
/In

V^iU'

>Cs^

if":^^-



THE LIBRARY
OF

THE UNIVERSITY
OF CALIFORNIA

PRESENTED BY

PROF.CHARLES A. KOFOID AND
URS. PRUDENCE W. KOFOID

Universityof California • Berkeley











®in ©treif^ug

burd^ ben

im .^ertfte 1883.

Son

W. üol)ir,
aiebafteur ber „aBefer^äeitung"

Berlin,

Vertag von diohtxt Oppenheim.

1884.





^oxrvoxt

SDte nadifolgenben ^end)te über hi^ 9ieife, weld^e

iä) im gerbfte t). S. mit ben beutf(j^en ©äfteu be§ ^errn

§. 35illarb gur feierlid^en Eröffnung ber 9^ortl)ern ^acific»

^al[)n gemad^t f)abe, finb §um ^^ei( raä^renb ber ga^rt

felbft gef($rieben utib bereite in ber „SSefer-geitung"

t)eröffent(i(^t raorben, gnm ^^eil finb fie naä) ben 2luf=

§ei(^nnngen nnb an§> ber Erinnerung nad^ ber dindU^t

entftanben. 3<$ '^öbe bie Briefform beibehalten unb fo«

TOeit alö mög(i($ mein ^agebuc^ felbft reben laffen. @ö

ift mein 33eftreben gemefen, ber @rgäl)lung eine gemiffe

3Sollftänbig!eit unb Slbrunbung ^u geben, nad^jutragen^

maö in ber Eile beö 2lugenblicfö überfelien mar. ^ä)

l)offe, ba§ bie ©d^ilberungen baburd^ mä)t an grif(^e

verloren, unb bafe fie an @rünbli($!eit geraonnen ^aben.

greili($ mu§ iä) mir immer fagen, bag biefe ©rsä^lung

meiner D^eifeerlebniffe aud^ Je^t nii^t beanfpru(^en !ann

mel)r p fein, alä bie mel)r ober weniger flüchtige 2Bieber=

gäbe ber ©inbrücfe einer großartigen nnh lel)rrei(^en gal)rt.

2Sir liaben fel)r vki gefel)en, mir ^aben (SJelegenl)eit ge=

l^abt, niel §u lernen — unb unferen beutf(^=ameri!a=

nif(^en ^eifegefäl)rten l)aben mir in biefer ^infi($t vid
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^u banfen — , aber wir i)aben au(^ mani^e (Seiten beö

£anbe§ unb feiner 33en)0^ner nic^t einmal buri^ bie

flüd^tigfte ^erüf)rung auö eigener Slnf^auung unb @r»

fa^rung !ennen lernen fönnen. ®od; bie gülle ber @in=

brülle, tt)e(($e ic^ t)on ber S^ieife mitgebrai^t l^abe, ift

fo gro^, ba§ iä) überzeugt bin, fie werben, fo weit e§

mir gelungen ift, fie gum 3luöbru(fe gu bringen, au$ 2ln=

beren ©inigeö bieten, maö il^rer 3tufmer!fam!eit mexti) ift.

^efonberö freubig {)abe i(^ bie Gelegenheit ergriffen, um

hvLxä) bie ^erauögabe biefer 9fieifeberi($te ein S^i^P^B

bafür abzulegen, in metd^em (Sinne unfere 9ieife jur @r=

Öffnung ber 9^ortt)ern ^acific=33a^n geplant unb au§ge=

fü{)rt ift unb guglei(^ bem ©efü^le ber ^oi^ad^tung 2lu§=

bru(f §u geben, üon welchem bie S^^eifne^mer ber ga^rt

vox ."Qerrn §enrt) ^ittarbö ^ü($tig!eit, et)ren^after @e=

finnung unb ebler ©eifteöbitbung burc^brungenmorbenfinb.

S3remett, im ^Jlärj 1884.

11. Po^t.
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Die ÖEinlabung»

^aä) einer t)ertrault($en Slnfrage, bte unö auf bie

Ueberraf(^ung t)orbereitete, erMelten rair^ b. ^. bte 2^^eU^

nelf)Tner an ber Steife, folgenbe ©inlabung:

The Northern Railroad Company requests

the pleasure of your presence at the opening

of its Main Line from Lake Superior to Port-

land, Oregon, and Puget Sound.

The Company expects to be honored by your

taking part in the act of joining the two ends

of tracks at a point in Montana near the

western approach to the tunnel piercing the

main ränge of the Rocky Mountains.

The arrangements for the entertainment of

the Company's guests are fully set forth in the

enclosures.*)

Henry Yillard
President.

*) Sie ^oü^em ^acific 3flattroab ©ompant) erfud^t um
3^re gefäßige Slnioefen^eit bei ber ©röffnung i^rer §au^tlinie t)om

ößeren (See nad^ ^ortIanb=£)regon unb ^uget ©ounb.

2)ie ©efellfd^aft l^offt auf bie ®l^re S^rer Si^eilnai^me an bent

2l!t ber Sßer&inbung ber beiben ©nben ber Sinien an einem ^un!tc

3Rol^t, Mtfaf;rt. 1
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@tne fo($e ©intabung war in (Suropa no(^ ni^t

erlaffen, tim ©inlabung gu einer @röffnung§feterli(3^!eit

im getfengebirge an einem fünfte, ber nid)t einmal mit

9flamen nä()er be^eic^net merben fonnte, eine dtei^e über

ben Dcean unb über ^unberte von geograpl^ifd^en Tleikn

§u Sanbe t)orauöfe|enb. S)ie ©inlabung brad)te nid)t btofe

bei benen, an n)el(^e fie gerid^tet mar, fonbern in mei^

ten Greifen baö größte 2luffel)en l^erüor.

1)a§> 9^ä{)ere erful)r man auö einer 9)2ittl)ei(ung,

meldte ^err 9f?i(^arb ©örbeter, @enerat*2lgent ber 9^or=

tl)ern ^acific 9^ai(roab ßompanp in Berlin an bie @in=

gelabenen ri(^tete.

„gürbie gu ben ©röffnungöfeierlic^feiten ber9fior=

tl)ern ^acific ©ifenba^n eingelabenen @äfte, ^iefe eö in

berfelben, finb auf bem am 15. Sluguft b. 3. üon

^remer^aüen abgel)enben Dampfer beö 9^orbbeutf(^en

Slopb „etbe" bie 30 beften ^(ä^e, b. \). fämmtlii^ ror

ben großen ^auptfäten gelegenen 3^wimer, belegt

morben. ®er Slopb nimmt nur folcl)e Sitletä für

biefe gimmer an, meldte bie eigenl)änbige Unter-

f(^rift unb ben ©tempel beö Unter§ei($neten tragen.

®a bie Slbreife TOttraod^ hen 15. Sluguft Tlov-

genö 6 Ul)r mittels ©ytragugeö ron Bremen na(^

^remerl)at)en erfolgt, fo ift eö unbebingt nötl)ig,

baß bie §erren fpäteftenö im Saufe beö 14. in

in 3Kontana, na^e bei bem weftüd^en 3ugange jum Sunnel, roeld^er

bie §auptfette be§ ^elfengebirgeö burd^Bol^rt.

2)ie 58or!el^rungen jur Unterhaltung ber ©äfte ber ©efettfdfiaft

finb beö Sßeiteren in bem SBeifotgenben mitgetf)eilt

^einrid^ 33iUarb,

^räfibent.
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Bremen eintreffen, ^et QSert^eilung ber gimmer,

beren 6 für jraei, 6 für bret ^erfonen eingerichtet

ftnb, werben hk 2Bünf($e jebeö ©ingetnen möglid^fl

berücfft($tigt werben.

®ie Slnfunft in ^tvoyoxt erfolgt t)orau§ft(5t=

li^ ©onntag, ben 26. Sluguft. 3^^wter finb in ben

rier beften §ote(ä ber <Stabt, htm ^runäraic!, §off=

mann, Sßinbfor unb ^nding^am referoirt worben.

9^a($bem bie ©äfte bie (5e^en§n)ürbig!eiten t)on

^Zera^or! nnb Umgegenb in 2lugenf($ein genommen,

finbet bie Slbreife naä) bem Sßeften, ©onnerftag, ben

30. 5lngnft ftatt. ^aö) einem fnr^en ^efn($ ^o=

fton§ unb ber ^fliagara^gälle ge^t eö über ^uffato,

eieoelanb unb ß^icago nac^ ©t. ^au( in TOnne=

fota, t)on bort über bie D^ort^ern ^acific ^ai)n nai^

^ortlanb unb Oregon unb hem ^uget=6unb, wo-

rauf per Dampfer ein Sluöflug naä) ^ritifl (^o^

lumbia unternommen rairb.

^aä) ^ortlanb §urü(fgefeiert, bleibt eä hzn Ferren

freigeftettt, auf meld^em SSege fie na^ S^lemtior! ju=

rü(f§u!el)ren münfd^en. diejenigen, meiere heah-

fid^tigen, hzn an Sflaturmunbern reichen '^eUow-

ftone 9^ational=^ar! §u befuc^en, werben bie dtii&

reife mit ber D^^ortliern ^acific antreten; man be*

abfii^tigt na(^|er, von (Sl)icago au§)^ mit ber $en=

ft)It)ania«@ifenbal^n nai$ ^!)ilabetp^ia gu fal)ren unb

t)on bort auö einen Slbfted^er na(^ SSafliington unb

Baltimore gu unternel)men. 2)ieientgen Ferren ha-

gegen, meli^e hen Sßunfi^ l^aben, ©an Francisco

§u fel)en, fönnen mit einem ^Dampfer bet Dregon=

9iailmat) unb 9^at)igation Company) von ^orttanb
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na(^ ©an granciöco falzten, unb von ha mit einer

her anbeten ^acificbat)nen nad^ 9^en)t)or! reifen.

2)ie nötl^igen 33illet§ werben in ^ereitfd^aft fein.

^ie ^ücffel^r na(^ ^entfd^lanb fönnen bie Ferren

naä) 33elieben fid^ einri($ten ; benn eö finb mit bem

Sflorbbentfc^en S(ot)b Slrrangementö getroffen mor^

ben, n)ona(^ irgenb einer ber gmifd^en bem 1. D!to=

ber unb 1. 9^ot)ember abfal^renben fc^nellen SDampfer

biefer Sinie benu|t werben !ann."

^aö mar ber erfte ß^ommentar ^u unferer ©in=

tabung. (Sine Slnmeifung auf ein bittet für 3luö= unb

9iü(freife auf bem Stopbbampfer, fomie eine 3lrt Duar=

tierjettel auf bie genannten §otetö maren biefer TliU

tl^eilung beigelegt.

Ueber bie ©ifenbal^n, bie Dfiort^ern ^acific S^iail^

roab, §u bereu feierU^er Eröffnung mir eingetaben maren,

über ha§> ßaub, mel(^eö fie buri^fd^neibet unb ber ©ultur

pgänglid^ gemad^t i)at, gab unö eine anbere 3nittl)eilung

feitenö ber 9^orb ^acific ^al)ngefellfd^aft 3luöfunft.

„®ie 9^ortl)em ^acific 9iai(roab (Eompant) ^at i^xe

ß^onceffion unb i()re 9ied)te ah juriftifd^e ^erfon t)om

ßongreB ber ^er. (Staaten ermatten, morauf ii)x unter

ber ^ebingung, "tia^ fie hzn amerüanifd^en D^orbmeften

hmä) ben ^au einer @ifenbal)n ber ßultur erfi^löffe,

mittels @efe|e§ t)om 2. Quli 1864 auö ben öffentlichen'

Sänbereien eine ©d^enfung t)on ungefäl)r 40 3}liIIionen

3l(fer Sanbeö (über 63 aJiiHionen preuM<^e Tloxqzn)

bemiHigt mürbe. 2)ie Sinien biefer ©efellfd^aft, bereu

^räfibent §err genrp ^ittarb ift, fangen hei (5t. ^aul

unb SJJittneapoli'ö in SJlinnefota unb bei (Superior unb

SDulutl) am oberen (See (Safe (Superior) an unb burd^=
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laufen S^orbwlöconfin, ßentratminnefota^ SRorbbafota, bie

gan§e breite Tloniana§>, einen ^^eil von '^otbiha^o,

Sßaf^ingten unb Oregon, ^ie ^a^n läuft atfo in bei--

nal^e geraber Sinie gn)if(^en bem 46. unb 47. ^reiten=

grabe, U§> fie auf hen ^auptgug be§ J^elfengebirgeö in

ßientralmontana ftögt, fc^tägt bann eine norbn)eft(i(^e

D^ii^tung ein unb errei^t il)ren nörblid^ften ^un!t am
^enb b'Dreittefee in ^hdi)o na^e beut 48. ^reitengrabe.

Sßon l^ier au§ »erfolgt fie eine fübraeftlid^e Md^tung nad^

bem 46. ^reitengrabe unb erreii^t il)ren fübli(^ften ^un!t

in ^ortlanb Oregon, bei 45^ 30' nörbli(^er S3reite.

®ie t)on ber 9^ortl)ern ^acific @ifenbal)n buri^laufenen

Sänbereien befinben fi($ alfo unter bemfelben breitem

grabe mie granfrei(^ unb Dberitalien. ®ie ganje Sänge

ber ^al^n t)om oberen (See biö gum ^uget ©unb beträgt

2168 englif(^e 9Jleilen, bie ©(3^ienenlänge inbeffen nur

1958 Steilen, ha t)on bem fünfte an, mo ba§ ^^al

be§ (5;olumbia erreidit mirb, biö ^ortlanb in Oregon

bie 3üge ber 9'Zortl)ern ^acific=^al)n auf bem ©eleife

ber Oregon D^iailmat) unb 9^at)igation ©ompant) laufen,

einer befonberen ©efeUfc^aft, beren ^räfibent ebenfalls

§err §enr^ ^iffarb ift. S)ie gauptlinie ift mit hen

©täbten ©t. ^aul unb TOnneapoliö burd^ eine 136

englifc^e 3Jieilen lange D^ebenlinie t)erbunben. 2lu($ fonft

finb no(^ t)erf($iebene groeiglinien, im fangen 700

3J^eilen, barunter hk na(J bem 2)ellon)ftone 9^ational=

par! fül)renbe, tl)eilö fd^on gebaut morben, tlieilö nod^

im ^au begriffen. S)aö gange Salinfpftem ber Oregon

^iailmat) unb D^iarigation ßompant) unb ber Oregon unb

California Compant) ift über 1000 3Jieilen lang unb

trägt birect gum @üter= unb ^erfonent)erfe^r ber ^^lor-
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tigern ^actfic ^ai)n bei. ^ie £anbf(^aft p beiben ©eiten

ber ^al^n raedifett in ganj au§erorbentU(^er 3Seife unb

erl^ö^t babur(5 bcn S^iei^ ber gal[)rt. Tlan möge bie

SHeife in ©t. ^aut ober am oberen ©ee anfangen, in

beiben pllen länft ber 9Beg n)ä{)renb ber erften l^nnbert

SJJeilen bnrc^ eine hügelige Sßalbregion, bie ^änfig huxä)

blü^enbe Dörfer nnb Slnfiebetnngen unterbreiten mirb.

$Dann fommt bie wettige ^rairie biö §um X^ak beö dith

dimx, n)et(^er gtufe an bem fünfte geheult mirb, wo

er bie beiben @täbte Tloox^eah in 9)linnefota unb gargo

in S)a!ota ron einanber f^eibet. ^ei gargo fängt baö

SBeigenknb S^iorbbafota an, unb ber 2Beg läuft über 100

3Jieilen weit n)eft(i(^ bi§ an ben 9Jliffouri bur$ eine

ebene ^rairie non unenblid^er g^ru(^tbar!eit, in ber be=

ftänbig neue ©täbte unb garmen emporbtül^en. 3e me^r

man fid& bem ^iffouri näl^ert, befto l£)üge(iger mirb bie

@egenb, aber ni($t weniger frud)tbar. ®er 9Kiffouri

mirb bei 33iämar(f, ber §auptftabt üon S)a!ota, errei($t,

mo eine 1450 gu§ (ange 33rü(fe auö ©ta^l über biefen

g(u§ fü|rt. 2lm n)eftti(^en Ufer liegt bie mit ^iömard

metteifernbe ©tabt 9)Zanban. ^on l)ier an tritt ber (E^^a-

tafter ber £anbf(^aft in fräftigeren gügen l)ert)or, unb

3lnfiebe(ungen fu(J)en mit Vorliebe gefi^ü^te X^äkx auf.

^txüa 120 3)Zei(en mefttid^ t)om äJiiffouri fä^rt man

bur(^ ben feiner munberbaren ^ergformationen megen be-

rü{)mten ^t)ramibenparf, bann folgt ber 2Beg 400 3JJei-

(en roeit bem Saufe beä 9)eIIon)ftone an ben blülienben

©täbten ©tenbioe, 9Ki(eö ßiti;, 33illtng§ unb Siüingfton

tjorbei, biö in ber gerne bie fd^neebebedten @ipfel beö

gelfengebirgeö fi(^tbar merben. 3Son ßioingftone aus

läuft eine 57 Tldkn lange 3wßi9^inie burd^ baö male=
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fer, iieigen DueEen unb roilben ©cenerie toegen tt)eltbe=

rühmten Dettoraftone 9^ationa(par!. 3e|t burd^bo^rt bie

33a^n ben erften 2luöläufer beö gelfengebirgeä, baö @ür=

tetgebirge (^e(t D^^ange), mit einem 5522 gujg über bem

^eereöfpiegel gelegenen 3500 gnjg langen ^Tunnel, be=

finbet W ^^inn nal)e ber ©tabt ^o^eman im @attatin=

t^ale unb folgt nun bem ©allatinfluffe, biö §u bem

fünfte, mo er na(^ feiner Bereinigung mit ^tm 3Jlabi=

fon unb Qefferfon 't)^n 3}liffouri bilbet, über ben l)ier

eine jweite ^rücfe fül)rt. 9^a($bem bie ^al)n ben 3Jlif=

fouri üerlaffen, läuft bie £inie in geraber M$tung nac^

Helena, ber ^auptftabt oon SJiontana. M($t meit t)on

l)ier bur(^bol)rt ein gmeiter 3825 gu§ langer Tunnel

\)en ^auptgug beö gelfengebirgeö 5547 gu^ über ber

SJleereöfläd^e, bann fommt 300 Tteikn meit in meftlic^er

^(j^tung hi§> an ben ^enb b'DreiUefee eine ©egenb von

]^ol)er lanbfrf)aftli(5er ©d^önlieit, beren Meberungen au^er=

orbentli(5 fruchtbar unb beren ^erge xeiä) an TOnera=

lien unb ^olj finb. Bon biefem 45 SJJeilen langen unb

2 btö 5 3JJeilen breiten ©ee läuft bie Bal^nlinie 250

SJleilen bur(^ bie üppigen äßeigenfelber beö Columbia-

t^aleö, an h^n blül)enben ©täbten ©pofane g^attö, ß^l)enep

unb ©prague oorbei. Beim Swf^^tnentreffen ber glüffe

©nafe unb ©olumbia erreid^t, mie f(^on oben bemerft,

bie 9^ortl)ern ^acificbal)n ha§> ©eleife ber Oregon @ifen=

ba^n= unb (5(^ifffal)rtögefellfc§aft, ge^t balb barauf nad^

Oregon l)inein unb läuft bem linfen Ufer beö (i;olumbia

entlang burd^ eine munberbar f^öne ©ebirgölanbfc^aft

210 SJJeilen big ^ortlanb, ber 9Jletropole beö 9^orb=

Toeftenö. 2)ann läuft fie mieber 40 3Jleilen längä beö
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gluffes ouf i^rem eigenen ©eleife, freujt ben ßolumbia

naä) bem Territorium SBaf^ingten hinüber unb läuft

über 100 3Jlei(en burd^ bid^ten gi($tenurtt)a(b biö gu

il^rem ©nbpunft ^acoma, am ^uget ©unbe."

2luä einer ^orrefponbenj ber Slttg. 3tg- erful^ren bie

9fieifegefäl)rten gegenfeitig il)re 'tarnen, ©ine ©intabung

Ratten erhalten unb angenommen biegerren: ber baperifdie

Generalmajor unb aJlilitärbeüottmäci^tigte beim '^nnh^^'

ratl), t). Xplanber; (Senator Dr. Gilbert @röning, alö

^Sertreter be§ greiftaateö Bremen; Senator ©liarleö be

e^apeaurouge , alö Slbgefanbter ber greien unb §anfe=

ftabt Hamburg; ber 9tei($ötag§abgeorbnete ©tabtratl)

Dr. Tlaic 2Beber, in 3Serl)inberung beö Dberbürgermeifterö

t). gordenbec!, alö Vertreter ber 9fteid^öl)auptftabt ; ber

t bat)erif(^e Dberft unb ßommanbeur ber erften ©at)aEerie=

brigabe, ©rnil 9ütter v. 36t)lanber ; ber !. preufeifc^e @e=

l)eime 9iegierungöratl) unb oortragenbe diat^ im 3)Hni=

fterium ber öffentlid^en Slrbeiten Dr. Sllfreb ü. b.

Sepen; (Sel)eimer diat^ Dr. 21. 2ß. ^ofmann, ^rofeffor

ber 6^emie an ber Uniüerfität §u Berlin ; ber ^eid^ötagö-

abgeorbnete ^rofeffor Dr. @neift; ber 9^eid^ötagöabgeorb=

nete Dr. @eorg v. 33unfen; Dr. ^aul Sinbau, alö ^ox-

refponbent ber „9flational*3^toi9''; Lieutenant ^er| t)om

©ifenbabnregiment, alö Vertreter ber „Sf^orbbeutfd^en 2111=

gemeinen geitung'"; Dr. SSil^elm Tlo^x, für bie „^ölnifd^e

geitung"; 'tfliMam '^of)x, ©l)efrebacteur ber „3[Befer=

Leitung"; Dr. Sftid^arb Cberlänber für bie „granffurter

3eitung"; Dr. @. ©iemen^, ^irector ber ©eutfc^en ^anf

;

ber ^irector ber (Sübbeutfd^en Sobencrebitban!, Sanbtagö=

abgeorbneter t). ©d^aufe; @el). ^ofratl^ ^rofeffor Dr.

t). §olft; ©eneralbirector ^ermann D^iofe t)on ber ,,@er=



Tnanta'',Sebenöt)erfi($erungögefeI][f(5aft; bte^anbetöfammer

§u granffurt a. Tl., üertreten burd^ i^ren ©pnbicuö Otto

^ulö; ©enerakonfut a. ^. ^ermann ^reiömann; 9ie-

gierungörat!) ^^eobor (Bi()a^t^; Sf^egierungöaffeffor Dr.

©rnft 9JJagnuö ; ber e^emaUge ^JJimfterrefibent ber ^anfe=

ftäbte §u 2öaf()ington , Dr. dtn'o. ©(^(eiben; ^rofeffor

ber ©eotogie 3^^^^^ <^w^ 9)lün($en; Subraig 2)elbrücf,

©o!)n beö @e^. ©ommer^ienrat^ö 3lba(6ert ^elbrüc!, von

ber girma ^elbrücf, Seo unb ßornpagnie ; Sanfter öer=

mann 3Jiarcufe ; Kaufmann ^^eobor 5^ttf(^, alö ^Sertreter

ber (Stettiner ^aufmannf(^aft ; ^anüer 3lbo(f gröti(^;

Dr. med. ©d^ütte auö Berlin ; Dr. 2lbam (Stfenlo!)r.

^er ©eneral t). 3Er)(anber unb feine ©enta^Un, bie

«Si^raefter be§ §errn ^illarb, fowie ber Dberft Xtjlanber,

^err Dr. ©(^ütte waren f(^on Slnfang be§ 9)Zonatö na^

9flen)t)or! gereift, §err S)e(brüct befanb fi(J fi^on feit

längerer geit in Slmerüa. ^ie übrigen genannten Ferren

matten gemeinfam bk lleberfal)rt mit bem 9^orbb. Slopb^

bampfer „(SIbe".

SBer aber ift §err §enrt) ^illarb, n)e((^er unö

D^^amenö ber ""Jlovi^txn ^acific ßinie einlub ? ®iefe J^rage,

bie balb red^t überflüffig mar, l)ätte mand^er ber Ferren,

bie fid^ rüfteten, ber ©inlabung golge gu leiften, ni$t

beantworten fönnen.

^einrid^ ^itgarb, je^t ipenrt) ^illarb genannt, ge=

boren im ^ai)xe 1835 §u ©peper, ftammt auö einer an::

gefet)enen gamitie. Sein ©rofeoater mar ^ürgermeifter

von Spetier. Sein 35ater, ©uftat) §i(garb, ein ^urift

t)on l^ert)orragenber ^ebeutung unb trefflichem ßl)ara!ter,

mar biö Mitte ber fünfziger 3al)re in 3«)eibrücfen ^e=

jirfögeric^töpräfibent. 3n 3weibrücfen befud^te fein So^n
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§einrtc^ t)on 1843 biö 1849 bie fed^ö erften G;(affen beö

(SJpmnafiumö, üottenbete, nai^bem er ein ^ai)x auf einem

fran3öfif(^en ß;olIege in ^fal^burg jugebrad^t, feine ©^m^

nafialbilbung in ©petier, ber §eimat() feiner ©roBeltern.

@r ftubirte bann guriöpruben^ in Mm6)en unb SBürg^

bürg, aber e^e er nod^ in bie ^rajiö beö ^erufö über*

ging, raanberte er in ber erften §ä(fte ber fünfziger Qalire

nad^ 2(meri!a auä, rool^in f$on im Saufe ber breifeiger

^al^re fein ©rofeo^ieim, ber elf)ema(ige QweihxMev 2lpet'

tation§gerid^törat][) ^^eobor §i(garb mit feiner §at)trei($en

gamilie unb jmei ^Settern übergefiebelt mar. Qn ber

erften §ä(fte ber breifeiger unb fünfziger 3at)re raar ber

Söanbertrieb in ber ^fat^ befonberö rege. @ö mar bie

3eit, wo fd^arfe 9}iaferegelungen gegen frei^eitlid^e 9ie=

gungen aEer 2lrt geübt mürben. 2)ie ebetften unb !räf=

tigften ©eifter gog eö bamatö nad^ ber neuen SBelt, rao

fie ein meitereö freiem gelb pm SÖirfen unb ©d^affen

fud)ten unb fanben. ^einrid^ §i(garb mar in feiner

©tubiengeit meber ein Träumer nod^ ^opfl^änger geraefen;

wk i^n feine el^ematigen 33e!annten fd^itbern, mar er

Dielmel^r eine (ebenöfreubige , temperamentvolle, eben fo

Uebenömürbige mie energifd^e 9^atur. 3ene 3^^^ ^^t er

trefftid^ auögenü^t unb fid^ ein rei(^eö 3ßiffen ermorben,

baö it)m in Slmerifa §u ftatten gefommen ift. ^ie 3Ser=

roanbten ^einrid^ ^ilgarb'ö lebten gu ber geit in ^ettc=

rille, gUinoiö, nid^t roeit von ©t. Souiö. @r fud^te fie

aber erft auf, nad^bem er längere B^^t in ß;i)icago §u=

gebrad^t l)atte. Qu ^eHeuiUe ging er gu einem Slbüocaten

in bie Se^re unb fe^te fpäter feine juriftifd^en ©tubien,

namentlid^ aud) um englifd^ §u lernen, auf ber Unioerfität

^eoria fort. Slttein er ^ielt eö nid^t lange bort auö.
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@r fe^rte naä) ß^tcago jurüd unb mit gelegentlii^en ^er=

fu(^en begann er feine journatiftifi^e Karriere, bie er faft

20 Qa^re verfolgt ^at (Sr f(^rieb anfänglid^ in beutf($er

<Spra(5e, fal^ aber, 'oai bie beutf($e treffe i^m fein ^in=

rei(^enbeä gelb, um grofee ©rfolge ju erringen, biete,

unb er entf(|lo^ fi(^, baö ©nglifd^e in timm fotd^en @rabe

§u bemeiftern, bajg er 3Jlitarbeiter an engUfd^en blättern

werben fönne. 3m ^di)xz 1858- mar eä il)m gelungen,

an einem englif($en 33latte eine «Stellung gu finben.

©ein Seben in biefem 33erufe rairb nun p(^ft üielfeitig.

SBie eö fd^eint, ift auö ^einrid^ gilgarb um biefe geit

§enrp ^illarb geworben. @r fd^reibt balb Serid^te über

SSa^lcampagnen unb @i|ungen ber gUinoiölegiölaturen,

bann mad^t er im 2luftrage ber „ß^incinnati (s;ommercial"

S^ieifen in d^olorabo, um bie neuentbecften ©olbregionen

gu befud^en unb §u befd^reiben, bann ift er hei ber S^iational

ßonrention t)on ßl)icago, meli^e Slbra^am Sincoln jum

^räfibentfd^aftöcanbibaten ermäl)lt unb rerfolgt in feinem

Berufe hk (Sntmid^elung biefer politifd^en ß;ampagne im

äßeften; vom „9^emt)or! ^eralb" mirb er mit ber ^e-

rid^terftattung über bie t)on ber ©rmä^lung beö ^räfi=

beuten biö gu beffen Ueberfiebelung nad^ Söafl)ington in

beffen unmittelbaren Umgebung fid^ gutragenbe ©reigniffe

beauftragt, mobur(^ er eine genaue ©infii^t in "oa^ 3n=

triguenfpiel gewinnt, meld^eö bie (Staatsmänner, hie nad^

Stellung unb @in^u§ in ber 9?egierung ftreben, auf=

füliren. ^er auöbrei^enbe ^ürgerfrieg nimmt ^Sillarb'ö

Journaliftifd^e 2:^l)ätig!eit mieber nad^ einer anbern Md^tung

in 2lnfpru($. @r wirb ^erid^terftatter auf rerfd^iebenen

^l)eilen beö ^riegöfdiaupla^eö, namentlid^ geid^net er fi(^

burd^ feine Eü^n^eit bei ber Belagerung von ß^^arleöton
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au§. 3n ^enneffee wirft it)n ein fijtoerer Slnfall mn
malaxia auf'ö Eranfenlaöer unb mac^t i^n lange geit

unfä!)ig, feinem 33ernfe p folgen. Bohalh er fi(^ erholt

l^at, eilt er wieber in§ gelb, gel)t bann m^ 2Bafl)ington,

um bort eine 3eitungöcorrefponben§ t)om £rieg§fd)aupla^

für mel^rere 33lätter lierauö^ugeben. 2llö @rant bie

Sßilberne^ Kampagne unternal^m, gog $8iIIarb im 3nter:=

effe feiner S^itungöcorrefponbenj mit auö unb mar Singen«

geuge ber ^Belagerung üon ^eteröburg. 3m gerbfte 1864

befu(^te 3SilIarb jum erften 3J^ale Europa, feine §eimatl),

roieber. 3llö er im grü^jal^re 1865 mieber in 33ofton

lanbet, mar bic 9iebettion befiegt unb Sincoln ermorbet.

@r fe^te nun feilte journaliftifd^e 3:i)ätig!eit fort, inbem

er von 2ßafl)ington für bie „©l)icago Tribüne" fc^rieb.

3n S3ofton l^atte ^ittarb am Slnfange beö S^^i^eö 1866

feine £ebenögefäl)rtin gefunben, grl. gannp ©arrifon,

bie ^od)ter beö unermübli(^en 2lgitatorö für Sluf^ebung

ber ©claüerei, äßilliam £lot)b ©arrifon, eine grau von

feltener Slnmut^ unb £ieben§mürbig!eit , auf meldte bie

geiftige ^ebeutung il)reä '^aterö übergegangen ift. 2llö

1866 ber öfterrei($if(^=preu§if(^e ^rieg auöbridit, gel)t

33ittarb im Sluftrage ber „(Eliicago Tribüne" mieber nad)

S)cutf($lanb, aber alö er in ^eutfd^lanb anlangt, ift ber

^rieg gu @nbe, er bleibt jeboi^ in ^eutfd^lanb, ge^t fpäter

nad^ ^ari§ unb berid^tet über bie ^arifer Sluöftellung.

3m ©ommer beö Qa^reö ift er ^tn^e ber @^re unb be§

3lnfel)enö, meli^eö fein »^c^miegeroater in ©nglanb geniest.

@r begleitet benfelben auf einer S^ieife burd^ jjeneö Sanb.

2lud^ ben äßinter auf 1868 bleibt ^ittarb alö eor=

refponbent ber „ß;i)icago Tribüne'' in ^eutfd^lanb, um erft

im ©ommer nad^ Softon surürfgufeliren; er fd^reibt bort
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Seitartifel für 'otn „^ofton 2lbt)ertifer" unb erhält bie

©teile eineö ©ecretärö ber Slmerican (Social ©cience

Slffociation, aber fc^on 1870 gei)t er toieber naä) ©uropa.

2::l)eilö gteljt ilin ber ^rieg jn)ifc|en ^eutf(^tanb unb

granfreic^ l)inüber, tl)eüö nöt^igt i^n feine gefd)n)ä(^te

@efunbf)eit, är^tlii^en ?fiat^ unb bie \§eil!raft ber ^äber

auf§ufu(5en.

3n ^eutf($Ianb follte 33itlarb htn Smpulö erl)alten,

ber i^n in bie Saufba^n fül)rte, in n)el(^er er p ^iner

{)ert)orragenben (Stellung gelangt ift, §u einer ©tettung,

in n)el(^er er huxä) eine gefd^idte unb raeitauäfe^enbe

Kombination bie @ntn)i(felung urii) (Eultur eineö cotoffalen

SänbergebieteS fi(^ §ur Sebenöaufgabe ma($en fonnte.

©ä ift merifraürbig, ha^ faft ein S^fall ben SJlann,

ber ein fo bewegtet, rielfeitig angeregtes 2^bm fül)rte,

erft ben 3öeg geigen mu^te. ^nbe^, wenn au(J SSiUarb

in feiner langen journatiftifd^en ^^ätigfeit tro^ aller

Slnerfennung feiner SnteEigenj unb 2:^ü(^tigfeit bennod^

eö gu feinem eminenten ©rfolge gebraut l)atte, fo maren

bie ^enntnife t)on ßanb unb Seuten, hk ^emä^rung

feineö ©l)ara!terö boi^ mol^l unbebingt notlimenbige ^or=

auöfe^ungen für bie rafd^ errungene, überragenbe ^e=

beutung SSillarbö alö Seiter unb fienfer eineö großen

Komplexes ron 33er!el)röunternel)mungen.

3n SBieöbaben ober §eibelberg mürbe ^err ^illarb

t)on ^efi^ern i:)on Obligationen ber Oregon unb ßali=

fornia 9^ailroab Kompant) um feinen dtai^ angegangen,

ba biefe ©efellfi^aft il)ren 3Serpfli(^tungen nid)t na($ge=

fommen mar. 2)a er mit ben ^erl)ältniffen nid)t un=

befannt mar, gog man il)n in t)erf($iebene ß^omiteö, bie

§um' ©($ufee ber bebro^ten Qntereffen gebilbet maren.
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unb 1874 entf(^lo6 fi$ ^illarb mä) Oregon §u ge^en,

um an Drt unb (Stette burd^ 2l6fd)lu§ eineö Vertrages

bie Sntereffen feiner Kommittenten fieser p [teilen, ^er

$ßertrag raurbe abgefd^Ioffen, !onnte aber ron ber Oregon

unb California Sfiailroab ©efellfdiaft ni(^t gelialten werben,

unb bei einer jraeiten ^Inmefen^eit in Dregon fe^te e§

^illarb bur$, ba§ fie il)r ganges ®igentl)um ben 3n=

i)abern ber Obligationen abtrat, unb ein @lei(^e§ erreid^te

er gegenüber ber Dregonfteamf^ip ©ompant), bie ^h^n^

fattö europäif($en, namentli(^ beutfd^en SanÜerö burd^

Obligationen rerpfänbet war. ^ittarb würbe ^räfibent

ber beiben reconftruirten ©efeUfd^aften. Qngtüifiiien l)atte

er bur($ feine nad)brürflid^e Vertretung ber ^ntereffen

ber 3nt)aber üon Vonbö ber ^anfa§ $acific@ifenba^n

fein 3lnfel)n wefentlid^ erl)ö^t. Qu bem Conflift mit

3ap ©outb, bem allmächtigen S)ireftor ber Union ^aciflc=

S8at)n, trug er entfc^ieben hen (Sieg havon unb ^attt

bie @enugtl)uung, ba§ bie Obligationen, bie auf 40

l^eruntergegangen waren, na(^ bem ron il)m einge=

leiteten 2lb!ommen mit ber ©efefffd^aft über ^ari ftiegen.

(S$on bei hzm erften Vefud^ in Oregon l^atte fid^

33illarb t)on ber S^ot^menbigfeit überzeugt, bie Verfel^rä^

ftra^en ron Oregon gu centralifiren, unter eine Seitung

§u bringen. Oregon'^ SSerbinbungömege liegen raefent=

lid^ in ben glüffen unb glufetl)älern beö Columbia unb

beö äßillamette. Söeftoregon ift faft auöfd^liefelid^ burd^

ben Sßillametteflu^ ber Cirilifation pgängli(^ gemad^t,

Oftoregon burd^ ben Columbia. 3Ser bie ©ampffd^ifffallirt

auf biefem gtuffe, Ue Cifenbal)nlinien in hen Xiiäkxn

be]l)errfd^t, l)at ben ganzen Verfel^r beö ron biefen ©trö^

men unb i^ren S^lebenftüffen bene^ten ßanbeö in feiner
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^anb. ^illatb ging (Schritt für ©$ritt toeiter. @r

reorgamfirte guerft bie Oregon (Steamft)ip ß^ompant) unb

fc^affte neue eiferne ©c^iffe an. S)ann ging fein (Streben

ba!£)in, Oregon eine ©ifenba^nrerbinbung mit bem Dften

gu t)erfc^affen. ®ie 3^ort^ern ^aciflc33a^n war bur(^

ben (Sturj beö gaufeö ^ax) ßoo! im ^ai)xe 1873 in

i^rer ©ntmicfetung gelä!)mt. ^ittarb l^atte bamats fein

Vertrauen p i^r, er ha^U an bie Union ^acificSinie,

bie fc^on früher bie 2lBfi(^t gel^abt ]f)atte, eine Sn)eig=

33a^n nad^ Oregon gu bauen. @r mad^te il^r S]orf(^läge,

unb eine ^erftänbigung f(^ien in 2luöfi($t, aber hk ^er=

^anblungen ^erfc^tugen fi($. §err ^illarb maä)te fid^

inbefe baran, bie ^ampff$ifffa!)rt auf bem ^olumbiaflujs

unter feinen ©influ^ §u bringen, bie Oregon ^^aitmap

unb 9kt)igation ©ompant) p reorganifiren unb in biefe

@efellfd)aft bie Oregon unb California Sf^aitroab unb bie

g(u6= unb ©eebampff($ifffal)rt pfammenpfaffen. Qm
Quni 1870 marb biefe @efellf(^aft incorporirt unb fie

^at \iä) glänjenb entmidelt. ©ie l)at in mer 3al)ren

über 500 teilen @ifenba{)n Q^hant unb i!)r f(^mimmen=

beö unb (iegenbes @igentl)um mä(^tig t)ermel)rt. 3^
3al)re 1880 (^ing er t)or, um feinen lang gel^egten ^lan

gu t)ertr)ir!li(^en, nämli($ aud^ bie 9^ortl)ern ^acific=33a^n

unter feinen ©inffug p bringen unb babur($ "ozn Oregon^

33al)nen ben Slnfd^lug an ben Often p fidlem, ©eine

Xatiit mar fü^n. @r mugte eine neue ©efellfd^aft

bilben, meldte einen bominirenben ©influ^ über bie

S^^ortliern ^acific*33al)n erlangte, pgleid^ aud^ ©ignerin

ber Oregon D^^aüigation anb 9tailmap Company mürbe;

aber eä mar t)orauöpfel)en, ba§ in bem 2lugenblidfe, mo
tim folc^e ©efeEfd^aft auftreten mürbe, er niemals p
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vernünftigen greifen fi(^ bie erforberlid^e ^tnga^l Slftien

her D^ort^ern ^acific=®ifenba]^n t)erfd)affen fonnte, welche

i^m bie ^Jlajorität in ber ©eneralüerfammtung gäbe.

^ittarb bef(^(ofe alfo.erft bie 5lftien §u faufen unb

hann eine @efellfd)aft §ur Ueberna!)me berfelben gu bilben.

@ö gelang \i)m, unter ber Qanh in ben 3Jlonaten ^e=

jember 1880 unb ganuar 1881 fi(J grofee Quantitäten

ber 2l!tien p t)erf($affen. 2l6er er beburfte größerer

9Hitte( unb er wanbte fi($ an feine greunbe. ^ollfommen

überzeugt von ber S^lid^tigfeit feineö ^rojeftö wagte er

eö, eine grofee 5ßerantn)ortü(^!eit auf fii^ ^u nelimen unb

ein Vertrauen feltener Slrt t)on feinen greunben gu be=

anfprui^en. @r lüanbte fic^ in einem ß^ircutar an etwa

fünfzig feiner greunbe mit ber 3}|tttl)ei(ung, ha^ er von

i^nen erwarte, fie mürben eine (Summe üon 8000 000 ^oll.

aufbringen unb il^m auüertrauen, um mit einem Unter=

nel^men ben 2lnfang gu machen, beffen genauen (E^axattex

er i^nen im ^lugenblide nxä)t offenbaren werbe. @ö

f(^ien, alö ob ha§> @ef)eimni6 hu ©elbmänner reigte, über

bie Ungemife^eit l)inroeg gu feigen, bie ©umme warb über=

gei^net unb bie guerfannten 2lnt^ei(e mürben mit einer

Prämie biö gu 50 ^j^ he^a^lt §err ^illarb gab über

bie ©inga^lungen eine Quittung, in welä)ex er fic^ vtx-

pflichtete, am 15. 3Jtai ben Untereeid^nern ^ed^enfi^aft

über bie ^ermenbung ber ©eiber gu geben, ^er 5^ermin

mürbe bann nod^ biö gum 24. ^uni l)inau§gefd^oben,

unb nun erft marb ben Slftionären ber ^lan entl)üllt.

^erfelbe fanb folgen Beifall, ha^ ber Slufforberung, nod^

weitere 12 000 000 S)olI. gu geid^nen, um fie in 9^ortl)em

^acific unb Oregon S^iailwar) anb 9Zat)igation Slfüen (bie

Hllarb bereits gefid^ert l)atte), anzulegen, fofort entfprod^en
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tourbe. ^ie neue @efettf$aft organifirte fid^ unb erhielt

ben '^amm „Oregon unb ^ranöcontinentat ßompant)".

®iefe @efellf(^aft war alfo igauptetgent^ümerin ber beiben

anberen, ber 9^ort^ern ^acific unb ber Oregon S^iailroat)

unb 9flat)igation ßonipanp. §err §enn) ^iUarb trat

fetbftoerftänbltij an bk ©pi|e biefer ©efettfd^aften.

®a§ wäre eine 3lntn)ort auf bie grage, wer ift §err

§enrt) ^ittarb. ^r ift, fo wirb unö t)erfic^ert, tro^ feines

reränberten 9^amenö, feinem ganzen SBefen nai^ ein

5Deutf(^er geblieben, er i)at ha^ alte SSaterlanb niijt

üergeffen.

mof)X, geftfa^rt.



3m Sremer Katl)BkeUer.

Bremen, 15. 2luguft.

^er (Senat ^attt eö fi($ ni(^t nel^men laffen, bte

fämmtlid^en getreu, welche \iä) l^eute mit bem S(ot)bbampfer

„@lbe" mä) 9^en)t)orf begeben, um a(ä (S^rengäfte ber 5^orb=

pactftc @ifenba§ngefettf(^aft ber Eröffnung biefeö großen

tranScontinentden ©^ienenraegö ^J^orbamerifaä bei§u=

rao^nen, auf geftern 2lbenb §u einer gefe[Ifd^aft(i(^en 216=

fc^ieböjufammenfunft im dtat^§>Mtx eingutaben. SBar

eö hoä) bie lefete grtft, bie ben ©äften noc^ auf t)ater=

(änbifi^em ^oben gegönnt war, ba§ le^te ©pätma^I, ^a§)

fie einnei)men follten, ef)e fie „ber grauUdjen 3Boge beö

3Heere§" überantwortet würben. 2ßir ^offen fagen ^u

fönnen, bafe ber (e^te ©inbrud, ben fie von ^eutf^tanb

mitnehmen, ein ^öd^ft erquicflid^er raar. 5Die e^rroürbigen

©eraölbe beö Sflat^öfellerö, bie Qct^t^^wnberte alten gäffer,

ba§ grofee Sager ber ebelften SBeine, bie bie 9^eben!)ügel

beö S^i^einä unb ber 3}Jofe( l^ernorbringen, waren mand^em

ber @äfte nod^ neu, jebenfall^ aber geeignet, bie ©ebanfen

t)on ber neuen SBett, ber man entgegenging, abzuteufen

unb gum legten Sölak auf baö ^atertanb unb bie ^er=

gangenl^eit gu concentriren. ®aö (Senatoren§immer unb

baä anftofeenbe @emad), beibe im farbenreid^en ©d^mude

ber (Üemälbe unb Sd^ni^ereien, mürben t)on ben gremben
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t)oEauf getoürbigt; bie Socalttät f(^on t)erf(^eu($te atte

görmlid)!ett unb ba(b ^atte fic^ stoifd^en ben anfänglii^

fo fremben Ttänmxn ein eben fo lebhafter mt gemütl^-'

(i(^er ^erfe^r entwtdelt.

@in ^^ei( ber ©enat§mitg(ieber, fowie auf befonbere

©inlabung einige anbete ^ieftge Ferren, empfingen 3lbenbö

8 U^r bie @äfte. S^iad^bem bie erften 33e!anntf(^aften

gema($t waren, gab ^err Senator 21 tb. ©röning ber

©efinnung, welche biefe namens ber ©tabt Bremen er=

taffene ©inlabung anregte, mit folgenben Söorten 2lu§bu(l:

Tltine Ferren ! 2lm ^orabenb unferer gemeinf($aft=

li$en D^ieife rufe id^ ^^mn ein l^er^tii^eö 2öitt!ommen p.

Sßenn an^ ba§ ©prüd^mort fagt: man foll ben ^ag

mä)t üor hem 3lbenb loben, fo balte i^ eö hoä) für an=

gebrad^t, ber g^reube 2luöbru(l ^u geben, meldte mir gemi^

Sitte barüber empfinben, bafe mir biefe S^teife maijen, unb

unferen ®an! ber (SJefettfc^aft auögufpred^en, meldte unö

bie @elegenl)eit gu berfelben bietet. Unfere greube mirb

nod^ gehoben unb geftärft burd^ baö ^emu^tfein, ba§ eö

bie geier ber 3Sottenbung eines l^od^bebeutfamen, gro§=

artigen Unternel)menö gilt, ^anbelt eö fti^ ho^ mn bie

^erftettung einer neuen ^erbinbung §meier Söeltmeere

burd^ eine bas gange auögebel^nte ©ebiet ber bereinigten

(Staaten burd§giel)enbe ©d^ienenftra^e. ^iefelbe fott inö=

befonbere meite fruchtbare, biöl^er non ber Mtur faft

no$ gar nid^t berül)rte Sänberftreden ber SIrbeit fleijgiger

2lnfiebler erfdiliejsen unb fomit für bie ^olföernä^rung,

ben ^olföraol)lftanb neue reid^e Duetten eröffnen. 5Rod^

eins möd)te id^ l^ier t)or ^eutfd^en befonberö betonen,

nämlid) baö @efül)l ber ©enugtl^uung, beö ©toljes, ha^

es ein beutf(^er Sanbömann ift, ber an ber ©pi^e biefeö

2*
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großen Unternel^menö fielet unb her ba§ Unternel^men,

ba§ SU f(^ettern brolfite, bur$ feine Energie unb Urnftc^t

jum g(ü(fli(^en ©nbe gefülfirt l^at. Qd^ bitte (Sie, mit

mir ein ©(aö auf baö 2Bol)l ber D^ort^ern ^acific=@ifen=

bal^ngefetlfd^aft, i^reö DortreffKiJen ^räfibenten, beö §errn

SSillarb, fomie be§ ^ier anmefenben ^ertreterö ber @e=

fettf(^aft, beö §errn ©örbeler, p leeren.

gerr Dr. (3 (^ leiben auö greiburg (el)emaliger

9}^ittifterrefibent ber ganfeftäbte in 2Bafl)ington) ergriff

barauf baö 3!Jort. @r fagte:

2ll§ mutl)ma§li($ Sleltefter unb aU eliemaliger Bürger

biefer altelirmürbigen ^anfeftabt, ber iä) bie @^re ^atte,

lange 3a^re Bremen, Hamburg unb 2nhed in bem Sanbe,

meld^eö ba^ S^tl unferer 9leife ift, gu nertreten, unb wie

iä) fagen §u bürfen glaube, in ^l^rer Sitter S^iamen fprei^e

iä) unfern ©an! aus für bie freunblid^e ^egrügung, bie

uns l^ier ju ^l)eil wirb. 2ßir miffen 3ltte, ba§ es t)or=

jugömeife ber Snitiatiüe 33remenö, ber greii^afenftettung

ber ganfeftäbte, ber munberbar glüdlid) entmicfelten

©ampferüerbinbung ju hanUn ift, meli^e Bremen unb

igamburg nor nunmel)r brei^ig ^aliren ni^t ol)ne gro^e

©dimierigfeiten inö 2tben gerufen l)aben, ba^ bie §anbelö=

unb ^erfeliröbe^iel^ungen §n)ifc^en ©eutf($lanb unb h^n

SSereinigten ©taaten fic^ fo mäd^tig entfaltet l^aben, ^e=

jie^ungen, n)el(^e natürlich nx^t ol)ne bie t)ort^eill)aftefte

Sftüdrairfung auf bie politifd^en 3[^erl)ältniffe gmifd^en hen

betben grojgen «Staaten bleiben fonnten. ^(^ üerfud^e

ni(^t §u biefer (Stunbe bie üerfd^iebenen l)0(^intereffanten

gragen, meiere fid^ baran fnüpfen, in langer 9tebe ^u er=

örtern. 5Da6 ber Bremer (Senat bie greunblid^feit ge=

\)aU l)at, unö gerabe in biefeö £ocal ein^ulaben, für
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biefe 2lufmer!fam!eit muffen wir t^m befonberö ^anf

tüiffen. 3ßir alle ^ahen roai)x^ä)zinixä) ^auff'ö ^^antafien

im 33remer dtatf)§>Mtx gelefen unb miffen, ha^ eö eine

3eit gegeben ^at, voo ber l^ol^e diat^ ber ©tabt in biefen

9iänmen bei einem ©(afe eblen S'il^einmeinö bie mii^tigften

^erl^anblungen fü!)rte. ^ie geit gehört lange ber ^er=

gangen!)eit an, aber i(J benfe, fo lange biefe§ f(Jöne

(5taatö= unb ©emeinraefen fortfäl)rt §u blül)en unb ^u

gebeil)en, fo lange ber ©enat barauf l)ält, mie biöl)er fo

auc^ ferner, in biefem Heller guten SSein aufpbemaliren,

wirb eö für jeben gremben, ber ]^ierl)er !ommt unb fi(^

ol)ne 3weifel gemütl)lid^ angeregt fül)lt, eine greube fein,

fi($ gu üergegenmärtigen , maö biefe§ !leine bremif(5e

^taatöToefen unb feine tl^atfräftige S^egierung für baö

3öol)l beö gefammten beutfd^en ^aterlanbeö getrau. 3Jieine

Serren, i($ f(^lage 3l)nen nor, auf tia^ 3Bol)l unb ©e*

beil)en beö bremifijen Staatöroefenö unb feiner |ol)en

D^egierung, beö ©enatö, ein (Blaö §u leeren.

9^un l)ielt ^err ©örbeler, Vertreter ber ^acific-

@ifenbal)ngefettf(^aft, folgenbe 3lnfpra(^e:

3m 9^amen beö §errn ^iUarb unb ber ^acific

D^lailroab ßompanp banfe \ä) t)erbinbli(^ft für bie 2luf=

nal^me, meldte ©ie l)ier unfern ©äften bereiten, ^ie

geier, §u bereu ^egel)ung biefe Ferren fi($ je^t nad^ ben

bereinigten (Btaaim begeben, ift feine gemölinlid^e , in-

fofern aU eö fi($ niä)t blofe barum l)anbelt, auf eine ©trede

üon fo unb fo niel ^unberten non SJleilen mit SJ^illionen

(Kapital einen ©(^ienenftrang §u legen unb 2luöfi(^t auf

rei(^e ^it)ibenben ju eröffnen, fonbern eö ift ein grojseä

Unternehmen, an beffen ©pije ^nm erften äJlal ein

2)eutf(5er aU ^räfibent ftel)t, ein Tlam, ber von bem
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Augenblicke an, ha er guerft ben gu6 auf amerüanifc^en

Soben fe^te, fid^ ftetö t)ott unb gan^ a(§ ®eutf<5er ge^

ftt^lt unb fi(^ auf ^eutf($lanb geftüfet ^at, ber beutfd^en

^eimatl^ treu geblieben ift, auc^ ^u einer 3^tt, wo ber

beutfd^e 9^ame nod^ nid^t fo raie jefet ad^tunggebietenb

war im 3lu§(anbe, nielme^r wegen ber 3ßi^ififfß«^ßit unb

D^rmaä)t, in ber ba§ beutf(Je ^aterlanb befangen war,

nertai^t unb retfpottet raurbe. 9^ur bie §anfeftäbte waren

eö, weld^e bie gtagge ]^o(^ i)ielten, unter ber S)eutfd^e

Bä)\xi finben fonnten. 2llö bal)er §err 35itlarb mir

tetegrap{)irte : ^eutfditanb folle bei ber Eröffnungsfeier

ber neuen ^al^n hnxä) eine g(an§t)oIIe Deputation t)er=

treten fein, ba fügte er no(^ befonberö ^in§u: Bremen

unb Hamburg follten officiell babei vertreten fein. D^iun,

biefe glanpolle S)eputation, bie officiellen ^f^epräfentanten

ber beiben beutfdien freien ©täbte, Senatoren berfelben,

nel^men mir mit l^inüber unb ber Deputation get)ört aud^

TOnifterrefibent Dr. ©d)Ieiben an, ber bie §anfeftäbte fo

(ange in ben SSereinigten (Staaten vertreten ^at. Sßir

werben feiner geit ba§ Vergnügen l^aben, biefe Ferren,

nad^bem i^nen (S^ren unb Doationen in reifem 9JIaBe

p 2^t)eil geworben finb, wieber gurüc^§ufü^ren. 3öenn wir

nun in a^i ober neun ^agen brüben lanben, werben wir

ergä]f)(en !önnen, ba^ bie eä)t beutfd^e ^ugenb, bie @aft=

freunbfc^aft gegen unö l^ier nod^ am ^age unferer 2(b=

reife in fo liebenöwürbiger Sßeife geübt worben ift. 9)Zeine

sperren, id^ trinfe auf ha^ SBol^l ber freien ^anfeftäbte

Bremen unb Hamburg.

§err Sürgermeifter 33 u f f : Ertauben ©ie mir nod^

du furgeö SBort, ein 2ßort beö Danfeö an alle bie Ferren,

meldte unö bie %x^n\)^ it)reö ^efud^ö gegönnt unb unfere
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©aftfreunbfd^aft tüol^ltüollenb angenommen ^aben. @§

lag ja für unö, bte wir mit einem ganj Befonberen

Sntereffe biefe ganje ©ppebition verfolgen, ber 3Bunf(^

nal^e, t)k fämmtli^en Ferren, raetd^e bte gewagte S^leife

über ba§ Sßeltmeer unternelimen, vov x^x^x Slbreife l)ier

freunbf($aftli(^ §u begrüben, ©ie Robert um biefe ^teube

gemacht, ^aben an^ bie @üte geliabt, biefer ©tabt nnh

ii)xex 3iegierung in liebenöraürbiger SBeife p gebenden.

9^e!)men ©ie au^ bafür t)erbinbli(^ften ®an!. 3d^ n)ünf($e

unb l^offe, baJ3 ©ie in üoller grifd^e unb ©efunb^eit biefe

9ieife, raie ©ie fie antreten, an(^ t)oIIenben nnb befriebigt

na($ ben i)eimif(^en ©eftaben §urü(f!el)ren. Qi^ l)offe aber

au($ , ha^ ©ie nad) SSoIIenbung 3l)rer ^eife t^un(i(5ft

in corpore unb in glei($er Qai)i in 33remen raieber ein=

rücken unb ba§ 6ie unö bann raieber ^a§> Vergnügen

bereiten, «Sie bei ^^x^x dtüdU^x mieber §u begrüben.

®amit ha^ ber gall fein möge, mill id^ einen 2Bunf(^

auöfprec^en, ber allen Bremern non ber ©(^ifffa^rt l)er

geläufig ift unb ber ben l)er§li(5en 2lntl)eil auöbrücft,

meldten mir an giirer D^ieife nel)men, nämlid^ ben 2öunf(^

n)ol)lbel)altener ga^rt. ^ä) labe ©ie ein, barauf ein

nolleö @laö §u leeren.

3n l)eiterem jmanglofen 3Ser!e^r blieben manche am
ber ©efellfd^aft no(^ lange beifammen, mäl^renb bie SJle^r-

galil ber ^eifegenoffen balb nad^ 11 Ul)r fiij naij §aufe

begab, um am 3Jlorgen §u rechter geit für bie 33a^nfa^rt

naä) ^remerl)at)en gerüftet ju fein.



Der er|le Sag auf Bn.

2luf ber Qö^t von ^ot)er, 16. ^luguft.

@ö ift immer ein bemegteä fieben unb treiben auf

bem Bremer ^auptba]f)ni)ofe an ben ©jpebitionötagen,

ber Dampfer be§ 9]orbb. £(ot)b, namentlid^ Tlittmoä)^,

an metd^em ^age meift gmei ©(^iffe nad^ Slmerüa ab=

ge][)en. (So mar eö aud^ geftern 3Jlorgen, alö fid^ früf)

um 7 Ul^r mit t)ie(en anbern ßajüts^^affagieren — bie

Sluömanberer finb fd^on 2:agö §ut)or an ^orb gebracht

— bie 3Jiitg(ieber unferer „biliarb = Partie" mit Bad
unb ^aä einfanben. ^ie 2lbfd)ieb§fcene ift meift l^öd^ft

ungemüt^lid^. Seber, aud^ ber, meld^er nur eine §n)ei=

ober breimonattid^e 33ergnügungöreife ror fi(^ i)at, ift

neroöö imb §erfai)ren. ©ö ift eine ©rlöfung, menn ber

3ug fid^ in 33en)egung fe^t, unb man eingepfer(^t in bie

biö auf hen legten ^la^ gefüllten SBaggonö burdö äußeren

gmang p^ gur d{n\)e bequemt.

^ie gal^rt biö S3remerf)at)en ift gerabe nid^t ge-

eignet, ben 9fteifenben fid^ felbft unb ba§ ma§ i^n in

feinem ©emüt^e befd^äftigt, rergeffen §u mad^en, fie ift

aber lang genug," um menigftenö mit einigen ber (5d^idf=

fatsgenoffen eine erfte Sefanntfd^aft einzuleiten, bie oft

für ben ganzen 9f{eft ber S^ieife entfd^eibenb ift. 3Sir

fommen in ©eeftemünbe an, fai)ren um ^remerliaoen
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biö gur £lot)bi)alIe, ha aber bie ,,@(6e" bereite brausen

auf ber S'itiebe Hegt, muffen wir unö erft mit unfeten

tragbaren §abfe(ig!eiten auf ben „£lot)b" !)inaufarbeiten.

2)iefe Slufgabe ift meber (ei(^t no(^ angene!)m, inbefe mit

©ebulb mirb fte überraunben. 2)er „S(oi;b" bringt unä

an bie „@lbe" unb l^ier mieber^ott fic^ biefelbe ^(age.

9J^an fteigt t)om fleinen ©c^iff auf's große, unb auf bem

großen (Sd^iffe fuc^t man im ©ebränge feine Kammer

§u errei(Jen, um menigftenö freie §anb ^u l^aben. ^a^
unb nad^ fommt jeber ju feinem D^ei^te. 2(n freunb=

lid^er, aufmerffamer §ülfe fe^tt eö nid)t. (So mar uoä)

ni($t ei(f U^r, aU fi(^ Sltteö georbnet ^atte. ®ie „©(be"

ift rei($ beflaggt, ber 2)ampfer ,,3lmerica" fä^rt an unö

t)orbei. ©r gel)t na(^ Baltimore, mir t)o(en i!)n aber

halb mieber ein, nac^bem mir unö in %ai)xt gefegt ^aben.

3Jlufi! ^t unö an 33orb empfangen, ^Jlufi! mitbert ben

©(Jmerg ber Slbfi^iebnel^menben. 2öir treiben f($on

nad^ (See gu, ben deinen Dampfer ,£lor)b' mit un§ fü][)=

renb. '^nn erf($allt baö geid^en, baß ber !(eine 2)ampfer

an ßanb gurücffel^rt unb mer alfo nid^t bie gai)rt nad^

5lmeri!a mitmad^en miß, muß fid^ beeilen l)inüber gu

fommen. Q^tmer rafd)er gel)t bie ga^rt, ber 3Befer=

leuc§ttl)urm, ber t)ie(genannte ©aiffon, finb balb t)inter

un§, fonft gab eö menig, maß bie 2lufmer!fam!eit feffetn

fonnte. 9^ur baö SSetter mad^te un§ einige ©orge.

©ine frifd^e ^rife (ieß üiel ©tonnen unb Sled^gen er--

märten, ©inftmeilen jebod^, aU anö) um 12 U^x 45 TIU

nuten baö äßeferteuc^tfd^iff hinter unö rerfd^munben mar,

fu^r bie ,@lbe' rul^ig hai)in unb ließ fid^ von ben ^ier

fräufelnben unb überftürgenben Sßogen gar nid^t anfed^ten.

©ie furd)te bie glutl) mächtig auf, unb ber ftramme um
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^erabe entgegenblafenbe SBeftroinb warf bte ©tfi^t mit

einem beftänbigen ^ropfenregen mtit auf ha§) ©(^iff l^in.

Sltö baö ©ong jum ^meiten grübftüd rief, fonnte ft(^

bie ©efellfd^aft im (Salon ber erften (^a\üiz no(^ üoß»

ftänbig muftern. 2ln ben 6eiben mittleren ^ifd^en nal^men

bie S)reifeig ^ta|. ©in auffaHenber gug ber dJefellfd^aft

mar bie ^J^inber^a^I ber fc^öneren Hälfte beö ^enf($en=

gef$le($tö. gu unö, ben ®rei§igern — mo^I üerftanben

ni(5t ben Sauren nad^, benn fetbft im ^ur($)(^mtt bürften

mir ba§ Sllter errei(^t l^aben, in meld^m bie 9Beiöl)eit

hzn 2)eutf(^en au§na{)mö(oö gu ^^ei( geworben ift,
—

gefeilten fi(^ eine erl)ebli(^e Slngal^l l)eim!el)renber ^eutfd^=

amerifaner, gan^e gamilien mit großen unb fteinen ^inbern.

®er Sun(^ fc^mecft um fo beffer, je fraglid^er erfd^eint, mer

baö 2)iner Slbenbö um 5 \Xi)v no(^ mitmachen mirb.

SSir ^aben nun aud^ SJJufee, unö auf bem ©d^iffe

um^ufel^en unb ^eimifdö gu mad^en, baö unö unb unfer

©(üd über ben Dcean tragen foll. ©ie miffen, bk ,@lbe^

ift ber erfte ber großen ©d^nellbampfer, meldte ber 9^orbb.

£(ot)b in rid^tiger Sßürbigung ber Slnfprüd^e, meldte

baö" feereifenbe ^ublüum an bie Dceanbampfer p fteEen

fid^ gewöhnt f)at, in ©d^ottlanb, bei 3ol)n ©Iber & (So.

in @ot)an bat bauen (äffen, ©ö ift ein tl^eureö 'Bind

im Snüentar. 2)er Slnfd^affungöpreiö betrug faft brei

TOßionen SJ^arf. ^aö ©d)iff, meld^e^ in ber ungtaublid^

furgen geit von neun SJlonaten gebaut morben ift, traf

@nbe 3uni 1881 auf ber Sßefer ein unb l^at fid) feit*

bem in feinen ga^rten üortrefflid^ beraä()rt. ®er @rfoIg>

ben ber 9^orbb. ßIot)b mit ber „@lbe" erhielte, ermut^igte

t^n, balb no(^ gmei 2)ampffc^iffe t)on ät)nlid^en 2)imens

fionen unb @inrid)tungen bauen §u (äffen; bie „Sßerra"
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unb „Jwiba", voei^e jeftt in ©emeinfc^aft mit bem Dampfer

„©Ibe" eine ©d)nellf($ifffa^rt na(^ ben bereinigten Staaten

unterhalten. ®iefe Dampfer gel)en l^ier* raie brüben am
mittmo^ ab. ®ie „@lbe'' tft 130 gjjeter über ^ed lang,

aber man wirb fid^ biefer aujserorbentli($en Sluöbel^nung

nxä)t foglet(^ beraufet, raeil man nirgenbö einen freien

Ueberblid über bie gange Sänge l)at, benn auf \)em

^romenaben = ^e(f erl)ebt fi(^ no($ ein großer 3lufbau,

ober t)telme'l)r graei, oon benen ber eine fi(^ um bie

mäi^tigen ©(^ornfteine legt, ber anbere bie 2)amen=

(^a\nU, fobann baö 9Zat)igationö= unb D^iubergimmer, fo=

raie ha^ beliebte S)e(frau($gimmer entl)ält, an hen vov-

bereu 2lufbau lel)nt fid^ hk ßommanbobrüdfe an, oon raeld^er

Telegraphen unb ©pra(^rol)re naä) bem ^ubergimmer unb

na($ ber SJlafd^ine gelien. 2)ie ß^ommanbobrüdfe betreten

aber nur ber Kapitän unb bie Offiziere, unb non bort

allein überfielet man bie gange 2luöbel)nung beö ©ampferö.

Tlan ^at einige Tl\ü)e, fid^ in ben IHäumen beö

©$iffeö gure(^tgufinben. SBenn man bie Saberäume,

raeld^e unter ber Sßafferlinie liegen, alö ben Heller beö

(Sd^iffögebäubeä anfel)en raill, fo ^at Ue ,@lbe' üier

©todraer!. S)aö unterfte bilbet ha^ graifd^enbecf, ber

2lufentl)alt ber S^if^^^i^bedöpaffagiere, ber 2luöraanberer.

^Darüber liegt baö ^auptbedf mit ben ©alonö erfter unb

graeiter ß;aiüte unb ben @(i)lafftätten 2c., eine 2^reppe

l)öl)er ift baö Dberbedf, raeli^eö fid^ jeboi^ nur über einen

^l)eil, ben mittleren ^l)eil beö (Schiffes erliebt. Sluf

biefem DberbeiJ ift baö S^iaui^gimmer unb an hen (Seiten

bie Eüd^en, 3^^^^^!^ ber Offiziere 2C. Ueber hem Dber=

bed liegt bann u. 21. noc^ baö erroäl)nte ^romenaben^

bed, für bie ^affagiere ber erften ^a\üU ha^ 2)e(f par
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excellence. 3n bem Slufbau, auf biefem S)e(le liegt

baö SDamengimmer nebft bem SSorgimmer. ©ine ©igen-

tpmltrf)!eit ber „©Ibe" unb DeriDanbter ©d^tffe tft ber

£i(^tf(^a(Jt beö erften ©alonä, toelc^er bte über bem

©alon Itegenbe ®ede burd^brid^t unb oben mit einem

@Iaöba($e t)erfel)en ßid^t eintäjgt in ben (Salon. @ö ift

unmöglich, ol)ne in etmübenbe ^etailö eingugel^en, einen

2)ampfer mie bie „ßlbe" üottftänbig p bef(^reiben, un\>

bie ^ef(^reibung rairb anä) bem nur oerftänblii^, meld)er

fic^ bie @inrid)tungen an einem t)on il)m fd)on gefel)enen

©d^iffe üergegenmärtigen fann. 9^ur einige ^erüorftei^enbe

®inge miß iä) liier ermähnen, ^er (Salon ber erften

©ajüte ift ^a^ ^rad^tftüd ber ganzen @inricl)tung. @r

nimmt bie gange breite beö (Si^iffeö ein unb liegt nic^t^

mie bie§ bei galirgeugen älterer ßonftruftion ber gall

ift, im §intertl)eil beä Stampfers, fonbern mittfd^iffö.

^ie (Bd^lafftätten, bie ©tateroomö, liegen balier aud^ nid^t

längö be§ ©alonö, fonbern giel)en fi($ nac^ üorn unb mä)

l)inten ha§> (Sd^iff entlang. ®er (Salon ift roirflid^

präd^tig. 33eina^e non quabratifd^er gorm, mit feinftem

©efc^madfe becorirt, pd^ft elegant unb §ugleic^ gemütl)=

lid^ ift er ein fd^öneö ^eifpiel beutfc^en fünftlerifd^en

6inne§. ^er ©ntmurf ift oon bem bremifd^en 2lrd^i=

teften 3. ^oppe, bie 3luöfül)rung ift allerbingö, fomeit

bie 3Kalerei nid^t in ^etrad^t fommt, englifd^e Irbeit.

S)ie Malerei ift t)on 21. ^itger. ^er (Salon ^weiter

Kajüte l)at gorm unb 5luöftattung, mie man fie fonft in

ber erften (ia\nte fanb. ®ie (Stateroomö finb fauber unb

bequem eingeridlitet. 3luf ha§, 9taud^jimmer unb bie

2)amencaiüte ift mieber riel fünftlerifd^er glei§ oerraen^

bet morben. 33eibe 3^»^«^^!^ ringen bem ^efc^auer einen
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Sluöruf ber Ueberraf($un9 unb be§ ^eifallö ab. @ö gtebt

aufeerorbentUc^ mei §u fe^en unb gu beraunbern auf bem

©(^iffe: forao^t bie finnreid^e 5lu§nu^ung beä 9iaume§,

toie bie mä(^tigen ^af(^inent^et(e, bie Slnfer unb Letten,

bie ^öte 2C. fe|en unö in ©rftaunen. Sllleö aber mad^t

einen ^ö($ft gefälligen (Sinbru(f.

^ie erfte ^e!anntf($aft auö \)tm ?fiat^M^x wirb

naä) bem Suni^eon erneuert unb t)ert)olIftänbigt. Db=

n)o!^l atte ^(ä^e in ben Kajüten befe^t finb, ift in hen

oberen Sf^äumen beö ©(^iffeö, im (Salon, in bem dianä)-

gimmer, auf bem ^romenabenbect nid^t rm^x ^efud^, alö

genügt, um mä)t ben ©inbrud ber Seere auffommen §u

taffen. ^om 3^^f^^^^^c^ ^"^ «'i^^ «^^« wnö um ben

9iaum beneiben, ber unö p ©ebote ftel)t. S)ie g^it biö

§um 3JJittageffen üerge^t in manni(^fa(tiger Unterl)a(tung.

3Jlit Vergnügen ^ören mir von ben 2tmeri!anern an

33orb üerfid^ern, ba§ unfer kommen in fielen Greifen

ber 'bereinigten Staaten mit günftigen (Srmartungen auf=

genommen mirb. 9Jlan §offt, ba^ bie Ferren, meiere

§err § ^ittarb juu geier ber ^ollenbung ber 9^ortl)ern

^acificbal^n eingelaben ^at, bagu beitragen merben, ^or=

urtl)ei(e, meldte in ^eutf(^tanb über 2lmerifa ^errfd^en,

gu gerftören, bafe fie bie Uebergeugung mit nac§ §aufe

net)men unb in ®eutf(^tanb verbreiten merben, ba§ in

bem leiten ©ecennium bie ^bereinigten Staaten nicl)t nur

auf materiellem ©ebtete einen 2luffd)mung ol^ne ©leid^en

genommen ^aben, fonbern ha^ auä) ^unft unb 2ßiffen=

fd^aft p @l)ren unb 2lnfel)en gefommen finb, bai ein

fel^r ernfteö unb erfotgrei($eä Streben l)errfd^t, mit 'üen

immenfen unb materiellen TOtteln, über meli^e hk ^e=

üölferung ber bereinigten Staaten verfügt, in bem riefig
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aufgetüad^fenen ©emeintüefen au(5 in entfpred^enbem Tla^t

^ttbung unb ©inn für ^unft gu Derbretten, ^ie (^in-

feitigfeiten einzelner ^onriften, l^offt man, werben einer

befferen ©rfenntni^ weilten unb wir bürfen eineö freunb=

(id^en ©mpfangeö gewärtig fein. ^ielleid)t wirb man unö,

um über Sllleö unö gu unterrichten, me^r bieten, aU in ber

furjen 3^^^ ^^ bewältigen ift. — ®aö 33or!um Seui^tfd^iff

wirb um 4 U^r 35 9Jlinuten S^ad^mittagö paffirt. @ö

erwecft bie traurigen (Erinnerungen an ben Untergang ber

„(s:imbria''. Um 5 Ut)r begegnetman bemDampfer„^onau".

®aö ©d^idfal ift unö no(^ günftig. ^ro^bem eö immer

i)eftiger wel)t, wirb ber ©eegang nid)t fo ftarf, bafe wir

me^r gefd^aufett werben, aU unö lieb ift. 2öir fönnen

faft üott^älilig unb mit gutem Slppetit ber ^üi^e an

^orb ber „@(be" alle @l)re antl)un. 3^gwif(^en wirb baö

2Better immer unwirfd^er. ®aö ^erf(^eEing=geuer fommt

um 8 Ul)r 45 SHinuten in (5i($t, wir fteuern nun

fübweftlid) bem (Eanal §u. 2lber f($on l)at ber fülle unb

ru^mlofe Eampf mit bem fd)limmen geinbe ber Seefal)rt

begonnen. Sauge fträubt fi($ bie mo.ralifd^e (5elbfta($tung

gegen baö 3ugeftänbni§ ber ^ä)voää)e, Slber eö ^ilft

Mc^t§. mä)t Sllter, ^ang unb Söiffenfd^aft fd^ü^en t)or

ber ©ee!ran!l)eit. ^aö Opfer mufe gebrad^t werben. —
Um 10 U^r 30 TOnuten wec^feln wir ©ignale mit einem

Dampfer ber ßarr^Sinie burd^ Slbbrennen dou rot^em

unb blauem geuer. @ö nerfd^afft unö eine !ur§e aber

fe^r wtrfungönoUe ^eleui^tung ber am S)ampfer auf=

fdfiäumenben ©ifd^t. ^ie D^ad^t t)ergel)t rerliältnifemä^ig

gut, aber grau in grau finb Fimmel unb 9Jleer gemalt,

alä wir in ben grü^ftunben wieber auf S)e(! erfdieinen

unb ein monotoner Stiegen fäHt. ^afür ift bie ©ee nad^
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allen ©eiten ^in hekht Dampfer, 6ege(fd^iffe paffirett

um ober werben über{)o(t , ba fommt ein gefenterte^

ga^rgeug angetrieben, \)em 5lnf$ein nad^ ein Dampfer

ober eine QacJ^t. ^ie äßetten treiben ii)x ©pie( mit

i^rer 33eute. 2llö rair an bem Senijtfd^iff oon ©aft

©oobrain üorbei famen, meierte fid^ bie Qa^ ber ©(Jiffe;

bie ^üfte ©ngtanbö ift am gorigont anfgetaudit. ©in

©onnenftra^l faßt auf bie ^reibefelfen bei ^ot)er. @^

bauert niö^t lange unb bie ©ignate gelten an ben 9Jlaften

ber „(Slbe'' in bie §ö^e, um bie Station in ^oüer an-

gumeifen, unö nad^ 33remen ^u rapportiren. Qefet liegt

^oüer t)or un§, freunblid^ beleudjtet. ^oh ber §ö^e

ragt ^oner ©aftle altersgrau bro^enb ^ernor ; ^afernen,

enorme ^efeftignngen bel)errfd)en anbere §öl)en, am
©tranbe iki)t fid) eine S^ieilie imponirenber §otelö l^in;

weit l^inauö in hk (See läuft ber ^ier. ^ort liegt baö

geraaltige S^^togöfd^iff mit feinen oier ^aui^fängen,

be!anntli(^ gmei burd) ein S)ecf mit einanber Derbunbene

©d^iffe, eine ßonftruftion, meldte bie (5ee!ran!l)eit t)er=

^inbern foll unb aud) mo^l t)erl)inbert, aber ^u beben!=

lid^, um bei ftürmifi^em äöetter ba§ ©d)iff ben Söellen

auö§ufe|en. (Bhm erfennen mir, "i^ai bie Station unfer

(Signal oerftanben l\at ; in biefem älugenblide miffen (Sie

in Bremen alfo n)a!)rfd^einlid^" fd^on, ba§ bie „@lbe''

^Donet paffirt ^at 3Son nun ah giel)t fid) bie Mfte in

langfam anfteigenben unberaalbeten , faum begrünten

§ö^en l)in, l^in unb mieber ^at bie Statur bie ^reibe=

felfen f(^roff abgeriffen unb mä(^tige 2lbl)änge gebilbet.

Um 5 Ul)r ^offen mir in (Sout^ampton gu fein.



Dott JSoutl)ampton nad) Iteioprt

2luf ben 9^eufunb(anbäbän!en, 22, Sluguft.

@§ xüax ein t)err(i(^er ^ad^mittag, alö rair ben

erften ^ag unferer ©eeretfe befd^tiejgenb ^ah Send^tfc^iff

um 3 U^r 30 TOnuten paffirten unb in ben ©unb ein=

liefen, ben bie Qnfet SBig^t mit bem geftlanbe l)ier bi(=

bet. (Bä)on lange mar fie t)or unö aufgetankt, kiä^t

umfd)Ieiert. 3e^t f(Jloffen i^re Ufer unb hk be§ eng=

Ufd)en geftlanbeö ben 9)^eere§arm ein, ber fpiegetgtatt

im ©onnengtange t)or unö tag. 2luf bem geftlanbe er=

f(^eint ^ortömout^ mit feinen geftungömerfen, mit feinen

S)0(!ö, feinem 3J^aftenma(be ; ein mäi^tiger günfmafter

liegt auf ber 9it)ebe, nal)e babei ein ^orpebofd^iff, ba§

fieben fteine ^orpebobampfer an ^orb ^at, bie mit mäd^=

tigen ®at)it§ auögefe^t merben. ^ortömoutl) gegenüber

liegt 9fit)be
;
Sad^ten unb Dampfer burd^freugen bie %iä6)e.

dte^t^ mirb ©outliampton gefud^t, molier mir bie ^oft

erwarten, linfö nun fommt Döborne in ©id^t, unb mit

©ntjüdfen t)ermeilt ber ^M auf ben von S3aumgruppen

eingeral)mten SSiefen, auf bem epl)euberaad^fenen Gemäuer

beö alten ©d^loffeä, bann fommt ßomeö, ba§ fid^ ter=

raffenförmig aufbaut §u beiben Seiten be§ SJiebina. Sluf
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ber 9fif)ebe liegt l^ier eine ^n^di)l ^riegöf^iffe unb fönig^

(i($er Sackten, !ennt(i($ an ben gelben ©(^ornftetnen

;

unb auf hen fanft gefräufelten Söetten f(^au!eln fi($ jene

(5egel= unb ©ampfjad^ten, raeli^e ber ©tolj unb baä ^ri=

üileg ©nglanbö finb. 3]on Sanb unb (See ftral)lt unö

ber 9ftei($tl)um be§ Sanbeä entgegen, mit bem eö feiner

fd^önften fünfte einen auögeftattet l)at. Qene @igen=

fi^aft ber ©nglänber, bem, maö fie mit Vorliebe betreib

ben, ben l)ö(^ften @rab ber RSollenbung §u geben, fommt

t)or Slllem ben ©d^iffen gu @ute. 2ßaö ber ©olent an

©d^iffen atter 2lrt aufmeift, bürfte an 9}Jeifterfd^aft ber

Sluöfülirung t)on feiner 9lation überboten werben. 3^
\)en ©out^ampton Deiner fegein mir ein, um bem ^oft=:

unb ^affagierbampfer feine ^oft ab^unelimen. Söir

bampfen bis S^etlei) ^ofpital hinauf nnh treffen bort hen

„9^orbbeutf($en Slorib." Unfere ß^apette ftimmt eine ^e=

grü^ungömeife an. ^affagiere unb ^oft werben über=

genommen. 3Bir begrüben l)ier unferen 9teifegefäl)rten

§errn n. Fünfen. Briefe unb geitungen fommen §ur

^ert^eilung. 2ßir finb !aum 24 ©tunben in (See nnh

f(5on werben biejenigen beneibet, mel(^e fo glü(Jli(^ finb,

am ber iQanb be§ Dberftemarb ^oftfenbungen gu em=

pfangen. ©in S^^tungSjunge bietet hie „^imeö" unb

anbere Blätter gum ^er!auf auö, aber fein ^orratl)

xdä)t nid^t für alle bie begierigen ^änbe» Qm weiten

^ogen, wie wir gekommen, baö Spitfeuerfd^iff umfal)renb

fel)ren wir auf unfere S^ioute gurücf. S)ie „gulba" ift

^orgenö bie Scillt)infeln paffirt; fie mu^ etwa 6 Ul)r

bei ben berül)mten 3^eebleö fein, unb wir werben i^r

bort begegnen. 3n ber ^l)at, alö wir unö ben mer!=

würbigen gelögraten nähern, ben Ueberreften ber oon
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hm SBogen üerfd^lungencn getfen, feigen wh an^ bie

„gulba" t)eranbampfen. Sllleö eilt auf ^ecf. ©in biegtet

^rang ron 9Jlenf($en umgießt bie ber ,,gulba" gugefe^rte

©eite. Grüben tft e§ ebenfo. Tlit §ütefd^raen!en,

§urrai| unb 3J?ufi! begrüjst man fid^. ®ie ©(^iffe trei=

bcn langfam an einanber rorbei; wir nahmen ben £oot*

fen ber „gulba", Briefe unb geitungen an ^orb unb

gaben bem ©c^raefterfi^iffe ber ,,@lbe" unferen Sootfen

jurüi^. 2)ann eilen mx weftlid) weiter, wä^xenh bie

„gufba" i^re amerifanif(5e ^oft nad^ ©out^ampton ab^

giebt, um am Jt^eitag Slbenb, ober ©onnabenb frü^ auf

ber 'IBefer p fein.

ßeiber ^at baö Sßetter ni^t gel^atten, maö mir i^m

naä) bem ^errlid^en 9^ad^mittag pgetraut !)atten. (Sc!)on

2(benbö mar eö trübe geworben; bie stifte verbarg fic^

frü^ ben Miden. 3n ber S^ad^t l)atte e§ ber gefpann=

teften 2lufmer!fam!eit unb fc^arfen 9J^anöt)riren§ be§ Ra-

pitänö beburft, um 9liemanb gu na^e §u fommen. 31m

anberen (greitag) SJiorgen umgiebt unö ein grauet 9^ebel=

meer. Salb regnet e§, balb brii^t bie ©onne hnxö) unb

erregt bie Hoffnung auf einen fonnigen ^ag. 2Bir muffen

un§ mei)rere W,aU täuf(^en (äffen, unb fd^liegUc^ fiegt

ber Diebel. 3Bir l)ören nun §um erften SJlale hk ©irene,

ein 9flebell)orn, me((Jeö burd^ eine befonbere SDampfma=

fd^ine gebkfen wirb, ©in bumpfer feierlid^er ^on von

baud^erf^ütternber ©eraalt beginnt unb fpringt bann in

hk Quinte über. ©ämmtU(^e £(ot)bfd)iffe, bie nad^ 9lem=

t)orf fa()ren, finb mit biefem (ärmma(^enben 2lpparat

auögerüftet. Man prt ben 3::on auf fünf ©eemeilen.

©obalb bie ©irene gefptett wirb, fi^tiefeen bie 3immer=

leute^bie eifernen ^^üren in ben ©d^offen. ©ö bauerte
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rtiert lange, fo !)örten mx auö her ^tefe be§ D^ebelö bie

^fJebetpfeife etneä anbeten ©d)tffe§, hetarmn eö jebo^

niä)t §u @eft($t. !Dte lüften ©uropaö entfdiratnben unö,

o!)ne ba^ wir t)on t^nen Slbfd^ieb nel^men fönnen^ and^

©cittr) Qötanbö entzog unö ber $Re6eL 2luf bem Dcean

mufe eö ftar! geftnrmt ][)aben, benn eö läuft eine ^ol^e

2)ünung unb ber SBinb ift unö ftracfä entgegen, fo ba§

baö ©ci)iff fel^r (ebf)aft ift in feinen Bewegungen, ^aö

Unbe{)agen greift um fid^. Managet mujg Ifieute bem

9JJeere feinen Tribut galten, anbere fommen au§ bem

guftanbe latenter @eefranfl)eit nii^t ^erauö. ^ie Stim-

mung mirb etwa^ rerbriefeli^, man fritiftrt. ^em giebt

ber ßIot)b gu riete Tldi)l^eiUn, bem bel)agt feine Sabine

md)t; gije unb @eru($ nerteiben fie i^m, ober ©eräufi^

ftört il)n im ©d^Iafe, bem finb bie Betten §u eng, unb

von hen ©(^lafftätten auf bem (Bop^a mirb ba§> nic^t

gu beftreiten fein. 2öie ber D^aufc^, fo l)at an^ bie ©ee=

!ran!l)eit il)re eigenen äöeifen beim aj?enf($en. ^er eine

mirb etegifd^ geftimmt. „9J?eine grau ^at eö immer ge=

fagt, iä) follte mi($ auf bie ©efd^ic^te ni^i eintaffen!"

feuf^t ber eine, ber nor bem legten entfdbeibenben (Sd^ritte

fte^t. ®er anbere ift irritirt; er fül)(t fid^ burd^ hk

3lnn)anbe(ungen be§ ©lenbä perföntic^ gefränft, er f)abert

mit feinem ©dbid^fal. ®ie meiften nerbergen i^t ßeiben

in ber ftiHen ©infamfeit ber ^oje, befonberö menn ber

©i^Iaffamerab ein gleid^eö ©d^idtfal t^eilt. ^er unge=

müt^Iii^e @aft greift aber rei^t ftörenb in unfer 3u=

fammenteben ein. @r mad^t egoiftifd^, jeber benft nur

an fid^. ©in 2:^^ei( ber ©efellfd^aft ift freiließ t)ieb= unb

ftid^feft. ©ine grofee ^n^ai)i ^affagiere finb Ferren,

meli^e jet)n*, gmölfmal ben Dcean gefreugt i)aben, ein 35e*

3*
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teran tann auf stoeiunbotersig gurüifgetegte ga^rten über

benDcean^inraeifen, er mad^t feine breümbmergtgfte ga^rt.

^ie Ferren finb ^aufteute, toeldie in @efc£)äften in ©uropa

waren. S)ie9fieifeift für fie eine nnt)ermeibUd)e Slrbeit, weld^e

fie ft$ ntögli(^ft p erleichtern fu($en. (Sie wählen fi(^

bie fd^nellften, beften ©$iffe unb t)ertreiben ft$ bie geit

§um großen 3:^^eil mit ^artenfpielen. ©ie erfd^einen nur

SU gang beftimmten Qa^reö^eiten auf ben Dampfern. (Sie

iennen Slmerüa, foraeit bie ^er^ättniffe in i^ren @eft(^t§=

!rei§ fallen, rei^t gut unb !)aben in unferen beutfd^en ^er=

^ältniffen einen paffenben ^ergleic^ gur §anb. ®ie Un=

ter^altung mit tl^nen ift fei)r (eljrreid). 2Bie gefagt,

unfere @efellf($aft , bie auf §errn §. ^ittarb'ö @in(a=

bung na(J 5lmerifa reift, ift buri^ bie <See!ran!f)eit wä^-

renb ber erften §älfte ber gal^rt nod^ über ben 3lggre=

gatguftanb ni(^t l^inauögefommen. ®er ^^enfd^ f)at nod^

§u t)iel mit fi(^ felbft gu ti)un, um \iä) mit ber ©attung

gu befaffen. SBir finb unferer be!anntli(J breifeig, gum

^^ei( perfönli($e greunbe beö §errn ^illarb, ber namenö

ber 9^ortl^ern ^acific=^alt)n bie ©intabung ertäfet, e§

finb bieg namentUd^ fübbeutfi^e gerren, inöbefonbere 'i^at

§err v. B^au^ 2lnfpru(^ barauf, ein greunb beö ^rä=

fibenten ber ^^lortl^ern ^acific-^atin genannt gu werben.

@ef(^äftli(^e Se§iet)ungen ^aben bie 5lufforberung an

Ferren, bie ber ^inan^melt angehören, rerantafet. ©ine an=

bere ©ruppe beftet)t auö Tlänmxn, bereu 9f^ame in ®eutfc^=

(anb mie in ben ^bereinigten (Staaten einen guten ^tang

l^at ; e§ finb 9Jfänner ber Sßiffenfd^aft, raie bie ^rofefforen

^ofmann, ©neift, v. §o(ft, Rittet, mel^e auö allgemein

nem ^ntereffe für bie grofee ^epubli! ber ©inlabung ge=

folgt finb, ober bie in Verfolgung fpecieller miffenf(^aft=
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Itd^er Qvoede, rok ber Geologe Sattel, unb ber ^erfaffer

bebeutenber, mit immenfem %ki^e gearbeiteter Sßerfe

über amerifanifi^eö ©taatöleben, ^rofeffor v. §olft, §ur

gal^rt !)erangegogen fitib. Unfere beutfc^en ^rofefforen,

beiläufig bemerft, raeld^e man fi($ gern alö ©tubeni)ocfer

rorfteEt, finb gum ^^eil eifrige 2::ouriften. ^an er=

ftaunt, menn man 9J?änner wie ^ofmann unb ©neift

von i^ren Serienreifen er§äf)Ien ^ört. ©ie finb überall

gemefen. ©ine Serienreife nad^ bem äu^erften SSeften ber

'bereinigten ©taaten geprt atterbingö no(^ §u ben Selten-

!)eiten. ^er beutf($e ^eic^tag mirb bur(^ ©neift, Dr.

r. Fünfen unb ©tabtrat^ SBeber gmar nii^t eine offt=

cietle Vertretung erl^atten, aber burc^ biefe Ferren be=

t^eiligt fein, ^ie beutf(^e D^eidiöregierung l)at bie il^r

angebotenen ©inlabungen, aä)t an ber Qa% nid§t ange=

nommen unb non ben beutfd)en ©ingelftaaten finb nur

§amburg=Vremen vertreten, für bie ^eic^ö^auptftabt ift

©tabtratl) SSeber, für bie granffurter §anbelö!ammer

§err ©pnbicuö Dtto ^ulö erf($ienen, für bie ©tettiner

^aufmannf(^aft ^err gritfd^. @ö mar eine glü(fti(5e

2ßa!)I, ben langjährigen Vertreter ber ^anfeftäbte in

Sßaf^ington, Dr. dt. 6(^leiben, ber fi($ mit fo großem

©ef^icf in amerüanifd^eö Sßefen l)ineinsut)erfe|en unb

fic§ fo gal)lreic^e greunbe in ben Vereinigten BtaaUn ju

ermerben oerftanb, gu ber ga^rt eingulaben. SBä^renb

feiner amtlichen S^^ätigfeit in 2ßaf^ington mar er fo=

mol)l burc^ feine officielle SteEung alö ©efanbter ^re=

menö unb ^amburgö, bk bem Slmerifaner t)oräugömeife

alö bie eigentlid^ beutfi^en 6täbte unb Staaten erfc^ienen,

wie burd^ feine perfönlid^en ©igenfc^aften ber 2::räger beutf(^=

freunblii^er Vegiel^ungen §u ben Vereinigten Staaten unb
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feine ^l^eitnal^me an ber beutfc^en Delegation wirb Dielen

Slmerüanern hk ©ignatnr unfereö ^ommenä geben.

$yür eine 2lnguftreife ift ha§> Sßetter unt)erantn)ort=

li(^ rau^, winbig, neblig, ^eftänbiger ©egenrainb nnb

eine lange Dünnng, in ber baö ©($tff auf^ nnb nieber=

ftampft. 3Sergebenö wirb vzx\u6)t, bnrd; Slnffe^en von

©egeln htm Dampfer etvoa§> mel)r geftigfeit §n geben,

©ie muffen nai^ menigen , ©tnnben mieber eingebogen

werben, ha fie lofe l)in= nnb ^erfdalagen unb nnr auf^

Italien. Die ©eefal)rt ift hoä) ni^t fo f(Jön, mie man

fie fi(^ gebad)t l)at. Der Slufentl^alt auf Ded mirb burc^

Stiegen unb SBinb nerleibet. '^a ber 2Binb non norne

fommt, gen)äl)ren nid^t einmal bie Slufbaue auf bem ^ro=

menabenbed red)ten ©(^ufe. Slber eö fommen bod) anä)

©tunben, in meldjen greube unb grol)finn bie Dberl)anb

geminnt. Die Kellner ber gmeiten Kajüte bilben auf htn

£lot)bfd)iffen eine (Eapelle. Um 10^2 Ul)r fpielen fie

ein ^alb Du^enb Söeifen, 3::än§e unb 2lnbere§, unb alä

am britten ^age guerft bie 3Jlufi! auffpielte an ber @ren§e

t)on erfter unb ^meiter Kajüte, ba fanben fi($ au($ balb

einige tangluftige ^ärc^en unb ein großer ^reiö üon Qu'

f(^auern. ©el)r gal)lrei(^ finb gmar meber hk länger

no(^ bie 2:'än§erinnen. @ö finb befonberä gmei junge

aufblü^enbe 2lmeri!anerinnen mit bremifdjen dlamen,

meldie burd^ i^re gragiöfe unbefangene Sßeife beö Xan-

jenö bie §erren ermuntern, ©ie lel)ren einige anmu=

tl^ige 3Sariationen beutfd^er STänge, unb il)rer 2lnregung ift

eö üießeid^t §u banfen, menn unter hen ©rrungenfc^aften

unferer Slmerüafol^rt im näd)ften SBinter neue ameri!a=

nif($e 2:an§meifen auf beutfd^en Fällen figuriren.

2Bir ftelien fd^on frül) auf, frül^er aU mir moßen.
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benn bte ^t^^^^ von Europa naä) Slmerüa ^at bic gute

©eite, ba§ man täglt(^ eine ^alhe ©tunbe gewinnt —
rorauögefe^t natürlich, bag man mit ber „@(6e" fä^rt.

60 erfreulii^ eö nun au(^ §u ipauö, im bürgertiijen 33e=

rufe, fein mö(^te, bajs, menn man um 7 U^r auffielt,

eö erft ^a(b fieben U^r ift, fo ^at biefe aftronomifd^e

©inrid^tung i)ier hoä) ben 9^a(^t^ei(, bajs baö §rü^ftü(f ober

fagen mir lieber ber Kaffee, eine i)alhe (Stunbe fpäter

!ommt aU ber an ^orb gan^ unbefi^eibene Slppetit (ber

©efunben natürlid^) verlangt. 2ßer übrigen^ bie @e=

(egen^eit fennt, meife fid) !)ier ober ba eine ^affe Kaffee

^u t)erf(Raffen. Sßenn iä) fage, man ftel)t. frü^ auf, fo

üerbienen bod) nur einige bieö ßob im mörttid^en ©inne.

3mmer!)in ift bei einigermaßen leiblichem äßetter

bie Tle^x^a^ gmif($en 7 unb 8 UE)r auf ©ecf. ^ommt
man frü!)er, ror 6 Ul)r, fo gerät^ man in ein ^u^en,

Steinigen, 2lbftäuben, ©püten, ©i^rubben, ba§ ber fa=

natifc^ften auf 9iein(id)feit l)a(tenben ^auöfrau no(^ 33e=

munberung abnöt^igen müßte. 3m ©aton, auf ^ecf,

in ben hängen ift alleö mieber blanf unb fauber. 3e

länger man an ^orb ift, befto mel)r lernt man über bie

Drganifation ftaunen. SSir finb etroa 1160 ^affagierc

an ^orb, bagu eine ^efafeung non 120 Mann, ungefähr

alfo bie ^eoölferung eineö fleinen SJ^arftfledenä, bereu

©rnä^rung unb Unterfunft auf bem ©(^iffe beforgt mirb.

Unb für bie ^ebürfuiffe aller biefer 3Jienf(^en mirb täg=

li(^ geforgt, ol)ne anbere S^ieffourcen alö bie, meli^e baö

©(^iff in fi($ birgt. Unb eö gefd)iel)t, o^ne ha^ eine

©todung, eine Unterbrechung eintritt, jebe 3JJa^ljeit mirb

pün!tli(^ auf bie 3J^inute gereicht.

@0 ift in ber erften Kajüte ein ©(^laraffenleben.
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baö Toir fül)ren. 2ßir werben immer arbeitäimtuftiger

;

man lieft !aum no4, unb eine innere ©timme fagt oft

TOarnenb, ha^ man jnm geftlanbe ^urüdgefelfirt nur noc^

33eruf l)abe §um 3}Zitgliebe einer Slrbeitercolonie. Slber

ift ha^ ein Sßunber ? 3ßarum rerpftegt man unö in erfter

Kajüte biö ^ur ^emoralifation gut! 3(^ '^ahz fd)on ge=

fagt, bafe ber Kaffee, baö erfte grü^ftü(f, mit fteigenber

Ungebutb erwartet mirb. (^tvoa um 7^2 Uf)r bröl)nt

ber @ong burd^ hk (Üänge, baö erfte mißfommene 3^^<^ß^/

bafe fi($ bie ©tunbe nal^t. ©ö gilt jeboi^ vorläufig nur

ben ©teraarbö, bie §um ©ienfte gerufen raerben. Qu

wenigen 2lugen6(iden ift für 110 ^erfonen im großen

©aale gebedt. ©ine Sluömat)! t)on ^rob, unter bem ber

„Bremer g^i^^ttd" (übrigens nid)t unfer gen)öt)nli($er

3mieba(l) ft($ befonberer Beliebtheit erfreut, wirb über

bie ^afet üert^eilt, eine ©peifefarte verbreitet, bie me^=

rere marme @eri(^te in 2lbn)ed)fe(ung wie 33eeffteaf, ^ax-

bonabe, gebadenen gif(^, bann regelmäßig Bud)n)ei§en=

pfann!u(^en u. f. m. enthält. Um 8^4 U^r giebt ber

@ong raieber baö Qeidjen unb rafc^ füllt fii$ ber ©aal, ber

gmei £ängöti)d)e §u je graeiunbgmauäig ^lä^en unb aä)t

iQuertifd^e gu je ac^t ^lä^en enthält. 2luf biefer Ja^rt ift

wie gefagt, nid)t ein ^la| o^ne feinen ^nliaber, wenn

au(^ oftmals leer, fo lange bie ©ee fo unfreunblid^ ift.

St^eilnelimenbe ^^ac^frage nad) bem ©c^idfal ber 9^ac^=

barn, bie fel)len, ift bie Einleitung ber Unterhaltung,

bie bann allerbingö burd^ bie Erfüllung ber Dbliegen=

l^eiten, meldte fid^ ber Tlen^ä) beim Kaffee fcC)ulbig ift,

il)re Be)d)rän!ung finbet. SDer Kaffee ift Dor^üglii^, ba=

rüber l^errfd)t nur eine ©timme, unb ba eö neuerbingä

gelungen ift, aud^ bie TIM) in einer SBeife ^u prä)er=
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Diren, ba§ fie niö^i an @efd)mad rerliert, fo ift ber

Kaffee beim grü^ftüd unb anä) naä) htm graeiten grüi)=

ftü(f unb enblid) uac^ bem 3}^ittageffen eine @abe, bie

man nic^t (eid^tfinnig üerjd^mä^t. Tlan glaubt gar ni(^t,

wie gut bieö erfte grü^ftücf, fubftantiell in bes Sßorteö

oerraegenfter ^ebeutung, fd)medt. ^(^ barf ^ier aud§

glei($ mein Sob auf bie ^ebienung anbringen, ©ine

fd)le(^te 3J^a^(§eit gut ferüirt mai^t immer nod^ einigen

©inbrud, unb für unfere gute ift bie gefällige 33ebienung

ebenfo unentbet)rli^. Unb ^ier mufe conftatirt werben,

bafe ber ^ienft ber ©temarbö t)ortreffIi(^ ift. prompt,

gut)or!ommenb unb befc^eiben in i^rem Sluftreten, mai^en

fie felbft unter ben erf(^n)erenben Umftänben einer ©ee=

reife hen beften ©inbrud ®ie elegante ^ebienung ift

eine nottimenbige ©rgän^ung ber üppigen 3)lat)I§eiten,

beö mit reic^ftem (SJefd^mad auögeftatteten ©aaleä an

^orb ber „@(be". ®en ©alon lernen mir täglich me^r

fd^ä|en, ba ber S^iaum nid^t nur für hen Slugenblic!

blenbet, fonbern gu aüen ^ageögeiten, gefüttt ober leer,

geigt er eine noble ©leganj, bie, glaube i($, f($mer ner^

mijgt merben wirb. 3Bie mit bem ©alon, gel)t eö mit

bem gangen ©(^iff. ®er imponirenbe erfte ©inbruc!

manbelt fid^ bei näl)erer ^efanntfc^aft in eine aufri($tige

S3emunberung ber foliben 3lrbeit unb ber überlegten 2luö=

fülirung aller Xi^eik um. ^ieö Urtl)eil glaube i(^,

mirb in öffentlichen nnh ^rioatbriefen feine 33eftätigung

finben.

Snbefe i^ mottte 3|nen ja eigentli($ nod) ben 9Jiunb

mäfferig mad)en mit bem, maö mir auf bem ^l)äa!en=

f(^iffe beö ßlot)b ©uteö an (Speifen unb ^ranl erhalten.

©ö bauert !aum brei ©tunben unb um 12 Ul)r erl)eben
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mix f(^on toieber bie §änbe ^um Udex bereiteten Tla\)k.

3a eö t)erbient befungen §u werben biefeö ^roeite grü()=

ftücf, für raeli^eö ber ^eutf($e no($ feinen 9^amen l)at.

Tlit einer erftaunenben ^rofufion ift über bk ^afel ^in=

geftreut, waö nur ber 3)^agen ^u biefcr 3::ageöseit be^

gef)ren mag, mehrere warme ©peifen, falter Sluffdinitt,

ber §äring unb bie ©arbelle, (Sauiar, eine Variation

t)on Mfen 2c. 2C. Unb ber gefunbe ©eefal^rer vermag f(^on

mieber allen guten 2)ingen geredet §u werben. ^a§ baö

3}^ittagöeffen auf ber §öl)e biefer Seiftungen fte^t, ift

felbftt)erftänb(i(^, weniger, \)a^ um 5 Ul)r aud^ fi^on bafür

fi($ Slppetit finbet. 2)ie ©eeluft §el)rt, fagt man §ur

©ntfc^ulbigung, unb i^t, aU ob man feit jwötf ©tunben

nid)tö gel)abt ^ätte. ^ie 9}^ittag§tafel wirb aber nic^t

verlängert; ba nur auf 2)e(! unb in hen ^aud^jimmern

bie ß^igarre ober pfeife brennen barf, t)er§iel)t fi^ bie

©efeUfd^aft balb nac^ oben auf ba§ ^romenabenbed.

^iete ^affagiere führen S^io^rftü^le ^um ©id^auöftrecfen

mit fid^ unb befe^t wie baö ©d^iff ift, fie^t man, fobalb

eö nur irgenb baö Söetter erlaubt, eine gange ^i^i^^

fol^er ©tü^le meift oon ^amen eingenommen neben

einanber fielen, wä^renb bie Ferren auf unb ab prome=

niren ober im ^aud^jimmer gum ^artenfpiel fid^ §u=

fammenfinben. (So wirb im gefd^äftigen 9Zid^tötl)un, ba§

burc^ etwaö Seetüre, Unterhaltung unb §anbarbeit unter=

brod^en wirb, bie Q^it x)erbracl)t. Sllleö pngt t)om

SBetter ab.

Unfer Kapitän l)at bie ga^rt oortrefflid^ für ^er=

gnügungöfeereifenbe arrangirt. 3ßir erleben 2lIIeö, wa§

man auf einer red)tfd^affenen (Seereife erleben unb fe^en

mujs. 3Sir l)aben ein Sßradf gefe^en, erfahren, wa§ 9fJebet
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ift, bie (Sirene ^at fi(^ pren (äffen. 2lm ©onnabenb

paffiren unö mehrere Dampfer, ©iner, ein ocean tramp,

ein Dceanbummter (wie er von feinem ftoljen 33ruber,

bem ^oftbantpfer, genannt n)irb), ber ^rai^t fudienb

halb biefen, halb jenen ^afen befä^rt, fommt unö fo

nal^e, ha^ wir bie Sente an ^orb nnterf(Reiben. SDie

§ötli($!eit f(^eint anf bem SJleere ni(^t p §aufe p fein.

Unö grüjgt D^iiemanb unb wir grüben nii^t raieber. ©ee-

f($n)alben unb Wöiozn, bie bem ©d^iffe folgen §unberte

von Tlzilen in ©ee ^inauä, unter()a(ten unö. Bä)voein^

fifc^e fc^iefeen p(öfeli($ auö bem SSaffer nnh ftür^en fid^

raieber in hk "^Inti). ^a aber bläft ein SSal einen

2Safferftrat)( in bie £uft, ^in unb raieber fief)t man hen

dtndtn beö ^^iereö, ha^ nn§) feine 5Rä^e no(5 oft buri^

ben 3Bafferftra^( anfünbet. 9^a($mittagö rairb baä 2Better

raieber unfrennblii^. @ö n)el)t ftar!.

©onntag raar ein böfer ^ag. 6(^on in ber D^^ai^t

l^atte eö i)eftig gerae!)t. 3}lorgenä waren auf ben ^ifd^en

bie 9ia^men aufgeftetlt, !leine §e(!en ober 3^^^^/ wJe^c^ß

bem @6gef(^irr, ben Waffen unb ©läfern tin adgu un=

genirteä ^erumfpagieren auf bem ^ifd^e mehren fotten.

©in ominöfeö 3^^^^^/ ^^6 ^^^^ Stampfen ober ^io^^n

beö ©^iffeä erwartet mirb. ®ie 3l^nung foEte nid)t be=

trogen werben. 2luf ^ed^ ging eö fd^on wilb t)er. ^aö^ram=

fegel mar in ber S^adjt gerriffen. 33a(b mürben bie 9Jiatrofen

i)inaufgefd^i(!t, bie anberen 9ia^fege( feft^umat^en. ©d^on

peitfd^t ber Söinb h^n biegen mit unerträgtid^er §eftig=

feit einem inö @efid)t; bie «See mögt heftiger. Um
7 U^r fpielt hu Kapelle einen (S^oral mitten im S:umu(t

ber Elemente. 3lm ^rüliftüdötifd^e fehlen bie 2)amen biä

auf einige wenige; aud^ ba^ ftarfe @efd§Ied^t Derrät^
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burd) man($e Süden feine ©(^wäd^en. ®ie See, t)om

3ö©3S=2[öinbe anfgeraü^lt, wirb immer railber. Ueberatt

fämmt ber 2Binb t)on ben köpfen ber Söellen hm Bä)amn

ah unb wirft il^n in einem nebelartigen (Sprühregen

fort; bann unb wann gerreifet baö (Bewölt unb ^in

©onnenftra!)( fällt auf baö ©ewül^I ber SBogen. 2)aä

mäd^tige 6(^iff taucht auf unb ab. ®er 2Sinb treibt bie

äöellen unö gerabe entgegen; je|t fenft \iö) ber ^ug,

alö wollte er in bie ^iefe l)inabfa{)ren, unb baö ginter-

tl)eil fliegt in bie Suft; bie (Sd)raube, weld)e ganj au§

bem Sßaffer gehoben ift, mac^t mit rafenber ©d^neHig^

!eit i^re Umbrel)ungen unb bie 9)lafd)ine bröl)nt. ©obalb

aber ha^ §intert|eil wieber niebertaud)t, wirft bie ©i^raube

^erge Don SÖaffer auf, wie einen 3Jla^lftrom wül)lt fie

bie SBogen bur($einanber unb bann glättet ft($ bie 2ßaffer=

maffe §u großen fmaragbgrünen glä(^en, bie mit (Sd^aum

befpült wunberbar abftei^en gegen bie bunfle ©ee ringö

uml)er. 2lm ^ug aber bonnern bie 3Bogen ^oä) empor

unb bie ©ifd^t fä^rt auf baö ^orberbed unb oft ganj

über ba§ ©c^iff. ^ann fie^t eä auö, mk wenn ein

(Sd^neefturm über baö (Schiff l^infegte. <Bo ging e&

©tunbe auf ©tunbe, ber Söinb na^m immer gu. 2luf

bem ^ed werben ©tride gebogen, bamit fic^ bie ^affa-

giere, we((^e fic^ auf ^ed wagen, baran galten, bie @in=

gänge gum Swifijenbed finb mit ©egeltud) bebedt. ^eim

grül)ftüd ift bie (Stimmung etwaö gebrüdt. ©twa bie

Hälfte ber ©efeUfd^aft ift anwefenb, oon unferer @e=

feEf($aft aber noc§ swei 2)rittet. Um TOttag lägt fic^

ber Kapitän einen Slugenblid fei)en. „^un l)aben wir

bod) wollt (Sturm," meint man. ^er Kapitän will aber

nur von „xeä)t frifd)em Söinbe" etwaä wiffen ; ^a^miU
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ta^^ ^ält ha^ SBetter an. ^ie (5($nellig!eit ber %d\)xt

tninbert fii^. S^on 12 knoten finb wir um 1 U^r auf

9 knoten i)erabge!ommen unb erft 3Ibenbö errei(^en tüir

tüieber 12, bann 14 knoten, ©d^on pr TOttag§effen=

geit um 5 U!)r war bie (^Jewatt be§ 2ölnbe§ ftarf ge=

funfen unb rair traten raenigftenö ni(^t minber ftar! a[§

beim £un(^eon an. 2tm anbern 9)Zorgen mai^te baö

äßetter eine freunblii^ere ^Jliene. ^ie ganj mit einer

©al§!rufte überzogenen ©c^ornfteine gaben aber berebteä

3eugni§ t)on ber SJ^affe non ©prü^raaffer, metc^eö ber

Söinb auf ba§ ©(^iff gefi^leubert ^atte. @ö mar ernfter

gemefen, aU man unö geftern miffen laffen mottte. 3m
6(^ifföiournal mar ba§ geftrige SBetter ak „fc^merer

©türm, üerbunben mit l^o!)em mitben (Seegang" be=

§ei(^net; bie 3^ummer in ber SSinbfcata ift 9. 2)iefe

©cala rei(^t befanntUi^ bt§ 12; fte beginnt mit (eifer

Suftbemegung unb enbigt mit Dr!an. 3e|t fonnten mir

mit 33efriebigung auf bie Seiben beö geftrigen ^ageö

gurüdbliden. Söir l^atten mit i^nen hu @^re erlauft,

einen f($meren ©türm erlebt §u l)aben.

2lm 3)^ontag beginnt ber ^ag freunbU($er; ber

^immet ift !tar, ber äöinb frei(i(^ noc^ l)^ftig, aber bie

Bewegung ift erträg(i(^. 2ßir henUn fd^on an ha^ @nbe

ber 9?eife. ^äglid^ um SJiittag mirb auf einer ^arte

bie %a^xi mit Eingabe ber burd^laufenen SJieiten^a^I ein=

getragen, unb (^yemplare banon finb an üerfd^iebenen

©teilen beö ©($iffe§ aufgepngt. 2)ie erften ^age mar

bie gal)rt nii^t fo fd^nett, mie mir gemünfd^t l)aben

mod^ten. 35on ©outl)ampton l)aben mir t)om 17. U^ 21.

Sluguft gelaufen: 17. Sluguft ©cilli) paffirt, U§> 18. 2luguft

360 Seemeilen, 19. Sluguft 350, bi§ 20. 3luguft 306,
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21. Sluguft 368, 2-2. Sluguft 352, 23. 2ru9uft398©eemeiten.

S3iö gum 21. 2luguft ging ber Rnx§, längs beg 50« 9^1.,

bann fd^Iug ber Kapitän einen fübtüeftlid^en ^urö ein.

@§ ift bie benfbar fürgefte diouU ron ©outl^ampton naä)

'^eroy)oxt, bie fid^ aud^ mit 9?ü(lfi(^t auf bie nod^ treibenben

©iöberge empfiel)It.

@ä ift ntedraürbig , wa§> ein ^i§(^en (Bonnenfd^ein

tl)ut. @§ wel^t no(5 ^iemlid^ l)eftig, aber ber freunblid^e

©onnenblicf lodt Me§> aufö S)edf. @ingel)üllt in 'Xüä^et

unb ^eden liegen hk ©amen auf hen aufgewogenen 9?ul)e=

ftü^len im ©d^u^e beö Sßinbbedeö, n)äl)renb bie Ferren

l)in» unb l^erfpajieren. Qnx geraolinten ©tunbe fpielt bie

Kapelle auf. 3n erfter unb gmeiter Kajüte ift bie "^an^-

luft mieber ermad^t. 3(ud^ bie gmifd^enbedföpaffagiere

merben munter unb üergeffen il)r Seib.

©lauben (Sie nid^t, bajg id^ oiel an nautifd^en ^ennt=

niffen an 33orb ber „@lbe" profitire. 2Bie mir ge^t e§

gemife ber ^J^e^r^al^l ber 9Jiitreifenben. ^ä) glaube, ba§

nur fel)r menige an ^orb pr ©rfenntni^ t)on S3adborb

unb ©teuerborb gefommen finb ober burd^ Slnfd^auung

erfahren l)aben, ba§ ber Dampfer d}aä)t§> oerfd^iebene

Sid^ter fül)rt. ^on bem 33ereid^e ber erften Kajüte am
geraa^rt man mä)U von i^nen, unb man mix^ie fd^on

bie verbotene ^orberbadf betreten , um fte gu gemal^ren.

9JJit ben Dfficieren unb SJlatrofen mirb feine Unter=

l^altung geführt, ©ie finb angeraiefen, fid^ nid^t in @e=

fpräd^e mit ben ^affagieren ein^ulaffen unb überhaupt

fid^ ba aufzuhalten, mo ber ©ienft fie erforbert. Tlan

fie^t bal)er menig oon il)nen unb rebet man fie an, fo

geben fie nur bie fnappfte 3lntn)ort. ©er Kapitän er=

fd^eint, menn ba§ Sßetter gut ift, bei ben 9}^a^ljeiten,
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ebenfo ber erfte Dfficter unb ber Dbermaf($imft. 33iö

je^t ^dben alle brei no(^ bei feiner 3Kaf)ljeit fi(f) ju=

fammen gegeigt, unb ber ©i^ifföargt repräfentirt oft aüein

ba§ ©c^iff. 9}le^rere STage »ergingen, e^e wir überhaupt

nur ben Kapitän bei 2:if($e fa^en. ©^e nid^t ba§ ©d^iff

au§ bem ©anal ^erauö ift, gönnt fi(^ ber Kapitän ni(^t

bie 9JJu§e, mit ben ^affagieren gu fpeifen unb fobatb

eö ftürmt ober S^iebel eintritt, ift er gar mä)i ober nur

Slugenbücfe bei ^if($, bagegen fnüpft er, raenn U)n ber

^ienft ni(^t auf bie ^rüde ruft, bann unb wann auf

ein §a(bftünb(^en ein @efprä(^ mit ben ^affagieren an,

befriebigt i!)re 9^eugier, fo gut eö geljt. ^06) weniger

fid^tbar finb bie anberen Dfficiere. ®iefe 3iii^ü(f^a(tung

entfprid^t gemig oottfommen ber f(^meren 33erantra ort(i(^=

feit, mel(^e auf Kapitän unb Dfficieren rut)t. Unfer

Kapitän ^at ha^ notte Vertrauen feiner ^affagiere,

namentlid) aber aud^ berer, bie oft hen Dcean freuten

unb fd^on mehrere SfJeifen mit ber „@(be" gemad^t ^ahen-

RaT()itän Söittigerob mirb mit ©nbe beö 3af)re§ ^a^

ßommanbo biefeö ©d^iffeö abgeben unb ba§ ber „@iber",

bie hei 3ot)n ©Iberö in ©ooan im ^au ift, übernehmen.

^ie beiben neuen ©d^iffe beö 9^orbbeutf(^en filot)b „@m§"

unb „ßiber" finb nod^ 10 gufe länger unb 2 %u^ breiter

aU bie „©Ibe" unb follen eine Tleiie mef)r per ©tunbe

laufen.

24. Sluguft.

2lm ^ienftag famen rair an ben ©olfftrom, ba&

Sßaffer ftieg auf 19 @rab unb hie ßuft mürbe entfpred^enb

märmer; aber immer conträrer ^inh, 2lbenb§ Giebel.

^ie ©irene arbeitet faft bie gange ^laä)t Einmal muffen

mir einem ^riegöf($iffe begegnet fein, meld)e§ burd^ einen
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^anonenfd^ug feine Mi)^ anzeigte. 3lud) ©iöbergen finb

toir in ber '^aä)t gu t)erf($iebenen dJlakn na^e geroefen,

wie in ben ©d^raanfungen ber S^emperatur beö Söafferö,

n)et($eö üon 13 ©rab auf 3^2 ^^cih gefatten war, fic^

ergab, ©d^iffe finb fe^r fetten, ©eit Mittmo^ finb wir

anf ben hänfen, ^aö Söaffer ift hellblau, bie gif(^er=

hbU, raeti^e rair anzutreffen erwarten, finb nid^t 't^a.

3öa^rf(^ein(id) l^at ftarfer 'Binh fie genöt^igt, hinter htn

Qnfetn ©d^u^ gu fuc^en.

2Bir ^aUn unö fc^on barin gefunben, nic^t am

greitag in D^eroporf angufommen, fd^roar^fe^enbe ®e=

mutier glauben erft Sonntag alö ben ^ag ber 2ln!unft

begeid^nen ^u follen. ®er Kapitän \)äit aber unfern 3Hut^

aufre(^t, unb raenn 9fiebet unö nid^t ^w f^^^ aufhält,

l)offt er am ©onnabenb frül) ©anbp §oo! §u erreid^en.

^amit finb mir 3llle aufrieben.

^onnerftag mar enbli(^ einmal ein ^ag, luie er auf

©ee fein fotl. Seic^tbemegteä 9)leer, blauer §immel unb

©onnenfd^ein bei mäßigem Söinbe. 3ln allen ©den ift

freubigeä Seben nnh ^emegung. (^nhe gut, Sllleö gut.

Slbenbö ^all unb italienifc^e ^a^t Slber ber SBinb

löfd^t fi^on bie Sid^ter auö unb 9tebel mirb proplie^eit.

9iid^tig. ^iö fpät in bie 9^ad)t lä^t bie ©irene i^re

©timme erf(^atten, bie raal)rl)aftig nid^t anlodenb ift.

Slbenbö (^onnerftag) roedjfelten wir (Signale mit ber

„3Serra". 2lm greitag frü^ mürbe e§ eben lebenbig,

alö fid^ ber §immel mieber be^og unb baö ©irenen-

ßoncert ron S^euem begann. Um 9 U^r Trofft ber

Kapitän hen Sootfen an ^orb ju l)aben. ©in 9J^ann ift

alö 3lu§gudf in ben 3]orbermaft gef(^icft, um t)on ber

33ramftagral)e nad^ bem Sootfenfd^uner §u fpäl)en. 3^1-
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gtoifd^en ruftet fidi an ^orb Sltteö §um Slb^uge t)om

©d^iffe. ©ine 3lbreffe an ben Kapitän ift fertig, um
morgen übergeben §u merben. ®ie untergeidmeten ^affa=

giere fpre($en in berfelben bem Kapitän SBiUigerob i^re

banfbare 2lnerfennung auö für feine hei ^ag unb ''Jla<i)t

unermübli($e ©orgfamfeit für bie ©id^er^eit beö ©(^iffeö

unb baö 2Bo^(erge^en ber ^affagiere, foroie für feine

(eutfelige 3wt)or!ommen^eit. 2öir werben beö tjortreff«

lid^en gü^rerö mie beö rortreffUd^en (Sijiffeö gern ein=

geben! bleiben. §err 3}^inifterreftbent a. ®. Dr. (Sc^teiben,

^rofeffor dtut). ©neift, TOtglieb beö 9^ei($ötageö , unb

Dr. @. t). Fünfen, SJlitglieb be§ D^ieid^ötageö, ftelien an

ber ©pi^e ber Untergeid)ner. ©etbftüerftänbtic^ laben

fämmtU(^e 3J^itg(ieber ber ^Delegation i^re ^armn unter=

fd^rieben. §eute fül)rten ber Kapitän unb mehrere

Dfficiere bie Ferren ber erften Kajüte burd^ baö ©d^iff

unb bie 3)kfd)ine. (Sie fönnen fid^ beufen, oon roeldiem

Sntereffe ber Sf^unbgang mar.

®ie entfe^id^e Sirene mit i^rem meitliin fd^attenben,

erfdjütternben ©ebrüll, mel($eö alle brei ober vkx Mnuten

jebe Unterl)altung unterbrii^t unb vox bem man üer=

gebenö in hk entfernteften SBinfel beö Sd^iffeö entflielit,

fobann bie ©rmartung, balb auö unferer freimilligen

§aft befreit p werben, mad^en unö nerüöö. ^er 3^ebel

treibt fein tüdfifd^eö Spiel mit unö. geller ©onnenfcl)ein

über unö, ringöump eine Sßanb. 2)er Sootfe erfd^eint

nid^t. ^a gefticulirt ber 'Mann im SJlafte. ©nbtid^

entbedft man ein Segel." 2Bir !ommen nä^er, aber eö

ift nidbt ber Sootfe, fo werben mir nod^ einmal getäufd^t.

5lug hem 9]ebel fd)allt uM ein 2^on p. äßir l)ord^en. @ö

ift ein Sd^iff beö ^^orbbeutfd^en ßlo^b. äBa^rfd^einlid^ ber

TC ^ V , g^eftfo^rt. 4
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©onntag t)or unö abgegangene ^Dampfer. 33eim TOttag=

effen bringt Senator ©röning bem Kapitän SBilligerob

ein ^06). S)er Gefeierte felbft ift aber anf ber Srüde.

SBä^renb ber SJ^al^tgeit wirb Sfiantndet Sen($tt^urm ge=

ftd^tet. 2öir finb alfo anf bem redeten Söege. @rft 9^a(^tö

um 12 U^r fommt ein Sootfe an ^orb.

©onnabenb frü^. ©in ^errli(^er ^Jlorgen. 2)ie

©onne ge^t prac^tüoll auf unb färbt ben grauen ©aum
ber ^üfte von Song Qölanb, üor unö .bie §ig^(anbö.

SDaö Si(b mirb immer reifer.



3tt Mettiprk.

* 5lm 28. 5luguft.

SBte i<S) anä) nur ben fteinften ^^eil ber unenb(i(^

manmc^fattigen ©inbrüde mebergeben fott, bie feit <Bonn"

abenb frü^ auf unö einftürmen, ift mir ein 9?ätt)fe(.

S)ie 3lmeri!aner finb befanntlii^ ni($t !arg mit bem

£obe il^reö ^aterlanbeö unb fie forbern babur$ ein ge=

miffeö SHifetrauen ^erauä. 5Run, mer an einem fijönen

©ommermorgen guerft hnxä) bie ^ai von ^ervyoxt feinen

©ingug pit in bie neue Sßelt, mirb ^extxamn faffen.

2llö fid^ ©onnabenb 9Jlorgen bie Ufer §ufammenpgen,

bie Serfet) §öt)engüge erft unbeutlii^, bann in er!enn=

baren Umriffen, enblid^ in ©ingel^eiten p unterf($eiben

^eroortraten, Song Sölanb nid)t met)r mie ein 9^ebel=

ftreif auöfa^, t)ielmei)r bie ga^lreiijen ^abeorte unb

(Sommerfrif($en mit it)ren mä{$tigen ©otelö fic^ abhoben,

ba mar beö 2luöf($auen§, gragenö nnb Slntmortenö an

^orb Mn ©nbe. ^alb rei^tö, balb Iin!ö mürben bie

fingen in 2lnfprud^ genommen. 2)ie Ungebulb fteigt,

man fpä^t fijon, natürlich noi^ rergeblid^, nad^ 9^era=

t)or! au§, bie testen Vorbereitungen sum Verlaffen beö

©d)iffö merben getroffen ; eö ^at fid^ Sitter eine raunber=

bare Unrul^e bemächtigt, tiefer fteigt mit ber ^x--

4*
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tüartung frol^en SBteberfe^enö ber ©einigen, ber dlMte^x

in ölte ^er^ältniffe anö bem «Schiffe/ ber Slnbere be*

ftontmenen ^ergenö nnb üotter Ungewifelieit beffen, waö

er in bem Sanbe feiner SBal^t §u erraarten i)at, oft o^m
au($ nur einmal eine 2ll)nung p^ l^aben, mie er fein

©d)i(ffal anfaffen foll. Tlix tarn eö ror, alö ob in

biefen legten ©tunben, bie mir auf bem ©d&iffe §u=

bradjten, ber Sluöbrucf biefer ©mpfinbungen t)iel beut=

li^er fic5 auf ben @efi(^tern auöfpra^ alö bei ber @in=

fd)iffung. Uebrigenö ift bie Sal)l berer, meldte auf gut

©lü(f ^inauögiel)en, o^ne irgenb meieren 3ln^altöpun!t

§u l)a6en, er^ebli(^ bef^ränft burd^ bie rielen, meldie

burd^ ^erraanbte unb greunbe l)inübergegogen werben unb

bie auf ber ^arte mit bem ginger bie ©teile geigen, mo

fie fi(J nieberlaffen motten.

2öir finb je^t bei ©anbt) §00!, roel(^eö bie ©renge

ber äußeren 33ud)t non 9?erat)or! be5eidf)net. 3Sir fteuern

nod; meftlid^ an ben ^efeftigungen t)on ©anbt) §00! t)or=

bei. ^a§ gal)rmaffer ift l)ier eng unb gemunben. Tlit

einer fi^arfen Sßenbung galten mir bann nörbtid^ auf

bie 3larroraö §u, eine burc^ bie gortö mol)lt)ermal)rten

engen ©trage, ^ie §öl)en non Werfet) finb mit Sanb^

Käufern überfäet. ®ie verbrannten Sßiefen unh @ra§«

flädien, baö fd^on fid^ braun färbenbe 2,avih mancher

33äume tl)un bem 3lnblicf ^äjahen. ^or ber Quaran-

täne t)alten mir. ©in Dfficier fommt an ^orb; hk

3raifd)enbecfäpaffagiere marfc^iren oon ber einen <Bext^

beö ©d)iffeä §ur anberen, merben oom Slrgte angefelien

unb raeifen i^ren ^mpffi^ein auf. gn^raifi^en ift aud)

ber (E^ef ber 5lgentur beö 91orbbeutfd)en £lot)b mit

mehreren anberen §erren an 33orb geftiegen. Sßir merben
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9^amen§ be§ §errn §. 35iIIarb begrüjst, her SlBenbö gu=

t)or t)ergeb(i($ mit einer ^ad^t ^inauö gefalzten war, um
uttö t)on ^orb gu neEimen. 2Bir werben alfo je^t mit

ber „@l6e" bi§ nac^ §obo!en l^inaufbampfen. 2ßir paffiren

bie D^arromö, ben f(^maten ©ingang in bie innere 33u($t.

S^ied^tö, unb linfö reil^en fid) Sanb^äufer, Drtfdiaften,

ßanbungöbrü(fen in fteter ^Ibmec^felung an einanber,

ba^mifd^en bie gortö Safapette, Hamilton jur D^ed^ten,

Uz Jortö SSorbömorti) unb ^omp!in§ gur ßinfen. S^Jun

erweitert fid^ bie innere ^ud^t. 2)ie gro^e «Sd^eibung

ber Sf^iefenftabt bur(^ ben §ubfon unb ben ©aftriüer in

Serft) ßitt), D^emtior! unb 33roo!(pn liegt beut(i(^ vor

unfern Stugen. SDie ©täbte finb jmar potitifd^ getrennt,

aber bilben bie ^^eile einer einzigen D^tiefenftabt, meldte,

in ftetem 2Bad^§tl)um begriffen, üieUeid^t in wenigen

^ecennien bie t)ol!reid^fte ber 2öe(t fein wirb, ^aö

2ehen auf bem SBaffer fpottet je^ jeber ^ef^reibung.

SJ^äd^tige Dampfer unb ©egelfd^iffe fommen unb ge!)en,

bie gerrpböte fd^ie^en nad^ allen ©eiten ^in, bie 2ßaffer=

arme, wetd^e in ber ©egenb, wo 9^ewt)orf liegt, baö Sanb

na(^ allen ©eiten burd^jielien, mai^en ben ^er!el)r ^u

©d^iff not^wenbig unb möglid^. (i;aftlegarben, bie ©pi^e

ber Snfel 9JJanl)attan, auf weld^er 9^ewt)or! liegt, bie

weltberül)mte ^ängebrüdfe, bie SKünbung beö ipubfon,

ber liier ber D^ortl) dtivex lieifet, liegen vor unö, unb

ein §äufermeer, t)orn eingeralimt burdö ©d^iffe, San=

bungöplä^e, ©peid^er in finnüerwirrenber 9JJannid^fallig=

feit, alleö in flarer, burd) feinen D^^aud^ gefd^wärjter

ßuft. Unb auö btefer 3}laffe üon ©ebitben ber 3Jlenfd^en=

l)anb ragen nur bie ^ängebrüdfe unb einige wenige

^l)ürme alä ^J^erfgeid^en empor. SBir bampfen ^zn
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^ubfon ][)tnauf. 3^ Reiben ©eiten beö ©tromeö £an=

bungäptä^e unb Söaarenpufer, @let)ator§ einer an hen

anbern gebrängt, enbtt(^ kommen wir na($ bem ^o(f

beö 9^orbbeutfd)en Slopb ; mit Seid^tigfeit wirb baö groge

©(^iff f)ineingelegt nnb raenige 3tugenbli(fe nac^bem eö

feftgema(5t, beginnt and^ f(^on bie ßanbnng t)on 3Jlenf(^en

unb t)on ^affagiergepä(f. ^as 2)0(f umfaßt eine groge,

nad) bem J^wff^ offene 2Bafferftä($e. 2luf ^fal^lraer! finb

in ben ©trom l^inauö brei mä(^tig breite ©(puppen ge=

baut, fo ba^ ha^ ^affin in gmei 5t^^eile gefc^ieben ift.

SJ^it §aft, Untul^e unb Slufregung finb mir in ^remer^

\)aven aufö <Sd)iff gegangen, aber raaö mottte baö be=

beuten gegen h^n ©türm, mit htm je^t Sllleö ]f)inunter

§u !ommen tra(^tet. ©in (Stoßen, drängen o^ne @Iei($en.

®er fud)t feine ©epädfftüde ^ufammen, ber feiert 2lb=

fd)ieb non 9^eifegefäl)rten ober Segrü^ung mit alten

greunben. Tlan brängt fi($, l;inauö ^u fommen in bie

grci^eit, aber baö ©c^iff, me((^eö un^ über neun ^age

eine ^eimat^ gemefen ift, in meldte mir unö eingelebt,

rerlaffen mir nid^t o^m ein gemiffeö ^ebauern. ©em
madferen Kapitän SöiHigerob mirb l)erslii^ bie ganb ge=

brü(ft, t)on fielen mit bem 35erfpred^en, bie D^iüc^reife

mit i^m gu mad^en. 9^un ftel)en mir auf amerüanifd^em

^oben. ^a^ ber ©tille unb S^ul^e an ^orb ein t)er=

mirrenbeö betreibe, ^aö ©epäcf fommt auf einer t)om

©d^iffe nad^ bem Sanbe gelegten Erliefe l^eruntergefauft

unb fliegt biö mitten in ben (SdCmppen. 3)ie ©temarbö

tragen \)a§> §anbgepäd ber ^affagiere l)erab. Seber fud^t

bie gerftreuten ©tüdfe feiner §abe gufammen §u finben.

9^un mug bie 3ollret)ifion ftattfinben. ^urd^ eine an

33orb abgegebene ^eclaration ift fie unö erfpart, aber
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tro^bem bauert eö eine geraume äßetle, hx§> Sllleö toieber

beifamnten ift. §err ^. ^tllarb tft injraifd^en erfd)ienen

unb ma$t fi(^ mit feinen ©äften Befannt. ®er ftattlid^e

3JJann mit feinen großen offenen ©eftijtögügen, feinen

(eui^tenben Singen unb mit fidlerem, freunbli(^em 2Befen

ma^t ben beften ©inbrucf. (Sr fü^rt unö gu einem

gerrpboote, baö nnö über ben §ubfon riaä) ^'^emtior! trägt.

Grüben an einer £anbnngöbrü(Je, bie t)or ber fo unb fo

nielften ©trage liegt, ftel)en Sßagen bereit, unb in einem

Sluffe^en erregenben guge gel)t e§ bnri^ bie ©trajgen

'^ewyoxU na$ bem ^runömic^ ^otet an ber @(fe von

9Jlabifon ©quare unb ber 5. Slüenne, wo bie gange

©efellfd^aft einquartirt mirb. 2lIImä^li(^ fteigert fi(^ auf

ber gal^rt vom $ier biö pm §otel ber (Sinbrudf. 2ßir

freuten eine ber Slcenueö, meli^e t)on ©üben na(^ Sterben

bie ©tabt in it)rer Sängenauöbel)nung bur(^f($neiben,

unb je meiter mir vorbringen, befto gro^rtiger mirb baö

treiben; bie §äufer* ne!)men an (^röge unb ©auber=

feit p, bie ^et)öl!erung ber ©tragen mirb eleganter,

^ramraat)ö §u ebener ©rbe, bie 3^9^ ^^^ §od)bal^n über

unferen köpfen, ein $Re^ non S^elegraplienbrä^ten mie

ein ©pinngemebe, giebt unö ben erften ^orgefi^mad von

bem ungel)euren ^ebürfnijs beö 3}er!e^rölebenö, melijeö

bie Dfiiefenftabt empfinbet. ^ieleö l)eimelt uns an, 2ln=

bere§ fagt unö im Sapibarftil, ha^ mir nn§ ^aufenbe

üon M^ikn oon §auö befinben. 2)er ©lang ber Säben,

ber 2öagent)er!e^r mirb immer größer. 2öir fommen an

einen ©quare, 3Jlabifon ©quare. Sßir finb an unferem

§otel unb merben in einen ©mpfangöfalon geführt, mo

mir t)on einer 2ln§al)l notabler ^eutfd^en 9^emt)or!g unb

anberen Ferren, bem el)emaligen @out)erneur oon 2Biö=
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confitt, ©atomon, ©onfut ^ü'^ne, ®uftat> Dtternborf,

Herausgeber ber „9^ett)por!er ©taatägettung", t)on greun-

benunb ^Sertoanbten begrüßt tücrben. §err Raxi ©(^urg, l^abe

idi) gu bemerfen Dergeffen, wax f($on an ber 3tn(egefteIIe

beö ^ampff($iffeö. 3« ^^^t geban!ent)olIen, burdjfuri^ten

@efi(^te lüaren bie Qü^t be§ freilti^ feften, aber ettoaö

mäb($enl)aftett Süngltngö, alö txield^en irir ii)n in ^onn

ge!annt Ratten, erft uaä) knger ^etrai^tung raieber

l^erausguftnben. «Sd^urj t)at tro^ ber !)ert)orragenben

dtoUe, bie er im ameri!anif(^en ©taatöleben gefpielt,

bo(^ fein beutf^eö Sßefen ni(^t abgelegt unb ni(^t ber

fleinfte gug rerrät^ ftubirten Slmerüaniömuö. Qu unferer

greube {)ören toir, baß mel^rere beutf(j^e Ferren au§

9'len)t)or!, u. 21. §err @. (Si^raab, Generalagent be§

9^orbbeutf(^en Slot)b, un§ auf ber ^our na^ bem SSeften

begleiten werben, ^aä) bem neueften Programm l^at

bie %ai)xt in einigen fünften eine SCbänberung erfal)ren.

2Bir ge^en ^ienftag Slbenb bireft nad; hzn 9^iagara=

fällen, für meldie unö ein l)alber 2^ag gugemeffen ift.

2Bir fommen SJlittmod) TOttag bort an unb gelien fpät

2lbenbö weiter, ^ie gortfe^ung ber ?^a^rt erfel^en ©ie

au^ bem ^ü(^eld)en, melc^eö iä) beilege unb beffen 3n=

l^alt ©ie rielleid^t wörtlid^ mittl^eilen. ^n 33etreff ber

dtüd^a^xt raerben n)ol)l rerfd^iebene SJ^obificationen ein=

treten, maö fid^ erft fpäter für bie ©injelnen il)ren

äßünfd^en unb 9^eigungen entfpre($enb entfc^eibet. 3m
Gängen mirb eö einigermaßen ein giö^nnerleben werben,

^er 3ug wirb unfere ^eimat, wenigftenä t)orgugöweife

unfer Df^ai^tquartier fein.

(Seitbem wir nun ©onnabenb 3}littag im §otel

iörunöwic! un§ üon ben Slnftrengungen ber Sanbung unb
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beö ©mpfangö erholt f)a6en, finb toir in einen ©trübet

t)on Untergattungen aßer 3trt geriffen. 2öir leben ganj

f($riftgemä6, wxx fäen unb ernten ni($t, im ^Sertrauen,

bafe unfere freunblid^e 3Sorfet)ung für un§ §u rechter geit

forgt. 2öir öaben genufereiije 5t^age gei)abt. 9Jiit einer

gal^rt burc^ bie ©tabt biö ^ur ©uöpenfionbrüde unb

über biefetbe i)aben wir unfere ©tubien 2lmeri!aö be=

gönnen, fie mit einem glänjenben ^iner in bem Union

Seague ©lub fortgefe^t, bann ©onntag zim gaiirt auf

bem §ubfon biö.Sf^eroburgt), oberhalb Söeftpoint, gemad^t;

am 9JJontag finb mir t)on §errn ^illarb auf feiner

^illa bei ^obb'ö gerrt), ni(5t fern nom *oubfon empfangen,

^on ber @ifenba!)nftation mürben mir in ©quipagen ah--

geholt unb burc^ bie Umgegenb über nerfd^iebene 33illen

(u. 21. au(^ bu beö bekannten ^ax) @ou(b) gefahren.

®er ^ag f(^to§ mit einem (^omext in bem prac^tnollen

©ebäube be§ beutfd^en Sieberfran^eS, htm 3)litte(pun!t

beö Sebenö ber S)eutf($=2lmeri!aner 9^emt)orfä. Qd^ !ann

S^nen nerfid^ern, bag ha^ beutfd^e Kneipen auf biefer

©eite beö Dceanä Md^tö an urfprünglid^er 9^aturroü$fig=

feit nerloren ^at ©ö ging fo turbulent, fo gemütl)(id^,

fo lieber '- unb bierfrol) ^u, mie in ber alten §eimatl). Man
fonnte fid^ red^t gut t)orftelIen, mitten in ber geimat^

pi fein, unb erft, menn man fid^ befann, bafe bi§ auf

hk menigen @äfte bk ganje groge ^Jienge ber 2lnmefen=

hen auf frembem ^oben il)r §eim unb i^r &IM ge=

grünbet l)aben, ha^ fie unter ber ©inrairfung einer in

Dielen 33e§iel)ungen üortrefflid^en ß^ultur, unö aber nid^t

gan§ l)omogenen Sebenöanfd^auung nnh £eben§roeife fielen,

fo gelangt man erft ^ur ri(^tigen Sßürbigung ber er=

freulic^en ^ebeutung eineö fold^en 5lbenb§, an meld^em
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bte ^anbe, bie anä) in ber grembe ben ®eutf(^en an

feinem angeborenen ^aterlanbe feftl[)a(ten, tüieber ange»

gogen werben. @§ würbe vkl nnb red^t riet @uteö

gefpro(^en im Sanfe beö Slbenbö, unb ebenfo t)iel unb

gnt gelungen, ©ienftag ift unö fetbft gegeben. ®aö

Söetter ift prad^tooll. @g n)el)t ein erfrif($enber 9lorb=

minb. Saffen ©ie mi(^ mit biefer DfJoti^ für bie „2llaä!a"

fd^tie^en.

*

®aö ermätinte S^^eifeprogramm lautet:

^ie ©äfte werben ^lemrior! in ^rit)atmaggonö vex-

laffen; ber betreffenbe gug üerläfet ben @ranbcentral=

bat)n^of am. 28. 2Iuguft um 9 U^r 2l6enbö unb wirb

bie ^f^iagarafäüe am 29. Sluguft ^ad^mittagö 1 Ut)r

errei(^en. 3lbgang ron ben Ratten 9 U^x 40 ajJinuten

Slbenbö. 30 Sluguft. 2tn!unft in ß^icago um 7

Ut)r 40 SJUnuten 2lbenb§. S^ac^tquartier im ^a(mert)auö.

31. Sluguft. SBirb ber ^efic^tigung (2:^icagoö gemibmet

werben, ^ie @efeEf(^aft wirb 7 Ut)r Slbenbö mit einem

Speciarguge ber ß;i^icago= unb S^orbweftbal^n ß^icago

üerlaffen unb 1. ©eptember, 10 \U)x ^^ormittagö, in ©t.

^aut, SJ^innefota, anfommen. ^efii^tigung ber ©tabt wäl^=

renb beö ^ormittagö. Um 1 U^r 30 3J?inuten wirb bergug

nad) aj^inneapoliö abget)en. ^er 9?a($mittag wirb §ur

^efi(^tigung biefer (Stabt rerwenbet werben, worauf um
5 Uljr 30 3}tinuten 3tbfat)rt nad) bem ©ee 9Jlinneton!a

ftattfinbet; 2ln!unft bafelbft gum ^iner im §oteI ßa*

fatiette. ^ie ©äfte werben i)ier bie ^a6)t zubringen.

2. ©eptember. ^ut)etag in 3}änneton!a. 3. September.

3lbenbä um 6 U^r wirb t)on ben bürgern üoä (St. ^au(

unb 3)linneapoliö ein gro^eö ^anfett im §otel Safapette
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gegeben raerben. Slbgang t)on TOnnetonfa biefelbe 9^a(^t

um 12 Uf)r naä) gargo, ^afota, per ©t. ^aut^ ^inne=

apoliö= unb 9)^anitoba=©ifenba!)n. 4. September. ®er

3ug paffirt wä^renb beö SJlorgenö bte (Seeregton

Don 3Jlinnefota unb fommt um 11 W)v Vormittags in

gargo an: t)erlä§t gargo um 12 XU)x TOttagö unb

burd^!reu§t bie SBeigenfelber 9^orb=^a!otag. '^aä) furjem

Slufent^att bei einem, §errn ^alrpmple ge^rigen, großen

©Ute, in ber 9^äi)e von ßaffelton, mirb um 5 Ul^r ^aä)-

mittags Qamestomn errei($t. ©pagierfal^rt na^ einem

^(ateau mit Sluöfid^t auf bie ©tabt unb baö ^^al be§

Samesfluffeg. Slbgang 6 U^r STbenbö ; Slnfunft in 33iö=

maxd 11 U^r 9^a(^tö. 9f?a(^tquartier in Vis mar d
5. (September. Um 8 U^r 33ormittagö 6pa§ierfat)rt burd^

33i§mardf. 3lbgang üon ha um 9 Ul^r; 5ln!unft in

SJlanban, nai^bem bie große ©ifenba^nbrücfe über ben

9}?iffouri paffirt ift, um 9 U^r 30 TOnuten Vormittags.

Slbgang t)on 9)knban um 10 Uf)r Vormittags unb Slnfunft

in ßittle 9}Jiffouri um 3 U^r 30 3JJinuten 9^a($mittags.

Spaziergang an einem ^ügelpge, üon raeli^em aus man
einen allgemeinen Ueberblitf über bie ,ßah ßanbs'' l^at.

Slbgang t)on Mittle SJiiffouri um 4 U^r 30 TOnuten

9fia($mittags ; Slnfunft in Vittings um ungefäl^r 2 U^r

30 9Hinuten 9^a($ts ; bie '^aä)t mirb ^ier in ben (S($Iaf=

magen §ugebra(^t. 6. (September. Slbgang t)on ViHingS

um 9 U^r 30 3J?inuten Vormittags; SCnfunft in @rar)=

ctiff um 12 n^v 3JJittags. §ier mirb man fi($ gmei

(Stunben aufl)atten, um einem ^riegstange ber 3n =

bianerftämme, meld)e bie ©rom Sf^eferoation bemo^nen,

P5ufel)en. 2lbgang von @rat)cliff um 2 W)x ^aä)--

mittags
; ^affirung bes Vergguges über 'o^n Vogeman^
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tunnel um etwa 5 U§r imb 3lnfunft in §elena um
un^v'Raä)i§,. Nachtquartier bafetbft. 7. (September. ^e=

fi($tigung dou gelena — ber gauptftabt 9}?ontanaö — be§

bereinigten Staaten ^Jletatturgifd^en Bureaus unb ber

benachbarten ©olbbergmerfe. 5Ra($tquartier in ben @ifen=

bal^nmaggonö. 8. September. 2lbgang von Helena um
6 U^x 9J?orgenö unb Slnfunft an bem fünfte, mo bie

le^te S($iene ber 9fiorb = ^acific = @ifenbai)n

gelegt merben foll, um 9 \U)x ^ormittagö. ^ie geier=

lid)!eit mirb um 10 U^x anfangen unb U§> TlittaQ bauern.

5Der Qn^ mirb bann um 1 Ul^r abgelten unb Sanb

^oint am See ^enb b'Dreille um ungefäf)r 4 U^r

3}2orgenö erreid^en. 9. September. SCbgang t)on Sanb

^oint um 7 U^r Vormittags unb grül)ftü(f an ^orb

be§ Kämpfers „§enrt) Villarb", ^er 3:^ag mirb gu

einer %a^xt auf bem See ^znh b'Dreitle benu^t werben;

um 7 n\)x Slbenbö 3^ü^!unft in Sanb ^otnt. 2Ibfal)rt

von ha um 8 U^r Ibenbö. 10. September. 6 U^r

Vormittags 2lnfunft hex 2öallulla=^reusung. 2lbfal)rt t)on

ber ^reugung um 7 Vii)x 9}^orgen§ unb, nad^ einer bem

£aufe beö ßotumbiafluffes abwärts folgenben galirt, 5ln^

fünft in ^ortlanb, Oregon, um 5 Xli)x Slbenbs.

9^a(Jtquartier im goteL 11. September. Vefid)tigung

non ^orttanb unb Umgegenb. 12. September. Abgang

von ^ortlanb 9 U^x 3J?orgenS, bel)ufs eines Slusfluges

über bie Dregon= unb ©aHfornien=@ifenbal)n;
^f^ücffunft in ^orttanb benfelben Slbenb. 13. September.

2lbfal)rt non ^orttanb um 9 U^x Vormittags gu einem 5luS::

finge nad^ 2(ft or ia unb diMtei)x, benfelben 3lbenb, nad^

^alama. 14. September. Slbgang t)on ^alama um 8 U^r

Vormittags unb Slnfunft in ^acoma um 12 U^r 3}iittagS.
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Slbgang t)on ^acoma um 1 U^r 9^a(^mittag§ unb 3ln!imft in

©eattle um ungefä!)r 4 U^r 9^a(^mittag§. 2lbfa][)rt von

(Seattle 6 U^r Slbenbö unb SInfunft in Victoria, 33ritif^

ß^olumbia, n)ä!)renb ber 9^Ja(^t. 15. (September. (5pagierfai)rt

burd) Victoria, beginnenb um 8 U^r 30 SJ^inuten, unb l^ierauf

um 1 1 Ut)r 2lbfa^rt naä) (Seattle, w^^^§, um 5 U^r 3^ad^=

mittags erreid)t rairb. 2luöflug nad) bem (See 2ßaf^in.g =

ton, unb ^tbfal^rt t)on (Seattle um 8 U^r Slbenbö; 2ln!unft

um ungefät)r 11 U^r ^aä)t§> in ^acoma, mo bie '^aö)i auf

bem ^ampfboote üerbrai^tmirb. 16. ©eptember. 2lbgangt)on

^t^acoma um 9 U^r 33ormittag§ unb SInfunft in ^alama um
1 U^r DfJad^mittagä ; @abelfrüt)ftücf auf bem ^ampfboot,

dlM^a^xt nad) ^ortlanb. 17. September. Um 9 U^r 35or*

mittags per Dampfer nad) ,X^^'^ali^§>'% einer Strom=

fd)neEebe§(5o(umbiafIuffeö.33on^ieroftmärtömitSa^n

unb, nad^ furgem 2lufent()alt in 3Batta '^aHa, birectbiegum

©übe ber 3)elloftone=^ar!=3n)eigba^n, ha§, am 19.

September 3J^orgen§ erreid^t merben mirb. 19., 20., 21. unb

22. September werben im 3)eHoftone=^ar!t)erbrad)tn)erben.

23. (September. Ibgang vom ©nbe ber $ar!§meigbat)n; 2ln=

fünft in ^ulutt) unb Superior am 25. (September, ^Jlor-

gen§. ^efid^tigung beö ^afenö unb ber ^mei (Stäbte mä^renb

bes 5t:ageö. Slbgang uon Superior, üia e^icago= <St. ^aul*

unb Dmal)abaf)n, birect nai^ ß^icago, mofelbft man am 26.

September, 9}Jorgenö,an!ommenn)irb. 2Bä^renb beö 2^ageö

^efic^tigung ber gabri! ber ^uEmann=@efettfd)aft in ^utt-

mann, nal)e ©l)icago. ^^ad^tquartier in ß;^icago. Slbgang

oon ß;t)icago Donnerstag 9)?orgen unb Slnfunft in ^exo-

por! greitag Slbenb, 28. (September.



3lttf bem Wege jur ilortliern J)ariftc-ßal)n.

e^tcago, 31. Stuguft.

3(^ tooHte Sitten au§ 9^erar)or! no($ einen 3^ad^trag

§u meinem erften Briefe f$rei6en, aber bie ©reigntffe

i)ahen ftd^ bermagen gebrängt, bag bie ^eric^terftattnng

ganj behind time fommt. S5on unferem 3öo!)(befinben

im ^Ittgemeinen werben ©ie bnr$ telegrap^ifd^e ©epefc^e

in ^enntnij3 gefegt fein. 3n ber 2:^at, wenn fic^ eine

9^ecognoöcirungöfai)rt mie bie unfrige unter angenel;men

Sebingungen machen lä^t, fo ^at §err ^iüarb eä t)er=

ftanben, fie rottauf gu erfütten. 2öir reifen mit einem

(S^omfort, ha^ baö D^ieifen mirftii^ gan^ aufprt, eine

(Strapaze §u fein, ^er Quq, ber unö ^ienftag Slbenb

auö '^eroxjoxt entführte, beftanb auö fed^ö prac^tootten

Söagen, unter benen ^uttman'ö ^a(ace ßarö nur noc^

eine befd^eibene Stotte einnelt)men. @§ finb ber 9Jle^r§a^(

naä) ^irectionömagen, Sßagen, bie mhen anberen ^äuö*

(i(^en ^equemUd^feiten unb ^ü$e einen ©alon ent][)alten,

ein äöoiingimmer, t)a^ dlaä)t§> §um ©(^lafgimmer wirb.

3mei S^leger märten um auf. 2lm Tlov^en mirb ein

reid^Iii^eö @abelfrüf)ftü(f fert)irt, man mad^t fid) von

Sßagen ju Söagen ^efu^e. ^er 3}littmod^ 3)lorgen fanb

unö fd^on bei ©pracufe, ^^vo\)oxt @ine ^eil^e 6täbte
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mit ä{)n(i($en ctafftf($en Dramen unb f)ö(^ft mobernem

3luö feigen, me "ilxox), S^iome 2c.^tt)ar unb raurbe paffirt.

3)lit ftetgenber erraartung näherten wir unö 33uffa(o

unb bem Magara. ©nblid) TOttagö waren rair fo weit,

ha^ auffteigenbe ®ampfwolfen , bie am graubemölften

§imme( t)on i^ren luftgebornen @ef($n)iftern fdimer ^u

unterfd)eiben maren, gefeiten mürben, ^ie (Srraartung

mürbe immer größer. 9^un {)ä(t ber gug ; ©(paaren von

9teifenben aller 2lrt ffcrömen ber alten gängebrüde gu,

bie jum canabif(^en Ufer fü^rt. 2öir werben in Dm=

nibuö gepadt unb fal)ren benfelben äöeg.

$Da finb bie Magarafälle

!

ec^raeigen, uoä) fein Sluöbrui^ beö übermättigenben

©rftaunenö. ^on ber $öl^e ber §ängebrü(fe l)era6, bei

bleigrauem §immel, ol)ne Sic^t finb mir etmaö enttäufc^t.

3n ßliftonl)oufe, in ber Dominion ber Königin Victoria

fteigen mir ab unb manbern gum S^iagara ^erab, ben

amerifanifi^en gällen gegenüber, ^ie ^emunberung

mäc^ft. 2ßir fe^ren ^urücf ^um §otel, um gu fpeifen.

Sefet gerreifet bie 2Bol!enf$i(i)t, bie ©onne brid^t l)ert)or

unb in aller feiner unauöfpre($li(^en ©lorie liegt baö

großartige (Sd^aufpiel vor unö. ©ö ift natürlii^ ein l)off=

nungölofer SSerfud^, '^^mn ein rolleö ^ilb t)on hem über*

mältigenben 9^aturfc^aufpiele geben gu motten. 3e mel)r

man fi($ in ba§ Söunber t)erfen!t, befto großartiger tritt

eö lieroor, befto tiefer prägt fi($ unö bie Ueberjeugung

ein, baJB mir fo etmaö anö) nur annäliernb nie gefe^en

l)aben. ^ie Magara gatt§, ba§ Reifet bieö gange ©d^au^

fpiel, ha^ mit hen @tromf($netten oberl)alb ber %äUe be=

ginnt unb mit bem ©trubel oiele 9JJeilen unterhalb en=

bet, biefeö ©mfemble ber manni(^faltigften, geraaltigften
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©inbrüde fte!)t in feiner ©rofeartigfeit beö ©an^en, raie

beö ©ingeinen rool)! ol)ne @leid)en ba unb ^oä) erE)aben

über SlÜlem, waö fid) bamit üergteidien Uege. 3Bir t)aben

3lIIeö im gtuge nehmen muffen. Selben unb SBeitereilen

raar unfer Sooä, aber wir l)aben raenigftenö 5l(leö ge=

fe^en unb na^ bem Urtl)eile alter ^efud^er unter ber

günftigften ^e(eu(^tung. ^ie 33efriebigung über biefe

@unft*be§ 2öetter§ war um fo größer, alö, tüie oben be=

mer!t, fid) ber 33efu(^ anfängli($ md)t glüdlid^ anlief,

©rft als roir nad^ bem £un($ auf bk 2:^erraffe t)on ©Ufton»

^oufe traten , Itiatte fi($ baö SBetter geänbert, bie ©onne

war bur(^gebro(^en unb bie graue 9^ebelbede ^atte ]iä)

am tiefblauen §imme(§gette gu großen 3Bo(!en ^ufammen--

geballt, bie Sid^t unb ©(Ratten bringenb bal)infloffen.

2Bie anberö fal^ 3llleö aus. 2Bir Ratten unö bereits in

hen Umftanb l)ineingefunben, ha^ ber 92iagara nid)t aus

mä($tiger §ö^e gu unö lierabftürgt, mir ftel)en nielmelir

mit bem glufebette auf glei($em D^^ineau, unb non unfern

güfeen abroärtä bonnert bie 9)laffe in bie ^iefe, in bie

Sd^ludit, burd) meldte fid) bie* SSaffermenge ber großen

6een 'otn Sluöroeg gum legten ©ee biefeö raunberbaren

^eden^, gum Dntafiofee, gefud)t i)at 3e^t fel)en mir, wäi)"

renb mir üon ß;iiftonl)oufe am canabifd^en Ufer aufmärtö

gum fogenannten §orfefl)oe=gatl ge^en, hu überraf(^enbe

SBirfung, ben Qanhex, meieren baö (5onnenli(^t auf bie

^älle l)ert)orbringt. 3Bie riel tiefer ift baö (£maragb=

grün, mie vki lebenbiger l;ebt eö fid^ ab üon bem 2öeiJ3,

mie gart, mie burd^fid^tig finb bie auffteigenben Söolfen

gemorben. QSielfad^ beläftigt non Slnerbietungen aller 3lrt

finb mir gegenüber bem amerifanifd^en ^alle, bann gegen=

über ber fd;roffen gelöraanb ber giegeninfel, meldte h^-
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fanntUd^ ben S^tagaraftrom t^eiit unb ben boppelten %aU

l)ert)orruft, l^ingegangen unb ^aben hen canabifi^en gatt

nun t)or unö, ber boppelt fo lang aU ber ameri!amf(^e

buri$ bie etnraärtö gebogene Sinie fo t)iel n)ir!ungöt)otter

ift. Sängö beö ©tromeö finb §oteIö unb ^erfauföläben

entftanben. ©in 3luöfid^tött)urm rerantagt unö i)inauf=

gufteigen. ^on oben überfe^en wir hk (Situation, ^ort

fommt ber Magara oom feriefee |er. @r l£)at in ber

gerne felbft einen feeartigen ß^^arafter, inbem er fid^

nad^ feinem Sluötritt au§ beut großen ^ecfen biö auf

a$t engtifd^e 9Jlei(en erweitert unb t)erf(^iebene Snfeln

umfpütt, namentlich G5ranb 3ö(anb, baö §mö(f 3Hei(en

lang ift unb biö einige ^Keilen oberl)alb ber gälle fid^

erftrecft. Unterl)alb biefer Snfel hg^inni gemiffermagen

fd^on ber gall. ©er U§) ba^in gleichmäßig bal)inflie)3enbe

©trom ftürmt fd^äumenb bie fi(^ §um Slbfturge neigenbe

giäd^e l)inab. ©aö ^orfpiel ift ber grojsen ^ataftropl)e

mürbig. 5Die tiefe ©d^lu(^t, in bie ber S^iagara l)inunters

ftürmt, liegt ni^t in ber ^(^tung beö ©tromeö, fie

f($iebt fid) eigentlid^ oor i|n l)in, fo baß ein großer

^^eil ber Sßaffermaffen oon ber ©eite in fie l)ineinfällt;

nur ba, mo an ber canabif(^en «Seite ber fogenannte

^ufeifenfatt ft(^ biegt, fließt ba§ l)erabftürjenbe SBaffer

in feiner urfprünglid^en D^tid^tung weiter. @oat Qölanb

— bie 3i^9^i^ii^f^^ — ^^^/ ^^^ ermälint, unmittelbar oor

feinem ©tur^ in bie ^iefe ben S^iagara in §mei unglei(Je

S^^eile gerlegt, ©er 3lrm am redeten, bereinigten Staaten^

Ufer ift ber fd^mälere, l)alb fo breit, wie ber anbere 2lrm,

ber eine 1200 guß, ber anbere 2400 guß breit am S^ianbe

beö 3lbftur§eö, bie (Sd^lud^t aber, meldlie nun baö 33ett

be§ Sfiiagara bilbet, l)at eine breite t)on etwa 1200 guß.

5ÖJoE)r, ^eftfa^rt. 5



— 66 —

^urc^ btefe ©nge wirb bie 3Saffermaffe burd;gebrüdt,

btö fie weit unterl^alb, nad^ bem Strubel, nod) einmal

t^re Sf^ic^tung tüieber ptö^ltij änbernb ^ur '^u^e fommt

unb in ungeftörtem Saufe bem Dntariofee aufliefet. 3Bo=

Ijin ft($ ber ^lidf menbet, wirb er gefeffelt. Grüben, )en=

feitö beö ^ataraftö, tobt ber S^tagara über ?^e(fen, Saum=

flamme, ba(b auffprijenb, ba(b in langen ©c^aummellen

fid) überfd^lagenb, ©aöcaben bilbenb, feinem 3Serl)ängniffe

§u. @ö tft ein ^t(b, ha^ ein @efül)( tiefer ^eröbung

l)inter(äJ3t. ^id^t t)or un§ bie gäße. Unb menn eä in

biefem aufregenben, ergreifenben ©(^aufpiete nod^ eine

Steigerung giebt, fo tft eö ber ^unft, wo ber canabifc^e

gatt fid) biegt. 5Dort — e§ ift feine D^iunbung mel)r,

fonbern ein 2Bin!et — roo ron beiben ©eiten bie Söaffer

I)inabbonnern , ber Schaum unabtäffig gu SBolfen auf=

fteigt, toben hk ©ematten ber entfeffelten Gräfte am

furd^tbarften unb i^r ^oben binbet ben 33lid mit 3ctuber=

maä)t Slber eö ift unö nic^t Dergönnt, unö l)ier an

biefem 2lnblide §u fättigen. 3öir muffen weiter. 2ln=

gefid^tö biefer erl)abenften Sßunber ber ^atur gel)t eö

gan§ ial^rmarft^mäfeig ^er. Snbianer unb gubringlid^e

9)anfeeö bieten allerlei feil. 3JJan mirb faft mit ©ematt

in bie Säben genötl)igt, um fd^led^te ^l)otograpl)ien, 2lb=

bilbungen auf §0(5 unb Stein, @(a§ unb ^^or^ellan §u

faufen. 2)er Probet ift mibermärtig. 3d^ beneibete in

@eban!en bie erften Europäer, meldte, alö nod^ Sltteö t)ier

Söilbnife mar, §uerft ben gu§ in biefe ©egenb festen

unb baö Sßunber unbeftedt üon allen miberlid^en gfU-

traten in feiner einfamen SJlajeftät fi^auten. Slber

leiber fiel i^ felbft gteid^ raieber ber ß;it)itifation §um

Dpfer. D^ne SBagen l^ätte id^ ni^t fomet gefe^en, mie
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i(^ gefe^en ^abe. 2ltfo mit htn @efä{)rten, von betten

fid^ rtele ttt eitter ©ruppe, bie fi(^ t)ott bett gättett ah
fjeU, ^abett p^otograpf)trett laffett, ge^t eö itx fd^ttellen,

bequetttett 2ßagen ^nxM über bie §ättgebrü(fe guttt ^er=

einigtett ©taatett=Ufer. ®er gortfi^ritte ber ß^uttur fönrtett

tüir au($ !)ter ttid)t entratl)en, ftatt tttüf)fattt !)ittunter

§n fteigen t)on bett i)oi)^n Ufertt §utn 5?(uffe, fe^ett toir

iittö auf eine 9^utf(^ba!)n unb gleiten, übrigens burd^

9}kf(^inenfraft in unferen 3lb' unb fpätern Slufflieg ge=

fü^rt, ^inab an beö Ufers D^anb. Ueber (Stege unb

f^lüpfrige Reifen ge^en toir betn unteren (Snbe bes ame=

ri!anif(^en gaUeä §u. ^e^t fielen tnir unmittelbar nor

il^m. 2ßir fef)en bie Söaffer oben non ber §ö^e hi<3^t

t)or uns t)ernieberftür§en, fie f($einen auf un^ jujufommen.

^an tritt übertt)ä(tigt untoitlfürUd^ ror ber 2Bu(^t bes

Slnbltds gurüd. Slber bie fi^einbare ©efa^r reijt nä^er

gu ge{)en. ©in ©prütiregen, hen ber Suftgug ba(b ^ier=

l^er balb bortt)in fdalägt, ftraft uns für ben 3Sortt)i^,

aber vertreibt uns ni(^t, benn ber %nhM ift gu feffetnb.

3Bie bie 2Baffer in fanfter 2ßölbung über ben dtanb bes

^Ibgrunbes ftür^en nnh in beftänbig gteii^mäfeiger gülle

nieberrauf($en, bonnernb auffd^lagen unb in ©d^aum unb

(Staubregen bie 3:^iefe rerl^ütten, in meiere fie fid^ be=

graben, in ben auffteigenben Sßolfen aber bie (Straften

ber (Sonne fid) breiten unb 9^egenbogen bitben — bas ift

ein ©d^aufpiel fo grofe, fo getoaltig unb fd^ön, ha^ man

fidj immer unb immer toieber ii)m §utt)enbet. Dben auf ber

gelstoanb, an bereu gu§ toir unten geftanben f)aben, liegt

^rofpeft ©arben ^art am D^iagara, untnittetbar am

galle. 9^al)e an unferem gu^e ^üpft bie SBette in bie

^iefe — 160 %n^ — l)inab. ^on bort ge^t es im SBagen
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jur S3rü(fe, roet^e über ben fi^mäteren 3Irm §ur Si^Ö^"-

infet fül^rt. §ier genießen wir bie oberen ©tromfrf)neIIen

au§ näd^fter M^t. ^a§ SBaffer raufd^t mit rafenber

©d^nettigfeit unter ber ^rüde burd). @oat 3§(anb —
bie ätegeninfet — ift einige 60 Slcreö grofe , beraalbet,

unb i^re 33aum = Vegetation foll niand^eö ^»tereffante

bieten, aber fte ift bem Untergange geweift unb nimmt

allmä^Hd^ ah. 'Raä) ©oat Qölanb befuc^en mir bie fteine

in bem amerifanif^en gatte (iegenbe ßuna=3nfel, bie

t)on biefem gaEe noc^ einmal ein ©tücf abfonbert. 9Jian

ftel)t l^ier nod) unmittelbarer im @etöfe, überfielet ben ame-

rifantfd^en %aü, ber faft eine gerabe, nur menig einge--

bogene ßinie bilbet unb ^at äuglßi<$ "^^^ canabifdien gall

t)or \iä). 33on l^ier ge^t eö auf ben „^ibbelö ©tairö" eine

2ß enbeltreppe ^inab an ben %n^ beö gelfenö, ber bie

Suna=3nfel bilbet, unb l)ier ift bie ©teile, mo man unter bie

gälle gelangt. ®ie ©ypebition in bie ßaoe of SBinbö unter

bem ameri!anif($en gatte mirb oft gemad)t, auä) t)on

unferer @efettf($aft liefen mel)rere \iä) mit bem nöt^igen

mafferbid^ten ß^oftüm üerfe^en unb taud^ten in ben tiefen

©dl)lunb; ber 2Beg nad) bem canabifdien JaHe unb unter

biefen ift bagegen befd^merlidj. ®er berühmte englifd)e

9fiaturforfd)er ^rinball brang gur 9)titte be§ §orfefl)oe=

gallo nor, aber baö Sßagnife mar lebenögefäl)rlid). —
2Bir manbern meiter auf ber B^^g^ninfel, unb je^t mad^en

mir einen ©ang in h^n ^orfef^oefall. ©ine auf gelöblöden

rul)enbe Vrüde bringt unö biö l)art an ben D^anb beö

^ataraftö ber ©teile na^e, mo t)on red^tö unb linfö bie

äßaffer jufammenftürgen. ^er canabifd^e gatt übertrifft

Sllleö, xoa§> mir gefel)en l)aben, an ©rofeartigfeit. @ö bleibt

unö nur ein fprad^lofeö ©rftaunen, unb mir fc^euen unö
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faft, bie ^äd)tig!eit beö ©efammteinbrudä in t^re @in=

get^eiten auf^ulöfen. Sluge unb D!^r werben befangen,

man üergtgt fid) unb 2ltteö um fic^ i)er,

2Bir ^aben m^ riel §u fe^en. 3öir feieren nod^=

malö t)om amerüantfi^en aufö canabifd^e Ufer ^urüif unb

jroar rateber über bie ^ängebrüde. ^ann fahren mir

in raf(^em Xrabe oben ^oä) über bem gluffe bemfelben

abmärtö folgenb biö §ur smeiten ^rüde, ebenfattö eine

©uöpenfionbribge, hk bem (Sifenba^nt)er!e^r bient. S)aä

gtu^ufer ift von fi^roffen gelömänben eingefaßt. Un=

mittelbar nod) unter bem ^ataraft, menige l)unbert gufe

t)on ber ©teile, mo bie äöaffer bonnernb in hk Xk^e

ftürgen, ift ber ©trom unbegreiflii^ rul)ig, ein S3oot fäi)rt

^kx ^affagiere von einem Ufer §um anbern. ®rft bei

ber ^weiten ^rüde, n)0 ha§> ^ett fid^ ftarf frümmt unb

verengt, beginnen bie (5tromf($neIIen, ein 9^ad)!(ang ber

grojsen 5lataftropl)e , meldte ber Magara fo ehen über=

ftanben ICjat. 2lber mie foll iä) Q^nen bieö ©emül)! ber

Sßogen, bie rok gequält von einer unfi($tbaren Tlaäjt

in bie ^ö^t fa{)ren, fd)i(bern? Sllleö fiebet unb §if(^t,

felbft ^rt am Ufer, voo ha§> Sßaffer fcCieinbar ftißfte^t,

ift eö in !o(^enber Bewegung. S)er g(u§ mötbt fid^ naä)

ber SJlitte ^u in bie §öt)e. Unb wie raunberbar paffen

bie Ufer §u bem ungeftümen ^oben beö Sßafferö. SBir

folgen auf einem ^fabe l)art am gluffe eine 2öeile bem

S^iagara nad^. Sin einer ©teile, roo er am milbeften

tobt, ift eine Sluölugftetle erri(^tet. ®ann eilen mir §u

ben SBagen §urüdf, unb biefe bringen unö §um ©d^lug=

a!t biefeö erl)abenen ©d^aufpielö, gum (Strubel, gum

3Bl)irlpool. @ä bämmerte fi^on, unb mir mußten unä

begnügen, auö l)alber §ö^e ben 5lnblicf ^n genießen. S)er
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©inbruil erl^telt fi(^ auf ber §ö]^e beffen, waö wir ge=

fet)en unb erlebt ^aben. 2)er eben noä) fo ftürtntf(^ 6e=

raegte g(u^ treibt in (anggegogenen (Strubeln iti ein üon

][)ol)en Ufern eingefd)loffenes 33eden über htn in f(^arfer

Sßenbung abbiegenben weiteren gug ber ©(^lud)t ^inauö,

unb l^ier in biefem ^e(fen brel)t unb brel)t er in mä(^=

tigen 2Birbe(n feine ^^^^t^^n, biö fie t)on anberen Der-

b rängt liinauögeftofeen werben ouö bem ^annfreife unb

ben 2luägang finben.

^en unglü(f(id)en Kapitän Sßebb, ber t)or .^urgent

in bem tl^öric^ten ^erfuc^e, burd) bie ©tromfi^neEen beö

^fiiagara gu f(^wimmen, ben ^ob gefunben liatte, fonnte

man fid) beim Slnblide biefer aufledenben SBogen, ber

tief gelieimniferollen (Strubel mä)t auö bem ©inne fd)Ia=

gen, S)aä (Bä)iä]al biefeö fü^nen ©(Jwimmerö gel)ört

§um 9^iagara. ^on einem Dpfer wie biefeö mu§ man l)ier

l^ören. (Sin B^^tölter, welijeö SJJufee gehabt \)ätte, (Sagen

unb 9}tt)tl)en gu bilben, würbe bie Magarafälle mit einem

©ewebe poetifd)er unb gebanfenootter ©rfinbungen um=

üeibet l^aben. ®o(^ au(^ bie 2öir!Ii($!eit l)at il)re bid^-

terifd)en S^ieige, unb ber einer Sßette wegen in nermeffenem

Dflingen mit ben SSellen unterge^enbe Si^wimmer ift ein

3ei^en unferer 3ßit. ^ieC[ei($t wirb eine ferne Sufunft

bie ©efi^id^te augfc^mücfen. Statt mit poetif($en @agen

t)erl)errlid)en wir einftweilen bie S^iiagara = gälle mit

ele!trif(i)em Si(^t. 2llö wir wieberum von ©anaba nai^

ben ^bereinigten Staaten überfiebeln, ergtül)t vor unö,

inbem wir bie ^rüde überfd)reiten, ber amerifanifd^e gall

in e(e!trifd^em Sid)te, balb filberweife, balb rotl). (Bin

effeftüotleö ©diaufpiel, aber hoö) nur ein glitter gegen

bie ^rad^t beö 6onnenti($teö.
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2Btr mußten unferen gug auffu($en, ber auf hem

5Depot ber ©tabt S^iagara ftanb. ^ie (Stabt ^Rtagara lebt

nur von hzm ^efu(^e ber gremben, bie fid^ fürjere ober

längere Seit am Magara aufl^atten. §oteIö unb Säben

n)ed)feln in ber ßauptftra^e ab.

2lbenbö fe^rten toir nai^ ^uffalo gurücf ; bort mujste

ber gug ein paar ©tunben liegen. 3^^!^^^ ^^f ^"^ S^^^f

Ul^r ^aä)i§> fonnten wir wenigftenö in 9}kinftreet etwaQ

auf unb ab bummeln, t)oll ©rftaunen über htn gro§=

ftäbtif^en gufc^nitt ber ©labt, ©inige burftige ©eelen

fül)lten fic^ nid^t minber überrafdit baburd^, ba^ in ber

bierberül^mten ©tabt feine (Stätte aufgufinben ift, mo ber

beutfd)e SSanberer in @emütl)li$!eit einen ©(poppen

trinfen fonnte. 3« ^^^ ^^^^ flogen mir gen ßl)icago

roeiter. (Sleoelanb am ©riefee mar erreii^t, alö mir am

SJiorgen unö auö unfern ©abinen im (Salon gufammen-

gefunben Ratten. Seiber famen mir ni($t über ben 33al)n=

^of ^inauö, unb ©lerelanb gilt alö eine ber anmutl)igften

^tähk (eö |at über 160 000 @inmol)ner) in ben SSer-

einigten (Biaaitn unb liegt auf einem ^lateau. '^tä)t^

be^nt .fid^ ber ©riefee meergleid^ au^. SBeiter ging eö

bur(J D^io, ^nbiana, bie ©cenerie rcenig abmed^felub,

au(^ ni(^t ftar! abmei($enb non bem, maö ha§> Sluge hex

um im §ügellanb gu fe^en gemol^nt ift. STolebo mirb

paffirt, bann ge^t eö l^inüber pm 3Jii(^iganfee. ®ö bun-

feit f($on, als bk ©egenb immer trifler mirb, fümmer-

li(^ bema($fene ^ünen, ©ümpfe unb 33ra(^lanb fünben

an, ba§ mir unö ß;i)icago, ber Königin be§ SBeftenä,

ber Mralin ^emr)or!ö näl)ern. Sangfam friedien mir

über baö ©erairr üon (Sd^ienen in hen 33al)nl)of. (^ine

Slnga^l beutfd^er Ferren ift gu unferm ©mpfange ha, unb
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mit großer SiebenöTüürbtgfett toeifen fte un§ gure(^t. ^ic

gange @efellfd;aft k^xt in ^atmer §oufe ein, ein rie=

figeö, prac^tüotteö ©ebänbe, eine raa^re ^araraanferei,

in ber allerbingö bie @emüt^U(^!eit beö 3Birtl)öf)auö=

(ebenö aufhört, unb beffen tauteä treiben gegen bie t)or=

nel)me 9fiut)e t)on ^runöraid §otet in 9^en)t)or! ab ftidit.

Unten in ber §alle war bis Slbenbö fpät unb ^eute

fd^on in aller grül^e ein ©ebränge von 3JJenf$en, bie

inö §otel gehören unb ni$t, unb bereu ©efumme beftänbig

in ha^) ©d^reibgimmer bringt, ©etbft na^ dlexüi)oxf imponi«

ren bie ^auptftra^en t)on ß^icago gewaltig, ^ie ©tabt ift

ju einem großen X^eiU na(^ bem Traube neugebaut morben,

unb fie ^at babur(^ gewonnen. @ö ift na($ meinem, aller=

bingä nod^ fel)r anfechtbaren, Urtl^eil me^r (5ti( in ber

^iefigen Saumeife, größere gronten unb ginien. ^ie

ungel)euren ^J^agagine rerratlien, hai ß^icago ha^ @m-

porium eines großen ^^eileö beö Söeftenö ift, ben bie

gemattig aufmac^fenbe ©tabt mit 2tIIem üerforgt. §eute

um §e^n U^r werben unfere beutfd^en greunbe mit un^

umt)erfa]^ren.

greitag 3lbenb.

SBir t)aben unfere S^^unbreife burd^ ©^icago. l^eute

Vormittag gemacht unb nad^ bem ©ffen waren wir wie*

ber einige ©tunben unterwegs, ©ine ^i^il}^ eleganter

©quipagen ftanb gu unferer 5Berfügung unb um baö, was

wir fel)en^ uns ju erftären, nat)m in jebem SSagen ein

in et)icago anfäffiger 2)eutfd^er hei unö ^ta^. $a(mer

§oufe gwifc^en (State unb 9Jlonroeftreet unb an ber

Sßabaf^ 5lt)enue ift ein cotoffater ^au. Unten bie $alle

gehört ber Deffenttid)!eit an, fie ift t)alb Sörfe, t)alb

ßafe, ein ^ummetplafe für ^f^eugierige, 3J?üffige unb @e=
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fd^äftöteute. ®te gange §alle ift mit weitem Marmor
beüeibet, an Pfeilern unb SBänben [teilen ^olfterftü^te

unb ^banö, unb btefe finb ftet§ befe^ von gettung^

(efenben Ferren. 1)amtn finb nii^t in ber SJlenge, aber

t)on ^of}zm 33al!one, b. ^. t)om oberen ©todfwerfe, fijauen

fie ^inab in baö @en)üp. ^a^ bem Kaffee, ber burd§

fe^r fubftantielle gleif(^fpeifen unterftü^t wirb, ^at man
nnö alfo ]^erunt!utf($irt burd^ bie breiten mäi^tigen

©trajgen. ©inen freunb(i(^en, fd)önen ©inbrud machen

raeber bie ©trafen, noc^ bie Slnenueö. dianä) ^at hk

3JJauern gefi^roärgt, ba^ ^flafter ift meift fi^aurig, aber

gewaltig finb bie ^ol^en, breiten ©ebäube unb gewaltig

ift ha§> Seben, baö in ben ©trafen putfirt. 9Jlan fül)(t

inftinftit) ben mächtigen ^uff($n)ung ber ^Btabt, ber

3llleö mit fid^ fortreißt, aHe 9flit)a(en überflügelt unb

e^icago §ur beftgel)a^ten ©tabt in ber Union mad^t.

3öir fuliren bur(^ enblofe ©trafeen, aber auö bem ©erairre

entfinnt man fii^ nur mit Tl^^ ber ©ingel^eiten. Sl)i=

cago ift no(J eine junge ©tabt, benn felbft menn man

baoon abfiel)t, ba^ ein großer Xl)eil berfelben erft vor

12 3al)ren bmä) geuer gerftört unb bann roieber auf=

gebaut ift, fo rei($t il)re ^ncorporirung gerabe fünfzig

3al)re in biefen ^agen prüd. ßl)icago l)at fein fünf=

gigjä^rigeö ^eftel)en alö ©tabt gefeiert, ©iner von hen

bürgern, meli^e bamalö für Qucorporirung ber Stabt

geftimmt l)atte, lebt nod^. ßl)icago ift ein gern citirteö

^eifpiel beö fabell)aften 2luff($roungeö, ben ameri!anif(^e

©täbte nehmen, ^ie 9J?enf($en befinben fid^ in fteter

3lufregung, fie !önnen hem ?^remben bie @rö^e, ben mä(^=

tigen gortfc^ritt il)rer (Btaht nid^t bringlid^ genug ein=

prägen, unb bie 2Birflid^Mt genügt i^nen oft nic^t, un=
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tt)illfür(t(^ anticipiren fie bie 3it^i^i^ft. ^iß ©inti)oi)ner=

ja^t lüill man l^eute f(^on auf 700 000 anfrf)(agen,

obtool^l ber ©enfuö t)on 1880 eine ^iertelmißion weniger

nac^Tüeift, aber man red^net, ha^ bie «Stabt jä^rlid^ um
tüenigftenö 50 000 @inn)o!)ner gunimmt, unb bann mirb

bem ßenfuö nai^gefagt, ba§ er überatt ^u niebrige giffern

angiebt. 2ln @inmo^ner§al)t läfet ß^^icago bis je^t noä)

^\)ilaMp^a ben Vorrang, an ^ebeutung dl§> $anbel§=

ftabt nimmt eö aber bk erfte ©teEe nac^ ^ewyoxt in

5lnfprud). Unb biefe mirb ber jungen 9iiefenftabt au^

woi)l mä)t ftretttg gemacht werben. 9Mürlic^ l^atten

mir an bem einen ^age mä)t Qeit, unö ein ^ilb von

ber ^anbelögrö^e ber ©tabt gu mad^en, befonberö ba

mehrere ©tunben ber Umfahrt mit einem Sefuc^e beö

(Sout|fibe=^ar!ä nerbrad^t mürben, eineö ber rieten ^ar!ö,

beren ß^icago fi($ erfreut unb bie unter \iä) hnxä)

^outenarbö in RSerbinbung fielen, ^ie TOi^igan 3lt)enue

gab un§ einen begriff non hen 2Bo^nungen ber dieiä)en.

Sßie man in unferen D^efibengen etwa bie abelige §er=

fünft, bie gamilienbe§ie{)ungen, bie ererbten ©üter gur

©^arafterifirung ber Qn^aber von ^atäften erraä!)nt, fo

mürbe unö in ß^icago bie ,,line^^ genannt, in meli^er

bie 3J?ittionen Derbient maren, meiere ben Kepler §um

^emo^ner einer biefer Tillen gemad^t l^aben.

S)ie ©d^raeine=, 2ßei§en= ober ^olg^.,line'- finb be=

fonberö hk ©efd^äfte, in mel(^en l)ier bie ungel^euren

SSermögen ermorben merben, abgefe^en ron ben ^pecu-

lationen in ftäbtifdjem ^augrunb. ^ie 2lt)enue ift eine

impofante, breite gatirbal^n, an melc^er bie Eitlen unb

^atäfte liegen mit fteinen offenen 35orgärt($en. ^a§
©anje mai^t allerbingö einen fe^r Dorne^men ©inbrud.
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letber ift aber her ^M auf ben SJlid^tganfee auögefd^Ioffen.

^ie Slüenue münbet in bie ^^outerarbö, raetc^e fid§ burd^

bie gan§e ©tabt 5ief)en unb bie ga^lteii^en ^arfö, bie

ß!)icago befi|t, miteinanber t)erbinbet. ^d^ glaube, bag

ni($t weniger a(ö fünf gro^e ^ar!ö im 6üben, SSeften

unb 9^orben ber ©tabt t)or^anben finb. ^en fi^önften

füllten rair nod; D^adimittagä fe^en, ben £incoln=^ar!,

ber fic^ unmittelbar am ©ee erftrecft. ^aä) einer langen

Umfal)rt !el)rten wir pr (Stabt jurücf, immer mieber

mä($tig angezogen ron bem ©emü^le unb treiben auf

ben ©trafen, in benen baö ©efd^äftöleben \iä) abfpielt.

Sltteö i:)errätl), mit meld^er Energie fii^ ß^icago im

Kampfe umö ^afein feinen ^la| erobert unb bel)auptet.

Sitte bie riefigen ©ebäube üon fünf, fei^ö unb mel^r

©totoerfen befunben bie ©ro^artigfeit ron ^anbel unb

SBanbel. (S;i)icago ift nun einmal bie ^Serforgerin beö

3ßeften§ mit hen Qnbuftrieprobuften be§ Dftenö unb

©uropaö, unb guglei(^ fammeln ]iä) l)ier bie (Srjeugniffe

beö Kobens, äöeigen, .golg, ber ^iel)§U(^t. Seiber mar

um bie Qzii t)iel §u !ur§ pgemeffen, um \)k großartigen

2ßaarenl)äufer, bie ©tod g)arbö, bie ^iel)^öfe 2c. gu be=

fud^en. ©inen @inbli(f in baö ©efc^äftöleben fottten mit

menigftenö |aben. SBir mürben pr ^örfe gefül)rt. ^ort

fanb eine Begrüßung ftatt. S)er milbe Tumult mürbe

einen Slugenblid unterbrod^en, alö man unö auf eine

2lrt 2::ribüne fül^rte. Sänge bauerte aber bie ©titte ni^t

§err ^ittarb mürbe angerebet, er antwortet, ein anberer

§err fprad^, aud^ ^err v. Fünfen, aber t)on bem, roa^

fie fagten, l)at außer il)nen felbft mo^l Memanb ^trüa§>

geprt. @ö mar ein übermütl)igeö ^reifd^en, Saudbjen

unb ©ef^rei ber jünger 9JJer!urö, Ue unö baburd^ fd^on
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ein grogeö Dpfer brad^ten, bafe fie eine ^iertelftimbe tl^r

@efd)äft unterbrad^en. Wlit Derboppettem (Sejaud^se würben

mx entlaffen, unb bann begann ha^ Särmen nnb ©rfireien,

n)el(^eö jebem mit ber ©ad^e Unbefannten hen ©inbrud

einer Unterl^attnng von ^oü^äu^Iern mad^t, aber in

Söirftid^feit bk Sörfentranöaftion bebeutet. ®ie 9^o=

tirungen unb Umfä^e, welche inmitten biefeö n)a!)nfinnigen

St^obenö gemad^t werben, finb nad; 9J^inuten an atten

großen $(ä|en Slmerüaö unb ©uropaö befannt. ®ie

©etreibebörfe ift ein [el^r rernad^läffigteö @ebäube, eine

neue ift im 33au.

3n ^almer §oufe ma(^en roir bie erfte ^efannt=

fd^aft mit einem äd^tamerifanifd^en goteL S)ie ^ebienung

bei ^if(^ gefd^ief)t burd^ 9^eger. @s ift eine Segion üon

fd^raarjen ^ellnti;n ba. SSir fpeifen nac^ ber ^arte, hu

eine gro^e Sluöma^l non ©erid^ten bietet. Tlan tann

fi($ baüon fo riele beftellen, mie man miti, Sllleö ift in

bem greife für board and lodging einbegriffen. Sßein

f(feinen bie 2lmerifaner nid^t beim ©ffen p trinfen; mir

SDeutfdie fönnen ber ©emotin^eit ni($t entfagen unb be*

ftetten Söein, mä^renb bie ©ingeborenen unb ©ingeraei^ten

fid^ mit ©iömaffer, Kaffee, ^l^ee, mUä) ober — ^utter=

mi((^ begnügen. Sluf ^eute Slbenb fieben U^r werben

mir §ur Slbreife commanbirt. ä^t^^^ fahren mir nod^

einmal burd^ bie ©tabt. Qu 9Zemt)or! baben mir hu

§od^bal)n, bie ©(eüateb 3^aiIroab angeftaunt; ©^icago

^at feine burd^ ein £abet gezogene (Strafeenmagen. ^iefe

^inrid)tung ift (St)icago eigent{)ümli(^ unb foll fi(^ l^ier

bemäl)ren. (So mad^t einen eigentl)ümli(^en ©inbrucf,

einen ganzen 3wg ^on @ifenbal)nmagen ol^ne irgenb

meldte fid^tbare treibente ^raft faft lautloö burd^ bie
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©tragen mit nxä)t unbebeutenber ©c^nelltgfett ba^in=

QkiUn §u fe^en. S)ie gtel)enbe traft liegt in einem

mit feinen ©nben ^itftimmengefd^meigten ^ral^tfeit non

einem QoU ^nrc^meffer, meld^eö burd^ eine groge ftel)enbe

9Jlaf($ine in ^emegnng gefegt mirb. @§ liegt in einem

ausgemauerten tanal; biefer tanal ift mit eifernen

platten pgebecft, bie einen ©d)li^ in ber Wiik be§

tanalö laffen. 2)a§ fogenannte enblofe (Seil mirb an

ber aJlaf($inenftation über ein großes, fid^ bre^enbeö

9iab geleitet unb baburd) in ^emegung gefegt. 2ln bem

Seitmagen ber ©tragenbalin befinbet fi($ nun ein eiferner

gapfen, ber burd^ eine ^orri^tung auöeinanbergefpalten

werben fann, fo bafe er nun eine 2lrt 3atige bilbet.

®iefe 3(^«9^ f^fet baö ©eil unb mirb mit fortgegogen.

^a§ ©eil läuft mit ber ©efd^minbigfeit von ad)t englifc^en

3J^eilen in ber ©tunbe, bie ©(^nelligfeit beö ga^renö

!ann aber burd^ fdl)mäc^ereö ober ftärfereö 2ln!lammern

ber Qanc^e geregelt merben. ^a§ ©eil burdCjläuft eine

©treiJe non mel)r alö fec^ö^elin englifd^e 3Jleilen in ber

9iunbe. S)ie ©tragenedfen überminbet eö, inbem eö über

©d^eiben geleitet mirb. ^a§ ©t)ftem foll fid^ beraäl)rt

^ben, aber burd) ftarfe Slbnuftung beö ®ral)tfeilö !oft=

fpielig merben. 'Rehen biefer ©eilbal)n befal)ren un§äl)lige

von ^ferben unb aud^ t)on ßocomotiüen gezogene „©arö"

bie ©trajgen, unb baneben fluttet no(^ ein riefiger

2Bagent)er!e^r. 3n ben größten ^er!el)röabern finb bie

iQäufer von oben biö unten mit girmenfd^ilbern, mit

Slnpreifungen, mit 33ilbern, Sllleö in ©olb unb fd^reienben

garben, bebest. Unb mie oiele beutf(^e D^lamen fiel)t man

auf ben ©d^ilbern prangen! 9^ad^ bem legten ßenfus.

follen ja auc^ 70 000 auö :4)eutfd^lanb eingemanberte-
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^eutfd^e ^ter leben. 2[öal)rf(^ein(t($ tft bie Qa^ feitbem

noc() beträd)tlt(^ gefttegen, unb rechnet man aud^ nur bie

erfte Generation ^kx t)on beutf(^en ©Item geborener

^inber l)in§u, fo wohnen in €;i)icago oiel über 100 000

beutfd)rebenbe ©Inraoliner; nielleii^t tann man fie auf

150 000 reranfc^Iagen.

SJian !ann felbft bei einem gan§ ftüi^tigen 33efudje

fi(^ ber grage nid)t entf(^Iagen, raarum (Sljicago gerabe

l^ier i)at entfielen muffen. ®er ©runb, auf bem e§ er=

baut ift, (ag urfprünglic^ nur 7 gufe über bem ©pieget beö

©eeö, mar ftettenmeife ein ©umpf, unb man l)at, um
mandiem Uebelftanbe abpfeifen, fi($ entfc^Uefeen muffen,

nid^t nur bie ©trafen §u erl)ö^en, fonbern auc^ fämmt=

lid)e Käufer in bie §öl)e gu fc^rauben, fo H^ bie ^taht

jefet 14 gufe über bem ©ee Hegt. S)er ß^^icago Seiner,

meldier in ^«'ei me^rfac^ getf)ei(ten Slrmen, bem "^oxt^

unb ©outl) Sf^ioer, burc^ ha^ 2:;errain pon (5l)icago fliegt

unb \iä) in ben SJUd^iganfee ergiefet, mag bie erfte 35er=

anlaffung gur Slnfieblung gemefen fein, unb ba bie

©teile am ©ee einen oorpglid^en §afen bot, fo (ä§t

fi($ ber Urfprung be§ Drtö erEären. (Beim @rö§e,

fein Sßai^öt^um üerbanft ©|icago ungraeifelf)aft ber!^l)ätig=

feit feiner ^eroo^ner. Sita baö grofee geuer non 1871

einen großen ^l)eil ber Btaht in Slfc^e legte, entftanb

fie p^önipgleid^, fd^öner unb großartiger mit ^pülfe be§

(5;apitalS, baö ber Dften norftredfte. dlaä) wenigen 3al)ren

war ber ©d^Iag überraunben unb ber §anbe( nergröfeerte

fi(^ in fteigenber ^rogreffion.

33ieleö mußten mir ungefel)en laffen, alö mir t)on

^pcago 5lbf(^ieb nat)men unb unö auf 'oem prad^tooUcu

e^icago unb 9^ortl)meftern ^affagierba^n^of raieber auf
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unfern „ß^arö" einfijifften. ^en ®eutf($en ß^icagoö,

Xüelä)e fo (iebenöraürbig beeifert raaren, unö ben 2lufent=

l^alt in i^rer neuen ^eimat^ angenef)m unb lef)rrei($ p
ma(^en, gebührt unfer aufrichtiger SDanf. ^n einem

Tiergarten in ber Df^ä^e beö ßincoln=^ar!ö raaren wir

no(^ einige 3lugenb(i(fe mit £anb§(euten §ufammen ge=

raefen. ^ort l^atten mir anä) ^after gefe^en, einen ber

!f)eröorragenbften beutf($en ^ubliciften 3lmeri!aö, ben

Herausgeber ber ^llionoiö (Staatögeitung. D^iafter mar

eben auö ®eutf$(anb jurüdfge!ef)rt unb (eiber ni^i unfer

S^teifegefä^rte auf bem guge nac^ bem ^f^orbmeften.



%m ffttke Jlinnetonkö.

i&otel Safa^ette, ©onntag, 2. (September.

3ft f^on ettüaö 2le]^nli(^eä bageraefen tote unfer

3ug gutn fernen 2Beften, in alter ober neuer Qeit ? ^eute

erft ift bie gange ©c^aar sufammen, bte auf ©tnkbung

ber ^oxti)exn ^acific ^iailroab ©ompant) burd^ ^errn

^ittarb fid^ eingefunben ^at, um 2^aufenbe t)on 3Jiei(en

üom 2lt(antif($en Dcean weftraärtö gu §tel)en unb an ber

geter ber ^ollenbung jener 9^ortf)ern ^adfic=^a^n ^ijeil

§u nehmen, bie einen neuen ©d^ienennjeg groifd^en bem

(Stillen unb 3ltlantifd)en Dcean, t)on ^^ortlanb, Oregon,

über St. ^aul, ©^icago nad^ Df^era^orf ^erftellen unb

ungel)eure (Stredfen Sanbeö erfd^liefeen foll. 2Bie gro^ bie

©d^aar ift, n)eld)e morgen, 3J?ontag, 3. (September, 3lbenb

t)on l^ier aufbredien mirb, mei^ id^ nod^ nid^t, ma^r-

fdl)einlid^ inbefe nal)e an brei^unbert. Unb mir alle

reifen mit allem erbenflid^en Komfort ; menn mir bie 33e=

fd)rän!tl)eit beö Sftaumeö abred^nen, mit bem (Somfort, hen

ein ^emt)or!er §otel bietet. 9Jiit eilf Sßagen !am bie

beutfd^e Partie an. ^ä) l^abe 3l)nen fd^on gefagt, bajg

bie berühmten ^alace ß^arö ^ullman'ö, bie ©d^laf=

magen 2c. nur alö eine jmeite ßlaffe ber ^eförberung

gelten, bafe bie, meldte in ben ^irectionöroagen fahren,

i^ren minberbegünftigten D^leifegenoffen i^r 3Jiitgefül)l nid^t
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üerfagen. 2öir verfügen über einen ©alon, in roetc^em

fe($ö ober ac^t 3Renf($en, o^ne fic^ gegenfeitig ^n ge^

niren, ft(5 beqnem anft)a(ten fönnen, über ein 2öol)n=

gimmer, baö Slbenbö gum (Si^lafgimmer wirb ; wir ^aben

ein SBaf^gimmer, Slnfleibe^immer, Md^e unb fetter auf

bem äßagen, unb roaö ^ü($e unb fetter p leiften t)er=

mögen, ift unglaublich. ^Jlnu, bie näd^fte 3^it wirb ber

©ifenba^nraagen ausfc^tiefelid^ unfer ^omicil fein. §eute

^aben wir einen freien ^ag, fönnen l)erumftreifen. 2öir

finb frol) wie bie jungen, bie einen gerientag i)aben.

3Ö0 Safe TOnnetonfa liegt, werben (Sie fd^raerlid^

tüiffen, unb wenn «Sie ron bem ©ee 9)Zinnetonfa niemals

qe^övi \)ahen, el)e unfer 9teifeprogramm ben 'tarnen an

3^r Dl)r brad^te, fo brau($en ©ie fic^ wegen ber Tlan^eU

l)aftig!eit 3^rer geograpl)if($en ^enntniffe feine Vorwürfe

§u machen. SBeber Slppleton, ber amerifanifd^e 33äbe(fer,

no(^ baö „©uibeboof for @nglifl)men" ermähnen £afe

SO^innetonfa unb §otel fiafariette, obmol)l le|tereö ben

Slnfprud) ma($t, nur einen ^iinalen unter ben un^äliligen

^otelö, meldte ben Imerifanern als ©ommerfrifc^e bienen,

gu ^aben. Safe 9}linnetonfa unb §otel Safapette werben

t)on ^eute ab berübmt fein, benn eö fammelt fid^ l)ier

eine ©efellfd^aft , weld^e bie Stugen ber bereinigten

Staaten auf fid^ §iel)t, unb morgen Slbenb foEen l)ier

bei bem 33anfett, p weld^em ber Tlax)ox unb ber ©tabt*

ratl) non ©t. ^aul einlaben, Stieben gel)alten werben,

bie im ganzen Sanbe SSiber^atl finben werben, ^er

©ypräfibent (Braut ift l)eute 9Jlorgen angefommen unb

mit il)m ein ©(iiwarm oon ^olitifern aEer Slrt, ber=

zeitige unb gewefene Senatoren, ©efanbte, ©ouüerneure,

ß^ongre^mitglieber 2c. ; fur^: §otel Safatiette ift äugen-
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blicfUd^ ein Srennpunft amertfanifi^en Sebenö, unb bagu

fommt nod) bie internationale ^ermifd)ung. ^ie @ng=

länber mit iliren politifi^en 9Zotabi(itäten an^ beiben

^änfern beö ^arlamentö, l)ert)orragenben n)iffenf(^aft=

liefen nnb commercießen ©röjgen. Unfere beutfc^e ©efett=

fdiaft l^at fi(J in ßt)icago burd^ bie Ferren Saöfer, 2lbo(f

9Jleier anö ©t. Soniö, ben beutfd)en ©eneralconfut geiget,

ben el)ema(igen ©efanbten ber ^bereinigten ©.taaten in

^Jlabrib, Mx. Körner, bnrd^ bie Vertreter ber beutf(^en

treffe auö (Sbicago, 9JJi(n)au!ee unb (St. ^aul nerftärft.

SJlorgen wirb bie „^iHarb ^artt)" bei ben geiern in

©t. ^aul unb 3Jiinneapo(iö in i^rer @efanimtt)eit auf=

treten, ^eibe ©täbte ruften fi(^, ha^ ©reignife ber @r=

Öffnung ber ^a^n gu feiern, ©ö wirb ein geiertag fein,

bie £äben bleiben gefd)Ioffen. (S^on barauö mögen ©ie

fel)en, meldier SSert^ ^ier auf bie ^oüenbung ber ^a^n

gelegt wirb; bafe fid^ ein fo grofeeö ß^ontingent bebeu=

tenber ameri!anifd)er ^olitifer bagu einfinbet, hk tro^

allen ßomfortö bod^ immer langwierige %di)xt mit§u=

mad^en, mn^ alö ein ^emeiö gelten, ba§ bie ^e=

beutung beö ©reigniffeö nid;t localer 5lrt ift. Um S^nen

nun enblid) gu nerratlien, mo ber ©ee 3JJinnetonfa liegt,

fo erfe^en ©ie auö ber ^arte in ©tielerö 5ltlaö, ^a^

er gmölf englifdl)e 9Jleilen non 9}tinneapoliö liegt, in

einer l^alben ©tunbe gal^rt non ber Stabt erreid^t mirb.

©ie Ufer fteigen fanft an, ber ©ee ift ron 2Balb unb

^ornfelbern eingefd^loffen. ©ampfböte maä)en Suftfa^rten

auf i^m. §otel Safapette ift ein riefigeö ©ebäube, luftig

au§ §ol§ aufgeführt, einfad^, fauber unb ol)ne Supö
auögeftattet, mit ungel)euren bebecften ^erraffen, ©alonä

non großer 5lu§bel)nung. @ö erinnert etmaö an einen
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geftftbau für ein ©($ü^en= ober ©ängerfeft, unb baö

treiben ^eute entfprad^ bem. SSir finb, einige fleine

Unpäfelid^feiten abgered^net, bie ber ©ommer^ifee ©rbtl^eil

finb, geftern, ©onnabenb, 1. (September, ^Ibenb vooi)U

behalten lf)ier eingetroffen unb geiftig ntei)r angeregt dö
erntübet burd^ baö, raaö wir gefe^en ^ahen.

Unb raaö ^aben wir gefeiten! 2Bir reatifiren faum

bie ^^atfad^e, bafe fnapp eine 2Ö0($e nerfCoffen ift, feit-

bem bk „@(be" nn^ auf amerüanifd^em ^oben (anbete,

bag erft ^mei unb eine l^albe 2Bod^e nerfloffen finb feit

ber 3lbfa^rt t)on ber §eimat^. ^ie gülle unb ber Söed^fet

ber @inbrü(!e bel)nen bie Qdt §u einer unabfd^äfebaren

Sänge auä. 9^en)t)or! ift !aum me^r alö ein ^t^raum^

bilb in unferer ^orftellung geblieben. 9^ur ber eine

©onnabenb S^ad^mittag, bie erften fec^ä ©tunben naä)

unferer Slnfunft ^aben eigent(i(5 D^emrior! geliört. Tlan

ful^r un§ burd) bie fünfte Slnenue, über ben ^roabmar),

mä) bem unteren X^eik ber ©tabt, nac^ SBallftreet,

bann gu bem TOttö ^uitbing, wo bie ^f^ort^ern ^acific

Dfiailroab il)re ^ureauj ^at. §ier ftiegen mir auf baö

®a(^ beö ©ebäubeö unb l)atten eine Ueberfid^t über einen

großen ^^ei( ber ©tabt. ^a brausen liinauö fübmärtö

lag bie uuüergteid^tid^e innere ^ud^t non 9fiemt)orf mit

i^rer f(jmalen 3luögangöpforte inö SJleer, linfö ber @aft

dimx, vox bemfelben ©ooernorö ^ölanb, red^ts ber iDub=

fon. ©in Panorama, in metd^eö man fid^ ftunbenlang

rerfenfen möchte, §u bem unö aber nur 3Jlinuten gegönnt

mürben, darauf weiter §ur §ängebrüd^e, meldte 9^ew=

t)or! mit ^rooftpn üerbinbet. 2ßir fuhren ()inüber unb

gingen §urüdf. ©ine ^efd^reibung mit 3<^^^^^^«9^^ß^

werben ©ie mir erkffen. (Sie ^ahen \a bei ber ©röff-
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nung ba§ D^öt^tge barüber erfahren. 3"^^^ werben

ßa^lenangaben nur Sßenigen dn ^i(b btefeö . 33aueö 511

geben vermögen, ber entfd^ieben §u ben SSimbern ber

neuen SBelt gel^ört. 2)ie graciöfe Sei(5ttg!eit, mit n)el=

(i)er fi($ bte §ängebrü(fe, iä) glaube 160 gu^ ^0($, über

ben (Saft 9^it)er fdiroingt, feffelt ben ^M, fo oft er fi(^

bortl^in toenbet. ©ie tft für gu^gänger unb gu!)rroer!,

unb ^rantraatjö follen burc^ ein ©eil !)inüberge§ogen

werben. ®ie 33rü(fe tft ^ugleid^ eine ber an^ie^enbften

^romenaben. ©in ©ang in biefer luftigen §öl)e mit

bem Miät mieber auf bie 33ai l^inauö, naä) ber anberen

Seite, bem @aft dixMX aufmärtö, über ba§ ^äufermeer

ber ©tabt ift eine ber Erinnerungen, bie nid^t oerlöfd^en

Tüerben. ^ie ^ängebrüde unb ber gemaltige ^erfe^r

in ben ©trafen unb auf bem gluffe werben bem ^remben

§unä(^ft ben mä(^tigften @inbru(f mad)en. Saö pon 3Jlen=

fi^en auf gul)rroer!en, in ©trafeen^ unb (Sifen=^al)nen in

unabläffigem ©trome l)in= unb l)ergemorfen mirb, erfüttt

immer mieber mit ©rftaunen. @ö ift möglid^, ba^ in

Sonbon ber (Strajgenoerfelir nod) größer, in Berlin,

^ariö, ^onftantinopel nic^t oiel geringer ift, aber in bem

%ln^vexUi)x ftel)t ?flexüX)oxt geroife einzig ha. ^ie mää)-

tigen gerrpböte, meldte ununterbro(^en l)in= unb l)er=

fi^iefeen, bie glufebampfer, ber ungel)eure @eef(^ifffa^rtö=

vexh^x — 2lIIe§ ^ufammen giebt ein Silb eineö gemalt

tigen 5^reiben§ auf bem Elemente, ha^ bie „Empire Eitri"

fo reid^lii^ umfpült unb bem fie feine ©röfee t)erban!t.

Um fid^ §u üerbeutlid^en, um fid^ näl)er gu bringen maö

man fie^t, t)ergleid)t man, fo oft man fid^ auc^ fagt,

ha^ ein ^ergleid^en unpläffig ift. ©ollte id^ fagen, maö

mir bei D^erapor! alö ein 3)^angel erfd^ienen ift, fo ift e^



— 85 —

ha^ geilen großer Sinten. 2ln her Söafferfeite löft ftd)

Slßeö in Details auf. ^ie ©tnfd^nitte inö ßanb oöer

t)ielmel£)r 2{uöbauten im SBaffer, raelc^e bie ^o^ö bUben,

reiben ftd^ einer an ben anbern, biö in eine !aum ah-

fel^bare gerne, aber fie gufammen geben bod^ ni(^t fo

nnmittetbar eine ^orftellung ber ungeheuren ©rö^e beö

3]er!e^rö. Tlan fief)t nic^t lange ©c^ifföUnien , feinen

enbtofen 3J^aftenn)aIb. 3lel)n(i^ gel)t eö mir mit ben

^lä^en unb ©tragen, bie iä) gefe!)en l}ah^. ®ie ©tragen

finb graar aEe gerabe unb alle enbloö lang, aber eö ift

bo(^ nur ein geraiffeö Tla^, baö ©inbrud machen fann,

unb bie ©tragen fönnten um ^ieleö fürger fein, als

fie finb, ol)ne bag ber ©inbrucf ein anberer mürbe,

dagegen rermigt man namentlid) in hen §auptftragen

imponirenbe gagabenlinien ; bie einzelnen ©ebäube, felbft

bie grögten, verlieren fi($ in ber Sänge ber ©tragen.

^rad)tt)oll finb bie Säben, unb hie D^eigung p fd^rei-

enben garben bei beren 5luöftattung ma6)t baö ^ilb

lebenbig. SSeiter unten in ber ©tabt ift au($ baö @e=

bränge ber guggänger grog. 3llleö f(^iebt mit einer ge=

miffen miegenben Bewegung Dorroärts. ^(^ l)ätte eine

grögere §aft in ber gortbemegung ermartet. Tlix fd^ien

eine auffallenbe ^efonnenl)eit im ©ange p liegen. ®er

33erfel)r regelt fid) mit einer merfmürbigen din^e unb

£ei(^tig!eit. SBenigeö l)at mir fo fel)r imponirt, mie bie

galtung ber 9JJenge, meldte §u gug ober im Söagen ober

§u ©d^iff fiij ^in= unb l^erbemegt. Mit felbftbemugter

9iu|e folgt jeber feinem Sßeg unb menn bie gerrt)böte

gu §unberten plö^lid^ i^re ^affagiere aufö Sanb merfen,

ber Knäuel entwirrt fid) ol)ne (otogen unb ^Drängen.

9^irgenbö £ärm, @e§än! in ber 3Henge unh nirgenbö



— 86 —

^oli§et. 3Son btefer wirb man nur an ben ^reugungö^

punften beö Söagenrerfe^rö etwaö geraaltir. ®a§ 9Jlo=

numente ^iftorif^er Erinnerungen feiten ober eigentlich

gar ni$t in ^emyott ^u fui^en finb, ift felbftüerftänb=

lid^, roaö an berartigen SDingen ju fel)en ift, bebeutet

nii^t riel. 2lu(^ bie Slrc^iteftur l^at mä)t gerabe befon-

bere ^riumpl^e in 9^en)r)or! gefeiert. 9Jlan l)at raolil

baö @efü^l, bajB bie bauten riel @elb gefoftet ^aben,

aber ber ©efi^mad ift mä)t immer mit ©elb §u erlaufen.

2lm ©onnabenb Slbenb follten mir bann bie gofpitalität

ber 9^ortl)ern ^acific no(^ einmal genießen. Qm Union

Seague Elub, einem ber erften MemyoxU, mürbe un§ ein

5Diner gegeben, melc^e§ unö §uglei(^ einen begriff bei=

bringen fonnte non ben ßeiftungen ber 9^emr)orfer ^ü(^e.

SRempor! mirb ron Kennern al§ ber ^la^ gerül)mt, mo

man am beften fpeift, unb nad) ben Erfahrungen jeneö

3lbenbö mill i^ mid^ |üten, gu roiberfpred^en. 3)aö

^iner mar oorgüglic^, mannid^falttg un\) mit gein^eit

zubereitet, fein gel)ler mar bie Sluöbe^nung. 2öir l^atten

ad^t combinirte @änge bis §um ®effert, wa§> bo(^ bie

@ren§e ber ©enufefäl^igfeit überf(freitet ; bie SSeine maren

tabeüoö. Ein ^ernorftei^enber gug im Bä)mnd ber ^afel

mar bie gütte prad^tnoller Blumen, bie ba§ 3^"^^^^ ^^^

3Bo^lgeruc^ erfüllten. 3^^^ ^^ften Tlak l)atten mir

fd^marge ^ebienung. ®ie ßeute finb miHig, aber in fteter

Unrul)e unb mie iä) feitbem gefunben, nid^t genau im

S)ienfte. ^aö SDiner fottte o^ne ^oafte oerlaufen, aber

eine pfällige ^eranlaffung öffnete hk 8(^leufen ber 33e=

rebtfamfeit unb pm <S(^luffe l^atten mir bie greube,

anä) ^arl ©(^ur§ nod^ ha^ Sßort ergreifen gu l)ören.

^er Union ßeague Elub ift, mie gefagt, einer ber t)or=
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nelf)mften 9^en)t)or!ö; feine 5lu§ftattung basier foftfpielig

unb toaö hzn Komfort anbetrifft, fo raerben atte 2tnfor=

berungen erfüllt fein. @ö ^errf(^t aber §ur geit in 9^en)=

x)or! in ber 3luöf(^mücfung eine 9ii($tung, bie unö 6e=

frembet, eine 35or(iebe für ha§, ^3i§arre, bie wir nid^t

rerfte^en. <Bä)on im §ote( ,,^runön)i(f", irelc^eä in ben

bereinigten (Staaten nid^t übertroffen werben fott, ^atte

unö bie @igentl)üm(i(5!eit ber ^ecorationen in ©rftannen

rerfe^t nnb im Union Seagne ßtnb fteigerte fi(^ ber

©inbrucf.

«Sonntag mar für eine 5lu§fa^rt auf bem ^ubfon

beftimmt. (Sin eigenes ^ampfboot, baö bie beutfd^e gtagge

am Sug führte, na^m bie ©efettfd^aft auf. ©in 3J^ufi!=

corp§ begrüßte fie mit ^eimifci^en Söeifen. ®ie @efett=

f(^aft mar bie alte roo^Ibefannte, um einige 9^emr)orfer

Ferren üerme^rt, raeld)en mir mam^e 2luö!unft t)er=

banfen fonnten. 9^oc^ eine Qeii (ang fuhren mir jraif($en

2)0(f§ gu beiben ©eiten, bann traten auf ber redeten

(Seite beö gtuffeö bie natürlichen Uferlinien l)ert)or, am

linfen Ufer erftredt fi(J 5^em^or! nod^ eine SSeile l)in=

auf ; bie Sluölegung ber Strafen jeigt, mit mel(Jer ©e=

mife^eit man ber meiteren 2luöbel)nung entgegenfiel)t. ^e=

!anntli(^ ift ber Stabtplan D^emporfö im ^rincip fel)r

einfac^. ^ie t)om ßaft dtimx unb t)om §ubfon einge=

fd^loffene ßanb^unge ift in ber 2luöbel)nung t)on S^iorb

naä) (Süb burd^ gmölf Slüenueö get^eilt unb biefe werben

im redl)ten Söinfel hnvä) Strafen burd^fd^nitten, bie mit

3iffern begeid^net werben, gür bie liunbert unb fo

t)ielfte Strafe ift bereits bie 2lbftec^ung beforgt. 2)ann

ge^t eö ins ßänblid^e über. „®en amerifanifd^en Sf^^ein"

]^at man fo oft ben §ubfon genannt, aber nur bie 9^ot^
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tann ben 3SergIei$ reK^tfertigen. ' Tlan t!)ut beiben

«Strömen bamit Unred^t, benn Jebem fe^tt ba^ ©^ara!te=

rtftifc^e beö anbeten, ^er §ubfon ift me^r ein von

bergen eingefd^toffener 3Jleerarm, benn ein Jtwfe- 2In

fünfunbfiebgig englif($e Meikn bringt bie glnt^ anf=

wärtö. ®r ^at eine ^iefe, ba§ bie größten Dampfer

bis 9^en)bnrg^, no($ über SBeftpoint, §tnaufgef)en fönnten,

unb n)ä()renb ber ^^ein bis gnm ©tntritt in bie ©bene

hnvä) feinen energischen (Stromfall ben (E^axattex eines

aus ben Sergen fommenben gluffes bewahrt, bebingt

gtutb unb @bbe bie Strömung im §ubfon weit hinauf,

tiefer erweitert ftd) mel^rere Tlak ^u einer feeäf)nlic^en

33reite, bie bergigen Ufer l^aben meite mit 2Ba(b bebedte

Vorlaube unb bie gormation ber ^öl^en an feinem Dknbe

ift mä(^tiger als am di^ein. tiefer i)at feine mittel-

alterlichen Erinnerungen, bie Surgen unb Stäbte unb

rauf($t immer lebenbig in einer 9^id)tung ba^in. ®ie

gal^rt mar präi^tig, t)om ^errlid^ften SBetter begünftigt.

Sie ging bis S^eroburgl), einer blül)enben §anbelsftabt.

2luf ber dtndh^x l)atten mir ^elegenlieit, ber 9}ü(itär=

afabemie üon SBeftpoint einen Sefu(^ §u machen, ^iefe

2l!abemie, meldte bie Offiziere für bie bereinigten Staa=

ten ausbilbet, unb gmar Offiziere aEer SBaffengattungen,

ift ()errlid^ gelegen, ©tma 250 göglinge finben bort

auf Staatsfoften il^re ©r^iel)ung. ©in oon alten Säumen

umf(j^loffenes ^lateau bilbet ben ©jer§ierpla|, mo augen=

hMliä) ein UebungSlager aufgefd^lagen mar. ^ie Dffi=

jtersafpiranten maren in mei^e Seinmanb gefleibet unb

trugen einen gil§l)elm mit 3J?effingbef($lag. @s mar

fd^mer, fi(^ oon biefem angiel)enben fünfte p trennen,

um' nad) 9^iemt)orf jurücfgufel^ren.
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§oteX ßafapette, SJ^ontag frülf).

3mmer no($ im §oteI £afat)ette am 3)^inneton!a=

fee, fönnte i(^ fagen, benn einen ganzen, lieben langen

^ag an einem Ort auögu^arren mit einer Unterbre(^ung

t)on l)ö($ftenö einer graeiftünbigen ^ampff($ifffal)rt ift

etmaö Ungemölinli^eö. 3Iber iö) l^ahe groei M($te gut

im §otel Safa^ette gefd^lafen, unb ba ift eö bod) nur

eine ^flii^t ber ®an!bar!eit, hai iä) 3^nen no(J etraaö

von TOnnetonfa unb feinem ßotel er^ä^le. ®ie (Sr^

innerung l^at mi(^ geftern meit von l)ier n)eggefül)i;t.

3^ ^abe nun im Office eine !leine ©dirift über 3J^inne=

ton!a mir red^tmäfeig angeeignet, unb i($ tonnte alfo mel)r

bat)on ergä^len, alö ginnen mal)rf(^einli(^ lieb ift. ^ä)

wiE ©ie aber mit ben poetifd^en ©rgüffen in ^rofa t)er=

f(^onen, unb, um 3l)nen einen nid^t fo ganj fern liegen^

ben ^erglei(^ an bie §anb ^u geben, t)erratl)en, ha^

unfere berliner fi(5 erbreiften, gmifi^en il)ren §at)elfeen

unb Safe 9Jlinneton!a eine gro^e 2le^nlid)!eit §u finben.

Unb unfer begeifterter %n^xev bel)auptet boä), bafe TOnne=

ton!a im gangen, großen ^^orbmeften o^ne ©leid^en unb

ol)ne S^ebenbu^ler bafte^t. „©o meit unb fern fein 9^uf

gebrungen ift, fo tann fein gauber eineö ^ünftlerpinfelö,

fönnen feine no(^ fo finnreid) t)erfd)lungene Sßorte auö

eineö ©^riftftellerö geber eine rid^tige ^orfteüung ron

feinen mannic^fad^en ^ieigen geben." ®ie ^id^tigfeit biefer

^e^auptung raill i($ ni($t burc^ bie 3::i)at gu miberlegen

fud)en, aber zugeben mill id^, bafe Safe SJlinnetonfa rec^t

anmutl)ig ift, menn er aud) auf ber ^arte fid) feltfam

ausnimmt. @ö l)at fo oiele 33uc^ten unb ^ufen, Snfeln

unb galbinfeln, 3Jleerengen unb Sanbengen, bafe ein

ganger ©rbtlieil bamit auöftaffirt werben fönnte. 2)ie
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Ufer ftnb ^üh^ä) betoalbet, ^otelö unb 3^iIIen in ben

^ud^ten, ^alb t)on 33äuTnen üerftecft, fprei^en unö ein=

(abenb an. ®er ©ee gehört §u ben ungä^itigen äöaffer=

fluiden, TOetc^e bie fogenannten ©eeregionen t)on 3Jiinne=

fota bebe(Jen. 2luf einer ber Qnfeln ][)aben bie ^eutf(^en

auä ©t. ^au( fi(^ ein gemüt^lid^eö ^lä^d^en gefcfiaffen,

wo fie fern üom ©etümmet ber ^elt ein guteä (S(a§

trinfen fönnen. ©t. ^aul nnb 9Jlinneapo(ig finb nid^t

weit t)on ^ier, nnb §ote( ßafapette nnb hk anbern §oteU

am ©ee werben ba^er t)on bort niel befn($t. Unfer

fiotet tft in wa^riiaft ameri!anifd)en S)imenfionen anö=

gefül^rt, nnb eö wäc^ft no(^ non (Saifon p ©aifon. ©ö

tft 700 gn§ lang, 100 gng tief; t)ier ©todwerfe finb

anfeinanber get^ürmt, nnb nm ben riefigen ^au, ber im

fogenannten Dneen 2lnn'ö=©tr)Ie aufgeführt ift, läuft eine

bebetfte ^eranba. Qm @rbgef($o6 ift ein weiter (B^^aal

linU, nnb red^tö gelangt man §um ^arlor, bem £ont)er=

fationöfaal. gn ben oberen ©todEwerfen läuft burd^ bie

Mitte beö ^aueö ein breiter ©ang, unb gu beiben eeiten

liegen bie 3itnmer. ^aö gange ©ebäube ift, wie ermähnt,

Don §ols. ^ie Söänbe finb mit @t)pö abgepn^t unb

ni(^t angeftrid^en. S)aö 9J^obitiar ift einfad^ nnb nett,

bie 33etten, wie überall, Dortrefflid^. 33ei Weiterem (Sonnem

fd^eine unb warmen SBetter mad^t §otel Safapette einen

fommerlid^ frennblid^en ©inbrudf. 3d^ weijs nic^t wie mel

l)unbert SJZenfd^en ^ier Unterfommen finben fönnen,

nnfere ^Sillarbpartie bat aber neben ben anberen Säften

^ier i^ren Slufenthalt gel^ abt. ©eftern ift ein 3]er§eid^ni)3

fämmtlid^er @äfte, bentfd^er, englifd^er nnh amerifanifd^er

^fJationen, berer fo nom Seften, wie nom Dften !om=

men, ausgegeben. @ö ift wo^l Mm ganj forrefte ^rä-
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fenölifte, ba biefer unb jener im legten 2lugenbttcfe no(^

abgelehnt i)at, aber im fangen fann man bo$ über=

fe^en, mit mem man je^t §u einer ®efellf($aft geprt.

@ö wirb aud^ ©ie intereffiren , hie 3Söl!er unb 3^amen

fennen p lernen, bie gaft(i(^ ^ier gufammen famen.

2ltfo guerft 3)iinifter unb ^e^anhU. ^a ift ber ©efretär

beö Departement beä S^nern, Ttx. Heller, ber ameri=

!amf(^e TOnifter beö Innern, ber rate alle l)öl)ere ^e=

amte in biefem republüanifd^en (Semeinroefen burd^ ben

^itel §onorab(e auöge§ei(^net rairb. 2ln ©efanbten fül)ren

Toir unfern beutfi^en ©efanbten, §errn v. ©ifenbed^er unb

feine ©ema^Un, ben englifd^en, Mx. Söeft, unb beffen

^oi^ter, ben öfterrei($if($en @ef(^äftöträger @raf ßippe=

SBeifeenfetbt , bie ©efanbten (Sd^roebernDfiorraegenö unb

Dänemarfö, bie trafen ^itbt unb ^ille mit um. Qu

ben biftinguirten ^erfonen gel)ören ferner ber ©ypräfibent

@rant, ber ehemalige ©taatöfefretär ©cartö, eine Slnga^l

Ferren, raetd^e im Kriege a(ö Generale in ber 2lrmee

gebient liaben, ben ^itei no($ führen, aber fi(5 ben frteb=

tid^en ^ef($äftigungen gugeraanbt ^aben. 2)a ift §. ^.

©eneral 3lnberfon, ber Oberingenieur ber 9^orb=^acific=

^a^n, ©enerat 33a!er, ©ifenbal^ncommiffar beö (Biaate^

3}ännefota, ©eneral ^^'^ird^ilb, @enera( §aupt, @enera(=

^Direftor ber=9lorb=^acific=^a^n, ©eneral §agen, ^ice=

präfibent im ©eneratpoftamt, ©enerat SJlacferlt) au§ bem

^riegöbepartement, bie ©enerate ^ract), Söarner, (Sa§

u. 51., ferner bie Direftoren ber 9fiorb=^acific=Sa^n, raie

bie §errn greb. ^illingö, ß^enet) ^uHitt, §arri§ u. 21.

;

S)ire!toren befreunbeter unb benachbarter 33at)nen, eine

Slnsa^I Ferren am ben 3}Iinifterten in SBaf^ington, hie

©ouüerneure ber (Btaaten, bur(^ raetd^e rair ful)ren, raie
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dtu^t, ber ©ourerneur t)on Sßisfonfin, unb ^ubbarb,

ber ßjouüerneur t)on 9J?innefota, Drbwat), ©ouüerneut

t)on ^acota u. 21. ^te ginansraelt glätigt im ^er5ei(^=

niffc bur($ mehrere ^f^amen. ^ie leitenben Beamten ber

^ai)n fa()ren natürlid^ mit unö, fobann ftellt bie treffe

ein er{)ebli(^e§ ß^ontingent. ^on ben anbeten Dramen

bürfte ©ie intereffiren bie Ferren ^enfter, ß;ongre§mit=

glieb an^ TOlrcaufe, ^uttman, ber ^efifeer ber großen

gabrif t)on @ifenba!)nn)agen, ©d)neiber, ^räfibent ber

9^ationaI=^an! in S^icago, greb. £üf)ne t)on 9f^en)t)or!,

in 9Jlr. ßoteman t)om 9}äln)aufee §eralb muffen ©ie einen

Bremer entbeden, rcenn (Sie ben 9^amen nnr ri(^tig

fc^reiben, D. r. 9Jlo^(, bentf(^er ©onfut au§ ß^incinnati.

3m ©angen umfaßt biefe Kategorie ber 2lmeri!aner (an^

^eutf($amerifaner) anö bem Dften ungefähr 180. ^ie

Df^amen ber bentfd^en ©äfte brani^e iä) ^^mn nid^t ^u

n)ieber!)oIen. S)ie ©ngtänber finb etroa glei($ ftar! roie

bie ^entf($en. ©ie finb mit ber „©aüia" t)on Sioer^

poot gefommen. Dber^auö nnb Untertans ift unter

il^nen vertreten, ©rftereö burd^ bie Sorbö ßarrington

unb Dnölom, le^teres burc^ bie Ferren ©t. go^n ^rob=

rief, @rep, ®at)et), §on. ß^iarleö Sftuffell, Sameö ^rpce,

§enrt) ©braarbö, ^ol^n ^olm^, 9^orn)Oob u. 31. 2)ie

S^iii^terban! ift üertreten burd^ ben dtigfyt §on. ©ir

Sameö §annen, ^räfibent of t^e probate ^iüorce artb

3lbmirattr) 3)it)ifton of t^e §igl) ßourt of 3uftice, i^m

ßorb Suftice ©ir ß^arteö dornen, ©ir 21. §obboufe.

Mt bem ^iftorüer ^rice unb bem Dr. ^urd^arbt, einem

^entf(^en am 3JJand)efter, fnüpfen fi(^ bie erften ^e=

giel^ungen an. ©onft galten fid^ hk ^Nationalitäten nod^

etmaö getrennt. @§ finb biä je^t nur ©in^elne, meldte



— 93 —

überall 2ln!nüpfungöpun!te gefunben ^aben. Uebrigenö

nü^en ^orftettungen taum etxoa^, 'ba eä faft unmöglti^

tft, 'tarnen unb ^erfönltd)!eiten fid^ einguprägeu, beim

§u ben „©äften" ber D^ort^ern ^acific muffen ©te noi^

bie gerren am ©t. ^aul, 9J^inneapoliö unb anberen

©täbten !)ingufügen, melä)e ^ter ftnb, um fid^ unferer

anjuneljmen.

(Sie miffen, bafe mir ß^^icago am greitag Slbenb

üertaffen ^aben. ^on bem, maö raä!)renb ber ^aä)i an

unö oorbeigefauft tft, (ä§t fic^ Md6t§ beraten. 2Bir

toiffen nur, ^a^ mir an 2Rabifon, ber §auptftabt von

Sßiöconfin rorbeigefommen finb, benn am nä($ften 3Jlor=

gen gingen ^örbdjen mit perti($en ©träufeen üon iganb

p §anb, bie unö t)on ben ©eutfd^en in 9JJabifon t)er=

e^rt waren. @ä ^atte fid^ eine (S($aar Sanböleute am
^a^n^ofe eingefunben, um unö p begrüben bei ber

^urd^falf)rt, inbejs ^atte bie tiefe 9^a^t bie (iebenöraür=

bige 2lbfid)t rereitelt. Söir bebanften un§ te(egrapl)ifd).

9JJeine Erinnerung t)om ©onnabenb frül^ beginnt mit

©au ßtaire, ba§ ein überrafc^enbeä ^itb bot. 2)ie ©tabt

liegt an groei ^^lüffen, am E^ippema unb am @au ßlaire,

fie geigt Eirenen in 3Jienge; unb ungel)eure 9Jiaffen auf=

geftapelten ^olgeö unb von J^abrifaten am §olj fagen,

bafe @au ©laire in ber M^t groger SBälber liegt unb

ber ^olginbuftrie fein 5lufblü^en t)erban!t. 2lud^ bie

©egenb ift anmutl)ig. Slber el)e man nod^ 3^^^ ge«

i)abt, nad^ tiefem unb ^etiem ju fragen, eilen mir

weiter. 2Bir l)aben breiüiertel unfere§ Söegeö üon ©l)i=

cago hx§> ©t. ^aul gurüdgelegt unb mir finb nod^ etwa

l)unbert englifd^e SJleilen t)on bem Quk. ^alb, eben

nadjibem mir §ubfon paffirt, !ommen mir über hen 2ate
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<St. ^xoiic unb finb in TUnm^ota, beffen gauptftabt @t.

^aul ift. 2ltö tt)ir geftern 3Jlorgen in ©t. ^aul au§=

ftiegen, überfam mid) einen 2lugenb(idf eine 3(rt üon

^eimwel). @ö wnrbe mir plö^id^ !(ar, wie unge()euer

weit id^ t)on ^auö fei. ©t. ^^aut war in meiner ^^an-

tafie bie Ultima ^linle beö 9^orbmeften§ ber bereinigten

(Staaten, eine Ie|te 3wf^i^^^^ftfitte für ©fiften^en, bie

feinen fii^ern ^oben gefnnben Ratten. 3e|t ftanb i^ im

^al)nl)ofe ron ©t. ^aul, ummogt üon einer 9JJenge

SJlenfd^en, bie nnö mit Qntereffe betrachteten. 3« biefer

SJlenge fud^te iä) nad) einem befannten ©efidCite. ^er=

fönlid^ fannte afferbingö id^, fot)iet mir bemüht mar, bort

Memanb, aber iä) l^atte bie @emiBt)eit, ha^ Sanböteute

in ©t. ^au( lebten, bie t)on mir mnjsten, unb iä) l)offte

auf eine ©rfennungöfcene. ^nbefe fie !am nic^t, unb id^

^atte aud^ balb feine S^xt mel)r pm ©rübeln. ^aä)

einer furjen ^egrüfeung mürben mir an bie 2Bagen ge=

fü^rt, mieber ©efpanne, bie unö ^emunberung abnötl)ig=

ten. ©in Bürger ©t. ^aulö fe^te fid^ gu m§>, um ben

©icerone §u mad^en. ^alb maren meine ^orfteHungen

Don ©t. ^aul berid^tigt. 2)ie ©tabt ift fo frifd^ auf=

ftrebenb, no(^ unfertig. 3^U<^^^ ftolgen ©ebäuben mer=

ben ^ügel abgetragen, um \)a^ Terrain gu ebnen. Unfer

erfter ^efui^ gilt ber Verwaltung ber D^ort^ern ^acific

in i^rem neuen, eben fertig geworbenen §aufe, baö mit

ben gelbfrüd)ten beö Sanbeö nnh mit einer intereffanten

(Sammlung von ben ^^ieren beö SBalbeö unb beö gel-

be§ becorirt ift. 5Dann fü^rt man unö fpa^ieren burd^

bie (Stabt freuj unb quer unb meit l)inau§. Ttan fc^enft

unö 9^id^tö. ©t. ipaul ift bereite in feftlic^er 2lufre=

gung. Ueberatt glaggen unb gä^nd^en, ^ränje, SCri-
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ump^bögen, aber man merft überatt, tüie gefi^äftö*

t^ätig bie ©tabt ift. ^ie ^orftäbte erfreuen unö buri^

\)a^ frifd^e @rün beö 9?afen§ unb bie fd^önen (Sic^bäume

in ben Härten, ^n ber ©tabt wirb unö ein Sunc^eon

in einem Dfieftaurant geboten unb bie ©elegenl^eit brai^te

t)erfd)iebene ^ifcf)reben mit fi(^. Dr. äBolff von ber

beutf(^en „^olfögeitung" begrübt unö, .gerr 3SiIIarb fpra(^

fid^ über bie ^ebeutung ber 9^ort^ern ^acific=^a]^n auö

unb betonte, bajg eö i{)m eine greube fei, bajg er, ein

SDeutfd)er, ba§ grofee Söerf §u nollenben berufen gemefen

fei, Dr. (Sd^leiben hvaä)U ber gaftlid^en ©tabt 6t. ^aut

ein §0($, bie er ror faft einem ^iertetja^r^unbert be=

reitö a(ö einen fteinen, aber ^ufunftöreii^en Drt fennen

gelernt ^abe. 9^ad)mittag§ mad^ten mir bann 9Jlinne=

apoUö unfern ^efud). 2öir mürben gteid) freunblid^ bort

aufgenommen. ®ie beiben ©täbte, beren äu^erfte ©tabt=

grenzen nur menige Tleikn üon einanber entfernt finb,

^ben üiel ©emeinfameö, unb mol)I gerabe be^^alb ift

tfk ©iferfud^t fo grog graifc^en U)mn. SJiinneapotiö ift

no(^ ung(ei(^ rafd)er aufgemad;fen alö ©t. ^auL @§

t)at eine Duette beö 9^eid^tl)umö , meldte ber ©d^mefter=

ftabt fel)It, nämlid^ bie SSafferfraft, meldte bie fogenannte.

©t. 2lntl)ont)fätte beö 3Jlifftffippi i^x gemä^ren. S)er

©trom ftür§t l)ier 60 gufe l^erunter, unb biefe t)on ber

Statur gefd)en!te, treibenbe ^raft mirb mit atter Energie

ausgebeutet. 3}^inneapo(iö ift nid^t meniger nolfreid^ a(ä

<Bt ^au(, bie «Strafen finb gerabe unb breit, no($ un-

gleid^ in ben 33auten, aber atteö fprül)t Seben. ®rei

'^rüdfen füliren über hen ©trom unb ein mäd^tiger

^iabuft über ben 9JJiffiffippi ift im @ntftel)en, Duaiö unb-

anbere Slntagen finb für ben Raubet erbaut morben.
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@ro6 ift bie SJlü^Ieninbuftrie in 3Jltnneapo(tö, bte

2öaffer!raft ber ©t. Slnt^onpfälle treibt ©u^enbe ron

Tlüi)kn unb barunter mehrere, bte t^re§ ©(eichen f($n)er=

iiä) in ber Sßelt ^aben. ^ie äöafferfäde raerben übrigens

a{§> ein foftbare§ @ut gehütet. §erumliegenbe gelö=

trümmer im gtuffe geigen, ba§ berfelbe feine ^raft auc^

an feinem ^ett ausübt, b. i). ten Slb^ang, über metd^en

er ^inabguftürgen gegmungen ift, zertrümmert, fo ha^ ber

gatt fid^ immer me^r ftromaufraärtö gu »erlegen bro^tj

Um hk§) gu t)erl)inbern, ift ber 2lbl)ang unb ber ^oben

be§ gtufebetteö mit einer ftarfen ^rettermanb befleibet,

über meldte ba§ Söaffer nun rul)ig fiinabgleitet. ©ine

ber großen Tlü^kn, bie ron ptöburt), mürbe uns in

allen Details gezeigt, Dom Heller an, in ben in einem ©anal

ein ©tral)l bes galles l)ineingeleitet ift, meld^er nun mit

2500 ^ferbefräften «Stärfe bie ungel)euren ©(^mung^

ruber umbre^t, t)on benen bann bie Bewegung allen

übrigen SJiafd^inentlieilen mitgetl)eilt mirb. ®er TlüljU

ftein ift in biefer SJlü^le uerbrängt, ein ©ta^lcplinber

ober t)ielmel)r ^unberte fold^er (i;i;linber mit t)erfd)ieben=

artig raul)er Dberfläd^e beforgen ha^ Q^xma[m^n bes

.äßeisens. gaft Sllles gefi^ie^t burd^ mecl)anif($e ^raft,

^enfc^en^änbe regeln nur ober l)elfen naö). 5iUe ge=

fagt, ber SBeigen mirb burd^ l^unberte unb md)x menn

id^ fagen foll, 33üd^fen getrieben unb innerhalb biefer

^üdifen mirb er immer feiner unb feiner gerrieben. 3n

großen 33el)ältern fliegt bas Tle^l bann gufammen unb

aus biefen gel)t es in ©ädfe unb gäffer über. ®as

gufammennä^en ber ©äcfe, bas 3w^^lopfeti ber Jäffer

beforgen SlZenfc^en. (Sie arbeiten mit einer fieberljaften

2lnftrengung, als ob fie mit ber gemaltigen ©lementarfraft



— 97 —

gleichen 'Bä)xxtt l^atten tootiten. 3$ glaube nid^t, ba^

man hex unö gu §aufe fo mit gtet($er Slufbietung aller

£raft arbeitet. 2ßir ftiegen t)on ©tocftoer! gu ©toifraer!

l)inauf, bis it)ir f(^tie6(i(J oben auf bem flad^en ^ad^e

ftanben unb von oben einen UeberbUif über ©tabt unb

£anb l^atten. 3n ber gerne geigte man unö ^^ürme

ron ©t. '>:pauL ^ie ptöburx) TOtt liefert 5000 S3arre(ö

9J?el)l in einem ^age unb fie ^at S^tioalen auf ber anbern

©eite beö gluffeö. Sind) in 9Jlinneapo(iö öerrfc^te geft=

Vorbereitung unb regeö, bewegtet Seben; nament[i(5 fiel

bie 3Jienge ber gulirraerfe auf. Qu biefem Sanbe groger

Entfernungen ift t>a^ %di)un eine 9fiotl)n)enbig!eit, unb

3ebermann f($eint eö- §u oerftelien, unb 2ßagen unb

^ferbe finb t)ortreff(irf). 2ßie bur($ ©t. $aut, mad^ten

mir burd^ 9JJinneapo(iö eine meite S^^uubfa^rt. ^ie ^or=

ftäbte mit i^ren präd)tigen bitten, mol)(gepflegten ©arten

geben anä) l)ier 3ßW9^^6 ^^^ ^^^ 2Bol)(l)abenl)eit ber

©inmoliner. 3lrmutl) fiel)t man nirgenbö. ^en ^ef($Iu6

ber 9?unbfa^rt mad^te ein ©ffen, ju mel(^em in 5ut)or=

fommenber SBeife bie beutfd^en @äfte ber $on. SB. SD.

2Bafl)burn eingetaben l)atte. ^aö ^J^ittagöeffen trug ben

ßl)ara!ter eineö Sund^eon. 2ßir fpeiften an^ ber §anb,

meift falte Rix^e, nad&bem mir um hen 2)amen t)orge=

ftellt l)atten. ^ie SBafl^burnö finb eng mit 9Jiinneapoli§

©d)idffal t)er!nüpft. ®ie ^illa mar nid^t gro§, aber

allerliebft eingerid)tet. ©ine fd^logartige 2ßol)nung, bie

fid^ ^err 2[ßafl)burn erbauen lägt, näliert fid^ ber ^oIl=

enbung.

^er 3lbenb mar fd^on hereingebrochen, alö mir

enblii^ in unfer D^lad^tquartier nad^ §otel ßafapette, am

©ee ^Jiinnetonfa famen.

mol,x, iJeftfa^rt. 7
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3lm gjlontag 2lbenb.

®aö war ein Stag ! §eute 3Jlorgen grofee^ geft in

©t. ^aul, TOttagö in 9JJinneapo(i§, 3lbenbö 33an!ett im

ßafapette §otel nnb 9la(^t§ 1 U^r ge^t eö raeiter nadj

bem Söeften. ^räfibent 2lrt^ur unb ©jpräfibent @rant,

üerfd^iebene ^inifter unb l)ert)orragenbe (Staatsbeamte,

gehörten ^eute ber ^illarb ^artie an. ®ie beiben jungen

«Stäbte ©t. '^anl unb SJlinneapoliö sollten ^eute ber

9Belt geigen, wag fie commerciett unb inbuftriell gu

gu (eiften vermögen, unb fie l^aben n)ir!U(^ Sitte, weldie

ben intereffanten Umzügen jugefe^en })aWn, mit ©rftaunen

erfüttt. ^an ^at in (Suropa fi^werlid^ eine 3l{)nung

bat)on, waö biefe ©täbte be§ fernen 2öeften§, bie beibe

am TOffiffippi gelegen, nur wenige 9Jleilen von einanber

entfernt in il)rem n)al)rl)aft redenl^aften Söac^ät^um in

menigen ^a^ren geworben finb. ©ie finb ungefähr

t)on gteiij^er (SJrö^e, beibe gäf)(en um 90 000 ^inmo^mx,

fie riralifiren in nieten fünften. «St. ^aut t)at ben

3Sortl)eil, fi(^ ba^ größere §anbe(§gefd;äft gefid^ert §u

l^aben, ^inneapoliö t)at hnx<^ bie ^enu^ung ber Jätte,

meldte ber TOffiffippi bort bilbet, für mand^en betrieb

einen 3Sortt)ei(. 33eibe finb rounberbar in bie §öt)e ge=

gangen. §ote(§, Sßaaren^äufer, gabrifgebäube finb in

menigen 3at)ren entftanben , meldte jjeber ©tabt ein be=

beutenbes 9^e(ief geben mürben, ^ieteö ift no(^ im

äBerben, 3}?an(^eä mirb nernac^läffigt. ^ie ©trafen

laffen nod^ niel gu münfd^en übrig, aber ^ferbebat)nen,

in 9J^inneapo(i§ fogar ßüge mit Socomotinen, burd^5iet)en

fie, unb e§ l^errfd^t ein Seben unb treiben, ha^ einem

auf ©d^ritt unb Stritt hie enorme £eben§!raft biefer

Stäbte §u ©emütlie fü^rt. §eute fottten mir fie fe^en.
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wie fie gu (S^ren ber ^Sollenbung her D^ort^ern ^acific-

hat)n geigen wottten, ba§ fie im Staube fein raerben,

baö ungeheure ^Ibfa^gebiet, n)e((^eö bie neue ^al^n i^uen

öffnet, gu be^errf($eu. Seiber mußten rair jroeimal an

einem ^age baffelbe ©(^aufpiel aufe^en, baburd) fc^mädjte

unb rerrairrte fid) ber ©inbrud.

©($on in ^evo-'^oxt Ratten mir bat)on gel^ört, ba§

tauge ^ert)anb(ungen gmifd^en ben beiben ©täbten nid)t

pi einer ^erftäubigung gefül^rt tjatten. 2Bie man aber

un§ eräät)lte, mar eö bieömal nid)t bIo§ @iferfü($tetei,

meiere ein gemeiufame§ ^orget)en ber fo nal^e ner^

manbten ^tähU t)ert)inberte. 3n 3J^inneapoti§ fd^einen

hk ftäbtif($en ißer^ättniffe ni($t fet)r erquicfti($er 5Ratur

§u fein, ^er beffere ^t)eil ber ^et)öl!erung unter güt)=

rung ber §anbelö!ammer ^atte fid) dou 9JJat)or unb

ßiommon Council emancipirt unb reranftattete ha§^ geft

alö ^rit)atangelegent)eit , roät)renb eö in ©t. ^au( üon

ber ©tabt ausging. ®abur($ mar bie ©emeinfamfeit

unmög(i($ gemorbeu. 2tlfo ^roceffion in ©t. ^aut

unb ^roceffion in 3Jlinneapotiö. Unb maö für ^rocef=

fionen ! Stunbentang bauerte t)ier mie bort ber ^orbei=

marfd).

@ö ge^t natürli(J über meine Gräfte, Q^nen auc^

nur im ©ntfernteften ein t)oEftänbige§ ^ilb von bem

@efet)enen gu machen. 9^ur baö ©ine fann ic^ unb mufe

id) mieber^olen, ba^ mir auä Europa ©efommene im

t)ö(^ften @rabe erftaunt maren. ^aö gange Sd^aufpiel

Tüar erft feit einigen ^agen Dorbereitet ; .6ie fönneu

atfo feine fünftlerifd^e ^urd^fütirung erroarten, eö mürbe

unö in ©t. ^au( unb 9}Jinneapo(iö bie Söirftic^feit vov-

gefül^rt. „®aö gange ©efd^äft, 'ok gange ^nbu\ixk/
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fo fagte ^emanb, ,,fd^eint auf einige (Stunben auf 3?äber

gefteHt §u fein." @ö raar eine raanbelnbe SluöfteHung.

21U wir ^eute Vormittag von unferem Sanbfi^e in ber

6tabt (St. ^aul anfamen, — Beiläufig bemerft, ©enerat

(SJrant ^atte unfern ©ar aufgefüllt, in ber fidleren Ueber=

geugung, ba^ er hzi unö ungeftört feine ßigarre raud)en

!önne, — l^arrten raieber bie Equipagen unferer. 3Jian

fu()r unö burd^ bie Straßen, bie mit großen unb !(einen

gtaggen, mit drängen unb ©uirlanben auägefd^mücft maren,

gum geftpla^e. 2Sir paffirten mei)rere ^^riump^ögen; auf

einem, im maurifi^en Sti(e, ftanben junge ^amen in male=

rifd)en 2^racf)ten alö lebenbe Silber, mä^renb 3)cäb(^en in

nationalen (s;oftümen von einer ©ftrabe auö einen unauö=

gefegten 33(umenregen auf bie ®ur(^fa^renben unter-

hielten. Sillarb'ö Silbnijs prangt überall. 2öir mürben

§u einem großen Square, bem dir)a ^arf, gefülirt, an

meli^em bie ^roceffion t)orüber§iel)en wirb. §ier mürben

mir bem 3Jlat)or, bem 33if(^of, bem in gort Snelling

commanbirenben ©enerat, bem (Sj:präfibenten ©rant unb

anberen l)ert)orragenben (3ä\kn t)orgeftellt. @ö mar ein

^übfd^er ^la^, um ha^» Sd^aufpiel anzufeilen; man fonnte

fid^ frei bewegen, unb mar burij baö Saub ber Säume

gegen bie Sonne gefd^ü^t. ©ine große Slngal^l berittener

jungen eröffnete ben 3wg, bann famen, maä unö fofort

befonberö intereffirte, einige güge S^egertruppen , regu=

läreö 3Jlilitär, unter meißen Dfficieren. Sie gel)ören

nad) bem nal)en gort Snetting. 3l)re Uniform ift bunfel=

blau mit l)ettblauen Sluffd^lägen. ^ie Surfd^en fel)en

ftramm auö. 2)ann folgte Slrtillerie. ^un fam ein

2^rupp Snbianer, aber äd^te, bie gleicl)fam üor ber il)nen
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folgenben ©tmlifation ha^ ^anb, baö fie etnft befeffen,

räumen.

@ö parabirten bie 3Jlitt§en t)orbei, in beren forg=

famer, oft fogar etwaö fofetter ©quiptrung fi^ n)olC)(

erfennen Ite§, ba§ au(^ für btefe (Söl^ne ber D^tepublt!

bk f($mu(fe Uniform einen großen D^ieij i)at. 33e=

fonberen ©inbrndf mai^ten bie guacen t)on 9Jlinneapoli§,

bie unter ©ommanbo be§ Tlayox^ jener ©tabt i)ier mit

aufwogen, bie Old volunteers unb bie geuermelfir mit

i^ren überaus luxuriös gebauten ©prifeen unb bem übrigen

2lpparat finb fe^r populär. @ö famen alle bie tanbö=

mannf(^aft(i(^en 35ereine, bie !atl)o(if($en Sßol)It^ätigfeitö=

@efellf(^aften , bie Urlauber, gran^ofen, ^ö^men mit

Emblemen, ©i^ärpen unb anberen 2lbgei(^en, bie %xzx=

maurer, hie beutfd^en @efanggefellf(^aften unb Unter=

ftü^ungöüereine. 9^un beginnt §anbel unb ©emerbe,

juerft bie Knights of the Cloven^ bie Vertreter beö

3Sie!)l)anbetö im ©rofeen, alle beritten, Dbftl^änbler unb

=3ü($ter auf Söagen u. f. ro. ; l)ier f(^ieben fi($ bie ^e«

förberungöanftalten atter 2lrt ein. ^aö ^oftofficebepartes

ment, bie Briefträger in ©rau. ^rofeen 3ubel erregt

baö ^oftamt t)on ©t. ^aul auö bem 3al)re 1846. @ö

ift ein fleiner <Bä)xant mit (S(^ubfä(^ern, unb gleid^

barauf mirb unö bie ^oftanftalt t)on l)eute t)erfinnbilb=

liijt, n)el(^e TOÖionen oon Briefen bewältigt, ©o gel)t

e§ meiter, bie ©yprejscompagnie von bamalö unb l)eute,

enblid) eine S^iiefenfarte ber neuen ^^ortl^em ^acific=

Sinie auf einem fei^öfpännigen Söagen unb bal)inter alle

bie ©eroerbe unb ^^ätigfeiten , bie gur §erftellung ber

Ba^n not^menbig finb unb maren, bann bie ^robucte,

meiere buri^ bie Ba^n beförbert werben, ^un ma^i^
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fi$ bie treffe gettenb. S)ie „^ionier ^refe" ^at eine

Dfflcin unb treffe auf einem SBagen etablirt, nnb baä

33tatt, welc^eö eine ^efdireibung Don (St. ^au( enti)ie[t

wirb im ©ange ber ^roceffion gebrudt unb fliegt unter

bie 3Jienge. Söeiter entroicfetn fid^ auf SSagen bie @e=

f(^äfte, bie Snbuftrien ©t. ^auCs. @ö ift eine enbtofe

3flei^e, bie ^rpgoobögefd^äfte, — ^uerbad), gind^ unb

t). ©(;)! l^aben nid^t weniger aU 15 2Bagen mit hen

Slrtüeln xi)xe^ @ef(^äft§ unb i^rer gabrüation belaben;

— 3Jlü^(en unb ^olggefd^äfte übertreffen einanber in iliren

Sßagen^ ©efpannen unb in d^arafteriftifd^er Begleitung.

3)iit jeber Mnute mädift baö @rftaunen über bie 9J?annic^=

faltigfeit ber ^nbuftrie unb ben @rab ber ^Sollenbung,

§u n)el(^er fie e§ gebracht ^at, aber verlangen ©ie nid^t,

ha^ iä) S^nen mel)r alö biefe ©inbrüde fd^ilbere, nur

{)in§ufügen muB iä), bafe mand^mal fräftige ©d^erje,

2luöfprüd)e eineö mädl)tigen ©elbftberou^tfeinö angebrad^t

waren, unb 'oa^ bie meitge^enbften Hoffnungen auf bie

3luöbel^nung ber ©efd^äfte non ©t. ^aul bi§ mä) ^aipan

unb (£^ina fid) in beneibenömertljer 3wt)erfid^t funbgaben.

©inen 3«i^ii3 int S^'^^^ ^^ff^" ^^^ ^"^ 9^^" gefallen,

fe^en bann nod^ eine SBeile bem guge gu unb muffen

mieber ben SBagen befteigen. 9J?an fäl)rt uns no6) ein=

mal burd^ ©t. ^aul unb Umgegenb fpajieren, barauf

§um Ba^n^ofe unb mit ber Ba^n eilen mir na^ 3Jiinnea=

poliö, mo baffelbe ©d^aufpiel aufgefül)rt werben foll.

3n TOnneapoliö ift eben ^räfibent Slrt^ur mit feiner

33egleitung eingetroffen. @r fommt t)om äöeften, au§

bem 3^ationalparf. ^aö geftcomite t)on ©t. ^aul ^at

fid^ alle möglii^e 9Jlül)e gegeben, ba§ Dberl)aupt ber

D^iepublif no6) red^tgeitig gur geier na($ ©t. ^aul §u
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bringen, ^räfibent Slrt^ur foll aud) mit ber äu^erften

guläffigen ©dineßigfeit gefai)ren fein, aber nur, um feine

©egenmart bem D^tioaten t)on ©t. ^aul gu fd)en!en. —
§err ^illarb geleitet ben ^räfibenten gu feinem SBagen

unb fä!)rt mit i^m in bie 6tabt, mir anbem falf)ren

mö), gemütl)lid) buri^ einanber. 3(^ bemühe mi(J aber

t)ergeb(i($, beö ^räfibenten 2lrt{)ur nä^er anfi(^tig. §u

werben. 3n folc^en SlugenbUden lernt man ben 3Sertl)

ber Uniform f(^ä|en. 9Jian fann bod^ ben ^O^lenfi^en

nac^ feinem 2öertl)e unb ^ange beurtl)ei(en, menn er

feine treffen unb knöpfe an fid^ trägt. 2Bir raerben

gum §ote( Mcoßet geführt, ^ort ift eine gemaltige

Tribüne erri($tet, auf ber mir ^lafe nehmen. 3ßir über=

fe^en bie breite ©tra^e biö §u einer enblofen J^erne.

Sllleö ift ^opf an ^opf gebrängt noU, unb gan^ hinten

fel)en mir bie ©pi^e beö 3i^9^^- ^"^ gegenüber er-

blicfen mir bie TOnnel)al)a = gäße bargefteHt unb anbere

intereffante Silber au§ bem 9^orbmeften. 3llö ©rant

fid^ auf ber Tribüne ^eigt, entftel)t ein fürc^terlid;e§

^reifd^en, raomit man l)ier gu Sanbe bem 3lnge!reifd^ten

etraaö greunblic^eö §u t)erftel)en geben mitt. ©rant ift red^t

beliebt in ber ^olfömenge, bie in il)m ben ©rl^alter ber

Union, "titn tapferen g^lb^errn üere^rt. (So märe gut

gemefen, menn (SJrant fid^ mit biefem ^ul)m begnügt

ptte. 2ll§ ^räfibent ^at er feine Lorbeeren geerntet

unb in ber ©diä^ung ber gebilbeten Slmerifaner fin!t

er immer mel)r. 2lnbere befannte ^erfönlid^feiten raerben

ä^nlid) empfangen, ^or 5ltlem §err ^illarb unb ^räfi=

beut 2lrtl)ur. @§ ge^t überl)aupt l)ier oiel munterer

gu, al^ in <Bt ^aul.

Sllfo nun mieber eine ^roceffion. 3Jlinneapoliß l)at
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ben ge]f)(er ber Sugenb, "oa^ eö gern alt fein mö($te, e§

greift auf feine ^ergangenf)eit jurüd. ©in SJliffionar

^ennepin mit ber ^ibel in ber §anb unb \)^m SBorte

„S<^ ^aU biefe gäHe entbecft" im aJJunbe, eröffnet hext

3ng, nad^bem bie TOIigen atte üorbei finb. @ö famen

bie Snbianer mit Sßigmam unb ßanoe unb bem 3Jlotto

:

,,^iefer $k^ gel^örte unö 1859." 2)ie Immigranten

brängen nad^
; fie fommen no($ mit bem befannten QtlU

ba^magen, ber üonDc^fen gebogen mirb. @ö rairb nun

hu rafd^e ©ntroidetung, ber Uebergang t)on Entbehrungen

ju georbneten 3Ser{)ä(tniffen bargeftellt. S^tinber^eerben

in coloffalen ©jemplaren follen bie Einführung ber ^iel^=

§u$t in Erinnerung bringen. ®ann nimmt ber 3^9
mef)r eine ber ^ro^effion von ©t. ^au( ä^nlid^e

^^xjfiognomte an. TOligen, geuerme^r, 33eteranen, bie

SSereine üerfd^iebener ^fiattonalitäten, unter meldten bie

^eutfd^en ftar! vertreten finb, bie eine ©ruppe, bie

Harmonie, auf einem SBagen mit fid^ fübten. ^ie

©fanbinaoier, benen mir Itiier oft begegnen, führen bie

2)et)ife: „Our adopted Country, first and last/' —
Wheat is king and tlie Northern Pacific its Throne

ift ha^ Motto, mit meld^em bie ©eraerbe non TOnneapoliö

fid^ einführen, ^aö 3J?ü^(engen)erf ift ha^ erfte, eö

wirb unö bargeftettt wie 1870, mie 1875 gemal^len

roorben ift unb mie 1883 gema][)(en mirb. gnfd^riften

fagen, mie vkl unb mo^in nerlaben mirb. Sie Pilsbury

Mill, von ber iä) eben gefprod^en, mirb un§ in einem

riefigen SJJobeHe norgefü^rt, unb eine Mill na6) ber

anberen repräfentirt fid^, fo ober fo, unb bagu bie Ele=

natoren unb fonftigen §ülfäanfta(ten für bie Tlü^en-

inbuftrie. Ein enblofer Quq ron 3JJüIIern begleitet biefe
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SBagen. '^a^ ben Tlü1)kn baö §oIg. S^iun bie ^anb=

lungöreifenben , unb Sltteö waö 3JJtnneapoUö entraeber

fetbft §um ^erfanbt na6) bem inneren fabricirt ober

xüa§> eö alö ©tapetplafe in Waffen etn= unb au^fül^rt.

2lber ic^ fann S^nen baö gar mä)t atteö aufgäf)ten, nod^

weniger ($ara!terifiren. @ö fc^wimmt mir fd^on t)or

ben 3lugen, unb bie $anb rairb lai)m im ^tufjeid^nen.

2)er 3itg ift noc^ lange niä)t ^u ©nbe, id) iiätte noi^

un§äf)(ige ($ara!teriftif($e ^inge ^u bemerken, ba ertöft

mi($ ein freunblid^eö @ef($ic! ron meiner Slufgabe. 2ßir

muffen in hk Sßagen. 2ßir follen von SJJinneapoIiö be=

mirt^et raerben unb ^mar in ßpnbate, einer (Sommer^

frif($e im (Stile ron Safapette §otel, aber fteiner, am
©eberfee gelegen, menn i^ nid^t irre, einige SJJeilen

aufeerlialb ber (Stabt. 3Bir fanben bort, maö unö mir!-

Ixä) nöt^ig tl^at, ©peife unb Xxanl 2luf großen 3:if($en

ftanb eine rei($li(i)e Sluöroaljl falter ©peifen in feinfter

3ubereitung, unb <Bä)voax^t fc^enften ^l)ampagner ein.

3llö ha^ grül)ftü(f, wenn man eine um 3 ober 4 Ul)r

genoffene 3JJal)l§eit fo nennen barf, geenbet mar, folgten

oratorif($e ©enüffe. ©(^on bie abmeii^enbe 2lrt ber

^ageöorbnung mar fürunö intereffant. ©eneral Sßaf^burn,

neulid) unfer liebenömürbiger Söirtl), l)ier ^räfibent

beö geftcomiteg, begann mit einem l)ö($ft fc^meii^ell^aften

^oaft auf 33ittarb, „beffen grofeeö Drganifationötalent

xi)n unter bie commerciellen Eroberer ber SSelt ftette,

benn ber ?Jrieben l;at feine ©iege, bie ni(^t weniger

glängenb finb alö Ue beö Krieges." darauf !onnte

^err ^illarb nur befd^eiben able^nenb antworten unb

auf feine Mtarbeiter l)inmeifen. ©eneral 3Bafl)burn

ftellte nun bie ^l)efe auf, bag 3at) ©oo! (meld^er juerft
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hk Sluöfül^rung ber D^ort^ern ^acific=^at)n unternommen

^atte) üerbiene neben bem ^[^ollenber berfetben genannt

gu merben unb forbert ben General SfJettelton auf, biefe

^e^auptung p begrünben. 3Jlan(^ma( nimmt bie 3^^=

prerfd)aft bem ^orfi^enben bie Tln^z ab, gu beftimmen,

mer reben foll ; fie t)er(angt bann irgenb einen beliebten

Df^ebner §u l^ören. ^ann mürbe ber ©äfte gebai^t unb

§err v. 33unfen aufgeforbett, fi($ über biefeä ^f)ema p
äufeern. §err n. Fünfen, ber beö ©nglifd^en t)oII!ommen

3}leifter ift, enttebigte fid) feiner 2lufgabe mit grofeem

©tücf. ^ie 9f?efolution fprad) t)on ^zn ©äften auä allen

^limaten unb aller Si^^G^"- ^^^^ ü- 33unfen griff bie

le^tere 33emer!ung ^erauö, um bie @leid)artig!eit ber

^erfammlung ^ernorp^eben, bie roo^l auöfd)lieJ3lict) i^ren

©tamm in ber teutonif^en ?fiacz i)aU. 9^un mußten

au($ nodj ©eneral ©rant cor unb ber ehemalige (5taat§=

fecretär ©oartö, ber geiftreicl)e ^ifd^rebner. Qd; i)aht

menig ron bem rerftanben, roaä ©üarts fagte, benn feine

fprü^enben ^emerfungen rourben aUe 9J?al in einen

(Strom oon @eläd)ter untergetau^t, aber eö mar f($on

ein ©enufe, baö @efid)t ©t)artö angufe^en, ein l)agere§

buri^geiftigteö ©efi^t, über meld)eö ein anmut^ig

ironif(^eö Säd)eln fliegt, fo oft eine boöi)afte ^emerfung

!ommen foll, unb biefe fommt nid)t feiten; fie ergoßt

aber mel)r, alö bafe fie oerle^t. ©rant ift fein 9iebner,

er l^at feine fräftige (Stimme. @ö fd^eint il)m jeboc^

nii^t an §umor p fef)len. 9^od) el)e baö D^ieben ein ©nbe

l^atte, mürben mir fd^on mieber in hu 3Bagen gerufen.

3ßir l)atten ja nod^ bie Hauptarbeit be§ ^Tageä cor unö,

baö groge kaufet im §otel ßafapette, gu meld^em bie

(Stabt (St. ^aul uns in §ierlid)fter Sßeife eingelaben
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l^atte. Slu^erbem ^iefe eö: ^aden unb fid) jur 9?eife

fertigma(^en. 2ltfo toieber §um £a!e 9Jiinneton!a. @ö

geilen mehrere ^a^nen bort{)in; weiä)t wir befai)ren

i)aben^ raeife i(^ ni^t. gür ^eute neunte i(^ 3lbf(^feb von

3^nen. ©lüdUd^erweife finb rair t)om grad biöpenfirt,

bie 2^oi(ette foftet alfo nid)! mel geit.

'^. @. 3d) finbe no(^ ein 3SierteIftünb(^en 3^^*/ ^^

bie 33efd)reibung beö 3Jia^teö anzufügen, an raeli^em iä)

— tt)o^( sum erften unb legten 9J^a(e — §ufammen mit

einem ^räfibenten ber bereinigten (Staaten gefpeift ^abe.

Uebrigen§ ift unfere S^timität baburd^ ni^t gefteigert

TOorben, er ^at ^öd^ft n)a^rf($ein(i(J ni(^tö t)on meiner

@jiften§ erfat)ren, unb i($ bin (eiber au(^ nid^t über eine

fe^r entfernte 33etra($tung feiner ^erfön(i(^!eit ^inauö=

gefommen. ^a iö) mir einbilbete, ba§ ha§> ©taat§ober=

t)aupt unter allen Umftänben bie TliiU ber @f)rentafel

einnehmen roerbe, ^abe iä) längere Qeit irrtl)ümlid)ern)eife

ben ^at)or t)on ©t. ^aul mit ben einem ^räfibenten ber

bereinigten Staaten gebül)renben a(^tungöt)allen ^liden

angefe^en. ©rft alö Tlx. 2lrtl)ur \iä) erl)ob, um auf baö

il)m bargebrad^te §ocl) §u
,
antworten, mürbe mir bie

(Situation, flar. ^d^ l)atte biö bal)in h^n ^räfibenten

feineö jugenblii^en 2luöfel)enö wegen beneibet ; ber malere

^räfibent ift ni^t fo jugenblic^, l)at aber ein entf(Rieben

biftinguirteö SBefen. 3}lr. Slrt^ur fprad^ fur§ unb ange-

meffen unb manbte bie 2lufmer!fam!eit auf §errn 35ittarb,

ber auf ber anbern ©eite beä Ttaigox^ fa^. .gerr 3Sillarb

antwortete, befijeiben baö ^erbienft um bie 33ollenbung

ber 3^ort^ern ^acific auf anbere übertragenb. ^on anberen

Sf^ebnern !ann iä) nic^t t)iel mel)r berichten, aud^ fonft

mu§ id) mid^ !ur§ faffen. ^aö kaufet fanb im großen
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gef(|mü(ften ©petfefaal ftatt. @tne Quer= unb fei^ö Säng§=

tafeln füllten ben ©aaL Sßir fafeen it)al)rfd)einU($ mit

über 500 ^erfonen §u S^tf(^, unb mie e§ bei fo unge-

n)öi)n(t(^ gal)(reid^en ©efedfd^aften p ge^en pflegt, mar

bie 33ebienung ber Slufgabe mä)t gemadifen, unb t)on ben

guten fingen, meldte baö gierlid^ft gebrucfte SJ^enu t)er=

fprad^, !am ni(^t 5lIIeö an hzn Tlann. 2ln ber @^ren=

tafel Ratten neben bem Tlayox t)on ©t. ^aul, au^er

bem ^räfibenten unb §err ^[^illarb, bie ©efanbten, bie

3JJinifter, ©(^urj, ©neift, ßaöfer, bie ©ouüerneute ber

Staaten 2C. ^(afe gefunben. Sänge el^e Stieben unb

(gffen vorbei ift, bred^en wir auf. 2)aö ©epäcf ift ah--

geliefert. SBir fernen unö na(^ d{iü)e nad^ bem ereigni6=

rollen ^age. ^



Üurd) Dacota mh Jlontana.

3enfeit§ ?^argo, 4. (Sept., 9^a($m.

3(^ mü§te meinen ^rief fd^on anö ber „^rärie"

bauten, ha ein Unfatt an ber 9Jlaf(^ine eines ber vox^

aufgelEienben 3^9^ um gwingt, mitten in ber ^rärie

einige ©tunben liegen §u bleiben. (Seit 9)^ittag finb

wir in bem golbenen SRorbraeften, ber ^ornfammer ber

bereinigten (Staaten par excellence. Mit gargo am dttb

dtmv beginnen bie SBeigenfeiber, bie in faft unabfel)*

barer breite ben Sanf ber ©ifenba^n begleiten, gargo

gel^ört p ben ^lä^en, bie im Uebergangö^nftanbe be^

griffen finb t)on einer Meberlaffung, rao nur ba§ 9^ot^=

roenbige erft beba(^t ift, pi einer regelrei^ten (Stabt.

®ie @egenfä|e gmifd^en Unfertigem unh ben ßeiftungen

ber Dollfommenften ©iüilifation treten l)ier no(^ riel

f(^roffer alö in ben bisher gefel)enen (BtäUen l)ert)or.

®er ©tabtplan ift nad^ großen ^imenfionen angelegt.

(Sine Slrenue non einer 33reite, bie für eine mächtige

Df^efiben^ftabt Ui unö ^inrei(^t, ift in i^ren Umriffen er=

fennbar. Dieben befd^eibenen (Stores aus §olj erl^eben

fi(5 palaftartige ©ebäube, glängenbe Säben. gaft jebes

britte Qau^ ift ein ©efc^äft t)on 2lderbaugerätl)f(^aften,
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an ben 33a]^npfen ftei)en enorme SJlaffen biefer Tla-

fd^inen in i^ren gtängenben auffattenben garben. ^ie

3lt)enue roirb im redeten 2öin!el hnxä) breite ©tragen

bur(^f(^nitten , bie nod^ (üdfen^fter, unfertiger finb.

216er überall f(^ie§en bie fteinernen Käufer au§ bem

©rbboben, unb bii^t an biefen glänjenben ©ebäuben be=

ginnt bie ^rärie. ^ie §utbigungen auf 3Seran(affung

ber 35oIIenbung ber $Rort^ern ^acific::Sa()n mieber^olten

fid^ auä) ^ier. gargo ^atte eine 2lußfteIIung feiner

Sßeijenprobuction improüifirt. ©rant fpra$, aud^ ©oartö.

2)ie SBeigenfelber finb bereits abgemäht, aber bie golbene

grud^t fteiit nod^ in §odfen auf hen gluren. §ier

l^errfd^t ein Seben auf ben gelbem , mie mir e§ nod^

nid)t gefe^en. ^refd^mafd^nen arbeiteten auf benfelben,

ha^ erbrofd^ene ^orn roarb fd^on auf bem gelbe in

(Bää^ gefd^üttet unb gum (^kvatox fortgefahren, um bort

in bie ©ifenbal^nraaggonö ^erlaben gu raerben. 3n=

mitten ber auögebe^nten gelber liegen l^ier unb bort

gannen, meift befd^eibene liölgerne §äuöd)en, bann unb

mann aiiä) ein förmlid^eö @epft. 2ßo bie ^rärie nid^t

aufgebro($en unb nodl) ©raölanb ift, ift fie im 2lugen=

blidf ftettenmeife ein ^TeppiiJ non 33lüten üerf($iebener

Slrt. ^ie @ifenbal)n ift bie ©rfd^liegerin be§ £anbe§.

3J^it i^r erft ift ber 2lnbau möglid^ gemorben. ©uteö

2l(ferlanb fteigt rafd^ im greife.

^ei gargo finb mir erft auf bie 9^ortl)ern ^acific=

S8di)n gefommen. ^er 5lnfd^luJ3 non Bt ^aul l)er an

bie §auptlinie, meldte üon ^ulutl) am oberen ©ee biö

nad^ SBallula Function am ß;olumbia fi(^ erftredft unb

eine 2luöbe^nung non 2100 Tleikn l^at, roirb vox-

läufig nodl) üermittelft ber ©d^ienen ber <Bt "^auU
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TlinmaptU unb ^anitoba-^a^n vermittelt. 33ei «St.

d^toub finb wir über ben ^iffiffippi gefommen. @ö tüar

fdbon SJtorgen. ®aö Sattb ift anfangt !)übf(5 Whant,

wellig, fpäter rairb e§ einförmiger. 2ßir entfernen un§

bann am bem 33erei(^e be§ SJJiffiffippi. ®er 9^eb Deiner

(of the North wie er §um Unterfi^iebe nom 'Meh diwex

in Souifiana l^eifet) fliegt norbraärtö §um 2Binnipeg=©ee,

nac^bem berfelbe ebenfo, wie fein 9^ebenflu^, eine Qext

in umgefe^rter 9fii(5tung geftoffen ift. ^er 9ieb Mt)er

bilbet bie ©ren^e gwifi^en ^Jlinnefota unb SDacota unb

ift t)on ??argo abraärtö f($iffbar. ©ine gange giottitte

üon gUi^bampfern bi§ in 250 ^onö befäl^rt i^n. ^a§

^^al ift weit unb frui^tbar, namentlii^ bur($ bie Ueber=

f(^n)emmung be§ S^ieb Mt)er. @ö ift bal^er fein SBunber,

bafe ^ier, rao bie ©ifenbal^n ben glu^ überf($reitet, \iä)

eine blüt)enbe, unb in ^etrac^t, ha^ wir je^t nun

u)ir!(i(^ in bem fernen SBeften unö befinben, voltxexä)z

9ZieberIaffung entftanben ift, bie xa\ä) annimmt. Sieben

gargo in ^acota ift auf ber anbern ^eitz beö ??tuffeö

unb no(^ in TOnnefota 9Jloort)eab entftanben, mieber ein

^aar ©(^mefterftäbte , bie in ©iferfud^t unf($mefterli($

einanber gegenüberftel)en, mie ©t. ^au( unb TOnneapoliö.

^oor^eab bleibt aber no(^ l)inter gargo gurüd; eä gä^lt

nur 4000 ©inu)ol)ner, l)at aber feine eigene 33anf,

mel)rere 3^^titi^9^^/ ^w @ranb ^acific §otel, einen ^arf,

eine Slcabemie unb ^ird^en für eine gange 2lngal)l von

(I^onfeffionen unb ©eften. @ö ift fo gut mie gargo ein

©tapelpla^, aber gargo ift hoö) in Slllem üorauö. SDiefe

©tabt, fagt man unö, üerboppelt feit 1880 jä^rlid^ i^re

©inmofinerga^l, eö ift ein fleineö ©t. ^aul ober ©^icago.

^rei täglid^e B^^^wngen unb fünf 3Bo($enblätter finben
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^ier einen ^oben. ^on groei 33tättern ^ahe iä) Stummem

er()alten, von ^ai(t) 2lrgnö unb ^attt) ^epubtican,

stattet von ftatt(i($em Umfange. S^rgo i)at riet

iBanfen, eine (Sifengiefeerei nnb eine ^apierfabrü, üiete

^oU% ©^ulen, — unter i^nen eine §ig§ ©c^ooL

Unb 3ltleö baö ift in ben legten ^a^ren entftanben.

2öa§ SBunber, wenn bie Seute üon gargo tni)n unb

unternei)mungö(uftig ber gufunft entgegenfd^reiten unb

wenn ber St^on ii)rer D^iebe etwaö p^er geftimmt ift,

alö bei unö gu ßanbe. ^er 9^eb S^liüer ift, wie er^

xüä\)nt, bie ©renge gwifi^en SJiinnefota unb ^acota, gargo

gehört biefem ^Territorium an, beffen bebeutenbfte Btaht

eö ift, unb nur feiner Sage megen, l^art an ber @ren§e,

l^at eö n)o^( auf bie ß^re x)er§id^ten muffen, §auptftabt

§u fein, ^aö Territorium ^acota ^at einen Umfang

üon 157,000 englifi^en Ouabratmeilen , eö ift räumtid^

eineö ber bebeutenbften ber Union, unb bie ©inmot)ner=

§at)I, bie feit 1879 raf(^ zugenommen t)at, foll fid^ auf

325,000 2Renf(j^en belaufen, bie jum größten ^t)eit

längft ber iRortl^ern ^acific=33a]^n auf bem fruchtbaren

Sanbe fi(5 niebergetaffen t)aben, burd^ ha§> jene Sal^n

füt)rt. 9^orb=®acota, — benn bie ^at)n burd^fi^neibet

ba§ Territorium nörbti(^ t)om 46^, ift ein fe^r reid^er

2IlIut)ia(boben, eben in ber öftlid^en ©renje, mellig —
rolling ift ber engtifd^e Sluöbrud — ober §ügel(anb

in ber ^Jiitte unb im SBeften; ba§ Sanb ift baumlos,

raenigftenö fo meit mir biö je^t eö fennen gelernt t)aben,

man fagt unö, ha^ eö fo bleibt. 9^ur in ben giu6=

tl)älern finbet fi(^ ein £rans t)on fogenannten meiä)-

i)olgigen Räumen, Rappeln, ßottonl^olgbaum, 33irfen 2c.,

meld^er ^en Sauf ber glüffe t)on 3Beitem begeid^net.
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9^ei($ti)um ift aber erft mit her @tfenbal)n aufgefd^loffen.

^ie @ifenbal)n ift in bem SBeften her 3Sereinigten Staaten,

raaö nn§ ©ifenbal^nen unb Sanbftrafeen gufammen finb.

ße^tere fei)(en f)ier. ^ei ben enblofen Entfernungen

TOürbe bie Slnfiebelung riet langfamer fortf(^reiten, wenn

fie auf ^ferbe unb SBagen angeraiefen wäre, ^ie @ifen=

ha^n mit it)rer fdmeßeren ^^eraegnng ift aud^ im (Staube,

größere 3Jlaffeu ^robucte billig unb fd)nell von einem

Drt §um anberen §u bringen, ©ie ift bie erfte 33e=

bingung für bie Slnfiebelung , unb bat)er ift baö @ifen=

ba^nne^ in ben bereinigten (Staaten, namenttid^ im

D^orbmeften, fo erftauntic^ entmidelt. ^er @runbfa|

mirb unö begreiftid^, ha^ man @ifenbat)nen baut, nid^t

um bem beftet)enben ^er!et)r ju bienen, fonbern um
^er!et)r gu fd)affen. 2luf einer ber harten, bie ben @ifen=

bat)nfat)rp(änen beigegeben finb, gät)Ite i($ auf bem ?ftanm

gn)ifd)en SJliffouri unb 3JJiffiffippi von ber £inie, meldte

burdö hie 9^ortt)ern ^aciflc=^at)n begeid^net mirb, fübmärtö

hx§> gur 9)Jünbung beö TOffouri in ben §auptftrom, nid^t

weniger atö gmölf @ifenbat)nen , bie non Dften nad^

SBeften taufenb t)on ben Ufern beö' 3Jiiffiffippi ju hemn

beö 9Jliffouri gelten unb über beibe (Ströme \)man^ fid^

verlängern, ^abei werben fie ungä^Iige Tlak unter

einanber rerbunben burd^ ^at)nen, bie mit jenen gtüffeu

paraEel laufen. 9Jlan wirb §u ber Uebergeugung ge=

gmungen, ber ^oben birgt unermefelidEie (S($ä^e; fie

muffen aber erft erarbeitet unb üermerttiet werben,

^ie @ifenbal)n f(^afft W SCrbeitöfraft l)erbei unb bringt

baö, maö ber 9JJenfd^ bem ^oben bur$ 3t(Jerbau, ^erg=

bau ober burd^ ^iel)gud^t abzwingt, bal)in, wo e§ Söert^
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l^at, u)o c§ Käufer finbet. ^n btefem Sinne tft her

^au her 5Rortf)ern ^adfiC'Sa{)n ein notljtüenbigeö 2Ber!,

!eitt üerraegeneö Unternehmen, ^aö ungeheure 3lrea(

t)om 9}^iffiffippi biö gum ^elfengebirge raürbe no(^ lange

her S^untntelpla^ ber Qnbianer unb Büffet, bie ©cene

blutiger kämpfe jn)if(^en ben Söitben unb ben wenigen

5lnfteb(ern, bie fid^ l)ineingen)agt liatten, geblieben fein,

wenn niä^t bie ®ifenbal)n eö burd)f(^nitte unb att=

ntäl)li$ eine 2ln§al^l Seitenbalinen auöftral)len raürbe.

35on ber 9flortl)em ^^acific=^al)n ift ba^er anä) fd)on

feit ^ecennien bie 9?ebe geraefen, früher alö üon ben

anberen ^al)nen, weli^e ben ß^ontinent non Tleex ^u

9J?eer burd)fd^neiben. <B^on im '^ai)ve 1853, alfo nor

rotten 30 ^al^ren, alö bie 33ernteffung beö Sanbeö noc^

lange nid)t üottenbet war, l)at ein bebeutenber Ingenieur,

9Rr. 3ol)nfen auö ^Sermont, bie 9iefultate feiner 5?or=

f(jungen unb ^läne für eine 5Rortl^ern ^acific = ^al^n

in einer Srofd)üre veröffentlicht, unb er übernal)m nur

ein $ßerntäcl)tni§, ha^ 2lfa 2Bl)itner), ein Kaufmann,

l)interlaffen, ber f(^on in ben vierziger 3al)ren für ben

Sau einer Sa^n non \)tn ©een nac^ bem ©titten Dcean

unermübli(^ gerairft l)atte, ol)ne freili($ unmittelbaren

©rfolg in erzielen.

^ie S^iort^ern ^acific=33a^n ^at einen mirflid^ flaffi«

fd^en @efd)id)töf($reiber gefunben in ©ugen S. ©mattet),

ber, foüiel ii^ weijg, in bem Sluöfunftöbepartement ber

S'lortliern ^acific=Sal)n befd)äftigt ift. „©ine @efd^i(5te

ber 9iortl^ern ^acific=Unternel)mung", fagt er, „fottte etmaö

mel^r fein, alö ein Serid)t über bie 2lnftrengungen vtx-

roegener ^apitaliften unb energifd^er @ifenbal)nunter=

nel^mer, eine neue ^Serfel^rölinie burc^ ben kontinent §u
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-eröffnen, ©ie foHte üon 3lnfang biö §u (Snbe eine ©e-

f($i(^te ber nationalen Bewegung fein, n)e(($e einen 2lu§=

weg na($ ber 2Beftfee fn($t." 3n biefem ©inne ift baö

^u(^ gef($rieben, imb i(^ glanbe, bafe in biefer 5luf=

faffung fi^ §errn 33itlarbö ^enfungöraeife wieberfpiegett.

3)ie '^a^n ift i^m ein 9JJitte( §um 3^:^^^^ geraefen, bie

@ntn)i(lelung beö S^iorbraeftenö, beö begnabigten Sanbeö

am ßiotumbia unb 2BilIamette unb am ^ugetfounb, reigte

feinen @()rgei§ unb feinen ©(^affenöbrang, unb um biefe

großen 2lbfi($ten gu erfüllen, rollenbete er hk 9^ortl)ern

^acificba^n.

5Die ^orgef($i^te ber ^al^n ift lang unb lang=

wierig. ©elbft alö baö ^rojeft auö feinen unreifen 2ln-

fängen l)erauöfommt unb fefte (Beftalt annimmt, l)at e§

t)iele SBedjfelfätte burdigumac^en, U^ eö im ßongreffe

ernftl)aft, hmä) ben pl)antaftif(^en 9}^r. ^erl)am aufge=

nommen, in ©rmägung gebogen mürbe. @ö liat fein

Sntereffe, bie ©d)mierig!eiten gu fd^ilbern, meldten ba§

üon ^erl)am eingereichte ©onceffionögefud^ im (Songre§

begegnete, ©elbft ber ©influfe oon ^^abbeuö (Steoenä

mar nid^t grofe genug, um bie Starter bur(^pbringen.

2ßäl)renb bie beiben in ber 9Jlitte beö norbameri!ani=

f(^en (Sontinentö vom Itlantifd^en §um ©tillen Dcean

fa^renben 33a^nen mit großen £anbf(^en!ungen unb

üielen ^Jiittionen ©ubfibien rom ßongreffe bef^enft

mürben, geigte er fii^ farg unb gurüdlialtenb gegen bk

9flortl)ern ^acific=^al)n. ®ie (55efellf(jaft, rael($e, fi($ ge«

btlbet ^atte, mufete fi(^ umgeftalten unb 1864 mürbe

jum graeiten 3J^ale \)k Starter im ©ongrejs t)orgebra(^t.

@r gemälirte gmar eine gro^e ßanbfi^enfung, 20 ©ectionö

für jebe 9Keile ©ifenba^n in ben ©taaten unb 40 in
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gefd)(offen, fogar in einem befonberen ^aragrapf)en ber

(Eonceffion bie ^eftitnmnng auögefproi^en, bafe bie Unter=

net)mer fi($ niemqtö an ben (5;ongreJ8 nm ©etbnnter::

ftü^nng raenben bürfen ; auä) roax verboten, Obligationen

auö^ngeben, baö gange ©apitat follte huxö) Slftien anf=

gebracht werben. 2ln biefer ^eftimmnng, raeld^e ^er=

l^am felbft oerantafet l)atte, ha er, fanguin, n)ie er war,

erwartete, eö würben fid^ bie §unberttaufenbe f)erbei«

brängen, um 5l!tien gu gei(^nen, fd^eiterte bie finanzielle

©rünbung be§ Unterne!)menö. ^ie Sanbfd^enfung war

oon zweifelhaftem 3öertl)e fo lange nod) bie @ifen=

ha\)n mä)t ha war, ja fie fonnte naä) ber ßonceffion

nid^t einmal als Sid^er^eit für eine 3lnleil)e oerwenbet

werben. 2)ie Wa^^e beä Sanbeö, mit welchem bie ^or=

tl)ern ^acific=^al)n auögeftattet worben war, belief fid^

auf hu ©umme oon einigen oiergig SJ^itlionen Slcreö.

®aö ©taatölanb in ben bereinigten (Staaten —
unb alleö nid^t im ^rioatbefi^ befinblidl)e Sanb ift

ehzn @igentl)um ber bereinigten Btaaten — wirb

rermeffen unb fataftrirt. ®er Slcre ift bie ©runblage

ber ©intl)eilung, hk in gleid^ großen Ouabraten oorge*

nommen ift. ©in quabratifd)er 3lbfd)nitt, beffen ©eiten

fed^ö 3Jleilen lang finb, ^ei^t eine 5t:ownfl)ip ; eine foldie

Stownf^ip gerfäßt in 36 ©eftionen, bereu jebe alfo eine

englifcl)e Cluabratmeile ober 640 2lcreä grofe ift. ©old^er

©eftionen liat, wie erwäl)nt, bie ?iortl)ern ^acific auf

jebe SJleile ©ifenbalin in hen Staaten 20, in ben 3:erri=

torien 40 erl^alten. 2lber eö ift ^raud^, foldlieö Der-

fdl)en!te ßanb mit Sanb abwed^feln gu laffen, baö bem

(Staat gel)ört, bamit biefer aud) ben bireften ^oxt^tii
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üon ber 3tntage i)at, bafe fein ^efi^t^um bege]^ren§=

lüert^er rcirb. ^efanntUd^ iDerben bie ©taatöfänbereten

auf mei)rfa($e SBeife ertüorben: burc^ ha^) ^omefteab*

2aVi), bur(^ tia^» Preemption 2avo unb baö ^imber ©u(=

tute San). ®aö erftgenannte @efe^ giebt einem jeben

Bürger ber ^bereinigten Staaten, ber münbig ift, Slnfprui^

auf eine ^ierte(=(Se!tion ober 160 2lcreö gegen gal^ilungnon

IV4 ^oßaröober 2^2 ^ollarö per Slcre, je mä) ber klaffe,

^iefelben ge^en in fein @igent{)um über, wenn er ha^ ßanb

fünf 3ai)re behaut unb bemo^nt ^at. ^aä) bem Preemption

San), bem ^or!auföre(^te, !ann man fid^ gegen eine ©ebü^r

unb auf ben 9^a(^mei§, ba§ er baö Sanb t^atfäd^tid^ be*

baut unb geitmeitig bemo^nt, ben enentuellen ©rmerb bei

na(5träg(id)er S^^^^g fi^ern ; auf ©runb be§ 2BaIbfu(tur=

gefejeö enbli^ mirb in baumarmen ©egenben bem, metdier

fi(^ an^eif(^ig mac^t, 10 Stereo mit 33äumen gu bepflanzen,

bafe jeber Slcre 675 (ebenöfä^ige ^äume trägt, ein 2ln«

fpru(^ auf 160 Slcreö lebiglid^ gegen @ebüt)ren!often be=

berailligt. ^er ^efi^titel mirb i^m nad^ 8 gal^ren auö=

gefertigt, ^iefe ©int^eitung beö Sanbeö, bie SSergebung

beffelben in nertiättnifemägig fteinen ^ar^eUen, brückt ben

^bereinigten (Staaten für alle fommenben g^tten eine faumje

p rertilgenbe @igentt)üm(id^!eit be§ ©runbbefi^eö auf.

©rojge @runbbefi|e (äffen fi($ nur burc^ Slnfauf fotd^er

Sänbereien, meli^e bie D^iegierung ben ©ifenba^nen ober

anberen Unterne()mungen unb Stiftungen gef(^en!t, ^er=

ftellen. 3n ®a!ota, unb gerabe in ber 9^ä()e non J^rgo

befinben fid^ bie cotoffalen ©üter, bie 33onanga Carmen,

meti^e üon D^emporfer ©apitaliften angelegt, man mu§

fagen, fabrümä^ig betrieben werben, ^ie ßanbmirt^^

fd^aft in unferem Sinne ^at bort aufgeprt.
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3SteIIet(^t tann iä) Sinnen auö eigener Slnfi^auung I

no($ (Btwa^ über eine biefer garmen f(^reiben. SSie (Sie

au§ bem Programm gefelt)en ^aUn, follen rair wenigftenö

einen furgen ^efu(^ auf ^r. ^alrpmple'ö garm ma($en.

Db eö bagu fommt toei^ i($ ni(^t. Sßie id^ 3!)nen f($on

gefd^rieben Ifiabe, liegen wir ftitl. ^er unö t)oraufgel)enbe

3ug — i^ bin nämli($ in ber britten Seftion — ^ai

©d^aben an bem ^Tenber geliabt. 3JJan fielet auf ben

Sd^raeHen ©infc^nitte, alö wenn ein ©tüd ©ifen brauf=

gefd^tagen l)ätte. ©in garmer fommt, in feinem SBagen

gm ei ©amen fat)renb, über bie ^rairie bort^er, unb von

il)m erfal^ren mir, 'i)a^ ber ©d^aben nid^t frf)limm ift.

SStr l)aben unö auf bem 9^afen l)erumgetumme(t, in ber

^rairie in ©afota.

Saffen ©ie miä) auf meine ®ifenbal)n nod^malö

gurücffommen. ^ie 9^ortl)ern ^acific := ^a^n ^atte burd^

^efd^tufe beö ©ongreffeö t)om 3a^re 1864 iljre ßonceffion,

t)iel ßanb, aber fein @e(b erl)alten unb burfte nid^t ein=

mal ©d^ulben mad^en. 5Damit mar S^id^tö anzufangen.

2ltö bie neuconftituirte ©efeüfdiaft 1866 um eine ginfen^

garantie für 6 7o t)on 57 3JJittionen ©ollarö bat, mürbe fie

gmeimal abfd^lägig befi^ieben. ©ie mar in ben näd^ften

3af)ren nid^t glüc^tid^er, bie einzige ^Sergünftigung, meldte

bie ©efettfd^aft erhielt, mar bie ^Verlängerung ber ©nb»

termine ber gertigfteHung ber ^a^n biä gum 4. ^uli

1877. 3m 3al)re 1869 überzeugte fid^ bie ©efeUfd^aft,

bafe fie ol)ne ©ubfibien in ©elb il)r Unternel)men be=

ginnen ober eö aufgeben muffe, ©ie erlangte menigftenö

bie ©rmdd^tigung, §t)potl)efen, bonds, ausgeben §u bürfen

auf bie ju bauenbe ^al^n. 9^un fanb fid) aud^ ein

8an!^aus, mel4)eö baö nöt^ige ©elb befd^affte. @g mar



— 119 —
baö §auö t)on 3ap ß^oofe in ^^ilabelp^ia, baö bur(^

bie gtrft 9^attonal=^an! in 2öaf^ington, bnrd^ gitialen

in ^erüx)0xt unb Sonbon üertreten war unb feinen din\

huxä) Unterbringung ber großen Regierungsanleihen be=

grünbet f)atte. ^er 9^ortl)ern ^aciflc ^at bei biefem

greunbe bluten muffen, ^ie ^onbö trugen 7^1^^ 7o

ginfen, ber auö^ugebenbe betrag raurbe auf 100 Mllionen

S)oaarö feftgeftettt, Sari eoofe&ßo. bega^lten 88 ßentöfür

ben ^oHar unb ba fie bie 33onbö §um reellen Df^ennwertl) üer-

!aufen fonnten, maditen fie ein guteö ©efd^äft, aufeerbem er=

l^ielten fie Dertragömäfeig 200 ^Iftien für jebe 1000 33onbs,

bie fie rerfauften. 2)ie girma bel)errf($te financieE i^a^

Unternel)men t)ottftänbig. gunädift würben fünf 3Jiillionen

^ollarö burd) einen „^ool" aufgebrad^t. ©in ©onfortium

t)on ^^ilabelpl)ia=©apitaliften nal)m fie p ^ari, bie girma

maä)te babei 600 000 S)oßarö, ebenfoDiel buri^ Ueber=

tragung ber 2lctienantl)eile gu je 50 000 2)oEarg. 2lu(^ ben

eongrefe rerftanb 3ap (Soofe willigerp mad^en. ©r geftattete,

ba^ ni($t nur bie ^al)n, fonbern aEe 9fied)tö= unb £anb=

f(^enfungen ber ©efellfd^aft alä Unterpfanb für bie ^onbö

bienen fonnten. 5Dennoc§ l)atte Qap ©oofe ©(^raierig^

feiten, baö ©elb aufzubringen. (Bin 33erfu(^, D^Jot^fd^ilb

in fein ^ntereffe ^u giei)en, blieb erfolglos, unb alö ein

berliner unb Slmfterbamer ^anüer fo weit für hie

S^ortliern ^acific^^a^n erwärmt waren, ha^ fie im ^e=

griffe ftanben, ben europäifc^en ©elbmarft für bie ©adje

gu intereffiren, brad^ ber beutfd^=frangöfifc§e ^rieg aus.

3at) ^ooh u. ©0. waren nun auf htn amerüanifd^en

©elbmarft angewiefen. ©ie festen iliren bei ben D^iegierungö^

anleiten fo erfolgreid^ angewenbeten Slpparat in 2:^ätig-

feit, um bie ^^iortliern ^acific-^a^n populär gu mad^en
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unb bie Obligationen an ben Tlann gu bringen, ©ä

war eine Qtit, in roetijer ein foli^eö beginnen mit

©i($er^eit anf Erfolg rechnen fonnte. ^nxä) 3ln§eigen

unb (S^riften raurbe auc^ europäifd^eö ß^apital ^eran=

gebogen, ber ipauptmarft für bie Obligationen ber 9^ortl)ern

^acific=^al)n blieb aber 3lmeri!a. 1873 tarn ber dlM-

fd^lag. ^ie burd^ eine Söilbnife gelegte 'Bdi)n nermoc^te

ni($t bie ^o^en 3M^^ tinf bie ^onbä gu be^alilen; alä

ber Biif^itfe (^wä bem ^erfauf t)on 33onb§ aufhörte, xoav

baö (5d^i(J)al unüermeiblid^. 3at) (Soofe u. ß^o. raaren

im Rxa^ oon 1873 geftürgt unb bie nun gur ©infid^t

il)reö £ei(^tfinneö gefommenen ^efi^er ron ^onbö ber

9^ortl)ern ^acific=33al)n t)ern)ün[c^ten Qat) ßoofe unb bie

^al^n. 3Jlan ganfte fid^, ob Sat) ßoofe bie ^al)n, ober

bie 33al)n Qap ßoofe ruinirt ^abe ; bie 33al)n felbft würbe

ein ©egenftanb beö (Spotteö : eine 33al)n t)on S^irgenbrao

burd§ S^iemanbö 2anh na($ deinem Orte, ^öl)nte man.

gn^mifd^en mar boc^ eine ©tredfe non 425 engl. 3Jleilen

com Oberen (See biä ^im 9J?iffourifluffe auf ber öfilid^en

©trecfe gebaut unb am ^uget=©unb mar bie Sa^n von

S^acoma am ©unbe biö nad^ ^alama am ©olumbiafluffe

fertig. SlUeö fommt inö ©tocfen, baö ^auen, ber ^er!el)r,

bie ßinmanberung. äöeber üon Europa nod^ auö ben

Staaten ber Union fommen 5lnfiebler. ©in §offnungö=

fd^immer leud^tet 1874, alö ©apitaliften ben Sßeigenbau

in fo coloffalem 3)ia6ftabe am dtth diivex beginnen,

^ieö bringt einigen 33erbienft. 2lber bie ©efeUfd^aft

fd^eint bennod^ in einen 2lbgrunb von Sal)lungöunfä^ig=

feit SU üerfinfen, alö greberid Sillingö, einer ber ^irectoren,

burd^ einen gefd^idten 9fieorganifationäplan bie Untere

ne^mung aus ber ©todung ^erauögog. ^ie Sonbl;olberö,
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bie 3n^ciber her Obligationen, -mürben auf folgenbe 2Beife

befriebigt. 2)a§ gefammte Slctiencapital, tt)e(d)eö na($

ber Starter fic^ auf 100 3JiiIIionen ^ollarö belaufen burfte,

TOurbe eingetl)eilt in 51 ^Rillionen ^rioritätöactien unb

49 3}lillionen gen)öl)nlid^e 3lctien. S)ie Dbligationiften

erl)ielten nun für il)re 30 000 000 ^otlarö 33onbö ebenforiel

^rioritätäactien, bie üerfattenen Qxn\zn unb bie Qin^en

für bie näd^ften brei 3al)re tourben capitalifirt unb bie

Sonböinl)aber befamen 1400 ©ollarö für jebe 1000

S)oIIarö ^onbö. ®aä mad^te im fangen 42 3Hiöionen,

bie 9 3JliIIionen übrigbletbenben ^referreb ©todfä follten

p fünften ber d^affe bleiben.

®er ^lan tarn na6) ^efeitigung mani^er legaler

©(^wierigfeiten gur Sluöfü^rung. ^ie ^al)n raurbe t)on

ben 33onbl)olberö gefauft unb bk 33onbö gegen ^rioritätä=

actien umgetaufc^t. Mit bem 3al)re 1875 beginnt bann

bie ^aut^ätigfeit lieber.

^^ glaube, iä) l)abe ©ie aber fc^on gu lange mit

ber ginan§gef($i($te ber ^al)n unterl)alten. ®ö ift nur

ein bürftiger ^IbriJB auö ©malleti'ö Söerf. ®iefe @ef($i($te

ber 9^ort^ern ^acific=^a^n ift wirflid^ ein unter^altenbeö

fönä), fie ift eine ©efi^id^te ber ©ntbecfungen in biefen xoeiUn

D^iegionen; fie fü^rt um mitten in hit ©pl)äre beö

(Eongreffeö unb ber ^örfe, ebenfo mie baö ^u(^ unö

unterl)ält t)on ben £anbeö= unb ß;ulturt)erl)ältniffen beö

fernen SBeftenö. ^d^ liabe mir mit ber Seetüre fo einige

fünfzig Tleikn vertrieben. Sd^ überfalle (Sie aber no6)

einmal mit einigen ^oti§en auö bem ^U(J. ©ie muffen

bo(^ aud^ Sefanntfc^aft mit ber 9^ort^ern ^actfic=Sa^n

mad^en.
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©nblt(^ ftnb tüir auö unferer 3^^^^9ölage befreit,

e§ ge^t roeiter.

3c^ fann ^^mn t)on unterraegö tüenig er§äi)Ien.

@ä würbe bunfet, unb fo ^aben tt)ir nur erleuchtete ^at)n=

]t)öfe unb bengali)($e§ ^euer gefe^en. ^ie SJienfd^^eit

war md)t mel)r ba. ©ie tütffen aber noc^ nii^t, tote rair

f($tafeu, überliaupt von ^ullman'ö ©leeping ßar unb

^ullman'ö Mining (£ar wiffen ©ie gut wie 9^id^tä unb

bo(5 l)aben wir fi^on mer SKale auf ber (Sifenbafin ge*

nächtigt, unb eben je^t ma6)t ber ^^ieger gum fünften

Mak unfer Sager gured)t. ©ie fennen ja bie ©inridjtung

ber amertfanifd^en Söagen au§> (Sübbeutf($lanb. 2lu(^ bie

^uEman'f(^en SBagen finb naä) bem allgemeinen ^rincip

berfelben gebaut, boc^ mit einigen 9Jlobificationen. 3ln

beiben Eingängen ift ein <BtM beö D^aumeö für befonbere

Qm^ä^ mel)r ober weniger üottftänbig abgetrennt. 2ln ber

einen ©eite ift beim ©intreten red)tö ein 2©af(^ftanb,

linfö ein Söaterclofet, bann fommt ein dianm, ber ab-

get^eilt ift, ha^» 9^aud)§immer, unb um biefeö l)erum fü^rt

ein f(^maler @ang in ben Xi)exi be§ Söagenö, ber für hzn

2lufentl)alt ber ^affagiere beftimmt ift, bann am anbern

©nbe ift xeä)t^ ein ^ei^raum, lin!§ ein ^oilettensimmer

für bie ^amen. ^ie amerifanifd^en ©ifenba^nroagen finb

ttma 60 gufe lang, fie ru^en an beiben ©nben auf einem

t)ierräbrigen eifernen Darren, bie Sldife ift beweglich,

fo ba^ ber Sßagen giemlid^ fdiarf um bie ©cfe biegen fann.

gd^ mufe geftel)en, id) fal) guerft ber 9}Zetamorp^ofe

unfereö SBagenö in eine ©d^lafftube mit einigem 9J^i§=

trauen entgegen. Slber alö bie ©d^lafenöftunbe !am unb

ber Sieger feine ^ermanblungöfunft begann, änberte fid^

meine Stimmung. 2)ie ^olfter ber beiben fid; gegen-
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überfte^enben gauteuilö werben mit einem dtud §ufammen=

gefd^oben, anö bem nun halbgeöffneten ©i^aflen fommen

^opffiffen unb bg(. ^erauö. ^ie Deffnung mirb bann

burd^ bie ^^olfter ber 9^ü(fen(e^ne gef(^loffen unb baö

gunbament gu einem refpeftabetn ^ett ift ha. 9^un greift

ber 9^eger nad^ einem S^linge in ber 2lbf(Jrägung, er

bre|t unb §ie^t, unb bie Täfelung, meldte bie 5lbf(j^rägung

bemirft, ermeift fi($ aU eine 9ieit)e großer klappen, !)inter

meieren 3Jlatra^en, S)ecfen unb auc^ gmei Bretter rerftedft

finb; bie Bretter werben auf bie £el)ne aufgefteEt, fie

bilben bie Oeitenmänbe ber ^oje. ^aö ^ett wirb ge=

mad)t unten auf ben rerbunbenen gauteuitö, oben auf

ber ^origontal rul^enben klappe, einSSor^ang auö fc^merem

©toffe an eine 3JietaIlftange, meiere nat)e ber 2)e(fe

l^intäuft, befeftigt, unb bie ^oje ift fertig. 3Ber bequem

fät)rt, nimmt fi(^ eine gange 2lbt!)eilung — eine section —
b. i). er beanfpru(Jt, ba^ ha^ obere ^tit nid)t l^ergeftellt

mirb, unb t)at bann über \iä) einen giemlid) luftigen

dtaum. ^a§ @ange ift finnig erbac^t, bie SCuäfül^rung

ift auöge§ei($net. 9^ur babur(^, ba^ bie @inri($tung in

alten ^leinigfeiten fo forgfältig gearbeitet ift, fo ba|

Sllleö pafet, lä^t fid) bie Ummanblung fo rafd^ rollgie^en.

Stuf allen ^affagiergügen, meiere meite streifen bei 9^a($t

gurüdlegen, finben fi(^ ^ullman ©leeping ß^arä. ©ie

werben t)on Ferren unb ©amen benujt, unb bal)er ift man
bei ber ©ntfleibung auf größte S^üdfii^tna^me angemiefen.

äßir, bie mir unter uns SJiännern finb, legen un§ roeniger

3tt)ang auf. 9Jian t)erfd)minbet l)inter bem ^orl)ange

unb rerfenft fiel) in fein 9^ad)tgemanb. 2)ie ©ntlebigung

von ^od, 33einfleib 2c. ift atterbingö auf bem fleinen

^aum ni(ä)t bequem, aber man fommt bamit §u ©tanbe.
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^§ finb geJ)n ober ^tüölf Slbt^eilungen , jebe §u graet

Letten im SBagen. ^aä)U ^ufd^t ber ^'^eger f)in unb

]f)er, um bie ©tiefein §um ^u^en gu ^oten. 2)aö Sf^einigen

ber Kleiber unterbleibt, metin man eö ni($t felbft tl)ut.

S)alrt)mple'ö garm, Sameötomn unb mehrere an=

bere ©täbte l)aben mir üerpagt. ©tatt 9)Jitterna^t famen

mir 9Jlorgenö naä) Siömard am TOffouri.

hinter ^iömardf, 5. (September.

§eute l)aben mir in ^iömard am 9}^iffouri hen

©runbftein ^u feinem ©apitol gelegt. 3(^ l)abe nie eine

originellere geier mitgemai^t. (Sine Unmaffe oon gu^r=

merfen l)arrte unfer lieute frül) — mir Ratten einen 2^^eil

ber 9^acl)t auf bem 33al)n^ofe in unferen ©dilafmagen

gugebradjt — auf bem freien ^la^e ror ^iömaril. ®aö

©tationögebäube mar beflaggt unb mit bemSanbeöprobuct,

Zeigen, becorirt. Gegenüber mar eine fleine Sluöftellung

t)on gelb^ unb ©artenprobucten, unb alö §auptan§iel)ung

l)atten fid^ bort Qnbianer, unter i^nen ber ©itting ^ull,

ber berühmte Häuptling, mel(Jer fo lange ein <B6)x^dzn

von ©acota gemefen mar, eingefunben. 9^un fe^te fi(^

hu SBagenproceffion in ^emegung burd^ bie ©trafen

^x§>maxä'§>. ^riumpl)bogen mit ^illarb'ö unb mit ^iä-

mard'ö ^ilbnig fpannten fid^ über bie breite Sloenue,

bie, mie alle biefe auö ber @rbe gef(^offenen ©täbtd^en,

eine feltfame 3J?ifd^ung von plgernen 2lnfieblerl)äuöc^en

unb brillanten 33a(ffteingebäuben ift. ^inauö ging eö

in bie ^rairie, meit l)inauä. ^on Drbnung mar nid^t

bie Stiebe. 3m ungeftümen ^ormärtä [türmte 3llle§, 3ßagen,

S^ieiter, gufegänger einem §üget ju, auf beffen ©ipfel fid^

ein @erüft, ^adfteinliaufen unb ©emäuer ergeben. ®ort

fott baö (S;apitol oon ^iömarcf, ber nunmel)rigen §aupt=
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ftabt beö ^erritortumö ®acota erbaut werben, ^er 2ln=

btid tft unoergefettii). 3tn §tntergrunbe baö {)ü9elige Ufer

beö 3Jliffouri, im ^^algrunbe mit Räumen befe|t, bann

auf ber ftaubigen, graugelben (Sbene bie ©tabt, impro-

üifirt an atten @(fen unb ©üben, unb über ben mettigen

gmif^enraum §u i^rem bemnä^ftigen 3J^ittetpun!t ftrömt

hk 9JJenge über 6tO(f unb ©tein. ®ort eine Partie

Snbianer, bort ein ^eftgug, ein Söagen mit ber ©ermania

unb germanif($er Begleitung, bann ein Columbia eben=

fatt§ mit ©ruppe. Unb über ha^ ©ange breitet fi($ eine

(Staubraolfe au^, bie ben Si^ein ber Sonne rötf)[i($ ma^t
Dben auf bem ©apital ift eö luftiger. ®er Umblidf

eigenartig genug, menn mir au($ ni($t ganj in ben SluS^

hxnä be§ ©ntgücfenö einfttmmen, meld^em ber „^acota

®ai(t) ©apital" Sluöbrud giebt, inbem er in feiner an*

ticipirten geftbef($reibung hel)am(>tet, bie fremben ©äfte

feien bermafeen t)om 2lnbti(f entpdt gemefen, bag fie ben

Beginn ber geiertic^feit t)erf(^oben ^u feigen gemünfi^t

t)ätten. @ö rourbe nun bie Zeremonie ber @runbftein=

tegung vorgenommen unb bann §errn v. ©ifenbei^er eine

Urfunbe überreid^t, in me((^er bie ©tabt ii)rem großen

^atl^en, bem ^eic^öfangler, ha§> Bürgerrecht Übermacht,

^err n. ©ifenbed^er, ber beutfc^e ©efanbte in SBafl^ington,

nat)m bie Urfunbe mit angemeffenen ^Sorten in ©mpfang.

@r fei überzeugt, ba^ gürft Biömarcf ha§> @f)renbürger=

xz6)t biefer ©tabt im fernen SSeften gern annehmen merbe

unb fügte ben 2öunf(^ ^ingu, bafe Biömard, ber ^amt

ber iStabt, einen eben fo meiten gewichtigen ^lang i)aben

möge, mie i^x berül)mter ^at^e. ^ann folgten bie üh^

Ii(^en ^l^h^n ber Beg(ü(fmünf($ung. ©orernor Drbmap

t)on ^acota mar ber erfte. Qu il)m fprai^ fi(^ bie !ül)nfte



— 126 —

©riDartung von ber Sufunft 33iömartfö auö. ^ie (Emu-

lation Tüanbelt ron Dften nad^ SBeften, imb im ©elfte

ftei)t Sfiebner bte geit fommen, rao fie in 3Kinnefota, bann

in ^iömardf, i^ren TOttetpunft I)aben roirb. 5^iun rer=

langt bie SJ^enge @t)artö nnb er fpri($t t)übf(^ unb ge=

müt^tid^ ; barauf wirb @rant nertangt unb er ^ä(t eine

9?ebe. §err ^iEarb fteEt ©itting 33ua t)or. „Grive us a

Speech!" ruft man. ©itting ^ull mit bunfetfupfrigem

@efi$te, ^mei ©d^raungfebern im $aare, murmelt einige

SBorte vor fid) l)in, fi^näu^t fi(^ unb giel^t fid^ gurüd.

2)ann ergreift £arl ©c^ur^ auf allgemeines 'Verlangen

baö Söort. 3m ©ebränge fanben mir aud) gelegentlich

einen ^eutf(^en, baö @roä ber ^eoötferung bilben 2tmeri=

faner, bie auö anberen BtaaUn eingeroanbert fiub ; fie finb

bie ^a{)nbred^er ber (Einitifation, hk beutfi^e ©inroanberung

pflegt i{)ren "Spuren gu folgen. @ä ift begreiflid^ genug,

ba^ bem beutf^en ©inraanberer bie (grfaf)rung ju ber

erften Slnfiebelung fel)(t. 2Baö mir auö ben ©r^ä^lungen

ber ^eutfc^en t)ernef)men, läfet fic^ nic^t in ^mti SBorten

fagen. Xa^ ber 33oben nortrefftid; ift, einen Ertrag non

25— 30 ^ufl)el SBei^en pr. Slcre giebt, mürbe uns überall

nerfidiert, unb menn bie Sßeigenpreife fo l}oä) finb, wk
in ben legten Satiren, fo ift ber garmer im ©taube, in

menigen 3al)ren ha§>, maö er in feinen @runbbefi| l)in=

eingeftedt l)at, iierauöpoerbienen. ®er £ol)n ift t)od^,

nament(id) für ^au^anbraerfer. (Ein ^le($erfc^lägergel)ütfe

nerfic^erte, er nerbiene 3 Dollar täglid^, für Söotinung unb

©ffen he^a^e er täg(id) 1 Dollar, aber alle anberen ^e=

bürfniffe finb fel)r tl)euer. ©c^limm ift es, menn §anb=

merfer aus ber 3lrbeit fommen, es ^ält bann fc^mer auf

§unberte non 9Jlei(en mieber an^ufommen. ^as be=
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rebtefte S^wgmjg für ^a§> @ebeif)en ber Slnftebler in biefer

Df^egion ift übrigens ha§) Slufwai^fen eben biefer Stäbte.

^ie SBtrt^ä^äufer, bte Säben, bte hänfen, weli^e faft

ben ganzen Drt auömacCien, beruf)en auf bem ^Serfe^r

mit ben Slnfieblern ber näd^ften Umgebung, ©iefe muffen

gut üerbienen, um fo t)iet §n t)erbrau($en, ha^ bie

@ef($äfte unb bte QoteU baoon beftetien fönnen. @ö

ift munberbar, mie gut affortirt bie ^ähen ftnb. ^ä)

faufte eine Steifeber in einem ©(^reibmateriatmaaren^

(aben in gargo unb fanb einen großen S5orrat^ üon

aUen 3Irti!e(n biö ^u ben tf)euerften hinauf. 3n

ber 'X^at ift bie 2öo{)(t)abent)eit ber garmer gro§. <Bk

^abtn auf rerl^ättnigmäfeig biEigem @runb unb Soben

rei(^Ii(^e ©rnten ge!)abt. 2Bie üerfii^ert mürbe, giebt

ber garmer bei ben je^igen greifen etma bie gälfte

beö ©rtrageö für bie Setrieböfoften au§. 2öie meit

auä) lf)ier f(^on bie STljeilung ber Slrbeit gefommen ift,

mag man barauö erfetien, bafe größere garmer mit Unter=

ne!)mern contral^iren, me(($e ba§ ^f[ügen unb 33efäen

eineö Slcreö für ein Seftimmteö übernef)men, ebenfo baö

©in^eimfen unb ©refi^en im §erbfte. 2)a^ Seute in

einem ober in wenigen Qa^ren i^r gangeö 2lnlage=

capital für bie garm mieber t)erauöt)erbienen, ift nid)tö

©elteneö. 2Bo fo teid)t rerbient mirb, wirb natürlii^

au(^ t)iel ausgegeben, unb bie entfte!)enben unb entftan-

benen ©täbti^en bieten bie einzige Gelegenheit, Gelb auö::

pgeben. Dh biefe 2Birtl)f(^afterei alle ©migfeit fort=

bauern roirb, ift eine üielfad^ aufgeworfene grage. 2lugen=

hMliä) ift ber 33oben noc^ fo reic^, ha^ er feinen Jünger

verlangt.

9^un gel)t eö mieber auf ben gug. ®er 2lufentl)alt



— 128 —

tft fel^r !ur§ unb flüchtig geraefen, ^at jebod^ länger ge-

bauert, a(ö nad^ bem Programm beftimmt tüar, aber

tüie Tuenig ^aben wir üon 33tömar(! unb feinen §err(i(^=

feiten gefe^en! (Sine J^ftnumnter ber „'^\§>maxd ®aitt)

Tribüne", ein ^(att, gwei Doppelbogen ftarf, baö fi(^

in feiner äußeren 3lu§ftattung überall felien laffen fann,

füllt faft a$t grofee leiten mit ^efdireibungen t)on

33iömar(l, mit 3lbbilbungen, Seitartifeln unb 3ii^wi^ftö=

träumen. @§ gel^t ein ganfarenton ber geftfreube bur(^

ba§ 33latt, ber übrigens in ber neroöfen 2lufregung ber

eben erlebten ©cenen feinen 2Biberl)all gefunben ^at

,,A great Event, — Let's smile^^ ift bie Ueberf(^rift eineö

2lrti!elö, ber alfo beginnt : „Qn fommenben 3al)ren, wenn

^iömard eim grofee unb t)ol!rei($e ©tabt geworben, fo

wirb eö ein Vergnügen für feine alten Bürger fein^

biefe Sf^ummer ber ,,Srribune" p burd)blättern unb im

©eifte §u bem l^eutigen ereigni^rei^en Stage ^uxM p
fe^ren. '^aä)hem er bann bie folgenbe ^efd^reibung ber

jßeranftaltungen gelefen, fo wirb eö für il)n ein (Senufe

fein, fi(^ ^uxM gu lel)nen in feinen ©tul)l, bie Singen

gu f(^lie6en unb an feinem ©eifte bie luöfc^mücfung,

ben großen Umgug, bie intereffanten Zeremonien bei ber

©runbfteinlegung gum Zapitol unfreö großen Territoriums,

baö SSe^en ber ^a^nen, ha^ %iatUxn ber ©tanbarten,

bie l^erger^ebenbe 9J^ufi!, baö erberfc^ütternbe ^rad^en ber

eifenf(^lunbigen @ef(^ü^e, bie einft !riegerifd)en Sßilben

in il)ren urfprüngli($en ^ra(^ten rorüber gel)en §u laffen

— atte biefe (Scenen fönnen nur ein erfreuenbeö unb

an§iel)enbe§ Panorama geben, wenn fie am ^origont

feines @ebä(^tniffeö rorüber giel)en. @r mufe eine leb=

l^afte ©mpfinbung ron greube unb e^rlii^em (Stolpe t)er=
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fpüren über bie ^^atfad^e, bafe aud) er ein ©inrao^ner

t)on 33tömarcf raar, aU eö no(5 um fein S)afein fämpfte,

in ben ^agen, bie beö SKenfd^en §erj prüfen, bag au(^

er ba§u ^alf, ba§ baö Sebenöblut burd^ feine (ßx^maxd§>)

Slbern pulfirte." 3n biefem ©tile ge^t eä raciter.

9)^ad)t man baüon ben nöt^igen 2lbftrid^, fo bleibt bod^

mand)eö Qntereffante, roetc^eä mir üon unb über ^iömar(f

erfahren. 33iömard üerbanft bem 33au ber D^orb ^acific-

hdi^n feine (Sntfte^ung. Qm 3aE)re 1872 mürbe ber ^e=

fd)Iu6 gefaxt, ^ier bie ^rücfe über ben TOffouri p (egen.

®er Ort, meld^er hei bem ^au entftanb, mar anfängli(^

bem erften Sngenieur ber Sa{)n p ©t)ren, meli^er ©bmin

Qo^nfon !)ie^, ©bminton genannt, biefer D^lame, mürbe auf

2lnorbnung ber ^ireftion, meiere bem beutf($en Rangier

ein ß^ompliment §u mad^en rcünfd)te, in ^iömard um=

geänbert. 33iömarcf getjört §u ben „alten" ©täbten ^afotaö,

ba eä fd^on ge^n 3at)re hinter fic^ l)at. Slnfangö ging

eö mit ber ©ntmictelung nur langfam, je^t ^ä^lt eö

4000 (£inmol)ner unb ^egt bie unbegrengteften @rmartun=

gen ron ber gwtoft. 2)aJ3 ^iömarcf an ber @ifenbal)n

unb am 3J^iffouri liegt, giebt i^m einen ^orpg. ®er

3}Jiffouri ift auc^ aufroärtä biö gort ^enton nod^ smö[f=

^unbert 3JJei(en fd)ipar, feine D^ebenflüffe fügen nod^

^unberte ron Tleikn bem Sßafferraeg ^ingu, in füböftlid)er

9ii(^tung erreicht er ben 3JJiffiffippi. ^iömard ober mU
me^r baö nal)e gelegene 9Jiilitäretabliffement ©amp §ancodf,

ein aJJilitärbepot, ift ber SSerforgungöpunft für eine 9fieil)e

t)on gortö im S^orbmeften. ^ie gortö Sincoln, '^aU^,

©teoenfon, Suforb unb Slffiniboine erhalten von 33iömardf,

maö fie an Kriegsmaterialien unb ^^rooiant .2C. gebraud)en.

3Som eapitol=§ügel l)at man un§> gort ßincoln gezeigt,

mo^v, ^eftfa^rt. 9
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jenfeitö be§ SJ^iffouri. SiömardE ift ber TOttetpunft eineö

blü^enben Slcferbaubiftrüteö, 2lnfiebelungen , namentUd^

anä) norbifd)er Europäer, finb f)äufig in ber 9^ä^e. Ueber

bte grud^tbarfeit beö Sanbeö, namentliij^ auf ben giim

SJJiffouri abfallenben ©elänben ift nur eine ©timme.

3lud) ^u langen unb liarten Sßinter, bie (Schneefälle (äjgt

man mä)t ai§> emfte Df^ac^tfeite gelten, ^ie troifene Suft

lägt bie ^älte weniger empfinbli($ erf(^einen.

^on ©itting ^utt, bem Häuptling ber meift fo ge=

fürd^teten <Sioup3nbianer, bie je^t auf ber anbern ©eite

be§ TOffouri ^agbgrünbe l)aben, pre iä) ^inge, bie hen

Tlann in weniger romantifd^em Sid^te erfdjeinen laffen. @r

l^at mit feinen Slutograp^en— fo Diel fd)reiben ^at er gelernt,

um feinen ^^^amen l)inmalen gu fönnen, — einen profitlid^en

§anbel gemai^t. (Sr rerfauft baö Btüd gu einem ^oßar,

unh alö §u biefem greife er miliige S^^e^mer fanb, rüdfte

er ben ^reiö um 50 "/o in bie §ö^e. ©r ^at ein breit»

fnod^igeö ©efid^t unb jene ftarren, unberoegtic^en 3üge,

meldte bei ben 3nbianern auffallen, ©ein @efid)t ift

fupferbraun, aber bemalt, fein §aar ftel)t borftenartig

in bie §öl)e unb pr jßerme^rung beä ©ffeftö ift ein

bidfer gelber ©trid^ über bie ©tirn, bid)t unter ben §aar=

murmeln gebogen. 2lm §inter!opf ift eine aufredit fte^enbe

©d^mungfeber befeftigt. @r ift ungemö^nlid^ oollftänbig

befleibet, er trägt §emb unb §ofen unb bie unt)ermeib=

lid^en perlengeftidten ©d^ul)e. ©itting ^ull ^at hen

5lmeri!anern eine ber fd^mer§li(Jften Sf^ieberlagen bereitet,

benn bei ber ^f^ieberme^elung be§ ©eneral dufter unb feiner

Seute am Sig S^tn ^mx ^at er eine l)err)orragenbe

Dftolle gefpielt. @r entflog fpäter nad^ ©anaba unb l^at

fid^ bann ergeben, unb obmol)l er gut bel)anbelt mirb.
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tft er immer nod^ argmö^nifd^, nur §u bem Igenten ber

SSereimgten (Staaten, bei bem er lebt, l)at er SSertrauen.

33iömarc^ liegt nid)t unmittelbar am 3Jliffouri. SBir

faliren eine furge ©trecfe unb fommen an bie Erliefe,

meldte eineö ber bebeutenbften unb foftfpieligften SBerfe

auf ber gangen 9fJort^ern ^acific=^a^n ift. 5Der ©trom

ift ^ier urfprünglid) 2000 gujs breit, man l^at aber burd^

einen von ber Sßeftfeite ^er in hen Strom gefd^obenen

^amm hen ©tromlauf auf bie §älfte oerengert. ®ie

Srücfe beftel)t au§ brei '^o6)en, jebeö t)on 400 gufe ßänge

unb gmei Sugang^jod^en üon 113 g^ufe, fie liegt 50 ^ufe über

ber l)öd)ften ©ommerflutl). 3^^^ ^^^ Pfeiler ru^en auf

pneumatifd^en (Saiffonö, hk in bie ^leifd)id^t t)erfen!t

finb. ©0 t)iel i^ auö ber ^efd^reibung t)erfte^e, finb

bie ßaiffonö naä) bemfelben ^rincip fonftruirt, mie ber

in ber SSefermünbung, aber t)on ^olg. ^ie Soften ber

^rü(fe l^aben eine 9JJiIIion 2)oIIarö betragen. 3luf bem

reiften Ufer beö TOffouri liegt SJJanban, gmei ^a^re alt,

gmeitaufenb ©inmoliner gä^lenb, hk ©trafeen finb abge=

ftedft unb für einen ©it^^^arf ift ber D^iaum freigelaffen.

äßir ftiegen and) ^ier auä unb befa^en unö baö ^oft=

Office, um unö §u überzeugen, mie lebhaft ber Srief=

t)er!el^r ift. S^lebenan ift bie „^ar" unb ein Kellner

bereitet unö einen Sperrt) ßobbler mit einer ©leganj,

bie fic^ in ^evoigoxt fe^en laffen !ann. Dbmo^l 3Jlanban

nur 2000 ©inmoliner ^at, wetteifert eö mit ber 'Raä)--

barftabt 33iömard in aüen S)ingen, bie §u einer „ß^itp"

gepren. ©ö l^at feine jmei 3^itungen, von benen eine

täglid) erfd^eint, eö ^at feine ^an!, fein grofeartigeä

3nterocean = .§otel. 3Jianban rül)mt fid^ in ber 3Jiitte

guten äßeisenlanbeö ju liegen, eö l^at billige ^o^len.
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Äe^mboben gu 3tß9ß^ßißn. ^^^^n befd^äftigt fid^ in 3Jlanban

unb Umgegenb fc^on mit 3[5ie^§ud)t, bie ba(b in Wlon-

tana eine fo bebeutenbe dto\le fpielen wirb. Slud) an

^iftorifd^en ober fogar prä^iftorifd)en 9J^erfu)ürbigfeiten

gebrii^t eö 93lanban mä)t 3n na^e gelegenen §üge(n

finben fid^ tiefte einer ß^nltnr, üon welcher bie ^nbianer

behaupten, ba§ fie i^nen fremb fei. $Die ©ererben, ^feil=

fpifeen, ^auö^altungögerät^e 2C. raarten nod^ i^reä

©df)liemann'ö , nm ii)re !uItnrl)iftorif($e ^ebeutnng p
befommen. 2ßir bleiben anf nnferer %ai)vt je^t in einer

welligen, einförmigen nnb banmlofen @egenb, freuten

eine ^Inja^l fleinerer nnb größerer 33äd^e nnb glüffe,

bie üermnt^lid^ fidf) in hen 3J^iffouri ergießen, ^aö Sanb

ift oft lange ©trecfen nnbebant nnb bie einzige ©pur

menf(^li($er ^^ätigfeit finb bie au§ §ol§ ä^f^w^^^^^

genagelten ©(^neefänge, ^eden in einfad)er ober boppelter

9^eil)e, um baö ä^tf^^^^^^^^^^^ '^^^ ©($neeö auf ber

33a^n §u ner^inbern. 2ln ber 3^orbfeite begleiten fie

unö nnauögefefet. ^on S^lorben fommen bie eifigen 2öinter=

ftürme, bie baö ßanb im ©d)nee üerfd^ütten. S)ie ^e^

n)ol)ner laffen §mar audj in biefer §infi(^t Mä)i^ auf

i^re ^eimat^ fommen. aj^an fül)le bie ^älte iiid^t fo

empfinbli($, Reifet eö, ber ©d^nee t)erf(^n)inbe balb mieber.

Unter ben Drtfd^aften, bie mir paffiren, erregt eine,

Sflid^arbton, unfer ^ntereffe. ©ö ift eine beutfd)e 2lnfieb=

(ung. ^ie Käufer finb fauber nnb nett, fte^en aber raie Käu-

fer au§ ber (3pielgeugfd^ad)tel auf bem 2^if^e. ©ineö fie^t

an^, mie baö anbere, unb mir l)aben im ginge nic^t oiel

^unbe erl)afd)en fönnen, mie eö unfern ßanböleuten gelit.

@ö ift aud) nid)t niel gu geben auf bie ©rgä^lungen, bie

man auö bem aj^unbe einzelner üernimmt. Dh fie 5U=
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ron hen Erwartungen ah, mit benen fie nad^ 3lmeri!a

famen. ©ie ^aben, wenn aui^ ni^t vkl fonft, bod^ meiftens

ii)re @ett)o]()n^eiten gu gaufe taffen muffen, unb baö D^eue

muß f(5on t)ie( @ute§ bringen, e^e man fi(^ mit ber t)er=

änberten Sebensmeife auöfö^nt.

©ine 5lbit)e($ö(ung rer^eißt unö baä Programm

burd^ hen ^efu($ ber ^ab ßanb§.

^^on 2iiik 9Jliffouri au§ werben mir eine ©pa§ier=

fal^rt in biefe ©egenb ma$en, non ber mir allmä^(i(5

einen ^orgefrfimacf ermatten. (Settfam geftaltete 33erg-

güge, ^erraffen, kuppen, o derlei munberbare gormen

t)on ^öl^en finb an bie ©teile be§ flauen ^rärielanbeö

getreten. ^(^ meiß nid^t, raie id^ 3l)nen ha§> bef(^reiben

foll. 3d^ baijte an hk berüll)mten ©anbfteingebilbe M
2lber§bad^, an ber fäd^fifd^=böl)mif(^en ©renge, aber eö

ift bod^ mieber gang anberö. ©maller) in feiner @e=

fd^ic^te ber 33ai)n giebt folgenbe ^efd^reibung unb @r=

üärnng: Urfprünglid^ fd^eint bie ^egenb ein eherne

graöbemad^feneg ^(ateau gemefen gu fein, ba l)aben

geuer unb Söaffer einen 3a^rl)unbertlangen ^ampf um
baffelbe unb auf bemfelben gefülirt, fie ^aben tiefe ??urd^en

unb ©palten geriffen, SBälle, baftionengleid^e Slbftürje

aufgemorfen, babei ben blauen ^^oit ber gepla^en Erbe

in ©äume, flippen, beginnte kuppen non rotier ^erra

ßotta rermanbelt, bie ^l)äler mit Spuren rerfteinerter

Sßälber beftreut. 3)ie ßanbfd^aft ift fo feltfam, unirbifd^,

baß ber gufd^auer fid^ auf einen anberen Planeten vex-

fe^t glaubt, mo bie ??atur nod^ in il)ren urfprüng=

li(^en Buchungen unb SBanblungen gu liegen fi^eint. 2ln

t)ielen ©tetten brennen bie geuer au§ längft vergangenen
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geotogtfd^cn 'ipertoben nod^ unter her D6erflä($e fort,

(offen ©c^wefetbänipfe auffteigen, fpalten hk @rbe mit

tiefen Mffen, (äffen Gruben unb raud^enbe ^(üfte ent=

fte()en, wo ber ^oben eingeftürjt ift, unb ba§ t^ionartige

©eftein wirb in 3Jiaffen rot()er <Bä)laäen vexwanMt
'^ahei mää)^i üppigeö @raö in ben X^kxn biefer Tt)unber=

baren S^iegion, nur W ()ö()ern 3lb()änge ber ^ege( unb

kuppen finb ta% fonft bebedft ()o()eö @raö fe(bft bie

@ipfe( unb ^od^(tegenben g(ä(^en, fo bafe bie gerben

l^ier treff(ic^eö 2öeibe(anb ftnben, beffen ^erriffene Ober*

flää)e bie @en)a(t ber Sßinterrainbe brid^t unb in ben

©infenfungen bem 35te() eine 3iif(w<5t§ftätte bietet.

3tt £itt(e ^«iffouri ()a(ten wir. £itt(e m^^onxi ift

ein g(ufe, ber bie ©renge jroifd^en ^acota unb Montana
bi(bet, unb am ^(uffe (iegt ber Drt gleid^en D^amenö.

SSagen fte()en bereit, um biejenigen, n)e($e nic^t gu ^ug
in bie ^ah fianbö einbringen motten, bort^in gu fa()ren.

S)en!en Sie nic^tö ©(^(immeö bei bem Dramen '^ab £anb§.

@r bebeutet nur, ba§ biefeö Sanb ^ä)kä)i §u paffiren

ift, unb ^raar ()aben franjöfif($e ©o(oniften, me(c^e,

natür(i($ (ange nor ber (5ifenba()n, burd^ biefe ©egenb

gogen, bie @rfa()rung gemad^t, ha^ eö ein Pays mauvais

ä traverser fei, barau§ ift bad lands f(5(e($traeg ge=

morben. 2Sa§ mir bi§()er t)ereinge(t an groteöfen

33obengefta(tungen gefe()en l^aben, brängt fi(^ ()ier gu«

fammen. ®er ^oben ifl ()art, bebedt mit getrodfneten

@ra§()a(men. 3wtt)ei(en merbe i$ an \)k ^ünen auf

9^orbernet) erinnert, ©ol^e !(eine ^erge, aber meniger

biminutit), fe(tfamer gefta(tet unb ni^t fo (ofe, fütten ba§

£anb, bur(^ me(d^eö mir ^inroanbern. Ueberatt auöge-

furd^t, bort 9'iinnfa(e unb Söd^er, bort (Bä)lviä)Un. ^ie
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33erge, bie gu mei)reren l^unbert %n^ aufftetgen, l^aben

bie ei9enti)üm(id)ften @efta(ten, tüie ein ^ubbing, ober, um
auö ber g^ortififation bie ^ergleidie ^er^unelEimen, tote ettt

9?ebatt, toie ^afttoneti fe^ett fie an^; ober ^^erraffett,

©(^(öffern, ^uppelti fittb fie oerg(eid)bar. ^tefe ^^ott=

ablagerungeit , toe((j^e oottt 9^egett Quögetoaf($ett finb,

toerbett burd§ ©d^ii^tett oott ^raunfo^ten toie tttit Buttteti

^ättbertt burc^gogen. 3Bir tttarfd)iren eitte (Stuttbe (attb=

eintoärtö. @itbli(^ fittb toir atti giet, obett auf eitter

2lnpi)e ^abeit toir hen Mid itt eine ©(^(ud^t ober in

ein Xi)al, ben Cedar Canon, unb ^ier enttoidelt fic^ bie

eigent!)ümli(^e ©cenerie ganj befonberö großartig, ^ie

(Bonne finft fd^on, ein bläulid^er ^unft §ie^t über bie

feltfame Sanbfd^aft, unb in bem gtoietii^t erfc^einen bie

grotesfen ^erggeftalten noc^ p^antaftif($er, taunenl^after.

3ur '^Mk^x benu^e iä) ben mir angebotenen ^la^

in einem mit gtoei. munteren ©raufc^immeln befpannten

Sßagen. Qe^t erft rairb mir ftar, ba§ mir in ben

Sab Sanb§ finb; ja ma^rl[)aftig, fie finb ]ä)kä)i §u

paffieren. Salb gleiten, balb flettern mir; e§ giebt

©töjse ol)ne 3ct^l. 2lber mie ru^ig unb fidler fälirt

unfer 2Bagenlen!er. ©benfo x)iel mie bie gügel t^ut ber

Sufpru(^ bei ben ^ferben. 2llö mir unö bem 3lu§gang

nähern, fliegt in geftredtem ©alopp bergauf, bergab

eine ^arm an unö ootbei, fo !ül)n, fo fidler reitet fie

!

unb gleid^ barauf faufen ein ^aar ßorabot)§, Sluffe^er

über bie ungeheuren geerben, bal)in. ®ie Semegung unb

5Durd^rüttelung liatte un§ gut getrau. Sßir famen alle

fel)r befriebigt am guge mieber an. ^ie Sab ßanbö tragen

ben ©^arafter bürrer Unfrud)tbar!eit unb boc^ finb fie t)or=

trefflid^eö SBeibelanb. 3n unmittelbarer M^e t)on Sittle
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SJ^tffouri ^at ber 3}tarquiö be SJZoreö, ein ©dirotegerfofin

beö 9^eTt)t)or!er 33an!terö v. §offmann, ein grofeeö @runb=

ftüd angefauft, um (Sc^Iac^tl^äufer barauf gu errichten unb

baö 3^teif($ in ^üi)ln)agen gu rerfdiicfen. (S(5af§u(^t

foll l^ier im (Broten betrieben werben, ©iner Slnga^l

3ü(^ter n)ill ber Unternei)mer 8(^afe jur 3u<^t unb bie er=

forberlid^en ©ebäube unb @inrii$tungen übergeben unb

mit \\)mn ben 3wn)a($§ tl^eiten.

2Bir finb nun in 3J^ontana, bem Sanbe beö ^erg=

boueö, ber ^iel)guc^t unb beö 2ßei§enbaueö. 3Jlontana

ift bie ^eimat^ ber großen ^üffet^eerben, bie ^mar ftar!

gufammen f($me(§en; bo(^ foll nörbli(^ von ber ^a^n,

in 20—30 3JJeiIen Entfernung, no^ eine §eerbe non

rieten §unberttaufenben meiben, von ber üerfprengte

^t)iere ah unb an in bie ^Räl^e ber ^at)n fommen unb

benen non jagbluftigen ^affagieren einige ©(^üffe na(^=

gefanbt werben. 5Der Umftanb, 'oa^ in 3)^ontana SJlillionen

non 33üffeln ©ommer unb 2ßinter gutter fanben unb

gerabe auf biefem ©ebiete gu fo ungeheuren 9J^engen fi(J

t)ermei)rt tiaben, befunbet, bafe 9J?ontana bie non ber

^f^atur beftimmte ^tätk einer großartigen 3Siel)p(^t ift.

3n ber X^at ift ^a^ ^iel) nortreffUd) unb gebeit)t l)ier,

fo ha^ 3JJontana=9flinber nm bie §älfte f(^n)erer finb, aU

bie am ben füblid^eren Staaten. 2)ie $8iet)gU(^t mirb

bem 9Jlenf(^en |ier ebenfo leidet gemalt, mie ber 5l(ler=

bau. 3J^an überläfet eben baö ^iel^ fi(^ felbft unb ber

Seibe ; (Stallungen giebt e§ ni(^t, ^itdiroirtlfdiaft fpielt

natürli(^ au(^ feine Dfiolle. ^aö 9iinbt)ie^ bleibt baö

gange '^a^x runb brausen. Sßenn bie ^rocfnijs im ©ommer
fommt, üerborrt baö @raö, eö mirb Qen auf ben §almen,

verliert nid^t feinen guttergel)alt, unb im SBinter fi^arrt
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ba§ ^ie^ ft($ fein gutter unter bem ©i^nee lf)erau§.

^Die beerben 5tei)en unge!)eure Btveden weit, jebeö ©tü(f

trägt einen ^ranb. J^nt grül)ja!)r unb ^erbft ge'^en

bann bie §irten, bie ßon)bot)§, ben geerben mä) unb

fonbern fie ; bie @!)r(id)!eit ift in biefem fünfte unbebingt.

3m ^erbfte rairb baö für ben 9Jlar!t beftimmte 3Siel^

auögefonbert unb naä) ben ©ifenba^nftationen getrieben,

^ort befinben fidf) groge ^ie{)ftänbe, in raelciien eö bi§

§ur ^erfenbung untergebracht wirb. 3n ungewöl^nli^

fd^raeren SBintern, hex J)efttgen Stürmen ge^t oft t)iel

^ie^ üerloren. 3m ©an^en frfieint ythoä) baö ©efi^äft

lo^nenb gu fein, je mel)r aber bie 5Infieb(ung um fi(^

greift unb ha§> ^errenlofe SSeibetanb einengt, befto mel^r

mirb biefe primitive 2lrt ber ^ie!^§U(^t rationelleren

©runbfä^en meieren muffen, ©inftmeilen freili(^ ^at

9J?ontana no($ dtaum für ben f(^ran!enIofen 33etrieb, unb

e§ wirb no($ lange nor^ugömeife ha^ Sanb ber tmmenfen

3>iei)^eerben fein. 2ßie mir gefagt mürbe, ift ha^ %nttev

unb ba§ ^tima t)on 9J?ontana fo gebeit)(i(^ für ba§ Df^inb-

t)iel^, ba'g auö fübti(^eren Staaten geerben mä) 9Jlontana

gur SBeibe getrieben werben. 9JJit ben beerben mirb

baö ©efd^Ied^t ber ©orabopö fortleben, jener frifd^en, feden

^urf(^en, bie in mefirfac^em Sinne non fi(^ fagen !önnen:

„®in freies Seben führen mir". Sie ]f)aben einen Sin-

ftrid^ t)on 9iomantit gelten mit bem ®e[be ebenfo teic^t=

finnig um mie mit bem 9^et)oIrer, geigen fid^ anwerft

Üfeelig im fünfte ber ^eleibigung unb ber (^iferfud^t

3^t ^eruf entfrembet fie ben Rauben bürgerlii^er Drbnung

unb ber ßombot) fpielt in ber ^l^antafie be§ 3Seftenä

bie Dflotle, meiere in Stauen unb Spanien ben tanbes=
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iBerü^mtcn Rauhem §ugef(^rieben wirb. <Bk finb t)or=

trefflii^e Sf^eiter unb l^anbi)aben gefc^icft ben 2a^o.

33ei ©lenbiüe erreid^en tütr ben 2)elIon)ftoneftu6, ber auö

bem Sllpenfee in jenem SBunberlanbe beö dlatiomh^axU

in Sßtioming fontmenb, in großem ^ogen pm TOffouri

eilt, ^nnberte ron 9J^eilen bleiben wir im Xi^ak beä

3)elIon)ftone dimx, erft bei Siringfton t)er(affen mir i^n

mieber. ^ie ^at)n (änft ftetö in unmittelbarer 9fiäl)e

be§ gluffeö, ber ^amm ift entraeber an^ ben bis gum

D^anbe üorbringenben gelfen l)erau§gefprengt ober läuft

auf 3luff(^üttungen am Ufer.

2lm ^onnerftag 9)Zorgen freuten mir ben Sig §orn

S^itjer, beffen (Stromlauf tief in baö gelfengebirge

tei(J)t; im Dften beffelben liegen bie ^ig §orn:^erge,

im SSeften bie 3)elIoraftone!ette unb bie 2öinbrit)erberge.

§ier an ber SRünbung be§ ^-luffeö in ben 2)eIIoraftone=

riüer finb mir nal)e an 3000 ^ufe über bem Tiefte, eine

§öl^e, bie mir übrigens fd^on auf ber ©(^eibe 5mif($en

bem TOffouri unb 3)ellomftonegebiet t)or ©lenbire erreid^t

l)atten. ^n'ö ^l)al be§ 3)ettomftone maren mir bann

l)inabgeftiegen, feitbem gel^t eö be^arrlid^ bergan. 2Bir

l)aben nod) ungefähr 3000 gu^ §u fteigen, hi^ mir ben

©attel beö ^JJutlanpaffeö unb bie SBafferfd^eibe pifd^en

Sltlantifd^em Dcean unb ©titlem Söeltmeere erreid^t l)aben.

Sßeiter hinauf am 33ig §orn S^tiüer ift mieber eine 3nbianer=

referüation. §err ed^ur§ er^älilt unö von feinen gal)rten,

bie er alä 3JJinifter beö Qnnern in biefen ©egenben gemad^t

l^at, befonberö jum Qroede, bie Sage ber Qnbiauer fennen

§u lernen, ©(^urj ift gern bemüht, bie Qnbianer oon

il)rer guten ©eite ^u geigen, unb er l)at allerbingö ^eraeife

von il^rer Sluöbauer, S^^^Ö^^^^/ ^^^ ^W^ 2lnl)änglid^!eit
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unb ^f(i(^ttreue. ®te ga^rt (äng§ be§ 3)elIon)ftone, beffen

Ufer webet anntut^ig, noä) materifi^ finb, erl^ieft eine

attgenelf)me Unterbred^ung hnxä) ben 2lufent|att in ^illingä.

ipier Ratten mit toieber ei)rent)oIIen Empfang : Sluöftellung

t)on Sanbeöprobucten, an Ort unb (Stelle gebrautem Sier,

ein immenfer Ro^knUod am einer Kohlengrube nid^t

weit t)ont Drte, fobann eine galilreii^e 9Jlenge Ferren

unb grauen, §um ^l)etl auö bem Drte, jum X^eii au§

ber 9^a($barfi$aft, bie ^u 3Bagen unb §u ^ferbe gefommen

finb. gort ßufter (e§ liegt oben am ^ig §orn D^^iüer)

l^at ^ilitärmufif unb Slrtillerie gefanbt unb le^tere lägt

bie Kartaunen frad^en, ba§ bie Dl)ren brölinen. ^illingä

ift noä) ein gan§ junget ©täbtd^en, id^ glaube 1882

gegrünbet, baö fid^ Hoffnung mad^t, bereinft bie QamßU

ftabt Montanas ju werben. §ier l^ielt 3Jlr. 33illing§,

einer ber früheren ^irectoren ber ^a^n, ber burd^ feine

(Energie unb @ef(5ic!li($!eit baö Unternehmen ber S^iortliern

^acific t)or gän^lid^em SSerfaE bewal^rte, biö ^err ^Sillarb

fd^lieglid^ baffelbe gu @nbe fül)rte, eine Slnrebe an feinen

^atl)en. ^itlingö grünbet feine Hoffnung für bie 3ufunft

auc^ auf bie ©ntwidelung ber 9Jlontaninbuftrie. SBäl^renb

be§ furzen 3lufentl)alteö bort famen eine dtzi\)t Söagen,

Jeber mit 12—14 Ddfifen, mit (Silbererzen belaben l)erein=

gefaliren. Kurg, aud^ 33illingö gab unö ha§> 33ilb eineö

rafd^ aufblül)enben Drteö. ^afe in biefen ^läjen bie

(Si^attenfeiten ber ßultur re(i)t bunfel fein fönnen, be=

fonberö wenn gum 2ldferbau hk 9)lontaninbuftrie l)in§u=

lommt, ift nic^t gu oermunbern. SDie ^inerö, hk @ruben=

arbeiter, üerbienen einen l)o^en ^agelol)n unh fül^ren

ein übermütl^igeö Seben, unb p il)nen gefettt fid^ jener

luöTOurf ber menfd^lic^en (55efellf(^aft, ^Verbummelte unb



— 140 —

^erbre(3^er, fd^iffbrü^ige ©yiftengen, baüongelaufene 'Bin-

benten 2C. 2c. @in ^^unbgang burd) bte Tingeltangel —
l)ier üornel^m Dperal^oufeö genannt — fol(^er ^lä^e

rate Stttings, Sbtngfton 2c., bringt mit einer ©efellfd^aft

in ^erül)rung, bie in ben ^erbre{$erl)öl)len großer (Btäbte

ni^t f(^limnter ift. ^er dtevoivex ift immer gleich jur

§anb. 3n biefen ^läfeen (SBogeman unb §elena gel^ören

ebenfalls ju ber Kategorie) l)aben ft($ gnr pflege ber

3ufti§ nnb §um ©(^n^e ber menf^lid^en @efellf($aft

35igilance (Sommitteeö gebilbet, meldte ^erfonen all §u

fd)limmen 9f?nfe§ an^ ber ©tabt p vertreiben miffen,

unb menn biefe ben Sßarnnngen nid^t folgen, bei näd)fter

@elegenl)eit nnf(^äbli(^ ma($en. ^ie ©elbft^ülfe tl^nt

an($ auf biefem (^zhki zeitweilig il^ren ^ienft, nnb e§

ift immer ein gutes 3^^^^/ ^^6 '^^^ beffere STlieil ber

^et)öl!erung bie Dberl)anb gu bel)alten t)erftel)t.



3m iFelfengebirge rnib bei ben Jnbianetn,

2lm 8. (September.

2lu§ bem gelfengebirge bei Sonnenaufgang (lefetere

Segeidjuung ift freitid) ni(Jt d^ronometrifd; genau, aber

bo(^ fo ungefähr) ntügte id^ biefen Serid^t batiren, benn

raeit unb breit ift feine menfc^lic^e Slnfiebelung su fe^en.

33en)atbete ^o^engüge, am benen unö frifd)e tannen=

buftige SJJorgenluft entgegenftrömt nac^ allen Seiten.

§ier ^ä(t unfer gug feit 3Jiorgengrauen. ^a f)eute

Sonnabenb ber 8. September ift, fo t)ermuti)e i($, t^a^

mir ber Stelle nid^t fern ftnb, roo ber le^te S^agel ein=

gef(^lagen merben foll alö ein St)mbol ber ^oEenbung

ber 31ort^ern ^acific ©ifenbalm. @ö märe hk^ bie

Stelle, mi($ beö SBeiteren über Swtd unb ^n1^tn biefer

9^Jortl)ern ^acific S^iailroab auöjulaffen. Slber iä) glaube,

jeber meiner 33riefe ift fc^on ein 3^i^9^^6 \^^ ^^^ Segen

geroefen, meieren bie 9^ortl)ern ^acific bem Sanbe unb

man barf fagen, ber 3ßelt bringt. S^bem fie biefe un=

gel)euren gläc^en ber ©ultur auffd^liefet unb bie ©rgeugung

t)on ungeahnten 9)iaffen t)on £orn unh ^ie^ ^ercorruft,

trägt fie gur Söfung bes großen Problems unferer geit,

ber SSol^lfa^rt ber großen 3J^enge mit bei. 3n biefer

^infid)t mirb bie ©rbauung ber 3fiortl)ern ^acific ein



— 142 —
©reiöntfe in ber @ef($i($te her 3Jienf(^^eit fein, ^er

3un)a($ö ber ©rnä^rungömittet ift augenblicflid) bem

guToad^g ber ^eoölferung rorauögeeitt, unb bafe biefe

fettene X^at\aä)t fid^ t)oll§ieE)t, ift p einem grofeen ST^eile

ber ißerftellung biefer Sa^n gugufd^reiben. ®aö pil§=

artige 3luffd)ie6en einer dtei^t von fleinen ©täbten, bie

fid) fammt unb fonbers auf ben gujg eiurid)teu, ein Bt
^ani ober 9Jlinneapoliö, mo^ l gar ein ß^^icago gu werben,

beweift '^^mn bie Erwartungen, n)el(^e fi(^ an bie 33a^n

fnüpfen. Memanb kU i)kx ber ©egenraart, 3eber benft

an bie B^^unft unb i)offt mit beneibenöwert^er 3ut)er=

fid^t auf glän^enbe 3^^^^"/ ^^^ feinem Ort bet)orftet)en.

^ie ©iferfu(i)t ber neu entftanbenen Drtfd^aften aufein=

anber fpri($t fi(^ auö in ber nait)ften Söeife, mel^r nod^

bie Ueberlegen^eit beö SSeftenö über ben Dften. 3eber

Drt ^at etraaö aufgumeifen, ha^ nirgenbö in the whole

of the United States wieberjufinben ift. @ö ift noc^

eine grofee SJlä^igung, raenn bie ^erao^ner non ^ißingö,

^iömar(f ober ^oranöenb — ^oronöenb ift ein gerabe

fed^ö SSod^en atter ©täbtefäugling — ni^t wie whole

World in bie ©d^ranfen forbern. ©ie nehmen ben 3JJunb

üott, red^t roß, rao fie @elegent)eit l^aben, ben gremben

auä ber alten SBelt i^r (S(^ äffen gu s^iö^ti, aber man

barf i^nen fd^on etmaö gu @ute galten. Uebrigenö lj)aben

bti ben gelegentli^en ^^hen bie Ferren oom Dften nid^t

t)erfet)tt, biefe !(eine (Sd^mäd&e i^rer meftlid^en trüber

in liebenömürbiger SBeife gu geifeln. ^or atten t)at

3JJr. (goartö, ber e!)emalige ©taatöfecretär unter §at)eö,

bie ©abe, feinen Hörern auö bem 2Beften !(eine äJlalicen

mit tad^enbem 9JJunbe gu fagen. ©erabe biefeö ©d^affen,

biefe 2Berbeluft beö SBeftenö ift baö, maö il^m einen fo
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großen dtn^ giebt. ^ä) glaube iä) ^ahe eö fd^on toieber^^

l)o(t auögefpro($en ober angebeutet, bajg t)om §ubfon

bi§ §um gelfengebirge auf ber gangen ca. 2000 englijd)e

Tleikn langen ©tre(fe unö eine ©leid^förmigfeit nerfolgt,

bie ermübenb ift. 2Bo finb bie eii^enumfrannten @e=

^öfte unfereö norbweftlii^en ^eutf($lanbö, bie ftattlid^en

^auernl)äufer mit il)ren <Strol)bäd^ern , wo bie S)örfer

^^üringenö in ein laufd^igeö ^^al eingebettet am mur=

melnben ^ac^e, ber baö 3Jlül)lrab treibt, wo bie an h^n

bergen flebenben Dörfer beö 9f?^eintl)aleö inmitten non

äöeingärten? ^eine Sanbftrage fiel)t man t)om @ifen=

balmguge, auf meldier fi($ ber 3Serfel)r t)on ©e^öft gu

©el)öft, t)on Ort gu Ort bewegt, auf ber man ben

Söanberer gielien fie^t. ^a ftel)en bie l)ölgernen §äuö{^en,

öfter in il)rer blonben S^aturfarbe, al§ hellgrün ange=

ftrid^en, mie bie §äufer auä einer ©pielgeugfc^aditel auf

ben flachen ^oben l)ingeftellt. 2öarum fie gerabe fielen,

xüo fie finb, begreift man nii^t. Tlan roeife ehtn nur,

\3ai ber ^efifeer bort ein (BtM 3l(ferlanb erraorben ^at,

hin ^a(^, feine ^errainfalte, feine ^aumgruppe ^at bie

Slnfiebelung beftimmen Reifen. S)ann unb mann fie^t

man eine fleine ©ruppe von ©ebäuben ein @el)öft bilben,

bie 3lrt beö ^etriebeö mad)t aber ©d^eunen, unb

(Stallungen 2c. faft unnötl^ig. S)er Seiten mirb auf

bem g^elbe gebrofct)en unb bei bem geringen Söitterungö^

mec^fel fann man oielermärtö bie grud^t auf bem gelbe

liegen laffen, biö fie rerfauft unb gum ©leoator ber

näd^ften ©ifenbalmftation gebrai^t wirb, ^aö ^iel) bleibt

gröfetent^eilö ben gangen Sßinter l)inburd) auf bem Sanbe.

^aö je^t üotlfommen auögetro(fnete @raö bilbet bann

feine D^ialirung, hu eö unter bem «Sdinee fi^ ^erauö-
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fd)arrt. ®ie ©inl^egung her gelber gef(^ie!)t ni^t burd^

lebenbige ^eden, fonbern huxä) gäune, bie entraeber

hnxä) im Qid^ad gelegte ober auf hk einfadifte SBeife

t)er)(%rän!te Satten gebilbet toerben. Zäunte bej'c^atten

feiten ^auö unb §of, forgfame pflege von 33(umen uub

Dbft gen)al)rt man nii^t oft. 60 fiel)t eö auä oon

3^emt)or! biö 9JJontana. 3m (Staate ^^eiopor! tag auf

ben einzelnen Slnfiebetungen mel)r nod^ alö irgenbroo

fonft ber 6($ein einer geroiffen ^eröbung unb 3Serna(^=

läffigung. 2)er «Staat D^empor! ift anä) in feinem meft^^

lidien ^t)eile f(^on tauge oon ber a)lenf($enraelle in

Slnfprud) genommen, aber ber Sanbbau ge^t §urü(J, er

!ann nid)t mel^r mit bem fernen SSeften concurriren,

man ge^t üom gelb= gum Dbft= unb ©emüfebau über.

3e weiter meftraärtö mir fommen, beffert fic^ baö äußere

2lnfet)en beö fianbbaueö. 3n Dt)io raei^feln äßeingärten,

3TJaiöcorn mit SBeigenfelbern. 2lui$ in Qnbiana finbet

man überatt bie 2ln§eid)en blütienben 3lnbaueö. <Bo

bleibt eö faft immer baffelbe U§> §um SJiiffifftppi, unb nur

t)om geübten Singe ift eine ^erfd)ieben]^eit §u entbeden.

2)ie ^rärie nimmt einen etmaö anberen ©l)arafter an.

2)ie enblofe gläd)e, bie im ^ori^ont oerfc^roimmt —
unb fo gan^ ol)ne ^eifpiel ift fie bei unö aud^ nic^t —
äl)nelt, menn ber Tl^n\d) fid) auf il)r niebergelaffen ^at,

in beffen 3[öo|nungen mieber h^m, roaö mir oftmärtö

gefe^en l)aben. ®ie ^rärie ift meiftenö fel)r frud^tbareö

£anb. 3Son Q^it §u 3^^^ ^ahen mir ben ©inbrud, bajg

eö mit ber „(Sioilifation" ein ©übe l)at. 2Bir liaben

lange 3^^^ feine «Spuren menfc^lic^en Slnbaueö gefeben,

ba gewahrt man einen „gence" ober einen Strol)f(^obcr

ober ein S^iinb, ein 3^i^^"/ ^^6 ^^^ 2öelt in biefer
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9^t($tung no$ nt($t mit Brettern oernagelt tft. Unb

jebeö Qeiä)en her fortbauernben (Siütlifation wirb mit

Sntereffe Uohaä)Ut S)ie naturtoüd^fige Energie, mit

welcher ber SBeften ber ©uttur gewonnen mirb, t)at

etraaö ungemein 2lnäiei)enbeö. ^eber aud^ no(5 fo befolat

auöfe^enbe Drt ^at ben 2lnfprud^ auf eine groge gu-

fünft; ein gerfatteneö, !ümmerli($eö 2)orf ba|)eim trägt

bie 93eftimmung feiner 3Serfümmerung fo feft eingeprägt,

ba§ man mä)t mel^r für baffelbe i)offen fann, aber

warum fottten auö ben Drtfi^aften, bie fo unfertig/ un=

gemüt!)li($, fo bürftig in Willem, wa§> über ha§> Tla^

beö S^ot^menbigen ^inauögel)t, unb oernai^Iäffigt auö-

fe^en, mä)t neue @t. $autö unh 3}Jinneapoti§ entftel^en?

3(^ ^abe aber no($ einige ereigni^rei^e 2^age nad^=

§u^olen, e^e ic^ mit ber ©^roni! ber ©egenmart fort=

fa]f)ren fann. 3n meinem legten Briefe t)erHe§ iä) <Bk

in ^illingö. ^aä) einigen ©tunben ^lufentlfialt festen

mir unö mieber von bort in Bewegung. 2Bir bleiben

immer ^axt am 3)eEomftonefIuffe. ^ie groteöfen ^erg-

formationen bauern fort ; eine @igentf)ümli($!eit finb bie

©tufen ober ^erraffen, meldte in großen langen gügen

fi(^ ^ingielien, oft melirere hinter einanber; ba§ £anb

auf biefen @rl)öl^ungen, bench lands mirb eä fe^r be-

Sei($nenb genannt, foll, wenn e§ nur bemäffert merben

fann, fe^r fmietbar fein. 33emäfferung fpiett überl)aupt

in 3Jlontana eine grofee dioUe, aber anä) in biefer ^infid^t

fommt bie Statur bem 3J?enf(^en gu §ü(fe unb nimmt

if)m bie f)albe Slrbeit ab. ^ie g(u§tf)ä(er, maf)rf(^ein(id^

bie 33oben großer ©een, folgen mit erftaunli(Jer Spiegel*

mä^igfeit ber Steigung ber glüffe, fo ba§ ein ©trom,

ben man weiter aufwärts anzapft, auf 50— 60 3Jleilen

ajio^r, ^eftfaljrt. 10
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Entfernung abgeleitet werben !ann, um ha^ £anb ^u

bewäffern. 2ßir fallen, atö wir ^illingö rertaffen Ratten,

ein foli^eö auögebe^nteö 33ett)äfferungöft)ftem. 9JJontana

ift me^r ein ^ie^p($t alö 2l(ferbau treibenbeö 2anh.

3u beiben ©eiten ber ^a^n feigen rair grofee ^Siel^^eerben,

pra(^tt)oIIe ^inber. ^lö^td^ tanä)i eine SJ^affe ^onr)ö,

t)on ^nbianern getrieben, auf. 3Bir finb tüieber in einer

3nbianerrefert)ation; bie Erora^^Qnbianer Raufen l)ier, wie

man fagt, im ©angen ein un!riegerif(^er ©tamm unb dou

je ^ex fo geraefen. (Sc^on in vergangenen Seiten, aU

^k Snbianer no($ bie ©ebieter auf biefer unge][)euren

%lä^e be§ Sf^orbweftenö waren, geid^neten \iä) bie Eron)=

3nbianer hnxä) griebfertigfeit au§. ®er §auptrei($t^um

ber Snbianer beftelC)t aber in ^ont)g. @ö fott Häuptlinge

geben, raeli^e an 10,000 <BtM befi^en. Söir ^aben

fi^on öfter gnbianer gefe^en, aber bo(^ nur aU ®eco=

ration raie in ben Slufgügen p ©t. ^aut, in ^iömarc! 2c.

Hier fel)en wir fie §um erften Tlak in ber SSitbnife, in

i^rem eigenen Element, unb auö ber Entfernung betrachtet

geben biefe p^antaftifi^en ©eftalten auf i^ren ^onpö bem

^ilbe einen ganj eigenen ^iei^. 3J?an rairb fid^ hei i^rem

3lnblicfe no(5 einmal mieber red^t bemüht, mie meit, meit

wir t)on H^iuö finb.

äßir freuten \)en gelloraftoneflu^, bleiben aber in

feinem 2::^ale. 9^un merfen mir, bafe mir un§ hem gelfen=

gebirge näliern. 3)aö ^^al mirb enger, leiber rerl^inbert

bie bunftige Suft bie gernfic^t auf bie l)ö^eren @ebirgö=

fetten. Enblid^ !ommt anä) mieber einmal ^aumroud^ö

jum 35orf(^ein, ber bie 2lbl)änge ber ^erge mit einem,

menn auä) nur bünnen @rün befleibet, bie @egenb verliert

ben E^arafter beä «Seitfamen, ©roteöfen. ©er Slnbau
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l^ört oft lange auf, aber beerben, namentli(5 gro6e(S(^aaren

t)on ^onr)ö, hk t)on einzelnen 3nbtanern ge!)ütet toerben,

bewetfen bo(^, ha^ mix nid^t in üoUftänbig unbewölkten

@egenben finb.

Unfer Programm fünbtgt un§ für ^eute eine ^e=

gegnung mit einem 3nbianerftamm an, mit ben f$on

oben ermähnten grom=3nbianern , beren Df^efernation bie

33at)n bur($f(^neibet. 2Bir foHen einen ^riegötanj fel)en.

SBenn §err ^illarb unö biefeö (S($aufpiel gu geben be=

abfi(^tigt, fo befriebigt er bamit ni(^t b(oö eine müJBige

^ieugier. ©ollen mir t)on Sanb unb Seuten einen begriff

befommen, fo muffen mir au($ Snbianer feben. (Sie

finb nii$)t bloä rormatö bie Ferren biefeö 2anht§> ge=

mefen, fie fpielen in ber eu(turgef(^i($te be§ 9^orbmeftenö

biö in feine neuefte 3Sergangenl)eit eine bebeutenbe dtoUe.

?floä) bi§ vor einigen Satiren ftanben ©acota unb Tlon-

tana, ja felbft 9}Jinnefota unter ber §errf($aft ber

%nxä)t vor ben ^nbianern. ®ie kämpfe sraif(^en ben

erften 3lnfieb(ern unb ben Snbianern ma($en bie ältefte

@ef(^i($te biefer ©egenb auö, bann fommen bie p(ö^(i(Jen

Slufftänbe ber ^nbianerftämme, meiere ben ^riegöpfab be=

treten unb brennenb unb morbenb bie ©tätten ber ©ioi(i=

fation überfallen. 2Bie lange ift e§ l)er, ha^ bie entfetten

Slnfiebler gu ^aufenben nad^ ©t. ^aul unb 3JJinneapoliä

flol^en, um ber©raufamfeit ber^nbianer gu entgel)en? @ro§=

artig mie Slßeö, wa§, §err ^illarb in§ 2Ber! fe^t, fottte

nun au($ unfere Begegnung mit ben Snbianern fein.

2Bir follten unö nx^t begnügen mit bem 2lnbli(f einzel-

ner Snbianer, nein, einen gangen ©tamm follten mir fenncn

lernen, ©in großer ^l)eil ber ©roro^^nbianer mar in

bie M^e ber ^al)n hei ber ©tation (S^rapcliff gebogen,

10*
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um fid^ un0 §u geigen. ®te Snbianer Ifiaben, n)ie fc^on

erraä^nt, große ©treten Sanbeö erlialten, auf bem fie

Raufen, ©ie, bie el^ematigen Ferren ^eg Kobens, raerben

aB gremblinge betrai^tet ; mau unter^aubett mit i^nen,

mie mit eiuem fremben ^ol!e, fie fiub nic^t Bürger ber

bereinigten «Staaten. ^a§ i^neu abgetretene Sanb ge=

prt ber ©efammt^eit beä «Stammes; fie erl^atten au§er=

bem 9Jluubt)orräti)e , ^(eibungöftüdfe , ®e(fen, ©eme^re,

^u(t)er unb 33tei von ber S^iegierung ber bereinigten

(Staaten, bereu ^enfionäre fie finb. ®ie 9tefert)ationen

ber t)erfd)iebeuen Stämme liegen m^it aus einanber, unb

babur$ merben bte blutigen gel)ben unter i^nen t)ermie=

ben. ^ie M\iä)t ber ^bereinigten Staaten = Sf^egierung

ift gemiß u)ol)tmeinenb gemefen, man !)at altes an ben

3nbianern begangenes Unred^t fülinen motten.

®ie S^eferoation ber ßrom=3nbianer erftre(ft fic^ längs

bes reiften Ufers bes Dettomftonefluffes non gorfpt^ meft=

märts bis gum ^elfengebirge 200 "^Jlzikn lang, füblic^ ge^t

fie bis 2öt)oming unb l)at eine bur($fc^nittlid)e breite von

75 Tleikn. ®aS ©ebiet ift ungefähr fo groß mie ber

Staat 3J^affa(^ufettS unb umfaßt bie fru($tbarften gluß=

tl)äler. Unb auf biefem weiten ©ebiete leben 3000

Snbianer, bie im Sommer in il)rer D^eferoation um^er=

ftreifen, jagen unb bie großen ^onp^eerben ^üten, im

äBinter hei ber Slgentur ber 9iegierung ^oden unb fid;

füttern laffen. ^aß fold^ ein 3^ftt^«b nid^t l)altbar ift,

liegt auf ber §anb, felbft Sd)ur5, raelc^er ein marmer

Slnmalt ber ^nbianer ift unb fic^ mit großer Vorliebe unb

u)al^rl)aft l)umaner ©efinnung biefes unglü(fli(^en ^^olfes

annimmt, namentli(^ als 9)Zinifter bes Innern üiel für

fie getl)an l)at, giebt §u, ha^, xvmn ein arbeitsfames
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©efd)le(^t l^eranbrängt, fo riet nu^bareö Sanb unmöglich

alö Sagbgrunb für einige taufenb gnbianer hxaä) liegen

bleiben !ann. (Begen ein guteö <Btnä @elb allerbings

^aben bie ßron)=3nbianer bereits frü!)er einen (Btxiä)

.il)reö ©ebietö, -metc^eö am ©(arfö ^or! hk @oIb= unb

©ilberminen umfaßt, raieber abtreten muffen, ©o wirb

il)nen auc^ noc^ mel)r abgenommen merben, menn fie nic^t

anfangen fleißige Slnfiebler §u werben, ©ö ift fdion bte

9iebe baüon, bas gemeinfc^aft(i(^e @igentf)um bes ©tam=

meö an bem ©runb unb ^oben ber D^eferration auf^u--

l)eben unb auf jebe gamilie fo t)iel £anb §u t)ertl)ei(en,

mie 5um Seben§unter{)att notl)tt)enbig ift. ^ie grage,

ob bie Qnbianer fePar p ma^en feien, ob man fie §u

nü^tii^en bürgern beö ©taateö aufjiel)en !önne, mirb

no(5 immer rielfad^ erörtert, ©(^ur^ üer^meifelt ni(^t

an i!)nen. @r meift auf bie Erfolge l^in, meli^e bie

!atl)o(if(^e £ird^e mit il)ren gubianermiffionen ^at, auf

bie 3luöbilbung inbianifd^er göglinge auf (5d)ulen, bie

bie Sfiegierung für fie f)ergeftellt 'i)at @ö fott 2)örfer

geben, in benen Qnbianer angefeffen finb,- meldte ben

D^eib ber Df^ad^barn ermeifen hnx^ bie treffti($e ©ultur

i^rer 3lecfer. 2lnbererfeit§ mirb bel^auptet, ha^ ber 3n=

bianer, felbft menn er überl)aupt arbeitet, nie me^r t^n
rairb, a(ö eben notl)tt)enbig ift, um fi$ ha^ 2ehzn §u

friften. ©i(^er ift, ba§ ber Qnbianer, mit menigen nid^t

in ^etrai^t fommenben 2(u§na^men, ber ßit)itifation

fremb unb feinbfetig gegenüberftei)t. ^erfd^raänbe ber

Stoang, meld^er bie 3«^^^«^^ genöt^igt l)at, fe^t)aft gu

werben ober menigftenö bie meinen 2(nfieb(er nii^t gu

beläftigen, fo mürbe 3llleö in bie alte Söilb^eit 5urücf=

fallen, mäl)renb man t)on ben Siegern beliaupten !ann,
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baß, wenn fie ptö^Iii^ bur(^ irgenb ein Söunber allein

im £anbe gnrüdblieben, fie ha§>, voa§> fie von ber ß^ultnr

ber äßei^en fi(^ angeeignet l)aben, beibehalten nnb in t^rer

2Beife weiter entraiifeln würben, ^er Sieger ift ent=

fi^ieben ein nü^lid^eö 9Hitglieb ber menfd)lid^en ©efell=

fi^aft geworben, ber Qnbianer aber niijt, wenigftens niä)t

in htn nörbli(^eren ^l)eilen ber ^bereinigten ©taaten.

3nt ©üben, befonberö in 9}leyico, ^at ber Qnbianer aEer=

bingö einen ^ernf. @r tft ber geborene 9^offelen!er, ber

^ote 2C. B6)ux^ er§äl)lte alö ($ara!teriftifc^ , ba^ ein

alter Häuptling — i^ üergeffe welches ©tammeä —
ft(^ mit xi)m über bie Sage ber Qnbianer, über il)re

@ntwi(Jlnng, über il)re 2lnöfi($ten für bie 3u!nnft nnter=

l)alten ^at. ®abei geigte fic^ ber ^tti^i^ner t)on einer

ftaatömännifc^en Sßeite beö ^lideö, er überfal) bie ^er=

pltniffe, bie in 33etra($t famen, begriff bie anöein-

anbergel)enben Qntereffen t)on Sßeifeen nnb feinen ©tanbeö«

genoffen, fobalb berfelbe Snbianer aber an§ biefem @e=

fi(^tö!reife l)eranötrat, fi(^ über ^er^ältniffe ber 2lmeri=

faner änderte, war fein Urt^eil ba§ eineö ^inbeö. 3Son

bem, wa§ über feine nationalen 2lngelegenl)eiten ^inanä

ging, begriff er Md^tö.

2ßir waren in gefpannter ©rwartnng ber ^egegnnng

mit ben ^nbianern. 2Bir fal)en pr Sinfen ber ^al)n

bie ^ont)l)eerben immer gal^lrei(^er werben, 'oa fommt

ein gangeö Sager von nnorbentliij bnrc^einanber fte^enben

gelten, ©ö ift bort alleö in Slnfregnng nnb Bewegung.

9fieiter tummeln fic^, Sßeiber ftelien nor hzn Stlttn,

£inber fi^reien nnb lanfen l)in nnb l)er unb t^en 3ug

begleitenb, ber feine ©efc^winbigfeit mäßigt nnb hei

ümm einfamen ©tationägebänbe , welches, fo weit i6)
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gefeiten, allein bte Drtf(i)aft üertritt, bie mit hem Spanten

©rarictiff kgeic^net ift, ^ä(t er ftiU. Sllleö ftürmt l^inau§.

^aö 33ilb vor unä ifi neu, mannii^faltig lebenbig. ®ine

njeite ©bene erftredft fi(^ längö eine§ fteit auffteigenben

^erggugeö unb überall ift Bewegung, Seben. ^ort baö

Sager, an ben ^ergt)alben weiben \)k ^ont)'§, toie

giegen in bie §ö^e üetternb, Qnbianer, Männer, grauen

unb ^inber, ju ^ferbe — mand^mal jwei unb brei auf

einem ©aul — unb gu ^^u^. 5[)agn)if($en f(5re(lli(^

Käffenbe ^unbe. ^en 3J?itteIpun!t ber gangen ©cene

nimmt aber ein bur($ ©taugen unb gelttüd^er abge=

trennter 9?aum ein, ber etma mie ein S^i^tmarftöcircuö

ausfielt. Sf^ingönm an ber leinenen SBanb !auern pl)an=

taftif(^e ©eftalten. @ö finb unfere ^nbianer, bie unö h^n

<Rrieg§tan§ t)orfül)ren werben, ©inige Söeifee, bie mit ben

Snbianern rerfel^ren, finb ber Igent unb ber Slrjt ber

9^efert)ation. 3llg mir imö näl)ern, f(^allt unö eine ein=

förmige, aber hoä) aufregenbe Wln^it entgegen, Sßeiber

unb ^inber unb ba5mif(^en mieber §unbe, bie emig mit

einanber fi(^ beiden, ^oden an ber einen offenen ©eite^

um fii$ ba§ ©(^aufpiel anpfeifen, mäl)renb au^er!)alb

ber Seinmanbfd^ranfe, über fie liinmegblidenb , reitenbe

Snbianer in bi($ten Sc^aaren l)alten. 3ßir fammetn unä

vox bem abgefleibeten S^laum. ®a leinten mirb bie Tln^xf

gemai^t. Um einen mit einem Bind gell überzogenen

Reffet fi^en fed)ö ^erle unb pmmern mit ©täben auf 'aa^

geE, erft einer, bann no($ ein gmeiter, ein britter unb fo

weiter, in immer lieftigerem, fd^netterem 9^^r)tl)muö. ^a^u

ftimmten fie einen näfeinben, ftagenben ©efang an. Tlan

glaubt ple^t einen ®ubelfa(fpfeifer gu !)ören. 2)ie

3Jiufi! mirb lauter, ftürmifctier, mir fetbft füllen uns
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Ieibettf($aftlt(5 angeregt, ba fpringen plö^Ui^ alle bie

pf)antafttfd^en ©eftatten in bie §ö^e. ©ie ftofeen mibe

S^ufe an^, fie f($etbeTi fi(^ in t)erfd)iebene ©nippen, W
^iä) breiten unb fi^raenfen. 2Bie foE iä) 3l)nen aber ha^

2lu§fel^en biefer SBilben — benn fo fommen fie mir vor

— fd^ilbern? 3m @an§en unb ©rofeen ift tt)ol)( eine

gemiffe @lei($arttg!eit beö 3lufpu^eö ni$t gu t)er!ennen;

bie SJlittel ftnb üerfijiebenartig, aber fie gel)en ni(^t über

ben iöerei($ eineö 9^aturt)ol!e§ i)inauö. gelle, Qä^m,

gebern, gefärbte ©räfer, Dfer unb 9}Iennige finb bie

i0auptbeftanbtl)eile i^rer ß^oftümirung, ba^u fommt bann

no(^, maö t^nen bie ©iöilifation liefert, bunte ©toffe,

perlen, S^iinge auö SJ^effing, enbli($ SSaffen. ^iefe

fommen aber mit Sluönal^me von Xoma^awU ni($t pm
$ßorf(^ein. @s liiefe, ha^ man bod^ nid)t ol)ne «Sorge gewefen

fei, auö bem (S(Jer§e !önne ©ruft raerben, unb ba^ bie ein=

mal !riegerif(J geftimmten ©romö, bie freilid^ für frieblidie

2tntt gelten unb e§ mit ben (Siouj au($ ni<$t entfernt auf=

nel^men fönnen, fi(5 t)iettei$t nergeffen bürften nnh auf

bem ^riegäpfabe weiter gel)en, alö eö ben TOtgliebern

ber ^illarb ^artt) angenel)m gemefen märe, ©inige

©!alpe, bie man an ben ©ürteln einiger ber Megö=

tän^er l)erabbaumeln falf), Derrietl^en, bafe bie ßromö mit

biefer unangenet)men Operation einigermajgen vertraut

finb ober gemefen finb. Sßie ^err ^illarb t)erfi(Jerte,

I)atte man ben Häuptlingen ha^ eibli^e 35erfpred^en ab=

m^mm laffen, ba§ fie alle !riegerif(^en ©elüfte untere

brücfen mürben. Qu größerer 5ßorfi($t mögen bie SSaffen

bei Seite gelaffen fein. 2)ie Snbianer finb eine pl)antafie^

rotte D^iace, mit lebhaftem garbenfinne begabt unb nii^t

o^ne ^unftfertigfeit. 3^r Slufpufe gum gefte bei ©rap^
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<^Iiff Qoh Seu^ni^ havon. ©er teitenbe ©ebanfe tft tool^I,

fid^ ein fd^reifenerregenbeö ^leugere ^n geben, jeher tft

innerhalb getüiffer ©renken habet fetner eigenen @in=

gebnng gefolgt, henn eö giebt nx^t graei, hie fi($ gleichen.

Tlanä)e finh t)oEftänhig beleihet, fie tragen ein raeiteö

SBammö anö Seher oher an^ einem im SBeften gewebten

©toffe mit §ofen nnh ^ä)ut)e; anhere !ommen her

dlaättjzit fel)r na^e. ^om ©urt l^ängen ein ^aar ^ein=

fleiher oher ein ©(^nr^fett l)erab, haä ift eUn fo Sllleö,

iraö man nnter hem Sßorte 33e!Ieihnng gu t)erftel)en

pflegt, ©afür mar aber her Körper fo üollftänhig be=

malt, balh fi^marj, oliüenfarbig, braun, ha§ man il)re

S^adt^eit faft t)ergeffen fonnte. ©inige ^erle fa^en

mir!li(^ teuflifi^ auö. ©rüngelb angeftrii^en, haö f($marge,

borftenartig fteife ^aar in hie §öl)e gefträubt, über hie

«Stirn, nal)e hen ^aarmurgeln, einen fingerhiiJen ©trid^

SJ^ennige, haä ©efiijt mit gelben, oft üinftlid) t)erf($lun=

genen Sinien bemalt — einer l)atte eine geic^nung ä la

Grecque — anä) auf hen Slrmen ^in unh mieher hide

<5tricl)e gelb oher xoti) angebrad^t, um hie ©runhfarbe

§u lieben, ©er £opfpu| ift ebenfo mannii^faltig, mel)r=

\aä) !ommt zim Irt üuafte t)or von gefärbten ©räfern,

mie i(^ glaube, meldte hie §aare gufammenl^ält, aber au^

fel^r malerifc^e 33er§ierungen mit gehern, glügeln 2c. finh

SU bemerfen. ©inen mir!li(^ noblen ^opfpu^ bilhet her

^alg eineö großen ^aubüogelö, her in foli^er äßeife um
hen £opf geraunhen ift, hajs her ©d^nabel wie eine 2lgraffe

i^n auf her ©tirn gufammen^ält , it)äl)renh hie auöein=

anher gefpreigten ©(^mansfehern hen ^^aden beheden.

©er Dberförper ift. meift nadt, eine Slrt fragen, her

mit ®l!§ä^nen befe^t ift, behedt t)ietteic^t hie ©d^ultern.
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Slu^erorbentlic^ iDirffatn ift eine t)on «Sd^tüungfebern,

giügeln 2c. gebilbete ©(^leppe, bie rom ^opf ober dlaäm

I)erab^ängt. ^ie ?^ebern unb g^Iügel finb neben ein=

anber an einem ^anbe befeftigt; fie bitben eine Slrt

£amnt, ober ben!en ©ie an ben ftad^eligen Sauden einer

©ibed^fe, nnr ba6 biefe 3Ser§ierung ni($t feft am Slörper

liegt, fonbern lofe ^ängt. ^elgmerf fpielt natürlid^ eine

bebeutenbe 9iotte ; bie (Hdiroänge t)on Hermelin unb ä^n=

lid^en ^^teren i)ängen gufammengebünbelt am ©ürteL

2)ie S3ein!(eiber finb t)on Seber ober gewebtem ©toffe.

©inen §auptf(^mu(l bilben bie mit perlen gefticften

©(^ul^e, bie SJlocaffinö. .^ier in ber 2Sa|l ber ^^erlen

geigt fi(^ ber garbenfinn, inbem grunbfä^li(J nur raeife,

blau, rotl) unb gelb angemenbet mirb. 2lu(^ auf h^n

Söämmfern !el)ren äl^nlic^e ©tidereien mieber, bei älteren

Ba^m finb niä)t perlen, fonbern bie liornigen, bunt-

gefärbten (Streifen von ben ©tad^eln beö ©tac^elfd^raeineä

§um ©tiefen rermenbet. Sllle tragen ©(gellen an hen

unfein unb ^nieen unb breite 3JJeffingringe an ben Strmen.

äßenn baö Programm von ^riegötängen fpri(^t, fo täufd)t

eö unfere ©rroartung, fallö mir kämpfe einzeln ober

in 3}laffen pantomimifd) bargeftellt gu felien erwarten.

3^r ^anj ift eine (S^eremonie, eine fpmbolifd^e auf ben

^rieg bejüglii^e §anblung, fo menigftenö hznU iä) mir

ben ^^organg, unb leiber l)abe iä) feine ©elegenlieit ge«

^abt, miä) eineä ^efferen p belehren. SSenn bie 9Jlufif

immer lauter, l)eftiger wirb, fpringt, mie f(^on bef(J^rieben,

plö^lid^ bie gan§e ©i^aar, bie im §alb!reiö nieberfauert,

etwa 100 3JJann ftar!, auf, fie f(Reiben fi(^ in ©ruppen,

unb nun beginnt ber ^anj. 3n 9^eil)en üon fedjö ober

ad)t bewegen fie fic^ taftmäfeig üorraärtä, f(^men!en, bilben
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mit anbern ©ruppen eine lange ^i^U)^, trennen fi(^

lüieber. ®ie Bewegung ift eigentf)ümli($ ; eö ift ein

Rupfen, Stampfen, rucfmeife, mit üorgebogenem Dber=

förper, hzn Mid gnr @rbe gemanbt, unh bie ©d^ellen an

ben @n!eln nnb £nieen üirren, barauf mirb ein kuter

9iuf auögeftofeen. ^ä) ha^U mir, hk Bä)aax fiefit ober

fnd^t bie ©pnren beö geinbeö nnb bei beren 2lnbli(f ent=

brennt bie ^ampftnft. g^re 33ett)egnng mirb immer

i)eftiger, bie Singen bli^en mütlienb, ha^ ^nfen mirb

l^eiferer, milber. ^ann brid^t bie Tlu^it ab nnb ber

^an§ ebenfalls. ®ie Qnbianer lauern mieber nieber.

@ö fommt unö üor, ba^ "^an^ nnb Slufregung fie er=

f$öpft Ijahe. ©ie nel)men banfenb Zigarren nnb Xabat

'l)in. Tlii ben Kriegern nnb mel)r no($ mit ben p=

fc^auenben Snbianern unb hen Squamä, ben SBeibern,

beginnt nad^ bem ^ange ein leb^afteö (Sef(^äft. ®ie

3nbianer nerftelien fi($ auf hen §anbel. «Sie forbern

hu unnerfc^ämteften greife unb laffen nid)t ah, menigftenö

ni($t bem erften Bieter gegenüber. @ö fd^eint il)nen

SlEeö feil §u fein, ^ie (Sc^ul)e, meiere fie t)er!auft liaben,

giel^en fie t)on ben gü§en, bie 9ünge von ben 2lrmen.

^ie Tlänmx finb mu^fulöfe, mol)lgenä^rte @eftalten.

Sm 2lnöbrn(f prägt fid^ ^abfud^t nnb ©raufamfeit ober

^erfd^lagenl)eit auö. Sie Ijaben meift fel)r fnoc^ige @e=

fid^ter nnb gebogene Olafen. 9^od^ raeniger t)ortl)eil^aft

als bie Männer fel)en bie grauen auö. Qu il)ren

^rad)ten finb fie ben SJJännern — t)on bem befd^riebenen

geftpu^e abgefel)en — fo äl)nli(^, ba§ fie für unfer uu::

geübtes Singe niä)t §u nnterf(^eiben finb unb aud^ ber

©efid^töbilbung nad^ finb fie menig nerfd^ieben. ©ö

lierrfd^te ba^er oft S^^^fel/ ob mir es mit einem ä)Mnn=
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hin ober mit einem gräulein p t^im l^atten. Sie

grauen finb o^m Sluöna^me fel^r forgfältig t)eri)üllt;

ii)re ^einfteiber gelten biö auf bie güfee i)tnunter. Unter

ber aU gufdiauer auf bem ^oben f)0(lenben (S($aar von

grauen mit xf)xen ^inbern mar au$ nid^t eine an^ie^

!)enbe ©eftalt p fe^en. S)ie grauen finb fo ftar!!no($ig

mie bie Mänmx, plump, in il)rem Slufpge unrein^

li(5 unb, mie eö fd)eint, raenig geiftig angeregt, ©elbft

bie ^inber mai^ten feinen erl)eiternben ©inbru(f. ©in

eingigeö 9Käbc^en, fünf ober fe($ä 3al)re alt fu($te rott

ünblid^en Uebermut^eö, bie fremben meinen 3Jiänner ^u

neden unb mit i^nen ju fd^äfern. ^omif$ mar ber

Sluöbrucf be§ ©ntfe^enö, aU iä) fie §u l)af$en fud^te.

^er mei^e SJlann ift für biefe Söefen ma^rf($ein(i$ ber

(SJegenftanb beä ©(^retfenö.

®ie 3Jiufi! beginnt von S^^euem ; bie Krieger fpringen

mieber auf, nnh biefelbe Pantomime mieberl)oIt fi(^,

menigftenö rermoi^te i^ feinen Unterfd^ieb l^erau^ gu

finben. ^e mel^r ic^ mir bie ^erle anfeile, befto intern

effanter rcirb mir i!)r ßoftüm. @ö ift in if)rem gangen

2Iufpu^ bo($ (Sinn unb ^erftanb; eö ift nid^t blo§ ein

barbarifd^eö ^ef(^mieren mit garbe, ein ^e^ängen mit

allerlei ^anb. Tlan fief)t, jebeö ©tue! f)at eine bere(^=

nete SBirfung, unb neben bem lebf)aften garbenfinne ift

au($ ein gemiffeä äftf)etif(^e§ ©efüfjl if)nen guguerfennen,

baö fie t)erf)inbert , in Verzerrungen unb inä ©roteöfe

§u üerfatten. — 2lllmät)lid^ l^aben mir unfere D^eugierbe

befriebigt unb fef)en unö au§ert)alb beö ^atbfreifeö um,

ben ©taugen unb 3^^ttü($er bitben. S)er 2lnbli(f ift

munberbar eigenartig. ®ie gange ©bene ift tebenbig mit

unfern fupferrott^en greunben; faft ber gange ©tamm
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tft {)ier beifammen. 3n langen gügen traben bie beerben

von ^onpö, von Wirten, bie mit ^eitfd^e unb £ago ge-

waltig t)ie( 2luffel)enö maä)^n, bem S^^tlager ju; ber

5tan§ Mlbet ben 9)littelpun!t beö Sntereffeö, bort l)atten

©{paaren berittener Qnbianer, balb ixahen einige 9ieiter

über bie @raöflä(5e !)in, grauen mit ^inbern betteln unö an.

3Bir muffen natürli(^ aui^ ein Qelt beö Sagerö befu($en,

beffen Qnnereö eine ^euer- unb vkk Sagerftätten entl)ält

unb entfefeli(^ xoä). Sluö t)erf(^iebenen ©rünben sogen mir

unä balb mieber gurüd. 2lEmäl)li(^ bunfelt eö. ®ie

Tln^it beginnt immer mieber. 3e|t mirb ein neueö ©tuet

aufgeführt, ©in ^effel mit einem ©tüd ^unbefleifc^

mirb in bie ^itte beö ^reifeö gefteßt, unb mie x6) t)er=

ftanben, beginnen nun fünf ober fed^ö ^erle einen ^an§,

ber bie ^raft l)at, baö ©tücf §unbefleifc^ für ben, ber

eö i^t, be!ümmli(^ p mad^en. ^er ^effel mirb uml)üpft

unb allerlei (Stellungen unb ©rimaffen fommen vor. @ö

ift re(^t ($ara!teriftif($, aber ber §ocuöpocu§ maä)t ho^

nur einen !läglid)en, faft mibermärtigen ©inbrud. ©ö finb

mel)rere angefel)ene Häuptlinge l)ier gegenmärtig. (Sin

alter, Mnfelnber 3nbianer, ber aber ein gro^eö 2ln=

fel)en gu genießen fd^eint, feiert 3Bieberer!ennungöfcenen

mit (5(^ur§, mit meld^em ^x ^u SBaf^ington t)erl)an=

belt ^at.

^ie 9}lufi! unb ber ^an^ oerftummen enblid^, bie

Seute muffen für hk nacl)folgenbe ©efeßfdiaft noc^ Gräfte

auffparen. (gö fommen nämlid^ erft allmä^lii^ bie anberen

3üge herein, ©in 3^9/ ^^^ ^^^^k glaube i(J, ift burd^

gufammenbrud^ ber SJiafd^ine nod^ meit prüdf. ®a bie

TOttel fehlten, um bk 2ocomotioe auä ben ©d^ienen §u

lieben unb bie ^al)n frei §u madt)en, l)at man \iä) auf
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anbete äBetfe ge!)olfen. Dkc^ ber näi^ften ©tatton ift

um Sd)n)eIIen unb (Schienen nebft entfpre(^enben 2lrbeitö=

fräften te(egrap!£)irt. ©(^tenen unb (Sdiroellen finb bort

raf(^ am einem 9Zebenge(etfe aufgebrochen unb !)in=

tranöportirt, roo ber 3^9 ftcmb. 9^un ift um bie inoatibe

^af(^ine ein ©eteife gelegt, unb ber 3ug auf biefem prooi-

forif(^en ©eleife in bie 'Ba\)n vox bie Socomotiüe geleitet,

^er gan^e ^er!el)r über bie ^al)n rairb fi($ n)ol)l biefen

!leinen Umraeg gefatten laffen muffen, biö bie 3Jlaf($ine

auö bem SBege geräumt ift. SKan fie^t, bie SCmerifaner

t)erfte^en fid^ ^u l)elfen. ^ür unfere dlaä)^nQ,kv ift aber

ein befonberer @enu§ üorbereitet. ©ie follen bieö 3n-

bianerfeft 9Zac^tö bei großen Sagerfeuern fel)en. 2)aö ift

bie paffenbe ^eleu(^tung. Unt)ergleid)li(^ ift aber ber ^erein=

bämmernbe Slbenb. 2Bir l)aben nod^ SBettrennen geliabt

^mifc^en ^nbianern unb graifc^en 3nbianern unb Söei^en.

9^un ^at aber bie Slufregung fic^ allfeitig gelegt. ®te

Snbianer §iel)en einftmeilen il)rem einige 3}leilen entfernten

Sager ^u. 9)Zann unb grau fefeen fi^ auf einen $ont)

unb nehmen bie .^inber gmifd^en fid^. SDZand^e Qnbianer

fi^meifen um bie 2Bagen beö @ifenbal)ngugeö unb lungern

nad^ einer Slpfelfine ober nad^ einem ©tücf traten.

Unfere 9^eger, bie fi(^ augerorbentlid^ erl^aben bünfen

über biefen Colinen ber SSilbnife, fpielen h^n @ro6mütl)i=

gen. '^a^ ber angeorbneten (Scene folgt ein (Sid^ge^en=

laffen, unb baö mar eben fo intereffant. Unfere D^ieife^

gefäl)rten l)atten fi($ 2lnben!en erftanben. 2lIIe§ mar l)od^

bejal)lt morben.

Sefet erf($allen ein ^aar pfiffe ber Socomotiüe, bann

!ommt ber S^^uf „all on board'S «nb nun Reifet es rafd^
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]f)inaufflettern auf hen Qnq, man riöfirt fonft ^uvM^n-

bleiben, ^iel ^üdfic^t wirb nid)t genommen. ®ie (Son=

trotte unferer (Sifenbaf)nen fennt man l)ier niä)t, Qeber

mu§ für fi(5 felbft forgen unb aufpaffen, ha^ er nidit

gu ©(^aben fömmt. ^on ^a!)nmärtern unb bereu §äuöc^eu

fe^eu ©te niä)t hk ©pur. ©inmal am ^age mirb bie

^a^n begangen, gefäl)rlid)e ©tetten n)o!)l öfter, imUebrigen

ift eö ©a^e ber 2lnn)ol)ner unb berer, meti^e bie ^al)n

überf(freiten , ftc^ ror^ufelien. Tlan feuut meber @iu=

l^egung ber ^a^u, uoc^ 3Serf(^(u§ ber Uebergänge. ©ine

Warnungstafel erf(5eint genügenb für hk ©id^erl)eit. Qu
ber 9^ä^e größerer Drtfd^afteu ift freilii^ ha, mo ftar!

benu^te ©trafen über hk 33al)n führen,, eine Sluffid^t,

aber man !ann im SBeften uiele l^unbert ^Zeilen reifen,

e^e man eine berartige, hei unä fo geraölinlii^e 33orfi($tö=

tnaferegel erblidt. äöir finb an biefen fo raenig umftänb=

lii^en betrieb bereits fo gemö^nt, ha^ mir unö feine

^ebanfen mel)r madien. Uebrigenö finb für unfere ®£tra=

jüge fel)r umfaffenbe ^or!el)rungen getroffen, ^ie ^al^n

ift eingleifig ; ber gemöl)nlic^e ^erlel^r auf ber ^a|n mufe

alfo uns ^la^ machen unb bie ^erfonen= unb @üter§üge

auf hen (Stationen l)alten, bis mir paffirt finb. ^as

!ann i^nen einen Slufent^alt t)on einem l)alben ^ag t)er=

urfai^en. 9^ur bei ber Sangmutl) ber Slmerifaner ift ein

folc^es SSerfal)ren burd^fü^rbar. ^ä) mu^ mi($ überhaupt

oft barüber munbern, mie vki ©ebulb unb (Selbft=

bel)errf(^ung biefe als rücffi(^tslos üerfi^rieenen Seute an

ben ^ag legen. 2Bir fommen oft fünf ober fed)S ©tunben

üerfpätet an eine «Station, mo mir feierli(^ empfangen

werben fotten, iä) l)abe aber niemals ein Qeiä)en t)on

Unmutig bemerft. Sßir fal)ren mit fel)r mäßiger @e=
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fd^TOxnbigfeit, bie äugerfte ertaubte ©renge ift, glaube

xä), 25 euglif^e 3J?eileu. SBir föunen in jebem 2lugen=

hM^ telegrapt)tf(^e 35erbinbung t)ou bem guge au§ mit

ben näd^ften ©tationeu eröffueu, unb eine fogenannte

$Uot ©ngiun getjt bem erften 3^9^ Dorauf. ^er ^ienft für

biefe t)ier ©jtra^üge erforbert grofee Sluftrengungeu. 2öte

mir §err RSittarb fagt, finb 52 Socomotiüen für bie

gmede biefer D^teife in Slnfprud^ genommen.

<Spät Slbenbä fommen mir nad^ Siüingfton. @r=

Ieu($tung, ©d)iegen, 9Jlufi!. 3<^ ^tege f(^on im ^ett.

Einige abenteuerluftige 9fieifegefät)rten laffen fi(J burd^

ßanböteute am ^a^nl^ofe verleiten, bie Sfiunbe burd^ bie

Dpernl^oufeö unb (Batoonö §u mai^en. Siüingfton ift ein

no(^ blutjunger Drt. 2lm 1. 3lpril, fagte mir am anbern

9)^orgen ein Tlann, mit bem id^ mid^ in eine Unter=

l^attung auf bem ^al^n^ofe eintaffe , ftanb no(^ mä)t ein

§auö t)on allen biefen ; bort t)inten, mo ber 5)eIIoraftone

dlivex fid) t)ingie^t, beffen Sauf ©ie an htn Räumen t)er=

folgen föunen, he^anh fid^ eine Slngal^l ^lodfl)äufer. ^ie

gange ©tabt £it)ingfton ift feit bem 1. Slpril entftanben.

Unb fie l)at fd^on ©trafen, mit ftattlid^en ^olgbauten;

fogar einige Si^Ö^^ft^^^'^äufer finb fertig, unb vox bem

1. 3uni gab eö l)ier feine QkQ^il ©ine ^anf ift natürlid^

aud) fd^on ^a unb man geigt unö ben 9leubau, ber für

biefelbe in Singriff genommen ift. ®r l)at 75 gu§ gront

unb 80 gufe ^iefe, unb baö gauö mirb folibe am Siegeln

l^ergeftettt. 2ähtn aller 2lrt, §oteIö, ^enfionen, ^äber

unb ^arbierftuben unb atteö anbere 3wbel)ör einer

(Btaht, natürlid^ auä) geitungen finb in biefen fed^ö

3Jlonaten befd^afft. (Bim Sloenue, bie längä beö 33al)n^

l)ofeö läuft, mad)t fd^on einen ftattlid^en ©inbrud. 3^^
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bell anbern (Strafen giebt eö girar no($ gro§e Südfen,

an ^flafter wirb no(^ nic^t gebai^t, aber lättgö ber

Käufer läuft ber f(i)on befannte 33o]^Ienn)eg. £it)ingftou

tft baö ^inb ber 9^ort{)ern ^actfic=^a^n, bie ^ter 2Berf=

ftätten, Socotnottt)f(5uppen 2C. !)at aufführen laffen, burd)

bie (Sifenba^n tft eö entftanben. ©§ i)at man($er(ei üueHen,

bie ber ©tabt eine fetbftänbige ©ntraidtnng ermöglt(^en,

^oi)(en nnb Bergbau finb in ber D^ä^e, fobann a(ö TOtteI=

punft etneö giemlid^ auögebe^nte 35ie^p(^t treibenben

©iftrütö, bann aber atö 3luögangöpunft für ^onriften in

ben 5)elIoraftonepar! ^at Siüingfton Sluöfid^t rorroärtö

p fommen. ^on l)ier ab läuft bereits eine gweigba^n

gum berühmten D^^ationalpar! mit feinen @et)fern, feinen

äöafferfällen , feinen (Sd)Iu(^ten. ^om ^a^n!)ofe auä

fe^en rair hk ßücfe in bem ©ebirgö^uge, burd) raeldje

ber 3)elIon)ftoneftu6 lierauötritt. @§ ift überf)aupt ber

9tunbblic! vom ^a^n^ofe auä prad)tt)oE. ^ie 33erge

gießen fi(^ in einem weiten 33ogen im ^ixben i)erum ; e§

finb bie 2)eIIon)ftonerit)er = ^erge, im 9lorben finb eö bie

Seit 9knge:Serge, unb Siüingfton felbft liegt in .ber

9J^itte biefer von einer großartigen ©ebirgöfcenerie ein=

gefi^loffenen ßbene.

^ier h^i £it)ingfton rerlaffen mir ben 3)elloraftone=

flufe, beffen ßauf mir gunberte ron SJJeilen gefolgt finb

unb ge^en raieber über in§ 3}tiffouritl)al. Söir finb fc^on

feit geftern 3}brgen fortraäl)renb ftar! geftiegen unb l)aben

eine §öl)e t)on 4500 gufe erreid)t. 2Bir fommen jey rei^t

eigenttid) inö gelfengebirge. ©lauben «Sie aber nid^t,

baß mir unö ftetö burd) enge 3:i)äler minben. S^W^^i
hzn Serggügen liegen t)ielmel)r meite Ebenen, fo meit,

baß mir namentlich in biefen 5Üagen, mo ber dtauä) von
mol)x, ^eftfa^rt. 11
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Söalbbränben bie £uft bunftig ma6)i unb bie gernfii^ten

t)er{)mbert, oft auf eine ©tunbe ober länger ganj t)er=

geffen fonnten, bafe toir mitten in ben dioäv) 9}lountain§

unö befanben. 2)aö näc^fte giet war ^ogeman, eine

^'IHnen^ unb 2t(fer6auftabt fd^on etraaö älteren ^atumö.

3öir muffen §ut)or bie SSafferf^eibe §n)if($en ben Reiben

glufegebieten paffiren: @ö rairb ein Scannet gebaut, ber

auf 5572 gu§ §öf)e baö ©ebirge in einer Sänge üon 3500

gufe burc^bo^rt, ber S^unnet ift inbefe no($ nid^t fertig, unb

um ben betrieb ber ^a^n babur(^ nid^t länger auf()a(ten

gu laffen, ift über ben ©attel eine ^at)n gelegt, bie

prooiforifi^ benu^t mirb, aber für ben gall, ha^ ber

Tunnel einmal unfal)rbar fein feilte, liegen bleibt, ^ie

©teigung ift ^u ftar!, um ben fc^meren Qua, — berfelbe

befielt auö gel)n großen äßagen — im ©angen l)inüber

§u bringen. Tlit großer ^orfid^t merben je gmei 2Bagen

über bie allerbingö etmaö waglialfige ^al)n geleitet. (S§

mar eine langwierige Slrbeit, t)oll (Spannung unb @e=

nu§ für unö. 2ßir geminnen entfd)ieben baburc^, bafe

mir nic^t burd^ ben STunnel, fonbern über ben (5d^eitel

fat)ren. 2Bir l)atten großartige ©ebirgöpartien um unö,

unb bie 33erul)igung, meiere mir empfanben nadj Ueber=

fd^reitung ber plgernen ^iabufte, bie unö über Slbgrünbe

l^inmeg fül^rten, erl)ö^te bm dtei^. 2Bir fommen nal)e

an 6000 guß l^od^, el)e mir mieber ^inabfteigen. ®ann

merben bie getrennten ©lieber beö S^geö mieber gu=

fammengefoppelt. 3Bir rollen buri^ eine milbe ©d^lndljt

bergab unb fommen inö @allatintl)al, ein meiteö, frud^t^

bareö ^l)a(. 3Kan geigt unö gort ©lliö unb bann galten

mir in ^ogeman. ®ie ©tabt mit einigen 3:^aufenb

©inrao^nern ift fdl)on faft groangig Safere alt. 3^ren
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SRamen füfirt fte gu @!^ren i|reö ©rünberö, her mit

einem guge ©tntoanberer ^^x galt machte unb fanb,

ha^ eö fi(^ l)ter gitt gütten bauen taffe. ©eit ©t. ^ani

^ahtn wir nid)t eine fo fertige ©tabt gefef)en ; fte f($eint

aber längere 3^^^ ^^ einem bel)agli($en ©tillftanbe su=

gebracht §u l)aben, erft neuerbingö mit ber (gifenbal)n ift

wieber Seben unb gortf^ritt in ben Drt gefommen.

2lm ^a^nl^of war eine fleine 2lu§ftellung non ^robuften,

bie auf ber ©bene, bie M ^ogeman fid^ ausbreitet, mit

gülfe fünftli($er ^ewäfferung gebogen waren, ©ine fol(^e

Ueppigfeit war unö no($ ni(^t üorgefommen ; t)iellei(^t

bebeutenber nod^ für bie Sw^i^^f^ f^^^ ^^^ ®^S^/ tt)eld^e

in f($önen StMen aufgelegt waren : ©ifen, rei($e @olb=

erge, filberl)altigeg ^lei, au^erbem ^ol)len. 2öir fteigen

auö, um hmö) hu ©tabt gefal^ren §u werben, ©in 2lrgt

^at mit äwei 9?eifegenoffen auc^ mid) in feinen 3Bagen

genommen, unb er unterlägt ni(^t, un§ mögli($ft mel

©uteö von feiner aboptirten ^aterftabt §u ergä^len.

2Bie gefagt, ^ogeman ift niel fertiger alö bie anbern

©täbte, bie wir an ber ^al)n gefel)en l)aben. Tlan merft,

bie ^ewo^ner ^aben 3ßit geliabt, aud^ an bie 2luöf($mü(!ung

il)reö Drtö gu benfen ; man fiel)t nette ©ärii^en, bie ©tragen

finb fauber. 3" einem 33ierlo!al fteigen wir ah. ©in

®eutf(i)er l^ält eö; beutfd^e . ^^lamen werben aud^ ^ier

mitten in ben diod\) SJ^ountainö niä)t feiten, '^nn gel^t

eö weiter. 2öir muffen Helena no($ einen ^efud^ ab=

ftatten, unb Helena ift eine wichtige ©tabt im ©ebirge.

Sßir bleiben einige ©tunben in ber ©bene be§ @allatin=

fluffeö. UeberaE treten nn§, Qeiä)en be§ Slnbaueö enU

gegen, waö um fo me^r in ©rftaunen rerfe^t, als hk

©bene in ber beträ^tlii^en göl^e non etwa 4000 gug liegt;

II*
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unö begegnet eine ©tagecoai^. D^iac^mittagö berühren

Xüix bie intereffante ©teile, wo bie brei glüffe ©atlatin,

3)?abifon nnb ^efferfon fid) nereinigen unb hen SJ^iffouri

bilben, ber gnnädift nod^ ein ©ebirgsfluB bleibt unb von

[teilen gelöraänben eingef^toffen, niet)rere 9Jlale pra(i)t=

nolle SSafferfälle bitbet, bann enblii^ bei gort SBenton

f(^iffbar wirb biö gu feiner ©inmünbung in ben SKiffifftppi,

nal^e an 3000 Tleikn lang, „©aßatin ßitp", wo ber

SJliffouri entftel)t, tft ein 2)orf. 2ßir folgen nun bem

neugeborenen ©trome ein Bind biö ^oranöenb, freuten

l^ier ben 9J^iffouri. @tci(^ barauf finb wir im ^atin-

l^ofe von §elena. ®ie ©tabt felbft liegt weit ah, am

gu^e ber S3erge, §nm ^l)eil in einer ©infenfung, n)äl)renb

wir am .^al)nl)ofe unö im ^ittelpnnft einer meiten

^^althzm nmfd^auen. Unfer Programm ift etmaö inö

©(^manfen gefommen. 2Bir miffen niä)t, ob mir bie '^aä)t

l)ier bleiben ober glei(^ meiter gelten. Sngmifd^en treffen mir

auf bem ^erron einige ^eutfi^e, bie unö von Helena

ergäl)len. ©ie fprei^en nid)t mit gan§ ungetlieilter Se=

friebigung. ®en SBinter unb ben ©taub bezeichneten

fie al§ unerträglid^. Sanböleute giebt e§ natürli^ auc^

l^ier unb gmar fo gal^lreii^, ba§ fie einen beutfd^en @e=

fangrerein bilben. 5lud) fpeciell non einer Bremer girma

prte x6), bafe eö i^r gut gel)e. Helena giebt fic^ 10 000

©inmo^ner, in äöir!li(^feit bat eö mol)l niä)t fo t)iel,

aber ba eä niä)t nur auf einem golbgefegneten ^oben

fielet, fonbern ha§> Zentrum eineö reid^en SJJinenbiftrütö

unb ber erfte unb bebeutenbfte (55efd)äftöpla^ an ber

öftlii^en ©eite beö gelfengebirgeö in 9)lontana ift, fo ^at

eö f($on gro6ftäbtif($en 2lnftri($. 2lugenbli(flid^ ift ber

Bergbau, namentlid; auf foftbare 3J2etalIe, nod^ ber
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l[)auptfä($(t(^fte 33etrteb in Tlontam, loenn eö au(^ f($eint,

ba^ bie ^te!)guc^t jenem halb \)^n dtang, an SBerti) beö

gelieferten ^robnftö ablaufen wirb. ^Der bur($f(^nitt(ic^e

Ertrag an @o(b ift 3 9}?tllionen ©ollarö, an ©itber eine

i)albe SJ^iÜion mel)r, Tupfer fängt an, einen anfeljnlii^en

Soften in ber 3tuöfu!)rlifte abzugeben, ©eit 1862 ^at

SJfontana 130 TOtlionen ^ollarö @olb geliefert, ©ifeniftan

melen Steßen t)on SJJontana gu finben, biö je^t aber

no($ nid)t rerraertliet worben. ^ol)len finb rei($li($ vox-

^anben , ber gange Bergbaubetrieb ift aber noc^ in feinen

Slnfängen unb mit Kapital unb Slrbeitöfraft no($ t)iel gu

^nac^en. ©in weiterer 9iei($t^um ift ber Söalb im 9f^orb=

raeften beö Territoriums, ber erft jefet, nai^bem bie

Ba^n fertig ift, nu|bar gemadit werben fann. 9)lontana

bietet in ber (Bcemxk t)iel mel)r Slbmedifelung alö 2)a=

!ota. 2Bäl)renb im Dften erft noc^ bie ^rairie üorl^errfd^t,

bann bie pl)antaftif($en ©eftaltungen ber Bab Sanbö

auftreten, bie bur($furd;t finb ron ben mit rei(^em

3lßut)ialboben gefegneten giu^tl)älern, gel)ört ber meftUd^e

^l)eil beö ST^erritoriumö bem Hochgebirge an, in welchem

©(^neegipfel, kuppen, malbige 33erg!etten unb @ebirgö=

feen gro^e 2lbn)ec^felung lieroorbringen, unb §raif(^en hzn

©ebirgägügen finben fi(^ bann mieber jene weiten (Ebenen,

von benen mir bei Bogeman, jejt l^ier bei Helena, fo

auffattenbe Beifpiele fel)en. Tlontana l)at gülföquellen,

wie man fiel)t, bie eine gebeil)li(^e ©ntmicfelung t)orauö=

fel)en laffen.

'^aä) einigem Sögern entfi^liefeen wir unö bo$, bie un§

freunblii^ft angebotenen Söagen §u einer galirt na^ ber

©tabt angunelimen. Tlan l)atte weiter aufwärts an ber

Bal^n eine „gair" reranftaltet, wie iä) üermutlie, eine
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Sluöftettung ber ^robufte btefer ßJegenb, unh man tx-

toartete, ^ya^ ber 3u9 unö bort^in bringen werbe. ®ie

gett brängte aber, mt foHten no(^ Dor ©inbrnd^ ber

^a^i über 'i^zn 3Jluttanpa§ gebracht n)erben, ber pltier

unb f(^n)teriger tft atö ber Uebergang über baö ©ebirge

jenfeitö ^ogeman. ©o alfo flogen mx in faufenbem

©alopp über "iixt ©bene bai)in na(^ §e(ena. @ö ift ein

wüfteö, bur($n)ü^lte§ S^errain — l^ier ift @olb gegraben.

§e(ena, e^emalö weniger poetifd^ ©rab Xovon genannt,

liegt §u beiben (Seiten ber Last Chance =(3(^(uc^t, anö

weti^er für gel)n SJlillionen an klumpen nnb (Staub be§

eblen SJletattö gewonnen finb. 2)ie ©tabt l)at ^ibIio=

tl)e!en, l)öl)ere (Sd^ulen, eine 9)^enge ^irc^en nerfi^iebener

J8e!enntniffe, ein %\^zattx nn\> mel)rere Blätter. §e(ena

fd^eint in raf(^em 2lufblü{)en begriffen gu fein. Unfer

gunorfommenber gü^irer brad)te unö §ur ^an!, bort geigte

man unö einige klumpen (nuggets) @o(b, bie auf ber

©teile gefunben finb, wo je|t bie ^anf fte^t. ®ie ©tabt

erleui^tet fi$ mit eleftrifc^em Sichte unb l^at ^e(ep^on=

SSerbinbung. 2Bie alle ^JJinenftäbte ^at §e(ena fel)r t)iele

lo(fere Elemente in feiner 33et)öl!erung, gu bereu gügetung

bie gewö]^n(id)en Organe nii^t ^inreic^en. ©ine freiwillige

©i(Jerl)eitöbe;^örbe — ein Vigilance Com mitte e — ^äii

S5el)mengeri(^t über bie nic^tönu^igen (Sl)ara!tere. @ö

giebt i^nen hzn guten S^iatl), fi($ §u entfernen, unb wenn

biefer nx^i l^ilft, fo forgt eö bafür, ha'^ bie geinbe ber

@efettf($aft §ur S^led^enfi^aft gebogen werben. Unfer

gül^rer, ber Herausgeber eineö ber Blätter non §e(ena,

lägt freiließ ^ic^tö auf bie 'Bia'tii fommen. Seiber war

bie £uft wieber fo noll ^au(^, bafe wir non ber gro6=

artigen Umgebung nur einen Slugenblid eine 2ll)nung
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erl){elten. ®er 9)Ztffourtflu6 ift nur 10 9)ieilen von

Qekna entfernt nnb bie berühmten Gates of the Kocky

Mountains, ein ®ur($bru($ beö g(nffe§ buri^ einen 2tuö=

(äufer beö getfengebirgeö, eine ber großartigen 9^atur--

fd^önl^eiten beö 3Beften§, bie wir leiber gu fe!)en unö

oerfagen mußten, finb rer^ältnißmäßig nai)e. ^a6) einer

tafi^en Umfaiirt werben wir wieber am 3uge abgefegt.

3Sir bampfen nun ber SSafferfc^eibe ^wifij^en bem 2ltlan=

tiji^en Dcean unb bem (Stillen SBeltmeere §u. ®er TlnUan-

tunnel, ber auf 5547 ^uß ^ö^e bie ^ette burd)bri(^t, ift auc^

not^ nt(^t fertig unb noraugfid^tlid} mirb ber ^au auä)

nod) längere 3^^^ ^^^ 2lnfpru($ ne!)men. 2öie beim ^0=

jemanpaß ift alfo auä) ^^x eine ^a^n proriforifc^ über

ben Sattel gelegt, fteil unb mit lauter prot)iforif($en

Söerfen. £eiber wirb eö fd^on bunfel, atö mir no(^ im

liebli($en ^ri(flt) '^eax-'^^ai bal)infal)ren. ^ie groß=

artige @ebirgöfcenerie, bie \iä) beim JXebergange über baö

©ebirgc barbietet, ge^t un§ verloren, ©ö ift mieber

mü^fameä 2Ber!. Qu §mei unb gmei SBagen merben mir

bie fteile §ö^e l)inaufgef(^leppt. 2Bir fe^en faum noij

(Btwa^, xoix al)nen nur, ha^ mir an 5lbgrünben bal)in

fal)ren — von ä^it gu 3^tt gewähren mir tief unter unä

ein Sid^t — , mir l)ören, baß mir auf fnarrenbem §ol§'

mer! über ©(^luc^ten megeilen. ©§ ^ai \iä) unfer 2111er

eine gemiffe ©rregung bemäd^tigt. 3Bir ftel)en auf ber

Plattform unb fd^auen l)inau§ in bie bunfele d'laä)t, unb

fu($en unö über ben SBeg, hen mir zurückgelegt l^aben,

flar 5u merben, fo vkl ha§> matte 9}Zonbli($t, 'oa§> nun

burd^brii^t, eö geftattet. Um bie Sd;auer nod) §u erl)öl)en,

ftel)t ein ©emitter am gimmet unb 33li^e leud^ten auf.

2Bir fül)len mo^l, baß ber fleinfte Unfatt t)erl)ängnißt)olI
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werben fanit ; ber ßonbuctor unb bie ^rafeömen arbeiten

mit gefpanntefter 2lnfnter!fam!eit. SDa ftnb rair enblic^

anf ber ©(^eibe, 5773 ^uß. ©ine ^Tafel mit biefer giffer

be5ei(^net hk ©teile. Qmmer eine refpeftable §öl)e, aber

mit dte^t mirb gn ©unften ber 9^ortl)ern ^acific'33al)n

barauf aufmerffam gemai^t, ha^ fie in ^erglei($nng mit

hen centraten ^acific^Salinen nm mel)rere ^aufenb gu§

niebriger h^n ^amm beö gel[engebirge§ überf^reiter.

3e^t gel)t e§ abmärtö. 2ßir galten enblic^ an einer

©tation, n)el(^e ben für bie ron ber §öl}e §erab!om=

menben tröftlid^en 9f^amen „^erra=girma" fül)rt. §ier

märten mir bie anberen SBagen ab. @ö t)ergel)en ©tnnben,

bis fi(J bie Sßagen mieber ^nfammen finben. 2Bir finb

in§mif(^en mübe geworben nnb gelien §nr 9iul)e. 3<^

fd)(afe fd)on, alö ic^ plö|li(^ fel)r nnfanft ]^in= nnb l)er=

gefc^lenbert merbe. 3($ l)öre, mie meine ^eifegefäl)rten,

bie no($ mit bem Slitöfleiben befd^äftigt finb, einer über

ben anberen fatten; man fragt fiij beforgt, ob man

(S($aben genommen l)at. @lü(Jlid)erroeife ift ni(^t einmal

eine ^enle §n nergeid^nen. S)er gng l)ält. 9Saö ift

gef(^el)en ? Df^nn mir finb, um mi(^ ted^nif($ auö§ubrü(fen,

telescoped morben ober t)ielmel)r, l)aben m§> felbft

telescoped, b. i). ber l)intere 2^l)eil nnfereö gugeö ift

in ben üorberen gerannt. Unb baö ift fo ^gegangen.

2llö mir von Xzxxa girma ah nn^ in Bewegung fe^en

unb ber gug abmärtö rollt, ftel)t ein Sieger, ber auf ber

pattform beö gweitenö Söagenö fte^t, in meld)em unfere

englifd^en Ferren einquartirt finb, t)a^ ber näd^fte 9Bagen

plöfelid^ prü(fbleibt unb in ber ®unfell)eit üerfd^roinbet.

@r §iel)t an ber ©($nur unb giebt bem £ocomotit)fül)rer

baö ^altfignal. ^ie 3J^afd^ine mit \)zn groei näd^ften
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SBagen fte^t füll. S)a fommt ber losgeriffene größere

^[)eil beö 3^9^^ — ^^\^^ ©graagen voran — ]^eran=

geroßt unb jagt tu t)^n näd)ften fte^enben Sßagen i)inein,

fprengt baö ©ad^ unb ein ©tücf ber «Seitenraänbe toeg

unb bringt !)inein, biö ber etferne ^rucf, auf welchem

ba§ Dbergeftell ru()t, iljm §a(t gebietet, (^tüdüc^erraeife

fommen wir Wz mit bem ©d^redfen bat)on, felbft bie

©nglänber !)aben nic^t bie geringfte ^erlejung erlitten.

Sie f)aben tief im 3nnern i^reö SBagenö gefeffen. "^üv

§errn 35i[Iarb, ber mit grau unb t)ier ^inbern htn kitten

Sßagen beö gugeö inne {)at, tft ber SJloment, biä er fid^

überzeugt ^at, ha^ fein 9}^enfd^enleben gefä!)rbet ift, l^öi^ft

peinlid^. ^ie krümmer beö befdjäbigten Söagenö liegen

neben hzm guge, Sltteö (äfet ha§> <Sd)limmfte fürditeiv

alö bie ©ngtänber mit männli(^er Siebenömürbigfeit

§errn ^illarb gurufen, er möge fic^ feine (Sorgen mad^en,

Df^iemanb ift t)er(e|t. <Bo enbete ber ^ag cor ber Last

spike-ßieremonie.



Her le^te ilajel.

Sltn ©eerlobge^ttüer, 8. (September 1883.

3[(fo jefet finb voix an herstelle, rao baä ©reignife

fi(^ t)oIIsiei)en foll, baö rair buri^ unfere ©egenwart gu

beeilten von ber 9^ort'f)ern ^acific = ^aljtt eingelaben

tüorben finb, imb beffentraegen man unö mit einer @aft=

li(^!eit ol^ne glei($en ^^aufenbe t)on 3JieiIen über 3Jleer

unb Sanb })m^zx beförbert ^at. ©ine gemiffe feierliche

Stimmung überkommt nnö, al§> mir jmifd^en 10 unb

11 Vi^x 3}Zorgenä mit ^anonenbonner, Tln\it unb bem

©efc^rei einer 5af)(reid^en 3}^enge empfangen merben unb

mir unfern 3ug t)erlaffen, um hen geftpla^ ^u betreten.

(Bim ^ölgerne geftl)QtIe, nad) ©üben ^in offen, mit auf=

fteigenben ©i^reii)en für t)ietlei($t STaufenb 3Jlenf($en,

rei(^ mit ameri!anif(Jen, englif(^en unb beutfi^en gtaggen

unb mit @rün gefc^mücft, erliebt fic^ auf bem mit einem

^retterboben t)erfel)enen ©d^aupta^ beä intereffanten ©r=

eigniffeö. 2Sir finb ni(^t bie ©rften an Drt unb ©teile,

bie Dom SBeften, bie 3JJänner au§ Dregon, 2öafl)ington

^erritort), auö ß;alifornien finb vox unö angefommen

unb begrüben uns. 3Sir finb l)ter ^mar mitten in ber

Mlbni§, aber eine lanbeöeingeborene ^et)öl!erung —
menn ber Sluöbrud bei biefen erft feit ^ur^em ange=
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fieberten ©egenben ^uläfftg wäre — '^at fic§ boc^ !)ter

pfarnmengefunben. garmer, Bergleute, diar\ä)ex§> imb

ß;ott)bot)§ am ber ©raffd^aft unb ber fernem Umgegenb

finb mit '^^xan unb ^inb anraefenb. ^aö grofee @retg=^

nife !)at fie angezogen. §ier foU \)k 33erbinbung ber

öftlid)en mit ber meftlii^en ©trede rollgogen unb t)on

i)ier ber 9ßelt feierlid^ft t)er!ünbet merben, ha^ bie91or=

Ü)^xn ^acific = ^at)n üottenbet ift. @ine proüiforifc^e

^al^nftrecfe von üietteid^t 1000 gjarbö umgel^t bie ©teUe,

auf metc^er bie ^Bereinigung gefeiert mirb; eö giebt

näm(id) fc^on burd^ge^enbe 3üge. 3luf ber eigentlichen

^a^n foll vox unfern Slugen bie Ie|te ^iertetmeile

©d)ienen gelegt merben. (Sine 3lrbeiterabtl)ei(ung fommt

t)on SBeften, bie anbere t)on Dften unb hk ©teile, mo

fie fic^ treffen werben, ift huxä) eine ^afel be^eidjuet,

auf meld^er mit großen Suc£)ftaben gef($rieben fte^t:

Lake Superior 1198 Miles

Puget Sound 847 Miles.

Söenn ic^ noc^ l^injufüge, H^ ber ^un!t, wo biefe

beiben Sinien ^iä) treffen muffen, in ®eer £obge ß;ounti),

gerabe nörblii^ non ®eer Sobge ^ity liegt, fo l)ätte ic^

Ql^nen pr Drientirung genug gefagt. ^ox unö, b. l).

menn mir ron ber Tribüne au§ fübmärtö bliden, öffnet

fi(^ ein ^l)al mit breitem ©ingange. 2)ie ^erge finb

ni($t großartig, fa% ha unb bort ein eottonmoob=Saum,

ber unferer Rappel älinelt; l)inter unö fliegt ber ®eer

Sobge Müer hnxä) ein milbeö unb bemalbeteä X'i)al

®ie £uft ift bid unb trüb, gernfid^ten finb rerfdjloffen,

babur(^ erl)ält bie ©egenb, in ber hk geier ftattfinbet,

etma§ 33eengenbe§. 2lb unb p brid^t hk (Sonne burd^,

aber bie £uft bleibt unburd^fid^tig. ©inftmeilen l)aben
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wh in toarten, biö bie uns nai^folgenben QüQt hieran

finb. ©te atte ^dben bie fd)tt)ierige ga^rt über bie ©e«

Mrgöftredfe bei bem SJiiilIntipag lieute 9)iorgen §u über*

ttiinben gel^abt. 2Bir ^aben geftern Slbenb erfa^iren, toie

mü()fe(ig ber Uebergang i% unb in (Erinnerung beö Un=

fallö, ber unö betroffen, raünfc^en rair um fo Ieb!)after,

bafe unfere S^ieifegefälirten rao^lbe^alten bei un§ fein

mögen. Slber e§ rerge^t lange Q^it, bi§ nur ber jmeite

3ug fommt. Sllfo @ebulb, unb ©ebutb fann man t)on

ben 2lmeri!anern (ernen. @§ ift merfmürbig, mie biefe

fo raftloö Dormärtö ftrebenben 3lmeri!aner fid) mit fo({^er

Ergebung in baö Unrermeibtic^e finben. ©ie l)aben

mef)r Sluöbauer a(ö mir. Unfere com SBeften gefommenen

geftgenoffen l^aben ^ortlanb am 9Jlittn)0($ Stbenb t)er=

(äffen, unb hi§> f)eute, ©onnabenb SJ^orgen, finb fie be=

ftänbig untermegö geraefen. ^^lai^bem fie ber Zeremonie,

für meli^e im Programm groei ©tunben angefe^t finb,

beigen)ol)nt l)aben, !el)ren fie mieber um. ^en 2enUn

ift baö nid^t pniel. Unb ^ier in ber Söilbnife mirb

natürli(^ ni($t einmal ein geftbanfett ftattfinben. 3tt

iliren äßagen werben fie freilii^ alö ©äfte ber '^ai)n

fo gut rerforgt fein mie mir. Sn^mifiäien l^aben mir

S,eit, un§ umgufel^en. 2)er geftpla^ freitid^ ift eiufad),

aber in ber l^ier fid) brängenben SJlenge fu($t man

nai^ biefem unb jenem unb maä)t neue ^efanntfdjaften.

^ä) merbe mit bem Tlax)ox von «Seattle befannt. @r

ift ein DIbenburger t)on ©eburt, §err ©trübe. Slber

fo befannt mir ba§> Sanb ber ^eimatl) beö 9}lax)orö von

(Seattle ift, fo abfolut fremb ift mir bie Stabt, an beren

©pi^e er ftel)t. 9^un, fie liegt nod^ jenfeitö ^ortlanb,

im SBaf^ington ^erritorp am ^uget Soub. §err
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(Strube lf)offt mtc6 bort ^u fe^en. ®er langjährige SIot)b--

capitän, §err Dterenborp, weld^er lange in 6- granciöco

SDireftor ber ^acific'^üften=^ampff(^ifffa!)rt geraefen ift,

lebt jey, na^bem er in hk ©ienfte ber Oregon '^aiU

wai) anb 9'Jat)igation (^ompant) übergetreten iffc, atö §afen=

Kapitän in ^ortlanb unb befinbet fi($ unter h^n ©äften

;

xä) lernte melirere ber ©ouoerneure ber Territorien

!ennen, burc^ bie wir reiften, ben beutfc^en ßonful auä

(Ban granciöco, ^errn D^ofentljal ; Dr. öanbau, einen

berliner, ber gro^e D^ieifen unternommen l^at. Unerraartet

fto^e iä) auf einen engeren Sanbömann. 3c^ ^abe fc^on

gefagt, bag mir mit Ä'anonenbonner empfangen morben

finb. Slrtillerie ber 3Ser.=©taaten=2lrmee gab hen ©alut.

©ine l)albe Batterie mar in gront beö „Saft ©pife

^aoillion" aufgeftellt, unb fie ift au§ einem ber näc6ften

gort§, ni($t meiteralö 200 3Jteilen non l)ier, gekommen,

©inen ftattlidjen Unteroffizier ober (Sergeanten biefer

S^ruppe fa^ \ä) im @efprä(J mit 9)Utgliebern ber beutfd)en

@efellfd)aft. Tlan ruft mic& l)erbei unb fteltt mid^ bem

(Eolbaten t)or, einem Bremer. Tlein Sanbömann mugt^^

nid)t t)iel mel)r t)on ber §eimat^, unb fein Qntereffe ]ä)kn

auä) gang feinem ^eruf ^u gel)ören, ja bie §eimatl) mufete

il)m mol)l gleid)gültig geworben fein, ^er ©apellmeifter

be§ 9}^ilitärmufifcorp§ mar ein @otl)aner.

©ine (S^ruppe Qnbianer mar auä) pr J^eier gerbet

gebogen, ber Häuptling fottte auc^ an ber ©eremonie

mit tl)eilne^men unb babur($, ba^ er hen legten §ammer=

f(^lag mittl)at, gemiffermafeen ha^ 33efte^en ber 33al)n

gutlieifeen. SBenn id) nid^t irre, finb mir Ijier innerhalb

einer Snbianerreferoation. 2ln Unterl^altung fel)lte eö

ni(^t, aber eö mar bod) eine millfommene ^otfijaft, alö
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eö f)ie6, ba§ im 3^9^ ^tn grü^ftü^ bereit fte^e. 2ßir

Ratten jwar nod^ eine !(eine eng(if(^e SJleile §u raanbern,

ef)e rair unfern 3^9 erreiditen, her raeit weggefi^oben

raar, aber eine @r()o(ung unb ©rfrifc^ung voax not^wenbig.

Um 10 U^r !)atte bie ß^eremonie beginnen follen, um
1 Uf)r follten rair fc^on itieber raeftraärtä unterraegö

fein, ©rft um 3 U^r tarn ber vierte 31^9 unferer

©ypebition ron Dften an. 3^W waren mir aEe gufammen.

Ttanä)^ Ratten rair feit 9JJinneton!a nid^t gefe^en. (Snb=

(i(^ fonnte alfo bie geier beginnen, fie raarb raürbig

bur(^ 9Jiufi! eingeleitet. 2ln bem einen (£nbe ber geft=

^aße Ratten auf erl^ö^tem ©i^e bie ^Jiebner unb auö=

erlefenen (Säfte ^la^ genommen. §err ^^Ullarb, von

feiner gamitie umgeben, bilbete hen 3}littelpun!t, bie

©efanbten, bie 9JiitgIieber ber Unionöregierung, bie

^ireftoren ber 33a^n, bie ©ouüernorö ber (Staaten, raeld^e

bie 9Jort^ern ^acific=^a{)n berü{)rt, mehrere i)err)orragenbe

beutfd)e unb englifd^e ©äfte, raie bie ^^rof. @neift unb

^ofmann, ©ir 3. Rannen u. 51. fi|en in feiner 9M^e.

3d^ mu6 (Sie im Lorano barauf aufmerffam maijen,

bag biefe oratorifd^e ^arabe recfit lange bauert, me^r

für amerifanifc^e, alö beutfd^e 2jCufnal)mefäf)ig!eit bere(^net.

^aö ^ublifum im SlEgemeinen, nämlic^ aEe bie Seute,

rael($e mä)t befonberö eingelaben raaren, ^(a^ gu nelimen,

ftanben am ©ifenba^nbamme ror ber Tribüne, einige

Soften üon ber 2lrtiEerie l)ielten vor ber STribüne freie

Sal)n. dlnn ergriff §err ^iEarb baö äBort unb laö

bie Qnaugurationörebe ror. (Sie raar engtifi^ abgefaßt,

©ine autorifirte beutfc^e Ueberfe^ung raar unö mitgetl)eilt

raorben. §err ^iEarb raanbte fid) pnäd^ft an feine

©äfte, um i^nen für x\)v kommen ^u banfen. „©ie
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^eübüerung her t)on unferer S3alC)n bur^f^mttenen

(Staaten unb Territorien befielet gu einem anfe!)nlid)en

^^ei(e auö ben f)ier vertretenen enropäif(^en 9^ationa(i=

täten. 2ln§ biefem ©runbe l^aben wir e§ für angemeffen

nnb gegiemenb ge!)a(ten, geraiffermaßen bie alte nnb bie

nene 9Be(t ^n biefem feierlichen 3Sorgange eingnlaben."

2lnf bie ©efd^ic^te ber ^al)n ü6ergel)enb Bemer!t $err

^iEarb fobann:

„^an! ber S5orauöfid^t ^räfibent X^oma^ Sefferfon'ö

ronrben vox ndi)^n ad^t^ig Qa^ren Serais nnb ßlar! in

@tanb gefegt, fi(^ alö erfte @rforf(5er non anglo=ameri=

!anif($er 2l6ftammnng ben 2ßeg bnr(^ biefe 33erge §n er=

fämpfen nnb hen ©d^leier ^n lüften, weld^er für bie

cinilifirte 2Belt Mö bal)in über h^n t)om oberen 9)liffonri

bewäfferten ©egenben, bem 3)eIIon)ftonegebiet nnb bem

beö ßolnmbia unb feiner ^^iebenflüffe lag. ^ie ^oll-

bringungen biefer begabten unb furi^tlofen Tlänmx

bilbeten baö reid^e ©amenforn, beffen §ur nollen Steife

gebiel)ene ©rnte wir ^tuU feiern.

,,Serebetere Sippen aU bie meinigen werben 3l)nen

ben langen imb eigentl)ümli($en, aber intereffanten @nt:=

mii^elungögang fi^ilbern, nermöge beffen unfer Unter-

nel)men allmäl)lid) auö h^n ©ntbedungen erroai^fen ift,

Toeldie bamalö mit fo t)iel 9}Zutl) unb ginbigfeit gemacht

mürben, ©ie merben glinen fagen, mie bie ®ef$i($te

biefer ©ntbecfungen eö mar, bie nor einem lialben ^alir-

l)unbert perft bie propl)etif($e ^ifion einer bem SBege

t)on Semiö unb (Elaxt entlang fül)renben Ueberlanbbal^n

auffteigen lie§, unb mie biefe 3Sifion nad) il)rem erften

Sluftaui^en in ©d)rift unb ©rud bie ©eele eineö äRanneö

mit fo feuriger bemalt padte, bafe er fid^ einem neuen
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5lpofte( gleid^ er{)üb imb ber ^erfünbigung feiner Ueber=

geugung ni(^t nur bie beften 3a^re feineö Sebenö, fonbern

anä) 2ltteö, raaö er ht\a^r opferte, ©ie werben I)ören,

wie er f(^Ue6Uc^ §um ^Jlärtijrer biefer Ueberjeuguug

würbe, wie aber, tro^ ber ^^lieberlage i!)reö erften '^ro=

Poeten, ber ©ebanfe einer 33a^n naä) bem ©tillen Dcean

Gläubige fanb, ftc^ ausbreitete unb inö 3Sot! brang, biö

er enbli(^ ^ur ^ebeutung einer ber t)orne!)mften Q^it'

fragen unb §um ©egenftanb ber nationalen ©efe^gebung

exwnä)§). ©ie werben l)ören, wie bie nörbtid^e Sinie,

bie perft bie einzige war, dou wel(^er überfiaupt ge=

fprodien würbe, nad) unb naä) an 2ln|ängerf(^aft oerlor

unb anbere Sinien in ben 33orbergrunb traten. (Sie

werben fel)en, wie bie eigenartige ©eftalt eineö von

feiner Ueberjeugung erfüllten Träumers auf bem ^d)au=

plafe erfc^eint, guerft alö ber 3Ser!iinbiger jener feltfamen,

fobann aU ber treibenbe @eift bei ber formellen ©eburt

unb 2^aufe unfereö Unternehmens buri^ bie (Eongre^acte

von 1864. (Sie werben ^ören, wie biefer ©ongre6=

greibrief in golge gewiffer barin entl)altener abnormer

^efttmmungen unfäliig war, ber Korporation wir!lid^e§

£eben p t)erleil)en, unb wie fie f($liefeli(^ in bie ^änbe

weifer, erfal)rener unb einfluferei(^er Tlänmx überging,

bie aber fürs ©rfte gleid^faüs au^er (Staube waren, bie

nötl)igen (Kapitalien aufzubringen, h\§> jene Seftimmungeii

bur($ eine 2lmenbiruug ber ßongrefeacte befeitigt waren.

IXnb bann wirb jene glängenbe ©pifobe unferer (5jefc^i(^te

an 3l)rem 2luge üorüber5ie()en, in welcher ber fäl)ige unb

f($neibige 9)Mnn, ben iä) ftolj bin, ^ier an feiner ridjtigen

(Stelle gu meiner dleä)Un ^u fe^en, hk Hauptfigur ber^

felben war unb weldjem bie Kompagnie uou Tillen 5u=
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metft t^re t!)atfä($(i($e ©yiften^ Derbanft. ©te tüerben

baran erinnert werben, raie bie ^offnungöüolle ^elle

biefer ^eriobe hnx^ bie fc^warge ^aä)t ber großen ^rifi^

von 1873 t)erfinftert würbe. Unfere ©(^öpfnng f($ien

in einen bobentofen Slbgrunb verloren p gel)en. 5Iber

ban! ber bem f)ingeftre^ten Körper innerootinenben ^ebenö^

fä^igfeit unb ber !ur§ entfd)toffenen 2Inraenbnng ber

!)eroif(^en Heilmittel ber ^fanbrec^törottftrecfung unb ber

^fieorganifation fottte eim üoßftänbige Sluferfte^ung folgen,

^iefelbe üottgog \iä) ni(^t in ber ©eftalt einer unmittel-

baren diMtei)x sur £ebenötl)ätig!eit. 3a^re eineö all-

mä^lid^en ©r^olen§ l)atten erft biä §u b^m augerorbent^

lid)en 2öieberertt)a(^en i:)on §anbel unb Qnbuftrie im

Stttgemeinen unb ber @ifenbal)nunterne^mung im ^e*

fonberen in ben Sauren 1879 unb 1880 gu folgen, ^ie

Slrbeiten an ber §auptlinie, ful)r D^ebner fort, mürben

guerft auf bem Söeftufer beö 3Jliffouri, im grül)ia^r 1879

unb im ^erbft beffelben Sa^reö bei bem Sufammenflufe

beö ß^olumbia unb beö ©nafe ^iw^x aufgenommen, ©ie

Entfernung graifc^en ben beiben ©nbpunften betrug ha^

mal§ 1222 9Jieilen. Sie 217 9Jleilen t)om aJJiffouri na^

bem 3)ellomftone mürben im guni 1881, bie 225 SJleilen

t)om Columbia na$ bem Safe ^enb b'Dreitte im S^io-

t)ember 1881 oollenbet. ®ie gertigftellung ber 340 ^alin-

meilen im 3)ellomftonetl)ale nal)m fiebenge^n Monate^

jene ber 194 3Jleilen huxä) bie ©(^lud^t beö ß^larfö gorf

nac^ 3Jliffoula neunsel)n 9Jlonate, biejenige enblid^ vom

oberen 3)elloTt)ftonetl)al nad^ Helena unb von bort U^

§u biefem fünfte beö 3iif^^"^^^treffen§ ber ©eleife

neun 9)lonate in Slnfprud^. 3luf biefe Söeife mürben

bie erften 442 3Jieilen ber gangen gu bauenben ^Jieilen«

mo\)X, g-eftfa£)vt. 12
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jal^l, b. ^. bie 9Klffouri= unb bie '^enb b'Drei(Ie=©it)ifion,

in gwet 3a{)ren unb ai^t MonaUn üottenbet, raä^renb

bie anberen 780 TleiUn nid^t einmal ^raei 3at)re er=

forberten. 3^^ ^^^ näm(i(^en geit raurbe au(^ ber ^au

ber ^rücfe bei 33iömar(f ausgeführt, ^ie Verlängerung

ber §auptlinie aber (ängö beö Columbia bis ^ortlanb

tourbe in einer 2lusbel)nung t)on 250 3)leilen burc^ eine

anbere Kompagnie, unb 1000 weitere Tleikn t)on t)er=

fd^iebenen 3^^i9= wnb oerbünbeten Unternel)mungen voU-

enbet.

„2Bie (ei($t (äffen fid^ biefe S^W^^ benennen, unb

TOie einfaij fc^etnt bie <3pra$e, bie fie reben! 2l6er

xi)xe n)ir!ti(^e Vebeutung gel^t leidet über hen großen

S3etrag ron Seit unb üollenbeter Val)nmeilenga]^( l)inaus,

bie pe naml)aft machen, ©ie [teilen eine mä(^tige (Summe

üon menfd)li(^er ©ebutb unb Vel^arrlid^Mt, t)on X^ai-

!raft unb 3Jlutl), ron 9Jlüt)faI unb ©ntbe^rung bar.

ßaffen ©ie mi(^ hti biefer feier(i($en @e(egenl)eit befennen,

fd^Iofe bann ber S^iebner, baß unfer SBerf nie t)ätte t)oII=

enbet werben !önnen ol)ne hk greigebigfeit beö Votfeö

ber Vereinigten «Staaten, meli^es, bur($ bie Vunbeö=

rcgierung l)anbelnb, unö in unferer Sanbfc^enfung ein

fefteö gunbament gab; o()ne bie ©ngabe unb bie @e=

f(^äftötü(^tig!eit ber 3JJänner, n)el(i)e unfer (Si^iff in ben

$t^agen ber D^ott) unb @efal)r fteuerten; o^ne bie ^oä)-

l^er^ige D^ad^fid^t unferer 2lctionäre ; ot)ne ha^ Vertrauen

beö ^ublüumö ; ol)ne bie mäd^tige Unterftüfeung unferer

finanziellen Verbünbeten ; unb last, but far from least,

ol^ne bie @efd^i(f(id^!eit unb guüerläffigfeit ber Veamten

unb Slngeftettten ber ©efettfd^aft unb bie Tl^xiahen
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rcacferer Sltbetter, weld^e in unferm ^ienft t^r Srob im

^(Jweige i^reö Stngefid^tö erraarben."

(Seine ©c^luferaorte werben mit 3ubel aufgenommen.

9^un ergreift Tlx. ©üartä ha§> 2Bort. ^er geiftreic^e

9iebner !)atte l^ier zim Slufgabe, bie i^m gur Entfaltung

feines §umorö, feines 6ar!agmu§ Mm Gelegenheit bot.

Er fprad) über htn S^^orbmeften, über bie @ef(5i(^te ber

©ntbedung biefer ungeheuren Sänberftredfen, bie mir

bur(^fu!)ren, über bie biptomatifd^en (Streitigfeiten mit

(Spanien, mit ©ngknb, Erörterungen, bie fi(^ unter

Umftänben mit 9^u^en lefen laffen, aber üor einem fe!)r

gemif($ten ^ublifum, ha^ f(^on hm^ ftunbenlangeö

Sßarten erfc^öpft mar, meniger am ^lafee f($ienen. ^oi^

xon^tt ^l^hn^v bem (S(^(uffe feiner 9!ebe ging unb ^at!)oö

p geben, ^aä) i^m fprac^ ^r. ^iUings, einft ^or=

fi^enber ber 9^ort^ern ^acific=33a^n, um bereu Leitung

er gro^e SSerbienfte ge!)abt ][)at. Er ^atte mo^t Urfai^e

§u !(agen, bafe biefe ^a^n fo mü^fam \iä) i^ren Söeg

ins 2zhen gu erringen ^atte. Es !)at (ange 3eit gebauert,

bis bie 9^ation unb ber Eongrefe für bie ^ebeutung

biefer nörb(i($en ^ai)n Sntereffe gemonnen ^at. Sie

Union unb Eentral ^acific mar ein £inb bes Krieges.

damals, als ber ^ürgerfrieg bie Einl)eit ber Station ju

gerreifeen bro^te unb man füri^tete, ha^ ber SBeften, ha^

Ealifornien ber Union verloren gel)en fönne, Derlangte

man bie Union Eentral ^acific. (Sie foHte bas eiferne

Sanb fein, roe(($es Ealifornien an bie Union feffett.

2lu($ bie Sltlantic unb ^acific=Sinie auf bem 35. @rab

n. ^. über 6anta ge l^atte üiele gürfpre($er, fie folgte

bem Einmanberer=^fabe, bie '^t^a§> ^acific auf bem

32. ©rab n. ^. raurbe t)on Sefferfon ^aois, als er

12*
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EriegSfefretär war, betrieben. ®ie S'^ortfiern ^acific

!)atte feinen Slnraalt bei ber öffentlii^en SJieinung. S)er

3JJiffionar Sö^iteman mu^te feine rounberbare 9ieife burd^

htn ß^ontinent mad^en, um ha^ ©taatäbepartement gu

SSafiiington barüber aufgu!(ären, ba^ bie bereinigten

(Staaten @efat)r liefen, atteö ©ebiet nörbtid^ t)om ß;o(umbia

diwzx bur(^ ben 2lfl)burnton=3Sertrag gu verlieren. 2öie

fonnte bei ber völligen Unfenntnife ber S^egion be§ 5Rorb=

raeftenö, rao nur n)ilbe Snbianer unb einige ©olbaten in

gortö v^x\kdt l)auften, o^m Unterftü^ung ber D^egierung

gebaut werben, ©ine Sanbfc^enfung raurbe gewährt, aber

wer raupte bamatö, waö fie raertl) war ! Unb felbft biefe

(2i$en!ung würbe eifrig angefüllten. Tlx. ^iöingö ging

nun beö SBeiteren auf bie <Bd)iä)ak ber ^ai^u ein,

gebad)te berer, welijen fie il)re ©rbauung oerbanft. „^d^

bin banfbar, i)a^ id) biefen ^ag erkbe," fd)to§ ber

9^ebner tiefbewegt.

®er ©efretär beö Innern, 3)Jr. Heller, weli^er

bei ber geftfa!)rt bie ^bereinigten ©taaten=9tegierung vex-

trat, fprad^ fid) über bie 33ebeutung ber ^al^n auö. ^er

englifi^e ©efanbte würbe barauf von §errn ^ißarb ber

3[$erfammtung DorgefteHt unb na($ einigen beglü(fwün=

fc^enben SBorten führte er feinen Sanbömann ©ir Sameö

§annen ein, wel(^er S^iamenö ber englifcfien @äfte

mit jenem t)olIenbeten parlamentarifc^en Xatte, ber i\)n

au§gei($net, in längerer 9^ebe, für bie ben fremben

©äften erzeigte 9?ü(lfi(^t banfte unb greube auöfprad^,

hai in biefem großen Unternel)men ©nglanb burd^ bie

^l^atfraft feiner Sflad^fommen einen ^riump^ feiere.

§err v. ©ifenbed^er fül)rte nun bie beutf($en S^ebner ein.

<Sr felbft sollte §errn ^illarb in l)er§li{^en Sßorten bie
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üerbiente SInerfennung unb !)ob !^ert)or, wie ®eutf($fanb

ein 9ie($t ^ahe, ftoI§ §u fein baranf, ha^ einer feiner

©ö^ne bie§ gro^e 2öer! oollenbet !)abe. darauf fpra(^

^rof. ©neift 9^amen§ ber beutf(^en ©äfte. @r n)iinf(^t

ber amerifanif($en Aktion (^IM §n i!)rem Unternel^ntungö=

geift, gn i!)rer 2^t)atfraft unb @efd)i^(i($!eit. „3Jlöge,"

fd^lofe er, „bie 9^orb=^acificba^n für immer fein waö fie

lf)eute ift : bie §auptlinie ber norbif(^en (s;o(onifation für

Slmerüa unb ©uropa, ein eigenem ^anb ber ©iüilifation

beö Dftenö unb äßeftenö, ber alten unb ber neuen 2Be(t,

eine 3^^^^^ hk^ex Nation unh biefeö geitatterö, ein

bauernbeä ®en!ma( gu @f)ren eineö ehkn ©ol^neö unfereö

alten S)eutfd)lanbö, §errn §entx) ^illarb. ©er lefete

D^agel, ben feine 3Jieifterl)anb alöbalb einfügen wirb,

möge bie ^eftimmung erfüllen, hk cioilifirten Golfer ber

ßrbe gufammensunieten p bauernber ^rüberlid^feit aU
ein $fanb beä griebenö für baö näd^fte @efd^le($t."

Sllöbann trat von beutf(^er <Bexte no(^ @el).=9fi. ^rof.

§ofntann liernor unb fülirte in feiner ^eglü(fn)ünf(Jungö=

rebe ben ©ebanfen bur(^, ba^ baö 3^^^^^^^^ ^^^ Söunber

mä)t üorüber fei, ba§ nielme^r mit unferem 3al)r=

l)unberte baö 3^^talter ber SBunber gan§ eigentlid^ erft

gefommen fei, ba^ in feiner ^eriobe fo gro^e, fo ftaunen§=

wert^e Sßunber t)errid)tet worben feien, mie in unferer

3eit. „greilid^ ift ha§> moberne Söunber ein gan§ anbereö,

alö baö antue, alö baö Sunber be§ 9JJittelalterö. 3)aä

antue Söunber ift bie abfolute 3[5erneinung, ha^ moberne

bie rü(fl)altlofe 2lner!ennung ber 9^aturgefe^e. ®aö

Sßunber ber Vergangenheit roll^ielit fid^ unter §int=

anfe|ung, ha§> Söunber ber Gegenwart unter 9}ätn)ir!ung

ber D^aturgefefee. 3e forgfältiger ©iner biefe ©efe^e
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erforf($t, je beffer er fie erfannt ^at, je unbebingter

ber (55ei)orfam , ben er i^nen (eiftet, befto beffere 2tuö=

ftd^t f)at er, ba§ i^tn Ifieutäutage ein SSuuber gelingt.

Qtt biefem (Sinne glauben wir 2tlle an Sßunber. SJleine

Ferren! ©eit un§ bie atlantifc^e SBoge ron unferem

lieben 3Saterlanbe trennt, feit wir auf bem gaftlic^en

^obeh biefeö Sanbeö ftel)en, feit unö ber neue ajJetatlraeg

in ©turmeöeile über ben ameri!anif($en ß^ontinent l)in=

weggetragen l)at, finb unö ber mobernen Söunber mä)t

wenige entgegengetreten, — feines größer, feineö ftaunen=

erregenber, !eine§ fegenöreii^er, aU baöjenige, raeld^eö

fi(^ in ber näd^ften ©tunbe unter unferen klugen t)ott=

jieiien wirb : „®ie Bereinigung ber dJeraäffer be§ füllen

3)leereö mit ben glut^en beö atlantif(^en Dceanö."

„®ie golgen biefer Bereinigung — wer !önnte fie

il)rem gangen Umfange nad^ in biefem ^lugenblide über=

flauen ? Saffen mir aber bie jüngfte Bergangenl^eit biefe§

Sanbeö an unferem ©eifte üorübergielien, üergegenmärtigen

mir unö ben Sluffdimung, welcher fi($ aller Drten funb^^

gtebt, fo brandet baö Sluge nid^t in eine a^u ferne 3«=

fünft §u f(5raeifen, um bie neuerf(^loffenen Sanbe von

^aufenben unb Slbertaufenben glücflic^er Bürger ber

großen S^tepublif berool)nt gu fel)en, unb biefe ^aufenbe

unb Slbertaufenbe werben nid^t mübe werben, ben beutfd^en

3Jlann §u preifen, weld^er, inbem er bie 'Ratuv burd)

(Srforfi^ung il)rer ©efe^e bel)errfd^en lernt, \)a^ neuefte

SSunber be§ neungelinten 3ol)r^unbertö gu ©taube ge=

brad^t ^at/'

SDie ^t^xi)^ ber Stieben befd^loffen bie ©oüernorö ber

^Territorien, burd^ weld^e wir gefal)ren waren ober nod^

fal)ren werben. @ö fprad^en nur bie Ferren 3. ^uöf für
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SSiöconfin, Drbraap für ^acota, ß;roöbp für Tlontam,

9J^oobt) für bcn ©taat Oregon unb f(^(ie§li(^ D^eraell für

SBaf^ington ^erritort). ^ie Ferren faxten fi$ !urj, in-

bem ein jeber bie ^ebeutung ber 33af)n für bie betreffenben

Gebiete ^ert)ori)ob. 3ßir Ratten tapfer an§gef)a(ten. ^ie

©onne neigte fi($ f(^on ^um Untergange, aU wir auf=

brachen, um hem fpmbolif^en Slcte ber ^oIIenbui«g ber

^a{)n beizuwohnen , aber eö währte no(^ eine geraunte

2öei(e, e^e ber legte 3^aget eingetrieben werben !onnte.

^ie @efetlf($aft wogte ^in unb f)er, bie Sanbeö=

angel^örigen unb bie gi^emben bunt burc^einanber. SBenn

iä) bie wenigen xm^v becoratio üerwenbeten Qnbianer,

einige ^^leger unb ß()inefen abrei^ne, bie fi($ im ©ewül^l

bemer!(i(^ mad^ten, fo war i^ erftaunt, wie wenig bie

9Jlenf(^]^eit ^ier t)on einer ä!)nlid^en ^erfammlung, welche

fi(^ t)ielleii$t in ber ßüneburger geibe ober im ^arge

p einer fo(d)en geier ^ufammengefunben ptte, t)erf(^ieben

war. @ö gab einige romantif$e ©eftalten, bie Sow=

bogö §. ^., bie Wirten, bie mit einem lebl^aften ©efü^le

für Unab^ängigfeit he^abt, mani^mal ein „freies Seben"

führen, we((^e fi(^ einigermaßen fremb bei nn§> au§ge=

nommen ^ahen würben, aber wie gefagt, im ^anjen

unb Großen merft man e§ ben 9)lenf($en ni($t an, ba§

wir 5000 engl. TtziUn unb mti)v t)on ^a\x§> entfernt

finb. Um bie fpmbotifd^e §anblung DoUftänbig ^u

ma(^en, wirb ein (BtM ber 33al)n, ha§> vox bem ^at)iIIon

(ag, erft jegt mit ©(^ienen belegt unb wir follten unb

fonnten bie ©d^nelligfeit ber Slrbeit bewunbern. 2lIIe§

lag freilid^ fertig: bie ©d)ienen würben auf Darren —
üon beiben (BziUn flnbet bie Segung ftatt — über hen

mit ©(^wellen belegten 2)amm gefal^ren, ©tücf für ©tüd
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©(^iene, paffen fie ber t)or^ergef)enben an unb fdalagen

bie MqzI ein. @§ ift inbe§ no($ geit, einem rierfüfeigen

©^rengaft Ui bem gefte 2Iufmer!|amfeit §u f(^en!en.

„9^ig", ein be^äbtgeö Df^ö^tein mit Blumen unb Räubern

gef($mü(ft, fpiett anä) feine ^olle. @ö §iel)t ben Darren,

ber bie (Sd^ienen §um 2lbf(^(uffe ber ^af)n bringt. 9lig

ift lange im ©ienfte ber ©efellfc^aft unb feine ©ro^t^at

ift, bafe er hen Darren von 3Jlanban, 750 aJZeiten 2Bege§,

hnxä) bie ^ah Sanbö, ben g)elIon)ftone aufraärtö, über ha^

Gebirge biö an Dvt unb ©teile gebogen ^at.

^er SBettfampf ^raifd^en ber t)on Dften unb ber

üon SBeften fommenben 2lrbeit§partie entgünbet bie

£eibenf(^aft, aber eine Uebereilung, burc^ n)e((^e ber

Darren umgeworfen mirb, üerbirbt bem SBeften ha^

(Bpul Se^t ift baö ©c^ienengeleife fertig unb ber le^te

S^^agel foll an ber testen ©d^iene eingetrieben werben.

©§ ift ein Programm für biefe feierlid^e §anbtung ent=

tüorfen; ^]£)otograpl^en ^aben il^re Qnftrumente auf hie

(BieUe gerid^tet, unfer Tlalex überfd^aut hen ^(an, aber

ber 3lmeri!aner fennt feine Diüdffid^ten in foti^en Slugem

blicfen. Sllleö brängt gu ber ©tette ; ein bid^ter Knäuel

umgiebt §errn ^Sittarbö überragenbe ©eftatt, alle geier=

Ud)!eit ift bat)on. „5Der gotbene 9^agel, ber golbene

^agel," fd^reit man. 3n ber ^^at Ratten mir biö^er

immer t)on einem golbenen 9^agel gehört, ber bort ein=

gefd^lagen merben follte. ©in golbener 9lage( ^äüe, ah-

gefel)en t)on bem t)er!ömmlid^en ©ebraud^e, gerabe f)ier

eine befonbere ^ere($tigung gehabt. 2)eer £obge ßountp,

ber ^e§ir!, in meld^em bie ^eierlid^feit t)or \iä) gel^t, ift

baö ©otbtanb SJlontana'ö ; bie ©olbroäfd^ereien am gtuffe.
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ber einige l^unbert ©(^ritt von her ©teile rorbeiftieBt

wo ber Jammer gef($tt)ungen toerben foll, um hm „legten

5^ageP' einsufd^Iagen, ^aben bte erften Slnfiebetungen

^Ulontana'ö ^erbeigefü!)rt. (^m golbener D^agel wäre alfo

ai§> ©t)tnbo( angebra(^t geraefen. ^nbeg ber eiferne,

gerabe ber, w^lä)^n ^err ^iHarb je^t mit auögeftredtem

^rme t)0($ ^ält, gefällt mir beffer. ©r ift üielfagenber,

bebeutimgöüoller. „3(^ f)abe feinen golbenen ^f^agel,

fonbern einen eifernen/' ruft §err ^illarb, .M^^ ^^ft^u

9^age(, ber bei beginn be§ 33aueö eingef(^(agen morben

ift, er foll ber lefete fein/' Unb ha ber Mann ermittelt

ift, ber feiner 3^^^ ^^^ ersten D^iagel eingef(^(agen !)at,

ift er an Drt unb ©teile gebracht, um au($ ben „legten"

3^agel ein^ufi^lagen. Unter bem ^xa^en ber greuben=

f($üffe unb ben ganfaren ber Mu^it fd^lägt nun ©at)i§

htn 9^agel ein, §err ^illarb t^ut einen ©dilag, ber

frühere ^räfibent ^illingö, grau ^illarb, ©cartö, ©c^urg,

(iJrant, unb bem breimonatli(Jen ©öl)n($en beä §errn

^illarb, giebt ber ^ater ben Jammer in bie ^anb unb

eö f(^lägt au($ auf ben legten S^iagel, ber ha§) SBerf

fertig ma(^t, bur($ n)el($eö fein 3Sater fid) einen ^f^amen

in ber @ef($i($te beö D^orbraeftenö gefiltert ll)at. ^un
xMt non Dften unb von Söeften ein mit gähnen unb

drängen gef^mücfter Quq l^eran ; über bem legten 9^agel

berül)ren fie fid^. ^ie ßocomotinfü^rer fpringen von

i^ren SKafi^inen hierunter, reii^en \iä) bie §anb — unb

bie geier ift §u (^nhe. ^er ^elegrapll) ^at bie 9^a(^rid)t

na^ allen ^l)eilen ber Union, nad^ ©uropa getragen.

3n allen ©täbten beö ^f^orbmeftenö ber Union, meiere

an ber ^Sollenbung ber ^al)n ^ntereffe l)aben, werben

^unbgebungen ber greube erfolgen. ®ie ^ufi! fpielt
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Yankee doodle, bann ein God Save the Queen, bie 2Ba(^t

am 9^^etn unb an§ Slrtigfeit gegen bie abraefenben gi^^unbe

bie 9J^arfeilIaife. Slllgemeiner 3lnf6rn(^. ©(üdlii^ bie,

n)el$e in hzn (Eax§> ii)re Heimat!) ^aben, wo ein xoo\)U

bereiteten Tla^ i^rer l^arrt. 2)ie 3nf($aner, bie non

nal^ unb fern ju SBagen unb ^u ^ferbe gefommen finb,

— unb e0 follen ilfirer Tlanä)e 50 Tleikn ni(Jt gefd^eut

i)aUn — muffen l^ungernb raieber um!ei)ren. Singer

kirnen unb ^äfe war auf bem geftpta^e "^i^t^ gu Robert

gewefen.

©ine Slnjal^t ©äffce feiert nad) bem Dften ^urüd.

^ie 2tutt t)on ^ortlanb, Sßaf^ington ^erritort) unb uon

©an Francisco fi^Uefeen fid^ unferer ©ypebition an.

©nbUd^ fe|t fi($ unfer 3^9 ^« Bewegung. ®a§ nä(^fte

3ie( ift ber ©ee ^enb b'Oreille. 2Bir follen eine ®ampf=

f(^ifffalt)rt auf bem ©ebirgsfee machen, ber nod^ über

2500 gu^ über bem 3}leere liegt.



IJom Jelfengebirge nad) Jlottlanb.

21m ©ee ^enb b^DreiUe, 9. ©eptember.

2tm Sonntag SJlorgen bei ^ageägrauen finb wir

^J^iffoula paffirt, einen !)übf($ gelegenen Ort t)on etwa

1000 ©inwol^nern , unb get)en bann in ha^ ^l)al beö

glatlieabfluffeö über. 2Btr fliegen an einer grogartigen

©ebirgöfcenerie rorbei. 2Bir fomnten huxä) tiefe @in=

fi^nitte. S)ie ©eiten ber ©ebirgöab^änge finb mit lio^en

Pannen beroad^fen. 3enfeit§ SJliffoula follen mir einen

anö §ol5 fonftrnirten 35iabn!t überfc^reiten, ber an $öl)e

feineä ©leid^en nid^t l)at. @r ift 226 gng !)od) unb

fü^rt über hen 9)Zarent ©ulf in einer Sänge non über

850 %u^. §err ^illarb l)atte mieber^olt auf bieö fü^ne

unb grogartige ^auraer! mit einem gemiffen ©tolj l)in^

gemiefen. 2öir follten auf biefem tl)urml)ol)en ^iabuft

ftitt l)alten, um h^n Sau mit Tln^e bemunbern p fönnen

unb n)ol)l auc^, um un§ in Setreff unferer ©(^minbel^

freil)eit p prüfen, ^er unermartete 2lufentl)alt am Saft

©püe l)atte unfere Slnfunftö^eit üerfi^oben; mir lagen

no($ alle im ^etU unb nur ein Sufall lieg miä) pm
genfter l)inauöf(^auen , alö ber Qmq ungen)öl)nlic6 t)or=

fii^tig ful)r. ^iä)t ol)ne @rauen fa^ i($ in bie 3:^iefe

l)inab, über meiere mir auf bem ^ol^baumer! l)inn)eg=
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flogen. ®ie ]f)ö(^ften Pannen blieben weit, weit unter

unseren gügen. 5lber ha§> ängft(i($e ©i^aufpiel bauerte

tiur einen Slugenblicf, bann fd^längelte fic^ bie ^al)n

tüieber an ben (Seiten ber ^erge entlang. 2Bie ha^

^er! t)on unten au§ gefel)en fic^ aufnimmt, erfal)ren

wix natürlid^ nur au§ Silbern unb ^efc^reibungen. ®ie

S(^(u($t, in ber ein nur unbebeutenber '^a^ fliegt, ift

gegen 900 gufe breit, ac£)t 3::i)ürme tragen ben Oberbau,

©ö bauert übrigens nic^t lange unb rair fal^ren über

einen graeiten 33iabu!t, ber 1000 gufe lang, aber nur

]^alb fo l)0(^ ift. ®ann läuft bie 33al)n in einen tiefen

<Sinf($nitt^ baö ßoriacan SDefile, unb bur($ biefeö fteigt fie

über bie (Scheibe graifc^en bem ^odoflufe unb bem glat^eab=

rit)er. 2ßir fommen raieber in eine ^nbianerreferoation.

5Die 5latl)eabö, bie glai^föpfe, von benen ber ging feinen

5^amen l)at, finb burc^ !at^olif($e 3)^iffionare §um ^l)eit

angefiebelt. §in unb raieber fel)en voit einen ^rupp.

©r ift nid^t im ^arabeangug wie bie Qnbianer bei ©ra^-

cliff. Tle^x alö bie Qnbianer intereffiren um je^t hk

ei)inefen. @ange geltcolonien biefer bezopften un($riftli(^en

@äfte taud^en längö ber ^alju auf. §eute am ($rift=

li(^en (Sonntag muffen fie feiern, fie fteljen bal)er maffen=

weife an hm (Stationen. ®ie ß^inefen finb hk ^a^n^

arbeiter, ol)ne fie wäre bie 9^ortl)ern ^acific'^al^n rao^l

no($ lange uid^t gebaut, ha 9}^enf($enarbeit l)ier rar ift.

3l)re gelte ober §ütten, il)re £leibung finb fel)r einfach,

ha§> 33ol! f(j^eintaber auf^^einlid^feit^u l)alten, benn überall

flattert 2Bäf(^e im 2ßinbe. @ö finb bod^ unö red^t fremb=

artige SBefen, aber i^r Sluöfe^en, i^r betragen üerrätl)

öeiftige Begabung unb e§ finb in biefen 6öl)nen beö dMä)e^

ber Mtte bod^ nur bie unterften klaffen be§ ^olfeö
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rertreten. SBtr fei)en mani^e fcropf)utöfe, faft Tr)tberli(§

!ran!^afte ®efi(^ter; man fagt ben ©^inefen nad), ba§

fte an 2lnöfa| (eiben, fräftige SJienfc^en erblicht man feiten,

aber felbft in ben t)er!ümmertften ©eftalten fällt nnö ein

»erflänbigeö SBefen anf. 3I)re Kleiber befte!)en in ^ein^

!(eibern nnb einem bittet ober Ueberwurf, meift anö

einem banmwoHenen blanen ©toff; ber 3opf nnb ha^»^

gtattrafirte §anpt finb mie bie fi^ief gefteßten, gefertigten

9Iugen nnt)ermeibti($. ©ie foEen an £örperfraft eö mit

ben Si^länbern, Slmerüanern unb ^eutf(^en niä)t auf-

net)men, fie finb aber bel)arrlid), anfteHig nnb fleißig

nnb trinfen feine ©piritnofen. '^n mie meit ba§ Dpium=

rammen anä) ^ier in ber 2BiIbni§ geübt mirb, ^abe iä)

ni($t erfa{)ren. 2tn ber ^a^nftrede, bie mir ^hen je^t

befat)ren, I)aben übrigens anä) Slrbeiter von ber Tlox-

monenfefte gearbeitet, nnb man ftellt il)rem gleite ein

gnteö 3^ii9^^fe ^^^' Leiber mar in ber @i(e, mit ber

mir t)orbeif[ogen, über ha^ 3SerI)ältnijs ber üerfi^iebenen

^acen gn einanber, über bie £ö^nnng§t)er^ältniffe, über

baö 33erb(eiben im SBinter Mc^tö §n t)ören. ®ie (SI)inefen

rerftanben §n menig engtifc^ nnb bie ^anfafier Ratten

§n niel gn fragen. @ie erfunbigen fi($ na^ biefer ober

jener ^erül)mt{)eit auö nnferer TliiU. @rant nnb ©c^nrj

rcaren am meiften im ^ege^r. §ier in ber Sßilbni^,

fern t)on feftgeorbneten ^Ser^ältniffen, ^at au^ mand^e

zerrüttete ©^iften^ mieber einen §altpnn!t geraonnen. Man
fpra(^ oon bentfd;en Offizieren, mel(^e in biefe ^rnppe

t)on ^intermälblern nerfc^tagen feien, ©ie be!(eiben bann

bie (Stelle von 2lnffet)ern nnb Saufüt)rern. @ö ift ein

fettfameö ©emifc^ in biefen ©ifenba^nanfiebelnngen. ^e-

fonberä in §eron, einer (Station, bie mir SJiittagö paf-
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firten, trat unö bie Söirt^fd^aft nä^er t)or bie Slugen.

§eron ift eine bauernbe 9ÜeberIaffunß. 31lle 3^1«^^» eineö

©täbteembrxjos lüaren ba: ©atoonö, ^iningroomö unb

ein ^arberf^op. ©in bito DZeger war ber Jyigaro beö

Drteö ; er fa^ mit unge^ieurer ^era($tung auf bie 6f)ineieu

t)erab unb Qah unö gelegentlich p üerfte^en, wie l)oct)

wir beibe, baö Reifet er, ber ^^ieger, unb wir Europäer, über

jenen fielen. 3n einem fünfte ftanb ber 9Zeger atler=

bing§ auc^ nid^t liinter feinen weisen Kollegen in 9^ewt}orf

gurü^. ©r berechnet feinen £unben 25 ß;entö für feine

^^emül)ungen, wä^renb im Dften 20 ^mt§> fo siemlic^ ha^

^öd^fte ift, waä man bem barbier begal)lt. ®ie Un-

fertigfeit beö Drteö überftieg alle begriffe; er ift freilid^

anä) erft fecl)ö 3Dtonate alt, unb ba^u biefe a)Zufterfarte

von dtactn. 2)aö weiblid^e Clement fd)ien no(^ wenig

rertreten §u fein. §eron liegt noä) im äBalbe, l)ier

unb ba ift gelichtet, aber bie ©tümpfe ragen nod^ empor.

£affen ©ie aber aüe ^orfteEungen von SBalbeögrün,

von 2Balbe§bi(!id^t unb wa^ fonft berglei(^en begriffe,

finb, bie unö t)om SBalbe ungertrennlid^ gu fein f($einen,

rul)ig bei ©eite. ^er Söalb befte^t faft auöfd^lieglid)

auö 5^icl)ten, unb ber Mtn\ä) l)at abfi^eulic^ Ijier gekauft,

^er ^al)n!örper mugte t)on Räumen befreit werben. 2)aö

§ol§ wirb niebergefc^lagen , \)k ©tämme werben gu

©(^wellen üerwenbet, aber bie 3w^^9^ i^^^ ^^^ ^^^^

rerwenbbare ^ol^ rom (Stamme mu^ aus bem 2Bege

geräumt werben. WHan Ijat fic^ hk Sad)e leid;t ge=

maä)t unb einfai^ neben ber SSal^n Sllleö Derbrannt.

S)aö geuer l)at firf) bann au6) 'o^m SBalbe mitgetljeilt,

unb fo bietet ber Slnblic! t)on ber Ba^n au§> faft un^

unterbrochen baö ^ilb wüfter Serftörung. §albt)erbrannte
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fijwarge ©tämme, bte jeben 2lugenbli(l umpftürgen bro^eu,

we^feln mit angefengten glitten, bereu "RaMn braun

geraorbeu fiub. 9^atürlt($ beu!t Memaub 'oaxan, bieö

So(§ ju befeitigeu. S)ie ©ebirgöfceuerte ift großartig.

Su uuferer 2inUn tl^ürmeu fi($ bie bitter S^ioot^^erge

auf, wdä)t bie ©renge §tr)if($en ben 3:^erritorien HJ^outaua

unb Sba^o bilben. S5om glatEieab S^ioer fiub rair bann

lf)inübergegaugen §um ß;iar!rit)er , raelc^er fi(^ uid^t raeit

t)on §erou in ben ^enb b'DreilIe=©ee ergießt. 2)er

©ee l^at feinen Dramen t)on ber 2lei)n(id)!eit feiner ©eftalt

ntit bem Dl^rläppc^en, unb biefer S^^ame fe^rt bei ^e=

geii^nung t)on bergen unb glüffen in ber Umgegenb

TDieber. 3<^ weife ni(^t, ob er eine ©rfinbung von

grangofen ift, bie auö ßanaba ^ier einbrangen, unb

me^rfa(^ in ber Drtöbegeidinung bie ©puren i^rer ^n-

wefen^eit jurüdgelaffen l^aben, ober ob ha§> 33ilb von

h^n Qnbianern ftammt unb ^a^ frangöfif($e ilBort nur

eine Ueberfe^ung ift. 3Bir fiub ber ß;anabif(^en ©renge

^giemlid^ na^e, benn wo hk '^af)n um ben ©ee läuft,

errei(^t fie it)re nörblii^fte Slusbiegung. ®ie Söafferfläc^e

beö ©eeö breitet fic^ nun weiter unb meiter vov unö

an^. 3öir Ratten an, auf bem SBaffer liegt ein Dampfer,

ein ftattli($eö «Si^iff, natürlii^ l)ier gebaut, ein „(5tern=

2ß^ee(er", mit einem großen dtahz am §e(f. 3Bie

überall für unö mit größter 2tufmer!fam!eit geforgt ift,

Seigt fi($ auc^ l)ier. 3Son ber (Station über ben flad^en

feui^ten 9^anb beö ©eeö ift ein langer ^olilenmeg gelegt,

ber unö §um Sanbungöplafe fü^rt. ^er Fimmel ift leiber

belogen. SBolfen unb D^aud^ cerfinftern il)n. 3n Oregon

liaben bei ber anl^altenben ®ürre unb bei ber ^a($=

läffigfeit ber 3JJenf($en grofee SBalbbränbe ftattgefunben
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unb Tüie bei S^nen her 3J^oorraud^, fo trübt ^kx ber

dtanä) ber SBatbbränbe bie Suft. 2Bir ^aben roenig

Sluöfic^t, in Dregon ron ben ©d^neebergen etma^ p
fei)en. 3Bir finb !aum abgefahren, alö dtoUtn beg ^onnerö

anfünbigt, bafe noc^ me|r alö S^iand^ im ©piele ift. @ö

entwidelt fi($ ein ©eroitter, e§ beginnt gn regnen, unb

balb ift jebe Sluöfid^t benommen. Unfere ga^rt auf bem

©ee ^mh b'Dreille ift nereitelt. 2)a§ ©(^iff fe^rt lieber

um, 2ltö ^roft mirb unö bie Hoffnung gerei($t, ha^

biefer Stiegen in Oregon nieüeid^t ben D^iaud^ nieberf(^(ägt»

3Birf(i(^, mir finb !aum mieber ge(anbet, aU eö fid^ aufflärt.

3öir rerlaben unä aber mieber in bie ©ar§. 3Bir finb

l^ier, mie id^ S^nen fd^on gefagt ^abe, im Territorium

3ba^o. 3d) l)offe, ber 3fiame fUngt 3|nen ebenfo an=

gie^enb getieimniferüll, mie mir, fo ha^ <Bk nidjt un=

gebulbig merben, rcenn id^ Sitten menigftenö ein ^aar

^emerfungen auö §errn 2öinferö ©uibeboo! „^^e @reat

Dlort^meft" über biefeö Territorium mittfteite. Sba^o

l^at ben ^orgug, ba^ nod^ fe^r menig non i^m gu fagen

ift. ®a, mo mir eö paffiren, ift eö nur fe^r fd^mal,

fübmärtö mirb eö breiter. 3ba^o ift ungefätir 86000

englifd^e Quabratmeiten gro§ unb iäi)li nod^ feine 50000

©inmo^ner. @ö befielet atö ^Territorium feit 1863. ©tma

lO^/o feines ^obenö foll Sldferlanb fein; bie Tliimah

fd^ä^e beö 33obenö merben norauöfid^tlid^ h^n $aupt=

reid^t^um beö Sanbeö auömad^en, menn fie gehoben

merben fönnen.

Sllö mir bie SBeftgrenje t)on 3ba^o überfd^ritten^

maren mir in SSaf^ington 2::erritorium. @ö mar ein

regnid^ter ©onntag ^Rad^mittag gemorben. ^ie vtx-

fohlten ©tämme unb franfenben ^äume geroannen nid)t
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bur($ htn meberriefelnben biegen. §tn unb toieber feiert

wir ein ^aar burd^nä^te ß^iinefeu. @egen 3lbenb wirb

eö ^eiteret, äßir follten na($ ©pofane gaEö !ommen,

ba§ berühmt ift wegen feiner Sßafferfälle. @ö bun!e(t

f(^on, al§ wir anfommen, unb am früi)en SRorgen ^atte

man im§ fd^on erwartet. 3a in ber Hoffnung, ba§ mir

©pofane ben ganzen ©onntagfdjenfen mürben, t)on9Jlorgen§

ai^t Uf)r bis 3lbenb§ 11 U^r 15 Tlin., ein Programm

aufgefegt, baö für aUe ©tunben beö ^ageö etmaö bot,

9^a($mittag§ 2luäma!)l unter ben ^iri^en rerfi^iebener

ßonfeffionen. (Sie fe!)en, maö man unö gumutl^et.

S^ebenbei erfef)en mir auö bem Programm, bafe in

©pofane gallo ein beutf($er ©efangüerein „ßoncorbia"

befte!)t, ber unö mit feinen Vorträgen erfreuen follte.

^ie Seute t)on ©pofane laffen un§ aber i^re ©nttäuf^ung

ni(^t entgelten, fie nelimen unö fo freunbli(5 unb l)er§u4

auf, atö ob mir Sllleö, rcaö fie unö ©uteö unb 2khe^

gugebad^t ^ah^n, an5unel)men bereit mären, ©ö ging

fogar ftürmifdf) l)er auf bem ^a^n^ofe, 9JJufif, S^ebe

beö §errn 33ittarb, ein ©emirr noü l)übf(^en SBagen,

bie unö 5U ben 5?ätten fül)ren follten. 3m ^intergrunbe

ein ^ellerleud)teteö §otel t)on großartigen ^er^ältniffen.

3ßie eö nun meiter in ©pofane auöfal) unb meld^er STrt

bie Söafferfälle finb, !ann iä) aus eigener Slnfi^auung

3l)nen nid)t fagen. ^urd) einen 3wfatt blieb iä) gurüd

unb tröftete miä) in ber Unterl)altung mit einigen

beutfd)en Slnfieblern, bie gufrieben maren. ©in pfäl^ifi^er

^auer l)atte feinen l^ier geborenen jungen mitgebracht,

um il)m beutf(^e Sanböleute §u geigen. Qu ber ^äi)e,

aufmärtä am ©pofanefCu^, ift mieber eine 3nbianer=

refernation, bie t)on ©oeur b'Sllene, unb man rül)mt, ba§
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bie 3nbianer im 2l(ferbau eö rairfHi^ fo weit gebrad)t

^ah^n, ba^ fie SBeiseu p 9Har!te bringen. 3^ 2ttt=

gemeinen baut unb erntet ber Qnbianer gerabe fo t)iet

mie er braucht. 2)ie gälle finb großartig, fo erjagten

bie, raeli^e fie gefe^en ^aben. ^er breite ©trom, ber

(Spofane, ift burc^ Qnfeln in brei ^^eile gefpalten unb

bie Slrme mälgen il)re Sßaffermaffen in gemaltigen (Strom=

fc^nellen in ein ^affin. 2)ie 2ßaffer!raft mirb f($on

ausgebeutet, unb man ermartet, 'oa^ auf ©runb biefer

@abe ber 9ktur eine blülienbe Si^buftrie ft(^ f)ier ent«

roicfeln merbe. ©pofane t)at 1000 (ginmoliner, unb ift

f(^on t)or ber @ifenbal)n bageroefen. 2Bie unfer Ouibe=

boo! fagt, ^at eö grofee §oteI§, fc^öne Säben, gute

©c^uten unb ^ir(^en, met)rere S^^tungen unb einen

Unternel^mungögeift, mel($er bie Umftänbe ju benu^en

t)erftel)t. 2llleö bei 1000 @inrco!)nern nnh iä) rerlaffe

mid^ auf §errn Söinferö „@ro§en ^^^orbmeften."

Sluö 2(benb unb 3J?orgen ift ingroifd^en mieber ein

^ag gemorben. ©eit ^ageöanbru($ (9)?ontag) liegen

mir l)ier bei Slinömortl), ha mo ber ©na!e 9^it)er.in ben

Columbia fliegt. SSir muffen über jenen glufe, ber

bei ben 3nbianern ©^ofljone l^ei^t; bie Srüdfe ift aber

no(^ ni($t fertig, unb fo bringt um eine ^ampffä^re

l)inüber. Sie !ann jebeömal üier Söagen laben, unb ber

Transport eineö gangen 3ugeö bauert eine enblofe 3^^^,

fo lange, bafe ein College, meld)er bie glinte, raie mir

fc^eint, mit meniger ©lücf alä bie geber fül)rt, Mn^e

finbet, auf bie Qagb gu gel)en. Dk £anbfd)aft ift nid^t

fc^ön, l^at aber bod^ il)re D^teige. 3Sor unö fe^en mir

htn mäd^tigen ßolumbia t)or ber SJJünbung beö 'Bnak

dimx oorbei fliegen. Grüben, auf bem redeten Ufer beä
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Columbia, giel)t fi(J in langen, feingefd^TOungenen Sinien

eine ^^ergfette f)in, bat)or eine weite Meberung, von ber

(Sommer= unb gerbftbürre ganj Braungetb, eSenfo ift ha^

anbete Ufer beö (Bnah dimx, unb ring§ um unö fiel)t

e§ nic£)t beffer auö. ©agegraö in ^üf(^en auf fanbigem

^oben. 3Son ber SJJorgenfonne befd^ienen maä)t ba§

©ange einen müftenartigen ©inbrucf. ®a§ etmaö an-

fteigenbe ßanb an unferer ©eite foll üott ron §afen

fteden, aber biefe finb gerabe fo braungelb mie ber

^oben unb ha§> ©agegraö, unb nur bie transparenten

Dl)ren t)erratl)en fie ; an^ laffen fie fi^ ni(^t leidet auf=

ftören. Unfer ^oä) gab bem ©ottegen bie nöt^igen 2ln=

meifungen, fie Ratten aber feinen ©rfolg. Unfer ^o^
mar au^ unfer £anb§mann, ein granffurter, ber mit

feinem ^ater, einem in D^ierapor! befannten ©onbitor,

nac^ Slmerifa gefommen war. @r überraf(^te burd^

feine 33ilbung. 3m 33ürger!riege l)atte er eö gum

Lieutenant gebrai^t, fi($ in feiner Uniform au($ in gran!=

fürt bei ben greunben gegeigt unb mar p feinem frieb-

lid^en unb einträglichen ©emerbe gurüdgefelirt. @r mar

für unfere 9f?ortl)ern ^acific=gal)rt mit einem ©e^att,

wenn i($ nic^t irre, von 400 Dollars angenommen morben.

^on ber ameri!anif(^en Mä)e unb t)on 'oem gaftrono^

mif^en ^erftänbniffe ber Slmerifaner ^egt er kim l)ol)e

SJleinung.

3öir mürben ^in unb l)ergef($oben, bis mir an bem

richtigen ^la^e vox ber §um gluffe ^inabfül^renben

f(Riefen (Sbene ftel)en, bie £ocomotit)e fd^iebt unö, b. 1^.

Sraei äöagen unfereö gugeö, l)inab auf bie ®ampffäl)re,

bann §mei SBagen auf ben anberen ©(^ienenftrang.

^ie gäl)re fefet fi(^ in ^emegung, fä^rt eine ©trerfe

13*
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ben ©trom i)inauf unb lanbet un§, tdo wir auf einer

äi)nlt($en geneigten %lä^z von einer Socomotiüe roieber

]f)inaufge5ogen werben. @ö ging Sltteö gan§ glatt ab.

Md)t fo gut war eö ben ©nglänbern ergangen, benfelben,

bie am greitag Slbenb in fo großer ©efal^r gefi^raebt

f)atten. Ql^r SBagen ^aiU fi(^ wieber (oögeriffen, a(ö

er t)or bie geneigte glä(^e geftellt war, rollt l)inab auf

bie %ai)xe, bur($bri(^t bie Karriere unb wäre in ben

glufe geftür^t, wenn ni^t bie aufraärtö gebogenen ©(^ienen

ben Sßagen aufgelialten l)ätten. ^ei bem 3lnpralle er=

l^ielt ßorb (Sarrington eine ©(^nittwunbe am ^opfe.

@rft um SJlittag fe|en mir bie gal)rt fort, nad)bem alle

SSagen ]^inübergebra($t finb unb langen in 2Batlula=

Function an. §ier l^ört bie 9fiortl)ern ^acific = 33al^n

auf. ©ie f(Jlie6t \iä) an bie fd^on längft beftel)enbe

^al)n ber Oregon S^lailroab unb ^aüigation ßompant)

an, meiere von ^ortlanb auf bem linfen Ufer beö

©olumbiafluffeö biä Söattula unb mit mand^erlei ^er=

gmeigungen biö nai^ Semiöton an ber ©renge von Sbal^o

läuft, ©ie 3^ort^ern ^acipc benujt jene ^a^n unb fie

wirb ha^ ^rojeft, auf bem reiften Ufer beö gluffeä il)re

eigene ^al^n fortgufe^en, mol)l vorläufig no(^ unterlaffen.

3n Söallula Function l)at fie einen großen 33al^nl)of an-

gelegt. @ö mar ein mä^tiger 3ufcimmenflu^ von 9J^enfd^en

^ier. ©ine Sal)n peigt fi($ l)ier nad^ 2BalIa=3Balla ah,

überl)aupt ift SBallula ber ^reu§ungöpun!t für mel^rere

3meigbal)nen. ^aä) langem SSarten nerlaffen mir enb=

li(^ biefen unrul^igen §altepun!t unb folgen nun bem

©olumbiaftu^, jenem mä($tigen (Strome, roeld^er fid^ au§

bem Sufammentreffen mel)rerer tief auöß^anaba !ommen=

ben glüffe bilbet unb |)ier bei Söallula auö feiner Mc^tung
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üon 9^orb na^ ©üb na^ äöeften abbiegt, um bei 5lftona

in ben ©tillen Dcean fic^ §u ergießen.

^ä) toei^ nid^t, wie i(i^ bie gortfefeung batirenfoll.

3d^ fange in äöaEuta ^ Function an, fo lange ber 3ug

plt, l)öre auf, wenn wir inö ©d^raanfen geratlien, um
bei geeigneter ©elegenl^eit fortzufahren. ^iellei(jt pa§t

bann bie Ueberf($rift nic^t me^x, ha i^ l)unbert 3Jleiten

oftmärtö fd^on ge-f(^riebett §u l)aben fd^eine, toaö erft lange

nad^l)er gefd^iel)t. 9^el)men ©ie eö alfo nid^t fo genau.

5Die Umgebung beö (s:olumbiafluffeö ruft unö bie

^efd^reibung ber groteö!en Formationen in ©olorabo

ober in ben ^abSanbö inö @ebäd^tni§, unb burd^ bk

weiten ©anbfläd^en an feinen Ufern wirb ber ©inbrud^

beö ^efremblid^en, Ungewölinlid^en nic^t rerminbert. Wlan

t)erfid^ert unö, ha^ weiter lanbeinwärtö ha^ £anb frud^t=

bar ift, ha^ namentlid^ ba, wo !ünftlid^e ^ewäfferung

l)erpftetten ift, ber 33oben fid^ anwerft banfbar geigt.

Grüben, in weiter Entfernung, §iel)t fid^ eine @ebirgö=

kiU l)in, bie Mfitat = ^erge , weld^e in bie ^ud^t

l)ineinreid^en, bie ber Columbia bei SBallula mad^t, unb

bort in feltfam geftalteten flippen unb greifen enben.

SSeiter abwärts treten bie ^erge näl)er an ha^ Ufer

l^eran, eö finb fd^roff abfattenbe SBänbe, !aum l)ie unb

ha ein ^aum ; alleö braun, ii^ wei^ nid^t ob rerborrteö

©raö ober t)erwitterteö G5eftein. 3m glu§ liegen un-

geheure ©anbbän!e, faft wie "^ixmn; bann unb wann

überrafc^en S^i^^n non Einbau, ^a fäl)rt ein 2l(!er=

wagen, ber mit nier ^ferben befpannt ift, unb bort wirb

eine lanbwirtl)fd^aftlic^e 9J?afd)ine, hnxä) ii)xen rotl^en 2ln=

ftrid^ fenntlid^, in ein ©eitentlial gefd^afft. 2lm anbern

Ufer wirb ein Qnbianerlager entbedft, bort ift wieber

eine D^teferoation. 3m @an§en bel)ält aber hk ©egenb
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ben (5;^ara!ter ber 3Serlaffent)e{t, Sterilität bei. 2lt§ fid^

bie ©onne fi^on bem Untergänge zuneigt, l^ält ber Qnq.

„2)ie 5Da(Ieö" lieifet eö. 5l(Ie§ fteigt auö, rair flettern ben

^al^nbamm lt)inab auf ein grofeeö gelb von mä(^tigem ©tein=

öeröll, ha^ fc^on im glu^bett liegt, aber jefet trocfen ift. ^er

mäd^tige breite «Strom ift l)ier ptöjlii^ burc^ gelfenbänfe,

bie t)on beiben Seiten in fein ^ett fic^ ^ineinfd^ieben,

eingeengt unb brängt fi(^ bnri^ einen fd^maten ^anal

von anbert]^a(bl)unbert ober gmei^unbert gujs breite.

2ln ben mauergleid^en ge(fenbän!en raufd^t er mit mä($^

tiger (^eroalt vorbei, man mö$te fagen, baö SBaffer

fd^eine rerbic^tet, gufammengepre^t. ®ie ©nge foll t)on

nnergrünblii^er 3::iefe fein. 2luf biefen weiten gelfen=

;p(atten ift aber eine ^Zaffe ron ©erötl pfammenge^

toorfen, mä(^tige ^löcfe, rom gluffe geglättet unb ge=

tunbet, unb in biefem Sabprintlie ift ein Snbianerlager

aufgefd)lagen. ^ie ^nfaffen beoba(^ten unö f($eu an^

ber (Entfernung. Unb n)äl)renb mir fel)en unb ftaunen,

]^at fi(^ ein munberbares 3lbenbrot^ über ben §immel

ergoffen, £uft unb gelä erglüht in 9^otl), ^urpur unb

SSiolett, bie dian^" unb 9^ebelraol!en im ©üben l)aben

^x6) getl^eilt unb 3J^ount §oob, ber fd^neebebecfte Serg=

tiefe, ftel)t in feiner ^xaä)t im rofigen 2iä)U vor un^.

@ö mar ein 9}^oment, ber unö ^llle ergriff, ein Tlom^nt

t)on fo großer unb frembartiger Sd^önl)eit, ba§ er nie

mieber rergeffen merben mirb.

Sllö eö fc^on bunfel ift, fommen mir an bie Station

t)on ^atteä, ober „ber Falles", benn ber S^ame mirb

immer mit bem Slrtifel gebrandet unb bebeutet nad^ meiner

unmafegeblii^en Meinung nichts anbereö, alö roa§> baö

SBort im gran^öfifd^en bebeutet, bie Stein» ober 5^1^=
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platte, gelöflä(^e. 2öir, bie wir eben unö an ber ein-

famen ©rt)abenl^eit ber ^^iatur nii^t ^aben fatt fel)en

fönnen, flnben nnö plöfetii^ in einer (ärmenben ^olU-

rmn^e. SJlufif, ^öllerfc^üffe, ha^ nn§> bie Di)ren brö^nen,

erlend^tete genfter, rot^eö nnb roeifeeö gener. ^ur^ eine

ranfc^enbe gnlbignng für ^errn ^iUarb nnb feine ©äfte,

\)a, wo wir nnr (Sinöbe wähnten. §err 33iIIarb rairb ange=

rebet nnb antwortet. 2)ie £eute non ben ^atteö 'i)ah^n

wie bie in ©pofane lange anf nnö gewartet nnb barnm

ift ber Slnöbrni^ nm fo l^eftiger. 2lber wo in aller 3Sett

fommen bie 9J?enfd^en ^er, wovon befielet ^alleö? 9^nn

in ^alleö befinben fi($ gro^e 3lrbeitö= nnb ^eparatnr=

werfftätten ber (Sifenba^n — mä)t ber 9^ort{)ern ^acific,

benn wir fa!)ren anf ber Oregon 9^at)igation anb diaih

way ß;ompanp'ö ^a^n, — allein §err ^SiUarb ift and;

beren ^räfibent. ©obann finb bie ®alleö ber §anpt=

ort ber Vortage, ber ©teile, wo bie (Sd)iffbar!eit beö

ßolumbia nnterbroi^en ift. lieber einen verworrenen

©inbrncf non ^alleö fommen wir nid^t l)inanö.

^aä) !ur§em 2lnfentl)alt gel)t eö weiter, anf ^ort=

lanb gu. 3Bie ber ©olnmbiaflng non l)ier bi§ ^ort=

lanb auöfiel)t, fotten wir anf ber Siüdreife fe^en, benn

bann werben wir bie %a^xt am ^age unb mit bem

Skiffe mad)en.

^ortlanb, Dregon, TOttwo(^, 12. (September.

@nbli(^ finb wir an bem eigentlii^en Qult nnferer

%a^xt angelangt, gn ber 'Raä)t vom ^ienftag auf 9Jlitt=

wod) ftanben wir auf bem 33al)nl)ofe ron ^ortlanb ober

eigentlid^ ©aftportlanb am redeten Ufer beö Söittamette-

fluffeö, wo bie ^al)n münbet. ®er 9Jlorgen geigte un^
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ben SBtllametteflu^, auf bem ftattüd^e ^reimafter unb

S)ampfer lagen. (Sr fliegt graölf Letten t)on l)ier in ben

(Columbia. 2ßtr finb alfo bem ^acific gang nal)e. ©ine

^ampffä!)re bra(^te, nai^bent alle riet güge l^erein waren,

bie gange @efellfd)aft na($ bem anbern Ufer, wo bie «Stabt

liegt, ©ie ift auffteigenb am gufee eineö mit Pannen bemal»

beten ^ö^engugeö erbaut, leiber t)erf(^leiert diau<S) auö

ben brennenben Söälbern bie gernficl)t auf ha§> §o(^=

gebirge, namentli(^ auf ben f(^neebebe(!ten 3JJount §oob.

^ortlanb ift in voller geftunrul)e. 2lm Sanbungäpla^e

faxten mieber in rei(^lirf)er SJ^enge auö5eid)nete @qui=

pagen, um un§ in unfere Duartiere gu bringen. Ueberall

gal)nen unb gäliniiien, aud) bie beutfc^e oft vertreten.

'^aä) furger ^aft eilen mir (Sourtl)oufe gu, um ben geft=

§ug angufel^en, ber unö mieber ein intereffanteö ^ilb non

bem ganbel unb ber Qnbuftrie ber «Stabt gab. ^ort=

lanb ift auf bem äBege, ein bominirenber ^la^ am

©tiHen Dcean §u merben. 2)er unglaubli(^e ^obenrei($=

t^um beö ©taate§ Oregon fud^t ^ier feinen natürlidjen

9)Httelpunft. ^ier mirb ber gro^e 3J^ar!tpla^ beö D^^orb^

meftenö fein, mo bie Sanbeöprobucte üer^anbelt merben,

unb bagu !ommt nod^, ba§ ^ortlanb, t)erl)ältni6mä§ig

tief im fianbe gelegen, ber ©eef(j^ifffal)rt gugänglii^ ift.

Qnbem bie 33a]^n bie ^erbinbung na<^ bem Dften giebt,

mirb ^ortlanb von ber ^ormunbfcliaft San granciöcoö

befreit. S)aö ©reigni^ feiert man bal)er l)ier vox 3lllem

mit großen unb gerni^ begrünbeten ©rmartungen. (Sine

^eception, b. ^. eine ^erfammlung in bem fogenannten

^aüiUon (einem 2luöfteIIungögebäube) gab biefen ©efü^len

Sluöbrud. §err §enrp ^illarb erntet ben raol)lbegrün=

beten S)an! für fein großes ^erbienft um ben ^orb=
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tieften 2lmert!Q§, in berebter äöeife auögebrüilt. S^^Ö^^^^

benujten 33ertreter ber engtif(^en unb beutfc^en @äfte

bte Gelegenheit, t!)ren ^an! für bie ^ofpitalität ber

'^oxt^evn ^actfic auögufprei^en. 3m 9^amen ber 3)eut=

fc^en t!)at eö §err Senator ©röning, ber fi($ feiner Stuf*

gäbe in eng(if(^er ©prai^e rei^t g(ü(Jli$ enttebtgte. 3tbenb§

war ß^oncert. §eute war ein falber 9iul)etag für bie

©äfte. 2lbenb§ ©rleud^tung ber (BtaU unb geftror^

ftellung bei ben ß;i)inefen. ^ie unteren ©tabtt!)ei(e von

^orttaub weifen präd)tige ©teinbauten auf. ^ie @r=

leu(^tung, bei ber (^inefif(^e £ampion§ t)orl)errfesten, raar

wirflic^ gang eigenartig. ®ie galitreid^en ®eutfd)en,

w^l^^ l)ier leben, beroiHfommneten un§ am S)ienftag

Slbenb im beutf($en ^urnnerein. ^ie gefälligen 2lrrange=

mentö gur 2luäf($mü(Jung ber ©tabt, beö ^at)ittonö maren

ebenfaHö einem ^eutfdjen, gerrn v. (S(JiEing, gu banfen.

^onnerftag gel)t eö na^ 2:;acoma unb jmar erft mit bem

^ampffd^iffe auf bem Columbia naä) ^alama, bann nai^

Victoria. 2)aö SBetter ift gut. '^e^rrnn ©ie t)orläufig

biefe menigen, bem auöfül)rli(^en ^erid^te rorgreifenben

geilen alö 2lbf($lag5§al)lung. §eute l)atten mir bie erften

9?ad)ridjten t)on §auö. ©eit unferer Slbreife von ©uropa

gerabe vier 2Bo$en.



Don Jlottlanb nad) iSritift) Cohimbien.

^ortlanb, 15. (September.

@ö ^errfd^t i^mk eine etma^ rae^müt^ige ©timmung

in unferer 9^eifegefeIIfd^aft, bie nun einen Monat bei

biegen unb ©onnenfc^ein, §u Sanbe unb ^u ©ee, getreu

unter §errn genrt) 33illarb'ö panier gufammenge^alten

'f)at .^eute brii^t fie auf. ©in ^^eit ber 9Jlitg(ieber

gei)t tnorgen per Kämpfer „(i^olumbia" nad^ ©an

granciöco. ©ö ftnb il^rer etraa ein ®u|enb, rair anberen

l^alten morgen no($ ^iafttag in ^ortlanb unb faf)ren

bann 3}^ontag SJ^orgen mit bem ©ampfboote ben ©olum-

biaflu^ |)inauf Uq gu ber (5tromf($nelIe bei hen ^alleö,

auf n)e(d)e mir ^ienftag S^Jad^mittag unter fo äufeerft

günftigen Umftänben einen Slid gemorfen l)aben. (Seit

3 U^r 9f^ac^mittag§ finb mir t)on unferem 2luöf(uge md)

S3ritif^ Kolumbien §urü(f unb behaupten, ba§ bieö bie

fd^önften STage unferer D^^eife gemefen feien, ma§ mir nun

f($on oft behauptet i)aben, morauf unö benn jebeömal

$err ^illarb §u t)erfi($ern pflegt, ba^ mir no($ (Sd^önereö

fel)en mürben. § offen mir, bafe fid^ feine ^orl)erfagung

and) ie^t mieber erfüllt, ^ad) ber %a^xt auf bem ßotumbia

ftel)t nn^, auf bem ^eimmege, ron TOffoula au§ ber

^efud^ eineö neuentbeiften ^^aleä in luöfi^t, me(d)e§
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von ungeal^nter ©(^önlfiett fein foll, bann fommt enbltc^

bie Erone: 2)eIIon)ftonepar!.

3d^ f(^rteb 3^nen fi^on t)on 35ictorta, baJ3 bie ga^rt

bort!)tn erft auf bem Sßillantette, bann auf bem (s;o(umbia

t)om SBetter äugerft begünftigt raorben fei. ^er ^(i(f

auf bie fd^neebebedten ^ergriefen im ßaöcabengebirge,

^ount <St. §elenö, SJJount 2Ibam, fpäter auf bem ^acoma

(9Kount D^iainier), gab ber an \i<i) anmut^igen Sanbfc^aft,

meldte ben mäd^ttgen ßotumbia einrai)mt, einen befon=

beten ^eig. ^ie gemaltigen, gum §imme( auffteigenben

Waffen, filbergtängenb in ber ©onne, ragen gan^ ifoUrt

empor, ben (SJebirgöpg gu i!)ren güfeen (affenb. 33ei

^alama am Columbia, einem 5u!unftörei(^en Drte, ber

augenbli(lli(^ aber burc^ eine g^euersbrunft ftar! l)erunter=

gefommen ift, nertaffen mir ben Dampfer „^f)e SBibe

SSeft'", einen fogenannten ©ternmf)ee(er, ber ein grofeeö

3^ab (mie ein ^Jlü^trab) am Qed 'i)at, ein ©c^iff, ha^

bi§ 3u gmangig SJJeilen per ©tunbe laufen foll, unb

nelimen in einem bereitftel)enben guge ^(a|, um burc^

ben Urraalb nad^ ^acoma gu faliren. Urmalb! Seiber

mirb unö raieber ber 'änhiiä t)erborben burd^ hu ^er=

müftung, meiere ber ^an ber @ifenbal)n mit fi(^ gebrad)t

^at Um ha§, beim Sid)ten ber ^al)ntrace niebergef(^Iagene

unb nid^t üermanbte §o(§ auö hzm Sßege gu f(i)affen,

mirb e§ t)erbrannt unb bann greift ha^ geuer um fid)

unb ^erftört re(^tö unb iinU ron ber ßinie breite ©treden.

^ie t)er!of)lten ^aumftümpfe geben ein garftige§ 3^"9^^6

t)on ber D^lad^läffigfeit, mit meld^er baö foftbare ^Jiateriat

rergeubet mirb. 9^ur fetten mirb unö ein ©inblid in

ben bid^tt)erfd)(ungenen SBalb gu %^exi, ba mo ein 33ad)

ober ein g(u^ au§ i^m heraustritt. 3J^et)rere t)übfd^e
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Slnfteblungen unterbreiten bie Söatbpartie, Sid)tungen,

gelber unb SBtefen, unb raenn einer t)on unö ha^n t)er=

fül)rt werben foEte, ©uropa ben S^iürfen p fe^ren, um
fi(^ im fernen SBeften niebergulaffen, fo wirb eö e^er

i)ier fein, a(ö in ben baumlofen ©benen gmifdjen 9)Ziffiffippi

unb 9)etton)ftone. @ö f)eimelte uns ^kx fo an! ®ie

©ifenba^n ift natürüd^ au(^ Ijier wieber ^al)nbre(^erin

ber ßultur geroefen. 2öir mögen etma 4 ©tunben auf

ber ^al^n gefahren fein. 5Der mächtige STacoma, gu beffen

^efleigung auö unferer ©efettfd^aft unter gü^rung beö

(Geologen beö ©taateö Oregon, ^rofeffor Sattel mit hem

9J^a(er ©ielij unb einigen anberen Ferren, unter i^nen

§err v. Fünfen unb ^err v. ©(^aujs, gleich mä) 5ln!unft

unferer gugee in ^orttanb aufgebrorfien waren, begleitet

uns fortmäl^renb. 3n ^acoma, alö mir hen 3ug t)er=

laffen, erbtiden mir ben füblid^en 2lbfd)(u^ beö ^uget-

funbeö, an bem ber ^acoma ^^^aä)e- ^ält. 2Bir gießen

unter 3JJufi! huxä) ben Ort, ber unfertig, in rieten fingen

no($ mangelhaft, aber überall fein jugenblid^eö 2öad^ö=

tl)um t)errätl). 2luf ber §öl)e liegt ber größere 3;i)eil ber

Käufer, meiere bie ©trafen mef)r marfiren, alö bilben,

mir §iel)en burd^ btn unteren ^l)eil bal)in, mo ber San-

bungöpla^ ber 2)ampff(^iffe ift. ^er STacoma (ein el^e=

maliger 3Sulcan, ber in feinem Krater einen 6ee trägt)

mit feinem breigadigen, in ber Tliitt eingefunfenen ©ipfel

erglängt in ber Slbenbfonne, fi^ x'öt^iä) färbenb, ber

6unb breitet fid^ immer weiter aus, ein Slnblicf, über

ben man wol^l ben 2:rubel um fid^ l)er »ergeffen fonnte.

In ber ßanbungsftette (wo^in aud^ bie (Sifenbal)n läuft)

t)ält §err ^ittarb eine Slnrebe, wirb bejubelt, bie Tlulit

fpielt unb bie ßocomotioen pfeifen mit, fie gel)ören mit
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pm Dr($efter. 3e|t ge^t eö an ^orb. ^ie „Queen

of the Pacific" gehört ber Oregon nnb California

9^at)igation (Company, an beren ©pi^e §err ^illarb

ebenfattö fielet. «Sie ^at, waö al§> ein ^eweiö i^rer ^^ätigfeit

gelten mag, im SJJonat SJJai 27 Dampfer t)on <Ban

granciöco nac^ ben ^üftenplä^en eypebirt ; ba§ ©d^iff ift

in D^empor! gebaut. Unn)ill!ür(i(^ werben Erinnerungen

nnb 35erg(ei(^ungen mit ber „@(be" wachgerufen, n)e(d)e

100 gu§ länger unb 8 gufe breiter ift, alö baä fd^önfte

©c^iff auf bem ©tiEen Dcean. ®a baö ©ijiff niä)t

fold)e SSinterftürme p beftel)en l)at, mie bie atlantif(^en

Dampfer, ift bur($ ben 2lufbau auf ®ecf, in bem fämmt=

lid^e ©tateroomö liegen unb naä) bem ^eif gel)en,

eine greil)eit ber Bewegung für bie ^affagiere gefd^affen,

w^^^ fel^r angenehm ift. ^er erfte (Salon ift red^t l^übfdj,

liegt in ber ^itte unb gel^t quer burd^§ ®dl)iff mit einer

fd)malen Verlängerung nac^ l)inten biö gum (Stern. 3n

ben (Stateroomö finb brei Sagerftätten übereinanber. ^ei

^onbfi^ein gleiten mir ben ©unb l)inab, ber fpiegelglatt

ba liegt, ^er ^acoma ift !alt unb grau geworben.

33alb blidt er gefpenfter^aft burd) bzn auffteigenben 9^ebel

unb '^au^. ^n ber ^aä)t finb mir üor ©öquimault

geanfert. Seiber liegt ein bleierner, froftiger Fimmel

über (See unb SJleer. S)ie 33u($t, in ber mir anfern,

ift bur($ einen §öl)enpg ron bem ^Jieereöabfd^nitte, an

melcl)em Victoria erbaut ift, getrennt, ©in englif(j^e§

^efdimaber, beffen ftärffteö ©($iff ber „(Smiftfure" ift,

liegt in ber Vai. ©ine S^tei^e von 2i>agen ftel)t bereit,

unö na(^ Victoria §u führen, i^ne gefagt, rerfagt fid)

unö hk ©onne. 2)ie lieblii^e £anbfd)aft, ol)ne^in nal)e

am S($luffe ber trodenen Q^it, ftaubig unb verbrannt.
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tarn ni(^t gu il^rem dieä)U unb ber Mid in bie gerne^

tt)o im Dften 3Jlount 33a!er fein fd^neebebedteö §aupt

ergebt, unb im SS^eften bie mäd^tige Dltimpia ^ange^

eine Slbgraeigung beö ßaöcabengebirgeö, baö ber Columbia

bei ben ©alle§ bur($brod^en ]£)at. ^iefe ^Ib^meigung

erl^ebt \xä) bann an feiner 3J^ünbung in ben ©tillen

Dcean §u i()rer ^(^ften §ö^e mit 33erggipfe[n üon über

7000 gu^. ®ie§ Sllleö blieb unö »erborgen, unb !aum

lieg fi(^ am ^ori^ont baö graue SJieer t)om grauen §immet

unterf(^eiben.

3n Victoria f^neiben mehrere Slrme beö ©unbe^

hinein. S)er ©runb ift mellig, babur($ geminnt bie

©tabt an Slbmed^fetung, bie S^iegelmäfeigfeit ber Slnlage^

meldte fie mit amerifanifd^en ©täbten t^eilt, mirb bur($=

bro(^en, fie bietet eine 5?üIIe !)übf($er Slnfic^ten. 9^ur

l)in unb mieber wirb man baran erinnert, bag man fi(^

n\6)t mel^r auf bem ^oben ber D^epublif befinbet, fonbern

\)kx unter bem ©cepter ber Königin Victoria fte^t.

Victoria wirb t)on einer fel)r gemif($ten ^et)öl!erung

ben)ol)nt, ba gu ben 2öei§en, ©^mar^en nn't> ß^inefen

no(^ bie S^^^aner fommen, "ok l)ier feft angefeffen finb,

gum ^^eil europäifd^e ^ra$t angenommen l)aben, aber

bod^ nur ein lümmerlid^eö ^afein führen follen. Qn
ben Säben mürben allerlei inbianifd^e 5lrbeiten, eä)U unb

unedite, gu l)o^en greifen an Sieb^aber t)erfauft.

©tma P/o ©tunbe ful)ren mir in unb um 35ictoria

fpagieren auf rortreffli^en Sanbftragen, immer mit bem

^ebauern, ba^ mir bie (SJegenb niä)t unter einer freunb=

lid^eren Seleu(^tung fal)en. ^ie Sanb^äufer mit il)ren

©arten, ba§ Saubl)ol§, namentlid^ ©id^en, bie §ügel

unb gelber, Sllleö jufammen l)eimelte an. Victoria wirb
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aU ©ommeraufenthalt von ^ortlanb auö 6e)u$t, baö

ja bem Tl^^x^ ^iemlid^ fern ift^ aber ein (Seebab tft

Victoria ni(^t. ^te falte polare ©trömung, bie im

©ommer (ängö ber £üfte läuft unb in ben ©unb bringt,

mad^t, ba6 bie ©ee gu Mi ift gum ^aben. 3m SBinter

tritt ber umge!el)rte %aU ein, ba^ bie füblii^e (Strömung

bie ^üfte befpült unb fie erwärmt. Mit ben Strömungen

treten bie entfpre(^enben 3Binbe ein. ^ormittagö um
10 Ul}r li(^ten wir bie Slnfer, um bie — ^eimreife

anzutreten. Sßir finb faft 7000 englifd^e 9Jleilen von

§au0 ; wenn wir Xa^ unb ^a6)t bur(Jreifen, in 3len)t)or!

ben Dampfer parat finben, unter brei ®o(^en fommen

wir nic^t „gu buttern", ©in fol(^er ©ebanfe fann baö

§er5 fdiraeßen, aber anä) raeid) ftimmen, mir l)aben erft

einmal 9^a($ri(^t von ber ^eimat^ gehabt. Tlan^evx

ift anä) biefer ^roft niä)t geworben; bafe aud^ erft ein

9Konat oerfloffen ift, feitbem rair ben beutf(^en Soben

oerlaffen l)aben, mu^ man fi(^ naijrec^nen. S)aö eraige

^orraärtöftürmen, bie unenblic^e gülle von ©inbrüden

nxä)t minber alö bie 3}Zonotonie, raeli^e hei ber Ueber^^

minbung fo coloffaler Entfernungen unt)ermeibli(5 ift,

^aben "oa^ Tla^ ber S^it, n)el($es man in fi($ trägt,

förmlid) aufgel)oben. ©inb rair SSodien ober 9J^onate

unterraegä, iä) mu§ mid) erft barauf befinnen. 2öie

gefagt, morgen fpringt ein STlieil unferer ©efellfd^aft

ah, inbem ttwa ein Su^enb Ferren (unter il)nen bie

Ferren gritfc^, ber Vertreter beö ©tettiner ^anbelä, Dr.

eiemenö, 2)irector ber ^eutfdjen 33an!, $. Sinbau,

5lffeffor 3J^agnu§, Dr. Dberlänber, ber ©efretär ber

granffurter §anbelö!ammer ^err ^ulö, $err 2)elbrüd,

bie §erren ^ölle, ß^onful ^abf^au, ^üline, gröl)li(^)
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h^n 2Beg über ©an granciöco eüifd^tagen. SBir bürfen

un§ baö 3^ii9^i^fe geben, ha^ wir immer ^utz ^amerab=

fd^aft gehalten l)aben. ®ie Erinnerung an bie gemein=

fame Steife rairb 3eber in mert^iem 5lnbenfen t)alten.

Ratten mir gemeinfame (S^efa(;ren gu überminben, 2(n=

ftrengungen gu unferer (Sr^attung unb gu nnferem

^eiterfommen ^n matten ge][)abt, ^ätte ber ^ampf um§

^Dafein unö gu ©elbftüberminbung unb ebler 9M($ften(iebe

angefpornt, gemife märe unfer ^reiö, ju bem noä) einige

unö Stilen befonberö mert^e 9}Ktg(ieber auö 9lemt}or! ge=

treten maren, inniger gufammengefdjmeigt morben. Slber

ha atte ©orgen unb 3}^ü^en beö ^afeinö t)on unö ge=

nommen finb, ba mir nie baran gu benfen l^aben, mo

unb mie mir unö ©peife unb ^ran! rerf(Raffen, mie

nnb mann mir normärtö !ommen follen, mann mir ah-

falliren unb anfommen merben, mo mir fd)lafen unb mie

wir in unfer Sogiö gelangen motten, fo fonnte jeber

bequem neben bem anbern l)erge^en. ©ö ift nur an§>

ber ©mpfinbung atter ©ingel^eiten ^exam mö^iiä) §u

beurtf)eilen, mit meld^er Ueberlegung, mit mel($em 2(uf=:

raanbe geiftiger unb materietter Wittd biefe ©ypebition

geplant unb ausgeführt ift. Unb fal) man bann in ha%

t)on olt)mpif($er ^ini)^ ftra^lenbe ©efid^t beö §errn ^Sittarb,

fo fonnte man p bem SBalline nerleitet merben, ha^ ha^

©(Raffen atteö biefeö Gomfortö nic^t f(^mieriger fei als

ber ©enufe. Qd^ ^offe, ha^ biefe ejceptionette 2ehen§>^

weife nid^t nad^tl^eilig auf unfern (E^axdtex voittt unb

gemirft ^at. Sltteö in ber Sßelt läfet fid^ ertragen, nur

nxä)t eine 9^ei^e üon f($önen ^Tagen, fagt @oetl)e. diesmal,

benfe i(^, mit Unred^t. Qd^ l^abe nid^t bemerft, ba§

eine fotc^e Unerträglid^feit unfereö 2)afeinö fid^ burd^
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^ßerfttmmung, ditiibaxkit, 9)H§9unft, ©treitluft unb äl^n^

li($e unliebenötüürbtge ©igenfi^aften bocumentirt i)ätte.

2öxr finb immer xeä)t gut mit einanber ausgefommen.

S)ie fletnen 3lnsei(5en ber ©elbftfuc^t raaren gang ^arm=

lofer S^Jatur. SBenn bei ber ©nge ber ^ullman'^

©leeping ßarö biefer ober jener f($(au überlegte, bafe

er bur(^ re(^t frü!)eö 2luffte^en fi($ eine ungeftörte ^ierte(=

ftunbe an einem ber beiben SBafc^ftänbe im 2^oi(etten=

räum gu ergattern v^xm'öä)t^, fo erging eä il)m, mie

^iömar(f mit äBinbtl)orft , eä mar immer einer ba, ber

no(^ frül)er aufgeftanben mar. @($(ie6Ii($ mar ber ber

^lügfte, ber am (ängften liegen blieb. 33öfe golgen ber

@iferfu(^t ^atte bieö ^or!ommni6 nic^t. Stuc^ in Setreff

ber 9^eben ^at \iä) fein ungebül)rlic^er @l)rgeij bemerflic^

gemad^t. ©ö mar ein (lomite niebergefefet, ha^ für bie be=

treffenben gälle ^orforge traf. 3m ©angen ift überl)aupt

ni(^t t)iel Don beutf($er ©eite, ebenfomenig von englif(^er

6eite gerebet morben.

3llfo l^eimmärtö! ®ie ,,Dueen of t^e ^acific"

bringt unö mieber fübmärtö. 3öir fe^en, maä bei ber

^erfal^rt bie D^ad^t bebecft l)atte. ^ie Qnfeln beö ©unbeö

finb beroalbet, l)ier unb ha ein §au§ auf i^nen. ^a
fommt au($ bie Snfel, bie einft ju ber enblofen ©an
3uan=grage ben 2lnla6 gegeben l^at. ©ie geprt ju hzn

§aro= ober (Ban 3uan=2lr^ipel , ber meftlid^ burd^ bie

§aro=, öftli($ bur($ bie ^^ofarioftrafee oon 3Sancout)er=

Qölanb unb bem ameri!anif(^en geftlanbe getrennt mirb.

2ßel($e ©tra^e mar ber ©anal, beffen SJlitte nac^ bem

^ßertrage von 1846 bie ©renge §roif(^en ben beiben Staaten

bilben foüte? ^ie ^nfel mar üon ©quattern beiber

Staaten in Sefig genommen, bie fi(^ befel)beten, unb bk
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S^egierungen fonnten fid^ m($t üerftänbigen. 2)er ^aifer

2Bil!)elm Töurbe §um ©(Jtebört($ter angerufen. @r er=

fannte 1872 bie 3nfel hen Slmerifanern gu. 2ln bem

@uta(^ten !^at ^err ^rofeffor (Bneift mitgearbeitet. @r

!onnte baö ©treitobject je^t fic^ mit eigenen Singen an^

fe^en, roaö er fi(^ gemig nic^t !)at träumen (äffen, alä

er fein @utad)ten ausarbeitete. SJtittagö erreid^ten mir

^ort ^omnöenb, ein neueä ©täbtd^en, ^um ^Xt)ei( ()od§

auf bem fteiten Ufer gelegen, ^um ^^ei( auf 2)ämmen

unb ^fäl^len im 3Jleere. SlUeä beutet auf fräftige Untere

ne^mungöluft ^in. 9^a(^ ein paar ©tunben ga^rt auf

bem ©unbe, beffen heihe gebirgige unb bemalbete Ufer

mir nie aus bem ©efic^t üerlieren, unb an einen ^erg=

abl)ang gelernt, roirb «Seattle entbecft, am redeten Ufer

be§ ©unbeö. @ö bauert nid)t lange unb ein beflaggter

S)ampfer fommt unö entgegen, bann nod) einer mit

3Kufif. Qubelnber ©rufe unb ©egengrufe, unb ein

Dampfer nad^ bem anbern, grofee unb fleine, alle mit

glaggen unb t)oll 9Kenfd^en, £anonenbonner in ber gerne.

^a§u ein prachtvoller ©onnenfdiein. 3n jroei Kolonnen

^aben fid) hk Dampfer formirt ju unferem ©eleit. ^er

Slnblid vor unö mirb immer intereffanter. 2Bir untere

fd)eiben ftattli(^e &ehäuhe, einzelne auf l)ert)orragent)en

fünften, bagmifc^en bie befannten l)ölgernen Käufer in

ben üerfd^iebenen gagonö unb nod^ mit ^aumftümpfen

beä Urmalbeö befehle ^errainö. Unter l)eftigem Ranonen^^

bonner langen mir an ber £anbungöftelle an von einer

großen 3Jlenf(^enmenge erwartet, bie gebulbig unb an=

ftänbig l)arrt unb liarrt, biö baä ©c^iff enblic^ feftge=

maä)t ift. 2Bir finb eigentlich gu frül) gekommen, alle

Vorbereitungen finb no^ unfertig. SSir follten anbern
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^ageö 3:|ei(nef)mer eines ^olföfefteö fein. Sllleö ba^

ift üereitelt baburd^, bag baö Programm unferer %ai)xt

um einen 2^ag t)orgerütft ift. 9]un mu^ Sltteö in §aft

abgemacht werben, aber bie Bürger von (Seattle t)erratl)en

ii)x^n Unmutl) bur($ feine Mkm, Oben neben bem ftatt=

lid^en ©ebäube ber „Slcabemri", einer ^öl)eren Se^r^^

anftatt, rairb bie geier ftattfinben. S)ort^in ge^t eö §u

Söagen unb §u gu^. Seattle übertrifft faft SlUeö, was

n)ir an ß^ontraften aufblül)enber ameri!anif(^er Stäbte

gefel)en ^aben. ©ine breite, mit bem ©unbe parattel

laufenbe Strafe entl)ält Saben an Saben, l)ier unb ba

ein prä(^tigeö (i^ebäube auö 3^^9^Wßitten, mit großen

Spiegelfc^eiben, ar^ite!tonif($en Verzierungen, meift nod^

l)ölgerne Käufer, bie Strafen ungepflaftert. ^ä) fann

3l)nen von bem ©inbrude faum anberö einen begriff

geben, alö menn ic^ no(^ einmal an einen 3cil)rmar!t,

ein gro^eg S(^ü|enfeft erinnere, rao über B^ad^t ftattlii^e

Ijölserne (S^ebäube aufgefdioffen finb, Säben, bie mit allem

©rbenfli^en unb in reid^er Stuömal^l auögeftattet finb.

gier fott nun aber baö nid)t mieber eben fo fd^nett t)er=

f(^n)inben. 2luö ben l)öl§ernen Käufern merben mit ber

3eit fteinerne, bie Strajsen merben gepflaftert, anftatt

ber gufefteige t)on Sol)len fommen 2löp^alt ober ^linfer=

trottoirö. Seattle mirb erft im gerbft bur($ eine ©ifen*

ba^n über ^acoma mit ^ortlanb unb babur($ mit htm

ameri!anif($en @ifenbal)nne^e in Verbinbung treten. @ä

^atte fi($ lange gefränft unb ^urüdgefe^t gefül)lt; ba

nun bie ©rfüEung l)ei6er Sßünfd^e in nal)er 2luöfid)t

ftanb, mürbe ber Vefud) aud^ §u einer Verfölinungöfeier,

bie fidl) auf bem geftpla^e rollgog. 3^ac^ einer furzen 2ln=

fpradie an §errn Villarb, mit welcher in glüc!lid^er Ve=
14*
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tebtfamfeit ba§ (Streben t)on «Seattle, bte ^Inberniffe,

Tr)el(^e fid^ biefem Streben hnxä) ben 9J^anget an ^er-

btnbung mit bem ginterlanbe entgegenftellen, gef(^ilbert

waren, raupte §err 3SiIIarb in liebenöraürbiger ^umori=

ftifd)er Söeife bie Sfiort^ern ^acific gu entfc^ulbigen nnh

§ottte ben bürgern mn (Seattle aUeö £ob für i^re faft

beifpiellofe Energie. Sllöbann trat eine junge ©ame, bie

^od)ter beö ^räfibenten ber 2lcabemt) ober Uniüerfitt),

toie fid^ bie Unterrii^töanftalt nennt, l^erüor unb richtete

eine bur$ Snl^att wie hmä) meifter^aften 35ortrag auöge=

jei(^neten S)an!rebe an ßerrn SSiEarb für bie Pflege, bie

er ber SSilbung, ber äßiffenfd^aft burd^ bie Unterftü^ung

ber 2lnfta(t ^aU angebei^en (äffen. Mt§> t)ereinigte fid^,

um biefem S^iebner auö ben ^zxi)en beö meiblid^en @e=

f(^ted^tö ben ^reiö unter atten ©elegen^eitöreben juper^

fennen. ßart (Sd)ur§ fprac^ bann auf 33er(angen, glüdt=

U(^, to the point mie immer, ©r ma()nte bie ma^r^

l^aft barbarifd^e ^ermüftung be§ Sßalbeö §u meiben.

©in Uebelt()äter, ber burd^ ftraffättige D^ai^läffigfeit ben

9fieid^t()um beö Sanbeö fd^mälert, follte §ur S^ied^enfd^aft

gebogen werben. SJ^eer unb Ufer erglühten im 2lbenb=

rot!^, alö mir über hzn geftpta| fd)ritten, auf bem

^ammel unb D^fen am (Spie§ fdimorten, um htim

SSolföfefte ben ©äften ein tiebtid^eö Tla\)i gu gemälfiren.

©in leii^teö SBägeld^en mit jraei feurigen hoffen trug

unö burd^ bie 3J^enge, an ben fteilen 2lb]^ängen, burd^

bie fanbigen (Strafen, gmifd^en jagenben anberen gul^r=

werfen glüdflid^ anö (Si^iff. ©ä ift bemunbernömert^, wie

bie 3lmeri!aner im SBeften §u reiten unb fal^ren vtx-

fielen. 2)aä 3Serl^ältni^ §u i^ren ^ferben ift baö vex-

traulid^fte. Unter fdjmierigen 33er^ättniffen werben ein
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^aar freunblii^e Söorte i^nen leife zugerufen. Now
boys get on there, ober berg(et(^en. ^on ^eitf(^e tft

nt($t bie dtehe. @ö wax bunfet. @Ie!trif(^eö Si(^t er=

leuchtete ben Dampfer. 2tn ^orb traf id^ ben Tlayox

von (Seattle lieber, einen Dtbenburger t)on ©eburt, ber

in Söefterftebe einen trüber ^at, ^errn ©truüe, ben i^

beim last spike fennen gelernt ^atte. ©r war etn)a§

unglücfli(^ über bie totale ^Vereitelung aEer ^Sorfel^rungen,

tnbe^ §err ^illarb unb alle S^^^Ö^^ ^^^ @mpfange§

fonnten il)m anfrii^tig tjerfid^ern, \)a^ um no(^ nirgenbö

eine fo lebenöfrifi^e 3lufnal)me p ^^etl geworben fei,

rok in «Seattle, voopi allerbing§ anä) bie Dertli($feit

t)iel beitrug. Um 8 Ul)r ging e§ weiter. Unter bem

lebl)aften (5inbru(l ber eben erlebten ©cene fanb an Sorb

nac^ ^if(^ bie Uebergabe einer 2)an!abreffe an Sßillarb

feiten^ ber ^eutfd^en unb ^eutf(^ameri!aner ftatt. 3(^

f($alte bie 2lbreffe l)ier ein ©ie ift t)on §errn ©alo=

mon, el)emalö ©orernor von 2Biöconftn, üerfafet, einem

ber ^eutf($ameri!aner , ber unfer atter §0(^a(^tung in

befonberem ßJrabe fi($ erworben l)at. ®ie Slbreffe lautet

in ber Ueberfe^ung:

„®te untergeid^neten beutfi^en unb beutf{^amert!a=

nifi^en (^äfte ber 9flortl)ern ^acific S^tailroab, welche

auf 3l)re geeierte ©inlabung Q^nQ^ gewefen ftnb ron ber

^ollenbung ber ^auptltnie ber 9^orb=^acifiC'@ifenbal)n

unb bie über bie Sinie t)on (St. ^aul biö gum $uget

(Sunb gereift ftnb, münfi^en, el)e fie fi(^ trennen (ba

einige von unö auf einem anberen SBege ^urücfgugelien

beabfidjtigen) fomol^l inbiribuell wie in il)rer ß5efammt=

l)eit 3l)nen, ber @efellf($aft, welcher (Sie präftbiren unb

bereu Beamten unb Slngeftellten , bie fo gut unö ge=
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leitet unb gefüf)rt unb fo Itebenötoürbig für un§ geforgt f)aBen,

unfern l[)erglt($ften ^anf für bie t)ortreffIi($e 3lrt nnb

2öetfe unb freigebige (Sorgfalt au§§ufpre(^en, bie n)äf)renb

ber gangen 3ßit unferer ^ieife unö geroäl^rt geworben ift.

„©eftatten Bu nn§, 3{)nen unb ber ©efeßfdjaft

unfern aufri($tigen ©lüdraunfi^ gu ber ^ottenbung be§

großen SBerfeö abguftatten, n)el($e§ beftimmt ift, einen

ht'DenUnhen 5lbf(^nttt in ber wunberbaren ©ntraidfelung

ber ^bereinigten (Staaten gu begeidjnen. 2öir muffen be=

fennen unb galten e§ für eine ^flid^t unb ein 3^er=

gnügen e§ §u fagen, bafe auf unferer gal^rt über biefe

Stnie unfere Erwartungen, gro^ wie fie geraefen finb,

e{)e wir I)ierl)er famen, bur($ bie 3öir!(id)Mt, bie wir

gefetien Ifiaben, übertroffen finb. 5Die großen unb fru($t=

baren ^rairien non 9JIinnefota unb ©acota, auf benen

wir bie wunberbarften SBeigen^ unb gaferfelber nai^

jeber 9f?i(^tung fid^ erftrecEen fa^en, foweit ba^^ Singe

teid)t, benen bann bie ^rairien unb ^^äler in ?0^on=

tana unb 3ba!)o folgten, bie bur$ ilire 33iel)gu(^t be==

tül)mt finb, unb bann weiter no(^ bie ©ebirg^güge, bie

rei($e 2luöbeute an ©rgen unb Eot)len nerfprei^en, fo--

bann in Oregon unb 3Bafl)ington SSalblanb mit er=

ftaun(i(^em ^aumwud^fe unb gelber unübertreff(i($er

grui^tbarfeit, — alle biefe weite unb reid^e 3lu§be|nung

be§ fianbeö ift ber ßuttur unb ßiimlifation bur$ biefe

Stnie eröffnet unb foll baö glücflid^e ^eim nieler TUl-

lionen werben, inbem fo ber Dften unb ber Söeften beö

großen nörblid^en ^^eileö ber Union nerbunben wirb

bur(^ eine ununterbrochene golge cultiüirter (Staaten.

„!Der ^au biefer großen (iifenbal)n ift bal)er nii^t bloö

ein .ganbelöunternel)men, fonbern barf mit dieä)t unter
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bie großen SSerfe ber ©bitifation gerechnet tüerben, auö

tüeldiem nic^t nur biefeö 2anh, fonbern au^ anbete

D^ationen 9^u^en ^ie^en werben.

„3n ©rmangeinng eineö anbeten paffenben SSegeö

erfnt^en wir ©ie ani^, in voei^zv SSetfe e§ 3^nen

angemeffen er[($etnen mag, bie @elegen!)eit etgteifen jn

wollen, nnt hen ^ütgetn unb ben £ötpetf(^aften ber

netfi^iebenen Btähte nnb Ottfc^aften, bnt(^ raet^e wir

gefommen finb unb bie unö mit i^tet (^aftfteunbfi^aft

beel)tt ^ahen , unfetn tiefen unb auftic^tigen ^an! übet-

mittein gu motten/'

^txi ^tofeffot @neift übetgab fie mit paffenben

SSorten, unb in bewegtet ll)et§(i($et Söeife banfte ^txx

^ittatb, '^tx mit SBätme fi($ feineö beutf^en Utfptungä

tüll)mte unb bie götbetung beutfi^en SBefenö alö eine

§et§enö|a(^e ^etnot^ob, abet au($ befennen mu^te, bag

bet ameti!anif(^e ^oben, mie fein anbetet, bem 9JJanne

(SJelegenlieit gebe, fi^ feinem rotten 2öettl)e nad^ ju

entmideln. ^et ©an!, beffen mit unö ^iet entlebigten,

l^m gemi§ atten non ^et^en. 3^^ ^^^ ©anfe füt ben

^omfott; "^tx in übettei($em 9)la6e gemä!)tt motben ift,

!ommt baö au§ innetftet Uebetgeugung entfptingenbe

®efül)l, \io!^ vc(K^ but(^ bie ©inlabung bet 9^ott!)etn

^acific S^ailtoab pt 2:^ei(na!)me ox\. biefet ^a^tt ein

(5d)a^ ron @tfai)tungen , ^enntniffen unb genu^teid^en

©tinnetungen gefc^enft motben ift, bet bei feinem ol^ne

beftuditenbe bauetnbe D^lai^roitfung bleiben mitb. SSiele

untet uns l^aben bie ^Seteinigten «Staaten gum etften

9)lale, ^Hele gemi§ ju eigenet Uebettafd^ung befud^t, unb

wenn mit bisset au($ baä 9J?eifte nut in tafd)em ginge

fel)en fonnten, mit ^aben genug gefel)en, um t)on '^tx
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©igenartigfeit ber D^atur unb ber 9}^enf($en biefer „'^enm

SBelt" im Unterf(5ieb t)on ©uropa anregenbe (Sinbrü(fe

gu erlfialten. ^te Unterneiimung ober t)te(mel£)r ber (Eom=

p(ej t)on Unternetimungen , bem iperr 33i(larb rorftel^t,

gei)ört fetbft in biefem t^atfräftigen Sanbe ^u ben grofe^

artigften unb wirb für einen großen ^^ei( beö 9^orb=

roeftenö t)on Slmerüa t)on ^iftorif(^er Sebeutung bleiben,

@ö ift erftärlid^ gan§ nnmögtic^, in ber fnrgen

Spanne 3^^^ ^^n einem Tlomt fid^ einiUrtl^eit über

bie @in§e(l)eiten gn bilben, ba§ aber l)ier eine grofee

3n!unft für weite fiänber erf(^loffen worben ift, barüber

fann fein gweifel fein.



JlortUnb,

16. ©eptember 1883.

3n ^orttanb füllen mx unö gang i)eimifd). ©eit

ben ^agen ron SJlinnetonfa |aben tüir nirgenb fo (ange

an ber ©c6oIIe geflebt, me in ^ortlanb, rao^in mr
na^ allen Slbfi^wetfungen (geftern üon 33ictoria fommenb)

immer mieber prüdfe^ren. 2Bir finb in §ote(ö ober

bei ben gamiUen von bürgern ber gnten (Stabt ^ort=

lanb untergebra($t, eine ^n^a^ jüngerer 9teifegefäl)rten

^at an ^orb von Dampfern, bie am ^ier liegen, Unter=

fünft gefunben, ba bie $oteIeinri(^tungen |)ier ni(^t

glei(^en <Bä)xxtt ge!)a(ten gn ^ahen fd^einen mit bem

5luff($mnnöe ber ©tabt, fo ba^ eine fold)e 3al)l oon

©äften gnfammen mit ben gremben, bie t)on bem Umzüge

unb ber Se(en(^tung angelodt ^ortlanb in biefen für

baffelbe fo bebeutnngöüollen 3::agen befud^ten, !aum

Hnartier finben fonnte. @ö ift in biefen ^agen unferer

Slnmefenlieit ber ©runbftein gn einem neuen großartigen

§oteI gelegt, um einem SJlangel abgul^elfen, beffen ^e=

feitigung von 2Bi(^tig!eit für bie gange ©tabt ift. &nte

§ote(ö merben, mie i^ fijon mel)rfa(5 bemerft l)abe, aU
ein raefentli(^er gaftor für baö 2lufblü^en einer ©tabt

betrad)tet. ^ie Bürger fommen unö gaftfrei genug ent=
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gegen, aber ha mx n)af)rf(^einli(^ mit me^r aU 300

^^eilne!)mern ber ^illarbpartt) f)ter eingebogen finb, fo

läfet fi(^ benfen, ha^ bie Duartierfrage ni(^t fo ganj

leidet gelöft wnrbe. SBenigen mag e§ fo gut geraorben

fein, mie mir.

3llö mir in ^eerlobge S^^irer auf bem ©(^aupta^e

beö „Seiten 9^agelö" mit ben @äften üon ^orttanb 5U=

fammentrafen , brai^te mir ein gerr einen ^rief ron

einer in ^ortlanb t)er^eiratf)eten ^remerin, bie meinen

Flamen in ber Sifte ber @äfte gelefen !)atte, unb biefer

^rief enthielt eine ©inlabung, in il^rer gamilie mä^renb

beö 5lufentl)altö in ^ortlanb 3Bot)nung gu ne!)men. Qd}

!ann S^nen nid^t fagen, mie angenehm midj bie @in=

(abung berül^rte. ^orttanb mar mit einem ©(^(age für

mxä) ni($t me^r eine frembe ©tabt. 3c^ mußte, ha^ i($

alö ein ni(^t unmittfommener ^ote auö ber §eimatl)

!am, unb iä) fanb mi($ in biefer 35ermut!)ung am^ nid)t

getäufi^t. Tlit ^ergli^er ^{)eilna^me !)ing meine Sanb§=

männin an ber alten 3?aterftabt, unb Erinnerungen, bie

faft ein 9Jienf($ena(ter umfpannten, mürben auögetaufd^t.

$Die S^age in ^ortlanb merben mir unrergefelic^ bleiben.

3c^ 'tiah^ fc^on neuM gefd^rieben, ha^ mir t)er=

fpätet t)om Dften l)ier angefommen finb. Man ^atte

unö 3JJontag Slbenb erroartet, ftatt beffen maren mir in

tiefer S^ai^t ober gar erft ^ienftag in ber %xn^e auf

bem 33al)n^ofe in ©aftportlanb am redeten Ufer be?i

SBittamettefluffeö eingetroffen, unb mir l)ietten am ©ienftag

Vormittag unfern Einzug in atter ©titte. „@§ mürben

feine 101 ^anonenf($üffe gel^ört, anä) raurbe mit ben

©loden nicfit geläutet, nod) gellten hk ^ampfpfeifen,"

bemerfte bie Oregon h^nt^ä^t ßeitung in ber ^efd^reibung
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be§ feftli^en ^age§, unb auö biefen SBorten begriff tc^

erft baj3 baö pfeifen ber :^ocotnotii:)ett unb ®ampff($iffe

][)ter §u Sanbe eine feftlii^e tnnbgebnng mitunter Be=

beutet, bie oft an ©teile beö ©locfenläutenö tritt.

^ortlanb ift bie erfte grofee ©tabt, bie wir feit

(Bt ^aul unb TOnneapoliö betreten
; fie bleibt graar an

Umfang unb ©inraol)ner§a^I hinter jenen no(^ meit gu=

rücf, aber mir finb fo lange in ber ©infamfeit geroefen,

bie Crtf($aften, bie mir gefe^en, maren fo unfertig, ba^ mir

boppelt empfänglid) finb für ba§ geregelte SBefen einer

^taht t)on ber ^ebeutung vok ^ortlanb. ^ie ©tabt

ift nad^ norbmeftti(^en Gegriffen nii^t fo gan§ jung, ©ie

beftanb f(^on 1870, l^atte aber p jener Qeit faum me^x alä

1000 @inmo!)ner; ge^n 3al)re fpäter !)at ^^ortlanb 23,000

(Sinmot)ner unb !)eute mirb eö mit feinen ^ßorftäbten auf

bem öftlid^en Ufer beö SBillamette auf 30-35,000 ge=

fi^ä^t. ®ie 3ßit ber großen ©ntmidelung reift für bie

,,9}?etropole beö 9^orbmeftenö" — fo (äfet fi($ ^orttanb

gern tituUren — aber erft l)eran, bur($ ben Slnfi^lug

ber Dregonbal)nen an bie 9^ortl)ern ^acific S^laitroab,

bur(^ bie ^oEenbung non 3weigbal)nen, hnxä) bie 2luö=

bel)nung ber ®ampffd)ifffa{)rt auf bem ©olumbiafluffe

unb (ängö ber ©eefüfte. §enrt) ^illarb l)at mit feiner

mä(^tigen §anb bie einzelnen ^er!et)r§mittel §ufammen=

gefaxt unb fie in tin ©pftem gebrad^t. Oregon unb

SBaf^ington, unb nor 5lIIem bie ©tabt, mel($e huxä)

bie ©unft ber Umftänbe unb burd^ bie ©nergie ilirer

^emo^ner beftimmt ift, ber Mttelpunft be§ f(^on groJ3=

artig gemorbenen 3Ser!e!)r§lebenö §u merben, miffen gerrn

^iUarb ®an! für baö, mag er für biefen fo lange t)er=

!annten unb nergeffenen ^^iorbmeften getl)an l)at. ^ie
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geier, xod^tx toir am ^age unferer 2(n!unft, am 3)tenftag,

beitöo^nten, raar baf)er au(^ eine §ulbigung für §errn

^illarb perföntii^. 3llö ®tre!tor unb Seiter ber 9^ortl)ern

^actfic = 33a{)n ^at er anbere neben fid^, roeld^en ni(^t

mtnber a(ö i^m \i(x^ ^erbienft gebübrt, bie grofee ^er-

fef)röftra^e gef(Raffen gu l^aben, aber in §infid^t auf \so,^,

\0Q.^ er für Oregon unb 3Saff)ington getrau, fte!)t er

allein \i(k. ©ie erinnern fi$ rietteii^t au§ ben bio=

grapf)if$en D^otijen, bie i(J S^nen früiier über §errn

^iUarb mitgetl^eilt, bur$ welken Sufall er ba^in geführt

rourbe, für Oregon ein folc^eö ^«tereffe gu gewinnen^

'^oS^ il^m bie ©rfd^lie^ung biefe§ großen ©ebieteö unb

beö benai^barten 2ßaf()ington §u einer Sebenöaufgabe

geworben ift.

©ie roiffen, ba^ au(^ ^orttanb einen geftgug t)eran=

ftaltet !)at. ©r war im ©rofeen unb ßjangen "t^txi Slufjügen

ä]t)n(i(J, bie mx am anbern ^x(^t ber 9lort][)ern ^acific=Sal^n

in ©t. ^Gut unb Mnneapoliö gefelfien i)aben ; m 3Jlaffen==

I)aftigfeit !onnte er fi($ bem, maö mir bort gefe^ien Ifiatten

ober i)ätten felien fotten— mir mußten an beiben Orten ja

t)or bem ©nbe aufbred^en — nid^t rergteii^en, aber q,x^

9Jlannid)fattig!eit unb ©efd^mac! ftanb ^orttanb nid^t

l)inter jenen gurürf, ja eö i)atte einige fef)r intereffante

©ruppen, meli^e neu maren, bie ]f)ier fi(^ jmar ron felbft

oerftanben, aber eben barum bem 3Iufpge ein eigen»

t^üm(i$eö Gepräge gaben. Um eine ($ara!teriftif$e 3u=

gäbe bagegen l^atten bie Seute t)on ^ortlanb \>o,^ ©d^au=

fpiet gefürgt. 9Bie mir auö ben blättern feigen, !)atten

bie Ü^^inefen mol^t £uft gel^abt, fid) aud^ in ber ^roceffion

ju geigen, ^aufenb 9J^ann ftar! Ratten fie fommen motten

unb fie \)öX\tXi in jeber ^infid^t eine gro^e 33ereid;erung
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gebrad^t, forao^l waö bie nationale ^telfältigfeit angel)t,

al§ in becoratiüer ginfii^t. 3^re 33anner, ^oftüme 2C.

wären geraife ein intereffanter 2lnb(i(J geraefen. 2l6er

(Sie wiffen, bie ßf)inefen, Tt)el(5e für bie Sßeftfüfte 2lme=

rüaö fo unentbelirlid^ geraefen finb, werben nic^t alö t)olI

angefe^en; fie finb ben ^rlänbern ein gefä^rtid^er ©on=

current in man(^en Sef(^äftigungen, unb man möchte fie

wieber gum Sanbe Itjinauöjagen. ©inftra eilen ^aben bie

Qrlänber bur(^gefe|t, bag bie ß^inefen fic^ nid^t an ber

^roceffion betl)eiligen bürfen. ©egen bie 3nbianer ift

man na(^fi(i)tiger, menigftenä bie göglinge ber 3nbianer=

fcl)ule von goreft ©roöe waren im gnge unb auc^ eine

(B6)aax D^leger marf($irte mit. 2)ie ^roceffion überl)aupt

war mannic^faltig unb wujgte huxä) Slbwed^felung bie

2lufmer!fam!eit rege §u erhalten. (S($öne ^ferbe unb

gute ftattlidie 9^eiter gab eö in 3J^enge unb bamit war

bann ein Clement beö ©rfolgeö gefiebert. 9}^an fie^t eö

ben "2:i)eilne^mern an, ba^ fie felbft greube an ber

@ac^e l^aben unb baJB jeber gern fein ^efteö tl^ut, um
einen t)ort^etll)aften ©efammteinbrucf l)err)or§ubringen.

^ie Liebhaberei, weld^e bie Slmerüaner für foldje 2luf=

pge ^abzn, war mir auffallenb, faum rerftänblid) hti

bem fonft fo nüd^ternen, aufö ^raftifd^e gerichteten Söefen

berfelben; eö fd^eint inbeffen, ba^ fie förmlid^ ein ^e=

bürfni^ empfinben, ben einförmigen ©ruft beö ßebenö

\)uxä) fol(3^e ©djaugepränge aufsul)eitern. 3J^ilitär, einige

Kompagnien eineö 9iegimentö regulärer S^ruppen, er-

i)ffnete hu ^roceffion unb bann !am 2lrtillerie. 3eber

ber ad)t Slbt^eilungen gel)t ein meift pl)antaftif($ ge!lei=

beteö 3Jlufi!corpö t)orauf. ©leid; in ber ^weiten 3lb=

t^eilung famen bie Sieger unb bie Söglinge ber 3nbianer=



— 222 —

f(i)u(en, aber meiftenö §albblut=3nbianer. ©ie fel)en fe()r

iro^t biöcipUnirt unb intelligent au^. Qm 3]ergleic^ mit

ben Snbianern, tr)et(^e in ©rapcUff bie ^riegätän^e t)or

unö aufgefüi)rt IE)atten, erfd)einen fie aU ciüitifirte Mm-
]6)^n. ®ie grage ift nur, waö wirb auö i^nen, nadfi^

bem fie hie ©d^ule rer(äffen ()aben. ©inb fie im ©tanbe,

fi(^ in ber weisen ^eDötferung gu galten, h^n 2ßett=

fampf mit i^r auf§une()men , unb menn fie ju 'otn

Snbianern §urücffe!)ren, fo barf man rooljl gmelfeln, ob

fie ju it)nen einen Schimmer t)on ^iüitifation tragen,

ober ob fie in ben Suftanb ber SBilben gurüctfallen.

@ö finb im ©angen a^t 2lbt^ei(ungen, bie an unä

üorbeiäieiien. ®ie Söagen, ßarö, ic^ glaube id) ^abe

biefelben aui^ floats benennen ^ören, mit ©arftellungen

auö bem ©ef^äftöleben unb auö ber 3nbuftrie üon

^ortlanb nehmen einen breiten '^anm ein in bem Sh^-
SSir mußten mieber erftaunen, wie mannii^faltig fd;on

bie ©eroerbe ()ier finb. Slderbau, ber Lumber trade

b. ^. ber §o(5()anbel, @ägemüf)(en, fabrümäfeige 2^if(^=

(ereien, §. ^. bie ^Anfertigung von ^()üren, genfter^^

ra()men 2C. fpielt au($ l)ier mieber eine grofee 9ioIIe.

®ie Vertretung ber ©(^ifffaiirt unb ber gif^erei, u. 21.

ein SBagen mit ©iöbtöden, in roe((^en gifd;e eingefroren

maren , baö Söaibmer! unb ber ^elglianbet erregten be-

fonbereö gntereffe. 3lbme($felnb famen 3Kiligen, 3Sete=

ranen, bann ein ©efc^maber oon S^ieitern auf prächtigen

feinen ^ferben. ©ine ^ioifion ift auöfd^IieBüd^ oon

^eutfd)en gebitbet, S^iitter unb §erolbe finb babei. ©ie

begleiten eine Gruppe auf einem SSagen, ©ermania

unb (Solumbia. ®tefe ©ruppe bilbet eine ber ^aupt-

jierben ber ^roceffion. Slc^t bitter ^o^ gu ^iofe hilhtn
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eine wunberbar frembartige (gr|d)etnung ^kx im fernen

äBeften. ©ermania unb ßolnmbia fi^en auf einem getfen-

throne, .ganb in §anb, erftere fenbet iE)re ^inber auö,

(Columbia nimmt fie gütig auf. 2lm gu^e beä gelfen=

tf)roneö ber ©ermania geben £inber in htn t)erfd)ieben=

artigen ^rad)ten ®eutfd)lanbö ein 33i[b ber 3}lanni($=

faltigfeit in unferm ^olUkhen, bem gegenüber bie gro§=

artige ©införmigfeit ber bereinigten (Staaten tro^ beö

35ö(fergemifc^eä ftet)t. ®er beutfdje ©djü^enüerein ge-

leitet biefe (Gruppe, bei ber man bie funftfinnige §anb

fpürte, bie fie geformt t)atte. Dbn)ot)l ^efdjreibungen

fold)er geftgüge in i^ren ©ingettieiten ermüben, fo muffen

©ie mir geftatten, bei ber beutfd^en 2lbtt)ei(ung noc^

einen 2IugenbUd §u permeilen. §ier im äugerften SSinfet

ber ^bereinigten Staaten ein fo fräftig beutf($eö Clement

§u finben, wirb mi(^ entfd^ulbigen, menn i6) bie Sanbä=

mannnf(^aft bex)orguge. 2luf unfere @ermania=©olumbia=

©ruppe folgt üon einem ^eutfc^en aufgebaut ein ^lumen=

wagen, auf bem atte ^fCangen p fe^en finb, meiere in

Oregon gen)ad)fen. 9^un fommt ber beutfd^e gülfööerein,

ber beutfd)e ^urnrerein, etwa fed^jig Tlann unb bie

jungen, meldie in ber ^urnl)aD[e beö ^ereinö turnen;

bafe neben ber ©erinania anä) i^x fiieblingöünb ©ambrinuä

ni(^t fe^lt, oerfte^t fic^ t)on felbft: ein unget)eureö ^ier=

faj8, auf bem ber ©rfinber biefeö ©etrdnfeö, ber alte

©ambrinuö thront, unb um ha§> ga^ eine ^iergefellf($aft.

®em ©ambrinuä folgt ber herein ©intrad)t, hieran

fi^Ioffen fic^ bann no($ ©arftettungen rerfd^iebener @e=

merbe, ^äderei, §o(§f(^neiberei 2c. ©ffectnoll enbet hie

2lbtt)eilung , mit einer S^aar ^ptl^iaö^^D^itter ber ©er-

mania^Soge 9^o. 12. Unb von ber näd^ften Slbt^eitung
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mujs i$ Sonett hoä) raenigfteuö bret fd^mucfe S^eiterinnen

erwähnen, toeti^e in 3Bei§, ^(au unb dtoü) gefleibet bie

5llIegorieri üon ©laube, Siebe, ipoffnung barfteüten unb

benen, iä) glaube bie göglinge t)on 2ßol)lt^ätigfeitöan=

ftalten folgten, ©ine^ruteei fül)rt bie^eoife: „®eutfd)=

lanb gab unö bie ^u(^brucfer!unft, 2)eutfc^tanb gab unä

^ittarb, ^Sitlarb gab unö bie ©ifenbalin, bie ©ifenbal)n

giebt unö grei^eit." S)ann famen Sßagen ber ©ppreB=

compagnien unb Söagen, bie §anbe( unb ©eraerbe t)er=

finnbi(bli(^en. ©er Sc^Iufe ber gangen ^roceffion war

eine braftifc^e ©arftellung eineö ©inraanbererpgeä auö

alten vergangenen Seiten, b. l). uor breigig Sauren.

Sßagen, benen man anfa^, bafe fie fei^ö 3Jionate burd^

bie enblofen ©treten t)om Dften ^er burcb ^rairien,

über ^erg unb ^l)al bur(^ glüffe unb ©ümpfe gebogen

waren, mit Dc^fen befpannt. ©ie Tlänmx gel)en mUn-
l^er. 3l)r Slngug ergäl)lt bie 3JJül)felig!citen beö 2öegeö,

grauen unb ^inber ^oden auf bem mit einem Seinmanb^

bad^e überfpannten Söagen unb ^effel unb 33le($gefd)irr

baumelt hinten angebunben unb mad^t bie meland)olijd^e

^ufif äu bem Slufguge. „©o bin i^ 1847 über bie

^rairie gefommen" ift bie ©eüife, unb um» baö ^ilb ber

Sefd^merben, ber @efal^ren, meldje bie Söanberung über

bie ^rairie mit fi(^ bringt, üollftänbig ju mai^en, folgte

ein ^rupp Qnbianer in milbem p^antaftifd^em Slufpu^e

ben Spuren ber (Sinmanberer. ©er Slufgug gab unö

ein 33ilb üom ^anbel unb SBanbel ^ortlanbö ; bie gange

^eoölferung mar in SSeraegung, unb ein Spaziergang burd^

bie belebten Strafen bei bem fd^önen SBetter brad^te eine

gang feftlic^e, anregenbe Stimmung ^eroor. ^ortlanb

ift nod^ ftar! im Söerben begriffen, eö l^at aud^ dtaum
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fi(^ au^Sube^nen unb raenn rotr bie erften @ef($äftä=

[trafen unten in ber S^ä^e beö Söillamette i)inter unö

^ah^n, nimmt ^orttanb einen me^r üorftäbtifd^en ©^a=

rafter an; man fie^t no(^ ©arten unb bie breiten, ge=

raben, in regelmäßigen Slbftänben fid^ f^neibenben ©trafen

finb mit Räumen bepflanzt. 2)er @d§aupta| für hen Um-

5ug ift fomit nic^t unoort^eit^aft. ^ie ^arabe mirb ab=

genommen im großen §ofe beä ©ourtl^oufeö. S)ort ift

für ^ittarb, feine @äfte, bie ©taatö= unb ©tabtbei)örben

unb beren gamitien eine große Tribüne errichtet. @§

finb au($ hieben bort get)a(ten. §ier faßen bie gamitien

ber „Pioniere", ber 50 erften 2lnfieb(er, meli^e, mie fie einft

bie ßit)i(ifation ^ier in bie SBilbniß gefül^rt, fo je^t an

ber ©pi^e beö gugeö einl^erjogen. ^ielc t)on ben er-

grauten ©eftalten finb rei^t populär, ^ebermann fd^eint

fie gu fennen unb gönnt il^nen ben l^eutigen ©^rentag.

9f^un fommt ber eigentlid^e große geftact. S)er

^aüillon, ein großeö ©ebäube für SlusfteÜiungen, ift bie

?^eft^alle. ©ie ift fe^r gefd^macfüoll becorirt, namentUd^

ma^t ba§ an ber, ber ^auptgallerie gegenüberliegenben

Söanb erbaute ^obium für (Sänger nnh Wu^ikx einen

eignen ©inbrud. 9J^an glaubt in bie SBeite, in§ greie

SU fel)en, benn bie Sßanb ^at einen l)immelb(auen 5ln=

ftri($, ber unter glücklichen £i(^teffe!ten §u ber ^äufd^ung

^Seranlaffung giebt. §err ^illarb nimmt, umgeben ron

feiner ^^amilie, feinen greunben unb ©äften auf bem

@l)renfi|e ^la^. §err ^illarb ift n)ol)l geeignet, §ul=

bigungen entgegen§unel)men ; er ift eine ftattltd^e ®r=

f(^einung, menn au^ gerabe fein 9^ebner im eigentlid^en

©inne, fo fte^t baä äßort i^m ju ©ebote, unb t)or 5lffem,

man fül)lt eö i^m an, baß er nii^t nac^ ber Slnerfennung,
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bem Sobc gei§t, er nimmt fie l^in, meil er bamit einen

^l^eil feiner ^flid^t erfüllt, ^er ©aal, bie ©allerien

\)aUn fi(^ Gefüllt; bie TOlitärmnfi! fpielt einen geft=

marfd^ unb e§ ertönt ein Sobgefang auö bem 9)lunbe üon

300 ^inbern auä ben <B^vLkn ^ortlanbö. ^ann erfolgt

eine !ur§e ^Infprad^e beä ^eftpräfibenten, ber nun ben

geftrebner, ben $on. 3Kr. (E. ©eorge aufforbert, ba^

SBort §u ergreifen. ®er 9^ebner giebt unö eine auö=

fü|rli$e ©(Jilberung beö £anbeö, feiner frül)eren ^er=

einfamung, feiner jefeigen ^erbinbung mit ber 3Belt.

©ine !ur§e S^if^^^nbemerfung mö^te i6) ^ier mieber^

l)olen. „Unfere ©rnte, fagt er, ift jefet eingebrad^t unb

auf einen großen 5L^l)eil berfelben ift fein tropfen 9^egen

gefallen non bem 5lugenblirfe an, rao ber Soben gepflügt

morben ift, bi§ gu bem, mo mir bie golbene gruc^t ein=

ge^eimft l)aben. Unb ba§ ift in einem „©c^roimmfuMtaate

gef(^el^en, mo eö mä) bem ^olföglauben brei§el)n Tlomk
regnet im ^a^xz/' ^er 3fiebner, ^iä) gu §errn ^illarb

menbenb, fagt u. 2t. : „2ßie ©eelenftärfe unb Vertrauen

bei unferen trefflichen Pionieren notl)menbig mar in ben

Sluöraanberertagen ber günfgig, um hen @efal)ren ber ^hem

gu trogen unb bie ©ebirge ^u erflimmen, fo erforbert e§

©eelenftärfe unb SSertrauen, biefe 3lortl)ern ^acific=^a^n

§u bauen, mir erfennen t)oll!ommen bie finge 3^orauö=

fid^t, bie geftigfeit unb ben (Glauben ber 3}^änner, meld;e

bie 2lnregung gaben. Stiele, red^t oiele bunfle ^age

l)aben fie unb ilire ^^iad^folger gefel)en unb ungemeffenen

®an! finb mir benen fc^ulbig, meldte burd^ alle Söiber-

märtigfeiten bem Sßerfe treu geblieben finb." — §err

^ittarb meift in feiner Slntmort barauf ^in, bag er in

^ortlanb bie 2lnregung gu bem SSirfen gefunben, mel(Jeö
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xf)n feit neun 3ai)ren befc^äftigt. §err ^illarb fü^irt

barauf baö eng(if($e ^artamentömitglieb '^Ix. ©^arleä

Sfiuffett ein, raeti^er S^lamenö feiner ßanböleute ben ^an!

au§fpra($. „Sefet," fagte er, „finb wir geuge einer ganj

ungen)ö^nU(^en @cene, ungeroö^nlid^ für unö befonberö,

bie rair 6000 3JJei(en gereift ftnb, um gegenroärtig ^u

fein. 2öir würben gern noc^ einmal 6000 Weikn

reifen, um geuge berfelben ^u fein, '^enn wir non @ro6=

britannien, t)on einer engtif^ rebenben ©emeinbe, finben

l)ier 6000 9Jiei(en von i^rem Urfprunge eine gro^e unb

mäd)tige ^^^ation, bie i^rem §aupttt)eife naä) biefelbe

(Sprache rebet, mie wir, unfere SJiutterfprad^e. 2Sir finb

ftolj barauf, ha^ wh raenigftenö einigen Stnfprud^ an

ben ©Iternftamm ^aben, raeldiem biefer grofee 9^ad^fomme

entfproffen ift; mir finb fto(§ barauf, unö beffen gu er=

innern, mie ba§ ber mäd^tige g(u6 ©otumbia, ber biefe

Ufer befpült, feine Quelle ni($t b(oö im gtatljeabfee auf

ameri!anifd;em ^oben, fonbern anä) im 2lrron)fee auf

britif($em ©ebiete {)at." Unb t)on ber 33at)n fprei^enb

fagt er: „3c^ möchte bel)aupten, ha^ biefetbe unö eine

neue 5Inftrengung feitenä beö energifii^en 33o(feö biefeö

Sanbeö be§ei($net, buri^ menf($li(^e ^raft, ben großen

&ahen unb Stnerbietungen ber ^atur p entfprei^en."

Senator ©röning auö Bremen fprad^ für bie beutfd^en

©äfte, bereu Sntereffe für hk 33a()n unb für baö 2an\),

baö fie bur(^f(^neibet, er funbgab. „Qd) freue mi(^ fagen

gu fönnen," fuC;r er fort, ,Mi ^illarb felbft ein ©o^n

unfereö Sanbeö, ein (5of)n ^eutfd^Ianbö ift, mie mir

benn überall riele ^eutfc^e gefunben l)aben unter ben

@inmol)nern, meiere il)ren ^l)eil an ben (Segnungen

biefeö Sanbeä erl)alten. Unb iä) barf l)ier mo^l bie ©e-

15*



— 228 —
tegen^ieit ergreifen, 'oem ^räfibenten ber ^^^ort^ern ^a=

cific unfern i)er§(ii$en unb aufrid^ttgen ®anf an^U'

fpred^en, ben wir ii)m fd^ulbig finb für hk angenel^me

unb tntereffante %a^xt/' ®er D^iebner f(^lo6 bann mit

bem l^ergU^en 2Bunf($e für baö 2[Bo{)lerge{)en ^orttanbö.

(So folgen ferner jroei oüatorifije ©rgüffe ber (Senatoren

£affon unb ß;onger ron Qorca unb 9Jli(^igan. ß;ar(

(S(^urj fprad^ bann für bie Slmerüaner, namentlid^ bie

^eutfc^'Slmerifaner unter ben ©äften ber 9fiortf)ern ^a=

ciflc=^a]^n. ,,5Riemanb, ben!e i(J, wirb eö auffallenb finben,

wenn bie ^eutf$=3lmerifaner ein !(ein wenig ftoI§ finb

auf meinen greunb 58illarb, ni(^t nur wegen feiner @e=

fd^idlid^feit, feiner Unternel)mung§(uft unb feiner Energie,

fonbern enWii^ unb ni(^t am menigften raegen feiner

@()rlid^feit unb megen feines großartigen ©emeinfinneö.

3Jlan \)öxt fo gern üon ben gremben gut über fid^

fpre(^en, unb mir ^aben unfer t)olIe§ 9}la§ baoon gel^abt.

3(^ barf unfere auämärtigen ^reunbe mo{)( üerfid^ern,

ba§, je beffer bie SJleinung ift, bie ©ie von uns l^aben,

befto beffer mirb auc^ unfere 3Jleinung von S^nen fein.

2ßir finb fc^on auf bem SBege, fie für rei^t f($arf= unb

unb meitfid^tige 2eute ju l^alten. Unb bereu 2Bertl)'

fd^ä^ung unfererfeitä mürbe gewiß nod^ melir fteigen,

wenn unfere greunbe von auöwärtö fid^ entfd^Ueßen

fönnten, l^ier fid^ niebergulaffen. §err ^räfibent, auf

ber g^a^rt t)on Dfiewpor! nad^ ^ortlanb ift mir §um ^e=

wußtfein gefommen, wie wenig nid^t nur grembe, fon=

bem au($ Slmerüaner von biefem Sanbe wiffen. 3^
war jweimat in ^Kalifornien, unb wenn man mid^ fragte,

ob id^ bie ^acific^^üfte fenne, fo antwortete id^ gUDer^

fid^tlid^ mit 3a ; aber biefe legten ^age l)aben mid^ über=
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geugt, ba§ 3f^iemanb bie ^actftc=^üfte fennt, ber Oregon

imb 2öaf()tngton mä)t gefeiten ^at — @ö war 9Jlan($e§

in bem Slufguge, waö befonberen ©inbruc! ma^en mufete.

^erfd)iebeneö ift f(^on angefüf)rt raorben. ©ine ©igen*

t^ümlid^feit , bie jn meiner greube nnferer Sitter i)er§=

lid^en ^eifatt gefnnben l^at, war ein fteiner 5^rupp in=

bianifi^er ^inber, bie in unfern ©c^ulen erlogen finb.

D^ne mi(^ pl)antaftif$en unb fentimentalen @nipfin=

bungen ][)ingugeben, ganj nü(5tern gefproi^en, barf iä)

n)o]£)( fagen, ha% wenn eö in meiner öffentlii^en 3Bir!=

famfeit eine ©adie giebt, auf bie iä) ftotg bin, fo ift eö

bie ©rünbung biefer Qnbianerf^ulen unter meiner 33er=

maltung alö ©efretär be§ Innern. SSenn irgenb eine

ber Seifattöbegeugungen l)eute mir greube gemai^t l^at,

mar eö ber ^eifatt, mzlä)en jene jungen erlt)ielten, benn

er gab mir ben SBemeiö, ba§ felbft bei ben ©ren§be=

n)o][)nern, beren ^erü^rung mit ben Snbianern oft rei^t

unfanft unb feineömegö angenel^m für beibe ^^ei(e ge=

raefen ift, enblii^ 5U htm @(^(uffe gefommen finb, ba§

eö niä)t nur ebler, e^renmertl^er, patriotif(^er, fonbern

au(^ !(üger unb fparfamer ift, bie ^nbianer §u ergiel^en, aU

fie §u befämpfen unb §u tobten, ©ine anbere ©rf(Jei=

nung, bie mi($ fel^r Iebi)aft berü()rt ^at, mar bie Tlanm^-

faltigfeit ber in bem guge vertretenen ©emerbe. ^df)X'

l^aftig, meine Ferren, eö f(^eint mir, bafe ©ie ni(^t me^r

t)on bem fernen Dften in betreff ber 33ebürfniffe beö

Öebenä abhängig finb, ha^ hk Qeit na^e ift, in meld^er

©ie unö nur noc^ at§ fel)r mittfommene ^unben fennen

raerben. Unter ben 3nbuftrief(Jauftettungen mar eine,

bie bei mir befonbere ©ebanfen l)ert)orrief. Qc^ ben!e

an jene pracfitootten Saumftämme unb bie an^ benfelben
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verfertigten ©egenftänbe. 3d^ mxU Sitten fagen, toas

für ©ebanfen mir babei famen. ©eftern vox einer

2Bo($e um SOlitternai^t »erliefen mir 9Ktnneton!a, im

<Btaak SJlinnefota. 2lm näd^ften SJiorgen eutrottt fid^

t)or unfern Slugen jener ©taat, in welchem ©ie eine

pra(^tt)oEe mettige ^rairic fe^en, bie mit Unterbrei^ung

üon blauen SBafferfläd^en , äöei^en, SBei^en unb nii^tö

aU SBeigen geigt. 2)arauf fommen mir 'tiaä) ^acota.

SSä^renb man un§ in Mnnefota über eine ©rnte ron

nur smangig .^uf(^eln SSeijen auf ben 2lcre geffagt i)at,

mar man in ^acota nid)t gufrieben mit einer ©rnte

von fünfunbjmangig ^ufd)e(n. Unb mieber 2ßei§en,

Sßeijen unb nii^tö al§> Söeijen. ^ann famen mir naä)

SJlontana. 2Bir fel)en grofee ^iel)l^eerben auf \:ie\\ ©benen

meiben, unb menn mir l^ier unb ba au§ftiegen, fanben

mir bie ^robufte beö 33oben§, mieber SBeigen, ^orn,

©quafl)eb, ^o^l unb Kartoffeln auögeftettt. ^ann famen

mir in bie ©inöben t)on Dregon, unb bort in einem

fleinen Drte, Columbia genannt, brad)te man unö ein

Körbten mit föftlid^en Trauben unb anberen grüd)ten

an ben SSagen, alö ^emei§, wa^ bie ©inöben non Dregon

lieroorbringen fönnen. 2lber t)on SJJinnefota biö an bie

©renge ron 3bal)o l)atten mir mol)l Steigen, ^iel) unb

Kartoffeln, aber !aum einen einzigen nu^baren ^aum

gefel)en. 9^un, meine Ferren, menn iä) auf bie ^emeife

beö @ebeil)enö l^ier unb befonberö bie ^olginbuftrie

blide, fo überfommt mi$ ber ©ebanfe, ba^ bie iBemoliner

beö großen 9lorbmeftenö, biefer ^acific=Küfte, meldte t)iel=

leiijt baö einzige no($ t)orl)anbene grofee §ol5t)orratl)ö=

lager in iljrem ^efi^e l^aben, fi(^ fobalb mie mögltd^

baüon überzeugen fottten, ba§ man 33aul)ol5 unb atte
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mög(i(Jen nütlii^en ^inge auö igotj mai^en !ann, oi)ne

ben SSalb gu §erftören. Mit anhexen äßorten, ba§ bie

3lufgabe, bie ©ie p löfen ^aben, nid^t bloö bie ift, tüie

©ie S^i^ß §ü(föquellen entroideln, fonbern toie (Sie mit

benfetben l^auöi)alten , unb ba^ ber einer 3^rer nü^*

(id^fien (Staatsmänner unb einer ber größten ^ol^ltljäter

ber ^acific=^üfte fein mirb, ber Q^nen hk miffenfc^aft^

lid^e SJlet^obe lel^rt, rcelije (Sie in hen (Stanb fe^en

mürbe, bie ganzen ^bereinigten (Staaten mit bem ju vtx-

forgen, rt)a§> biefelben fo fel^r bebürfen, o^ne ba^ Sie

fi($ bie Duellen eines 3^rer ^auptfä(^H$ften Slrtüel ber

2Bof)(^aben!^eit abfi^neiben ! ^ieö finb fo einige beiläufige

^emerfungen. 3<^ will nur nod^ l)in§ufügen, bajs i($,

ber id) in 9f^emt)or! lebe, ein @efül)l ber S^iebergefc^lagen-

l)eit nid)t unterbrüdfen !onnte. ^enn mir eine (Stabt

naä) ber anbern auftaud^en fel)en, unb bie Seute bie

fanguinften ©rmartungen, iä) mö($te fagen, ein poetif(^e§

Vertrauen in il)re gufunft äußerten (unb mir uns fagen

mußten, bafe giemlii^ guter @runb für i^re Hoffnung

ba ift), bann badete id^, ha^ es hoä) mol)l mal)r fei,

unb bafe bie Seute im Dften fiij mit ber ^liatfad^e t)er'

traut malten muffen, ba§ „meftraärts feinen 3Beg ber

Stern bes 9^ei$es nimmt/'

Sd)ur5 feffelt feine 3ul)örer bis gum legten Sßort,

nid^t burd^ oratorifd^es geuermerf, fonbern burd^ bie

^lar^eit unb (Sd^ärfe feiner Erörterung, bur$ feine

mal)rl)aft claffifd^e (Sprad^e — es t)erftel)t fid^, ha^

(Scl)ur5, mie alle ^ebner, englifd^ fprad^ — , burd^ bie

Uebergeugung, bie er bem §örer einflößt, bajs er es mit

einem el)rli(^en ^olitifer gu tl)un l)at, ber gan§ auf=

rid)tig bei ber ^a^e ift, bie er vertritt. Sd^ur§' 9tebe
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fliegt ol^ne ©toden unb 3^itbern ba^in, er ^ai bte

<Bpxaä)e wunberbar in feiner ©eraalt — bie bentfd^e

nid^t minber a(ö bie englifd^e —, er bringt jeben @e=

banfen flar unb in f$öner 3^orm pm 2luöbru(f. ^ittarb

unb ©d^urs finb groei 3J^änner, bie Slmerüa gefd)en!t ju

l^aben S)eutf($lanb ftotj fein !ann. ®aö empfanben wir

l^eute me^r alö je. ^ä) glaube, bag biefe ^robe ber

^erebtfamfeit non ©d^ur^ <Sie intereffiren ntufe. ®ie

9iebe ift übrigen^ fo nollftänbig englif(5 gebadet, ha^ fie

in ber Ueberfe^ung üerliert.

^un mu§ i(^ 3^^^^« ^^^^ iio<^ ßii^ß ^robe t)on

©üartö fatirif^em ©eplauber geben. @r war, alö baö

^ublüum il^n l^ernorrief, bei guter Saune. ,,§err ^rä=

fibent, meine 2)amen unb Ferren! 2llö iä) biefe §atle

betrat unb ha^ Programm ber geierlic^feiten laö, glaubte

iä), ba^ i ($ wenigftenö ganj fidler bat)or fei, gum ^eben

aufgeforbert gu werben. 2)enn nad^bem ber Spante beö

geftrebnerö unb bie Slntwort beö §errn 3Sittarb im $ro=

gramm angefünbigt maren, l)ei§t eö bort : „bann werben

nod^ einige fur^e dte\)en folgen." „Unb 'a^ ftel)e bei meinen

Sanböleuten gan^ unb gar nid^t in bem 9iufe, „fur^e"

^eben gu lialten. 9^un, maä ba§ ßob anbetrifft, meld^eö

ber Dften bem Söeften fpenbet, fo l)abe id^ nid^t nur

mid), fonbern jebe Sul)örerfd^aft, ber id^ auf biefer langen

^eife gegenübergetreten bin, faft erfd^öpft burd^ bie gal^l

meiner S^eberaenbungen unb burd^ ben @lan§ meiner

3Jletapl^ern, in melden id^ bie ©rö^e beö 2Beften§ unb

bie Slufnal^me, bie er unö bereitet, fdilieglic^ bod^ nur

pd^ft mangelliaft sur 2lnfd^auung gebrad^t l)abe. 3a,

§err ^räfibent, l)ätte meine QnriQt alle bie Slbfertigungö»

leid^tigfeiten (terminal facilities ift ha^ Sßortfpiel), meldte
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biefe gro^e 33a^n für ^orttanb ^erftetten laffen raill, fie

würbe bo($ ber Slufgabe nii^t geraai^fen fein. 3'% 9^^^

eö auf unb n)ill Derfud^en, ob t$ fonft etroaö pm heften

ber übrigen 9)^enf($f)eit fagen !ann. 3d) l^abe baö @lüct

gehabt, t)iel mit unferen fremben (SJäften, ben ^eutfd^en

unh ben ©nglänbern gu t)er!eJ)ren. Qc^ glaube faum,

bag biefelben mir ein competenteö Urteil über il)re §a(=

tung einräumen werben, aber mit i^rer ©rlaubni^ m'öä)U

iä) mir eine 33emerfung über il)re t)erf($iebenartige Be-

tra($tungömeife ben amerifanifi^en ^erl^ättniffen gegen^

über erlauben, ^ei ber @eban!entiefe, meli^e bie S)eut=

fd^en au§gei(^net, t)erftel)en fie unö, aber !önnen unö

ni(^t erflären, bie ©nglänber -bagegen mit ber gertigfeit

beö Urt^eitö vox allen auberen DIationen erüären unö,

aber rerfteljen unö ni($t." £eiber brachte §err SBittiam

©tjartö fein ^eifpiel für feine ^^efe bei. 9^ad; ©t)artö

verlangte man ©rant. ^er tapfere General l^atte aber

bieömal miber feine ©emo^n^eit ha§> gelb geräumt,

©rant'ö Popularität ift grofe, aber bie ^olitüer fpred)en

biefem 3lu§bru(^ ber ^olfögunft jebe politif($e 33ebeutung

ab. Uebrigenö mirb 9^iemanb hinter ©rant ben be=

beutenben ^elbl^errn fu($en. Slufeer ben bli^enben 2lngen

unb bem energif(^en SJ^unbe t)errätl) an il)m 91id)tö ben

Krieger, ©r fiel)t el)er mie ein bel)äbiger §anbn)er!ö=

meifter auö; er ift ^iemlid^ corpulent geworben unb liat

ein gerötl)eteö ©efi(^t.

^ie geierlid)!eit ging etmaö formloö §u @nbe. 2lm

Slbenb mar ber ^at)itton mieber ber 9}Melpun!t be^

gefteö. 3Bir l)atten ßoncert. S)er Ord^eftercerein üon

^ortlanb unb ber Slpolloclub i)aiUn eä reranftaltet ; ha^

Programm mh bie 5luöfül)rung mad^ten hen mufifalifi^en
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Gräften ber ©tabt atte ©^re. 9la($^er war fogenannteö

^romenabenconcert , bei welkem baö 2Rufi!corpö beö

21. ^er. St. Snf.^Diegimentö auffpielte. §ter bot fi(^

bie ©elegen^ett, ^efanntfdiaft mit ber ^amenroelt ^ort=

lanb§ §u malten, ^ie antnuti)igen ^öi^ter beö Sanbeö

mad^ten in i^ren rei($en Toiletten einen auggesei($neten

©inbrucf. Seiber pod^te ber ^urnüerein an unfer @e=

lüiffen, wir foHten bort unter Sanböleuten ben 9fteft beö

2(benb§ verbringen.

3n lier^lii^er SBeife würben wir beutf($e Säfte

bort begrübt.

Soffen ©ie tni(^ gteid) ber g(än§enben Sttu^ination

\)kx gebenfen, bie auf 3)littn)od) Slbenb t)erf($oben war.

€ie war f)öd)ft eigenartig, ^ie i^inefifi^en Laternen

fptelten eine Hauptrolle, fie waren in unge!)euren 9}laffen

üerwenbet unb gaben ben ©trafen einen p^antaftif($en

2lnftri($ ; atte ©trafen waren glängenb erteud^tet. ^abei

würbe mit ©aöflammen, ©ternen 2c. ^erf(^wenbung ge-

trieben. ®ie ^eleu(i)tung erftredte fid) l^auptfäd^tid^ auf

bie unteren ^^eile ber ©tabt, auf bie ©efd^äftöftrafeen

;

weiter l^inein ^atk man auf öffenttid^en ^täfeen gro^e

©(Weiterlaufen angejünbet.

3luf bafe neben ben ernften unb bebeutenben (Sin=

brüden ber D^teife aud^ bie f)eiteren unb burle§!en nid^t

fei)lten, Ratten bie in ^orttanb (Oregon) ga^treidf) an=

gefiebelten ©^inefen §errn ^illarb unb feine „distin-

guished guests" §u einer ©alarorftellung im ^^eater

§ong'£ow eingelaben. 9'^atürli(W gingen wir E)in. 2leu§er=

lid) bot ba§ X^eaUt nur infofern ^emer!en§wert{)eö, a(§

ber ^orl^ang t)or ber ^ü{)ne fehlte ; berfetbe ift entbe^r=

lid^, weit o^ne ©int^eilung in Stete immerfort gefpielt
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tüirb unb ber (5cenentt)ei$fel M ber primttiöeu 5luö=

ftattung ber ^cenerie feine ©d^tpierigfett mai^t. S)efto

bemer!enött)ert!)er war bte 5luffü!)rung felbft. Qu erfter

ßinie würbe ununterbro(Jen tüä^renb ber gongen ^auer

ber 33orftettuttg etraaö t)olIfüi)rt, tt)a§ bie (5öi)ne be§

9^ei(^§ ber Wdtie rernmtl^Iii^ für 3J^ufi! i)a(ten, toomit

t)ergli(^en, wxx Europäer aber bie ^riegötanjmufif ber

Snbianer für eine 33eetf)ot)en'f($e ©pmplfionie pi l^atten

geneigt waren. ©§ beftanb barin, ba^ unauögefefet, ba(b

leife, balb laut erftenö getrommelt, gmeitenö auf einem mir

mä)t ganj beutli(^ geworbenen Qnftrument geüappert,

brittenö auf einer 2lrt ß^it^er gef(impert, riertenö auf einer

l)ö($ft primitiven @eige gefiebelt mürbe, ^aju !am bie

meifte Qext ein plärrenber, immer in ^o^en 'Xömn fid^ be=

megenber Singfang, wie man i^n l)ier gu ßanbe etwa t)on

einer ©d^aar alberner (5d)utmäb(^en äl)nli($ l)ören fönnte.

S)iefe 3}^ufifanten fa^en ober ftanben im mittleren hinter*

grunbe ber ^ül)ne, vor il)nen bewegten fi(^ bie (5($aus

fpieler; unb wie bewegten fie fic^! 2llö wir, balb na(^

Eröffnung ber ^orftellung, in baö X^eaiex eintraten,

ftanb auf ber ^ül)ne ein großer ftattli($er 9Jlann mit

weitem ^art in reid^er (i)inefif(^er ^leibung t)on rotl^er

ßJrunbfarbe, ber lange geit nid^tö weiter tljat, alä 'oa^

er langfam bie 33eine, eineö um ba§> anbere, nad^ t)orn

\)m, bem ^ublüum §u, aufhob unb jwif(^enburd^ ft^

weit l)intenüber auf gwei ©täbe lel)nte, bie ein Wiener

l)inter il)m in l^origontaler Sage l^ielt. ^ann marfd^irten

$err unb Wiener, ber erftere immer l)intenüber geleimt,

mit großen, etwaö fd^wingenben ©d^ritten auf unb ab,

unb einige Slnbere, bie reid) brapirte ©onnenfi^irme,

galmen unb eine 2lrt ^albad^in trugen, gogen l)inter
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t^nen l^er ; bieö war offenbar eine fe^r bebeutenbe §anb;

lung, benn gleii^jeitig fteigerten fid; bie bef($nebenen

tnufüalifd^enßeiftungen bur(^ beträchtliche ^raftanftrengung

aller 3JJitn)ir!enben unb burc^ Einzutreten fel)r großer

S3led§e xiaci) Slrt ber bei un§ mit ber großen Trommel

rerbunbenen, 'Die mit bemerfenöroertlier ©nergie gegen=

einanber gefdilagen würben, §u einem n)al)rl)aft infer=

nalif(^en Särm, mä^renb ba^ @eplärr ber ©ingenben

in ein unliarmonifc^eö ©efreifc^ ausartete. @§ mar in

3öa^rl)eit

©old^ ein ßieb, ba§ ©tetn' erroeid^en,

3Jienfd)eu rafcnb tnad^en fann.

$Dann jog hk)e ©efettfd^aft ab, unb eö erfc^ien ein an-

berer großer 9Kann mit gan^ meiner 9)^ae!e unb langen

f^mar^en ^aarbüfd^eln auf ber Oberlippe, bem £inn

unb ben Söangen, im @an§en fec^ö, bk mel^r Slelinlid^-

feit mit fleinen ^ferbefc^mänjen, alö mit einem Sartc

l)atten. @r ftanb geraume 3^^^ auf ber ^ü^ne, t^at

aber nid^tö, als ba§ er mit giemlid^ albern auöfe^enben

©eberben feine Sartfd^roänje, einen nac^ bem anbern,

burd^ bie ginger gleiten liefe. ,,^ä) möd^te ben. ^erl

prügeln," fagte greunb 9^., „eö ift ja eine ©emeinl^eit,

unö §u fold^em ^löbfinn ein^ulaben!" S)ann erfd^ienen,

nacl)bem aud^ ber 9)iann mit ben S3artfd^n)än§en rcieber

abgetreten mar, rerfd^iebene männlid^e unb meibliije ^er=

fönen, dou meldten le^teren eine ein fleineö ^inb (^uppe)

auf bem Sinne l^atte, unb je^t raurbe, mälirenb alleö

Vorige nur pantomimifd^ geraefen mar, aud^ gefprod^en,

ober t)ielme^r, eö mar ein feltfameö 3}Uttelbing gmifdlien

(Spred^en unb ©ingen, mobei fortmä^renb in ber über=

triebenften äBeife gefticulirt mürbe. 2)ie äöorte waren
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natürlid^ für un§ unrerftänbtid^. (Sinige ber ie|t unb

in ber gotge auftretetiben ^erfonen raaren im @efid)l

in auffaßenber 3Seife bemalt, anbere nid^t. SDarauf er=

f(^tenen einige meijggefteibete ©eftalten, bie fofort auf

einen langen ^if($ l)inaufftiegen unb fid^ bort unter be=

ftänbigem ©ingfang einige Qeit um^erberoegten, bann

aber raf($ lierunterfprangen, unten i^re ©emänber t)on

t)orn naä) leinten §urü(ff($lugen unb fie fi(^ gegenfeitig

auf bem ^Men mieber gufnöpften, nac^ meld^er ^rocebur

fie in blauen, gefternten ©emänbern erfd^ienen, unb

unten iljren ©ingfang unb il)re Bewegungen fortfefeten.

SBieber ein anbereö 33ilb! @ö traten einige Seute auf,

bie mit ©d^roertern unb Sangen in anfdieinenb finntofefter

Sßeife in ber Suft ober gegeneinanber l)erumfu(^te(ten

unb babei gelegentli(j mit freifi^enber (Stimme fprad^en

ober fd^rieen, mogu bann, mie an aßen §ö^epun!ten ber

^Borftettung, mieber ba^ grofee ^kä) unb baä aßgemeinc

©efreifd^ bie Begleitung bilbete, fo ba§ eö §u cermunbern

war, menn man mit feilem S^rommelfeß auö ber ©ad^e

^erauöfam. 2ln ber (Seite ber Bül)ne mar eine S^ltroanb

aufgerid^tet, über meld^er man gmei gal)nen erbtidfte;

biefe Söanb fc£)ien eine befonbere Bebeutung §u l)aben,

benn einige ber Bewaffneten fi^raenften gegen biefelbe

unter fürd^terli(^en ©rimaffen unb überlautem @e!reifd^

bei obligatem Jortiffimo ber 9Jlufif il)re ©d^merter unb

Sanken, ol)ne bafe aber weiter etwaö barauf erfolgte,

^ann würben gpmnaftifd^e ^unftftüdfe mä) 3lrt ber ßlownä

in einem (Sircuö aufgefül)rt, bod^ ol)ne befonberen 2luf=

wanb von ^raft unb @efd^idflid)feit, wie benn an^ bie

Kleiber, weite ^luber^ofen, wenig geeignet 'oa^n waren;

juweilen beftanb baö ^ange barin, ba^ ein 3JJann fid^
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auf bem S3oben toälgte unb mit h^n SBeinen in ber £uft

[trampelte, maö fi($ bei einem gercanbten fei^öjäljtigen

jungen malirfd^einlid^ vki l)ü6fd^er ausnehmen mürbe.

2ßir aber ^atttn enblid) genug t)on bem Slnbltd unb

bem mufifalifd^en Särm unb maren frol), ha§) greie gu

gewinnen, meil bie ungeraö!)n(ic^e Slnftrengung unferer

Sa(|muöMn freilid^ no($ lange nid^t it)r ©nbe errei(^t

l^atte.

3^a(^bem id^ biö l)ier^er ben unmittelbaren ©inbrui^

biefer feltfamen bramatif(^en ^unftleiftungen, in ber $aupt=

fai^e nac^ einer am folgenben Tlox^en gemadfiten 2luf=

geid^nung, mögli($ft getreu miebergegeben i^ahe, raitl id^

nid^t unterlaffen, aud^ bie ©rflärung nadi^ufügen, bie

mir einige 3:^age fpäter auö funbiger Ouelle gu ^l)eil

mürbe, ^ä) gmeifle, ba^ bie Säd^erlid^feit unb 2l6ge=

fd^madtl)eit beö ©an^en baburd^ er^eblic^ abgefd^mädit

mirb. ®aö gan^e (BiM l)atte einen Ärieg, ober eine

bewaffnete Empörung, gum ©egenftanbe. ©er 9)lann

in meinem ^art unb reid^er ^leibung mar ein ^aifer,

unb menn er fid^ auf bie t)on bem Wiener l)inter il)m

gel)altenen ©täbe 5urüdflel)nte unb alfo ging, fo bebeutete

bieö, ba6 er im Söagen ful;r. S)er Mann mit ber

meinen 3}Jaö!e mar ber illegitime ©egenfaifer ; überl)aupt

maren alle f(^led)ten unb falfd^en 9)lenfd^en baburd^ !ennt=

li(^, bafe fie maöfirt ober bemalt maren, mobei nur gu

bebauern bleibt, bafe nid)t bie gleid^e meife ©inrid^tung

aud^ in ber mirflid^en 3Belt befte^t. 2)aö ©treid^en ber

^artfd^mänge bebeutete Unentfd^loffenlieit, ober fpeciell,

ba§ er feine 92eigung ^atte, in ben 5lrieg ju ge^en.

2)ie ©cene mit bem fteinen Mnbe bebeutete einen Slb*

fd^ieb ber (Holbaten ron 'o^n 3l)rigen. 2)ie anfangt
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tüeife, na(^{)er blau ge!(eibeten ©eftalten raaren (Sngel,

bie, fo tauge fie in raeigeu ©eraäuberu auf bem ^if($e

fi(^ befauben, uufi(^t6ar im §imme(, uad^tier aber uuten

in hlamn @en)äuberu fic^tbar auf ber @rbe eiuf)ergiugeu.

^ie 3^ttTi)anb mit hzn %af}mn mar eine geftung, ha^

2öaffeugefu($te( uub bie gpmnaftifd^en 'Binde aber be=

beuteten 3]orübungen ^um Kriege. ^ermutt)(ic^ mar bteö

alleö beu 5at)(rei($ im 3wfc^auerraum anmefeuben (5;t)i=

uefen roHfommen geläufig; fie folgten tiem Verlauf beö

(Stüdeö offenbar mit grojger (Spannung unb vielem Sei=

fall. 3öie bereits bemerft, ge^t bie ^orftellung ol)ne

jebe Unterbrechung ben gangen Slbenb, bis fpät in bie

9la($t l)inein, in einem fort; inbeffen gingen auc§ bie

d^inefifc^en 3uf(^auer ah unb gu, mas benn aud), ba bie

^anblung fel)r langfam fortgufd^reiten fc^eint, unb bie

©tüde ma^rf(^einlid) meiftenS alt unb allgemein befannt

finb, bem ^erftänbni§ feinen ©intrag tl)un rairb. Uebri=

genö fpielt baffelbe <BtM mel)rere STage, ja oft eine

gange Sßoi^e l^inburc^, fo ba§ alfo etroa ein einzelner

Slbenb baffelbe fein mag, maö bei uns ein 2Ict ift.

3öir l^atten ben gangen 5lbenb ^inbur($ ben (Sin=

brud, uns in einer fremben, uns etmas toll erfi^einenben

äßelt gu befinben. greili$ liegt bie grage nal)e, mas

n)ol)l ein ©o^n bes 9?ei(Jes ber SJiitte fagen mürbe,

menn er, bireet aus feiner §eimatl) fommenb, einer

europäifi^en 3:l)eaterüorftettung , etraa ber 2luffül)rung

einer 2öagner'f($en Dper beiroolinte; rielleii^t mürbe er

mit gleicher ©eringfd^ä^ung barauf l)erabfel)en, mie mir

auf bas, mas uns in ^ortlanb gum heften gegeben

mürbe, ©s finb eben gmei alte, gang von einanber vex-

fc^iebene ©ulturentmidlungen , bie in Europäern unb
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S^inefen einanber gegenüberfte^en. Snbeffen rairb e§

erlaubt hin, bafe rair unfere 2trt ber ©ioilifation für

bte ^ö^ere unb ebtere galten.

@ö ift aber ä^it bafe wir unö in ^ortlanb fetbft

UTnfei)en. ^ie Sage ber ©tabt, foraie bie ^ebeutung,

n)e((^e fie alö 3Serfi$iffung§p(a^ errungen l^at, finb in

man($er ^e§ielf)ung bemerfenöraert^. ^orttanb liegt ni($t

an ber ©ee, aud^ nid^t am ©olumbiafluig, fonbern an

beffen D^ebenflufe, ant SBillamette, gwölf 9}leilen ron feiner

©inmünbung in ben ^auptftrom unb über l)unbert '^^ikn

non ber 3}^ünbung be§ Columbia in ben Stillen Dcean.

^orttanb — jum Unterf(^iebe von htm g(ei(^namigen

^ortlanb in 9J^aine, baö faft unter bemfetben ^reiten=

grabe im äu^erften ^Jorboften liegt, ^ortlanb, Oregon,

genannt — ift bennoc^ ein ©eel)afen, aber ni(^t bie

©ee ober ber Columbia i)abzn bie ©tabt lieroorgerufen,

fie ift bem SSillamette für ilire (Sntftel)ung üerbunben.

^a§ ^l)al be§ Söillamette, ber t)on ©üben in ber ^in"

fenfung groifd^en bem ßaöcaben= unb bem tüftengebirge

bem ßolumbia guftrömt, ift ber ©arten von Dregon.

5^eite ©benen, tl)eilö bemalbet, tl)eil§ ''Bti'oe unb 2lcfer=

lanb, breiten fii$ an ben Ufern auö, unb hk erften 2ln=

fiebelungen in Dregon fanben im Sßillamettet^al ftatt;

noä) je^t lebt me^r alö bie Hälfte ber 33eüöl!erung beö

(Staates in jenem ^^al. ®er Ueberflug an ^robucten

marb auf bem Strome rerlaben unb nad^ ^ortlanb t)er=

fd^ifft ober auf Sßagen bortl)in gefd^afft. '^n ^ortlanb

fanben fid^ ©eefal)r§euge ein, um bie ^robucte gu laben,

nad^bem fie gelanbet l)atten, maö bk Slnfiebler an ßo=

lonialmaaren, an SJlanufacturmaarcn 2c. beburften. £)h'

roo^l lieut ju ^age p beiben Seiten beö SBillamette eine
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eifenba^n läuft, befiehlt no($ eine lebl^afte ®ampff(^iff=

fa()rt auf bem S^wff^r ^^^ wß^t l)inauf fc^iffbar ift, bei

i)o{)em SSafferftanbc biö naä) ©ugene (Siti), 135 50lei(en

t)on ^ortlanb, §u allen ^alireögeiten aber biö ©alem,

ber ^auptftabt beä ©taateö Dregon. 33ei Oregon ß^itt)

bilbet ber SBillamette berühmte gätte, inbem er rierjig

gu^ fenfred^t l)erabfällt. 2(uf Staatöfoften ift bort eine

©d^leufe gebaut, burd^ welche ha^, ^inbernig ber ©(^iff=

fal)rt umgangen wirb.

^ortlanb liegt am linfen Ufer beö äßittamette auf

einer langfam auffteigenben ^htm, bie von bemalbeten

§öl)en umfränjt ift. ®a mo bie (Stabt aufhört, fängt

ber Söalb an. 3(^ l)abe eine reigenbe Sluöfid^t au§

meinem genfter, x6) tonnte mi$ nad^ bem ©(Jmarjroalbe

t)erfe^t glauben, nur ber ©taub, bie ©ürre jerftören bie

gUufion; Sllleö fiel)t hxaun unb grau au§. ^orttanb

ift eine angenel)me (Stabt. ^er untere STlieil ber ©tragen

am gluffe, mo hk ©efd^äfte il)ren ©i^ l)aben, befielet

auö ftattli(Jen Käufern au§ S^^G^^ft^i"^« ; ^d'^^n brängt

fi(^ an Saben. ^ortlanb ift mit 9}linneapoli§ oerglic^en;

aber bag ^ortlanb eine ©eeftabt ift, merft man überall,

unb baburd^ unterfd^eibet e§ fi(^ t)on jener, ber Sinnen^

lanbftabt. @ö l)at ftattlid^e 2öaarenl)äufer, hk @ebäube

ber großen @ifenbal)n= unb ^ampffc^ifffa^rtögefeUfd^aften

nel)men einen l)ert)orragenben ^la^ ein. ©elbftüerftänb^

li(^ 'i)at ^ortlanb @aö= unb SBafferraerfe unb ^ferbe=

bahnen, ©ine lange ©tredfe be§ Uferranbes ift üon

SBerften einfaßt, Ue, auf ^foften gebaut, red^t l^od^ an^

bem Sßaffer emporragen. §inter ben ©leüatorö unb

©(puppen liegen groge ^reimafter unb ©eebampfer ;
^ort-

lanb ift ber §auptl)afen ber ^üfte beö 9fJorbmeften§ tro|

^o^r, g-eftfa^rt. 16
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feiner Sage tief im Sanbe; eö finb aber Df^ebenbul^ler

ba, bie eö enttro^nen mö(^ten, in Oregon forao^t raie

im SSafl^ington Territorium. 2lftoria an ber 9Jlünbung

be§ (Columbia, unb am ^ugetfounb t)erf(^iebene ^(äfee,

u. 21. baö rü^irige ©eattte, baö atterbingö ben ^or§ug

^at, bajs ber ^ugetfounb leidster gn befaf)ren ift, alö

ber Columbia, ©inftmeilen aber fe()lt (Seattle nod) bie

birecte ©ifenba^nüerbinbung mit SBatluta Function, unb

anä) wtnn btefe l^ergeftellt märe, mürbe ber ^er!el)r auf

bem ßolumbia il)m entgel)en. 3mmerl)in '^at ^ortlanb

atte Urfa($e fi$ anguftrengen, um feine günftige (Stellung

§u bel)aupten. 3Sor 3lttem barf eö ben Sßaffermeg nad^

ber (See nid^t nernad^läffigen. 3m d^otumbia machen bie

(Sanbbänfe, namentUd^ bie ^arre an ber 3JJünbung üiele

D^otl). SBie mir $err ^ittarb er§äl)It, l)at man mit

gutem ©rfotge ben (Sanb aufgen)ül)(t, ftatt x^n meg§u=

baggern. SJian ^at fi(^ bagu eines fogenannten (Stern=

m^eelerö bebient, beffen i(J f(^on t)erf(^iebentlid^ ermähnt

l)abe, ein ©ampfboot, melcj^eö am (Stern ein großes

ajJüJ)(rab ^at ^ieö ^ab mirb möglidift tief im SBaffer

getaud^t, inbem man ben Dampfer hinten befd^mert, unb

baö diah mirb bann huxä) bie 9J?afd)ine gebre^t. ^urc^

bie äöirfung beö S^labeä auf ba§ SBaffer wirb ber (Sanb

aufgemül^lt unb treibt bei ber @bbe ftromabroärtä. 2luf

biefem einfallen, wenig foftfpieligen 2ßege \)at man

feid^ten (Strecken auf gro^e 2luöbe^nung eine bebeutenbe

2^iefe geben fönnen. ^a§ ift allerbingö meiftenö nur

eine geitraeilige ^ülfe, ba bei bem näd)ften ^od^maffer

möglit^ermeife bie ^erfanbung an berfelben (Stelle raieber

eintritt. 3nbe§ finb bie Soften beö 5lufmü{)(en§ beö

©anbes fel^r gering unb bie 2lrbeit ift rafd^ getl)an.
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^ie mä^tigen @efe(If(^aften, welche unter ^illarbg Seitung

ftei)en, f)aben mit ber ^tabt g(ei(^eö Qntereffe an ber

(Srf)altung eineö guten gai)rn)afferö, unb fo wirb ^er=

nad^Iäffigung nid^t fo leicht p beforgen fein, ^ortlanb

wirb ber 9^ort]^eru ^acificv ber Dregon=(Sifenbal^u= unb

T)ampff($ifffa^rtä=@efettf(^aft, foraie ber ßa(iforma= unb

Dregon=@efelIfd^aft bie ^erftettung ber für h^n ^anbel

erforberli($en großartigen 3lnftalten §u üerbanfen ^aben.

^ie genannten brei @efettf(^aften ^dben nämtid^ eine

Df^ortiiern ^acific'^a^n^ofö^t^efellfd^aft für Oregon ge=

bilbet, inbem fie ^ufantmen brei 9JlilIionen ^ottarö ß^apitat

aufgebracht unb baä dttä)t §ur 5luögabe oon fünf 9J^ittio=

neu ^ollarö fed^öprocentiger Obligationen errairft ^aben,

um bie Einlagen ausführen §u fönnen. ©omol^l in ^ort=

lanb mie in ber auf \)em rechten Ufern liegenben ^or=

ftabt ©aftportlanb ift @runb unb ^oben angefauft. '^n

»^ortlanb fott ein großer $erfonen= unb @üterbalf)nl£)of

angelegt werben unb (ängö beö ?^tuffeö 2ßerften, mä^renb

in ©aftporttanb t)orgugön)eife SSerften , £agerl)äufer,

^o|(en= unb (5r§ = ^un!er§ 2C. t)orgefe^en finb. @ine

^rüde, meli^e bie 9^ort^ern ^acific = ^al^n über ben

3Bi(Iamette baut, wirb bie beiben Slntagen nerbinben.

Um mieber na^ ^ortlanb gurüdfjufel^ren, fo ^abe

x6) S^nen f(^on gefagt, baß hk ©tabt, je weiter fie \iä)

t)om gtuffe entfernt, einen metir t)orftäbtif(^en ß^^arafter

annimmt. ®ie ^oljbauten überwiegen ^^x, raf(^ (ernt

man ba§ ?ßorurtl^ei( gegen fie ablegen, ^aä) ber 33er=

fi(^erung ber 33ewo^ner (äffen fie in ^e^ie^iung auf

2ßärme unb ^rodenJieit wenig p wünfd^en übrig. Oregon

^at allerbing§ ein fel^r gemäßigtes ^(ima. 3ln()altenber

ftrenger groft ift gerabe^u unbefannt, bagegen regnet eö

16*
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vid, \a üom ©nbe beö §erbfte§ an bis pm 2luögan9e

be§ gtü^ja^rö Dcrgelfit faft !etn ^ag ol^ne 9^egen. 3(^

^abe f(^on bei ber ^efd^reibung t)on Victoria erraä^nt,

ba^ bie Strömungen im ©titten Dcean ba§ ^(ima mäßigen,

im (Sommer bie §i^e^ im SSinter bie ^älte, bagegen

bringen fie aud^ ben fielen biegen mit. 9^ur in hext

©ommer= unb ^erbftmonaten l^errfd^t tro(feneö SBetter.

®ie 3lr($itectur {)at fi(^ in atten möglid^en ©titarten beim

So(§bau t)erfucC)t, ©otl^if unb 3ienaiffance i)ahtn \^tX'

l^alten muffen, ein bem 9Jlateria( ganj angemeffener ©tit

ift no(!^ ni(^t gefunben. ^ie §äuferreit)e ift feiten ge=

fd^loffen, l^ier imb ba ift nod^ ber urfprüngli(^e Urroalb

an ben tieften einiger ^aumftumpfe ^u erfennen, aber

im 2lIIgemeinen mai^en bie mit Säumen bepflanzten

©trafen einen fe^r freimblid^en @inbru(^. 9}^an(^e präd^^

tige ^ßitten inmitten großer ©artenanlagen bringen 2lb=

med^felung l^inein. Unter ben Sefi^ern berfelben finb

man^e ^eutfd^e. Ueberl)aupt ift baö beutfd^e Clement

l^ier ganj beträd^tlid^. @§ erfd^einen l)ier mel^rere beutfi^e

3eitungen.

^ag ber beutfd^e ^urnt)erein feine eigene §atte ^at,

l^abe i(j^ f(^on ermähnt, natürlid^ finben bie mufifalif^en

Seftrebungen bei ben ^eutfd^en eine ©tü^e. Seiber ift felbft

l)ier in ^orttanb bie geit un§ !napp pgemeffen. 2)er

^ienftag ging bis jum fpäten 3lbenb in geftunru^e auf,

am 9J^ittn)0(^ fanb eine gal^rt nad^ Sltbam; im 2öitta=

mettetl)ale ftatt. 3(^ l^abe fie geopfert, um enblid^ einmal

jum gemütl^lid^en ©(^reiben 3^^^ 3" geroinnen unb um,

roaö mir \itn beften ^l^eil be§ ^ages l)innal)m, meinen

abl^anben gefommenen Koffer roieber su erlangen, ben

id) umfome^r bingfeft ^u mad^en Urfac^e l^atte, als, roie
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ertra^nt, ein ^^eil her ©efellf^aft naä) (San granciöco ju

reifen beabft(^tigte unb bie SJJögtii^feit ni^t auögef(^(offen

Toar, bafe ber befte ^lf)eil meiner ^ahe of)ne mi(^ ben=

felben SBeg einf(^(ug. SDonnerftag, greitag unb Sonm
abenb biä gum SRad^mittag waren wir bann auf ber

ga^rt nad) 33ritif^ Columbia unb §urücf.

2Bir fai)en ^ortlanb roieber bei f($önftem Sßetter,

aber ber gernbticf roav no($ immer t)erfd^(eiert, ber

SJJount §oob, mel($er im ©üboften auffteigt, fam unö

üon \)kx niä)t ju ©efid^t. 3Son meinem ©aftfreunbe,

§errn ©malb, einem geborenen Hamburger unb in

Bremen auä) ^eimif(^, mürbe i^ Slbenbä in ba§

d^inefifd^e Quartier gefül^irt, ^ortlanb ^at eine grojge

d^inefifd^e 33et)öl!erung, t)on mef)reren S^aufenben — id^

l^abe fogar bie Qa^ 6000 ermähnen l^ören, boc^ ift man

Ijier §u ßanbe in 33etreff ber S^ff^i^« ^^i berartigen att=

gemeinen ©(^äfeungen xe6)t meiti)er§ig — , eine ber

©tragen beä @efd^äftöt)ierte(ö ift i^nen faft gan§ einge^

räumt; bort l^aufen fic jufammengebrängt mie geringe.

6ie f(^(afen gu rieten 2)ufeenben in 9täumen, in benen

nad^ unferen fanitarifd^en Gegriffen nid^t fei^ö 9Jlenfd^en

bie '^laä)t o^ne DfJad^tl^eit für i^re ©efunbl^eit pbringen

fönnen. 2llö ^opfüffen bebienen fie fid^ eine§ fteinen

l^anbgrogen ^lodeö, ber eine leidste 2luö^ölf)(ung an einer

^eite für ben £opf ^at. ^ort in il^rer ©trage mo^nen

fie ©iner neben bem 3lnbern; fie bel^alten i^re £ebenö=

meife unb ©emo^nl^eiten, fomeit mögtid^, bei, unb mälf)*

renb fonft ein munberbarer ^erfc^metgungöproceg in ben

üerfd^iebenen 33öt!ern unb 9iacen vox \iä) ge^t, "ok auf

bem Soben ber großen Sf^epubli! molfinen, bleiben bie

ei)inefen ooUftänbig grembtinge. ©elbft bie Snbianer
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finb bod) ha, xvo ftc unter Söei^en firf) niebertaffen, vok

5. S. in SSictoria, t)on ber (Suttur beleiht, fie tragen ft(^

l^atb euro|)ätf($ ; nur bie ß^inefen geben nic^tö t)on ii)xtx

@igentl^ümli(^!eit auf, fie nähern fi(^ ben SSeigen nur

fo weit fie muffen, um mit i^nen in ^anbel unb SSanbel

ju t)er!e^ren. ^ie meltaufenbjä^rige ß^ultur ber (^i)i'

nefen l^at il^re ^Rationalität fel^r l^art ausgeprägt. Sie

t)erfte]^en unb begreifen, maö ber Slmerüaner bebarf,

verlangt, fie nehmen aber 9^i(^t§ batJon an. ©ö ift eine

tJottftänbig in fi(^ abgef(^(offene d^inefifd^e (Eotonie, aber

o^m grauen. @ö finb nur einige wenige, fe^r wo^U

l^abenbe ©l)inefen, meldte oerl^eirat{)et finb; bie SJiaffe

tebt aU ©ölibatäre, einzelne l^aben fic^ wo^ gerj unb

fianb einer S)eutfd^en ober Srtänberin erobert, ^ie

6i)inefen finb unb bleiben @äfte auf amerüanifc^em ^oben,

unb fd^Ummften gallo !el)ren roenigftenö i^re ©ebeine in

bie ^eimatl^ gurüdf. 9Jian mad^t i^nen aber gum ^or=

TDurf, ba§ fie nur gremblinge finb unb fein motten,

bie bie§ Sanb unb feine ^eraol)ner lebiglid^ alö Duette

il^rer S3ereid^erung betrad^ten. Qu ber ^l)at lä^t fid^

biefe grage ber ©inmanberung ber ß^inefen !aum auö att=

gemeinen ^rincipien l)erauö entfd^eiben. (Sine lieber-

flut^ung mit ßliinefen mürbe für bie bereinigten Staaten

bie fd^roerften Uebelftänbe l^erbeifül)ren, unb bei ber un=

gel)euren, faft unbegrenzten Set)öl!erung ß^inaö, bei ber

S3ebürfni^lofigfeit biefer dlaqe, il)rer gäl^igfeit unb @e=

manbl)eit märe eine Ueberflutl)ung mo^l benfbar. ©ie

mürben bie mei^e 2lnfiebelung üerbrängen, o^ne fie ju

erfe^en. SDa§u fommt, bag bie (S^inefen mal)rfd^einlic^

in gel)eime ©efettfd^aften organifirt finb, meldte über "oit

einzelnen TOtglieber fe^r grofee ©eraalt ^aben. 6ie
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würben einen ©taat im (Staate bilben. 2lnbererfeitö

läBt ft(J gar nid^t t)er!ennen, ha^ bie ß^inefen eine

arbeitfame ^et)öt!erung finb, bie für man^e §anbt^ie=

rungen berufen erfd^einen, fe^r bißig arbeiten unb fid^

in bem diaf)rmn ber beftelfienben 3Serl)ä(tniffe (eiblid^

gut behaupten, ^ei bem SKangel an Strbeitöfraft finb

fie für bie ^eüölferung beö Söeftenö von großem D^u^en

geraefen unb finb eö no($. Tlan mag ben 3uftrom ^eit^

Tüeilig abbämmen, aber fobalb bie üor^anbene (^inefifd^e

^et)ö(ferung ftar! gufammenf(^mi(§t, mirb man bie ©in=

manberung mieber ^ulaffen. @ö ift mol^t anberen Ur=

fallen ^u^uf(^reiben, a(ö bem ^Serbruffe, ba^ bie ß^inefen

bleiben, maö fie finb, feine Slmerifaner werben unb ba§

fie nacf) §aufe gurüdfel^ren, menn fie fid^, mit faurer

5lrbeit ^um großen ^Ijeil, ein ©tütf @elb rerbient l)aben,

ba6 man i^mn fo unfreunblic^ gegenüberftelit. 3Jlan

follte im ©runbe frol) fein, ha^ man biefe @äfte, bie

man bod^ nid^t entbel)ren fann, mieber lo§ mirb. ©ie

@efal)r, von ben ©^inefen erfticft gu werben, märe bod^

nod^ größer, wenn fie fi($ auf amerifanif^em ^oben

fortpflanzten.

Um waren biefe gremblinge auä bem fernen 2lfien

eine l)öd^ft intereffante ©rf(^einung. 2öir befu(^ten, nad^=

bem wir mit @efal)r unfereö STrommelfelleö i^re bra=

matifd^en 2luffül)rungen angefel)en unb angehört liatten,

i^re Säben, il)re (Spielpllen unb Dpium^öl)(en. @ö

würbe mir aber fd^wer fatten, 3§nen eine jutreffenbe

33efd^reibung von bem ©piete, von h^n Dpiumraud^ern

§u geben. 2Bir gingen unter ©c^ufe eineö Ijanbfeften

(Sonftablerö in bie betreffenben Käufer, aläbann t)er=

fd^wanb Sllleö, waö »erboten war, ober wo wir allein
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eintraten, l^atten wir 3)lül^e, unö t)erftänb(i(J gu ma^en.

SBenn bte ß^tnefen nii^t beantworten rooHen, raaö man

fragt, fo iiaben fie immer ben g(ücfU(^en Sluöroeg, ha^

fie hen gragenben nid^t üerfte^en, ha fie fidler finb, bafe

er nid^t t)erfud^en mirb, in i^rer, ber (^inefifd^en ©prai^e,

fid^ beuttid^ §u mad^en.

@ö fd^eint, ba^ bei ben ß^inefen bur^ bic ftarfe

Ueberfüttung it)reö Sanbeö fid^ eine befonbere inftinftioe

gertigfeit auögebilbet ^at, auf bem fkinften ^aume fid^

§u bei)elfen. Q^ire ©pielpllen, Dpiumbuben, i^re Säben,

i^re Söerfftätten finb merfmürbig befd^ränft. @ä ^oät

^xm§> auf bem Slnbern. ^ie 2zuie muffen unö intern

effiren, trofebem fie un§ fo frembartig finb, benn eö ift

fo ungemein t)ie( SSerftänbigeö in ii)rem äßefen unb in

il^rem ^^un. ©ie finb übrigens nid^t btog Slrbeiter, eä

giebt ^auf(eute aller Slrt unter il)nen, aud^ Unternehmer

;

auf ber gal^rt nad^ ^acoma fal)en mir eine grofee §olg=

l^anblung mit (eägemül)len, meldte einem ßliinefen ge*

l)ört. ^er 3Jlel)r§a^l nad^ gepren fie mal)rfc^einlid& ben

unteren ©täuben an. ©in^elne ^ef($äftigungen finb il)nen

faft auöfi^liefelid^ zugefallen. 2llle Sßäfd^ereien finb in

ben ^änben von ßl)inefen. 2lud^ alö Wiener finben fie

öiel ^errcenbung, fie werben alö reinlid^, anftettig unb

im ©angen aud^ el^rlid^ belobt.

3J^ir felbft fam bei meinem !ur§en 2lufentl)alte in

^ortlanb ein ^eifpiel von 2lnftellig!eit unb @efdl)idlid)=

feit eineö ei)inefen t)or, melc^eö mid) in ©rftaunen fe|te.

gür atte $auöl)altungen in 2lmeri!a ift bie ^ienftboten=

frage ftetä eine firmere Prüfung, unb bie glüdflii^ften finb

bie, meldte fid^ von ben ^ienftboten möglid^ft abl)ängig

5U mad^en miffen. ^n ber gamilie, bei ber iä) fo an=
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genehme ^age öerlebte, war ein fünfge^njä^riger (^inefifd^er

^nabe ^oi^ unb einziger 2)ienftbote im §aufe; er toar

n)ir!U($ ber ^o^, niijt etwa ^üdjenjunge, unb i^ mu§

geftel^en, ba§ i^ ^ier p Sanbe feiten beffer gefpeift ^abe.

@§ wirb xi)m bie 3w^^i'^i^wi^9 9^S^i9t/ ßt begreift Sltteö

unb mad)t eö baö nä(^fte 3JJa( genau na(^ ^orfijrift, aber

mafd^inenmä§ig genau, unb man mu§ fid) n)olf)( lauten,

ha^ i^m ©ingelernte oerbeffern p motten ; bann mirb er

confuö unb ftörrifi^. „Just as last time-' ift bie 3(iuber=

formel, mit ber 2ltteö gut ge^t. 2lm '^hnh mirb mit

i^m ber ©peifejettel beä nä(^ften ^ageö oerabrebet, bann

gel)t er in fein (^inefifd^eä Quartier, rco er unter 3luffi(^t

eineö „Onfelö" bie ^aä)i bleibt; er fommt rei^tgeitig

am anbern SJiorgen, je nad^ ber 9JJannid)faltig!eit be§

Speifegettelö frül)er ober fpäter, tl)ut feine Dbliegem

Reiten, märtet auf, bringt bie Mö)^ in Drbnung unb

giel^t mieber ah.

©eftern Slbenb maren bie (^inefifd^en ^arbierlaben

ftar! frequentirt, nid^t ber ^art, fonbern ba§ ^auptl^aar

mürbe meggefi^abt.

^ortlanb bat Diele l^übfdie ©d^ulgebäube (t)on §olj),

R\xä)tn t)on ftattlid)em 5luöfe^en, bie 3lu§ftettungöl^atte

unb bie 2::urnl)atte. ©igentlid^e (5el)enömürbigfeiten bietet

bie (BtaU nid^t; fe^enömürbig aber ift bie ^robucten-

auöftettung im ©inmanberungöbureau, mo in auögefud^ten

©yemplaren groben ber grud)tbarfeit beö Sobenä von

Oregon nn'o 2ßafl)ington gegeben ftnb. §err ^aul

©^ul^e, ber in 2lblöfung beö ^errn ©örbeler t)on 9^em=

t)orf bie 3Hel)rgal)l ber beutfd^en @äfte l)ierl)er aU S^ieife-

marfdiatt geführt ^atte, ftel)t an ber ©pi^e biefer 2lbtl)ei=

lung. §errn©dl)ulse'ö mirb ftd^ bie @eograpl)ifd^e ©efettfd^aft
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in Bremen mit ^anfbar!eit erinnern, inbem bie ©pe-

bition ber trüber Traufe mä) 'äla^ta t)on i^m auf baä

©nergifd^fte geförbert n)urbe.

(Sä ift eine gülle, ^ollfommen^eit, eine 9)Zannid^=

faltigfeit von gelbfrüd^ten, Obft unb anberen ©r^eug^

niffen ber ^anbn)irtl)f(^aft in biefer Sluöftettung entfaltet,

ha^ man ben l)ö(^ften begriff üon ber gru($tbar!eit be§

$?anbeö erl)alten mufe. Dregon unb 2Bafljington ^erritort)

werben fidler einmal eine bebeutenbe 9iotle fpielen. ^ie

9^atur Ijat il^nen 5llles gegeben, um eine glü(Jli(^e ©nt-

roicfelung beö 9)Zenfd)engefi$lec^tö ^ier §u begünftigen,

unb gerabe in ^ortlanb, am Columbia unb am ^ugetfounb,

befinben mir uns üorauöfii^tlid^ auf ben ©teilen, rao eine

fünftige ßiüilifation il)ren $öl)epun!t errei(j^en mirb. ®ie

gange Mfte ber bereinigten Staaten längö beö stillen

9Jleereö ift auffallenb unentraicfelt, ungugänglii^ t)on ber

(See l)er in 3Serglei(^ung mit berfelben Mftenftrecfe am

Sltlantifd^en Dcean. SBäl^renb l)ier faft ein Ueberma^

t)on @inga(fungen, tiefen ©inbu(^tungen, von 2lu§mün=

bungen großer ©tröme l)errf($t, ift bie Sßeftfüfte gang

arm baran, nur l)ier im äufeerften 9lorbmeft ift eine

rei(^e, inö innere beö Sanbeö rei($enbe ^erbinbung üon

Sanb unb Söaffer anzutreffen, ^on l)ier abmärtö ift

bie ^u(^t üon ©an granciöco allein ein nennenömertl)er

natürli(^er ^D^ifen, bie S3u(^t felbft ift aber t)iel §a flein,

um auf baö ^interlanb ©influfe ju ^aben. '^enn im

Saufe ber 3al)re — unb Sllleö beutet ja barauf l^in,

ba^ bie 3^^^ nal^e ift — bie großen oftafiatifd^en '^^iä)^

fi(^ üöllig öffnen, hk Slbfperrung aud^ innerlich über=

munbcn fein mirb, fobafe fi$ im ©titten Dcean ein

^ölferoerfel^r entroicfeln fann, fo grofe unb mannid^faltig.
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rote tf)n bie 2öe(t no($ nid^t gefel)en l^at, bann werben

@an granciöco unb bie ©egenben, beren ^auptftabt je^t

^ortlanb ift, bie 2luö= unb ©ingangöt^ore pif($en 2lfien

unb ben bereinigten Staaten fein. 2)ieö Sanb ^ier ift

von rounberbarer gru(^tbar!eit, um vkU äJliüionen er-

näf)ren gu fönnen, baö ^(ima ift gemäßigt, eä plt fi(^

t)om ©ytremen fern, bie ^^iaturgeraalten ^aben biefe

©trerfen ni(^t jum ©d^aufpiet i^rer r)erni($tenben ^^ätig=

!ett gewählt. S)er 9JJenfc^ raeife i)ier D^iid^tö ron gefä|)r=

tid^en ©rbbeben, von t)erl)eerenben ©türmen, furj, Sltteä

trifft ^ier ^ufammen, um ber SJ^enfd^^eit einen gebeil^^

Ii(^en 5lufent^(t gu bereiten. ©§ ^ängt natürlid^ t)on

t)erf(^iebenen Umftänben ab, mie ba(b für Oregon unb

Sßaf^ington bie gro^e S^^^unft anbred^en wirb, aber allem

menfd^li($en ©rmeffen sufotge muB fie fommen.

Oregon umfafet etraa 95000 englifd^e Ouabratmeiten,

eö ift fo gro§ mie alle ^^^eu^^nglanb^ (Staaten gufammen

unb no(^ ä^^i^^ittel beö ©taateö S^emrior! baju, ober

mie bie (Staaten ^emijoxt unb ^ennfr)(t)anien gufammen.

SBäre eä fo bid^t beoölfert wie ^^eropor!, fo mürbe eö

§ef)n 9JiiIIionen ©inmo^ner tiaben. ^er ^efi| von Oregon

^at lange ^n-^ unb l^ergefc^manft jmifc^en (Snglanb unb

ben bereinigten Staaten, biö im 3ai)re 1876 burc^

Vertrag ber 49. ^rab nörblicfier breite alö bie ©renje

ber Slnfprüd^e ber bereinigten Staaten vereinbart mürbe,

voa^ aber nid^t rer^inberte, ba§ eö über hk f(^on er=

mahnte Streitfrage um ^en San ^wanarc^ipel faft jum

Mege gmifd^en ©nglanb unb ben bereinigten Staaten

gefommen märe. Urfprünglid^ — biö 1850 — umfajste

ba§ Territorium Oregon ben ganzen 3^orbmeften, eö mar

30 800 englifd^e Ouabratmeilen gro^, ^atU aber nur
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13 000 ©inn)of)ner. (So würbe bann Territorium 3ßaf^ing=

ton, ber ^fJorben oon ^ha^o unb SJlontana, öftlid^ t)om

gelfengebirge , baüon abgetrennt. 3n bem genannten

3a^re ging ein @efe| burd^ ben ©ongrefe, bie fogenannte

(B($en!ungöacte, n)e(d)e§, um bie 5lnftebelung ju förbern,

ben t)erl)eiratl^eten ©oloniften 640 Stereo, unüer^eirat^eten

bie ^älfte f(^en!te. Sßaf^ington ^erritorti, n)el(^eö po-

litifd^ t)on Oregon getrennt ift, aber feiner natürlichen

33ef(^affenl^eit naä) eng mit il)m oerbunben, ift nur ein

3)rittt^ei( fteiner a(§ fein füblii^er 9^a(^bar; bie @inn)ot)ner'

jal^l auf biefem immerl^in nod^ fe^r großen 3lreal ift fel^r

gering, etwa ein Tlen\ä) auf eine englifi^e Quabratmeite,

t)ieaei(it 80—90 000 3Jlenfd^en. 2öafl)ington ift immer

t)on ben ^nbianern bet)or§ugt, bie am ^ugetfounb Dom

gifdifang, in ben Söälbern t)on ber Qagb leben, ^efet

merben it)rer ttma 14 000 in t)erf(^iebenen tieferNationen

gegäl)(t. 33eibe Gebiete liegen meftlid^ com gelfengebirge.

2)ie grojse Sergfette, meldte, t)on ©üben nad^ B^iorben

ftreid^enb, fie bur(^^iel)t, ift baö diaöcabengebirge, eine

gortfe^ung ber (Sierra D^eoaba Kaliforniens, bie fid^

im 3)urd^fd^nitt etmas über l^unbert 3J?eilen oon ber ^üfte

entfernt l^ält, nörblidö t)om Columbia fenbet fie ga^lreid^e

2luöläufer red^tö unb linfö auö, foba§ 3Safl)ington ben

(S^arafter eines bergigen $^anbeö l^at. ^aö ß^aöcaben»

gebirg^ (nai^ ben t)ielen SSafferfällen fo genannt) jeid^net

fid^ burd^ eine 2ln§al)l ber l^ol)en 33erg!uppen an^, bie

mit emigem ©d^nee bebedft finb. ^ie bebeutenbften Rnb

ber 3Jlount ^oob, etwa 12 000 %n^ ^o6) unb füblid^

t)om Columbia, ber 3Jlount 9?ainier (neuerbingä ^acoma

getauft) mit 14000 gug, SJJount Safer, ^Jiount ©t. §elenö,

3J^ount Slbam nörblid^ t)om Columbia. 3Jlit Sluönal^me
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beö 9)^ount 33afer ^ahen rair fte alle auf ber gal^rt m^
^acoma gefeiien. 3n)if(Jen bem ßa^cabengebirge unb

ber ^üfte §ie^t fi($ bann bie ßoaftrange, baö ^üftengebirge

^in, ba^ auf bem nörblic^en Ufer beö ßolumbiafluffeö

in ber Dlpmpia S^iange feine gortfe^ung finbet. gwif'i^i^

bem ^eere unb biefem ©ebirge ift nur ein fd^maler

©aum ^üftentanbeö , fobag bie glüffe, rae((^e e§ nad^

bem 3JJeere entfenbet, furge ©ebirgöbäd^e finb unb eö füb-

lid^ üom ß^olumbia weiter nirgenbö bur(^bre($en. Oregon

unb SBaf^ington finb, wie man fie{)t, t)on ©ebirgen vuh

fa(J bur$f(^nitten, ^erg unb X^al n)ed)fe(n, große frud^t=

bare ©benen be{)nen fid^ jmif^en ben iQö^en^ügen auö.

^er 9)lineralrei$t^um Oregons unb SSaf^ingtonö ift

nid^t minber groß, atö bie grui^tbarfeit beö ^obenö. @o(b,

©ifen unb ^o^ten finb an rieten Orten unb reid^Ui^ t)or-

^anben, bod^ t)at man fid^ bem Bergbau no(^ wenig §u=

gemenbet, nur bie ^ot)(enauöbeute ift f(^on beträd^ttid^,

namentti^ giebt bie ^ot)lengrube ^fiemcaftle, nid^t meit

von B^atik, einen bebeutenben Ertrag, ©ie get)ört ber

Oregon Smproüement ßompant), meldte bie @rube burd^

eine einfpurige ^at)n mit (Seattle in ^erbinbung gefegt ^at,

wo bie ^ol)(e naä) ©an granciäco rerfd^ifft mirb. Slußer

biefer ©rube werben Gruben bei 9fienton, ©enton, 3Bil=

fefon unb ßarbonabo betrieben. Sänge 3at)re l^inburd^

war ber^anbel t)on Oregon unb 2Baft)ington Territorium

t)on Ban granciöco abt)ängig; bie ^robufte mn ^ort=

lanb unb anberen ^afenorten würben nad^ ©an granciöco

rerfd^ifft, um bort an ben äßeltmarft gebrad^t ^u werben.

3ey fielet ^ortlanb in bireftem SSerfel^r mit ©ngtanb

unb mel)reren anberen ßänbern ©uropaö unb mit ^^ina.

^er ©yport feewärts im vorigen 3al)re beläuft fid^ bem
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Sßertl^e na^ auf über neun 3}^illionen ^ottarö. 2ln bem

^erfe^r waren anä) mel^rere beutfd^e ©rf)iffe bet^eiligt.

^ie ©yportartüel ftnb in erfter Sinie SSeigen, fobann

gifd^. ®ie 2a($§fif($erei an ber 9Jiünbung beö (Siolumbia

ift ein fe{)r bebeutenber ©rraerbögweig ; ber jä^rtid^e @r=

trag beläuft fid^ auf m^e an brei SJliUionen S)oIlarö.

(gö giebt rerfd^iebene Slrten ßad^s in ben gtüffen ber

SBeftfüfte unb jebe 2aä)^axt i)ält fid^ an einen beftimmten

6trom unb ber e^inoo!=£ad^ö beö Columbia nimmt bie

erfte ©teile ein. @r läuft t)om 2lpri( biö Sluguft, unb

^aufenbe t)on 2tnkn get)en bann auf ben gang beffelben

au§. @r wirb mit ^iefwaffernefeen gefangen. S^ie gif($er

finb, mit Sluöna^me einiger ^nbianer, ©fanbinaoier unb

Statiener. 2)er Sad^ö mirb t)erpadft in „d^anö" von ein

^funb, unb 48 fold^e ßanö ge^en in eine ^ifte.

ßeiber fiel bie ga^rt nad) 2lftoria, bie im Programm

ftanb, a:u§. ©in ^^eil ber ©äfte allerbingö, ber auf

ben 3)e(Ion)ftonepar! rergid^ten wirb, bie amerifanifd^en

gournaliften, ^ahtn anä) Slftoria befud^t.

i



3lttf ber ;^eimreife.

3Bana::3Saria, 2Ö. ^. 18. (Sept., a}?or9cnö.

(Eel£)en ©ie auf ber ^arte na$, lüo 2Batta*2BalIa

ift unb ©ie tüerben tüiffen, tüo btefe Qtikn gef^rieben

Ttjerben. ^er Ort läfet fi(^ von SBeitem f(^auberlf)aft

befolat an, aber eine SJJenge n)o{)Ige!(etbeter Seute ftrömen

bem ^al^nl^ofe p, raolfitbefpannte ©quipagen bringen

eine SJlufübanbe , welche §errn ^illarb feinen Tlox^en-

f^Iaf rauben will. Common ©ouncitmen ftol^iren in

feilen ©racatten in ber ©rraartung ber weiteren (^nU

raidtung beö feftlii^en ^ageö, benn 3ßalIa=2SaIIa witt

§errn 3Sittarb unb feine ©äfte feiern, unb einem @e=

rü(^te pfotge bleiben wir f)ier biö TOttag Hegen, um
no($ in einem 3luf§uge burd^ W <BtaU gefüt)rt §u n)er=

ben. 3)rei 3üge galten l^ier am ^al)nl^ofe mit @ng=

(änbern unb ^eutfd^en, ber gug voU Slmerifaner ift nod^

jenfeitö ^ortlanb. ^ie Ferren werben 3)eIIon)ftone ^arf

nid)t mitmai^en unb entf($äbigen fid^ burd^ anbermeitige

2luöflüge.

3Sir finb, mie ©ie bemerft ^abm werben, ernftlid^

auf bem ^üdfguge na$ Dften. ^er @ifenba!t)nmagen ift

Toieber unfere §eimatl) geworben. ,3ein ^atertanb fönnt'

größer fein" ift ber ftitte Sßunfd^, ber bei ber @inquar=
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tierung tüieber auffteigt. ©ie glauben nid^t, wie balb

man übrigen^ lernt, fi(^ im !(einften S^iaume auä» unb

an^ugielien, nod^ ba§u unter ben erf^merenben Umftänben

eineö fijraanfenben ©ifenba^nmagenö. ^ä) mei§ nid^t,

ob id^ 3i)nen fc^on, nidfjt ol^ne einen füllen ©euf^er, ben

©ie natürli($ nxä)t gel)ört l^aben, ge!(agt ^ahe, bafe mir

auf ber S^ieife von 3Zerot)or! nad^ ^orttanb ^mö(f ^l^^äi^te

in unferen cars jugebrad^t l)aben. 3efet muffen mir un§

t)on Sf^euem an ha§> Seben geraöl^nen. ©ö überfommt

unö juerft ein ©efü^t ber ©efangenfd^aft, a(§ mir unö

bei ber l^äuötid^en ©inricf)tung- im ^ullman'fd^en (Sleep=

ing ^ax mit bem ©ebanfen vertraut mad)en, bafe mir

riele Stage unb 5Räd^te l)ier unfer ^omicil l)aben fotten.

Uebrigenö ift bod^ ber ©(eeping ©ar — ber (Sc^(af=

magen — nid^t unfer einziger 5lufent^a[t§ort. 3öir

]^aben nod^ einen ©peifemagen gur ^Serfügung, in meld^em

mir unfere SJ^alitjeiten einnel)men. 2)iefer bient ^ugleid^

al§ ^üc^en= unb ^roüiantroagen. ^er ©§faal nimmt

mel^r alö bie ^ätfte be§ 2Bagenö ein. Sw^W^i^ i^ S^^i

fiel^nftü^len ju §mei (Si^en befinbet fid^ ein ^ifd^d^en mit

t)ier ©ebenen. 2)ieö ift bie (Btätte, mo mir breimal am

Xa^t gefpeift, unb groar nad^ unferen beutfd^en bef(^ei=

benen 3lnfprüd^en an unfere SJ^alil^eiten, red^t üppig be=

roirtliet merben, aber im ©an^en nur ber amerifanifd^en

©itte liulbigen. 5^^^f<^/ S^fd^^ ®tßi^ gel)ören fd^on

jum Kaffee ober ^^ee, entfpred^enb ift ber Sund^ um
1 UH ha§, gjiittageffen 5lbenbö 7 U^r. Sßir erhalten

täglid^ frifd^ gebadeneä ^rob, bampfenb lieifeeö, wk bie

Slmerüaner eö lieben, baö aber Seute, bie eö gut meinen

mit il)rem Allagen, nid^t genießen. S)iefe laffen fid^ stale

bread, alte§ SSeifebrot geben. 3lm anbern @nbe beö
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^a(^en§ tft bte Md^e unb unter betn SBagen ber Heller,

ßtofee ©töbe^älter gut 5luf6ett)a^rung ron gleif($, @e=

müfe unb waö fonft pr Bereitung einer 9Jia|(§eit bient.

^in Dberfteraarb leitete bie 33en)trt^ung. 2Bie id) ^öre

finb ß^ontracte für unfere ^eföftigung abgefd^Ioffen. 2öir

führen einen re(^t guten 2Bein!etter mit unö. ^orbeauy,

dl^eiri' unb SJlofelraein, aud) ©t)ampagner. SCm meiften

in grage ift ber 9}?ofeltt)ein ; aufeerbem ift 3JJi(tt)au!ee;33ier,

^orter, ^Jlineralwaffer ha, unter benen 2lpoIIinari§ ha^ he-

i:)or5ugte ift. 2)ie gubereitung unferer ©peifen ift natürlich

ameri!anif(^ mit allen 9Jlänge(n unb ^orjügen biefer

M(^e, aber e§ er^^ält fi($ bie ^Serpflegung gleidimägig auf

berfelben §ö^e. ©ie felien, mir fönnen unfere @efangen=

f$aft auö^alten, iä) möd)te übrigens bagegen proteftiren,

üU ob mir unö förmlicher ©i^raetgerei ergeben l)aben.

S:)ie 3)k!)(§eiten finb m^ unferen beutfd^en Gegriffen

mie gefugt üppig, aber fie get)en über bie ^eföftigung

in großen amerifanifc^en ^otelö ni($t l)inauö 'änä)

f)aben mir niemals hen (Sl)ampager in (Strömen fliegen,

uns aber bie trefflid^en Sßeine ftets gut fc^meden laffen.

©0 leben mir, nad^ mie t)or, als glüdlic^e gamilie

einträi^tig gufammen, politifiren niemals. (Srft in ^ort=

lanb famen mir einigermaßen mit ber Slußenmelt mieber

in ^erül)rung. 2)ie gufammenl)angslofen, oft gerabeju

uuüerftänblic^en telegrapl)if($en D^ad^ric^ten aus ©uropa

finb uns burd^ bie Öeftüre ber ^ortlänber 33lätter

begreifli($ gemorben. Söir erfel)en anä) gelegen! lid), baß

bie 3l!tien ber 9fiortl)ern ^acific=Sal)n in Söaßftreet,

9fJemt)or!, ftar! gebrücft merben, baß unfere %a^vt bös-

mittigen unb mi^igen Eingriffen ausgefegt mirb. 3m
moi)X, g^eftfa^rt. 17
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fangen finb wir aber hnxä) ben fteten Söei^fet ber ©in-

brü(fe fo fet)r eingenommen, bafe alle foli^e 9fia(^ric^ten,

wenn nidit fpurlos, ho6) ol)ne nadilialtige SBirfung an

unö t)orübergel)en. §err '^tllarb rairb, fo erfal^ren wir,

unä jenfeitö beö gelfengebirgeö, in Helena, üerlaffen unb

nad) 9^en)t)or! biteft §nrü(ffel)ren, mo feine 3lnn)efenl)eit

btingenb erforberlic^ ift.

äßatta^SöaHa ift üiel beffer, aU eä von bem S3al)n=

l^ofe au§, gu bem eö nod^ erft l^inanöraac^fen foll, anö=

fiel)t. ©ä ift ein ©täbt(^en t)on 5000 ©inn)ol)nern, bie

oorüberge^enbe ^eoölferung niä)t mitgerechnet, ©ö l)at

feine §auptftrafee t)on einer breite, wie ©ie in Bremen

geraife feine ©trafee finben. ^a fteljen Käufer t)on '^ad-

fteinen gebant, nicbt ol)ne Slnfprnd^ auf ard)iteftonif(^e

Verzierungen, baneben Vretterl)äufer , nicht beffer alö

eine Qa^rmarftöbube. §auö an $auö ift ein gaben

unb jeber ift molilrerforgt. 2)er Drt ift niä)t gan§

jung, )ä)on gan^e 20 3al)re alt, er beftanb fc^on t)or

ber ©ifenbal)n unb bie ^al)n üon l)ier nai^ SBaüula

Sunction am Columbia mürbe fd^on üor ^e^n 3al)ren

gebaut. 2)ur(^ biefe gmeigbalin ftel^t fie mit ber ^lox-

tigern ^acific in Verbinbung. ©ine 9^ei^e pbfc^er

©quipagen, barunter mel)rere four in hand, bie fi(^ in

jeber 9f?efibenj fe^en laffen fönnen, ful)ren un§ t)om

Va^nl^ofe gur ©tabt. ©in Sanbeöeingeborener ift ben

©äften alö gü^rer unb ©icerone beigegeben, unb man

fann auä) il)m mieber \)a^ B^wö^^fe ^^^^ rerfagen, bafe

er feineö Slmteö mit ©ifer im Qntereffe feiner Vaterftabt

raaltete. It is a wonderful country, Sir — bamit be=

ginnt er unb t)erfi(^ert unö, bafe e§ an ber ganzen ^a=

cipc ©oaft fein ßanb toie biefeö giebt. ^ier mäd^ft 5llleö
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au(^ o^ne Siegen, Kartoffeln fo — grofe! unb fettbem

fie in bie ©rbe gelegt ftnb, ift fein S^ropfen Siegen auf

fie gefallen. @ä l)at in ber X^at lange nid^t geregnet.

,,108 days no rain'^, lautet eine 3nf(^rift, unter welcher

eine fleine Sluöftellung ber ßanbeöprobucte improt)ifirt

ift. 2l(ferbau, inöbefonberö SBeigen, ift ber nervus re-

rum aud^ l^ier. ^in ^^riump^bogen ift auö gefüttten

Kornfäcfen aufgebaut unb mit 5lel)ren unb topfen be=

corirt. ^m eourtl)oufe finbet bie ^egrüfeung ftatt. 2llö

i(^ l)in!omme, ift ber ©aal beö ftattli(^en ßJebäubeö

f(^on nollgepfropft. 3d^ ge^e alfo bnx^ bie ©trajge,

miä) mä) einem barbier um^ufelien. ®a fommt ein

^rupp Snbianer, 200 Köpfe, 9Jlann unb grau, ju ^ferbe,

aufgepult unb Bemalt, mit lautem ©eilen unb din^tn

bie (Strafe ^eruntergejagt. @ö finb Umatilla=3nbianer

au§ einer 9^eferi:)ation ni(5t weit non l)ier. 6elbft na(^

unferer 33efanntfc^aft mit ben d^rom^Snbianern bei @rat)=

cliff mad^t biefer Slufgug ben leb^afteften ©inbrucf auf

un§. 33eim barbier falle ic^ natürli(^ mieber einem

®eutf(^en in bie §änbe ; er ift auö ber ^ä^t von §am=

bürg, 3 3al)re l)ier, ^at neben feiner Kunft noä) Sanb,

ba§ er bebauen läßt unb au($ gmei Käufer in ber <BtaU,

bie ilim jebeö monatli(^ gel)n ^ollarö Tlktfjt ein=

tragen; er \)at ben diaum für ^mei mel)r. @§ gel^t

il)m alfo gut, unb er l)at feinen ^ermanbten gef^rieben,

l)erüber §u fommen, ba l^ier in ber 9^äl)e guteö Sanb

no(^ billig gu l)aben ift. @ö finb au($ fonft t)iele ©eutfc^e

liier. 2ln ber 33an! laö iä) an§> @rün ein „SBillfommen"

l^ergeftellt. ^en S)eutf($en gelit eö na(^ meinem @e=

mälirömann fel)r gut; fie finb fleißig unb galten i^r

@elb pfammen, morin fie ben Slmerifanern t)orau§ finb.

17*
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^er ^ebeact ^at lange gebauert, aber nic^t gelang^

töetlt. ^err ©d^urs fprad^ über bie ^nbianerfrage, bie

il^tn fe^r am §er§en liegt. 3^amenö ber gremben ^at

nebft anberen Senator ßliapeaurouge gefprod^en unb

feine 9^ebe |at üiel Beifall gefunben. „2öir ge^en je^t

nad^ ^auö/' ^atte S^tebner gefagt, nac^bem er bie rapiben

gortfd^ritte gepriefen, meiere 3BaEa=2BaIIa unb aße bie

©täbte gemad^t l)aben, bie an ber 9^ortl)ern ^acific ent=

ftanben finb in einem g^itraum, ber nid^t nad^ 3a^r=

l^unberten, faum nad^ 3al)ren, e^er nad^ Tlonaten unb

Sßod^en gu bemeffen ift, — „mir gel)en ie|t nad) §aufe

unb mir merben unfern greunben fagen, ba§ grenjentoö

mie ber 9ieid^tl)um ber 3lmeri!aner ift, fo aud^ bie @aft=

lid^feit ber 2lmeri!aner grenzenlos ift. SBenn mir er=

Säl^len, mk mir l^ier aufgenommen finb, fo merben unfere

guprer an bie 9Jlärd^en ron S^aufenb unb eine 9lad^t

erinnert merben. Slber ber ^ergleid^ pa^t nid)t, benn

liier ift feine ^unfel^eit, feine 9^ad^t unb fein ^raum,

2ltteö ift l)elleö ^ageölid^t unb ^ebermann ift xoaä) unb

munter." @r fd)lo§ mit einem 2)anf an §errn ^iHarb,

"tia^ er unö ©elegenl^eit geboten §abe, (Btxüa§> non Slmerifa

gu fe^en, unb mit ber 33erfid^erung, ba§ unfere Steife bem

Sanbe unb feinen (Stäbten unfere märmften ©^mpatliien

fidlem mirb.

Unfere Df^üdfreife t)on ^ortlanb ^ahen mir übrigenö

nid^t mit ber 33al)n, fonbern mit bem Dampfer ange=

treten. ®ie „SBibe SBeft'^ trug unö ben SBillamette

hinauf biä jum Columbia, unb bann manbten mir unö

oftmärtg auf bem majeftätifd^en Strome, paffirten ^an=

couüer, eine ber älteften 2lnfiebelungen, §ugleid) ein gort,

©rft finb bie Ufer nod^ flad^, bie §öl)en§üge bleiben in

einiger Entfernung, bann aber treten fie na^e l^eran.
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@ö Ift bafalttf($e§ ©eftein, tii^m kuppen, gelfen, bie

fic^ tüte ß^ouliffen einer {)inter ben anbern fd^ieben. Smte
dlM^n, fd)roff in ben ©trom abfallenbeö (SJeftein rae(5felt

mit einanber ah ; bie ^ergftanfen finb bünn mit Pannen

bebecft. 2)ie ^erg(ei($ung mit bem dt^ein ift unabn)ei§=

bar, 3ttleö aber gröjger, ber grüne Strom unb bie ^erge.

3n t)oEfter ©infamfeit unb ©tiHe fliegt ber ©otumbia

baf)in; anfängti^ fie!)t man nod^ einen Dampfer, einen

^a^n unb ein ^oot ; 2lnfieblungen an feinen Ufern finb

feiten. ®ann änbert fii^ bie ©cenerie, bie §öl)en treten

gurüd, aber feltfame bafattif(^e ^erraffen fteigen eine

über bie anbere auf, oft glaubt man, fünfttii^eö ©emäuer

enge ben gtufe ein. ®er Columbia ^at ha^ ßaöcaben=

gebirge burd)brod^en. SBilb fd^äumenb ftürmen bie SSogen

in geraaltigen ©tromfi^netten unb (Strubeln über bie

ginberniffe ^inmeg. ®a§ ©d)iff fann bie ©teile nic^t

paffiren. 2Bir ge^en auf bie ©ifenbal)n, meldte bie „'^a^

pibö" umgel)t. 3Som I)oI)en Ufer I)erab ^ben mir ben

33Iicf auf baö in langen SBogen Iierabfliefeenbe SBaffer,

in n)el(^em fi(^ ein (5eel)unb tummelt. Tlan mirb un=

millfürlid^ an bie 9fiapibö bes 9^iagarafaIIeä erinnert,

^ie ga^rt auf bem Columbia ^ahen mir, bie mir

auf ber ?flovt^exn ^acific=^al)n prüdgefel^rt finb unb

ben äöeg über ©. granciöco nic^t eingefc^Iagen ^aben,

neben bem 3)ettomftone D^ationalpar! als ein ^egenge*

mid^t gegen bie Socfungen ber diMh^x über bie ßentral^

^acific=33al)n in bie 9Bagf($aIe gemorfen unb mir muffen

geftel)en, bafe mir nid^t falfd) gerechnet ^aWn. ®er (So=

lumbia I)at feinen S^inf mit 9^ed)t, menn eö aud^ fd^mer

ift, bie @rö^e, ©($önl)eit unb ©igenartigfeit beö ©tromeö

in Söorten mieber^ugeben. ©inige @in§ell)eiten laffen fi(^
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n)o!)( aufgä{)(en. ©te gehören betn ^^eile be§ gtuffeö

§jt)if(^en 33onnet)iIle unb ben unteren ßaöcaben an. §ier

finb mel)rere Söafferfälle, 33ä(^e, bie t)on hen bergen in

bie ^tefe ftürgen, t)on einer §ö^e non über 800 gu§.

S^or 3lIIem ift ber 9}^ultuoma^=gatt berü{)mt. Seiber war

er fel)r wafferarm, a[§ tüir itjn fa!)en, eö war ein (5ilber=

banb, baö üon ben J^etfen l^erab^ing. 2)aö Söaffer fc^tägt

auf ungefä{)r ein Giertet feiner Q'ö^e auf einen 3^elfen=

abfa^ auf, t)ier fammett eö fi($ unb wallt bann in

größerer Brette abraärts. ^er mäi^tige üorfpringenbe

gelfen Gibraltar, ber ß^aftle dtod, t^k Spillinge, graei p(!er=

l^utförmige ^Jelfen, bie freifte^en, ßape §orn, prad)tüoIIe

fäutenartig aufftrebenbe gelfen 2C. finb bie nam^afteften

9Jler!u)ürbigMten. ©ie ßaöcaben werben je^t burd) einen

©anal umgebogen, fo ha^ bie Störung ber ©c&ifffa^rt

l^ier aufhört. Oberhalb ber ßaöcaben l)aben roir raieber

ein ^ampfboot beftiegen. ^ie getfenbänfe treten oft

]^o!£)en 9JJauern gleich ron beiben (Seiten in ben (Strom,

fie engen i^n ein, alö ob er burd^ eine ©(^leufe ftöffe

oon einem ^eden gum anbern. ^iö §um ©unfelmerben

fal^ren mir ftromaufmärtö biö unterhalb ber (5trom=

fd^netten bei ben 2)aIIeö, bie mir neulid^ gefel[)en ^ahen.

§ier nimmt unö bie ©ifenba^n mieber auf. @ö ift, mie

\ä) erinnere, bie Oregon ^iailmap unb 9lat)igation ßom=

panp'ö=fiinie , bie mir befahren, ^iefetbe mirb üon ber

^acific=Sinie betrieben, ^ie ^at)n ^at ^ier am ß;o(umbia

mit grofeen ©c^mierigfeiten ^u fämpfen gehabt. Sluf

einer <Stredfe t)on 45 9JieiIen ift fie auö hen gelfen ^erauö

gefprengt. @ö mürben einmal 1 000 Giften ^uloer, jebe

t)on 50 ^funb auf einen ©(Jufe abgefeuert, ©ine flippe
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Don 450 %\i^ §öl^e würbe U§> §u einer ^iefe von 75

%n^ raeggefprengt.

SSir f($teben Don bem ©trome voU ber gro^artigften

Erinnerungen, raenn auä) 2llle§, was wir geftern gefe!)en,

feinen ^Sergleid) auö^alten fonnte mit bem SJlomente,

mo mir auf ben ^^alleö ftanben roll ©rftaunen über bie

©emalt beö ©tromeö, ber fic^ buxä) bie Enge brängt

unb nun Monnt ^oob l^erauötrat auö bem 9^ebel, unb

ba§ Slbenbrotl) 2lIIeö mit rot^em ßii^te übergofe.

3m gelfengebirge, 19. (Sept.

©eftern SJlittag ful^ren mir von SSalla^SBatta §u=

xM nac^ Sßalluta = Function , mo mir bie §auptba^n

errei(^en, unb bann S^ad^mittagö über bie fanbige Ebene

na<S) 5linömort^. §ier muffen mir ben Bnah dimx,

ber, beiläufig bemerft, faft biö gum großen ©algfee mit

feinen 2lnfängen reii^t, furg vox feiner Einmünbung in

ben Eolumbia auf einer 2)ampffä^re überf(freiten. (S§

ift eine langwierige Unternel)mung. 5Der Qn^ l^ätt in

ber Einöbe, mir fparieren !)inab an ben gtug. Einer unb

ber Slnbere benu|t bie 3Jlu§e, ein ^ab im ©nafe ^iioer

§u net)men. Ein Englänber mai^t eö p einem El^ren=

punft, wo möglich in jebem ©trome, ben mir paffiren,

ein ^ab gu nel)men, unb er l^at fein ^abealbum nm
26 ^l'^ummern, glaube iä), auf ber gal^rt bereii^ert.

^aö gäl)rboot mu^ no(J oft ^in unb ^erfa^ren, el^e eö alle

SBagen unfereö S^geö ^inübergebrad)t ^at, fo fteigen mir

l)inein unb nehmen oben auf bem 35erbe(fe ober 1)a^e.

beö gal)r§eugeö unferen ^lafe unb fahren l)in unb ^er

auf bem ©nafe dlivex. E§ ift fpäter S^iai^mittag , bie

©onne neigt fi$ bem Untergange ^u. 2)ie grette ^e=
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leu(f)tung, n)e(($e neuUi^ ben 3lnbli(f her gelbbraunen,

mit ©agegraö ben)a(^fenen fanbigen (Ebenen fo unerträg-

lich ma^te, ift einer fanfteren Järbung geraid^en. ^ie

Sinien ber §ügel jenfeitä beö ß^olumbia erinnern an

gtalien, bie gange «Scenerie ift aufeerorbentUc^ ä)axah

teriftif($. S)a am Ufer ein elenbeö Snbianergett mit

fd)mu^igen tialbnacJten ^nfaffen, weiter aufraärtö treibt

ein gnbianer, auf feinem ^onp reitenb, eine ^inber=

l)eerbe vor fi(J ^er. 2lm re(^ten Ufer liegt ^inömortl^

mit feiner Slrbeitercolonie, bie an bem ^au ber 33rü(fe

bef(^äftigt ift, ein trofttofeö D^left. 2luf ber linfen (B^it^

fielet mitten im gelbe unfer Qu^ ober raaö baüon nod^

nid)t l^inübergebrad^t ift. @ö gel^t xeä)t langfam von

©tatten, aber ber 2lufentl)alt ^oä) oben auf bem §äl)r=

bampfer im frif($en Suftgug beö ©trome^ mit einem

meiten Mide über bie frembartige Umgebung lä^t unö

3eit unb SBeile rergeffen. ^nblid^, alö eö Slbenb ift,

finb alle 2ßagen auf bem rechten Ufer unb mir fahren

weiter bem ^elfengebirge gu. 3)?orgen, fo mirb unö mit=

getl)eilt, foll bie üerunglüdte ga^rt auf bem ©ebirgöfec

^enb b'DreiUe nac^gel)olt merben.

§eute 3Jlorgen erroad^en mir bei «Sanbpoint. S)ie§

liegt am ©ee, nad^ bem grü^ftüdf fi^iffen mir unö auf

bem Dampfer ein unb mad^en bei föftli($em Söetter in

erfrifd^enber, ftärfenber 9}Zorgenluft bie gal)rt auf bem

$enb b'Dreille, ber ringsum t)on bergen einge[d^loffen

ift, fi^ verengt unb erweitert unb baburd^ malerifd^e

fünfte fd^afft. 5ln feinen Ufern finben fid^ melirere

(Sägemül)len, meldte ben großen 9^eid^tl)um ber naben

Sßalbungen verarbeiten, ^ei ber '^üäh\)x begrüßten mir

ftüd^tig ^errn ^illarb, ber, Unmo^lfeinö lialber, bie gal)rt



— 265 —

nt^t mit9ema(^t ^at 3öir fteigen weiter tnö getfen=

gebirge unb feiien ben ^laxU gor!, beffen Ufer un§ bei

ber §erfaf)rt fo ent^ücft f)aben. ®er blaue ©trorn 5tt)i)(5en

feinen getfenraänben, bie oft wie ©äuten auffteigen, in

malerifd^en äöinbungen balb friebtid^ ba!)inflie^enb, bann

bur(^ ©ngen tobenb, üerbiente buri^ Burgen, oerfattene

iS(^löffer, feltfam alte Drtfd^aften gegiert §u fein ; er ift

fo ganj §u einer fotd^en ^ecoration gemad^t. ^en ^eij

ber eigentlichen glufeanfid^t fteigern bie ^u beiben (Seiten

ftd^ auftl)ürmenben mächtigen ^erggüge. Sllö eö bunfelt,

finb rair in ^avaii, hei ber Sfleferoation ber glat^eab-

Qnbianer, t)on bort fotten loir eine ©ycurfion jum aJlount

3}Zacbonalb mai^en.

diavaii, am ^onnerftag Slbenb.

^aö TOar ein anftrengenber 2^ag, eine roUfommene

©nttäufcbung, unb bod^ freue iä) mic^, bafe mix bie gal)rt

gum SJlount 3J^acbonalb gemacht ^ahen. 2ßir ^aben nic^t

gefunben, raaö wir gefu(Jt, aber bafür einen '^ixä in bie

©cenerie beö Jelfengebirgeö getrau, ben i($ nid§t gern

miffen möd)te. 5Ra(^ einem ^eric^te beö mit ber ©rforfd^ung

unb Slufnal^me ber von ber D^iortliern ^acific=^al)n be=

rül)rten ©egenben beauftragten ^ireftorö ^umpeEt) fott

fi(^ auf ber 9^efert)ation ber glatl&eab^Snbianer etwa 15

9JJeilen von ber Station diavali in ber 3Jiiffion D^iange

t)om SJ^ount 3Jiacbonalb ein ^lid ron munberbarer

©(^önl)eit in bie Sllpenmelt eröffnen, ein ^l)al bort

aufgefunben fein, baö wetteifern !ann mit bem @ro6=

arttgften, waö Kalifornien bietet. §err ^ittarb, von bem

3ßunf(^e befeelt, feinen ©äften, weldie niä)t bie 9^oute

über ©an granciöco gewählt, l^ier no(^ einmal einen @e=
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nu6 p bereiten unb gu9(et(^ einen neuen 2ln§ie!)ung§=

pun!t ber 9^ort^ern ^acific in Sltter Tlxmh p bringen,

l^at angeorbnet, ba§ ein Xxad, ein D^eitweg bur(^ ben

^alb gef(^Iagen wirb, hamit wir auf 3nbianer=^om;ö

ben SJ^acbonalb erfUmmen, fo meit eä möglid^ ift. 3e^t

fielen xüix nun t)or biefer ©ypebition. ^er ^Tageöbefe^l

ift: S^ötf Meilen ga^rt über bie ^rairie, bann fec^ö

50flei(en p ^ferbe unb enblii^ jraei Tleikn ^u gu^ ben

^erg f)inauf. gür £un(^ ift geforgt.

3n D^laüaU ift e§ fo gentüt^Iic^ urraälblid^, baö

<Stationögebäube ift gan^ 9^at)ali. %{§> mix geftern Slbenb

anfamen unb t)atten, entbe(Jen wir graar in unbeuttic^er

gerne, bei bem unrul^igen 2iä)te eineö §o[gfeuerö nod)

anbere SBewo^ner. 3Bir fönnen anfänglid^ nid^t ausmachen,

wer unb waö fie finb, nod^ was fie treiben. @ö maä)t fi(^

eine Df^ecognoöcirungöpartie auf unb entbeilt einen Xxnpp

Snbianer um ein geuer gelagert, hie teibenfd^aftli^ fpielen.

^ie Seute finb fet)r ert)i^t unb bie ungebetene @efeEf($aft

f(ä)eint i^nen gar ni($t rec^t gu fein. — 2Iber wot)er foßen,

fragen wir, unfere Sßagen fommen, nirgenbö ift eine

©pur t)on Slnfiebelung §u fet)en, unb wenigftenö ein t)atb

5[)u|enb üierfpännige 3[Bagen finb erforber(i($ für bie

@efellf($aft. Unb al§ nun ^eute 9}lorgen pm 2lufbru(^

gerufen würbe, wir t)om (Sifenbat)nbamm herunter auf

ben t)arten ftaubigen ^oben geftiegen unb e^e wir

gwangig (Schritte gett)an, bereits roßgeftäubt finb, erblicfen

wir bie SBagen, unb bie @efpanne fommen ^erangetrabt.

äßir fteigen ein, unb fort get)t eö im @aIopp über ©tod

unb (Stein, ^er 3Beg wirb furd^tbar, ber Söagen er-

taubt fiij bie unjuläffigften 2lbweid)ungen ron ber fenf=

rechten Sinie. 3Jlan preift fid) g(üdU($, wenn man in
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!rtttf(^en SJlomenten auf her £ut)feite fifet. 2öir pafftren

einen goljttDeg, in wetd^em tüir eine §ügel!ette ^inauf^

fteigen. ©nbtid^ finb mx oben auf tem ^lateau. ©taub,

Stngft, ©töfee finb üorbei. SBir at^men bie frif(i)e 2l(pen=

(uft unb rotten luftig bafiin , balb Itiaben toir hzn ®ipfe(

errei(^t; eine breite, weite ®bene, eine ^rairie gwifd^en

ben ^Öt)ensügen, t{)ut fi($ oor unö auf unb jenfeitö ber

(^hem fteigen bie ^erge ftol^ in bie §ö^e. @ö finb

riefige ^erle oon 10,000 gu^ §ö!)e, !)ier unb ba in ben

Klüften ein ©c^neefelb. Sßir fteuern auf 3Jiount Tlac-

bonalb loö. ^on ber §ö^e ftürmen rair ^inab. in bie

^rairie unb faufen über ben grafigen ^oben bat)in.

(B§) ift ein förmli($eö SBettjagen, aber raie befonnen, wie

Dorfic^tig finb unfere SBagenlenfer, bie ^efi^er ber SBagen

felbft, bei attem Ungeftünt, hei atter fc^einbaren ^ottfü^n--

i)eit ! Unb babei müßten ©ie bie Sßagen fe!)en. Steffen,

©peilten, S^iäber, Sltteö ift fo gart unb bünn, ha§> @e=

fd^irr erf($eint fo gufammengefliift, unb bod) brid^t unb

rei§t M^t§>. ©d^on oben auf ber §ö^e ^at ein ftatt-

lid^er ^au mitten in ber toeiten %iäö)e unfere 9^eugier

erregt. 2((ö rair nä^ex fommen, unterfd^eiben wir eine

^ird^e, ein anbereö grojgeö ©ebäube baneben unb ringsum

^Iod^t)äufer ; auf ber ^rairie aber roeibet ^errlid^eö 9fiinb=

t)ie^, weit gerftreut. ©ö ift eine ^nbianermiffion, ©t.

Sgnatiuö, eine ^ird^e, baö §auö ber ^atreä, bie

©d^ute unb bk Bütten, in raeld^en bie ©c^afe biefer

§eerbe n)o!)nen. 2öir ftreifen jefet nur bie 3)liffion. @ö

mai^t feinen ühkn ©inbrud, waö wir fel)en, bie gro^e

9Jtaii)t ber fat^otifd^en ^ird^e gegenüber biefen §atb=

tüilben tritt unö gleid^ fid^ttid) t)or hk Stugen. 2Bir

eilen weiter, bie Sßagen finb in einer meitenlangen Sinie
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au^einanbergesogen. ^a entbedfen wir in ber %zxm

eine beerbe ^ferbe ron ^albinbianern getrieben, eö waren

bie ^T^iere, bie voix befteigen follten. Sßege giebt eö in

ber ^rairie nid^t, unb fie finb überflüffig, ba ber SBoben

^hen unb ^art ift; aber fo urfprüng(i(^ SlEeö ausfielt,

bie gro§e ©bene ift boc^ t)on einem D^e^e non 2Baffer=

abern bur(J§ogen, bie gu !ünft(i($er 33eTX)ä[ferung bienen.

33ei ber 9}iiffton ^aben wir eben einen raafferreidien ^aä)

burd^tratet , ber pr ^eriefetung angezapft rairb. ^ie

9ii($tung, raeld^e bie 3nbianerpont)ö unb unfere SSagen

eingefd^tagen !)aben, nähern fi(^ immer melir; enbü(^

treffen mir uns am Ufer eines '^aä)e^ ; bie ^ontiö werben

bort gufammengetrieben, unb nun greift jeber gu unb

mad^t fid^ beritten. 2ßer im ©attel fi|t, reitet ben 2tuö=

(aufer, ober raie ber englifd^e 2Iu§bru(f ift, hen „(Spur"

()inauf, meldten ber 9J?ount 3Kacbona(b in bie ©bene ()inau§=

fenbet. 3)er 2öeg, frifd^ ^ergefteßt, fütirt über ben ^amm
beö ©porneö, burd^ ben 3ßa(b l^aben mir ben Miä in

bie ©bene, bie meergteid^ fii^ ausbe^nt, gelbbraun, alles

@ras getrodnet, aber nod^ treffli($e D^a^rung für bas

mol^lgenälirte ?fixnh Itefernb. <Bo reiten mir in langer

l^inie allmäl)lid^ in bie ^ö^e. @S ift ein ftattlidjer Söalb

ol)ne Unter^olj, faft ausfd)lie6lid^ gi(^ten. 2Bir reiten

mehrere ©tunben, balb fd^arf in bie ^öl^e fteigenb, balb

uns längs ber gelaufen ber ^erge l)inf(^längelnb. ©inmal

gab es eine 9^utfd^partie. ®ie ^ont)S, von ^mei bort

aufgeftellten Seuten im 3ügel gefaxt, glitten bie ©teile

^tnab. 9^un lid^tet fid^ ber Sßalb, mir befommen einen

Slnblid, ber uns freilid^ geigt, ba^ mir bereits mel)rere

taufenb gu§ l)öl)er fein muffen, als ber ^unft, mo mir
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unö §u ^ferbe gefegt tiaben, eö ift eine $o(^(;ebirgö=

lanbfdjaft, ba unten ein !(einer tiefgrüner ©ee, ba unb

bort an gefd)ü^ten ©teilen ©(^neetupfen. 9^un wirb ab=

geftiegen unb baö klettern beginnt, für Sllpenftöcfe ift

©orge getragen. @ö get)t mäfeig fteil ^inan, linfö fü^rt

ber 2öeg an einer ©(^tud^t üorbei, an h^n abf($üffigen

SBänben liegt tiefer ©($nee. ^in g^tecfen, ber mit ab=

geftorbenen ^irfen beftanben ift, gilt alö näd^fteö Qki,

aber eö ift nur eine ^tapi()e auf bem SBege. 3Son einer

umfaffenben Umfielt, non ^liefen in ein '^^ai non un=

gen)ü^n(id)er ©(^önlieit ift nod^ Mne dlehe. Unfer @eo*

löge ^rofeffor Sattel ift fül)n noran unb raenigftenö

mir meit Dorauö. @ö bamxt ni(^t lange, fo fommen

fd)on einige SJ^arobeure gurüd, ©ie ibe^aupten, ba§ man

taufenb ^u^ ^öl)er nid)t me^r fe^e, alö l)ier. 3d^ be=

fd)lofe nid)t Doreitig mid^ ju erl)i|en unb bie ^eftätigung

biefer ^el)auptung abpmarten. ©ie !am balb unb iä)

füllte nic^t ben @l)rgeig, tro^bem ben ©ipfel bod^ gu

erflimmen unb §og eö vox, ben ^iücfjug §u gu§ an§u*

treten. @ö mar ein langer SJlarfc^. ®ie Hoffnung, burd^

ein guteö grü^ftüd \xä) für bie ©trapagen p entfd^ä=

bigen, l)ielt eine geit lang ben ^ut^ aufrecht. ®a
enblii^ minft etraa§ mie eine picnidenbe ©efettfd^aft.

greilid^ ein £und^ ift ba, aber eö mirb nur in minjigen

®ofen t)erabreicl)t. ^nxä) irgenb ein 33erfel)en ift nur

auö einem SBagen ©peife unb ^ran! l)inaufgetragen,

alfo entbel)ren mußten mir, entbel)ren, rao mir gerabe

ba§ meifte 2lnre($t auf ©ennfe gel)abt Ratten, ©in ^utter=

brob, eine Slpfelfine, fomie ein 2::i;eelöffel t)otl ©ognacfd^ü^t

unö üor bem ^erfd;mac^ten. SBeiter gel)t eö bergab.
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^alb ^abe i($ (5Jefettf($aft, halb hin iä) attein. ®er 3Seg

gte^t fic^ red)t (ang l[)tn, enbtid^ lid^tet fid^ ber SBalb,

ein bunftiger S^iai^mittag — in ber gerne fef)en wir ben

SSalbbranb — maä)t bie ^änfdinng nod^ üer^ei^Ui^er, raenn

rair bie ©raöflädie für einen (See f)alten. @nb(i(^ er--

reid)e i(J bie ©teile, wo bie SBagen galten, ©in ^^eil

ber ©efeUfc^aft ift bereits abgefa!)ren. ©inige englifc^e

Ferren, ber 3Sertreter ber öfterrei($=ungarif(^en ©efanbt=

fd^aft warten no(^ auf 3]err)olIftänbigung ber ga!)rge=

noffenf^aft; fie ^aben in bem ^ad^e burd^ ein ^ab

ftd) geftärft, aber ©ffen unb ^rinfen gab eö auc^ l)ier

nid)t. ^ei finfenber ©onne eilen rair, burftgeplagt,

über bie ©bene ba^in. ^ie ^iffion, Ijoffen wir, wirb

unö m6)i abraeifen,. wenn wir um einen ^runf bitten;

alfo fahren wir üor bem §aufe beö ^atreö üor, unb

ein trüber tritt heraus. @r ^at unfer ^ege!)ren er=

ratzen, er bringt einen ^rug SSaffer unb ein @(aö mit

unb wir ne!)men banfbar hk (^ahz an. ®er 33ruber

war eine anfpre(^enbe @rf($einung, unb anfd^einenb fran-

Söfif(^en ober belgif($en Urfprungö, ber aber üollfömmen

englifi^ fpra($. @ö mar ein ftattli($e§ 3Sol)n^au§, ebenfo

finb ^ixä)e unb ©(^u(l)auö rao^t erl)a(ten, ber ©arten

gepflegt, unb um biefen 5Rittelpunft Raufen fid^ einige

graangig ober breifeig ^lodfl)äufer, bie t)on ^nbianern

bewol)nt finb, beren ^inber ^ier Unterri($t er{)alten unb

in ber fatl)olif(^en D^ieligion aufer^ogen werben, welcher

bie ©oloniften ange]l)ören. ^ie Unterl^altung war nur

!ur§. (Einige Ferren, weli^e bie 5lnftrengung ber ^e-

fteigung beö fernen SJ^acbonalb-^ergeä gefd^eut l)atten,

waren oon ^arali auö, wo unfer 31^9 W^^^ l)inüber
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gefa!)ren unb Italien bie Bä)uU befu($t unb bie (Sin-

ri(^tung ft($ geigen laffen. ©tner ber Ferren ^atte ein

©direibfieft auö ber (Schule mitgebra(^t unb bie groben

ber (Si^reibefunft biefer inbtanifi^en £inber raaren ganj

rüf)mli(^. ©t. 3gnatiu§ mu^ a(ö 3}liffion eine ^e=

beutung ^aben. 3c^ fci^b fie auf meiner ^arte beö

©tielerfc^en 2ltla§ eingetragen, bie fi(^ alö bie befte

©pecialfarte fdion i^ren 9^u^m erworben ^atte unb ftetö

t)on §anb p §anb ging, äßir fuhren toeiter unb oi)ne

bie ©rraartung ber Seiben, bie um im §ot)ln)ege be=

t)orftanben, wäre bie ga!)rt l[)ö(^ft erqui(fli(5 gewefen.

3^un, toir famen au(^ bieömat g(ücfli($ burc^ unb wür-

ben ^er^lid) wiHfontmen gelieigen t)on hen \ä)on !)eim=

gefe^rten ©efäfirten. ©ö würbe 9^ad§t unb no($ immer

fe^lt ein Sßagen mit feiner ©efeßfdiaft. @ö waren bie

uner^rodenften unter ben ^ergfteigern, metdie \iä) au(^

ben ©ipfet beö SJJount 9)lacbonaIb nic^t gef(^en!t i)atten.

@nb(i($ finb aud^ fie ungefä!)rbet herein. D^^ie f)at unö

ha§> ©ffen beffer gefi^medt, aU an biefem 5lbenb, unb

^eute Slbenb Ratten mir mol^l 'oa^ die^t, au6) btn 2öein=

fetter ungemö^nlid^ in Slnfprud^ ju nehmen. Unfere

(Stimmung mürbe ni($t baburd^ getrübt, ha^ mir Ratten

Derne^men muffen, ba^ unfere gule^t i)eimge!et)rten unb

am meiteften rorgebrungenen ©efä^rten bie großartige

©cenerie erblicft l^aben, meti^e mir meniger Unter=

net)menben rerpaßt i)ätten. 2luc^ fie l^atten nichts ge-

fe^en; nidit einmal ben gtat{)eabfee. SBie bie ^ttufion

entftanben ift, hkiU unö ein S^tätlifeL 2Bir t)erban!en

i^r aber bod^ einen intereffanten ^ag. 9^amentli($ finb

uaä) bem bequemen Seben, baö unö atter Inftrengungen
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überhoben ^at, bie deinen «Strapazen beö ^ageö fe^r

Tüo^lt^uenb. 5Die @efellf(^aft ift ttxüa§> burd^einanber

gef(^üttelt.

3öir eilen nun bem 2)etIon)ftone=^ar! ^u, na($bem

wir Helena unb ^ojeman paffirt unb bie ©ebirgsübet'

gänge überraunben ^aben. 3)Zorgen finb voix raieber am

5)etIon)ftone dtmx.



Der ^eUotuHotte tlational Jlark.

9}^amTnoti) §ot Springs. Sß^oming^etv 22. @ept.

D^attonal ^otel.

3l(fo im 3)eIIoti)ftonepar!! Slber erft am ©ingange

bei ben 3J?ammotl) §ot ©pringö, unb menn <Bie ben ^opf

biefeö Briefbogens anfeilen, merben ©ie flnben, bajs bie

Kultur au(^ biefe SBunberroerfe ber SBelt beteift ^at ©in

llöl^erneö ipotel, ^atb fertig, t)on cobffaten S)imenfionen,

mit Bar unb ^arlorö, ber 3lnfang eines geitbabeö erfter

klaffe, fielet einfam in ber Söilbnife, wenige !)unbert

©(^ritte non ben i)ei^en Duellen, bie aus i!)ren 2lb=

(agerungen eine großartige St^erraffe, f($neeu)ei6, einer

©ascabe gleid^, gebilbet l^aben. ^ort finb primitive Bäber,

unb Babegäfte fehlen au($ ni(^t. 2ßir mürben i)ier g(ei(^

t)on §errn Dr. ^ebotf aus 6t. ^aul in Empfang ge=

nommen, ber bie Bäber gu feiner ©efunb^eit gebrau(^t.

^er gug braute uns geftern Slbenb U^ auf 9 Tleikn

Entfernung üon biefem §ote(, mir mögen einige 50 ©äfte,

^eutfd)e unb ©ngtänber, fein, unter i^nen ber ©efanbte

beö 2)eutfd)en dieiä)^, ^err t). ©ifenbei^er, mit feiner @e=

ma^lin, ber englifd)e ©efanbte mit feiner ^0(^ter. 2Bir

t{)ei(en unö l^ier in bie D^ieitenben unb ga^renben; bie

erfteren geilen um 3JJittag ab, bie anberen folgen morgen

3n ^ r , g^eftfa^rt. 18
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frü^. 2öir bringen biö gu bem oberen ©eriferbaffin vox

unb werben einige Tlak in B^^ten bie D^äd^te jubringen.

£eiber nöttiigt bie Qeit unb bie grofee 3^^^ ^^^ &ä\k

§u einer ^efc^ränfung ber STour. ®ie berühmten ß;anonä

ju fet)en werben roir t)erji(^ten muffen. I)er ©ingang

in ben 3)eIIon)ftonepar! ift ernft unb roitb. 2)ie fd)roffen

gelfenmaffen f(^ieben fi(^ ba(b couUffenartig in einanber,

bann bilben fie coloffate getöraänbe. ®er 2öeg ift nic^t

f(^te(^t, aber eö gebort baö unbebingte 35ertrauen ju ber

gal^rfunft ber ameri!anif(Jen ^utf($er ha^n, um mit @e=

müt^öru^e bie ga^rt p machen.

2ßie foll iä) 3^nen nun aber baö Söunber ber

3J^ammott) ßot @pring§ befd^reiben? 2ln eine beroatbete

Sergroanb gelernt ergebt \i^, auö bem D^ieberfd^Iage ber

Quellen gebitbet, in t)erf($iebenen Slbfä^en unb S^erraffen

ber üefelige 2tufbau, ber §um 2^t)eil burd^ hk atmofpl)ä=

rifd^en ©infCüffe jerbrö^elt ift. Unfer ^otet fielet auf

bem unterften Slbfafe ; non biefem fteigt, nielleic^t 200 guj3

^oä), ein jroeiter, eine ^iertelftunbe im Umfange, auf.

®er ift baö bilbenbe SBaffer nod^ t^ätig. 3n großen,

t)on einem felbftgefd^affenen 9ianbe eingefaßten ^edfen

fiebet e§ auf, bampfenb, fußt baö niebrige ^eden unb

fließt ah, überatt 9flieberfd)(äge l^intertaffenb , bie Don

rounberbar garter unb mannid^faltiger ©eftatt finb. ®aö

SBaffer felbft erfd^eint hti flarem §imme( in rounberbar

jartem ^taugrün, juroeilen !rt)ftall!(ar. ^ie gärbung

Dariirt non Bä)merodi, einem §auc^ non dtot\) biö 5um

^raunrot^. 2Bo ber üefetige 2lufbau nod^ nid^t geftört

ift, jeigt er bk gartefte gemebeartige ^ede, nadl; außen,

roo baö Sßaffer abriefett, nimmt fid^ ber Slufbau roie eine

üerfteinerte ßiaöcabe auö. 2lm (ebt)afteften ift baö garben=
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fpiet, baä ©li^ern bei ©onnenltd^t. ^on ber gerne ge=

fe^en, tann man bie 3Serftetnerung mit einem <Btüä

(5i(etfdjer rerraed^feln. 2öaö hk Tlammot^ §ot ©pringö

bei Slbenbbeleu^tung verlieren, gewinnt hk Sanbfi^aft.

^ie milbernbe Slbenbfonne überfleibet bie 33erg^a(ben

mit buftigem ^(an, bie madigen gelfen^äupter §ei($nen

fi^ f^arf t)om Slbenb^immet ah^ bie Slblagernngen finb

in i^ren garben fälter geworben^ aber baö S^ät^fet^afte

il)rer ©rfc^einnng fteigt in ber unfid)eren ^eteud^tung.

3JJorgen, «Sonntag, geljt eö §u SSagen weiter.

©inabar am getloraftone, 26. ©ept.

3^ i)abe 3^nen mnliä) t)om 3fiationa(^otel beö Dettow-

ftoneparfeö meine gtücflid^e 2ln!nnft an ben Pforten beä

SBunbertanbeö gemetbet. SBenn iä) ^eute (Ttittwoii),

26. ©ept.) anfünbige, ba§ iä) bie ©ifenba^n mieber er=

rei($t ^abe, fo werben ©ie faum a^nen, wie mzi 6tanb,

wie t)iel t)arte ^üffe beö 3Sagen§ p ertragen, voie md
!ritifd)e TlommU anf SBegen üon pd)ft zweifelhafter 33e=

fc^affenfieit §u überwinben waren, nm nnfer Qui, ha^

Upper @epfer=^affin gn erreid^en nnb wieber prü(J ^u

gelangen, ©ottte fid^ Qemanb neranta^t fügten, bem

3^ationa(par! einen ^efu($ gn mai^en, fo würbe ic^ i^m

ratzen, no(^ ein paar Qa^re §u warten, bis ber nnter=

ne!)menbe ©irector ber ©efettfd^aft für „3mprot)ementö"

beö 9f^ationa(par!ö fein ^roject ausgeführt unb üon bem

©nbpunfte ber ©ifenba^n mit Xxammax)^ ben ^ar! burd)=

jogen f)at. ®er Tlann, ber feit bem 25. 3}M eö r)er=

mod)t ^at, baö 3^ationa(^otel mitten in ber Söilbnife fo

weit fertig gu bringen, bajg ^unberte von 9Jienf(^en bort

ein Unterfommen finben fonnteit, wirb au^ baö ^^ramwap^
18*



— 276 —
project t)ern)ir!(i(^en. 2llöbann roerbeii bie Qzit unb bie

3JJü{)feIig!eit , bie auf ben 33efu(^ beö Dfiaturrounberä ^u

üerroenben finb, nic^t me^r fo ungeroö^nltd) grofe fein,

©inftroeilen mußten wir uns noä) mit Sßagen unb ^^ferben

bel^etfen. ®aö i)at ^raar nid^t bie 2lnne^m(i($!eit ber

gal^rt erl)ö^t, t)iettei(^t aber bereu ^erbienftlic^feit ner»

nte^rt, benn biö jey ftnb eö immer nur noc^ SBenige,

n)el(Jen eö nergönnt mar, bie ©epfer beä 3)eIIoraftonepar!ö

gu fe^en. ®a§ mirb fid) ba(b änbern. S($on feit ber

^ollenbung ber D^ort^ern ^acific=33a^u 6iö Sioingfton ift

bie 3^1^^ ber ^efud)er er^eblii^ geftiegen. ®ie Imerüauer

f)a6en ©ebulb unb 2(uöbauer aud) im Vergnügen unb

taufenb 3Jlei(en ©ifenba^nfal^rt ift für fie burd^auö fein

unüberminblid^eä ^inbernife.

^er 9^ame „9^ationa(parf' rairb ©ie t)ielleid^t t)er=

führen, gu glauben, ba§ bie Sanbfd^aft, meldte bie munber=

baren nukanifc^en @rf(^einungen umra!)mt, burd^ 3J^enfd)en'

l^anb bereite fünftlerifd) ju einem ^arfe umgeftattet fei.

dliä)t§> ift irrtf)ümti($er. 2lufeer ben äöegen non primitiner

33efd^affenlf)eit, einigen ^nüppelbämmen unb Brüden auö

^otgftämmen ift bem Gebiete fein Qxoan^ anget^an. 2luf

einer §ö^e, bie nirgenbö unter 6000 gufe finft, im '^nxä)»

fd^nitt 7000 %ni beträgt, ^at ber 3)ettoroftonepar! ben

ß^arafter einer god^ebene. ^ie Vegetation ift für bie

§öi)e im Verglei($ §u ben Slfpen nod^ fe^r gut entraidett,

bie Sanbfd^aft ift mit ungeheuren gi(^tenmä(bern bebedt,

bie Säume finb burc^auö nid)t ner!rüppelt , aber ber

9Jlenfd^ ^at abfd^eutid^ gekauft. §unberte, i:aufenbe oon

9J^orgen SBalblanb finb abgebrannt unb bie ner!ol)lten

(Stämme begleiten meilenweit hen 2öeg ; bann ^aben bie

2Binterftürme ben ganzen Saumwuc^ö an ben Sergf(an!en
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ttiebergeBro^en unb bte üerbCeid^enben ©tämme räumt

natürlt(5 9^ientanb !)inn)eg. ßieblid^e ober tt)i(bromanttf(^e

@($önf)ett8n ^at ber 3)elIoit)ftonepar! in bem ^f)eile nid^t

auf^uwetfen , ben mx befud^t ^aben. @ö ift eine t)on

mehreren ^ergrüden burd^gogene ^oc^ebene, allerbingö

eingerahmt von mä(Jtigen Serggruppen beö g^etfengebirgeö,

an beffen öftlic^em Slb^ange ber 2)eIIon)ftonepar! liegt,

Serggruppen, bereu ©ipfet biö p 12 000 %n^ auffteigen.

Delloraftonepar! ift baö Duellgebiet beö 9J?iffouri. S)er

9Jiabifon= unb ©allatiuflufe, bie pfammen mit bem Keffer*

fon h^n 3Jiiffouri hilhtn, fobanu ber DeEomftoueflufe felbft,

ber bei gort Suforb fid^ in ben SJliffouri ergießt, mt-

fpringen ^ier. Sei Sioiugfton fiel)t mau in ber Serg=

htte ben @inf($nitt, ben ber 2)ellou)ftoneflu§ benufet §at,

um auö bem engen ©ebirgöt^ale ^u entfliegen. ®ur(^

eben biefe ^^forte minbet fi(^ bie 3tt)eigba^n ber D^ortlieru

^aciflc, einige fünfzig ^Heilen bem 2)eEoroftoue diwex

entgegeufteigeub bis ßiuabar l^inein in bie Serge. 3^
t^rer dteä)ttn ift ber ©allatiu D^iange, §ur 2mhn ber

gettomftoue D^lauge. ajläd^tige, fälble ©ebirge, oft oon

intereffanten Sinten unb mit großartigen gelöabfä|en,

bie §um Dellomftoue dimx l)iuabfteigen. Som ©ubpunfte

ber @ifenbal)u ^at mau biö gu ben SJ^ammot^ §ot ©pringö

uod) a($t 9}?eilen p fahren, ^er 2ßeg gel)t beftänbig auf

unb nieber, nun im '^\)ak beö ©arbiuerfluffes ; im

fangen werben mir geftiegen fein. ®er einzige Drt an

biefem Sßege ift baä ^hen eutftanbeue ©arbiuer ßitti, eine

2lu§al)l Slocf^äufer unb l)öl§erne SBo^nungeu im be=

faunteu ©tile. ©ouft ©infamfeit, aber ba§ ^anh ift

bur(^auö uiijt fteril unb felbft in biefeu Sollen fiubet

baö Sie^ im gangen SBinter feine D^^aliruug im freien.
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3ln einem [teilen Slbl^ange ^inab fommen wir §um §otet

unb auf einer §ö^e, 6500 gufe über bem SJieere, fe{)en

wir bie S^tefibenj be§ ^nfpectorö beö '^avU vor un§.

®ort oben liegt au$ eine 3lbtl)eilung ©olbaten, früher,

um bie 3nbianer im gaume §u l^atten, je^t, um ben

^ar! non ©trold^en ^u fäubern. 2Bir werben im §ote(

untergebracht (am ©onnabenb 9Jlorgen). §err Sßinfer^

ß;{)ef beö 2luö!unft§bureau§ ber Dfiort^ern ^acific=^al)n

unb ^erfaffer mel^rerer mertl)t)oIIer fleiner 5lbl)anbtungen

(Guide to the Northern Pacific Raile Road and its

allied Lines, fomie The Yellowstone National Park,

a Manual for Tourists), ift ber gül)rer unferer ©jpebition.

§err Söinfer ift lange in ^eutf^lanb alö ß^onful in

Coburg gemefen, fpri^t unfere ©prad^e, unb feine lieben§=

mürbige, geminnenbe SJlanier erleichtert ben Unerfal)renen

bie ^efdlimerben ber ©ypebition. 3Bir ^ahen bie 3ßal)l

gmifd^en 9^eiten unb gal)ren, bie 9^eiter werben glei(^^

bie gall)renben erft am folgenben 9Jlorgen aufbred^en.

^ie 33ef($rän!tl)eit ber auf ben Sagerplä^en t)orl)anbenen

Letten unb 33orrätl)e mad^t biefe @intl)eilung not^menbig.

@ö ftnb nid)t auöfdiliefelid^ bie jüngeren Ferren, meldte

ben (Sattel mäl)len. @el). diail) gofmann befteigt ben

„^onp'', unb unfer ^o$ aus bem Mining (Ear begleitet

il)n al§ ©el)ülfe hei htm ©d^öpfen au§ ben ©epfern,

bereu Söaffer ^rofeffor §ofmann balieim analrifiren mirb.

§err ©d^urj, §err t). 33unfen, ©tabtratl) Söeber, §err

V. ©ifenbed^er, Dberft Xt)lanber, Lieutenant ^^er^, (Senator

©röning 2c., bie 3JJel)r§al)l ber ©nglänber mad)en fid^

beritten, fogar einige ^amen fdieuen nidjt hen befdjmer^

lid^en S^iitt uon mel)r alö 50 9J^eilen l)in unb ehen fo

t)iel jurüdf. äBir Slnberen referoiren unö für bie SBagen.
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D^a(^bem bte dteitzxei aufgebrochen tft unb ber Smbig

genommen, ^ahen mir vorläufig 3^^^ für bte 9}lammoti)

§ot ©pringö.

2öie eine ©pl^inj ru^en fie am ©ingange biefe§ ge-

^eimnigüollen §o(^ti)a(eö/ 1000 gufe über bem @arbiner=

f(u§ ; fie regen atte bie g^ragen an, bie fi($ fo oft mteber=

i)oIten: 9Bie ift bie munberbare @rf(^einung entftanben

unb mirb fie immer bauern? Man erl^ätt balb ben @in=

brucf, ha^ bie 3}Zammot!) ^ot (Springs im 5lbfterben be=

griffen finb. 2)er Slufbau, ber fi($ in brei ober t)ier

Slbfäfeen in mäßiger Entfernung vom ©arbiner Mt)er

einige ^unbert gufe gegen bie ©anbfteinmaffen be§ @e=

birgs anle!)nt, geprt §u ben in i^rer Slrt grofeartigften,

merfmürbigften @rf(^einungen im ^arfe. ©o maffen=

^aftig, fo f($ön tritt taum irgenbmo in hen anberen

@et)fergebieten bie f^öpferifdie ^raft ber !iefe(f)altigen

3ßaffer auf. Se^t graar ift bie ^ugenbfraft ertofc^en.

®ie t)on unterirbifd^en Gräften er{)i^ten SBaffer braufen

niä)t me!)r mit gorniger ©eroalt auf, eö ift !aum me^r

aU ein mäßiges 2luf!o(^en. ^^Iber einft roerben l^ier ge*

maltige Duetten unb (iJepfer geroirft l)aben, gang maffen=

i)aftig tl)ürmt fi(^ ha^ ©eftein auf in gorm von ^aftionen,

balb platt abfallenb, balb in ©aöcaben, unb oben auf

bem ^lateau biefer 33aftionen gel)t bie ^Irbeit no(^ immer

fort, aber in rul)igem ^empo. 2luö ben Deffnungen

fiebet baö SBaffer auf, e§ l)at fii^ ^übf(^ geformte 'Btden

mit gefi^roungenem 9f?anbe im ^ococoftil gebilbet. ^nner«

l)alb berfelben f($i(^ten fi(^ allmä^lid) bie D^Jieberfi^läge

auf, mit ben garteften garben unb ©ebilben bie '^^ä^n

befleibenb. Ueber bie D^iänber beö Redens fliegt bann

baö Sßaffer ben 2lbl)ang l)inab, mit feinem D^Jieberfd^lage
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an ben üerfteinerten ßaöcaben i)ina6tTut()enb. Ueberatt

bampft, fiebet unb gif(^t eä noi^ ; unter ben ^ü^tn ^ört

man baö ärgertid^e ^robeln eines l^eifeen untertrbtjc^en

©tromeö, ber fid^ nirgenbö einen 2lu§gang ^u batinen

roeife. @ö giebt §ö^(en, au§ benen ^eifeeö SBaffer bringt

unb t)or bem Slufbau l^ätt ein ^eget t)on einigen 40 gu§

^öl^e gewiffermafeen Sßad^t. ©in ©epfer l)at l)ier offenbar

fi(^ biefeä fein @rab aufgebaut, ©er 3)eß[on)ftonepar!

ift eigentU(^ erft feit einem Qa^rje^nt entbedt. ©ine

unbeftimmte, in \)a§> dieiä) ber ^Jabet t)ern)eifenbe ^unbe

von ben munberbaren @rf($einungen jener @egenb ftammt

^voax f(^on au§ bem Slnfange biefeö 3a|rl^unbert§, aber

erft feit TOtte ber fediö^iger Saläre erhielt man jut)er=

(äffigere 5Rad^ri$ten. 1870 mürbe ber Staatsgeologe

ber ^bereinigten Staaten, §at)ben, mit einer ©ypebition

auägefdjidt, um bie 2ßa()r^eit ^u ergrünben. ©ä ift be=

gei(^nenb, ha^, aU bie ©ppebition ben erften Oualm

ber auffteigenben ©epfer gemalerte, fi($ ein @ef(^rei er-

l^ob : ©ie ©etifer ! bie @et)fer ! gerabe mie ber rermunberte

Dfiuf : .Sanb ! £anb ! erfd^oll, a(ö fid^ ©otumbuö' guüerfii^t

auf bie ©ntbecfung einer neuen SSett als 3Ba^rl)eit unb

2öir!lid^!eit ermies. 3<$ ton mä)t unternel)men, ^in^

geo(ogif($e ©rftärung ju geben. Tlit unferer @efellf($aft

mar ber ©eologe ^rofeffor 3^^^^^ ^^^ ^Jlünd^en, eben cor

uns l^atte §err ^rofeffor üom dtat^ einen üierje^ntägigen

51ufentl)alt |ier gemad^t, unb bie beiben fac^üerftänbigen

Ferren werben i^re competenteren ^ermutl)ungen ber

2öe(t nid^t t)orentl;alten. Man unterfd;eibet mehrere

33affinS von @et)fern, bie räumlid^ jiemli^ meit getrennt

flnb. ©ie liegen faft genau in ber S^iii^tung von ©üben

naä) SfJorben. 3^^^^ ^i^f^^ Saffinö bilbet bie 5luS=
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füttung eines ^raterö ; baö mit liefet gefätttgte unb er^

^i^te SBaffer ^at feinen feften ©e^alt na(^ unb na^ ab=

gegeben, ©eraölbe gebitbet, fi(^ feinen Sluögang immer

me^r rerbaut, Tt)äl)renb t)iellei($t bie ©nergie ber non

innen treibenben Gräfte nachliefe.

^om §otet fteigt ber 2öeg erft längö ber §ot ©pringS,

bann an einem [teilen Serg f)inauf . Dhen auf ber §öl)e

l^at man einen großartigen 5lnb(i(f, bie fernen kuppen

beö gelfengebirgeö, ju ben güfeen eine meite (Ehem,

bie t)ier giemlid^ reid^Ud^e S^abelberoalbung wirb huvä)

£anb{)o(j, baö bur($ feine l)erbftU(^e gelbe gärbung in

fd^ärferen ©ontraft §u bem bunfeln 9^abe(l)o(5 tritt, t)er=

brängt. 9^un get)t ber 2Beg weiter, balb an Sichtungen,

bie mit niebrigem ©eftrüpp bebectt finb, t)orbei, bann

!ommen mir in bie gid^tenraatbungen. ^ie (Stämme finb

nur fpärlii^ mit gmeigen bef)angen, aber fd^limmer ift

bie ^ermüftung, bie ba§ ^euer angerid^tet l)at. ^iefe

t)er!of)(ten ober abfterbenben ^Salbungen ftimmen metan=

djoUfd^, t)erbrie§(id^. 33alb erfaliren mir, ma§ fd)(ed^te

SSege unb maö Staub finb. @§ bauert t)ier Stauben,

hi^ mir über ^erg unb X^al mä)t nur, fonbern burd^

^ää)z unb glüffe, burd^gefc^üttett , ftaubbebedft , oft in

@efal)r, ben 2lb^ang l)inunter§urutf($en , ober aus bem

SBagen geworfen §u werben an D^orriö @epfer anlangen.

2Bir paffiren einen Sumpf ober See, ^eaoer Safe ge=

nannt ; 2)ämme, bie in benfelben l)ineinlaufen, foUen t)on

Bibern gebaut fein, bie ^ewo^ner felbft ^aben fid^ aber

entfernt, gntereffanter finb bie Dbfibianfelfen , bie fid^

fenfred^t 150—200 ^ufe an bem öftlid^en Ufer be§ Seeä

erl)eben. SBenn id^ red^t üerftanben, ift Dbfibian eine

Slrt 2am. @r l)at ein glaöartigeö Sluöfe^en, gli^ert wie
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@laö, ift aber unburi^fic^tig. 2Bie $err SSinfer in feinem

gül^rer er^ä^It, würben bie großen Dbfibianbtöcfe buri^

©rl^i^en unb rafd^eö 2lb!ül)(en mit Sßaffer gerfprengt unb

auf biefem TlaUxiai ber 3Beg gebaut. 5luf bem 2öege

ift menig, um unfere 3lufmer!fam!eit von biefen !(einen

9)?iferen ber D^ieife ab§ulen!en, inbe^ leibet bie gute

(Stimmung nic^t barunter, ober rielme^r eö ftetlt fi(^

ein gemiffer ©algenl^umor ein. £ommt eim ©teile, mo

nod) mei)r (S^ance aU gemö^nlid^ ba ift, einen 2lbl)ang

^inunter^ufaufen, fo ^at baö 9Jlitg(ieb ber ©efellfd^aft,

n)et(^e§ profeffionett bie ^unft vertritt, mit unjerftörbarem

@lei(^mut{) eine luftige @ef(^i(i)te, einen Ealauer jur

^anb, um über ben !ritifd^en 9)ioment, ber g(ü(!Ii($er=

meife niä)t immer t)on ber Sänge beö befannten Quart

b'()eure ift, l^inmeg gu fd^er^en. 2lu(^ ein befannter el)e--

matiger S^teid^öbote au§ 33ar)ern zeigte hen inneren ^eruf

§u guten Söi^en unb kalauern. 2lber ber g(u($ ber

böfen 3:i^at bleibt nid)t aii§>. S^^t fängt Jebermann an

§u falauern unb mir finb mand^mal einer Dt)nma(^t nal)e.

2luf ben anberen 2ßagen fommen mir in 35erruf, unb

eine Strafprebigt rairb un§ nii^t erfpart. ©tüdUd^er-

meife überftel)en mir inbefe ©taub, Kalauer unb holperige

Sßege unb fommen §u ben @et)fern, bie, \ä) glaube bem

(Sntbeder berfelben gu @l)ren, ,,91orriö ©epfer" getauft

finb. 2luf einer !(einen 2ln]^öl)e ftel)en ror un§ 3^^^^

aufgefd^Iagen. 2Baf($be(fen unb §anbtüc^er unb ein Söaffer-

tümpel geben bie bered^tigte Hoffnung, ba^ man fid)

mafd^en fann. 2Bir erhalten unfere 2(nmeifung auf bie

©dbtafftellen in ben gelten unb manbern nun ^u ben

©epfcrn. Sluffteigenber Qualm geigt fd)on ron ferne bie

©teile, mo mir bie 2Bunber fd^auen follen. 'Raä) furger
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2öanberung bur(^ ein ßJe^ötj treten ratr auf ben D^^anb

einer ^obeneinfenfung unb überfe{)en baö ^eden. ©in

TOunberbar feltfamer 3lnb(ic! ! ©ine btenbenb tneige %lä^e,

üielleid^t §e!)n TOnuten in i^rer fd^ntaten luöbe!)nung §u

bur($n)anbern, liegt t)or nn^ unb auf biefer ^(äc^e gifi^t,

fiebet, brobett, bampft unb qualmt e§ überall. Man
jögert hinunter ju fteigen unb t)orn)ärt§ gu gel)en. 2ßof)in

man fi(J menbet, quillt ba§ f)ei§e 2öaffer au§ ber @rbe,

in ^tafen, ©prubeln, fteinen (Springbrunnen, au§ Spalten

bringt Dualm, bort §if(i)t jebe Minute ein fleiner (?5et)fer

auf. ^a bröf)nt ber ^oben non bem Kampfe, metd)er

ber @rbe entftrömt, eö ift, mie wenn eine mä(^tige

Socomotire hen ®ampf abbtäft, bi($t baneben ein fleiner

©(^lammnukan ; eine graue bidftüffige 3)^affe foi^t im

Werfen unaufl)ör(i(^ auf, unb plö|(t($, a(ö ob ber tü(fif(^e

©efelle ben 33efuc^ern einen Bd)ahexnad fpielen roill, wirft

er fein (Bc^Iammtnaffer 10 guB ^oc^ auf unb ringö umf)er

gug(ei(^ einen l^eigen erftidenben Dualm auöftogenb. 2öir

fteigen an bem anberen S^ianbe be§ 33e(lenö in bie §öl)e

unb manbern in ein ^raeiteö ^affin, ba§ inbe§ üon teii^tem

@el)ö(g in eine parfartige Einlage üermanbett mirb. 2lu(^

^ier finben mir nerfi^iebene fteine @er)fer, brobeinbe

Duetten ; baö gan^e Gebiet ift mit il)nen burd^fe^t. SBo^in

man blidt, fc^roebt f(Jneeraei§er ^ampf auf, met($er baä

2luffteigen ber unterirbifd^en SIßaffer rerrät^. Uebrigenö

launig ift bieä ^ölfi^en non ©epfern. .gier finb nur

einige rcenige, bie ^oä) auf)pri|en. ®er SJJinuteöman

fte^t im 9fiuf, ba§ er nad^ 60 (Secunben „aufgebt", aber

er t^ut unö nid)t ben ©efatten. ^er 3J^onard^ fpringt

einmal in 24 ©tunben unb rairft eine grofee 3)laffe Sßaffer

auf, aber er gerul)t nic^t, fid^ §u geigen.
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Tili gutem Slppettt (äffen rair un§ im QtlU ha§>

1!Ra()( fd^meden, temperen^ten ettüaö, ha ^^ein unb 33ier

üergeffen finb. 2öir fi^en nod^ bei ^ifdje, aU ber ©d^ein

^orf) auflobernben geuerö in unfer nur von einer ^erje

€r()ellteö Qelt fällt. (Sin mäi^tiger S($eiter^aufen brennt

unb fpenbet £i$t unb 2öärme. 3)ie ©efettfc^aft (agert

fi(^ um i()n, aud^ bie Manien, bie fpäter nai^gefommen

finb, finb babei. ^ie (Stimmung mirb erregter, ^a
TOirb ein beutf($eg Sieb angeftimmt. ^er ^aler ®ieli^

unb ©uftat) <Bä)wah hüben ben ^ern be§ ß^oreö unb

ein Sieb naä) bem anbern tönt in bie ^a^t ()inein.

Un§ gegenüber ()aben fic^ bie ^utfd^er unb gu()r(eute,

^um 3;()ei( abenteuerlid^e ©eftatten, gelagert, hinter i^mn

fte()en bie Söagen, furg ein rollftänbigeö ßagerbitb ift

improüifirt. ®e^ britif($en ©efanbten ^0(Jter bittet um
hk „SBac^t am S^i^ein" unb bie ^itte mirb gern erfüllt,

unb nun aud) btefe <BaiU angefd^lagen ift, gittert fie fort

iinh bi§ fpät l)in l)ält ber ©efang unö- munter, ^ann

fu($t Seber fein Sager, hie älteren Ferren finb mit Letten

bebad^t, anbere ftreden fi($ auf hie am ^oben liegenben

W^atra^en. gür ^ecfen ift reid^lid) geforgt, unb mir

f(5lafen, fomeit eä hie ©(^narc^er, bie fläffenben §unbe

unb bie buri^ bie 3ßttreil)en gelegentlid^ trabenben "ipferbe,

bie il)rem ©d^idfale auf ber Sßeibe überlaffen finb, unö

erlauben, ^ie ^älte mad^t fid^ weniger empfinblic^, al§

mir nad^ §öl)e unb ^al^reöjeit beforgt ^aben. dloä) t)or

SJJorgengrauen tönt hex 3ßecfruf. Tlan friedet auö feinem

gelte l)erauö, fud^t fid^ eineö Sßafd^bedenö unb §anb=

tud^ö 5U nerfid^ern, l)olt fid^ felbft auö bem ^aä) baö

2Baf(^n)affer unb oerüoßftänbigt feine Toilette nad^ Gräften.

^ülfrei(^ unb gut reicht einer bem Slnbern ben ^efen.
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um ben ©taub t)ou ben ^(eibern ju fegen. 2luf bie

feinere Sluöarbeitung biefes $u^gef(^äftö t)erji($tet man.

(So giebt g^rüi)ftü(f unb bann pfer(^en mir um mieber

in bie SBagen, um ben ^urd^fc^üttetungöproceg fort=

gufe^en.

@igent(i(^ l^ätte iä) meinen ^eri(^t bamit anfangen

follen, 3^"^^ mit^ut^eilen, ha^ hnxä) ^ef($(u^ beö ©on-

greffeö üom ga^re 1872 baö ©ebiet, metd^eö bie ©erifer,

ben ^oiien ^ergfee unb ben ßauf beö Sjettornftonefluffeä-

t)on feinem SluöfCuffe auö jenem ©ee bis §u feinem 2luö*

tritt auö bem ©ebirge bei ßiüingfton umfaßt, für @igen=

t^um ber Station erüärt. 3)ie§ ©ebiet liegt gröjstent^eilö

im Territorium 2öt)oming, fleine Slbfc^nitte faden in bie

Territorien 9)^ontana unb Qba^o. 2öie bie (Staaten-

grenzen ber ^equemlidjMt falber nid)t ben von ber

D^latur gegebenen ©(^eibelinien folgen, fonbern einfach

mit bem Sineal auf ber ^arte gebogen finb, fo ift anö)

ber 9^ationalparf ein regelmäfeigeö ^iereil, beffen (Seiten

na6) n)iE!ür(i(^ angenommenen geograpf)if(^en 33eftim=

mungen gebogen finb. ^er 9Mionalpar! enthält 3575

engtifd^e Duabratmeilen, ^at 55 eng(if($e 9J^eilen ^luS-

bei)nung t)on äßeft na(5 Dft, 65 oon 9^orb nac^ ©üb.

©r ift größer a(§ bie ©taaten ^^elamare unb S^i^obe

3ölanb gufammen; aud^ bie @rö§e beö ^er^ogt^umä

Dtbenburg mirb §ur ^ergleic^ung herangezogen, ©in

3nfpector beö ^ar!e§ ^at in bem „Hauptquartier", bem

Sf^ational^otel gegenüber, feine Sf^efibeng. ^or nid)t (angen

3al)ren maren bie Qnbianer nodj eine böfe $Iage. 2l(ä

bie erfte ©pebition §ur ^Sermeffung beö ^arfeö t)om

©üben, t)on Dgben ^er il)re Slrbeit begann, raurbe eia

S^ad^gügler berfelben t)on hen Qnbianern oottftänbig an§>'
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geplünbert. S^fet f(^eint t)on i^nen nic^tö me^r gu be=

fürd^ten gu fein. @ö treibt fid) bagegen allerlei nid^tä^

nu^igeö ^ol! in bem ^arfe um^er. gur 3^it aU ^rä=

fibent 2lrtl)ur ben ^ar! bereifte, folleu bie ß^oraboriö

einmal ben ^^lan gefaxt l)aben, baö Dberl)aupt ber ^Jie=

publi! a(ö eine fd)ä6enän)ertl)e ^eute aufzubringen. 3n=

be6 ift eö bei bem guten ^orfa^e geblieben. Sluc^ ber

äBilbftanb im ^arfe ift gefc^ü^t, ber ©Id), ber ^är 2C.,

bie, wo freies ^agbrec^t Ijerrfc^t, balb ausgerottet fein

werben, fotlen im ^^parfe ein ^fpl finben. ^nä) hk

gerftörung ber ©eriferbeden ift oerboten. Stugenblidlid)

raerben von ©eiten ber 9iegierung raieber ^ermeffungö=

arbeiten üorgenommen. 2luf unferer ga^rt begegneten

wir bem üorgüglid) auSgerüfteten ©ypebitionöcorpS.

2lm graeiten 2:^age, am 9}lontag, festen mir alfo

unfere gat)rt fort. ®ie ^omanti! beä oorangegangenen

3lbenbö, bie 9JJorgenmäfd^e, ber Kaffee, alles gufammen

erfüllten uns mit einer ©timmung, meld)e auc^ bem

©d)limmften p trogen entfdjloffen mar. S)er Slnfang

mar auä) fd)mer genug. 33alb arbeiteten mir uns auf

bie §ö^e einer äBafferfd^eibe, um bann mieber auf t)als=

brei^enben äöegen ebenfo t)iel herunter §u fahren, glüffe

mußten burd)roatet, neu aufgemorfene 2Bege unter grauen-

haftem ©taubaufrairbeln paffirt merben. ^ad) britt=

^alb ©tunben famen mir ^u einem graeiten, gan§ ftatt=

li(^en ^olgbau, einem 2Birtl)S^aufe §um heften ber

9ieifenben im ^arfe. .gier fal)en mir aud) unfere

S^eiterei mieber, meiere fc^on auf ber Mdfel;r von bem

oberen ©epferbaffin ^ier 9iaft maä)te. (Bin 2^^eil ber

berittenen Ferren fd^ien etroas marobe §u fein, ©iner

ober ber anbere ^atte es oorgegogen, ben 2öeg gu gufe
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fortgufe^en. 2)abei f)atten fie allerbingö von ©taub

unb fc^led^ten SBegen weniger gu (eibeu.

2)ie por^anbenen @er)fer im oberen, füblii^en ^^eile

beö $ar!ö lüerben in ^raei ^affiuö get^eilt, baö untere unb

obere, bie Soraer nnh Upper ©epferö furgraeg. ^a^ btefe

@et)fer i^rer Slrt naä) t)erfd)ieben feien, ober baö SSaffer,

baö fie auöfpeien, abraeid^enbe Seftanbt^eile enthält, ^aben

mix in ber Site natürlich nid^t beoba^ten fönnen, auc^

in ben uns zugänglichen ©(^riften ni^t bemerft. ©o
mel i(^ weig, fel)(t e§ überhaupt noc^ an längeren, un*

aufgefegten, über 3a^re fic^ erftrecfenben ^eobad^tungen

biefer ©rf(^einungen. ^ei ber ungel)euren Slngalii ber

fpringenben iinh nic^t fpringenben lieifeen Duellen — eö

werben .i^rer gegen 2000, glaube id), ge§äl)lt — ift

natürlich an eine ^Beobachtung fämmtli(^er nid^t §u benfen,

aber au($ bie l)err)orragenben ©epfer treiben U)x railbeö

äßefen o^ne jegliche (^ontxok. Man tl)eilt bie @epfer,

wie gefagt, in ©ruppen ein (9^orriö @et)fer, ßower unb

Upper ^afin), aber bamit finb fie nid^t aUe unterge=

brad)t. 33alb l)ier, balb bort finbet fi^ noi^ eine ©ruppe,

bie offenbar felbftänbig ift. ©ine 3^^^ ^««9 fahren wir

am ©ibbon entlang, ber fi($ in !ur§er 3^^* weftwärtö

in ben SJlabifon, einen ber ^^äter be§ 9Jiiffouri, ergießt,

^ann muffen wir über bie äßafferfc^eibe flimmen, hk

\i)n t)om gire^ole Mrer trennt. @ö gel)t alfo auc^ wieber

bergab, ha§> glufebett wirb paffirt unb bann längö eim^

©eitenarmeö beö geuerloc^fluffeö fommen wir an melireren

ber §auptget)fer beö unteren 33affinö oorbei. ©ie ^aben

ben ^oben mit einer l)o^en 2(blagerung oon ^iefelnieber=

fd^lag h^'o^dt, bie immer me^r fic^ oerbidt. §ier jweigt

ber 2Beg ah nad) bem ©ee unb na($ hen berühmten
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gällen beö 3)eIIon)ftonefIuffeö. @r Ukh un§ leiber t)er=

f^Ioffen. @nb(t(^ !ommen toir an baö giet, on bte

©tette, Tt)o im oberen 33affin bie QeiU aufgef(^lagen finb,

mitten in ber ©epferregion. @ö mng ein nngef)eurer

Krater gemefen fein, auf bem biefe ©erifer fic^ exn^e-

bettet ^aben. ®aö ^affin ift etma t)ier engltfd^e Cluabrat=

meiten grofe unb l^at eine faft breiedfige ©eftalt. (Bin

5^tu6, anä) mieber ein geuerlod^ftufe, ber ft(^ mit ben

anberen Verzweigungen feinet ^^lamenö üerbinbet unb in

ben 9}^abifon flie]8t, begeid^net bie Sinie, an raeld^er hk

l)auptfäc^(ic^ften ©erifer Hegen, ©ingefafet ift bie meif^e,

mie mit @ipö beftreute ^^ieberung t)on bematbeten ^erg«

rücfen, auf benen ba unb bort geraalttge Safattmaffen

^eroorragen. Qu ber Mtte biefer ©cene f)at „Olb

gait^ful" feinen ^la^. Dhen an§) hen Deffnungen einer

üon i^m im Saufe ber Briten aufgeworfenen fteinen 2ln=

^ö^e entmeid^en fortroäftrenb ^ampfraotfen. 9JJan fteigt

unmittelbar biä ^u ber Deffnung: eö ift ein unrege[=

mä^ig geformter 8(^(unb von einigen gufe ^ur($meffer.

9Jlan fielfit ha^» 2Baffer in ^eftig foc^enber Bewegung

auf= unb niebermallen. ^(ö^li($ fteigt e^, bie ®ampf=

entmidlung mirb lebhafter, baö SBaffer mallt über ben

3^anb unb DIb goit^fut t^ut feine e$u(big!eit. Me
63 SJlinuten fpringt ber ©epfer. ^ie SBafferfäule fteigt

großartig empor, eingefüllt in ^ampfraolfen, unb ftürjt

im ^ogen nieber ; einige 3)2inuten nimmt baö ©d^aufpiet

an ©rofeartigfeit §u, bie unterirbif(^en ©eroatteu fd)(eu^

bem ba§ Sßaffer immer \)ö^ex. @ö ift, ah ob ein 2luf=

fteigen mit bem anbern roetteifern mollte, fleinere SBaffer*

faulen entmidfeln fid^ neben bem §auptftral)t, ben gu§

auö einem f(^ön übermallenben 9Jiantel ron (Sprül)regen
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Hub ^ampf bilbenb. 3n ad^tungäooller (Entfernung fie^t

ber 3)^enf(^ ftaunenb biefem Söirfen ber t)ulcamf(^en

Gräfte §u. M($t nur ha^ brü^enbe Sßaffer, fonbern auä)

ber ^ei^e üualm nötf)igen, fid^ forgfältig ^u ^üten.

Einige Slugenbtide ^ä(t fid) bie ©ruption auf ber §ö^e

unb finft bann attmä^lid^ pfammen, unb baö 2Baffer ift

auf fein früheres 3^iüeau jurüdfgefallen. ®aö auöge=

fpieene SBaffer riefelt hen igüget ^mh unb finbet §um

gire^ote D^üüer feinen Sßeg. 2Bie exmä^nt, ^at D(b

gait^fut bie VöUi^^ ©erao^n^eit, regelmäßig etraa jebe

©tunbe ftc^ in feiner ^rad^t ^u geigen, ^erfpätet er

fi(^ einmal, waö auc^ in unferer GJegenroart voxtam, fo

entf($äbigt er bann bur(^ eine um fo majeftätifi^ere

Eruption, ^ie äßafferfäule fteigt bann hi^ §u 135 gu§.

3($ feje l)ier bie ^ef($reibung beö Dlb gaitl)fut l)er,

welche §err Sßinfer in feinem gül)rer giebt, um meine

eigene ©d^ilberung babur$ §u üerüollftänbigen : .fDi'o

%a\t\)\nU Krater ift ein Oblong, im Innern gmei unb

fed^ö gu§ raeit, an ber äußeren 3Jlünbung rier unb a6)t

5ujs. 5Der Krater liegt auf einer 2lnl)ö^e ron @er)ferit,

ber an ber ^afiö 145 guß breit nnh 215 gufe lang ift

unb fi($ p einem ^lateau dou 20 guß breite unb

54 guß Sänge giifpi^t. ^ieö ^lateau liegt gmölf gujs

über ber Si:l)alfo^le. tiefer fleine ^erg beftel)t auö

Sd^id)ten ber ^iefelablagerungen in oerfc^iebenen 2lb=

fäfeen, auf benen mieber flache ^ecfen rul)en. 2)aä

äßaffer in biefen Secfen ift !rt)ftall!lar ; hk Tanten ber

33ecfen finb ^übf($ gegacft unb mit (Schnüren t)onknöpfen

ober perlen (auä Sliefelnieberfcl)lag) eingefaßt, ber @runb

ift in garten färben, rofa, meiß, orange ober fräftig

braun gefärbt. Ser Stuöbrui^ t)on Dlb gaitl)ful beginnt
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mit einem 5luffprifeen, baö fid^ fed^ö* biö jroölfmal tt)ieber=

^olt unb frfieinbar ber mifelimgene ^erfud^ gu einer

©rnption ift. Ungefäiir t)ier 3J?inuten bauern biefe

Vorbereitungen. ^a§ Sluffpri^en erfolgt in für^eren

3mifd)enpaufen. Unter Traufen unb Prolinen ber @rbe

fteigt ber <Btxa^ in bie §ö^e unb erreii^t ba(b bie

(SJren^e feiner ©pringfäf)ig!eit, n)äl)renb ^ampfroolfen

fi4 no$ einmal fo l)od^ erl^eben. ©inige ©ecunben,

nad^bem ba§ 9J^ayimum errei^t morben ift, finft ber

(3tral)I, e§ fommen bann no(^ einige energifd^e ^töfee.

Sßenn ba§ Sßaffer fid^ gefenft l)at, entroidfelt fic^ nod^

eine Söeite ftarfer ^ampf, bann tritt ^u^e ein, baö

3Baffer finft auö bem Krater in bie STiefe. ^ie 2[ßaffer=

eruption bauert mx biö fünf ^Hinuten. 2luf bie @r=

fdfieinung l^at ber Sßinb großen ©influfe, eine ©ruptioit

erfolgt naä) fed^jig biö ad^tgig 3J?inuten unb bie §öl)e ber

Säule fd^manft ^mifd^en 106 unb 135 %n^. ^ie ^em^

peratur im Krater unmittelbar vor bem Stuöbrud) ift

200 « F. (73 ^ R.) 2)er tl)eoretifd)e ©iebepunft l)ier ift

199 ^ F. — Dlb gaitl)ful t^ut juraeilen Söafd^bienfte.

^leibungöftücfe, bie man liineinroirft in ben ©c^lunb,

werben l^äufig mieber auögefpieen." 3n biefer Ve=

5iel)ung ift Dlb gaitl)ful nid}t gan^ ^uoerläffig. Von ben

©d^nupftüd^ern , bie mir ^ineinmarfen , l)at er mel)rere

bel^alten. @igent^ümli(5 ift e§, ba§ mollene Stoffe üolI=

ftänbig jerriffen werben unb nur in fleinen ge^en mieber

gu ^age fommen. ©in 2lnl)änger ber ^äger'fd^en 2öoll=

tl)eorie mu^te gu feiner Vetrübnife biefe @rfal)rung mad^en.

Dlb gaitl)ful nimmt im oberen @et)ferbaffin gemiffer=

ma^en ben ©l^renpla^ ein. @r ift aber nid^t ber mäd^tigfte

@et)fer. Unferen Qeltm gegenüber, bie in gelm aJJinuten
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Entfernung von Dlb gait^fut aufgefc^kgen finb, auf ber

anbeten (Seite beö gire^ote diwex, befinbet fid^ eine

gan^e d^olonie von ©erifern auf einer gegen baö ©ebirge

anfteigenben 3JJaffe t)on ©exjferit, bie Don ^innfaten

bur^^ogen ift, in raetd^e bie auögefpieenen Söaffer i^ren

Ib^ufe finben. Man tann tanm ge^n ©d^ritte ge^en

auf biefem ^iefelfubftrat , oljue vor einer Deffnung §u

fielen, in toetc^er, üon me^r ober weniger ^o^en 9flänbern

eingefaßt, SBaffer fiebet, aufquillt, §un)ei(en ^^erfui^e

mad^t, aufju§if(^en. Man mufe fi($ in Sld^t nehmen, benn

biefe @et)fer finb ^öi^ft launenl^aft. Es ge^en ^age,

ja SSoi^en |in, el)e manche biefer fpringenben @et)fer ju

geigen belieben, roaö fie üermögen; unb wenn eö i^nen

einfällt, bonnern fie mehrere Tlak in einem ^t^age in

bie §ö^e. ^ie ©infaffung, ba§ 3JJunbftüd fo gu fagen,

ber @et)fer unb feigen Duellen ift pd^ft mannid^faltig.

^a ift §. ^. auf jenem Terrain ber ,,33ienen!orb" (^ee^ioe)

nad) bem ^au, mit weld^em er feine 3)iünbung umgeben

i)at fo benannt. 2)er ^ienenforb ift ztrva 3 gu§ breit

unb 4 gufe lang. 2ln ber ^afiö ^at er einen Umfang

üon 20 gufe. ^er ^orb ftep giemlid^ frei auf bem

§üget unb ift nidit t)on einem ^eden umgeben. S)ie

Eruption ^at manche ©igentpmlid^feiten. 2)er ©tra^l

rairb mit großer @eroalt in bie ^ö^e geworfen, breitet

fid^ fäd^erförmig auö unb bie tropfen üerbunften meiftenö

in ber §ö]£)e, fo ba^ er wenig SBaffer auf ben Soben

wirft, ^ie Säule fteigt biö gu 219 gu§. 9^od^ l^ö^er

fteigt bie „©iantefe", nämlid^ biö gu 250 gufe, aber nur

einmal in rierge^n S^agen. ^ie „©iantefe" fiel)t in ber

Swifd^engeit ganj unfd^einbar auä, baö ^ed^en ift o^ne

3ianbeinfaffuug, baö äßaffer fiebet in träger SBeife auf.

19*
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S)efto ärger tobt fie, raenn fie in ^t)ätigfeit ift; mit

lautem ©ebrüll rairb 'oa^ Söaffer in bie §öl)e gef(^(enbert,

bie ßrbe brölint. ^ie ©ruptionöperiobe bauert bann

ftunbenlang. 9^a$ bem erften unb ^auptfäd;(id)ften 2luö=

bru(^e folgen in furzen 3^if^^tipaufen üon einer l)al6en

(Stunbe l^eftige fleinere 2luö6rü(^e im Verlaufe eines

lialben 2^ag§. ßeiber fal)en mir bie ,,@iante§" ni^t in

^^ätigfeit. ©inem freunblid^en gül;rer folgenb gingen

mir bann gu ben anbern berühmten @et)fern, um raenigftenS

bereu ^ecfen gu fel)en, §um „großen ©epfer", jum

,,5^urban" 2C. unb gingen bann auf ha^ anbere Ufer

beö girel^ole dimx jurüd. Sluf ber §öl)e ftiegen mir

auf eine ©efettfij^aft, meiere au^ einer ganzen ^amilie

unb t)erfd;iebenen 2lngel)örigen befte^enb, nomabifirenb

ben ^ar! burc^ftreifte. ©ie mar dou ber Union ^acific=

ßinie l)eraufge!ommen unb arbeitetet fi^ jur 5Rortl)ern

^acific bur($. 2)ie Seute ^atUn einen gut auögerüfteten

gelbmagen bei -^iä). 3^r Qtlt mar aufgefc^lagen , ein

Äod;ofen aufgefteHt. ^a6) SBerfid^erung ber Seute treibt

nur bie SBanberluft fie §u biefem 9^omabenleben.

©inige ^aufenb (Schritt meiter meftmärtö famen

mir mieber auf ein fleineö (^et)ferplateau , in beffen

TOtte ber fogenannte „@plenbib" liegt, eine Slnja^l

anberer (Bpringquetten um^er. Tlein gül)rer Derfprad^

balb eine Eruption. Qu ber X^at bauerte eö ni(5t lange,

fo fing ber ©plenbib an, auf^umallen. ®r mürbe immer

ungeftümer unb bann ging er in bie ^ö^e, mir!li($

prad^tüott, im ^ieberfall fi($ prunfoott auöbreitenb. Söir

liefen rafd^ an hk anbere ©eite unb fal)en ben 2Baffer=^

fi^leier hnxä) hu ©onne »ergolbet. (&in fleiner ©efelle

neben bem ©plenbib geberbete fid^ mäl)renb beö Sluöbruc^ö
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feinem großen ^ruberö raie wa^nfinnig. (Ex !o$te wilb

auf unb alle 31ugenbli(fe fanbte er einen langen fd^rägen

Sßafferftra^t na$ i^m l^inüber. ®er ©plenbib ge{)t btä

§u 200 gu^ {)od^. @(ei($ nac^l^er fal)en wir in her

Entfernung im glugt^ale raieber eineä ©pringquellö flüffige

6äu(e unter mä($tiger ^ampfentwicftung auffteigen. 2lnf

unferem ^^lateau war aber no(^ me^r p fe^en. ®a
liegt auf einer ©r^ö^ung von (Silicat bie „^un($bon)le",

eine mit t)ottenbeter D^^egelmä^igfeit gebaute ©c^ale. ^er

9(?anb, rielleid^t ^roei gug ^oä) , ift munber^übf^ , mie

ein gefnidter fragen, auögebui^tet, ba§ Sßaffer l)immel=

blau. ©§ fiebet nur gumeilen etmaö (ebf)after auf. ®er

gül)rer bringt mi($ bann ^n einem gan^ fleinen ©ee

von fd^önfter 3^ärbung, aber ftitt. D^iur leife auffteigenbe

33(afen t)erratl)en, ba§ er von ben unterirbifc^en 3Jlä($ten

bel)errf(^t mirb. Unter ber Dberflä($e l^aben ©infaffungen

eineö 33e(fen§ fi(^ gu bilben angefangen, mir fef)en aber

norf) unter biefe platten in bie btaugrüne gel)eimni§t)oIIe

STiefe. ^er fleine (See ober Tümpel entteert fid^ nad^

einer DfJieberung l)in, bie einige guJ3 tiefer liegt alö er.

^er meitere 9lbflu§ ber Meberung f^eint irgenbroo ge*

l)emmt gu fein, unb mir l^aben l^ier ben ^rocefe ber ^er=

fiefelung vox unö. 3n ber D^ieberung ftel)en nod^ grünenbe

gid)ten, ber ^oben ift aber überall bereitö fufel^od^ mit

bem D^ieberfd^lage bebedt, ein 2^l)eil beö ^^annenraälbd^enö

ift ausgegangen, .gier unb ba ift ber ^iefelboben raieber

aufgebrod^en. ^er Slnblicf erinnert an eine überfd^memmte

unb übergefrorene ^^lieberung.

^ie Sal)l ber üuellen, gumarolen 2c. ift Segion,

jebe einzelne mürbe anbermärtö ein ^^iaturmunber erften

S^iangeö fein, gier finb fie fo gemein roie Brombeeren,
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unb baö Söunberbare fin!t ^um ^lUtägtii^en i)eruntcr.

Unb bo(^ braui^t man nur hen ^M gu ergeben. 2Sol[)in

\)a§f ^luge bringt, ftcigt Dualm auf, ftet)t eö gel^eimnife--

rott brobelnbe Sßaffer, aufgifd^enbe (5trai)ten, ^o($ auf^

fprubelnbe 2Bafferbe(fen, enb(t(j^ bie ©erifer felbft auf ber

TOeifeen, oft btenbenb zeigen glä$e, bie t)on 5lbern unb

^ä($en be§ auögeraorfenen Sßafferö burd^^ogen ift. ^ie

unterirbif(^e SBerfftatt, n)e((^e biefe äBunber fd^afft, ift

unaufhörlich t^ätig. ^ie ©efe^e i()rer ^liätigfeit finb

groar noi^ nid^t im ©ingelnen feftgeftettt. äöarum biefer

®et)fer ha^ 2Baffer ^oä} in bie Suft fc^teubert, mznn

jeneö ^ecfen nur auffprubett, ein anbereö nur aufraattt,

ift nod^ nic^t erforfd^t. 2luc^ bie geologifd^e ©efd^ic^te

biefer @et)ferbe(fen l^arrt no(^ ber Söfung. ^er 2axt

rerfenft fi(^ tooI^I in ^Träumereien über bie @ntftel)ung§^

gefd)i(^te biefer bi§ jefet nur an wenigen fünften ber

@rbe n)iebert)olten @rfd)einung. §e!(a auf '^^ian't) ^at

fi(^ lange beö ^rit)i(eg§ erfreut , ber einzige feiner 5lrt

ju fein, je^t ift eö ba^in. 2luc^ bie @et)fer von 9^eu=

feelanb follen weit jurüdfftetien gegen bie (i5et)fer beö

3)elIon)ftonepar!eö. SBie 3ltteö, maö entftel)t, mertl) ift,

ba§ e§ SU ©runbe gel)t, fo finb vov Mtm bie @er)fer

einer beftänbigen Söanbetung unterworfen, beren ©nbjiel

ju fein fd^eint, biefe wunberbare ©rfd^einung gu üer=

nid^ten. ^ie @et)fer bauen fid^ fetbft i^x @ra6, inbem

fie bie Slrbeit, weld^e fie gefd^affen ^at, felbft raieber

rerni(^tet. ^a^ ^unfen'ö ^^eorie fd^afft fi(^ ber ©epfer

n)ie ein S^ulcan fetbft eine diö^xe, huxä) metdie le^terer

bie 2ava, erfterer "ba^ fiebenbe äöaffer an bie Dberftäd^e

förbert. ^er @epfer bitbet fid) feinen Krater au§ ber

Mefelauflöfung im Söaffer; e§ erforbert lange geit, e^e
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ber ©epfer auffpri^t, bte diö^x^ mu§ fo lang geworben

fein, \)a^ eine mer!(t($e ^ifferen^ ber Temperatur im

oberen unb unteren ^l)ei(e ber diö^xz eingetreten ift. ^a§

im unteren ^^eile befinbtic^e SSaffer giebt feine §i^e

nid^t fo rafd^ ah, wie ha§> mit ber Suft in Serül)rung

gefommene; eö nimmt an 2Bärme §u, ge^t in ^ampf
über unb fd^Ieubert bie fül^Iere 2)ecfe meg. ^aö roieber-

l)olt fid^ 3;ag für ^ag, U^ fd^Iiefelic^ ber Krater fo

lang geworben ift, ha^ bie ©ntmicfelung üon S)ampf

unterbrüdt wirb, ober bi§ bie bie @r^i|ung i)eroorrufenbe

^raft erlofd^en ift. 2)ann ftirbt ber @et)fer ah. 3n

bem Saufe ber !ur§en 3^it, in welcher biefe (Srfc^einungen

p beobachten geftattet mar, ^at man @epfer aufl)ören

fe^en §u fpeien, unb neue finb entftanben. 5Die SBunber

beö 2)eIlott)ftonepar!§ ^ahen für bie 2lmeri!aner einen

großen dlei^. ^ie nationale ©itelfeit ber 2lmeri!aner

füf)(t fid) bur^ ben Umftanb, ha^ i\)X ßanb neben h^n

^^iiagarafällen eine gmeite D^aturmerfmürbigfeit befifet,

bie in if)xex ©rofeartigfeit unb @igentl;üm(i(^feit uner-

reii^t auf @rben baftei)t, gefd^meiijelt, unb bie Seute in

"titn bereinigten ©tauten werben biefeö ©efijen! ber

Statur eieren unb ^inpilgern gu il)m wie ju einem 3Jie!fa.

S)ie ©rgä^tung oon ben ©eifern wirb mit einer gemiffen

2lnba(^t angeprt. ^ie fü^nen ^rojecte ber S'Zational

^ar! ^mprooement ßo., meldte neun grojse ^otetö im

^ar! errid^ten will, ber @eban!e beö 3Kr. Robert, einen

^^rammap burd^ ben ganzen ^ar! bi§ jum ©ee unb ju

ben ©anonö beö ^ellomftone Dtioer gu gießen, werben

nxä)t nur oerwirfUdit werben, fonbern \i6) aud^ be^alilen.

S)ie Slmerüaner finb aud^ im ©enuffe auöbauernb, unb

eine weite (Sifenbal)nfat)rt f^iredft fie nic^t. ©ine ^^X'
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fürjung ber ga!)rt im ^arf toirb aber für btn flüchtigen

^efud^er, ber fid^ .nid^t lange auff)alten fann, um baö

©d^aufpiel oft, gu üerfd^iebenen ^ageöjeiten unb von

Derfd^iebenen ©eiten §u genießen, ein grofeer ©eminn

fein, ^er ^otaleinbrud mirb geminnen, menn man burd^

bie jeitraubenbe , befd^mertic^e SSagenfa^rt nt(^t fo fe^r

in 3lnfpru(^ genommen ift.

^er britte 2lbenb im 3)e(Ion)ftoneparf mürbe mieber

unter Selten vzxhxaä)t 5lm näd^fteu ^age Ratten mir

bie ganje ©tredfe gurüdfgulegen , um ba§ §otel ju er=

reid^en.



Bt JDaul am JtifrtlTtiJpi.

3öer auö bem fernen SSeften fommt, fic^ fatt 9e=

fe^en i)at an ben SSeigenfelbern ^acotaö unb an ber

^rairie, bem mu^ baö §er§ anfgetien, wenn er ]^inauö=

tritt auf bie ^Terraffe t)on ©rote'ö ^tt)o(t an ber ^rüdfe

beö Mfftffippi in ©t. ^aut. @ö ift ein ^ticf, ber mit

2Sonne erfüllt, man fudjt bana($, mo in ^eutfd^lanb

man biefen ©tromabfd^nitt einfügen raill, ob am dU)exn,

ob an ber @lbe; eö me()t unö fo ^eimifi^ an unb

bo(^ liegt ein ^aud^ non grembartigem barüber, ber

ba^ ^ilb boppelt angie^enb mad^t. ^er D^iefenftrom,

feinem Urfprung no(^ giemlid^ nal^e, fommt t)ier von

©üben I)er unb fdimingt fi($ in fül^nem ^ogen an ben

§ölt)en, auf benen ©t. ^aul liegt, Dorbei mieber in feine

urfprüng(i(^e 9fii(^tung nai^ ©üben, ^ei 9Jlinneapo(iö

ijat er plö^(i(^ bie Sßenbung norbmärtö genommen; er

bur(^bri(^t bie ^ö^engüge, bie bort an ii)n herangetreten

finb, bilbet jene berüf)mten ©t. Slnt^onpfäHe, beren

Söafferfraft 9J2inneapoliö ^afein unb bie ©runbtage be§

munberbaren Sluffi^mungeä biefer ©tabt gegeben ^aben,

meldte in gleid^em ©d^ritte mie ©t. ^aul fortfd^reitet

unb 2)an! eben biefen SBafferfätten eine 9Hü^Ieninbuftrie

entmicfette, bie i^reö ©leid^en nid^t l^at. 2(m tinfen

Ufer, auf bem ©t. ^ani liegt, fallen bie ^öl^en oberhalb
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ber (Stabt frf)roff in ben ^In^; na^bem er bie (Biaht

bur(^§ogen, lägt er ein breitereö ^orlanb vot bem §öl)en=

guge, ebenfo wie auf bem rechten Ufer fi($ ein (angfam

auffteigenbeö 3Sor(anb ben §ö^en t)or(egt. ©ine ^rüdfe

von fd)n)inbelnber §ö^e, über bem ©trome von "Dvalp

feilen getragen, fü^rt von ber (Bta'ot §um jenfeitigen

Ufer, ^ie Qö^en finb mit Saubfiol^ beroalbet unb bie

©bene geigt in angenel)mer 2l6n)ed)felnng Käufer, '^aih

unb gelb. 3<J^^i^^i^^ S^fetn, oft ben)ad)fen, oft nur

Sanbbänfe, bie oerfd^rainben, raenn ber 9)?iffiffippi feine

normale iQöl)e erreid^t, füEen ben glu&.

^iefeö liebliche, ja großartige 33ilb genießt man
ron ber 9HiffiffippibrüdEe. 2ßer aber gern fid) gemüt^lid)

nieberläßt unb einen guten (Bä)luä ^ier hahei trinft,

ber gel)t, mie gefagt, in'ö St:iooIi, in bie gebedte ^erraffe,

bie, auf bem gelfen rul)enb, l)art an bem (Strome liegt.

2)ort fdimirrt mand) beutfdjeö 2öort an unfer Dl)r, oft

möchte man fi^ von bem Ufer beö TOffiffippi, jeneö

giuffeö, ber mit bem Slmagonenftrome, bem ©angeö unb

^nhu^ an§> ber @eograpl)ieftunbe in fo alinungöooller

@röße im ©eifte unö Dorfi^mebt, gurüdoerfe^t glauben

nad^ einer beutfd^en Kneipe, ^od^ bie 5luöfc^müdung

ift frembartig ; ber ^opf eines @l(^, eines ^ergfd^afeö 2C.

erinnert uns baran, baß mir ben Urmälbern näl)er finb.

§err ^ermann ©rote felbft aber ift ber roürbige dtz-

präfentant eines beutfci^en ^iern)irtl)S , unb auf §el)n

©d^ritt fiel)t man il)m ben 3^orbbeutfd)en an. ©r t)er=

leugnet il)n and) nid)t, unb feine ^eimat^, £lofter Qzvm
im ^ergogtlium Bremen, ift il)m nid^t fremb geworben.

3d) mar, com 3)ellon)ftonepar! 5urüd!el)renb , in

etwa fed^gigftünbiger ununterbrodjener galirt in ben legten
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Xa^en beö ©eptemberö in ©t. ^aul eingetroffen, ^ox

etwa riet 2Ö0(^en raaren n)ir ^ier eingebogen, um ^ur

Eröffnung ber 9^ort^ern ^acific=33al)n bewillfommnet ^u

werben. Sllleö war geftanfregung, 3Sorbereitnng. ©in

folenneö grü^ftüd mit Stieben, Umfahrt bur(^ bie <Btaht,

^efud) beö ©tationögebäubeö ber S^iortliem ^acific 9^ai(=

roab ^tte unfere g^it in Slnfpru^ genommen. 3^^^

^age baranf, nacfibem wir am ©ee SJJinnetonfo bie erfte

^aft gema($t Ratten, erfolgte bann jener pradjtüolle 2Iuf§ug

ber Qnbnftrie nnb be§ ganbelö t)on ©t. ^anl. 3efet

fal^ id^ bie ©tabt in i^rem 2llltagä!(eibe, geftbecorationen

unb geftanfregnng waren längft t)erf(5n)unben, aber bie

©tabt fa^ barnm nid^t fd)Ied^ter anö. ©in frö^(i($e§

Sßirfen nnb 2Birti)f(^aften ge^t an allen ©nben vox fid).

@ö ift, alö fönnten bie §änbe ber ^ermelirnng von

ganbel nnb ^erfeljr, bie von allen (Seiten einbringt,

niä)i §err werben. Unb in ber ^l)at wäd^ft bie ©tabt

riefenl)aft an. Bt $anl mag je^t 90 000 ©tnwol)ner

^aben ; anf biefe giffer wirb wenigftenä bie 33eüö(!ernng

berei^net. ^er le^te ©enfnö, ber für 1880 eine ^e=

t)öl!erung üon 42 000 3Jlenfc^en ergeben ^at, foll gan§

nnb gar nnjnnerläffig fein. Ttan glanbt bie im Slbrefe^

bnd) angegebenen S^amen mit 2,6 mnltipliciren ju bürfen,

nm ein annä^ernb ridjtigeö 3fiefnltat in erreichen, äöenn

man bebenft, ha^ 1855 ©t. ^aul ein ©täbtc^en t)on

4—5000 ©inwol)nern war, fo finb bie fü^nften ®r=

Wartungen oon bem 2Bac§ötl)um unb ber bereinftigen

©rö^e beö Drteö gewijg feine bloßen ^^antaftereien.

damals, fo er^ä^lte mir ein beutfd^er Sanbömann, ber

in bie brei^ig 3al)re in ©t. ^aul gugebrad^t f^at unb

mit einem gewiffen Stolge fagen !onnte: „i^ &obe jebeö
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§au§ l^ier Huen fe^en", war ©t. ^aul telbftt)erftänbti($

ganj auf ben glu6t)er!ef)r angeraiefen, unb raenn ber

Sßtnter bte -©d^ifffa^rt gefd^loffen unb ben TOffiffippi

mit @iö bebedt l^atte, fo war eö eine n)i(^tige J^age,

eine Sebenöfrage, ob bie (S(^ifffalf)rt einige Sßoi^en frülfier

ober fpäter raieber eröffnet, wann baö erfte S($iff t)om

©üben anfommen würbe, ha§> bie erfc^öpften 3öinter=

voxtät^e ernenern foüte. (3an^ Bt ^an( ftrömte bann

gum gtnffe ^inab, wenn baö erfe]()nte ©(^iff ba war.

@ö brad^te baö 3^^^^"/ ^^6 ^^^ ^^"9^ SBinterftarre ge=

brod^en war.

@an§ anfällig ift bie @ntftef)nng ©t. ^an(§ an

biefer ©teile nnb fein Slnffd^roung nid^t. 2)ie Df^atnr

^at l^ier eine ©tätte jnr ©rünbnng eineö Drteö ange=

liefen, ^ie ^^^(fenroänbe, raeld^e am (infen Ufer ben

ajJiffiffippi einfaffen, fenfen fidf) ha, wo je^t ber 9Jiittel=

pnnft beö ©efc^äftötebenö non ©t. ^anl liegt, pm Ufer

f)inab; eö ift ^ier eine 2lrt ^^atmutbe gebitbet, jn ber

bie ©trafen üon beiben ©eiten nieberfteigen. ^abnr(^

entfielt im Drte fetbft eine 5lbn)e($felnng im 2^errain,

weld^e in Bt ^an( einigermaßen bie töbtUd^e 3J?onotonie

in ber Slntage amerifanifd^er Btähte brid^t. 91atürlid^

ift ber ©tabtplan t)on Einfang an regelmäßig veranlagt,

aber bie Umftänbe ^aben eö bod^ fo gefügt, baß l)ier

unb ba ein fpi^er SBinfet pm ^orfd^ein fommt. ©el^r

gum Seibmefen ber Seute von ©t. ^au(, bie aud^ nid^t

gnfrieben finb, ha^ bie ©traßen mä)t eine größere breite

^aben. Dbroo^I ber gtußoerfe^r je^t nur eine unbe=

beutenbe ^otte fpiett, fo ift bie ^^atfad^e, baß <Bt ^aul

am ©nbe ber ©d^iffbarfeit be§ 3J^iffiffippi liegt, ber, raie

gefagt, einige 3J^ei(en aufwärts bie ©t. ^IntfionpfäHe bilbet.
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für bie ©nttoidelung ber Stabt t)on größter ^ebeutung

geraefen. ^er "ßnbpunft raar sugteid^ ber (5amme(pun!t

für ha^ weiter binnenliegenbe Sanb unb baburi^ au6)

ber 9JJar!t, rao ber Sluötaufd^ gtüifd^en ben SBaaren, bie

man au^ ber gerne be^og nnb ben ^robncten be0

umliegenben ßanbeä ftattfanb. Tlan bebenfe, ba§ in

(St. ^aut eine SBafferftrajse beginnt, bie erft im @olfe

von 3JJe£ifo enbet.

^er @ef(^äftöt^ei( ber ©tabt 1)ai anfänglich in ber

9flä^e beö ginffeö liegen muffen, ©r ift bort auä) ge=

blieben. 2)ie @ifenbal)nftationen finb im unteren (Stabt=

t^eile ni(^t fern rom ©trome angelegt nnb bie mit bem

TOffiffippi parattel laufenben ©tragen gel)ören gan§ bem

@ej(^äftöt)er!el)re an. ßrft weiter hinauf be^nt \xä) auf

bem ^lateau bie immer mad^fenbe Qai)i ber Söo^nl)äufer,

ber ^ird)en unb ©d^ulen auö. ^a§ (i;apitol, ber ©i|

ber Regierung beö ©taateö SJiinnefota mit feinem ^^urm=

bau geigt ben ibeellen SJ^ittelpunft ©t. ^aulö an , ber

au(^ n)ol)l in nid^t ferner 3u^unft ber mirflid^e fein wirb.

S)a6 bie ©trajsen gerabe finb, fi(j^ in redeten Sßinfeln

f(^neiben, ha^ fie ft)ftematifd^ benannt finb, inbem bie

mit bem gluffe parattel laufenben 9^ummern, bie fie bur(^=

fd)neibenben 9^amen berühmter 9JJänner tragen, ift ^ier

na($ Slnalogie anberer ©täbte eingefül)rt. S)a§ l^öl^erne

§auö ift au§> ber inneren Stabt üerfd^wunben , bie erft

an beffen ©teile getretenen bauten finb no($ in be=

fc^eibeneren 2)imenfionen gel)alten. 3J^it bem Sluffc^wunge

ber ©tabt gewinnt ber ^auftil aud^ einen anberen

e^arafter. ^iö fed^ö ©tocfwer! ^06) unb me^r fteigen

in fauberem giegelfteinbau, ^in^aä) aber gwecfentfpred^enb

gellialten, bie @efd^äftöl)äufer in bie §öl)e. ßaben brängt
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fi^ an Sahen, aber her Si^Ö^^ftein genügt nid^t me^r,

ber ©anbftein ift fd^on baö Matexiai für hk neneften

bauten geworben, ^n ©t. ^au( ift Mz§> Hoffnung unb

(^rraartung weiteren 3lnff($n)ungö. ®ie ©tabt ^at aus=

gejeid^nete ©ifenba^nüerbinbungen. Ueber anbertbalb

t)nnbert güge fommen nnb gelfien täglid^. 2)ie älteren

Sinien fe^en bie ©tabt mit bem Dften in 3Serbinbnng,

anf me^rfad^en SSegen erreiij^t fie bie Seen, fobann ben

(Süben. ^ie ^oxt\)nn ^sacificbalin maä)t bie ungei)enre

Strerfe hx^ s^m ©tillen Dcean von ©t. ^aul ab(;ängig.

®aö @ef(^äft in biefen ©mporien, S^lerapor! an ber ©pi^e,

bann ©f)icago, ©t. Soniö 2C. ift ein boppelteä, einmal

bie fteineren Drtf^aften, ba^ flad^e Sanb mit feinen ^e=

bürfniffen an ©olonialraaaren unb ^nbuftrieprobucten

?)U t)erfet)en unb fobann fid^ §um (3amme(p(a| ber ©r=

gcugniffe beö Sanbeö, ^ier im D^iorben Söei^en unb ^ie^,

5U ma($en. '^n biefem ^eftreben l)errf($t ein unauögefe^ter

^oncurren5fampf , aber ha bie ^eoötferung unb bereu

2[Bot)Iftanb unabtäffig fteigt, ift eine 3luöbel)nung ber @e=

fd^äftöt^ätigfeit in aUen biefen großen ,,t)ert^ei(enben"

^anbelöptä|en eine bur(Jau§ begreif(id^e ©rfd^einung.

(5t. ^aul unb biö §u einem gemiffen @rabe aud^ ba§

htnaä)haxte 9Jlinneapo(iö, metd^eö übrigens feine §aupt=

ftärfe in ber Tlix^en- unb §o(§inbuftrie \)at, be^errf(^en

ben D'lorben unb ^'iorbroeften, fomeit ß:t)icago unb felbft

RcTOtior! nid^t eingreifen, ^iefe {)o^en, breiten unb tiefen

3J?agagine, votlä)t ben @efd^äftötl)eit t)on ©t. ^aut etn=

nel^men, bergen in reid^er 3)Zannid^fa(tig!eit unb in großen

3Kaffen alleö, raaö ber 9Jlenfd) für Se^aufung, ^leibung,

Toaö er an ßotonialroaaren 2c. bebarf. SDie @efd^äftö=

Käufer befd^ränfen fid& meiftenö auf eine ^ran^e.
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^ie ^rpgoobö^äufer §. ^. ^aikn ^orrät^e von ^leibungs^

ftoffen unb anä) wof^i fertigen ^leibungöftüden. ©(Jon bei

ber „^roceffion" p ß^ren ber Eröffnung ber D^ort^ern

^acific=33a^n voax unö burij 2lu§bef)nung unb 9^ei(^=

^altigfeit bie 3lbtf)ei(ung aufgefallen, in weld^er ba§ §auä

2luer6a(^, 5^^<i ii- ^^« ®^9^ feinen @ef($äftöumfang gu

t)erauf(^anliefen gefud^t ^atte. Qi^ ^abe Gelegenheit ge=

l}aht, burd^ baö 9)^aga§in ju gel)en. .§ier fiel)t man alle

©toffe in aütn garben unb 9Jluftern, in weld^e auf einen

weiten Umfreiö bie 3Jtenf($en fi$ einfüllen, ^om Heller

hx§> pm fei^ften ©totoer!, rao bie ^erpadung t)or fid^

gel)t, finb bie ungel)euren rao^ler^eHten Zäunte, t)iellei$t

eo gufe breit unb 140 gu§ tief, angefüttt. @in ^etail=

rerfauf am Drte finbet nid^t \tait ^a§ §auö bient nur

ber ^erforgung üon ^etailgefc^äften in ber Umgegenb,

b. l). biö auf S^aufenbe von englifd^en 3Jleilen. D^eifenbe

sieben mit groben in ben Staaten unb Territorien um=

l)er unb nel)men ^eftellungen an, ober an^ bie 3nl)aber

fleiner ©efd^äfte fommen, um perfönlic^ il)re (^infäufe

§u mad^en. @anj oben finbet bie ^erpadung \iati unb

bie Sluöfertigung ber gacturen, bie mit fabelliafter @e=

fd^minbigfeit beforgt mirb. ^om Heller hi^ untere ^ad^

gel)t ein ©lenator, um 9Jlenfd^en unb 3Baaren auf unb

ah gu beförbern. ^aö genannte §auö betreibt anä) bie

5lnfertigung von ^(eibungöftücfen unb ben ^ru^ feiner

©tifetten, 9^edl)nungen, Oieclamen. @in täglid^er Umfa^

üon 10—20,000 ^oüarö pro ^ag jeigt bie riefige 2Iu§=

be^nung beö (5Jefd)äftä, unb boc^ ift baö genannte $auö,

gmar baö größte in (St. ^^aul, burd^aus nid^t ba§ ein=

gige, unb ben ^ergleid^ mit ben größten ß^icagol^äufern

biefer 2(rt l^ält eö nid^t an^. Bo giebt e§ ©efd^äfte für
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^fentüaaren, ^^^onroaaren, ©(^u!)e 2C. unb befonbcrö für

SJ^aterialraaaren. ®en ©efamtntumfa^ von 276 fold^er

.^äufer mit 4864 Slrbeitern beziffert eine ®en!f($rift

auf 66% SJliUionen ^ottarö. Dieben bem Raubet ent--

lüicfelt fi^ in ©t. ^aut anä) eine bebeutenbe %ahxit-

t()ätig!eit, fie befi^äftigt über 12 000 9}lenfc^en; e§ ift

befonberö bie 3J(ü^leninbuftrie, ^otgfd^neiberei, 9}kfc^inen=

fabrüen unb vitk anbere. ©er SBertlf) beö von ben

gabrifen gef(^affenen ^robuctö wirb officiett auf 22 TOI=

lionen 2)ottarö angegeben. 3^^^^^^^^^ hänfen (unter

i^nen aud^ eine ©erman = Slmerican) unterftü^en ben

Sanbet. 2)ie Eröffnung ber 9Iorti)ern ^acific=33a^n,

bereu S^erraaltung fid) in einem fd^önen ©ebäube in

©t. ^aul befinbet, ][)at, mie gefagt, bie !ül)nften (Sr=

Wartungen angeregt, unb in ber ^^at, nac^bem biefe

ungel^euren ©treden ber Slnfiebelung gugänglid^ gemad)t

finb, ift feine ^erei^nung §u gemagt, um fic^ nid)t t)er=

tüir!li(^en §u fönnen. 3^^^^^^*^^ 9Zebenbat)nen, meldte

von ber 5üranöcontinental=@efettfd)aft, bie gteid^fattö unter

Leitung beö §errn ^ittarb ftelEit, im Slnfd^lufe an bie

D^^ort^ern ^acific=33al)n gebaut merben, ermöglidien ben

rafc^en Slnbau beö Sanbeö, baö feine ^robucte ber §aupt=

ba^n 5ufüi)ren mirb, unb Bt ^aul ^offt biefe anberen

Sänberftreden in 3wfunft §u bominiren. 2)ie ^aufmann=

f($aft von ©t. ^aul mirft aud^ bereits i^ren Miä auf

ben (Stillen Dcean. ©ie ^offt, bafe nid^t nur ein SL^^eit

beö amerifanifd^en §anbelö nad^ bem Dften Slfienö feinen

2Beg über ©t. ^aul unh bie 9Zort{)ern ^acific=Sa^n

nel^men wirb, fonbern bafe eö ben ^bereinigten (Staaten

gelingt, ©nglanbö ungel)eure Sluäfu^r nad^ ß^^ina, ^apau

unb Snbien §um ^§eil gu erfe^en.
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3n (St. ^aul befinbet fid^, raie f($on angebeutet,

eim grofee Slnjai)! ^eutfd^er; ^raar nid^t fo maffen^aft

tt)ie in ©t. Souiö, ß^ljicago 2c., hoä) Silben fie einen ganj

er]f)ebli($en ^ru($t^ei( ber ^eüölferung unb ^ä^ten na($

rieten ^aufenben. Unter tt)nen finb manche, raeld^e fi^on

feit ^ecennien in (St. ^aul anfäffig finb. ^uä) mand^e

Sanböleute auö Bremen t)abe id^ bort gefunben. ©inige

t)on if)nen ^aben im ^anffad^e eine bebeutenbe Stellung

;

jüngere Seute be!(eiben in t)erfd&iebenen (iJefd^äften eommiä=

ftetten unb äbnlic^e Soften. So vkU iä) i^rer gefprod^en,

finb fie gern in St. ^aul, fie rü!)men \>a^ be^agUd^e

fieben. ©ine trefflid^e beutfc^e S^i^i^ng, beren 9iebacteur

§err Dr. SBoIff, ein 33rannfd)n)eiger, ift, ben hk ^ert)ä(t=

niffe von 1848 am ber §eimat^ getrieben, i)äit nament^

(id^ in itjrem reid^l^attigen Sonntagöblatte hk geiftige

S^erbinbung mit bem alten ^aterlanbe aufrecht.

St. ^aul barf fid) rül)men, bafe e§ nid^t bloö ber

©ntmidfelung ber materietten ^ntereffen lebt. Sein Sd§ul=

raefen mirb fel)r gelobt (hm öffentlidl)en Unterrid)t befud^en

8000 Einber), ein neueö Staatäcapitol (St. ^aul ift

bie ipauptftabt t)on TOnnefota) ift fertig, ein neueö @e=

rid^tö= unb Stabtratl)l)au§, ein ^l)eater finb in Singriff

genommen, ^ie Stabt befijt einen ^übfc^en freien, mit

Einlagen nerfe^enen ^la^. ^ie lanbfd^aftlid^en ^t^^^ von

St. ^aul liegen aber an ben Ufern feineö D^iefenftromeö,

bie Strafen, n)eld)e auö ber Stabt Ijinauöfüliren, finb üon

einer 3}^enge l)übfdf;er ßanbljäufer eingefaßt, hk in molil-

gepflegten, fd^attigen ©arten liegen, gier ift ber §olj=

bau ^mar nid^t mel)r anöfd^liefslid), aber hoä) noä) feineö=

megö üerbrängt unb man lernt l)ier bie ^orurtl)eile gegen

i^n ablegen, ^urd^ Lufträume gmifd^en ben 3Sänben
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unb forgfältige ^^erpu^ung Ratten biefe Käufer im SBinter

bie 5iä(te, felbft bie grimmige Mite eines '-li>inter§ in

3Jlinnefota, nnb im ©ommer bie §i^e red;t gut ah unb

begreif(i(^ern)eife (äfet fidj mit bem gefügigen Tlateviai

t)ie( (eid^ter operiren, aU mit Stein unb ^a(!. Oben

auf ben §ö^en i)aben bie mo^(f)abenberen ^eutfd^en i^re

SBo^n^äufer, bie mit mand^er (Erinnerung auö ber §eimat^

auögefdimücft finb. ^ie innere @inri($tung ift natürlich

in Dieter ginfid^t von ber Sanbeöfitte abhängig unh haltet

mit jener 3Sott!ommen^eit biö in§ ^(einfte burd^gefü^rt,

bie nur ba mögttd^ ift, rao fid^ bie inbiüibuellen 9^eigungen

ber allgemeinen «Sitte me^r unterorbnen, aU eö bei un§

ber %dil ift. ^aö amerifanifd^e §auö l^at mir einen

red^t be^agtiijen ©inbrudf gemad^t. '^ä) möchte ^ier nur

nod^ bem ^n^t beö §er§enö folgenb erroä()nen, bafe id^

in mehreren biefer von ^eutfd^en bemo^nten Käufern

auf ben Q'ö^^n am Mffiffippi einen ^eiteren Sonntag

t)er(ebt ^ahe. ^ie ©efellfd^aft mar au§ allen ©auen beö

^aterlanbeö jufammengemelit mit einer angenehmen ^ei=

mifd^ung beutfd^ = amerifanifd^er grauen unb g^öutein.

^eutfd^e äJlufü, beutfd^er ©efang in ©ruft nn^) Sd)er§

erfd^oll unh 2lto geigte, mie eng bie ^erjen nod^ mit

bem alten ^aterlanbe üerfnüpft finb , anä) raenn 3al)r=

5e{)nte uergangen finb , feitbem biefer unb jener ber älteren

Generation nid^t me^r bal)eim mar. 2)ie Sel)nfud^t, bie

§eimatl) einmal mieber ^u fe^en, ift hei Sitten mäd^tig,

aber 3Serl)ältniffe zwingen oft, hie 3luöfül)rung biefeä

2ßunfd^e§ üon ^al^r ^u '^a^x aufpfcl)ieben, unb hann

ift bie Slbmefen^eit fo lang gemorben, bafe mand^er im

Stitten fid^ fd;eut, bie ^eimatl) mieber aufjufuc^en, htnn

t)on fo SSielem, maö iljm ha^ ßiebfte unb ^l)euerfte ge-
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tt)efen, finbet er nii^tö mef)r tüieber, bie mit if)m jung

raaren, ftnb ber großen 3Jlei)rga^l na(^ f(^on l^eimge=

gangen unb eö lebt ein anbereö, i^m frembeö @ef(^Ie(i)t.

— 2)ie Sugenb, tt)e((^e erft feit loenigen Qa^ren von

©uropa bort eingewanbert ift, ^at au(^ f(^on i|re ©($i(f=

fale gehabt, ^ie jungen Seute l^aben \iö) in tiefem

unb Senem Derfud^t, biö fie bmm ben rechten 33oben ge=

funben. ®er ^exte^x mit bem eigentli^en Slmerifaner

f($eint unferer D^atur fe^r förbertid^ gu fein, ^er ^eutfije

fommt gu einer fd^neibigeren Rettung unter ben 2Imeri=

fanern, aU raenn er gan§ unter feinen Sanböleuten bleibt.

^a§ gä][)renbe, treibenbe Clement ftnb nun einmal bie

Slmerüaner, nnh eö ift me^rfa(^ bie 33emerfung gemalt,

bafe ©täbte, bie eine fo übermiegenbe beutfd^e ^erölferung

E)aben, nii^t mit S^üralen üon anberer TOf($ung g(ei(^en

<Bä)xitt §u l)a(ten pflegen. 9'^atürH(^ glütft eö nid^t 3lIIen

in Slmerüa. SBer fid^ nid)t ^ur Slnfpannung atter feiner

Gräfte, §u jät)em geft^atten, pr Uebernafime t)on ^er=

antmortlid)!eit aufzuraffen rermag, mirb meber im Dften

no(^ im Söeften üormärtö fommen. Man^mal treibt

baö (5d)i(ffal auä) fein ©pie( mit ber fiaufbai)n beö

9)knf($en. ©i^en mir ba nod^ in frö^(i(^er ©efettfc^aft

beim ^iere, alö ein Wiener ber ©ered^tigfeit eintritt,

©r fiet)t ganj romantifd) auö in ber fc^mucfen Uniform,

um ben breitkrempigen i)o^en gilg^ut bie golbene ©d^nur

mit ^robbet, in blauer ^opp^r ^iß ^wr leidet ben offi*

Gießen ©til vexxät^. 5Da§ ift aud^ ein Bremer. „Söilli

Bremer, fomm ^ier mal i)er" ift bie confibentionelle 3ln>

rebe unb mit ziwa^ nad^täffiger amtU($er ^orne()m^eit

t^ut er fid^ ju un§. 3a, Sßilliam ©. Bremer ftammt

mirüid^ auö S3remen, auö bem Stodflanbe, ^at bie 2lb=

20*
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roäfferungömaf^ine mit erbauen l^etfen, aber um heftigen

<Streiteö mitten mit bem Sanbgeuöbarmen e§ rorgegogen,

fi(^ na6) 2lmeri!a §u entfernen. @r {)at htn ^rieg mit=

gema($t unb fpäter in ©t. ^aut biefe 2lnftettung ge=

funben. @r f)atte gerabe bie Söad^e im 3lrreft(ocal unb

er liefe e§ fi(^ nid^t nel)men, unö bie §onneur§ in feinem

§aufe gu mad^en, ja, mir Ratten fogar bie @^re, mitter=

näd^tUc^er SS^eite auf bem ^atrolmagen eine ©pa^ierfa'^rt

bnx6) ©t. ^au( gu mad^en, um einen 2lrreftanten ah--

gul^oten.

3luf ben ©trafen ber unteren 'Biaht ift fortraä()renb

Seben unb treiben. 3luffallenb ift bie 3}lenge ber gul)r=

merfe atter 5lrt. 2)er Slmerüaner, namentli(^ ber be§

SSeftenö, ift ein geborener D^leiter unb SBagentenfer, unb

menn eö bie SSert)äItniffe geftatten, t)ält er fiij ein 33uggij

ein= ober jmeifpännig. S)at)er bie mir!li(^ §at)Uofe 3}ienge

biefer jierlic^en Söägelcfeen, bie mit großer @ef(^i(i(i$!eit

huxä) bie ©trafen getrieben merben unb bie tro| i^reö

anf(^einenb fo garten SBaueö atte ©(^redniffe eineö ame=

ri!anif(^en ©trafeenpfCafterö unbefd^abet beftel^en. 2)ie

©trafen, bie ©trafen! baö ift ber rounbe ^unft atter

ameri!anifd)en ©täbte. ©(^muftig, !otl)ig ober ftaubig,

je nai^bem bie SBitterung ift, l^olperig, nott Sö($er unb

§ügel, finb fie faft ol^ne 2luöna^me in atten Stäbten

ein ©egenftanb ber ^Sermünfd^ung, ber £(age, aber §u

beffern finb fie fd^einbar ni(^t. ©t. ^aut, bie gan^

junge, auffd^iefeenbe ©tabt, ift am ßnbe no($ einiger^

mafeen ju entfd^ulbigen. aJJan oerfprid^t au($, ha^ eö

beffer merben fott. S)er gufefteig ift burd^meg non §o(§

unb fo meit bie Bretter feft aufgenagelt auf ber Unter=

läge liegen unb bie Söd^er nid^t gu grofe unb gu jal)treid;
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ftnb, ge^t eö fid^ ni^t fd^le^t barauf. Uebrigenö bilben

fie nur einen proüifortfi^en 5Rotpel)e(f, U^ ha^ ^rottoir

von ^Unfern unb (Steinplatten ^ergeftellt tft, voa§> benn

freilid^ in fielen ©tobten xtö)t lan^e anf fi($ raarten

läfet. SBeiter ()inanö ift Sllleö no(^ niet unfertiger. S)ie

9iei^e ber §äufer ift oft burd^ 2Men unter6ro(Jen, fä^rt

man nod^ ein Binären weiter, fo fommt man in bie

Df^egion ber Sanblfjäufer. ©ebaut, gefi^afft mirb überall.

@rft jenfeitö beö gtuffeö, menn man ber 33rüde re(^tö=

liegenb, bem (Strome entgegenfa^renb, eine Sägemül^le

paffirt, bann über niebrigeö 2Ba(b= unb Sßiefenlanb fäl)rt,

bann auffteigt unb fdiUefelid^ auf hen t)ol^en Uferranb

fommt, finbet man bie noÖe (Sinfamfeit. ^ort ift eine

Stelle, gum hinträumen wie gemacBt. Qn ben güfeen

ber Strom, je^t träge l)inf(^lei($enb, bemalbete ^nfeln

tl) eilen unb oerfd^ränfen ben ^lidt auf il)n, in bem

mannii^faltigen ^aummud^ö, mel(^en ber inbianifd^e Sßein

umranft, l)at bie Spfomore ha§> Uebergeroii^t. ^ort fie^t

man hk vom Saube l^albnerbedtte ^vixd^ über 't^tn Strom,

gort Snelling erl)ebt fic^ auf einem l)ol)en gelfenabfturj

beö Uferö. Sllleö ift fo ge^eimni^ooll in ber ^erbftlid^en

Rac^mittagöbeleud^tung. ^alb fommen mir wieber §u

3Jienfd^en. ^a liegt aJJenbota, bie ältefte 2lnfiebelung ber

@egenb, bann fommen mir l)inab gum 9Jlinnefota, ber ^ier

in ben ^ater ber glüffe münbet; eine gäl)re trägt unö

l)inüber unb mir lanben am gu^e beö gortö Snetting, ba§

imponirenb oben auf bem gelfen rul^t. ^aö gort mar

beftimmt, ben erften 5lnfieblern Sd^ufe gegen bie ^nbianer

gu gemäliren, unb eö ift S^H^ manc^eö blutigen 2luf=

tritteö in jenen ©egenben geraefen. gnbianer finb no(^

in ber ©egenb angefiebelt, e§ giebt nod^ Qagbgrünbe,
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welä)t fie üor^ugötüetfe befud^en, fie finb aber bem raeifeen

Tlanm niä)t me^r gefä^rlid^. Jort ©netting ift je^t

me^r eine a)ii(ttärftation, ein ^JJenbe^üouöptal für Gruppen,

bie an bie @ren§e beftimmt finb. Um ba§ eigentliche

gort mit feinen ©d^iefefc^arten unb ginnen ift eine dinije

t)on ßottageö erbaut, bie ben Dfficieren §u 2Bof)nungen

bienen. @ö liegen 3lrtillerie unb einige Kompagnien

eineö S^legerregimentö bort. @ine ^rüde, \)o^ über bem

3Kiffiffippi, bringt un^ gur (Strafe mä) ©t. ^aut. ^er

^Ii(f üon bort auf hen per eine fd^arfe Biegung mad)en=

ben Strom, ber eingeengt ift t)on fd^roffen geläraänben,

ift munberbar fd^ön. Seiber brängt bie g^^t bie vki

befungenen äßafferfälle von Tlinm^a^a mußten über=

fd^Iagen werben. 2luf einer trefflid^en Sanbftrafee rollen

mir ber ©tabt §u, balb umfängt unö bereu gefc^äftigeö

treiben mieber.

^ei ©inbrud^ ber ^Dämmerung, alö hu electrifd^en

SidS)ter, bie per mit oerfd^roenberifd^er gälle oon ßaben=

unb ^otelbefifeern 2C. oermenbet merben, raie Sterne auf--

leud^teten, mürbe per unb ha SebemoP gefagt. ^er

5lbfd^ieb von St. ^aul beftätigte mir, bajs id^ einige xe<i)i

angenel)me S^age bort oerlebt l)atte.



5tttbte im ®|len.

2Ber 9^en)t)orf. gefeiten ^t, pflegt ber ^^eto^orfer

gu fagen, i)at alle ©täbte im Sanbe, mit menigen 2luö=

nal^men, gefei)en. ®a§ dictum ift bo(^ nur mit erl^eb^

(i($en ^orbei)a(ten rid)tig, unb menn man ben S^eraporfer

auf bieö ober jeneö aufmerffam mad)t, worin bie ©mpire

ßitp {)inter europäifd^en ©täbten jurücfftel^t, fo mirb er,

um bie ©^re feineö 3[5aterlanbeö §u retten, auf Softon,

auf 3Baff)ington ober auf eine anbere ber mä(^tigen

©rojgftäbte Ifiinmeifen unb oerfic^ern, ha^ bort §u finben

ift, maö man in dlewyoxt üergeblii^ fuc^t. @ö ift voaf)x,

9f?en)t)or! aU ©mp'orium beö @üterauötauf(^e§, aU (5ee=

^fen, a(ö ©ammelpunft beö 9^eid^t^umö unb a(§ ©tätte

beö ©(an^eö, alö ©tabt beö 2ßeltt)er!e^rö unb beö @e=

nuffeö fte^t unübertroffen ba, alle anberen ©täbte finb

immer nur ein ^^eit t)on D^em^or!, oft eine fo n)oi)l=

gelungene Dtai^alimung, ba§ eä nur bem geübten 2luge

gelingen mirb, bie Unterfi^eibungöpunfte gu erfennen.

3n ber Slnlage, in ber 5lr(^ite!tur , in Dmnibuö unb

^ferbebai^n, in ben 3luöl)ängefd)ilberh unb im §abituö

ber 9)ienf($en gleid)en fi^ alle biefe ©täbte in einem

©rabe, ber in Europa tro^ aller Mt)ettirungöfud;t nie=
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malö eintreten wirb. 216er bennod) i)cihen örtli($e llr=

fad^en, bie ^obengeftaltnng, ging unb 9}leer, eä ^aUn

gefd&id^tU($e 9)Zomente unb rrirt^fdiaftli^e golgen ben

©ro^ftäbten fe(bft beö Dftenä i^ren Stempel aufgebrüht

unb 3Serf(^iebenartig!eit in üieten fingen gefc^affen.

aöie anberä ift ^ofton ha, rao fi($ um ben public @ar=

ben unb bie (5:ommon zin ariftofratifi^eö Viertel legt,

voo fid; ha^ ©tate^oufe mit feiner üergolbeten kuppet

ergebt, ©inen fo((^en 5Inblid fud^t man in D^erapor!

üergebenö. Softon gilt, unb gemife mo^I mit D^iedit, alä

bie gebitbetfte, bie am meiften fertige, aU bie europäifi^fte

©tabt auf bem amerifanifd^en (kontinent, ^ofton ift

üon ^myovt alö ^anheU- unb ©d^ifffa^rtöftabt über=

l^olt, aber eö finbet fid^ ein unge^eure§ Kapital ^ier

aufge()äuft, baö fid^ überatt im Sanbe nu^bar mad^t.

^er ß;^ara!ter älteren unb fefteren ^eid^t^umö fprid^t

fid^ in 93ofton ftärfer auö. ^ie ß^ommonmeatt^ Slüenne

l^at i^reö @(ei($en nid^t in 9?en)t)or! an ^ornef)m{)eit,

bie freifid^ nidbt o^m 33eigef(^madf be^ @e(bpro^ent^um§

ift. SD^an fö^nt fid^ aber mit biefem ©elbftbemu^tfein

ber @e(barifto!ratie am, menn man bie gtängenben 3(n=

ftatten fie^t, meldte ber ^eid^t^um für Söiffenfc^aft, ^unft

unb barmherzige 3Berfe gefd^affen ^at. ^ie g-reigebig=

feit ber 2lmeri!aner für gemeinnü^ige Qv^edz ^at in

SBofton fid^ am grofeartigften entmidelt. Ueberall geugen

^atäfte, bie für (Sammlungen, Unterrid^t§anfta(ten, für

^ranfenpflege beftimmt finb, fomie ^unftbenfmäler von

biefem ©inne.

^ofton Common unb ber nur bur($ eine 3lttee ba=

von getrennte public ©arben finb bie Sieblingöfinber

ber ^oftoner unb fie ^aben fie mit iliren fd^önften ^unft=
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werfen gefd^müiit. ^eibe Einlagen finb einfa(^ parf=

mäßig angelegt, baö Terrain ift irellig, fc^öne dte

Ufmen bef($atten bie Sßege. ^^nmitten ber Common er^

I)e6t fid^ anf einer 2ln^ö^e eine ©ante am raeifeem

Kranit gnm 2tngeben!en an bie ©ö^ne ^oftonS , wetd^e

im ^ürgerfriege i^r £e6en ließen, ein ^riegcrbenftnal.

®ie ©änle trägt eine ^rongeftatne ber 5Imerica. 2luf

hm glügetn beä freujförmigen BoätU fielen ein Bolbat

unb ein aJcatrofe, foraie ^mei allegorifd^e giguren, ber

griebe unb bie @efd^i(Jte. Qu bie gläc^en ^raifd^en ben

glügeln finb Srongetafeln eingelaffen mit Silbern auö

bem Kriege — 2l6)'($ieb unb §eimfel)r ber Krieger,

^ampf eineö aWonitorö gegen ein fübüdjes gort, pflege

ber ^erraunbeten. 3Jiit lobenömert^em S^i^tgefü^l ^at

man feine ©i^Iai^tfcene auö bem 33ürgerfriege ^ier im

©r^e üeremigt. ^a§ (Ban^e, t)on Waxtin 3JJi(more ent-

morfen, ift eine fe^r anftänbige Slrbeit. ®ie 2lu§füf)rung,

aud^ ber ©uß, ift ^eimifd)e Slrbeit. ©ine Slngabe, mie

^oä) baö ^enfmat ift, i)aU iä) \n6)t gefunben. ^ie

Sänge be§ ©äulenfd^aftö wirb auf 70 %n^ angegeben,

baö ©anje mag fomit gegen 100 guß ^o^ fein. 2)aö

bebeutenbfte ^unftmerf in biefen Einlagen ift eine 9fieiter=

ftatue SBafl^ington'ö von Satt: 3[öaft)ington a(ö gelbl^err

in leidster Haltung auf bem feurig auöfd^reitenben ^ferbe.

Inbere ^enfmäler amerifanifi^er (Staatsmänner finb

weniger glüdlid^, aui^ gu ftein für ben dtanm. ^iefe

^arfö, eingera{)mt t)on anfe^nli^en ^rioatmol^nungen,

nur an einer (Seite t)on ber lebfiaften ©efd^äftöftraße

So^lftonftreet begrenzt, fönnten auö Sonbon l^erüber=

genommen fein, fie erinnern an ^ameöparf. §errtid^

ffcra^lte in ber aJJorgenfonne bie rergotbete Kuppel beö
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(Stotel^oufeö, ha^ ^od) auf einem ber brei ©ipfel be§

§üge(§ gelegen ift, ber fii$ im 9)KtteIpun!te ber «Stabt

erl^ebt. ^aö @ebäube verliert groar hti näf)erer ^e=

trad^tung. @ö ift ein gelbübertünd^ter ^acffteinbau, ber

nur huxd) bie ©äulencotonnabe unb bie Kuppel 2lnfe{)en

erl^ält. Tlan fteigt bie ©tufen l^inan unb tritt in bie

§alle. )Diefe hewa^xt bie großen patriotifd^en @rinne=

rungen unb baö Slnbenfen an ben blutigen 33ürger!rieg.

^ie ^alle ift gan^ mit Tlaxmox befteibet, in S^^ifd^en,

bie mit einer ©(aöfc^eibe bebecft finb, Rängen bie galfinen

ber 9iegimenter, meldie aJJaffac^ufettö inö gelb gefd^irft

l^at, um bie Union ^u retten, gefd)madfüott §ufammen=

gefaßt um W lüften ßincoln'ö, ©amuel Stbamö', ^e*

nator ©ummer'ö unb beö ^^icepräfibenten SBilfon. 3n
einer ©ruppe, hk gerabe unter ber kuppet arrangirt

ift, bilbet ha^ öortreffUd^e ©tanbbitb SSaf^ington'ö von

ß;^antrep ben 3}Zitte(punft. Qm ©tate{)oufe befinben fid^

außer einer Slnja^l ^erraaltungäräume bie S^täume für

beibe §äufer beö ©eneral (Sourt. ^ie ^npi^ei, eine mit

Tupfer befd^tagene §o(§conftruction, ift befteigbar. Unb

raeld^' einen Slnblic! genießt man t)on bort oben! ^a
liegt fie §u unferen güßen, bie große ©tabt mit i^rem

$ar!e, mit x^xen breiten 5lt)enueö, ii)ren fd^nurgraben

(Straßen unb htm raunbertid) tjerfd^tungenen §afen. ^on

SJlaine abmärtö tief herunter ift bie £üfte munberbar

vom 9J?eere auögegadft unb burd)furd^t, unb nid^t am

menigften ba, mo n)alirf(^einlid^ bie ©eftattung beä fianbeö

gur Slnfieblung dou ^ofton ^eranlaffung gab. 2Bie

S^empor! fo ift aud) ^ofton auf brei ©eiten oom Söaffer,

umgeben. SBeniger noc^ a(ö ber ^i^bfon hei 'Rmr)oxt

t)erbient ber (Et)arleö ^iioer, ber an ber 9lorbraeftfeite hk
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nac^ D^orboften ftc^ rid^tenbe §a(6infel befpült, htn 9^amen

eineö gtuffeö. @ö ift eine 3}ieereöeinbu(^tung, in n)e(($e

fi$ ber (E^axU§> dtivev ergießt. 5Dieä ©eraäffer ift aber

bur(^ Ueberbrüdung ^u einem Binnenhafen gema(^t ber

hmä) ^urc^Iäffe gugänglid^ ift. 2le][)nti(^ bringt an ber

©übfeite ber £anb§unge bie ©ont^ai ein. 3lm anbern

Ufer (agern fic^ bie Borftäbte ßambribge, ©^arleötoran,

@aft=Bofton unb ©outf)=Bofton wie ein £rang um bie

eigentti($e ©tabt. S^^ur mä) Dften I)in ift Bofton frei

bem 2Be(tmeere pge!ei)rt, aber Bofton ^arbour unb bie

Sfil^ebe finb mit Qnfeln unb 3nfet($en wie beftreut,

unb nur erft auf fo erhabenem ©tanbpunfte, wk mir

oben auf ber Kuppel ftef)en, bUden mir über fie ^inmeg

unb fe!)en ^inauö in§ unenbtic^e 3J^eer. S)er (5d^iffä=

t)er!el)r ^ait feinen ^ergteic^ auö mit bem t)on $Rem=

porf. ®ie jenfeitö beö SBafferö gelegenen 33orftäbte finb

§um 3::^ei[ auf Brüdfen ^u erreichen unb ber grofee 3}laf)en=

Import unb ©yport, ber ^affagier= unb 2luöroanberer=

t)er!el)r, bie eigent(id)e tranöoceanifd^e gat)rt, ift an ^^em-

t)orf übergegangen. Sluö bem @emül)( ber Käufer ragen

ungälilige ^iri^en, ftolge Bauten, mäd)tige (5teinf)aufen

empor. 3:^rinitt)^t)ur(^ nimmt unter ben ^ird^en einen

!)ert)orragenben dtan^ ein, unter \)zn §otelö fpielen baö

Brunöroicf §ote( unb ba^ Benbome §otel eine befonbere

9tolle. ^er neu entfte^enbe «Stabttlieit, bie Bacf^Bap,

geic^net fidf) überhaupt bur($ ^raijtbauten auö. gu einer

foliben Berfid)erung§gefeIIf($aft fd^eint eö §u gehören, bafe

fie fi(^ einen fürftlidjen ^alaft auffüt)rt, fo in SRempor!,

fo lt)ier unb in anberen ^lä|en. 3lu(^ bie nieten Ba^n=

^öfe, bie ^epotö, mie fie ^ier §u Sanbe genannt werben,

finb meiftenö großartige Bauten. ®ö ift ein fe^r an=
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gtefienbeö ^i(b, baä natürlid^ für benjenigen, ber bie ^c-

tai(ö an ber ^anb ^at, no^ ungletd^ an^te^enber roirb.

Snbefe aud) ber grembe gerainnt rafd) einen Ueberblicf,

ber bei ber regelmäßigen 3ln(age nadi^er t)on praftifd^em

D^u^en ift. Um fi$ feiner gewonnenen ^enntniffe ju

j)ergen)iffern, mnfe man fi(^ nnr bann tixi)n inö ©eroü^l

ftürjen. S)ie golbene kuppet ift babei immer ein gutes

3Ba][)rgei(^en, baö man feiten aus bem 3luge üerUert.

®ie 3ltrantic 2lt)enue läuft längs eines großen ^^eils

ber SanbungSplä^e in ^ofton norbei. 2le^nli(^ mie in

•Remporf ift ^fal^lmer! ins SSaffer ^ineingebaut, barauf

ftel)t ein iiöljerner ©(puppen §ur 2lufnal)me ber ©üter

unb längs biefes ©(^uppens legt fid^ bas ©d)iff. ©in

penetranter ^l)rangeru(^ rerrät^, baß l)ier ^oftons ^aupt?

artifel, ber Kabeljau, ber ßobfifl), rerlaben rairb. 3Baaren=

l)aus neben SBaaren^aus ift angefüttt mit biefem Slrtüel

unb anberen fif(^igen ^robucten bes 3J?eeres, bie ^umeift

in fleinen ga^rgeugen rerlaben merben. ^as Saben unb

£öfd^en erftredt ftd) in Softon auf eine ungel)eure 2lus=

be^nung unb barum mag aud^ ber gaben, ben bie ©d^iffe

am Ufer bilben, etmas bünn erfd^einen. 2ln mel)reren

fünften fül)ren ^ämme über ben ^Reeresarm, ber 33ofton

üon feinen ^orftäbten trennt, unb biefe ^ämme l)aben

^urd)läffe für bie (Sd^iffe. ^urd^ (E^arlestomnftreet

fommt man in bie präd^tige 2®afl)ingtonftreet, eine ber

leb^afteften (Straßen ber (Stabt. 3n ben D^lad^mittags^

ftunben ift ^ier baS ©ebränge roie am 33roabn)at). ®ie

glän§enben ßäben finb gefüllt mit Käufern unb 33efud^ern

— man fann in einen Saben eintreten unb fid^ um=

fe^en, ol)ne bie Stbfid^t ^u l)aben etmas gu faufen —

,

bie ber 3}kl)r§al)l nad^ bem frönen, raas ^ier gu Sanbe
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gleid^bebeutenb ift, bem ^errfd^enben @efd)(ec^t angepren.

®te 2lrt ber £äben, ber Sßaaren unb ber Sluöfteüung

ift überall biefelbe. ©igent^ütnUd^eö fie^t man feiten,

in ber ©onbitorei allenfalls anögeiiommen. Qn biefer

„Sine" ^aUn bie ©täbte eine geraiffe ©elbftänbigfeit

ben)at)rt. ^ie SJioberaaaren, bie ©olb= nnb ©ilber-, bie

^or§elIan= nnb ©laöraaarenläben 2C. finb, and^ bann,

TOenn fie me^r für ha^ S)etailgef(^äft, als für h^n ^er=

fanb ins innere beftimmt finb, immer an§erorbentli(^

rei(^ nnb maffen^aft anögeftattet. ^er ©efd^mai^ in

allen biefen fingen ift fel^r fraglid^. ^ür ^arbengn^

fammenftellung, geid^nnngen nnb 9)Zufter giebt es allem

2lnf$eine nai^ eine amerifanifc^e 2leftf)eti!. ^en ^rad^ten

ber tarnen tann man atlerbings im Slngenblidf eine

becente ®infa(^f)eit nid^t abfprec^en. ©unfle garben

l^errfd^en t)or, ber ©(^nitt ift ni(^t anffallenb, raenig

2lnfpn| non ^(nmen, gebern nnb ©efd^meibe. Slber mas

iö) an ^effins in ben ©c^anfenftern gefeiten ^abe, mar

n\ä)t gefällig. ®enfen (Sie fid) einen f($n)eren meijsen ^ro-

catftoff über nnb über mit bunten 33ögel(^en beftidft. 3n=

be6 ift es t)iellei4t ^arifer 3Jiobe nnb ©ie fe^en es

nä(^ftens ami) in Bremen. 3n ben fd^meren @o(b= nnb

©ilberfac^en ^errfd^t menig ©til. (5ei)r beliebt ift oicx)-

birteS (Silber, bas mie gedämmert erfd^eint. Slber Stiles,

mas man |ier fie^t, ift bei ^iffanp in 9^ewr)or! unb in

ben großen ßonfectionsgefd^äften bort p fe^en. dizi^"

^(tigfeit unb Qd^l ber 2ähen bezeugen aber ben im=

menfen Sf^eic^t^um, ber l^ier ^errfd)t. ^agaben üon Tlav-

mor ober meinem ©ranit finb ^ier t)ie( häufiger als in

S^lempor!. 'Mdi)e an 2Safl)ingtonftreet fte^t baS ^oftge=

häuhe, ein Sfiiefenbau aus Marmor, aber olline befonbere
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ard^tteftouifc^e ^erbienfte. ^a hk ^oft dteiä)^aä)^ ift,

^aben bte bereinigten Staaten ben ^alaft errieten

[äffen, ©ö fei aber bemerft, ha^ bte ^oft ^tüar ben

-Jiamen für baö ©ebäube ^ergiebt, aber ni(^t alleinige

3n{)aberin ift, bie übrigen bereinigten Staaten = 33e=

f)örben !)aben ebenfaßö bort i^re Imtslocate. ©o ift

eö überall in ben ^[bereinigten Btaaten, wo berartige

^aläfte für bie ^oft erbant finb. ^ofton ift bie (Btaht

ber ^enfmäter. ^ie 2lnfl)ebnng ber Sdacerei ift bnr(J

bie ^eftrebnngen, bie non Softon ausgingen, rorbereitet,

unb m6)t rm^x aU bißig, ba§ ^ofton biefe grofee @r=

rungenf(^aft feiert. @ö ^at bieö get()an, inbem eö §u=

g(et(^ bem mit rü^renber ^ietät oere^rten ^räfibenten

Sincotn ein ^enfmal gefegt ^at. Sincotn ift bargeftettt,

wie er einem ror i^m nieberfanernben D^egerfflauen bie

geffeln abnimmt. Seiber i]t ber ©ebanfe nic^t ganj

glü<Jli(^ ^nm 2lnöbru(f gefommen. ^eim erften Inblidf

ber ©ruppe ^at man unn)ill!ürli($ bie ^^orftellnng, ha^

ber 9^eger bem ^räfibenten bie ©tiefein T()nl^tn mill,

eine Scene, für bie man ja anf ben ©trafen täglid^

ungäl)lige Tlak baö ^orbilb finbet. ©ooernor ^Inbrem,

©ODernor beö Staates it)äl)renb beö Krieges, ift im

Staatenl)aufe in SJJarmor bargefteEt. ^ie Statne ift

gemife non größter ^orträtäl)nlid^feit nnb tro^ ber für

eine fold^e bilbnerifd^e S)arftellung nxä)t gerabe geeigneten

gebrnngenen ^erfönlic^feit beö Gefeierten burd^ i^re

Sßal^r^eit befted^enb.

33ofton ift je^t eine Stabt non etma 400,000 @in=

n)ol)nern. 2öie 9^erar)orf, fo leibet auc^ ^ofton an

3)kngel an dianm, eö l)at riele Duabratacreä feines

l)entigen ©rnnb unb Kobens bem 9J?eere ober ber ^kht-
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rung aügeroiiinen muffen burd) 3luff($ütten unb 316=

bämmen. ^oftoii ^at beö^atb au(^ nii^t t)erfd)Tt)enberif(^

mit bem dianrm umgeben fönnen. Sluger bem public

©arben unb bem Common, beten wir @rn)ä()nung ge=

t^an ()aben, finb bie öffentlidien ^(ä^e in ber ©tabt

niä)t von großer Sluöbe^nung unb bie ©trafen ^nm

^f)ei( fd)mä(er, aU man fie in amerifanifd^en ©täbten

p finben gerao^nt ift; obrao^t ein grofeeö geuer einen

^fieil ber alten ©tabt aufräumte unb ju einer @r=

neuerung gmang. ©troaö fpäter al§> in ß^icago, im

9fJot)ember 1872, müt^ete biefe geueröbrunft, metd^e in

20 (Btunhen fitf) über 65 Slcreö ber inneren Stabt auö=

bef)nte unb 776 ©ebäube in 2^rümmern legte, ^er

(Sd)aben betrug 70 ^Mttionen ^ollarö. ®ie (E^puren

finb jejt üöllig rermifc^t unh hk auö ber 2lf($e empor=

geftiegenen ©ebäube finb größer, prad)tt)oIIer aU bie

älteren bauten.

^ie ©tabt ^ofton ift reid^ an Slnftalten für ^unft

unb 3Biffenf($aften, an Sä)nkn unb §ofpitälern. ^ieleö

ift nod^ in ber ©ntmicfelung. ®aö Softon 2ltl)enäum

bagegen ift für amerüanifd^e ßl)ronologie \6)on ^in 3n=

ftitut von e!^rn)ürbigem 9llter. Seine ©rünbung batirt

aus bem beginne be§ ^a^r^unbertö unb granflin^ö

9lame ift mit ben Slnfängen üerfnüpft. @ö l^at eine

^ibliotl)e! üon 115,000 33änben unb ein Sefegimmer,

welc^eö graar eigentli^ nur 'o^n Slctionären §ugängli($

ift, aber fi(^ auc^ bem gremben ol)ne ©dimierigfeit öffnet,

^aö 2ltl)enäum befi^t ein Vermögen t)on 300,000 2)ollarö,

beffen Qin^en für ha^ Snftitut rerroenbet werben, ©ine

]l)iftorifd^=genealogif(^e ©efellfc^aft befdiäftigt fid^ mit ber

@rforf(^ung ber @efdl)ic^te 9^eu=©nglanb§. ®ie ©efeEfd^aft
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bcfi^t eine für ©pectaljraedfe beftimmte, au§ge§eid^tiete

Sibliotfie!. Seibe Snftitute überragt an Umfang nnb

allgemeinem Dlu^en bie 33ofton public Sibrart), bie, burc^

©c^enfungen gegrünbet, eine ber bebentenbften ^üd^er=

fammtnngen beö ßanbeö geworben ift unb eine 3ln§a^(

mert^Doßer ^rit)atbibliot^efen , mie bie beö berüi)mten

^ennerö ber fpanifd^en Siteratnr, STidfnor, bie an (5^a!e=

fpearifd^er Literatur fo rei(^e ^arton'fd^e ©ammtung 2C.

in fid) vereint. (3ie ^ä^It 400,000 ^änhe unb fte^t

bem ^ublüum offen. (Sie ^at 3tt)eig6iblioti)e!en in t)er=

fii)iebenen ^^eilen ber @tabt. ©rofeartig ift ha^ 3n=

ftitut ber @efellfd)aft für 3^aturgef(^i(^te unb ba§ ber

©efellfd^aft für ^ed^nologie, beibe auö einer ^erbinbung

non Staat§= unb ^rinatmitteln gegrünbet unb unterhalten.

^ie S^^iift'^i^f'^w^^r ^iß ^^t ^^tti ted)no(ogif(^en Snftitut

perbunben ift, er§iel)t Jünglinge unb aud^ Tlähä)^n in

ben med^anifd^en fünften. Ueber^aupt ift bie (Bkiö)-

ftellung ber grauen mit ben 3)?ännern in Erlangung

n)iffenf(^aftlid)er ^ilbung n)ot)( nirgenbö praftifi^ fo meit

gefommen, vok in 2Jiaffad^ufettö. ©ineö ber imponirenbften

(^^häü't)^ ift bie Satin anb §ig^ Sc^ool für Knaben.

5Daö ^auö ift t)or graei 3a^ren eingeroeit)t, bie Sä)nk

aber ift bie ältefte beö Sanbeö, roenigftenö bie Sateinifd)e

(Bä)nk, bie fd)on faft 250 Qatire gä^lt, n)ät)renb bie

(Snglif^ §igt) Sd)ool 1821 erri(^tet ift. ©in Seiten^

ftüd SU biefer Enabenfc^ule bilbet bie Satin ©(^ool for

©irtö unb ©irlö §igl) Sd^ool, meldte ber meibtic^en

Sugenb eine analoge Silbung gewährt. Ser pflege

ber 3Jiufi! ift bie ^f^ero ©nglanb (Eonferoaton; of Tln\k

geroibmet, 1867 gegrünbet, feit vorigem 3al)re in bem

^alafte an Sheraton ©treet, gegenüber ^ranflin ©quare.
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f)eimtf(^, mit ß;oncertfälen unb Bä)uU unb 2Bol)nräumen

füt eine groge Slnga^I (Schüler. @ben ^ourjee ift gegeii^

raärtig ^irector.

Ter ©(^rcerpunft ber n)iffenf(^aft(i(^en ^ebeutung

^oftonö liegt aber befanntUd) in ber Uniüerfität gu ©ani=

bribge, raeld^e il)re SBurgeln ein ^ierteljalirtaufenb rü(f=

raärtö verfolgen fann. '^m ^a^x^ 1636, fe^ö Qa^re

naä) ber ©rünbnng ^oftonö, wnrbe \>a^ erfte (College in

D^emton, wie bie 33orftabt ßantbribge l)ie§, gegrünbet

unb grcar fe^te ber ©eneral ßourt, bie Vertretung ber

(Sotonie, bie (Summe t)on 400 ^funb Sterling bafür

ans, ein betrag, welcher bem ©teuerertrage ber gangen

Kolonie für ein Qa^r gleii^fam. 3^^^ 3a^re na(^ ber

©rünbung empfing ha§> ß^ottege non einem englifd^en

@eiftli$en, 3o^n §art)arb, ber in ^^arleötomn ftarb,

ein Vermäd^tni^ t)on 800 ^funb (Sterling, gu beffen

2lngebenfen mürbe bie (Stiftung ^aroarb College genannt,

unb ba ber ©rblaffer in ßambribge ftubirt ^atte, bie

Stätte, wo baö (5;olIege fid^ befanb in ©ambribge um=

getauft. Qm Saufe ber 3a^rl)unberte ift an^ biefen 2ln=

fangen bie berül)mtefte Uniüerfität ber neuen Sßelt ge=

morben. <Btaat, <Stabt, ehemalige 3öglinge unb greunbe

l)aben gemetteifert, biefeö §eim ber äßiffenfd^aften gu

bereid)ern. §eut§utage fud)en gegen 1500 ©d^üler ober

(Stubenten liier in atten S^^^iö^« ^^^ SBiffenö fid^ ^ennU

niffe §u errcerben. Ter Unterrii^t t^eilt fi(^ in (Sd^ulen

unb eigentlidie Unit)erfität§= ober gad^ftubien. Tie

Sd)üler unb Stubenten leben nad^ Sßa^l in ben ^allö

ober in ^riüatmo^nungen ; anä) in betreff ber ©tubien

ift faft Sllleö bem eigenen ©rmeffen ber jungen Seute

überlaffen. g^öngöcottegien epiftirten l)ier früher, finb

mof)X, geftfa^rt. 21
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aber neuerbing^ aufgctiobett. ^ic ja^lreic^en ©ebäube

liegen sunt größten 'X^^\l^ um einen fd:attigen ^ar!

ober (Square, ben Duabrangte. ©ö finb bie fallen,

xotl^t t)on ©tubenten bewotint raerben, bie Bä)uU unb

©ollegienräume , bie 33ibliotl^e!en unb bie rei(^en, tt)e(t=

berü!)mten (Sammtungen. Stiles fiet)t fo unamerüanifi^

au§, aber hoä) §u mobern, um fi(^ mit hen altersgrauen

©ebäuben Djforbs ober beö englifc^en ß;ambribge üer-

glei(^en ju fönnen. Seiber mürbe mir ber ^efu($ oon

(S;ambribge bur^ abf($euli(^eö Diegenmetter oerborben.

@ö go§ üom Fimmel ^erab, ein eifiger SBinb mel)te unb

nad^ menigen (Einritten aus bem ^ferbebal)nmagen füllte

man fi(^ tro| (Si^irm unb ^aletot bur^näfet. §aroarb's

College, felbft bie 3J^emorial §all fal) gan^ ausgemaft^en

aus. SJlemorial §all, ift aber ber (Stol§ oon ©ambribge.

@S ift ein reidier, got^if($er ^au, pm Slnbenfen an bie

3öglinge t)on ^aroarb, bie im ^ürgerfriege gefallen finb,

310 gu^ lang unb 115 gu§ meit, mit einem Slufroanbe

oon einer l)alben ?OZilIion ^ottars ^ergeftellt. ^en

TOttelpunft bes ^aues nimmt bie @eben!l)alle ein, an

beren SBänben meifee 9)?armortafeln, meldte in bie bunfele

Holztäfelung eingelaffen finb, bie 9^amen ber für bie

©rl^altung ber Union gefattenen göglinge ron §aroarb

üeremigen. Ueber biefem üuerfd^iffe erl)ebt fid^ ein

mächtiger, 200 gufe l)ol)er ^l)urm. ^ie grofee §alle

bes Sangfd^iffS, 164 %n^ lang, 60 gufe breit unb 80

gu6 ^od), mit reiijer §olgtäfelung unb gemalten genftern,

bient ben ©tubenten als (Speifefaal. (Eambribge Ijat

ben 9?u^m, bie erfte ^ruderpreffe in Slmerüa geliabt §u

l^aben. ©ie fam 1639 von ©nglanb, unb oon ben erften

^rucfen, ein ^falter, finb noc^ Fragmente erl)alten. 2lui^
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]t)eutigen ^ageö ift ßambribge bur(^ feine ^rudereien^

bte Sf^tüerfibe ^re§ unb bie Uniüerfitp ^refe berüf)mt.

2Rit betn ^ebauern, bie ^o(^intereffante ©tabt nur

gan§ oberftä($Ud) berührt gu ^aben, mugte ic^ ron 33ofton

tüieber fc^eiben. ^c^ ^atte ben @inbru(f, ba§ iä) no(^

^^9o(^en unb ^onatt §u t()un ^aben n)ürbe, um bie ©tabt

unb ben €taat mit feiner ^nbuftrie, feinem QanM, feinen

geiftigen 33eftrebungen unb bie fielen intereffanten ©täbte

unb ©egenben fennen ^u lernen, ©ö mar nur ein ftüd^tiger

^li(l, ben id^ auf ^ofton werfen fonnte, aber, ba^ er mir ent-

l^üßte, raie üiel id^ m6)i gefel)en, mar immer f(^on ein ©erainn.

®er näc^fte SJlorgen fanb mid^ auf bem *gubfon.

Sßir ful)ren Slbenbö von 33ofton fort unb in aller 5?rü^e

famen mir am §arlem dlivex oberl)alb 9?erot)or! an.

^in grofeeö gerrt)boot nal)m ben ^l)eil beö S^^Ö^^ «i^fr

ber nad^ hen ^läfeen füblic^ t)on ^txüxjoxi beftimmt mar.

S)er 33a^n^of ber ^ennfplDaniabal^n ift in 3erfet) Sitt).

^ort lanbet un§ ba§ gä^rboot. Sie SBagen mürben

auf hie «Sd^ienen gebogen unb bem nä^ften nad^ ^l)ila=

belp^ia abgel)enben 3^9^ angel)ängt. ^ünftlicl)!eit ift

auf ameri!anif(^en 33al)nen nid^t immer gu §aufe, unb

fo burfte eä mä)t befremben, ha^ mir hen näc^ften Qn^

üerfäumt l)atten unb auf einen fpäteren raarten mujgten.

Safür l^atten mir allerbingö ben 3Sort^eil, ba^ mir bie

ga^rt am feilen ^age unb im fc^önften (Sonnenfdliein

ma6)Un. Surd^ bie Serfeppl^en, bie fid^ mie ein Sßatt

um bie ©tabt ^erumlegen, ful)ren mir burctj ein engeä

felfigcö Sefile in bie roeite (^htm, eine menig bebaute

S^ieberung. Sann fommen mir naä) 9^eroar!, einer

gabrüftabt von 100 000 @inmol)nern. Sann fal)ren mir

an eiifabet^ vorbei, fpäter an ^renton, ber ^auptftabt

21*
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von S^rfe^. S^ietg gewinnt bie ©egenb erft in her 9^ä^e

von ^l)t(abelpi)ta. 2Bir ftreifen gairmountparf, hen (Btol^

von ^^t(abelp{)ia, unb e^e rair in ben ^a^n^of gelangen,

l^aben roir mand^en fd^önen ^M auf bie ©tabt. Qm
^a^nl)of erfa{)ren rair, ba§ wir länger alö gniei ©tunben

liegen bleiben muffen, ©o l)aben wir raenigftenö einen

5(ugenb(i(f geit, un§ in ^:pi)i[abe(pl)ia umjufelien. SBir

finb faum auö bem 33al)nl)ofe auf bie ©trage getreten,

alö n)ir burd^ einen ^rad^tbau gefeffelt würben, ber

feinem ©leid^en fu(^t. @§ ift bie neue ßitt) §all, ein

quabratif($er ^au, beffen nier (Seiten gleid^mäfeig ge=

gliebert finb. ^er ©tit ift S^lenaiffance , etwas fd^raer^

fällig unb in ben Ornamenten nid^t gerabe immer glüdflid).

3J?ar!ct Street unb 33roab Street, §mei breite Strafen,

f(^neiben fid^ in bem §ofe beö ^thänhe§,. 3Käd^tige

portale öffnen fidf) gegen biefe Strafen, beren eines von

einem ^^urm überragt werben fott, ber aße Xi)üx\m

unb 33auten ber ©rbe an §öl)e übertreffen wirb, ^as

gange cotoffale ©ebäube, bas 4:^!^ 2lcreö bebest, ift von

weitem 3}Zarmor, boc^ fal) id^ auf ber Sauftätte mand)e

Ornamente t)on ©ufeeifen liegen, bie mit meiger garbe

angeftrid^en in ber ^öl)e mol)l für Tlavmox paffiren

werben, ©ebaut wirb fd^on üiele 3al)re an ber ß^itt)

§all unb t)iele Sa^re werben wo^l nod^ nergelien, bis

baä 3Ber! noUenbet ift. Sie foll ein rafenbes ©elb

foften. ^^ilabelp^ia liebt ben SJlarmor. Stiles, was id^

an 3Jlarmorfagaben in ^^iewpor! unb Softon gefel)en,

wirb in ^l)ilabelp^ia nod^ weit an ©rogartigfeit über=

troffen, bod^ finb bie ©ebäubc ber 3Jie^r§al)l naä) felbft

in ben ^auptftrafeen an ©röge nid^t vxit benen ??ewt)orf§

ju üergleid^en.
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^on ^^itabetp^ia nadC) Baltimore gewinnt bie ©egenb

nod^ an S^tetj. 3n ber fetteren ^erbftfonne entjücft ber gar:=

benreid^töum ber Sßälber. ©in diot^, hnxä) riele ^öne fi(^

abftufenb, t)om gtü^enben ^utpnr biö matt^ellrot^, bann

gelb, brann, ^in nnb tpieber ba§ @rün ; Zäunte, in ben

©pi^en ber ^etanbnng raunberbar entfärbt, an hm nnteren

^l)ei(en grün belaubt. 3ßir fa^en jur ßinfen ben Delaware,

ben unö bann bie ©tabt äßilmington oerbarg. luö '^enui

fplüanien famen rair nai^ Tlavylanb, paffirten ben ©uä=

quel)anna einige 9J^ei(en oberl)a(b feiner SJ^ünbung in bie

ß^efepeafebai bei §at)re be @race auf einer taugen

Srücfe. ^er g(u6 ^at \iä) l^ier f($on gu einer weiten

33u(^t auögebe()nt, bereu roalbige, ^ügetige Ufer ein

rei^enbeö ^ilb in ^erbinbung mit ber SBafferftäc^e bar=

fteEten. S)ie @egenb rairb ungemein anfprei^enb, fie ift

n)ot)[ augebaut unb ftar! beüölfert. 3ßir nähern un^

S3altimore, mieber eine coloffate 6tabt, freitid) nur ^alb

fo grofe mie ^^itabetp^ia, aber bo^ immer von 400 000

3)knfd^en beroo^nt. 'Jlaä) !ur§em 2lufent^a(t ge^t eö

meiter, 2Baft)ington §u. 3e nätier mir ber ^auptftabt

ber Union !ommen, befto weniger an^ie^enb wirb ber

SBlicf auf baö £anb, biö enblid^ baö e;apitol ror un§

auftaud^t. ^er SlnbUcf ift großartig, l^od^ ragt eö in

bie £uft, aUeö Slnbere von 2ßaf^iugton ift in ber ^iefe

no(^ t)erfte(ft. Tlit Spannung erwartet man ben @in=

tritt in bk 3tabt.

Söaf^ington !ann im erften 5lugenblic!e ben gremben

wot)( für fid; einnet)men. ^ie breiten, meift gut ge-

pftafterten ©tragen, bie §um ^^eit mit Slöp^alt h^'o^di

finb, orbeutlii^e, oft t)on Räumen befdjattete guMteige,

unb auf ben ©tragen nid)t jene Saftige 2)knge, ber man
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ben ^rang ber (Sefd^äfte üon SBeitem anfielet — bleö

^ufammen mad)t einen be^agUdien ©inbrucf. ^ie Seute

(äffen fid^ Qeit; fie ge^en, a(§ ob fie i^rem Vergnügen

nadigingen. Tlan \)at ^uraeilen ba§ ©efül^l, bag man
in einer beutfd^en ^^efiben^ raäre. Seb()after mag eö

freilid^ fein §ur geit, rao ber (^ongrefe tagt, ^ann foll

]iä) eine ftnctuirenbe Seüölfernng üon 20,000 9JJenfc^en

in SBaf^ington aufhatten : bie Stettenjäger unb bie ^oli=

tifer, Petenten, D^eugierige, bie Vertreter großer Qntereffen

unb ber ^reffe, bie ben ß^ongrefe umid^rairren. ^iele

ron i()nen ^aben ^exi, ba§ ^ftafter gu treten, unb bie

©trafen foffen gur Qext, wo bie ©rn)ä()(ten beä 33ot!e§

tagen, ein ganj anbereö 3luöfe()en tragen, baö gefefff^aft=

(i^e 2ehen roirb unrul^ig ; ^Kittageffen, Empfänge, Xan^-

Partien brängen fi(^. ©inen ober groei 9Konate cor Er-

öffnung mad)t 2öaff)ington ben (Sinbrud eineö ß^ur; unb

^abeorte§, ber fi«$ auf bie «Saifon einri($tet. Ueberaff

TOirb gebeffert, gefäubert, geftrid^en. ^ie ^otelö — unb

fe(bftt)erftänblid) l^at 3Baf()ington bereu eine groBe SJlenge,

roenn anä) feineö berfelben einen S^tuf ()at, ber fi(^ mit

ben großen 9^en)t)or! ober ©§icago @aftl)äufern meffen

fönnte, — finb nod^ ni^t überfüfft, üiete 2Bo()nungen

ftet)en leer, meldie ii)xe ^exüo^mx erft im ^ecember er^

märten. 3Bafl)ington ift übrigens immert)in eine @ro6=

ftabt ber ©inrao^nergal^I nad^. 2)er ßenfuö von 1880,

ber burd)gel)enb ju niebrige S^ff^^" giebt, rechnet für

SBaf^ington unb ben ^iftrict ß;o(umbia eine ^eüötferung

von ungefä()r 178,000 SJlenftfien l^eraus, unter meld^er

fid) md)t meniger aU 60,000 garbige, b. 1^. mit roenigen

2lu§nal^men, D^eger befinben. @an§e (Straßen l^aben eine

bunfele ^emofinerfd^aft. Slugenblidfüd) mirb SBaf^ing-
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ton lüo^l fd^on 200,000 ©inroo^ner jä^len. 2)ie ©tabt

unb baö ©tabtgebiet, ber ^iftrict of Columbia, werben

merftüürbigerweife siemlid) auto!ratif(^ regiert, ^aä)

t)ie(en ©yperimenten mit ber ^erfaffung t)on 3Safi)ington

ift neuerbingö eine D^egierung gebilbet, tüeld^e auö brei

t)om ^räfibenten ernannten nnb üom (Senate beftätigten

eommiffaren beftet)t. gum Entgelt für biefe 33et)or^

munbung tragen bie bereinigten Staaten einen er^eb=

lid^en ^^eil ber Sluögaben für baö ©emeinroefen , "t^a^

bie 33unbeöi)auptftabt bilbet. ©inftraeilen ift ^af^ington

Tt)ir!tid) nid^tö aU 9ftefiben§ftabt, gtüar m6)t eineä Mo-

nard)en, fonbern beö (Eongreffeö, beö erwählten ©taatö=

ober^aupteö unb ber bereinigten Staaten =9ftegierung.

2luö biefen Duellen fliegen bie 3Jlittel, von benen bie

^et)ö(!erung Sßaf^ingtonö lebt. §anbe( unb ^nbuftrie

finb gleid) 9^ul(, obrao^l 3Baf^ington burd^ feine ßage

am 3iif^tt^wienftu§ beö ^otomac unb beö Slnacoftia, ein

bebeutenber §anbe(öp(a^ ju werben berufen märe, ^ie

glutl^ im ^otomac bringt biö nad^ Sßaf^ington, unb man

fietit ^reimafter auf bem gtuffe fi($ fd^aufetn, aber ge=

genmärtig ift Sßaf^ington meber §anbe(ö= nod^ gabrif-

ftabt. ®ie Stabt üerbanft gang unb gar bem S3ef(^luffe,

ben Sil ber 9iegierung nid)t nad^ D^erat)orf, fonbern

innerhalb ber Sphäre füblid^en ©inftuffeä, alfo nad^

^^irginien ju :)er(egen, it)re ©ntfte^ung unb i^r SSerben.

3m Sa^re 1790 raurbe ber ^efd^lufe gefaxt, ben Si|

ber Dfiegierung an ber Stelle p errid^ten, mo er je^t

fid^ befinbet unb mo bamalä fid^ nid)t einmal ein 2)orf

befanb. 3e^n 3a^re fpäter !am ber 53efc^lu6 gur 3luö=

fülirung, inbem biö ba^in ^^ilabelp^ia interimiftifd^ bie

^auptftabt gemefen mar. ^er ^lan mürbe gleid^ nad^
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grojsen ^itnenfionen gugefd^nitten, aber biö je^t tft 2öaf=

i)in9ton no($ nic^t roUftänbig in ben dtai)rmn ^iuein=

getöad^fen, ben man für baffelbe beftimmt {)at; bie iQäufer

erfd^einen fe^r niebrig im ^er{)ä(tnife gnr breite ber

(Strafen, unb bie ©tabt erhält baburd^ ben S^arafter beö

Sluäetnanbergesogenen , fo ba^ fie h^n 33einamen ,,bie

<Stabt ber weiten Entfernungen" ermatten ^at. ^en

3Ätttelpun!t nimmt ba^ Eapitol ein, ba§, auf einem

^ügel, etwa eine eng(ifd)e 9Jtei(e t)om ^otomac entfernt

unb 90 gufe über bemfelben fid) er{)ebt. ^on ^ier auö

ftra^len breite 2lt)enue§ naä) allen 9ü($tungen aus, metd^e

baö fd^ad^brettförmige Stra^ennel burd^fd^neiben unb fid)

mit ben Slüenueö, bie t)on anberen fünften in äf)nUd;er

SBeife ausgeben, treffen unb an ben ©d^nittpunften freie

^tä^e bilben. ^aö (Sapitol ift auf biefe Söeife faft

überall fid^tbar. ©ö thront in imponirenber ipö^e über

b^r ©tabt, weithin leuchtet burd^ feine faft 400 gufe

l^o^e blenbenb mei^e Kuppel, melcCie bie (Statue ber

5lmerifa trägt. 2Bie bie Benennung ber ©tätte, rao ba§

§er§ ber neuen 3ftepub(if fd^Iägt, hergenommen roorben

ift oon diom, fo ^at fid) aud^ ber ©tit an ba§ c(affifd£)e

Slltert^um ange(et)nt. ®er ^au, raie er je^t cor unö

fte^t, ift ni(^t baö SBerf einer §anb. 1793 rourbe ber

©runbftein gum ßapitol gelegt unb gmar von ©eneral

Söaf^ington, aber ha% nad^ ben planen beö Dr. ^^ornton

entfte^enbe ©ebäube mar no^ nic^t üollenbet, aU eö ber

3erftörung burd^ bie britifd^e Slrmee im ^a\)xe 1814

verfiel , unb nod) einmal begann ber ^au , ber raieber

ein ^ecennium bauerte. 2)ie erfte Einlage bilbet je^t

ben 3Äittelpun!t beö ©apitolö, mäd^tige glügel finb bem

an fid^ fc^on bebeutenben urfprünglid^en Eapitol angefügt.
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baö eine grontauöbel)nung üon 352 gug ^atte unb burd^

bie g^üget unb bie üerbinbenben 3^if^^i^9^^^^^^" "^^

5U einer Sänge t)on 751 ^ufe auögebefint ift.

^aö ß^apitol ift gen)i§ ein ber jugenblii^en, mäch-

tigen Dfiepubtif raiirbigeö ©ebäube. 2)urd) bie Säu(en=

reit)e, 'oie treppen, bie grontefpice, bie Kuppel roirb ein

ibealer 3^9 iti biei'eö Qavi§> gebra(^t, ba§ (Senat unb

^tepräfentanten, ben eigentlidjen 9iegierern beö :2aubeö,

gur ^erfammtungöftätte bient, ber gerabe burd; ben

@egenfa| gu h^n reaUftifd^en Qntereffen, bie baö anieri-

lanifd^e Seben be^errfi^en, um fo mirfungöüotter rairb.

^aö ßapitol unb bie anberen im griec^ifd)=römif(^en ober

im 3fienaiffanceftil gel^altenen ^taatögebäube fi^ib einor

äßelt entlehnt, mit n)e(($er gorm unb 3öefen ber ä^e-

publi! ber bereinigten Staaten menig gemein \)at S($mer=

lid^ mirb aud) ein äBaft)ington baö Qbeal in Sitten unb

diom gefüllt ^aben, mit bereu gegtieberter <Staatörer=

faffung bie auf ber allgemeinen @lei(^t)eit ber Bürger

beru^enbe (Sonftitution ber bereinigten Staatenim fd^rofffien

3Biberfprud)e fte^t. D^iadibem bie Sftaoerei aufgeltioben

unb bie Sieger Bürger geworben finb, ^at üollenbö bie

3]erg(eid^bar!eit aufgehört. STro^ atter biefer ^etrad^=

tungen mad)t baö ß^apitot einen tiefen ©inbrud. ®ie

©röfee ber ^imenfionen, bie Sage, baö 3JfateriaI, er=

füllen t>en 33efc^auer mit einem ©efü^l ber ©^rfurd^t,

unb man fann fid) faum bes ©ebanfenö entfi^kgen,

bafe bie t)ornet;me dtn^t, baö fd^öne 3JJapatten, melc^eä

auö bem Sleu^eren beö Saueö fprict)t, auä) bie befeeten

muffe, bie in i^m über bie SBo^lfa^rt beö Sanbeä be=

ratzen. 3Sielleid)t fommt einft ber ^ag^ nad)bem hit

©ä^rung, ha^ raitbe Slufftreben ber Sugenb, fid) gelegt
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l^at, Tüo biefe Uebereinftimmung ^ergeftellt rairb, roo bie

^Söter beö 3Sater(anbeö hnxä) feine niebrige £eibenfd)aften

be^errfd^t werben; fonbern im ©eifte roeifer unb patrio«

tifdf)er (Srraägung it)re Sefd^lüffe faffen. ^ie ^auptfeite

beö ß^apitolö roenbet fid^ gegen Dften; auf fie blicft

©reenoug^'ö Goloffalftatue SSaf^ington'ö, in claffifc^er

Dfladt^ett auf bem curuUfi^en (Seffel fi^enb, bie §anb

ma^nenb erl^ebenb. ^or unö l^aben wir bie treppe im

3Jlitte(bau, bem ^ern beö ©äugen, ber, auö gelbem

3anbfteiu, fogenanutem Siüeftone, erbaut, raei^ übertüui^t

ift, fo bafe er in ber garbe einigermaßen mit ben auö

3J?armor erbauten glügeln übereinftimmt. 2llle ^imen=

fionen finb in großem ©tile gehalten, ^urd) htn ^or=

tico, ber, in einer breite von 160 guß auf forint^ifd^en

(Säulen geftü^t, im ©iebelfelbe mit Sasreliefä, roeldie

ben ©eniuö von 2lmerifa barftellen, gegiert ift, gelangt

man gu ben ^ronget^üren, meiere S^arftellungen auö bem

2tUn beö d^olumbuä enthalten, unb biefe ^^üren öffnen

fid) gur ^otunbe, über meiere bie ftolge auö (Sifenbied)

befte^enbe, meiß angeftridjene Kuppel fid) ergebt, ^iefe

D^iotunbe l)at mieber großartige ^erf)ä(tniffe, 96 guß im

2)urc^meffer, 180 guß in ber ^ö^e. 2)ie Sluöfd^müdung

entfpric^t nxä)t gang ber Umgebung, eö ift fein (Sd)tt)ung

in berfelben. 3n ber Kuppel ift 2Baf^ington t)er^err=

(id)t, bie grei^eit gur 9fied)ten, ben (Bieg gur ßinfen.

^reigel)n giguren im ^orbergrunbe üerfinnbilblid)en bie

breige^n Urftaaten. ^er grieö roirb eben je^t ausgemalt,

unb gmar mit einer ^ei^e ßartonö, bie ©reigniffe auö ber

@efd)i(^te ber ©ntbedung oon 2lmerifa barftellen. ^ö
meifte Qntereffe gewähren t)on aä)i großen ^iftorifcj^en

33ilbern, meldte an ber Sßanb ber D^iotunbe fid^ l^erum^
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gießen, üier, raeld^e fid; auf ben ^ampf um bie Unab=

^ängigfeit begietjen, burc^ eine geraiffe ^reue in ben

^orträtö unb ^oftümen. ^aö erfte ift bie Untergeid^nung

ber Unab^ängigfeitserflärung in ber 3nbepenbance=^all

in ^^ilabetp^ia, baö graeite ftellt hen ©enerat 33urgoi;ne,

ber fi($ bem General @ateö bei Saratoga ergiebt, baö

britte beä ©eneralö ßorntüalliö' Sßaffenftrecfung, baö

rierte SBaf^ington'ö ^iüdtritt üon ber ^räfibentfd^aft bar.

^ie fteife, ungefüge ^e^anblungöweife biefer ]^iftorif(^en

^cenen i^i nid^t ftörenb, im @egent^ei( l)avLä)t fie unö

mit einer geraiffen übergeugenben Sßa^r^eit an. SSeniger

fommt bieö ben anberen Silbern, bie ^aufe inbianif(^er

Häuptlinge, bie ©ntbedung beö ^JJliffiffippi, bie Sanbung

beö ©otumbuö, bie ©infd)iffung ber plger in 2)e(ft=

§at)en in §olIanb nad^ 2lmerifa gu ®ute. ^aö (S^apitot

ift t)on 9)lorgenö frü^ biö gum ^unfelmerben, fo lange

ber ßongrefe nid^t tagt, faft in allen 9^äumen, fo meit

fie nid^t unbebingt gefd)(offen fein muffen, gugänglid), unb

man fie^t eine 9)Ienge 33efud)er bie 9^äume burd;pilgern

unb l^ier in ber 3?otunbe namentlidf) feffelt bie (Söl)ne

ber 9^epub(i! bie ^erfinnbi(b(id)ung ber ^l)aten, meldten

bie ^bereinigten (Staaten il)ren Urfprung Derbanfen. 3e

weniger auf ben Bürger biefeö ßanbeö bie @efd^i(^te

einer langen Vergangenheit unb bereu ^enfmal einmirfen,

befto energifd^er l^ält er baö feft, maö il)m baö Heute

mit bem ©eftern rerbinbet. Sluö Dielen Slngeid^en ge^t

^erüor, bafe ber 2lmeri!aner bie Mr§e ber @efd)id)te feiner

Vergangenheit, bie £eere empfinbet, unb raaö ba ift,

biefem 9Jiange( abgul^elfen, fu^t man mit großer ^ietät

5u beroaliren.

2luö ber großen Dtotunbe fi^reiten mir bur(^ einen
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©ang nad^ bem fübli^en g(üge( §u. ^ort ift gunädift

bte alte marmorbefletbete ^albrunbe ^alle, in raeld^er

früher bie 9fiepräfentanten i|re ©i^ungen hielten; je^t

ift fie eine 2lrt Sunbeöru^meö^aHe. Qeber Staat !ann

bem 33efd^(nffe beä ßiongreffeö gemäg bie Stanbbitber

groeier DerbienftüoIIer Bürger ftiften. ^iö je^t ift no(^

m(Jt in rollern Umfange t)on biefem ^t^d)t^ ©ebraud^

gemacht, unb bie Qbee ift auä) baburd) mieber beeinträc^^

tigt, ha^ (Statuen unb lüften anberer ^erfönlid^feiten,

mie g. ^. ^oöciuöfo'ö, ^ier eine «Stätte gefunben ^aben.

^urdf) einen @ang fommt man in bie je^t von h^n

^iepräfentanten benu^te ^alle, einen diaum pou etroa

140 gufe Sänge unb 93 gug breite, mit fe^r geräumigen

(Batterien, ^aö ßii^t fättt von oben burd^ eine ®laö=

becfe. ^er ^aum mag für feine Qro^dt pra!tif($ fein,

einen großartigen ©inbrud mad^t er nid)t. 3"^^^ roaren

im 2lugenblidfe bk Seffel unb Sd^reibputte ber ^epräfen=

tauten entfernt, um gepult unb auögebeffert §u werben,

fobajs bie gatte ta^i unb unn)ot)nlid) auöfal). Slber iä)

glaube nic^t, ha^ baö parlamentarifd^e 3JJobiliar i^r

SBürbe unb i0ol)eit giebt. ^er Saal erfd^eint §u niebrig

im ^er^ältnife gu feiner ®rö§e, bie ©laöbede mad^t einen

fleintid^en ©inbrucf unh bie ^ecorationen finb d^arafter=

loö. ^ie Si^e fteigen in fe^r mäßigen 2lbfä^en in bie

§öl)e. S)aö ©erüft, auf meld^em ber Spred^er unb bie

übrigen Beamten beö ^aufeö fi^en unb ba^ an ber längeren

Seite ber ©ttipfe fte^t, weld^e bie Si|e bilben, ftrofet

graar üon ©olb unb 3JJarmor, aber bie Sd^auer beö @r=

l;abenen ergreifen unö nidl)t beim (Eintritt in biefen atter=

bingö aud) nidl)t ber ^o^eit, Söürbe unb bem Slnftanbe

auöfd^ließlid^ gemibmeten diamn. hinter ber §atte ift
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ein ßorribor, in bem bie 33ilbniffe ber früheren ©prei^er

beö ^anfeä Rängen, ©ö ftnb meift ^reibe§ei$nungen in

ärmli(^en 9ial^men, unb bie wenigen Detbilber in prunf=

ootter (Solbeinfaffung werben in ber Umgebung unn)ill=

fürlid^ §u 2lngebern ber ©itetfeit iE)rer Originale. SSaö

bie 9}ienf($en vergeben ^aben, maä)t bie '^atnx gut. ©in

^M auö ben genftern (äfet baö luge über bie (Stabt

n)egf($n)eifen §um ^otomac unb gu ben jenfeitigen §öl)en.

(So ift eine großartige £anbf($aft unb mo^i geeignet, bie

SBruft beö ^ertreterö mit ftotgen ©efü^len gu erfüllen.

2lel)nli^ roie biefe §alle ber 9?epräfentanten ift im

nörblid^en glügel ber ^erfammlung§faal be§ (Senate,

etmaö fleiner, aber mürberoller. Qn biefer ©egenb ift

riel ^rad}t unb and) ^unft entmicfelt. ^or bem ^eftibül

§um ^aupteingange §um ©enatöflügel mirb eine Sronje^

t^ür bemunbert. ©ie enthält ©cenen auö bem ^efreiung^=

friege, ift t)on ©ramforb entworfen unb in 3J^affa(^ufett§

gegoffen, ©tatuen, ©emälbe unb eine güße von SJlarmor,

bie auf 3:^reppen, auf ben ©mpfangöfaal be§ ©enatö,

namentli($ auf beö ^räfibenten gimmer, »erfc^menbet

ift, werben angeftaunt, unb 9JJaterial unb 3luöfül)rung

ber Slrbeit nerbient aud^ grofeeö Sob. ^efonberö reid^

auögeftattet ift ber Sabies ^eception S^ioom, fobann baö

gimmer be§ ^räfibenten, wo berfelbe ben im legten

3lugenblic!e vox ©($lu§ ber ©effion nod^ eben fertig ge=

worbenen ^ill§ feine Unterfd^rift giebt. 2luf biefer

©eite be§ ßapitolö befinbet fi($ ferner ber ©i^ungöfaal

beö l)ö(^ften bereinigten ©taaten=@erid)tö, beö ©upreme

e^ourt of t^e Uniteb ©tate§. 3m mittleren ^^eile beö

33aue§ befinbet fid^ hie ^ibliotlie!, hk größte be§ Sanbeö

;

e§ finb brei D^äume t)on 90—100 ^uß Sänge, einer
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^Breite dou 30—35 gu^ unb 38 gufe göt)e, roet^e biefe

raert^üolle ©ammtung enthalten, bie über amerüanifd^e

@efd)id)te, ©eograpliie 2c. \)a^ reict)fte 9J^atertaI enthält.

®ie 33enu^un9 ber ^üd&er in ben Scferäumen ift an^

bcm ^ublüum geftattet. ^iefe ^ibliot^ef ift §"9^^^^

baö SIrdiit) für alle gegen ben 9kd^bru(f eingereichten

©efuc^e, nnb ba jebeö ßopt)rig^t ein Snd) in bie Siblio^

t^e! bringt, erfä()rt biefe babnrc^ einen enormen 3ii^ci($ö.

2)a§ SSei^e §auö, bie ©jecutiüe ^knfion, wie ber

amtliche 5^ame ber SBo^nung beö ^räfibenten ber ^er=

einigten Staaten tnntet, ift ber anbere 33rennpun!t von

2ßaft)ington. ^ie ^ennftilüania Slüenue fü^rt t)om (^a-

pitot s^m 2Bei6en §aufe, aber ba§ ^reafnrt)=@ebäube

üerbedt ben 33(icf anf bie a^iefiben^ beö erften 33eamten

ber Sflepublü. So fremb fid^ baö ©apitot tro^ feiner

unläugbaren ©rofeartigfeit unb ©d)önt)eit an Drt unb

©teile aufnimmt, fo t)oll!ommen pafet baö SBeifee §auö

in feine Umgebung unb fo raenig fie^t eö nad) ber 5lmtö=

njol^nung beö ^räfibenten an^. 3n ben l)übf(^en 5ln=

lagen mit bem weiten ^lidfe auf ben ^otomac maä)t eö

gan^ ben ©inbrucf eim§> länblid^en SBolmfi^eö eineö großen

§errn. ®aö ©ebäube ift burd)auö nid)t großartig ober

prunfüoU, aber ron einfai^er ^orne^m^eit. ®er antife

©til ftel)t l)ier mit mobernen ^ebürfniffen nid^t in 2Biber=

fprud). ^ie S^orbfagabe ift ber ^ennfpbania Sloenue

gugefel^rt, aber ein ©arten unb ^^or^of trennt ha^ @e=

bäube t)on ber ©trafee. ^ie igauptjierbe ift ein ^ortico,

ben t)ier (Säulen tragen, ^iel anfprec^enber noc^ ift bie

©üb= ober ©artenfront, bie ol)ne alle ^rätenfiou einen

angenel)men (Sinbrud l^interlä^t. ®a§ §auö ift au§

©anbftein erbaut unb ift raeife getünd^t. ®ie innere
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©inrid^tung ift btö auf ein ober gwei ©äte für ben S^ximU

gebrau(^ beö ^räftbenten beftimmt. Sllleö ift in einem

einfad)en oorne^men (Stile gehalten, ber gro^e ©mpfangö^

faal ift reid) becorirt. @r ift einige ©tunben beö ^ornttttagö

bem ^ubtifum geöffnet, ^errlid) ift ber 33li(f ron bem

©arten über ben ^otomac. ^aö SBeige §auö ift teiber

einge!ei(t §n)if(^en ^roei gewaltigen ^aläften, ber ^reafur^

nnb baö (SJebäube beö Departemente beö Sluömärtigen,

be§ ^riegeö unb ber glotte; le^tere§ im ^tenatffancefttl,

erfteres antü. 5lnti! ift l)ier 2llle§, maö bie bereinigte

(Staaten=$Hegierung bel)auft, bie ^oft, ba§ Patentamt,

bie übrigen 50^iniftcrien; aber über eine giemlid^ nüditerne

9'^a(^a^mnng beö !laffif(^en ©tilö ift man nirgenbö ge=

!ommen. 3llle biefe bauten l)aben auf Söaf^ington felbft

ni^t ben geringften ©influfe gel)abt. Die guten @tn=

mo^ner non 2Safl)ington l^ahen auci^ bur(^ fein ^eifptel

t)erratl)en, bafe fie für bie 3lntife ©inn ^aben. ©ie finb

eben feine Sf^ömer ober @rie(i)en. SDie Käufer in SBafl^ington

finb oielmel)r, wenn möglich, no(^ nüchterner, alö fie es

in anberen ©tobten finb, unb rao man einmal ben ^er=

fud) 5U einem mirflid^ ftilüotten ©ebäube gemai^t ^at,

ift berfelbe unglü(fli(^ genug aufgefallen. 2öafl)ington

ift übrigens nid^t nur bie ©tabt ber ,,n)eiten @ntfer=

nungen", ber 3Jlarmorbauten, fonbern au6) ©tabt ber

Denfntäler. 9^amentli(^ bie Generale be§ 33ürgerfriege§

finb 3a!^lrei(^ ^ier vertreten. 3(^ 'f^ahe mieber ben ©in*

brud gel)abt, bag bie 3lmerifaner für ^orträtftatuen

gro^e ^Begabung l^aben. 2lIIe Denfmäler finb (^arafte=

riftifd) unb inbitjibuell geilten, ©in feltfame§ Denfmat

fd^eint ba§ 2Baf^ington»9Jionument §u werben, baö 600

gu§ ^0^ aufgetl)ürmt werben foll. 3lugenbli(!li(^ mad^t
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ber üieredi^e ^^urm, her eine mäßige §ö^e erregt l^at,

tfen @inbru(f eineö Sc^ornfteinö, ber ^n einer Brennerei

gehört. Obwohl ber ßongrefe 290 000 S^oüarö jnr 3SoII=

enbung beffelben bewilligt \)at, fd)eint ho6) nid^t baran

gebaut gu werben.

3ßafl)ington ^at alä (£i^ ber 3ftegierung mand^e ^öd^ft

le^rreid)e «Sammlungen gunäd)ft für praftifd^e gmecfe,

fo ba^ Sanbmirt^fd^aftlid^e 9)^ufeum, bie ©taatöbrucferei,

ha^ Patentamt, baö 3Kititärär§tlic^e g)lufeum, baö lüften*

nermeffungöamt 2c. , aufeerbem gel)ört baö 3Jlarinebo(f

unb baö Slrfenal gu ben 9J?er!n)ürbig!eiten. 33ei ben

grofeen 9)^itteln, über meldte bie 9iegierung §u fold^en

groetfen rerfügen fann, hei bem ©ruft unb ber 5lrbeit=

jamfeit ber amerifani)d)en gad)leute rairb ^ier ^ebeu=

tenbeö geleiftet.

33erü^mt ift bie ©mitljfonian ^nftitution , eine

^rinatftiftung, ober menigftenö au§ ^^riüatmitteln er-

rid^tet. g^meö (Smit^fon, ber natürlii^e ^Bo^n be§

^erjogö non S^lort^umberlanb, ein eifriger 9laturforfd^er,

ber bie ß^emie §u feinem fpeciellen (Stubium erwählt

l)atte, niel auf Steifen mar, 1787 §um 9J2itgliebe ber

föniglid^en ©efellfd^aft in ßonbon ermä^lt mürbe unb

in bereu Slb^anblungen er §uerft feine miffenfdiaft«

lieben Slrbeiten neröffentlidbte, mogu er aber fpäter ^l)om=

fon'ö „Slnnals of ^^ilofop^r)" mahlte, fd^eint anfänglid)

bie 5Ibfid^t geljabt gu ^ahen, biefer ©efellfdbaft fein

bebeutenbeö Vermögen ^u üermad^en, fpäter manbte er

feine @unft ben bereinigten Staaten ju, bie er nur

burd) einige ^eifebefd^reibungen fannte, mit bereu @e=

lel)rten er in gar feiner 33e§ie^ung geftanben l)atte. 3n

wenigen einfachen 3Borten nermadite er ben SSereinigten
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(Staaten eine f)a(6e 9JJilIion ©ollarä, nm in SBaf^ington

nnter bem 9^amen ©mitiifonian Snftitution eine 2lnfta(t

gut 3Serme^rnng unb Verbreitung t)on ^enntniffen unter

hen 9}ienf($en §u grünben. ^ie 2luö(egung biefer Sßorte

t)at t)ie( mn^t gefoftet. ^mit^fon ftarb 1829. @rft

1846, nai^bem ha§> Kapital me|r aU §e^n ^al^re gerut)t

i)atte, würbe bie 2Infta(t organifirt. (Sie fte!)t nnter

einem „Voarb of 9^egentö", bem bie t)ö(^ften 2ßürben=

träger ber ^Sereitügten (BtaaUn angepren. ®a§ ^ro=

gramm beö Snftitutö be^eii^net feine Slufgabe al§> eine

t)ierfa(^e: 35eröffent(i($ung miffeufd^aftlid^er 3lrbeiten, 2luö-

tauf($ n)iffenf(^aftli(^en 3}lateriatö mit geteerten @efe(l=

f(^aften beä 3n= unb 2luölanbeg, gorfi^ungen unb <Samm=

tungen. ®aö Kapital beträgt über 650 000 ©ollarö unb

bie jä^rtid^en ©infünfte belaufen \iä) auf 40 000 ^ollarö.

@ro^ mie bie (Summe nai^ unferen Gegriffen ift, fo

wirb ^eruorgetioben, bafe biefetbe \iä) gar nid^t nerg(ei($en

!ann mit h^n lufmenbungen, meli^e bie D^egierung ber

Vereinigten Staaten ma($t, bie für ä^nli(je gmecfe, 5. V.

für bie SBettermarte, \a^xii^ eine 3)ZiIIion ^ollarä an^--

geben fönne, meiere ber fogenannten 5?ifc^erei=©ommiffion

jä^rlid^ 30 000 ^oUarä ^ur Verfügung fteHe.

Tlit bem Smit^fonian Snftitution fielet ha§> 9^ationat=

^ufeum in Verbinbung unb ift in einem au^ ben

@innat)men beö Smit^fonian gonb be^a^Iten ©ebäube.

untergebracht. ®er (S;ongrefe t)at §ur Vermehrung ber

©ammtungen 20 000 ^ollarö iät)rli(^ bemittigt. Qu
t)ie(er §infi(^t finb bie beiben Snftitute ßoncurrenten,

ba§ 9flationa(=3Kufeum ift weniger ftreng n)iffenf($aftti(^

gel)a(ten, eä enthält man($e gef(^i($tti(^e ü;uriofitäten unb

Sf^aritäten. So finb §. V. met)rere (Sc^ränfe \)^n Uni=



— 338 —

formen Söaffitngtonö unb auberer Generale auö bem

Unab^ängig!eitöMege, beten SBaffen, gelbanörüftung 2c.

gerotbmet. (^§ ift i)ter gufammengetragen , waö ft(^ in

üerfijiebenen 9JJtntfterien üorfanb, bann erl^telt eö am
ber fogenannten ^l)ttabe(p^ia ß;entennial=2luöftellung, bte

auf Soften ber bereinigten (Staaten unter ßeitung ber

(Smit^fonian Snftitution gemachte (Sammlung, metdie

ein ^ilb geben foßte t)on bem 9^eic^tl)um ber ^^iermelt

in ben bereinigten (Staaten, t)on ben 9}tineralf(^ä|en

beö Kobens unb non bem gegenmörtigen ä^ft^^^^ '^^^

Snbianer. ^eibe 3"ft^tute finb in prä(^tigen ©ebäuben

untergebrad)t. Sie net)men rafc^ an ^ebeutung §u,

namentlich ba bie ©rforfd^ung ber ^bereinigten Staaten,

bie ©r^altung it)rer l)iftorif($en ®en!mä(er mit großem

©ifer betrieben wirb.

Sein eigentli(^eg i^eben erhält, raie gefagt, 2ßafl)ing=

ton erft ^ur (Songrefeeit, bann mirb eö in roßem Sinne

bie §auptftabt ber ^bereinigten Staaten, aber p allen

3eiten bietet SBaf^ington bem 33efu(i)er niet Se^enö=

mertl^eö unb £e^rrei(^e§.

2luf ber dlMk^x mä) S^empor! blieb mir au(^ nur

eine !ur§e Spanne Seit pm ^efu($ non Baltimore. Qd)

meife ni(^t, marum i^ eigentli(5 nad^ Baltimore mit ber

©rmartung gegangen bin, bort eine Stabt ju finben, bie

mefentlid) anberö auöfie^t, alö anbere amerüanifdie Stäbte,

marum td^ meinte, Baltimore muffe f($on einen füblic^en

^t)puö tragen. 3n folc^en ©rroartungen mürbe id) na=

türlid^ t)olI!ommen enttäufd^t. 2)ie gauptftabt pon 3}?arp=

lanb. ift im ^auftil, in ber gangen Einlage genau mie

bie anberen amerifanif(^en Stäbte. Sie ift aber in

betreff i^rer Sage in t)ieler ^infii^t begünftigt. ^ie
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Umgebung ber ©tabt ift ret^enb unb bie Biaht felbft

liegt auf einem hügeligen STerrain, fo baJ3 man auö ben

©trafen felbft fi^öne unb meite gernblicfe über fie l)at.

9ia($bem man bie näd^fte unfertige Umgebung be§ ^al)n=

l)ofeö , beö Unionbepot, übermunben l^at , raerben hk

©trafen gefällig, ©in l)0(^rotl)er ßi^Ö^^ft^W/ '^^^ W^
üermanbt mirb, unb ©infaffungen ber genfter unb ^l)üren

t)on meinem ©ranit unb treppen auö bemfelben Tla-

terial geben ein fel^r lebhaftes (Solorit, unb ba au($ nod)

oft rotl)e Sf^ouleauy t)or ben genftern l)inäu!ommen, fo

]^errfcl)t eine rei^t marme gärbung t)or. Söeiter im

3nnern ber ©tabt, in bem älteren S^l^eile, brängt fic^

ha^ diofi) ni(^t im felben Tla^e vor. 2luc^ l)aben ber

dtanä) unb bie 3^^^ für eine Slbtönung geforgt. ^alti=

more gel^ört \a §u ben alten ©täbten beö Sanbeö. ©§

§äl)lt feit feiner ©rünbung fd^on über 150 3al)re. gmar

ift im 2lnfange beö ^efte^enö bie ©nttoiclluug ber ©tabt

nur äufeerft langfam i:)orit)ärtö gegangen, aber f(Jon in

ben erften ^ecennien biefeö Qalir^unbertö l^at fii^ ber

^laj l)erauögema$t unb huvä) 5lnlegung beö BtahU

planet ift bie regelmäßige ©eftaltung gefiltert morben.

Tlit 5luöna^me eineö kleinen 'X^exl^ laufen benn auä)

aEe ©trafen f(^nurgerabe unb f^neiben fi(^ im re($ten

SBinfel.

Baltimore liegt ni^t unmittelbar an ber Sl)efapea!e=

33ai, fonbern an ber D^iorbfeite beä ^atapöco, einer

©inbud^tung ber ^ai, unb §mar an ber S^lorbfeite ber:=

felben, etma öierge^n englifi^e aJJeilen von ber ©inmün=

bung in bie ß^efapea!e=^ai unb 204 englifd^e 3Jieilen

Dom Dcean. ®ie ^uc^t, 3^ort^ SSeft ^ran($, fd^neibet

tief inö ßanb l^inein unb bilbet einen natürlid^en ^afen,
22*
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beffen Eingang bur$ ha§> gort ^c genrp gef($ü|t

Tüirb. ©inen l^übfi^en Ueberblicf über hen ^afen ^at

man von geberat §t(I, einem §üge(, ber im ^ürger=

friege eine 33aftion bilbete, bie aber je^t §u einer ^ro=

menabe nmgeraanbelt ift. 3n ber gerne, an ber ben

^afen t)on ber ©übroeftfeite einfd^Iiefeenben Sanbpnge

2ß^eetftone $oint bei Socuft ^oint, fte{)t man 'oen

Sanbungöpla^ ber 9^orbbentf^en Slorib^ Dampfer, anf

beren ^ier bie Baltimore nnb D^io Diailroab eine

©tation l^at, üon ber bie ©inmanberer bire!t anf \)k

^a^nen geleitet merben, auf welchen fie il)ren 2öeg in

baö Snnere fortfe^en motten. '^R^hzn biefem ^remen=

^ier ergeben fi(^ großartige @etreibefpei($er, bie eben=

fattö mit ber '^a^n in ^erbinbung ftel)en. ®ie großen

tiefge^enben «Schiffe muffen bort unten bleiben, ha ber

§afen weiter lanbeinmärtö fic^ rerflai^t. Baltimore ift

ein bebeutenber ^erfi^iffungöplafe, aber er leibet unter

ber (S^oncurren^ non 9^erat)orf. ®er Umfa^ in Tlei)i

unb SSeigen ift fe^r groß. @ö mürben l)ier über anbert=

^alb ^Jiittionen Barrel 9Jtel)l unb niergig 3}?ittionen Sufljel

Sßeigen angebra($t, monon baö 9JJeifte für ben ©yport

beftimmt ift; non ^aba! mürben etma 50 000 gäffer ^ier

rerfauft. ^ormalö mar ber größte ^l)eil für bie 2lu§=

fu^r nai^ Europa unb namentlich auc^ na(^ Bremen

beftimmt; je^t ift baö inlänbifije ©efi^äft üon großer

^ebeutung gemorben. ^n Baltimore beftel)en XahaU'-

fabrüen, unb bie girma von @ail unb 2Iy gel)ört §u

ben bebeutenbften. ©inen erften D^ang nimmt ^alti=

more alö 2lufternmar!t ein. ^ie in ber (£^efapea!e=^ai

gefangenen 2luftern merben l)ier §u Tlaxttt gebracht unb

von ^ier nad^ bem 3n= unb Sluölanbe t^eilö frif(^, tl)ei(ö
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gefallen rerfanbt. — Dbtt)o|l her ganbel m^ aEen

9fti($tungen \iä) ^ebt, fo fü^lt man, wie gefagt, hen

^rucf, ben bie ©mpire ©itp ausübt, bie vermöge t^reö

großen ©infu^rgefd^äftö im ©taube ift, bie 2luöfu^r=

artüel an fi(^ ^erau^ugiel^eu, fetbft in foI($en pllen,

mo bie ©utfernungeu ni^t §u i^ren ©nufteu fpre(^eu.

^an ernennt, bafe bie Si^^^^^f^ ^^^ Baltimore uub bem

(Staate 9}iart)(anb pm großen ^^eil von bem 2tuf=

btü^eu einer auögebel[)uteu 3nbuftrie abl^äugt. Baltimore

Ijat fd^ou Erfolge auf biefer ^a!)n errungen, unb eö ift

erfreuti^, ha^ unter ben ^tabliffementö mehrere ber be=

beutenbften beutfd^e girmen tragen. ®aö beutfdje @te=

ment nimmt über!)aupt einen bebeutenben Srui^tljeil in

ber ^eüölferung ein, fobafe ein beutf(Jeö Statt, ,,^er

beutf(^e ßorrefponbent", beffen ©igner unb Sfiebacteur

§err 9^aine ifl, einen großen Seferfreiö gä!)(t. gür bk

^eutfd^en beö ^aufmann^ftanbeö bilbet ber ßlub ©er-

mania einen SJ^ittelpunft. ®aö Unter!)a(tung§Simmer ift

gef($mü(it mit einem ^orträt beö Derftorbenen @eneral=

fonfulö (S($uma($er, beffen §auö fortfätirt, eine !)ert)or''

ragenbe (Stellung unter hen (St)ipping anb ^ommiffion

9Her(^ant§ einpne!)men. §err (5(^umad)er mar einer

ber angefet)enften ^aufleute Saltimore'ö, ja ber Union,

ein Bremer t)on ©eburt, ber buri^ bie §erftellung einer

tranöatlantifc^en ®ampff(^ifffa^rt nac^ Bremen, bie von

ber Saltimore= unb Dt)io=Sat)n unb t)on bem 9^orb*

beutfi^en Storib unternommen mürbe, feiner gmeiten 3Sater=

ftabt ben 3^pw^^ gi^ erneutem 3luff($munge gab, benn

in S3aItimore mar §u 3lnfang ber fei^giger 3a!)re ein

beben!li($er (Stillftanb eingetreten, feitbem ^at e§ \iä)

aber frifc^ entmidelt unb ift in fteter Slufna^me begriffen.
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@ö säf)It an 400 000 ©inrao^ner. M^§, ift feitbem gro6=

artiger, f(^öner geworben, bie öffentlid)en Slnlagen für

§anbe(, bie ^axU, bie Mxä)en, 3lnftalten für raiffen^

fc^aftUd^e Qwtde, ^oöpitäler 2C. Baltimore E)at ^tüei

grojge 2Bo!)(t^ter aufgutüeifen. ^eabobt), ber befannte

^auff)err, raeli^er Europa unb Imerüa burd^ feine grei=

gebtgfeit für gemeinnüfeige unb tüo^tt^ätige Stiftungen

in ©rftaunen gefefct ^at, war lange geit in 33altimore

anfäffig unb grünbete mit einem Slufmanbe von 1 240 000

©ollarö ein ^nftitut, baö feinen tarnen trägt unb ^unft

unb 2öiffenf($aft förbern foll ; bie giete foEen burd^ eine

^ibtiot!)e!, eine ^unftgaHerie, 3^^^^^= ««^ ^ufi!f(^ute

unb bur($ 3Sortefungen erreicht roerben. ^ie ^ibliot^e!,

bie bereits 75 000 ^änbe §ä()lt, l^at 9täumlid^!eiten für

300 000 ^änbe, bie ^unftgaUerie ^at ja!)lrei(^e @i)pö=

abgüffe von antuen ^ilbmerfen. 3n no(^ t)ie( gro6=

artigerem SJlafeftabe l^at So^n §op!inö, ber 1873 faft

o(i)t§ig 3a^re alt ftarb nnh ein Vermögen ron iei)n

SKißionen ^ollarö lintertieg, für feine S3aterftabt geforgt.

^rei unb eine l)albe 9HiIIion ^ollarö beftimmte er für

@rri(^tung einer Uninerfität, eine gleich riefige (Summe

für hk Erbauung eineö §oöpital§. ©in fo fürftlii^eö

^ermäd)tni§ §u gemeinnüjigen ä^^eilen ift felbft in ben

^bereinigten Staaten o^m ©(ei(5en unb mirb aud^ voo\)i

nid^t in ©nglanb erreicht fein, ^ie §op!inö Hniüerfiti)

ift bereits ins Seben getreten unb nad^ bem Urtl)eit

kompetenter 33eurtf)ei(er rairb fie norausfid^tlid^ eine ber

erften Stellen unter ben Unterrid^tsanftalten ber 3Ser=

einigten Staaten einnel^men. 2)as grofee §op!inS gospitat

fc^eint fertig §u fein, aber bie ^enu^ung ber 3lnfta(t ift

nod^ ausgefegt. 2)ie innere ©inrid^tung biefes Hospitals
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l^at alle ©rfal^rungen benu|t, unb bei ben gut Verfügung

fte^enben SJlitteln wirb eö gett)i§ eine 9)lufteranfta(t werben,

n)a^rf$einli(^ anä) ber 2öiffenf(^aft t)on 9^n|en fein. 5Die

amerüanifd^en 2lergte ftreben haxnaä), ft(^ t)on (Snropa,

raaö il)re £nnft unb 2öiffenf(^aft betrifft, §u emancipiren.

Sejt fudjt ntan(^er ein ftrebfame SJlebiciner ft(^ praftifi^

unb t^eoretif(5 in Europa gu nerüotifommnen. @ö ift

fein abftraft n)iffenf(^aftli(^es ©tubium, n^eldieö fie gu ben

§o(^f(Julen ©uropaö fü^rt, fie fd)einen babei, abgefe!)en

uon ber förberli($en (gmpfe^Iung, welche ber Slufent^alt

auf europäifi^en §0(^f(^u(en i^nen giebt, ben graed im

5Iuge §u ^ahen, i^r können bort p t)ermel)ren, um
hnxä) @ef($icf(i(^!eit fi(^ eine gröjgere ^rayiö p fidlem.

S)er ^rang na($ n)iffenf(Jaft(i(^er ©rfenntnife tritt rao^l

l)inter ben pra!tif(^en 3^^^^^ §urücf, unb t)orauöfi(^tli(^

werben bie Slmerüaner auf biefem äßege batb grofee ©r=

folge !)aben.

Baltimore fel^lt eö ni(^t an geiftigen Slnregungen.

@ö Itiat mehrere Sttieater, ein 2lt^enäum 2c. Tlan fie^t,

ba^ \)a§> Sllter ber ©tabt unb bie langiä!)rige ^erü^rung

mit ©uropa in biefer ^infic^t gerairft l^at.

^er ©to(j ^altimore'ö ift fein ^arf, ber ^ruib^ill=

^ar! im 9^orben ber ©tabt. ^unft nnh ^^iatur l^aben

fid^ l^ier t)erbunben, um innerhalb ber ?flä^^ ber «Stabt

biefe großartigen öffentUci)en Slnlagen ganj befonbers

auäpftatten, unb maö ein gan^ befonberer ^orpg ift,

33altimore braud)te ni(^t ©ecennien p warten, biö

ber ^ar! ben ß^arafter beö S'^euen, Unfertigen rertor,

eö fanb einen alten liunbertjä^rigen ^ar! ror, ber fid^

über 500 Icreö augbe!)nte. Qm 3al)re 1860 kaufte bie

©tabt bieö ^efi^tl)um für eine l)a(be Million ^Dottarö
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ber gamiUe 9iogerö ah, in beten §anb e§ 150 Sa^re

geroefen war unb bie i^n mit ©efdimad unb 35orl{ebe

gepflegt !)at. ®(eid) am ©übeingange l)at bie ©tabt ein

grofeeö Sßafferreferüoir anlegen laffen, ha§> einen ©ee

t)on ein Bio gmei SJleilen Umfang Bilbet, an beffen

malbbegren^tem Ufer fid) eine prad)tt)oIle gal)rbal)n l)in=

Siel)t. ®§ gel^t im ^ar! berganf, bergab, ^ie l^ügelige

^ef(Jaffenl)eit beö Kobens ift gefc^icft benn|t, um 9}]annid)=

faltigfeit in ber ©cenerie ^eroorjurufen. ^ie l^ödjfte

©r^ebung im ^oftt fteigt biö §u 366 gufe, unb l)ier l)at

man einen Ueberblid über ©tabt unh §afen. ^a§ Saub

ift f(^on ^erbftlid) gefärbt; ja bie garben i^aben bereite

an Sebl)aftig!eit eingebüßt, aber e§ bleibt nod^ immer

genug, um unfer europäifc^eö Singe p entpden. Sieben^-

tüürbige Sanböleute führen mic^ burd^ ben ^ar!, bann

l)inauö in bie fernere Umgebung ^altimore'ö, unb ic^

!onnte midi mä)t fatt fe^en an ber reigenben Sanbfc^aft,

fo anmut^ig unb bel)agli(^ unb gugleiij in großem ©tile,

bagu eine 3Segetation, bie einen leifen 2lnftri($ t)on gremb=

artigfeit l)at, aber üppig unb reid) ift, foba§ man er=

ftaunt, ha^ trofe ber oft grimmigen ^älte im Söinter

fi(^ fo manche garten ^flangen galten, bie bei \m§> nad)

Jebem fd^arfen Söinter erfrieren, ^ä) mug gefteljen,

ba^ nirgenb mi(^ bie lanbf(^aftli($en diei^e einer ©egenb

in Slmerifa fo fel)r gefeffelt l)aben, wie bie ber Umgegenb

non Baltimore, tro^bem bie ©onne nur feljr fparfam

mit il)rer @unft mar.

33altimore l)at ein 2Baf^ington=®enfmal , m^lä)^§>

je|t mitten in ber (Btaht fteljt. Sllö aber bie Btaht fic^

in ben erften 3al)ren biefeö 3a^rl)unbert§ entf($lo6, htm

gefeierten gelb^errn unb ©taatöntann bieö S)enfmal gu



— 345 —

erri(^ten, lag baö (5)runbftü(f, auf welchem hk Bank fid^

jey ergebt, weit auger^atb ber ©tabt. 3Ster§e^n Qa^re

gingen über bie 2lugfüf)rung beä ®enfmalö l^in, n)el(^e§

ber ^ilbljauer @regort) entworfen l^atte. Sluf einem

©odfel t)on 35 gu§ göl^e fteljt eine fii^ rerjüngenbe

borif(^e ©äule. Dh^n ift eine ^latform, bie fic^ 165

gufe über bem ^oben beflnbet, unb auf einem Unterbau

erl^ebt fic^ bie bronzene 2öaf^ington^©tatue 15 gug i)od).

3m 3a^re 1872 traf ber Mx1^ bie ©tatue, ol^ne i^r jebod)

©c^aben gu t^un. D^leben bem 2Bafi)ington-3}lonument

befi^t bie (Btaht ein fogenanntes „^attIe=3}lonument" pr
(Erinnerung an hk ©ö^ne ^altimore'ö, bie in ^ert^ei=

bigung ber ©tabt gegen bie (gnglänber in ber ©(^(ad)t

non S^^ort^ ^oint unb bei bem ^ombarbement üon gort

Tic §enrr) 1814 gefallen finb.

®ie ß^itt) ,§all, ein ©ebäube t)on meinem ^Jlavmox

mit einem Kuppelbau in ber 3Jlitte, ift eineö ber f($önften

ber ©tabt, i|m gegenüber mirb ein ^Sereinigte ^BtaaUn-

^oftgebäube aufgefü{)rt.

3<$ ^abe f(^on ermäljnt, \)a^ Baltimore eine ^ai)U

reiche beutf($e ^eüölferung l^at. ©§ ift anä) für @in=

wanberer nad^ Slmerüa ein beliebter 5luöf(^iffungö!)afen

für ade, meldte bie mittleren Btaakn ber Union erreichen

motten. Slu^er ber f($on ermähnten ^ampferlinie beö

^f^orbbeutfc^en S(ot)b fä^rt au(^ bie Slttan^^Sinie regelmäßig

t)on £it)erpooI l^ierl^er.

9Bie Sitte, meiere in bie gaftli(^en 9^äume beö beut=

f(Jen eiubö eingeführt gemefen finb, gebenfe aud^ iä)

ber angenel)men unb anregenben ©efettigfeit, ber lierg»

(i(^en 3tufnal)me, bie iä) bort gefunben, mit großer



— 346 —

greube. @ö berül^rt p($ft tt)o|(t^uenb, bafe bei un=

feren Sanböleuten, obtool^t fie auf ameri!anif(^em ^oben

@elbftftänbig!eit unb Unab|ängig!ett geraonnen, jum

^^eil §u ben ^eroorragenben bürgern ber ©tabt ge=

pren, bennoc^ bie Siebe §um alten ^aterlanbe nii^t

erlof(^en ift.



Zms Wettiprk,

3m Dctüber 1883.

©te tüerben mir baö fül^ne Sßagni^ ni(^t zutrauen,

nai^bem tc^ ungefä{)r eine 2Boc^e in 9^en)t)or! ßeroefen

bin, 3!)nen biefe Empire (Eitp, biefe gauptftabt ni(^t

nur ber S5ereinigten BtaaUn, fonbern beö gangen äßelt=

tl^eileö fd)i(bern gu motten. 9^a(^bem man einen ^Tag

ober gmei l^ier pgebrad^t, l^at man, erfüttt unb erregt

t)on ben mäd^tigen @inbrü(fen, mo!)l ben Tlnti) unb bie

Unbefangen!)eit, fid^ frifc^ anö 2öer! gu machen unb über

9^emt)or! p fd^reiben. 2tber mit jebem weiteren ^age

mirb man fleinlauter unb bie frif(Je garbe ber @nt=

f($(ie6ung fc^minbet. Man fängt an, ni6)t nur p ftaunen,

fonbern aud^ nad^gubenfen. 3eber ©ang burd^ bie

©trafen, jebe Unterhaltung, ein Miä in eineö ber un=

galligen glängenben 9)lagagine, eine 2luöfi(^t aufö ^eer,

ba§ mit feinen 2lrmen 9lemt)or! fo innig umfi^liefet, er*

öffnet neue ^erfpe!tit)en auf bie SJJaunid^faltigfeit, bie

Sebeutung unt) bie riefen!)aften 2)imenfionen biefer

©tabt, meldte unö, ben ^rembtingen, fö amerüanifc^

erfd^eint unb ben SImerifanern für eine ^alh europäifd^e

©tabt gilt. ®a§u fommt nod^, bafe bie räumtid^en, bie

lofalen 33ebingungen, unter me(d)en 9Zemt)or! erbaut ift.
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fo ganj eigent^ünilid^er 2lrt finb. ^eibe, ^ariö unb

Sonbon, bie §unä(^ft bei einer ^erg(ei$img in ^etrad;t

fommen, liegen ni($t nur weit lanbeinniärtö, fonbern in

ber 9}?ulbe eineö glu^t^aleö unb fteigen an beren SSänben

in bie $öl^e. D^erapor! ift ni(^t nur ©eeftabt, fonbern

ift auf einem itiebrigen, fii)malen gelörüden erbaut, ber

non allen (Seiten t)om ©algwaffer umfpült wirb, gwei

breite, tiefe !)^innen beö SJieereö, ber ^ubfon unb ber

©aftriner, trennen bie §albinfel t)om benad^barten Sanbe,

unb bamit ift bie gorm ber Empire ©itt) gegeben. Sang

unb fci^mal ftrecft fi($ 9^en)X)or! t)on ©üben naä) S^orben,

in biefer Md^tung neun englifi^e 9J?eilen etwa lang,

n)äl)renb bie breite fi(^ l)ö(^ftenö auf ein Viertel biefer

9)Zeilen5al)l beläuft, dladi brei Md^tungen l)in, nac^

^ühtn, SBeften unb Dften, ift bie 2luöbel)nung unbebingt

begrenzt. S)ie Söafferftrafeen, ber gubfon unb ©aftriner,

finb gu mä(^tig, um nitfit eine ©d^eibe p bilben. (So

innig rerbunben bie ^täbU 33roo!lin am linfen Ufer

beö ©aftriner, Werfet) ßitt) unb gobofen 2C. am redeten

Ufer beö §ubfon mit 9len)t)or! finb, fie folgen in il)rer

räumli(Jen ©ntmicfelung n)efentli(^ anberen @efe|en al§

91en)t)or!, l)aben il)re ©igen^artigfeit unb hoä) finb fie au($

wieber ein integrirenber ^l)eil non dlewyoxt 2lEeö §u=

fammen bilbet einen ungel)euren ©täbtecompley, in bem

^emyovt aMn nieEeid^t 1^2 9)^illionen @inmol)ner gäl)lt,

bie anberen ^l)eile ttwa eine 9Jtittion. @ö lägt fic^

benfen, ba§ biefe ungelieure 9}Jenfd)enmenge für il)re §in=

unb ^erbeförberung unter räumlich hen ^erfel)r fo fe^r er=

fd^merenben ^erl)ältniffen einer t)ielfa(5en ^ai)l oon ^er=

felirömitteln bebarf. (So fommt eö benn, bafe bie (Strafen

mit einer 9}^affe gulirmerfe aller 3lrt, nom altmobifc^en
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l^od^beinigen, auf bem feiten guten ^flafter ftar! rüttetn=

ben Dmnibuö biö pt ^ferbe6al)u unb gur @(et)ateb

3flai(roab, bie über einen auf eifernen Prägern in t)ie(=

lei($t 20 gufe Sö!)e ru^enben (S($tenenftrang läuft, er=

füttt finb. 2(uö bem gleiten ©runbe l)errf($t auf \)en

©ewäffern ringö um 9^en)i)or! eine fo unt)ergleich (id)

großartige, bem inneren ^erfe^r bienenbe 5[)ampffd)iff=

fa^rtöberaegung , ba§ fetbft bie ungel)eure @eef(^ifffat)rt

für ha^ Sluge bagegen gurüdtritt. Ununterbro(^en fd^ießen

bie mäd)tigen gerrpböte, weld^e 9}ienf(^en unb gu^ir«

merfe über hen ^ubfon, über ben ©aftriüer ober nad;

©taten 3§(anb bringen, ha^in ; in menigen lugenbliden

lä^t man fie bu^enbroeife. ®iefe @et^eilt!)eit beä 9^iefen=

leibeä ber (Smpire ßitp mad^t eö boppelt fdimer, \iä) nur

einmal ein ^ilb beö Sleußeren berfelben, menn an^ nur

in h^n größten Umriffen §u geroinnen. ®ie Einlage von

9^eroi)or! unb ben «Sd^roefterftäbten ^rooflpn, Qerfet) ßiti),

ift aUerbingö regelmäßig genug. ®ie ©traßen f(^neiben

fi(^ in gleichmäßigen Slbftänben in red)ten Sßinfeln; ber

©tabtplan 9^erot)orfö unb ber ber allermeiften ©täbte

ber bereinigten Staaten läßt an Ueberfi($tli(^!eit 3^i(^t§

in TOünf(^en übrig, man fönnte il)n mit einem ©(^ad)=

brett vergleichen, ^on ben rounberli($en frummen engen

©äffen, t)on ben fc^iefen unregelmäßig geftalteten freien

^lä^en ift in S^eropor! nur eine ©pur im unteren 2^l)eil

§u finben nnh bei ber übrigen 9iegelmäßig!eit fallen fol($e

SCbroeid^ungen boppelt auf, fie finb roirflid^ bann eine

(Störung im ©pftem. ^Jlerfroürbigerroeife ma^i hk große,

ja größte ^erfe^röaber 9^erox)or!§, ber 33roabroat), au($

eine Sluönalime oon ber Sf^egelmäßigfeit. @r läuft nid^t

parallel mit ben Sloenueö, roeli^e bie ©tabt oon ©üben



— 350 —
naä) 9^orben burd)fd^netbeu ; ber ^roabraai) folgt, xä)

mö(^te fagen, bem natürlt($en ©efe^e ber SBege. ©r

läuft, tüie bie ^Jlenfi^en, bie über eine g(ä(^e gu ge!)en

^aben, ge^en, er t)erlä6t bie gerabe £inie, unb biegt fi$

in leidster Krümmung, bur(^f(^neibet ba^er na(^ unb mä)

eine 2lngal)( ©tragen in fpi^en 2Bin!eIn. 9^0($ mef)r ift

bieö mit ber ^oraert), einer anbern fel)r (ebl)aften 3^er=

!el)röaber ber %a\i, tüeli^e aber einen ptebeiif(^eren (Sl)a=

rafter trägt a(ö ber ^roabraat). Se^terer ift ba, wo

er 3}labifon ©quare ftreift unb bie fünfte ^trenne

f^neibet, in feiner glängenbften ^l)afe. Söeiter unten

bient er auöfi^liegUd^ bem Sßaarengefc^äft im ©rojgen,

weiter norbraärtö t)ern)if(^t fi(^ fein ß;^ara!ter. ®ie

glänsenbften Säben unb ba§> etegantefte ^ubtifum brängt

fi(^ ba etma, mo ^roabmat) an ber ©übmeftecfe von

3J^abifon ©quare über bie berühmte fünfte Sloenue läuft.

3Son bort abmärtö biö ^um ©nbpunfte beö ^roabraat)

an ber ©übfpi^e 9]emi)orfö, ber ^atterieplace, voelä) ein

©eroü^l üon SSagen unb 9)lenfd^en, meld^ ein ^eid^t^um

an Slllem, maö bie ^Ratur unb ber SJtenfd^ fd^afft, auf^

gefpeid)ert in ben bis ^um ^e^nten ©tocfmer! auffteigen=

ben 2öarel^oufeö unb t)or hen ©d^aufenftern ausgebreitet,

n)el($e SJlaffe foftfpieliger bauten für Rotels, 35er=

fi(^erungsgefellf(^aften aller Slrt unb mitten ^raifd^en

biefem fieberl)aft pulfirenben 2^ben ^riniti) ß^urd^ mit

bem grieb^ofe, auf meldiem bie £ei(^enfteine t)on ber

^ergänglid^feit alles ^rbifd^en reben. D^ad^bem ^roab=

map bei ber ©itp^aH, bann gegenüber Söattftreet feinen

^öl^epunft ber ^emegung, bes ^er!el)rs, ^k finni)er=

mirrenb auf ben D^euling mirfen, gel)abt l)at, enbet er

faft ibt)llif(^ im ^omling-^reen ber Rattert), einem mit
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Räumen bepflanzten, mit 9f^afenfläd)en hehtdUn ^(a|e,

n)e((^er auf bie in ßaftlegarben anö ßanb gefegten @in=

wanberer ben freunblii^ften ßinbrud mad^en mu^. grei=

Ii($ barf man nic^t t)ie(e ©(^ritte (anbeinwärtö t^nn,

TOenn man ni(^t g(ei^ in ben ^ann ber mobernften ^er*

fe^römittef, ber \)od) in ber Suft ba!)infaufenben @ifen=

Salinen geratl)en mi((. 2lm 9^anbe ber freunb(i($en 2ln=

tagen befinbet fi($ ber 2Iuögangöpun!t fämmtli^er Sie«

üateb 9?aiIroab§, bie, wie f(^on erraät)nt, obert)alb ber

©trajgen in menigftenö sraangig %n^ Qö^e auf eifernen

S^rägern angelegt finb. ©erabe in ber ^a^z ber ^on)=

ling ©reen finb bie von bort abgmeigenben ©trafen faft

Dottftänbig t)on biefem 6(^ienenne^e bebedt, man glaubt

einen 2:^unnel p felien. Berlin l)at feine <Stra6enbal)n,

ßonbon feine unterirbif(Je (Sifenbal)n, feine von biefen

l)at fi(^ fo rüdffid^töloö gegen bie Slnrool^ner unb ha§>

^ublüum im Sittgemeinen bie Btätte il)rer ©yiftenj er=

x)bert. 3n ^emyoxt ift ber ©runbraertl) t)iel gu !^0(^,

um an einen 2)ur(^bru(^ §u benfen, mie eö in Berlin

gef(^el)en unb baö felfige 2^errain l^at auä) ben ^lan

einer Untergrounb D^^ailmap unmöglid^ gemad^t, alfo l)at

man einfach hie ^al)n auf ben «Strafen felbft in folijer

^öl^e angelegt , bafe fie bem ©tra^enrerfel^r ni($t läftig

ift. ®ie ©trage felbft ift baburc^ natürlich ganj um
xf)v 3lnfel)en gefommen, bie anliegenben Käufer finb oft

in bem unteren ©efc^offe rerbunfelt, jebenfattö leiben fie

alle unter ber Slnlage ber ©leoateb, aber fo üiel i^ t)er=

ftanben l)abe, finb @ntf(^äbigungö!lagen nid^t burd^ge=

brungen. @ö giebt . rier Sinien, hie, glaube id^, je^t atte

einer ©efettfd^aft gepren; im unteren S^lieile ftel)en fie

mel)rfa(^ burd^ ©eitenba^nen unter einanber in Serbin?
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bung, bann fuc^en fie bie breiten fd^nurgraben Slrenneö

balbigft ^u erretten unb gef)en weit mä) Diorben {)inauf.

9to bie ©rablinigfeit ber (Strafen nnb ber 2lt)enne§,

fowie bie breite \)ahen biefe intereffante 5Xn(age möglid;

gemad^t, obgleich biefe ^a^nen an fd^arfen ^uroen baö

Unglanblid^e (eiften. ©in am mehreren ber langen ame=

rifanifd^en ©ifenba^inraagen befte{)enber Qua, biegt am
einer ©tra^e in hk anbere mit einer Seid^tigfeit , bie

gnr ^erannberung nöt^igt. 2)iefe (Sleüateb 9iai(roab finb

in t{)rer 2lrt üortrefflid^. ©ö ift adeö fo üerftänbig, fo

praftifd^ eingerid^tet, ha^ man eine 33or(iebe für fie ge«

rainnt nnb fid^ ii)xex gern bebient. 9latürlid^ fönnen fie

nic^t raie Dmnibnö ober (Straßenbahnen nac^ belieben

ber ^affagiere an!)a(ten, fonbern finb an (Stationen ge=

bnnben. Qn nnregelmäjgigen Entfernungen, fo oft bie

'i)k Slnenueö buri^fd^neibenben (Straßen befonber§ mx-

fe^rreid^ finb, befinbet fid^ eine ^(attform, ^u ber man

auf bequemen gebe(Jten 2^reppen ^inauffteigt ; an ber

einen (Seite ber ©trage, bie für bie ftabtabraärtö fa^ren=

hen güge, gegenüber bie für bie in entgegengefeftter

9iid^tung ge^enben. @§ liegt nämlic^ ein boppelter

(Si^ienenftrang auf ben gußeifernen 5^rägern, beibe balb

bid^t neben einanber, balb bur(^ einen breiten S^^if^en^

räum getrennt. ®ie 2lbfertigung ift außerorbentlid^ rafd),

aber gebermann nerftelit fid^ barauf, unb menn Slbenbä

nad^ (Sd&luß ber ©efc^äftö^eit ^unberte üon 3Henfc^en

auf ber Station l)arren, fo ift in einem 9^u hk gange

^?enge an ^orb. 3Bie oft güge ge^en, ^ahe iä) nidjt

in (grfal)rung gebrad^t, ic^ möd^te faft glauben, ju ge=

raiffen STageöftunben folgt tin 3ug hem anberen, fobalb

^ublifum ha ift. ^Tro^ ber grequenj ber 3üge fd^eint
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bo(^ mit großer Umfid^t üerfa^ren §u raerben, ba man

t)on einem gi^f^w^^^ftolsen ni($t0 ^ört. Sie ^a^nen

ge^en nid^t alle gleid^meit l)inauö. 3lm meiteften fülirt

bie her nennten 2lt)enne. ©ie nimmt nnö mit bnrd^ bie

3fiegionen beö jnfnnfttgen ^^iemporfö. ^i§ gum ß;entral=

parf, b. l). Bio gnr ai^tnnbfünfjigften (Straße ift bie

<Stabt gef($loffen bebant. dit^t§> nnb linfö etwa am
^entralparf, ber fi(^ §n)if($en ber fünften nnb ad^ten

2lt)enue in ber 33reite t)on etraa einer gnten l)alben eng=

lifd^en 3Keile, t)on ber 59. hi^ jur 110. (Straße brei

€nglif($e 9}^eilen in bie Sänge erftredt, treten ßücfen ein^

l^ört ba§ §änfermeer gänglii^ anf. ^ier fie^t man nnr

bie ST^race ber fiij im regten 2Bin!el fd^neibenben

Straßen. ®er ^oben ber ^anl)attaninfel, anf meldtet

9^en)t)or! liegt, ift felfig. 2)ie %zlMöde ftarren anö bem

^oben anf. ^ie (Straßenbämme finb bnrd^ bie gelfen

bnrc^gebrod^en ober anfgefd)üttet. ^ie ünabrate finb

meiftenö bi§ pr ^iefe be§ gnnbamentö ber jn banenben

Säufer auögeljö^lt, aber bie Käufer nnb beren ^en)ol)ner

fotten jum größten ^^eil no(J erft fommen, nnb fie

werben fommen, vomn bie Seiten gut bleiben. 2)ie

großen Stäbte, nnb gan^ befonberö S^emporf, l)aben mel)r

no(^ alö in ©uropa eine gemaltige Slngieliungäfraft. 9^id^t

nur bie ©inraanberung auö ©uropa, fonbern aud^ bie

auö bem Sanbe f(^n)ellt hk ^eoölferung an. ^m 5lugen=

blidfe aber fiel)t bie ungel)enre (Strecfe raie ein auf baä

Terrain übertragener Stabtplan auä. ^ie Straßen,

ni(i)t nur planirt nnb mit einem J^ußftieg t)erfe^en, fom

hzxn ha, rao fc^on Käufer angebaut finb, anc^ bereite ßa=

lernen tragenb, nehmen fid^ auö mie ein mäd^tigeö ha-

Xiegenbeö ©ittermerf, beffen ©täbe fid^ in rechten Sßinfeln

Wo^x, tJeftfa^rt. 23
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fc^neiben. Qin unb toieber fie^t man ^ä)m üöflig auö^

gebaute unb bewohnte dteif)zn t)on Käufern, ©tra§en-

ba^nen töerben befaf)ren, ba unb bort taud)en einzelne

Käufer ober ein Mod auf, im ©ro^en unb ©angen

aber ift ha§> weite ge(b, weldieö man von ber ,^@Iet)ateb

D^iaitroab" überfielet, no(^ eine Domäne ber S^^^it^f^-

ajian überfielt ha§> &ehkt um fo beffer, alö ba§ Terrain

fid^ aEmä^li(^ Dom ß^entralparf ab ftar! gefenft ^at, fo

bag bie ^al^n 70 gu6 f)0($ auf ben eifernen ^Trägern

bai)infä^rt. ^ie no(^ unbebauten Quabrate finb ^um

Streit üon ^Iumen= unb ©emüfegärtnern benu^t, bie

bort im greien ober in ©emäd^s^äufern i^re auf bem

Sf^em^orfer Tlaxtiz fo gut üermert^baren ^robufte ^ie^en.

3n anberen ^aben fi($ „©quatterö" angefiebelt ; unftäteö

35olf, melc^eö bem ©runbeigent^ümer fd^raerlid^ eim ^ente

begafft, §at bort elenbe ^retterbuben aufgefd)lagen unb

l^auft barin, U^ ber $(a^ einmal rerfauft unb behaut

roirb. ®er in biefer ©egenb nörblid^ t)om ß;entralparf

t)at ber §arlem dlivex einen neuen 3wg in hie fianb=

fc^aft gebracht, ©in Slrm beö @aft dlivex (fetbft mieber

eine SJieereöbud^t) ftrecft \iä) ^iex inö £anb l^inein. $^e

nad^ @bbe unb glut^ ift ber hartem ^ivex ein ftatt=

lid^eö ©eroäffer ober ein ©umpf. 33ei (5put)ton ^ur)t)e(&

i)at er burd^ eine t)om ^ubfon fommenbe äl)n(i(^e (Ein-

buchtung ^erbinbung mit jenem (Strome unb babur(i^

^at er ^J^anl^atta §ur Qnfel gemad^t. @ö ^ä)eini aber,

ba§ bie 6tabt ^ewyoxt norbroärtö gar fein ©nbe nelimen

fott. 33iö §ur 155. ©trage (bie numerirten ©tragen

laufen von SBeften nad^ Dften, bie ^iloenueö burd^fc^nei;

benb) ift ber ©tabtplan aufgelegt, aber Slnbeutungen §u

weiteren ©tragennefeen finben fid^ biö jur ©itr) of 2)on-
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ferö, wellte baö ©eBiet ber ^itti mn ^ewyoxt im S^orben

begrenzt, raälirenb bie ©ountt) 2Beft($efter fi(^ im 9^orb=

often rorlegt. ^or jmei unb einem l^alben Sal^rl^un-

bert mürbe bie 3nfel 9}ian|)attan t)on b^n Snbianern an

bie ^ottänber für fed^gig Bulben t)er!auft nnb 9fleu=

2lmfterbam gegrünbet. 2Bie mirb eö auf SJlanl^attan

3ätanb auöfe^en, — mir finb nxä)t fo tpri(^t, miffen

gu motten na($ abermals gmei!)unbertfünfgig 3a^ren —
na(^ fündig 3al)ren, menn bie @ntmi(felung in benfelben

Proportionen fteigt, mie l^eute? 2Ber baö erlebt, bem

mirb t)iettei(Jt baö l^eutige 9^emt)or! fo !lein unb ber

Sßergangenl)eit t)erfatten voxtommm, mie biefer ßJeneration

9^eu=2lmfterbam.

23'



€tn 3lb|*tl|iebBmal)L

3^ett)t)orf, 16. Dct.

@nbe gut, Sltteö gut! fönnte man aufrufen nad^

ber Slbfd^ieböfeier, xütl6)z geftern Slbenb bie @äfte ber

^oxt^txn ^acific S^ailroab §ur ©röffnungäfeierUd^feit

berfelben bem §errn §einrid^ ^tEarb gegeben ^aben,

wenn baö gute @nbe an bem Verlaufe jener S^ieife etraaö

gut gu mad^en gehabt ^ätU. 5llö geftern 'ähtn'o nod^

einmal bie ftattti^e ©d^aar, bie am 15. Sluguft mit bem

2)ampfer „©tbe" in ^remer^acen fid^ eingefd^ifft ^atte,

in mög(i(^fter ^oEjäl^ligfeit üerfammelt mar, naijbem

üerfi^iebene 9ieifegiete, größerer ober geringerer äBanber«

trieb bie ©efellfd^aft in ^orttanb allmäl)lid^ in i^rem

Seftanbe aufgelodert ^atte, ba fprad^ fid^ in allen @e=

fid^tem unb mit i^'t)^m SBorte bie aufrid^tige Ueber^eu^

gung auö, ha^ mir am Slbfd^luffe einer ^eife ftanben,

bie für Sitte eine Quette ber ^efriebigung, ber ^ereid^e*

rung beö ©eifteö für bie Sw'fuuft fein mirb unb bie unä

an fteter S^^P^^wwng, ^ele^rung unb ©enufe, an guter

pflege unb an fleinen ©trapagen gmei ootte SJlonate ge=

fd^enft l^at, mie fie !aum irgenb einer an^ unferer 3Jlitte

je §ut)or erlebte. 3Korgen, am 17. Dctober, mirb fid^
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ba§ ^auptcontingent her ©efellf^aft mit bem 9^orb=

beutf^en fitopbbampfer „Söerra" naä) ©uropa §urü(f=

begeben, ©ingelne Mtgtieber berfelben ftnb i!)nen f(^on

üorauögegangen. ®er ©enerat 3£t)lanber mit feiner ©attin

(ber ©(^wefter beö §errn ^illarb) nnb §err Dr. ©(^ütte,

bie einige 2öo(^en t)or unö ^erüber!amen, fobann §err

Dr. ©ifenlo^r, $err ^ulö, ber QSertreter ber granffurter

$anbe(ö!ammer , ^ahen wol^t f(^on am vorigen (5onn=

abenb Bremen paffirt nnb §err ^rofeffor ©neift l^at bie

©infamfeit be§ Dampfers „©alier" t)orge§ogen unb fid^

am 10. Dctober eingef($ifft, nm na^ ber ©ollifion, bie

ber Dampfer mit einer normegifi^en 33ar! gel^abt ^at,

no(^ einmal mteber im §afen von 9^emt)orf gn erfd^einen.

Slufeer biefen gerren maren bi§ anf ^mei ober brei alle

geftern Slbenb erfc^ienen in bem glängenben ©aale t)on

5Delmonico, ber alö ber erfte D^teftanrant ^^eraporfö gilt

unb n)a^rf(^einli($ feinem in ber 2öelt hen ^la| nor fii^

einräumen mirb. ®a gab eö ein Segrüfeen unb §änbe=

{(Rütteln! ^e!anntli($ mar ein großer ^^eil ber @efell=

fi^aft non ^ortlanb mä) ©an granciöco gegangen, um
mit ben centralen ^acificbalmen I^ierl^er prü(fpfel)ren.

2lber auä) biefe ©ruppe mar nid^t gef(^loffen geblieben,

©inige l)atten e§ hei ©an granciöco bewenben laffen,

anbere maren §um gjofemitet^ale gefal)ren, anbere l)aben

einen Mid na($ Solorabo unb 3lri§ona l)inein getl^an.

©rft ^ier fanben fie \xä) mteber, im gotel ^runömid,

ba§ nun einmal baö Hauptquartier unferer (SJefetlfc^aft

geblieben ift. S^ii^t minber mar ber anbere ^^eil, ber

t)on ^ortlanb nad^ Siüingftone jurüdfel^rte, um non bort

hen 9^ationalpar! be§ Dettomftone dtmt gu befu(^en, in

2luflöfung geratl^en, alö bie Slnfunft in ©t. ^aul no(^
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t)erf(^tebene Sßege §u gelten geftattete. 9}le^rere Ferren

^atte <Bt ^aul auf einige ^age angezogen, ^rofeffor

Dr. V. §oIft t)atte bort im ^eutfd^en herein eine 9^ebe

gei^alten über bie ftaatenbilbenbe ^raft ber bereinigten

Staaten. 3n e|)icago ^atte u. 21. ber @e!). diat^ ^of=

mann ben Qmq oerlaffen, um über ©t. Souiö ^imn ^ox-

ftoJB naä) ^eyaö, na(^ ©an Slntonio §u einem gamilien=

5efu(^e §u unternel^men. Um einen begriff von ben

SDimenfionen biefeö ßanbeö §u geben, mag erraä!)nt fein,

ha^ bie D^ieife t)on <St. £oui§ nad^ 6an 5(ntonio in un=

unterbrochener ga^rt 60 ©tunben gebauert ^at. 2luc^

«Senator ©röning blieb mehrere 3::age in (Sl)icago jurüd,

um über Sincinnati na^ ^empor! gurücfsufel^ren. ^en

3Kaler ^ieU^ fanben mir mieber, tien mir an einem

bunfelen Septemberna(^mittage in ber ^rairie in ber

^ä^^ üon @rat)cliff ausgefegt unb bem 3«bianeragenten

überliefert l^atten, bamit er feine Stubien an ben 3n=

bianern rollenbe. 2)en beutf^en ©äften, meli^e Sie vox

gerabe §mei 3Jlonaten im ^tatl^öMer gu Bremen t)er=

fammelt gefe^en ^aben, l^atten fi(^ bie ^eutfc^amerüaner

jugefellt, fo bag mit ©infd^Iufe einiger Ferren auö 9^em=

t)or! bie ©efeüfi^aft über fünfzig ^erfonen ^ai)ite. Sie

bilbete in t)ietfa(Jer ^infid^t ein Seitenftücf ju ber er=

mä{)nten ^erfammtung im 9^ati)ö!eller ^u Bremen. Slber

bamalö mar atteö noc^ ungemiffe S^^i^^ft ^^^ Tle^v^a^

mar 2lmeri!a fremb unb mir maren unö unter einanber

fremb. @ö maren oerliättnifemägig menige unter unö,

bie biö ha^in in näl)erer ^e^ie^ung §u einanber geftan=

ben l)atten, unb nun follten mir pfammen auf MonaU
im engften ^exU^x bie greuben unb Seiben einer 9ieife

tl)eilen, über bereu 3lu§be^nung unb ^^erlauf mir nur
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tjage ^orftettungen l^atten. 2Bte toirb man unö brüben

aufnel[)men? 2Ba§ rairb man un§ pmut^en? — fold^e

unb ungä^Iige anhexe ^^ragen marf jeber im ©tillen auf

unh mufete ber ä^^unft bie Beantwortung überlaffen.

3efet maren fte beantmortet. 9Bir mußten nt(^t nur,

n)aö unö auf ameri!antf($em 33oben beüorgeftanben l^atte,

fonbern mir mußten au($, mie mir bie ^robe beftanben

l^atten. Unb im (Sangen maren mir nid^t unjufrieben

mit unö. 2Bir burften unö fagen, ^a^ an^ ni^t ber

geringste ernft p nel^menbe 3Ki§ton unfere Harmonie

^eftört, bag unfer 5luftreten nad^ aufeen ^in ju feinen

^igüerftänbniffen SSerantaffung gegeben ^at. ^ie Sluf-

ua^me ron ©eiten ber Df^ort^ern ^acific S^iaitroab burd^

bereu ^räfibenten, .§errn ^einrid^ Billarb, i)atte alle

unfere ©rmartungen übertroffen: unh bie unglaubliche

Seii^tigfeit unb ©d^Iagfertigfeit , mit meld^er für unfer

Hnterfommen , unfere SBeiterbeförberung , unfere $8er=

pflegung, mo unb mann eö fein mo^te, geforgt mürbe,

^at unö fogar bie @r!enntnij3 ber unermep$en ©(5mierig=

feiten erfpart, mel(^e, um fol($e foloffale Slufgaben §u

(Öfen, unoermeiblid^ maren. 2Bir l^aben faum je bie

^mpfinbung gel)abt, ha^ ni($t 3lIIeö eigentlich fi(^ fo t)on

felbft ma($e, unb am menigften l)at bie immer gleii^e

rul^ige Siebenömürbigfeit unfere§ 2öirtl)eö, beö §errn

$einri(^ ^illarb, unö je erratl)en laffen, mie f(^mer bie 35ers

antmortlic^feit für \)a§> regelmäßige SSirfen ber von il)m

gef(^affenen unb t)on il)m biö in§ 2)etail bel)errfd^ten

Drganifation auf i^m laften mußte. 2Sa§ eö lieifet, eine

^efetlfd^aft von 361 ^erfonen (fo ftarf maren mir jur

3eit unferer ^öi^ften ©ntmidfelung gemefen) über eine

Entfernung t)on 3—4000 englifd^en 3Jleilen ^in= unb
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gurü(f§ufüf)ren, in ©egenben, bie §um 2:t)ei( !aum ber

(Sultur erf(i)Ioffen finb, über eine ^a^n, bie eben erft

fertig geworben, an einzelnen (Stellen be§ gelfengebirgeö

fe^r fd)n)ierige ©teHen §u pafftren ^atte, babei alle Sin-

fprüdie einer Derwöl^nten ober wenigfienö an (Sntbel)rnngen

ni(^t geraöl^nten gal^I t)on ©äften gu befriebigen, läfet

fid^ fi^wer ermeffen. 9^nr ba§ eine mufe n)ieberl)olt n)er=

hcn, ha^ auf ber gangen S^^eife fein einziges Tlal ber

gatt eingetreten ift, bafe bie Drganifation rerfagte, ba§

man einen Sufammenbrui^ l)ätte befürchten fönnen. 3n
einer ^egiel)ung l)aben wir ©lüdf gehabt. 2llle Unfälle

auf ber (Sifenbal)n — unb unfere t)ier 2lbtl)eilungen

l^aben jufamnten einen gang netten fleinen Katalog von

allerlei accidents aufguraeifen — finb ol^ne ernftlid^e

golgen geblieben, ^ie Unfätte waren übrigens au§=

fd)lie^lid^ huxä) SJlangel beö ^etriebömaterial§ entftanben.

$Die Unglei(^mä6ig!eit ber Verkuppelung auf ben ameri=

!anif($en 33al)nen — unb wir liatten eine förmli(^e ©ol=

(ection üon ^irectorenraagen rerfc^iebener Sahnen —
9l($fenbrürf)e 2C. raaren bie Urfa(^e. ^eraunbernöwertl)

war bie ©eifteägegenraart beö amerüanifd^en 3ugperfona(ö

in fritifc^en 3J^omenten, bie 9)lan(^eö abraanbte, ebenfo

fel^r l)aben wir aber au^ ber größten 33orfid)t unb Um-

fielt, mit meli^er gefal)ren mürbe, gu üerbanfen, ha^ mir

ol^ne ©d^aben gu erleiben gurüdgefelirt finb. §err §ein=

ric^ 33illarb l)at in feiner ereigni)3rei($en ßaufbal)n ge=

mijs manche fd)mere ©orge mit fid^ l)erumgetragen. 33iel=

lei(^t l)at fein 2lugenbli(f i^m größere 33erul)igung ge«

'bxaä)t, alö ber, mo er bie 5Iufgabe erfüllt fa^, feine

©äfte nad) bem ^acific l)in= unb gurüdfgufüliren, mo er
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ber 3Serantn)ortti($!ett für bereu ©td^erl^ett wieber ent=

]f)oben war.

SlUeö, Tüaö rair in ben ereigm^üoHen neun Söod^en

feit unferer Slbreife von ber ^eimat!) erlebt l^atteu,

bräugte fi($ uo($ einmal in unferem ©eifte gufammen,

alö mx geftern Slbenb gur 3::afel unö nieberfefeten, bie in

^ufeifenform im großen (S^faale beö D^leftauraut ^el=

monico an ber fünften 3lüenue aufgefteUt wax. ^ie

2:^afel mar x^iä) mit SBIumen gef(^mü(ft^ Sampen, 2luf=

fä^e, reic^eö @Ia§gef($irr erp]f)ten hk SBirfung. ©ro^er

£uyuö mirb auf bie Sluöftattung be§ ©peifegettelö t)er=

menbet. '^n 3lmeri!a ^at man ni($t bie Unfitte, mitten

in ba§ ©ffen !)inein bie St^ifd^reben gu merfen. Se^tere

beginnen erft beim ©effert, man mirb a(fo im ©enuffe

ber ©peifen unb ber Unterhaltung nid)t unterbreiten,

^elmonico matfjt feinem Söettrufe @^re. ®aö ©ffen

mar fel)r fein unb gefd^madüod componirt. T)a^ au$

l)ier bie ß;igarette ptö^lid^ mäl)renb beö 9JJa^leö ange-

boten mürbe, um ben Slppetit t)on 9^euem gu reiben, ift

eine Slbnormität, bie man auö ©uba ober auö ^infetanb

eingefü][)rt ^at ^ortrefflid) maren bie 2ßeine. SDie ^e=

i)auptung ift gemi^ feine Uebertreibung, bafe man in

9fJemt)or! fo gut ifet, mie in trgenb einem ^(afee ber

Sßett, b. I). aber nur in raenigen auöermä^Iten §ote(ö

unb 9teftaurantö, in ben meiften §otelö ^ier mie in an--

bereu ©täbten beö Sanbeö merben bie &ahen ber 9^atur

nid^t bur($ bie £ü(^e üerbeffert. Tlan brät 2ltteö §u

ftar!, namentlich merben bie 3^if($e bur(^ traten unb

^aden arg mife^anbelt. Qu ^rit)at()äufern mirb t)er=

mutl^lid^ forgfältiger ge!od)t ; in ben meiften §ote(ö, mu|

id^ befennen, ^aH i6) nur fetten ein ©erid^t gefunben^
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beffen S^t^^i^^ttung mir greube gemad^t ^ättt. 9^un, bei

^elmonico ift man vor ^ßertrrung ber ^od^funft ft(^er.

— SDen ^oaft beö 5lbcnb§, 'oa§> Qoä) auf unfern @t)ren=

gaft §errn 33tIIarb brachte @e!)eimer D^iatl^ ^rofeffor

^ofmann am. §err gofmann fpri($t immer mit lieben§=

TOürbiger :Baune, unb geftern mar er glüdü($er aU je.

Tlit einem ^itat t)on ©eorge ©anb begann er: Voyager

c'est apprendre, apprendre c'est vivre. ^ie§ SBort

muJB üor 2lIIem benen, rael($e unfern ©^rengaft auf feinem

S^riumpl^pg t)on ben lüften beö 2ltlantic bi§ ^um

^acific begleiteten, etnteud^ten. 3Sir f)aben unter §einrid^

^ittarb gelernt m\\) gelebt. 2Bir l)aben auf biefer Dfteife

ben 5t:riumpl)ator felbft fennen, fi^ä^en unb lieben ge=

lernt, mir ^aben fennen gelernt, auö mel(^em ^olge ein

9Jlann gefi^nitten fein mu§, bem gelingen fott, ma§

ipeinrid^ ^iHarb gelungen ift. Slber 9iebner mill, fann

l^ier nid^t ben Tlann loben naö) feinen großen 3Ser=

bienften. Waffen <Sie mi($ lieber einige ber Silber im

©eifte auffrif(Jen, an benen er unö in ben legten SBocfien

t)orübergefül)rt l^at. Unb nun liefe ber S^iebner an un§

bie §auptmomente unferer 9^eife von ben 9liagarafällen

biö §um ^ugetfunb unb ^um 3)ettomftonepar! t)orüber=

jiel)en, unb namentlid^ üerraeilte 9^ebner bei ber einbru(fö=

rotten geier in (Seattle. 9^iemal§ ift mir, rief er au§,

bie 33ebeutung ber 9^ortl)ern ^acific=^a^n flarer ge=

morben alö in Seattle, mo ber geftrebner bem §errn

^ittarb baö Söort §urief: You have released us, Sir,

as if it were from solitary confinement. Unb nun

fi(^ mit einem Söorte @öart'§ enfd^ulbigenb, ber in einer

feiner ?ftehen gefagt liatte, „id^ erinnere mi$ nid^t, je

eine furje Stiebe gel)alten gu l^aben, ic^ erinnere mid^
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aUx au(^ ni(^t i^ ßine furge Sf^ebe in 2lmert!a gehört

p ^ben", forberte @elE)etmer S^iatl^ ^ofmann bie 2ln=

raefenben auf, au($ unferm aufrichtigen Söunfd^e, baJ3

ipeinri(J ^illarb'ö grogeö Söer!, bie 9^ort]^ern ^acific-

^a^n, Toeiter gebei^en unb roac^fen möge, bur($ htn

dtu^: „^einrid) ^illarb (ebe i)0(^!" einen Mftigen

Sluöbrud §u geben. 2l(ö fi(^ ber ^eifattöfturm gelegt,

ergriff gerr geinrid^ ^illarb baö SSort, um in wenigen

gen)id)tigen ©ä^en gu banfen. §err ^illarb ift eigent:=

li(^ fein D^iebner, ber fel^r ftiefeenb fpric^t. 2)er @eban!e

arbeitet \iä) avi§> i^m langfam ^erau§, flnbet aber eine

angene!)me unb entfpre($enbe gorm. 33iö^er, begann er,

^abe er fic^ al§ 2öirt| i:)on einigen breijgig biö üier^ig

Säften, beutf(^en unb beutfd^amerüanifcjen, gefüllt. Qente

befinbe er fid) in ber £age, einmal ber (SJaft oon ebenfo

Dteten 2Btrtl)en ^u fein. 3l)m besage bie (SteEung mo^t.

Snbem er feinen beutf($en ©äften bafür banft, ba§ fie

feiner ©inlabung gefolgt feien, fi(^ i^rer ^^eilna^me für

baö SSer!, beffen 3SoIIenbung i^m zugefallen fei, freute,

fpra($ er bie Hoffnung auö, bafe fie il)m unb feinem

2Ber!e anä) in ber §eimatl) i^re marme ©r)mpatl)ie er=

l)alten werben. 2Siellei($t fei eö bem einen ober bem

anbern vergönnt, im Saufe ber nä($ften 3al)re mieber

jene ©egenben §u bereifen unb fi($ gu überzeugen, maö

bie 9^ort^ern ^acific^^a^n auö il)nen gemad^t l^abe. @r

l)abe bie üolle guüerfii^t in bie Seben§fäl)ig!eit, in hk

^fiot^raenbigfeit jener ^a^n, ^eute raie frül)er. @r ^ahe,

um bie 35ollenbung berfelben l)erbeizufül)ren , mand^e

©(^mierigfeiten gu überminben gehabt; au(^ in biefem

Slugenblide mürben firmere Eingriffe auf il)n gerichtet,

aber er traue fii^ l)eute mie frül)er bie ^raft §u, jene



— 364 —
Eingriffe ab§Utt)etfen unb fein SBerf aufredet §u ermatten.

3JJit bem 3ßunf$e einer gtüdfli^en geimfe^r fd^to^ er

unter ben SBe^eugungen beö {)ergU(^ften Seifattö. gerr

9^egterung§ratl[) ©päti), ein Sugenbfreunb beö gerrn

SSillarb, gebaute bann beö beutfd^en SBefenö beffelben;

ber beutf(^en xCreue, feinem beutfd^en ©inne üerbanfe

SSittarb ben Erfolg. §err v. (B^au^ gebadete in finniger

SBetfe ber gamitie beö ©^rengafteö, §err @. ©d^raab

ban!te für hie beutfd^amerifanifd^en dJäfte, $err ©enotor

(Sl[)apeau=9ftouge raibmete ben ^eutfd^amerifanern fein

©laö, inbem er ^erüor^ob, raaö wir im Umgange mit

i^nen an ©rfa^rung unb Urt^eil über amerüanifdje 3Ser=

l^ättniffe gemonnen ^aben. $err ^art (Sd^ur^ brückte

unö feine unb feiner amerüanifd^en greunbe aufrid^tige

unb !)er§tid^e ^reube auö, bie fie auö hem ^erfe^r mit

ben Sanböleuten auö ^eutfd^tanb g^e^aU ^ahen. @r t)er=

fid^erte un§>, bafe mir eine freunbUd^e Erinnerung bei

ben Slmerüanern gurüdtlaffen mürben, ©inigermafeen fei

freilid^ unfere ©(^ä^ung bnxä) bk ©d^ä^ung, 'Dk mir

Slmerüa unb feinen ^emol^nern angebei()en (äffen, bebingt.

Sluf bie Einfuhr von ^emunberung liege !)ier fein (^ixi'

gangögoE. Tlan glaube fid^ in ber gerftellung biefeä.

2lrti!etö fo ftarf, 'oa^ man frembe ©oncurreng nid^t un=

gern fe^e. ®ann gum ©rufte übergelienb, fprad^ er bie

Hoffnung aus, bafe mir ben (Sinbrudf mitnehmen mürben,

bafe Slmerüa mirflid^ ein Sanb von großartiger gitfunft

fei, baß bem 2lmerifaner nid^t ein 3it9 »on ^bealiömus

fet)Ie, inbem er mit unerfdCiütterlii^er 3itt)erfid^t an bie

©röße feineö ^aterlanbeö glaubt. Dr. Mo^x fprad^ ein

SSort be§ S)an!e§ D^amenö ber treffe. §err v. Fünfen

braute Slmerifa, .gerr (5($mab ©eutfd^Ianb ein Qoä),
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beibe tüurben jubetttb begrüjst. ©rft gegen 3Jlttterna($t

war 2luf6ru(5.

§eute 2t6enb raerben fi(^ bie ^affagiere an 33orb

ber „äßerra" begeben, bie morgen 5 U^r frü^ ben §afen

t)er(ä§t. ©ö werben nur einige wenige jurüdbteiben, wie

gerr v. Fünfen, Tlakx ^ki% ©e^eimrat^ $ofmann,

Dr. Dbertänber, Dr. Tloi)X unb ber ©(^reiber biefer

geilen, ^iefe RSertreter ber treffe werben erft am
31. Dctober fi(^ einfd)iffen. .goffentlid^ ^aben unfere

©efä^rten eine g(ü(l(i($e unb rafd^e ga^rt. ®aö 2öetter

fie^t nid^t banaij auö. 2tber navigare necesse est.



M. fouis.

<Bt £oui§ traf iä) gu Einfang Dctober in tjotter

geftaufregung. ^ie „gair"^2öo(5e ^atte eben begonnen,

alle ©aftpufer waren überfüllt , benn t)on D^a^e nnb

%exn ftrömt bte ^et)öt!erung SJliffonriö unb benachbarter

(Staaten nad) ©t. Soniö, nm nad) faurer Slrbeit fro^e

gefte §u feiern, iä) tief ©efal^r, fein Unterfommen ju

finben; aber mein S^ieifegtüd t)ie(t ©ti(J, im beutf($en

©aftl^ofe „^ötter'ö §ote(", bem berühmten Southern

§ote( gegenüber, mar iä) fe^r balb gut untergebrad^t.

Sllleg ift beutf(5, aber in amerifanifd^en formen. @§ ift

merfroürbig , wie menig ©influ^ beutfc^e ©itte auf bie

äußere ©eftattung beö 2ehem in 2lmeri!a biä je|t ge=

übt t)at. @ie merben eö einer amerüanifc^en (Stabt ni(^t

anfeilen, ob fie eine grofee ober fteine ^Injat)! beutfd^er

S3emo^ner ober gar feine t)at. Bauart ber Käufer, Slnlage

ber ©tragen, öffentlicj^e ©ebäube, bie Säben unb ^eftau=

rantö unb l^erab big ju ben 3n= unb 3luff(^riften an

ben @ef(^äftöpufern unb in hen ©(^aufenftern , 2lIIeö

ift amerifanifd^, bem @ng(if(^en ^nm größten 2^^ei( na($=

gebilbet, uns aber fremb. ^nä) bie @aftt)äufer finb

eigenartig amerüanifd^ unb felbft in bem @aftt)ofe beö

§errn Götter, beffen ^efifeer ein ^eutfd^er ift, mo hie
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^ebienung unb bie ^unbfd^aft beutfc^ ift, ^at man bo($

in Slllem unb Gebern bie amerifanifd^e @inri(Jtung §u

©runbe gelegt. @§ (ä^t fid^ nid^t (äugnen, ha^ bie

^äu^lid^en ©inrid^tungen in "oen ^riüatrao^nungen fo=

wo^l rate in ben §otetö, burd^gebilbeter finb aU bei

unö. ®ie großartige ©införmigfeit beä Seben§ in ben

bereinigten (Staaten ^at bie gute ©eite, ba^ ba§ ein=

mal in ben ©itten unb im @ebrau(^e eingenommene

überatt gteidimäfeig beobad^tet mirb, bafe ber ^ebarf niet

nottfommener gu befriebigen ift, weil er fo attgemein unb

fo groß ift, mäfirenb in '^ent^ä)lan't) bem inbit)ibuetten

belieben ein riet größerer ©pielraum geftattet mirb,

überall ^erfdl)iebenartigfeit l^errfd^t unb bie Slbraeic^ungen

im ©ingeinen feine fo rollfommene ^erüdfftd^tigung ex-

faliren fönnen. ^od^ iä) nerliere mid^ l)ier in 33etrad)=

tungen, bie id^ mir für ein anbereö Tlai auffparen

wollte, ©t. Souiö ^at alfo feine gair, nad^ europäifd^en

Gegriffen feinen 3al)rmar!t, feine ^irmeß. Slllerbingö

l^aben gair unb ^^i^i^i^cirft einige ^ermanbtfi^aft, aber

mie bie gair ^ier gefeiert mirb, muß man bod^ fügen,

baß fie einen gortfd^ritt t)or i^rer ©d^raefter in ber

alten Söelt begeid^net. ^ie gair ift mirflid^ ein t)ol!§=

t^ümlid^eö geft, baö aber einen emften @el)alt l)at. SDie

<Bt. £ouiö=gair befte^t l)auptfä$lid^ au§ einer lanbn)irtl)=

fd^aftlid^en 2lu§ftellung , bie non einem großen S^^eile

beö mittleren 3)Jiffifftppitl)aleö befd^idft mirb, einer 2luö=

ftettung, bie ^ugleidl) hen (Sl)ara!ter einer 9JJeffe trägt,

benn bie auögeftettten äJJafd^inen, ha^ ^iel) 2c. werben

§um ^.ßerfauf angeboten. Unb i^ muß geftelien, id^ ^abe

nie eine großartigere lanbn)irt^fd)aftlid^e 2lu§ftettung ge=

fel)en, maö bie 3Jlaffenl)aftig!eit ber auögeftettten @egen=
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ftänbe unb ^^iere betrifft. Unb neben biefem gefd^äft-

Cid^en ^^eite ber %aix giebt eö Illumination, ^luf^üge,

3JJilitärball, ein geft in ber ^örfe. 3n biefen gefttrubel

gerietl) ic^ bei meiner Slnfunft in Bt Souiö. ^(^ tarn

t)om S^orben l)er t)on ©t. ^aul, wo ber äßinter fcl)on

burc^ 5Ra($tfröfte fein ^ai)tn üerfünbete, raälirenb in

<Bt fiouiä noc^ fommerlid^e Temperatur ^errfdite. 3tuf

bem SSege l)atte i^ 9J^ilmau!ee, bie beutf(^efte ©tabt in

ben ^bereinigten ©tauten, leiber nur geftreift nnh uom

^al)nl)ofe auö gefe^en, unb id^ red^ne eö p ben Untere

laffungöfünben, bereu iä) mic^ auf meiner %al)xt burd) ben

^florbmeften fd^ulbig gemad^t ^ahe. 2lud^ ©^icago fa^ id&

nur auf einige ©tunben mieber. 2lm ^weiten 3Jlorgen

berül)rten mir ben SJliffiffippi unb blieben in feiner 9^ä^e,

bis mir nadf) @aft=©t.=Souiö gelangten, um auf ber

ftolgen ^rüde, einem SBerf S^öblingä, ^inübersufaliren

nad^ ©t. Souiö felbft. ®er Slnblic! beö ©tromeö unb

ber 5^lu§ufer innerl)alb ber ©tabt brad^ten mir eine ©nt-

täufd^ung. 3d^ ^atte mir Dorgeftellt, ber ©trom muffe

gebrängt roll fein t)on hen berül^mten 9)Ziffiffippi=S)ampf=

böten, ©d^iff an ©d^iff gereil)t fein, meilenlang, fo ^atte

iä) eö in ^efd)reibungen gelefen unb fo eä f($ilbern l)ören.

Slber barüber finb ^ecennien ©ergangen, unb je^t ift e§

nid^t me^r ber (Strom, fonbern eö finb bie ©ifenba^nen,

meldte üor^ugsmeife bie SBaaren oon unb nad^ ©t. 2oui§

tragen. 2)er ©üterrerfe^r auf bem 3)liffiffippi ift §mar

immer nod^ fel)r bebeutenb, aber bo(^ nur ein ^rud^=

t^eil beö ©efammtcerfelirö. ^on ben 7,700,000 2;onä

grad^t, meldte im 3a^re 1882 nad^ 6t. Souiö famen,

bewältigte bie @ifenbal)n etraa 6,9 3JlilIionen unb bie

©c^ifffa^rt 800,000 ^onö. ©inen größeren 3lntl)eil l)at
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ber glufe hzi bem ©yport. 2Säf)renb burd^ bie ^ifen:^

ha^mn 3,7 9JliIIionen »erfanbt raerben, würben 769

S^aufenb STonö auf (Sd^iffen üerfijtcft. Unb im ©($iff=

fa^rtöt)er!e!)r auf bem J^Iuffe ift in ben testen se^n 3ai)ren

nod^ ein anbetet Umf($n)ung eingetteten. gtül^et be=

fotgten 2)ampff(^iffe auöf(^Ue|3lt(^ ben 2öaatent)et!e^t,

neuetbings aber ift ein ©pftem t)on ©d)(epp!ä^nen an

bie ©tette getteten, raelc^eö namentUd^ füt ben ©etteibe^

ttanöpott t)on gto^et SBi($tig!eit ift. ^ie 3^^^^ '^^^

Sf^iefenbampfet auf hzm TOffiffippi l^at attetbingö a6=

genommen, bie 9J^affe hex 2Baaten bagegen, bie auf bem

SSaffermege t)on unb nad^ ©t. Souiö fid^ bemegt, ift im

steigen begtiffen. 2)ie gtofee ^tüdfe, auf meldtet mit

ben ©ttom übetf(^texten, bient in bem unteten Sßege

bet ©ifenba^n, in bem obeten bem gufegänget^ unb 3Bagen=

t)et!ef)t. 2Sit faxten bann auf bet ^a^n biö mitten in

bie ©tabt. ^ie Umgebung beö ^a^nt)ofeö ift abet nid^t

fd^ön, baö ^ffaftet fd^aubettiaft. ©t. Souiö etfteut fid^,

unb mit dizä)t, feineö guten ^ufeö, maö ben guftanb

feinet ©ttafeen bettifft. Sei 9iegenmettet finb fie mit

einet bicfen ^ott)bede übet§ogen, bei ant)altenbet ^todf-

nife mü^tt man im ©taube, ^aum bin id) im @aftt)aufe

abgeftiegen nnb t)abe meinen S^amen eingettagen, a(ö

fid^ fd^on einer bet ^ellnet metbet unb fid^ mit aU 2anh§>'

mann gu er!ennen giebt, bet lange bet Stemen 6d^ut=

Iet)tet gemefen, je^t butd^ fein 6d)i(lfa( nad^ <Bt Souiö

üetfdalagen ift, wo et in bem beutfd^en ©aftl^ofe ein

guteö Untetfommen gefunben ^at, um nietteid^t näd^ftenö

in Tleicico p feinem eigentli($en Setufe sutüdf§ufet)ten.

Seim gtü^ftüdfe entbede id^ einen alten ©d^ulfametaben,

bet feit fielen Sagten in einem fleinen Dtte t)on 9Jlif=
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fourt ein bebeutenbeö ®rt)goobögef(^äft betrieben ^at

unb leute in «St. Souiö ha^ 92ü|Ii(^e mit bem 2lnge=

ne{)men rerbinbet, b. i). feine gef($äft(ic^en 2(nge(egen=

l^eiten betreibt unb burc^ bie Untergattungen, n)e(($e bie

gair=2Bod^e bietet, eine 2lbn)e($fe(ung in fein g(ei(^för=

migeö Seben bringt. 5Deutfd)e Sanböleute finb nic^t rar,

raie (Sie fet)en. Qn ber 3::^at nidfit, benn ba§ ein Viertel

ber 33et)ölferung von (3t. Souiö beutfc^ ober beutf($er 2lb=

fünft ift, bürfte fein ju l^od^ gegriffener Slnfd^tag fein,

unb f)ier in ©t. Souiö l^aben bie ^eutf(%en au($ eine

potitif(Je ^ebeutung. ©ie rül^men fi(^, bafe an if)rer

entf$(offenen Gattung bie ©turmroelle ber Rebellion, bie

au^ 3}liffouri §u nerfdilingen brol)te, fi(^ gebrod^en l^ahe.

(St. ßouiö ^at für bie ©rl^altung ber Union einen großen

2)ienft geleiftet, gegen fein eigenes unmittelbares Qntereffe,

benn (St. Souiö ^ianh mit bem fflaoen^altenben <Bnhen in

fef)r innigen ^e§tef)ungen unb menn bie ßoötrennung beö=

felben von ber Union erfolgte, fo märe St. Souiö eine

gtängenbe Stelle innerl)alb ber ßonföberation oorbelialten

gemefen. ®ie Streue gegen bie Union, tie @rl)altung ber

^bereinigten Staaten ftanb ben bürgern ron St. Souis

pl)er, unb ^u biefem patriotif($en Sluffc^mung ^aben bie

S)eutf^en oon St. Souis im großen 3J^aafee beigetragen.

@s ift munberbar, noc^ feine jmei S)ecennien finb feit

bem 2lbf(^luffe jenes fur(Jtbaren rierjä^rigen Krieges,

ber mit ber gemaltfamen Tilgung eines großes focialen

Uebetftanbes enbete, vergangen, unb bie tiefe äBunbe, bie

ber Si^nitt t)erurfa(^en mußte, fd^eint l^eute mie üer=

narbt. Unter ben ^ampfes= unb Seibensgefcil)rten aus

bem Silben beftef)t TOof)( nod^ eim fd^raeigenbe @emein=

famfeit ber Spmpatf)ie, aber non Umtrieben §ur S(^äbi=
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gung ber Union, von Komplotten §ur 3Bieberf)erftellung

beö untergegangenen 3^^^^^^^ W Mne Stiebe, ^ie

©diraargen finb p bürgern ber S^tepubli! geraorben unb

felbft baö 33orurtl)ei(, bie Slbneigung gegen bie dia^t ^at

\i6) gemitbert unb nimmt nic^t mei)v bie brutalen gormen

von frül)er an. @ö fc^eint fi(J rairflid) Sllleö re(^t glü(f=

Itc^ gefügt p liaben. ^ie Sieger »erme^ren fid) ni^t

in gleid^em 3Serl)ältniffe ober gar ftärfer aU bie Söeiften,

fo ha^ bie relative 3)lenge berfelben bei ber enormen

©inmanberung x)on SSeifeen auö ©uropa fi(^ ftetig t)er=

minbert; fie finb il)rer geiftigen Veranlagung nac^

nur §u hzn untergeorbneten Vefc^äftigungen berufen,

aber bei biefen werben fie alö Slrbeitögenoffen üon hen

'^^i^en gebulbet, überall in hen gabrifen l)abe i6) wei^e

unb farbige Slrbeiter gufammen gefel)en, ein 2lnbli(f, ber

vox fünfunb^roanjig 3al)ren wol^l !aum mögli(5 geraefen

wäre. 9'iur alö ^ienftboten merben 9^eger t)on hen

meinen 2J^ägben unh ^ebienten ni^t alä ebenbürtig an=

gefel)en, fo ba§ man jraifc^en farbiger ober meiner ^e=

bienung tt)äl)len mufe. Qm Slllgemeinen brängen fid^

bie SfJeger ni(^t unter bie l)öl)eren ©täube; in großen

©aft^öfen 'i)aU id) nur ein ober baö anbere 3J^al garbige

alö ©äfte gefeljen, bagegen finb fie mir n)ieberl)olt auf

ber @ifenbal)n in erfter klaffe, in htn ^ullman'ö (3d^laf=

wagen begegnet. 2luf hm ©trafeenbal)nen t)erfel)ren fie

frei unb ungenirt wie äöeige. gm <Bii'o^n, in hen eigent=

lid)en el)emaligen ©flaoenftaaten, von benen einige wie

©übcarolina, 3}äffiffippi, Souifiana, eine farbige Veoöl=

ferung l^aben, welche an Qa^ bie wei^e übertrifft ober

wie in 2llabama unb ©eorgia il)r beinalie gleii^fommt,

mag fid) ha^ Verl)ältni^ gwifi^en hen Ziagen weniger
24*
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au§gegli($en {)a6en. §ter im Sßeften unb tti hen nörb=

lid^eren (Staaten erinnert bei flücf)tigem Umfe!)en S^i^tö

mel)r baran, bafe ror noc^ nii^t einem 2}Zenfd^ena(ter

eine tiefe £tuft gmifd^en Sßeifeen unb S^margen ge=

legen 'i)at ©t. Souiö ift bnxä) ben ^rieg ^u großen

Dpfern genöt^igt morben unb ^at bur($ ben dinin ber

^(antagenbefi^er fetbft gro^e ©inbuge erlitten ; iö) meine

man merft eö (St. Soui§ noc^ ^eute an, ha^ eö einft

ron einer ariftofratifd^en, reichen @efellfc^aft§!(affe fre=

quentirt morben ift, t)iettei(^t aber ftammen biefe (gr=

innerungen aud^ noi^ au^ frangöfif^er Q^it ^er.

(St. Souiö ift eine red^t grofee ©tabt. 9^ad) bem

ßenfuö t)on 1880 gäi)It fie 350,000 ©inraolinern, man

barf U)x f)eute alfo voo^ 400,000 geben. 2lud^ ber

3Ba(^§t^um t)on St. Souiö ift ftaunenerregenb. ^or

fünfsig Sauren ein Ort t)on 6—7000 ©inmo^ner, vov

t)ier§ig Qal^ren von 34,000 mäd^ft St. £oui§ nun mit

9iiefenf(^ritten gur (SJro^abt ^eran. 1856 gä^lt eö

125,000, 1866 204,000, im 3af)re 1870 aber 310,000

©inroo^ner. ^ie 3uual)me im ^al^rje^nt 1870—1880

ift nid^t fo auffallenb, nur 40,000 3«enfd^en. Singer

bem mäi^tigen Mefenftrome, ber 15 Tleikn oberl)alb

von St. £oui§ ben TOffouri aufgenommen l^at, bem roo^l

eigentlii^ bie @l)re gebül)rt l)ätte, ber ^auptftrom gu

werben, ba er ein ungleid^ größeres Stromgebiet gel)abt

l^at alö ber 9Jliffiffippi in bem Slugenblidf, mo fie fid^

vereinigen, l)at bie S^latur ber Stabt feine befonbere

^^ort^eile gen)äl)rt. Sie liegt in flad^er ©egenb unb von

ber ^rüdfe, bie atterbingö majeftätifd^ fid^ über bem Strom

erl)ebt, l^at man einen Miä über einen großen Sri)eil

ber Stabt unb über bie Umgegenb. 5Die Ufer beö 3Jliffif=
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fippi finb %aä), je^t im §erbfte, nod^ t)or beginn ber

regnertf($en 3^^*, ift ber (Strom fo niebrtg, bajg bie

^ampffc^iffe gum ^^eil x^xe gaE)rteu eingeftellt ^aben.

3}^an xäii) mir ab, eine ga^rt auf bem ^ampfboot ftrom=

abmärtö gu magen; iä) fönnte (ei(^t ^age (ang irgenb-

it)o fte(^en bleiben. 2lud) 9^ot)ember unb ©ecember pflegt

ber 3}liffiffippi einen fel)r niebrigen 3Bafferftanb §u ^aben.

3m ^ecember beö 3al)reä 1882 §. ^. fan! er na(^ bem

Ijiefigen ^egel auf 2 gu^ 10 goll lierab, mä^renb er

im 3uU auf 32 gu§ 5 gott geftanben l)atte. Unö einiger^

mafeen befrembenb ift bie lange 3^^^, in metd^er ber

^Jliffiffippi unterl)a(b <Bt £ouiö burd^ @iö gefperrt bleiben

!ann. ©ä giebt 3al)re, in benen bie (3d;ifffal)rt nid^t

einen ^ag unterbro(^en mirb, aber anbere, in benen ber

glu§ über 2^/2 SJlonate gef(^loffen ift. ^ieö war imSBinter

1880—81 ber gatt. ^om 18. ^ooember biö 18. ge=

bruar mar mit 2luönal)me t)on 12 ^agen bie ©(^ifffal)rt

auf bem TOffiffippi unterbro($en, im ©angen 78 S^age

;

in ben Mntern 1874-75 unb 1876—77 bauerte baö

(giä 58 ^Tage. @ö giebt jefet brei ^ampff(5ifffal|rtö=

gefettf($aften , meli^e ben unteren 3)liffiffippi befahren;

bie 9^en)orleanö Slnci^or - Sine l)at im vorigen Qa^re

melirere grofee S)ampfer für hk gal)rt bauen laffen,

unter benen bie ©itt) of ©t. £oui§ eine Sabefä^igfeit

t)on 2200 ^onö l)at. 2)ie glugcorreftion §mif$en l)ier

unb ßairo lägt p raünfc^en übrig, ©t. Souiö gehört

p ben großen (Smporien beö ^innenlanbeö. ®an! bem

großartigen ©ifenbal^nne^e, in beffen 9}Zittelpun!t eö liegt

unb ®an! ber Sßafferftraße beö TOffiffippi, meiere hnxä) hen

^J^iffouri, ben ^llinoiö, burd^ hzn Dl)io unb burd^ anbere

SfJebenflüffe beö 3}^iffiffippi fi$ auf 2:aufenbe von Tttikn
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Über ben kontinent au§be{)nt, ift e§ ber ©ammetpunft

für ungel^eure 9}^affen von ^robuüen be§ Snnern, bte

t)on l^ter au§ lieber i^ten SSeg gu hen ©ee^äfen finben,

Toie ©t. Soutö anbrerfeits eine gang {)ert)orragenbe (Stelle

ai§> „biftributber ^k^" einnimmt, b. ^. oon St. £oui§

au§ mirb ein groger 2:i)eil ber umtiegenben Staaten mit

ben inbnftriellen ©rgeugniffen be§ Dftenö unb ©nropa§

t)erfe^en. St. Soniö l)at einen mäd^tigen ß^oncnrrenten

an ©^icago erl)alten, n)el($e§ bie 9)^etropole am 9}Uffif=

fippi überflügelt l^at. ®ie ©ntmicfelnng be§ ©efd^äftö

ron St. Souiö ift bal)er and) ni(^t frei t)on Sdjraanfungen.

2llö 3Jlar!t für SJ^e^l unb betreibe — SBeigen, Tlai^ unb

§afer ftellien in erfter Sinie — nimmt eö einen beben-

tenben ^ang ein. ©benfo fpielen „^roüifionen" eine

gro^e 9^olIe. ^ie ^el)linbuftrie ftel)t allerbingö l)inter

9}tinneapoli§ gurüd. 2)a§ gange Duantum von Tlz%
n)el($e§ 1882 in St. £oui§ auf hen Warft tarn, betrug

4,8 3JiilIionen 33arrelö, baüon mürben über bie atlan=

tif(^en Seel)äfen 623,000 33arrel§ naä) ©uropa, t)or=

jugämeife nad^ ©nglanb, nerfd^ifft.

SBaö hen @etreibel)anbel betrifft, fo l)at St. Souiö

im 3al)re 1882 über 20 SKiHionen ^ufl)el ©etreibe er*

lialten unb 12 3)lillionen nerfanbt; bie große betreibe«

fammer für St. ßouiö ift ber Söeften, auf (Sifenbal)nen

unb auf bem Mffouri l)at eö 12 SJJißionen ^ufl)el

bortl^er erl^alten, nom Süben burd^ bie ^tiffiffippiboote

1,1 3JlilIion, oom Dften per ©ifenbalin unb ^Hinoi^ 2,1

mmon. 3m ©angen finb 16 SJ^idionen ^ufl)el burd^

bie ©ifenba^n gebrad^t, nur 3 ajJillionen auf bem 2öaffer=

mege. 2)agegen tritt in ber ^erfenbung oon St. Souiö

hie große 2Bid^tig!eit ber SBafferftraßen l)ert)or, auf meld^er
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faft bte ^ätfte be§ SBeigenö rerfanbt wirb. Ueber '^em-

orleanö gingen naä) ©uropa 5,6 SJJillionen, oftraärtä per

©ifenbal^n unb auf hem gilinoiö unb D^io 6 9J?iIIionen.

3le!)n(i(^ ift ha§, ^er!)ättnife mit bem Transporte von

Wlai^ (Corn) na^ unb t)on ©t. Souiö. ^ie Suful^r

von Tlai^ !)atte 14^4 3JliIIion ^uf^el Betragen unb bie

^erlabungen 9^2 SJJillion. Sediere finb ungefähr gur

§älfte per (Sifenbal^n unb ^ur §älfte per Söafferraeg be=

raerfftelltgt. Slud^ §afer gehört §u ben ©etreibeforten,

bie einen (Stapelartüel beö @ef($äftö von ©t. Souiö

bilben. Baumwolle ift feit §e^n Sauren ebenfalls ein

bebeutenber SlrtüeC für Bt Souiö geworben. ®ie Su=

fuhren belaufen fi($ auf etwa 400,000 fallen. 3l(ö

^Tabafömarft fuc^t ©t. Souiö burc^ bie (S^ultur beö Xa-

baföanbaueö in Mffouri groge ^ebeutung gu erlangen.

Unb feine ^abaMnbuftrie nimmt einen !)ert)orragenben

9tang ein. 2)ie 3nbuftrie ber (Btaht ift oietfeitig. ©ine

3J^enge ©ifenraerfe befinben fi(^ in ber ©tabt ober in

nä(j^fter 9^äl)e unb haxan fdiUefeen fi($ 2Raf(^inenfabri!en

unb ©iegereien aller Slrt, namentlid^ SInftalten ^ur §er=

ftellung oon 5l(Jerbaugerätl)en, t)on ©ifent^eilen bei bauten,

©ifenbalinmagen 2c.

Mei)v alö biefe gmeige beö §anbelö brängen fi(^

bem gremben, ber hnxä) bie ©trajgen ber (Btaht raanbert,

bie großartigen 9JJaga§ine auf, meli^e bie ©rgeugniffe ber

@en)erbtl)ätigfeit in großen 3}laffen aufgefpeid^ert enU

f)alten. ©olc^e ^J^agagine §u burd^manbern ift ein (Stu=

bium ber (Bitten nnh ©ebräui^e be§ Sanbeö. ©in Sanbö=

mann, ber uns allen bei ber Ueberfa^rt auf bem ^Dampfer

„@(be" ein ebenso angenel)mer wie lel)rreid)er S^eifege«

fäl)rte war, oon ©eburt ein Bremer, ift.^efi^er eines großen
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Öutgefd^äftä in <Bt Souiö, unb voix folgen gern feiner

©inlabnng, feine 9Haga§ine gn befel)en. ®a§ gange grofee

fünfftödige $auö ift t)on oben biö unten mit §üten unb

Wappen, $anbf($uf)en 2C. angefüllt. SItteö was toir auf

unferer S^ieife an ^opfbebedungen bei ben ©orabo^ö, ^erg=

leuten, bei ben garmem unb (Stäbtern 35erf(^iebenartigeö

gefeiten, ift l^ier wieberjufinben, ni^t in einzelnen ©tüden,

fonbern fiftenweife. Stuf ber ^ifte liegt eine ^robe.

S)er Käufer gel)t burc^ hk dteii)en t)on Mten unb fann

feinen Sebarf mit £ei(^tig!eit befriebigen; neben ben

§üten aller Slrt für 3Jlänner unb grauen finben mir

§anbf(Jul)e, bie in hzn ©egenben, mo eine ^älte l^errfc^t,

bie unö in unferer ^orftellung nac^ Sibirien rerfe^t,

fein ©egenftanb beö £uyuä finb. ®ie 33eftettungen n)er=

ben notirt, hk Söaaren ge^en mit bem 3luf§uge in baö

l^öd^fte (Btoäxoexl, werben bort »erpacft, ein ß^ommi^

lieft pr Slnfertigung ber ga!tur bie Slufträge in fin=

genbem ^one langfam vox, ein anberer fd^reibt fie nieber

unb fejt gleid^ ben betrag liingu. 3n ©efc^äften von

^leiberftoffen ift Ut SJknnid&faltigfeit natürlid^ no(^

größer. 2)ie Umfäje finb ganj au^erorbentlid) gro^.

10—20,000 2)oIIar pro ^ag. ^J^agagine mit £u£uö= unb

^unftgegenftänben finb oon äl)nli(^er Sluöbe^nung,

33roncen-, ^orcettanmaaren, ©olb= unb ©ilberfac^en,

Sumelen in reid^fter 2luön)al)l, meift ^arifer SBaaren.

2llö einen ($ara!teriftif(^en Qn^, mie breit bod^ bie ^luft

ift, bie Slmerüa von ©uropa trennt, mie firmer unter

Umftänben 3been unb !ünftlerif($e Slnregung btn äBeg

über \)^n Dcean finben, trofebem mö(^entli($, id^ glaube

brei^ig 2)ampfer ben Sßeg gmifd^en hzn beiben ©onti=

uenten mad^en, möd)te iä) anführen, bafe ber §erme§ beö
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^ra^üeleö, biefer unt)erglei($li(^e ©c^a^, ben Dlrimpia

Tüieber ]t)erau§gegeben, ber in ^eutfd^tanb ja ©emeingut

ber Station geworben ift unb in feinem gebtlbeten ^aufe

fe^lt, ^ier gerabegu unbefannt ift. Qd^ ^abt in feiner

^nnft^anblnng , in feinem @ipöfigurcn= ober ^orcettan-

maarenlaben einen 2lbgn^ ber stifte gefef)en, in vex^

f($iebenen ©ammlnngen t)on Slbgüffen nad^ 5lntifen fehlte

ber §ermeö, nnb felbft nnter ben gebitbetften ^entfdien

f)atte man fanm mef)r alö eine flü^tige ^enntnijg von

biefem ^itbmerfe, metij^eö in ber ©cnlptnr hen erften

^(a^ einnimmt.

^a^ allem, roaö i($ gefagt t)abe, brand^e id^ '^^mn

faum nod^ anöbrü(fUd^er §u beftätigen, ba^ @t. Soniö

bnrd^anö ben ß^arafter einer ©ro^ftabt trägt, ^ie

(Strafen finb breit, felbftt)erftänbtid^ fd^nnrgerabe, ber

©tabtplan ift fo regelmäßig angelegt, mie eö fid^ non

einer amerifanif($en BtaU üerftel^t. ®er ©til ber §änfer

geid^net ftd^ nid^t gerabe bnrd^ Driginalität anö, eö finb

aber ftattli($e ©ebäube. Qn ben ©tragen , bie naä) bem

gluffe abmärtö gef)en, f)at fii^ norpgömeife ber große

^anbet niebergelaffen, bie 33anfen, bie ^erfid^ernngöge=

fettfd^aften 2C. §ier ift ein fet)r intenfiner ^erfel)r.

Unter hen girmen finb oiete bentfd^e. Qa, menn ©ie

baö ^er§ei($niß ber ^itglieber ber 33örfe bnrc^btättern,

fo merben ©ie anf mand^er ©eite eben fo t)iel beutfd^e

tnie engtif^e ^f^amen finben, nnb Bremen felbft ift nid^t

fpärlii^ nertreten. ^entfd^e finben ©ie in hen mx-

f(^iebenften ©tellnngen; im ©anjen gef)t e§ il^nen gnt;

fie (eiften {)ier me^r, al§ fie gu ganfe leifteten; e§ ift

im SBettfampfe nmö 2)afein eim größere Infpannnng

ber Gräfte not!)menbig, nnb ba man t)ier entfd^ieben beffer
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unb rei(^tt(^er lebt, a(ö bei unö, fo werben anä) bie

unteren klaffen §u größerer Slnftrengung fällig, ^aö

©efieimnife be§ ©rfolgeö, ben bie Sluögeraanberten er«

gieten, liegt offenbar barin, bafe fie au§ ben alten, fie

äu§erli$ unb innerli(^ feffeinben ^erl)ä(tniffen ^erau§=

geriffen, ftd^ gu einem freieren, energifi^eren ©ebraui^e

il^rer Gräfte angetrieben füllten.

^0(^ i(^ !e^re §u ber gair gurü(f, bie in biefen

Sagen Sllleö in 3lnfpru(^ nimmt, ßeiber meife iä) Slinen

über bie ©efeUfd^aft , meldte \)k ^luf^üge reranftaltet,

ni(^t viel §u fagen. ©ä finb bie Slnliänger beö „^er=

f(^leierten ^rop^eten" (auö 3JJoore'§ £atla 9too!^), n)el(^e

bie geftli($feiten gur ^[^erfi^önerung ber gairmoc^e ein=

ri(^ten. ^er t)erfd)leierte ^ropl^et, raeld^er in einer 2Baffer=

grotte beö ^Ziffiffippi §of ^ält, beelirt ©t. £oui§

mit feinem 33efu(^e. @r ift t)on feinem pl^antaftifc^en

^auö^alte umgeben. Tlit i^m fommt Clueen 9}^ab, meli^e

auö fünf^unbertjäliriger ©efangenfdjaft befreit ift unb

nun i^re geen unb @lfen in bie neue Söelt einführt. 3n
biefen S^a^men finb neue unb alte geenmärc^en unb @lfen=

er^ä^lungen eingepaßt, unb bie Gruppen finb auf großen

Sßagen bargeftellt. ®ie ©trafen aber finb glän^enb be=

leu(^tet, meilenlange ^ögen t)on ©aöflammen unter meinen

ober rotlien kuppeln jielien fid^ längs beö 2Bege§, ben

am erften Sage ber Urning nimmt, unb quer über bie

©trage finb ßJaöflammen an Srägern angebracht. ®iefe

enblofen, langen ©tragen unb 3lt)enueg fo beleuditet gu

fe^en, mar mirfli^ ein prachtvoller 2tnbli(f. ^er erfte

Slbenb mar mir §mar entgangen, bie 33eleu($tung mürbe

aber jeben Slbenb mieber^olt. ^ie ©aöanftalten finb in

ber Sage, iliren ^unben bie gan^e Söoc^e liinburd^ jeben
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Slbenb ba§ ®a§ o!)ne ©ntgett gu liefern, nur hk ^or=

ri(^tungen werben he^ai^lt, wa^x^^einliä) be(fen btefe

Soften anä) baä @a§. 9Jian ^atte nic^t üerfuc^t, fünfte

lertfd^e SSirfungen Bei ber 33eleu$tung gu ernteten,

biefeI6en ^ogen unb ^riramiben n)ieberl)o(en fi(^ immer,

aber in ber enormen Sluöbe^nung liegt ber S^ieig. 2)a§

eleftrifc^e 2iä)t l)at natürli(^ au(^ t)ielfa(^e SSermenbung

gefunben. ©ingelne @ef(^äfte l)atten 2)u6enbe t)on 33ogen=

lampen an il)ren au§gebel)nten gronten angebra($t. ^er

gmeite grofee Slufgug mar Sf^egenö l)alber rerfd^oben

morben. (Sr mar ron ^aufleuten unb ©eraerbetreibenben

üeranftaltet unb follte ein ^ilb geben t)om §anbel unb

©emerbe ber ©tabt. ^6) mei§ ni(^t mie üiele äßagen,

mit t)ier, fe(^§, §mölf ^ferben befpannt, baju bienten,

menigftenö einen ^l)eil ber bebeutenbften ©efd^äfte t)on

©t. Souiö tl^eilö in gan^ realiftifd^en ©arfteUungen,

t^eilä in Slllegorien t)or§ufül)ren. (Solide 2luf^üge maren

mir ja ni(^t neu. gur g^eier ber SSottenbung ber 9^or=

tl)ern ^acific=^al)n maren fie üeranftaltet morben in <Bt

^aul, in 30^inneapoli§, in ^ortlanb. §ier 'i^atte man

metjv 3eit gehabt §ur SCuöfülirung , bie 2::rabition l)atte

t)iellei(^t Tlanä)^^ an bie §anb gegeben. 2ln SJ^affe

fonnte fi(^ ber Sluf^ug l)ier ni($t meffen mit bem, maä

mir Slnfang vorigen Wonat§> oben am SJ^iffiffippi ge=

fel)en Ratten. ®a§ bie Slmerifaner einen ftarfen S^g
§ur ©atire ^aUn, für einen guten 2Bi^ empfänglid^ finb,

geigte fid^ anä) in biefem Slufpge, babet gel)t benn ein

frif(^er ^au($ !ül)ner Unternel)mung§luft burd^ hk 2)ar=

ftellungen, bie filtere gurerftd^t auf meitereö ®ebeil)en.

9^id)t meniger intereffant alö bie Söagen, bie gioatö, mit

i^ren ©ruppen, mar bie Segleitung. S)ie t)erfd)iebenen
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TOU^compagnien , bie fi(^ in ^egug auf Uniformtrung

ouö allen europäifd^en Slrmeen t!)re 9Hufter gefud)t ^aben,

bie 3u9fü^ter ber rerfd^iebenen 2lbti)eilungen mit i^ren

§al[)Irei(^en ©täben, bie geuerroad^e mit i^xtn üppig auö=

geftatteten 5lpparaten (bie 2)ampffpri^en unterhielten

mit i^ren ^ampfpfeifen einen D^ren gerrei^enben Särm),

hk jal^tlofen ^Sereine. Um auf bie ©ruppen ba§ erfor=

berlid^e Sid^t faden p laffen, ge^en S^ieger mit gacfeln

neben ben äBagen. 9^atürli(^ fel)(t ein ^eigef(^mad t)on

Diedame nid^t. ®a ift §. ^. ein grofeeö ©eibenmaaren^

gef(^äft, baö in vkkn ©täbten ber Union eine 9^ieber=

laffung l)at, bie Sf^onotod <Si(! ß^ompant), bereu SBagen

eine <B^aax non ^mangig unb rm^x S^ieifige in ^iüftung

üoraufreiten, bie auf il)ren Sangen dtoUzn t)on ©eiben=

ftoff tragen, meiere mit ^nfd^riften ber girma rerfe^en

finb. ©in Qmportfiauö ^at einen fleinen Dampfer

auf einen Sßagen gefegt unb bie ^aue, ©ege( 2c. finb

mit SSaaren bel)angen, meldte baö Qan^ nerfauft. S)ie

Trauer führen i^ren ^önig ©ambrinuö inö gelb, auf

üier Söagen ^opfen unb ©erfte, ein ^raul)au§ unb

ber ^offtaat ber ^iermajeftät. 2)ie SHiffouri ^tct)de

©ompanp l)at i^x^n gloat mit ^elodpeben befejt

unb l)interl)er §ie^t ein ©efc^maber non 33etodpeb=

reitern. @o folgt äöagen auf äßagen. Tlanä)zx

(5c^er§ mirb banfbar bejubelt. (So riel i^ aber gu

überfe^en nermodite, maren politifdje ober lofale Sin-

fpielungen nic^t l)äufig. gür midb mar bie Haltung ber

Sufi^auer ebenfo intereffant, alö baö ©d^aufpiel felbft,

gu ^unberttaufenben [tauben fie in hen ©trafen gereift,

burc^ mel(^e ber 3^9 9^^9/ ungälilige Söagen l)ielten in

man(^en ©tragen, bie aus ben ^orftäbten, auö ber
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Umgegenb bie Dfieugierigen l^erbetgebrad^t l)atten. 3IIIeö vtx-

tief in merfraürbiger Drbnung, nirgenbö ift mir ha^i über=

müt^ige, brutale drängen t)on jungen unb alten gtegetn

t)orge!ommen , bie i^xe g^reube baran t)aben, fid^ ber

Tl^^xlat)l ber gufi^auer mögtii^ft läftig nnh unange=

nef)m §u ma($en, unb aU naä) ^eenbigung beö ©d^aufpielö

nun bie enbtofen Sßagenrei^en ü^ p entwirren begannen,

genügten einige wenige ^oligeibeamte , jeben auf ben

redeten 3Beg gu weifen, ^c^ t)abe mid^ gewunbert über

bie ^olgfamfeit unb bie ©ebulb atter 33et^eittgten , W
fein ©egän! ert)oben, fi(^ ni($t ror^ubrängen fud^ten.

$Die 3ßirt!)g^äufer werben 3lbenbö gefüllt, eä ging lebl)aft

i)er, aber eö fdl)ien mir nic^t, alö ob bie ^olijei eingu»

fi^reiten ^aben würbe, um Verlegungen ber Drbnung t)or=

gubeugen. ^6) glaube nid^t, ba^ wir irgenb Urfad^e ^aben,

unö über hk ^et)öl!erung ber Vereinigten Staaten tx-

l^aben gu bünfen. ©elbftrerftänblii^ werben in Seiten po=

litifc^er Slufregung bie gewaltigen Volföüerfammlungen

nic^t immer gleid^ l)armlo§ t)erlauf.en.

gür bie „gair" ^at ©t. Souiö ein eigenes 2lreal,

ben gairgrounb, einen großen ^ar! im äöeften ber

©tabt, wo für Vie^ unb lanbwirtl)fd^aftli($e 3Jlafd^inen

Sfiaum ift. ®aö ©pftem ber ©tra^enba^n ift in

©t. fiouiö fel)r auögebilbet, man !ommt bal)er leidet unb

billig bortl)in. (So ift ein auögebel^nteö Slreal mit par!=

artigen Einlagen unb einem ^oologifc^en ©arten, gür

bie oerfi^iebenen 2lbtl)eilungen finb groge einfädle ©e-

bäube aufgeführt, t)on wirflid^ lieroorragenber Vebeutung

waren inbe^ nur W Vie^auöftellungen unb hxt 2luö=

ftetlung lanbwirt^fd^aftlid^er 9Jlafd^inen. S)ie fur^e B^tt,

bie id^ am 9^a(^mittag l)ier zubringen fonnte, genügte
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bei ber aufeerorbentUd^en 2luöbe()nung ber 21uöftellung

md)t ba§u, nur einmal alle älbt^eiluugen ^u bur(^n)an=

bern, gefd^weige benn, fid^ auf bie @inge(f)eiten einju^

laffen, unb bieö würbe Dollenbö unmög(i($ gemacht, weil

hin Katalog gur §anb raar. (Sinigermafeen wirb ber

Uebelftanb babur($ auögeglid^en, baB bie SluSfteller von

ben Don if)uen au^gefteUten ©egeuftänbeu gebrückte unb

mit Slbbilbungen t)er[e^ene ^efd^reibungen fel^r freigebig

oert^eilen. ^or aEem mußte mid^ bie (Sammlung Ianb=

mirt^fd^aftlic^er Wa^ä)imn feffetn. Ueberall gemaljrt man
eine ginbigfeit in ber Söfung fd^mieriger med;ani]c^er

Probleme, eine ©auberfeit unb (SJenauigfeit in ber 2luö=

fü{)rung, meldte bie 3J^eifterfd^aft ber Slmerifaner auf

biefem ©ebiete befunben, ^ugleid) fü^lt man aber anä), baß

33ebarf naä) fo[d;en SJiafd^inen unb ha^ Vermögen fie

an5uf(^affen, in auögebe^ntem SJJaßftabe t)orl)anben fein

muß. ©rfparung menfc^Ud^er ^Irbeitsfraft ift ha^ ki-

tenbe ^rincip bei biefeu ^ülfömerf^eugen beö Sldferbaueö,

unb graar nad^ allen erbenflid^en 9?id)tungen !ommt bie

^ed^ni! in biefem fünfte bem Sebürfniffe beö 2ldfer=

baueö entgegen. 3n ber 3)kffenl)aftig!eit ber @egen=

ftänbe in biefer Slbt^eilung wetteiferte nur nod^ bie 2luö=

ftettung t)on Sßagen, ^unberte maren auögefteHt; 5yu^r=

merfe aüer 2lrt, vov Slllem aber bie ^ierlid^en, wenn

au6) feiten burc^ ©djönl)eit ber Sinien gefälligen ein-

unb sraeifpännigen Suyuömagen, bie ^uggieö unb S3a=

rou(^en 2C. 2)aö ga^ren ift l)ier ^u £anbe fein £u^ö
me^r, eö ift ein attgemeineö ^ebürfniß ; hie großen @nt=

fernungen erforbern eö, unb mie mir Sanböleute, meldte

bal)eim tüd^tige Fußgänger gemefen finb, Derfid^ert l)aben,

ift baä £lima in Slmerifa bem @el)en nid^t förberlic^;
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na^ einigen Sauren ftnb fie meEir nnb me^r von ber

alten @en)o()n^eit abgefommen unb ^ab^n fid^ ^um 3ieiten

ober ga^ren gefc^lagen. ®ie Slmerifaner finb feine

Ieibenf(^aftlid)e gnjggänger. g^ufereifen follen au($ in

hen ©egenben ber bereinigten Btaaitn, rao eö ni^t an

SBagen unb 2öirt{)ö^äufern fe()lt, feiten ober nie gemacht

werben, ©ie (eichten anteri!anif($en Sßagen mit U)xen

fpinneraebenen ©peic^en finb augerorbentUc^ finnreid^

conftruirt, mit atterlei !ünftli(^en Vorrichtungen, um
fie gef(Jloffen unb offen §u gebrauchen, hk (3i|e gu

bre^en, ben Eintritt §u erleichtern. 3(5 I)abe mid^ nid^t

fo xeä)t mit Seinen befreunben fönnen. ^aö @in= unb

Sluöfteigen ift nid^t gerabe bequem ; ha hk dritte gmifdien

ben 9^äbern angebrad^t finb, fo begreife ic^ nicfjt, mie

S)amen, oline ficf) bie Eleiber gu befd^mu^en^ einfteigen.

^ie 2Bägel($en finb burd^ xi)xe Seid)tig!eit fe!)r unftät

unb bei ben burd^fc^nittlid^ etenben ©trafen unb 2Begen

fliegen fie l^in unb i)tx, ®er Verbraud^ fold^er SBagen

mu§ enorm fein. 3n ßincinnati ift eine gabrü, meldte

möd^entUd^ 700 ©tüdf liefert. SDiefe fabrümäfeige Söaare

ift freiließ billig unb nii^t l)altbar. Slber raeld^ ein Ver=

braud^ ! 3)enn ©incinnati ^at burd^auö nid^t ein Tlonopol

in biefer gabrüation, im @egentl)eil faft tu jeber ©tabt

fpielt hk Söageninbuftrie eine bebeutenbe ^iolle. 2)en

Mttelpunft beä geftpla^eö nimmt eine grofee Slrena ein,

in meld^er Vorfül)rungen t)on ^bieren, ^reiöfal)ren, 2Ir=

beiten lanbmirt^fi^aftlii^er SJlafd^inen 2C. ftattfinben. @ö

mögen gel^ntaufenb Tl^n^ä)^n unb mel)r l)ier ^la^ finben.

3n ben 33ogengängen, mel^e bie ©i^reilien tragen, finb

©d^änfen, 9^eftaurantö unb Säben angebrad^t, l)ier ift ein

red^teö 3al)rmar!t§treiben. ®ie großartige 3Siel)auöftel=
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lung Itiatte i^ feine @elegenf)eit nä^er gu fe()en. ^ei

bem fc^önen Söetter, ha^ naä) einem D^^egentage raieber

eingetreten war, brängte fid^ eine enorme In^a^I ^en=

f^en in ben weiten Diäumen, benn eö finb, mie fd^on ge=

fagt, ni^t Uo§> bie ©inmo^ner von Bt Soui§, meiere

il^re greube an biefer Slnöftellnng unb an ben geftUi^^

feiten \)ahtn. aßäl)renb ber „gairn)od)e" üom 1. Mä 8.

Dctober ift eine gro^e Sln^al)! ron gremben in ber ©tabt,

n)etd)e aEerbingä bem drängen unb treiben ein ungeraö^n^

lidb (ebenbigeö Sluöfe^en geben. @ö mögt überall, bie

^ierlofale unb 9^eftaurantö finb ftarf befe^t. ^ei ber

großen beutf(^en 33et)ötferung fel^lt e§ natürlid^ nid^t an

33ierf)atlen
; ^ilfener ^ier ift l)eute im ©d^munge. 2lber

and^ ein guteö ©las Söein fud^en ©ie nid^t rergebenä

in ©t. £oui§. Qahen <Bk nur Vertrauen gum „Bremer

Sftat^öfeller" bort. SDie gtliale im fernen SBeften mad)te

bem alten S^amenöretter ba^eim feine ©d^anbe. @ö finb

grofee, mäd)tige gemölbte Heller, in benen ha^ eble ^a§

in gäffern unb glafd^en aufgeftapelt liegt, unb eö mar

eine erfreulid^e 2öa^rne|mung, bafe ber ©eutfd^e aud^ am

9}^iffiffippi ben Saberaein rom gefegneten 9i^ein trinft

unb im bergen einftimmt, ha^ in ber SBelt „ift fold^

ein ^zin niä)t mel)r." @ö ging red^t luftig gu in jenen

S^agen, aber Spöttereien, ^runfen^eit unb äluöfdjreitungen,

menn fie rorfommen, l)üten fid^ anö 2iii)t gu treten.

©t. Souiö f)at eine 2lnäal)l fd)öner $arfö, ^oreft

$arf, Corner ©roüe, £afat)ette ^arf in t)erfd)iebenen

^l)eilen ber @tabt, l^übfd^e breite Sloenuen mit anmut^igen

bitten. Unter ben öffentlid^en ©ebäuben finb- ha§> (Eourt=

l^auö, baö neue ^oftamt, ba^ ©ebäube ber §anbelö=

fammer mit feinem ^örfenfaal, bie SJlercantile Sibrarp
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mit einem rei($^altigen ßefegimmer, einer großen ^iblio=

t^e! unb manchen Eunftf(^ä|en, \)a§> ©eriijtö^auä §u er=

mahnen. 3l(Ie biefe ©ebäube finb ber ©röge unb ber

^ebeutung ber ©tabt angemeffen, inbe| Meten fie nid^tä

^erüorragenbeö. 2Bie in D^erapor! bie §ängebrü(fe, ift ^ier

bie 3}liffiffippibrü(fe , bie in brei genialtigen Sogen h^n

gtug überspannt, ^a§> einzige Saumer! Don ungemö^n=

li(^er Sebeutung; fie ift bieö aber in ^eroorragenbem

^Jiaa^e, nnb felbft bie Erinnerung an bieg 9^emr)or!er

Mefenraer! t^ut ber £ü^nt)eit unb ber @(^önt)eit biefer

Srücfe feinen ©intrag.

SDer <B^ln^ ber SSod^e bracf)te no(^ ein fd^öneö

©rinnerungöfeft ber ^eutfd^en. @ö maren in biefen

^agen §mei^unbert 3at)re t)erfloffen, a(ö bie erften S)eut=

f($en Slnfiebler, SJlennoniten auö hen S^i^eingegenben, fi(^

eine neue ^eimat^ in ber neuen 3Se(t fud^ten unb (5Jer=

mantomn grünbeten. 3n rieten ©täbten mit beutfi^er

Set)öl!erung mar biefeö ©reigniffeä gebadet, baö ein Sei=

fpiet von ungeat)nten gotgen für ^k Quinn^t merben

follte. ^n ©t. Souiö l^atten bie beutf(^en Vereine im

großen Sörfenfaale baö ©ebenffeft neranftaltet, ju bem

fid^ tro4 ber 3^^ftteuungen ber gairrood^e bennod^ 2000

SDeutfd^e eingefunben l^atten. S)aö Programm mar ein=

fad^ unb mürbig, alle 9fieijmittel unb Serlo(fungen maren

t}erf(^mät)t morben, unb menn fi(^ benno($ 2000 i^rer

£anb§teute ju biefer ?^eier gufammengefunben t)atten, fo

jeigt bieö, mie Iebt)aft baä @efüt)l ber 3uf(itnmenget)örig=

feit unter ben S)eutfc^en ift, mie grofe baö Sebürfni§,

fid^ in gemeinfamer ©ebenffeier beö alten Satertanbes

gu erinnnern unb bie poniere beutfd^er ^f^ationalität ju

eieren, bie juerft h^n SSeg betraten, auf metd^em aJlittio=^

ÜRo^r, geftfa^rt. « 25



— 386 —

nen gefolgt finb. ®aö Programm raar xe^t tüürbig.

^aä) einer muftfa(if($en Einleitung folgte 3lnfpra($e be§

geftpräfibenten gerrn Dr. ©torfloff, hk mit einer poe=

tifi^en ^ulbigung für bie ©rünber t)on ©ermantown

f$(o6. ^ie vereinigten 9Jiänner($öre fangen barauf

patriotifd^e Sieber, nnb nun ^elt §err Earl £übe!ing,

TOtarbeiter an ber ^ßefttic^en ^oft, bie geftrebe, weld^e

mit einer güße t)on '^^at\a6)en unb in l)iftorifd)er ^e=

(eu(^tung ber Slnömanberung jener ^eutfd^en um i^reä

©(aubenö willen unb i^xtx S^iebertaffung in ^ennft)l=

ranien bie ^ebeutung gab, met^e fie atä &luh einer

^ette t)on ©ntmicfelungen ^at, bie folgenfd^raer für bie

9}Jenf(^l^eit geworben finb. „3um erften Mak tritt mit

^ennfptnanien ein ©emeinmefen in bie 2Be(tgef(|id^te,

baö auf htn oon üornl^erein auögefprod^enen ©runbfa^

noüfommener ©emiffenöfreil^eit, ber @(eic^bere($tigung,

Sllleö o^ne religiöfen ^eyt \iä) aufbaut, ha^ bie 2lner=

fennung ber @en)iffenöfrei!)eit felbft gum ^egt ergebt.

2)iefer gunbamentatfa^ beö nom ©taubenötegt unab=

gängigen, fäcutaren, rein poUtif($en Btaak^ ift üon

^ennft)lüanien auö no($ma(ö in bie ß^onftitution ber

^bereinigten ©taaten übergegangen — in $t)i(abetp]^ia

unb in ©ermantomn murjett ber ^aum beö §ei(§, ber

gro^e ©runbfaj ber @eban!en= unb @en)iffenöfreif)eit.

SBittiam ^enn ^at biefen ©runbftein gelegt, er raar ber

unfterblic^e SJ^eifter, bie beutf($e ßanbgefellf($aft von

granffurt ^at i^m baö SJfateriat geliefert, feine „greunbe

unb feine ^eutfc^en" non 1683 finb feine ©efeHen ge=

mefen." — S)ie geban!enrei(^e ^t^h^ ^atte erfi(^t(i(^ eine

mäd^tige 2Bir!ung auf bie ^erfamtntung. Einer (^übfd^en

Epifobe im 3Ser(aufe beö gefteö tnu^ iä) noc^ ern)äl)nen.
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be§ retjenben QSortragö einer jungen ^eutfd^en, gräutein

2lnna Sßetler, bie mit ©d^wung unb fi^önfter ^ütion

baö ©ebid^t vortrug: „^ergefet bie beutfd^e ©prad^e

ni(^t." (^ö war eine finnige, er^ebenbe geier. 3^ ^^^

frei(i(^ ni$t fii^tbar bei berfelben SHitwirfenben , aber

um biefelbe ni(^t am menigften ^erbienten, gehört t)er=

mut^(i($ §err Dr. ^rätoriuö, Herausgeber ber 2öeftU(^en

^oft, Ui bem alle beutfd^en 33eftrebungen eine eben fo

marme mie t)erftänbige görberung finben.

25*



3lttt ®l)io.

^er S^adit^ug hta^U mi^ von ©t. Souiö na(^

SouiSDitte am D^io. ^er ^J^orgen graute, aU mv ba§

^ett beö D^to auf einer langen Erliefe paffirten, benn

ber ??Iu6, ber Je^t feid^t ^raifd^en großen 6anb6än!en

fid^ burd^rainbet, füHt, wenn im §erbfte anl^attenber ^egen,

ober im grü^jalfir plöfetid^eö ^^auraetter na6) fdferaerem

©(^neefall eintritt, bie ganje 33reite an. ßouiöüitte ift

eine gan§ ameri!anif($e ©tabt, ol^ne befonberö ^ert)or=

tretenbe @igent{)ümli($!eiten, a(§ ba^ man fü^tt, bafe Itjier

ber STaba! ^önig ift. £oui§t)ilIe gilt atö erfter ^aba!ö=

marft. 2)ie ©tabt ift natürlid^ gang regelmäßig mit

breiten ©trafen, bie an bem ©rbfe^ter aller ameri!a=

nif(^en ©täbte leiben, an fd^led^tem ^flafter unb mangels

l^after D^ieinlid^feit. Qu le^terer ^e§iel)ung mad^t man
ungen)öl)nli(^e Slnftrengung, benn man begnügt fid^ nid^t

mit ^efen ober mit Tla^^inen, meldte bur$ bie Um-

bre^ung ber S^täber getrieben merben, fonbern eine 2)ampf=

©trafeenreinigungömafd^ine ift im @ange. 3n einem

ber ©pei^er, mo ber t)on ben ^aba!öpflan§ern liierl^er

gelieferte '^abat gur ^erfteigerung fommt, fanb id^ mxä)

balb in einem Greife t)on £anböleuten, bie ron gajs ^n
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gafe bem ^erfteigerer folgten. 9Ktt einer 3itngenferti9=

hit, bie aller 33ef($reibun9 fpottet, raurben ber ^reiö

unb bie anfotgenben ©ebote ausgerufen, biö enb(i($ ber

.3uf(^(ag gefd^ie^t. Tlan glaubt, bem luöbieter mü^te

ein Ul)rn)erf in ber ^et)(e fteto. 5Die gäffer werben

aufgebrochen, an brei ©teilen groben gebogen unb na^

biefen amtlich beglaubigten groben werben bie 2lngebote

gemacht. Tlan fiel)t, ber ©infauf ift bei biefem 2lrti!el

nüd)terner alö bei Söaaren, bie naä) einem ©tanbort

nerfauft raerben, mie Petroleum, ^aummolle. 3ebeä %a^

ift inbiüibuell ^u beurt^eilen unb felbft bie 3Serf($ieben=

l^eit ber Blätter beftimmt. Souiöoille ift übrigens nid^t

blofe ^abafömarft, fonbern au(^ für betreibe ein

©tapelpla^.

3n SouiSüitte fanb bie gro^e ©outl)ern ©ypofition

ftatt, bie oom 1. Sluguft an l)unbert ^age bauerte, meldte

^unft, bewerbe unb Slilerbau umfaßt. SBenn iä) anä)

nur im ginge hk 2luöftellung fel)en fonnte, fo l)abe iä)

bod) oon ber SJiannid^faltigfeit namentli(^ ber 3}laf(^inen=

fabrifation einen l)ol)en 33egriff erl)alten. 2)ie (Sinri($=

tung mar fe^r praftifc^, es fel)lte ni($t an dtanm unb

Si(^t, unh bie 3lusfteIIer l)atten es ni($t an @elb unb

3Jlül)e fel)len laffen, il)re ©egenftänbe bem Sefc^auer von

ber empfel)lensraert^eften (Seite ju jeigen. ^as ©ebäube

mar in einem fd)önen ^ar! für ben Qwed in fel)r jmedf^

mäßiger SBeife aufgefül)rt. 9)iangel an Q^it unb ber

au^erorbentli($ beutlii^e 3nl)alt bes amtlid^en Katalogs

liefen ein näl)eres @ingel)en !aum gu, aber es mar fel)r

üiel 3ntereffantes unb Se^rreii^es gu fe^en, bie (i;olIec=

tit)=2lusftellungen oon betreibe, 3::aba!, gölgern, Collen,

©eftein 2C., bie SJlafd^inen, unter benen namentlii^ hu
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t)erf($iebenen (3t)fteme t)on 9)lafc^tnen gut (Sr^eugung von

©leftricität be^ufö ^e(eu(^tungösTt)e(fe. ©ie ©(affification

roax ganj finnreid^. 2)ie erfte Slbt^etlung umfaßt bie

9^aturer§eugniffe auö bem aj^ineral^, ^f(an§en= unb 2:^ier=

reid^, bie gtüeite 3Jiafd)inerie, näinltd) SBerfgeuge unb 3n=

ftrumente gum ©ebraud^ bei ber ^robuftion ron diof)--

materiat, fobann 3}lotoren unb ^rafter^euger, 9J?afc^inen

unb 2Ber!§euge §ur Bearbeitung be§ 9?ol)materialö, bann

bie 9}Jafd)inen jur (Srgeugung üon gabrifaten unb von

3öer!§eugen unb @erätl)en, in ber britten 2lbt{)ei(ung

fanben bie gabrifate fi(^ auögeftellt, in ber vierten bie

Beförberungömittel, getrieben burd^ anima(ifd)e Eraft,

burd^ £uft, ^ampf unb ©leftricität, bie fünfte 2lbt^ei=

lung enbtid^ nafyn Tln\it, Literatur unb ^unft auf;

3Jlufi!inftrumente , Büdner, ©r^ie^ungömittel, ^rucferei,

Sid^tbilber 2C. 2C. ^lufeerbem war weit abliegenb nom

großen Sluöftettungögebäube in einem eigens errid)teten

$at)itton eine @emä(be= unb ©fulpturenauöftellung, bie

unö aufö freunbtid)fte antnut^ete. 3^^^ ^^^ ^^t einer

Sluöftellung in ß^icago, bie einen rein (ocaten ©^arafter

trug, aud^ bie ^unft nid^t rergeffen. ^ä) ^abe bort §u-

erft bie Befanntfd^aft mit amerüanifd^en 9J^a(ern ge*

mad^t, meldte ntd^t rerfennen ließen, ha^ fie erften§ i^xe

©tubien bei ben ^mpreffimiften in ^ariö gemadjt ^aiUn.

^ie ^unftauöftettung i)ux in Souiöoille ift baburd^ be=

fonberö intereffant, baß fie t^eitö eine fogenannte „dtoon-

^oüection", eine an§> bem ^rioatbefi^ ftammenbe ^In^a^l

33i(ber europäifd)er ^ünftler unb 2Ber!e amerifanif(^er

3J2eifter bietet, ©in forgfättig gearbeiteter Katalog giebt

intereffante 9^otigen über bie amerifanifdien ^ünftler.

Tlan erftaunt über bie gal^l berfelben unb befommt eine
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Sl^nung baüon, ha^ bte ^unft bereite eine grofee 3}lenge

jünger f)at unb ha% wenn au(^ feine 3Ber!e erften

D^iangeö entftanben ftnb, bod) mit g(ei6 unb 5Ca(ent ge=

arbeitet wirb.

®ie ga^rt i:)on ßouiöt)itte nac^ ßincinnati an einem

fd^önen fonnigen 9^a(^mittage gehört §u ben freunb(i($ften

Erinnerungen. ®ie ©egenb ift wo^tangebaut, wir paf=

firen ©täbte nnh Ortfd)aften, bie auö bem Suftanbe ber

Unfertigfeit ^erauö finb. gaft überall geraa^rt man bie

fc^affenbe §anb ber 9}^enfc^en. 2Bir eilen an 35iIIen

norüber, mir fel)en 3Bege, auf benen Sanblente üon ber

Slrbeit ^eimmärtö gießen unb menn unö bie Sa^n mitizn

burc^ bie S)örfer fü^rt, erfüllen un§ ©cenen länblic^en

Sebenö mit lieben Erinnerungen an bie ^eimatl). 5(lö

e§ f($on gans bunfel ift, fommen mir an bie große ^^rücfe,

bie über ben D^io auö ^entucft) l)inüberfül)i:t nad^ Ein=

cinnati. Es ift ein mär($enl)after Slnblicf, von ber §ö^e

ber ^^rütfe auf hzn (Strom mit ben Sidjtern auf ©d^iffen

unb ^ampff(^iffen, bie geuer, meld)e am Effen empor«

leudjten, bie langen ßampenrei^en auf hen Duais, in

ben ©trafen, unb ^oä) oben auf hen §ö^en, meld)e gegen=

über hk ©tabt einfc^lie^en, eleftrifd^e ßid^ter, bie auf

fc^lofeartige ©ebäube ober gortö p ftra^len fd^einen.

3}lan fuc^t rergebenä burd^ ^unfel^eit unb ®ampf fid^

ein ^ilb üon ber ©tabt unb il)rer Umgebung ^u mad^en.

SSir fahren auf einem ^iabuft tief in bie ©tabt hinein,

um von ber §öl)e ber ^rücfe auf baä ©tragenniüeau gu

fommen. Eincinnati ift in Slufregung, ^k ^emofraten

l)aben hei ber Söa^l beä ©Oüernorä t)on D^io alle Ur=

fa(^e einen 6ieg ^u erfämpfen, ein Umfd^raung feit langer

Seit, unb bie SBa^len am Dl)io fotten aud^ für bie Union
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geigen, rool^er ber Sßinb roe^it. Qd^ M)re im ©t. 3)ti(^ele^

§ote( ein. @ö ift nad^ bem European plan gefül^rt,

b. ^. man he^d)it für fein gi^tner unb fpeift nad^ ber

^arte im ©egenfa^ gum amerifanifd^en ©t)ftem, meld^eö

einen feften ©a^ für toft unb Sßo^nung Ijat, je nad^

bem ©f)ara!ter beö §otelö t)on 3—5 ^oßar o^ne SBein.

SBein ift aber auf ber ^afel in amerüanifd^en §otelö

eine (Seltenheit, man trinft ©i^maffer, ©afe, Tlilä) ober

33uttermi(d^, je nad^ ber ^a^reögeit. ß^incinnati mimmelt

t)on ^eutf(^en. 3n gangen Duartieren finbet man Qau§)

für §au§ beutfd^e ^emo^ner ober menigftenö ^en)of)ner

mit beutfc^en S^^amen, aber eö brängt fid^ mieber bie ^e=

merfung auf, bafe baö äußere Slnfe^en ber (Straßen aud^

^ier mieber erftaunlid^ raenig beeinftugt ift burd^ ha^:>

^eutfd^t^um. 3l6er bennod^ ^at ßincinnati in eingefnen

fünften einen abroeid^enben, europäifdöen (E\)axattev, iä)

bin g. ^. auf bem gontainen=^(a^ an granffurt er=

innert, ©inen großen 2:^ei( biefeä ^(a|eö begreift ha^,

neue, fd^on feit fielen 3a^ren im 33au begriffene unb

niemals fertig roerbenbe ^oftgebäube, im frangöfifd^en

©tite ein, unb ber ^(a| l)at feinen Dramen von bem be=

rühmten (Springbrunnen, bem größten Sroncefunftmer!

in \iin ^bereinigten (Staaten befommen. ^in reid^er

9Jfäcen, §err $roba§co ^at eö feiner 35aterftabt gefd^enft.

^e!anntli(J mar ber Brunnen für 9^iga beftimmt, von

©reünger entworfen unb bei 3J^ütter in 9}Zün$en ge=

goffen. Sluö finanziellen ©rünben mürbe ber Brunnen

nic^t abgenommen unb ^errn ^robaöcoä ©d^mager ^x.

%r)kx ©aoibftone oermittette ben J^auf für ßincinnati.

@ö ift ein großartigem Sßer! t)olI (Sd^ön^eiten im @in=

jetnen. ©incinnati i)at nod^ einen anberen !unft(iebenben
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SBütßer, her mit ^erftänbmg unb liberalem ©inne feiner

^aterftabt grogartige @ef(^en!e gemacht ^at, Sofep!)

Sangmort^, felbft ein Ieibenf($aftli(5er 33ere!)rer nnfereö

Seffing, beffen ©ngbilber, ber tro^ feiner me!)r aU
fiebengig Sa^re uoä) jngenblid^ fd^raärmerifd^e ^ann,

hu Kopien beö ^ünftterö felbft befi|t. @r ^at bie §anb=

Zeichnungen, ©tubien Seffingö, angefauft unb fie ber

<Btaht gef($en!t. 3n ßincinnati btü^t ein bebeutenbes £unft=

geraerbe auf. Sunge "i^amen !)aben einen „^atterrr)=ß(ub"

gebilbet, ber auf bie ^^onraaarenfabrüation einen ner^

ebetnben (Sinftug übt, grogartig ift Stöbert 3JJit($eII

5^uenetoriö ßo'ö. ©tore, ein grogartigeö Sager non @r=

geugniffen ber ^unfttif(^(erei.

(5;incinnatt ge{)ört ^u hm großen ©täbten beö£an=

beö. ^aö) bem (Senfu§ non 1880 ^ä^t fie 255,000

©inn)o!)ner, unter i^nen 72,000, bie nic^t in Slmerüa

geboren finb, gum großen ^f)eit ®eutf($e. 3ßenn man

im Slbrefebud^e ber ©tabt bie ßifte ber ^Sereine bur($=

ge!)t, fo ift man erftaunt über bie enblofe g^a^ beutfd^er

Vereine aller ^Irt, niele lanbömannfi^aftUd^e unb fonft

für ade gätte beö Sebenö, anä) raiffenf(^aftli(^e ^rängi^en,

pi)ilofop!)if^e u. 21.

(Eincinnati liegt am (infen Ufer beö Dl)io in einem

^effel, ber mit htm dtan^e ber nieten gabrüen gefüllt

ift unb im ©ommer unerträglid^ lieife rairb. 2ln

ber 9fiorb=2öeft= unb Dftfeite ift bie ©tabt non ganj fteil

anfteigenben §öl)en eingefd)loffen, auf n)el($er fi($ bie

eleganten ^orftäbte auögebel)nt l)aben. ©ort oben ift

man nic^t nom Oualm ber ©tabt l)eimgefud)t unb !ül)ler

Suftpg milbert hk §i|e. ©ie fteilen $öl)en werben

hmä) fogenannte ©lenatorö, 33ergbal)nen, bequem erftiegen.
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lUlan fä^rt mit her ^ferbebaf)n btö pm gufee her 2(n=

{)ö^e unb fteigt in bie äöa^en ber ©leuatorö über. ^urd&

tnäi^tige 3)lafc^inen werben bie Sßagen in bie Qö^t be=

förbert. ©incinnati ^at rier fotd^er ^a^nen nnb oben,

voo fie lanben, finb riefige ^^ergnügimgötofale erbant,

wo bie ^ewo^ner frifd)e Snft frf)öpfen fönnen, e§ finb

IBiergärten im 9J?ammot^=(3tiIe 2lmeri!a'ö. 2)ie ^orftäbte

SJJount 3luburn, ba§ oriftofratifc^e ©lifton, ber §oolo=

gifd)e ©arten finb mo^l eineö ^efnd)eä mertl), nm einen

begriff non bem ^eid)t^nm ber (Stabt nnb oon i!)rer

retgenben Sage §n er{)alten. ^rad)tt)ott ift ber §8ti(f anf

ben D{)io, anf bie ©tabt non manchem ^nnfte bort oben.

^incinnati ift ein großer @etreibemar!t, bie ©d)n)eine=

f(^la(^tereien finb lange bie bebeutenbften beöSanbeö geraefen,

biö ß^icago nnter bem ©influffe günftiger 3Ser^ä(tniffe

t)en 35orrang gewonnen l^at, fobann ift ßincinnati eine

gabrüftabt, bie non 3a^r §n 3a^r an 33ebentnng ge=

minnt. ©ie fn(^t in ber Snbuftrie einen (Srfa| im

Kampfe mit Staaten, bie für hen §anbel günftiger ge=

legen finb.

3n ©incinnati l^atte x^ mi($ ber tiebenömürbigen

^^ül^rnng nnfereö feingebilbeten bentf(^en ß^onfuU ^n er=

frenen, bie boppelt banfbar anzuerkennen in einer Stabt,

in welcher bie geifttgen Qntereffen eifrige pflege finben.

iDrudE Dou (5. ^ ©d^utje & So. in ©räfenl^ainid^en.
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