit feine« (£r;arafter$ , unb gemi§ erinnerte ber Saumfiamm Siele

lebhaft an bie <£djlad;t toon 9ceu=Cr(ean$ unb bie franjöftfcfye ftrage.
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banbeften geroo^nüdj ftieinbe jtnb , ttyiU aber audj , roeil

bie gemeinen Angreifer meifien3 ifjrer gartet ben (Sieg fcer=

(Raffen unb »on biefer fomotyt in Qlnerfennung üjrer 23er=

bienfte, oft audj in Ghroartung fernerer £ülfe burdj S3e=

fiedjung unb fonfiige pfiffe unb kniffe öor beut fdjroadjen

Qtrme ber blinben ©eredjtigfeit gefdjüfct werben. UebrigenS

jtnb foldje Loafer (23agabunben) unb Rowdies (Jtlo£ffedj=

ter) frfjon an unb für ftc§ ber QfuSmurf ber ©efeftfdjaft,

unb »orguggweifc an ben 2lufentl)alt in ©efängniffen fo ge=

tottfmt, baß ifynen eine etwaige SSerurt^eitung ju einigen

SBodjen ober Monaten (sinfyerrung nidjt bie Sufl ju ä^n=

liefen 23erbredjen benimmt»

9U3 Vorbereitung §u ben in <&L SouiS am 5» 5fyrtf

jxattfmbenben 3ÖafyIen für Sürgemetjxer unb überhaupt bie

gefammte «Stabroerroaltung mürben »ie(e 23olf£oerfamm=

lungen unb »erfdjiebene Umjüge »eranfiattet unb manche be=

geiflerte Oiebe gehalten» SSon ber <Sdj(aufyeit unb Sntrigue

ber Qlmerifaner ma&renb beö 2Öal)lfampfe3 fann jidj ein

etyrtidjer Europäer feinen begriff machen unb mit (Srfiau=

nen unb dtd jlefyt unb l)ört er ba8 jefuitifdje $ßrinctp „ber

ßroeef t)eiligt bie bittet" jtünblidj angemenbet. @s berbin=

ben jtdj fanatifcfye (ftdj roenigjienS als folc^c gebenbe) $reö=

btyterianer ober 3ftetl)obiffen mit ben Sefuiten, um beren

fromme beerbe Ui ber 5(b(iimmung auf iljrer (Seite §u l)a=

ben , eingefieifdjte Sftatioeö unb 3ßl)igS fpredjen oor einem

Raufen jerlumpter unb betrunfener Urlauber mit 33egeifie=

rung öon bem grünen Srfanb unb feinem t)errlidjen 33oIfe,

ja ber bisherige Sürgemeijier öon <St. £ouiS, kennet, me^

djer mieber gemäht fein mottte, ging fogar fomeit, oor einer
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folgen 93erfammlung ju erftäten ,
cv Bebauere, bafj er

nidjt in 3r(anb geboren fei! ©etogen, gefcfymetdjelt,

gebror)t unb oerfyrodjen Wirb Bei ©elegenB/eit ber 28ar/(en

auf bie unoerfdjämtefte Seife $ bie klugen roiffen , wie bieg

QlüeS gemeint ift, bie Gummen Werben babutcr) Beftodjen,

gewonnen nnb nact) Bitterer (Snttäufdjung »on ben gewif=

fenlofen $otitifern ausgehest.

Um bie Qtufmerffamfeit beS $uBUtum3 auf Beöorjte*

r)enbe 93o(fg»erfammfungen ju richten unb ben 93efucr) bei*

fet&en fo sat;(rei$ ftft möglicr) §u machen, »eranftaltet man

$rocefftonen mit aHuftffcanbm , &ar/nen , Snföriften unb

Transparents , wetdje ftcr; von entfernten (Stabtttjeilen nad)

ben 93erfamm(ungSplä|en BegeBetu 2)ie3 gcfct)at) audj am

le|ten 29, 9#Ür$ 2l6enbö ben «Seiten einer fteinen ßaty $es

mofraten, meiftenS S)eutfdjer, unter benen ftdj ein gewiffer

QKeranber Jtatyfer, ein Begabter Dteoner unb ein SDtafiH öon

ben fct)önftm Mutagen ,
ben tieften ©runbfäfecn unb aufjer*

orbentücfyem @ifer für baS allgemeine 23ejte, Befanb* SCßie

fdjon Bemerft, fmb foldje £eute ben Olatioeö ganj Befonberö

im 2Bege unb ber rege Stnttyetl, Welchen fte an polittfcr;en

fragen nehmen, Wirb oon festeren als unöerjeiljlicrje 9ln=

majhmg angefer)en. 3).at)er würbe benn aucr; ein £aufe beS

gemeinflen ©eftnbclS gegen bie fleinc 2ln$ar/l in Sagen fafc

renber £>eutfcr;er auSgefanbt, Welcher lottere mit einem Mtfc«

r/agel empfing unb »erfolgte unb baBei unter ben gemeinden

93etetbigungen gegen bie £>eutfcr/en £errn Jtatyfer nament=

Itcr) mit bem £obe Bebrofyte. 33ergeBenS forberte bie fleine

üBerfaliene ©efetffdjaft bie gegenwärtigen $ofi$etbiener (Gen*

fiaBlerS) auf, bte3flörberBanbe ju öertreiBcn unb bieJRäbelS*
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füt)rer ju »erraffen, rraS ein Sctc^teö gemefen wäre. Qln=

ftatt ir)rer $flicr)t nacr)§ufommen, oerbanben ftei) im ®egen=

tt)eife biefe noblen Wiener ber ©eredtjtigrVit, im (solbe ber

5Ör)igftabt*ermaltung ftet)enb unb it)re (Stellen $u toerlieren

fürdjtenb, roat)rfct)einlici) aber axtdt) noct) mit geheimen 3n~

firuetionen berfet)en ,
mit bem ©eftnbel, unb belagerten ge^

meinfdjaftlict) mit bemfelfren ein 2Birtt)3t)au$ , in mcldjeS

ftcr) bie $)emofraten §urücfge$ogen Ratten , nadjbem mehrere

ber festeren buvet) (steinmürfe »ermunbet unb ir)re «Symbole

jertrümmert morben roaren.

£)er2Sirtt) forberte je|t im tarnen beö®efe|eö benrot)en

Raufen, meldjer bie ftenfter einwarf unb baö <£auä $u ger-

froren brotjte, auf, jict) §u gerftreuen, allein er würbe oer=

laer)t ,
mit bem $obe bebrot)t unb baö ©eftnbel öon ben ir)=

rem Gerrit unb 93ürgemeijter blinb ergebenen (Sonftablerö

§u berbofcfcelter $öutt) angefeuert , ja ein 9#ann , meiner eö

$u beruhigen fudjte, §uS9oben gefdjlag'en unb nur mit 9ttur)e

nod? gefährlicheren Verlegungen entzogen, (Enblict) bewaff=

neten ftet) bie23elagerten mit$iftolen unb breiten, ftä) felbjl

51t Reffen, wenn bie3 bie ^ofijei nietet tr)äte, fte mürben aber

oert)öt)nt unb fogar oon letzterer aufgeforbert, it)re @ewet)re

abzuliefern, um etwa nu« weilanb bie ©riedjen in 6onjtan=

tinopel gefahrlos erwürgt ju werben, nac()bem bie3 gefdjet)en

märe. ®ie unterließen e3 baf;er , bem fcflidjtbergeffenen, gc=

meinen $olt$ct>erfonal ju get)orä)en, unb erlangten wenig=

fienö burdj it)re fefie Haltung fooiel, baf? fie, menn audj

ftunbenlang belagert, boct) übrigens unbeläjtigt blieben unb

enblidj Wafytä um ein llt)r nact) <%au{e jurüeffet)ren fonn=

ten, nact^bem fte Crntfafc burdj ftreunbe erhalten t)atten. $)er
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gan§e Vorfall mürbe »on sielen ^Bürgern , tote idj tyn $)it

gemeldet, eiblidj befdjrooren unb Jtlage fcor ©eridjt geführt,

bennodj fyabe i§ nod) nidjt gehört, baß irgenb ein 2flitglieb

ber infamen, »on^erfon nnb tarnen rootylbefannten^örbers

banbe jur (Strafe gebogen Sorben märe* 3)ic treffe mar

natürlich feljr tt)ätig in 33efpredjung biefer Angelegenheit $

bie bemotrattfcfyen Blätter forberten laut SBeftrafung ber

*MffetI)aten unb 93erftärrung bev @id)er1)eit0maßregeln $ur

Haltung ber Orbnung, bie 2Bfyig§eitungen hingegen, roel=

djen nid)t einmal ein ©chatten »on Qmtfdjulbigung übrig

blieb , ergingen ftdj tfyiU in (Schmähungen ber beutfdjcn

£)emotraten unb ber dutch überhaupt , tljeltS fpvadjen fte

aber unöer^o^en £)rol)ungen gegen biefelben au& unb gaben

gu öerjte^en, baß man it)rc Anmaßungen mit ©emalt untere

brücfen muffe» Außer Aleranber »ftatyfer mar ben SBtjtgS,

ÜKatiöeS , Sefuiten unb anberen SftadjtöÖgeln nodj Heinridj

SSÖrnftein, ber Herausgeber „beS Anzeigers beö SeftenS", ein

talentvoller, Völlig oorurt^eilefreier 9ttann, (beffen mit »or=

$üglidjer (Sadjtmntniß getriebene ©eljeimniffe oon

©t £oui3 $)u hoffentlich gelefen J?aft) , ein 2)orn im

Auge, meiler, begeiftert für 9t edjt unb £ict;t, ein rotllroms

mener 23unbe6genoffe ber ameritanifdjen 2)emofratie, feiner

S3ilbung gemäß in ben oorberften deinen berfelben mit fü§=

nem 2J?utt)e unb unermüblidjem (Sifer tamfcft unb buvd)

fein Talent unb feine ®runbfä|e ben größten (Einfluß

auf bie £)eutfdjen beß SGßeftenö überlaufet unb auf U)re

SHloung unb toolitifdje (Smancifcation inSbefonbere aus=

übt (Sr(t feit 23ttrnfiem Herausgeber feines 23latte$ ift,

fyaben bie amerifanifc^en ßfitungen angefangen, aufteilen bie
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beutfße treffe einer drroaljnung gu roürbigen, früher hiel-

ten fie bieg nißt für bei* Wlnfy n?ert^ £)ie StyigS, SßatU

»cd unb bie Sefuitenpartei roaren natürfiß gegen ben $tn=

geiger gang öorgügttß aufgebraßt unb r)offten Bei ©e(egen=

fycit etneö SftoB'ö ($öBeftumult) am 2Bar)ttage bie $)rucferet

beffe!6en gu gerjtÖren. Oteßt gefliffentfiß beuteten bar)er bie

Journale ber brei er)renroertr)en 23erBünbeten barauf r)in,

ba§ «tofer, 23ömjtcin mit feiner treffe unb ^a^itän %f)u

tij?}>8 ,
ber «getauSgeoer unb 93eft|er ber tüchtigen SDemofra«

tifßen 3?ttung »Union*, bie (Srgfeinbe oon (St, £oui3 , bie

Qlnfiiftcr alter Unruhen unb bie Cuäfgeifter be$ (tolli?er=

fßioenberifßen) Si)igjtabtratt)e0, gum (sßtoeigen geBraßt

reerben müftm.

Qlftem Qlnfßeine naß gingen bie 2Öt}ig3 planmafi ig gu

QBerfe, um einen 9#oB gegen bie £)emofraten unb nament=

(iß gegen bie JDcutfßen gu organiftren, £)ie aufreigenbe

(£r>raße iijrer 93lätter unb beS in n^rem @o!be fter)enben

©cjinbclS Berechtigte gu biefer S3orauöfe§ung unb roir r)eg=

ten ernftttße 93eforgniffe roegen beö @ßicffale3 unferer

?yrewnbe in ©t 2ouie\ <sßon am 3, 5tyrit $lBenb$ Be=

aBfißtigten 2öf)tg=rowdies eine bemotratifße 23erfamm=

(ung gu forengen, fte rourben jeboß naß einer heftigen

allgemeinen Prügelei in bie $lußt gefßlagen.

@t. £oui3 ijt, roie alte amerifanifße <stabte, in oer=

fßiebene SBarbö (Viertel ober Segirfe) gereift unb Bejtet)t

je£t, fobiel iß roeij? , aus feße\ 3n ber erften rootjnen Bei

roeitem met/r Seutfße a($ 2lmerifaner, unb bat)er rißtete

fiß bie gange 2But§ ber 2Öl)ig8 unb 9catioe3 auß gegen

tiefe , bie fogenannte 23annerroatb, roeil in berfelBcn

«riefe au3 9tort=5lmeufa. IL 13
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unBe^Weifelt bie bemotratifdjen (Sanbibaten eine außeror«

bentltdje SD^e^r^eit üBer bie ©egen^artei erhalten mußten.

@$on am borgen beS 5.5tyrtl famen (£tabtBcamte(3Bf)iga)

au% anberen 2Öarb6 mit oicttäuftgen $iftofen Bewaffnet unb

fitesten burrfj (Sc^im^freben unb fogar burcr) ©djüjfe bie

$)eutfcr)en gum «ftam^fe §u reiben, aüetn SergcBlicr) 5 fte wur=

ben entwaffnet unb t)eimgefdjicft. 3)a8 ©timmgeBen ging

baBei regelmäßig weiter unb bte ®efat)r für eine 9tteberfage

ber SfyigS ftieg jtünblicr)* 3)a würbe Jplöfcftdj SßadjmittagÖ

in anberen (Stabtt^eilen bie 9cacr)rtcr;t »erBreitet, bie $)eut=

feiert ber erften 2Öarb Ratten 2Ö$tg8 »om ©timmraften »er=

trieften unb bie Qlmerilaner mären bort in £eBenögefal)i\

(Sogleidj Bradj atteS natioifHfcr}e3 unb St)iggeftnbe( ol)n=

gefafyr taufenb üflann ftar! mit bem Berüchtigten 2J?ör=

ber Subfon ,
Begannt unter bem tarnen Ned Buntline, §u

$ferbe an ber @pi|e nadj ber erjten Sarb auf, um bie

damned dutch gu moBen, b» 1). tt;nen auf jebe mögliche

2Beife Qöetvait anjut^un unb baS 9ttütl)d)en an tljmen 31t

fufyfen. (sdjon öorfyer Ratten bie Seifet;iebenen $lnfüfyrer bie=

fer morbtuffigen S3anben ifyre ftreunbe »erfammett unb fte

burdj $ügetfofe kleben $u 9florb unb ^ftinberung aufgeregt

unb namentlich Jtatyfer, $fyili$)3 unb 33ömftein bem $obe

gemeint. .

£)er erfte Angriff gefc^at) auf baö £au3 , Wo ftdj ber

©ttmmfaften Befanb* 5Dte organtfirte Ototte ftegte Balb,

inbem fte bie unoorBereiteten ©emotraten fcertrieB unb fo=

bann $ur Störung unb $fünberung öon Sirtf^äufern

üBerging» Subfon unb anbere fdj offen baBet unaBläfftg mit

s

#ijtofen unb bie (Sprite einer fteuercompagnie Befpri|te fort=
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wäfjrenb Qltte , Wetdje ben 23ebrot) ten Reifen wollten, din

£>eutfcr)er, Sftameng 9Hemeier, oerttjeibigte fein <£au6, in

beffen £ofe bie Kanonen einer toilleriecompagnie fhnben,

Be^evjt mit bev Flinte, Wöbet er einen Qlmerifaner (öon ber

fteuercomvagnie) töbtete unb mehrere »erwunbete. 9Run ging

baö Riefen unb Sumultuiren erfl redjt an, ba8 ©eftnbel

bemolirte9Uemcier3£au3 unb »erbrannte eS nebfi bem9fatc(j=

bargebäube Bio auf ben ©runb , fub eine Jtanone,
—

ricr;=

tdt biefe gegen anbringenbe £ülfe unb fceafcftdjtigte fogar bie

£au3bewot)ner JU verbrennen. 3)ennocr) gelang e3, 51tte, fo=

gar ben öerwunbeten 9>Hemeier unb feine S'agS borfyer erft

entbunbene grau ju retten. 2Däl)renb ber $euer3 Brunft fyrifc=

ten, fd) offen, warfen unb fcr)lugen bie ©lieber ber 23anbe

fortwäljrenb auf5ltle, Weldje löfdjen »outen, bamit t^re

3tafye an 9?temeier grünblicr) fei. ©lücflidjerweife r)errfdjte

an biefem 2tbenbe SBmbjHfle, fonft Ratten bie wütr/enben

S3eftien wal)rfcr;einlidj ein Ungtücf übfr bie Stabt gebraut,

wie ber ungeheure 23ranb bor brei Sauren War 5 Wie über=

\)au$t baS Reiter enblidj wä^renb beS fortwäljrenben ©c=

fec^teö gelbst würbe, begreife xä) felbjt nodj nidjr. 9?acfy

Sonnenuntergang unb nadjbem biete Käufer unb un$är)lige

©erätt)fcr)aften befdjäbigt ober jerjtttrt unb fetyr öiele $er=

fönen berwunbet worben waren , trat S^u^e ein. Sßä^renb

ber ganzen ßdt beö Qlufru^rS traten bie 2öl)ig0ftabtbel)ör=

ben aucr) nidjt ba3 ©ertngfte, um bem Unfuge gu fieuern,

wat)rfdjeinlicr) bamit i^r nobler ©eneral 9Jeb 23untline nidjt

fcerr)inbert Waben fottte, bie £)emofraten 00m Stimmen afc

ju^ alten.

($3 würbe in ben folgenben Sagen ben 2>eutfcr;en oor^

13*
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geroorfen/ baj? flc ben (Streit mit ©etoatttr/ätigfeiten begon=

neu, inbem fte mehrere 2Ör)ig3 oom (Stimmfaften jurücfge«

trieben ,
allein bieg ijt evjrenö eine ganj unbegrünbete £üge

unb jroeitenö fd^ort barum umoatyrfdjeinlicr), reeil biefeS

3ar/r im ®an§en in ber erften $Barb nod) 5 $Öf/igftimmen

me^r abgegeben rourben, aU im öorr)ergef)enben. UebrigenS

fyaik bie ^olijci fofe^c (Störenfiiebe , roären fte roirflicr) ale

Agents provocateurs öon ben $Ör)ig3 angepeilt geroefen,

fofort faffen unb einjtecfen muffen } unb enblicb) evroeift ftdj

bie gegen bie $)eutfct)en oorgebracr)te 33cfcr}ulbigung, bie S3er=

anlaffung §um Jtam^fe gegeben ju t/aben, fcr)on beSr/alb alö

völlig unbegrünbet, reeil in anberen SÖarbö bergleicr)en (Bin-

griffe gegen baS freie (Stimmrecht ber 2)emo!raten borgefom-

men ftnb , or/ne ju einem 9)?ob gu für/ren ! SSarum bie

(Stabtbet/örben 9ttct;t3 traten, um letzteren §u öerfyüten ober

in Betten gu unterbrücfen, ift leidjt begreiflich* 3$re gartet

t)atk benfel6en organiftrt, hoffte auf eine tücrjttge ßüfyü;

gung ber shabby dutch unb burfte u)m bal;er nid)t (Stn=

r)alt tr)iuu (Svfi als fte fat;en , bafi bie Seutfdjen fict) $u

fammetn unb gehörig $u bereaffnen anfingen , bie Rowdies

beö 2Hob'8 hingegen nict)t gar)treicr)er roerben fonnten, roeil

afteS öerfügbare ©eftnbel »on (St» £oui£ fcr)on im ©efedjte

unb tüchtig $err)auen unb §erfct)offcn roar, befam bie Sfyig=

armee £5rbre §um ^iücfjuge» £>a bie *M;orben eS roie gc~

fagt auf ßüdjtigung ober Vernichtung it)rer 2Btt»erfacr)er

abgefer)en Ratten , fo unterließen fte eö auet) , befonberö be=

brot)te ©ebäube ober ^erfonen $u fdjiifcen. 9)ian roanbte

fidr) batyer an ben (Sr)eriff 23elt
, roetdjer auet) aU (Staate

beamter fofort buret) Berufung freiwilliger 9ttilitärcompag=
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nicn feiner $füdjt nadjfam uttb Olu^e imb £)rbnung in

anberen <gtabttl)eifen aufregt erlieft.

Q(m folgenben $age erfdjienen abermals aufreijenbe fc
tifef in ben Stfatiüeblattern, §.

93» in einem 3Binfet6latte

„ber ^oöeüift," herausgegeben bon 93untlme unb überaß

afö (SrtraauSgabe »erteilt, bie fofgenben : „51 m e r i f a n e r !

£>ie Vorgänge be3 £ageö müjfen (Sud) teuren, bafi bie Sn*

jh'tuttonen unfereS ©eburtSlanbeö nidjt ermatten treiben fon?

nen , trenn 3fc>r nidjt (Sure $flicr)t tljut. $*4 ftelbgefdjret

an ben (Stimmfäjten fear: S)eutfdje wnb Srlänber ge^

gen Qlmerifaner! 5Diefe nieberträd^tige Unt^at fann

ntdjt gebulbet trerben, nnb fte trirb ntdt)t gebulbet tr>er=

ben/' ^Xiefe ©efctjidjte ^at erft angefangen 5 traS

geftern gefd)efcen ift, roar nur ber Anfang t-om (Snbe unb

9iiemanb fann nodj fagen, roaS baö Gmbe fein tmrb. $)er

amerifamfdje ©etft ijt ertradjt unb ba3 33lut unferer ermor=

beten Bürger rotrb ntdjt ungerader bteiüem"

S'ür ben Ofadjmittag trar ein grofer ^rauerjug be$uf8

ber 93eerbtgung beö erferjoffenen <Spri|enmanne3 fceranßat=

tet 5 9?eb 93untline, obre-ot)! übet jugeridjtet , ritt abermals

öorauS unb tief jtr-ei grofe 93anner mit folgenben 5(uf-

fdjriftm im ßu$t tragen: 1) 5lmerifaner! roir beerbigen

unfern 93ruber 4 erinnert Gmcr)! n?te er erfdjlagen irurbe."

2) „Unfer 33ruber trurbe ermorbet 5 inbem trir feinen 23er =

luft betrauern, gebenfen roir feineS 5Öert^eö." 2)er <Sarg

trar mit einer amerifanifdjen flagge umttricteft, 3ttajor «ften*

net, ber 93ürgemeifter , melier nodj einige $age tor^er be=

bauert fyatte, fein 9latiüt öon Srlanb §u fein, folgte bem

©arge im 3U3C ff incr native am er ic an (spiejjgefeilen»
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£)ie ftücftefyr berfefben öom tftir$r/ofe rcar bon bem <55eftn=

bei" gu einem allgemeinen Angriffe auf bie £)eutfcr)en au6er=

fe^en rcorben unb »erfcr)iebene 2Öt)iggent(emen famen r)in

uttb tr-ieber fcfyeinüar in größter (Sile angefyrengt mit 9hc6=

richten »on 9fti§r)anbiungen, meiere Qlmeritaner in Verrie-

benen <§tabttr)eiten öon ben $)eutfcr}en ju erteiben Ratten*

5Dte luo^Igeftnnten 93ürger roiefen jeboct) bergfeicfyen 9luf=

r)e|ereien mit SSeradjtung gurücf unb baS ©efmbel fürcr)=

tete einen noer) [(flimmeren 2lu§gang , aU SageS Vorder,

fcefonberä ba ber <Sr)eriff alte Sftifitärcom^agnien mit

frfjarfen Patronen Verfemen, aufgeboten unb an bie geeignet

ten $lä|e aufgejteftt, bie $otiscimannfcrjaft in SBereitfdjaft

gefegt unb noer) r)unbert SSürger als (SpeciatconjiaMerä ein=

gefcr}rooren r)atte* 5(6gefer/en nun baöon, baj or/ngefäftr

brei 23iertr/ei(e atter 9ftilitäreom^agmen r)ier auö $)eutfcr)en

befielen , fo maren aucr) alte unfre £anb6leute gehörig fce-

roaffnet unb fefi entfcr)foffen, (Siner für 5ll(e unb OTe für

(Sinen gu ftetjen. 2)ie 9ftafjregetn bcS ©tycrtjfS unb bie dnU

fcc)iebenr)ett ber 5)eutfdjen r)at feitbem unb fyoffctttfidj r)ier

für atte ßfiten bie 0Jur)e erhalten unb gejid)ert , unb eoenfe

geroifj ben 2Öt)igeinf(u£ für immer öernidjtet (Seitbem ftnb

fcefonberS bie £)eutfcr)en ber erjten 2Barb fer)r garjfveidc) in

neueüftitttärcom^agnien jufammengetretm, um auf ben erfreu

9Uarmruf bie Mutbürftigen 9ttorborenner mit ber gehörigen

3Bärme empfangen unb mit „beutfdjcn <%icUn" r)eimfd)icfen

§u fÖnnetn

$ro£ beS üielen <S<r)iefiett§ unb be8 ®eoraucr}eg anbrer

3Worbgemer)re, tro£ beö ©teinr/agete, beö fange anr/attenben

©efecvjteö , ber furdjtoaren Erbitterung unb ber ga$ freieren
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(elfteren SSernntnbungen, tfi bod) roäl)renb beö ganzen <&fan-

batee nur ein Sft a n n geblieben . $)er 4?e(b beS ^ageö 3ub=

(on, ober mit (einem SotpSnamen 0?eb S3unttine genannt,

fcerbient aU ^epröfentant etneö amerifanifdjen Rowdy*)
nähere (Snoä^nung* Qln meinem Orte bie «£>otte btefeS

(£d)eufat auögeftnen, i(i mir nid)t berannt, guerjt tourbe eS

in OhfOüitte berühmt , roo eS eine ftrau »erfüllte unb be=

ren SDtann erfdjofj* 3)a8 23o(f, entrüjtet über bte ©reue(=

ttjat, faßte ben mobernen £)on %wn nnb l)ing it)n auf,

ot)ne jebodj, mie eö fc^etnt , ben unbeugfamen Sftacren t)im

länglich gebogen ju t)aben , benn aU bie £)rbnung$männer

unb ^reunbe be£ ÜWÖrberö ben üflob bertrieben unb jenen

toSfdjnttten, loar er unöerfct)rt. (St)e it)u (eine S3efrcier aber

in <sicr)ert)eit bringen fonnten, Ratten tyn (eine frehrnttigen

Otidjter abermals gefaßt unb §um feiten 2)»ale au fgefnüpft,

allein feinen 23ertr)eibigern gelang eS ebenfalls, ir)n $um $toei=

ten SJkte oom ©triefe ju befreien, uub ba er tu at)rfcr)einlief,

lräbrenb er mit großer (Spannung bem Kampfe jufat), auet)

einen b'efferen UeberbUcf über bie Umgebungen erlangt

t)atte, (o glutfte eS it)m bteSmal gu entrinnen* ßunäc^ft

erfdjeint ber buret) ein jnnefadjeS SÖunber ©erettete in 9Jen>-

^orf , wo er ftä) als Herausgeber eineS t)öct)ft frechen unb

fdjamlofen SBinfetblatteS bte %ieve unb Ergebenheit beö S3er=

*) 2)a$ ©ort Rowdy fonnte man eigentlich mit Ärafeetet ober Bravo

überfein , bie Sebeutung bejfelben 15§t fid? jebodj nur butd) Umfdneibung
geben. SDet Rowdy iji einem atir-äterifer/en bienjHofcn Sanbefnedjte ju ber-

gleiten, feine S3efcr;äftigung ijt ÜKorb » unb Jobtfdjfag, fein Vergnügen :

Saftet jebet 9Jrt , befonberä Jrunf * unb &ajarbf»iel. ©ein Softüm befielt

in einem langen r)aarfd)arfen 3Keffer unb einigen fecbäläufigen , fret$ geta=

benen $tjtolcn, fein Saterlanb ifl bie amerifanifdje Union.
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ftorfenfien, n?a6 bicfc SÖeltflatet an Männern unte SeiBein

aufyutoeifen f)at, in r)or/em ©ratee ertoarB. $)urd) (eine

Unöerfd)ämtr;eit unte S'ollfüljnr/eit fd)tt?ang er jtdj Balte gum

Jtimige teer Rowdies em£or unte leitete aU SSoKblut Üftattoe

vor einigen Sauren teen Berüchtigten Eingriff auf tea8 2lftor=

pla^Sfyeater, toorin ein mit einem 51 m er if an er in teer

Jtunji rtöalifirenteer (Snglänteer, Sftamenä Macready
—

auftrat» $)ie entfcr)ieteene Haltung teer 23el;örteen öon Sften^

3)orf, freiere unpatriotifer) genug ir>aren, ameriranifdjcS 93lut

ju »ergießen, unte amerifanifdje 33ürger gu morteen, fogar

fold)e auS teem Bevorzugten , etelen ©efcrjlecJjte teer Rowdies,

vereitelte SutefonS Jtaifergelüfte ,
foftetc einigen §n?an§ig fei=

ner £er§en$Brüteer teaS £eBen unte ilm felBft ein 3ar)r 3ud)t=

ijaug. ©später ift teer noble ©fyiggencral in ©t. SouiS aBer=

mala guerfi als Sountalijt aufgetreten unte auet) fdjon , rote

früher in 9ceto=2)orf , toegen untüchtiger ^Irtifel in ©träfe

verfallen , f)at ftcr) aber nidjtö teeftotoeniger Bereits Beteeuten=

teen 5lnl)ang unte JtriegeSrulmt eih?orBen. — @d)eint eö

nidjt unglaublich , teaf? Dergleichen 23erBred)er ftcr} in einem

ciöiliftrten £antee ungefct)eut auf teer (strafe fe^en laffen unte

noct) tea^u von teen 93er)örteen förmlid) untevftü£t, eine Otolle

fielen teürfen? <$ättt icr) jemals früher teerglcicr)cn ©efd)id)=

ten im ofterveidjifdjen 33eoBacr)ter otecr ftvanffurter 3ouv=

nale gelefen, icr) r)ätte fte für teie fcfyänteltcfyften 2Serläum=

teungen gehalten
—

je|t toeij? ict) leiteer, teajj fie tr-atyr ftnte

unte nur gu oft oorfommen. — 3n teen legten Sagen r)a=

Ben viele 5T)eutfc^e teie ©tatet (St. £ouiS auf <Sct)ateenerfa§

oerflagt, (in getviffet Dr. Moses (CRattöe) ift ftegen gemalt

famen SIngriffeS auf Seutfdje ju fünfzig 3)ol(av3 ©elteftrafe
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unb in (Ermangelung btefer (summe $u brei Stfonat ®e*

fängntp berurtr/eilt unb gegen Ned Buntline (Judson) ein

23err)aftgbefer/l erlaffen, ba er ficr) je§t fogar Bei ben 2Ö§ig3

entbehrlich gemalt fyat unb iljnen überhaupt nadj beenbig=

ter SBafyl nidjt mer)r öiel nüfeen rann. S)er einzige £abel,

weldjer bie 25eutfcr)cn Bei bem SBatjlfampfe in ©t. SouiS,

folrie 6cf allen ä^nltc^en ©elegen^eiten trifft, ifi ber, bafi

jic $u wenig fräfttg aufgetreten fmb, fdjtedjt jufammen ge*

galten, ftdj gu t»icl gefallen laffen unb pi Wenig 23orau3ftdjt

gezeigt r/aben. SÖä'ren fte bem organiftrten ©efinbel erga*

nifirt unb gehörig Bewaffnet entgegengetreten, fo wäre bieö

auseinander gehoben , wie <Bpxm öor bem SBinbe. Leiber

jtnb 2)emutr; ber 5lrroganj, unb Qlrrogang ber 93efdjeiben=

Jjeit gegenüber, Siebe nun (Streit unb @djeu öor bem «ftantyfr,

unb fanget antlm* unb93orjidjt 9iationalfel)ler ber ^)mU

fdjen , weldje fte ben fdjlauen , ft$ im 2lugenblicfe organU

ftrenben unb btt&fdjnell ^anbelnben 2lmerifanem gegenüber

in grofen 9?acr/tljeil unb ben Oiuf ber Qlengftlidjfeit unb

$)ummr)eit bringt. 2)ie ^rei^eiten , Weldje jidj 5lmeritaner

bem^ufolge gegen 2)eutfcr;e tyerauSner)men, ftnb unjätjlig unb

atfe begriffe überfteigenb. Safj midj nur eineS SalleS er=

wa'ljnen. Sobalb ftet) t)icr eine Mitärcompagnie bittet,

fdjreibt ber Jtavitän berfelben an ben ©outerneur beS <&taa;

teö unb erfucfjt tiefen um 93erabfolgung ber ©entehre, Weldje

ber <&taat ber üflili$ liefert. XDteö ©efucr) fann bem 3Mi$=

gefe^e gemäf nidjt verweigert Werben, Wenn bie ßompagnie

gehörig organiftrt unb (Bidjerljeit für bie (Spaltung unb

33ieber$urüctgabc ber 38affen gefiellt worben ijt. 3m »orU

gen Qlugufx erbat ftcr) nun £err Otottermann, Kapitän einer
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neuen ßontpagnie, oom ©ouserneur «fting öon 2WijfouH

Saffen au8 bem @taat^eugt)aufe ,
mit bem (Srfudjm um

balbige tteberfenbung , »eil bie neue 9JtM§ fdjon am 14.

(September auöjurücfen beabft er) tigte» 9tnjhtt ber ©cloctyre

fommt abfdjläglidje Qtntttort, freil bie (Sompagnie

vorgehabt ^afee, ©CtttttagS (ber 14* September fiel

auf einen (Sonntag) §u ererciren ! ! ! ßugleicr) bemerkte

ber £err ©ouoerneur : e§ fei Keffer für bie 3)eutfdjen, ftd)

fobalb al£ möglid) §u amerif anifiven unb namentlich

ben (Sonntag auf ameriranifcr> 9trt gu feiern»

£>ocr) $u ettoaS Ruberem
,

toenn audj ntdjt (Srfreulicrje;

rem ber ^iefigen ßuftänbe. SDafl S^riren gehört in (Suropa

gu ben größten Qlnnelmtlirl^eiten beö £eben3 , in ber Union

hingegen gu ben gefahrvollften Unternehmungen* Säre ber

3o^ann Von $aii3 Ijier gefcr)rieben , fo nmrbe bie eine 5lrie

fic^er(tdt) Reißen : „roeldje 51 n g ft gewahrt ba§ Reifen'
7 unb

im Andante funebre Vorgetragen werben 3 benn größeren

©efatyren tfi ber «Solbat im Kriege nicr)t au3gefe§t aU tjier

ber Dteifenbe auf $)ampfbooten unb (Sifenbatwen. £>ie £anb=

[trafen ftnb jnMrt audj entfe§li$ fdjlecfct, bie ^Brüden fyaben

tjauftg me^r göerjer als Bretter, unb bie J?utfcr)er gehören

größtenteils gu ben ro^ften , rücrTtcr)tSlofeftcn (Sonnen be£

Öanbeö, allein bei 33enu|ung ber £anbfh*alpen nnrb man

l;öcljften3 in ben plumpen , fcr)lecr)ten Jtutfdjen t)albtobt gc=

fcr)üttelt, Bricht allenfalls einen ober mehrere Jtnodjen ober

fann burd) baS Umwerfen auf einer fogenannten Q3rücfe ein-

fach ertrinfen
, träfyrenb bie $eife mit 3)ampf befonbevS §u

2Baffcr ^äuftg alle ©reucl unb Sdjmcrgen im ©efolge Jjat,

von benen ftd; bie rafftnirtefie ©raufamlcit ber Snqutfition
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91id)t$ träumen lief* 9Iuf ben amerifanifdjen (Sifenba^nen

fommt wofyl audj oicl häufiger Unglüef oor , als auf ben

ruropäifdjen, allein feie Dladj läfftgfeit, mit welker tyier, be=

fonberS im 2Beften, £ampfboote gebaut unb gefahren wer=

ben, überjleigt alle begriffe unb öerurfadjt jäljrlidj einen

furchtbaren 23erlujt an Üttenfdjenleben unb (Eigentum, unb

eine Unjafyl ber qualoolljten SSerwunbungen* ®a3 5lufflie=

gen, 23erbucnnen ober @infen »on Dampfern fontmt auf

ben tt?eftlic§en ftlüffen fo häufig »or, bafi man faum jemals

ein ßeitungöblatt in bie <&anb nehmen fann, o^ne 23eridjte

t>on bergleidjen Unglücksfällen barin ju finben 5 unb bennod)

unterläßt e£ bie Regierung in 3Baffnngton fowoljl, als bie

ber einzelnen Staaten, energifdje ober WenigjienS irgenb Welche

2J?afiregeln ju ergreifen , um baS £eben unb bie ©efunb^eit

ber Dfaifenben ju fcpfcen* 4?anbelte eS ftdj um ©elb, ober

gar um ben ®el)alt ber Senatoren ober Otepräfentanten, um

SBa^len $u einträglichen Remtern K,, ba würben bie Weifen

Ferren in fyÖdjjbn, ja oft in ungejiemenben Gifer geraden

unb balb gu bem gewünfdjten Sfafultate gelangen, allein

werben wirflidj Rumäne, baS 93olföwo^t b-etref=

fenbe 23orfdjläge gemalt, Bei beren 93efaredjung ober

£)urdjfüljrung Weber <2eibe ju fm'nnen nodj Popularität ju

erjagen ijt, fo fmb bie Vertreter unb Wiener beS SSolfeS

träge unb flau , unb Wenig befUffen, für bie fo nötige 2lb=

bülfe tt)re feftbare ßät unb fdjwadjcn Gräfte §u öerwenben.

(§S ijt eine unauSlöfdjtlidje <2djanbe für bie je^ige amerifa=

nifd)e ©eneration, bajj fie fajt tl)eilna$mfoS bleibt bei bem

namenlofen Unglüefe unb dlenbe, Weldje burdj bie fo tjäufu

gen 5>am£fbootunfälle entjfrfyem 3)aS $olf follte feine nadj;
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läfftgen Vertreter burctj binbenbe „Snftructionen" jwingen,

jtcr) mefyr mit ber 2Öor/lfar)rt berSSürger, a(Ö mit il)rem

eigenen 5Bot)le unb fcolitifctjen Sntriguen , ober burdj U)re

(Stellungen begünftigten ©elbgefdjäftcljen 51t befdjäftU

gen» JDie treffe, namentlich bie beutfdjamerifanifclje, fpridjt

jtcr) aufteilen mit großer (Entrüftung über bie Sftacfyftdjt auö,

mit n?etdt)er ©efefc unb O^ic^ter bie grobften Sfatyrläfftgfettm

in Leitung ber burcr; 2)am£f getriebenen SBoote unb SÖagen

bet)anbeln$ allein ba ba3 23olf im Qltlgemeinen §u gleich

gültig gegen biefe fdjänblicrje S^adjläffigfeit
WM, fo l)abcn

oerein§e(te 23efct)werbett unb otogen nid)t ben gehörigen (§in=

ftufi Bei ben eigennützigen $olitilern unb nad) wie oor wirb

baö gewiffenlofejte, infamfte (Spiel mit bem £cben, ©lüde

unb ber ®efunbr)eit un§ät)liger 9#enfcr)en fortgetrieben»

©ewinnfudjt , unöerantwortlictje Sftadjläfftgfrit, XxüTÜ,

bie einfältigfle £ufi an Wettfahrten unb bie u\\*

§äl)ligcn Snags ber großen Weftlidjen (Ströme tragen t)aupt=

fäcr)lict) (Sdjulb an ben häufigen Unfällen ber 3)ampfretfcs

gelegensten» 9flittelft fel;r fur^gefaßter @efe|e liefen fidj

biefe Uebeljtänoe fer)r leicht befeitigen ober unfc^äblict) machen,

Wenn e£ nur ber (Songref? , bie oerfdjiebenen (S taat6 leg iSla=

turen unb bie Oiidjter ernftlidj wollten. <So gefct)etbte

%e\ite wie SBebfter, 23ucr)anan, Jtlaty, Jtafi unb anbre r/eroor=

ragenbe $olitifrr, aWarinebeamte ober 2l6georbnete ber »er?

fdjiebenen längs ber Wefilicr)cn ftlüffe liegenben (Staaten

fönnten ol;ne oieleö itofefjjerbrecrjen , felbjt ol)ne 3u^e
*?
umJ

einiger gewiffenl)after 3)ampfbootcapitän8 unb Sflafctjiniften,

fetjr balb bie allgemein befannten llvfact)en ber r)äuftgen Un=

fälle burcr) Weife SSerorbnungen öerbannen» 3er) bin über;
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$eugt, eö würbe ftdjer $um Sielt führen, wenn man ©efe|e

erliefe, welche bejtimmten: 1) bafi jeber £)antyfbooteigens

tljümer nur b ie Hälfte be3 wtrfftdjen 2BertJ)eg

feincg $)am£fboote3 in einer ber (Stab te, §roifdc)en wet=

djen eS fät/rt, »erftdjern bürfte, Bei ©träfe beö 93erfaüeö ber

2ferftcr)erung3fumme, Wenn ber 5Berttj §u r)ocr) angegeben ober

in mehreren öerfdjiebenen ©efeflferjaften serfidjert wirb*

2) ba£ Jta^itänS , Üftafdjinijten unb (Steuerleute (Piloten),

efje ir)nen bie (Srfaubnif jör itebernar)me i^rer @efer)äfte ge=

geben wirb, einer firengen, gewiffenr)aften Prüfung unter-

worfen, 3) baß $runfenr)eit unb bie geringfte fratyrläfjigfeit

im £)ienfte berfetben burer) ftrenge (Strafen geatjnbet wür=

ben, 4) baf e3 eine fct)tt?evc ©etbbufe nad) jier) $oge, Wenn

£eu, <£anf, QSaumwotte ober anbre (eidjt brennbare ©egen=

jtänbe in ber 9iäfye ber fyeuer oerlaben werben, 5) baS

fefcon- be fielen be ©efe| gehörig in Jtraft §u erb/alten,

wetdjeö öerorbnet, Letten, Wetcr}* oom (Steuerruber nadj

bem auf bem «ftajütenbadje beftnblicr;en (Steuerrabe get/en,

anftatt ber noeb; überalt übticr/en (Stricte, §ur £enfnng beö

(Sc^iffeS ju benufcen, bamit, wenn fteuer ausbricht, te&tercef

fc^nclt an bas Ufer gefleuert Werben tonne unt> nid)t, tvit eö

je|t meiftcn3 ber ftall ift, nacb) Verbrennung be3 Strideö

fcüffloö in ber Wlittt ber (Strömung langfam oerbrennt unb

ben meijten ^eifenben nur bie 28at)l gwifdjen 33erbren=

neu ober (Srtrintm läft, 6) baf (Schiffe, Wetdje ^ulöei-

getaben t/aben , feine ^afjagiere führen bürfen, unb 7) enb=

Her), bafi Settfafjrten $wifcf)en öerfdjiebenen ^Dampfern mit

ben fdjwerfien ©etbjtrafen belegt würben. 9lu£erbem aber

fotlte ber (Songrejj in SSerbinbung mit ben Olegierungen ber
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einzelnen (Staaten bafür forgen, baj? bie ben firomaufmärtä

fafjrenben ©Riffen fo »erberBlidjen Snags gehörig entfernt

würben*

2Öaö ben erften $unft Betrifft , fo tft er um fo Ufftt^u

genSwertfjer, oft feBr ^äupg mit t)ot)er SSerftdjerung toöttig

nu$lofer £)ampfBoote unb aBfic^tftc^er ßerftörung bevfettftn

bie tnfamfte (Spekulation getrieben roirb* 3cr) f)aBe faum

jemals gehört , baß l)ier ein alter, abgenutzter Kämpfer für

unBraucpar erflärt (conbemnirt) wirb , ober ba£ ba$u Be=

rufene 93eamte bor^anben ftnb$ bie (Sdjiffe geBcn fcielmel)r

burct) 23erfauf auS einer <§anb in bie anbere Ü6er , Serben

nact; langer 23enu|ung mieber fctjeinBar auggeBeffert ,
neu

angeftridjen, bem $uBlifum als dufter üon Südjttgfeit an=

empfohlen , tyocr), öerftdjert unb gelegentlich) OerBrannt, öer=

fenft ober in bie £uft gefprengt. $113 23eroei3 für biefe 23e=

tjauptung rotrb £>ir getoijü bie S^atfadje gelten , baß fct)r

feiten bie Stfafdjiniften ober Offtcicre Bei ben Unfällen ber

Dampfer (Begaben crleiben, unb ba£ rt anbrerfcitS Kapitäns

unb 2ftafd)imften giBt , roeldje burcr) (Sr/rlicfjfcit unb Sorg«

falt in i^rem Berufe Bei met)r als ^anjigiä^riger 3)ienfl=

jeit bie tr)nen anvertrauten Dampfer oor Swjrörung °^cr

emfUidjen Unfällen Bewahrten. 2Bo hingegen bie Beamten

beö 93ootcS baö <Sd)icffal ber $affagiere feilen, b. 1)» Beim

(Springen ber Steffel , QSerBrennen ober (Sinfen getöbtet ober

öermunbet werben, iji iebenfaftS bie unweit) lidjfte 9lady~

läffigfeit beö einen ober bcö anberen (Sdjulb an bem Un=

glücfe* häufig ifi, tote gefagt, Srunfenr/eit bie Urfadje beö

legieren unb batjer tuare eS toot;l auet) fetjr ^eclmäfig, ben

©eBrauct) fcon geifUgen ©etränfen am 23erb bcr3>ampffrootc
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unb ben 93at)n$ugmafdjinijtet rcäi)renb beS 5)ienfie3 fo lange

6ei ferneren ©trafen gänjüdj gu oerfcteten, afä nic^t ein §u=

öerläffigerer, eJ)remuertl)erer 9todjn>udj3 fotdjer ^Beamten l)er=

angefrtfbet korben ift. %$ glaufce faum
, bafi eö $erfonen

gi6t, toeldje fo rol) ober unoerftänbig finb, $u Behaupten,

ber <5taat, toeldjer ja bodj bie Sßetpflidjtung t)at, baö £eoen

jebeö (Stnjctnen, ja fc(6jt üüertmefener 93er6redjer $u fdjü&en,

fjafce nidjt ba3 ^ecfyt einer folgen treifen unb notljtoenbigen

©efcfjränfung. 3n unferen burefy ben 2>am£f oottig umge=

ttanbelten ßüUn fcebarf bie IteBettoadjung beö teueren bie=

fe!6c nnb nod) größere 93ovftdjt «nb (strenge, alö bie be3

©djieftyufüer jemals erforberte»

5)a8 SBettfa^ren ber JDampfDoote füfyrt unftreitig am

^äufigfien §u bem 3?*fpringen ber JteffeL £)ie $(merifaner

fceji^en in nodj fyöl)erem ©rabe aU bie (£ng(änber bie ur=

fprünglid) tmbifdje, in i^ren folgen jebo$ fe^r tjäufig »er=

berolidje ßufi jum SÖetten, ^Beträfe biefet&e nur ben 2lusU

gang unblutiger kämpfe, $.
93» beö Bingens, £aufen3, ber

©djnetfigfett ber $ferbe unb ©egelfcfyiffe, ober ber Jtraft

ter 4?unbe, fo toürbe aÜenfaftS ba3 5öetten baö fefc^afte

3ntereffe an einem nü|tid)en Qtiotde : ber möglichften Q(ue=

btftung förderlicher Jtraft unb ©en>anbt|eit ber 3J?enfct)en

unb Spiere, ber SSer6efferung ber ^ferberacen unb ber

@c£;iffe ic* Mimben, allein trenn fdjon jeber gefcUbetc Sftenfdj

33orereien, (Stiergefec^te, £at)nenrampfe unb anbere graufame

£e|ereim öerfc^iebener ^t)tere auf cinanber für gemein unb

rot) Ijält, fo mu§ er not^n?enbiger SÖeife bie SÖettfa^rten

ber Kämpfer, feiere oon fadjtunbigen ^erfonen im Sntereffe

beö (Schiffe s unb 2ftafd)inen6aue$ mit ber gehörigen SSor=
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ftdjt öcranfialtcte ausgenommen, für eine Ausgeburt oon

#tucr)(oftgfeit unb S3errü(ftt)cit erffärta» Sennoct), fottte man

c3 glauben ! beftnbet ftdj r)ier im SÖcften am 93ovb bi3 gum

Beibringen ber Steffel überheizter £)am*>fboote, tt»elcr)e um
ben $rei3 ber (sdjneftigtat ringen, faum irgenb ein Qlmeri=

faner , n?etcr)er nid)t bie an unb für ftdj fdjon im r)oc^ften

©rabe aufgeregte Sflannfc^aft, befonberS bie für bie @fyre

tt)rev gum £§eit faum brauchbaren 23oote bei folgen @ete=

genr)eiten glür/enben unb fct;roi§enben ^a^itänS auf jebe

mögliche Seife anfeuert, toerr/Öl)nt, roenn fte nic^t toü ge=

nug ftnb, buret; ©erböerfyredjungen öeranfajt @pecf, 93ut=

ter, $l)eer, £ar$, $e£pentin unb anbre flucti brennenbe

©egenftänbe in baS fteuer $u roerfen, um ben r/ocr)jten ©rab

öon S)am£ffraft auf bie fdjneüjte Seife r/eröorjubringen !

Gmtfctyeibet ftd) ein fofdjer üerberbttetjer Settfam^f nicfyt

ba(b, fo ergreift ein roat;rer ©djttnnbcl r>on toar/nfmniger

33egeijterung üftannfdjaft unb C|3affagiere* 2)ie leereren jte=

r;en auf bem oberfien 93erbecf , fdjftenfen £üte unb Sfüdjer,

rufen fier) öon einem (Skiffe gum anberen aUerlei trhmtyt/i-

renbe ober »err/öJjnenbe Sorte §u unb befheben ftet), auf jebe

mögliche Seife it)re eigne Bemannung burdj Aufmunterung

ober $abel $u ben äufkrften , tottften Anfirengungen an^u-

treiben» 9ftit (Staunen unb SSermunberung r)abe icr) öfteres

früher baS toilbe ©efcfyrei unb Diufen bei ^ferberennen,

<Stiergefecr)ten, 23ärenbei$cn unb £ar/nenfäm£fen gebort unb

bie Oto^t)ett ber unbeteiligten 5ufcr)aucr bebauert, allein

icr) oerfic^ere 3)ir, ber Qlnblicf jroeier rocttfafyrenber £>atttyfs

boote unb ber auf benfelben beftnb>lidt)en , in r/odjftcr Aufre=

gung roie 93cfeffene ftet) gebe^rbenben unb t^ren eignen Unter?
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gang auf ba§ Otudjlofefte beförbernben 9flenfdjen , getoaljrt

für ben unbefangenen Q3eobadjter einen nodj »iel nteber=

fäjlagenbercn 21nblic£. Unbefümmert um ifyr eigenes unb

baS @d)icffal oteler forgenüolter flauen ober anbrer Jaffas

giere benfen fte nur an ben 5lugenb(icf , unb ber toa^rljaft

läpm'fdje SÖunfcr), fctjneller ju fahren a*l8 ttjnen meiftens

gan$ unbekannte unb feiten erkennbare $erfonen eines anbe-

ren (Skiffes, läjjt fie alte Jtlug^ett unb Siftenfc^enfcürte fcer=

geffen $ ja fie geben in ü)rem einfältigen Uebermut^e fogar

fo treit, baS Racen (QBettfafyren) als baS &ben&prineip be$

^ortfdjritteö bar$uftellen , it)re »errücfte Aufregung babei

gleidjfam alö ^elbenmütfng unb für ben glorreichen Go-a-

head-grunbfafc für unbebingt nottjtoenbig $u betrachten.

Sfcr 23etr>obner ber toefUicfyen (Staaten namentlich fann eö

nicr)t begreifen, baf man baS Racen mißbilligt, unb meint,

e3 fei ergaben unb männlidj, ftcr) tton bem Excitement bei

51ugenblicfe0 gänjlidj Einreißen $u 'lajfen unb lieber mit

einem fdjrracfren, baufälligen <&d)iffe, beffen tarnen im beften

ftalte bie Sbfftnfeftt nad) einigen $agen öergejfen fjaben, in

bie £uft 51t fliegen , ati ein bejfereö unb fdjncllereS an le§te=

rem vorbeifahren §u lafjen. Selten nur tjt e§ mir gefun=

gen , ourdj Streben unb SSorfiellungen eine 5ln$a$l Jaffas

giere §u belegen, meine SBemüljungen, ben Kapitän öom 2Öett=

fahren abgalten , fräftig $u unterftü^en, unb jebeö %Jlai

Ratten nur babei nidjt allein bie Neigung be§ festeren, fon=

bem auc^ bie tolle 93ern?egenljeit einer 2#enge 2flitreifenfccr

§u belämrfen. ©etoöintlid) , trenn biefe taub gegen alle

©rünbe traren , toirfte bie Erregung ibreS 9JtttleibenS gegen

tte antrefenben grauen unb Jtinber gum 93ejten , unb meine

33
riefe au8 9iorbs2(merifa. II. 14
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SSerfic^erung , bafi icr) perfönltcr) unbekümmert fei, weit

ict) mit £eidjtigtat burcr) "(Schwimmen baS £anb crvcid^en

fönttte, unb mit Vergnügen Bei einer (Srplofton gegenwärtig

fein würbe, Wetttt OKemanb babei gefät)rbet wäre»

3fl man nätuttet) ein guter (Schwimmer unb wäfyrenb

einer $Bettfat)rt auT bem SSerbecf, fo tjt man ftdjer bot alter

©efatyr ,
Wenn man ftet) auf bem £intettt)eile beS ©djtjfeä

l;ält$ benn ba bie Reffet ftet) flctö auf bem 23otberu>tie

beffelben beftnben, Beim (Springen immer aufwärts fliegen

unb nur in ber ttäcr)ftett Umgebung butet) 23erbrüt)en mit

fodjenbem Sßaffer unb gfüt)enbem £)amfcf, unb erji in grö=

{jerer (Entfernung burdj nieberfaflenbe ©tücfe $ob unb 23er =

berben verbreiten
; fo blei6t man faft olme 2lu8na§me auf

bem Hinteren $>ecf ober in ber ©amencajüte , wctd)e ftet) auf

alten (Dampfern hinter ben Otäbern ober Jteffeftt beftnbet,

jiemtict) geftdjevt , befonbetö , wenn man ftcr) bei $euerSge=

fat)r mit Suberfidjt ben stürben anvertrauen fann» Qluf

Rettungsboote barf man Weber bei gluf = uoer) bei <2cefcr)tf=

fen, welche $affagiere führen, rechnen, benn biefe fmb fetten

grofü unb jatjlretdj genug , um met)r als einen flehten $l)eil

ber lederen aufzunehmen, unb werben noct) baju gewör)n(ict)

juerft bon ber üftamtfdjaft in 23efcr)lag genommen» @obalb

idj bat)er gu irgenb einer ßüt an ber ungewöfmlicr) fclmelten

Bewegung eitteS 2)amfcfboote3, auf Welchem icr) reifte, ge-

wahrte, baj? e3 mit eittem t)inter it)m fyerlommenben ober

üorauSfa^rettbett um bie $&ette lief, ober wenn ict) ^fällig,

$ 33» be8 ^Jcacr)^ im ©cJjfafe bte ominöfen Sorte r;orte :

,,we are racing", öerfuc^te ict) ungefäumt, bem öerrücften

beginnen C£int)alt ju tt/un, unb wenn bieö nict)t gelang,
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im
et)

unb anbre Befonnene Steifenbe auf bie angegeBene 2Bcifc

in Sicr;ertjeit §u Bringen.

Um jebodj für tiorfommenbe §äfle möglich gejtdjert gu

fein , ijt eS für einzelne Oletfenbe (üon ifyren grauen Begleu

tete Männer l)aBen boö #cedjt, in ben (Sdjtafjimmern ber

3)ameneajüte 51t h?ot)nen unb le|tere auet) am Sage ju Be«

fudjen) rattyfam, 1) ftc^ bie ber 3)amencajüte junädjft gefe-

genen @cr)taf$immetcr;en, a(ö am tocitefien öon ben «fteffeln

entfernt, au^un?ät)len , 2) Bei fe^r fc^neHem Saufe,

bei furjem Aufenthalte unb beut 5tBfal)ren be3

(2cr)fffe3 ba3 £intertf?etf bejfetBen borjugStr-eife gum 9lufent=

halte $u ttäfylen unb 3) mo mogtidj neue, fdjöne unb

a(3 ftdjer Berannte 33oote §ur Steife §u Bernden, foUte

ber $afyrprci3 audj bofcbelt fo ^odj fein, aU ber auf alten,

fteinen unb öerbädjtigen, rvett man berjtdjert fein

fann, baß bie (enteren eBenfo h)atyrfcr}ein(icr) auö @fcecu=

laüon bem Untergänge getreifjt, afä jene auS bemfefBen

©runbe, toenigjtenö Bis fte tr-ieberum ein neueö, größeres

öerbient tyaBen, ber forg faltigen 33eforberung »on ©ü=

ter= unb 9#enfcr)enfragten getribmet unb mit ben Beflen,

juöerldfjtgfien £) freieren üerfe^en ftnb* 3dj ermähnte fo?

e6en beS 2lnf)alten6 unb 5(Bfal)ren3 ber 5DambfBoote aU Be=

fonberS gefährlicher QtugenMicfe unb gmar beel)alB, toeil bie

aftafdjmijlen, ttyetfS geizigen Kapitänen gefällig, um fteuer=

matcrial $u fyaren, titelt genug 3)am£f au3 ben «ftejfeln

mttreidjen unb biefen fidj bat)er tyäuftg Bio jum UeBermafe

ankaufen (äffen / tfyiiä aber aucr), rr»ei( fte bieg oft audj in

Der 9l6jidjt tl)un, um Beim QIntanben unb 5lBfa^ren ben

am Ufer jxe^enben ßufdjauern bie Jhraft i^rer Sftafdjinen

14*
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unb (Scfcnelligfeit tyxex (Skiffe in größter SSotlfommenfyeit

$u geigen* Leiber tragen betbc Urfadjen fel)r r/auftg baju Bei,

baS ß^fyringen ^er Reffet unb baö 23erberben ber Oreifenben

nnb 3uf$flUer ^nrBetjufü^ren. £)bfcr)on nnn bie erwähnte

®efat)r t)ier ben meiften UferoeWol)nern unb Oteifenben ^in*

(anglich Mannt ift, fo falten bennoer) jä^rlid) 23iele berfel--

fcen §um £tyfer ,
weil fxe fidj entWeber auS Sfyetlnafyme für

geliebte am 93ort> 6eftnblid)e ober erwartete ^erfonen ,
ober

auö ©ewinnfudjt unb Sfteugierbe an ben £anbungS:plä£en

beftnben*

Um 3)ir aber einigermaßen einen ^Begriff oon ber Un-

jidjerljett unb ber ©efal;r beS Reifens in JDantyfern auf ben

wejUidjen ©ewäffern §u »erfdjaffen, ttyeile icr) £)tr einen S3e=

rtct)t oon ben oebeutenbfien wät)renb bei 3)?onat3 $fyril bie*

feS 3al;re3 borgefommenen unb mir burdj bie Sangen be?

fannt geworbenen £>am:pf60 otunfällen auf einigen ber Weft=

liefen ftlüffe mit.

1) $)er S)am!pfer Glencoe !am am 3» 2tyril 5lbenbS

nacr) fieben Ufyr Oon 9ceu Orleans in 6t £ouiS an unb

tooltte eben jwifdjen mehreren anberen ©Riffen anlegen, als

(eine Jteffel prangen unb otyngefätjr bierjig biö fünfzig $er=

fönen, tfyeitS auf bem Glencoe felbft, tfyeilö auf ben be*

nacharten $)amüfein töbteten unb eine nod) größere 2)?engc

oerwunbeten. 33iele würben fo entfe|licr) jerriffen, baß iDvc

fcerfrümmelten ©lieber weit umherflogen, oiele in baS 2Baf^

fer gefdjleubert , unb mehrere »erbrannten unter bem greift

lidjften 5lngftgefd)rei ,
wetl fie »erfcrü l)t ,

oerwunbet unb gu

fcfywad) loaren, ftcr; in baS Saffer gu ftür^en. ©oglcicr; nad)
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ber C£fytojton jtanb ba3 @d)ijf in flammen , fing an, ben

ftluf? hinunter 51t treiben, fe|te öerfcl}iebene Sidjter&oote unb

£ofjftoj;e am Ufer in 93ranb unb tourbe fetSft tn3 $um

5öaffer|>ieget gevfiört* SSon bcn Offtcierm beS Glencoe ents

tarnen nur ber ^a^itän mit gerbroctjenem <Sct)ufter6latt, ber

yväte (sdjreiBer (clerk), ber jtoeite (Steuermann unb ber

$n?eite SWafdjiniji, tteldjer jebodj einige $age fpäter fiarb.

(Sin <&o$n be3 ^a^itänS iourbe fo öerftümmelt, baj? man

feine Ucoerrejie nur an ben Leibern ju ernennen oermodjte.

£>er jtör^er oeS erjten (Schreiber lag faft unfenntüd) auf

bem $)ecfe eine3 anberen (Bdjiffeö, bie bcS erften @teuerman=

neS unb Sttafdj in ifien, fo roie öiefer ^affagiere unb Arbeiter

00m 93orb rourben nirgenbs gefunden. Sine große $(n$atyt

fdjtoer öermunbeter ^erfonen fraro in ben ^ofpttälern nad)

unfägftdjen <2djmer$en, unter il)nen, toie fdjon bemerft, ber

$toeite 9)?afcr)tnift Ryan. Sttefer fagte auf feinem Totenbette

folgenbeS eiblidj auä : baß ber Glencoe auf ber dtä)t nue*

Derzeit Wettfahrten gehalten unb baß ber erfie SKafdjintj*

Sutt^anan !urj oor ber Jtataftro£t)e baö Saffer in ben

ftcfrfa ju niebrig l)abe roerben laffen unb burdjau3 feine

(Sin|>racr)e bestjatb butbete» (&x meinte, fie toottten im

Sradjenftuge (a kiting) lanben unb bie £eute glauben machen,

Daß fie auffliegen müßten» ©egen aüeö 3ureben oon Ryan

antwortete 33udjanan, toefd)er in ber legten 3fi* bi« 2Bact)e

(oie Qlufitdjt unD Leitung berüftafdjtne) fyatte, nodj rol) uno

grob: ba§ c3 feine @acr)e toäre, jtdj um bie Steffel ju bes

fümmern, unb baf er fo öielSGßaffer fül)re, aU er£uj* fjabe!

(Snbficr) beim Sanbm ließ ber berrudjte 3J?enfc§ ta3 SGBajfcv

reidjttdj in bie glufyenben, faft leeren «fteffel jtrömen* $)ie
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golge baoon war eine ungeheuer fdjnelle (Sntwidelung oon

$)amj)f unb bie gräfliche (Srplofton.
—

CÖiedetc^t J)ajt 3)u burdj ^errmann, Welchem ict) am

24jien Januar fcr)rieo , erfahren , baß baffelbe 2>am£ffdjiff

Glencoe bamalS unterhalb <SU LouiS im (Sife feftfaf wnt)

ber 9lgmt ber beutfdjen ©efettfcljaft , welcher an Q3orb ging,

um ben armen J)alböed)ungerten unb halberfrorenen $affa=

gieren Lebensmittel $u Bringen , anf bemfelben gröblich be=

leibigt unb i>on bem erfreu (Steuermann gu JBoben gefdjla=

gen würbe. (Sin SDantyfboot, auf Welchem fo etwaS »or=

fommen fann , ftefyt natürlich unter fetyr fd)led)ter Leitimg

unb ba bie auf bemfelben befmblicr)en Dteifenben nodj aufier=

bem rot) oel)anbelt korben waren
,. fo l)atte man oon @t.

LouiS auS bte JDetttfdjm in 9?eu=£)rleanS öor bem Glencoe

gewarnt, liefern tlmftanbe, einem neuen ©eweife für baS

fegenSreidje 5DBtrfett ber beutfcr)en ©efetlfcr;aften, ift eS jnju=

fcfyreiben, i>a$ ftd) fein beutfd)er Otofenber am 93orb be=

fanb, unb baß nur $n?ei beutfct)e ^otelbicner, Weld)e ftd)

oeim Lanben beS Glencoe in ©efdjäften auf benfetben Be=

gaben, leidjt oerwunbet würben. ftänbe oon allen ©eiten

eine fo regelmäßige unb ftrenge Qlufftdjt über bte SDantpfer

unb ©amfwagen ftatt , als buret) bte beutfcr)en ©efel(fd)af=

im ausgeübt wirb , fo wären baburdj wa r;rfd)etnltcr) fd)on

längfl eine grofe ^Injafyl öon UnglüdSfällen Herbittet wor=

ben. Leiber wirb aber fyier bie ©djneKtgfett öffentlich ber

<Sicr)erl)ett unb ©üte oorgejogen, unb Weil bie treffe faft

etnflimmig Ijanptfäcfylid) bie (Sc^neKigfcit ber Dampfer greift

unb fyeröorfyebt, oon ber <&ict)er1)eit unb Buöcrläfftgfeit ber=

fclben aoer nicfyt fvridjt, fo ift eS fattm ^u öerwunpern,
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wenn Jfri£ttan§ nnb 2Jfafd)iniften ber Sdjijfe au$ t>efcn=

berö jene auf Soften hießet t)erüorleud)tcn $u (äffen fudjen j

allein wenn fte aus Dtudjfofujfett i$r unb oieler anbeten

$crfonen £coen Wagen, fo ift bteS im ^ödjften ©rabe oer=

fcvedjmfdj ober i>errücft*

2) 2lm fetten Sage, ben 3ten Qtyrif, flog ber £)am£fer

K e d s t o n e am «ftentucfyufer beS £)l)io, brei teilen ohnljalb

Carrolton an Scotts-Sanbung , Welche er nadj {urgent 5tuf;

entsafte efcen lieber »erlief, auf. $)a£ «schiff/ WeldjeS furj

oorl)er um bie 38ette gefahren unb oermitteljt unftnniger

5lnfpannung beö 3)am£feS wieber oon feuern ba§u fcorfces

rettet werben war, würbe burdj bie Crrpfofton oucfjftäDlia)

gerrtffen, augenHicftidj in flammen gefüllt unb fanf Binnen

brei Minuten in gwanjig $u§ SBaffer» 3)te ©eWalt beö

fyersororedjenben SDam^feS war fe ungeheuer, bafj gwei#eü

cljen unb ein <&tM bcö Jteffelö breitaufenb $u£ weit
,

bie

eifernen «Sdjnrnfteine be§ @$ifpefl oi£ in bie *Mttc bcS ^luf=

fes gcfdjleubert würben unb bafj in ben tieften ber (Baume

am Ufer unjä^lige ©tücfen öon ®c§iffstrümmern , SBäfdjc

unt Steile menfc^lidjer «florier fingen, (Sonberfcarer 2Bcife

würbe ein $tfann einige l;unbert Stritte Weit auf baö £anb

geworfen unb nur fer)v unfcebeutenb fcefdjäbigt, unb bem

©Treiber (clerk) gelang eS, ftdj burdj Schwimmen gu retten,

nacfybem er oebeutenb J)od) In bie £uft geworfen worben unb

mit ben ftüjjen §uerjt in ben ftluj? gefallen War» £)lmge=

fäl)r fünfzig $erfonen öerloren il)r £efcen, barunter bie gan$c

Bemannung be3 95oote3 mit QfuSna^me beS (2cr)reiuerS unb

fcfiwer oerwunbeten Kapitäne!» Qllie in ber 3)amencajüte

fcefmblicr;en ftvauen würben gerettet» £>er Qln&licf ber noct)
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tebenben oerftümmetten unb entfe|licr) berbrütjten Verfetten

fott fyer^erreifenb gemefen fein ! 9hir fünf $affagiere blieben

unoertefct.

3) 5lm 9ten Sfrsil fyrangen bie Reffet be3 SampfbooteS

S a 1 u d a
, atS eg eben bon Lexington in 9#iffouri ben 9töifs

fourifluß aufwärts nact) Council - bluffs abfahren moltte.

5lm 33orb befanben ftdj eine große 5tnja^( J?atiforniaaug=

tranberer unb 110 Hormonen » O^ngefä^r 75 $erfonen

mürben getöbtet; unter biefen befanben jtdj alte Offtciere beö

$3ooteö, ben elften ©Treiber unb ©djenfroirt^, obfcfyon U&
terer Icbenögefat)r(tc^ bermunbet, aufgenommen.

4) JDie Pocahontas, mit 2300 Valien Saumtootte

belaben unb Dom QtrtanfaS = bluffe nadj 9toi = Orleans fat)=

renb, fing in ber Oladjt beS 16ten Qtyrif bei (%u-efi = 33enb,

jtoanjig teilen unterhalb Sftaboteon, fteuer, brannte balb

big §um 5Bafferfpieget a^> unb fanf. @tf ^perfonen fielen

bem $obe tfy'tiö burd) Verbrennen , tt;etCö bur$ (Srtrinfen

$um Opfer.

5) 5luf bem SDantyfer Prairie- State fyrang an ÄeffeJ

im 2lugenbticfe beS Qlbfafyrenö bon $cftng am SltinoiSflufi,

l^orgenö 10 tlfyr am 25ften Qtpril, mobei ot)ngefäl)r tfoans

jtg ^erfonen getöbtet unb mehrere ferner bermunbet mur=

ben. £)a3 augenblitfücr) aufgebrochene $euer mürbe mit

£ütfe beö fdjnelt fyerjufommenben' 3)am£fer8 Avalanche balb

getöfdjt. £)er ©tabtratf) bon ^Ming berfammclte jtdj fo=

gleidj unb forderte bom Jtam'tain, $ugteicr; bem (Sigent(;ü=

mer bcS ©djiffeS / 500 SottarS $ur Unterhaltung ber 93er =

numbeten, unb als er biefe bermeigerte, mit ber ©rttterfung,

er motte bie Verpflegung ber legieren fclbft übernehmen,
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würbe er fcertjaftet unb erjt lieber frei gegeben , nadjbem er

1000 2>olUr3 Sürgfdjaft gefiettt für fein (Srfc^einen bei ben

<3i§ungen be0 nädjjlen (Sriminafgeridjt^ofeg, ba eine «JUage

anf 2)corb gegen ü)n angepeilt fteroen fett, metfer, wie

Die6 tetber fe$r t)äuftg gefdjie^t, alte, fdjledjte $)am£ffejfel

auf feinem übrigen^ neuen ©djtffe getrauet I;abe» folgten

metyr 23el)örben biefem treffttdjen 33eifm'e(e, fo würbe

ntct)t ber fyunbertjfr $l)ei( »on £am£fbootunfäften oor*

t'ommen !

6) $(m 26ften Qtyril lief ber £amfcfer Pontiac auf

rem Älfourtjiuffe t)eftig auf einen großen Snag (unter ber

Oberfläche beS^öafferö fdjräg nacr) aufwärts gerichteten, mit

Den $öur$eln auf bem ©runbe liegenben 93aumfiamm) , $er=

bradj faji augenblicflidj unb fanf fo fdjnett, baj bie Jaffas

giere, meijt ÄaKforntareifenbe, il)r fämmtlidjeg ©epäef üer=

leren» Otetteten fte audj il;r£eben, fo erlitten fie bodj fd)Were

unb ^icle oietteidjt unerfe§tid)e ©erlüge*

7) SDie ^Dam^ffct)tffe Clifton unb Chickasaw frieden am

27t"ienQlpriI auf bem Ofyio mit fofäjer ©eroalt gegen etnan=

ber
, baf baS (entere fefyr balt> faul unb $roan$ig bis fünf=

unbjroanjig 9)c"enfdjen in ben ^Bellen Begrub ! 35 ie Qiaiüte

mürbe buc^jxäbüd) oom Otumpfe be£ (sdjijfeö abgeflogen unb

fdjroamm für fid) ben §luf} hinunter , fo baß ber Clifton

3eit geroann, bie barin befinbücfyen Oteifenben ju retten*

5lufer ben eben angeführten 5)ampfbootunfä(len tarnen

auf ben irefttic^en Strömen bom Iten Januar biefeS 3atyre3

biö festen Wäx$ noct) 22 anbere bor, Ui benen jufammen

überfdjtäglidj 110 2)fenfdjenleben verloren gingen, 8 93cote

tfyetlroeife in bie £uft flogen , 9 fanfen, 3 verbrannten
, 2
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Ventile er^Iobirten unb überJ)au*>t 17 ©djijfe gänjltcr) gcr*

frört würben»

3)ie ganje ßafy bei* auf bem £)t)io unb 9Wiffiffi^t fal>

renben 2)am^fcr beträgt 600, it)r £onncnge1)alt 150,OfO

Tonnen, it)r SOBertt) 16,000,000 S)oUar8 imb ber ber auf

tt)nen 4?cvfc^ifften ©üter Mief ftcl) im 3at)re 1849 fdjon auf

256,223,820 2>oUav8. 3m Sfyrtt biefeg 3afw* famen iu

©t £ouig allein 316 Stom^fboote an$ cg socvfte^t ftet), ba§

bieg nidjt fo »iele üerfc^iebene (Sdjijfe ruaren , foubern baß,

ftäl)rboote abgerechnet, and) fotdje, n?e(dje g»
33* oon bcnactV

barten Orten roäl)renb bei* geuanuten ßeit öftere antaugten,

jebeg Wlat als neuangefommene gerechnet würben*

9luf ben großen nbrbfict)eu ©eeen ijt ber 33er(uft an

Sftenfcrjenteben uub (§igentt)unt im SSergfeidje mit ber %l\\fc

fdjtfffatjrt bebeutenb geringer , jeboct; immer noct) ungeheuer

groß im 23ert)ältnifi gu anberen Räubern* 3m 3al)re 1851

litten im ©aujen 263 <Sd)iffe (Stäben* 3n biefer ßafy fmb

nur foldje inbegriffen, roo (euerer über 100 £5oflai*8 betrug»

©ecr)3 ^am^ff^iffc/ brei ^rooetfer uub 37 ©egcffcfyiffe gin=

gen enttoeber gänjlidj »erloren ober nmrben menigfteng belüg

unbrauchbar. £)cr 93ertuft an $ienfd)en leben betrug 79, an

(Sigentlmm 738,537 SDoHavS. 3m 3at)re 1850 famen auf

benfelben ©ceen (bem £)ntario, (Srie, £uron, 9Jftct)igan uub

©uperior) 395 9J?enfd)en umö ^eben.

QluS bem 23ort)erget)cnben ergibt ftcr), baß eS im ©om-

ni er für 9luSrcanberer nacr) bem SGÖcften bei Seitent am

f?d)erften ijt , über 9lttfr®ox€ , Sunürf (am Wtitfee) nad)

(St)icago ober nad) SMlloaufce gu get)en* 93on (Stn'cago reift

man ol)ngefäl)r in jmei Sagen, tt)eifS auf ßifenbafm, tl)eilö
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auf (Sanal =
, t^cifö auf Sampfbooten, US nad) (St. %o\ri$,

unb im @an$en in ot)ngefäln' fecQö Bio adjt Sagen oon9cen>=

jp^rf bis nadj <St. £ouiS. 5)a bie (Seereife öon Greinen,

Qlntroerpen, «§aore je. nacr) 9ietosg)orf otyngefäfyr brei 5Öo-

er)en Weniger erforbevt , als bie Ü6er 9to=£)rlean$ unb be=

beutenb Billiger tji als le&tere, fo folgt barauS, baß elftere

nidjt aliein ben großen Sßoxtfyil ber ßnt= unb ©elberfpar=

nt£, fonbern auü) no$ ben ber größeren <Sid)erl)eit oor ©es

fahren getoatjrt. 3n meinem nädjfien ©riefe,
— ber gegen*

ftärtige ifi otjneljm fdjon lang genug,
— toerbe idj $)ir bie

fürgejlen unb beften Oleiferouten nacr; bem 5Beften , bie Un*

foften auf benfelben , ben l)ier üblichen 2Bert() europäifdjer

äftimjforten k. mitteilen»

£>er bieSjäl)rige SBinter toar fein* ftreng unb an^aitenb,

unb obfcfyon fair gegen Qmbe ÜWarj einige Sage 22 ©rab

SÖärme (Oteaumur) im ©Ratten Ratten , folgten bod) nod)

bis Witte Qlprit fet)r rautje Sage unb falte 9täcf)te (biö §u

§n?ei unb brei ©rab unter 9hill)» (Seit einigen 2Boct)en erft

iji baS Söetter anl;altenb ioarm unb fogar fdjtoül. S)ie

Q&älber fmb aber nocr) fafyl unb fangen eben an, jtdj ju be~

lauben
,

roaS genHvfynticr; jirei. bis brei SBodjen früher ge=

fd)iebt. 3n ben legten $agen ift bie £t§e fd)on bis 25 ©rab

gediegen, olme burcr) heftige, oon anl;altenben ©upregen

begleitete ©noitter gefüllt -$u loerbem $>ie (Saaten fielen

ausgezeichnet fdjön unb öevfpredjen eine reidjlicr^e (grate.

Olorbltc^ i^on tyicr fyahen füqlict) £)rtane unb in ben öfHü

djen Staaten burdj SÖolfenbrüc^e eräugte Ueberfdjn?emmun=

gen fielen Schaben getrau.

(Schließlich tbeile irr; 3)ir nocr) bie feit bem 30ften 3uni
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oorigen 3ar)re§ in Jtvaft getretene 23rieftare ber bereinigten

Staaten mit, bamit 2)u or)ngefät)r toeijjt, tüte siel $ojigelfe

3)u für eine getüiffc Qlnjafyl 23ogen ju bejahten fyaft 23ei

23orau86e§at)Iung fojtet ein 33rief innerfyalo ber Union anf

eine Entfernung unter 3000 teilen 3 Gent, unb über 3000

leiten 6 Gent, für unfranfirtc U$afyt man nacr) oBigcm

a3erijafottffe bei ber Qtbga&e 5 ober 10 Gent. £>a$ ©etoidjt

eineö einfachen 33riefeö ift auf eine r)aloe Unje (etoaö mefjr

als brei 33ogen »on feinem beutfdjen 23riefya!pier , roie ba6

ttorliegenbe) , fejfgefe|t* $ür baS geringfte UeDergetr<icr;t

eineö SBriefeS, ftäre eö aucr) nur ein ©ran, ftirb bo£=

pelte3 unb für mer)r a(ö am Unje ba3 oierfadje, unb fo

fort jebeg 2M für jebeg fotgenbe iieoergetfidjt ber ganzen

Unjen bo^efteS $oftgelb ^injugerec^net. #M3 Bremen fofict

ein einfacher SSrief 20, ÜB naefc; 3#ittetbeutfcr;lanb 32 Gent,

unb fann oöftig frei ober be$af)U gefenbet tr>erben, trenn er

mit ben Bremer £)am£fem get/t$ üoer Gnglanb muj? man

fic iebenfaüö r;ier mit 5 Gent borauS ober nacr/be^ar/ten*

Briefe nacr) (Sübbeutfdjlanb fönnen bon r)ier auS 0io3 mit

20 Gent ober aucr) gar nidjt, aftetn nie ganj franltrt iuer=

ben 5 $u otogen 20 GentS fommt nämftdj noer) baö ^orto

bon Bremen , £amourg , <§abre k. Hi nad) tijrem 33ejUm*

mungöorte.
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Sericfyte über ^Betrügereien an beutfdjen (Sinreanberem, won (Sinn>or)nern

ber ^Bereinigten Staaten ferübt, — über bie (Srmorbung be$ beuf|d)cn

friebliebenben SRafcr) in 93attimore. — 3Me ©rünbung einer beutfrten

Kolonie mit beulten (Einrichtungen unb Staat$gefe|}en nurb in ben

Steinigten Staaten aU unausführbar gefcbjlbert. JBefdjrcibung ber

(Kolonien dlapvi in Defonom» unb (JabetS in ÜKautooo.

j£jiai)lattö, ben 10. Ski 1852.

$l)euerjter $reunb!

3m 3)ecem6er M öerfloffenen 3atjre3 fc^rteb ict) $>ir

Ü6er bie $al)(= unb maftofen ^Betrügereien unb 93ebrücfun=

gen, weisen bie in ben bereinigten (Staaten ankommenden

(Sintoanberer , befonberS bie 2)eutfc^en , ausgefegt ftnb , fo=

n?ie über bie unmenfcr)licr;e ^ärte unb ©efü^üoftgfeft , mit

ber bie niebrigfie (Speculationönmtfy bie Bxemben auöfaugt;

$eute öeranlaf t midj ba$ UeoerJ)anbner)men fotdjer (Sdjänü=

tidjfeiten, $)ir einige 3eitung3fcericr)te ju fenben ,
bamit S>u

jiefyji, baf meine frühere «Scfytfberung burct)au3 fern t>en

alter UeBertret6ung toar. 3er) fü^fe Ü fetyr mor/(, fo manche

meiner Mitteilungen merben Qiti) unb anbere Sreunbe in
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eine (Stimmung berfe|en, in freier fid) hinter befinben,

benen man ein Hebgeroorbeneö (Spielzeug genommen, ft>ei( c3

Urnen nac^tfyeifig Serben fonnte; attein idj benfe, e3 ift

ßdt, ben enttmftaftifdjen 93eref)rem ber neuen 3£eft biefe ju

geigen , wie fte ift, unb ftc frei $u machen öon bem öerberb=

liefen (Sinfluffe, toefdjen feierte £obt)ttbeIeien, roieaSrommeö,

Gubens u. a* OMfebefdjreibungen, auf fte ausgeübt l)aben»

Sft eS nidjt fonberbar , baß man in £)eutfdj(anb bie D^ol^

fjett ber Qlbtyffmier fennt, meldte ben leben ben ^Jtinbern

^leifdj auöfdjneiben jum (Sffen , Damit ba3 fefyfenbe nüeber

nadjtradjfen tmtne, unb baß man früher befonber3 mit ber

„(Seetenöerfäuferei" in ben großen (seeftäbten oertvauter loar,

aU mit ber eignen OrtSgefdjidjte, baß man aber über baö

£eben in ber Union nodj fo menig unb über bie unmüi'btge,

oft met)r atö barbarifd) graufame 53e1)anbhtng ber bort^in

jiefjenben 2)etttfcr>n 9Zicr;t3 tteiß? (£3 ift vaä atterbingS auf=

fattenb, inbeffen bod) leicht baburd) crfHirüc^ , baß öiefe ber

^tert)cr ©efommenen jid) ju benennen freuen, baß fte in it;=

ren (Wartungen getäufd)t unb burcr) fa(fcr)e 23ovfpiegefun=

gen angeführt korben ftnb» £>ie fofgenben 33erid)te ftnb

beutfdjen, an ben Orten, mo bie <Sd)anbt(jatm begangen

iourben , erf&einenben blättern entlehnt , alfo unbe§n?eife(t

watjr» ßvoax fpric^t ftdj attcr) bie amerifanifd)e treffe UU
ter über berg(eid)en Vorgänge an& , aliän and) tt)ve Etagen

üei^aUen balb in bem ©etäufdje beS ^o(iti[d)en £ebcn3 unb

bem ©efdjäftäftntbet, tt;eiCö roeil bie betrogenen ftrembe

unb bie ©efefce fet)r öietbeutig unb unbeftimmt ftnb , tfyeite

aber auet), Weit bie ©ered)tigfeit (;icr treuer unb oft nur

nad) (angeu Seit $u erlangen ift.
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1) 2)er in 93uffafo :t}erau3tommenbe „ 20 c T 1 6 ü r =

f$x
s meibet unter bem lOten Stylit biefeS 3at)re3 wörtüdj,

n>te folgt: „SMefeS ftrütyja^r f)at man mit einem uner*

ffixttn 93etruge an beutfdjen 5(u3wanbeiein

begonnen» lieber 2000, fage jhjet Saufenb $er fönen

finb ^ ier mit Sielet 3 (^affagieibtttetö, Cuittungen

für Bejahte Oteifegefoer) n a dj (S
1)

i c a g o unb anberen

nujUidjen ©tabten angekommen. %u] bie Qln-

frage: „wann fte Wetter tonnten?" antwortete man i^nen

legelmäjHg : baf fte weiter beföibert Werben tonnten , fobalb

bie ©djifffaljtt auf bem See Beginne, bie je§t nodj wegen (St3

gehemmt fei* SBenige Wolfen fo lange warten 5 bie 3)?en=

fc^en, we^e itjt Ie|te3 ©e(b baran gefe|t, um froren 9#u=

tt)e§ nur fcalbmögttdjji baö 3^ t^ver feinen Sßanberung $u

erreichen unb mit £ujt ein felbftjtänbigeS ©trfen unb ©djafc

im ju beginnen, lönnen e3 nic^t* (Sie gießen fcor, ja fte

muffen notr)getiieben ifjie Sicfetä
511* irgenb einem greife

»erlaufen unb frol) fein , Wenn fte biefelben an ben näcr)jt=

bejlen Unfyofb um ben inerten ober gar nodj geringeren $$eil

it)veö 28eit()e3 »eifdjadjein tonnen» (£>ie fo eityanbelten

23iftet3 jinb für ben Käufer »otfgültig für biefetbe Steife ju

anberen Seiten unb Werben ba^er metjienS »on Agenten bei

f»eculati»en Kompagnien , Welche fte meberträdjttger 5Öeife

im 3Bintei auSjlettten, aufgefauft.) Sie muffen i^r unb

Der Seligen %ebcn fiijten. £>iefe unabweiöbaie 91otf)wenbigs

feit brängt fte in 23erl)ä»tniffe , bie bem tarnen unb 3&c)m

nadj gwar mit ber Sftaüciei -ftidjtS ju fdjajfen t)aben, in

t>er %f)at aber itjx fo a^nftdj ftnb ,
wie dn (Si bem anberen»

Unb ba3 ijt ber ©iujü, ber biefe Firmen $u Anfang in bie;
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fem gepriefenen £anbe erwartet! $)a8 ifl ber (Segen unb bie

Sßirffamfett ber l;ier $u £anbe fo Micken , fo „fmärten

23üffinefimadjeret" (pfiffigen ©efcr)äfte) ! 2)aS ftnfc bte

SÖerfe beS ^rämert^umS, ba3 ftct) r)ier in ber $olitii: n?ie im

focialen £eBen baS große 28ort fü(;renb nnb ben $on ange=

Benb Breit mad^t! Seiet) eine unerhörte ^er^loftgfeit, ftcr) auf

foldje 2Öeife auf Soften armer Gnmoanberer §u Bereichern !

Seiet) ein 2Öi| , roelct) eine ungeheure ®mar%it , ftct) auf

Soften ber et)r(ict)en unb in i^rer @t;rlict)rnt oertrauenben

arBeitglufHgen Urtnüffen^ett $u Bereitern ! Seiet) ein etyren=

fyafter$riumpt) ü&er bie ®emütt)lict)rat unb £eiet)tgläuBtgfrit

berbummen „dutch" ! Unb bannmoUen fte(bie5lmerifaner)

noct) grollen, roenn bie S3rufi beS 2)eutfd)en gleict; oon oorn

herein mit SMttertat
ftct) fiitXt ! £)ann motten fte e8 nod)

üBel nelmten , roenn er, erft Betrogen, unroillig rnirfct)t unb

Sftiene mact)t, ftct) einer Bewußten, entfct)iebenen Oppofttion

hinzuneigen, jene politifct)e ©leictjftettung unb 23ercct)tigung

unter ben eBenfaftg nur (Singemanberten, fogenannten

„Natives" §u erlangen, bie roeife S3eftimmungen il;m ge=

fefclict) $uftct)ern ! Unb bann roagen eö fel&ft noct) entartete

beutfct)e 2lBenteurer unb 3ammerroict)te, bie oon ber fauBent

@martt/eit ber älteren öinroanberer burct) längeren Qlufent=

t)alt fct)on profittrt unb in rafct) aBgelcrnter , gaunermäßiger

93üfjtneßma$erei ftct) ben ©äcfel fct)on gefüllt, it/re Unfein

ftintme in fdjeinfycüiger ©ntrüftung gegen folcC)e Oppofttion

gu er^eBen ! O pfui ! pfui ! folgern efelfyaften £reiBen !

$äufct)ung mact)t unS europamübe, unb fet)efnBare Sbealc

Reißen unS alö freunblict)c Segroeifer gtct)en in biefe foge=

nannte „neue Seit." 9flit Befeligenber Hoffnung, roie fte
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ber 9ted?tf$affenl)eit unb Sugenb enttarnt, machen mir un8

auf ben 2Öeg, mit $t)ränen ber ftreube begrüfien unb betre=

ten im'r bte Ufer biefeS gelobten SanbeS ber 9teu§eit unb —
fd)mu£iger, nidjt3roürbiger betrug ftn arter £untye ift ber

erfte ©ruf, ber wie ein fdjriller, entfe|lidjer 3#ifton in bte

läutern ^erjen fytneintönt, unb ftdj fdjmer$aft enttäufdjenb

hinein füljlt ! (§3 rotrb un3 balb flar, bte ©djledjtigfeit, ber

n?ir entflogen , nur fe^en fte auä) t)ier nüeber unö umgeben,

aber tt>o moglidj nod) fct)fecr)ter , nod) erbärmlicher, noc^

efelfjafter, tuet! in jeber ©ejiefyung nod? gemeiner»

£)ie Unterbrücfung QatropaS f)at rcenigftenö trabitioneUe

9iitterltdjfeit , ©röf e unb ^omantif jur 23aft3 , eine Oio=

mantif , bie mitunter, ja metjt, Son erfjebenber $oefte fcer?

brämt, felbjt bem talteßen Urteile noct) (Soncefftonen ber

$lncrfennung, unb bei 2J?andjem fogar toiber SBitten 23eifafl

abnötigt. 3)a8 fällt aber hei SBetvacijtung ber «Sdjlec^tig*

fett ber ^olitifc^en unb focialen ©ü£en unb ©efdjicfeSlens

fer ber neuen 2öelt gan$ grünblidj meg» %a$t unö front

machen gegen biefe perfitoe, erbärmliche ©djledjtigfeit 5 gxont

um fo me^r, aU tr-ir fein bittet, n>o rcir aud) fyinbltcfen

mögen, ernftlidj angetoanbt fetjen , tfyr ju feuern. Sir

trollen Bürger im geroiffenljaftejten, lauterften unb reb=

(ic^jten ©inne beSSSorteö, aber ntdjt @ flauen fein, (sflcu

oen
,

mit beuen bte nadj ©aunerart ausbeutende @martt)ett

»on Ijer$lofcn ©gotjten unb <&tocfftfdjarijioh-aten $o§nla=

djenb S3aU ftnelt. <&ü)tyt ung fein ©efefc »or folgen

traurigen unb em^orenben ©rufen §um anfange, roie ber

(Singangö ermähnte , ber jtdj tagtäglich an unferen neuan=

fommenben Stöitbrübem mieber^olt , gibt unö bie 2Birflidj=

«riefe au3 2lotl*%mtx\fa. II. 1 5
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feit nicr)t bie !politifcr;e ©feic^flettung unb Berechtigung ,
biß

un$ bocr) biefeg &mbeö bon keifen unb tugenbtyaften 9J?än=

nern gefdjaffene $unbamcntalgefe|e garantiren; roor-fan,

fo lajüt unS nic^t bergeffen, bafi ein beliebter Süru
er)

ber

öorunö/ unb bar) er ftet) beffer bünfenben @ingeroanber=

ten in it)ret* <&fcracr)e lautet: „help your seif"
(t/ilf <£ir

felbjt), unb bafi er, tote einQlopell an bie 9#ännlicr;feit Hins

genb, alterbingö fer)r siel für ftet) v)at !

" —
2) Baltimore, ben 24ften 3J?är§ J852-

—
„(Bö roar Ja

nur ein Seutfdjer! Um 8 Ur)r 2)ienftag6 QlbenbS U*

gaben jtet) bier SJtttglieber oom r)errlict)en (SorbS ber Storo*

bieg in bie beutfcr)e 5Öirt()fcr)aft beS «§errn Unger in ber

«Öatrifonjiraffc» SieSumbe foffen unb fcr)lugcn ftatt ber33e=

jatylung bie ftenfter an unb Slfdj unb Bänfe gufammem

Sftadjbem fte bermafen gekauft r/atten, ixakn fte auf bie

(Straße unb Begannen §u bombarbiren, unb $mar mit 33ad-

fteinen* 93ei biefer ©elegentjeit, roeldje fein $o%imann
jtörte, mürben jmei Boarber (Jtoftgänger) inö ®eftcr)t ge^

troffen $ ber ftxau Unger felbjt flog ein «Stein auf bie (Stirne.

$>ie 2Öunbe ger)t über ben ganjen Jtofcf unb ift leben3gefär)r=

licr)* Stellemoeife r)at ber (Stein bie «£aut mit roeggeriffen

unb ben <Scr)äbel gräßlich bloßgelegt, Jtommt bie Brau mit

bem %tUn baoon, fo i(t ir)r ©eftcr)t {ebenfalls zeitlebens ent*

jtellt. —r SDie ©auner ftnb »erfdjrounben 5 hin £ar)n roirb

barnacr) fräßen, ob man fte aufftnbet ober nicfyt, unb fom=

men fte bor ©eridjt
—

: 3Ba3 gefdjier)t biefen 2ttorbgefellen

ber erbärmlicr)ften £Race ? 9Ucr)ta, ober nicfyt biel, benn bie

2flifjr)anbelten finb ja JDeutfct) e* dimx ber Cfoufc

bolbe, 0lamenS M. Mc. Henry ,
rourbe ftoäter berr)aftet unb
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nacfi überfianbenem SSer^ör biö gut <Si§ung be§ kriminal*

geridjteS in baS ©efängnif gebracht. („Baltimore Sßecfer.")

£)ie borjügüdjffon 93erütjrunggbunfte ber iftorobieö mit

unferen £anb3feuten finb bic unjäljligen beutfdjen Jfrteiben,

^ter Grocerien genannt» £>ie 3)eutfcr)en ftnb teiber $ier,

n>ic bic Suben bei ben ffabifdjen SSÖtfern , bie 3at)Ireicr)ften

<2cr;cnfttnrtt;e , unb werfen baburet) nidjt atfein einen üblen

(Schein anf U)re £anbö(eute, fonbern tragen auc^ biet $ur

93erfcr)(ecr)terung unb. 23erme^rung bee ©efmbetö bei» $)er

unberr)ä(tnij?mäÄig reidjttdje ©etr-inn ber (scrjenfroirt^fdjafc

ten beranfaft gu biete geunffenlofe 9ttenfdjen, folct)e §u erricr)=

ten 5 ungfticfticr)er SBeife trifft bie Strafe nidjt btol bie S3e=

ftfeer fotdjer ©toelunfen unb Cueften be3 £afier3 , fonbern

1)äuftg auet) böflig bornmrföfreie $erfonen.

3) 2)er „33altimore;(Sourier" fdjreibt SRitte 9(bril

njortficr) ftofgenbeS: „Sie (Srmorbung Jtarl 3.

JRafdj'ö» Gin fct)recflid)e3 93erbrec^n ijl in unferer Wlittt

berübt, einer unferer £anbS(eute, 23ater bon bier unmünbU

gen «ßtnbent, ber feit elf 3at;ren unter unö too^nenbe Äart

3. Otafcr), ifi bon einem Ofaufbolbe borbebädjtig , mit ber

taftejten Ueberlegung erfc^offen roorben* 5)er (Srmorbete toar

ein nüchterner, tätiger, im ^odjjten ©rabe friebliebenber

9flann, ber fein «ftinb beteibigen mochte , ein Stfenfd) , toeU

djer fein geben in ftleifi unb Dffceblidjfeit tyinbrac^te , ber j[e|t

ihm anfing , bie %xüü)U feineö. ftleifeS im (£d)oo£e feiner

Familie §u genießen«
—

2>tc Aufregung, roetdje biefe <Scr)anbttyat unter ber beut*

fcr)en SBebölferung tjerborrief, ijt ebenfo grofü, tüte geredjt=

fertigt, @3 ifi in unferem ,
bon ^Trommlern toimmelnben

15*
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Baltimore, in ber Stabt ber Jtivcrjen bafyin gcfommen , b«|

fein Genfer) mer)r ftdjer ift, oon Ötaufboloen auf offener

(Strafe unb am fetten £age überfallen unb ermorbet §u wer-

ben, otjme bafi er aucr) nur im (Sntfernteften eine Berantaf=

fung gu einem «Streite gu .geben nötfyig l)at. Bereitem aber

ift e8 ber (Sonntag ,
ber an Berbrecr)en btefer Qlrt reicher ift,

al6 alle 5Öocr)entage. jufammen genommen. Qln biefem Sage

füllen unfere OtoWbieä bie tÖbtlicfyfte Langeweile, man rann

nicr;i immer beten, unb ba in bem frommen 5lmertra jebe

(Srtyolung unfcr)ulbiger Qtrt a(3 eine ber ©ottfyeit zugefügte

Beleibigung erachtet wirb , fo tr)eifen bie OioWbteg it)ve ßett

an biefem Sage in ,£ircr)enger)en unb Sorben ein; 3)a8 ift

ein t)öd)ft troftlofer focialer 3uf*anb , ber ju ben ernfteften

Befürchtungen Beranlaffung gibt* SßaS Wirb barauS wer=

ben, wenn mir bergeftalt auf bem $fabe ber emfcörenbften

<Sntftttlicr)ung fortfcr)rciten ? Um wie öiel gefal;rbrol)enber

wirb ber 9lufentt)alt in Baltimore
, wenn wir bie $r/atfacr)e

nicr)t in 2lbrebe ftellen fÖnnen, baff bie Olowbieg burcr) S^a*

tionatt)afi ,
ber gegen bie £>eutfcr)en gerichtet tji , gu berglei=

c^en <Scr)anbt1)aten angetrieben werben ? — Bei bem 2)?ttrber

W. Galt unb feinem Kumpan James Brown trat btefer «§aß

gegen bie „Dutchmen" gu beutlid) unb fyanbgreifficr; r)eroor,

aU bafi er in 2lbrebe gefiellt werben formte* fragen wir

unö, inwiefern bie £)eutfcr;en biefen bittern <£aß uerbienen,

fo werben wir feine, aucr) nur einigermaßen befriebigenbe

Antwort finben fönnen. 3Me meijlen unferer SanbSleute gleü

d)en bem (Srmorbeten $ fie ftnb fleißige, friebfertige 2euU,

bie jeben (Streit §u »ermeiben fud)en unb manche Bcfeibi=

gung ton ^Imerifanern ad)feljucfenb einfteefen, e^e fte öon
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ir)ren ö'äujten ©e'&vaudj machen, ES tjt lieä ein nid)t genug

röbttd) tjerüor^ebenber Eljarafterjug ber $)eutfcr)ameritas

ner, obglcicf) fic ftcr) eine weit beffere <2tettung ben 9faufbol=

tcn gegenüber erringen timnten
,

frenn fie tüchtig braufloS

fettigen* 2Bir foüen aber baö O^ec^t in bie £anb nehmen,

ba roir in einem £anbe feben , n?o dttfyt unb ©erecfjttgfett

geübt roirbi aber roir fotlten auefc barüber roadjen, baf?

toirflicr; ©erectjtigreit, or)ne ttnterfdjieb beS 23ermb =

genä nnb ber Ql&funft, ausgeübt roerbe. ©efdjier/t

bieg oon (Seiten ber 3)eutfdjen? 35ie £anb aufS £erj ! @inb

^k £)eutf$en bergeftalt nue ein Biaxin oerbunben , baf fie

mit Vereinter 5lnftrengung barauf fer/en , baß ein gegen ben

Einzelnen oerübteö SSerbredjen au<% naef) ©ebüfyr bejtraft

werbe? 3)ie Erfahrung r;at unS gezeigt, baf bieg leibernidjt

ber ftall roar, bie OiowbieS Ijaben auS früheren 93etft>ieien

bie Ueberjeugung gffdjöpft, baj? fie ireit ungejtrafter einen

3)eutfcfjen a(3 einen Eingeborenen mif rjanbefrt fönnen , unb

biefe Uebeqeugung l)at fte fo ftarf gemacht, bajj 23erbrecr)en,

roie ba3 unter UnS öorgefal(ene, »erübt roerben tonnen !

$>aö mufj anberS roerben ! 2Öir muffen §ufam m en-

thalten, roir muffen 9Ute für Einen unb Einer

für 51 He einfielen, rcenn roir anbete ein abfdjrecfenbeö

93eifpte( jtatuiren rooüen. 5luf jebe erbenflidje , recfytltdje

2öeifc, burcr) ©elömittel, burcr) (Steuung ber bejten 5tböo=

caten , burcr) 5lgitirung, burcr; bie ^ageS^rejfe , muffen roir

e3 bafyin bringen, baf? nicf)t altem ber 2ftörber be3 unglücf=

Ucr)en Dfofcr) bem ©algen nid)t entgehe, fonbern baf jebeö

fortan an einem unferer £anböleute oerübte 93erbrect)en mit

ber (Schärfe be3 @ct;roerte3 ber 9?emeft3 bejtraft Werbe. ES
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roäre $u btefent 3n>ecfe öollfommen an ber ßdt, baf? mir

einenftonb grünbeten, ber baju biente , un&emit*

teilen £anbSfeuten bie nötfyige 9ted)tgr)ülfe

$u öerfer; äffen, bie in btefer gefegneten OtepuMif
1 bem

Firmen in nur fet)r feiten en gälten in gleichem

9ftafj e, roie bem Oteicr)en, $u £r)eil toirb. 23ov $11=

lern follten rotr baranf fet)cn , bat? jebem 11 eo er falle

»on (Seiten berOtoiobieS, fo'fcalb er gegen einen

frieb liefen £)eutfcr)en auögeüot mirb, bie ener *

gifcr)e Verfolgung unb fixere Vcfirafung auf

beut $u£e folgt — bringen nur biefeS ^Srtnctp nur

eine fitfje ßdt l?inburcr) in^luSfüfyrung, fo toerben nnr93er=

brechen, roie ba3 ooen6eftrocr)ene, nidjt me^r gu Mlagcn

fyaoen/'

ftolgenbeö ftnb bie näheren llmftänbe ber drmorbung

»on Otafdj. 3)ie groei obengenannten Dtolr-bieS fielen am

I ItenQtyril grotfe^en 6 ünb 7 Ufjv 5l6enbö einen rn^ig in ber

@tra$e ge^enben $)eutfdjen, Sftamenö ^uef, an unb fucr)ten

Um burcr) £in = unb £erfbfen §um £o0fcr)lagen ni reiben,

würben jeboer) oon biefem getreten, ü)n loejulaffem (Sr flücr^

tete ftcr) hierauf nacr) einem na^en beurfdjen 2Ötrt^l;aufc

unb er^äfylte einigen an ber £l)üre fieljenbcn $erfonen ben

Vorfall» Unmittel6ar barauf tarnen bie 9^on>bieS vor baS

£ai:3 ; 93ronm forberte alle Jjofjnifdj guni Kampfe tyerauö

mit bem Vemerfen, baf? er fie alle nieberfdjlagen ioerbe unb

fct)intyfte anf bie empörenbjte Seife auf bie $)eutfcr)en.

föafd) , freierer in ber CRät;e rooljnte unb ben £ärm työfte,

fam fyerfcei , um ftd; nad) ber Urfadje beffelfcen gu erfunbi-

gen, fanf aber auet; im QlugenMtcfe Oon brei kugeln töbtüd)



elfter »rief. 231

in ben itofcf getroffen ju 33oben unb oerfdjieb nad) elf

Stunben $ ©alt t)atte nämlid) ,
roeil fetner ber gegenroärti*

gen $)eutfdjen ben Jtamfcf mit it)m unb feinem ©fciefgefek

len annehmen roollte ,
einen 0ceöolöer (fect)8 läufige $iffole)

gebogen nnb nadj bem (Srften S3ejien gefdjoffcn. 9llö bie

9torobie3 JRafdj fallen fat)en, ergriffen fte bie ftludjt; ber

OftÖrber breite ftct) noct) jroeimal um unb fdjojü auf $n?ei

it)n öerfolgenfce ftreunbe Otafdj'ä, unb fdjlug felbft noct),

fcon Sxautner gefaxt unb gu SSofcen geworfen , auf biefen

an, rourbe jebodj an einem jroeiten 3)?orbe öerr)inbert, inbem

it)m ber 33ebrot)tc fdjnell unb gefdjicft bie $iftole auö ber

£anb riß. (£i)e ü)m ber fyer$ugefommene (Sonffabler bie

4?anbfdjeflen anlegte, »erlangte er, man folle it)n eine (£i=

garre anjünben laffen, roaö natürlich öerroeigert rourbe, unb

»or bem Ottdjter rief er, als man ir)m gefagt, baf?

Sftafd) töbtlict; öerrounbct fei , ladjenb : „faf t- tt)n §ur £öl(e

fahren ! !"

3)odj genug »on dergleichen ©reuclfcenen , freiere leiber

l)ter nur ju häufig oorfommen unb enblict) bie Regierung

fingen treiben, energiferje üWafregeln jum (Sct)u|e ber frieb=

lidjen 23ürger ju ergreifen. Vorläufig lebt man r)ter, befon=

ter3 in großen (Stäbten, auf bem Jtriegöfufe ober roie unter

bem 33elagerunge$ujtanbe. 5)al infainffe, öenrorfenffe unt>

jtetS auf ©eroaltjtreidje finnenbe ©ejinbel, nact) ©elieben mit

mehreren Dteoloern, JDoldjen ot»er ftafdjinenmeffern beroaff=

net, greift im brutalffen llebermutr;e ben erften beften SSor=

überget)enben an, fdjiefjt, fdjlägt ober jtic^t it)n r)äufig ot)ne

alle S3eranfaffung nieber unb entfliegt mei(ten§, ober entgeht

gerDi5t)nlict) burcr) allerlei Qlbüocatenfniffe ber ©träfe. $)ie
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brei sorr/ergef)enben 3eituttgg^evtd;te ftnb fcfyfagenbe 23clcge

für meine früheren @cr)ifberungen ber ^ieftgen Buftänbe*

a^nüc^e finbet man ftfpt fyäuftg, auS alten Reifen ber

Union fommenb* 3n St £oui8 felbft fielen ftätjrenb beS

SKonatö 5tyrit öerfcr)iebene 2florbe unb kämpfe mit (B^np

raffen gtuifdjen einzelnen $er[onen ooi\ ßur (§l)re ber £>eut=

fdjen fei eö gefagt, baj? oon i^nen im 93evt)ättniffc §u itner

2ln$al)l unenblidj Diel Weniger SSerbredjen Begangen leiben,

a(S oon ben ^Imerifanern ober Srlänbern. 2)ie3 erfennt

felbft bie un£arteiifd)e ameritantfcfye treffe an, rüie 3)ir bei-

folgende, ber Jowa State Gazette (3oroa (2taat3§eitung )

entnommene nnb bie <St Souifer Sa1)lunrut;en Betreffende

2luffa§ bereifen nnrb*

„2öa3 bie $)eutfdjcn »eranlafit t;at, jur (bemalt jn gvei=

fen, l)aben toir nidjt in Erfahrung gebraut, aber ot/ne

ßtoeifel würben fte gcreijt; beim eine friebltcr)ere, Ijarmtoferc

Jtlaffe »on bürgern , al8 fte ftnb , fctnn nirgenbS met)r exi=

fliren. 2)ie8 ift uns bitten begannt. $lrbeitfam unb rur)ig,

»erlangen fte nur in itjren ocrfd)iebencn frtcblicrjen ©cfd)äf=

ten nict)t geftört §u Serben, steine klaffe ber Emigration

fönnte nü§licr;cr fein, al3 fte eö ftnb* @ie betreiben r)aufct=

fädjlicr) Qlcferbau unb ftnb im ganzen £anbc bafür befannt,

bafj fte auö ben raufycften unergibigjten £anbftrid)en reiche

unb fruchtbare ©arten machen. Unb n?ar)renb nur alte @e=

nmltfcenen nüe biefer 3)Job öerabfdjeucn , glcid)öict ton toem

hervorgerufen unb fortgeführt , fo ftnb nur beinahe getr-if},

baf? bie gerid)tlid)e Unterfuc^ung beö SSorfaUeö bie3)eutjct;en

gänjlicr; frciforecr)cn nürb."

£) i e 21 n l e g u n g einer g a n
j beutfd)en (Solo nie
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ober ©rünbung eines ganj beutferjen (Staates

in bem ©ebtete ber bereinigten (Staaten tfi etneö ber retgen*

ben £uftfcrjlöffer beutfdjer ^lumranberer , roorüber td) $)ir

fdjon längft gu fdjrciben beabjidjtigt fjabe. 3er) felbji tjegte,

elje icr) ^ievt)er fam , bie Hoffnung ber möglichen 5lu3fü!^

rung biefeS $lane3 unb glaubte, bie£aufctfacr;e fei bieSBa^l

einer ba$u geeigneten ©egenb, allein eö jeigten ftcr; mir, ab-

gefet/en oon ber (Scrjtmertgfeit ber letzteren , boer) balb un-

Ü6erjteiglid)e nnb nie geatmete £inberniffe berfc^iebener Qlrt,

freiere icr) bei ruhiger Ueberlegung unb ber gehörigen i?ennt=

ntfl ber r)iefigen 93crr)ältnit7e roor)l r)ätte borauöfer)en fon=

nen. Um £)ir bie (Sachlage auf einmal berJTänblid) $u ma=

cr;en, bertoeife id) £)icf) auf bie frühere Hfajfenr)afte9lu3n?an=

berung ber Sßürtemberger k. nad) Sübrufjlanb. ©laubjt

3)u, ober b/at irgenb Semanb glauben fÖnnen, baf? bie ruf-

Ufc^e Üiegierung ober irgenb eine anbere unter älmltd)en

Umfiänben gemattet tyabcn hnirbe, bqf bie $)eutfd)en jtdj

bort alö ein felbjtftänbigeS SSolf , gleicfcfam alö einen (Staat

im (Staate, Ratten organiftren bürfen? ©etr-iß nidjt, benn

efcenfo oortr/etlfyaft unb minber gefär/rlicr; roürbe eS für ir=

genb ein ßanb fein ,
eine grofe $robin$ gänjlicr) obe liegen

§u raffen ober §u öerfcr)enfen , al£ jujugeben, bafi ein frenu

be$, mäcfjtia. antoacfymbeS Clement im £er§en beffelben er=

tfarfe. Üttan iji in £eutfd?lanb ju ber irrigen Qlnnafyme beö

§orterf/alten§ ber beutfdjen Nationalität in fremben Bau?

bern burcr; bie Qlnfiebelungen ber <Sd)traben unb Otljeinläns

ber in Ungarn, (Siebenbürgen unb $ofen berleitet roorben,

»eil man bie Betrachtung überfab; , ba§ in tiefen Bällen e3

beutfdje Dtegierungen roaren, roeldje buret) bie Ueberftebe=
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lung oon £anb bleuten bie ©lasen, Sal(acr)en unb 9#a=

gtyaren, alfo if;rer eignen 5l6jlamnumg gegenüber frembe

SSoIfev, Keffer im <Scr)acr) $u Ratten be§n?ecftem 2Öürbe man

aber jemals in JDeutfdjlanb ben früher fcr)aarenn?eife bafyin

jie^enben nnb ftd) in großer 5ln§at)l an einzelnen Orten nie=

bertaffenben franjöftfdjen Hugenotten jugefianben l^aben,

oon ben (Staat§gefe|en öÖKig unabhängige Kolonien §u bil=

ben? 9#an Jjmtte guöerfic^t(idt) bergleic^en Qlnftnnen mit £a>

cr)eln aufgenommen unb ttatjrfcfjeinlid) feiner 5lnttoort ge=

voürbigt, ioenn audj bie £)eutfdjen gerabe baö gaftfreunb?

tiefte unb infofern artigfle unb toirflidj men-

fdjenfreunblicfyfh 33olf finb, aU fie bie ^remben
aU foldje mit ganj befonberer Sreunblidjfeit unb £er$en3=

gute aufnehmen, o^ne bon einem übermütigen 9(ational=

bünfel befeffen ju fein ober gar ben gvemben benfelben füfc

ten §u Taffen, nne id) bieg bisher nod) bei allen anberen 2301=

fern unb oor^üglicr) M ben Qlmerifanern gefunben f)abe,

SÖürbe nun eine QSergleidjung ber $olittf anberer £ä'n=

ber mit ber ber bereinigten (Staaten tyinreidjenb getrefen

fein, bie (Stjimare einer beutfcfyen national = felbftftänbigen

Kolonie in ber Union in baö gehörige £ict;t $u fe§en , fo

»eranlaften anbererfeitö ber Otuf ber ben ^vemben bafelbft

gefe|lidj gelieferten Otecr;te, bie 3bee ber faft fouoera'nen Hn=

abfyä'ngigfeit jebeS einzelnen (§iun?ofmerg, bie SftÖglidjfeit,

Millionen Qlcfer £anbeö für einen feljr ntebrigen $rciö $u

erwerben , unb bie Meinung, baj? ,
toeil jeber einjelne (Ein*

loanbercr ftdj nieberlaffen unb leben fönne, tt>te er n>ol(e,

einer größeren nultfürlidj organiftrten ^tngat;( bieg ebenfo

frei fteije , ben Sat)n , bafi ber ©rünbung einer beutfrfjcn
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Gofonie, fdjon im 23orau8 £errmann , ©ermania k. ge~

nannt, burdjau3 fein £inberni£ im 2Bege ftefje. %Ran ber;

gar} babei, bafi aufer ben, bie ^erfönfidjen SRedjte beS

SSürgerS betreffenben unb fidjernben ©efe^en aucr) nod)

folcfye borljanben fein muffen , freldje (eine 23er£fUd?tungen

gegen ben (Staat bebingen. Qlbgefefyen aber bon ben einzel-

nen Staatägefetsen , befreien nun nodj bie in ber (£onftitu=

tion ber ganzen ^Bereinigten (Staaten enthaltenen, h?elct)e un=

ter anbern borfdjretben, bajj ein neueg Territorium (neu an=

geftebelter 8anbeöt^ei() mit fcenigjtenS 72,000 (Sintr-otynern

burcr) Stimmenmehrheit eine beliebige löerfajfung annehmen

unb ftcr; al& felbftftänbiger (Staat orga'niftren fonne, bor =

auSgefefct, bat} jene feine SBerorbnung irgenb

einer 2lrt im 3Biberfprudje mit ber (5onjtttu =

tion ber Union entsafte, ferner ifi bie Regierung ber

fogenannten Territorien in ber unmittelbaren £anb ber 2)?i=

nifier in 9ßafl)ington unb roirb ftejö nacr) ben amerifanU

fdjen ©runbrerfjten unb or)ne 2lu§nabme bon 9^atbeö als

Beamten geleitet. 9llle SScrorbnungen , Urteile, SBefdjIüffe,

Kaufbriefe n\ toerben in englifdjer (Spraye erlaffen, alte ®e=

ric^töber^anblungen finben in berfelben jtatt , unb nur toenn

£>eutfcr)e ober überhaupt 9ttcr;tameritaner eine n idj tarn t =

tidje 23erfammfung Ratten, fbnnen fte jtd) iljrer 3)?utter=

fpradje bebtenen , muffen aber alle it)re Anträge , 33efcr)lüffe

ober *Bert)ani>lungen in baö Gmglifdje überfe|en A n?cnn 93e=

amte ober bie Regierung 9?oti$ babon nehmen follen. QBie

fann unter fuldjen 23ert)ältniffen an bie (Srrtd)tung bon

beutfdjen (Staaten- ober baö 5lufblühen eineS neuen

©eutfdjtanb in berllnton gu benfen fein ?
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•

(&8 gibt öiete unüerftänbige 2Rcnfd)en , weld)e ben 9lme=

rifanern ben Vorwurf ber Ungerechtigkeit wegen biefer (Sin?

ricfytungen machen unb fte bitter tabeln , baf fte biefelben

fogar in (stäbten, $)iftriften unb (Staaten aufrecht er*

galten , wo meijr 2)eutfcr}e aU (Eingeborene wohnen. 23alb

nadj ber Qlnfunft in ber Union wirb man teidjt oon biefer

irrigen Meinung angeftedt unb finbet e6 fogar fetw anma?

füenb, Wenn gefe£gebenbe SSerfammlungen einzelner Staaten

fowofjit a(ö bie ber ßentrafregierung in 9Öaf(;ington e3 oer^

weigern , it)re 23erbanbfungcn ober (Maffe in bie beutfdje

(Sprache überfefct bruden §u (äffen, allein wenn man mit

Ihtyarteüidjfcit urteilt, mu§ man ben Qtmerifancrn in bie=

[er Sejiefyung entfdjiebcn 3tQ&)t geben $ benn wie könnte bie

ameritanifdje Nationalität aufrecht erhalten Werben, wie bie

Regierung befielen, wenn fte ftdj auf fofdje Sorberungen

unb ßttgeftänbniffe einliefe? %m Gmbe lÖnnten afte öerfebie;

bene europäifdje Nationen biefeiben Qinfprücfye erbeben , fte

fogar nod) Weiter treiben unb »erlangen , baß bie Vertreter

oerfdjiebener 23ölfer bei ben gefe|gebenben Jtör^crn in 58a=

f^ington fowofyt aU in ben einzelnen (Staaten in it)vcr eig=

neu 2J?utterfpradje reben bürften ! 2Öa3 für eine entfc|lid)e

(S^radjoerwirrung würbe baS geben, unb welche £af)mt)eit

unb ^inberniffe in ber NegierungSmafdjine, wenn bie 9tme=

ritaner ntct)t entfd)icben feft barauf beftänben , baß bie,eng=

lifdje <&£radje fietö bie fjerrfd)enbe unb amtlid)e UciUn

muffe! 2Öa3 bhibt aber anbererfeitö öon ber (%entl)üm(id^

feit unb ©etbftftünbigfeit, mit einem Sorte oon ber Natio=

nalität ber 5luöwanberer übrig , wenn» fte ftdj fremben ®e=

fegen unterwerfen unb ftd) bei aiieti wichtigen ©elegenfyeiten
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einer fremben (Spradje bebienen muffen? 9lufjerbem ^ajt 3)u

noct) aue früheren ©riefen erfet)en ,
tt>ic bie Qlmerifaner im

allgemeinen bie ©leidjberedjtignng ber £)eutfdjenüerjter)en, unb

fannfi$)iralfo leitf)t^orftetlen, ba£bie ©er man tarier ein

fer)r betrübtes 2ht$fr$rit unb gebunbene £änbe f)aben roürbe.

9lbgefer;en fcon bem 23orr)ergefagtcn , ifl es auet) aufier=

orbentlidj fdjtmerig, l)ier eine grofe (Strecfe £anbeö §u fin=

ben, oon hjetdjer nid?t fdjon einzelne, unb groar bie beften

Stücfe im SSorauö üerfauft ober öon ©quattern angeftebelt

futb, eS roäre benn, man §öge, rote bie Hormonen , in eine

ferne 2Silbni§, mitten unter bie Snbianer. allein fo fcfytaue

5Öblfe, roie bie^o^en^rieper, unb fo bumme (gdjafe, als bie

beerbe btefer <2efte, finben ftcf) hoffentlich unter ben $>eut-

fct)en nicr)t, unb bar)er fällt auet) für fte bie 9flöglicr)r«t ber

(Solonifation mittelft etneö
, n)eil3 burcir) £ijt oon Betrügern

gegrünbeten, tfjeile burdj unbefdjreibltdj bumme Bigotterie

ber Waffen jufammen gehaltenen ©efetlfdjaftsüerbanbes tjin=

roeg. S)ie2ttormonen, ftet) burdj U)re$uuar)l (etroa50,000),

Gntfernung öon aller dbilifation (am (Saljfee im Uta^=

Territorium) unb ben täglidj eintreffenben ßutvadjä ftarf

genug füt)lenb, fyaUn in fredjent tlebermutfye unb mit alt=

tejhmentficfyer 5(nmafung (fte geben ftet) für baS roirflid?

^eilige 33olf aus unb behaupten, bie gange (Srbe gebore ib=

nen) Neigung öerratr)en , ftet) unabhängig oon ber Union

51t
erflären $ allein fdjon ftnb -^ru^rn nadj ber f/eiligen

3tabt aufgebrochen,. unb ^aufenbe treiben folgen, roenn es

notr)faenbig ijt, um baö freche ©eftnbel gum ®el)orfam gu

bringen , roie .es" fdjon groeimal in SWtffourt unb Illinois

öor tiefem gefd)er)en ifx.
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93et früheren in £)eutfdjtcmb ^rojeetivten , in ber Unten

ju grünbenben beutfdjen (Solonien Ijmt bag 3tti§lingen ber=

fel&en fcr)on buret) allerlei ©treitigfeiten auf ber (Seereife fce=

gönnen unb gemötjnlidj am erften £anbung3pfa|e geenbet $

feiten ift nur eine ffeine (Scfjaar öereint nact) bem Innern

gebogen unb §at jtcr) in einer größeren (Stabt ober in ber

9}äl;e berfelfcen ntebergelaffen , anftatt olür)enbe, großartige

9lnfiebe(ungen in ber Silonif? ju grünben ! XDwimal tyat

9fcacfn>tfc mit Bebeutenben ©elbopfern gan§ beutfdje Kolonien

in £era6 $u grünben »erfudjt, bie Berüchtigte QlbefScolonie

Ijat eine Un$al)l öon 37?enfdc)ett nad) biefem £anbe öertoeft

unb ungtücfltcr) gemacht , unb fo ifi eö mit alten anberen

gefcr)et)en , fel6ft mit ber 93rüberfcr;aft ber (Ste^aniften,

h)elcr)e auö ben $ugen ging unb il?ren (Stifter untteit »on

Ijier, in Äa0fa8fta , unter ^remben in bürftigen Umjtänben

fterfcen lief, toeil eö offenbar geworben, ba§ er mel)r fein

§eitlicr)e3 <§eil, als baö enüge ber ©emeinbe Begroccfte.

ßrcar gi6t eö ein 4? er r mann, eine fcr)mucfe (Stabt am

3#iffouri mit re$t fracteren beuten, tt)ie ber oraöe Qftünct),

unb trefflichem 2Öein 5 allein bie alten S3ürger jtnb menig=

jienS fcr)on ©raue geworben, fyredjen fet)r amerifanifcc;*

beutfet), fcert)anbeln in englifct)er (Sprache, leben unter ame=

ritanifdjen ©efe|en unb in einem ©Hatten jtaate, bie

jungen 23ürger hingegen finb großenteils arge 2ftucfer unb

errichten üflifftonSfreuse! SÖollte aber je|t noer) eine 9ln$ar;l

$>eutfcr;er irgenbtoo eine neue 9tteberlaffung in ber Union

grünben, tterfteljt fidj, ot)ne 2lu3|idjt auf nationale Unab=

^ängigfeit IC* , fo erreichen fie il;ren ßvoed am tteften , toenn

fte gemeinfdjaftlict) nact) bem SCßeften reifen , erft ein 3al)r
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innerhalb angejtebelter ©egenben ftc§ aufhatten unb nü|lidj

befdjäftigen , unb erfi, wenn fte ftdj einigermaßen mit ben

QSerfyältnijfen befannt gemacht t)aben , bic ©egenb guv 5(u3=

füfjrung il)re3 $lane§ auswählen. 3$ mödjte aber Stilen

ratzen, bie für einzelne ober gefellige Üftiebertaffungen au$=

erfreuen £)rte U3 nadj abgefdjloffenem 51 nf aufe geheim

ju Ratten, bamit nidjt, wie eö ^äufig ju gefdjeljen pflegt,

fyeeulatiüe 51meritaner ober ©raue bie beften (Strecken be3

£anbe3 , ober $ 93» ben an bie $rävie grengenben ©alb oft

!aum wenige «Stunben oor ber^lntunft ber »erbad)tlofen(£o=

1omfien wegtaufen , um i^n btefen für ben bo^elten unb

breifadjen QBertt) wieber abgulajfen»

(B§ leibet feinen S^eifel, baj? bie gemeinfdjaftlid)e 51n=

fteblung öieler, einanber fd)on feit langen 3a§ren befreunbe=

ter9ftenfd)en in gutgehabten ©egenben auf Otegierungglanbe

(ju bem greife »on i y4 Dollar für ben tiefer) auferorbent=

fidje 3Sortr)eifc gewährt, infofern bem (Einzelnen burdj ge*

genfeitige 4?ülf3leijtungen größere <Stc^err)ett »erliefen Wirb,

bie erjie, mü^feltgfre ßnt §u überfielen. (Einige geräumige,

oielen^erfonen ^ug(eid) <§d)u*$ gewatyrenbe «Käufer, ein gro=

$6, bon einer ftence umgebene^ unb gemeinfdjaftlidj bear=

hätete$ t^efo, eine (Sinfriebigung für baS fämmtlid)e Sötet>

K. raffen ftdt) burd) »iele £änbe fdjnell $u ©taube bringen

unb iidjern bie (Srtftenj ber 6o(oniften wätyrenb beö erjien

3aJ)re3, mit bem Qntttfyilt bon Jtraftaufwanbe, wetzen bie

abgefonberte 33ef;aufung unb ©efiellung ber gelber jebeS @in=

jelnen erforbevt $aUn mürbe* <Smb bie erjien (SdjwierigfeU

tm überwunben, bann mag Seber für ftdj felbji forgen 5

aKein felbji bann wirb er burdj gefelligeS 3«fammenleben
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mit alten ^Mannten unb Sreunben, fotoic im %aüc ber $Rot^>

burcr) i^re £ülfe eine angenehmere, forgenfreiere Gmftenj

r)aben , aU bei* einzelne Qlnftebler. Ql6gcfer;en oon ben er?

mahnten $ortt)eilen, fommen nod) bie l;in§u, bafi in einer

folgen Sftieberlaffung aucr) foglcidj bon toofylfyabenbcn WiU

gliebern, ber ganjen ©emcinfdjaft, ober »on auswärtigen

©toecnlanten §ur (SrricJjtung öon ©amüffäge* nnb 2M;tmür;=

ten, Biegelbrennereien, *) ^taufiäben k* gefdjritten ttirb,

baf ftcr) geix>ör>ntic^ alte Wirten »ori £anbroerfern unter ben

Qinfteblern befinben unb baß bemnacr) roeber ber $lbfa| ber

$robucte (Jtauflcute deiner £anbftäbte nehmen fte meiflenö

gu ben laufenben greifen gegen Saaren an) , nod) ber (Bin-

tauf öon 23ebürfniffen <Sd)roierigfeiten oeranlafjt

$ro| aller biefer 33oqüge gemeinfcr}aftlicr;er 9lnfteblung,

unb ungeachtet beS 33ortr/eile3 für ir)r ©ebenen ,
toenn ber

$lan unb bie 23orbereitnngen ba§u mit gehöriger Umftcrjt

fd)on in (Suvopa gemacht toerben, foltte ftet) bod) niemals

eine ©efeüfcr)aft §u biefem ßrvede fdjon jenfeitö beS OceanS

fejt oerbinben , ober gar eine gemeinfdja filier) e »Raffe in ben

«pänben nmä (sdjafemeifterS bilben $ benn erftenS hürb öie=

len für eine 2lnfieblung <$cr)ioärmcnben biefelbe öerlcibet, fo=

oalb fte ftcr) anf irgenb eine Steife gebunben glauben, groeiteng

änbert ftet) aber aud) ba3 23enet)men Qlnberer auf eine fel)r

*) 2öenn J)u irgenbroo Siegelbrenner fennfi, reelle mit ber 9Inr»cn =

bung ber <3tcinfot)Icn anftatt be$ £otje$ in ifyrem ©efdjäfte befannt ftrtb,

fo oeranlaffe fte , fobalb aU möglich, ^ierf)erjufommcn. 3n unfercr ©egenb

gibt e$ biete 2RiQionen iBufh/l 6teinfob,tcn, allein nidjt einen einigen
üflann , ber bamit 3iegetfteine toerfertigen fann ,

roaä boer) in dngtanb unb

Setgien fo allgemein gefcbjefjt. 2)a flogen faum ben fünften $f)eil beä

#oljc$ fojien , fo fannfi SDu SDit benfen , roie gut ftcb ein foldjcr Srenner

tjier jtefyen mug.
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unliebenSroürbige Qlrt, tr-enn fit ber Meinung ftnb, bie

Uebrigen feien gelungen , U)re Unarten $u ertragen , unb

trittenö frerben fe^r ästeten fogfeicr) beim£anben in berUnion

ober rca^renb ber Oteife nadj bem Snnern fo mannigfaltige

rcivfticr} gute, ober fyecutatiöbetrügerifdje Qtnerbietungen ge=

madjt, baf fie entfreber unmittelbar it)ve gegebenen 23erfyre*

djen bredjen ,
ober bodj mit fo großer Unlufi ben früheren

$tan öerfofgen, ba§ berfelbe tyäufig babuver) sofljtänbig

fdjettert. 3)at? ein 9flann burdj ein einfaches SSerfyredjen

fein 2Bovt unnnberrufücr) ju erfüllen öer^flicr)tet fei, baS

nnffen nur Wenige unb »ergeffen bie Reiften , fobalb

ifynen eine toortr)ei(t)afte unb ftraftofe (Gelegenheit geboten

nnrb , einen $reubru(r) gu Begeben , nue bieS r)ier fo l)auftg

»erfommt. 3)aj? aber unter folgen Umftänben baS 23orl)an=

benfein einer gcmeinfdjaftUcr/en Jtaffe $u Oielen 3ftifj§elligfei=

ten $eranlaffung geben muffe, befonberö roenn ftet) bie 9lns

fteblungSgefettfdjaft öor (Srreic^ung tc)re3 ßitlt& aufgulöfen

gedrungen ift, ergibt ficr) »on felbfi. häufig oerr/inbem jn»ar

bie (Sdjakmeifier burdj tr)r £löt$licr)e3 aSerfdjtüinben mit ben

93creinSgelbern alle heiteren ©treitigfeiten , gefcr)ie1)t bieö je=

t>ocr) nidjt, fo entfielen über bie ettt?anocr)»or^anbenen9iejte

ferfetben fo toietc ßänfereien unb bittere ^einbfdjaften , baf

man too^lmeinenbe, ct>rfic^e £eute nicr}t genug »or biefen

JtUVpen ü)rer tunftigen 3ufriebenl)eit n?arnenramu 3djroie=

fcvt)ote batyer, bafü eS unbebingt am beften iji, lrenn alle

$eifonen, toeldje ernjilid) SiflenS fmb, einegemetnfdjaftlicrje

Qlnftebelung ju grünben , oollfommen unabhängig öon ein=

anber reifen , fict) ebenfo erfl ein 3af)r lang r)ier befdjäftigen

unb nad} Verlaufe biefeS 3&tttMm0 jur enblidjen 9lu8für»=

SSrtefe au3 9iori>s5lmerifa. II. lö
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rung i$rc3$tan8 fdjreitett. 3J)re Qlttgafyl toivb bann öielleidjt

nur t)alB fo grofi fein , als ftc vor ber Greife mar ,
allein

bie Befien uub tüd)tigflett £eute ftub jedenfalls in bevfelBett

Begriffen unb biefe werben mit (Sittigtat , Umftd^t unb straft

Beffere unb fdjönere Anlagen §u (Staube Bringen , als jemals

bie »on ben (Scfylactm ungereinigte größere 9Kenge ju t^un

gejiattet t)aBeu mürbe»

SSon allen fremben fdjott in (Europa BeaBftdjtigtctt gvü=

feren 2lnftebelungen finb in ben bereinigten (Staaten nut-

zet mirt"ltdj gu (Staube gefommen, bie »on 0hty> in O e c o=

nornl) unb bie oon (£aBet in 9t au öo 03 alle üBrigen foge=

, nannten fdjmeijer , Baierifdje, ^lattbeutfd)e k. (Settlements

mürben oon einzelnen Familien gegvünbet, ober bie elften

Anlagen Qlmerifanern aBgefauft unb burdj fyäter 9hd)fom=

menbe Bebölfert» $)ie Beiben genannten Sttieberlaffungen »er=

banfen ityren Urfprung unb namentlich i^r ©ebenen ber

(Sdjmärmerei , jene ber religiöfen, biefe ber politifdjen. Ue=

Ber Beibe, namentlich bie elftere, ifl fd)on SSiel gefagt morben,

aBer »ielleid)t ntdjt »iel Sa^reS , baljer mitl idj 3)ir ÜBer

jene mitteilen, roaS iü) fyauptfäcpdj auS eigner 5lnfdjau=

ung , aBer audj auS juberläffigen SSeiidjten meij? unb ÜBer

biefe, maß änt in OJauöoo monatlich erfcC;einettbe 3cttfcc)rtf t

unb ga1)lreidje ©efudjer barüBer fagen*

Oeconomy, ein netteö £)ertdjen mit 300 (Sinmolmern,

liegt in $ennfyloanien am Otyiofluffe, 1 Steilen fcon$ittS=

Burg, roirb »on i^rem ©rünber dlaw, früher £einrue6er auf

bem (Sdjroarjmalbe, mit 4?ülfe einiger anberen Sntrtguanten

geleitet* $)aS (Stäbtdjen l;at regelmäßig ftd? redjtnunflig

freujenbe, meite (Strafjett , mit 2luSnat;me beSSBiitfyStyaufeS,
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ber 3Öaarennieberlage, einiger üftanufafturgebäube, berJtirdje

unb Ota^ö SSo^nung lauter flehte einjiöcfige Käufer imb

überl)au£t ein red)t freunblidjeS Qlnfe^en. (S$ liegt in einer

rei$enben, fruchtbaren ©egenb unb ifl bon t)übfdjen ©arten,

Leibern unb Dtebenl)ügeln umgeben» $ro$ ber fronen 9ia=

tur, be3 reinlichen unb behaglichen $lu3fefyen3 beö Dertdjenö,

trofc be3 ergibigen $elb= unb Sßeinbaueö, ber blüfyenben,

»enn artet) fleinen 2)?anufafturen unb beö gehnnnreidjen

£anbel3 Uttm bodj bie 93etr>ol)ner öon £)economty einen

traurigen, blöbftnnigen Qlnblicf , at)nlidj bem ber Sbioten,

bar. 2Öo ©lucf unb ftro^finn ber Sotjn be3 frleifieS unb ber

£)rbnung (ein foüte, $at fief) eine büftere, freubenlofe^lu-

bergefdjlagent)eit aller @emütt)er bemächtigt unb atynungSs

grauenb fefyen fie ben fingen entgegen, toeldje iljnen aüfonn=

taglidj unb nodj aufierbembei befonberen feierlichen ©elegen*

Reiten als nafye beöorjre^enb »erfünbet merben (baS taufenb=

jährige Oieidj). ©ine furje lieberjid)t ber (Sntjte^ung unb ber

©efdjidjte ber Ota^'fdjen (Kolonie toirb e$ JDir möglidj ma=

(i)en, $)ir biefeö unglücflicrje aJttffcertyältnij? einigermaßen ju

erflärem Okty) arbeitete früher alöSanbmann unb Seinfreber

auf bem (Sc^rcar^tralbe unb toar, mte eS tyäuftg ben burdj

ben langen 3Sinterfdjnee in il)ren Käufern gefangen gemalte;

neu ©ebirggbetuoljnern, toeldje öon feiner
t)öderen ^atriotU

fct)en ober fcoetifdjen 3bee befeelt finb unb feine nütjlidjen

33üdjer beft|en , ju gefdjetjen pflegt , burdj bae £efen möjti=

fdjer (Schriften , befonberS ber Offenbarung So^anniö , auf

religiöfe ©rübeleien gefommen. 5116 3flann öon unbeugfa-

mem SSillen, grofer £ebenSflug^eit, ßitelfeit unb 23erebfanu

feit nmfite er e6 balb ba^in §u bringen , bafi ttm eine 5tn=

16*



244 Giftet »tief.

$al)i
von geiftig befcfyvänften Sftadjbarn für gan$ befonberö

erleudjtet unb Begabt Ijielt. (Seine Verblümten Qlnbeutungen

von tunftiger ©lücffeligfeit unb fommenbem SÖofylleben, mit

ber Qluesjtdjt auf 2Ötebereinfüt)rung ber attct)rift(ic^en (obli=

gaten) ©ütergemeinfdjaft, fdjeinen il)m einen großen 2ln=

tyang ertvorben gu l)aben, benn tvo er vrebigte, brängten }id)

bie ©laubigen fc^aarentveife ^inju» $)ie trüttembergifdjeOfces

gierung Verbot bamalS(1806) ben unfc^ulbigen ttnfinn unb

beleibigte baburdj bie frommen in fo ^ol)em ©reibe, feftf fte

befdjl offen , auSjutoanbern , allein arm unb mittellog fonn=

ten fie bieö o^ne frembe Unterftüfcung nid)t au3füf)ren unb

ba^er tvanbte ftdj Dravv an £)nfel Napoleon , melier be=

fanntennafen oft , befonberö ben beutfdjen Regierungen ge=

genüber , mit bem SiberaliSmug coquettirte unb ben 2)tyfti-

fern nidjt allein SMöftigung unb bie Reifefoften burclj gratf«

reid; §ujtdjerte, fonbern auä) eine Fregatte (idj glaube in

S^erbourg) jur Ueberfa^rt naefy $1)i(at>elvt)ia $u it)rer 3fet*

fügung frellte.

3m 3a1)re 1807 brauen o^ngefafyi 700 &fam$»<kU
ber unter RaVVSftül^rung auf unb tarnen im folgenden Safyrc

von allen Mitteln entblößt in ber SSruberftabt an, iro i^nen

n>ofyln?ollenbe, mit 0tapV3 Plänen unbefannte Cuäfer be=

fyülflidj rcaren, eineQlnfteblung, Harmony genannt, 279ttei=

len norbtvejUid? von^ittSburg ju grünben. $ro| ber @d)en;

fung be3 33obenS unb ber liebevollen Unterftüfeung berOuä=

fer erlitten bodj bie ©djtraben toätyrenb beö erjlen 3at)vee

feiere 2)rangfale, allein in ben folgenben erblübteHarmony

ju einem tt)ol)lbabenben (Stäbtdjen , nadj beffen Käufern unb

Qlccfern amerifanifdje «Svccufanten lüftern nmvben. Ravv,
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unter bem SSorgeBen unmittelBarer göttlicher CnngeBungen

ber unumfdjränfte ©eBieter unb ©efefcgeBer, fyatte in ber

(Solcnie ©ütergemeinfdjaft mit fdjeinBarer ©teic^^erecr)ti=

gung aller %Jl itg lieber an bem SSejifetfyume berfeBen einge-

füt)rt unb .Sebem feinen Befonberen 2Birfung3rreiS angennes

fm. 9U$ ficr) günfttge ©elegenljeit barBot , baö fämmtlidje

(Stgentfyum in Harmony $u »ertaufen, fyat er bie8, angeBlid)

burdj eine tyimmlifcfye (Srfdjeinuug baju Benimmt, nnb $eg

mit feiner beerbe nadj einer il;m eBenfo angetviefenen ©egenb

öon Wabash im SÖejten Indianas, £ier Begann Balb eine

neue 9?ieberlaffung , 9Zeu^armomi genannt, entyorjuBlüljen,

allein fc^on nacr) furjer ßnt geigte eö ftdj , bafü ber $ro£l)et

falfdj öerjhnben l)aBen mujjte, benn UeBerfdjir-emmungen

unb Jtranffyeiten nötigten bie ©emeinbe §ur aBermaligen

SBanberung, 9tap)p n?ät)(te nun eine lieBlidje, hüglige ©es

genb fcon Ofyo , nur ofyngefaljr jelm teilen fcom alten

4?armon9, feiner erjten Sfiiebertaffung,. entfernt, jur 9lnjteb=

lung unb erBaute bafelBjt baö it%t nodj öon ber ©emeinbe

Bercofyntc Oeconomy. 3)aS 9fti§lingen be3 Umgugeö nadj

SfteuBarmonty fdjrieB ber 5tutofrat bem Mangel an Srom=

migleit unb ©ottöertrauen ber nwtjrlicr) fdjon BeiftnelloS

unterwürfigen unb BlinbglauBenben ©djäflein §u ,
unb ber=

mochte jie, mit £intt?eifung auf eine aBermalige tjimmlifdje

(Srfcfyeinung gu bem@elüBbe berJteufdjfjeit 33eibe ®efd)lecf;=

ter wurden nun, ülaty unb beffen Familie aufgenommen,

in Käufern, 9lrBeitefälen , auf bem Selbe n\ forgfältig ge=

trennt erBalten* S)a§ jtrenge 23erBot beö £efenö aller 23ücr)er,

ßeitungen ober irgenb einer $trt üon Schriften , bie 23iBel,

ein für bie ©emeinbe Befonberö gebrucfteS unBefdjreiBlicr;



246 Alfter «Brief.

bumme§ ©efang = unb ®ebet6udj ausgenommen, bte mty=

flifdjfanatifdjen Cßrebtgten O^aft^ unb bte 9)tttwirrung etnt=

ger [flauer 4?elferöl)elfer erhielten bie ©laubigen lange ßät

in ber (tanken Unterwürftgfeit. S)a3 „taufenbjätjrige^etd),"

btefer $o£an§ unb £ocfoogel für alte l)tybodjonbrtfd$i)flerü

föe ßdotm, würbe oon ßtit ju ßüt a(ö ganj na^e bebor=

fie^enb in9lu8jtdjt gebellt unb bte beötyalb fur^eSntfagung

unb (£ntl)altfamfeit a(3 eine gute (Sbeculation für (Man*

gung ber balb fommenben ungeheuren ©lücffeligfeit bärge*

fleCCt unb angenommen, unb weil aU @efe| in ber (Volonte

galt, baß wer austräte ober auSgejtoßen würbe, alle 9tn=

frrüdje an biefelbe berlöre, fo entftanb fein SÖibcrfyrudj.

5m anfange ber bretßiger Sa^rc erlangte nn gewiffer

£eon in ber ©egenb bon ^ranffurt am üDfain große 93c=

xtymtfyit aU @efttrer , $rebtger , $ro^et unb <Sd)Wtnb=

lei\ Olaty) fyatte bon t$m, ftatyrfdjeinltc^ »&* mit 93er;

fcr)wetgung bon beffen letztgenannter (Sigenfdjaft, gebort,

tfyn für würbig ju feinem 9Jadjfolger erachtet unb bcSfyalb

heranlaßt, balb mögltdjjt nadjOefononü) ^ufomnten* WlitU

lerweile erklärte ber£t)eofrat wieberlwlt, baß ber $err einen

neuen $ro^t)eten fenben werbe , gu feiner £ülfe unb feinem

Cftadjfofger, einen Seifigen beS reinften SBafferS (fogar bie

Sßerfb'nttcfyfett würbe betrieben), beffen Se^rcn man ftd) un=

bebtngt unterwerfen muffe» ßn btefer ßdt waren bte Welt;

liefen (irbifdjen) ®efd)äfte ber ©emeinbe ebenfalls in ber

größten 93fttttje, bie Sftanufafturen, fogar eine tTctne <sci=

ben Weberei, Ratten retc^lidje Qtrbeit, in 9Gen>sg)orf unb

$l;ilabelpl;ia fanben bieSSaaren burd^app'fdje^ebotlmäcr;-

tigte einen fdjnellcn 5lbfafc, alle 23ebürfniffe ber ©emetnte



ölfter »rief. 247

iourben bttrcfy biefelbe felbft ergeugt, bei* tiefer = unb 2Öein=

bau, bag SÖirtljgtjauS, toeldjeg oiefe ftrembe Befugten, unb

ber Jtauffaben getrauten reidjttdjen Ueberfdjuj?. £)er Olein -

getrinn ber (Sofome mujj fet)r bebetttenb griffen unb nodj

fein, ber 93ctrag beffetben ifi aber nur 9ta^, in bef fett

tarnen alte ©efdjafte geführt werben, unb siel*

leicht nodj tfjeilfreife oier ober fünf fetner Agenten befannt,

treibe al3 fdjlaue «Reifer mit bem Söroenantfyeile fcefdjhridjs

tigt toerbem Qltte ©emeinbemitgtieber ermatten gleiche 58olj=

nung unb 93etojtigung uno Reibung (bunfelbtaue Saefen

unb 93einfteiber ,
bie 2Öeiber eben foldje Stöcfe nadj fdjwarg«

toälfcer 9ftobe), aber -nie ©elb. 3m £otet be 3Btrt$8$au3

fann man redt)t (eiblidj leben uns roat)rfdjetnlid) läft ftdj

Der fer)r pfiffig auöfe^enbe 3Btrtt) (unterfrii£t öon einigen 5lu3=

ern?äfylten) 9Udjtö abgeben. 3n ber ftamitie beö unumfdjränf=

ten $f)eofratm fam ber evjte 23erjtofi gegen ba3 SSerbot ber

unabänberlidjen Trennung ber ©efdjledjter öor, benn ein ba=

fcin gerufener, muttjmajHidj nodj nicfyt genug §erfnirfd)ter

*Hrjt toarb ber fjütffyn Softer föappS in %itäe getrogen

unb entführte bie 9li^tn?iberfrvebenbe, um ben Zeitigen fein

Qlergernif ju geben. Ob nun bie 2lnjtdjt 0oi1)errfdjte, baf

9ler§te überhaupt fdjon e^er ba8 «£tmmefreidj öerbienen, aU

anbere geir-Ötwlicfye üftenfdjen, ober auf h?clct)e 2Öeife 9ta£0

bie ^tuöna^me rechtfertigte, ift mir unbefannt, hingegen bie

£Tt)atfac^e unumjtc^tidj , bafj baS junge $är$en in baS

£auö beS Patriarchen gurücfjufeijren unb bafefbfi fortan

oereint §u tr-ofynen eingraben rruvbe.

(S(je nodj ber ^eilige £eon anfam, trat einfhnalS O^apO

fet)r begeijtert unter ben (Seinen auf unb fagte : „d^rijluS,
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im (stratjtengtanje (ci it;m, ix>ä^rcnb er bie Sturen Befdjaute,

auf einem tjerrtidjen milchweißen Stoffe (ber fdjlaue Qllte ritt

felojt einen redjt t)üofdjen (Schimmel !) erfdjienen unb IjaU

if)m oertunbet , baf baS taufenbjä^rtge dläü) (Millennium)

naJ)e fceöorftetye, bafi aoer nur biejenigen au3 ber allgemeinen

3erflreuung gerettet unb für bte ©trat;Untronen lt. ber emi=

gen ©lüdfeligtat mürbig erachtet werben mürben, wcld)e

alten irbtfdjen ©ütern unb $lnfprüdjen freiwillig entfagten»"

(Sr rietfy bal;er ber ©emeinbe : alte (Schriften unb Rapiere,

meiere jebem 3#itgliebe einen gleichen 5(ntl;eil an bem 33eft|e

fcerfetoen §uftcr)erten , burclj fteuer $u öernidjten, um gerei=

nigt oon alten trbtfdjen (Sdjtaden baö £tmmel=

reicr) §u oerbienen, ja er felfcft mar ber (Srfte, welcher ba§

fyat unb bte Uefcrtgen folgten in erhabener 33egetjterung !

$8ar bieö nidjt einüfteijterjrreidj inber®aunerei? 2Öol)t

tjatte 3taW feine fc^rifttidjen 2tnfyrüdje atö ©emeinbemit=

gtieb öernidjtet, allein ba fämmttidje ©efdjäfte in feinem

tarnen geführt mürben , fo oetradjtete er ftftj auc^ fortan

für ben alleinigen 23eftfeer bcö ganzen ©emeinbeguteö unb

©eWinneS! £)a3 33ene^men biefeS Cannes, fowie ber fo un=

mürbig öon itjm gegängelten (Sinfättigen, ifi ein treues %h-

ottb ber Vorgänge in be,r grofen 2Öett* $)er Qtnfangö fya(6=

oerrüdt geworbene (Sdjwarjwälber fdjeint oor ber noef) gröjjc=

ren SSerrücft^eit feiner Sftadjfcetcr unb ofinben 2tnl)änger er=

fdjroden unb mieber $ur SSeftnnnung gurücfgelehrt ju fein,

gugteidj atjer aucr) ben für 3Siele unwiberftetylictjen Otei^, fein

Uefcergewid)t ju mifi&raudjen, gefüllt ju^aoen» ©leid) einem

9tfat?omeb, StyomaS Jünger, 9fleÖmer, £)nfet 9la^oteon,

#atyncmann, 2#illcr, 3oc (Smitt) ((Stifter ber Hormonen)
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tfl audj D^aty) üom Uebermuttye ^efeffett (&d)xiü für (Schritt

burdj otinbe Unterwerfung unb bicnfimilligen ©cl)orfam bei*

9)?enfcr;en oon einem nieberen ©rabe beS 2J?tj?braucr)e3 feineö

©enieö §u bem tjöfyeren übergegangen unb f)at enblicr) eine

ÜReijierfdjaft in ber 9ttdjt8mürbigfeit feiner Otegierungsfunft

erfangt , meiere offenbar »erratfj , wie fe^r er bie ifynt fc

gebenen üeradjtet. SÄitleiben lenntber üble©eniu3 niemals*

füWt er bar/er fein 93ebürfni§ am Sektoren ober Dualen,

fi (igtft eS if)n , bie Gummen feine 9)facr)t füllen gu laffen

nnb *m feljen, bis $u Wetcf) unerhörtem ©rabe oon $llbernbett

unb Uniinn fie fidj öerleiten (äffen. 9Ser StaW nur ein ein*

$igcS 3Hal gefefyen, ber wirb mit mir bie lteber$eugung tfjei=

ten
, baf weber fein 9leujüereS , noer) fein 2öefen ben Sfiucfer,

wot?l aber einen t^ödjfi flauen, flugen unb fräftigenüftann

oerrätt) , welcher an] guten 2Begen ötcl ©uteS fyättt bewirfen

fönnen* Leiber $at itjn ©eij unb £errfcfyfucr}t als Betrüger

gebranbmarft, wenn auet) nodj ein Häuflein öon ©etreum

mit blöbjinnigem ©lauben an itjm Ijängt/

£eon, ber$ropt)etcnfubfHtut, langte enblicr) (idj glaube

1833) in £)economty an, nadjbem feine unmittelbare Dldfyc

abermals buret) fnmmlifdje (Srfcr/einungen oorljer öerlünbet

morben mar. Otapp jiellte U?n ber ©emeinbe als einen ©ott=

gefanbten öor unb ermahnte fie ju ©efyorfam w. ©er neue

Qlntommling mar äu^evtic^ fet)v fromm, innerlich aber noct)

flüger alSOfaty), unb gemann ftdj hati> ^Uer^erjen. 0?acf>=

bem er feinen Sinftuf? gefiebert glaubte , unb bemerfte , ba|j

bie jungen dolonifien lieber baS Millennium risfiren unb

beiratben mollten ,
öerfünbete er feinerfcitS , ba§ ii)m oon

Oben bie5Beifung jugefommen fei, baS Sefctere $u gefiatten,
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unter ber23cbingung, bafü ba8 junge fleifdjlicfj gefmnte 9301t"

bie ehrbare alte (Solonie berlaffen unb eine neue grünben

muffe. fDenfe $)ir bie Sutfj beö alten ^rotfjetm über ba§

(SdjiSma unb baS bamit fcerbunbene Verlangen bei* QluSjal^

(ung eineö runben @ümmcr)eng ! (§8 fcerftel)t ftcr) , baß 2con

barauf rechnete , bte jungen ©cr)afe Jjinfüro gu fdjeeren, tine

eö Otapp bisher mit ber ganjen beerbe getrau , unb baf? er

ben (enteren burcr) alle Wirten fcon S)rolnmgett über Omttn'tU

hingen iü ba^in braute, if)m 200,000 2)ottar$ §ut 9ln=

legung ber neuen Kolonie, genannt $fy i Uw 8 6 u r g, fteben

leiten tton Öeconomty, au^afylen. 3)er Aufbau öon£äu=

fern ,
bie Anlegung kern ©arten , Rettern unb 0tebJ?ügcln

ging rüflig üon (Statten ,
aU plo^lidj ber ^eilige £eon mit

bem größten Steile ber ©emeinbegelfcer öerfd)U?unben ftai\

©ennoer) ift $tyiltyp3burg fcorangefcr)ritten unb tieftest noer)

als ein freunblicr)eg £)ertcr}en ol;ne $l)eoftatie unb Sotmnu*

niömuö , £eon aber nmrbe im «Staate 9lvfanfa$ alö ^ferbe-

bieb gegangen, nadjbem er burdj (Spieler, (Sdjtmnbler unb

anbere ©leidjgeftnnte aller geflüt)Iencn Schäfte beraubt teor«

ben n?ar. — $)ie alten Q3ett>o!)ner Oefonomifö liefen ftdj

burcr) alle foldje ßufäUe in ifyrem ©lauben nierjt erfdjüttern 5

nacr) nn'e öor lebten fte nacr; O^appö ©ebote unb laufdjtcn fei-

nem unftnntgen ®efcr)n>ä| in ftummer 3)cmutfy. 3er; r)abe

fie ftfcen fefyen , mit ben langen , ringS um ben Jtopf gleid)

lang abgefcr)ntttenen paaren , mit ben jhtpibcn, fallen, un=

natürliche Sünben öerrat^enben ©eftdjtern, bem trüben,

niebergefcr)lagenen 93licfe, bem gebücften ©ange unb bem

fdjeuen SBefen. 9Bat)rItcc) eS wax traurig an^ufe^en , n?ie fic

gleich abgetriebenem 3»göiet) (obfcr)on gut genährt) einher*
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fdjUdjen, tauttoS in ben ©etfaat tjineins unb eoenfo rcieber

fcrauSjogen , toätyrenb ülaw mit lijiigem SBticfe eifrig um*

tjerbftn$elte unb fcon feinem einfachen <§i$e fyerab (Sdjrecfniffe

unb ©tücffeligfeit öerfünbete, je nadjbem e8 ber ©emüt^

mftanb ber £örer m erforbem festen. 3)a(? er baM gehörig

auf ^ß^tlofop^en unb ©ete^rte fdjimpfte unb in Breiterer

fdjn?abifdjer2)mni>art fpradj, öerfietjt ftd) nad) ber tfjm eigene

tfyümlidjen 93Ubung§fiufe »on fetbfh

Decononü) ijl jroar mit feiner d?ineftfdjen Ütfauer um*

geben , allein Diajty n?ei§ feine beerbe fern »on altem Übeln

Ginfmffe ju galten. (Bx felbft auf feinem (stimmet ijx über*

att unb nirgenbS , unb feine Vertrauten Ratten forgfäitig

$Qafy. £)ie Oeconomtyften bürfen ben £)rt nict)t öerlaffen,

unb freinben 93efudjern fd)enft man fo öiel Qtufmerffamfeit,

baj fte burdjauS ber 2ttüt)e überhoben fmb , ©efrrädje mit

gett?Öt)ntid)en ©emeinbemitgtiebem anrnfnüpfen* 3d) fu^r

<SonnabenbS nad) Oeconomi; , um bert fotgenben Sag dtaW

prebigen m Jjihen. Mm% nad) meiner Qlnlunft traf idj i^n

in feinem £aufe, toeldjeS feljr nett, rcotjnlid), aber tro£ beS

na^e beöorjte^enben jüngfien ©eridjteS reer)t teiblid) mit$or=

§cttan, Riegeln k. öerfe^en tt?ar. £)er ^ro^et fdjien ba=

ma(3 (eS fmb feitbem 1 5 Safyre »erftoffen) 75 bis 80 Sa^re

alt, jebod) rüftig unb fräfrig tote ein künftiger, <Seine ®e=

jtatt tjl mittelgroß , breitfdjuttrig unb fräftig, ba3 ©eftdjt

eben breit, unten frifc mfaufenb, ©tirn "breit, aoer niebrig,

^aar unb33art filbermeij, fer)v lang unb forgfäitig gerammt,

bie grauen Augenbrauen fmb biet unb üufdjig , bie Qtugen

Hein ,
bunfet unb ftedjenb , ber ©tief ijt burdjbringenb unb

forfdjenb. (Seine Untertjafung toar lebhaft, feine (Siteifei t
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fietS burdjfdjeinenb. Wlit gleichem motjlgefältigcn <&djmun$e(n

geigte er mir felBftgejogene ÄürBiffe bon 120 $funb (sdjmere

unb eqütjlte bon feiner 5lnfunft in ber Union unb mie bic

$lmeriraner burdjauS nicfyt Ratten begreifen tonnen, baf?

il)m allein fo biele$ttenfcr;en nachgezogen mären, ©rfbrad)

mit bieler @adjfcnntnijj über £anbmirtf;fcr;aft, £)6ft$udjt

nnb SöeinBau, unb mürbe gemifj burdj feine $äl;igtnten ein

redjt nü&licr)er 9ftann geworben fein ,
trenn it)n nidjt ba§

(Schieffal $ur ©eijel bon S)ummfb>fm auSerfetyen fyättt. Qln

bem Sirtlje mar eBenfomcnig eine «Sbur bon grommtgfett,

mol)l aBer berfetBe fbäl)enbe 331icf mie Bei feinem Gerrit unb

üfleifier BcmerfBar, unb au§erbem nod) eine Befonbere ©aBc

beS £auern8 unb (SbionirenS, tro£ eineö motjleqogenen

(Sbifcelö. 3n meinem 3immer lag ein ©efangBucr), beffen

3nt?alt midj fo t)inri§ , ba$ icr) Befcr)lo§, einige ber bor§üg=

licr;fien Rinnen aB^ufc^rei6en , metl man mir fagte, bajj

baS unfterBlidje Ser! burdjauö meber $u belaufen, nodj

fonft ju erfangen fei. 2Öät)renb icr) in mein^ageBucr) fdjricB,

fam ber 28irtt) öfters unter allerlei 23ormänben auf mein

Bimmer unb aU er meine 5lBftcr;t ju erraten fcr)ien , Bat er

ftdj baö tofilidje äSudj au8 mit bem SSemerfen, e3 merbc

notfymenbig geBraudjt. 3$ fyatte gerabe nurßeit getjaBt, btc

folgenden Anfänge bon £iebern niebcqufdjreiBcn : „2)ie Jung-

frauen, bie alle nur ß^rijtum nachlaufen", „Srfj laf? 9le=

giften feine ftreuben" unb „<Soüt)ie, bu leuc^tejt unö allen

boran" n\, ba mürbe id) beö (Sdjafccg er^aBener 35icr}tfunft

BerauBt* UeBer bie $robucte ber Qlnfleblung erlieft man

ftetö Befrieb igenbe ,
üBer beren innere Einrichtung hingegen

nur auSmeidjcnbe 31ntmort.
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$>ie Kolonie bereiten muf? notljroenbigerSöeife auSfter=

ben unb ir/r SSermögen ben testen SWitgliebern berfelben ober

ben Olaöö'fcfyen Sftadjfommen §ufal(en
— menn nic^t befon=

tcic ßreignifje eintreten. £)bfcr;on man nun öon Der £Raöö=

fcfym Stteberlaffung imÖanjen biet weniger I;ort als öon ber

*Reüolution in ßfnna, fo [feinen bodj bettle Himmelsgegend

ben afmlict/en 3ufüllen unterworfen ju fein. @djon öor etnü

gen 3ar/ren lag icij einmal, ba£ ein ©emcinbemitglieb öon

Oeconomö au8 ber Kolonie ^abe austreten trotten , feinen

ipm öermeigerten $lntl)eil am 93efi§e gerichtlich geforbert unb

80,000 £>ollar3 jugeförodjen erhalten Jjafce, unb fürjtic^

fam mir ber folgenbe ßcitungöartifel ju ©ejidjt: „@in$ro=

cef gegen bie £Raty)'fd}e (£ommunijtencolonie ift öor Jtuqem

öor bem bereinigten (Staaten^ ©ertöte beS mcfilicfcen £)iflric=

teö öon ^ennfylöanien $ur Gmtfdjeibung gefommen. (SB

Rubelte jicr) um bie 2lnföriicr;e eineS gemiffcn Sofua $acr;~

trieb, ber imSaljre 1846 angeblidj „b'urcr) moraltfefcen

3 mang" au§ Oeconomö, öertrieben mürbe unb nun feinen

9lntt)eil an bem Vermögen ber Kolonie bcanforudjt. (&ür

ben gfatt eineS freiroilligen Austrittes öerjidjten bie Ütfitglie=

ber auf (Sntfdjäbigung.) $>a0@eridjt anerfannte feinen Qln=

fprucr) unb $at öorlauftg eine Snöentariftrung beS 2ßermö=

gene öon Oeconomö, angeorbnet, um barnadj bie <£>öt)e ber

an 9^act)trteB ju leiflenoen (£ntfcr;äbigung ju beftimmen. 9la&)

einer mäßigen «Sdjäfcung foll jeneS Vermögen ftdj in biefem

Augenblicke auf adjt Millionen Dollars belaufen! @3

ijt fetyr roat)rfcr;cittlicr/ , baf auf ©runb jener richterlichen

<5ntfdjeibung nodj mehrere oer «Ferren ßornmunißen inbiöU

rtualijtifdje ©elüjte bekommen unb jtcr; in einer 5ßeife be--
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nehmen derben , baj? Ola^ ir)nen „moralifdjen B^aug" an=

tr)un muj?» 2föögncr)enr>eife für)rt bieg bie 2lufltffung ber

ganjen (Sotonie fyerbew" ©faubfiDu foor/t, baf e3 fo2ftan-

cr)er ber 3Äül)e roertr) galten roürbe , an Otafcfc'S (Stelle gegen

bte aSergünflignng ber unöerantroortlidjen 23erroaltung eincö

folgen SSermögenö ben ^eiligen ober tyropfytm fo lange aU

möglich 51t ftnelen ?

$)ie(5ommunijten=®emeinbe in Sftauüoo bejter)t auS

300 $erfonen nnb erfreut ftd) eineS frör)tic^cn ©ebcir/enS.

Der 3. ftebruar, ber 3ar)regtag ber Qlbreife ber erften „Sta--

rier" 1848 öon £a»re nacr) Serag, rourbe ott @ttftungö=

fefi gefeiert (Sin einfach Qlbenbmar;!, mit $t)ee als ©e=

tränf, begeifrerte Soafte, Cluartctte, (Sdjauftnel (Cajus

Gracchus »on genier), Snftrumentalmuftf nnb ein SBati,

freierer oiö 2 Ur)r 9)Zorgen3 bauerte , erweiterten baö fteft,

an roelcr)em über 200 9lmeritaner Xfynl nahmen* <&tit brei

Sauren t)aben jldj bie parier in 9iautooo , auf einem £üget

am üHifjifftM>i Uegenb, niebergelaffen, öon roo einige 3ar)re

vorder bie Hormonen, roelctje ftcr) ir)ren Sftacpam burd) un=

gät)Iige Diebereien unb vielfältige anbeve Beeinträchtigungen

»err)aj?t gemacht Ratten , geroaltfam unb nacr) vielem Blut*

oergiefen, aber auf ungefe|licr}e2Beife Vertrieben roorben roa=

ren. Die neuen Qlnftebler tarnen meift franf fjier an unb

tr-aren mit Verarbeiten roenig begannt. Dennocr) r)aben fie

je|t fcfyon 600 tiefer Sanb auf jroei gepachteten Carmen im

93au, fet)r Viel23iefy, $ar)lreicr> unb grofe Käufer, 9Jcur)len,

Brennereien, eine 93ucr)= unb (Steinbrueferei, eine au3gcroär)lte

mbiiottyt von 3000 Bänben, ÜHär/= ,
®äe = unb Drefct>

mafdjtnen , 2icr)tertar)ne ober ©djtffc u\ unb eine 9tteberlage
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in (St. £oui3. £)ie «ganptfeiter ber (Sofonie, aü)t an ber

3ar;(, Werben in ber allgemeinen 93erfammlung anf ein3al)r

gefragt nnb für itbt bon 14 befonberen 9luöfdjüffen für bic

oerfdjiebenen @efcr)äfte, nnb Wenn nott)ig burct) nocr) mer)=

rerc unterjtütjt. Sitte Ott itg lieber, Männer fon-ot/l ati grauen,

muffen nacr) iljren Gräften nnb S'äfyigfeiten öon 8 Bio 10

(Stunden täglich für baö attgemeine 23efie arbeiten» £)ie ®e=

fettfdjaft forgt für atte S3ebürfniffe nnb S&rgnügungen , ba-

gegen gebort baö ganje Vermögen beS (Sinjelnen ber ®efett=

fct)aft. „93ebingungen ber 5lufnal)me fmb: I) Jlenntnij? beS

principe! oer ©ütergemeinfdjaft, 2) Unterwerfung einer üier=

monatlichen $rüfung3$eit, 3) Uebermacr/ung allen unb je=

ben (Sigentfc/um8 an bie ®cfellfcr)aft. $5a8 2föinbejte, toaö ber

(Sintretenbe mitzubringen l)at, ftnb 80 ^Dollars für bie er=

n?acr)fene $erfon unb 40 3)ottar3 für jebeö Jtinbj ferner

ein S3ett unb Jllciintng für 2 3al)re. (Sollte bic Stufnar)me

nacr) abgelaufener 3ßrüfung3jeit (roojli 3tr>eibritttt)eile ber

(Stimmen erforberlicr)) nicr)t erfolgen , fo roirb atteö (Singer

brachte bis auf ein ft'ünfttt/eil beö eingejagten ©elbeS fo=

gleich gurücfgegeben» 2Öer nacr) bestimmter Slufnatjme bie

(Sotonte öerläfit, §at bie Hälfte beg eingejagten ©elbeS in

berfelocn ju laffen» 3n le&terem Satte merben 20 £)ottar3

fogleict), baö Hebrige aber in Terminen, roeldje nötigen

5'attS auf fünf 3al)re auögebe^nt ioerben tonnen, auöge=

§al)lt. £c§tereö iji noct) nie eingetreten, jeboct) al32$orjicr)t3=

majürcgel betrachtet, n?enn 93iele auf einmal bie (Kolonie üer=

(äffen fottten."
—

(£(;elcute tr>ot)nen jufammen unb begatten it)re Jtinber

btö jum Slltcr öon §ttei Sauren Ui jxcr)$ ältere JUnber (über
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2 3ar)r alt) ftotynen gänjlict) in ben (Sdjulen bei ben Sextett»

unb Lehrerinnen* Unöert)eiratr)ete $erfonen leben $u 3 unb

4 in einemBimmer beifammem Mütter mit ntdjt fdjulfäb/U

gen Jtinbern nät)en in ifyrcr 2Öor)nung einige (stunben lang

für bie ©efeßfdjaft unb beforgen außerbem bie 9?är/erei für

ifyre Familie. 3)ie 3J?ar)l$eiten ftnb gemeinfcr)aftlid) ; an8ge=

nommen für entfernt 33efcr)äftigte , grauen mit flehten &in=

bern iü 3n ben -

(schulen , ÜWü^len ; Carmen beftnben ftd)

befonbere Mcr)en unb gemeinfcfyaftlidje $ifcr)e. £)ie Jtoft ift

einfacr), aber gut» 3m (Sommer üerfammeln ftcr) bie SJtöfts

ncr frü^ oor fünf Uljr in ber £alle, erholten einen <Sd)luct'

2Öl)igfy , ein @tücf 23rot unb ger)en bann an bie Arbeit.

<£>alb adjt ruft bie trompete jum Sfrü^jiütf , r/alb ein Ut)t

§um Mittags = unb um fteben §um 5lbenbmar)l* 3m Sin =

ter, $rüt)jal)r unb £erbft n?erben bie 2#ar/l$eiten Je nadj ber

Länge be3£age8 früher ober fpäter eingenommen.
— <Sonn=

tage? m irb nur in bringenben fällen , $ 23* roätjrenb ber

(Ernte, gearbeitet, aufjerbem ijt biefer £ag bem gefelügcn CBer^

gnügen unb ber (Erholung gehnbmet. ftür Anlegung fcon

großen ©arten §um ©emüfebau, $ur £)bftjucr;t unb gumSujl*-

roanbeln ift geforgt , fogar (Souliffen unb £>ecorationen ju

einem Sweater , oicrjig oerfdjiebcne muftMtfdje 3njtrumente,

Flinten unb 9?e|e für Säger unb ftifcfyer ftnb fcort/anben.

23on allen ©eiten erhalten nur bie 93erftcr;erung , baf bie

größte ß ufriebent;eit, £)rbnung unb ^eiterfeit in ber (Kolonie

tjerrfdjt. &ie Lage oon 9?auttoo folt fer)r gefunb fein, benn

balb genafen alle franf $ngefommene unb beim legten @tifs

tungöfefte roar Sftiemanb burcr; llnftor/lfein an ber £t;eil=

nafyme baran fcert/inbert»
— (Sine fet;r gtoftfmafHgc 93erorb=
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nung tfi noer) bie, bafi 3eber, tretc^cr fidj beeinträchtigt

glaubt, fei eS nun burcr) Auferlegung unpaffenber Arbeit,

über auf trgenb eine anbere 2Bcife, Bei ben ®eneraloer=

fammlungen 33efcr/tt>erbe führen unb dtefyt erhalten fann

unb foll.

3$ !enne mehrere Familien , n?elcr)e fi<^ burcr) bie gün=

jtigen (SdjilDerungen beS SebenS in ber irariferjen (Kolonie

jum Anfct;luffe an biefelbe bewogen füllen» %ä) felbjl glau=

be , baß ber 33erfucr) nod) in §u fleinem 2Kaßjtafce auSge=

füt?rt korben ifl unb $u fur§e ßät gebauert r)at , um

fcerlocfenb ju fein; benn ict) Bin ber Meinung, baß Jjin

unb roieber eine Heine Üftieberlaffung biefer Art, aus feljr

entt)ufiafltf(^ett unb redjtfcr/affenen 2ftitgliebern beftetjenb,

ftet) felbft eine längere j$üt galten fann , allein idj fürchte,

baß jDiefe £ebenSart ber menfdjlidjen 9latur im Allgemeinen

311 fetjr nnberfr>ricr)t , unb obrooljl beglücfenb in ber ^eorie,

in ber fßrarU, im ©roßen roenigfienS bi3llig unausführ-

bar (ein irirb. £)er 23erfucr) bleibt übrigens immer lobend

toertfy unb 33a t er Giahtt, roie er überall genannt nnrb,

ifi ein 9flenfct;enfreunb mit roarmem £er§en unb unermüV

liebem (Eifer. Amerita ifi übrigens baS Sanb , reo berglet=

c^en Unternehmungen o^ne allen 2Öiberfprucr) unb ol)ne

alle ©efat)r ausgeführt werben unb it)ren Sßertlj böllig un=

geftort betätigen fonnen, roie eS § 33. mit bem Affocia=

tionSroefen gefc^ar) , tuelct/eS bor jroei Sauren auferorbenilidj

eifrig betrieben rourbe , je§t aber fct)on hneber bergeffen roor=

ben $u fein fdjeint, ioetl man eines ZfyiU in (Erfahrung

gebraut, baß Affociattonen aller ©eroerbe unb ©tänbe

bie je|t öorljanbenen J)ofyen greife burd) bie Organifation

aSrtqc aus iUort>;9lmerifa. II. 17
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nodj ftetgern nnirben, unb n?etl alle fleißigen unb nüd)=

tetnen arbeitet* redjt tt-o^l eingefe^en l;afcen , ba£ bic

freie (Soncurrrenj ifynen am nü§lid)ftcn ift , unb ba§ eS guv

£eBung alter @eu?erfce nur eineö berfcefferten SnnungSiuefenS

mit Unterftü|ungSfaffen jur «§ülfe für Traufe Bcbarf.
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3Me bejren unb fürjeften ffiege unb empfer)ten$n>ertr)efren ©elegenljeiren

auf Dampfbooten, (Sifenbabnen unb Strafen natfy bent Söefien, nadj

9?orb » unb Subtropen ber Union für (Jintoanberer. — S)ie politifeben

unb focialeh 23er^ältniff« in Kalifornien unb im Cregongebiete.
—

Sluöfüfyriicbe Säuberungen ber3nbianer ober fogenanntcnföotl^äute.

fltgrjlanfc, ben 22. OKai 1852.

£tefcer Robert!

9la<$ langer Unterbrechung fomme idj enblid? nueber auf

mein 3)ir im öerfloffenen SBinter gegebenes 23erfpredigen , be=

trcjfenb bie bejien 2Sege unb (Gelegenheiten , na$ bemSeftot

ju reifen, jurücf* Um ßät unb (Selb $u erffcaren, tft eg,

int Sinter aufgenommen, am jiDedma'Jigjxen, in9toü=3)orf

^u lanben, obfdjon 23ofion ba§u, tüte iä) £)ir fpäter ange*

ben rr-erbe , ber ^affenbjte $Ia£ tuäre«. 23on erfierem £)rtc

fahren £tt»ei gleid)(ange G'ifenba^nen ttadj ben Ufern beS

Gmes($ee3 (Irih au3ge|>rodjen) , bie eine nadj 23uffalo, bie

anbere nadj £untM, 43 leiten tr-efHidj öon jenem unb

tafyer näfyer nadj beut Oieifejtele ber meijlcn $luStoanberer.

17*
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3Ber ben über afle Söefdjreibung tyerrticfyen 9Riagavair>afferfaÜ

fe^en reift, muß nact) 23uffalo, bon h?o er noct; 23 teilen

entfernt ift , fahren j ftem hingegen baran liegt, olme ßeit=

nnb ©elbberlujt fdjneft öorirävtö ju fommen, ber ge^e gera-

ben SBegeS nacr) £>unfirf , bon ba, fo lange bie (Sifenbafm

nadj ßlebeianb noct) nic^t gan§ fertig ift, mit bem £)am})f=

boote nadj (SanbuSfy unb bon bort mit ber (Eifenbatm nad)

(Sincinnati, bi3 iro^in bag Dteifegelb auf bem erjten $ta§e bon

0to»*3)ovf auö 16 3)oftar3 unb fünfzig ßent beträgt, Waty;

jeiten ungerechnet* Um nad) (St. £oui£ §u gelangen, benu^t

man ein £)am£fboot §ur ©citerreife unb legt ben 2Öeg bon

688 leiten getobbnUdj in brei bi$ biet Sagen für bie<Sum=

me bon fec^ö big adjt £)oftarö, äftal^eiten inbegriffen, §u=

rücL 2Son 9^eto = g)or! biSßincinnati, eine (Entfernung bon

Saufenb Steilen, bauert bie Oteife »on gtoei unb einem fal-

ben %i$ brei Sage» 3n ber erften Kajüte unb bem beften

2)ampftoagen£la$e fofiet bie ganje Sour bon 9ieio > $orf: bi£

@t. £oui3, eine (Entfernung bon 1688 Reifen, o^ngefä^r

breijjig ,
im 3*ifc^enbecfe unb ber britten SÖagenffajfe bon

$etm bis gtoölf 2)oftarg für bie ertradjfene $erfon.

$ür £eute, toeld^e fel)en3roett$e (Stäbte unb ©egenben

§u befugen toünfdjen, ift efi ha Sßeitem bor^ieljen, bon

sJZen? - g)or! auö burdj bie Sfteu * (Snglanb Staaten nad) ben

9ttagarafäften ,
bon ba über $itt3burg ,

baS 93irmingt;am

unb ©fyefftelb 9Uneüfa8 , nadj bem Scften, ©üben unb

burd) bie füblidjen (Staaten nadj (S^arlegton, 9Ötfattng=

ton , SGorfott ,
reo baö größte Ulrfenal ber Union jtdj be-

finbet, ©affyington , Baltimore unb $l)ilabefyt)ia gu reü

fen. 3dj i)aU biefe Sour felbft gemacht unb fann 2>ir ber=
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fiebern , baj? t$ jidj , toenn man bodj einmal bie 33ereinig=

ten (Staaten Betreten Ijat, ber üttütye berfoimt, obfdjon tefy

ntcfyt leugnen mitt , baf man mit bemfetben ßnt = unb ^o=

ftenaufaanbe unb bei SCÖcitem mit weniger üJZü^e , llnan=

ne^mfidjfriten unb ©efat)ren im ganzen toejHidjen unb füb=

liefen (Europa unenblidj öte( <2$onere3 unb SntereffantereS,

bie Sftiagarafäfte aufgenommen , fiefjt unb ftdj taufenbmat

beffer unterhält ©elegenttidj Witt idj $>ir eine furje Oteife=

befcfyreibung fenben, um5)t(^ »on ber 2Ba^r^eit beS @6enge=

fagten grünblidj gu überzeugen unb £>ir re^t anfcfyauftdj ju

machen, baj? e3 biet ^toecfmäjHger ijt , aufrichtig getriebene

(sdjitberungen ber bereinigten (Staaten $u lefen unb fid) in

(Suropa feineS £eben3 §u freuen (n?enn man lann) , aU bie

im S)urdjfdjmtte tangtteittge 9leife felbft ju machen unb ftcr)

jeben ^ugenblicf baran ju erinnern , n?a3 für parabieftfdjc

©egenben man in berfelben 3? it auf bem öjiüc^rn (kontinente

Ijätk in ber angene^mjten ©efeltfc^aft befugen fönnen.

£)tmftreitig ber fürjejte unb bejte 5Öeg, nadj bem 9?orb=

toejten ber Union, ober nadj ben ttejUidjen aJJtttefftaaten,

aSiffouri, SttinoiS unb3oh?a %u gelangen, ijt ber bon3)un-

tiü am Gme = (£ee nadj Monroe in üttidjigan (300 2ttetfen)

mit bem £>am£fer unb bon ba nadj Chicago im nÖrblidjen

Süinoiö (257 Reifen) am Sftidjiganfee , auf ber fogenann=

ten füblicfyen (Sifenbafyu diejenigen , toeldje ftdj nadj WliU

maufee in SBiöconfin, 94 leiten nörblidj üon Chicago, be-

geben frotten, ge^en ba^in mit bem £)ampfboote $ (Solche

hingegen , bie nadj bem Innern bon Sflinoiö ober <BL £ouiö

§u reifen ftünfdjen , benutzen öon (Sljicago au8 bie (Sifen=

ba^n nadj 3o(iet, £>on ba ba3(Sana!boot Bio $eru unb »on
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bort au$ ben3)ambfer auf bemStünoiöftuffe unb 2RiffifflWÄ

big ®t. ^oitie, frelcr)eg, 3G8 leiten bon Chicago entfernt

ift. 35 te üläfe bon 0?ettjsg)orf auf bem angegebenen SGÖcgc

bauert bon fünf big fec^ö £agen, burdjmi§t eine Entfernung

bon 1462 Reifen unb foftet ol)ngefäf)r 25 £>ottarS mitS3e=

föftigung in ber (&a\ük unb ben 2Öagen erfier klaffe unb

ge^n Bio jto&ff SDoffarfi im3^ifrf)fnbec! unb ber brüten 2Öa=

genffaffe. Qlnjtatt bon SHtnfirf nadj Monroe fotm man

auef) bon 93uffa(o (im Staate 9cetr> = g)ori: am Gmcfce) nad)

Detroit am ®t. (Slairfee in Sftidjigan, bon ba auf ber (£en?

traMfenbafyn nadj 9?eu » 23uffa(o (am 3tttdjtganfee) unb bon

bier au§ boieber mit bem Dampfer nac§ Chicago fahren,

je nadjbem bie eine ober bie anbere ©efegenfyeit fdjneliereg

ftortfommen gewahrt* gfetdjnjofyl beträgt ber llmmeg auf

(euerer Sour otyngefä^t 100 Reifen. Eine britte 2lrt, bon

S3uffa(o ober 5Dun!irf nad) äfttlroaufee ober Chicago $u rei=

fen, ift bie mit bem 3)ambfooote Ü6er bie (Seen (Srie, @t.

(£Iair, <&uron unb QJMdjtgan«. 9#an l;at babei ben93ortt)etf,

baß man fein ©ebäd: bor ber 5lnfunft an ben genannten

Orten nicr)t umjulaben §at unb, trenn fein (stürm ftdj ergebt,

gehörig bon ber festen $)am£fn?agenfd)üttettour antasten

fann. S)er Ummeg um bie <§albinfet bon ÜWidjtgan t)erum

unb burdj bie SJkcfinatoftrape ift jroar fe(;r bebeutenb unb

beträgt 377 leiten , aliein nicf)t3beftofteniger gießen biete,

befonberä mit Giften, koffern ober jal)Ireict)en ^amitten ge^

fegnete D^eifenbe biefen 2Öeg, freierer übrigens nidjt fofifpie=

liger ift, atS bie übrigen, bor. 23on 93uffaIo fommenbc

unb 9lufentl)att in9J?id)igan beabfidjttgcnbe$erfonen muffen

in Monroe, ^Detroit ober ©rattot an baS £anb gelten.
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SnnerfyalB furjer ßtit toirb eine (SifenBatjn jhnfdjen

$J)ilabetptjta unb (£incinnati unb Binnen einiger 3aJ)re audj

bie jcfct fdjon Begonnene §nüfdjen teuerem Orte unb <St.£oui3

fertig fein unb bann öerbienen Beibe 0(0 bie ftdjerften, fdjnell'

ften nnb Biltigfien ben 93 orjug öor alten anberen JReifegetegen=

Reiten nacr) ben mittleren (Staaten be3 2Beften3. ^ebenfalls

wirb bie erftere 33at)njtvecfe nodj biefeS 3aljr fcotlenbet unb

folite bafyer aucr) öorgugStoeife öon alten (Sinfranberem Be=

nu$t merben, fetBjt öon folgen, toetdje in 9Zem = g)orf tan=

ben» JDte (Sifenba^ncn gctoä^ren ttor ben 3)ampfBooten be§=

r)alB ben fo aujüerorbentUdj großen 93ovtr)eil ber <Stc§erljeit

für SeBen unb (Eigentum ,
treit bie 2lctionäre ber elfteren

burcr) baS ®efefe für alten ben^affagteren BeiSSenufeung ber=

fetBen zugefügten ©djaben bcranttr-ortticr) gemacht unb §u

ttrfa$ »etpjUdjtct ftnb , reaS leiser Bei ben 2)am£fBooten

nod) nidjt ber $aU ifl ! 23on iftehj * $orf naclj ßincinnati

reift man auf ber (SifenBat)n jebenfcrllS üBer $t?itabefyt?ia,

bie fct)önftc (Stabt ber Union 5 öon ba au8 Bio nacr) (£in=

cinnati gibt e0 §tüet grofe gteidjfange (Schienenwege , bon

benen ber eine ÜBer SSattimore unb ^arferöBurg am Ofyio

(Ofyeio), ber anbere ÜBer ^arriöBurg unb $ittSBurg getjt.

$a teuere iji für Gtnftanberer jebenfaltä borjujie^en, info=

fern baburdj ber, Wenn aucr) nur furje, aBer für baS (Sigen=

tfyum ftetS fe*)r gefährliche Qlufcntt)alt in einer großen (Stabt

sermiebcn wirb. 5tu3 gleichem ©runbe wäre e3 $u nninfcrjen,

bajj bie beutfc^en *R§eber fidt) mefyr mit SSofton in 93erBin=

tung festen , bamit bie nacr) ben norbtr-efUictjen (Staaten

§ie^enben Qtusroanberer fämmtticr) in biefer ruhigen, orbent=

ticken, 2)ieBen, (ftaufBotben unb 93ctrügem , unb hoffentlich
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für immer, weniger günjtigen ©tabt lanbcn fonntcn. 5l6ge=

feljen fcon ber größeren bafetbft t)errfct)enben ©idjerJjcit für

bie neuen Qlnfömmlinge unb ber ertrag ruberen ©eeretfc

iji ber £anbroeg oon 93ofton nacr) Suffalo ober JDunftrf auet)

roentgftenS um 100 teilen fürger, unb bemnadj fo öiel

Billiger*

9ttan ijt je|t fogar mit ber 51ugfüt)rung beö $laneö 6e=

fd)äftigt: 9lu6roanberer künftig mittelft bcS Soren^ftromeg,

Ontariofee'S , 58el(anbcanale8
(tt>etct)ev bieSftiagarafüfte unb

(Stromfcr)ttel(cn umget):), ber (Seen (Site , @t. (Slair, t&uron

unb Sftidjigan (9#ifct)igan auggeftn\) $u <S$tffe Big nact) ben

UfergeBieten biefer »erfcfyiebenen ©etoäffer ju Bringen» £er

Setfanbcanal t)at aBer Bis je|t nur 8 1
/. fruß 5^tefe unb

ttiele (ScBjleufien, unb feine t)ocr;jte (£rt)eBung üBer ben £)nra=

rto Beträgt einige Bunbcvt %u$ , bat;er würbe roor)l bie 23c;

fdjiffung beffelBen für QluSwanberer etroaö gu langfam fein $

fieltt man aBer bie leicht §u crmög(icr)enbe 33erBinbung be3

<§uronfee'S mit bem £oren§o burcr) eine SBafferjtraße »ermit*

teljt ber ©eorgiaBai, beö ftrenet)
- ^luffeS , Sftitynngfee'g,

9ftattaroan = unb £)ttowafluffe3 t)er, fo würben olmftreitig

beutfdje unb englifdje ©egelfd^iffe , »on 2)am£fern bie bluffe

hinaufgezogen (wie nadjSfteu^ Orleans), ii)re$affagiere un=

mittelbar in 2J?acfinaro, aftilwaufee ober Chicago lanbcn

fÖnnen* 2Öelcr)e Qlnnct)mlidjfeitcm auö btefer (Einrichtung

ben ^eifenben , Welcher 23ortr)eil bem £anbe( unb welcher

©ewinn baburet) ben <Scr)ipeigentl)ümern erroadjfen würbe,

tft leicht »orauS$ufei)en* Sei) jweifle nic£)t, baß bie 51meri=

faner unb Cmglänber , bie jungen, tt)a tträ fügen , mit ber

3eit fortfcr)reitenben ©öl;ne ber alten, ir)ren 3ufammcnr)ang
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mit ber großen 2Öelt »ernadjtäfftgenben (Saufen*), baSSBerf

bafb in Angriff nehmen unb gehörig in 5lu3füt)rung brin^

gm werben*

©er Bisher bon ben mei]1en2lu3toanberern geroät)fte ffieg

nad) ben norbroeftfidjen (Staaten , über 9Jcu * £)rfeau§ , iffc

im Qlllgemeinen ber allerunbajfenbfte nnb faum im £erbjte

an§uemb fehlen ,
toeit ber 2ftifftfftpbi bon ber £)tjiomünbung

an umreiten ^friert, oberhalb ber üttiffourimünbung alle

SBtntcr längere ßeit burdj (Siö gefdjtojfen bleibt nnb nidjt

fetten ©djiffe nnb $affagiere in bie berjroeifeltfte £age bringt,

ßtrar bleibt bie (Sdjifffatjrt anf bem Sflifftfftbbi länger offen

al3 auf ben novblidjen (Seen unb Kanälen, roetdje biefen

SSinter 102 Sage mit (SiS bebecft maren, bennodj iji bie

SDÖinterretfe nadj bem Innern ber bereinigten (Staaten 9Me=

manbem anjuratfyen , t^eilö megen ber ©efat)r beS @infvie=

renS (mit QluSftdjt, ju erfrieren unb $u »erhungern) , tt)eilö

rcegen ber auferorbentlidjen <Sc^n?ieiigfeit, toät)renb ber UU

ten 3abre§jeit irgenb ein Unterfommen ober SScvbienft §u

finben. ©leidjtoofyl wirb e6 QluSroanberern häufig emtofot)=

ten , im Sbätt)erbfie bon (Suroba nadj £)vlean8 abgreifen

unb i^nen baö Älima bon ^iffouri, SflinoiS, 0l)io k.

afö n?at?rl?aft anbaluftfd) gefächert, aWein bieg gefctn'et;t

*) Sonifaciue, ber9Ipofret ber&eutfdjen, fagt in einem Scripte an

<J3apfr N. N., bafj bie auägeroanberten ftranfen unb 6ac^fen bie tüdjtigjren

ber Nation geroefen feien
— bie$ mag biedei^t für ben 9lugenbltcf gegol»

ten fyaben, infofern bie jungen ßrieger auf Eroberungen autogen
—

;

feitbem ijr aber roieber toiel brauet junget 93oIf nadjgeroacbfen , roetcbeS

r)offentüd) genug dnergie beftfcen mirb , im 3tu$lanbe aU felbjifiänbige 6.0«

lonie aufzutreten unb nid)t roie biät)er ftcr) fpurloä unter fremben Nationen

ju r-erlieren
, nacr/bem tr)nen jum ©anfe für it>r fleißiges SBirfen unb 6d>af'

fen £aj3 unb Beratung ju $f)eil geworben ijr.
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lebigticfj »on Specutanten , toetcrje im Sinter 93efcr)äftigung

für tt)re (Schiffe fuctjen unb fict) ir-enig barum fümmern,

rote öielc 2)?enfcr)en burct) ftc urtgtücfUct) roerben, oorau3ge=

fefct, baß tf)r ifta^ital nur red)t fcr)öne $rocentcr)en trägt,

SSon bem [üblichen ßljarafter beS tyieftgen JtttmaS fannft

Ü)u 5Dir eine SSorfteKung machen/ wenn icr) 5Dtr »erftdjere,

baß nur am 1 8 ten 2)2 ai bei Sonnenaufgang nodj einen

tüchtigen Oteif Ratten, feitbem beö ftcuerö in ben Qimmmx

bebürfen, inbeß öor fed)S Sauren am 17ten %)lai baS fdjon

fupofa Jtartoffeffraut ganjltdj erfror!! (Stelle 2)ir nun

aber arme Qlu§n?anberer in bem nacr) atten Seiten offenen,

(nur oben gebeeften) ß^if^enbeefe ,
ober bie (Sajütenpaffa;

giere in ifyrer breternen 23el)aufung bei heftiger Jtä'Ite (ge?

legenttier) 20 ©rab Otcaumur unter Ocutt) ,
unb $um lieber

ftuffe noer) tage* ober toodjenfong imgfaffe eingefroren oor,

unb 3)u mirft begreifen, baß fet)r biet Unfenntniß ber $er=

t;ältniffe ober Scr^edjtigfeit baju gehört, um £eute in eine

fo gräßtidje £age gu bringen,

Qt6gcfer)ert oon ber ®efat?r ber 2lnfunft im Sinter gibt

eö nodj öiefe anbere ber 3)am!pfbootreife öon 9?eu = Orleans

nacr) (St. £ouiö ober ßineimtati, $. $. 1) baS häufige

auffliegen (großentt;eÜ3 ber $lnftenbung beS £ o dj b r u f-

feö M ben £)ampfmafcr) inen §u$ufd)reiben) unb Verbren-

nen ber fcr)toer belabenen unb bennoer; mit ber äußerften

$)am£ffraft gegen ben fdjncflen Strom (M mittlerem 3Baf=

ferftanbe f)at er eine ® efcfyoinbigfeit oon fünf leiten in ber

Stunbe) aufämvfenben3)am£fboote* 2) bcrQluSbrud) töbt=

lieber unb anjtecfenber Jh*anf(;eiten M großer $i|e unb Ue=

berfüttung ber 93oote$ 3) baö Sinfen berfelben burd) 2luf=
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rennen anf Snags. lieber bag häufige 23orfommen ber guevfl

genannten UngftiefSfäTie tyaoe idj 3)ir fdjon früher ofterö

au3für;v(icr) gefcr)rie6ett , unb bafi Bei ber afrifamfdjcn £%
ber feigen 3ar)reögett unter einer grofen Qtnjar)^ (juweiten

fecr)3 Bio fteoentmnbert auf einem £)ampf6oote, toelc^cö

faunt für bie Qiufnafrme ber Hälfte eingerichtet ifl) anf

einem Heilten Ücaum , wie Sieger auf ben @ftabenfcf)iffen,

§ufammcngebrängter $erfonen JMme oon ^ranf^eiten jtcr)

fc^neK entwiefefn ,
ben ^luöfcrucr) ber oöeartigften (seudjen

unb häufige $obe3fäl(e scranlaffen, Wirb 2>ict) nicf)t $ßun=

ber nehmen , ba^er enthalte icr) midj atter Weiteren Grörte=

rungen ber unter GinS unb %\vn angeführten Oteifefät)rIicr)=

feiten 5 allein üfcer bie Snags oberSawyers muf idj

nodj einige SÖorte ber Erläuterung fctnjufügm. (sie Befielen

in fefyr großen, feften unb bieten Säumen, toefdje fcom Ufer

wäfrrenb be3 t)or)en 2Bafferjtanbe3 ber ftlüffe weggeftmlt unb

fur$e (streefen mit fortgeführt, enbficr) mit ben fdjweren

SSuqetn auf ben 93oben beS ftfuffeS fmfen unb bafeftft ge-

hörig eingefdjfcnunt werben, wäfyrenbbieJtrone t)at6 ftf)wim=

menb, $aI6 öon ber SÖaifermaffe niebergebrüctt unter ber

Oberfläche beffetfcen Mei6t. 2)ie tiefte fote^er 93äume Werben

nact) unb nact; erweicht unb burdj bie (Strömung beö ftlujfeö

weggewafdjen , otor tjuver) i?orü6erfa^renbe 3>am£f6oote afc

get?rocf;em 5Öenn bieg 9ßadjt3 gefc^ie^t unb Steife baoon

in ben Stiftern fyängenb gegen ben Oläberfaften fragen , fo

madjt biefe Qlrt öon Üflujtf einen fo üoerrafd)enben (Sin=

bruef, baß alte $ajfagiere mit 93n&egfcr)neUe aufbringen

unb jtcr) t)a(6tobt »or (sdjrecfm öerjweifelnb umbauen,

nadjbem faft ein jeber feinen (sdjäbel gewaltig gegen bie 2)ecfe
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ber niebrigen ©djlafjtatte geftofen unb baburct) ben altgc=

meinen Särm unb fpäter bie SSerantaffungen $u einem ^o-

merifcrjen ©etädjtcr öermet)rt t)at. <§o lange aU bie 93aunu

ftämme noct) ntci)t ganj feft im ftfufjbette ft§en nnb it)re

(Spitzen bafb öom (Strome niebergebrütft, balb wiebet burd)

it)re (Sä)wimmfär)igfeit fiel) über baö SEBaffcr ert)ebenb eine

fortwät)renbe auf = unb niebeiget)enbe Bewegung machen,

nennt man fie Sawyer ((Säger), flehen fie aber feft, fo

tiefen fie Snags. ©ei t)or)em SBaffer firtb Elftere fott?o^t

als £e§tere gän^lict) unftctjtbar unb ben frromaufwürtS far)=

renben Dampfern fet)r gefäfyrltcr). ©enfe 2)ir einen öier bis

fünf $ufi bieten , am oberen (Snbe buret) baö 5lbbrecr)en bei-

hefte nadj unb nadj ftn| geworbenen , fct)räg nad) aufwärts

gerichteten unb burdj feine weit ausgebreiteten , im Flußbette

feftftfcenben $öut$cht einen unüberwinblidjen Sibetfknb hu

ftenben sBaumftamm, gegen Welchen tin ©ampfboot mit ber

ganzen straft feiner äftafd) inen anfährt, unb $)u wirft begreif

fen, bafj er tefctereS ot)nfcr;(bar auffyiej? t. bringt er in ben

©oben beö ©djtffeö, fo ftnft eS in berOteget fdmeH, inbemeS

ftdj mitSaffer füllt unb erfteren hi$ §u einem gewiffen ©rabc

mit nieberbrüdt* ($$ ift fdjon öorgefommen, baf bie Snags

burdj ben Stumpf ber 93oote tyinburct), bie (Kajüten, lange

l)i%rne <&aU mit föti Otei^en (Sdjfafjimmerdjen, Welche fict)

über bem erften 23erbecfe befinben, belüg abgefroren

l)aben , fo baß biefe eine genuffe (Strecfe ben ftluf? für fiel)

allein abwärts fdjwammen, wäfyrenb ber dumpf fanf! Oft

wirb ein 9tab ber Kämpfer buret) bie Snags §erbroct)en ober

baö ©djtff anberroeitig befdjäbigt, ot)ne bafsi babuver) mrt)r

Unheil a(S eine unangenehme Verzögerung ber Steife entfielt.
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Um cte toejHtdjm (Ströme öon tiefen gefährlichen <£in-

bernijfen Der (Sdjtfffafyrt $u befreien , fudjte Die Regierung

früher burdj ein fogenannteö Snagboot biefelben $u ger=

jKnen, unb tljrer (Sntffc^ung baburd) fcorjubeugen , baf? bie

großen (Stämme an ben S'Iurjufern gefällt nmrben. £)a3

Snagboot beftebt au$ jroet niedrigen, bauer^aft gebauten unb

mit fefyr frafrooften 9)hfdjinen »erfefjenen Dampfern, toeld)e

burdj bicfe , jtarfe halfen üon §e^n hiä funfjetjn ftufc £änge

$u gleicher ßfit fejt öerbunben unb »on eiuanber getrennt

finb. $>er öorberjie halfen befinbet fU| olmgefäfyr brei Uä bier

Srup über bemSÖajferftnegel. SBenn bie bluffe am niebrigjten

unb bie (Sfcifeen ber Snags jtdjtbar finb , fä^rt ba$ gu ifyrer

3erjtörung befiimmte 23oot mit ber äuferften 3)ampffraft

ftromaupvärtö gegen biefelben an, faf t fie mit bem öorber-

ften hatten unb fc^iebt ben S3aum auf biefe 5trt in bie £i%,
bis er fajt fenfredjt jiefyt. hierauf fyält baö 93oot jtill, unb

feine 9ttannfdjaft tjaut Um in grofie (Stüden, bie man fort*

fdjnummen läft. Seiber bleiben bie «Stümpfe mit ben 3Öur$eln

fejt im Flußbette ft£enb übrig unb bringen immer nodj ©e-

fa^r , roenn audj weniger, als bie (SiSbredjern ätynlidj bor=

fte^enben <Spi§en. Snags, roeldje ton fein* biden , ferneren

Räumen ^errü^ren, hjiberjtc^en , ebenfo nn'e bie (Stümpfe

unb 2Bur$e(n , Ijäuftg alten Jhaftanftrcngungen beS Snag-

bootes (oon ben Bootsleuten Ontd (SamS ßaf)nau§ni$ex

genannt), unb e3 toürbe bie vereinte Jtraft öon jelm $)am=

pfern erforbern, moltte man fie entfernen. (Seit öielen Sau-

ren f)at bie UnionSregierung bie bie 5lu£fdjifffaljrt fdjon um
Zieles berbeffernbe Arbeit ber (Snagboote eingeteilt unt> mit

unöerjei^ lieber ^adjläfftgfeit bie ©efatyren ber loeftlidjen
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(Ströme un^evütffi^tigt gelaffen $ benn bie §ur SBefcitlgung

berfelben öerroiltigten 200,000 ^Dollars fmb eine roal;rt;afte

$ert)ör)nung ber bringlidjen £ülf3gefudje beS 2Öcftcn3 unb

üerratr)en entroeber tabelnSroerttye Unfenntniß ber SßexfyalU

ntffe, ober Mangel an gutem ^Bitten, infofern in jeber an«

beren 33e$ief)ung mit bem (StaatgoermÖgen / befonberS toenn

bie Ferren (Senatoren, 2JZtntftcr ober beren ftreunbe n\ tt)r

(Bcr)nittcr}en babei machen können, übrigens fet)r leidjtfmmg

nnb öerfcrjroenberifcr) umgegangen roirb.

$8a3 baö gälten ber 33äume an ben Ufern ber großen

(Strome jur 23err)ütung ber 93ilbung oon Snags betrifft, fo

iji e3 in ber $r)ecrie rool/l fer)r richtig , allein in ber $rari3

alö burcr)greifenbe Maßregel oolüg unausführbar 5 benn

erftenS faulen bie reifenben unb r)ocr)gefcr)ro,ol(enen §iutf/cn

jät)r(icr) ben loderen 4?umu3boben ber meijten ^lufwfcr adcr=

roeife r)inroeg, 2) btfben fte tyäuftg ganj neue, mit Snags

reidjlicf) getiefte Flußbetten, unb 3) ftnb noer) t)unberte

oon Reifen it)rer ©efkbe mit rieftgem ürroalbe bebeeft, bef=

fen Sichtung ungeheure (Summen fojten roürbe* £>er ge=

rounbene £auf ber roeftfidjen (Strome (ein (Segen für bie

(Scr)ifffar)rt, roetf baburet) it)rc (Sdjnelügfeit oerminbert roirb)

oerrätt) ein nur geitroeiligeö Fügen in ben 00m £anbe ilnren

angetanen ßroang, gegen roe(d)en fte unaufborlicr) an=

tamfefen» S3ei r)or)em Saffcr entjter/en bat)er r/äufig an öer-

fcrjiebenen «Stellen £)urcr)brecr)ungcn ber alten Flußbetten mit

93ilbung neuer, roelcr)e entroeber für immer ben Fluß auf=

nehmen ober nur bei Ueberfcfjroemmungen einen $f)eil fei«

ner Saffer ableiten» 2)urcf) ba8 Seg = unb SBicberanfpülen

oon £anb roirb baö 2lnfel;en einer ©egenb bebeutenb Oer=
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cinbert, bie «Scfyifffafjrt aber audj fef;r unftdjer gemacht, in*

rem ba3 ftatjttoaffer jtdj $u »erfdjiebenen 3fiten an ben ent=

gegengefe§ten (Seiten ber S'füffe beftnbet unb (sanbbank

|tMH 23orfdjein fommen, n?o nodj oor toenigen Penaten bie

größten 3)*m)>fet fuhren. Unferer ©egenb jfctyt »ielleic^t in

na^er 3ufunft ?*&* geroalticje 23eränberung biefer %xt beoor,

infofern ber ÜÄiffourt baö [übliche Ufer an fetner Sftünbung

unnnberfte^Itd} fortfdjtoemmt (binnen 3 Sauren eine fyalbe

Sfleife hjeit) unb feine ganje SBaffermaffe unb bie beö fcfyoä-

eueren 9)h||iffi^i gegen baS^ttinoieufer treibt, um fein alteö

Flußbett, mld)?§ fidj otynftreitig biö fieben teilen optica

üon bem jekigen, bie fogenannten Bluffs entlang erfrreefte,

nneberjugennnnen. üftur ein Heiner JRaum ift ju burdjbredjen

unb ber (Strom $at hneber feinen alten £auf unb Die »on

bemfefben nodj tyerrüljrenben ®een unb 9Heberungen Serben

i>on ftattlidjen £)am£fern burdjfurdjt toerbem £)ie burdj

bie beiben legten großen Ueberfdjroemmungen herbeigeführten

33eränberungen in unferer SRadjbarfdjaft Berechtigen §u ber

eben angeführten SSermut^ung.

£)a3 2Begfpü(en größerer 7 mit bidjtem SBalbe bebeefter

Strccfen erflärt jtdj ityiU burc§ bie erwähnten ^Beraube*

rungen in bem Saufe ber Süiffe, tfyilä burdj bie Socfertyeit

unb %&ää)fyit beS fafx r>au^ptfä^Ucr) auö $)ammerbe (%ü\u

oiafboben) befie^enben 33oben3 ber 0?ieberungen» ©inb bie

tfiüffe niebrig , fo bringt befonberg in it)ren Krümmungen
t»a0 ©affer in bie unteren ©djidjten be$ Uferö, toeidjt baS

(Srbreidj auf unb fdjtoemmt eS fort, mä^renb bie Oberpdje

beä £anbe$ nodj einen ungejtörten 3"fammenl)ang oerrät^

atiein bie nädjjte Ueberfd)Hemmung trennt auc^ nodj bie
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le|te Serbinbung unb fiüvgt oft frläctjen »ort ber ©rege eineS

oiertel ober galten %dtx$ , felbft utit ben größten Säumen

befet^t, in ben ftluß . Sei einem folgen (£rbftur§e ober 2Öaf=

ferfalte märe id) felbfi einmal mitgerutfdjt, roenn nidjt mein

gutes $oß micr) gerettet ^ätte* 3er) ritt n amtier) ber (Stabt

2llton gegenüber im 2öalbe bicr)t an bem $roei $uß r)ocr) über^

flutteten SWiffifjtytotufer f)in, auf einem 2Öege, metcfyer nur

burd) bie Sichtung in ben Säumen tmntlicr) mar» 2)a3

5Üaffer ftrömte noer) fortroäfyrenb oon bem immer met)r an-

fcr)mellenben bluffe lanbeinmärt§. %Jlän uferte oervietr) ba=

bei außerorbentüdje QlengfUicr) feit unb farang in roar;rr/aft

tollen ®a|en oom ftluffe unb QBege abmärt§$ allein roeÜ

man mir geraden, auf teuerem ju bleiben , meil ber Soben

bid)t am (Strome am r)öcr)ften unb bar)er ba§ Saffer am

flact)ftett fei, fo groang icr) baö £r/ier mit ©eroalt roieber ba=

r)in jurüc!. EÜnc unmiltig unb gitternb ger)orcr)te eS einige

Minuten lang , unb fc|te bann :plö|ltcr) mit einigen gemalt

tigen (Sprüngen tro| beS tiefen 3BaffcrS in ben 2ßatb r)in=

ein unb lieft ficr) aud) ba noct) faum galten» (Sin ungc=

roor)nlicr)e3 ©eräufer) oeranlaßte mict) rücfmärtö ju fer)en,

unb $u meiner nidjt geringen Serrounberung r)attc ftcr) eine

5t'emlid)e (Strecfe beS oon mir nod) »et einigen (Sefunben

benutzten SBegeS mit bem §u beiben (Seiten betrüblichen £Öaloe

com £anbe gelÖft unb fanf langfam flußabwärts treibent»

in bie gierigen §lutr)en* 3er) muß gefielen, baß id) mict)

bem Sitten beö Otoffeö nicr)t ferner roiberfe|te unb eS it/m

gern überließ, ben ftcr)erften 2Öeg $u roär/len. 3er) üermutr)e,

baß eö bie (Sdjroantungen beg fcr)on faft gclöften (Stücf San«

beS füt)lte unb begfyatb fo ängfilicr) gitterte. 3d) felbft fonntc
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toegen beö t)ov)cn , braungetb batjinftrÖmenben SÖajfcvö h?e=

ber bie 93etoegung beS SBobenö, nodj bie h?at)rfct)einUcrj f$on

in bemfelben bort)anbenen Skiffe fetjeu unb t)iett baS Bittern

be3 3$tafc£ für $roft , n?eü auf bem f^fuffe nodj biel Treib-

eis fdjtnamm unb baö SÖaffet bat/er faft genug n?ar. <£tit

biefer 3«t t)abe ict) ganj befonbere $oct)acr)tung bor ber

Jthtgfyeit ber $ferbe unb bermeibe auf Vergnügung 3*

ober 3 njtruction greifen überfct}tt>emmte ©egenben, free

fonberS in ber 9iacf)6arfcr}aft fo rüctfidjtStofer ^lüfü ct^en, roie

ber 2ttifftfftbbi ober SDfijfouri , benn an bemfelben Sage be=

tarn
ict) aud) eine sn?eifact)e 2ftat/nung jur Befolgung biefer

Otegef ,
inbem ict) noct) fünf Letten freit reiten mu£te , elje

ict) lieber auf troctnen 33 oben tarn unb am folgenben ein

bcbeutenbeö Stücf $8alr> ©t. &f)axle% gegenüber in ben

SWiffouri fiel unb faji baS Umfragen unfereö elenben, bem

Sanbe fdjon nat/en Oluberfär)rBoote0 berantafte,

2tbgefel)en bon ben ©efat)ren b*er ftlufretfe bon #teu=

£)r!eanS bis ®fc £ouiö, Gincinnati ober $itt3burg , fo iji

bie ganje $our bon (Suropa nad) üfteu^CrleanS uno ben

9ttiffifjip!pi unb £)J)io aufwärts auct) biet langer unb toft-

fbiettger, aU bie über 33ofion, 9let&$)Qxi, $t)ifabelbfyia

ober Baltimore. ©etbÖfmlict) bauert bie ©eereife nact) 9ieu=

Orleans brei 2Boct)en , alfo o^ngefä^r um bie Raffte län=

ger a(3 nact) (enteren ©täbten
, unb ift in ber Siegel auct)

faji um bie Raffte treuerer» ^luferbem Jjaben bie $affagiere

ber meifienS überlabenen (Skiffe auf ber ©eereife nact)

bem SDcifftffttobi furchtbar bon <£i§e, Sßaffermanget unb

fyäufig auct) bon Frontseiten §u leiben, n?aö auf ben nact)

bem Sorben ber Union fa^renben !aum jemals (auf engli=

«riefe auä TiorWKmerifa. II. 18
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fd)en (Imigran tenfdjiffen aufgenommen) oorfommt %$on

ifteu^Orleang Big &t £ouig ober (Sincinnati, Big tootjitt

man burc^fc^ntttttc^ in 8 feig 10 Sagen fa^rt, Betragen bie

{Reifeunfoften in ber Kajüte or;ngefär/r $nji>lf, im 3^iWf« s

beef mit 23efbftigung fedjg, otme biefelBe fcon groei Bio 3y2

3)ollarg für bie ertoadjfene $erfon, für Jtinber unter $er)n

Sauren roirb bie <§ätfte,' für (Säuglinge Sftidjtg Bejaht* 2)ie

3ir>ifcr;enbecfg^affagiere muffen in ber (Heget Beim (Sinnet^

men »on 4M$ Bet)ü(flicr) fein unb werben meiftens noer)

fdjledjter Be^anbett alö ^eger.
— QBorin nun ber 93ovtt)ett

beg Sanbeng in Orleang unb ber Sflifftfftypireife Befielen

foll, toirb aug bem 93ort)erget)enben fcr)tt?erlict) erftc^tlic§ fein,

unb ba i&) in Erfahrung geBradjt l)aBe, bafi brei Socken

ßeitüertuft, 9lugjter)en öcrfdjiebenartiger £)rangfale, brotyenbe

©efatjren unb unnötige Unf often nirgenbg ju ben 23ortl)ei=

ten gerechnet werben, fo glauBe ict) auet) ntdjt, baj? man

vernünftiger SÖeife irgenb Semanbem, tr-eldjer ben

näd)ften, Beften unb Billigten Seg $u erfahren nninfcfyt,

ben oon (Suropa nad) 9leu=0rleang unb ben 3Rifj!fffypi auf=

luärtg anempfehlen fonne»

3m ungemeinen rann man annehmen bafi bag Üteü

f en auf ben roeftlidjen £)ampfBooten Wenig ober gar 9?icr)tg

fojtet, benn Wenn dn 3hJifdjenbecfgj>aj|agier für jtdj unb

einige fernere «ftijten für 1212 teilen 2Öegeg, (oon 9?cu=

Orleans nact; @t. £ouig) jroet Bis 3 J

/2 ©ollarg Bejaht, fo ift

bieg boct; faum erwat;nengwertlj>, unb wenn eg in ber Qaiütc

für biefelBe Entfernung 12 £)otlarg, bie 3D?ar)tjetten einge^

rennet, fojtet, fo ftnb bie leereren, oon benen täglich brei,

burd) eine Un$al)l öon ©eridjten unb allerlei £ecfereien
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($Bein aufgenommen) ausgezeichnete, tt?clc^e r nidjt fo gut,

in jebem «£otel täglich ftdj auf iy2 $)ol(ar Belaufen n?ür=

ben, Bei einer ^atjrt bon 8 bis 10 Sagen faum fce$al)(t,

2Bo^nung aber unb SBeiterbeforberung bollig umfonfh 0Jur

bie 2Öof)tfcifl)eü beö £of$eö jum (sdjiffbaue unb gut ^eue=

rung , unb bie $ar)((ofe 9ttenge ber JKeifenben machen biefe

unerhört niebrigen greife möglicr) unb taffen eö gu, baß bie

3>amfcfboote ju gleicher ßnt aU Transportmittel unb reifenbe

$ßivtr/St)äufer bienen* bie Labung nämücr; unb bie 3)eef=

paffagiere jaulen Stacht, bie in ber ßajüte Oteifenben r)mge=

gen nur fetyr mäßig für «ftoft unb 2Bot)nung. ^rütjer 6e=

trug ber $reft ber JRcifc bon @t. £out3 nacr) 9touÖr(ean3

»ier^ig £>otfarö unb me^r, baß er aber noer) unter §n?olf

fommen fÖnne, ifi faum gfauMicr}. $)ennoct) barfft $)u bie

r)ier angeführten Oteifeunfoften nur als eine ungefähre lieber^

fdjfagSfumme annehmen ,
benn je nacr) Umftänbcn finb fte

balb etn?aä t?or)er, batb niebriger unb fier/en im umgerVt;r=

ten 23erbältniffe gu bem SBafferjtanbe ber fttüffe. 3)a uäm=

tid) bei niebrigem SBajfer nur fteine (Schiffe fahren fönnen,

fo finb bie ^radjttoreife Ijod), unb weit bei r)or)em 5Öaffer

große unb Keine 33oote tfjätig finb unb in alten Otidjtun=

gen ju ^unberten fahren, fo werben burcr) bie bietfäüige23e=

Werbung bie grradjt
= unb ^at)r^reife niebrig.

— 2luf ben

(Sifenba^nen §af)tt bie $erfon auf bem erfien Q3ta|e burcr)=

fdjnüttict) jnjet Gent für bie Üfteife, ebenfobiel bie Sonne

(2000 $funb) ftradjt, unb auf ber ^weiten ober brüten

Sagenftaffe foftet eö für Oteifenbe nur bie Raffte ober Weni-

ger , befonberS wenn fie ^a^rbittetö auf fange (Strecfen nefj=

men. 2)ie2Öagen legen mcifienS nur 20 leiten in berStunbe

18*
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jurüd, auf einigen 93ar)nen rool;l au$ 28 bis 30, unb nur

auf ber »on Sfato^orf nact; $llbanty 40. (Srtrajüge, § -33.

foldje, roeldje bie 33otfc^aft beg ^räftbenten ic* überbringen,

fahren fogar 45 Reifen in ber (Stunbe. (Später gebe id)

$)ir oielleid)t ausfuhrliefere 9?ad;ricr;ten über bie @ifenbal)=

nen ber Union, für ben ßwtfi biefeS SSviefcö ifi baö 23or=

auSgefdjidte r)inreicr)enb* £a§ micr) bar)er nur noct; fürjüd)

bemerfen, baf Cmbe 1851 in ben bereinigten «Staaten fcr)on

10,804 teilen befar/ren würben unb no$ 10,898 im

S3aue Begriffen waren, bafi aber bie bejten amevtfanifcfyen

(§ifenbar)nen ftcr) , roaS bie ©rofjattigMt ber Einlagen ober

(Sidjerljeit ber 9lu3für)rung betrifft, mit Den be'ften beutfcr)en

feineöttjegö meffen fonnen. $)aö überall fo r)eüfame $ort=

fdjrtttgprincty (go a head principle, mufj oft burcr) „über

£al8 unb^o^f" überfefct rcerben) roirb t)iev fet)v fyiuftg falfcr)

toerjtanben unb angeroenbet $ benn um irgenb (Bhvaä fd) n e 11,

»erfäumt man fet)r r)auftg, eS gut §u machen. £)ie£ finbet

gan§ befonberS Slnmenbung auf bie (Sifenbatmen , roeld)e

r)ier nidjt feiten meilenweit über t/Öl$erne SBbde Einlaufen,

im'e g. 33. bie große ©üb^arolina burcr;§ier/enbe, unb

roörtlict) Air-lines (Luftlinien, l)ier bieSScjcicfynung für gan$

gerabe Ortungen) bilben ober auf fo fdjlecfytem ©runbe,

or)ne ben gehörigen Unterbau, errid)tet fmb, bafi bie l)bljer=

nen Unterlagen bei feuchtem Söetter burd) bie £afl ber $Öas

gen in bie roeidje (Srbe gebrüdt roerben. £)aburcr; entfielt

anstatt eineö horizontalen, ein wellenförmiger (Schienenweg,

Welcher bie SCßirfung ber iDam^fmafdjine bebeutenb fcr)wäcr;t

unb fte juweifen öbllig aufgebt. 3d? fyabt micr) einige Üttale

genötigt gefetjen, nebft meinen 9#itreifenben au3§uftetgen,
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bamit bie 9J?afcr)ine nur bie leeren Sagen über bie ttogenbc

@tfenbat)n tDegjiet;m fonnte, unb einmal fogar auf berQSaljn

öon S3uffalo nact) bem Niagara mußten $ferbe l)erbeige=

fdjafft tterben, um bie 2#afdjine auö ber SSerfenfung ju jie=

fyn ! $5ie öjHidjen (sdjtenenroege ftnb nun roc^l im 5lüge=

meinen beffer gebaut, alö früher, aliein gegen bie guten eu=

ropäifcr)en galten fie ntct)t ben 23erglcicr; au£»

5llö ßu\a§ ju bem bisherigen Snfyalte biefeö SkiefeS

mögen folgenbe für Eimranberer fet)r hnctjtige (Srlaffe ber

©efefcgebung *om Staate 9to=3)orf $la§ ftnben» 9Mcr)te

baö ®efe§ fo icbüct) ge^anb^abt werben, alö eS gut gemeint

iji! @migrationg:=©efefc, ben Uten Februar 1852.—
$)a6 «ftopfgelfc, rceldjeS bie (Sinreanberer fcor ityrer 9lu3=

fdjijfung $u jaulen fyaben, roirb n?ieber um 52 6ent er$ör)t,

um £o|>itäler unb anbre ©ebäube §um 93eften ber @imran=

berer $u errieten. (Eobalb fyier^u Die r;inreictjenbe Summe

üorr)anben ift, Unbt biefeS ©e[e§ «ur für bie brei erjten

Monate be8 3ab;re3 in Äraft, n?är)renb ber übrigen neun

beträgt baS JioV>fgelb nur einen Dollar unb 25 @entö.

(3J?erfe 5Dir bieg n?oJ)l, benn häufig trirb baS «fte^fgelb,

roeldjeö man mit bem ^affagegetbe einforbert, bebeutenb

r)öt)er angerechnet 5 icr) felbjt mufte 7 Dollar 3 ga^len unb

siele 9lnbre 3 unb 4 Dollars, roaljrenb eS boer) in ber %$at

fattm ^albfoüiel unb noer) weniger betrug.)
— ($§ befielt

eine befonbere EinrcanberungSber/ikbe, $u roeldjer funftigs

tnn üftiemanb, ber M bem Standorte üon Emigranten in=

terefftrt tjt, auet) fein (sdjijförtyeber, 9lgent w. alö 2Kitglieb

geroäfylt roerben barf.
— $>ie Eigentümer unb Agenten

»on 3)am^ffct)iffen , (Sanalbooten, Eifenba^nen n\ , rceldje
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ftcr) mit bem $ran3£orte ber (Sinwanberer nacr) bem Snnern

befdjäftigen , fotten tunftig jebeö 3a$t bor bem Iten 9#at

eine £ifte ber greife, für tvdfye fte ©inwanberer imb ir)r

©ebäcf beförbern, ber (Smigrationöbe^örbe ber)änbigen, unb

bürfen otme oorr)erige Qln^eige (minbeftenS 10 $age) it)ren

$arif nidjt änbern. ($o(gen bie (Strafen für Uebertretungg=

fätte*)
— 5(tte3 ©ebäcf ber (Sinwanberer foK fünftig »or

ber 23erlabung auf einer geftemfcetten SCßaage gebogen unb

bem (Sigentr)ümer eine 23efcr)einigung barübcr gegeben wer=

ben. — 3ebel ^ar)rbtttet ber oerfdjiebenen 93efi3rberungß=

gefeflfdjaften folX beutlicr) ben betrag geigen, ben ber Cßaffa-

gier bafür bejaht , fowie bie ^tngar)l ber $funbe , welche

frei ftnb unb ber, für Welche er bejar/It, unb fofl bem Raffte

giere beljänbigt derben. 3)a8 S3iüet foft ferner ben Tanten,

Sofort ber ©efeftfdjaft ic. tragen unb beuttid) angeben,

ob ber $affagier mitCnfenbafm, 2)ambffcr)iff, ßana(bootn\

£it beförbern ifh
— QlKe klagen öon ^affagieren über

fdjtedjtc 33er/anblung wäfcrenb ber tteberfatjrt, bei it/rer 2ln=

fünft ober Dleife nacr; bem Innern , fotten fdjrtftftdj einge-

reicht unb bem ®efcr)w ornengen er)
te §ur Cmtfdjeibung über=

wiefen werben» — (Sinwanberer Werben baburcr) nirgcnbS

aufgehalten, fonbern tonnen fofort nacr) (Smmdjung i$wt

«fttage weiter reifen.
—

2Ba3 ben legten £a$ betrifft , fo nimmt er ftdj, wie

übertäubt baö ©anje, vedjt I;übfd) auf bem Rapiere auö,

enthält aber, wag feine 9lnWenbung betrifft, entwcber eine

Unwar/rr)eit ober Unfmn j benn wie biete (Sinwanbercr ftnb

im(5tanbe, eine fdjrtfttidje Jtfage in englifdjcr ©toracr; e

^u berfaffen um> auf einer eiligen 3)urcr)rcife bie Werfen
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$u treffen ,
roo fie eingereicht Serben muß ? Unb roerben bte

@efd)tt?omen beS £)rte8 reiche Qletionärä oon @ifenbar>

nen k. auf bie bielleidjt unb roatjrfdjeinlicr) burd) $ o r m-

fefyler oÖllig ungültig geworbene Klage eineö f.remben

unb mutfymaßlidj armen 2ftenfd)en ocrurtl)eilen? ®eft>iß

nidjt ! @6 roäre benn , baß ber ftrembe fcurd) Verlegungen

ym unfreiwilligen Aufenthalte gelungen roorben märe

unb burd) feine 5ßunben ober feinen Suftanb unumjlttß Vi-

<tje3 ßfugntß fdjledjter 93cl)anblung ablegen formte* — (Bin

Seifpiel möge $>ir erffären, rote fdjonenb bie ®efe£c t)ier

©auner bet)anbefn , roeldje £unberte »on jutrauenSöollen

SXenfdjen in baö Unglucf ftüqem 3n 9fero~g)orf geigte ein

4?anoel3r)au3 Palm er et Co. an, baß e$ <Reifebillet3 §ur

»eilig freien Uebcrfar)rt oon ^em^orf über Chagres unb

Panama biä nad) @t« Francisco in Kalifornien »erlaufe

mb für bie tiolljtänbigfte ©equemlidjfett ber DWfenben ge=

fergt t)abe. 3ttetjr als 500 ©olbjätjer benutzten nad) (5rle=

gung öon 350 Dollars für bie $erfon biefe @elegenr)ett

unb langten aud) rcirflidj roofytber)alten in Chagres an, roo

fu aber §u it)rem ©djreden erfuhren , baß burdjauS feine

Maßregeln 51t i§rer SBeiterbeförberung getroffen unb baß )U

bemnadj geprellt roarcn. (Sie befaßen roeber bittet $ur 9Bei=

terreife nodj gur ^üdfetjr, unb fo befanben ftdj bie itnglüd=

lidjen in einem fremben £anbe, roo %Uc§ je§t ungeheuer

treuer geroorben tjt, bem fanget unb ©lenbe £reilgege=

ben unb fielen in großer Qlnjatjl bem für 9)cittelfofe fo ge=

fäljrlidjen Klima $um £tyfer. (Bin 93eridjt beS amerifanU

fdjm (SonfutS öon Manama fe|te bie 93et)örben öon 9?ero=

-2)crf oon biefer infamen Betrügerei in Kenntniß. 2)ie f)er=
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baren Palmer et Co. rcurben i>err)aftet, aber nacr) (SautiottS?

teiftung »ort 1000 Dollar 3 für ii)r (Srfcrjeinen Bei Den

näcr;ften @i|ungen beö (Sriminalgericr)t3 trieber in ftreifyeit

gefegt ! ! 3(1 bieg nict)t eine r)immeffcr)reienbe $err/br)nung

bei* ©eredjtigfeit, »emorfene ©djtmnbfer, treibe burcr) ir)ve

kniffe roenigftenS 70 big 8 0,0 2)ottar8 gelten $ar

ben, nacr) (Erlegung »on 100 2)oHar8 frei ju [äffen?

SGBenn tote bctreffenben ©ertöte in 0fo»«§fcrf frirfUcr) @l)r=

(tc^fett in ibrem SSerufe beanfyrudjen , fdjämen fte ftffl

bann nidjt ifyrer 2)umm1)eit ober beg mtyafrtyftdj fdjant=

lofett ©djeitteS berfelben , infofern fte glauben machen tvoU

len, ein SBerbredjer irerbe ftct) ber (Strafe be3 ©cfe|e3 untec=

luerfen, um nidt)t ©intauf enb 3)oftar3 §u oerlieren, roent

er ftct; burcr) bie $(ucr;t alten üblen folgen ent§ier)en unb nod)

70 Bio 79,000 2)oHar3 geflogenes ©elb mit fortner/mm

fann ? 3cr) bin gekannt, §u erfahren ,
roie bie in Manama

am £eben ©ebliebenen ber betrogenen $ünft)unbert ^n b;n

e!)rlicr)en Drittem 3le\vs$)oxH unb ben burcr) biefe öffentlich

erhobenen 1000£)ottar8 entfd)äbigt Serben follen ! ©laufcft

£)u noct), baf? eine fdjriftficr) eingereichte Jtfage eines ar=

tuen örremben nachteilige folgen für reiche (Sifenbafy=

nenactionärS ober bereu Agenten, trenn fte aud)nocr)fo ftraf=

bar ftnb, t/aben roerbe, roenn bie gerechteren unb bitterften

23efcr;tt>etben bon 500, toar)rfcr)einlicr; größtenteils amerim-

ntfdjer (freilict) öon bem Stifter fer)r entfernter) 23iir=

ger fo fdjnöbe ber)anbelt trerben ?

21uf?er Palmer et Co. gibt eö nocr) mehrere getriffen=

lofe Agenten ber 2)ampfbootgcfeltfcr)aften, toeldje afterbtngg

gültige $ar/rbillet3 Oon $***$&£ nacr) <St fttanäSfo
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serfaufen, allein nidjt bafür forgen, bafi bie ©olbjäger öon

Chagres ober Panama n?eiter gebraut derben 5 benn Son

elfterem Orte unb fcon 9?eu=£Mean0 laufen gtrei bis fettfe

mal monatlich grofe $)anüpfer mit 1300 btö 1500 ^3afTa=

giere in Chagres ein unb nur §rrei Keine <£djiffe, tt>elcr)c

nidjt mefyr als 40 biß 50 9teifenbe aufnehmen tonnen, falj?

ren öou Manama nad) @t. ftranciefo. $ro§ ber SBenu|ung

i?on allen möglichen erreichbaren @egeffd)iffen t)äuft jidj ba=

tyer eine gro§e 5ln$at?lJtalifornienau0rcanberer auf ber£anb=

enge an, ^ürjlid) befanben jidj über 5000 bort, roeldje

auf bie längft oorausbejafytte OMfegelegent)eit »ergebend tt>ar=

tenb fdjon aue ©elomangel bem größten (Slenbe öerfatten

waren, ba bie ausgaben für ben targlidjjten täglichen Un=

tevt)att ot)ngefär;r §roei U$ brei £)oflarö betragen. £)urdj cr=

laufte 93ergünjtigungen gelingt eS ben 5Öo^(^abenbj!en \m*

mer er/er roeiterjufommen, alß ben fdjon gänjlict; SSerarnu

ten, roest)alb bie £age ber £e$teren immer Oer^roeifelter roirb,

rocit fte ber £anDee|>racr)e unfunbig nur fct)r feiten irgenb

eine 23efct;äftigung ermatten fönnen*

SBäfyrenb aus Manama unb (£r)agree fortroäljrenb bie

ungünjtigjten 9hcf;ricr)ten eintreffen, unb fogar fdjon biß

borten ©ereifte i(;r lefcteß ©elb jur fcfjleunigfien Sftücffeljr

(mehrere berfelben, roeldje roir fdjon roor)lbet)alten in JtalU

fornien glaubten , jmb fürglict) roieber f;ier in ber 9cadjbar=

fdjaft angelangt unb machen traurige Scfyilberungen beß

auf bem 3ftf;muß r;errfct)enben dlenbeß) nact) £aufe oenoen=

ben, lauten bie 33erid)te ber buret) „Vanderbilt's neue £inie

^loifdjen 9Rrtü*g)örf unb (San frrancißfo über Nicaragua"

beforbetten Oteifenben feljr günftig. %m 5ten unb 20flen
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leben ÜWonatö berfäßt ein ©amfcffdjtff bon 1500 Tonnen,

ber Dan Webster ober ber $ l o m e 1
1)

e u , 9]en?=§)orf

unb langt nacr) 9 £agen in ©an 3uan be Nicaragua an»

Q3on bort gefjen bie $affagiere bermittelft biet Heiner &am*

ipfer 180 teilen teeit üBer a,rß§tmt$eU8 flache ©ettäffer

unb ftromaufroärtö Bio Castillo viego. £ier muffen fte

(Stromfdmetfen bon or)ngefär;r 300 $u£ £änge ju Sanbc

umgeben , ftet; fobann auf einem anberen 3)am£fBoote üfcer

bie $ovofätte Bringen taffen unb hinter biefen auf einem

großen £)am^fer ben füblidjen $r)eU beS 9Ucaraguafee3 Bi3

SSirgin6ai üBerfcr}iffen, 23on ba au§ Bio nad) San Juan del

Sur am fußen Ocean, eine (Entfernung bon 12 SReilen,

reift man über 620 guf? l)ol)e $ügel in ber troefnen 3ar/--

reSjeit in brei ©tunben, toätyrenb ber Jftegenjeit hingegen gu=

weiten faum Binnen groei £agen, auf 9ttauft(;ieren, für jebeS

$funb®e£äcf trirb für ben£anbtran&port 15@ent3 Bejaht.

3)ie ganje Oleife bon ber £)jt
-

nacr) ber SÖeftfüfte 0?ieara-

gua'ö bauert 33 @tunben, Beitberfäumnij? Beim 5Öcdt)fct ber

Kämpfer ic* ntc^t geregnet, unb geB/t üBer eine ^tädje £an=

beS (unb SÖaffer«) bon 305 leiten Sänge» 3n San Juan

del Sur am ftitten 9fteere erwarten grofje ©eebampfer bie

Oteifenben unb führen fte Binnen 12 Bio 14 Sagen nadj@an

^raneiöfo. 2ltte (Stimmen ftnb barüBer einig, üa$ auf bic=

fem 2Bege unb burd) bie ü)n Benu^cnbe eBengcnannte (£om=

^agnie am Bejien für baö ftdjere unb fd)ncfte grortfommen

ber Oteifenben geforgt ift 2>a nämlicr) auf ber SÖeftrujic

bon Nicaragua brei £>amfcfer bon jufammen 4600, unb

auf ber öjUicr)en nur $n?ei bon 1500 Tonnen jeber fahren,

fo tonnen aud) afte an ber £)ftfüfte anlangenben ^affagiere
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juserficfytüdj unb fcfynell son ber n?efUidjen Bio (San

Srancisfo toeiterreifen.
— $>ie Pacific Mail Steamship

Company hingegen , treibe bie £anbenge »on Manama ju

ifyren Transporten benufct , $at laut ifyrer eigenen Qln^eige

toom erfien Ü^at biefeS 3al)rcg groifd^cn ben bereinigten

(Staaten, <£abana unb Chagres neun regelmäßig ben lten

unt> löten jeben Monats faljrcnbe Kämpfer »on inögefammt

1 7,7 00 unb im füllen 3fteereöon»ier$efm 1 3,3 Tonnen

©efyalt, »on benen fogar nodj mehrere na$ Oregon ober

Acapulco unb anberen ntmfamfdjen <&äfen ge^en , unb be=

toeiit felbft fdjlagenb genug, baf fte nur otmgefäfyr bie

Hälfte ber ^affagiere, rceldje fie nad? Chagres bringt ,
in

Panama roeiterbeförbern rann! £)ie Oleifc über letzteren

Ort fomofyl alä über Nicaragua fojtet in ber erften Gajüte,

bte £anbtour öon 2fteer §u 9fteer abgeregnet, 350, in ber

feiten 200 unb int Ü)ecf 150 Dollars in 93orauSbesal?=

fang an bie oerfdjiebenen (Eonüpagnien. . 2Ber blo3 bis Cha-

gres $affage nimmt, bleibt gern iß bort fi£en, n>er aber

für bte ganje dtti]t na$ San Srancigfo »orau3be§at)lt, bloS

jjo
a

(j
v fd) c i n T t$ (£ö ift {ebenfalls für Jtaltforniareifenbe

unbedingt nötfyig , ftd) , abgefetjen oon ber fdjon bejahten

(Summe, mit einer gleichgroßen $u öerfeljen ,
um öorfonu

menten Saus hneber jurücffe^ren ober burdj bebeutenbe

3ufd)üffe i>t: ibnen gefefclidj gefiederte $affage mirflidj

ermöglichen ju fönnen. 3>ie »on mir gegebenen ^reieltflen

amnibren jebodj 9tiemanbem (Sidjerl)eit, baß ^atyrbillets

bafür gu erhalten ftnb $ benn feine einzige ber (Somtoagnien

ift, faft mochte ity fagen, e^rltd) genug, i^re greife in ben

Beitungrn befannt ju machen, unb ba ber Qlnbrang öon
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^erfonen, meiere ftdj il)re langen ferner in bem rei^enben

Jtaltfernien fdjnell afyujtofüm toünfc^en, ober öon pfiffigen

(Speculanten alfer Slrt ungeheuer ijt, fo »erben bie
SBittetq

fdjeinoar nnb toirflidj meiftenS gu bebeutenb
l)
öfteren (Sunt*

men auö fetter <£>anb öertauft. $erfonen, tt>eld)e t>te O^eife

über Manama gemacht l)abcn, »erftdjern , bafü man burdj=

fdjnittlid) in ber (£aiük 600 £)ollarg ba§u Brauche,

5Der 3Beg über bie Prärien nnb ^elfengetrirge nad) ^a=

lifornien toirb »on Männern nn[erer@egenb allen anberen

öorge^ogen. (S& gehört freiließ bie Statur nnb $rariö eineö

ächten £intern?älbler3 bajn , nm biefe §nm £l)etl fefyr ge=

fal)r(idje nnb befd)tverlidje Steife gu überfielen. £ier fdjon

länger angeftebelte 2)cutfdje fönnen fte toofyl mit (Erfolg un=

ternelmien, allein (Europäern, treibe ir)r Unglüc! in (Sali=

fornien oerfudjen sollen, ift jebenfaliS §u ratzen , jtdj in

bem nädjften %afm einjnfc^iffen unb biiect nm bie <Süb=

fpt^e Qlmerifa'S ^erum bar)in $u fegein* @elbft bie 23etool^

ner ber öftlicr)en Staaten ber Union ,
it-enn fie ntct)t burd)

gan§ befonbereltmftänbe $ur@ile genötigt finb, gießen öor,

üon Sfteto^orr' , $t)ilabelpr)ia ic. auö bie {Reife anf biefe

Qlrt ju machen* @ie fofiet oon 9?eto;8)orf au3 oi3 &an

ftrancigfo 200 m 250 2)ollarg in ber elften unb 160 in

ber feiten @aj;üte mit S3eföftigung , Sebienung ic, unb

bauert geroöfynlicr} 90 Sage* 2)ie ^affagiere erfreuen ftdj

meiftenö mät;renb ber[el6en beö fceften Sol;lfcinS unb tomi

men gefunb unb fräftig am ßitU an, tool?ingegen bie auf

ben überfüllten ^Dampfern einen 9#onat lang fajt nur in

brücfenb l)eipen ©egenben $ar)renben erfc^ö^ft unb unroot)l

baljin gelangen.
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anfangs , ati ba8 ©olbftcber Ijier 3ung unb 5llt er=

griff, festen eS audj mir fe^r vortljeifljaft für junge, unab=

gängige £eute, nadj Kalifornien §u getyen, altein feitbent {§

fo 33iet über bie bortigen 23erl)ältniffe gelefen unb fo öiele

üon bort ßurucfgefeljrte gefarodjen, bin idj ganj anbrer Qln-

jidjt geworben. 3)ie fatifornifdjen 3ufiänbe finb entfdjie=

ben fo ungeregelt unb barbarifdj , i>a% fidj nur $albnnlbe

bafelofi gefallen fonnen. ©aunerei, ©djtoinbefei, ^ajarb?

ftnel mit Begleitung aller ber glänjenben, aber gemeinen

unb infamen Verlobungen fotrie £ieberlidjfeiten jeber 5lrt

geboren ju ben 33efdjäftigungen unb (5rgö§fid)feiten ber fo-

genannten ©e6ifbeten ober feinen £eute, iDiebfiabl, Diaub,

3)?orD unb &mdjjujii$ ju benen beö SSolfeö» Um ein @e=

ridjt -33olmen, n?efdje8 ber in ben 9)?inen Ijalböertyimgerte

Arbeiter einem anbern nidjt für £änbe öoll ©olbflaufc öer=

laufen will, toirb oft ber $obtfd?lag begangen unb^lnfprudj

an ©olblanb häufig burdj (sepffe , 2)oldjfHcr)e ober 9lrt*

fdjläge behauptet ober gewonnen, ©leid^nne in ber Lotterie

ijt öon bunberten audj in Kalifornien !aum einer burdj ba3

©tücf begünftigt, roäfyrenb bie Uebrigen bem entfefclidjjten

(Slenp herfallen. <&at Semanb ftd) burdj ©otbtrafdjen ofrer

fünft trie $eid)tf?ümer gefammelt, fo öerurfa^t eS itym nue=

ber auflerorbentlidje 2JKifye, fte öorJRäubern, ©aunem, <spe=

culanten, ber ^euer* ober 2BafferSgefa^r k. $u fiebern, ober

er verliert fte üielleidjt nodj burdj 5Dtc6e auf ber £eimreife,

ofcer burdj ben 2lnrauf falfdjer 9toten unb Sedjfet. 3Bobl

finb btc ©ebalte unb £öfme in Kalifornien oerlocfenb, allein

bie *2lu»gaben für ben Lebensunterhalt nodj ungleidj großer

unö für cen ©efdjäftSlofen ruinirenb. 2Ber nidjt üer^un-
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gern toift, muf ftcr) bort ben r)ärtejten unb ungetro^nteften

Q(r6eiten unterem* 23iefe jterben im graffttdjjien (Slenbe,

ttjeitö in $ofge i?on majHofen Au3fcr)tteifungen , tfyiU auS

fanget unb (Srfdjifyfung tro§ unb wegen ber übermäßigen

Anfirengungen» Alte orbentlidjen , glaubnnirbigen £eute,

meiere fcon bort gurücffehrten , nacfybem fte gfücflicr; genug

getoefen waren, ftcr) bie Wlittd baju gu erwerben, geoen ein=

fttmmtg ben Statt; : „baj? Sftiemanb nacr) Kalifor=

nien ger)en foüe, roer in irgenb einem citoUt»

firten Sanbe ein (eibücr)e3 Auskommen $at."

Jtönnteft £)u bie 95efcr;reibungen beS faüfornifcßen £eBen£

öon Augenzeugen r)ören ober bie 33riefc öon emftgen @otb=

gräbem fefen, fo würbeft 2)u 5)id) wunbern über bie §teat

amter/menbe, aber immer noct) im r)ot;en ©rate öor^anbene

Kaüforniareifemutr;, $rofc after Tarnungen, tro§ be3

93erungtücten3 unjä^figev QluSwanberer auf ber £cmbreife,

tro| beö feltenen (Srfolgeö ber nacr) bem ©ofblanbe ßUfyn-

ben finb btefeS ftrüfyjafyr f^M roieber Saufenbe auf bem

QBege bortr)in. 2Son<Sh SouiS auö fahren fogar mit dllauU

tr)ieren bekannte, gtttbebeette $eberwagen in r)inreicr;enbcr

5Xnjat)r, um ben Oleifenben @icr)err)eit gegen bie Snbianer ju

gewähren, über bie Prärien nad) Kalifornien*

2Öer ofme ©clb bafelbft anfommt, läuft ®efar)r, Batb

bem (Sfenbe ober bem £obe in einem fogenannten #oftnta(e,

ober fonjx einer (Soelunfe gu öerfaften$ benn Arbeit, fcfljfi

bie fd)mu|igfte ober anfhrengenbfte, finbet ftcr) nict)t immer

für bie (Sifrigfudjenben* 3)aö 2eben in ben Seinen ift übrU

genS ungeheuer treuer unb nur fer/r wenige ©otbgräbcr tt*

werfren mer)r, ati fte brauchen. £ie 33erfäufer öon £eoett3=



3»ölftet «rief. 287

mtttefn ftnb eö batyer meifienö , metdje in ben 3Kinengegen=

ben baS ©olb begatten unt> reidj merben. ^unbevte ftnb au$

unfver ©egenb nadj Äalifomien gebogen unb nur SBenige

mit favgm Mitteln, aber jufrieben, oon bort erlöft §u fein,

fytxfyx jurücfgefetyrt. $>ie Uebrigen arbeiten nodj bort af£

©otbgräber, (Strafenarbeiter, Jtodje, £)djfentreiber w. o^nc

glanjcnbe Auöftdjten. 5Ber Jtapitat genug $at, in ^alifor=

nicn £anbel gu trei6en, jtd) bei $)am$>f6ootunternet)mungen,

?anbfpecu(atton ju beteiligen ober ein $8irtt^auö §u er=

richten, madjt gute ©efdjäfte, ben nteiften ©eminn fyaUn

olmjtreitig bie (spielfyaufer mit i^rem Anfang »on 23ollerei,

mobin bie g tu cf ticken ©ofbgräber oerlocft, um au8ge=

ptünbert §u werben. 3)ie 9#enge unb ber unerhörte ©croinn

ber (sfcielfyöften liefern ben unumjiöffielen 93emeiS für bie

(sittenfoftgtat ber (Stäbte ^attfornienö. Staub, üftorb unb

23ranbjttftung nehmen jurociten fo erfcfyrecfenb überfjanb,

baf bie befferen ber golbfudjenben Abenteurer jtdj fetbfi fyet=

fest, in öffmtüdjen (si^ungen, unter ben formen ber £tynd^

juftij , bie ^ßerbredjer richten unb fofort jur (Strafe gießen

muffen. 3n ben größeren trabten tyaben turjüd) oom S3o(fe

getraute @idjerl)eitgaugfdjüjfc bejtanben , treffe bie 93crfo(=

gung unb Einbringung ber 93erbredjer unabhängig oon ben

Ottö* ober <Staat3bel)örben betrieben unb burdj ©toefen^

geläute bie ©ejdjrooreuen unb 23eift£er nadj ben SSerfamm=

tungsorten riefen. 93innen wenigen (Stunben mürben oft

fcerfdjiebene 23erbredjer öorgefüljrt, oerurttjettt unb gelängt.

5Ber motfte roofyl leugnen, bajü ein folct)eg S3erfa^ren haxH-

rifdj }n, aber mer audj behaupten, baf jtdj ber beffere %fyil

ber ^öeöörfentng auf irgenb eine anbere Art öor ben $>of-
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djen , $iftolen unb Herten ber 33anbiten SDtetif06 unb ber

23raöo'ö bei* Union fdjüfcen fbnne?

Broar fer/tt rt in Kalifornien ntcr)t an $lbr>ocaten ,
be=

fonberö fer)r berfcr)mi£ten , allein gerabe begfyalb roirb baö

Stecht bort met)r Oerbret)t flÖ gefcr)ü|t, unb ba bie 33cr)ür=

ben nicr)t 2flacr)t genug beft|en, ber Un$ar)l fcon 23erbre(r)en

gu fteuem , fo hUibt bem 23o(fe fein anbrer Qlu3h?eg ,
als

ftet) felbjl gegen baS 9taub = nnb 2florbgeftnbel §u fiebern.

3n (Surofca fann man ftet) je|t nirgenbS einen begriff oon

bergleidjen Suftänben machen, unb nur (£r)ronifen unb ©e=

fdjidjtgbüdjer au8 ben ßtikn beö f^auftrec^teö liefern

är)nlicr)e @ittengemälbe. 5Dte O^auMtter unb Wegelagerer

mürben fcielfeidjt heutigen £age3 aucr) in Seutfdjlanb noer?

ifjr Unroefen treiben, roenn nietjt bie
r) eilige 23er)me

mit ir)ren Oiidjtern unb ©Söffen bie 23evbrecr)er im (Bin^U

gelnen gejtraft unb gefcr)recft, unb enblict) SWarimilian burcr)

bie Seffern unterftü|t bie fcerroegenen Otäuber unb SWbrbcv

§u paaren getrieben r)ätte, 3n neuen ©ebieten ($errito=

rien) unb Staaten finbet man aber r)ier entfdjieben eine ge=

roiffe $eriobe beö $auftrecr)te3 lieber, roeldjeS anfange nur

burd) bie (Sdjnettigfeit ber £tmcr;j;uftis , offenbar eine of;

fentlidje 9kcr;ar)mung ober 2Bieberr)olung ber früher

v) ei m liefen Söe^me, befdjränft unb fpäter burcr) bie all;

mälige (Sntnncfelung oon Kraft ber Uniongregicrung nad)

unb nacr) befeitigt roirb» 23etracr;tet man bie gegenwärtigen

2Beftamerifanifcr)en 3»ftänbe öon biefem ©eftdjtöpunfte auö,

fo ift man am beften im (Stanbe , fie richtig §u beurteilen

unb ju ermeffen, roie unflug tB für cioitiftrte 9)?enfd)en ift,

ftet) in ben 93ercicr) berfelbcn ju begeben, 2Ber anberg als ein
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SSraoo, 23anbit ober £anb3fnedjt oon $rofeffton nmrbe ftdj

rvof)i bie ßeitcn beö ftauftredjteS, ober ber Kriege ber Sigue

unb ftronbe, ber ©elfen unb ©I) i bellinen , ober oon 3)orf

unb Sancajfrr gurücfnntnfdjen ? Unb trcr anberö fann, trenn

er aufrichtige Stimmen tjort, oerniinftigevn?eife ben SSimfdj

begen, nact; Kalifornien $u gefyen , als toer buret; S'urdjt

i?or bem Strange, bem ßudj^aufe, ober burd) alles ©efüljl

tottenbe ©olbgier, Speculationeroutlj ober auä 23erjioeif=

(ung über unglückliche ^amilienöer^ältniffe bafyin getrie=

ben trirb?

Seiber oeranlaffen häufig übertriebene 33eridjte

oon ber reichen Qluesbeute einzelner glücflidjer ©olb=

grater, ober gerabeju falfdje öerloefmbe 9cacr;rtcf)ten öon

£anbfpeculanren , 3}ampfbootbeft&ern unb anberen in KalU

formen Qlnfäffigen unb öermet)rte (Sinroanberung Sünfdjen=

ben leichtgläubige abenteuerliche $erfonen, nact) bem (51=

borabo ju ger)en unb fogar angenehme , günftige 3>err/ält=

niffe in ber £cimatc) ju »erlaffen ! 5Öie fer)r ftdj fofdje lln=

glücflicr;e bort enttäufcr)t finben unb roie öer$reeifelt fie fiel)

nadj ben 2Tiittefn §ur ^eimfetyr fernen, fann man ftd)

leidjt benfen. 23ie(e arbeiten jahrelang, blo3 in ber 5lb=

jidjt, festere ju erwerben, unb »erlieren oft plöllicr), roenn

fe^on nafye bem ßiele il;rer SOÖünfdje, burcr) eine öert)eerenbc

,"> euere brunft ober Ueberfdjroemmung, ober burcr) Otaub uno

^öanferott ifyren ganzen (Srroerb. 9Zur fräftige Naturen ftno

im Staube, folgen Schlagen beö SdjicffalS mutt)ig $u tri*

i?erfter)en unb bie Siftypt/uöarbeit fron feuern gu beginnen,

anoere erliegen pt;r/fifcr) ober moralifd) ben fernblieben (Bin-

fiüjjen.

«riefe ans 9iorb=2hnerifa II. 19
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Unter ben aftüfjfeltgfeitett, mit benen bic Jßcwotjner Ka*

lifornienS befonberg in ben 9J?inengegenben }U fämfcfen ^a=

Ben , nehmen bie Ueberfälle ber Snbianer olmftreittg ben er*

ften $la£ ein* Kaum f)at man ^rieben mit lederen gefct;fof=

fen, fo greifen jte ^tö^Itc^ unb unerwartet Ijarmlofe Arbeiter

an unb erfdjlagen leben unvorbereitet ©etroffenen. @d leibet

wofyl feinen ßroeifel, baf? bie jatyllofen weisen S3anbiten in

Kalifornien häufig bie Snbianer burdj an biefen verübte

©raufamleiten ober 9ftorbtfyaten ju neuen fteinbfeltgfeiten

oeranlaffen , allein bie S)umml;eit unb blinbe 9tad)fud)t ber

festeren verleitet fte ftetö gu ungerechten Angriffen auf mei=

fienS gan$unfcr)ulbige$erfonen. $>al)er ift fein weiter Statin

in tt)rei* 9^ad)6arfcr)aft ftcfyer unb felbfi U)nen wol;lwollenbe

£eute ftnb ju einem 93ermcr)tungötnege gegen fte gelungen,

fobalb irgenbwo gwifdjen ben beiben Stacen 93lut gefioffen

$ $0$ fürjlid), «Witte s

Dcär§ btefeöSa^wg, $aUn bieKla*

matt)
-
Snbtaner am (Scottfluffe 140 ©olbgräber erfdjlagen

unb für 250,000 2)ollar3 (Sigent^um jerftort. 2ln me^re=

reu anberen Orten überfielen fte in fet)r überlegener Qlnjaljl

fleine $ruM>enabtJ)eilungen ober Sftinenarbeiter, unb töbtc=

ten fte» SDte SBeifjen verfolgten nun bie Ototljljäute, über=

rafften 40 bavon in einem £)orfe, günbeten bieS an, er=

fdjoffm ®ro§ unb Klein, »a8 ftdj auö ber flamme retten

wollte, unb faßten ben Sefdjlujji , olnie 9lugna^me unb fc

bannen jeben 3ubianer umzubringen, welcher jtdj i^ren 9Ue=

berlaffungen nähern würbe. 35 te erfxe SSerlanlaffung ju bem

28ieberau3brudje ber ^einbfcligfeiten , nadjbem ber triebe

mit ben Snbianem in Kalifornien geftdjert ju fein fernen,

war bie folgenbe* (Sine 5lnja^l ber lederen fam $u ben tvtu
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fett Qtnftebfenx am «Seottfluffe unb »erlangte t?te <scafy3 oon

breien berfelben als <Sür)ne für bie Xöbtung eineö ber

3t)rigen. $)ie unfutnigc ftorberung rourbe natürftdt) mit 516«

fct)eu jurüefgeroiefen , aoer jugleict) audj bie 33ejtvafung beS

ÜJJBrberS , trenn er ftet) fittben ober ber 2florb roirflicr) be=

gangen Sorben fein foftte, berr)eif?en. Ütfit biefer 2lntroort

unjufrieben entfernten ftet) bie 3nbianer unb übten ir)rem

©ebraudje nadj 3ufH$ auf bie angegebene 5lrt. 2Öot)l noct)

Ütfandjer, ber ©olb fudt)t, roirb buret) ifyre £anb ben $'ob

ftnben unb ber Krieg nidjt et)er aufhören , aU Ptä bie Sil;

ben entroeber bertiigt ober in gehörige (Sntfernung jurücf=

getrieben rinb.

(Soeben foract) ict) mit einem jungen Spanne, roetdjer

turjlict) üott Kalifornien jurüefgefrtjrt ijh @r felbjt r)atte in

ben Seinen gearbeitet unb gerabe genug geroonnen, um jus

rücffet)ren ju tonnen, unb Stimmte mit ben meijten bort ©e-

toefenen barin überein, bajj eö für Seben, roeldjer t)ter ober

anberärco leiblicr) leben fönne, ein Unftnn fei, nad) Kalifor=

nien ju ger)en. ©leidjroie ber 2lu3brucr) eine3 23ulfane3 ober

ein (Beefturm te. für ben ßufäaun , ober felbjx für (Solche,

roelcrje baburcr) in ©cfar)r fommen, benfroürbige (Erinnerung

gen bleiben, bon benen )k gern fpredjen , fo ijx aucr) t)äuftg

bie erjte Qlnttr-ort auf bie ^rage : rote r)at eö 3r)nen ituKali;

fornien gefallen? „rect)t gut," allein Ui näherer Erörterung

erfahrt man balb, ba§ baS Seben bort für gebilbete unb

orbentlidje £eute unerträglich fei» @3 get)Ört roirflicr) ameri=

fanifdje Qlbetttcuerficr)feit unb ©olbgier, unb ©ruber 3ona=

tt)an3 llntentefymungSgeift , ß^igfeit unb Sifi baju, nidjt

allein ein fo ferneö Sanb burd) ben 3uö»3 ©in jetner in

19*
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33efife nehmen, fonbern audj, umgeben öon er6itterten 8
;

ein=

ben, behaupten unb anftebeln §u trotten ! 3)ie gefammte %R*

jatjl oon bev Regierung bortfnn gefanbter $ru:püen Beträgt

vielleicht faum Saufenb, unb bennodj ^crjtreuen ftet) bic ame=

ritanifdjen SÖage^alfe in Keinen Srufcüö von vier unb fünf

ÜHann bis in bie entlegenfren ©egenben über einen ftlädjen;

räum von öiclen $aufenb Cuabratmeilen ! SDie £intertt>äft>;

ler, von 3ugenb auf an baö einfame £eben unb l)änftg and)

an ben ©renjfrieg mit ben Snbtanern gewöhnt, ein 9ften=

fdjenfdjlag, in il;rer $albnnlbljcit ä^nüc^ ben £3emol)nern

©er ofterrcicfytfd)en Sttilitairgrcnje, ftnb et, loelcfye gleich ben

irrenben Gittern ber 2Sor§eit auä ^ieBe ju 5lbcnteuern bie

äufierjten 93orpoften in ben Jätern ber Sierra nevada biU

ben unb immer tr-eitcr in bie Sübnif vorbringen , je met/r

if)nen ber (Schein ber @ioilifation nad)rücft» 3)tefe füfynen

©ren^er, an unb für flct), abgefefyen öon ben unter ifynen

lebenben ©algen * unb 3«^^auöcanbibaten, rol?e, aber ity

ren Gegriffen nad) red)tlid) geftnnte £eute, bilben ein lcid)t

erregbare^ unb für bie ©eftaltung einer georbneten ©cfel(;

fcfyaft ferner $u leitenbeg Clement. £rofebcm , bafi fte ftd)

nicfyt gern in ben ©täbten aufhalten , beftnben fte )itf) bod)

immer auf ber $)urd}reife in §iemlidjer ^Inja^T in benfelben,

ftetö me^r ober meniger §u Otaufereien ober ©emalttf)ätig=

feiten geneigt, befonberö unter bem ©influffe beö 9B£;iö=

h^ö» ©obalb irgenbtoo ein $erbred)en begangen toirb,

ift fogleid) eine 2)Zenge von il;nen bei ber «§anb, um bie

ttebeltfyätcr feftjunefymen , §u »erfolgen, $u richten unb
311

ftrafen. Unaufgeforbert unb ol)ne Qluöftdjt auf 23elotmung

fpüren biefe altjeitfertigen bitter SSerbred^ern , gleichviel ob
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icctJKn ober farbigen, oft tagelang 6te in bie entlegenjien

Söiltniffe nadj , bcjtet)en mit iljnen bie öerjrDeifeCtftcn Mm-
pfe, uno Dringen fie jn ©eridjt. SWur fetjr feiten unb, toenn

tefctereg burcr)au3 unmöglich erfdjeint, wirb ein rceiper

üftann otme $ert)ör nnb Urttyeilforucr) eifct) offen , mitten

3nbianern, ten £obfeinoen ber $lngetfad;fen, »erfyätt eö ftd)

freiticr) anber§, ftc werben nnr fetten öffentlidj gerietet, fol-

tern getobtet, fobalo man fie ereilt»

£>ie ©erid)t6ft|ungen in Kalifornien, namentlid) bie

aujjerorbentlidjen, bei ben &mdjgerid)ten oorfommenben, ge*

wäfyren einen brofjenoen
5ilnbttd. 9xicr)ter, 2lböocaten, ®c=

fdjioorene nnö ßuf^«"^ jinb gctoölmfid) f3i3 an bte ßafyne

DüKlfflirt ^esotoer unb lange Keffer, \a häufig Qlerte uno

geladene 23üd)fen ftnb in eines 3eben 93efifc. £a3 93erfar)ren

tji furj unb bie Strafe folgt unmittelbar bem Urtrjcilfprudje.

Auf 3)?orb ober £iebftaf?l im betrage von 300 SoftarS

ftefjt augenbtidfidjer $ob burd) ben Strang. 33eim &mcr)=

»erfahren erroäfytt ba3 fcerfammelie S3olf einen Oticr)ter ,
1 2

©efdjioorene unb überlädt eS bem gen?öf/nlicr) auf ber $r;at

ergriffenen QSerbrec^cr, jidj fetbft ju öertfycibigen. ftinbet ftd)

ein Oiecrjtsgelefjrter, n?elct)er, toie e3 jutoeifen ber %aU tft,

mutfyig unb unerfdjroden ber bewaffneten Oftenge £ro§ bie-

tet , mit bewunbernswerter Kuweit ifyr ungefefclidjeö 33e=

nehmen tabelt unb ben SSerbredjer $u retten flicht (nact) er=

toiefenem $I)atbejtanbe ein unmoralifdjeS, ber (Somplicitat

nafye fteljenbeö unü ber © er e dj t i g f e i t roiberftreitenbee

33erfal)ren) , fo Wirb ilmi unter ben ärgfien £rol)ungcn

Oiutje geboten unb it)m geraten, Ui 3obe3fh*afe jidj oinnen

24 Stunben au3 ber ©egenb $u entfernen. £aben bie @c=
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fcr)»orcnen bag Uxfydl gefprocr)en, fo folgt bie (Strafe, ju

MNn QtuSfüfyrung ge»ör/nficr) 'fd) »>« Vorbereitungen gettof*

fen »orten ftnb, augenblicfticr;. (Stne bte Dtot/fycit be£ 93ol*

feS betunbenbe, traurige (Srfcfyeinung tjt c8, baß nod) nie?

malS ÜJ?enfcr)en gefehlt r)aben, »eldje frei»iftig baö 2(mt

beS £enferS übernahmen 5 benn ift audj bte Sobeefirafe un=

ter mannen Umfiänben, §. 35. im Kriege nnb in ben eigen=

ttjümticrjen SSerfyältniffen Kaliforniens ober neuer $errito=

rien nnb Staaten überl)au£t §u futfct)u(t>igen, bamit nicfct

burcr) bie (Ermattung eine 3 93erbrecr)er§ (für beffen fixere

SSer»a^rung nnb Unfcr)äblicr)macr;ung bie geeigneten Wittd

nicr)t oorfjanben ftnb) baS %tim »ieler rechtlicher S3ürgcr

gcfäfyrbet »erbe , §u entfdjutbigen , nnb läßt rt ftcr) beuten,

Daß fetbfi bie beften 2eutc in ber erften Erbitterung über be^

gangene Verbrechen bie fcr)nel(e Veflrafung berfelben »ün=

fcr)en, fo »irb ftcr) bodj nur baS fcr/lecr}tejte ©cftnbel jur

*8ott$ter)ung »on £obeÖurtf)eUen r/ergeben* 5Die Verachtung,

»etdje fcon atten Vötfem ben »on ben Regierungen ange=

ftcttten ^entern ju Sfyeil »irb , betoeifl rf r/inftingnct; , baß

baö beffcre ©efür)l beö 9ftenfcr/en ftdt) gegen ÜJiorb , felbft ben

fogenannten gefe|(icr;en auöfpridjt, unb ift eine ernftc SRatjs

nung für ©efe&geber, bie SoDeöftrafe, beren tc|tc(£onfequcn$

leiber immer bie ift, baß man einen öorfö£licr)en 9)?orb nur

baburcr) rächen rann, baß man abermals einen anberen9ftcu=

fcfyen (ben genfer) jum öorfä^tic^en SWorbe §»ingt, abju=

fdjaffcn. 5Öürbe eö ben bisherigen Verttjeibigcrn ber ^obeö=

jhafe jur $füdjt gemacht , iljre falbungSreicr; auSgcfvrodje=

neu $obc3urtt)eile fetbft $u »oüjiefyen, unb an ftd)

felbft bie folgen beö <£enferamte3 ju erproben , fo bin icf)
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ber fejten Ueber^eugung unb fcoll 3uotrfid}t in ba8 beffere

@efüf)l ber (Ritter unb ©efefegeber, bafr fle biefe 2llterna=

ttoe balt> jur gehörigen (Sinftdjt Bringen nnb jur 9lbfdjaf:

fung ber Sobeßfhafe führen muffe.

3n Kalifornien ifl leiber ba§u noer) toenig ^lußftdjt »or=

fyanben, benn erjienS Seranlaft baS altgemein übfidje fragen

*on ©äffen , ^eitenS bie Aufregung burdj ben Srunf, *)

britten§ bie ma§lofe ©olbgier, btertenö bie 93erfcr;roenbungö-

fuct)t unb (Spielrcutr) unb fünftens ber 3ufammenftujj ber

fielen Qlbenteurer unb 23erbrecr)er in biefem Sanbe r;äu=

figere, r-errudjtere unb fdjamlofere ©etoalttr/aten, al$ in j.e=

lein anberen , n?elcv)e notfyioenbigerrceife eine fdjleunige 93e-

ftrafung evr)eifdt)en unb bar)er bort bie Baroarifdje &mcr)jufii$

nod} für längere ßnt entfdjulbigen muffen. @o gräjjlict)

aber audj bie ©Filterungen ber in Kalifornien fo oft oor=

fommenben 9lu$6rüdje ber 23olferacr}& Hingen , fo muj? man

es t>ocr) bem gefunben 9iecr)tefinne bes" 93olfe3 nacr)rür)men,

bafj nod) niemals ein Unfct/ulkiger bei bergleidjen @ertcr)tcn

bcftiaft rourre, tt>etl immer nur lie rudjlofe öffentlich unb

»or fielen 3^u9^ begangene £r)at bie allgemeine Erbitterung

veranlagte. @o r/äuftg idj aud) 93eridjte son &mcr)gerid)ten

*) So lange biefeä Sajier buret) bie ©efefce noeb ati Gntfcbutbigungö»

grunb bei Verbrechen gilt, unb alfo ein Sajler bureb, baä anbete entfdiutbigt

wirb, fclftfid), jroci gleicbjettig neben einanber rorbanbene weniger befrraft

»uerben , ati nur ein einjelneä für jtcb, bef!ef)enbe$
— unb fo lange att man

babureb ben Verbrechern Einleitung gibt , ftcb, ju betrinfen ober betrunfen

*u iteflen , cr)e ftc ifyre Scfjanbtfyat begeben , ijl roenig QJueftcbJ »orftanben,

bie Unjab,! ton Verbrechen ju terminbern ober ba$ Sajier beä Srunfcä au«»

^rotten ! Za$ lefctere foöte gepaart mit anberen Vergeben eine 23 er f er;
är«

fung ber Strafe jur ^ol^t r)aben !
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gclefen ober »on Augenzeugen gehört, fo ()a6c idj boct> ftets

in (Erfahrung gebracht, baß bie SSerbredjer niemals it;iv

©djanbtl)aten ableugneten, unb frenn batyer audj *it Strafe

utc^t gefe|fic£) »otogen nmrbe, fo wav ftc bocC) nicr)t un=

gerecht, ©laube übrigeng ja nic^t, baß bie Bürger bev Union

ober bie treffe berg(etcr)en ©etoaltfdjritte imtfyeifcigen ,
im

®egenu)eile , fte öerbammen fte faft einftimmig nnb bringen

eifrig auf iöeftrafung ber ©efe^eSübertreter $ allein ft>o , n?ic

früher bemerft, baS ^auftredjt nod) f;errf$t, fyat baS ©efefc

reine Wlafyt unb umgefe^rt, unb mit cbenfo öiel Scfyarfftnn

tann man Armen, toeldje aus Mangel an 23rob »erhungern,

ratzen, „23raten unb Kuchen $u effen,
"

als ben ame=

rtranifdjen @ren§ern (pioneers) ober 23erool)nern neuer

Staaten unb Territorien anempfehlen , fo lange diaxih unb

sD?orb gebuloig ju ertragen / bis fte bie UmonSregierung ge=

börig bagegen $n fdjü|en Oermag.

Cmtfcrjieben günftiger , als bie bisher gefdjilbertcn, ftnb

bie 3«pnbe in Oregon, bem nörblid^en 9<acr)bargebiete

Kaliforniens» &än milbeS Klima , unoergleicr)lidjcr $*(§'

reidjtfyum unb feine außerorbentlicfye &Tud)tbarfcit oerfyre=

c^en ben Anfteblern eine fyerrlidje 3ufunft» Leiber ift aucr;

an bcrfcr)iebenen Orten in Oregon ©olb gefunben unb ba=

burdj ein 3t?etl ber S3eöölferung bem fciel größeren unb

ftcr)ereren ©etoinn bringenben 51cferbau abtoenbig gemacht

unb bem ©olbgraben gugefül)rt morben. SDte drgieüigfrit

bcS 93obenS öon Oregon finbet, .vaS bie (Sr^eugniffe ber ge=

mäßigten ßone betrifft, nirgenbS ifyreS ©leiten unb bie Be-

itreibung ber ©rbße unb Scfyr-ere öon ©etreifccätjren, Kar-

toffeln unb Krautfityfen Hingt fabefl;aft. $)ie biSl;er bort
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cvgicften Gamten^tjaoen 5UieS übertroffen, roaö man in an-

rcrcn Sänbern in ^Betreff bei* ®üte unb 3ttenge ber $rücr)te

für mbglidj Inelt. 3)er ÜBaumnmdjS ift ebenfo ausgezeichnet

unb bic Oüefigfeit ber Stämme Oregons unb beö nörblicr)en

Kaliforniens überragt Bei ©eitern bic fyöcfyften ©ipfel aller

anberen 5Bält>er ber drbe. 3)te fd)önjien, b. r). bie r)öcr)ften,

gerafften unt> birfjten (Stämme finbet man unter ben 9Ja=

rctyöfyern. £3 gibt beren öon 300 &u$ £änge unb gefyiftuB

3>i;fc$ ein einziger 23aum roar oft in einer Sänge oon 230

fruf; "Dtcf genug $u (Sägeblöden (für Ureter). £>er Kiel beS

Kämpfers ©r)itromb, 160 $ufi fang, befielt auS einem

einigen ©aume ! Um bie ungemein biefen (Stämme ju fäl-

len, bebient man fict) bcS folgenben 23erfar)ren3. ü)?an ool)rt

mit einem großen 93or)rer am b'u^e beö S3aumeö cin£ocr) mit-

ten r)tntmrct) ober eines oon jeber (Seite
, fo baf fic U$ in

t>aö innere weifte <£of$ reichen, unb legt in biefelfcen fcren-

nenbe Jlot)fett* 5)er UBinb fadjt bal ^euer au unb binnen

fecr)3 big jroölf (Stunben fällt ber 23aum , ot)ne ba§ fo siel,

voentgftenS nic^t mcfyr als buret) baS Umbauen mit ber %xt

öom ^o(je öerloren gefyt* Qtuf biefe 9lrt beroirft eine 35ot)r=

arbeit bon funfjelm Minuten, roaS bie r)eftigfte Qlnftrengung

mit berQlrt faum in §er)n bis gtvolf ^timtcn ergiefen fönnte!

Sie roeipe S3eöötferung Oregons befteb)t größtenteils auS

fleißigen Farmern, öon benen ein 3eber 640 Qlcfer Sanb öon

ber Regierung jum ®cfcr)enf erhält» 5Die 2luSftcr)ten für bie

neuen ÜMnjtctfer finb auferovbentlict) günfiig, infofern fie

tfyren Ueberfluß $u fet)r r/ofyen greifen nact) bem im QlUges

meinen menig für ben $lcfVrbau geeigneten unb fcr)on $afjl=

reicht) beoolferten Kalifornien »erfaufm tonnen, 3n»t r)aben
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fte audj fdjon il;re «ftäntyfe mit ben Snbianern , befonbcrS

ben SSaliattauVS $u Befielen gehabt, allein bie £anbbebauer

finb im ©tanbe, jtdj in i^rcn feftett 5tnfiebelungen leitfjter

gegen jene $u fdjüjjen als bie um1)erfd)n?eifenben ©olbjäger,

unb geben Ujnen audj Weniger 93eranlaffungen 51t ^einb=

feftgfeiten.

(Sdjon längjt mar eä meine Ql6ft(^t ,
£)ir (SinigeS über

bie Snbianer mitzuteilen $ icfy benu§e bal;er baä $orf)er=

gefjenbe als baju £affenben 5lnfnüpfung3£unft, <8djon e^c

ßooperS Cftoöetten erfc^ienen, galten bie Ureinwohner („na-

tives") öon 9Jorbamerifa für ein £e(benooH:, bennodj $at

fte ber Severe mit einer neuen gan§ befonberen ©lorie um-

geben, ttefdje ilmen auferorbentlidj gut ftefyt, fo lange fte

nur in Romanen erfdjeinen 5 allein ber erjte Qtnblid ber

ßoo^er'fdjen gelben erfüllt S)id) mit (Sfel unb Sibernnlien,

unb it)re nähere 93etanntfdjaft fcermefyrt beibe ©cfüt)le biä

jum Ueberma^e. #lod) el;e i$ Snbianer gefetyen, ärgerte unt>

n?unberte id) ntidj ju gleicher 3"*/ ba$ bie $lmeritaner bie

öon ben D^ot^äuten fyanbelnben SOÖerle ifyreS berühmten

£anbömamte8 belächelten unb geringfdjä§ten unb gleid)nnc

für bie at8 leibenbe (Sngel gefdjilberten ©djmaqen füllte idj

and) baS größte ^ntereffe unb bie innigfte $l;eilnalj)me für

bie 3nbianer. %d) v)attc fdjon bie 2lnfteblungen ber ctoüijtrs

ten £u3cararoe8 im Sorben beö (Staates öon s

JlcYc-^)oxf bc=

fudjt, Uebcrbleibfel ber üftofyaftfs , (Sananbagua'S ,
@ene=

ea'8 tc. gefeiten unb tro£ alter itjrer ©emeinfycit (il)re grauen

unb Södjter finb ofyngeadjtet ifjrer £ä£ üd)fcit bie lieberlid)=

flen, feilfren kirnen ber 9?adjbarfdjaft) füllte id) 33ebaucrn

für fie unb glaubte it)re fieien , ungebänbigten ©ruber im
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SÖeften frären 2lbbilber bcö unoerborbenen, reinen üWaturs

menfdjm. S)amal3 Batte icr) micr) nocr) nidjt baoon über*

jcugt, ba£ ber SDcenfdj im Sftaturjuftanbe in allen (einen

33ollrommenr)eiten ben fdjlaucfren, geroanbtejten Spieren ar)n=

lidj ijt, in feinen Seglern hingegen bie graufamften n?eit

übertrifft , nnb bafj fidt) feine ebleren , befferen @igenfcr)aften

erji buref) baS gefellige %ebm , gegenfeitigeö Qlbfdjleifen unb

bie fünfte be8 ftriebenS entroicfeln.' Unter roiloen SSölfern,

fcefonberS öon ber 3agb fict) näf)renben , ifr , n?ie bei ben

r)eerbenn?eife lebenben gieren, ber ©tärffte ber $lnfür/rer,

unb trenn auet) bie Sijl unb SSerfcf/lagenbeit ber $riefter=

fdt>aft ein geimffeö 9tnfer)en fiebert, fo Bleibt boer) immer

Äörpcrftärfe unb ©eroanbtr/cit, gepaart mit großer (Sinnen*

fdjarfe, <£auvtbet>ingnij? jur Erlangung sonüftadjt unb (Sin*

fluf}. 5Öo biefeS aber ber *yall ijt, roirb fietö burcr? ben un=

oermeiblicr;en 9ttifjbraudj überlegener «ftraft bie ror)c ©etoalt

fyerrfdjen unb $u unbänbiger ©raufifmfeit führen.

bereinigt ftcr) ©itelfeit mit Üftadjt unb (Stärfe
, fo roirb

biefe Q3eranlajfung §u unaufhörlichen Reibungen unb St'änu

ykn jnüferjen ben übermütigen QInfüt;rern unb itjrem @e=

folge, 3)iefeö, »erbunben mit bem unjinnigen ©runbfafec

ter 93lutracr)e, ift ber ©runb aller «Sefyledjtigfeiten unb al=

len Unglücfeä ber norbamerifantferjen Snbianer. Unter ftcr)

felbft leben fie in eroiger fter/be $ ber fredjfte 2ftorb , ber ser=

roegenfte £icbfrar/l unb £interlift gelten hä itynen für (£ar=

binaltugenbcn. Äann it)ve Dxacfje ben perfönlidjen <$
-

eini>

nidjt ereilen, fo trifft fte beffen nädjfte 23ern?anbte ober

vStammgenoffen $ fogar Söeiber unb Jtinber roerben gemor=

bet unb mit ber oom Sc^äbcl berfelben abgejogenen Jtopf-
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ftaut prallen bie Reisen a(ö (Stege8tropr;aen ! 3ft ni$t bie=

fer Umfianb an imb für ficC> be$eid)nenb unb fdjänblidj ge=

nug, «m bie gan$e O^ace gu oerbammen unb beut Untergange

§u roeir)en? Unb beroeift nidjt ber ©ebraud) beS (Scafyireng

unb gur (Scr)au tragend ber <Scafy3 , bafj bie tu£ ferfärb igen

gelben ftd) gegenfeitig für tügnerifdje QSinbbeutct galten

unb bie (S^är/hmgen ber glorreichen £efbentr)aten fid) gegen=

feitig nic^t er)er glauben, fciö fie bie 33emeifc ber ©afyrtycit

ermatten ?

£>en Seiten gegenüber jeigt fid) bie (Sdjänblidjfcit iljrcS

(Sfyarafterö nod) auffallenber. W\t teuflifcr>r £if* unb 23oS=

tyeit t)aben fie fid) , fogar feint>lid)e Stämme unter einanber,

im ®er/eimen §u nüeberr/often Scalen öerbunben , bie erften

©rünber ber Union $u ermorben. (Sie bemerkten balo , baf

felfenfefreö ©ottoertraucn bie Reiften ber teueren regelmäßig

(Somttagö fcetoog, ifyre Käufer §u oerlaffen unb ftcr) nad)

ber JUrdje gu begeben. (Sie machten bat)er geroöl;nlid) ben

(Sabbatt) jum (Sdjlacljttagc , ermorbeten bie roenigen in ben

3Öor/nungen 3 uvü(fgebliebenen, jünbeten letztere an unb

umringten bann ^pföijlicr) bie JUrd)e. häufig entfpann ftd)

in bcrfelben ein morberifdjeS ©efecljt, roeldjeö meiftenö mit

bem abbrennen ber festeren , bem $obc ber frommen beerbe

enbete. £)em berüd)tigten Könige $l)ilipp gelang e£ beinahe,

bie jungen Kolonien üon £fteuenglanb §u $erftören , unb

bitte nid)t bie berühmte rotfye $rin$effin $ocar)onta6,

roeldje it/re 9?arf)fommen, bie danbolfS, mit prin$lid)er

£)eöotion als (Stammmutter be£ e inj ig h?al)ren anterU

fanifdjen Qlbelö oerel)ren,
—

Capt. Smith gerettet, unb ein=

$elne anbere 3nbiancr ben ^31an it/rcr &ini}0leute, bie 2öcU
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£en fämnttlicr) burdj tteberfall §u ermorben, »erraten, fo

wäre bie eben begonnene Einnebelung oon 23irginien, in

n?eldjer in einer ©tunbe 350 ^erfonen fealpivt würben, ber=

nicktet geroefen. $>ie elften 8?einbfetigtaten ber !Rot1)$aute

gegen bie friebltdjen, frommen 9?euenglönber Ratten ifjrcn

©runb in ber (Siferfudjt megen be3 §unef)menben 2öo^l=

ftanreS nnb OteidjtlnimS ber leiteten. 3ene fürchteten tljeils

fett fic^ oergrbfkrnbe 9#ad)t biefer , tl^eilS nuinfdjten fie fid)

mit ©eioalt in ben 93efi| ber begehrten (scrjäfcc berfelben jn

fefccn. 2Öät)rent> fie bie l;eiligften SSerfidjerungen ber trenften

$reunbfcr;aft gaben („eljer foU ber Fimmel herunterfallen,

als ber triebe fcurdj unS »erlefct werben"), unge^inbert bie

Normungen ber 5Bei§en oefucrjten, fid) ibrer ^)erätt)fft)aftcn

unt> «ftälme oebienten, fdjmicbeten fte Verrat!) unb ermorbe=

ten bie festeren, reo )k tonnten. (B8 blieb ben euroväifcfyen

(Sinrcanberern baffer fein anberer Qluötoeg übrig, als ©etoalt

mit ®cn?alt ju öertreiben unb baö unoerbcfferlidje intta^

nifdje üttorbgeftnoel, tueldjeS allein it>ä^renb beö Krieges un=

ter $fyilipp jtoölf Oiö öierjefyn <&täbte jerftört, 300 $anu*

üüufct üerbrannt, 600 ^Bewaffnete im Selbe, unb oiele$au=

fenbe t>cr friebtidjen 33en?o^ner in it)ren Käufern fd)onunge=

loa getöbtet Jjatte, entweber in bie ferne 2ötlbni§ jurüefgiu

treiben ooer ju unterjochen. $>ie wiitljenbften, nur an Ütaub

um> üttorb ftdj ergööenbcn Krieger fielen meijienä in ber

Sdjlacfyt ober hmrben gefangen unb entweber Befreundeten

inbianifdjen -Nationen gur 93eU)acr;ung übergeoen, ober mtt

ityren b'amüien naefy ©efiinbien tranSportirt.

SWan fyat fyäufig ben Qlmcrifanern ben Vorwurf gemad)t,

£it§ fie bie Sntianer buvdj 5Begnal)me iijrer £änbereien jum
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Kriege gelungen Ratten , allein er ifl unbegrimbet $ beim

bieg ift bon ben 2lnglefacr)fen bietteidjt nidjt ein einziges

3J?aI gefcr)er)en. 3mmrr r)atte man ben festeren ir)r ©eMet

abgekauft nnb immer Betütert jeber (Sin$etne be3 (Stammet

£anb genug, um ftcr) ein l?errficr)eg £anbgut einrichten, nodj

biete £aufenb Qlcfer »erfaufen nnb mit @cr)ä|en gefegnet ben

23ortr)eiI eineö ciüiftfirtcn £ebenö genießen §u tonnen
,

toenn

feine roitbe iftatttr beffen fär)ig geroefen todre* <Sol(te eö aber

unrecht geroefen fein, ba§ arme, braoe, fleifige, öerfüTgte

9flenfcr;en, roie bie erfien Puritaner unb CUtäfer , ftcr) ein

oefcfycibeneS 5(fyl $u »evfer)affen fuctjten nnb burcr) Qlnfouf

baffetbe erwarben, weit fte baburcr) bie ßiferfuc^t umr)er=

fcr)n?eifenber inbianifdjer Sftttrberbanben ober bie $Öutr) ber

rotten, ftcr) an «ftraft, 9ttutr) , «ftfugr/cit nnb Q3or$ügttct)feit

ber SSaffen übertroffen fü^Ienben gelben erregten ? (Eolitc eö

$abel »erbienen, baj? ftcr) frei^eitöüebenbe Europäer nact)

Omenta flüchteten nnb unter ben r)ärteften £)rangfa(en arnu

feüge, r/armlofe
s

JUeberfaffungcn grüubeten , trenn fte aucr)

baburcr) bie unfdjutfcigen dtaiih: unb 9ttorböcrgnügitngen

ber ebfen rotten 9foturför)ne ftörten? 2Öar eö unbitlig, bafc

arbeitfame 2flenfcr)en ftet) an HeineS $(ä|cr)en tauften unb

fuieblicr) bebauten, obfdjon fte ftdj buret) bie ftortfdjritte unb

Uebertragung ber (SioÜifation in bie Unr-älber ^imerifaö

fpäter ben <§a§ ber 9catioe3 ober Eingeborenen jttjogen?

Ober fotlten fte ftcr) mit gefalteten £änben tobtfdjfagen taf=

fen , ober gottergeben roiecer nact) bem bamalö bhttrotfycn

2Ubion jurücft'efjren, bamit bie rotten Sorbö oon £ftorbame=

rifa nidjt buret) ber 33üct)fe Sinaü in ityren gemütlichen

3agben ober mörbcrifct)en Uebcvfälten gefiÖrt roorbett toären?
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(softte £aufenben »on (Suroväern bie ßuffadjt in 5lmerifa

abgefc^nitten bleiben, bannt bie unüerborbenen Eingeborenen

fiä) unbeläfiigt gegenfeitig aufrei&cn fonnten ? 2Öäre e$ n?ün=

fdjeneroertl) getoefen, bafj baS unermefttdje ®et>iet oon *ftorb=

amerifa für immer nur bcn barbarifdjen, Mutbürjiigen 2öil=

ben §um Jtampfipfojjc gebicnt l)ätte, anjiatt oon einer intetü=

genten , größtenteils burcr) junger unb Sftotl) auö Europa

vertriebenen QSeöölferung angebaut §u toerben? 2ßer trägt

aber bie <&d)utb, bafü bie Eingeborenen nict)t frieblidj unb

glücfücr) unter ben eingetranberten, roeifen Qinjieblern febten,

ir>eld)e roafyrlid) ber ^ü(fe unb Unterftüfcung beburften unb

mct)r an ©ebetbüdjer, aU an bie -33ücr)fe getränt, ben «Krieg

nidjt n?ünfcr)ten unb (d)fea)t ju führen oerjtanben? 5Ber an=

berö alö bie biebifdjen, tyinterlijtigen, meineibigen Snbianer,

u?e(cr)e ftetä , tro£ ber 23erftcr)erungen ber toärmften ftreunb*

fdjaft unb beö enngen ftriebenS , leine ©elegen^eit vorbei-

gehen Hefen , toenn fie bie 5Öeijüen morben ober berauben

tonnten! %Jlan fagt, bie armen jRaturfinber feien fyäuftg

von teureren gereift unb beleibigt unb ju ©eftaltttyaten ge=

jroungen toorbeiu WUnn toenn auä) ber 2Öunfd), fiä) gu

rächen, geregt , unb bie confequente unb öernünftige 9lu3=

füfyrung beffelben gennf? geeignet ifi, bem Uebermutfje Ein=

jelner <£d)ranfen ju feßen 5 fo ijl boct) ftdjerüdj bie 5lrt unb

$Qä)e ber £3lutracr)e ber 3nbianer fo fcerrücft unb Barbarifcc)

bumm, baf fie ifynen unoermeib(icr) anftatt beö einen (na-

türftdjen) f^einbe^ £aufenbe öon neuen gugic^t 5 benn l)at

irgenb ein Seiner einen 2öi(ben beteibigt unb lann fidj bie=

fer nict)t augenbiieftid^ an bemQSeleitiger »ergreifen, fo über=

faßt unb feafytrt er irgenb einen anbeut, ganj unfcr)ulbigen,
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ober morbet in bünber Sevfcrfertoutlj 9mm unb Äinber !

Entfernt er jtdj aber Bei feinen SÖanberungen ober ^antjjiU

gen aug ber ©egenb beS 33efeibiger6, trifft aber $unberte

öon SßläUn baöon anbere 2Beiße, fo t)ätt er ftdj für ber =

ü fliehtet, biefe jn fcafyiren, befonberg toenn er eS meudv-

lingg nnb o^ne @efat)r für feine eigne ©cafylocfe (man füllte

fagen ^catpfdjtoang, benn bie Snbiancr tjaben £aare nne bie

^ferbefc^ttjänje) gefdje^en fann. 2Öer fann aber ©efdjityfc

in feiner 0iä(;e bulben, n?elcr)e mit unerfätttidjcm dta&)e~

bnrfte eine ganje Otace Oerfofgen , tteil fte ein Ginjefner bc=

leibigt, über freil fie beren UeSerlegen^eit (üblen unb als trtf=

tigen ©runb §u einem 93ertilgung3tnege anfefyen? 2Bürben

ftd) bie ^oetifct)eften 33erer)ver ßoo^er^ ober feiner Sftaturfinbcv

in ber (Raff foldjen ®eftnbc(3 für ftdjer galten unb nid)t

öiefme^r balo in gedrungener (setbfröertfyeibigung ba$ ©e-

n?e(;r ergreifen ?

$3 ift ferner ben Europäern »orgeworfen Sorben
, baf>

fie $ocfen unb anbere anftedenbe ÄranfReiten abftdjtiicr) un=

ter bie Snbianer gebracht Ratten , um il)re Olei^en §u lichten

unb ifyre 9)kdjt gu brechen* Slbgefeljen babon, baj? bie $lue=

füljrung eineö fcldjm SplaneS in ber SBÜbniß außcrorbent=

lidj fcfynnerig iß, fo ijt er audj ju teuflifdj unb für bie

Unternehmer felbjt gu gefatjrooft, aU baß man ifyn für mög=

ltdj galten füllte* SDlan erjä^lt §h)ar, baß ber mit ber $efi

behaftete maurifdje S3efel)l3l)aber beS fcon ben Triften ^art

bebrängten «Seüitla in baS i*ager ber teueren geritten fei

unb ftdj aU ©efangenen überliefert unb nodj im Sterben

ftdj gefreut i)aU, ben füamfdjen Gittern bie Jtranffyeit mit-

geseilt ju fyaben 5 audj gibt eö 9kd)rid)ten über eine beab=
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fidjtigte unb aufgeführte Qlnjtecfung geioiffer %xt, a(3@runb

gu bem testen @iedjtt)um öon Jtarl IX. (93ouroon) 5 allein

(Seuchen abftdjtlict) unter bie Snbianer ju Bringen, möchte

mot)! fdjftieriger unb gefährlicher fein, Urtt)eife üfcrigend

fcf&jt naä) ©urdjfefung ber folgenben 2ftittt)eiiung , toaö eö

mit bergleidjen ^nfdjulbigungen für eine 33etMnbtni§ t)at.

SBäqrenb ber 3at)re 1837 unb 1838 Raupen im Seflen

ber Union bie 2ttenfct)en£ocrm auf eine ungetoöljnl'icr) heftige

2Seife. 23 on ber amerüanifdjen SScöÖlferung mar bie üfter)r=

ja^f nict)t geimpft unb bat)er ber 2Bunfdj allgemein, ber

Jhanft)eit ben möglichen ^in^att §u tt)un. ©anje ^ami=

tien
,

fcon ben ©rofeltern 6i3 gu ben (Mein, liefen fict) ba=

matS impfen unb überall tourbe mit Seforgnifi »on ben

Bösartigen Startern gefyrodjen. Unter ben 3flannfdjaften

ber fernen tr>eftlicr)en ftortS unb £anbefggefetlfdjaften mufjte

baS (Srfdjeinen ber Jtranft)eit natürlich in bemfel6en 33er=

t)ältniffe gefürchtet derben, aU in ben tocftlidjen Qlnftebeluns

gen öon Illinois ober üftiffouri unb bie Qlnna^me, als t)ätte

man auf einem 3>ampf6oote mit einer tr>ertt)b ollen £abung,

bejfen glücflid)e $lnfunft am %i?U feiner ^eife üon ber ®e*

funbfjeit feiner 3Kannfct}aft abt)ing , Slatternfranfe abftdjt*

Udt) nadt) ftort Leavenworth (322) ober bil an bie SAün*

bung be§ Yellow-stone-ftluffeä (2000 Letten öon ®t.

£ouig) §u ben 3nbianern fdjicfen toollen, roare met)r als uns

finnig, ©leidjn?ot)l famen bie $ocfen mit bem Dampfer

®t. Meters 1837 ftromauftoärtö nadt} $ort &aöenroortr)

unb nmter an oerfd)iebenen Orten $um 9luSbrudj unb ricr>

teten furdjt6are 23ert)eerungen unter ben Snbianern an. 3d)

t)atte fct)on baüon gehört, unb fat) am 22. 3Jtör$ 1838 baS

«riefe au« 9Piorb=2lmcrifa. II. 20
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genannte $)am£f&oot in <St. (St)arfe3 anlegen unb l)ielt eS

für einen fä anblicken £otm, baß bafcei ein anf bemfelfcen

oefmbticrjeö SHufifcovibg fröper) auffptelte 5 benn idj glauote

bamatS felBft noct; , baß ba$ Unglüct ber Snbianer }?lan=

mäßig Jjeroeigefütyrt Sorben fei, baß bie $cuftf glcid)fam

eine (SiegeSfytymne fein foftte, unb in meiner SSerMenbttng

fyätte ify baö @cr)iff gern mit Sftann unb 9flau3 öerfenft

ober in bie Suft gefyrengt* (Später rcurbe icr) eineS 33efferen

Belehrt, tfatfS burdj bie fotgenben 93eritf)te , tyeifö afcer auef)

burdj münbtidje Mitteilungen oon öerfcrjiebenen, au3 jenen

©egenben jurücffe^renben ^eifenben* 3m 3at)re 1837 i)aU

ten fämmtlicr)e roeftfidje Snbianerftämme ftdj ju einem aft=

gemeinen Kriege gegen bie^Öeißen öerounben unb gogen ofm=

gefä^r 200,000 9J?ann fravf fcon alten (Seiten gegen bie

oerfcr)iebenen ftortö unb ©renjanftebelungen , toefcfye fte ju

^liinbem gebauten, an« $aufenbe oon Kriegern waren fdjon

um gort Seaöemoortl) oerfammelt, unb Jttanjig SGßeiße n?a*

ren Bereits bon ben £)fage3 ermorbei teorben, £)ie Union3=

regierung traf bie großartigften 3?ertt)eibigung3anfta(ten unb

auf bem <&U Cetera oefanben ftcr) jugfeicr; Bebeutenbe Wlunu

tionöoorrätfye für ben $aft be3 JtriegeS , unb reicpcfye ®e=

fc^enfe für bie rotten gelben ,
um ben ^rieben ju erlaufen.

^ ort Seabentoortfy 1838* £)te Mattem rourben

unter bie 3nbianer burdj ein Snbbibuum (Küchenjungen)

gefcracrjt , nxtdjeS fid) auf bem 3)am^f6oote (St $eter8 Be=

fanb , baö im »ergangenen (Sommer nadj ber Münbung bc3

Yellow-stone hinauf ging, um bie ©ouöernementSfenbun-

gen für bie Snbianer fotrotjl, aU bie Saufdjrcaaren ber

$e($änbler hinauf $u Bringen* £)ie SBfattern feilten ftcr;



mehreren 23oobleuten mit unb tarnen auf bem 93oote öbttig

gum 5(u3brucr). 5£)ie £)fftciere matten ben Snbianern Stfit*

tb/eilung baron, unb »erfuhren 5lüeS, traS in it)ren Gräften

jtanb , bie ßommunication ber Snbianer mit bem Dampfer

aC^ufc^netbrn. 5(Kcin baö ijt ein rergeblicr)e6 33cmür)en,

trenn biefe triffen , bof ©efdjenfe unb kaufet) artifel für fte

angefommen jinbj unb or/ne ju ben Sßaffen 3uftucr)t gu

nehmen (einem r;ier $u fixerem 93erberben für)rcnben 3öage=

ftücfe) märe eS unmttgttcr) getrefen ,
bie Snbianer üom ftoxt

ju öertreiben* @in Eilbote tarn
grt?et Sage ror 5lnfunft be£

23oote3 mit ber traurigen %acr;ricr)t rom $ocfenauöbrucf)e

auf bemfelben l?ier an , bie fogleict) ben Snbtanern mit ben

bringenoften SJcar/nungen , fict) fern pi galten , mitgeteilt

reurbe $ allein ebenfo gut r)ätte man gu ben SBinben ft>recr)en

tonnen ! 9hm bereuen bie Uebriggebtiebenen it)ren Unget)or=

fam unb ftnb untertrürfig, trie bie armen 4?unbe, bie in ber

Prärie »ergebend bie (Spur il)re§ Ferren fucr)en. 5Die elenben

Otejte ber 3nbianer flehen unS an, fte in ifjrem Unglücfe

nict)t m rerlaffen, unb öerfyredjen, trenn nur 23armr)er$igfeit

mit Urnen fyaben trottten , nie mer)r unferen 23efe^len unge=

r/orfam ju fein.'' $ ort Union»

„3)ie $efi bradj juerfi am löten 3uni im 2)orfe ber

3)canban3, irenige teilen unterhalb beö amerifantfdjen&'or;

teö £eai>enirortt;, au3 unb verbreitete ftcr) bon ba mit betftnel*

lofer 2Butr) nact) aum leiten» ©benfo fcfyrecfücr) , aU bie

Verbreitung, mar ber (£r)arafter ber «Rranftyeit* Unter ben

entferntejten (Stämmen, ben 9lfftniboin3, fiarben täglicr) funf=

jig Mä t)unbert» 3)er Patient beftagt ftcr) beim 9mfatt über

fürchterliche Sdjtnerjen im «ftopf unb breiig unb in trenigen

20*
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(stunben ifi er tobt. 5htgenHicfTid) barauf nurb ber £eicr)=

nam fc(jtr>ar$
unb fd)tmttt beinahe §u Dreifacher £)ide auf.

93ergeben8 tourben in %oxt Union mehrere «£oö£itä(er errid^

tet unb alte Qtr^netoorräffye erfdjb'pft. 93iete 5Öodjen lang

fyaben unfere Arbeiter nid)tS getrau, ati mit Jtarren bic

£etc^name ^ufammen gebracht , um ftc in grofie £öd)er ju

loerfen. ©ett aber bie (Srbe gefroren ijt, fetjen toir uns ge-

nötigt, fte in ben^Iuj? §u werfen. Unter ben Q^anbanö, tr>o

bie (Seuche juerft auöbra^, toar bie SSennüftung am fdjrect*

lidjften* 2)er etnjr fo mächtige (Stamm , fdjon öor^er burd)

gehäufte UngtüdSfäfle auf 1500 (Seefen rebucirt, tourbe

Uä auf 30 $erfonen ausgerottet* 3f?re 9fodjbarn, bie ©roö

SßentreS unb 2lrridaree3, toaren jur Qät beS ^luSbrudjeS

auf einer Sagbercurfton begriffen, roe3I)afb ftet; i^nen bie

^ranf^eit erfi um einen 3J?onat fpäter mttt^eiüe, bennod)

n?ar bereits am 1 October ber t)albe (Stamm Oettitgt unb

bie ^ranl^eit griff nodj immer um ftcr}. 9tor fet)r ttentg

Srlranfte erlangten bie ©efunb^eit voieber. 2Benn fie aber

bann alte ifyre übrigen SSertranbten begraben unb bie Jfranf=

t)eit mit furchtbarer SOÖutl) ityre übrigen <2tammgenoffen t)in=

toürgen fallen, toar it;nen baS £eben jur £aft unb fte ma&y-

ten ifyrem elenben $)afein ein (Snbe , tnbem fte ftd) entmeber

oon 'ber Sfe(fenfpi|e nat)e tf;rer 5(nftebetung (;erabftür$ten,

ober mit Keffer unb ®en?e^r <§anb an ftdj legten. Ringsum

ijt bie Prärie ein großer $obtenacfer, auf roeldjem bie un=

beerbigten £eidjen umherliegen, $eft unb SSern?efung auf

fcielc teilen toeit in bie umtiegenbe ©egenb öerfenbenb.

®vo8 33entreö unb ^rridareeö, bi^er auf 4000 ftd) betau*

fenb , ftnb auf meljr afö bie &älfte §ufammengefd)mo($en.
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£ie QlfftmboinS, 9000 Jtityfe, über ein 3agbge6tct norblidj

oom 9Jciffouri big gu bem 4?anbelS$>often bfr «^ubfonöbai*

contyagnie lun fdjtoärmenb unb mit ben Sßereinigten Staa-

ten burdj 5*>vt Union am Yellow-stone in 23erbinbung fte=

fyenb, ftnb im wahren (Sinne beö SGÖorteä beinahe auSgerot^

tu. (Sie, toie bie GroroS unb Slacffeet, fugten bem 2öürg=

enget nad) alten Seiten $u entfliegen, aber er ereilte fie uner*

mü&Udj, trolnn fie gingen. $)a friert §ule§t jebeS ©efüfyt

gegenfeitigen 2J?itleiben3 unb järtttd^er ©eftnnung gu fdjttnn*

ben, 3eber fto^ ben Qlnberen , bie Altern Verliefen bie Jim«

t>er
;

bie grauen bie Männer uno umgetYfyrt , unb SÖeiber

unb Jünber (trieben in ber Prärie untrer, nadj fümmerlidjer

9fot)rung fudjenb."

„Sdjreetlidj ftnb bie SRac^ric^ten über ben 3wft<mb ber

ißtaeffeet. lieber 1 000 ßdk berfelben ftnb bereits auggeftor*

ben. Sie ftnb bie tapferften unb fdjlaueflen unter allen 3n=

pianern $ gefäfyvlidj unb unoerföt)nlid) gegen i^re fteinbe,

aber juüerläfftg unb järtlidj gegen bie Sfjvtgen. 0todj ?ür§=

üdj fürchteten roir -ernjHtdj , baf ein furchtbarer 2lu3brudj

beö Krieges mit ifmen beöovfte^e unb bafj fie iljxt fc£)tt?inben=

cen Gräfte fämmtüdj gegen bie Sßeifjen bereinigen nnirben.

3eber Sag brachte Jtunbe bon neuen ßu tüftungen unb laut*

roerbenbem Dlac^egefü^ gegen bie 3Beifjcn. 51ber bie flat-

tern warfen fie nieber, bie tapferen nrie bie Sdjtoadjen, unb

frei* oon biefem ©ifte einmal befallen loar, erfianb nicfjt

mefyr. (§3 toirb beraubtet, ba§ öerfdjiebene ^rieger^ovben,

roeldje §um Eingriffe ber 8'ortS ausgesogen toaren, fämmfs

lidj unteittegö frarben, fo bafi nidjt (Siner §urüef!e^rte , um

rte ^unbe baöon feinem Stamme ju bringen. (Stngelne
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$liidjtlinge Brauten bie «ftranfifyeit oon einer l)eran£irl;enben

@d?aar ju ber anberen. (So n?arb im £aufe weniger ©odjen

it)re 9ftacr)t unb ifyr üftutl) gebrochen unb nid)t3 me$t ftar

ju t)ören, als ba$ gräßliche £obtengefyeul auS bem Sager.

3eber ©ebanfe an «ftrieg oerfdjtoanb unb bte wenigen ^efte

ftnb nun fo bemiirtu'g, nrie il)re »erhungerten «£>unbe, tücldjc

JjerrenloS burdj bie Prärie greifen. Jteine (Sipradje fann ein

93ilb ber 93entmjtung entwerfen, toelcr)e3 ber >2lnblicf be§

£anbeei barbietet. 3n roeldjer didjtung man ausgeben mag,

jie^t man nic^t^ a(3 traurige Ruinen menfcfylicfyen £ebcn3.

9todj auf jebem «^ügel fielen ßdU , aber feine SRautyauU

fteigt entyor, um baö 2)afein menfcr;(icr)er SÖefen ju »errun=

ben. Äein %aut untertritt bie fdjvetfüdje @tt((e, außer bem

©efrädjje ber Otaben unb bem @el;eule beö 3GÖo(fea*
— 5ftit

biefen 9?ad)ricr;ten ift baö ©räßlidje, baS roir Igoren, noer)

nidjt erfeppft. (So unterliegt faum einem ßrceifef , baß ftcr)

bie $eft ben (Stämmen in unb über ben ^elfengcbirgen ; fo=

roie ben Snbianern in ber Ofidjtung naefy «Santafe unb

Ütterüo mitteilen wirb» 93i3l)er finb ben möglidfyft genauen

<Sdjä|ungen jufolge über 60,000 Snbianer ber @eudje er=

legen."

9lu6 bem 93ort)erge^enben ergibt e3 ftcr) unbeftreitbar,

Daß bie $ocfen nic^t üorfä^lidj unter bieOtotl;t;äute gebracht

würben, fonbern baß biefe tro& aller Söarnungen unb 23or=

ftdjtSmaßregefn ber Seißen mit ber tfjnen eigentümlichen

£abfu$t unb ©ier ftcr) öielmefyr unn,riberftel)lid) unb in fo

überlegener Qlnja^l auf baä JDam^fboot unb in bie mit ber

(Seuche behafteten ftortS eräugten , la^ fte oon berfclben be=

fallen derben mußten. 31)re eigne S£)oM>el$üngigfeit unö
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Neigung ju £üge unb 93etrug modjte mofyl 93iele glauben

laffen, bafi btc 5öeij?en auS gteic^en lasterhaften SSemeggrüns

t?en iljnen bie öon ber Regierung bemilligten öfciebenSgaben

Nrnrififtm trollten, imb ftc Beilegen, ftd) ber furdjtbarflen

2)rofmngen ofrngeadjtet ber ©efatyr auSjufe^en, um nur

fdntell in ben *8eftfc oon (Sdjminfe, ©laSperlen unb

<2djarla$tudj 5U gelangen !
—

(svridjt nun baS 93enet?=

men ber 3nbianer meber Ü6erfyiu£t, nodj in biefem befon=

bern *yalle §u ifjren ©unjten , fo madjt fte tt)re gren$enlofc

narrenl)afte (Sitelfeit nod} tterädjtlicfyer 5 benn oljngeadjtet it)=

rer fangen 93efanntfdjaft mit ber Lebensart, ben Sebürfniffen,

©crat&fdjaften unb 2Baffen ber ©etjjen jte^en fte bo$ nodj

heutigen Tage3 (&cr)minfe, <sdmtucffad)en , ©piegel unb

^Branntwein allen anberen S'aufdfyartifeln ober ©efdjenfen bor,

SSon ber $u£lie6e unb geefen^aften ©efallfudjt ber Snbianer

rann ftdjnurber einen 93egriff madjen, Welcher mit eignen 91u=

gen foldje n?ie Offert gepufete gelben fat). $)en erften in altem

$runfe feiner Stellung glänjenben Krieger, welcher mir §u

©eftdjt tarn, fcielt i$ für einen l)od$ romifdj gefdjmücften

unb gefdjminften 23ajaj$o einer Jlunjrreitcrgefelffdjaft. (fo

trug bunt gefärbte Gebern auf bem Äopfe, mar in eine fdjar*

tadjrotl?e 2>ecfe gefüllt, „Weldje jeboet) eine grofe
, SBaf^ing?

tonö *8tffcnif tragenbe , jinnerne 35entmün$e auf ber 93ruft

unb $erlenfdjnüre um ben $ate fetjen lief, 91n ben prüfen

oefanben ftdj bie befannten £ebergamafd)en unb <Sd)uJ;e.

2)ie <§aare fingen wie bei (sdjweijermäbdjen in jmei langen

3ovfen l)erao. £)ie (Stirn mar fdjarladjrotl), bie üftafe gelb,

bie 9lugenränter l)etl61au unb bieSSangen mit meinen (stris

djen gefär6t ! 2)er fo in ben färben beö DfagenbogenS £ran=
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genbe unb roie ein *ftinb ober 23errücfter berjierte Sftann

tvav fcon großer ©eftaft unb ftanb mit untergefcr)fagenen 9f«

men unb bem QtuSbrucf bee übermütfyigflen @tol$eß an einer

(Strafjeneefe oon $ittSburg, überzeugt, bajü fein (Srfdjeinen

bie ungeteiltere 23etr>unberung erregen müßte* (Sr gehörte

§u einer ®efanbtfcr)aft ber au6ge§eicr)netften Seifen unb Jtrie=

ger ber (sacS = unb $or=3nbianer , rceldje ir-egen eines $rie=

ben6fdjhtffeg nacr) 2Öafr;ington gereift unb ietjt auf ifyrem

2Öege narr) ^aufe Begriffen loaren. S3on ^3ittöburg tuö @t.

£oui3 reiften fte auf bem $)am!pfboote im ßttifdjenbect. 3er)

fur)r einen $tjeil beö SBegcö auf bemfelben 23oote , um it)re

33efanntfct)aft ju machen* ©err>ör)nUcC) fafien fte mit unter=

gefdjfagenen ^üfien (mie bie dürfen) auf ber (Srbe im Greife

unb rauchten ernä ir)ren biefen, mit Bunten S3änbern oer$icr=

ten Pfeifenrohren unb ffeinen Äb>fcr;en* 3)te Farben ber

pfeifen ober $omat;arof$ Serratien (Sacr^funbigen , ob 33er-

fammhtngen ober 33err)anbhtngen frieblicf/ei: ober rriegeri=

fct)er Statur ftnb*

£)ie mit mir reifenben rupferfärb igen Diplomaten unb

Jtrieger, bie 93tütt)c gtüeter Nationen, fielen meber burdj „ari=

ftofratifdje (Steganf nod) burcr) @ct)ünr)eit auf. ®roj?e9){äu=

ter, breite, obfdjon gebogene Sftafen^fteine, fdjmarje klugen,

niebere, ftact)c (Stirnen, fyeröorjW;enbeQ3arfenfnocr;cn, lange,

ftraffe £aare, gtcmlic^ fdjtanfe ©eftaften, nacr) Hilfen ge=

frümmte 93eine, Heine £änbe unb ftüße, Unb oiel Ungeziefer

jeber 2lrt $eicr)nete baS @efanbtfcr)afte>rfonal aue\ 23eim

gefeftigen 9taud)en »erfahren fte (in 3Serfamm(ungcn (Eben«

bürtiger), roie bie Jträf)nnnfter beim ©pargeteffen* 2)er

©adjem (Bfürfl / £er$og) fängt an unb nad) einem langen
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3uge ger)t bie pfeife Leiter »on Sftunb ju ÜJtonbe , roer an

per pfeifen - ober Otaudjrunbc 5n)eit nimmt, befunbet ba=

purer) feierfidjft , bafj er frieblidje ©eftnnungen gegen bic

Qlnmefenben Ijege. ftrüt/er l?atte id) micr) anf ben Qlugenblicf

gefreut, mo icf) bie griebenS^feife (calamul) gum erjten 9)talc

mit ben refyectctblen Kriegern rauchen mürbe , nnb be$l)alb

aud) $um £l;eil mid) früher an ben äabaf geroöfmt, bamit

fil mir bei ber feierlichen Zeremonie nidjt übel roercen möcr)=

te j allein als ic^ baS Greifen ber pfeife unb bie Unreinlicr;;

feit ber Diaudjer bemerkte, ergriff midj unmiberfteljlictjer (Sfcl

unt> ict) füllte e£ lebhaft , Pap grofe Siebe jum ^rieben nnb

giemlidje SSeforgntj? Uor bem <scafyirtroerben baju gehört,

ftd) bei bem Jtreiäraucitjett $u beteiligen» 3eber 93efctjlu$,

jebeä 93erfprecr;en w., nacr) roeldjem bie betreffenben Parteien

Mammen geraupt tjaben, mirb als befdjrooren betraer)=

Ut, b* I). ot)ngefäf)r ebenfo t)eilig, roie ein@ib bei Pen $Bei=

f;en, roeldjen ebrlict/e Seute, ebenfo ttüe baö gegebene 2Qort

überhaupt , treulich erfüllen , (sdjufte hingegen nnter allerlei

^3orroänben, unb märe eö eine fpi§bübifcr)e reservatio men-

talis, brechen, roenn fiel) ibnen baju eine öortl)eilt)afte, jtraf«

lofe ©elegenbeit barbietet. 2)ie griebenöpfeife gemährt bem

tfiembcn unter ben Snbianern rcoljl Qluöfidjt auf augen=

bildlichen ©djufc, allein burdjauS feine ^uöerläfftge £icr;er=

beit , unb eö ijt ba^er oorfommenben 5'allö ratfyfam , ftet)

auf ben $feifcnetb nid)t ju fet)r ju öerlaffcnunb fonjHge

8idjert)citgmaf?regeln nict)t §u »ernadjläfjtgem

9113 bie eben ermähnte Snbianergefanbtfdjaft in 2Öa=

ffyingtcn ftd) auflieft, oeranjfoltete ber $räftbent berfdjiebene

ftejte für biefelbe, unter anbern aucr) ^ru^fnübungen , um
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$r einen Iwben begriff bon ber QluSbifbung ber jhiegglunjt

unb ber Saffen ber Seifen ju geben» 3)abet mürbe bie (£r=

fh'trmung einer bezweifelt bertt)eibigten SSatterie bargeftellt,

unb bie 3nbianer, toelc^e ba£ ganje Sttanöoer bon einem fct)r

guten $la§e au0 fdjmunjelnb mit angefe^en Ratten, gefragt,

maS fie babon backten? ^Injtatt ber erwarteten Steuerungen

bon Q3erwunberung gaben 3ene jur QlntWort, e3 fei recfyt

l)übfcr) anjufefyen geWefen, allein mit ber Batterie fyättt man

ftcr)
biel unnötige 2ftüf)e gegeben 3 fie mürben fie umgarn

gen unb fe^r teidjt buvdj tleberrafcr)ung bon hinten genom=

men l)aben* Unter ben Snbianern fyerrfcfyt bie richtige 9ln=

ftdjt über ben Jtrieg , infofern fte bem ^einbe fo biel aU

möglich gu fdjaben unb ben $reunb ober ficr; fetbft ju fd)o=

nen fu$en$ ba^er Vertrauen fie me^r ber £ift, aU ber «ftraft

unb Sabferfeit, unb beft|en einen ^oberen ®rab bon ®e=

manbtt)eit unb 2lu3bauer , atS @tär!e unb 9)2utf) , in wel=

djen festeren il;nen bie Seifen , befonberö bie Qtnglofac^fen

bebeutenb ü&erlegen finb* 9^ur wer lange in ber 9?äfje ber

ober unter ben Snbianern gelebt t)at, fann ftcr) einen begriff

bon i^rer <Scr)laul)eit unb «IMntertift machen unb Wirb nur

erft bor tfyren Ucberfäften ftdjer, Wenn ifym gewiffe (Sicr>r=

fyeit3ma§regeln §ur anbern 9fotur geworben finb* $)ie in

$atjlreicr)er ©efellfdjaft auf ben Prärien ^eifenben werben

niemals überfallen, Wenn fte Sachen auSgefteltt l;aben$

wirb bieg aber einen einzigen 2lbenb »ernacr)Iäfftgt, Weil

man fic^ für ftcr)er r)alt, fo machen bie ftetS bie Seifen bon

fern unb unfidjtbar berfolgenben unb umlauernben 9totl)=

tjäute juberläfftg einen näcr)tlicr)en UeberfalL Seife , meiere

alö Sratober (^eljjäger) »tele Saljre lang in ben ftelfengebir;
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gm ücretnjcCt leben (mehrere 93efannte oon mir, früher 'Btu,-

Renten auf beutfer)en Uniöerfttäten , hielten jtdj bort big §ebn

3ar)re auf) , jiefjen bor, Üflonate (ang fein Sort §u faredjen

unb lieber menfcr)licr;e $Öefen ganj $u meiben , alö jtd? mit

3nbianern abzugeben* Qitft £ra£per, toetdje mit fammt i^=

reu trertr/boflen ^eljöorrättyen bm 9?acr)fieUungen un§al)liger

3nbianer ju entgegen tr»iffen , liefern ben 23ercei3 , baf bic

roeipe Dfoce naer) einiger liebung fogar in £ift , <sc§lauljeit

unb (sinnenfdjarfe bte rot^e übertrifft, Snbianer, welche

fdjon bon 3ugenb auf an bte ©üdjfe gennUmt finb, Riefen

bod) niemalö nur tjalb fo fidjer, alö SBeifie, unb menn fte

aud) in ber Siegel füfm beim Angriffe ober Ueberfalle finb,

fo toerben fie boer) burdj bie gefdjloffenen SRäfym unb bte

Uncrfcr)roerenr/eit ber Steifen Mb §um 3öeicr)en gebracht.

Wlix ifi fein 33eifpiel befannt
, ba§ 3nbianer in ber 3Jiinber=

$ar)( Setjje angegriffen Ratten , allein felbft in ungeheurer

9)Jer/rt)eit nmrben fte mit Wenigen* 2lu3nal)men burdj ben

oerjroeifelten Wlufy unb bie befonnene Umfielt ber (enteren

gefcr)lagen. 2Bte fie bafyer $u bem 9Rul)me, gelben §u fein,

gefommen ftnb, begreife id) nid}t, benn roenn fte auef) beffer

fechten aU 9?eger ober tro^ifct)e SBilbe , fo fönnen fte ftd)

boer) mit ben SBeipen im Kampfe, felbft mit gleiten SÖaf-

fen , fcincetoegeS meffen .

(Sin fel*r fdjledjter ßug iijreg (£t)arafterö ifl ber , baf fte

bie grauen (Squaws) förmlicr) $u Sanieren madjen, inbem

fte itmen fämmtlidje arbeiten : baö ©äen, $flanken unb an-

bere Verarbeiten (Ui §n?ei ober brei (Stammen, toeldje £anb=

bau treiben), baS £ol$fucr)en , SBaffer^oIen, baS 5lufricr)=

ten unb $lbbredjen ber ßdtt , (Sin^acfen ber ©erattyfdjaften,
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9(ufs unb Qiblaben ber$ferbe, Äocfym, (Scrjneibem, ©erben

(bie &äute fterben burdj baö Einreiben mit ftett gefdjmcibig

gemalt), gleiten k. allein überlaffcn unb ftcr; btoS 9tau=

ben, Sorben, Sagen ober fttfdjm borbe1?alten. deiner ber

Qttänner ben fr im Sager baran
,
ben grauen auf irgenb eine

*2lrt it)ve gehäuften Oefdjafte abjune^men ober §u erleichtern.

38ät)renb biefe oon fdjtoeren arbeiten fafi erbrücft derben,

befcfyäftigen ftdj jene nur mit ©djmaufen, ^audjen , $u|en

ober anberen ftaullen$ereien. 5Dic SÖeiber tyaben fogar baö

ftleifdj jum 2lufben>al;ren §u troefnen k. unb felbft trenn e§

ben 2lnfcr;ein fyat , als würben bie babon gefammelten 33or=

rättje nict)t für ben SBinter ausreichen , geben ftdj bie faulen

Sagebiebe bo$ feine befonbere 9ftüf)e, ben fanget §u erfe|en,

fonbern »erhungern lieber mit SBeib unb Jtinb. 3n ftrengen,

lange anl;altenben ©intern , toenn bie 33üffel fpät nad) ben

nÖrblicr;en Prärien fommen unb anbereS SÖilb ebenfalls ftdj

in ben SÖälbern l?ält , leiben bie 3nbianer nidjt feiten buret)

^ungerönot^ unb fcr)on mancher Stamm ift baburcr) aufge-

rieben ober roenigftenS fo gefcfytoädjt toorben , bafj er ben

fpäteren Angriffen ber geinbe erlag.

£)ie OftegierungSform ber (Stämme ift bie J)erjoglid)

confiitutionelle. ©eioofynlidj nürb ber (Solm ober iBruber

beö berftorbenen @ ackern fein Sfladjfolger, roenn er toaf=

fenfäfyig ift, reo nidjt, fo erhält ber nädjfte 23ertoanbte

ober ein burcr) allgemeine Saljl für ben tücfytigften erklärter

Krieger ben Oberbefehl. 2)er ©ackern lagt ftet) bie (gtyre nie

nehmen, ber @rfie im @efecr;t , ber ©djlaufte im betrügen

unb ber 3Serfct)mi^tefte M ben Verätzungen ;u fein. 3eber

SJiann fann fo biele grauen nehmen , aU er befommen unb
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ernähren famu feie festere aftücfftc&t jmingt bie ü^eiften mit

einer fürlieb &u nehmen unb eö ben SBoljtljabenben (bett

fdjlauften Sieben) ober bem dürften $u überlaffen, niedrere

$u Defifeen»
— SBafjconbal) r>ctpt ipr r)öct)fieS 2öefen,

rceldjeS ifynen nur a& ein geJjeimnijjootleS Lüfter erfd?eint,

ba fte nodj nict)t fo ausführliche Dkdjridjten über bajfelbe

ermatten l)aben ,
toie bie Seifen» 31)re $riefier nennen fie

2)cebictner ober Sttebicinmanner, unb bie 3Öiffen-

fdjaft, jtdj faeeieU mit ben tyimmlifdjen ÜEädjten in Btowort

$u fefcen, t>cipt grofe 9)iebicin. Sie ^ebichur tragen

ein ganj befonberS narren^afteö (Softüm unb unter anbern

ben unentbehrlichen 3auberfa<f Cär)ntidt) einem au§gefio£ften

Söafdjbären mit allerfyanb Srobbeln bedangen , „medicine

bag")» 3I)rc Jtunfi gilt unter ben Snbianern für 3auto«

unb 5llle3 ,
n?aö fie fefyen unb nic^t er!lären ober »erjbtjen

fönnen, ijl „gr o Je 2ftebicin/ Sie 2flebiciner tjaben gfetet)

ben römifdjen Auguren ober griedjifBjen Orafeln §iemlid)en

Ginfluf auf 33erfyanblungen unb Unternehmungen unb jinb

aud) unter ben Dtotfytjauten milltge, roenn audj niefit getreue

Wiener ber (SadjemS , benn wenn jid) ©elegentjeit barbietet,

ben Sefcteren ju ftüvgen unb feinen $lafc einzunehmen ,• fo

wirb ein fd;lauer $riejter biefelbe nidjt unbenutzt laffen. Sie

©etvalt be3 (Sadjem über festeren, fomie über ieben einzelnen

@tammöern?anbten ijt fefyr befdjränft , benn otyne 3uftint=

mung alter üttänner be§ (Stammet !ann toeber ein 93efd)luj;

gefaxt , nodj irgenb ttxvaä $Öi$tige3 ausgeführt werben, ja

ber <2adjem wirb nid)t feiten »on einzelnen Kriegern offent=

lidj mit bem Sobe bebrotyt, wenn man glaubt, er mijj=

brauche feinen (Sinfiuj?.
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3m 5tf(gemeinen galten bieSnbianer fe^v birf auf aufm

$orm unb einen getütffen 5lnftanb* (§3 gilt Bei ilmen für

fet)v unanfiänbig, ftdj über ivgenb GfttoaS §u öevnnmbem

(nil admirari) , Sfteugierbe ober @d)tnerj $u öermt^en» 3)ie

erfreu ^Dam^fBoote auf bem aWifflfjtyjn t)aBen fie fd)einBar

mit ber größten ©(eidjgültigfeit Betrautet. 3t)r betragen

ijt meiftenS ernjt unb ceremoniBS. 3t)re ©efangenen Serben

gemölmttdj unter ben rafftnivtefren Martern ju $obe gequält.

£)ie (Sieger fetten ir)ren @iot$ barein ,
ben gefangenen $*etnb

burdj bie furc^tBarften Cuafen §um 2Öet)fl"agen ju Bringen,

unb biefer feinerfeitS öert)öt)nt fte unau8gefe§t unb erjagt it)^

nen, wie gattj anberö uub fdjrecflictjer feine (^tammgenof-

fen bie Steigert gequält unb $um ©nabengefuet) gelungen

Ratten. 5Die ©raufamfeiten ber 3nbianer fittb ttur burä) bie

ber Snquifttion unb il)t gegenfeitiger £afi nur buvet) bie

SSerfoIguugett berJtin£)e (cfyriftfidje SieBe!) übertreffen ir>or=

bett $ ttjentt aBer Bei ben $Öet§en bie ^ieberträdjtigtat uub

ber (Sigennu§ (Sinjelner 33eranlaffung ju beu infamften

©raufamfeiten uub 23evfo(gungen gab, beren ftcr)
bie SßbU

fer fä)ämen, fo finbet baö ®egentf;eif Bei ben Snbianevn

ftatt, reo jeber (Sinjelne ftdj am 93futöcrgiefiett ergibt unb

jtofj barauf ijt, ben fteinben @d)mer§engtöne entlodt $u

l)aBen.

9teBen it)ren großen $et)(ern Bemetft man an ben 9iotr)=

r)äuten, bie tt)ierifct)e £ijt unb SBerfdjtagenbeit auggcnom=

men, menig Sntettigenj oberSSeröotttommnungStrieB. @eI6jt

unter ben ^Beißen leBenb machen fie unBebeutenbe $ort=

fdjritte im Qtderbau unb gießen e$ enblid) bodj »er, in bie

ferne SÖtlbnijj au^uhxtnbern $ benn fte fet)en , baß fte ben
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2Bcipen in jeber 93e$iefmng nadjjfrtyen unb an $n$a$l jaf)r=

licr) abnehmen» (selbft bie fo §iemlid) ciüiliftrten Tuscora-

roes
?
im Sorben be§ (staateö iftero^orf, 500 an ber5^

loefcfre ^"i^f Söobnbaufer, Stuten, fogar Jtircr)en unb

f;aI6 englifdj, tjalb inbianifd) gebruefte 23üdjer befafen, bes

trachteten nodj immer bie 28eif;en, imb gan§ befonberS bie

Qlmeriraner mit fer/euen, nültmifitrauifdjen 33ttcfen r o^nge=

faljr mie ein 2öoff ober eine «§tyäne ben 33eobadjter hinter

i^rem ©itter fyerfcor anfielt.
— ßn?ar »errieten fie gegen

mief) Weniger 9J?it;trauen unb ßunter^altung , aU fte erfüll

ren, bap ief) fein 9tmerifaner fei, allein unljeimlicr) unb

n?iIjDbüfrer blieben bennodj i^re 23liefe unb fdjeu ibr 33ene^=

men. 3er) bin überzeugt, baf? man jtd) nie auf fte berlaffen

fann unb baf? fte im Satte eincS Kriegs jtdj leicht burdj ben

Sreinb gegen tr)re alten 9?aer;bam auf^e|en laffen* 9ftan ^at

fairer tootylgetr/an, audj ben Tuscoraroes, fotrie benCreeks,

Chactaws unb Cherokees in ben füböfilie^en (Staaten ibre

früheren 9Bo$nft$e abjufaufen unb it)nen neue in ben h?efi=

liefen Territorien anjuroeifen.

3d) glau6e faum, bafi bie 9tace einer SSertioüfommnung

ober SSereblung fällig ifi 5 benn obgleict) einmal eineßeitung

in ber @l)erofeefpradje erfdjien unb ftcr) in (Sfjarfeöton ein

inbianifdjer Slboocat befanb , fo iß bod? bie 9J?affe ber 3n-

bianer geblieben, ttie fte tuaren, tfyitä meil bie ^albciöiliftr=

ten balb aussterben, tfyifö tr-eil i^r <£ang jum nülben , balb

tl)atenreicf}en , balb nnberlier) faulen Seben fajt unü6erh?inb=

lid> ift, tljeilg aber auet), toeil ityre grauen burdj bie barbae

rifdje 33e^anblung in einen tffofißf unb moralifdj §u elen-

ben
, gebrückten ßuftanb berfe£t toerben

,
als" baf öon beren
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Sftadjt'ommett öiel (&utt$ erwartet werben farnt. (Sogar bie

fogenannten canabifdjen ^alf6recbS (halfbreeds, 33ajtavbe

»Ott Guyanerinnen unb canabifdjen ^ranjofen) ftnb ein ber

(£ultux no$ weniger §ugänglidjer 3^enfc^enfc^(ag , aU bte

«Matten» (Sie ftnb faft ot?ne 5tu3nar)me Säger, SSootöfeute

unb ftifdjer auf ben nörbUdjen ©eträffern , SÖegtoeifer unb

93eg(eiter (voyageurs) ber $el^änb(er, ir-efdje nur an bem

ro^ejten SftaturlYBen ©efcr)macf l)aBen unb an <Sd)ir>elgereien,

$u£ unb (Streit Vergnügen ftnben» (Sie ftnb falfcr), r)inter=

üfiig, Betriigerifdj, tücfifdj unb graufam ,
unb erfangen nur

mit wenigen Sluöna^men , burd) *yurcr)t unb ©ennnn ba§u

öerantafit, ben Otuf ^utoerläfftger Begleiter» <£aBen fte ein

IjüBfdjeS (Sümmchen Oerbient, fo Oertvinfen unb fcerftnelen fte

bieö Batb im nädjjten 3nbianerlager unb gefjen bann hneber

auf 5lBenteuer aus* Sftiematö laffen fte ftdj BteiBenb unter

ben S&eifjen nieber ober treiben TOerBau unb SBie^guc^t 5 fte

galten ftdj im ©egentfjeile jtetö ju ben Snbianern , öerl;etra=

tt)en ftdj lieber mit biefen unb benfen niemals baran , ftdj

anbereS ©igenttyum ju ertoerBen
,

a(3 tt>a3 unter jenen für

mert^öoK gilt»
—

ßeigt eS nidjt eine unBefdjreiBlidje $ot)=

f?eit unb ©ebanfenloftgleit, baß bie Snbianer, in bereu @e*

Bieten bie feidjt gälmtBaren 93üffef miflionentreife toeibeten,

nidjt baran bauten, biefe ju gähnten unb tt)ei(ö jur ®eirin=

nung ber Mdj, tfjeitö alö Safit^iere gu Benufcen? 9Udjt

einmal bie ben Qlnftebtern geftofylenen Jtüfye fugten fte ju

ehalten , fonbern töbteten fte enttoeber auö Soweit , ober

um fte ju fcer$el)rem Jtein einiges £au3tt;ier, hntbe, unge=

lehrte , §u 9ttcr;t3 Brauc^Bare unb öon 2Öö(fen aBftammenbe

«§unbe aufgenommen , $at man Bei Urnen gefunben 5 g(etd)=
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rcofyf gibt e£ aufer ben 53üjfe(n in bcn fteffengeoirgen ein

grope3 tt?tft>eö <Sd)af, in 9tterifo rottbe @djtt?eine unb eine

Unjn^t grojjcr, (eidjt jäfjmfcarer 23Öge(.

9ttit 9(u3nai)me ber Azteken unb ber £eruanifdjen (Eon-

nenan&eter i(l unter ben amerifanifdjen Snbianern einegrofe

lle&ereinjtimmung ifyrer £enf = unb fie&enäroeife. $)ie Azte-

ken froren ein fdjon fet)r cibiiiftrteS SSoIf, »erdetem afrer

gIeicr)tt)oJ)t burdj i&vc ©raufamfeit unb gräjjtidjen 2ften=

fdjemtyfer beutlicr) il)re Qlbftammung »on ber fupferfarfcigen

S^ace. 2Uö Öeueran&eter Rieften jie e8 für grofe fötal

migfeit, ungeheure ftinfitidje ^euer §u unterhalten, nid)t

enr-a ein ftlämmdjen, n»ie bie eroige £am£e mancher cr)rijtü=

djer tftircfjen, ober toie ba3 ber ©ejtatinnen, fonbern jie tyei^

ten unauägefefct fe§r grofe, 23acföfen äfynlidje ©etubluc.

3fyrc Religion iji gro£entf)ei(3 bie Urfadjc it)reö Unterganges

geworben, roei( fotoo^l baö hätten unb «§crfcfifd)affcn großer

Mengen *on 4?of$ it)re Gräfte §u fet)r in ${nfprucr} nafmt

unb ftc nctfyir-cnbigen ^Befestigungen entjeg, a(3 aucr), freii

bie unertriigfidje £i§e ber £)efen in an unb für jtdj t)ei^en

^immelögegenben bie ftc ^eijenben Balb franf machte unD

aufrieb. 5Öo man noer) (Spuren btefer Azteken trifft, nue

§. 33* am ©ilaftuffe in Sftero * 3Jierifo , finbet man mit 23c=

Dauern, bafi bie wenigen Uefcerbleifcfel berfetben mit 23er=

nadjläfftgung itjrer £e6ene6ebürfniffe ^ofj für bie (jeüigen

fteuer auö grojjer Entfernung (bie nädjften Umgebungen ber

Sempetofm ftnb fcfjon atter SSäume oerau&t) Ijerbeifcfyaffm

unb fdjon fyalb erfdjityft an ben giü^enben ^em^elöfen il)re

legten Gräfte öerHeren»

teuere 23eri$te »on O^eifenben erjagen öon
$tr>et %\u

Briefe auä ÜKorb^imerifa. II. 21
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bianerftämmen, roefdje of;ne hälfet) unb 3Wtftrauen bie £a=

ger ber 2Beif?en Befugten, fict) er)rltc^ im £au|cr)r;anbel geig=

ten, 5tcferBau unb QBeBerei treiben, fidj Pimos unb Marico-

pas nennen unb am ©üa in SRcusÜflmfo in ber £ftäl)e öon

Socorro wohnen«. O&fdjon ifyre Stadjoarn, bie Navajos

unb Apaches , $u ben roübeftcn unb bieBifcf)ften Snbianern

gehören, fctjeinen fie fid) a(0 9cacr)fommen ber Azteken

burct) bie fünfte beS ftriebenS »or gänjtictjer äSerroilberung

Beroar)rt unb burcr) ÜWutt) fcor ir)ven Seinben gefdjüfct ju r/a=

Ben* OBgleict) fie vortreffliche 2ÖeBer unb bie oon il)nen öer=

fertigten ©ecfen unb Mntct in Sfterifo siemlicr) Mannt

finb unb einen ^o^en $rci3 l)aBen , ger)en bocr) bie Scanner

fajt ganj nacft unb bie SGÖeioer tragen nur Heine Mäntel?

djem
—

3t)re SBaffcn Befielen in 23ogen unb pfeifen mit

fteinernen @£i&en, SGBurffptcßen , Stteffem unb «Streitärten.

£c|tere toaren früher Bei ben SÖilben SftorbamerifaS oon

(Steine je|t Bebienen fte ftcr) fafi or)nc 5lu6nal;mc in $&t&

Burg ober englifdjen GafenfaBritm gefertigter ^omaBatofg,

bereu fiumpfer, runber S^eil" au8ger)ör)lt al6 $feifenfopf unb

beren l)or)l>r Stiel" alö Cftofyr bient!! £)u fieBft, ba^ bie

frommen $aBrifr)erren ftcr) 9Mr)c geBen, bie 2Horbtoaffen

oertauflict) $u machen unb gfeidjfam burcr) tl)r ftaBrifat ben

2Öeg jum ^rieben anBat)nen$ benn bie noer) Bluttriefenbe

Streitart fann or)ne Bcitöerlufi in bie ftriebenS^feife umge-

roanbelt unb in Ermangelung oon Rabat mit troefnen S8läu

tern gefto^ft roerben» — 3)ie $fet!fpUjcn , irclcr)e je|t fdjon

tl)eÜ3 au3 Stafyl Befielen, würben früher allgemein au8

ftcuerftonen gefertigt» äfterfrcürbig ift bie ^tet)nttct)fctt ber

2Baffcn unb fteinernen ©erät(;e berSnbiancr mit benen, roeld)c
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man in alten Hünengräbern an ben ©ejiaben bei* £)ftfee

findet. (Sollten sielleidjt bie Tormänner Bei ir/rem SBefndje

4Jiorbamerifa$ (i^re 9fteberfajfung auf 9tr/obe3slanb nann=

fern jte Seinlanb 93inlanb), im elften 3ar/rr;unberte ben (Sin=

geborenen bte $orm unb Bereitung tiefer Saffenarten gelehrt

fraben? 3er) fterbe $)ir gelegentlich einige $feilfpi§en fenben,

ir>etct)e zufällig §roan$ig &uj? unter ber (Srboberfiädje im al=

ten 33ette be3 (Connecticut = ^lu jfe$ gefunben rourben unb ben

alten beutfdjen ober normännifdjen in ^orm unb Material

»ollrommen gleich jmb.

5Dte Qln$ar/l ber ba§ nodj ntct)t angejtebelte ©eoiet ber

bereinigten (Staaten jtoifdjen bem SKifjiffqj^t unb ben fyU

fengebirgen , fonjie oom ©olfe »on SRerifo biö jur 9corb=

grenje beroolmenben 3nbianer roirb oon ben Agenten auf

261,000 angegeben» Sunädjfi ben ^nftebelungen ber h?eft=

lief; oom 9ftifjtfjtpm' gelegenen (Staaten fmben roir in ber

OUdjtung oon Sorben nacf;<Süben: bieWinnebagos, Chip-

pawas, Ottawas, Pottowatomies
, Miamies, Wyandats,

Menomonies, Sioux's ober Dacotah's, Sacs, Foxes, Towas,

Kansas, Osages, Cherokees, Creeks, Chickasaws, Chactaws,

Comanches. 3n jrceiter £inie folgen i^nen roejHidj bieAssi-

niboins, Minitarees, Mandans, Poncas, Pawnees, Missou-

ries, Ottoes; unb in ber brüten bießlackfeet, Crows, Arri-

carees, Gros Ventres, Snakes, Navajos unb Apaches.

SSon ben juerfi aufgeführten Stammen jinb oiele auS ben

bereite ju Staaten erhobenen öfilidj öom ÜJctfftfjtypi gelegen

neu Kantern ber Union in bie roefilidjen ©ebiete übergejte=

belt unb r)aben tr;re fcr)iuacr}en Ueberrcfie unter berühmten

Manien bortfyin öerpflanjt.
— £a3 möglich gute ferner/;

21*
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men mit ben Snbianern, eine %xt ^rieben mit gelegentlichem

<Scafyiren unb 23erfcr)nnnben öereinjelter SÖeifen , roirb oon

berUnionSregterung burd) bie jenen gemalten ©efdjenfe nn=

terr/alten, xoie überr/aupt alle Untertjanblungen mit ifyncn

mit bergleidjen ^u Beginnen fyaben. 3)iefe freinnüigcn ®a*

Ben loften bem £anbe in jet/n Sauren faum fo öiel, aU bie

Unterhaltung eineö Reiterregimenter in ber fernen QBitbntf?,

unb getoätjren ttrrfjrt Std)err)cit. £ftid)t3beJToroeniger ift eS

boer) bringenb nott/roenbig, an einzelnen, für ben $el§r/anbcl

roicrjtigen Orten ober an ben öorjüg(irf)ften «Strafen nad)

Kalifornien, Oregon ober 9ieu=9#erifo ftortS anzulegen unb

militairifct) ju befe&en, tr>il3 511m <Scr)ut3e ber 2Öei$en, tt)cil3

aber audj um bem Vlutoergiefien unter ben Snbianern fetbft

Qfinfyalt §u tr)mu 3#it 5(u3nalnne ber Manduns unb Gros

Ventres unb einiger fyalCuüoiliftrter auö bem Offen ber

Union nad) ben roeftlicr)en Territorien oer)?f(anjtcr (Stämme

fdjroeifen alle übrigen jagenb, ^lünbernb, einanber oerfol^

genb ober im ^aufd^anbel mit ben öerfdjicbencn gortö bc=

griffen auf ben Prärien innrer. Sie leben oon ber,3agb unb

nur einzelne Stamme jum $$*H mit 00m ftifdj fange. £ie

©renken it)ver ^agbgebtcte treiben balt> ais0 SRatyrungSbe*

bürfnijj Ui ber Verfolgung ber Vüffelt/eerben , balb au8 Ue=

bermutr) beö [tarieren gegen ben fd>roäd)cren (Stamm über-

flutten. £>ie $olge bai>on ift Krieg, ba3 Gmbe geiro^nltd)

bie Vertilgung ober Vertreibung ber minber jat)(reict)cn

Nation.

$)ie 5Öor)nungen ber 3nbianer in bem®cbiete ber Union

befielen meiftenS auö runben, oben fyi|en ßdten üon 23üf=

fei- ober £irfet) feilen, il;re Kleibung fyauvtfäcr;lid) auS ben
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[enteren, $ferbe, treffe fte uvfprüngttc^ ben ^erifanern

ober Oteifenben , unb fpäter ftdj gegenfeitig flehten , benufcen

ftc bloS §um leiten ober forttragen ifjrcr ßdte unb ©erätt)=

fcr)aftcn. Selbft bie Mandans unb Gros Ventres, treldje

«ftorn, 23ofynen, ^ürbtffc ic. bauen, bearbeiten tiefe bloS

mit ber £acfe unb nidjt mit bem Q3ftuge. £e|tgenannte jmei

Stämme beftfcen am o6eren üfliffouri tfvä grofie, auö £er)m=

glitten beftet)enbc Dörfer, jefcod? aufjer ben «£unben unb

$ferbftt bnrdjauS feine £au3tfyiere. %u<$ »ic Ie|teren öer*

Heren ftc , fonjie anbere umtjerfdjioeifenbe Snbianer, fetjr

häufig in frrengen 5ßintern burdj junger, Neil bie faulen

bitter niemals baran benfen, für *f?cuöorrätl)e ober <&taU

hing ju forgen. £)l)ne $fcrbe aber fönnen ftc rceber mit

(Srfolg jagen , nod? ftdj gegen berittene 5'einbe fcerttycibigen,

ta^er merben ftc für ifyre grenjenlofe ftaulljcit unb ^art^er?

jigrett gegen bie armen £§iere niefet fetten burdj ^ungerS=

notr) unb Olieberlagen geftraft. $)cnnocr) erleiben fte lieber

tiefe unter ben öerfdjiebenen Stämmen (idj alljät^rlidj , balb

Ijier, balb bort mieber^olenben £rangfale, als jidj einer

nüfclidjen ^ätigfeit l^injugeben. Otucfyloftgfeit ift überhaupt

bei t-en männlichen Snbianero fo übernuegenb über alle an=

tcren, befferen (Sigcnfdjaften , baj fte baburdj , nne einzelne

üerroaljrlofte meife 23crbredjer , unauftjaftfam i^rem Unter-

gange jugetrieben roerben* Um tfrinbe ober fct)tt?acr)e 9cacr)s

barn fß ermorten ober §u berauben, unternehmen fte bie

anftrengenbften 2ftärfct)e, erbulfcen ftc unerhörte @ntber)run;

gen unb gefyen mit einer 33el)arrlidjfeit unb Umjtdjt $u

$3erfe, reeldje, toenn §u befferen ß^cefen öertoenbet, fte ju

ben glücflidjficn 2ftenfdjen mad;cn müßten $ allein gleidjroie
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bie Vieler unb Srinfer nur ber ftärlften , unnatürlidjjlen

Anregungen unb SReije bebürfen unb , abgeftorben für alle

befferen, reinen ©efüfyte unb ©eftnnungen, nur in junet^

menber Gmt|tttUcr;ung ifyx Vergnügen ftnben , fo füllen jtdj

bie Snbianer nur glücfücr) , trenn it)re fdjrantmtofe (Sttetfeit

burcr; ben $ob oon Sftebenbutjrern ober ^etnben gefdjmeicrjett,

itjr 93Iutburft gefättigt unb if)r ©ei$ burcr; $lünberung,

Olaub ober erpreßte ©efdjenfe befriebigt toirb. 9ttcrjt einmal

baS Familienleben ift if)nen tjeilig , benn erfteng treten fie

ifyre eignen 3Beiber gegen ©efdjenfe ober auS Artigtat fet)r

tyäufig auf rubere ober längere ßät <§änb(ern ober fonftigen

SBefudjern ab , unb gtuettenö bringen fu auet; baö £cben ber

Sfyrtgen fortwätyrenb in bie auf erjte ©efafyr , inbent fie fte

burd) i^re beftänbigen rudjfofen fteljben ttyiU bem <£cafyir=

meffer, t^etfö aber auet) bem 93ed)ungern preisgeben $ benn

ir-enn ftdj feinbltdje (Stämme gegenfeitig umlauern
, bürfen

ftdj tteber ©inline noer) fleine $ruty)3 behufs ber 3agb n?eit

oom £ager entfernen unb auf biefe Art entbehren Afte "ber

einzigen (Wahrung.

^aufenbe öon Seifen gelten iatyrltdj nacr} ben Reifen*

gebirgen unb ben Ctuellen beS Sftiffouri unb Arfanfag , um
SSiber gu fangen unb anbere ^el^t^iere §u jagen. <§ie leben

in Heinen ©efettfdjaften üon dreien unb 23ieren , ober and)

gan$ einzeln unb bringen jät;rlic^ im (Sommer $u beftimm-

ten Betten unb an geroiffe, tfyeitS längft belannte, t$eift im

bortyergetjenben 3al?re oorauöbefiimmte Orte ifyren SSorvatf;

toon gelten unb tauften bagegen iiju 33ebürfniffe ein. tbU

greife ber teueren finb fo unerhört treuer (ein Quart

JBranntnmn 1 bt8 2 5)ottar3, ein $funb*£abaf boppeft unb
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breifad) fo tief ic.) , bafi bie Sxapper ober $ e (5 j a g e r fet-

ten, bte 9M$i)änbter hingegen, obfdjon jie ü)re 93or=

rätpe jum $t/eU über 3000 teilen tt?ett Bringen unb $olen

muffen , jtetö unb fogar ben unglaublichen ©etoinn baöon

tragen. ®leicr)tt)ot)f feljlt eö nid)t an Abenteurern , 3)ci3=

antbrofcen uno ©algensögeln, roelcr)e baö nnlbromantifcr)e

Sägerleben ben ^reuben ber ©efetligfeit . unb ben fortn?a^=

renken J?riegä$ujtanb , mit jteter ®efat)r beö $obeö unb ber

Beraubung öor Augen, einer frieblidjen 93efct)äftigung »or=

gießen* CDie Trapper ftnb nämlicr) gänjlid) »on ben Faunen

ber umr)erfcr)rüeifenben »erfcr)iebenen Snbianerftämme abt)än=

gig unb oerbanfen e3 in ber DRegel i^rer J?lugr)eit, <Scr)uj}=

fertigfeit unb ^reigebigfeit , roenn fte beut ©calpirmejfer ent=

ger)en* @er)r r)äuftg tonnen fte ficr) nur baburcr) öor (Snt=

beefung unb 9cacr)jteltung ftct)em , bafj fte jeben Snbianer,

reeller i^ren ßuflucrjtöort auS$ufunbfcr)aften fucr)t ober jtcr)

btefem gufättig nähert , or)ne (S'rbartnen nieberfdjiejjen. $)a3

€ein unb 9ttcr)tfein ift in foldjen Säuen bie ^rage, bie aucr)

fogleict) in bem „id) ober 3)u" it)re £öfung ftnbet. 2Bär)=

rent ber (&ommerfrreifereien ber Snbianer bürfen bie $el$=

Jäger oft Üflonatc lang fein fyutx anjünben , um nicr)t burer)

bie oünnfte auffteigenbe 9taucr)fäule ftcr) ben ©eieraugen ber

eiriglauernben unb beutegierigen Ototc/Ijäute ju »erraten,

dagegen fc.tnen fte aucr) roieber bie getoor)nte unb unab=

änterlicr) feftfter)enbe £eben3art berfelben fo genau , bafi fte

im Sinter , reo jene jtcr) nacr) getoiffen ©egenben jurüdjie=

r;en , fo forgloS unb ftdjer leben , rote in einem frieblict)en

europatfdjen ®ebirg3bÖrfcr)en. 9htr roenn fte roiffen, bajj

benachbarte (Stämme in Jtrieg oenoicfelt ftnb unb im blin=
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ben ^affe unb 331utburfte mit ber äufcrften eignen £eben3s

gefar)r fogar bie fcefdjneiten S3erge unb $r)äfer burd)ftreifen,

um bie ^etnbe §u überfallen, bann finb fte felbft im tieften

Sinter in ir)ren <£or)len ober flehten £üttcr)en nicfjt fidler,

benn n»enn ber rotr)e Krieger ben @fafy beg fteinbeS Bei ber

9tüerter)r ju ben (Seinen nicr)t auftr-eifen tann, fo empfängt

it)n boct) jubelnber ßwruf unb er/renbe ^Inerfennung ,
trenn

er ben eitteö, tr>enn aucr) noer) fo frieblidjen Seiten unb

beffen geflogene ©eroefyre, galten unb Sßelgtoorvatfye miU

bringt, £)ar)er roirb $u folgen 3 fiten baS £eben ber ein=

[amen $ra!p:per r)Öd)fx gefar)rt>ott, benn or)ne $cuer muffen

fie füllten $u erfrieren, unb im entgegcngefe§ten $atlc burd)

ben Stauü) berratt/en unb ber 9#orblujt unb ber Raubgier

ber^nbianer $ur93eute §u werben. $ro£ ber ©efal)r, treibe

bcn Seifen au§ ben ^einbfeligfeiten öerfcr)iebener «Stämme

ber (enteren unter einanber errüäct^ft, t)at man fte boct) oft

befct)ulbigt, biefelben ifyreö 23ortl)cileg wegen angeftiftet unb

unterhalten gu t)aben ! 5)a8 (Sbengefagte nüberlegt biefe 51n=

Hage f)in(änglicr) unb Wenn Semanb babttrer) nicr)t überzeugt

fein follte , fo lönnte man ir)n fragen, ob rä vernünftig unb

rutg wäre, einen 23 o 1^3 Raufen , buvdj welchen man unange^

fochten ^inbur^ulomtnen numfdje, betrunken ju machen,

bamit bie aufgeregte tampfenbe 9)?engc in ber gegenfeitigen

(Erbitterung ben Mißliebigen überfet;en mÖcfjte? @o gcirijj

aber ber Severe fe^r ma^rfc^einlid) inmitten 23craufcr;ter

felbft unwillkürliche Sfti^Wenftöfie erhält, ebenfo gewtfi unb

in nod) fyöfycrem ©rabe laufen bie Seifen ©cfat)r , wo bie

böfen Seibenfdjaften ber Snbianer burcr) «ftrieg aufgeflackert

ftnb, wenn ber Somatjawf einmal vom Glitte gerottet unb
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tte Suji jum $lünbern unb Scalpiren unmiberfteljlidj ge=

loorben ijt.

£>te 2lrt unb SÖctfe, roie bie Snbianet bett $ferbebieb-

ffot;t im ©rojjen treiben , ift fel)r originell unb öerbiente 33es

ad)tung unb 9?ad?at)mung fcon (Seiten berJtaöalleriegenerale.

£)ie Qlusfür/rung ber Sifi beruht auf ber genauen Äenntntf?

i>on bei
-

@cr)reefr/aftig
= unb ^urcfytfamfeit bei* ^ferbe, toeldje

fte tvofe aller ^inbevnijTe bagtt bringen, mit ber rafenbfren

Gilc unaufhaltbar babonjufaufen, nadjbem jte erfdjrecft

(fdjeu) geroorben ftnb. SBenn Oteifenbe auf ben Prärien i^r

Stfadjtlager bejie^en, laffen fte entroeber if)xt $ferbe ober

Qflaulefel frei grafen, inbem fte ibnen nur bie 93 orberfüjjc

gufammenbinben (feffeln) , ober fte befejtigen fte oermittelft

langer (Stride ober Dtiemen an in bie (Erbe gefcr/lagenen

^5fät)len» £ie Uebleö im «Sdjtlbe füb/renben unb ben $BeU

§en oft roocr)enlang unbemerft folgenben 3nbianer roerben

burdj if/re «Svio^e genau oon ber Einrichtung beö fiogcrö

unb öon bem günjtigen ßf^punfte für einen Qlngriff in

Äcnntnip gefe|t unb führen biefen geroör/nlidj furj oor ber

^orgenbämmerung auf folgenbe 2lrt auä. Sie na>rn ftcr),

ibre $ferbe an ber £ant> füb/renb, im t/or/en ©rafc oollfonu

men gerdufdjlog bemßager, ftfeen bann fdmellauf, fximmen

mit einem $tfale ein fürdjterlidjeS ©efdjrei (Yell) an unb

fprengen im geftrecftejten £aufe ir)rer Stoffe burd) unb §u bei-

den Seiten um baö Sager* (§r)e bie ^eifenben noct) ib/re

©eroer)re ergreifen fönnen, iji ber $einb fdjcn au£ev <^crmtj=

mite unb »w ifynt laufen bie erfdjrocfcnen $ferbe unb WlauU

tt/iere ber Seiten, reelle buret) bie ben Schläfern entgangene

(eife Qimtüfyeumg ber Snbianer fdjon aufmerffam gemacht,
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burctj baS ©efer^rei , ben bti&fcr)netten Ucberfalt berfelben unb

getoo^ntidj nocr) angefeuerte ©djüffe auf toa$ Qleuf erfle tx-

fc^reeft , it;re fteffeln uub ^triefe zerreißen unb unauff)att=

fam batton eilen» 2)te Snbianer befcr)tettnigen bieftludjt nocr)

burd) eifrige Verfolgung unb fortgefe&teS ©et)eut unb tvct=

ben enbtid) bie ermübeten Spiere, toot)in fte fte t)aben trotten.

2tteijten3 öertieren Oteifenbe burdj fotdje Ueberfälte, Stampede

genannt, it)r fammttidjeg Viel) , muffen be3t)atb aucr) alte

Hoffnung ber Verfolgung ber freien Räuber aufgeben unb

frof) fein, roenn fte §u grüße unb otme $u «erhungern an bem

näcrjften $ort ober <§anbete often anlangen fonnen. «§äuftg

ftnben fte in folgen ßuftudjtSorten einzelne it;rer geflogenen

Spiere, gett»öt)nUcc) bie fd)tecr)teften, welche bie Snbianer

fct)on öerr)anbett r)aben , trieber. Qtucf; burcr) ßufälttgfetten,

5.
33. baS (Stfcr)einen »on ülavtitoteren, £o3ger;en eineö ®e=

roefyreö, Vorbeitaufen öon ^irferjen, Düffeln tc, fonmten

Stampedes »or, altein in folgen gälten beruhigen ftcr) Die

erfcrjrocrmen 3ttgt$ifft et)er unb froren entmeber bafb fctbft

gum Sager guritet ober laffen ftcr) menigfrenS roieberfangen

ober jurücftreiben. <&cr)r unangenehm bleibt inbeffen aucr)

bie jufättige ©crjrecfjrucr)* ber Spiere, meit babttrer) bie 2Öei=

terreife nicr)t altein ftcr) oft tagelang Oerjögert, fonbern aucr)

nietet fetten bie befren unb flüdjtigften böltig »erloren ge^en.

$lbgefer)en oon bem $ferbebiebjtat)te im ©roßen, betreib

ben itjn bie ^nbianer aud) im steinen , inbettt fte ftcr) to&fc

renb ber 9^adt)t tme bie (Schlangen tnecr)enb ben Magern

nähern , bie $fcrbe mit beut Keffer tton ben $fär)len to§=

fetmeiben, fte bezeigen unb mit benfclbett baoonjagen, otme

baß ber (Sigentfyümer it;re 9tär)e geatmet r)at. 2tttcr) aug ben
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(Stätten unb Käufern tDtffen fie biefelben after angercanbten

23orftcr)t ungeachtet feljr fdjlau ju fielen. Ueberljaupt n?er=

ben bie JRotfyljäute , ebenfo roie bie Sieger , burcr) ifjre bunfte

«Hautfarbe unb i^re leichte, bünne ^ujjbefteibung fe^r bei

nädjtlidjen Diebereien ober Ueberfüllen begünfhgt, benn

njä^renb beS £albbunfet3 Bleiben He in einer geringen (Ent-

fernung , in tuetdjer ein Qßeijüer roofyl ju erfennen unb auf

baS ^orn ju nehmen märe, oottfoutmen unfidjtbar unb bes=

r)alb fieser» 5Utcr) fönnen fie SSeijje im $)unfet mit Pfeilen

öeriounben ober tobten , o^ne baburcr) ficr) ber Verfolgung

au8$ufe$en ober il)r SSerftecf gu Oerratljen, tt?tc bieö burcr)

ben Jfrtatt unb ben (Schein beim abfeuern öon ©ert>et)ren

gefegt*

Um ba§ 9flafj ber Sünben üoU $u machen , ftnb bie 3n=

bianer neet) unöerbefferlidje ^ajarbfoieler unb $runfenbo(be,

roetefce $llte3 ber23efriebigung biefer enteljrenben£after ofcfem.

$)afyer r)at audj bie Vereinigte „(Staaten* Otegierung fireng

»erboten, ifyncnSSIjigfo §u öerfaufen, unb fietS mit möglich:

fier (Strenge für bie QluSfüljnmg biefer Verordnung gefolgt»

(Sie fyat an fet)r öieten Orten eigne Snbianeragenten ange=

ftellt , mefcr)e einjig unb allein mit ben 3ßi(oen öerfer)ren

unt ©efefccöübertrcter gur (Strafe jie^en fotten.

£en Sten 3uli.

Soeben bin icr) öon einer 9tcife nact) ben berühmten

©afferfatteit be$ ÜRifftftW Ui <St. 5lntf?om) (750 teilen

nlublicr) öon t)iev) in Minnesota jurüefgefe^rt , toobei id)
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nidjt oerfefylte, einige 5lu3fiiige in baS Snbianergebiet auf

bem regten Ufer beö ftluffeö §u machen» 5Daffel6c ift oon ben

Sioux, Welche nodj 25,000 Jtityfe jütjlen, beWofynt. (Sic

felbft nennen ftdj Dacötah's, b. 1). 23iele in Einern ober bie

auS mehreren (Stämmen 23ejM)enben, unb trollen oon jenem

tarnen (<Su ausgebrochen) Nichts wiffen. TO idj eineö

ityrer, Sager ober Dörfer befugte unb oon einem £)ülmctfdjer

begleitet ben SÖigmam beS (Sacfyemö ober Surften betrat,

fanb icX) ifyn wotylgemutt) mit untergefc^lagenen deinen unb

im ticfjten keglige im Greife ber Krieger ober 23raöen auf

fdjbnbemalten unb getieften 93üffel^)äutcn ft|en unb— J?ar=

ten fielen» 5111 SWarfen bienten it;nen £ol$ftäbdjen$ um
waS fte ftnelten , fonnte

i<fy nidjt erfahren ,
weil ftc fct)r we=

nig mittt)eilenb waren. 5lm folgenben Sage traf id) ftc n?ie=

ber Bei berfclben 33efdjäftigung unb erfuhr, ba£ fte bamit

überhaupt üorjugSweife bießeit tobtfdjlagen. Senn fte ntd)t

auf ber 3agb ober im Kriege ftnb , ergeben jid) bie Männer

fe^r fyät »on ifyrem Sager unb Werben feiten cor Wlittao, mit

tfyrem $u| unb bem (Sdjminfen fertig. Nachmittags [djlcb

c^en fte, felbft Ui ber ärgften 4?i§e, in Wollene fDecfen ge=

fyüllt, gleich Nadjtgefyenfiern graöitätifdj int $)orfe uml;er

unb legen ftdj bann aufhellen nieber, ober fefeen ftd) jum

Riefen.

2)aS 3nbianerborf, welches idj juerfl befucX)te, fyi$t

Kaposie, liegt am Sflifftffqwi , J)at 400 (£inwol)ner unb

o^ngefä^r adjtjig auS Q3aumrinbe gemachte Bütten ober ßelte.

3)er (Stamm
Jjeijjt Me-de-wakan-t'wan (Wan ift fo otel

als Clan ober (Stamm) unb ber (Sadjem ober Qlnfüljm*

Tchay-lan-wa-koo -wa- ma -nee (WcldjeS bebeutet:
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„ber ftaffe, roetdjer im ®et)en ober <&cr)ritt jagt." $>ie $lme=

rtfaner nennen U)n utile crow. %df IjatU gebort, baf ein

amerifanifdjer SRifjionär, ber etjrmürbige 9W. ; $) o c t o r b er

Sftebicin, bidjt am $)orfe motjne, unb fragte batyer bie

erftcn Snbianer, reelle icr) traf, nact) bemfetben. £)bfdjon

fein einiger berfetben ein3öort engtifet) berjtanb, fo berrietlj

ibnen boer) ber 9came beS ÜftanneS meinen SBunfcr) unb mit

fvötttfdjcn , I)öl)nifd)en dienen geigten fie mir in ber %exm

baö <§au8. 3dj mar anfangs erftaunt über biefe entfcr)iebcn

ft*int>fettge unb oeräcrjtlidje ©efmmtng , meiere bieSöitben ge=

gen tat iöefefjrer Regten , (ernte aber fpäter ben ©runb i^rer

Qlbneigung fennen : benn abgefetyen bon bem £ajfe, roomtt

bie^nbianer afteSÖeifen Beehren, tyegen üe gegen bie SRiffio-

nare noer) beöfjalb einen ganj befonberen, mei( biefe, um

einen größeren ©efyalt ju serbienen, $u gleicher ßnt afö

Qler$te unb ©eifttierje §u tfynen getieft unb »on einem %fyik

be» ©etoeS unterhatten merben (angeb(icr) ju iijrem 93efien,

um fte 51t ebtüftren, inberSBirftic^feit aber, mie e8 fdjeint,

um berfcfjiebenen (Selten einige einträgliche Sinecuren für

O'anatifer unb (Specutanten $u öerfdjajfen) , meldjeS man

Urnen für ityre £änbereien bernntügt unb traetatmäflig fo=

girier) für folcf)e fromme 3Berfe ausfegt. £ie 3nbianer tool*

ten infceffen lieber bleiben ,
irie fte ftnb, unb baS ©ctb nad)

eignem ©utbünfen berroenben, muffen ftcr} aber jtetS ben 5ln=

emumgen ber ^Beißen fügen unb betrachten baljer bie $Jli];

ftonaie alö (nnbringlinge unt überflüfftge £itulare, meiere

jidj bon ifyrem @igentl)ume mäjien. @an$ unrecht tjaben fte

wobi auef; nic^t, benn bie SRifjtonare ftnb meijtenö unge-

hobelte 3e^ten, ityrer 9teligion nact) «&anbn?erfer, meld)e
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lieber ^vcbtgen unb falbabern , als im ©djtueijjic il;re§ Qln=

gefidjtg ifjr 33rot öerbienen tooKen. JDurdj Siebebiencrei ober

$elotifcr;en Fanatismus nüffen ftcr) foldje fdjlaue Seifige in

iftrer £eimatl) einen getotffm Hinflug unb butcr) biefen eine

ÜWtfjtonganjtettung gu »erfdjajfen. 3t)re ©ehalte all Qlpojtel

ftnb §n?ar nictjt fet)r erfyeblicr; , allein ba fte mit benfelben

nocr; ben aU jünger beS Qte^fulap »erbinben unb gugleid)

burcr) allerlei kaufet) l)
anbei unb 2lu3n?at;l unb $lnfauf ber

beften£änbereienben@runb gu fünftigen Oteidjtfyümem legen,

fo toirb cS er!lärltcr) , bafi ftcr) ftetS eine große SWcnge fpeeu=

lirenbe fromme ju ben 3D?iffionSjtet(en orangen* Sie über=

einfiimmenb bie Erfolge ber S3efe^rungö = unb «§etfoerfudje

biefer mit ben £e1)ren beS (5t)riften ttjumS unb ber Sftebicin

ot)ngefät)r gleich unbekannten ©enblinge jtdj enoeifen, fannft

ft* 3Mr benfen! $$atfadjüdj ifi eS begannt, baß bie 9Sefefy=

rungSüerfucrje unter ben norbamerifani[d)en Jnbiancrn burdj=

gängig fe^Igefe^fagen ftnb unb baß baS ärgtltct)e Talent ber

Sftifftonäre jene nicr)t allein mit Qlngft ober 33eforgniß in

Jtranr^ettSfätlen erfüllt, fonbern fte aiiä) nocr; mer/r in ir)rem

nationeüen £eilüerfar)ren, beflefyenb in ber Austreibung bcS

SeufelS , beS Urhebers aller «ftranftyeiten , beftärft

3m 9#ifftonSgebäube fanb icr) öerfdjiebene roeife 3J?atro=

neu unb Jungfrauen, forcie ^inber oeiber dtatm. %ttan

r/arte in ber 5Dacotar)fyracr;e »erfaßte ©efang = unb Scfcbüdjcv

unb Bedungen, ßu meiner (Erbauung iourbe fogleicf) nad)

bem 9ftittageffen eine £tymne in ber 2)acotal;fyraci)e gefun=

gen unb mir öorgelefen unb budjftabirt 2)ie ®pxad)c,

roeldje oon §atjlreicr)en (Stämmen gefyrocfycn unb allen tool;l=

ücrftänblicr) ift, verfällt g(eicr>ofyl in oerfdjicbcne £)ialcctc.
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(sine (Sigentfyümlidjtat berfefben befreit barin , baß fie fei*

nen F= unb feinen B = £aut enthält. Sie ift toot?(flingenb,

oocalreid) unb toirb mit einer 23iegfamfeit unb 9J?obulation

Kr Stimme geforodjen ,
n?ie bieö nur bei ben (glasen unb

Sürcurooäern öorrommt. 3Me in ber2ftiffion beftnbtidjcn

brauen fdjienen ficr) öorgugSioeife um ba£ Seelen - unb Äör*

pei^eit ber rotten 23rüt?er unb Sd)toeftern §u tummern, o6*

fcr)on fie aufrichtig befannten, baß atte 9Mt)e »ergebend fei,

§ie unter ben Snbianern gerc>olmttcr)jte «ftrant^eit finb bie

Shopfyetn mit langwierigen unb tyäuftg töbtlidjen 2>rüfen=

anfc^ioetlungen unb ©cfdjtoüren. 3I)re <£eifmetl)obe befielt

im (SrorciämuS : ber SeufelauStreibung , meiere fie auf bop=

Veite 23eife, je nacr) ber Dringlid^eit beS SalleS, in 9Uu3=

fü^rung bringen* ©ntroeber loirb ein bfoS mit $utöer ge=

labene$ ©en?er;r unter 5Ibftngung »on 23efd)trorung3formetn

auf unb über ben teioenben $t)eit abgefeuert,
ober ber 3au=

berer (große 2ftebicinmann) fdjioingt einen Sonnen, ßrbfen

ober ffeine (Steine entfjaltenben Beutel öon trodnem Seter

unaufljörlicr} Ü6er bemJterper beöJhanfen unb glaubt burdj

t>en baburcr) erzeugten £eibenfärm mit Sugabe bon unbe=

fdjreibtidjen ©eberben unb affenartigen Sprüngen ben £3öfen

§u »erjagen. 3>te tonfen tyegen fclfenfejteö Vertrauen ju

riefen 3#ettyoben unb jinb überzeugt, baß fie nur burd) eine

terfc(6cn gerettet ioerben tonnen, ßux 23et)am>fung äußerer

Hebet : ©efdjtoüre , ^Infdjtoellungen , SSunben K. bebienen

jidj bie Snbianer aller Wirten oon Krautern unb SSurjeln,

rcc(d)e jie fauen unb baburdj in 33rei Oerroanbelt auflegen s

allein fclbfi in biefer£tnftcr)t roirb ifyncn mcfjr Jtenntniß §u=

>]cfcC)rieben , ata jie ttritftidj beftfcen $ benn mit 9lu8natyme
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eines bortrefflid)en Wlithlä %ux 33err)inberung be3 <Starr=

frampfcS nad) 23ermunbungen ifi mir fein einiges ber fc

roäfynung roeru)eö Mannt geworben, toetdjeS t>on3nbianern

l)errütyrt*

?Ülit einem $)ounetfcr)er öerfefyen bega6 icr) micr), tüte

fdjon ermähnt, gu bem Häuptling, hjeldjer mit ber 33füt^e

beS Stammet unter einem 93orbacr)e% fetner Ctinbenfyütte eifrig

starte fpielte. 2)er Sonata) fa^, roie afte SMtfpieler , mit

untergefdjtagenen 93einen ,
rote dürfen , auf heften , roetrfje

auf bem (Srbboben ausgebreitet maren* ©eine Reibung bc=

ftanb in einer
s

3(bferfeber in ben paaren, §toei fdjmafen, ot/n=

gefät)r 12 ßoU (angen bon ben (Ellbogen t)crabl)ängenbcn

$eljftreifen, einem über ben lüften um ben £ei6 gebunbenen

Giemen, um roeldjen nn <5tM blaueS $ucr) $on fcorn $roi=

fdjen ben deinen buret) nacr) hinten Bis in bie^üt)e ber<§üfc

ten gefd)lungen mar, unb in 2flocafftn8 (leichten geftteften

©djuljen oon £anbfcr)ut)leber). SMefeö (Softüm beö eblen

ÄviegerS gemattete mir §ur ©enüge, bie ftarbe unb ©cjtalt

beffelben $u befdjauen. 3)ie erjtere toar gelbbraun, bie festere

t>on ttxvtö mefyr aU mittler ©röj?e unb fo kräftig, nenüg

unb fletfdjig, al8 ftcr) mit @ett)ant>tt)eit unb SdjnelUgfrit

ber 93eroegung »erträgt. 2Öäve t>ie ©eftalt berSnbianer nid)t

burdj eine Krümmung ber Schienbeine nad) Wufen unb baS

(S'imr>ärtSfer)ren it)rer ^ü^e, troburcr) ifyr ©ang ctiuaS

(sdjtranfenbeS ertjält, einigermaßen entfteUt, fo fönnte man

jtdj feine öotlfommneven männlichen Jtotper alö Pöbelte für

SDtfaler benfen $ benn fte ftnb metft groß unb tro§ ber öcücn=

betjien Sftuer'cln bennod) fd)(an! unb fet)r gelenf» Sfyreftarbe

geigte alte Qtbjhtfungen üon ©el6 = ni ©djn?ar$t?raun , iva(;r-
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fdjeinlicr) je nadjbem fte unb i^re 23oraltem ftcr) feltner ober

t/äuftger gemafdjen Ratten. 5Birfficr)e fw^ferfarBtge 3n*

bianer r)aBe id) noer) niemals gefet)en unb eBenfomenig Be*

greifen tonnen, marum fte eigentlich Sftotfyfyaute genannt

mürben, ba t^re ftaxU bev be£ 9htfjBaumt)ol$e3 in feinen

üerfdjiebenen <scr/atttrungen am nädjften fommt»

5Der (5ad)em Tchay- tan -wa - koo -wa-ma- nee mar

or)nfrreitig ber fdjtaufte feinet (Stammes unb ein tüchtiger

Jtäm^e noct; ba$u$ benn cvjtenö far) er flüger au3, al3 fein

ganzer £offtaat, jmeitenS mürbe er bei unferen <£anbelSge~

fc^aftett ftetö über ben Sßertt? beö ©elbeS befragt unb brit*

tenö seidjnete er fidj buret) öiele öon kugeln, pfeifen unb

£omar)amf£ r/errüt)renbe91arBen unb Verlegungen auQ. <&än

fleineS fcr)mar$eS 9luge Bli$te tro£ ber angenommenen fioi=

fcr)en dlufy fdjlau nadj Willem, ma8 er an unb Bei mir^lufs

fattenbeS Bemerfte, unb o^ngeadjtet feiner anfdjeinenben

©letdjgültigfcit Bemerfte icr) redjt motyl, menn ir/tn baran

lag, irgenb (StmaS §u berfaufen unb micr) möglidjft ju £rel=

Itn» <&eine nädjften Umgebungen trugen aufer bem «§üft?

riemen unb<Scr)ur§ mofyl aud) ein BunteS BaummolleneS fet)r

lurjeö <§emb, ober anftatt beffelBen eine moflene £>eefe nacr}=

läffig üBer bie ©djultem gefdjlagen* ©eBogene, Breite 9cafen

ftnb unter ben Snbtanern oorf)errfcr)enb , aBer audj fleine,

gcrabe t/äufig genug unter i^nen gu finben. 3)ie Männer er=

reiben meijtenS fed)3 ftuf £«.% unb barüBer ,
bie grauen

faum fünf. 3ene tragen or)nc 2tu§nar)me fanget , gemohu

licr) in §mei r)eraBfängenbe ßö^fe geteiltes £aar , $mifct)en

melden ficr) noer) ein fleiner forgfältig gemicfelter , oBen auf

Sern (sdjritel mittel^ einer ^eber Befestigter ßotf Beftnbet.

SSriefe au$ 9}otb=Hme«fa. II. 22
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Unter bemfefben tjl feie burdj baS (Scheiteln bei* £aare }\§U

bare $aut bhttrotl) gematt, gteid^fam um jum ©fafyirm

einjulabem £>ie meiften $rauen tragen bie £aare glatt über

ber Sftitte ber «Stirn bis $u ben (Schafen abgefdjnitten, an

ben leiten unb am Hinterkopfe aber adjt bis $el)nßoU tang,

rcoburcr) fte ein fe^r einfältiges , »erroa^rlofteS 2lnfet)en er*

galten* 0hir fef)r Sentge, toatyrfdjeinUcf; bte bevorzugten

Seiber ber Krieger, tragen forgfältig geflochtene ßö^fe*

3§re Reibung Befielt in Poeten ober @d)ür§en , £egging3

ober 4?ofenbeinen, toeldje an bem ^üftriemen ju jeber (&ätt

befejtigt toerben
, Sacfen , <Scr)uJ)en nnb £)ecten anpatt ber

SftänteL «ßopfbebeefungen ftnb ben Snbianern unbekannt $

in ber glü(;enbflen (Bonne unb ber grimm igjten Jtälte bebür=

fen fte berfelben nidjt unb gießen t;bcr)ften3 ifyre £)ecfen über

ben Stop[, toenn fte ftd) fdjlafen legen, jum <&d)ufy gegen

2)Jücten , ©er) nee w.

£)ie (SdjmintTudjt ber ©ö^ne ber SÖilbnif? erfdjeint un|

im ^öct)fien ®rabe abgefdjmacn. SBefonberS ftet eS mir auf,

bafü fajt alte SSraoe bie 9(ugenlibränber unb eine fcrjmale

£inie ^orijontat öon ber Bereinigung ber (enteren U$ ju ben

Augenbrauen purpurrot^ gefärbt, unb toie e3 mir fdjien,

fogar geä£t l)aben* 9lu£erbem malen fte batb fenfredjte, batb

I)ori$ontale blutrote Streifen auf bie (Stirn ober Sangen

unb berfcrjtoenben übrigens eine folcr)e SJknnigfattigt'eit »on

Farben auf ityre braunen ©eftdjter , baß fte getrojt mit bem

bunteften $apagetyen Wetteifern formen. (Sin (Spiegel ifl

i^nen baljer ein £auptbebürfni{? unb mit unberfteliter J8e=

nmnberung betrauten fte it)r rr>ertr)eö unb bemaltet %d),

wenn man i^nen einen fo(ct)en borfyätt, ober trenn fte lang;
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auSgeftredt in »ollem $ufc an ber (Srbe Hegen , eine pfeife

raupen unb il)re eigenen l)er»or§iet)en nnb ftdj tooljigefällig

barin betrauten.

£aö 2Öoi)li»ol(en ber Eingeborenen ermarb ict) mir im

erjtm ©rabe burdj 93ettt)etlung »on Zigarren nnb Xabat 5

meine 23orrätl)e tourben jeboct} balb erfdjÖ>ft, toeil OTe,

loelcfye nidjt freiwillig »on mir bebadjt morben traren, o^ne

Umjtänbe itjren Qlntfyeil »on mir forberten mit ben SÖorten,

baf? 2Öeif?e, meiere §u ben Snbianern fiimen, biefen ©es

fdjenfe mad)en müßten. 3)ie SÖeiber »erlangten auö bemfel«

ben ©runbe ©elb für il)re Kinber nnb foldje, t»elcr)e feineö

erhielten ,
fteil meine @i(6ermitn$en fetjon »ergeben maren,

fcr)ienen l)öcr;ti$ beleibigt. SSerfdjiebene Kleinigkeiten , bie

ict) tfyifö in meinem eignen ©ebraudje, t^eitö jum $aufcr)en

mitgebracht l)atte , nahmen bie Ocatiüeö in bie«£anb, an=

fctjcinenb um fie §u betrachten, Hegten jie aber fofort neben

ftet) In'n, glcicfyfam fie aU ifyx Eigentum beanfyruefcenb.

9U3 iü) aber biefe freche S3efi|ergreifung ntct)t gnt t?ieji unb

bie lauernben 33licfe mit bem angenommenen QluSbrucfe »on

länblidjer (Sinfatt , freierer fagen follte „S)u ^ajt mir baS

gefcr)enf:t / ntct)t »erflanb nnb mein Eigentum ganj gelaf-

fen lieber ergriff unb einfteefte , ba fafjen fie midj öertt>un=

bert an unb ein allgemeine^ furj aufgerufenes : £) ! ber

Üttifbilligung erfdjoll au3 Qlller 2)?unbe , roeil einSSeifer

eö getoagt, (SttoaS gurüer^une^men ,
roaS ein inbianifdjer

Krieger ftet) fcr)on ^geeignet v)atk*

9cact;bem tdj bem (£acr)em bie 5lbftcr;t meines Sefuc^eö,

tfjeifS ityn unb ben (stamm fennen ju lernen , tl^eilS »erfcr)ie=

bene it)rer ©evätt)fdt}aften ju faufen, erllärt v)atte, lief er feine

22*
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©taatSbfeife r)oten , fte mit einem ©emifct; bon Sabaf unb

JfiUifennb, ftobfen, anjünben unb überreichte mir biefetbc,

nadjbem er einige fange 3üge getr)am 3ct) folgte (einem

£3eifbie(e unb r)änbigte baS (Symbol brenncnber £iebe unb

$reunbfcr)aft meinem SRadjfcar ein
, metcr)er e3 tüeiter getjcn

lief im Greife ber Arabern hierauf btieg ict) onf einer fefyr

guten 2ftunbr/armontta , roefdje als nocr} nie gefer)ene8 nnb

gehörtes Snftrument in ber Ottiffton allgemeines (Srfiaunen

nnb ©efallen erregt r)atte, aber anf bie Snbianer nnr roenig

(Sinbrucf machte* £)r/ne llmftänbe forberten fte biefelbe bon

mir unb betrachteten fte als etmaS UnbebeutenbeS ,
meil fte

i^r auct) $öne ju entlocfen bermodjten. 33ergebenS bemür/te

icr) micr), auf irgenb eine 5lrt ir)re ^tufmerffamfeit in %n-

fprucr} §u nehmen, ober ir)re QSermunberung §u erregen, ba=

mit icr) fte baju bringen tonnte, .ftrtegStänje unb ©efänge auf-

zuführen. @ie Ratten mir fdjon erflärt, feaf fte bicS nur

2lbenb3 träten, unb übertäubt menig Sufi baju gegeigt
— ba

berfcr)affte mir btö|licr) meine Lorgnette , roaö icr) münfcrjte.

3cr) r/atte biefelbe, um micr; nacr) bem $)olmetfcr)er um§u=

fer/en , au& ber 5^afct)e gebogen ,
bie fteber gebrückt unb bie

auö ber (Scheibe l)erborgefbrungcnen ©läfer bor bie klugen

gehalten unb mar nicr)t menig erftaunt, bon allen ©citen ben

bei Snbianem fo ungemör/nlicr)en Qluöruf ber 33ermunberung

ju^ören. 9tacr)bem baS bttmbfe, gezogene 911) ! faum ber-

fyallt, jtrecften ftcr) fcl)on biete $ünbe nad) bem SSunberbinge

au$ — allein
icr) erflärte e$ für „grofie Sftebicin'' unb gab

e3 nicr)t auö ber £anb, §eigte Urnen aber ben SöfecJjaniSmu^

unb ©ebrauct). 9Son alten Bütten unb ßdten famen je|t

nun Neugierige t)erbei, um bie munberbare Lorgnette §u fer/cn
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unb Saffen k. gu Bringen , toelcfce icr) seiner längere 3«^

»ergebend in »erfdjiebenen Bütten geflieht fjatte. 3$ taufte

&or$ugStoeife oom (sadjem unb ben £au£tfriegem unb er-

ir-arb mir balb , nadjbem bie Lorgnette midj in ifyren klugen

ju (Snrasi (Sfynoürbigem gemalt, ir)v 5Öoljln?oUen unb ifyre

$tcr}tung in fo J)ol)em ©rabe, baß fie nadj einiger 3?^ bie

getoünfdjten $än§e unb ©efänge (^erj
= unb Ctuintenabtr-ed^

feiungen in tiefen , melandjolifcfyen kirnen fief) beiregenb unb

nur beim (sdjladjtgefange burdj ein furchtbar gellenbeS „£au !

%au ! ^au !

"
unterbrochen) freiwillig §um 93eften gaoen.

3m Joanbel rcaren bie Snbianer fcfylauer , als id) noefy

jemals Gfyrifien ober 3uben gefe^en , unb offenbar Ijaben bie

Yankees üon ifynen »iel gelernt, ©ragten fie mir irgenb

einen ©egenftanb, fo fügten fie fietS bie ©orte bei : ,>biefe

pfeife (3öaffe k.) ifi feljr gut, eö ijt bie tiefte, h?elcr}e e8

geben fann, idj §aU nur biefe eine, .maö wollen (&ie'bafür

geben?"' Steine ©ebote würben gcn>ol)nlidj i?erfd)mäl)t, treil

ief) feine 5i^nung fyattt, wie Jjoct) fie alte ir)re SÖaaren im

greife fetten, unb mehrere QSerfäufer füllten ficr) fo beleih

ctgt, baß fie fyätcr unter feiner Sebingung me^r oerfaufen

sollten. Ratten fie einmal eine gewiffc (Summe geforbert,

fo blieben fie unwiderruflich baoei ftetyen unb fliegen e^er

im greife, als tyerunterjugeljen. £ie ftriebenifyfeife beS

(Bauern erfjanbelte icr) für fünf 3)ol(arö , mußte it?m aber

nod) meinen Stocf fdjenfen, ber i$m fetjr gefiel. 33ogen,

pfeife, @calr>irmeffer , «ßillifennty, 2Rocaffin3 k. erlangte

icr) nur nacr) langem <&cr;acr)ern unb ju unfcerfdjämten $reis

fen. 9113 tdj ein fet)r fcr)oneö Pfeifenrohr für brei Dollars

gefauft unb nidjt noer) ebenfooiel für einen servierten Jtopf
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geben, fonbern öietme^r einen einfachen baju I)aben mottte,

«Harte man mir, e3 [et eine-93eteibigung, an ba§ Pfeifenrohr

eine6 JtriegerS ben Jtofcf einer Squaw ($rau, metdje nur

anB einfachen rotten $feifenfttfcfen nnb runben 9tör)ren rau=

djen) jtecfen $u wollen ! ttnb mirftict) verweigerte man mir

überatt ben Qtnfauf eines folgen, meit man mufite, moju

id) i^n münfcr)te. (So Mieo mir bafjer, ba idf eine öot(fiän=

bige Snbianerfcfeife für mid) 51t Be^a(ten nnb 2)ir bie $meite

31t fenben beabjtdjtigte, 9Hdjt8 übrig, atö ben Versierten Jtofcf

§u taufen. ®otb »erfcfjmäfyten fie unb trollten bfoS „roeifeS

®efb "
(©itber) nehmen , fragten aber jtetö ben @ad)em , 00

bie (Summe richtig fei , meit fte betrug im 4?anbet aU eine

9lrt Äriegötijt unb Dfcget &trachten , bafyer natürlich and)

M mir bie Neigung baju üorau8fe|ten unb ftct) nid)t roenig

munbertett, baf id) e3 üBel natjm, a(3 mir ein atter Krieger

fagte , id) motte il)n Betrügen , inbem id) iljm eine beftimmtc

(Summe in ©otb anftatt in (Sifber au^afytte.

5)u ftäfyt, mie fet)r bie ^nbianer ftct) bamit brüfien,

ba§ (ie burdj fein S^en 93ermunberung , (Scfyner^ ober

<&d)x?d öerratfyen. . Steine Lorgnette ^atte fte nun aber famtftt*

ticr) aufer Raffung gebraut , unt) fte fügten , baf tt)re (£ti=

quette unb (Steifheit mir gegenüber gcroiffermafen »erfe|t mar

unb überfielen ftct) bat;er einer met/r natürlichen ttnge$mun=

genfyeit, oerfudjten aber and), meine (Stanbt/aftigfeit auf bie

$robe §u fe|en, QttS id) 5.
93. %omal)awU (Streitärte) be*

trachtete, §eigten fte mir bie^lrt unbSÖeife ber $üt)rung ber=

fetten unb bebrot)ten , mätjrenb id) unter ben 93rat»en auf

ber (Srbe tag, mit bti^fc^netten 33emegungcn balb mein

£aupt, bafb meine ftüfc, oljme baß id) eine D#iene oerjog
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ober ein ©lieb rüttle« (Jbenfo §ielten fte mit l)aarfdjarfen

pfeifen nadj mir
, o^ne mid) baju bringen $u tonnen , bieg

aud) nur für „einen bummen «Sfcafj* jn erklären ober §u

Blinzeln, kaltblütiger aU ^abrictuS, toiberjhnb iü) aUtn

Verfügungen — fiel aber bodj enblidj in eine klinge,

benn toäfjrenb iä) eifrig midj mit einigen Kriegern unter=

Ijielt, rntfcp midj ein anberer unbemerft in bie ftuf^efye, bie

tdj, in ber Meinung, einer ber unjä^ligen 4?unbe tjahe midj

gebijfen , fdjnelt jurücfjog. Qin allgemeines 2äd?eln ber ©e=

nugtfyuung überflog bie braunen ©efidjter, benn fte Ratten

jefct ifcien SBunfdj erreicht unb mir ein ßd^m ber lieber;

rafdjung entlotft. $)ie 3nbianer Ratten ftdj für bie 8orgnet=

tcnüernumberung an mir geragt unb tourben nun immer

gemütblicfyer.

$ie §orm iljrer pfeifen ifi fe^r auffattenb $ bie Jtöofe

berfelben finb auS rottyem (Steine ge(djnitten, bilben einen

redeten SÖinfel, beffen Um ©c^enlel runb unb o^ngefä^r

jescr öicr U& fünf ßoll lang finb. £)te Oeffnung für ben

%ahat ifi faum fo grojü , als bie (Sfcifce beä fleinen ftingerS,

loeSljalb jener audj öermittelfl eineS £öl$djen3 , toeld^eS fretg

neben bem ©caltoirmeffer in einer fdjön »ergierten (sdjeibe

im ©ürtel auf bem Etüden fidt> befinbet, feflgebrücft toirb,

$)ie £)icfe beS Jtotofeä beträgt oljngefätjr i % U$ 2 3oW unb

feine <&djftere mel)r alö ein^funb. 3)ie pfeifen ber Squaws

finb fleiner unb einfach rott), toätyrenb bie ber 3flänner

burd? in ben (Stein eingegrabene unb mit toeijjem, glän§en=

bem Metalle auSgeg offene Dringe unb £ängenftreifen ftd) au3=

jeid^nen. £>ie Arbeit ift fefjr fünfilidj unb bie 2Jhffe, ein

blutroter tyoxtfftx, unöertoüfHidj* 5lm auffallenbfien n?a=
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ren mir aber bie brei Bis ttierguß langen, jtoei Bü! brei Soll

Breiten unb r)öcr)ften3 ein SDritttfyetlßoft bieten geraben $fet=

fenrot)re , roeld^c mit einem runben Qatfm in ben Jtopf Be=

fefligt werben» SBtete bieferOtofjre ftnb fet)r gefcrjmaetüou' mit

fyerrlicr) glänjenben Gebern , Bunten paaren unb ©tiefereien

Verliert unb übertreffen an ftarBenpracr)t unb ©cfdjmaet bie

fer)Önfie ©tubentenpfeife» 9cun icr) fyoffe, $)u roirjt Bafb bie

3)ir Beftimmte $>aeotar)£feife bor £)ir r}aBen unb im lieB=

liefen $)am£fe beS Jtillifennfy Befcnnen , baß jie jebe Surfen*

pfeife übertrifft unb öerbient , roertr; gehalten ju roerben.

33ei meinem SSefudje in einem ber Bette, mo mir ein

fct)öner93ogen öerfprocr)en mar, Oerantaßte mief) meine^ur§=

ftdjtigfeit unb bie 8cr)nnerigfeit , inbianifd)e Männer unb

grauen fcon einanber ju unterfcr)eiben , roenn man BloS bie

©ejtc^ter fiet;t unb bie £aare ber £e|teren gefdjeitcft ftnb , $u

einer fcr)r Beleibigenben 23errüecr)fefung» $$ jeigte nämlicr;

bem SSogenBeft^er einen t)üBfef)en ffeinen Riegel, meieren

idj als BugaBe für meinen ^reiö Befitmmte, unb aU ber

Alte fragte, maö er bamit machen fotle, mieö icr) auf eine

in eine 2)ecle eingefüllte ©efratt mit einem glatten , jungen

unBemalten ©eftctjte unb fagte : „für bie Squaw." 2)er Alte

lächelte pfiffig unb roieberr) ölte anfdjeinenb una6ficr)tücr) feine

grage, roorauf meinerfeitö biefel6e Antwort erfolgte* $a

fe£te fidt) bie oermeinttier)e grau auf, ergriff ben 23ogen unb

fyannte tr)n faft $um S3recr)en unb lieferte ben ftummen S3c=

meiö
, baß bie £änbe einem jungen Krieger gehörten ,

roel=

djer , alö er fyäter auffianb , üBer fect)3 ftuß t)ocr) roar» 3er)

machte ir)m mit ber £anb ein 3eicr)en ber Anerkennung fei*

ner Jlraft unb rauct)te fyäter eine griebenScigarre mit it)m.
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Öl faf) ein , bafi meine SSemerfung anf einem 9Jttjwerjtänb=

ntffe Beruhte, unb fe£te fo wenig bttfen SÖilien öorau§, baf

er fid) mit bem 93eWeifen feiner «ftraftaujjerung anjtatt aller

anderen (SrwiMungen Begnügte. Unter onberen llmjtänben

würbe biefelbe $leu£erung wafyrfdjeintid? 23eranlajfung ge=

worben fein , für ewige 3eiten ben ©ebraudj ber #aarbürfte

bei mir überflüfjtg ju machen.

5Da3 innere ber Bütten unb baö Qleufiere ber 3ttenfdjen

war auperorbentlidj fdjmufcig unb wioerlidj. 2>a8 in jenen

bei Uiücfen wegen ftetö unterhaltene Breuer öerleifyt ben 93e=

wofynern unb ©erät^en berfelben einen erjHcfenben WiberlU

djen Otaudjgerudj , weicher befonberS auS Seberjeug, wie

5. 93. ben SHacaffinS, ftdj nur nacr) fef)r langer ßnt, wenn

als , öertiert. 2ln ber (Srbe beftnben ftcr) bie ©djlaffelle

unb femter benfelben 93ünbel , Jtäjtcr)en ober Jtöjferdjen mit

ben Summen ober (&(r)ä|en biefer wejtlidjen 3^9eutter. <&ü

ftnb gegen einanber felbft fe^r miftrauifer) unb überlaffen

ftcr) gegenfettig niemals bie 33eforgung öon ©efcr)äften, auS

8nrcr)t Betrogen ju werben* 3n geWijfcn 93e$ier)ungen erfen^

nen fte £erfönticr)en £8eft£ an , im allgemeinen aber finb fxc

Gommunijten unb tiefet unglücfltdje $rinci£ fcerr)inbert un=

feg tf)nen alle gortfdjritte ber dwilifatton unb überliefert

jar/rlicr) £aufenbe bem <£ungcrtobe. So l)at jeber §. 93. (£U

gent^umerec^t an^aueratl), $ferben unb ^erfönlidj erlegter

3agbbeute, allein wenn anbere feinet Stammeö jum Sagen

ju faul ftnb , nehmen fte itym , waS er für ben ^lugenblitf

übrig I)at. 93eftel(t ein Snbianer ein fleineS $elb , um $)Mä

$u fyaben für ben 2Binter , fo ifit baö gan$e £ager ober $)orf

raöon, fo lange nodj ein «ftörndjen übrig ift. $at ein

lim
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attantt be3 ^ortfdjritteö unter u)ttett ftd) eine Stuf) gefto^Icn

ober gefauft , um Qttifa) §u erhalten für feine gfamilte , fo

fann er öerftdjert fein , baß fte tt;m gefdjladjtet unb öerfyeift

wirb, foBalb bie^agb einmal fdjledjt auSgefalleu oberftaul=

fyit biefetBe »erljinbert fyat 3a e3 ifi fogar oorgefommen,

baß ein einigermaßen menfdjlidj benfenber Snbianer im

£erBfie mit feinen $ferben ben nötigen SBmterborratt) oon

£ol$ fcor fein 3?lt fajle^te, um feinen Seibern baS fragen

beffelBett gu erfparen ,
allein bie üBrigett Snbianer erllärten

bie3 für eine tabelttSroeru)e Neuerung , infofern ein Stfamt

©efdjäfte ber Squaw üoernommen, unb $ur (Strafe crfct)of=

fen fte eitteti £imb beS fleißige« StfatuteS , ^atfett tt)nt aBer

betutoa) fleißig Beim Verbrennen beS £ol§c3, 2113 le|tere3

öerbraudjt ioar, machte jener uodjmalS einen Verftia), fidt)

mittel): feiner O^offe einen neuen SSorrau) baöon §u fammeln,

jebod) mit nocfy fd)limmcrm Erfolg, kam bieömal töbtete

man iljm eitteS ber lederen uub fyolte fta) fernen ^ol^Bebarf

ungefragt »Ott feinem 23orrau)e* £)aö Bereits ©efdjetyene,

foroie bie £)ror/ung für jebert tteueti 23erfua), ifüger uub

Beffer fein ju mollert, als feine üBrigen ©tammgettoffett, u)m

ttodj ein^pferb 51t tobten, fd)recfte natürlich ben armett 2ftatm

baöott aB, uub bat)er muß ftetö ber fleißige mit bem Raulen

unb £ieberlid)ett £wtger leiben unb bie $rau beg Beften 3tt=

biatterS eBenfo lafttr)ierät)ttlia) arbeiten , toie bie beS rotten

unb t)aru)er$igftetn

3d) t)aBe fct)on früher ermahnt, baß bie Squaws bie

fc^roerftm uub ^ärteften 2lrBeitett t>errict)ten müffett ,
allein

voetttt matt mit eignen klugen ftet)t , mie bie armett 2Öefen

jtdj tolagett , fo muß mau ftd) rottttbent , ttne fte nidjt allein
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alte btefc Mbfale ertragen , fonbern ftd) au$ nodj für »iel

glücflidjer Ratten tonnen, aU meife flauen, freit tiefe

„f orttuäijrenb mit ©djeuern unb 2Öafdjen$u

t^un fabelt/' n?a8 freiließ Bei ben Snbianern niemals

»orfommt! 3)ie Squaws, felbfi l)albnmd)ftge 2ttäbdjen tra=

gen öermitteljt eineS «StirnbanbeS £ajten an ben bluffen auf=

gefugten ober mit Herten felbfi gefällten £ol§e3, ttefdje nidjt

leidjt ein 9#ann anf bem dürfen fortjufd^affen im <2tanbe

ifh 3flit ber Qlrt arbeiten fie fe^r getieft nnb rräftig «nb

Reifen ben Männern bei bem 2luSl)öI)lett öon 93aumfiämmen

§u «ftanoeS. 3n biefen fahren fte auf ben reifenbpen <Btxö'

men allein mit grofer Jtraft unb ©efdjicflidjMt meilenweit

ftromaufmärtS. SBeiber fomo^l als Männer lernen baö

®djrcimmen oon früher Sugenb an, allein iljre SBetoegungen

babei ftnb ungefdjidt, inbem fte mit ben Firmen abrpedj=

felnb freit auö bem SCBaffer l)erau3f#lagen , ftdj gleidjfam

toeiter greifenb, aber langfam fcortoärtS fommen, ftarf fyri|en

nnb ütcl ©eräufdj machen. 3dj \afy <£unberte »onSnbianern

baten unb fdjtmmmen, allein niemals einen fo fdjnell, rufyig

unb überhaupt fo §n?e(fmä§ig aU teil e3 ffyun.

<£aben bie Squaws £ol$ unb ©affer geholt , ffrucr ge=

madjt, gefönt unb bie hinter beforgt K*, fo gelten fte an

baef ©erben unb 5lbfc^aben ber <£äute beö erlegten Silben

unb ba§ färben öon paaren , Gebern unb anbern (Stoffen

für it)re (Stiefereien. <£tnb aud? biefe arbeiten oollbrad?t, fo

liolt eine jebe ein ^ödjfi fdmut£ig auSfeljenbeS ffiünbel aus

bem ßdk ofcer ber glitte unb fe§t ftdj bamit auf bie @rbe

§um
— (Sttcfen nieber , benn baS tyäfjlidje $udj ober ftell

enthält ja^llofe. bunte 2ä>pd?en, ftebern, ©djnuren, $er=
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len ic. mit beren £üffe jte tDtrffic^ atterliebfte (Sticfereien,

©eftedjte unb ©etoebe berferttgen , rcetdje biet ©efdjmacf in

berSegnung unb^arbenberbinbung berrattyen unb anüWans

nigfaltigfeit if)m 93eftimmung unb Qlntoenbung bem (£rfin=

bungSgeifle eurobäifdjer Tanten faum nadjftetjen. 3*»ar fm=

ben ftdj unter ben Jhmfteqeugniffen inbianifdjer (sdjönen

feine getieften Warfenta jldjen , SBifitentartenetuig u. f. n?.,

bagegen aber an 93ogen, $oma{)att>f3 , Sfleffcrfdjeiben w. an=

gebrachte Weiterungen* (Sine Qlrt iftafymen , in welchem fetyr

biete bünne, eng nebeneinanber ftefjenbe (Stäbchen, jftifdjen

benen bie ftäben laufen, befefttgt finb, bient ben 2Öeibern

afö $öcbftut)l , bie Ringer bertreten baS ©djtffdjen unb fon=

füge 9)?afcr;inerie unb bie ©ebutb ber unermübücfyen Squaws

boüenbet o^ne 9)?ujter ober 93or$eidjnung baö nur burd) ifyre

$t)antafte gefdjaffene Äunfhüftf. 3)urdj bergleidjen arbeiten

tragen fte nidjt allein biel §u bem $ufte iljrer Jlinbcr ober

23erit>anbten , fonbern aud) §um Unterhalte ifyrer Familien

Bei , benn bie ©tidereien ber Squaws bilben nidjt nur einen

£autottaufd)artifel unter ben Snbianern , fonbern audj gtei«

fdjen biefen unb ben SSeifien.

£)f;ngead)tet nun bie Squaws unübertreffliche dufter

bon ftteifj unb (Ergebung finb, toerben fte bennodj bon ben

faulen, ntdjtönmrbigen Männern für fefyr untergeorbnete

2Befen betrachtet unbbarnad) befyanbelt, ja berSftameSquaw,

einem tarnte gegeben, ifl ber ärgfte (sdjimbf unb bie tbbt-

tidj jte 93efeibigung ! £>a8 23erbienft i(t , rote 3>u ftet;ft , audj

in ber 2Öitt>ni§ befd)eibcn unb fdjledjt belohnt. Söeldjcrttn;

terfdjieb jroifdjen einer coquetten , niemals cttr-aö £ftü|tid)cg

bollbringenben Satonbame ober einem feinen 33eruf bcrfet;=
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lenben, ^atSgetifbeten 931auftrüm£fd)en unb bcrm £rtuntytjen

unb bem £e6en einer Squaw, treibe ttadj ben erfdjityfenbjten

arbeiten unb Sei häufigen ^eintgenben (Enterungen U)r

Vergnügen unb tljre (Erholung, ofme gu mf)en, nur in ber

Qfbtoecfyfel'ung ber 23efcr)äfttgung für ben Unterhalt ber 3f)rt=

genfinbet! SBa^r^afttg, toemt jemals eine Pfaffe öonftrauen

auf ^lu^eidjnung ,
Soft unb $retS geregte Qhtfprüdje tyat,

fo fmb e3 bte Squaws ,
unb e8 toürbe burct)au3 ntdjt unge=

recr)t fein, trenn einmal „eine jütige $ee" tarne unb fie in

bie $aläjte (Suro^a'ö , beren fctajtrte , ffanbalfüdjttge , öon

Sntriguen unb fdjledjter CPoefte tefcenbe ©enjo^nertnnen*)

hingegen ein toentg (jur 93efferung unb (Srftarfung ber garten

9toen) in bte Prärie unter bte 3nbianer öerfe^te. (Stgent=

lic^e 33aeffifdje gi6t eö bei ben Snbianern ntdjt, benn faum

f)at ein 3ttägblein baö m'erjeljnte Satyr erreicht , fo bewirbt

ftdj um fie audj fc^on ein nmrbiger Ärieger unb für>vt fte

tyetm al$ feine gebulfctge (sffabin*

Jtinber unb 4?nnbe ftnbet man in jebent Snbianerborfe

in Un$at)t , unb t)ört ben fcon benfelben tyerrüfyrenben £ärm

fdjon in großer (Entfernung, Vettere Knaben, leibhaftige

Orangoutangö ,
öertretben jtet) bte ßnt unter entfe|licr)em

©efdjrei mit bem 93au7r>tel, ire(ct)eS überfyau^t etne?teblmg3=

Unterhaltung ber Snbianer ift unb fetyr ötel §ur Erlangung

*) Du toitfi mid) r>offentIt^ nidjt faifefc. bcrftefyen , i$ meine nicfjt

alle Seroofmerinnen »on *Paläjren, fonbern nur bie blaftrten , fau*
len ic.

;
benn idj n>ei§ ja h)of)l auä (Jrfabrung , bajj e$ auef; unter ifjnen

nmrbige Patronen unb fleißige , jid) nulltet) befdjaftigenbe 3ungfrauen gibt
unb ba§ aua) unter JBlonben unb $erfenfetten noeb, uncerborbene £erjen

fragen.
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unb (Spaltung oon ©eroanbtfyeit Betträgt» 3eber S^cilnefc

mer am (Spieren $at einen ol)ngefäl)r brei ^uf? langen (Stoef,

beffen oberes umgebogene^ Gmbe einen toicr ßoU im S)urcr}=

meffer tjaltenben nnb mit £fte|n>crf aufgefüllten Ottng bilbet,

ttomit bev Salt gefangen, öon ber (Erbe aufgenommen unb

geworfen toirb* 5Dtc £uft, mit ber ftdj2lft unbSung an bie=

fem Vergnügen beteiligt, unb bie babei an ben $ag gelegte

33el)enbigfeit unb (Schnelligkeit ber Belegungen übertrifft

Ui weitem ^tlleS, maS man bei Untergattungen ober gtynma=

fiifdjen (Spielen anberer 93i3lfer erblicft £)ie Snbianer ftnb

fo leibenfdjaftlidj bein 23allfyiele ergeben unb bilben ftd) fo

üiel auf bie babei an ben $ag gelegte ©efdjietlidjfrit ein, baß

triebt feiten Bewohner öerfdjiebener Dörfer ober Sftitgtieber

befreunbeter (Stämme ftdj gegenfeitig baju aufforbern unb

bebeutenbe greife für bie ©eroinncr ausfegen*

Benachbarte Nationen öerfdjiebener Qlbftammung leben

audj in ber Silbnifü in nur mit june^menber Bilbung auf«

fyörenber $et;be. (So bekriegen jtd) bie Dacotah's unb Chip-

pewa's , welche festere baö öfilidje 2)fifftfftppiufer unb bie

(Segenben ber oberen (Seen betoot;nen, feit fielen 3al;r!)un=

berten» (Seitbem roeiße $lnftebler in bie Snbianergebiete fcor=

gebrungen ftnb, feit bieUnion^regierung fcr)on in feljr fernen

©egenben Heine jungen angelegt unb bie Seinbfeligfeiten

unter ben (Eingeborenen üerpönt fyat, ijt baS Sorben im

©rojjen im 2l6nel)mett ; allein (Streifige (Einzelner in bie

feinblidjen ©ebiete, um ju rauben unb (ScafyS ju Idolen, fom=

men nodj immer oor unb ioafyrfdjcinttcr) toerben bie Daco-

tah's niemals aufboren, bie Chippewa's, unb biefe, jene. bei

Begegnungen mörberifet) anzufallen , trenn bieS ben Seifen
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un6etr>uf?t gefcrje^en frmtu 9?ocr) fürjÜcr) Ratten $n?an$ig ber

£e|teren eine auö fielen $erfonen Bejleljenbe Familie ber er=

fteren üBerfatten unb alle Bio auf (Sinen , bem eö §u entfüe=

fyen gelang , fcafytvt. Qluf bie Sftactjridjt Pierson madjtc

ftdj dm grope 5tn$a$I Sacotar/ö auf ben 2Öeg , um 23er=

geftung ju Ü6en
,

ba fte jebocr) bie gefugten Sttörber nidjt

me^r öorfanben, überfielen fte eine Squaw mit bierJtinbern,

morbeten unb fcaltoirten biefe unb lehrten im$riumpr/e nadj

Saufe juvücl. ,£. L!**^
3)ie Chippewa's, öon benen icr) eBenfatfö SSiele fal) unb

in ifjren B^ten Befugte, gleiten ben Dacotah's in itjrer

SeBenSart öottfontmen , allein in t§rem 9leuf?eren öedjalten

fte ftdj ol)ngefäl)r gu lefcta*en, toie bte ßnglänber §u ben

Sxanjofen Oberwelten, fte ftnb nämlicr; fräftiger, grofjer

unb btcfer; itjre ©eftdjter breiter unb ioentger £ift ober

($djlaur)eit oerratljenb, unb bie $la[tn metyr gerabe unb

Breit, als geBogen. $)ie (Sprayen Beiber Nationen ftnb fer)r

öerfcr}ieben, oBfdjon fte ein unb berfelBen (£tammfrracr)e ange=

Ijören unb gu etnanber in einem ät)nlidt)en SSer^ältntffc fielen,

n?ie baö Seutfdje unb (scfjtoebifcrje ju bem 2lltgermantfdjen*

25a icr) auS ber 3)acotar/literatur eine in <St. $aul (3J2inne=

fota) erfdjeinenbe Bei*"^ uni> e*n SefeBudj Befr§e unb im

£efen unb ber 9Iu6fpradje reifenbe Sortfdjritte gemalt r/aBe,

fo tritt icr) £)ir ber SRerfroürbigfeit toegen ba3 2)acotar/ %U

pfyaBet mit Beifügung ber Qlugfyradje befjelBen , unb einige

$roBcr)en ber Spraye fel6ji mitteilen $ $)u magft barnadj

entf^etben, inwiefern bie5Öur$eln berfel6ett ftcr) im©anjrnt

ftnben ober 06 fte mit mongolifdjen ober anberen Sbiomen

Qlefynltdjfeit 6eft§en. 23orauSfd)icfen tritt idj noefj , ba{? alle
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SSuc^ftaBen , benen feine Befonbere 2lu6fyracr;e Betgefügt ijt,

gerabe h?ie im £)eutfcr)en tauten»

A, b, c (jfdjt), d, e, g (g$i, nue ba3 faanifdje j),"h,i,

j (ein Wlittdtaut gtütfc^en f unb j , etwa trte bag pofnifdje £),

k, q (k'a), 1, m, n, o, p, r (rghi) , s, t, u, w, x (fdj),

y tm, z (ß
—

,c dW, §. SB» ,ci Jf4n ,P (P') >t (t'j.
-

De wicinyana (9ttäbd)en) waxte, winona eciyapi qon

hee. Tarinca wanuyanpi cincadan wan yuha. He winona

ihakta. Hin waxte kin he etanhan winona iyahde hunska

sanksanica ko i,cicage kta. He caje yuha sdonwaye xni.

Hokxidan (JtnaBe) kin de token eciyapi he. He Jan

eciyapi. Xuaka (£unb) kin de he tawa. He waxte daka.

Ix eya caje yuha. Hdezedan eciyapi. He xunka waxle.

Can: 33aum, tiyopa: $t)or, Wapaha: <$ut, turmaga :

23iene, tipi: £au§, inmuxunka: ^a|e, Zitkadan : 9te6=

$u^n, magatanka: Sct}tt>an, tatanka : 23üffe(, xuktanka:

Cßferb , kukuxe: (Schwein, tarinca: «§irfdj
— reizo: 93or=

geBirge, marpiya: 4?immet, anpetuwi : (Sonne, hanyetu-

wi: 2ftonb, wicanrpi: (Sterne, maka: (Srbe, wita: 3nfe(,

skiskita: £anbenge, iza: Stap , reyaka: 93erg, paha:-£iU

gel, mdamdata: 4?ocr)eBene, mniyowanca: £)cean, mde :

(See, mdeokarmin: 93udjt, iyokaxkedan: Meerenge, wak-

pa: fttufü, wakpadan: S3acr).

Marpiya ekta wicanrpi yerya hiyeye : (Sterne glänjen

am «£>immel» Anpetuwi kin he maka owancaya oyate

owasin iyoyam wicaya : 5>ii (Sonne gi6t £icr)t alten 9catio=

nen ber (Srbe. Anpetuwi kin he mdoka qa hanyeluwi kin

he wiye qa wicanrpi hiyeye ein hena cincapi Dakota

eciupi: <Dte 3)acota^ gtauBen, baß bie Sonne ein Üflamt
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unb ber 3tfonb eine ftrau ifl , unb baf? bie Sterne tyreSfaidj*

fommen flnb.
— Maka kin hniinyan mdaska Dakota eciu-

pi : SHe^acetarVä glauben, baf? t»ie (Srfce eine runbe 5*Iäd^c fei.

Wü pfeife, $fci( unb Segen, 9ftocafftn8 k. fenbe iti)

&h einige Stätter beö Dakota tawaxitku kiu (3)acotafy

Bbunb) , roeldje feljr roeitläuftige unb unterljaltenbe
s
Jtadj=

rieten Ü6er bie Snbianer unb Seiträge gur ©prac^forfdjung

berfeleen enthalten. 9Jäd)jtenS n?irb- audj ein inbianifcr)eS

Söihterfcudj erfdjcincn. 3>ie3nbianer fet6fl belädjetn uerädjts

licr) fcas (Streben ber SBeifen, fic m chntiftren. 3dj erlieft

featoott einen fcr)lagenfcen Sefteiä, beim als fte ttie Riffen meine

£afdjen fcon Qlufjen betagten, um §u erfahren, n?a3 in ben=

fftben entsaften [ei, füllten fte ein ^äcftd)en unb fetten bieS

für^abaf, brauen aber in ein f)i?r)nifcr;e3 ©eläcr;ter au3,

al§ fte gufammengennefefte Rapiere erblieften unb erfuhren,

cajj tiefe in U)rer eigenen Spraye gebrückt feien. 3t)re Qln=

fiepten änberten ftet) nidjt einmal, als ifynen ber $>olmetfdjer

einige Säfce sorlae , unb fte fdjienen ben 3n1)alt fotroljl alö

üfrerl)aur>t ba8 Unternehmen ,
@m?aö in it/rer <&pxad)e auf

Rapier ju hingen , für ebenfo überftüfftg unb abgefdjmacft

§u galten, aU toir je£t ba$ Sorlefen ober Seröffentlidjen

öon Sefdjwbrungg = ober 3«uberformeln betrauten würben.

£>a3 Sorauegetjenbe roirb 2>id) r/of[entlidj überzeugen,

baf? bie »ou ^Jlomanfdjreibem , namentlich i?on dooper ^er=

rüfyrenben unb toeiröerbreiteten Sdjilberungen unb ^cadjridj*

ten über bie Snbianer abgefdjmacfte ,
aller 5fBar)r^eit entbel^

ren&e $fyuntaftebili?er ftnb. @in Seridjterjtatter über ben

jnnfdjcn ©mu>erneur 9?amfat> unb ben 5)acota^'S im vori-

gen 3al)re in 9)cinnefota bei Traverse des Sioux abgefdjlofs

«riefe aus üru>rb=2lmerifa. II. 23
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fenen ^riebenSöertrag äußert ftcf) in bem 3ar/rbudje für

2J?innefota (Seite 31 fofgenbermafen über biefen ©egenftanb :

„to drop from Cooper's exalted Indian fictions, into a

wretched, real wigwara, is the deepest fall since Adam. If

it be really but a step from the sublime to the ridiculous,

it is aperpendicularstep and a long one. Therecould not

be a more certain, infallible specific, to eure the reading

world now and forever, of Indian romance, than to at-

tend a treaty!" ('2lu3 ben übertriebenen 3nbianifdjen$ictio=

neu in einen elenben
, nürflidjen SÖtgroam (Snbianer ßclt)

§u geraden , ift ber tieffie $all feit bem von 5Ibanu 5öenn

tß roirflicr) nur an (schritt ift öon bem drljabenen $u bem

£äcr)erlidjen , fo ift ff ein fenfred)ter unb langer (Stritt. (§3

gibt fein jtdjerereS unb untrüglichere^ bittet, bem tefenben

$ubfifum je|t unb für immer bie Sbeen öon „3nbianifcr)er

Oiomanttf" $u vertreiben , aU einem (mit ben Snbianern ge=

fcflogenen) ftriebenSoertrage bei$un?or/nen !) £)er (Schreiber

beö 23orfler,enben lebte Vom 30ften 3uni bis 6ten Stuguft

umgeben von oiefen <§unberten bon Snbianern , roetdjc mit

UÖeib unb Äinb
, <$ab unb @ut nactj Traverse des Sioux

gekommen roaren
, unb fyatte bar/er hinlänglich ©efegent;eit,

beren StebenSrcürbigfeiten unb d)eoafere3feö S3cne(;mcn len=

nen gu (erneu.

2Bie unbefdjreibticr) romantifer) nmrbe eö 3Mv öorfoms

men
,
in einem engen, bis auf ben (Srbboben reidjenben, mit

erftiefenbem Ohudje gefüllten Bette mit nocij $er)n ober groötf

$erfonen ju roo^nen, roeldje ir)ve Kleiber niemals roafdjen,

iljre £agerfette ober S)ecfen frmm jemals ausfdjüttefn , Wie

baö
93iet) in ben (Ställen ungenirt umherliegen, von Unge*
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jiefer firofcenb biefeö mit naber Ungegroungenfjeit ftcr) ge=

genfeitig abfucfyen unb gfeid) Riffen mit ben B^nen jerbct--

§en, „tDet( eg fte ja audj gebtffen ^ak?" 2Öie mürbe £)ir

ein @ertcr)t ^>unt»eftcifcf) , 9WofdjuSratte, am 5(uffe tobt auf«

gefefener $ifd)e ober in bm (Schalen gefönter ©djttbfrötm

munben, nadjbcm i'u fettige SÖirt^tn bm 5Dir befiimmten

fyö($evnen Ofjmapf auSganj befonbererOiüdftdjt für baö5Kein=

Iid)feitSgefüfi( eines 2öei§en mit einer £anbbott @ra3 bon

tfyrem 8age* unb bann noer) mit einem 3tyfcf i^cö £Recf=

d)en§ ausgemifdjt batte, me(cr/er feit einem falben 3af)re,

lieber Bei Sage noer) frei %lad)t oon ifyrem garten ßet&e ge=

fommen mar?

£>er &te(gerittymte@toici3mu3 ber ^nbianer unb it)re ge=

Vriefene93er/arr(tcr;feit unb Qtuöbaucr in Ausübung berS3erge!=

tung für empfangene SMeibigungen ftnb ebenfo (äcr)er(icr)e

Uebcrtreibungen mie bie übrigen fdjon ermähnten romanti=

fct)en (Sljarafterfdjtfoerungen berfefben $ benn fte (äffen ftet)

nid)ta((etnburd) i(;re <§abfucr;t bereiten, nad) erhaltenen ©e=

fdjenfen ober gefolterten ©abenbcrfd)iebener Qirtber 93(utracr)e

für gemorbete 93ermanbte gu entfagen, fonbern ertragen aucr)

gebufoig Prügel ober laufen feig babon, roenn ein r)er$after

SÖcijjer fte mit beut (Stode für grebel ober Unarten jüdjtigt.

3d) (ernte berfef/iebene unternetymenbe «§tntermälbler im 3n=

bianergefriete fennen , treibe fdjon feit funf$etm biö $man=

§ig Sauren fid) mitten unter ben [Rothäuten angeftebeft,

re^t anfel)n(icf)e Carmen eingerichtet unb ftd) M jenen burd)

2)tot$ unb (Sntfdjloffenfyeit fo r/of)e Q(cr)tung berfcr)afft fyat=

ten, baß fte bon benfetben niemals ernjHict) beläjtigt mürben.

3u meiner größten 23evmunbcrung (id) mar näm(icr) aucr)

23*
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nodj ber Meinung , baf ein (Schlag bei ben Snbianern , iiüe

Ui ben alten £)eutfcr)cn ,
nur burdj ben £ob bc§ 33eleibigcr3

gcfü&nt derben fönne ) l)örte idj bon allen elften 9(nftcb=

lern, baß fte il)re braunen 9?ad)barn ftetS am ftdurften burd)

Slmoenbung beS <Stode3 in gehöriger (Entfernung gehalten

Ratten, unb baf? jene, menn fie namentlich) buret) 23rannt=

mein aufgeregt unb tl)eil3 unter einanber, tljäU mit ben

Sßeijkn in (Streit geraden roären, immer burd) eine gehörige

Sradjt trüget in bie (sdjranfen ber „(Sonbenienj" §urüdge=

bradjt korben mären ! 3)ie meinen Vorläufer ber (Sioilifation

labten über bie Üttafkn über meine fdjmadjen Ucberbleibfel

bon ^Idjtung bor inbianifd^er Oftitterlidjfeit $ benn fanger

Umgang mit ben (Eingeborenen läjjjt fte biefelben für nid)t

biet beffer alö übcrmütfyige Riffen betrachten.

3um (sdjluffe biefeä unmitltHirfid) lang geworbenen 3n=

bianerbriefcö mit! icfj 3)ir nod) ein Cßröbdjcn bon inbiani=

fd)er @t)rlid)feit unb breite gegen bie näcfyften ©tammber*

ioanbten mitteilen, meldjeS id)mörtlid)auö ber SimUSfatm*

mer beö ,,1)acotal) = ftreunbeö" bon 1852 überfefce. 3)er 91r=

ttfel ift überfdjrieben : „$ferbebiebe." „$)urcr; foeben bon

ben Prärien eingelaufene 0(ad)ric^ten erfahren mir, ba£ fec^S

S)acotat)tneger bon ben Prärien ftd) nacr) bem 3Wi(fourt

aufmachten, um ^ferbe $u freuten» @ie maren glüdlicr) in

il)rer Unternehmung unb tl)eilten auf bem 9?üdmege bie

33eute unter ftd), mobei ftcr) jcbodj (Sinex bon ber ©efeltfc^aft

für überoortb/eilt l)ielt. 5llö in ber nädjften 9cad)t bie übri=

gen fünf fdjliefen, bemächtigte er ftcr) ityrer @emcl)re unb et*

fdjofj fte fämmtfid) ober glaubte bielmel)r bieg gettjan ju $<*«

ben, unb ritt mit ben $ferben babon, in ber Wbjifyt, fte für
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ftcr) ju Begatten unb in ba§ Sager ber Peinigen nmtcfgefetjrt

öor$ugeBen, ba£ feine fünf ®efär)rten öon fteinben erfdjlas

gen korben rcären. Gittern ju feinem nicr)t geringen (Srffous

nen r)o(te il?n einer ber SobtgeglauSten , n?elct)er burcr) ben

erhaltenen Sdjuf nur betäubt ttorben, Salb tr-ieber jur 33e*

finnung gefommen n?ar unb feine (spur verfolgt tjatte , an

feinem näct/ften 9tur)eplafce ein, fdjtug bie gleichmäßige $ljet=

lung ber geflogenen $ferbe unter Seiben »or unb öerfyracr)

Dafür, bie Süge be§ 3ttörber3 nacr) ber «§etm?e^r burcr) fein

Seugnfß ju unterftüfcen. 2)er Antrag nmrbe angenommen

unb Seite festen ben näcr)jten Sag über iljre Steife gemein*

fcfraftlicr) fort 5 allein fdjon in ber fofgenben 0ca^t erhielt

ber fcr)on 23ertr>unbete einen §n?eiten, Seffer Beredmeten ©dmfj,

roorauf ber 9ttijfetl)äter roteber aufbracr) unb enblict) Set ben

Peinigen angelangt erjagte , baf bie S3eft|er ber geflogenen

$ferbe ir)n unb feine ©efäf)rten au£ bem Otücftr-ege Überfall

len unb alle bie teueren getöbtet Ratten ! Salb jeboer) er=

festen ber §um fetten 9ttale®emorbete im Sager fcon „$on=

nergeftdjt," eine3 BenadjSarten Häuptlings, unb fcerflagte ben

Otaubmörber, roeldjer ftd) fogfeicr), alö er bieö erfuhr, pücc)=

tete, allein audj Salb fcon ben Angehörigen ber ©emorbeten

öerfolgt rourbe. 93ei Abgang ber£Rac^rtcfc)t öon biefer ©rcuel*

tfyat mußte man noct) nidjtö üon feinem $obe, bodj tr-irt er

bemfelScn mofyl fdQtrcvUdt) entgegen/'

£aö (Sntfommen bes AnflägerS erfcr)eint allerbingö un*

glaublicr), allein e$ tfl factifer) unb mir memgftenö ntdjt ein*

mal unmafyrfdjeinticr), benn icv) fal) noct) rurjlid) einen jun*

gen 2Öei§en tt?ot)l unb munter, loeldjer einen Sajonnetjricr)

unt> eine <3cr)ußmunbe buret; bie $ruft (t>ie (spi^e be0 aftt*
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ren h?ar neben bem Otütfgrate eingebrungen unb bidjt am

SSruftbeine lieber l)crau6gefommen) , $roei tiefe (Säbelhiebe

bi0 in bie ^irnfdjale, fünf »ergebene anberfteitige ©tic^e

unb unsär)üge Äolbenfdjläge, unb §n?ar 9(Üe8 bie§ an einem

$age ermatten r)atte ! Qludj fenne ict) einige anbere ^erfonen,

toefdje öon mehreren , ben Unterleib in öerfcr/iefcenen #ücr>

tungen burdjfreujenben @cr)u§nnmben unb anberen fd)ein=

bar unheilbaren Verlegungen bollfommen genefen ttaren;

toenn aber Seifie nacr; fo fdjtoeren ©erivunbungen mit bem

£eben baüon fommen, fo läßt eö ftcr) rool)l audj benfen, ba#

ein bon minber geübter <£anb gefdjoffener unb toU geglaubt

ter ^nbianer lieber unter ben £ebenben erfdjeinen fonnte.

3)ocr) genug öon ben „Native Americans !

"
$)u roirft

tunftig feine große (Selmfucfyt mer)r enrjjfmben, biefe„un=

fdjulbigen, ritterlichen @öfme ber Söilbnij?" in ben $iä=

rien aufzufinden unb i^nen auf längere ßnt ®efel(fcr)aft $u

reiften !

$rucf oon sBreitfo^f unb £ärtct in Sei^ici.





aUm ©w^anblwigen 51t fabelt :

9tatutMlbtt
am beut

teöcn öer Sirenfcfjfjctt

in

^riefen an JUmmkr uan gumbal&t
©Ott

33ci ben avofien ?yovtfdn*itteu aller -9tatunvtffenfcl>aftcn / ö>c

es bem gebilbeten (unfeinen nidn mehr möglich tfi, ba? game ®eBtet

ju übcrbücfen, I)at ftcC) baS »-Bebüvfnifj IjeiMUSgefietlt, bic'Siefultate in

ben fyeciellen SyärfKrn , »ont ©tanbpünfte beä neueften Ü8eimi$t$tin3
unb öön fäfyigcv ^anb ejeorbnet, ebenfe übevfiditlid) ali aflgemein
vevftänblicb ,

in einem (M e f a m m t tu l 1 c ju erhalten. T tefem 83t*

bürfniff« entkräften j. SB. £umbotbt3 „ttoemeS" unb uerflebtS

„®eifi ber 9catuv", uut teufclben 3'^cof fudien attdj biefe „Uiatuts
bitter" i,u errctct>en. Snbicfc«, an 2t. ». »&UittBotbt, mit beffen

9Sörn>iif<rn gerichteten Briefen, erhält bafi gebildete iUublrfum ein

übcrftcbtlidVcg, ben neueften gtorfdjung«! mtfprecbenbeö ©emälbfi
»om l'cbcn ber »DJenfd^ett, unb [eber ©tief ift ein in bafi

®anje ficb einreiljenbeS äJüb beä 2Äenfd)engefcbieebta unb ©öfter«
lebeng in feinen ^erbättniffen $ut @rbe unb mal boberen 3tt>ecfe bes

«eben« fclbft. 2öir enttjfefylcn bafjer biefe Diahirtilbw allen ®ebtl*
beten als eine geret^ ntefit unnnllfommene (Vabe.

Cetp^tg, 3. 0. Wcßcr.

Tnicf i'on SPt«itf»j>f nnP Partei in 8etp}lfl










