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@efc^i(beri: in ^e^ie^iuu} auf feine Pjeü(|vai>^it4^en, .focioim imb

uCn*igen SSev^ctWriifjV :*^ .*'\ i-, V

mit 6 e f 11 b e r e V 91 ü cf f i d^t t auf b t e

jt ®ttt ^^Xi^hxidy fiit Sfn^t^an^evcr nadb ^e$a#«

Sfinou t-iuiiiiyii l'anDtileiitcu ^eiPiMuct

Carl, |IInn5nt 5« ^olme-^ntmifdö.

Otebtl: \\^i'\ Äavtni Sinw .leiaö.

Jntnkfurt am Jltain.

3 6 a u n S a y i t> S a u e r ( ä u b e r ' e ^3 c r t
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^ V t e b e^

^ic( iiitt) wenig tft bereite über .Xerag gef^rteben

trorben.

^Md, wmn man bebenft, ba§ eicjentlid) ein nnt* fef)t

geringer .I^eil biefes i'ant)e§ t^efannt ift, roenig Jüenn man

annimmt, iiu'fdH'n ?^(äd)enint)a(t ec Oefüjit nnb ire(d)e gro§e

5(n§be()nnng feine ©renken ^aten.

9hir bell anrfiid) beiro^nten 5f)ei( fann man für fo

befannt annel;men, t)aß man |tc6ere 9k(^rid)ten barnOer jn

gelum im Stanbe ift, ber ^^anf fer meiften ^^U'iffe in feinem

Dt>eren -I^eite bagegen 6ernl)t mir anf iT)hit()ma§nngen.

(^6enfo wirb baö oüere oter gebirgige l*anb nur üon ben

Indian fighters (3nbianer==^ec^tern) anf i^ren ßüg^» burd;-

ftric^en nnb ^injefne fammetn Mhci gelegentlich OZoti^eti nhex

baffell3e ober lociren 5(nf|?rnc^e anf ^anbeteten in biefen @egen=

ben, eine wirflic^e ^enntni^ biefer letzteren fann je'tioä) nnmög=

It(fc ang einem fnrjen 5(nfent§att nnb flüchtigen, oljerflächt idben

93eoBad)tnngen ^eryorgel)en.

35ott ben äBerfen, ivcl^e nhcx ^exaS gef(^rieüen ftnb, mn§

baö üon (B^cxp] genannt, ba§ üon Siöiam ^enneb^

tttbeffen :6efonberg em^fol^ten werben. (2(ng bem ^ngUfc^cn
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mg 2!cutf^e ükrtvagen i^on Otto i\ GjavnoiDg'fj^. C?5i*anf=

fuvt a. 9)?. Bei 3- 2). (Saiievtänber 1845.) ^^evr ^enueb^,

ein 9}laun l^on Oetft, Talent unb ftvengev 9^e(^tli(|!eit, imtn-

[(Reibet in feinem Stöevf'e ftet§ ba§, \va§ er mit eigenen 3fncjen

gefe^en nnb baS, iva§ er i>on 3(nbeven entnommen f)at. 33ün

Se^tevem giljt ev immer bie OneKen an, nnb ii^enn in feinem

^nc^e ft(^ 3r^"rt)i'i»i^^* t^efinben, i^on benen id; bnr(^ ben

2(ngenfcl}ein mid) jn iiOerjengen (Seiegen^eit l)atte, fo ftiib

fie in ben !;8eric^ten jn fn^en, Wddje .iperr Äennebi) yon

^^remben aufgenommen ijat. .^ätte mein fefir geehrter ^^rennb,

^err .jtennebi;, jur ßett a(§ er fein 2Berf fctnüeb, ben

^^axaftn be§ 3(merifanerö fo genau gelanitt, a(§ er iftn §nr

(Stunbe fennt, er li?äre i)orft(^tiger in feinem SSertrauen gelnefen.

B)can f)at anä) harten i^on .3;eraä jnfammengefteUt nnb

eg finb bereu i^on öerfc^iebenen l^euten ^nl^Iicirt Sorben; man

f'ann jebo(^ mit 33eftimmtt)eit betjan^ten, ba^ feine einzige

ric()tig ift. Sie finb entftanben, inbem man bie Surveyors-

Maps ber i^erfc^iebenen 5Diftrifte, iüie fie im General-

Land -Office ^u finben finb, jnfammengefteilt ffat. 2)iefe

Surveyors - Maps finb aBer fdmmtiic^ na^ bem 3(ugen=

ma^e crocfirt unb i)ö(^flen§ einige teftimmte ©runbflncfe

mit ber «Kette gemeffen. ßinen SOZegtifc^, ein 3)io^>ter, einen

^Sertanten, einen ,5::^eübolit nnb \va§ berg(ei(|en 3)?e^inftru=

mente finb, Ijat man in 3;era0 no(^ nie jum ^ermeffen

ge^ran^t. 0?oc^ öiet n)eniger ^at man je baran geba(|t,

trigonometrif(^e fünfte ju 0efiimmen unb banacJ^ ein 9^e|
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ü6ev t>a§ Sanb 511 leßen. Um beni Sefet jebod; ein unge-

fä^vcä, iüeim aiiä) leibev nt(fct vi(^tige§ ®i(b i^on fca§ §11

geben, füge id) biefer Keinen @(^nft eine bev nnf oljige

2ßetfe jnfantmengefiettten harten bei, ivet^e i^ nac^ ben

i}on mir gemachten ^BeotJac^tnngen i>evbeffett ijabc.

3ebe§nia(, iuenn id) \\bcx ©vunbftücfe in bet Couuty

of Bexar 5(n§fnnft (n'gef)vte, entvottte ?Ölajox .öiU)§, bei*

Surveyor biefeö ^^iftrifteS unb ^ngteicb (^"onimanbant bei*

Spy-Compaguie, feine gvof^e M:axk i^on je^n (S6uT)

£lnabvat anf bem ^u^boben. 3Bii' legten nn'3 ^eibe bavauf,

nnb Ifatk id; ba§ ©efnc^te gefnnben nnb innfolgte nnn ben

Sanf eineg ^InffeS ober bie bejeid^neten ©renken einer Soca=

tion, fo §og ber treffliche $0?ajor bann ftet§ bie 23feifeber an6

ber ^a\d)( nnb begann ^n corrigiren, inbem bie Saiden fid)

bnrc^an^ nicbt fo, ii^ie auf ber ^arte angegeben, fonberu

gelDi§ jebe^mat ganj anberg yer^alten foUten. 5Dur(^ biefe

dorrectnren aber tt»nrbe ^äuftg eine fo(d;e Umgeftaltung aller

SSer^dltniffe auf bem ganzen ^^(ane belDirft, ba^ bie je^n

©^ut) £lnabrat ni^t me^r jur -Darj^eüung t)inrei(^ten nnb

nnn mit bem 33(eifttft auf ber 3)iete treiter gearbeitet tourbe.

?3kjor c§ai;ö ift nbrigenS ein rechtlicher nnb §ui>erläffiger

$D?ann, unb beinal^e ber einzige, i-^on iuetc^em man gültige

9?oti§eu über baö obere ober @ebirgölanb ermatten fann,

iveld;e§ er, ber !ü()ue ^nbianer = f^ed^ter, auf feineuß ügen oft

burclflric^en ^at

2ltle unb jebe ^efd;retbung ober ©c^ilberung i^on l'anb,
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f^lüffen, ?Q?eetbufen unb beren .liefe ii.
f.

)x\, \miä)t bem

Ofeifenbeii i^on 3(mertfauerit geijeben irivb, i^evbieiit ii^enig

@faut?en; beim eS ift ftetS an^iine^men, ba^' nntev .^unbert

fi(^ Oceuii unb neimjicj ftiibeu, bie a\\§ filtern i[)nen nä^ev

ober entferntet tiegenben ^nteveffe bie 3Ba()vf)eit entftetten. —
-3(nf ben @vnnb bev 2Lßal)rl^eit fommt man nuv burcfe

eigene 3(nfct)annnij.

Xa e§ bem bentfd)en -^MiOlifnm im 5Ü[gemeinen, ^m=

jenigen jeboit, ivetcl)e nlnn-fiebein ir^oKen, inSOefonbeve inteve[=

fant fein mn^, etmaS '^eftimmteci über )^a8 ^3anb 5eraÖ,

bie bortigen 33er^ältniffe , bie 5{vt ^n reifen, iid) anjnbanen

u.
f. luv ^n erfaf)ren , icfo an^erbem i>on iMelen Seiten , am

allen r>entfd)en l'änbern, mit iJtnfragen t>ee()rt iDcrben t)in,

ir>el(i)eit einzeln ^n genncien id) au§er vBtanbe it>ar, — fo

übergebe iä) biefe fieine 3d)rift bei CffentliÄit , fte bem

2öof|fmo((en unb ber l^?ac^fid)t meiner bentfc^en IHmbötente

em^feblenb.

äBer ein getel^rte^ 3Berf, eine genaue @eograi)()ie i^ou

3^era§ lefen iDifl, ber ftnbire Jlennebl^'S SÖerf, iDel^eä

^luei bide 33änbe (im engtifc^en original) enthält. 3<^ 9^^^

:^ier im elften 5l6fd)nitte nur eine fnrje @eügra^()ie, baSjenige

entfjaltenb; \va§ jebem ©iniuanberer notl^ir^enbig, unb manc|e8

traä i^m p lüiffen lrMd)tig ift.

iD^ein 33eftreben, aiS id) ben f^linerigen 5Xuftrag itber^

na^m, ben 5(nfang einer bentfi^en dotonifation in ^(xaB

§u mai^en, luar eine für mein beutf(^eä SSaterlanb, für
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meitie beutf(^en SanbSleiite [eijenävei^c , auf bie fevnfieu

(Snfe(gefd)(e<^tev fovttinvfeiibe 3nfii^"tiün 511 i3vünbeii, mo^^l

miffenb, m^ id) babiird) attetu tcti 5(bfi4^ten luib beut

ßtüetfe beg ii}eveuicö 51UU @c6ii^e beiitfd^ev ßüuuanbovev in

^(xa§ mt]pxeä)m fonntc. Qbc\\}o ift mein Q3cftreben, inbtMU

ich bas i^orüeijcnte ^iict)e(cl;fu in i)ie 5lßf(t fenbe, meinen

?anb^feul-en nü^(irf) mit 6e()n(f(ic() ^n [ein.

äöenn man ftd) ben Biift^^iib nnt> ms ?e^en beult,

meieren mau bnvii^ bie llefun-ftebetnui] enti]egen i]e^t, fte((t

mau ftd; i3ea>i)f)uüct) (Siuit]e^:( Oeffev vor, a(§ eö in bev S[öivf=

lic^feit ift, unb fiubet eö ba^er fc^^lec^tev, ai§ man e§ ftct)

gebacl;t-, Qlubeveö iinebevnm beuft mau fiel) dvi^ev uub ftubet

am (^ube, ba§ ee uic6t fo fd)limm ift uub 'oa^ mau ft(^

uuui3t^iije (Boviieu gemact^t ffat ^t^bcufaU^ fiub {>eibcg Xäi\=

f(^uugeu — uub id) glaube, ba^ \oid): nid)t juv 3wfi'if^fn=

f)dt I)eitvageu. äBa()vf;eit uub flave ^>ovftet(uug nou bem,

tt)a§ ben 5(uftebfev in feiner neuen .^eimatfi ei'n?artet, ift i^m

nüt()iveubig , bamit ev ben eutfc()eibeubeu 3cf)vitt iüot)( i'ibn^

lege uub uicl)t iuö S)uufle t)iueiuget)e, tuie io Stiele, Jüelcl)e

aug^uanbevn, unb ix^enn man fie fragt: „ti^o^iu?" autmovten:

„uac^ 5(merifa!'' — Uub wenn mau il}neu ermiebevt:

„Slmerifa ift aljer gro^, nac^ ix^elcf)em (BtaaU ge^t ilir?''~

fo fageu fie: „ja, bag miffeu wir uic^t/' — SQBie öiele

biefer Unglücflid;eu ge:^en ui(|t ^u @ruube unb beuten

bann mit bitterer Oteue an ben unükrlegten S<^ritt, hjel^en

fie get^^au!



— VIII —

^ox einem fo traurigen 3'tf^iittbe ivünf^e iä) meine

.?anb§fente ju betint^ren unb be^^vegen fd;rielj iä) nad;ftefteu>-

bfä aiBerM;eu für fie, w\ä)c^>, Wenn e§ auc^ inefe ^^Jangel

einer nnf3eüt>ten ^eber an ftd; f)aOen mag, bo^ iüenigften§

baä SSerbienft ijai, 3i((e^ barin (nn-fil^rte ber ,2ßa^rl)eit gemäfj

,^n fcf)i(bern.

3)? n t p e ( (i e v am 98. ^etnuiar 1 846.
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€rfter Jlbfc^nitt.

©venjen. Zexa^, früf)er eine ^roinnj i^on 9}?erico inib ju

jener 3eit ein in feinem nörbüc^en unb öftlic^en ^f)ei(e faft iinbe^

iDo^nteö ^anb, beffen [libHr^e unb fnbtvcfllic^e ©renjen man fel)r

i^erfc^teben angab, t)atte [idj i^on bem ?Jhitterranbe (oögeriffen unb

war ein nnabt)än9ißer (Staat mit repubUfanifc^er Oiegierung^form

geivorben. 5(lö folcber naf)m e§ nun fefte ©renken an, lyelcbe mau

bei feiner Sinneration an bie ^bereinigten Staaten beibel)a(ten {)at.

(Sg ftnb gegen 9iorben: ber SWanfa^ ? ghi^ jwifcben bem 37" unb

38" nörbiic^er S3reite, fü lange er biefe ©renje bilbet, jiemlic^ genau

«on Söeften nacl) Dften ftiepenb^ u^eiter ber Oiotbe %Ui$ (Red-

River) jmifc^en bem 33" unb 35", ebenfalls, fo lauge er bie ©renje

bilbet, beinat)c gleiche Dii^tung l)altenb. ©egen Often eine imagi^ \

näre Sinie, bem t)unbertften ÜJ^eribian (iveftüd^e ^ängc von ©recn-

micl)) fotgeub junfc^en bem Slrfanfaö unb D^eb-Otiüer; eine eben

folc^e ßinie bem 94ften 9)?eribian folgeub jivifd^en bem 9Jeb*9ti\)cr

unb ber ©abinej bann ber Sabine -glup bi6 ju feiner 9)?ünbung

in ben mericanifc^en 9)?eerbufen, unb enblid^ biefer ©olf felbft. 'Die

gauje iveftlic^c unb füblic^e ©renje mirb burc^ ben 9iio?granbc

bei 9lorte gebilbet, ivetc^er anfangt feinen 2auf jiemlid; üon9?orben

nac^ ©üben nimmt, biö er ^lö^lic^ ftcb n^enbet unb 'oon ba an »on

9?orbiveft nad^ Süboft fliegt.

Slreal. 2)en gläc!^eninl)alt be6 fo umfd^loffenen Sanbeö in

3al)len anzugeben, ift nur annät)ernb möglid^. Äennebi; gibt bie

von Slleranber i\ .^umbolbt über 50Zerico angeftetlten Berechnungen

an, in ivelc^en Zaa^ mitbegriffen ift. 66 genüge bier, barauf auf^

Ssyai V-, q)t. e.
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merffnm ju mad^cn, ivelc^e^ 5(vea( ein iMnb umfcf^liepen mitp, baö

ficf) ctiva i>om 38" Mä 511m 26" uörblictHT Svcite iinb vom 107"

bi^^ ^uiu 94» u^cftlic^er Säuge Ooii ©reemincf») crftrecft.

xH ((gemeine 23 e fcE) a [ [e n I) c i t b e ö 8 a n b c 6. Um fic^

einen ricfetigen 23cgriff von 2'evai? ,yi machen, benfe man fic^ ein

von ber üi'ifte {)er terraffenförmig auffteigenbeö Sanb. !Diefe ^erraffen

nun finb von verfd}iebencr ^efd;affen()cit nnb 9(ndbe()nnng. 9)ian

niUerfftjeibct nament(iff) : 1) ba§ f(ac{)e, ebene Sanb (level-land);

2) baö me((en[i3rmige 2^errain (roUing ober undulating land) nnb

enbiicf) 3) bvV5 ()iige(ige ober bergige £'anb (inountains).

!?fui a(fen biefen verfc()iebcncn 3:erraffen ivecf^tXt loie in jebem

Sanbe offene ©egenb nnb 2Ba{b. 5)ie offene ©egenb, ive((f)e ftet'3

mit bicf)tem ©raöunic^fe bebecft i)i, (}eipt '^Prciirie (ber Spanier ober

9}ie,ricaner nennt iic Savana). —
i- Ü^aö ebene Öanb (level-laiid ober level-prairie) fängt an

ber J^iifte an nnb be()nt fid) mdjx ober weniger nac^ bem Innern

jn ang. 3m norböftiidien Xljdk von ^^eraö erftrecft eö ficE) siem-

(ic^ loeit inö S-anb, nnb bie jiveite ^erraffe ober baö tt)el(enförmige

Sanb fc^iie^t ftcö fo an biefeö an, baf ber Uebergang nnbemerfbar

ifi. 3^vifd)en ber ©atvefton-^ai; unb bem von ber «Sabine gebi('

beten See ift eine fe()r ntebrige, an viefen Ster(en fumpftge nnb

uienig frnditbare ^rairie, bie nnr an %hi^' ober 33ad;betten biinnei^

^;)o(3, b. (). ein,5e{nftel)enbe ()o{)e 23änme befiijt. 9?orböft(ic5 nnb

weft(iiD vom Sabine -See ieboc^ wirb baö ?anb ehva§ I;ö(}er, wenn

eö antf; flad) b(eibt, nnb ift gut bewa(bet. Xer Dften unb 9?orbeu

von Xna^ ift ^war and) burd)gängig eben, wirb feboc^ a(ö ber

bcftbcwalbete Zi)dl angegeben, ©erabc be^wegen ^ä(t man tf)u

aber, nnb wol}( mit 9?ed)t, für weniger gefnnb a(ö ben SSeften;

bocö f)ierauf fomme id) fpäter juriicf.

^Tie 3nfe( @a(vefton fetbft ift fo niebrig, ba^ fein S3aum auf

berfeiben 2Önrje( fcf)(agcn fann, weswegen man and) auf ber gan-

zen 3nfe(, mit 9(u6nal)me ber Keinen ©arten in ber Stabt, feinen

^aum finbet. 2)iefe, vor ben Käufern beftnbtic^en, finb meift

Pride of China, eine ?{rt fteiner ^Ifa^ini. 2)cnnod& ift ber ^oben
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ber 3nffi lücfet unfrud}tbar ju nennen ; 33(umen nnb ®eit)äc^fe

i)ebeif)en auf eine auj^crorbentUc^e 9(rt, unb im Januar Ora(^te man

mir baftlbft bie fc^önften, im freien gezogenen liefen. 3n bemfel^

ben ?3^onate genoß ic^ bort irejf(i(i)e junge (^Tbfcn nnb S^pargef.

^k große (Sbene (levol-prairie) 5icl)t ficf) nun an ber ^iifte

()in, in abivec[)fclnber 53reite i-^on 30 big SO 93?ei(en. ß^vif^en ber

Äüfte unb ^oufton ift ]k jum 5f)ci(e fet)r [um))fig, fo ba^ man

bem 9?eifenben nirr)t genug 2iorfid)t empfef)(en fann. 9(m ^an
3acintü nnb bem Suffato-^ajou, welche beibc ftc^ in bie ©alne-

fton'33ai; ergießen, ftnbet man einige tveiienförmige (Striche mit treff-

(icf;em v^of^e. 3t-''ttf()r man ber Äüfte nad) SnbUH'ften foigt, befto

fd)mä(er mirb bie 3tegion ber ÖeveU^^rairie. ?{m ^ra^oö erftrecft

fte [ic^ nocf) ^iemlicö weit; junfc^en biefem gtuffe nnb bem Sanev

finb bie ungef)enren ;}{ot)rfiimVtc , welcfie gegenunirtig junir beu

ungefnnbeften Sanirftricl) biiben, au^getrocfnet nnb benu^t aber einen

fef)r frndbtbaren auömac^en u>iirben.

!l)ie großen ^lantagen im reichen 33ottomlanb be6 (Eane\j, beö

33raäo6 unb beö (^oforabo, ja [ogar noc^ an ber 9?aiMbab unb 2a

^aaa erzeugen beu ^nd(v i>on Xcxw^, unb ber ^oben barf ba^ev

f)iev mit DJec^t a(ö äußerft frucbtbar auge[el)eu iverben.

Die Ufer ber ^Äatagorba- nnb Sa 33acca?53ai; finb fc^on nid^t

nu'I)r fo niebrig, alö bie nicberen Änftenprairien jtvifcben ©abefton

unb ^oufton. 9?oc^ {)öl)er finbet man fie an ber S(ranjaö^ nnb

(Sfpirito- (Santo ?33ai;; ebenfo an ber i>on (Sor^uö - (5i)rifti, n>o fie ficf)

ju einer S^öi)c t>ou 20, 30 biö 50 guß bic^t an ber 33ai; erl)eben.

93ian finbet bie Ufer an ber Stranfaö- nnb (SopanO'33ai) bert)a(bet,

wäbrenb man an ber 9)?atagorba' unb Sa 93acca?53av, ^olj nur an

beu giußtäufen fiel)t. Sßeiter fnblic^ j^üifc^en ber Sorpuö ^ (Sf)rifti?

^ai; cber SJiunbnng be6 9hieceg) unb ber SHünbung beö 9?io^

granbe nnrb bieÄiifte ivieber flac^, nnb bieDtegion berSeöe(*$rairie

erftrecft ficft aberma(6 3iemli($ iveit in baö Sanb {)inein.

2)ag n^eüenförmige 3^crrain (rolling ober undulating-land) um?

fc^tießt beu größten ^^eit beö Sanbeö, ben ganjen 9?orben unb

9?orboften bi6 ju ben DueUen ber @abine unb bem totl)en gfuffe.

1*
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($in gvoljer 2'()ei( ber ^hifgebiete beö S3rajot^, be^ (S'olorabo unb

bev ©uabefou^^e ift von biefcv 93e[d)aften{)eit.

!Da0 pgeHgc Sanb unrb i^cn ben Slmcrifaneni mit bem §(u^'

brudfe mountains (^Serge) bf3,cid)net, of)ne baf fo(c{)e bcr 3bcc ent?

f))räd)cn, mUhc unr imö i^on i^-rgen niadpfn. I^iefe I)ö()er (iegenbe

9?egion beö Sanbct^ ift bic iva[fcrvciff)ftc unb frncijtbarfte, unb jcic^net

fic^ burc^ i()rcn BJciittbnm an gutem, ^n jebem ^))}cdc bvaucl;barem

S^oli^c aihi. 3)ic ^^rairieu finb l)icv uic^t me()r fo grop, bap [ie

bem ?)tei[eubcn al^ ein nnevmepfiite^ 93?eer evfcf)eineu , nnc bieö

I)äuftg in ber ebenen unb un-Uenförmigen Diegion ber %aU ift.

Slupcrbem ift biefer ilijcii be*? Saubeö iregen feineö ber ©efunb{)"cit

jutrdglicfien jliima'ö ben anberen iun-ju^teben , unb man mup biefe

(Sigenf(^aft u^oM gerabe feiner bö()eren £'agc ^ufcf)reiben. (Fö ift

bieö, mit einem SBorte, berjenige (Stricb, nn-lffier fid} befonberö jnr

$(nfiebelung burc^ (Suropäer eignet.

©ebirgc. 1}\c ll^atränbcr beö 9iio -- granbe luni feinen

£luel(en an h\^ beinabe uac^ SJJoncdnni finb i)od), am I)cc^ften in

ber 5täl)e i^on Santa -^e, wo einige S^pil^en beinahe baö gan^e

3af)r {)inburc^ mit Scfenee unb ©i§ bebecft [inb. 9fm öft(i($en

Ufer be^ Dtio-^uereo^ ift ein ©ebirg^jug, weld^er ben ©ebirgci'

ftoc! für Jleraö biibet, unb i^on bem anö ftd) einzelne ßüge bi^ an

ben O'ottorabo nörblid), unb bie @uabe(ou).^e unb bie 9)iebina fiiblid;

unb füböftiic^ f)iuab, biö in bie 9?ä()e von Qan 3(ntonio be 93crar

crftrecfen. §fm ^u^e eine§ biefer ?(u6(änfer liegt bie @tabt 9ku'

33rannfe(ö an ber ©uabefouVe. Man nennt biefe ©ebirge ver--

fc^ieben : „®uabe{ou)3e^®ebirge/' ober bie „53erge be§ ©an ®aba,"

unb bie junäd^ft an biefem %hi^\c tiegenben foWen bie f)öc^ften fein,

oberhalb 9luftin jivifd)en bem ^Meberna(e6 unb bem Stauo ift ber

bezauberte Serg (enchanted Rock) , n)e(c^en man ]el)v Jveitl)in

fiel)t, unb ber ebenfaK? ben testen 5(u^täufern biefer ©ebirg^jüge

angehört.

Su^ifi^en ben ©ebirgen ber ©uabeloupe ober ben ©an ©aba-

S3ergcu, iueic^e fic^ burc^ 9iei(^tf)um an Sßaffer unb ^o(j, burd;

bic 5rud)tbarfeit i^rer %i)Mn-, burd^ bie @efunbf)eit ber bort ^err--



fcbenben Sitft auöjcid^iicn, unb ben f)of)ctt ©ebirgni, ii^efc^e g(eicf)fam

ble 3:'^ah'änbev beö D^iü-graiibe bilbcn, ließt eine v^piutiebene, m\ci)c

jcboc^ burcf)au6 iinfnictitbar «nb nlcf)t jur ßultiir geeignet t'ft. 5)011

?(ntonio 9unmrn), einer bcr terani[cf)en OJecjieruiuj^'tS^cmmiffärc,

Jvelc^er bie TOiberfiiiniije (Santa.- j^e^ßvpebition begleitete, [d^itbertc

fte mir miinbiif^ anf fofßenbe SBeife

:

„5f?ait>bem bie Grpebition bie ©ebirge verlaffen, famen nnr

anf eine unermefUittc ^4.^rairie, me(cOe un^ber 2öa[fer iiocf) ^öolj ent-

{)ie(t. 9inr SBafferlöcficr mit !}iegenmaffer, fanm l}inrei(^enb, einen

^iijfei ju tränfen, fanben wix 'ooy. inni ^polj, um gener jum

Motten an^nmacfHMi, war feine 9Jebe. Xe^^iüegen u>aren iinr

(jejuutngen umjnfeiiren unb am Auik ber ©ebirge I)in crft einen

nörbiidien , bann norbuH'ftlicl}en Ciur^o ]n verfotgen, bi'3 nnr auf

bie ©trape (wagon ruad) famcn, mUhc vom iHrfanfaö .- ^^fiU? niirt)

Santa '%e fü()rt unb alliäl)r(ict; von ben ^^varaminen befat)ren nurb,

UH'lc^e 2ßaaren a((er ^^(rt nait biefer Stabt bringen, unb ben foge-

nannten (Santa ;ge-.r-)^inbe( betreiben. X'iefer 5ßeg burcbjieljt an

ber (Stelle jene unfrucfUbare ^^oc^ebene, wo fie am fcfimalfteu ift,

b. I). u^o ibre ^Breite nur vier ober fünf ^agereifen beträgt, für

UH'fc^e 3^'it \mv nui? mit 2Baffer unb ^5oi^ verfa^en. Ungefäl)r

00 9}?ei(eu bieffeit beei ^Kio-graube fanben umv bie I)öcf}fteu 33erge,

JiH'Ic^e bereite 9(nfang (September^ mit (Scbnee urb @i$ bebccft

maren. !?luper biefer Strape vom ?(rfanfa^>g(uffe uad) Santa :=ge

ift nur no(^ eine SteWe biefer ^^ocbebene, UH'(cl;e fo fcbmal ift, bajj

man fte burcf)jief)eu fann. I;iefe ift in ber Xirection be^ alten ?5ort6

ber (San (Saba nacb bem ^^^affo bei Störte am Otio^granbe." U.

!l)ou §(utonio 9kvarro \\t ein in %exa^ fef)r geachteter 9)lann,

unb id) fe^e feineu 3^^ftfe( in bie 2Baf)rI)aftigfeit feiner 5(uefagen.

3[^on ben ©ebirgen, ivelcbe ftetö von 3nbiauern burti^ftreift

werben, ift baö 9)?eiftc burd^ münblic^e Ueberlieferung ber 93Zericauer

befannt geworben. !l)ie näm(icE)en Duetten bejei^nen biefe ©ebirge

atö fe^r erjreidb, namentlich au jtu^fer unb (Süber. !Davou geben

auc^ atte !l)ocumente vou Saubver(eit)ungeu genauere Ä'unbe, unb

eö ift befaunt, bap in ^e,ra6 mef)rere Sitberminen auf Oie^nung
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ber fpanifc^en Oiecjieruug in ^^(ncjriff waren, ivelc6e gleid) luut) Slia^-

bvuc^ ber mericaniff^en 9?eyotutii)n tt)ci(§ auf 55cfcf)l ber B^cgierung,

t^eifö i^üu feinblidE)en ^nbianerftämnien i^erfctj littet irurben. ®o

viele 9[Rüf)e man ftd) auc^ gegeben {)at, biefe unebev aufjuftnben,

fü Ift bie^ bi6 je^t noc^ 9iiemanb gelungen, unb nnvb auc^ bann

crft gefc^el)en fönnen, »venu ^^Jfnfiebehingen in ben ©ebirgen fein

u^erben, ivetc^e einen längern 5hifentl)a(t bafelbft geftatten unb

@ic^erl)eit gegen bie 3»bianer bieten. Sänger alö l}ö(^ftenci vier

tJöüc|)en banerte tnö je^t nocf) fein 3^'!] in bie ©ebirge, ba man

auf eine längere ^dt \id) nic^t mit ßwi^bacf ober ^ll?aii3mel)(, jtaffc

nnb S^etf verfcf)en fonnte, unb alfeö bieg für circa 20 ?}?ann

(.unter iveic^er 3^^^)^ '"^^'^ "i^ i'i"t'n ^hq unterna()m) auf vier

SBoc^en mitjune[)men bereite mef)re ^^rfltf)iere erforbert. —
^lüffe. ^eraS ivirb von viefen größeren nitb Heineren glüffen

buri^ftrömt, fo ba^ man ba6 Sanb ivof)tberoäffert nennen fann.

2)ie größeren n^erben geivi^ in ber ?5o(ge, ivenn il)r Sauf ge()örig

vegulirt unb bie ^inberniffe in if)rem S3ette fjiniveggeränmt fein

n?erben, SÖic^tigfeit erlangen. 33iö jel^t ift feiner ber ivirflicl^ ^erae^

gef)örenben auf eine groj^e ©trecfe fd^ipar.

2)er 9tütf)e gfnp (Red-river, Rio Roxo de iVatchitocheii,

\vk bie ©panier if)n nannten) gefrort mel)r ben Sßereinigten (Staaten

al6 ^eraö an. (Sr ergiept fic^ in ben ?OJiffifftppi unb bilbet nur

auf einer ©trecfe bie ©renje von Zexa^. !Die 2]ereinigten Staaten

{jaben ba^er aucf) bebeutenbe jtoften nnb 3lrbeit auf feine ©cbiff--

barmac^ung veriüanbt. 3^^fi'^i<i)e 9?ebenf(nffe vereinigen if)re 3ißaffer

mit bem beö Steb-river. deiner von il)nen feboc^ ift fd^iffbar,

iväf)renb ber Dteb-river felbft bi^ auf 1200 9}?ei(en von feinem

(Sinfluffe in ben 5)Ziffifftppi aufwärts mit Dampfboten befaf)ren ivirb.

9Jtan fagt, ba^ ivenig foftfpielige 3}erbefferungen if)n noc6 biö

auf 500 über 600 9Jtei(en «weiter f)inauf fc^iffbar machen ivürben.

©eine kneifen liegen in bem iinbeftrittenen 3agbgebiete ber 3nfciii»tH-

unb finb baf)er von 2Öci|en noc^ nic^t befuc^t ivorben.

Die ©abine entfpringt im norböftlicj^en ^^eraö unb ift jur

©c^ifffaf)rt fef)r geeignet, ©c^on im 3af)re 1837 ivurbe biefer %hi^



mit 2)ampfboteii bt'faf)ren, uiib feitbein eriftircn jiemficf) vctjefmä^igc

?5al)rten. 6r bUtü an fdncr 9}h'inbiing ben Snbjnc-tsee, u>e[c[?cr

burc^ einen fc&maten, nur 5 €(^ul) tiefen, natnrlid^en Äanal mit

feem ©off i'^erbunben ift. ^ie(e ^äcfce ergießen ftc^ inni beiben

leiten in bie Sabine, n>elrt)e iro^t jur Semäfferung beö ^anbe^^

beitragen, |ebo(^ fi'ir bie (S($ifffaf}rt nie Sßicf^tigfeit erlangen U'erben.

3n bie «Sabine ^S3av fltefit ber ^tedjei?, uu-lc^er jiemlitt bebentenb

fein foK unb ebenfalls ihmi beiben Bdkn \mk 33äcl)e anfninunt. <Sü

vitt mir befanut, ift er noc^ nic[}t bnrd) ^Dampfbote befaf)ven worben.

I)ie £;ueUen be^^ Slrinitv C'Jrinibab) tiegen im öftlifften Xixaß.

(Sr ift berjenige '^hi^ biefeS ^^anbe^^, u^elcüer anf ber uniteften Streife

fcfiiffbar ift. (Sr irirb nämlid; hbi anf 300 — 400 ?J?ciU'n von

feiner ^})Jnnbung mit !l)amptboten befabren. Seine ^"^tebenftilffe

finb unbebeutenb. iSv ergiefU \id) in tic ©alvefton^-Bai;.

3u biefe nämlid^e S3av ftie^t aucf; ber SSnffaion-^Savor, ein

^hip, ber nir^t unüt vom 33rajo? entfvringt nnb aifo einen nnr

fnr^en Sauf 1^at. (5r ift nnr bii3 .<^Lnifton für X)am).>fböte fcbipar.

'Der San 3afi»to, u>e[c()er auc^ in bie ®a(yefton^53a\; minibet,

ift nur merfiinlrbig luegen ber in ben ^liieberuugcn an biefem %h\\\^.

gelieferten Sd)[a(ft, in un-Ict)er Santa 5(nna wn ben ite.ranern

unter bem ©eneraf ^^ouftou gcfcf)Iagen nnb iivei .^age fpater

gefangen mürbe.

2)er Srajoö (Brazos dl Diosj entfpringt auf ben ©uabcfou^H'-

©ebirgen. Sein oberer Sauf \\t unbefannt. X)\c gan^e Sänge bef?

felben (od an 1000 9)?ei(en betragen. Seine Diic^tung ift jiemlicf)

von 9i'orbweft uad) Süboft. T^er 9Safferftanb ift geiröbnticl)

nieDrig, fo bat3 bie S^öhc feiner Ufer fd)on obcr{)a(b 9Jict)monb

20 big 30 Scfyul) betragen mag. ^m 2Öinter unb griif)iaf)r aber

fcbmeüeu burcfe bie biegen im obern Sanbe bie Sßaffer unb fteigen

big über bie f)oI)en Ufer ()inau^\ fo baf5 fte ben ganjen g(up>-23ottom

überfcf)ivemmen. 2)a id) baö SBort: gtn^^SSottom nenne, fo mu^

id) miä) an<i) bei biefer @e{egenl)eit barnber an^fprcd}en. ^cf) ^ann e^

beim beften SSilten nid}t überfeinen, benn iveber %ln^'Z^al noc6

S(uf;=5Bett finb entfprecpenbe 33egriffe. 3" beiben Seiten ber
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%lnf\c in Zna^ nämHc^ jiet)t ficfe ein iiiebereö ?anb ^in, ivelc^ea

ben iippigftcn, fd^wcrften Soben I)at imb in ivelc^cm bie einträg-

liitften ^l[lanjunt3cn liegen. 3)iefer freiHcf) iingefunbe Sanbftric^

folgt in verfc^iebener 33reite bem %iu\ie. 2)aö Sottom beg 33rajo6

gef)ört ju ben breiteften unb I)at an mcinc^en Stellen 8 bi^

10 9)?eilen (auf beiben Ufern) §(u6bel)nung. ^nx ßeit ber großen

Ueberf^wemmungen ift baö 33ottom nur mit Sebene^gefal)r ju

Vaffiren unb a\i^ nod^ längere ßdt, nactjbem bie 2öa[fer fiel)

bereits leerlaufen ^aben, bleibt bie ^^^affige wegen be6 aufgeiveid)ten

^oben6 äu|3erft f(tixnerig. 3n feinem obern ?aufe l)at ber 55rajos^

bebeutenbe 2öafferfälle, mlcbc aber fc^on im ^agbgebiete ber 3nbianer

liegen. 2[ßäl)renb beö 2öinter§ unb grül)ial)rcö fal)ren Üsam^^öte

hi^ 9?ic^monb, um bie -^^robnfte ber am 33rajoö liegenben gropen

ßucfer- unb SBaummolle^flanjungen ju l)olen unb bis an bie MfU
5U bringen, i-^on wo fie bann burc^ fleine ©dfioner nac^ ©alveftou

iH'rfal)ren werben. -— 2)ie 9iebenflüffe, bereu ber 33rajoS auf beiben

Ufern eine grope ?D?cnge t)at, ftnb fämmtlic^ unbebeutenb unb

werben nie für bie (5c^ifffal)rt SBicbtigfeit erlangen. !Der SrajoS

münbet in ben mericanifci^en 9J?eerbufen. (Sine S3arre (©anbbanf)

yerfperrt größeren «Schiffen bie (5"infat)rt, ba bie Tiefe beS SafferS

über berfelben nur 3 bis 4 (2ct)ul) beträgt.

3)er ßolorabp, beffen oberer Sauf ebenfalls burc^auS unbe?

fanut ift, fommt audi) i>on ben @uabelouVe*®ebirgen unb fliegt in

faft ^jaralleler Oiid^tung mit bem 33rajoS; bie Sänge feineS SaufeS

ift wol)l unge[äl)r ber biefeS gluffeS gleid^i. 2)er (Solorabo f)at

SBafferfälle , wcl(^e i^ier WdUn oberhalb beS (SinfluffeS beS ^uu--

ting^ß^ree! liegen unb über welche l)inauS man no(^ nid^t vorge-

brungen ift. ©eine Ufer finb ^cö unb fteil. Äurj oberhalb feiner

(Siumünbung in bie ^Oiatagorba^-^Sai; ift fein S3ett burc^ eine meilen-

lange 2lnl)äufung von S5aumftämmeu (raft) bergeftalt verfperrt, bap

!einc ©(^ifffal)rt mel)r möglicfe ift unb baS SBaffer burc^ jwei 5tuS*

flüffe abläuft. Dbert)alb jeneS „raff," nun f)at man ein !l)ampf-

fc^iff gebaut, welches bis (SolumbuS fahren foU, — ob bieS gelingen

wirb, mup bie 3wf«"ft lel)ren.
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5Bon met)reit flelnen ?5füffen, n)c(c6e ftc^ in bie Sa 3Sacca*33ai)

ergießen, erwähne ic^ nur bie 9^ayibab unb Sa 33acca, t>cn benen

bie erftere bi6 etwa 20 9J?ei(en i^on if)rer 3)?iinbung f($iffbar ift.

Sie ©iiabeiou^e entfpringt auf bem gleichnamigen ©ebirge

unb nimmt einen füböftiic^en Sauf, ber ivo^l eine Sänge 'oon 300 biö

400 9Jteilen {laben mag. <So trüb une bie Sßaffer ber bi^^er

genannten ?5(üffe finb, ebenfo fjetf, f(ar unb burdE)fitt)tig ftnb bie

grünlichen 2öaffer ber ©uabeioupe. 3f)re Ufer, une i()r 58ctt finb feifig.

Sie ift biö je^t nur biö Sßictoria mit 2)ampffc^iffen befai)ren tvorben

unb münbet in bie (SfpiritO'<3antO'S5ai> 33ier 9J?ei(en obert)atb iijrer

9JJünbung vereinigt fic^ ber «San Slntonio mit ber ©uabefoupe.

!l)iefer giup entfpringt axi^ mehreren breiten Cuelteu je^n

Mdkn oberf)a(b ber Stabt San 9(ntonio be S3erar. 'Di^^ 3:f)a(,

bur(^ mlM er ftiept, ift anwerft fc^ön unb fruchtbar. 2)er ^htf?

felbft 'i)at an mehren SteUen fc^on in ber Stabt eine Zk\c von

12 guf, an anbern febod} ift er ju burc^rciten, fo ba^ bie Sci^iff-

fat)rt auf bemfelben nicüt möglich ift. !l)er ^au^tjuftu^ beö San

Stntonio unb inetteic(;it noc& bebeutenber, al^ er felbft, ift bie ?0?ebina,

wd^c einen jiemlic^ langen Sauf burd^ ein ebenfalls überaus reijen-

beö unb frudE)tbareö $lT)al l)at.

'Der9hieceö, beffeu .V>uii)t5uf(uf5 ber 9U o '^xio i\i, entfpringt

auf bem ®uabcloupe*®ebirge, nimmt einen jiemlicf) oftlic^eu Sauf,

beffen Sänge mau auf 200 hi^ 300 9)Zeilen fc^ä^t; unb ergiept ficö

in bie (^orpuö^^tjrifti^^av. 3}cr ^i\x$ ift jivar jiemli(^ bebeutenb,

fü ba^ man il)n fogar einft alö ©renje ^tvifcftcn ben ^rovinjen

iEoaljniU, Kl)iat)ual)ua unb bem eigentlicBen ^evaö annal;m, fc^iffbar

ift er jcboc^ nic6t.

!Der Oiio-granbe, auc^ Diio Sravo 'genannt, enbliit)/ ent-

fpringt auf ber Sierra 5^ erbe, ivelcf)e bie Söafferfc^eibe ^nnfc^cn bem

mericanifd^en ®olf einerfeitö unb bem füllen 9}?eere aubererfeitö bilbet.

!l)ie Sänge feineö Saufeö foll an 1800 hi^ 2000 9J?eilen betragen.

@r fliept erft jiemlii^ von 9?orben nac^ Süben, bann wenbet er fic^

Vlö^litt» unb nimmt feine D^id^tung von 9Jorbweft nac^ Süboft.

3)€r «^au^jtjuflup bee 9tio*granbe ift ber 9f{io;'5]3uerco, ber einen
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mit bem erfteren fift ))ara(fe(en Sauf m^n vieUctc^U 500 9}t(?i(en f)at.

— 1)(v 9iio -' graiibc ift big 'i)3?atamoro5 fc^ipar; IjöIjqx hinauf ijat

man if)n noc^ lücfct tH'faf)rcn; aitdj foll er an vielen SteHen jii

-^ferbe ju pafftreu fein. §(n feiner 9Jcünbuug in bcn me.ricauifcl)en

9)^eerbufeu liegt eine ©anbbanf, bie fogenanute 5Sarra be San Sa^^o,

ivelcße bi6 ju 6 (5ct}uf) SSaffer I)abeu fo(f.

/
2)iep finb bie ?^(üffe i^ou 5'eraö; beim inefe, ja bie meiften,

iiH'lc^e in beu ©eograpt)ien ahi "^iiiHc ober aU} ??ebenf(Hffe auge^-^ej

ben ivcrben, finb faum $?äc^e ju nennen, bie oft »j^'i^^ft^'f) ti'ocfen

liegen. ^s(^ eri\)ä()ne gerabe bei biefer ©eietjenljeit einer fonberba--

reu ©icjeufrf^aft, uulc^e Ui) bem ))oröfeu 6f)arafter beö SSobeng i>ou

leraö jnfcfjreibe, baf) nämlic& S3ä(f)e, luelrfie in il^rem obern Saufe

iinifferreitfi finb, Vlötilicf) verfielen, uub man ihr 53ett baö gaujc

3af)r ()inbnr'.1) trocfeu ftel)t; nur nad? inetem biegen im Sßtnter ober

?^riU)ia()re branft nnb filiänmt bag iBaffer in biefen fünft i>er(affeneu

33etten. <Bo j. 5?. ber ßiboto, ein 9iebenf(uj3 beö ©an 5lnto-

nie, ber in feinem oberen nnb unteren Saufe ftet§, felbjt im ^ol)en

6ommer, SBaffer I)at. 3n ber Wiliitc feinet^ SaufeS iebocf) fief)t man

ein felftgeö {5I»Pftt, nu'ic^eö i3än5li(i) teer ift nnb in iveUffm uur

nac^ iMeU'u Oiecjentatjeu im ©ebirge baö 3Baffer brauft. (S6 ift

alfo nicf)t anberö an5une()men, a(g baf^ baö SBaffer, u-etcfieö plöfpHrf)

iH'rftegt, fiit) unter ber ßrbe einen 3}urcf)9ang gebabnt I)at, uub nur

bie ^üüe uub 9J?cnge beffetben wieber baö eigentUd^e 33ett anöfiilft.

33iete ber 33äc^e, bereu 8ett in bie SJtebina gef)t, une bie ^otranea,

ber 31 r 0^0 ©eco, I)aben in il)rem oberen, in beu ©ebirgen" liegen-

beu 2^eite reitfjeö Söaffer, ivelcf)eö fortUHi()i-enb rinnt unb fogar einen

ftarfen gall l)at. 3n il)rem ber 9}h'bina naf)egelegenen !Il)eile finb fie

iebod) meift bag ganje "^djv l)inburcl) gau^ trocfeu. 3)!e größeren

'^lüffe treten, fämmtli^i im SKinter nnb griil}jal)re bunt) bie 3?egen

in beu ©ebirgen angefc^ivetlt, nuö it)rem 33ette unb überfcl)memmen

tf)re 33ottomg, ^um .Tl)eile auc^ baö biefen naf)eliegenbe 2!erraiu, je

nac^bem bie 2Öaffermaffe gröfier ober geringer ift. 2)iefe SBaffer?

fälle äußern ftd) rücf>virfenb auf bie in jene ?^lnffe einftrömenbeu

33äc^e, mnn biefe felbft nic^t fc^on burc^ Üiegen gefc^tvollen finb.
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Mciw niup ba()ev bei t"\}(füf)(enan(ageit, fotyte überl)aupt tei bev

Einlage von Käufern an g'fiMKii Kt)v yor!u-f)ttg ju 2öerfe ge^en unb

bie f)ö($fte 2öa[fermarfe genau in bie Sercc^nnng jiel^en. 2)eutnc^

3n erfcf)en ift nämlicf) ber ©tanb bc6 2Sa[[er6, une er bei Ueber*

fc^wemmungen war, bnrc^ bie garbe ber SSorfe ber an ben betreff

fenben ^(liffen fte^enben 33änme unb burc^ bie in ben ß^^^^ifl^it

ber (enteren fterfen gebliebenen ©egenftänbe, jyeld^e ba6 t)ot)c

Gaffer mitgefiif)rt 5 namentlich trocfne^ @ra^, B^^^fiO^/ ^^'lf^<-'/ julveifen

an ben grollen giiiffen in ben rieftgcn Säumen ber ^Bottomö gan^c

Saumftiimme. Xicö [inb bie SBaffermarfen, n^elc^e für ben 9(n[teb(er

von ber größten 9Bic()tigfeit ftnb.

Uebrigenö finbet mau liberaü, wo man uad^gräbt, 5ll^a[[er, fo baf,

fübalb eine-^lnftebelung nur erft einige 3eit beftefit, aucf) guteciSrunnen-

ioaffer ju f)aben ift. €elbft an einigen ©teilen ber Änften finbet man,

ivenn man nur UH'nige gup gräbt, guteö 2Baffer; an anbern jeboc^

ift eö uneber faljig unb verurfai^t ^eibivet) unb 9)?agenfrämpfe.

Äitften unb 53ai)en. 2)ie c^ilüfte t)on S^eraö ift fef)r niebrig

unb man fann vom 9J?eere ber berfelben fel^r nat)e fommen ül)ne

bie 2)iineu ju genniljren. "Hiidc SBa^en jiel)en ftc^ in6 Sanb {)inein

unb iviirbcn ganzen g-Iotten ScEiui) geben fönnen, unire il)re 3;iefe

nic^t \o uug(ei(^ unb ber (Eingang ju aUen ni(l3t burc^ iganbbänfe

verfperrt. SSdu 9?orbofteu nad) Sübiveften liegen bie 23ai;en nne

folgt. 2)ie ©abine^^Bais beren 23erbinbnngöfana[ mit bcm @o(f

nur 5 big 6 gu^ il^iefe ):)at, fömmt yniä4)ft; il)r folgt bie ©alüefton*

33 av, auf beren Sarre ftcti^ bis 12 gut? 5Baffer finb; biefelbe bilbet

ben tiefften unb beften, \a eigentlich ben einzigen ^afen i^on XeraS,

inbem bie ^^iefe atter übrigen gröpern @cE)iffen ben ©ingang md)t

geftattet. !l)er iüeftlic^e 5(u6gang ber ©alvefton-^Sai) hd ber 3nfet

©an Souiö t)at nur geringe ^^iefe unb beSl)alb i^erungh'lcfte auc^

bie Einlage einer @tabt, meiere mit ©abefton concurriren fottte.

35on ber 9)latagorba;53ai; f)ängen alle bie folgenben bis ^ur

Sarre be ®an %^o unb weiter burc^ Heine Äanäk unter einanber

äufammen, fo bap ein 33innenfa]^rt auf if)nen burdb fteine ?^al)rjeuge

ftattfinbet.
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3)ie9)?atagorba^'5Bai; tl)e{(t ftrf) in verfc{)it'bene 33cii'en: bic cuynU

It($e 9}?atagorba := 33ai;, bie 2^reö = ^atacioö-' unb bie Sa iUicca-

33 ai;. 3)er (Eingang yom ®o(f bei 3)effron^ö'5].U>int nennt man

ben ^|>affo CS: a im Ho. §(n[ bcr Ijier liegenbcn ©anbbanf ift von 5

big 3u S, auc^ bei I)o()cv g(ntt) 9 ScDnf) Söaffer. 9(nf met)r a(S

7'/2 (Scßuf) barf man jeboc^ nie 5äl)(en. !l)nrf^ einen Äanal ^ängt

biefe 5Bai; mit ber (S f p i r i t o - S a n t o - unb bev §1 r a n f a ^ ? 53 a i; nnb

Ic^tere iviebcr mit ber von (Sopano weftlirf) nnb ber Sai; von

Korpnö'(S;t)ri{ti fitblitt) .^nfammcn. 33on ^ier fommt man in bie

Saguna be ^Jhtbre, bie bi^ an ben Siio-granbe ge()t. ^^Infier bem

^^affo Savaflo finb noc& vier Eingänge vom ®olf au? in biefe

33aven, von meieren jeborl; feiner über G guf^ 2öa[[ertiefe \).\t. Sie

finb alfo nur für fietne g-a^rjeuge braucfjbar, une überf;aupt bie

ganje jlüftenfal)rt burdi fleine (icfiooner, bie I}öitfteni^ bi^ (j ecf)u()

2ö affer siel)en bürfen, beforgt unrb. —
(Sbbe nnb ^(ntt) finbet an ben .lüften be^ mericanifi-f)en 9}ceer^

bnfenö nnr einmal ulk 24 Stnnbcn ftatt, jeboc^ ift bie ^cit beö

f)öc^ften unb niebrigften 2ßaffer6 l)öc^ft unregelmäptg, bal)er aucf)

niema(^ ju berecf^nen.

Tiü(^ mnp icß ber an ber ganjen .^ü\tc von üeraö befinblicfjen

5?(uff)äufungen von SBanmftämmen ern\i(}nen, bie von ber ®ee bort

in^ auf bie niebrigen 1)üncn f)ingefpü[t werben. 3(m ©tranbe ber

3nfel ©alvefton u>irb biefeö ^"^ol^ von ben ^eivo{)nern fortgeI)olt,

um a(6 33au= unb 33rennI)or5 ju bienen. ?(n ber ganjen ,tüfte

vom ^a^ von ©an Souii? biö nacß iDecfroJv^ ^ $oint aber

liegen biefe foloffaien 33aumftämme meüenlang unb mann^(;ocE) auf-

gefjänft. 23ei einer dld\e an ber ^ii\k l)in, von ©alvefton bi§ nacf)

obengenanntem iDrte, ritt \d) faft ben ganzen 5ßeg über an (auter

^olj t)in unb überzeugte mic^ felbft von biefem eigenti^ümiicfien

fortgefe^ten «^^ol^umlle. —
^efc^ äffen I)eit beö 53obenö unb 'i^robufte beö

^4>fUuäe uretero. 2)er 33oben von S^eraö get)ört unftreitig ju

ben fruc^tbarfteu ber (Srbe. @r ift von verfc^iebener Sefc^affen!)eit,

unb befteljt tl)ei(^ au§ leid^terem 33oben, tf)ei(0 au6 gelbem Set)m,
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t^ei(S ftnbet man aucf; ben ganj [c^u^cren fc^war^en ^obeit. 2)er

lippige ©raöunicbö auf allen ^^rairien ift .fc^on ein ^Beweie für

feine ^vagfäl)i9feit. 3ni 5Beften nnicöft fteüeniveife eine eigentl)nms

lid&e feine ©raöart, ivclc^^c bie 9)?ericaner 3)?e^fit'®ra§ nennen,

nnb bie beinaf)e bie 9Zaf)r^aftic|feit be6 ^afero f)at nnb für ^^ferbe

biefen erfefit. 2)ie (Steffen, wo "i^^i^ 9?tee>fit'®raö unicf)ft, »werben'

für (n'fonber^ fruc^itbar <ic()a(ten. (J»? ift fein 3^f)eil_t>wi .leraö,

fffbft nicf)t in ben niebrigften jlüftenprairien, wo nicf?t bcr Soben

überan^ banfbar u\ire. 3)ie (Srjengniffe be^ Sanbe0 geben ben

beften 53euHn6 ireUter inn-fc^iebenartigen Guftnr ber ^oben fät)ig

ift. 3<i) unfl I)ier nnr bcffcn erwähnen, uviö ifö fefbft gcfeften I)ak,

ol)ne nnd) anf bie inclen lunfcfeiebcnen ©tanbengetväcfjfe einjufaffen,

beren in aUen (5cf)riften über !Iera5 6TUHi()nnn9 9efc^iel}t nnb beren

:3)afein ic^ and) feine^^ivcgö be^ireifte.

^on betn, ivaö jum Sebenennterl)afte nötl)tg ift, ftef)t oben an

ber 9)iai^, ivefc^er für 9}?enfd)en, ^^sferbc nnb anberc .^anöt{)iere

eine ^auptnal)rniig anömacüt nnb ber felbft anf neunnigebro(^nem

^rairieboben Irefflic-^ gebei()t nnb eine reiche ©rnte gibt ; bann

Söaiöen, ?)toggen unb .^afer. 3)iefe brei gebeil)en üppig, ^d^ faf;

füJvol)( am (Soforabo ivie au(^ namentlich im 5rüf)iaf)re 1845 an

ber ganjen ©nabeloupe bie ()err(icbften gelber bavon. ©erfte aber

ift nocf) nic^t gepftanjt trorben. 93on ilartoffefn Ijat man in S^eraö

^iveierfei Sfrten: nnfere geivo()nlic^en bentfcben nnb bie füpen Siax^

toffeln. 58eibe fommen gleid) gnt fort. Sfüe^ waö jn ©artenge^

n)äc^fen nnb ©emüfen gef)ört, unic^ert, fobalb man fic^ nnr bie

50Züf)e gibt, e6 anjupftanjen. 3)er 9(merifaner ift jn faut um einen

©arten jn befteüen. (Sf)e er ftd^ ju biefer ?0?üf)e entfc^Iiept, näf)rt

er fidE) lieber i^on (Safjfleifc^, ©pecf, 9}^ai6 unb »^affe, unb entbehrt

jegUcbeö ©rüne fon?of)( jn 9f?af)rung alö jur ^uxtc um fein ^auö.

1/ '3)k bentfc^en §Inftebe(ungen jebocE), fon^of)( bie älteren am SDZite:»

^reef, am (Saming6'(Sreef, a{6 auc^ bie bem 23ereine jum

(Sc6u^e bentfc^er ©intvanberer gel^örigen, seidenen fic^ burc^ if)re l^err*

liefen ©arten, ©emnfe unb 33(umen an6. <Bo Piel über ben 33au

ber ?^elbfrüc^te, bie unmittelbar jnm Sebenaunter^alte bienen. 3win
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^anbel ivivb in Xexa^ ßwrfevrotjr, SaumiroKe mib Zuhat gebaut.

2)ic bdbcn crfteit iebo(^ babe \(b nie anbcrö a('? biirrfi Sieger kar-

beiten ft'I)i'n, and) gUnibe idi, bap bie 9(rbcit fiiv 3^eiit[cf)e ju fc^ivcr

[ein bürfte, inbem mau ^u lange uub angeftreugt in ber c^ii^e be^>

l'ageö arbeiten mup. T'eutfc^e (Sinmanbercr uierben natürlich nic^t

baran benfeu, 9teger ju l)altcu, inbem baö ^^vineip t)ev SclaiHTci

nic^t in uufere @eJvo{)nt)eiteu yain uub bie S3ef)anb(ung biefer

ung(ücf(iif)cn 9?eger bem beutfdien (^"l^arafter gänjlic^ juwiber ift,

roeil ferner ber 5(nfauf von Sclaven [ef)r tbcuer ift, unb tvei( enblicl^

im weftlic^en Zcxa^ feine (5c(at)en ju erl)atten [inb, inbem bie

mericanifcbe ©renje ju naf)c unb fie bort i^inüber ftet^ befertiren

un'irben. — ^im ber ßucfer - unb ^aumivoKen - (£n(tnr würben

alfo ©eutfctK' abfte!)en muffen. (§3 bleibt ibnen nur ber !Iabaf.

3)iefer aber fann fel)r ivol){ wn SBeißen cultiinrt u>erben, unb er

tuirb anc^ in ben obengenannten beutfcljen 9]iebertaffungen in 'oor-

jüglic^er Dualität probucirt. S^ö fteljen ben ^robucenten juhh

Qjßege jum 33er!aufe offen: einmal ber euro).Hiifc^e 9}Zavft, fowot)l

für baö rol)e nur getrocfnete 5Blatt# alö audl) für ba'3 f^on

5ur Zigarre lUTarbeitete ; bann bev mericanifc^e 9}tarft, i^on wo

Schmuggler mit 80 biö 120 iOhulefeln it^öc^entlic^ in ben ^Inftebe-

hingen beö UH'ftlid)en ^eraS erfd^einen unb bie lOO ^fnnb ^'abaf?^

blätter mit 7 ober 8 Dollar auf ber ©teile baar bejablen. (7 3)ollar

finb fl. 17. 30 n-.

(Seit bem S^l)vc 1845 t)at man angefangen in 9?eu=:S3raunfelö

beutfc^e dicbm ^u :pflan^en, luelc^e auögejeic^net gebeit)en unb

reicl;en ©eminn für bie 3iifunft üerfpred^en. 5{uferbem aber ^at

man aucf) t^erfuc^t, bie nnlbe, in ^eraö überall einl)eimifc^e 9Jebe

ju feltcrn, unb ber ©aft berfelben ift ju @fftg fel)r n>ü^t ju benu^en.

3um ©etränfe ift er nur mit ^ndex yerfüpt ^u brauchen. ~ ^on

@artenfrücl)ten bemerfte ic^ nur ^^firficl)e (flein unb f)art), ?^eigen,

9lprifofen, ßmi^' unb SSaffermelonen. ^Drangen finb nie gepflanzt

loorben, baö jllima ift iebod) fo, baf c6 il)nen geu^ip gutes ^ort^

fommen gciväl)ren i^ürbe. 9lnana6 t}abc irf; in einem ©arten in

ber (Stabt ®alt?efton im %xmn gefeiten j fie fc^ienen gut ju gebei^en.
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§iir Slepfel unb 33irnen ift baä ^(ima ju ivarm. 5ltfe mögliite

9?u^arten finben ftcf) in bcn 2öä(bern, tuimentHit) ftnb bie ^ecan*

Sf^üffe gefi^ä^it. T^er SBafb bietet eine Sl^enge verfc^iebener 33awm*

arten; eine grope ^luf^wal)! C^'ic^en: bie SeOenö- ober immcrgn'ine

C^ic^e (live-oak), verfc^iebene (Sorten post-oak, nnferer bentfc^eu

(Sic()e naf)e fommenbj ba6 ^^0(5 ber live-oak ift bviei t)ärtefte i>on

aUeu in 3^e.ra6 ivac^fenben. (Sfc^en, 33aunuüoUcnbäume, Sebern,

(Si>preffen, 5)?acjno(ia (ju enormer .§öf)e in ben Sottom^), Ulmen,

(Sf)inabciume (Pride of China), 9}(e£ifitbäume, (letztere tragen eine

9lrt Schote, bie r>on Snbianern unb Dieifenben im SSefteu gegeffen

ivirb, jeboc^ nur tvenn man gar nichts anbereö fcat), $ecanbäume,

SBalfnuf ' unb 50?au{beerbäume, untbe !)3flanmen unb Äirfc^en,

^4?appe(u unb gicf)tcn.)(3ft) mn§ ()ier berjenigen 9J?ooöart eriväl}uen,

meiere nament(irf) in ben 23ottomü unb anbern feuchten ©egenben

auf ben S3äumen iväc^ft. 2)ieci ift baö fogenannte fpanifc^e 9)?oo6 —
grau unb langl)aarig; eö bebecft ben 2ßa(b jcUartig unb I)ängt an

ben einzelnen S^vfigfn ^^fit I)erunter. Man braucht eö ftatt dio^^

f)aar, um 9)^^trai3en bamit ju ftopfen, jcbocf) mup eö baju erft gefoc^t

unb bann einige SBocben in ber (Srbe vergraben ivorbcn fein, nadf)

itielc^em ^roceß eö uu'ber ber ^efc^affenl)eit noc^ ber ^arbe na(^

t>om 9?opf)aare ^u unterfcf)eiben ift. Unter ben ©tauben unb

^^flan,5en fa^ icf) bie -^^alma 6{)rifti, auö welcher ba^^ in Slmerifa fo

gefucf^te (Saftorot bereitet iinrb, roelcfjcö bie ^(erjte na(^ ben ungc-

f)euren !l)ofen (Safomel jur 9?einigung geben; ferner l^orbeeren,

Snbigo, bie ^ftanje, auf UH'(d)er baö 6ü($eniUe^3nfect fic^ aufl;ärt,

9?opat genannt. 9)?an verftc^ert mir , c6 eriftire auc^ bie 3]anit(e=^

^^flanje, unb namentlich jivifc^en bem 9hieceö unb 9tio*granbe bie

^f)eeftaube. ®efel}en ^<\bc ic6 bie beiben testen nicbt. ^^ bin (eiber

ju ivenig ^otauifer, um ferner alte bie offtcineUen Kräuter angeben

unb nennen ^u fönnen, ivetcbe ber 33oben t»on S'era^ f)erioorbringen

foK. — Sluper allem angegebenen würbe, meiner Ueberjeugung nac^,

ber Oefbaum, bie Drange, (s;itrone, Simonie, ferner 9?ei§ unb yon

beutfc^cn ^robufteu a\x(f) glac^a unb ^anf gebei^en. @6 ift ieboc^

atte6 biep noc^ nic^t verfuc^t ivorbcn. —
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^^ierreicf). Um mm t>om 5|]flansenrei(^e aitf baö 2^^ier^

veicf) überzugeben, fo finben ivir in ^evas eine gvope ^(njal}! von

^au6tt)ieren U)ie auci) von jagbbarem 2Bi(be.

Unter ben ^auöt^ieren ftel)t oben an baö 9iinbvie(), ivelcfjeö

fid) in ber enormen ^^rogreffton von 40 p(St. vermef)rt, unb fowol)!

afö 3ii9ßift) i^^i^ ^i"d) ^t^ (Sc^(adE)tviet) fe^r gefuc^t ift. 5ßei ber

tcig(icf) junel)menbcn ß^it)! ^o" (Emigranten ift bie^ (cic^t ju erflären

;

fpäter ivirb auperbem bie 9(u£^ful)r von gefafjcnem unb geräuchertem

^(eifc^e nac^ SBeftinbien einen guten ^Ih'ia^ bieten. 3)cr *^^rei^ von

einem 3ocf)?, 3»9' "^ber SSerfodifen umr im 3al;re 1845 jun[cf?en

20 biö 40 2)o((ar (50 biö 100 f(.), von einem mittehnäpigen

?^Iad)toc[)feu 8 biö H) 3)oaar (20 biö 25 fl.). ©ine ja^me ÄuI;

mit ^iüb unirbe ju 8 2)o((ar (20 fl.) verfauft.

^ferbe eriftiren in Zexa^ jivar luilb auf ben ^rairien in

Otubeln unb ^eerben, jeboc^ finb fie f(^n)er ^u fangen unb nod)

fc^iverer reitbar ju mad^en. 33eibc6 gelingt ben 50?erifanern unb

3nbianern am beften. 2)ie ^ferbe finb fiein unb fc&wac^ «nb bei

ber 3)reffur ge^t von breien geivip ein$ ju ©runbe- 3)a fie fein

f(^n)ereö ©euncfit tragen unb feine grope gatiguen au§I}a(ten fönnen,

inbem fie nur mit großer ^^iül)e an baö 9)?ai6futter ju gewöf)nen

finb unb fic^ lieber von ®raö ernä()ren, atö ben beften 5)?aiö freffen,

fo ift il)r ^^^reiö au^ nur fef)r niebrig von 8 biö 10 !l)oUar. !l)aö

gangen berfelben gefd)ief)t cntiveber mittetft ber ©d^tinge (Lasso),

bie man il)nen beim 33erfoIgen um ben ^alö unrft unb fie bamit

nieberreipt, ober mittclft Gintreiben in grope, vorder baju auf ber

*$rairie eingerichtete Umzäunungen. !l)aö amerifanifc^e ^ferb ift

nebft bem mericanifc^en ®eftütg:pferbe (ivelc^eö au^ bem Innern

von 9)^erico fommt) ba6 gefc^äl^tefte. @6 ift anfef)nüc^ von %io,m

unb ©röpe, unb ftef)t, je nac^bem feine §(bftammung ebel ober tveni-

ger beriii)mt ift, im greife von 60 biö 150 3)oKar, in U^ ju

200 unb 300 2)oUar. *) — 3)aö geivöl)ntic^e mericanifc^e ^ferb,

*) (Sin für alte 3)Jat fei eö i)m bemevft, t>a^ ber 2)i.U(av ober ^iafter

gteic^ ift \i. 2. 30 !r. , a(fo 10 fr. mel;r afe ber günffranfent^ater gilt.
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ioetd^eö auf ber (Sbene jnifeit be6 S^io-granbe in willen ©cftüteit

gejogcn unb in beerben nacE) 3;eraö i^on ©cftmugqlern getrieben

wirb, ift fiein, nic^t jum 3»9 ä" 9ebrau(^en unb ^ödE)ften^ für einen

(eichten Dteiter geeignet; eg ftel)t im greife i^on 10 biö 30 2)cUar.

93?au(efel ftnb jum 3"g am 2Bagen une am Pfluge, auc^ alö Safttbiere

fe^r gefurf)t, werben anc^ von 3>ie(en i{)rer größeren 3)aucrf)aftigfeit

unb if)re6 leichten Sc^ritteö (j|jiaß) wegen jum 9?eiten gebraucht. @ie

finb, je nac^ it)rer ©röpe unb Stärfe, im greife von 12 biö 50

!DoUar. ^ferbe* unb SDiaulcfeijuc^'tt bürfte ficß fe(}r gut rentiren. —
Schafe eviftiren in 9)ievico in groi^er Sin^alji unb würben, burc^

fäc^rif(te ober fcf)(efi[c^e S3öcfe verebeit, reicfjHcben ©ewinn bringen,

inbem ba6 l^anb an vielen (SteHen ftcb vortrefflich jur ©cbafjudbt

eignet. WlandjQ Sergrücfen, welche jwifcfH'u ben SII)ä(ern liegen unb

bie ,^war fteinig finb, fo ba^ fie jur (Suitur weniger brauchbar fein

bürften, ^aben bo(^ treff(ic&eö furjeö @ra^ unb würben jur SBeibe

für ©(^afe bienen.

«Schweine vermel)ren fic^ au($ fe{)r ftarf. Sie werben in einer

neuen 9Iieber(affung erft bann angefc^afft, wenn bie Umsäunungen

ber gelber fertig finb, bamit fie fofd^e nic^t verwüften. Sie ftnb bie

gefät)r(ic^ften geinbe ber ,^(apperfcf)(angen unb, wo nur wäf)renb

eine6 93?onat6 «Schweine gcwü()(t ^aben, ift feine 'Schlange mef)r

,ju fetten.

gebervie^ ift von äffen ©attungen eine Ü)ienge vor^anben, unb

atfe legen baö ganje 3al)r l)inburc^ (Sier, fo baf aud^ if)re 35erme^=

rung fe^r fc^nett ge{)t.

33on ben jagbbaren 5;{)ieren eriftirt in Zcxa^ baö @lf ober

@(cnn, ein ftoljer ^irfcf; mit f)errHcf)em ©eweii), jeboc^ ift biefer

nur in ben ©ebirgen ju ftnben. ^Dagegen ift ber fteine virginifc^e

^irfc^ mit vorwärts gebogenem ©eweii) auf alten ^rairien in

großer 5tnäal)l. 3m 2Beften finbet man auc^ ben 2)amt)irfc^ mit

bem (Sc^aufelgewei^
; ferner bat^ 9tel), bie 5lntitope, leicbter unb

fc^euer alö erftereö. 5lufer bem wilb-geworbnen D^inbviel) in ben

gluf?33ottom6 finbet ficft in S^eraö ber 33üffel (bouffalon), beffen

gell ein trefflic^ea, wärmet unb weic^ee Sager für ben 9teifenben
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Qiht', ferner ber 53är, ber fi^^war^e fowof)( a(6 aud^ in ben I)öf)eren

©ebirgen ber iü;u^t'; baö mericanifc^e mKbe (Scf)it)ein, äf)n(ic^ bem

in ©uropa eriftirenbcn, nur mit bem Unterfctiebc, bap e6 auf ben

9?ücfenrtnr(n1n eine 9}?ofd)u^briife f^at.j 2)ie Sigerfa^e (Saönar), ben

$ant^er, ben ?eoparb, bie Seoparb-Äa^e, bie iinibe ^ai^c, ben Suc^^,

i^erfc^iebene 9(rten rotf)er nnb fiibercjraner %n(b^c ftnbct man in ben

biegten ä'ßäibern beö ^U^eften^, namentiii"^ in ben iDiduncjen ber ^iu^*

^ottonu"^. 91m oberen ^rajoö unb ßoforabo foUen ^iOer eriftiren;

Stt)ar bin id? nicf;t (nö bal)in gefommen, um mirf) [elbft bat^on ju

iiberjeugen, jebod) ^tveifie ic^ nic^t baran. Söölfe finb in llnsat)l

auf ben -*:|.]rairien, i^om fcfeöncn [c^nvir^en SBoif (loba) in^ jum

efenbcn, magern, braungeiben nnb grauen 9iot)ruio(fe. Xic 33entel^

ratte (opossumj unb baö (Stinftf)ier finb I)äuftg ju finben.

5(t(e bie ^§iere, rt)etct)e man geUH^finHcf} unter bem DJamen ber

rei^enben begreift, finb nid^t agrefi'iv». 2)er Säger mup fie oft mü^fam

in ben !Dicfungen auffncf;en. 2)ie .^unbe jagen fie auf bie 33aume,

üou wo man fie {)erunterfd^ie^t, unb bie einzige 33orfic^t, bie man

brautijen mup, ift bie, ba^ man fid) in 5(cf;t nimmt, ivenn fie, etum

bnr(is baö 33eUen ber ^unbe gereift, fic^ auf biefe ober auf ben

5D?enfc^en ()erabn)erfen.

2öö(fe finb bie einzigen i^on biefen D^iubtt)ieren, ive(c6e ficf)

einem Sager ober einer 9(nfiebe(ung näl)ern, unb un-nn fie felbft au»?

einer fff)(ec^t i^eriüabrten .ftüc^e ?5(eifc^ ftei)(cn, fo fürchten ik boc^

ftetei ben 93?enfc^en unb entfliel)en gleid^ hei einiger (Sntfcf;(offent)eit.

Isafen gibt ee ivenige, ^aninc^en jeboc!) ftnb in grofer 9(njaf}(

Vort)anben.

QSon ^ebertt)itb finbet fic^ ber ivitbe 3nbien ober ivälfd^e ^af)n,

ein fel)r fc^macff)after traten, ber im Jperbfte unb SBinter fe^r feift

ift unb enorm fd^ifer unegt. gafaue finb in ber ©egenb i^on <Ban

5(ntonio be S3erar in einer fcf}önen 2öa{bpartie an ber grofen

(Strafe mä) ^Zeu^- 53raunfelö; fonft l)ahe i<i) bereu nirgenbö gefeiten.

'3)a6 $rairiet)uf)n, ein 9}Zitte(bing ^unfc^en bem Sirff)ut)ne unb bem

S(uerl)al)ne, ift fe^r I}äufig unb äuperft ivof)(fct)mecfenb. 2)a0 Qew^n-

Uc^e ütebl)\ii)n, fo wie eine grope 9)?enge ^on Söaffer? unb ©umpf-
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iDÖgeln ((Snten unb Schnepfen atlcr ©attungen) ftnb überall 511

finbeti. (Sin biefen I)ei^eu i^änbern eigcntl)iim(icfcer gropfr 9(a^gdev

ift l)icr jit crn)äf)nen, inbcm er aücö gefaWene ^ie6 unb 2Bi(b ver*

5cl)ren ^i(ft unb baburcß bie ©cgcnb, in ber eö liegt, von ben ber

@cfunbl)eit fi^äbli^en ^^robuften ber fauligen 3fi'Kt^uf^9 befreit-

33or il}m yerfucfjt ber 3Bo(f feine ^'äijnc banm unb trennt bie ein-

zelnen ©lieber t^om Stumpfe. 9tä(1)ftbem nimmt nun ber 5(a6geier

feinen il^eil unb nn biu\ iva6 er übrig läßt, machen ]i<A) Keine

fc^war^c 3Spgel (black-birds), beneu enblifb bie ?lmeifen folgen.

3n brci biö vier 3^agen liegen von einem Dfbfen nur bie iveipen

Änocben ba, un-hte feine ff^äblicfien !X>ünfte mebr verbreiten fönnen.

5?llle 33aven, jo une alle ^iü]ic unb §Bäite finb äuperft reicO an

gropen, fcf;ivenviegenben ^ifcben. 3» ^^Hi'H ^aven finb Slufternbänfe,

unb eö finben fic^ in benfelben une in ben füpen ©ewäffern veiv

f^iebcne ©attungen Ärebfe.

93ou ben fcljäblic^en ^^ieren ftet)t feiner ©röße nad^ oben an

ber Sllligator, ber felbft in ben flarften ©eiväffern beö 2öeften0 ju

finben ift. 2Bir l)aben biift hd 9ieu?53raunfeL^ bavon bie* jn 14 ^u^

Sänge gefdboffen, bie anö bem fpiegell)ellen (5omale^53ad)e famen.

^üuper ben ^ifc^en unb ben ^ül)nern fcßeint biefeö Xi)m 9?iemanbeu

gefä^rlic^; benn barüber, bap er ^abenbe im 3Baffev anpacfen ]oU,

eriftiren verfcl)iebeue 9)teinungen, ivelr^e bie ®eunpl)eit ba^in gefteüt

fein laffen. (5cl)langen gibt e^ in groper 93?enge unb von ben verfdiie--

benften ©pecie^. 3)ie ^lappcrfc^lauge verrätl) il)re ©egenivart ftetö

burd^ ^Rütteln ber am <S(^Jveife befinblic^en Dringe, fo baf man il)r

auöiveic^en fann. 2)er ^iß berfelben ift bnrc^ baö ftarle ^Infc^roellen

be^ gebiffenen ©liebeö fc^mer5l)aft, töbtlic^ jeboii) nie. 3c& l)abc

erwadbfene 9)tänner, ilinber, ^jevU unb ^unbe gefetjen, ivelc^e,

met)re ^age nacl)bem fte gebiffen ivorben, uneber l)ergeftellt waren.

3n bie burcl) ben 33i^ ber ^lapperfc^lauge verurfac^te SSunbe tt)ut

man am beften, einen (Sinf(^nitt ju machen, auf roelcfeen man bann

einen ©c^röpffopf applicirt, um baö ©ift au6 berfelben ju äie^n.

Später beftreicbt man biefelbe mit einer 9luflöfung beö Aleali vola-

lile. ©efä{)rli(^er ift bie fc^umr^e 9)?ocaffinfc^lange, mlfi)c auc^ von
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ben (Schweinen nicfet gefreffen iinb l^ertifgt unrb, n>ie ic^ c^ oben

i^on tier ^(a))perfc^Iange gcfagt ()nbe.

^i^ci uuntcm iinerträglii^cr a(? bie (Schlangen ftnb bie \m](^k'

benen Sorten Ääfer, 3nfecten unb Spinnen, i^on bencn nnr wenige

giftig [inb. ©corpione finb iibevatf; ancf) [ie foUen giftig fein.

Unter ben ^nfecten muj3 id) ber \v>ilx>m 53ienen envä()nen, mldjc

in ben SBälbern bee Söeftenö gefnnben iverben, nnb i^on benen bie

3nbivincr bet)anV^ten, bap fte ftet^ ben 9Jcenfcbcn nnb ihxcu Jinftebe^

hingen vorangingen. Seben bie ^iotM)viute einen Sienenfcbivarm,

fo fagen [ie: „ba nvi()en bie weisen 9)tänner" — nnb fie iveicben

jnriicf, anS if)rem (äigentl)nm verbrängt. 3^er ^onig, ivetd^en biefe

ivitben 53ienen er^engen, unb ben man bnrcb Umbauen ber ^änme

geannnt, in ivekten fie niften, ift von eigentbiimlicf; angenel)mem

unb aromatife^em @efd;>macf unb ein grol^er ©enu*^ bei einem fange

ba uernben 3"9 iinrd) bie (Sinöben bee Söeftene. ^^(m alierunerträg-

licbften ift ba6 fleinfte atfer ^nfeeten, bie 9)cnöfito- fliege, bie inbep

gtücftic^ienueife nur na()e an ber Äüfte beiniifcb ift. 3m Rolling-

land unb gar im oberen ^>?anbe fennt man fie nicl)t. Scbon auf ber

$(antage 9hiffau bei Sa ©ränge ft^Iief icb ftet^5 oI)ne ^ÖZuöfito^-

9?e^, unb bemerfte nie einen biefer unangenehmen ©äfte.

M l i m a. 3]ieUeicbt gebe icb bem Sefer eine (ebf)aftere ^i^orfteUung

beö il1ima\^, ivenn ic^ ibm fcbitbere, ivelcfu'u (F'ffect baffelbc auf

mit1) unb meine 9teifegefäi)rten f)atte.

3iÖir verliefen am 29. 3nni 1844 3ieu'Dr(eanci, Yoo bie

^i^e bi^ auf 32" 9^. geftiegen umr, unb un§ faum jum (Ertragen

biinfte. häufige D^egenfc^auer fübften bie 3^'emperatur auc^ niitt

im minbeften ab. 9(m 1. 3u(i um 1 ll^r 9)Zittag§ lanbeten mx in

©atvefton unb erf)olten un$ fc^on nacb wenigen (Stunben von ber

am 53orb beö Dampfboteei 9ieu;5)orf anögeftanbenen brüefenben

Suft. 2)ie 2(tmofpt}äre in ©alvefton freien reiner, eine angenebmc

S3rife Jve{)te vom 50?eere ()er. SIm fotgenben ^age ftieg baö ^^ermo-

meter biß -|- 30" 9t. unb fc^on ^wifc^en 8 unb 9 U^r war in ben

fc^attenlofen Strafen faum ju gel)en. ©egen 9 Ubr erl^ob fic^ aber-

mals bie ©eebrife, welche ben ganzen ^ag l}inburc^, ia feibft einen
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Xi)di ber ^ad)t mi)k. ' (Scroti am 3. 3uli fe^te i^ meine 9?eife

fort, macbte mic^ in ^oufton beritten, unb reifte i^on nun an ju

-^ferbe iveitcr, täglict) 30, au($) 35 big 40 englifcfje ?1Jeifen jurücf^

(egenb. 2)ie meiften 5?äc^te bii^ouafirte ic^ mit meinen ®efäf)rten,

unb nnr überzeugten m\^ , bo^ bie 9täcl}te amrm finb, t>a^ febod^

ein ftarfer Z^an vom J5tnime( fäWt , ber , ben bebecfenben

9)?ante( burcl^bringenb, felbft bie .ö^iut feucht mac^t. 9)?orgen6 beim

Grmacfien fonnte man mit ben g-ingern bviö 2Baffer au6 ben ©arten

ftreicfien. Tie Üage ftnb i^^on jiemiic^ gleicfter Sänge j Sonnenauf^

gang im 3uli jiinfd^en {)a(b 6 unb 6 llf)r; ber Za(^, einer ivie ber

anbere, in ber »Sonne fefn- irarm, |ebod) regchnä^ig von bem (See*

unnbe gefii{)(t, ber im oberen 9}h'bina-3l^a(, alfo fc&on in ben

©ebirgen, ^unHÜcn fo ftarf ive()te, baf man ben ^ut nic^t of)ne

Sturmbanb feftjut)alten im Staube )\\w. 3n biefem erfrifc^enben

unb tägiic^ fitf) regelmäßig erf)ebenben 2Öinbe liegt bie 9(uf(öfung

beö vielen 9JJenfc^en in (Suropa unbegreiflicben 9tätl)fe(?, ba^ 3)eutfc]^e,

itbert)aupt SBeitU', in bem unter einem fo fiiblicfien ©reitengrabe

tiegenben Ze\\v$ arbeiten fönnen. il)cr Sonnenuntergang i\t furj

vor 7 Ubr. Gine !Dämmerung eriftirt in biefen fiib(icf)en ^Breite:'

graben nidit; gleich nad) Sonnenuntergang ift eö voUfommen finfter;

furj vor Sonnenaufgang jlebt man ebenfo iveuig ^effe aU in ber

'öUc^t. 2)ie 'Xageel)il^e blieb jiemlic^ gleicf} auf + 30" dl. biö im

September, wo im 3^il}re' 1845 am 16. biefee^ ^33?onatö in ber 9?adbt

fic^ ptö^lic^ ein 5?orbwinb mit ©euntter unb Oiegen erI)ob, ber am

17. 9)?orgcn6 baö S()ermometer, baö noc^ am 16. Stbenbö + 30" di.

gezeigt {)atte, auf -|- 16" dt t)erabbrac^te. 33on nun m bie S^em-

peratur gemä]3igt, ftetö 16 unb 21" dl.; aüe SBoc^en I)öc^fteng

fam ein fofdber 9?orbivinb mit 9?egen unb mäßigem ©eivitter, welcher

ba6 Ouecffiiber morgeuö früf) juiveiten biö auf + 8" fallen macl)te.

^m Dctober unb ?iovember u^erben biefe 9Jorbftürme f)äufiger, bie

©eiinttcr unb 9?egen heftiger, biö enblic^ im !December unb Januar

fie it)re größte Stärfe erreichen. 3" ^i^ffn 9-}?onaten fann man

barauf rechnen, baß von 7 ^agen ber S5So(^e n)ä()renb breien ober

öieren S'lorbftürme ^errfc^en. Sie fommen ftetö in ber 91ac&t, faKen
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mit ftavfem @en>ttter unb tjefttijem troplfcfiem 9?egen ein. Der Stegen

bauert bann einen, ^öc^iftenS j\Dei ^age, wona($ noc^ ein ^ag mit

ftavfem 9?orbtt>inbe, aber Weiterem, fiarem, b(anem ^immel folgt.

^ann ift ba6 3Better tt)ieber fc^ön nnb bie !Iem).>eratur ift, wie in

Dentfd^lanb an einem vec^t fcf)önen, amrnien grül^iing^tage. ®erabe

\ml baö fc^öne, marmc SSetter bie 9?egel ift, pacft bie 5(u0na{)me,

ba6 h^lte 3öetter, ben ?0?enfi^en befto f)drter an, nnb, wäbrenb

nnfere trepd^en, gefunben, vott)bä(figen beutfc^en Emigranten bei

bem frifc^en ÜJorbivinbe erft recbt auflebten nnb ben OJegen, ber felbft

bur($ ibre 3^^^^ -^r^iiig/ fii^' etwaö fef)r geringe^ nnb geu^ö{)nlicbe0

anfai)en, ^erfrocbf» ^'^ iinxd) ben ®enuf beö Salomel empftnblicb

gemachten, bleic^wangigen Stmerifaner ftc^ in ben fernften SBinfel

tf)rer .^äufer, um ein .tüt^eufeuer bocfenb. Da^ irf) fclbft, al6 ber

(Strapazen nnb jeber SSitternng geivöf)nte «Solbat, Vtom 16. 9?oöember

biö jnm 4. 3)ecember entti^eber unter freiem ^immel ober auf einem

elenben Schoner gefdbtafen, baf^ icb ferner ben S^i^^'^um t»om

12. 2)ecember 1844 bit^ jum 9)tai 1845 unter einem ßdk jugebrad^t,

gebe ic^ nicbt al6 33emei6 für ben mitben SiÖinter an; aber fämmt-

U($e (Emigranten maren mit 2Beib unb Äinbern von bem ^(ugenblicfe

i^rer Slnfunft an bem Ufer ber Sa 33acca'33ai;, b. Ij. von Tlitk

2)ecember biö ju bem ?3?omente, wo fte ibre Käufer fertig gebaut

!^atten, alfo biö jum 93Jonat Wäx'^ unter ßfften unb ftagten niematö

über ^roft ober statte. 3cb felbft ging mit einem S^ru^V ^''on etiva

25 9)?ann i^orauö auf baö J^anb, auf melc^em \\m bie neue (Stabt

grünben foWten, unb baö an ber obern ©uabelou^je liegt, um

baffelbe ju recogno^ciren unb ju unterfu($en, ob audb feine feinbücben

Snbianer in ber 9?äl)e feien, .l^ier mar eö, wo icf) am 19. 9Jfär,5

9J?orgen6 Schnee auf ben ßt^ttf» f^i"^/ '^^^ J^^^^ii" ^i^i 9)tittage fc^molj,

jebcc^ ?JZorgenö noc^ fo confiftent war, ba|? man ibn in ber ^anb

balfen fonnte. 2öir naf)men biefe 9?emini6cenj an unferc bentf(^e

^eimatb für ein günftigeö Omen; — möge eö fid^ alö fo(cbe6

bewähren! —
3m ?5ebruar unb 9Jiärj werben bie 9iorbftürme feltner, bie

©ewitter ftnb wof)l noc^ im §(pril fe^r ^eftig, bie Stegen iebocö
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f)ahen fd^on an Äraft tserloren. @in !^errlic^c6 9taturfd^aufptel tfl

ein folc^eö ©ewitter in biefen fübiic^en 33reitcn. Tlan fann fagen,

ber ganje ^pimmel fte[)e in ^encr nnb ^^(aminen, bie 6rbe [(^eine

in i^rcn ©runbfeftcn bnrc^ be6 2)onnerö ©cfra^ erfitiittert; uue

Stngrijf^colonnen folgt ein ©eivitter bem anbern, am fc^njarjen

,f)orijont auffteigenb nnb bie ©(ectricität feiner 2öo(fenmaffen an6*

fc^iittenb. — 2)er (Sonnenaufgang finbet tt?äf)renb ber 2Bintermonate

um \)alh 7 Uf)r, ber Sonnenuntergang um 6 IU)V {iaü, fo ba^ bie

3^.age6länge ungefä()r 11 hi6 11% Stunben beträgt. Sen ganzen

SBinter f)inburcl) bleiben bie ^rairien mit grünem ©rafe bebecft.

SOZan brennt fte ju jeber 3i'it be6 Sa^jreci, tvenii fie trorfen ftnb,

ab, unb fte bieten bann atö fc^avirje weite (Sb.'ne, einen nur trau-

rigen 5(nb(irf. 9(ber nur ein ^egen ift nöt^ig unb faum ifi ba6

S($n)arje me^r ju fe{)en, unb fjerrlic^e^, iungeö ©ra6 feimt f)ert)or

unb bebecft bie (5bene mit feinem frifitien ©rün. Unb {)ierin liegt

ein ^auptvortf)ei(, U'^elc^en aUerbingö !Xera6 'oor jebem anbern

Staate ber Union yorauö hat, ba(3 nämlic^ iväf)renb in aüen ben

Staaten unb ©ebieten, )»o()in neuerbingö T>eutfc6e auöwanbern,

a(ö 51 r f a n f a CS , 9J? i f f o u r i
, 5 ( H n o i 6 , 3 o iv a , 2ö i 6 c o n 6 i n

,

ein ftrenger SBinter berrfc^t, auf wddjc ßfit ^t-'r Sanbmann benfen

unb tm Sommer ^^eu machen mup, iüeun fein 93ief) ni(i)t 'oex='

I;ungern foK, ber teranift^e Sanbmann bagegen ireber ßi^i^ ^^^

3(rbeit barauf ju venrenbeu braucht, benn fein QSief) finbet ben

ganjen SSinter f)inburc&, nne ^u jeber anbern 3al)veöjeit, fette 2öeibe,

jungeö, t)err(icf)e^3 ©ra^J auf ben ^^rairien. Sanbwirtl^en unb 33auern

anrb biefer 93ort{)ei( befonberS einleuc^tenb fein. 51^ief) jeber 3lrt ift

in 2!eraö noc^ fein freffeubeö v^apitaf, fonbern burc^ feine fc^neKe

5?ermef)rung nur einträglich. 2)ie 2Beibe in leraö ift fo meit ber

^tmmef blau ift, unb nod) (äuge, fange 3af)re werben vergef)en,

bis bie 33ev>ölferung fo jabfreid^ fein wirb, ba§ jeber ©emeinbe

beftimmte SBeiben angewiefen ju werben braueben. "Da ber jung-

fräuliche 33oben t»on ^eraö feineö !Dnnge^, fonbern f)öc^ftenö nad^

bem britten 3af)re baö '^d'^, wenn mit ^abaf, bem au^faugenbften

©ewäc^fe befteUt, ein Saf)r 9tuf}e bebarf, fo ift fein ©runb »or^an*
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unmittelbar jitm 3^9 oiiex jum 9?eiten, jur 3lrbeit iiberl)aupt

gebraui^t werben, bef)ä(t man beim ^aufe im (Stalle, um fte mit

^ai^' ju füttern nnb jnr 3lrbeit fräftiger ju matten. ^ebenfaKö

muffen fte namentlich im Sommer jur Äiil)lung babei aud^ ©rag*

futter befommen, unb ber 9}lai6 lüirb il)nen eigentlich nur in

geringer Quantität gegeben. Cßflanjt man im gebruar Tlai^, fo

fann man im 9J?ai ober ^uni fc^on bie crfte (Srnte I)aben, unb im

3uni ober 3nli abermals Vfianjen, um @nbe £ictoberg ober Einfang

9?oiiemberö bie jiueite (Srnte im felben %\brc au6 ber (Srbe ju

nehmen. (So gibt tr»o^l für ben 'Jreunb unb Sewunberer ber 9^atur

feinen erl)ebenberen Slnblicf al§ ben, rueldien bie *$rairien beö Söeftenö

in ben 9)?onaten 5lpril, ilRai unb ,3uni bem 9?eifenben gett>äl)ren.

2ßie ein grüner ^eppicö, geivirft mit ben {)errli(^ften 33tumen Don

allen ?5arben, breiten fie fid) vor i^m auö,* man ift beforgt, beö

$ferbe6 ^nf möge biefe Sßunber jertreten unb bie Harmonie ber

färben jerftören. X>ie feltenften (Sactuö blühen in allen ©cEjatti-

rungen, eine \\>a\)xc ßi^i'be ber ^fatur, baö Lignum vitae t>crbreitet

balfamifc^en 2)uft unb bie Catalpa allein mit il)ren großen iceifen

S3lüt^en ift bem 2luge ein Otu^epunft auf biefem SBlumenteppi*^.

9J?an gab früljer ftetö al6 (Sinuuirf gegen eine ßolonifation in

S^eraö an, bag Sanb fei ungefunbj an§ allem bereite t»on ben ftetö

ivet)enben frifc^en 2Binbcn ©efagten gel)t fc&on l)erüor, ba^ 2:era6

gefunb fein muj^, inbem fomol)l bie im Sommer ivet)enben Seeivinbe,

Jinc fpäter bie l)efttgen 9Zorbftürme bie Suft reinigen. 9?immt man

baju bie Gigentljümlic^feit, bap in ^era6 offne ^rairie mit ^olj

ftetg ivecbfelt, ber 9Sinb bal)er baö Sanb me:^r burcöftreic^en fann,

fo mup bieg natürlirf) jur @efunbl)eit beffelben um Si^ieleö beitragen.

3n 9(eu? Orleans felbft l)errfc^t alliät)rlic^ ba6 gelbe gieber,

it)äl)renb man felbft in ber fumpftgen (Sbene ber ^^ouifiana fic6

»or bemfelben für geborgen i)'ält unb bie iüol)ll)abenberen ?^amilien

öon 9?eu#£)rlean6 i\)äl)renb ber 9)?onate Sluguft, September unb

October, u^o l)auptfäc6lic^ jene Äranf^eit bort nn'itl)et, i^re Sanb?

Bäufer ^ielleicl)t nur 10 biö 15 engtifc^e 9}?eilen von ber Stabt
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bejiefien. ' 3m Sommer 1844 brac^ im ?D?ottate 3uU baS gelbe

lieber in ©alüefton, ^oufton iinb <5an j^eli^je au6 unb

rajfte bi6 jiim 5Jlünate Dctober inete 9)?enfc^en I)ini\)cg, namciitli(^

fielen ungh'icfli^e, im 9}?onate 3uU in Je.raö gelanbete bentfcße

(Emigranten beinaf)e alle a(ö Opfer; tt)enige I)atten 9JtitteI genng

h\t> inö l^ö^er gelegene ?anb ju fommen. Sßer bie Sc^ulb bai^on

trägt, ba^ biefe Ungliicf(i($en ju fc ungelegener ^dt erpebirt nnirben,

iveif man nicfct. Gtnige ivollten einem in lerat^ anfäfftgen ameri-

fanifirten 35eutfc{)en, nnlcber gerabe auf einer ©efcfjäft^reife in

X)eutfcf)(anb trar, bie (Sc^ulb beimeffen, biefe ^eute, ivelc^e nac^

9ieUig)orf ivoüten, 3ur Überfiebehing nac^ Zexa^ beivogen .^n

l)aben, jebod^ f)abe id) von biefen Seuten fetbft jener 9}?einnng UMber>

fVrec^en f)ören. ^k verfic^erten, ba^ fie ^eraö jum ^idc if)rer

Steife gen^äl)(t f)atten, jener 9}?ann aber Ijahe ibnen iu>rf)ergefagt,

bap fie ju einer ungiinftigen 3i^veöjeit anfommeu iuürben. ^eben-

fallö ift e6 fidjer nnb i-'on mir aU erfte Dtegel ber 2)irection be$

93ereineö empfoI)(en Sorben, ben 5(bgang ber (Scbiffe von (Snropa

fo ju orbnen, baf bie (Emigranten üon ©nbe «Septemberö biö (Snbe

^^ebruarö, fpäteftenö biö 5(nfang Wäx?^ in Ü'craS anfommeu. "^jic?

fenigen, welrf)c nnii^renb biefer fünf 9)?onate (anben, nunben fid^ 'den

bem angene()men, milben Jllima u>ol)(t(}ätig berü()rt fii()(en unb ftrf)

nac^ unb nad; an bie ^it^e gewöf)nen; auf biefe 3Beife entget)en fie

am cf)eften bem ©atfenfieber, nn'fc^eö mel)r ober n>eniger jeben

^Införnmling im f;eipen Ätima ^eimfu(i)t. 2)affe(be iiberfätit plö^lid)

unb ift binnen tvenig ©tunben entfd^ieben. ^it gteir^ ,^ü(fe )>on

einem tierftänbigen -^(r^te, uulc^er bie Äranf()eiteu einct^ warmen

.^(ima'ö ju be^anbetn t»erfte{)t, hei ber ^anb, fo ift in wenig ©tun*

ben bie ,^ranff)eit ge{)oben, im entgegengefe^ten galle aber erfoigt

binnen 24 ©tunben ber $ob. (Es ift not^wenbig, balj ^^'(rjte bie

^^ranff)eiteu beö warmen ^1ima'6 ftubiren, bamit fte einfef)en, baf

-^aUiati\?mitteI, wie man fie in !l)eutfc^Ianb gewöf)nlict) anwenbet,

um ben ®ang ber ^ranfbeit abzuwarten, bie fic^ vietfeic^t in einigen

5^agen burc^ milbe 9Jfitte( {)eben Vä^t, im warmen Älima töbtlid^

finb, b. f). ber ^4-^atient würbe barüber fterben. (Einer meiner Seute
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it)urbc tn ©an ^Intoiiio im 5(uguft vion bem ©aWenfteber

befatten, aber fo plöi^lid), i>a$, luict^bem er um ll{)r Slbenbö nocb

ganj ivol)t war, einige ?0?iniiten fpäter über Äopfuu'^ iinb 5D?att{g;

feit ftagte, berfelbe um 10 llt)r 9{benb6 bereite im I)eftigften ^aron}6*

mu6 mit !ßf)antafteen lag. !Der micf) begleitenbe Slrjt Iie^ i{)m jur

5(ber, unb am folgenben 9J?orgen war ber Traufe au^er ©efa^r,

aber uoc^ mel)re ^age nac^f)er [e^r matt unb mufte längere ^dt

f)inburc^ gefc^ont werben. 3n ©an 5( n t o n i o b e 33 er a r war e?

aiid}, wo id) viele jener bef(agen6wertt)en iDeutfc^en, ©cfiweijer unb

(^([äffer fanb, wcld^e ben ^-Borfpiegetungen cineö gewiffen .^enri

(Saftro iH'rtrauenb, nac^ Zexa^ gefommen waren. W\t SSerfpre-

(jungen reic^Iic^ i^erfet)en, waren fte 'ücn SfntwerV'en abgefegelt, unb

ftatt in @a hufton dJiittd jur SBeiterreife ^u ftnben, fe^te man

fie bort anö Sanb unb überlief fte il)rem ©dbicffale. (Sinige blieben

auf ber Snfef, 9lnbere gingen über ^onftou biß an ben 53rajoö,

wo mitteibige (Seelen fie aufnal)men. Xiie 9J^eiften fcfjoffen i^r le^tee

®e(b jufammen, um nad) bem Qßeften jn gefangen, unb ju bicfem

@nbe einen (Schoner ^u miet^en, ber fie nac^ ^ort ^a SSacca

bringen foUte. 3n if)i"em (S^ontract ftanb jwar freie S^ieife biö in bie

(Sotonie^ fie Ratten frt)wereö ©elb bafür erlegt; aber in ©aivefton

angefommen, erflärte ein SIgeut be§ 4")errn (Saftro biep für ein

9)?ifr'erftänbnip. 5)ie bem ^errn (Saftro gel)örenbe ßonceffion ber

von ber 9iegierung ifjm übergebenen Räubereien liegt fübweftlic^

t>on ©an Slntonio be 53er ar, unb ift noc^ l)eute eine 2ßüfte;

benn bie von iljm gegrüubete ©tabt (laftroyille liegt 30 iWeileu

wefttic^ üon (Ban Stntonio be 33erar auf bem, ^errn

5)l'9Jfullen gehörigen l^anbe, welc^cö t^eilweife burc^ ^ontract an

^errn Saftro übergegangen ift. 2öie foUten alfo bie (Emigranten

obne 5üf)rung unb Leitung ftd^ bal)in finben, wie bort o^ne ?ebenö^

mittel eriftiren? 9?aci^ Dftern lanbeten fie in ^4>ürt ?a ^acea t^ou

allen S[Ritteln gänjlic^ cutblöpt unb verweilten t)ier einige SBod^en,

ftd^ von unreifen (Sactuö ? Slepfeln unb anberm unreifen £)bfte nä^*

renb. IDJittlerweile l)atte man in ©an Slntonio be 53erar

Äunbe von bem 3"fttinbe biefer llnglücflic&en erhalten, unb ein in
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ber ^^ruppe be6 9J?aior6 ^ai>6 bienenber ©olbat, 3o^ann 9^al)m

au6 bem (Santon ®d^aff()aufen, obgleich felbft arm unb i?on feinem

©olbe lebenb, tierf($affte burd^ feinen nnb fcineö 93ZajorS 6!rebit

fic^ bie 53?ittel, feine nngliicflic^cn europäifc^en ?anb6leute in ,^arren

ab{)o(en unb bi6 na<i) (San Slntonio bringen ju fcnnen. 8c^on

nntern^egö bracf» ba6 ©aKenfieber unter if)nen au^, unb am ^age

nac^ il)rer 5(nfunft unb ben fofgenbcn ftarben 23 biefer armen Seute.

!t)ie Übrigen fiec£)ten an ^d)V' unb SBec^felftebern bi^ in ben

SSinter fjinein. 3c& babe ^iel (§lenb unter ben ßigcunern in Ungarn

unb ber niebern ^(affe ber 3»ben in *po(en gefe!)en, aber bie^ Sitten,

fanb ic6, ift Äinberfpiel gegen baö (Slenb biefer llngh'icflicöen. ©an^c

'Familien lagen in ben 9?uinen beö Sllamo f)ingeftrec!t, feineö im

(Staube anc^ nur einen !5runf 3Öaffer ju !)o(en, um i()re trocfnc

3nngc anzufeuchten, if)ren fieberhaften 2)urft jn ftiKen. 3Ba6 jnr

(Srleic^terung biefer leibenben 5!)?enfcE)en getl)an werben fonnte, ba6

t{)aten einige ber SBeivo^ner yon ©an Slntonio; 'oox allem aber

gebül)rt bem Sol)ann 9taf)m ba6 3fugni^, auf bie ebelfte unb

uneigennü|3igfte 2ßeife für fie geforgt ju l)aben. ^err ßiaftro,

welcher perfönlict) in San 5hitonio antvefenb irar, unb an

ivelc^en fic^) biefe üon i^m verführten Ü)?enfc^en natürlich juerft,

um ^ülfe bittenb, Juaubten, ftiep fie mit einer ^erjloftgfeit jurücf,

bie 9llle empörte. Sein gan^eö ^i?erfal)ren ift von ben franjöftfc^en

9tffifen (im (Slfap) gewürbigt, unb er fammt feinen ^elfer^^elfern

ftt)ulbig befunben unb verurt^eilt tvinben.

Sft' ben nieberen ©egenben, fo ivie unter ben 5(merifanern, felbft

im oberen Sanbe, l^errfc^t ^äuftg baö SBec^felfieber (fever and ague).

!l)af in ben 'Otieberungen ber glüffe folc^e§ entftef)t, ift U)0^l

begreiflich; baö obere Sanb aber ift, meiner 5(nft(tt nac&, voUfom-

men gefunb, unb, ivenn 9tmerifaner felbft l)ier am 2Bed)felfieber

leiben, fo liegt bieö (\n ber ganjen ^ebenöiveife biefer Scnte. Sc^on

atö Ä'inber n^erben fie mit (S;alomel geftopft, ivelcfeeö bem Äörper

nact)t^eilig ift unb hä i^nen bie bleicf)e ©eficbtöfarbe, bie fc^led^ten

3äl)ne, fo \m ba6 greife Slu^fe^en ber Änaben unb jungen 9J?äbc^en

verurfac^t. S^re 9Zat|rung befielt in (Salsfleifc^, (Spccf, a}la{6brob
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unb Äaffe, — lautet üit unb für ftc^ crl)t^enbe SfJa^rungömittel.

©tatt igrüncu @emüfe6 effcn fie SSaffermeloneii in gvüper Cuan--

ütat, unb ivie fte ju faul ftub, ficf) einen ©cmüfegartcn auju-^

)3flanjen, [o ftnb fie auc^ ju träge, um ficf) bei i{)rem ^aufe einen

Srunnen ju graben. (Sie trinfen be6ivegcn ba^ juiveifen faule

SÖaffer eine^ bei i{)rcm ^aufc beftnblifljen §Bac6e6, iveicteö in ber

\)d^cn 3^()fe6jeit niemals frifc^ ift. ^ommt ber 3(merifaner nun

einmal ,5ur (Stabt, um feine ^],?robufte gegen bat^ um^ufc^en, beffen

er in ber .^aucsl)a(tujig h(\>ax\, fo trinft er tücf^tig SJß^iöhv —
einen au6 '^fftai^ beftiflirten 33ranntUHnn, lueWuT eine 5(rt ^oUraufcf)

üerurfac^t, fo ba^ er nie bic richtige ^Ulittc l;ä(t, fonbcrn i'ion einem

(Srtrcm jum aubern übcrgel)t. Daö ^auö be^ §(mevifaner6 ift ein

f(f)(ed&teg Slorf^au^, burd; ivetc^eö bie iHift |>feift; feine Äleibung

befte^t au6 bünnem 35aumwoUenftüffe unb ift ftetö jerfumpt; fein

SSunbcr alfo, ba^ ber 9^orbttiinb, bicfc l^umpcn burd^ivebenb, auf

baö Satomei in ben .^nod^en feinen giinftigen (Sinfhtf ^at. 2)ie ganje

?eben6tveife ift ungefunb, unb ircnn eublicö ben 3(merifaner eine

Äranf^eit befällt, fo t)at er entireoer gar feinen 5lrjt in ber 9?äf)e,

über, U'ienn einer in ber Umgegenb ivol)nt, fo ift e0 ein amerifa>-

nifc^er 9(r^t, b. f). ein ?J^^nn Dl)ne Äenntniffe, ber nie, Weber

9}?ebicin, wo^b (il)trurgte ftubirt l}at, fonbern, tt»eil eö in '^Imerifa

allgemein üblich ift, ftc^ 5:itel ju geben, für fic^ ben Jlitel „!Doctor

"

angenommen l)at, inbem er bamit eine glücflicfie ©peculation ju

machten t)offte, — biefer nun, beffen .r^auptremebicn Slberlaf, (Scl)röpf;

föpfe unb (^alomel ftnb, tapv^ i-iuf'3 „®eratf)cwot)l" f){n./2)af)er

bel)aupte ic&, bap in 2'erai3 bie meiften Seute entivebcr an bem

9}?angel an ^^'trjten ober, häufiger necb, burc^ biefe felbft unb in

golge il)rer ?}?ittel fterben. 3)?erfiin'irbig ift noc^ bie 2;i)atfac^e, bap

baS gelbe "^iebex (blak vomit), iuelcf)e6 im ©ommer 1844 in ^eraö

^errfd^te, fi^ auf bie ^t'ätk @ a liu ft o n , ^ o u ft o n unb (S a n

^^elipe befc^ränfte. Äein anberer beit>ol)nter £)rt, iveber im Sanbe

noc^ an ber Äüfte, ift \)on biefem böfen @afte l)eimgefuc^t ivorben.

3m Sa^re 1845 ift baö gelbe gieber für 3:'eraö ausgeblieben, iväl)*

renb in 9?eu?Drleanö unb an ber übrigen ^üfte be6 merica*
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nifc^en ®o(f^, 5. 33. in SSera^^Sruj, baffdbe, wie aßiä{)rlicb,

]o auc^ in bem genannten Zs^\l)vc krrfc^tc.

©obalt) bie SSobnung ber ^JJcnfc^en beffcr fein unb mel)v

Dbbac^ gegen .^ifee, Deäffe unb SBtnb geuni^ren, fobaib an bie Stetie

be6 erf}i§enben 9}tai^*, orbentUc^ gebvirfeneö SBvii^en- ober Dioggen?

brob getreten fein, fobaft^ man überatt gutes? SEaffer au6 füf)(cn

DueUen ober ^Brunnen ;iel)eu unib, fobaib a(fe 5(nfiebe(ungen fo

äa[}(rei(^ fein iverben, baj^ man täg(icf) frifcbeö ^iQ\\d> »Dirb "oom

*iOte§ger f)aben fönnen, ivie bieö in 9?euj53rannfeli§ (iter jüngften

unb jai;(rcic^ften 9(nfiebe(nng beö Q^ßeftenö) ber %k\U u>ar, fobalb

namentlich an bie ©teile be6 fcf)auber^afteften aUer Branntweine,

beö 2BI)iöfiv ein in Jeraö gezogener SBein getreten fein nnrb, ben

bie 23etvci)ner mit DJtaa^ geniet?en, unibrenb ber ®ennp beö 2ÖI)i^fv

nur fc^U'»äcf)t, abftumpft unb bumm macf)t; — bann luirb Zcxa^

ein eben fo i^oUfommen gefunbeö Sanb fein wk 3)eutfci)lanb. '?ilkf

bere lüften unb D^iebernngen finb in bcm einen irie in bem anbern

iveniger gefunb a(ö baö übrige Öanb.

33eu>o[)ner. ^ie ^errfi^iaft über 'leraö UH\tfelte öfter, unb

e6 finb natürtici) von aikn biefen iHTfcfjiebeucn ^ölferftümmen

5(bfömmlinge jurücfgeblieben. 3!)ie Urbewoi)ner beö Sanbeö begreift

mau unter bem 9Jamen 3nbianer. Sie untrben junädjft von ben

vSpanieru unb ben ^Ohvricanern, u^el(f)e von 9?ierico an6 bas Sanb

eroberten, i'^erbrängt, biö biefe Jvieber burcf) bie anglo - fäcf)ftfc^e ober

angio-amerifanifc^e Diace, wdäjc fic^ nac^ unb nac^ im Saube

augcfiebett f)atte, verjagt, unb je^t ber ^wed berfelben cnb(i(^ erfüUt

nnirbe, nämiic^ ^eraö bem norbamerifanifc^en ©taatenbunbe einju-

verleiben unb babnrd^ beffen ©renken bi^ an ben Oiio^granbe

au6jubet)nen.

2)er 3nbianer gibt eö uocf) jiemlicb viele Stämme, bie tl)eil6

feinblic^ in ben ©ebirgen beö Sßeftenö uml)er,5iel)en, t^ni^ freunbli(^

genannt iverben, inbem fie fic^ ber Oiegierung unterivorfen ^aben,

innerljalb ber ©renjen ber Slnfiebelnngen nomabifiren unb fic^ beö

©f^ui^eö ber ©efe^e erfreuen (b. l). ivenn ein betrunfener Slmeri*

faner einen folc^en ^nbianer mip^anbelt ober erfc^iept, fo frä^t fein
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^a^n barnacft.) 3f)rc frcunblic^en ©eftnnungen aber betl)atigen fie

babuvcf), baf fic nur ba [teilen unb nur bann tinjehie Dieifenbe

morben unb ^vd'hibcrn, ivenu fte fidler finb, baf c^ 9liemanb iu\)t

unb [ic ben ^rei^et auf einen feinblitf)en ©tamm fcfeieben fönnen.

93on biefen (eötern ftnb bie gefät)v{ic^)ften unb ,^al)(reicf>ften bic

(s; m a n cf) e , midjc noc^ biö an 10,000 berittener Jt:rieger mnftern

foKen. 3t)r 9?eincr ift ber gan^e SBeften t^on lera^, i^on ber 0uel(e

ber ©uabetoupe an fou^obt nad^ bem bo^en ©ebirge, alö auc^

narf) bem SlJeere ]u. — X'ic SlUfoo^ fmb ebenfaltö nod^ 3al)lreic6;

[ie befi^eu am obern (Soforabo ein -Dorf mitgelitten, ivo fie auc6

9Jtaiö unb ©emiifc bauen foKen. ®5 ift bie6 ^er einzige ®tamm,

ber in 3:era$ 5(gricu(tur im rül)eften, primititjften 3»ft^i»be treibt.

!l)ie 6omand)eö unb bie äBafooö fec^^teu ju ^^^ferbe, bagcgen

greifen bie % a \v a f f) a n n i e v^ unb Ä a r a n f n ^ u a 6 nur ju ??uf an

,

unb bieö macf)t bie beiben Settern infofern gefäf)rtict;er, atö fie and;

bei 9?ac^t in bie 5)?ieber(affungen, met)r nocE) in einzeln fte{)enbe

@el)öfte einbrecben fönnen, ivogegen 6

o

manche 6 unb SÖafooö

immer fur^ nac^ (Sonnenaufgang angreifen. ®el)en fte jeboc^ nur

auf 9?aub an^^ nni^ n^oKen fte namenttici) nur ^Pferbc ftef)ten, fo

n>ät)(en fte ben 3)ioment fur^ öor Sonnenuntergang, uu'it fie burcf)

bic gfeic^ eintretenbe (^infternip ber ^i^erfolgung entgef)cn. Xk
$5 aunaf fiannieö unb cllar an ful)ua^ finb fc()r uuMiig jal)(reicf;.

Sediere leben f)anptfäif)(iff) t»on gifrf)erei unb treiben ftc^ an ber

Seefiifte unb ben 5)?ünbungen ber %[Vii](. umber.

Die freunb(icf)en 3nbianerftämmc in ^eraö finb bie ^ipanc^

unb bie ^onfaf)naö. Sie jiel)en in bem t'aubftric^e jmifdben ber

©uabeloupe unb bem ßotorabc, unb ber ®nabc(ou^>e unb

ber 3t r a u f a ö - unb 6 o r ^ u ci - S t) r i ft i - ^ a i; umf)er. 2öenn

fte eine 5{nftebefung mit i^rem angene{)men ^efud}e erfreuen, fo

beweifen fie gropeö ^'ateut im 33ettelu, niib, je meftr mau i()nen

gibt, befto mel)r begef)ren fie. Man mufj i()nen baber, ir»enn man

if)nen etiva^ gegeben \)ai, 'Jeftigfeit feigen unb ibre übertäftigeu

bitten abireifen. Sie bringen I)äuftg bie fc^önften ^^ette jum ^er-

fauf, vvelcbe gen)öf)n(ic6 mol^tfeit i?on if)nen ^u erbaiten finb. !l)er
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3;nbianer, mit ?Iiianaf)me be6 S o m a n c^ e , i\t fe^r bem flvunfe

ergeben, unb man muf |tc^ bafter [e^r I)üten, ihnen ©pirituofa

jn gebea, ba fte im 9^aufcfie rad^füc^tig finb nnb (eicf^t Unt)eil

anrichten. 3hnen folcf)c ,^u üevfaufen, ift burcf) bie ©efe^e ftreng

untevfagt.

2)er Snbiancr ift von bnnfelbrauner Hautfarbe, etwa fo bunfel

mie impotirtcö 9iupbaumf)of5. Xa er bicfe ?^arbe aber garftig ftnbet,

fo reibt er fi(f) ben ganzen Äör^^cr mit einer Ief)martigcn , rotten

(Srbe ein, lüelc^c man an ben meiften glüffcn von 3^eraei finbet;

bal)er fömmt \vo^ bie Senennnng ,,9Jotbf)änte." (Sein äönc()ö ift

feiten über mittlerer @röfe, aber er ift frfUanf nnb fein gebaut nnb

man fief)t feinen ©liebern bie ©eienfigfeit an. Xa er ficf) ein^g

nnb aiicin von ber 3agb näf)rt, fo ift er geiimubt mit Sogen nnb

^feii, it)ie ancf) mit ber Sitd^fc, fo eienb fo(cf)e auc^ idn mag.

9{Üe ^nbianer finb ge^vanbte nnb breifte Dteiter. Sic fangen bie

?!Äuftangö unb ^ä^men fie, l)äufiger noc^ ftetjien fte ^^ferbe auo

ben 5(nfiebclungen unb breffiren fic baib ju jebcm 3)ienfte. 3"«^

Kampfe ift il)re QBaffe bie l'anje, ber :Iomat)atr>f (eine 5(rt Streit-

art) nnb Sogen unb ^>fei(. ßm 3agb bebicncn fie ficb ber ^fHnte

ober S3ücf)fe, bie geUH">t)nHc^ fcbiec^t genug aueifieftt. 5tuf eine (Snt^

fernnng von 40 biö 50 Schritten fffcie^en fie ben ^^t^i^ f"^ ftrf)t'i'/

bap fie einen 9)u'nfc()en nie fet)(en, unb ber ^^^fei( hat and) auf

biefe (Strecfe nocf; jlraft genug tief einzubringen. 3cf) fal) ^^^feil-

iDuuben , in beuen baö (Sifen im Änoc^en ftecfen geblieben tt>ar,

n?af)renb man baö ^olj Ui bcm ißerfud^e, ben ^^feit ju entfernen,

mit f)erauö geriffen hiatk, unb bie rec^>t fcblimm Jvaren.

Man hd)anpkt üom 3nbianer, er fei nicbt tapfer, aber bafür

I)intcrliftig unb falfcf). 2)ie Stmerifaner , n>eld)e biefe Set)au)3tung

aufftelten, ivurben öftere von il)nen gefcf}lagen, bie 5(nfiebelung

IMnnviUe umveit ^Urt Sa Q^acca von if)nen jerftört unb bie

Stnfiebelnng von Sorpu6'6t)rifti met)rmaB mit jiemlic^ gutem

(Srfolge angegriffen. 5^on ben ßiomanc^eö, benen man jebeömal

alle berglei(^en ^^revel I)auptfäc^l{c^ äufcf)reibt, fagen bie Slmerifaner

felbft, baf fie tap\a fecJiteu, unb ba^ bie ^nbianer gegen iF>re SSer*
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bränger unb Unterbriicfer, bie fie felbft mit ber fc^änbtic^ften ^inter*

Hft unb ©raufamfcit bef)anbe(n, Sf^epreffalien gebraucEien, — ift

\x>ol)i natürlich- 2ßie fönntcn bie (Soman^eö jemaB ben [(fjänb-

(ic^cn 9}lorb i^ver Häuptlinge ^ergeffcn , mldje yon ben Stmerifa-

nein unter bem 3[^omanbe ber Seratf)ung nacB (Bnn 5(ntonio

be S3e.var ge(o(ft würben, um bort im ©il^ungöfaate beö Stabt-

{)aufe6 überfallen uub meuc6(ing§ erfctitagcn ju werben? ®ie fäm^jf-

ten wie S^er^iveifelte, unb

,,nicf)t et)er erfoigt beö Äam^jfeö (Snbe

5((ö bi^ ber Iei3te 93hnn gefallen war!"

fonnte man buci)ftäblid; ioon il)nen fageu. — ^cx Snbianer ift flug

unb pfiffig uub wet|^ fel)r gut ben (Europäer, ber if)m nod^ uic^to

ju Seibe getl)an, i^on bem 9{merifauer 3u unterfcf)eiben. 9ßenn man

i()nen ä^ertraueu unb £)ffcnl)eit jcigt, fie mit ©erec^tigfeit uub o^ne

^interlift bef)anbelt, fo ift aud) ilmn ju trauen unb man fann fic^

o-uf it)re SSerfpreclnmgen yerlaffen. ^icrficfit aber ift bie 9)hitter ber

3Öeieit)eit. @o lange man aufpa|3t, bei Dieifen unb 9)?ärfc^en im

SÖeften ftet^ jur 9iaif)t^eit ^4^oftcn aufftellt, um t>k '^^ferbe unb ben

^iüouaf ju bewac[;en, fo wirb fein Sn^i^nertrupp einen lleberfatl

wagen. 3cl; würbe auf ber ^eife im .3uti 1844 t^on 3nbianern

»erfolgt. !Diei^ ftörte mid) wenig; nur f)ielt iit meine ?eute jufam-

meu unb blieb felbft bei ber nur aus 2 9)knn beftel)eubeu ^Irriere-

@arbe. 3)a will baö Unglücf, "oa^ ein mitgcfül)rter leic£)ter ^arf^

wagen in einem fumpftgen 33acl)e ftecfen bleibt , unb jeglicfie 9J?iil}e,

il)n t)erauö3u,5iet)en , yergeblic^ ift. 2Ba6 bUibt übrig , alö , ba bie

(Sonne fcf)on bebeutenb finft, tie @elegenf)eit an jenem fumpftgen

SBac^e p recognoöciren unb l)ier einen 33it)ouaf ju be5iel)eu. 3c()

fanb nur ben einen Uebergaugepuuft , in welchem ber 3Öagen ftaf,

unb ftellte einen Soften bort ,5ur S3eobac6tung , einen ^weiten bei

ben an einem ^aume angebnnbenen ^ferben auf. 3c^ felbft

patrouiKirte bie gau^e 9^irf)t l)in unb i)cx uub lie|5 mid) mit einem

lauten: ,,l)alt! Wer ba?" — anrufen. 3}or Sonnenaufgang mdtc

xd) 5ille^, Weil id) einen Angriff yermutl)ete. (S6 fam nid^tö.

©egen 7 U^r Ratten wir ben SBagen wieber flott gemacht unb
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brachen ben 33iüouaf ah, in n?e{cf)em ivir nur bie eine ^älfte eineö

am üorigen Jlaße gefc^offcncn ^irfcf)eö jnrncfiie^en. ^anm waren

irir eine f)albe eng(ifc6e 5}Zei(e vicm 33it>onaf^'^(a^, ah} and) bie

9?otf)f)äute über ben ^ad) famcn, um n* bie ^^^iU be^ «öirfcOeö

ju I}c»(en. 2Bir fprengtcn auf \ic ein , unb ebenfo [cf)nel( a(6 fte

gefommen waren, »erf^wanben [ie aucf) wieber. Gö war mir jcbod^

baburd^ ber Sßeweiö gegeben, bap fie ineUeic^t nur t)unbert Schritte

i)on un^ jenfeit be6 ^ac^e^ im ^^ofje bie 9ZacfU ,5ugebracf)t t)atten,

um ben 93ioment jum UeberfaÜc ju erfauern. T-a ]ic aber unfere

QBacbfamfeit bemerften, unö awd) wot)(bewaffnet unb fampffertig

wußten, büteten fic fid^ wof)l, nur baei minbefte ju unternefjmen-

23ei meinen weiteren (Srcurftoncn im SBeften an ber SDIebina unb

bem San 3Ui t o ni o -
-5 tuff^' h'^^^^ ^^^i^' h'änji^ in geringer Ent-

fernung von un^ (etwa 1 biö 2 englifd^e ?3?ei{en) feine diandj^

faulen wä^renb einer I)a(ben Stunbc auffteigen unb bann piöt^Udb

l'terfcf^winben. Dieö beurfunbete bie unmittelbare ??äbe unb baö

Umfc^wärmtfein üon ^nbianern , weldie burcf) fo(d;)e Oiaucbfäuten

ein Signal jum Sammeln geben , aber wir waren ftetö wad)-

[am unb fampfbereit; vor Sonnenuntergang biö Sonnenaufgang

[tauben immer Soften, unb niemals wagten bie CfJotl^bäute einen

Singriff.

9?acbbem bie (Smigranten auf bem jur 5(n(age ber Stabt

beftimmten Sanbe angefommen waren , liep id) S(benbö vor (Sinbrucf;

ber 9?acbt unb 9)?orgenö vor 3:age6anbruc^ ^^-^atrouilfen ,^u .^ferbe

abget)en , bie id) gewöl}n{icb feibft begleitete. 9Bä()renb ber 9Zac^t

[tauben Soften um ba^3 Sager, unb id) erbob micb f)äufig, um

mit ^wci 93iännern meiner näcbftcn Umgebung ju -Juß pi patrouit^^

liren. SÖeitere Dritte unb ^agbpartbicn wä^renb beö S^age^, bie ic^

fa[t täglic^ unternat)m, bienten ebenfaüö jum Oiecognoeciren unb"

S'Jacbfürfc^en , ob Snbianer in ber 9iät}c [eien. 3)ie[en 2>or[id^tö''

maßregeln, auf beren 5J(uöfnf)rung id) mit großer Strenge {)ie(t,

banf ic& eö, baß wäf)renb ber ganjen 3»-'it, bie iei^ at6 ©eneral-

(Sommiffär beö 3^ereine6 in ^e.ra6 jubracf;te, auc^ nir^t einer von

ben mir anvertrauten (Emigranten [ein Seben verlor, ja, baf au^
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nic6t ein $ferb üoii ben ^nbianern ßeftot)(cn it)urbe. Unb boct)

liberftct ein ilru^^^ 5Bafoo^ ein Säger wn ([rcunbUch gefinnten.)

2:onfaf)ita'3nbiam'vu, iiulf^cö fie mit meiner ^cunüigung nur

5 englifcf;e ?!)iei(en norbweftUcf) i'^on 9ten - ^raunfe (6 aufgefcf)(agcn

hatten, nnb »on ben tanfenb (I^omancfieö , \vdd)c Gnbe 9)Kirj 1845

junfc^en (San ?I n t o n i o nnb 6 o r p n ^ - (5 1) r
i

ft i ivarcn
, paffirte

ein großer .Ti)ci( 15 cn(ififcf)e 93?eilen i>on 9ien - ^raunfel^ ben

(Fibofo, um in bic ©cbirgc 5uiiici5ufe{)ren. >3ic wagten eö nid)t,

unö einen ^efnc^ ju madicn; benn ik nnij^ten baö Sager mit

^altifaben umgeben, 4 ©efttn^e (S^ier- unb Seitepfiinber) barin

unb unö mit iBiiciifen nnb 'Dhiniticn alter ?ht u^ol)fioer[ef)en. 33ei

©onnenauf' nnb Untergang gefcfvif) immer ein v^anonenfc^up , ber

weitljin in ben 33ergcn unebert)allte unb ibnen ju ycrftef)en gab,

wa6 fie ju erklärten f)ätten, wenn fie un^ anzugreifen UMgten.

,,93ian fann UHif)renb iner 2Boc6en in ben Sngbreyieren ber

3nbianer umt)erjiet)en unb feine Spur i^on einem fotdien fel}cn/' —
[agte mir oft ber Wlaiox i^a\)^ , — ,,nn'D fommt man nact) ^^aufe

jurücf, fo hki man, bai^ fie wenige (Sdnitte vor ber Stabt atfe

^ferbe geftoi)(en I)aben." — 2Öirf(ic[) würben am 31. 3nH 1845

StbenbS furj i^or (Sonnenuntergang 20 ^^ferbe unb 9Jiautefet nebft

einem 9Jtericaner, ber [ie lautete, t'on ben ßornancfteö unmittelbar

Bor ber (Stabt (San 5(ntonio be ^erar geftot)tcn ; ein anberer

50'?e,ricaner rettete fid) mit iT^ferben unb ?i}?autefeln in bie Strafen

ber Stabt. 9}can allarmirte 5t((eö, aber bi6 eö jum ^^(n^rücfen fam,

waren bie ^nbianer mit ber 53eute (ängft verfcfjwunbcn ; t'a^ X'unfet

ber 9iacf)t becfte il;re ^(uc^t.

3Som 14. biö jum 18. ^üuguft beffetben 3at)re^ macf)te ic!) eine

JIouv an ben (San 5t n t o n i o unb ß i b o ( o , um Sänbereien anju-

fet)en. 3cb turc&ftreifte biefen ganjen Sanbftricf) unb'fanb feine

(Spur von 3nbianern, nnb am 25. beffelben ^Wonatö würbe inner--

"i^alb biefer nämiicfien (Streefe auf ber alten Strafe von ©oliab

ober Sa ^al)ia nac6 (San §lntonio (am ?J?areellino) ein

Sagen von ber ßolonne ber unglncflic&en Emigranten beö oben-

erwähnten ^evrn (Saftro, ber mit ©ütern belaben unb welchem ein
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9?ab gebro($en VDav, ben man alfo unyorfi(f>tiger 3[ßeife aCfeiu gelaffen

l)atte, tion ^nbianevit übcrfancu, ein Gifäfft'v, ber babei gcMicbcn

wav, ermorbet nnb alle ©iiter tf)ei(e geraubt, tI)ciB »erbrannt. 2)ap

3nbiancr ivagten, Slnfiebetungcn anjngreifen, ift nur f)öcf)[t fetten,

ya man fann fagen, nur auö^na^möiveife »orgefommen. SBenn [ie

jebocö merfen, ba^ man an 2Öacf)[amfeit nac^Uä^t, fo ifirb bie Um-

gegenb burcf) fie unftcl)cr gemarfU. Sie tanern cinjetnen D^eifenbeu

auf ben ©tra^'en auf, wddK burd) einen unbewol)nten Sanbftric^

führen, ivie ber beHagenöwertl^e, fiuiHc^ erft an jivei 2)eutfcüen, el)e^

maligen l)annö»erifc^en Dfftjiercn, ^^auptmann a. 3>. y. ^HSrebe

unb Lieutenant a. 3). 6fc»en, »eriibte 9)iorb bcu>eift. Sie iunrben

im Dctober 1845 auf ber Strafe »on 9ieu - 33raun[el^ nacfe 5luftin,

25 9)?ei(en von feisterer Stabt, bei Sonnenuntergang überfaUen unb

ermorbet.

3nbianer fönnen niemalö fange in einem großen Raufen jufam-

men bleiben, ra il}nen fel}r balb bie 9?aJ)rung 5U mangeln beginnt.

Sic näfjren \ui} einzig »on ber Siigb, unb fobalb »icle Säger auf einem

fteinen S^errain beifammcn finb, ift folrtie balb ausgebeutet. 5)a{)er

fommt eö andb, bap bie einzelnen Stämme ficf) in fo inele fleine

^arteten t^eilen, bie ficl^) alte 3al}re nur einmal verfammefn. ^ebe

biefer ^arteten l}at einen ,i])äuptling, ber Stamm j.ebocf) ein Dber?

^aupt, bem. $tt(e gel)ord)en. —
@el)en wir nun ju ben 9J?ericanern über, fo finben n?ir unter

il)nen alle 3)Zifcf)ungen beö ^luteö üom europäifcö - auöfe^enben

.^ibatgo, ber feine Slbfunft »on einer äcf)t'fpiinifcf)en gamilie ableitet,

biö ju bem nnlb auSfel^enben ^^^ferb- ober ^ief)t)iiter, beffen ^arbe

»on ber be6 3nbianerS nic^t ju unterfi^eiben ift. 5)er @runb ba»on

ift in ^ofgenbem ju fnc^en. ^ux ^dt ber fpanifc^en >§errfc^aft

nämlic^ baute mau im füblict)en unb fübit)eftlicf}cn Xexa^ befeftigtc

Älöfter, mldjc man 9}Zif(ionen nannte. (Sine Ätr(l;e im Sti)le ber

fpanifc^en ©ebäube auS Dem 5(nfange beS 18. 3al)r^unbertS, »er-

bunben mit einem Älofter, ein U'»eitläufiger großer ^of, — bieö

5ltfe^ mit einer 9J?auer umgeben, bilbet geivöt)nlicf) ein 33iererf

»on grofem Umfang. «g)ief)er brai^ten bie SJJiffionäre biejenigen
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Snbiancr, u^elc^e, burcf) Ueberrebiing beivogen, if)nen auö ben

©cbirgcn folgten, ^n if)rcr 9ßof)nung bientou fleincrc ^äufer,

n?elc^c vin ber UmfttUc^ungömaiter angcbvacf)! iimrcn, aud) burfte

ein 3)?aga5tngebviube lücmafö [c{)(en. 3it bicfen 3)ii[ftoncn nun

iiMivbcn bie ,3nbianer nic6t aHcin im (?{}riftcntl)umc unterrichtet,

[onberu man lebrte fie ami) bcn §(cierbau unb anberc nül3(idf)e ^anb=

\X)Cxh\ Sareu fie na* bem Hrtfteite ber frommen 93äter fo t»eit,

baf] man ibnen 5i>ertranen fcbenfen fonnte, fo burften fie unter ben

,1öct)tern beö Sanbe6 frei u\il)(en, unb eö untrbe i()nen bei if)rer

.^eiratl) ein Stütf ?anbeö mit allem 9tötf)igen jum $(nfangcn über-

geben, vi'äbrenb jene in bie ©ebirge reiften, um neue 3i^9linge ju

fu(^en. So entftanben bie verfcbiebenartigen 9)?ifcbungen be^ 33Iute6,

bereu ii"^ erii>äl)nte. Seit bem ^(bfaWe ä)?erico'6 i^on Spanien ging

in ben fteten inneren Sßirren unb Ääm).^fen and) biefe fc6öne 3nfti?

tution unter. Xk 9)?ifftonen unirbeu aufgegeben, bie 3nbiauer ent-

flof)en jum ^(}ei( in bie ©ebirge, bie ©ebäube jerfieleu ober ixnirben

in bem ilampfe ber eingeroanberten Stmerifaner um bie nuabt)ängig-

feit 'von 3:era§ ^erftört. %i) fomme }päUv uocf; auf bie 9i)?iffionen

jurücf.

Xix 50tericaner ift geivöbnlicf) i^on fleiner «Statur, aber fein

gebaut. Gr ift ein breifter unb gen?anbter 9?eiter, unb ipeif aucb

3u ^fcrbe fef}r ivob;( feine SBaffen ju gebrauc^uni. 3jie grauen

geic^nen fid) burd) il)re fd)önen ?{ugen, ibrcn trcffüdien SSucf)^ unb

iijren fl'eiuen %ii^ au6.

2)er 6t)arafter be6 3)Zencanerö gebort nid)t ju ben ebetftenj

i»enn er im Umgange auc^ angenel)me unb gefädige formen Ijat,

fo ift er boc^ feiten tapfer, ftetö fa(f4), I}inter(iftig unb aUcn ^aftern,

befouberö bem .^runfe unb bem Spiele, ergeben.

So fommen unr benn enblic^ auf ben Stmerifaner. @e{}en ivir

auf bie (Sntftebung biefer fogenannten amerifanifd;en 9lation jurücf,

fo finben ipir, bap eine 9}?ifc^ung atfer europaifc^en 3?ö(fer, üon

Sdjwebeu unb 9^orn)egen bi^ nad; Sicilien, unb i^on ^iuflanb bi^

nad) Spanien unb ^^^ortugal, if)r ba6 "Xiafeiu gab. 2)iefe öerfd)iebnen

(Sinwünberer tiertiefen ii}re ^eimatf), um in ba^ neue gelobte Sanb
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ju jief)en, cntweber be^3 @cit>innce halber, ober aud) itio{)( au6

anbeten bringenberen Uvfacficn, imb geborten in biefem ^^citle nic6t

5U bem kffeven ^hei(e il)rer ??atiiMi. 9I?ic man in ber amerifani-

fcfien 9Zation alfo ben Zijpn^ aifer euvopäifdjen ivicbcv finbet, fo

finben ficf^ aud; bic Safter aller bicfcr ??ationcn bei berfetben \üiebcr,

o^ne bafi bie gntcn ©igenfc^aften }id) mitTortgeV>f(an5t f^ättcn. :2)cr

,'pauptci)arafter5ug beci ^ünerifaner^j i\t ©cinnnfucfit, bie 3nitt nac6

@e(b. Xiefem ?J?animou opfert er ^iikt>, — er ift bie 33afiö feinet

ganzen 2öefen^. (vr fennt feine ?{nbänglicbfeit an irgenb einen

©egenftanb, an UH'icfH'm ber (Snropäer, unb namentüct^ ber Teutfcf)e,

mit mel)r ober iveniger Siebe Mngt. 2)a^^ S}ciui-> ber (vitern,

?(nbenfen tion ^''ntnren, .C")auetbiere, un-irf^e lange nnb.trene Xienfte

ge(ciftet, — lauter linge, unlcBe für unö iJ^n'tb haben, finb bem

?(merifaner feil, nn-nn er ®e(b, Doiiare, bafitr einfcfjarren fann.

9IUe ^amilienbanbe finb (ocferer, (ofcr alö bei nne. dTdt bem ^oier^^

5ff)nten ober fiinfu1}nten 3at)re, oft nocf) friiber, lu-rläi^t ber ^nabe

ba^ ^auö ber 6'licrn, um ficft fein eigne© gortfommen 5n fncfien

nnb fein @liicf ju mai1)en.,^o lernt er friibjeitig berechnen, fpecn=

(iren, ancf> geiegentiicb betrügen. 3e mel)r ©efdiäfte biefer ?(rt er

macfU, befto gröi^er nnrb fein 9fnbm al^ „smart man." Smart

bebeutet im (^-nglifcben (n'ibfff^ bel)enb, nett: im iHinne unb «iprac^?

gebrauche beö 3(merifanerö aber bebeutet eö einen 3Jienfc6en, ber bie

anbern überi?ortl)ei(t unb bei jebem .!panbe(, jebem ©efcfvifte fein

®cf)äfi1)en fcfn'crt. Xa nun jeber t'on il)nen mebr ober au'niger

gen^itugt ift, fo siet)en fie eö üor, ftd) an ben ?5remben, ben (Sin-

wanberer ju machen, unb ivenn biefer ficb mit 5lmerifanern in

.*panbet ober ©efc^äfte einlädt, fo fann er ftcf)er fein, t)on if)nen hi^

auf fein (e^teö ^emb au^gejogen ju iverbcn. Xer 2(merifaner nnrb

if)n burc^ 23orfpiegeIungen unb 33erfprec6ungen ju umftricfcn fucf)cn,

ber gutmütf}ige, 'ücrtraueube Xeutfiie gibt ficf; if)m f)in, unb ift er

einmal in feinen Äiauen, fo t^erfä{)rt er f)ärter mit i{)m a(6 mit

einem ©c(at>en. (S*6 ift feine !Scf)(ec^nigfeit fo grop, bie ber Simeri-

faner nicftt beginge, wenn er feinen ^^ortf)ei( babei ju finben glaubt.

2)ie in früf)eren ^dkn nacfj ^era6 gefommenen 3nbii)ibuen au6 ben
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SSereinigten (Staaten ftnb faft fämmtlicf) iin^gcn 9)?orb ober 2)lebfta^I,

itm ben ©efe^en unb bem ©cfängniffe auöjutüeicl^en, ober ivegen

33anferottirenö entronnen, nnb eö ift befannt, ba^ bie crften Stcmter

iinb iSteUen ber ^epublif in bcn .^änben fc(d)er ?eute u>aren. 2Öa6

fäft ftc^ alfo fiir ^rcne nnb ®(aubcn v>on einer fo(*en ©efeHfcfiaft

ertvarten? ^Uiö biefem ©rnnbe fann nnr ber mit fo(d?en Renten

fertig n>erben, u^efdun- im böcf>ften ©rabe mil3tranifcb ift nnb t)inter

jebem 2Borte, Mnter jebev .^anbiung einen inn-borgenen Sinn fncft.

(Sinen folcficn jn ftnben ift er ancf) beinal)e immer ficfeer, fo ba^ er

ben i^erftedten 9lbftc(iten bei Seiten entgcgenwirfen ober if)nen juijor-

fommen fann. .Otit einem Sorte, ber ^^rcmbe fann r'iber^engt fein,

baf ber Stmerifaner gegen if)n ftetö anf ^etrng an^gef^t nnb feinen

3Sortf)ci( anf irgenb eine ?(rt ftnben unrb, i^on ixnlcber ber (Furopcicr

gar feine 5(l)nnng hat.

SSaö icft f)ier V'on bem ^Hmerifaner fage , gilt (eiber i^on ben-

ienigen (Europäern, nnb namentticb 3)entfct)en, we(cf)e fic6 amerifa^

nifirt I)aben, in noif) f^öf)erem ©rabe. (So gibt in Teraei, ©Ott fei

!X>anf ! anc^ nnter ben äftercn SInftebiern 1-ente , ivelcbe if)r aiteö

3SaterIanb nnb feine frommen unb gnten Sitten nicfit üergeffen f)aben,

iinb ancf) in ihrer neuen ^^timatl) bemgemä^ (eben,- biejenigen aber,

beren ^eftrebeu nur ba{)iu ge()t , eö ben ?(merifanern gfeiii)
,

ja

möglic^ft ^uüor ju tl)un, finb noif) ;5e{)uma( fcfUimmer unb fc6(ec()ter

al^ biefe felbft, nnb idj UHirnc meine au^wanbernben Sanböicute,

firf) üor fotci^en boppett in 5(cf)t ju nef)men unb gegen fie boppelt

unb breifarf) t'orftdbtig jn fein. 3()rcr eignen 9Zation f)aben fie

entfagt; benn ]\c Wolfen feine 5)eutfc6en mef)r fein, nnb amerifa-

niftren ficj) bi^ auf if)re 9iamen, io ba^ 5. 33. anö einem «Sc^mibt

ein Tlx. ©mttf), auö einem %i\(i)ex ein Wx. ^iffjer, auö einem

Müller ein Wtx. Ttilicx irirb. 2)ennoc^ werben fie yon Sfmerifanern

[tet0 aB if)nen, biefer großen Station, nii^t g(eicf), fonbern bei weitem

tiefer ftef)enb era^tet. (So gef)t it)nen gerabe fo mit if)rer S^racfte.

©ie affectiren, ba6 2)eutfc6e nic^t me^r reben ^u fönnen, unb fprecf)en

baö (Sng(if(^e, bap man fic6 barüber erbarmen mö^te.

2)er Slmerifaner ift eingebilbet unb :praf)(enb unb im Umgange
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uiuingencf)m, in feinen 3)?anieren unt> @cit3of)nk'iten anwerft fc^mu^tg.

SoH ben Xeutfc^en , bie , ftatt ftcf* nntev folcben Renten anftebeln

5U muffen , bercn 'HtTac^e fte niitt t'evfteben , beren Sitten i()nen

fremb fint', iei3t in Tevaö eine neue .^eimatf) finben , u>el(te ifinen

UH'nig vevfcJiieben von ibrem aiten i^iterlanbe biinfen njivb. ©ie

ivobnen nnter ?anb«?(enten, (nn-en niitt^ a!'3 bentfcfie (2pvacf)e veben,

imb finben awd) jenfett be^ Ccevinö rie Sitten ihrer .^öeimatl) uneber.

^aben nnr b\^ ici^t nur bie Srf)attenfeitcn bee amerifanifd)en

S^araftcrö feiuun (]e(ernt
, fo muffen uMr roel^ aurfi feiner gnten

Seiten erwähnen. Xer ^^(merifaner iit tap\cv , unternehmenb unb

eonfeqnent in Xnrdlfnin'uncj feiner ^iäne unb Specutaiionen , feine

(Sntbebrung, feine ^^atigne, feine Ök'faln' hält Wm bavon ab. ^in

ir?i(be6 i\inb irie Xerac^ bot ralnr uatiirliili (Mnläny]iiclien ^to\\ unb

3^errain für beuteiuftige -^bentnrier^^, renn benn aurfi noc6 inefe im

§anbe finb, ireiclH' man unter bem 9famen btr „Loofers " begreift.

Xer 5(uebrucf „Lonfer"" ift niitt a-obi uneber :iu geben. ?{yen-

turier ober (Gauner entfpric^t if)m nocf^ am meiften ; biejenigen 9)?enfd)en

aber, bie er be5eict:)net
,

geboren 5U ber fcb(ec6tefteu Sorte, ivenn

fte auefi if)rer 3?i(bung nach 5U ber böl)eren .^(ane jäbten. (^n 9?en'

^))orf unter anbern gibt e^? einen Loofer-Clnbb, ber an 23,000

9)?itgHeber ^at. Sie tf)ci(en ficft in verfdnebene .ßiaffen, wie Gent-

1einen - Loofers, Common -Loofers u. f. \x\, unb finb cigcntfii^

nnr ®anner ans? aUen Stäuben.)

2Öic in beu ^bereinigten Staaten, fo finben fiel) aurf) in üera^,

wie ic^ idjon erwähnt habe, Biepräfeutanten ntfer Stationen ber

befannten (Srbe, bie au^5 iHnfrbiebnen ©rünben ibr 3]aterfanb t>erUe^en

unb in biefem neuen S'aube ein 3{fi;l fanben.

(Snbficf) haU id) nocl) ber 9?eger ^u erwähnen , we({f)e einen

X^dl ber 5Be»ölfernng t)on X(xa^ aug-macfscn, itnb 'oon ben Sfmeri*

fanern nur ber 3ä{){ung wegen ^u ben 9J?enf(^en gerechnet, unter

feber anbern 9?it(fftc^t {ebocf) nur aB 5(rbeitgt^iere hüvad)tet unb

gebraucht werben. ?}?ir ^»tvfönlicf) (itnb hoffentlich ergebt e6 ben

meiften meiner SanbSteute ebeufo) ift nicht ein(eucf)tenb , warum

biejenigen 9}?enfc^en, benen ber aHmäc^tige ©ott eine fc^warje ^aut==
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färbe gab, beöivegen beit anberen, »relc&en er eine meipe %axhe gab,

gerabe fo jit eigen geboren foKen , une «n6 ein ^ferb , ein ^nnb

ober jebe^ anbere 3;()ier, ba^ ivir fanfen ober nberl)auvt au un6 bringen

fcnnen. Slber ber freigeborene Sfmerifaner , beffen Sanb baö freiefte

ber 3[Öe(t iit, beffen ©efei^e nnb ^nftituttonen bie freifinnigften ber

SBelt finb, ftnbet e§ biefen (enteren nicbt ^uunber, ba|^ biefe ungh'icf-

ticken 9Zeger, felbft nacb ber ?)iifcbung mit li^eipem ^hite, biö in

bie fünfte ©eneration bcm 3ocb ber Scfatierei nntertrorfen finb,

ba0 fte juin 3^biere f)erabit)ürbigt.

'Die in Zcxa^ befinblicben 9Zeger fint) frtiticf) nicf)t au§ 3lfrifa

baf)ingebrac^t, fenbern fie finb in ben ^J]ereinigten (Staaten gebogen,

nnb e^ i\t baö aUerbingö bie einfacbfte nnb (eicbtefte ?jfrt, ba^ 5}erbot

be6 afrifanifcben '^cUivenbauteiö ^u nmgef)en nnb ben an ber ganzen

afrifanifcf)en Äiifte frenjenben englifc^en nnb franjöfifcben Scftiffen

auöjuUH'icben. Man legte nämürf) in ben bereinigten ©taaten felbft

com^^Iete 9?eger - ©eftitte an , auö benen bie ^robufte jeben 5Uter6

auf bie (Sc(at>enmärfte , uamentlid; auf ben ^u 9Zeuj£)r(eant^,

gebracht iverben. ^ier ftebt man biefe Ung(iic!(idf)eu ju c^unberten

feil geboten, nnb ihre trefflichen (Sigenfc^aften werben bafelbft i^on

ben 93?äflern , benen fte jum ^erfaufe übergeben finb ,
gcpriefen.

Slucf) geben bie Käufer beim (Sinfaufe gerabe fo ]u 2Öerf, i\m man

M un§ jur 33efic[)tigung ber -^ferbe eineö Oioj^fammeö fd^reitet.

Man Ijöxt nun frciticf; fagen , bie Sieger ix)ürben gefc^ont uub

gut gef)a[teu, inbem fie ein bebeutenbeö (Sapitat repräfentirten.

Dieö foHte \voi)l ber %Ci\i fein, u^enn man einmal ba6 5|]rincip ber

Sclaöerei für juiäfftg l)ä(t. 3c^ I)^be auc^ in ber ^onifiana

^^(antagen gefef)en , wo eö ben Siegern gut ging unb fte an ibrem

.^errn mit ?iebe ju l^ängen fcbienen. Diefeö 2[ßo{)(ergef)en {)ängt

lebocE) »on ber i^aune ober ber @emütl)6be[c^affenbeit be^ ^errn ah,

unb, wenn fte aucE* yietleicbt leib(iif) geHeibet unb genät)rt finb, fo

Wirb ein I)eftiger, jornigcr ^err bennoct) fieser mef)r ©daläge au^-

t!)ei{en (äffen, aU ein tnifber, ruf)iger ©ebieter. Ttdjv noc^ alö

t)on ber Saune ober @emütböbefc^affen()eit beö .l^errn f)ängt bie

S3ebanb(ung ber Sclat^en t)on berjenigen beö 5(uffef)er6 (Overseer)



=„ 41 —

ab. 5)iefe fmb ftctö nur Sdnerifaner unb geit)öi)nHd^ rof)e , üerab^

fd^euungötvürbtge 9}?enfc^en , bei beiien bie momentane ?aune ober

bie Q^ortiebe für biefe ober jene Siegerin bie 33e]^anbfung6meife ber

armen, i()nen untergebnen Scbn^arjen beftimmt. Sie baben t>oI(e6

&ie^t ju peitfcben, ivenn eö ibnen einfäUt, ja fetbft t?ie Sefngni^,

bd 2[Öiberfe^ficf^feit ben Setreffenben fofort nieber ju [cbiefen.

SQ3e(c^er 9)?enf(f) ^:^on (Sbve ober @efüt)( nnrb ficb 5U bem ©ef^üifte

bereit finben (äffen , l'k}( nng(ücf(icbcn ©efcfiöpfe , ftiefcbe fid) nicbt

iwiberfe^en bürfen , ruf)ig an einen 33aum ^u binben unb ihnen mit

größter Suft bit^ ju bunbert ^eitfc6enl)iebe unb ban'iber ju appli-

jiren , ober dladjt^ , i^re glitten umfcbleicf^enb , i^re ©efimicbe ju

betaufcben, um üieKeiitt einen etiraigen $(an ^nr 'Jintf^t ju ent-

becfen? Xiefe6 (Spioniren gel)ört, ii>ie man mir feft in-rficberte ,
ju

ben erften -^^flicf;ten be§ 5(uffebcr^. — i;""«! "lerat^ {)<\b': \(i> burc^-

UH-g Vk 9Zeger nur mit 9{of)bcit unb ©raufamfeit bebanbeln feigen;

bie natürliche go(ge bavon ift , ba^ fte cntfaufeu
,

\^b\!^\^ ficb it)nen

bie ®e(egent)eit baju bietet. Um fte nun ivieber einjufangen unb

bie 3)idungen am 33rajoS unb (Solorabo, in weicfien fte fic^>

üerftecfen
,

gel)örig burc^jagcn unb burrf^treiben ju fönnen , f)aben

einige Unternei)mer eine ?Jtentc gropcr ^^.^i^i'fpi'cej^^^unbe gefauft,

JveldK' auf bie Dteger abgericfitet ftnb. 3^ nn'irbe tiefet factum

nic^t geglaubt I)aben, ivenn icf) nicbt biefer 9)ieute t^ou einigen

20 jl'oppein junfd}en 3 vi cf f n v i l ( e unb 2Ö a f f) i n g t n am

24. Januar 1844 fetbft begegnet märe. 3^ erfreute mid) an ber

<Sd^önt)eit ber ^unbe unb fragte, ob fte tietfeicf^t auf ben 3Solf

gebraucE)t würben, ober ob man ben c^irfd) mit if)nen forcirte.

Sä(^e(nb gaben mir bie ^^egteiter jur 3(ntn)ort: ,,feinet lum beibcn;

fte ftnb nü^Iicf)er unb bringen un6 manci^en 3)oUar für entronnene

9?eger (run-away nlggers) ein, \vd<i)t \Wix mit ibnen fangen."

1— !Die gemütf)t.i(f)en Stmerifaner tröffen ftcf) freilidb bamit, ba^

biefe ^^punbe ben 9?egern eigentlicö nic^tö tr)un, fie feiten tt^irfüi^

))aden, fonbern ftd^ begnügen, fte ju ftelfen, tt)ie eine 9J?eute einen

Deuter fteüt, ivenn biefer na^e am ,,.l^alla(i" ift; — ben f^'^eüel,

bie ©(^anbe jeboc^, 9}?enfcf)en, bie @otte6 ©benbilb ftnb, iDie ba6
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milbe Z^ur bc6 2Ba(bc5 ju jagen, — bae freilirf) fiif){en fte in bem

freteften ber ?änber, iro, nac^ if)vcn Sieben ju urt{)ci(cn, allein

l\)tenfc6cnrccf)te gelten, — nic^H im gcringften; benn e6 ftnb

\a nur ??egev, mit benen man ]o umgefttl —
Um at(c6 bic6 ^u cntfdnilbigen ivirb ber 9(merifancr angeben,

ba§ ber 9?egcr nidjt bie intelfcctueUen ?5'^if)igfeiten l)abe , bie ein

2Bei^er bcfif^t, «nb iibert)auvt [einer ©efinnnng naci^ tiefer ftet)e a(6

biefer. hierauf fann id) nur auttrortcn, ba'^ c6 unter ben ^Scbmar-

5en gerabe [o iine unter ben 5ffiei|ü'n, ©efd^eitite, ?^äbige unb Xumm-

fÖ^>fe gibt, bafj man in ben ^bereinigten Staaten unb in lera^

gefliffent(icf) ?(((eö tf)ut , um \(l)c inteKectuellc 33i(bung 'oon btn

9fegcrn fern 5U i)a(ten , 9((fey entfernt , u^oburcf) fie bal)in gelangen

fönntcu , einft eine ^Bcränbernng in ihrer focialen Stellung ju

beiDirfen, — iu , mit einem ^Borte, mit bem i^iel^e unb \vk ba^?

3Sie{) aufu"»ac6fen Kii^t. .^tommt burd; ßufatt ein ?5^^'^'*igt-"i' baju,

ctu^aö lernen ju fönnen, fo I}abe id; UH^f)( gefeben, baj^ er eö u>eiter

bringt a(ö mancber bteittwangige ^{mcrifaner. Unter benjemgen

^^arbigen aber , hei irnld^en man nidit von frül) auf ba§ !l)en!en

iiberf)aupt gan? untcrbrürfen founte, fanb id) indjr Dtebücbfeit,

me§r .'Irene, mel}r 9(nf)äng(id}feit, me^r Xanfbarfeit, überfjaupt

eblere ©eftnnungen al^:^ bei mand^em 9fmerifanev ober amerifani--

[irten (Suro)3äer.

Xer 9Zeger ift ftetö ftarf i^on Änodunt unb jur fdnverften

Slrbeit ge[d}affen, manche finb i?on riefiger ©rö^e. 3f)r bicfeö,

fraufeS 2[ÖoUI}aar fd)ü^t fic bcinafn' beffer gegen bie ©eivait ber

SonnenftraI)(eu a(e ein gitjbut ben (^-uro^äer. —
3)ie 3>J^t ber 33ei'^ölferung i^on "lerao anzugeben , ift fc^iver,

inbem , namentlich in (elfter 3*-~i^
i

bie (Siniranberungen in großem

9)?aa^e unb fdinelt junef^mcu. 3m 3af)re 1844 rechnete man , eg

feien im ©anjen 200,000 9J?enfcf)en, worunter an 20,000 9f?eger,

im Sanbc.

Otetigion. @erabe ivic in ben ^bereinigten Staaten finben

irir and) in Xcxat» feine Staatsretigion , iüelc^e bie 9J?ef)rjal)t üon

53efennern bätte
,

fonbern einer feben j^ircfie ift freie 9tu6übung
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iher 9J(vt, ben a(fmärf)tigen @ott ju t^ei-ef)ren, geftattet. Unter bcr

mcricanifc^en ^errfrf}aft nmr bie fat^olifcfte 9?eIigton bic f)errfdienbe

in Zcxa^f iinb fogar allen benjenigen (Sinn?anbercrn au6 ben Q^er-

einigten Staaten, tuefcbe fi* in 5!era6 nieberliefen nnb jiir Seto^-

nung bafür unb um 9(nbere hin^u^ief^en gro^e Sanbftrecfen i^on ber

9?egierung erf)ie(tcn
,

gvib man fotcfe nur unter ber 33ebingung,

bap [te 5ur fatl)otifct)en Äird;e überträten. Xeö melttic^en ©eivinneö

tvcgen u^i((igten bie ^^(bfömmiinge berjenigen Puritaner, mefcfie ©ng--

(anb i()reö ©(aubene balbcr verliepen, in biefen SBecbfef. 9?acf)bem

[te nun ^5crren beö !^anbec geivorben u^aren, ix^rliepen einige »ieber

bie fatf)onf($e Mhdje , anbere blieben ibr treu. ^^(uc6 aüe nocb im

Canbc (ebenben 9)?ericaner, fo une viete (Simr*anbever auö Deutfcfi-

(anb, granfreicfi unb 3v(anb, befennen ficb 5U biefem ©tauben.

3nr ^dt meiner i?(nfnnft in Teraö, im 3^f)vc 1844, iraren im

ganjen ?anbe nur vier fatt)olifc[H' Äirrf)en , ircicde ber un'irbige unb

unermübticiie 33i[c6of von (5 1 a u b i o )) o I i e^, in partib. infid., Monseig-

neur Odin, auö feinen eigenen befcfu'änften 9}?ittefn t()eiB gebaut,

tbeitö »om (icf)utt befreit unb ,5um ©otte^bienfte uneber eingericf)tet

l)atj ber Uebermutb ber 91merifaner batte fic6 nämticf) im 9i'evp-

lutionöfriege and} baburcb rerfjt beutlict) t)ert»orgett)an , balj fie

Äirc^en unb 3((tärc jerftorten unb beraubten. — ©0 it^aren fat^o-

lifci^e Ä'irc^en in @ a I V' e ft o n , i} o u ft e n , in ber 9iieber(affung

am Sa *ö a c c a
^^ giuffe , unD in €an 2(ntonio be iSerar.

©eiftlic^e waren in ben genannten Orten it»oI)nI)aft5 ber mürbige

^if(f)of aber, alö achter 9(poftet 3cfu (Sfjrifti, jcg im ganjen Sanbe

umf)er, feine ®efal)r, feine ^efcfnxH'rbe fcbcuenb, tägiicfi fein £eben

unb feine @efunbt)eit erponirenb, um ben Xroft ber 9ieligion überatt

5U fpenben. 5(lfein, ot)ne Diener, burcbjiet)t er auf feinem fleinen

fpanifcften ^ferbdjen bie weiten ^^^rairien, ben brennenben @traf)(en

ber Sonne au^gefet^t, suioeiten faum 2Baffer ftnbenb, um ben Dürft

SU ftilfen, of)ne 2Baffen gegen feinbticbe 3nbianer. (Sr fürcbtet fie

nic^t, benn @ott ift mit i^m. 3n jeber SZiebertaffung, in febem

einjelnen @ef)öfte fragt er nacE), ob man feiner bebarf, unb fo fegnet

er (Sf)en ein, tauft er ,^inber, tröftet er bie Sittwen unb Sßaifen,
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gleic^toiel, ob fte c^att)o(ifen ober ob fte ^roteftanten ftub. 9}(öge bei*

^immel tf)n ferner fc£)ii^en unb feine Semiibnngen fegnen! 9}?öc^ten

bie trenigen f)ier gefaxten Söorte aber atö fcf)tracf)e ?{ner!cnnung

ber nmbrbaft a^oftoIifcBen ^X^erbienfte bec* nnhbigen 33if(.fofö von

Seiten eineö -^roteftanten bienen. —
9Mc^ft ber fatI)onf(t»en .^irc^e eriftirt in 3^era^, une in ben

^bereinigten Staaten, bie angHfanifd)e ober (Spii^copalfirc^e unb 29,

fd^reibe: ,,nennunb^ifan5ig/' iH'rfrfnebene Secten beö ).n*otcftantifcben

^itn^, welcbe i^on ber 9iegierung in bem Staatea(manad) anerfannt

finb , ber übrigen Ioca(en , it>ie j. 58. ber 93?ormonen, gar nid)t

ju envä^nen. ^n ben ^bereinigten Staaten biiben ficf) täglid) neue

berartige Secten , bereu ^riftenj \?on längerer ober furserer :I)auer

i\t. Die6 gebt aber io ju: irgenb dn ^^-^anbUH'rfer , beffen ©efdiäft

burcf) ?^aulbeit unb t^iatf^läfftgfeit bergab gegangen tft , erfiebt firi}

au6 ber I)ei(. Scbrift einige Steifen , ireid^e er auf idm befonbere

Q^Öcife auflegt; mit biefer neuen (ärflärung unb ber 5?acf)ri(f)t , baf3

,,ber ©eift über il)u gefonimcn fei," begh'tcft er einige a(te 2Öeiber,

l^on benen er einen fieinen Äreiö um fieb verfammelt l^at. 5?acbbem

er i^nen baö ©ivingeiium auf feine Steife geprebigt unb fie 'oon

ber JKicbtigfeit feiner \^ebre überzeugt ()at, ivirfen biefe, über 'wdäjc

ber @eift mittelbar fommt , auf ibre ?i??äuuer , unb ba(b fie^t ber

neue ^rop^et ficf) t>on einer fteinen ©emeinbe umringt, bie ibn

er^^alten mu^, unb auf bereu Soften er lebt. 3)ie Sac^e ift cinfacb

eine Specutation, ivie |ebe anbere, ganj im amerifanifdicn ©eure,

unb ift ber S)?ann, nu'Wu-r fie unternimmt, gefc^eibt, fo iHTlangt

er nicbf ju inel UnterI)attung$foften. ^but er bie6 jeboc^ unb fpaunt

feine gorberungen ju t)Oif), fo unrb feine ©emeinbe feiner nad) einiger

3eit überbrüfftg, unb bie ©lieber fcbliefen ftd) einem anbern S-ebrer

ober einer anbern Secte an. So ir>e(^fe(n fte fo oft, bai3 fie jule^t

f)äuftg nid)t met)r wiffen, \va?^ fte gfaubcn, unb \vo3 fie nidjt gfauben,

unb enben entJveber mit completem Unglauben ober nn;fttfc^er Sdjwär-

merei. Soivol)! jener al6 biefe fül)ren folc^e Unglüdlicbe gen?öf)nlid>

in0 3rrenl)au^3. 3n 53aItimorc ift ein folcbeö von großem Um^-

fange, au^fe^lieptic^ jur 5(ufna{)me ber burc^ religiöfe Sd)tt>ärmerei
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ober gänjtic^en Unglauben ival^nfinnig gen?orbenen 3)?enf(^en kftimmt.

©eine fämmtlicfien 9täume finb ftetö n?ot)Ibcfe^t. !raf)in flirrt ba6

unfelige ^ietiften* unb @ectenn?efen !
—

Xex ^imerifaner in Xcxa^ ift cntweber ^^ietift mit ]^eudf)e(nben,

puritanifcBen Sitten, unter benen er feinen @ei5, [eine ©etbgier unb

feine Betrügereien nur um fo Keffer ju verbergen glaubt, ober er

gel)ört ju gar feiner Äircf)e, b. \). er giaubt an nic^tö, unb eö ift

juweiten efelbaft unb fürcf)tcr(ic^ jugteicf», bic ?äfterungen anju-

l)ören, welche folc1)c DJfenfiten auöfprecben. S^ro^ bem befuc^en fie

\ro^( bie Sager 'Q^erfammlungen (camp - meetings) ber umfier^ieben?

ben metI)obiftifc^en ^rebiger. iX)ieö gefc&iel)t jebocfi nur, um beu

geu>ip frommen 3n>ecf, eine ^4-^rebigt ^u frören, ix>elct)e unter freiem

^immel, im Sß?albe, an einem fcbattigeu unb füt)len Sa^e gel}a(ten

ivirb, ju it)ren ^^länen unb 3(bftc6tcn ju benufeen. JTa bie Camp-

ineelings erft am foigenben 'lOJorgen abgebroff)en töerben, fo loirb

barauö ftetiS ber 6c^au^la^ bee Safterö unb bie babei vorfommenben

©cenen foKcn empörenb fein.

ästete 5»^»^ilii'"^^'i^ti- in ilerae (äffen i()re Äiuber nicht taufen,

unb bie meifteu (Sf)en loerben nur burcf) ben O^riebenöric^ter ver=

einigt. !l)oif) mu^ icf} fagen, baß bie X^eutfc^en in .'5^era^ t»on biefer

3rre(igiofität eine 5lu^naf)me mad)en. (&^ bcfanben ficf; bafetbft 1844

ein fatt)o(ifdier H^riefter unb ein iproteftautifcttcr ©eiftlic^er, ioelc^e

beutfcf;en llrf))rung6 finb unb bie bcutfd;e ^Spracf^e reben, erfterer

auö bem (Slfap, (efeterer auo 2:Beftpl)afeu. Beibe 'oerfabeu bie beut-

fci)en 9?iebertaffungen, unb e^ ift mir nur ein ^aü befaunt, bap

ein et)emaliger !l)eutfct)er feine Äinbcr ungetauft getaffen t)at. Leiber

U^aitfen in "lera^ bie meiften Äinber jum Süngünge- unb Wanm^^
alter l)eran, o^ne bie Se()ren ber ^feligion ju empfangen, iüelc^e

gewip i()rem ganjeu !^eben eine anbere 2Öenbung gegeben t)ättenj

ja fetbft iebe <S(i)ulbi(bung ift it)nen fremb, ba in bem ganjeu

großen Sanbe fo tt)enig ®eift(id)e unb noc^ iveniger (5c^uC[et)rer

finb. 5{uc6 bafür l)at ber ivürbige Bifc^of Odin geforgt, inbem er

an ber Sa Qlacea eine mit ber bortigen v^ircf)e t)erbunbene Schute

gegrünbet ^at, in welcher ber ©eiftlic^e, Wlx. (Siarfe, ein 3rlän*
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bcr, bic !^eutc au§ ber ganjen Umgegenb in ben ©(ementarfc^iit-

fenntniffen untcvrid)tct. 9)icrfn)iirbig ift eö aKcrbiitga ju fe^en, mie

bort bcv bärtige 9}?ann, bcr ju ^aufe ^rau iinb Äinbcr t)at, auf

berfclben Sanf mit bem jet)!!- iiiib äwö(fjäi)rigen 33ubcn ^iaid

nimmt, um tefen, fc^reiben unb ret1;uen ju lernen.

@ e [e H f c6 a f t ( i c^ e r 3 « ft « n b. 9hcf)bem irf) nun ein t^offent-

iid) beutUct;e^ ^\ix> 'oon bem 6f)arafter bcr yerfcfiiebenen 5?cwol)ner

be6 Öanbeö unb i">on bem S^ftiinbe ber 9?c(igion bafctbft gegeben

ju baben glaube, fann jeber einigermaßen benfenbe 9J?enfcf) baraue

[etbft ben ®d)luß jief)en, wm ber gefeUfctmftlirf^e 3uf^«"b befcfiaffen

fein muffe. 3m Übrigen ift er loeber beffer nocf) fcft(ed)ter aU ber-

jenige aller neuen Sänber, bie ^bereinigten Staaten mit einbegriffen.

2)ie @efei3c haben feine Äraft, unb bie Oiicbter, mid)c geivöl^n-

lief) felbft nicf)t iMet taugen, ftnb ftetö geneigt, bie ^artei ju fcf)ü^en,

ju u^elcf)er il)r ^^er^ fie l)inäiel)t. ^^tuperbem l)altcn fie immer ben

©runbfaö aufrectit, ba!3 berjenige, u>elcf;er @elb f)at, einen ^roceß

v>erlieren muf?, bamit il)nen il)re (gpcrteln nicl)t entgef)enj benn ben

9JiitteLlofen in bie c^often ju v*ernrtl)eilen, bringt il)nen feinen 9hi^en.

Sebenfall^ ift baö (Sigentl)um gcfic[)erter alö baö £'eben, unb 9}?orbe

fommen l)äuftg vor, uu'rben and) afö etwaö febr ®eu>öl}nlicf;ed

betraittet. 3ft berjenige, welct)er Ujn begangen, ein gefcbiifter ^^anb-

Werfer unb Jinrb berfelbe, ba biefe feiten finb, beöivegen al6 unent-

be(}rlic^ betrachtet, fo brücft bie @ered)tigfeit beibe fingen ju nnb

bic @a(^e gerätl) in i^ergeffenl)eit. Sei) fal) mel)re bergleidieu ^Sei-

fpielc iv>äl}renb meinee §Uifentl)alte^ in $Ie,ra^. 5?amentlic^ entfmne

icf) mic6 be^ gefc^icften Saffen- nnb ^uffcf)miebe6 ©oobman,
eineö ^rlänbcrö in @an ^Kntonio, ivelcf)er auö Giferfuc^t feinen

i^mb^mann D'^alien erfc^of, iväl^rcnb biefer feinen 9)tittagöf{^laf

(Siesta) t)ielt. ©oobman würbe arretirt unb follte gel)ängt wer=

ben; balb jcbo* entlief? man il)n, ba einige ?lmcrifaner if)re Sßafen

reparirt unb i^re ^fcrbe befcblagcn l)aben wollten. !l)ie ®acl;e 50g

fiel) in bie Sänge, nnb 9}tr. ©oobman arbeitet nacf; wie vor unb

verbient ftcb @elb burcl) feine gefcbicfte Slrbeit. — 3)a jeber a)?enfc^,

namentlich im SÖeften, nie of)ne Saffen au6gel)t unb ein ^iftol
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unb einen fangen 2)o(^ (bowie - knife) im ©iirtel trägt, fo

fommen im 9?aufc^e l)äuftg @en)a(ttf)ättgfciten i\n-. — G'inbrncE) in

^änfer unb geivaltfamev 3)iebfta^t finb feiten nnb würben nur an

ben ungliirflicfeen 5D'?ericanern »eriibt, ivaren bann aber ftetö mit

93lorb ^erbunben. (iim gräulicfu' ;X()at bicfer 9(rt unirbe an ber

@uabe(cupe t>on einem unter bem ^tarnen Sron-^ret)

befannten ?lmerifaner mit ber em)?örenbften ©raufamfeit begangen.

Giner ber 5u ^obe gemarterten ???ericaner wav jcbocfi nur v-om

^(ute, bae auö feinen 3Bunben floß, o()nmäcbtig unb l)atte Äraft

genug, nacf)bem bie 9JZörber ben ^Ißiaii rertaffen t)atten, nacb 93 i c-

toria ^u gef)en , unb ber Sef)örbe bie Stnjeige ^n macf)en. %lu

!tf}atfacf)en tagen ftar am 2^age, aber ber 2(merifaner ivnirbe natürlicf)

begünftigt, bie gan^e 'Badjc in bie ^änge gebogen, unb geriet!) enb(id&

in 55ergeffen^eit. ^von-Örei^ irar im 3a(}re 1845 in (Soripu^^^

St)ri[ti bei ber 3ibt^ei(nng ber bort ftationirten 3nbianer - ^ec()ter

(Spy - Company). — 2)er ^^ferbebiebftal)( ift unter ben Loofers

etit)a6 fet)r geacbtetee*, unb nicfu fetten färben ik iidj bie S^aut mit rotber

garbe unb nel}meu ganj bao (ioftüme ber ^nbianer an , bamit ber

öon i^nen begangene 9?aub unb freuet auf biefe gefctioben tt^erben

fönne. 3" ber ©egcnb ))cn 93ietoria erfc^oj^ ein 3)?erieaner einen

foIcEjen soi-disanf 3nbianer, tdi er beim ^^ferbebiebftat)! ertappte,

unb in ivelcbem man einen jungen ^imerifaner auö ber '3tabt fetbft

ernannte.

©atvefton ift t>k einzige Stabt, tt)o bie ^^fmt)efcnl)eit a(i;t==

barer europäifd^er unb namentticf) beutfcfier ^anb(unget)äufer einige

Drbnung unb Sicfcerl^eit gefcf)affen bat, benn biefcn mupte natür(icE)

baran gelegen fein , fo(cf)e an it)rem 3öot)nfil3e t)errfc^en ju ]Qt)(xi.

3lud^ bebingt eine größere unb wof)(()abenbere 8et»e(ferung bort bie

5(mt)efenf)eit fleißiger ^>inbu^erfer unb 5J(rbeiter , unb bie (Sorgfalt

beö tücbtigen 9)?ai;or'^ (^ürgermeifter^), ber nicf)t lange fpa^t,

f)at bie 9)Züßiggänger unb Loofers gänjiiel} loerbannt.

3n ben 8täbten bee 2ßeftenö ivar ber Loofer ju oft burcb

3nbianer unb bie (Einfälle ber 3)Ze,vifaner in feinem .^anbiverf bet)in'

bert, fo ba^ man bort nur folc^e finbet, bie fic^ gerne mit bem
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^einbe im offenen .Kampfe fc^Iagen. ^oufton iebocf) unb bie ©egenb

am S3ra5o0, fowie 33ictoria unb (Sonjaleö finb i^r it>a^re6

Terrain, unb bie 8ottom6 be6 33rasoö unb ber ©uabeloupe

bergen in it)ren ftiKen 3Bä(bern manche @cl^anbtl)at.

©eric&t^ pflege. T>k ?(rt ber ®ericf)töpf[ege ift bie in ben

SSereinigten Staaten üblic&e, foii?ie aurf; bie ©efe^e biefelben ftnb.

2)iefe mären an unb für ficfi gut unb ^wecfmäpig, vxu'nn fie Äraft

t)ätten. (geringere <Streitigfeiten werben burd) bie ?5riebcn?ricf)ter

jebeö Drteö gefcfviicbtet; auperbem gibt e^ jivei 5(rten @eridt)tc über

@eri(i)t6t)öfe : ber District - Court, u>elc^er jeben 9)?onat einmal

in iebem 3)iftrifte get)atten ix>irb, unb ber Circuit -Court, iitelc^er

in alten !Diftriften nad) ber 9teil)e gel)alten u>irb, fo ba^ in febem

alle viertel 3al)re einmal bicfe f)t>t}ere 3;nftanj erfd[)cint. 3Belcf)er

5trt bie 9tid)ter gen^öhnlidl) ftnb, eru>ä^ntc iä) fcE)on iveiter oben.

2)er Chief- justice ober ObergericBt^präfibent beö !riftriftes X)on

(San 5^ntonio be ^erar unter anbern bereinigt mit feinen

übrigen treffli*cn (Sigcnfttaftcn auc^ bie, in ber Siegel fcßon Tlox-

genö um 9 Ut)r in einem raufcf)artigen 3iif''^ttbe ftd) p befinben,

ob öom tsergangencn 9lbenbe ober »on bemfelben 9)iorgen ift fd^tver

anzugeben.

3n ben fn'il)er gcgriinbeten neuen 9?ieber(affungen unb bereu

Umgegenb n?anbten bie Stnfiebler t)äuftg eine un (lfüf)rlid^e ©erii^t^-

Pflege an , ba bort noc^ feine 33el)örbe eriftirte , wüdjii baö 9?ec^t

t)ätte {)anbf)aben tonnen. !l)ie6 nannte man baö ^i;nd^s@efe^

(lynch-law), baö I}äufig noc6 in ben ^bereinigten Staaten unb in

Xcxa^ nod) in folc&en fällen gebräucf)l{d) ift, in beneu bie ©efel^e

nic^t auöreidf)en unb u^o bod} bie 9Jh'f)rjat)l ber S3evölferung you

ber Sc^ulb beö betreffenben 3nbiint)uumö überzeugt ift.

2)er 3nculpat imrb enta^eber blof burc^gebtäut, ober feiner Äleibung

beraubt, unb in ein ga|3 mit 1l)eer getaucbt, bann auf einen Raufen

Gebern gcmälst , unb enblic^ in bie weite äßett
.
gejagt. Rängen

unb inö ^^affer werfen mit einem Steine um ben ^al6 finb bie

bei ber Stuöfiiljrung beö :? i) n c^ * ©efe^eö üblidien ^obeöftrafen. 3n

ben SfJieberlaffungen be6 QSereineö ift ber ©eneral-lSommiffair unb
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ber üon il)m in feiner Slbtt?efenl)eit üwa eingefefete ©teUöertreter bic

Ieitenbe33e()örbe, üor mcic&er Streitigfeiten ber (Smigranten gefcbii^tet

it)erben, benn biefe f)aben fic^ ben Stnorbnungcn be6 SSereineö untere

ivorfen. 3c& f)atte au^erbcm i^on ben (Sinit^anberern (Sc^iebömänner

iväl)(en (äffen, \x>cld)c i()rerfeit'5 ).n-cvifortfc6e ©efcBe nnb 35orfcf)riften

entwarfen , auf beren ^o05{e()ung ju feigen if)re ^fticE)t mar. ?luc^

für bie Drbnung nnb 9?einlicbfeit im Sager n^aren fofd^e 3}orfc^riften

gegeben , beren Befolgung bie Sorge für bie ©efunbl}eit ber (Emi-

granten er()cifc^te, nnb anf beren 5Zicf)terfüÜnng Strafen gefegt

waren. 5(i(eö bie^ blieb fo fange in Äraft, feiö bie 9iieber(affung

gegrünbet war nnb bie S^Jec^te einer Stabt er()a(ten f)atte. 5l(fobaib

orbnete ber Dbergericßt^-^^räfibent beö ü^iftrift^ bie 9BaM eineö

33ürgermeifterö (Mayor), me{)rercr Stabt'3(e(teften (Aldermen),

jweier ©erid)töbicner (Constables) nnb be6 griebcn^ricf^terö (Justice

of peace) an, iinb bie OJecfUöpftege Würbe bie (anbeeübH(i)e. ^ener

^rosiforifitic Suft^nt» «^c^* ^vax notI)Wenbig nnb woI}(tf)ätig in jeber

Scsiel)nng gewefen, benn er I^atte ftatt ber ©efefeiofigfeit gewaltet,

bie fonft in jeber ncnen 9Zieber(affung biö ju if)rer (i'onftitnirnng

a(e Stabt berrfc^te.

2Benn ein furc^tfameö ©emütf) allec^ in biefen legten Stbfi^niften

©efagte anffapt nnb babei Scftrecfen empfinbet, wenn bie ^rennbe

nnb 33eförberer ber (Emigration nait ^era6 mir ben ^Sorwurf nuicf^en

fönnten, ein abfc&recfenbeö 33i(b i^on ber Begeiferung nnb bem

focialen Bi^f^anb entworfen ju l)aben
, fo fann iä) barauf nur ant-

worten, bap iit» meinen Sanbe^ieuten bie 3Bal)rt)eit ju fagen fer*

fprocf)en nnb weiter nic&tö getfjan ^abc, a(ö bieö 33erfprec£)en ju

galten im ftrengften Sinne be6 Sßorteö, oJ)ne ju greife färben ju

Wäf)(en, ober biefelben ju fc^wad^ aufsutragen. 3cf) gef)e aber noc^

weiter: i<^ bef)au))te, baf bie Sdnlberung be6 amerifanifc^en 6f)araf-

terö, beö religiöfen nnb focialen 3«ft^inbe^, ber (S)eric^tö))f(cge, genau

auf bie ^bereinigten Staaten paffe, mit bem Unterfc^iebe, bafi l^ier

überalt Äirc^en finb, wäl)renb ^^eraö a)?angel baran l)at. 3n allem

Uebrigen pa'^t ^Üt^ ganj genau nnb jwar nii^t aEein auf bie neueren

9?ieberlaffungen in 9)?tffouri, ^trfanfaö, 3owa, SÖiöconein,
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iro^in !Seut[d^e t^orjugöweife aiiSwanbern, fonbern burc^weg auf aße

«Staaten obne 9Iu§nat)me. 2Öo finbet mau efet{)aftcre0 l^after ai^

in 3'JcU'3)£>^f iinb ^leu-DrUanö? 2öo ftubet mau tu bcn

ßeituugcn tägüd) mel)r ä'>iorbtl)atcn unter aßen Älaffen ber ©efctl*

[c^iaft gemelbet unb befprod^cn a(6 in biefcn bcibcu @täbten? Stu6*

jxmnbercr, n>e(c^e feit 3af)ren in beu ^bereinigten Staaten eine neue

^dmati) fud)en, finb bem Wen au^gefe^t, iüäbreub biefcnigeu (Smi*

grauten, u?e(t1)e \\d} bem Qiereine anfcbtie^en, jum großen ^^l^eiie

biefen Uebetftänbeu entgebeu. Sie ftaben mit beu ^{mcrifanern nichts

3u fcöaffen, n^enn fie biefelben uidE)t auffud^en jyoHen. 2)er QSerein

fergt für i^reu ^ranöport bi6 in bie Kolonie, unb alle ?lngeftellte,

mit benen fie ^u tl}nn l)abeu, finb S)eutfcf)e. Sie empfangen ferner

it)r Sanb vom 53ereine unb ^aben nid)t nötl}tg, ficb mit ?J[merifanern

in einen <§)aubel um ein paar etenbe tidcv Saubeö einjulaffen, hei

welchem fie unfe{)tbar ftetö betrogen finb. ^n beu betrug hü Saub-

t>erfauf an (Sinwauberer feist ber 3lmerifaner eine ganj befonbere

©l)re, unb falfdie, auf fein @igentl)nm bejüglicf^e 2)o!umeute (titles)

[iub etu)a6 gauj getvöt)nlicl)e6. ^it ber (Emigrant mit 93efc^n)erbe

unb .Soften fammt feiner (Familie eublid) auf bem tt)euer erfauften

!8anbe angelangt (^u UH'lc6em ^aufe er yom mitgebradj)ten ©elbe

bie größere Summe jur baaren ^^ejal)lnug yermenbete), fo fommt

enblii^ ber n)al)re (Sigentl}iimer beffelben mit bem richtigen Title

unb jagt i^u fort, unb ber 23etiiger freut fic^ ob bes l)errlic& gelunge==

neu StücfdJ)en^, unb fagt: ,,2Barum l)at er fiel) nic^t erft überzeugt,

ob meine 3^itel gültig ivarenj bieö n?irb il)n für baö näcl)fte 9J?aI

flüger ma(i)eu." — 5)ie Emigranten be6 33ereinc§ iverben unter

beutfd^en Sauböleuten augeftebelt, welche beu 9Jeuangefommenen mit

?ftat\) unb Xf)at an bie ^anb gef)eu. Sie finb baju befät)igt burc^

bie Erfahrungen, tveld)e fie bereite gemacht l)aben, unb baburc^, baf

if}V Körper an t>a^ Älima gen:»öl)nt ift. 2llle6, u?aö ber Emigrant

ju faufeu l-)at, ift er nicftt geuötl)igt von 5lmerifanern ju eutnet)men

unb fic^ babei betrügen ju laffen, fonbern ber 5ßerein gibt eö il}m

au$ feinen iO^igajinen, in iveli^en Lebensmittel, Slcfer- unb ^anb-

n?erf0gerätl;fd^aften jeber 5lrt aufgeljäuft finb, ober von ben beerben
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QSiel), n)e((^e6 für [te im ganjcn ^anbe aufgekauft unb nac& bev

SÜnficbetung getrieben Jinrb, ivo fie e^ in ©mpfang nef)men fönnen,

o^ne ia$ bcr ^^ran^üort if)nen Wlüi^c unb 33efcf)iüerbe verurfac^t.

3)urc^ 5(t(eö bieö genießt er beö großen 33crtbei(6 aut^cv aller

^erbinbung mit benjenigen beuten ju fein, mld>c barauf au^3gef)en,

fiel) ein ©efc^äft barauö macf^en unb t{)eiiit>eife bayon (eben, if)n ju

betrügen unb ju überyort()eiien. ,^ircj)en unb Schulen beiber Son-

feffionen fmb in jeber Slnfiebelung be6 ^^ereine^, bamit ber auö

2)eutfc[}(anb mit l)eriibergebrait)te fromme Sinn nicOt erfatte unb bie

3ugenb nirfit in Untt)iffenl)eit von @ott unb luni ben bem 9}?enfd^en

nüölic^en 2jßiffenfcßaften aufwac^fe. 5(ngefteÜte ^ler^te unb (S;i}irurgen

aber finb für jeben audb \\c<i) fo fc6uel(e ^ülfe erforbernben Ä'ranf-

i)eitöfaU ftetö bereit.

3^o^ogravf)ie. 93?ivb man eö für mögiic^ ()a(ten, wenn mau

f)ört, baf bie Dupublicf 3'eraö in 32 ©raffcBaften eingctkitt i)fl —
®raffcf)aften in einer — 9Jepub(if! 2}ie Sacf)e aber i)ängt fo sufam-

meu: bie in (Sngfanb befte^eube @intt)eilung in @raffcf)aften (Coun-

ties) war aud) in bie frülieren britifc£)en ^efit^ungeu auf bem

uorbamerifanififien (kontinent »ervfianjt njorben. 9Zacf)bem ftc^ biefev

ttom 93?utter(anbe (o^geriffen I)atte, behielt man ben 9Zamcn County

bei, unb auf biefe Söeife ift berfelbe auct) nac^ ^traö gefommen.

D^ne ba^ mau an ben ariftofratifc^en Urfprung beö 2öorte6 benft,

bejeic^net County |e^t einen gegriffen !Diftrift, n?e6u>egen auc^ i(^

biefen Stuöbrud ftetö, ftatt ber tvörtlic^en Uebcrfe^uug, gebraucht )^ah(.

3d^ begnüge mic^ bamit, bie 9Jameu biefer ©raffc^afteu ober 2)iftrifte

anjugeben.

@6 ftnb, um t>on ber @abine-33at) anzufangen, foigenbe:

Sefferfon, 3i afper, Sabine, ©an ^^(uguftine, (Sf)elb9,

^arrifou, 9teb'9?iver, gannin, 9Zacogboc^e6, ^oufton,

^ibertt), (Safüefton, ^arriöburgl), 3)?ontgommeri),

9iobertfon, S0?ilam, S3rajoria, 5tuftin, gort 33enb,

äÖafl^ington, 9}iatagorba, (Solorabo, gai;ette, SSaftrop,

S^raöiö, 3arffon, 33ictoria, ©onsaleö, 0Jefugio, @oUab,

Serar unb ©an ^atricio.

4*
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SÖenn icf) je^t ber kbeutenbften Stäbte eviväf)ne, fo mup ber

Sffcr bie ©iite f)abcn, beti S3cgriff, welchen ftd) bcr (Suropäer üon

einer etabt niad)t, gäuälid) bei Seite ju [ei3en iinb fiel) bafür eine

mci)r ober iveniger bcbeutenbe l^fnjat)! f)ö(jcrner %aä)' auc£} jum

^()eife 33(oeft)änfer ju benfen, wetcbe i3e\vö{)nlid) nur einen Stocf,

I)öcüft fetten nocf) einen jmeiten barüber IjaUn , nnb wetc£)e an

fel)r breiten, gerabcn, ficf) redbtixnnftig bnrtf)fcf)neibenben (Strafen

ftel)en. 5:ap biefe {elfteren nirf)t gepftaftert, fonbern innt ber

Söefc[)affenf)eit finb, itne 9i)hitter Kultur fie gemacEjt, »erftef)t ficf;

it)oI)l r-on fetbft. Die ^In^at)! ber 33eyö(ferung anzugeben ift bei

bcm Siöanbernng'^geift ber ?(merifaner nnmögüd^v nnb gibt man bie

9(n5a()t ber ^^^äufer an, fo ift me^r alö i»af)rfcf}einHc6, baf bie .^ätfte

baöon ficE) bei näherer 2_\'fc^aunng aB nnbcmot)nt nnb bnri^ ben

3cif)it ber ^z\i nnb ben i()m babei febr bet)nlf(icf)en ^^otjwnrm a(ö

äerftört ober im 3iif^i^^i"^'i^ifiiWen begriffen aue^weifen ivirb.

SDer Drt, an bem 50 g^amiiien beifammen ii^ol)nten, erl}ie(t

früf)er 'oon ber 9icg;ernng bie (Soneeffion at6 ,,'3tabt." 3Sie(e fotcber

©täbte auirben im Dteüotutionöfriege jerftört ober iXH'gen ber (Sin-

fät(e ber 9}?erieaner i^ertaffen. 3n biefem ßuftanbe blieben fie, ober

e§ fammelten ficf) fpäter uneber uuniige Familien bort. 3)en 9iamen

(gtabt bel)ielten jeboct) biefe £)erter, wete^e bei nn^5 alö 2ßei(er ober

f)ört)ftenö alö etenbe 5)örfer qualificirt iverbcn wi'irbcn.

3ur ^ni ber fpanifc^en ^errfdbaft mar @an Stntonio bc

33erar bie ^pau^tftabt beö Sanbeö nnb O^efibenj beö ©on^ernenrö.

a)kn mnf ben <S))aniern bie @erec[)tigfeit unberfat)ren laffen, bap

fie bie fünfte ju it)ren §lnftebe(ungen mobt geuniblt f)aben, baf bie

5(nlage i^on Sommnnicationen jwifcben benfelben i^on Umficf)t jeugt,

— mit einem 2üorte, baf ber ^4^(an jur ß^otonifirnng be^ :2anbeö

n)obI anögefonnen ivar. ©an 5hitonio be 33erar \mx ber

9i)iitte(pnnft i()rcr ^^errfcl^aft, nnb atterbingö Hegt eö in ber 9J?itte

3U)ifcf)en ber .^üfte beö mevicanifc^en 9)?eerbnfen$ nnb bem I)oI)en

©ebirge. 3)ie @tabt, uu'tc^e je^t ein ^rümmerl)aufe ju fein fc^eint

—
(fo ivenig I)at fie ficf) yon ben iH'rfcf^iebenen (Sinnaf)men erf)oIt), —

^atte einft an polftaufenb (Sinivof)ner, je^t faum noi^ 6 W 700.
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/ ^iÜe ^äiifer [tnb mit flacf^cii ,l)äc()i'rn, tie mciftcn ycn etctii mit

fel^r birfen 9Ji'auern. 3?or ber Stabt iinb am ($nbe bcr ©trafen

jebocj) fiiibct man aucf) i-*icte von bcr üblichen mevicanif(^cn

35auart, nämlicfi ait6 an ber Sonne gctrocfnetcn Si^S^'f"- ®^"
Stntonio ift regelmäßig gebaut, bic Straßen finb breit. (Sin

großer ^(a^ ift mitten in ber Stabt, auf a'^cicbem bie Jlirc^e Sa«
g^ernanbo, burcf) bcn 3?ifd)of Odin lieber jum ©ottcöbienftc

brauchbar gemacf)t, liegt. iTer ^inß umgibt bie Stabt auf brci

Seiten unb ift nur an einer SteKc ju burrbreiten. @tne f)albäer^

ftörte f)ö(5erne 33n'icfe innbinbet bie Stabt mit ?((amo. 2)ie einzige

2ßicf)tigfeit, ireicf^e bie Stabt iel3t noeb bat, ift in commersietter

^e5ie(}ung, b. b. inbem bäujig ^arai^auen (Conducta) mit 80

bi6 120 9J?au(efe(u au^ ^^Jcerico bierberfommcn, bie für baareö

@e(b 3öaaren unb .Xabaf faufen, um foicbe über bcn Dtio^granbe

ju fc^muggein. So(cf)e ilara^^ancn bringen oft 4 bi>3 6000 JTolfar

in Silber mit, nH'(cf)eei bi^ auf ben legten .r^eUer unter bie Äauf^^

(eute von San ?(ntonio get)t. !l:ic :^age ber Stabt ift fet)r

fcf)ön im f)errlici^cn, frucbtbaren 'ZWi bet^ San Stntonio, in

Welchem auc^ bie verfcfnebenen 9?tiffionen liegen, bercn Räubereien

burcf) fünftlicf) angelegte Äanäte beuHiffert unb babnrcf) um fo uunlf);

voUer gcmacf)t iuurben. Xiefe tWiffionen finb: bie 9((amo, wie

fc^on eriiHif)ut, bic^t vor ber Stabt auf bem (infen Ufer bcö ^-(uffe^,

5unäcf)ft Sa 6 o n c e ^ c i o n , uugefäf)r brci 9J?ci(cu nnterl)a(b
;

^\v>d

9J?ei(en Jveiter am ?5^(uffe San 3ofe, bie größte unb am beften

erhaltene, mit fcf)öner Äirct)e unb Äiofter unb großem 9J?agaäin, beffeu

©eivölbe jebocf; nicbt mebr ganj feft ift. 2)rci ^?3?ei[eu von hier,

ebenfatB bicbt am g'tuffe, liegt San 3uan , unb ungefäl)r uneberunt

brci il?eilcn von biefer liegt bie fteinfte 9J^iffion ?a (Sfpaba.

33ei San 5(ntonio heulten ftcfe bie verfcbiebeneu großen

^eerftraßen, ivelc^e bie Spanier burcf) Zcxa^ gcfüf)rt Ratten, nämlic^,

bie von 6of)af)ui(a über ba$ ^raefibio Dtio-granbe fommenb

unb nac^ 9Zacogbocf)eö, ber nörblicfiften fpanifct)en 9Zieberlaffung,

jmifc^en bem 9Jecf)eö unb ber Sabine gelegen, fükenb, unb

bie von Sa S3af)ia (bem |.e|t unter bem S^Jamen ©oHab
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kfannten iDrte) fcmmenb itnb na^ berSKiffton (San 'Baha fiif)renb.

Unter ben ^kx angegebenen ^eevftrafen nui^ man ftd) nun nic^it

ettva (S;{)auffeen benfen
,
fonbern ßiolonncmvege , b. t). breite Sßege,

ivelc^e in siemlic^ gcraber D^iditung auf ibr 3tet t)in nac^ bem 6oms

pa^ gefnl)rt mürben, unb babnrcf) entftanbcn finb, bap man ^u\)Vf

n)er! auf it)nen ge!)en lie^ , bie 2Bä(ber , burd^ meiere fie füf)rten,

buriibieb unb an ben ?5lufübergangen , wo feine gurrt)en u>aren,

pt)ren anbrachte. Set^teree iebod) [ucbte man mcglicfift ju 5?ermci*

ben, unb madbte beö^atb Heber einen llmmeg, um eine %mii) ju

ftnben. 3n biefem ßnf^^nbe eriftiren jene Strapen noc^ beute,

met)r ober ireniger befa{)ren. 9Zur ber 2Öeg üon ®an Sfntcnio

nacl) ber 9J?iffion «San 6a ba ift, tt^cil er 'oermutf)lic& mema(6

ftar! befaf)rcn würbe, eine faum ju ftnbenbe gäl)rte (tniil) geworben,

bem icboii) fotcber 3Öege funbige Scute h\§> an bie 3)?iffton folgen

fönnen. 2Öeitert)in »erliert er fic& gänjlicf). — ^^lußer ben genannten

Drten beftanb nod) eine 9J(if[ion an ber Seona, jmifcf)en bem

9iio 3rio unb bem 9cuece0^ aucf; in Sa 33af)ia (©oliab) ftnbet

ftc^ eine folc^e. 2(uf bem ganjen ß^ontinente i^on 9?orbamerifa,

9}?erico natürlict) aufgenommen, ftnb biefe SJZiffionen bie einzigen

2)enfmätcr ber »ergangenen 3^'tt, — atleö Ucbrige, fowoM an

Käufern a(ö aucb an Jlircf)en, trägt baö ©epräge ber 9leuf)eit.

9?acbbem bie in ^^eraö angefiebcüen 2(merifaner biefeö Sanb

yon bem burcfe innere Jlämpfe fteiö fc6wäcf)er werbenben 9}Zerico

Io6geriffen Ratten
,

grünbeten fie »erfc^icbene <Stäbte , welche
,

|e

nacbbem ber Sauf ber Xinge i()nen günftig ober ungünftig war,

33ebeutung gewannen , unb foic^e wieber »erloren , um fie inelleicfet

[päter wieber ju gewinnen.

51 u ft i n am (S o I o r a b o war längere 3eit ber <£il^ ber 9*iegierung

unb baburcf) ein nette? Stäbtrf)en mit mim fteinernen ©ebäubcn

unb einigen taufenb (Sinwo{)nern geworben. !^er ^räfibent ^oufton

febor^ üertegte ben <B\i^ ber 9?egterung erft nac^ ^oufton, bann

nacf) SBafbington, wofclbft (an beiben Drten) er tiiel Terrain

befap. 2)aburc^ fanf ?tuftin biö ju einigen t)unbert @inwof)nern

I)erab unb I)at erft neuerbingö wieber burc^ bie bort ge{)altene (5on^
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löention S(uffc6tt?ung unb Sebeutung gewonnen. 93lan fagt, e6 fotfe

na<i) ber 5(nneration von Xcxa^i an bie 3Seretnigten Staaten jum

Si^e beö (Staate- @out?ernement6 gen>ät)(t irerbcn.

3n ben fahren 1843 biö 1846 nxir 3Baff)tngton am53rajo6

.^au^tftabt nnb Dtefibenj bc6 ^räfibentcn nnb be6 Songreffcö geivov*

ben. !l)ie Joanne ober inehneftr bie Specnfation beö -^Mfibenten

^oufton I)atte bie^ bcanrft; benn eine nngefunbere ?age, at6 bie

2Baf^ington'ö, läßt ftcb nic^t u-^ol)( auC^wäf}(cn. ©6 liegt im

S5rajoö'33ottom nnb forttt)äf)renbe lieber f)errfd)cn I)ier. (Einige

fünfzig {)cl5crne -l^äufer, von bcnen ba6 (Songre^ban§ baö einjige

jmeiftcrfige ift, biiben biefe ^aupiftabt, beren (Eintt)o{)ner3at)( änperft

gering ift.

«Öonfton am 33onffa(on*33ai)OU ^at mei)r .^äufer alö

(Einit>of)ner, obg(cicC) ^ur 3nt, afö c^ i2ii) bce (Songreffcs ir^ar, man

bafclbft faum Unterfommen gcfnnben I)aben foil. Xa ber SBrajoö

lunt i)kx an6 fcbiffbar ift , fo bringen bie ^anblente bie SanmwoKe

an bie f)ie)'igen ^anbiungcibanfer , ivetcfie iic ju QBaffer nac() ®aU
'oefton er^ebiren. Xie^ gibt ber Stabt einige^3 Seben, u^efc^e fonft

nur ber Q.^erfamm(nngöort ber Loofer anö bem benachbarten 53rajo6^

Sottom u\ire, ivelc^e Spiel, ^^fcrbc!)anbe( nnb bie ,^offnung auf

5Betrng f)ier jufammenfiibrt.

^arriöburgl) am ^Bonffalon-^Savon beftet)t allein bnrc^

feinen ^anbel mit ^a(g.

©aivefton auf ber 3nfe( gleicben ?lamenö ift jebenfaÜ'ö bie

bebentenbfte Stabt t>on 2!eraö, ba bicfer Jpafen ber einzige ift, in

ivelcben gröj^ere Sii)iffe einlaufen fönnen. Sinö biefem ©runbe ^aben

ftc^ me^re acf)tbare europäifdie .^anb(ungö{)äufer \)ia etablirt, unter

benen bie beutfef)en bie erfte diolk fpieten. 2)ie ©tabt eutf)ä(t jwar

bnrc^iöeg nur I}öf3erne ^äufer, fie mag aber boc6 an 2000 bi6

3000 (Sinn?o^ner jäf)(en. (Sine regelmäßige 3?erbinbung mit dlcw

Drieanö beftet)t burc^ 'I)ampfböte.

9iacogbocJ)e6, beffen icf} früher fc^on af§ einer allen fpani^

f($en 9lieberlaffung ern)äl)nte, ^at einige {)unbert (Simt)of)ner unb

liegt in einer iralbigen, flachen ©egenb, ift auc^ nic^t wiegen feiner

gefunbcn Sage äu rül)men.
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HiDcxf!^ am .i,x\nxi'i)f)^in\\e \\t tttcot »oti ^eDeutung.

SIm 33rajoö liegen:

9Zaff)ö{(Ie, oberf)alb Saf^ington, eine ?anbftabt mit

geringer (Sintt)of)nerjaf)i. (Sbenfo unterf)a(b;

©an i^elipe be 9Cuftin, im 9?ei?oIutionöfriege gänjlic^ jer^

ftört, bal)er je^t ganj unbebeutenb. @0 ift bafeibft eine pf)re über

ben ^iuf unb in ber <Stabt, aufer einer intereffanten (Sammlung

ücn ^offiüen, u^etc^e ani bcm Ufer be6 SrajoS gegraben finb unb

Ueberrefte be§ 9J'?ammut^ , 9}?aftcbon unb anberer antebituöianifcfjer

Z^kvc entf)alten, nic^tö merfwürbige^.

3)em Saufe beö gluffcö folgcnb ftoj^en wir auf 9Nd;)monb,

ß^otum bia, 33ra^oria,— fauter unbebeutenbe £)ertcf)en , unb

finben am Slu^fluffe ^etafco unb Quintana, jebeö mit lyenigen

Käufern einanber gegenübertiegenb unb burd^ eine 5äf)re üerbunben.

3n ber ©alüefton-Dftbai; ent)äf)nte icö fcbon früher ber

\5erunglncften ©pecuiation von 6an Souiö auf ber g(eic£)namigen

3nfet, tt)e{c^eö mel)re im ©infaden begriffene ^äufer unb i?ieUei^t

jtt)ei ober brei ^amiiien entf)ä(t.

3wifdßen bem ^rajoS unb (Eoiorabo ftnben tt?ir:

^nbuftri;, eine burcf) ,§crrn (^'rnft gegrünbete beutfc£)e

9?iebertaffung 5 10 9J?ei(en iceiter bie 9^ieberlaffung am Samingö-

(Sreef; n^clc^e jiemiid) lang, aber mit n^eiten So^'W^nräumen

^if*en ben einzelnen Käufern, unb Wie ^nbuftri;, ^anptfäc^tic^

öon £)Ibenburgern unb ^otfteinern bewot)nt ivirb.

i^'erner ^nbe^unbence, SaeffontoiKe, 33ren^am, fauter

erft in ber (Sntftel)ung begriffene Drtfc^aften. (Sbenfo Otutterö-

»iUe, n^ofelbft eine amerifanifc^e ©c£)ule für (SIementarunterridbt

beftel)t, in ive(c&er Knaben unb 9J?äbcf)en aufgenommen n^erben.

2)ie $l[merifaner nennen eine fo(rf)e ?lnftalt in if)rer pra^Ierif(^en

©prac^e ,,Uniüerfttcit."

SJim (Sotorabo liegen unterl)atb 5luftin:

Saftro^^, burcf) einen iDeutfi^en, SSaron 35 a ft r o )) |) gegrün*

bet, UH'li^er, um in bem Oteioolutionöfriege mit^ufec^ten , aus ben

33ereinigten ©taaten gefommen \mx, ivofetbft er unb feine gamilie
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fc^on längere ^dt gemof)itt f)atten. 3eboc^ eriftirt meinet 3ißiffen

in 2;era6 9Ziemanb met)r feinet 9?amen^. Diefer Drt jeicbnet ftc^

burd) ©etraibebau vtuö, nament(icf) ivar c6 [rütjer bie einjige S^lieber^

laffung, wo Joggen gebaut mürbe.

Sa ©ränge mit etma 100 Käufern; (So tumbu 6 mit

etma ebenfot>{e(. 2(n alten biefen Drten beftnben fic^ ^^'ä^ren über

ben ?5^(uf.

ßnbticf) IWatagorba, ivetcEieö an bev ^ai) gleichen 9Zamenö

unb bem eigentlict)en Sett beö ß^olorabo liegt, ba wo biefer ^^htf

fid^ in jene 53av ergießen [oltte. 5Bie id) aber fcf)on oben bcmerft,

ift t)ier eine triefe 9)?eiten lange 9tnf)äufnng t^on SBaumftämmcn,

Wddjc baö gan5e 53ett auefüttt unb bie Scbiffüiln-t I)inbert. 3e(bft

baö 2Öa[fcr beö fcnft jiemlid) bebeutenben gluffeö I)at [ic^ jivei

geringere Stuöivege [ucf)en muffen. 2)ie (Stabt Ü)Zata gorba befte^t

auö netten ^oIjl)äufern. 3I)re (Sinn)oI}ner5at)( mag 1000 biö

1200 betragen, ©ie treibt Raubet, inbem bie gropen 33aumit)ol(cn?

unb ßurferpftanjungen am Gotorabo i^re ©rjcugniffe bier t)er*

bringen, l^on wo fte entmeber birect t>erfcbifft ober erft burc^ ftcinere

^al)rjeuge nac^ ©atüefton gebracht n)erben.^( (Sine burc^ bie gan.je

33ai; quer }id) burcf)5ie]^enbe 8anbbanf, iiber iüetc^er nie me{)r al6

5 gut? SBaffcr ift, ertaubt nur fteincn (gcöonern bie S^nrdjfaljrt.

©röfere Schiffe muffen jenfeit biefer 33arre i^or 5tnfer ge^en , unb

baö (Sin* unb §(uö(aben berfeiben fann nur burc^ Sic£)ter'3^at)rjeuge

(?5(acf) ' Söte) beit)irft werben. — gotgcn n)ir nun ber Äüfte, fo

fef)en ivir am ^affo (Sat^atlo, bcm (Eingänge in bie ^ai;:

;t)ecfrort)ö'^oint, fünf ,!^äufer in einer €anbun'tfte, wdd)t

aber bennocf) 3ucferrobr öon enormer !Dicfe f)erüorbringt.

©egemiber ^ort*(S;aIf)ona au6 einem ^aufe beftef)enb,

\Delcbe0 ber Sootfe beivol)nt.

9ttt ber Dftfüfte ber 33ai; liegt bann ^alacio^ mit brei

Käufern am (Eingänge in bie ^rea*^atacioö = 33a^, unb iveiter

an biefer felbft ^ort^Sluftin mit ^wd Käufern. 2)iefe ebenge*

nannte 33ai) l)at {ebenfalls bie gröfite ^iefe öon allen ben »er*

fc^iebnen 33uc^ten unb S^^eiten ber aJJatagorba- 33av. 2)tc^t
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am Ufer ftnb noc^ bi6 6 unb 7 ^u^ Sßaffer. 3n bicfe Suc^t ergief t ftc^

ber 2!re6*$aIacioö mit bem 2öi(fon6 - (Jrecf , bdbe6 fleine

^^füßcfien. Sc^tercr ift i'ebocf) nur chra eine englifc^e WäU "com

p,'~' (Sülorabo entfernt, ba, wo er obert)a{b beö 9^afte6 nod) ein bebcu^

^ß ' tenber ^In^ ift. ©in !l}urc&fticf) im ^erbfte unb 9(nfange be6 Sßin*

> % '^ ter§ iüürbe leichter iinb mit u^eit geringeren Soften ju benjerfftelHgen

fein a(<j bie 9(u6räumung be§ 9?aftc6. ®oba(b bann im 5rüf)iahre

1^^ bie SBaffer f^u^eden, würbe man folc^e in i()r neueö ^ett leiten,

s^-^ ba0 fte bafb ^u einer großen !X'iefe auöbcWen würben. 5(uf biefe

\.«i, ^eife Bunte man bem (^olorabo ein neueS ^dt geben, burc^

Welches bie (£f^ifffal)rt auf bem gan5en ^(uffe möglief) gemacht

würbe. 3^^if*cn bem ^affo-Gaimlto unb $crt'2(uftin liegt

feine {)inbernbe (gaubbanf, W (äommunicatiön würbe a!fo frei nub

itngef)inbcrt fein, ^ort-^luftin baburcf) eine gewiffe 2Birf)tig!eit

erlangen, S'Jatagorba bagegen gäu3tic6 untergcl)en.

folgen wir ber iDftfüfte ber ^ai), fo fommen wir an bie Wiln'

bung ber Sa 2}acca, unb finben 20 9}iei(eu oberI)a(b berfelben,

fur^ wor ber ^Bereinigung beö 9?a^ibab mit biefem ^^(uffe, bie

©tabt ^efana, in wetcfier s>ie(Ieir^t 20 ^aufer wegen be^'unge*

funben Jllima i^ertaffen fte!)en, wäl)renb jwei ober brei t)ccf)ften^ noc^

bewo{)nt finb. 2öir fommen nun an bie Seftfujle ber Sai; unb finben

^ier 5uerft ben gtecf , wo einft Sinnt» iffe ftanb, wefc^eö bie 3nbianer

im 3af)re 1841 jerftörten; bann *^ ort -Sa SSacca mit mx ^äu*

fern , weiter 3 n b i a n - ^ o i n t , wofclbft wie in 6 a r 1 ö I) a f e n

grofe ©ebäube jur 3tufnal)me ber anfommenben (Smigranten be0

33ercine6, ibreö ©epäcfeö unb überf)aupt t^on ©ütcrn unb SSaaren

finb. Seibe ^^unfte liegen nur VA, bi§ 2 3)?ei(cn wn einanber, unb

wenn bie mäduig juftrömenbe (Sinwanbcrung crft größeren 5>erfet)r

itnb Raubet mit bem SBeftcn not^wenbig gemacbt f)aben wirb, wer^

ben fte t^erbunben einft einen bübfcfien C-rt bilben.

Stetö ber Jlüfte fofgenb erreicben wir nun bie iTlhuibung ber

©uabeloupe unb finben au|5er einigen ffeinern 9iieberlaffungen

an biefem ^(uffe juerft 33ictoria, welc^eö frü()er jur merieanifdbcn

3eit üon Sebeutung war, jeijt aber ein elenber Drt ift mit »iefen

ben (Sinfturs brof)enben «Käufern unb einigen bunbert ©inwof)nern.
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®onjale6 iDUvfce im 9te^o(ution§fnege wu ©an ?^eli^e

bc ^ufttn üon ben 5(mcrifaueru verbrannt unb jcvftört, um bcr

öorbringenben mericanifcfien SCrmce nidbt^ aU ein ivüfteö Sanb ju

übcrlaffen. 2)ie Stabt ()at ein efenbe^ Stu6fel)en unb faum f)unbert

Sinu^o^ncr.

©fguin Hegt frf)on in einer f)cf)eren ©egenb unb kftef)t auö

iDcnigen einjetncn @ef)cftcn. Stuf bem linfen ®uabeloupe*Ufer

tft noc^ amerifanifc^e Bauart, Sitte unb (Sprache. Sfmerifaner

n)o^nen f){cv, ba6 jeigt fic^ beut(icf). Äaum hat man bcn glu^ über^

[erlitten, fo ftnbet man auf bem recE)ten Ufer ein ©elioft üon meri-

canifc^er ^Bauart; man fte{)t ber braunen JP)autfarbe fc^cn bie

Slbfunft ber 33eu>oI)ncr an, ()ter nnrb nur fpanifcf^ gcfprci^cn. ©g

ifi für ben 9?cifenben auffaHenb, it>ie ftreng I)ier bcr ^^(up ba0

amerifanifcf)c unb ba^ mcricanifcf^' ^rinjip "oon einanber trennt.

3wölf 9)?ci(en obcrI)a(b Scguin, auf bem recl)ten Ufer ber

@uabe(oupe, liegt

9Zeu?33raunfeU, bie erfte vom 3^crcine gegrünbete beutfd^e

S^iiebcrlaffung, in einem frönen fruchtbaren Zf)aU, gegen bie 9?orb?

tt>inbe burc^ einen bett»albeten ^ofjenjug gefcf)ül^t, ben £)\tf unb

Süb== (9J?eer') Sinben freien B^giing bietcnb. 3)ie groije Strafe

von 33 e rar nacf) 9?acogboc6eg (t?ün n)c(cber am <8an9}larcoö

ein Sfßeg nacb Stuft in abgct)t) burc£)fct)neibet l)ier bie ©uabeloupe.

Dbgleic^ biefe Stabt erft feit einem 3at)re beftef)t, jäl)(t fte bereite

mcf)r Gintrof)ner al^ ber ganje übrige Sßeften von Xcxa^, auä)

foiicn fcbon einige f)übf(f)e ^äufer bie für baö erfte Dbbai^ aufge-

fcfclagcnen erfel^t I)abcn.

(Sin ganj in ber 9?äf)e ficf) befinbenber Steinbrucb unb bie

t)o(jreicften ^öl)en bieten ^inreidbenbe6 9)?ateria( ba^u. (Sin großer

3ficic();l^um an ffarem, fliefenben Saffcr unb fri;ftal(^ellen OueÜen

machen bie Stabt angenet)m ju bctüo^nen. Stuf ber bie Stabt bomi=^

nircnben ^ö{;e liegt tie Sopl^icnburg, bie bem 35ereine ge^^örigen

©ebäube, tt;ei(6 3)?agajine, tt)til6 S3ureaur unb 3)ieuftwüt)nungen

entt)a[tcnb. !l)ie ^imttotjnerjal^I genau anzugeben, ift nic^t mögfic^,

ba fte täglich junimmt. 2)ie Stmerifaner, n)el^e ficE) auf bergleic^en
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öerftef)en, propf)e,5eien ber Stabt eine grc^e ßiifunft, unb ui) glaube

in ber 'lijat, ba^ bie mannigfachen 35erecf)nungen unb SSorauö-

fe^ungen, UH'IcEie mic^ bei ber 2öal)( biefeö ^nnfte^ geleitet ()aben,

fic^ bett.>af)ren unb eintreffen bürften, unb bier ein neuer (^entraU

^unft jnnfct)en ber 9)?ecre6füfte unb beu ©ebirgen in S5ejug auf

.^anbel unb 3}erfef)r gegnnibet fein mirb. —
5(n ber Äüfte ber 33ai;en liegen nun noc^ einige beii:^cf)nte auS

rt)cnigen Käufern befte^enbe Drte, alö: Samur unb (5o)janc, wo

aucf) Sootfen finb, unHcbe jebocf) neben biefem @efrf)äfte auc^ noc^

ein anbereö, nämiicf) etn?a6 S^äuberei, treiben foKen. — -JRefugio

ift eben fo lunfäffen wie ©otiab (?a S3a()ia) unb ©an ^atrieio

am 9?ueceC^. ©inftürjenbe ober bereite in Krümmern (iegenbe

»^^äufer unb ber 9lame finb Mk§>, wa^ öon biefen Stäbteu übrig

geblieben ift.

{Sorpu6'(S{)rifti an ber gieicbnamigen 33ai) bagegeu l)at bi6

an 200 Cfinmof)ner. Äara'oanen (Conducta) anö 3)?ericö bringen

^^ferbe unb 9}?au[efel I)ierkr, um SBaaren unb ^abaf mit ju neh-

men unb über ben Diio-g raube ju fcbmugglen. 3)iefer £)rt ift

t)äufig ben Eingriffen ber ^ubianer auögefe^t, me(rf)e ^ermut{)(idb

öort ben merieanifcben 33ef)örben aufgeforbert luaren, biefeö 2)epot

be6 (Sc^muggen)anbeB 5u ^erftören-

(S; a ft r in H e ift bie burcß ben fd)on erir)äf)nten ^ e n r i 6 a ft r o

gegrünbete (Stabt, weldbe üon ^ranjofen beivoI)nt iinrb. ©ie liegt

40 3)?eilen licn ©an Slntonio im reijenben 9;)U' b i n a - ^t)ale

unb mag u>c»I}l an 150 ^^^luftr jäl)(en.

3(^ fcnnte no* inele fleine £>rte im uörblicf)en unb öftlirfien

^eraö angeben unb eine lange Sifte mit 9Jamen füllen, inbem jebe

Coiuity eine ^auptftabt, ©il3 be^ Counfy - Sherifs unb ber

@ericf;tgf)öfe, ^t, fie beftei^t aber üielleicbt nur au^ einem ober

l^öc^ftenö brei Käufern. Sllle folcf)e ©täbte ^abcn alfo auif) nic^t

bie geringfte SlÖicbtigfeit für ben (Emigranten.

(Sommunicationen unb ©trafen. 2)ie ©trafen unb

SÖege in ^^eraö finb u^eit entfernt ber Sbce unferer Äunftftrapen ^u

entfprec^en, fonbern fie finb einfad^ burcf; bie auf il)neu l)in unb
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^erjiefjenben g^u^riüerfe gebilbet. Sßo ber S^ranöport »on ^robuften

unb SÖaiireu t)äuftger i>orfommt, ba fmb bic ^ffiege (eic&t ju evfennen.

9cebennH\]e aUv, bie nie bcfal)reit, foubcnt l)öcf)ftcn0 i^on ^"Heitern

befucf^t uun-bcn, ftnb für baö 9(ugc cincö (Siircpäerö jinveitcn gcinj-

(icb imftcbtbar, unb cö ge()övt inc(e llcbuiiß ba'^u, fie übcrt)aupt ju

fiiibcn, inbcm eö [tc^ (cicf)t ereignet, ba^ mau auf bie S))ur gevätf),

i\)elc[;e uunbcnbeö 33iel) ober 2ijt(b juriicfgclaffen bat, unb babei iH^üig

auö feiner Diic{;tung fommt. (So ift beö^alb ftetö uotI)U^cubig, ba^

man ftc^ bie Dtidbtung merfe, in ivelcter baö 3iet ^'^9*, unb genau

${(^t gebe, ob ein folc^er SÖeg auc^ ber ungefäf)r gegebnen 3'iicf)tung

folgt. 5(((c genannten (itäbte fiub unter fict burcfi 9Bege ober foge*

nannte Strafen innbunbeu, ^^riicfen iebocf> finbet man beinat)e

nirgenb^. Xk 33äff)e unb Sfi'MK werben burcb 5ui"tt)fn «>ber mit

^äf)ren paffirt. ^äufig fiub an ben Uebergangöpunften nur auö*

get)ö^(te 33aumftämme a(ö 'Dia(f;eu befiublicf», in welchen ber 9teifenbe

übergefe^t ivirb, unibreub fein *|-^ferb burc6fcfnv>immen muf?. (So

fommt and) mitunter tior, t;[^ man bur(^ bie -Jlüffe fd)anmmen

mujj, u^enn irgenb ein Suf^^f '^^^^ ^ladjcn entfii()rt bat ober bie

gäbre ungangbar ift. Xer (Eommer unb »i^^^ii^ft/ ^^""^ ^i^ SÖaffer

niebrig fiub, ift jur ?}i\nfe iebenfalfö bie befte ^di, baö ^rüt}jaf)r

bagegen 't'k fc(>(ecbtefte. Xampfbot-^^erbinbungeu eriftircn »on

(Sat^efton ben ilrinit^ fjinauf, unb auf bem 33ouffatou-

^a^ou biö ^poufton. cdioner faf)ren junfd)eu ©atiuftou

unb alten ^^unften ber ..^lifte unb ber 5Öai;eu.

3)ie 9?eifen ju Sanbe gefcE)el)eu jum $lrane|)orte t)ou ©ütern

unb Söaaren, fc^mercr Bagage überbau))t buvrf) Sagen, bie je nacf)

i()rer (SJrö^e unb Scf)ivere mit jn^ei, brei biö t'ier 3od^ D(t)fen

befpanut fiub. ?(uf bie uämtic^e Sßeife gefc^iel)t ber Saubtrau6port

ber Emigranten, inbem auf folc^cm ©epäcfe, bem eö nic^t fc^aben

fann, ©i^e für ä)?änner, 2Öeiber unb Äiuber angebracht ober befou^

bere ^erfonempagen für fie eingerichtet iverben. ©in S^agmarfc^

biefev guf)rtt>erfe beträgt 12 biö l^öc^ftene 16 engtifc^e aJieilen (unge^

fäl)r 4 beutfcf;e), je nac^ ber ^ef(^affenf)eit be§ SÖegeö unb ber

5(nja^l fd^iuieriger ober gangbarer ^affagen über bie »orfommenben

^äc^e (Creeks).
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©injetne 5i)Kinner unb ?^rauen reifen immer jit ^ferbe, aU ber-

jenigen Sltrt fic6 pt kivegcn, meiere alk öorfommenben ^inbcrniffe

am leicftteften überivinbet. (So ift nicf)t6 [cUencö ju fc()cn, baß

SÖeiber ein, ja fogar jwei jlinber bei fid) auf fem -^ferbe I}aben.

SD?an fann, je nac^ ber ^efc[)affent)eit ber ^ferbe ober 9}?aulcfc(,

beren man ficf) bebient, berjenigen beö Dteiten^ felbft nnb ber beö

2Öegc6, tägUd; junfc^en 20 biö 60 Wdkn jurücflcgen. 3in 2)urc^*

fc^nitte ritt ic^, ivenn id) t>ie(e Zao^c hinter einanber mit bemfetben

$ferbe fortretfen mit{^te, beö 3!age$ 40 biö 44 93tei(en, nur auö-

naf)m6treife 50 ober 60, unb gab bann ivo^l Den Stoffen einen

9?u^etag. Man mac^t foicfie ftarfe .Touren jeboc^ nur im bewof)nten

Xi)dk beö Sanbe'5, unb ift alebann ftet^ ftcfter, IWittage unb 9ibenb^

ein ^auö erreicf)en ju fönnen, wofelbft 9tat>rung für ?Jtenfc^en unb

^4^ferbe ju t)abcn ift unb bem mübcn 9ieiter eine 3?uf)eftätte geboten

n?irb, ir\ire eö aucfe nur unter bem 3]orba(i)e auf berivoKenen !l)ecfe,

bie man unter bem Sattel f)at, biefen felbft iebocfc at^ Äopffiffen

benu^enb. ^ebenfatiö braucE)t man aiöDann feine Saftt^iere mit

^roöiant mitjufiif)ren, meiere ben Sfeifenben am rafd^en Oieiten lijin^

bern. man ja^it für bie 9Zac^t l 3joUar für mann unb qjferb,

für ben 3)?ittag 50 ßent ober % SDoKar für mann unb dlo^.

Sßilt man iebod) biefe Siu^gabe vermeiben, it»e(cf)e bei grofer

^erfonenjaf)! fel)r f)oc^ fommt, ober gef)t bie a^teife burc^ unbett)ol)nte

^anbftric^e, fo fübrt man ^roüiant unb Md)engerätl)fd)aften auf

einem ober mef)reren $arf'tt)ieren mit, unb bleibt 3)tittagS unb Sibenbö

an geeigneten, mit QBaffer t>erfe{)enen Orten. (Sin glci(i)e6 tt)uu

natürlich bie mit £)cf)femragen reifenben gamiüen ber (Emigranten,

beren 3}er))ro»iantirung baju yon (BdUn be6 33eretn6 id) f^jäter

genauer befc^reiben iverbe. !Die 93erprooiantirung ju einer Oteife

beftebt in 9)?ai6mef)( ober S^^it^ad'/ ^^\\'^f *2pecf jum fo(f)en unb

%U^<i), »elc^eö man in ben 9Zieberiaffuugen ober einzelnen (i)ef)öften,

an n?e(cf)en man üorbeifommt, ju faufen fud)t. S^teifet man in

unbeivobyUten (S)egenben, fo muß man ba^ %id\(i), baö man effen

iviU, erlegen, iüoju ber Ueberflu^ an äÖilb iebem nur mäßig gefc&icfteu

(»c^ü^en (Selegenf)eit genug bietet.
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sen (Emigranten be6 Sßeretneö werben 3^^*^ ^uf '^^^ ^^^M'^ "^it*

gegeben, gcmö^nlic^ einö für feben 2Bagen.' §üi^erbem aber fennt

man biefen Surnö nic6t in S'eraö. Sei einer ^d]'^ ju ^^^ferbe »er-

bietet fic^ bie ä)Zilnai)me V'on 3'-'fifii cf)nel)in, anc^ ift iüirfUc^ baö

Älima [o mi(b, bap foic6c fanm notf)tt»enbig fmb. Sßenn man jn

$ferbe reifet, fo ift e6 rat^fam, fic^ rec^t felbmä^ig einjnric^ten;

um fo weniger wirb man bie UnbequemticBfeitcn einer Sivouaf'5k(^t

empfinben. 31nc^ f^ien'iber fage ic^ fpätcr nocl; mel)r.

Unter atfen Umftänben ift eö nctl)wenbig, 2öaffen bei fict) ju

{)aben, in weicf)em Zi)d[c be^ Sanbeö man anc& reifen mag. Ueber-

nacfitet man in einem ^an\c, fc» mu|3 man ben (itgentl)iimer ober

Sßirtl) fragen, ob er für tk Sidierkit beö ^vferbeö einftel)t. Ver-

neint er biefeö, fo ift eö am geratl;)enften, hd feinem ^>ferbe ^^u über-

nac£)ten. 9?eifen met)rere ^^erfonen jnfammen nnb bii?onafiren, fo

ift eö unumgängiid) nötl)ig, ba^ immer einer waäie unb auf bie

*4^ferbe Stc^tung gebe, benn finb fie irgenb wcrtl)t)oU, fo werben fie

(eic^t geftol)(en5 aucf) erfc^recfen fie wot)( vor 2Bi(b ober anberen

wilben ^ferben, welcf)e in it)re 9Mf)e fommen, reiben fict) (06, unb

man ^at am fofgenben 9)?orgen ba^ 9?acl}fet)en. 3n 3nbianer*

©egenben mn^ fcf)on bicfer unfrcnnblidBen ®'äiu wegen vor 2)unfe(*

werben biö jum «Sonnenaufgänge gewacht unb fcfiarf aufgepaßt

werben.

(Sine SBac^e ift bei SBagen, bie mit (S^ütern beiaben fmb, eben*

fat(ö nöt{)ig, aucf) um ju feben, ba^ bie £)(^fen, welchen man bie

9'Jac^t jum (Srafen gönnt, fic^ nic^t ju weit entfernen, in we(cf)em

gaUe man fonft am näc^ften ^OZorgen fic^ ju tauge mit bem ©ud^en

berfetben auf!)a(ten muf unb bie foftbarfte 3>-'it jum 9)Zarfc6e »er*

fäumt. (Solc^ergeftatt würbe ber 33iarfc^ ber erften für ben SSerein

gefommenen (Sinwanberer, ber ^^ranöport ber (Düter unb (Sjfecten,

furj bie ganje (Srpebition fo unenbli(^ »erjögert, ba^ ic^ genötftigt

war, ju biefem ^mdc »iele Stmerifaner mit it)ren StÖagen ju miet^en.

5{ud^ biefe Seute, unacl)tfam unb nac()fäffig, \x>k fie ftnb, fonnten

niemals 3}?orgenö if)re £)(i)fen wieber finben, fo ba^ auf biefe SSeife

2!age unb wieber 3^age verloren gingen.
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SDie 9ßat)l eiiteö ^{t»ouaf==^(a^e§ iüirb baburc^ beftimmt, baf

au bemfelbcn guteö Sßaffer, ^otj unb guteö, mögti(^ft iungce @raö

jum '^ntta- für bie 3;:f)iere gefunben iinrb. ^n ^nbianev-Öegcnbcn

fommen xiod) aubeve 6ic^erl)eit^?9iiicfficf)teu in 33etrac[}t.

. 3c^ vcc&ne auf eine bcutfc6e (geogra^l^ifcfte) WdW , '^i>\\ beueu

15 auf einen @rab beö §tequatorö gef)en, 4y^ engtifite ?0?eileu.

SScn bcu 9}ici(en jebocf), uad; iVH'tci)en man in Jevaö ßntferuungen

angibt, rechne icf) üier auf eine beutfd;e. 5i)Zit ber Äette \\\ feine (Snt^

fernuug im ganzen Saube je gemeffen werben, — Sitten ift nur unge#

fäi)re ©c^ä^ung. !Die 9)?ertcauer rechnen nid}t nacE) engtifcf^eu SDZeiien,

fouberu narf; Leguas, i^on benen eine brei eng(ifif)e SDZeiien ent^äit.

!Da ic^ bie i^crfcf)iebenen ^iouteu im gaujeu Saube nic^t ein-,

fonbern ivot)! fecf)0ma( jurürfgetegt ^abe, fo bin \^ im ©taube, bie

(Sntfernungeu siemiic^ genau anzugeben. (So ift babei nad^ teranifdfjen

SiJleiien gerecf)net. ((Sine beutfcf)e 9?iei(e gteid) iner teranifc^en.)

3cf) fif){rfe nod} bie (SrfKirung einiger euglifct^eu ober amerifa-

nifc£)eu ^^(uöbriide voran, bannt bie (2acf)e befto i)erftänb(ic^er werbe.

Creek (Krihk aue^gefproc^eu) bebeutet einen 53a(f). Bayou baffelbe,

gcwö^nfich iebocf) ift ber 33ai;ou größer aiö ber ßreef. Farm

bebeutet @ei)öft, 93?eiert)of; auf ben meifteu garm6 fanu man für

@elb unb gute Söorte üxv'<xi ju effen ober aurf) ein 9ia(f)tfager

ert}a(tenj wäre beibeö auc^ nocf) fo fc^tcc^t, fo mu|^ man oft inet

gute SBorte geben, um für ®e(b 5tufua()me 5u ermatten. Stber wie

»erfcf>iebeu ift bie Stufnal)me beö Stmerifanerö üon ber, welche jiebem

9Jeifenben im elenbefteu !Dorfe in ^^eutfc^tanb ju X^di wirb! ^ier

fiubet man wenigftenö ein ©tücf fräftigeö (Sii)Warjbrobj unb wäre

baju nict)tö atö ein ©tücf Ääfe, ein ©c^tuc! ^atbbier ober fc^lec^ten

^Branntwein, ber 935irtl) ober bie aiBirtt)iu geben eö mit freunblic^em

©cfic^te, unb woUen für bie geringe Äoft oft faum eine ©elbfor-

beruug mac£)eu. — !3)er Slmerifaner bagegeu gibt wärmet 9)Zai0brob,

ein Stürf ©atjfteifc^) in ©^^ed gebraten , ba^u Äaffe Cof)ne ^ndix)

unb, fommt eö t)oc&, ein @Iaö W\{^. 9i)iürrifc^ unb ernft gibt eö

bie ^auöfrau, fommt eö aber jum 5ße5af)(eu, fo ift i^nen ein 3)ottar

^er 9)Zann unb $ferb faum genug.
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^d) fam am 7. ^nü 1844 um I)alb 11 U^r DJiorgenö mit jwei

S3cg{eitcrn nacf) SQSaf^ington , fpeiftc auf bie angegebene §lrt

9)iittagö unb Stbenbö
, fc^Iief bie 9?acf)t auf ber Stiele auf meiner

eigenen n,>oÜenen 2)ede , iüelcfee icf) unter bem (£attel {)atte (man

gab mir jebocf) ein Äopffiffen , um e6 über ben (Sattel ju legen),

unb reifte am 8. ^uii 5lbcnb^ um [)alb 7 Ubr it)ieber ab , ;^ahltc

aber nac^ einem Siufenthalte üon 32 6tunben für 3 9}iann unb

3 ^ferbe 25 3:oÜar ober 62 fl. 30 fr. rkinifcfi.

D^angio I)at in ber mericanifcf)en »Sprache biefelbe 33ebeutung

n)ie garm in ber engliftten.

SJIctfes klonten.

1. Q}on ©atvefton nacf) ^oufton.

SJiit bem 3^ampfboote in 10 Mö 15 Stunben, je nac6bem bie

2ißafferf)öt)e über ben beiben, in ber 23at) (iegenben 6anbbänfen,

OJebfif^bar unb (Slopperöbar, ift. 3"^^!^''^ bleibt man

einen
,

jtt)ei ancE) brei 2^age auf biefen 53arren feftliegen.

^^on ©ait^eftou nac6 ^oufton.

(3u Sanb.)

33on ©atüefton biö Q^irginia-^oint . ... 5 5Jieiten.

(X>ort Ueberfet^en mittetft einer gät)re.)

5ßon 3} i r g i n i a ' ^^ i n t biö ^ e n r i ^ e i) u i n ö-

^arm 10 ,,

35ön ^enri Sei;uin6*garm biö SSenfonö'-

'Jarm am 3)icfenfen6*Sat?ou . . . . 6 ,,

3iJon 33enfonö'^5flrm biö ^arriöburgt) am

S3ouffaron-'33ai;ou 30 „

SSon ^arriöburg^ biö ^oufton 12 ,,

63 5a?ei(en.

^an tarn Ui ^enri Söe^uin (au6 9Zeufc^atel in ber

©c^iveis gebürtig) unb in ^arriöburg^ übernachten. SQSaffer

finbet man an biefen beiben Drten, unb in 2)irfenfonö'33at)ou,

fonft l)öc^ftenö «Sumpfwaffer , im Sommer auc^ baö faum.
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2Bem e6 irgenb möglid), mit bcm 2)ampfboote ju reifen, ber oermeibe

ja biefen 2Öeg ju nef)men, iveit berfelbe burcf) lauter ganj ojfene unb

niebere, jum ^bcile fumpfige Jlüften - ^rairieit fi'it)rt, nur in feinem

geringsten Zl}dk befaf)ren unb bakr fcbwer ju ftnben ift. Tlan

Vierirrt ficf; auf biefem ^rairien - 93ceere leidet, unb l)at nur für ein

fef)r geübte^ 9(uge fünfte, nacb benen man ftcf) roiebcr ftnben fann.

'^Jlan gerätf) teicf^t in ben Sum^^f ober yerungh'idt in ben ^äd^en,

bie tief unb fumpftg fmb. ?(uf 9}?cnfc^ent)ii(fe ift niemals ju rechnen.

2. SStni ©ai^efton nacb 2)erfroir^^^oint.

(3u Sanb.)

©alvefton biö ^an Souiö 30 9)?eiien.

(gä^re ^um Ueberfe^eu babier.)

(San ;2oniö biö Q^eia^co 18 ,,

(3i»eite ^äi^xe t^on ber 3nfet iJuf^ ft'ftc i^anb.)

3)er £)ifter ^(Sreef ju burebreiten.

5Be(a^co bie an ben San 53ernarb'g^tu^ . . 10 ,,

C^^vc über ben ^rajoe nacfi Ouintana.)

©an Sernarb^j^Iu^ biö 6ebar4afe. (5iu6fiup

beö See^) 5 ,,

(3)er (^an Vernarb muß burd) (Scf;unmmcn

paffirt iverben.)

(Sebar-iafe biö an ben ßaue^'^^in^ .... 11 ,,

(2)er (Sanei; iüirb burci^ritten.)

(Sauet) bie aWr. 3eoman'ö ^au^ 11 ,,

3eoman'e ^au0 biö 2)erfroivö'^oint . . . 40 ,,

125 TtciUn.

33eim 2)urc^reiten t?cu Öifter *(5reef , Sebar-Iafe unb

föanei) muf man fel)r vorficf)tig fein unb iveit in baö Wleex I}inau6'

reiten, um auf bie Sanbbänfe, n?e(c^e vor ber 3)?ünbung liegen, ju

gelangen. 9)?an erfennt biefe burcb baö träufeln ber 2ßet(en auf

benfeiben. 9Zur auf ii)nen !ann man biefe ^(üffe Jpaffiren, meiere

fonft tief finb. Sßenn felbft bie Seifen biö über ben ^attd fc^Ia-

gen, fo f;aben bie ^ferbe bocf) ©runb. 9)?au barf nur einjetn f)inter

einanber reitenb bie $affage iH'rfuc^en.
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3n 3Se(aöco unb hei 2)h'. ^eomait fann man übernachten.

Sßaffer finbet man auc^ nur t>c»rt unb in <8an ?ouiö; ba6 g(uf*

n?affer an ber 9)?iinbung aller biefer %iüf\c unb iöäc^e tft faljig.

2)er SÖeg ift eben unb I)art unb ge!)t immer lämjö be^ ©tranbeö.

3. 3}on ©aloej^on nac& Sjecfrcmö-^oint.

(3u -SBaffer.)

3!)Zan fcf)ä5t biefe (Entfernung auf 140 Seemeilen, inbem ber

Umiveg über bie Sarren i^on @a(t»efton unb ^affo Safaüo
15 Steilen beträgt.

4. aSon DecfroiDö'^oint ju SBaffer. '

(3uncrf;alb t>er 5Wa tag orta = .Q?al;.)

9?ac^ (£arlö()afen |

ober Snbian-^oint (

9iac^ «Port 3(uftin .... 20 ,, (5brb^'9?orb^'£>ft.)

„ 3T?atagorba 35 „ (Dft^-^M-b^-iDft.)

9tacl) ^4^ort ?a O^acca:

3)ec!roit)ö^'^soint biö (SarU^-

l)afen 15

6arUt)afcn m ^crt Sa 3}aeca 12

15 9:)Zei(en. (3Beft^'9?orb^'2ißeft.)

2ißeft^'9lorb==2ßeft.

27 9J?eilen.

9Zac^ üerana:

33iö auf bie ^ö^e i^on $ort:^a3]acca . . . . 27 9)?eilen.

$ort Sa aSacca biö iur 9Mnbung beö 9ZaiMbab 15 ,,

^m gtu^ hinauf 20 ,,

62 ajJeiteu.

5. .^oufton nad; 2Baf^ington.

^oufton biö ^uc^amö^'^arm 9 5i)?ei(en.

^luc^am biö ^ambtinö^^arm Sig (§,i)pvcp

(Sreef 15 ,,

^amblin biö ©tepf) enfonö* gar m gif f)^^onb'

Sreef 22 „

®te)3l)enfon biö 3Baf^ington 19 ,,

65 a)?ei(en.

5*
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Unterfommen an ben genannten Orten ; e6 fu^r früf)er n)äbrenb

ber 3nt ber (Songre^ft^nngen eine Diligence jwifc^en 2Baf^ington

unb ^onfton, welche swcimat ^ferbe wec&felte.

6. ^oufton nac^ ©onjaleö.

(Srjie fftoute üiev Solumbu^.

^onfton M6 ^in\;''$oint 10 SOJeifen.

(Äein trinfbarcö SÖaffev jtüifc^en beiben fünften.)

^in^'^oint biö ^^abcrmac^erö^garm . . 6 ,,

§abermad^er6?garm Inö 9}?r6. 2Öl)eaton?*

(^arm am 5Bouffalon '33ai;ou 4 ,,

mx^. 2ÖI)eaton hi^ $inc^'3^lanb 20 „

(Äcin tvinfbareö 2Baffer pifc^en beiben fünften.)

q3ine-'3äUnb bi^ 9J?i6fiHö==garm .... 4 „

9Ki6fiü biö @an Felipe 5 ,,

(33rajoö*5Bottom, %äi)ve über ben g(up.)

©an geli^e bie Silbcat^f^ring 16 ,,

(Äein !Irinfn)affer jtvifc^en beiben ^nnften.)

SQSilbeat-'fpring biö 3nbnftn; 20 ,,

3nbnftri; biö Gamingö'Sreef *@ett lernen t . 12 ,,

(Sam ingö'(Sreef bi^ (Solumbnö 14 ,,

6cfumbuö bis Wv. 9)Zitc^eIö''garm .... 40 „

0lüx jtt)ei Orte mit ^rinfwaffer sit>ifc^en beiben

fünften.)

SO?itc^el U^ jur fatf)oIifc^en «Schule beö ^riefterö

G^tarfe. (^affage iiber bie Sa 3Sacca) . . 5 ,,

3JZr. eiarfe bis 33roc!t)auö^'5arm 25 „

(9Zur einmal trinfbareS SBaffer jti?ifc^en beiben

fünften.)

53roc!()au0 m ©onjaleS 15 „

C^eac^-(5reef ju ^afftren.)

196 SDZeilen.
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Stocitc titoüte üBcr 8a ©ränge,

^oufton biö 9}?i6!iHö'garm (it>te oben) ... 44 SiJlcilen.

SJJiöfill bi^ 3oneö gern; 5 „ ^

(3 9)?ei(en 33rajo6'33ottom. pf)re über beit

33rajo6.)

3onea*gerrt) Hö 3}?'ßamp6el(6'?^arm ... 9 ,,

9J?'6ampbeH bi6 ^nbuftr^ 24 ,,

{Man paffirt mehrere garm'ö.),

Snbuftri) bis Sa ©ränge 16 ,,

Sa ©ränge biö 33rocffte(b6'5arm . . . . 8 ,,

«Brooffielb biö GlirtftnjeffS^garm .... 8 „

ß^riftiveK bi6 Srocff)auS 32 ,,

(öinmat ^'rinfmaffer jmtfcfjen beiben 'il^unften.)

53rodEl}auö hi^ ©onjaleö 15 ,,

161 mdkn.

7. 6arUf)afen ober 3nbian '*|?oint nac^ ©onjaleö.

(SarU^afen bis an bie 5?tgua 5)uUe . . . . 12 9J?ei{en.

(Emigranten s(Stap)jt'. — Äein !Irinfwaffer jwi-

fc^en beiben fünften.)

5tgua 2)ulce bis ^^raitorS'garm 12 ,,

(^ein ^rinfinaffer jimfc^en beiben fünften.)

ilraiior biö Victoria 18 ,,

3}ictoria bi6 aW'Soi^ö^-ereef 42 „

(9}?an paffirt me{)rere garm'i3.)

9}?'(Soi;ö''6reef bis ©onjaUö 20 ,,

(Einmal ^rinhvaffer jwifd^en beiben fünften.)

104 ?:i?ei(en.

8. (Ear(Sf)afen ober ^nbian-^oint nac^ $ort Sa 3Sacca.

EarlS^afen bi6 ?<gua 2)utce ...... 12 3D?ei(en.

Slgua 2)ulce bi6 ^ort Sa 5öacca ..... 10 „

22 TUiUn.
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9. ?ßort $a QSacca na<i) ©onjaUö.

^ort Sa «Sacca m öictöria 30 lOZeUen.

23ictoria bi6 ©on^ale^. (6ie^e 9Zr. 7) . ... 62 ,,

92 SD^eilen.

10. Q}ictoria nac^ (Solumbu^.

«Bictoria biö 9)?'^enri?6^'5arm 30 a)?eilen.

(Äein ^rinfiraffcr junf^en beiben fünften.)

SJr^enri; biö 93?itc^eU^'garm 40

0Mn ^afftrt mehrere ^arm'6.)

SOZitc^el bi6 (Eohtmbuö 40 „

(jfflan ^afftrt mef)rere ^arm'ö.)

110 3)?cilen.

11. ©onjaleö mä) 9Zeu ^Sraunfel^.

©onsateö t)i0 ?J?r.Äing6^'garm 12 mdkn.

Äiii(] biö ©egitin 24 ,,

((Siiimat ^rinfniaffer junfci^en beiben !|}itnften.)

(Segtiin biö 9?eu '33raitnfeU 12 ,,

48 a)?e{ren.

12. ©onjaleö nacfe <Ban 9(ntonio be 33 e rar.

(S'rfte Otoute über (Se^uin.

©onjale^ nacf) ©eguin. (Siebe oben) .... 36 9J^eilen.

©egnin jum 9?angio beö 3)on 9}?anue( gloreö 2 ,,

2)on 9}?anne( ^^foreö biö ®an 5lntonio . . 35 ,,

(2{uf biefen 35 9}ZeiIen finbet man breimal 3Baf[er.)

73 9J?ei(en.

3toeite 9ioute über ben »pa^ (5a)3ote.

©onjalee biö .<ling 24 Ü)?ei(en.

Äing bis SOhjor (grgf ine'ö^^arm 12 ,,

(Mn ber 6;a^ote.)

Gapote big ©an ^Intonio 35 ,,

(5ät)re über bie ©uabclonpe. — ?J?an finbet

ebenfaUö breimal Saffer.)

71 mdUn.
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13. 6art Stntonta be SBerar md) 33ictorta über ©oHab
(?-a 33af)ta).

©an 2tntouto U^ jum 9tangio(5aff{ano . . 24 50?ei[en.

(Stein Xrintwa^cv jtt)ifc6en betben fünften.)

9?angio (Saffiano biö 9?angio @eguin . . . 10 „

0?angio ®eguin biö an bcn 9}?arce((tuosg^(u^ 12
,,

9}?arce(lino biö an ben Gib ofo-gluf .... 4 ,,

Gibolo bt6 an ben Gleto^-^fuß 13 ,,

6Uto biö ©oüab 48 „

(!2)reimal S^rinfmaffer jmif^en beibcn fünften.)

©oliab m Victoria 24 „

((Sinmat ^^rtnfivaffer jmifcfjen beiben ^^unftcn.)

135 9JJei(en.

3wifc^en bem 9iangio, Seguin nnb Q3ictcria ift feine

menfc^lic^e 2Bot)nnng mc{)r. ©oliab ift jerftört unb 9iiemanb

rt)of)nt bort.

14. ©an 9Intünio be ^e.rar nacf) Sieu-Sra unfein.

©an 3(ntonio hi^ jum ©a(ubo 10 9}?ei(en.

©atnbo biö (Sibolo 8 ,,

Siboto biö 9Zeu^'^rannfelö 16

(Öftere 2!rinfit)affer jtDifcf)en beiben fünften.)

34 iWeiien.

15. ©an Stntoniü be Serar nacf; Stuft in.

©an 5tntonio biß S^teu-Sraunfelö . . . . 34 3)?ei(en.

9?eu:=33raunfeU bi6 an ben ©an 9JZurcüö . . 20 ,,

©an a)htrcoö m Stuftin 40 „

(9Jlef)rma(6 trinfbareö Sföaffer. %äi)vc über ben

SSrajoö.)

94 mdkn.
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le, ©an Slntoniö be 8erar nac^ Söaftro^)).

(fÄoute naä) 9lacogbo(i^c3.)

©an §tntonio t)i6 anben ©an 5i)Zurco6. (©.oben) 54 3)?ei(en.

©an 9}?urco6 bt6 S3aftroVP 45 ,,

C9:)?e{)rmal6 trinfbareö Söaffer.)

99 90?eilen.

17. ©an ?lntonto be Serar nac^ (Eaftrotiille.

©an 5(ntonio bt6 an ben Seone 10 50?eifen.

©an Seone bi§ an bie ClneKen bc6 ©an Sucaö . 10 ,,

©an Suca6 bü3 an bie ^otruma 10 ,,

^otruma bi6 Saftroöide 10 ,,

40 9J?el(en.

18. 6arlöt)afen nac^ Solumbnö.

förjie Küute.

(5ar{6l)afen biö ^ovt Sa S^acca. (©iel)e 9?r. 8) 22 59?eUen.

5port Sa 3Sacca bi6 an ben 3(rinofo . . . . 30 ,,

Strinofo bi6 DJ^^enr^ . 12 ,,

W^env^ hi^ (Soinmbue. (©ief)e 9Zr. 10) . . 80

144 Tlnkn.

3tt>eite 9loute.

(SarI6f)afen biö 93Z'^enrt; 64 3)?ei(en.

3)?'^enrt) nac^ ber fatf)oHfc^en ©c^ule beö ^viefterö

ß^tarfe 35 ,,

(9}?e{)rmalö Saffer smifd^en beiben Q}unften.)

(Slarfe bi6 goIei;ö^'garm . 9 „

^oUi) nad) Z'oxvci^f^axm 14 ,,

(Übergang über bie 9?aöibab.)

2^i;rrel nad^ Sotumbuö 20 ,,

(9}?ef)rmal6 SBaffer jwtfcfjen beiben fünften.)

142 Wläim.
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19. Sarl6!)afen nac^ ^^exana.

eartg^afen m ^oxt 8a 33acca 22 9J?eiten.

$ort Sa 33acca md) Xcxana 20 „

(Wan ftnbet breimal SBaffer jnnfcfien bciben

fünften.)
'

42 üJfeilen.

20. 2ßaf{)ington nac^ Sa ©ränge.

993af^ington biö 3nbcpenbence 14 9)?e{(eit.

3inbepenbence btö 9)?ouitt 33ernou . . . . 16 ,,

5D?ount 3^ernon biö 9iounb'top4)oufe . . . 13 ,,

3'lounb^to^'f)üufe biß Sa ©ränge . . . . 16 ,,

59 ?J?eilen.

34t»eite Oloutc.

ggSaf^ington m ^arffonüiUe 12 mdkn.

Sacffonüiüe bi^ 33renl)am 10 ,,

^Srenbam biö ^nbuftn; 20 ,,

Snbuftri; biö Sa ©ränge 16 ,,

58 9J?ei(en.

21. 33ictoria nac^ 5Zen*5Brannf e(^.

9tuf bcm recf)ten Ufer ber ® u a b e [ o u p e.

2)iefe neue 9ioute, ivefcbe feinen beit>of)nten £)rt berü()rt, ift

anf meinen eintrieb »on ben @raffcl)aften ©onjaleö unb 03 ic-

toria angelegt tt)orben, l^on (el^tgenanntem Drte biö gegenüber

t»on ©eguin, öon wo au6 i(^ fie bi6 9^eu?33raunfe(6 tveiter gefiit)rt

l^abe. !Da bte ©uabetoupe nämlic^ einen ^ogen bilbct unb bie

©trape auf bem linfeu Ufer biefem folgt, bie neue (Strafe aber

nac^ bem ^ompaf gefiit)rt ift unb i^on biefer JRic^tung nur t)m itnb

n)ieber abweicht, um leichtere Uebergänge über SäcE)e p ^aben, fo

bilbet fte bie <5et)ne ju bem übenenüat)nten Sogen, unb muf a(fo

natürlich fürjer fein. ^(^ ^ai>t bereite leere 2Bagen, iüelc^e ^Jtai^

l)olen follten, auf biefe Strafe gefc^icft, um fie baburc^ gangbarer
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angegeben, iüäf)renb bie auf bem linfen ©uabef ou^e - Ufer

110 9}?ei[en beträgt. Ob bie (Emigranten -Kolonnen biefen fürjern

2Öeg, ber tt)nen minbeftenö junn iXagemärfcf^e erfparen mürbe, je^t

net)men, tt)ei^ icb nid)t'j — ju ivünfcBcn n^äre e^!

3(n ben in ben obigen 9touten angegebenen Ortfc^aften, ?^arm'?

über 9?angioö, ftnbet bcr Dieifenbe Unt.erfcmmen für bie 9?ac^t,

um ben übiicben -^^rei6, beffcn id) frf)on eru\il)nt f)abc.

^d) barf ieboc^ nicl)t yerfctjlen, f)ier ben frbulbigen ^Iribut ber

2)an!barfeit gegen brei ?[)Jänner ,^u entricbten, wddn n\\d) foiro^l

aB meine Scute, \o vkk ibrer aud) irtaren, ftetö gaftfreunbfcf)aftlid)

aufgenommen f}aben, unb jiuar mit ber ©aftfreunbfc^aft be6 (§uro^

.))äerg, melcbe gegeben aber nid)t erfauft unrb. 'Diefe ?J?änner ftnb:

^err (Srnft ju ^nbuftri; am S)h((^(Sreef , ein !l)eutfd;erj

9Jcr. 9? b e r
t
f n in (S! o In m b u ö , ein ecf)otte, unb 2)on 9)^ a n u e

(

gloreö an ber ©nabetoupe, gegenüber i^on Seguin, ein

5;)?ericaner.

9)?i(itairif^e 6inricl)tung. Wlan ivunbert ftcf) '^w^

mit 9te($t, wenn man {)ört, baf bie früf)ere Otepublif 2;era6, \vdd)c

im .Kam))fe für d)ve Unabl)ängigfeit mericanifcbe ?(rmeen gef(t(agen

l^at, feit bem ^af)X 1841 fein ^cer mcl)r befap. Siö 5um 3af)re

1843 famcn regelmät^ig bie ?J?erifaner einmal in^ Sanb, ,5ogen jeboc^

ftd) balb uneber jurücf, nacf)bem fie bie ©tabt @an ?lntonio met*

(eicbt ac^t 3;agc befel^t gef)a(ten f)atten; unb trol3 biefe6 Ärieg^p*

ftanbeö u>urbe fein ^pecr gehalten, .UH'(d[)eö jene (Sinfätfe fieser »er*

I)inbert bätte. 3)ie 3(uf(öfung biefeö 9tatf)fetö ift einfach barin ^u

fuc^en, ba^ bie ^^inanjen feine t)inreirbenbe OieiH'nne boten, um ein

§eer beja'^ten ^u fönnen. Stu^erbem ift ber Stmerifaner feiner

@en)of)nf)eit nac^ friegerifc^. @r ergreift feine 33üc{)fe, ftecft eine

gef)örige ^(njaf)! «Ülugcin unb einen Q^orrati) an ^ubcr in feine

Xaid)c unb yer(ä|t fein ^auö. So l^ereinigen ftcf) 33anben unb

Xruppg, ivefi^e if)re Offiziere ivä^ten, of)ne i^nen beötvegen ju

gef)orc£)en. 5fudf) i\t bie Steife a(6 Offizier eineö fofc^en ßorpö

jtid^t gefucf)t: benn, obgfeicf) er burd^ bie 2[Öaf)l ber Krieger an
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feinem ^oj^en fief)t, fo riSftrt er bennoc^, irenit er [icb ®ef)orfam

üerfc^affen wiU, von feinen eignen beuten erfc^offen ju ttjerben.

(5o(cf)e Q3oIonta{r>(yorpö f)aben in bem Unabt)ängigfeit6friege

gefämpft; eben folc^e f)aben ftc^ bei jebem (SinfaKe ber 9J?ericaner

tt?ieber t>erfamme(t, um biefe aufö 9?eue anzugreifen.

!Da6 günftige 9tefu(tat, it>eltf)eö fte ftetö erfod^ten, muf man

ber perföntic^en 3^apferfeit biefer S^ru^pe jufc^reiben, mei)x »ieCfeic^t

noc^ ber fc^lec^ten ^ü^rung ber mericanifc^eu ^eere unb ber Snferio^

rität beö mora(ifcf)cn G(emcntcß in benfeiben.

(So ift feine unbi^ciplinirtere 3^ru).>pe, feine, mldjc gräuUcbere

(Sxceffe begef)t, benfbar, aiö ein fotcfeer Raufen amerifanifcf)er Q3o(on*

tairö. 9?oc^ ^eute benft jeber rubige ^anbmann, jeber 6tabtbe*

tt)of)ner mit ©Räubern an bie @räue(, iretc^c bie auö ben 3?er^

einigten (Staaten gefommenen 3io(ontairö in Zua^ an ?^einb unb

^reunb »erübt ^aben.

3n ^eraö eriftirt ein ®efe^, it)e(cf)e6 jebcn iüaffenfäl)igcn 9)?ann

jur 2Sertf)eibigung be6 3}atcr(anbe6 verpflichtet. 3;eber Jieraner beft^t

5um wenigften eine 33ücf)fe, fo ba^ hd einer brof)enben ®efaf)r alfe

biejenigen, n)eld)e ftd^ nic^t ben S^olontair-ßorpö anf(^(iefien, eine

mHk biiben.

9^ac^bem bie tt)enigen regulären J^ruppen ber Diepublif au6

^tangel an @e(b cnttaffen ivorben tt>aren, t)ie(t biefer etaat nur

40 9)?ann, ivelcbe t>k fogcnanntc Spy- Company (unnlüc^ iiber^

fe^t: ©pionfompagnie) biibeten. 3()re ^^eftimmung wav, atö ^a-

trouilien bie ganje ©üb ^ unb Sübiveft - ©renje von ^Tera^ , biefe

unget)euer lange Sinie vom 9)teere biö in bie l)of)en ©ebirge, ivelcl)c

vielteic^t 5 biö 600 englifd^e 9^?ei(en beträgt, ju burc^,5{el)en , bereit

5um «Kampfe gegen 3nbianer unb SOZericaner. Ob 40 Ü)?ann einer

fold^en 9(nfgabe getvac^fen ftnb, bebarf ivobl feiner Erörterung. 5fuö

biefem @runbe famen, tro^ biefeö ^atrouiüirenö, bennod) ftetö 3n*

bianer biö an bie ?(nftebelungen , unb fogar mericanifd)e S^ruppen

brangen biö <Ban Slntonio vor unb nafjmen biefe ©tabt ein,

üf)ne von jenen bemerft ivorben ju fein. 2öo fic^ biefe ^^ruppe

gefc^tagen, ^at fte fic^ ftetö burc^ SSravour auögejeicfinet , unb if)r
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^üBrcr, Tta\ox ^a'i)ii, i\t aB einer ber faltMüttgften , ruf){gfiett

3>nbtaner''5ec6ter feiner ßdt befannt. 2)ie ?eute engagiren fi(f) frei-

miilig auf ein 3a^r, foticn bagegen öon ber JHegierung 1 "XioKar per

XaQ unb 9ial)rung fiir ftcb nnb if)re ^ferbe erhalten. (So tiiel ic^

it>eiß, i]t i^nen aber ^öcf)ft feiten 3^^tung geworben, unb bie Otegie^

rung war immer Sabre fang rürfftänbigen (Solb fcf)u(big. 2Baffen

unb $ferbe ftetlt fic^ jeber 9}?ann felbft; eö f)errfcf)t ba{)er Weber

©ieicßförmigfeit nocf) ^IDiöcipün in biefcr Gruppe. ©ieicfiwo^I U]Ul}t

bicfetbe meift auö fiil)ncn, tapferen DJJännern, wcld^c nicl}t jum fc^Ie^-

teften Jl^eiie ber Station gc{)ören , unb auf bie man fic^ unbebingt

öeriaffen fann. 5[uf bcn ^üa,m im fernen SSeften fmb ftc auge^

net)me, ficf)ere unb gefäilige 33egleiter, wenigftenö fann icf) il)rer

nur mit !Danf()arfeit für bie mannigfad^en IDienfte unb für bie

Sorgfalt unb ?J(ufmerffamfeit , we(cf)e fte mir hd t»ielen ©elegen^

l^eiten erwiefen fjaben, gebenfen.

!l)ur(^ Songrep ; Sefc^^tn^ wä()renb ber (Siljiung 18*^/45 würben,

au^er biefer (Sompagnie von 40 ?3?ann, in ©an 9(ntonio be

Serar noc^ ^\m anbere, eine in §üiftin 20 9)hnn, bie anbere

in (5ürpu6*6f)rifti, ebenfot^iel 3ä{)(enb, crricfttet.

2)er ^Imerifaner , beffen ^apferfeit 9?iemanb leugnen wirb,

beftt^t aber alö ^^rieger bie fd^led^te ©igenfcftaft, nac[)läfftg unb

unacf}tfam ,5U fein, weswegen ic^ bie ©egenwart einer folc^en Gruppe

für feinen (5d)u(^ eracßte. !Da außerbem baö i^on biefen 6ompag=

nien ju burdyftrcifenbe .Terrain eine fel)r grofe 3hi6be^nung 'ijat, unb

mir feine JDi^pofition über bicfelbcn juftanb, fo fc^uf ic^ eine beutfd)e

JIruppe , weld)e jwifd)en 20 unb 40 3)?ann ^äf)(te unb auöfc^Uc^Iid»

jum (Bd)iii^c ber 9iieber(affung beö 5?ereineö unb ber (Emigranten,

fowof)( in berfelben aiö bei bem 90Zarfcfie bat)in, beftimmt war.

^- !Die ^rric^tung biefer ^iruppe ift mir iHnt »ielen (Seiten

5um 3Sorwurf gcmad)t werben; t»on ben 5(merifanern , weit nur

2)eutfd)e barin bienten, i^on ber beutfc^en ^^reffe, a(6 eine arifto^^

fratifc^e (Sinfü^rung, um meinem perföntic^en Stuftreten mef)r ©lan^

iu üerfc^affen. 2Ba6 beu QSorwurf ber ?(merifaner betrifft, fo ift er

leicht begreiflich- ^a^ meinem 2)afür^lten ift jeboc^ bie erfte
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^flic^t beö 9}ereineö jum (Sc&u^e beutfc^er (Sinwanberer in ^e.vaö,

bie Emigranten aud^ wirfücf) ju Htn'i^en, b. f). if)r ?et)en unb ©igen^-

tf)um auc^ it»irnic6 gegen jeben Singriff, gegen jebe Gnentuaütät

fieser jn fteWen. !Dur^ Erfahrung belehrt , Ijahc ic^ nun auf bie

Sßac^famfeit beö ?lmerifanerö fein 93ertranen, ferner l^at mir ancft

bie (Srfai)rung beriefen, baf bie 93?ifcünng Y»on Slmcrifanern unb

3)eut[c^cn in einer ^Iruppe ein Unbing ift. %i) voav aber für

bie ®icE)erI)eit ber Emigranten bem Q^ereine nnb mei)r nocf) meinem

©emiffen verantn^ortlicf) j mx voiU c^ mir baf)er r>erbenfen, bap i^

foic^e 9}?a§rcge{n traf, tvelc^e jum ^ide ]u. fiit)ren geeignet fcfnenen

nnb bie burc^ baö 9iefultat biefe ?3?einung gerecfitfertigt F)aben.

Sollte id), um ben §tmerifanern ^u fcömeic&eln, etu\T baö Öeben unb

bie Sidier^eit meiner £'anbe(€Ute , ber mir aniUTtrauten 3)?cnfc^en,

aufö «Spiet fe(jen? 3c^ iriirbe al^bann bem 33ertrauen, ^üelc^eö

fcwül)[ ber SSerein, n)ie auc^ bie Emigranten in micf) gefegt baben,

fcf)lerf;t entfpred^en unb micf) beffelben wenig nn'irbig gejeigt ^aben.

X)er|enige aber, iveicfjer nur einige <£acf)fenntni^ f)at, nnrb üon

ber 9^otf)UH'nbigfeit einer bcrartigen Einricbtung überzeugt fein, unb

«?er baö rni)e(ofe lieben mitgemacht, iveicfieö id) mit biefer Gruppe

tt)ei(te, lüer bie ftiUen ^rairien beö SQBeftenö mit un^ burc^jogen,

bem mirben bei folcbem $dm\ bie 9luebriicfe: ,,ariftofratifc6e Ein*

füi}rung" unb ,,gfanjt'ol(cö Siuftretcn'^ bie auf ben testen 33ud^s

ftaben anö bem ®ebäcf;tniffe entfc^iuunben fein.
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>ttidtcf ^bfd^mtt.

übet hie hcntiä^cn ^(ttftebchntßctt.

!Die ®efcf)itt)tc aller neucutbccftcn ^änbcr jcigt, baf juerft an

bem ^^unfte ber Äüfte, au tyelc^em mau gelaubet, ober an einem

aubercu güufiigen eine SZicberlaffung gegrünbet nnirbe, von ivetc^er

man nun ivcitcr in baö Smn're i>orbraug nnb nacf; nnb nac^ an

geeigneten Drtcn neue ©tabliffementö anlegte. 2^iefeö fucceffive ^or?

bringen »on ber ^^üfte kr entfpricf)t auc& außerbem ber gefunben S^er-

nnnft , n)ä^reub bie 3bee , auf einmal iveit inö t'aub I)ineinjuge^en

unb iveite öbe ^autiftrecfen ^unfc^en ber ju grünbeuben 9Zieber(affuug

unb bem Drte 5n (äffen, von bem man alle Sebnrfniffe nnb uötf)ige

Uuterftü^ung bejicl^en mu^ , ber Vernunft nnberfpricf)t, unb ein

fold^er ^unft gleicbfam in bie Suft f}iuauögebaut fein mürbe.

?(lö icf; im 3al)re 1844 nac^ Xexa^ fam, um bort bie (Sofonie

beö SSereinee ^u griinben, fanb i^ baö ?anb biö an bie ©nabeloupe

beivol^nt, jeufeit biefeö ^(uffeö ix^ar nur ©an 5tutonio unb an

ber ^iiftc (s;or^)u$ = Sf)rifti; mo 93?enfcf)en n?oI)uten. JBie laut

Sontract von ^. gif c^er unb (Somp. burcf) ben ^i'erein jum (Sofo-

nifiren libernommene £'änbereien fiub jn^ar in 9iücfficf)t ber ©efunb-

t)eit, if)rer Sage, ber grucbtbarfcit if)re6 33obene unb beö großen

OJeid^t^umö an ^olj unb SSJaffer, ju ben trefflicbften von Zcxa^ ju

recf)nen, gerabe iveil fic aber im Ijö^exn Sanbe liegen, nic^t allein

von ber Ä'üfte, fonbern auc§ von bem bereitö beivo^nten Sanbe

tveit entfernt. (S6 fcE)ien mir bat)er auö met)rercn ©rüuDen, welche

ic^ f)ier entwicfeln iverbe, unmöglich, bie Emigranten gleich bort

anjufiebeln.

SiBenn Ui Squatterö ober Sadivoobömen, auc^ bie

„Pioneers of the west" genannt, biejenigeu ^Inftebler in ben SSer*
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einigten (Btaatm nämUc^, n)e(c^e an ben äu^erften iteftlic^en ©renjen

wohnen nnb eö ju if)rem @e[cl}äfte gcmaci)t I}viben, bitfe ©renjen

burc^ fteteö SSorn'icfen gegen Söeften jn enveitern, mim biefe, fag'

id), einen fo(c{)en ^Jlax\d) antreten
,

[o t>erfief)t [tcfi jebe (^^ii^ili^ ii^i^

einem 3]orrat{)e ber voI)eftcn nnb not{)iiH'nbigften ^ebenömittef, nic^U

altein für bie ^dt ber O^eife, fonbern fogar für fa lange, biö ber

neue 33oben if)nen bie crfte Grnte geliefert babcn unrb. ^iefe

?cnte finb an ^ntbebrnngen nnb Strapazen jebcr 51rt gewöl)nt, |a

eö mad^t il)nen grenbe, burct) grellere (*ntbet)rnng il)rem eintönigen

!2eben einen nenen Dfeij jn geben. Sie nnb i^re Jlinber finb ha

einem fold^en Seben anfgeumff)fen , il)r 51rm ift geivöl)nt, bie 5trt

nnermiiblid) ^n fnl}ren, it)re 33ergnügnngen finb 3«gb auf ^nbianer

unb anbereö 3Bilb. So jieben fie l)in, il^re ^eerben mittreibenb,

auf ieben Singriff gefaxt , nnb laffen in ani^erorbentliiten Ratten

üieöcic^t eine öbe unbewoljnte Sanbftrecfe i'>on t)nnbert 9J?eiIen äit>ifcf)en

fid) unb ber näc^ften Slnficbelung liegen. Selten jeboc^ ift biefe

Entfernung fo gro^, geu>öl)nlirf) rücfen üc nur um brei^ig bi^ yicr5ig

9)?eilen vor. Xeö Öiren^- unb '^Inficblcrlebenö , uu'ld^eo in einem

fteten 2ßecl)fcl bcö 2Öol}nortet^ beftet)t, fo lange fie benfen fönnen,

geu"»öt)nt, tviffen fie genau, u^a^ fie an Lebensmitteln, Slcfer- unb

^^an0gerätl)fcl}aften, )Sid) n. f. \x>. bcbürfen. Xa il}r übrigeiö Sefi^-

tl)um an .»illeibcrn, 5öäfrf}e, 93iöbcln, fo gut ivie 9iirf)tö ift, fo nimmt

i^r ©epäcf feinen großen DJaum ein , nnb foKtcn fie fpäter noc^

etn)a6 nac^gefcf)afft baben loollen, fo reiten junn ber jüngeren ?^ami*

lienglieber burc^ baö öbe, unbeivoljnte l'anb jurücf, nac^ ber Sonne

unb ben Sternen il)ren ßoure finbenb, unb bringen baö ®ett)ünfc^te

nacb. 2öeber eine folcf)e UHinbernbe gamilie noc^ jene einzelnen

Oteifenben finb üor einer Begegnung mit 3n^i*^nt'rn beforgt. Denn

fo gro^ il)re ß^onfequenj in Uebenvinbung jeber Si^mierigfeit, jebeö

^inberniffeö ift, ebenfo grop ift il)re 9fu^e unb Äaltblütigfeit im

@efedf)te. SBerben einzelne Dieifenbe, ivivb eine folc^e g^amilic »on

feinblii^en ^nbianern angegriffen unb nac^ geit)ip tapferem Sßiber*

ftanbe übenounben unb gelobtet, fo bleibt biefcö (Sreigni^ ßielleic^t

lange »erfc^unegen , unb enblic^, ivenn gar feine 9f?ac^ric^ten öon
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i^nen eintaufen, ^et|t eö: „fte ftnb ivaf)rfd^einli(^ fcalpirt Sorben."

(Sinige ßtitungöMätter ber nal^e gelegenen ©täbte ern)äf)nen biefeö

(Sretgniffeö beiläufig , unb eö fällt aud^ DZiemanbcn iunert)a(b be^

ganjen flerritorium^ ber 3Sereinigten (Staaten ein, in bicfem S^or-

falte ctwa6 befonbereö ober trauvigeö ju finben, ganj im ©egen*

tt)eile rechnet man fotct^e Stccibenti^ unter bie atfergeivöl)ntic^ften,

welche bem natiirlitf)en ^aufe ber 3)ingc nacl) i^orfommen miif[en.

5tnber0 t^crf)ätt ficf) bie ®acf)e bei einer ßolonifation Uwäj

beutfcf)e Emigranten.

!De6 nmrmen Mma'ö unb ber 9]al)rung jener @ren5bett)ot)ner

ungewot)nt, ift für fie (Sntbe^rung unb 93knget, it^aö für jene baö

atttägtic^e ?cben ift; bie groj^e ?3Zengc ©epäcf, it)etct;eö fie mitbringen,

um ben @eu>of)nbeitcn il}rer ^^eimatl) naift fortleben ju fönnen , ift

ein ^inbernitt, iveldbeö ber amerifanifcf)e Stnfiebter nicf)t fennt, benn

er beflißt faum mel)r als er auf bem t'eibe l)at. 3c& gebe jn , ba^

eine ?^aniilie auf einigen 5öagen, rt>elcf)e burd) ben 33ater unb feine

(2öl)ne gefül)rt u^erben, bie alterunentbet)rticbften Sebenömittet für bie

3eit ber didic unb bid ba^in notl)Dürftig reicfienb, wo bie neue (Srbe

il)nen bie erften grüc&tc bringt, mitfüt)ren fann; ber Stmerifaner ift

au^erbem gewöhnt mit ber ^üct}fe umjuget)n, unb feinen 53ebarf an

gteifcf; ficf) auö bem Sßatbe ju l)olen, audb mac^t er fiel) nid^tö

barau^, biefeö ot)ne alte 3utl}at an einem ©tode über bem geuer

geröftet, atfo t)atb rot), ju yerfpeifen. — ^ier l)anbelt eei fid^ febodö

nic^t um eine tvanbernbe Familie, n?eld^e juU'»eiten öon l)albrot)em

g^leifc^e alö einziger 9Zaf)rung ju leben gebenft, fonbern um ^un-

berte von ?^amitien, n?etd)e möglic^ft beffer gefpeift fein ttjolten, ato

fie in ber ^eimat^ gelebt ,t)aben, unb bie, ivollte man fte auf ben

SBalb auttjeifen, menig SZa^^rung mit nac^ -i^aufe bringen ivürben.

SGßoltten felbft biefe ^unbertc von 9)?enf^en "oon ber ^agb leben, ivo

foltte bann noc^ Sßilb für fie ^erfommen? 933ie balb mürben fte Stlleö

in ber gaujen ©egenb mel)r t>erfc^euc^t atö getöbtet t)aben! S3ei

einer folc^en elenben 9'lat)rung ii?ürben Äranft^eiten unter it)nen ein-

reiben, ivelc^e bie QSeränberung be6 Ätima'ö unb ber Äoft not^wen*

bigertt)eife bewirfen mü^te. !£)eett)egen fmb 3i)?agajine unb ^ehm^-



— 81 ~

mittefn not{)tt)enbig, ii^eldfie nac6 ber .fopfaiijaf)( unb ber ^dt genau

berechnet werben muffen, unb bic nidjt fpärlidB gemeffen fein bürfen,

ba man auf alle ööentualitätcu benfcn mup. ^n 3(mer{faner f)at

i^on 3ngcub auf gelernt, mit bem im -^anbe üHicben 3ngine{)e urnju-

ge{)en, we(d)ei? bei ivcitcm nicbt fo ^abm ift afö unfev beutfci)c6.

Söenige ^Deutfi^e ftnb g(eicf) 5U 9(nfange im '3tanbe, einem ^^aare

Dä)]cn baö "^o^^ auffliegen, noct) weniger nc eiiijufpannen unb ju

leiten, ßrft nad) unb nacf) fernen fie e^5, UH^euH'gen bie ivenigften

Emigranten befäl)igt finfc, ibre Söagen, iveid^e mit brei, jmveiien

iner 3ocb befpannt finb, felbft ju füf)ren, \vk ic& eö t»on pölf^

jährigen amerifanifd^en Knaben gefet}en habe, wdd^c freiiicb mit

bem 33iebe aufgeir>acf)fen ü>aren, unb bafiir nic^tö anbereö geicrnt

i)atten. — 3^er amerifanifite ?(nfteb{er fennt fein anbereö afö biefeö

unregelmäßige ^s^cben , ber (Suropäer Dagegen ift ben regelmäßig ficf)

n>ieberl)oienben ^trei^iauf beö 3«l)veö gcirö()nt , unb er iviif
,
feinen

angebcrnen @cUH>t)nI)eiten gemä^, biefe Unregelmäßigfeiten ber Dteife

nur a(ö eine 2~urif)gang^periobe betracbtenb, balDmögliitft n.neber

feine 4")än*5(icf,>fcit, feine ii>trtf)fd,)aft ()aben, luie er ik im 33aterfanbe

gehabt, nett, reiniicb, regeimäpig. U116 3}eutfcf)en ift einmai biefeö

33ebürfnip , iveic^e^ ber 5?(merifaner nicbt fennt
,
^nv ^weiten 9^atur

geivorben, unb u>eit entfernt, biefe ©igenfcbaft tabeln ju lüüUen,

bel^aupte id) iue(mc{}r, baii fie ber @runb ju bem ®ä\U ber ©emüt^*

lic^feit unb i^eim(id)feit ift, ber unö in einem beutfc^en v^au^ivefen

unanüfürUc^ anfpric^t.

3m beutfcben 9]ater(anbe fcbii^en treffliche (Sinrid;tungen baö

^eben unb (Sigent^nm ber 9}Zenfd)en, unb bie Emigranten ftnb ba^er

ir»eit entfernt , bie 3^tc angenel)m ju finben , ta^ bie gefiircbtcten

9?otI}f)äute , yon weld)en fie in i{)rer 3ugenb in 9feifebefcf)reibungen

mit (Sntfe^en (afen, and) fte anfailen fönnten. dlo^ weniger leucbtet

e0 ibnen ein, baß fie felbft fid) gegen Singriffe fdjü^en follen, einen

!r»ienft serfeben, ben ju ^aufe, meinen fie, bie ^olijei unb bie

©euöb'armen unb im 9?otl)fatle tk Solbaten t)erfef)en.

©ife^t nun, baf? bie 9?ad)ric£)t nad) ^eutfd;lanb fäme, eö feien

Emigranten öon Snbianern ermorbet, 333eiber unb Äinber in l)k

3c;ao 0. fix. C. s. Soliiij. ^
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®efangenf(f)aft fortgeführt werben, — ii^elcBen Särmen iviirbe eine

folc^e 2;ranerbotfc^aft erregen, bie im ganjen Q3aterlanbe 2Öieberf)alI

finben unb ben üieten, ber S^eraö- G'oionifation feinblicBen, ilageö^

blättern nenen Stoff bieten nnirbe, gegen ben 9]erein jn ^elbe ju

giel^en! SBürbe ein fotcfter 9]orfa(l, ben man in ben ^bereinigten

«Staaten faum ber 9?ebe UH'rtl) betrachtet, nicbt mit 9^ecf)t ba6 SSer*

trauen ber !l)eutfc6en jnm Sicreine erfff)üttern? ^d) fage: ,,mit

Stec^tj" benn, ir»enn aucb allerbing^ baiS ?vortfommen be$ (Emigranten

in feiner nenen ^eimati) ein^g nnb allein anf feinem eignen gleite

beruht, fo f)at ber 5Serein bocb eine geiviffe movaUfc^e ©arantie

übernommen, benfeiben gegen ftörenbe (Sinitnrfungen t)on ?ln^en ju

fiebern, nnb bieö barf t)on ben in SIeraö an ber Spi^e ber ©efcbäfte

fte{)enben , bie ganje (>o(onifation (eitenben 33eamten niemafe über-

fel)en werben.

5(nö bem I)ier ©efagten wirb man beutlict) ben Unterfd^ieb ein*

fe^en, ber pifcben bem Söo^nungöwecbfet einer amerifanif(^en

Squalfer-^amilic nnb ber beutfcben (Solonifation be^ Q^ereincö

beftei)t; man wirb ferner baranö foigern, ba^ bao, \va^ auf ben

einen %aU J-Hipt, nicfn auf ben anbern anwenbbar ift. — (So waren

ju bamaliger ^dt Seute in ^5!era^, we{d)en i()r )3erfönlicber 55ortf)ei(

näl^er lag aU baö 3ntereffe ber Emigranten, lUMt bem ic^ ba6 beö

SSereineö für unjertrennlicli ^aitc. Xiefe wünfitten g(eid) bie erfte

Stnfiebehing weit in bie (SJebirge ju legen, unb um einigen babei

öorfommenben Uebetftänben abjut}elfen unb namentticf) ben S^eutfcfien

gleicb ©rfaf^rung ju geben
, fd)iugen fie »or , ^^merifaner unter

if)nen anjufiebetn. STiefem i^orfd^^iage fonnte irb meinen Seifatl nic£)t

geben. Xenn eine berartige 9}iifcf)ung ber 9^ationen gibt nur ju

Streit unb ^aber unter ftcf) nnb bei atler Unpartbeitic^feit ber üor*

gefeilten 8ebörbe nur ju Jtlagen gegen biefe 2(n(af, inbem feber

3!()eil fict} gegen ben anbern ^urücfgefe^t glaubt. Sluperbem fennt

ber 5lmerifaner feinen (5)eI)orfam, unb hei einem folc^en Unternel)men

ift vernünftige Leitung unb güt)rung burc^ bie baju f)ingeftetite

^el)örbe bie ^auptfacbe, unbebingter @ef)crfam gegen biefe aber

eben fo notl}wenbig. ©nbiic^ fonnte man überzeugt fein, ^a^ bie
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in Sievae angcfiebeltcu 5(mevifancr bie c^vfic^cn, nciiangc!om-

menen Deutfc^en, bicfe 3^eiUinge, bd jebcr ©ctegcn^cit überoortf)eilen

\riirbcn. / 2Bäre iit fclbft auf fcicfctt Q3orfc6(ag eingegangen, fo

n^iirbe bie @egen\i?art jener gen'ibmten ?{mevifaner bennocf) nid^t »er-

f)inbert t)aben, baß bcn ^'migranten-Gofonncn nnb 6on!?oi6 mit

®epM nnb ^roinant auf einer oben Streife Sanbeö i^on 80 bi^

120 9J?ei(en, taufenb ßuf'^'iÜ^f'^i^t'» ^ugeftoj^cn wären, mi^c it)r

(Eintreffen terfpätet ober mellcic^t gänj[ic6 lu'rl^inbert f)ätten. ^d^

I)abe erlebt, baf auf l^cn jwölf ?J?eilen, n)c((f)e Seguin lunt '^eu^

33rannfe(6 trennen nnb mef)r noc() auf bcm 9ßege jwifc[;en ©eguin

unb ©onjaleö, angef(|)wol(ene 2?vic6e, eingetretene^^ Otegeniuetter

mit 9?orbftnrm, (Sonvoiö mctyc Tage, ja 2ßocf)en (ang aufgefjalten

()aben, uub id) mu^ befonberö erinnern, bap biefe ©egenben ju bem

beuioi)nten J^^eile beö Sanbeö gel)ören. Die 9^u1)ricf)t banon fam

mir giüd(i(i)enveife immer jeitig genug ju, fo ba^ ic^ fc^nelt von

einer anbern Seite (»on San Sfntonio be 33 e rar, 34 53?eilen

entfernt) Sebenömittel f)erbeifcl)affen fonnte, um feinen 9}?angel ein*

treten ju (äffen. ^^Jöo aber folcfieö «iperbeifcüaffen nict)t fo fc^nett

möglief) ift, tvaö foU bann tuerben, menn ber gewiß t»oUauf für fo

unb fo viele ^öpfe nnb auf fo nnb fo Xiick 2!age berechnete ^^orrat^

ju (Snbe ge()t nnb bie (Sonvoici, >ve(r(H' vietteidit md) ber nu'iteften

93ered)nuug adjt 2!age vor ber gänjiicijen 6'onfnmtion an Dxt unb

Stelle fein foUten, burcf) irgenb ein gewöljnüfb unbebentenbeö 33äcJ)-

lein, baö plö^Iicb angcfd)Woi(en i\t, in bie Unmögiic^feit öerfet^t ftnb,

anjufommen? ®efe^t nun, fie fämen aucf» an, nnb e6 wollte baö

Unglücf, ba^ burc^ Stegen nnb DKiffe ein Xhcii beö ^rovianteö ver*

borben wäre, fo unirbe burcf; biefen ^n^aU aber aucf) SOZangel ent*

ftet)en, ber leicht ju erfeljen ift, wenn man nur 40 Ttälen weit

nac6 einer 5tieberlaffnng jn fenben f)at, au6 welcf)er man baö fef)(enbe

entnebmen fann, ber aber im entgegengefe^ten ^alle leiber fe{)r

fi'il^lbar fein würbe.

3Bäl)renb einee 9brbftnrmeö fäf)rt fein 5(merifaner,' ba folc^e

im geringften ^alle jwei Siage bauern, fo finb tiufe verloren. !Der

9?orbwinb treibt bie £)c^fen in 'otn QBatü unb namentlich in bie %lüp

6*
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53ottom0, wo fie ©c^ul^ gegen <8turm unb Stegen ftnben. Xiex

britte 3^ag gef)t alfo bin, nm bie Ditfen ju fuc{)en iinb ivieber tei

bem (Sonttoi ober feiger jufanimcn ju treiben, y 2BiU baö llngh'id,

bap ^\t>ei bergleic^en 9lorbftiirme bali au\ cinanber fofgen, [o [inb

fec^6, fieben 3^age loerloven, el)e man eö benft. llnb gerabe in ben

9)?onaten wn Dctober bie ?3?ai, in unliebe bie dld^c bcr Emigranten

fällt, [inb biefe 9?orbftürme am t)äufigften. Wlit einem Söorte, eben

fo [icber itnb genan bie ^dt ]u berechnen ift, u^etcfu- ein S'öaaren-

traneport üon 33e(grab nac^ -^ariS braucbt, eben fo unfic^er nnb

ganj nnberecbenbar ift ein S'ranöport bnrc^ £)cf)fenfarren auf bie

geringste (Sntfernnng in S^eraö.

5Bon bem atfen buri^ (Srfabrung bin(äng(icf) liberjeugt, bitbete

i(^ mir ^mi @runbfäl3e, t»on benen, anö ii>e(*en ©rünben e6 ancf)

fei, abjun?cicben, niemals Segen bringen ivirb:

1) steine neue Stiebertaffung weiter afö {un-f)ften0 40 93ieilen

öor ber ba^inter liegenben yorjufcfiieben.

2) steine 9}tifcf)ung ton 5(mer{fanern nnter 2)entf4H'n ju geftat-

ten, fo lange eine 3ln[icbe(ung im Entfteljen begriffen ift.

(Srftereei, weil bie Umgegenb eineö weiter i^orgefcf^obenen ^^unfteö

nicl)t l)inreicf)enb gegen Snbianer gefiebert werben fann, t)auptfäct)lid6

aber, weil einen folcben Drt regelmäßig ju t>erproiMantireu unmög-

lieb ift unb bie Stnftebler bort ^punger unb '^lotb leiben müften.

^ei3tere6 auö ben weiter oben fiton befprocbnen ©n'inben ; aber

gerabe bieö l)at ba^ Ä)?i|3faHen ber 9lmerifanev unb mel)r noc^ baö

einiger amerifaniftrten Deutfi-t)en in 3^eraö in l)ol)em ©rabe erregt,

weil icf) il)nen l}ierburc6 bie ?J?ittel ju einer woblberec^neten 3nbu*

ftrie abfcf)nitt, auf welcf^e fve für il}ren 33eutel fcbon ftarf Qc0)lt

Ratten. Sie bagegen 'oerfel}tten nii^t, bie abfurbeften (Srfinbungen

über micf) in Umlauf su feigen, unter bcncn natürlich ,,bie arifto-

fratifc^e ober monardnfcfie S^enben^, welcfie icf) überall beutlicb an

ben Jlag lege," bie Hauptrolle fpielten, ja felbft in beutfcl)cn 33lat*

tern laö man bie ^uöbrücfe; ,,Se^H'ngwefen" unb ,,§eubalfi;ftem"

mit bem beutfc^en (Eolomfationö'Unternetjmen in Z(xa§> in Q3erbinbung

gebracht. 2Öer jeboc^ feiner red^tlid^en unb guten 5(6fieE;ten fic^
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beitju^t ift, ber flimmert ficf) irentg um fcerartige6 ©efi^rei, unb ba6

tft eben auc^ mein ^all.

3c^ brachte beebalb ba§ ?anb, auf irefd^em bte Stabt ^Zeu^^

33raunfeI6 gcgrünbet ivurbe, fäuf(ic6 an bcn 5>crein, mit ber 3t'ee,

ba^ i^on t)ier au§ in ber angegebenen Entfernung "omi 30 ober

40 3)?ei(en ein ^tt^eiter ^iecf au^gefucf)t unb erftanben merben foKte,

unb fo itteiter, biö man auf ba§ eigne 2:errain gelangen anirbe.

X 2)iefer Sanbfauf tt>ar atferbingö ein neueö ©eibo^^fer i>on Seiten

beö 2>ereincö unb auijerbem iit ein folcber Äauf in Zcxa^ fef)r

fcbunerig unb ber c'tläufer babci I)unbcrt Betrügereien unb Scbunn^

beleien au^^gefefet. 3nbeffcn anirben juui 9iieber(affungen jenfeit

DfleU'SBraunfciö in ber nornuifen (Entfernung angelegt, bie 2Birfung

gebabt Ijaben, ba^ man ebne irgenb ein 9?ifico mit Diu^e unb »oll-

fommener (2id}erf)eit gegen ???angel unb gegen andere geinbe f)ätte

yorge^en, unb bie britte 3(nfiebe(ung auf ber bem ^n-reine gebörigen

Sanb'Goneeffion (Granf) mit eben foicber 8icberf)eit gri'inben fönnen.

^Bremen unb 2i(ntuter))cn ftnb biefenigen .öäfen ber 9?orbfee,

üon beleben bie vom 33ereine gemietbeten 8cfnffe auöiaufen, unb

©alyefton ift ber Ort, nacb aeicbem fie bie (Emigranten bringen.

3)ie 5)auer ber 9?eife I)ängt natürlicb t^on Söinb unb Sßetter abj

burc^fcbnittlicb beträgt fie 5 biö 8 2Ö0Lt»en.

3n (5)a(iH'fton nun übernimmt ber iHgent beö 5Sereine6, ^err

(EonfuI ..^(auer, bie (En^ebition ber (Smigrauten auf fcbon ba.^u

bereit geljaitenen Äüftenfal^rjeugeu, Scbonern i^cn 20 hi^^ 60 ^^on-

neu, unb nac^ möglicbft furjem 5(ufcntt)alte in (Sjahu'fton fegein

bie (Sinwanberer nacb bem ^affo CiaiMiIIo ab, um auf biefe

SÖeife in bie ia ^acca^^ai) ju geiaugen. Slucf; bie !l)auer biefer

9?eife f)ängt natürlit^ gan^ yom SBinbe ab. ^cb felbft 'i)ahe biefe

^our 3U (Scbiffe in 12 Stunben jurücfgelegt, ein anbereö Tlai

brauchte icb 4 ^^age ba^u. 24 biö 30 Stunben ift bie mittlere 3t'it

für eine Seereife »on ©alt^efton hi^ nacb 3nbian*^oint ober

6arl9l)afen. Sin biefem Drte ftnb j^^ft'^äufer aufgefcblagen, in



n^elc^en bte Emigranten für ben 3(ugenblt(f llnterfommen ftnbenj auc^

fcefinbet ftc^ f)ier ein ^J^a^ajin bc6 9Sereine6. 9[ßer in jenen .§äu*

fern feinen ^la^ finben foffte, für ben ftnb bie Sf^te, n)elcf)e ber

SSerein ane Xentf(f)fanb mitgegeben f)at, nnb welche f)ier jnerft

aufgefc[}(agen iwerben. ©ntec^ Söaffer ift an biefcm Drte in foIcf)er

Quantität 'öorf)anben, ba^, unnm eö bie ^cit erlaubt, bie grauen

^ier bie 3Bäfcl)e reinigen fönncn. T<x auf ber Seereife unb biö

l)icr()er bie6 nirf^t gefcbcben fonntc, fc ift c^? not!)n)enbig, ben (Smi=

granten einige 3:age ju biefcm ©efr^äfte ju gönnen. Z^dj bemerfe

übrigen^, baf e6 eine gro^e 5ln^nal)me ift, an ber Äüfte trinfbareö,

ber ®efunbt)eit nicfit na(^t^ei(ige0 SBaffer ju finben, unb ba^ biefer

Xtmftanb ftauptfac^Ucf) mit ^u ber 2BaM biefeö Sanbung6p(at)e3

beitrug.

9Za^ einigen 5)?uf)ctagen merben ben (Emigranten 2Öagen ange*

itnefen, ober bringen fte folcf^e mit, fo mirb ihmn ein ?5u^i'i^^<^ntt

mit ber nötf)igen 3(nja{)( £)rf)fen ,^ugetf)ei(t. (S"§ ir»irb ferner eine

gewiffe Stn^abt 2Bagcn, in ber 9?egel jcbn hi^, jtvölf ju einem

(Sontioi t)ereinigt, n)elcf)cr bann unrer ber Leitung eineö gübrcrö

abge{)t. !l)iefer tt)irb entweber auö ben Emigranten geuvi^lt, ober ift

e6 irg'enb t^unticf), fo fuc^t man möglieb ft einem 33eamten beö 93er*

eineö ober einem 3^ttrauen yerbicnenben .Dtenfcften, we(d)er ju ben

früf)er gefommenen Emigranten ge{}ört, bie 'Jükung ju übergeben,

ba ein fotc&er bie Dloute unb äffe babei yorfommenben ^inberniffe

fcf)on fennt. — E6 unrb ferner jeber ?^ami(ie, je narf) i^rer Äopf--

jabl unb bem 3l(ter it)rer ©lieber, bie beftimmte Portion an ?!teifcD,

fcE)n)ar^em 3^t)iebacf (auö D^oggenbrob bereitet), (Salj, trocfnen

©emüfen unb Äaffe auf fo iMei flage jugetf)ei(t biö fie ba^ näcbft

gelegene 9}?agaäin erreichen. Eö ift notl)n'>enbig, I)ierüber genaue,

fd^riftlic^e Eontrole ju füt)ren, iveil bie Seute gern me^r lUTje^ren

aU fte fotlen, unb nact)!)er flagen, man fjahs fie ni(i)t auf bie gef)ö*

rige 5lnjat)l ^age lU'rproiMantirt. 2(u(^ ift eö bie ^^flic&t be^ ^ranö-

))ortfübrer6, barauf ju a(f)ten, bap bie ;$?eute nic^t üerfc^irenben,

fonbern Vernünftig l)au§l)altenj benn eS fann leicht fommen, baf

fte einen ober jwei ^age auf ber Steife aufgef)alten werben, tt)e0*
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wegen man aud) gut tlmt, bem ^ü^vev einen Sagen mit 2ekn6*

mittein mitzugeben, i^on wd^em er aber nur in biefem %a\k

©ebrauc^ macben barf.

3ur 3*-it ^cö S^ranöporteö ber mit ben alfererften (5rf)iffen

gefommenen (Emigranten batte icf) in 33ictoria unb am 9}?'(y o i; ö-

(Sreef bergfeicbcn 3'^''ifcf)f"»i^9^3ine angefegt, au6 wetcben frif(f)er

^roi^iant tvä{)renb ber Dicife gegeben iinirbe. @ö ift rA(i)t gut, auf

ju (ange 3eit im ^orau^ ^roiMant aue5utf)ei{en, it?ei( biejenigen,

melcbe ficb nicbt ein^uricf^ten iierftef)en, mit einer größern Quan-

tität nccb weniger bau6^ä(terifc5 nmgel)en, a(^ mit 2Bcnigem.

3* ratbe 3ebcm, ber bie ?3titte( ba5u W, \ui) einen tücf)tigen,

ftarfen Leiterwagen mitzubringen, auf weicbem er ^ugleicf) feine

Effecten tran^portiren fann, inbem tiee eine 3lu£^gabe ift, mid)c

boc^ gemaifit werben muf?, unb bie 2Bagen, we(rf)e man auö ben

^Bereinigten Staaten fommen (äf;t ober bie in Teraö felbft yon

5lmerifanern gebaut werben, ine( fcf)Werer unb vteUeid)t um baö

X'üppeite tf)eurer finb, aB man fie in X^eutfcfilanb neu = gebaut

erl)alten ober faufen fann. (Einen foicten SBagcn (ä^t ber ©inwan*

berer burd) ben vom Vereine beftimmten Jul^rmann befpannen, er

möge fidt} aber nidU barauf einlaffen, g(etd) Dd)fen ju faufen, um

felber bamit ju fahren, benn baö gelingt ibm nicbt. (Sinmat wegen

ber £)d}fen, unter weld^cr fid^ I;äufig fold^e beftnben, bie nod» nic^t

gut eingefabren ftub; bann aber and) wegen ber I)äuftg ju paffiren-

Un (5)räben unb 33äc^e mit fteilen Ufern, ml(fye ber 5(rt finb, baf

man fie für ganj unpracticabel ^u f)a(tcn geneigt ift. Unb bod? über-

Winbet ber ?(merifancr alle biefe ^^^inbcrniffc mit ber nnerfd)ütter^

Ud)ften 9fube unb burdifäbrt biefe 33äcbe mit ber größten (^^efcbicf*

(id)feit, ben äöagen oft in Sagen bringenb, bap man meint, er muffe

umfaUen unb afleö barauf ^eftnbficf)e in 3!'rümmern get)en. 9lber

dußerft feiten gefd)ie^t wirfiic^ irgenb ein bcrartige6 Uughuf. @ö

ift aber noc^ ein britter unb bie6 ift ber ^auptgrnnb, welcher ben

(Sinwanberer beftimmen mup, ba6 nötf)ige 3»9^^it^ ^^\^ "^d? f^i'^^'^

5lnfunft in ber 9?ieberlaffung ju faufen, ber nämlid;: bap i^on ben

bei einer fo taugen 9?eife gebrauchten Od)fen nur wenige gteic^ ^um



^pqcn benu^t if^erbcn föiinen, itnb bev (S^micjrant ba'f)er ftc^ in bie

9Zot^menb{gfett »erfc^t feftcn wiirbe, abermals Q3tc'f) ju faiifcn, um

biejenigen Zso^e ju erfe^cn, mclcbcn er biö jum ^erbfte D^u{)e

gönnen mup, itJtK er fte nicbt v»erliercn. Die (Srmiibung auf ber

S^ieife, v»ermef)rt baburcf), ba^ mau biefcn 3;'{)icren feinen 9J?aici geben

fann, fonbern fte nur grafen läi^t, bringt bai3 3iig^-^ic^ K^i' l)crab.

2)a ferner it»ä{)reub ber ganzen 9^eife (aucE) fe(bft ??acbt6) bie 3oc^e

niemabS abgenommen werben, fo cntfte^en baburcf; I)äu^g giftein auf

bem 9iacfen, nackte (eicbt fo bösartig werben fönncn, baf] man ein

foId)eö 3^^ier erfitietjen mup.

3^on (Sarlöbafen ober 3nbian^-^5oint hi^ 3Sictoria

ftnb für (Emigranten hd gewol^ilicbem Setter brei 2^agmärfd)e, t>on

benen nur ivät}renb ber beiben erften niebrige ^rairie burrfi^ogen

Jrnrb, welcbe an geanffcn SteOtn^fumpftg ift. ^^at man einmal bie

©uabeloupe bei ^^railorö-garm erreicbt, fo ift man für ben

übrigen Z\)eii ber Oveife geborgen. CTie etrecfe »on 93ictoria

f)inauf bie 9?eU'53rauufe(ö ()aben (^"oni^oi^^ in fieben Jagen jurücf-

gelegt; anbere ^aben längere 3^1^ "^^s^ gebraucl)t, je hadbbem ba6

Setter unb bie ?^ul)rleute waren. 9)?eine Slbftcbt wcir, bie fommen-

ben Jraneporte bei 5^ictoria über bie ©uabeloupe get)en ju

laffen unb fie bann auf bem neuen Sege l)inauf ju fcbicfen, beffen

icf) unter 9h"0. 21 in ber Eingabe ber Diouten erwäl)nt l)abe. 9(uf

biefe Seife würbe bie -Steife bebeutenb abgefürjt unb bie ganje

Strecfe fon 3nbian'-5|]oint hvi 9teU'53raunfel6 in acf)t ilagen

jurürfgelegt worben fein. Sie tik Sioiite nun \?on 9U'U'33raunfeI§

weiter ^ur neugegriinbeten 9iteberlaffung grieDri (i)§burg gefiil)rt

worben ift, barübcr fann icf) feineu ^i(uffc[)lu0 geben. 3^) l)fltte

öorgef^ilageu, vorläufig ab3 ßi^'fpu'^ft ber (Solonifation bie S)?iffion

an ber <Ban ©aba ^u nehmen, inbem bitfe al6 eine 5^on ben

Spaniern gemai^te Slnfage gewip günftig gelegen ift. dJtan foü'te,

um baf)in ju gelangen, auf bem recf;ten Ufer ber ©uabeloupe

{)inaufge{)en hi^ ju bem ^^unfte, wo bie alte (Strape von 6a

n

Slntouio be Serar na^ jener ID^iffton biefen %lu$ überfcbreitet,

unb bann biefer 6trape folgen. 3(uf biefe Seife f)ätte man an ber
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©uabelou^e unb beti in btefclbe fltefcnben ©äcbcn eine I)tnret'

(^enbe S(u6wa!)( »ort ^ocationen 311 3'^i'"*cnvnmftcn gcbabt. Xie

genannte (Strafe fii{)rt ftetö entweber an SSaffern I)in, ober t!)ct[6

iiberfcfireitet fie folc^e, a(fo and) f)icr irävcn i'iberaU -^(äöe jn ftnbrn,

um iDon 40 ju 40 9)?et(en £)rtf<i)aftcn anju(egen. 9??an untrbe ftcfi bei

ber JRecognoöcirung biefeö SBcgeö geunji überzeugt baben, ba^ bcv

^lan nicf)t obne 3?ort^ci(e geun^fcn wävc nnb bap man ficf) auf ba6,

waö bie Spanier projectirt ober angelegt f)aben, ftetö vcriaffen fann;

benn fie Baubeiten immer mit Uebertegung unb 3}erftanb, ober, um

mic^ eineö fpricf)n>ört(ic^cn Stuöbrncfeö 5u bebicnen: i()re 3{nfagen

f)aben ,§anb unb ?^np.

2ßie ic^ fc£)on oben in bem über Steifen f}anbe(nben ^(bfcbnitte

fagte, ift e6 feber^eit unb übcrad notf)wenbig, bap bei ©ii^ouafö

tt)ät)renb ber ^tacbt dn Wlann uiacße. 2Bo nun bei einem (Sonyoi

Bon 10 ober 12 SBagen met)rerc gamiiien inn'einigt finb, ift bieö

^veniger bcfrfnver(ict) für bie einzelnen, ba bie 9(n5a(}( ber S^tänner

größer ift. 33er{äpt man ben Xiftrift ber '^(nfiebelungen, fo unrb

eö um fo notf)UHmbiger nnb man muß bie Stnfmerffamfeit lUTboppeln.

2)ie Emigranten UH'rben gut tl)un, ancf) bierin Den Sinorbuungen

beö gü^rerö genau go(ge jn (eiften, loeic^er mit Unpartbeilicbfeit bie

9flummern jum 5?e5iet)en ber Soften beftimmen unib. :X)er)enige,

tDelcf)er nun momentan für bie Sicfierfieit be'3 ^imntafö ju forgen

t)at, ftede ober fet3e fid) mögiicbft fo, bap er gegen ben ^ori^ont

aUe6 ficfe 5ytal)enbe fet)en fann, inbem ber ^orijont ftetö ^eKer ift

alö bie Grbe, nnb ficf) eine ©eftait beutlicE) gegen biefen f)ellen

i^intergrunb unterf^eiben läpt. Xk 3bee einer (2cpi(bivad:)e in

einer <2trape ber beutfcben 3]aterftabt mnp frei(icf) hierbei ganj üer^

geffen iverben. 2(ucf) mu^ bie (Btellnng fo genommen werben, baf

ber auf bem ^Poften fte()enbe ^Wann md]t oon ben ?^euern gebtenbet

iüirb. 3n ©egenben, n>o man Eingriffen oon ^ubianern au0gcfc^t

fein fönnte, täpt man, nacf)bem abgefocfit ift, bie geuer r>erg(immen

unb bef)ä(t nur fo üiel ÄoI)ien, ai^ man am näc^ften 9J?orgen jnm

5tnfd)üren bebarf. — ^ait> md) feiner 5!nfunft wirb ber (Emigrant

fu(^en, fid) für wenig baareö ®e(b ober burcf) JIaufd)l)anbe(, entweber



ein ^ferb, ober einen ?0?an(efet ^u »erfc^affen. 3}ictoria ift ber

£)rt, tt^o man ftcbcr iii, immer ^^ferbe jn finben, nnb icfe f)abe

ge[e'()en, ba^ Tcut\d)c ihre mitgebrachten ^onb§ gegen ein gute6

fpanifcf)e§ $ferb yertaufcfct Baben. '2)a biefe Zljkxc, wenn fte nidjt

angeftrengt gebran(f)t werben, bei ©raöfntter beftef)cn fönnen, fo

[inb fte of^ne tieften ju ert)alten nnb bem 3(nfieb(er iebenfallö nnent-

bef)r[ic^5 benn of)ne ^^ferb fann er fpäter nittt feine Rii^c 3tbenb6

eintreiben nnb feine £)cbfcn 5)torgen6 i^cn ber 2Beibe holen, nm fte

lUH' ben 4>flng jn fpannen. 9}?an ficl)t libcrban^t in ^'era^ eigent-

lich 9?iemanben jn ^npe gelten, fonbern bie geringften (Sntfernnngen

werben ju ^ferbe jnriicfgelegt. 3t' früber man ftd) alfo mit einem

^ferbe öerfie^t, befto beqnemer macl)t man bie ?}?eife.

®tc 2C8ifie&?Jjiit(|.

Sin bem ^ia^c, weld^er von bem ©eneral-ß^ommiffair beö

^Bereineö jn einer 9(nfiebehing gcwäblt ift, wirb ^or 3tnfnnft ber

(Emigranten bie »Stabt abgeftecft, bie 8traf5en bejeicbnet, bie ^au6^

toofe i'^ermeffen, ferner bie 5lcfer(cofe i'ox ber Stabt ebenfattö beftimmt

nnb iHTmeffen. ^iir bie (Emigranten wirb einftweilen anperf)alb beö

Stabtvlal3c^ ein l'ager abgeftecft, welc^eö fte belieben nnb il)re ßdk
bafelbft anfftlagen. 9?acbbem alle (Solonnen angefommen ftnb, wirb

jnr 5>erloofnng ber Stabt- nnb Sldcrloofe gefcf)ritten, nnb jeber

(Emigrant nacf> ber von if)m gezogenen ??nmmer in ba^^ ©einige

eingewiefen.

2se^t fotl alfo bie 5lnfiebelnng genuicbt werben, aber wkl (E6

fotl baö |)anö gebant, ber ©arten angelegt, baö ^elb befteKt werben

— 9(t(e6 anf einmal — ixnc ift baö jjU mad;)en? — SÖare nnter ben

Sl'nfteblern berjenige (Steift, tyckf)er fie üerbinben follte, fo würben

fie ftc^ nnr alö (5)lieber einer ^^arnilie betrachten; fte würben bann

einfel)en, bap feber (Einzelne bie @ewipf)eit be6 ©elingenö für ftc6

f)Cit, wenn bie ganje Sinfie^etnng gelingt. 2)emgemät^ würbe ber

(Einj Ine ni^t nur fein cigcneö ^ntereffe i>or Singen ^abcn,

fonl^ern er würbe lieber ben perfönlic^en 3^ortl)eil momentan leinten-

anfv'^en, um ^um (5)et)eil)en be§ (Sanjen be{)ül(lic^ nnb förberlic6 ju
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fein. ' SSJäre jener ®eift beS Oemeinftnned unter fte jn bringen, fo

Wäre bie 2(nlage ber 2(nftebe(ung leicE)t. 3cbem 9)?enfc^en ttiirb baö

©efdfiäft, jn ivctcfjcm er erjogen unb bei bem er aufgeir>a(i)fcn i\if

am (etcf)teften öon ftatten gef)en, iro^ingcgcn e? \^mx I)ä(t, n^enn

ein §(cferbauer baö ^anbirerf be^ 3i'""^frmannc6 iHn-fcf)en will nnb

umgefef)rt ber ßiinnu'rmann ficfc ungefcf)i(ft anfteflt, \rcnn er ben

$f{ug ^anbbaben fotl. 2ßad alfo ift einfacfrer, a(ö ba^ nacf) gegen-

[eiliger Uebereinfnnft 3eber bei bem b(eibt, \v>a6 er erlernt unb früher

getrieben f)at unb für feinen 5?äc^ften bieö ©cffbäft lUTrii^tet, ivaö

ii)m biefer lieber baburdi jnriicfja{}(t, inbem er ein ©(eid^e^ für it)n

t!)ut bei bem, wa^ er erfernte unb früt)er trieb. Die ^anbnnn-fer

;

3immer[ente, Sc&reiner, ?}?aurer u. f. \\\ UM'irben ba<^ §(uffd)(agen

fämmtUd^er ^>infer übernehmen nacb ber burc^ baö Soo6 beftimmten

9ieif)enfo(ge, uiübrenb bie 33auern bie auf eben fc>(d)e 2ßeife beftimmten

^etber bcftettten. (2o imirben bie Sfnficbfer ben greifen Q3ort^eit

genießen, i()re 'gelber re(f)t5eitig befteltt ^n fct)en nnb gleidiH'itig ibre

^äufer fd^neli aufgefcblagcn ]n baben.

9(ber tia^ bier ®efagte ift nur ein frommer Snnfcbj bac^ Q^or-

t!)eil^afte beffelben (end^tete fielen ein
,

jebocf; bie 9)?c^rja{)t , ber

grope ^f)aufen ift nic^t baju ,^u beilegen. Xiiefcr ift blinb unb

ftet)t in biefer 3bee nur bie gejnntngene 3(rbeit für feine ^täcbftenj

— aber er iranberte au^ , um für [uij unb nidn für 5(nbere 5U

arbeiten, unb besmegen leuditet it)m bieö uicf)t ein. ®r qnätt fic^

Heber mit ungetvo^nter ^iJlrbeit, bie il)m nicbt \)cn ber 6^anb ge{)t,

bleibt mit feiner Familie nnb feinen (Effecten be^tjaib länger unter

bem 3flte, yerfäumt barüber "i^k redete ^dt
, fein gelb ^n beftellen,

ftatt bap er bie 3bee ber gegenfeitigen ^^ülfe mit !3)anf auffaffen

fotlte. — Si6^er fing 3eber baö juerft an, waö er ^u t{)un geivofjnt

mar: ber Slder^mann lief juerft ben $flng gtt)en, ber ^anbmerfer

baute juerft an feinem ^aufe. Sßiü man alfo au6 3)?anget an

©emeinftnn ben ebenern)äf)nten ^lan nid)t annef)men, fo folge man

bem 53eifvnele ber amerifanifd;en SInftebler, öon benen mir aucb ben

S3au ber 53locf^äufer entnommen f)aben. 3f)r ©runbfa^, — ber

gemip auc^ richtig, — ift, bap baö erfte ©ebürfnip beö 3)?enfc^en
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ein £)bbac^ fei. (Sie ge'f)en a(fo , narf)bcm bcr ^(a^ für fca6 ^auö

beftimmt ift , in ben 2Ba(b unb fcf*(agcn mittelft bcr 9h-t eine \)m^

reicbenbe 5lnjat)t Säume t^cn 14 (£cf)uf) Sänge unb 10 ln6 12 3oU

2)ur($meffer. 3e na(f)bcm bie g^amifie jat)[rei(^ ift, braucht man

nur einen ober jtuei 9?äume , unb ^ievnad^ richtet ftcE) bie 5(n5al)l

ber ju fäHenben Stämme.

6"in ritftiger .|)o(jfcf)(äger mit einer guten
, f^arfen , amerifa^

nifcfeen ?(rt beuviffnet, fcbiägt in einem 5^age 15 b\§> 20 Säume r»ün

bem angegebenen Xitrd^nicffer unb ber erunibutcn Sänge. SBer aber

biefciS ©efcbäft nicbt gc»o{)nt ift , bringt t)icl(eid^t faum ^a(b fo

v>tcle ,5ur (5rbe , ami) ift eö eine fcbUH're unb anftrengenbe -7(rbeit.

(Sinen großen Unicrfdncb mad^t e^, ob mau fid) babei ber beutfcben

ober ber amerifanifcficu ^7ixt bebicnt. I^ie Se^tere ift {}ärtcr im gtabi,

bleibt länger fdSarf unb ertetcbtert W 51rbcit bcbcutenb. ^xt unb

^anbbeil ftnb bie einjigen Sßerfjeuge , ivel(f)e ber (Emigrant in

§(mcrifa laufen foU, inbem fie bebeutenb beffer unb üon längerer

Tamx ftnb, als unfere beutfc[)en. 2ämmtli(^e gefcf)lagene Stämme

iXH'rben bann auf jwei Seiten bef)auen, n)elcf)e bie obere unb untere

g-läcbe abgeben. 2}ieö Sel)aucu fann auf bem g-lecfe felbft gef(i)el)en,

lüo man bie Säume gefällt bat, ober an bem Drte, wo man bauen

iüill. Um nun bie gefällten Stämme i^on bem einen jum anberen

Orte ju tranSportiren, fcbliugt man eine jlette um einen ober jwei,

je nac^bem il)re Stärfe mcbr ober minber bebeutenb ift, fpannt ein

ober jau'i 3oc^ Dcf)fen an biefe ^(ttc unb fcbleift baö cf)olj fo an

Ort unb Stelle.

Sei bem Sau eineS .ü^aufcö ift eö ^uerft nötl)ig , 5|}foften

tjon 1 bis l'/v ^u^ !l)urcbmeffcr unb 7 %\i^ Sänge in 'Du (Srbe ju

graben, wclct)e 3 5vui^ in bin Sobcn geftellt irerben unb 4 gup

um benfelben l)eri^orragen. 2)iefe -^foften bleiben runb unb auf

fte Werben bie Ouerbalfen gelegt, lüclcl^e ben ^ufboben tragen. @S

ift biefe @rl)öl)ung beö ^aufcS um 4 ^u^ über ben (Srbbobiu

u>egen beß auS bemfelben fommenben Ungeziefers, namentli(f) ber

t'ielen 51meifen, notbn)cnbig.

9Zacf)üem nun bie jum ^upboben beftimmte Salfenlage inS Soll)
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(•jcbrad^t tüorben ift, njcrben bie (Seitcnatänbe in bie ^oU gebaut,

inbcm man bie ^äume fo legt, ba^ bie bef)aueucn Seiten nad) oben

unb unten fornmen. 2(n bcn (Srfen beö ^aufcö werben bie 33a(fen

über einanber gcfaijt unb man trägt bei bem 33aue (Serge, ba^ bie

!ll)ürcn unb -Jcnfteröffnungen gleiit auegefparrt ^in-rben. "^dit fem*

men unr an baö Xa(b , ioekf eö burd) jwci &\i:bd an ben «Seiten,

oben burcf) einen %iv\t lunbunbcn, gcbilbct ivirb. hierauf werben

bie Satten querüber genagelt, bie natür(icf) nicbt fein gebobelt fmb,

l'oubern auö runbcn bünucn Stäben beftel)cn, unb auf bicfe unebcr^

um werben bie .spoi^fcbinbefu 5um Xecfcn bcreftigt. iT^tan UHi()(t jum

Scf)inbe(|>a(ten am liebften bie bicfen ßcbern ober lUmen, welcbe in

ben giuß'^ottom^ ftefjen, [ägt biefe in runbe !ß(öcfe ihmi 3 ober

6 gup Sänge unb |>a(tet au6 biefen ^(öcfen 33rcttit}en iH^n iVa biö

2 ^oU 2)icfe. Xie '3c(}inbcln üon 3 'Ju^ Sänge werben jum 2)a(f)'

becfen, bie üon G 'Jup Sänge, WDoä) in (^'rmangeiuug üon Brettern

ober ^of)(en, ?um 23e(cgen bcr , ben ^ai-;bobcn biibenben , 33alfen'

(age gebraucbt. .^ie 5(rbeit beö 'S(i}inbe([pa(ten6 \\t , wenn man

nur einige Hebung barin l)at, fel)r teictn unb gebt fct)nei( üon ftatten.

3n bie für bie ^büren unb ^»'»f't»-'^'» beftimmtcn Deffiiungen werben

Stammen befeftigt unb ()ierin mitteift 5(nge(n unb Siingeln (biefe

muffen mitgebrarf)t werben) bie am bcn längeren Scbinbefn ^ufam*

mengenagelten Xt)üren unb ^enfteriäben eingef)ängt. 9J?an (egt nun

norf) ^(öcfe öon beiiebiger Stärfe »or ben (Eingang, bie a(9 Stufen

bienen, unb baö ^au6 ftel}t fertig ba biö auf bie 3^^'iKf)^tti'<^'i""i'^

jwifcben bcn einzelnen ^^alfcn, wcicbe mittelft 93?ooö, Se^m unb

(Srbe üerftopft werben. !l)ie Sänge jeber Seite be6 ^aufeö, welcfeeö

ein Cluabrat bilbet, beträgt 13 ^uf , inbem man einen %u^ buri^

baö Uebercinanberiegen unb (Sinfaijcn i^erliert; bie ^ö^e nimmt

man gewöf)n(id) auf 10 biö 12 gup , bie ^öbe be6 ©iebetö auf

4 biö 5 ^u§, fo baß bie innere ^ot)e bocf) ftetö bebeutenb wirb.

3!)ic6 ift aber aucb wegen bev 2Bärme notf)wenbig , we(d)e bei

geringerer ^^öf)e burc^ ba§ 33rennen ber Sonnenftrabicn auf bie

Sd^inbeln entfielen würbe, .^at man bie SSvit)! ber Stellung beö

^anfeS, fo beftimmt man bie fronte beffelben immer fo, bap fte
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mit ben Eingängen nadi) S^lorben unb 8iibcn liegt, l^ingegen mä)

Dften unb 2Beften feine Oeffnungcn fmb, iveii man auf biefe 2Öei[e

ba6 (Sinfatfen bei* SLninenftvaf)(en »ermeibet unb boc^ bie $If)üren

unb ^genfter offen baben fanu, um iväl}rcnb ber f)ei^eu ^a^re^jeit

beftänbtg B'^Sf^if^ burcfiftveicfien ju laffen.

3n ben ©trafen einer 6tabt, wo bie Bfic^tung unb Sage gegeben

i\t, irirb man natürlich) nicfjt immer biefer 9?egel folgen fönnen.

2)ie j^üc^e (ben .§erb) legt man im beiden ^iima ftetö au^er^;

I)alb bcö 2öo{)n[)aufc0 in ein ebenfo me biefe6 erbautee 9?ebenge*

bäube. 2;er 8(f)ornftein wirb burc^ ein ©tftetl t^on Satten gebitbet,

Wetcl)e^ in ^orm einer ^^i;ramibe in bie .öof)e fteigt unb mit Set)m.

ober fcbwerer fcbu^arjer (§rbe befleibet n)irb. Sßitt man in bem

2ÖoI)nl)aufe für bie fäftcre 3af)i'eöjeit ein Jlamiu anbringen, fo

ivirb ber baju gel)örige 9?aucf)fang auf biefelbe Sßeife gebaut. —
2)a0 auf bie angegebene §(rt aufgefcblagene ^auö fann nun noc^

mit einem 2?orbac^e auf ber ^ront- unt) ^iicf feite t>erfef)en werben;

ben 9?aum unter einem foicfjen 3?orbac6e, uu'Icbeö ftc6 an baö "DacJ)

beö ^^')aufeö anlegt unb eine gortfel^ung beffelben bilbet, nennt man

bie ©aUerie, unb ber Slmerifaner benul^t biefelbe um Sättel unb

©efcfcirre bort aufjut)ängeu. Sie ift fein Siebling?iaufentt)a(t in ben

Stunben ber 5Dhtpe (bereu er geivölinfic^ inele im ^age I)at); auc!^ bient

fie ben Dieifenben , bie für ©ett) 3tufnaf)me finben, atö Sc^iafftätte.

3ft bie ^amifie fet)r 3al)lreic^, fo baut man 5U>ei Dtäume »on gtei^

djen !l)imenftouen, tvelcf)c auf einer gemeinfcfiaftUcijcn Unterlage fte{)eu

unb üon bemfelbcn 1:ac^e bebecft werben. ,3^^^if^t'n beiben beftnbet

fic^ ein (S^ang von 5 bi§ 6 ^u^ ^Breite, ^ier wirb am beften

ber (Sijtif4> aufgefteüt, auä) ift biefer 9iaum in ber 9?ege( UM
unb angenel}m. (§.\n ^auö biefer S(rt fann, je nac^bem bie Slrbeiter

geübt unb fräftig ober 9Zeu(inge in biefer ^^Irbeit ftnb, unb je nac^

feiner (S)röße, in acf^t 2^agen fertig bafte^en. 3« fiuem nur auö

einem 9^aume beftel)enben brausen jwei Stmerifaner nur 6 2:age;

unfere beutfcben Slnfiebier brandeten aber weit längere ^eit baju,

if)nen warb ba6 %aiUn ber 33äume fcftwer, ebenfo tiaQ 5(nfc^teifen

berfelben, ber eigentliche ^au6bau ging beffer t'on ftatien. ^^
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i)abe alUn 2tnfteb(ern geratl^en, ihre tägticfie 5lrkit früf), mit ober

'oov Sonnenaufgang anzufangen unb biö 11, im Sommer nur biö

10 U^r fort^ufefeen. S^ie Stunben ihmi 10 ober li lU)r bio 3 llf)r 9^ac^*

mittag^ jinb ber dln^e unb bem (Sffcn geivibmet. S^on 3 Ubr fann biö

Sonnenuntergang gearbeitet iverben. (Sbenfo burfte feiner Oi^ne ,^ui

auö feinem ^aufe ober ^dk geben, felbft n^rnn e? meniger I)ei^

war. 53ian meint, U'enn etum^ iöinb bie Suft fiil}(t, bie Sonne

brenne be^wegen niu)t fo Ui^ , bicö \]i aber ein großer 3ri'tbum.

Xk Strabfen berfetben baben been^egen feine miuber nac^tbeilige

SÖivfung auf bie v^opfner'oen. 2fl(e 2)ie}enigen, iv>elc^e biefen beiben

3(norbnungen folgten, befanben ficb u^obi babei, Unt»orfi(f)tige aber,

meiere ficb nicbt baran fel)rten , büßten bafiir. ^d; empfe^ie biefe

beiben 9?ege(n meinen auöiyanbcrnben ^anbeieuten ,ju gan^ befon^

berer ^ei)erjigung; fte n?erben hä ^Befofgung berfetben fid^ . unb

if)ren gamitien ?eben unb ®efunbt)eit erbalten.

?0?an bringt nun ein wie oben befcf^rieben aufgeftellteö ©ebäube

nur fo weit, bap eö bie ^^erfonen unb baö ©epäcf gegen bie 2öit==

ternng fcfn'itjt, ol)ne ficf) lun- ber «öanb auf (iinricbtungen, weicbe

jur 8equem(icbfeit beitragen, etn.^uiaffen, weit anbere uncbtigere

SIrbeiten juerft i'^orgenommen werben muffen. 3)?an wirb, ba ein

folcbeö ^*^auö immer {}öcf)ft primitiv auöfäiü unt» jebenfalB nur pro-

»iforifc^ aiö Söobnung bienen fotf, baffetbe nicbt in ta^ SlKignement

einer Strape ftetlen, fonbern eö mebr jurncfiegen, bamit, wenn man

im foigenben 3abre 3)?itte( unb 3fit Wi ^'^^ nnic?!> ju bauen, ber

$(ag ju biefem nicbt i^erfperrt iit. 2)a^3 a(te benu^t man nac^i)er

a(6 ^ücf)e ober baut au6 bem 93tateria(, worau^3 baffetbe befte^t,

ben Stall. — dJlan muß gleicb baran gef)en, ndcbft bem ^aufe

einen fleinen ?Kaum ju umzäunen, ber jum •2tufentf)alte ber Auf)

unb beö Maibi^ ober met)rerer bergleic^en bient. !2)ie 9(rt ber Umjäu*

nung, wie ber ?{merifaner i"te anlegt, ift Ijöcbft einfach unb befielt

auö 12 ^uf langen unb 8 W 10 ^oii biefen ^otjfc^eiten. Um
biefe 3)imenfionen ju erbalten, fc^neiüet man einen nid^t ju biefen

S5aum in Stürfe ^on 12 gup Kinge unb fpattet fotc^e, fe nacbtem

eö erforbertic^, ber Sänge nait in ^mi ober 'okv Zi)nk. Sn
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ftumvfcit 2Öinfc(ri iinrb bicä fo befcBaffenc S^oli, biö ,?u bcftcbigev Sßlje

gcgcncitianbcr ßclcfit, fo ba^ c? an bcii (Scfcii iikr ciiianbcrfommt

Hiib im 3ii"^'5^rf^' C^'Jii' »»^ au^fpringciibc aSiiifcI In(benb) beii jii

um[rf)licpcnbcu 'iljtalj umfjtbi. (£o ftnbct man Jc^^fi" '''*i^ 100 nnb

200 Sdfcr cingcfittoffcn. (S^^ ift bicfc ?Irt Umjäuunnj] jcboct) jcben^^

iaM eine 25erfcfnreubnng an i^oV^ unb an D^anm, nnb nnr in

einem Sanbe anivenbbar, nH> bcifet^ im Ueberfüiffc vc>rl)anben ift.

2)a eö aber für einen fleincn 9Janm nicf)t yiel ancmacl)t nnb biefc

S(rt Um^iinnnng für einen fold^en U'^enig wirbelt erforbert, fo mag

immerl}in ber ?(nfieb(er ben für bie Stwh beftimnUen ^^lal} (cow-

pen) alfo nm5äuncn.

3nr 5(bfcb(ie!3nng bc'5 ^efbeö l)at jumr ber fo gebaute ^ann

ben ^iortbeii, jeglidie §(rt von 93ieb, namentticf) bie fo mn-berblicf)

itnrfcnbcn «Sdnveine, abzubauen, iebort} fann baffclbe !}tefu(tat

meiner Sfnficfit narb eben fo gut burcf) einen geiv»öbn(iif>en ^aun

erreicf)t iverben, bei bem man bie ßiJ-^'f^tnränme jwifcben ben ein-

jelnen Stangen, namentliu) bie unteren, nicbt ju gro^ lä^t. d^lan

f)at in einigen n>enigcr boljreic^en ©egenben angefangen, bie g-etber

mit einem G'rbaufnnirfe von 2 ober 3 'gut^ c^ö{}e ju umgeben unb

auf biefem einen ftacbügen 33uf(i) ju pflanzen, u>e(i1}er, in geringer

3eit jn einer bcbeutenben .r^öi)e angeu^acfifen, eine unbuntbringlicbe

,§ecfe biibet; biefelbe fcf)üi^t bie gelber beffer, alö irgenb eine 5(rt

von Umjännnng , ift buri^auö nicf)t foftf^nelig nnb erforbert auc^

iveniger 3(rbeit. 2)er ?.{nfieb{er fann nac^ ber 33eftel(ung feinet erften

^^elbeö, auf bie ß'^^f^'^ft benfenb
, fofort einen feinen ^ebürfniffen

entfpredienben D^anm aifo umpflanjen. 3^^^ eriUn Einlage aber fmb,

je nacb ber Stärfe ber gamiüe, 5 b\^5 10 5lrfer l)inreicf)enb. 3)iefe

tverben mit ?^?ai^ (Indian-corn) bepftanjt, a(ö bemientgcu ©etraibe,

welc^eö tu h'irjeftc ^nt jur Steife bebarf unb feibft auf neu umge-

brocbnem ^oben am beften gebeibt. 93?an redbuet im !r'urd)|cbnitt

ben (Srtrag be^ 3}taiö von 1 tiefer auf 50 hi^ 60 Bushel. Selbft

bei einer ftarfen gamiüe unb bei einer gel}örigen Sln^al)! von ^^au^-

tbieren jur 5(rbeit, iveicbe u>ät)renb berfelben mit 9J?aiö gefüttert

iperben, ift eö nicfjt möglich, 5 biö 600 Bushel ju confumiren. d^
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tDÜrbe jcbenfattö noc^ eine bebeutenbe 5hiäal}t jum QSerfaufc an bie

^JJaga^ine bcö S^eveineö übrig Meißen. Xk^ ivürbe entweber einen

(Srtrag an baavem @e(be liefern, ober bcr 5(ufiebier ivürt>e ftatt beö

baaren @e(De6 folc^t' SBaaren au6 ben 3)?aga5inen entnei)men, beren

er für fic^, feine gamiiie unb feine ^anefjaltung bebarf. 2)ie Suitur

beö Ttai^' ift übrigen^ weniger mü()fam aiö bie unferer europäifc^en

©etraibeforten, menn nur einmal ber 33oren burcf) ben ^^flug auf-

geriffen ift. 3" bem ^ufbrec£)en ber ^rairien bebient man fic^ eine6

großen unb fcf)n?eren $f(uge^, iinlcber je nacf) ber S3efrf)affen{)eit

beö 33oben6 mit 2 bi^ 3 3ocf) Dcf^fen befpannt tt)irb.

(Suropäer verfteben ge^vöbnlicfi uicbt mit bem amerifanifd)en

^ftuge um^uge(}en, irenigftenö ift er i()nen nirfit fo jur ^anb n)ie

ber gen)öf)nlicf)c beutfc{)e, ben fie in ber^eimatf) ju braucC;en gen)oI)nt

waren. Xk in Slmerifa iierfertigten fmb meift gabrifarbeit nnb

ba^er bricht a(fe 9(ugenb(icfe etwaö baran, namentlicf) an ben ieic^-

teren, bie aud) in ber 3^^at nur febr (eic(}t gebaut fmb. See^wegen

vatijc i(i} jebem 2(u6wanberer, ftc^ beutfc^e ^-iflüge mitzubringen.

Tlan hat behaupten Wollen, baß biefe jum erften 2(ufbrecl')cn ber

^rairie nicf)t fc6wer genug feien
j für bie 33ottomö be6 ^Srajoö

unb ßotorabo gebe ic6 bieö 5u; aber icf) folge bem Urtbeile

bentfcf)er ^anbwirtf)e unb 53auern, wenn id) fage, ban für bie weft^

lid^en ^rairien bie fc^weren ^^^flüge, wie man fie in bem fdbwercn

33oben ?3iecf(enburg^, ^^ommernö, ^olftein^, Dlbenburge^, furj beö

nörblic^cn X'eutfrf)(anbeö braurfU, gau? binreic^enb ftnb.

;
' 9?a(f;bem alfo in bem bezeichneten 5}iftrifte ^on fo öielen Stcfern,

wie man für baö erfte Safer in ßuitur nel)men will, mittelft eineö

fc^weren ^fKugeö bie ^Prairie aufgebrochen ift, wirb biefeö ?anb mit

einem leichtern Pfluge abermals burc^gepflügt unb, wenn man will,

auc^ noc^ geeggt. I)er Slmcrifaner jebocl) bebient fid) bei ber Sultur

beö Tlai^' niemals ber (Sgge, !aum baf er neu aufgebroc^neö Sanb

noc^ einmal überpflügt, ©ewö^nlic^ wirft er gleich nac^ bem ^uf*

brechen ben ©amen in bie gurc^en unb überlädt atle6 2Beitere bem

lieben ©otte, ber bie 9)Zutter ©rbe in Z^xa^ fo reic^ unb fo banfr

bar gefc^affen l)at.

5eia8 ». q)t, S. V. ©»Uns. ly
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3e^t x\t baö Sanb beftetlt unb [omit für baö nott)it)enbigfte

33ebiirfmß ber Swfi'nft geforgt; nun mup junärf)ft bic6 '5e(b gegen

bie C?inbni(f)e beö 3Sief)e^ gefcf)ü^t unb bat)er mit einem ^aunc

umgeben iverben. 3ft man einmal beim i5cf)fagen beö ^otje^ ju

bemfelben, fo fc^tägt man gU'ic^ [o »iel mebr, wie man bebarf, um

neben bem ^aufe ein ®tüc! Sanb ju umgeben, iveldbeö jum ©arten

umgearbeitet lüirb. 8oba(b ^etb - unb ©artentanb eingefriebigt finb,

fängt man an, ben ©arten umzugraben, in uh'(c^c»i t)au|)tfäc^tic^

Äartoffetn, foiX)of)( beutfcl}e a(ö aucb füpe, bann aber audj^ alle anberen

©ernüfe, Kräuter unb <Salat gepflanjt werben muffen. 9Zur Wenn

fämmtlicbeö jum ^elbe unb ©arten bcftimmte l^anb umjäunt ift,

barf ber ?Infieblcr ii(b iSc^weine faufen, bie il)m jum Sebenöunter*

l)alte für bie 3it^"inift unentbebrticf) finb. 33räc^te er foltt»e früf)er

auf fein :?anb, fo würben iic il)m natürlid) feine gelber aufwül)len

unb feine ©aaten inn-berbcn. ^on ber T^anfbarfeit be^ 53obenö t>on

^e.raö fann man ficf) gar feine 33orftellung ma(f)en. 3cf) i)^bc bie

23eweife bai>on in ben ©arten ihmi 9teu - 53raunfelö erlebt. 9Jlau

möchte mui) jebocl) ber Uebertreibung befd)ulbigen, wollte ic^ biefeö

fcbnelle (Smporwac^fen befc^reibcn. ^^Jlan fann mit 3ßaf)rf)eit bel)au:p^

ten, ba^ man 5tlle^3 wacf)fen ftel}t: \o merflict) finb bie ^ortfttritte

öom 9)?orgen bi^ 5um Slbenbe beffelben 2^agee.

(Se ift ober aud^ wünfcf^enöwertb, ba^ ber ^^Infteblcr möglid^ft

balb eine örnte Ijabc, benn biö ju biefer ^dt mup er auö ben

^^^agajinen beö 3}ereine6 ba^jenige faufen, wai er ju feinem Seben^-

unterf)alte bebarf. Sßenn il)m bieö auc^) jum mögtic^ft niebrigen

greife gegeben wirb, fo ift e6 boc^ immer eine ?lu6gabe, wetcfie

aufhört, fobalb er lunn (Srtrage feinet eignen ^elbeö kbt

(Srft im ^Weiten ^ai)xc barf \id) ber Slnfiebler mit bem Saue

euro^äifcben ©etraibe^ befcl)äftigen, weil er erft bann richtig bie

3eit 3um 5tufbre(f)en unb Säen wät)len fann. ^rftereö muf er

fcf)ün anfangen, wenn im ^erbfte burc^ bie erften Otegen ber Soben

weic^ geworben ift, wäf)renb im ©ommer bie ©onne il)n fo f)art

brennt, ba^ er bem (Steine äl)nlic^ wirb. 'Mä) äBeinbau in größerem

3)?apftabe fann erft im jweiten 3af)re angefangen werben, benn für

ba^ erfte bleibt nur bie ßeit ju bem gerabe 9Zotl}wenbigen übrig.
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2öie ic^ f(^on früher bemerfte, gebeit)i ber Sßein trefflic^ in

Xcxa^. 93Zan I)at bort nic^t neil)ig, bie Dtcbcu an 33ergeu ju

pflanjcn, ivie j. 33. im 9?{)eingau, fonbern man fann einen 3J3ein^

garten in ber Sbene anlegen, it)ie in ber ^fal? unb befonberö im

[üblichen granfreicfi. (Siner (Eigenheit mu^ ic^ febodE) nodE) erwähnen,

ivelc^e man beim Sßeinban'in Zcxa^ beobac{}ten mup nnb welcbe eine

auf (Srfa{)rung begrnnbete ^fjatfacbe ift. üöäbrenb man nämüd; in

unferen SÖeinbergen unb Steingärten baö @raö unb Unfrant forg-

faltig ausrottet, um ben ^^flanjen nidbt ben Saft beö ^obenö ju

entjietjen, fo mu^ man ganj im @egent()ei(e f)ier baö ®raö ftel)en

(äffen, bcnn eö fdm^t bie ^nr5etn vor beut ju ftarfen ^ranb ber

@onne. 3d^ fai) anbere ^eben , um mUijc herum man baö

@raä tt>eggenommen {)atte; fie ivaren aber nvibrenb beö ©ommerö

tierborrt. ~
Saö ic^ l)ier i^on fem ^aue ber iH>o(}nung, luni t^er 2(n(age

ber gelber unb ©arten gefagt i)Cibc, lieft ftcf) jiemücf) leicht unb

ftiefenb weg, unb ^Hiancfeer fagt ficb: ,,nun, ^renn eö weiter nic£)tö

i\t, baö Unit icf} wof)( nocf) jn Staube bringen." (Sin 3(nberer benft

fid^ bei biefcm ober jenem: n^^W nel^mc icl) mir Strbetterj" ein

3)ritter enblic^ fte^t fic^ fcf)en mit einem teicbten Strofebute auf bem

Raupte, in weite, leiste, baumwoücne JKeiPcr gel)üllt, eine (Zigarre

im 9)?unbe vor feinem (5igenti)ume ftel)en unb bie Sirbeit feiner

.^nedbte birigiren. !läufc£)ung, nicf)tö alö iXduf(^ung, fc6öne .träume

— finb fold^e ©ebanfen, folcbe 53ilber! >Bon bem Qxi\tixt in

Xcxa^ nid^tS.

^ier ift raul)e 3ßirflic^feit unb e6 f)ei^t {)ier: ,,fe[bft angefaßt,

fetbft ^anb angelegt an Mi^, für \i(b fefbft ftef)t jeber Wann, dlk^

maub ^itft il)m, weit 3eber mit ficfe feibft unb feiner eignen 5(rbeit

nottauf §u tf)un ^at."

(So i]t eine {)arte SadEte für ben bee curo)3aifc^en ßebeue gewöhn*

ten ^^nftebler, ftc^ auö aller ber 53equemlic^feit, bem Sßopeben, baö

felbft ben ^auer bei unö in ,X;eutfdblanb umgibt, Ijerauö auf bie

^rairie üon Ztxa^ üerfe^t ju fel)en.

3n ber ^eimatl) f)at er \vo^ auc^ fc^were anftrengenbe 9lrbeit

j *
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Qe^aU, aber 3i}?ittag6 fanb er ju ^aufe fräftige 9Zaf)rung, Sl6enb6

empfing i^n bte gaftlicbc, t)eimUdf)e Sßärme bc6 ^aufeö, unb nad)

einem 5(bcnbh-obe unb einem ®tafe S3ier ober 3iöeiu flieg er in

bie Kammer unb ftrecfte fic^ auf baö Settj wenn eö felbft au6

m<i)t inel nui)x alö auö einem 6troI)facfe beftanb, fo ivar er

bodfj unter !X^ac^, gegen bie UnbiK ber Sßitterung gefcfiü^t. S^me^r

e6 braupen regnete unb [türmte , befto ireiter jog er ftc^ bie

2)e(fe über bie D()ren unb fi1)lief biö jum näcf}ften äJiorgen ruf)ig

fort. 5tber in ^eraö arbeitet er in ber uugeu^of)ntcu Söärme beim

gätten ber ^äume, ba^ bie geiviß rau't)e, ber barten ?J[rbeit geu^ol^nte

^anb birfe Sc^iinelen be!ommt. ^at er ben 5:ag über gefci)afft,

fommt er matt unb mübe uacb ^aufe, [o ift fein ftärfenber ^runf

Mftigen 33iere0 ober QBeineö auf feinem .'lifcfie, ifiu ju erfrifc^en, er

ftrecft \id) auf fein f)arteö l^ager unb I)offt ficb bier loenigftenö i^on

ben ?Ö?üf)en bcö 3^ageö ju erf)o(en. 2)a fängt cö an ju regnen, ein

©etvitter mit ftarfem 9Jorbfturm bricht Io6. 3)ie bünne 3t'It(einit>anb

n)iberftel)t bem iropifcben S^'gen nicbtj ftatt ber 9tuf)e, bie er im

bequemen, ficfteru Settc ftubet, (fegt er in ber 9?dffe unb mag fro^'

fein, u^enn ber SSSinb nicbt fein ^dt auft)ebt unb umivirft. dlad)

biefer fcblaflofen 9tacbt mu^ bie Sirbeit am folgenben ^^age fortgefe^t

iverben. (Sine folcbe 9iacbt nimmt man fd;on t)in; aber e^ fommen

jivei, brei \)u\kx einanber, ba6 ©eiJäcf iinrb na^, man fann bie

Äleiber nidjt iT[)erf)feIn. 3?ac^t0 feine diuije, am ^age I)arte ?(rbeit

— unb bd allebem fein ftärfenbeö ©etränf! ;5)a6 mac^t mipmutf)ig,

unb wer nicbt ©onfequenj genug f)at, feinen 9)?utf) babei aufrecbt

ju f)alteu unb bie 33efc^u>erben, bie v>on jeber erften Sfnftebeiung

iinjertrennli(i> fmb, alä eine 2)urd}gang6periobe ^u betrachten, bie

unüermeibtirf) ift, — ber n>anbere lieber nic^t au^, fonbern bleibe in

ber ^eimatf).

5lber f)ier ift ein jtveiter ^knft, ber n)of)l ju beachten ift. ^at

ber (Emigrant, ef)e er ben entfd^eibenben ©cf-iritt ber 5(u6n)anberung

befcf)(of, auc^ ivof)f erwogen, baß er 5(lle6 felbft anfaffen mu^, unb

fttf; gefragt: ob feine förperlic^eu Gräfte banad^ ftnb, einer fold^en

SIrbeit oorfte^en ju fönnen, unb ob feine (grjief)ung banadb gewefen
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i^, ba^ er jlenntnif, ^^raftifi^e ^ertigfdt tu aUern Q^ürfommenbeit

f)at? Ttan^iv junge 9Jlann bcr gebifbeten (£tänbe 2)eutfcb(anb'6,

tt)e(d)er ftc6 jum Oefonomen auSbitbetc, mancher, ber öielfeicf)t in

ber S(bfic^t auöjuUHinbern, ftcf) in bie ^(}cone ber Sanbmirtf)f(i)aft

einweibte, fotc^e auc^ praftifcb betreiben faf), n)irb nebft anberen

nöt{)igen (Sigenfc^aften ^inreicbenbe Äenntniffe ttou aüebem mit==

bringen, — aber ba6 genügt nicbt, (Sr muß aucb ben 33orfa^, ben

STßiüen unb bie pf)i)ftftf)en ,5lräfte mitbringen, unter 33erf)ä(tni[fen,

fo öerfc^ieben üon bencn ber ^cimatf), unter ber (Sntbebrung feg-

lieber iBequemlicbfeit, bie 9J(rt i,n nc{)men, 33äumc ju fäiten, ^ofj

ju fpalten, ben ^flng ^n füt}ren, — furj! [ein ^auö t>ou @runb

auf mit eigener ^anb aufzubauen, fein ^elb mit eigener

^anb 5u beftelten, aUe ^äu6(ic6en 5(rbeiteu felbft ju lu'rric^ten.

,,Unb UMrum ba^??" — l)öre ui) ben ?efer fragen. ,,Äann

man in Xeraö nicf)t gerate [o gut 5(rbeiter, ^aglö^ner, «^nec^te

()aben aiö irgeub wo anberö?" —
!Die 5(ntn>ort ift einfacf}: ,,9lein!" — 5Bei einem lleberfluffe

an ?(rbeit unb i^ertjäitnifnnä^ig rt>enigen .^änben ift ber ^ag(of)n

für einen 9(rbeiter unerfcbwingfiti) bocf). 3)ie .öanbn^erfer f>a{kn

if)re Sirbeit natür(icf) noc^ l)ö()er a(ö ber !lag(öt)ner, unb i(;re greife

ftnb ganj unerfctnvingticb. 3)affelbe 33cr^ä(tni^ bcrrfc&t in ben 93er=

einigten (Staaten 'im in jebem neuen Sanbe unb auö benfciben

©rünben unb ^^rar: Ücberfht^ an 9(rbeit unb 9)?angel an ?(rbeitern;

So^lfei{{)eit beö ©runbbefi^eöj bal)er baö ^eftreben für ficö fetbft

ju arbeiten, \tatt ^(nbcren felbft für t)oI)en !?of)n ju bienen unb für

fte 5u fcf)affen.

2)iefe nämlicf^en Urfaiten beivirfen, bap in Zcxa^ fein Änedbt

in einer l*anbivirtl)fc^vaft ^u t)a(ten ift. 3n Europa unter ber SSe-

bingung ber freien 9?eife unb S3eföftigung ücn feinem ^errn ange-

nommen, I)at er ba6 QSerfpred^en gegeben, eine gett)iffe 9?eit)e »on

3at)ren bei ii)m ju bleiben. Itaum in Xexa^ angefommen, ftet)t er,

wie f)oc^ ber 3^ag(o()n fte^t, begreift, baf er fidE) hi furjer 3eit eine

bebeutenbere ©umme @e(beö enterben fann, ivenn er auf feine

eigene ^anb afö ^agiö^ner arbeitet, a(ö er nac| ber beftimmten
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Stnjat)! »Ott 3al)ven bei feinem ^errn erfparen fönnte, unb fein

-$(an ift gemacfit.- (Sr ix'rlä^t feinen ^errn, fängt an für 3;aglcf)n

ju arbeiten unb ba(b \)^i er eine ^inreic£)enbe «Summe jufammen,

um fi(^ ein fteineö (I'igcntt)um faufen ju fönnen. 2ÖiI( ber §err,

n.H'(cf)er burcf) ben 5J]er(uft eine^ ober mef)rer c^necfcte in bie größte

33er(egenf)eit gebracht ift, mit ben jitnfdjen ii)m unb feinen ÄnecC)ten

gefc^ioffenen (Sontracten 'Dor @eriii)t gel)en, fo jeigt man if)m irgenb

ein beliebige^ ©efefi, twelc^eö bie in (Surc^^a gefc^loffenen Sontracte

für niefit binbenb erfUirt unb er I}at obenbrein bie ©eri^t^foften ju

be5af)(eu. — Äeine 9tegel ift ebne 5(ueinabme; im ^Hlgcmcinen

jeboc^ unrb berjenige, weUter bie ^bereinigten (Staaten, ^eraö unb

überl)aupt atfe bergleic^en neue ?änber bereift unb in benfclben

gelebt f)at, fe^r refignirte '^(nfic[)ten über bie ^^anfbarfeit ber

SpfienfcEicn geiinnnen — unb (ebl)aft füllten, luie wenig, ober,

beffer gefagt, mie man gar nii"^t auf :Xanfbarfeit, ivie überbauet

auf ebtere @efüf)(c ,vil)(en muß. 3c^ fd^icfte i^oran: ,, feine bieget

ot)ne 5(u§na{)me," — bieö \o\S\. ic^ f)ier noc^matö lmeberf)o(en, —
aber babei gieic^ ben 9(u^wanberer bitten, t>on ben 9}?enfcfien uie^

ma(6 etit>a6 @ute6 ^u erwarten, fonbern immer t^orau^j^ufe^en, ba^

fie fo benfen, fo I)anbe(n werben, wie eö if)r eigner 33ort^ei(, i^re

(gigcntiebe mit ficf) bringt. — Sie'bt er ben 9Mc^ften in biefem

!2i(^te, fo Wirb er in ber Sieget fein Urtf)eil bcftätigt fiuben. SÖenn

er fic£) jebocf) einmal geirrt baben foEte, fo wirb er freubig feinen

3rrtt)um eingefte!)en, frob, cinmat 3f»9^ tnuee^ Siegel ber 9?äci)ften'

liebe ober ber 2)anfbarfeit über bie Eigenliebe gewefen ju fein.

Söäre meine g^eber nicbt fo ungeübt, meine @(t)riftfteUerei nicf)t

fo mangell)aft, — wa^rl)aftig ! ic^ fönnte eine t)errttd[;e pl)i(ofo^f)ifcf)e

§(bt)anb(ung fc^reiben über 9Mc6ften(iebc, 3)anfbarfeit unb \\i!x^ ber

bem ©{)riften obtiegenben ixrföf)ntic(}en ^iugenben mel^r finb, gef^ö^^ft

auö meinen (Erinnerungen 'oon ienfeit unb — bieöfeit beö attan-

tifÄen iDcean^. —
2)ocfe genug bation! 2)er Stu^wanberungeluftige möge baö

©efagte beberjigen unb bei fic^ oI}ne ^äufc^ung, of)ne Überfc^a^ung

überlegen: ob er moratifc^e ©tärfe genug, ob er f)inrei(^enbe pf)!;-
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fifc^e Gräfte beftet, um eine iDon feiner ledigen ^^age fo ganj öeiv

fcf){efccne (Sriftenj ju fü'f)reii itnb 5(vbetten ju liberne^men, ivelc&e in

bcr ^eimatf) bem ^auer, bem c^panbiverfer, bcm Änectte obliegen.

%üx tiefe, bie c3ea>ö{)nt ftnb, im eigent(icf)ften «Sinne beö 9[Öorte6

v»on i()rer ^anbe Wbdt p (eben unb im Sc^n?ei^e if)re§ 5(ngeftcbt$

if)r 33rob 5u cmerben, ift Znw^ baö 5e(b, ^i>o t{)nen nacf) ben erften

3al)ren ber ?(nftrengung unb bcr Tlühc ®o{)((eben bh'ibt, wo fte

fe(bft bie 9{u§fic6t auf Oteicbtbum mit @eUMt3f)eit in ber ^erne waijx^

nef)men. 3Bie fann e^ anberS fein, ba aüc ^ßebingnngen ju ©unften

be6 2tnfiebler6 i^orf)anbcn finb. — Unb u>ekte^ finb biefe 33ebin*

gungen? — 2Bert()iu>l(e0 @rnnbeigent!}um, UHVf)Ifei(e ©riftenj, ]aU^

reicf)er Q3ie^ftanb, reid)er (Ertrag be^ 33oben^ unb 3(bfaö für bie

'iprobufte ber beiben (entern. Xer 5>(nfieb(er erf)ä(t Dom äjercine

unentgetblicf; ein Sti'icf ?anbe^, bei iveitem größer a(^? baöjenigc,

ive(cf)c6 er in feiner ^eimatb iH'rläpt. (Xer einjetnc 9)?ann ert)ä(t

160 ?(cfer, ber ?^ami{icn^atcr 320 5(cfcr, — ber amerifanifc^K 9l(fev

[acre] ift g(eitf) lyj^Wagbeburgcr ?J?orgcn.) Setbft bei ber ^l^ciihav'

feit be$ @iunbcigent()um6 ift alfo für feine gamilic auf ©euerationen

geforgt. 2)er 2ßert() biefeö Öanbcö nimmt in bemfeiben 3Jiert)äÜniffe ju,

a(6 9??enfc6en in ber 9^-id)barf*aft fiif anfiebefn. X^ie ^>rogrefftou, in

n^etcljier ber aßcrti) i^on Zaubereien fteigt, ift für nnö CSnropäer unbe-

greiflic^, unb cö flingt fabel()aft, wenn mau erjäf)(en f)ört, ba§ Sanb,

i»e(c^eö I)ente noit gar 9?i*to \'onit) ift, morgen mit 2 unb 3 Doltar

per !?(cfer be,5al}(t Jvirb, foC^alb beftimmte 5(n6ficbt i^orbanb^n ift, bat?

eine 9?ieber(affnng barauf gegrünbet uu'rbeu folf. Sinb uun ivirflic^

9J?enfc^en barauf angefiebett, io fteigt ber SBertf) ^ou 2 unb 3 !l)ol(ar

auf 10 biö 12 XoUar für ben 5(efer. (gtabtpKifie in günftig gele=

genen Ortfttaften iverben mit bei mitm f)öl)eren Summen hqal)U,

9ln bem Jlage, a(0 bie erfte Emigranten ^So(onnc bie Ouabeloupe
pafftrt unb ein £*ager au^er^alb bes^ bereite abgeftecfteu Stabtpla^ee

oon 9^eu = S3raunfeB belogen !)atte, famen 2(merifaner ^u mir, metcbe

unter bem 5Jort»anbe, eine „Uniyerfttät" (ba^ fottte I^ei^eu: eine

,,Schule") anjutegen, mir 20 Dollar für ben l)arben SIcfer boten.

2)iefeö 33eifpiet mag eine 3bee öon bem äöertl)e geben, ben San-
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fmb, iDenn eine ftet^ bicf)tcr werbenbe 33e»ö(ferung bie ©cgen-

ben fiiUt.

2)a6 ichm in 2^era^ ift für ben ^robucenten äuperft it)of)(fei(.

2)er 9((fer liefert i^m jegticfee ?^ruc6t, [ott>o^( 9}?ai6 atö jebe 91rt

europäifdKn ©ctraibe^. — 5)ie Familie lebt alfo [ammt ben jur

?frlH'it bcftimmten ^au^?tf)teren umfonft. Xer niebrige ^^rei6 be^

9tinbiDiet)c6, tk freie SBeite für baffelbe, bewirfen bie 2ßot}Ifei(I}ett

be6 gleifdH'^. (5)a6 -^^funb foftet 1 H6 2 ©ent ober l'/g bi§

3 .^reujer rf)einifd&.) 5D(i(ct) geben bie eigenen Riii^c, Butter unb

^äfe werben in ber ^auet)a(tung bereitet, ©emiife liefert ber ©arten

in I)inreicf)enber ?}?enge. 2)ie 3agb ift frei, bie Sln^atii beö §H?i(be6

jeber SIrt liberaU bebeutenb. X)a^ einzige, it>a6 t!)euer ift, finb

2Beine, 8pirituofe nnb ©ier. ?el3tereö fommt auö ben ^bereinigten

(Staaten unb ift fel}r ftarf. Man nennt biefe 5lrt ^on 33ier Ale

(au^gefproc^en ehl) nnb id) glaube nicbt, bap e^? fic^ ben Sommer

f)tnbnr(^ ^ä(t. Steine unb Spiritupfa be5ief)t man in 3::era6 au^

^ranfreic^, wofelbft fte in ben ehemaligen ^roöinjen Sangueboc

unb ^roiunce äuferft billig ju f)abeu ftnb unb i^cu 9)? ar feilte

unb (Eette auö uac6 ?lmerifa lu'rfeftifft werben. 31)ve Cualität ift

jwar fel}r gering, aber bennod) foftet bie ^^laftte bat»on 1 2)ollar

ober 2 fl. 30 fr., wäl)renb man an Ort unb Stelle ben Litre,

beinaf)e jwei glafcben t)altenb, mit 4 Sols ober 20 Centimes ober

5^5 Äreu^er rl)einifc^ bejal^lt. (Sin mäßiger @enu^ öon Söein ift in

einem l}eifen Älima bem Körper fe^r wol)ttbätig, waf)renb ein

unmäj^iger ©euuö jeber §trt »on Spirituofa nicl)t allein ber ©efunb-

f)eit fef)r uacf)tl)eilig, fonbern fogar töbtlicf) ift. !t)er Sein ieboc^

wirb erft in ^era^ allgemein werben fönneu, wenn burcf) bie

beutf(^en ^Inftcbler i'^om D^i^eine (bereu je^t fc^ou inete ba ftnb) bie

im -Staube gewonnene ^^raube gefeltert fein wirb.

3n welcl)er ^rogreffton ber ^iel)ftaub fic^ t)ermel)rt, Wie banfbar

ber 33obeu ift, wie reic^ er ben ^flanjer lof)nt, ^abe ic^ fc^on an

tserfcf)iebenen £)rten erwäf)nt, unb eö l)anbett ficb f)ier nur barum,

SU erfal}ren, ob ber 9tnftebler aud^ wirflic^ im Staube i\i, bie ^ro^
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bufte feineö g-(ei^e6 iinb feiner W\\f)t ju öertt)ertt)en. Tlan mirft

gegen bie ßolonifation in Zenw fteta ein, ba^ feine ^^(iiffe fSmmtlicf;

in einem 3uft^nbe feien, ber fte 5ur (Scf)ifffaf)rt auf iveiteren Strecfeu

untauglid) macße, baf fie in i{)rem oberen Saufe ^ieUeii^t niemalö

ober nur nacb ber S(u6fiit)rung foftfpieHger unb langwieriger 5(rbeiten

befa{)ren werben fönnen. gt'rner ivirb ber (Einwurf gemacht, baf

bie nieberen ^^üftcngcgenbcn ungcfunb feien unb be^^alb bie Giu'

uianberer nur in bem f)ö()eren ?anbc angeficbclt werben fönnten.

(Sbcn biefe weit ^on ber Äüfte entlegenen Sanbftrirfie eigneten fxd)

allein für ben (Suropäer, für ben Xeutfd^en, weii nur l)ier baö

Mima ber 2(rt fei, ba^ berfetbe oI}ne 9'?ac6tl)eil für feine @efunbl)cit

arbeiten fönne. 2(ber gcrabe biefe Entfernung iH-^n ber R\\)t(, biefer

?J?ange( an fcf)iffbaren J^^mT*-"» machten eö bem ^^(nfiebler unmögli^,

bie gewonnenen ^robufte ^u verfaufen, mit einem 9©orte, e6 fei

fein 9)?arft i^ort)anben unb bie Gommunicationen, ba6 erfte notl)*

wenbige 33ebingniß ber 5(uöfu^r, fehlten.

9)Jan wirb mir fagen , bap bie Sd^itberung , \x>d(bc ic6 in ber

furjen ©eograptjie , mit wcfci^er biefee* Sßerfc^cn beginnt, t)on ben

i^lüffen, (iommunicationen unb von bem .<l(ima gegeben i)ab(, biefe

^infic^teu unb Eingaben lu^Üfommeu beftätige. 'Dem ift aber aucf) wirf=

(ic6 foj inbeffen befteben ^ev(}ä(tniffe, weicf^e aüe bie au6 bem Dbigen

entftel)enbcn ^)iacf>t^ei(e yoilfommen beben. 5Bei ber jaf)r(icf) erfoIgen==

ben ©inwanberung nämiii-^ muß ber 33erein in feinen 3)?aga5inen

bebeutenbe ?0^affen tion ©etraibe jeber 3(rt anljäufen, er mu^ ferner

für S(^(adBtt>ie{) forgen unb ebenfo 3ii9^icl) i" 93?affe anfaufen.

93on wem wirb at(e6 bieö am öortt)ei((jafteften entnommen, öon ben

amerifanifcbeu ober mericanifc^en 9]ieberlaffungen , aus benen man

c5 60, 70, fa 100 ?0?eiten weit beftetfen unb f)o(en mu^, ober auö

unfern eigenen, wo wir eö, fo .^u fagen, vor ber %^i\vc be^ ^OZaga-

jinö I)aben? 2)iefe %xa^c bebarf woH feiner ^Beantwortung. 2)a

nun bie ßa\)i ber ©inwanberer al(jäl)r(ic^ auf eine merfwürbige

Seife junimmt, fo ift vorauöjufefjen, baß nod) öiefe 3af)re binburcö

aUe6 inner{)atb ber beutfc^en §(nftebe(ungen gebaute Jlorn unb

©etraibe innerl^atb berfelben abgefegt unb confumirt werben wirb, ©in
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ßleic^eö gilt y>on bem (Srtrage fämmtdc^er beerten
,

ja mau wirb

imtitrHf^ crft in brei ober iner Sal)reu anfangen fönnen, ^my unb

©d^iac^töicf) au6 unfern ^(nfiebelungcn ju cntnel)men.

§(ber in bcr ^ofge , wo bte ?J?affe ber *43robufte fo bebeuteub

fein wirb , ba^ fie eine 9(u'?futn" uotf)it)cubiger ^^d\s bebingt ,
—

wie bann? 53i6 ju blefem, nocf) wenigften6 jcl)n 3at)re entfernt

liegenben 3eitpunfte werben (5ifenlHil)nen bie ^anpi^ninfte be$ §aubc^3

nuter einanber unb mit ber i>)?eereöfitfte i^crbiub.^. Jleiu ^-anb

eignet ficfi feinet ilerrainö wegen fe> trefflief) ju ^ifenkf)nen aiö

^era^. I)iefe flachen 5lbbac6ungen , biefec^ faft unmerflid^e ©tetgen

beö ^anbeö i^ou bcr Äüfte {)er ift wie jnr Einlage ber @d)ieueu*

3Bege gefitaffen. .^eine ^nnnef burcf) ^erge, feine i:Durcf)ftic&e

i^on ^pöften^iigen erfd^iiu-ren eine fo(c[)e. lleberbaupt mujj man bie-

jenigen (Sifenbal)neu, WH'Ie&e ben ganzen (kontinent i''on 9?orb'5{mcrifa,

von 9Zorben nad) Surfen, t^on Dften nacf) QBeften, burcf^jieljen unb

auf wefc&en man iton ^ o ft o u bit^ 9? e n - £) r ( e a n ö , iDon lebcm

fünfte ber Äiifte hi§> beinahe an bie 'Jetfengebirge (rocky-moun-

tains) fliegt, bunfiau^^ niemals mit benen iHn-gteicben , welcfie in

allen Säubern (^^urcpa'ö cutweber im 5Bane begriffen ober bereite

fertig finb. 3ßir benfen nnö in (Suroi>a unter (Sifenbalju eine mög^

lic^ft gerabe Sinie, weUte jwei fünfte mit einanber vcrbiubet, unb,

um fie fo birect alt^ möglich ju fül)reu, t)ö^(eu wir getfen an^,

burt^ftec^eu 33erge, überbauen (Scf)lu(fetcn, X^äkv unb Reifen, führen

gemauerte, f)a(biH'rfenfte Xämme burcf; Sümpfe — hirj! wir bauen

S^unncB unb 3^iabucte, würbig neben beu bewunbcrtften 9tomer^

werfen genannt ju werben. 3Ba0 berartigee in Guropa gebaut

wirb , erforbert immenfe «Summen , aber eö ftel)t aucb für bie

^Wigfeit: fo feft , fo foltD ift X'a^ Junbament, fo trefflief) ift tic

Sfrbeit.

3n 2(merifa bagegen , wo t^er @eift ber Speculatiou bie (Sapi-

talifteu 5u ben gewagteften 2;ingen treibt, unb ber bem 3(merifanci

eigentl}nmlic^e fcf)neüe (Sntfc^fuß bem ©ebanfen fofort bie 5tu6füf):=

rung burc^ bie Z1^at folgen lä^t, gel)t man anbert^ 5u 2Öerfe. 3)a

in ber Siegel mef)re l^inien au^ gteicf)em eintriebe ber ©pecufation
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angelegt, btefelben ^J^mitk »crbinben, fo jiDlngt bie (Joncunenj ju ber

moglic^ft fc^ueUen 33eenbigung beö 33auegj ioer juerft anfängt (Sin-

naf)men ju f)aben
,

geniept fc^cn baburcf) allein einen großen Q3ov?

tt)eil über ben Soncurrenten: er l^at fomit bie .^offnnng i^n ju

©runbe ju richten. 3)ie ßonftruction ber auf ben amerifanifcöen

(Sifenbat)nen in @ebrauc^ befinblic^en 5ul)nt)erfe ift bie ge4t)öf)nlic^er

2Öagen, mit benen man um Strafenerfen biegen fann. 9}cit ben fo

gebauten Scfomotii''en unb Sßaggonö braucbt man natiirlicf) nic6t

felof gerabe au6 ju fat)rcn, fte bebingen ferner nic^U, bap, menn

man einen 33ogen ju befc^reiben gejwungcn ift, fold}cr faft unmerf-

lic^ fein mu^. d)lit i()nen fann man rechte Sä>infel befit)reiben, ivie

bie (5(f)ienenlagen in ben ctraj^en Den ^Baltimore beuu'ifen, unb

bal}er fommt e?, bap alle (iifenbal)nen ben 5fiiptf)älern folgen.

.^ierburc^ ift man in ben Staub gefeilt, alle Xevrain^inberniffe

entwebcr ju »ermeiben, ober jum Übcrfc^rciten bcrfelbcn bie gün-

ftigften Stellen aueu\il)len ju !önnen. 9Baö nun an wirbelten vor-

fommt, nnrb äuj^erft leic[;tfertig gebaut. 5^ie 3?al)nen finb ot)ne

ßauneinfaffung, 3?icl) unb SBilb l)at freien 3»tritt, 33n'icfen über

(Sc^tud^ten, '^ln]ii\ Sümpfe, See'n, 9}?eereöarme befielen auö 1)01-

Jemen Untertagen, auf benen bie Scbienen angebracl)t finb. ?J^•^n

legt auf jene nic^t einmal 93ol)len, wie auf einer geu>öf)nlittit^ii

33rücfe, fonberu lä^t bie Strbeit ä jour (burci)fic^tig). Sicf)erl)eit ift

freilief) nicfttbie^aupteigenfcinift biefer(Sinrici^tung,aber ;„go-ahead!"

(üorivärt0!) ift ba0 grofe JBort beö 5lmerifaner'^. 3 n (Europa ivürbe

febe 9?egierung bergleicf)en (eben^gefäl)rlicf)e bauten yerl}inbern; in

-^Imerifa benft 5?iemanb baran. Sie faf)ren barüber f)in, — eö

gefcl)iel}t ein Unglürf, einige ^^erfonen yerlieren ibr Seben babei,

man ftellt 5flleö fo fd;nell aU^ möglich mieber t)er, — „go-ahead!"

^eift eö bann, unb unbefümmert um ta^ @ef(i)eftene gel)t e6 ix^eiter:

ber ®eii3inn Unht ja boc^ ber nämliche, ob einige \?eute babei

umfamen ober nic^t. —
33e{ ber ftetö äunel)menben 33eüDlferung beö Sßeftenö öon Zexa^

tDirb eö nic^t fel)lcn, ba§ gapitaliften auö ben ^bereinigten Staaten

bie Speculation einer @ifenbal)n i^on ber ^üfte gerabe bal)in, ber
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5(n(age einer folcften nac^ jeber anbern ©egenb be6 Sanbe6 üor^tef)ett

werben. !l)urc& bie nun t^olfcnbete Stnneration an bie ^bereinigten

(Staaten iverben irir in näc&fter 3ufu»ft' bie 33et)auptung beftätigt

fef)en, n^etcf^e icf) im 3al)re 1844 in .^era^ aufftctlte, ba^ nämlic^

f)ier feine 2ßege ober (S;f)au[feen angelegt, feine ^h'iffe fil^iffbar

gemacf)t »werben mürben, fonbern baf man gteid) anfangen rt>erbe,

@ifenbaf)nen ju bauen.

33i6 jn bem ßi^^itpunfte, n)o eine tt)irf(itf)c Slu6[ul)r auö ben

bentfc^en 9?ieber(af[ungen ftattfinben fann, werben bie (£(})ienen*

Wege, midjc ben cntferntcften SÖeftcn mit jebem fünfte ber (2ee>-

füfte i^erbinben, längft fertig unb im ©ebrauck fein. 2Belrf)e (Srleid)^

tcrung eine folc^e ^ifenbabn für bie (Stnwanbcrung fein würbe,

bebarf wof)! feiner (Srwäl;nung.

2ßie id) fcfton früher an i>erf(^iebnen Drten bemerfte, wirb ber

?{uöwanberer \voi){ t(}un, ft(f) in (Surepa mit ben meiften ^um Seben

nott)wenbigen ©egenftänben ju iierfef)en, inbem feiere im QSaterlanbe

wobifeiler unb beffer ju I)aben finb, M er fie in 5lmerifa faufen

fann, ja 9)hncf)eö, an baö ber (Suropaer gewöl)nt ift, wirb er mU
lei(f)t in üera^ gar nicl^t befommcn. ^ebcr (Sinwanberer barf altcö

baöjenige, \va^ ju feinem 33ebarfe ift, joKfrei einführen; ba^ @efe^

fagt jwar: ,,bi$ jum 33e(aufe ^on .500 3)üt(ar an SÖertb," inbeffen

ne()men bie 3'-'*tfbeamten bei bem CSigentbume ber (Emigranten jebe

biüige Stücfftcftt.

3d) werbe ba^jenige im (Siujefnen angeben, wa6 ic^ für nül^ticf)

l^alte au6 2?eutfcb(anb mitzubringen, fo wie ba6, um6 man in Zexa^

an§ ben 5)?agazinen beö Q^ereineö entnehmen foU, unb bemerfe nur

ncd) t^or!)er, bafi, ba ber (Emigrant woI)t tbut einen Söagen mitju=^

nef)men, e^ am beften fei, in ber ^eimatt) biefen mit feinen Cfffecten

ju bepacfen unb i^n nacf) bem (Sinfc^iffung^orte ju fa{)ren, wofelbfi

er bann feine ^ferbe, wenn er feine eigenen noti) f)atte, öerfauft.

3;e nacl)bem bie gamilic ftarf ift , werben ein ober jwei 2Öagen

erfürberü(^ fein. 33ei ber @infcf)iffung werben biefe natürlich ganj
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au6einanber genommen, um [ie ^erpacfen ju fönnen. i\eboc^ ratf)e

ic6 3ebem, felbft beim 3(u6einanberne^mcn unb 3}erpa(fen jugegen

ober bet)ü(flic^ ju fein unb bie einzelnen €tiicfe ju jeid)nen, bie

S3o(jen nnb 33orfterfnägel unb waö bergteicbcn fleiuere Z^nic mdyt

finb, an fic^ ju nehmen unb \v>ohi ]u verwahren, bamit beim 3uf^tn^

menfteUen in ^nbian-^Uint ober 6ar(öf)afen nid)t6 fe{)(e.

Unac^tfamfeit beim §üiäeinanbernel}men, 33erlieren einjetncr, wenn

aucf) nur f(einer (Stücfc, ivürben beim 3itüi''^»nnifte(ien in grope

3Ser(egen£)eit bringen. Wan mn^ nur immer r»on ber 3bee au^get)en,

ba^ man bort gerabe in bem 3(ugenb(icfe, a>o e6 barauf anfommt,

ixsenig ober gar nidjt^ haben fann, unb bap eö in Xixa^ nic^t ift

\vk in Xeutfd^ianb, wo ber Dteifenbe in jebem f(eincn 'I)orfe Scfcmieb

unb Stellmacher finbet, um ein jerbrocfmeö ober fel)(enbeö Stücf an

feinem Söagen ju erfe^en. Seine (Sifecten wirb ber (Emigrant fo

orbnen, tafi biejenigen, weiche er wäbrenb ber Seereife unb bem

9Jiarfc^e ju Sanbe ju gcbrauiten gebenft, üon cenen gefonbert finb,

beren er erft nac^ 2(nhinft am 33eftimmungöorte bebarf.

5(uf ber ganzen 9ieife werben ine(e von ben babei gebrauchten

Sachen bnrc^ bie i''om Scewaffer, X^cm unb Stegen f)errü^rcnbe

^eud^tigfeit unb 5Mffe fel)r leiben. 93Zan tf)ut ba^er wot)(, fo wenig

a{6 mögliif) bem 33erberben burd) iene auö^ufel^^en.

§U(eö Übrige mu^ in ftarfen Äiften ober Äoffern wof)berpacft

unb biefe burcf) Überzüge von birfer in DI getränfter ?einwaub

gefcf)ü^t werben. 'Dkic Giften muffen mit Scf)(o[J unb Stieget, mög*

Uc^ft auc^ mit eifernen ^öänbern runb ^ernm verfekn fein, ba hd

bem (Sin- unb 5(u^^(aben ber Scf)iffe nic^t immer fef)r fäuberlic^

mit i^nen verfahren wirb. (So ift ^raftifd^, tiuniigftenö einige ber

Giften fo einrichten ju taffen, bap mau fte fpäter in ber ^ani>^aU

tung ale Sc^ränfe aufftetten unb benu^en fann. Äommt ein fold^er

Überjug (^(at)n) von g(eic£)em Stoffe über ben ganjen be^adten

QBagen nic^t ju ^od), fo fann ein folc^er nur vort^eilf)aft fein. (Sin

^Sorratf) von bem nämticben Si^iiqe, um ba$ vom 33ereine gelieferte

3ett ganj ober t{)ei(weife bamit ju bebecfen, biirfte fid^ atö nü^lic^

gegen ben Stegen unb bie ju heftig wirfenben Straf)fen ber Sonne
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au6n?eifcit. ^JUn madjt \i(i) feine 35orfte(Iuitg; in U^el(^em ©rabe

bie ^geuc^tigfeit bev Seeluft felbft in bie tief unten im Sc^ipraume

öer^jacften Äoffev unb Äiften einbringt. (Sine äi)nti(^e äBirfung ^t

ber in allen 9tdcf)tcn bcö 3cil)ve^, im 2Bintev mc im (Sommer,

faUenbe Xi)au in ^eraö. 5(lfc6 \x\\^ t>cn Gifen ober ^Bta^ ift muf

beöiiDcgen gleidf) nac^ ber 9(nfunft in ^nbian-^oint nad&gefel)en

unb vom jÄofte befreit, alfe Jlieiber, 2ßä[cf)e u. [• \i\ muffen, fobalb

et3 nur t()un(i(^ ift, gelüftet tverben. 2Öaffen mup man alle paar

2^age nacftfeben unb t»om Otofte reinigen. Sollten im ?^n'il)ial)re bie

Sonnenftraf)len intenfiser unb bie Qßärme unter bem ßdk, wäre

e6 felbft nocf) mit in £)l getränftcr i^einivanb bebecft, ju ftarf n^er-

ben, fo brauet man nur bie unteren ß^^^Pf^t^rf*-' ^i^i^ ^f"^ 33oben

ju nehmen. Dabunfi bebt ftcb ber untere Tbeil ber ?einmanb unb

eö entftel)t ein aiigeneljmer füMenber 3ii9ii^iiib. 5iucf) atlee jnm
'\J

3elte ©et)örige, namentlicfi bie erivä^nten fleinen 3i'ltpflöcfe, mittelft

ivelcbcr tbeil^ bie 3t"ttlcincn, tbeiU^ bie 3^^tte{nu>anb an fen ^oben

befeftigt unrb, mup man anit)ren^ be6 9)?arfcße0 gut anfl)eben,

bamit ?lbenbö beim ^Muffcl;lagen reo '^dki' nidM fef)le unb biefe

9lrbeit nicbt bunt Scbneibeti neuer ^^^flörfe in-rlängert n?erbe.

!Xier (Smigrant unrb alfo au$ 3)eutfcblanb mitnel)meu:

1) 9[Öagen, bereu Slnjabl fic& nacf) r^er Stärfe ber Familie unb

be6 ©epärfeö xi(^kt.

2) ^^flüge unb (Sggen t>on .^iDei Sorten, [c^iverere unb leichtere.

Sie UH'rben auöeinanber genommen, bie ©ifentl^eile unb 3^1^}"^ ber

(Sggen iüoI)berpacft.

3) 9(lle Utenfilien, bie jum ©arten- unb SSeinbau notf)ivenbig

finb, al6.- Spaten, ^^acfen, -l^auen u.
f. \v. uebft ben juge^örigen

Stielen. dJlan t^ergeffe nicf)t bie ju biefen ©efd^aften nöt^igen

größeren unb fleinercn 9)?effer unb ScfmeibeuHnfjeuge.

4) fertige 3«99t-'f($i^*i'*^ fiiv ^flug unb SÖagen, v>öllig befiel-

bete Sättel unb SBerfjeuge. (Über bie Sättel werbe icf) weiter unten

me^r fagen.) 3ebe6 Stücf mu^ mit Schnallen verfetten fein, um

e6 bem Xl)iex(, welchem eö aufgelegt werben foll, paffenb ju mad^en.

Snöbefonbere gilt bie^ t>on ben «Pumpten unb Sief)len i\n ben
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©efc^irren. Riffen jum Untevfegen unter bie elfteren, folften fie ju

ttjeit fein, bürfen nicf)t vergeffen ir>erben. Wan tl)ut \x>oU, beibeö,

Pumpten unb Siebten, mit5unef)mcn , bamit, wenn ein Xf)m ftc6

etiDa in einem ivnnb gebogen f)aben folfte, e6 bocf) mit bem anbern

gebrancBt werben fann. (Sin fteiner 33orratf) i^on Oiiemen unb

biinnen (ebernen (Strip^^en ifi notI)tvenbig, nm etwa t>orfommenbe

9fcparaturen for^une^men unb ^cJ)tenbeö ju crfcßen. (Sbenfo bürfen

bie einem Sattler unentbel)r(ic^en 3uftvumente niittt feWen, tüetcBe

ti)eittt)eife aucf) in ba6 gacf) bes ^^a^^eurer^a fcbtagen, namentUrf)

baö, \va^ ,5um ^elftem ber ©efcbirre unb nötftigenfaHö ber 9Jiöbettt

gcl)ört. — ^eiiäuftg bemerfe icb l^ier, baß 3önnben, \vd<i)c bei ben

3:bieren burcf) ben !l;rucf bc^ ungeJvol)nten @efcf)ivre? ober beö nidbt

paffenben ©attetö entftel)en, bei t^em ()ei^en Älima wn Zeva^ unbe^

bingt gefaf)rlicf) iverben, fobalb man jic nicf)t mit ber größten (Sorg-

falt bef)anbe(t. ?5(ifg^'" ""'^ 3Bürmer alter 3(rt fe^en fid^ gtei^

f)inein unb eriveitern unb i^erfc6(immern fie 5Öunbe täglic6. ^aö

arme gequälte :Xf)ier Ijat baburc^ ireber ^ag noit 9Jac{)t j)iuf)c unb

ge()t burcf) Sffimerj unb ???attigfeit ju (^runbe. Ungeübte Ü^ieiter

brücfen fef)r (eiitt burct) unruhigen unb ungleidien 8i^ ober burcf)

galten, iüefc£)e fie in ber unter bem Sattel (iegenben X>ecfe laffen.

(So ift alfo i>on 2ßic6ttgfeit, mit groper 3(ufmerffamfeit .^u fattetn,

bie -JDerfe rect^t glatt ^n ftreicfien, feine (Ratten barin ju laffen unb

tt)äl)renb eineö ^fjitteö l)äuftg nac[;jufel)cn, ob aucf) noc^ 9(((eö in

gel)öriger Drbnung fei. 2)ie)enigen, n^etc^e biefe 9fege(n befofgen,

U^erben i^re ^t)iere gefunb erf)a(teu; fie ert)a(ten ficf> aber auc^

babur(^ ju g(ei(f}er S^'it ba^5 bafür aufgefegte (Sa^itat. — ®a6

3:i)ier, ivelc^eö ben 9ieiter burc^ tauge öbe Streden trägt, ift oft

feine einjige Sicf)erl)eit ivie ta^ Schiff, ba§ ben Seefat)rer burc^

bie 9I?affert))üfte trägt: ber Q3erhift bee einen wie beö anbern ift

bann baö 3;obe$urtt)ei( für ben 3)Jenfc^en. — 3ebe äÖunbe etnee

^t)iereö bet)anbe(t man in Zaa^ auf bie einfac^fte Stißeife: man

tväfc^t fie t)äuftg mit faftem äöaffer, bätt fie fe^r rein, i?erl)inbert

bie g^tiegeu unb SBurmer f)ineinjufommen, inbem man ein Stücf

alte fieinwanb barüber befeftigt, unb beftreic^t fte mit bem Uniüer--

fatmittel, b. i. mit 3)?ercuriatfa(be (Calomel).
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5) (Stride unb Seinen, ivel(^e auf ber Steife unb beim ^auö*

baue uncntbef)rlic^ ftnb.

6) ^anbwerBjeug jum ^aue beö ^aufeö unb jum 5(nfertigen

üon rot)en 9)Zöbeln. ,i^iert)er würbe atfo alleö baejenige gel)ören,

n)aö bem 30?aurcv, bem 3i»iinci'inaiin itnb bem Scf^veiner am not^*

ivenbigften nnb unentbc^rlicftften ift, Hixk unb 33eik aufgenommen.

@^ banbelt fic^ I)ier nid^t barum, feine 5trbeiten au65ufül)ren, fon-

bem nur baiS ju fcf)affen, ebne njclci^c^ ber 3)?enfc() nid^t n)o^l

eriftiren fann. (Hct)löffer, Di'icgct unb 5(nge(n für 3^t)üren unb

^enfter, eiferne klammern, .^afen unb 9?ägel yon iHTfcf)iebncr

®rö^e unb in get)öriger Quantität; eiferne Letten t>on v»erfcf)iebener

(8tärfe, wcUijc tbcifö beim 3Saue be^ ^aufeö, tbeifö jum 3(nfc^feifen

beö ^ol^eö gcbrauitt unb fpäter jum ^Infvannen ber DcE)fen üer?

wanbt werben fönnen. — (Sine Äifte mit ^enfterglaö in ®cf)cibenj

^at mau 9iaum, bie Oial)men ju beu ?^enftern auc^ mit ju nehmen,

fo ift e0 befto beffer. 9}?an braudbt bann nur noc^) ^titt unb einen

Keinen ^l^'iamant einjupactcn, um bie für bie 9taf)men fcf)on t5orf)er

abgemeffenen *5c£)eiben in biefe einjufel^en.

7) @erätl}fc^aften für Äücbc unb 3^ifc^. <Bold)c muffen au^

wenig jcrbrccblicbem 9)iatcria( gefertigt fein, irbenc 3;!öpfe unb Stein-

gutwaaren einjupacfcn mup man möglic^ft vermeiben. ^ür bie

Äüc^e würben a(fo Äu^jfer-, B^nn- unb iBtecbgefcüirre am beften,

für bcn Xi\d} ^olj- ober 3i»i'fcf>»ffffn, jinnerne S'.ctler unb ^ed^er

am jwecfmä^igften fein, ^eftecfe t^on wenig wertI)üol(em 9)?etatt

ftnb am meiften ^u empfebten, nur fein ©über ober bergieicben, wa^

bei ber wo^Il)abenberen Ätaffe in X)eutfd}ianb woI)i gebräut^lic^ ift.

~ 2)aö beutfd^e 33utterfap barf nic^^t lU'rgeffen werben.

8) 33ettjeug. (Sin gef)öriger 35orratf) baüon finbet fic^ woI)( in

allen beutfcf)en ^au6f)a(tungenj biefen t>erfaufe man ja nic^t, fon-

bem nebme ibn mit. (S^ bürfte gut fein, noc^ in ber ^eimat^

Ueberjüge p 9)?atra^en ju fertigen, \x>dd)^ *oox ber ßinfi^iffung mit

©trot) aufgefüllt, auf bem ©c^iffe wol)l ju ftatten fommcn würben,

©päter fann man iic entweber mit bürren 3)?ai^blättem, ober jube-

reitetem fpanifcf)em Woofc au0fto|)fen. -- äöoKene !l)ecfen ftnb ftetö
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nött)tg. 2)ie, it>e(d)e man in 5Imerifa fauft, finb ücbeutenb k\ci)kx,

weniger bic^t nnb tl}enrcr a(6 unfcre bcutfdbcn. Seineüjcug mitju^

nel^mcn, felbft unverarbeitete^, afö 23orratl) jii ^emben u. f. w.,

ift ratl)fam, obg(ei(^ man ivol)I mit 9?ecf)t bet}auptet, ba^ bäum*

iDoUene ,^cmben in einem warmen i^Iima ber ®efunb[)eit juträg-

Uc^er ftnb, inbem [te beim 2:ranfpiriren be6 jlörperö bitfem nic^t fo

faft anfteben, wie bie leinenen.

9) 3)ie .^{eibung beö (Emigranten beftef^e an$ einer ^foufe mit

weiten Wermetn, le^tere mit Jlnopfen verfel)en, um [ie, wenn e^

l)eip werben [oKte, auffnöpfen ju fonnen. 3m Sinter unirbe biefe

33(oufe au0 ftarfem, aber wo()ifeiIem grauen Zndöi beftef)en, wie

fofc^eö auf bem ?anbc in ganj ^entfcblaub I)äuftg getragen wirb.

5ür ten <2cmmer trage mau (ie ane (eicfiterm Seinen - ober Q^aum-

woUenftoffe. Xiefe 33kMife UMrb um Pen Seib burci^ einen Ceber?

gürte( jufammen gebauten, beu mau bei fe()r warmem SBetter auct)

unter berfelben tragen fauit. ^IHc bicjeuigen, wddjc an ftarfe fcr^

perlic()e 5(nftrcngung gewöhnt finb, wiffeu einen [oicben ©urt,

welcfun- ben Äörper über beu Jpüften feft umgibt, aue manuigfacben

9incfftcf)ten in [fba^eu. (S:\ bieut ancf) ,^um Slubängen beö ^irfcf)-

fängerö ober anberer b(anfen 3Saffen. — 5(l(e Citmigranteu, weicbe

5U meiner ^dt nad) Jerac fameu, nahmen biefe ^^racfUau unb

fanben fie überaue bequem, inbem fie weit i^in ber Särme eine

<!pauptfac^ie) unb jug(eici) Äüblung unb bod) aurf) 3c^u(^ bei plö^-

üii) eintretenbem 3Bec6fe( beö Setterö gewährt. — 3)er 3f^*^rntann

in 2)entfdi(aub nnentbef)rlicl>c 93Zantel mnp (a mitgebracht werben.

(Sr ift ein angenet)mer ^^egleiter in jeber ißiuouaftiuacht, wäre ee(

auc^ im (Sommer, um io met)r wäf)renb ber 9Zorbftürme beö 2"ßin=

terö (Northers), .*Qc\t ber 3)iante( eine ^Tapu^e, um fie über ben

Äopf 5u äief)cu, fo ift er baburd) um fo beffer unb praftifcber. —
3ur Äopfbeberfung wäf)(e man einen ftarfen^ jiemlic^ I)of)en Bitsf)wt

mit breiter Ärempe. 3)iefer fcf)üi^t am beften gegen bie Sonueu-

ftra^fen, wät)renb ein 8tro^f)ut fote^e immer burdiiä^t. ?3Zan (äffe

fic^ alfo nie auf ba§ 2!ragen bcrfeiben ein. ®ie t)a(ten nic^t lange,

unb ic^ i)ahc felbft gefetien, bap S-eute, bie fo(d;e trugen, ben «Son-
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nenftic^ (coup de soleil) befamen unb lange ßdt nad)^er nod^ an

ÄopffcBmer^en litten. (S6 ift gut, ivenn ein ß^^'^if^cnraum jtvtfcben

bem ^op\c unb bem 5)ecfe( be6 ^uteö ifi, bamtt, it^enn bie Sonne

fel)r l)eif brennt, man noc^ ein Zuä) ju grö^evm Scbn^e I)inein=^

ftopfen fann. 3ebcr ^nt muß mit einem ©turmbanb üevfel)en fein.

2)ie gußbeficibung bcftcbe au^ langen, biö auf bie l)albe Senbe

rcidbenben 3öafferfticfe(n {in ^eutfcblanb befannt unter bem 9?ameu

(Sc^nepfenftiefel) unb jur ?(bit)cc6fe(ung au^ ftarfen (3cbut}en unb

©amafcfien. 3n ber erften Satn'ee^eit finb berg(eirl)en lange ivaffer-

bic[)te (Stiefel nirt)t mit @e(b anfjunjiegen; in ber l)ei$en bagegen

fc^ül^en fie baö 5Bein gegen bie etral)fcn ber 'ccnne unb geben

Äiil)lung. 5lucf) biefe 53efleibung ii^urbe i^cn allen §lnfieblern alö

praftifd) angenommen unb getragen. — Xic 3ufammenftetlung ber

angegebenen, für ba6 l)ci|le Älima i^on Jleva^^ anwerft :|.n-aftifc6 unb

jmecfbienlicb befunbenen jllcibung^ftücfe nannten einige in ben 93er?

einigten Staaten erfcbeinenbe unb in bcutfcber Sprache abgefaßte

Journale ,,ba6 mittelalterlictte ßoftüm," u^elAe^ beutlid^ g^nug bie

hei mir r>ort)crrfct)enbe S^ent^enj jur (Sinfiil)rung einer ?5^eubat ? 9]er'

faffung beweife. (!) — ^^llle feine alten Äleiber, ale^ grarfö, Heber-

röcfe, @et)röcfe, ^^aletotö unb wa^ bergleic^en Benennungen finb,

neb^me ber (Emigrant mit, um ]ic an Stmerifaner gegen il)m nü^-

liebere 2)inge ju i^ertaufct;en, namentlid) um bafür £)cf)fen, Rüfjc,

Scbiveine unb ^^ferbe ein3ul)anbeln. 3)er (Emigrant auö ben wo^U

^abenberen Stäuben leifte 33erjid)t auf jeglictje 5lrt üon ^uruö unb

^legau3, bereu er inelleicbt gen?ol)nt mar, er lun-banne aüt^ baju

@et)örenbe unb net)me baö *4^raftifcl)c unb Dauerl)afte an beffen

Stelle, ^uc^fleiber ftnb in 5imerifa fctilec^t unb tl)euer (bie

geringfte Dualität beffelben, Negro-clothing, ju beutfc^: Sieger?

Äteibung, ein biinnee, graue6 ©ettjebe, ift tt)eurer ai^ geivcl)nlic^e6

Zn(^ in (Suropa), ebenfo Stiefel, obgleicb man fie überall fertig

gemacbt ftnbet, unb beögleicf^en ^üte. (Sin beutfct)er ^iljl)ut blieb

i?ier big fünf 9)?al fo lange braucf)bar al6 ein in 5lmerifa gefaufter,

WO'oon mic^ mef)rfa^ bie (Srfat)rung überjeugte.

^at man feine (SJelegenl)eit fic^ nac^ einem 3at)re eine gen?iffe
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Slnja^t bev jjcnannteu ©et^enftänbc na(f)fciibcn '^n laffen, fo tftut

man \x>o\){, einen Q3ovrat^ baiHMi mit 511 net)mcn. Xie aHiä^rUc^

june^menbe ^rcquen? an nac6 Xeva^ getjcnben v5d;iffcn inbeffen

bietet baö Ttiücl juv (Sorrefponbens irie jn (Senbimgen.

10) Sßaffen. Xcx cjcnbtc 23ür6fcnfcf»iiöe uel)me eine gnte ein-

fädle, ober 5:;oHH'(bn*fe, ober 3?ii*öf(inte unb eine ^^opVH'tfiinte mit.

(Srftere su etwaiger S^ertBeibiguug, KiuptfäcMid) aber jur ^^tgb ani

ben ^irfc^ «nb ben anfben meifcfien ^a\)n, (entere jum (Sriegen beö

.^al^freicben anberen ^eberwilbeö. — 1)er nngei'ibte (Hc6iii3e aber, nnb

i)ier^u rerf)ne id) tie ^J^efAr^aW an^ unferm 9täl)rftanbe, u\ire er auc6

feibft auf fnrje ^dt (ioibat geuu'fen, tbut beffer, uhuiu er 5nr ""^er-

t^eibignne; ficfi nnb bic älteren ^3(ieber ber gamiiie mit einfad)en ober

Doppelflinten iH'rfiebt nur iold)c mit -^K'bpoften laben lä^t. ?{ucl)

anf ber 3agb ivirb er mit cc{;rot iebenfallö mel}r erlegen alö mit

ber 33ncl)fe. ®er ficfi mit ^^^iftolen iH'rfiet}t, ival^le foltte, bie glatte

2änfe nnb ein grof^eö .Haliber baben, nnb bie er ancfi mit 9?ebpoften

laben fann.

Sagbtafcfn-, recf^t einfac^ic ^ulüert)örner, ^m benen nic^tö jer-

brecf)licf)eö ift, 'Sdn'ot- nnb ÄugellH'ntel finb nicfit ju i^ergeffen. 2Ber

jn feinen ©c\yel)ren paffenbe 8c^ranben nnb ju ben ^ct}löffern

gehörige .'It)eile mitnimmt, iinrb bicö niemals bereuen. @r fann

mancf)mal anbern bamit auöbelfcn, biefe baburcf) an^ groikr ??ot()

befreien unb bei biefem J^^-i^^t-l bennocf) einen @eu>inn mac6en.

©eutfi^e 3^'inbl)ntffcen finb ben in ?(merifa jn faufenben wegen

be6 boppelten ^obcn6 bei weitem 'üorjnjie^en. 3)iefe muffen täglich

erneut werben, wäl)renb jene felbft in ber 9iäffe nict)t lU'rDerben unb

ftetö lo£Sgel)en.

(Sin ^irfcbfänger ober fonftige furje blanfe 9ßaffen ftnb gut

juv ^ertl)eibigung im <£treite, aber nnentlH't}rlic^), wenn man nur

einen ScI^ritt in bie 2Bälber beö weftlic&en Jteraö tl)un will, um

fic^ burcf) bie Witben Weinreben unb ©cbliugpflanjen, bie jeben

3ugang l)inbern, einen 2öeg jn babnen.

11) 3)eutf(f)e pfeifen unb ein fleiner QSorratI) an ^abaf werben

t>iel jum ©enuffe unb jnr pl)ilofopt;ifcf}en Slnfc^auung mancln^r
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bcf(j&wcrHcE)ni Sage beitragen. 2)er tevanif^e 5abnf ift in bcr 9?egel

nur 3ur ^Verarbeitung von Sigarren beftimnit unt) bafjer faft ju ftarf,

um il)u auö ber '^^feife ju raiiiten, jebenfattö muf man fiel) erft an

beufelbeu geiüöt)nen.

2)ieienigcn (Emigranten, UH'Id)e au^3 QBeingegenben fommcn,

mögen ein fieincö ^äf;cl}eu 9öeiu ju eigenem ©ebraucfte mitnel)men.

Scbocf) ratl)e id) ibnen, fparfam mit bem 9?ebenfafte umjugel;en unb

il}n mcbr ab^ iDiebicin, benn a(o ©etriiuf ju betrac[)ten.

Um ?5euer an;ujnnben bebiene man ftcb beö ©teinö, (£tat)Ieö

nnb be$ Scbummme^, ober ber Srt^UH'fcIfäbeU/ — ber bei un§ längft

teracbtetcn, urfpn'ingticbften 3Qi>nfe, bie jebocf) in bem urfprünglic^en

3iiftanbe, in UH'Iclu'm ber ^Jlnftebier (ebt, bie befte unb jivecfmä^igfte ift.

!I)ie fü beliebten (£treirf)feuer5euge laffe man ja jn ^^aufe; fte finb

gefäbrlicb beim 3^ranoport unb yerberben Ieicf}t bei einiger g^euc^tigfeit.

12) (Sämereien unb ^^^ftan^en. iuMi biefen nebme ber 5luö'

unmberer nur ©artenfämereien jeber ?(it fi'ir ©emüfe unb 3?(umen

in Quantität mit. blieben fo une ?(bleger ihmi Dbftforten muffen

febr forgfäitig verpactt unb gegen bie 9uiffe gefcbiil^t un-rben.

13) 33aare^ ®e(b ift nicbt ratbfam in gröf?eren Summen bei

fict) ju fiibren. ©•? fanu (eicbt verloren iverben ober bie ^^labgier

eiueö fcb(ed)ten 9}ienfc6en reiben. Äeine europäifdu' 9Jiün3forte, bcn

cng(ifrf)en Sovereign nnb half-Sovoreign auögeuommen, gilt in

SImerifa. äl>er aifo eine fleine Summe ©eibcö mitne()men unll,

nm fie in ber 2^afcl)e 5U fiibreu, mu|i am (Sinfct;iffungöorte fte in

cnglifcbe^ ©o(b umfelsen. Summen lu^n einigem Gelang tl)nt man

u^of)(, entu^eber in bie v^affe beö 3]ereine$ in Suropa alö tierjin^tiite^

(Sapitat ein5U5a{}(en, tDe(d)eö in ^eraö bei ber ^auptcaffe be^^ ©ene-

ralcommiffair^, ober auf feine 5(nweifung bei aOen Gaffen ber !iHgen*

ten unb ^Beamten ju jeber 3^1^ Jii erbeben ift; mau fann fold^e

and) an bcn S3ancfuier beö 25ereiue0 in ^ranffurt am 9)?ain, ^errn

?. ^. g{eröf)eim, saf)(en, bamit biefer fie an ein beliebige^ ^auö

in ©aliH'fton ober and; an bie (Saffen be^ ^i>ereineö ^ur 3^it)(ung

anuH'ife.

14) 3um 3;aufc^I)anbct mit Snbianern ift e^ not{)ivenbig, fic^
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auf bem 3[af)rmarfte irgenb einer beiitf(^en 6tabt mit einem ffeinen

3Sorrat^c an meinen unb farbigen ®(a«:per(en ju yerfef)en, bie man

i)ier um einen fe^r geringen $rei6 fauft. @bcn fo mit Äetten,

(Spangen unb anberm berg(eicf)en $Ianb au^ Srcnce ober faifcbem

®ü(be; auc6;(S(^eren, 5D?effer unb >^anbfpiege( in ^app- Futteralen,

— al(e6 t?on ber gemöhnlicfiften Sorte, i^orpglicf) aber Vemiillon,

ein rotf)farbenbeö ^u(r»er in fteincn -^äcfc&en, macfien mi (SiTert,

unb man ift öftere in ber Sage, bagegcn recbt fcf^öne unb Jt^ertl^i^oUe

^eUe von S3ären, 2:igern, ScDparbcn u. f. w. ein3utaufcf)en.

Kuö ben 5}?aga5inen beö 3}ereinc^ entnehme ber (Emigrant;

1) ?fcrte nnt) 33ei(e.

2) X'k eifernen 3;öpfe mit Xccfetn ^um 33acfen beö 3.^?aiöbrobe?.

3) (Simer (in 33(cc() ober ^oi^), mii biefe ine( 9iaum erforbcrn,

irenn man [ie im ©cpäcf unterbringen umK.

4) ^utt^er unb 33(ei; erfterc^ iit gefäf)r(irf^ beim ilran^port,

letjtereö nnegt ^n fc^iver.

5) Samenfinner 5u Tla\?> unb atlen europäiftfien ©etraibcn;

be^gteic^en 5u ben @artenfrnc[;ten, U>c(cf)e nur im I)ei^en Älima

gebeii)en, a(ö Squash, Gourdes (bie ^ni(i)t berfelbcn wirb getrorfnet

unb l-^on Äernen befreit ah^ 9u'ifef(afcf>c benufet, inbem fte bie (Sigeu^

fcf)aft i)at, baö SSaffcr fange friftfi ^u erl^aüen) unb bergt, me^r.

ßbenfo curopäifdie unb fnl3e .Kartoffeln jum ^flanjen.

2lwörüffuit*^ 5U *^ctfcn im £anbe,

I. Steifen ju SBagen.

?tu^er tcn ?eben^?mittetn, bereu icf) fd)on öfter ern^äfjut ()abe,

mup man fic^ vorfeften mit:

1) 3^en unentbe^r(icf}ften ©erätbfcfiaftcn ^um .Ko(^en unb einigen

jinnernen ober .^ofjteltern, Dieifebeftecfen von geringem Söert^e unb

eben fo(cf)en ^ed^ern.

2) (Sinem ober meljreren 3Saffereimern.

3) (Sinem fieinen ^^^iffc unb einigen Gourden um ^^rinfwaffer

mit 5u nehmen.
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4) dincv 5trt, einem 23ci(e unb Safcfjenmeffer.

5) Warfen ober ^aueii unb «Spaten, um bie ftei(en Ufer eine6

53ac^eS ab^uftecfeen.

6) geuerjeug.

7) 9J?atra^en unb iyoHenen Decfen.

8) (Sinigen ^Brettern 'Don 'i^erfdiiebner i^ango, bie man al6 ©i^e

im ^Bagcn benutzt. 9lu§crbem bienen fte im Sager unb in ber erften

3eit ber Slnftebehing a(§ Si^e unb Zi]ä)e unb fönnen fpäter beim

^an^baue »ernu-nbet it^erbcn.

9) <Stri(fen unb Seinen, um ben 2Öagen an fteifcn Ufern 'i)m

unter laffen jn fönnen, iiberl)aupt finb folcf^e in t-ielen ^iiUen nii(3Hc^.

10) (Sinem >^(öpfe( i>cn .!^ülj, um bie 3t'^tj)ftt^rff in bie @rbe ^u

(dalagen.

II. 9?eifen ju 33 f erbe,

^ier^u bebarf man:

1) ©inen Sattel, ^d) ratt)c alten (^'migranten \\d) au§ Xentfcf)'

lant) einen folrf^en mitzubringen, wie it)n bie leidste (Sai^atferie alter

beutfc^en .^eere befi^t. 3Jhn nennt biefe §lrt: ben ungarifcfcen

Sattel. Unter benfelben fommt eine it^otlene 2)ecfe, auf benfelben

getrö^nlic^ bas Sii3fiffen. Diefeö nn'irbe id) fortlaffen unb \tatt

beffen eine it>ollcne 2Decfe auf ben Sattel legen. Man wirb auf

einer folfI)en eben fo weicf) fi^en unb be§ Q]Drtl}eil6 genießen, jwei

wollene !2)ecfen ftatt einer bei fiel) ju l)abeu. 2]orn am Sattel i^or

ben $iftolenl)atftern l)ernnterge^cnb wirb ber 9J?antel, ber gereift

ift, angefcl)nal(t, l)inten ber 9J?ante(fac!, ber nur fo grop fein barf,

baf man ein paar J^emben unb bergleict)en l)ineinpacfen fann. (Sr

befteljt au0 ftarfem 3!ucf)e. — '^d) erinnere nocl)mal0 baran, ba^

man fel)r aufmerffam fein mufi, Weber burd) ben Sattel uocl) mit

bem 9)?antelfacfe beö 5Pferbeö 9?ücfen ^u fcf)Wellen ober ju iierlei3en.

3n ^eraö reitet 5llfe6 anf fpanifc^^en ober mericanifc^Ku Sätteln,

weltf)e nacb bemfelben ©runbfafee gebaut ftnb wie bie ungarifctjen,

nur rof)er unb weniger praftifd). (Sin i^ollfommen befleibeter unga-

rifd)er S3ocf foftet in (Suropa ungefät)r fo öiel, aU ber gan? rot)e

fpanifd)e Sattel in Zaa^. Man braucht alfo, )x>k oben bemerft:
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2) (Stnen 9}?antelfa(f.

3) D^eit^eug ((Stange unb 2!vcnfe nebft .^alfter). Tian niup

ftarfe6, gitteö Seber baju nef)mcn, loelcfeeö man öfter mit Del unb

%ät einreibt, um e6 gefc^meibig ju erf)a(ten.

4) ^iftolenbaffter.

5) (Sin ^anbbeii.

6) (Sinen ^^icfetpfaf)! um ba6 ^^ferb jum ©rafen au^juftecfen.

2)iefer ^\aU ift IV2 ^uß (ang unb 2 3oÜ ftarf, oben unb unten

mit eifernen 33efcb(ägen, f)at oben einen 0iing jum 1)ur(^5ief)en ber

Seine unb ift unten ^ugefpi^t, um ibn in bie @rbe ju fc^Iagen.

7) (Sine Seine i^on 12 Sc^ul) Sänge, bereu eineö @nbe um ben

.f)alö beö ^^-^ferbe^ mit einem Änoten, ber fic^ nic^t jujiefjen fann,

befeftigt wirb, unb beten anbereö @nbe in ben 9^ing be6 ^itfct^

Vfaf)(eö Fommt.

8) 3wei ^ufeifeu in (Sifentafci)en, [ür ben %aU, ba^ ein ^ferb

cineö verlieren foUlc.

9) (Sine Goiirde, um ^rinfwaffer mit ju füt)ren.

5(Ue biefe genannten ©egenftänbe (äffen fid) leicf)t am Sattel

fo befeftigen, ba^ fie tveber ba6 ^^fcrb nccf) ben Dieiter I)inbern.

2Öi(f man nun ben Ü}?ante[faff, unb namentii* bie iroWene Xccfe,

gegen 9Jegen \d)iii}cu, fo fucf)t man gelegentlicf) von einem Snbianer

ein 53iiffelfe(( einjutaufcf)en, unb becft biefeö über ben Sattel unb

baö ©epäcf.

Sßenn ber Slmerifaner ju ^ferbc ^euenyaffen fü()rt, fo Ijat er

bie (S^eivo^nt)eit baö 5]3iftol f)inten burcf) ben ©ürtel ober Sebergurt

ju ftecfen, bie Siicbfe trägt er nac6 t'lrt unferer ^nfanteriften auf

einer Scf)ulter, bie ^})huibung l^intenüber, ben Äolben mit einer

^anb ^altenb, ober and) \vo^ ben .Kolben l}inten ^ocf), bie Winu

bung nac^ t'iorn unb ben Sauf mit einer ^anb baltenb. (Sr legt

fie and) ivobl quer über ben Sattel, bid}t hinter ben Sattelfnopf.

Sllle biefe »erf(f)iebenen ÜJfanieren finb anwerft unbequem unb gefäf)r=^

iidj für ftc^ unb ben yor, neben ober hinter il)m 9teitenbeu.

^d) ^abe l)äufig gefel)en, ba§ t>iel Unglücf auf folc^e SSJeife

gef(^el)en ift, tf)e{lö burc^ baö Soögel)en beö (Sett)el)re^ unb bie
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QSenounbung be6 9?ebenmanne6, tf)eiI6 baburcj, ba^ jiDtfc^en 33aui

mcn reitcnb, ber 9?eitcr burc^ baS quer iiber bem <SaitcI licgenbe

®cit)ebr rücfitiärt? »om ^Iferbe geriffen mürbe. 3cf) ratl)e alfo {cbem

Stu^wanbercr biefe unprafiifcbeu 2)inge ni(f)t nacf)5uaf)mcn, fonbern

feine -^iftolen im ^^alfter ju fiil)ren, fein ®en?ef)r aber entit>eber

an ber red)ten Seite be? -^^ferbc6 mittelft eineö Äarabinerf(i)u^eö

ober ttne§ Scf^fagriemenö ju befeftigen, ober baffelbe mit einem

geit)öl)n(ic^en lebcrncn 2'ragriemen ju iHTfc'f)cn, ivie fofd)cCi in

2)eutfc^(anb gebräud)(ic£) ift, unb cö iibcr ber re(f)ten (5cl)u(ter ju

tragen mit ber ?Oh'inbung nacf) oben, bie Äoibe auf ber (infen Seite

{){uter bem Scftenfcl I)abenb. 2Öeun biefe 5(rt ta^' ©en^ebr ju tragen,

im ?(nfange aucb bie 8cf^u(ter etir>a6 bri'icft, fo geit>öf)nt man ftcf)

boc6 fef)r batb baran.

tcntfäye &&lmüfatwn ini£> aisf t>cii 3äiftrtit^ ^cö Snnbcö

im SlUf^cmcincn.

^ö ift l)ier nid)t ber C^rt, mirf) auf eine ?(u6einanberfe^ung

ber ©riinbe einjulaffen, toelcbe bie SÜnneration beiinrften, eben fc

ii^enig ivie ^u einer 2)iffertation beö dlcdM ober Unrec^tö, bem

5ufo(ge ftc iiberl)aupt ju Staube gebracf)t ererben fonnte. 33eibe'^

gef)ört in t>a& (Bchid ber -^olitif unb fönnte f)öcf)ften^ ju einer

ßontroocrfe auf biefem ^elbe StutatJ geben. SBir begnügen un§ mit

ber v»onbrac&teu 'Ibatfad)e. J^eraö ift au6 einem felbftftänbigen

Staate ein 3;[)ei( ber Union 9?orb'?lmerifa'ö geworben. Stßetcfjen

ßinfiuf wirb biefe QSeränberung auf bie bentfcfte Sofonifation

f)aben, toefcf^e QBirfungen werben baraue für ba^ ganje ?anb

entfielen?

'Da ein oert)ä(tni^mä6ig großer Zljdi ber 33eüö(ferung in ben

nörblid}en Staaten ber Union aus 3^eutf(^en beftebt unb biefe al6

arbeitfame unb rut)ige 53ürger fic^ ein gewiffeö 9tenommee erworben

f)aben, fo fe^eu bie ?lmerifaner bie (Sinwanberungen au6 2)eutfc^'
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lanb fe{?r cjern; jeber Slmcrifaner it>trb ftetö nur tobenb oon beut^

fc^en Slnficb(ern unb ben bitrcb [te bcgriinbetcn Drtcn fpred^cn. :^ie

(Sintt?anberimg fann alfo ru!)ig unb ungeftört fortgctjcn, unb e§

wirb burcb bte (Soncentrirung beö beutfc^cn (Slcmcntö im f)crrlict)cn

SSeftcn i^on ^eraö ben beutfc&en Stnftfblcrn mög(id), (ic^ if)re

Spracfie, i{)re Sitten unb ©ebräuc^e ju erl)a(ten. 3)iefeö confer^

tiattüc (5i;ftem ju ©unften be6 beutfc^u-n Gfcmente^, ber beutfc&en

^Nationalität, ift fe{)r wo^i ju unterfc^citen t»ou ber 3bce einen

(Staat im Staate grünben 5U n^cüen. (?§ ift biefcö etuw^, uhiö in

feinem Sanbe ber 2Öclt gebuibet iverben, ba^? a([o aucf) in ber

Stbfic^t feinet t^ernünftigcn, rulrnjen utib tvoliimeinenben 93ten[c6en

liegen fann. 3ene6 ^^^rin^ip ber (5rf)a(tung beutfcüer ^Nationalität

läßt fid) bagegcn [ehr \voi)i mit ber Unterwerfung unter bie ^^er^

faffung unb bie ©efefee be6 Sanbeö ixreinbaren. (So beruht auf bem

SßiUen namentiirf) ber erftcn (Simvanberer baju unb ber DJ^ögüd)-

feit, bur* ftete Q^erbinbung in fortwäf)renbem materieUeu unb gei-

ftigen 3?erfef)r mit bem 5?(Utter(anbe ^u bleiben. (So entfielet aber

barauö ein jmeifarber Q}ortI}eii. (Einmal für ben (Smigranten, welcfecr

fein ^i^aterlanb, feine .i^eimatf) lUTlaffen nutzte unb I)ier im fernen

Sanbe 5(Ücö fo uneberfinbet, wie er e6 bort tterlaffen. ©r wirb alfo

wenig ober gar feinen Unterfcbieb fpüren, unb ftatt ficf) i^on frem-

ben ©eficfitern umgeben ju fel}en, eine frembe Sprarfie ju f)ören,

bie er nicfit yerftel)t, frembe i^m unbefannte Sitten annef)men ju

muffen, füf)(t er fic6 gleicf) wie ju ^aufe. Seine ?age wirb bemnacf),

weit entfernt bavon unglücflicih .^u fein, im @egentl)cile ganj

bet)ag(ic^.

3c^ fagte: ber (Smigrant mupte feine ^eimatl) yerlaffen, er

war baju geswungen, — nic^t etwa burc^ SSerge^en ober ^^er-

brechen, — nic^^t au6 gaul^eit, weil er fic^ jenfeit beö £)cean6 in

ein Sif)taraffenlanb träumte, — nein! weil fein 3}aterlanb über^-

üölfert ift, weil eö nic^t mebr 9?aum genug ^at, alle feine Äinber

auf bem eignen 33oben ju ernähren, — weil bei vieler 5(rbeit immer

noc^ JU i^iele ,^änbe finb.

^it eg nic^t traurig genug für biejenigeu, ml^a i^re ^mMi)
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burc^ biefe 95erl)äftmffe cjeäuntitgeti , t^crlaffen nn'iffen? 3)icfen bie

f)arte ^Zotf^aunibis^fctt ju ertcicfitcrn, tl)iien jenfett be6 Ocean^ einen

möc|(ic(;ft gliicfHeften Siif^*^!'^ o» ttcrfcfmffen, — baö ift bev ^wcd

beö ^^cretne^ jum 'Bf^ni^c bentfcfiev ?lu6umnberev in Zna^. — (^in

,5UHnter i^ortbeit aber (]e^ baraut^ für bie bcutfc^en 5''^t)rifen tinb

iWannfaeturen n>ie für ben beutfc^en .f)anbef nnb bie (Scf)ifffabrt

I^eriun-. (Sine bentfrfie 33et^ö(fernng in Xcxa^, bie i{;ren I)eimatb(icf)en

bentfrf)en Sitten nnb ®eivol)nf)eitcn na* fortlebt, bewarf natür(icf)

and) alfer ber 2)ini]e, UH'(die in Tentfrf)(anb fabricirt unb confnmtrt

UH-rben. ^i^on wo anber^ al^ ixmi Xeutfcf;{anb fann man fte be3iet)en?

2)ie bcntff^en "inianufactnren nnb gabrifen unnben alfo anper ber

gen)öl}nlic^en firfi fteigernben ober bocb menieiften^ fi* (]Ieief)b(ei:^

benben ßonfnmtion in !2)entfcf)fanb feibft antf) nocf) für bie ber

bcutfc^en SSeöölfernntj in leraö ju arbeiten I)aben.

2)ie Dnantität biefer Saaren alter -^lü unrb in bem SL^ert^iilt-

niffe fteigen afö bie bentfcbe 33eiu^Ifernnij in jenem fernen ^anbe

annimmt, firf) eonfotibirt nnb i()ren bentfd)en Sitten nnb ©eii^of^n-

t)eiten tren bleibt. — Z^e ijröjier bie ^Hni^fn()r biefer 'i^tifel ift, befto

mel;r 3Sortt)ei( gel}t baranö bem ^anbet^ftanbe I)en>or, befto mef)r

UH'rb ftff) bie (5cf)ifffa(}rt entunefetn.

2)nrct} bie §(nneration borte bie fcbumd)e ^tegiernne) ihmi üe.raö

anf, unb ber ^>räfibent ber ^bereinigten (Staaten feljite ein ©taat6*

©onüernement mit einem @onv>erneur an ber Spitze an bcffen

Steife. (So i]t fomit ^^offnung iHn't)anben, bap nacb unb nacf) bie

(Sefet^e mel)r jlraft erl}alten ircrben. ^ebenfalk^ aber l)ört i^on nun

an ein (SJebraucl) auf, bem lerw? inel bofe?, fclilecbteö (5)eftnbel

üerbauft, nämtirf; ber, bap biejenigen, meiere uu^gen 9)?orb, 1)uh'

ftat)l, ^Betrug, 55anferott unb anberer berartigen Urfaifjen nnllen

an^ ben ^bereinigten Staaten flüditig iverben mupten, i^ren SBeg

nac^ ^eraö nal)men unb bort geborgen ber ©efe(3e i^reö ^^ater-

fanbcö fpottcn fcnnten. 3e^t finb fte in 3:era$'eben fo iuenig ftcfier

vor bem Slrme ber @erecl)tig!eit al6 in ber ^onifiana ober im

Staate 9Uni'^^orf, unb eö ivirb jebenfalfö intereffant fein, ^u

beobac£)ten, in ivelc^em fernen 2ßinfel ber (Srbc fic nun eine 3»flucf;t

fud^en iverbenj i)ermutl)lic^ ivoI)t in Dregott unb (Kalifornien.



ßtn wefcntlic^er 3Sortf)ei( ber Sinneration ift aber ber, baf er

jegticf)er 53eforgnt^ üor S^törungeii ber 9Juf)e «nb Sic^erfjeit bc6

!2anbe6 burdE) (SinfäKc mericanifd^er .gjecre ein (Snbe gemacht t)at.

(Sine jwar t>erbältni^mä^ig fef)r fcf)\racbe Jlruppen-Slnja^l ber 53er^

einigten %i<x^\.tx\. liegt in SanSJlntonio be33erar unb S o r p u 6^^

ßijrifti, ein fleineö amerifani|'cf)c§ ©cfc^maber freuet im ®o(f ^on

5}?erico. 9(ber aud) ni*t biefe allein finb c6, bie jene öoUfommcne

©icf)crl)eit f)erfte(fen. (Eie it^irb baburc^ tn'iinrft, baj^ trer ^^era^

angreift, in baö %zWi ber Union bringt. ?3?erico, ^iirtf* 3al)re

(angc innere kämpfe jcrriffen unb gefcf}U>ärf)t, fann nid)t baran

benfcn, nur auf eigene 3)?itte( geftüBt, fic^ in einen Ärieg mit ben

^bereinigten «Staaten 5u miuncfcln. Xiefe bagegen erumrtcn beu

Stugenblid' mit Ungebutb, irio fie ibre ©renjc aud) über ben ^Jtio*

granbe bet 9Zorte f)inauö ent)eitern fönnen, — nic^tö fäme i{)neit

ern)ünfcf)ter alö ein Sfngriff öon S)?erico, ber einen fcifen Schimmer

üon ^iecfit auf ibre «Seite iverfen fönnte. 5Ü?erico ift in feinem

Innern ju fe^r mit ben tägüc^ fic^ erneuernben 9}?i(itär'9?etio[u==

tionen befcbäftigt, unb fübtt, waö feine 3i>unia(e audb ^ompI)afte6

fagen mögen, feine Sc^Wvic^e %\\ febr, um bie ^bovf)eit eineö

9i[ngriffe6 ju begeben.

ä)?it einem 2Borte, e<3 beftef)t voUfommene Sicberf)eit gegen

9}?erico. !Die ©cgemimrt jener ^iru^jpen aber \\i aurt) jugteic^ ein

Sc^ul3 gegen bie feinbücben ^nbianerftämme. Sängö ber ganjen

SSeftgrenje ber ^bereinigten Staaten bat man ba, u^o it)irf(id)

be»)of)nte 9iieberlaffungen finb, nocf) u>cit über biefelben nac^ 2Beften

t)inaueigefd)obene ?^ort0 angelegt, meictie jum ^fjeil nur au6 einem

mit ^alUfaben umfcbioffenen 9Jaume befteben. 3nnerl)a(b beffelben

liegt eine ftbn"»art)e ©arnifon, ir>e(cf)e fortixniI}renb ^atrouiUen vom

eigenen bi§ an bie jundd)ft gelegenen ^ort6 eutfcnbet. (Sine gleicf)e

(Sinricbtung ir»irb unfel)lbar binnen furjem auc^ bie SBeftgrenje

be0 Staate^ ^era6 gegen (^infälfe feinblic^er 3nbianertrupp6 f'i)ü^en.

2)ie ©egeniDart öon 3^ruppen, bie %m6^\ \?or benfetben tl)ut l)ier

aucb met)r, als bie Sac^e nnrftic^en SBert^ ^(x\. ©enug, aber aucb

von biefer Seite wirb O^u^e unb Sic^er^eit beftel)en unb aKeö bieö
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trägt natiirlid) mefentlic^ bajit bei, alliäl)rli(i) eine gröfere 5tn^a'f)l

i^on ©mtgranten in6 ?anb ju stcf)en. §ht6 ben nämtic&en ©n'inben

becKcn ftcf) bie fpecufatii^en ß'apitafiften bcr ^bereinigten Staaten

if)re (?a^Mtalien in bem fo gejiii;erten Sanbe anzulegen unb fte in

nii(^(icf)e, gc«?innretc^e Unternefjmung^n alter §(rt ^u ftecfen. 3)aftin

gef)ören nun aber beim ${merifaner t^ornämlic^ (Sifenbat)nen unb

3)amV»ff*tife.

^'era^ (;atte alö [elbftftänbiger Staat eine grot3e 3iif"nf^- ®^

fonnte bei ber Sefcf)affenl)eit feinet ^obenö unb [einen mannicbfal-

tigen unb reicben (Srjcugniffen jeber ?(rt in nic&t al(5uferner S^i^u^ft

mit ben ^bereinigten Staaten ri^aUfiren; nur an^ biefem ©runbe

fonnte man gegen eine Stnneration [ein. Xie[elbe i[t nun ein fait

acconipli, eine yoKenbcte <Ba(i)c, unlclie ber Sergangenbeit, ber

®e[cf)i(tte ange{)ört, unb icb gfaube f)in(ängHcf) barget{)an ju f)aben,

ivetcbeu giin[tigcn (5in[(np [te auf alfe 33erl)ä(tniffe f)aben ivirb, une

ba6 Sanb burcf) [ie nur um [o [cf^netfer \uw fräftiger emporbh'ifjen mup.

9?iemanb, ber ba§ iHM-(iegcnbe Serfc^en mit ?lufmerf[amfeit

gcle[en l^at, unrb mir ben ©crunirf mac(}en, baß icft burcl) bie uvibr-

f)eitgemäpe 2)arjlenung ber iH'r[cbiebcnen 3ierbattni[fc unb burct) bie

unvarteiififje Scbitberung ber 3"f^^'^"^c ii^ leraiS meine beut[cben

?anb^(eute jur 5(u<3umnberung ba!)in anzuregen ober ju iXTieiten

\üi)e. Seiber ftnb in Xeut[(f}(anb [cbon [eit 3al}ren ber Urfadien [o

üiete unb mannigfacbc, baf? e? einer §(nregung bajn niemals^

beburfte; [ie fonnte alfo aud) uatürlid) nie in ber 9ib[icbt beö ^-Ber-

eineö jum Scbul^e beutfcber (Simx^anberer in X'eraö Hegen: [te unire

[einer unUMU'big genjefen.

2Öer [tcb jebocb au^^ freiem $ßi(fen an ben genannten 3}erein

anfcbtietjt, ber tl)ue bie^ bann aucb mit i^ollem i^ertranen itnb

übertrage baffetbe auf bie in ^eraö bcfinblteben 33eamten be$ 33er-

eine<?. (|r l^et^ätige bie[e ©efinnung, inbem er it)nen, bie [i* nur

bort beftnben, um W (|inn)anberung in iene6 [c^öne, reicbe Sanb

5u evieicfctern, ®el)orfam jeigt unb ibren 9(norbnungen, bie nur m
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feinem 33eftcn ftnb, pünftHcB gofge leiftet. @r bebenfe, ba^ ein

beträc6t(ic6er ©runbbcft^ nur inneil)atb ber Sänbcreien beö 3Sereine6

bem 9(nftcb(cr unentgelb(ic^ itbevlaffen tinrb, n^ä^renb er ben^

felben in ben ^Sereinicjten Staaten \vk im ganjen übrigen 3'eraö

mit fc^werem ©eibe bejaijien map. 5(ber bie (Sommunicationen fmb

I)ier noc^ mangelhaft, bie driften^ ift ct)ne Q^orforge burd) 3(n{egung

t>on 9)?agajinen auf einem ^anbftricf)e, ber nocb feine grnd^t trägt,

«nmöglic^. — SS>e(cf)en 5?oiti)ei( bat alfo ber Ginivanberer, für ben

atfeö bie6 beforgt nnb gefdnrffen nnrb, vor bem lun-aut^, wefc^er

o^ne foicf)e ^^^ülfe, oi^ne fo(cf)e UnterftÜBung befte(}en muß! ^Die*

ienigen, it)efd)e ftcb in ber ^uleiit eruvibnten '^age fcbon einmal befun-

ben ^aben, erfennen febr ivolii ben 5ßort()ei(, ter an^ bem 9lnfcb(uffe

iWi ben 3^ereiu eiitftebt. '^Iber nidjt [o mancber (Emigrant, ber mit

bem ©ebütencn niemaie jufrieben ift uub e^^ immer nodi bcffer jn

haben nnb nod) mebr begehrt alö e^ in Per -'Otöglicbfeit liegt, ihm

^n geben nnb a(ö ber ^Berein it)m jugefagt ^at.

(S"r ift nn,5ufrieben nnb fud)t anbere ^nr Unjufriebenbeit ju ver-

füi)ren. 3)ieö ift boppett unred)t: benn er lohnt bem i^ercine mit

Unbanf nnb, inbem er burch llnge()orfam ben 33eamten i()re fd)on

t)inreic^enb fcbuun'e Steltnng nod) mel)r erfc^unnt, ()inbert er ben

Fortgang be6 Unternebmen6 nnb fd)abet ftd> feibft unb feinen 93?it'

brübern. ?(nbere unebernm bringen fe^r nnriduige 3been von Frei-

heit mit in baö neue, freie \?anb. 3ie glauben, bie greil)cit beftel)c

in SügeUoftgfeit unb bem Ofedjte, fiel) frembeö (Sigent{)um unge*

ftraft aneignen jn fönnen. Sie vergeffen bie guten unb frommen

Sitten ber ^öeimath unb ivollen u>eber ben ^ebn ©eboten @otteö

nod^ ben ©efe^en ber 93?enfcben @el}orfam fd;ulbig fein.

Sa|3t mi(^ (Sud) warnen, (i'ud;, meine auöivanbernben ßanbö-

leute! Solche ©eftnnnngen fül)ren jn nidjt^ ©utem, aber ju viel

3?öfem! .galtet feft an bem ©lauben, in bem (Sure SSäter (Suc^

erlogen l)aben. 9^irgenb6 offenbart ftcf) ber 9Jlllmäcl)tige fcl)öner, f)err'

licfjer aiß in ber ftillen, einfamen nnb bod) fo grop^artigen 5tatur,

niemals fprii^t er bentlid^er ju nnö alö burc^ baö fc^nelle 5HSac^^^

tl)nm beö Samenforneö, ba^ ivir in ber (Srbe Sc^oop legen, burc^
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baö 2)afeitt ber taufenb bem 3)Zenfcf)en m't^ncf)cn ^^flanjen. £){)ne

feinen Scbn^ hättet 3f)r ni(i)t bie ^liefen beö Oceanö glüctüd^ liber-

fc(ufft. (Srfennct alfo feine (eitenbe ^anb, bic öitcft üor ®:faf)ren

beiv»at)rte, ivelcfee 3br nur f)alb af)netet, — erfennet i^n in bem

fcf)auerticf)en Stnblicfc be6 gen)altigen, tropifc^en @eu>itter^. €obatb

3t)r if)u crfannt i^abt, iyerben (Süd) alk jene frommen Sef)vei', bie

man in ber fernen ^^cimati) dimi), nocf) SinigHngen, mit anf ben

Seben^iveg gab, it)ieber gegemr^ärtig ^verbcn. 3t)r \Derbct aB (Sbri-

ftcn [eben, 3^reu unb ©tauben unrb unter (Surf) ftatt bee^ S^eire^,

ber 9JZi|3gunft unb beo 9!)?i|3trauenö iüaltcn. 9^?it jenem ©enuin-

finne, ber (eiber fo oft unter ben ©(iebern einer j^amilie, ja unter

ben näcf)ften ©tute^^erwanbten fcl)lt, ii^erbet 3()i' (Suren 9Zäc6ften,

(Surem beutfdien ^'anb^manne, (Surem S)?itbruber bef)ü(f(irf) fein, iljn

uuterftü^en mit -Jiati) unb X(}at, lyenn er in 9(otf) ift, t()ei(nef)menb

gegen it)n fein bei ^'jreub" unb bei ^eib. Xenft ftetö baran, bai3

3I)r 3)eutfrf)e feib, v^erfa^t ©ure <5peimat^ mit bem (Sebanfen, mit

bem feften ^orfal3e, ftetö Gureö 93ater(anbeö mürbig ^u bleiben, it)m,

wenn aurf) in iueiter Jerne, bennorf) an5ugel)ören.

^{eibtbiefem ^orfat3e treu, bleibt (Eurem 58aterlanbe treu, ivenn

3I)r auc^ bie .^eimatf) n)erf)fett, beachtet bae götttirf^e @ebot unb

folget ben ©efelu'u ber 3)?enf(^eu, fnrrfitet ®ott unb liebet ö'ureu

9^ärf)ften, — bann unrb ct^ ©urf) ix>ol)(gc^cn, ber «Segen @otte§ anrb

(Sutt) be(ol)ncn unb (Sure 9}h'tbe unb ?lrbeit burrf) reic&en (Sennnn

frönen.
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