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a H lü 1| t,

3(0 id) »or ungefä()r einem 3a()re ba^ ?OZanufcnpt

beö erftenIBanbeö meiner (Erfahrungen, Dieifen unb 6tu^

bien fcblof ,
glaubte icf) ber gweite ttjürbe rafd) unb o()ne

Unterbrerf)ung gefd)rieben werben fonnen* ^O^annig^^

facf)e Urfac()en ber ^Ser^ogerung fmb inbeffen eingetreten,

unb erft f)eute fe^e icf) mic^ am @c^(ujje ber 5lrkit»

^Ibermatige größere D^ieifen, welche mid) "oon ^Rew^^orf

burcf) bie [üblichen Staaten ber Union, tion^'leu^^Drlean^

na&) ber britifc^en Kolonie 33a(i^e imb bem Staate §on^

bura6 , »on ba ^urücf nad) 5^en)^Sorf unb enblid) nac^

Europa gefü^r^t, tragen bie n?efentlicf)e(5d)ulb» 3c^ f)abe

inbeffen tva^renb biefer Steifen jebe freie (Stunbe für

meine 5lrbeit benu^t , unb fo i]t benn biefer gtt)eitc SSanb

ftücfmeife ^u ^flem^gorf, 9^en) ^ Drleanö , ^Sali^e unb

Dmoa, am 35obenfee unb ^u granffurt am Ttain ge^

fc^rieben tt)orben, unb 993enig ^at gefe!)It, fo Ratten

f)ö{)ere ?0^ad)te , bereu ,§umanitat inbeffen glücftic^er^

U)eife ^u ergänzen fuc^t voa^ am 3Serftanbe un^uldnglicf)

^u fein fc^eint, mid) and) l)kx nid)t 3um@cf)(uffefommen

laffen. 5)er gütige Sefer möge eö entfd)u(bigen tvenn



kt einer fo unruf)igen ©riften^ bie (Sorgfalt metner iik^

rarifc^en Slrbett f)at leiben muffen»

3ßaö ben 3nl)alt biefeö 'QW>dkn 53anbeö betrifft, fo

mochte eö fc^einen alö ob icl) l)icr , einer 33emer!ung im

33ortt)orte ^um erften ^anbe entgegen, hk Stellung

eineö bloßen 9fieifebefd)reiber^ einnehme. 5Öenn ber

Sefer l)inter ber (^r^al)lung nid^tö mikx entbecfen foHte,

fo l^ätte icl) freiließ meinen ^md t)erfel)lt. 3d) mürbe

aber nur gugeben baf e6 fo ift, tooUte ic^ im 3Sorau^

felbft erläutern wcidjc etl)ifc^en @eftc^t^pun!te mic^ aucl)

l)kx geleitet ^ahcn. 33ielleitl)t baf ftc^ biefelben mel)r

t)erbergen. mit fie nic^t aB tl)eoretifc^eö Urtl^eil fonbern

alö ^raftifcl)e6 S3eifpiel auftreten, — mil l)ier mel)r

@ett)icl)t auf (Srfcl)einungen beö (S;i)arafterö alö

be^ ®eifte^ gelegt ift*

^Jltin $lan mar urfprünglid) auf fec^ö 33ücl)er ge=^

gangen, X)on bencn id) nur fünf gefcl)rieben l)abe> !Der

©egenftanb n)eld)er baö fec^fte füllen foHte , i)at fid) mir

allmälig gu umfaffenb geftaltet alö baf er in biefem

33anbe nod) l)ätte D^iaum finben fonnen* (Sr toirb, mie

icl) l)offe, unter bem^itel: 5lmerifa, (Europa unb bie

politifcl)e3utoft— alö eine befonbere @cl)rift erfcl)einen*

granffurt a. 93L ben 12. g^oü* 1857,

3ttliuö Itöbtl



Jnltaltsnergcidtnis».

€tlte

aPorwort V

Santreifc üon ^m^^oxt über SWiffouri nac^ bem nört*

Hetzen 9)?ctifo, 5(ufentf)aft ^u (Sl^ifeua^ua , unb 9türf=

Uf)x burc^ Xaa^ t

«rfle« Kapitel.

SSeranIcffung i^ur Steife. 3)et Hantel nad) ß^iliuatiua. SScn 9lett)'g)orf

na(^ ber iDüffouvi ©tenje. (Sifenba^nfaljrt unb ©cenerie jwif^en

9'ietv»g)ov! unb bem (Sric<®ee. Sincinnatl. 3)eutfd)mmerifanifc^e

*P^t)ftOiinomien. ^n ©rüner tu ber Se^ve. 2)emofratie unb füo\U'

bialcfte. 9luf bem Dl)io, bem Ü){ii"fiffip)?i unb bem SfJiifTouri. 2üefl'

lidfi ^WoSo)fl)ie. !ram)?fbootcjefa^ven. aBet?ue difq. Snbe^enbence 3

Slufent^alt ju Sube^^enbence. a)itfTouri'®venjj?läfee. Jpanbel« - unb (Smi-

gvantenjüije. gulntvefen. 9iörtU(^e unb fübUd>e ÜJletbobtften. 9ie»

gerglaube, ©ittenvolljei unb Snbulgenj, (5:tn Surfofum mi bem

reltgtpfen ?ebcn ber ^Bereinigten (Staaten. 55itp au8 bem ©ebiete ifu

ftprifcl)^^jotiti[i^er 'ilnfxc^ten. !Der tranfcenbentale CDfateriali^mu«.

2lmerifanifd)e ÜJJalcpntent«. 5)ie3ufunft oftne^-Bergangen^eitunbbie

ißergangenl)eit p^ne 3utii"ft Sin pplitifc^er a)Jprb. aSorbereitungen

jum Stbgange. lieber bie ©renge ber Siöttifation . . . .26
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5)ic Änraöanc unb il)ve Sinrtd)tuncj unb SBenjegung, ^Bagcti, Sabung unb

9leifebebarf, ßommanbo unb 9Jiannfd)aft. VlnglD=5lmertfaner unb

aJie;ctfanery 3)}fnf(^ unb SSte^. Sa 9iina unb Sa Sat^. Siefvcct »or

einer angelfäd)fifcf;en 33efitc. 3ur aBeuvtbeilnng bc3 gUicI)en§ , unb

angloamerifanifd^e j^ulirmanngpdte. 3ut S^araftcrifti! beö a)iaul»

t^icreS. 9lviftpfraten, 9)le8aUlanjen, 5|Jar»enu« unb ©efinbelim 3;t)ier»

rei($c. 5)ag erftc Slnf^jnnnen unb ,,a3red)en" njilber 3ugtf)iere. S)fr

Sorral. 9ieifecrbnung unb ^vaivtejiragen. !Da§ Säger unb feine

aSeguemli^leitcn. 9ia^ttüa(fien unb gul)rmann«galantevie. Slftrono'

mifc^c unb muflfalifdie Srbeiterungen. SDie gefä^rliclien JKeije ber

SBilbni^ 41

Dicrtc« Kapitel.

9lbreife öon 3nbe)>enbence. 3)er 9tanb ber 5Urairie. aSegtnn ber ÄaraVüa^

nenreife. Snbianif^e @ignal^tä^e. SBöIfe unb Snbianer. Unbc»

quemeS 9iad)tlager. «gonnenharfdK unb (?rlibviö. SOcünbf^einreife.

ginfamfeit in ber ^rairie. Jpunbe unb SOJeufd^enracen. ©eologifc^e

aSemevfungen. ^I^ratric ^erraffen unb SSeränbcrung ber ^{atur.

ßpuncii ®roioe. Yerba loco. 3Scränberung beä ©efleinS. ^^av^t'ifln

mit bem Icfen «Sanbe auftretenb. Singefc^nittcne ^Betten ber Keinen

^tJrairieflüffe. ÜJianget an ^"evfpectiwe unb o^tifc^e S^aufdjungen in

ber 5ßrairie. ©igent^ümli^e Sceneiie ber Sanbfdiaft. Seud)tig!cit

im @anbe. 33üffelfc^aaren unb 33üffeljagb. ^ßrairte^CDiurmelttnere

unb if)re iDörfer. 3^re ©efellf^aft mit (fulen unb Jllai?)?er[(i)langen.

!D(e gleidie @vf(^einung hü bem californifc^en ©rb^Sidiftorn. SJJeteo*

rologifc^e 5Rptijen . . . , 66

MnfUß ^apiUL

Sortfe^ung. %m 5lrfanfa8. 5)a8 ^lupbett. äBoIfölager unb SGBöIfe.

Sine @tam)?cbe. Gomandjen unb Ä!on.iag. SSefud^e grcfer Jgäui^t»

linge. Umgefc^rteg ^}a^wefen. 3nbianifd;c«i 5;iauevccftüm unb mi»

litärifci^er @d)mudf. SSerjeidjni^ öon Gomanc^c^^ unb .Sion?a'aBör=

tern. Bort 3Ufinfon. SGBeiterer SSerfefcr mit bcn iliottjaS. 9taubjügc

nadi CDlexifo unb me;rifanifd)e (befangene, ©ebrauc^ ber f^anifdicn

@^3rad&e unter ben ^JJraiviC'Snbianern. SlUmälige ißcrnidjtung be8

3fiacen»SI?ava!terö unb aSertuanblung öon Snbianerftämmen in SJäu«

berbanben. 3lntagpnigmu8 , ni^t ber JWacen fonbevn ber Sebengfor»

men. 2Hter Äam^f ber (üvitifation »im 2lnaliuac mit ben Jgarbarcn

fortgelegt. Ofigrcnje ber 2l)?ad)en. 3n ber 9tä^e beS gort«. (5in

tnbianif(]&e8 Selfengrab. ®c^lupfoIgerung auf inbinnif^e SScrftel'

lungen »om jufünftigen geben. a)ienfc^entianbel unb 5Projlitution bei
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ben Snbianern. Uefcerganq über tcn glup. SlBermaltge inbtanifc^e

aSefu^e im Snger. Gin @^vitt vom ßr^afteiten ^um Säacrlt^en . 93

?5ortfefeung. Dvi^Sanb jhJtfc^en bem3hfanfag unb bem ßtmarvon. ^Jflfan*

Jen unb 5]Bflan5engrm>t»cn. SScgetationSjonen en minialure. @anb*

Jifannen. ^irinfwaffer unb 3ßafdinjajfer. äBilbe @nten. SBetter

unb drjtltdje q>rart§. (vin flüchtiger aJcörbcr aU ®aft in unferem

Sager. JDeferteuvg au« ben iuefilid^en SortS. ßl)arafter beS S^^errainS.

^larantet. SBirfungcn ber JRcfraction. 'Ziial be§ Simarron. ®er

WIu§. !Die , «Unteren Duellen. " (?le!tri[^e§ *P^änomen. ©eiritter

unb S^orbfturm. 25ie „mittleren Duellen." 5lntilopcnl)eerben. 5)a«

JBett beg Simarron füllt fid) 'iplb^ii^ mit SBaffer. Slufentfjalt unb

Uebergang. 2lnfteigenbeg ^lerrain. SfJürffclicf unb SSorblirf auf ba«

^Jrcfil be^ Sanbeg. Die „oberen Duellen." 5)er erfie SBerg. Sin

SBlidf auf baS Sanb nörbli^ »cm oberen Simarron. 5)ie erften 2Ba(^*

^plbergeMfdje. SBerge in ber gerne. »Jfeugierbe ber *2lntilD^en. Die

JRabbit'g Cfar«. (Jin ®t»alt burd) bic 8a»afcf)i(^t bi6 auf ben @anb=>

ftein. Der JKcunb 3)tounb. Slu^fic^t »om ®i?ifet. 2lu8laufer beä

9JatDn-®ebirge«. (Sienagaä unb SBafferöögel. Der Ganabian. 2lb»

lettung be8 9fiamen?, unb 3;errainformatipn. Da« (Safion beä Dcate.

Die Üöagon ÜJiounb«. «Satjfee. gelfen unb gelfenfd)lu^ten. Der

erfte ^oc^ttjalb. Sa ÜJicra. Slnfiebelungen unb Sanbbau. Gine ^ro»

jectirte (gtabt. (Sin 3tafttag für 33iefc unb a^ienf^. SSorbell« in ber

aBilbni^. äßafferf^eibe jnjift^en bem 3)iiffiffH5tii unb bem mo ,

®ranbe. Sa« a[>ega« 116
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gortfefeung. Steife längg ber «l>lateaufante auf ber Djlfeitc be« fRio

©raube bi« jur 5lbfal)rt in ba« 3:t)al. Die oberen 5J]eco«<X^äler.

^
Sanbfd)aftlicfjer Sljarafter. @cf)af5u*t. ^ai^wanen^Suflij. Stecht-

lofigfcit ber 2)Jerifaner unter anglo^amerifanifc^en Dicnjlberrcn. 2ln»

ton (Fbico. Canon blanco. ilalte 9^ädjte. (Sonberbare ©aftfreunb-

f^aftunb entf^jre^enbe aSergeltung. *4)'lateau »on Ü){anäana«. Sanb*

fc^aftlicfie @cenerie. 9{uinen unb ©ebirgS^att »on Suarrä. Serdjcn,

giftern unb ©änfeblümdjen in gieu^üJierifo. 2lbfat)rt über baS lefete

JRanbgebirge. ^Ibf^üfftge 2lllu»ial=2;erraffen am Supe ber «erge.
*' (Ste^tienöegetation auf benfelben. 35ulfanif(fte Jgttgel im 3:^ale.

©lief üom ©i^fel. 33aumttjuc^« am gluffe. 2BafferBögel. Sa 3o!?ita 138

3d)tCÄ Kapitel.

Xh^l be« JRio ©raube. 5X<en?äfferung«canäle. S^taditlager bei Sa SoS^ita.

9Hja(^enbefu(^ unb aSocabutarium ber 9Jia«calerc«. Snbianifcfte .J&ie»

togtijij^en. 2lugitlaBa über ben SlUuöialmaffen be« 'Slupt^'atc«.
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JDur^btu^ te8 gluffe« burd^ eine SnöaBavre. äBaffetöcgel unt»

fc^k^teö Sagbglüdf. gtug[anb=.i?üi]el. 2)er 9tetj bev ©efnftr. ©rceffe

uiiferer gu{)rleutc unb ^Jarobtc einer Scene au6 bem !Don 3uan, SBlirf

rtuf @ocoi-ro. $£lialboben öon iBaI»erbe. 33afalt^Ialte. aJiejquite^

qeMfdic, ^lav»i)£rfd)langen , Taranteln, 3i5ad^teln unb ber 5U«ifnno-

gra 6ri(^6üal. Jlbalenge. 2)te$i:obtennjüfie. ®eplpgif*e9tctijen unb

lanbfdjaftlid^e ®ceneric. (5in üegetabiltfc^eS Ungeheuer. iDofiana.

Sierra de los örganos. giüd^te unb Trauben, glctd^v'^ JRanc^o.

9lac^ttägliite8 ÜJJemento 2)iori. !Defevteurg flu8 gort giUmore.

®rünbe ber Unjufrtebcnljeit. ^^^afenge unb 3)urd)tiru(^ beä 3iio

©ranbe Bei dl «Pafc. granflin unb SÜfacgpfftnüille . . . .158
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61 5ßafo unb Umgegenb. Sanbfdjaftiic^evStjaratter. Srjeugniffe. Saum«
tüu^ö unb ©ilbererje in ben ©elnrgen. ®efcl)iebe ber §ügel bei

granflin. llnfidjerbeit ber (Segenb. *45ueblO'3nbianer. ßolonel

Sangberg'g JKecpgnogcirung ber nie?:ifanifd)en Oftgrenjgegenben. SSer*

banblungen mit ben BpUbebüu-ben unb beren ^erftbie. gortfe^ung

unferer Steife. ^\vei @tra§enlintcn. ^Ben^affnung iregefabrenber 9iiu

fenber unb me?:ifanifd)er Gaüallerie. aSerfet)Ue 2lbfid)t ber 3)ii(itär«

CPlonien. ©uabalupe. gelbjug ber (Sinn^obner. 2;oj5pgvö)?I)ie ber

®trape : (S'I ßantarecip. ^>aB über bie Sierra be la 9L^entana. (Sbav'

co8 bei ®rabo. Suftwirbel unb iStaubfauIen. (Serrp be Sucerp unb

Ojp beSucerp. Duelle auf ber @pi|}e eineg ©anbfegelg. 9tatrPH«

(Sfppregcenjen. Saguna be Ipö 5Patp8 unb fibarafter ber %lääjt.

£)jp be la Saguna. ßarrijat. (Jbemaliger JHeidit^um ber ®egenb.

Ojp (ialiente. Sifd^e im tjeifen 2Baffer. (£l)ibuat£. ÜHeufdicn^ unb

S^bietfnocben. ®rp^e SSieb^-^acienba. 2lntilp)ienl)eerbe. fiaguna be

(SnciniHaö. 5lnfunft ju Gbif^uatjua 189

3lufent^alt ju Sl^i^uabua. Sage, ^c\mt, frütjerer ®lanj unb neuerer Jßer*

fall ber @tabt. ®ilberfd)lacfen a\i ^Baumaterial, äßafferleitung.

Jllima unb ^j^i^fiolpgifdjer ßinflu^ beffelben. Unfidberbeit ber Umge*

genb. 3ur ®efcbid)te ber neueren Subianerfämpfe in 9ftprbmexifo.

JBeifpiele merüanifd^er Sapferfeit. a){afregeln ber JRegierung. @r»

cutftonen. Serrp ©raube. SSilber ©^ajierritt unb mc;rifanif^e

5Pferbe. Sagb^artien. Santa ßulalia unb feine Silbergruben . 208
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JKeife in ben äßefien be« Staate« (ibibuabua. ®efäbvlid)!eit berfelben.

3efu8 2)pmingueä. ,,g{oüebabe«." (ianaba bei gregno. a3eränber=

ter 2Scgetatipn8^ara!ter. ^Jlaflifd;e Sd^ml^eit mejrifanif^cr Sanb»

f4>aften. Santa 8)fab£l. ^am erfunbigungen. aJfe;cifanif^e«



Snl^orteiöcrjcic^ntf. w

Sanfct»olf. @ajifre«iibf*aft unfc iiai»e @itteii. 3ur 9tomanttf beg

novtmcxüiinifdjen SebenS. 2luf ber ^Jlatfaufldc^e. 3)ie JBufa be So*

Puirtäc^ic unb bie @ima DJiabre. Drogra^^if^e iBemerhingen.

5iJap unb2:6al »on Soijäc^ic. Seen auf bem üafellaiibe. S)ie Saguna

be gaf^ina unb i^re Umgebungen. 3:^al beg Süio be ^^a^jigöc^ic unb

Slbboc^ung nac^ bernfttUcniDiccre. a5tUa be laecncepcion unb übrige

Drtfc^aftcn beg 5;t)ate§. ©tatitlifc^eö über bic9Jiinen »on 3efu8 3Jia»

ria. 3)te 2:arumrtre»3nbianer unb i^re Sitten. aJiutbmaf lidjc Äreibe*

formation in ber Sierra DJuibre, 2lbgang unb Srfa^ ber merifanifcftcn

aSeüölterung. S^^ifoben au« bem me):ifanifd;en Sebcn. (Sin JRäuber*

fiau)?tmann. din merifanifc^er greigeifi. Unnötbtge »Aufregung.

Sftücffefir nac^ ßl|ibuabua 234

Swölftc« Jßapttel.

a)iarfd) ber JBrigabe beS @eneral8 Zxicii »on S^ibua^ua m6) (Sl^iafo unb

beg aSerfaffev« [Hüdreife über bie ©anbbügcl. OJcranlaffung ju biefer

railitärifc^en ^Bewegung. 3)ag ü){eriHa=3;f)al. Segleitenbe Umftänbe ber

mejrifanifdjen $cHtif. ^^rcnunciamientc ber ©arnifcn ton (Sbibua*

hia. 2)on 5Ingel 3;riag. 5lbmarfd) tev 'JBvigobe. 3n tnelcöer ©igenfc^aft

ber aSerfaffer fie begleitet. a)iarf^» unb ßagerfcenen. 2Bid)tige ^Had)-

ri^t. üBrennenbe *iJrairicn unb Unioerfdjämtbeit ber Snbianer. dl

Saufe. Sd)aafbeerben unter »ilrtiUcriebeberfung. ^acienba be (Snci=

uiUa«. Djo be U Saguna. 3ilan be 2ltamc§. Gl ßarmen. $unta

be 2lgua unb öerfmfenber Slup. 2Uamp8 be *J3cfia unb tcieber^

erfi^einenber Slup. Sarrijal. gcrcirter DJiarf* »on oievunbac^tjig

englifd;en a)ieilen in öierunbjnjanjig Stunbcn. Gl *4)afo- eieftrif^e«

Sia^tlager. 3f{üdreife. Djo be Samalaimca, gatjrt über bie Sanb»

^ügel unb natürli^er ^Blumengarten in riefen^aftem OJia^jiabc . 274

Btt'i}tl)nits Kapitel.

JJtürfreifc na^ ben ^^kteinigten Staaten. 5Bon Sbibuabua na* bem

^^refibio bei 9lorte. ©ropartige 2Büfienfcenerie. 2)a« ^refibio unb

Umgegenb. !Die 9iorteno«. Seaton'8 gort. Gine mittelalterlidje dfu

fobe. Drograpbifdie Jpaujjtjüge beö Sanbe^ »om 5i)refibto bis nadi

San 2lntoniD be SSejrar. JDctail« ber »Reife. aBafferjjld^e. (Sin (£u-

guarlager. St SauciHo. Sßorjjljijrterraffe »on San (Sft6r>an. Ojo bei

aSerenbo Querto bei «ßaifnnc unb Djo bei »ßaifano. Djo bei 8eon.

3u ®a|ie hti einem Suguar, 2lgua iDelgaba unb Strafe »on (S.I

Sßafo. Djo be Slbuandia. Djo SSconbibo. SSegetation ju (SnbeSöiat,

JDer 9lio ^eco§. ^o^ oon Rl %y\o unb bärtige ^inbeSreärtcrinnen.

8ife Daf (Sreef. .^owarb Sl)rtng8. ißerfprengte ^Büffel. SSaum^ unb

Strau^Begetation jrcifcfien 5^eco3 unb SBeüirs 9ti»er. 2:^al biefe«

Vetteren. 3)er glu^ bricht «uä einer 33evgfeite ^er»or. äBilbe 5latuc*
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lungen te;ranif(tier glüffe. geier bc8 vierten 3uli unb eine beutf^e

Sejlrebe. S,{)eprie unb ^^ra;ti§. Gin gefäl)rli^e§ 2lbenteuer, *^ofi*

wagcnfattrt ju gu^. Snbianola. 9Jett)=Drlean8 unb ba§ i;elbe gieber.
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laufteM
Otcifc öon 9tciü = 9)orf ü6cr Xeraö unb burd) bie ®ila=

unb (SoIorabo=@egenbcn na^ @an Francisco ; ^uf*

enthalt unb 9tüif!e^r 335
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5ßon 9len)*g)or! nci^ @an 2lntoniP. (Sin ?lufwärter auf bcm 2)am^f^

f^iffe. ^tem^Drleanö. ®al»cfion unb ^^prt Sawaca nac^ ber dfüt'

mie. gabrt nad» San Qlntonio. 9iad^rid)ten »om Sager. ^laiiU

tl^ierfranffeeit, Jlla^perfc^langenbiffe unb giftige JRau^je. Sine @c^Uv

geret unb amerifanif^e Urtbeiie barüber. (55egenb »on @an 3lntpnio.

Älima im äBinter. 5)er gluf unb feine Queüen. Itnterirbifc^e 2Baf«

ferläufe im n)«|llidien S^e^a^. SSeränberungen in ber v>^l)fifcf)en ®eo*

gra^j^ie be« Sanbeg. Sntereffante gabrten eineS @(^ü(er8 ber ©er»

liner ®ch.^eTbefc^ule. Jgerr U. unb baS ungarifd^eSieöotution^CDfiüm.

5)i8^utation über bie (Srforberniffe eineä ,,(Senleman". Dr. 35. ber=

bürgt be? SSerfafferg Unflerblic^feit. ^rinj Scna^jarte. (Srinnerun»

gen an teyanifdie !Defperabo§ 338
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35on @an *2lntonio nac^ (St ^a^o. Jlrajittburdlbrüctie in ber .treibe. (Sin

»erbdc^tiger Sinftebler. S^anfo^Snbianer. (Sin »armer 9?ort!!er.
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fen beS 5RorbenS unb @übeng, unb 5Il)eilung8i3rojectc. ©(^attenfeiten

toon Süg2lngtle3. Snbtaner unb aKe;tifaner. 9'it>rbtid)e9}erbred)er unb

iDefperaboS ^ier^er jurücfgejogen. QJiorbttjaten. ©piel^äufer unb
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SDBertt) ber 3uftänbe. llngeh?öbnlid>er ißerftanb unb ungetoöljnlic^e

Sncrgie jum ©uten njie jum »-Bt'fen. llngen)öbnttcbc Jgilfämittel gegen

ungetoö^nlic^c Uebel. (Sin JBeifpiel für bie Sntjtefeung, Diganifation
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unb aJei-ebelung bei* mfnfc^U(^en @efellfd)aft au8 bem JBebürfnip.
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fdjaft. S)eutfc^e8 (Clement. 3)ic ^i'reffe öonSvin^rancBco. 2)eöiBer»

fafferS SSet^eiligung. Dccanifc^e SSriefe 533
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JRüdroärt« getüenbet, unb treitere SKctfe^jroiecte aufgegeben. Sibfc^ieb »on

?5reunb unb geinb. A complimenlary ticket. 9ln S3orb beö Scrteä.

gUbuftter. 3fteifegcfeUf(^aft. 9JiufierI)afte äJertvaltung. Sa^ @an
SucaS unb ßa» (S;orriente8. Jlüfte bei iWianjantUo. @olf »on Ztifw

antdpec. 35ulfane toon (Guatemala unb @alöabor. Sntermtttirenbe

35am)3fau§brüct)e. @an 3uan bei @ur. äBilliam äöalfer unb bie

temjjoräre Eroberung üon S'iicaragua. 1)k 3ufunft Sentral » 9lme'

rifag unb ber norbamerifanifdien Sänber am füllen aJJeere. il^flffiige

über btn Sfi^mu«. 2llte JBefannte. @an Suan bei 9iorte. Sttt)

äßeft. 9ten3=§)prf. 2lbf(^ieb »cm Sefer 584



Sanbreife \?on 5^cn?^9üv! über 5[)?iffouvi nacb bcm nörb^

(ict)en ^J^erifo, 5(ufentt)a(t ^u et)it)ual)ua , unb ^Jiiicffef)r

%ui %mtxita. il.





nac^ tcr a)ttffouri=@ren^e. — (Sifenbaf}iifn^it unfc Scencric j^tvifdien ^(W'

g)orf unb bem (fric^-aee. — fiincinnati. — ü^eutfd) » amcrtfanifdte lU>i»«

fiojnomien. — (Sin ©lüiur in tcc Se^rc. — !Dempfratie unc ißoIf8bta=

leftf. — 2luf fcem Dl)io, tem *Miifnffn?))i unb bcm 9)iiffoun. — aBcfiU*c

?UftiTcfo))ftic. — JDam^jfbcotgefabren. — 2i>€i?nc Rit!?. — 3nbe)?enbfnce.

2)er freunbtic^c Scfer erinnert ftc^ öielleicfct ba§ id? öor

meiner ^ei[e naci; 9Jicarac\na mict) um eine ©eleqen^^eit 6e=

mü^tc ben fernen 3Beften beg norbamerifanifd^en ßontinentg

!ennen ;^n lernen. 3d^ fu(^te bamalö eine Stelle Bei ber

ßonimiffton wddjc jur Oiegulirung ber men!anifcl)en ©ren^e

auggerüftet u>urbe, !onnte aBer biefen ß^^ec! nid^t errei^en,

unb bie nicaragucnjtfct^en ^rojecte meldte fid^ mir unterbef^

fen aufbrannten , ^dbtn meinem Sntereffe einfttreiten eine

anbere ^ftid^tung. 3m ^^rüiyUng 1852 afcer, nac^bem icß

meinen Qtnt^eii; an ber fRebaction ber 9^eit) = 9)or!er 5lüge=

meinen B^itung aufgegeben unb Jrä^renb mir baö !^eBen ju

^eit)=g)orf Weber geiftigen no^ materiellen ©eminn ju üer^

f^5rec^en fdnen, mad)te i(b bie 33efanntfc^aft beg ^errn Sa-

muel .Kaufmann, üon ber nad) ß^i^ua^ua ^anbelnben ?^irma

'^. äRa^cr u. (Eo., weldier mir antrug, einen ber Saaren-

1*
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tranö^orte ber f^irma i?on SRiffourt nac^ G:^i^uaf)uci ^u tje=

gleiten. 3)ie nort) i?on Snbiaiteni burd^jogenen inneren

QBittniffc bcö nürt)amerifanifcl)en (Sontinentö finbno et) freute

fo un|tct)cr unb ununrt()6ar, baj^ i^re Q^ereifung nur in @e=

fetlfcl)aft möi^Iid) ift. Ser alfo nict)t bie SRittel beft^t fetbft

eine %)?ebition auö^^urüftcn , ift gen öt^igt jtcb irgenb einer

^eifegefellfclHift an;^ufd)Ue§en. ^a^n fanb id) nun unter

vingcne^men unb yort^eii^aften 3Ser()ältniffen (Gelegenheit,

unb id) UHir fogteid) Bereit biefelBe ju ergreifen. Unfere

(^araijane, afö bereu Qlßganggort 3nbe).niibencc am ^Hciffouri

Beftimmt war, follte auä ad)t5e^n ober i^uninjig^Higen, jeber

ihit ^e^n 5Waultf)ieren tef^annt, ber nöt^igcn 3«^f öon (ebi=

gen 3;(;ieren jum ®ed)feln, unb bem crforberIid)en ^erfonal

sjon i^fu^rleuten , 9J?au(tl)ierfued)ten , u. f. w. 6eftet)en, unb

follte üon bem ^meitcn ^l)ei(^at)er ber f^irma , bem ^errn

^. Wa^n , ber bie Steife ft^on oft gemad)t ^atte
, felfcft ge=

filtert werben.

3)er ©taat (Sfjüjmijm, tveld)er unter allen menfanifd)en

(Staaten am unnteften i^on einem (Seet;afen abgelegen ift,

l?at eine 3cit lang ben gröf?eren S^l^eil ber Saaren weld^e

il^m ber ^anbel ^ufii^rt , burd) baö innere ber bereinigten

(Staaten auf ber fogenannten (Santa=(5^e=(Strafe erhalten.

^d bloßer ^ergleid)ung ber (S'ntfernungen «uf ber Sanb=

farte, wirb man bieg fd)wer begreiflid) finben, bie J^atfad)e

aber erllärt jid) , fowie man bie näl)eren Umftanbe fennt.

3)ie auj^erorbentlic^e ü^eid^tigfett beö iS^ranö^orteS auf ben

0?ifenl»al)nen , banalen «nb bon 3)ampfbooten befahrenen

bluffen ber 'iserein igten «Staaten ijon 9?ew=lPorf U^ an ben

Si^iffourifluf , — bie i?on 9ktur guten ^^a^rftrafeu burd;



bie ^raimnivcftlid^öom 3Jii[feuri, — bic 2Bo^(fcil^cit fcet

9f?cifc Curd) tiefe (enteren , in UHldjen bie Ciriuii^rung beS

3ui^bie^eö loenig cber nid)tö foftet , — bie c^ü()n()cit , ber

Unternel)mimgögeift "»uat tic i-jcfdncfte «§viuCf)abuiu] be0

f^u^nucfenö ; ircld^e jtd^ 6ct bcmJßoffc ber 33creinigtcn

€taviten finbet, — enblid) tie (?'ntftel;iingöcjefctnd)tc biefcä

'i^ertef^rCs bev fid? an baß ^iiufmrefen ber ©ven^gegenben

unb ben ^anbct mit ben ^snbianeru anfd)licgt , — ^aben

gegen ben ilranöpovt auf Vviftt(;iercn üOer bie fdjwierigen

-i^affagen ber mexifanifd^en ©elnrgc unb geg.en bie Snbolenj

unb Siirdnfamfeit bef^ merifanifd}en ^olfeö, einer «^anbel^-

ftrape auf einige Seit ben ^Jorjug gegeOen , bie ungefä()r

fed)gmal fo lang ift \vk bie (Entfernung ber @tabt 6f)it)ua=

^ua yom nadiften mexifanifdien @ee()afen. 3n ben leisten

3al)ren iMben biefc ^anbeläi^er(;ä(tniffc allerbingö eine 3Ser=

änberung erlitten. 2)ie 9?orbamerifaner ^abcn angefangen

bie Diel fiirjere fRoute über ^eraö ber 3}iiffünri = ^oute i^or*

ju^ie^en, feit Vu rafc^ fortfd)reitcnbe Qtnfteblung üon 3Befl=

Ux^^ eä ben ^anblern möglid? gemad)t %^t fid) ^ier für bie

Steife nad) bent nörblidKU 2)?exifo mit angine!) unb ^^^robi-

fionen auöjurüftenj bie mcxifanifd}c ^Regierung unter (8anta

5(na aber \:i^i burc^ eine auf bie ©infd^rdnfung beö ®renj*

i?erfe^r0 mit ben bereinigten «Staaten kred^nete $rariä in

ber (Ert)ebung ber ©ingangy^ölle, tveld}e fid; burd) nad)|tc^*

tige ^rleid)terung beö Einganges in ben ®eef?vifeu beö San*

beö unb unerbittUd}e Strenge auf ber ii^anbgrenje diarafte*

rijirtc, Beunrft \i\i^ ^u (S^itjua^ua üon Süben l)er burc^

SRerib fommenbe $Öaaren billiger »erfauft merben fonntcn

alö fold;e welche, fei cö öom 5Kiffouri ober i?on Xera^ ^er,
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511 ©f ^afo üBer Me ®ren,;^e gingen, ^^^od} öur,öier obct

fünf 3a^rcn bagegen war bieg nid}t ber ^aU, unb ber 2öaa=

rentrnngport mit \'Delct)em i^ meine fReifc maci^te, na()m

nod; bie (ängfte aller möglid)cn Otoutert. 3)ie SÖviaren gin=

gen auf ber @ifen6af)n nnb mit 3)am^ffd;ifffal;rt nad) bcm

SO'JiffDuri, mürben ^u QBeöne ßitl} (Bei 3nbepenbcnce) auf

^rad;tn)agen gelaben, unb mad;ten auf biefen bie din]c nad^

9f?eu=3ö^erifo, am 9iio ©raube i^imb Big @t ^afo, luo fte bie

®ren,^e ^afjtrten, unb üon ba nad) ber ©tabt (E^i(;ua^ua.

©t ^afo war bamalg ber einzige ©renj^ollpfal auf ber ßi^i-

{;ual)ua:=®ren'5linie. 6citbem ift bag ^^rejibio bei 5^orte,

«weiter füblid) am ^io ©raube , in biefer @igenfd)aft ^inju^

gefiigt lüorbcn , moburd? Ut (Strafe burc^ %na^ erft i^ren

ganzen QSorjug erBalten ^at.

3)iefe «^anbeBunterneBmungeu burd) baö innere beö

(Eontinentg ftub für ^erfonen unb (Sigent^um mit großen

unb ja^lreid^en ©cfal^ren nerBunben, unb eS ge^^ört ju i^rer

J^eitung öicl ^erfönlid)er 3Rut(; unb große Qlugbauer in ber

©rbulbung öon 39efd)werben unb ^ntBe^rungcn. Um fo

me()r wirb Bei bem beutfd^en ^uBlüum bie ^{;atfad)e üBer=

rafd)en , baß beutfdje ouben in biefem ^anbel eine ^erüor=

ragenbe 9ftolle f^ielen, unb baBei einen furd)tlofen unb

ta^^fern 6(;arvifter entwicfeln, weld)en man bem jübifd^en

3Sol!e in ©uro^^a, unb namentlich in 3)eutfd;lanb, nid)t ju^

^ufd)reiBen gewohnt ift. 3)ie -^^atfad;e Beweift, wie fo öiele

anbere, bag man au0 bem \va^ SRenfcBen unter ungünftigen

'^er^altniffen finb , feinen (Sd)luf auf baö jiet^en fann \va^

fte unter günftigeren 3Sert;valtniffen fein fönnen.

3n ®efellfd)aft beö ^errn ^. S)?ai;er üerließ id; am
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a)?Drgcn beg 16. 3inn ^nv-Woxf. ^ic 3)ant^ffa^rc Brachte

une ü6er fccu ^oxth^d^mx nact? Serfci) ßiti), u>o unr unö in

einen ^Öatjcn beg ©ifcnba^n^ugeö festen ter eben im 3Be*

i^riffe war nact) 3^unferfe am ^rie = @ce a6^,ngc^en. !Dic

t)a^n fiV(;rcnbe 58af)n ift mit t)cr forgfofen .^erf^eit unb

i^eiditfcrtigfeit ijctaut beren nur bie 5)'?orbamcri!aner fä-

^ig ftnb. '}iuf ben nact)täfftg geteerten (8clH<^"f^i flogen

unr am JKante [teuer 33erga^fäUe ^in , ober um i^orfte^enbc

f^eifenecfen , burcl) baö walbige ^^erglanb. (5ö war ein

fc()uniler^ag unb bie fcl)(eubernbe unbfdnittelnbe^BeiDegung

teß 2öagen0 fammt (Btaub unb ^i^e ermübeten auf ta^

'^leu^erfte. 3)aö ^anb inbeffen bot einen erfrifct^enben Qln*

Blicf bar. ©ine (^treffe weit lauft Hc 33a(;n jiemlid) ^od^

auf einem 3?ergrüden ijin , mit wed)felnber "Jluöjid^t 6a(b

linfö Balb red)tö auf X)k walbigen XijUUx ^inab. 33om

3)erauMre bem ©rie=@ee ju wirb bie (^egenb immer fd)öner.

2^ie Q?a()n fi'i^rt burd> grüne QBiefentf)aIer mit wafferreic^en

^dd^en ^wifd^en fc^ön tewalbeten «bügeln. 3)er ^^annen*

waI^ weld^er am genannten i^Iuffe btc «§ö:^cn Befleibet, ge^t

in ^^aubwalb ükr , unb nur einzeln mi]ii)t jtd) bie (Sd)ier-

lingetannc unb wei§eJliefer unter ©id)en, Ql^orn, Oiobinien

unb anbere l^aubtjoljer. 5^a unb bort auf ben SBiefen unb

^Iöatbb(üf?ungen ^Ui)m neue «Käufer , balb einzeln ^erftreut,

6alb in ©rupfen weld)e bie erften (8tra^en(inien neuent*

fte^euber @täbtd)en anbeuten -— überall 9?aturreid)tl;um

unb frif^e ^(jätigfeit ber SJ^enfd^en.

3}en legten ^^eil biefee ^Begee legten wir bei eingebro*

d^ener 9Jad^t ^urürt, unb o^ne -^(ufentl)att fdnjtten wir unö

]\i Xunfcrfe auf bem ©rie=<8ee nad; ^lei^elanb nn.



•

2)te9?acl)t auf bem @ee war ru^ig unb you angencl^mer

Jlü()Ie. %n 39iori^cn liefen nur nid^t tueit ycm H^anbc bem

Ufer entlang. 3)iefeö ift flad), mit Salb 6ebecft, ber in=

bcffen an inclen Stellen c\e(ic()tet antrbe. ^^kx unb ba ftet)t

ein «^auö. 3)ie meiften Barmen biefer ©ecjenb [ollen inbef^

fen ein 2Öenig i^om Ufer ^uriiffliec^en unb fönnen öom $öaf=

fer auö nietet c^efe()en u>erben. 3icmUci) frü^ am 5Rorgcn

langten u>ir in (Steoelanb an.

2)ie i^age biefer @tabt auf bem -^od^ufer beg (5ric*6eeö

ift Berü'f^mt. ^ö irar unö inbeffen fein ^lufent^alt i?er=

gönnt, unb ber !?anbung6pta| foune ber !?auf ber ©ifenBa^

geftatten nid)t in ber ®cfd]winbigfeit eine -ilnfid^t ju ge=

wtnnen. 5luö bem 3)ampffd)iffe fc^reitenb Ijeftiegen wir

nnmittelBar bic 5öagen. 3n ivenigen SRlnuten Ratten wir

bie (Stabt fd)on uneber auö ben Qlugcn i^erloren, unb ^ogen

unauf^altfam burd) bic SÖatber i^on O^io.

Wtun ^at auf biefer i^a^rt ©elcgen^eit bie ganjc@d)ön=

t^eit beö norbamerifanifd^en 3?anmtrud)fcö ju beirunbern.

2)ie ®ru^:pirungen ber SRaffen unb bie 9?uancen ber ^orm

unb Färbung jtnb in ber ^t)cit unenblid) unb Bringen oft

bic fc^önjicn 2Birhingen l;eryor, in benen ^td) Befonbcrö bic

l^o^cn unb fd)tan!cn Ulmen mit i^rcm ticbkn unb bennod)

leici^ten 33aumf^tagc auöjcic^nen.

@in Buf^ttl raubte mir inbeffen bie Hälfte ber pd^tigen

5lnf{d)t beg (Staatcö O^io, bic idj auf biefem 2)urd)fd)nittc

^(ittc gewinnen fönncn. 3wif(i)c» ^<^ ©ränge unb $Öel=

lington Jjcrf^crrtcn un^ §wci furj öor unfcrcr ^^nfunft ju*



fammencjejiogenc 3?a^njüge ben 3Beg. 3)ie krümmer fietU

tm ein 3?ilb bcr funtttarcn ©cUMlt Cer 'i^ciuej^uni^ bar.

8ic bildeten einen aufget^ürmtcn -^^aufen fleiner^^rud^ftiicfc

an fcie ftcl) auf Seiten (Betten i}rö6ete 3^rümmer unt ^al6=

^erfcf)mctterte Sagen anfct^loffen. Ob 5Renfct)en umgefom*

men feien ober nidjt , fonnte \6) nic^t eyfa^ren , unt) bie

^affagiere unfereö Bugcö f|)rad)en 5?on nieste alä öcn ber

unangenehmen 3Ser§ögerung weld^c unö baburd^ betraf, im

UeBrigen interefjirte man fiel) menig für bie ^Begebenheit.

@ine Segrdumung beS ^rftnmier^aufenä abjumarten, war

für unö unmöglich. 2ßir mußten alfo auöjieigen unb in

bem nic^t n^eit entfernten 2Öe(lington einen öon ßincinuati

fommcnben 3iig abiuarten , n'>c(f()er mit unferem 3ugc feine

^'affagiere auStaufc^en unb ung nad) föincinnati beförbern

foUte. Itnterbcffen entlub jtd) ein :^ftige0 ©ewitter, ber

Stegen goß in «Strömen :^erab unb nöt^igte bie brei* big

öier^unbert ^^iffagicrc ftd) biö -^Ibenbö adjt U^r in einem

engen «Saatc , bem einzigen fRaumc in welchem man (Sc^u^

fud}en fonnte, ^ufammengebrängt §u galten. Unb ber 9tefl

ber Sa^rt mußte nun in ber ^Ci6>i gemad)t n?erben. 33ei

fortbauernbem fRegenguffe erreid^ten mx mit ^^ageöanbru^

ßincinnati.

Sir waren :^ier ju einem Qtufent^alte i3on öier Xagen

genöt^igt, benn nid?t nur waren (;ier öerfd)iebeneauf unfere

Steife bejüglid^e @efd)afte ju öerridjten
, fonbern «§err §W.

beabjtd^tigte au^ fid) ^ier in ber ©efdiwinbigfeit ju öer*

^eirat^en. 3n ben SSereinigten (Staaten laßt jlc^ eine foId)e

^ngelegenf)eit mit allen Vorbereitungen in einer l^alben

Stunbe abmachen, unb ein ganjcr ^ag wäre 3eit5Jerfd;wen^
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bung geiDcfen. 3)ie 5)amc fotlte inbeffen bic lange unb Be-

fct)tDcrtid)e Sicifc wad) G^i^ua^ua mitmachen , unb fonnte

atfo biüiß ein ^niar .^age in Qtnfprud) nehmen. SRir Ht-

fc^affte ber -2(ufent^alt eine enDiinfd^te ©elegen'^eit einen

UeberBIif! über bie (Stabt nnb i(;re näd^fte UmgeBnnvg ju

gewinnen. 5Ran ^at auf bem ^erge an iDclc^en fid) bie

6tabt Iet)nt, einen ^errUd;en *^(id üBer biefe(6e, üBer baä

Oi)\oÜ)al unb bie '§ügel luelcfoe eö einfd^Iie^en. -iKan tuirb

einigermaßen an t>ie mittleren S^ecfargegenben erinnert; bod;

^at bie (^egcnb öon ßincinnati einen i^iel größeren 3)?aßftaB

unb einen üiel ü^).ngeren *49aumn)ud)ö , ber einen me^jr füb=

liefen ^^arafter trägt. 3)ie l;ot)en Ulmen auf ber anbern

^nk beö Dl)io , auö bereu tiefen @d)atten \)k gerabe auf=

ftreBenben @tcimme unb -Riefte ()alB Beleud)tet l)erüortrcten,

jtnb 5jon uniiBertrejtlidH'r <8d)ön^eit , unb geBen öon ^ier

gefe^en bem@tvibtd)en (Joüington einen ganj ariftDfratifd)en

ß^arafter. ^ieffeitö öer^UH'igt ftd) ßincinnati lanbeiniuärtg

in alle bie fleinen ^;^äter ober (Sd)lud;ten juufd^en ben^ü=

geln bie baS ^auptt^al ein[d)ließen, tüä^renb bie (Stabt ^u=

gleid) an ber «Seite be» SSergeg auf bem idj mid) Befanb

emporfteigt, unb in einzelnen l)errlid) gelegenen ©eBauben

ftd) Bis auf beffen 6d)eitel erBeBt. ^ie ^öBen auf biefer

«Seite jinb Bebeutenber als bie auf ber Seite i^on ,fentuc!i},

unb wä^renb fiebort Beuuilbct ftnb, ftel^en Bier nur einzelne

^aumgru^pen auf einem mit 9(?afen Bebedten Q^oben ober

um bie l^inbBäufer weldK bie fd)önften fünfte ber ^o^e

einneBmen. ^k\<: «§ügel jtnb wie jum ^^einBau gefd^affen,

unb bie SfteBen^flanjungen lueldH' man Bif^ ""b ba uürflid)

]i(i)t, üoUenben ^a^ nui)x euro))äifc^e ^^InfeBcn n?eld^eS, une
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e§ mir f^eint, ßinctnnati öon anbeten amerifanifc^en

6tat)tcn unterfd^eibct.

^cnfeit t)cö (Sanaleö ber ftc^ am ^u^e M ^^crgeö um

tic StaDt 5ie^t, wohnen befanntltd) fe^r öiete 3)eutfd?e, fce^

fonberö auä ben fat^oIifcl)cn 3^f)ei(cn @übbeutfc^lanbS.

9Öaö icf) i?on biefen9J?cnfct)en ^u fetten unb ;5u :^ören Befam,

a\ir v3eeii3net einen nieberfcl)lai}enben ©inbrucf ^eri^orjubrin*

gen, um fo me^r alg bic welche if)n ^eröorbrad^ten, fic^ ^ier

nicl)t me()r in -2(rmut() unb (Jlenb bcfanben, obfd^on ^Irmut^

unb ^lenb ^u \)m ur|>rün9lict)en ©rünben bei* tiefen ©e-

meinf)cit it)reö SBefenö ine( beigetragen ^aben mögen, ^ier

[a§ eine ®ru)3^e bon Seibern unb 3)?ännern yor einem

^aufe beffen ^errUd)e l\ii3f bencibenöwert^ genannt luerben

füunte : bic aJJänncr mit bem @cfid;töaugbrucfe [dnuabifd^r

dauern auö einem ber ärmften unb obfcurftcn 3©infel wo

bafür geforgt ift baf bic !*^cute einfältig unb mager bleiben,

in bem bummen ©eftcbtc aber , wu bon anberer *§anb bie

duere ^ineingefdiricben, ein 3ug amerifanifd)er @d)tau^cit,

— bic ©cibcr wie aue ben @^etunfen einer f^mu|igen

^^orftabt Ijcrborgejogcn unb )3lö§lidi auf biefer ^eiteren

>§öl;c an bic glänjcnbe amevifanifd^c @onnc gefegt; biirr

unb bon 5änlifd)em, bösartigem ^(uöfc^en. Snbem id? bor*

überging, l;örte id? bie J^eutc in bem fd^auberl^afteften ^ia-

lefte ber je auö beutfc^en a)?äulern gefommen unb beffen

^cimatl) irgenbibo ^nnfdKn SBaiern unb @d)waben liegen

mu^, bon einem gräulidicn ^txbxcdjm reben weld)eö dn

'i^ater an feiner i$^od)ter begangen. 3Öer auf bem glan^*

boUen ^i^unfte geftanben wo baö«§auö biefer 90^enfd)en liegt,

— bor il;rem ^licfe baö reiche O^iot^al mit feinen ijrac^t-
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öoUen <!^ügeln , ber ?^lu§ , tic ^tat)t ju ifjten i^ü^en unb

üUx i^ncn bcr fLnmige ivetfcnlofe Fimmel, — unb biefc

SJtcnfc^en frei, frcicv alö bei* Jtönii} bcm jte yovmalö Untere

t^an waren ,
— unb biefe freien SUJeufc^en fo burc^ unb

burd; üer^^fufctjt , fo jämmerlid) gemein ,
— vuer einen ioU

ct^en (Sontraft mit eignen <8innen koBact^tet, fann begreifen

wit n)e^ mir ^u SKut^c war. 3)aö gan^e Snijentar aller

9?o^l)eiten beö eingeboren=amerifanif(l)en IiJebenö fennt feine

fo niebrige ©rfd)einung.

^Bie id) bie ^ül)e t)ina6ftieg , begegnete icl) brei jungen

33urfct)en , unb ^örte iton bem einen folgenbe mit heftigen

©eberben gef^'>rocl)enen ^iöorte : „ (Sb aaner aan ©ent ^ot,

eb aaner faan (5ent '^ot , eb aaner gor nir ^at , eb aaner

(Sd^utben ^ot , — boö iö oUeö glaid) in bem ^s^anb. " —
fingen fd)einlid) war eö ein feier bereitö eingelebter ber einem

noc^ grünen Isi^anbgmanne Unterrid}t ertf)eilte. %m testen

5lbenb yor meiner Qtbrcife yon 9ien)=9)orf ^örte id) bort auf

ber Strafe in ctwa^ anberer SRunbart eine a^ntid^eJ^ection.

„ <S(i)n (Se " — fagte s^on jwei i^or mir ^erget^enben 3)ien=

fd)en einer jum anbern — „ in ban iii'anne ba berfen (£c

fd)am:j3fe wie @e wolln , nur hd '^xihc feenen 9?amen nic^

nenne.

"

^an fann bie ganje 9?iebrigfeit ber ^roinnjialbialefte,

für bie man einmal ein fo romantifd;eS Sntereffe gehabt ^at,

unb bie bamit öerbunbene 9?iebrigfeit :^roöin5ieller ^n*

fd)auungö= unb Qluöbrucföweife erft ücrftel;cn wenn man flc

im ^u0lanbe ^ört. 3)ie "Jluörottung ber 3)ialefte na^

^roöinj \vu nad? «Staub unb (Staffe gehört ju ben 33 or*

Bereitungen ber 3Köglie^feit dm^ befriebigenberen
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:^oI{ttfcf>en Bufianbeö öon 3)eutfc^ranb , unb tc& t)aU mit

biefer -^emerfunc^ fcincgwegcö öorjuf^öweife bie fogenanntc

dinUit 3>eutfd)lanbö im Qluije, benn ni(l)t nur ^roöin^ial^

btalcftc, fonbcrn aud) i^crfc^iebenc (S:^rac^en fc^Ueßen ^oli=

tif^e (?in^cit ni*t aM, luofüt ees iibcrpffti^ u>rtrc erft33ei=

f^iele ^u (^cBcn. ©ö tjanbclt ftcl) um etumö c^an^ anbcreö,

— um bie SOJögli^fett eine^ ^oUtif^cn i^ebenö an \»et^

cfcem bie ^anje 5Raffc beö ^olfeei mit cjleic^er 33freci^tigun(^

^t)eit nimmt, ^on bcr 9)? öv^Ud)! eit eineö folc^en

iVbcnö wirb ber allgemeine ^JeOraud) c u 1 1 i u i r t e r

6 d) r i f t f ^> r a d) e im ®egen[a|e natürlid^erSO^unb*

art öoraugqefc^t. ^o ftnb alle bie reootutionaren ßonfe*

quenjen u^eld)c in (Suro^a auö ber ^"Riöalität ber @)jrac^en

gejocjen tvorben jinb, in fofern biefe 9^ii^alität nid)tö alö ein

9fie^t auf bie natür(id?e Qluöbrucfö\Deife ber (Stammeömunb=

art in QInfvrud) nel)mcn triU, wie 5. 33. in Ungarn, fd)on

it)rer 5^atur nad; reactionär. ©ö Herhält fid) bamit gan^

une mit bcn 9?atiDnat= unb ^robin^ialtrac^ten. Sie auö

ber iMe6t)aBerei für (oMe Qluöbrudöweife bem ^olfe Uin

QSort^eil ern)ad)fen fann, fo !ann aud? m^ bem ©efc^macfe

CLix Sofattrac^ten i()m fein ©eirinn ^erborgel;en , unb mm\

unfere beutfc^en ^^auernjungen unb ^43auernmabc^en auö

@d)maben ober 3?aiern nad) Qlmerifa fommen , mac^t i^re

9?ationa(trad)t, fo artig fte 9[J?and)em inetleid^t mit Ote^t

ober Unre^t ^u ^aufe erfc^ienen fein mag, ^ier nefcen bem

(äd)erlid)en ,^ugleid) einen fel)r traurigen ©inbrud ,
— f!e

erfd;eint unS felbft, wie fte bem -^Imcrifaner erfd)eint,

„mean" — niebrig. 9?id)t jeber ^toerifaner fpri^t gut

unb md)t ieber ^merüaner fleibet fid) gut, akr ieber ^me*
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rifctner f^3rid)t — recl^t ober falfcfe — bic (^Ie{d)c englifc^c

6))rac^e, eine @)3racl}e lueld^c ü6er bte ro^e 9?atürlid)feit

einer a)iunbart t)inauö ift; unb cbenfo fleibet jtd; jeber-^lme*

rifaner na^ bem nämlirt)en (Stiele, ^adjt er ^el^ler in

feiner ^^rac^e, fo i?ergleid)en tuir fie mit ben Söd)ern in

feinem ?Roäc. ^ro| feinen J^öd^ern ift ber (Sdinitt biefeg

^odeö für einen ©entteman beredmet , unb tro^ ben ?5e^*

lern in ber (Svrad)e bie er rebet, ift biefe (S;prad)c bod) bie

ncimlidK in ber nn SBebfter ober dla^:) feine Sieben I)ie(t,

unb ber ^olj^auer in ben Saibern ber 'J(llei]:^anieö , wie

ber ^u^rmann auf ber Strafe nad) «Santa^^e ^at mit bem

^^rafibenten ber Union unb mit ber .Königin bon ^nglanb

einerlei ©rammatif. IDie ftm^le Statur ift überall Iofa(

unb inbiinbuell. 3}ie l^ö^ere menfd)Iid}e !!^efcenöform nennen

lüir afcer ßultur. I)urd} biefe foU bie (^in()eit beö 2f?en*

frt}engefd)led)t0, bie feine natürUd}eX^atfad)eift, bargefteüt,

unb auö ber Uncjleidi^eit ivertl^tofer ßwf^i^^i^^fitftt bie

®reid)^eit beö menfd)lic?^en 2Öefen^ , u>eld)e eknfaüö feine

natürUd^e ^:^atfad)e ift, ()erauögclnlbet n>erben. 2)ie ^ieß=

^aberei an ben SfJunbarten unb 9?ationaItrad)ten nimmt alfo

Partei für bie 5>?atur gegen bie (Kultur, unb ift mit(;in ent*

fd^ieben culturnnbrig. Ü0ian ^at ben ^7?eid)t^um ber SO'lunb-

arten in ber ^Se^eic^nung conereter ^erf)flltniffe gerühmt,

unb eö ifi nic^t ju fceftreiten baf fie tra^renb einvr gemiffcn

^eriobe in ber (Sntuncfelungögefd)id}te ber (5u(turfprad)en

inel jur 33erei(^erung berfelben beitragen fönnen. (^§> laft

ftd) aber barauö feine f^oigerung für ben abfoluten 2Bert^

ber Sl'Junbarten :^erleiten. ^Ter ungebilbcte SO'Jcnfd^ ift reid^

in ber S^ejeic^nung conereter unb arm in ber ^cjei^nung
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afcjiractcr 33cr:^ältniffc. 3Son bcr ^o^crcu 3?ilbung mxt)

aber eine ju genaue ^^e^eic^nung concreter ^erl)ältmffe üer=

f(^ma!()t, iuie öon i^r ju leB^afte 3?etonung unb ein ^eftigcö

®e6erbenf))iel inTfc^mä^t, unb bon ber «fünft in i^ren ()ö=

^cren ©^^ätcn eine all^ukftintmtc Snbiinbuaüftrung t»cr=

fd)mä{)t unrb. <So fann benn aud) öon ber allgemeinen

^Verbreitung :j3olitifc()er 33ilbung in einem i^olfe ni^t bie

9tebe fein meldjeö ftct) in ^olföbialeften unb ^olfötrac^ten

gefallt. 2BeIc^en Unfug ^aBen in bem legten ^a^rje^nt in

@uro)3a 3)emagogen unb Slet-olutionärä mit bem 33egriffe

bcö QSolfeö alö ber naturmüct^jtgen SD'Jaffe getrieben, unb

bod) ift ber 33egriff in biefem 6inne im mobernen (Staate

gan^ unj^ulafjtg!

^Im 23. 9?ac^mittagö öerlie^en wir (^incinnati. ^ö

ivar JKegentDetter irelcbeö unö nöt^igte unö in ber ßajüte

beg 2)am^^f6ooteö ^u galten auf u>eld)em wir ^affage nad)

Souiginlle genommen, ^c^ ging inbeffen am '^Ibenb auf

einen '^lugenblicf auf bem oberen 2)erf uml^er. 3)aö 58oot,

wie alle i^lufbam^fer beö SÖeftenö , war einö ber großen

unb eleganten aber bünnen ©ebäube in weld)em lebe 3?e=

wegung ber 2Rafd)ine unb beö ^Bafferö burd? bie gan^e

leid)te (Structur Uht -33ei icbem meiner 3^ritte bogen jtc^

tu Bretter beS 3)edeg, unb bie stellen beö j^luffeä t^eilten

ftc^ im 33iegen unb 3ittern beö »^^ol^eö bem ganzen ?^a(:r=

jeuge mit. <Ba^ man über baS 5)ecf ^in , auf welchem bie

Hebungen unb ®enfungen beö SÖaffcrä erfennbar waren,

fo bätte man meinen [ollen ber3?au muffe iebeSRinute auß=

einanbergc^^en.

2ßir langten am folgenben ä^orgen fei^r frü^ ju Souiö=
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öidc an, 3)cn ^ag 6enu|te id) ju einer (Stcurfton bitr^

Die anftofenbe Jsdanbfd^aft, über mld}( ict^ tnbcffen nicl)tä ju

fagen ^a6e alö ba^ idj a>ieber ben [ebenen ^aunnuu^ö be=

ttmnberte. ^agS barauf [c()tfften wir ung nac^ (St. ^ouiä

ein. ©g ivar ber 25. 3uni, unb bem ^efer n?irb bie %t)at'

[ad^e nid^t unintereffant fein , baß uür am Sl^orgen Beim

^rü^ftüd im <Saak beö @aft()aufeg ju ^'ouiööiUe ^aminfeuer

Ratten. 3)er ^ag mürbe ^eif in ber (Sonne , aber bie ^uft

blieb fü^l.

Unfere i^a^rt ging ben ganzen "tag ^ivifdKn bewalbeten

«bügeln fort, an metd)en ^ier unb ba horizontale Äalfftein*

fdnc^ten ju ^age auöge^cn. QlbuKd)felnb linfö unb xtä^t^

liegt auf ber concai?cn Seite ber i^lnßmiinbungen eine fd^öne

fleine i^läd^e. 3)ann unb wann famen mir an einem ent=

ftel)cnbenC)ertd)en öon einigen Käufern öorbei, ober eö war

ein einzelnes <§auö mit einem Stürfd)cn angebauten l^anbeö

ju fel)en. 3m ©anjen aber waren tk Ufer burd^weg be*

malbet. ©ic^en unb Ulmen, juweilen mit ciwa^ dtaMfjol^,

fd;ienen , foüiel idj öom ^am^fboote auö ernennen fonnte,

bie öor^errf^enben 93viume ^u fein. Qlm folgenben 9J?orgen

Ratten mir ^adjt Ufer mit ^a^Vf'^malb üor -klugen , bann

folgten unter ber 5U?ünbung beS äÖabaf^ auf ber linfen

(Seite micber ^ügel , 'Ok ftd) biö gegen bie SWünbung beö

^ennefee fortfe|en, mo ^abuca liegt, ^uf bem ganzen Dt;io

bemerkte id) tdn anbereö X^ier aU einen grof]en bun!el*

grauen 9?eil;er , einige Qlaögcier unb inele fleine meiße 9J?d*

i^en. ^^Im Qlbenb nad; Sonnenuntergang erreid^ten mir

(Sairo unb liefen in ben äRiffiffi^^i ein.

32}a^ren bem na(;m id; entfernten Qlnt^cil an einem



©cf^rad^e, wddj^B ^\vn ntcincr Oicifegcfä^^rten, fcer eine ein

i^armcr auö Äentucfö bcr anbete ein äRet^obiften^rebiget

auö 3nbiana, mit einanber führten. 3)aö ©efprcicl) Begann

i?on bcr 5}am^ffcbijtfa(nt unb ging jur \^uftfc{)ifffa^rt üljer,

l^on u>clrf;er ber Farmer, ein ffeinet ^Jfiffig auöfe^enbet alter

^mn mit fafcfcm 3?orbcr^au:)3tc unb greifen !^ö(fct)en leintet

ben Oijxm , \\xm. i^iugc bcr (?ngel unb ©eifter fam. ^r

\)i\U gehört, fagte bcr ^rcbigcr , baf man für^Iid) eine 50^a*

fd)ine crfunbcn ivel(^c „ n)ie ber ?5lug beg 5tblerö burd; ba3

^rinci^i ber ©leftricitdt " getragen unb fortkiccgt iuerbe.

„ 3©ag ift 3^rc 3bce , @ir , üon bcn ©eiftern ber 5Wenfc^en

nacb bem ^obe?" fragte i^n ber Heine ^^arrner. „STenfen

6ie aud) baß biefelBcn fid? mit außcrorbentlic^er ®efd;\Din*

bigfeit werben öon einem Orte jum anbcrn Betregen fön*

nen?"— „©anj gen?i§ werben jte baö fönnen, " antwortete

ber ^rebiger mit aBfoluter 58eftimmt^eit. — „ ®ut, " fagte

ber i^armer weiter. „ ^a ift ater in SSe^ug auf bie (Snget

eine @d)wierigfeit, üBcr bie ic^ nid)t f^inwegjufommen weif,

unb id) Bin Begierig , <Sir , 3^re a)?einung barüBer ju öer*

nehmen. @ie werben mir einräumen baß aud; ein @eift

nid^t an i\m\ Orten jugleid; fein fann. 5Benn nun ®ott

bie ©ngel jum 3)ienfte ber 3)?enf^en auf bie (Srbe fenbet

unb i^nen einen Qluftrag giBt
, fo wirb eö oorfommen baß

fte neue Information Bringen unb Snjiructionen I;olen müf*

fen , unb eö ift nun bie i^rage wie gefd^winb fte bicö t^un

fönnen. 2)enn wenn fie ben SKenfd^en Belfen foUen unb fle

muffen erft fortfliegen umSnftructionen ju ()olen, fo fönnte

baä ju lange bauern unb bie ^ülfe fönnte ju f)3ät fommcn.

"

— 3)er ^rebiger wollte biefe unnöt^igen @fru^el Befei»

2lu3 2lmerifa. II. 2
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ttgcn/ inbeni er {»emcrfte ba^ btc ® elfter an jebcm Orte

3nftruction ertjalten fönnten, inbcm j!c üBerall „ in ber gei=

fügen ^tmof^l^arc " feien bic fte mit bem ^^errn oeretnige -,

ber Heine ?5armer fd)ien aBer an feinen cafuiftifd^en 6cbirie=

rtgfeiten eignen ©efaücn ju ftnben unb i^on biefer %x\=

fct^auungetüeife menig fcefriebigt ^^n fein.

3)aö ®ef:prärt? naf)m öon biefem ^^nnfte eine Sßentung

unb ging auf W MdX>\^ unb Scbarrgeiftcr unb bie Sräu=

leinö ^ox üon 9fiocbefter üBer, iro ftct) bann ein britter«§err

^injufc^te. -^Kc brei lüaren gegen ben ©eifterf^uf.

3)er i^armer meinte, er mürbe ben jungen 3)amen glau^

Ben wenn fte ftc^ nicl)t @e(b Be.^a^ien liefen. 6d aBer

^alte er baö .tlo:pfen un^ 6ct^arren if)rer ®eifter für eine

©elbf^eeuktion. „Unb bie ^au)3tf^ecutation wirb nod?

fommen'' — fügte ber in foI(t)en <^Ci6.Hn offenBar nictjt

unerfahrene ^rebiger t?in^u. „5J?an unrb ein 58uct) fcl)rei=

Ben tt)elc()eö eine (Sammlung i^on ©ntf)ünungen ber ©eijter

enthalt , mirb biefeg 3?ucl) für Beilig erflären unb mit bem

33erfaufe beffelBen ine( ®elb uerbienen. " ^x fct)ien üBer=

^au^t gegen nicl)t = offtcietlc ©eifter fel^r eingenommen ju

fein, machte aBer ^ugleid; Vk ganj naturaliftifd;e S?emer!ung

ba§ menn ein i^aut erregt merbe u>ie tag ^od^en unb «Sd^ar^

reu ber ©eifter, bieö bod) nnr nad) ben ©efe^en ber 9?atur

gefc^e:^en fönne. 2)ie €ad)e, Bemerkte ber t^armer ,. ridte

üiel llnglüd an. 3n ber ^srrenanftait bes @taateä ^en=

tucf^, fagte er, Befänben ftd^ fünf^et;n Frauenzimmer bie

burd; biefen ®ciftcrf)?uf uni^nftnnig geworben. (Sine junge

2)ame erBielt einen angeBlid; öon einem ©eifte gefc^rieBencn

SBrief, in meinem fte aufgeforbert warb an i^re öerftorBenen



Gleitern 5U fdirciBcn. (Seien tiefelben feltg gett?orben , fo

mürben ftc itix fogfcicb antworten, ^aö SlJatcl^en fof^tc

biefer ^(nfforberung , erhielt feine 5tntu>ort, 50g baranö ben

(Sd^Iu^ ba^ ii^rc keltern berbammt feien , xinb na^m fic^

bieg [0 fetjr ju «^crjen bo^ |!e roa^nftnitig würbe. — „ 06

bie®eifter unrfficf) etiftiren obernicl)t, fann id) ni(f)t frtgen,
''

kmerfte jc|t im trocfenen Jone eineö ^raftifd)en SlfJanneÖ

ber britte ^err, — „id) fe^e aber, tvenn eä ber i^aü fdn

foüte, feinen 5?u|en bai?on ein." — 2)arin ftimmten bcnn

alle üSerein , unt bie ^adjc wax bamit aBget^an. — ^tc

^eute waren freilid) in baö ^roject, bie ^lo^f= unb «Scharr*

geifier wie bie ehemaligen »^oBolbe in ben 3)ienji ju nehmen,

unb bamit baä ^roBIem ber nid^töfofl-enben ^raft ^u löfen,

womit man ftd^ bamalS in 5'?ew=3)orf unb ^^ilabel^^ia Be-

fd>aftigte, nid^t eingeweiht.

^g fallt mir ^ier ein, ba^ id) öergeffen ^abc eine Unter*

Haltung ^u Berid^ten weld)e id) ^u ^incinnati mit einem ge=

le^^rten Rabbiner üBer bie ©öttlicbfeit be§ mofaifd^en ®e=

fe^eS gefjatt. 9'?ac^bem biefer namlid) bie 9?ein^eit beä

jübtfd^en SWonot^eigmuä gegen bie d)riftli*e 5?rinitatSle:^re

^eri?orge^e6en, fu^r er fort: „ÜRofeö, ba er feine großen

Reifen gemacht, unb ba fo biete Sänber nod) nid)t entbecft

waren, fonnte auf bie natürlidK 5Beife feine großen ^ennt-

niffe in ber 5?aturgefd)id)te ^aBen. «sein ©efefe aBer, wet=

cfeeö ben ®enuf5 nur bcrjenigen ^^iere ertaubt weld;e ge-

fpattene .flauen ^aben unb wieberfäuen, öcrSietet öier

Xt)iere , bie nur baö eine ber Beiben ©rforberniffe Beft|en,

mit 9?vimen : ba§ .famcel, weld)eö wicberfshit aBer feine

gef)3altenen «flauen l^at, — unb ben ^afen, tag «faninc^en

2*
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unb baä 6(^\t5etn, irelc^e gejVcittene Jlfaucn ^a6cn aBcr

nietet u>ieber!äucn. 9iun ^at bie $öiffcnfcl)aft fcitbcni außer*

orbcntlid^e i^ortfd;ritte gemact)t. ©ö finb in bcr neuen

Söelt unb auf ben Snfeln ^aufenbc tton 3^^tcrcn entbedt

\uorbcn, after man ^at, au§er btefen incr ^^icrf|)ecieg , feine

cntbecft auf ivelct^e baa Mmii^c ^agt. 2öc(cf)cr 5Renf(f;

nun i)([tk Bei bem bamalij^en ©tanbe ber 5ßiffenfitaft be-

!^au))ten fönnen ba§ es auf ber ganzen (Srbe fein ^()ier me^r

geBe \üelct)eg man biefen ineren bei^a^len fönne? — 5)aö

^at nur @ott n^iffen fönnen ber bie 3^^iere felBft gefd^affcn

'i)atl" — @iner ber ''^(niuefenbcn, welct)e meinem @e[^rad;e

mit bem 9ia6Biner juge^ört Ratten , mad^tc bie 6efd^eibene

^inivenbung bafj ftd) öieneid}t boc^ baä @tad)e(fd)U>ein

möchte anführen laffen ; allein ber mofaifc^e .^f)eo(oge cr=

miberte baß biefer ©inmurf nic^t neu , unb Bereits bon bem

Berühmten 33uffon iriberlegt tDorbcn fei. S3uffon, fagtc er,

^aBc bie (Bi\(i)t genau unterfu^t unb baBei gefunben baß

baö @tac^elfd)«)ein fd)on mit unter ben ®c^n?einen Begriffen

fei. — 93ieneid)t mar auc^ ber 93eti)eiö beö gelehrten OiaB-

Binerö nic^t gan^ neu. %nx mid; inbeffen u^ar bcrfclBe fo

üBerrafc^enb., mie bie «Sfru^jet beS cafuifiifd)en f^armerö in

33etreff ber ©efc^winbigfcit ber ©ngel.

3)ic W)xt beö folgenben 3:ageg führte unS an einigen

fc^^önen fünften beg a)JifftfftV))i=^^ateö borüBer. 3)ic «^ügel,

ober Sßlup , wie man fle ^ier nennt , treten jut^eilen tinfö

ober re(^tö an ben i^Iuf ^eran , unb i^rc fkiUn oft felftgen

QIBBrüd;e geBen ber fonfi einförmigen Salb= unb ©trom*

)(^anbfd)aft einigen ^^arafter.

Sir famen in bcr 9?ac^t $u @t. Souiö an, wo wir un9



]^\vn XnQt lang aufhielten, ©efc^cifte tt)elc()e jnr Qluöru*

ftung unfcrer ^arabane gehörten, nal)mcn einen wefenttirt^cn

5;^ei( Diefer furjen Qdi in ^nf^rud). S\\\ix Btiefccn mir

einige 6tunt)en um meine in jener ®tabt u^o^nenten

Sreunfce i^n befud^en unb einige mir mert^öolle neue ^e=

!anntfd)aften ^u machen ; i^on ber 8tabt unb i^rer Umge=

bung ffahc iäi) aber fotuof^t bieömal une Bei einem fpäteren

e6enfo furjen 33efu(t)e fo menig gefe^en, baß ic^ ju bem traS

über 6t. V^ouiö aUgemein begannt ift, ^ier nid;t0 :^in5u*

fügen !ann.

^llnx 30. fd)ifften wir unS nad) Seöne (liti) ein, einem

auä ivenigen«§viufern Befte^^enben Oertd^en wetd)eö man bcn

»Öafen l^on Snbe^enbence nennen fann. Sir leerliefen <St.

!^Dui0 um 3)Jittag unb erreid)ten beö 9?ad)mittagö bie Wün^

bung beö 9J?iffouri, beffen bicfeg unb gelbeö Se^mwaffer fld)

[d^arf gegen bag flare Clement beö oberen JRifftfft^^Vi ab*

grenzt. Wan bemerft ben Unterfd)ieb nad? bem Bwf^nimen«

jluffe auf ben beibcn (Reiten beS vereinten (Strome^ nod^

ivcit unter @t. ^oui^, ja U^ gegen bie 9)?ünbung beS O^io

l^inab , biö allmälig ber ganje 9J?ifftfft)3^i auö berfelben le^=

migen i^lüffigfeit befielt. Unmittelbar mit bem (Einlaufen

in ben 9?Ji[fouri i^atte unfer 2)am^ffd)iff mit einer fe^r öer«

ftärltcn Strömung ju fam:pfen. 3)ie äußeren Ufer beiber

i^lüffe ftnb in ber ©egenb be^ 3wfflnuuenfluffeö ^oc^, unb

bilben flad^e «§ügel.

©egen Qtbenb u^ar baS n^eftlic^c Ufer beö SO'Jiffouri eine

fd^önc iralbige ^n^öl}e , an bereu ^u^ eine langgeftrecfte

nicbrige 93anf i^orijontaler ^al!fteinfd;i^ten liegt, ^i^en,

Ülobinien , JiJinben , Ulmen ,
Platanen , mit allerlei ©ebüf^
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Bef^atten tiefe %d^^ant unb ^a^Ireic^e Duellen bringen an

t^rem i^uße ^tx'oov, ^ier unt> ba fte^t ein etenbeS 5Bfocf=

^auö , i?on ^vanjofen ber alten iOJiffouri - Qtnftebelung Be-

)DoI;nt, beren cultiinrteg ^anb ma^rfd^einlid^ auf ber ütücf*

feite ber -^ügel liegt, benn am i^luffe ift feine (5^ur öon

QlnBau ju fe^en.

(Sin ©ewitter nöt^igte unfer 3)am^ffc(^iff wä^renb ber

^adjt anzulegen. -2lm 3)Jorgen ftellten ftc^ bie Ufer M
©tromcä Batb linB fcalb rcc^tö ^oc^ unb tea^albet bar.

«§ier unb ba in einer Salbblö^ung ftanb dn ^auö öon

einem Siefenflecf umgekn. 2)aö sBobenlanb am bluffe ift

mit ^a^^eln, ^'latanen unb ^eibengeOiifd) Bewad^fen. 3)er

%lu^ Brid;t bie Ufer Kitb auf bicfer Batb auf jener (Seite aB

unb ftiirjt bie alten ^Säume in'g QSaffer. -^uf ber entge-

gengefe^ten 6eite lagern fic^ bann @anb6änfe an , bie ein

neucä Ufer bilben unb Balb mit einer jungen <Saat öon

^a)3^eln, Platanen unb Reiben fo bicf ü6er,^ogen jinb, baß

eg öon fern met;r ben (^inbrucf eineö ü^)3igen ©etreibefelbeö

als eineg jungen Salbcö mac^t. 3nbem fid; fo an man*

d)en ^^unften äÖalb mi^ ganj berfd;iebenen ^criobcn bcö

i^lußlaufeg i^or einanber lagert, erhalten bie Stromlanb*

fd;aften oftmals eine fe^r angenel)me Qllnvec^älung unb

comvonircn ftd) in grof?en SO'iaßftäkn.

Sefferfon (Eit^, bie ^auptftabt i^on ^Kiffouri, an u>eld;er

wix am Vormittag bcö junntcn Suli i^Dru6erfamen , ift ein

Heiner Ort, bcffen meift jcrftreute Käufer auf bcm erl)D^ten

öon Söafferriffen burd)furd)ten Ufer liegen, n)eld)eö man

^ier i^on Damnen cntBtößt l}at. ^a0 State House, ein

großes fteinerneö ©eMube mit einer ^albrunben Fäulen*
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tjor^alle unt einem :i'^urme mit Äu^^el auf ber 2Ritte, fle^^t

gerate üOer tem t^tuffe auf einem grünen ^§ügel, n)eld)er

auf einer i^elfenl^anf ru:^t. 2Öir :pafjtrten in ber ^a(i)t

^oonöillc, am Sl^iorgen ©raögow unb f^ater 33runöroief.

^k fcl)önftc l^age am bluffe, meldte id^ gefe^en, ^at9)?iami,

auf ©iefengrunb an einem fteilen mit (iidjcn t^efe^ten »^ü-

gel , ber flcb jiemlict? ftcil über ben i^tu^ ergebt, ^^e mx

am folgenben itage ^^erington erreid)ten , iaf) id) auf einer

eanbBanf im bluffe eine 9teil)c uniber @anfe toeld^e mit

unferem 3)amvfBDDte einen fomifd)en SBettlauf hielten. (Jö

war in ber ^()at lad)erlid) ^u fe^en \vk bie bummen ^^ierc

fid) anftrengten baö gegen ben ftarfen Strom nur langfam

fortrüdente 33oDt ftd? nic^t öoraugfommen ^u laffen.

J^erington liegt tf)tiU auf ber ^D(;e, tljeilö unten am

S'Iuffe, wo jebeö ^aue unmittelbar balnnter feine befonbere

@teinfo^lengrube ^at. 3)er ganje «§ügel, an beffen ^h^

brücke ^ier ein (^einfo^lenlagcr auöge^t, i)^ auf biefe ^Seife

burd)lDd;ert. '^Im Ufer lagen bie lleberrcfte eineö öor eini-

gen SRonaten ^ier erplobirten ^^am^t'boDteä. on ber 5[Ritte

bog ^ügelabl)angeö ftel)en einige Ulmen auf beren eine ber

Äör:per beö (Sa^itang gefdjleubert u^urbe. äJJefcrere ^unbert

5Renfd)en gingen bei biefer ©elegenl^cit ^u ©runbe. (Fes

ift gut baß eö nid)t Sitte ift, une in SRerifo an ben Stellen

wo SRorbt^atcn ge[d)e^en jinb, l;ier an Orten wo ]lä:i fol^e

Unglüdäfälle ereigneten 3)enfmaler ^u fe|en , man irürbe

fonft auf ben 3)am^fbooten unb (Jifenba^niuagen ber ^-öer*

einigten Staaten biefe Ü!?emento 2)?ori nie au^ ben 'Jlugen

befommen.

Xer 2)Jiffouri mac^t l)ier einen großen 33ogen unb ift
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fe^t rcißenb «nb fc^n?tcrit^ ju ^efa^rcn. (Sein ^auf in bcn

»Rnimmunviicn ift auf bcr cont'crn] unb fiacben Uferfcitc burct)

große @anbBänfe gct)cninU unb auf Der concaöen unb tiefen

fo l^oU in^funfenev ^-^aumftamme (snags), baß cä für ein

iBoot fci)U>cr ift einen 3Bec^ ^u finben. C^inii^e 5Wei(en unter

ber a}Jimbung beö gift^inc^ 9lii?er, unterl;alb 8tblei) , bem

ehemaligen i^ort 0\aQ(, rannten wir benn aud) wirflii^ auf

einen <Snag , in ireld^em baß eine 9iab beö 33ooteö (fangen

blieb. 5)aö s-^oot tract^te unb leckte fiel) auf bie 6eite, baö

SSaffer floß ^od) über baö untere 2)ec!, unb lÖfdjte baö

Seuer unter bem 2)ani^ffeffe[, luelc^er umjuftürjen brol)te.

Giften , S'äffer , unb ja^lreici^e 3inimermöbeln , ireld^e jur

Öabung gehörten, fielen ijoin unteren, mittleren unb oberen

2)ccf in'ö SÖaffer, unb fdni?ammen; fammt unfercm 33renn=

^olje, ben (Strom ^inab. 5)aä ^oot ^atte jtd) untcrbeffen

lo^gemad^t , aber eg mürbe nun feitwärtö ben 5luß l)inab=

getrieben , unb lief ®efal)r 5iiüfd)en anbere @nagö ju ge=

ratzen unb bie Ducre ^erbrodjen j^u werben, ©ö gelang

inbeffen baö Ufer ju erreid^en unb anzulegen. -TiU baö

33oot fid) auf bie (Seite legte , war gerabe baö ^21benbeffen

aufgetragen, ^k Xi]ä;)C würben umgeftür^t ; Sdniffeln unb

Steiler, Pannen unb Waffen, unb alle tie guten 3^inge welche

unfer gewartet Ratten, lagen am ^oben, unb wir mußten

hi^ elf U^r auf bie35ereitung eineö neuen Qlbenbeffenö war=

ten. 3)ie »faltblütigfeit ber Qlmerifaner nidn nur männ=

liefen fonbern aud) weiblid)en ®efd)led)teö ift bei fold^en

(Gelegenheiten in ber Xf^at mufter^aft , unb mad?t 33ieleö

wieber gut \va^ bie 6orglo|tg!cit fünbigt. 5(uf unferem

95oote würbe burc^ bie augenfc^einlic^e ©cfa^r in ber wir
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uns fecfanbcu, nietet einmal bte fettere Untert^altung bcr

IDamcn unterbrod)cn u>clcl)e |i^ auf ber @aUerie beö *6in-

tcrtlKÜcä jufammengebrängt Ratten, ^ac^ fec^öjiünbiger

Qlrbeit war baS 33oüt lieber im @tanbc feine %ai)xi fortju-

fe|en, wa^ Bei 5[Ronbfct)ein benn auc^ ßcfc^a^. 9Öir Ratten

nod) eine gefa^^rlicbe (Strccfe öon i^ier biö fünf 5ö?eilen ^un^

fd)en ^atjKofen @nagö burct^^umac^en e^e itir um ein Ut)r

in ber 9?a^t fic^ereS i^a^rwaffer erreichten.

Qtm fofgenben äRorgen blieö unS 6ei fjeiterem ^immef

ein fo lebhafter 2Beftn)inb entgegen ba§ baS 33c)ot, n?elct)eö

o^ncbieö nur mit SRi'i^e gegen ben (Strom auffam, faft ganj

am i^ortrücfen ge^inbert nuirbe. Um 9J?ittag famen mir

bemungeacl)tet in Sä.^e^ne C'itl) an, wo wir baö 3)am^f6oot

verliefen.

(S8 n?ar auf bem ^^luffe angenehm tufjl gewefen. 5lm

Sanbe fanben luir eine brücfenbe «^i^e, burc^ welche ber

Ort berüct)tigt ift. ^6enb0 fam ein ^iÖagen öon 3nbe^en=

bence, iDeld)er un8 nacl) biefer erften Station unferer Steife

fcract^te. 2)ie Entfernung ba^in beträgt öier Steilen lanb=

einwärts. (Sin abfcl)euHd^T 2Beg fiU^rt öom bluffe ben

«^üget hinauf; aBer auf ber ^^ö^e läuft eine erträgli^c

<^traßc nac^ ber @tabt. 2)ieg war bie (Strafe auf ber idf

nun eine Oteife i?on ungefähr anbertt)atbtaufcnb englifc^en

Steilen öor mir fa^.
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5Iufentbnlt ju 3nl)t)>cnbfncc. — ajJiffouvt»®rcuj)>(ä|}e. — JpanbelS^ unb (?mi*

gvnntenjüfle. - Sultrwefen. — ^iövtliche unb füblidic ÜJJetliobtItcn. —
^Reflevcilaube. — (gttten^olijei unb 3nbulgeiij. — Sin (5uvipfum auö bem
velt.iiöfen «eben bev «fveiiu\jtcn ©Maten. — 3)itp au8 bem ©elnett tM'

llorifdM)?otitifcf)er 9liirtcf|ten. — ^ev tranfcenbentnle aWiteiialieHmbS.

—

3lmevi!aiiifc6e aiiolcontente. — 3)ie 3ufunft obne Üjergan^enfeeit unb bte

'iBersnngenbeit ol)ne.3ufuiift. — Gin politifdjevaJiorb. — 5>orbcrettungen

jum Slbgange. — lieber bie ®renje bev Sicilifation.

3nbc^enbc«ce ift ein ^täbtc^en iDeld)cg c^anj unb gar

ben (^^axatUx cincö @renj= unb (Ä))ebitiong:^3[a|cö fiat,

3e^ biö iwölf Wnkn baoon in ber ^iic^tung ber @anta*

Se=(Straße Tiegcn bic testen i^armen am staube ber großen

^rairie , unb einige ^agreifcn tveitcr t^cilt ftcb bic «Straße

na(i) Oregon öon ber nac^ 9?cu = SO^crifo unb ß^^il^ua^ua*

@roße SßagneriDcrfftätten beren n^cite ^öfe mit neuen rot^

aber blau angeftrid^encn §rad)tu^agen erfüllt ftnb , umgeBen

bie ffeine (Stvibt , unb bie gefammten ©efc^afte bcrfelben

treten jtc^ um bic ©cbürfniffe ber ^anbelS= unb Imigran*

ten^üge, bic üon ()icr, toie i^on einigen anberen Stationen

am SKiffouri, nad) 9^eu = SWerifo , Uta:^, (Kalifornien unb

Oregon ge^cn. 3« manchen Seiten beö Sa^reö ift eö ^ier

burd) ben 'i5crt:el;r mit biefen fernen Oegenben fc'^r lebhaft.



3n bcm eBen bergangmcn ?5rü^linge war bie S<^^ berOlu^-

wanbcrcr na^ Kalifornien wcld)c ftc^ :^ier gefammelt, [e^r

groß geirefcn , unb bie <8tabt foU , oOgteic^ bie ^mU iijxt

J^ager außer(;aI6 im i^reien ^u ^aben ^ftegcn^r einem bauern-

ben 5at)nnarfte gcgUd^en ^aBen. ^ür biefe Steife mar btc

Sa^reSjeit nun öorüBer , ba man öor SÖinter nid^t me:^r

über ben ©aljfee ^^inauöfommen fonnte. Tlanä:)^ Qluä=

wanberer inbeffen bie bei ben äRormonen §u überwintern

beabfid^tigten, Ratten noc^ 3fit ju reifen, unb ber 3Serfel)r

mit eanta = Se unb SRerifo ift felbft im Sinter nid^t gan§

unterbrod;en, fo befc^merlic^ unb gefa^rtic^ bie Sinterreife

burd) bie ^P^^^iirien auc^ fein mag. Snbe^enbence ^attc fnV

^er biefen ^erfef)r „ ü b e r b i e ^ I a i n ö
" , n)ie bie großen

u^eftlicben (Ebenen genannt \rerben, auöfd)Ue§lid). 3ur ^nt

mcineö 33efucbeä aber mad)te ifcm baä pvöif a)?eilen weiter

am 3)?iffouri (;inauf gelegene Seft^'^ort ben Olang ftreitig.

dUd) weiter aufwärts folgen fid) ^^ort Seaöenwort^, Sefton,

€aint Sofe^^^ unb Council ^luffö aU Qlbgangöflationen

bcr -2(u§wanberer nac^ Mifornien, Uta^ unb Oregon, unb

bie äRcrmonen ^aben augerbem ^aneööide, (Saint ^ofe)?^

gegenüber, i^on wo jte if)re 3üge nad) bem neuen Serufatem

am großen Saljfee anzutreten pflegen. Seld)e 3Seranbe=

rungen in biefen QScrtjältniffen aber feitbem eingetreten fein

mögen , fann id; nic^t fagen. QIuö ben weiten 9iäumcn

wefttid> bom ^taatt a^Jiffourt, wtidjc bamalö alö 3nbianer=

gebiet ber S^ieberlaffung weißer 9??enfd)en öerfd)toffen waren,

finb feitbem bie beiben ^Territorien ,^anfag unb 9iebraöfa

gcbilbct worben , in benen dm 5Renge neuer Oerter ent=

fianben fmb. 2)er ganje erfte X^eil meiner ferneren ^leifc
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tauft burc^ baa ieltge Äanfag , — ein ©cBtct tvelc^cg fett»*

bem ciU <Sc^au!pIa| bcö cvtMtterteu .^amx^fcö ^ii^ifd^cn ben

©egnern unb bm ^In^ängcrn ber 9?cc}crfffn*.H'rci eine (^(italt

unb jugfet^ ein fittlit^eö ^ntereffe erhalten ^at , an mel^e

bamalä nodj fein 9[J?enfcl) backte.

Um auf3nbe)3enbence jiirücfjufommen, fo get;t öon ^ier

aud? alle SKonate ein ^oftmagcn nact? ®anta*?^e, tveldjer

ni^t nur ^Briefe, 3ettungen unb ^acfete fonbern aud) ^^af=

[agiere mitnimmt, bie auf bem Sege kföftigt n?erben. 3)ie

^affage mit QSeföftigung foftet 150 3:;Dllarö. (Jin eben

folct^er ^aQtn öerläft alle «ÖJonate QBeft^ort um nac^ ber

(©al^feeftabt ju ge^en. 3)em '^au^twagen n?erben fo öiele

33niragen j^ugefügt wit notf^ig fein mögen. 3eber unrb öon

üier SRault^ieren gebogen, unb eine ^(n^a^l lebiger ^^ierc

wirb mitgetrieöen um alä Olelaiö ju bienen. 3)ie Oteifegefcll«

fd^aft ift natürli^ immer gut Ben?affnet, tuürbe aberbennod^

feiten jlarf genug fein fid) gegen einen ernftlid)en Eingriff

öon (Seiten ber 3nbtaner gu öert^eibigen , wmm biefe , fo

lange fte mit ber ütegierung im ?^rieben leBen, nic^t bod) ^u

inel 9tef))ect öor berfel6en Ratten, um fld? an ber unter i^rem

@c^u|e fte^enben ^oft ^u Vergreifen. 6old)e Eingriffe ftnb

bai^er nur feiten unb auönal^mSt:)e{fe vorgekommen.

2Ran befanb flc^ alfo bamalä :^ier in einer jener (Stäbte

weld?e , am 9?anbe einer 5Büfte ober @te^:|jc gelegen
, ftc^

einem »^afenipla^e vergleichen laffen , unb tro| ben Qlnftebe«

lungen öon ^anfaö , f)at ber Ort biefen ^(;arafter iro^l

no^ Behalten. SRan f)at baä ^ameel baö @c^iff ber SÖüfte

genannt» @o lange bie burc^ bie 9?cgterung ber 3Sereintg*

ten (Staaten neuerbing^ in Xtxa^ eingefii^^rten Jtameele flc^



ntc^t ^tnteic^enb öerme^rt l^aBcn , um au* in ber neuen

Seit eine ä^nltd^e 9ioUe ju [fielen , muf ber ^^rac^troagen

baö @c^iff ber ^^rairie genannt merben. Unb jwar öer^^ätt

ftc^ ber t^rad^tiuai^cn uon SJJault^ieren gebogen ju bem mit

Oc^fengefpann wit baö ^Tam^ffc^iff jum @egetf^iffe. %XU'

^tx n>urben (;ier für bie Sfieifen burc^ bie ^ratrie Oct^fen

öorjugSweifc alö B^gt^iere ge(>rauct)t
; f^äter ftnb me^r unb

me:^r äRauIt^iere an bereu Stelle getreten, 5Rault^ierge=

]>anne ftnb förbernber alö Od^fengefpanne ; auc^ fann baö

SRaultl)ier bie ^i^e unb ben 5ßa[fermangel Beffer ertragen

atö ber Od;ä. äRauttl;iere ftnb aber breimal fo treuer alö

Oc^fen, unb ma^en im®eBiete berSnbianer ein in'^ö^erem

®rabe gefä^rbetcö ©igent^um auS. Od;fen werben öon ben

Snbianern feiten gcrauBt , n»a^renb ein $ferbe= ober 2Raul=

t^ierbieBjial)! 6ei i^nen für eine große unb e^renüoUe Zf)at

gilt. 3)er grofie 3SerBrauc^ öon ßngt^ieren öon Beiber Qlrt

für bie ja^lret^en weftwärtä aBgc^enben Saraöanen ^at

natürti^ in ^o^em ©rabc baju Beigetragen ber ^Sie^juc^t

beä <Staate6 SJJiffouri einen großen ^uffc^mung §u geBen -,

unb bie ^ier gezogenen 3)?ault^iere , meiere ftc^ burd^ i^rc

@d;ön^eit, @röf e unb @tar!e auä5eid)nen, finben , oBgleic^

fte ben fleinen merifanifc^en an SeB^aftigfeit unb Qluäbauer

ni^t gteic^fommen
, felBft in WtxiU immer einen Käufer,

inbem fte bort namentlich als ®ef))anne für .^utfd^en gefuc^t

iDerben. 5)ie jmifc^en ber SlUffourigrenje unb bem nörb*»

liefen 3)?erifo :^in* unb ^erge'^enben »^anbelä * Äaraöanen

6ringen ba^er in ber Siegel nur einen ^^eil i^rer 3)?ault^iere

tüieber jurüd. 3Son Kalifornien, Oregon unb Uta^ i|i für

Bugt^icte, mit feltencn unb ganj einzelnen ^uöna^men,
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gar !etne Sftücffc^r m^ bem Often. (Bin *'X^ni (\(^t nötüt*

Itc^ fortwäl;renb auf ber (Strafe ju ©runbe, u^ofür bte ^ro*

Portion M ben Dc^fen größer ift alg M beu aijault^icren,

t^cilö n?eil jene menigcr natürlid)c Qlugbaucr fiabm , t:^ctI0

weit f!c, alg mtttber tt)crt^i?oIIca (5tgentt)iim
, fc^lecfctcr Be=

"^anbelt tterben. Qtlleö jufammctigenommcn
,

^at ber ^er*

fe^r burrt? btc ^ratrten einen fe^^r Bebeutenben Qibfa| öon

X:^ieren jur i^olge , moBei id; mic^ nic^t mit auf bie %yx%'

\v^x öon «beerben nac^ Oregon unb ßatifornien Bejie^e,

tt)eld}e lebig i'iBer bie ^laina getrieBen werben.

3^ ^iclt itrid), ba berQIBgang unferer Jlaraöane auf bie

5lnfunft öerf(^iebener Saarenfenbungen i^on 5?en?=g)or! unb

auf ben Qlnfauf einer ^^In^ja^l l^on 50?ault^ieren warten

mufte, öom 5. 3uli Big 17. Qluguft ju 3nbe:penbence auf.

5ln einem ber erftcn ^age biefeg 'Hufent^attcö war \^ 3f«ge

\>n eBenfo unmenfd)lid^en \X)\z bummen 93e^anblung weld;er

baS Swgöie^ ^ier ^uweilen auögefe^t \\i. 3)ie ^(x6,)<i ijt

freiließ natürlich. i5rad)tfu:^rleute ^eid^nen ftd) nirgenbS

burd) eine Befonbere 3fltt:^fit beö ®efiU)fö aug , unb am

wenigften barf man biefe Bei einem ^^-u^rwefen fud)en , Bei

wetd^cm bie 5Rüt)feIigfeiten beö i^uBrmanneö oft benen ber

3ugt^iere na^e fommen. 3c^ ^atte geglauBt Bei ben Od)feTts

farren öon 9?tcaragua fd;on baö ^ergfte in bicferSe^ie^ung

gefe^en ju t)aBen ; \yi(x% \^ aBer ^ier mitten in ber «Stabt

fa^, üBertrifft bie l^anjenftidK ber nicaraguenftfd)en (^^arre-

teroet , oBfd^on üon if)nen bie .^{;ierc oft mit 33Iut Bebecft

finb unb Blutige (Spuren auf ber (strafe t)interlaffcn. ^ier

fiel in einem ®ef:pann öon ad}t ^li^aaren ein Od)0, burc^

beu öicr äJJeiten langen fc^lec^ten 2Beg ijom 5Riffourifluffe



Streife« J^a^itel. 31

^^ctfluf fc^on erfd^ö^ft, gerate i^or ber ^viuöt^ür in welcher

idj faß , unb eö wax bem armen ^tiiere , wddjc^ ijon bem

.§vila6ogcn beö 3oc^eS ftrangulirt tvurbe, tro§ allen «§ieBen,

dritten unb anberen i^u^rmannömitteln unmöglicb , lieber

auf bie 33eine 5U fommen. 3)?an Bog ben «Sd^iuanj beffelBen

ju einer (Spirale, unb ^og an bem ^nbe , foba§ bie 6)3irate

immer enger iverben mu^te Hä ber (Sc^u^an^ ^u Brechen

bro^te. 33ergetener @d)arfjinn I
— 5Ran trat ber fdion

t)arB erfticften featur, bie mit ber (5cl)nau5e auf bem33oben

tag unb in fd}n)cren 3ngen ben <Btmb a6ired;felnb aufblieö

unb einat^mete, auf bie 9?afen(öc^er um i^r bie ^Rot^wen*

bigfeit beö ^lufftetjenö begreiflid) ^u mad)en. — 2)a bie3

%[i(^ nid^tö ^a(f, mufte ju ernjleren 2>?itteln gefd^ritten

merben. Ttan fd^üttete ein «§äufd)en @d^ie§pulöer unter

bie (Sd^nauje beö 3^^iereö unb jünbete biefeä an. 3)er @f=

fect war magifd) , äußerte fid^ akr auf ben ,fameraben beö

Ungtürflid^en , mit bem er jufammengejod^t tvar. 3)icfer

ma^te bie unglauMid^ften 6:prünge, ftam:pfte mit allen üier

3Beinen auf bem SeiBe feincö 9Jebenod)fcn ^erum , woBei er

i:^m mit bem SodK ben Sto)pf umbret)te unb baö ©enid ju

Breden brot^te. (^rft nad; allen biefen fruc^tlofen SRü^en

unb jtredlofen dualen Bequemte man ftd; ba^u bem Xt)kxt

M§> 3od) aB^unefjmcn unb eS mit einem ©imer falten 2ßaf=

ferö ju Begießen. 9?un «erfudjte ber Od)S fid) langfam auf

Die iüanfenbenSBeinc ju rid^ten. «SoBalb t^m bie^ gelungen,

unternahm er einen wütfjenben «Sprung auf ben nac^ften

feiner Cuälcr, ben er leiber nid)t 5U erreid)en öermDd)te; er

mürbe auf bie (Seite gcfcl^afft, unb iftXagö barauf mit ^^obe

abgegangen.
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3)er längere ^ufcnt^alt in einer deinen «^tabt \vu '^n='

b?))enbencc , beren Q3eöölfcrung i^r ganjeö Sntercffe einem

eintönigen )üenn andj ^eriobifcE) fteigenben unb fallenben

©efdjäftgleben mibmct
, ^at für ben an biefem Ji^eBen wenig

ober nid^t 35et^eiUgten immer
, für ben 93ett)eiUgten a"6er

trenigftenS in ben ^erioben bes lauen @efdnift§gangeä,

einen fe:^r tang^^eitigen ß^arafter. ^dj \vn^ ba^ id) ^ier

alö ^uro))äer , urt^eite. 3)er Qimerifaner fd^eint für bic

Dual ber Ji^angemeite fo unem:j3ftnblid) ^u fein tüic ber 3n*

bianer für ben (Sd^merj. 3c^ mü euro|)älfc^er ©enuffuc^t

unb mand)em ge^altlofen breiten, mit trelc^em in ber alten

SÖ>,elt bie B^it aufgefüllt Witt , nid)t baä Sort reben ) e3

muf inbeffen nid^t nur genujloö
, fonbern aud^ geiftig unb

:^^)l?ftfd) nad)t^cilig fein , dn !^ekn ^u führen , in n)eld)em

:|jeriobif^ bie ^tii mit gar nii^tö , ober mit tixod^ waö bem

fel;r gleichkommt, ausgefüllt ift.

^lii nä(^fter Umgegenb ^attebamalg3nbe:|3enbence4000

^inmo^ner, meldte fielen toc^en unterl^ielten. ©ä waren

:^ier nid^t nur füblid^e fonbern aud^ nörblic^e a)?etl;obi*

ften, ijon benen bie erfteren bie 33iBel für, bie legieren

gegen bie (Sflaöerei Benu^en. 3)iefe nehmen feinen @fla*

öen^alter auf. 9?atürlic^ aBer gehören bie <S Hauen

feUjt ju ben füblid)en SKet^obiften. „@ö ift ©otteä

5Öille baß bie ^d^warjen ^flauen fein follen " — :^rebigte

ein Sieger ^ier n)ä(;renb meiner ^nwefenl^eit. „ 9Bir muffen

unfer (ac^idfal tragen — aBer in ber ^ufünftigen Seit

werben wir 3Cßeiße unb f^reie fein. " ©in 5)eutf(^er ben ic^

^ier traf erjä^lte mir , baf bie (S^war^en glaubten bie öer*

bammten Sieger würben nac^ i^rem^obe 5l-ffen, — wenn
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jte ahn aU ^ffen jtc^ gut ijielten, fei tficbcr ein -llöancement

'^nm dlcQcx , unb cnblid) nod? bic (Sciigfeit möglid) , bie

barin Ijeftcl^e ba^ ftc u>ci§ werben, 5'Iügel Bcfommen u.f. ^ü-

Ob foUte 5Borftct(uni3en bon ber d^riftlid^en ®eiftlid)fcit

unterhalten u^rben, weif id) nid^t, man foütc eö aber faft

glauljen. 3ße(d)e (Stellung gegenwärtig in SRiffouri eine

(Secte einnel;men mag , bie jeben @flabent)alter bon i^rer

Mxcbc auäfdyiief t, tann id) nid)t [agen ; bie Äam^jfe in unD

wegen ^anfag muffen jebod) biefe (Stellung einigermaßen

Bebenflid) gemadjt &a6en. 3d) ^örte ju 3nbe^enbence öiel

über bie ftrenge (Sittenrid)terei ber 2Ret:^übiften f)3red^en.

(Sine junge 3)ame war auö ber Jlirdje geftofen werben weil

fte am (Sonntage getankt , unb ein junger 2)?ann ^atte eine

äöarnung erl;alten weil er einen ß^ircuö Befuc^t. 33?er!=

würbiger QBeife aber ert^eilt , mc man mic^ öcrftc^erte , bie

.^ird)e Urlaub jum @ünbigen , b. ^. fte geftattet einen tem=

^orären ^uötritt , weld)e ®ewät)r üon benen benu|t wirb

bie ftc^ einmal alö SÖeltfinber amüftren wollen. 2)ie0 ift

offenbar einer Snbulgenj ber !atbDlifd)en «Kirche §u öerglei*

d)en, unb ein intereffanteö 33eifpiel für bie gefc^i^tlic^e

(Srfal)rung bag hd bem 3Serfud)e^^rinci))ien mit aü^ugroßer

Strenge geltenb ^u mad)en, ßom^romiffe mit i^ren ®egen=

[ä^en unbermeiblic^ finb.

3)a idj einmal auf baö (^^a^itel ber ^leligion gekommen

bin, will id) ^ier eineö wu überliefen 39u(^eö erwähnen, wel=

d)eg mir ju 3nbe^enbence in bie «^dnbe fiel unb wel^eg ic^

in Ermangelung einer anberen öectüre burd)geblattert ^ab^,

(S§ enthält bie Q5e!enntniffe, religiöfen ^nftc^ten mt)^td)U

fertigungen beö «§errn Sßarber- treffen öon ^^ikbel^^ia,

2luä SJlmevifa. II. 3



34 53icrteg 33uc^.

lüdc^er anfänglid; OuÄfcr war, hmn @cl)ätcr, bvirauf ^\U

Icrite a>uri)c , cnt)licl) nacl} 3cru[alcm luallfat^rtctc unb t)a=

fcIBft j5utn 3ut)cntf)umc vi(>cri]ing. ^ci feiner 9tü(ffe(}r 6c=

autraßte feine ^'amilie bvx^ er für lüat^nfinnig ertlart unb in

ein Srren^vUiS get^an werbe, ^err (Sreffon fiV^rte barüter

einen i?er^UHnfe(ten ^koceß, ben er gewann. 3)aö ß()ara^

teriftifcl)e in bem ©eifteöjuftanbc beS ^IRanncö ift bie 33cr^

binbung ber jügellofeften @ct^n)ärmerei mit bem aUer:^?rD'

faifcl)ften IKcaliömuö. (^r \xnU jeben <Sa| beö alten :5^efta=

mcnteö abfolut (nicbftäBlifb m^ftanben I)viBen. 3)ie «Stelle:

„ feiig ftnb bie anf ben $Begen Serufalemö ivanbeln " ift fiir

it^n' einem »-Befehle gleid), feine S'amilie unb alle feine 3nter^

effen ju $t)itabelv(;ia fid; fclBft ju überlaffen , unb ftcfc auf

bem für^cften 2Öege nad^ Serufvilcm ju Begeben, (^x xatt)(t

3ebcm baö 5'lämlidH' ju t^un , unb giBt jur 9?cquemlid^!eit

für alle \>k wddjc feinem dii[tf)c folgen wollen , am (5nbe

feineö 3?ud}eS fotgenbe ^^otijen : „ 35Dn ^l)ilabelpl)ia nad)

Serufalem 21 1/4 ^age; 1 (Slaffe 190 S^ollarö 75 ßentö;

2 klaffe 135 3)otlarö 50 Gentö"*). — 3m 3at;re 1854,

weldn'ö nun freilid; fcbon üorüBer ift , follte , nad) ^errn

ßreffon'ö '^tuölegung, baö dUid) @otteö Beginnen , wo feber

Sürbige fein (SrBti;eil ju Serufalem ermatten follte, unb bie

^-Beforgnifj barin ju fur^ ju tommen, fd^eint eine wefcntlidK'

^rieBfeber jur Üteife baf)in geirefen ,5U fein, womit ber reali=

*) Tlie Key of David. Duvid is the tvue Messiah etc. etc.

Also reasons l'or bekoming a Jew ; with a revision of the late

law suit for lunacy on tliat account. By Warder Cresson.

Philadelphia 5612.



fttfcl)c ß^araftcr bcö ©cbatxfcngangeö weld^cr tiefen fonber*

bannt ^Jftann jutn Subcntl^nm getrieben, fc^arf bejeic^net iji.

3ct) (ernte ju 3»nfce:pent)ence einen SÖJvinn fennen ber in

feiner ^llxt unb auf einem anberen @e(nete eine ni(^t minber

fonberbare (Jrfc^einung ift alö ^err SÖarber (Sreffon. ^err

***, ivelct^er im «Staate 50?iffouri ^irar afö ©onberling Be=

fannt ift , aber eine geacbtete Stellung einnimmt
, ^at für

einen 9?ürtamerifaner bie ertraöaganteften Qlnficl;ten über

Volitifc^eö lieben unb ^olittfd^c 3Ser^altniffe. ©r Wt bie

„ amcrifanifcbe Kultur " für bie „ Urcultur ber 3?Jenfcl)^eit,

"

unb er befd^ivert fid) barüber ba^ bicö üon ber ^iÖelt i?er=

fannt trerbe. 5)iefe (Kultur , rdumt er ein , ift in -ilmerifa

felbft ausgeartet , aber fte ift in G^ina nod) rein ^u ftnben.

'Kuö'ßljina bal^er mu§ für -toerifa bie Otettung fommen,

tk in ber ^infü^rung ber „ ct?inefifc^en Q3erfaffung , " b. f).

tcr „ ^atriard^alifc^en S^emofratie beö t>immlifd^en 9ieid)eö

"

befielt. 5>aö ^olitifclK Ji^eben ber ^bereinigten Staaten ift

„burct) euro^äifd)e ^injiüffe'' in einer gän^lidjen 5}emorati=

fation begriffen , unb nur bie c^ineftfcl>e QSerfaffung enthält

bie Elemente einer Otegencration. S^es^alb ift bie ^ifen=

ba^n narf) bem füllen 9J?eere fo und>tig , mit burd) fie ber

d)incfifd)e <^anbet quer burct; ten norbamerifanifd)en (5on=

tinent geleitet werben wirb. 2)iefer «^^anbel mu§ bie d)ine*

fifdie Ciultur nad^ fidi ^ie^en. QBaö man über ß^ina ^a^^

ti^eiügeg ^u fagcn pflegt, ift ^erlciumbung, gefliffentlid) i^er-

breitet, „ wie bie ^erläumbungen wekbe in ©uro^a über bie

^bereinigten Staaten gebrucft werben.

"

^er ^^efer fü^lt fid) öiclleic^t burc^ bie ©r^vi^lung fo

Inder 5t^ort?eiten ermübet ] id? hin inbeffen ber SJJeinung

3*
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baf juireiten bie %i)ox^nt fcete^renber ift aU bie Scig^eit.

^err *** mit ber ©ifenfca^n nac^ beut ftiUen SRcere unb bcr

Otcijcneration burc^ bie d^incjtfc^e ^erfaffung, — «^crr

äBarber ßreffon mit bcm Oteic^c ©ottcö unb feinem @rt=

t^nk in 3erufalem , — bie „ (S:^jiratualiftö " welche baö

»^eil ber 2Bctt üon ber nic^töfoftenben ^raft ber^fo))f= unb

©d^arrgeifter erwarten ,
— bie „ 3Segetarianö " meldte eine

wefent(id}e 33eränberung ber menfc^(id;en Statur burd) bia=

tetif^eö ^tegime 6en>irfen wollen , — alle biefc @rfc^einun=

gen ge'^ören jufammen , unb fd)Iiefen aU wefentUc^e ^le=

mente bie Un^ufriebenl^eit mit bem Buftanbe ber 2Öelt in

ftc^ , welche ft(^ nic^t me^r burc^ eine ^nweifung auf baä

3enfeitö öertröften laffen will; benn aud) *^errn (Sreffon'ö

(SvBt^eil in Serufalem ift ganj ))rofaifc^ unb reell genfeint.

(So ift baö SenfeitS in'ö 3)ieffeitö öertegt, wie öorbem burd;

baö (S^riftent()um ba^ 5)ieffeitö in Senfeitö öertegt werben

ift. (So ift ber t r a n f c e n b e n t a I e 5R a t e r i aH ö m u ö

^fJorbamerifa'ö mit bem wir eS in allen biefen 3)ingen ju

t^n i)abm, 33ei ^errn *** fommt ^ier^u noc^ eine tüc^*

tige Portion amerifanifd)en 3)ünfelö, beffen 3SerMnbung

mit allgemeiner Unjufrieben^eit litjer ben ®ang ber 2)inge

in ben 33ereinigten <Btaakn eine eigne ^rt a m e r i f a n i *

fc^crSliatcontentö ^eröorBringt, welche nic&t ganj fei*

ten flnb unb ju ben Befferen Elementen beö <^nownot:^ing=

Orbenö gefrört ^a6en. @ö fuib ^fiaraftere bie in ber ^n=

wenbung auf eine forcirte amerifanifc^e SfJationalitdt eine

Um!et?rung unferer ehemaligen langhaarigen ^eutfc^t^ümler

barftellen. 2ßir 3)eutfc^en, fagten biefe, flnb baö erfte

^ülf ber Seit, 3war fte^t eö je^t bei unS ^iemlid^ fc^lec^t;
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abn unferc 3Sotfal;rcti , baa traten Scutc !
— Sir

Qlmerüancr, fagcn jene, flnb baö crftc 33olf ber 2Bett. ßmar

ftc:^t cg jc^t bei unö fe|)t f^le^t
3

atjer unferc ^aä:)=

fommen , baö merben Scutc fein I
— Sie aber bie auf i^re

3[^crgangent>eit ftol^cn <Bö^m «i^ermannö einfa^en baf eine

i^crgangcn^eit nicbtö c^iU wmn fte feine Bufunft t)at, unb

beöfealb an Otecf unb 3?arren unb ^letterSaum fid^ auf biefe

ßufunft öorkrcitcten, fo fd^einen bie auf i^re Bufunft fiot-

5cn @öf)ne Dnfel (Sam'ö ber 3!?einung i^u fein baß eine

3ufunft nict)t0 gelte bie feine ^crgangenl^eit t)at, unb fudjen

beö^al6 eine amerifanifc^e ßultur auf ba8 Snbianert^um 5U

grünben. „We want the prestige of antiquity," fagte mir

t^err ***, „but we have it ! — See the Indian mounds in

our west !" 5luf bicfe Xeubenj beö amerifanifc^en ©eifieö,

bie nici^t nur ben ^bereinigten Staaten eigen ift fonbern in

ben f)janif(^ ' amerifanif^en Sanbern wieberfe'^rt
,

^at ber

fd^taue Stifter ber 2)?ormonenfecte urfvrüngtic^ gerechnet,

inbem er in ber öon i^m erfunbenen :^eiligen ©efc^ic^tc bie

amerifanifc^en Snbianer eine fo )t>efentti^e OloUe f^ielen

lägt. (Jg ifi ein 33eftreBen , irie ^olitif^ , fo aud; geijlig

unb ^iftorif^ jtc^ bon @uro:pa ju emanci^iren , unb man

bilbet ftc^ ein biefen ßn^ecf erreichen ju fönnen inbem man

feine )3^i?jtf^e unb geiftige ^bjlammung öerleugnet. ^uf

bie nämlici^e SSeife nannten fld^ bie SRerifaner, §ur 3cit ber

Abtrennung öon (Spanien , @ö^ne aTJontejuma'ö — hyos

de Montezuma. ©ie manc^cS 3?olfc0 ©efc^ic^te mag in

ber Urjeit ber 2Äenfc^^eit auf bicfe Seife ijcrfalfc^t werben

fein! —
Sd^renb meineö 5lufent^altc0 5U Snbci^jcnbencc ftel ju
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Sc^ne ßitt) ein ^oltttfd^cr 2)iort) öor. (Fin folcbcä f^^achim

ift in bicfem Xfjcik bcrÖöclt öon ferner groj^enSöid^tigfeit^

für ben curovnifc^cn ?efer öerbient eö aBer woifl nwa^nt

5U \rerben. ^Im 22. 3u(i \uar an bem genannten Orte eine

Q3olf0i^erfamm(ung auf \reld)er (Sanbibaten für bie !^egig=

tatur be6 Staates 53?iffonri hieben l)ie(ten. Qllö man ben

„ bemDfratifd)en " (Sanbibaten nid)t fpred)en laffen u^ollte,

erflärte berfell^e ba^ er auf jeben %(\i[ feine 9tebc i^aitm

irerbe unb .deinem ratt)e i:^n ju ftören , inbem er ^Uftolen

genug in ber ^^afc^e ^a(>e um bierunbjwanjig Jl^JenfdKJi ^u

erfd)ie^en. 3)arü6er entftanb junft^en einem 3[^eruninbten

biefeS SO^ianneg unb einem anberen -23ürger ein Streit, in

u>eld)em ber erftere bem (enteren einen töbtlidKn SJieffcrftid)

(\c(i\ 2)er 3:^äter würbe iu^rl;aftet unb nad) Snbevenbcncc

getrad^t. 2)erfelße gef)örte einer angefe(;enen Familie an,

unb man ließ if)n entu>ifd)en. ^agö barauf fanb man i^n

jebod) tvieber, u>a§rfd) einlief weil man ftd) unterbeffen ükr=

^eugt ^atte bviß eS für i^n Beffer fei fid; ben ^^roccß ma^en

,5U laffen aU ^u fliel)en, ba in fold^enpllen feiten eine ()arte

@ träfe ^u erwarten fielet.

einmalig waren alle unferc 2öaaren angefommen; S>af

gen unb ©efd^irr waren in reifefertigem 3uftanbe , unb bie

nött)igen i^ui^rleute unb 9[)kultt;icrfned)te würben in 5)ienft

genommen. 3« ben le^teren, beren ©efd^äft eö ift bie le=

bigen 5Rault^iere bem ^^Öagen^ugc nad)5utreiben unb Ui bem

Seiben unb ^rcinfen ber ganzen beerbe unb bem ©infangen

ber einzelnen $$;i)iere mittelft ber ®urffd)lingc (laso) Bel)ilf=

lid; 5U fein, werben S^ierifauer genommen, weld}e l)ier immer

ju finben finb. ^lorbamerifaner lernen feiten bie ®urf=



fcblinc;c mit ©tnraubt^cit uiib @id)cr()ctt c^cOraucbcn , irat)-

rcnt) '"Ptcrifancr [cftcn cjutc Bii()r[eutc jtnb. iTcutfcbe, mcim

fic fid) ^u ^u^rlcutcn anl^otcn, jvurbcn i:on «^errn 3)?. immer

^urücfgcivtefen. ©ciröl^nlid) fc^U i^ncn bie dln^c iinb ^x-

fai)xm\i\ ircfcl)e auf tiefen (anc^en imb gefa()rUclKn fReifcu

tie ©runblac^e ter i^raiid^barteit auömacl)t. Unter ben

^]uri'iffi^euHcfencn wax aud) ein Juncker Ü)?enfd3, meldtet feine

^efä()iy^unyi ^um SRauIt^iertreiber taburd) ^u teqitimirci

fiKbte baj? ertemerfte, er fei JlameeltreitH^ i^eivefen, unb

i)<[U ale fold)er bie ^anbreifc i^on (Saicutta biä nad) ^eterö=

buri^ i]emad)t. ^r fdnen ein ^sube auö ben ruffifd)en Cft=

feeproyin^cn ^u fein , unb ix^xad) beutfd) alö 9}?utterf^rad)e.

C?in ^^ortui^iefe u>eld)er fid) aU t^^ufermann anbot, fanb t^ei

^errn 5R. ebenfaüö feine ®nabe. ^ür bie ^afet ber ^o=

noratieren unferer ^ieifeyiefellfdjaft , u^eld^e au8 »"^errn ?[)(.

unb @ema()fin , einem inneren -^(nlH'ru>anbten beffelben , ben

id) ^obei't nennen unU, bem ©ai^enmeifter ber c^arat»ane

unb mir beftanb , u>urbe ein ''^otl)arinc^er, ber fid) ri'dmite

Mod) auf einem 3)am^ffd)iite j^eun-fen ^u fein unb aujjer

amerifanifdier Mh(bc anci:! bairifd)e ,fnobel Bereiten ju fon^

neu, atö ,^od) encjagirt. '}iU jid) f))äter geigte baj bie Iel3=

tcre ,funft, unb nod? ba^u in einem fe()r (>efd)eibenen @rabe

ber 'l^Dl(fcmmenI)eit, bie ein^ii^e fei UH'Id)e er in 2öal)r^eit

bcfaf}, entfd)ulbigte er bie llnu\ü)r(;eit ber er feine '^lnftetluny-\

verbanfte bamit , baf? er (uMuerfte er t)abe auf bem 5)am)?f^

fd)ijfe nur ^^ol^ in bie ,tüd)e ju trac^en c^et^at^t. (Sx tv»ar

inbcffen ein cjutnntlic^er y^clefjric^cr 3?urfd) , unb ba id^ mir

feine C^r^ie^unc^ ^um .riod) jur ^tufijaOe madHe , u>ar er am

(ynbe unferer j)kifc i^anj braud?Oar c^eworbeu.
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Unfere ©acjen würben in bcr crjien ^odjc bcö Qluguft

5U 2ße5?ne ^iti) gclaben, unb l^on baburc^ gemiet^cti'Ocl)fen=

gcf^anne ^inauö auf bic ^rairic gcBrad)t, wo unter bcrOt=

^ut unferer merifantfc^^en 33urf*cn unfere 3^autt^iert;eerbe

auf bcr Seibe gei)a(ten tvorben un\r. Q(m 17. Qluguft ging

ic^ mit «^errn 9)?. , beffen f^rau unb Sreunb 9to6ert bcm

3uge nac^ , ber , aU mx it)n einholten , bereite bie ©ren^e

bea (Staates SRiffouri üBerfcfcritten ^atte, unb in bag ©eSict

eingetreten n^ar we(ct)eS bamalö noct) ^u bem großen inbia=

nif(f?en ^Territorium beS 2öefteng ber bereinigten «Staaten

gehörte ,• ie|t aber unter bem ?Jamen beö ^anfaö=JerritD=

riumö ber ^nftebelung treifer ^Oienfc^en geöffnet worben ift.
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^ie ^aratiane unb iljre (Siiuicf)tunj^ uiib ^-Beiucijung. — äBa^en , Labung uiib

JXcifcbftavf. — (S^cniinant'O iml' aWiniifd^aft. — ?lnfllo'lHmmfaner unb

ÜJierifanev. — SDieufd; unl' SCieb. — ?a ??iiia unt Sa Saltä. — ^Kefpectücr

einer aiuielfä*üfd)en ^Peilte. — 3»i' ^-ßeurtfeeUung tcS glu^eiiä, unb nnglo^

iimcvifaiüfctK gubrnivinn^^üc^e. — ^ux (sj)atattertftif beS ÜJJaiiltlneie« —
^iUiftohaten, a)ieöaUtanjen, ^Jaioemiö unb ©efiiibcl im 5.btenft^e.

—

3)a^ erfte 2lnf)?annen unb ,,58recben" iuilber 3iiilt^iere. — T)er (Vorrat.

- JKeifeovbnunii unb *45rnivicfira^en.— 3)a8 ?aqer unb feine ^öcquemtic^*

feiten. — 9(|ac6tiua(^cn unb 5ul)imanngcja(anterie. — 2lfirpnomifcfjc unb

mufifiilifc^e Grljeitevuugen. — 3)ie cjefälirltcben JReijc bcr iißilbnip.

©^e icf) ben Scfer einlabc mtd) im ©cifle auf bcr lancjen

jRcife nom SKiffouri 6iö nac^ ^^it>ua^ua ju Begleiten , ntu^

ic^ iijm einen allgemeinen --Begriff öon ber ©inrid^tung unt

^^eivegung einer i^racfotiDagen = .^araöane auf i^rem 3ugc

üurcl} bie loeftlict^en Silbniffc beä norbamerifanifc^en ßon*

tinentö ^u geBen fud^en.

3^ie Sagen ^jfl^egen fünf* 6iö fecfcStaufenb ^funb ju

laben, unb lüenn fte, \vk bie unfrigen, öon SRault^ieren ge=

^ogen tuerben , mit fünf ^Jaaren kf^jannt ju fein. 3)iefe

lenft ein einziger ^ufjrmann, 6alb öom <Sattelt^iere cin^,

balb nekn^erge^enb. 5ln fc^iuierigen Stellen !ommt einer

bem anberen ^u «§ülfe, unb juweileu muffen bie @ef)3anne

„ bu^^lirt " , ba0 ^eißt , bie brei ^ber öier öorberen ^aare
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be§ einen 5©agcng, ber^eif^e nacti, bem anberen liorc\e^any"\t

werben, um bcn 3«A üter eine Qln{)D()e ober burd) ein Wo^

rafttod) ;5U bringen, l^^ann jtnb mand^mal i\d)t (nS ^el;n

SRann an einem einzigen QBagen befc^äftigt. 3)a bie Äa=

rabane jufammenbleiben muf? ,
]o fann ftd) biefelbe unter

fo(d)en Umftanten oft nur unniige engtifdK 9}?ei(en im :^nge

{ortBewegen. 3d) ti^erbc ft>ater l^on einer öier^e^bntcigigen

Qlnftrengung ^u er^vif)Ien I^aben, um fed'gunbpan,:^ig QSagen

jiuölf englifdie 9JieUen mit ju bringen. 3n anberen ©e-

genben ift bafi'ir bie 8tra§e burd) bie ^^^rairien fo i^ortreff^

iid) , ba^' in inerunb^^uMu^ig 8tunben fiebrig biö adjtjig

SlJeilen ^urücfgelcgt u>erben föunen, luenn ©affcrnuingeL

une eö gerabe in jenen ö)egenten ber^^ad ift, ba^u nötl)igen

follte. 3d^ werbe and) banon ^-i^eifviele ^u berid)ten traben.

3)ie ffiagen finb aufjerorbentlid) ftarf gebaut , unb eö

ift faft ungtaublid) u\iö fte auö(>ilten fönnen. ':2(m meiften

teiben jie, fowie man in bie ^ö^eren ©egcnben beä iBeftciiö

!ommt, burd; bie Xrocfen^eit ber !^uft. So oft fut baju

@elegen()eit finbet , muffen bccv£)arO bie üiäber mit ^Usiffer

begoffcn luerben. OI;ne befonberen UngliidefaU aber, foU

ein gefdncfter ?5u^rmann feinen ^Xi^agen quer burd^ ben

kontinent lenfen , o^ne ^tuniS an bemfelben ^u ^erbred)en.

2)emungead]tet fi'ibrt eine (Earaimne an ©efdnrr unb il\i=

gentbeilen bie und)tigften 6tücfe über^öt^lig mit fid;, fo bag

dm ;^erbrod)enc 2)eid)fel, Qld^fe ober XBage, ein unbraud)bar

geworbene^ Äummet ober eine ^crriffene Atette, u. f. w. fo=

gleid) uneber ergänzt UHTben tann.

^ufeifen für bie 5Waultt;iere, u>eld}e jebod) nid>t fvtnunt^

lic^, nid)t immer, unb feiten öoUfianbig be[d;lagcn unnben,
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muffen gletc^fallä in 3Sorrat^ mitgcfü^rt werben. Sa^=

neriücrf^cui^c ; ®ct)aufc(n nnb ^acfen, um ni3t()iv]enfaüg ben

©eg ^u bcffern; ^^Binben, ^^cßcbäume unb 58rec()eifen

;

'2lcrtc unb ?©eile ^um ^ol^^auen, ftnb anbete unentBe^rlid^e

®crät()e.

3)er ^45roüiant 6cftc(}t tu a)^e()I, (S^ecf, bürren S3o^nen,

.taffee unb ^ndn. ©eiftüje ©etranfc merben auf bicfen

Oteifen nict)t gegeben , eö fei benn ba§ ber »^err ober i^iU)rer

Deg 3w^ ^^^^ großen Qlnftrcngungcn ober (^efonberen dnt-

befjrungen ftct) beiuogen finbet fein 2l((crf)ci(igfteö aufjut^un,

um feiner SRannfd^aft eine (Starfung ^u reid^en. 3m Uefcri=

gen ivirb ^Branntivein nur aU SRebicin mitgefü^rt. 3)er

»Kaffee bagegen \\t ein unentbe^rlid)er '^Irtifet unb mirb i^wcU

mal beö ^ageö in ung(aublid)en Ouantitaten getrunfen,

^k erfrifd)enbe unb ftärfenbe SBirfung biefeö ©etranfeg bei

großen -.Hnftrengungen , in ber «^i^e une in ber Mite , im

?Kcgen une in ber trocfenften l^uft, ift au^erorbentUc^. (Sin

yor^üßlid^fteg 9?al)rungömitte( finb bie bürren 33ot?nen ,
—

Die uncntbe()rlid)en frigobs ber SRerifaner unb aller übrigen

^ifVano = -2lmerifaner ] aber eg fommt '^IKea auf bie Sorte

unb auf bie ^^ereitung an. <8ie werben in Qöaffer gefoc^t

biö fie weid) finb unb ein 5:^eil ber ^lüfftgfeit uneber öer=

Dampft ift. !l)ann wirb eine Pfanne mit üw^a^ %^ti OiU\

Daö 5'cucr gefeilt , bie 33o^nen werben ^ugegoffen , erhalten

hoXi, !od)en einmal auf, unb bie fd)ma(fl)aftefte unb na^r*

t^aftefte S^^ife bie fid) ein t;ungrigcr ^eifenber wünfd;en

fann, ift fertig. C^ö ift Oefannt baß biefeö ©eric^t ^n^.) auf

Der tururiöfeften merifanifd)eu S^afet niemals fef)lt , wo eö

o^ne ^^iuäna^me ben Schluß beg 5Rat;leä öor beut 3)effert
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bittet. Um i^m abn alle QSor^üge teren eä fä:^ig ifi jw

geben, Bebarf e6 eineö reinen unb mei(i)en Safferg. 3)ic

SSrü^e entf)alt Bcfanntlic^ ben na^r^aftejlcn S^^cil baijon,

wnb in ber %^t ^dbt ic^ ni^t feiten , — hungrig , bnrc^*

froren unb erfc^ö^^ft Don meiner 9?ac^twacl)e an'g !^agerfcuer

juriirfgefe^rt— biefelBe öom,Reffet gefc^ö^ft unb getrunfen,

unb fie fo gut unb fiär!enb wU eine ^affe 33ouillon gefun=

ben. 9?rob wirb taglic^ im Säger gebacfen , unb in ber

Sflegel ^eiß gegeffen.

^ür ben Xi^d} ber Honoratioren unferer ^arattane, ju

welkem iä^ bie (g^re ^attc ju getjören , führten wir eine

Sprenge auggefud^ter 3)elicateffen Bei unö. Sir :^atten ^rd:'

feröirte ^^leifc^f^eifen unb feine ©emüfe , wie S3[umenfo:^l

unb @:^argel, ''^luftern unb «Kummer, @arbinen in Od,

feinen ©d^infen, ^idtU unb eingemachte ^rüci)te, X^tt

unb ßt;o!otabc, ßlaret unb (S^ampagner. 3)ie[cn !^uru0

^>attcn wir ber Qtnwefen^eit einer 3)ame in unferer ^arabanc

ju öerbanfen; inbeffen fü:^ren bie «Ferren einer fold?en9fleife*

gefeUfd^aft in ber Spiegel einige biefer Qlrtifet Bei ftd). 33e*

fbnberS ftnb bie (Sarbinen BelieBt unb i^re ßonfumtion in

ben 5ßrairien ifi fo grog , baf man nur ben am SBege lie*

genben teeren 95tec^Bü*fen nac^5uge:^en Braucht, um fl^er

öon 3nbe^enbence nac^ ®anta=i^e ju gelangen.

3)aß bie ^araöane einen hinlänglichen ^Borrat^ öon

SÖaffen unb $0?unition Bei ^^ fü^rt, öerWt |!^ öon felB|t.

Seber ^u^rmann unb Sö?ault^icr!ncct)t ijt jum 93ert|e eineä

in guter Drbnung Beftnblirf)en ©ewe^reö, einer 33ü(?^fe,

Flinte ober «ÖJuöfete, öer^flirfjtet, welche er immer jur^anb

^aBen mug. 23iele Beft^en auferbem ^iftolen. 3^ felBji
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führte imi fed)öfct)üfftge 9lcöoIöer, öou bem in ber ^rmee

eingeführten 6ali6er, unb eine 3)o^)3elflinte, fo baß i^ im=

met üier^e^ <Scl)üffe Bereit ^atte. Q(uf bie gleiche Seife

loaren ^err W. unb unfer SBvigenmeijier Bewaffnet.

^(u^ (Sc^u^e, Kleiber, «§üte, SÖJeffer, XaBaf unb anbere

toifel beö tcigtid)en 93ebarfeä fü^rt bie ^araöane für ii^re

a)?annfc^aft mit ftct). UcBer^au^^t üBernimmt ber (5igen*

t^ümer ober ^ü^rer geiijö^nlid? fc^on am -^uSgangS^Junfte

bie Lieferung aller ber ^2lrtifel welche bie ^tnU 5U i^rcr

•^uörüftung Bebürfen , trofür jebem ^^u^rmann unb ^md)k

ein getviffer ßrebit auf fünftigen ^of)n eröffnet n?irb. 5^ie

greife werben baBci — jum S^etl mit 9ie(^t; weit SSerlufte

unöermeiblic^ finb — fefjr :^oc^ angefe|t; unb ba auf ber

Steife eine 9J?enge biefer ^2lrtifel confumirt werben
, fo BleiBt

einem Spanne, nad^bcm er am Biete angefommen, öon feinem

!i^o:^ne, ber ^wifc^en 12 unb 20 3)ollarö :^er aO^onat tauft,

feiten me^r üBrig alö bie SO^ittel fl^ , \vk ein SRatrofe im

-^afen, ein :^3aar luftige ^age unb Mä^tc ju machen, worauf

er öon 9?euem 2)ienfte fud^en muf , fei eS um auf ber ndm*

(ic^en @tra§e jurütf^ufe^ren , fei eS um auf einer anberen

weiter ju ge^en. <Bo giBt eö auf ben ^rairieftrafen unb

in ben (S:pebitiong= unb «§anbelö^tä|en an i^ren ^nb^punf*

ten eine Befonbere SBeöölferung öon i^u^rteuten unb TtanU

tBiertreiBern, bie man nur mit ben Seeleuten auf bemSÖJeere

unb in ben ^afen)3lci|en öergleic^en fann, unb wer in biefen

©egenbctt um^erjie^t , wirb 5U 3nbe!penbcnce ober Sefi^ort

am 50Jiffouri, ju <Banta'%e ober ^l ^afo am 9tio ©raube,

5u ß^i^ua^ua im nörblic^en SJJerüo , ju <San ^Intonio in

5!eraö, 5U ÜJ08 ^ngeteö in Mifornien, ober in ber 2Rormo*
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ncnjiatt am großen (Saljfec, öon Snt §u ßeit immer tineber

auf bte nnmtidjen 3?urfcl)en ftoßeit, metd^e umtjerlungern

wie bte milbigen 50?atrofcn am ^^anbungö^jla^e eincö >§afcng.

3)er 5Befel;l§§aber einer JTaraöanc ift ber Sagenmeifter

(wagon master, öon ben SRenfanem mayor domo tituUrt).

3)er(Stgentpmer fofern er nict}t fe[6ftbag(^ümmanbo füf)rt,

iH^r^alt jtd) wenn er tei bem 3ugc ift, in bem 5Bagenmeifter

iine ein @u^ercargo ^um @ci;ipca!pitän. 2)iefeö QSer^ält*

nij^ Beftanb Ui nnferem Buge 3 unb ^err SO?., fo wenig er

mit feinem 2Bagenmeifter jufrieben war, öermicb bemunge=

adjUt ein entfd}eibcnbe6 Eingreifen in baS (Eommanbo.

^i^t feiten bagegen fuc^te i^m ber ^öagenmeifter bie 33er=

antwort(icl)!eit für einen 33efd)luß aufjuln'irben. ^Tiefer war

eingeBorner-^lnglo'Qlmerifaner, aBer id; f)ahc niemaB einen

trägeren unb weid)lid?eren 9)?ann gefe^en, we(d;er, o(^fd)on

er bie 9fteife öfterö gemadit ^atu , im f^jäteren X^eile ber=

felben, wo wir in ben ^'(äd^ten burc^ ÄMte litten, am SO?or=

gen gewö^)nlid) ganj; erftarrt unter feinen Qi<i}i ober jcl^n

wollenen 3)ecfen ^erijorfrod; , wä^renb i&) unter einem ein=

jigen ^aare gcfdVlafen 'i^i^Xit , unb weld)er minbeftcnö brei-

mal gewedt werCen mußte el^e er ju einer 9?ad)twad)e auf

bie ^ein^ ^u Bringen war. ^ei ^lUebem ift eg ein atlge=

meiueö 3Joriirtl;eil baß nur ein Qlnglo = Qlmeritaner jum

Sagcnmeifter tauge. 3)a0 JIöal)re ^n ber ^^6^< ift, ^^^x^^

wenn bie iüiannfd^aft ^xn^ ^^tnglo='^lmerifanern ^e\i<^i, fdjwer*

lic^ an 9öagenmeifter öon einem anberen 33olfe bie redete

%xi treffen wirb fie ju t3el)anbeln. %\i bie SRanufdiaft ba=

gegen merifanifd) , fo, wirb ein ber (2)^rad)e mäd)tiger unb

beöj^u^rwefenö funbiger 3)eutfc^er. feine ©teile öortrefflid)
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tWerifancrn gennfd)ten3)?annfcl}aft \vixt> eö nid^t an9tcibun=

v]eii fetzten , unb tie (enteren iverten feiten einer fd)(ed)ten

4^cf)antlung bon «Seiten ber erfteren enty>>()en , Ui welchen

nun einmal tic Qlnftd)t, ta^ ein aRenfd} bon bunücrcr

•^oautfarbe nidu mit ibnen c^leid>en ^Tted^te^ [ein fönne, fd^iver

auszurotten ift. „Shoot him !" — „hang him !" — „whip

him !" — @d}ie§t i^n tobt !
— ^anc^t if)n !

— gebt i^m

bic ^4.^eitfd)e ! — ftnb '^(uärufe weld)e tei jebem fletnen ^-ßer*

y]el)cn eines 5«erifanerS auS bem aJJunbe feiner anglo := atne^^

rifanifd)eu .«ameraben ^u ^eren ftnb, m\X^ „I never killed

a white man" — td) ^ak niemals einen u^eijen 3)^"inn um*

i^e^radt — gilt Bei biefen te^teren in ber Otec^et für eine

öollftantic^e Steinigung beö (Sf^arattere bon einem unange=

nef)mcn ^H^rbadte. 5Bci-2lngIo=-2lmerifanern inbeffen, meldte

länger in 5Ji\\rito gelebt ^aben , finbet man oftmals biefeö

Staceni?orurtl}eil berwifcbt , unb ein ^umanereö (^efül)l an

beffen Stelle getreten , iro^u in ber Siegel ber Umgang mit

mcrifanifd)en 5öeiBern ben Uebergang bitbet. ^^lud^ bie

fd)led)ten Sitten ber merifanifd^en ©ren^v^lä^e ^aben alfo

il)rcn ^umanifircnben (^influp, unb eö jeigt ftd) aud) hierin,

une tie Kultur beS 9Jienfd)engefd)led)teS ibre umnberlid^en

Ci>ege gel)t.

^ür baS Sutjnuefen mu^ man unbebingt ben Qlnglo=

^Hmerifanern ben ^orjug geben , u>ä^renb alö 5Wault(;ier=

fned^te — muleros — bie Sl'Jerifaner bie einzigen gan^

trauctybaren ^Renfd^en ftnb. 3)ie ©efd^äfte ber le|teren

befielen barin , bie ^um OtelaiS beftimmtcn ^^ierc nad)5u=

treiben, bei bem 5tnf^annen bie 3ugt^icve mit bem !&afo
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(bet SBurffc^Unge) ju fangen nnb bicfeI6en bcm ^"u^^rmanne

jum ^(nf^anncn ju übergeben, bei bem ^Huöf^annen bic

J^eerbe gufammenju^alten , n. f. \v. — Srlcinbcr, ^uiüeilen

auc^ @(^ottlanber unb ©nglänber, gc^en mit alä ^^ngto«

^merifaner, unb fetBjt bie 3)eutfd)en \pidm ben aJterifanern

gegenüBer gemö^nlic^ bie 3floIIe ber „Americanos" , obfc^on

ftc^ ^irifc^en i^nen unb ben SRexifanern meift ein i?ertrau=

Iic^ere0 3Ser|)dttniß ju Bilben ^pflegt. Qltö ^u^rleutc ^ahtn

bie 2)eutf(^en ben Segler , nic^t Mtbtütig genug ^u fein, in

33efc^tt>erben unb Entbehrungen ärgerlid) unb mürrifd) ^u

merben , unb bann i^ren Unmut^ nid)t fetten an bem 3ug*

öie:^ auöjutaffen. 2)iefe «Sc^mac^^eiten !ommen bei bem

5tnglo*Q(merifaner feiten ^ox , \vdd)cx in feinen QlnfäUen

öon ©etpatttijätigfcit in ber Siegel bo^)3eIt ru^ig ift , unb

baö klagen , baö @cf>reien , unb bie gereifte (Stimmung beä

^eutfc^en öerac^tet. 5)er SRcxifaner ^eigt in ©efa^ren in

ber Siegel nur ben ^jafftöen Wntf) beö ^^ataliömnö, oBfdion

c3 in biefem 93oI!e auc^ nic^t an SSeif^ielen untabel^aften

«!^elbenmut!^eö fe^lt; Q3efc^irerben unb EntBc(;rungen aber

erbulbet er in einem unglaublichen ©rabe mit ©Icic^mut^,

unb oft mit »^eiterfeit. 5Ric^t feiten bin id; 3f«gf gemcfen

une unfere 2>?erifaner, -^unvgrig unb na§ unter bem i^rac^t*

magen im ,^ot^e liegenb
, ftc^ mit ©efang unb fd^er^^aftcn

Unterhaltungen bie 3cit üertrieben. ©egen bie 3ug= unb

(Sattelt^iere ftnb jie graufam , inbem f!e i^nen oft baö Un=

möglid)e jumut^en. <Sie öerfte^en aber i^r 9?aturell , be=

fonberö baö ber SRault^iere , bur^ unb burd), unb wiffen

bur^ Sift unb «Sd^meic^elei ^u errei^en waS ein ^nglo=

^(merifaner uergebcnö auf bcmSege ber ©eivalt jubemirfen
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]nd)t. SÖcnn bcr (entere ftd) öercjcJbenS mit einem ftör^

rifcl)en 3)iau(t1^iere abquält, unb cS nid^t tal^iu Bringen

fann i()m ta§ ®ebip einzulegen , fielet ber iKerifaner i()m

nütleitig unb geringfct^ä^ig ^U. „Estos hombres son bar-

baros, no saben nada !" — 5)iefe 9J?enfd;en ftub ^-Barbaren,

bic nid;tS ju nuid)en bcrftet)en — fagte ^u mir einer biefer

!^eute bei einer foldn'u C^ieiegenbeit. ^in fleineö
,

feurigcö

9J?vaultt)ier , u^eld^eö ]>äter ber !i?iebling bcr gvin^en 9J?ann=

fdnift unirbe , ben @cbmcid)elnamen la mifia — baö i^inb

— erhielt , unb lange ßeit 3^ur S^cxtc ein rotfjeS 33änbd)en

im @d?TOan3;e fixierte, unberftanb allen ^l^änbigungöüerfuc^en

eincö groj^cn öier[d)rötigen ^entucf^crö, aU ^4^ebro bic

€ad)c nid)t länger mit anfel)cn fonnte. „ Js^af mid) I
" —

fagte er ^u jenem — inbem er tl)m baö ^:nbe beö 8 triefet,

beffen @d)linge baö Xiiicx um ben ^alä l)attc,
—

' auS ber

^anb na^m. 9^un gaB er bem öor Erregung jitternbcn

@cfd)ö^fe einige 8ecunben ^ul)e. 5)ann näherte er jtd)

bemfelbcn langfam unb fanftmüttjig , fing an e6 über ben

9iüc!en ju [treideln, am «^alfe ju fragen, l)inter ben O^ren

ju fraBbeln unb mit fü^en @d)meid^eln)orten ^u Befänftigen.

„O mina — o mulita — mulita bonita" — mein Äinb

— D mein SlJault^ierd^en — mein nieblid^eö 9J?ault^ierd^ett

— |>rad) er tl)m mit ^ärtlid^er «Stimme ju. Js^angfam jog

er i^m tüäl^renb bem ben 3»^^^ ^^^^^^ ^ci^ «^o^^fr unb unmerf-

lid) legte er i^m baö @eBig in'ö Wlanl, \m^ baö Xl)ier o^ne

allen SÖiberftanb gefd;e(;en lte§. 3c^ erinnere mi^ etneö

anberen äJJault^iereS, bem fein merifanifc^er ^u^rmann ben

flaffifd)en 9?amen ^(\i§> gegeben f)attt. JiJa ^d\^ ftanb Bei

i^reunb Js^eanbro in eBenfo großer @unft \vu H S^ifla Bei

5lu6 *^lmcvi!a. II. ^
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%xmnti ^ebro. (Einmal inbcffcn fa^ ic^ ii)n in wnBefcl)ret6*

Iici)cr 2Öutt) auf bag ^()icr. ^or Born I>cknb cr^oB er

baö bicfc ©nbc bcö ^citfcl)cnftielcö gegen baffelBe. „O si

fueras mejicana !" — o bag bu ein nie,rifanifd}eS 3:^icr

märejl!— Brummte er ^atBIaut junfc^en bcn Bahnen burct),

inbem er ben Qlrm lüieber fin!en livji. '^tn ber ani3el[act)it=

fctjcn 33eftie wciqU ftc^ ber SJJerifaner nietet ju vergreifen.

Sie in ber ©ebulb, ber ©enügfamfeit unb ber guten !^aune

bei %iftrengungen unb Entbehrungen , fo j^eidnien ftd) bie

merifanifd^en Sul;rfeute unb 9??vutlt(}ierfned)te i>or ben ang(o=

amerifanifd^en in einer kftimmten ^^ejie^ung aud) burd)

beffore (Sitten an^ : ftc fludnm nid)t — bcnn bie ;5unHnicn

i'^ovfommenbe 5Öieber()oIung eineg Befannten unanftönbigen

SÖorteö ber ft>anifd)en (gerade fonimt gegen bie Ui^ Un=

gIau6Ud>e gel^enbe 33ariation anglo = amerifanifc^er ^nf)x-

mann^f(üd)e gar nid^t in 33etrad)t.

(?*in 3)eutfd)er ift in ber ^egcl ^u yerftänbig , um in

einem i^Iud^e ettoaö ^2lnbereö ju erfennen alö eine nid^tö^

fagenbe ^o^nt. ^\An burd; Sieligion unb ^ioxai
, fon=

bern burd) ^Bifbung unb guten ©efdimad ift unter *aufge=

Härten 5J?enfd)en ein ?^(ud) verboten. Um an^unetjmen ba^

er fünbi)aft fei , mu§ vorau^gefe^t n^erben ta^ er üBerfjau^t

einen (Sinn l)abe unb fötuniö ju t»cmirfen im Staube fei.

3n Qlmerita , unb id glaube aud; in Engtanb
,

gibt eö gc=

bilbete !^eute lyelde biefer ^JJeinung jlnb. 3n 5)eutfdlanb

U)irb man u>ol)t faum einen 9)ienfd)en ftnben ber in einem

„ l;ol bicb ber S^eufel " etiva^ ^ebenflid^ercö erlennt alö in

einem ,, ba^ bid) U\§> SRauölein hci^" — unb id} benfe in

biefer 33e5ie^ung nne ein 3)eutfc^er. 3d) bin überzeugt ba^
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icö meinem uferte fo tvenii} [c^aben fann trenn ic^ t()m

fluct^c, irie idj t:^m nü|en fönnte irenn ici) eö fegnete.

ircmungeact)tct muf id) gcjte^en t)a§ jutoeikn ein ©efiifjl

teö (Scl)auberö über mic^ ijefommen ift, ivenn id) an irgenb

einer fd)(ed)ten (Stelle beö 5öej.]e§, wo unfere ©acjen fterfen

geblieben ivaren, ^mifc^en bem Änaüen öon ^iranjig ober

brei§ig amerifanifd;en ^eitfc^en, bie ftd) überbietcnben

%i\xdn ciuö 5U)an5ig ober breij^icj amerifanifd;en 5u^nnannö=

mäulern gef)i)rt ^abe : god danm you ! what ai-e \ ou doing ?

— god damn your soul ! — what are you about ? — god

dama yoiir old soul ! — god damn your heart ! — god

damn your old heart ! — god damn your old crazy heart

!

.— god damn your old crazy soul to hell I — unb ]0 MkU

ter. 3^ie armen ^^cftien, öon benen man nid)t fo oiel ^2lnf=

ffärung verlangen fann ju lüiffen tafj eö für Xijmc , bie

beim €ünbenfaüe nid^t bet^^eiligt umren, feine «§öUe ^\M,

mart)en ba^u cin(Seftd)t fo ^offnungöloö unb öer^u^eifüntgö^

i^od, baf eä baö ^arteftc ^erg, nur nid)t baö einee amcri=

fanifd)en i^u^rmanneö , erit)eid)-en fönnte. 3d) fragte ein=

ma( einen unferer SRcrifaner, n?elcl)er ftolj barauf mar fo

inel ©nglifcl) gelernt j^u ^aben um einen biefer B'(üd)e mit

iiortrcfflid)er Qlusf^^rad^e i?ortragen ^^u fönnen , ob er miffe

iraS er fage. „ 9?ein ^err I
" ernnberte er — „asi dicen

los Americanos" — fo fagen X}U 'Äerifauer. 3d; über-

fe|te i^m nun bte QÖorte. ,, 3efu ©^rifto I
" fd)rie ber

5Renfd;, inbem er ftd) befreujte, — „baö l)o^U id; nic^t ge=

ipupt. " 9Nc \nht \d) i^n tU 3^Öorte luieber au6f^?rec^en

^oren.

5^on ben gubrleuten unb ^ault(}ierfued)ten mirb e6

4*
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erlauBt fein auf bie $0?ault^ierc ütjer^uge^en, fcic in mancfier

3Bcgic^ung intcrcffantcr finb a(ö jene. 5)aS 9?aturcü tiefer

nier!n?ürt)i).3en 33cftien ift ein teicbeö ?yelb für ben :pfi)(l)o(o*

gifd^en S9eoBaci)ter , unb irf) I^raud^e biefen Qluöbruc! nietet

geban!cn(o8 ober ironifd). @o QUt eö eine 5^enfdienfeele

QiU , giOt eä auc^ eine S^^ierfeele , unb id) glauBe nid)t ta^

fte ftd) Bei irgenb einem 33iel) auf eine intereffantere ^im
ju ernennen gibt atS Bei bem SRault^iere.

@tne ber aujfancnbjten ©rfd^cinungen .im (^X;arafter beö

5!}?au[t^iereä ift feine Qltneigung gegen ben ©fei unb fein

@to^ auf lebe (^onnerion mit bem ^ferbe , welche ©efü'^te

oon bem ©fet mit 3wbringlid)feit , öon bem ^ferbe mit

@(eid)giltig!eit envibcrt loerben. ©erät^ ein (Sfet, üon ber

(Jitelfeit getrieben bie feiner Ütace in bem berührten ber-

)vanbtfc^aftUd)en 33ert>Utniffe eigen ift , unter eine 9J?au(=

t"^ierbeerbe
, fo ift bie ®a^rfc^einlid)feit bafür ba^ er bon

ben ^oc^mütl)igen Vettern (al)m, ivenn nic^t gar tobt ge=

fd^lagen tüirb. ©in ^ferb unter einer ^IfJauttbier^eerbe

nimmt bagegen eine bo^c unb fceöorjugte (Stellung ein.

3)ie 3!?ault^iere brängen ft^ um baffelbe, folgen feinen 93e*

ttjegungen, unb äußern untereinanber eine heftige ©iferfuc^t,

meld^eö öon i§nen bem ^o^en ^Inbermanbten am nad)ften

fein barf. 5Ran benu^t biefen ©^arafterj^ug, um 5Rault^ier=

t)eerben auf bem 3)'?arfd)c ober auf ber 3öeibe jufammen^u-

galten , inbem man ber beerbe eine ^ferbeftute beigefeUt,

bie, tDeil fie eine ©locfe pi^rt, bie ©locfenfiute — the bell

mare — öon ben SRerüanem bie 3Wutterjiute — la yegua

madre — genannt mirb. Snbem biefeS 3^^ier 2!ag unb

S^Jac^t öon einem äJJenf^en am (^triefe geführt iüirb
,

^<d
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man glctrt;fam btc ganjc beerbe in bcr «§anb , bic fidi niclit

öon btcfcv Jtönigin entfernt. ^§ ift ba(;cr fe^r fd^wer bie

beerbe ju tl;ci(cn , ober einzelne ^^iere i^on berfelBen at»5u=

treiben. 2)er S^Jftnn )t>elct)er bic (Stnte fü^rt, t)at ben QIuf=

trac^, im ^^atle eineö ^ngrip bon (Seiten ber Snbianer fiel)

füj^ieicl) auf ben O^ücfen beg ;J(;iereg ju fct;uHngen unb in

bie SöagenBurg ju flücl}tcn, \voi)in xijm bie^^ccrbe unfehlbar

folgen u>irb. Unb felbft toenn eö ben ^nbianern gelingen

follte eine geiuiffe B^^l l^on 3:{jieren atijufonbern , anrb eö

i:^nen fdnrer werben biefelBen fortzubringen. ®ic_u>erben

jeben '^lugenHic! üerfud)en umjufe^ren , unb man wirb ba=

burcfc eine 5)'?öglid)fcit erhalten bic 9^auber einju^olen unb

i()nen bie geraubten 3^t}iere uneber abzujagen. 3)ie Snbia*

ner, freilid), fud^en fid) auö eben biefem ®runbe womöglich

ber @tute ju bcmad)tigcn , unb wenn it)nen tkfc^ g«^fingt,

fann man annebmen , ba§ bie gan^c <§eerbc Verloren \\t.

®e^en in einer SRault^ier^eerbc mehrere ^ferbe, fo ift

©cfa^r ba§ bic beerbe ftc^ tf)ei(t. 9??an gcftattet bai)er auf

biefen Bügen ben 9teit^fcrben nid^t, lebig ju gelten, fonbern

t)ä(t fte an ber Seine, ^ferbe, wenn fte aud) in einer <^cerbe

i?Dn ibreä ©IcidKU ^ufammenbaltcn mögen , bewahren ben

5Raultt)iercn gegenüber i()re «Sui^crioritat unb (Selbftftän*

bigfeit ^u fe^r, um ftd^ an bie ©efeUfd^aft bcrfelben ju

binben.

@ine größere SKauIt^icr^eerbc wirb inbeffcn in ber 9tc=

gel aud) ein ober bag anberc ultrabcmofratifd)c Snbiöibuum

enthalten , wcld^eö jum ^^ewuftfcin natürUd)cr ^^ierwürbc

unb angeborner 33ie^rcd}te gelangt ift , unb bemnad) auä

einem gewiffcn 3nbiijibualiömuS ^rinci^ mad;t. @old?e
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im SBe\r»ußt[etn fürtc^cfd^rittenc v§virb=(5fel verlieren burrt) bte

jittlicbc (Sr^cljunc} U)xx ''Bxwudjhaxtnt , wk beim bic ßuttur

immer eine ©ißenf(l)aft auf ,foften ber anberen ju cntunrfehi

^?flegt. ffiir Ratten 6ei unferer »beerbe ein n?eif?eö dMnU

f^ier weldKö ftd) regelmaf?iq jur Qnt bcä 5(nf^annenä öon

ber »i^eerbe aBfonberte. ©urbe biefe öon ber ^eibe in bie

^ßagenlntti^ c^etrieBen , wo ba§ ©infangen mit bem li^afo ge*

fcinel)t, fo ging baö wei^e 2)?ault[)ier mit U§> ijaxt ^ox ben

©ingang, ^ier aber t^at egS V^pfe^id) einen «S^^rung ^ur

(Seite, jagte Inö auf tk Entfernung einer t)a(6en ^Jlcik ta^'

yon, unb Beobad)tete i^on feinem (gtanb^unfte mit gefvann=

ter Qlufmcrffamfeit baö l^ager , lüö ber 3ug fid^ in ^euH'=

gung feBie. ^Tann fam e^ gan;^ unbefangen ^erki unb

fd)Iof? ftd) ben OieIaiöt(>ieren an. Bmrcilen UMirben , it^m

ben 9J?eifter ju geigen, pvd 3We,tifaner auf fdineüen ^ferben

auögefcbirft, ben ^lüd)tling ju fangen, unb bann mu^te ber*

felBe allerbingä auf einen ^ag in'ö ®efd)irr. 5)er 3cit=

öerluft unb bie ©rmi'ibung ber ^Ifeitpferbe beranlapten in=

beffcn baf} man am nari^ften 9!Ji*orgen bie (Strenge lüieber

aufgab. 3}aö 5{;ier 6et;ielt im 5Befentlid^en feinen Tillen,

unb uniBrenb feine 33rüber l)arte -}h-(>cit 5U i^errid)ten (matten,

mad)te eö eine Qjcrgnügunggreife yom 9Jciffourifluffe nad)

(5()i6ua^ua.

(Hn giHIbeter OJ?ann in 5Reri!o er^il^lte mir ein @e=

gcnftücf. 3n einem .^(eftcr u>urben fedv3 9,^ault:^iere ge=

baltcn yon u^eld)en an febcni Xai\c ber ^iBed)e ein anbereö

]n einer geu>iffen '^(rBeit luTirenbet iDurbe. ©inö biefer

^^iere fanntc feinen 5i?od)entag genau , unb l^mül^te ftd;

am SRorgeu beffeKu-n regelmäßig bie ^^üre beö ^ofeö juju^
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(galten , inbem ea jld) mit bem ^ointert^eile gegen bicfelk

ftcmmte, bamit ber Änecbt tiict)t ^ineiuföunc um eS jur

^)(r6eit ju Idolen.

^ie @ceue beö erften -llnf^^annenö bon einigen ^unbert

3Raultf)ieren welct^e biä ba^in uülb um^ergekufen jtnb unb

ireber jemalg einen ßügel im dJhuik noc^ ein ®e[ä)irr auf

bem 9iiicfen gefiU)(t , läf t faum eine 33efcl)reibung ;^u. 3)ie

SBagen ftnb fo aufgefahren ba§ fte etira brei ^^ierttKttc

eineö S'tingeg Mlben , u>äf)renb baä biertc ^iertl;ei( atö (Sin=

gang in ben ^^of biefer 3[i3agenburg übrig Meibt". 3)ie
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Xi^kxc wk ^ur <Sict)cr^cit c^cgcn ^snbiaucr bicnt, corral,

tvc(d)cö ©ort übct[)au:pt einen S^of ober eiiu]efc(Vfeffcnen

9f{aum Bebeutet in un^lctKni 'i^ief; i-jel)vilten wirb. 2)ie Qlnglo*

^(merifaner l^a&en baö ^ort in carrel umgeuHinbelt.

3n biefeni Raunte nun benfc man fid} 5tvci= Bi§ brei=

^unbert luilbe ÄRtiu(t()iere ^nfamniengcbrängt , nnb jet^n (nS

fünf5c()n Scanner unter i()nen, u>clcf)c ftrt) 6emüf)en einem

ber^f)iere nad) bem anberen bic @dV(ingc ü6er ben ^D))f

5U werfen, t!)ni baC^ ©ebi^ in'^ $0?aul ^u Iev3en , unb e§ ^in=

au§ an feinen ^^'Ia| bor einem ber 3©agen ^u fi'it)ren, n>o eä

angefd}irrt unb eingef^^annt werben fotl. 33ei einer Jlara-

öane i^on ^wan^ig Bio brei^ig Sagen nimmt ber erftc 33er=

fud) ben grollten ^^eil eineg ^ageö :^inweg
, fo baf Ijöd^-

ftenö ber weitere Q3erfud) ^in,iiugefügt werben fann , bie

Sagen in 33ewegung gu fe|en. 3)ie SRault^iere fennen

fämmttic^ bie gefa^rlid^e Surffd)lingc unb fud)en berfelBen

auf alle moglid^e Q(rt auö^uweid^en. 3)ic «beerbe brängt

jtd) Balb auf biefer Balb auf jener (Seite be6 ßorralö in

einen bid^ten «Raufen jufanmten , bie Jto^^fe nad; innen ge*

!e^rt unb fo gut eö moglid) ift i^erftecft. ©injelne 5:I)iere

Bergen i()ren .^o^f unter einen Sagen ober jwifd^n bie

9läber beffelBen , ]o ba^ bic geworfene @d)linge i()r red^teg

3iel nid)t erreid^en fann. '^Inbere jtnb raffinirter. 8ie

fte()en Bewegungslos ba unb fd7einen ben 9?ac!en gebulbig

ber @d)tinge t)in5u^alten. dlux baö (^rgeBung f)eud;elnt)e

^uge, wetd^eö ^ugleid) fcBarf ben mit bem ^afo Bewajtneten

2Rann fixirt, lä^t irgenb ein @d)elmenftürf a^nen. 3e|t

fd)wingt biefer bie Sinbungen feiner !^einc um ben ^'o^f.

^aufenb fliegt tu (Bdjlinc^, fo genau wie ein aBgefd)offener
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^fcil, auf i^r 3tcl. 3)aS X^ier \tc^t nnc eingemauert auf

feiner 6tellc; aber eine fleine ^citenbeiuec^ung feineö .^o:^3feö

^at Seanrft ba^ ter QBurf banetn^n c\inii^.

Snbeffen alle tiefe «Stratagcme fönncn auf bie 2)auer

nicl)t retten. Sie bie beerbe öon einer «Seite beö tSorralö

nad} bcr anberen raft , fü^ft cinö ber %i)mc nacl) bem an=

bcren ben «Stric! um ben ^alö. ÜÖie toll braucht eö fict)

nun in ben bicfften «Raufen ber «beerbe , ben 3Rann , welcl)er

bie ,^eine an i^rem ©nbe ^alt, i^ün einer (Seite beg ßorralö

jur anberen fcbleifcnb, 2)iefem fommt nun ein ^weiter unb

ein britter ^u «^ülfe. SO^Jan ^ört bag 9fiöcl)eln beö burc^ bie

Scl)lini3e ftrangulirten Xljiereö burct) ben ganzen Tumult

ber lüilben Scene. (Snblid) gelinc^t eS baö ©übe ber ^eine

^luifcfcen ben Speid^en eineö Otabeö burd^jujie^en , unb bag

^t;ier unrb aHmälig na^er unb nä^er an baS Otab gebract^t.

Somic e0 Ijart an bemfelben fte^t , luirb ber <Stri(f um fei=

nen J^eib gefvannt unb aBermalg burd? bie Sipeid^n ge=

jogen, fo baf eö ftd? mit feinem ganzen ^eibe in einer

Sdilinge befinbet. ^un öerfu(l)t man il)m mit Gewalt baS

®el)i§ jvmfc^en bie Sai)m ju bringen. ©Ben f^eint ber

3u)C(! erreid^t ju fein; ba ^at baö ®efd}ö^f in feiner 33er*

jweiflung bie legten «Gräfte angetranbt. (§^ Ijat ftc^ auf ben

'^Boben getuorfen, fid? umioal^enb \^k 33eine an^ bem Stricfe

gebogen , ift aufgef^rungen , t)at feine 33änbiger gezwungen

bie^^eine fahren ju laffen, unb ift, bie eng ^ufammengejogene

@d)linge immer ncd) um ben ^alö , im bid)teften Knäuel

ber beerbe ijerfd^wunben. 91un beginnt bie «§e|e i3on

?ceuem, In^ ta^ XWx eine zweite «Sd^linge um ben ^alä.

t)at. «^atberbroffelt wirb eö je^t auf ben 33oben geworfen
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unb butc^ Qlntücnbuttg jebeg ©ewaltmittelö geBcinbigt , big

cö baö @eln§ im 5D?auk unb bte ^eittc mit einer ^weiten

@d)(inge um bie 9'lafe t;at. ^ö wirb aug bem ßorral ge*

fü:^rt, unb öor bem ®agen beginnt nun ber 3Serfud) eS an=

jufc^irrelt unb einjuf^annen. ^ier lüiebcr^olcn ftd) bie

gewaltfamften Qlnftrengungen , unb mnn man bcbcnft ba§

auf biefc SKcife üor jeben 3lÖagen jefjn 5tf)iere gefipannt luer*

ben muffen , unb baf] biefe Vorgänge ju gleicber S^it an

öerfdjiebenen fünften im Vorrat unb bor ^wanjig ober brei*

fig 2Öagen öor ftc^ ge^en
, fo fann man fid; einen 33egriff

üon ber 33ern)irrung ber ganzen (Scene mad^en. ^or ben

3©agen berwicfeln ftd) bie ;5^()iere in baö I^eberjeug unb bie

.tetten beö ©efci^irreö. (Sie werfen fi(^ auf ben 33Dben,

treten auf einanber t;erum
, fcl)Tagen ftcfc , reiben ftd) gele="

gentlic^ lo§ unb qq^w mit einem Xi^dk beg ©efc^irreö

burd) , 50?erifaner auf ben beften Kennern ber ^arabane,

jagen if)nen nadi. lieber @tod unb @tein ge^t bie «öele.

3)ag flüd;tige SRault^ier , bem bie 3uo^^tten um bie Seine

fd)lagen, raft wie befeffen babon, big eö abermalö bie

@d)linge um ben -^alS ^at, ^erangebrad^t, unb öon 9?euem

eingef^jannt wirb.

(Sinb enblid) alle SBagen boUftänbig bef^annt, fo wirb

ber ßorral geöffnet. 5)ie überfälligen ^l^iere mit ber

©lodcnftute werben l)erauögelaffen, unb ber 3«g foU ftd?

in Bewegung fetten. 3um erften ^aU fotlen bie ^t^iere

^uf}m
,
jum erften ^MU füllten fte 3ügel unb ^eitfd)e beö

Sut^rmanneS, ber \nM\\ ^la| auf bem (Sattelt^iere ein=

nimmt.

^^leue Verwirrung !
—^a ift eö unmöglid? baö @e*
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fVann inSemegung ^u fe|en, — bort ijerfucfct ein anbcreä

mit feinem Sagen butit^uget)en. — ^^icr ftrengt ftrf) tag

eine ^X^aar ber 3iigt(}ierc öeqmeifelt an, iDci^renb baö anbete

5urüff(;ält, — ba tcf}xt baö oorberfte ^aar gerabe^u um,

rei^t bte folgenben nad) fid) , unb bro^t bie 2)eic^fel beä

Sagenö aS^ubred^en. 5) ort fällt ein ^()ier, l^ier reißt

eine MttU. 2)a5anfd)en fnallen bie ^iU'itfd^en, fd^reien unb

f{ud)en bie ^u^rleuto. (S'nblid^ fommt an ©ef^ann in re=

gelmäßigen ©ang, aber :plö^lid^ wddjt eS an^ ber @traße

unb jie^t ben 5Öagen in einen Tioxajt ober fä^rt il)n pvu

fdKU ^Bäumen fefi. 5)aö jerriffenc @efd)irr muß auögebef=

fert , ber 2Öagen auö bem Woxaft gearbeitet , ber im QBege

ftet)enbe^-8aum umgeljauen irerben. ©l;e bieö Qllleö gefd^e^en

ift , befinbct fid) an anbercr Sagen in ä^nlid)cn (Bd^wu^^

rigteiten. €d öerge^t ein ^ag ber äußerften ^ilufregung

unb -Knftrengung für SRenfd) unb :^l;ier, U^ am 'iMbenb,

inelleid;t faum taufenb @d)ritte oom ,Qluögangö^unfte ent=

fernt, mit Widjc ein neuer Portal ge^bilbet mirb. T^ie

^^iere merben auögefpannt, auf bie Selbe unb ju Saffer

getrieben. 5)ie äRannfd^aft ^ünbet ftd) il)re f^euer an, unb

benft an bie ^Befriebigung üon junger unb 5)urft.

Qlm näd)ften aßorgen ge^t bie <Sad?e tiwci^ beffer. S?ei

öielen i$::^ieren ift bie n?iberfpenftige ^^atur fd^on gebro^en.

5MeVeute ()aben bereite bag S^aturell ineler berfelBen fennen

gelernt. 3)aö ^^Infpannen luirb in brei biä Dier (Stunben

S}crrid)tet, unb. bem Buge gelingt eö fid) einige 9[f?eilen iveit

fort5ubeu>egcn. Unter allen Umftänben aber foftet baö

^llnfvannen eineg ßugcö bon .^u^anjig biö breißig Sagen

miubeftenö gegen anbert^alb (Stunben Beit.
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2)te SÖagcn Mm i^rc fccjiimmte Crbnung , im ^ac^er

wie auf bem SKarfcf^c. .feiner fcarf betn anbeten üorfa^ren,

unb bie öorbercn ^a6cn 3?efe()t auf bic :6intercn ^u tinirten.

2)ic @efa:^r eineä Qtngriffeö bon leiten ber Snbianer maclU

eg wünf^enöwert^ baf ber ßug fo gebrängt une möglich

reife. Butueifen fä:^rt ntan ai\^ biefem ©runbe in einer

3)o^^e(rei^e , unb ein großer 3:^^eil ber @anta ^ S'e = (gtraf

c

f)CLi beötjalfc bo:^3^eIte Segef^ur.

3d) muf Bei biefer ©clegen^eit bemerfen ba§ bie 6tra=

^en burd) bie ^rairien gro^cnt^eilä gut bcfafjren ftnb , fo

böf e0 eine fe^^r falfc^e 33orfteUung fein tuürbe ju glauben,

man fa^re auf biefen 0{eifen o:^ue 6^ur gerabeauS burcft

bie ^rairie. 3)ann unb wann freilief^ yerfud^t nn unter*

ne^menber ,farai^anenfül^rer einen neuen äÖeg , xau einen

3Binfe( aSjufrfjneiben , ju' einem ^iniffer^jla^e ^u gelangen,

ober dm QIn^öt;e ju umgefjen, unb bann mu^ er e^ fein

welcher mit feinen Sagen 3Ba()n Brid^t. 3)ie 9täberf)3uren

eineö ^Bagenjugeö finb inbeffen felBft nad) mehreren Sa^^ren

in ber ^rairie nod) erfenuBar , inbem ftc^ biefen (Spuren

entlang eine üeränberte 33egetation anfe|t. .frautartigc

©ewäc^fe nämlic^ Befommen Icingg ben Strafen bie OBer*

:^anb üBer bie ©rafer, unb nid)t fetten erfennt man an einer

meilenweit fid^ burd) bie ©raöftäd^e jie^enben IMnie ^ol)er

@onnenBlumen ben J^auf welchen i^or Sauren einmal ^ier

ein SOÖagen genommen.

©ewö^nlic^ wirb öom frühen SRorgen ein gefahren Bio

gegen elf U^r, bann geraftet, gefod)t, gegeffen, bie beerbe

getränft unb auf furje 3cit geweibet. 9?ac^mittagö wirb

eine jweite (Strecfc jurüdgelegt , womöglich noc^ bor 3)un*
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fet^eit baS 9^acl;tla9er geSilbct , bic v§cerbe jum Saffer unb

für btc 5Rad>t auf bic QBeibe vjeBrac^t. 33ct bcr $ßa:^l bcö

l*ageT).vla^cä muf auf bie üerfd)icbeucn ©raäarten, meldte

alö 3Sie^futter i^ou fe^r un^lcict^cm 2ßcrtf)e finb , auf bie

9iä^e , Cualitat , Quantität unb 3vu3augltct)feit beö 5öaf=

fcrö , bic ^eic^ticjfcit bcs Qlnfai^rcnö unb ^Bfai^rcnö unb bic

Sict;cr()cit gegen 3nbianer 9tücffic()t genommen u^erben.

Xcx QBagenmcifter reitet §ur ^affenben ßeit borauä um bie

©egenb ^u bicfcm ßwecfe ;^u recognoöciren, — dm in tu-

len ^viüen nid)t ungefa^rlict)e Qiufgabe. 9Jict)t fetten inbef=

fen unrb in 33e^ug auf bie Xageö^eiten bie 9fieifeorbnung

umgefebrt, inbem in bcr dUdjt gereift unb hd %%t geraftet

wirb.

(Soiuie auögef^annt ift, ^at bie erjle 2Ba^e i^rc^^often

ju Bejie^en. 3)ic UeSrigen ^iinben ftc^ i^re Lagerfeuer an,

bereiten i^r Mat)h effen, raudHU, ^plaubern unb VjTcgcn ber

9iu^c, t*i§ bie 9iei^e bcö SBad^bicnftcö an ftc fommt., 3)ie

9Jfannfd?aft ift ju biefem ß^P^rf^ in Sor^Jö aBget^eilt , öon

benen jebeS feinen ^ii^rer f)at, unb bie ftd; alle pvd (£tun=^

ben aMöfen. Unter bem 8d;u^e biefer iDO^IBeiüaffneten

^i\ä:)Q mcrbcn bie ^^icre ani^renb ber diadjt auf ber QBcibc

gehalten. Stux^ üor ^^ageganbruc^ ^j^f^^ nifl" inbeffen bie

«beerbe in ben (Eoxxal ju treiben, meif rauScrifc^e 3nbiancr=

banben biefe Sdt am ücSftcn ju einem Eingriffe wallen.

3)ann tvirb baö üi^ager gewecft unb baö Qlnf^annen beginnt.

^af eö 5um @c^(afcn fein anbereö I^ager gibt aU ben

^-Boben auf wcld)cn man eine ivoücne 3)eife ober ein ^:^ier=

feil breitet, brau(^t faum ermahnt ju iDcrben. 2)er (Sattel

bient 5um .^o^fHffcn , unb einige 3)eden geben bem ^ör^er
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tie not^ige Sßärme. 5)aä @eiDct)v unrb mit unter bicfc

genommen unb tft fcer treue @d)IaffameraD be§ Steifenben.

9Benn berißoben troden unb nicl)t j;u umben ift, unb luenn

eg nic^t regnet ober fc^nett , unrb man Balt gelernt ^aten

ein fold)eö 9?ad?tlager ganj be^aglict) ^^u finben. 3m OU'gen

mag man (Sd)u| unter bem QBagen fuct^en, wenn man nicl)t

etiüa an biefem Beöor^ugten Orte in nm ^^fü^e ober nmn
93ac() 5u liegen fommt. 5)ie SÖagen ftnb mit einer üBer

f)ü(j^erne ^ogcn ge[:pannten boi^^elten 3)e(fe au^ (Segeltud)

öerfe^^en , tvelcbe öorn fo ti>eit verlängert ift t>a^ jte Hq auf

bie (S:pt^e ber il)eict)fel tjerabgejogen werben fann. 3)ieg

bilbet ein 3)acl) unter welct^em, auf bie 3)et(t?fel gefegt, ba§

J^eberjeug trocfen gehalten werben fann , unb I^ier ift in ber

Otegel ba0 ^ager beg ^u^rmanneö.

3öaö meine eignen Q3eguemlirt)feiten betrifft, fo barf iä:)

nict)t berfitweigen, bag wir mit einem ßelte öerfet^en waren,

wt'(ct)eö in ben erften 9?äci)ten in^n mir unb Otobert benu|t

würbe. 3)a jebod) bie 2Rü^e beö ^3luffd)Iageng unb Qlb6re=

d^eng ^au^tfäc^tic^ mir ^uftet , unb baö S^^t feinen @d)u^

^u^tfäd)Iid) gewahrte wann man i()n am wenigften Brandete,

bei fd)led}tem fetter aber in ber ^egel Dom SBinbc umge==

we^t würbe, fo gab id^ eö auf mid) biefer zweifelhaften

9Bequemlid)!eit ^n bebienen. Unfere Äarainme ^atte auc^

jwei 9teifewagen ha ftd) , bie ganj gefd)loffen werben fonn*

ten unb beren (Si^e ftd) in ein Sager i?erwanbe(n liefen.

3) er eine öon biefen ftanb ^ur Hälfte ;^u meiner a^erfügung.

3d; ^attc baburc^ bie ^-Bequemlid^feit j^wifefcen Sieiten unb

?5a^ren abwed)feln ^u fönnen
; für ba§ 9?a*ttager aber 50g

i(i} in ber Siegel ben 3?oben unter bem offenen Fimmel üor,
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^um %f),nk \mil eö mir unaiu3cnc{)m war, nic^t ju jeter

3cit fc()cn ^11 fönncn ivaö um müt öori^ci;e. 3ct) fdilief auf

einem 33üffclfel(c unt ^atte einige luoUene 3)ecfen auf mir.

Steine Jtleit) er afcer (egte ie^ auf t»er ganzen 0{eife bcL^^iacbtö

niemalö ab , unb in ben t)unbertunbfünf 9?äci)ten bic u>ir

auf bem Segc nac^ ^.^ifjua^ua juürac^ten, 509 ic^ nur brei^

Dt er inerniöl bie (Sd)u^e auä.

5^ie 9?ac(Hwac^en finb Ü6rigen6 ber ^artefte ^f)dl ber

€tra^a^en einer foIct)en ^cife, befonberö nact) foreirten

5f?drfd)en , wie fu ^mveilen bur^ Saffermangel geboten

UHTben. @e(t»fi: bie ftete ©cfal^r oon einem Snbianer über=

rafdH unb fcaf^irt ^u werben , i^at mict) ^uweiten unter foU

d)en Umftänben nicbt abmatten fönnen im (Steffen ein^u=

fcblafen. 5luf ber ganj^en ^eife aber i)aU i^ nur jwei^

ober breimat meinen 9Ba(l)btenfi üerfaumt. ^uf ben ^oel)=

ebenen üon 9?eu = SJJerüo
, ^uufd^en fi'mftaufenb unb fteben^

taufenb ^u§ über bem SReere, öerme^rte im Oetober unb

??Dt^ember bittere J^älte \^a^ Unangene^^me biefer näc^tnd;=

militarifd^en ^irtenbienfte, üon benen fein mit einer [oldjen

^arai?ane reifenter 5Rann , er befinbe ftd) benn , wie »^err

3)?. , in @efeUfd)aft feiner ®emaf)lin , befreit ift. 5Öie fid?

aber in ben Q3ereinigten Staaten immer ein^^^^eil ber5Sei?or=

Sjugung , bereu ftd) bie 5^ amen j^u erfreuen ^aben , auf il^re

(Satten ober (Saöaliere auöbefjnt, fo fiat bie B'uf)rmann§=

galanterie auf ben ^^rairieftra^cn tu ^arte ^rariö einge=

fübrt, n>eld)e einen mit ©emablin reifenben SWann üom

Wirten* unb 5Öad)tbienfte aufnimmt. 3n g-olge biefer

^rariö befanb fic^ ^err W. in einer beneibenömerti^en J^age,

unb fo oft mir auf ber 3BadK eine 25ergleid?ung meiner
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(Situation mit ber feinigen in ben @inn Um , flang mir

J^e^orello'g ..fleine Otut;' Bei Xaa, unb mm" — in bic

O^ren, unb unn?iüfürlid) begann icfc bie 5(rie ^u intoniren.

lleBerl;aupt tief ber @c()necfengang ber ßcit auf biefen

S'Jac^twact^en in mir alte möglict^en muftfalifcben ^'rinne=

rungen auö bem (angen Scitraume öon meiner ,^int()ett Inö

ju meinem "^(bfct^iebe öon ©uro^m ^erüor. ^iQmn icb mit

„ ®uter 3)?onb, bu ge^ft fo fülle " anfing, unb mit „ (2c()lee=

wig^^olftciu, ftamnu^erwanbt " cnbigte, fonnte id) genau

bie pvd @tunben meiner SacbJieit auöfüUen. Unterbeffen

batte meine (Stimme ba6 @c^o ber ^rairieiuölfe gewerft,

unb i^r ©e^eul unb ©ewimmer bauerte bis jum iDiorgen.

^igentlicl) waren meine muftfatifd)en Untert)a(tungen

gegen baö Oteglement, unb an befonberS gefä^r(id)en Stellen

mu^te ic^ mir au^ biefelBen öerfagen. Statt beffen mahlte

id^ mir bann bie ^Iftronomie jum ßcit^^f^tteiBe , unb fe|te

mid) balb in ben Staub, burc^ ^itfe ber Sterne ben QlHauf

meiner 5öad;5eit Bio auf je^n SO^inuten beurt^eilen, unb öon

ber o-ft eine Sl'Jeile entfernten beerbe meinen 2Öeg im 3)un*

fein über bie ^rairie ober burd) einen mexifanifd^en (S^a=

^arral nad) bem ü^ager jurücffinben ju fönnen.

QlUeg jufammengefaft f)at baö ro^e unb (;arte ^e6en

auf einem fotdKU Buge burd) bie SÖilbnif feine großen

9teij5e, tüeld)e eine bertocfenbe ©ewalt über baä @emüt^ Be=

fommen fönnen ; unb in bem Qlugenblicfe in wdd)cm id)

biefeä fd)reiOe, mi^ i^ in ber $^at nid)t ob fie nid}t großer

finb aU bie ber ßibitifation. ^ebenfalls f)abc id) einige

ber ungetrübteften Stunben meineö i^ebenS , in einem öon

iebem 3)rucfe befreiten Seelenjuftanbe , auf biefen ^a^rten
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^ugcbrad)t. 3)cr ©rfa^renc inbcffen foüte ben 2Renfc^en

fccr föiinüfation i^or Hefen Oiei^en beö i^ctenä in fccr ^i(t)=

nig UHirnen. 2öem bvig (Sd^icffvit bie ^tveibeutii^e ©unft

erunefen ()at , beibe genoffen ju ^aben , wirb ein getl;cilteö

J^er^ bet;alten fo (ange er lebt.

2lu.^ %n\evit^. II.
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nenreife. — Snbiantfcfje @iiinaUV(ä^e. — SEölfe unt» Siibianer. — Uiibe^

quemeg S'ladittaiicv. — ©onnenlMvfcfie unt (Solibvi«. — 93ioiifcfcfietnvetfe.
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nen Sijraivicpffe. — IWanflel an *4>erfrecti^e «nb optifdie Jlaufdnmflf" i"

bev ^45rairte. — (5ic^ent(u'tmlirf)e ©cenerie bev Sanbfdiaft, — j^eud}tiiifeit

im @anbe. — iöüffelfcftoaven unb iPüffeljacjb. — »i>rairie = DJhumeltbiere

unb ibre ^Dörfer. - 3bve ©cfellfrfiaft mit (^ulen unb .^lin'>revfch(anqen.
—

'

STie cjleicbe Cfrfdieinuncj bei bem colifovnifiten Prb» (fidibovn. — Cüietco«

rolpflifdie ^Rptijen.

2Bte fdion ernannt, bcrlic^ irf) in ©cfcnfrf^aft fon

^crrn unb %xm 90^. mit i^rcunb ^ol^crt nm 17. Qluc^uft

Snbc^pcnbencc , um bcr ,^arai.>anc '^u folc^cn ,
— -^crr unb

^•rau ^. ju 2Öagen, SRoBcrt unb icfc ^u ^fcrbe. 9lact) cini=

^cn (gtunbcn Ratten wir Söalb unb cultiinrtcö ^anb mit

ben legten mcnfcl)(i(^cn 3©D()nungcn hinter unö , unb [a^cn

unö am Olanbe ber großen ©raöfte^^je n?el(l)e ftc^ öon ^icr

an ivcftu^artg lUcr bcn gröj5tcn ^()ci( bcö norbamcrifanifd)cn

©ontincntö auöt^rcitct , unb fcU^'t ftcllenweife , mit flcincn

llnter:6rcd)unaen, an baö Ufer M füllen SO^ecreg reicht.
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Itm einen ricfitigen begriff öon btefcr ©renjgegenb jn^i*

fcfccn pvci großen ^3:^S3jifd?=geogra)3^{fct}en9ftegionen ^ngeBen,

muß gcfagt luerben baß bom 5Riffouritf)aIe auö bie ^rairie

auf ber «§ö^e liegt , wä^^renb ber bie QJB^änge beö Xf^ak^

Befleibenbe Söalb ba auft^ort wo bie «^^ö^e tim gef(^loffene

^läct^c 5U Bilben anfängt , unb nur , einzelnen rafc^ anftei=

gcnben 5tl)ätcl)en unb @cl?Iuci^ten folgenb , ba unb bort in

BiVfcI» wnb (Streifen ctwa^ weiter in bie ®raSfte:^:t3e ^in*

einragt. QL^om 9tanbe ber ^^rairie fte^t man überall auf baö

tiefere ifijatblanb ^ i n a B.

3>ie formen biefcS ©ren^Ianbeö mad)en einen fe^r

freunbli({)en ^inbrucf. @ct)U>ere 2Bei;;engarben lagen eBen

auf ben i^elbern , unb bag bunfle (Saftgrün ber 5>?aigäcfer

fceUMeS nid^t minber beutUd) bie ?^ruct)tbarfeit beö 33obenä.

2)ie Söiefen ivaren mit bem fd?önften ®rafe fcebecft, tt)eld?eg

burd) Oueüen beu^äffert ipurbe, unb bie fd^arla^rot^en

331üt^en ber Qlöfle)?ia§, weiße Denotfeeren, unb golbene

«Sonnenblumen gierten tm 3Sorbergrunb ber @cene mit ben

()eitcrften ^^arBen.

9iad)bem wir bie ^adjt cam^irt Ratten , t^olten wir am

9J?orgen Bei guter S^^t bie Jlaraöane ein , unb festen mit

berfelBen fogleic^ unfere Steife fort. (?in glanzvoller ^im*

mel ru^te auf ber i^or unö auögeBreiteten ©raäfläd^e , bie

^ier nod) )3arfartig öon einzelnen SSalbftreifen unb 93aum=

gru^pen unterBrod^en war. ^uf einer (Jrl^ö^^ung in ber

9?ät)e ber ©traße ftel^en brci @^i|fäulen öon ro^ auf ein=

anber gefd)id)teten (Steinen ; bie ^öä}\U baöon nngefä^r brei

^Of^ann t)od). UeBer i^ren Urf^rung fonnte id) nicbtö er=

fahren, (Später :^aBe id) an öerfd^iebenen (Stellen in ber

5*
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^rairte auf Qlnt)ö{)cn rt:^nltc^e , aber nod) rotiere @tcinf;au=

fen c\efc()cn. (Sinige ^al fanb id) fri[d)c 3wcii]c junfd^cn

bic 6tctnc geftccft, ivaö mid) fd)tic^cn U^t, tafj cö ^^^unftc

jtnb wo nac^ Ucbcrcinfimft bic Stibiancr fid? burd,^ gcwiffe

3cid)en 9?ad;ric^tcn mitt^cilcn. 3d) ritt bcn größten 5;^eil

bea ^ageö bem Buge üorauä. ©ö Sctgten ftd; bie erflen

^rairie=«§üf)ner, uub bie Sagb berfelBen, fomic bie 33etrad)=

tung b'er öielen mir neuen ^flanjen , befd^iftigte mid) an=

^altenb Inö mir unferen ^ii^ager^tafe für W ^ad)t erreid)ten.

3)er *43un!t fül;rte l^ci beu biefeö 5öegeö §ie(;enbeu 9fiei[enbcn

ben^flamen^oneiStm Xree, ber einfame Ulmenbaum,

dö \)atU ^ier ein folc^er 33aum gefianben. ' 33oriiberjie=

^enbe i^ut)rleute aber , bencn dn u>armer Äaf^ee me()r @e=

nugt^ung gewährte alö ber ^^Inblid eineä 9?aumeg in ber

©raöfte^^e, t)atten benfetben nid)t lange oor unferem 2)urd;=

guge nieberge^auen, unb ba ber ^Sanbaliömug einmal i^erübt

tDorben wax, freuten wir unö baß wenigftenö üonbeni'^ol^e

noc^ einige «Stücfe für unfre Sagerfeuer übrig geblieben

waren.

Unfer 2ßeg fül)rte unä auf ber 33}afferfd)eibe jwifc^en

bem Jlanfaö' unb bem Ofage = i^luffc atlmalig l)öl)er, unb

gewahrte fc^öne ©liefe auf bie bena^barte ü^anbfd^ift. 3)en

tieferen ©egenben ^u lagen gegen @üben flad)e, gegen dlox>

ben )3lö|lid)ere ^l;atanfänge. 3n weiterer tone ^ogen fid;

in beiben Olid^tungen Streifen öon Daumen ben ©äc^en

entlang, welche fd^leid^enb unb tief burc^ ba0 moorige ®rag=

lanb gelten.

*)lm Otocf (Sree! begegnete ung eine ®efeUfd;aft ijon

3nbianern , ein ru^^igeö ©eftnbel , obfd;on mit Sanje unb
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^loma^citDf Beu^affnct , unfe am forgcnbcn 3)?orgcn fa§ bie

namlidK ©efeKfctnift auf bcr einen , ein 9tubet $ßölfe auf

ber anberen (Seite unfereö ^acjerä , fccibe auf unferen Qlb^ug

ivartenb , um pol) jurücfi^elaffene ©ecjenftänbe unb (Steife*

reflc je nad) Qlrt ;^u 9?u§e ju mad^en. 5)ie (Scene i?erfe^te

mit einem SRale in bie Bartarifd^en ^er^altniffc einer

^4?rairie=9?oi^et(e.

*• / Qluf einem unferer folgenben ^Rad^ttager Brad) in ber

9?ad)t ein furd>t6areö ©etuitter auQ. 3c^ lag, mit jwei

OUnfegefä^rten, unter bem 3cJte, alö ber 5Öinb eö über unö

UHirf. 5ßir rid)teten e^ uneber auf, aber ttjenige SWinuten

barauf »rar eö abermafö umciejiür^t. T)n fRec^en goß in

@trömen , unb eö gaB fein Obbad) fiir unä. Saö fotlten

mir anbcrS machen , a(ö ru^ig liegen Bleiben ? 3)aä najfe

^ctttud) legte flc^ fa(t auf mein ©ejtc^t , unb balb floß mir

i^on bemfetben ein (Strom ijon SfJegenwaffer in ben 9^a(fen.

3^ frod) mit bem ^o^fe unter meine 3)ecfe , unb fc^lief in

biefer (Situation enbüc^ ein.

(Einige 3^age f^äter cam^irten wir am i^if^ Sreef , ber

feinen 9?amen mit Oted^t fü^rt. SÖir fingen ^ier mit ber

finget eine SRenge ficiner S3arf(^e, bie öon ben ))rac^töo(l=

fien Farben glänzten, unb irä^renb bie golbenen f^ifd^c^cn an

meiner Ringel blinften
,

fc^tt)irrtcn nid)t minber glänjenbe

ßolibriö um mit!^ ^er.

5Öir reiften öon biefem durfte bei 9)?onbfd)ein weiter.

3)ie (ange 9?ei^e ber Sagen mit i^ren weifen 5!üd^ern, fl^

ftill auf ber (Strafe fortbewegenb unb i^re gleichförmigen

5RDnbUd;tfd)atten in abgemeffciienB^ifc^cnraumenjur (Seite

werfenb, bot ein eigentT;ümUd)eö «Sc^auf^iel bar. Eintönig
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ließ fld^ baS ©eflingel ber ©locfenftute üom SfJad^traBc bcö

3ugeg ^ören, wenn eä nic^t bann unb irann in bem ,ftage*

gefange öer^allte , ben einer nnfcrer ^nitann jumeilcn er*

tönen lieg. 3^ ^a6e ben nämtict^en ©efang f).\Uer bei

^act)tmärfcben in ai^enJo üielfact? gef)ört. (Sr fann nur in=

bianifd^en Urf^rungö fein. 35ielleicl)t ^aBcn ajtcfifd^e

«Kriegsgefangene, e^e fte bem großen «§ut§ifo^od)tU geopfert

würben, ein fold^eö ^obtenlieb gefungen; ein O:pcrncom^o=

nijt tDÜrbe tt?enigjtcnä feinen ^e^igriff t^un baö ilRotiö auf

bicfe Seife an;^uwenben. 3)ie Xöm beginnen mit einem

lauten unb langgcfealtenen Qingftfci)rei, ber fid) am ©nbe in

einige SOf^oUinteroaUen mobuUrt, brücfen aber faft me(;r einen

^^i?ftfci)cn aU einen geiftigen (Sdimerj auS. 3n ber fcne

fjatte ic^ ben @efang anfangö mit ©olfäge^eul üenued^felt.

3Öa(;renb ber 5:agreife bie unö am -^benb nad? 6oun=

eil ©roüe brad^te, l^ermißte ic^ bie (Sd)lüffel ^u meinem

®e^ad. 3d? ^attc fte am *^ibenb üor^er im J^agcr nod? ge=

l)abt , unb ritt aifo ^wölf ober fünfjei^n 3J?eiIen nad) bem

$(a|e jurüd, wo mein im ©rafe Uegenber <8c^Iüffe(bunb

ber crfte mir in W 5(ugeu fallenbe ©egenftanb war. ®aö

@uc^en :^atte mir nid^t eine Sliinute ßeit gef ofiet. dU^

e()e unfer Bug feinen :i^ager|)ta^ für bie 9?ac^t bejog , ^atte

ic^ i^n ipiebt-r eingeholt, ^uf biefem ^itte umrbe iä^ burd?

bie (Stille unb ßinfamfeit ber ^rairie an ciljnlidH^ (Sinbrnde

beö ^Jllleinfeinö auf ber ^:pi|e eineö QUipengi^felS erinnert.

3Bäl)renb ic^ bwrc^ bie ^läd)e ritt , fal) i<ii auS ber tone

einige Snbianer ju *4>fcrbe auf mid) ^utommen. ^^^lö^lid)

waren fte, u>ie in ben ^-Boben gefunden, üerfd)amnbcn. 3d)

war gut bewaffnet , unb fe^te alfo meinen Seg fort , mit
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^atte ijerfd)iinnben fef)en , feitwartö auä bem SBcj^c ^u wei=

ct)cn. SÖaf)venb id) bico t^at, famen \)k 3)?enfd^cn mit

i^rcn ^ferben auf einmal uncber in meiner 9?d^e jum Q3or*

fdjcin, 3Bafcrfd)cinUd? ^at ber ^Boben an ber Stelle eine

3Sertiefung, bie id) in bem glcicbförmißen ®raäu^ud)fe nic^t

u\Vl)rne^men fonnte , beffen nähere unb fernere Partien in

einanber oerfdimmmen , fo ba§ eine Untcrbredjung ber

gläite fd)\uer ^u ernennen i\t, ©ö waren, u>ie id) nun fal),

jwci Scanner unb eine §rau. 8ie Ratten einen ^§unb bei

ftc^ , ber iinit^enb auf mic^ loöfprang unb nad) meinen i5ü=

fen bip, unb ^er üon it)ncn erft ^uriicfgerufcn trurbe als ic^

mein @cn?cf)r auf it;n ^ielt.

3^ er ^unb beö Snbiancrö ift, ane fein <§err, ber i^etnb

beg weisen 5Ranneö, unb i^on bem «§unbe beö le^teren iüirb

bie ^einbfd^aft öoUftanbig erwibert. @in großer «§unb ber

ju unfer^r ^araöane (^el^örte, war, wenn er eineö Snbianerö

anfid^tig würbe, nid)t ^u bc^Äljmen, fonbcrn f^Jrang i^m nad?

ber SC(t}U. ^a§ niimlid)e feinblid^e ®efiU)l ^cgte er aud^

gegen tk bunfelfarbigen iWcrifaner ber unteren ^Bolföflaffen

wal}renb er gegen 9J?enfd>en ber weifen 9tace üoUfommen

^armloö war. *4^ferbe unb iDJaultf^iere fd^euen fid? oor %u
bianern fo lange fte nid)t iwx biefclOen gewöhnt ftnb, fo baß

felbft ein frieblid)er inbianifd)cr ^efud) einen SBagenjug in

llnorbnung bringen ober eine «beerbe in <E(^rcden fe^en tann.

5Juin ift bie in bie ©egcnb i3on ^}leafant ^alle*?

auf bem c^ot)lent'a(fftcin gereift, «^ier aber erfd^eint, mit

einer ©rljobung beö 3^errainä ein aufgelagerter ,^alfftein

üon ganj anberem petrogra)?^ifd)en ß^arafter. ^Son^^au^Jt*
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färbe ift er iijcipicl) , oft in (cict)ten (Sd^attirungcn mar=

morirt unb oft mit fd^tDCii^cn ^Tcntritcn gqcict;nct. ©r ift

bid)t, i^art, unb fiarf mit ^icfclcrbc burd)brungen , n)cld)e

ftct) ^ciu% in i^cucrfleinmaffcn auggcfd;ieben Ijat 3)iefcr

Ä'alfftein Bilbet Bei ß! o u n c i l @ r o b e eine Xcrraffenfiufe,

auf bcrcn <§ö^e man, immer me^r anfteigcnb, n>eftir>artö

weiter reift, wo bann jenfeit T) i a m o n b «Spring, in ber

©egenb bon ^oft @:pring, Ttnc\d' unb Konglomerat^

feindeten beä neuen rotten (Sanbfteinö Beginnen.

3cl) t)abt in biefem ^altfteine öon ^leafant ^allei) unb

(Council ©roüe feine organifdjen 9f?ejte gefe^en, war aBer,

inbem ic^ barüBer reifte , ber SO'Jeinung öon bem MotjUu-

talffteinc mit einem @d)ritte auf bie Jlreibeformation ge=

fangt ju fein. Qlm S'uße ber burd) biefe @d)id)ten geBil=

beten $$^erraffe ,
gerabe tvie am unteren 9ianbe ber terani=

fd)en ,flreibefd)id)ten , Bred)en ftare ^^elfenquetlen ^^eri-^or.

bercn nortrefftid^eö Saffcr ftd) fe()r ijort^eit^aft üon beut

moorigen bcä Jlol;len!altjieinterrainö unb bem faltigen ober

alfalifc^en bcS neuen rotten @anbfteinö unterfc^eibet.

ai^Jarcou, auf feiner geoIogifd)en Jtarte ber ^bereinigten

(Staaten*), lä^t ungefähr ba iuo ^leafant ^atlei) ifi, ben

neuen rotten @anbftein Beginnen, mit einzelnen infelförmi=

gen SOf^affen ber «frcibeformation, bie f^orabifd) ba unb bort

auf bem neuen rotten «Sanbftein um^er liegen. 5Benn bieö

baö ^au^tber^ciltni^ biefer ©egenb ift, fo \d)cint bie (5anta=

^e=(Stragc üBer eine fold^e Jlreibe-Snfet ^imreg^uge^en, bie

gerabe bie @ren§(inie beö neuen rotten @anbfteineö gegen

*) ^ctermann'^ 3J?itt^cilungcn, 1855, VI.
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gum :i§eil in tcr9ia(t)t gereift, fo ba§ id; ben 5Beg nid^t in

ununter6rod?enem Bufflmmen^jange fe^en fonnte. T)er geo=

Iogifcf)e ß(;arafter biefeö ^unfteö fd^ien mir aber ber fol*

genbc ju fein:

^m fleinen ^rfanfaö
(Little Arkansas) er^eBt ftd) eine

<5tufe be^ ^rairieterrainS , beren

Mank öon fd)arf abgebrochenen

^Uatten eincö hellgrauen (^anb=

l*
fieinS gebilbet mirb. 3)icfer 516=

—I brud; eineö norba^eflirartö gelegenen

^ ^ö^eren 3^errainö jie'^t ftc^ am ^r=

I

^ fanfaöfluffe t)imu\ aU beffen nörb^

^ lid)e S^^aleinfaffung , unb bie

I @trage, biö ^u i^rem Uebergange

über ben ^luf , oberhalb Sort %t^

bs finfon , lauft an feinem i^u^e ^in.

__;^ ß^arafterifiifc^e fünfte biefer ^er=

|. rainfiufe finb bie fleinen f^elfen am

SÖalnut ßreef, am ^> a tu n e

e

diod unb ^4^ a iü n e e ^ o r f , unb

an ben fogenannten 6 a d? e ö ; unb

bie ^etrogra^^t)ifd;en (S'rfd^einungen

berfelben wieberljolen ftd? auf bet

S'Jorbfeite beö ßimarron, namlid) an

ben fogenannten !^ tu er @^ ring ö

unb S^ibble <S:^3ringä. 3)aö

^ier auftretenbe Konglomerat —
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offenBar eine ^ö^erc <B^jiä}t ber i^ormation bcS neuen

rotten ©anbfteinö dU Uc n)clA)e bie ^^lugfanbmaffcn am

5lrfan[aö unb (Simarron liefert, — n^irb burc^ ein puti^cr*

förmiv^ess ober me:^Iartic;e3 weißeö *-8inbemitte( notf^biirftig

jufamnienge^alten , unb enthält @efd;ie6e öon Ouarj, 3ag*

^iö, ßarniot, i^euerftein , ©ranit, @i?enit, %xax^)ii, rotten,

Braunen, fdjwarjen unb grünen Ii^aDafd^lacfen unb Braunem

^edjjiein. 9Bo baö 33inbeniittet eigne (Sdnct)ten ot)\K ®e«

fd^ieBe barftellt, nimmt man in ber weifen me^krtigcnäRaffe

eine SJfenge unbeutUd^er 33ilbungen organifd^en Urfprungö

wa:^r bie einr mifroffot>ifd3e Unterfud)ung öerbienen. 3)ie

beutUd^eren baöon fe()en auö \m jarte 3Bür;^eId)en unb

ßweiige, unb im *-8rud)e ]ut)t man an manchen (Stellen iat)U

Io[efleine0ejtnungenüon9iöl)rd)en. >§ier unb ba finb tiefe

@ett)eBe organif^er Oicfte öon ©ifenorJ^b^^brat burd)brungen

unb bann öon größerer ^ärte. ©ine Ijartere @d)id}t beS

©efteineö Bilbet Uc 5)ede biefer f^elfen, erhält biefelBen unb

tft bie Urfa^e biefer iterrainBilbung. ^m Üßalnut (Srcef,

^amnee Siocf unb ^amnee ^oxt ftellt biefeg ^aä:/ fonber»

Bare CunfelBraune äRaffen bar bie wie ^alBgcfd^moljener

(Sanbftein erf^einen , aU oh fie öormalS bie ^-Beri'il^rungä*

fläd?e jiüifc^en bem «Sanbftein unb einer barüBer gcfloffenen

Uu geBitbet l)atten. SÖiöliccnuö l;at bicfe ^Bilbungen

wir^lid? für öulfanifd^en Urfprungö gehalten , unb an ben

9taBBit'ö (Sarg unb bem 9tounb aJJounb, üulfa*

nifd;cn 33ergen an ben Duellen beS 9?utriafluffeö obernörb*

lid)en Qlfteä beö ßanabian , finbet man ^^luSwürflinge üon

^alBgefd^mol^enem ^anbfteine weld)c ganj aljnlic^ auö*

feben. ^2ln anberen Stellen bagegen fc^ienen niir bie ben
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(Sanbftein unb baö ß^ongtomcrat bcbccfcnben :^arteren Sagen

nict)tg ^u fein at§ fanbüje unb eifcnt)altige ^vtlf = 3ncrufta=

tionen beren üormalige @infcl}lüffe t^erfd^iuunben ftnb unb

bie baburcf) ein Blaftgeö Qluefe^en erhalten :^a6en. ^^Im

^awnee t^orf Hegt über bem (Banbfteine unb Konglomerate,

unb i^rem garten 5)ac^e, ein bict^ter .Halfftein u\^lct)cr burd)

Qtuf(öfung unb Infiltration ta^ SO^atcrtu; ^u folcl^en 3ncru=

ftationen geliefert ^at unb iva^rfd^eintid) nod) liefert, -^luf

ber 33crü^rungSf(ad)e finbet man ^n braune, fanbigc (Sta=

lattiten, unb fanbige ^alffteinfrl^ftalle ciljnlid) benen beö

fogenannten fr^ftadiftrten ®anbfteinä öon ^^ontainebleau.

©in rauf)er, fanbiger, bolomitifd^er .^alfftein iDetdKr

am ßimarron über bem weid^eren (Banbfteine unb C^on=

glomerate liegt, trennt biefe @dnd)ten ber neuen rotben

^anbfteinformation öon ^ö^eren unb jüngeren ^anbftein-

maffen, bie ^uerft in aufget^ürmten ^^löcfen erfd^einen. 3^ie

ü)?affe ^eid^net fiel; burd) 9ieid?t^um an Ouar^ unb @lim=

mcr, burd) baö oft gcin^lid^e Bwnicftreten eineö erkennbaren

^inbemittelö, burc^ bie innige ^Berfd^mel^ung feiner Duar^^

ferner oft ju einem bid)ten Cuar^felö , burd} feine gro§e

«^cirte unb feine lebl^aften Farben auö bie üom reinften

3Beig alte 9?uancen biö in ein frifd^eö 3iegelrot^ unb

58raunrotl) ober ijon einem lid)ten ®elb in33raun barfteüen.

3a^lreid}e knoten öon ^Brauneifeuftcin , mld]( bei bem

i^Tiüittern alö lofe «tugeln auf bie Oberfläd^e kommen unb

concentrifd? fd^aalig jufammengefe^t ftnb, gehören ju ben

d^aratteriftifd^en @rfd)einungen. 3Me l^agerungSüer^altniffe

tU]Q^ ^ oberen unb jüngeren 6anbfteinö laffen ftct; an ben

fogenannten Upper 6pringö, auf ber ^übfeite beö
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ßimatron, unb am(So(b<©)3tin9 unb ßebar (S)?rtn(^

beutlic^ feigen. SWan erfennt ju unterft bie @cl)t(l)tm bcä

ßonglomeratcö unb «Sanbftciticö bic bcn ^liigfanb bcö ^ix-

fanfaö unb ß^imarron liefern, barüfcer ben rau(;en Jtalfjicin,

n)etc^er i^v 3)a(^ bilbet, unb auf biefem ben jüngeren unb

garten ©anbftetn lüeld^en id) eben 6cfd)rieben ^aBe. @a^

ic^ rec^t, fo weicht bie ©d^icl^tentage biefcö legieren ein

trenig öon ber ber barunter lieiV'nbcn ©efieine a6.

3(^ jtreijte ni<^t bag biefer oBere <Sanb|!ein ber in bie*

fer ©egenb öon SlRarcou angezeigten Juraformation ange=

^ört. %m Ocate, einer i^elfenfc^luc^t bie fld^ in baä

'X^al beö öfteren ß^anabian münbct, enthält berfelfce ijegeta*

bilifc^e Otefte bic auS unbeutlid^en B^^ftgen unb bicoti^Iebo*

nifc^en 33aumlilättern fcefletjen. 3wgttic() fle^t man auf

feinen (©^ici^tunggfläd^en in ber rot(;en ober gelblichen

«^au^tmaffe jat^llofe fleine runbe ©rl;öl;ungcn ijon lueifcr

f^arfte bie beut ©eftein ein geflecfteö Qluöfe(;en unb einen

oolit^ifc^en (S^arafter geften.

Qluf biefcn @anbflcinfc^ic^ten, vuelc^c auger bem (Safion

beä Ocate aud) bie 33ctten bcg 9ta6tut'ö = (Jar =

(Sreef, beö 9toc!=©reef , 9B(;ctftone*(5reef , unb

anberer SSad^e enthalten , unb über tveld^e fic^ bic Xra^))*

laijcn ber OlaBftit'a ^ax^ unb beä Otounb 9)?ounb

ergoffen ^aften, liegen in ber ©egenb bcg 2Ö a g o n SOf? o u n b,

auf ben ^lateaui^ö^cn üfter n?clc^e bic «Straße i^on ba nci^

S a ö 33 e g a § ffi^rt, noc^ ^ö^ere @(^id)ten cincö Balb lid}-

teren Balb bunfleren Äalfjleinö unb cincg fe^r garten bunfel*

grauen @anbmergelfc^iefer§ mit ^a^lrcidjenSO^ufdicln*) unb

*) 5)ie ^etrcfacten luelc^e \d) fjkx, füllte am Dcate unb bei
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©flnbfieln »om Dcat6.

^ier unb bvi mit auggcfontertcn Äa(ff)3at{;majTen. 3)tc

^ra^^Iabcn fceö SÖagon 9)?ounb i)abm auc^ biefe oBer*

|!cn (Sd)ic^tcn burc^Sroc^en unb ftc^ Ü6cr biefelBen ergojfcn.

33ci ^aS QSccjaa Bricht aufbot 9?orboftfeitc bcS ^^a*

lc§ bcr Äalfftcin bcr Juraformation mit Beinahe ^ori^on^

tafcn (Sct)i(^tcn a6 , unb auf bcr entgegcngcfc|ten ^^alfeite

crt;cBt firf) ein fleilcr Don 9^orbnotbii?efi nac^ @übfübofl

auölaufenbcr ©anbfteinritcfcn unb fd;ieft mit feinen ofi^

Slnton e^ico gefammclt, t|abc ic^ fccm (Smit^fonifc^cn 3nfiitutc gu

®aöt)ington jugcficKt.
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norboftwärtö fallenbcn (Sc^tc^ten unter icncn .^alfficin.

^^crmuti^Iid) ift cö bor l)ict t^on bcr ^Öeftfcite t;cr erhobene

neue rot^e @anbftein u^eld)er (;ier luieber jum 35orfd)ctn

fommt. 3)ur(l) einen engen (S!palt ber btefen ^ücfen Inä

auf feine 3?aftg burct)fcf)neibet, fo eng baß bie i^racbtmagen

mit it)ren Qlcl)fen auf kiben «Seiten an bie Reifen ftoßen,

fü(;rt auf horizontalem ?Boben bie Straße nad; Santa = %e

hinüber in ein ^abt}xmtti unregelmäßiger X^äler unb Sct^Iud?*

ten o^ne 5Öaffer , wo lüieber t)bri5ontare Sanbfteinfd^id^ten

unb auf i^nen ^alfftein erfd)eint. 3)ag Canon blanco unb

Canon del toro ftnb Sd}Iud)tcn in biefem Sanbfteine wel*

d)er i^ott SRarcou ber Juraformation ^ugef:prod)en wirb,

©in Sanbfteintafelberg t^ei ^ n t o n 6 ^ i c o , einem Oert*

d)en am oberen ^ecoö, jeigt meber bie öegetaBitifd^en

9tefte beg Ocate unb anbere fd)ilfartige ^flan^ent^eik.

SübiDärtö üom Canon blanco bifbet baö !^anb uneber ein

gefd)foffcneö unb eOeneö Plateau, tüe(d)eg gegen Söcften,

am 9fiio ©raube, burd) eine ^ei^e vlutonifd)=metamorp^i*

fd)er, i?ieüeid;t aud)^i3ulfanifd?er unb t^eiliueife febimentärer

®etnrg§gruV)?en i^on fd)r offen aUnnifd^en f^'ormen kgrenjt

ift, 5n)ifd)en bcnen ^affe nad} bem ^io=®ranbe=^()aIe t^inab*

filieren. Qluf biefem ^lateau geigt ftd) am Ojo deBe-
rendo (Qintilo^en'Brunnen) meißer aufSanbfiein ru^enber

^alfftein.

2)iefeö ^fateau tragt offenbar ein betad)irteö Stüd ber

Juraformation beö Llano estacado. ©rößtent^eilö aber

fd)eint biefe ?^ormation ^inireggewafd^en unb ber neue rotI;e

Sanbftein bloßgelegt gu fein. So gegen ben fleinen Salj*

fec ^in , ireld)em ojimarta bie auä ben genannten ©ebirgö*
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gru^^cn fommcnben 93ac^e bort SO?anjana§, ßuarrä

lt. f. w. ^ufltegett. lieber biefctt «Sattfeftctn gelangt ntatt

biircb bett %\^ i^oii ßitarrä urtb 5lbö itt baä ^f)at beg @a=

tabo :^tna6 , cincö faljigctt S3ad)cö ber burc^ beit Butttcn

(Sattbftcitt tittttt, ftd) ahn batttt in eine (Sd)lud)t eines tie=

fcr Iiegenben .falffteinö einfc^neibet , unb burcf) biefe in

baö $tt)a( bcö ^ i o ® t a n b e ^^inabgclangt. Unfere @tra§e

folgte inbcffen nid^t biefer (B^ludjt, fonbern fii'^rte üfcer ein

ftcüeg ^alfftetngebirge , beffen ©eftein it)ieber ttter bcm

(^anbc liegt, ^inafc, unb erreid)te ben 5t^aIBoben beö ^ruffeö

oberhalb ü^ a 3 o ^ i t ci. (So fomnten ^ier auf ber Cftfette

Dcö ^io ©raube in engem 0?aunte brei ober iner i^ormatio-

neu mit einanber ju 3!age , bie nad^ 5R a r c o u (fte^e beffen

.farte) ben ganzen Bettraum öotn Jlo^^Ienfalfftein Bio jur

.treibe, mit bajtDifcfceu gefc^oBenen )3tutonifc^en , metamor=

^^ifct^en unb bu(!anifct)en 5[)?affen, ausfüllen.

3d) ^aBe in biefer QlBfc()U)eifung bom %a'tm unferer

^^n]c , i^rem ^^erlaufe i^orauöeilenb, bie wenigen unb oBer=

flnriVlid^en geologifd)en SBa^rne^ntungen jufammengebrangt

^u bcncn mir unfere 5lrt ju reifen auf bem 2ßege öom 9[Rif=

Touri Bis ^unt fRio ©ranbe ©clegeni^eit gaB. Unfere (;äu=

[igen 5fad)tntrtrfc^e irürben and) jebe ifette grünblid)erer Un-

terfucfcungen, ^u benen iä:) icbod? nid^t i^orBereitet mar, un=

terBrod)en :^aBen. 3d) lenfe je^t bie Qlufmerffamfeit beS

VcfcrS lieber in bie oftlidjen 9täume ber^rairien ^urücf, in

Denen idi bie ©c^ilberung anberer (Jrfc^einungen unb flciner

?Rcifci?orgänge nad^^ul^olen BaBe.

2Öie eS fid? aud) in geologifd^er «^infid^t mit bem Bei

'l^leafant fallet) auftreteitben Äalffteine öer^alten
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mag, fo ifi gcmiß baß mit feiner (Srf^einung unb bor bamit

tjcrtjunbencn ^r^ö^ung bc6 93obcn8 eine merfUdK 3Scrau=

bcrung in bcm ganzen 9^aturd)ara!ter ber ^rairic eintritt.

33oben unb ^uft ftnb auf ber t)Ö^cren ^^erraffe unb berän-

berten Information trocfner. 3)er 3:^au, melcf^er auf ber

tieferen (Stufe außerorbentttcfe reid)lid; gefallen war, jeigte

pd) :^ier nur f^^ärlid). 2)er 3teifcnbe fü^It baö öeranberte

^lima bur^ ijerme^rtcg 3ßo^(befinben unb gejleigerte ^^tcti^»

öitat. 3)ie 33egetation ftellt im QUlgemeinen einen für^ercn

aber reineren ©raötvu^ö bar.

© u n c i t ® r ö e , wo mir am 27. 5luguft eintrafen,

muf mit ber 3eit ein Ort oon ^ebeutung werben. 3)ic

liJage ifl fd)ön unb üorttieiU^aft. 3)amalö fceftanb ber ^la|

auö etwa je^n «Käufern , oon weißen Scannern mit inbiani*

fc^en grauen Bewohnt, ^in wenig am 33ac^e aufwärts

flanb aBgefonbert ba0 S)^if|tongge6ciube , ein anfel)nlid)e8

(©tein^auö mit einigen einge:^egten i^elbern. 2)iefe aJJiffion,

wetd^e öon ben SDJet^obifien unter ben 6aw = 3nbianern

angelegt worbcn ifl ,
^at , wenn td? ni^t irre , burc^ bie

neueren gewattfamen 3wftänbe bes 5!erritoriumä eine @tÖ*

rung erlitten, (^twa eine SWeile ben 33ad) ^mh , lag ein

aus gwölf Bis fünfje^n Seberjelten fcefte^cnbeö 3)orf ber

(Eaw0. 3)ie ©egenb Bietet im kleinen öiele ^Jaturrei^e

bar. 3)ie 93ad^e , wetd^e burd) lieljlid)e unb Blumenreid^e

5Biefent^alc^en jwif^en graöBewad)fenen «bügeln rinnen,

finb öon 33äumen unb ©efcüf^ eingefaßt. @ie Iniben bie

Duellen beg 9^eofd)o, weld)er in ben Qlrfanfaa fließt.

3n ber 9Ja^e öon 3)iamonb@^ring, wo auf ber

J&ö^eeininbianifd?era9egräfcniß^la|war, würbe öon einigen
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''Mcnt qcfct)Iacl)tct. @r war offenbar uon einer ung üor*

auggc^enben Äaramtnc jurütfgeblieSen. iDen Qlufent^aft

am ^of! (S:pring, )vo wix nnfere 3^^iere tranften, fncbtcn

n?ir ab^ufür^en. 5Ran fiird^tet ^ier ein gemiffeä ^iftificö

^raut mcld^eö bie ilRerifaner Yerba loco , b. ^. Xollfraut,

nennen. 5Öaä man mir alä biefe ^flan^c jeigte, fdjien mir

ein Astragalus ^u fein. *!^ier, mie fd)on enua^jnt, Bec^innt aber=

malö ein feränberteö ©eftein , unb mit bem üfcer^anbne^=

menben lofen @anbe treten am ßotton SBoob (Sreef

— b. f). am ^av^eif(uffe— bie ^a^^etn auf. 99iö baf^in U)a=

ren bie (SreeB mit i^ermifrt)tem ^aub^ol^e befefct qewefcn, in

n^eid^em bie ©ic^en eine i?or()errfct3enbe 9toUe iiefpielt fjatten.

Daä l\inb UMrb in biefer ©e^^enb eine immer i5lcict)förmii}ere

©6ene , unb baö tief in biefetSe eincjefcbnittene 33ett beö c^e^

nannten f^iüfct^enö fteüt fic^ in ber einförmiy^en ®raöf(a(^e

alä eine gerabc l^inie öon ^-Baummi^^feln bar wddjt auö

ber ^iefe ein wenic^ über ben Oianb emporragen. 2)aä

®raö war in biefer ©egenb 4?on niebrigem 5öucl}fe unb

in biefer ^a^reö^eit fcl}on biirr. ^R^riaben öerfd^iebener

^eufc^rerfen ^ü^ften unb flatterten burc^einanber ; 50'?oö=

quitoö bon ungeiuö^nlic^er @röfe plagten -üienfctjen unb

^^iere.

5(m erften Se^jtember hielten n?ir am ! t e i n e n -31 r =

fanfaa SJJittagöru^e. 2)ag 35ett biefeä ^(u^cfccnei ift, wie

alle übrigen biefer ©egenb , tief in bie ^jrairieflaclje einge=

fc^nitten , — nicbt aber etwa in fefteö ©eftein , fonbern in

le:^mige ober t^onige ^Itluöiatmaffen.

3^ ^ahi ft^on bemerkt baj man in ber ^rairie leidet

2lu8 3lmcrita. 11. 6
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über ^Scrticfungen bcö 33ot)cnö (;inmcgftcl^t o^nc fic ju Bc-

mcrfcn. 2)ic ©raöfläcl^c Iä§t nirgcitbö Bcftimmtc IMnicn

uut) alfü aud) feine c^eometrifcl^e ^4>eri"^pectiye ju. Snbcm

mm ba^u eine i^efcl)a[fenl)eit ber QUmofpI)äre fommt, iveld)c

entUH'ber jebe !!?uft).Kr|>ectiye i}ernid)tet ober biefelOe burct?

uiU3(eicl;e ^rnnumuni} ber IHiftfcbict^ten f^an(üd) i^eniurrt,

jtub fe^)r fonberbarc o^tifdie ^äufd)ungen nid^t ]n i:ermct=

ben. ©in nid;t lueit i^or mir ft^enbc^ .fanind;en \ai) id)

fi'ir einen ^irfd) in ber f^erne , einiv^e im Söci^e laufenbe

^Mixhcn für 3Wenfd;en an. ^X^ifjirten bie üorauöi^el^enben

Sacjen dn^ ber einc^efdntittenen i5^Iu^6etten, fo fdnenen fte

im 3?oben ^u m^rfd^unnben. 3^em ffeinen >Hrfanfaö entlang

fte^cn in ber ^iefe Ulmen unb ^aip^u-In. 33on ber \^U\d}(

au^ cicfet;en er[d)einen fte mit if)ren über bie (Sd;lud)t em=

Vorragenben ^öi^jfen gerabe anö beut 3?Dben f)eri?or;5uragen.

(Sonne man an baä (^'Inflktt felbft ^art l)erantritt, :^at man

eine befonbere ffeine ^Belt in ber fallen «Steven* i^or ftd).

"^hiö ber liefe u>ad)fen bie iBanme empor ; an ber (Seite ber

<Sd)Ind)t fte()en «Sonnenblumen auf ^UHn= hi^^ breimannö*

t)ol;en (Stenv^eln; QSeinreben ranfen fid) burd) baö®cbüfd).

3nbem nur unftiuärtö ber -.^(nl^öbe (;inauffnt)ren, UH^ld)e

l)ier mit (Sanbfteinfd)id)ten beginnt ,
' I;atte td) einen inter=

effanten "^Blicf auf bie Sanbl^üvgel am '2lrfanfaö=i^luffe , bem

irir (;ier na^e gefommen u>aren. ^k 0?eif)e biefer ^ügel

erf^ien alä ein UKif; unb i3rün gefprenfelter !^anbftreifen,

— eine Söirfung UH'(d)e burd) einzelne 3?üfd)e auf bem

UHÜf?en (Sanbe t^eri'iorgebrad^t unirbe. -}ln biefen geftecftcn

^^ügelftreifen angefd)lD[fen , ^eiijte ftd) am '^Ibenb in ber

Sanbfet;aft eine intereffantc 'terrainbilbung in auffallenber



3Stcrtcg Mci\>M, 83

^clcud^tung. kleine fcgclförmic^e' «^üget , mit ®ra^ 6c=

wad^fcn lüic baö üBrige J^ant) um^cr , erboten jtc^ , cjlcic^

ricfcn'^aftcn 50?au(unirfö^aufcn, auf bcr fanftv^emelltcn ^Iacf)e,

mit umrfcn oftiinirtö tunffc @ct)Ivii)fd)atten lüclc^c nne

fclniHU^c ^(ccfm uiib «Streifen erf(l)ienen. ^aö ®raS um=

t)cr uuar öon einem für bie ^saftreö^eit unc5eu>öfin(ic{) frifrf)en

©rnn, — ein 3cid)en baß bie Unißclnnu^ biefcr fonber=

baren dr^öftungen, wMc )ua^rfd)einlicl) urf^irüni^Iirf) 6tD§e

^tußfanb^üc^el k^'^^^lf» fi"^ / i^fif^ ^tt ?5eud)tii^feit ift. 3)ie

(5aVinar=^lttraction l^rtnv^t, wie id) \x\\tn inelfad; t>eDtad)tet

i)aU , im (ofen Sanbe l;äufik^ eine bebeutenbe O.uantitat

i^on ^eudHiqfeit auS ber ^iefe in ^k ^l\fic ber OBerflad^e,

Befonberö aber in ^Vertiefungen ^uüfd^en 6anbf)ügetn.

%\ biefer ©egenb fa^en mx juerft einzelne ?^üffel, bercn

3a{;(, fowie ipir fortrücften, me^r unbmet^rjuna^m. (Sd)on

]\m ^agc ttorl^er l)atte xA) tei Sonnenaufgänge im 3)Jor*

genrot()e beö öftUdu'n ^^ori^onteg eine )3lum:|)e fdnrar^e

?5igur gefei)en , UH*(d)e (ange meine '^lufmerffamfeit 6efd)äf=

tigt ^atte, bis fid) ergab ba|l eö ein *^üffe( u>ar — offenbar

ein e^'infiebler feineg ®efd}Ied}teö , me(d}er ftd) auö irgenb

einem ©runbe i^on ben ireiter iveftlid) u^rtbenben -beerben

abgefonbert "^attc. ^M6 ^nm 3?eginne biefer beerben fam

uns feinS biefer ^'^iere mebr ^u @ertd)t. 5et3t, wä^renb in

einer luunberbareu Qlbenbbeleud)tung unfere ®agen wie in

@olb gefaßt bal^in^ogen , waren wir mit einem 5Wale i?on

fieinen 33üffefbanben umgeben , bie jufammen ben ^^Infang

eines großen ^^eereS bifbeten. -}(uf einS ber ^t;iere würbe

fog(eid> ^agb gemad}t, unb baib meltete ber in'S ^ager fom=

menbe Säger baß eö erlegt fei, unb forberte einige ^eute auf

6*



84 3Sicrte« S3uc^.

mit i^m auäjureitcn um baö Sleifc^ 5« ^otcn. 35ci unter*

bejfcn eingetretener ^a(i)t fonnte aber tag 3:^f)ier nicbt ge=

funben tüerben. Unfer ©elüftc nacl> ^Süjtetjungen unb 33iif=

fet^^arffnoc^en mürbe inbeffen nidit lange me^runtefriebigt

gelaffen. Einige läge fpater ^oaren [ogar me(;rere unferer

Ji^eute burci) ben unmäfjigen @enu^ frifc^en ^leifd^eä franf.

"JUS nur am9J?orgen um unö Blicfen fonnten, nnir bie C?6ene

runb um!)er i?on Q^üffelfcbaaren bebecft. ©ö war ein unüber*

fe^Bareö , aber in einzelne ^Banben gct^eifteä ^eer. 33cm

erften Si8 ^um acl)ten @e))tember reiften irir ununterBrod^en

in biefem <§eere, werd^ö ftd) :^auptfad)lid) auf ber 9?orbfeite

beö -}Irfanfa§ ausbreitete, obg(eid) mir fteüenweifc aud? jen*

feit beä i^fuffeö baö !!^anb bebedt fatjen. ßumeilen famen

itn^elne 6d,)aaren fo bid;t an unö ^eran baf fte unfern

3ug in Unorbnung ^u bringen bro()ten , unb n\il;renb dn

bid^t hinter unö reifenber QSagentrain feine Od^fen trcinfte,

mar eä fd)mcr ^u üert;inbern ba^ biefe jid) mit ber 33üffe(»

^eerbe mifdHen. 3n ber ^}?ad)t brüllten unb grunzten bic

3^l)iere immer bid)t um unfer Sager l;er , ma^renb ^ugleid;

baä @e!)eul ber jal^lreid^en 5Öölfe ertönte bie ben ^-Büffel*

l)eerben folgen um Jlalber unb inöalib geworbene alte ^(}ierc

ju würgen. 3d) meiß nid)t ob ber iBüffelmolf eine eigne

@))ecie8 \\i, 3)ic n>etd)e mir fat;en maren öon meiner ^^arbe

unb fe^r grof. ^m fed)ften beö 3)^onatö, ma^renb mir un3

jmif^en ^ a um e e ^ o r f unb ß o o n (5 r e e f fortbemegten,

bilbeten bie 3?üffelfd)aaren auf ben nörblid)en -^In^ij^en eine

gefc^loffene !^inie öon minbeftenä 8 2)?eilen J^ange, ."t^ier an

3^^ier. ^ö unterliegt feinem 3^t'cifel ba^ baö mci^renb bie*

fer achttägigen i^a^rt unö umgebenbe «^eer uon 33üffeln auö
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Sl^illioncn Bcfiant, baf cö ein i^ufammcngc^örigcö, in 5Raffe

fortrücfcnfccß ©an^,e luar, unb bvi§ id) mit meinen eignen

klugen ()untetttaufente tiefer 5;^iere gefc^en ^abe. Spater,

alö n?ir turd) taö ^eer l)inturct) n>aren
, fanben nur , fei)r

i^um 9^act?tt)eile nnferer Bugt^icre, tag @ra8 ter ^rairien

6iä auf fd)iracl)e UeBerrefte aBgefreffen. 3)aö 93iiffel^eer

irar alfo ireitent) fortgerürft, unb über f)unberte üon Steilen

weiter fübweftwartö tagen überall auf ber i^läc^e ^erftreut

bie ©eri^jpe biefer ^^ierc in fold)er '^tnja^l baf? man auf

feiner Stelle [teilen fonnte o^ne einige ^nod;en um fid) ,5u

fe^en.

SBd^renb unfereö Sw^ ^^^'^J ^^^ 3?ijffel^eer fonnte

e0 unö natürli^ feinen Qlugcnblic! an frifd^em ^^leifd^e fef)=

ten. ©ö beburfte feiten ber 3fit ci"ci^ l)alben, oft faum ber

einer ^iertelftunbe um ein 3:^ier ^u ^dbcn. 5Rad)bem wit

bie 9f{egion in «?eld)er baö «^eer iveibete :^inter unö gelaffen

Ratten, :^ielt unfer i^leifd^üorratl) nod} iiber ad)t 5:age an^,

ba in biefen trodenen unb ^o^en ©egenben , namentlid? in

ber Sa^reöjeit in meldte nur nun fd)on öorgerürtt luarcU;

frifd^eö ^yleifd) fe^r lange gehalten merbcn fann unb an ber

ü^uft am ©nbe trodnet aber nidn fault. ©l)e ber ^orrat^

i?on QBüffelfleifd) aufgeje^rt mor , fliegen unr auf beerben

üon 5lntilopcn. SBeitcr trefiirartö bebcdten ©ntenfd^aaren

jebe ^fi'i^c in ber ^rairic; am 9iio ©raube famen l^ier^u

©änfe, .^ranid^e, »§afen, 2Öad)tcln unb anbcreS fteineö

ÜBilbpret
, fo ba§ unfer 3!ifd; öon je^t an immer gut öer=

fe^en \r»ar. SÖa^renb ber 3eit unfereö größten Ueberfluffeö

n>ar unS nur baS t^leifd? öon .Kälbern unb jungen ^ül)en

gut genug , unb öon öielen erlegten 3^^ieren benu^ten wir
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nur tic 3«"^^ unb bic 9}?ar!fnocf)cu. 33on iuni3on ^()icvcn

ift aucl) bic ^xbn \d)x ^u cnipfc()lcu. 3)aö 3J?avf aiu3 bcii

,^nocl)cnrö^rcn bcr i^ciiic ift aber in bcr %i)at eine ber viu§=

9cfucl)tcften 5)ettcatcffcn. ülÖiü mau ftcl; ein i*ecl)t c()araf=

tcdfti[ct)eö^ilb öom ^Üjol^Uebeu in ber ^^'rairie macbeu , fo

beufe man ftd; eine Oieifccje[el(fd)aft bic um ein ^euer i^ou

^43ü[felmift ijclai^crt ift, auf weld^em eiu 5Büffe(marffriOd)eu

gcröftet unrb. ^>enn mau glaubt bafj bic ^i§e ^inreid)eub

cincjeuürtt t;aK\ ivirb ber Jluüd;en mit ber ^liücffeitc eineö

5Beiie0 aufi3efd)lai3eu , u>orauf fid) tci^ 5Jj\irf alö n\K folibc

@tani3c aug ber Mijxc nehmen liigt. JTiefeu Verferbiffen

ber ^iöilbni^ mu^ aber euti;^e3engefteUt juerben ^([\i \:a^i

S-leifd) eineö alten ?^ul(en faft un^^eniefltnu ift, uub ben

(Äluu)irtuni]en bcr Äod)funft fo t)artnäflii^ anbcrftcl^t uue

eine OtoUc Q3inbfabcn.

3Beun eine ©cbaar inbianifcber Jäger (linter einer 3?üf=

fcU)ccrbe bal)in raft, mag bic eceuc unlb unb aufregenb

genuvg fein. 'iscrfd)iebeue '^teifenbe ^aben bieö bcfd^ricBcu;

id) fclOft t)abe nid,U (L^)elegenl)eit gehabt ^eugo bai^on ^u fein,

'l^cu unferer Oieifegefeüfd)aft mürbe bic ^-^üffeliagb nur im

flcincu äT('a^ftabe, fo ju fagen en detail, betrieben. 'i^raud)=

tcn wir ^^Ic
i
fd) , fo ritt ein "i)iann i^on ber ©efeüfdnift, mit

einer fedH^fchüfilgcu ^^iftole beUMffnet, ^UMfcbeii bic runb

uml)ci* UHÜbenbeu --J3üft>l. 5)aö gro^e ^eer biefer :lbiere

tl)etlt fid) in -^pecrben , ivekbe il)rerfeitä cin<i einzelnen Q^an--

ben ie unter '^Infübrung eiueö '^idkn beftel^en. ITcr 3u=

fammenl^ang bco grofjen >^)eereö ift ^umr nirgenbö gan^ un-

terbrodien, bie einzelnen ^^Vinben aber beilegen ftd), immer

in einfad;er 9U-i(;e i(;rem '^lnfül)rcr folgenb, i^oütommen
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feltftftvinbig. 3)cr3äiier w'äijit fidj für feinen Eingriff ir^cnb

etil Xi^m au§ einer (ienact)Oarten 33ante, nnfc fänv^t an baf=

felBc ^u t)cl^en. dlinx wirb eS in biefem Xi^dk beö «^eereö

untii()ig. 9tei(;entüeifc i^rem QInfüi)rer folgenb laufen bic

in ter 9?ä^e beö 3Sorgangeö Befinblid^en SBanbcn nad) allen

Oiidnunc|en fiBer tk ©Benc , wohä ftc nur not^^gebrunc^en

il;re Betretenen --l^fabe üerlaffen , tveld)c , menfd)(id)en ^n^=

Vfaben ^um ^Sertüec^fetn ä^nlid) , fid) in allen OtidHungen

freuten. 5)er Erfolg ber Sacjb l^än^^t i^on ber ^^raud)lmrfeit

bcS ^^ferbeö unb ber @id)er^eit be^3 üieitcrö ab. 3)aö ^^ferb

unrb auf ber Un!en Seite beö get^e^ten ,ll)iereö gel)aften,

ber Säijer ))flegt bemfelfcen , e^e er fc^iefjt , fo nal)e ju fom=

men ba§ er i^m bie ^iftole beinal)e auf baö «Sdndterblatt

fcfeen !ann , unb nur ein ganj ungefd^idter 9Jienfd) fann

feine fed)§ Jluy-\e(n yerfd)iefjen o^ne baö ^l)ier nieberju^

kinv-jen. i^on einem 3iHberftanbe beö (enteren, ober einer

y^emeinfamen ^^crtl)eibigunii einer any-^egrijfcnen 33anbe , ift

mir tein ^?eii>iel befannt geirorben, fou>ic id) aud) nid)t 6e=

merfen lonnte baf? baö ^eer im @roj?cn i?on ber Qlnu>efen=

l)eit eincö ^^ieinbeo in feiner il^iitte anbere 9^oti^ (genommen

l)ätte als baj^ bie nad^ften i^anben il)m an^ bem $i>ec^c y}in=

c\en. ^k ;;al)(reidHMi Js^ocher ber $rairie = 9}?urmeltf)iere

mad>en biefe3ai;}b jiefät^rlid), unb nur ein an biefen un|td)ern

'X^üben , unb ükrl)aupt an bie ^Büffeliagb ge)uö^nteö ^^ferb

ift bem 9?eulincj an,5uratl)en. 3)a mir biefeS abi^inc; , ent^

l)ic{t id) mid) ber aetiyen .Il;eitnat}me an bem ^^erc;ni'u]en.

9^obeit , ber eineä Xdi^cS^ fein ©lud i:erfud)en irollte , über-

ritt ein '-IMiffeltalb, unb ftürjte babeii^om^^^ferbe, o^nej;ebod)

fid; ernft^aften (Sd^aben jujufügcn.
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QBir Ratten unter unfcrcn ^WauU^icrfncctiten einen

SJJerifaner ivelct)er ad}t 3a:^re lang aU 6flabe unter ben

ßonumcben gelebt ^atte, unb be^f^alb Ui ter ,^arai:ane bm

9?amen ßDman(i)e führte. 3)tefer 9J?enfcl} n^ar fe()r gefd^icft

im ©ebraudK ter SÖurffcfctinge, unb fing nietet nur mit ber*

feiten mc^^rere ^^üffclfalkr , fonbern eineS ^ageg lafirte er

aud) eine boHivüd^jtge ^u^ , unb o^ne ^iUfe eineö anbern

SRenfd^en gelang eö i:^m baä S^^ier nieberjumerfen unb i^m

bte 3?einc j^u Innben. ^iU er bieg im Sager melbete, ritt

ict? mit il;m jur (Stelle wo bie Äu^ lag. 5^ad)beia bcr

93urfd) bem ^^iere ben Safo um ben <^aU geworfen ^atte,

mar er — n)a:^renb baffelBe , ftd^ ftrauBenb
, ftitl jlanb —

immer bie !?eine firaff I;altenb me^rmalö um baffelBe krum=

geritten , ^attc auf biefe SÖeife allmälig beffen 35eine um=

i^ogen unb jufammengefd^niirt, unb jule^t bur^ einen ^nd

baffelbe umgeiüorfen. (Sd)netl war er fobann t)om ^ferbe

gef^jrungen unb i)aitt mit bem (Snbe ber ü^eine bie öier 33einc

beffelben jufammengebunben. 2Bir töbteten , nad;bem lüir

angefommen luaren, baö Jt;ier burd) einen (£c^u§, unb fo=

gleidi begann ßomand^e baö ^(eif(^, fomeit ivir es jum Sa*

ger niit^unel^men beaBftd)tigtcn, öonbcmSeikab^ufd^neiben.

33ün einem ^tuöiveiben ober '!JUi5ie:^en ber ^aut war natür=

lic^ nicmalö bie Otebe. 2Ba(;renb ber 33urfc!^ mit unglaub=

Iid;er 33irtuo|itdt fein ©efc^cift öerrid.)tete unb mit jebem

(Sdmitte feineö 9)^efferS einige *4>funbe abtrennte, ftetlte er

in ber %\)at ein barbarifd)eö SBitb bar. (So war ber a)?enfd?

alö reifenbeS ^^icr, we(d)en id) öor mir fa^. 3)er größte

;lt;eil üom Seid;nanie bcr Mnf) würbe ben SÖöIfen unb
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©eiern ükrlaffen , ivelci^e benn auc^ , fowie wir abzogen,

foglcict) öon t^rem Q(ntf)cile 33eft| nat^men.

2)ie (Bteüe wo tic Süffclfu^ gefangen unb erlegt murte,

war ein auögebcfjnter 33au ber gefellig leBenben ^^rairie*

5Rurmelt^iere, meldte fe^r uneigentlicl^er 2Öeifc ^rai*

rie = «§unbe genannt worben finb. Qtuf einem ebenen

'^la|e, auf lüeldjem jebe 3Scgctation jcrftört ifl, unb bejfcn

\'e!^mboben l)art wk eine (Sdjcuntenne erfc^eint, erbeten fic^

;af)lreid)e ©rbt)aufen, öon benen ein jeber, gleid? bem «frat r

eines 33utfancö, ein Sod? — ben (Eingang in bie Segnung

einer 2RurmcIt:^ierfanüUc — enthalt. @ine gemiffe -^n^a^l

folc^er i^amilien graben ftc^ itjre ^öblcn nebeneinanber auf

einem fold}cn 9taume, unb fcilben bamit tuaö man ein 2)orf

ter ^4^rairic = ^unbe (pralrie dog village) genannt ^at

3n mand^en ©cgenben aber ftnb biefe 3)örfer fo ^auftg baß

fie ftd), in flcincn B^^ifd^nräumen, ober einS an baö anbete

^renjenb, über ^unbertc uon Duabratmeiten ausbreiten.

2)ie 5;^ierc^en laffen bann in ber ©egenb wenig 33egetation

auffommcn , unb fe^en baS Bugöic^ ber burd^§ie{)enben Ma^

laöanen einem oft gefäf)rtic!^en SRanget auS. 3)ieö i^aht

id) namentUd) f^jater ipeitcr füblid) , auf ber (Straße öon

(Bau -Antonio nad) ^( ^afo , in ben !iMm^ia=®egenben, ge=

troffen, wo m mand?en Stellen ber ©raSnjud^S an unb für

fic^ ^iemlid^ f^järlic^ ift.

3)ie ^rairic = 50?urmelt^ierc finb öon öicfen 9teifenben

tefeinrieben morben. 3)ie 'Eingabe bag biefe üeinen IRage*

tt)ierc it)re So^ungen mit ^ulen unb ^la^^erfd?langen

tt)eüen, f^ien mir, e^e ic^ bie 3:^atfadje mit eigenen ^^ugen



90 SSicrteg Su^.

c^cfc^cn, fafccl^aft. QUlcin ftc ift nietet nur nd)tig, fonbcrn

hqddjnct and} bcu rcgclnuifjtßcu @acl)i^crf)alt iini) feine

Qluönat)me. dla^nt man fiel) einem 39Zurmelt()ierborfe, fo

fielet man bic eigentlid^en GigentC;ümer wnb ^rBauer bcr

Söo^nungen nfcerad neugiericj ater i^orjtcl^tii] bie Möx^\<: aug

i^ren J^öd^ern ftecfen ober auf ben ©rbljiu^eln neBen ben

Oeffnunc^en fi|cn , unb btejenif;^en meldte fid) an^unirt^^ be=

finb^, fd)nctl nad) ^aufe eilen, ^löfelid) ertönt runb

uml)er ein ^feifenber 9iuf, nnb bie ^^ierd)en finb fammtlid)

yerfd)umnben. ßugleid) aber flattern fleine graubraune,

geltwet§ gef^reuMte ^ulen, mit UKid}em, geraufd^lofem

(^efteber l;ter^in unb bort^in, i^on einem l^od)e ^um anbern.

^l^tele i^on tt)ncn flüd.)ten ftd) l;incin ;u it)ren yierfüf^igen

«^auf^genoffen, anbere fe|en ftd) balb ()ier balb bortaneineu

©ingang unb fetten mit ibren ernftl)aften ®eftd)tern auS

(iU oh fie il;n ju bemad^en l)ätten. 3)er fleine Q^^ogel, beffcu

!i;^eib faum gröfjer ift alö bcr einer ^Turteltaube , ber jcbcd)

in S'olge feincg lofen ©efieberö inel grofnn' erfdu-int
, ftel)t

offenbar am 3^ageglid)te red)t gut. (S'in dem^lar, nu-Uteö

id) fd)of , ^attc bie 39eine biö an bie 8el)enfvi^en befiebert,

aber bie Betern beftanbeu nur aue .fUelen ol)ne 33art. ^l^on

ber 'JlnUH'fen:^eit be§ britten ^^auögenoffen tnibe id) mid) erft

f^äter über;^eugt , unb id) uunfj in ber ^Ibat nid)t ob bie

,'illa^perfd)lange ein fo regclmäf?iger (^inu^obner tiefer '^Jcur-

melt^ier^öblen ift une bie fleine C^ule. «häufig inbeffen

l)abe id) .^llapV)erfd)(angen i^or ben Cvingangen an ber (Sonne

liegen , auö bem !i*od)e berau^fommen , ober in baffelbe ju^

ri'idlricd)en feigen. Sntereffant aber fd)eint mir befonberö

bie '^ixt ^u \nn wie bie <Sd)lange bie il)r geuvil^rte (^aft-
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frcunbfc()vift lof)ut. (Sic ma*t cS fiel) jur Q(ufga6c i:^rc

frcimtficlHMi ®{rt(;c i'»on einer ^u ^a()lrcicl;fn 9?ac()fDmmen=

fttaft ^u Ocfreien, woi^on id) mid) überzeugt i)abc, inbemid)

in tem Veibe einer ^u bcn (vinivDf)nern cince 3)iurmclt(;ier=

bcimä i]e()i3rii3en J^lai))>crfd)lanf^e n>irHid) nn fungeö Wux^

ineitbier fanb. Ob eS ftd) mit ben (iuten auf bic (\[n^)(

®cife i^erbäit , ober ob biefe i^rerfeitö it)re befonbere ^l(uf=

mcrfiamfeit ben innigen .ÜUn^Vi^^fd^lancjen jununibcn, tann

icl) nid}t fallen.

C^3 ift eine auffaüenbe (^'rfd^cinuni] baf? baö (5rb = ^"id)=

l)örndH'n, iueld)eö in einem l^eile beg ©taateö Kalifornien

Siefen unb Selber üerun'iftet, feine unterirbifdKn ^iBoI;nnn=

Acu yi(eid)fa((ö mit t^ulen unb ^la^J^erfd/Iaui^en ti)eilt.

<^*>ier tjabc id> bie -^(nivefent}cit ber .^lla^)?erfd)lani;^en inet

bäufti^er beobad)tet afs hn ben 5RurmeIt()ieren. 5^ie kleine

(vule \\i entUH'ber bie namlidK ober eine fe^r na^c i^erwanbte

S:^H'cie§ U)ie bie ber ?9?urmeltl)ierbauten.

I

®ir Ratten bie brei (e|ten ^age bea Qlui^ufi einen Ij^f^

tirjcn unb ()cif?en Si'ibunnb i\d}abt. 3n ber 9?acbt ;^um

jerften 'Se^^tember ^eii^ten firh 5[T^^rfmaIe eineö UmfdyiagenS

jbog QBinbeS. (^'0 luetterieudHete im 9?orben ha l;citcrem

i^C^innnel. %m Worc^en unir c^ebrod)eneö ©eu^ölf , unb am

laqe fel3te fid) ber ^)iorbaMnb feft. iÖir f^itten ihmi ba an

nubrere fe()r falte 9lad)te. $ßä^renb beä (2übu>inbeS umr

ifiin ^()au cjefaücn, bn bem ^lorbwinbc aber war am 5Ror=

Uyn baö ®ra§ fe()r nag, unb id) fror auf meiner 9?ad)tu>ad)c

ibcftig an ben^J-üj^en. 5)ie 9[Öölfe i?ermc^rten Ui biefer^em=

inratur ibr näd)tlid)e§ ©e^euL <^\\\Ux tuaren wir n)ic=
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bcr'^olt öon ^mmx feigem «Sübwinbe augßcfc|t, tuelcfoer

mehrere uuferer ü^eutc fran! madjte. 33on ^lD|ncl)cn Ue6cr=

gangen auö biefcm amcrifanifd^cn ©citocco in einen eifigen

SRorbfturm werbe id; 93ei|>iele ju Bcrict^ten ^abtn.
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JortfefeuiiA. — ?lm ^Mrfanfa«?. - ^c\i glu^bett. — Sßolfglaget unb JBölfe.

— (fine Stampcte, — öomanc^fn unl» JliomaS. — ^Bcfudie flro^er

^iiuvttinije. -- Umiiefchrte« ^l^optvefcn. — 3uriiiiitf*f$ ^Irciiifrcofiüm

Ulli) militärtfrfiev Sdutiurf. — *ievjei(6nip ton (Somandn^ unb Jltoroa'

Sßörtein. — ?5ort Vltfinfoii. — ai'eiterer !:Kevfebv mit ben J?iptva5. —
JRoubjüge nad) Ülicrifo unb merlfanifcfce ©efanqene. — @elnou(^ ber iva*
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— (ftn ®c^ritt üpm (Sr^abenen jum Säcfterlic^en.

5)er britte (Sc^jtcmber ^attc unö an baS Ufer beä ^r=

fanfaö gcbracl)t, ba wo er ben augerften $unft feiner nörb=

lict^en Krümmung erreii^t, 5öir lagerten am QlBenb einige

^unbert (Bdjxittt i:om i^Iuffe auf grünem 9{afen öon 33üjfel=

graö. 2)er ^luf ^at a6geBrocl)ene Se^mufer, n?ie ber 3)?if*

fouri, O^io unb 9)?ifjiffip^i. 3)er SBafferf^ieget lag ba*

malg öicr biö fecfcä ^u§ tiefer alö bie ^rairiefldc^e. ^ie

Ufer iüerben üom Sßaffer unterwühlt, unb Bremen allmalig

ftüffiüeife ^inaB, tt^a^renb fic^ auf ber entgegengefe^ten
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(Seite M ^^tuffeS €ant)Mnfe anfe|en. 3)ag Saffer ift le^*

mig , unt) ber 33Dfcen bcftcl}t auö ijcfiU^rlidjem .^riobfanbe,

auf H)clcl)cm man (uMin ^abcu nid^t lancjc [tili ftct^cn barf.

3u bicfcr Safjrcöjcit tonnte bcr giii^ üBcrall burd^ninitet

werben. Unter bem UferaMuurf^e, unb in ^eitenriffen bcf*

fe(6en , ftef)en einige ^a;.>).H^ln unb Seiben. 2)ie ^4>raivic

aber reicht ükrall Inö an ben Otanb beö Qlbbruitö. 5n ben

Söänben beä (enteren Befanben fiel} me(;rere ©olfgfager in

unferer 9ia()e, au^ benen wir ein ununterbrod^eneö (^ewim*

mer unb ©eunnfel ber jungen ^örten. 3n ber9?acl)t 13rart)tc

baä iHTmifd)te ©e^^eut ber alten unb innigen ilöctfe eine

9J?u|if ^ernor bie in ber XW un6efd]rei61id; war. 5Böifc

unb 3?iifre{ i^ingen in unferer 9?a^e beftänbig üon einem

Ufer be§ Siuffeö jum anberen.

3Sät;renb bie (^6ene mit 3?üffeln bebecft ift, fe^It ea ben

SÖöIfen nid)t an ^lal^rung , unb ^um Xijnk begleiten fte

wot)l baö 33nitell)eer auf feinen QBanbernngen. 5H.Hr unb

uttfere Xljkxc !)attcn nidjtg üon i()nen ;^u fürd)ten -, unfer

i5(eifcl)borratl) aber mupte aKnädnlid) t^on unferem ^unbe

iHTtl^eibigt werben. 3)urd) t^a^^ %Ui\il) angelocft, famen fte,

\m and) bie fleineren ^rairie=iö6lfe, wetd^e bie 9?ierifaner

Coyotes*) nennen, une fo nat;e, baf5 id); wenn auf fold^ni

Steifen beö 5^ad)tö unnott^igeö ^düefjen geftattet werben

fönnte, in jeber 5)'iünbfd}einnad)t einS biefer !?Raubtt)ierc

^aiU fd)iefen tonnen , ot^ne ijon meinem ^ager auf;;ufie()en.

^sn 9iicaragua fagte man mir, bie ßojjoteö, wenn in großer

^(njat;! Beifvtmmen, wagten eS ^nannten, 90?enfd)en anjugrei^

') (Sin ajtcfifdjcr Diame — coyutl.
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fen. 3u fccu ^rairicn ^a6e id) tat'on nicmaf» ctiraö

£)Bfcl)on unfcrc 9J?au[tf)icrc burct> ttc 5ßölfe unb 6ot?=

ctc^o'fciucr unrfücl)cn @ffa()r auSi^cfclt waren, fo iDurben fic

tcnnoct) burrt) tiefe aniuicbtlict) una umf£t)Ie{(lKnten 9?eftien

beuurut^igt , mit) eine fold^e 33eunnr(;icjuncj fann Uuijt eni=

ftere folgen (;vi6en.

3in einer tcr ^'Jcicl^te nm Qlrfanfaö ftanb idj etuw tan=

[enb (Sclnntte l^on nnfercm ü^iic^er anf meinem ®vid))?o|^en.

r^n meiner ?iä(;e Befanb ftd) ein ireif;e6 äRvUtlt^ier n)eld)eö

[tetö am O^anbe bcr beerbe wnb mit bem .^opfe nad) an^en

c^e!e:^rt ^n UHMben pflegte, aU oh eö ^um Saditer t>efteüt fei.

(vg uHir ba6 nam(id)e ^(;ier , u^etd>e0 ftd) nid)t einfyannen

Iie§. 3ufäl(iv-| (;atte id; baffeUuMm -iluge, alä eö ebenen

freffen aufhörte nnt mit i^efpannter -^lufmerffamfeit in bie

fvinfternif fa^. ^^(ö^lict; }ü(^ eg einen fclmantumben Jon

iuiö, fvrang mit einem cjcu^altic^en 8a|e^nrnd, nnb im

i:\(eid)cn 9)?omentc t()eilte ftd) tie 33ewegnng ber ganzen

<^)eerbe üon jiueil^nnbert Jt)icren mit, iveld^e, unc l^on einem

UHil^njinnigen (Sd)recfen t>efeffen, bat»on rannten. 5)ieö

iiing in einer füld)en ©efdnDinbigfeit i^or fid? , bag id) erft

jiir ^^ejtnnnng !am a(S id) nnr nod) ben fernen unb immer

iuc()r ycrf^aUenben 3)onner teö rafenben ütennenö ^örte,

iiitb mid; in ber ^nnfef^eit allein auf ber ^rairie \(\ij. ^k
iSnux im ^ager ivaren erlofden , fo baj; id) im '^Ingenttidc

ntd^t unifjte u^o^in ic^ mid) ivenben nnb tuaä id? t^un foUtc.

5\ilb inbeffen ^»örte idj ndmx mir dritte nnb ftieg auf einen

meiner Sad;genoffen, nnb bann auf einen ^^u^iten unb brit=

tvu, Cnö ftc^ ba§ ganjc Sad^cor^ö jufammenfanb, mit ^uö=
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nannte eineS nterÜantfc^cn ^naBen, welcher tic ©locfcnflute

5U führen gc^^at)! f)atte. 9?ad) einicjcr 3fit würbe aud) bie=

fer entbccft. (5r ^ättc teina^c mit bemMm für ein ^ienft=

bergc^en Büpen muffen. Um auf feiner ^adj^ fd^lafen jit

fönnen, ^attc er ftd? bie Ji^eine ber ©locfenftute um ein --Bein

geBunben, unb war, aU bie «beerbe )>lö^Iid) bie ^Iud)t er=

griff, eine <Strecfe meit gcfd)Ieift morbcn, 3i'ni ©tücfc

^atte fid) bie Seine c\döft, unb berSungc u^ar mit ^erriffenen

Kleibern unb einigen gcfd^unbenen Stellen am Seibe auf ber

^rairic liegen geBUeBen. Unterbeffen aber war eä aud) im

Sager leBenbig geworben. 2J?an ^atte bie beerbe bationrennen

^ören. ©inige Seute f)atten fid) auf bie fietö Bei ben ^agen

angeBunbenen 9]eit).^ferbe geworfen, unb eö Begann bie 5^er=

folgung ber flüd^tigen 3!()iere , weld)e jum ©lud in feiner

fe^r gro§en Entfernung «§alt gemad)t Batten, unb, nad) ber

Statur beö 3:!errainö am i5fluffe, leidet wieber aufjufinben

waren, dlad:) einer BcilBen (Stunbe würben fte üoKjafjIig

wieber in ben ß^orral gcBradjt.

^er Sefer, welcher ftd) öielleic^t, wie ic^, in ber (Bd^utc

üBer ber gried)ifd)en 3Rl)t!^o(ogie nie red)t ^at flar mad^en

fönnen we(d)e S3ewanbtni§ eö eigentlich mit bem fogenannten

„^janifc^en ©c^reden" ge:^aBt ^at, wirb fic^ je^t etwaö Bef*

fer 9fted;enfc^aft ju geBen wiffen. Saä gried)ifc^e «Wirten

einen „ ^ a n i f d) e n <S d) r e d e n " nannten , nennen ameri*

fanifc^e ^^u^rleute eine @tam^)ebe, unb bie (Sadit felBjl

gebort, nac^ft einem UeBerfalle burc^ Snbianer unb einem

39ranbe ber ^^rairie, ^u ben ^au^tfäd^lic^ften ©efal;ren einer

.faraöanenreife burd^ bie norbamerifanifd^en Silbniffc.

*^lBgefe^en baöon ba§ Bei einer folc^en ©elegen^eit ein



Tlcn^^ iiBerrannt itnl) i^on ber beerte unter bte f^üfe ge=

treten tuerben fann,— ein üer^altntßmäfig Heineö Ungtücf,

— fann babei, trenn Snbtaner in ber dlaf)t finb, bie ganje

beerbe üertoren getjen, unb rauberifcbe Snbianer gc^en beS=

ijaib anä:^ barauf auö eine (Stam^^ebe ^u üerurfad^en. 2)er

'^crluft ber beerbe mu^ in ben mciften ?5äüen ben 3Serluft

Der 2i>vigen unb @üter, ben 9tuin beö ©igent^ümerö, unb

oftmals ben Untergang eincö %^dU^ ber ©efellfc^aft jur

^olge i)abm,

QSir fuhren ^agg barauf an Sarffon'g ©roüe —
einigen am Ufer beö Qlrfanfaö fte^enben ^aiJ^peln unb S©et«

ben — öorBei, atö irir aufreiben (Seiten beä ^luffeö jat)(=

reicbe Snbianerfcanben auf unö §u reiten faf)en. ^lUr u^aren

l)ier nur nod) eine ^agereife öom i^ort ^tÜnfon ent=

fernt , unb eö ti^ar an biefer (Stelle faum ein ''Eingriff öon

ben Snbianern ^u Beforgen. 5lu(fc tvar bie ^rt i^reö ©r^

fcl)einen0 nicl)tö weniger aU 33ebenfen erregenb. ^ö ergab

ftct) baf bie Seute (5 o m a n c^ e n (f^r. (Somantfd^en) tuaren,

meldte oftwcirtS auf bie 93üffeljagb gingen. (Sie erfunbigten

ftct) bei un0 fe^^r angetcgentlid) nad) ber ©egenb weldje öon

Dem Q3tiffel^eere eingenommen war, unb nac^ i^ren ?5einben,

Den ^4^ a w n e e g (fpr. ^aniö) , bie fie fe^r §u fürchten fd)ie=

neu unb auf bereu Sagbgebiet fle ftc^ nid)t ^u begeben

jvagten.

3n ber S^Jad^barfc^aft beö i^orteS tvar ben Sommer über

eine ^Bereinigung inbianifd^er (Stämme, jufammen mehrere

taufenb 9J?ann ftarf, gen?efen, um bie i^nen öertragömäßig

^ufommenben ©efc^enfe ber 9legterung in (Sm^fang ^u ne^=

men. 2)er OtegierungS = 5lgent für biefe (Stämme, ^err

5ttu8 %mmta. \L 7
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i^il^atric!, wax tamtt dwa^ länger auögcBtieBen dö

bcrmuf^et ivorben war, unb bie Snbianer ^ttcn gcbro'^t bic

näct)ften (Saraöanen anzugreifen , \üenn bie ®efct)cnfc nic()t

Balb anfonimen foUten. 3)ic jungen Krieger waren für

unmittclBare (Eröffnung bcr ^einbfeligfeiten gewefen , unb

nur bie berftänbigeren alten ^äu^tlinge t^atten bcn Qluä=

6ruct; öer'jiinbert. %nx unö war eö unter biefen Umftänbcn

angenet)m baf nic^t lange i^or unferer 3)urd?reife bie ©e-

fd^enfe anrüict) angelangt unb jur größten Bufrieben^eit ber

Snbianer aufgefallen waren. 9?acb ben Qleußerungen ber

uns kfuct^enben ^äu^jtlinge Ratten bie ®i(bm i^re (Erwar-

tungen üOertrojtcn. 3)ie 33eraBreicl)ung bicfcr @e[ct)enfe ifi

eine gute ^olitif beä inbianifct^en 2)e^artementö in ÜÖa-

f()ingtDn , ba burd) biefelBen bie 35arfcaren immer mel)r i'^on

ben 33ebürfniffen beä cii?iliftrten Meng abhängig gemad)t

werben.

S'Ja^mittagö erfclicften wir auf ber entgegengefe|tett

«Seite beg ^luffeä ein grogeä inbianifd^S Bfltlager, weld^em

fd)ief gegenüber wir unfern ßorral auffd)lugen , unb Balb

famen ja^lreid^e 5Ränner unb ^Selber burd) ben ^luf gerit=

ten um unö ^u Befud)en.

SRe^rere große ^äu^tlinge unb Berühmte .friegcr ber

nörblic^en (Somanc^en Bee^^rten unö Bei biefer @elegenl)eit

mit i^rer (Gegenwart , — fämmtlid) mit fd)rifttic^en Bi'wg*

niffen üBer i^^ren Spanien unb (S^arafter öerfcl^en , bie i^nen

t^eilö «§err ?yi|^atri(f, t^eilö irgenb ein in biefen ©egenben

commanbirenber Officier ber Qlrmee bcr bereinigten Staaten

auögefiellt, unb bie fte ftd) fe^r Beeilten unö i^or^ulegcn.

5)iefe 3eugniffe — Legitimationen ber ein^eimifd)en i^ürften



«^ec^cn ben burct)reifenben i^remben — fiellen in ber X^at

eine uninberlid^e Umfe:^rung beä ^a^iüefcnö ber alten 2ßelt

bar , unb jtnb ^ngleic^ bie einzigen ^äffe lüelc^e im (^^hktt

ber 3i^ercinigten Staaten i?orfommen. 2^er SBortlaut ift in

ber Xt}at oftmals bon fomifcf^cm Effecte. äJ?an ne:^mc §. 33.

an, er :^ci§e wie folgt: „Sn^aBer biefeö i|! ber 0tot^c

^termel, ein Berühmter ^äu:ptling ber -llpad^en , lüelc^er

in ^reunbfd^aft mit ben ^d^m leBt. S^teifenbe werben

wol^lt^un i^m -^d)tung unb 3Bo^lwollen ;5U crweifen, inbef-

fen bat ei immer auf il)rer «§ut ju fein. ' Unb barunter bie

^ifa burd^reifenber «§anbcl6leute : „ 3)er 9t o t ^ e Ql e r m e l

^at unfer Ii^ager Befucl)t unb ftd) mit feinen Begleitern an=

ftanbig Betragen"— fowie weiter: „Xraut bem^erle nid)t,

er ift ein üerbammter Snbianer. " QBenn eine fold^e JiJegiti«

mation mit ber ftummen ©rabität vorgelegt wirb beren nur

ein Snbianer fä^ig ift, muf man feine ©eftc^töjüge Bel^err*

fd^en fönnen wie ein Snbtancr , um nic^t ben -^umor ber

^ad)( ^u öerrat^en ,
— eine Unborfid^tigfeit , bie unange=

ne^me ?5olgen l)aBen fönnte.

SÖag unfcren bamaligen 3Ser!e^r mit ben domand^en

betrifft , fo erfc^ienen in unfcrem !^ager , au§er einer SWenge

geringen 3Solfeg, bic«i^du:^tlingeTo-ho-pe-te-ca-ne, ober baS

„ OB e i f e 3^11/' unb Way-ya-ba-tosh-a, ober bcr „ 3Ö e i ß c

*2lbler. " 3^ ie Beiben ^Raulen, fowie i^re UeBerfe^ungen,

ftnb ben J;^egitimation0^a^ieren entnommen, weld)e bon bie-

fen auöge^eid^neten ^erfonagcn unö borgelegt würben, ^([(t;

il;nen trat ein (ilterer 5[Rann auf, ber ftd) eBen fo fe^r burd)

feine würbige Haltung wie burc^ feine einfad)e .^leibung

auöjeid^nete. 3)icfe Beftanb in nichts aU in einer Blauen

7*
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luotlenen 5)e(!e in btc fein »^ör^er gei^üüt war. <Sein «i^aar

war fur^ abgcfd^nitten nacl) ber SPfobe bcr SÖeifen, unb eö

war an bem c^anjen älknnc feine Q3erjicrung irgenb einer

Qlrt wa()rjune(;men. @r erfcbien in ^Segleitung eincä ge=

fangenen ^Rexifanerö ber i^m a(0 5)D(metfc^er biente , unb

ber unö in Jlenntnif [e|te ba^ eS ber große «^ciu^tling

Och-äch-tzo-mo *) fei welct^er unö Befuci^e, unb weUter in

biefer einfact^en ^ra^t unt) mit gcfrf^orenent ^au^te er=

fd^eine, weil er beu^ob feineö i>on ben ^awneeö gemorbeten

6ü^ne0 Oetraure, fi'ir ben er noc^ feine ^-Blutrad^e ^a6e ne^=

men fonnen. 5^ie 6eiben üor^er erwähnten jüngeren 3Ran=

ner bagcgen waren i^or ung im öollen (Sd^mude comand^i-

fd)er ^riegöi^elben erfd)ienen, in lieber gefleibet, mit reic^

ijer^ierten 5[Rocaffinö, im ®efid;te mit 3innoBer fccmalt, auf

beul ÄD^fe mit Qiblerfebern gefd^müdt ,
• ber bicfe unb lang

über ben 9tücfen fjinafc^angenbe 3t>^f niit aSwärtö immer

Heiner werbenben ftlfcernen @d)eiSen Belaftct, bie, im S'Jacfen

mit ber @röf e einer mäßigen Untertaffe Beginnenb , an ber

@)3i§e beS ßo^^feö mit ber ©röße eineö :^alfcen Xljakx^ en=

bigten. • 5)iefe ft(Bernen (Sd^eiBen werben ixx SRerifo eigenö

für bie (Somand^en verfertigt, unb bilben einen namhaften

5lrtiM in bem «§anbe( mit biefen S9arBaren , weld^er am

^refibio bei 9?Drte, ju @an ^.arloö unb am^re*

fibio bei 9ftio ©raube Betrieben wirb. 3ule|t fam

ein alter Sl^ann in unfer ^ager, welcher üBer bie lebernen

Unterfteiber beö 3nbianerg ben ^etlBlauen ^fauörod eineö

*) 2)tcfer 9lamc ifi nad) bem @c:^örc iricbergegcBcn unb nac^

bcutf(^ev 9lu6f))rarf)c ju tefcn.
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S^orbamerifanerö auS bcm Seften tru^. ^uf ben 9?ocf

waren pvci golbcne G)3au(etteö Befcftigt, bic eine bcrfclBcn

mitten auf ber 33ru)l, bie anbete auf bem 9(?ücfen mitten

juHfct)en ben 6cl)u(tern fjängenb , ivomit ber alte ßoman^

d^enfürft — benn nict^tö ©eringereö mar unfcr ®afi —
einen nict)t minbcr originellen ©efci)macf Beurfunbete vok

mand^er feiner eurc^äifdien Ferren vorüber, ben bie n?eife

9?atur, feinem ^o^en SBerufe entf^rec^enb, mit ben Talenten

eines 9}?ilitärfd;neiber0 auSgerüftet fjat. «Seine inbianifd)e

3)ur(^laud)t waren ü6rigenä nid^t ^u ftolj ftc^ , gleid) ben

übrigen ^blen beö 3JoI!eö
, gegen unö burd; feine Rapiere

ju legitimircn , auf weld^en , oon ber '^ant beö (Somman=

bauten eineö Benac^Sartcn ^orteö ^u lefen ftanb baß ber

3n(;aber (fein dUm ift mir leiber entfallen) üormalö einer

ber gefd^rlid;fien unb grairfamften f^einbe ber Seifen ge=

wefen fei, neuerbingg aber feine ©eftnnung gevinbert ^a6e,

unb wegen feiner 5D?ad)t unter ben (5omand)e=@tammen mit

ber größten -ilufmerffamfeit ,
jugleid; afcer auc^ mit aller

3Sorfid)t Be^anbelt §u werben üerbiene. 9)?it großer ^or^

malitcit fd)üttelte ber SRann Svenen weld^e er für bie 33or'

ne^^mfien unter un§ I)ielt bie ^anb, unb oerftd)ertc ung fei=

ner Sreunbfd?aft. SBir raud^ten mit if)m, unb Bewirttjeten

i^n mit .intajtee, wie wir eö mit ben anberen getrau Ratten.

^aö ©ejidU biefeö SRanneS war fd)arf marfirt , bie (Stirn

öon tiefen i^alten burd)furc^t , bie 9kfe groß unb geBogen,

unb üBer baö rot^brauue ®ejtd)t ^ing in @d)wanjen baö

ftraffe ^aar jwifd)en weld^em baö ^arafteriftifd^e , feinen

©ebanfen öerrat^enbe inbianifd^e Qluge ^inburc^fa^. ©r

^atU eine ?^rau bei ftc^, — eine giemlic^ Bejahrte bicfe ^cr=
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fon bercn ®e|!^t bie (Sipurcn einiger (Sd^ön^eit unb bcn

3^1)))uö bor beffcrcn mcrifantfd)cn ^^amificn ^cic^tc. ^-löa^r=

fcl)cinlici) u>ar t^k ^xau in i^rer .^inb:^cit einer foldien ?5a=

milie geraubt worben. @ie ftieg nid^t bon i^rem ^^ferbe

ab, auf n?eld)em fte fd^rittlinqö faf wie alle inbianifd^en

i^tauen ; an^ij niifd^te fte fid) auf feine ^n]i in unfer @e=

f^jrad) mit bem alten '^ciu^tlinge. ' Einige junge QBeiber

beg nieberen 33ol!e0 bagcgen , unb barunter eine bie red)t

^iitfd) UHir, l^erfeljrten lebhaft mit unferen i^u^rleutcn, unb

fuditen i^re <§anbelggefdnifte burd) ^oquetterie unb i^re

(Soquetterie burd? «^anbelögefd^äfte gewinnbringcnb ^u

machen.

Unter ber ^cnc^i u>aren inele auö ^cxito geraubte

Knaben unb SRabd^en weld)e im ©anjcn nid)t fd)ted)t be-

^anbett ^n u^erben fd)ienen. (5in blonbcr unb blauäugiger

3unge mit lid)ter ©cjtc^töfarbe unb breitem »topfe fonnte

unmöglid? anberSwot^er al§ aiiS' einer beutfc^en Qlnfteblung

in Söeftteraö ftammen. 5luf eine beutfd^e Qlnrebc antu^or^^

tele er inbeffen nid)t. ©in anberer erja^lte unö auf f:pa=

nifd) baf er mit feiner (^d)ivefter for einigen Saferen auö

3)?erifo entfi'i'^rt werben fei, unb ba§ fein ®efd)äft in ber

®efangenfd)aft barin befiele bie ^ferbe feineö ^errn ^u

reiben.

-to Qlbenb bor 3)unfel()eit jeigte Och-äch-tzo-mo feine

^Tlutoritat inbem er bem unä befud^enben Q3olfe 33efe^l gab

unfer ^ager ^^u in'rlaffen unb fid) nad) ^aufe ^u begeben,

©egen ©inige bie nid)t fogleid? gefeord)ten , machte er üon

feiner ^ferbepeitfd^e ©ebrauc^. 58alb war unfer J&ager ge*
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xnumt , unt) wir fonnten enblic^ bie lang ge\i?uttfcf;tc 9?u^e

genießen.

iTtcfc (Somanc^cn gc^^örten ^u ben (Stammen wddjt öon

ben 9J?etifanern Cibuleros, b. ^. 33üffetiäger, genannt

a>crben (i^on Cfbulo, ber Düffel) nnb bie jtc^ faft au6fci)licf=

lid) öon ^^üffclflcifc^ narren. (Sie fielen mit ben^^io-

mag (f^r. Käiöwäs) öon benen jt^ ükr bem gort ein

grcJeS !i^ager befanb , in gutem (Sinöernc^men , imb einige

SpfJänner biefer S^Jation waren Bei bem iinö a^geftatteten S3e=

fucJ^e unter i^nen. 3)ie S^rrad^en Bciber QJölfcr fd^einen

ganj oerfct)ieben ju [ein, aber met)rere unter ben Qiniuefenben

fonnten ftd) Bciber S^rad^en l^ebienen. Sc^ ^afcc !6ei biefer

©c(cgenl)cit baö fotgenbe 33er5eid)ni§ i^on SÖörtern 5ufam=

mcngeljrad)t , u>eld;cö nac^ beutfc^cr Qluöf^uadK 5u

Icfcn ift.
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in ben ^Börtern Kü-man-tze unb Bäbot-eibo bic erfle (Si?t6e

eine Cctaöe ^ö^er aU alle folgenben. 3n Töyor-äco-eibo

tt^ar e6 akr baS ä \va^ ben ^ö^eren $$!on ^attc. ^m bie

5t6t^eilung ober ßufammenjie^ung bet «Selben ^aBe icf) !ei=

nen anbeten ®runb Qti)abt aU bie mcf)x ober minbet ent=

fd)iebene 5(Bfonberung berfelBen in ber 5(uöf:)3ra(^e , unb e3

foll bamit nichts in SBe^ug auf bie trirfüc^e @tructur ber

3Öi)rter auSgebrücft fein, üBer bie ic^ fc^lec^terbingö nic^tö

treif.
'

^

^m je^nten ©e^temBer errei(f)ten trir ^ o r t ^ t f i n =

fon, beffcn ©cBaube auS ^IboBc = 5Öanben mit Seimt)anb=

3)a^ern Bejlanben, alfo ein SlJittelbing jmifc^en ^auä unb

3elt maren. 5Ran muß Bei bem Sorte „ i^ort " in 5(merifa

ni(^t immer an ^cftungömerfe benfen. 3n biefem %alk

war unter bem -2(u§bruc!e ni^tö aU ein permanentem ^a^n

öon ac^tjig SO^ann Infanterie ju öerfte:^en. 3mmer inbeffen

:^at ein folc^er 3J?ilitar:|3often einen ttjo^löerfebenen Saaren-

laben, wo man ^Ieibungöj!ü(fe , (Satttert^aaren , ©ifen*

traaren, 35Icc^n)aaren unb ^roöiftonen, öom unentBe^rlic^en

^(^ unb (S:pecf Bio :^inauf ju eingemachten Qiuflern unb

(S^am:pagner faufen fann. 2)ic öorükrjie^^enben ^araöanen

öerfe^cn ftc^ an folc^en fünften neu mit 9?eife6ebürfniffen.

Wlit ben feineren *$robif!onen ioaren inbeffen trir fetBfi fo

gut öerfe^en , baf wir an folcl)en ^Ia|en nic^t ju faufen

fonbern ju öerfaufen Ratten.

3ct) ]Cif) im ^ort einen alten «^ion^a, ben ^^aßUd^jien

Snbianer melct^en ic^ jemaU ^u ®ejtd)t bekommen. 3^
!ann ben ©efic^töauebrurf beö ^erU nur mit bem einer
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«§^ane bcrglei^en. 3)a5u a^er famcn noc^ Befonbere ©d^ön*

'betten, ©ein äRunb irar auf ber einen @eite in bie ^ö^e

gebogen ; baö eine 9iuge wax burd) baö ^eraB^ängenbe Q(u*

genlib ^atb gef(l)loffen , bag anbete ipeit anfgeriffen. ©r

^atte eine junge merifanifc^e ^rau Bei fic^ , bereu gan^eö

©efid^t mit BinttoBer gefätßt war. (Sie Bat ung Jt)ir möcb*

ten tte faufen , ber Qilte öerlange ^mei a)?au(ti>iere für fte.

2Öa^rf(^einlic^ l^atte er anS biefem ©runbe fo tnel BinnoBet

an fte uerfd^wenbet. (S^arafteriftifd? für inbianifdic 33cftia*

lität ift eg ba^ ber Wintere beg öon bem atten S^eufel gerit=

tenen ^ferbeS, runb um bie (Scfciuanjwurjet, eBen fo forg=

faltig mit BinttoBer Bemalt lüar wie baö ©efld^t ber f^rau.

3Bir rafteten einige SJJeiten üBer bem i^orte, wo unö

jal;treid)e Jltowas in unferem ^ager Befuct^ten. @iner ber=

felBen würbe un§ öon feinem merifanifc^en 3)olmetfd^er aU

groger „ (S a p i t a n " ijorgeftellt , unb er mad^te Bebeutcnbe

(Stanbeg^rätenfionen. %i^ wir, auf anbere $ßeife Bcfd)cif=

tigt, i^n auf furje ßeit unBcad^tet gelaffen t;atten, fragte

fein 3)olmetfd)er: „Seg^alB f)3recl;en euere (SavitaneS nict)t

mit i^m ? " 9'?ad)bem wir i^n hierauf mit aller S'ormaUtat

Begrüft, fe|te er ft(^. „ 2öeg^alB fümmen bie anberen wei=

ßen Scanner ni^t um mit il)m ^u f^^red)en?" — fügte ber

3)olmetf(^er l;inju, auf unfcre amerit'anifdjen ?5:ul)rleute bcu-

tenb. „ Seil fte feine ßa^itaneg fonbern meine <S!laöcn

flnb
,

" erwiberte mit Bewunberngivertljer ©eiftcägegenwart

«§err ^l. , unb bie (Sd^mcid)elei welche bamit bem .Hiowa*

«i&äu^tlinge gefagt worben war, ^diit bie glüdlid^fte 9Sir=

fung, 3)er 9)?ann würbe fe^r gef^räd^ig, \q. felBft „ gemüt^-

lic^ , " fo baf xäcj feine 33efanntfc^aft mit Stecht ben 3)eut*
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fcben em^fei^ten fann it?cld?e in ^merifa ubtx ben SJJanget

an ,, ®cmüt^rict)fcit " tiai^m. Wit So^Ibe^^agcn erjci^lte

er uttö wk oft er einen ^ftaufc^ug — eine campafia , wie er

nci) auöbrürfte — nacf^ Tlnito mitgemac!^t, unb ivie öie(

i^m tiefe Unternehmungen eingetragen. (£r nannte ein=

;elnc merifanifcbe Ortfdjaften bie er ^atte ^^liuibern Reifen.

,, 2:ort" — fagte er — „caballos, mulas, muchachos, mu-

chachas — mucho ! bueno !
— $ferbe, 2Rault^iere,

.^'nakn , 9J?abcbcn — biel I gut !
— l)ier , am *2lr=

tanfaö — nada! — nici)tS I
" — @r t}aiU brei Knaben bei

[ici^
;
pvn baöon, wie er unö fagte, feine eignen Jlinber, ber

tritte in ^OJerifo geraubt, tiefer le^te inbeffen würbe Don

ibm qan^ wie bie beiben erfteren be^anbelt. Qltö wir i^m

einigen 3^i^icbac! gaben, öertfjeifte er benfelben öoUfommen

n(eid) unter bie brei jungen.

Triefe a)?enfc^en bebienten fif^ ber f^anifc^en @:pra^e

mit ^iemlic^er ©cläufigfeit, unb ber 3)olmetfd?er beö -^ciu^t'

lingS fcbien mcl)r ein ßeid^en ber Qßürbe alö ein 35ebürfnif

in fein. 3c^ fjorte ganje ©ru^^en öon SBeibern unb Mn-
tern unter fi et) fpanifc^ f)?rec^en.

Wlan fte^t bap burc^ bie 9?aturaliftrung merüanifc^er

Oicfangener beiberiei @efd)Iec^tö bie urfprünglid^e inbiani=

fc^e Otace immer meb/r öerwifc^t werben muß. (Einige

anglo=amerifanifc^e 3)ef)3eraboeö ber fc^limmften ^rt, 9tdu*

ber unb äRorber öon ^rofeffton, fc^tiefen fid) freiwillig bie-

fen rduberif(^en «Sorben an unb gelangen unter i^nen ju

^Cnfe^en , unb wenn biefer ^}roce§ ungehemmt fortbauert,

iubem bicOiace fic^ öeranbert, bie ^efd?dftigung unbMenä*
jU^eife aber bleibt, muffen auä Snbianerftämmen allmalig
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9läitfcer6anben merben bfe auö allerlei 35olf jufammengcfelt

flnb. ©8 ift eine Befannte ^l;atfacl)e ba^ bie unter ben 5n=

bianern bcr SBilbnif naturaliftrten ^remben curo^nnfct^er

ober :^al6=euro^aifc^er 9tace bei weitem bie [c^limmften unb

gefä^rlict^ften Oiäuber ftnb.

@ö ift eine ganj falfcl)e Qtuffaffung beö inbianifd^en

(S^arafterS ju glauben baß er ficb burc^ einen eigentlid^en

9tacen*«§aß leiten laffe. (Sin mit ben :paffenben @igenft1)af=

im auögerüjteter SOfJenfd) ber weißen 9tace, weld^er ü^uft l)at

fi(^ unter ben Snbianern ju naturalifiren, wirb öon il)neu

ju jeber 3^it mit ^reuben aufgenommen werben unb mag

in bem Stamme ju t)ol)er^^re gelangen. ^3lber bcr 3n=

bianer ^aßt bie (Siöilifation
,
feiner eignen 9lace ebenfo fcfir

wie ber weißen. 3)aß er barin feinen 9ftacen = Unterfd)ieb

mac^t, ergibt fic^ m^ ber S^^atfad^e baß ^wifc^en ben anfaf=

ftgen unb ciöiliftrten Snbianern 5Rerifo'0 unb ben Barbarin

fc^en Stämmen ber SÖilbniß feine geringere i^einbfdiaft

l^errfd)t atö |wif^en ben le|teren unb ben ciöiliftrten SDJen^

fc^en ber weißen 9f{ace. <Sclbft bie !^}imaö, weld^e am ®ila

eine tapfere ^orl;ut altmerifanifd;cr (Siöilifation gegen bie

•^l^ac^en unb anbcre räuberifd^e Stämme beö Sfiorbeng unb

Ojteng bilben, f^rec^en öon biefen in bem Sinne inweld}em

ciöiliftrte ^IRcnfd^en öon Barbaren f^red)en: „fle-ftnb2Öilbe,

bie feinen Sanbbau treiben." 2)er Qlntagoniömuö alfo ift

nic^t einer ber 9tace fonbern ber ^ebenöform — ber näm=

li^e weld)er fc^on jwifd^en ben ciinliftrten Staaten öon

5lna^uac unb ben um^erwo'^nenben 35arbaren bcftanbcn ^at.

3d? werbe f^ater, wenn id^ meine Ji^cfer mit bcn^il^ad)en bc=

fannt mac^e, auf biefen legten ^unft jurücffommen.
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%u^ bicfe t^iomaö iraren j;e|t im Segriffe nac^ Ofien

auf bic Söüffeljagb ^u jie^en. «Sie erfunbigten flc^ forgfal^

tig na^ bcm (Stanbe bcr 3)inge auf ben öftlid^eren 3agb=

rcöiercn. @egen bie ^amneeö i)attm fle einen ebenfo großen

«^af \vk bie (5Dmancf)en; fie fd)ienen öor benfelben aber

»reniger i^nxdjt ^u ^a6en aB biefe lefetcren. ©ine ebenfo

große ^einbfc^aft brücften fte aber aud) gegen bie merifani=

fcf)en Ql)3ac^en auö , bie fte ni(^t anberö atä in (5cf)im^f=

irorten ermahnten. C^inen großen ^au^tling ber öftUc^eren

-i(pac{5cn=@tämme trafen wir aber einige ^age f^ater auf ber

aiibcren ^ciU beg i^hiffeö unter einer anberen 93anbe öon

«tiowag, mit benen er einen Oiaubjug §u öerabreben fc^ien,

C^in^elne Ql)?acl)enftämme — erfu^^r id) bei biefer ©elegen-

^cit — iDo^nen hi^ in biefe öftlic^en ©egenben. 2)iefe

^^atfad^e f^eint nic^t allgemein befannt ju fein.

5ßeber bie ßomami^en noc^ bie ^^iowaö meldte unS be*

fud^ten, nabmen 93ranntn)ein anj bagegen tvaren fte un=

mäßig im ©enuffe beö ^affeeg unb beö ^f)eeö
, fofern biefe

öietränfe reic^Iid) öerfüßt gereid^t mürben, ßuder ejfen fte

in jeber Duantitat. Unfere @äfte maren inbeffen fe^r arg-

irö^nifc^, unb wir mußten imQInfang öor i:^ren Qtugen bon

>^(Uem effen ober trinken tras wir itjnen anboten. (Selbft

'uttferen ^abaf rauchte ber alte (^omanc^e mit ben golbenen

(Jpauletteö nur mit 33eforgniß, inbem er unS fragte ob nid)t

etwaö barin fei maö i()n einfc^Iäfern merbe. — 2)ergleic^en

3Beforgniffe i^aben i^^ren @runb. ©8 ijt eine 3:^atfa^e baß

ibcr 33erfud; ganje Snbianerftamme ^xi vergiften, öon meißen

beuten gemacht worben ift, unb i^ fetbft f)aht me:^rmalä bie

Jrage, wie baö am beften ^u machen fei, biScutiren :^Ören,
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(Bim @efc!^ic^tc bon ber afcftc^ttici^en (Sinfü^rung ber 33Iat»

tern unter einem entfernten 3nbianerftamme circulirt in bm

meftttc^en Territorien , nnb td) ^afce fte mit allen @:pcciaU*

täten erj^n^^len ^ören.

^ort ^tÜnfon muß eine intereffante Station für einen

33otanifer fein. 3)ie Heinen Untcr[d)iebe ber ^ö()c unb bie

S'iuancen beö S3obenö ]i,d(^tn ijm eine grofe Sl^Janntgfrtltig*

feit beö ^Segctationgc^arafterö in fe^r flcincn 9täumen. 3n

ben ^rairien am i^luffe bringen gelbe Sonnenblumen ber

öerfcbiebenften -'Mrt, rot^e (Sinnien, blaue ^itterf:porcn unb

(Salöien , n>eiplätterige @u:pl;orbien , unb ^a^llofc anberc

33lumen unb «Kräuter jwifd^en bem ^o^en ©rafe ein grelleg

?^arbengcmifrf) ^eri^or. ^ux trenig über biefer t)od)ti?ü(l)ftgen

SBlumenmiefe ertjaben , auf ben 93änfen beö oben befitrie-

benen ßonglomerateö unb jtt)ifct)en beffen auö i^rer ^crbin==

bung gelöjien @ef(^ieben öon Saö^iö. Duar^, !?at>a, u. f.
w.,

ift eine anbere ^flanjenii^elt, nad? einem zwergartigen SRaf^

ftabe gefc^affen. Sinnige Qlfterbüfd)d}en mit öiolcttcn

93lümd^en
;

^ierlic^e Heine 50?alöcn , bie einen mit farmin*

bie anberen mit mennigrot^en 33lüt^d)en; niebrigc, graue,

wollige Qlrtemiften öon al^inifc^cm ^luöfe^en unb mit ftar=

fem aromatifd>en ©erucfee , a^nlic^ bem ber A. mutellina

ber QlU^en; jmergartige 5lÖfle:pien; fleine weife Si^ngene*

ftften bie nur öier 9lanbblütf)d)en f)aben unb wie ßruciferen

auöfe^en, — allerlei fold;e SRiniatur^flänjc^en, :^icr unb ba

burc!^ eine leberartige £):^untie unterbrod)en ,
gieren einei^

fur§en unb f^ärlid)en 9lafen. 3n bicfc (Songlomeratbät«

ift f)ier unb ba ein 5:^äl*en eingewafd^en , in weld^em

.^ürbiffe über ben 33obcn raufen , unb ba ober bort eine
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%x(iim\om ober ein anbereö ftac^eltgeö Mvant, baö ic^ nid^t

^u nennen öermag , in ben i^wr^en unb Oliffen M Wlix^tU

Botenö fte^t.

©vi^renb wix oBer^alb beä i^orteö lagerten
,

ging ic^

(iingö bem QlBbru^e ber (SonglomeratBanfe in einem au^*

gewafcl)enen (Seitent"^älc^en einem SBoffc nac^ , in ber 016=

fict^t bcnfelben ju fct)iefen. dx lief mid) nietet ganj auf

eclmpiueitc ^eranfommen unb t>erfc^tt)anb 5|ule|t in einer

<§öiyic im ©cftein. SGBci^renb i^ ben ©ingcing biefer «^^ö^le

untcrfuctjte, fcemerfte icf^ baneBen bieOejfnung einer §it)citen,

irelcl)c mit lofen «Steinen zugemauert i^ar. 3nbem ic^ biefe

l>inwegriiumte, fanb ic^ im 3nnern, in ein Stüc! öermober=

teö Beug gemicfelt, eine Sammlung mcufct)lic^cr .Änoc^en,

wddjc bie unöoUjäfjligen ^^eile eineä Sfeletteö Bilbeten.

-Der Scbäbel war \vo^ erhalten unb ^atte bie ,^innlaben

\3dU gcfunber rein weifer ßci^ne, welche febo* leicht ^er*

auffielen. 2)a6ei lag ein leberner 33eutel mit ßinneBer, nn

gegerbteö ^irfcbfell, ein Stiemen, ii>elcl)er ojtenBar einen

3aum geBilbet ^attc , unb ein Alumnen 33üffelmifl. 3c^

^afce ben Scl)abel mit mir genommen, er ift mir aBer fpater

verloren gegangen.

^ö fonnte feinem 3tt?eifel unterliegen baß biefe @e6eine

einer inbiani[d)en Sei^e ange^^örten bie ftd)^ f;ier nid)t in

it)rcr ur|>rüngli(^en 33egra6ni§f!atte fcefanb. ^ielleic^t

UHU baö @ra6 fc^on einmal geftört worben , unb i^reunbc

ober Stammeögenoffen Ratten bie iifcrig gebliebenen ^tfk

\cfammelt unb l>on ^'Jeuem Bejiattet. 3)ie ,fnoc^en waren

oicl älter aU baö ßfug in weld^eö fie gewirfelt waren , unb

biefeg t)atte feine fleifd^igen ^:^eile nm^ Seic^nam^ ent^al=
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ten. (Sä Bcflanb aug einem ©tiicfe bc6 ftaxhn 35auntwoI*

lenftofeö ben bie »^arabanen §u QSagentüd^ern 6euu|en.

3)ie SSeigaben Bejcict^nen bie 5tnfic^ten welci)e bie ^^reunbe

beö lobten öon einem zukünftigen Seten liegten. 3)er

^obte n)irb in einer anberen 2Öelt eine tebernc Jlteibung,

3innober um |td) ju bemalen, einen 3flwnt um ein ^ferb ^u

lenfen, unb 33üffelmift um ein ^euer ju mad^en nöt^ig

:^aben, Qluffallenb ift ea baf feine SÖaffen babei lagen.

Qllg mir am folgenben Xage it>eiter xd\im , näherte fic^

unö, quer über bie ^Kicbe reitenb, ein ^iowa, beffen ^^nb

unb ^nabe in einiger Entfernung jurücfblieben. -2llS ber

^ann fai) baf fie nid^tö ^u fürd)ten f^atten
,

^olte er au^

biefe Ijerbei. Sl^ann unb i^rau tjatten einen fingen unb gut=

müt^igen ©eftd)tSaugbrud. 95eibe fal;en ?^rau Wl,, iveld^e

mit i^remSD^anne mir öorauöfu^r, mit großem Sntereffc unb

Wohlgefallen. 3)ann !amen fie gu mir ^eran , fa^en neu*

gierig in meinen Oteifeiuagen , unb fragten mid^ ob idj nic^t

auc^ eine ^rau l;abe. Qtuf meine 3Serneinung boten fte mir

an, für mic^ ein SKäbc^en au6 i^rem Sager ju ^olen. 3)a*

bei befc^rieben fie mir mit QBorten unb 3eid)en bie einzelnen

afteije unb (Sd^ön^eiten berfclben, jum Xi)ü\ auf eine l)D(^ft

^lafiifc^e Seife. 3ule|t legte ber äRann ben 3ei9ffitt9f^

ber einen «^anb auf ben ber anberen , unb fügte ein au§=

brucfööoUeö bueno — gut I
— :^inju. „ 3)iefe ?^rau "

—
fagte er, auf feine ^Begleiterin g^eigenb, „ ift nur ein gemeine^

SWenfc^ — mujer car a — bie anbere — junge — gut

otra — chlquita — buena !" — inbem er feine beiben

^anbe mit gef)3i|ten Ringern öor feine 93ruft ^ielt. 5llö

ic^ ertviberte baf tvir o^ne ^lufent^alt tweiter reijlen , unb
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ic^ n{(f)t auf baä aJJäbcfcen Unarten Unnk, entgegnete er,

feine 5rau werbe baffelBe ^olen unb in jwei ^^agen würben

fie niic^ eint)D(en. Qiuf meine ^ojttiöe ^bte^nung (acfoten

mtd) 58eibe aug unb ritten baüon. aj?ut^maflicl) mar eö

tie 5Reinung ber ^eutc mir baä SRäbcfeen , öietleiAt eine ge-

fangene SRerifanerin, ^u öerfaufen. Qllö ©efeUfd^ afterin in

unfercm nä*ften ^ager ^vUte icti fte aber tca^rfcb einlief für

ein *4^aar S^affen wo^tgefü^ten Kaffee traben fönnen , benn

bag fupplerifcl^e ^^aar brachte am ^(6enb eine rei<^ mit

3innD6er bemalte (8ct)Dne ,^u unS, meldte i^r &iM juerft

öergeblid^ bei ben «Honoratioren unferer ©efeUfc^aft i?er=

fucl)tc, unb jule^t öon mir unter einer @ru^:pe unferer

i^ubrleute an einem Lagerfeuer gefe^en würbe.

9?act)bem icb mich öielfacb i'iber bie bitten ber Snbianer

erfunbigt i^abt
,

glaube ic!^ , baf W\ ben meij^en (Stämmen

eigne ^:)}rDftituirte gehalten werben , bie entweber ©efangene

ftnb ober burd) irgenb einen befonberen Umftanb in biefe

unetjren^afte (gteUung famen. 2)iefe jinb eö bie ben i^rem*

ben angeboten werben.

Qlm zwölften 6e^tember bewerffteUigten wir unferen

Uebergang über ben Qlrfanfaö, weld)er glücüid? üon Statten

ging unb für unferc gan^e Karawane brei «Stunben bauerte.

3)er 3Boben beg ?yiuffeö ift ^^riebfanb , welcher jum 3^^eit

auf ber SBafferflädie liegt unb bann trocfett ^u fein fd?eint.

i^ä^rt ein $öagen rafd) über benfelben, fo poltern bie 9?äber

wie über einen ^^elfenweg , bleibt er aber au^ nur einen

Qlugenblicf fielen, fo fangt ber @runb an flüfjig ju werben,

unb bie ötiiber ftnfen ein unb fte^en in ^ut^em fefi wie ein*

gemauert. 3)ie ©efcbitfli^feit befielt alfo barin, ben 3[ßagen

Oluä 2lmerita. II. g •
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um leben ^reiö im ®ange §u erhalten. 9Sor jebcn unferer

i^rac^tmagen würben fed)jel;n 3Rau(tf)icrc gc|>annt, unb

neben iet)em [old^en @e]>anne gingen minbeftenö öicr S*u^v=

leute mit bcr ^Jeitfc^e ^er, um bie ^^iere anzutreiben.

Qluf ber niebrigen SBiefe jenfeit beö ?^luffeö fctjluqen

lüir unfer ^ager auf. 3)ie Snbianer, ivclct^c fic^ luä^renb

unfereö Ucbergangeg jaljlreicl} am Ufer öerfammelt fiatUn,

begleiteten unö jum J^ager^jla^e, tvarteten auf unfer 9[Rittag=

effen, unb mad^ten, aU biefeö fertig war, o^e Umftänbe

'ilnftatt unfer Wlaial ]u t^eiten.

Unter ben Qlnwefenben war ein Wann ber fld) unö atö

ein öorne^mer «^ciu^nling ber »^iowaö barftellte. ©r trug

bie gewö^nlid^e leberneÄleibung, barüber eine bfaue wollene

3)e(fe, um ben ^o^f aber ein rot^eö ^n<i) turbanförmig

gewunben , \va^ bem SO^Janne ein ganj afiatifd^eä ^luöfe^en

gab. 3d) fam auf ben ©ebanfen ibm ein ^^^aax alte fd^war^e

33ein!leiber unb eine alte feibne SOÖefte anzubieten , Robert

fügte einen alten ^^iljbut bom fd)äbigften ^^luäfe^en ^inju

unb baö @efd)en! würbe mit einem ^ntjücfen angenommen

wetcbeö ben TOen gänzlid^ an^ ber burc^ inbianifd)e ^ti=

quette öorgefd)riebenen Haltung hxadjU, Oftne Umftcinbe

warf er feine nid)tö weniger alö wert^lofen Kleiber yom

^dU unb ftedte fid^ in ben abgelegten ^lunber. -}il§> er

ben alten ^ut an bie «Stelle feineö rotben 3^urbanö gefegt,

fügte Sftobert bem jweibeutigen ©efd^enf nod) baö eineö

kleinen @piegelö binju. !^ange blidte nun ber Wann in

fprad)lofem ^rjtaunen über ftd) fd^t in bag ®la^ , biö er

in ben erji leifen unb bann immer lauter wieberl)olten Stuf:

bueno !
—

• gut ! augbrad). 3n ber ©ntjüdung wollte er
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mir feine ganje ^uörüftung, Seberjeug, irollene 3)e(fe, SBo*

gen, Jtöc^er unb Pfeile, eine mit Herten gefticfte S^afc^e,

baö rot^e Ä'o^ftuc^ — fur^ ^tleö n>aö er an ftc^ ge^^aBt

^atte, aU ^2lequiüalent geten. %U ic^ i^m fcebeutete bag

id) feine S^eja^fung annehme fonbern xf)n 6efd)en!t ^aBe,

Breitete er feine ^^trme auS ivie jum Umfangen eineö fe^r

birfen ©egenftanbeä , unb erflarte i(^ fei ein „capitan tan

grande" — ^in f tiefer «§au^tling.

^nn Befahl er allen Qlniüefenben feinet 3SoIfeö unfer

\^ager ju üerlaffen. @r felBft ^atte genug , nnb war ber

SJJeinung bie UeBrigen fonnten nun auc^ jufrieben fein. @r

fc^Vüang jtd^ auf fein $ferb, unb oBne öon unö QlBf^ieb ju

nehmen , ritt er , jtct} fortwof^renb im @)3iegel Betrac^tenb

unb mit ben «Rauben Befü^lenb, baijon.

8*
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gortfe^ung. — 5)a« Saiib jivtfdjen fcem 2lv!anfa8 uiib bem (Timarron. —
*J[3fIiin^cn unt) *4>P'i"5eiuj»^"^Ven. — SSei]etatlpngjonen en niinialure. —
@antH)fnnncn. — Srinfvuaffcr unt» äBafd^ivaffev. — äßilbe (JiUfu. —
SBetter unt drjtltdie 3Jra?:ig. — ©tu flürfitiger »Diörber al« ®aft in un*

fevem ?agev. — 3)el"ertcurg auö ten tvefilldKn SortS. — ßbarafter tti

Jlevraing. — 2;avantel. — SBirfuHcjen in JRefvactton. — 3;&al be« 5t»

marvon. — 5)er ?5tup. — !Die ,,unteren Quellen." — (fteftvifd^e« *4^bä'

nomen. — ©etrttter unb 5Rorbfiurm. — 2)ie ,, mittleren Duellen." —
2lntilo))en{)eertien. - ^ai «ett beg (Fimarrcn füllt fid) t'lt'^ttd) mitSBaf»

fer. — 2lufeutl)alt unb llebergang. — Slnfietgenbeä .Terrain. — Siücfblirf

unb aSorblirf auf baö *4>ipfil be« SanbeS, — 3)ie „oberen Duellen." —
Der erjle ©erg. — (Sin Jßlirf auf baö Sanb nt>rbli(^ »ctn oberen ßimar^

ron. — HXc crjien äßac^^olbergebüfdje. — Jöerge in ber gerne. — 9teu=

gierbe ber 2lntilotien. — JDie iJiabbit'^ Gnr«.— (Sin (Spalt bur^ bieSat»a=

fc^id>t biä auf ben ©anbftein. — 3)er divunt 3)iounb. — Slugfi^t »om
(Sipfel. — 5Uu8läufer bee 9{aton»®ebivge§. — (Stenaga« unb äBafferviigel.

— 3)er (Sanabian. — Slbleitung be§ Flamen« , unb S^errainformation. —
a)a8 (£anon begDcat6. - 2)ie2ßagon a)iDunbg. - @aljfee. - gelfen unb

Setfenfd)lu(^tcn. — ^ex erfte ^oditvalb. — fia CDiora. — Slnftebelungen

unb Sanbbau. - (Sine projectirte etabt. — (Sin Siafttag für ÜJie^ unb

aJienfdj. — JBorbcUg in ber 2Bilbni§. — 2Bafferfd;eibe jtrif(|ien bem ÜJiif=

fiffipi-u unb bem 9iio ®ranbe. — Sa8 Q^ega?.

3)ie (Strafe , tvcld^e in unöcränberter wcftfübweftlid^er

g^tc^tung weiter fü^rt, fteii^t öom i^Iuffc m^ i'iber lofen

(Sant, ber bie 9icife fe^r Bcfd)merric(; madjt, langfam an.

2)ie Äanbfc^aft ftellt einen uniften Qlnblicf bar. «^ier unb

ba jte^t im @anbe ein ©raöBüfd^et , ein Gactuö ober eine
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(^onncnHinnc. 9?ac() unb nad) gelangt man auf eine @^i(^t

i^on fcftcrem3?obcn, einen [anbigen T^on, weld^cr eine efcenc

^^^(ateauf{äct)e iMlbet unb einen furzen S^afen i^on SBüffelgraö

tragt. 3)a unb bort ift biefer burct) eine nacfte Stelle beö

3?obeng, burd? eine ©ru^^pe öon großblätterigen 5löfle^?ien,

u>ei^en (S^u^^orbien
,

grauen 'Jlrtemijten , lüeiplüf^igen

Qlftern, ober einer ber 5af)llofen gelb6lü^enben ^flan^en auö

ber Familie ber (Som^'^ofttm unter'6rod)en. 2)ie nieiften

^flan^en j^e^en ^ier in gleid)artigen ©ru^^^en, nac^ SSebin^^

gungen beö (Stanborteö bie an fic^ ivenig in bie ^ugen fal*

len , üBer bie man aber burd] eine eigne (Srfd)einung biefeö

5;crraing einigen 5(uffd?luß erhalt, ^ö jtnb biel freieför*

migc ^Vertiefungen bcä 33obenö, TOeld)e ^eitweife mit 3Baffer

gefüllt ftnb. 3^r ©runb 6efte^t auö wafferbic^tem ^^on,

unb i()re5hig^öf)lung ift fo flac^ baf felBft in berSRittc ba8

$Öaffer feiten lUer ^wä ?^u§ tief ift. %n i^rem Üianbe er-

^cBt ftd} fobann ber 33oben runbum nod) um einige %n%

big er bag allgemeine 9^iöeau erreid^t, unb biefer anjteigenbe

Umfang ift mit ringförmigen QSegetationöjonen umgeBen,

in benen ber9^ei^e nad^ bie meiften ber auf ber^^läc^e gru^=

^entücife n)ad)fenben ^flanjen erfc^einen. ^OJan barf n)o^l

annehmen baf baö auftreten biefer ®ru^:^3en burd) bie näm*

lid^en Urfac^en Bebingt ift me bie QBilbung ber ßonen.

T)iefc Urfad^en miiffen alfo \voi)l barin Bejle^en baß burc^

flcinfte «§D^enunterfd)iebe beö 9?obenS anberö gemifc^te

(Sitid)ten beffelben unb anbere ?5^eud)tigfcitSöer^altmffe an

bie D6erfläd)e fommen. ^ö ftnb ^flan^engeogra^^ifdic

©rf^einungen im fleinften SRaPaBe. 2)iefe fl^ac^en 9Baf*

ferBeden finb iftrerfeitö «Ste^j^enfeen im fleinften SRaßftaBc.
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a^anc^e ijon i^^nen tfobm nur luenige @c^titte im 3)ut:d^=

mcffer.

SÖaffer fontmt in biefer Süfte — benn eine folc^e ijl

baö Sanb 5tr)ifct)en bem Qlrfanfaö unb bcm ßimarron in bet:

%tfat — an^ auf eine anbete SÖeife üor , nämlid) in un=

regelmäßigen J^ört^ern im «Sanbe, wddn i?on ben i^uMeutcn

6anb)3fannen (sand pans) genannt werben. 5)aß in Beiben

^rten i^on natürlichen 9ieferi?oirä bie ^lüfjigfeit nic^t fel^r

flar unb rein ift, nurb fid) ber J^efer öon felüft benfen.

UcBer^au)3t aber mu§ id; feemerfen baß auf biefer ivie auf

meinen folgenben Steifen burd} baö Snnere beö (Sontinenteö

öon reinem Saffer nur auäna^möireife bie 9tebe ift. 2Baö

ic^ im ?5olgenben gelegentlid; eu^^enüftifc^ 5Baffer nenne,

ijerbiente ^äufig biel me^r ben 9kmcn eincö braüfd^en

(S^lammeö, unb ^unbertmal ^a6e id) 3^affer getrunfen,

wel^eö mir nic^t rein genug mar mein ©ejtc^t bamit ju

n)afd)en, -^tuf biefen ^fü|en unb ®d)lammlöc^ern in ber

2ßüfte jiuifd]en bem QtrfanfaS unb bem (Simarron fa:^ id^

bie erften milben ^ntcn auf biefer Oteife. ^on ba an m\U
iDärtö würben fie immer 5a^lreid)er.

SBir fuhren bie T{i\ä;}t burd; unb campirten am 2)?orgen

bei einer 3Öaffer)?fü|e. ©S wel)te ün falter 9?orbit)inb.

@iner unferer ^^u^rleute f)atU jtd) einen heftigen Ot^^euma-

tigmuö jugejogen ber i^n ganj bienftunfä^ig mad^te. 3c^

rietl; i^m ein 58ab in ber ^^^fii^e unb barauf folgcnbe jiarfe

Oteibung ber »^aut burci^ einen feiner ?5reunbe. 3)aä 2!?ittel

^alf öoliftänbig. 5)er Mte 9?orbiüinb fi^lug plö^lid) in

einen fe^r fd^wülen @übunnb um, eine ^Scränbcrung bie

me^^reren unferer !!;^eute (Sd^minbel unb ©rbred^en i?erur=
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fachte. 5luf ber ganzen 9f{eife fanb ic^ baf bet «Sübwinb

immer eine fe^r unangenehme, oft fc{)abltc^e 5ßtrfung auf

tcn Äer^et ausübte, ^od) m\ ber 9?orbfette beö Qlrfanfaö

[türmte 6ei fot(!)em ?ßinbe einer unferer ?5u^rtcute , ein gro^

Ber unb ftarfer blauäugiger 5Rann auö .^entucfi? , waf^r^nb

id) neben i()m l^enging unb mit i()m i>rad), beiru^tloö unb

mit (Sonüuljionen ^u Q?oben. 3cl) fcract)te i^n burc^ einen

•ilbertaf ivteber ^u ftd^.

Söa^renb unr an ber OSafferpfüfee lagerten, fa^en wir

einen einzelnen Oteiter über bie ^lad^e auf unö jufommen.

(^x ftieg hn unS ab unb na^m unfere ®aftfreunbfd)aft in

Q(nfpruci). 5öa^renb er ftd) bei unä auffielt , bertraute er

unö an ba^ er in 9?eu = 9J?erifo einen 5Rann erfd)offen i)aU,

unb beS^alb I^abe fliegen muffen, ©ä i\t ein üerjmeifelter

(Jntfd^Iuf bie O^eife öon 9?eu = SUJerifo H^ md) 2!?iffouri

allein ju mad)en. Snbeffen befaf btefer SO^ann weniyv

fteng ein ^ferb unb ein ®eu>e^r. (^^ jtnb unö an yer=

fc^iebenen fünften unferer üleife uneber^olt 5)eferteur.g auö

ben neumeri!anifd)en t^ortö begegnet, lueld^e ötele :^unbert

aJieilen weit burd) bie SilbniJ allein unb ot)ne SBaffen 5U

S'u^e gegangen waren. Ginige berfelben t^atten jid; wod}en=

lang üon '§eufd)recfen , (5'it)ed)fen unb ^röfd)en genarrt e^e

jteJ3on ung mit einigen ^^roinjtonen öerfe^en würben.

3e Wetter wir gelangten , befto fteriler würbe baö ^la=

kau , befto ()ärter ber ^oben , we(d)er , foweit baö Qluge

reid^te, eine bollfommen glatte (Sbene barftellte. lieber tofen

@anb gelangten wir fobann etwaö abwartä an ben Sanb

^rc^f, beffen 33ett wir trocfen fanben, unb jenfeitg war baS
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Sanb öon Steuern t)axt unb eben. 5)ie ^arte X^onfc^id^t ifi

überall eine ^Öftere aU ber lofe @ant.

3ct^ fa^ f){er ^um erften SRale eine ber großen paarigen

@^innen, lüel^e i^on ben Sl^erifancrn tarantula genannt

werben, aber öon ber euro^aifcfcen Tarantel öerfdneben finb.

5Ran trifft fie in ben bürren @te)3^en öom ^Manfaä biö

nac^ Kalifornien, founc burctj einen großen ^^eil bon

^nito , unb mit 9iect^t wirb biefeö ^^ier, welrf)eä fct^on

burct) feinen Qlnbticf ein fe^r unf)eim({(1)eö ©efü^l erregen

fann , me^r gefürcl)tet alg bie Jlla^)3erfc^lange. (Sein ^-Bif;

mag öielleid^t weniger augenblicftid? baö !^eben bebro^en,

bie i^olgen bcffelben finb aber fct)wcrer ;^u befcitigen alä bie

beö 3Biffeö ber Jtla^^Vfrfcblange. SäJä^renb meiner 9fteifen

in 9'Jorbamerifa ftnb jweimal ^erfonen meiner ©efellfd^aft

öon .^la^)3erfd)langen gebiffen. worben. 3n bciben Italien

würbe aU ©egenmittel 33ranntwein in großen Quantitäten

getrunfen, unb bie ©efa^r ging o^ne längere 9?a(l)wir!ungen

öorüber. ^iner unferer t^u^^rleute er;^äl)lte mir bagegen baß

fein 3Bruber burc^ einen Xarantelbiß in ber ©egenb ber

Schläfe baö Qluge üerloren unb nad^träglicl; blöbftnnig

gevüorben \th

^Im britten ^age unferer i^a^rt burc^ bie 2Büfte würbe

gegen Qlbenb burd^ bie Otefraction baöSBilb ber 5In^öf)en

jenfeit bcgßimarron über bent^orijont in bie !^uft gel)oben.

3)iefe SBirfung ber ungleid) erwärmten ^uftfc^id^ten bringt

auf biefen ©benen oft fonberbare ©rfcbeinungen l^eroor.

©egenjtänbe welche am^ori^onte erfd^einen, werben babur^

oft ju einer rieferi^aften ©roße in bie ^ö^e gebogen , unb

eine ©üffel^eerbe am ^rfanfaö ftellte, in i^olge biefer QIuö=
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rccfung bcv einzelnen ^^iguren, beu Qlnblicf einer -33aum*

i^n^^^tc bar.

(Einige Seit nadjijn erfjieltcn wiv in 2öirflid)!eit einen

'^iicf auf baö %i)ai bcö Gimarron. SRit feinem grünen

©raöbübcn, aber o(;ne 33aum ober Strand), üon Sanbjlein-

unb (^onglomeratBänfen auf beiben (Seiten eingefd^loffen,

fteUt biefe fct^iuad^e Vertiefung , jipifc^en ben granbraunen

ftcrilen >i^öi)en beö ^lateauö auf Beiben (^dtm , einen iüa^=

ren Oafenftreifen in einer SÖüfte bar. Qtber bie £)afe fetbft

ift ^tcr nid)tö alö eine milbere gorm ber ^üftcitnatur. 2)er

5lu§, wenn ic^ mid} biefeö ^luöbrudeg Bebienen barf, Bi(=

bete, wo wir au i^n trafen, ein ftagnirenbeö fat^igcß Sßäf-

ferd;cn ^wifd^en Sd^ilf unb 33infen. Qln feinem Ufer jebod)

waren einige Duellen üon fü§em ^Baffer ^— bie fogenannten

„unitxtw. Ci u e n e
n

" (lower Springs) , in beren 9?a^e

wir ^alt mad^ten.

^(m -^tbenb Büßten runb untrer ©ewitter unb üerf^ra-

c^in Otogen, ©g fielen jeboc^ nur wenige ^ro^^fen. 5Öä^*

renb id) ju Anfang ber 9?ad)t — ^wifc^en 9 unb 11 Uf)r

— 2Bad)e ftanb , fa^ ic^ einen wogenben Sic^tf(^ein üBer

ber »^oBe auf ber 9^orbfeite beä ^^aleä. 5)aä Sogen war

aBidid) bcm ber S^iegetBilber ber i^ata 9Korgana Bei leife

bewegter ^uft. ^lö^Iic^ erfd/ienen jwei :^eUe fünfte \vk

aufgc^enbe Sterne, bie aBer Balb wieber öerf^wanben. 3d)

beoBad}tete ben Schein üBer eine :^alBe Stunbe. SBäBrenb

ber ganjen ^di war ber Fimmel bid^t Bewölft, nnb eö war

fein 3weifel ba§ bie Öid)terfc^einnng ben J^uftfc^ic^ten un=

mittelBar üBer bcm ®oben angehörte.

.. 2)ie Straße fü^rt auf ber ^orbfeite be^ ^luffeö an bie*
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fem hinauf, — Mh im 3::^ale forttaufenb , Balb auf baS

^(ateau ühn ben <Sanb= unb ßon^lomeratbcinhm fic^ er^^e*

fcenb. Äteine
,

^alBfugeligc (Eactccn ftanben oBen auf ber

garten 5;^onpc^e, auf vuetcber ^ter unb ba fleine (SJrag*

flecfen, jebe bon einer anberett @^ecieg c^eMlbct , ben 33obett

Befleibetcn. 3n ber ^erne ftellten ftcb bem 3?(ic!e ?5(ui^fanb*

^ügel bar, bereu formen an bie beö öom Sinbe aufgeI)Äuf=

ten @c^neeö ber ^^ll^engi^fel erinnern. 2Öo wir unten

wieber an ben ^lu^ trafen , mar öon i^m ntct)tö ^u fe^en

aU einige ©al^waffer^^füfeen ^wifd^en ^luc^fanb unb f^är*

lid^en 93infen. «Stellenweife war faum eine ^pnx M ?^Iuf*

Utk^ 5U erfennen. 3)er Slucjfanb ^tte eS auggefüUt, unb

©aljgraö ober 33infen waren barü6er gewad^fen. @g fa"^

auö als ob ^ier 3a^re lang fein SÖaffer geftoffen fei , unb

öieüeic^t war eS wirflid) fo. 3)er «Sanb war mit «Satjen

Bebecft weld^e , bem ®ef(^macfe nad) , auö einer SlJifd^ung,

fon «fod^falj unb 33itter[al5 Beftanben.

' Qlm 17. (Se^teniBer näherten tüir unö 6ei eintred^enber

5^a(^t unb aufjie^enben ©ewittern ben „mittleren

Duellen" (middle Springs), unb erreid)ten um 10 U^r

unferen J^ager^la| Bei bem QluöBrudje eineö (Sturmeg. 3)ag

5luffa^ren ber SBagen Bei ^ormirung M ßorralS, baS

5luö|>annen unb. (Sammeln ber 2:t)iere §wifcf^en 33li| unb

3)onner in einer fd)war^en ^infterni§ war diu wilbe (Scene.

,^aum waren biefe ®efd)afte i^ollcnbet , al0 ber furd^tBarfie

S'^orbfturm loöBrad) ben id) in ben norbamerifanifc^en (gtep=

}pm erleBt :^aBe. 3)ie ©ewalt beg SinbeS , weld^er fogar

bie fd^weren ßaftwagen Bewegte , i^ereitelte ben (Sd)u| jeteg

.^leibungöjlücfeö , unb ein bo^^elter wollener ^n^ug yom
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tirfjlen (Stoffe fammt p)n woUzmn 2)erfen welche i^ ii6er*

f)ing , \x»urben burd^iüc^t als ob cS bünner SRuffelin wäre,

^itternb brängten ftcb bie 3)?aultt>iere jufammen, tubem jle

f)inUx jebem flcf) barBietcnben ©egenftanbe (S(^u| fuc^ten,

imb wä^renb ic^ 9Bac^e ftanb , brücfte fic^ immer baS eine

cber baö anbere auf ber l^ee- (Seite an mid), um mict> a(ö

Sinb = Qlb^alter ju 6enu|en. 3)aBei trieb ber 3Binb ein

Öemifc^ öon Stegen unb «Scbnceflocfen, unb bie f^infternig

umr fo grü§ baß man gegen Sagen unb 3^^iere ftieg o^ne

fte öor^er waf>rne^men $u !önnen. ©rflarrt unb bur(l)nägt

terlie'f id) nad) QlOIauf meiner jmci (Stunben meinen SBad^=

Voften. %hx ben europaifd)en Sefer üerbient wo^f f)tn5u=

gefügt ju werben baß id? natürlich ben fücft ber Sfiad^t in

ber naffen «Elcibung jubringen mußte, unb nur neben t^reunb

Robert in unferem 9fteifewagen (Sd?u| fuc^en fonnte. 3dj

babc mid? , burd) eigne Erfahrungen , fowie burd) baö 33ei=

fpiet Qlnberer überzeugt, baß über baö waS im *3lllgemeinen

ber 3)?enfd) ot^ne 9kc^t^eit für feine ®efunbt?eit auöl?alten

tann, im ciöiüjtrtcn ^eben bie läd)erlid)ften 33orurt§eiie

berrfd^en.

3)ie ©egenb am ßimarron ift übrigenö wegen ibreö

I

Setter^ öerrufen. ^n biefer (Stelle waren öor einigen

I

^sa^ren einem befannten ^anta-^^e* unb (5^i^uai^ua=^änb=

i Icr, «§errn @)}eier, in einer ^Udjt über l)unbert ^MuU

: tt)iere burd) ,feilte umgefommen. 2)ie um^erliegenben @e*

I

bcinc finb noc^ ju fe^en.

\
3}iea)^ibbte(S)3ringö ober „mittlerenDuel-

;

len" finb einige flare ^Brunnen in einem fleinen, üon ben

i

-.Hbbrüc^en ber @anbftein= unb ßonglomeratbänfe einge=
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fct^loffmcn ^elfent^cilc^en öuf bcr 9?orbfettc M ^luffcö.

SÖeitcr aufwarte ücrkffcrt ftd) bic 33ef^affcn^eit bcö ^au^t*

t^aleö. 2)cr 33oben, obfd^on fanbig tvie wnUx unten, tiMrb

fcftcr unb ifi bcffer mit ©raS Bcn)act)fen. Tlan ftc^t in bcr

^Jyernc wcftiüdrta bic crfien 33crge, — tafelförmige, oben

aBfülut cBcne^ö^en,— unb fübtrcirtö ^^peigen fld) auä bem

t&au)3tt^alc öerfc^iebenc @eitcnt^äler ah.

^Um 20., wa^renb irir efccn , öor ^cranna^enber 5^ac^t,

mit unferen Sagen burd) baö trocfene ^üt beä ßimarron

gcf)cn wollten , um auf ber anbcren (Seite ^u cam^iren , er*

^ielt bie ^aramanc einen ^ufent^alt burc^ ein fd)eu gemor*

bencö ©ef^ann wel^eö bie 3)eic^fel beS 5öagenö aBBrac^.

Sir Blieben auf ber 9'Jorbfeite beö f^lugbetteö. Qlm S??orgen

bei Xageöanbruc!^ trar biefeö le^tere mit einem tiefen unb

rafd? fliefenben (Strome gefüllt ber unö ben UeBergang un*

möglid? machte. Sir lagen an biefer (Stelle ^tDci Xage

füll, um <iuf ben Qlbfluf beS Safferö ^u trartcn. 9?ad)bcm

biefeö ftc^ ein n?enig gefcnft fjattc
, fanben wir am britten

^age einen ^nft wo ber UeBergang möglicfc war, unb ge*

langten glücflid) auf bie anbere <Bdk, 33ermut^lic^ war

wa^renb beö le|ten 9^orbfturmeö im 9taton = ®ebirge

ein fiarfer (Schneefall eingetreten , beffen )?lö|lid)e (Sd)mel?e

Bei folgenbem (Sübwinbe bie )3[ö^lid)e i^üUung bea ?^luf=

Bettes Bewirfte, benn biefe ging Bei bem fd^onjien Setter

unb wolfenlofem «Fimmel bor fic^.

3n biefer ©egenb würben l^on unferen Sägern bie erften

Qlntilopen gefd)offen. 3n ber tone "^atte id) ;^wei biefer

3:^iere fc^on am 5lrfanfaö gefe^en, ba wo wir juerft an ben

%lu^ trafen. (Sie mögen wo^l feiten fo mit öftlic^ öor*
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fommen. «§ier tuurben fic ^ciuftger, «nb erfc^tenen in »^eer-

Den öon ji^anjig 6iS brei^ig (Sti'icf.

3SDm Ufer beö (^tmarron, wefd^eö wir am 23. @e^tem=

6er öerltejen , fteigt baö allgemeine D^ibeau beö \^nbeS öiel

rafd^er aU Btöfjer. 5Öir Ratten unö öon Snbe^enbence Biä

(5ouncU ©roöe in einer mittleren -^ö^e öon etwa 1100

5u^ ü6er bem 50Jcere, Beiüegt , waren weftlic^ yon Ie^tge:=

uanntcm Ranfte auf 1500 gefommen, l^atten ben ^rfanfag

bei ungefai)r 2700 nnb ben ßimarron Bei 3800 ü6er=

fd^ritten. 3)ie f^ürtfe^ung unferer 9leife führte unö nun

xdidj auf ^od}e6cnen i?on 5000 6ia 6000 ^ug unb Brad^te

un0 fel6ft 7000 na^^e — wo^t berftanben: auc^ biefe te^-

teren ^öfjen nod; in ber ^la^e, oBfc^on am ^uße ber neu*

mcri!anifd?en ©etirge.

50?it ber erfreu ^^agreife auf ber @übfeite beS ßimarron

vielangten wir in bie ^^tci^e ber fogenannten „oberen

Ou eilen'' (upper Springs). 2)ie Sanbfd)aft Bietet t;ier,

wo ber (Sanbftein ber Juraformation mit aufget^ürmten

yyelöBlöden Beginnt , ein ^unel^mcnbeö 3ntereffe bar. 3cß

beftieg ben ?^elfengi)3fel üBer ber erften ^n^ö^e beä ^er-

vaing, rec^ta öon ber (Strafe, ^uf ber oBerjten (S))i|e fanb

icB üareö SBaffer in ben Heinen 3Sertiefungen ber ^^elfen.

Kn öer[d)iebenen (Stellen waren burc^ aufgemauerte Steine

33ruftwe:^ren erBaut — wa:^rfd)einlidj inbianifc^e ©c^Iu^f-

u>infcl unb SBarten. 3c^ ^atte einen weiten 3Blicf i'iBer baö

Vanb. UcBer mir war ein wolfentofer J^immet. 5fuö ber

Vuft ftörte id) ferne, mir unBcfannte Xöne. «§oc^ üBer mir

50g eine ^rani(^fd^aar in winfetförmiger 2)o4))3elrei^e —
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dnt ©tfc^einuncj ml^c i?on ^icr an »?efimartö immer (häu-

figer it?urbe.

3)ie „oberen Ciu eilen" finb ein ^la| bem man

feine ivilben Sleije nic^t abf^prec^en fann. 3^i?ifci)cn nacften

@anbfteinfetfen , an benen nur einige 2)ucca = 33üfc^c fielen,

liegt ein Siefent^cilc^en mit einer @ru))^e alter ^a)?:peln

an einem lüeiter abwartö tvieber üerftegcnben 33act)e. ITurd)

bie Oeffnung beö 3^^älc^enS fte^t mafi ^inab auf bie tiefere

^rairie=©6ene, meiere Bio an ben fernen öftlid)en ^ori^ont

reid)t unb jtdj gan^ wk bie SD'?eercgflädie barftetlt. 2öir

hielten ^ier SJ'Jittagöraft, 9'?ad)bem wir unö nnebcr in 35e=

ivegung gefegt, l^atten wir gegen W)m'D auf ber (Strafe eine

ber intcreffanteften Sanbfc^aftSfcenen jur (Seite. UeBcr ba§

öon ^elfenj^ufen Begrenzte Xt)ai beö oberen ßimarron fa^cn

wir ^inweg auf baö gegenuBerliegenbe Plateau beffen ''^IB^

Brücke üBerall ?5elfenflirnen tragen. 3m 9^orbn?eftcn t^eilt

fl(^ baffelBc in einzelne ^lateauftüdc , ^^afeln , (Särge unb

Duabern , beren OBerfläd^en fämmtlid) in eine unb biefelBe

fd^arf gezogene horizontale Sinie fallen. UeBer biefe er^cBen

fld? in weiterer ?^erne einzelne warzenförmige Äu^:pen , au-

genfc^einlic^ öulfanifc^e ,^egel äBnlic^ benen an welken

einige ^agereifen weiter fübweftlic^ bie (Strafe öorBcifül^rt.

2)a3 ©anje in rotliBraunen , fd^warjBraunen ,
gelBBraunen,

i3ioletten unb Blauen Stinten , machte ben eigent^ümlic^ftcn

©inbrutf.

58ei Sebar (S:|3ring, wo bie erfien ©eBüfdje ber

2Öad)^olber = C^eber mit wo^lriec^etibem ^olje Beginnen,

erfd^ienen im fernen SÖeftnorbweften bie ©i^^fel beS Sftaton-

©eBirgeS , gegen Seftfübweflen aBer bie ^u^^en ber OtaB*
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fleinc 6(fctuc^t wo an bem roafferlofen 33ettc eineö 35ac^eö

einige fümnictlid) gemact^fene 2öeinre6en ftc^ jtvifcijen jun*

i]tn Seiben unb ^aip^eln burct^f^Iangen.

2B%enb i^, jenfeitö auf ber ^(n^öt^e, bem Buge öor*

ausgegangen, einige ^flän^d^en am^-^oben betrachtete, !^örte

id) t)inter mir ein ©eraufd) , unb ]a^ , mid? umiDcnbenb, in

fünf ober fecbS @(J)ritt Entfernung hinter mir ^wd ^nti-

lo)?en bie mid) neugierig 6etrad)teten. @^e ic^ aber bie

neben mir liegenbe i^Iinte ergreifen unb fd^ugrec^t machen

fonnte, waren biefe flüd^tigften @efd)ö^fe ber SÖilbniß, wie

ein (Schatten über ben 33oben ftreid)enb, baöon. 2)ie Qln*

tiiope ift befanntUd? ebenfo neugierig wie furc^tfam. 3)ie

irfte biefer beiben @igenfd)aften wirb öon ben Sagern oft

mit @Iücf benu|t. SD^an lägt ^. 35. auf ber ®))i|e be§

i'abeftocfeS ein rot^eö ^uc^ fi^^ttern , unb eö gelingt nic^t

[dten bamit einä biefer X:^iere biö ^u bequemer ©Rufweite

beranjulocfen.

3)ie0tabbit'gEarö (Äanind)en=£)^ren) , iwü auf

einer gemeinfamen 35ajtö fie^enbe ^ra^^ = ^up^en, liefen

nur jenfeit eineö tiefen (S^afteg liegen, öon bem i?iele Steilen

H^eit bie ^ra^iplaöa hi^ ^inab auf ben fte tragenben <Sanb*

ftein burd)fe|t ift. £)^ne biefen ^palt bemerken ^u fönnen,

iiBer beffen Otänber nur bie ^ö:pfd}en einiger 2Bad)^olber=

büf^e emporragten, ritt ic^ gerate auf bie 35aftö ber beiben

.ivu)3))en — eine allgemeine (Sm^ortreiBung ber^rairie loö,

bis id? ben tiefen 9iip in bem fdjwar^en ©eftein, welcher

jcbe ßommunication mit ber anberen <Bnic abfdjneibet, öor

imeinen Pfen fa^, 3)iefer 9{if Beweiji bag bie bucfelför«
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tnige ©r^ö'^ung bei ^errainö , \vü6^i bie 93af!a ber Bctbcn

.^u^^en Bitbct, burc^ (S^m^ortrcibung entftanbcn ift. 3)ie

^u^Vt*n ffitft mögen wenigftenö t^eiriretfe, une eö offenbar

Bei bem 9ftounb SRounb ber i^aü ifl, burc^ Q(uff)aufung

ausgeworfener 5y?affen entftanben fein , unb jugleic^ fjakn

fl(^ Saöapffe üBer baö ^anb um ben ©ru^tiong^unft er=

goffen.

2öir fu'^ren eine (Strecfe ireit ben Otig entlang Big er

fl(^ öerftac^te unb einen (StrafenüBergang ^nlief. Qtuf ber

anberen (Seite tvieber auf baö ^öl;ere Terrain gelangt, fu^=

ren \v\x bem Sftounb SRounb ju, einer anberen ^rai3^=

^u^^e, bie id), iDci^renb bie ^araiuane an i^rem ^ufe Ia=

gerte , Beftteg. 3)ie t^u)?^e fte^t auf einer Blafenförmigen

^r^öl^ung beS Jterrainö , \rie bie 9?aftö ber 9?aBBit'ö ^arö,

bereu ^uftreiBung einen ä;^nUc^en @)3alt u?ie bort l;eriJor=

gerufen. 3c^ fonnte benfelBen jeboc^ nur öom ©i^fel in

ber ^erne fe^en , unb nic^t na^er BeoBac^ten. ^ie 33aft0

runb untrer ift mit rotten unb Braunen fd)lac!enartigen

^uömürftingen öon ^a'Q^ unb (^alBgefcfcmoljenem «Sanbftein

Beftreut. 3)er ©i^fet mag fld) gegen 800 ^\x^ liBer bae

allgemeine S^iöeau ber ^läcl)e er^^eBen. @r Befielt au0

f^alenförmig einanber üBerbetfenben $^aöafct)ic^ten. 3)ie

Reifen beö ©i^feB ti?aren mit einem bicfen UeBerjuge fct^ipe*

felgetBer ^ted)ten Befleibet. ^n ber (Seite fanb ic^ eine

fleine, jierlict^e, rofenrot^e Siliacee, unb baö erfte 33äum(t)en

ber Opuntia arborescens — einer ^flauje bie u^eiter^in im

norblic^en SO?enfo in ber ^l^^i^flognomie beS ^anbeS eine

grof e Sftolle f)3iett. (Sine Heine al^^inifd) auöfe^enbe Qlrte^

mifia mit grauen , filzigen 33tattern , unb auferft aromati=
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tetc einen ttjefentU-

ct)en Xt)dl ber SSege*

tatton beö ©i^felS,

3m Ue^rigcn midjB

biiö @raa ber ^rairic

an bcn ^Betgfeiten

l)tnauffciö5UT(^)3i^e.

-iluf btefer lüurbe td)

burct) eine großartige

%\i§[x^tMo^nt ®e=

gen 9?orbtveften er^oB

fid) ber flact)e aljer

i;o^e unb regelmäßige

^egel beö ?5if^er'a

^it, xin alter 33ul=

fan, mit Heinen ((b-

gcftnm^ften .Regeln in

ber @benc 511 feinem

guße, unb ()inter bie=

fen ragten, tvie eine

ma^re ^ill^enfette, bie

fd^neetebedten, jacfi*

gen ®i)?fel ber Slocfö

SJJountainäem^or.

2)ie öftlidjfle ^ette

biefeS großen ®e=

BirgöfDpcmeö errctd^t

in biefer ©egenb i^r

9
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fübUd)cö @nbe, unb luirb ijon bcr «Strafe nad) 6anta = f^'e

umgangen. (Sine Oici^e fd^marjcr Streifen jogen, bcm ^o=

ri^onte :j)aratlel, burd) bie ?5Iac^e am ^uge bcr fleincn «^ügct.

3c^ öermitt^c ba^ eö bic «Stirnen beö QllJBruc^eö glatter Sa*

üamaffen jtnb tüetd;e ein ivenig üBer bem 9?iijeau ber i^Iadje

ergaben liegen.

^ie ?5ottfe^ung ber (Strafe fii^rt, nac^ UeBerfd^reitung

öerfc^iebener fleiner !5:;(;äler, um bie außerften ^elfenf^oren

be0 9ftaton=®e6irgcö unb feiner QUiStaufer — 9ieif)en fataler

Äuv^^en auf bem ^tatcau, mit fd)an5cnförmigen (Sontrefortö.

2)iefc <S:j3oren laufen ftra^lenförmig t)on einem knoten auö,

unb (äffen rafc^ anfteigenbe unnfelförmige Qtuöfd^nitte ber

^rairiefläc^e jmifc^en flc^. 5luf ber Strafe lagen i^rag^

mente öon Sanbjiein unb 3:;ra^^ öermifd}t, ber erfte 5u=

\Deilen metamorv()oftrt. ^^ o i n t o f 9t o rf S , baö auferfte

33orgeBirgc biefer ^^erggru^^je, ))affirten mx Bei 5)unfcll)eit.

2)ic Stüde ber ^^elSart meiere \6:i in ber i^infternif öon

ber Strafe aufnahm , erwiefen fid) am folgenben 2)?orgen

al3 ein bioritifc^er Xra^)).

2)ie (Strafe lauft an biefer Stelle üBer einen ^^lateau-

Budel öon nic^t tveniger als 6500 f^uf üBer bem 9J?eere.

33on ba Bio ^umßanabian ober falfd)en 9teb 9fti*

ö er, fenft fie ftc^ lieber um ungefähr 900. 5luf ber ^ö^e

liegen !leine flache Seen (Cienagas) , bie öon einer grünen

Sinfaffung öon 33infen umringt finb. Sie \t>arcn mit

Sc^aaren öon ®anfen , (5nten unb Saffer^^ül^nern Bebedt.

5lm 30. bea 2)^onat0 :paffirten n?ir bend^anabian,

welcher mit raf^em bluffe üBer ein SanbfteinBett rinnt.

@r fommt nic^t lüeit oBer^alB beg StrafenüBergangcS auß
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bcm ^oc^gcBitijc, in bcffcn^^älcr man :^{netnj!c^t. (Sinigc

Qtng(o=^(mcrifancr follen jic^ ba oUn ntcberqetaffen ^a^en,

woju bic (SJcgenb burd) anjtc^fjcnbe unb i?ortl)ciI^afte ^nnftt

cinlaben foll. Unterhalb ftürjt ftc^ ber ^luf in eine @ct)lud^t,

in bie (!c^ au^ ber @^3att bcö Dcat^ münbct. QIuö bcm

f))anifc^cn QBortc cafiada , wctd^cö
,

gleirt) bem öerwanbten

Sorte canon, eine (Bdjlndjt Bejei^net, ift burc^ ÜWi^öer*

pnbnig ber 5lnglo4(merifaner ber 9^ame ßanabian ent*

jtanben.

2Öir umgingen ben@))alt beö Oc ate (canon del

Ocate) an feinem oberen anfange. 2)er 33licf in bie öon

fenfrec^ten ®anbfteimranben eingefc^toffene (Sci^Iuc^t ift im

^öct^ften @rabe witb. 3)er Oianb ift mit tiefem Befe|t,

unb ^liefern ragen mit i^ren (S^i|en auö ber 5!iefe beö ^6*

grnnbeö em^or. WitUn in ber M;len unb glatten ^Benc

ijt biefer (Sd)lunb , n)eld)er in eine bem Qluge öerborgene

thjfere SÖilbnig ^inaBfü^rt, eine ber fd^auerlic^fien ©cenen

bie id) iematö gefe^en ^aBe , unb e§ fehlte mir ber ^ntt^

mic^ in bie Xiefe :^inaBjutüagen.

3)ie 5Ö a g n 9)? u n b g , an lucl^en bie Strafe wei*

ter^in üorbeifüt^rt , ftnb ^acfige $$;ra)3^fri|en. 3^r ©cflein

ift bcm ber 9flabBtt'ö (5arö unb bcä 9lounb 2)?ounb a^ntic^,

aBer eS fteüt :^ier, wie an ja^lreic^en f5elfenf^i|cn, (Statten

unb ^BBrüd;en in ber ^fJac^tarfdjaft , oft eine fafl fdul.cn*

förmige 93ilbung bar, unb nd^ert ft(^ fo me^r ber ©rfd>ei*

nung eineö wahren 33afaltcS. ^an fiimmt an ber @eitc

beö 33ergeö anfänglich über Äalfjiein em^or , über ben ftd>

ber ^ra:p^ ergoffen ^at. 2)iefer erf^eint ju unterft, in ber

33erü^rung mit bem Maltt , fdjieferig , wirb aber nad^ oben

9*
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bietet, unt) unregelmäßig gefprungcu unb jcrflüftct. Sftotl;«

imb fcraunc Blajtgc @c^(acfcn liegen ^ier unb ba auf bcr

Okrfläct^e beö Qib^^angeö.

©^e man ben ^n^ beö SBergcö erreid^t, liegt rccl)tö üon

ber Strafe ein «§at6freiö ber ^lateauflädje, öon bem [teilen

^bfcrud^e ber mit ber ^ra^>:plaüa bebecften ^öl;eren S[IJe[a*)

ober Xerrainftufe c in gefct^l offen. 3)iefeö 5lm)3l)it^eater ent*

t;ält einen l)al6monbförmigen , mit feiner eonbexen (Seite

bem J^aufe beö ^elöabBrud^eä folgenben (Saljfee , beffen ben

35obcn lueiß i'ibersie^enbe ©ffloreöcen^en ^auptfäd)lid) S^atron

^u fein fc^einen.

3Son bem ^au^tgi^fel fiibtvärtö läuft eine 9{eil;e öon

^ra)?:pfelfcn mit >^adm unb fäulenförmigen @))i^en, bie ben

tDilben (S^arafter beö anftoßenben , öon ben tvalbigen %cU'

fc^luc^ten beg (Sanabian burc^fd^nittenen ÜJanbeö nod; fd^auer*

lieber madjen.

Ueber ein ^o^^eö gewölbte^ ,falfftein^lateau , n)eld)eö

öon ben (Sanbfteintl)älern beö 9Bolf ßreef unb 5)ud ßreef

burd)fd)nitten ift ,
gelangt man , auf abfteigenber «Strafte in

ba^ Xf)cd ber 30^ o r a , eineö fleinen i^luffeg , an unld^em

meiter oben , am %u^c be^ ^od;gebirgeö , baö neumerifani^

fd^e @t<ibtc^en gleid;eö S^famenö liegt, ©leid; unten im

5:(;ale liegen bie erften ncumerifanifd;en Qlnfiebelungcn ,
—

baö «§auö beä <§errn Sßaterö, unb weiter oben 33ar =

*) Mesas, t. l). Z\\d)t, tüerben in ber fpamfd)cn (Sprache

bie in SDJerifü fo jaftlrcirf) öorfommenbcn Tafelberge unb X^cr-

rainftufcn genannt. SO'irtn mu^ bas 2Öort balb bur^ ,,^la-

tcau/' bfllb burc^ „$;erraffc" überfe^cn.
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cta^'ö^ort, eine Scfcftigtc ^^riöattt?o^mmg bcö ^errn

33arclat^ unb feiner neumertfanifcben 3)tcnftlcute.

Q(uf fccm 5Öege bon ben ^Öac^on 5[RDunbä Bio ^ier^cr

fte^t man rechts an ber @tra§e bte erften mit 2ÖaIb (.fte-

fern) kbccften Qln^ölKn, luäfjrenb man UnU in bte tvalbi=

gen @eitenfd)Iud^ten beö ßanabian ^ina6ftef)t. «^ier imb

ba bcriU)rt bie (Strafe feK^j^ ein ©tiicf 5öa(b — ben erften

i^on ber SWiffourigren^e an big ^ier^cr. !Der 2Öeg lauft in

bicfer (Strecfe auf einer @tufe , über bie flc^ im Seften bic

©elnrge ergeben, wa^renb fid) im Often bie erwähnten

©c^Iuc^ten in fte einfc^neiben, unb ben UeBergang ju einem

tieferen I^anbe Bilben.

3)ic Q(ngto = ^(merifaner, wMc fa\t jeben j^anif(i)en

9?amen öerunftalten, nennen ben Heinen ^\u^ in beffen Jl^at

mir gelangt waren, fowie baö gleid)namige (Stäbtcben, 50? o r o

,

iroki fle öermut^lic^ an SWo^r ober Sl'Jaure benfen. i£)er

??ame ift aber 9)? o r a , wetct)eö $Öort bie SI'JauIBeere , ober

einen SRauIbeertaum bebeutet*). 33ei bem ^aufe beö »§errn

Saterg , trelcfeeö , alö bic erfte SBo^nung cineg cii?ili|trten

5>?enfc(^en nact) einer biele '^unbert 5WeiIen Breiten 2Öilbni§

n^D^I f^ecietler (S'rmäl^nung öerbient, fommen jwei fleine

§h"iffe, ber eine bie cigentlid^e Woxa, ber anbere ein rechter

9?ebenf(uf berfelBen, ^ufammen, ironad) bie (Stelle bic

Sunta, b. ^. ber 3ufammcnflu^ , genannt wirb. ^Taä

^anb um biefen ^unft unb an ben Beiben i^lü^d^en hinauf

*) ®tcid)cr SBeifc fieifcn aucf) bic ©ipfct ber l^intcr bem

«Stäbtc^cn fid) erftebenbcn ©ebivgöfctte ni^t, tt>ie man auf ama
tifanifd)en Ä.irtcn lieft, bie Tloxo ^if«, fonbcrn bic SWoro
^if6.
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bilbet eine ^errl^c, jum ^^cit noc() mit bcm natürUd^cn

®raöiDuc^fc, 5um5:i;cil fcl)on mita^aiöfdbcrn :6cbc(ftc(5'benc

j;«>ifcl}ett ©cbirgcn, unt gc()ört einer, id) u>ei§ nict)t wo bümici=

lirten Kompagnie, bie ^ier eine 6tat)t grünben miü, iwoju jtd)

bie !i^ocalitdt in ber Xi)at in ^o^em @rabe ci^nü. 2)ie burc^

räuberifc^e Snbianer beunrfte Unfid^er^eit ijl wo^^I ba^ ein*

jige ^inbernig welches ber QluöfiU;rnng eineg fold^en ^ro=

jccteö im 9?e9inne entgegenjlef)t. ©tiva eine SÖJeile üon ber

Sunta aufmärtö, liegt an ber eigentUd^en 5[)?ora 33arcla^'S

g-ort, ein 3Sierec! öon ©ebdubcn bie mit einer SRauer nm=

get)en unb mit jwei @tücf ,fanonen öerfcf)en jinb. '^^ ^abe

fd^on erwäl?nt bag bieö bemungeac^tet nur bie Sot)nung

eineö ^riüatmanneö unb feiner 3)ienftteutc ift. ^olc^e

9?amen ivic 33arclaJ?'^?^ort, 33ent'ö?5ort, ^a^^

1 n ' 3 i^ r t , unb anbere d^nlidje, bringen Bei euro))dif^cn

©eogra^^en ^un^eilen fe^r irrige 3Sorflel(ungen :^eröor. 3)ie

^4?unfte welche biefe 9?amen führen, finb nic^tö clU befejiigte

^3riöat-@tabriffementö.

SSon ber Sunta aB^fdrtS tritt baS ?5(ü§(^en auö ber

(Sbene in ein bewalbeteö unb jum 'Xtjcil üon i^elfen einge=

fc^Ioffeneö Xi^al, irelc^eö weiter xinUn f!c^ ^u einer @d)lu(^t

üertieft unb ücrengt , unb baö flare Saffer ber aRora bem

(S;anabian jufü^rt.

2ßir rafteten ^ier einen ganzen XaQ, um unferen ^anU
liieren eine '^o^t^<lt ]n ermeifen. @ö würben für biefel*

Ben :^ier tin ^aax ^nttcx SRaiö gefauft, wel^e (Stärfung

t^nen Bei i^rer ^^arten -^IrBeit unb ber mageren «f oft be0

bürren Sintergrafeö fe^r ^otf) t^at. 2)emungeac^tct Ratten

mx Bia :^ier^cr fein 5:^icr u^ferer «i^eerbe öerloren. Unfere
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gcutc ergaben ffd) auf i^re ©eifc ebeufaUS tem ©enuffe.

(Einige Betranfen j!c^ unb befamen gefä^rlid^e ^antel^ an-

tcre »ocrfd^amnfcen m^ bcm l^agcr unb crfc^icnen crft am ncid)=

flcn SRorgcn tincbcr, wo tc^ bann crfutjr ba§ biefc faum ber

abfolutcn 2ÖiIbm§ cntrtffene ®rcn;^gegcnb öon einet SO'ienge

mcrifantfd^cr 2)trncn fcetvo^nt fei , ti^clc^e ein (Bcmxht bar-

auö ma^m an burcf^jie^enbe 9?eifenbe i^re ®unft ju üet-

faufen. kleine ^auöc^cn , ba unb bort in einem SBinfel

igclegen
,

jtnb bie So^nungen biefer kirnen. 5Ran fagte

mir aBcr ba§ au^ größere biefem ©eiverbe gemibmete ^ta=

ttiffemcntö mit getuiffen Qlnfiebelungen biefer ®egenb öcr*

bunben feien. @o wieber^oten Hefe ^ier am wefllicf^en

9ftanbc ber großen norbamerifanifc^en SBxifle bie 6ittcn

afrifanifct^er «^aratvanenflationen.

5luf ber anberen (Seite war eg erfreulich ^ier bie 5ln=

fange einer gefunben ©uttur , unb ben SJfut^ §u fe^en mit

welchem biefe Qlnfange ge^flan^t worben ftnb. 9tamentlid^

mad^ten bie neuen 33emafferunggwerfe §u benen ber ?^Iuf

Benu|t worben, — in.ganj S'Jeumerifo bie ©runbtage jebeö

!^anb6aueä — unb bie SOfaiöfelbcr unb Pflanzungen anberer

3Scgeta6ilien einen wo^lt^uenben ©inbrucf. 2ßer eö nic^t

erfahren ^at, fann eö öielleic^t nic^t ganj begreifen, welcher

9ftei5 jeber @^ur ber SOf^enfct^en^anb nac^ einem längeren

Men in einer abfoluten Silbnif eigen ift.

2)ie ©ebaubc biefer beginncnben 5lnj!ebelung flnb nac^

meri!anifd)cr Qlrt auö "^Ibobeg mit platten ^ä^ern erbaut,

womit man j!c^ , obfcfeon in einem Territorium ber QSerei-

nigten «Staaten , bennoc^ in eine anbere 5Bclt öerfc^t jfe^t.

Unb in ber il^at i)at ganj 9?eumerifo biefen bem ©eifte ber
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93ercimgten ^BiaaUn fremdartigen (^axatttx , xmb trirb i^n

Behalten»

5Öir gelangten am fünften O c t o B e r üon ^icr nacf)

Sa0 3Segaö, einem armfeügen Ocrtd^cn in einem nn^e=

fä^r $Rorl) unb (©üb jircic^enben tangentiale am ^ufc beö

fc^on im öorigen «ta^itct, in ber gcotogifd^en Uckrftcl^t

beö ÖanbeS , erwähnten @anbftein=3?ergrü(!eng. ^^Ci^ 9ii=

öeau be0 ^t^alBobenö liegt nod) immer jwifdien 6000 unb

7000 ^u§ Ü6er bem 50?eere. ^3 tt)irb ^ier foiDO^l Seiten

tvie SlJaig geBant. 3)ie ©iniro^ner beö ficincn Orte6 fcilbcn

Ü6rigenö eine armfelige 33eöölfernng i^on 9Zcnmeri!anern.

Unter x^mn ^akn fic^ einige anglo = amerifanifctje Gramer,

®irt^e unb (S:peculanten niebcrgelaffen UKld)e bie minber

clenben 2Öol)nungen inne ^aBen. 3^ie @e6aube jtnb fämmt=

lic^ aus Qlbofceö erbaut, bie meiften (ixi^ einem einzigen

9taume BefteBenb, unb ^öd^ftenö mit einem fleinen Sod)e

jtatt beä f^enfterö l-terfe^en. UeBer bie JiJc^nmninbe finb un*

Be^aucne 93alfen gelegt unb biefe mit Se^m üBcrbedt, tt)o*

burc^ ein )3latteö 3^ac^ geBilbet tt)irb. ©ine folc^^e So^*

nung ein '^cxxx^ ^u nennen x\i in ber 'I^at ein (5u^^emiömu6

ber f!(^ nic^t ganj rechtfertigen läf t. 3ft baö fleine ^cnftcr=

lo^ burc^ eine ©^^ötafel gefdjloffen , fo ift bieg ein nid)t

ganj ge\üö^nlid?cr @rab ber ^äuälic^en 93el;aglid)feit. 3J?an

fann ftc^ ein fold)eS neumcrifanif(^eg ©renjörtc^en nic^t

elenb genug borftellen, 2)en!t man j!d^ ba^u eine 5lBge*

fc^nitten^eit bon ber SBelt weld^e biel größer ift alö auf

einer ber Bebeutenbcren Snfeln ber (Sübfee, unb bie fiete

Unftd)er^eit beS Jsi^eBenö unb @igcntl)umg in ber ©egenb,

n)el(^e burc^ wilbe 3nbianer ^eröorgeBrad)t irirb, fo fann



(Se^flcg Mapittl 137

man f!(^ einen 35egnff öon ber %tfien5 eineg an «nberc

3u|lanbc geirö^nten^lRanneö an einem fo((*cn Orte machen.

5)emungeact}tct bietet ticS^aj^c an ber inel Befahrenen ®anta=

5e=<Straße gro^e ?ßoxt^nU bar, n?c(rf)e einzelne l^ier ange*

ftebcite ?5rembe ju 6enu|en gen?nft ^aUn unb nod^ iriffi-n.

@tn 3)eutfd)er ifi ^ier rei^ geworben unb f)at (in Beben*

tentcg QScrmögen ^intertaffen n?e(c^eö ju einem (SrBfd)aftS=

ftreite QSerantaffung gegcBen.

5m 3)urcbfa^ren liefen wir ^ier einige 3Bagner= unb

(5rt)miebear6eit i?erric^ten, n>el*e, mit einigen ^roöijtonen,

Durd; 3utücflaffung Hon ein $aar erfc^ö))ften SÜJauIt^ieren

Oejatjlt würben. $ßir fuhren etwa fünf5e^ 9)?eiten weiter,

unb fd)tugen , nad)bem wir burd) baS l^on mir fdion er=

warnte i^e(fentf)or ber (Sanbfteinfette auf beren 5Öeftfeitc

gelangt, ^ier in einem mit .liefern unb Sad^^olber Bcwacb:=

fcnen wafferlofen Xfjak jwifc^en (SanbfteinBergen unfer

'i^?ad)tlager auf.

i ir
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Sovtfffeung. — JKcifc tänflS bev *451atcaufaute auf bet Ofifette teS JKio ®ianbc

big jui- 5lbfat)vt in baS Slt)al. — JDte oberen *4>eco3=!X()ä(ev. — l'anbfduift'

lieber Pbflvafter. — ©d^af^uc^t. — Jtaranjanen'Suflis. — yic^tlofu-ifcit

ber 2}{exifaner unter anglonimerifanif^cn Dienflftevven. — 5?lnton {HjicD,

Canon blanco. — Stalte 9läd)te. — Sonbevbare G>3aftfveuMbfd)aft unb

entfpreci^enfce SSerqcltung. — Plateau von SLUan^ana^. — Sanbf^viftlicfic

@cenerie. — JRutnen unb ®ebirfl8pap »on (5uarrä. — l*er(i^en , (vlfiern

unb ©änfeblümc^en in 9iicu*3}ie;cifo. — 5lbfa^rt über ba« tejjte JRdnbge-

btrv-je. — Slbfd^üfftge 5mu»ial'5:erraffen am ?Su§e ber 33erge. — @tej?pen'

öegetaticn auf benfelben. — 93ulfanifd)e ^ügel im X^ale. — 53lirf vom

®i»fel. — 33aumwud|3 am gluffe. — aBafferöögel. — 8a 3oi?ita.

2)ie ©egcnb am oberen ^ccoö, in wetc^c wir burd; fcaö

i^ctfent^or bon Sa3 3Sega8 eingetreten n?aren, ifl eine 5lb=

ived^felung engerer unb weiterer ©galten unb ^:^aler jun^

fc^en tafelfönnigen @anbftein6ergen, um t»e(d)e fle jtd) ^er=

um^iel^cn, unb Breiteren 93crg))latten in bie j!c j!d) einfd^nei*

ten , tnbcm j!c bie @ejieinfc^id)ten üon ber Juraformation

Bio ^inaB in bie i^ormation beS neuen rotten @anbfteinö

burc^fe^en. UeBer 33erg unb X^al ift ein lichter Salb i^on

liefern unb SÖac^^oIber mit ©eBüfc^en i^on 3werg=©ic^en

auögeBreitet , ^ier unb ba öon ®ra0^tä|en unterBroc^en,

wd^renb man auf bem fanbigen ober peinigen 33oben §wi*

fc^cn 33dumen unb 33üf^en ba unb bort eine niebrige 3ucca,
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ein 35dum^en bcr Opuntia arborescens, einen wciplü^enben

'^Ijtcrftraud) , einen ^tertid^en carmtnrot^cn ^^lor , ober je

uacl) ber Sa^reö^cit eine anbete S3lume fte^^t.

3n biefer ©egenb öon 9ku=2J?erifo wirb, mc in anberen

^:^eilen bcö Territorium^ , eine anfe^nti^e 6c^afjuc^t 6e*

trieben , unb wir trafen in biefen Si(bniffen groge «beerben

unter ber «Sorge uon Wirten bic mit 33ogcn unb ^4^fei(en

tretvaffnet waren. 3)iefe «^^eerben werben beg 9?ac^tä , um

i^nen gegen bie 2öö(fe @^u^ 5u gewahren , in «Würben ge-

trieben. 2)en Snbianern , wenn jfe l^ufi ^aben «Rammet*

(traten ju effen , f!nb beerben unb Wirten fo ^iemlid) o^nc

®iberftanb ^reiögegeben. 3Öir unfcreö XijnU Beja^Iten

einige «Schafe , bie wir für unS unb unfere Öeute fauften,

mit einem 3)olIar baö @tü(f. ^k 9f{ace ijt fe^r Hein,

lieber ben SBert^ ber SÖotle wage ic^ nid^t ju urt^eilen

;

baö T^leifrf) aber ^at einen ganj befonberen SBol^lgefd^matf

unb ift öiellcici)t baö befte ©diafjTeifc^ in ber Seit.

^S l)atte wä^renb einer ber 9Mc^te bie wir in biefer

©egenb ^ubrac^ten, gefiürmt unb geregnet. Sei ^^agcö«

nnbrud) würbe öon ber ^([(bc gcmelbet baß ein wert^öolleg

li^ferb auö bem Vorrat öerfd)wunben fei , unb baß jngleic^

einer unferer merifanifc^en SDfJauttl;iertreiber fe^lc we(d)er

nac^ aller 3ßa^rfcf)einlic=^feit mit bem fd)önen 3:^iere baöon:^

gegangen. 3)er frifd) gefallene Stegen erlaubte eS bie @^ur

mit @id)er^eit ju ermitteln unb i^re Oiic^tung ju verfolgen»

C^0 würben ^nftatten gemad^t bem 2)eferteur nad^^ufe^en,

tcr, wie jtc^ bei näherer Untcrfuc^ung ergab , anCt) einige

i\offer feiner Jtameraben erbrodjen unb t^eilweife auSge«

räumt ^attc. 2)ie na^jien menfc^lic^en So^nungen wa*
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ren , mit ^uönafjmc t>cö tiicbt iDctt aBgctec^enen 3)Örf(^en8

^nton ß^ico, etwa eine ^agcretfc entfernt. 3)cr 3)ie6 ^attc

aber, um ftc^ unb feinen 3tauB in (gid^er^eit ju trinken,

bie (Strafe auf wdä^n wir gekommen uniren nacl) S^a^ 3Sega8

^urücfgenommen , n>o benn aucl) am fotgenbcn ^age baä

*4>fetb, oBfd^on bwrd) einen nnaiiögcfe^ten ®ato^^^> bon iner=

gig Bio fünfzig SKeücn faft ju ©runbe gericf)tet, tt>iebcr er«

fangt würbe. 3)e8 flüchtigen 33urf(l)en !onnte man nidjt

]^a6^aft werben. ^,r f)Cittc baS ^:^ier , weldKö einige ^un=

bert 3)onar§ wert^ war, für fünf 3)olIarö unb eine wollene

3)ecfe öerfauft.

SÖd^renb wir noc^ mit ben nöt^igen^nftalten ^ur^et«

fotgung {'efc^ciftigt waren, würbe bie Qlufmerffamfeit ber

Steifegefctlfc^aft auf einen merifanifd)en 3ungen gelcnft ber

^uunferen SKaulti^iertreikrn gehörte, — ben nvim(t^(?ilj

welcher hd ber uäd)tlid)en @tam)3ebe am Qlrfanfag gefd^feifti

werben war. Wan Ijklt eö für wa^rfc^cinlid^ ba§ ber

5)ieBfia^l öor fid? gegangen wä^^renb er am Eingänge beg

ßorralö bie 3Cßac^e ge^aBt, unb ber i^crbadjt war nac^ bem

i)on (BnUn ber ^fngIo=Qlmerifaner gegen 9)?erifancr üBüc^en

3Serfa^ren ^inreic^enb um inquifttorifd^e ©ewaltmittel ju

rechtfertigen, ^ö em^pÖrte fld) mir baö »^erj aU man ben

Sungen entfteibete unb an ein SÖagenrab Banb. 3d) \mx

außer Staube in biefe ^ngelegent)eit einzugreifen , unb aU

ein ftarfer amerifanifc^er ^u:^rmann mit einer fcJ^wcren

3)?autt^ier)3eitfci^e herantrat, ging i^ auf bie ^dk um ni(^l

Beuge beö weiteren QSorgangeS fein ju muffen. 3d) ^örtc

jeboc^ wk ber junge SRenfc^ aufgeforbert nntrbe ju gcftct^en,

unb nocS^malö feine Unfc^ulb Bet^euerte. 3e|t fiel ein
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n^eitfc^cn^^icö, „ Um bcr SieBc ©otteö ti?illcn, «§err, f^tage

iiitd? nic^t
!

" — „ @v^td) I gefteije I
" — (So fiel ein ^weiter

J^ie&. — „ Um t)eö J^cbenö deiner SJiutter miUen , ^crr,

fc^lage mic^ nid^t
!

" — „ @))rid) I gefiele I
" — (So fiel ein

tritter »§te6. — „Um ber fd^öncn ^ugen iDcineö Sßcifccö

tinllcn, ^err , :§alt' ein ! ic^ tuill geftefjen I
" — 2)cr 3ungc

crjvi^lte nun fcaj bcr ^ferbcbieb i^n mit bem ^obe fccbro^t,

u>cnn er i^n ijerrat^ej ba§ er barauf aüerbingö n^ä^renb fei=

ncr Sac^e baß ^ferb burd^gelaffen unb ben !DieB ^afce at>-

reiten laffen o^ne QKarm ju mad^en, baf er aber im Uebri=

gen nic^tö iuiffe unb an feiner n^eiteren @d;ulb ^ntfjeit

t^abc.

3)ergleicl^cn ^m<^t fommen in ben norbamerifanifd)en

J<)anbelöfaraivanen 6ci benen Sl^erifaner im 2)ienft jtnb,

nic^t feiten öor, unb man fann fagen baßjtd^bicfeSffenfdjen

unter ben Qlnglo = ^mcrifanern in ber J'^at in einem 3"=

ftanbe ber Slcd^tlojtgfeit befinben, 6ie iverben öon ben

(Süt;rern ber Äaraiuancn il)iöciv>linarftrafen unterworfen, bie

tvcbcr nad) ben ©efe^en ber bereinigten (Staaten no^ nac^

tcnen bcr merüanifd^cn 9te)3ublif erlaubt finb ; benn man

irrt fid) fc^r ivcnn man glaubt ba§ in Wmlo baö ®efe^

tcm fDienft^errn ein Otec^t ber förderlichen 3üc^^tigung über

feine Leonen einräume. Sn ber Otegel ijl für baö meri-

fanifd)c D^fer anglo = amerifanifc^er @eit)alttl;ätigfeit fein

rid)tcrlid)cr @c^u§ ju finben. 3)er entferntefte 3Serfud), mit

(einem alö Arbeiter gebungenen 5lnglo=^mcrifaner fo §u öer*

fahren n>ie mit SJJerifanern auf bcr Olcife unb in ben ®rcn5=

gcgcnbcn fo f)äufig ücrfal)ren tüirb, würbe unfehlbar ben

augenbtidlidjen Xob beffen §ur ijolge ^aben welcher ben
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fSnfnä} wagen follte, unb fo lange tie WmUmx im QSer*

fe^r mit angto^amerifanifc^en 5)icnft^erren ntd)t tl;r l^eBen

taran fc^en ein Attentat gegen i^re ^^re unb ^rei^eit auf

bie gleid^e entf(^eibenbe Qlrt jurütf^umeifen , u^erben fte öor

forcier 33e^anbrung nid)t j!^er fein. Ser fidj felt»ft ^((i^t

gu öerfci^affen treig , tüirb bon 5tnglo = Qtmerifanern immer

mit. 9tücfjid)t 6e:^anbelt werben -, mi)t aber bem (Sd)U>a^en,

ber eä nid^t öermag !
— 3)aS gewö^nlid^e Urt^eil in ben

QSereinigten (Staaten f^rici^t bie angeBornen 9)?enfdKnred?te

nur bem ju weld^em jugteic^ bie ^raft gegeben ift fte gel*

tenb §u mad;en. Sßelc^e rü^mengu>crtt;en ©igenfc^aften aud^

im angto - amerifanifc^en (S^arafter liegen mögen , — eine

ber wefenttici^ften 3ic»^ben beö a)^enfd)en , bie ©roßmut^ beg

@tarfen gegen ben S^wac^en, ge(;ört nid^t ba^u, benn fein

auf ben@runb ber @rfd;einungen 6ncfenber33eoBa^ter wirb

bie alberne ^omöbie ber ©alanterie wcld^e in ben i^erei*

nigten ^Staaten , unb in ber Siegel auf eine fo unBeliolfenc

Seife , gegen bie „ SabieS " gef^ielt wirb , ba:^in rennen.

(Sie würbe, wenn auö feinem anberen @runbc, fd)on barum

nic^t ba^in gered)nct werben bürfen, weil baö weiblid;e ®e=

fc^lec^t ^ier, augenfd^einlid) burc^ bie SJJinber^a^^l in wcld^er

eö anfänglich in iebem «folonielanbe auftritt, öon Qtn*

fang an in bie (Stellung beö jidrferen^^eileö getre*

ten iji.

^ n 1 n ^ § i c ifi ein fleiner Ort beffen ^rmfeligleit

mit ber öon Saä 33egaö wetteifert, ber aber, in ?^olge feiner

5tbgelegcn^eit öon ber «^^au^JtftraJe , einen nod; tobteren

©inbru^ mad)t. 2)ic fteinigen ^ö^en ber Umgegenb, welche

mit einjclnfte^enben Sac^^olberbüf^en betu)>ft finb ,
geben
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t)cr ^aQc einen oben un't^ finfiercn ß^arafter , tmb bie öer-

faüenbcu !^c^mu\inbe ber So^nunqen, an benen ba unb

Dort, tl^eatralifd) in feinen alten a6gefd;atten®erapege^iiUt,

ein SWann le^nt, nm feine etftarrten ©lieber in bet @onne

auft^aucn jn (äffen , mat;renb ®ru:|3))en öon SÖeibern unb

.^tinbern am QSoben ft|en um ben nämli^en3it)ecf^u erreichen,

fmb ein j^ufammcngcbrangteö 33ilb norbmetifanifc^er 3Kifere.

Unfcre ^aratvane ginc^ eine ^alBe SO?ei(e unter bem Orte

ü6er ben ^ecoa, n?etc^er fd;on ^ier ein trübeö, ^(^m unb

(2anb fü(}rcnbeä ?^(üf(l)en ift. Senfeitä ergebt j!(^ bie

Strafe ijon bem ©anbftcine bea Xf)aIBobenö auf einen

itatfftein6u(fcl , auf welchem
, ^tDifd^en f^elfen unb in H^

ä^ern, an ivenig fRecjcnwaffcr ^u finben mar. liefern,

^'ac^^olber unb 3»?cr9=@id;en Bebedten baö !^anb ^arfartig

mit ffialb unb @eBüf^. ^ux fe^t öom ^ecoö^il^ale gegen

iBeftnorbmeft jie^cnb, ein trocfeneS ^^clfent^al, bag Canon

blanco ober „ b i e ir e
i f e @ (^ I u ^ t '' genannt, bur^ baö

öon einem tüeigen @anbfteine ber Juraformation geBilbete

!l>lateau, njelc^c^ ben ^ccoö öom 9tio ©raube fd;eibet. ^U
Strafe ijon ^nton d^ico üBcr ©alifteo nad^ 5(16 u =

Tuerquefü^rt ^inburc^, unb, mit ber ^Ifcftc^t unS nad^

nniger 3eit fübmartö auf bag Plateau ^u loenben, fd^Iugen

Dir bicfe Strafe ein. 3)aa ^al bilbet einen listen Salb
'Ctt liefern unb Sad;^olber , unb lauft eintönig ^mifci^en

cn eanbpeinfelfen ^in bie eä einf^liefcn. O^ne für un*

crc ^^iere 9Baffer finben ^u fönnen, mußten mir bie dla<i}t

Ain^iren, unb fet6jl ber für bieSWenf^en Beftimmte Saffer*

orrat:^ reichte ekn nur auö ben unentbe^rU^en Äafec ju

oc^en.
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3Son ^nton (^ko wax unö ju ?5u§ ein Tlann gefolgt,

welcher je^t an einö unferer !^agerfeuer (jeranfam unb um

t)ie ©rlauBniß Ht in unferem <®(^u|e tie91acl)t zuzubringen,

ba er jlc^ fürchte allein in ber Silbnig ein i^euer anju=

brennen. 3)ie 5Radjt n?ar fe^r falt, wie wix bcnn überl;au^t

in 'ber legten ßcit frt^arfe 9^ac^tfröfie ge^^abt Ratten, unb bcr

SO^cnf^ befaß faum bie not^bürftigftcn .Kleiber um ftd) ^u

beden. 3n unferem Säger tx)urben inbeffen gegen bie 3ulaf=

fung biefeg unbefannten 9teifegefd^rten (Sinwenbungen ge-

mact^t. ©r fönne, würbe bemer!t, mit irgeub einer Otäuber*

banbe in 3Serbinbung fle^^en , bie eö auf bie ^(ünberung

unferer Äaratvane abgefe^^en, unb, follte auc^ bieg nid^t ber

%aU fein, fo f^rcic^e minbeftenö aüe 5Ba^rfcl)einU(^!eit bafüt

baß er flc^ in ber ^a(i:jt irgenb einö unferer ^l;iere aneignen

lüerbe. Um alfo ben angef^roc^enen @d)u^ mit unferer

eignen (2id)er^eit ^u yerbinben, tuurbe bem 9)'?enfd)en bie

33ebingung geftellt ftd) für bie ^a<X}t an ein Sagenrab bin=

ben ju laffen, unb er ging bie^ebingung ein. Unfere 3)?eri=

faner brad)ten bemnad) einen @tri(f, unb unter allerlei

gutmiit^igen SÖi^en banben fte ibren !!;?artb§mann feft. 9?a=

türlid? würbe bieg auf eine 2öeife getrau weld)e bem ®e=

fangenen für feine 9Zac^tru:^e einige 93equemlid)feiten geftat^

tete. Wan mad^te i^m l;art an bem 9fiabe ein lyarmeg Säger

5ured)t , brad?te il;m ^ortillaö , Srijoleö unb Kaffee , berfti

xf)n mit einer wollenen 3)e(fe ju , unb ließ i^n liegen biö n

am SRorgen bei ©r^ebung beö Sagerö loSgebunben würbe.

2BaS ber 9)?ann öon biefer ^rt Don ®aftfreunbfd;af

gebad)t tjabm mag, \vd^ ic^ nidjt. Sebenfallö ließ er ftd

wä^renb beö folgenbtn ^^agemarfc^eö ni^t wiebcr fe^cn
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unt) unferc ©cnerojttät \Durt)e nic^t jum jmciten S^ale in

*2lni>ruc^ genommen. 2Ötr (;ielten bie ncic^fie 9?a(l)t anf

einer mit jerftreutem 3Bac^^o(l)erge6üfct) befehlen ^rairie,

unt) ict) ftanb, auf meine ?^Iinte geftü^t, im $l^onbfc?^ein auf

meinem 2Öac^))often bei fcer beerbe, als! imü^ager ein@ct)ug

fiel unb berOiuf: „ein 3)iebl ein 3)ie6
!

" er[ct;ol(. (Sogteicfe

begann ein XreiBjagen burc^ baä nal;e @e6üf(^, wobei nod)

mei;rere (Sd)üffe abgefeuert lunrben, o^ne ba§ berü^ärm unb

btc Qlnftrengung ^u einem (Erfolge füi^rten. ßinem nnferer

B'u^rleute a>aren inbeffen an X^aax 6tiefeln neben feinem

i^iger iveggenommen ivorben. <Bk fanben ftd; am SO^orgen

nic^t lueit entfernt im ®rafe , unb eö (teilte jlc^ im i^ager

bie SReinung feft baf ber ^kh fein anberer gewefen fei alö

unfer ©aft am 6tricfe öon ijoriger 9?ad)t. Ob it)n 3)anf=

barfeit für bie il;m crwiefene -iluöjeid^nung angetrieben,

ober ob er unö wirflid), \vk hci)im)ptct mürbe, bie ftebjig

bi& ad)t^ig Slieilen i?on -^Inton ßljieo biö i)kxi)n burd? bie

^ilbni§ gefolgt, mit ber urfvrünglidKn -^Ibjtc^t bie üor=

trefflid;en «Stiefeln unfere^ i^u^rmannö ju (teilen, luage id?

nid)t ju entfd^eiben.

^a wo baö Canon blanco fid; weftwärtö ju einer enge^

reu (Sd)lud)t jufammenjie^t, n)eld)e baö Caiion del toro ge=

nannt anrb unb burd) meld;e bie Strafte nad) ©alifteo unb

-^((Buquerque läuft, manbten mir unö fübmärtö auf baä ^la*

teau, beffen :^ier üerflad;ter 9^anb eine jiemlid) gute ^2luffaf)rt

jjulajt. 5Iuf ber '^öi^c ift pUi^lid) jeber 33aummud)S i)er=

fd)munben. 3Son einer glatten ^rairie ftef)t man auf bie

tvalbigen ^4^ecoä=^(;äler unb in ein tiefet üon rotten @anb-

fteinfelfen umgebeneö bem Oiio ©raube angel^örigeö Xf)aU

2lu^ 2lmerifa. II. jq
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^thut i^inab , Wixljxmt) f?d) in bcr gerne tiintn ber ©egenb

öon @anta i^e bic mit (Sct^nec tcbecften (S)i^fcl ber ®e=

fcirge ijon 5lRora unb Xao^ erhoben. 2Öir ü6ernacl)tctett

neben einem Keinen @tev^^enfee mit ^iemlid) gutem QBaffer.

3)ie 9f?acl)t mar fo talt baf^ am a)?orgen meine 3)ec!e mit

fReiffr^ftallen überwogen unb ber •J&au^ in meinem ^-Barte

gefroren «?ar.

2)ie Pateauflad^e ju^ifdien ^^eeoö unb 9tio ©raube, auf

u>e(d^er nur unö nun (;ier befanben unb auf lüeld^er fid; unS

alle6cenen ber^rame:=9leife aneber^otten, ift gegen Seften,

am dlio ©raube ^in, öon einer dinljt ifoUrter 33erggrup^en

ijon intereffanten al^nnifd^en ?^ormen begrenzt, jiüifdjen tuet*

d}a\ ^affe nad) bem ^()ale ^inabfiU)ren. (^ö ftnb bie ^la*

cer=5Berge, @anbiUa =® erge, OJJanjana^^erge,

unb anbere ©ru^j^en bereu 9?amen mir nic^t begannt ge*

u?orben flnb. 3)er ^n^ biefer ©rup^^en ift mit 9Bad;^olber-

walb umgeben ; im Uebrigen jie^t fid? bie QJrairie glatt bis

an biefen ^eran , unb in geujiffen Entfernungen , wo burd^

bie ^ateaufla^e bie ^ajiö öerberft ift, ergeben ftd) bie ^tU

fengi^fel f^einbar aug ber(Sbene wie fteite ÄU^:pen auS bem

SRcerc.
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ji^ 5luf tiefe Seife

,.l| ftellen ftd) ^ 95. auf

:t^^ ber «Strafe gegen

^^xl^^ 3)Jan§ana0 bie @i^fel

1^1^ ber <S a n b i n a -

93 e r 9 e bar. 3n ber

A^ ©egenb beö fleinen

%\ @eeS aBer wo unr bie

;4l 9?ac^t jubrac^ten, er=

fc^eint biefe ©ebirgö*

gru^^pe , mit bem

5öac^^olberwalb=

®ürtet um i^ren %u^,

wie neBenjte^enbe

@!i§jc*) eö barfietlt,

welche ü6er^au^)t ge*

eignet ifl einen aüge=

meinen 93egriff öon

ben9lanbge6irgenbeö

PateauSanfberOjt-

feite beö 9tio @ranbe,

öon ber «^o^eBene

gefe^en> ju geben.

5lufber anberen @eite

jiurjett ^0;) jicilere

*) 2)te SScrgc im

^intcrgrunbe ftnb bc?

reitg auf ber Scjifeite

bc0 9iiö @ranbc.

10*
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5lBfäUc mit jerrtffcneren formen in größere liefen ^n(^b,

tt?ie ic^ mikx unten §u fc^itbern f)abm werbe.

Unfere ^a^rt ükr biefcö ^lateau , wetc^eö tc^ furj baS

^^Jlateau öonSOJanjanaö nennen will
, ging fübwärtä

mit einer fd}tvac^en QlbiDeic^ung gegen ^JÖeften. (So jogen

mir in einer gewiffen Entfernung ben ern)äf)nten 93crggru))*

pen entlang, fciS loir enblic^ , baö 3)?anjflna=®efcirge fübti^

umge^enb , unö burd) ben ^a^ i^on Euarrä ^inafc in bag

%t)al beö 9tio ©raube u^aubten.

3Bir Ratten auf biefer ga^rt , inbcm n^ir bom Canon

blanco auö eine ganj unbefahrene 9fiid)tung einfc^lugen,

faum eine ftd^tbare SÖagcnf^ur in ber ^rairie , Bio wir in

eine (Strafe fielen , mldjt , (5 ^ i l i (i , iDi a n 5 a n a ö , unb

anbere fleine Oerter am %n^z ber Serge rec^tö laffenb, üon

® a t i ft e nad) 6 u a r r ä fül;rt , unb n)at)rfdjeinlid} einft

gur f^anifc^en S^it wdUx fübwärtS nad} bem mi)ftcriöfen

@ran Cuiöira geführt ^at. 3)ie öorl^er genannten

Drtfc^aften fd^einen eine fe^r angenehme unb gefd}ü|te Sage

jtt)ifc^en ben fcewalbeten 33or^ügeln beö ©ebirgeä an flaren

S3äd)en ju ^afcen, bie fic^ iebo(^ balb wieber in ber (Bu^)pt

verlieren.

2)iefe ift im ^iorben, am Canon blanco, am "^öd^ften.

@on?ie fte ftc^ fübwärtö fenft, gelangt bie (Strafe oon ber

Juraformation auf ben neuen rotl)en ^anbftcin ^ina6, lofer

(Sanb erfc^eint, :^ier unb ba mit «Salj^ßffloreöcenjen 6ebedt,

unb graue (S^eno^obiaceen mit fleifc^igen ^ali^flanjen treten

ftedenweife an bie (Stelle beö ©raöwuc^feö.

^ie (Strafe füfert an einem tiefen freiöförmigen Soc^e

in bem fanbigen ^^onBoben sjorüBer, welc^eö mit einem
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fc^tammigen, faltigen, Bitteren iinb jlinfenben Saffer erfüllt

tft. @twa§ tvetter ^in gelangten mir an ben Ojo de Verendo

(bie 5(nti(o^enquelle) — einen 93rnnnen guten unb flaren

föafferg, tDelc^er am ^uge einer ben «Sanb Bebecfenben

^alffteinBanf :^erborbringt , unb ein tt)enig afcwärtö ft^ in

ein fteineö f(ad]eö Werfen fammett. ^k]^ ^atffteinfc^ic^t

5iet)t ftc^ öon ber 93aftö bee SDJanjana^ÖeBirgeö t)erii6er unb

bri^t t)ier a6. (^.twa^ meiter fübUc?^ folgt eine ä^nlicJ^e

Duelle mit einem eben foldien 3?ecfen , wo tt?ir rajieten unb

ict) für unferen %i](b ein ©erid^t (gd^ne^fen f(^o§, öerge*

Beng aBer mid^ Bemühte eineä großen t6iS * artigen QSogeB

^ab^aft ju werben, tuelc^er ft^ Balb ba balb bort am 9?anbe

beö fleinen (^te)?^enfee0 nieberlief. (5r mar mei§ mit

[d;tvar,5en ^ylügeln , f)atU einen langen gezogenen (Schnabel,

unb ben Slug unb 9?uf eineö (Sourliö.

Oeftlid) öon unferer «Straße 50g ftc^ in ber i^ernc ber

gegen unö gefe^rte fanbige 5lb6ruc^ eineö üwa^ :^ö^eren

S^errainö entlang , iveld^er , burd) bie 9lefraction er^ö^t , ju

ben auffallenbften ©ilbern :^D^er(5elfenmauern3Seranlaffung

gab. 3n biefer 9tid^tung liegt, wa^rfc^^einli^ am ^uge beS

*2lbbru(^eS, ein (Saljfee, in meldten, aller Sa^rfc^einlidjfeit

nac^ aber nur jeitmeife, baö SÖaffer ber 33äc^e i?on 6t)ilili,

SRanjanaö unb Suarrä gelangt. ®egen ^benb, al8 bie

Sirfungen ter öiefraction i3erfd)wunben maren
, ftellte ftd?

bie Ste:|):penlanbfd)aft in einer 93eleuc^tung bar, meiere felbft

einer ^nfU zauberhafte Otei^e ju öerlei^en im (Staube mar.

Unter bem carminrDtl;en öftlid^en Fimmel lagen rofenrot^

gefärbt bie <§ö^en beö ermahnten Qlbbru^e§ in f^ormen öon

eigent^ümli(^er 3ierli(^feit. 5lbmdrt0 folgte barauf ein
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Sirafheifen, bann iin Breiter 6trtc^öontnttgoHau; enbli^,

immer nä^er bem SSorbergrunte ju, öerfc^ränften ftc^ in ber

@6ette Braungrünc unb grünbraune
,

gelbgrüne itnb grün*

gelBc Striae, unb in ber Mi)t n?ar bie @te^^e mit bunflen

g)uccabüfd?^en bef^renfeft, mie ein mit leict^tem 3)effin ge=

geii^neter ^e)3))i^.

'iÄuf gtdnjenben ©efc^ieben öon ©Hmmerfc^iefer unb

3^alffc^iefer fuhren tvir burc^ ben 93ad^ i'«on SJJan^anaö, ml-

c^er , nac^ ben abgerollten aSlöcfen unb ber 93reite feineö

j[e|t großent^eilö trodcnen SBetteö 5U fd^lic^en ,
ju Briten

eine große 3©affermaffe führen muß, unb batb barauf lenfte

bie (Straße in ein anfieigenbcö X^al jwifc^cn @anbfleinber=

gen ein bie jtc^ :^ier, ojtwärtö öorfpringenb, über bie «§ocb=

ftdd^e ergeben. Sie fc^einen ein erhobenes unb jerbroc^eneö

<Siüä beö ^lateaufd^eitelS felbji ju fein. Qln einem flaren

3B(i^e, ber mit fiarfem ©efdlte burc^ baS X^al ^erabfommt,

jianben einige großblätterige ^aip^eln. 5e|t erfc^ienen

Sl^aiöfelber auf benen SRenfc^en mit ber ^rnte befc^aftigt

maren , unb ^lö|lic^ ftanb s?or meinem 33li(!e , mitten im.

Xi^aUf jwifc^en ^o^en ^a^^eln unb Linien, öor einem waU

bigen ^ergrürfen , ein alteö ^o^eö ©emauer auö braunem

(»anbjtein. @g waxm bie 9luinen öon ßuarrä, n)cld?e,

tt)ie öiele anbere in ^m^Wnito bie für inbianifc^ auögege*

ben werben ftnb, o^ne irgenb einen 3^i>fiffl ^i^^^ ^riftlic^en

Urfiprung ^aben. @ö flnb bie 9)?auern einer Mirale , o^nc

SRörtel auö (Sanbftein aufgeführt. 3)ie 33auleute ffnb ftc^er-

lic^ Snbianer gewefen; ber 35aumeifier aber, ganj gewiß dn

2)?iff!ondr , l^at bei feinem ^lane ein b^santinifd^ea 3J?ufter

im (©inne gehabt, ^ie 9luine ^c^i auf biefe Seife nur ein
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geringe^ ^iflorifcbcö 'Sntcrcffc. 5lUer Sa^rfc^etnlid^feit

nacfc irurbc bic Äirc^c , mit tcn übrigen ©cbciubeu einer

b(ii()cnt)en 3)?ifjion , öon benen eBenfallö nod) t>ic SO^Jauern

üBrici ftnt) , Bei bem großen -^lufftanbe bcr Snbianer ^erfiört

irclct)er bie (Sipanier ncidj iijxn erften -2lnf!ebelung in 5'ieu=

Wlnih einmal gan^ uneber anö bem ü;?anbe trieb , luorauf

biefeg jum jweiten TlaU erobert ererben mußte. ^i6ji wtit

»oon (Suarrä entfernt, liegen bie 9tuinen i^on -}h6 , bie mir

fcitwartä liegen ließen. (Sie foKen nod) größer fein alö bie

i^on (^uarrä, unb l)aben ol^ne allen 3^i>ciffl ^it* nämlirt;e

®cfd)i(l)te.

3)er Qlnblic! i>on ßuarrä ifi in ber 5^^^at überrafd)enb.

SRan glaubt ftd) in irgenb einen ®ebirgöu>inW 3)eutfd)lanbö

ber bieOtuine eineö 9laubfd)loffe0 birgt ijerfe|t ^u fe"^en, bi^

man, M näherer 33etrad;tung, erinnert n?irb , baß man ftd)

im üi^anbe ber ßactuö unb ^nbianer bcfinbet , unb baß ba^

©ebäube feine ^urg fonbern eine .^irc^e war.

^uarrä t^ai ben9?ang eineö inbianifc^en ^ueblo, aber

bie ^inwoljner^a^l befcbranft jtc^ auf einige wenige f^ami=

lien wddjc bie alten SRauern ber ^ird^enruinc benu|t t)aben

jtd) barin i^re armlid^en 5öo^nungen ju bauen. ^ugen=

fd)einlid) ^at nad) berBcrftörung berSJ^iffton baä auf i^ren

Krümmern erridnete ^}ueblo niemals eine große ©inwo^ner»

la^ erlangt, fonft müßten fte^ auä biefcr 3cit bie Ueberreflc

einer ^weiten ^eriobe finben. 3Son ben wenigen je^igen

SBewo^nern werben einige gelber mit 5[Raiö unb Jlürbiffen

Uhmt unb einige wenige ^^augt^iere gehalten. @ö gelang

mir nic^t o^nc S[Rü^e ein ()albeS X)u^enb ^icr aufzutreiben.

3}on biefem fünfte auö lauft bie @traßc bur^ ein
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walb^eö Xf)a{ jwtfc^en ^ot)cn ©anbftcingcBircjen , wdäjc tu

ber i^ernc nod) größere <§D()en lion Äalfftein tragen , i^rcr-

feitö aber einen tieferen ^alfftein jur Unterlage ^abcn. 3)ic

Ii^anbfd^aft ift mit bem Eintritte in bicfeg Xi)i\i bollftvinbig

berwanbelt. Wan fafixt ftellenweife burcö t)ocl)ftämmigen

^iefernmalb , im lleBrigen burct) ein lic^teö ©e^^öf^ öon

liefern unb QBart^^^olber, metc^er Ie|tere ^ier einen oft fcl^r

malerifd^en 5Öud^ö annimmt. 9Bie anbere 3uni:peruöarten

unb geunffe ^arobien ift aud) biefcr ©ad^^olber je nad;

Qltter unb @tanbort ein magrer ^roteuö in bem (S^^aratter

feineö 3Gßud)feö. 5^ie 6i})3reffe, aBer nid)t a(ö 33aum fon=

bem aU Strand), ift inbeffen immer ber ©runbti^^uö feiner

^l)Öftognomie, boc^ muß man babei nid)t an bie fteifen ge-

bred)felten formen beS Juniperus virginiana benfen, öon

benen man^e ©egenbcn ber bereinigten Staaten fo öerun=

ftaltet u>crben. Ueber biefeS ®djöl] ragen rot()e (2anbftein=

felfen em^or , meldte ftedenweife tm -^tnHid öon SKauern

mit Binnen unb @d?icßfd)arten barftellen.

Snbem man burd} biefe ü^anbfd)aft einen ganzen ^ag

lang auf fic^ rafd) fenfenber 8tra§e ^inaBfä^rt , Befommt

man einen anf^aulid)en 3?egriff öon ber großen «^ofce beö

^lateauö auf lüeld^em man ftd? oBcn befunben fyxt , unb

u>e(d^e fid) wenig öon ftefcentaufenb ^u§ entfernen fann*).

^uf einer ^rt öon @eitenftufc M Qlbfalleö , ba wo ber

*) D^nc 3it^ci^f{ ircitcn S3c|itmmun(icn fccr ^oU öon Tian-

jcmaö unb ©uarrä erifiiien , ba Offfcicre ber S^crcini^^tcn «Staaten

in bicfen ©ccjenben recoi^uv^cirt i^abcn. Sie finb mir aber nidit

bcfannt. 2)cr 9iic ©raube Befinbet fid) in biefcr ©c^jenb nocfi um
Qcfä^^r 4800 giif über bem 3Jiccrc.
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^anbjiein auf bem »^alfftein ru^t, gelangt man an bie

OueKen cineö faltigen unb a(faltf(fcen QBafferd^enä toelc^eö

eine (Strecfc ii^eit i^on einem So^e j^um anberen bur^ baö

@raö läuft 6iä eö ftct) wefiiüärtö in eine i^-etfenfc^tud^t fen!t

unb bur^ biefc feinen 2Öcg ^inab in baö %f}(d beö 9?to

®ranbc finbet. 5)ie ^alffteinfelfen biefer (gc^Iuc^t §eigen

an mehreren «Stellen bie Eingänge öon ^ö^len. 2)er SSad)

ml)rt, bie 93efcl)affen^eit feineS SBafferS Bejeic^nenb, ben

??amen Malabo, ter „ fällige. " SÖä^rcnb id) "^ier in ber

Mi)( unfcreg SagerS um^erftric^ , ii6enafcl)te nürf) baö ®e==

fcfcnatter einer ©Ijter in einem na^en 5Öaume. 2)er 93ogel

()Qtte ganj bie ßeic^nung ber curo^aifd^en Alfter, war ahn

ein wenig Heiner, ^ö ift merfirürbig iDie eine ,^leinigfeit

tiefer Qlrt ben 9hnfenben afftcircn unb in eine ferne «i^eimat^

^urücfüerfe^en !ann. ^uc^ eine Äerd;e fommt in biefer

®egenb i^or, bcren ^öne , wmn aud? entfernter, an bie ber

curo)3äifd)en ^elblerd^e erinnern. 3)er (Jt;arafter beg @e=

i'angeö unb 9lufeö ber 33ögel f)at 2J?erfmale beö @enuS unb

ter t^amilie bie ftc^ in meit auöeinanber liegenben Säubern

i^leic^ bleiben unb s:on bem 33eobac^ter jur (Srfennung auö

ter i^erne benult werben fönnen*). 3)affelBe gilt öom

vyluge; nur ift bie ©rfc^einung :^ier weniger merfwürbig.

0^ würbe in biefer ©egenb anCti burd) ein ^-Blümc^en über-

rafc^t, weld)eS re^t eigentlid) ^ur !^erc^e unb ©Ijler ge:^örte,

\\~m eine jierlic^e Pellis ganj ä^nlic^ ber Pellis perennis —
*) 3Kit OJcc^t machte mir ein berühmter Sftviturforfiiier unb

(?t(molog bie 93cmerfung, ba^ bicfc !5;^atfacl)c einen irarnenbcn

^inf gebe , nic^t au^ ber ©emanbtfcbaft ber ©^^rac^en ju aßgc*

meine @(^lüffc auf bie ©inl^eit beg 3}Jcnfc|engcfcl;(fcbte6 ju jic^en.
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bem beutf^cn ©SnfcBIümc^en. 3)ie meinen OtaubSlüt^c^en

f)attm auf ber unteren (Seite bie nämliche carminrettje Fär-

bung unb waren auf bie nämliche Seife mit carininrot^en

<£|>i^(^en gejiert. »§ier Um mir au^ jum erften TtaU ein

fc^Öner @)3ec^t, tt^a^rfc^einli^ Picus badioides, öor, ben ictj

nac^^er unten im 5;^aIttoben bcö 9lio ©ranbe öfterö fal).

a^an fann öon i^ier auf $wei Segen in baö ^(;a( beS

S^tio ©raube gelangen , tjon tt>e(d)en bcr eine bie <B(ijl\id]i

be§ Malabo tinfö , ber anbere recf^tö lagt, 3)ie ©c^luc^t

feltft fd)eint nicfct nur unfa^rBar , fonbern auct) ungangbar

ju fein. Sir n)af>Iten bie le|tere (©trage, tt^elc^e unä gerabc

auf ein .^alffteingebirge jufü^rte , in beffen ^af mir iiber^

na(?^teten , unb burc^ melc^eö mir am folgenben ^age auf

einem raupen unb fetfigen Sege unb niö^t ol^ne ©efa^r für

unferc Sagen in baö Xticd ^inaBgelangten. Sa^rfc^ einlief

gehört ber ,^alfjlein biefer Keinen ©ru^^c ber treibe an,

\vtl6;)c, na(^ SRarcou'a ^eobad^tungen, ^ier einen formalen

•(Streifen am ^io ©raube einnimmt.

(^0 mar amOlBenb beä fed) öje'^nten October Bei

Beginnenber 3)unfel^eit alö mir am mefttict^en %u^c beö ®e=

Birgeö anfamen. %m b r i 1 1 e n beö SRonatö maren mir

nac^ ber SRora getaugt, unb maren alfo brei5el;n ^agc lang

gemiffermagen auf ber tfante beö ^^lateauS :^ingereifl meld^eö

im Ojten an baö %f)(d beö 9lio ©raube ftöf t , mobei mir

^ugteic^ bie auferjien öftlid^en S^^ieberlaffungen 9ieu*3J?erifog

berührt Ratten.

Unten maren mir übrigen^ uoc& nic^t auf ben magren

5;^alboben gelangt , fonbern nur auf eine ber abfd;üffigen

(©(^uttflac^en mel^e in allen Seitungen M ütio = ©raube*
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Xi)aU^ f!c^ i)om f^ugc ber 33erge, ober, mo tiefe fef)teit, öon

ben unmittelbar anfto^enben ^te^p^^en , biö in bie 9?ä^e beö

^luffcö sieben, unb ^ier mit einem (teilen, öon fleinen

S^lud^ten unb 9?iffen ^erfreffenen Otanbe abbrechen, ^er

'^obcn tiefer abfct^üffigen (Seitenterraffen befte^t auö mac^*

tigen ^JHIubialfc^ic^ten öon @anb, ^cf)m, ©efc^ieben unb

3Iö(fen. 5(ufer bem luaö ber feltene unb brei 3Siertf^eite

t)eö Sa^reÖ gan^ auöbleibenbe atmofp^ärifc^e 9?ieberfc^rag

liefert , ift biefe ^legion burc^auö o^^ne SBaffer , unb tragt

eine 6te:p:pcnöegctation, ^relcbe auö einigen meift flectentüeife

|l(^ abfonbernben ®ra6arten, (trauc^artigen 5lrtemifien unb

S^eno^obiaceen , Qllgarobbien , !&arrea=33üf(^en , ben langen

qrünen aber meijl blattlofen 2)ornenrut^en ber i^ouquiera,

unb anberem 2)orngeftrau^ mit ober of^ne 33lattmuci)ö, öer*

[(i^iebenen £)^)untien unb (Sc^inocacten, fowie mehreren nie*

tjriger ober ^ö^er gemac^fenen 8)ueca=^rten gufammengefe|t

ift. @ineö %xibam^ ift biefe 9^egion nic^t fa^ig. ^ux

tiefen bleibt im %i)(ät nur baö Sobenlanb am ^^lufTe übrig,

fomeit eö ber 33en?äfferung au^ biefem juganglid? ifl. 2)te

Seitenterraffen nehmen M SBcitem ben größten ^^eil beg

Ibalraumeö ein, fobaf bie Kultur auf einen formalen @trei=

fen eingefc^ränft ift, melc^er no^ baju in ben ^äufig wie*

hrfe^renten ^^^alengen eine Unterbrechung erleitet, ^aö

%tenlant am i^tuffe ift tenn auc^ in tem ganzen ^bale teö

^Mo ©rante ter einzige 9iaum welct^er 33aumn3ud}S aufju*

meifen ^t @r tragt ©ru^^en unt lid)te Saltc^en einer

nietrigen unt in tie 33rcitc tDac^fenten ^a^^elart
,

^u wtU

c^er am 9tante teö i^luffeö SÖeiten fommen. 3m Uebrigen

crf^eint tag Xf^al öon einer ©ebirgö^ö^e jur anteren bäum-
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toS unb aU eine mik ausgehöhlte (Ste^^e, tnter, Bei einem

^uBlide im ©roßen
, felbft bie 33äume am i^Iuffe gdnjlic^

öerfd^winben.

©neu fotc^en ^nBIicf qewci^rte mir juerji ein Heiner

ifoürter S3erg öon öulfanifc^em Urf^jrung wd^cx ftc^ au6

ben 5ltluöialmaffen ber öftlic^en (Seitenterraffe er^cBt , unb

beffen ©i^jfel ic^ BejÜeg mä^^renb unfere «Äaraöane an feinem

%n^t öorüBerjog. 2)ie unteren 5)?affen beö ©efteineS be-

ftc^en auö einer hellgrauen , bieteten , tracf)J)tartigen , — bie

oberen auä einer bunÜeren , aufwärts mcftr unb me^r Bla*

ftgen unb bafaltartigen ^aM, treidle enbtid^ auf bem ®i:pfel

fct^warje, xibereinanber geiuorfene, burc^Iöcl^erte
, ^erfrcffene,

jacfige, gefrümmte unb aufgetriebene ,Älum)3en barftellt, wie

eine ni^t ju ööUiger SSerglafung gelangte <Sd)lac!c. 33on

unten bis oben ent^^ält baS ©eftein ja^lreic^e ©infc^Iüffc

eines mildjfarbenen ,
jumeilen ^J^alitartigen (S^alcebonS bon

u>eld)em überall flcinef)erauSgewitterte .Knollen umherliegen,

^er 33li(f öon ber ^öbe biefeS tJoUfommen infelförmig ba=

fteöenben ^^ergeS ift großartig unb im ^ ö duften ©rabe eigen-

t^ümlid). So baS ^uge ben 9fianb beS weiten ©te^^^^en-

tl)aleS fud)t, trifft eS in ber ?^erne auf irgenb eine abgefon-

berte 33erggru^^e bie bem %i)yik i^re fatalen unb fd)roffen

(Seiten jufe^rt, unb i>on beren fd^arf auffe|enbem %u^c bie

fd}iefe (^Um ber abfd)üff!gen «Sdnittmaffen , in ein fa^tcS

unb eintöniges ©raubraun gefleibet , in langen Linien ftc^

bem nur burc^ bie wenigen bunften ^ünftd)en einiger fernen

^a^)3etbäume angebeutetcn bluffe ju fenft.

%uf biefem ©ipfel fa^ id) baS erfte S3üfd}c^en ber Lar-

rea mexicana, Welche Weiter fübwartS eine fo :^eröorragenbe
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jRoUe in ber QSegetatton ber (Ste:^)3en öon ben tetanifc^en

^^}Iateaug U^ an ben unteren ®Ua fpielt unb auc^ im 9tio=

©raube = 3^^ale erft iueiter füblic^ ^errfd^eub mrb. @ö ijl

inerfirürbig , ^flanjen bereu auögebe^tem QSerBreitungöbe-

^irfe mau ftd^ nähert, imx^ auf ben (S^i^en ifotirter SBerge

crfc^eiueu ju fe^en, meld)e bon ber eigentlichen ©ren^e jener

^^ert^reituncjöbejtrfe me^r ober minber entfernt finb, unb

tieä in bo^jpettem @rabe wenn, tt>ie ^ier, ber 33erBreitungö=

bewirf weiter fübipärtö liegt. ^u}c 33emerfuni3 fiubet i^re

\Hnll>cnbuug au6:) auf bie Opuntia arborescens , Dou ber id^

tag erfte 33äumd)en auf bem @i^fet beö Olounb äRounb fanb.

33ei einigen «Käufern tk wenn id) nicht irre ben ^Ramen

^J? u t r i a ä führen , getaugten wir an ben ?^ru§ , unb fa^en

nac^ Tanger 3cit jum erften 2JJatc wieber tin größere^ flie«

f;enbeö SBaffer. Unfere burfiigen ^t)ierc würben geträn!t,

unb wer öon ber SO^Janufct^aft bie 3eit erübrigen fonnte,

beeilte fid) ein 33ab ju ne{;men. 3)ie ^ricbfanbBdnfe beö

«ytuffeä waren mit Xaufenben wilber @dnfe, (Suten unb

tVtranid)e Bebest, bie inbeffen nid^t jum ©c^uffe fommen

liefen. Sir ^afjlrten am näd)ften 5^age einen fc^ön gele*

neuen Ort — ^ a 3 o ^ a , ber (Sbelftein, genannt, unb ^iel=

ten Bei bem weiter aBwartö folgenben Sa 3 o J? i t a — bem

(vbelfteind)en, wo wir, etwa taufenb ^c^rtttc öon ben ^au=

[crn, unfer 9?ac^t(ager auffci^Iugen.
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%\iai t)e3 9ito ©raube. — ^^emäfferunflgcanälf. — ^Raditlager hti Sa 3oi?ita.

— ?H)a(f)fnbefu^ unb SBocabuIavium bev aJia^catfvog. — 3nbianif(i^e Jjie»

rogtljpben. — *2lugittaöa über ben ^lUuöialmaffen be« ghtpt^ateä. —
!Dur<J>bru^ bcö Sluffeg burd^ eine Savabarre. — äßafferüögel unb fd)le^'

te§ SagbgUidf. — gtugfanb = Jgügel. — SCer Sfictj ber ®efabr. — ©;cceffe

unferer Su^rleute unb ^>arpbte einer @cene au« bem 3)on 3uan. — iölid

auf «Socorro. — Sib^l'^Pben »on ißalwerbe. — SSafalt^jIatte. — ÜJiejquite«

gebüf^c, Älai))jerf(^langen , ^iaranteln, 9Ba(^teln unb ber 5iJaifano.

—

gr« Srifiö»al. — JlljaJenge. — Die Slobtenttjüfie. — ©eolcgifcfce 9fotijen

unb lanbf^aftli^e @cenerie.— @in »egetabilifcbcS Ungebcuer— JDtMtana,

Sierra de los örganos. — grüd^t&unb 2:rauben. — glet^er'g 9{anc^o.—

9la^trägltc^e8 aJiemento aJiori. — 3)eferteur8 au« gort giUmore. —
©rünbe ber Unjufrieben^eit. — S^^Ienge unb 3)urd&bru(^ beg diio ©ranbe

bei m gßafo. — granflin unb aD?acgofftn»iUe.

2)a0 ^^al M 9tio ©ranbe erhalt burc^ feine ja^lretc^en

unb mit geführten 95en)äfferung6canale — acequias *) —
*) S)tc ^lorbametifaner Pflegen baö fiSoxt in ,,cequia" ju

öetfiümmcln ober gar nur „(Scfi" au^jufprcc^cn. (Bin S3crliner

Slfabcmifcr, ivelc^er in bem 33cri(^tc eine« norbamerifanifc^en Dfp
cierg bie gorm ,,cequia" gcfunben, ^ai jtc| burc^ feine ©elcl^r?

famfeit ju ttidi forlreifen laffen, trenn er auf bie arabifc^e (Sprache

jurücffommt. (@. S3uf(^mann'« 5lbl^blg. über tit ^imaj(5prad)c.)

S)ie SSerliümmetimg ifl eingig bie ^^olge anglo ? amerifanifc^er 93e#

quemlic^feit unb 9tü(f|ic^tölüjtgfeit in bem ©ebrauc^e frember

Söorter.
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bur(^ mlä)t ber ^^alBobcn anbaufähig gemalt tt)irb, einen

cigent^ümli^cn ßu(turd}araftcr, welcher auf ten auö ber

3tc^^c fommenbcn Sficifcnbcn einen wo^It^uenben ©inbrucf

mad)t. S3on* 9latux ijt biefeö 3^^al ein Tanger unb fc^maler

Dafenftrcifcn in ber SGöüj^c bie ftct) ju Beiben (Seiten üfcer ^^au*

fenbc öon Duabratincilen auöBreitet, — ober öielme^r eine

,^tttc Berfenförmiger Dafen, bie burd^ feljtge :I^alengen unb

nacfte (Sc^ludjtcn i^on cinanber getrennt ftnb. 3)er ^(uf ü6er*

ic^wcmmt anjvil^rlid) mel^r ober minber reic!^lid^ ben %f)(iU

6oben ; akr bie baöon jurücfbleiOenbe i^euc^tigfeit »DÜrbe,

bei ber au^erorbentlic^en (Seltenheit beö 9tegenö , unb bem

5J?angel an Duellen unb 93a«^en bie öon ber <BdU ^er baä

\!anb bewäffcrn fönnten, nietet auörei^en. %n^ ben :^o^en

unb feljtgen ©cBirgcn , mit benen in ifolirten ©ru^^en ber

^Hanb beö 5>latcauä ju 6eiben Seiten beS ^^aleö kfe|t ifl,

?ie^en fid) allerbingä Sd)lu(^ten unb O^aöinen :^eraB , bereu

^^crriffcneö ^uäfe^en unb ©efc^iebemaffen Bett)eifen bag fie

?cittt)eife bie 33ettett wilber ^Bergflröme 6ilben. aJian finbet

akr biefe Letten , aufer in ben feltenen fallen :^eftiger ^e-

gengüffe in ben ©ebirgen , öoUfommen trocfen ; bie tem^o*

raren Ströme entleeren fic^ augenblicflid^ in benfS^luf, unb

ftatt bie Benad)barten 3:^eile beS X^alBobena ju befruchten,

1^ erbreiten fie nur 33ern?üftung über biefelben. (Somie bie

oeit beö ^ol)en äßafferftanbeö öorüber \% finft ber S:picgel

bog Stuffeö tief unter ba0 ««iöeau beö X^albobenö, fo baß

ftd) bie Ufer alö fenfrec^te <Sanb* ober l^e^mabbrüc^e bar=

[teilen, ^er 9tio ©raube gleid)t :^ierin, fowie in ber triiben

l*e:^mfarbe feineö SGBafferö, bem 3Kiffouri, bem ^rfanfaö,

tem O^io, bem unteren SDiiffiffl^^i, bem californifc^en 60*



lürabo, unb öielen anbercn (Strömen 9^orbamm!aö. ^u^
(;ier brcd^en bte öom (Strome imterirü^ltcn Ufer ijou ßett

^u Bett nieber ; bie ^a^j^jetn unb Sßeiben mit benen fte Bf*

tt?act)fen ftnb , ftürjen in ben ?^luf , tvcifjrenb auf ber entgc«

i}engefe|ten ^cik jtc^ neue 3Sänfe anfe|en unb mit jungem

SBalbe üBerjie^en. 3)ann unb wann hxidjt ber Strom fic^

fleUenweife ein neueö 33ett, unb bag alte hUxbt alö ein ^t^^

nirenbeö Saffer , tüelc^eö jtd) burd) ben Iid)ten ^^a^^).H-lwalb

beg ^:^aIBobenS n>inbet
, jurücf. 5)ie fteilen UferaBBrüc^e

ntvicf^en ben f^lug oft auf inete Tldkn iveit un^ugängttd),

fo baf eine ^aran»ane in ber unmittelBarften 9?ä^e beö i^luf«

feä für i^re X(;iere Saffermanget leiben fann. Sinb bie

^{;iere fe^r burftig , fo brotjt bann bie ©efa^r , ba^ fte ftd;

jmar trgenb einen Bugang jum QBaffer fuctjen , aBer baBei

in ben (Strom gerat^en unb nic^t luiebcr ^eraugs fönnen.

2i5enn e0 möglid) ift, fd.)((igt man bal;er ein i^agcr am lieB*

ften in ber 9?ä^e eineg 33en)äfferungöeanaleS -auf, wie wir eS

tt^atcn inbem wir Bei !^a 3ol}ita «^alt mad)ten.

(So fe^r and) baö Xljai beö 9^io @ranbe burd) bie fort*

bauernben (SinfäHe ber wilben 3nbianer, namentlid) ber

5l^ad;ett, gelitten ^t, fte^t man bod) nid)t feiten jwei obct

brei 33ewafferungöcanäle, jeber ftar! genug eine Mt)le ju

treiBen, in iierfd}iebenen ^^lii^eauö üBereinanber, meilenweit

im 5;^ale fortlaufen , um tiefer unten Saffer auf bie i^om

f^luffe entfernteren unb barum l^o^cr liegenben gelber 5U

Bringen. 3)en 3?ewo:^nern ber bereinigten (Staaten ift biefe

Qlrt beö SanbBaucö fremb , unb fte wiberftreitet il)rem inbi*

ijibualiftifd^en ©eifte, ba ein gröfereö 33ewäfferungaf^ftem

ttii^t o^ne eine barauf Bejüglid^e ®efe|geBung unb o^ne
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(gd^malerung bcr freien 2)i3:poftt{on teö ©injelnen auf fei*

nem Sanbe benfBar ift. 3n 5'eraä, mo bic SKerifaner i^ren

Jt^anbBau nad) bcm namUd^en @^fteme tctriel^en ^abm, jte^t

man — j. 23. in ber ©egenb öon (San ^Intonio — bie

alten ^ceq uias auö ber fpanif^en ßeit verfallen unb

troefen. 2)ic auö ben 33ereinigten (Staaten ba^in eingc«

roanberten Farmer, i^rer blinben ®eringfcf)a|ung ber SWeri^

lauer folgenb unb burc^ eineOtei^e öerpltni^ma^tg feuchter

Sa^re i^erleitet
,
^aben biefe ßanale eingeben laffen , aUx

bafür in ben 2)ürrungen f^citerer Sa^re ^art Büfen muffen.

3n ^Reu = SRerifo ift bie 9?atur ju eigenjtnnig unb bie (Sin*

wanberung ju f^wad^, aU baj baö ganjlic^e^lBfommen be8

n)o()I6cgrünbeten alten (S^jlemeS ^u Befiird^ten wäre , wcU

^cö, aller Sa^rfd;einli^!eit nacfj, inbianifd^en Urfprungö ift.

3n unferem !?ager Bei Sa Soi^ita Befam ic^ jum crfien

3RaIe einige 3nbii?ibuen ber gefürcl)teten ^^ad;en = ?Race ^u

®ef!d)t. QBci^renb wir unfer SJ?ittaggmat;l einnahmen, fa*

men ^mi Snbianer ^erangeritten , weld)c aBftiegen , unS bie

-^anb fd}üttelten , unb ftd? mit großer UnBefangen^eit jur

If)eilnaf)me an unferem SWa^le einluben. (Sie ti^aren in

Seber gefteibet unb mit guten ©üc^fen Bewaffnet , bie fie je*

bo^ arglos öon fidi legten. (Sie fagten un0 baß fie jum

^Stamme ber SJf e ö e a l e r o ö *) gehörten , unb einer öon

*) 9)legcat ifi eine 2lrt öon Slgaöe, üon \r>dä)tx Ht SButjel

i^cgejfcn tüitb. (5vilifürntfcl)c Snbtancr l^aBen miä) mit einer füfen

Slgaocmrurjcl Beirirt^ct, ireldje, tric i^ glauBc, üon fcet 3Wcgcal

genannten Jüilben(Svccic3 i^ertü^rt. SÄe^cat ift oBcr auc^

ein aug ter Slgaoe bereiteter S3rannttt)ein. 9Son ber ^flange ^at

ber 9lva(I)cn|iamm feinen Flamen. 2)ic SBurjel iji ein loefentlic^e«

Slaljrunggmittel öieler Snbianerjidmme.

%vii ^mecifa. II. | ^
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i^nen gab f!^ fiir etnen «§au:ptling m^, waB inbejTen, nac^

bcn f(^lec!^ten SWanicren bcä ^erlö, eine Untüa^rl;eit ju fein

Wen. 3nbianifc^e ^^äu^Jtlinge beobad^tcn in ber bieget ein

ü)lirM9eö ^Betragen öoll ßtiquette. 5)ie ^()i}flognomien ber

:6eiben 2I?dnner , ju bencn nac^ einiget: ßcit nod) ein SeiB

fani/ nal^erten fl(^ in :^o^em ®rat>e tem gemeineren d)inejt=

f^en 3:s?:i)u3 , ^an^t[Äd)(id) bur^ bie breiten unb niebrigen

^Jafen ; eS gibt aber unter biefem QSolfe ganj anbere ^^t^*

jtognomfen, unb td^ ^abe fpäter fct)arf gef^nittenc Profile

öon eblen Proportionen gefeiten. 5)a jte mit ja^tlofen ge*

tauBten SRerifanerinnen »^inber ^eugen unb gefangene Mm-
fcen ni^t feiten üon i^nen in ben «Stamm aufgenommen

njerben, lüirb eö immer fc^werer bie urfprünglid;e ©efic^tö*

Bilbung unb «Hautfarbe ^erauöjufinben.

3^ wollte bie ©elegen^eit Benu^en einige Sörter ber

^l^ad^enf^radje ju fammeln, fonntc aber meinen 3it>ed ni^t

o^ne (Sd^wierigfeit unb nur in \d)x eingcfd)ranftem a)?a§e

erreichen. SReine fragen wollten anfangt ben beuten nid^t

gefallen, unb i^ erhielt feine ^ntiport ; eg fiel mir aber eine

J^ift ein, bie ic^ mit ©rfolg anwanbte. 3d) erklärte bag ic^

bie @:prad^e ber ^:pad)en fenne, unb brachte nun Un früher

au^e[d]riebenen 6!omand)e = 2Öörter üor. S3ei bcm «§affc

lucld^en bie, Ql^ad^en gegen bie (Somanc^en liegen, beiuirfte

bieg nm fold^e Snbignation unferer ©cifte , baf fte fid^ öer«

ga^en , unb mir , um Die SBürbc i^rer ©^rac^e gegen bie

ber (SDmand)cn geltenb ^u mad)cn , bie folgenben SÖörter

mitt^eilten, bie na^ beutfc^er 5luöfprad;e ju lefen finb.

u-m-
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bcr tarauf foTgenben ^aäjt f^Uef tc^ am Olanbe unfereS

Sagcrä , luetc^eö auf einer glatten ©6ene tu ber S^a^e beö

^orfeä irar , unb neBen mir tag unfer Jlod) , aU wir Bcibc

gleichzeitig burd; ben ^uffc^tag einiger ^ferbe iinb baä ^ef*

tige 95elten unfereg «^unbeö gemecft mürben. Jlaum fünf

(Stritte öon unö hielten jwei Snbianer ju ^ferbe. 3m

^ugen6li(fc war meine Flinte auf ben einen , unb eine mei*

ner ^iftolen , bie ber ^od) ergriffen , auf ben anbern ge*

richtet, tt)a^renb ber ^unb ein6 ber Beiben ^ferbe an ber

©urgel gepacft t)atte. „No tira, compadre — fd)icf' nic^t,

©eüatterl " rief mir ber eine ber Beiben ©efetlen ju. „ @r*

!cnnft 3)u 3)eine i^reunbe, bie Q(^ad)en, nid)t, bie gekommen

ftnb noc^ einmal «Kaffee mit 3)ir ju trinken?" — (So folgte

eine Erörterung in t^eldjer ben ©äften au0einanbergefe|t

würbe baß wir beä 9?ac^tg tl;ren 33efud) nid)t annehmen !önn«

ten, baf fie ftc^ burd^auö entfernen müßten, baß fte aBer Bei

unferem i^rü^ftüd willfommen fein würben. 3n biefe (Srflä*

rung mußten f!e ftc^ fügen. @ie t^ten eS aBer nii'^t o^ne

leB^afte ^roteftattonen, unb noc^ m^ berfene rief mir ber

eine ^u: „«^öre ©euatter! — bie Ql^ac^en finb gut, — bie

Ql^ac^en finb eure ^reunbe , — aBer bort wohnen @:^i^*

BuBen I
" — mit welcher farfaftifd)en 33emerfung er bie

(Jinwo^ner beö na^en 3)örfd;enö meinte, bcffen S'iame —
H 3oi?ita— auf beutfd; foöict wie „ b a S @ b e I ft e i n d) e n

"

Bebeutet, ^m 2)?orgen jeboc^ erwarteten wir öergeBlic^ bie

®afte Beim S^rü^ftüd unb fa^cn fte mit ac^t ober jei^n an*

bereu Ql)3a^m üBcr bie Benad)Bartcn «§üget reiten, 2)er

Bwetf t^reö nd^tUd^en 93efud;eS war unftrcitig gewefen,

unfere Sa^famfeit auf bie $roBe ju jtellen, unb ba unfere
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öoUe ^ad)t eine f^diU 50Jeile tveit entfernt Bei ber 9)?aul'

t^ici'^ccrbc \MX , fo ^cittc un6 im Sager leici^t ü\v^^ Unan=

gcnc^meö Begegnen fönncn.

UnterBalB I& a 3 o ^ i t a lurengt jtrf; baö ^^al unb ber

%\\\^ Bricht burd) eine jtd) quer t^orlegenbe ^i^ügelplatte.

Qluf feiner Seftfeite fieigen t;ol;e unb fc^roffe S3erge empor,

iw u>elct)en fautenförmige 33ilbungen erfd^einen, aller 3Bal^r=

fcl)einlicl)feit nad^ OiXx^ ^orp^^rmaffen Befte^^enb. Srgenbwo

j^wifd^en biefen 33ergen foU eine l)ei§e Ouelle fein. 3)ie baä

%^d fperrenbe ^^ügelplatte ift bagegen nn Qlugitlaüafluf,

burc^ ben ber 9f{io ©raube fid) feinen $Öeg geBai^nt '^ai, unb

bcffcn uBrig geBUeBene X^eile auf Beiben «Seiten beö le^teren

l\x fe^en ftnb. 2)te ?5al;rftra^e fü^rt üBer biefe Saüa^ügel

auf ber £) jtfeite begX^alcö, unb wixX) burc^ ^^lugfanbmaffen,

wd^t Bier unb ba baS ©efiein Bebeden
, fe^r Befd^werlic^.

Sä^renb bie Äarau>ane f!c^ mü^fam auf biefem SÖege fort«

Bewegte
, folgte ic^ bem 3)urd}Bruc^c beS i^luffeö unb flet-'

tcrte an ben helfen beä ^ügelaBBrud^eö ^erum. ^n einer

©teile , tDo ein fd)U)ad)Betretener ^ußpfab auö bem X^ale

auf bie ^ö^e ber «§ügeli3latte fü^rt , enthalten bie 35lö(fe

beö ©efteineö bie l)ier aBgeBilbeten Figuren cingegraBen

:
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®cfleinH5cfe bei 8a 3oi?ttfl.

3f() u^crbe im weiteren Q3cr(aufe meiner 9fteife üon ^affU

reichen ci^nlic^eu «ecul^^turen ju ]>reclKn ijahm , unt öer*

|>arc öerfitiebene atlgemeine ^-23emerfungen barüber auf eine

anbete unb Beffere ©elegen^eit.

©anj na(;c biefer Stelle fann man auf eine intereffante

Seife bie ^ugitlai^a üBer ben QlUubialmaffen beö 3^^aleä

feigen. ^^ ift eine Q3itbung (i^nlic^ ber beö burc^ feine gotb*

reid^c QJÜui?iaI = Unterlage 6erüf)mten caüfornifc^en „table-

mountain."

Senfeit beö 3)urc^6rucfceö n)inbet jtc^ ber 9iio ©ranbc

burc^ eine fcböneSiefenftäd^e, trelc^e ^ier unb ba mit einer

©ru^^e öon ^a^^eln Befe^t ifl, unb ein bid^terer Suctjg

öon ben nämlichen 33aumen fajt ben ?5(uf ein. ©erabe am

^Beginne biefer neuen ©nueiterung beö Jt^ateä traf idcj auf
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^luvjtttatiamaffe.

einen alten ^rm beö t^Iuffeö t)er mit -^aufenben bon @änfen

unb ©nten iKrfcbiebencr 6))ecie8 bcbecft war, wa^^renb am

Ufer @rf?aaren öon .^ranict^en umhergingen, Einige ®e*

büfd)e macl)ten eö mir möglict^ 6t8 auf ^d^ugmeite ^eran*

^ufriecben. ^}iU ic^ betbe ii^äufe meiner ?5^rinte auf ben bi^*

teften Raufen abfd^oß, er^ob fic^ eine ma^re 5ÖoIfe biefeö

5ÖaffergefIüge(ä. 2)er i5^(ügetfd)lag unb baö ©efd^ret erfüll*

ten bie ?uft mit *3raufen unb !reifct)enbem ©etön. 5m
SGÖaffer flatterten angefet) offene ®anfe unb grofe unb fleine

©nten Ijerum , aber feine berfelBen n?ar tobt , unb aU i^

herbeieilte , jeigte ftd? ba§ alle nocb Jlraft genug batten f!c^

fort^uarbeiten. ©ine ^iftole in bie ^anb ne^menb, ging

ict) bi^ unter bie Qlrme in'ö SBaffer , aber mit aller meiner

2Rü^c gelang eö mir nur, einer einzigen (Sntc i)ah^aft px

n?erben, bie mir ebenfalls entgangen fein mürbe, n?enn tt^

jte nic^t burd^ einen ^iftolenfc^uß öoUenbS getöbtet f^atU,
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95ef bicfer 5I6fd^wcifunfj öon unfercr ^aratrane flieg ic^

auf ^o^e unt) auScjebd^ntc (^tugfanb^gct, mldn ftd) anbaä

augittfcl)c ©cftcin angelagert Ratten. 2)ie formen tvarcn

ganj bie öon niäd^tigen angetpel^ten (Srf^neemaffen, une mau

f!e ^ier uub ba auf ben ©i^feln ber Ql^um trifft , unb bieg

trat auc^ ber (ginbruc! ben biefe 33i(bungen in berSanbfdiaft

:^eriJOrBrac^tcn. Qltlnialivg war ict) meitenmeit öon meiner

@efellfd;aft abgefommen, öon ber idj lueber ^twa^ fe^en nocl)

^ören fonnte. ^ie ©efä^rlic^feit biefer (Situation fam mir

^lö^lic^ lebhaft ju @inn. 3c() fetzte einige Soften auf ben

(Schrot in meiner f^linte, unb Begann ben Ifürjeftcn 2Öeg jur

2Biebert3ereinigung mit ber .^araivanc ein5ufct)fagen ; ic^

muj^te aBcr M btefer ®ekgen{;eit, une Bei anberen, bie ßr*

fa'^rung machen , ba§ bie ©efa'^r einen eignen ^ci] i)iihm

Unn, bem man jld}, wenn man i^n einmal em^finbet, nur

fd^tüer entjie^Bt. 3c^ fonnte eö nic^t unterlaffen in alle

i^elfenfc^luc^ten unb Sinfel ^u friec^en bie ic^ ju ©ejid^t

Bcfam. 3c^ irugte baf am SRorgen eine ®ct?aar üon -^l^a=

d}en über biefe «§ügel geritten war , unb jeben ^ugenBlid

war eilt 3ufammentreffen moglic^. 3e mef)r ic^ aBer biefeä

fürchtete , um fo me^r trieB eö mic^ , baffelBe hinter jeber

f^elfenecfe ^u fudjen, ber ic^ mic^ nic^t o^ne leB^afte @rrc=

gung näherte, unb nad^ ber ic^ bo^ ganj unnött)iger Seife

meine (Stritte lenfte. 3)er £efer glauBe nid;t baf id; mit

biefer ©rwci^nung eine ©itelfeit Befriebigen will , benn ber

Oteij ber ©efa^r, öon weld^m ic^ ^ier f^^rec^e, Beruht, um

aufrichtig 5U fein, me§r in ber i^urcJ^t alö im 9}?ut^e.

Unfer näd)fteS 9?ad?tlager war unter^alB @aBino.

©inige öon unferen beuten liefen ftc^ öeranlaffen in ber
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9?ac^t na^ bem 2)orfe jurücfjugc^cn , um an einem S^an^e

*!tntt;cil j^u nehmen, ©in 91ort)amerifaner erregte baBei bie

®iferfucl)t ber ein^cimifc^en 33nrfc^en in folc^em ©rabe, baf

er umringt , unb nn allgemeiner Eingriff auf i^n gemacht

würbe, u>orauf er ein fleineö $iftol auö ber 3:!afc^e 50g unb,

wie 3)Dn 3uan in ber Oper, mitten unter baö im Xanjfaalc

^ufammengebrangte 33olf f^oß. 3um @lü(fe lief bie 6a(^e

nid)t minber ^armlog ab wie auf ber SBüftne. @ä untrbe

Otiemanb burcl^ ben@ct;u§ gef^äbigt, unb bem ^^ater würbe

freie 93a^n gelaffcn. 3c^ ^aBe fd)on anbcrwdrtö Bcmerft,

baß bie mcriTanifc^e ©renjBeöölferung öiel öom UeBermut^e

unb ber @ewalttl)ät{g!eit ber 9?orbamcrifaner ju leiben ^at.

3n ber folgenben S^ac^t fanb einer unferer norbamerifani=

fct}en f^'u^rleute einen unferer merifanifc^en 33urfc^en auf

bßr Sac^e eingefcl)lafen , unb um if)n ju werfen ^iet> er i()n

üBer ben Jlopf ta^ ber (Sc^abel unter einer üBer ^tvei 3oll

langen 5Öunbe Bloß lag. @ö war ein 3uföll baß er i^n

nic^t tobtgefcl)lagen, unb mit ber ^IBjtc^t bieg §u f^un, würbe

offen gevral)lt.

3)ie Straße baö %^al ^inaB führte unö aB\Ded)felnb

klb auf bem ^(;alBüben f)in , Balb üBer bie *§ügel weld^e

bie unterfte (Seitenterraffe Bilben. 3n geologif^er^^ejie^ung

fmb biefc le^teren t^eilö nicbtö aU bie ^BBrüc^e ber an bie

©eBirge angelagerten ^llluöialmaffen, tt)cilö Befte:^en fie auö

platten unb 33arren Bafaltifd)er ober augitifd)cr Saöaflüffe

weld)e einen ^^eil beö 2;^algrunbeö auffüllen , a^^nlic^ ber

ton Sa 3ol}ita. ©ine fold^e platte welche in ber 9^ä^e

i:on Sort ßonrab unb 03 alö erbe einen ^alBfreiöför*

migen fenfred?ten i^elSaBBruc^ gegen ben ^^^alBoben Bilbet,
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Befielt auö einem iffdU Udjkn t^cKä blaftgen Brtfaltifc^en

©efteine mit ja^treic^en Cliöinförnern , unb einer un-i^cn

frctbevtrtigen QlnöfiUlung ober Hmfleibnng mand)er 3?lafens

räume, — eine @u13|tan^ bie i&i nict)t na^er t^aBe unter*

fuc()en fönnen. Qluf ber 06crflacl)e biefer ^um ^()ei{ über

ben -^Uluöiatgrunb beö ^^aleö auSy-jefloffenen SJ^faffen ^aUn

ftct^ wieber f^jätere QlKuinonen bon abcjerunbeten ©efdnet^en,

,^ieö unb (Baut) auggeBrcitet.

2)er i^^viIBobcn am ^u§e biefer ^i'i^et tx([(\i ^^um i^^eit

eine au§erft fräftigc ^^I^evjetation bon ()o()em®rafe unb man-

cl)er(ei Kräutern ^unfd)cn jerftreuten ^^apv^^n, unb ift cincö

tre[f(i(!)en QIuBaueö fä^ig. (^iner ber fct,)önften Siaunie be[=

fe(6en ift baä ©ebiet öon ^[^alberbe, wo efjemalö ein

@tabtcl)en biefeö 5?ameng geftanben f^at. Scire ber ^4^unft

nic^t, \vu baö ganje ^^ai^ ben Einfällen ber Snbianer auä=

gefe|t , er \v<m einer ber toünfc^enönjert^eften für eine Oiie«

berlöffung , bie tc^ auf allen meinen amerifanifc^en Steifen

gefe^en liaBe. 3ur Bett unferer 2)urc^reife tüo^nte aber

nur ein 9?orbamerifaner mit einigen in feinem 2)ienfte Be=

finblid^en 9?eu = SRerifanern Bier. 3)aö ^anb get)örte nicBt

fein, wax aBer i?on i^m in 33eft| ijenommen.

Unter ben bieten intereffanten tanbfcl)aftlid)en 93i(bern

bie ftc^ in bem 3^Bate beö ^io ©raube bem 9^eifenben bar=

fiellen, ijt ber 33ticf öon ben ^iigeln unterhalb ^ariba

auf bie jenfeitige ^^Balwanb , wo baö 3)orf (£ o c o rr o am

i^uge Bo^er ©eBirge liegt , einö ber fd)önften , reid)ften unb

grogartigfien. 2)ie @trage auf ber ^ügel^tatte lauft ^xi

am 9f{anbe eineö [teilen QlBBrud^eö "^in ,
ju beffen ^u^ ftc^

ber 9flio ©raube mit feinem BcilB öon grauen (SanbBänfen
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eingenonimcncn ©cttc ^wifdjen ^a^^^cln unb Seiten burc^

eine breite 2öiefenflacl;e unnbct. '^(m (8aume biefer leiteten,

metd)er in ber fcnc b::rcl) btc f:t)arfe IMnic eineä i\'ivviffe=

Tungäcanafcö bcjeid^net tft, liegt baäX^orf mit feinen ^jfatten

iTädern, nnb bal^inter erf)cBt flct) in übereinmibcr get(;ürmten

Etagen, t'on fäulenförmigen ^OTpt)i)rfeIfen getragen, baö

®c6irge 6iö ju feinen f)Dct)f}en ^elfcngi^fefn , Baumtoö i^om

%uf,c Ins ]x\x €^i|e, tine a((c ben ^io ©mnbe einfcb(ief?en=

ben ©eHrgöabfälle. ^in^elne 3?iifcl)e i:on SWe^quitc, !^arrea,

i^crfdnebenen Qlrtcmijlen, ^icr unb bvi eine g)ncca ober ein

^actu^, ntadjen fi'ir biefe Sanbfct^aft bie (t)arafteriftifd)e Q3e=

getation beö QSbrbergrunbeö an§.

©0 fanbige QlUninalmaffen ten 3?oben Bilben, ivirb ber

SlRejquite*) alö (S^arafter^^flanjc ganj üor^errfd)enb.

Sei) n?eif nic^t, 06 nod) in biefem ^ugenblicfc bie 33otani!er

alle ÜJ'Jejquitebüfd^e ober SlJejquiteBäume öon Xna^ U^ (Ka-

lifornien ber einzigen ^^ecieö Algarobbia glandulosa m=
f(^rei6en. 3fi eä ber i^all, fo iji biefe afajien-artige ^flanje

in ber Xf)cit ein üegetaBilifd^er ^roteuö. 3n 9f?eu = a)?erifo

ij^ fle ein (Strauch ber mit feinen tieften unb ß^ü^igen, meldte

fic^ auf bem ©oben auöBreiten, unmittetBar au0 ber Surjel

*) 2)ie S'lorbamenfaner, ircldic feinen fpanifc^cn ober mcrtfa^

nifc^cn ^iamcn unycrjlümmelt (äffen, tiabcn aug „^it^quitt"

„9ßugquito" gemacht, unb oon Xna^ bi« Kalifornien ftc^^t man

in Bettungen unb S3ücbetn ,,9Ji u g q u i 1 b a u m /' ,,9Ji u 6 q u i 1 ?

ftrauc^" unb „Ü^Ju^quitograö" gefc^ricbcn. 2)er ^Wamc ^t
nid)tg mit 3J?üc!e ober 9J?o^quito ju t^un , fonbern ifi 'ajtefifc^

:

mezquitl. $£)ag ®ra.g 1:jat feinen 9^amcn öom «Strauche, intern e3

in Xtxa^ in ben Oieöicren beö ©trauere« tüdc^fl.
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treiBt ; in XeraS fiellt fte einen fleinen 93aum bar ; am ®ila

unb 6o(orabo ift ber 33aum öon anfet^nlid^er ©röfe, einem

regelmäßigen ifönc^fe, unb fte!)t in ©raupen ipeld^e Heine

SBälbc^en unb ^aine Mlben. 3)ie ^4^^J?ftognomic ift, \i?enn

man bie ©.ttreme üergleic^t
, fo öerf^icben baf tuenigftenS

ber ü^aie auf ben ©ebanfen fommt eö mit nte^rcren ©pecieö

eineä ©enuö ju t^un §u :^aBen. ©ewif ifi baf bie SKeri*

faner §wei *toen unterfd^eiben. 2)ie «Sd^otcn ber einen

Qlrt irerben aU epar, bie ber anberen alö nid)t fo betrac^«

tet. 3c^ tt?erbe biefeS <Ätrau^eö ober 33aumeS noc^ oft

ermähnen muffen , unb bann M ©elegen^eit 3)aö \va^ i^

barüüer ju fagen ^ate i^erboUjIänbigen. ^ier, am mittrcren

9lio ©raube, ^jlegen bie SO'JejquitcBüfd^e mcift auf Keinen

©r^D^ungen lofen @anbea ju mact}fen. 5l?an fönnte frei-

üfi) mit einigem 9{ed)te fagen baß biefe «^ügel ftci^ burc^

Ablagerung beö i>om 3Binbe getriebenen «Sanbeg um bie

3J?e5quite6üfc^e Hlbcn. 2BaS aber aud) Urfac^e unb it)aÖ

Sßirfung fein mag, ber SRcjquitebufc!^ fd)eint, ti^enigftenö in

bicfer ©egenb , einen folc^en @tanbort gu lieben , benn wo

ber 3Boben jteinig unb feji ifl, irirb biefer <8trau(^ burd? bie

Larrea mexicana abgetöft. 3)ic a)?e5quitebüfd}e unb i^re

<©anb^aufen ftnb ein I^ieblingSaufent^alt ber ^Ia:|3perfc^Ian=

gen unb Taranteln. 2Öa3 bie erjleren betrifft, fo gibt c6

(Strecken in 9'?eu=3)'?erifo wo man alle iwü- ober brei^unbert

@(^ritte auf eine berfelben flößen fann , unb i^ tjabc ein-

mal auf unferemäfiarf(^e gerabe am^Bege im Verlaufe cini*

ger @tunben fünf ober fec^S gelobtet. 3)ie ©efa^r ifi in«

beffcn :^ier nur fe^r gering
, jcbcnfallö öiel geringer aU im

©rafe ber ^rairien. ßwifd^en ben einzelnen (©trautem
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pflegt in ^cn^Ttnito bcr 33obcn fajt gan^ !a^t ^u fem, fo

baf man ^et Xao^c ircntgftenS mcl)t unbcrfe^enö auf eine

Schlange treten !ann. 5^ur wenn man tarauf au^ge^t tic

fd)önen caIifornifd)en 2Ö a rt) t e l n , mit bem f)o^en gefrümm*

ten geberBufc^e auf ber @tirn, ju jagen, moBei man oft gc«

nöt^igt ift in baS bornige aj^ejauitegebüfc^ felBjl einjubrin*

gen , ^at man Urfad^e jtc^ etwaö me^r in Qtc^t ju ne'^men.

!Da3 ?51eif^ biefer ^ierli^en fleinen QSögel ift vortrefflich,

unb am 9ftio ©raube )ric am ®ila unb ßolorabo trifft man

faft 5u jebcr @tunbe auf biefet6en. (${)ara!teriftifc^ für biefe

unb a^nIid)e!^ocalitäten ifi auc&ber^rbfufuf (Geococcyx

viaticus), beu xd) ^ier öfterä laufen fa^. 3^ '^aBe i'^n f)3d*

tet in anberen ©egenben mc^rmalö gefc^offen. ©r lauft

aBer fo f^nett baß e0 in bem mit ©ebüfc^ üBern^ac^fenen

J^errain fe:f^r fc^wer ift feiner ^aB^^aft ju trerben. 3)ic

OJJerifaner nennen if)n paisano b. ^. Sanbömann , tt)aS eine

^erunftaltung öon faesano , b. ^. §afan , ifl. 2)?it bem

i^afan ndmtic^ ^at ber QSogel in feiner @rfd)einung , Be*

fonberö burd; ben langen unb geftredten «Sc^wanj unb ben

rafd)cn .^auf, öiel Qle^nlic^feit , oBfc^on er öiel Keiner ifl.

3n ^eraö unb (Kalifornien ift er unter bem 9?amen Corre-

camino, b. '^. SBcgeldufer, Befannt. ^an ^at mir

loieber^olt öerfic^ert baf er ^u^tfd^lic^ öon^ta^iperf^Ians

gen leBe.

9Öir waren , baöi^ortßonrab neBen unö unb ben

i!^alBoben öon 33 als; erbe hinter unö laffenb, enbli^ an

eine (Stelle gelangt, weld)e ben 9^amen <Ban ßriflöual

fü^rt. QSielleic^t ifi ber anritt öormalö Bewohnt gewefen.

(^0 ift ein fleincr 3^^alraum bcr gegen Oflen unb ©üben
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ijon bem ^Bfcruc^e einer SSafatt^tatte eingefc^Ioffen ifl,

SBä^renb ber i^tuf burd) biefe platte unb bic barauf ftc{)en=

ben ^ö^eren ©eBirge lueftiDärtö gebrängt wixh unb auf ctma

l^unbert ^Keilen wdt feinen 3Seg burd) eine für 9Bagen un=

gangbare unb tDenig ober garnt^tculturfäi^igei^elfcn^jaffage

nimmt, fteigt ber 2Beg ^ier, bie gerabe füblid)e fRi^tung

ein^attenb, üBer bie SSafattftufe I;inauf, unb fe^t fid) auf

einer 6te:p:penterraffe , 5\t)ifd)en entfernten 33ergfetten im

Often unb SÖefien , <in neunzig SReilen wnt fort 6ig er M
3)oftana n)ieber tjincib §um 9liüeau be8 f^Iuffeg gelangt.

3)iefe öftlid)e (Seitenjlufe beö 9tio=®ranbc=^^aleg , n)cld;c

tma)?ittel ttwa flehen* ober ad)t^unbert Su§ ^ö^er fein mag

alö baö ^lufBett (biefeö felBft fällt auf biefer «Strecfe um

Beinahe üier^unbert ^uf), ijt unter bem5^amenber^obten=

tüüfte (Jornada del muerto) kfannt unb herrufen, oBfd^on

me^r öerrufen aU fte eö öerbient , benn nur feiten jinb bie

neunzig Steilen g a n 5 o^^ne Saffer , unb fel6ft wenn fte eö

immer tvaren , l^ätte bie <Ba(i)c für einen 9teifenben twelc^er

mit ^rac^twagen öon Xna^ nad) Mifornien gegangen ift,

nic^tö fo gar @^redli^e0. a)?it SRaultl^ieren läft ft^ eine

folc^e Entfernung o^ne Saffer ^urüdlegen, um fo mel)r ai^

eö auf ber gangen ©trede nicl^t an öortrepd^em ©rafe fe:^lt

unb ber 2Öeg größtent^eilg gut \%

3Som Qlnfang an fonnte man bieö freiließ nic^t fagcn.

3)ie Steige ifl mit tiefem ^lugfanbe Bebedt au6 ivelc^em

93afaltfelfen em^jorragen, ober fle füt)rt über rau^eS ©eftein.

<Bo gelangt man hinauf auf bie X^erraffe. Qllä bie Hälfte

unfrer Sagen oBen war, Brad) ein :^eftigeö ©ewitter an^,

fcei bem wir QlUe Bio auf bie '^ant burc^näßt würben. @o
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Ratten mx, inbem bie QSorfpanne ücrbop^ett ^uerbcn mufte,

biö in bic 9^act;t ju arbeiten, um bie anbete Hälfte auc^ nod)

:^inaufju6nngen, unb bie SRauIt^ier^eerbe mu^te enblid;, ba

oben fein ?5uttcr war , tuieber ^inab in ba^ ^^al auf bie

5lÖeibe getrieben unb bort bie 9fa(l)t über unter fiarfer 33e*

Decfung gehalten tuerben, Qlm na^ften ^age aber ivar un-

[ere ^d\i nid^tö treniger aU unangenehm unb bef(^tt?erlic^.

2)ag ©raö, mit bem bie (Steppe reic^li^ bewac^fen ift, wax

iwax M ber öorgerücften Sa^reö^eit fd^on jiemlic^ bürr,

allein am $ßege ftanb manche f^öne «^erbftblume , wä^renb

eine ^ier jum erften ^aU baumartig auftretenbe 9)ucca , in

3Serbinbung mit ben grauen i5^etfen ber ©cbirge , ber J^anb*

fd^aft einen neuen unb anwerft :pifanten ß^^arafter gab.

^irfcl)e, «§afen, »^aninc^en unb Jtranic^fctjaaren belebten

tkic Silbnif , in iveldjer luir unferen silÖeg ungefiört breifig

3J?eilen mcit fortfe^ten, U^ wix bie Sagune errei^ten.

^ier [erlügen wix unfer ^ac^tlager auf.

3)iefe, fon?ie eine ^meite , Heinere J^agune , treibe einige

abteilen weiter fübunktS liegt, ^at ungefähr brei SDJonate beö

3a^rcö QBaffer, weld^eö burd^ ben 9?egen jufammenlauft.

MX Uebrigen ^aben beibe meber Bufluß nod? Abflug. Sßir

fanbcn fie mit (Sd^aaren i?on (Snten öerfc^iebener Qlrt be=

Decft, wai^renb «i&unberte riefen^after grauer Äranic^e in ber

9?a^e im ©rafe ftanben. 5llle biefe 3Sögel waren fe^r fd^eu

unb ließen unö nic^t ^um «Sd^uffe fommen. 3n ber ^a.6;it

borte id) 3wge i3on ^ranid^en, ^nten unb ©anfen über unö

in ber Suft. <Bk jogen weftwdrtä , quer über bie <Ste:p^e,

Dem 9iio ©ranbc ju.

.,. 5ln ber jweiten Öagune l^ielten wir beö folgenben Xageg
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unfere SÖJittagönt^e. 9?uitb untrer jle^en fa^te, fieite, gro:=

teöfe ©e^irge in einzelnen ©ru^^en ober ifolirten MctUn am

Otanbe ber (Ste^^e. 3^^tfc^en i^nen ^utjt jtd) bte 3^crraffe

notbwartö, fübwdrta unb meftmärtg an bcn Otto ©raube

^inaB, mdlirenb ftc^ oftmcirtö 5unfd)en ber Sierra be loa

Sumane^, ber Sierra bei ßaBallo ,. unb aubereu SBergjügen,

S^erHubungen mit beu ^(ateaujtäc^en am ^ecoS öffnen, ©in

Siegen am 9?ac^mittage ^inbcrte unS beu fogenannten Aleman

ju erreichen , beu einige Safferlöd^er ^um 9?ad)trager em=

:pfe:^len. 3)ie 9?a(^t ftärte fid) auf ünb am SÖ^orgen war ber

95obett mit Oteif Bebest.

35ei f^'ortfe|ung ber 9leife famen wir iiBer einen aucr

burd) bie TOdje ftreic^enben ^ügel^ug. 3)er S3obcn Bcftanb

au0 rot^em Xf^on unb 93rud)ftüdcn unb@erDlten iionJtaIf=

fiein , eifen^altigem Sanbftein , ^cuerftein, «§ornftein, (Sar*

niol, Sag^iä, Duarj, unb in Äiefelmaffe berwanbeltem

«i^otje. Qluf biefem 33oben Bilbet tk Larrea mexicana bie

^errfd^enbe 93egetation. ^(nbere Strecfen finb mit man*

d^erlei anberem Straudiwerfe Bebedt , 6efonber§ Sermut^*

Strien (^(rtemiften) unb einer grauBIatterigen (S:^eno^obiacee.

3)a5Wif(^en fielet in gewiffen Sagen bie Baumartige 8)uccö.

2)ie Stämme berfelBen werben fübwdrt^ immer l^ö^er, unb

bie ganje ^flan^e nimmt baS Qluöfe^en einer fleinen ^almc

an, wirb aud^ öon ben 3l?eri!anern palmilla genannt. 3)ic

Uttöer^dUni^mdgige 3)ide beg Stammet iji nur fd^eiuBar,

benn fle wirb burd) bie benfelBenmantelförmigumffetbenben

biirren SStätter ^eröorgeBrac^t. ©egen QlBenb getaugten wir

an eine fteine ©ru^j^e niebriger trad)5?tifd)er »^ügel. ^er

Xra^^t erfc^eint an ber Straße norbwdrtö unb fübwartö
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S)ie taumarttge

üon^alfftein eingefaßt, mld^n

in feiner ©tfc^einung bem am

Ojo de Verendo ä^ntid) ift.

2)aS®eftein jeigt fc^ic^tenartigc

Ji^agen. 3n einigen Partien

fct)Ueßt eö ?5ragmente üon *§orn*

ftein, Seuerftein unb anteren

i^etöarten ein, unb erfctjeint mit

biefen wie eine 33reccie. 2)ie

«Stelle ift bcn amerifanifc^en

Su^rleuten unter bem Spanien

Point of rocks befannt, bie

, Sl^erifaner Qthm ii)x ben ^amen

Perilla.

3)ie ©ebirge i?on benen bie S^erraffe ber Sornaba auf

ber Seftfeite eingefd^toffen ift, kftetjen auö ifoUrten ©ru:^-

pen. 3)ie ber Oftfeite Biiben eine lange ununterbrochene,

jeboc^ an^ öerfdjiebenen ©liebern fcefte^enbe ,Äette , welcJ^e

nact^ ©üben §u immer ^ö^er
, f^roffer unb jacfiger wirb.

Uefcer eine ^^ertiefung berfelben :^inweg §eigte fic^ am fol=

genben SKorgen ^in ferner, befc^neiter @i:pfel ber «Sierra

hianca (3S^ite SRountainö). 5lm fübli^en 9fJanbe ber

31erraffe, ba wo bie «Strafe fid? wieber nac^ bem 9tio ©raube

^inabfenft
, fte^t infelartig in ber i^lä^e eine freiöförmige

@ru^:pe bunfler Seifenberge, — bem Qiuöfe^en nac^ bie

tiefte eineö alten 3Sulfanö. ^inU hinter i^nen jeigten f!^

ti?: jacfigen S:pi|en ber Sierra de los örg&nos, — beö füb=

liefen ©nbeö ber erwähnten ^ette, 2)ie ^Senbfonne brachte

auf biefen ©ebirgen eine jaukr^afte SGÖirfung ^eröor. ^ie

5ttu8 2lmcrifa. II.
1

2
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fleine ©erggru^^c erfc^ien buttfctBraun, mit fd)arfcn fd)it)at*

jen(Sc^Iagf(^atten; üBer bie ba^inter ^erborragenbcn ßcicfen

ber Sierra de los drganos ahn Wdx ein jarter lilafarbener

unb öiolBtauer ©c^ein mit inbigblauen ^c^atten anögegof*

fen, fobaf fte ftc^ n?ie ein ganjeö ©ebirge bon folibem !^e*

:pibolit^ barftellten.

Sir üBerna^teten ba wo ber [übliche QlBfall ber 3^er*

raffe Beginnt. 51U mir beö SKorgenö um brei U:^r auf*

Brachen, mar bie %U(i)c mit 9ftcif Bebecft. 3m ^orBeijie^^en

jünbeten wir ^tx unb ba an ber «Strafe bie bürren 33(ätter

ber g)uccaftcimme an. @0 f^Iägt eine ^of)t
, ^raffelnbc

i^lamme auf, bie ben ganzen 33aum einf)üllt, unb an ber mir

unö öorüBerge^enb ermärmten. 33ei (Sonnenaufgang marcn

mir unten im ^^ale. 2)ie fReife in ber 2)unfel^eit ^atte

mir bie ©elegen^eit geraupt eine genauere Qlnfid^t ber me^r*

ermäl)nten 93erg=3nfel ju Befommen, meiere ein bebeutenbeö

geologifct}eö Sntereffe ^u :^aBen fcf^eint. ^at mic^ bie 95eob*

aci^tung auö ber i^erne nic^t getäufdit , fo grengen in biefen

fjelfen ^lutonifc^e, öulfanif(^e, metamor^tjifd^e unb febimen*

tdre ©ej^eine in engem Flaume unb auf leicht üBerjtd^tlic^e

SBeife aneinanber. ^on fern menigftenä fle^t bie ®xu)ßpt

4me ein fleineö geologif(^eö Ji^aboratorium au^.

Unten am i^luffe mar bie J^anbfctiaft nid)t minber inter*

effant. Senfeit beS 3^^aleS er^^ob f!c^ ein fteiler 35erg mit

einzelnen mauerförmigen ^^elömänben. 3)ie ^^^aleBene ijl

mit ^a^j^elmalb Bebecft. 3)ie fanbigen ^^ügel über mel^e

mir :^erabfamen, maren mit ^ol^en ©uccabäumen unb man*

nigfaltigem ©ebüfc^ bemad^fen , :^inter mclrf^em bie fernen

Bacfen M «^o^gebirgeö auf ber Oftfeite beö XijaM mit
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einem fonberBar üBerrafc^enben @^eine bcr 9?a^e ^eröor*

Hicftcn. «^ier ]ai) i^ jum erften SRale ben riefen^aften

Echinocactus Wislizeni , etn ma^rcö öecjeta6ilifrt?eö Unge^

^cucr. 2)er Js^cfer benfe jl(^ eine etwa brei Bio ijier 5'u§

^D^c, 5wci 6iä brci %u^ bicfe , tiefgeriip^te , tonnenförmige,

grüne 5D^affe , mit gru^^enweife fie^enben ©tackeln Befe|t,

bie lang unb ftarf genug finb eine töbtIidK 2Bunbe ju öer=

urfac^en, unb i?on benen bie mittleren jeber ®x\i)ß)pi ju

furchtbaren •^atm ge!rümmt ftnb. 2)aS ©eftein eineS %di*

aBbrucf^eö am bluffe , über ir>el^em bie (Strafe Einläuft, ifl

ein (Sanbftein ber ftarf bem ©influffe ijutfanifd^er Ummanb=

hingen auSgefe^t gewefen ijl. 2)er namtid^en 5'ormation

fc^eint au^ ber 33erg auf ber gegenüberliegenben J^atfeite

anzugehören. 2)ie ^^ragmente unb ©efd^iebe ber QlUuöiaU

^ügel bejte^en aug %xa)ß)ß, 93afatt, ^or:^^^r, Xxatii^t, unb

fajl allen SSarietdten beö Ouarjeä unb (S^alcebonö.

QBir Brachten bie 9^ac^t eine SD^eile oberhalb 3)onana

5u. 3)ieö iji ein fteineS !Dorf in einer intereffanten !i^age.

3)ie 3^f^cn ber Sierra de los örganos, obf^on faft eine ^al6e

3::agcreife «jcit entfernt , fa^en t)inter ben ^^latten 3)äc^ern

bcr Käufer mit einem fo taufc^enben Scheine ber ^ä^c ^er-

i3or, baß fte ftc^ \vk eine i^elfenmauer unmittelbar hinter

bem JDorfe barf^ellten.

2)iefeö ©ebirge, in ttjelc^em ein ergiebige^ @ilberberg=

u>erf betrieben wirb, gebort pi ben auffaUenbflen unb inter*

cffanteftcn ßügen ber diio @ranbe ©egenben. (S^ ifi ein

^üc^aufget^ürmter 33au öon ^clfenmaffen , bereu öerticale

Stellung 33eranlaffung 5U bem 9?amen — ba0 ©ebirge

ber Orgelpfeifen — gegeben l)at. 5lber nur ber mitt*

12*
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lere Xi^di ber ^ette (;at tu]m (it)axaUtx , unt) norbwartö

wie fübiuärtö lehnen jid) gefct)lo [feuere unt mel;r in bic

33reite gebaute ©eBirgöuiaffeu baran.

3)ie 2)örfer üou ^ier baS 5;^at ()inaB betreiben einen

bebeutenbeu 2Bein* unb Obftbau. Sir fauften gu Donana

unb bem barauf folgenben !iJaä (Sru^eö ttorjüglidie i^rauben,

gute ^^levfet unb mittefmä^ige 33irnen. 5ßein, ^ftofmen unb

getrocfnete löirnen unb ^jtrftcl^en mactjen einen tuic^tigen

^anbelöartifel beö 9tio ©raube ^^aleö für bie ©infui^r nac^

C^^it)ual)ua au6. 3)ie getrocfneten 33irn^n yon ©( ^afo

fmb baö ^efte waö an gctrocfnetem Obfte irgenbmo in ber

^dt ^jrobucitt wirb.

Bipifd^en ^onana unb )(^aö ßrujeö liegt ifoUrt an ber

©trage ein grogeö, feftungöartig gebaute^ ^auö, nad^ feinem

©igenti;ümer f^Ietc^er'ö Siand^o genannt, ©ö gel}ört

eine auögebe^nte ^anbbefi^ung ^u bemfelben. 3)er ^igen*

t^mer luibmete j;ebo<^ feine Qiufmerffanifeit lueniger bem

l^inbbau alö bem ^anbel, unb Xid^ »^auö war .in ber %\ni

ein grofeö Saareniager. 2iUer 3ßal)rfcl^einlid?feit nad; war

bie IiJage biefeö SKagajineä auf ben @d?muggelt;anbel nad?

aReftüa berechnet. '3)k\t^ auf ber anberen <^ntt bes 9tio

©raube Uegenbe groge unb Wül;U;abenbe 2)orf war bamal^

uod; nic^t, mt eg einige 3at)re f^äter burd) Jlauf gefc^e^en,

öon ^mU an bie 33ereinigten Staaten übergegangen.

Uebrigenö läft ftd? aud^ mit größerer @id)er()eit Ijier in

einem eiujehifte^enbeu «^aufe ein 2Baarenlager uutertjalten,

alö auf einem einzelnen Jiiaubgute -^cferbau unb ^ie^ju(^t

betreiben, ba bie *2l:pad^en i^re Klaubereien lieber gegen «öeer^^
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ten unb Wirten auf bem f^elbe aU geqen ein ©ebaubc auÖ=

lifeen. 3c^ erhielt nacbträglicb eine 5Öarnung jur 3Sor|td)t

felbji auf ber grofeu (Straf e be6 6eiro^nieften ^^^eiteö iton

9?cu = ^nifo. 3ci^ blieb Bei ?^ I e t d) e r ' ö 3t a n cl) o ehViX

eine ^al6e @tunbe lang jurücf ', ünb ritt unferer ,faratpane

nac^ , atö mir auf ber (Strafe j^mei ??orbamerifaner Wgeg=

neten, bie ftrt) auf einige SRinuten mit mir in ©ef^^rach ein=

liefen. SBenige 5Ö^ei(en i?Dn bem Orte wo bieö gefc^a^,

unjrben Beibe, wie ic^ einige 5^age fpatcr ju^t^afo erfuhr,

yon ^nbianern ermorbet.

^ r t 1^ i ( t m r e werc^eö im ^^^ale an ber «Strafe

liegt — au* ^ier muf ber !^efer ftc^ nid)t einen Befejtigten

i^fa|, fonbern eine einfache SRilitärflation benfen — f)attt

tiamalö eine SBefa^ung öon 200 SJJann Infanterie wnb 200

5!)?ann 3)ragDnern. 5Öir lagerten itwa jwei 9??eilen tf)al=

abtrartö , wo ber ^^^alboben eine grofe 33reite :^at unb ber

i^Iuf eine mit (Sanbijügeln bebecfte 3nfe( bon inelen Dua*

Dratmeilen jtinfcten feine Qlrme fd)Iieft. ^in (Solbat an^

fem i^ort, ein 2)eutfd)er J?on ©eburt, fcefudjte unö ^ier.

(Seine .klagen über fci)(ed)te ©e^anblung flanben mit feiner

auögejeic^neten 35efleibnng, feinem öoden wohlgenährten

©eftd^te unb feiner ganzen be'^aglid^en ^rfc^einung in einem

! fomifd^en Siberf:prud)e. 3)ie )?^l)fifdK ©rifienj beö SD'^an*

ne6 fd)ien in ber X^at faum (^t\vc[^ l^u wfmfd^en übrig ^u

(äffen, ^r führte eine gute Sagbflinte, unb war auögegan=

.\en fid} ciU ^rtra=3?raten einen «i^afen ober witben 5!rut=

t)a^n 5U fd)iefen , üon welri)en beiben Qlrten i^on 5[ÖiIb^ret

Ueberfluf im ^^ale ift. ^tugeufd^inlid; befd^aftigte er j!cb

mit bem ©ebanfen ju befertiren , unb wirflid^ begegnete er
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un8 ftjäter auf mmfanifd)cm ®e6tete, wof^in er mit einigen

^amcrabcn öon ^oxt ^^illmore , alle mit guten Saffcn unb

auf üortreffU(l;cn ^ferben , üljergegangen iüar. 3d) fa^ ju

(5^if)ua^ua im Scfi^e ^ öderer merifanifc!^er Offtciere bic

fct}önften norbametifanifd^en ^ferbe, ireld^e auf bicfc Seife

üBer bie ©tenjc gcfommcn unb für eine ^leinigfcit angc»

fauft iDorben waren. Snbem td) ben SWann über bie Ur=

fad)en feiner Un^ufrieben()eit befragte, ^örte iä::) ba§ fte öor-

ne^)mUd; in millfürlid)en i^erfürjungen beö (Sotbeg unb

QSorent^altung beö (S'rtra -- 5^(;neö für ^anb= unb «^auöbau

beru{)ten, — QIrBeiten ^u benen bie 3Rannfd?aft eineä f^ottö

juiyeiten genött)igt luirb. tiefer %tra=!!^ü^n follte 18 ßentä

ober 27 ^reujer täglich Betragen, ©olc^e QSerfürjungen

ber aJJannfd^aft fallen in bie 3;afd)e beg ßommanbanten, beä

Duartiermeifterö , unb anberer Dfficiere , bie nid^t nur ein

fd)U>eIgerifd)eö Ji^eSen führen fonbern auc^ ©clb auf bie

(Seite bringen. — <Bo fagtc ber ®olbat.— ^er^citt eg ftc^

(fber tDirfltd) fo, bann mu§ man bie Liberalität Uncle

@am'ö bo:p^elt Beamnbern, weld^e fo groß ift, ba§, nad)

''^Ibjug aller llnterfd.)leife , für ben 6olbaten immer noc^

me^r übrig bleibt alö 'er öerbraud)en !ann. Ueberall bei

biefen ^ortö fann ber 9ieifenbe erf)3arte Stationen unb über*

ja^lige ^IRäntel faufcn, bie Ie|teren oft in fo öortrejtlid)em

3uftanbe ba^ mandjer beutfd^e 3Sürgergmann fie mit @tolj

tragen würbe. 3d) glaube nic^t baf man jtd; in @uro^«

öon bem Js^uruö in ber 33er^flegung ber Qlrmee ber 3Ser*

einigten «Staaten einen 33egrijt mad^en fann, unb wenn ba*

mit in militv'irifd)er 39e^^ie^ung baä Sefentlid^jie get^an

tväre, möd^ten jtd? bie ^bereinigten (Staaten mit einigem



\f m
2lc^te6 Kapitel. 183

«Redete cttt?a8 auf x^x SRilitärf^fiem ein^itben. ©ö öct^dtt

flc^ aBcr bamtt nic^t ijiet anbcr^ aI0 mit ben ®erböerf(^leu*

berungcn bcg ßongrcffeö für ^xnätofttn öffentlicher 2)ocu*

mcnte , an^ benen bie ^Ration auc^ feinen ®runb ^at einen

kfonberen (iterarifc^en 9ftu^m aBjuleiten. 2)ie Station öer*

fä()rt in allen bicfcn QBcjie^ungen \vk ein reid^er ^arüenu

öon unjuldnglid^cr Silbung , welker mit 3[Jerfc^leuberung

bcr 5cl)nfad}en (Summe fiel) benno(^ nid^t auf ben ^uß eineS

irirflic^ geMlbeten SO^enfc^en jiellen !ann. ®e^t man ben

l^äufigen 3)efertionen auö ben ©renjfortö auf ben ©runb,

fo muf man finben baß bie ^Seranlaffun^en baju bor^ugö*

UH'ife moralifd)e finb. 3)ie Dfficiere leben in einer aBge*

fd)mac!tcn ariftofratifc^en ^fcfonberung öon ben (Solbaten,

benen fo jeber berebelnbe geifticje ©influf namentlich in ber

5lrt il)rer Unterl^altungen unb SSergnügungen aBgef)t. 3n

einem i^on einer SSilbniß umgebenen ©ren^fort muf biefer

^un!t eine ganj befonbere Sid)tigfeit erhalten. 3)ie mei=

ftcn 2)efertionen gefc^e^en auö langer 2Öeile.

33on ^ort ^illmore abwartö ift baö ^^al auf eine an^

fel)nlid)e ©trecfe ^peit unben^o^nt. 9Bir ^^ielten unfer9?ad)t*

lager an einem Staft^la^e, wo bie <Strafc ^art an ben §luß

fommt. 3)cr ^unft, n?eld)er i^oö mamitoö, b. ^. bie ^Ja^ =

i

H^eUäumc^en, genannt anrb, ift einer ber fc^önften am

' 9iio ©raube. 2Bir befanben unö in einem Salbd)en 5er*

ftreuter alter ^a^^eln, 5\infd)en benen ber 39licf auf bie ernflen

unb fc^roffen f^rormen ber baö 5:i;al otiwärta Begrenjenben

Sierra de la soledad fällt. Uufere SRault^iere Würben I)ier

bei SJJonbfc^ein , unb u>ie immer unter flarfcr Sac^e gemei*

bet. 3)emungea(^tet jeigte einö berfelben am 3J?orgen einen
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^feilfd^uj im «Sc^enfet. ©in 3nbi«ncr mufte atfo biä in

unferc unmittelbare ÜJci^e :^erange!ro(^en fein.

Um feine ©ef^cifte bei bem mertfanifrf^en ©ren^j^DÜamte

^u^l^afo einzuleiten, ^ielt «§err 9)?at?er e§ für jtDerf*

mäßig öon ^ier auS ber Karawane i^orauS^ureiten , unb i^

begleitete i^n, 3)ie Entfernung beträgt fünfunbjtDan^ig U^

breifig ^Üieilen. S3i6 ba^in wo ber f^tuf burd^ bie Enge

über Et ^afo bricht, bot ba6 XM ni^tS befonberg 33e*

merfenöwert^eö bar. 9)?it biefem fDurd^bruc^e aber nimmt

bie ®egenb einen l^o'^en ®rab öon Sntereffe an. 2)ie ®e*

birgöfette ber Ojlfeite fenbet ^ier einen 3weig , ber burc^

einen tiefen (hattet öon bem ^au)3tjuge ber ©olebab unb

ber OrganoS getrennt ift , an ben ^lu§ t;eran , unb biefer

3weig fe|t fid^, mit einer Heinen nörbti^en 3Sent?erfung, auf

ber anberen (Seite be6 i^tuffeö fort , oi^ne jebod) ^ier me^r

aU eine infelförmige 39erggru^):>3e ju bilben. 3ti>ifc^en bie*

fen l^ö^eren ©ebirgen ift baö Xf)al mit fetjtgen unb fteinigen

«bügeln aufgefüllt, buri^ trelc^e ber ^luß ^^ dn engeS

^itt gebahnt ^at. %m oberen Eingange ju biefer ^:^alenge

fle^t man ^anbfieinfelfen ; treiter ab)T)ärtS befte^t ber ,tern

ber «§ügel am i^luffe au6 einem ©ejlein rt)eld}eg ic^ nic^t

anberö alg ©ranit^^or^^^r ^u nennen \vd^. Bauxit in 33e=

rü^rung treten metamor)>^if(^e (Sc^ic^ten auf, tx^elc^e ur*

f^rünglic^ ©anbjtein gemefen ju fein fc^einen, unb nodJ

tt>o^lerfennbareEon(^5?lien enthalten; iDä^renb bod^ bie ^lu*

tonifc^e 3ßirfung ber f!e auögefe^t gett)efen f!nb, jtarf genug

ttjar um f^elbf^at^fri^fialle ^eröorjubringen*). 3m unteren

*) ^err 33 « r 1 1 e 1 1 , in ' feinem Personal Narrative
, f^ric^t
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Zf^nU M f^Iitfbur(^Bru(i)eg liegt bte S9?ü'^te beö Gerrit

^axt, cineö c^ematigen norbamertfanifct^en Offtcierö auS

bem mertfanifc^cn Kriege , ber , mit einer 9J?erifanerin nuS

einer ber angefe^enften f^amilien beö (Staateö (S^itjua^ua

i?er^eirat^et , ^ierfjer nn für biefeö ^anb aufaüenb guteö

unb anfe^nlic^eö ©ebaube mit guten tecfcnifc^en ©inric^tun*

gen geftellt ^at, ©ä getjÖrt einiger Wnt^ baju , flcb mit

Familie einen foIct)en 5Bot)nort ,^u it^ä^len, 3)ie Strafe

über bie benachbarten <^ügel ift fd)Iect)t unb unjtc^er. 3)ic

i^uf)rleute fetbft ber ärmti(f)|ten£)d)fenfarren tüelrf)e unö be*

gegneten, füi^rten mit ber ^eitfc^e ^ugteicß bie f^Iinte in ber

^anb. 3)ie (Stelle aber wo bie ^üijk liegt, ifl ein ^unft

öon ^ö(^fl eigent^mlici^em unb irilbem (Sfearafter, in mel*

c^em bie norbmerifanifc^e Statur ftc^ auf bie ^ragnantefle

2Öeife barftellt. 3)ie ©ebirge auf beiben (Seiten beö XfjaU^

befielen au0 fallen, grauen, unb mannigfaltig gefialteten

Selörücfen. ^on i^rem i5u§e ^ie^en fl^ abfc^üffige ^Uu*

inalterraffen ^erab, bie flc^ unten mit ben bag ^^al i?erf^er:=

renben ?5etfen ju einer Duerbarre s?ereinigen. 3^t)if(^en ben

burc^ i^re Qlbbrücfje gebilbeten bügeln fd^ciumt ber f^luf,

ber ^ier eine mirflic^e ©tromfc^nelle bilbet. Qln feinem

9lanbe fielen einige alte ^a^j^eln, bie einzigen in ber ganzen

ßanbfc^aft fict^tbaren 93aume. 3:ro| biefem S[)?angel einer

maffen^aften 3i?egetation, ift eine itberauS mannigfaltige unb

intereffante , ja jur ^Slüt^enjeit ^jrac^töolle ^lora über biefc

i^elfen unb (©(^uttpgel ausgebreitet. B^i^ifc^fn allerlei

öon Häuflein (Vol. I, 198). 3c^ ^abc biet feinen gcfe'^en. $Da

inbcffcn meine jh^etmaligc !r)urcbrcife unter Umfidnben üor ftcb ging

bie mit feinen 9lufent:^att geflntteten, fomrtgcgfetnba^er9lc(^tI)at.



186 2?icvtcö S3ucl;.

ntebrigem <Btxan^mxh, wie idj eö ^um %f)di fcf>on in ben

oBeren ©egenben beö Xf)aU^ gcfd^ilbcrt, fielen ^ier bic Bün*

belweife auö bem 33obcn em))orwact)fcnben, Tangen, grünen,

mit grünen 3)ornen unb im (Sommer mit fleincn 33lätt^en

Befe^ten 9tut^en ber ?^ o n q n i e r a. ©ine größere 3) n c c a,

mit Breiten, fc^mertförmigen ^^lättern unb na cftem Stamme,

er^eBt i^re :|3almenförmigen (Stra^lenfronen. ^ier unb ba

flößt man auf bie monftröfe SlfJaffe eineä ricfen^aftcn @c^i*

n c a c t u ö. 3^i^if^cn ben Steinen am SBoben Breiten ftc^

liegenbe O :^ u n t i e n auö , unb er^eBen fic^ bie Äöipf^en

kleinerer (Sc^inocacten unb muc£)ernber SJ^ammillarien.

©ine fleine Qt g a ö e enbli^ , in 33üfc^d)en nic^t großer aU

ein (SaIat!o:pf , unb öon ben 9??erifanern aud) lechuguilla,

b. '^, tt)ttber Salat
,
genannt , üBerjie^^t ftrerfenweife rafen*

artig ben ©oben. 2)ag ^^Itteö ftarrt unb ftac^ett unb ftirt)t,

unb fte^t in merfmürbiger «Harmonie mit bem fteinigen 33o*

ben unb ben raupen, fallen ©eBirgen. 5m ^rü^Ung aBer,

n)cnn bie SKeSquiteBüfdje mit bem ^artejlen lichten ®rün

t^reö jungen, gefieberten !^auBeg unb ben gclBIid^en 93(ütt)en==

Bürftc^en gefd}mü(ft ftnb , — bie fronen ber 3)uccaBäumc

riefen^afte ^Slüti^enftengel mit i^unberten it)eißer®Ioden bon

ber ^orm unferer 9)?aiBlume aBer ber @röße einer Xul)3C

tragen, — bie fRuf^en ber z^ouquiera an i^ren S^i|en mit

rotl^en 93Iüt^ena^ren mt mit f^euerflammen ^jrangen ,
—

öon bem grauen ©oben bie großen Brennenbrotf)en ©lütten

ber 5>?amminarien baö Qluge Btenben , — üBer ber Sanb*

fc^aft nn bunfelBIauer »Fimmel ru^t , öon beffen aBfotuter

$Rein:^eit ftc^ ber ^Jorbtdnber feine ©orftellung mad^en fann,

tt)d:^renb bie eingeat^mete I^uft ben ganzen .tör^er mit 9Bo^l*
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fein unb ^taft burc^bringt wnb baö 3)?u0felftflcm §u üBer*

miit^igcn ^Inftrcngungen rci^t, — bann muf man biefer

mcrfivürbigcn Statur i^re großen ©d^ön^eiten 5uft)rec^en,

unb meine oft gefd^^rtic^en Olitte ü6er bie jleinigen ^ügcl,

burd) bie ^errijfenen ©d^tuc^ten unb baö ftac^elige ©efträuc^

biefer ©egenben werben für immer in mir Erinnerungen

eincö reid^en I^ebenögcnuffeS jurücflaffcn.

S^anbfc^aften d^ntid^er Qlrt werbe ic^ im weiteren 3Ser^

taufe meiner Oteifen fiBer ^aufenbe öon 5Kcilen ^u fd)übern

^akn, unb id) werbe , um mic^ ni^t ju wicber^oten , babei

nur bie afcweic^enben (S^arafter^üge ber !&ocalp^5?|iognomien

^eröor^el^en. 3)ie SRerifaner fce^eic^nen eine gewiffe %xt beä

(gtraud)werfeö, mit weidjem ein groger 5!^eit beö nörblic^en

2)?erifo'ö fcewac^fen ifl, mit bem 9Zamcn ß^^aiparral

(fVric^ 3:fc^a)?arra0. Urfprünglic^ Bebeutet baä 9Bort ein

©cBüfd) auö (Steineichen — öon chaparra bie (Steineid)e

—
: @ö ^at iebo^ eine allgemeinere SScbeutung er^^altcn,

feinegwegeö aBer eine fo allgemeine wie i^m bie 9?orbameri*

faner gegeBen ijabm , weld)e jebe ^rt öon 99ufc^werf in

3)ferifo unb ben ehemaligen mexifanifc^en It^dnbern ber 33er*

einigten Staaten ßf)a^arral nennen. 5)af baBei baS SBort

nidjt in reiner i^orm §um ^orfc^ein fommen fann, öerj^e^t

ftd? öonfelB)^*).

2Öir gelangten am 9^a^mittage nac^ (51 ^afo. 3)ie

@tabt liegt auf ber Seftfeite beö f^luffea weld^en wir ju

^ferbe burd^fe^ten. Sir fe^rten ^2lBcnb3 jeboc^ auf bie

*) ©clBji ^crr S3attlett fc^reiBt o:^nc 5lu«no^me ,,chap-

poral."
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Dflfette jurücf, tro ba8 511 ^teraS ge^oriqe i^ranflin,

iinb etwa ^wet aj?eilen wäUx t^alaSmärtä SO^acc^offin*

öille liegt. 39eibe ftnb Beginnenbe ©täbtc^en , big je|t

tnbeffen nur auö wenigen «Käufern befie^enb. 33ei ?^anflin

flehen bie Se^mgeBaube eineä wieber aufgegcBenen ^ortö ber

33ereinigten (Staaten (?5ort ?5rtanf lin), an bejfen (Stelle

nun baö f^ott S5lif Bei SWacgoffinöitle getreten ift. Qln

biefem le^teren Orte Brachten wir bie ^flaönt in einem

2Öirtl^0^aufe ju, welcbeö fon einem geBornen 3^eutfdBen

gehalten wirb. 2)er 2)?ann :^atte inbeffen fein ^Teutfc^ üBer

l^alB bergejfen ; baS ©nglifc^ wel(feeö er fpäter in ben 33er*

einigten Staaten gelernt , eBenfaüö. 33Dn feinem f^an^o*

flfd?, welcJ^eö er einmal gut gefprocben ju ^aBen fct?ien, war

m^ nid^t me^r üBrig geBlieBen , unb öon ber f)?anifcBen

@i>ra(^e f^aüt er in einer 9leiBe uon 5aBren nicfct me^r als

einige uerbre^te ^^rafen gelernt, fobaf er flreng genommen

gar feine <B)pxa(i^c ju reben im Staube war. 3^aö ^ani

f)atU ein 3?illarb unb bie not^igen ©inricbtungen ;iur 39e=

wirt^ung bon 93ranntweintrinfem. 3m UeBrigen waren

feine iöequemlidbfeiten ni(t)t fe^^r grof , unb eg gehörte eine

öor^erge^enbe (Reife bur* bie *l?lainö ba^u fte würbigen ju

fönnen. SOWlc^ ^um ,^affee unb gutgeBacfeneg 3?rot waren

inbeffen für mirfj grofe3^elicatejfen, unb icB fc^lief— nad?

langer S^it einmal wieber in einem i8ette — fo fü§ , unb

erwarte fo frif^ , ba^ idb bie Unreinli(^feit beö 3BirtBeö

öerjiel^ , ber . mir am SWorgen ein fcBmu|igeg Slifcbtucfc aU

«§anbtu^ reichte.
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ßl ^afo ift ein ^täbtd^en üon ijerfaUenem ^uö]c^en

]
unb einer biefem enti^rec^enben ^BeöÖIferung, in beren 6^a=

rafter, wie eö im fpanijUen ^merifa fo häufig ju trejfen ifi,

fm^ereö ßurücfbleikn mit barauf fotgenber ^erfümmcrung

imt) enblid^er 2)emoralifation burd; ^lö^lic^e ißerüfyrung

mit ja^lreid^en fremben Elementen fiel) öerBinben. SJ^an

c\ibt bie ©inwo^ner§a^i beöOrteö felbjt auf fünftaufenb an;

tie © e m e i n b e föl ^afo a6er erftrecft fic^ , in jerjtreuten

i -
«
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So^nungcn, jmifc^cn gelbem unb SGÖiefen, Sein* unb

i^ruc^tgcirten , unb ben ^a^:pel^atnen bcS i^tußufcrö , ac^t

fctö §c^n abfeilen weit an btcfcm ^nah , unb enthalt eine

©cfammtBcbölferung bon öierje^^n Bio fünf^c^n ^aufenb

a}?enfc^en, 2)er 9lame in feiner öoUftanbigcn f^anif^en

Sorm.ifl @I ^afo bet 9?orte, b. :^. bie 2)urct)fa^rt beä

sRorbftuffeg*). 3)er äl^arft^Ia^ fteUt einen OlnMic! bar

n?elc^er ben ^remben fra^j^irt. ^uf ber einen (Seite fie^t

bie ^irc^e, bereu ®d)iff, mit feinem platten 3)ac^e unb bem

gänjticben SÖ^angel aller 5(rc^iteftur, einen einfa^en quaber*

förmigen Moi^ barflellt. 5Der ^:^urm fte!)t getrennt baue*

Ben. 3)ie anberen (Seiten finb öon einftöcfigen «Käufern

eingenommen, bereu platte 3)d^er jum ^^eil gegen ben

^ra| öorf^ringen unb ^ier öon ro^ geformten @aulen ge=

tragen trerben. 3)arüBer fe^en bie nacften i^elfengi^fet ber

na^eu ©eBirgäfetten ^erl^or. Unter ben Säulengängen ft^cn

SCßeifcer auf bem 33oben , irelc^e B^^i^Beln , SBo^nen
, f^ani*

fdjen *45feffer, frifc^e unb getrocfnete^^rücf^te, @ier, (dk an^-

getrorfnete ©röteren, unb ä^nlic^e ©egenftänbe feilhalten.

2)iefe ^trtifel :^aBen ^ier außerorbentlid} ^o^e greife, bie

man mit ber Qlrmut^ beö Orteö fc^n?er jufammenreimt.

*) 3)ct 0lame bc6 t^Iuffce in feiner öoßfiänbigcn i^orm iji

Oiiü@ranbebeI9lürte obetOtio S3raüo bctOiotte, iror*

au3 brci »crfc^iebcnc Slbfürjungcn entfpringen: Oiio ©ranbe,

Oiio S3raüo, unb Otio bei Sfl orte. SBaö ben Stamen ber

@tabt betrifft , fo :^ält J^err 33artlett bie oben angegebene S3ebeu*

tung für unrid)ttg, iüett, toit er fagt, ber glup überalt burc^fa^ven

tüerbeu lönnc. SD'ian lounte cin^ einem d^nli^en ©runbe bie ha

fannte ©ti^molügie aller ber beutfcfceu @täbte befireitcn, bercn ^at

men fic^ auf „—fürt" enbigen.
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Senn man aBcr Beben!t , baß ^ter jete Familie i^re ^rot^i-

ftoncn felBft jic^t, unb baf eine 33er!äuferin nicfct feiten mit

fed)ä ©iern ober einer 3)^elone ben ganjcn ^ag auf bet

Straße ft|t, tiö irgcnb ein norbamerifanifc^er t^u^rmann

fie i^r abkauft , fobaß auf bem unBebeutenben ^rtifel ber

5(r6eitglo^n eineS ganzen ^ageä liegt
, fo wirb bie (Bac^e

einigermaßen Begreiflich. Qle^nlic^^üer^ält eö fid) faft überall

in ben f^anifd)=ameri!anifc^en Zaubern.

3)ie ©arten unb i^elber öon ©l ^afo ftnb auö bem9flio

©raube reic^licb Beaniffert- O^ne biefeg «igtilfämittel U)ür=

ben ^icr feine ©rjeugniffe beö 33obenö ^u erzielen fein ; auc!^

9ftcBen^flan5ungen unb Obftgärten ftnb öon fünftli^er 33es

tüäfferung abhängig. Heberaü burd^fd^neiben ba^er bie

^cequiaö baö 3^errain, unb verbreiten ^rud^tbarfeit jtrifc^en

ben ©ebauben unb über bie na^fien Umgebungen bcr (ötabt.

^a0 unübertrefflich fc^öne^lima, hn einer «§ö^e öon unge*

frt^r 3800 i^uß über bem 3J?eere, unb biefe ©infaffung mit

wo^lcultiöirtem Ji^anbe, bcffen faftigeö ®rün mit bem bürren

@rau ber fteinigcn ^^llluöial^ügel unb felflgen SBergfcimme

contraftirt, gibt bem Orte eigent^ümlic^e did^t, bie, tt)ie bie

ganje norbmetifanif^e (Scenerie, an ben leöantifd^en unb

norbafrifanifc^en ß^arafter erinnern, ^xt befferen 2Bo^=

nungen unb (Sic^er^eit ber Umgegenb tDÜrbe ©l ^afo in ber

Xtjai ein fe^r angenehmer ^ufent^alt fein. 3) er in 3)eutfd)=

lanb i^or^errfd^enbe lanbfd)aftli^e ©efd^mad n^ürbe fid) ^ier

freiließ ni^t befriebigt füllen, ^ür biefen, treld^er ben

grünen 3^önen , ben Saubmaffen unb ben buftigen Suft^er=

f^ectiöen in ber Sanbfd^aft ben SSorjug gibt , ift ^ier bie

Qltmof^^dre ju buri^fic^tig, ba^ >§immeB0e\i?ölbe §u bunfel*
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hhn unt) metaüif^, bie (Sc^ön^cit ber fafjlen ^^crge ^u

jireng unt) :plaftifc(? , öor QlUem a6er bie grüne ^axU nic^t

allgemein genug ubcx bie ©egenb auögeljreitet. 3c(^ Unmttt

biefen leiteten Umftanb gegen einen intelligenten (Sinwol;ner

beö Orteg, ber mir barauf tk Qlntiuort ga6 : luir in ä^enfo

jtnb ber äReinung, t)k grüne garte fei weniger für bie 3Ren=

fct;en aU für t)k Jtü^e. 3n ber X\)at mi^ jeber nad^ SKe*

rifp ^anbelnbe Kaufmann ta^ fogar grüne Stoffe in biefem

J;Janbe faft ganj unuerMuflic^ ftnb.

Unter ben @rjeugniffen beö Sanb= unb ®arten6aueö öon

@l ^afo ftnb einige t)k dm l)efonbere (§riuäl;nung üerbic*

nm, ^uö ben üortrefflidjen Trauben mirb dn Söein be«

reitet ber eine grufe ^erüoUfommnung julcißt unb 6ei ric^*

tiger ^Be^anblung einen auögejeidjneten Qtrtifel liefern mürbe.

äÖie man t^n l)ier in ber 9iegel ju trinfen bekommt, f^mccft

er ungefähr U)ie eine äRifct^ung ijon SKalaga unb @fftg.

-allgemeiner ift bie ^eriüenbung ber Trauben jur 33ereitung

eineg Jöranntweinö. 3)ie Ütoftnen üon (Sl ^afo n?erben im

^anbe ju (Som^otten benu^t lüie in (Suro^a Ik getrorfneten

Pflaumen. Unter ben 33aumfrü(^ten ^eic^nen ftd) bie Duit*

Un an^, 2)ie 33irnen taugen nur jum Äod^en, ftnb aber

ba^u auögejeic^net. Ql^rifofen, bie in ben 33ereintgten

(Staaten unbekannt ftnb , kommen l;ier ^ox , ftnb aber !lein

unb fc^lec^t. %u^ bie ^firfid^e finb nur mittelmäßig,

unb bie 5le:pfel gebei^en beffer in ben fälteren ©egenben an

ber (Sierra SJiabre. QlUe biefe t^rüc^te fönnten aber leicht

in ^o^em ®rabe öerebelt werben. 3Son ben ©emüfen , bie

man in jiemlic^er ^luöiva^l ^it^i, flnb ^au^tfäc^lid^ bie

3iüiebeln ^eruorju^eben , bie eine außerorbenttid^e @röfe
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catiforntfd)en übertreffen.

Qdiper ten 06ft6aumcn ber ©arten unb <5e(ber unb 'tm

%\\y\Kh\ unb ^^eiben am i^Iuffe, jlc^t man in ber Un^egenb

üon (5t ^afo feine 3?aume. 3)er ßt^a^^arrat ber ^ucjel ift

ber nämliche welchen irf) fd^on c^efd^ilbert ^abe, unb u^etd^er

fld) aud) auf ben cntf^^red)enben @tanborten, mit 3Seranbe=

ruug einzelner (St^irafter^ü^c, nad; ß^i^ua^ua unb u^eiter(;in

fortfe^t. 3)ie ©ebirc^gfette im ^fJorboften tton (S( %^]o txci(\t

aber auf if^rer Oftfeite fd)önen (5öf)renuialb , wo ftd) norb=

amerifanifd)e ^ol^^mad^er anc^eftebelt (;aben unb mit «^anb^

arbeit ^-Bretter fd)neiben. 3ininH'r= unb ^ifd)Iert)ot^^ unrb

^ier fonft nur au§ ^4^a^^e(ftammen i^e^auen. 3)ie ^Bercje ,^u

beiben leiten ber 3:^a(eni^e fotlen reid) an fttberl;altii;\en

^-Bleier^en fein. 3n ber eben eru>a(;nten 2Öalbc\e^enb umrbe

bamatö yon einem Sf^orbamerifaner eine Wim betrieben.

3)?an fanb baö fe in großen .^lunUHMi nat)e an ber Ober-

flad^e , fd)mo(j5 eö , unb öerfaufte baö auö ^Ici unb Silber

befte(;enbe (Sd)nu%^robuct. ffiaß an^ biefen rofjen Qlnfän=

y]cn v^eiuorben fein mag, ift mir unbefannt.

3)te Unftc^er^eit ber ©egenb unb bie fur^ ^ugemeffene

3eit biclten mid^ ah bie geologifc^e (Structur ber na^en ®e=

birge i^u unterfud^en , in benen Jtatffteinc unb (Sanbfteine

im (Sontacte mit ©ranit unb ^)or)3^5?r erfd)einen unb i>er=

fd)iebene umgemanbelte ©efleine i^orfommen. ^ntereffant

warm mir fd^on bie ®<?fd)iebe unb 33rud)ftücfe in ben 5ü(u=

inatmaffenbei^^ranflin, bie id) trenige (Sd^ritte ijon unferem

^ager unterfud^en fonnte. Sie beftef)en au§ mannigfach

5lug ^ilmevifa. II. 13
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gefärbten $or)?()t)ren unt) ©rauiten, allen Uebeti^flnc^en pvi^

fetten betten , unt mctvimür)?^ifcl)en SOtaffen in tenen batt

nöd) tcr uri>rünglicl;e Jtalfftein, balt ter (Santftein erfenn=

Uu ift , balt) bcr Ur]>runc^ ijeni>ifcl}t erfct^eint , intern fiel}

turd) tie Ummantlnng Ucbergänc^c 5UHfct)en ten fetimen=

tären unt ten )>Iutonifct^en oter üulfanifcben SO'Jaffen gebiltet

t)aben. Sie Ui «^art'e ^\x\)k anfte^ent, fo [a(; id) ^ier

unter ten lofcn ^rafjmenten metamorv^ifd)e 9)?affen, i^on

tenen mand^e nod) erkennbare 6ond?i)Uen, antere grofe

?5eltl>at^fri?jialle enthielten.

2)ie Unjtd^er^eit ter ©ecjent f)emmt ^ier jete freie 3Bc=

megung teS auf ftd; fetbft befd}ränften 9?aturforfd)erö. 3d)

u>ar nic^tö weniger alö ängftUd), ert)ielt aber ijon allen

(Seiten fotc^c SÖarnungen , ta§ id) eingefd)üd)tert u>urte.

„3Sie fint tie Sntianer?" fragte ^err 50?. M unferer -^In^

fünft in ©l $afo. „Son malisimos ahora !" — fdjlimmer

alö jemalg — tuar tie ^^Intiuort. (Bx\i nor .^urjem Ratten

fie tie J^antgüter auf ter nortamcrifanifd^en ®cite teö S"Iuf=

feö überfallen unt taö ^iet; auö ter unmittelbvirften 9?ä()e

ter C^äufer ijor i^ranflin unt 5??acgüffini.nlle geraubt, -^lud)

t^atten ftc öerfd)ietene JtarauHinen in ter 9?äf)e oon ^\ %\\q

angegriffen. 3c^ mad)te in ter (Statt tie ^^efanntfcl}aft teö

(Solonelö !!;! a n g b e r g , eineö in 3)cutfd)fant erlogenen J)ä=

uen im 2)ienfte ter metifanifd^en Üie^ublif unt ^^cfe^lö^aber

ter 5;ru:^vi'» ^^i^ t^fi ©ren^e , unt er rieti; mir in ten ftärf=

ften -^inötrüden niid) auf unferem SWarfc^c allein „nirt)t

^^luanjig <8d)ritte ' yon ter (Straße 5U entfernen. Obgtoid)

wir unfer !i^ager ju ^ranflin neben ten «Käufern aufgefd^la^

gen, tuurte es tod; für gut geljalten unfere 3)?ault^ier^eerte
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teä 9?a(l)t0 im ^ofc tcö tccrfie:^entcn ^ortö imt) unter ber

gewö^nli(l)cn Sacl}e §u t^alten.

5[Ran muf , wenn ^icr i^on feindlichen 3nbianern tie

fRebe ift, l)au^tfäcl)tic^ an t)ie Ql^ac^en benfen, welche

runbum^er in ben ©e^irgen üon ^m^^Tlmto , ß^i^ua^ua

unb ©eftterag if)re Sof^nft^e ijaUn. 3)ic ^riftlicl)cn 3n=

bianer beö 9^io - ©ranbe - ^ijaleö , unter bem 5'?amen ber

^uebfo^Snbianer Befannt, ftnb friebliei^e "^aubBauer

unb öoüftanbig mit in bic Bürgertict^e @efel(fc()aft m\c\c^

nommen. (Sie f)aBen inner^alB ber ©emeinbe ©I ^afo ein

eignet 3)orf, 9?amenö «Sinecü, unb man fte^t fte — bie

Scanner mit i^ren langen Bö^f^n , bie SÖeiber mit i^ren

Bemalten ©eftd^tern — tdglid) in ber (Stabt*).

$Benn bie So manchen in bie ©egenb tton (St $afo

feine Oiaubeinfdlle mad^en , fo ift bieg nur ber j^einbfc^aft

j5u;5uf6rei6en meiere jwifd^en iljnen unb ben Ql^jac^en Be=

fte^t. 5d) werbe f^dter fogar eineö 3Bünbniffeö ndljer ^u

erwähnen IjaBen , weld^eö bie ^Ttegierung beö 6taateö ß^i=^

Inia^ua burd) ben ßolonel !^angBerg mit ben (Somandn'u

gcvgen bie Ql:pad)en gcfd^loffen , unb welc^eö nic^t o^ne j^oU

*) 3SL»n fccn SfJorfcametifancrn trcrbcn biefe Snbiancr geipo^u^

lid) nur bie ,3ueblüe'' genannt, inbem man Hcfees SÖurt fatfc^'

lid) für einen (Stammcönamen ^dlt. (Sin ^ucbU aber ift, nad)

Der alten fpantfcl)en (Solonialyerfaffung , bie in 5)ienfo in biefer

53ejief)ung nod) iuÄ'raftift, eine von ber Oiegierung anerfanntc

inbianifd)e (^cmeinbc mit bcftimmten OJedjten unb ^^^i^f'ten.

^^ucblü'Snbianer a(fo finb 3nbianer \vdä).c in ben «Staate-

organiemuö unb bie bürgerüdjc ®efet(fd)aft aufgenonunen jinb,

trcld^en Stammet lle aud) fein mögen.

13*
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gen gebUcBcn ift. 3)er genannte Dfficicr i^at auf einer

auößebc^ntcn beunijfnetcn ^ccoc\noödrum;j bcr öftlicl)en

©rcnjlänber SWerifoö, i^on ©t ^-^3afo tnö an ben unteren 3iio

©raube, einen mad^tic^en (Jonianc^enftamm in feinen 5Öol)n=

ft|en aufgefud;!. 3c() fa^ :^ier 6ei ^aui-jberc; einige fct)ön

gezeichnete to)30gra^()ifd)e 23tätter bie ju ben ütefultaten bie=

fer Otecogno^cirung gehörten , unb bereu Qluöfüf)rung baS

^erbienft eineö unter bem (Solonel bienenben ^^olen ift.

Unfere ®efcl;afte ^u (5t ^afo nahmen ^ic 3tit i^om 3.

Bis jum 9. SiJoöemtJer in Q(nfvrud). 3)ic 3[Jerl)anb(ungen

mit ben Bodbe^örben machten ben u>efentlid?ften ^^eil ber:=

felBen auö , unb auf mid) fiel baS ®efd)aft bie f)?ecificirte

2)eclaration unfereö reid)(;altigen 3$>aarentranS^^ürteö in'ö

(S^anifd)e ^u lU^erfe^en. 3d) ^atte bafcei (Gelegenheit bie

Jlniffe fennen ^u lernen meldte Bei großen ®üter=3m^>Drta=

tionen l^ier üon beiben Seiten ausgeübt werben. 3>en 3on=

Beamteten fommt baBei eine comv^licirte unb nis^fteriöfe aritl;^

metifd;c Formel ^ur 3?erec^nung beö 3oüfa^eö ju (Statten,

uni^renb ber Kaufmann ftd) bie ^öd)ft mangelhafte Saaren=

fenntni§ unb getegentlid) bie 33efted}li(^feit ber 3?eamteten

ju 9?u^en mac^t. <Bc fxiijxt man bon Beiben (Seiten auf

einige ^age eine Qlrt bon (öd)eingefed)t, Bio man jtd) enblic^

üBer eine (Summe in SSaufd) unb 93ogen berflanbigt , bie

ettua bie ^atfte ober ben britten %^ni beö jlreng nad) bem

Tarife Berechneten 3oUBetrageö auöj^umadjen )3flegt. j^iir

un0 BlieB unter biefen Umftanben immer noc^ eine 3oUent=

tic^tung öon ^ef^n J^aufenb ^ollarö üBrig.

Unfere «Karawane ging am 7. unb 8. iiBer ben 5*luf.

3)a ber SBafferftanb l;od) mar, mu^te ber UcBergang burd?
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eine i^i\i}xc hc\vctfftd\u}t merben. ©ei nietrigem ^ajfer

fonneii tie Belatenen 3Bviijen o(;uc ijvo^e (Sd^iuierigfctt burd^

teil gluf? fa()ren ; nur muf eö beä ^ticbfanbcö wegen tafd?

unb c^ne -^(nl^alten gefd^e^en. ^Mx 9. :^afjirten bic @üter

bic '^ifttation ber^Douane, wetd^e, nac^bcni man fld? einmal

ü6cr eine lotalfumme berjlanbigt ^atte , nic^t ftreng wax.

^nx 3Öaarcn beren ©infu^r aSfotut JjcrSoten ifl, fonnen in

einem foldn^n allijemeinen Uebereinfommen nid^t mit cinge*

fd)[üffen fein, ©old^e ftnb j. 58. fertige Älcibcr, 5Öir

Tratten einige Jliften biefeä %xtihU bei unö , bic ^cxx 5W.

inbeffen unüer^ol^ten beclarirt Chatte , unb über beren 3u(af=

fung er ftd) ebenfalls mit beut 3)ouanenbirector Derjldnbigtc.

-TO trir akr nad^ S^it;uat)ua famen
, geigte ]i^ ba§ biefc

ßontrebanb ' SÖaare i?on @I ^afo au0 bei bem bortigen

•^au^^tjollamte benuncirt Sorben war,— eine ^erfibie burd?

weldie fld) baä gan§e 3oU)3erfonal in (^l^i^ua^ua unb ©t

^Jafo nmfonfl: eine fe^r elegante unb rei(^c ©arberoBe öer=

fd^afftc.

Sir cant^irten bie9?ad)t bom 9. auf ben 10. brei abtei-

len jenfeit ber @tabt am 9tanbe beö ^^aleö. 3d) ^örte

auf meinem Sad^^often ein bumijjfeö ©ebrumme. ^iner

unferer merifanifd^en Scutc fagte mir baß c0 bon einem

39(iren ^^crrxi^rc.

Wm ^at , imt nac^ ^^i^ua^ua ju gelangen , üon ^l

^^^afo auö für bie erjien fünf ober fed^6 ^Jagcreifen bie 2Bal;l

^wifd^en ^wei 2Begen. 2)er eine , welcher bebeutenb fürjer

aber mit großen 93efd)werben unb bicler ©efa^r berbunben

ift , fü^rt gerabc fübwartS iibcr bie berüchtigten medanos

ober i5lugfanbl)ügel ) ber anbere umgef)t biefc, inbcm er jwct
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^aqerctfen n^ettet ^tnaB, biö 511 tem 3)orfe ©nabalu^c, bem

bluffe folgt , iinb üwa^ nörblic^ öon (Sarrijal fld) >t?icber

mit ber gcraben «Strafe öcreinigt. Sir ivafettcn bicfcn

Umweg , unb unferc Karawane tcmcgtc j!c^ bemgcmdß auf

ber (Strafe nacf) ©uabalupe baö ^^al ^inab.

Qlnfangö füt;rtc ber 2Beg ^art am ^ufe ber Qltluinal*-

terraffe auf bem ^^alBoben ^in , burd) 3)ic!id)te öou Wq=^

qutte unb einem ftraud^artigen ©J^ngenejtften. 9^acl)^er

er^oB er j!^ auf bie ^^^erraffe , tueld^e balb au6 (Sanb I^alb

an^ Mk^ unb ©efd^iefcen fceftei^t, unb mit 9)?ejquite, ^arrea,

i^ouquiera, ^rtemijten, ftraudjartigen Salnaten, Gacteen,

8)uccaBäumen u. f.
\v, 6ett>aci)fen ift. (Steltentveifc ijat fidj

ber i^luf t)art an bie ^erraffe f)erangcbrängt , wddK mit

einem fenfre^ten <Sanba6Srud)e enbigt, unb bie (Strafe

lauft auf ^iemlid) gefä()rlid)e 2Beife gerabe auf ber Äante

beö %hhx\\M ^n. Sir begegneten auf biefer (Strcde

öfters Oleifenben n)eld)e einzeln ober in ®efet(fd)aft , ^u

^Jferbe ober ju %u^c , beö Söegeö ^ogen. @ie waren o^ne

^luöna^me bewaffnet : bie einen mit 5'Uute, bie anberen mit

^anyt unb ^Uftolen, unb noc^ anbere mit SBogen unb ^\n'

len. ©ine Qlbt^eilung merifanifc^er ©aöallerie , weld^e an

unö ttorüberritt, fiU;rte Karabiner, ^iftolen, Sanken, @abel

unb ^c^itbe. (^olonel Sangberg :^atte mit biefem 5)cta^

d;ement eine in ber 3)?ilitarcolonie hü ©uabalupe auSge=

broc^enc ^ffeüoTte untcrbrüden muffen, ^u ber bie armen

ßoloniften burd) ben »junger getrieben worben waren, unb

bie auc^ ber Solonet fe^r nad)ftd;tig beurt^eilte, 2)ie Seutc

^aiUw i^ren ^au^tmann abgefegt, fic^ einiget €d)lad)t=

öie^eS bemächtigt , i^ren «junger geftillt unb i^ren rürffiän*
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X(xa^ tcfertirt.

3Mc mcrifanifd)cn SKüitarcolonicn jtnt) 5)Drfcr fcrt^ci^^

rat{)cter Solfcatcn, bie ßlcid^^cittq baö i^anb ttcrt^cib^cn unt

^u ifjrer ciiVien (S'rncifjrunq anbauen foüen , frf^einen aber

eine bem ßiuecfe \vcmc\ ent|>re(l)enbe (^^inrid^tunf^ ^u fein.

Cbi^teid) bie (5^o(on(e fon ii^eld^er ^ier ble 9tebe ift*), nur

ivenige 5)?eifen i^on ©uabafu^e entfernt tiec^t , I)atten bodi

bie ^(^\id)en erft am 'Kbenb i^er unferer Qlnfunft auö ber

unmittelbaren Mijc ber Käufer brcijig (gtürf Äi'i^e (geraubt.

„ ^k @oIbaten " — fachte mir ein i^erftanbiqer ^ina^ofjner

teö Dorfeö — „fterben i^or^unc^er unb ()aben feine ^^^ferbe

uiib feine Kleiber : u>ie fönncn fte unö öor ben ^nbianern

fd)ü|en? Sie fi'ird)ten fid) i^or biefen nid)t minber a(ö bie

l^inbleute , unb biefe fnrd)ten jid) öor it)nen nic^t minber

afö i>or ben 3nbianern.

"

®ir erreid)ten ©uabalu^e am Qlbenb beö 12. —
5^on ben männlichen ©intuof)nern ipar nur eine fleine i^aijl

im 3)orfe geblieben. Q(d)t5ig SWann nniren auf ber 5l?erfül=

gung ber ^nbianer begriffen. ^D{d)e fleine Belb^fige ^
campafias — fommen im ganzen nÖrblid)en 5[)?erifo fcbr

bänfig i?or, unb eö ifl ein ^rrtbum ;^u glauben ba^ fte nidn

mit 5J?utl) unb la^ferfeit au^gcfübrt irerben, obfd^on feiten

mit ©rfolg. 3^ie O^ei^ölferung biefeö 5)orfeä beftef)t gröf?=

tentbeilö au^ (5'tnu>anberern auö 9?eu = aWerifo , welche i^re

frfibere -^eimatb feit ber Qtnneration an bie ^bereinigten

(Staaten aufgegeben ^aben. 3)iefe Emigranten gehörten ^u

*) 3^ finbc bcn Flamen nic^t in meinen ötcifenoti^cn.
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fccm lüften 5^eile bcr alten 33eyölfevuni] teö itervitoviumg.

(Biwa. fecl)ö 5H*ei(en ben j'^luf? abunirtö l)at fiel) feit einiv^en

3a()ren turd) 9?iet)erk[funf| neumerifanifct)cr (S'micjranten

ein neueö 3)Dtf, <S a n 3) 3 « <t c i o , c^cbilbet.

^-l^on ^ier auö fteic^t ber ^öe^}, t»ie Sierra be Gantvivecio

linfö, bie (Sierra be ©uabahix^e red)tö laffenb, alimaliv^ auf

bic ^ö^ere ^^emünfiufe füb(id) i^om 9iio ©ranbe. 3)er

^aum ^unfd^en ben i"\enannten @clni\^en ift eine mit bem

cieaHH)nlid)en ßl^avarral biefer (^egenben beUHid)fene [iib=

ivrtrtö anfteigenbc (S^Bene. ®ir hielten SWittacjö am (5 a n =

t a r e c i — einer ^rcinfe , wo wir ein irenig fd^lammiv-^eö

©affer fanben. Qlbenbö bei 3)unfeU;eit ^jafftrten u>ir, in=

bem nur unS u^ej^märtö n>anbten , auf lan^fam unb i-jlatt

anftcicjenber Duette mit feftcm J^onBobcn , bie fid) enblid)

in einen Breiten ©ebirc^ö^ag jufammenjte^t , bie '^er^fette

t>Dn mefd)er bie 5!erraffenflad^e beö ßantarecio i-'on ber ber

9}?ebanog i-^etrennt tvirb, unb ü6ernad)teten jenfeitö auf einer

mit ^3raö (nnvad^fenen glädje. 3)ie SBerggi^^fel in ber 9?al;e

beö i>affeö ftnb fa(|l , felfig unb fteUeniueife ijon i^roteöfen

/formen. 0led)tö fle^t man burd) ein ^o^ im f^elfen i^on

einer «Seite beö ^öercjriicfenö ^ur anbern ^iniT6er. ®ic mir

einer unferer merifanifd)en i^ul)rleute i^k , ivirb barnac^

biefer ;t^eil beö ©efcirgeö bie @ i e r r a b e I a 33 e n t a n a

— t>aö ScnjIerijeSirge — (genannt. 3)er 9?amc fd^eint aber

nid)t im alli-jenunnen ©ebraud^ i^u fein , benn ein unö be=

gleitenber'J&err auö (Jl "^liafo I)et)auvtete er t;eif?e bic Sierra

b e 1 ö 9)? c b a n ^ — baö (Selnrgc ber Sanb^iuv^f • ^i»=

ter bemfelBen rächten , uui^renb wir ijon Oficn ^cr unö ilnn

nä^ertcR, bie S'Jabeln unb3«cfen ber Sierra be la 9* an =
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djcxia ^crijor, lucld^e in t^rer @rfd)cinung qxo^c %(f)r\Mj^

tat mit tcr (Sierra De lo^ Otßanoö i)at Oftanutö bayon

er(;e(HMt ftd; Die 6vi|eu einer a^nlid^cn .^acfigen ^crggru^^^je

— tie @ierra bei (^antelario c^enaRnt. "^Im öji=

lictKu Su^c ber erjieren liegen in bcr (Sbcne bie S^arcoö

bei ®rabo — einige i^on äRimbrc = ©ebüfc^ *) umgebene

iöafferlöd^cr. SBir erreid^ten biefe am 2)'?orgen unb fanben

fvifrt)e Snbianerfpuren , bie un^ $u bow^^cr ^Sorfld^t ijcr=

anlasten. ''^Im 9kct)mittage glaubten trir ijegen @üben bie

Otaud)faulen yon fünf feuern aufzeigen ^u fe^^en ; eö jcigte

ftct) aber am fotgcnben 3^agc an anberer «Stelle bag cö ge=

UHiltige, i^on 2Öinbmir6cln em^jorgefü^rtc <Staubfäulen wa=

ren. 5d^ l;abe jte f:^äter in größerem 5Waf?jtabe auf ber

(Straße nad) (Kalifornien in ben €tc^Vfn beö (Staate^ (So=

nora gefel)en. ^aö ^aufd;cnbc unb SÄerfirürbige babei ijt

baö i^eflfte^cn unb bie lange 3)aucr ber Sirbel , bie idj oft

ftunbenlang auf einer (Stelle beobad^tet i)(ibc, 3)ic ©rfd;ei=

mnig läßt ftd) einigermaßen mit ber einer SÖaffer^ofe Der=

gleidKn. Ob jte in ben norbamcrifanifc^en (Ste^J^en ge=

fä^rlid) lücrben fann , mie |!c cö nac^ ©rfa^rung ber fran=

^öjtfd)en $lri4^)3en juiueilen in ber ©bene auf ber (Sübfeite

Ceö Qltlaö n)irb , weiß ic^ nid^t , bo(^ ^abe ic^ nid^tö bai>on

gefrört**).

*) 9)iimbrc i|! bcr 9Jame eineö fc^oncu (Strauche« , toctc^er

im nijrblic^en 9)Jcrife, yom 9liü ©raube big nac^ (Salifomien , bie

"öettcn intcrmiltircubct 33äc^e einfaßt. (Se ift eine rofenrotb über

irei^ blüt^enbe S3ignoniacee mit langen, b^ngcnben, linienförmigen

^Blättern — eine Chilopsis.

**) Unter ben geifireid) aufgefaßten Slnjic^ten au« bcm füb^
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Sßir fuhren am Qlljent iil^er eine horizontale ©6ene c^e=

tabe auf eine au§ fenfred)ten j^^elfen (>eftel)ente ©ebirc^gfette

ju , in ber jtd) ein Befonterö auöc^ejeid^neter , rert^tunnfelic^

aBf^ef^renjterSSerfl— berC^erro be !^ucero — barftedte.

5f?acl)bem wir unfere Steife burcl) einen ^:^eil ber 9^ad)t fort=

c^(](i^t , lagerten nur beö 5[Rorgcng am O j o b e l* u c e r o

,

einer O-uelle in ber 9?ä^e ber )s5 a cj u n e b e I o e ^^ a t o ö.

3)iefe te^tere ift ein @ee ivelc^er ftrt) jur ^infen ber Strafe

ausbreitet. 3)ie i^tcic^e ift meift mit Ö)ra0 ti»eu\id)fen ; ber

Xtinl aber «)eld)er ftd) c^egen ben 6erro be J^ucero ()inziet)t,

fd)eint wnU 6treden öon narftem ^i)on= ober (Sanbboben

mit (SffloreScen^en, iva^rfc^einlid) öon fo^(enfaurem9?atron,

j5u ^aben. QBenigftenö fiU)rte unö bie (Straße iil^cr fteinere

(Stellen biefer ^rt , unb baö QluSfefjen au8 ber ?^erne ließ

barauf fdjliefen baß rednö i^on ber (Straße ftd) größere

ütäume ber nämlid)en 3?efc^affenl)cit auötreiten. 2Me§ u>ar

^ugleic^ ber Xf^dl ber ©bene über tvelc^em nur bie (BUwih

faulen gefe^en Ratten unb ie|t in größerer 9?ät)e abermals

fa^en. Sa^rfdKinlid) ftnb foldK nacfte (Stellen beöSBobeng

bie Urfac^e baß bie SÖirSel fo oft an bem nämlid^en Orte

feflficl^enb erfd? einen.

^iä^ft weit i?om Ojo be !i^ueero gelangten wir an eine

anbere Duelle — Djo bei 6o^ote genannt , bie mir

baburcb auffiel baß baö SBaffer auf ber (S^i^c eineS etwa

jTOan^ig W breißig ?ruß ^o^en (Sanbfegelä auöftrömt. 3)ie

fr^einBar auffallenbe 3:^atfad;e erflart ftd) wo^l babur*

liehen 5lfet)ffinien in bcm fcpnen 2öcrfe i>ün S3crna^ iß eine welrfie

ganj ba« wiebcrgibt waö ic^ , obfd^on auö größerer (Sntfernimg, in

@onora gefeiten Ijabc.
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baf ber (Sanbfegel baö ^robuct ber Duelle felbfl iji. 2)tefe

ift ganj mit ^^ffToreöcen^jen i^on fo^lenfaur^u 9?atron um=

geBen. 2)ie 2)f?erifancr c^eScn biefcm (Bal^c, welc^eö gefam^

mclt unb jur (Scifenfabrifation gefcraudjt wirb , ben S^Jamen

3;!equeöquite — offenbar ein ajtefifclKö 5Bort. ^o^

einige 2)?ei(en ireiter ift in geringer (Entfernung bon ber

Snguna be loö ^atoö eine ttjarme Duelle , bie in met)reren

(Strubeln auö treifem @anbe em^oranrbelt. @ie bilbet

einen flaren unb lauen SBac^ , ber in ein ^art am 3Bege U-

finblidKö , mit ^o§cm «Schilfe bciracbfeneö ©eiyäffer fließt.

"Jluf biefem fa"^ icb vielerlei SÖaffergeflügel , öerfcbiebene

©nten, SBaffer^ü^ner , unb eine %xt großer fc^warjer

®(l)wimmöDgel mit fe^r langen 33einen , langem «§alfe unb

langem <Scl}nabel, welche uon ben SO'Jerifanern ©allareba

genannt tverben. <£ie flogen , ^renn fte aufgefc^euct^t a>ur=

ben, fd^aareniueife in unnMförmiger Orbnung unb mit ge=

ftrecften «Ralfen wie bie@änfe. 3)ie Duelle unb baö fte^enbe

©ewaffer führen ben 9?amen Ojo be la \^aguna. 5)a8

iÖaffer ift ein wenig alfalifd? unb am 9ftanbe beffelben fie^t

man weiße @al^=(Sft1toreöcenjen.

Qlm SRorgen beö 17. gelangten wir nac^ (Earrijal,

einem anfe^nlict^en aBer fe^r öerfallenen 3)orfe unb e^emali=

.]en ^reftbio ober Sl'iilitar^joften ;^um @d)u^e ber Umgegenb

gegen bie Ql^ad^en. 3)iefe ©rBfeinbc beö ciinliftrten V^e6en§

Baten ^ier eine ütan^erie in einer ber Benad^Barten @e*

Birgöfetten. 2)?an !onnte mir bie !^age beS SfJauBnefteö i?on

ten «Käufern auö geigen , unb bie 9tauBer fönnen öon ben

?yelfenf)?i|en ^eraB ju jfber ßcit t)ie tiefte ber eBemalö lafjU

lofen 3Sief)^eerben üBerfe^en, bie t^re ftd^ere 33eute ftnb.



^ie 35üro^ncr bcö Oitcö ftnb , wie bic aller norbmcrifanü

fc^en ©cgenbeti , im ©runbe nur bic 3Sict^l)irtcn ber ^!l:pa*

d^eu, obfd^on nidjt cjcrabe ijutirillic^c , benn ipo id; irgenb

einen SKenfd^en auf bem treibe fa^ , führte er bic 5'lintc ki

^d^. 33ct biefem unaHäftlgen flcinen ^riec^e ifi cä nid}t ju

üerwunbern ba^ bic ^en?o^ncr üon (^arri^^al felbft fcl;r Iht*

unlbert ftnb, unb baf ber Oteifenbe \rol)lt()ut ftd) oor i()nen

in ^d)t 5U nehmen.

3)ie Sage beg Orteö ift fo fd)Dn wie man irgcnb eine

auf ben norbmerifanifd^en iUateaufläd}en finbcn fann. C^ine

weite ©Bene , bie öon met)reren 33äd)en Ijcwciffert wirb , ift

ringö in ber ?5erne öon einem ^ran§e !a^Ier unb fteiler @e*

birge umgeben. 3n Kanälen, bie auf 3)ämmcn ert;öf)t inetc

Steilen mit burd? bie ^bene geführt ftnb unb beren ^anf

i)m unb ba burc^ ^a^j^elrei^en bejeic^net ift, rinnt ein

flareö ©ebirgöwaffer über baö cultiöirte J^anb unb tranft

bie liefen unb ?^elber beö ©ebieteö. 5>lo(^ im ^wanjig

Sauren :^aben vi^cerbcn bon^unberttaufcnben in biefer ?5tad?c

geweibet. Sefet jtnb fte auf einige fd)wad)e Slteftc jufammen*

gefd^mot^en, unb wenn man bieQ3efc^reibungen beö früheren

Oieic^t^umö mit bem jetzigen ßujtanbe bergleid^t ,
jte^t man

wirttiti^ dn baf bon allen rei§enbcn ^:^icren ber 2)tcnfc^

baä fd?iimmj!e ift.

5)er Ort felbfi , ber übrigena ^au^tfäc^li^ aua Sftuinen

befielt , liegt auf einer er^ö^ten Stufe beren 39oben au3

hartem rotten X^)one mit @cfd?ieben unb sBrud^fturfen

üon gebadenem unb ueränbertem @anbflein , rot(?em ^^or*

^ljt)x, fc^warjer blaftger Ui^a, gelben unb grimen bimftein=

artigen <©c=^laden, unb jablreicbem ©^alcebon jufammen*
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^cfc^t tft. Mt Qluäna^mc bcr ^iHJ^cln an ben 33ctDdffc=

ruiujacanalen ifi btc ©cgent) hauniM, utit) biefe 33äume finl)

m tcr ,^^at lUer^au^U tie ein^^ic^en wclct^c man auf ter gan=

^cn Steife oom 9tio ©raube 6iö nad; ^^i^ua^ua ju fc^en

6cfommt.

(Sin ernfilic^er Unfall UH'Ict)er I^ier bte mit unferer Äa*

rawanc rcifcnbe 3)amc betraf, nötfjic^te biefe jic^ bcr arjt^

(icben @ori]e einic^er ?5rauen i^ou (Sarrijal aujui^ertraueu»

tiefe bereiteten i^r einen ^^ec auö ben Bweigeu cincö

®trauc^eö, mit ive(ct)em fte ^uc^teid) ben c^otbenen ^iwQ

focl)ten ben bie ^}atieutin am ^inc^er ^u trac^en ^jflecjte. 2)ie

t^aramane unirbe burc^ bicfe Umftanbe genöt^icjt ^ier einen

tflij ;5u rafieu. 9Bir (ai^erten unmittelbar neben ben «§au=

fern ; bemunc^eacbtet njurbe unfer @c^laf burct? baö ©e^eul

einer ^^n^aljl l^on 5Öölfen cjeftört , welche bie ganjc 9?act^t

über mit ben -^unben beö 2)orfeö um t)tn Seirt^nam eineö

am Qtbenb i^eftorbenen 3[Raultl)iere0 fam)?ften.

Qöir reiften am 19. 9?acl)mittai3ö weiter unb gelanc^ten

j^eqen Qlbenb an" eine trarme Duelle üon ^iemli^ ^ol;er

Temperatur, O j o 6 a t i e n t e genannt , tie am §ufe einer

V^onolit^if(l)en ^iigetgru))^^ ttcjlt- ^^^ 5öaffer mcld^eö

: Har unb bon reinem ©efc^macf tft, bilbct einen jlarfen

i 5l3ac^ , öon toel^em i^ nid^t weif ob er bie JiJaguna be loö

^-l>atoä erreid)t ober in ber Släc^e üon (Sarrijal ^ur95cwäffe=

rung aufgebrandet wirb. 3)ie bo^e lemiperatur ber Duelle,

\\i beren genauerer ^Befiimmung eS mir an einem SKittel

'

fi^^tte, fcbien ;^a^lreideen j^ifc^en fe^r wo^l ^^u besagen, bie

;
mit weit ftc^ auöbreitcnben 39ruftfloffen munter in bemfelben

umt^erfvietten. 5öir brad^ten i)kx einen :5^beil ber 9?ad)t ju.
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3)cr barauf folgenbc 3^(ig gehörte 511 bcn itcnic^cn ^cgcn=

tagen unfercr Otcifc. 5Öir fuhren inbeffcn i^om ajJorc^cn biö

,;^um 5lbcnb über fcljigc, baumlofc, aber mit ®raä bewad)^

fene ^üget jwifrt^en fallen ©ebtrc^en , unb bract)ten einen

3;^ei( ber $Rac^t auf bem breiten ^latcaupaffe (E^iijuatt

^n,— einem berüd^tigten Orte, wo ja^ireidie um^erliegenbe

©ebeine i?on 5Renfcl}en unb :5:!^ieren unö ermat)nten bic

3Öafffn nid)t auö ber <^anb ^u U(\cn. SRe^rere 9teifec}efell==

fd)aften ftnb fd^on an biefer (Stelle öon 3nbianern angegrif=

fen unb tt)eilnH'ife aufgerieben werben. 2)ie S'elfen biefeö

^unfteö befte^en m^ grauem unb fe^r hartem ?^elbftein*

9Bir brad)en, um o^ne Unterbrednmg big an bie ü^a*

guna be ©ncinillaö gelangen ju fönnen, in ber 5'?ad)t

um 2 U^r auf. ©egen 8 U^r famen wir an eine (Senfung

ber 6tra^e, meldte nad) einer oftwartä auf ber anberen

«Seite ber 33erge (iegenben «^aeienba bie ^Hbfa^rt öon -2lgua

^lucüa genannt it)irb unb auf bie tiefere OTd^e am @ec.

^inabfüfjrt. 3)ie «^acienba i^on ^^tgua 9?iieiia ift einö ber

wenigen großen 33ie^güter im nörblidnnt 50?e.rifo, auf benen

ftd) nori) beerben nad) bem alten 3)'?a§|labe ber merifani[cl)en

33ie^5ud)t er^^alten ^aben, unb ibr ©igent^ümer, 3) du ©fia=

niölao ^oraö in 6^i(;uaf)ua, bilbet ein§ ber in biefem Sanbe

nid)t ^(iufigen 33eif:piete üon einem burct} feine eigne Jbätig=

feit em:porge!ommenen unb ju großem 9teid)tbume gelangten

SO^anne. 3)urd) feine 5a^lreid)en unb wol^lbewaffneten «^ir^

ten wei^ er feine ^^eerben gegen bie Snbianer ^u fcl)ü|en,

burd) welche er inbeffen jwei feiner (Sö^ne unb mandKU fei*

ncr 2)iener öerloren ^at. 5Ba^renb wir bie (Stragenfcn*
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fang ^ina6ful;ren ,
\af) icj^ tic größte beerte i^on Qtntüo^jcn

irclcbc mir je ju ®c|td;t gekommen ift, <8ic mu^tc auö

mc^i* aU Xau\mt) (8tüc! bcftcl;cn, rcid^tc yon einer ^Sergeö^

^ö^e jur anbcren quer burct} baö ^^al, unfc ftrcifte fc^netl

irie ein ©ebanfc über ten S3oben.

3)ie i^lcic^e in n?ctd)er ber ^ec uon ©ncinillaö

jtd) ausbreitet , i{t öon [teilen 3?erv3cn umgeben , gehört ^u

ben ^racl)tt*o(lften unb reicl)ften ©egenben für 33ief)5ucl)t tie

eg in ber 3Belt gibt , unb t)at frii^er unenblid^c »i^eerben

ernäf)rt. 3e^t ift jte faft gan^ öeröbet. 3ct) werbe öon

biefer ©egenb unb bon ber «i^acienba öon (Sncinillaö , einer

JBefi^ung bie ftd) über ben größten Xf^eil beö 9laumeö §n)i=

fetten ^i $afo unb ß^i^ua^ua auöbe^nt unb in ^uro^a

ein ^er^ogttjum barfieüen könnte, f^^äter noc^ me(^r ju fpre-

dien babcn.

QBir festen unfere ^cx]c auf ber Oflfeite beö 6eeö fort.

3)en 23. ^looember eilte id) mit »^errn unb i^rau Wl. ber

.^'arau>ane nad^ 6^i^uaf)ua üorauö. 2öir Ratten auö un-

ferem Ie|ten ^fJad^tlager nod) fünfzig Sl'Jeilen , bie wir, «^^err

unb ?^rau Wl. ^u SÖagen, i<^ nebft einem 2)iener ju ^^ferbe,

yon 4 U(;r 5Rorgenö biö 1 Ubr ÜJ(ittagö jurücflegtcn. 3)ie

Strafe fül;rt an ben ©ebauben beö 9tand)o bei @a*
cramento yorbei, eineö !i\inbguteö welc^eö einer in ber

(^'Jefdiidjte beö merifanifd^en Äriegeö jvid^tigen @d)(ad)t ben

9?amen gegeben ()at. 3m '^mjc eineö beutfd^en ^'aufman*

neö, beö »^errn 3Bil^elm f^efbmann auö Hamburg, fanb id)

in ber Stabt eine gaftfreunbfd;aftlid}e -.Hufna^me.



*i(ufentl)alt ju (5J)t(Huil)ua . Sia^c, iTJame, früljevcv CMlanj unt> iieuevcv ^^evfalt

ber @tnt)t. — @tl*evfcl)ln(fen aH 23aiimatcrtal. — Sßaffevldtung. —
Sliima unt> pbftfioloiiifc^cr (S:influj? beffelbcn. — nnficl)cvt)eit tcv llnuie^

o,(ni. — 3ur ^)efd)t(^tf bcr lutieven Sutiiiinerfämpfc in 9hntmcrifo. —
JBelfptcle merifanifc^ev 5Iav>ferfcit. — ÜJiairei^cIn tev dit<\i(tmu}. — ^Sp

cuvfioneu. — (?cvro @ianbe. - SBilbev ©vo^ievritt unt» mejrifanifdK

*4>fevlic. — 3ai3b)?artien. — ®anta Wutlalia unb feine ©ilOerflnibcn.

2)ie ©tabt 6 ^ i f) u a 1) u a , wclcl)c uom 91oöcmBer 1 852

6iä jum SKai 1853 mit Untcrbrcct^utic^cn mein Qlufcntf)a(tö=

ort gcwcfcn ift, üec^t auf einer i^on fallen unb felftc^en 33er=

c^en umc^ebenen 3^^aleBene. Dr. Siöli^enuö \:j(\\. i^re «§D()e

über bem SO'teere i\x 4640 ?^uf benimmt, u^onad) fie alfo

8—900 ^u§ ^öl;er tft alg bie ^^alfo:^le beö «Kio ©ranbc

bei©P4^afo. 3!ro^ ber Jtat)I^eit ber^er^^e ^at bie Umgei^enb

i:^re großen (Schönheiten, n)elcl)e nid^t nur in bem großarti-

gen (S()arafter ber^atur imQlügemeinen fonbernaud) in i.ne=

len einzelnen 3ücjen unb lofalen 33ilbungen berufnen. ^\\m

f(eine ©ebirgöftröme an beren einem bie (Stabt liegt , oerci*

nigen jtd) etwa anbertf)alb 9J?ei(en unter ber le|teren , unb

Silben einen kleinen ?5luß ber fein ffiaffer bem Otio GondioS

^ufü^rt, ober, nac^ einer anberen Qlngabe, nerfted^t, o^ne

biefen ^u erreid^en. Q3on ben Reiben tleinen (Strömen fommt
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t)cr eine m^ bcn ©clnr^cn i^on ©acramcnto «nb Jorrcon,

u>cld)c füfcu>cftlici) i'on bcr 5;^aguna üon ©ncintUaS liegen,

tcr antere auö ben i^elfenfd)luct)tcn ber im 6iibu>eften ber

(Stabt gelegenen na^en ®efcirgögrn^))e. ^Sereinigt bred^en

jie buvd; dm 5^^alcnge jiuifd^en ben bie ^^Idc^e gegen Ojlen

einfd}lie^enben ©etirgen , irorauf ftc bie SBtijenfelber ber

jenfeitS gelegenen dhme ijon ^aijalo))e Beiuaffern. 2)er Ort

wo üeibe jufammenfliefen wirb ^a Sunta genannt, ©ine

Iner ftet;enbe 9)?üf)le mit einer ^igaüen^flanjung am i^n^e

einer Setfentvanb, i^on alten ^ap;>etn nmget>en luetdK Heine

i^on frl^ftallenem QBaffer erfiUltc ^elfen^ecten I»efd)atten, —
ein u^enig u>eiter al^unirtS baö namtid)e SBaffer jtüifd?en

(;ül)en unb [teilen Sergen burd? eine @nge fd^änmenb —
[teilen [d)önc lanb[cba[tlid)e 39ilber bar. 2)ie[e ©egenb i[t

ben Seivo^nern ber 6tabt, tüeldje im QlUgemeinen bem

33ergniigen ergeben finb , alö ein Ort fcefannt ber ju !^eite=

rem (Senuffe cinlabet , unb [afl follte man glaut>en baß bie

Sebcntung beS 9?amenö © ^ i 1; u a t; u a, tuetd^en meine bent=

[d)en ^e[er wie 3;[(?^imän)a au§[^red)en mögen, xmb u>el=^

d;er burd} „Ort ber S r e ii b e " ober „
5' r c u b e n |i a b t

"

üier[e^t u^erben muf? ,
jtc^ öor5Ugöwei[e au[ bie[e ©teile U=

jiel^e. 3)aö Sort gehört u>a^r[dKinlic^ ber S^anmiare*

S^'^rad^e an, in bercn Ortsnamen baö t[c^i ober t[c^if
,

o^[d;on gemö()nlid) am ©nbe, bie I^ocalitdt Ijejeid^net. Qln

bie[er ©teile ift neuerbing^ and^ u>ieber eine ©rgmü^te errid)*

tet ivorben , u^eld^e bie ©ilkrerje m^ einigen trieber au[=

genommenen ober neu eröjfneten ©ruten t^on @anta ©u=

lalia aufbereiten ^ilft, 3)ie[e 33ergmerfe jfnb jwölf Ha

fiinfje^n englifd^c ^Weilen i?on ^^i^ua^ua entfernt; tro|

2lu? 2lmerifa. 11. J4
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biefcr Entfernung aUx |!nb i^on 1703 Bis 1833 bic (^rjc

jur :^üttenmdnmfcljcn SBearBcttung l^on bort ^icr^cr tran8=

^üxtixi tDorbcn. ^cm c^roßen 9ficicl;t()umc bcr ^Bcrgwcrfe

öon (Santa ©ulalia üetbanft bie ©tabt (Sl)i^ua()ua i^icn

früheren @Ian§, unb mit bem Sßcrfalle bcr ©luBcn ift aiid)

bic @tabt in 3SerfaU cjcfommcn. 33on einer ^Seüölferung

üon 76,000 , bie j!e jur 3fit ber ^öcf^ften 33lüt^e jener

33crgmcrfe ge^Bt ^at , \^ fte feit ber ^oöreifnng SRerifoö

biö auf 1 2,000 ^eraBgefunfen, unb, mit *ii(uönaf)mc einiger

u^enigen ^^amilien in benen ftc^ alter 9teicl)t()um erhalten

ober bie ^ruc^^t etneS Beginnenben neuen Untcrne^mungö^

geifteö ju Bilben Begonnen ^<ni, ift eine grofe unb fortfcl)rei=

tenbe QSerarmung mit entf^recl}enber 3)emoralifation ein=

getreten. 3)te <Stabt ift me^r ober lueniger unfld^er. 5116

i^ an einem ber erften 5lBenbe meiner Qtntrcfen^^cit nac^

eingeBrod)ener 3)unfel^eit (Stit)aö in unferem «^ofe ^u t'Bun

tiatte, fagte mir ju meinem (Srftaunen «i^err 3)?. : „ @ie n)er=

ben wo^lt^un eine ^iftole mit ftc^ §u nehmen, " unb a(ö irf)

einn?anbte baf unfer «i^of runb um^er unjugängtid) fei,

iDurbe tc^ in noc^ größerem ß'rftaunen auf bie ftct) nact) bem

«i^ofc öffnenbcn ?5enftcr ber anjtoßenben Käufer aufmerffam

gemacht. 2)ieö mar im Beften X^dk ber ©tabt in einem

ber anftdnbigften «Käufer , unb ic^ ^aBe , fo lange icJ) mic^

t)icr aufgespalten , nie o^ne ben 9tei)ober unter bem .^o:t3f=

fiffen gefd^lafen. Unter bem ireiBlidien %^dh beS 3Solfeg

ifl bie *4^rojtitution allgemein, unb \6:^ vooa noc^ feinen ^ag

in ber @tabt alö mir fc^on eine ^u^>)3lerin il)re 3)ienfie

auBot. Xx^% il>rer @röfe muf inbeffen biefe 2)emorali=

fation milb Beurt^eilt iDerben. 3)iefeö 33ol! ^at öon 9?atur



gute ©iijcnfcfjaftcn iinb cö fcl;lt if)m fctncäircijö ein feineö ®e^

fniji} aber nadj borauöijej^aiu^enerC^eiuö^nuncj an Ucberfluf

unb 'i^uruö unt) bei natürUcl)cnt «^ant^e ^um Q3ergnügen im

l^iiifc iveniger Sa^r^c^nte biö jum ^lent oerarmt, bobei ber

^crfü^runcj burd) mächtige eini^eimifd^c Otoueg unb reiche

fvembe Jlaufleute auSgefe|t, fonnte eö in feiner ^ugenb

nicl)t fefl genug fein um ju miberfte^en. S^a^u. fommt bag

bic ,Hlrct)e in Wnito \vk in anberen f^anifci^^amerifanifc^en

Räubern bie i$:f)orf)eit begebt ftd) bie ^rt()eilung beö @acra=

menteö ber @be auf eine fi'ir bie ^ci)x^at)l unerfd^annglid?

I;übe 3Öeifc be;?ai)Ten gu laffen , unb t)<\ bie 6iöi( = (S^e aud^

nid)t hcft(f}t — maS bleibt ben armen $>?enfd)en übrig aU

ein Umgang ber @efc^ted)ter bem jeber conüentionelle Wa^=

ftab ber «Sittlid^feit abgebt? @ö ift tdc^erlid) bie gering*

fd)ät3igen Urt()eile frember S^ieftbenten über biefe 2)emoraIi=

fation ^u iHTne^men , iDci^rcnb biefe «Ferren bod) fajl o^ne

^2(uönal)me für ben tem)?oraren ^^lufent^jalt ftd? i^re Soncu*

binen f>a(ten. —
3)ie c\a^t Einlage ber @tabt mit i^rcn freunblid^en

@trapen unb i^elen ftattlic^en ©ebäuben läßt nod; bie i?er=

gangene ^eriobe beö ©tan^eä erfenncn / uitb man muf bem

^eruntergefommenen Orte immer nod) ben 9tul;m juf^redjcn

aU ein ©an^eö fc^öner ^u ]dn aU irgenb einer ijon cnt=

f^red)enben ^ratenfionen in ben ^bereinigten «Staaten.

33on ber auferorbentlic^en Duantitcit öon (»ilbererjen

iüctd)e :^ier öcrfc^mol^en loorben ftnb, mag fl^ ber !tJefer eine

annä^ernbe allgemeine ^orflellung machen wenn ic^ an=

fübre, baß »^unberte öon «i&äufern unb bie SO^auern öon

©arten unb gelbem ber nädjjten Umgegenb auö (S^lacfen

14*
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erbaut jlnb , in welchen , nad) ^uocrläfftgen Qlnali)fcn , nocl)

ein ^)inreic()enter (2iUHTiV'i)<^lt üürii] ift um unter günftii-jen

tefl)nif(t)en 33ert)altniffen bie nod^malicje 3?earteitunß i^or=

tt)eiU;aft ju mart^en. 3)rciunbiucr5i9 9J?inionen

SRarf (Silberö ftub ^ier in l)unbertunbbreif?ii3 3al;ren

auö if)ren ^rjen auö(^efct)ieben irorben. 3ct) luerbe nocl) in

biefeni ,fa))itct auf bie S3erc^irerfe i^on (Santa ©ulalia i^e=

rtaucr ^n f))red)cn fomnicn. ^§icr unll id) nur bemcrfen \^i\^

für fte , unb bamit ^U(:\reid) für bic 6tabt (5t;i(;ual)ua , eine

nod)malic|e unb bauernbe ^eriobe beö 9{eid)tl;umö unb

©lanjea Bcliorftefet , wu benn überl)au^^t ot;ne 3u>eifel ftd)

früt)er ober f^ater baö (5a!pital unb ber Unternet}munj.]öi^eift

fmben ererben burd) weld}e bie t)ier itort)anbenen natürliduMt

93ebingungen einer c^ro^en inbuftriellen ^^^ätigfeit jur (§nt=

uncfetung fommen.

3)ie @tabt liegt am^^u^e beö ßerro ©raube, t^ineö

ifolirt fte^enbcn 93erggi^felö auf bem öfttidjen «^odnifer M
ijon <Süben fommenbcn 33crgftromeg. 3)ag 35ßaffer biefeö

Ie|teren fann auö feinem vertieften ^ük bem ^ö(;eren Xn^

rain nic^t ^u 9hi^en fommen ; aBer eine fteinerne 2ßaffer=

leitung bringt auf einer mehrere SJJeiien langen 9tei(;e ijon

ftattlic^en 33ögcn einen ficinen i5^luf ^ur 33eu>afferung ber

i)öi)n gelegenen ©arten unb ?^efber m^ ben ©ebirgen t;erab

unb öerftef)t bie (Strafen ber @tabt mit einem reid}Iid)en

33orratf)e Hon i^orjügtid^em Söaffer. 3)iefeS anfet;nHd)e

33aumerf , ivelc^eS ber größten 6tabt ©^re machen iDÜrbe,

ift auf Soften eineö ()ier ^n grojjem ^eid}t()ume gelangten

^riöatmanueö aufgefül;rt u>orben. (5ö bringt eine im^>o=

nirenbe 5Birfung in ber !^anbfd)aft ^erijor unb gibt burd)
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tic 3?eftud)tung i>ün ©arten unb i^clbcrn tcr Umactmuj

einen ircfentUdu'n Xt^di i(}rcr ^ftci^e. 3)cnn oBc^lcid) in t)ic=

fev ©ec^enb ^^ei^en unb einige anberc §e(tfriid}te mit bcn

(Sommerrcgen ü()ne fünft(td)c ^Bctuafff^ung gqocjen werben

tonnen , fo unlrben tod) o^ne (entere bie ©arten öbe fielen

unb bie S^elber um mefjrere 5Jionate i>ater ju grünen kc\in=

neu. ^^or ©nbc beö 3l?onatö 9J?ai ift y^Mvö^nlic^ im ?^rüt)=

liui} ^icr fein pflegen 5U erwarten, unb nur ^^^flan^en treidle

i:on ber 5?atur burd) befonberc Organ ifation ba^u tefa()igt

ftnb, iH'rmögen i?or bem genannten ßcit^unftc f,n treiben.

3m Uebrigen ^at baö ^lima üon 6t)i()ua^ua bie aügemeinen

(5()arafter5Üge wcidn bem beö merifanifd?en ^od)tanbeö in

feinem nörblid^eren Xfjdic eigen jtnb: eine au§erorbent(id)e

^ttar(;eit unb ^^rocfen^eit ber l^ift anU)renb ber größeren

Hälfte beg Sa^reS unb einen merfwiirbig günfiigen (^inflii§

auf fDrver(id)eä 333o^Ibefinben unb förderliche J^atigfeit."

Itnftreitig gebort eö 5U ben gefunbeften ^limaten ber 2öe(t,

unb wenn bennoc^ bie 35eöölferung mand^cn Jtranf^eiten

auöge[e|t ift, fo ijt bieä jtd)erlid3 bem elenben !^ebcn ber

ärmeren ^otföftaffe ^u^ufd)reiben , wc(d)e fid) weber binrei=

d)enb Uvibrt nod) bie ^ur (Erwärmung beö Jtör:perö im 3Bin=

ter unb wa^renb ber 9?ad?t erforber(id;en @d)u^mittel beft^t.

3m 5öinter fallt ^uweilen nn wenig (BdjxKc, ober ber ?33o=

ben bebccft ftc^ beä dUdjt^ mit Oieif unb am staube ber

*^äd?c fe^en fid) bünne ^iötafeln an. 3)ie auf folc^e 9?ad>t=

fröfte folgenben :Iagc jtnb bagegen üon unbefd)reiblid)er

^d)önl)eit, unb üertocften mid) ju größeren unb fleineren

%curftonen fo oft meine ^43flid)ten alö ^Bud^ffil^rer unb 6af*

jter bc8 «i^aufeä «§. 3J?at)er u. (Somp. cö julie^en.
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93tcl mcf)t cilö hird) bicfc ^^flid)tcn fa() icf) mid) burd)

bic gro^c Unftct;cr^cit bcr Unuv>^cnb in meinen Qluöflürten

6efcl)ranft. <Bclb\i in ber unmittelbaren ^iüjc ber @tabt

mar ein einfamer (S^a^^ien^anc^ ol;ne SÖajfen nicl)t an^u=

rat()en, QBenige fjunbert @rf)ritte bon ben legten «Käufern

fat) id) Mxni;,c am QBegc, iuelcbe bie ©teilen be^eictjneten wo

burd^ milbe Snbianer SJJenfd^cn um(^eBracl)t werben unircn.

3)ie «Wirten bei i^rem ^^iet; , nid^t in cjröf^erer (S^ntfernunc^

a(g bie ani}Ci"^ebene, [a^ id) mit ber ?5Unte auf ber @dnilter.

33er ^eruf biefer ?0?enfd)en ift ein überauö qefa^rlid)er, unb

nur dm noIlfommeneS'ieftiptation ober ein aufjerorbentlid)er

dJixitlj fann i()n ertrvu^lid; mad^en. i^on ben inelen £)^>fern

inbianifd^er Barbarei wcld)e iät}rlid) fallen, cjc^ört bei ®ei=

tem bie SDJet^rjal)! biefem 33erufe an , unb baS ftatiftifd)e

Q3erl>l(tni^ ift fo ffar unb aufm 3^1'cifel, baf? ^auftente

33ebenten tragen and) ben folibeften 2)^enfd)en ber bienenben

klaffe febit y^u 9et»en
, „ u^eil ftc jebcn Qlugenblid i'^on ben

3nbianern umqettrad)t werben fönnen.
"

C5-g ifl unf^ercd)t in biefem 3?cr()artni^ ju ben untben

^nbianern baä merifanifd)e ^^oit im QUK^emeinen feii^ ju

nennen. 3)ie untere ^^otföHaffe, im ©egent^eile / beweift

ftd) barin aU ta^^fer, unb wenn täii(id) im nörblid)en 50^e=

rifo 9J?enfd)en ber ciinlijirten 33eöölferunc^ burd) bie QBitben

fallen , fo finbet ebenfo oft baö @egentt)eil fiatt. 5ßeni(^er

alö t)ic bienenbe .^taffe finb bie «Ferren ^n rül^men , wetdje

il)re J^irten unb f^elbarbeiter füfjUoS unb rürfftdjtöloö ber

®efat;r auefe|en ; am weuif^ften aber ift bie üteyVfruna m
loben , weldje ^n fd?led?t unb ^n feiq ift bem ^ot!e j^uret*

d^enbe SWittel ber (Setbftoert^eibigunq ^u geftatten, of^nebod)
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fcIBjl tu Steift unb bcn ernften SÖiUcn ^u f)(Am baffelbc

unrffam 511 fcf)ü|eTi. 3)ic 3Bctro^ncr cineö ^orfeä im Staate

©Mt)uat)ua, ivclc^c, nad^bcm tf)ncn burc^ eine Ql:pa^cn*

33anbe i^r ^kf) u^egcjetrieBen , einige Scanner umgebracht

unb einige QBeiOer unb .^linbev gerauBt morben n>aren , i^re

9?acl;6arn öon einem anbeten 3)orfc ^n «^ütfe riefen unb

einen ßug gegen bie Oläuber im ©eBirgc unternahmen , er=

f)ietten üon ber Sftegierung eine Otüge iiber biefe (Selbft^ülfe,

mit ber 93emerfung , fte möct^ten ftd) nici;t in 3)inge mifd^en

weld^e bie <Bad}c ber SWilitarmactn beö ©taateö feien ! Unb

wie foMK merifanifc^e ^Regenten auf jebe felbftftänbige

^Iraftäu^erung beS 3?ürgerö eiferfüc^tig ftnb , fo i?cr!ried?t

fiel) i^on i^nen uncber jebe niebere^lutorität unter bie tjo^erc

unb ijertangt üon bicfer <Sd)u^ unb «^filfe, Sn bem „ ^^ro=

nunciamiento " ber ^efa^ung öon (E()i^ua^ua , mit tvelc^er

am 23. 2)ccember (;ier bie ^ieöolütion üon 1852 unb 53

auöBrad) , nnrb bem ©oubernement beö *4^raftbenten ^ilrifla

unter anberen Vorwürfen auct) ber gemad^t, bie ©ren^ftaaten

nict;t gegen bie Snbianer gefd^ü^t ^u {)aben.

2)er- weitere Verlauf meiner ^rrjätytung wirb bie fd)au=

bert)aften ßufianbe in ben ben 3nbianerbanben auögefc|ten

©egcnben SKerifoä jur tebenbigen ^^Infd^auung bringen.

'Öier will id) bagegen einige 93eif).nele ber .^a^ferfeit j^ur

f^l)renrettung beö alö feig i3erf(^rienen ^olfcö anführen,

wie fte mir in (5()it)ua^ua jur ,tenntni§ gefommen flnb.

©abriet ©u^man, wetd^er auf einem benad^barten ©ute

biente , t^ai fid) , um bie «beerbe feineS ^errn gegen eine

3?anbe t»on jtebenunbfedjö^g ^omanc^en 5U öert^eibigctt, mit

fieben anberen »Wirten neun @tunben lang gegen biefe
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Uc6crma(l)t gcfd)lagcu , tuä^rcnb er mit feinen ,fameraben

fld^ (;atte retten fönnen wenn f!e bie «beerbe Tratten xmi^-

geben \üol(en. ^llle act)t fielen auf bem ^(a|e, nacl)bcm fte

eine größere 3^^^ ber Silben tt^eilö getöbtet t^eiiä töbtlid;

ijertvunbet i^atten. Wan fanb ©ujman unb einen 6omanct}e,

beibe tobt, fic(,> gegenfeitig amJ^aare (;a(tcnb, unb Seber baä

3)Jeffer beö %iberen im fieiSe. 3)ieö wax nict)t lange Dor

meiner Qlnfunft gef(^e()en.

(Sin anberer 2J?ann öon ber namtid)en QSolföflaffe, 3efu«

^ominguej, ber auf mehreren ©rcurftonen mein i^egteiter

gewcfen, ijl nic^t nur wegen feiner Xa^jferfeit fonbern wegen

feiner 33erwegent)eit befannt , unb id) werbe öon if)m in ber

(Srja^lung meiner didfc nad) ber @ierra Sl^abre me{;r §u

fpred)en ^a6en. @r ifl oft öerwunbet worben, unb litt, alö

tc^ i^tt juerfl fa^ , an ben folgen eineS ^feilfc^uffeö ben er

in bie 9?d^e beö Stücfgrateö erl^atten. Um feinem «^^errn

einige wert^öoUe ^ferbe wieber ju üerfc^affen bie öon ben

'^t^ac^en geraubt worben waren, folgte er biefen mit einigen

anberen Scannern biö in bie S^ä^e i^reö ®d)luvfwinfel0 im

©ebirge'. ' 39ei ^nbrud) ber ^n^t fonnten fte bie Otäuber

in ber ^^erne fe'&en. 2)ominguej, welcher alä t^nabe lange

3eit ©efangener unter ben 3Bilben gewefen war, 50g rafd)

feine »Kleiber au0 unb gab ftc^ ganj baö Qluöfel)en eincö

(5omand)e = ^riegerö. ßu ^u§ eilte er auf näherem 5Öegc

über baö ©ebirge , fam ben -^pac^en auf biefe 3Beife öor-

m^f f^Jrang, alö ftc^nit ben geraubten ^ferbcn t;eranfamen,

)3lö§lid) mit bem ßomanc^e - Äriegöruf hinter einem Seifen

Ijeröor, fc^oß jweiQl^padKU öont^rcn^ferben, unb erfd}re(ftc

bie ganjc SBanbe fo , baf eS i^m in ber 33erwirrung gelang
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i()ncii nid)t nur bic geraupten fonfccni auc^ uoc^ einige

antcre 3;^icrc ^u entreißen.

^ür tiefen ^eroiömuö ber 3)ienft^jflic^t luerben tie

9)?enfd)en biefer .klaffe i^on xf)xcn «Herten ni^t feiten mit

Unbanf Befo^nt. QKä ^^omingue^ bei einer ä^nlic^en ®e=

Iei-5ent;eit fein eiijneö ^ferb öerlor , luetrt^eö i^m unter bem

^übt erfcboffen tüurbe
, fiel eä feinem ^errn , einem fef^r

reid;cn 9J?anne, nt(i)t nn i^m ben ^ertufi ju erfe^en. 3)er

etenbe unb feige ©goiömuä ber ^öt;ercn .klaffe , iuclc^e in

SRerifo faft im alleinigen 3Be|i^e beg 33obenö ijl , tragt bie

®(t)u(b an bem traurigen 3wfiflnbe in tuelc^cn bie ben mU
ben Snbianern aufgefegten I^anbcöt^eite gefommen ftnb. ^ö

gibt einzelne rü^mlid^e 33eif^iele beg SRut^eö unb ber ©ncr=

gie auc^ unter ben :^ö^eren (Stäuben, aber fie tuerben burd;

fläglic^e 35eif^iele beä ©egent^eitö aufgeflogen. 3)on

^ebro ^uloaga , ein SRann au^ einer ber erpen f5^-amiUen

i^on (^i)ii)n(if)na , tretc^cr mit anberen 9)?änncrn eine 3nbia=

nerbanbe verfolgte bie fid? Bio in bie unmittelSarc 9?ä^c ber

(stabt geiüagt
, fiel , öon feinen ^Begleitern auf bie fc^macl)=

üollfle Seife öerlaffen, leBenbig in bie ^anbe ber 33arBaren

unb luurbe üon i^nen in «Stücfen gcfd)nitten. Wan fanb

nac^^er bie Steile feineö Äör^jerö in einem Heincn Umfrcife

i\n bie SO^Je^quiteBüfcfee gelängt.

33iele ber angefe^enfien i^amilien beö nörblic^en SO^ierifo

Beflagen ben 33erluji öon ^inbern tvelc^e i^nen öon ben

Snbianern geraubt lüurben. ^ine (^efd^c^te tüelc^e mir ^u

6t;i^ua^ua ijon einem ©liebe ber bet^eiligten ?^amilie er^ä^lt

tvurbe, tuill ic^ :^ier mitt^eilen.

ßtvei @c^tüejiern , 3)amen öon ^urango , bewof^nten,



218 SSicttc« S3ud).

jcbe mit einem ^inbe — einem JlnaBen unb einem SKcibdjen

— ben 9tanct)o be U Ximit
,

jtuei ^(c^mQ öon ber <ötabt.'

,2)ie ©egenb öjurbe bon einer ^^anbe Don Somand^en über=

fallen. 3)ie f^ranen, beren Scanner abmefenb waren, eilten

mit il;ren ^inbern baüon um fic^ in bie @tabt ju flüci^ten,

würben afcer unterwegs bon ben Snbianern cri3riffen. 2Öd^=

renb bieö gefc^al), fam ber ä)?ann ber einen :^eran, \af) wie

cjerabe einer ber33arBaren feiner ?5rau@ewalt ant1)un wollte,

fcl)o^ beibe!^aufe feiner 2) ov^Klftinte auf benfelben ai\ fehlte

mit beibcn «Sd^iiffen, unb würbe i^on bem SBilben mit ber

San^e burc^l^ol^rt. 3u il;rem ©lücfe würbe bei biefem ^n=

6li(fe bie ?^rau o§nmäc^tii3. 2)ie Snbianer , weld^e gleich

barauf verfolgt würben, t^o^en unb liefen fte für tobt liegen.

5)ie anbere 2)ame entfam ebenfalls burd) einen glüdlid^en

3ufall. ^'iad^bem bie 33anbe eine <£trecfc weit baöon gejagt,

fam jle an einen %lu^ , wo fte 9?aft ^ielt. Sät)renb i^ier

bie ®ilben babeten, würben tk geraubten ^ferbe fd^cu unb

nal;men in iljrer i^lud^t bie eigenen ^ferbe ber 33anbe mit.

3)ie Snbianer eilten ben 3:^ieren nad? unb liefen in ber ^ilc

bie §rau ^urücf. ©ie :§atten nun nur nod) bie beiben ^in=

ber. 3)aa 5>?äbd)en war fd)lau, |treid)elte ben alten (So=

mand^en weld)er fle uor fld) auf bem @attel bielt, unb

fd)meid)elte it)m fo lange biö er ibren Sitten nad;gab unb

j!e in ber ^a^c eineö bewofjnten Orteö laufen lief. 2)er

.tnabe bagegen betrug ftd? , wie man burd) fpdteren S3eri<l?t

erfuhr, fe^r ftörrifd) unb fd)lug ben i(;n ^altenben Snbianer

in'0 @eftd)t, ßur (Strafe ^og man ibm feine fd)önen Älei*

ber an^ , unb bertaufd^te biefclben mit ben fd)led)ten eineö

armen Sungen ber mit it)m ^ugleid) öon bem ndmlic^en



©Ute qcrautt trotten war «nb f)3ätct etenfallö feinen Sec^

^urürffanb. 6d blieb tcx ffcinc 9?amon J^o^k;^ allein in ber

®efani3enfct)aft übrig , unb man ^at nie «lieber ^tivaö i?on

il;m gehört, obfdjon bie f^amilie 3)em weld^er feine Otücffel^r

bewirft eine ^elol^niinq i^on iner 3^aufenb 3)ollarä sugefac^t

'^at. 3cl) i)abc bie ©efdnd^te unb baä ^Inerbieten bcr ©e=

lot;nun(i in ^^eraö unb anberen ©ren^gec^enben ber Q3er=

cinii^ten (Staaten befannt gemad^t , fd)wertid? aber mit ®r*

folg, ba feit bem ^sorgange bereite 3af)re bergvtngen U"»aren.

^ebte bcr Sunge nod), fo u^ar er unterbeffen ein 3Bilber ge=

ivorben ber feine erften ^elbentbaten al^ Zauber, öielleid^t

in bcr 9?a^c feineö Ö)eburtöortcö, mit nid)t geringerer I^ieb=

babcrci iHTridUcte alö ein geborner 6omand)e. ©ö u>irb

allgemein bcljauptct baß gefangene .Knaben ber ciinliftrten

^-Bci^ölferung n>eld)e unter ben Snbianern aufwad)fen unb

uernnlbern, gcfa^rlid)ere Räuber unb fd)limmere i^einbe beö

ciinliftrten V^ebenö u>erben alö bie gebornen Snbianer felbft,

5)ie üiegierung i^on ß^i^ua^a ^at öerfdnebene Mittel

in 3?eu>egung gefegt bie baö 5^anb ijer^eerenben wilben 3n=

bianer ,^u befampfen unb bie auf i^rem ©cbictc tro^nenben

Qlpad)cn allmalig auszurotten. 3)ie ©efd)ic^te biefer 3)?a§=

regeln ift nid;t unintereffant , unb idj will wad i^ barüber

crfaljren f)i[U ex^'äljUn.

^Isor ungefähr fiinfjebn 3ai)ren fam ein irifc^er 5lben=

teurer, 5^amenS SameS .tirfer, irelc^er fid) jum ^^anpt-

fing einer 33anbe i^on (2:^aaniee=3nbianern emporgefd^n^un-'

gen , id) meiß nid)t auf ircld^e 3Öeife in biefe @egenb unb

trat mit feinen !*;?euten in ben 3)ienft M @taateö 6^i^ua=

l)ua , mit ber ^erpflid)tung einen QSertilgungäfrieg gegen
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bie QI^acl)cn ju führen. (Sic cnt|>ract)cu rndj bcm in jic

gefegten ßutraucn, l)iä i(;rc3a()l 511 \d}x 5ufainmcn^ic[d;mol=

5cn mar um t>em 5a(;(mct)crcn ^cinbc laitv^cr tic 6tivn lnc=

Un ju fömien.

'•^(uf äWic^c Seife m\i)n\ bie Stegicning im3al;re 1850

einen teranifct^en 3)e|>erabo bcr gefäl)rlicl)[tcn Qlrt, 9?amcnö

@ hin ton, welcher mit einer ^anbe ä()ntid^er (5f)araftere

auf bem 5Öecje nad) Kalifornien 6iä nacb (S()il;uaf)ua ge^

lan^t tuar , in 3)ienfi. 3)iefe 50?enfcl)en , benen für leben

3nbianerffalp ein geanffer ^reiö ^ugefacjt war , fanben eö

becfuemer ber Slegierung bie @fal^g i()rer eignen 33ürgcr ^u

yerfaufen, meldte üon i^nen, u>o eä immer auöfü^rSar unir,

tobtgefc^offen mürben. 3)en ^tv^Kl^en fügten fte, mit Qluö=

na^me if)rer fc^mad^üoUcn 3?et^eiHgung an einer iBerratbe=

rei , burd^ meiere ein ganzer ^u einer i^riebenööer^anblung

eingelabener (Stamm ausgerottet mürbe, menig «Sd^aben ^u.

'-8a(b mürbe bie 93anbe bem (Staate K^i^ua^ua gefa^rlid)er

aU cö bie ^l^ac^en maren , unb man mar g(ü(flic^ als jte

nad; Kalifornien meiter^og. Qlm californifd^en Kolorabo,

mo eö i^nen einfiel ben Ue6ergang ü6er ben ?5lu§ in ü33e|t|

ju ne^)men unb für bie ^kffage i^on ben Oteifenben eine ^ol)e

^^Ibgabe ju cr^reffen, mürben j!e in einem -^(ufftanbe ber

burc^ jte öerbrängten 3)uma=3nbianer i^on biefen crfd)lagen.

3u ^^Infang beö Sa^reS 1852 traf bcr Kolonel J^ang=

Berg auf bcr öon mir fd;on crmni^ntcn OlccognoScirung bcr

9lio - ©ranbc = ©egenben im (Staate ßo^a^uila ben in bcr

®cfd)ic^tc ber Snbiancrfricgc Don ?^loriba berühmten (Sc*

minolcn = ^au^tling Silb ßat unb ben i^on cBcn bal;er

befannten Sieger ®oöer3onc8 mit bem 9tcjtc ber auS*
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gctüanbertm (Scmtnolcn, 3)icfc waxh bcr ßotoner an, tn=

teilt er fte mit ftd) nad; (S^it;ua(;ua nat^m um jte gegen

'ilV^^rt^*^» 11»^ anbete feinblid^e Snbianer ^u Demenben. 2)ie

^Kegterung bcö «Staate^ afcer, fei eS auö ?5urc(jt öor ben

@eminolen, fei eö auö C^iferfucl)t gegen l^angtjerg als f^rem=

ben
, fei eS enblid) auS 5D?anget an ©elbmitteln

, fanb für

gut ben i^on i^m a(^gefd)(offenen ^^crtrag liid^t ^u gene^mi=

gen, — unb bie gelben u>eld;e ftd) im ftoribanifd^en »Kriege

eim-n Haffifd)en 9kinen eru^orbcn, i^erlie^en (S(;i^ua^ua i>olI

Subignation , unb mit ber ^rflarung in bem ganzen ^er=

fonale ber 9iegierung nid)t einen einzigen „ ©entleman " ge=

funben ^u t;aben.

5lHiren bie 33einü^ungen beö ßoloncl J^angberg in bie=

fem S'aKe nu^(oö gemefen, fo f)at bagegen baö 33ünbni$

n^e(d;eg er für bie 9iegierung beö «Staates 6()i^ual)ua mit

ben (S!oinand)en beS Wolfen bc üWä^imi gegen bie Ql^ac^en

abgefd/loffen, weitgc^^enbc ?^olgen gehabt.

2)ie Sot)nfi^e ber Se^teren reid^en nämlic^ nid?t fciö in

ben Süben beö Staates (S;^i()ual)ua , unb auf i^ren ©infal=

len ba(;in foinmen fte i^ren (^rttfeinben , ben ßomand^cn, in

ben Seg. 5)ie 9tegierung ^at ftc^ bie i5einbfd;aft ber UU
ben 9?ationen 5U 9?u§e gemad^t um bie eine burdj bie anbere

ju befäniv^fen, 3)ie ®efc^id)te biefer inbianifd)en Kriege,

in n^eld;e bie ciinliftrte ober ^alkiüilijtrte 95eöölferung bcS

\!anbeS i^erflod^ten ift, enthalt intereffante ©)>ifoben in

9}?enge , ivelc^e bie ^err(id;ften «Stoffe fiir bie ^eber eineö

^oo^er a(igetten un-irben, QltS ber met^rerunK^nte merifani*

fd}e Officier bie füblid^en ©omandjen fcefud^te mldjt bie

unter bem 9?amen beö S3olfon be 9J?ä^imi kfannte @te))Ven*
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laubfci^aft Bcmo^ncn , wuvbc bicfer @tamm bon einer alten

%xan anqefiU)rt, wcld)c fon ben 3)?enfanern „bie ©enevalin

aller (^^omand^en " i3cnannt uuirbe. 3)er ältefte (Sül;n ber

inbianifd^en ^^ürftiit war in Ttcxifo unter beut ^f^amen Bajo-

el-Sol, b. ^. „ U n t e r * b e r = @ n n c " Befannt. (Sr l)attc

jfd) üBer tu 33ilbuncj6ftufc feines 33olfeä erl)oben , nnb

iväre, u>enn er le6en v^eblieBen, ein Oteforniator beffelkn c;e*

iDorben. ©r Betrad^tete fein ber 9tegierung üon (Sl)il)ua^ua

gev^eBeneS $Öort bte ^l^ad^en ^u Befäm^fen wo er fie jtnbe,

aU eine iKÜicje 3Ser)3J^id)tung. Qluf einem ßuge UH'ld)en er

in -Begleitung einiger wenigen jungen Krieger feincö @tam=

meS unternal;m um ben ^einb auSjufunbfc^aften , fiief5 er

unijerfe^enö in ber erften 90'?orgenbämmerung auf eine f^aw'^

d^rie ber Qlpac^en ijom (Stamme ber ©f^ejoö. 9ioc^

wann fle nid;t Bemerft worben, unb bie ^Begleiter beS jun*

gen «gelben brangen barauf fld) ^urücf^ujieljen. 3)ie8 war

aber nid^t feine 5lnjt(^t. 3d) :^a6e mein 5Öort gegeben bie

5l^iac^cn ju üertilgen
, fagte er , unb 3?aiD=el=(£ül unrb fein

Sßort nic^t 6red?en. !Damit er^ob er ben Jlriegöruf feineg

(Stammet; feci^g feiner 33egleiter folgten il)m, unb wie

rafenbe Xljiac brad;en fie in baS ^^Umd)enborf ein , mad)ten

-2l((eö nieber \vn^ i:^nen in ben 5Bcg !am, unb üerbreitcten

2ob unb@d)recfen um ftd), big fte felbjt-Me gefallen waren.

3)ur(^ bie jaljlreidjen merifanifd^en ©efangenen weld)e ftc^

unter beiben i^ölferfd)aften befinbcn, werben alle fold^e ^ox=^

gänge in SRerifo genau befannt, unb baä merifanifd)c 3Solf

^at fo fe^r baö 33ewu^tfein beö inbianifd^en üBluteö weld^eö

weit me^r aU jur «Hälfte in feinen albern fließt , baf c8

einen ^^eil ber (Sijxc inbianifd^er ^elbent^aten immer füj
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jld; in 5(nf^rucEi nimmt. 3ct) ^aBe n^cnigjtcnö gcfimbcn ba§

man foIct)c ^orc^änge immer mit einer ^toüonStot^crjai^lt.

^Jind) bem ^obe beö 3?aio^eI=@o( ^ielt fein 9?ruber, alö fein

^Jad^folger in ber '•^tnfii^rerfctjaft beö @tammcö, ^0^ öer-

pflicl}tet ben «fricg ijegen bie Qt^ad)en fort^ufe^en. 2Bä^=

renb meines Qlnfent^alteS ju (^^i^ua^ua überfiel er eine

JRand^erie berfefben nnb na^m bem ^einbe fteBcnunbbreifig

®M:pÖ. %U mic^ f^äter mein Sßcg bon (S()i^ua^ua nad?

ftcraö ttber baö ^rejibio bei 9?orte (am diio ©ranbe, unter*

tfaib ^'t ^^afo) führte, l)atten bie (Sf^ejo-Ql^ac^en auö bem

y]enannten Orte einii^e 5Räbd)en geraubt. 2)ie 5^ort«no0,

wie man bie ©inwo^ner beö Orteä nennt
, Ratten fid) an

i^re 9?unbe6genoffcn, bie (Somanc^cn, gemanbt, unb mit

biefcn einen ^riegöjug in bie Sierra Otica ijerabrebet , wo

ber @tamm ber ©f^ejoö feinen bamatigcn @i| ^atte, —
unb eben atö mir in ber 9?ä^e bcS ^reflbio lagerten, tvurben

nur in ber S^ac^t burd? eine (Sc^aar ijon fReitern aufgewecft

bie mit ©efang unb ©eläc^ter an unö l^orBei^ogen. ©ö

war ein fleincö «§eer öon 5'?ortenoö unb ßomanc^en n?elc^e

im QScijriffe u>aren ben l^rabrebeten ^riegöjug anzutreten.

3)urdi biefeS Unterne^^men luurbe, wie i^ f^äter erfu(;r, ber

genannte *^l^ad)en - (Stamm auö ber (Sierra 9^ca ijerbrangt

unb auf teranifc^eä ©eBiet getrieben. 3)em Oicfte beffetfcen,

mit einem anberen (Stamme ber 9)?eöcalerO'^)3ad}en*) öcr=

*) JDte (Sf))eiog jtnb nur eine Unterabti^citung ber SDie^calcro«.

^-i^ielieic^t erijiiren \ü nidjt mc^r. ©er Oiamc lüar nic^tg nU bie

'llJluralfovm bcö S'iameug itjveö JpäuvtHug^, ©fpejü, b. f). ber «Spie;

gel. ^kk fleiue (Stdininc ober üietmelfir S3anben üon üüruBcv^;

gc^eubcr ©rifienj führen ä^ntic^ ge^itbete 9iamen.
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einigt mctc^cr lange 3cit bct @rt)rccfen einer anbeten ®e=

gent beg <Staateö (S()il)nat)ua gcwefen war, Inn id) anf einer

noc^ fpateren 9f{eife , anf bem QBegc Hon ^eraö nad^ (5ali=

fornien, am öftüct^en Sufe beö I^im^ia = ©etnrgeS (begegnet,

wo bie 93anbe 93?icnc macf;te nnfcre Jtarau^ane an^ngreifen.

^on ben ßomand^en inelfari) bebrängt, fenbeten walj-

renb meiner Qlnwefen^eit bie SlJeöcaleroö eine @efanbtfct)aft

nad) (S^i:^uat)na um einen i^rieben jn ernnrfen. 33ei foIcl)en

@elegent)eiten luirb ein ftcl)ere0 ©eleit gegeben, ^an Ijat

mir erjä^It biefe ©efanbtfd^aft fei auf i(;rem 9fiücfu>ege auf

93eranftattung ber ^Regierung ermorbet ivorbcn, id^fannaber

für bie 9lid)tigfeit ber 5luöfagc nid)t bürgen, Q(e^n(id)er

i^erratl; ift inbeffen frü(;er, 5. 33. jur ßeit ©lanton'g, fd)Dn

auf bie rüc!fid)tglofefte 5Beife geübt werben.

Um bie Olufjä^Inng ber 9?egierungömaßregeln ju yer=

öoUftänbigen , muß ic^ :^ier auf bie SWilitärcoIonien jnrüff=

fommcn , öon benen fd)on im i^origen Jla^>itei bie Oiebe ge-

»vefen ifi. Staren geringen 9?u^cn (;abe ic^ fd?on an iener

(Stelle bef^^rodjen. ©in gan§ iteränbcrteö 3)?iütärft?ftem,

mit ©infüt^rung einer gut bewaffneten SRili^, — bie allge*

meine SSewaffnung beö gauj^en ^olfeö mit ber nötl)igen

?5tei^cit lofater 33ewcgung , — furj bie 2) e c e n t r a I i f a
=

tion ber Qlngrip- unb 33ertt>eibigungSmittel unb bie 3?e=

förberung inbiiiibueller »fraftentwidelung — bieö unire baö

WiüM bie 33arbaren im Baume gu {galten unb aUmälig ganj

^u befeitigen , — wenn nur eine merifanifd^e 9tegicrung ^u

einem fold^en (S^fteme ben^erflanb unb ben 3??utt; ^ätte !
—

. *Jiuf eine 5trt atlerbingö, ift ber inbiinbuelle Unterne^*

mungögeift in biefer Qlngelegen^eit angef^ornt worben. 3)ie
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Otcgtcrung ^at für bie ©rlcgung ober leBenbigc ^inBringung

cineä unlbcn 3nbianctö eine t;o^e grämte auSgefe^t Sin

enradifener 3nbianer , tobt ober leBenbig , wirb mit 200

5)onarg Uialjlt 5m erfteren t^aüe mug man flc^ burd^

Lieferung eineä Sfat^eä unb eineS ^aareg O^ren jum ©m*

))fange ber ^-Belo^nung legitimiren. ©ine Snbianerin ^
ict) fe|e öorauä leknbig eingebracht — tt?irb mit 150 5)oI-

larö vergütet, dn leBenbiger^nabe mit ber gleiten (Summe,

für bie ©riegung eineg «Knaben aber iverben 100 2)oüarö

Beja^lt. ©efangene inbianifc^e ^inber merben öon ber 9le*

gierung guten ?^amilien M !i^anbeä jur ©rjie^ung anöer«

traut. 3c^ ^abe mehrere fotct^e gefe^en n?el^e ftc^ öoll=

ftanbig ciijüiftrt :^atten. 9J?abcl)en Pflegen gute 3)ienerinnen

i^u n?erben ; bie Knaben laufen in ber Siegel babon fowie fte

ein gcwiffea ^Iter erreicht ^a6en.

Sd) fe^re nad) biefcr QlBfc^weifung ju meinen Keinen

Cfrcurftonen jurücf. (Sine ber erften toar auf bie @:pi|e beä

(Serro ©raube. 3)ie jleilen leiten biefeö ifolirten SBergeö,

u>elct)er aua grauem unb röt^lid^em Xrad}^t)?or^^^r Befielt,

ftnb mit ®raa , intereffanten (SactuS = Wirten , unb anberen

c^araftcriftif^en ^flanjen biefer ©egenb bemacfefen. *^uf

bem @i))fel überfielt man einen weiten Mxü^ fahler ^^äler,

grldc^en unb ©eBirge. 5tm füböftlid)en %u^c gel;t nn ®ang

i^on a^angan §u Sage. 5)aö (§xi ift H^^t ^ o m e l a n. SRan

ijnt , wa^rfc^ einlief in ber Erwartung auf ebleä a^ctall §u

ftogen, einen Sc^ac^t gegraben, jebod^ wo^I nur ober*

pc^lic^.

SRan !ann biefen S3erg ganj umge^^en , tnbem man ^in=

ter ber ®tabt einen breiten unb ujenig cr^Ö^ten ^Jaf über*

2lu8 2lmeri!a. II.
j^g
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fd^reitet imb bunt) bie^^alengc öon^aimlovc, an bcrSunta

Dorbei, 5urücf!cl}rt. 3^tcfc ^our, u>cld)c einen ^rciö üon

etwa je^n 9J?eilen befcl^reiSen mag , war einer bet (S^a^ier=

ritte bie ic^ mit einem 50ianne ju mad^en vficgte, u>eld)cn

id? im i^olgenben noc^ oft ^u nennen l^aUn werbe. 3)on

©uidermo f)atte fid) dei biefer ©etegen^eit ben 'Bdjni ge-

mad^t mir ein ^ferb anjulncten weidieö nid^t ein Seber

in reiten im «Stanbe war, unb für weld^eg aud) meine 9teit=

fünft nid)t ganj anereidUe. ^nbeffcn trenn i<ii aud) bann

unb wann einmal auf ben «Sattelfno^jf ju ft|en fam, fo ging

unfer wilber ^itt*bD^ o^ne Unfall über baä rau^e, öon

tiefen Safferriffcn burd)furd)te unb mit ftad^elidu'm ß^a=

^arral Bewad)fene ^^errain. 9Btr waren fd)Dn weit l^en ber

6tabt alö wir Bebad)ten baj? wir unfere ^iftolen jurücf^

gelaffen t)attcn , unb ba§ im i^alle eineg ßufammentreffenS

mit ben Snbianern unfer «§eil einj^ig unb allein in ber

@d)nellig!eit unb <8id)er^eit unferer ^^fcrbe berul)en würbe.

Wit biefer Sürje bon gefteigerter Qlufmerffamfeit unb

(S^?annung gewahrte mir ber 9iitt einen ®enu§ ber ftd) mir

tief eingeprägt :^at. ^U wir auö bem ßl^a^arral auf bie

(Strafe bon ^aimlope ^erauöfamcn , liejien wir bie ^ferbc

rennen. 3m lid)teH ©laui^e eineö merifanifd)en 3Sollmonbeä

ber fid) efcen über ben ^orijont er^oB , flogen wir ^wifdjen

ben fteilen 3?ergfeiten baS tiefe 35ett beö ^lüjc^enö ent*

lang burd; bie wilbe J^anbfd^aft, wäl^renb 3)on ©uillermo,

ber ein Sefonbeveö QSergnügen baran (;atte ftc^ fell^ft becla*

miren ^u ^ören, bie fd)önften 33erfe aug3onllfl'ö5)on3uan

^^enorio recitirte. ^Indi bieg ge^^örte mit baju. ©ö war

ein (id^t merifanifc^er (Spazierritt, ber o^ne merifanifc^e



3ef>nteg Stapikl 227

^anbfcfeaft , mcrifanifc^cö Terrain , merüanif^en *!^xmmcl,

mcrifanifcbc ©cfaftr, unb i^or Q(ücm oljm mmfanifd)e

i^fcrte nid)t bcnfbvir ift. 3Mc Si*erf)cit utib ^Uiöbaucr

btcfcr %ijkxc auf bcm rau^cfteu Terrain ift unüBertrojfen.

5J?an reitet fner auf ^ac^bv^ttien bie fteilen 33ergfeitcn ^in=

auf unb t)ina6 nbn baö ©erölle , unb wenn eö fein niu§

träiit ba§ ^^fcrb feinen Oteitcr über bie ecfigen !^ai?atriimmer

eines malpais*) im ©afo^))). 3)a id) ^ier einmal öon ben

^Dv^üqen merifanifd^er ^ferbe f^rccibe, wili i<i) bo^ ema^-

neu ba§ 3)on ©uiKermo einmal auf bem gleid)cn ^ferbc in

^wei Xa(^m 90 Js^eguaS ober 270 en9lifd)e 9J?ei(en jurüd^

geleckt ^at.

3u ben genu^reid^en «Stunben meineg 5hifent^afte6 in

(S()if)ua()ua i3et)örten bie 3agb)."»artien nac^ ber ©6ene bon

Xaöalo^e
,

^u benen jic^ faft |cbcn Sonntag eine fleine ®e=

feüf^aft ^ufammenfanb. 9Bir pflegten fec^g 6iä ac^t ^nUn
mit ju fa()ren , 2öagen unb ^ferbe bann unter ber Obf}nt

eincö 3)ienerä ftc^cn ^u laffen, unb ung in ber OTd)e §u

jerftreuen hi^ gegen Qlfcenb 3eber mit feiner 3?eute ^um

@ammel^^(a6e ^urücffeierte. 3)er ?5Iu§ , bie öon i^m auS=

gc^enben 3?eiväfferungScanale , unb ja^lreid^e l^ac^en bie in

^D(;em ®rafe ober ^wifd^en ^üfc^en unb Räumen ijerftecft

jinb , Beherbergen im SÖinter ja^dofe ©nten öon öielen öer=

fd)icbenen Qlrten, Bu^t^fifcn fommen au(^ ©anfe i?or, n?a:^=

renb ber anftofenbe 6t)a^arral ja^treid^en ^afen jum 5(uf=

entl)alte bient. Seber öon ung führte feine ^o^:pelftinte,

*) Malpais, b. ^. boftS Srtnb, nennt man ein ^Terrain irelc^e^

mit ©lüden unb g^^agmentcn ücn Saöa ober S3afatt bebecft tj^ —
mit furjcn Sorten, ein alte« ßaüafetb.

15*
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unb, pix !|)etfönU(^cn SSert^eibigung im ^atle ber 5^ot^, ein

^aar 9fleöo(üer} eö fam inbeffen feine 33eranlaffung üor öon

biefen ©eBrauc^ 5U machen. \^aft immer Brachten tvir foöiel

2Öüb!pret jurücf baf bie .^üc^en jtt^eier ^^auö^attungen auf

bie gan^e 9Bod)e öerfe^^en traten.

3n ©efellf^aft eine0 in (S^i^ua^ua eingebürgerten

f^ranjofen , welcher öielfad^ an bem 93erg6au be6 (Staate^

fcet^eiligt ift , 6efu(^te ic^ (S a n t a @ u l a li a , ein fleineö

33ergftabtc^en öon beffen Berühmten 9)?inen ict? fcbon Bei*

läufig gef^rod)en ^ate. Sflac^bem man auf bie Oftfeite beö

6erro @ranbe gelangt ift , reitet man üBer eine etwa je^n

SKeiten Breite ©Bene gerabe auf eine fteile ©eBirgöfette Io0.

3n einem engen ^^ale berfelBen liegt (Santa ©ulalia. 3)er

^InBlid ift bon ber l)DC^ften (Sigent^ümlidjfeit. 3)ie 'Bo^en

93erge ftnb mit ®raS, S)uccaBüfd;en, ßactugarten unb flel=

lenweife mit einem bieteten UeBer^ugc öon Qlgaöen — gleid^=

fam einem riefen^aften 9tafen Bebedt. 3)ie ©eBäube , dw
flödige Se^m^äufer mit :platten ^äc^ern, finb in ^Serfall;

ein großer ^Ijeil ber 3Beöölferung aBer, tt>eld)e auö 1500

SKenfc^en Befielt , leBt in ?^elfenmo^nungen bereu ja^lreic^e

Eingänge man am ^uße ber Beiben 3:^altDänbe fle^t. 3)aä

J^^al ^at in ber trodenen Sa'^reöjeit fo n?enig SCßaffer , ba§

bie :^üttenmännifc^en Operationen -ju' welken biefeö ©le=

ment erforberli^ ift, nic^t auSgefü^^rt werben fönnen. 3)ieö

tjl bie ^au:ptfdd)lic^jle SSeranlaffung getrefen bie v^üttcn*

t»etfe für bie ^^ieftgen (Sr^^e nac^ S^i^ua:^ua ^u verlegen,

wo jugleicB eine reic^lic^e 5Baffer!raft ^u ©eBote fie^t. dS

fe^lt aBer gu @anta ©ulalia au(^ an gefunbem Xrinfiraffer,

inbem ba9 ijor^anbene burc^ aufgelöjie SRetallti^eile giftige
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©tgenfd^aften annehmen foU.' 5cJ> fann bie Olicfetigfeit bie*

fcr ki^tm SBc^au^tung nic^t Beurt^citen. ©ewig jeboc^ f!nb

imi ^§atfact)en, erftlic^ baf bie Ferren öon (§,^^m^m

meiere bur^ @efd)dfte genöt^igt finb jtc^ :^ier fur^cr ober

länger aufzuhalten, i^r 3!rin!tt)affer öon ba müBringen unb

|i(fc täglid; fcl;ic!cn (äffen , unb jmeitena baf i* am ^^age

nac^ meiner ^nfunft öon einem gaftrifc^en ^Uhn Befallen

mürbe, weldjeS mein 33egleiter burc^ bie SSermut^ung er«

Karte id? möd^tc auö 3Serfe^en öon bem SBaffer beö Orteö

getrunfen "^aBen, 2)ie grof e dMx^nt ber (Siniro^ner in-

bcffen ift 5U arm, um jtc^ 3^rinfwaffer ju berfc^affen trelc^eS

jtuölf ^Weilen lüeit ^ergeBrac^t n?orben ift. 2Öa^rfc^einlic6

^aBcn ftc nu-^r in ber Mi)t irgenb eine Duelle im ®e*

Birge.

SO'Jit bem erivci^nten i^ieBer möge eS ber ßefer entfc^ul*

bigen , n>enn meine ^Jotijen üBer biefen tntereffanten Ort

fe^r bürftig auffallen. 3c^ wax glei(^ am ^age nac^ mei-

ner Qlnfunft franf , Befuct)te aBer boc^noc^ am Vormittag

bie ^od) im ©eBirge liegenbe unldngj} erft eröffnete ©ruBe

©uabalui^e. 3)ie ©ilBererje, ^au^tfdd^lid) auö ß^lor*

f i l B e r unb 33 r o m f i l B e r Befte^^enb*), fommen auf einem

gager öor, weld;eö mit bielen ^ö^lungen unb ftalaftitifd)en

SBilbungen Beinahe ^orijontal, unb fafl auf ber oBerften

v^ölje, 5W)ifd)en ben ^alffteinfd^i^ten ber ©eBirggart in eine

^Bcrgfeite einf^icft. 3)ie 3wfam,menfe^ung biefer (Srje war

^ier fo wenig wie ju (5^i^ua{)ua nd^er Befannt -, meine öor*

läufige ®eftimmung i^rer c^emifdjcn Statur aBer ^at fld^

*j Xi^iU mm4 «gilBeu^^otttc« j, iUiU (Bmhoiit.
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burd; eine im SabOratorium beg Dr. @cnt^ in ^^ilabel^^ia

öorgcnommcne Qlnal^fc Bcftatigt. SCßclci;er ^eriofcc bcr baä

Säger cnt^a(tcnbc ^alfftciu aiugc^ört , fann id) nietet [agcn.

2)ie ©qBilbuncj aber fci)eint öon ber 33erül)rung beö StalU

ftnm mit ^oriJ^t^rmaffen abhängig 511 fein/inbem beibc

©efteiuc i;ier bielfad) alternireu. 3n geringerer Duantitcit

enthalt bae Sager aud) jtlber^altigeu ^Bleiglanj, maffenl^after

aber ift 93lei alö foI)Icnfaureö 33lei öorl^anben , in beffcn

©efellfitaft au^ fo^knfaureö ©ifen öorfommt.

3)iefc ^rjc mürben bamal^ unten im ^^ale bcrfd)mot'

jen, unb baö «Silber burd) ßu^H-llation gewonnen, od)

^abc bic 33e^anblung in 5lugenfd)ein genommen , bin aber

ni(^t 3^ed?nifer genug um eine bem 5Ranne bom i^ad}c inter-

effante 33emerfung mad^en ju fönnen. llnjmciferi^aft ift bie

befolgte 2)'?ett;obc fe^r mangelhaft. 3)er $ltan§^>ort ber

©rje öon ber ®rube ^erab gefd^ie^t auf bem Ülüden öon

gjJault'^ieren. (S§ ift eine :^arte Qlrbeit über tueld)er jä^r*

lic^ eine SJJenge biefer filiere ju ©runbe get)t. 3)ic (2ce=

nerie ift nnlb unb fe^r eigentt)ümlid). 3d) fat) bon ber

«§ö()e bie Eingänge öerfd)iebener je^t nid)t betriebener @ru=

bea an ben gegenüberlicgenben 9?ergfeiten, unb in ber ^iefe

bie 9ftuinen eineS öerfatlenen OrteS 9?amenö ^D^agcllan.

%n\ 9iac^mittagc befticg ic^ bie 93erge auf ber Sübfeitc

beö X^leg unb folgte einem ^irfd)e U^ auf bie «S^ifee,

o^ne jeboc^ jum «Sc^uffc fommcn ^u fönnen. 5lud) ^ier

ftieg ic^ auf bic ^Berührungen öon ^alfftein unb $Dr^^t)i)r.

3)er le|te i)atk fteüenwcife eine maffen()aftc ßerfe^ung er=

litten unb mar regenerirt^ an anberen ©teilen mar feine
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Oberfläche mit ftra^Iig = fafengem Ouarj, trie mit einer

©lafiir, überwogen. «§od) oben ift bie QBergfcite üon einer

tiefen (Sci)(urf)t burd^fcbnitten , beren fen!recl?te 2Bänbe unb

(Stufen mit ben riefen^aften ireijen Silienftengeln Blü()enber

3)uccvHnTtcin5en :prangten. ^ö ift ein immer zauberhafter

%ib(icf
, fo oft man if^n fte()t. S)ucca = Wirten, 2)af^Iirien,

0))untien, 5{i}aüen überwogen bie gan^e 3?ergfeite. 2)a5Un'

fiten u>ucbg aUerlci bornigeS ©ebüfcl^ auö -^fa^ien , Jtöber^

linien, blii()enbcr Berberis trifoliolata unb mand)erlei an=

beren <8träurbern befte^enb. (Sä irar ber (efete Wäx^ , unb

ber bon ben »Äonmierregcn unabt)ängige ^^eiL ber 93egcta-

tion ftanb im (^rü^üngöfd^mucfe.

Sm Otaume i^on fec^ö engtifdjen 3)?eilcn in'S ©eüiertc

enthalten alle 3?erge um (Santa ©ulalia Silber. SRe^r alä

^iinnl^unbert l^erfc^iebenc ©ruben finb ^ier betrieben n^orben,

unb mel;r' alö fünfzig berfelben entl^alten (Sd)ad)te bie über

600 ^uf tief ftnb. (Einige ber ©ruBen ftnb fo auSgebe^nt

ba§ mc^r alg ein isolier ^ag §ur 33efic^tigung einer einzigen

erforberlic^ tft.

3ur 3Ht alö biefe 33ergn)erfc in i(}rer I)öd)ften 33lüt^c

ftanben, iDurbe d\K 6teuer i^on jiüei ©ran «Silber öon jebcr

SWar! erhoben um bamit bie Soften beö 93aueä ber ttat^e=

brale öon (Sl;il)ua(;ua unb ber Jlird;e öon (Santa ^ulalia

5U beftrciten. S^er 3Bau ber erfteren ^at 600,000 3^ollarö,

ber ber re|tercn 150,000 gefopet, unb 150,000 ftnb nad)

ber 3?Dllenbung bciber in ben^ 3?aufonbö no(^ übrig geblie=

ben, 2)er ftd) ^ierna^ ergebenbe ©efammtbetrag biefer

Steuer entf^ric^t einer ju Xage geförberten 3Kaffc öon
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14,500,000 maxt (Silfccr*). 3)ag öon 1703 Big 1833,

affo in 130 3at)ren, nad) einem gu @nte biefer ^eriofcc

anfgenommenen ßenfuä, auä bcn 9J?inen bon @anta ^ulalia

eine «SilBetmaffe l^on 43 5)?itlionen ^laxf genommen wox-

bcn ift, ^aBe id^ fc^on ireitcr oBcn angeführt.

^a<i) ber Unterbrechung beä regelma§igen 93etrie6e3

bicfer ©ruBen, weld^ im 3a{)re 1833 eingetreten ift, ^at

(!d), unb Bio auf ben l)eutigen ^ag, bie ^^eüölferung be^

fleinen DrteS immer noc^ bie SiRittel ber ©riftenj au8 ben«

fe(Ben berfdjajft, SRenfd^en nn-ld^e o^ne 2Biffenfd?aft unb

^unft unb o^ne Leitung unb ^ülfömittel auö ^errenlofen

©ruBen i^ren Unter^^alt fd)ö:^fen , tperben in 3)?erito Gam-

businos genannt. 3)ie 33ebölferung üon ganj (Santa @u=

lalia BefteBt auS bicfer (klaffe. 3)ie Untcrlaffung bcö 33e*

tricBcö eincg ^43crgn)erfe6 i3crii)irft nac^ mcrifanifd^cn ®efe|cn

baä ©igentBumöred)t,— ia nod; mc^r— ein Seber wetdjer

bie (Srüarung aBgiBt burd) UcBcrnal^me eineö ^^ergwerfcö

einen ^ö^cren Ertrag öerwirflid^cn ju fönnen aU beffen

3n{)aBer, fann bicfen, gegen B^^Xung einer ben> legten (Er-

trage gleic^fommenben 9fiente, §ur ^Btretung §n)ingen. 2)ie

meiften ©ruBcn tton (Santa ©utalia ftnb nacB bicfen 33e=

ftimmungen alö (;crrenloa ^u Betrachten , unb fönnen üon

*) ^aä) SCBielijcnuS Wk ber Sau ber ^atl^cbrale üon (SBi-

:^uat)ua 72 3at|te gedauert unb bie Moftm Bcitten 800,000 !Düßar3

Betragen, ^tim obigen Slngaben ftnb einer für bcn merifanifcBen

Songrcp Beftimmten gröperen ftatiftifcBen 5lrBeit üBcr ik @olb*

unb (gilBcrminen bcö ©taatcö (SBiBu^Bua entnommen, bie mir im

2)^anufcripte mitgetf)cilt trurbe, unb bie ic^ englifcB bearbeitet unb

• in ber 9ZcJu*2)orf Tribüne, 27. «luguli 18Ö3 ^ublicitt Babc.
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einem Sefcen, fei er ^rember ober ^in:^eimifd^er, metc^er im

@tanbc ift fte ^u Betreiben , in S3eft| genommen werben.

3)ie Ferren in 6§i§ua^ua wel^e ^ur S^it meiner ^^n\r>efen=

^eit an ber 3unta ein neueö ^üttenmerf anlegten , fanben

eö üort!^ei(^after ju (Santa ©ulalia (SilBererje aufjufanfcn

aU fic^ mit bem eigenen 33etrieBe einer @ru6e §u Befaffen.

S^rem ®c{)atte nad) getjören bie ©r^e öon (Santa dix-

laHa ju ben ärmften beö <BtaaU^ ß^t^ua^ua, unb nur

burd) bie au^erorbentlic^e SRajfe in ber fte öorfommen, ^aten

fte fo au§erorbenttid)e 9tefultate geliefert. Sie enthalten

feiten me^r aU 3 Un^en <Sil6er in einer G^arga, ober 300

^funben be^ ©r^cö.

2)aö lieber jmang mi^ bie folgenben ^^age baö J^ager

.§u ^üten. 3c^ n^ar unfähig ben 9fiücfiüeg nad? (^Uf)nai)ua

§u ^ferbe ju mad)en , unb mufte mi^ öon ba im SGßagen

aB^oIen (äffen.

(Einige größere Steifen bie ic^ öon 6:^i^ua^ua auö un=

ternommen, trerben ben ©egenftanb ber näc^flen ^a^itel

ausmachen.
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JKeife in ben aCBcilen fce§ '^tanteS ßlnftiuifjuo. — ©efäbrlidjfeit tcrfelben. —
SefuS 5)omtn9uej. — ,,9fp«et'rtt!e8." — Safiaba bei gieSuo. — SSerän^

bertev äSecjetationedjavaÜer. — *t.Uafitfcl)e Sdiöntjcit mcritaiu[d)cv ?anb'

fc^aften. — (Santa g)fat»el. — ^(\wt (^ihinbtqungen. — 9JiC,ritanifdieä

Sanboolf. — ©afifreunbfcfeaft unb naice 'Sitten. — 3iir Sünnantif bc8

novbmc;cifanifdKn SebenS. — 2luf ber ^4>lnteaufläcl)e. — Die 33ufa be (5o=

fi^uirtäc^ic unb bie @tevra ÜJJabie. — DitH]vai>t>tf^e ^Bemeifungen. —
^a^ unbSIfcal »cn ßoi^äd^ic. — @cen auf bcm üafcUanbc. — !Die Saguna

be ßaftifla unb il)re llmcjetnuigen. — Xf)al be§ Otio be *t>atMCiöd}ic unb

Slfcbadjung nad> bem ftillen DJfeeie. — 95iUa be la Poncef^cion unb übrige

Drtfdjaften be^ Xl)aU^. — ©tatiftifdje? über bie affinen üon 3efuS Tlaxici.

— 3)ie Jiarumave ' Snbianer unb i^re ©ittcn. — 9Jiut!)ina§lid)e Jlreibe^^

foimation in ber Sierra aiiabre. — 5lbgang unb (^rfa^ ber merifanifdien

JBetoölferung. — (F^^ifoben au? bem me;rifanifc^en geben. — C^'in 9{äuber=

tjauptmann. — Sin meritanifdicr greigeift. — Unntuliige 'ilufregung. —
9{ii(ffel)v nad| Sl)i()ual)ua.

3u ^ifancj M 5D?onatö ^cBruar Bot jic^ mir eine iviü^^

!onimcnc ©elegcn^cit bar bie wenig Bekannten ©egenben im

auj5erftcn Soften beä (Staateä 6()i^ual)ua jn Bcfud^en. ^in

Jlaufmann öon (Sl;i^ua()ua, ben icb fd^on weiter oBen unter

bem 9?amen 2)on ©uillcrmo Bei meinen ^efern eingeführt

^abe, ^aiU in jenem entlegenen 3;^eile beö Sanbeö alte

©elbforberungen einjntreiBen , nnb lub mid) ein i^n auf

feiner ^^our in Begleiten. 3)ic Qlufforberung u>ar nid^t D:^ne

(Sigennul üon feiner <Bdtc, benn bie Steife war gefä^rlid;

unb ein juöerläffiger S3cgleiter für i^n wünfc^enöwert^.
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dlid)t nur fü^rt bcr SÖeg burc^ bie öertufcnften ©egcnbeu

bcö 5(:pacl)cngcBicteö,. fonbcrn auct? burc^ @tri^e welche öon

3cit ju 3ctt burrf^ 9{äu6crBanben uuf!ct)cr gemad)t werben.

So in SOtcrifo bic luilben Snbianer auff^örcn , fancjen bie

ciinliftrtcn 9täu6er6anbcn an , unb mand^e <SJegenben ^a6cn

ben ^-l^orjug öon kiben jUi^teid) ausgebeutet ^u irerben.

^on ©uiüermo'ö -^I6jtc^t, ©clb einjufaffiren, war üefonberö

geeignet unS ber 5(ufmcr!fanifeit geiriffcr (Svitalleroä alten

^üic^ ju em^jfe^len , n)e(ct)e tu ber dUt)t ber ^iüa be la

ßonce^cton unb auf ber (8trajc nact^ ben ^ergn?erfen öon

3efuS S'iaria i(;re ^elbent^aten ju i^errid^ten )?flegten, fei eö

aud) nur um eine Ungerec^tigfeit beö <8^irffalS nneber gut

ju mad)en bic tt;nen Beim (B^idc begegnet. 3c mc^^r in=

beffen 3l?ut:^ ju ber Partie gehörte , um fo me^r ivar bic

©inkbung für mid; fttmcic^el^aft, unb ba auc^ i(ti mid)

nad) einer 0teifegefeUfd)aft umgefe:^en ^atte n)cld)e mir fiir

eine (Ircurjton nac^ ber Sierra SWabre einige Garantien bcr

€id;er^eit gemährte, fo mad?te ic^ meinem Sreunbc 3)on

©uiücrmo baö ©egencom^liment i^m eBenfoöiel Winti) gu-

zutrauen wie er mir, unb bie ©intabung würbe angenommen.

(Sine Oteifetutfd^e, mit ^wei u ortrefflidjcn ^fcrbcn Bcfpaunt,

war baö SKittel burd) welches wir fortbewegt würben. 5)on

©uiüermo führte bie Bügel , wd^renb id) an gefährlichen

•Stellen mit bcm ©ewe^r §wifd)en ben »^nien fd)u^fertig

neben i^m ia^. 3d) führte eine 3)o:p:pelflinte, wä^renb er,

aufer einer eben folc^cn , auc^ noc^ eine 33üc^fe im Söagcn

Batte. 3eber öon unä war auferbem mit einem ^aar öon

(Solt'ö fcd)Sfd;üffigen Oteöolbcrn größten ßaliberS öerfe^en.

(Sin2)icner, ber nämliche Sefuö ^omingucj bcffcn i^ im
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öortgen Äa^M el^renöoU enud^nt ^aBe, ritt unferem Sagen

sjorauö unb wax mit einer 33üc^fe unb einem ^aar einfacher

^iftolen Bewaffnet. 5llle brei jufammen l^atten wir alfo §u

jeber 3fit jtveiunbbreipg Äugeln in 33ereitfd)aft.

Scfuö 3)ominguej n)ar für unö foöiet n)ert() \vk eine

©Öcorte öon 5e:^n gemö^nli^en S3urfcl;en. Sl^Jut^ige 5Ö?anncr

§ie^en in biefem Sanbe eine Heine aBer ^uüerlcifitge Sfieife«

gefellf^aft ber ja^Ireid^ftcn Äarairane öor. Unfer 3)iener

mürbe fi(^ teBenbig i)abm ffal^iren taffen el^e er unS in ber

@efa()r öertaffen t)attc , unb id] fü^re gern bcm Sefcr bie

«i&amjtjüge feineö ^^itbeö üpr. ®r war gutmüt^ig wie ein

Äinb , unb ber Qluöbrucf biefer ©igenf^aft in feinem ®e*

ftcbte Bei feiner großen Statur unb feinem mächtigen @(ie*

berBviuna^m fel;r für ii)n ein. @r war jwar baBciöon einer

heftigen ®emütl)öart, wußte biefe aber imBaunie §u galten,

unb lieg fi(^ auö biefem ©runbe nic^t ^u geiftigen ©etranfen

herleiten. !^<ibd war er ein ^^^umorift unb ^^ilofo^^, ber

gern üBer irgenb eine ^rfc^einung feine 35etrad)tungen an*

fiellte. @r war mit einer Bebeutenben Sf^ad^at^mungögaBe

uerfe^en. QSorne^mlic^ üerftanb er eö inbianifc^e ß^araftere

in ben öerfc^iebcnen (Scenen beä wilben ^eBenö Biä in alle

9iuancen ber Stimme, beä @ef!c()töauSbrucfeö unb ber @e*

Berbe barjuftcllen, unb nit^t ungern mad)te er fid^ ben «S^jaf,

bur(^ eine folc^e ,fomöbie eine ganje ©efellfc^aft feigen @e*

flnbelä 5U terrorifiren unb nad)^er auöjulacl^en. 3)iefi' ge*

naue Äenntnif beS d^arafterö ber wilben Snbianer ftammte

auö ber ©efawgenfc^aft in weld^er er alö ÄnaBe fic^ unter

ben Ql^ac^en Befunben , unb auö üielfac^em f^atcrem 3u*

fammentreffen mit benfelBen. ^ie Silben morbeten feinen
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QSater unb feinen 33ruber. ©r felBjl dagegen trat fo glücf*

Itc^ jtc^ bie ®unjt M Berüi^tigten ©omej ju erwerBen,

meiner 5U jener S^it ber gefürc^tetfte «Häuptling biefet 35ar=

Baren im nörblicf)en 9)?erifo war. @ome^ gewann ben

Änakn fo tieb bag er i^m feine ?^-rei:^eit gaB unb in eigner

^erfon i^n Bio in bie Waf)c ber (Stabt ß^i^ua^ua ^urütf-

Brachte, wo er Beim Q(Bfd}iebe itim gute Sefjren gaB, in 3«-

fünft ftc^ öor ben Q(^a6en in 5(c^t ^u nehmen. „ 2Öenn

bu auf ber Steife Bift " — fagte i'^m ber aiU «§au:^tting —
„ fo öermeibe bie (Straße. ^Rimm beinen 2Öeg einige ^nn^

bert (Schritte i^on i^r jur (Seite, benn an ber (Strafe liegt

ber ^}(^acbe öerftecft unb wirb bic^ umBringen. " UeBrigen^

fci^ien Sefug 3)omingue;^ felBfl biel inbianifc^cg 95lut in fei=

nen ^^Ibern ju ^aBen. «Seine «^autfarBe war ein bunfleä

S3raun, unb feine fcfcwarjen «§aare l)ingen jlraff Bio auf bie

Sd>ultern um baö üwa^ Breite ©eftc^t.

2Öir herliefen (5^i:^ua^ua am S'Jac^mittage beö britten

^eBruar6 , inbem wir bie (Strafe nac^ Santa 3)faBel ein*

fc^lugen, einem üwa breifig 3)?eilen ijon ber «i^auptflabt

füblic^ gelegenen (Stabtc^en ober 3)orfe. @leic^ öon (5^i-

l^ua^ua an fü^rt ber Seg Balb xiBer Q}or^^5?rgeflein unb

35afalttrümmer , Balb burc^ auägewafi^ene unb tief einge=

fc^nittene ©etten wilberOlegenBacbe, welche je^t jwar trocfen

waren , in ber naffen Sa^reä^cit aBer t^^re i^lutl^ ^on ben

naf)en 35ergen in ba6 ^^al flür^en. (Sc^on ^ier muf ber

Sfteifenbe auf feiner <^ut fein , benn mancher we:^rlofe arme

SRenfc^ , :^inter feinem mit SBrenn^olj Betabenen @fel ^er=

ge^enb, ijt ^n fc^on öon einem öerjierften SGßilben erfc^offen

worben. Sir legten biefen ^Bcnb nur jwölf Tttilm jurücf
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unb f^Tugen mtfer S'Jad^tlagcr ncBen ben ®c6aiibm bcö

9lan(l)0 bet ?^rc^no*) auf. S3alb Brannte ein muntercö

f^eucr an wetct^em 3c|uö unfcr QlBcnbcffcn Bereitete, unb um

t;)elct)cö pct) Balb aud) anberc Oicifenbc üerfammclten. 3)ie

QlBenbftunben üerftrid^en in teB^after Unter(;altung , tve(d)e

fiä:) t)au)?tfäd)(i^ auf bie ©efat^ren ber (Straj^e Belogen. @in

SRann ttjelc^er öom 9f{io (Sonc^og Um unb eine Heine beerbe

QSief) ^ur @tabt trieB, Brad^te „ 9? o ö e b a b e § '' **) auö bem

(Silben beö Staate^, ©ine Q{n§al)l 3l?änner i>on 6t)i^ua^ua,

bie ftd? auf bem 2Bege nad) 3)uranc\o Befunben l^atten,

njaren öon einer 33anbe üon (Somand)en auijegriffen trorben

unb (;atten mel^rere ^obte unb brei Xaufenb 3)oHar0 in

Baarem @elbe auf bem ^la|c laffen muffen, ©in alter

a)Jann öon ber 3SilIa be la (So ncc^cidu , u>o(;in unfere Üleife

*) Unter einem di a n äj ü v»erftet)t man in biefcv ©egenb ein

^auptfäc^licl; ber ^ietjjuc^t geiiMbmeteg Sanbgut, ober and) bie ©e?

Bdube bcffelBcn , iväBtenb eine bem 9l(!cvBau geiribmcte ^Bcfi^ung

eine SaB or genannt ivirb. 5)aBci ^at man ©üter lum nicljt att^u

grünem glacljenraumc im Sinne, oBfcBcn ite immer ncc^ fic^ üBcr

Duabratmeilcn auöbcfjnen fönnen. ©rufe 8anbBeft|ungen merben

^ a c i c n b a g genannt. STieBtere Öi a n d) o g unb 2 a b c r e «i ton--

neu gu einer ^ a c i e n b a ge()üren.

**) 9lüüebabcö, b. B- 91eulgfeitcn, u>irb in biefen ©cgenbcn

immer im unglüdlicBen Sinne »erfianben unb Bebeutet BauptfacBIicB

nnglüdöfdKe bie buvd) 3nbiancr gefiiftet irurben. ,,No tienc U.

novedadcs?", b. 'i). ,, Bulben Sic feine 9^euig!eiten?", Bebeutet fo^

metn^ie: „^at Sie fein Unglüd Betroffen" — ober: „93efinben

Sie fid; moBt?" — unb i\i Bier bie geirüBntid;e ^üfiicBfeitöfcrmcI

Bei Begegnung üüu S^eifcnbcn auf ber Strafe. ,,No hay nove-

dades," b. B- ,,eg giBt feine S^euigfeiten/' iritl foyicl fagen tüie

„bie Strafe i|l ftd)cr, — man ^ai feine Snbianet gefeBen."
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ging, er^al^Itc i?on manc^errei @(fcaben ten bic ^)ßa^m

ncucrbingö in feiner ©egenb ^miht , unb geigte öcrfc^iebene

.Eugef^unb^^^fcihminben an feinem ^'ot^er bie er in früheren

^Begegnungen mit ben ^^arBaren babongetragen. 3n ber

Xljat war ic^ ber ©innige in ber ©efellf^vift n?etc!^er nic^t

birect ober inbireet burd) fte ju leiben gehabt ^atte.

%u näc^ften 9J?orgen Ratten wir bie (Saft ab a bei

Sreöno, eine ber yerrufenften (Stellen im (Btaak (Et)it^na'

ijm ]u ))affiren, (5S ift ein nw^a üier 2Reilen langet Xi)al,

junfcben bügeln bie mit S^icfic^ten t^on 3^i>c^g - (^i^en 6e=

u\u1)fen jtnb , unb füt^rt allmälig hinauf auf eine ^i)()er ge=

(egene @ebirgöflad)e, 3n biefem ^^affe Ijahcn ft(^ uon ie^er

bie Qlpaci^cn bie 3Sortt)eile beö 3!errainö fo fe(;r ju ^ni^m

gemadn , ba^ eö feine Uebertreitjung ift ^u fagen , eö gibt

an] ber ganzen Strecfe ber öierS'Jeilen feine t)unbert®ct)ritte,

auf benen bie @tra§e nicbt baö SBfut irgenb eineö Unglücf-

Mmi eingefogen ^at. ©in @oui?crneur J)on ^^t)U([^na,

tvelct^er einft ^ier burd^rcifte unb ben $ßeg fo mit ,^reu^en

U]ci^t fanb ba§ er einem großen Äird^^ofe glid), befaßt biefe

UngtücfS^eic^en ju fammeln unb ju lierbrennen, inbem er

fagte ba|? biefelBen nur ba^u bienten bie ü^eute feige ^u

mad)cn. (Seit jener 3cit ^at ftd) ater bie ßa^l biefer ä)'?e=

mento 9J?ori luieber :^inreid)enb öerme^rt um ben Otetfenben

mit bem ©cbanfen beö Xobeö öertraut ^u machen. O^ne

Unfaü inbeffen gelangten trir auf bie mit ©rag ben?ad)fene

[)i)^ere 5'läd)e, auf meld)er S^^ie^^eerben meibeten unb in ber

eherne bie ftattfic^en ©efeciube ber »^acienba bc log ß^areog

^u fe^en tuaren. 3)iefe fd^öne unb tuert^öollc 3?e|t|ung ift

öag ©igent^um beö 3)on (Srftani^Iao ^orraö, eineg 5>?anneö
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(Sr Wdx bamalg tamit Befct^äftigt am oBeren @nbe ber

©aflaba ein vjrofeö Bcfcfti^tcS ©cBciitbe errichten ju kffcn,

in ireld^em Oteifenbe gegen bie 9BiIben @d)u| finben !önn=

ten. 2)er 35au ttjar Beina'^e öoUenbet a(0 mit öorbeifamen.

^icr SÖoc^en \)pakx c(bcx , nac^bem mx it»o^lfce^aIten unb

unangefochten na^ ©I)it;ua()ua 5urücfgc!el)rt iraren , naf)m

in einer Si^ad^t eine 39anbe öon Qljpac^en bon bem «^aufe

93efi| , griff au^ bemfelben eine in ber 9J?orgenbämmerung

forgloS öorBei5iel)enbe .Karawane ([xi, unb ermorbete jwötf

Bis fünfje^n ^erfonen. Oben auf ber «Saöane fa(;en n?ir

einen anberen SSeweiS ber unterne^menben ^^^atigfeit beS

«^errn ^ßorrag. ©S \mx ein (Sanat , ben er bom ^uf e ber

norböfttid) gelegenen ©ebirge n^enigfienö ac^t Bio ^etm 9JJei»

fen weit Bio an bie (Strafe ^atte führen laffen , um baä ba*

j\t)ifc^en liegenbe Sanb, alle6 fein ©igent^um, ju Bewnffern,

3)ie Ql^a^en aBcr Ratten ftd) biefcS SerfeS alö eineö Sauf*

graBenö Bebient um unBemerft Big an bie (Straße ju ge=

langen, unb in bem ©raBen liegenb ^^iim fte öorüBerjie*

^enbe Oleifenbe niebergefc^offen.

^^e ic^ in ber (Jrja^lung meitergc^e, muf ic^ Bemerken

ba§ öon ber @tabt (S^i^ua^ua fübmeftwartS ber ßi^araftcr

ber SSegetation fic^ in ^o^em ®rabe anbert. 3)ie ß^a:^ar«

rale ber (Ste:^^en am 9flio ©raube, iüclc^e fic^ norbweftwartö

ben ®ita ^inaB Bio an ben californifd^en , füboftmartö Big

an ben merifanifc^en SO^eerBufen erftretfen , öerfd^winben in

ben minber trocfenen ©egenben am öftltc^en i^uße beS gro*

^en 9lanbgeBirge0 mit tt)elc^em baä 3^afel(anb gegen 5Öefien

aBBri^t. QSergeBeng fuc^t man :^ier na^ ben (Eactu0* unb



^uccaarten, ben %c^aim\ unb ^a\t)lixkn, bem Wqqnitt^

©ctüfd) unb bcr l\irrca , bcn langen bornigen 9ftut^en ber

Souquicra unb bcm ftac^etigcn ©eflräuc^e ber blattlofen

JlDkrlinic , ben -toemifteit unb ftrau^artigen ß^eno))obia=

ceen, unb iine bie übrigen ß^araftcr^fianjen ber (Ei}a^axxaU

(BU)p)pcn fjeigen mögen. (Biatt biefer baroden i^egetatiim

jte^t man bie t)ol;en glad)en mit einer bidJten 3)erfe reinen

®raö^üud)feö überwogen, tua^renb an ben 33crgfeiteu unb

2;^a[t)ängen ®ctnifcl)e unb 2öalbd)en immergrüner (Sidjen

bie @aoane in ein ^eitcreö ^arf(anb üerwanbetn, bie ^ö^^en-

jüge ber «Sierra SRabre aber ]id) mit »öod^iDalb üon ^atcU

^0(5 bebecft barfteUcn. ^rft am meftlid^en ?^u§e beö 9?anb=

getnrgea in bem tieferen Ji^anbc Don @onora erfc^einen

^üieber 6tep^>en unb Qöüpen unb nacfte %cl\m mit i^ren

fteifen unb ftac^eligen ^t^anjeu = Ungeheuern unb i^rem

grauen bornigen ©ejirauct.

3^ie ^läd)e über ber ßanaba bei ?^eöno fteüt eine ber

d)araftcriftifd)cn «Scenen beö nörblic^en ai^erifo bar, treibe

bcr 9leifcnbe ^unbertmal gcfe^en ^aben mag , o^ne barum,

mim er über^au:pt (8inn bafür ^at , J^on i^rer eigent^üm*

lid}en <gd;önl)eit minber ergriffen ^u werben. SBenn bie

Statur ^ier 0lei5e ^t, fo öerbirgt fie feinen berfclben
,

. unb

lücber ber ^^antajie nod) bcm ©cfü^lc ld§t fte üwaB übrig,

eS ber flarcn, fdnufgc^cid^ncten unb nacftcn Sirflic^feit

flinjujufügcn. .^cine ^Baumgru^pe bie einen grünen 9tafen=

pU\1^ bcfd)attet , lä§t unä öon bcm ©lüde einer frieblic^en

Heimat!) träumen, ^cin i^tu^ ober SBad) leitet unfere @e=

banfcn baö 3^l)al ^inab unb laf t unö nac^ bem fernen Ji^anbe

fragen bem feine Seilen jueilen. ,^eine Solfe fc^webt

yiu§ 2lmcrifa. II.
j^q
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ubtx itnfercm .^o^fc. 2)tc Qltmofp^dre Ojc^ört t)ier nic^t

mit jurSanfcfd^aft, — fte ift nid^tä alö bcr tccrcOtaum üon

welei^em tiefe kgrenj^t ift , unb bic ©ctnrge am «^orijonte

fc^liefen baö 33ilb fo t)armonifd) unb Befriebigenb, ba^ man

öergift baran 511 benfen ivaä woU hinter i^)nen fein mag.

(5g ift bie tetne ^laftifd)e ©d^ön^eit u>elc^e mit i^rer 9J?ad)t

baS ©emütt) erfd)üttert. ^or unferen Qlugcn Breitet fid)

eine weite unb glatte ©bene an^ , wctd)e öon fatalen ©eBir*

gen umgeben ift. 3)er ®egenfa| jiDifd^en i^ren fd)roffen

al:pinifc!^en formen unb ber wafferred;)ten Okrfi[äd)e beö

baöorliegenben l^anbeö wirb burd) eine fc^ongefd)weifte

UeBergangSUnie an it)reni Sufe gemilbert. Man ftörenbeS

detail berf^ormen, feine !(einlid)e '^tuSfd^müdung" ift ju

fe^en. 2)aö ©anje ift üon ber Sf^atur — wie ber Jtünftler

fagen würbe — in ber ftrengen ^cin^^eit beö :^iftcrifd}cn

(5ti)(eö auögefü^rt. Unb f)iftorifd) in ber ^^at ift baö

3BiIb wa^ man üor ftd) fte^t : ber einfädle 33erid)t einfad^er

unb großer 5'?aturBegeBen^eiten.

2)ie €tra§e üBer bie <Sai?ane war glatt wie ein $j;ifd).

5)on ©uitlermo, wefd^er fd^er^weife berfud^en wollte wk
fdjnetl , im ^alle ber 9?ott) unb mangelhaften 2)?utt)eg auf

unferer <BnU, unfere *4>fcrbe laufen fönnten , trieB biefelBen

in einen ©allo^^j. Unfer SBagen flog üBer bie @raöf(äd}e

mit ber @efd)winbigfeit eineö eifenBal)n^ugcg. ©djneU lag

bie ©Bene hinter unö , unb wir Befanben unö am Eingänge

eineö ©eBirgöipaffcö burd) weld^en bie (Strafe, üBer ^or*

^^i?r=, Xrad}i)t=, ©rünftein= unb i^afaltfelfcn mit um^erlie*

genben ?^ragmenten Bläulid)cn unb grünlid)en ß^alcebonö,

in baö 3:^al üon (^anta g)faBe( ^^inaBfteigt. «^ier,
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einem i^on ^av).^cln jinb 3.Öcibcn eitiijcfaftcö TOWen ent*

lani^, grünten, fcurcl) !ünft(ict)e ^^eiväffcruncj i^etricben, junge

SBeijenfelbcr, unb bie ,fä|c{)en bei* Setben wnb [d)tt)e(lenben

Jtnoöpen ber ^a^jpeln geigten btc BeleBenbe QSirfiing ber

?5iefcruarfonne. @:pater im 3al}rc , tvenn biefc 93aume t^rc

<Sd)atten über baö Sliißcfcen ircrfen, beffen burd)ftd)tige§

©affer ii6er »tiefcl üon allen Farben raufct)t, bie SBci^en-

felber wogen unb bie QSiefen um baö «Stäbtctjen mit @ra0

unb 53Iumen befleibet finb, mu^ (Santa 3)faBel ein lieBIid)cr

5(ufentl)att fctn. 3)aö ^f)al ift ijon t)o^en 93ergen mit

groteöfen (formen «mgeBen. 3)ic gegen ^fJorben liegenbc

®ru:^pe n?ar früher ber 2Öof)nft| eineä 5l:^)a^en=<Stammcö.

2öenn bie 3Bi(ben beö D^Jact^tö i^re BarbarifdKn i^-efte feier-

ten, t)örte man ben bum^fen 5^on ber inbianifd)en frommet

unten im (Stäbtd)en , unb nod? ie|t tverben biefe Reifen bie

Sierra bcl^am Bor genannt, ^er Ort ift urf^rüng=

lid) fliö eine SRifjton unter ben ^viruntvire-^nbianern ange=

(egt lüorben, unb feine !^age, a>ie tit aller al)nlid)en fünfte,

ausgezeichnet getüat)lt.

Qlm 9iacl^mtttage , nni:^rcnb 3)on ©uillermo feinen @e=

fd^äften nad)ging , na^m \&) mein ©eive^r in bie «^anb um

auf ben ^Beijenfelbern am i^luffe einige tpilbe @nten §u

fct^ie^en. ^uf biefem @ange traf eö ftc^ bag ic^ ^wifc^en

ben Seiten unb ^ap^etn :p(ö^U(^ auf einen 5''?ann ftie§ ber

mid) nid^t l)atte fommen fe^en, unb mid) nun mit ber 3Ser*

nninberung anftaunte mit ber id) ein Ijerabgefalleneö Stücf

beö SlJonbeS betrachtet fjaben nntrbe. „ So fommen Sure

©naben ^er? " fragte er mid) in ^icmlic^ fd)üd)ternem 5^one.

„%u^ @uro)3a'' — antwortete ic^ §um St^er^e. „Ahora

16*
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— ahorita? — j;e|t — gerate je^t?" fragte er weiter.

„33or ^urjem" — war meine 5lnüDort. — „%bn wo

fommen €ie le|t — gerate je^t ()er?" — „5lug ©urem

OrteV'~ „ %hcx \vk ftnb (^ure ©naben ba^in gefommen?

"

— ,3n ber Jlutfct}e." — „mt wmV — „äJJit 3)on

©uitlermo." — ,,^^ — mit 2)on ©uiüermo öon ef)i=

l^ua^ua" — fagte .er nun, augenfd^einli^ fe^r berul)igt.

„ 3^ fenne (Seine ©naben fe^r mi^l unb ba ©ure ©naben

bie $ÖeIt gefelien ^at , fo fönnen @ie mir getuif ^tugfunft

geben iiBer einen 3ungling ber mein ^Serwanbter ift. 5Öir

'i:i<[Un i^n auf i^ier 3ai;re ju einem Spanne in 3)onana ge*

tl^an , bamit er i?icr ^anbwerfc erlerne. 92un ftnb fc^on

fec^ö Sa^re öerfloffcn unb ivir ^a6en nie lüieber ©twaS öon

i^m gehört. " —
Unfere nac^fie Xagereife war eine fe^^r furje. Sir öer*

liegen @anta 8)fa6el um SO^ittag unb langten um öier U^t

in Sarretag an. 2)iefeS 3)-orf ober @tcibtc^en liegt in

einem fe§r gut angel^auten %l)CiU , beffen Heiner ^lug ftc^

mit bem öon (Santa S)fakl bereinigt unb mit biefem in ben

Olio ßonc^oö ergieft. 3)aS %^oX ift, mie anbere ^^äler

tiefer ©egenb , ein fc^arfer ©infctjnitt in taö mit mächtigen

Muöiatmaffen Bebecfte ^(ateau , unb mag 500 Big 600

%u^ tiefer fein alö baö mittlere ^iu^u beS le|teren in bie«

fer ©egenb. 2)ie fiibiyeftlid)e ^^alwanb ift ein ftetler unb

fcl^arfBegrenzter QlBBrud). %Mr Brad)ten ^ier ben ganzen

folgenben Xag ju, n?elcl)er nn Sonntag tpar, unb i6:i muf

bie ^erjlidic ©aftfreunbfd^aft rühmen mit ber unr öon 5)on

M^e unb feiner f^^amilie Betüirtl;et würben. 3c^ Unn mic^

üBer bie ^reunbtid;!cit unb natürliche ©üte , bie <!^öflicl;feit
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iinfc bie fjutcn 5Waniercn bcg mctifanifc^en SanbüolfcS nur

auf bic günftigftc ^3ci[e auö|>rcc(Kn. ?^aft in |cbcr 33qie=

l^ung ftc(;en bicfc 9Jicnfcl)cn über unfercu bcutfc^cn 33aucrn,

unb UHnin man bic niemals ungrajiöfe 9kiijctät ber 'Bitten

otncö t^altcn 9?atur^uftanbcg i^ou bcn 93eftialitätcn ^u untcr=

fc()citcn UH'ij^ bereu ict; micl) au6 meinen ^eDl?act;tuugeu auf

t(;üriui]ifcl)eu 5)örferu erinnere, ift nameutlicl) ber nierifani=

fd)e Sanbmann ungleich feiner aU ber beutf(l)e. ^uritani*

fcl)e ^ri'iberic mufj man aKerbingS nicl)t alö ^Kajjftab an=

legen 5 biefe !ommt ater aud) Bei oinger Q3ergleict)ung nict)t

inj^rage. -}U^ man unö am erften Qlknb in bem ^aufe

beS 3)on 5'eli:pc unfere S'Jad^tlager in bem großen (Saale beS

«§aufeö I^ereitet Ijattc , Bemerfte id) gegen 3)on ©uillermo

ba^ id) mübe fei , unb fel;r uninfd)e bic Samitie möge unS

allein laffen, bamit mx ung jur 9tu^e begeben fönnten.

„^a fönnen @ie lange märten" — crtviberte biefer —
„ bcnn bic Seute Bleiben eben , um ju fil;cn n>ic wir unö

augfleibeu. " Unb a>irflic^ mußten wir biefeö ©efd^aft in

©egcniuart ber ©enoritaö öerrid)ten, welche mit ber gefpann=

teften QUtfmerffamfeit aber untabcl()aftem 'iHnftanbe jebc

unfercr 33civcgungcn unb iebeö (Stüd unfercr ©arberobe

beobad;tctcn, unb, fowic wir unö gelegt Ratten, unö frcunb=

lid^ gute ^adjt wünfd)ten,

5tm @onntag Qlbcnb waren bie angefe()enften SO^Janner

beä 3)orfeS im <§aufe unfercö Qöirt^eä, unb eS würben, \m

gewöl;nlicb, 3nbiancrgefd)id)ten crja^^lt. (Sine bcrfclben

wcldie in ^Dl)em ®rabe d^araftcriftifc^ für bie wilbe 9to=

manti! bcS norbmerifanifc^cn Sebenö ift , erregte ganj be*

fonberä mein Sntereffc unb tc^ will ftc ^ier wtebcr^olen

:
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3Sor einer ^nf)c öon Sauren machte jid) in biefcr ©e-

genb ein Ql^ad)en^äu^t(ing fnxä]thn weld^cr in betn ^anfe

eineö @etftlid)en im ^taak ®onora eine jiemlicf) gntc (l)rift=

lic^e ©rjiel^ung genoffen ^atU, «Seine i^ät)ig!eit ,5n Icfen

uttb gn fct)reiBen Benu^te er fo gut \vk eg irgcnb ein ciöili=

ftrter 9lau6er^au^^tmann ^aik t^nn können. C^r fing bie

^riefipDften auö ben S^tinengegenben auf, öffnete unb laS

bie^S3riefe um ftct) üfcer @ir6er= unb Saarentranö^orte ^u

nnterrid^ten , unb war fo faft immer im ©tanbe nn qIM-

lic^eö Unternehmen augjufü()ren. tnblid) fiel er mit feiner

(S^aar in einen ^§interf)alt meri!anifd)er ^ru^^^en, unb bie

ganje ^anbe mürbe aulgerottet. 3)iefer Snbianer ledte mit

einem merifanifd^en 5Räbd)en n)efd)eg er aug bem elterlid^en

«^aufe geraubt f^atk,^ @ie na^m an bem ®cfed)te gegen bie

Xru^^en tf)ei( wie eine (äjU Snbianerin. 3t)re Ji^anböfeute

riefen iijx ^u baß man fte fenne , baf fte nid)tö ^u fürd^ten

^aU unb ftd? erge:6en möd)te. (Sie beru^arf akr biefeö '!?ln=

erbieten, unb fiel mit ben ^e^ten ber33anbe, nad)bem i^or^er

nod? i^re pfeife mehrere Solbaten burd)BDt;rt Ijattcn,

Qluf meiner f^äteren 9f?eife burd) ben kontinent erjäl^tte

mir ein ©intuo^ner iion 3y?efttla (am 9tio ©raube) bie ä^n=

li^e -t^atfac^e ba§ feine 9?td)te öon einer Ql^ad^enbanbe ge*

raubt n?orben fei unb iti^t freiwillig unter ben ffiilben lebe.

3)er 5Kann f)atU fte ^u Santa 93arbara in @efellfd)aft bei

mit ben 9?orbameri!anern in ^rieben lebcnbcn ^äu^tlingg

ber ^ur»ferminen=5(i)a^en getroffen, ber il^m erflärte baf ber

9lit(ffe^r bei äRabd;en§ fein ^inberniß im ®egc fte^e. 3)aei

9[>?dbd)en felbft aber lüiea ben ^orfd)lag mit SÖiberu^iKen

juriicf , unb lueigerte ftd? enbli(^ , aU ber Onfel il;r lebhaft
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jurcbete, weiter mit üjm §u fprecfcen. „Y era muchacha

cristiana !"
„ uut bviö iiHit ein d^riftUcbcö 5Rabd)en I

" —
fü(]te tiefer , intern er mir tie @efd)ict)te er^ci^lte , mit Un=

unden ()in^n ;
— ,,pero indiada , apachada !'' — „ atcr

yerinbianiftrt, i?era^atfdnjirt I

"

QiUr reiften am 50iontav^ SO^ori^enö uuüter. ' 3)ie 6tra§e,

iim 5lbbrud)e be§ ^4>[ateauö ()inauf, ift fei)r fteil. %U mx

oben tie S'Uidje erreid^t ()ötten , fa()en unr t)inab auf baö

^orf un'Id)eö bon grünen 5öei^enfe(t)ern unu]e6en tief unten

ju unferen SüH^n U\c\. Q(uf ber anberen @eite be^ 3^^aleö

foIi]te baö Qtui^e ber t)Dri5ontalfn Vinie beö gegenükrliegen^

ben ^X^iateaufti'irfeö , über bie einzelne abgefonberte ©einrgö*

grup^H'" i()i^f fat)Ien 5'etfenfpi^en gegen ben bunfelOtauen

«Fimmel erhoben.

Qluf ber ^(ateauflad)e ftieg unfere @tra§e in norbweft^

lid)er S^id^ung ^e^n Inö ^u^ölf 3J?eiten \üeit gleidH'örmig

immer l}öi)er. 5)aö ^^lateau bilbet ()icr dm fd)iefe ©bene.

i^or unö ert)okn fid) ^UKi fegelformige 3^viüing86crge ivie

eine 3^o).^^Hlinfei über ben <§ori^ont. Ueber bie «Scnfung

5unfd)en i(;nen , tveldje ber i>uerto be 6oöad)ic (^ag

i^on 6Di}ad)ic) genannt unrb
, fübrt \^k «Strafte. 9)?an be=

greift anfangt nidjt tueö^aib ] benn runb um()er fd)eint baö

i$:afeltanb i\^n\ \\\ fein wie bie "^iwx eineö 3intmerö. 3n

ber S'Jal^e ber beiben ©ipfel ober ift bie^od)fläd)e öon tiefen

(SdViu^ten burd^^ogen, meldte man erft fielet wenn man ftd?

i^rem 9tanbe nähert. J^infä bon ben ßwiüingögipfeln, unb

bon i^nen burd) ein @tü(f beö ^ori^onteö ber ^odjpd^e

getrennt , ergebt ftd) ein anbeter ifolirter ^erg. @8 ifi bie

58 u f a b e 6 f i f) u i r i ä d? i c. Dr. 5ÖigUjenu0 ^at tiefen
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ein 2)^if?berftanbni§ u>cnn tcutfct)c .^'artcn^cicbncv bcnfclbcn

§u einem «^aiuHgipfct itnb «f^noten^nnfte ber Sierra 9Jiabre

gemael)t ^aten. ^Ter 3?erg fUljt , uhmÜv] i'ikr bnö ^4-^Iateau

er(}oBen, aufliefern, am Oianbe einer <Sd;(uct)t, ^w^ beren

^iefc er allefbingg wie ju einem ^C^öl^en^uie c^el^öriq erfcl)ei=

neu ma(^. Qluf ber ^ööt;e afcer ^ie^t fict) baö ^4>iateau a(g

breite l^lac^e hinter i^m l)erum, unb trennt i^n öollftänbi^

i?on ber ^ctte welrt^e ben 9f?amen ber «Sierra 50?abre fiU^rt,

unb aug bereu Q(re er auri^ (^etrcicbtlid) vv^F" ^ftf« i-^orc^e*

rücft ift. (Sr ge^^ert ben ifofirten ©ru^H^f» an lüelcf^e auf

bem Otaume jwifcfien ber Sierra 5Rabre unb ber Stabt (5^t*

^ua()ua ftet)en.

Saö biefe ©elnn^gfette unb if)ren Berü()mten 9?ameti

Betrifft, fo u>erre id) meiter unten in einer allgemeineren

UeBerfid^t üBer Vk Orogravl^ie ^i'orbamcrifae bie in biefer

SSc^ie^ung ^errfd)enben 3rrtl)ümer im ^ufammeu^ange ju

6erid)tigen fud^en. »^ier und id) nur bemerken ba§ eö in

SWerifo (mit Inbegriff i^on 9?eu = 3)?erifo unb Kalifornien)

mehrere ©eBirge beS ??amenö Sierra SiJJabre giOt bie

mit einanber in feiner 35crlnnbung ftc^en, t^on ben ©eogra*

^^en aber fälfd^lid) in 33erbinbung gebrad^t werben ftnb,

unb baß bie Sierra 9J?abre i?on weld)er an biefer Stelle

meiner 9ieife bie 9ftebe \\X, alg ber ^w^ eng aneinanber gela*

gerten ^araüelfettcn beftei^enbe ©ebirg^gürtel befinirt wer*

ben muß, welcher ben weftlid)en or ogra^^ifd^en

9lanb unb ftufenweifen ^Ibfall beg merifanifd)en ^afetlan*

beö Mlbct, im ^^brograip^ifc^en Sinne aber fe^on

auf ber ^bbac^ung jum jiillen Speere ftc^t , inbem bie au0
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fcicfcr ©cgcnb hircf) (Sonora unb (Sinatoa bcm californifd^en

a'Jccrbufcn jiiftromcnbcn Slüffc i^rc fcrnften OwcKcn am

cftlid;cn 5u§c be§ ^fJanbi^clnrcjeg auf bcm ^afcllanbe (;a*

hcn , unb crft , bcn ©cBirgSgürtct in Ducrf^^altcu burcl)l)rc:=

cl)cnb , auf bcffcn Sßcftfcttc c^elarißcn. 3)icfe ftrcugc 3)cft*

nitiou cutf>vicl)t bcm au Ort unb (Stelle :^errfcl)cubcn

(8vtart;f;jc(^raucbC; nad) iDcIcl)cm bcr 9?amc bcr ©terra 5)?abrc

nicnialö auf bic ^tcttcn unb ©ru^^cn bcr (Sd^eitetflacl^e bcö

^od,)Ianbc§ au§t^cbcl)nt wirb. 3n bcr 5^at fönncn bicfe

aud) nid}t aU %c]ü unb 3u^eigc jicncä Qftanbgürtelä ktrac^=

tct u>crben. 6ic laufen ijielme^r i^m ^^arallcl, unb ergeben

ftd) üticr bic (£d)eitclf(äd)e wie bie Snfetn cineö auSgebe^n*

ten -^(rd)4^elö ftd) üfcer baö 5n?ecr er^cBen.

ü?ad) ^Bi^lijcnug f}at bie 33 u f a b e (5 o f i ^ u i r i ä d) i c

eine J)öl;e yon 7918 ^uß üBer tem SWeere, unb 1643 ubn

bcm @täbtd)en ßofil^uiriäc^ic. 3)a biefeö in einer

@^alte liegt weld^e jtc^ minbeftenö 700 f^uf tief in t^a^ ben

5Bcrg umgebenbe $$^afeltanb einfdnteibet, fo !ann berfelbe ftd)

^od^ftcng 900 %n^ über baS le^tere er^cBen, unb für baö

^^(atcau Bleibt mitfjin eine «§ö^e öon minbeftcnä 7000 ^iig

übrig. Qjon ba norbweftwärtö In^ nad) (Serro ^rieto,

bcffcn flcincr^Sec auf bcr breiten 2Öaffcrfd)eibe jwifc^en bcm

mcrifanifcben unb bcm ealifornifd^en Sl'Jeerbnfen liegt, fteigt

cö nod) ct\va§i l;öf)er an. 5Bei (^arretaö bagegcn ift eö nie=

briger, bei (Santa 3)fabel nod) niebriger. 2)ie ©bene i?on

^l)i^ua()ua ift, wie fd)on früher angegeben, nur öiertaufenb=

fcd)gt)unbcrt unb einige i^uf; ftber bcm 99?ecre , unb bcr 9tio

©raube in bcm benad/barten ^l;circ feincö l^aufcS l;at ein

Profil beffen ^o^en junfd)en brei unb i^ier ^aufenb ^uf
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liegen, ©ö ergiBt j!c^ alfo baß öom 9tio ©ranbc I)er t)tÖ

an bcn öfttid^en ^u§ ber ©terra ^^Jabre baö allgemeine 5^i=

i>eau beö <^0(l)tanbeö allmälig um brei Inö iner ^aufenb

5-u§ fteigt.

3c^ fe^^re ,^u unferer ?^a^rt ^uriicf. 3)ie @tra§e auf bem

tanqfam anfteigenben Plateau u>ar fo gut, baf? unfere ^^ferbe

bie ad^tje^n Steilen Bio ^um ^uj^e M ^^affeö t>on ^oi)ad)ic

in üeftänbigem ^rab jurücflegten. 5)ic «^od^eBene ftetltc

fe(;r eigent^ümUd^c ?anb[d)aften bar. 5)er glatte 33oben

it>ar mit bem fd^önften ®rafe I6ebecft. !^infS unb red)t3

{agen bie o6erften @enfungen ber ^IBfäüc in bie ^()aler

welche ju Reiben @eitcn bag öon unö befahrene ^(ateauftücf

Begrenzten. ®et)üfd)e unb lid)te $ÖaIbd)en fnorrigcr immer*

gri'mer didjm , ungefähr bie ®rü§e alter ^^iruBaume errei=

d)enb , i^ogen ftd) i-'on unten (;erauf Inö an bie @trafje , unb

mad}ten , unregelmäßig iiber bie ®raöfläd)e ;;erftreut , biefe

^u bem ()eiterften ^arfe. 3m Söeften, ungefiU)r parallel mit

ber 9?id)tung unfereö 5Begeg, erftrecfte fid) ein mit bunflem

5Balbe Bebecfter ©ebirgö^ug •— bie (Sierra be @an
©orja — öon ung burd) ein tiefeä Sängent()al getrennt,

üBenvetcbeö wir anfangt jeboc^ ()inu'»egfa6en. 3n bemfelhm

liegt baö 5)orf ober @täbtd}en © a n 33 o r j a ; eö ift aber baö

nämlid)e3^()al in beffen oBerften @d^lud)ten aud; ßoi^äc^ic

unb ßofi^uiriäd)ic liegen. 3)a wo jtd) ein 39lid gegen

@an 33oria ^ina6 tt)un ließ , u>aren bie ^^alwänbe faft in

regelmäßigen (Entfernungen mit fleinen ©id^bäumen U](^tf

\va§> bem Sanbe baö fonberBare Qluöfe^en eineö üBer üuk

Steilen auögebe^nten OBftgartenö gab.

<Bo gelangten wir an ben ?5uß beö ^affeö öon (So^Jidjie,
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wo ber 2Öeg rauher unb ftcilcr ju werben Begann, 3)ie

Qluffa^rt Bietet inbeffen feine <Sct?unericj!eiten bar. OBen

Befinbet man fiel) in wilber UmgeBung. ©roteöfe ^oxpi^ijt^

fclfen, mit grauen, grünlichen nnb gelb(id)en ^lect^ten üBer=

j^ogen , er^eBen ftd) ju Beiben (Seiten in Sänben nnb ^^ür-

men Bio ^ur @:pi^c ber Beiben ©i^fel. 3Serfd)iebene ©icfcen=

arten , unb liefern mit fußlangen 9?abeln , tvac^fen auf ben

@tufen unb in ben «Spalten. ^In mehreren ©teilen öffnen

ftd) ^ö^ten in bem ©eftein.

bovine man bie ^ö^e erreicht Mt, fielet man )3lÖ|lic^

in ein tiefeö Xi^al tjxmh , ober ijielmel;r auf bie jenfeitige

Sanb beffelBen, \t>eld}c ftd) atä fteiler, jerriffener, in bie

aBenteuerIid)ftcn formen getl)eilter "JlBBrud) ungeheuerer

Qllluinalmaffen ober junger (Songtomcrate barjiellt. S^an

Begreift ni^t mc man mit bem $öagen in biefen (Bd)lunb

^inaB unb auf ber anberen (Seite tt>ieber ^inaue fommen

fann. 3)ie ^tBfal)rt, u^eld)e unter bem 9Zamen ber ßuefta

b c ß i) ii dn c Bei ben ^ul)rleuten Berüd)tigt ift , Bietet je*

bod) geringere (Sd;unerigfeiten bar alö man fürchten follte.

(Sin unterne^menber unb Bemittelter 5>?ann, ber ^abre

©allejo, Pfarrer öon (Sot^äc^ic, ^at auf eigne Soften l^ier

grofe StrafenarBeiten auöfüBren laffen, woBei er ftc^ nic^t

nur alä guter Patriot fonbern au(^ alö (S^eculant Beiinefen.

-^(te ivir in baö ^^^l ^inaBgelangt UHiren, fc^icfte er einen

»fnaBen unb lief; unö ein 3Bcgegelb bon einem ^alBen 3)ot=

lar aBforbern. 3)er S3licf t^on ber QlBfat)rt ^inaB auf baö

3)orf mit einem intereffanten alten 5[)?ifjtonögeBaube unb ben

aBentcuerlic^en Reifen unb ^IBBriid^en beö ^lateauS unb ber



252 SSicrtcö 93iic^.

i!^m aufgefegten 93erge bal;inter , ift in ter ^^at wunterbar

gu nennen.

3enfcit fceö 3)Drfeö fanben u>ir im %l}ak eine „ (5on=

bucta " ober fleinc ,farmuane gelagert , n)eld)e mit unö bcn

gleicl)en $Öeg tueiter m lidjcn ^atte , unb ber unr unö , um

bic gefät;rticl)e ^4^affage beö ^4> n c r t o b e 1 a ö (^ a f a § 60*

torabaS nietet aUcin machen ju muffen, anfcl)loffen. i^ri'i^

am nacl;ften ü)^orgen fcrac()cn nur in biefer @efellfc(;aft auf.

3)ie @tra§c füt^rt an bem inelfact) ^erfc^nittenen *?ll>Oruc()c

beö ^afellanbeö burd) (^id^engebüfd) ()inauf. <£o fc^arf=

tanbig iji oben ber 5l6brud), baf man ft^ mit luenigen

(Schritten in eine anbere ®elt öerfe^t fie^t. Qlu§ bem @e*

büfc^e, tDeld;eö mit bem Qlbfcrud)e in fdiarfer J^inie auff)ört,

tritt man auf eine meite ©raöflad^e , bie ftd) in ber i^ernc

jwifc^en öerfd^iebene ©ebirg^fetten unb 33crggru)3Ven üer*

jfDeigt unb eine ^n^al)! größerer unb kleinerer @een entt)fltt.

Einige ber le^teren liegen nid)t weit ijon ber 6trafe. ©t*

tt)ag weiterhin , in fübweftlic^er Siic^tung , breitet ftc^ , öor

fernen ©ebirgen bie jur @ i e r r a b e log O j ö -21 5 u l e 8

gel)ören , bie Safferflad^e ber !i;^ a g u n a b e 1 ö 5^ l a n S

au8, 9?Örblic^
, gleid^fallä in geringer Entfernung , boc^

öon ber (Strafe nid)t ftditbar, öon ben reic^ften Q^ie^weiben

im nörblid)en SRerifo umgeben bie burd) warme Duellen

SÖinter unb 6ommer grün erljalten ujerben , liegt bie 5^ a *

guna be ßaftilla, ber größte @ee im nörblid)en5Renfo.

3)?an fagte mir er t)abc jwanjig ^eguaö im 2)urd)meffer,

maö natürlid) eine Ucbertreibung fein muß. @ö ift aber

immer merfiviirbig baf? man biefeS ©ewaffer nid)t auf ben

biöl^erigen «harten finbet, — u^enigficnö nid^t auf benen
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n?clcl)e mir ^n ©cftc^t gc!ommcn finb *). ^erfonen tt>etd)e

bitfcn <See unb feine UmgeiJungen genau fennen, fagten mir

fcaf ftetlenireife fein Ufer auö fcl)i»immenbem I^anbc Beftef;e,

burd) wefd^cö man leidet einbrechen fönne, foba^ ^>ferb 'unb

Steiter öerjtnfen. 3)ie !^age beS (Beeä ijt eine geogra^^^ifc^

fc^r intcreffante, inbem berfelBe ben (Scheitel eineö ßentral-

jpunfteö beg ^afellanbeg einnimmt. 9iunb um^er liegen bie

Duellen öon 93ad;en unb i^Iüffen bie nac^ allen öier «§im=

melagegenben aBfliegen : fübanutö unb oftwärtö in ben 9tio

ßond^oö uttb burd) bicfen in ben 9tio ©raube, — tt>eft*

ivartö in ben 9tio S)aqui unb burc^ biefen in ben ®oIf öon

Kalifornien , — norbmärtö burc^ ben 9lio bei (Carmen, ben

9iio be @anta SDJaria unb ben 9tio be laö ^afa^ ©raubet

unb anbere ?5lü^d}en in eine Steige öon @te^^enfeen — bie

^aguna be (Snciniüaö ,
— I^aguna be loö ^atoö , !^aguna

bei (Sanbelario, J^aguna be «Santa 2Raria unb !^aguna bc

©ujman. 2)er ganje 9taum mit allen biefen (Seen gehört

ju ben uuBcfannteften 3^:^eilen üon ^mto.

SBir fuhren in ©efellfc^aft ber ßonbucta in norbwefi'

lieber ^ic^tung ü&er ba0 3^afellanb, unS einer in biefer

©egenb b.eginnenben unb flcb norbnorbmeftlic^, fortfe|enbett

•) 91«^ meinen (Sroqutg unb (Srfunbigungen , twelc^e tc^ auä)

tem ^ricg^bcpartcment ju Sßafliingtün cingefanbt ^abe , f^at ^tn
^ermvin ©^rcnberg an biefer Stelle feine gu San granctöco

erfcl)ienenc Äarte ergänzt. Siefie : Map of the Gadsden Purohase,

Sonora and portionsof New-Mexiko, Chihuahua and California,

by Herman Ehrenberg, C. E. From his private notes, and

those of Major Heintzelman, Capt. Sitgreaves , Lieut. Derby,

Bartlctt, Gray, Julius Froebel, and others. San Francisco 1854.
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©eHrgSfcttc nM^crnb tie wix entließ im ^4>iicvtü bc lag

ßafaö Gotorabaö — bcm -4^viffc bcr rotten Käufer—
üBcrfd^ritten. $Öir Ratten äucl) bic füblicl^e (S^t^e bicfcr

Äcttc umgd)en fönncu; unfcrc ^Begleiter akr, bcncn wir

folgten
,

fürcl)tctcn bic burd) inbianifc^e Unt^aten verrufene

@enfung bcS ^crrainö \vd(^c unter bem 9?amcn beg ®ajio

bei ß^^ato fcefannt ift. 3)er -3afj bcr rotl)en ^ciufer ift in«

beffen faft nid)t weniger i:errufen. ^uf ijerfd)iebencn (Stcl*

len beffelBen fanben wir bie Trümmer bon i5^"vid)tUHigcn bic

i)ier i^on ben Ql:pad?cn ge^lnnbert unb öernid^tet werben

waren. Qlvtf ber anberen ^ntc beg ^affeö gelangt man in

bie (S6ene öon (Scrro ^4^rieto wetd^c inbeffen nid^tö alö

bie i^ortfe|nng ber ftd^ um ben fiiblid^en ^uf beö ©etirgeö

tjerumjie^enben allgemeinen ^lateauflöd^e ift. «^ier ftcllt

ftd) ^um erften SRale ein ©lieb öom eigentlid)en @i)ftemc

ber (Sierra SRabre bar: — ein langer, mit bid^tcm unb

^D^em 9?abelwalbe 6ewad)fener 33ergrüden. 5)iefcr fe|t bei

(Serro ^rieto in ber ?^lad)e an , unb Begrenzt gegen @üb*

weften einen fc^malen (Streifen beö ^43latcaug, weld^er, gegen

9?orboften i^on bcr ©ierra bc laö ßafag Golorabaö unb

i:^rer ^ortfc|Hng eingefd)loffen , fid) ^u beiben (Seiten eineö

fd^on ber ^Ibbac^ung jum ftiüen 9[Rcerc ange^örigen ?^lü§*

^eng etwa fed^S^ig 9)?cilen weit norbwcftwärtö jwifd^en bie

©ebirge cinfeilt.

(Sin fleiner (See, bie fd)on erwähnte !i!aguna bc (Serro

$rieto , liegt auf ber Saffcrfd)cibe. 3)ie \f)n umgcBenbc

^läd)e ift eine wa!)re al)?inifdK ^^l^rairic, in bic ftc^ üon ber

(Seite ber (Sierra SRabre l)üc^ftämmiger 9?abelwalb l)eraB*

jie^t. Qluf bcr (Sübweftfcite bcö (Seeö liegt baö 3)örfc^en
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ßerro ^rieto. ^ix liefen teibe ge^^en SÖeften liegen,

©c^aarcn öon ©änfen unb @nten fd^^Dammen auf bet Saf=

fcrfldc^e ober faßen am Ufer. Unferen 2Beg festen wix auf

bem i^ort)in erwähnten ^lateauftreifen in norbiueftltcf^er

9tid)tung fort. 3)iefer bilbet anfänglid? bie @o^te beö üon

fceiben ^ergfetten einc\efd)Ioffcnen ^^vtleö, aUmälig aber,

fowie baö ^^dt be§ ^(üfctjcnä fld) tiefer in ben ^lHuinal^

6oben einwäfd)t , gibt er baö 9tiöeau breiter @eitenftufen

ab, bereu £)berftäd)e ijieUeic^t urf:prüngli^ ber «Sfufung

^um merifauifc^en SReerbufen angehörte , ma^reub baä ein=

geunifd^ene ?^Iuf Bett tu erfte @enfung be?^ SSobenö jum fti(=

len äReere barftellt. 3)ur(^ ftarfe ©ebirgöbäd^e bon beiben

«Seiten rafd) ^une^mcnb, mad?t ber tUinc 5*lu§ einen ber

beiben Cuetl=^rme beö ^io S)aqui in @onora auö.

5^eben einigen ungaftlic^en «Käufern, Io0 Stanc^itoö

— bie Bütten — genannt, brachten ivir eine burc^ «junger

unb ,tä(te unbehagliche ^a6;)t ju. Qln ben ©ebauben beö

i^crlaffenen 9ftand)o betOtofario öorbei , beffen }^anbe=

reicn ein fef)r eintabenbeS Terrain einne^^men, unb burd)

baö 2)orf (S a n ^K n t o n i o , wo baö %t)ai ftd?erer §u mer=

ben beginnt unb wix bie erften 3Sie^t;eerben auf ber Seibe

fa^en, gelangten wir am folgenben ^age nac^ ber 3.MlTa

be la ßoncc^cion, bem mi^tigften Orte im weftlid^en

:5!()ci[e bc§ 6taate§ ß^il)uabua. 3^er inbianifd^e 9?ame ber

üeinen @tabt iveld)er ber ^arumare=(S))rac^e angehört, ift

1^ a ).u g (5 d) i c , unb unrb burd) „ «S^ne^fenftabt " iiberfe^t.

iter ''^ci&i an melcbem ii^ir l)erabgefommen , bereinigt fic^

^ier mit einem anfel)nlid)eren ©ebirgäivaffer auö einem ^cx

fic^ öffncnben @eitent(;ale ber Sierra $Kabre. <Bo üerftärft.
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uttb bic ttorbweftlic^c ^li^tung fortfc|enb , lauft ber ffeinc

t^tuß unter bem 91amcn bog 91 i o b c ^ a ^ i g ö (^ i c an ben

2)örfern 6anto31oma0, ^eioIögacl)ic, äRäta d)ic,

unb S^emöfa^ic öorBei, unb brii^t jtuifdicn (c|tercmunb

^eipömera mit einem ^Iö|{id)en 9BinfeI nad) Seften,

burc^ bie (Sierra SKabre.

5)iefe0 ^od^gelegene !t^al mac^t ben n)ert^öollften3:!^eir

be0 (©taateg (^i)\i)mt)m au^ unb unrb als beffen Jlornfam=

mer Betrachtet, ^luä) n^enn im unteren !^anbe 3)ürrung ift,

fe:^lt «ä bem $5oben :^ier nid)t an Stegen unb bem i^luffe

nic^t an Saffer jur ^Betücifferung. 3)ie ©egenb ift an^ie*

^enb unb baS ÄUma ö ortrefflic^. 3m Sinter ftnb ^Sd^nee

unb (SiS nic^t unBefannt ,; bie ^atte inbeffcn ift nid)t ftreng,

fowenig vuie bie «^i|e im «Sommer läftig ift. 3)ie ©cgenb

ijl wegen i^rer öortrefflid^en ^e^fet Berühmt , u^elcl)e nac^

Sonora ^tnaB öerfanbt iDerben. (Sine 3}lault^ierlabung

biefer I5^rüd)te meld)e feier brei 3)ol(arg luert^ lüar, lüurbe ju

©u^mag um öierjig 2)oUarS Derfauft. 33on unten werben

bafür Orangen ^eraufgeBrad}t. Einige 5!agereifen öon 6on*

ce^pcion, ober, wie man ftc^ ^ier auöjubrüden )3flcgt, ijon

ber 33 in a, liegen in ber Sierra SRabre, unb unmittelBar

an ber ©renje öon (Sonora, bie Berül^mten 3Winen bon

Sefuö SRaria, weld^e öon ^ier auS mit Seijen, 9l?ata,

unb anberen 5(rtifeln öerfe^en werben. 5)urd) biefe QSerg-

werfe, Vüelc^e fe^^r in 33erfaU gerat^en ftnb, i)at bie Stabt

^once:pcion i^re 33ebeutung Befommen, unb nod^ immer ()at

j!^ ^ier biel 9Bo:^lftanb erl)altcn. 3)ie (Sinwo^ner berfel*

Ben werben alä bie Beften .^unben ber Äaufleute öon ^U
f)m^m Betraditct, welche immer einen guten ^ag ^aBen
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wenn eine G^onbucta i?on ber QSilla ^unt ©tn!aufen angelangt

tft. 2öie üBeraU ffat akv auct) f)ier baö (eicbte aOer un=

ftcf^ere ßnftrömen ber @c^ä|c auö ben Tlinm einen nad^=

t^eiligen (^influf auf bie «Sitten bcS Orteö ausgeübt. 3)ie

!3?eiro^ner beffelkn jlnb bie Icibenfc^aftU^ften (Spieler im

ganzen Staate, unb wie an anbeten Orten ber ßrebit eineö

SO^anneö "oon gUic!(ict?en ober ung(ncflicl)en ^anbetöf^eeula-

tionen abhängen mag yon benen baö ^nBIifum ^cnntnif

erf)alt, fo :^angt er ^icr i?on feinem (Erfolge im (Stiele ab,

„2öirb 2)on 9?. 9?. mic^ woljl Be^a^Ien?" fragt man ^ier

einen @efcf;äftöfreunb im QSertrauen. „%, ic^ glauBc er

anrb, — er ^at geftern fünf ^aufenb $efoö gewonnen ' —
ift iMet(cic{)t bie *ilntu>ort.

Sd) nnll eö Bei biefer ©elegen'^eit nic^t unterlaffen bie

furzen Angaben mitjutl^eilen welcl)e ict) au§ guter Duelle

ü6er bie berühmten 9?ergwer!e i?on 3efuö 59?aria er^al=

ten ^abe.

3)iefe ©ruBen , bereu ^r^e golb^attigeö <SiI6er liefern,

liegen au ben Duellen beö ^io ^at}0 , mitten im ©ebirge.

^in^elne finb aud) auöfcl)lieflic^ auf ®olb Bearbeitet n>or=

ben, trie bieSlRina bel9ftofario, weld)e jeitweife wö=

*entlid^ 10,000 3)ollarö ®olb geliefert i)at. SilBer ift

inbeffen baä >§au)?t^robuet berfelBen, aber wegen feineö con=

ftanten @olbgel)alteg wirb baö Silber i?on 3efu§ SO^aria i?on

ber 5??ün5e beg ^anbeä mit 1 3)otlarg bie maxt Beja^lt,

wa^rcnb für reineö Silber nid)t me^r aU 8^/4 gegeben

wirb. Unter ben öerfd)iebenen ©ruben biefer Soealitat ift

bie S a n t a ^ u b u b i g e n feit ber Q3ertreibung ber <S:^anier

bearbefcet worben, unb :^at in ben fe^ö 50Jonatcn öom ^ai
5lu8 5Imevt!a. 11. 4j
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6tö£)ctoBcr 1839 einen reinen ©eunnn i^on 400,000 3)el*

tarö al^geiüorfen. iDie i?ornc^mfte ®rube öon Sefnö ^axia

ift inteffen bie Santa Suliana. «Sie ift feit ber i>a=

ni[d)en Bcit nietet Bearbeitet irorten, unb ift je^t niitQBaffer

•cjefi'iUt , ju beffen ^-Jluölecrnnc^ , fo^uie jur 5öieberanfnat)me

ber Qirbeiten narf) 3?erec()nnnc) i^on Sact)ijcrftänbigen , eine

^luölacje iion 200,000 5)ol(arö erfo-rberlid) fein unirbe.

3)ie (S'x^c biefer (^rnbe ftnb niemals ärmer alö 3 -D^irf ober

24 Un^en Silber in ber (^arga üon 300 ^funb ©r^ gerne*

fen, f)([ha\ aber ben anjjerorbentlicl)en (Bdjait üon 40 5)?arf

erreicl)t, fobafj febe 5}(anltt)ierlabnnc} beö (S^rjeg 400 3)o(*

larö u>ert() uuir. 3c|t, wo bie SSergmerfc üon Sefuö äRaria

i^anjüd) baniebertiegen, nätjren fte bennori) bnrd) ben drtrag

ber fnnftlofen '^Irbeiten ^al/(reid)er „ ©ambufinoö " baö Stäbt=

d)en, nnb bereid^ern jngleid) einige 6a).ntaliften, iveld)e ben

^-Bergleuten (^elb öorfd^ießen , unter ber ^ebingung monat*

lid^er 9tiidja(;(ung in rot^em Silber, ju einem ^^reife tveld)er

10 ^rocent niebriger ift alö ber bon ber Wliuv^c ju (^l;i=

()uat;ua bejat/lte. ©in SRann uield)er ju biefer Qirt öon

S^^eeutation ein (Sa^ntal üon 20,000 S^oIlarS üenrenbete,

i:)at eö in einem 3al)re i^ollftänbig t»erbo:p^^eIt. 5)ie 9Jiünjc

öon S^i^ua^ua aber, u>äl;renb fte 16 ^^rocent me^r bejal^lt

aU ber 33ergmann für fein ©r^ erplt , hqaUt immer no^

20 ^rocent unmiger aU bae an^ Silber unb ®olb befte*

^enbe SOJetall tt)crtl) ift. dJlan fid)t iveld;c aufjerorbentlid^en

9tefultate biefe 33ergU)erf"e ju liefern im Staube tvären.

om ^aufe eineö angefe()enen ä)?anneö ber ^^iih be la

6once))cion fanben mir eine gaftfreunblid)e unb fe(;r juöor*

fcmmenbc^2lufnal;me, SonOiafael, weld)er bemerfte welc^e^
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Sntcreffe td) barmi na^m (itwa^ xihn bie Xarumare*

Snbianer 511 erfahren, t(;dlte mir cinicje X^atfad^en mit,

tic, mit bcm drcjebnitl autcrcr ßrfuubiguttßen bereinigt,

aUi]emeiner {^efannt gu fein i'^erbienen alö i^ ijcrmut^c ba^

ftc eö jtnb.

ßuerft mu§ id) forauöfd.ncfen ba^ man alle cibilifirten

^nbianer im (Staate ^(;i^ua^iia ^arumarcö gu nennen pflegt,

obfd)on nid)t alle ju einer unb berfetben ^f^ation gehören.

2)ie 3)ie(;rja(y( berfelBen inbeffen gehört iDirflic^ jufammen

unb \^xid}t eine gemeiufamc (S^rad^e beren ©rammati! iDO^l

fcefannt ift, inbem eine ^Bearbeitung berfelben, tvel^e 5U

Tlcxifo ^utlicirt ivurbc, in 2)rucf eriftirt. £)6 bie (B)ßxad}m

berjenigcn fogenannten .^arumareä tvetc^e feine tva^ren %a^

rumareö jtnb, tro^ i^rer ^erfd)iebent)eit üon ber 2'arumare*

@))rad)e, behnod) mit biefer üenvanbt jtnb ober nid^t, mei|i

i(^ nid?t j^u fagen. *§ier ift l^on ben :Iarumareö im eigent=

li^en (ginne bie ütebe.

^in 3;^eil ber 3?eüölferung ber 33iUa bc la 6once))cion

unb aller anberen Ortfdjaften beö J^aleö Befte^t noc^ je^t

au^ larumareö , unb alle biefe Oertcr f)abtn bie ^cd)U in-

bianifd;cr ^ u eH ö , oBf^on bie SRajoritat i^rer gegen=

)Diirtigen33eüölfcrung m^ gente de razon— „ öernünftigcn

aßenfd^en" fcefte^t, — iine bie «§if)3ano = SO^enfaner jici^ im

©egenfa^e ju ben Snbianern nennen. 2)iefe ^arumareö

inbeffen, oBfd)on fle unter flc^ no^ i^rc (S^rac^c reben,

t)a6en ben größten 3:'^eit i^rer atten (Sitten aufgegeBen, @3

gibt in entlegenen ©egenben beö ©eBirgeö anbere Otefte btc=

fer Station , bie , otfc^on fle ben 9?amen öon ß^^rtften ange^^

nommen unb in einer lofen )3üUtifc^en 3?erbinbung mit ber

17*
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Sftegierung be0 @taateg fielen , einen 5:^cil i^reS alten fo*

cialen (Si^ftemeS gerettet fja^en. 3)ort f!nb bic !i^änbereien

(Sigent^um ber ©cmeinbcn , unb werben öon ^nx ju ^txi,

ben 33ebürfniffen unb 5(r6eitö!räften ber i^amUien gemdf,

neu ijert^eüt, @tn gewiffer ^(nt^eil tt>irb ju ©unften ber

Qltten , Äranfen unb «^ilflofen ,;^urüc!k^atten , öon ber @e=

fammt:^ett ber ^Irfceitöfä^igen fceiüirtftfd^aftet, unb ber drtrag

in ein öffentlid?e8 3)?aga§in geBra*t. 2)iefe QSorrät^e fo*

wo'^l wie bie ^erfonen ^u beren ©unften fte angelegt wer*

ben, ftnb ber (Sorge Befonberer .SBeamteten beibertei @e*

fc^lec^tö anvertraut, we(<i^e ^ e n a n d) e ö (fpricfe : ^enan=

tfc^eö) genannt werben. 3n einigen 5^^älern ber (Sierra

3)labre, Befonberö in ber9^act)6arfc^aftbeö6erü()mten9)?inen*

^la|eS 33atofeägac^ic, eriftirt nod) eine *^ei?ötferung

öon 3^arumare0 im ungeftörten SSeft^e i^rer alten inbiani*

fc^en Oleligion unb [ociaten ©tnrirf^tungen. Ql6er, o^nt

gerabeju ber l^if^ano = amcrüanifrf^en Oiace feinblid) ju fein,

enthalten fic^ biefe SRenfc^en iebeö QSerfe^reö mit ?5rembcn.

Stritt unöerfe^ena ein Oleifenbcr in i^re So^nung, fo ge^en

jic fort. (Se^en fte it>n fommen, fo ge^en fte i^m auö bem

Sege; rietet er eine i^rage an fie, fo gefcen fie feine Qlut*

wort, au(^ wenn fte biefetbe wo^t i?erftei>en, unb nid^t ba8

^öd^jie ©eBot öermag fie ba;^u i^m irgenb einen ©egenftanb

gu öerfaufen. (Sin Oieifenber fönnte in einem i^rer 2)örfer

^ungerö fterBen , wenn er ftd) nic^t felbfi baö ^um Sefcen

Silöt^^ige zueignete , wa8 bie fonberbaren aj?enfd>en gefd^^en

taffen. 3)ie racenmafige ^aBjtarrigfeit unb ^bgefc^toffen*

'

:^eit beä inbianifd^en 6^ara!terä tritt ^ier in i^rer fc^roffften

wenn (ku^ ^affiöen Sorm auf»
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^ ©g ift mir titet öon geii?tffen 9?ationaIfpieIen ber Xaxn-

marcö unb anbcrcr ^uefc(o=3nbiancr bcr «Staaten ^^iftua^ua

unb «Sonora erjä^It Sorben, ©anjc Stämme ober ®e*

meinben Ratten 5Bett= xinb 2)auerlaufe, iDcId^e öon Sonnen^

aufgang Bio «Sonnenuntergang fortgefe^t werben , iinb Bei

benen eä barauf anfommt öon njelc^er Partei ber le^te

aKann auSl;ält. 3ebe Partei tretet babei eine ,^ugel über

93erg unb ^W bor ftd; t;cr. Wan fagte mir
, fte ftec^en

jtd); u^enn fte babei o^nmcid^tig umjtnfen, bie Bibern an ben

93einen auf, unb bie SBeifcer fteijen an gewiffen Stellen mit

Saffcr bereit, um eä über bie ju gießen benen bag 58ctt)ußt=

fein ücrgel;t.

SÖir ließen unferen ^teifewagen ju (5once:^cion unb fe|*

ten unferen Seg tl^alabiüdrtö ju ^}ferbe fort. 2)aS erjie

5)orf unterl^alb ift Santo ^omaö. 2)ie &age ^at ein

bebeutenbeö geologifdKö Sntereffe. 5)ie öftlicl)e Sierra trägt

l}ier it)rcn l)ö(l)ften ©i^fel, ben (Serro bc Santo Xo =

maö, an beffen fyuße eine 3?anf l;ori;5ontaler Sd^idUen

frcibeartigen,^alffteinö mit eingefd;loffenen ?5^-cuerfteinmaffen

ben ^l)alboben fperrt unb nur eine engeSd)ludit mitf(^rof=

fcn SÖänben für ben ^luß übrig läßt. Senfeit biefer fon*

berbaren Duerfdnvelle , tritt er bei bem 3)orfe ^ejolögac^ic

unebcr in bag offene XW, u^eld)e^ ftd) i^on l^ier an in ä^n-

lid^er QBeife nne weiter oben fortfe^t. 3Bir eilten o^ne

'^ufentt)alt i^ortvärtö unb brad}ten bie 9'?ac^t in 9)? ä t a d) i c

,^u. 3)ie Ql^ad)en l;atten l)ier ^wei ^^age öor unferer 5tn=

tunft 150 Stüd 3Siel; geraubt, unb fap bie ganje mann-

lid)e 3Beöölferung biefeö 2)orfeö , im herein mit ber üon

Xejolögac^ic, Santo 2!omaö, 5!emöfadnc unb 3)e^ömera war
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auf einem Setbjuge gegen tie 50Bitt)en. S^t^tfc^en SRätad^ic

unb .temöfad)ic fe(;rten wix in bem ^anrt)0 eineö ®efct)aft§=

freunbeS öon 2)on C^juillermo ein. ^ir fanben ben alten

2)on SBlaö in einem fcefiagenöwcrt^en 3uft«nbe. ^\n

%)ij)ad)c Ijaitc i^m i?or einigen 3Boct)en bie !^an,^e burd) ben

^nh gerannt ; bod; fd^ien cS mir ba^ er bie gefal^rlid^e ^er=

ivunbung ü6crfte(;en werbe, ^uf ber 9tiidfei;r fd)üefen wix

in biefem9f{an^o, unb ic^ badete aU wix in ben -§ oftraten:

mnn bie Snbianer einen ^(;eil biefer 93ei>ölferung umBrin-

gen, fo iüiffen bie UeBerlebenbcn ben ^erhift ju erfe^en. —
„Que muchacheria !" — „ mag für eine 2)'?abc^enn)irt{)fd^aft

!

"

— rief SefuS auö , alö nur unö Bei unferer ^nfunft öon

einem 2)u|cnb junger Seiner umgeBen fa^en. Unb fogleicfi

trimmelte ber ^of öou mehreren ^u|enb Äinbern , bereri

SJiütter jene ivarcn. .3^ ^aBe nic^t eine entf)3red)enbe ^af)]

uon 3Satern wa^rnc^men fönnen. 9Bie eö jtd? aBer anä:,

bamit üer^alten mag , ftarfe ^amiiien ftnb in biefem ^anb(

tti^t feiten. 3u ®anto Xomaö fa^ i^ eine noc^ fel)i

jugcnblid? auöfe^cnbe l^rau , n^elc^e SRutter öon adjt Äin=

bem mar.

^ e m ö f a c^ i c mar ber augerjlc ^unft unferer 9^eife.

.^ter fcri^t ber f^luß meftmdrtS burc^ bie Sierra SRabre, ir

einer fo engen @c^lud?t baf man fie in berÖanbfd^aft faun

ma^rnimmt, unb erftaunt |i^ fragt mo berfelBe :^ingefom=

men. 3)aS ^orf ©e^ömcra, einige SO^eilen meiter norb=

mdrta, ijl bie le|te Drtfc^aft btS (Staate^ S^i^ua^ua ir

biefer ®egenb. UnBemo^nteö !^anb , mit ben Oluinen altei

©ebdube bie t)on ben 5l:|3ac^en jerftört mürben, unb mit bei

ijcrmilberten Ueberrefien früherer 5^ie:^^eerben , crftrecft fid
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(^cy^cn (Jorralitoö , Gafaö ©rantcö iinb ^anoö , t>ic nörb=

lid^ftcn ©rcn^örter teS Staatcö , u>o^in öon ^ter au8 eine

jc^t a>enig Benu^te @tra^e fü(>rt. . 33ei 3:!emöfac^tc unfc 9)c=

Vömera (>it taö ^^al ^a()(reicl)e dieUen. ©inicje bai^on

ftnJ) unnm i]cnug im SÖinter t)aö @raö ^rün 5U ert^atten,

— eine c^roße (Srlei^teriing für bie ^ßiel^jui^t biefer

^Dörfer.

3ct) f^aOe im erjicn 33ant)e (6. 142 unb 143), bei ®e=

lei]en(;eit meiner 33efprect)unvj ber S^et^erfftaöerei , fc^on beö

merifanifct^en ^eonenu>efenö , b. ^. ber burd? @efe| unb

©ebraud; beftimmten 3>ienf}^flict)t ^at^Iunc^öunfa^ii^er i8d?ulb=

ner erunU)nt , unb barf mid} ()ier auf bie bort gec^ebenen

Erläuterungen Berufen. 3)agegen bringt eä ber Verlauf

meiner C^T^ä^Iung mit jtc^, an biefer (Stelle burd) v^aftifd^e

^cifviele ju erläutern wie baä @i)ftem in baö Ji^eben beö

^olfeS eingreift. 3)ie fleinen (S'vifoben ^u beren (^infc^aU

tung id) baburc^ öeranlaft bin, merbcn aB ©enrebilber jur

ß^^arafteriftrung biefeö ^ebenö beitragen.

(^\n ad)tbarer 50?ann i^on ilemöfad^ic ^atte i^on 3cit ^u

3eit bei" 3)on ©uillermo in ß()it)ual?ua SÖaaren gefauft;

ber l^^^tere ijatk feinen -^Inftanb genommen it)m auf gewiffe

Triften für einige ^^unbcrt 5)ollarö Grcbit ju geben, unb

ber ßrebit \par mit Qlblauf ber ?5^riften immer regelmäßig

gebedt morben. 3)er Wann ftarb, unb fein @o^n fam nad;

6f>i()ua^ua mit einem 33riefe , angeblid) i)on bem fierbenben

Q3ater gefd^rieben, in iueld)cm ber .Kaufmann gebeten würbe

bie bem^Sater erwiefene ©unft an} ben(So^n ju übertragen.

3)on ©uillcrmo erfüllte bcreitu>illig tcn Sunfd?, ber junge

Wann nat^m für einige ^unbert 3)oUare QSaaren , brei
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%\^xc ücrftoffcn o^nc baß er an bie 33qa(;Iunq ber Oicct^nuni^

bacl)tc ober ©tiuaö üdu fiel) l)örcn ließ, unbie|terfcl)ien)3lö^=

lid) ber ©laubiger in ^emöfacl)ic, „ 3Bo tDol)nt 9ktiinbab

^nbraba?" — fragte 2)on ©uiüermo ben erften 9J?enfd)en

welcher unö begegnete inbem wir in baö 3)Drf ritten. „ STort

ift baö ^auö feiner 93(Utter" — ivar bie -^Inttvort. ^ir

ritten öor bie offene ^"^ür, in ive(cl}er eine anftanbig auö=

fc^enbe alte grau erfd^ien. — „5ft 91atii.nbab ;^u ^paufe?"

— „9?ein ^err." — ,,Sft er in ber mijcV — „(§x ift

im 2)orfe. " — „ 60 laßt il)n rufen, id) muß mit it;m fpre*

djen. " — 3n jwei SRinuten erfdjien er. @ä war ein iun=

ger SRann i?on etum6 me^r alö mittlerer ®rbße
, fd;önem

iöud)fe unb einem marlirten regelmäßigen ©efid)te, beffen

urf^rünglid) eble ^üc^c inbeffen bie «Spuren ber l*eibenfd)aft

unb eines ungeregelten ^ebenö trugen. „ 9iatiüibab ! "
—

rebete it)n 3)on ©uillermo an — „ba bu nid}t ^u mir

fonimft, muß id) ^u bir kommen. Söarum l)aft bu bid) nie

uneber in (^(jil^ual^ua fel;en laffen?" — „'^err, id) u^ar

unfäl)ig (S-ure ©naben j^u be^al;(en. " — „.fannft bu mid)

jel^t be^al)len?" — „9?ein; id) bin arm; id) l)abe nid)tö."

— „^Beißt bu nneinel bu mir fdnilbeft?"— „9iid)t genau,

^err. " — „ m finb brei <i^unbert S^odarö. " — „ 6ö ift

fo, benn (Sure ©naben fagt fo." — „Unb Umift 3)u mir

nid)t luenigftenS einen %\)ä[ be5al)len? "— „ 3d) l)abe nid^tg.

"

— „ 5)ann mußt bu mit mir fommen um für mid) ju arbei*

ten." — „3d) bin bereit; id) glaube (Surer ©naben ^'er=

langen ift gered)t. " — „ €0 mad)e bid) reifefertig, benn id?

fann mid) nid)t auft?alten. " — „3d) bin fertig. 313aö id?

beft^e trage id) auf bem l^eibe, " — 2)ieftö ^3eft|tl;um be=
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ftanti in einem alten (Btxoljfjuk, einem gtofcen baumwollenen

^embe, einem ^aar ireiter 3?einfleiber auö nnge6leid)ter

33aumn)Dlle, einem ^aar @anbalen, unb einer buntfarbigen

aber jerlum^jten n^olienen 2)ecfe, mit n)ctcl)er felbft ber ärmfte

äRerifaner feine ©ettel^aftigfeit t^catralifc^ bra^irt.

Säljrenb biefer ganzen Unterhaltung, bie baö (Sdjicffal

mehrerer 5Kenfct)en entfct;ieb , waren wir nic^t bon unferen

^^ferben geftiegen , unb bie alte i^rau Ijattc fein 2Öort ge=

f^roc^en. 3e|t brad) fie in ^l;ränen aue, inbem fte fid? an

5)on ©uillcrmo wanbte. „@ure ©naben ift in Syrern

Okcl)te " — rief fte ; — „ aber wie elenb bin ic^ in meinem

Qtlter !
— (§:x ift mein ein^igeö Äinb. -^Iber idj i^aht fd)on

langft l^orauögefel^en bag er nid)t ber ^roft meiner legten

J^age fein wirb, ©r ift bem ^eif^iele feineö 3SaterS nic^t

gefolgt. Qlber wollen bie 6ai?aliere nid)t abfteigen unb in

meine niebrige <^ütte treten?" fügte fte mit ber ^öflidjfeit

.l)inju weld5e aud; ber niebrigfte a)?enfd^ bon f^janif^er Qlb=

ftammung nie i^ergi^t. „3a" — fagte 3)on ©uidermo —
inbem wir in bag Heine l^el)ml)auS traten — „ fein ä^ater

war ein ad)tbarer 5)iann. Sie ift fein @o^n in fo traurige

Umftänbe gefommen?" — „%d} «§err, er üerf^ielte fein

ganjeö Qjermögen. " — ,, Ot)ne ben QSrief feinet fterbenben

3Saterö l;atte id) il)m hincn ßrcbit gegeben ; — wie fonnte

bod) berfelbe ben (Sol)n em^fe^len beffen fc^led^ten ß^arafter

er lennen mupte?" — „-M) «§err, mein SRann :^at jenen

33rief nie gefd)rieben ; ber 3unge ^at i()n , auf 5lnrat^en

fct)led)ter ©efellcn, gefälfd)t. " — „3)ann gefd)iet)t bir9ted?t

ba^ bu geftraft wirft,"— fagte ie^t3)on®uillermo §u bem

jungen 50?anne; — „unb 5^r, ©enora," — fu^r er jur
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3J?uttcr geiDöiibt fort — /,mDc^t ©ud) tröften. Sic ber

3?urf(l)e je^t tft, fann er (^urcr ©imbcn feine ©tüfee qe=

iüä^ren. 3d) trill mirf) feiner annehmen. 3ct? antl if^n

te'^ren ju arbeiten unb alö ein anftänbiger 5Kenfd) ju leben,

unb öielleic^t fann trt) cö bal^in bringen bflg er einmal alö

ein act;tbarer SRann ^u (Buä;} jnrücffel^rt. 3)u unrjt mit

mir nac^ Xna^ o^djcn," — fügte er, wieber ben @o^n an*

rebenb, (;tnju. — „So^in eS ©ure ©nabcn beliebt" -^

faßte biefcr, — iinb nad^ einem fnr^en Qlufentt;alte , n>ä^=

rcnb beffen bie alte ?^rau ung mit „^ortillaö" iinb „%xu

joleg " htmxü)ttc , 9?atiöibab aber i>on einem jungen Seibe

5lbfcl)ieb nal)m , unb ein Jlinb ffißte beffen 3?ater er war,

öerlie^en wir ben Ort unb traten unferen S'tücfweg an.

@ä öerbient ^eröorge^obcn \\x werben , baß biefe ganje

33er^anblung , bie öon Qlnfang U^ ju @nbe nid^t über eine

^albe (Stunbe bauerte, ol)ne bie SDa^wifd^enfunft einer öffent=

lid^en 33e§örbc abgemad^t würbe.

5llö wir nad) ber 33illa be la (Sonce^cion ^urüdfamen,

wieberl)olte ftd) bie nämlid^e 93cr^anblung in '-Bejug auf

einen anberen @d)ulbner 2)on ©uillermo'g. ®uabalu:pe

SSargaö war ein ^fifftc^er unb fatirifd;er , abn^r jugleic^ forg*

lofer unb gutmütl;iger aj?enfd?. Sie er mir f)?ätcr in einer

Vertraulichen «Stunbe befannte, bie wir miteinanber im

©chatten einer ^i6.)z in ben ©ebirgen ßalifornieng jubrad)*

ten , war er eine ^di lang SRitglieb einer Olauberbanbe ge»

wefen. ^on ©uillcrmo ^at i^n wa^rfd^einlid) nic^t in

bicfer ©igenfd)aft gefannt, alö er i^m für meljrere ^unberti

2)ollarS Saaren 5U einem beginnenben ^auftrgc[d?äfte au'^

vertraute. 2)ie SBaaren würben glücflid; i?erfauft, baö^
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@clb glücflic^ 5?erf)?te(t, unb ©uabalu^c fd;tcu f?c^ gerincjc

(Sorgen wegen feiner (Sdnifb ^u mact^en , aU 3)on @ut(=

lermo iijn eknfo v^Ie|ltct) nbcrrafd^tc mc er ^Jatitäfcab über=

rafcbt ^attc. ©nabvilu^jc , um fur^ ^u fein, war cBenfo fce=

teitanKig une ]nn 5lcitf(l)u(bner , bem ©laubiger aU ^eone

ju folgen, oOfd^on er fein @ctncffal in anberem ©eifte auf^

faßte. 5tB er f^örte baf er feinen <^txxn auf einer Steife

nart) 5!eraS Begleiten foUe, hat er um Urlaub feine aitc

5Ruttcr nod; einmal i^u fel;en, ivelclK auf einem benaci^bartcn

2)orfe lebte. „ 3c^ tt)ünfcl;e ben @egen meiner SlJutter für

bie fange unb gefa^rlic!^e 9Jeife in ein frcmbeö ü^anb ju er=

galten " — fagte er mit einer 3)?ifct)ung öon frf^ein^eiliger

^ictat unb rud^lofem ®:potte. 9?atiinbab, ber mit allen

feinen Saftern, bon me^r crnfter unb fentimcntaler @e=

müt^öart irar, feufjte tief, „^mu SKutter" — fagte er

mit wahrer unb reuiger 33etrübniß — „ivirb mie^ nid^t

fegnen. " — „ SO^enfc^ !
" rief i^m fein ©c^icffalögenoffe ju

— „maS feuf^eft bu nun? — 9?eue ift ^u nic^tö gut! —
beginne ein neueö Seben !

— Deffnet bir nid^t ^on ®uil=

lermo , ein auöge5eid;neter unb ^od^fi üoUfommener ^a^a^

lier, bie X^ore ber 2Öelt? — Saö ^aft bu bieder öon ber

Seit geumßt? — 9iid)tö I
— 3e^t n?irft bu fte fennen ler=

neu I
— 3)u xvixft bie 3Sereinigten Staaten fe^en !

— 2)u

wirft an SOfann werben I
— 3)u wirft 3)eine <öc^ulben bc-

jaulen !
— unb wenn bu, nac^ einer Qlbwefcn^cit öon 3a^=

rcn, nad; beinem ©eburtSorte jurüdfommji, wirb beine

ül'Jutter jwar tobt, aber beine Äinber werben groß geworben

fein , unb i^r 33ater fann eS no^ fowcit bringen 5llcalbe

i^on ^em6fa(!^ic ^u werben, * —
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^tleS bieö ift fo bur^ unb burc^ mcrifanifc^ , baß i(^

tticl)t unterlaffcn fonnte cö bcm ^efer fo leSenbig barjiifteUcn

mie i^ eö felBji ju rc)3robuciren üermag. 3)ie Beiben 93ur*

fc^en , in beren ®efcllfö)aft \^ öon ba an ^aufenbe üon

SKeilen jurücfgetegt ^abe, unb bte ic^ fct)on bcöl^alb Bei bcm

liefet nä^er einführen mußte, fiellen einige ber fct)lec()ten unb

einige ber guten (Sigenfc^aften beö merüanifd^en ß^arafterö

bar ; unb lüenn foweit bie legten burcl) bie erften berfinftert

würben, fo Unn ic^ im 33orauö fagcn, ba§ Bette ftd) f^^äter

burc^ ben untabel^afteften guten 3ßitlen, unermiiblict)e 5!:^a*

tigMt , unb üoUfommene Ölec^tlici^feit auggejeict^net :^aBen.

man tamx iijx <B^iä\al aU ein ^^orBilb beö @ct)icffalg ber

merifanifc^en Aktion Betrad^ten ,
— einer Station , mlä^t

burd) bie ganje ®efc^icl)te ber fpanif^en Otace für i^re mo*

ralifc^e ^ntwicfelung in bie ungimftigften ^ert)attn{ffe ge:=

fe^t morben ift , tveld^e aBer gute natürlid^e ^^Inlagen ^at,

bie in bem ferneren @efd}i(fe ber neuen Sßelt nic^t üerloren

ge:^en werben.

5)0^ id) muß nod) einmal nad^S^emöfad^ic^urüdfe^ren.

3Ba^renb wir unö im ^aufe unfereg nunmcl;rigen 5)ienerS

Befanben , trat ein jungeö SeiB t^cxm um fid) nad? it)rem

SRanne ^u erfunbigen , weiter nad) ($()ii)ua^a gegangen

war unb üBer bie ßeit auöBlieB. 5)cr SRann ^ieß 3) o n

Sofe Sefüä be la J^^u^a^iramonteö. Seld^erSo^I*

laut, — aBer aud? welker l)o^lc ^Öortfc^wall in einem

9^amen ! bad)te id). ^ 3n einem anberen ^anbe ^vitte ber

ajJann 3)icf , 3ad ober 33iH geheißen. — ©ö ift ein ^o*

fttiöeS Unglüd für ein ^Solf, eine ju fd)öne 6))ra^e ju

^aBen , unb an ben ^nglanbern unb 5^orbamerifanern wäre
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gewiß triebt foöiel , n?enn i^re <S^rac3^c größere tnufifalifc^e

^4)räten|!onen machte.

2)ie junge tou fceren ic^ focfcen ermähnt '^aBe, fra^^i^te

mt(^ turc^ xf)xc ^rfc^etnung. @te ^atte bbnbeä ^aör,

blaue Qlugen, unb einen 3:!eint, fo ^art unb frif^ wie irgenb

eine beutfc^e 93lonbine. ^erfonen öon biefer (Srfc^einung

ftnb nic^t feiten in ber „tierra fria" ober ben ^o^en unb

fügten ©egenben beö nörblic^en Wnifo, Ob baburc^ ber

Hinflug beö Jtlimaö unb bie 33iegfamfeit ber menfc^Iic^en

ßonftitution, ober umgefe^rt bie 2Öirfungötoftg!eit f(imati=

f^er ©inpffe unb bie Unöeranberlic^feit beö 9tacentt):puö

bewiefen werben, ijermag t^ ni^t ^u entfc^eiben.

%U wir auffafen um :temöfac^ic wieber ju öerlaffen,

beleibigte eö in ber Xf)at mein ©efü^l, baf ??atiöibab ge-

nöt^igt war unS pi ?^uße ju folgen unb mit bem frifcben

^rabe unfercr ^ferbe Sd^ritt ju :^atten. 3cl) fonntc inbeffen

bie 6ad)e nid)t anbcrn, unb mußte mic^ barauf bef^ränfen

mit ©rftaunen ju fe^en , wie er, gleich einem treuen ^unbe,

balb hinter unö balb i?or unö unb balb unö jur (Seite ein=

^ertrabte. 33on ber S3illa an teiftete i^m QSargaö ®efcU=

fc^aft, beffen ©efc^winbigfeit ^tnfangö nid^t auöreid)en

wollte , ber aber balb feine 33cine rül?ren lernte , alö er fa^

t)i\^ er entweber unferer .futfcl)e folgen , ober , auf ©efa^r

öon einem ^erumftreifenben Qlpact?en fcal^irt ju werben, gu=

rücfbleiben mußte. 3)ag 33crfa:^ren gegen bie armen S3ur=

fetten war unftreitig eine ©raufamfeit , wirb aber in SRerifo

ttid^t alö fold)e betrachtet, ©ine außerorbentlic^e ©efd^win-

bigfeit unb ^uöbauer ju i^uße ift Ui ben 2)?erifanern ber
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unteren klaffen allgemein. 3^ iverbe im folgenben ^a^jitel

^eiftnele l^on fafhunglautlict^en Ji^eiftungcn anführen.

^uf bem 9?üc!n)e9e Bradjten wix eine ^adjt im <§aufe

beö Qllcalben ijon @anto 3^omaS ,^n. ^cin ijattc unö gcfai^t

biefer aJJann, obfd)on bie erfte oOrigfeitlict^c ^crfon im Orte,

fei 33efef)lä^afcer einer Släubcrbanbe. 2)on ©uillermo fragte

i^n l?ei ^if(l;e fct;cr5weife , oB er wiffe in ii>eld)em Stufe er

fte^c. n^^" — enuibcrte unferOBirtl) lad)enb— ,,id} ijaht

baüon gehört, ^ä ift ein 5Ri^öerftänbni§. 3)er Stäuber-

i^au^tmann Ijeißt mit @efd?led)tönamen unb ^aufnamen \m

i^, unb fogar feine ?^rau ^ci^t \\m bie meine, ^r ift aber

ein anberer Wlann unb wol;nt in ßerro ^43rieto." (So ijer*

^ielt jid) bie Sad^e wirHic^. ©ö wax bie ®anbe §u ber

unfer ^reunb ©nabalu^e nad) eigner ©rjäl^lnng früher ge*

^ört t;atte , unb üfcer bie er mir f^iiter mand;erlei 3)etail8

mitt(;eilte. „SO^Jit mir" — fügte er baBei l;in5u —
,,
Ratten

^ure @naben bort jtdjer reifen fönnen. 5n meiner ®efell=

fdjaft Ratten S^nen bie SSurfd^cn nichts §u !^eibe getrau."

^anto ^^omag ift urf)3rünglid) eine SWifjion ber

Sefuiten gen>efen , unb in ber ,^ird)e beö Orteö ftnb fämmt«

li^e ^ier öerftorBene ^atreS beigefe^t, — unter i^nen aud^

ber ©rünber ber 9y?ifflon, bie in ben erften Sauren beö fieB-

jei^nten 3a§rt;unbertß angelegt njorben fein muj. il)er QU*

calbe, mit bem wit bie ^ird^e 6efid)tigten, fiU;rte unö in baö

35egräbnifgetvölfce , in wel^eö 3efuö 2)ominguej unö öor*

ausgegangen mar. Qllä n)ir eintraten, flanb unfer 3)iener

üor bem cinBatfamirten ßei(^name beö canonifirten Q}aterö,
.

n^elc^en er auö feinem <Sarfo:^^age genonmien unb aufrec^til
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gegen bic 3Banb gcficüt, unb an ben er cBcn fotgenbe ftiöole

JÖortc rid)tctc: ,,'^n i)i\t ein ^^^ciligcr — gan^ gnt — aber

incl ^H'rftanb f;aft bu nid^t a,ü)abt — baju ift bein @cl;äbel

511 fictn."— 3^cr bcjcict^nete T^eit beS 5^cid>namS u>ar Wirt-

lid) i3on aiiffaücnbcr Jt(ctnl;cit. 3)er Qlkalbe lad)te. 2Bir

formten baf? bic (}ci(tcien UcOerrefte uneber u>D(;lbe(;aIten jur

0iu(;e bcftattct unirben , nnb ()alfen felbft ben ^tein iuieber

fory]fä(tiv^ auf bic ©ruft ICi^cn. —

Qluf bcr vetteren ^iicfrcifc nahmen u>ir unferen SGÖcg

iVBcr (jerro ^ricto, bcffcn ffeinen (See nur bieömal öfi=

(id) ücßcn liefen, ^on ©uillcrmo befuc^te t)ier unter Qln='

tercn aud) ben 9täukrf)auv^tmann. QBare eS auöfü^^rbar

gctvefen, fo Ratten nur it)n elnrnfaUö aU Leonen mitgenom*

mcn, benn er ivar glcid^faüö ein 6cl)ulbner bcö 2)c>n ®uil=

tcrniD. 3Rit auö(^c^eid)ncten ^^erfonagen fann man aber

nid)t i>erfat}rcn une mit gen^öt;n(ic^en J^euten, benn c^anj

abi^efciKu öon bcr t)Df)en «SteUung aU 33efe^lö(;aBer einer

6rai^cn 93anbe, n?ar bcr SRann einer Der angefe^^enften ©in*

wol^ncr bc8 Orteä. 3)on ©uillermo würbe übrigenö öon

i^m mit i^orjüiiilid^er ^öftid^feit empfangen unb mit gegen=

fettigen ^öfl[irt)feitöpf)rafcn njurbe baö @efd}äft Befeitigt.

J)aß i^on einer ^Beja^Iung nid)t bic Siebe war, 5jerP:e^t fid)

üon fcISft, nnb tmire fie erfolgt, fo mare unö baö ®elb ma^r=

[d)einlic^ auf bem SÖege lüieber abgenommen worben.

3Son l)ier gelangten tt)ir nad) ^oS ^lanoö, einem

-Dorfe an bem gleid^namigen <Bn , beffen iäi) fd)on oben er*

iva^nt l;a6e. 3)Dn @uil(ermo l;atte mü) t;ier einen fd^le^*

ten 6d;ult)ner, ben er gern alö Leonen mitgenommen f)((tU,
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5)er Wann tveigerte ftrt) aBer ^u ge:^en, imb ber 9f{icfcter öot

n?elct)en bie @a(!^e gebracht mürbe, entfc^ieb ju feinen ®un*

jien. 3)ie gan^e^er^anbtung , mit bem rid)terlict)en @nt=

f^eib, tt>ar in einer (Stunbe aBgemacl^t.

fDurc^ baS Berüd)tigte 93aiio bei 6^ato famen mir

nid)t of)ne eine fleinc Q(ufregung. (Sine (Sd)aar bon ®(in=

fen unb cfranid^en , n)etd)e öor unö in ber fene aufflogen,

liegen unö fürchten baß fte burd; ^t^ac^en aufgefd^euc^t

tDorben feien. @d)nell mürbe unfere auö S^Jatiinbab unb

®uabalu:|3c 6eftel;enbe Infanterie Bewaffnet, unb bie ßaöal*

Jerie , auö 3efuS 5)ominguej Bcfte^enb ,
jur Otecognoöcirung

öorgef^idt. 3)iefer geigte fic^ ^ier in feinem magren ©le=

mentc. Snbem er unä feinen -^nt in ben ®agen warf unb

tin rot^eö ^ud) um feine mitbcn ^aare 6anb, fe^te er feinem

^fcrbe bie <S)3oren in bie (Seite unb flog mit ber 3?iid)fe in

ber -^anb üBer bie Släd^e ,
gerabe auf bie ücrbac^tigc (Stelle

j^u. ©ine 33ertiefung beö ^erraing entzog t^n unferem

33lide, aU mir feitmartö in einiger Entfernung einen S^teiter

fa^en ber unö mit heftigen ©eBerben unöerftänblid)e Beiden

machte, 2)a er öon feinem (Stanb^unftc unferen 3)iener

fe^en fonnte
,

jmeifelten mir nid)t baf biefer ben Snbianern

in bie <§änbe gefallen fei. QBir !onnten i^n nid)t im (Stiche

laffen. 3)on ©uillermo ^ieB auf unfere ^ferbe, bie mie

rafenb ba^inrannten , unb unfer i^ugbolf fud}te atBemloö

nad}5ufommen fo gut e^ fonnte. -}iU mir aber unferen

sodann mieber ju @eftd)t Befamen, ^ielt er mo:^lBel)alten

neBen einem ^rcmben , melc^er i^n auf ber (Strafe ange=

rebet. 2^iefer mar eS ber bie ®änfe unb ,^ranid;e auf*

gef^eud^t unb un§ baburc^ in (S^reden gefegt ^atte.
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(Boidn an fid? geringfügige Umfianbe gehören nic^tgbe(io=

ireniger jur ß^arafteriftif einer norbmerifanif^en 9leife.

Qtm 20. beS SRonatö famen mx )vo^hti)altm wieber

iju 6^i^uaf)ua an, Ratten alfo auf unferer 9leife peBje^

5:age jugeSract^t.

2luö ^ilmevifa. II. j o



a)iarfc& ber 33ni;abe t>eä ©enevalg 1xu\^ t»iMi (5^ifnia6ua und) m ^afo unb be«

aSerfaffer« giüdreife über bie @anbbügel. — ä?evan(afTuug ^u biefer milu

tärifdien Öcvüeguiifl. — 5)ag 9JieftUa = Jhal. — S3egleitenbe Umftänbe ber

nie):ifantfd)eu aUolitif.— *4^vonunciamieiito bev ©arinfon t»on6bit)uat)ua.

— !Don Sinket %x\cii. — ^Wmavfcf) ber Jöriiiabe. - 3u ttjelcfeer ßtcjenfc^aft

ber aSevfflffer fie beqlcitet. — SJcarf^» unb Saijcvfcencn. — äBIcfitUjf 5Racft»

ric^t. — Jörenntnbe *lJraiiicn unb Unseifduimtbeit ber Snbianer. — (Sl

@aufe. — @dlfliifbeevben unter ^^Irtillertebcbedung. — i^acienba bc (Snct»

ntUa«. — Djo bc ta Saguna. — U>Ian be 5l(amo8. — (St (Carmen. —
$unta be ^Ujua unb »crrmfenber glufi. — SÜampg be $cna unb iwieber-

crf(^etnenber glu§. — Sarvijat. — gprctrter DJiarf^ üon öievunbadttjtfl

englifdjeuüDieilen in »ieruubjtvanjig^tunben.— dl %\\o.— ($leftrif^e8

Sla^tlager. — 9tücfret[e. — Djo be ©amataiiuca, ga^rt über bie @anb^

lauget unb natürlt^er sBIumengarten in riefen^aftem 3Jia§fiabe.

3m Ql^ril 1853, ti?ci:^reitb 2)?enfo burc^ eine feinet

ja^tteic^en Oleöoluttonen innerUd) Bewegt würbe
, f^ien eS

alö oh eine xmkbeutenbe ©renjfrage jum QlngBrud)e ifjaU

fäc^li(^er i^cinbfctigfcitcn jtvifd)en biefer 9te:puBU! unb ben

bereinigten Staaten fii:^ren feilte. 33ei Slegulirung ber

©ren^Iinie burc^ eine gemifdjte ßommiffton Beiber 9ie^mHi=

fen war man auf Sd^wierigfeiten gcftoßen , in beren i^otge

baö 9roße3)orf SKefiUa mit einem (^tiide beö X(;a(fcobenä

auf ber rechten «Seite beö ^io ©raube jum ©egenflanbe

eineö ernfien 6treiteö ju werben breite. 3)iefeö fteine
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©ebict ift unter bem utiv^affcnbcn 9'?amen bcö 5RefiUa =

^(;alcö pt einem lueit über feine SÖicbtigfeit ge^^enben

0?ufe gelangt. C)t)fc(}on eö aber u^eber einen i^tcic^enraum

f)at lueld^er einige engtifcl)c Duabratmeilen ü6erf(l)reitet,

noct? auct) ein tcfonbereö %^a{ ift, gefrört eö bod) ju ben

an^ie^enbfien unb fru(l)tl?arften Partien im Xt^ak beg 9fiio

©ranbe. 3)ie 6treitigfeit ift balb nact)^er gefd)(id)tet wor=

tm, inbem unter ber ^vaftbentur (Santa Qlna'ä SJJerifo ftd)

bereit fanb ben ^vereinigten Staaten einen (Streifen feineö

nDrb(id)cn ®ren§lanbeä ju öerfaufen, ^u u>eld)em, aufer

einer brei ober üier ^unbert 2J?eiIen langen 5öüfte, and:) bie

fct^öne 5hir üon 5J?efilla mit i^rem 3)Drfe get)örte. 3)amatö

jeboc^ nnirben jur ^rreid^ung ber geuninfd)ten QInneration

iion norbamerifantfd)en ©v^fw^^ttteu nünber frieblid^e 9)?it=

te( in 58eiregung gefefet , unb ber ©ouiH'rneur üon 9?eume=

rifo lief ftc^ oerleiten eine ^roclamation ju ertaffen , in

u>eld;er er SRefiUa mit ©emalt in 93efi| ju net;men bro'^te.

Wdt biefem Sd^ritte ftie§ ber t)eiffclütige Statt()alter

beö .Territorium^ ^fJeumerifo auf ben nid)t minber ^eip(ü=

tigen ®oi?ernabor bees «Staates (S^i^uaf)ua , ber ftd) bamafö

gerabe in einer ^u einem entfc^iebenen »^^anbeln fef)r auf=

munternben ^oIitifd)en Situation fcefanb,

3n ber ^weiten «Hälfte beö Sa^reö 1852 nämlid)
,
^attc

ftcl) in 9}?erifo bie 9fieöotution öorbereitet meldte ben ^ra=

Penten Qtrifta ijerbrangte unb ben alten Santa Qlna wieber

auf einige ^cit an bie S:pi§e brachte. 2)er 5lu0brud) cr=

folgte im Octofcer in ©uabalajara, unb baö bort aufgeftellte

„^ronunciamiento" ober OleöolutionS^rogramm lief unter

bem Flamen be0 ^4^ l a n e g ü o n 3 a l i c o rafd) burd) bie

18*
'
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fammtlic^cn Staaten tcr mexifanifc^cn ?^öberation. 5m

3anuar \a^ jtcbQlrifta gcnöt^ii^t i?on tcr ^räjtbentur jurücf*

jutrcten , unt) erft einige a^onate fipäter nafjm «Santa Q(na

*^e|i| öon ber oBerften ©eiralt. 3n ber ßwifd^enjeit war

ber ^rajtbentenftu^l üacant, unb berfc^iebene ^erfonen mo^

gen eö nic^t für unmöglid) gel^alten ^ahm i^n einju*

nehmen.

Qllö üoUfommener 5^euling in metifanifc^en ^cr^ält*

niffen , unb bamalö erft angefonimen , war id^ nidit wenig

üBerrafd)t eineS frühen 5lRorgenö im $5)ecemkr — eö war-

ber Xag bor 3[Bei^nad)ten — ju berne^men bag bie 9tegic*

rung öon ß^i^ua()ua burc^ ein ,,^ronunciamiento" ber

©arnifon geftürj^t unb ber ©eneraf ^riaö, Biöf)eriger

aJJilitärcommanbant beö @taate6 , aU ))roöiforifd)er @ou=

berneur aufgerufen Würben fei. 9iiemanb wiberfe^te fid)

ber ^Bewegung, wetdje o^ne 3Blutbergie§cn boUfü:^rt würbe,

unb wenn aud? )3erfönlid)e i^'einbf(^aften bie Situation bcg

^lugenBUcfeß ju mancherlei ©el)äfftg!eiten Benu^en mochten,

fo war ©encral 3!ria8 nid)t ber 5Rann unwürbigen Partei*

leibenfd^aften unb ^Verfolgungen 33orfd)uB ju leiften , foba§

biefe 9tebolution in (^(^i^ua^ua in ber3::^at bie unfd)ulbigfte

unb liebenöwürbigfte aller 9lcbolutionen gewefen ift auf

bereu «Sd^au^la^ ic^ mid) befunben l;aBe.

X)aö öfrentlid)e SeBen wat natürlid? nid)t o()ne Qluf=

regung, unb für ben^remben t^ar eö intereffanter atg unter

gewöhnlichen Umftanbenj ber ©uro^äer aber würbe ftd) fet)r

irren wenn er glaubte, ein ))olitifd)er Umftur^ in bem min=

ber cibiliftrten merifanifd)en Sanbe mü^te eine rohere ?5orm

annehmen als in bem auf feine 58ilbung ftoljen (^uro^a.
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i^cr^altniffc eingriff, Mtte bnrd) fein 93eif)?iel bie Parteien

mancl)eö beutfcl)en @taateö unter a()nIic(Kn 33er^ä(tniffen

befdnimen fönnen. 3)ie ^olemif in ber treffe ivurbe Ie6=

l>ift a6cr nidn gemein geführt, i^ünf 3fitungen erfcl}ienen

bvimatö in ber fteinen 3tabt, unb i()re 9?mnmern, feane i^er=

fctncbene i5f(ugb(atter , umrben taglicb in ben (Strafen auö=

gerufen. 3Son S^it ^u S^it trurbe bie 33eööfferung in ber

9?act)t burct? bag l\iuten aller ©locfen getüecft, um unter^

ridnet ^u n^erben baf irgenb eine unct^tige 9tad)ricl)t , einen

neuen ^rium:^?:^ ber Partei bejeid^nenb, eingegangen fei. 60
am 31. tsanuar, wo bann am 3!?orgen in ber @tabt er^al^lt

unirbe, ©eneral ^riaö fn oon ©uabalajara auö eingelaben

irorben benOberBcfe^l ber auf bie ^au)?tftabt mvufcl)irenben

-^Irmee ber ^ronunciaboö ju übernehmen, xinb i^m, für ben

$all be^ ©etingenö ber S^emegung , fraftige Unterftüfeung

für bie ^^räjtbentfc^aft jugefagt.

^ö fonnte nietet fehlen ba§ bem i?roöiforifcf?en @ouöer=

neur öon ß^i^ua^ua bamalä folcfje ©ebanfen nid)t fern

lagen.

2) n -21 n g e l ^ r i a ä ift ein fowobl in ^nito wk in

ben ^bereinigten (Staaten bekannter unb in i?ieler QBe^ie^ung

intcreffanter Wlann. 3d? unirbe ibm um biefe 3eit burd)

ben (Molenei ^angberg borgeftetlt, unb brad)te hd i^m einen

Qlbenb in lebf^aften ®ef^rad)en über ©egenftanbe ber 9?atur=

anffenfd^aft , ber ^iiteratur unb ber neueften ®efd;id)tc ©u=

xo)pa^ 5U, Qllä irir auf tic ©eologie bcg fs^anbeö famen,

geigte er mir einen u^o^ter^altenen 33acfen^a^n eineö 3Ka=

ftobon , ber fürjlic^ auf ber Oftfeitc ber @ierra SRabre bei
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bcr 33tlla be U ßoncc:^cion gefunben irorben war. (§x öcr=

ftc^t rcc()t c\ut bcutfd; , uiib tu feiner 35i6(iotkf fte()en bie

QSetfe lion 6cl)il(er unb @öt()e. ^ran^^öfifcl) unb eitc^üfcl)

f)}nci)t er öoüfommen cielaufig. (Se()r ^^ifant ift, umö mir

über [eine 3ni^enb|5e[d}ict;te , unb bie ^^Irt U)ie er ^u c^ro§en

Steifen c^efornmen, erjci^lt tvorbcu ift, unb umö ict) mit eini=

c^en mir felbft auferlegten '-öefcbränfungen t;ier nad;er;5a()(e,

üijm t)k ^fticlitigfeit ijei'bürgen ^u können. @in iugenbücl^eö

'^Ibentcuerenbigte mit einer ^^at, für weld)e il^m fcin3?eid)t^

i'»ater bie Qibfolution verweigerte, inbem er i^n an ben i^ifcl)of

öDu 3)urango mieö. 2)er 3?ifd)of i^on3)«rango t^at baffelBe

unbuneö if)u an ben (^r^bifd)of s?on SO^erifo. 3)er©r5lnfd)Df

üon ^nito fd)idte i(;n an tcn (^eiligen ^ater ,^u Ü^om, unb

biefer legte bem jungen SO^erifaner eine äÖaüfa^rt nad) ^sc=

rufalem unb ^ujje am ^eiligen (^rabe auf, wo er enblid) bie

gefud)tc ^^Ibfolution crt;iclt. 5luf ber Oiücfreife burd) bie

Jürfei unb bie 3)onau ()erauf )([i) er unter anberen !i^anbern

aud) 3)eutfd)lanb, in beffen «^au^tjlabten er ftd) auffielt.

%i^ tu 9?ad)rid)t nad; ßf)i()ua^ua fam baf? ber ®ou=

öerneur bou Dieumerifo 3)?efiUa in 33cfi| nel^men woUe,

mad)te ©eneral ^^riaö augenblicflid) bie feinem ßommanbo

anvertraute -^Ibt^eitung ber me,rifanifd]en Qlrmee mobil, unb

oX)ne auf eine. %itorifation öon eeiten ber bamalS beöorga^

niftrten ßentralgewalt ;^u warten, fe^te er ftd) am 7. ^^l^jril

mit feiner ^grigabe von (Sl)il)ua^ua nad) ^l ^5afo in 33e=

wegung.

3d) fanb ^r^eranlaffung biefen fteb^e^ntcigigen 50?arf^ in

einer beftimmten (Sigenfd^aft mitjumad^en. 3)ag 6om*

manbo nämli^ miet^etc für ben ^Iranö^ort von Proviant
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unb 5WunittDn i?on meinen ?^rcunben , ben «Ferren SRat^er

unb (^onip.
,

,^cl;n ber großen §ra(!^twagen mit bencn tt>ir

i^on ben bereinigten (Staaten gekommen iuaren, fammt ber

nDtI)igen 3?e|>annung üon ungefähr l^unbcrtunbjefjn Wanh

t()ieren, mit gnt^rleuten , a)?au(t(;iertnecl)ten unb 2Öagen=

meifter, für bie @umme i^en brei ^aufenb 5)onar0, unb id)

übernat^m eg auf bem ajfarfc^e fowic nact) ^nfunft ju @(

^4^afo beut (Sonuuanbo gegenüber bie ^irma ]u i^ertreten.

S?ei ben ^erfonlid^en (Sigenfd^aften beg ©encratö unb meiner

näheren 93efanntfct^aft mit mehreren Offtcieren ber 33rigabe,

namentUc:^ mit ben (Solonelä l^angBerg unb Suftiniani, war

t)k^ eine angene()me ^^lufgabe , hex bereu Erfüllung id? ^u-

glcid) einen mir nod) unbekannten X^eil beä ©taateS fe^en

füllte, ba wegen beö ^errfd^enben ^Öaffermangelö auf ber

birecten (Straße nad) ß'arri^al, ber Umweg über ^l (Sarmeu

genonuuen werben mußte.

3)ag fleine .^riegg(;eer beftanb auö fünf^unbert SO'Jann

Infanterie, fünfzig ober fed^ö^ig SRann (SaJ^allcrie unb fed^ö

ober ad)t 6tücf ®efd;)ii^. 2)er größere X^eil ber (Solbaten

war gut gefleibet unb fat; burc^auö anftcinbig auö; eine

fleincrc 3af)t aber, öon etwaö ^weibeutigem ß^arafter,

fonnte e^er für eine 33anbe öon ßigeunern gehalten werben

al^ für einen ^l}eil ber SJ^ilitärmad^t eines (Staate^. 3)ie=

feö ©ejtnbel , mit einem jai^lreid^en Xxo^ öon ^Beibern unb

Jlinbern, bie ftetö einer merifanifd)en ^rmee ju folgen ^flc^

gen
,
gab ben SRarfd)^ unb JtJagerfeenen einen bunten unb

t)üc^ft groteSfen (5()ara^ter. — ^ier einer biefer 33urfc^en

beffen ganje Uniform in einem ^embe unb einem alten

@tro^t)ute beftanb} — ein anberer ber feinen nacften Mx^
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pn in eine Bnntgeftreifte 5)e(fe gepüt ^atte , mä^renb er

auf bem ftru:ppigen <§aate einen ganj orbonnanjmä^igen

%\^do trug; — ein 3)ritter ber nid;tg aU nn ^aar

33einfleiber anhatte, bem aber felbft biefeS einfädle (Softüm

läfticj fiel , benn er hatte baö eine ''^nn big über bag Jlnie

entblößt. — 2)ort einQ33cib mit einem ,tinbe auf bcmQirme

unb einem ^ipeiten an bcr «^anb , ofjne klagen mit biefer

Saft bie langen S^ag* ober 5Rad)tmärfct)e fortfe|enb; — ein

anbereö , it)elcl)eö öiele Sl^eilen weit öon ber legten Duelle

auf ieber über ben Mopf erl;Dbenen »^anb eine ojfene Äür=

biöf^ale öoU Söaffer trägt, ^ro^ ber 2Rül)feligfeit ift baö

QBeib ftetö bereit bon i^rem ^I?orratl)e bem 3)urftigen einen

%xnnt ju reicl)en. 5)ic «Eingebung unb ^luöbauer biefer

S'rauen ift bcmunbernäivürbig , benn nid)tg alö ber 2Bunf(^

in ber 9?ä^e itfxn SJ^änner unb bicfen auf bem SWarfdje wie

im Sager bienftbar ^u fein , ijcranla^t fie ju bem befpcraten

©ntfd^luffe einen foldKU 2)iarfd) mitjumad^en, einen SRarfc^

auf weld^em gleid) am erften 33ormittage mei^rerc (Solbaten

üom (£onnenftid)e getroffen auf bem 2öcge umfanfen.

^ro| allen 3)?ü^feligfeitcn beö iT)?arfd)e6 pflegte unfer

Sager ftetö ein @d)aupla| Ijeiteren «i&mnorö ju .fein. 2)rei

äRujtfbanben bemüljten |td) öon 3fit 5U 3eit unö fröljlic^

§u ftimmen. Unter ©eplauber, «Sdcr^^en unb (SJelädter

würbe gefod^t, gegeffcn unb getrunfen. 5)ie Untert^altungen

beö merifanifd^en 33olfeö ftnb wi^ig unb bewegen jid) oft in

einem nichts weniger alö niebrigen Sbeenfreife. ©iner un^

ferer ?5u^rleute weld)er in 9?eumerifo geboren war, führte

mit einem öon (St)i^ua:^ua ein ©efpräd) üoll bei§enber (Spot*

tereien über bie ^or^üge ber beiberfeitigen Sanbömannfc^aft.
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,,3n 9?eumerifo" — ^örtc ic^ i^n fagen, ,,machen fcic.^cute

gute 3Scrfe — componen buenos versos — unb taö fÖnnt

t()r nid^t," — ,3^/" emnberte ber aug ß^i^ua^ua, ,,baä

^olf bon fe'^i^ua^ua ift nic^t fo ^oetifd), bafür ^at cä aber

mc^r 2öelt!enntni§ — no es tan poeta la gente de Chi-

huahua, pero sabe mas del mundo." — 3d) möchte mtffen

auf UH'ld)cr beutfd)cn Sanbftraf e bie ^u^rleute fold^e Unter=

Haltungen führen? — Söä^renb iä;:) eineö ^ageö im J^ager

umherging, fal) id;) einen @oIbaten n?eld}er ein 33ud) üBer

bie fran^oftfd^e üteöDlution laö. Qltö id? ju ifjmtrat, fnüpfte

er ein ®et>räc^ über ben ©egenftanb an, unb ging oon bie^

fem auf merifanifd)e ßuftänbe über , lueld^e er in büfterem

!^id)te fat).

33ei bem 9ftand?o bei @acramento , beffen <£c^(ad}tfelb

bei unferen Äriegö^elben eine wenig ermutfiigenbe (Srinne^

rung beröorrufen mu^te, Ijidicn wir 9)?ittagSru()e. %üx

miäi} unb ben 9Jfai?orbomo unfereö SÖagenjugeö u>ar neben

ben ©ebciuben auf bem 33oben bie ^afel gebecft , unb mx
Ratten unä eben nad) tiirfifdier @itte gefegt, alö ein «Sd^mein

grunjenb burc^ unfere (gd^üffel lief, diaö;) allen leiten

flogen bie barin liegenben ^leifd^ftücfd^en um^er; — ein

«§abn tretdKr mit rafd^em 33ticfe bie ©elegen^^eit überfat),

rief mit lauter «Stimme feine ^üfjner Ijerbei , unb ebe n^ir

ung befannen , ipar üon unferem 3J?ittagöma^le feine (5^ur.

mel)r ^u fe^en. ^n ben folgenben ^agen fanb id) n)ieber=

Rotten (5rfa| für biefen Unfall. 3)er (General, bie üoUfom^

menfte ©tifette beobad)tenb
, fanbte einen Officier, um mic^

in fein 3elt jur ^afel laben ^u laffen. 2^ie ©cfellfd^aft voax

Reiter unb ungejiüungen , unb bie Unterhaltung fo gut \vk
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trgcnb eine unter äRannern biefeö (Stanbcö in ©uropit.

Tian fragte mic^ ncicl? meinem ©eburtöorte in 3)eutfct)lanb.

— „ S^ubolftabt. " — „ Qlf) — ecDuHir^Bimp ^ubolftabt

"

— fagte einer ber Cfficiere. „ ^ö gi6t auc^ ein ^itrften=

t^um @c^n)arjBurg=6onbcrö{)aufen."^— 3ct3 [a^ benSRann

erftaunt an. „5??einen «Sie, )i?ir SRerifaner feien ^Barbaren,

bic nid)t0 üon ber ©eogra^Me uuffen?" fügte er (ac()enb

l^inju, aU er meine 3L?eru>nnberung 6emerfte. 3)ie Jlenntnif

ber ©eogra^^ic 2)eutfct)Ianbä ging al^er im biefem 9J?eri=

faner foiueit, baf? er fogar i^on 9teu§ älterer IMnie unb 9?eu§

jüngerer Sinie ge(;ört ()atte.

^m 14. beö SRonatö, wä^renb unr an einem intere[=

fanten fünfte, ^nnta bei ^2lgua genannt, im l^iger

njaren, traf ein Courier öon ^,^i^uat)ua, mit 3)e)3efct^en auö

ber ^auvtftabt Tlnito ein. Sie entf^ielten bie 9?a^ri*t

ba§ Santa Qlna ^räftbcnt fei unb ben SWarfct) jur 3)ecfnng

S)?e|tüa'ö 6i(lige. 3)aS Jlriegölager iicripanbelte ftd) nun in

dn (^eftlager. Sine 5)^uftl6anbe fpiette i?or bem 3ctte bee

©eneralö ben ganzen Qtknb, unb bic Solbateh liefen, oB*

fc^on immer Bei ftrenger 5)iScipIin , auil) ii;rer ^eiterfeit

freien Js^auf. (Einige berfetben meldte gegen baö Verbot

Äarte gef^jielt Ratten , unirben fe:^r ^art geftraft. 3)agegett

trat an biefem ^tfcenb ber ©eneral öor fein 3clt f^erauö, unb

reichte mit eigner «§anb einigen nal;efte^enben Solbaten fei=

neu ftIBernen 33ed)er mit 9Bein. 06 bie f^reube über Santa

5lna'0 @r()e6ung ed)t u>ar , luiü \(^ bai^ingefteüt fein laffen.

3)ie Snbianer legten iuät)renb beS 9J?arfd)eö einer fo

anfel^nlic^en i0?ilitärmad)t eine Unöerfd)ämt^eit an ben 3;ag,

vodä^t red)t anfc^aulic^ beweift wie f^wer eö ift i(;nen (Stwaö
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an^u^aBcn. «SoBalt) am Qlbenb ein Ji^ager^lal gmä^tt weit,

nutzte bie ^viininedc ftd) ü6cr baö !^anb ;5crftreucn , um un=

fcre i)?ad;6anct)aft i^on ben $Bi(bcn ^u faufcerrt. ^amn aber

fiiig c0 an J5u bunfeln, <\U aucl) fd^on baö @raä runb urn^er

in bor S'crnc ,5U (^rennen 6ef^ann. Saft o^nc ''^lugnat)me

auf bicfcm S^Jarfcbe I;atten unr bcö 9'JadHö eine Sllumination

burd) ben 33ranb ber ^rairie um unö. 3uttt ©lud ift baö

@raö in biefen ©egenben in ber ^ftegel n?eber bid;t noc^ fe^r

^od) , fonf! uniren tuir in nid)t c^eringc @efat;r gefommen,

unb einige ^al errec^te baö ()eranna^enbe ^euer lyei^en un=

fever äl^unitionömagen ernfte 39eforgni^. Unfer erftcS 9?ac^t=

lager war nelnm ben ®e6äuben beö 9f?and)o bei @aufe, wd--

d)er ,5ur «^acienba bon C^nciniÜaö f3e!^ört. 3)ic -^(ipad^en

Ratten ()ier am SRorv^en einen 2>?ann umgebrad^t. @ö luirb

ben Is^efer interefjtren wenn i(t) ifjm erjäi^le ba§ ic^ ^ier ](ä;^^'

taufenb @tiid @d)aafe unter ^ebedung öon jiuei Bef^annten

c^anonen, bie ^u kibcn (Seiten ber «beerbe fuhren, auf ber

5-läd)e lueiben fa^. (Einige 5Bo(^en f^äter aber, afö ic^ mit

unferen ^agen öon (^I ^afo jurüdfe^rte, lag unmittelbar

üor ben ©ebäuben bie ganje @bene i^oU tobter unb fterben=

ber (2d)aafe. ii^on ber großen beerbe war nid^tö me^r ju

[e^en. 3)ic Beiben Kanonen ftanben o^ne 33ef^annung ba.

Xie 5ÖeiOer famen wetnenb unb wet)f(agenb ju unö i)erauö.

5öenige @tunben öor unferer '^nfunft f)atU eine33anbe i3on

'^l^ad^en bie »beerbe iVSerfallen, bie «Wirten gemorbet, bteS3e=

Cienung ber beibcn Äanonen in bie ?^(ud)t gejagt , üon ben

@d)aafen ben größten Xijcii mit fid^ in'ö ©ebirgc getrieben,

unb jur Unterhaltung einige ^unbert <Btnd auf bem ^iai^c

mit ber ^anje nicbergeftod^en , ein 3Sergnügen welc^eö bie
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SSarBaren jic^ Bei folgen ©elegen^eiten nie öerfagcn. 5öc*

nige Xa^c nadjfjer würbe biefelBc 33anbe üon bcn 35eiro^^

nern M 3)orfeä @van -^iibreag üBerrafd^t , bie geraubten

(Sd^aafe würben tf)r tineber abgenommen, unb trium^l^irenb

Brauten bic (Sieger fed^Sje^n ober acfjt^e^ Q()3acl)enfcal^g

nad) (Ef)if}mf^na. 3m Mai reifte id^ fobann öon 6f)iBuaf)ua

nad^ bem ^^^refibio bei 91orte. Qluf unferer ^weiten ^age=

reife gelangten wir ^ur «i&acienba be 33ad)imSa , beren 33e=

wo^ner wir in großer Qlufregung fanben. @oe6cn I}attcn

bie Qi:pad)en auf ber naiven Strafe eine ganje ©cfcllfdaft

öon 9)?annern , öBeibern unb Jtinbern
, jufammen iner^c^n

^erfonen, bie öon ben warmen 3&äbern oon Suümaö famen,

umgebracht. Wlan fanb bic Äör^er öon iner burd) ^'an^cn^

ftid^e getöbteten grauen o^ne .tkiber mit ben paaren \ü

einem knoten jufammengeBunben. 5)en .^inbern u>arcn bic

^ö^>fe an ben Steinen jcrfdjmcttert worben. 3)ic 9Jiänncr

waren üon pfeifen burd^bo^rt, weld^c fie ermatten b^bcn

mochten e^e fic bie ©efa^r bemerften. ©ö war bie ^adn

für bie ^Zieberlage burd^ bic 9)?anner öon @an -^nbrcaö unb

bie ^ortfe^ung ber a^örbcreien öon Saufe.

QSott biefem 9?and?o an wid^ bic öon ber 3?rigabe ein-

gefdjlagene Sloute öon ber mir bekannten gcrabcn Strafe

nad^ (Sarrijal ah. 2)icfe liefen wir red)tö liegen , wanbtcn

uttö gegen bie ^au^tgebäubc ber «^acicnba öon ©nciniüaö,

wcld^e ein gan^eö 2)orf mit Äirc^e barftcUen , unb fc|tcn

unferen Wavid) auf ber SÖeftfcite bc§ SceS fort , wä(;rcnb

jene Strafe auf feiner Oftfeite l^infü^rt. 3Som 10. auf

ben 11. beö S^ionatö tagen wir bei einer Duelle am norb=
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ircft(t(fecn (^nbc tc6 @ecö, iro bie UcBerrefte eineö öerlaffenen

^)tanct)o ftanbcn. 3)cr ^unft voitt Oio bc la Ji^aguna

— bic Duelle am @ec — genannt. 5Bir rafietcn tjier

aud) nod) ben fotgcnben ^alBen ^ag, benn tt)ir hatten §ii?et=

unbiner^i^ig 5>^fcilen o^ne Sßaffer i^or unö treidle o^ne Unter=

ürcd^mi-^ bic ^ad^t burc^ ^urücfcjelcgt werben mußten. 3d?

6enu|te bic 3cit micf) in ber ©egenb umj^ufe^en. 3)er 6;^a=

parral in ber 9?äf)e bcö Öagcrö 6cftanb ^ier auö einer c^araf=

teriftifd^en ^flan^e ber norbmerifanifd^en (Ste^^en , bie ic^

aber nirgenbS fo üor^err[d)enb unb fo entwicfelt gefunben

^abc n>ie l^ier. @ö tft ber 5! e ^ o :p o t e — eine ©^^ebra

— bereu Befenförmig gru^^^irtc fieife gri'me fclatttofe steifer,

ä^nlid) bcnen beö beutfd)en ^fricmenfrauteö , Bio auf ^aih-

manne^od) fen!rcd)t em^)orn)ad)fen. Qln anberen (Stellen

Blitzten ^ierlid^e fleine ?5rü!^lingS6lumen : ^tücrgartige Qlö=

flc|)iag, Oenotfjeren, @i(ien unb anbere. 2)ie tiefere TOd^e

im ^fJii^cau bcö @eeg ift fum^ftg unb fein Ufer ijon (Schilf

eingefaßt , jmifc^en Jreld)em ber S3oben mit ©ffloreScenjen

oon 5?atron Bebecft war. @ö ift fc^trer 6iä an baö offene

©affer ^u fommcn , ba man fd^on öor^er im (Sd)ilfe ein*

nnft; bo(^ o,üanc\ eö mir einer ^(öocette unb anberer 5ßaf*

ferijöget ^aBl;aft ^u werben, bie ic^ :^ier fd^of. ^nten,

tauc^er, 3Baffer^ü^ner, 8tranbläufer, Otegenpfeifer, @d)ne=

pfen, 9ftDl)rbommel, Oteikr, ?^alfen unb Bifdiabler flogen in

füld^er 3«W um^er baß id^ in ber ^^at nid)t wußte wo^in

id) fd)ießen fotlte. 9tunb um^er ift bie ?5läd^c, weldie biefen

See entl;alt, Pon fteilen unb meift fallen 35ergen umgeten.

jn ben X^älern ber wcftlic^en Letten foU e^ aBer nic^t an

::l?abei:^olj fe:^len. Unter ben berfc^iebenen Sl'Jobificationcn
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ber norbmexÜanifc^en ^fJatur tmn tiefe Sanbfc^aft atä eine

ber c^arafteriftifd)eften gelten.

3)er ^Un be QUa moö, wo^in unr am nad)ften

SÖ'Jotgen mit 5!ageöantruc^ gelangten , ift eine i^on !aMen

nnb (teilen 33ergen wmfd^loffene woljl beuniffcrte ©raöflädK,

bie unö reijenb erfc^ien. @in fri^ftalt^eller 33act),öon hih-

^enbem SO^imutuö eingefaßt
, floß bnrd} ba§ faftige @raö.

^aö ganje Öanb umt)er war , auf bie erften ®ommerregen

lüartenb, noc^ in ein tobteS ®rau gefieibet , in u>elct)em bie

Betuaffette i5^(cid?e une- eine griine Snfel lag. 3d) folgte bcm

^ac^e ein ^al6eö laufenb (Schritte aufwdrtö, unb fanb j^mei

große freiöförmigc 2Bafferbcc!en , in benen Oueüen enH)or=

f^jrubelten.

UeBer eine bürre ^läd^e beä l)ö^eren Öanbeg gelangten

\Dir ^inafc in ein grüneö QBiefent^al burc^ weld^eö, mit

fe^attigen 33äumen 6efe|t, ein ftarfer ©ebirggfluß rinnt.

%n \f)m liegt baö 3)orf ©l Carmen, Bei weld^em e^e=

mala (SilBergruben Betrieben würben. @ine ber ©r^mül^len

mit wo^l erhaltenem SÖafferrabe , fammt anberen «^ütten^

werfen
, ftanb nod} ta. 3)iefe ©ruBen follen feineöwege^

erfd^ö^ft fein, tl)eilen aBer baö allgemeine «Sd^idfal fo incler

SSergwerfe biefer ©egenben. ^ie na^en 93erge ftnb fa^l,

man ^at aBer weftwärtg einen ^Bticf auf ferne «Sierra^, weld^e

Bewalbet ju fein fdjeinen. 3)aö X^ai würbe ein Beneibenö*

wert^er ftiller unb frieblic^er ^ufent^alt fein , wenn i^m

nic^t bie ftete ®efat;r burd) bieQl4)ad)en brol)te, berenOkuB«

nefter in ben nal)en ^Bergen finb. 3)urd) eine enge @d)lu(^t

Bricht ber i^'luf norboftwärtö auö bem :t^ale in eine ©Bcne,

in weld^e i^n bie ^4^a)))3eln unb Reiben feinet ^etteä Be*
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(^Uitm, Hä er bort öerftcd)t. 3)ie (Stelle ^ei^t bie ^unta

l» e l ^ g u a — fcaei (Snbe beö ^Bafferö. «^ier tvar eö wo

wir bic 9?a(^rtci;t öon (Santa 5lna'g (Sr^eBung erhielten.

5öir sogen weiter bur^ ein wafferlofeö Sanb , welrtjeö

mit bürrem @ra[e üebecft war , Bio am i^u^e etneö fteinigen

-^i'igelö l^on 9?euem ^a)3)3eln unb SBeiben erfc^ienen unter

bencn ein tleincr §luj ba^inftrömte. ®r foU nicl)t weit

öon bem fünfte wo wir anf iBn trafen an^ bem 33oben

fommen, nnb wirb, ict) wei§ nicl)t mit weld^em ?R«^k, für

ben wicber an'ö 5!ageSlicl?t gefommcnen Ol i o bei Carmen
erflärt. 3)ie Stelle feinet ©rf^einenö fül;rt ben 9?amen

51 1 a m S b e ^^ e n a. SBciBrenb id) einige ?^{fc^e fing, fa^

icB im Sanbe M Uferö bte frifd^e S:pur bon ^irfc^en unb

oon Snbianern.

^on l)ier gelangten wir nacb (Sarrijal, unb trafen mit-

hin wieber in bie gewöBnlid)e Strafe swifd)en (S^i^ual)ua

unb (§i ^afo. ^it biefer i)aU idj meine Sefer fd^on Be=

fannt gemad^t, fobaf idj alfo über ben weiteren SRarfd) nur

nod; ©enigeg :^in5U5ufügen ^aBe.

2)a wir ju ^arri^al uerna^men ba§ weber an ben ß^ar*

cog bei @rabo nod) am ßantare^io SBaffer ju finben fei, fo

mußten wir unö auf einen forcirten SJJarf^ bon Bebenflid^er

5lu0bel)nung t»orBereiten. Um ba^u Jlräfte ^u fammeln,

rafteten wir einen öollen 5!ag am Ojo be !^ucero. Qtm

^IBenb Bei anBred)enber 3)unfell)eit trat bie 33rigabe i^ren

3)^arfd) an, ben fie, mit ^wei furzen UnterBrec^ungen, öier=

unbjwan^ig Stunben lang fortfe|te, Biä fte am folgenben

^Benb Bei 3)un!er^eit ju ©uabalu^e am 9tio ©raube anfam.

Stunbcnlang BaBe ic^ auf biefem merfwiirbigen 2)iarf^e bie



288 ®icrtc6 33ud).

Snfanterie fammt 5Öei6ern imb »fintern mit bcr ^aijallcric,

ber QlrtiUcrie unb ben SSagagcwacjcn jtd) im %xahc Bewegen

fe^en. %n ben beiben fünften wo furje ^dt gemixt u^urbe,

war eö aUerbingö traurig bic @rf(^ö^ften langfam unb mü^=

feiig nac^fommen ju fetten. Qlber Burücf&lciBen war ^kx

[oöiel wie ber ^ob bur^ junger unb 3)urft, wenn nid)t

burd^ bie SRorbgier ber Snbianer bie wie SÖölfe unferem

3uge folgten. 2)ie 33rigabe legte in biefen üierunbjwanjig

@tunben ad^tunbjwanjig ^eguaö ober inerunbart^t^ig engli*

fc^e SReilen ^urücf !
— ^ünf ober feci)S SO'Jeilen weit würben

imö öon ©uabatu^je ^cr mehrere i^äffer boU 3!rinfwaffcr

entgegengefa^ren.

©onntagö ben 24. ^Ipril l^ielt bie33rigabe il^ren (Sinjug

in (Bl ^afo. .T)ie ?^etber unb ©arten um bie (Stabt ftanben

^u biefer Sa^reöjeit in i^rer sollen ^rac^t. 5)ie «Scenc

war in ^o^em ®rabe ^pittoreäf, unb l^cittc einem ©enremaler

(Stoff ju öieten iBilbern geben können.

SÖa^renb biefeö Qtufent^alteö ^u @l ^afo in ben legten

5;agen beö Qt^^rilS traten bic erften ^Injeigen ber l^eran*

na^enben Sftegenjeit ein. 33iä baf)in war ber Fimmel wol*

fcntog gewefen. 3e|t 50g ftct) bunfteö ©ewölf §ufammen.

©ä 6li|te unb bonnerte einige ^(d, aber eS fiel fein Stegen,

unb bie Solfen Ratten ftd^ in Äur^em wieber jert^cilt. 3n

ber 9?ac^t würbe ic^ in meinem 9ieifeamgcn förmlich er*

ft^recft burc^ baö eleftrifd^e ?^euer welc^eö i^ bei jeber 33c*

wegung auf meinem ^ager :^ert>orrief. 3c^ ^atte jwei wol*

lene 3)c(fen auf mir. 3nbem id? bicfe öon einanber trennte,

f^)rü^ten bic ?^unfcn, laut fnifiernb, um mid? ^cr, fobaf baS

Snnerc be6 SBagenö baöon erhellt würbe. SÖenn i(^ na^
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tcr 3)ec!c griff, [prangen i^untm au^ meinen i^ingctfipi^en,

wobei i&i leife Stielte füllte, '-^ci fortgefe^tem @r^enmen=

tireu ücxiox ftd) tie ^rfcl)etnung ; ici? fonnte fte aber üon

dkmm ^erijorbringen , fowie id^ eine B^it fang ru:^ig unter

tcn bciben 3)ecfen lag. QIIS Unterlage biente mir in biefem

(yclbbette nn ^üffelfell.

"^(m 30. ''}i)j>xii maren meine ©efcfoafte beenbigt. 3^

bat ben ©eneral für bie^iücfreife um eine (Söcorte ijon ^e^n

9J^"inn (Solbaten, wddK augenbücflid? geiüa^rt würbe. @o

wegen unferer (Sicber^eit einigermaßen Beruhigt, fegten wir

unö am Qibenb beö genannten 3^age^ in ^Bewegung. Unfere

äÖagen waren nur Ieict)t befrarf)tet, fobaß mir befcfcloffen

ben inet fürjeren 3Beg über bie (Sanb^üget — los medanos,

\m bie ©ngebornen fagen — ju nehmen, ^ir wanbten

unö bat)er ree^tö auS bem ^()ate in bie ^ö^e, fuhren bie

9?ad)t burd), unb waren am nact;ften 9)'?orgen Ui guter 3fit

am le|ten QBaffcripia^e öor bem (Eintritt in biefe amerüani«

fci^e @a^ara en miniature.

3) er Ort welci^er bie Duelle i^on @ am a t a i? u c a ge-

nannt wirb , ift ein lieblicfceS unb reijenbeö ^^^lag^en ,
—

eine fleine Oaü , lueld^e um einen flaren Brunnen ^et xxdi

allerlei fcf^önem unb intereffantem @ebüf^ "ben^ad^fen tjl.

Ba^llofe 5!auben flottierten barin. 5ßac^telfc^aaren liefen

bajwifdjen ^erum, unb famen öon 3eit ju ^txi jum^rinfen

an ben Olanb beö Safferö.

5)?an 1:iCii bie (Sal^ara mit einem a)?eere öerglid^en. 3ft

bie 33ergleidiung rid^tig
, fo barf man bie fleine (Sanbwüjte

welche j;e|t öor un8 lag, mit einem J^anbfee öergtctd^en.

3iüifd)en 95ergen öon ^alfftein liegt, abgegrenzt mie ein

%U ilmerita. 11. ^ 9
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jte^enbeS ©ewaffcr, eine Formation bcmegUc^en 6anbeö,

beren Dfcerflac^e inbeffen ntct]tö weniger alä glatt crfcfocint,

fonbern gleich ben SÖellcn beö SReercö t()te Hebungen iinb

(Senfungen ^at. ^in rtrf^tigereö 93üb inbeffen tinrb ftcfc ber

liefet machen fönnen , welcher grofe (Scfeneefelber jtrifc^^en

5l(^engi^feln gefe^en Ijat. 3)er 3Btnb ti^el^et ben @anb

ju «bügeln öon einigen ^^unbert Su^^^ötje jufammengcive^t,

^at ^ter bie namlid^en ©uröen, S33ölbungen unb Qluöfc^nitte

!^eTüOTgebract)t , wie man fte , im 33erner ^o*gcbirge , am

SOffontblanc unb am SWonte 9tofa, an ben 9)?affen ^nfammen*

gewe^eten <Sc^neeö ff^^en fann, unb bie fct^arfen ^elfenjinnen

ber (Sierra be la Stanci^erta unb ©terra bei (Sanbefario ^al*

ten fe^r woM ben Q^ergleict^ mit ben ßacfen unb 3:feürmen

ber 5ll:penf^i|en aug.

3Gßir ijerlie^en ben SÖaffer^la^ am 5'?acl)mittage unb ge*

langten mit beginnenber 9?ad)t in bie eigentUd)en (Sanb*

"^ügel. 2)ie ©träfe führte i?on ber Duelle an ^ucrft über

^alfjtein; bann trat in einem Keinen fRaume anfie^enber

©anbftein ju Xage. Ob biefer eä ifi welcl^er bag 5Raterial

ju ber f^lugfanbwüfte geliefert ^Oii unb noc(} liefert, ober ob

bie le^tere anberen Urf^rungö ift, sjermag id) nid)t ju beur*

t^eilen. 5lm Otanbe ber 3)ünen liefen wir bie «^alfte un*

ferer SÖagen fielen , um alle unfere Bugt^iere i^or ber an«

beren «i^älfte öereinigen ju fönnen. 50?it einem %^dk ber

S^fJanufd^aft blieb id) ^d ben ^jurücfgelaffenen $ßagen. ^Ter

^ag war ^eif gewefen; bie ^([<!i)i würbe beifenb falt. 5^aä

$5affer in unferen ©efafen fror ^u (§\^, unC mit ben^^'üfen

tief im ©anbe j!e:^enb, ^atte \^ genau baö namlidje ©effi^l

als fianbe ic^ im 6c^nee. Steine t^itfe erjlarrten öoüjiän*
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ttg, unb {(i) fürchtete f!c ivürbcn erfrieren. (Sin f^euer anzu-

brennen
, Ratten n?ir nic^t ben SO^Jut^ , ba eö Snbianer i^attt

f)erbei(otfen fönnen. (Selbft aB nad) SO^itternact^t bie 3^9*

totere jurüctfamen inn unö abju^oten, fonnte bie Tln^c

eine^ fünfftünbigen 9[Rarfct}eä mit angeftrengter Arbeit mir

faum bie 5Bärme meiner i^üfe miebergeben. 3)ie SRü^felig^

feit biefeö 3Öege8 ift fe^^r groß. 3)?it ben 9ltcibern 6iä an

bie *i}lct?fe in ben ^anb ftnfenb , muffen bie QlÖagen über bie

furzen aber fteilen ©rf>ebungcn unb «Senkungen beö ^^obenö,

unb über «öügel gebracht toerben i^on welchen einige an

^unbert %n^ ^od) ju fein fc^einen. 3)er f^u§ganger ftnft

M iebem dritte faft bi^ an baö ^nie in ben ^Sanb , unb

mit bemfelben, wenn ber 2Beg anfteigt, ftetö faft fomeit wie*

ber jurücf wie er burd; ben (öd)ritt öormärtö gefommen.

2)aä @d)reien ber ?^ut)rleute, baö Jlnallen ber ^^eitfd^en,

baö Sammern unb Sßimmern ber 3)?aultt)icre, bie 9?adjt, bie

»teilte, bie eigne @rfd)D^fung — -)(lleö madjte bie (Scene 3^u

einer un^cimtid^en. '5tm 2)?orgen im (Sonnenaufgang ge=

langten wir , unfähig ju jeber weiteren ^Inftrengung , nac6

bem fogenannten tlR e 5 q u i t e QU 1 , einem i8äumd)en wel*

(t^eä baö @nbe ber eigenttid^en (Sanb^ügel bejeic^met. Wt
fanfen auf ben (Sanb nieber unb fielen in ben warmenben

(Straften ber 3y?orgenfonne in tiefen <Sd?taf. 5)ie X^iere

würben f)?ater nad) (Samala^uca §urüc! jur Traufe getrieben.

3c^ ^abe auö bem weiteren ^^ertaufe ber Olüdreife na^

ß^i()uat>ua nur nodi eine ^arafteriftifd^e ^ocalität unb

9?aturfcene ^eri^orju^eben.

33on ber fübtic^en ©renje ber (Sanb^ügel l^inweg fü^rt

bie (Straße über bie jwifc^en ber (Sierra bei (Sanbelario unb

19*
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ber Sierra bc la Stanc^erta ausgebreitete ^i^oc^ebene , tüelöje

eine merfwürbige Äreiöftcbt barftcüte. ^iluf beni I^virtcn unb

tat)kn ©oben jerfireut, tueldier auö ecfigen ^^ragmentcn yon

^or^^i^r, 3a0)jig, unb Äalfftein tefte^t, erhoben ftd) einzelne

3)uccabäume mit ii^ren ©lätterfroncn unb tiefent;aften Si=

lienftengeln , ^üäl^renb ber «^ori^ont ringä umt)cr mit ifolir=

ten ^Berggrup^jen üon auffallenben formen ,
— «hörnern,

Gammen, ßacfen unb ^l^ürmen — tefe^t \mx. 3)ie <Scene

:^atte üwd^ ßviuber^afteg, wie ciug einem anbeten Bcitalter

ber 9Be(t lieber in bie ©egenwart gerufen — ein Blumen*

garten für ein ©efct^tec^t öon Otiefen.
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aiürfreifc iiad) tcn ^-Bereinigten ©tnviten. — i^on (9bi(Hia(ma na* bem ^xe-

fifcio tel 9?orte. — ö^ropavticjc SBüftenfcenevie. — 3)aö ^^reribio unb Um^

flefleub. — ^k SflortcncS. — Senton'? gort. - Gine initteldtcrltdie Spt«

fpbe. — Orograpljifd^e ^auptjüge teä Sanbef »om *t>reftbio bis rndf @an
'ilntonio be 33erav. — 3^etaiIg ber Steife. — QBaffeiUld^e. — (Sin (?uguar=

lager. — (?l ©auctUo. — 5Por)5^t?rterraffc üon ©an (fft6üo.n. — Djo bei

35erenbo —Querto bel^Jaifano unbOjo bel^ßaifano. — Ojo belSeon.—

3u ®afte bei einem Suguav. — ^ilgua Dclgaba unb Strafe »on (?( 5ßflfo.

— Cjo be 5l^uand)a. — Djo egconbibo. — S^egetntipn ju enbeiDiai. —
3)er 9iip 5Jeco?. — *^cfl Bcn Cfl ^Uafo unb fecitttge Ätnbe8n)cirteiinnen.

—

Sife £)at Greef. — ^oiuarb igpringö. — SSerfprengtc ^Büffel. — ä^aum^

r unb Stvaudjttegetatipn ;jn.nfclKn ^cco§ unb ©eüil'g 3tiüet. — Jll^al bicfe^

II'. ?e^teren. — "Der glu§ bricfit aui einer 5J3crflfeite ^cröcr. — 2ßi(be 9latur»

fc^ön^eiten. — Snbianifclje 33rutaiität. — (gc^auerlidie SÖBilbnip. — 9to(^

einmal ber X)e»it'8 Simv. — 2ltte glitte unb fcfjaubertjcHe (Srinnerung. —
(^barafter beö Sanbeg njeiter pftwärhi. — 3at)treid)e8 2l>ilbtiret. — WIHÜ
tärf}atii>ncn. — Grfie 2lnfierelungen auf ber (Strafe. — (Sin @(^toafce in

ber grembe. — 9lücffe^r in bie (iioilifation.

%

STcr '^antd ter ^mnenfanber M nörblic^en WniU
ift noc^ in einem fc uni»e^olfenen 3uftantc t)a^ JRinteffen

für eingeführte SÖaaren faft nur in baarem ©elbe gemad^t

irerben fönnen. <Bo fam bcnn auc^ bie ßeit ^eran, wo

meine i^reunbe einige 5ÖagenIabungen me.rifanifcf)cr %t}aUx

na^ ben ^bereinigten Staaten ju fcl)i(fen Ratten. 2)ie «Sen*

bung foUte über^exaö gef^e^en, unb ict^ befc^füg mitbiefer
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,

©elegen^eit na^ Djicn gurücfjufe^ren. Unfere Karawane

foUte unter bcm SSefe^le 3)on ©uiltcrmo'ö fielen, beffcn jt(^

meine li^efer au6 früt)cren ^a^^iteln erinnern. (Sie Beftanb

auö fteben SCßagen unfc etwa fjunbert 9J?autt^ieren mit einer

öer^ciltnipmafig ftar!en SKannfd^aft , inbem eö 3)on @uil»

lermo für bortt^cil^aft :^ie(t eine Uefcerja^t merifanifcber

SO'Jault^ierfnec^te mit ftct) ^u nehmen , ti?eld^e ftd} auf bem

Slücfwege nac^ (^^i^mijm in Su^rleute öern?anbeln foUten

;

benn eS war ber ^lan einen neuen ©ütertranö^ort ^erauö«

june^men.

2)ie 3Sorüereitunv3cn ivaren fcalb fertig. 3)aö ®elb war,

je ju brei ^aufenb @tücf ^efoö (2)otlarö) in naffe 9tinbg*

^äutc eingenä^^t unb auf ^wei 5Öagen gefaben worben; bie

fünf übrigen ijattm l^abungen öon äRaiö für unfere 3^^iere

unb öon ^roüifionen für un8 felBfi eingenommen , unb am

QlBenb beS zwölften 5Rai fc|te fic^ unfer 3ug , bie ^nf)ö^c

am dcxxo ©raube ^inan, auf ber (Strafe nac^ bem ^^refibio

bei dloxtc in ^Bewegung, i^reunbe auS ber @tabt gafcen

uns baS ©eicit, Bio bie einBrec^enbe 9?ac^t-jte jur dihdttt^x

jwang.

aßir erreid^ten baö ^^refibio am 20. beS SRonatö. 3)ie

Strafe fü^rt burd) 5öüftenlanbfd)aften ^im gro§artigfien

(Stile, wetd^e jufileid) bem 9?aturforfd?er ein Selb für bie

intereffanteften SBeofcad^tungen barMeten. 2)aö ß^aiton

b e l O i i 1 , ein ^af burc^ weiden man öon ber ^^(acfee

üon SJiäpula nac^ ber öon 3Bad)imta gelangt , t^erbient bie

Befonbere Qlufmer!fam!eit eineö rcifenbcn ©cologen , inbem

eö leichte Q(uffd)lü[fe über bie Formationen biefer ©eg^nb ju

gefcen fd^eint. ^n bie @tra§e gebannt unb raf^ üorüberrei*
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fenb, !onnte ic^ jcbod; nur auö ber ^am urt^eiren. 3n bcr

9?ä(}e ()attcn wir nid^tö alö ^(lluötalfc^utt mit trocfenen

Oiiffen unb @d)(ucbten , an bcren SÖänben eine i^ei^e unb

eine rDtt)e Varietät beö SRimbre (Chllopsis) in öoüer

^^Iütt)e ftanb, unb bie gel6en Äöpfc^en einer ^fajie bie Öuft

mit ^eilcl)enbuft erfüllten.

QSon bcr Unt^at n?eld)e bie Ql^actjen eine (Stunbe öor

unfertr Qlnfunft bei ben ©ebauben ber ^aeienba 39a(^im6a

öerübt, tjahc ic^ fd^on im öorigen Äapitel erjci^lt. 3c^ war,

bie 'i&aufer in ber ^erne erbticfenb , unferer Karawane bor=

auügeritten. -2llS id) Ijeranfam, fa^ U\^ 3J?anner unb 2ßei=

ber auf bem ^vKitten '^adj^ beß^au)3tgebaubeS in unrut)igen

Bewegungen, bie erften bamit befdiciftigt eine lang' unb

bünnläufige »Kanone ^u montiren , unb iäai erfuhr fogleid)

^a^ Vorgefallene, ©in reiner 3ufall u>ar eö ba^ icb ber

Banbe, bie ftd) eben erft entfjrrnt featte, nid)t in bie

A^änbe fiel.

3iv)ifd)en 3?ad}imba unb ben marmen 33abern bon 3u*

limaö ful)ren lüir über eine i^iad^c , lueld^e mit blü^enben

3)ueeabäumen befe|t mar — ein -^nblid ber ^üeö an jau-

ber()afttr 8d)ön^eit übertraf, umö bie @cenerie beö meiüa-

nifd)en «^od)lanbe^ auf^uiDeifen ^at. lieber bie auf jeC;n

biß jtrölf %n^ ^o^en (Stammen ru^^enben 3?lätter=(Stra^len=

fronen erhoben fid) ^Blüt^enriö^en öon riefen()aftem 3)?a§=

jU\h( , mit einer unüergleicblid}en §üUe öon «^unberten gto«

per u^ei§er ©loden belaben.

2'a^ 2)orf 3 ulimaß ift ein im nörblic^en ^nito in

großem Oiufe fte^enber üBabeort, unb mir fanbeu ^ier ^af^U

reid)e ©efellfc^aft unö bekannter Ferren unb 2)amen auö
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^^i^ua^uo. Unter ifjnen war auct) bcr -li^othdtx 3aur=

rieta, ein S>?ann öon .fenntntffen, nad^ t offen QlnaU}fcn taä

SQöaffer ter Duellen jicmücü öicl ^:^lorcalcium entt^altcn

foU. @Ö flnt ftefcen i^erfd^i ebene Brunnen, beren ^IcnU'^era-

tur ^tvifcijen 31^ unb 35^ ^7ieaunmr liegt. -^Im^^anbe einer

berfelSen fa^ ic^ eine -^Igane ijon riefen^aftem 3S?uf(^fe. 35ei

bem SDJanget genauer 3Ra§e , bie id) i^u nehmen unterlaffen,

wage ic^ eS nic^t ben ^[Raiftab biefeö ©emad^feö näf)er ju

Bejeid^nen, auö ^urd)t feinen ©lauten ^u ftnben. 3)er »on

ber na^en Duelle auffteigenbe warme $Bafferbam)3f fd^eint

bie ^ßebingung biefer auferorbentiic^en (^nttuidelung jufein.

3)er 9tio ßonc^oö, an weld)em ^sulimaö liegt , ift

ein flareö Saffer in weld)em ftd? öiele QBeid^fd^ilbfröten

aufl^alten. 33on einem unferer ^eute nnirbe einö biefer

3^^iere , wetd^eö anbert^alb i^ug im 3)urd)meffer ^attc
,

ge*

fangen. 3wf^llig ^var ein bamalö in biefem ^:^eile 3J?erifog

ftd) auf^altenber ^^ran^ofe , ber SRarquiS be ^. , in unferem

Sager; ber eS unternahm unö eine @d}ilbfrötenfu:p)jc im

^ö^eren «Stile ^u bereiten. 3)ic ,3utf)aten luetd^e er for*

berte : 33orbeaurwein , SKabera , (Sfftg , ©ewürje — waren

öor^anben, unb ba ber ^^err 5Rarquiö in ber2!l)at bie^oc^*

fünft öerflanb , fo erhielten wir eine 5)elicateffe bie einer

föniglic^en ^afel ^^re gemad^t ^aücn würbe , ber eö aber

aud? feinen ^Ibbrud) t^at ba§ fte i?on 6led)ernen 3^eUern unb

auf bem 33oben liegenb genoffcn würbe. Unfere ^eutc fingen

^ier auc^, nac^ langer mül)famer 3agb, einen 3!aud?er —
einen fc^önen Podiceps — . 3)er 33ogel fann befanntlid?

nic^t jTiegen -, er fud^te alfo nur burc^ langeö ^^audjen ftc^

feinen 33erfolgern ju entjie^en.
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3en[cit Sulinmö :^attcn wix ^mi forcitte 5Rärfd)e ^u

madmx — bcitc gcc^cit neunzig cnc\Iifc^c SJ^cilen o^ne ^af=^

in. 3)i'r bqunfctKtt ücgenbc 59viffcr)?(a| — ©I (5§u^a =

Dero genannt — beftanb in einem ^Brünncbcn welct^eö n)ir

erft reinigen mn§ten um mit bem @imer 5Öaffer fc^ö^fen ^u

fönnen. Um unfere ^l)iere ^u tränfen, gruben mx ein

•^afftn au§, traten teffen 33oben feft, Selegten i^n mit <Btcu

neu r unb fiUUen tiefe 3!ränfe mit bem @imer au6 bem

!i5?runnen. @ö foftete me^r aU einen falben ^ag 5lrbeit

e^e tie l(;iere j^u trinfen befommen konnten.

STer .^atfftein an biefer Oueüe enthält jafjlreicfcc ^etre-

facten. 3^er i^efcr nürb aber begreifen baß i* feine 3ftt

^atte barauf ^u act)ten. 2)ie Sntereffen unferer ^ferbe unb

!jRauitl}iere mußten benen ber ffiiffenfd)aft yorgc(;en. 2öä^*

rcnb unr ^ier lagen famen einige SKerifaner an , wetd)e mit

ben ^omanct^en auf bem 6enacl)barten teranifct)en ©ebiete

•^anbelögefct^äfte gemai^t tjattcn. <Sie fü()rtcn brei Ä'naben

mit ftd) , bie fie au8 ber ©efangenfci^aft unter ben Söilben

(oggefauft, unb, in ^runtrtung babei einen ©ewinn i5u

macl)en, u>ieber i^rcn Familien 5u;;ufii^ren im 39egriffe

waren.

2)ie ©träfe öon Sulimaö biö an tiefen ^unft war eine

'Hbwect)felung ber großartigften ?©nftenfccnen. '"^Cii't füfjrte

ite über fable ^^läc^cn um welct^e ftd) fd.)roffe ©ebirge öon

Den mannigfaltigften ©eftaltungen ergeben ,
— balb burc^

J^elfen:paffagen, burd) bie auögetrocfneten 93etten mitber ®e=

birgöftröme, ober über -2lb^dnge bie öon ^aufenben b(ü^ert=

cer^uccabäume unb !^ed)uguil{a=^Hgaöen bcfe^t waren. Sir

luaren bie ^la^i gereift , unb im SKonbfd^ein Ratten tiefe
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@c6irgö(anbfd^aftcn einen Otei^ für ben idj feinen ^uöbruc!

n?ei^. Qln einem SKorgen Bei ^ageöanbrud) fnl)ren unr i^on

ber tjö^eren 3:crrainftufe über ein auä .falfftein Bcftet}enbcg

fRanbgebirge ^nc^b ttact? bem i^erlaffenen 3iancl)o telaa^ula.

3^vifd?en ^^aufenben riefenljafter ^^lüt^enftengci ^inburd) fiel

ber 33licf auf ftnftere ,
^arfige ©ebirgöfcttcn , uon unten big

oben auö nacftem folibem Reifen beftet)enb. — Sic bleibt,

bod) bie öerwegenfte ^4^f)v"intafte (}inter mand^en 6cenen ber

3BirHid;^feit jurüd ! *3elbft fein 3)ecoratiDnömaIer, ber ein

Bauberbatlet in @cenc fe^en ()ilft , l^at U ben Wtntt} getrabt

fo dtwa^ §u erbenfen ! ^^m Qßege ftanben jarte ivci§e 9?l)C=

tagineen, beren lange, röhrenförmige ^-3?(ütf)enfeld^e ben

fü^eften 5)uft in biefe Söilbni^ außbauditcn.

3)ie 9?atur wirb nid}t öiet fanfter unb ivirtt;barer wenn

mon ^inab an ben 9tio ©ranbe unb nac^ bem ^'refibio

bei 91 orte gelangt. 9iirgenb^ i:)(ihc id) öorl)er unb nadj*

^er SJJenfdKU in einer ©egenb angeftebelt gefunben , bie [o

fcl^r ben ß^^arafter einer barbarif^en 5öilbnig trägt wie

biefe. 5)er 9ftio (Sond^oö i^ereinigt ^ier fein Hareä äÖaffer

mit ber letjmigen TOfftg^eit beö fRio ©raube. Oiunb um

ben 3?ereinigunga:punft erljeben fid) Reifen ober ^M>brüd)e

ber i\u^ ^()on unb edigen @teinfragmenten bcfteljenben

QlUuinalmaffen ber unterften^^alftufe. ©o^in baö^lugc in

ber Serne blidt — finftere ©ebirge in ben unregelmä^igften

3ügen unb bon ben mannigfaltigften formen ; wolnn c^ i«

ber dUf)t blidt — ein :^Dt?er, bic^ter, borniger 6t)a^arral,

-»- überall ber SScg öerf)?errt unb ber ^^lid üer)>crrt ,
aU

ob ein ^^arabieö j^u ^üten wäre.

©g ift fc^wer auö bem orogra^^ifc^en ©ewirre biefer



©cgenb ben X^^uö einer allgemeineren ©eftaltung ^erauS=

^ufinbcn, ber fiel) mit tventgen SBorten Bejeic^nen lie^e.

9?ur fobiel (af t fidj fagen :
— baS Xlnl bcö Sftio ©ranbe

ift unter bem ^rejtbio bei 9^orte burd? einen ©ebirgöivaü

ge|>errt, ber mie an füuo^d quer üorgef^oben fc^eint, unb

nur ein enger, un^ugcinglid^er @^att laßt ben j^ln^ burd).

5)iefer bilbet u>iebcrfcolte §aüe , fotl ü6er^au)3t einen unbe=

fc^reiBlict) wilben ^auf traten , unb man fagte mir er ge^e

„unter einem 3?erge burd)." 2)ie ©eogra^jl^en Ijabtn über

biefen 2)urc^6rud) bie ^ublication ber wiffenfd^aftlidjen

QlrBeiten ber merifanifd) = norbamerifanifd^en ©ren^commif^

fton ju erwarten.

%n<i) bie äRenfd)en finb I;ier wilb unb il;re ^er^ältniffe

barbarifd) wie bie ^Ratur. 3)ie 9?ortenoä, wie bie ©in=

wo^ner beg ^refibio bei 9?orte in Wnito genannt werben,

finb bie33unbeögenoffen, (Spione, ^ulüerlieferanten, 2)iebS=

^e^ler unb Qlbfäufer ber teranifd^en (^omand)en. 3)ie ^ott)

mag bie 3[)?enfd)en ba^in getrieben ^aben , benn abgefonbert

wie fte wohnen , unb preisgegeben wie fie finb , wiirben fie

fid) ^wifd^en ben ^omand^en auf ber einen unb ben -^)?acben

auf ber anberen (Seite nid)t ^aben galten Bnnen. 3^ren

merifanifd)en ^anböleuten fommt bie ^lüianj mit ben 60=

mand)en wenigfteng infofern ^u ®ute alö biefelbe ^ur

@d)Wäd?ung unb Qluörottung ber Ql^ad^en beiträgt. 3Son

gemeinfc^aftlic^en JlriegSjügen ber9^ortenoä unbßomand^en

gegen bie ^2l^ad)en t)ab^ td^ fd)on weiter oben er^ä^lt. %)x

freunbfd)afttid)er Qjerfe^r mit gewiffen (Stammen ber erfteren

gef)t aber foweit ba|? fte mit ibnen in brieftid^er ßorref)3on=

benj fteben , woju ftd? bie ßomanc^cn^äu^Jtlinge gefangene
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SRerifaner dU <öecretarc hatten. 3)a6 (Sl)ftem tcr Scvarat=

fneten^cin3;clner 3)örfer ober ^)?aii(t)oä mit ben 3nbiancrn

t^ üBrtc^cnö in 3Werifo allf^cmciu, unb bie SRoral unb 33ür*

ger^jfUd^t fann ba6ei gegen ta^ ©ebot bcr 6elbfter{)aitung

nid)t auffommen.

©ir ^afftrten ben ^fiio ©ranbe inbem mx «nfere ^rad^t

auf einet i^äf^re überfe^en, bie leeren QSagen ahn üon Od)*

fcn butc^ ben ^Ui^ jie^en liefen. Qluf ber anberen (Seite

— auf teranifc^em ©ebiete — fdjtugen wir unfer Sa=

ger auf.

3)et ?ager^la| trar nicfct loeit t?on einem grofen mit

einer !?e^mmauer umgebenen ©ebaube , u^eldKö öon ben

^Rorbamerifanern ? e a t o n ' § ?^* o 1 1 , i^on ben 9??erifanern

aBer nur (^ l ?5 o r t i n genannt unrb. ©in 9?orbamcrifaner

^Ramenö )& e a t o n , meld) er ^ur Beit meiner 3)urd)reife nidjt

me^r leBte , f}(\tk ftd> ^ier , ben ^mbianern ^um 5ro|e , auf

ber eigentlid)en «öeerftrafe i^rer ^auBjüge feftgefe^t. 3)iefer

®?ann irar ein (5f)arafter ben iä^ nicfct mit (Stillfd)ireigen

uBerge'^en fann , — eine ^igur bie in einen üioman be3

irilben ©renjteBena biefer ©egenb gehört. 3d) mödite i^n

einen ebelmüt^igen ü^ef^erabo nennen. 5Öir t^atten ^ier

©efc^afte mit einem anberen 9?orbamerifaner bem nur ber

©belmut^ fet)Ite um ein in^rwaubter ^^arafter ^u fein. C^r

nannte ftd) 3)DCtor, id) ^ireifle ater baf er ftd) auf eine an*

bere ^Rebicin aU auf baö 6d)ief^^ulöer nerftanb. 3n mei*

ner ©egenirart fe|te er einem unglücklichen ajJerifaner bie

S^iftoU auf bie 93ruft tloä unnl biefer bei einem 5Rautt()ier*

^anbel nid)t ben gebotenen ^4>reig annet)men wollte. J^eaton

unb bcr 2)octor n>aren S'cinbe, unb einc^einbfd)aft in biefet
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©egenb tft eine i5^einbfd)aft auf ^eben unb Xob. ©inmal

gefcl)a^ cö baß bet (Srftere, inbem er an einem ®e6üfcl)e öor=

beiritt , in feiner 9^a:^c baö ,fnacfeu cineö öerfagenben ©e-

iret^reä t;örte. ©r tpanbte, inbem er ben 9ieöoIöer auö bem

©iirtel 50(5 , fein ^^ferb auvjcnBlicflict) nact) ber Stelle , unb

fanb bovt ben^^octor oerftecft, eBen Bereit ein frifclKö 3ünb=

i)ütcben auf feine ^üd)fe ^u fe|en. „5)Dctor, laffen @ic baä

Bteiben I
" rief ii)m mit eiftger Äälte ^eaton §u , inbem er

i^m tcn Steöolijer entgegcnl^ielt. — 2)er 5)octor gef)orc^te.

— rA^fflf" ®i<^ 3^}^f 33ücl}fe nieberl" — 3)er 3)octor ge=

:^ord)te \ricber. — „ 9?un fommen <8ie tKtöor I
" — ^n

2)octor ge^ord^te aBermalö.— „ ^0, fo I 3)octor " — fagte

nun !^eaton, inbem er ben 9J?ann Beim O^rc faßte — „ @ie

ivDÜten «^errn \^eaton tobtfd;iefen ? — ^roBiren «Sie baö

nid)t lüieber.— @ie ftnb ju ungefc^idt baju.— 5lBer je|t,

3)octor, !ommen (Sic mit mir. ^err l^eaton n?imfd)t Sfjnen

bie ®aftfreunbfd)aft feineö ^aufeö §u Bereifen. " — Unb

bamit führte er, in ber redeten «§anb ben Sieöolüer , mit ber

linfen ben ^ilttentätler in feinen «^of , wo er ii)n mit einer

t^ette an einen ^fa^I fd)Ioß unb met)rere 5:age in biefer

Situation ^ielt. S^ciglic^ Brad)te er fe(Bjt i^m baä %xü^^

ftüd , SRittageffen unb ^IBenbBrob , Bei tt)el^er Gelegenheit

er fi^ mit i^m auf eine graufam^umoriftifc^e SBeife unter-

hielt. „ (2o, fo ! 2)octor I @ie n^ollten alfo ben ^errn Sea=

ton tobtfd)ie§en? — aBer 3l)r ^ulber war nid)t troden. —
5lBer «§err I^eaton ift nn guter SRann , ber «Sie auf baö

«efte BetDirt^et. 5Öie fd;medt 3^nen feine Äüd^e?" —
Unb nac^ mehrtägigen 33er^ö^nungen biefer %xt ließ er ben

armen ^iinber mit einer ^rma^nung laufen.
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3n ber ^a^t "Ratten tvir ^ier unebcrt)olten ^(larm in

unfcrcm Sacjer. Bufi^ft ^3^^ t'tne unfcrer ©acfcen i^cuer—
ic^ glauBe mct)r im(Sct)cr5 aU imCSrnft— auf cittc mcnfclj=

lic^e ^tgur, bic alöBalt bic ?5Iu(^t ergriff, unb ber mehrere

ä^nli^c, wie auö bem 93oben em^orftcigenb, folgten. 2Re^=

rerc (Scl)üffe mürben itinen nad}gcfenbet. (Jö ergab fidj baf

e8 merüanifc^e 9Seiber öon unjweibeutigem ß^iarafter n^aren

weld^e «nferen ?^ut)rteuten einen na^tlici^en 33efud) 5ugebact)t

:^atten. (Sinigc (Stunben f^jciter fnallte abermals ein @cl)u^.

SÖieberum follte eine t}erbad)tige ©eftalt , a6er bieömal gc=

feierlicherer %xt, gefe^en trorben fein. @ö Begann eine

förmlidK Xrei6iagb , unb wo immer man im ©etüfc^ einen

<Sc6atten n^a^rjunetimen glaubte, irurbe barauf gefcfcoffen.

3c^ ^offe eä wirb babei fein Unfdsutbigcr um ba6 ScSen ge*

fommen fein.

2)en 22. ^ai fe|ten nur unö irieber in ^Bewegung.

2)er Seg n?eld)en tpir t^on l^ier einfc^Iugen, ift unter bem

9?amen ßonnell^'ö 3:rait 6efannt, nad) Dr. ßonnelli),

einem 5Ranne, ber einige Sa^re bor^er :^ier bie erften ffia*

genf)3uren burc^ bie SÖilbni^ gebogen ^atU. 93ei bem 2Öaf*

fer^Ia^e Qlgua 3)elg aba i?ereinigt ftd) biefe bamalS nod)

tüentg Befahrene @tra§e mit ber Bei SÖeitem ftärfer fre=

quentirten, wdd^c ©r ^afo mit @an 5lntonio in Xeraö i3er*

Binbet.

2)ie OlicBtung Bio ju biefcm fünfte, ireld)en nur am 29.

erreid)ten, ift norböftlid). 2Bir reiften in biefem 6trid)e meifl

tt^a^renb ber dla(i)t unb rufjten am ^'age, foba^ mir für bie

9?atur biefer ©egenb ber Buf^in^nien^ang ber ^tnfd^auungeit

fei^It. 3d; fann inbeffen boc^ im QlUgemeinen fagen , bafi
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man auS bem Xf)ak bc6 Otio ®ranbe üBer (Sanb= unb @e=

fdneBe^ügel, burc^ tiefe ^Uiöwafcbungen wnb üBer ftetlc Qlb=

brücke bcö QlUui^iaUcrratng auf bie unterftc (Seitenterraffe

t)c§ ^^aleg gelangt. QBeiter t>om i^luffe ab ergebt man ftd^

auf <^ügel i^on (Songlomeraten , (Sanbfteinen unb .falfftet=

nen , über beten geologtfd^en (S^arafter id} au^er (Staube

bin weiteren Qtuffct)lu^ ju geben. 5[Ran reift burd) S^^aler

^reld^e üon biefen <§iige(n eingefe^loffen ftnb, unb über ^ofjere

Stadien, um bie fid^ Tafelberge auö @d)id)ten öon ferfd^ie^

ten gefärbten eantfteinen, unb .^atffteinen öon öerfcbiebener

^^cfd^affen^cit erl^eben. <Bo gelangt man an ben fenfrediten

':J(bbrud) einer ^or^^örterraffe , bereu Oberfläd^e ein ab^

fd)üf|tgeg ^^^lateau bilbet. Qiuf biefem immer anfteigenb,

erreid^t man ben ^'u^ beS Querto bei ^aifano, eines

^^affeö in beut irilb = romantifc^en ^Potp^i^rgebirgc , trelc^eö

^unad)ft bie füböftlid^e i^ortfe|ung ber bie ^im^ia=^affe ent=

()a(tenben Sierra bei 3)iablD ift, im allgemeineren (Sinne

vlber bem ßwgc ber 9'tDdi)51'?ountainö angehört; benn biefer,

in feiner äu^erften füblid)en ©rftredung
, fte^t ^ier auf ber

Oftfeite beö ^io (S)ranbe, biö er, hn ber großen i^rümmung

t)cö @trome0 , auf bie ©eftfeite nad) (5o^at)uila iiberfe^t.

Stufenn^eife fenft fic^ öon ber «^öIk beö ^lateauö auf ber

Oftfeite biefeö ©cbirgS^uge^^ baö Terrain gegen baS mittlere

ieraö ^inab , inbem bie Strafe balb auf bem ^^afellanbe

felbft, balb burd) ^^aler lauft mel^e baffelbe burd)fd>neiben,

unb bereu Sfianber geiröbnlid) bie ^orm fef)r regelmäßiger

Tafelberge barfteüen.

^ %u§> ben 3)etailö ber jReifc burd) biefc 0tegionen irill

id) baö befonberö ^rnjä^nenSirert^e :^eröor^cben.
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3)er crflc Saffer)?Ia| ojiwävtö üom 9?to ©ranfcc ^ei§t

!&o6 Qllamoö. 9kct? einer burct^fa^renen 9?aci)t errcicinen

wir if)n am SOf^orgen unb fantcn eine mit ^ap^^cln Bemact)*

fene unb bon Softem (Schilfe eingefaßte Duelle jiuifd^en bür*

ren bügeln, iDeld^e mit fvärlid^em ®rafe, mit 6actuö=

Wirten , 9)uccaö, Sed^uguilla = ^gaüen, 2)afi)lirien, unb füm=

merlid)em ©eBüfd) Bewad^fen ftnb. 3)ie ^al)rt in ber nad^*

ften Stacht kad)te ung in ein gut fceiüäfferteö I^al öon

giemlid) auSgebe(;nter ©rftredung unb 5Ber;;weigung, UH'ld)eg

nod) gegen ben 9tio ©ranbe miinbet. ®ö wirb i^on (Jon*

glomerat^ügeln eingefaßt , unb nur am öftlid)en «^ori^ontc

pe^t man einzelne auffallenb geftaltete ^öl)ere ^ßcrge. 3)er

£)rt wo bic (gtraßc baö QSaffer trifft, l;eißt bie ^'unta

bei *2lgua, 3)te «Straße lauft in biefem 3^:^ale fort, an

einem mit ^o^em @d;ilfe tewadjfenen ^ad)t t)in. ^tt

(5 u g u a r , lüeldjen bie 9J?erifaner !!^ e o n nennen , ift ^ie«

-fe^r ^äuftg. 2ßir famen am Ii*ager eineö fold^en Sftaub*

t^iereß üorüBer weld^eö öon unferem ^Sortrabe aufgeiagt

würbe. 3)ie SMette mcl^rerer «^irfc^e lagen in ber Mtji,

3m 3Sor6eireiten fa^ id^ mel;rere @d;langcn im 6d)ilfe, —

•

wa^rfc^einlid) SWocaffinfc^langen, weld)e Befannttid) ju ben

gefäl)rlid?ften ge^^ören. 3)er S?oben biefeö X^ak^ ift Breit

unb frud)tfear genug , um baffelBe ^u einem i^ort^cil^aften

3)iftricte für fpatere -^Inftebelungen ju mad;en. 2)aS fd)lei*

d}enbe i^lüßd^en entlang fielen an öielen «Stellen Seiben

unb anbere 58üfd)e. 3)ie ^ügel ftnb fa^l, i^r @raö ift

f^ärlic^ , aber eä ift , wie alleö ^ügelgraS tiefer ©egenben,

öon guter Dualität. Ueber bie «^ügel fte^t man am <^o^

tijonte einzelne S9erggru)3^en em^porragen ,
jum X^eil öon
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58erg , bcr u>ie ein gelfenfd^fof m^iat) , Ratten tüir auf tem

Sege i?om ^4>i^efitio ^ier^er linfer ^ant> im Qluge. ©r tüirb

ter(£erro be(San Sacinto genannt. (Einige ^age=

reifen ireiter Ratten wir ben ^icac^obelaßienaga
be Q3aneö öor unö — eine ^elfenmaffe bie n?{e eine tie=

fenf)afte ^irc^e mit ^f)urm unb .^u)j^el erfd^ien.

@iner unferer näc^ftenl^ager^lä^e, von ©ras unbSÖaffer

im UeSerfluffe öor^anben mar, ^ief (Sl ©aucillo— baS

5Öcibenbüfc^d)en, Heiter bie gläc^e erf)eben ftc^ f)ier auf

ber einen (Seite [teile tafelförmige «^ügel febimentarer ®e-

fteine, auf ber anberen ik^ ftd) in langer l^inie bie fen!=

redete Söanb einer ^ö^eren ^^or^^i^rterraffe \m, 3c^ 6e=

ftieg einen ^ügel unmittelbar ii6er unferem Sager. 5)ie

unterfte @ct)ici)t Beftanb auö einem roeid^en grünen (Sanb-

fteine. 3f)r folgte eine (Sd)i(t)t öon fanbigem ^alfmerget,

biefer eine britte üon feftem fatfigem (Sanbftein, unb bie

2)ecfe n?urbc ijon einer (Sc^ic^t großen ßonglomerateö ge=

bilbet , beffen ®efd)ie6e , ^um %^nl Bio üBer .^o^feggröße,

aua i^or^^^r, grüner fd)lacfiger ^(xs^o,, unb anberen ^luto*

nif^en ober bulfanifc^en a)?affeu Beftanben. 5tuf hartem

unb glattem 93oben fuhren xoix bie S^ac^t burd^ , unb fa^en

ung am frühen SWorgen am ^u^t ber ^or^^J^rftufe. 2)ie

©teile wo bie ©trage :()inauffteigt wirb bie ßuejia be

«San (gfteijan genannt. 3)er ^or)?^i5)r ifi ein lid^teö

gelblid)eö unb grünlid^eS ©eftein mit fonberBaren «^ö^len

unb tonnenförmigen ®ewöl6en. OBen ifi eine oftwartö

anjieigenbe glatte 5'läc^e, auf welci^er, namentlid? am9ianbe
2lu8 5lm«nta. II. 20
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be0 5l6Bru(f)eö , ®e6üfc^e öon $$:äöcatc fielen , einet SBa^*

l^olber*te ti:)e((^e rDt^licl)e S3eeren trägt.

^uf biefer ^erraffe liegt t)erOj;ot)e(33erenbo ober

5liittlo:^en*35runnen, eine l^ocatitat bie einen fe^r

^j^affenben fRanun fü^rt, benn voix fa^en ^ier ja^Ireicf^e ^^(n=

tifo^enfc^aaren runb um un6 ^er. 9l>?crifaner unb 3n=

btaner fe^en , um ben S^^teren a(g Säger na^e fommen ju

fönnen, einen ^^ntiro^senfo^f auf., ^in 3Sirginier, weld^er

ftc^ im^rejibio unferer^araivane angefd^loffen ^atte, führte

ju biefe^n S^^^^^ einen [olci^en Bei ftd] unb mad)te f)\n ben

erften QSerfud) bamit. O^ne feinen S^vcd ju erreid)en,

unter^^ielt er unö wenigften^ burd^ baö ^offtrlic^e @c^au=

fyid lo^eldKö er bamit auffü:^rte. 2Öä()renb er, um feine

gtoUe mögtic^ft natürlid.) ju f^ielen, mit bem gehörnten

5!t)ierfo^fe über bem SRenf^enfo^fe / bie ivunberlic!^ften

(Sprünge machte , öon benen er ftdi einjuMlben fd)ien ba^

fie benen einer Qlntilo^e täufd)enb ä^nlid) feien , ftanben im

weiten ^alB!reife ^unberte öon ^ntilo)3en um^er unb fa^en

mit ©rftaunen bem 33eginnen bcr tpunberbaren ßwitter*

geftalt ju , o^ne jeboc^ bie genaue ©in^altung einer weifen

(Entfernung jemalg aufer ^(i)t ju laffen, fobaf unfer i^reunb

mit aü feinem bramatifd^en Talente bennoc^ bie %h^^
öerfe^lte. £)iefer $ßaffer^ra| t)at dm gute 0uclle, bie

aber für unfere Xi)kxt mi ^u fd^wad) war. 3n ber 91äfee

war ein UeBerftug fie^enben Safferä öon faffeefcrauner

SarBe in ^öc^ern beö 93obeng, m^ benen fcbarfbegren^te

©ru^j^en öon 33infen em^orwuc^fen. 2)iefeö Saffer ^atte

einen fo jiarfen 9f?atronge:()aIt baf eö \vk Ji^auge fc^medte

unb bie ^aut fc^lü:t)frig ma^te. S^ic^töbeftoweniger tranken
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cö unfcre X^ierc. 3)ie ^tateauflac^e; glatt unb fleril, mit

tiefen 3?infengru)3^en unb Söafferlöc^ern im 33orbergrunbe

unb bem Selfengi^fel beS ^icac^o be la Gienaga be 33alIeS

im »^intergrunbe, mad^tc eine fef^r d^araüeriflifc^e 2Büften=

(anbfä^aft auö.

£er ^^uerto bei ^aifano, ju bem wir öon ^ier

au6 über eine i^on ^rairicmurmelt^ieren burc^mii^Ite i^iäci^e

gelangten, ift ein burc^ intereffante ©cenerie auögejeic^neter

©ebirgö^vij. i^nx baö oft\rartä anfteigenbe Plateau Bilbet

bie Äette, in treidlet er liegt, baö öftlic^e ^KanbgeBirge, benn

auf i^rer Oftfeitc fenft fi^ baö ^^errain in dn tiefereä Sanb

^ina6. 3)ie ^or^^örfelfen beö^affeö, mit jcrjireuten ßi^en

fcefe|t, fiellen Partien t?om ^öct^fien lanbfc^aftlic^en Sntereffc

bar. ^^aler, bon fenfred^ten 3)?auern mit Nabeln unb

3^^ürmen eingefaßt , ijer^meigen ftd? j^wifc^en bie ®e6irgö*

maffen. ©in^elne i^elfen fielen gleid^ Obeliöfen ifolirt auf

bem 5^f)alfcoben. @o gelangt man nad? bem Djo bei

^aifano*), einem ber fd)önften unb intereffantefien 2Öaf=

fer^3la|e biefer O^egionen. 3)aö ^^al Bilbet einen öon ^or*

ip^i^rfelfen umgebenen 9taum ber fic^ ofltvartö nac^ bem

flachen ii^anbe öffnet. 2)ie S3ergfeiten finb öon fleinen

®ru)))3en immergrüner ©ic^en Befe^t, unb ber @egenb fe^lt

eg md)t an reid^em ®raöivud)fe, obfc^on ftc^ in biefem

3a^re 6iö^er !aum einige f:parlic^e Stegen ergoffen l^atten,

bie junge 33egetation beö Sommerö ^u werfen. 3)oc^ leuc^*

*) SWit bem Sorte „^aifano" iji im Sflamen ber Cuellc

h)ie fceö ^affcö ber üon mir fcI)on früher crlrd^nte 95ogcl, Geococ-

cyx viaticus — bct ^aifano ober (Sorrecamino ber SKcrifaner, ju

beutfd) ber (Srb!u!u!, gemeint.

20*
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tcten ^icr unb ba auf bem ^^albobcn bic fd^artac^rot^cn

SBlüt^enftencict ber (Saftillcja.

2)er !i^ö^t>en6runncn — Ojobellii^cDu — mar

unfer nacl)fier SBaffcr^Ia^. QUic^ biefcr 9?iime cruncö fid?

als eine ^jaffenbe SSe^eicfjnung. 3)er QSortrab unfereö Bu^cg

bertrteB ^ier einen Kuguar i^on feinem SriU^ftücf, einem

frifcl) gewürgten «J^irfc^e, beffen Mxpcx nod) U)arm war,

Unferc Öeute fcenu^tcn baö i^leifd? jur 33creitung i^reä eig*

nen ü!?ateä. 3)a§ Saffer biefer Duelle fommt alö ein reidi*

Hetzer unb flarer S3acl) 5Wifcl)en flacben bügeln ^eri^or.

91a(i)bem biefer, ^wifcfeen ^o^en 33infen, eine 2J?ei(e gefloffen,

öerftedJt er wieber.

33on ba gelangt man na^ einem fef)r waffcrreic^en

^la^e, 5lgua 3) elg ab a genannt. Q3on 33infen, 0to^r

wnb @c^ilf eingefaßt , lauft l)ier ein fleiner ^luf burd) eine

Steige fonberBarer 3!eic^e , beren flareö aber etwaö faljigeö

SBaffer , mit fenfred)tem ^2ll»brud)e beö feine Ufer fcilbenben

SWoorbobenö , an jwanjig biß breißig ?^u^ tief ift unb ^al^l*

reid^e @c^ilb!röten entfjalt. Untrer ift, i:on einem unfru(^t*

Bareren Terrain umgeben, ein mit l^ofjem ®rafe bewad^fener

S^^alboben, beffen QSegetation jebod) ftellenweife burd) !al)le

^lä^e mit ©ffloreScenjen öon ©lauberfal^, Äod)fal5, 9?atron,

u. f. w. unterBrod)en wirb , ober in ein fum^ftgeg ^ö^ridjt

übergebt, '^in ift eö wo bie ©tra^e ijom ^rettbio mit ber

ijon 61 ^afo jufammentrifft.

f^iinf^e^n W^iUn weiter norboftwartö liegt ber 93run*

nen öon ^^uanc^a, ein inbianifc^er 9?ame ber in „ So*

man(i^e=S3runnen " üerunftaltet werben ift. UeBer bie ^ier

etwaa vertiefte §läc^e ergebt fic!^ , alö 9teft eineö :^ö:^eren
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^lateauä, ein fc^r auffadenber, Ian99efirc(fter^afel6ergi3on

einer merfn)ürbic3en J)iege(mafii3feit bcr f^orm. Unten fant

id) einige ^^etrcfacten tu ber Suraformation anzugehören

fd^ienen. Zsn ber isicidjc fammeft ftcfc im Oiaume lüeniger

^unbert (2cl?ritte auö ftarfen Duellen ein fleiner ^lu§ , in

bcffen tiefem unb flarem ©affer mir mit ber 'Ringel eine

äRenge SÖelfe fingen. QBa^rfcl)einricb i?erfied)t biefee §lüg*

c^en iveiter abmartä wieber in ber «Ste^^e.

©0 folgt n?eiterf)in ber Ojo ©äconbibo ober öer*

Borgene ^Brunnen, eine flare aber faltige Duelle. . @ie bit=

bet ben Q( r r o ^ o (S ö e o n b t b o ober ijerborgcncn 33ac^,

ein fc^leid^enbeö öon (£d)ilf unb 33infen berbecfteö 2Öäf=

ferd^en.

35iö f)ierl)er Ratten wir auf unferem SSege baö iBerg-

gra6 noc^ luenig grün gefünben, unb uttfer ^ie(; ^attc

^au^tfad^lid^ bie bürren <§alme beS vergangenen Sa^reö ge*

freffen. ^ux 6en>äfferte ^fJieberungcn unb bie 9tdnber öon

Duellen "Ratten baöon eine ^luöna^me gemacht. 3e|t, in=

bem n?ir unö bem %i)ak beö ^45ecoö näf)erten , änderte fxd)

mit einem 5U?a(e bie (Scene. %\n 31. ^ai erreid^ten wir

eine mit l;o^em ®rafe unb bunten 33(umen bebecfte ?^lad)e,

irelde runb um^er von regelmäßigen Tafelbergen umgeben

uMr. ®raö unb 33lumen ftanben fo ^ocfc unb bic^t ba§ eö

mü^fam war ^u ^ferbe ^inburd^jufommen , unb ber füßefte

^uft, f)au)3tfäd)li^ öon ber v^^^^löollen amerifanifcben

(Sentaurea verbreitet, erfüllte bie 5(tmof))f)are. 2)iefer

Uebergang in mu öorgerücftere Sa^reg^eit ^atte nid^tg mit

einer 33erfd)ieben^eit ber '§öt)e über ber 3}?eeregfläd)e ju

t^un
, fonbern war einzig bie i^olgc beS Umfianbeö baf eö
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^n f^on reic^lic^ geregnet \)atU , iraö weiter tDeftltc^ nod)

nid)t fcer ^oX\ geirefcn tt)ar. 93on {)ier an treitcr öftlict)

nac^ 3;eraö hinein fa^en n?ir bic (5tc):):)?c mit allen i^ren

aftei^en Befleibet.

Qlni 1 . 3uni erreichten mir ben ^ e c o ö , an njelc^em

wir brei ^agereifen weit f)inful)ren, obfct^on W @trape ftct?

oftmals üom bluffe entfernt, an einigen bleuen fogar bnr^

ba5Wifct)entretenbe ifolirte ^^afelberge i^on bemfel^en getrennt

tft. 2)ie 3;^alwanbe ftnb bnrcl; v^weig^^ unb ^arallelt^äler

öielfact) jerftücfett. 3)ie »^ö^en Mlben o^nc -^uöna^me S^a*

feiberge wel<^e anf Reiben @eiten im «^intergrunbe fic^ ju

einem fjorijontalen Äatfftein^^latean bereinigen. 2)ag ^^al

felBft ift eng, unregelmäßig, ftd) öielfad) frümmenb unb

winbenbj ber %[x\^ ftrömt in einem tief einge[d)nittenen

58ette jwifc!^en [teilen !!^el;mufern, über bie man ^inwegfte:^t,

fobaß man oft in ber unmittelbaren ^^z feine (^rifienf

nicfct a^nen !ann. ^iele 3)?eilen weit fann man oftmals^

mit ben ^l^ieren nic^t jum SÖaffer gelangen. 3)ie ;^e^mufer

finb i^ollfommen fenfrcd)t abgebrod^en, unb fonnen 5;l;iere

baö SÖaffer erreid^en
, fo ftür^en fie unfel^lbar in ben %\\x^,

ber fte mit fid) fortreift, ^m unb ba ftel;en SBeiben,

^ap^eln, @id)en unb anbere 93aume am bluffe. ^M\i aber

warfen fie am ?^u§e beö ^od)uferg, wo ftd) ^uweilen flcinc

5(nf^|e öon 53?obenlanb gebilbet l)aben,, unb i^re ©ipfel

ragen nur wenig über ben ''itbbrud? hinauf, erfc^einen oben

nur alö ®ebiifd?e, unb i^errat^en !aum ben i^auf beö ^luffeö.

^a0 QBaffer beö le|teren ift eine gelbe J^el^mbrü^e, unb §u=

glei^ faljig unb ungefunb.

2Öir festen an einer (Stelle über, wo ber SluJ burd^
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ein ungetDÖ^nli^ ftaxM ©efäüe fei^t wirb. 2)er UeBer*

gang ift immer mit einiger ©efa^r öerBunben, unb öcrlangt

-^ufmer!fam!eit unb @eifteögegenn?art.

3)ie öon @l ^^afo fommenbe 5Pofi ging :^ier an unä

oorüSer. d^ n?aren ^\vn Äutf(^en , jebe mit öier ^mU
t^ieren 6et>annt , — Äutfc^er , ßonbucteur unb ^affagiere

natürlich big an bie 3«^"^ Bewaffnet. 3)er ^ranö^jort ent-

hielt aurf) ein fleincö SÄabd^en üon brei ober öier Sauren,

welcbcö , nur bem Gonbucteur anvertraut, unb o^ne weitere

^^egleitung , t)k ftebcn^unbert äReilen weite (Strecfe öon @l

^afo nad^ (San Antonio öerfct)icft würbe. 3)ie Oieifenben

fd^ienen ftd? inbeffen in bie 3)?ü^e ber Pflege beS .tinbeö ju

treuen. @ö war rü^renb ju fetten wie bie bärtigen unb

ftru^j^igen 9)?vinner mit i^ren ^^iftolcn unb SOf^effern im

©ürtel hn bem armen @efd?öpfc^en Sl'JutterftcUe vertraten

:

— ein ect)teg ©enrcMIb an^ bem SeBen ber amerifanifdjen

2öilbni§, wo oft bie Bcj^en menfc^Ud^en (Sigenfd^aften in ber

rau^cften ^orm unb in Barbarifd)er 3Serbinbung auftreten.

Q(uf ber Oftfeite beä Xf)ak^ er(;eSt ftc^ bie (Strafe burc?^

ein Seitent^vUd^en wieber auf baö ^lateau. 2)aS in bem»

felBen rinnenbe i^lüfd^en ^ci^t ber i^ife O a! ßreef —
ber 33ad? ber !iJeBenö eichen, ^a^ XM bietet einen ange*

nehmen 5^ager)3(a| bar. 3n bem i^lüfd)en fingen wir in

fur^er 3eit fo inetc ^if^e ba^ eö ein reid?tid?eö ^a^ für

bie gange Karawane gab.

Obtn breitete fid) eine reijenbe ^rairie(anbfd)aft auS.

3)ie glatte i^Iacfce war mit jartem jungem ©rafe bewac^fen,

unb cl)^)reffcnartige ^-8üfd)d?en öon bunüem Söac^^olber be=

jeid^neten bie 5lnfdnge ber @en!ungen nac^ bem $eco0t^ale



312 SSicrtc« 93uc^.

^inaB. SÖciter oftwdttö würbe baö ^ocfclanb me^r miiio,,

unb me^r ^arfartig mit ®e6üfc^ Befc^t. Sir gelangten

nac^ ^owarb (S^ringö, einer ftarfen Duelle am ^ufe
-

einiger ^alfftcin^ügel. Qluf bem 2Öege mürben öiele ^irfrfje

gefe^en , in ber ?^erne auct) ein ^^är , unb am 5Bege fafeen

n?ir ben !i^eic^nam eineö 33üffelg. (Scl^on einige ^^agc bor^er

Ratten nur ben (Schabet eineö fotct^en 3^^iereö gefunben , an

u>elc^em bie »Körner noct^ ermatten waren. 9Ba^rfct) einlief

werben burc^ bie Sagben ber Snbianer üon ßeit ju ß^it

einzelne 3nbiöibuen biefer S^^ierart foweit [üblich öer*

fprengt.

^ad:) einer angejtrengten ^a^rt famen wir am 6. 3uni

an ben 6erüd)tigten 3)ebirö 9liöer (^eufelöfluß. 3)er

^a\m ifl aüerbingö burd^ bie Sitb^eit ber ®cenerie, in

welche wir ^ier eintraten , gerect^tfertigt , me^r inbeffen für

bie ^ilnfc^auungöweife beö ^u^rmannö aU für bie beö

^ünjllerö ober beö mit @inn für bie 9ktur Begabten 9fiei*

fenben.

©ine fieile %hfaf)xt hinunter gelangten wir in baS

%fl(d, beffen (Beitenwanbe m^ fclfigen 3Bergen, oftmals mit

fenfrect)ten 3ßdnben befielen. Sir faften unä ^^lö^lid? in

eine anbere 2ßett öerfe^t. Oben eine fteinige <2te^:pe mit

fur^em ©rafe , ßactuS = Qtrten , niebrigen g)uccaö , unb ben

jtarrenben 93üf^en beö 3)a[^lirium8 mit feinen riefcn^aften

33Iüt()enfcbdften, — unten Platanen, ©ic^en unb Saünup*

bäume, 3)icfi(^te wilber Pflaumen bon Seinreben burd)*

fd)(ungen, ^o^eö faftigeö. @raö, au^ welchem feuerrot(>c

Spomo^fla |!c^ erhoben unb blaue 3!rabeöcantien ^eröor«

blirften.
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'^^ nmf , el^c ic^ in ber (Sc^tlberung biefeg 5'^aIeS fort*

fa^re, einen 99Iic! auf ben Öanbftrid) ^urücfirerfen burc^

ire(cl)en l^om ^ecoä f)ter§er unö unfer Seg führte. ®inc

6emerfenön)ert^e (Srfc^etnung bie'feö I^anbfiric^c^ iji baö ^flu=

fige 3Sorfommen alter aBgeftorbener SJiejquttctlämme , bic

eine anfe^nlicbe ®rö§e erreict^t Ratten , unb bic ©ntfte^ung

einer jungen SO^ejquitebegetation , o^ne ba§ eine ba^^rifc^en

ticgenbe mittlere ©eneration öor^anben wäre. SJfut^ma^Iic!^

^aBen ancbcr^olte ^rairiebranbe bie atten 33amne jerfiört

unb burd? eine längere ^eriobe feinen 9'?ac^n^ucl;ö auffom*

men taffen. Senn eö fo ift, fo jte^t bie (Srfc^einung in

5ßcr6inbung mit einer :^eriobifc^en 33cn)o:^nung beä Sanbeä.

2ßie mir ju (Sl)i^ua^ua ein SOJann fagte ber flct^ in biefen

©egenben umf)ergetrie6en ^at, foÜen üor längerer 3eit ^ier

feine Snbianer geiro^nt , unb baö ü^anb foU bamaB einen

bieteten aJJejquiteujalb bargejteüt I;a6en. €)3ater ^aBen ftd)

gemiffe Sorben in biefe ©egenb gebogen, unb mit i^nen finb

bie ^rairieBranbe gefommen. 3n noc^ neuerer 3^i^ ^^t baö

33orrücfen ber Seifen üon ^^eraö ^er bie Barbaren roieber

^urütfgebrängt, ober i^re 33efud)c feltener gemacht ; auc^ bic

Sranbe finb bamit feltener gemorbcn , unb bic 35aum* unb

@trauc^öcgctation Beginnt ficib tricbcr §u cr:^o(en.

©ö mirb Be^au^tet ba§ biefer ^roceß in ganj Scfiteraö

^u BeoBacBten fei , bag bic ^crantt)ad)fenben «Strauber unb

58äume baö .ttima öcranbern unb inöBefonberc. bic Stegen*

menge ücrme^ren , unb baj fo allmälig bic <BU)p)ßt fld^ mit

5Balb unb ©cBüfcfc Bebecfen werbe.

DB in biefer ^ette öon vräfumirten ^^^atfa^cn fein

falfc^eö ©lieb ift , weiß i^ nic^t ju fagen. 3JJan gfauBte,
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aU i^ bamatg burc^ baö wefttic^e Xeraö tarn, jiemtic^ all«

gemein an eine bauernbe 3Seränl)erung beö .^limaö mit einer

größeren 9tegenmenge. 5^ie alten mcrifanifd^en @inn)o:^ner

beö IS^anbeä fc^rieben bie größere ^euc^tigfeit einem ml^jte*

riöfen ^influffe ber S'Jorbamerifaner ^u, mit beren^inbrin«

gen bie 33eränberung wahrgenommen loorben fein follte.

^ie 2)ürrungen ber barauf folgenben Sa^re, unter benen

%na^ fo fe^r gelitten tiat, mögen aber n^ol^l biefcn ©lauben

erfd)üttert ^aben, 2Baö bie junge 2)?e^quitei?egctation be^*

trifft , bie nacJ? lange fortgefc^ten üer^inbernben Umftanbeii

:^lö^lic^ wieber ben 35oben ü6erjiel)t, fo iji eö leicbt möglid^

baß jte nur auö jungen SöurjeltrieBen befielt, ba bie 511*

garobbia außerorbentli^ lange unb tiefge^enbe ffiurjeln

treibt,

^ier ^age lang festen wir unfere 9ieife t^eilö im 3^:^ale

beö 3)eöirö 9?ii?er, tl^eilö bimt 9?eBenäfte beffelben, unb

über anftoßenbe *4>'lciteauftütfe fort. 3)ie ^43artie ift eine

fecr intereffanteften welche id) in 5lmeri!a gefe^en ^aht^

^aö 3!l)al mit feinen ^Ser^weigungen ift eine in baö ^lateatt

eingefd^nittene @ct;luc^t, welct)e in baä 3^^al beä diio @ranbe

«umlauft, ba wo bicfeö im ^-Begrijfe ift flc^ in baö teranifdjr

3!ieflanb ju öffnen.

3m 5!^ale ging anfcinglict? unfere i^a^xt über aJJaffen

aufgefrt^üttcter SBlöcfe unb ©efc^iebe, weld^e ftellenweife öon

einer ^Bergftite jur anberen ben ©oben überbecften. 3)ieff

(Sd^uttmaffen ftellten ein 93ilb ber furchtbaren ©cwctlt bar,

weld^e l^icr burd^ periobifdic?5lutben ausgeübt werben muß,

3n ber^^t fa^ id^^rcib^ol^ ^oc^ oben ^wifc^en benOabel*

dften ber ®äume liegen, womit bie unglaublid^e ^öf)t ange*
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beutet Witt) Bio ju ber fic^ jumeilen taö Xf)ai mit SÖaffer

füllt. Qlber tiefe i^lut^en ftnb wa^rfd? einlief nur bon ganj

furjier 3)auer. ©egenwärtig mar ber ^^^eil beg ^^aleg wd-

c^en mir juerft erreidUen ganj trorfen. 9?a(t)bem mir unö

aBer auf ber meiteren i^a^rt auf einige (Stunben uon bem

i^lufbette getrennt Ratten, ftie^en mir etmaS meiter abmärtö

mteber auf baffelbe , unb fanben eö ^ier mit einem ftarfen

fri)ftall^ellen Sluffe gefüllt, ^an fagte mir baf er in ge=

ringer Entfernung an einer 33ergfeite in einer einzigen Duelle

aug bem Seifen bred^e. Sd) f)aU bie Stelle, meldte mir

alö reijenb befd^rieBen mürbe, nid^tgefe^en; ba a6er ä^nlic^e

Duellen xnXna^ allgemein befannt finb, fo jmeijle ic^ nic^t

an ber Stid^tigfeit ber (^([(^c,

Leiter abmärtö ftellte ber t^luf eine ^Bme^felung

ftagnirenber QluöSreitungen unb fd^nell rinnenber 33er=

engungen bar. ©ebüfd^e unb ^o^e 33äume fielen am Ufer.

SSir !amen an ehemaligen inbianifd^en ü^ager^la^en öor*

über, mo noc^ bie 9{efie ber Bütten ftanben, unb 6tein^au=

fen am 3Öege Bezeichneten mieber^olt ben Ort mo gemorbete

üieifenbe Begraben morben finb. %n einer (Stelle mo ber

Sfuf fid) in eine Enge beö ^^aleö ftürjt , peigt bie (Straße

auf feiner ffieftfeite mieber auf baö Plateau :^inauf, melc^eö

flcb ^ier ftarf fübmcirtö gegen ben 9^io ©ranbe fenft. 3n

ber t^erne gegen Sübmeften fte^t man öon oBen ^of)e ®e=

Birge, ma^rfc^eintid) im Staate ßo^a^uila.

%U mir bie unter bem 9'iamen ^alo Slanco Be=

fanntc Stelle be6 ^(ateauö erreid)ten
, fanben mir bafelBfl

ein menige Stunben öor^er öertaffeneS inbianifc^eö fiager.

3)on ©uillermo, melc^er fic^ öon ber ^aramane entfernt
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^atU um einen ^irfc^ §u fd)iefen, war auf bic frifd^e (8)3ur

einer jlarfen Snbtanerbanfcc gefto§cn u>cld)e !aum eine

«Stunbe öor unS bie Strafe gefreujt ^aSen mu^te. ©erabe

ba wo wir unfer eignet !!;^ager auf^ufdilagcn BeaBfid)ti9ten,

ftellte |!c^ ung ein wiberwärtiger ^InBIicf bar. 3)aS am

5Öecje Befinblic^e ®ra6 irgenb eineö 9fieifenben (ag geöffnet

bor unö , ber f)alh öerwefte Seid^nam war herausgenommen

unb auf bie «Strafe geworfen , ber .^o^f auf eine 6tange

geftecft, unb einige SBagenBretter, wdd^^ aU €arg gcbient

Ratten, waren in einer gewiffen i^igur, alö oB eS @twa8 be*

beuten foUe, in ben Seg gelegt. D6 bie Snbianer mit bie=

fer S3rutalität unö bto8 Beleibigen wollten, ober oB fte etwaä

2Öeitere6 BeaBjld^tigten, i?ermag id) nic^t ju errat^en. 2)ie

9?ad)t verging unS inbeffen in t^rieben. 2Öir festen am

9J?orgen unferen 2Öeg fort unb erreid^ten eine (Senfung beö

^(ateauS, welche unö in baö ^^elfent^al ber ^^^ainteb

(laut ober Bematten ^ö{)le — öon ben SRerifanern @l

'^Irroi)© bela (Sueöa ^inta genannt — ^inaBfü^rte.

3)ieö ifl dn ©eitenjweig beS 3)eöi('ö=9ftiöer=^^ale§ , unb

eine ber fd)auerlid^ften Socalitaten bie id? jemalö gefe()en

^aBe, beren Unwirt^Barfeit einen üBerwältigenben ©inbrucf

auf mic^ auöüBte. 3)a wo wir ^inaB gelangten, fanben

wir einige mit Otegenwaffer gefüllte SelfenBeden. ^aufcnb

riefige (Stengel beö 3)af^liriumS , weld^eö eine 6^arafter=

ipflan^e ber fteinigen SÖüften beö weftli^en^teraö ausmacht,

trugen me^r ^ur (Sr^^ö^ung beö (S^raftcrö ber Oebe alö jur

aJJilberung beffelBen Bei. 3^re Söirfung in ber l^anbfd^aft

ifi mit ber einzeln um^erfte^enber ©raäljalme ju öerglei^en,

unb ber Umfianb baf biefe ^alme jwanjigW :^o^ ftnb,
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fcrücft mit bem 0iiefenmagftaBe noc^ me^r auf ben 30?enfc^en,

irclcbcr in biefer 5öi(bniJ ftd? \m öerloren öorfommt. 3)ie=

[er öte J(;alraum lauft aBwcirtö in eine tiefe unb enge

(£d)luci)t mit lüunberlid? geftalteten i^elfen auä, ujelc^e in

3ac!en unb ^t^ürmen em^jorftarren unb eine SJienge runber

Wolter enthalten. 3)ieö finb ©ingange in ^i^ö^Ien, öon be-

nen einige an it)ren 9Banben ^a^lreid^e inbianifd^e SWalereien

entt^alten follen. dJHt war e6 unmöglid) eine berfetben ju

6ejtct)tigen. 5)ie <Sd)Iucl>t lauft in ben unteren Xf)üi beö

^mVQMmx^X^aU^ auö, tueic^er einen e6enfo f^auerlicben

G^arafter ^a6en fotl. 2)ie «Strafe ber wir folgten ergebt

ftc^ ieboct?, nact^bcm fte baö 9?ebentl)al burd^fd^nitten, mieber

auf baö ^(ateau , um balb barauf jum legten 3RaU ftd? in

baö ^au)?tt^al ^ina^ufenfen.

2^a wo fte aneber an bcn f^Iug gelangt, jeigt biefeö le^=

tere bieüieijc einer Silbnif öon U)al)r^aft flaffifc^er 6c^ön=

l^eit. 33on :prad)tüollen 35aumen eingefaßt, bur(^ bereu

bid)te l^aubmaffen jtc^ SÖeinreben fd^lingen unb uBer bereu

SÖipfel jid) biei5^elfen ber 5$:i)aliDanbe ergeben, ge^t berf^luf,

aU ein breiter ^r^ftallftrom , über gelblich meife ,^al!ftein=

platten bon öotlfommener ©latte unb l^ori^ontaler J^age.

3)aö i^tufbett ift einzig in feiner Qlrt, unb bie c'^larl^eit beg

Sßafferä fo grof ba§ man iebe ?^uge unb Spalte in biefem

SWarmorflure feigen fann. ^ier unb ba, wo bie ©ini^eit ber

Oberfläche biefeg le^teren unterbrod)en ift, :^at jtc^ Schlamm

abgelagert , unb ^o^eg ©c^ilf f)at in biefem Surfet gefaxt,

So jtnb bie (Siontrafte ber Sanbf^aft an biefer ^Stelle unge*

trö^nlicSb , unb bie «Harmonie ^u ber fte fid^ vereinigen ifi

ebenfo feiten. QBuc^ernbe QSegetation im X^ale unb nacfte
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i^elfcnjtnncn ba'^tnter, — maieftättfct^c 35aume bte t^rc

(Bdjatkn auf eine blenbenbe ©affcrfiäd^e werfen,— <Scbüfs

infein im lefccnbigen Strome auf glattem ?^e(fengrunbc :
—

f(^werti(^ möchten folc^e3%e fi^ oftmals ju einem33itbe

bereinigt ftnben. @ö ifi ein SBilb öon einer wilben
, glan*

^enben ©c^ön^eit.

3)a WD bie ®tra^c bie ^^iefe erreicl)t, j^anben bie UeBer*

refte einer auö S^aumjmeigen erbauten ^ütte mit einem

^euer:pla|e baneBen. — «§ier — würbe mir fpäter er^ä^lt,

aU idj §um ^weiten TlaU an ber «Stelle öorfceifam — :^aben

öor mehreren Saftren, alö biefe ©egenb nod) menig Befannt

unb Befud)t war , öorüberjie^enbe O^eifenbe gebratene $l^eile

nm^ menfcl)lic^en ^ör^erg am ^euer gefunben. i^'lüd}tige

5J?eger au^ %na^ t)attm jtd) bier tterborgen. ^urd) «i^unger

getrieben Ratten jte einen i^rer ©efai^rten im (Sd^lafe ge=

tobtet unb mit feinem i^leifd^e i^r !^eben gefriftet. (Sie er*

gaben f!d) freiwillig aU ©efangene.

DftwärtS öom 3)ebirö 9fiiber nähert man fic^ nad) eini*

gen ^^agereifcn ben teranifd)en 5lnfiebelungcn. 5)aö ^la=

teau
,

5U bem man rafc^ burd^ ^e(fenfd)lud)ten em^orfteigt,

fenft ftc^ öou ba an allmälig , unb bie Ji^anbfd^aft nimmt

me^r unb mc^r einen ijarfartigen (S^arafter an. WH §u*

ne()menber 99ewäfferung jte^t man immer 5a^lreid)ereS3Bilb=

pret , beffen SKenge felbft nod^ ^unimmt nad^bem man ^wU

fd^en bie erften £)rtfd)aften gelangt ift. 33loS im ^Borbei*

ße^en unb in ber ^aijc ber Strafe fcfcof ^ier unfer Sagen*

meifter an einem Jlage brei «^^irfd^e. SÖilbe Zx\itt)ü^mx

finb woftl nirgenbg in 5lmerifa ^(iufiger al6 in ber ©egenb

bef ^eöil'S 9lii3er, unb öon ba an oftwärtö. Sieber^olt
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trafen wir auf bte j^afjxtt beö ßuguarg , unb in einer ber

crften menfct^Ucben SÖo^nungen auf bie wir [tiefen, f^jielten

bie ^inber mit brei iuni3en SBciren.

3)te erftcn anfäfjtgen SO^Jenfctien auf biefer 9loute trifft

man, öon SBeften ^er fommenb, im ^ort ß(arfe. ^ieö

ift (ober irar bama(g) bie ciuferfte 5Rititarftation ber 3Ser=

einigten Staaten auf biefer 9toute. Um bem !^efer ein 33ei=

f^iel für amerifanifcfce Gontrafte ^u geBen, mag eS erwähnt

fein baf in einem neben bem ^ort an ber Straße j^e^enben

.fauflaben eingemachte i^rüd^te, Sarbinen in Oel, marinirte

^2luflern unb (S^am^agner ju ^a6en waren. SBeiter oftwartö

folgt an ber Strafe td^ f^ort 3nge, welches mv in etnl=

.^er Entfernung fübwärtö liegen liefen. 3)ie SRerifaner

nennen biefe le^tere 9}?ititärftation i^ortin be la !^eona,

Die öor^erge^enbe ?5ortin be la 5!?ora*).

Unabhängig öon biefen SRilitäri^ofien trafen wir bif

crfie ^2tnfiebelung an ber Stelle wo bie Strafe bcn SaBi*
n a U i5^ l u f überfd^reitet. @ö war nn tpo^lgebauteö •^m^,

mben welchem ein jweiteS erric(}tet würbe. 3)ie Sage tfl

lebr fd^ön unb wirb o^ne 3^i^eifef f^äter einen anfe^nlid^en

Ort ^jeröorrufen. ©rofe unb ftatttic^e *^äume ber terani-

*) 2)ie 9lürbflmcrifrtncr öcrunfiatten ben 9lamcn I)äufig in

„i^ott SD^oro," unb nennen gleicl)cnvcife ben {Rio bc la 9)'Jora,

ein in ben Oiio @ranbe münbcnbcö i^lüfc^en, „^oxo (Sreef." (So

m eine 2öiel;crf)olung ber 3Serunftaltung beg glcid)en Flamen« in

Dicumerifü. ^oxa ift ber i>anifcl;c 9iamc bc^ SPfiaulbectbaume«!,

unb biefer ij^ in bem Flamen be^ gorteö unb gluffe^ gemeint. 3}iit

tem SBortc „^oxc", b. b. 9)?aure ober 9JJobr, ^at ber 9^ame nicbtö

l\x t^un.



'8g0 93ierte« «u^.

fc^en 6^))reffe, öon ben a)?enfancrn Saline genannt,

fte^^en am ^(uffe. ©ö ftnt) bie erftcn wctdjc man i^on 3Be*

ften :()er an bcr ©träfe ^u feijen kfommt. Seiter aufanirtö

am i^luffe liegt taS (E a n o n b e U ö a l b e , jpe(d)eö feitbem

ijon SSictor Gonftberant aH ^meite ^eimat^ für ftc^ unb

feine öerunglücfte Kolonie angekauft morben xft.

5)^aniö, oftlid^ öon OUo @eco, mar bic erfte größere

©ru^^e öon 3Bo^nungen iüelcl)e unr trafen. @ä ift ein

öon ©Ifaffern unb Sürtembergern bciro^nteö 5)orf. Qiuf

ber Strafe, küor trir ba^in gelangten, begegnete id) einem

Spanne ben ic^ öergebenö erft englifc^ unb bann fpanifc^

anrebete , unb bcr ftc^ enbli^ alö ein „ iDeutfd^er " auö bem

ßlfaf in crfennen gab. ©ö ift eine ftarfe Qtnftcbelung i?on

^Ifaffern in biefem meftHcben %ljdU i;on Xaa^ , unb ic^

^abe BeoBac^tet baf f!e fic^ immer 2)eutfc^e nennen, 3n

einem 5Öirt^öt)aufe beö 3)orfeö rebete mid; ein (Solbat ber

3Sereinigten Staaten beutfd) mit meinem 9?amen an. @r

tt)ar auö «§oc^:^eim, ^atte 3)eutfd)Ianb 1849 berlaffen, in

ben ^bereinigten Staaten SRilitarbienft genommen, unb eö

t>iö §um Sergeanten gebrad^t. ©r \j^iU fd^on in Oregon

unb (Kalifornien geftanben , unb gehörte je^t §ur SSefa^ung

j?on i^ort 3nge.

%m 9t i «§ n b fe^rtc ic^ in einem an ber Strafe

fte^enben «!&aufe ein , tuetd;eg öon einer Familie aw^ 3Bür*

temberg bemo^nt trurbe. 3)ie i^au unb i^re Sc^wefter —
le^tere nod) ein unöerfälfc^teö „ Sd}wabemäble " — luben

mic^ mit öieter ^^reunblic^feit an ben ^ifd^ , auf trelc^em

eben ein ©eric^t „ S))a^(e " bam^jfte. 2)er äJJann — fei*

nerfeitö alö Sci^wabe nid?t minber unöerfälfc^t — ern?iberte
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mir auf meine fragen, \vk eö i^m ^ier gefalle, mit einer

öort^eil^aften (gc^ilberung feiner öfonomifc^en 33er^ältniffe.

„<^o\viit ifi eö :^ier fcf)on gut" — fügte er ^inju. —
„ ^6er iiHiS i^ab' ict) baöon , wenn cö Mn 33ier unb feinen

aöein gibt? %udci fonft ift nid^t 5lUeö mie eg fein foUte.

3c^ merfte eö aBer gleid) , wie wir a\i^ SürtemBerg fort=

gingen. 9Bie mir na(^ ßöln famen
, fing'ö fcfcon an 6öö

5u werben , ba fagte ic^ gleich ju meiner i^rau , bie 8ac^e

wirb Böö. "
—

UcBer S^anbenBurg, Dui^i unb Saftroötrie,

Drtfd^aften bie fämmtUc^ ijon (Slfaffern unb 3)eutf(^en Be-

wohnt finb ,
gelangten wir nac^ @ a n 51 nt o n i o , ber 6e*

beutenbften «Stabt im weftli^en ^craS, unb ic^ Befanb mic^

bamit wicber im .Greife beö ciüilifirten SeBenÖ.

3)aS folgenbe Jlaipitel wirb bie wenigen S^^atfac^en unb

^Bemerkungen enthalten welche mit meinem furjen Qlufent-

^alte in biefer (Stabt unb meinem 33efu^e einiger fünfte

ber 9^ac^6arfc^aft in 23er6inbung j^efjen.

2)er Sefer wirb öielleic^t gefunben fjahm baf bie jweite

«^dtfte beS 3ßegeö öom 9lio ©ranbe Bi6 nad^ «San 5lntonio

nur flud)tig gefc^ilbert ifl. 3d) war burd^ bie Sänge ^u ber

jtc^ baö öierte 33uc^ Bereite auögef^onnen , gezwungen mir

^efc^ränfungen aufzulegen, unb ic^ muß o^nebieä ben Sefer,

welcher freunblic^ g*^nug ift mic^ Begleiten ju wollen , im

fünften 33u^e no^malö burc^ einen X^eil biefer SBilbniffe

unb SÖüjlen führen.

2luä ittmerila. II.
•

21



5fluffnt^fllt ju @an 2lntonto, — ^a\)\xtid)c ^xemH. — Wv^lid^e 5lnf^tt)e(=

luncjen texantfc^fr Slüffe. — geier teS üicrten 3uli unb eine fccutfc^^e

gejlrebe. — 3;^eDrle unb ^r(i;ctg. — ®in gefät)iltd)c8 2lbeuteuer. — 5iJofl»

ttjagcnfn^rt ju %ü^. — Snbianola. — SJenj^-Orleanä unb ba8 gelbe Sieber.

— @t. 8oui8. — SiMUiix nac^ 9te»^2)orf.

2)te 3ö^I unb ber (S^arafter ber beutfc^en 93eööTferung

im ttjefiUc^en Xna^ waren mir nur fe^r nnboüfommen Be=

fannt gewefen , aU i^ mic^ Bei meiner Qlnfunft ju (San

^Intonio :|3rö|U(^ mitten in einen ^reiS gefcilbetcr l^anbä*

teute berfe^t ]at}, bie mir mit allen mögli^en 33eiveifen ber

^^tung unb ?5rreunbfc^aft entgegenkamen. Sl^eine Ue13er=

rafc^ung wax ba^er grof unb ber angene^mften Qtrt. 3c^

f)atk BeaBfic^tigt meine Steife na^ 9?en)=S)orf o^ne Qtufent*

^alt fort^ufe^en, 3)en ermal^nten Umftanben, gaB ic^ aBer

nac^, unb ba ic^ bieg einmal getrau, moUte ic^ auc^ einige

an ber oBeren ©uabalu^e angeftebelte ?^reunbe Befuc^en.

£)i€ ®x\i)ß)ßt beutfc^er ^nflebelungen an biefem fc^önen

fünfte ifi burc^ bie 33ilbung treibe mit i^nen :^ier^er in

bie Silbni^ öer)3JTanjt tDorben iji , intereffant , unb auc^

anglo * amerifanifc^en 9?eifenben aufgefallen, ©artlett fo*

ttjo^l wie Olmfteb machen i^re rü^menben 33cmerfungen
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barü!»er. ^er ^itt üon San Antonio ba^in nimmt einen

^^ag in -^nf^ruc^. ^m ßiele angefommen , mufte iä) bie

@uabalu:pe !paf|iren , — einen fleinen ^luß , itjel^er, \vk

alle i^lüffe biefer ©egenb , in einem tiefen ^ttk fliegt unb

i^on ß^^reffen nnb anbeten fc^önen ©dumen eingefaßt ijl.

Der UeBergang, na^e ber Segnung beö öerfiorBenen «§errn

oon 33e^r, ift ein ^nntt öon grofer (Sc^ön^eit, mie biefer

I^eil beö Sanbeö öiele f)at, 5)er f^Iuf, beffen Saffer nnter

qen?ö^nUct>en Umftänben fri^ftall^eü ift, wat ctmaS ftö^tx

a(g 6ei normalem SBafferftanbe, nnb ba man mit bem Q3ferbe

feic!^t fortgeriffen nnb jmifc^en bie 5Öur§eIn nnb (Stämme

ter ßJ^^reffen getrieBcn njerben fann ttjelc^e fic^ gerabe anö

tem SBaffer erijeten , lief id} ba6 ^ferb gurücf , nnb ge=

langte, fciä an ben ^alö im ^Baffer ge^enb unb meine ^lei*

tcr in ber «^anb em^or^altenb, auf bie anbere (BnU, i^ort*

^]efe|te ©emittergüffe füllten in ber barauf fotgenben 9?acl^t

bag Slufbett Big ju einer «§D^e i)on minbeftenö jtranjig

^ug ükr ben gemö'^nlic^en SÖaffcrftanb , unb fo war mir

auf mehrere 3!age ber 9iü(fweg nac^ (San ^Intonio aBge*

[c^nitten, 6ia ber (Strom fid) n?ieber gefenft ijatk, (Sol^c

Vlöpc^e Qlnfc^wellungen teranifcf^er i^lüffe finb etwaö ®e*

mö^nlic^eg. ^ür bie ßommunicationen beö Sanbeö jinb fle

ein grofe0 ^inberniß unb für ben Unöorftcbtigen ni^t o^nc

(^JefaBr. f^ut)rleutc welche auf bem $$!:^alBoben eineö ©e-

UHtfferö biefer ^rt i^r S^Jac^tlager aufgefc?^ lagen ,
jtnb f^on

cftmalö fammt Sagen unb 3Sie^ uon ber unerwarteten

^lut^ ^inweggefc^wemmt worben. 2)aS :permanentc SCßaffer

ter i^lüffe biefer ©egenb ift ein flareS Cuellwaffer, beffen

O-uantitdt burc^ bie atmof^^driften ^lieberfe^ldge wenig

21*
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©tnfluf erteitet. 5l6er bie ^lupcttcn f!nb juglcicö bcr QIB«

ftufcanal für auSgebe^ntc ^rairicflac^en unb «^ügcUanb»

[haften, metcfce kl trocfencm 5ßettcr ganj lüafferloö jinb,

Bei heftigen ©üffen aSer eine fcf)r 9ro§c ^legenmengc cm=

^jfangcn. QSon biefer bringt in ben (platten unb ^rten

©oben nur tuenig ein, unb bie ganje 9Baffcrmaffc ii>elct)e

öon einem Flaume oft öon mehreren »^unbert Duabratmei*

len abläuft, brängt ftc^ in einem tiefen unb engen ?^(upette

jufammen, unb füllt, juiveilcn mit einer ©efc^iuinbigfeit bie

feine Otettung ^ulflft , baffelBe jman^ig , breigig ober mc^r

^uf ^0^ an. 2Bie im Xt)aU beS S^eüil'ö ^mx, fo fa^ i^

au(^ am Ufer ber (^uabalu^e ^^reiB^olj in ben ©i^jfeln ^o^er

iöäume.

3>c^ fam na^ <^an Antonio gerabc jur rechten 3eit ju*

rücf um an ber ^^eier beS öierten 3uli, beö 3a^reötageS ber

UnaB^ängigfeit ber ^bereinigten «Staaten , -Knt^eil ^u ne^*

men. 2)aß biefer Xag öom einen @nbe bcr Union Bio jum

anbern ber größte aller ))olitifc^en ^ejitagc ijt, wirb öiel«

leidet auc^ bem beutfcfeen !ii^efer Befannt fein. 3« San ^Un*

tonio waren 1853 bie officiellen unb öon bcr anglo-ameri*

fanifc^en ©eüölferung auöge^enben i^eierlic^feiten üwa^

mager. 3)iefe Befielen in ber O^egel in militärifc^cn ^uf*

jügen, ©aftmalern, öffentlichen Sieben, unb ber ßonfumtion

einer unglaublichen $Kaffe öon Sd^ieg^ulöcr in ber i^orm

öon f^reubcnfc^üffen unb ?5euen»erfen , welche le^teren ber

Qlnt^eil jtnb ben bie 3ugenb an bem ^efle ju nehmen :|jflegt.

^k beutf(!^en Bürger Bringen burc^ i^ren ©efang tin fünft*

terifc^eö Clement in bie i^eier folc^er ^age , unb fo würbe

auc^ öon ben ^eutfc^en öon San 5lntonio Bei ber erwd^n*.
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ten ©cleojcn^cit ein ^eji öetrtnflaltet, Bei tt)el(^cm beutfc^e

länger, beutfcl)e Olebner, beutfc^c SRuftfanten, beutf^c ©ffer

unb5!riufcr unb bcutfc()c^anj^cr unb^^än^crinnenbie^^au^^ts

rolle fpielten , ber Wln^ox ber @tabt aBer , fanmtt anberen

^-Beamteten unb 9?ota6etn anglD*omerifanif^en (»tantmeS,

getabene ®äfte tvaren. 5Iud) ic^ wohnte in biefer legten

©igcnfd^aft bem ?^efie 6ei.

^iU ^au^trebner beS Xagcg trat Bei biefer ©elegent^eit

ein 2Rann auf, beffen e^renwert^er d^arafter unb treffliche

^erfönlic^feit eö mir unmöglich mact^en mürben bie folgen*

ben 33emer!ungen in einem anberen aU bem freunbfd^aft*

Iid}jien ©eifie gu auferu , au^ \vmx\ i^ fonfl baju geneigt

fein fönnte. 2Öenn ic^ aBer je^t , nac^ iner Sa'^ren , auf

einige Sorte jurücffomme trelc^c biefem 2J?anne in feiner

tamaligen 9lebe entfielen , fo fcebarf eö Jt>ot)t faum ber 33er*

ftc^erung baß iä:i cö nur t^ue weit {(if barin eine allgemeiner

tcrbreitete Urt^eilöwcife crfenne, bie id) nicmatö f^Iagenber

unb itjre Q3er!e^rt^eit offener §ur (£d^au tragenb öernommen

^a6e. @3 gehört jur a)?et^obe ber @tubien ireld^e ict^ in

tiefen 3?lättern bem !^efer mitt^eile, baß id) eine fold^e @e*

Icgcn^cit ^ur 9fJeflerion unb .flritif nic^t ungenu^t öorüBer*

gc^en laffe.

, UcBerf^au^t n?ar bie 9lebe , auf welche i^ mi^ Bejie^e,

ber entfdnebenfle unb ununm>unbenfte ^uöbrucf ber 33er*

lc|t^eit unb ©m^finbli^feit an lüeld^er me^r ober minber

ein großer ^^eil ber gelnlbeteren ^eutfc^cn in ben 33erei*

nigten «Staaten, ben ^nglo * 5(merifanern gegenüber, leibet,

unb njetc^e, felbft n?enn fie sjoUfommen Berechtigt luare, an^

.^lug^eit wenigfienS ,- öor bem ftarferen 9liöalen nic^t geau*
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fert werben foüte. ßum ®lü(fe in tiefer ^Sejie^nn^ fpra(^

ber 9tebner in beutfc^er (S^rad)e
, foba§ er öon bcn anwe*

fenben ^nglo * Qlmerifanern nietet ijerftanben «jurbe. '^ber

gerabe biefer Umjtanb lÜQt wie unberechtigt ein X^di beg

SRi^mut^eö gebilbeter 3)eutfct)en in ben ^bereinigten «Staaten

ift, \\)dä}t immer barauf jurücffommen baf nnfere 9?ationa=

litcit nid^t bie i^r gebü^renbe geifiige Anerkennung finbet.

5Öie fann man Qlner!ennung erwarten wenn man fiä) nietet

Derftdnblid) ma^en , wenn man feine QSorjüge nie^t jeigcn

fann? @o fe()r bie Unberftanblid^feit in biefem SaUc

jum QSort^eile beö 9tebnerS auöfd^Iug, fo fe^r bin id) über*

jeugt ^a^ in einem anberen i^alle ber nämlid)e 2Rann ®e=

banfen auö^ufvred)en i)at welchen Qlnglo^Qlmerifaner , wenn

bie (S^rac^e ijr 2Serftanbni§ ^uläf t , i^re öollfte Q(ncrfen=

nung gewabren würben. 2)er größte X^eil beä 9Jcißöer=

l^altniffeö ^wifd^en 2)eutfd)en unb Qlnglo = Amerüanern !^at

feine Duelle in ber 3Serfd}ieben^eit ber @^rad)e. 3d) f)m

nun allerbingä fagen baf bie ©rfteren nic^t me^r Urfad)e W^
ten ^nglifd) §u lernen, aU bie Jsi^e^tercn 3)eutfd), intern tic

beutfc^e (S)3rac^e burd^ geiftigen ©ewinn reicblic^ erfe^e waö

bie englifc^e an materiellen unt ^raftifdjen 3Sort^eilen gc*

wal^re. Aber ganj abgefe^en i^on ter fraglid^en 9iid)tigfeit

tiefer 33egrüntung, ift tie 3?e^au^tung felbft gerateju falfcb.

2)ie 3)eutfd?=Qlmerifaner ^aben eö nöt^ig ftc^ geltent juma«

d)en, tie Anglo=Qlmerifaner nic^t. ©are eg umgefe^rt, fo

würten nid)t tie ©rfteren fontern tieü^e^teren über 33erfcn*

nung klagen. 3)ie @d)iefe teö Urt^eilö i)at i^ren ©runt in ber

abfiraeten Ote^t^aberei, an weldje fein33olf fo fe^r gewöhnt

ift wit taö teutfc^e , cö müfte tenn fein ta$ eö tarin i3on
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eknfallS ben QIngIo = Qtmerifanern gegenüBet fortwä^renb

t^eorctifcf) i^r 9fted}t BetDeifen unb unterbeffen jenen erlau^

Ben cö )3raftifcf) ^u wibertegen. UeBerall wo aBftractc 9?ec^t*

ijahcxd i3or{)errfct)t, ift fte ein 3eic(;en ^olitifc^er Unfä:^tg=

feit, benn im )3oUtifd^en J^eben fomnit eö weniger barauf an

wer 9iect)t t)at alö wer fein 9?ed^t geltenb ju möc^en weif.

SBen aBer baS Otect)t^aBen me^r interefjirt aU bag Otec^t-

Befommen , ber fann feine ^nf^rüd^e auf ^olitifd^en 33er=

jianb mad^en. 2)er Q(«gIo=^2lmerifaner, weld^er biefen QSer-

ftanb im ^öd)ften ©rabe Beft|t; öer^^ält fid) üoüfommen

gleid^giitig babei, wenn ein Wann wie ber Otebner jeneö

i^eftcg , i^m erflärt , ber beutfdic (^inwanberer fei i^m für

bie ijkx gefunbene ^^reü^eit feinen 2)anf fd^ulbig. „ 3)u Bifl

mir feinen 3)anf fc^ulbig? — \va^ weiter? — 3)u faufft

bod) mein i^anb? — 3?in idj Bei 3)einer ©inwanberung ber

gewinnenbe Xf)dl, nm fo Beffer. — 5)aö ift eS ja gerabe

voa^ id) wünfd)en muf . "— 2)ieö ift bie amerif<inifc^e5lnt*

wort auf jene beutfc^e 9fled)tB/aBerei.

5)ie @d)iefe ber beutfd^en Urtt^eilöweife trat aBer in

jener 9icbc in einigen Befonberen ^Borten in ungevuö^nlid^er

Ätarf)eit an ben Xao^, an weld^en fl^ jugleid? baö gan^^e

öer(e|te ^Rationalgefü^t beä Stebnerö erfennen (ief .— „ 2Öir

5)cutfd)en" — fagte er — „bie wir bie ^rei^eit erfun =

ben ^aBen, Braudien fte nic^t uon ben Qlmerifanern ju

lernen." — 9?irgenbg, fd^eint eö mir, ifl wo^I bieUeBer=

fd)ä^ung ber 3bee, im ©egenfa^e ^ur 5ÖirfIid)feit
,
ju einer

unftnnigeren ^ö^e getrieBcn worben^ unb bennod) fagen

biefe Sorte nid^t me^r alö \va^ im gc:^cimjien 3Binfel bf

3
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«^crjenö üon S^aufenb beutfd^en Sbeotogen Uht , unb nur

nic^^t bai;u !ommt jtd) fo tiax CiU^ü\pxcd}tn. 3)icg eben ift

eö njaö ber ^cugerung i^re ©ebcutung o^iht 3)cr ^Dünfel

mit tDcIc^cm bcr 3)cutfd)e üon bcr ^öf)c feiner ibeologifrt)en

SStlbung auf bie öor^uc^ömcife :praftifrf)en Pollex ^crabjte^t,

^at üwa^ QSerl^angni^öotleö, ir)elcf)eä u»g ein (Sd)i(lfat d^n»

Uc^ bem bcr Suben §u ^ro^i^ejci^en fd^ctnt. 3m ©eifte ber

beutf^en SBilbung tji ©tmaö §u benfen me^r aU ,,eö Slogan

t^un." SÖitl aber dn 33oI! auf biefe SÖeife ben ®ebanfen

über bie SBirfUd^feit [teilen, fo barf eS ftcfc aud) nid^t Bef(a=

gen luenn e§ nur in ber 2Bett beö ©ebanfenS, nid}t aBcr in

ber ber 9SirfIid)feit, (§t\v<{^ gilt. Sd^renb akr bie 2)eutfc^en

fo oft bie ©ebanfen i^rer ^^itofo^jfjcn ü6er bie citn(i|ircn=

ben 3!^aten ber (Jngldnber unb 9'Jorbamcrifaner ftetlen , t>e=

flagen fte ftd^ boc^ fortmd^renb über i^re Befc^eibene (BUU

lung unter ben großen realiftifc^en ?iationen. Sag bie

iSrfinbung ber f^rei^eit Betrifft, fo ge!^t eö — angenom*

men baß bie ^rdtenfton eine Begrünbete fei — ben 5)eut*

fd)cn bamit nne mit ber ©rfinbung beö ©d^ieß^uIüerS. «Sic

l^aBen n?irflic^ baö ^ulöer erfunben, aBer je^njd^rige 3un*

gen in 5lmerifa miffen Beffer bamit umjuge^en nU alte

SOJdnner in 3)eutfd}lanb.

Einige Xage nac^ biefem^^efte war ici^ Bereit meine 9f?eife

fortjufe^en unb na:^m einen ^la| in bem ^ojiwagen u^eld^er

ijon @an Antonio nac^ 3nbianola fd^rt. 3)er Sagen foHte

um SRitternac^t aBge^en, unb ber ßonbucteur i?erf))rad), wie

eö l)ier «Sitte ift, mic^ mit bemfelBen üon meiner 9Bol;nung

aBju^olen. 2)iefe war baS «öauö meines ^^reunbeö, beö

«Öerrn ®., Bei welchem iä:) mic^ alö ®aft Befanb. (E8 f)atk
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nur einen <Btoä, unb baS Btntmer in welchem ic^ mit mei=

ncm Sreunbe fct)lief , öffnete ftd} burc^ eine ©laSt^üre rücf=

»cirtö nac^ bem «§ofe. Um Bei ^nfuttft beö ^oftmagenö

rtic^t auf mic^ warten ju laffen , legte i^ mid^ angeHeibet

auf baö ^-Bett, unb wir liefen ein !^id)t Brennen, foba§ ber

©onbucteur öon außen in baä ßintmer fe^en unb mid^ um

\o Bequemer tt^erfen fönne. 3)ie X^üxi war unüerfc^Ioffen,

waö in ^eraS allgemein üBlid) ift.

3c^ ^att(/einige Seit gefc^lafen alä id) 'tuxd^ einen

6cl)uf in unferem 3inimer aufgefc^recft würbe , unb öom

ßager auff^^ringenb «^errn <B, im «^anbgemenge mit einem

iO?enfct)en fa^ welcher einen fed^Sfc^üfftgen 9?eöoli?er in ber

>§anb l^ielt. «§err 6. fucl;te biefer Saffe :^aBf)aft ju wer-

ben. 5llö id) ^in§uf:prang , feuerte ber ,ferl einen (Scbuß

auf mid; aB } ba er mid? aBer uerfe^lte ,
gelang cö unö i^n

:^u ber offenftcl^enben ^^üre ^inauöjufloßen , bie ftc^ jebod?

ni^t öerfd^liefen lie§. ^ergeBenö fa^en wir unö nac^ einer

Saffe um. 6. ^atte feine folc^e in feinem «Schlafzimmer,

unb ic^ ^attc meine ^iftolcn, beren ic^ nid^t me^r ju Bebür*

fen glauBte, am QlBenb aBgefd)offen. Unferel^age war ba^er

in ber X^at Bebenflid), aU ber a^enfd) öon außen baö ®laö

ber Xi^vLxc bur^flicß , bie mit ber ^iftole Bewaffnete «^anb

burc^ bie Oeffnung ftecfte, uub bie SBaffe Balb auf @. Balb

auf micl? ^^u richten fuc^te. 2Öir waren gezwungen un8

unter bem X^ürfenfier an ben 39oben ^u legen , um eineä*

tljeilö unö ijerBergen , anberntfteilö bie X^üre §ul?alten §u

fonnen. Sc^werli^ würben wir unö in biefer Situation

lange ^aBen galten fonnen. 3uf«üig «Ber fiel ber 93licf

meineö i^reunbeö auf einen in ber 9iä^e liegenben Stricf.
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(Sonett voax am einen ^be beffelBcn eine f^angfc^tinge ge*

ma^t unb um bie *§anb beö ^crl6 getrorfen , fobaß biefcr

unfer befangener war, (Sx feuerte einen brüten ®d)uf a6,

mit wetd^em er unS eBenfowenig @^aben jufügte \vk mit

ben früheren. 3e|t , um baö ^dt üBerfe^en unb ftcf; log=

maci)en ^u fönnen, ftecfte er aud) ben Mo^f in baö ßin^nier.

3m gleid}en QtugenbUcfe gelang eä mir aBer i^m ben O^e«

öotöer 5u entwinben. 3n ber »i^i^e beS ^ugenBlidö fe|te

iä^ xt)m bie SO^ünbung auf ben 6cfclaf unb brüdte a6. 3)er

(Bd)uf berfagte, unb baö nämliche gefc^a^ mit ben jwei

übrigen ©cl^üffen beS IReöolöerg. 2Öir lüarfen nun bem

3Renfd?en ben (Strid um ben ^afä unb jogcn xi:)n burd^ bag

^oä^ im $l)ürfenfter in baS 3immer. 5öäf)renb tvir ^icr

bamit Befd^ciftigt ivaren i^n ju Binben, fam bie^olijeiwac^c

an, welche burd) bie n?iebert)olten @d)üffe aufmerffam ge»

mad)t Sorben war. (Sie ü6ernaf)m nid^t nur unferen @e*

fangenen , fonbern erwifd}te aud) im ^ofe einen ©e^ilfen

beffel6en tveld^cr ma^rfc^einlic^ fjatte 2Bac^e fielen foUen

unb fld? ^atte überrafc^en laffen. 3)ie Reiben S^urfd^n wa*

ren eben in ftd^eren täuben, alö ber ^oftttjagen bor btr

2:^üre ^ielt. SJJein Wreunb unb id^ münfc^ten unä gegen*

feitig ©lud bei ber ®efc^id}te mit T^eiler «^aut baöon ge*

fommen ^u fein , unb balb barauf liefen bie tragifomtfcben

Situationen einer 9?ad)treife, auf einer (Strafe, auf welcher

jeben ^lugenblid ber 3[Öagen bis über bie ^2ld?fen in (Sd^laimn

öerfanf, mid) ba0 überftanbene Qlbenteuer bergeffen.

5c^ erfu'^r f^äter baf bie beiben 93urfd)en auS ber 5lr*

mee berabfd)iebete Urlauber waren. 3)er QSerbad^t (ag na^e

baf ein :|)oUtifd?er SKorb beabjtci^tigt gewefen fei. ^err (S.
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war fcamalö 6!onbibat für bie «Staatötegiälatur, in welche er

aud) c^lei^ nact)^cr wirflic^ gemault tüurbe. ^ä ifi ni^t

unmögUcl) bag natiöiftifc^e ©iferfud)t gegen i^n atö einen

gebornen 3)eutfct)en ft^ feig ju einem folgen 'HtUntaH öer-

geffen !onnte; ic^ hin inbeffen a>eit baöon entfernt bieö tt)irf=

liit 5u k^an^ten. %U id> anf meiner Oteife nad? (Sali-

fornten im SD^onat 5?oüember lieber nac^ <Ban ^^(ntonio

hm, fafen bie beiben 3:augeni^tfe nod^ in Unterfud?ungö=

^aft , unb i^ ^örte man i)abt auf meine 9tü(ffef)r gewartet

um mid) alö ßfug^n ju bcrne^men. 3(^ ^ielt mict? aber

^irei 3)?onate in «San ^Intonio auf o^ne baf bieö gefc^a^^

unb fipäter ftnb bie 33urfc^en o^ne «Strafe )t)ieber loögelajfen

u>Di't)en.

5)ie ^oftwagenfa^rt i^on «San 5tntonio wax einjig in

i^rer ^Irt, unb ^tU einen minber glei(^mütt)igen Steifenben

üerftimmen fönnen. 5J?ir unb ben 9?eifegefä^rten, mit benen

mid) ^ier ber ßufall jufammenbrad^te, gab fte Stoff ^u bem

^citerften «^umor. 3c^ t^attt , wenn ic^ nid^t irre, für ben

^U\% im Sagen jiDÖlf unb einen :^atljen 3)oüar §u fceja^len

gehabt, für lüeld^n ^reiö ic^ baö ^z6:)t ermorben l)atte, auf

brei ^iert^eilen ber Entfernung , weld)e ungefähr ^unbert*

unbfed)g5igenglifd?e2Reilen betragen mag, nebenher ^ugetjen,

mit ber ^flid)t ben 2öagen auö jebem Sc^Iammtod^e :^er=

aufarbeiten §u f^elfen. 3)er Sefer fann ft^ fd^merlidj öor*

ftetlen aniö biea fagen lüill. 3c^ fann, o^ne in 2>etailS ein*

^ugct)en , nur bemerfen baf eö bie ^ärtefte unb fd^mu^igfte

*2lrbeit gen)efen i\i bie i6:} in meinem lieben i?erric^tet ^<xhf,

ißie eä ber@ebrau^ ber Steifenben ift meldte auö berSÖilb*

ni^ fommen
, ^atte ic^ beim Eintritte in bie Eiöilifation
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einen neuen SWenfd^en angezogen. Q(Ue8 an mir, öom ^o^jf

Bio 5u ^uf e, war neu, unt biefc ganje ^errlid^feit ging auf

ber zweitägigen ^ofttragenreife ju ©runte. 3ct) warf ju

Snbianola ben öoUpänbigen Qtnjug weg unb faufte akr=

maU einen neuen. SReilenweit niuften n>ir auf ber ©träfe

Bis an ben ^eiB in Sßaffer unb (Schlamm getjen , unb Bei

einem üerjmeifelten (Sprunge ben ict? wagte , um nic^t tiefer

l^inein ^u gerat^en , öerlor ic^ meine 93rieftafc^e mit öielen

wertl^öoüen Sfotijen unb 93riefen.

Snbianola ifl fcefanntlid? ein <Stäbt^en üon ganz beut*

fdjem Urfiprunge , unb aud? ^ier fanb ici) l^anböleute welct^e

mi^ burc^ i^re freunbfci^aftUc^e 5lufna^me öer^flicbteten.

^Ric^t minber aBer fann i^ mid) ^ier amcrifanifd^eri^reunb*

fc^aft rühmen. 5(Iö ic^ ben erften ®ang burc^ ben Ort

macbte, ^örtc id^ l^inter mir meinen 9?amen rufen, unb in-

bem ic^ mic^ wanbte, fa^ i^ einen ber Beiben ©efä^rten

meiner Steife öon @an ouan be 9'?icaragua nac^ ©ranaba,

ber ftct? unterbeffen ^ier niebergelaffen ^atte. 2Rr. @. lief,

fowie i(^ fein '^an^ Betreten, meine Effecten auS bem «§DteI

^olen. 3c^ mußte wa^renb meineö ^ufent^alteö fein ®aji

BleiBen, unb ^atte mic^ ber aufmerffamften 33ewirt5ung ju

erfreuen.

9?ac^ wenigen 3^agen f^iffte icJ? mict) auf einem ber

5)am^f6oote we(c!^c regelmäfig jwif^en ^ier unb 9?ew = Dr»

leanö ge^^cn , na(^ biefer Ie|teren @tabt ein. 2)ie f^a^rt

giBt mir feine 33eranlaffung ju einer anberen SBemerfung,

aU baf i^ fte in ®efellf*aft mehrerer Dfficicre ber ^rmee

ber 33ereinigten (Biaatm mad)te , bereu wa^r^aft feine fo*

ciate 33itbung fte in eBenfo ^oi^em ©rabe em^fa^l wie baS
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Sntcreffe wetd)eS ftc an trijfcnf(^aft(td^cn ©egenftdnben

nahmen.

^m = Orfeanö , eine in fe^r öielen ^Sejie^ungen inter*

effante ©tabt, wat mir neu, unb ic^ ^dtte gern einige 2Öo=

ct^cn bafelbjt jugeBrac^t. ^ie Sa^reöjeit war aBer ungünjlig.

Bugleic^ wax eben bamatö bie @:pibemic beS gelten ^ieberä

ausgebrochen, welche im (Sommer 1853 fo fur^tBare 5^er*

Leerungen angeri^tet t)(it. 5Öer eä öcrmod^te, fio^ m^ ber

@tabt, fobaf auc^ ic^ am @nbe mic^ Sefiimmen lieg meinen

^ufentl^alt nici^t üBer bcn jireiten Xag auöjubel^nen. 5luf

einem ber Slufbam^fSoote fc^iffte ic^ mic^ nac^ <Bt Souiö

ein. @ä fonnte nic^t üSerrafc^en baß tt)ir baö t^ic6er an

SBorb Ratten, bocfc flar6, foöiel Befanntnjurbe, aufberf^a^rt

nur (Sin SRenf^ baran.

3u ®t. I^ouiä ^ielt i^ midtj jwei ^age auf, n^eld^e i(^

^auvtfäcblic^ in ©efellfd^aft eineä 9)?anneä juBrac^te, ber in

meiner ^inb^eit mein®e[piele gewefen, unb ben baö «öd^icf*

fal auf d^nüd^en 5Öegen wk mic^ in bie 9tegionen beS fer*

nen amerifanifcl^en SBeflenS geführt. Qlm Sflio ©raube unb

im Staate ß^iBua^ua bin ic^ öielfac^ ben i^ugjta^jfen beg

Dr. SBiölicenuö gefolgt.

2)cn 9lefl meiner Olürfreife nad^ 9?eW'3)orf machte i^

auf ber ©ifenbalm , tDeldje öon <Bt, Souiä auö , füblic^ ijon

bcn großen (Seen
, quer burcb baö 2anb , an ben .§ubfon

Oliöer unb uon ^llbanl) biefen ^inabfü^rt. 9^acb einer 5lb^

toefen^eit öon ctwaö über brci^e^n älionaten fam ic^ trieber

bafelbj! an.





^eife un 9^ett) ^ 2)orf über 2;eraö unb burcf) bte ®ifa^

anb (Soforabo^^egenben nad) San grandöco; Slufcnt^

()a(t unb 9?ücffe()r,





aSon 9^eJV'g)orf nciäj San 5lntpuio. — P:tn Slufwärter nuf bcm iDanHjffc^iffe.

— 9ieh3 » Ovlcaug. — ®aIüefton unb ^ort 2a»aca na* t>er ßvibemte.

—

gabrt nnc^ (2nn 2ltitoinp. — 9iad)vtd?ten »om Säger. — ÜJiaultfcierfranf'

beit, Jllai5^erfd^langenbiffe unt» giftige 9{au)?e. — @ine ©(^lageret unb

amerüanifdje Uitt)eile tarüber. — ®cgenl» »on @an 2lntonio. — illima

im ÜBinter. — 3)cr glu^ unt feine Quellen. — Unterirtifdjc SCBafferläufe

im trffili^cn 'Hexcii. — 33cvänberungen in fccr ^^l^fifdlfn ®eogra^bie fce«

SanbeS. — Sntereffante ga^rten eincS Scfiülerö ber 33erliner @eh)crbe?

fdiule. — Jgerr U. unb ba^ ungarifrf)eiHe»ülutipn8cpflüm. — $Di8)Jutation

über bie (Srforberniffc eine* „®entleman." — Dr. H). »etbürgt be? aSer»

faffer« llnjierblidjfeit. — *J^rinj 58onavarte. — (irinncvungen an teyani*

fdje !Defperabo3.

3m (S^atfornmer 1853 t)atkn meine Sreunbe ^.^<it)tx

unb ßomp. xf)xt ^SorBereitungen ju einer neuen ^anbelScx*

^ebition nad^ (Sfti^ua^ua öoUenbet, unb mir mürbe ju S^ew*

*])or! ber Antrag gemalt, unter öort^eil^aften33ebingungen

bie .Karawane jum ^weiten TtaU ju Bcgieijten. Um einen

allgemeinen 33egri[f i^on bem SSetriefce eineö folgen ®e*

fct^ciftea 5u gefcen , njitl ic^ Bemerfen baf ein 3!^eil^a6er ber

i^irma ftc^ aU ©infaufer ju 9^em = S)orf aufzuhalten ^jftegtc,

tuai)renb ber anbcre bie S^ranSi^orte burc^ bie ^rairie gelei*

tdt unb ben 93erfäufen ju (S^il^ua^ua öorfianb. *§err @a*

muel Kaufmann, iDelcl^er Biö^er in ber eBen genannten

2lu8 aimerüa. II 22
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©igenfc^aft 9lem = S)orfer 9tcf!bcnt beö nomabifcf)en ^anb=

lungä^^aufeö gemefcn mar, moUtc bieSmal, um fict) auö eig«

ner 5lnfc^auung über bie SSer^dltniffe bc6 5Karftcö ju unter*

richten , bie Steife mitmachen , unb ba er auf meine 33eglei*

tung Sert^ ^u legen festen ,
ging id} auf fein Qlnerbieten

ein.

2)te (Sr^ebition foUte bieSmai öon Xna^ abgeben , wo

ber ditft ber früheren Qluörüftung auf bic ^Bereinigung mit

jmanjig neuen SBagen wartete. 3)iefe maren in einer ber

berühmten ^afcrifen öon ^ittöBurg kftellt unb mit 2)am:pf*

fd^ifffa^rt ben Of)io unb a)?iffifft)3i3i :^inab nac^ 9?en? = Or*

leanö , öon ba jur @ee nad) ^ort l^aöaca an ber Äüfte beö

mefttic^en Xna^ gefd)icft morben. ''Jlaä) bcm nämli^en

»§afen waren öon 9?etü = 3)orf auö bie Saaren gegangen.

Um bie Karawane marfc^fertig ju mad)en
,

^attc fid} gegen

(Snbc @e^tem6erö 3)on ©uillermo öon 9^eiü=3)orf aug eBen*

ba^tn Beget»en, unb am 10. October fd)iffte i^ midj mit

«i^crrn Kaufmann an 33orb beö 3)am^ffd)iffeö 35lad Sar*

rior ü6er ^aüana nad; 9?ew* Orleans ein, um i^m ju

folgen.

Unter ben 5tufwcirtern biefeö fc^önen 2)am^ferS wax

ein i)nb\^n unb gemanbter junger SWenfd) aus äl?ann^eim,

ber mir feine ©efc^ii^te erjjä^lte. 5lÖä^renb ber Vorgänge

im ^rü^ting 1849 bewogen il^n eut^ujtaftifc^e 33riefe feiner

6d)wefter, au^ einer (Sr^ie^ungöanftalt in 33aicrn ju ent*

laufen, um fi^ ben Babifc^en 9fteöolutionar6 an^ufd?lie^en.

%U er §u «^aufe anfam, war bie 9tei^olution Dorükr. «^ier

fonnt« er nic^t bleiben, in bie8d)ule fonnte er nid^tjurücf.

^r ging nae^ (Sc^leSwig=^olftein unb nabm bort t:^eil an
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bem (Snbc bcö ^am:^fe3 gegen 2)dneniarf , in wd^tm et*

auc§ eine .^ugefmwnbe babontrug. 9?ac^ ©cenbtgung be6

.Rriegcö Bega6 er ftcb na^ 9(etr=9)orf, wo er aB Qlnfiret(^er

unb £acfirer 33efd)äftigung unb gute ^Se^a^Iung fanb. @r

glau6te jcborf) in 9?ew=OrIeang Beffercn ^erbienj! erwarten

5U bürfen, unb um bie 9fteife ba^in umfonft ^u machen, öer*

btngte er ftd) aU ^(ufn>arter auf beni 55)am^ffcl)iffe. ^in

3a()r ft)(iter fa^ t^ ben jungen Wmn in @an t^ranciöco.

3)ie ^a^rt nad) 9^ett) = Orleans tfat mir feine weitere

SSeranlaffung ju Semerfungen gegeben. SOßir famcn am

20. ül^orgenö bafelbft an. 2)ie ©^ibemie M gelben i^ie*

Ber§ , welcf>e in jenem 3a^re fo furd^tbare Q3er^eerungen

angerid)tet, war öoriiber. Sir festen am 23. am 33orb

beg 3)am^ffd)iffeg Wnito unfcre Steife fort. 5lm 25. wa*

ren wir im ^afen i^on ©alöefton. 3c^ t^attt ^ier 3ett

einige meiner 33efannten ju fe^en. 3Sor brei 3)?onaten auf

ber 3)urd)reife nacb 9?ew*S)orf , ^attc ic^ ^ier mit je^n ober

elf jungen 3)eutfd>en ju !0?ittag gegeffen. Qllle , Bis auf

brei ober öier , t)atte baä gelBe ^uhn :^inweggerafft. SSon

fünfzig ^eutfc^en , er^a^lte man mir , welche im f^rü^ting

mit anberen Emigranten angefommen, feien noc^ brei üBrig.

3)ic @)3ibemie war ^ier nk öor^er fo mörberifc^ gewefen
;

and) f)atte fte ungewöf)nlic^e <Söm^tome gezeigt , unb man

Bc^au)3tete bie ^ranf^eit fei wefentUc^ öerfc^ieten öon bem

gelBen ?5ieBer an welche« man • fonfl ^ier gewöhnt gewefen

war, unb i?or wet(!^em man fid) nid)t fe^r ju fiird?ten pflegte.

$Öaö man mir üBer bie^errf(^enbe33e^anblungfagte, \vdäi}t

üBrigenS, nac^ üBereinftimmenber Qleußerung ber Befien

^erjte , auferft einfach ift , bürfte öon ju geringem Sert^e

22*
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fein, um triebcr^olt ju tt)erben. a^it bem erftcn 5?orbti?tnbc

bicfcö v^crBpcg mürbe bie (S^jibemie unter6ro^cn. ©ö famcn

öon ba an feine neuen ©rfranfungen öor, afcer ber SBec^fel

ber SÖitterung Bemirfte ben ^ob ber meiften *^Jatienten.

3Bir lanbeten ju onbianola , wo wir o^m Qlufent^alt

unö in ben nac^ ^ort ^a^aca ge^enben ^oflroagen festen,

^n beiben Orten i^attt bie ©)3ibemie furchtbar gewüt^et.

2)er ganje »Raubet be8 !^anbeö mar baburc^ unterBrodöen

morben. (Schiffe Ratten wochenlang im «§afen gelegen, o^ne

baß ftc(? SliJenfct^en finben tiefen fte auö^ulaben. «§anblungö*

unb (S^ebitionö^dufer , an meldte bie !^abungen confignirt

maren unb melct^e ^J^^eifc berfelBen in'^ Snnere weiter Be*

forbern foUten, waren ganj gefcf>Ioffen gewcfen. Qlucb wir

fanben einen Xf)dl unfcrer ,^iflen unb 93allen o^ne @^u|

unb <S^irm am Ufer liegenb , woburc^ Jjiclfact^e 35ef^dbt*

gungen i^reö Sn'^alteö eingetreten waren.

Unferc Steife nac^ @an 5(ntonio fc|ten wir auf bem

^oflwagen fort. 3)ie (Strafe war in nid)t öiel Befferem

Bujlanbe aU auf meiner ?^a^rt ^erafcwartö im ^omt 3uli^

unb eö famen d^nlid^e tragi = fomifd^e (Situationen ijor wie

bamatö. ^ine anfe^^nti^e 6tre(fe weit mu§te id) wä^renb

ber erflen 5Rac^t mit einer Brennenben (Stearinferjc in ber

«i^anb burc^ tiefen 9)?orafi bem ^ojiwagen üorauöge^en, um

bie (Strafe ^u fu^en, bereu (S^juren im weid^en SSoben öer*

fc^wommen waren. 3)ie0 war na^e ber ^üfte. UeBer

QSictoria war bie (Strafe Beffer; aBer in ber ^weiten ^aä^t,

unb nic^t me^r weit öon (San Qlntonio , öerfanfen :^lD|Iic^

bie JRdber ber einen @eite beö Sagend , welche ein SBenig

au0 bem 3Bege gewichen waren, fammt einem ber ^ferbe, in
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einen eigent^ümlii^en fc^Iamnngen ^anbBoben meldtet mit

ter ©raötecfe ber ^rairie überfleibet war. @ö ifi eine Qlrt

K^r gefä^rli^en Jriebfanbcg unter bem Otafcn, ben ic^ fpd^

ter in biefcm 5^^eile ^on Xna^ me^rfac^ Beobad]tet ^ahc.

Sir mußten in ber ©egenb «^ilfc fuc^en, «nb erji bur^ bic

faft ^iveiftünbige QtrBcit öon ad)t 3)?enf(^en gelang cö ben

Sagen wieber in @ang ju bringen. 3)ie ©leic^müt^^igfcit

unb diüf)c mit melc^er jt^ ^itmerifaner in folgen I^agen Be=

nehmen, \\t bewunberngwürbig, unb für ben @uro:paer, bem

fo ^twa^ gänjltc^ un6e!annt ift, bef^amenb. 33ei ber gan=

jen ®ef(^ic^te mürbe fein lauteö SÖort gehört, tdnt Unge*

bulb an ben ^ag gelegt, feine unwillige Qleuferung getrau.

5lm ä)?orgen — cö mar ber 30. — famen mir frü^ 5U

(San Qlntonio an.

3c^ erfu^^r ^ier baa Sefentlic^e öon 2)em mag f!(^ in

ben brei 3)?Dnaten metner 5l6mefen^eit im I^ager ber fteinen

t^aramane begeben, mit melc^er ic^ öon (^^^uaf)na ^cvauo»

gefommen mar. @ie l^atte einige SJJeilen öon (Bau ^n*

tonio in ber 3)rairie cam^irt. Unter ben 2l?au(tt)ieren mar

eine ,^ran!^eit auögebro^en an melc^er neunje^n ber bejten

3^^iere gefallen maren unb no^ mehrere f:päter auf ber

@tra§e ju ©runbe gingen. 9)?e^rere maren öon @^langen

gebiffen morben, unb mürben nur mit Wvif^t gerettet. 3Son

unferen ^u^rleuten ^atte einer baö nämliche <2c^icffat ge=

^abt. @in merfmürbiger Unfall aber mar bem SÖagenmei*

j!er begegnet, ©ine fteine :6aarige ^an)p(, bie i^m über bie

«^anb lief unb bie er auf berfelben jerbrücfte , brachte na^

menigen äJ^inuten bie gefci^rlic^ften 6i}m:^tome ^eröor. (§:in

f^roft lief öon ber »§anb auö burc^ ben ^ör^per unb befon*
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t)et0 bett ^üäm t}inab. 3)er UnterleiS mürbe aufgctrieBcn,

bte Bunge fcf)ti?er , baö SSemußtfein getrüBt , unb e6 baucrte

me^r öIö ac^t Xa^c e^e bor SRann aufer fiicBenggefa^r wax.

3(^ ^aBe baS Heine ^^ier ju (©an *^ntonto in einer 3nfec*

tenfammlung gefe^en, wo ber Patient eö nnebererfannte,

3j1: feine Angabe rid^tig
, fo ift eö ein fleiner mit langen

gelblichen «paaren 6efe|ter 2Öurm öon ttwa einem 5)rittel5oU

Sänge. @r fielet einer 9f{au^e ä^nlic^ ; ob er aber mirHic^

eine folcl^e iji, üermag id) nid)t ju [agen. 3d) ^abc nac^()er

anbere 33eifpiete öon ber rat^felfjaften Sirfung biefes @e=

fc6ö:pfeö öernommen. (Sin Mint) bem eS in einem ©arten

§u Snbianora öon einem ßweige tjerab auf ben QIrm ftet,

fc^rie augenbtirflid^ laut öor ©cl^merj. 3)er 5km fd^moU

an, ^eftigeö Sieber trat ein, unb baö !i^eben beö .Äinbeö war

Weitete 5!age gefäfjrbet.

©leid) nac^ unferer -5tn!unft mürbe biefeS !^ager abge«

brocken , unb bie 2öagen würben nad? ber ^üfte l^inabge*

fanbt, um flc^ bort mit ben i^on ^ittöburg gefc^idten neuen

ju öereittigen unb bie Sabung aufzunehmen. 5)er 3«^

mußte burd} bie (Stabt get)cn , wo ftd) in ber Straße an

@trett jwifc^en bem SBagenmeifter unb einem ber mcrifani-

f^en 9Kault()ierfne^te entft»ann. 2)er Se|tere ^atte ctwa^

juöiel gctrunfen , unb ba er nod; eine ?5lafd?e ^Branntwein

in ber «^anb WH , fu^te ber ©rftere bicfe ju jcrfc^lagen.

3)er a)?eri!aner fe|te jtc^ jur 2Öe:^re , worauf i^m ber 3Bvi*

genmeifler einige <^kU mit ber ^eitf(^e öcrfe^te, ber Qlnberc

aber einen Stein ergriff unb biefem ein Sod) in ben ^o^f

warf. (S8 ift c^araftertftifd) für bie in ben ^bereinigten

Staaten ^errf^enben moralifc^en Qlnflc^ten, \vu biefer33or*
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gang bon ben um^erjle^^enben 5Imerifanern Bcurt'^eUt tt)urbe.

3ucrji riefen fxe bem Sagenmeifter ^u, er foUe ben ^niU-

ner nieberfc^teßen. 3)er ©rftere, ein gcborner ^eutf^er,

war ein junu ^i|iger aBer l^umaner ü)?enfct>, unb eine fotcfje

^anblung m<Üre nidtjt in feinem ß^arafter gewefen , oBfc^on

er ben 0tei?olber im ©ürtel trug unb ein auögejeid^neter

^^iftolenfdnil war , melcfcen xdj in (Satifornien i?om ^ferb

^erab mit bor ^iftole ^ahc einen ^afen fd^iejen fef)en. Qllö

bie Qlmerifaner fallen ba§ er ben @teinttjurf , öon welkem

i()m baä SBlut ülier baö ®eftd)t flo^, ru^ig ^inna^m,

wanbten fie ftd) mit 33erad;tung öon if^m, unb nahmen

Partei für ben SKerifaner. ,,©r ijt ein ?5eigling! wirf i^n

mit «Steinen tobtl" riefen fte biefem ^e^teren ju.

9J?an lüürbe fid) irren wenn man glaubte bie^reube am

Slutbcrgie§en liege biefer Urtfjeitöweife ^um ©runbe. 2)ieö

ift nid)t ber ^aü-, aBer man öerad^tet in ben QSereinigten

Staaten 5Renf^en bie ficb ereifern, ftd) janfen, ober gar ftc^

fc^tagcn, — eö fei benn ein regelmäßiger 33or= ober 9ting*

fam)3f, welcher in ^ntjc begonnen unb bur(^gefüf)rt wirb,

unt) bei welchem bie 3ufd?auer einen fc^weigenben Ärei0

um bie .^äm^fenben ju fd)lie§en Pflegen , o^ne iemalS auc^

nur im ©eringfttli ftd) ein5umifd)en. 3)?an ^ie^t in ben

^bereinigten Staaten ben einfachen 3!obtfc^lag einer lar=

menben unb ^Dbell)aften Sd^lagerei i^or. 3)ie öffentlidje

aiJoral gcl)t bon ber ^nftd^t an^, baf SO^anner untereinanber

bie StiidfidUen einer etifettemaßigen «i^öflid^feit — freiließ

i^on gan^ anberer -2trt alö 3)ag \va^ man in f^ranfreic^ ober

5)eutfd)lanb «^öftic^feit nennt — beobachten follen , unge-

fa^r wit fte Souöerane einanber fd^ulbig ftnb; unb man
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Bctra(^tct einen aBjtc^tUc^en QSerfto^ gegen biefe 9lütfftd)ten

alö eine ^riegaerftarung. 3)aä ^errfd)enbe Urtkit mirb

in ber 9tegel einen ^obtfct^Iag f^on'gcrecl)tfcrtigt finben,

tt?enn i^m öon bcr anberen «Seite bie 3)ro^ung einer X^t'

lic^feit öorauöging. ©in (Sd^Iag a6er ben ein 9J?ann bem

anbern gibt , wirb :^icr tt}a^rfct)einlirf| in ben meiftcn ^ciÜcn

mit bem S^obe bcä X^aterö gebüßt , wobei id) natürlid) ta^

^er^dltnij ijon Ferren unb @flaöen nid^t mit in 33etrad?t

jie^e. Unfer SÖagenmeifter, wetd^er ft^ nic^t feiten ber

^eitfd^e bebiente um ftc^ hd einem unferer merifanifd)en

^u^rleute ober SKautt^ierfne^te 9ieft)ect ju öerfc^affen, wäre

unfehlbar unb augenblicflic^ ein ,^inb beö ^obeg gcwefen,

wenn er fte gegen einen 0?orbamerifaner unferer äRannfd^aft

auc^ nur bro^enb erhoben :^ätte. ^xeft ^rariö f)at baä

@ute baf fte bem amerifanifc^en !^eben bie^öbel^aftigMten

erf^art, beren 3euge man fo oft in ©uro^a fein muf.

©freien, @*im)?fen, 3anfen, 2)ro^en, Schlagen, ftnb ©r*

f(^einungen wetd;e in ben 33ereinigten Staaten faft niemals

öorfommen , unb in ben wenigen fällen in welken id? fic

beobachtet ^abe, waren eS o^ne ^tuöna^me Urlauber, i^ran*

jofen ober 2)eutfc^e, welche baö ärgerliche (S^auf))iet

gaben. —
3c^ f^rad) Xa^^ barauf ben SWerüaner, weld^er, obfd^on

er ju unferen braud)barften unb juöerläfjtgften beuten ge*

:^örte, in ^olge ber ©efc^ic^te abgebanft würbe, ©r fe^te

mir bie (Sac^e fel)r ru^ig auöeinanber , wobei ic^ fa^ \m

fe^r ber breimonatlic^e Qlufentljalt in ^eraö in bem Spanne

bie 33egriffe öon gleichem 0lec^te unb gleid^er 9Bürbe cnU

witfelt ^atte, obfc^on immer noc^ nn wefentlic^er Ueberrcfl
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menfanifct^etUntcrorbnung juriicfgeBUeBen war. „3c^ ^attc

mein 5)?effer im ©üttcl unb ^atte ben Sagenmcifter um*

bringen fönncn. 3ct^ luoUtc eg a6er nic^t ti;un weil er mein

^orgefe^ter war." 2)iefer le^te ^-Begriff, aBgefe^en öom

Miitax unb bVr SRarine, eriftirt im Mo)p^c eineö ^orbameri=

fanerS nic^t.

3)ie Umgegenb öon (San QIntonio f)at feine glanjenben

ober großartigen Partien
; fte ^at aBer einen angenehmen

ß^arafter unb eine SRenge bon Schönheiten welche fe^r .^u

Den ^ü'^m M bortigen 5lufent^a(teö beitragen. 2Öo fte

nid^t angebaut ift, ftetlt fte eine 5lbwed?felung öon ^rairie,

®e6üfc^ unb iBaumiruc^ö bar, beren ?^lora ft^ einer auö«

gejeict^neten unb reichen ^rad?t rühmen fann. 5)ie Sophora

speciosa unb Ungnadia speciosa gehören, um ein 58eifpiel

^u geben , l^ier pt ben gemeinften ©ebüfci^en. 5)urd) bic

häufigen SRc^quitcbüfd^e, burct) einzelne fa^le ^rairieftrecfen

unb burd) anbere (S^arafterjüge ber 33egetation wirb man

inbeffen jugletc^ an bie Ste)3^en(anbf(?^aften ber l^ö^eren

lerraffe erinnert , an bcrcn [üblichem i^uf e man jtc^ :^ter

Bejxnbct.

3)a0 .tlima biefer ©egenb ift mit ^cd)t aU fd^ön unb

gefunb befannt. 3)ie ©^ibemien ber ,^üfte fommen nid^t

biö ^ier herauf. (Sc^on oft fjohcn Oieifenbe öon unten bie

Äranf^eit mit fid) gebrad^t -, nie aber ^aben fte biefetbe ^ier

verbreitet. 5)iefer gefunbe (S^arafter beg Innern öon SÖeft*

teraö fangt befanntltc^ fc^on "oid weiter unten im öanbe an.

3^ur ein fd;mater »^üftenftreifen ift in f(imatifc^er93ejie^ung

gefd^rli^, unb wenn einmal eine (gifenba^n geftattet biefen

©ürtel rafc^ ju burc^fliegen> ^at ber ^inwanberer wenig
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Urfad>c me^r ftc^ ju fürctjten. 3Sor %\lm f)aU irt) ®erc*

gcn^eit getrabt bie <Sd^ön^dt beö :^tcficjcn Sinterö jit Be«

wunbern. Qllterbingg fann man nidjt fagcn baß bic tera*

nif^cn 9?orbjlürme angenehm feien. 3)ai3on iperbe td) batb

genug ju erjd^Icn ^a6en , um nidjt in ben Otuf eineg :par=

tcitfcfcen 93efd)teiberö ju fommen. allein biefe fjeftigen unb

falten SÖtnbe, o^^ne u>el(?^e biefe ©cgenb faft ein troipifd^ea

^tima i)abm tt)ütbe, pflegen in jebem SBinter nur einige

Wcd , unb fetten me^r aU brei ^age ju u^e^en, Tlan mu§

fle aU ifolirte ©rfd?einungen 6etrad}ten, unb wa^rfd^einlid^

berbanft man i^nen baß ftc^ niti^t miaSmatifd^e @toffe an*

fammetn welche bie @egenb §u einer im f)öc^ften @rabe ge-

fäMicben mad^en würben. 9bc^ tnö ©ucatan unb an bic

Äüfte öon ^onburag mirfen biefe 9?orbftürme ^eilfam auf

bie ©efunb^eit beS »tlimaS ein. 3d) ^aU einen großen

%f)ni ber Sdt öon (^nbe Octo6er big SKitteSanuar ju (San

Antonio jugebrac^t , unb auf meinen täglid^en ©^^ajiergan-

gen ^aU i^ baö .^Hma beg bortigen SBinterö eben fo ^en*

Ud? mte wo^lt^ätig für baä SBeftnben beö »tör^crö gcfunben.

Qluf einen Ieid)ten 9?ad}tfroft ))flegte ein glanjenber unb

n^armer Xüq 5U folgen.

3u b'cn einzelnen @d^ön!^eiten bon @anQIntonio getjört

öor^Uem ber^yluß mit feinen nur ivenige SReilen entfernten

Dueüen , in bcnen er , ^tinfc^en SÖart unb ©ebüfdj ,
ganj

wie er ifl, alö ein fr^ftall^eller, tiefer unb raf^er @trom

auö bem t^elfen hxidjt. 353a^rfc!^einlic^ gehörten biefe Duel*

Icn ^u ben tt)afferreid)fien wddn eg irgenbtuo auf ber (Srbe,

gibt, 3c^ ^abe fc^on frül^er ermahnt baß baö ^ermanenttl

©affer beS 2)eöirö ^iim in ä^nlic^er Seife auQ beml
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fctiauung f^jrecfcen ^u fonnen. 3n etwaö freinetem 5Raf)iabe

ftnb ai^ntid^e ©rfc^cinungen im wefttid^en %na^ (Stwa^ fe^r

®ewöl;nlict?eg, unb man wirb burc^ jte ju ber %nmi}nu ge*

nöt^igt, ba§ bie faft horizontalen ^alffteinfd^ic^ten an beren

füblic^cm 5(6brucl^e (Ban -llntonio tiegt, §a^Ireid)e unter=

irbifd}e SÖafferlänfe becfen , bie n)o^l fd^werlic^ fämnitlic^

einen Qluggang an bie Oberpc^e finben. 3n biefen SCßaf«

[erlaufen fd)einen fowo^l :ptö|li^e wie aümälige 33erdnbe*

rungen i3or ft^ ju gefeen , inbem baö SÖaffer ^ier ein ^in=

bernip Befeitigt, bort ein neueä <§inbernif fd)afft. «^err ^.,

ein Ingenieur ju @an ^ilntonio , erjd^Ite mir f^olgenbeö :

^er Otio 3Serbe, ein i^i^t nur öom atmo|>^arifc^en ^u^

berfd^lage abhängiger ?^Iug, beffen33ett in ben 9t io «^onbo

münbet, war frü()er ein )3ermanentcr , breiter, mehrere ^u^

tiefer unb ftarer @trom. ^m baute fi(^ an i^m an , aU

er iplöllic^ in wenigen Xao^m öerfi^wanb , itnb auc^ nic^t

tüieber erfd)ien. (Sin in ber 9^äf)c gegrabener tiefer 35run*

nen lieferte anfänglich 2Baffer, worauf er auötrodncte.

^^lö|lic^ bra* bann in einer 9tac^t mit fur^tbarem ©etöfe

ein ganzer @trom m^ i:^m :^erbor, weld^er aber nur wenige

(Stunben lief. Qlm 3)?orgen war ber SSrunnen wieber leer.

5Rittagä brac^ öon 9?euem ber (Strom auö il)m ^eröor.

iDieö bauerte wieber einige (Stunben
, feit welker ßeit er

wenig aber ))ermanenteö ilBaffer liefert. 5)ie ©enauigfeit

biefer eingaben fann id) natürlich nidbt öerbürgen.

^ei ben öielen intelligenten i^reunben bie iä;} in (San

'Antonio ^ä^lte, erfuhr ic^ mand)e intereffante ^^^tfacfce

über bie S'tatur unb bie 33er^ältniffe beö I&anbeö , wel^e hü
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wiirben Befannt geworben fein. (Bo n>ar einer biefer^^reunbe

fürjUrf) am ^ItaScofü, einem !(einen S'Iuffe üwa fünfjig

SKeiten fübfübtt^eftlid^ i^on Ban Qlntonio geirefen, unb ^attc

einige SSeofcac^tnngen gemad)t weld^e meine früheren *5e*

nierfungen iVber bie 3Seriinberungen ber ^fian^enbecfe unb

beg Ätimaä öon Xtxa^ ergangen. 3)er -^tascofo ijereinigt

jlc^ mit bem diio %xio, welcher ein 9?ebenfluf bea 9Zueceg ijl

3)aö Sanb bafetbft ift (ober war bamalS) noc^ gan^ wilb,

o^nc %nhau, meift mit 5Balb fcebecft, ber auö einzelnen fe^r

alten ©äumen unb einem biegten jungen Qlnwucbfe Befielt.

3)er 33oben wirb öon einer o6erpct)lic^en @anbfc^ic^t gc«

fcilbet, unter weld^er eine ^age öon fdnrarjem ^umug

ijt. SWein ?^reunb machte baju bie folgenben Otefterionen

:

2)ie ©egenb war einft mit Salb fcebcdt. 3)urc^ ^rairie*

fcrcinbe würbe biefer, Bis auf biejenigen 33äume weld)e fd^on

eine fe^^r Bebeutenbe ©rößc errei^t :^atten unb ba^er ber

Sirfung beä i^euerö wiberfte^^en fonnten, jerftört. 3)amit

erhielt ber ?^lugfanb ber anftofenben «Sanbregionen freien

Sntxitt unb fonnte bcn «^umuö ber Ofcerpc^e üBerflut^en»

3)aö 2ßalblanb öerwanbelte ftc^ in eine fanbige ©te^^e mit

^erftreuten alten ©äumen. @eitbem burc^ bie junei^menbe

wei§e S3eüölferung bie Snbianer jurücfgebrangt unb t^eil*

weife ausgerottet worben ftnb, ^aBen bie !]3rairieBränbe auf*

gehört, unb §u ben noc?^ uBrig geBlieBenen alten 33dumett

:^at ft(^ ein neuer Qlnwuct^S öon jungem SGÖalbe geBilbet.

®ei Gelegenheit biefer SJJitt^eilung erfuhr id) baj auc^ in

ber großen fanbigen (SactuSregion jwif^en bem 9?ueceS unb

bem 9tio ©raube überall bicfe alte 33aumpamme fielen; baj
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and) bort ftc^ unter ber oBerflac^lic^cn ^Sanbf^id^t ein ^w
muöjtreifen pnbet , unb baj neuerbingö ftc^ auii^ bort eine

junge SBaumöegetation anjufe^en Beginnt, für votKiic (Sr=

fd^cinungen bic namli^e ©rflarung gegeBen wirb.

©inige (Srcurjtonen in ber Umgegenb mad^te iä) mit

einem jungen -^Irc^iteften , beffen Srrfa^rten im fiaufe öon

iner ober fünf Saferen an baö Unglaubliche grenzen, ^err

Jf. tt)ar ein <®d?üler ber ^Berliner ®en)er6efcf;ule, aU er ft^

burc^ bie 33etvegung ijon 1848 in feinen (Stubien ftören

lief. @r na^m -^Int^eil an einigen 3Sorgängen in 93erlin,

leerlief ^reufen , ging burd? Oefterreicb nac^ Ungarn unb

Durd) bie 2!ür!ei nad) 9lom. -^uf ber i^ln<i)t öon ba gerief^

er i?on ©icilien auö nad^ 3!uniö. @r fe^te öon ^ier nad)

Spanien üBer, reifte ju ^n^ burc^ bie ^^rendifc^e «^allnnfcl

imb nac^ ^ranfreic^ , fc^iffte jt^ ju »i^aöre na^ »Hamburg

ein, fanb aber für gut ftc^ bafelBji nidjt aufzuhalten, fon=

Dem ^affage nac^ ^merüa ju nehmen. (5r lanbete 5U

'Mv=^ott, machte öon ba an^ bie ©rpebition beö ©eneralö

v^o^jej gegen ßu6a mit , rettete f!c^ nac^ %na^ unb fd)loß

n^ :^ier bem Sw ^^^ merifanifc^en Parteigängers 6ara=

i^ajal an. 5llö ic^ ben jungen Tlann ju iSan Qlntonio fen*

nm lernte , mar er auf gutem 5Öege ju einem rui^igeren

Men unb ju einem lo^nenben ©irfungöfreife alö 93au=

mcijlcr. 3(^ Bebauerte aBer, ba§ eine fold)e ^laftieitat beö

®eijieä , mit ben üBrigen guten ©igenfc^aften , nid^t öor«

t^eil^after für bie 2Öelt öermenbet tverben fönne. (©ol(^e

-Gräfte müßten inbeffen ganj öerloren ge^^en, wenn ftc ni(^t

in ^tmerifa eine QSermenbung fdnben. Wan fie^t auö fol*

c^en , unb an^ i^unbert anberen 33eifpielen , ttjaö 2)eutfd>*



lönb leiften fönnte, mnn feine jungen Wmmx, jiatt in ber

©cmein^cit unb bem 6(öbfinnigen ^^reiBen beg Uniöcrfltdtgs

lebend ftd? auf baö ^l)iliftertt)um i^orjuBereiten — incücict^t

fogar über 33ier unb ^a6afgbampf ^^u öerflm^^cln — in

au§creuro^äifcl)en 9?ieberlaffungcn , meldte nict}t ©igcnt^um

eineg befonberen (Staate^ ^u fein Brauct^ten, aBer mit ber

9?ation in einer wefentlid^en ^erBinbung fte:^en müßten,

eine <S:^3^äre für bie Uefcung i^rer Äraftc unb eine «Schule

für bie ^uöBilbung ^raftifc^cr ©etDanbt^eit , fingen Untere

ne^mungögeifteg unb eineö n>a^rf)aft männlid^en (S^araftcrö

fanben. ^ie SÖelt fiat noc^ staunt genug für bie beutfd)e

Station
, ftc^ aU 9?ation in biefer ipraftifd^en 3©eife an ber

(SiüilifvitionöarBeit ju Bet^ätigen. 3)ie weiten !^änber am

^^(ataftrome unb feinen 9?eBenpffen 5. 33. fönnten UM
ganj in einen ®d?au^la| beutfd}en !^eBenä umgewanbelt

werben, meld)eö bem SWutterlanbe ;;ur @^re unb ^um 33or*

t^eil gereic!^te, unb für bie SRenfd)^eit j^ur 93cbingung und)-

tiger (Sntwicfelungen würbe. UcBerall aBer fiört man in

2)eutfd)lanb
, ftatt ber Qlufmunterung ju muffigen 33cr=

fucBen, nur bie (Ermahnungen jur ^lorftc^t, unb ben guten

^aÜ), Betretene 3|}fabe ^u ge'^en, aU oB je^n ober mcBr mi§'.

Iungene^^erfud)e, aud) wenn fteD:^fer foften, ein fo fd)rc(f*

lic^eö Unglücf wären , unb aU oB nid}t gerabe umgefc^rt

ein ^^eil Deg waBren 33^ert^)eö fDld)er Unternehmungen

barin BeruBte, ein X^^eil i^rcr 0lefu(tate baöon aB^inge, baf

fte mit ©efaBren unb (Sd)wierig!eiten berBunben ftnb. ^an

benfe fid) ben Wlnttf , bie tafele (JntfcBroffen^eit unb bie

©ewanbtBeit öon nur jei^n jungen 59Jännern wie ^err J^.

auf einen wa^r^aft mi^liä^mS^^^ biefer ^rt gerichtet, unb
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cg ift tiax baf je^n Xaufenb mtnber felfcjifldnbigc ^fiaxafttxt

an i^ncn eine @tü|e finben fönnten.

3n ben Strafen ijon (San -2lntonio Begegnete mir ba=

möfö juweilen ein 2)?ann , welcher , burc^ ä!^n(ic^e ©rünbe

\m ^ertÄ. anä@uro:^a öertrieben, in einem für eine folct^e

^^eranberung minber ^affenben ^(ter na(^ ^merifa gefom*

men u^ar. ^err U. ^atte fic^ fnrj bor meiner Q(n!unft in

ber 9kc^6arfcbaft öon «^an Antonio angekauft, wnb SeaB*

ftdjtigte ftd? mit $ferbc§ud)t ^u Befd}äftigen. ©r :^atte eine

-}in'^af)i fc^öner unb foftBarer 3wct)t^ff^be auö 9}?iffouri mit

fic^ gebraut, ^atte aber ben 3Serbruf baf met)rcre baüon

i^m geflößten würben. 3)aa alte ungarifcfje 9teöotutionö*

I)üt^en mit bem a6genu|ten ©trau^febcrc^en , welc^eö ber

alte ^err auf bem grauen ^opfe unb ju bem grauen 33arte

trug, unb in welchem i^ i^n nici)t feigen fonnte o^^nc 't^eil*

nal^me ;^u em^finben , rief bamalä ^lüifd^en mir unb einem

VHmerifaner ein ©ef^räc^ ^erijor , in weld^em bicfer bie 58e*

mer^ung macbte, eine foId)e Äo^fkbecfung möge ungarifcJ^e

?^ationaltra(fet fein , fd)icfe ftd) aber nic^t für einen ,,®ent=

leman." 3^ bert^eibigte bamalS
, jum 3^^eit au0 SÖiber*

[pruc^ögeift, bie inbibibueüe i5^rei:^eit beö ©efdjmacfö in ber

3:rad)t gegen bie fc^ablonenmafigen (Srforberniffe eineö

,,®entleman." 3m Stillen mu^te iä;) aber boc^ einge*

[te^en, baj ber ^Imerifaner in feiner @eringfd)a|ung eineä

fofd^en ftubirten (SoftümS 9ftec^t ^a6e. (S^on ein wixU

lic^eä , b. t). nid;t erlogenes 9?ationalcoftüm ftei)t niebriger

a[g bie allgemeine ^(eibung ber cibiliftrten SOßelt , unb mer

cä auö Sie6^a6erei trägt, fteüt fid; freiwillig auf ben niebri*

geren ^tanbipunft. 5^ationen gehören nur foweit in bie
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©efeUfcöaft ber ciöilifirtcn SSöKer alg fie auf 9?ationaItröc^l

reftgnirt ^aBen. Sag trürbe aber ber Qlmerifaner c;efac\i

:^aBen , it)enn er geiuußt f)ätte baf ber öon Äoffutt) unb an--

bcren Ungarn in 5lmertfa jur (S^au getragene tijeatralifc^c

^njug nic^t bie ma^re ungartfd;e 9?attonaltrad)t
, fonbcrn

bte ©rfinbung bcg «^utmad^erö @ennin ju ^m-^oxt ge=

wefen iji, — eineö a)?anneö ber eine S^it lang feine @ele=

gen^eit öorfceige^en ließ, eine in bic Qlugen fallenbe ^er-

fönlid^feit aU ^tnnonce für fein «§ut= unb Äteibermagajin

ju fcenu^en. Snbem er ,foffut^ bei feiner "^Infunft in %mt=

xita mit einem :^rac^töoUen fc^mar^en «Sammet^aletot unb

einem ^ute mit <£trauffcbern Bef^enfte , ^aiH er bie Äccf=

^eit ben berühmten 5J?agi?aren aU 'iJluötrager feiner neuen

9J?oben ju 6enu|en. <^at er Bei biefer (S^jecuration getuons

nen , fo l^at .^offut^ öerloren , benn mit 9ted)t iuibcrftrefct

bem männtid)en @inne bcö -tocrÜancrö baS Jl^omöbiantcn-

:^afte eineö ftubirtcn (Softümö. 2)er ^merifaner ^at fein

(S fl ü m , fonbern einen 5( n j u g , — unb , mit ben burci^

t^Iima, 3a^reg^eit unb 93efc^äftigung gebotenen unöctmcib*

tid^en aber unmefcntlid^en Unterfd^ieben , ift er ungefähr

immer auf bie nämliche Sßeife gefteibet. 3m Seftcn ber

93ereinigten Staaten erreicht biefe ©införmigfeit i^re ijödj^t

^ntwidelung. 3m fd^iüarjen j^xad unb mit bem ftcifen

fd)TOarjen ^ntc auf bem Äo^jfc ftet)t man t)icr ben Jlauf*

mann in feinem SJJagajine , ben 5(böocaten in feinem ®c*

fd^aftötocate, ben Seiger im 3Balbe, ben Öanbmann auf bem

f^elbe. 3n ber namli^en Äleibung t^abc ic^ ein ^albeö

^aufenb TlnUn öon jeber menfc^Uc^en So^^nung ben^luö*

wanberer auf ber (Strafe nac^ (Kalifornien getroffen ,
— in
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fcer namtt^en »^leibung fa^ i^ einen SSirginicr ju uferte

feine Äü^e ^eim treiben. Unt fel6ft trenn eö fiatt tcr

«Küfec (Äc^iDcine traten, f)ai er baki baä 33eiruftfein dn

„ ©cntlcman " ju fein, tra^renb er ben tl)eatralifc^ in feinen

(Scra^je gef)ütlten 3J?erifaner mit ^Serac^tung einen „greaser",

b. ^. einen ©d^mier^jelj, unb ben iDentf^en mit ber Burfcl^i*

fofen ^a^^e geringfd}ä|i9 einen „loafer", b. ^. einen

(Btxoid) nennt. 3^er 3)eutf^e in ber Äa^j^e Bilbet ftd? frei*

lid) ein, ber ^4>§ilifterei gegenüber bie ^oetifcl?e ^rei^eit ju

öertretcn. 333er aber trirÜid) ein a)Jenf^ öon )?oetifc^er

6inneöart fein \riÜ, ber finbet im ametifanifc^en !^eben alle

nur mögliche Gelegenheit eö o^ne ßofiümirung ju betrei*

fen. 3n öertrcgenen Unternehmungen unb gefährlichen

abenteuern fann er balb lernen trie man o^ne 9leifeco|lüm

reifen, o^ne Oieitcoftüm reiten, o^ne Sagbcojiüm jagen, unb

ol)ne ??ationalcDJ!üm mit allen Ovationen üerfe^ren fann.

(^in Ort, irie @an 5lntonio, ifl, mie man fci^on aug

beut QSorigen fte^t, ein (Sammel)3la§ intereffanter $erfön*

lid)feiten. ^in ^ier :^ra!ticirenbcr ^Irjt, ein 33ö^me öon

©eburt, aber in §olge feiner SSet^eiligung an ben ))olni*

f(^en SSer^ältniffen na^ Xtxa^ öerfprengt, na^m eineö 3!a*

geS t^eil an einem (Spaziergange Ui trelc^em an^ i^ mic^

befanb. Dr. D. iji ein 2R5?|iifer öon ^rofefjlon, unb i^

fanb bei i^m 5lnf{(^ten mieber, mit benen i^ gelegentli^

[djon, trenn auc^ öielleic^t mit einigen 9?uancett, meine Se*

fer befannt gemacht ^aU, ^ie „spirits" — ,^nocking,

rapping, speaking or writing" — b. 1), bie ©eifler, mögen

fie ftc^ bur^ Älo:pfen, ©d^arren, @^reci^en ober <S^reiben

manifejliren — j!nb m^ i^m ^^^fifd^e ^xiflenjcn,

2lud 2lmerifa. II. 23
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md>t0 UeBernatürlic^eS, einfache Snbiötbuen ettieg erft für^-

lic^ enttecften neuen 9fletc^eö ber S'laturc^efd^tcl^te. 3)ie ©nt*

becfung berfelben be^eid^net bcn Qlnfceginn ber cjroßen 9fle*

formation ber ©efellfc^aft, bie ber 2Belt BeöorMt. 3)er

dornet tretc^er bie gro^e firc^Ud^e Sf^eformation be§ fed)g*

geinten 3a^r:^unbert8 gemacht ffnt, wirb in ^urjem trieber

ber^rbe naf)e fommen unb auc^ bieBeborMcnbe feciale 3tc=

formation mad)en, iueldie 1872 üoüenbet fein tvMrb. ^a^j

biefem ^reignif werben bie 5)'?enfd)en bie 9?atur bc^errfd^cn

unb auc^ nad) Gerieben ba6 SÖetter machen fönnen. 2)ic

ro^^en unb bummen SRenfd^en, „in benen ftc^ bag 2)cnfen

noc^ nid^t inbibibualiftrt unb aSgelöj^ ^at", ftnb nidit un«

jterblic^ ; — „but you" — rief i)tD|li(^ ber 3)octDr, ftiü*

jie^enb, mid^mit burd)bringenbem 93Ii(fe firirenb unb bann

mit üBerregener Kennermiene craniologifc^ meine (Stirn 6e*

fü^tenb, — iiJovL are immortal !— you are immortal! —
you are immortal! — a man who has got a forehead like

you is immortal!" — 2)er 2)octor f)at fld^ nämUd^ foU*

pnbig amerifanifirt, f^jric^t gcwo^nlic^ ^nglif^, unb i|!

auc^ neSen feiner 33efc^aftigung mit ben ©eiftern, bcn Ko*

meten unb anberen :^ö^eren ^Ingelegcn^citen dn guter Sanb*

f^jeculant.

3ur ^IBwec^öIung wo'^nte ict? au(^ gu <Ban ^Intonio

einem fe^r eleganten Stalle Bei. ^^ war eine^od^geit welche

ijott einem ^Jaar auö S^lew = Orleans ^ier gefeiert würbe.

Unter öielen Qlnwefenben intereffirte mic^ dn junger Offt*

cier ber 5lrmee ber 3Sereinigten (Btaatm, — ein fd^tanfer,

:^oc^gewac^fener SRann öon ernftem, einne^menbem®efic^tg*

auabrude unb einfachen SO^anieren. ©0 war ^rinj 33ona^arte, •



(Snfef Serome'S, auö ber (g^e mit W\^ ^attcrfon ^m ^aU

timore. (Sr i)atu 5ulc|t in einem ber teranifd^en ©renjfortö

geftanben unb tvar je^t auf bem SBege ben ^aifer öon f^ranf*

rcid^ 5U Befuc^en.

Unter ben2)amen ber ©efellfc^aft war bie®ittn?e eineö

2}?anncö n?el(^er in %na^ baö Qtnbenfen eineö ruc^löfen

5)ei>erabo'ö ^interfaffen :^at. 3)ie^rau, eine gefcorne 2)?en=

fanerin, ftef)t in allgemeiner Qlc^tung, unb bie unBebingtc

Parteinahme für i^ren krüd^tigten 5Rann, beffen 5!^r jie

ijert^eitigte aU er einmal nac^ einer mitten in ber (Stabt

auf offener (Strafe Begangenen Syforbt^at öer^aftet werben

fotlte, wirb i^r e^er jum 9?u^me angerechnet al3 jum 3^or=

Wurf gemad^t. 3ci) ^abe ben 0?amen ©t en t o n in ^Serbin-

bung mit ben SRaßregeln ber Olegierung öon ß^i^ua^ua

gegen bie Snbianer genannt, ^^e berSJJann nac^ ^^i^ua*

^a unb öon bort an ben californif(^en (Sotorabo ging,

^iett er ftd) in Xna^ auf, unb war einer ber 3]erwegenfien

unb 9fitud)(ofeflen in einer ganzen 33anbe üon 9)?Örbern unb

8^ielern, wetct)e öor einer Steige bon Sauren <Ban Antonio 5U

einem ber gefa^rlid^ften Oerter machten, ©r fc^ogSO'Jcnfct^en

^um @:paß auf ber (Strafe tobt. %U er nad? einer folc^en

I^at öcr^aftet werben foüte, würbe bicS burc^ eine Bewaff=

ncte ^anbe oon (Spielern öer^inbert, unb bie eingef^üd)-

terte ober parteiifc^e 3urJ^ f^>rad) nn „ 5?ic^tfci^utbig " auö.

i^aft alle neuen ^Territorien ber 23ereinigten (Staaten ^aBen

t)ur^ eine folt^e ^eriobe ge^en muffen, Bio ber ruhige unb

frieblid}e X^eil ber 93ei?ölferung ben ^^erroriömuö ber9luc^=

lojigfeit unertraglid^ gefunben unb bie UeBelt^dter du^^t"

23*
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ttiefeen ober aufge^nj^t ^at. 2)ieö ift benn auc^ Balb nac^=

^er in %cxa^ gefd)e:^en.

3Bä()rcnb föknton ^cwö^nlic^ fd^wadje unb »?c^rIofc

9)?cnfd;cn mi^^anbcUe ober morbete, ^eid^ncte fict) an anbe=

rer ber teranifd^en 3)ef))eraboä burd) eine gemiffe cbIe®ro^=

mutt) au8. Senn er^^anbel Mam nnb ben Sici^olöer ^ocj,

fragte er feinen ©egner: „finb «Sic bewaffnet?" — unb

würbe bieg öerneirit, fo ^anb iöitt ^arbi) öon jcber ®c*

waltt^at ab. ^a^ ja^lreic^en SJ^orbt^aten würbe er in

einer ber fleinen @täbte mf bem teranifd)en Ufer beö 9tio

©ranbe gefangen, ^ö würbe i^m ber *^roce§ gemacht unb

er würbe jum ^obe üerurt^eitt. «Seinen ^reunben gelang

eö if)m einen gelabenen Ütettoti^er jujuftellen. -UH er auö

bem ©efangniffe abgeführt werben foUte, trieb er mit ber

genannten Sßaffe bie SBa^e unb anberc 5(nwefenbe in bie

}^lu^t unb fa^ ft^ in ?5^rei()eit gefegt. Statt aber biefe

imi ©ntfommen über ben SIu§ auf baö merifanifd)e ©ebict

ju Bcnu^en fe^rte er langfam unb rut;ig in baS ©efängnif

^urüd unb erlangte ftc^ fetbji. SO^an erja^It er ^aU noc^

bie Sorte gef^rodjen: „^ie Seit ift fo öoU feigen ®eftn*

belö baf eö flc^ nic^t ber SRü^e ju leben öerlo^nt. " Senn

9liemanb wirflici^ biefe Qleu^erung gehört f)at, fo c^arafteri*

jirt jte wenigftenä ben 9luf in weld^em ber 2Wann geftanben.



3iünte$ Sapitel.

1)ev Ji^erfaffer reift na* tn Äüfte jurürf. — ©elbtran^jjcrt auf ttx ^lata^

florCa^^ai?. — Sin ,,9?ürtl)fi-", unt eine ©etegenfeeit fi(^ fcabet ju njär='

men. — ^lufbnict) ter Äaratuane »im *Jßort 5at>aca. — 5Jlrot>eftücf nu8 tei

33evfafferä Jlaijebucft, jur 6l)avaftcririrunq einer te^anifc^tn grac^tmagen»

reife. — 2ln!unft ter JJaranjane ju ©an 2lntpnio.

@efd)afte irelc^c mit berSabunc^ unferer SSagen ju^ort

ü^aövica in QSerMnfeuncj fianbcn, nötl^igtcn mirt? in bcn erjien

J^agcn bcS aJJonata 2)eccm6cv üon (San Qtntonio n?ictet

nad) fccr ^üfte jurücfi^nreifen. 5)ieUnDrbnung welche burc^

baö gelBe ^icBcr in bie SUJagajine unfercS ®)jebitcur6 gc*

fcmmen, bie 35cfc^abigungen wc(cf)e baS 2Öettcr am 3n^altc

i^on .Giften unb 33allen angerid^tct '^atte, bie man o^nc

@c(}u| ^atte liegen (äffen, unb manrf)e anbete Umjianbe

Ratten für unS einen fefjr argerUci)en 3eitöertuji jur i^olge.

oc^ fotUe ben 'Muf^ruc^ ber Karawane oon ber ^üj!e foöiet

wie möglich ju Befc^leunigen fuc^en.

*' 3c^ fam am fünften beö 5)^onatg ju fiaüaca an.

i ©in ^ranö^ort merüanifc^er ^^aler, welchen i^ auf

6aS 6ei3nbianoIa tiegenbe3)ani^ffctjiff^erfei3erance ju Brin-

gen ^atte, nötf>igte mirt) ^agS barauf eine @*alup^e ^u

mietf)en, unb tro| einem Beginnenben „ 9?ortl;er " bie f^a^rt
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iiBcr bie 5>?ata9orba=33ai? ^u mart)cn. 3)a§ ®cfd)äft wat

mit bcrfct)iebencn Unanne^mlic()fc{ten bcrBunbcn. 3)er

@d)iffer fragte mtc(?, alö mir mitten auf ber 33ai? waren,

\vk irf) eS gewagt ^aBc mict) mit foinet ©clb unbekannten

5Kännern wk er unb feine J^eute anjuüertrauen. @r möge

mir nid)t ratzen , fügte er t^inju , bieö an ber teranifd^en

^üfte mit iebem 6d)iffer ju öerfud)en, 3)ag ©etb war

nac^ geiuö()nlid^er merifanifc^er ^rt in <Säc!e bon frifd^en

^inbö^nuten eingenäht, bie nad) bem $lrorfnen [o ^art wie

Jtnod^en werben unb eine äu§erft foHbe 5^er)3adung Intben.

2)ie 5Raufe l)atten a6er bie «§äute angcfrcffen, fobaf^ man

burd) bie !*^öd)er bie Blanfen ^^ater fat), beren breitaufenb

in iebem «Sacfe waren. Wit geringer 9^ad)t)ilfe ^ätte 3e=

manb mit ben i^ingern bie !^öd)er t)inreid)enb erweitern !ön*

neu um fid) bie 3^afd)en ju füllen. 3d) mufte alfo auf*

merffam fein unb bie ©äde im Qluge Begatten, unb eö war

mir feine geringe (Sorge wie baö ®elb nad) 9lew=Orleanö

an baö '^an^ gelangen würbe für baö eS beftimmt war.

Sd? erfuhr [päter ba§ fein Xl^aler gefeljlt l)at, — eine 5:^at*

fad;e, bie benen nid;t unintereffant fein wirb weld?e in>§in«

fid^t auf i^ragen beS (Sigent^umö bie amerifanifd}e aRorat

für fd)lec^ter galten alö bie eurovaifd^e. ??ür 33erlufte burc^

mangel:^afte^er).Hidung wäre feinSRenfd) oerantwortlid) ge*

wefen. Qtud? ber heftige 355inb erhielt mid? wegen beö ®el*

M inSeforgniffen. ©r Bewirfte ein fold)eö @d;wanfen be0

39ooteö , ba§ ic^ fürd)tete bi^ auf bem ^erberf fte^enbcn

©elbfäcfe mod^ten einmal in baö SDJeer gleiten , benn baS

93erbecf ^atte feine (Sinfaffung unb ber (Sdnffer ^ielt meine

33eforgnijfe für unBegrünbet. 3)aBei war bie ^eftigfeit unb
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Mltt M „ 9Zort^erS " fo gro§ baß tc^ Bei bem geringen

@^u|e meieren baö 23oot gemährte, bie 9Zaci?t nic^t würbe

leknbig auf bem 3Baffer überbauert ^aben. 3c^ war, alS

ic^ an baä !^anb trat, fo erftarrt baß mir baö ®e^en fc^wer

würbe. 3d? fe^rte in einem beutfc^en ©aft^aufe ein, er*

wärmte mic^ burd) X^ee, unb begab niic^ ju SSett. Äaum

aber war ic^ eingefc^lafen, alö ic^ burc^ einen :^ellen (Schein

wieber erwecft würbe unb gerab öor meinen ?5enftern eine

ganje ©ru^^e öon «Käufern in ?5lammen fielen fa^. 3c^

war f^ncU wicber auf ber Straße, wo ber SfJorbfturm fo

^eftig blieä baß man im ^lücfen bie ^älte beö (§.\\t^ füfjlte,

wä()renb bie ^aut beö ©efictjteö öom §euer ber brennenben

Käufer öerfengt würbe.

%m 10. würbe ber erfic SSerfud? gemalt anjuf^annen,

weld^er ben ganzen 2!ag in *^nfpruct; na^m. ?5ortbewegt

würben bie 2öagen an biefem ^agc noc^ nic^t. %m fol*

genben fam atlcrbingö fobann bie Jlarawane wirflic^ in J8e*

wegung, — in welct)er $Öcife bieö aber gefctjal) , wirb ber

ßefcr o.\x^ bem folgenben jicmtic^ wortgetreuen 39ruc^ftücfe

auö meinem bamaiigen 3!agcbu(l}e erfe()en, weld^eä i(^ ^ier

einfüge um eine anfct)aulid)e ^orftellung öon ben 9)?üf)fe*

Ugfeiten einer folci^en 9teife ju geben. 3n ber 2:'^at bitte

i^ ben Öefer, biefce Fragment, obfd)on eä i^n in bie nie«

brige S^^äre beö ^ut^rmannölebenö in feinen 3)etaiB

fü^rt, feiner 33ead)tung nic^t unwert^ ju Ratten; unb wenn

er jtd), bei ber l^ectüre, ber 93equemlid;feiten eineö ciöitiftr*

tcn unb i.^ erfein erten !^ebenö erfreut, möge er jt^ ben don*

traft feiner Situation mit meiner bamaligen lebhaft öerge=

genwärtigen, unb ftc^ !(ar machen, baß in ©uro^a ber a)Jenfc^
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«ur auana^ttt0\tjetfe §ur «fenntntj feiner i^j^^ftfc^en, unb in

mancher SSejie^ung md) feirter moratifd^en Jträfte gelangt.

3)er (Solbat wa^renb eineö ^elb^ugeö muf freilid) Qie^n«

tid^eö; ^mreilen auc^ 6d?limmereö erbulben. @r tljnt eS

aber nid}t freiiüiüig, feifcft bann nid)t mnn er alö i^reianl=

liger eingetreten ift, unb ^at ba^er feiten auf bie 3)auer bic

ganje Äraft feineö Sillenö einjufe^en. 3Son unferer ®e*

fellfc^aft war pfJiemanb geBunben, benn bie ®efe|e ber 3Scr*

einigten Staaten Ratten tun 3^^<Jng0inittel bargeBoten,

n?cnn alle unfere Seute unö ^lö|li(^ mitten in unferen

(S^wierigfeiten öerlaffen Ratten. Einige unferer !^eute, ge*

Borne (Snxopan, traten bieS irirflic^. ^o(^ f)ux ba0

f^agment:

11. 3)eceraBer. 93?enf^en unb$ll;iere ^^aBenöon gejtern

frü^ U^ ^eute frü^ faj^en muffen. Unauögefe|t gearbeitet.

3c^ hin am SO^orgen burc^ einen Ol^eumatiemuö gelahmt.

Wit aller 3Kü^e flnb mir ben ganjen ^^ag feine 3!aufenfe

@c^rittc njeit gefommen. QlbenbS bleibt bie «i^alfte ber Sa*

gen auf ber Strafe jerfireut. 3wei ^u^rleute, burd? bie

33efci^n)erben beö QlnfangS entmut^igt, ^aben i^re 5Öagen

angef^annt auf ber ©trage flehen laffen unb ftnb öer*

fc^munben.

12. 3)ie Äaraivane mirb mü^^fam in ®ang gebrad^t

unb im ©ange erhalten. ©S fangt an ^u regnen. 3)ic

Hälfte ber SBagen gelangt UQ p nwa fünf cnglifc^en WltU

len öon ber ®tabt unb bilbet ^ier tin Sager. 2)ie übrigen

bleiben auf ber (Strafe jerftreut.

13. 2)ie 5urücfgebliebenen SBagen werben nac^gei^olt

unb gegen ^benb finb alle in einem l&ager öereinigt. f^urc^t*



StDcftcö ^apittl 361

kre 9?egetigüffe. -Hn feine 2Beiterrcxfe gu benfen. 3)öS Srtger

fie^t in ^ur^em unter Saffer. ©ö ift unmöglich i^euer ju

mact;en, unb unfere lii^eute ^a£»en geftern jum ?^rü^ftücf bic

legten gefoditcn @peifen gegeffen. Wc ©efc^cifte im $?a*

gcr ii^erben Bio an bie ^nie im Saffer unb @c^(amm ber*

richtet.

14. 3^i^ft2Ö«9fnbeic^fe(nborgejiern abgebrochen, fonn*

ten geftern ni^t reparirt werben. 2)ie6 gef^ie^t ^eute.

3Son 3fit 5U 3cit Sftegengüffe. 3)a3 SÖaffer im !^ager fleigt.

15. Unmöglich auö unferemSBaffer* nnb <£c^Iammtoc^e

^erauäjufommen. 9Bir leben öon robem ©c^infen unb

^ö^i^^wuhad, unb trinfen baö @c^Iamm\i?affer in wetci^em

wir unb unfere 3^§ierc ^erumwaten. «^aBen :^unbert ^aar

Cc^fen beftellt unfere Sagen ^erau^jie^en §u Reifen, ^k
iierf^roc^cne «§ülfe fommt aber nic^t.

16. @ö fäl^rt fort ^u regnen. 5Öir muffen um jeben

^rei6 fort unb eö muß nn i^er^meifetter 3}erfuc^ gemacl)t

werben. Wit berbo^^jetten ©ef^annen wirb bie «^dlfte ber

$Öagen biä ^um ^ratrie ßottage, einem einzelnen

«^auöc^en in ber $rairie, gebracht, 9Kit jmei metifani*

f(^en Knaben wac^e id) bie S^ac^t bei biefem X^eite ber

Sagen.

17. 2)ie übrigen Sagen na^gebrac^t, waS biä jwei

Ubr 5?acf)mittagö bauert. können ^eute nic^t weiter.

18. Qlm SRorgen ber 35oben mit Oleif bebecft. 3)ic

Äarawanc legt ^eute mit großer ^nftrengung brei englifc^e

Steilen jurücf.

19. 3)ie 90fiaultf)iere flnb in ©efa^r burc^ i^utterman*

gel umjufcmmen. 2)aö ®raä ber ^rairien, an ^^ fc^on
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a6gefiotBen unb fraftloä, fangt an ju faulen. Gleite öorauö

nac^ 33ictoria, um einige Söagenfabungen SRaig für bie

Xljuxt ju faufen, unb einige tjunbert ^aax ßiigod^fen ju

miet^en.

20. (Strafe nac^ Victoria BobenloS. Um mi^ ^^u er«

funbigen wo unb n?ie idj meinen ß^x^ccf erreicl)en fann,

machte ic^ im ©aft^ufe 58e!anntfc^aften unb gerat^e Bei

3^if(!^e in ©efellfd^aft einiger „ alten ^exaner ". 3}on i^ren

@^aßen unb ©rja^Iungen folgt dn ^röb^en : „To be worse

than J am" — fagt einer jum anberen — „that is what J

call perfectly ridiculous. J am sometimes ashamed of

myself, and to be so, J must be bad indeed ; but Bill

is still worse, and that J call ridiculous." 3)aÖ ^d^t-

auf 2)eutfctj : „ @c^Iect)ter aU i^ ju fein, crfidre id^ gerabcs

^u für läcbertic^. 3c^ fd;)ame mid) mand^maf üor mir

fetbfl, unb baju will üiel gehören. ^6er SBill ift nod)

f^timmer, unb baö mu§ iä) läc^erlict^ nennen. " (Einern

^IMnberen rief bcr5Renfc^ im ©efprädje ^u : „Don't be afraid,

fool ! J never killed a man half as white as you are."

"^a0 ^ei§t: „?^*ürd)te bid^ nid)t, bu9krr! ic^ ^a6c noc^ fei*.

- neu 5[Renfc^en umgebrad^t ber ^a(6fo weif war wie bu. ''

—

3)ur(^ bie ®ef:prdc^e biefer ^raöoä würbe id) auf eineir

weiblicfcen (5()arafter auö bem teranifc^en ®ren^le6en auf*

merffam gemacbt, unb erfuhr, auf meine 9?ad)frage, baö ^oU

gcnbe : |®Ö war bie 9lebc öon einer norbamerifanifc^en^llmajone

welche einen öollfommenen weiblichen 2)ef^erabo barfiellt, unb

auö !Si^ie6^a6erei bie wilben ©renjgegenben am 9iio ©raube

i^rem 5lufent^alte gewallt ^cit, @ie mi^ 9fieöoli3er unb S3o*

wie»a)Jeffer tro§ bem öerwegenften unb ruc^lofejien 2J?anne §a
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führen, erfcbcint mit btefcr ^^cwaffnung auf bcn Xan^^Ici^en

(fandangos), unb f}C[i au^ Ux frö^lid)en ©etegen^eiten fc^on

mehrere 9JJvinner erfct)offcn. @ic txnbt 33ic^f)anbel unb

i^u^rwcfen alö®cfc^äft, Bringt tDÜbe^fcrbe auö t)n(Bk)ppt

in TlaxtU, unb fiit)rt i^ren Dc^feniragen allein burc^ bie be*=

rüc^tigte ©cgenb jtüifd^en (5or:puö Sf)rifti unb bem fRio

©ranbe.

21. 3ct) ritt öergeSenS auf aütn ©ütern ber 9'?a^6ar=

fd^aft ^erum. 3)ie ^eute n^oUten i^re 3ugoci)fen nic^t öcr*

mictl)cn, wtil fte biefctbcn auf bem fc&lec^ten Sege ju l^er*

lieren fürd)tcten.

22. ^c()re uni3errid?teter (Ba^c mCt) ben ^ac^zn ju*

rücf, bie Ui) an einem fleinen, tiefen, f^leid^enben $rairie=

lH'id)c, ber ßorillo genannt, gelagert ftnbe. 33ei,ber 5tn*

fünft bafetbft waren bie SO'JaultHere in einem t)eftigen „^ox^

t^er " auggef^annt n^orben, unb in ^ofge ber plö^Iic^en @r=

fattung waren mehrere berfelben in weniger aU einer fal-

ben @tunbc geftorben. 3u«i ©lud fommt ^ai^ für bie

tbiere an, Unfere 3??erifaner ftnb 6ei allen Qlnftrengungen

unb (Entbehrungen luftig. 3)iefen Qtbenb ^örc i(^ f!c biö

f)3ät in bie ^adjt fingen unb Iad)en. „ (8inb wir nic^t ganje

95urfd)en ? " — ruft einer öon ibnen auä. — „ 2Öir fingen

ob eö falt ober warm ift, ob wir na§ ober troden flnb, unb

ob wir ju effen ^ahcn ober ni(fet.

"

23. (gg l^at bie 9'lac^t burd) geregnet. %m SlJorgen

gebrodener «Fimmel. 2ßir bleiben liegen unb taffen un=

fcre äJJault^iere Äiö freffcn.

24. dla<i}t M heftigem 5«orbwint)c fe§r falt. S5lei*
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6en aBermalg Itcgen, bamit bic ^t^iere j!c^ erboten fönnen.

Unetfreu(icber 2Beif)nacbtöa6enb in ber fa(}Ten ^rairie.

25. 93re^en aJ?orgenä acbt U^r mit bcr^älftc bcrSa*

gen unb öerbo^j^clten ®e|>annen auf unb fal)rcn Bio brei

en9ttfd)e 9}?eilen öor 3Stctoria, worauf bie anbere ^alfte ber

3Öagen nad^ge^olt wirb, ©in Bena^Barter ?^armer fommt

mit feiner ^xau in ber .^utfc^e unö im ^a^cx ju Befucben

unb Bringt unö einige ?5^taf^en öoü ^ieripunfd).

26. @e^en burc^ 3Sictoria Bio an bie ®uaba*
lu^c. QSon ^aöaca Bis ^icr^er ift eine (Entfernung öon

ungefähr breifig englifd)en Sl^eilen, bie wir in fec^gjctjn $a*

gen jurüdgelegt l^aBen.

27. ^ie 2Bagen werben auf einer %a^xt üBer bie ®ua*

balu^e gefe|t, woruBer ber ^^ag berge^^t. 3e:^n ^ann un*

ferer ^mU arBeiten unterbeffen an ber 33erBcfferung ber

(Straße burd? ba0 jenfeitige -^obenfanb beö ?^luffeö.

28. ^Im 33ormittag werben bie 9[>?au(tBiere üBergefe|t.

^aS ^Regenwetter ift öorüBer. «^errlid^er flarer «^immet,

*H>arme «Sonne, milbe ?uft. (SieBen Sagen werben no(!|

auß bem 33obenlanbe auf bie ^>rairie hinauf geBrac^t.

29. ^alte ^a^t, fd^öner SKorgen. 3)ic üBrigen Sa«

gen werben in pvd 3ugen nad}ge^o(t. 2)aö S3obentanb

ber ©uabatu^e ift ein ja^er unb fteifer fd^warjer Xf)on,

weld^er Bei fc^lec^tem Setter einen fap unfa^rBaren Seg

Bilbet.

30. @e|en bie Steife fort unb ge^en am QlBenb üBer

ben (Soleto.

31. 3Som ßoleto Big an bie a^ana^uta. 3)te Sa*
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gm ftnfen tief in ben naffcu @anb6oben ber ^rairic, foit)ie

jte im ©eringjien an^ ber feftgefa(;renen «Strafe »eichen.

1. Sanuar 1854. ^aii^t fe^r Mt, ^ag warm, ^af*

ftren bif aSana^uia. ^riebfanbBettwie bagbeg(5oleto. Ue^er*

nackten Bei ® oliab.

2. i^roft md^renb ber dla^t @e!^en öon ©oliab Bio

„5Öater «^oleö/' wo fte^^cnbcä SÖaffer in ber $rairie ijt.

3. SÖarme 9kcl)t. 5)ie milbe ^em^eratur :^at einige

Jtla)?^erfc^Iangen au^ i^ren ©rblöcbern ^eröorgelocft.

4. Sortgefet^te warme Sitterung. ®e^en Big in bie

9iä^e üon «J^elena, einem neuen Stäbtc^en am <Ban 2ln*

tonio=S'Iuffe.

I 5. 6c^r warme 9?acl?t. 3D?oöquitoö frören unfere 0lu^e.

^lier alte^D^ej öon einem giftigen 3:^iere — (Scori^jion ober

^aufenbfuf e — im ©ejtc^te geftoc^en (?). JDie ©teile ifl

ein wenig gerottet unb gefc^woüen. ^er 9J?ann wirb

f^winblic^, fallt um, fann fic^ ni^t wieber aufri^ten, unb

bie 3unge ift i^m gelahmt, ©r Befommt baö Uniöerfal*

mittel— 33ranntwcin. SSir^aBen aBer nur nod; eine ^alBc

^inte üBrig. — 3)er Xag ift fef)r f^wül. ©egenb QlBenb

Bricht ganj i^lö^li^ ber furd^tBarjte ^fJorbpurm auö ben ic^

in Xna^ erleBt ^aBc. 33on einer ^em:^eratur wie bie eincg

angenel;men ©ommertageö (ftd)erlic^ nic^t unter 75^ Big

800 ^a^rcn^eit) fommt bie Suft in weniger al8 fünf 2)?ittu*

ten auf ben ©efrier^unft ; ober richtiger gefproc^en: auf

ben i:om Sinbe Beftrid)enen naffen OBerfldc^en Bilbet fl(^

©iS. 3^ faß o^ne ^oä unb «§alStu^ ju ^ferbe, als ic^

einen S^eBel, wie einen ^ö^rauc^, auf linö jufommcn fa^,

t5a]ji:enb bie Suft anfing (Strömungen öon ungleicher ^em*
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)ptxainx ju feigen. 3d) f)atU taum 3^it meinen Otocf anju*

jie^n unb ein XuCi:) um ben ^alö ^u winben, af§ ber eiftge

(Sturm mit aller ©cuntft iit^er un§ hereinbrach. 3wtn®lütf

gelang eö unö, ben $$;^alboben beö ©ituilo ju erreid^en;

aber nac^ bem 5lu0f)?annen erlagen wieber me:^rere 9Raul=

ti^iere ber ^ätte.

6. 2Öir fönncn wegen beö 'heftigen 9?orbfturme§ nict}t

reifen. @g fangt an ©lattcig (sleet, candelilla) ^u machen.

(J'iner unferer ajferifaner, ein aUer SOJann, ii'eld)er wa^renb

ber legten fed)g ober ad)t Xage bie 3tu^r gehabt t>it, lief

mic^ in ber legten 9?ac^t rufen, mit ber QBemerfung ba^ er

jterbe. %U i^ Um, erflarte er mir, er fterbe ; aber nid^t

an ber ^ranf^eit, fonbern aug 3)langel an 5Ra:^rung (por

falta de alimenio). 3d) ^atte i^m namlicfc i^erboten, trodnc

93o^nen (frijoles) ^ueffcn, „3d) will meine ^öl^nd^en"

(mis frijolitos), fagte er mir in einem Sammertone bem i^

nic^t 50öiberftanb ^u leiften üermod)te. 3c^ ertaubte ibm

foöiel JBo^nen §u effen unc er moUe. (Sr mad^te bai^on

reid)tid^en ©ebrauc^ , unb öon ba an beffert fic^ fein

Buftanb. »
7. 35ei fortbauernbem 5?orbflurm unb ©latteiö fönnen

wir nic^t reifen. (5S fe^^ten :^eute mel)rere 30^aultt}icre, fcie

um (Sc^ul gegen baä raut)e Setter ^n fuc^en, öon ber

beerbe gelaufen finb. 5!?e:^rere '^cnU ftnb auö, um anberc

5:^iere ju fud^en, bie auö gleidjen ©ri'mben fic^ f^on s?or

mehreren Xagen öerlaufen ^aben. Sir ^aben nid)t mel;r

ÜJeute unb @attett^iere genug, um bie fe'^tenben Bufltfjiere

fu^en ju laffen.

8. 3)er sj^orbjturm ij| vorüber, 5)ie ^a^t war ru^ig,
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bie @egenb am SO^orgen mit %xo\t unb fReif Bebest. 2Öir

Bremen auf unb fat>ren ben ganjcn 3:ag ungcftört, Bis wir

fcei einer ®ru))pe öon ^ßotmungen merifanifct^er J'eraner,

etira taufenb (Beitritte bom diio be (San Antonio, «J^alt

machen. 3n ber S^ä^e ift eine ^a^^une welrf^e mit kaufen*

ben öon n^itben ©anfen Bebecft ift, unb an beren Ufer

©cbaaren öon .franicl)en ft|en. 3ct) t;atte in ber öorigen

9?act)t einen :^eftigen ^leBeranfall, fceftnbe mict? ater ^eute

fe^)r wol^t, unb wir ft|en am -^benb im Beften ^umor um

ein gro^cg Sagerfeuer. 2)on ©uillermo 1)<it jwei n^ilbc

5;rutf)a{)ne gefci^offen, tt?eld]e mit Oleiä gefocfet ein öortrcff*

lic^eS ^i\t)i geten.

9. 5(ngene:^me unb ruhige 9?acf)t, obfd^on am 5Rorgcn

ber 3Boben bicf mit Oteif 6ebecft ift. 2Öir fahren über ^ü=

gel öon tertiärem @anbftein unb Konglomerat, mit jerftreu*

ten (Jict)en ben^ad^fen. 5Ret)rere tief auögetjöpe 2Baffer=

laufe erfdnrcren unfere "heutige i^a'^rt. ©elangen bis jum

^rroi^obeßalaöeraö.

10. ^^raud)en fcd)ö ®tunben um burcö ben ©infc^nitt

CiefeS (^(üfc^en6 ^u fommcn. Qluf ber ^Jrairie in ber M^t
mehrere Keine !^agunen mit ja^ofem 2Öaffcrgef(üger. «§a(=

ten an einer berfelben.

1 1. 3n ber ^a(i}t mieber 9^orbit)inb, aber nic^t heftig.

®e^cn big an ben Malabo, wo wix bleiben um unfere

liiere nid)t QlbenbS burd? baö falte SÖaffer gel)en ^u laffen.

1 2. ©e^en i'iber ben ^luj unb lagern auf ber anberen

^eite.

13. ©rreid)en @an Antonio unb gc'^en tip^ brei cnf^*

Iif(^e SOffeilen barüber ^inauö.
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2)er Öefer möge tiefe 2)etailö entf^ufbigen, \vcl^c ci»

ftcb freilid^ öon geringem Sntereffe, abtx baö einzige 3)Jittel

finb eine ganj leBenbigc allgemeine ^orftellung üon einer

te:ranifc^en grad^twagenreifc im SQßinter ju geben.

Um eine (Entfernung üon^öd^ftenö 160 englifc^en 2Rei*

len jurücfjulegen, braucl)ten wit 33 3^age, fobaf atfo auf

ben %aQ nie^t üoUe fünf englifd^e Widkn Segeä !ommen.

«i^unger, «teilte, 9'Jäffe irurben wäl)renb biefer 3eit faft tag*

lic^, unb oft Big ^um bitterften ©efü^le erbulbet. heftige

.^ranf^eitSanfalle famen bei ijerfd)iebenen ^erfonen unferer

Karawane öor. 3n jebem biefer Salle aber ift ber Patient

unter freiem «Fimmel, bei ®inb unb 9f{egen, 9leif unb i^rofl,

auf :^artem ^ager unb bei rau:^er Moft wieber genefen. 93ei

mir brachte bag^c^lafen in naffen Kleibern, mojuid? me^r*

mala genötbigt wax, luftige 9t^eumatiömen ^eröor, bie aber

eben fo rafd^ öorübergingen wie bie Einfälle gewaltfam wa*

ren, unb bie feine weiteren f^olgen :^interlaffen l)aben.

2)iefe le^tcren 93emerfungen jur ©rmut^igung für bie

meiner I&efer, welche Suft ^aben follten eine ä^nlic^e SScr«

gnügungöreife §u machen.
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33en Ban Slntonio ncidi @l ^afo. — ^rai>)3tiur(i^brü^e'tn bcr treibe. — Sin

vevtiicfituier Gtnfieliler. — ^anfo^Snfcianer. — (Sin warmer Stort^er. —
Aoffile Bifcf^e. — ©cinfe unt ^elifane. — S^nitlnibiicr, 3lt»(er unb SBiber^

bauten. — JPegeijnuni} mitSrcunben am5iJecü§.— ü)ienf(^li(^e ®ni)ppc. —
^Ibjnjeicjung ber Strafe nadi Gl ^>afo. — *4Jratviebranb. — 2Barmcr

äBiub, Staub unb elettrifitc gunfen. — Sleftrifc^e (Srf^einungen unb

förperlicbeS JBeftnben. — Slort^er unbS^neefiurm.— S^bciterunb Sc^luc^»

teil fcerSimpia«. — SagerunflgoerbältnifT« unbmunberbare^lbfonberungä*

fcrmen be« Simpia=5Cin-^^tträ. — .^armcnte in ber ^J^t^jlcgnomie ber

9latur. — Bufammentreffen mit einer VUmcfeen^Sc^aar. — VUamoSbeSan

3uan, - (Sin frifdjer menfcfclic^er Seic^nam. — ©cenerie auf ber ^äitU

tclfläcbe beg ^c(f|lanbe«. — ü)iu^felig!eiten ber JReife. — 35ag lobten*

lod). — aJerbuvfteube J^bierc. — a)ietamorvbif(^e ©cbic^tengru^pe unb

3i}ietaUgänge. — 2)ie Slblevbergc unb ber2lblevbrunnen. — §)uccatt)alb.

—

9täbe unr llnjugänglicbteit bcö 9tip ©ranbe. — ^affage burc^ eine gel*

fenfdjlucbt. — ©t^räformation jraifdKn ben 5ltluüialmaffen. — ®ra3^

wudiJ'. — 3lnfuuft in ben S^lieberlaffungen. — ©an (Sleajariu unb blü»

benbe gru^tbäume. — ©ocorro, g)öleta unb (Sl ^ia^o.

2)ut^ öerfd)icbene ©cfc^afte würben Vüir Mö 511m 19.

3anuar ^u (San -^(ntonio aufgespalten. %n tiefem 3!age

a6er hxa^t) bie ^araiüane ii)x I^ager am QlTajan ah, unb

fc|te fid) in ^Bemegung.

^iS ju bem 2Öaffer^Ia§e 51 g u a ^ e l g a b a , welker

meinen ^i^cfern an^ bem Sc^lu^a^itel beä öorigen Suc^eö

fcefannt ift, folgten wir ber @tra^e, auf weiter i^ im

i^rü^Iing öon 6^i^uaf)ua ^erauögefommcn. 5^ irerbe mic^

ba^er für biefen ^()eil beö 5Begeö auf einige ergcinjenbeiöe*

merfungen Bef^ränfen.

2lu« 2lmerifa. II. 24
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2Bir legten bie (Strecfe tia jum genannten fünfte in

35 Xagen jurücf.

93iö 5um 0{to Srto, meieret ber Bebeutenbfte 9^eben*

fluf beö 9?ueceg iji, fiel mir nicbtö Befonberg 3??erfnnirbigeg

auf. 2)ie (Stelle aber \i?o bie ©trage biefen ^(uf über*

fci^reitet, öerbient einiger (Srn)ä^nung. Sie bie mciften

fliegenben ©ewöffer biefer ©cgenb, bilbet au^ ber 9iio ?^rio

eine ^bired^Slung öon fe^r tiefen unb fe^r feilten ©teilen,

fobaf er (xxi einem Orte mt ein bebeutenber ©trom, am <xx{^

beren mie ein fteiner33ac^ erfc^eint. 3)a wo i^n bie ©träfe

freuet, liegt neben ber feidjten §urt eine tiefe ^luöbrcitung

am ?5uf e eineö fenfred^t abgebrochenen «^ügelä. Qluf bem

gegenüberliegenben flacl)en Ufer fielen ©ict^en unb 9?u§*

"bäume unb ber ^unft bilbet über^auipt t\x\.t re^t interef*

fante lanbf^aftli^e Qln|!cl}t. ßugleic^ öerbient er aber

auc^ bie 35ead?tung beö ©eologen. ©^on öom ©abinal

^er ftnb auf ber ©träfe itra^^burc^brüd^e iDa^rjune^men.

«§ier am 9?io ?5rio ftellt ftcb eine beutlic^ abgegrenzte ^ru^Jtio«

maffe bar, meldte ftc^ in baS angrenjenbe gefd)ic^tete ©efiein

gangartig öerjmeigt. '^\^\i^ le|tere ^(xi burc^ bie 58erü^«

rung mit bem %xo,\i)(> eine Ummanbfung erlitten, unb er*

fc^eint al0 eine jellige, ijermitternbe, ^ciufig grün gefärbte,

jum $t^eil breccienartigc SKaffe. 3)er ^ra^)? bagegen ifl

ftellenmeife blau gefärbt, unb faferige *3änber, wie ^Irra-

gonit, ßöleflin ober fer^entinifc^er^labeft auöfe^enb, burc^*

jie^en i!^n ne^förmig.

33eiJ5ort Sngeifi eine anbere ©ru^tiömaffe in ber

treibe ju fe^en wel^e einen fu))))eiförmigen «§ügel öon

grauem, :^or:p^ijrartigen %xo^^ mit ^elbf^at^ unb Qlugit bil*
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fcet, unb ai^ntic^e 3:ra^^burc^t>rüc^e fie^ manswifd^en ©Im

ßrec! unb Sort ß^Iarf.

Snbcm idj an bcm $$^ra^^fclfen am 9?io i^rio :^erumflct'=

tcrtc, fctneu eö mir al6 fei ic^ auf einen unbeutli^en i5uf>

pfab gerat^en, welchen td? für ben ^fab etneö SBaren :6iclt

unb welchem id) ba^er mit gefpannter QIufmer!famfeit folgte.

@r führte mid? an ben 9lanb eineö Qlbgrunbeö üon welchem

icfc fenh'ed)t ^inal? in bie ^^iefe fa^. 2)er t^u§ ber Sanb

tritt unten fo weit ^urücf bag er nic^t ^u fe^en ift, unb eö

fcbeint an biefer (Stelle ein ijom Reifen üBerfeangencr 9taum

§u fein, üBcr weld^en 6ei O^egentvetter baö SGÖaffer jiürjt.

!^infg unb red)tö öon biefer Stelle fielen bie i^elfen gerab

in bcm tiefen SSaffer bcö Sluffeö 5
^ier aber ift ein @tü(f

fladnmfteigenben s^Bobenö ^wifc^en biefem unb ber 2Öanb.

2} er Ort ift, wie man au^ ber 33efd}rei6ung fte^t, faft un-

juganglid), benn in ber %f)at muß man bie Sanb ^^inaö-

flettern ober iiBer ben %\u^ fcbwimmen, wenn man ba^in

gelangen will. Um fo mef^r war i^ Ü6errafd)t alS i^

wa^rna^m baf biefer aSgef^loffene 9f{aum Don einem SJJen*

fc^en bewohnt war. (Sin beutli(^er ^fab führte öon ber

übergangenen Stelle nac^ bem Söaffer, an beffen Ufer einige

(Stangen lagen welche i5ifd)ergerat^e ju fein fc^ienen. ßwt*

fd)en bem ©ebüfc^ erfannte id^ baö Saubbad; einer «^ütte,

unb einmal fd^ien eä mir alö i^öre i^ in ber 2!iefe eine

menfcfelid?e Stimme. (5ö fiel mir bie «§ütte ber entf^^run-

genen Sieger am fDeüil'ä 9liöer mit bem gebratenen 5Ken=

fd^enfleifd^e ein, unb ic^ füllte feinen 3)rang na^er ju un-

terfuc^en wer ba unten am ö^uße ber ?5elfenwanb wo^ne.

33ei § r t 3 u g e würben wir im Sager ijon einem aU

24*
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Un 3^anfo==5nb{aner (^ancoma^) Bcfuc^t, welcher mc^^rerc

^erfonen unfcrer ©efcUfc^aft ni^t Ui guter l^aune traf unt)

bcS^atb ctmaä unfreunbttc^ Bemäntelt murbc. %i^ er bic

gewöhnlichen i5reunbfd)aft0i?erftc^erungcn mad;tc, eranbertc

{:^m einer ber Unfern: „3e|t f^rid^ji bu öon i^reunbfct^aft;

fönntejt bu aBer einen üon unö in beine ®c\t)alt Befommen,

bumürbeft i^m bie^e^teafcfc^neiben. " 2)er9??ann ücrftanb,

unfer i^reunb n?oüc i^m bie ^e^^Ie abfd^neibcn. ©r fa^^

ftd^ fragenb im Greife um, d6 er üon allen ^tnwefenben

eine fo graufame ©ejtnnung ju erwarten ^a6e. QHg feine

5lugen ben meinigen begegneten, lag er wat)rf(t)einiic^ baf

t^ nic^t nad? feinem Stute bürfte. (Sx ftrecfte mir feine

«§anb entgegen, unb ba ic^ i^m bie meinige reid)te, ftanb er

auf unb umarmte micb, inbem er wiebert^olt mit nacfcbrucfö*

öoUer Betonung baö SÖort „manito" auöfprad). 2)icö ijl

offenbar eine 33erftümmtung beö f^anifd^en hermanito, b. i^.

S3rüber^en. (Sr fd)ien nun beruhigt ju fein, entfernte ftc^

aber benno^ balb nacfc^er auä unferem ungaftlid)en ^a»

ger. %U wir ^ag'ö barauf ju einem am 9? u e c e g gelege*

nen3)orfe ber5^anfo6 famen, waren bieSSewo^ner geflo^^en.

3)ie treuer brannten noc^, unb eS war fein Bwcifet ba§ unfer

@rfd}einen bie SJienfc^en öertrieben i)attt. Ob bie unfreunb*

lic^e 33ebanblung unb bag 9}?igberftänbni§ beä alten 5Ran*

neö bie llrfac^e biefeö 33er^a[tenö war, ober ob einige unfe*

rer l^eute burc^ bie fd)er5^afte ^leuferung, fie würben ben

5^anfo=?5rauen einen 33efud) ahftatkn, baffelbe Uvoixtt ^aU

Un, weiß i(^ nidit.

^uf bem Sege üom 5?ueceö jum ^urfei? fereef ^aU

tcn wir einen (;eftigen 3^orbwinb, ber merfwürbiger ^n\i
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mit einer warmen ^emi^eratur ber Suft öerBunben war.

(Sin waxnm „ 9^ortf?cr " fd^eint ein SÖtbcrf^ru^ in jtd^ felfcfl

^u fein. 3)ie ^f)atfad)e erflärt fic^ aber o^ne^ (S^trierigfeit

bnrd) einen fei cö öerticalen ober ^^Dri^ontafen !^uftwirBet,

in beffen ^olge ein urf))rüngti(i)er (Sttbvrinb aB 9?orbtt)inb

erfd)eint. .

3n bem (SteinbrudK an ber (Strafe Bei §ort 6lflr!

fanb ic^ unter anbern unbcutlic^en ^etrefacten einige Oicfie

fleiner i^^ifd^e, an benen bie 6tructur ber i^loffen unb ber

^aut nod) tro^l ju erfennen war. £ie le|te war nid^t gc«

fd)u^)3t, fonbern geBrnt, wie fcei ben ^ajjen. 3)ag ®e=

flein befielt au6 aBwcc^felnben «Sc^i^ten s?on fejtem R^\U

ftein unb bünnfd)aUgem @anbmergel.

%m @ q u e t c ß r e e ! , einem ^<{6:^t ber wa^rfc^ein^

lic^ 5um ü)?ab er icf 3 ßrecf ^e:^ört, fa^ ic^ wilbe ®änfc

i^on einer (Sipecitö bie \6^ Bio ba^^in noc^ nic^t gefe^en ^atte.

Sie waren sjon au§erorbenttic^er ©röpe. 3ugleic^ würben

^ier öon unö brei noc& größere 3Si)geI aufgef^eud^t, welche

wir erft für (s^wane hielten, welche aber bielleid^t ^elifanc

waren. @ie waren wci§ mit fd^warjen i^Iügeln, unb :^at«

ten ein lauteö unb burc^bringenbeS ©efdirei.

San i5 e l i p e ift ber 9iamc einer Haren unb jiarfen

Duelle wetdse auö ^al!fteinfd)ic^ten ^eröor6rid)t unb ein

rci^enbeä ^rairieflü^c^en bilbet. (So rinnt mit rafdjem ®e*

fälle unb :^dufigen fleinen .^aöfaben burc^ baS ®ra§. 3n

einem tiefen !^od^e beffelben fing ic^ mit ber Qlngel einen

©eis üon anfe^nlic^er ®rö§e. 5)ie Familie ber (Siluriben

ift in allen Slüffen unb Säcken biefer ©cgenb burc^ öer*

fc^icbene ^rten rei(^ti(^ öertreten.



374 5"nfte3 S3u^.

2)ie ®egenben beS 2) c ö i l'ä 9i t ö c r'ö ^at)c tcf> im lc|=

ten Äa^itel bcö üoriqcn ^Buc^eö kfcbrieben. <!&ier iiütl ic^

nur fcemcrfen baß in bcr Safcvcöjcit, ju ircld^cr nur jcfet ba=

felbft burc^famcn (^^efcruav), baö 5^^al eine SO^cnge witber

XxnÜ)üf)ncx enthielt. Qlbler mit weigern !^eik unb [rt^war*

Jen ^hujetn, wnb l^on auferorbentlid)er ®rö§e, fc^iuebten

üfeerall :^o^ über ben ©efcüfc^cn in meieren jene ftd? auf=

hielten, ^^ergebenö öerfuct^ten ftc!^ unfere heften 58ü(l)fen=

fct)ü|en baran, einen folgen ^önicj ber ^üfte l^erabjafc^ie*

ßen. ^er glürflic^fte @c^u§ rif einem berfelkn eine

(Sc^ipungfeber auö bem S'lngeL dagegen würbe u>al)renb

ber ^ajfage burci^ biefe ©egenb unfere 3^afel gut mit 2ÖUb*

ijret öerfe{)en. 3)er wilbe ^rut:^a^n ift ein Xljkx i?on bef*

fen (Sc^ön^^eit unb ©röge ber ja^mc nur einen fcl)n>act)en

©egriff gibt. Qluc^ «^irfc^e würben f)ier ijon unferen 3a*

gern mehrere erlegt. 3d? fa^ an ben 33aumen beö ?5Iu§*

uferö bie Ba^nf^uren öon 93ibern. ^ine Platane öon an*

fe'^nlic^er ®röße war ijon biefen ^^ieren gefällt, unb ein

großer ^^eil berB^eige i()rer 9tinbe beraubt worben. (Seit

wir im ?5rü^ling burd)gefommen , mußten 3af)lreid)e Snbta*

ner '^ier gewohnt ^aben*). Qtn mehreren (Stellen fanben

wir ©ru^^jen öerlaffener «glitten welche bamalö nid^t sjor*

Rauben gewefen waren.

^uf bcr @trecfc i?on ^ier nad? «^owarb (£:pring8

reiften wir oon 8 U^r 2)?orgenö bis 2 U^r ^Jac^tS unun*

*) JDicfe« $:i^al ifi in bcr le^tcnBcit (1857) hjiebcr ber^c^au*

plfl| blutiger Kampfe mit ben Snbivincrn geiuorbcn, unb il^ruppcn

ber 3Scrcinigten (Staaten :^aben fogar babei anfcf|nlicf)c 93crUi|ic cr#

litten.
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Uxhxodjm, in wddjn 3eit wir 45 ettgnfc^c 9)?eiten jurücf*

leckten. 3d) f)<ttte l^on 4 tiä 6 U^r aJJorcjcnS öor ^lufSruc^

bic 2Öacl?c (^äjaht, mit) nad) -^Infiinft im folgcnben Sager

traf mic^ bie erjtcaBaci^e üon 2 Big 4 U^r aJ?orgenö. 5^a^

-^IHauf tiefer ßfit l;atte id) niid^ alfo uolle tnerunbjwanjig

(Stunben in .'!$!()atii}feit üefunben. 3)cmiincjead)tet genügten

incr etunben @d)laf, bic (Srmübung ^u^efeitigen.

f
^}lm ^ e c ä i^atUn wir eine ^Begegnung burc^ n>el(^e

bic (SinfÖrmigfeit ber fReife auf eine angenehme 2Beifc un*

tfrbrod)en unirbe. ©ö fam iinö eine .^aramane entgegen

im ber unr nal)c ?^reunbe erfannten. (Sie famen ba^er wo

mir angingen, «nb gegcnfeitig ^attc man fld) öiele, ^um

S^^eil n)id)tige 3)inge mitjutöeilen.

i 5lm O j b e Ql ^ u a n d^ a (6omand;e (Spring) fanben

\mx incr menfd)tid)c ©eri^^jc, unb in einiger Entfernung

ba^on ein fünftes. 2Öir :^örten f^jater bag feit unferer

3)urd)rcifc im ^rü^Iing ^ier me:^rere auö ßatifornien fom*

mcuDe Scanner uon (Somand^en umgeBrac^t n?orbcn feien.

2)ic Snbianer toten mcf)rere ben 9leifcnben gerauBte ©egen-

ftänbe im ^refibio bei Pforte ^um .^aufe an , unb rü^^mten

ftd) baBei ber Xt)at,

3n SÖejug auf ben 9?amen beö Saffer^ta^eä wo bie

«Strafe na^ bem ^4?reftbio ftd) öon ber nac^ ©( ^afo t'^eitt,

muf t(^ ^ier eine Erläuterung geBen. 3c^ ^a6e im legten

Äa^jitel be§ öorigen ©ud^eö biefen ^un!t ^gua ^elgaba

genannt unb ^alte ben 5?amen feft. 2)ie S'Jorbamerifaner,

unb teranifd^e harten, nennen i^n ieboc^ !&eon @))ringS

(ÖöwenBrunnen), wä^renb öon ben 5D?erifanern biefer le^tc

9^ame in feiner f:i3anifc^en ?^orm — Oj;o bei fieon —
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auf ben erjlen 2Öaffcr)3la^ i^on ^ier gegen baö ^rejtbio an*

gett)enbet, ber S^^eilungö^unft ber (Strafe aBer mit bem 9?a*

men *2(gua 2)elgaba belegt wirb. 3c^ fe|e ijotauö ba§

flc^ hti ben merÜanif^en Oleifenben bie ältere unb richtigere

SRomenclatur erhalten ^at

5ln biefem Öager^(a|e entgingen wir mit genauer 0tott)

einem großen Ungliicfe. Unfere 2Öagen njaren in :^o^em

unb bürrem @rafe aufgefat)ren , tvel^eö inbcffen burcS^ ein*

^elne !a^te ©teilen unterbrodjen tüar. Qluf biefen le^te«

ren Ratten unfere !S^eute i^re ?5euer angcBrannt. «§err ^.

^aik eine^i^nung bag baö @raö in33ranb gerat^en würbe,

unb machte mic^ burc^ bie wieber^olten "ileuferungen feiner

S3eforgnig ungebulbig, al0 mein -Mid zufällig ftd) auf eine

(Stelle rid^tetc tt)o eben bie glamme in einem ©ragbufd^e ju

fpkUn begann. 3^ lief ^in^u um ^u lofct^en, fonntc ater

f^on beö i^euerö nic^t met)r SJ'Jeifier werben, unb fämpfte,

6iö <§ilfe herbei fam, mit bemfelben biö jur äuferfien @r*

fcJ)Ö^fung. »^atte ic^ bie i^lammc sjor mir gebäm^ft, fo

fc^lug fte hinter mir wieber em^or. 3cl) at^mete fie cnb*

li(^ ein, wobei id^ mir bie @d)lcim§äutc beä 9J?unbcö unb

ber .^e^le öerbrannte unb na§c baran war bie SSeftnitung

ju verlieren. 93art unb ,^o:pf^aar waren öerfengt, unb idj

würbe bem üerje^renben Elemente baö Selb f)abm riiumen

muffen, wenn nic^t i^wanjig biö brei§ig 9J?enfd)en mit wol*

lenen 2)ec!en herbeigeeilt waren, benen eä gelang ibni we*

nigftenö nac^ ber @eitc ber Sagen eine ©renje ^u fc|en.

9^ac^ ber anberen mußten wir eö laufen laffen, unb ber

2öinb wt^tc gum ©lücfe in biefer 9ii^tung. 5)ie SRaul*

t^ier^eerbe würbe noc^ rechtzeitig über ben SBinb getrieben,



)t)ritteg St(ipiUl 377

unt) wit ^attm nun nichts wnUx ju fürd^ten. Scirc a6er

bie ^ilfc 6cim i^öfct^cn eine Ijaibc SRinute f^äter gekommen,

fo irävcn aller 2Öaftrfcl)einltct?feit naci) unfere fämmtlic^en

Sagen öcrBrannt, unb baö Ji^eben ber ganzen Karawane

^ätte auf bem <B\ndt geftanben. 5Sie weit öon ba auö ber

3?ranb gelaufen fein mag, wei§ id) nict)t.

Uekr bie 5ortfe|ung unferer Steife üon ^ier nac^ @I

^afo ntuf iä), ba ficmict}aufeinneucä Terrain fü^^rt, ettraö

auSfitl)rlic^er f^rec^en. 2Bir Brauchten ju biefer (Strecfe

28 ^age.

3Som 2Öaffcr))ra|e auö fuhren wir juerji üBer ein obeö

Plateau, mit grauem ©ebüf^ unb f^ärlict;em ®rafe hmad)^

fen, wo wix eine ja^lreicOe beerbe öon Qlntilo^jen fat)cn.

9?act) einigen (^tunben gelangten n>ir auf eine glatte Släd)e,

auf bereu fatalem ^^onBoben l^ier unb ba ein ^^äumc^en ber

Opuntia arborescens ftanb. 3n ber ?5erne er^oBen fiel) bic

8im^ia=33erge, auf bie wir gerabe pt fuhren. Qln i^rem

Su§c ftiegen mehrere 9fiauct) faulen em^jor — inbianifcfec

Signale, mie wir einige Xage f))äter unö überzeugen fonn-

ten. 3Bä^rcnb ber ^a^xt Bebecfte ftc^ Bei fc^umter !^uft ber

Fimmel mit bunflem ©ewölfe, unt> e^ fct)ien ein furct)tba=

reä ©ewitter auöBrecl^en ju wollen, ©ö fielen inbe§ nur

einige grof e 9(tegentrD^>fen. (^in ijeftiger 5Öinb, ber Bio j^u

einem (Sturme anftieg, erfüllte bie ^^Itmof^^äre mit folc^en

Staubmaffen ba§ man ju erftirfen fürchtete, unb unfere

Äarawane in i5infterni§ gefüllt war. Qüö eä f:pater wirf*

(ic^ 9'?acl)t würbe, Bemerkten wir ba§ an unfercn .Kleibern

\m am ©efd^irre ber 3)?ault^iere faft Bei jeber 33erül)rung

eleftrtf^e i^unfen f^^rü^ten. Seber ^eitfc^ent)ieB ber auf
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ben 9lü(fen etneö X^tercS fict, n^ar eine ftcine f^euergatte.

3^ ^ate ereftrifc^e i^eucrcntwicfluncjen tiefer %xt auf mn-

nett Oteifen ittt Sttnern öon 9?orbaitterifa fe^r oft Beotad^tet,

uttb aud? im. öorigett 33ud^e nte^rtttalö barüBer gef^^rod^eit.

9^tetitalö aUx tmb bie (Srfd)eiituttgett fo auffallenb gewefett

\vk att btefeiti ^age (24. ^-eBritar) auf ber ©bette attt oft»

liefert i^ufe beS Sintvia=®eBirgeö. ü)?tt jtetttlict) fütjIBaren

©tid^cn f^rattgen jumeitett au6 nteitteit Siitgertt bie i^uttfen

l^eröor, tt^entt id) ttac^ eittem ^^^eile itteiiter .tleibuttg griff.

3d) iinll bei biefer ©elegett^eit ^injufügett , baf i^

»ieber^ott gleid^jeitig mit biefeti- eteftrifc^ctt (Srfd^einuttgett

einen ^lö|UctKn ^it^eumatiömuö, tt>elc^er mit Einern @d)Iage

ben @e6raud) meinet linfen S3eincö uttmöglid) mad)te, fo-

\vk ein ^eftigeö Äo:i3fwe^ em^fanb. 3)ag erfte ber beiben

genannten Uebel bauerte ^um ©lücfc niematö länger aU

eine ober pvd @tunben.

Sir fuhren o^tte UnterBrec^ung Bio dla<i)t^ jt^ei UBr,

ira^renb n?el^er ßeit ber tvarme 2Binb f!c^ in einen eiftgen

„5^ort^er" umti?anbelte. 3)iefer, anfangt trocfen, geftaltete

ftc^ enblid? gu einem (Sc^neefturm, iDtld^er unö ^tvang ü6er

öierunbjtranjig ©tunben liegen ju BfeiBen. Unfere X^iere

:§atten ti?ä^renb bem fein 3^rinfit)affer
j fte fd^nenen inbeffen

burc^ biefen SRangel menig ju leiben, fei eS wni bie Öuft

feu^ter getr>orben war, fei eö baf fte ben 3)iirft mit ©d^nee

ju ftiüen ttjugten. ^agg barauf ti?ar baö SBetter micber

milb; ber ©c^nee tt>ar Balb irieber ^inmeggef^moljen , imb

tT?ir festen unfere Steife fort.

Sci^ fa^ ^ier, ttjci^renb tc^ ber ,^arati?ane öorauöging,

in einiger Entfernung brei 33ergfci^afe , i>on benen ic^ öiel*
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kiäüjt cinö ^htU erlegen fönnen, vomn i^ e0 getraut ^dttc

3agfc auf fte ^u machen. 3ct; fa^ ahn bie 3^()iere auä ber

^erne für 3Baren an, nnb geftel;e baf ic^ nid^t !Buft ^atte

brei 33eftien biefer legten %xt allein in ben Seg §u treten.

%U i(b meinen 3rrt^um bcmerfte, ^atte iä) ben ^^ieren Be*

reito ju üiel ^orf^rung gdaffen.

3Bir maren je^t in baö Sim:^ia*®efcirge einge-

treten , auä welchem (;ier baö S i m :p i a - 31 ^ a l in bie

(Jkne münbet. !&aö !^im^iaö nennen bie SJJenfaner

eine 9tei^e i?on Duellen nnb Safferanfammtungen auf einer

i^inie üon ^^alern unb «Sd^tuc^ten burc^ welche unö öon ^ier

an mehrere 3^agreifen Xüüt unfer 2öeg führen follte. Tlan

föunte baä SBort Dielleic^t am beften burd^ ., bie «Reifen*

waffer" ü6erfe|en. 3)aS ©ebirgc ift ein X^eil ber $or==

pl;i}rfette über ^uetd^e weiter füblic^ in bem unter bem ^a^

mcn beg Querto bei ^aifano öon mir fc^on 6ef(^rie*

benen ^affe bie ©trage nad) bem ^^rejtbio bei Sporte fü^rt.

2)aä ®nabalu:pe'®eHrge, über welc^eö weiter im

9?orben eine anbere 9ioute auö ^eraS an ben Oiio ©ranbe

liiuft, gel^ört ebenfaUö ba^u, unb no^ nn anbereg (Stücf

berfelben trägt ben9?amen Sierra bei 3)iablo — baä

^eufelögebirge — ein9?ame ber nic^t übel für bie ganje

Äette :^affen würbe, j^nx bie lange f^elfen^affage, in wel-

cher bie (Sl=$afo=@trafe ftd) quer burc^ bie ^ette jie^t, —
ober öielleic^t für eine befonbere ©teile berfetben — ift M
ben 9?orbamcrifanern ber 9?ame „Silb Otofe Q}a§"

— ber $a§ ber wilben 9tofen — in ©ebraud^.

5Ba^rfc^einlic^ ift bamit f^ejietl ber Uebergang über ein

33ergiod^ gemeint, welt^eö bie 9??erifaner bie ^ u e ft a b e
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laö ^tmipiaö nennen. 3)icfcr UeBetgang barf abtx nic^t

ttwa für eine UeBcrfc^reitung ber ©cBirgSfcttc, für einen

^aß im ftrengen orogra)3^ifcl)en @inne be§ Sortcg gc:^al-

ten tt^crben ; er fd^neibet nur eine Krümmung unb unfair*

Bare ^Uüt be0 5!^aleö aB, in vüelc^em man burc^ ft(^ wie*

ber^olenbe unb lang fortgefe^te 3)cft(eg — wa^re Reifen*

f:palten — unmer!fid) auf bie S35eftfeite ber »fette unb auf

bie eigentliche (S^eitelfla^e beg ^od^tanbeö bieffcit bcg

Sftio ©ranbe gelangt. 33om irefilic^en ?^u§e ber «fette läuft

in bicfem (Sl^fteme öon X^cilcrn unb (Sd)Iuct)tcn baö 5Baffcr

ber Stegenjeit aU ein Heiner ^'luf na^ ber §Iäd}e an if)rcm

öftti^en i^fu^e aB, wo. cö fic^ üerliert. 3n ber trodenen

3a§re§5eit bagegen ift ber 9^eifenbe in biefer ganzen ^affage

auf einige unBebeutenbe Duellen unb unficl)ere Safferan*

fammlungen öerroiefen, unb eine 3Serirrung fönnte fe^r

lei^t ben %oX) bur^ 3Serburften ^ux ?^o(ge :^aBen.

3)a wo wix auö ber (^Bene in baö ©eBirge eintraten,

lag 5U unferer gfiec^ten ein :^oBer 23erg, an beffen öftlirtKm

^u^e ()ori5ontaIe Äatffteinfc^id^ten an ben ^^or^^^^r grenzen.

£)B jene ©c^ic^ten ber treibe ober ber Suraformation an*

geijören, metd)e Beibe in biefer ©egenb re^jrafentirt finb,

ijermag ic^ nic^t ju fagen. ©emi^ aBer ift bag ber $or*

^f)^x beg Öim)3ia=®eBirgeö älter ift aU biefe ^alfileinfd)irf)*

ten, \t>etc^e ic^ an manct^en Stellen ganj mit ^euerftein*

trümmern Bebecft fanb.

3u unferer Sinfen Begann ein 3ug öon $or^^^rfeIfen,

welcher ft^, öon einem l)öl)eren @tanb^un!te gefe^en, alS'

eine ber !^änge nac^ aufgeriffenc SölBung, alfo alö eine
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DDV^ette ^^ctfcnrei^e mit ter l^ange na^ bajiDifcC^en ^inlau*

fenter <8d)tud)t barftcUte.

3)?an ^at an üielen ©teilen tie Befte unb Bequemte ®e=

[egen^eit ju fe^en ta§ feie ^or^J^^rmaffen, öon weld)en bie*

feg ganje «Si^ftem gebitbct wirb, urf^rüngti^ in ^orijonta*

(en ^^latten auSgegoffen morben ftnb. Unb jwar jtnb fotc^e

©üffe iineberfeolt öorgefommen. 2)er liöct^fte, ober menig*

fteng auffntlenbftc 33cr3gi:pfe( biefer ©egenb, S:^itin9g

^cat, unb anbete öon ä^nli^er «^ö^e in feiner 5?a(^6ar*

fd^aft, tragen auf i^rem aBgeftum^jften ©c^eitel ^orp^^i^r*

^jlatten in ber nod) ungeftorten ^orijontviten !^age, fowie ftc

tiefer unten wieberl^olte $orpBi^rtre)):|)en yon gUn^er ^ori-

jontalität geigen. Qtuf ber S^Jorbfeitc öon 3S^^iting^ ^ca!

aber, unb 5unfd)en i^m unb einem ganj ä^nlicben ®i)?fet,

ift ber ganje ^)tuf6au biefer urfprünglic^ horizontalen ©üffe

eingefunfeu; unb baburcb ein ^:^al entftanben, gegen beffen

3)iittel(inie bie ©eftcinlagen öon Beiben (Seiten unter unge-

fal)r gleid)en QBinfeln einfc^icgen.

9)?an fteBt bicfe einfache Qlnorbnung jeboc^ nur auö eint*

ger Entfernung. 3n ber S^Ja^e oerBirgt fte ftc^ in einem

ß^aoö ber wunberlid^ften^lBfonberungöformen, bie man im

''^lügemeinen wo^l mit ben (Säulen beä 33afalteö öergleic^^en

fann, bie aBer eine auferorbentlic^e 9J?annigfaltigfeit in ber

©eftalt geigen, ^ie fenfrec^ten ^elöiuänbe löfen fic^ in

eine Unenblid)feit öon (Sdulen unb ^auKbm, ä^pf^n, @pin*

bcin, Regeln, S^^iirmen, S^^^^r <Spt|en, murmförmig ge«

frümmten (Stangen, Oöalen, (Sc^eiBen unb 9ft^omBen auf.

a^ entfielen ©eBirgöanfti^ten ber merfmürbigften 5lrt, wie
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ü6er^au^t btc ßim^ta-^ciffe ju bem Sntereffantejicn gel^ören

tvaS ic^ imxaU in ber 9?atur gefe^cn ^«Be.

3n ber (Sccnerie biefer ©egenb fiel mir eine wunbcrBarc

»Harmonie unb ©inftcit ber i^j^^ftognomifc^en Elemente auf,

aus benen ftc^ eine Sanbfct^aft jufammenfe^t. 3)ic 9'?atur

erfc^eint ^ier, nie^r aU id) eä iri^cnb fonft wo gefet^cn , aU

ein com^onirenberi^anbfc^aftä maier üom einfact^ften al^er geni=

alfien®efcbmacfe. @o ^um 33eif^iele träd^ft an ben6^i^en,

Bacfenunb ^^ürmen ber Braunen ?5elfen eine^lrt öon5öacB=

f^oiUx beren 2Öuc^ö barauf Berechnet ^ufein fc^eint bie aBen*

teuörlidjeni^clfengeftalten nüteBenfo aBenteuerli(l)en^^flan^en=

formen im gleicl^en @tt)le nad}5uBilben. 3)er neBenfte^enbe

2Öad)^DlberBaum ift eine genaue QlBBilbung berSf^atur. 5(n an=

beren Stellen biefer merfwürbigen ©cBirg^gegenb, wo ber go=

t^ifc^e <Bt^l berS'elfenmaffen in einen antifen üBerging, i^re

2öänberiefen^aften^rei>^enftufen ju Breiten mit ®raö Betoad)*

fenen 93ergterraffen glichen, ivec^fette fonberBarer 2Beife auc^

bie 3Segetation auf entf^rec^enbe 3ßeife iBren ß^arafter. Qtn bie

(Stelle beö fpi|tg getüac^fenen 2Öad}BolberS trat bie ÖeBengeic^c

mit ber Breiten, fd)attengeBenben ,^rone, unb fd;miidte in flei*

neu ©ru^^en bie fonnigen 9iafenpld|c ^wifd^en bem ©cftein.

2) od? id) fe^re ju bem 3fit)3un!te jurücf wo wir nad^

bem «S^neefturme in baä !i^im^ia=5:^al einful)ren. 5)er

erfte Saffer^jla^ in biefem ^Bale, eine fleine Duelle ^wu

fc^en ben i^elfen ber nörblid)en ^^almanb, ben SRerifanern

unter bem SiJamen ^Igua ©öconbiba ober £ o ö 33 a r =

rileö Befannt, irar noc^ ungefähr ^wei englif^e Steilen

entfernt unb unfere ^^iere fiattm pvd öoUe S^age fein 9Baf«

fcr ge^aBt, als unö bie «Strafe :|3lö^li(^ burc^ eine 6c^aar
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Tier SQBa^^oIberbaum.

öon 80 Big 100 %)ßa^m öerf^jerrt njutbe. iDiefe ©ante

öon Snbiancrn, famnitli^ wo^IBemaffnet, ritt quer öor un=



SS4 .
pnftc6S3uc^.

fetem 3u9^ <twf, unb ftecfte eine Sanje in bie (Straße, auf

tiefe SÖeifc unS ^alt getietent). 33ig^er Ratten wir nur

mit ber 9?atur ju Hmpfcn ge^aBt^ je|t fct)ien eg alä oB wir

ben weiteren Seg ung mit ben 9Baffcn würben eröffnen

muffen. 3)aö 3ufflwmtcntre[fen war mit einer fet)r aufge*

regten @cene uerBunben. %U bie (Srften unferer .^ara«

wane ber Snbianer anfiditig würben, welcl}e in einer regel?

mäßigen Otei^e mit üoranögetragcner ^ai)nc einen «^iigel

^eraWamen, fingen Ut öorberen Söagen an, einen Vorrat

ju 6ifben. ^er 9tuf: „los indios" !
— lief rafd) unfern

3ug entlang öom 3Sortra6e Big jum 9?ad?traB, hn welcl}em

legieren id) mic^ gufaüig 6efanb. Um eine (Strecfe weit ju

^-uße ju ge^en, war idj auggeftiegen, unb :^atte meine 2Öaf=

fen im 3Bagen jurücfgelaffcn. ^lö^lid;, inbem u\) Jenen

ü^uf berna^^m, fal; id) alle unfere SÖagen ®alüp:p fahren.

3)ie !0lault^ierfnec^te mit ber ©locfenftute unb ben lebigen

^^ieren iagtcn an mir ijorBei; bie ganje Karawane ftür^te

nac^ öorne bem Orte ju wo ftd? ber ßorral 6ilbete, unb ic^

fa^ micl) in ^urjem allein unb unbewaffnet jurücfgclaffen,

wä^renb t)k Snbianer öon i^rem Zentrum auf bie @traße

einen linfen unb einen redeten Flügel öorjufc^ieBen unb nn^

im weiten Ä'reife ju imijingeln Begannen. 3c^ ftrengte

meine außerften .Gräfte an, ben (^orral ju erreid)en, cg gc*

lang mir aBer nur mit genauer dtott) nidjt aBgefd)nitten ^u

werben.

3)ie 3)inge Ratten ftd) inbeffen frteblid^er geftaltet aB

eö anfangt fehlen. Unfere 33ewegungen waren mit großer

«SdnielligMt unb Drbnung auegefü^rt worben, unb wenn

auc^ ein ^^eil unferer ä)Jerifaner ft^ feig Benahm, unb in
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ber größten (Bc\a^x nic^tö QSeffereS j^u tijun mußte aU f!d^

fcag ©cftd^t mit 5n?e^l ^^u k^jubern — \vaf)x\<iinnlid) um
ben Snbtanern alö m c t § c Scanner ^u tm)3ontren —

, fo

ftanben bod; brei§ig Wlann guter (Sc^ü^en mit ber 33üc^fe

in ber ^anb :^inter unferen i^t^ad^tmagen, unb tin Eingriff

irürbe ben ^5ar6aren übel Befommen fein. 3)ieö mochten

jte au^ im ^soraug \i?o^I Berechnet, unb bieg mod^te fie be=

ftimmt !)aSen ben 3Serfuc^ ju mad^en oh jle unö nic^t we*

nigfteng in i^ur^t t>erfe|en unb baburc^ ju liBeralen @e=

fd)enfen bewegen Bunten.

3)ie 95anbe :^atte jtrei ^äu:ptlinge, bic Beiben 33rüber

51? a r c ö unb @ o l b a b 1 1 o , Berü^tigten S^amenä. @ie

gehörte ^u ben 5RegcaIeroö unb ^atk früf)er irgenbwo am

9tiD ©raube, in ber ©egenb beö ^rejtbio bei Sporte, i^ren

(2i| ge^aBt, wo fle lange S^it ber (S^reden ber Benad^Bar*

ten Ortfc^aften gen^efen war , Bio fte burc^ bie S^ortenoS

unb bie mit i^nen üerBunbenen (Somanc^en in bie Silbni§

öon Xeraa gebrängt würbe. 3d) erfuhr f^jciter baf ftd? mit

i^r bie 9f{efie ber S3anbe beS Berüchtigten ©f^^ejo öerBun*

ben, gegen welche bie ung ungefähr neun SOJonate frü^^er in

ber5^ä^e beS^re^io Begegnenbe,^rieggf^aar 5?on 5Rorteno3

unb (s;oman^en marfd^irte.

0?ac^bem i(^ mic^ öon meinem ^arforce=!^auf ein we*

nig erholt ^atU, trat i^ ^u ber ©ru^^c wo bic Beiben

«§äu)3tlinge mit «^errn Ä. unb 3)on ©uiüermo in QSer^anb*

lung waren. 3)ort ragte bie in bie (Straße gejiecfte !^an§c

em^or. 3)ag lange Btonbe «^au^jt^aar irgenb einer gemor*

beten weißen ^rau flatterte baran im 2Binbe, 5)ie @^i^c

war auö einer alten @c^wertHinge gemacht, welche bie 3n*
3lus ämevifa. II. 25
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fc^rift „Por el rey Carlos III." trug. (Sin gefangener

9)?eri!aner mad)te ben 3)otmetfcf)er Bei ber Unterrebung.

2)urd) feine 33ermittelung ^ielt SRarcoS eine ^nrcbe an

2)on ©uillermo ^ ber eä übernommen ^atte unferen „ (5a^i=

tan " 5U f:pielen. „ 2)u bift ein reicher aJ?ann I
" — f^ract)

ber Ql^ac^e. — „ 3)eine äÖagen rollen bur^ bag !^anb wie

ber Bonner !
— 2Ötr :^a6en öon wnferen 93ergen euc^ burcl)

bie i^läc^e gießen fet)en I
— 3^r ft^t an euern i^euern unb

raucht ötel 'XuHt !
— 2ßir ftnb arm !

— Sir tDÜnfdKn

auc^ XaHf ju raud)en !
— 2Bir ftnb frieblic^ I — 2öir

ftnb eure ^reunbe

!

" — ®in UBeraleö ©ef^enf an %abat

Beftegelte benn auc^ in ber ^^at ^^rieben unb i^reunbfd)aft.

2)er alte (S o t b a b i t o gab ftc^ gegen mic^ Befonbere SJJü^e

eö fiar §u mad^en ba§ irir unö üon je|t an nic^t mef)r öor

i^nen §u fürchten Brausten, (Sr legte fein ©eftc^t mit gc*

fd)loffenen klugen in feine ^anb inbem er baö 2Bort „se-

guro" auSfprac^, um mir ju öerfte^en ju geben bag \üir

ft^er f^Iafen fönnten. „ ©laubt i^r " — fügte er, ftc^

n)ieber beö 3)olmetf(^erS bebienenb, ^inju — „ wir ^tt^n

eu(^ nic^t auö^Iünbern unb Q3iete ijon md) umbringen fön*

nen? — wir ^aben euct fd)on öiele J^age lang jie^en fe^^en

unb ftnb in eurer 9ia^e gewefen. 2Bir finb aber nicfct feinb«

lic^ geftnht. 3()r fönnt o^ne borgen weiter reifen. 3f)r

werbet unö nic^t wieber fe^en. " — -^nfnnglic^ wollte unä

bie ganje (Sdjaar, bie f!^ burc^ :^in5ufommenbe SOÖeiber unb

«Knaben — fo gut, inbeffen, bewaffnet \vk bie SRänner —
nod^ anfe:^ntid) öerme^rt f)atk, biö jum 3öaffer)3ta|e be*

gleiten. 2)a aber tjtergegen öon unfercr «Seite eine @in«

wenbung gemad)t würbe, gaben bie ^äu^tlinge augenblirf*
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lic^ unferen Sünfc^en nac^. iDer eine bon i^ncn fjjra^

^mei ober fcrei Sorte ^u feinen beuten, — fogteic^ lÖfic

jic^ Me (Sc^aar auf, ^erftoB — einzeln ober ^aanreife —
nac^ allen «^immelö^egenben, unb ti>ir l^aBen j!c irirfH^

nici;t lieber gefe^en. QSor «nS unb hinter ung ^aBen fle

gemorbet unb geraubt, — unö :^aBen fle nid^t ein ^anU
tf)kx ju entwenben berfuc^t.

^a^ ben Aufregungen beS ^ageg unb ben «garten beö

öor^ergegangenen SBetterä Brachten wir an unferem 2öaf*

fer:pla|e.eine ruhige unb milbe ^a^i ju, burc^ wel^c jtc^

SRenfc^en unb ^^iere er|)olten. 3Sier $lage lang festen toir

üon ^ier an unfere f^a^rt burc^ bie Sim)3iaf(^lu(^ten fort,

fci§ wix am 3. ^axi auf bem «^oc^tanbe wej^Ii^ öon ber

©eBirgöfette ^Berauöfamen. 2)ie to:pogra))^ifc^en ©tnjel^ei*

ten ber ^at>rt trürben benSefer ju fe^r enuüben alS baß i^

eg tragen bürfte fte mit^ut^eilen, unb ben allgemeinen 9la=

turcbarafter ber merfwürbtgen ©egenb ^aBe i^ Bereite ge*

fcl)i(bert.

ßin großer UeBetflanb ben wix fc^on in ben ^^plern

Bart em^funben :^atten, iDurbe noc^ fü^lBarer aU wix auf

bag Plateau gelangt n?aren. SBeit unb Breit, üBer 33erg,

it()al unb i^lädK, war baö ©rag weggeBrannt, fobaß unfere

3^^ierc bie größte 9^ot^ litten, dlux ba unb bort war öon

bem alten ©rafe (§:twa^ fte^en geBlieBen, ober in Befonberö

günftiger üJocalität bag junge Bereits ^erborgef^roffen. ^te

33ranbft(ittc be^nte ft^ üBer :()unberte öon Duabratmeilen

aug, unb wo f?e iBre ©renken i^attc, Begannen bie 55er^ee-

rungen ber ^rairie=3)furmeltl;iere , bie ft^ üBer eBen fo

große 0läume erftrerften.

25*
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3)cr Saffermangel würbe auf ber tDcitcren 9?eifc ju

einem eBen fo 9rü§en ober ttoc^ größeren J^eiben. 9)?e^rere

«Karawanen mit Dd)fcnn)agen unb nac^ Kalifornien U--

flimmte 33ie^trang:porte :^aBen auf biefem (Striae jur näm-

lichen 3cit »^unberte — jufammengcnommcn S^aufenbc —
i^rer S^^iere öerloren unb bie ©träfe mit ©elBeinen beftreut

gelaffen.

2)er le^tc SBaffer^jla^ bom @i?fteme ber ^im^iaö, aber

fd^on auf bem ^)lateau im Sßeften ber (Sngpaffe gelegen,

ttjirb öon ben ^^orbamerifanern „berUrf^rung berSim^naö"

— «§eab of t^e i^im^iaa — genannt. 3^ bin nicl)t jt^er

oB eö ber nämliche ^un!t ifi weldljem bie 2Rerifaner ben

9Jamcn ^lamoS be (San 3uan geben. Sebenfallä

3)te ÜllamoS De @an 3uan.

flnb beibc fünfte, n^enn fic nit^t ibentifc^ ftnb, na^e M
einanber gelegen. Sir hielten ^n ben QU a m o ö n?o in

einer 33ertiefung beö ^^lateau'ö am %nfc feljlger «§ügel mit

intereffanten Qlbfonberungöformen beö ))or^^^ritif(^en ®e*

jteineö, üon einem ^a^^elwdlb^en eingefaßt unb öon im*
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mer^nmen @i^en umgeBen, eine rei^tic^e Duefle öor^an*

ben tft. (ginige imfcrer Sente Vetterten :^ier an ben ^n-

gcin ^erum unb fanben 5n>if(^en ben i^elfen ben nacften

Seic^nam eineS ireifen SRanneS, welcher ü\ü(i brei ober öier

Jtage alt ^u fein fc^ien. ^ie Umgebung trug bie (Spuren

eineä öer^weifetten t^am^fe^. 9?iemanb öon un6 ^attt S^it

ftd) treiter um bie <Sac^e §u Beüimmern. 2)a ber !iieid&nam

aber ni^t jtal^irt war, f(^eint eS bag ber SO^örber fein Sn*

bianer ge^vefen ift.

2Öir gelangten öon ^ier auf eine fa"^le «^oc^eBene mit

ifolirten 93ergen unb infelfÖrmig em))orragenben f^felfen öon

meift abgerunbeten ?5ormen. SBeife Duarj* ober «§orn=

felömaffen, an ben braunen ^orp^t)r grenjenb, brachten in

ber !ii^anbf(f)aft ^ier unb ba eine fonberbare 2Bir!ung ^er*

öor. Seiber reijien mir in biefer ®egenb tt?ieber^oIt bie

Sf^ac^t burc!^, unb nur ungern !am id> um ben Qlnblicf ber

großartigen (Scenerie öon welcher mir ber SKonbf^ein un*

ferer S^ac^tmcirfc^e einen fc^iua^en 23egri[f gab. (ginigen

5lnftc^ten bie ftc^ unö am Sage barftellten, mußte i^, tro^

bem !ö?angel an 33äumen unb (Strduc^ern, eine toa^r^aft

ftafjtfc^e @ct)ön^eit ber^^ormen unb ©ruijjipirungen juf^rei:«

ben. Qlber biefelbe einförmige (SJraöfie:|3^e breitet j!^ über

«^ügel unb Xf^aUx, über ^Id^en unb SBergfetten, eine ^^ag*

reife nac^ ber anberen, foweit baö ^uge reicht,

w din befd^njerlic£>er 2Öeg führte unö über bie feljtgen

<S)ßoxm eineö ©ebirgöftocfeö auf unb nieber, U^ toix enb-

lic^ auf eine niebrigere «Stufe M ^lateau'S famen. @r*

fc^ö:pft erreichten wix in ber 3Kitternac^t baä '^ttt eine^

auggetrocfneten 33ac^eö, in tt)elc^em wir mit Sic^er^eit
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SOÖajfer emartet Ratten. «§ter Brachten mir bcn folgcnten

%aQ bamit ^in, Srunnen ju graben unb unfere 3^^ierc ju

tränfen, @ä ift fcJ)tt?er l>on ber 3)?ü^feligfctt btefeg ©cf^af«

teS einen 95egriff ju geben. 3ebeö einzelne 5;i;icr mußte

mit ber Surff^Hnge gefangen, in baö tiefeingefc^nittene

unb feljlge 95ett beö 93ac!^e6 i^inabgeführt unb ^ier auö bem

^imer getranft \rerben, unb wir Ratten ungefflf)r brei^un*

bert unb jtDanjig 5^^iere. ^^c bie legten an bic ^leil^e

famen, ttjaren natitrlic^ bie erjten wieber burjiig. 3)ie jmei

St"^eile ber «beerbe — bieX^iere irelc^e fd^on getrunfen ^at*

ten unb bie wel^e no(^ getränft trerben foUten — mußten

getrennt gehalten njerben, eine 5(ufga6e bie beinahe an ba6

Unmögliche grenjte, Unb Bei Qlllebem mußte Bcftcinbig

eine ^arfe Sa^e unter bem ©ewe^re flehen. Jlein SRcnfc^

fonnte ben ganzen Xag über auc^ nur einen ^ugenblic! ber

Slu^e n^ibmen, unb faum bie ^ur ^Bereitung ber (Steifen nö*

t^igen «§anbe fonnten baju erübrigt werben.

Sir Ratten biefe (Stelle mit bem näc^ften Saffer^jlai^e

ijerwed^felt, welcher ben ominöfen Spanten „baö ^^obten«

1 ^ " — the dead man's hole" — auf (Slpanif^ „el mu-

erto" fü^rt, 2)er Safferöorrat^ f^ien inbeffen an biefem

te^teren ^la|e nic?^t öiel reichlicher unb nid)t öiel leiertet

^ugänglid^ ju fein. S'in Keineö Xf^al erfirecft f!c^ einige

3Keilen weit jwifcfien bie terraffenförmig aufgebauten unb

faulenförmig pfammengefe^ten ^5or:p^^rfelfen, beren (Stufen

mit ®ru:p^en unb «Rainen tmmergnmer (Siefeen befe|t finb.

Sn engen «ac^lud^ten wirb man burcfe einen fe^r auffallen*

ben (Strauß überrafc^t, eine (S^pecieS öon Arbutus mit glat*

ter fu^ferrot^cr 9linbe. »^ier, in ben SBinMn beg Selfenö
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unb ^ivifc^en bem ©ejiräuc^, entbecften tvit eine üBer baö

©cftcin ^eraStrö^^felnbe Duelle, wel^e einige J^öc^er im

Reifen mit einigen ©imern öoll ©affer f)3eifte. ßum ©lütf

fant) einer unferer J^eute ;^\vd ober brei SReiten entfernt in

einem anberen Xi}ak eine ftcirfere Ouelte, irelc^e für bag

33ebürfni§ unferer beerbe dnc ^inreid?enbe 3)Jenge öonSÖaf*

fcr lieferte. 3)ie ^t)iere mußten atlerbingg mehrere ^unbert

§u^ ^0(^ an ben i^elfen hinaufgetrieben treiben, benn bag

ffiaffer öerfiegte am ^ufe ber 33ergfeite fogteic^ irieber.

3}cr3wc^ fonnte aBer boc^ erreicht merben, unb um unfern

auSgeburfteten 3^^ieren 3eit jum^^rinfen ^u geb^n, bliefcen wir

ben ganzen )$:ag ^i'er liegen. 3)ie®egenb ift öon einem eigen*

t^iimlid) milben unb oben ß^arafter. 2Re^rere ein^^elne ^el=

fenmaffen, auf bie wir unfere Sc^ilbmadjen ftellten, er^^eben

ftc^ wie Snfeln auö ber @raöfte^:pe am ^uße bee ©ebirgeö.

9?ur baa ^^at in welkem mir ^uerft nac^ Saffer fuc^ten,

ift ein <8itau))la§ beffen SBilD^eit burc^ eine eben fo grope

<Scl)ön^eit in ^o^em ©rabe anjiel^enb wirb.

din Tlaxi6) öon fectjgunbbreifig Sl^eilen ü6er eine

bürre unb ftaubige ?5lä^e Brachte unö na^ ^an ^orn'g

Selig, wo bieOc^fen ber unä öorauäge^^enben Karawane

alleö 3Baffer ausgetrunken Ratten. O^ne ben 3)urft unfe*

rer ^^iere ftillen §u fönnen, mußten wir weiter fahren.

Ueberall uml^erlag öerburjienbeö Stinböte^ in ben legten 3ü*

gen. (Sß war in ber %f)at ein trauriger ^nBlicf. Wan^tn

ber 3:^itre, welche ftc^ noc^ Bewegten, waren bie ^ugen be=

reitö üertrocfnet unb tit ßunge ^ing i^nen ^um SWaule ^ erauö.

5Bir fd)offen auä 2)?itleib mehrere im ^Sorbeijie^en tobt.
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SSir Ratten öon ba nod) gmeiunb^manjig 5Reilen Biä

jum „^blerbrunnen" — Eagle Springs. —
Qtuf bem SSege fü^rt bie (Strafe über einen ^Setgrücfen,

njo jtrifd^en beinahe l^orijontalen ,^alfftein[ct)ic^tcn auf ber

einen, unb ^or^^i^nnaffen auf ber anbeten @eite, eine me*

tamor))^ifc^e (Sd)id}tengni^^e — auö @Iimnierfd?iefer

,

ßi^loritfc^iefer, «^ornBIenbefd^iefer, unb einem fer^jentinarti*

gen gefd]ic^teten ©efteine Bcftefjenb — ju ^'age tritt unb

bie «§ö^e beö $affe6 einnimmt. 3n biefen 8d)id)ten ftnben

ft(^ an ber ©träfe Partien öon ^u)?ferfieö, 9)?alad)it unb

oftaebrifc^em' SRagneteifen, unb ic^ glauk eö möd)te fid)

ber Wini)t lohnen ^ier nac^ (Srjgangen ju fud)en.

3)a n)o ftc^ oon ^ier bie «Strafe auf bie tiefere ^i([(i:it

fenft, hinter ber ft^ baS „ ^ b l e r g e b i r g e " — bie Eagle

Mountains — ergebt, ftnb bie 5lt:^ange ber ^ügel mit einer

%xt listen 2Balbeö öon S)uccabäumen bebecft, welcher ber

an ftc^ tntereffantenSanbfd)aft einen ^öc^ft fonberbaren (S^a*

rafter gibt, ^er „^IblerBrunnen" — Eagle Springs—
liegt nid^t wnt öon ber @traf* am ^^ufe beö ©eMrgcö.

5(uc^ ^ierbilben bie alten 33aumc einer -3)ucca=®^ecieö einen

lichten Salb, lueldjer faft \vk ein jerftreuter ^almenwalb

ausfielt. S^irgenbg ^aU idj größere unb ja^lreid)ere

^uccabäume gefe^en. ^iefe «Sipecieö fd^eint fic^ aber nid?t

burc^ bie ®röf e i^rer 33lüt^enftenget auäjujeic^nen. 3)ie*

fer 3)uccan)alb, im @olbe eineö ^Sonnenuntergänge^, ber bie

alten biefen Stämme unb i^re ftraljlenförmigen SBlattfro*

nen mit einem 9?e|c öon Stral)len umfponn, bilbete eine

l^öd^ft wunberBare Scene. ©in fc^war^eä jadigeö @e6irge

jeid^netc ftd^ smife^^en ben 33äumen am ^orisonte ab.
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3)cr5lbler6runnen mttfalt eine :^inreic^entc 2Baf*

ferniaffe um felbft in bcr trocfenen Sai^reöjeit bie 33ebiirf*

niffe mehrerer hinter einander anfommenben Karawanen 6e*

friebigen ju !önnen. Smmer aBer muß man babei mit bem

Saffer forgfaltig ^aue^alten. dJian i(i ^ier nur wenige

2)?eilcn üom 9t i o ® r a n b e entfernt, eS f^eint aber baf

ter gluß nid)t jugdngtid) ift, benn bie (Strafe jie^t fic^

no(t brei unb breißig SReiten weit burc^ eine maffertofe

5Öüfte, biö fie enblic^ an fein Ufer gelangt. 2Öir fanben auf

tiefer ganzen (Strecfe lieber «i^unberte burftjierBenber Oc^fen

tie i3on öoraugge^enben ,faratt>anen unb Q3iel)tran6^)orten

liegen gebUcben ivaren. SRand^e fanben i^ren iob nod?

im ^2(ngefic^t beä Sluffes ben fte nic^t me^r erreidjen fonn*

ten, anbere in feinem SBaffer ober im XrieBfanbe feineö

58etteö.

9?act) bem ,^atfpein ber ©agie 5Rountain3 folgt auf ber

(Strafe wieber ^or^^ör. 3)urd) eine enge unb ji^ winbenbc

gelfenfc^luc()t , in ber man juerft .falfftein, bann einen

^or^^j^rartigen «i&ornfteinfcfoiefer wahrnimmt, gelangt man

auf bie '2(l(uöial=^erraffe beö %f}akä, bereu (Sd)uttmaffen

^ier eine anfe^nUc^e ®i?^öformation einfct^Iiefen. 2)ie

(Sc^tuc^t ift nur brei Sl^eilen lang. 3)ie3)urc^fa^rt ift aber

für grofe QBagen mit langem ©efpann fo fdjwierig, ba§

wir je^n @tunben Brauchten um burc^^ufornmen. Unge=

fäl)r in ber 5f?itte ber ^affage ift ein abgerunbeter f^elfen

an ber Strafe wetct^er mit inbianifct)en ^ierogl^^j^en Be*

becft ift. 3)cr @^pö unten im 5!BaIe erfc^eint aU eine tofe,

erbige üJfaffe i?on rotier, gelBer, weifer unb grünlidjet

SarBe , welche ja^lreic^c <Selenitfr^fi«lie in 3!afeln, 35(ätt*
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^en unb fciferigen %gregaten enthält, unb in btc man tief

eintritt. @ie tragt feine Q^egetation, u^i^renb bcr angren*

§enbe 5Illuöial6oben mit augge^eict)netem ©ragirncfcfe feebecft

i% ^ier unb in ber (Scbluctit fa^ idj fcefonbcrö ^aujig

baö in Wnifo Berü()mte G^inograö (Sacate Chino),

trelc^eg wnt l^ö^er aU baö @ramma=@rag gefct^a^t unb

bem^afcr gteic^geftetlt wirb. (SS wcict^ft nur einige 3dU ^ocb.

%m ?5tuffe öerforen n)ir met^rere 2)?au(t^icre, roetc&e fo*

öiel Saffer tranfcn baj fte umfielen unb nict)t wieber auf*

flanben.

2Bir Befanben unö nun wieber in ber Mf)C menfdjlict^er

Qlnfteblungen unb fd^icften ^mk naci^ <San9)g«acioum

einige Sßagentabungcn Wai^ für unfre 3^:^iere faufen ^u

laffen. O^ne biefe @tärfung berfelljen würben wir ©t ^afo

faum ^aten erreichen fönnen, benn bie (S'rfciJD^fung ber

«beerbe war fo grof, t^a^ faft ftünblict) eing ober baS anbere

%t)m öor ben 3Öagen nieberftel unb mit 5)?ü§e wieber auf

bie ©eine gejJedt werben mußte, ^m 20. äRärj cam^irten

wir bem genannten merifanifc^en 3)orfe gegenüber, unb bie

35ewo^ner !amen Ü6er ben ^tuf um unö »i^ü^ner, (Sier unb

SlZilc^ 5um 33er!aufe §u Bringen.

Hnfere l&age fowo^il wie bie Umgebung fing 'fjiermit

an freunbli^er ju werben. 3)ie ^a^^^eln am bluffe waren

na^e baran 39tätter ju treiben. Ueber einen *2lrm beffelben

gelangten wir auf bie 3nfet welct^e er t)ier einfd)üeßt unb

wel^e bie brei anfe^nlic^enOrtfdiaften @an ^:(ea5ario,

(5 c r r unb 8) ö t e t a enthält, ^ier blühten ^ftrjtc^»=

Bäume unb Birnbäume. SBer nicf)t, wit i^, SJ^onate auf

einer Oleife bur^ unwirtt^bareSilbniffejugebra^t^at, fann
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bie ©ernftt^öBcwegung nicl^t öerjle^^en mit bct tc^ tiefe S^i-

c^en einer freunblic^en (S^ultur erBticfte. 5)ie Snfel iji ei*

nigermafen öor inbianifcl)en Ueberfällen unb ^Ser^eerungen

gejtd^ert, unb ift t^eilmeife gut angeBaut. ©in großer ^^eit

berfelBen beftel)t jeboc^ auö (Sanbbünen n)elc^e ju ^oct) finb

um kiräffert tverbenju können, unb irefc^e mit ^atjpflanjen

unb G^i^a^arral Bewad^fen ftnb.

Wii ^erruÄ. fut)r i^ öon ^ier ber Karawane öorauö

nac£> @I ^afo, wo ic^ mit i^m am 23. Wax^ anfam.
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Öierteö Äapitel.

2lufentt)flU ju grflnfltn (61 ^Jafo). — (Santa 2lna'8 Jganbelguoütif. — ©renj-

fpene buvd^ Stniebingung bcv (Stnganggji)!^. — Sffiirfung auf fcie Jpait"

bel^unternebmungen ber greunbe beä SScrfaffer^. — JReife nac^ Saüfor»

nien befd)lpffen. — ü)ie;rifantfd)eg ^afwefen unb volijeiliite ®a(anterit

gegen bie iDamen. — @ntgegengefefete tiotttifc^e ®t)jlteme unb ifire ÜBiX'

fangen. — SBiffenf^aftlt^e (S;c)?etitiünen. — Solonel ®rai^'ä ^Reftim«

mung ber Saguna be ®ujman. — SSegetationefalenber für bie (Segenb

öon @l ^afo. — SSegetatton im büiren @anbe

JDie ^ant)elg:|30litif beö ^rajtbentett ®anta %m ^aüt

feit unferer regten ©t^cbition bie 3Serf)ättniffe für bie ©in*

fui^t öon SBaaren auf ber merifanifc^en Sanbgrenje fo fe^r

jum ^a^tf)txl öeränbert , bag mir für ben QtugenBlicf nifi^t

baran benfen burften wnfere ©üter burc^ baS BoUiitnt öon

©t ^4^afo ge^en §u laffen. 2)iefe 33er^ciltmffe , o^fc^on j!e

mit bem ^turje (Santa Qlna'ö öorüBergegangen ftnb, öerbie*

nen immer noc^ eine furje (Erläuterung.

^er merifanifc^e 3oÜtarif mar im 5lltgemeinen fo

i)o(i) gemefen , bag feine jlrenge 33eo6ac^tung faft jebe @in*

fu^r unmöglich gemad^t ^aBen mürbe. @r mar a6er auc^

in ber X^at niemals fireng 6eo6ac^tet morbcn. 3)ie .^auf*

teute meiere mit i^ren ©ütertranö^j orten an ber ©renje er*

fc^ienen , matten , mie ic^ fc^on meiter oben erja^lt ^aU,

mit ben 3oll6e^örben i^re Befonberen 33ertrage, unb :^ftegtcn
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iDD^l niemals me'^r afö bic <^älfte , 'häufig nic^t me^r al8

ben öicrten ober fünften 3:^eil bet tatifmdfigen 3öUe ^u

jaulen. 3)iefe oratio fiel j^um 33ort^ei(e ber »faufleute unb

ber BoHBeamteten, md) ber .^dufer, alfo beä 33ül!eg, aber ^um

9f?act)tt)ei(e beg ^iöcuö , alfo ber ^o^en Olegcnten auö , unb

(Santa ^na fanb fidj 6e\vo(^en mit ber ganzen t^m eigenen

C^nergie eine 9^eform bur(f)5ufe|en Bei ber eä i^m leidet war

ben 8c^ein ber 50?oralitdt unb ber Befferen ©taatSroirt^f^aft

auf feiner »Seite ju ftaBen. ^r ]ii^U bie ßöUe fteraB, aber

er bebro^te bie 3ottbeatnteten mit 3^obeöftrafe, fofern fte bei

einer JBenac^t^eiligung ber Staatöeinfünfte burt^ Umgebung

eineö 5!|ei(eä ber Ballabgaben bie »§anb bieten tt?ürben.

2)er ©rfolg war ein fonberbarer. 2)ic Bolle waren beben»

tenb ermäßigt worben , unb boc^ mußten bie Äaufleute er*

flaren baf fte unter ben ledigen ^er^dltniffen ntc^t im

(Staube feien @üter einjufüt^ren. 5Öir jum Seif^jiele wür*

ben nac^ bem ermäßigten :tarifc baare ftebjig U^ «c^tjig

S^aufenb 2)ollarö ju entrichten gehabt f^aUn, wä^renb wir

nac^ ber früheren oratio mit fünfte^n ober jwanjig J'aufenb

burd)gefommen fein würben.

3)er mit weitge^enben 33ldncn befdjäftigte 3)ictator

öon SRerico , beffen unerfdttUc^e ^erfönlic^e «^^abfuc^t jt(^

burc^ bie ^bficbt erfldrt bie 5Rittel jur ^egrünbung eineö

merifanifc^cn Äaifert^umä jufammen^ubringen, i^attt aller«

bingö eine 3^^ür offen gelaffen burd^ welche baö ßanb mit

wol^tfeilen Saarcn öcrforgt werben fonnte. dt ftetlte fol*

c^en Äaufleuten welche felbfi nad> ber ^au^tflabt fommen

unb i^re ^Ingelegen^eiten ^erfönlic^ bem ^rdjlbenten öor*

tragen würben, eine (Ermäßigung ber Bolle in %vi^f\d)U ^r
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erteic^te bamit meutere B^i^ecfe jugleici^. (Sr Icnftc bie 35c*

jiec^ungen mit benen bie Jtaufleute ju o)?erircn gciDo^nt

traten, in feine eigne Xa\^t, unb 6efc^rän!te ben merifani*

fd)en ©inful^r^anbel auf große Unternehmungen Bei benen

eö ftd) ber3Kü!^e öerlol^nte fi^ mit Gummen üon SSebeutung

®e!^ör ju öerfc^affen. (§:x beförberte t^dinit ^ugleic^ ben

©eei^anbel, weld^er öorjugöweife euro^jciifct) ift , auf Soften

M J^anb^anbefS trel^er öorjugömeife ben ^bereinigten @taa*

Un angehört. Unb fo ftcf)t man ta% \va^ unö betrifft, bie

offen gelaffene ^^ür unö um fo entfc^iebener auöfc^Iop;

benn wä^renb für ben !S^anbtranö:^3ort bie 3ölle faft uner*

f^mingli^ waren, n)urbe auö ben @ee§äfen baä innere öon

SKerifo mit tvo^Ifeilen euro^ciif^en SBaaren überfcbwemmt.

©ö bliefc unter biefen Umftanben meinen ?^reunben nii^tö

übrig , aU bie @üter mit ivelc^en unfere SÖagen belaben

waren auf ber teranifc^en @eite beg diio ©raube liegen ju

laffen, unb auf einen Umfd)wung ber2)inge inSf^erifo, b.^.

auf ben (Bturj ®anta Qlna'ö ju warten. a)?e^rere anbere

Äaufleutc aug ben ^bereinigten «Staaten, welche öor ung l^ier

angefommen waren, befanben ftc^ mit unö in gleici^er ^age.

3n ben wenigen ©ebäuben ijon i^ranflin unb 3)?acgoffini?i(Ie

mpcbten jufammen für eine f^albe SRitlion 3)oUarö Söaarcn

liegen , weld^e für ß^t^i^ua^ua beftimmt waren , aber nic^t

eingeführt werben fonnten.

3)er !^efer fann fid) bie Unanne^mlid^feit ber Situa*

tion cim^ .^aufmannö benfen, ber fein ^v^ermögen in einem

^(ö^tic^ auf biefe SSeife gehemmten Untcrne:^men fieden

i)CLt SReine i^reunbe waren inbeffen gefaft unb rafc^ ent*

f(!^(offen, ^ieSaaren würben unter ber 5lufft(^t beö«§errn Wt,
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in ^ranflin gelaffcn , ttjä^renb «^err Jl. eö unternahm mit

ten 5)?ault^ieren unb leeren Sagen bie 9ieife nact) (5aUfor=

nicn ^u mad^en, um bort, n?o für beibe gute greife ^u er*

warten ftanbcn, baö barin ftctfenbe (Sa^ital ju realiftren.

3)iefeö Ie|tere u>ar auf ungefähr bter5igXaufenb3)oüar6 an*

§ufd;lagen. Söag mic^ Betrifft, ]o ging mir burc^ baö 9Wi§*

gefdiicf meiner ?^reunbe ber äßunfc^ in (Erfüllung bie Steife

bur^ ben dicft beö ß^ontinenteö ju machen. 3(i? ftanb fei*

nen Qtugcnblicf an «^errn .f. na^ ©alifornien ju Begleiten.

(S^e i^ inbeffen meinen Sefer Bitte mid) burcl) bie

<8te:p^^en beä nörblict^en @onora, burc^ bieSüften be6®ila

unb ßolorabo unb üBer bie ©eBirgö^jaffe öon )^oö *ilngeloS

an bag Ufer bes ftiütn 2)?eereö §u Begleiten, muß ic^ einige

33emerfungen machen , bie ftc^ auf meinen Qtufent^alt Bei

©l ^afo in ber S^it öom 23. SRärj Bio jum 4. 3uni Be*

jie^en.

3^er S^v(d biefeö langen 5lufent^alteS mar ein bo^*

gelter, ©rfllict) n^aren unfere ^^iere fo crfcfcö:^ft angefom-

men ba§ fie einer fo langen ©r^olung Beburften el^e jte neue

Qlnftrengungcn unb ©ntBe^rungen auö^u^alten im ©taube

ivaren. Sobann aBer mußten mir ben 33eginn ber @om»

merregen in ben <8te:^^en treftlicB öom 9iio @ranbe , unb

tag Oieifen ber 3)?e5quite'<Sc^oten in ben SBüften beä @ila

unb ^olorabo abwarten , wo biefe Sruc^t «^unberte öon

3)?eilen weit bie einzige ^Ra^rung für baS 33ie^ barBietet.

i^afi :^atte i^ biefe ßwifc^engeit mit einer Oleife nad)

^^i^ual)ua auffüllen muffen , bie id) auc^ wirflieb antrat

aBer nur ^ur «Hälfte bcö Söegeö auöfü^rte. 3)er 3)?ann mit

welkem i(^ bort gu öer^anbeln ^att^, Um nämlic^ Sufällig
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mir ^alBwegg entgegen. 3c^ ^attc baBei inbeffen baS 3Ser*

gnugen, baö burc^ (Santa 5lna fe^r öerbotlfommncte mcri*

fantfc[}e ^afwefen, metc^eö fcttbcm in biefer Qltt nicl)t mc^r

eriftirt, unb auc^ bamatö in ber neuen SÖelt einzig in feiner

Qlrt mar, aug eigner ©rfa^^rung !ennen ju lernen. Qtnge=

neunte Erinnerungen an längft öergeffene ^Sorjüge beö eu*

ro^jaifc^en I^ebenö iDurben baburc^ in mir angeregt. 3ö)

mujte mi^ :^erfönlicf^ auf ber ,,3efatura" einfinben, wo

mein Signalement aufgenommen unb bie öon mir unb mei*

neu 3)ienern geführten Saffen eingetragen \i?urben. -2(uc^

eine Kaution mußte geftellt trerben. 5>?ad)bem alle Xf^aU

fachen ju^rotocoll genommen unb allen (grforberniffen @e«

nüge geleiftet ivorben , mürbe nic^t etwa ber ^aß auögefer*

tigt, fonbern eö würbe mir aufgegeben nac^ jmei «Stunben

mieber §u erf(^einen. „Es muchisimo trabajo I" — eö ijl

eine ungeheure ^IrBeit — fagte ber „3efe ^olitico" ober

^räfect bon(Sl^afo, inbem er feinem langfam fcf^reiBenben

„@ecr^tario" ^ufal^. 2)ona ßonc^a, bie ®emal;lin bcg

2)on ©uillermo, meldte mit ju ber nad) ß^t^ua^ua ge^en*

ben „ßionbucta" gehörte, mar öon biefen ^oli^eilid^en (5r*

forberniffen aufgenommen. „De las senoras no dice nada

la ley" — öott ben 2)amen fi^meigt baa ®efe| — fagte

mit f^anifd^er ©alanteric ber „3efe ^olitico" — eine^ar*

teilic^feit meiere öon euro:päifd)en ©enöb'armen nic^t mit

Unrecht a(Ö dn 95emei0 ber SRangel^aftigfeit amerifanifc^er

ßuftänbe angefe^en merben mirb.

3Öenn bie ^bereinigten (Staaten baö cnglifc^e «S^j^em,

fomenig mie mogli^ ^u regieren, noc^ überboten ^a6en,ä

fo überbietet ^nifo baS @i?ftem ber euro^äifcben dontU
'
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ncntal|laatcn, foöiet mc mögUc^ ^u regieren. S3etbe ame*

rifanif^c 9?ac(}I?arrc^ub(i!cn mögen in i^rer %xt ju tveit

gef)cn, nur mit bcm Untcrfcbiebc t)af bic Q3ereintgten <Btna''

tcn bcm Buwenigrcgieren i^rc @röf e, a^crifo aber unb an^

bcrc |>anifc^=amerifanifci;e 9?c)ju6ltfcn bcm Bnöielregieren

einen ^f)ei( i()reg i^erfaüeä ücrbanfen.

Um bie 3eit unferer ^2(nfunft am fRio ©ranbe ^jafjtrten

^wei unffcnfct)aftli(i)e ©r:^ebitiDnen burc^ bie ©egenb , Beibe

mit bem ^luftrage , eine öort^ciU;afte Sinie für eine (5ifen=

6al)n nad) bcm ftiüen 5Rcere augfinbig ju machen. 3)ie

eine, unter Lieutenant ^^ar!, wel^e öom ©ouöernement öon

SSaf^ington auögcfanbt mar, ^atte i^re ^-Arbeiten ^u <Ban

3}icgo, an bcr Äüftc öon Kalifornien, begonnen, unb war

oftwärtä big an ben 9tio ©ranbe fortgerücft. 2)ie anbere,

unter ßolonet @rai), arbeitete für eine ©efellfdiaft öon 9?eWs

©orfer <S^cculanten, unb brang üonßl^afo auS n?eftwärtÖ

i?or. 2)iefe Ic|tere ©r^ebition ^atte ni^t lange üor unferer

Qtnfunft ju ^ranflin einen oergeblid^en 33erfuc^ gemad^t bie

wenig befannte Sagunabc^u^manju erreichen, beren

obercö ©nbe, wie fic^ nac^'^er burc^ nm jweite, glücflid^erc

Unternehmung ergab , 62 cnglifdje aWeilen 6üb 50'> 2ßeji

öon @l ^afo in ber (Ste^ipe liegt. 2)er erfte 33erfud^ ^ättc

faft ein fclir unglüdlic^eö @nbe genommen. 2)ie ©efetl*

fcbaft irrte in ber «Steppe untrer ol;ne ben ®ee finben ju

fonnen, unb würbe burc^ Söaffermangel gezwungen mit 3u*

rüdlaffung eineg Sagend unb beS barauf bcfinblic^en @e*

:pädeg an ben 9lio @ranbe ^urücfjufe^ren. 2J?e^rere ^Jerfo*

neu waren burc^ 3)urfl wa^nftnnig geworben, erholten

ftc^ inbeffen balb wieber. iDen Xag nac^ unferer 5lnfunft

2lu8 %mmta. II. 26
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\(ii) iä) bie mut^igen SOiännet öon 9'ieuem aufBretfjen , xmb

bterjc'^n 5!age fipater Brad^te ein SBote bem GonfuI ber Q3cr=

einigten Staaten ^u ©( $afo bie 9?aclm(i)t ba^ bie (^r)3ebi=

tion ben @ee gefunben ^a6e*). 33ei biefem (Sor^g kfanb

ftd) auc^ ein junger 2)eutfcber, «^err <Sct)u^art, auä bem

ß:^utfiirftfntt)um Reffen , ben id^ f^äter im füblid}en (Sali*

fornien wiebcrtraf, wo er ftd) einem Unternet;men ^ur ^luf-

fud)ung unb 33etreil3ung t»Dn (Silber*, ©olb* unb ^u^fer=

mtnen am @ita angefd^Ioffen :^atte — einer nocfc gcfä()rU=

d;eren QlufgaSe aU jener be^ ©olonel ©rat).

@()e id) ben 9tio ©ranbe üerlaffe , null id) anführen

baß in biefem 3a^re ju ^nbe beö Waxij unb ^llnfange beö

Qt^ril bie^a^^eln fld) belaubten, bag in ber jtreiten 2BDd)e

beö tefetgenannten SRonatö bie ^(garobbien grün n^urben,

unb ba§ in ber brüten bie üerfc^iebenen Qtcajien=^rten auö=

fc^Iugen , meldte einen )^f)dl be§ ©ebüfd^eö im (Banbe ber

t^tugufer Bilben. 3)ie (Sactua-toen blühten feit Qlnfang

beg a^onatö.

(J'ine ®rfc^einung bie idt) l^ierme^rfad) Beobachtete, barf

ic^ ni(^t uneriuä^nt laffen , unb ic^ bermut^e ba§ fte $flan=

jen^^^jtotogen intereffiren mirb. ©S ^atte öiele ^omtt

*) 3c^ rt»cifi ntcr)t ob untcrbcffcu über btc (Srv>cbition bcg So?

lonct @rai) (St^ttaä im !Dnidc ctfd)icnen tfi. ©cm (ScnfuI ber SSer^

einigten (Staaten j^u (Sf ^afo ücrbanfte id) bamatö bie fofgenbc öon

(Sotonel ®ra^ fclbft Ijerftammcnbe 3)?itt^ei(ung : 3JJünbung beö

gluiTeö in bie Saguna bc ©u^man 31o 20' 21 " S3reite. ^Daneben

ifi eine ClucKc reinen 9Baf[erg öcn 108» ^abren^eit. ^a« OBaffcr

bc3 «See'g iß in ber trcdnen ^a'^reögcit jit fati^ig um gctrunfen wers

ben 3u fonnen ; ber ^^luf fü^tt immer füf e6 SBajfer.
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nt(^t geregnet. 3) er lofe (Sanb war bürr, unb ttjurbe burc^

bie (Strahlen ber (Sonne fo fe^^r er!^t|t ba^ er ft^ Brennenb

anfüllte, unb bennod? [a^ ic^ in btefem @anbe ©amen fei*

men. 3)ie (Srfcbeinung gehört §u ber allgemeinen f^rage,

n)ie fic^ übert;au)3t in loafferlofen ©egenben mit ungemein*

lict) trocfner !^uft Ui regelmäfigem ^a[6id:^rigen 9legenman*

gel eine 33egetation ermatten fann.

26*
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gortfefeunq bcr SJcife. Uebevi^aiui übev bcn JKto ©rante. Üfiarboten von

aneftUa. ©etteutevrafff te§ 2.{)ale8. ©eoIogifdK 'i^ertjältniffe. öin

QJiorber aU JHeifegefeCtfcliafter. 3)ie ^Blattern (\U SebeneSi^erfiitevuncjg»

mittel. 3ufci>inif(f)er !Jvoft. Sfiidtteriftei^ ber Siena be Uh^ 3)cMmbreg.

fKio be log ?0(Mmbreg. 9f{omantifd)ev 2l>aJTerv(a^ obne 2Baffei. Sevour'S

9toute t>erfet)lt. Sanqcv Ü)iarj"(^ obne SBaffer. ^vocfneö ®ecbett. ü)ierf'

tüürbige 'JBvunnen. SDeSgletdjen. Cütorbergi-ube eint^ JKaubtbieve«.

®d)onc Quelle unb inbiantfd^e ®aftfveunbf*aft. @uabelu>?c»!^a6.

Duellen unb verfallene ®ebäube von @an ^öcrnavbtno. llrüuung ttS

9{io g)aqui. 2)enffletn mit inb{antfd)en ^ievoglippben. DucUveviev te«

@an * 5ßebro » gluffeg. 2t^acI)entt^t5ftoqnomie unb *2lr>a*enti\id)t, (5in

@cl)n3Uv bei ber @onne. JKei^enbe Sßiefentbdler. ßonglomeiatfcbidjten

. jn3ifd)en (Sru^-^tismaffen. Smprafttfablev ©ebivgSpap. Santa Svuj.

3n bett erften Xa^m be6 5Ronatö Sunt begannen mt

unfere Oleife nac^ (Salifornien, §u ber wir, mit untergeorb-

neten 5lBmeid)ungen, bie unter bem S^Jamen- „(^oo!'Ö

9flowte" Befannte (Strafe burc^ ba§®eBiet beä ®ila wUjU

ten. 95et ^oxt %iümoxt warben auf einem ^^lad^boote un=

fere 2Öagen üBer ben ^tuß ^^\^^t 3)ie SO^auIttjicre mußten

:^inburd?fd)n)immen, \va^ n\d}t leicht ju Bewerffteüigen ti^ar,

benn öiele berfeI6en mürben i3on bem @trome mit fortgerif*

fen , anbere fe:^rten n?ieber(;oIt in ber 9)?itte beffelben nacf?

bem Ufer ^urücf öon n^elc^em jte gekommen waren, nod) an^'

bere geriet^en in ^riebfanb , unb wir ^^atten öon ®lüd ju
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(^tiT 3)cutf(fccr, ^crr ß. auä Salbccf , ivetd^er ftd? unfercm

3uv3e an^cfdrloffen battc, öcrfanf 6ci tiefer ©elegen^eit üBer

Den ^alt^en ^^eib in 3:Tie6fanl) unb mufte mit 6tri<fen ^er*-

au^ge^egen ivcrben, 3(fc ^ate fd^on früher gefagt baß bet

jRio ©rante burd) biefe €anbBan!e augerorbentlic^ gcfa^^r*-»

lid) wirb.
'

^uf ber atiberen 8eite bea %\u^c^ befanben \t>ir unö

auf bem bcrübmten ^^^alboben öon ^O^efilla, beffen ^olitifc^e

5^idnigfeit in einem ber friifjeren ^a^itel bcf^Jtoc^en it)or=

Den ift. ^u Wnx biefeg S^^orfeö t)at in ber $$:^at • grofe

^Sorjüge. Sie befielt auö fruchtbarem 33oben, ireld^er ft^

auf eine leichte ^m bemdffern la§t. 3)er fc^öne ^nblic!

Mdm ganje 6trerfen ber i^i^atflad^e barboten, enttnelt in*

ticffen für unö eine unangenehme ^^auf^ung. 3)ie33orau§*

fe^ung baf fte mit reidiem ©raSwucbfe bebecft fei , mar ein

3rrtf)um. ^ine ^fknje auö ber Familie ber (Som^ofiten,

mc(d)e in blatttofen, :^friemenartigen, grünen ©tengertt em*^

^orunid)ft unb Üeine weife camidenä^ntid^e SliJt^en tragt,

truc^ert über J^ieleOuabratmeilen, unb eS jeigte flt^ b^g fit-

5um QSie^futter ganjtic^ untauglid) i\i,

%n bie grüne ^^alfläd;e grenzt n?ejiirärt6mit fteilem

Q(6brud)e eine (Seitenterraffe, welche, inbem fte eineOtrt i?on

^afellanb bilbet, bie 33eranlaffung jum 9?amen beö Orteö

gegeben "^at. 9)? e f i (I a namlic^ ift baö 3)iminittiö öon ÜÄcfa-

— ber 5^ifit — , mit weld)em Qtugbrucfe bie Sl^enfaner d»

nen ^^afelberg, ein Plateau be^eid^nen. 5lm 12. beg 5Roi*

natä begannen trir bie ^luffa^rt auä ber $t^al|tac^e auf biefe

^erraffe. 3)er 2Beg bietet intereffante geologif^e OSer^dlt-
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ttiffe bar, welche burc^ eine Setä]>alte na^c ber Strafe auf*

gefc^loffcn ftnb. ^or)3^!?rmaffen liegen ^ier auf jiemlic^

^oxipntaUn ^alffieinfd^ic^tcn weld^e aJiufd^elrefie cntt^altcn,

unb burc^ ben @in|Tu§ ber ^i|e in ber 33erü^run9 ^"^^ ^<^^

^lutonifc^en ober öulfanifc^en ©ejieine öielfa^ öeranbert

itjorben ftnb. SBeiter aufmärtö fütjrte unö ber SBeg burd^

bie tief auögeirafc^enen (BdtjludjUn einer auSgebe^ntcn

unb tntereffanten ®i5)^öformation , wo bie QBemo^ner öon

9Jeu=3)?erifo 5Rarieng(aö ju t^enfierfc^eiben ^u fielen ^f^egen.

33on ber ^ö^e gefe^en ^cUl, baö Xf)a\ öon SRejiUa mit

feiner grünen i^ldd^e , unb bem j^tuffe weldKr ^ier unb ba

gtrifc^en bic^tem ^a^^ehuatbe ^erijorblicft, famnitber gegen*

üfcerliegcnben Sierra be loö Organoö, bie jtd) l^ier auf bie

im^ofantefte SBeife jeigt , einen ^^Infclicf üon iral^r^aft er^a*

Bener @c^ön^eit bar.

Sir brachten bie 9'^ac^t auf ber ^ö^e ju, unb tiefen

unferc «beerbe ju ®ra§ unb SBaffer in baS %^al jurücftrei*

Ben. SBcil^renb n>ir unS ^ier im üi^ager bcfanben , ftief ein

^Rorbamerifaner, «§err 2Ö. auä ^^irginien, mcldjcr fict) Bio*

Ber in 9?eu=9)?exifo aufgehalten unb bort einen 9??orb Began*

gen §atte, ju unö , um mit un8 bie 9leife nac^ Kalifornien

ju mad^en unb fic^ baburc^ ben f^^olgen feiner Xi)at ju ent»

gießen. ^Dergleichen ©efellf^aft ift in biefen ©egenben

nic!^t gu öermeiben. 3c^ ^aBe ben Tlann auf ber Steife mo»

natelang BeoBac^tet, unb an i()m einen I)o^en ®rab öon

©utmüt^igfeit, \m öiele anbere loBenöwert^e ©igenfrf)aften

Bemerft. ©r fonnte aBer bem 35ranntirein ni(^t iviberfie«

^ctt, unb öerwanbelte ftclj; wenn er Betrunfen trar, in ein

toilbeö X^ier. 5(uf ber ganjen 9leife ^attc er feine ©ele*
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gcn^ett tiefet <S^voa^t nac^jugeBen , inbem tt){r t^m mit

ter größten Gonfequenj jcben Xxnnt ber gefvi^rtic^en (^lüf*

figfcit öemeigcrten. <Bo\vk wix aUx ju ber erften cali*

forntfct^en 9?ieberlaffung famen, emanci^jirte er fic^ bon un*

ferer Qlufjtd^t. ^etrunfen, öerlangte er i?on mir baß ict) mit

if)m trinfen fotle, unb meine ffieigeruncj fcrad^te i^ in eine

foIc^eSöut^, baf id? mic^ glücflid^ fd?ä^enmn§te o^neernflc

@cfat)rbung babon ju fommen. SRenfcfcen bicfer 5lrt trifft

man in 9?orbamerifa fe^r ^aufig unb bieö foUte unter an=

beren ©rivagungen auc^ Berücfftdjticjt irerbcn menn man

ükr bie S3eftre6ungcn ber S^em^jeren^^artei ein Urt^eil fät*

len tDiÜ.

^crr 5ß., ber in ®anta 33arBara gemo^nt f)aiU, war

bort in üiclfac^e SSerütong mit ben ,^u^ferminen=^pad^en

gekommen , bie bamalö mit ben 9?orbamerifanern in gutem

©inöerftanbniß lebten unb ^auftg in ben ^Jieberlaffungen §u

fef)en traren. ©r brad^te unö bie unangenetjme $Rad;rict)t

ba§ jwifct^en i^nen unb ben ©eigen neuerbingö ein SRif*

öerftvinbniß auögetrod^en fei. (5in 8o^n beä alten '^'mipU

tingö — le^terer unter bem ^^Jamen ^ o n c e eine in biefen

©egenben Befannte i^igur — ^atte an ben S3Jattern franf

gelegen , unb ber Gommanbant beö Benachbarten ^ortö foU

beut SD^ilitärarjte nic^t erlaubt f)aben ben Traufen ju befu*

eben welcher nad^^er gej^orben ift. 3)er ^llte — fo n?urbe

unö cr^vi^tt— fei baranf mit feinem «Stamme aufgebrochen,

unb ^dht gebrofjt baf bie öleifenben in ßu^unft i^n nid^t

me^r fo frcunblirf) wie fri"xl)er ftnben würben. SBirflic^^ em=

ipfanben wir auc^ fc^on nacb einigen ^agen baf biefc 2)ro*

^ung crnftlic^ gemeint war. ^ei unfcrer ©efeUfd^aft be*
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fanben ^^ einige 5'Jorbamerüaner mit mcrifanifcf^en S^rauen,

irelc^e t^eil0 in einem Sfleifcwagen t^eitö §u ^fcrbe unferem

ßugc öorauöjureifcn ipflcgten. Sä^renb wir unS nun

ßDoTö (Si^ring näherten unb baöon nod) einige SRcilen

entfernt fein mochten, Um i?lö|lid) ein mcrifanifd^r 3)iener

biefer !^eute in !{>öd)fter ©ile jnrücf , unb melbete nnä ba§

feine «§errfd)Aft am 5Baffer^la|e öon einer 33anbe öon Ql^a*

^en überfallen unb wa^rfcbeinlic^ umgebrad^t n^orben fei.

SO^it ben Herten 3ö. unb (S. eilte iä;:i fo tafd) unfre ^ferbe

unö ju tragen öermo^ten , bem Saffer^la^e ju , um ben

Ji^euten n^omögli^ ju ^ilfe §u fommen. ©^e wir ben Ort

erreid)ten, famen fte unä iebod) entgegen, ©in 3uföll t;atte

fie gerettet. 93ei einem ber Oteifenben nömlic^ iuaren am

erfien Xage nac^ unferer ^breife auö bem ^^ale be§ 9f{io

©raube bie SSlattern ausgebrochen. 3)aö ®eftd)t beä ^a^

tienten mar auferorbentlic^ entftellt. QllS nun bie 3nbianer

ben Sßagen umringten unb beutegierig in baö innere beä*

felBen bticften, n^urben fte beöÄranfen anfic^tig, unb eS be*

mdc^tigte ftc^ il)rer ein fo^er (Sd^rerfen baf augenblicflic^

bie ganje @^aar aufbrad^ unb baöon eilte. 3)iefe 35anbe

n)urbe öon 3) e l g a b i t o , einem iibelberüd)tigten merüani*

fc^en Otenegaten angeführt , öon bem bie ^mtt baö ^ergjte

ju erwarten gehabt Ratten.

3n SSejug auf ben alten ^ o n c e ^örtc idj In biefer

Gelegenheit einige c^arafteriftifc^e Qlnefboten. ©in SRann

aus SReftlla war in bie ©efangenfd^aft beffelben gcrat^en,

unb bie Barbaren machten *3lnftalt i^n lebenbig ju öerbren*

nen. (Scl}on war 5llleS ^u bem ?5^'efte üorbereitet, unb bie

3Ranner beö ©tammeS waren befc^aftigt ftd) ju betrinken,
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um baö QSercjnüvjcn 6cffcr genießen jufönnen, ai^hn^ndn-

bredKnüer 9?acf)t eine ter ?5rauen fceS ^au^jttingö ^u tem

©cfangencn Um, feine @tricfe burc^fctjnitt unb i^^m jur

%ind}t i?err>ilf. ^once liebt Den ^rvinntwein ü6er OlUeö.

-9llä fein (So^n an ten 33(attern ftarS , i^erfaufte er fein

f^önfte^ 9J?auIt^ier um bie 5}?ittel ^um "^nfauf einer gro*

§en Quantität S^iöfi) ju er{;alten , inbem er bemerfte bag

fein ^erj fc^iver fei nnb ba§ er eö erleichtern muffe. @ei*

nem lungeren ©o^ne fc^enfte er bei biefer ©elegen^eit an

gvin^eS ^a^ öoU. „ 2)er Sunge ", fagle er, „ nimmt ftc^ ben

Job feineg 33ruterä fo fe^r ^u ^erjen baf id) i^n tröftcn

muf .

"

2)ag Saffer ju ^oofa (S^jring ifi gut öon ®e=

fcijmacf, Uax unb fii^t ; bie Cuelle liegt aber in fc^war^em

SRcorboben , unb fobalb einige 5^^iere burc^ biefen getreten

fmb, ijeripanbelt fle fic^ in ein (Sdilammtoc^. 3)ieö ifi eine

oft öorfommenbe (Sc^wierigfeit. 3)ie na^ftc Oueüe, O i o

be 3Saca, tt)ar oon ber nämlichen 5trt.

5öenn bie auf ben .harten unb in ben ©eogra^^ien

öorfommenbe Sierra be loö SO^imbreS — ein ©e-

birggjug ber bie 9locfi) S^ountainä unb bie große (Sierra

9)?abre i^erbinben foU, wirftic^ eriftirte, fo müßte unfer 9Beg

ung ^ier über biefelbe gefüf)rt ^aben. ßwifc^en (Eoofö

@)3ring unb bem^lio be loöSKimbreö famen wir au^ jwci*

mal über^ö^en, biefe aber gehörten nur ben untergeorbne=

ten ^^oren ober öortiegenben ®ru^)3en ber n?eiter nörblid?

gelegenen ©ebirge an, unb bie (Straße wi'irbe biefelben füb*

lic^ in einer ©bene umgeben fönnen, wtnn fle flc^ in i^rem

Saufe nic^t nad) ben 2Baffer:|)lä^en rieten müßte. 3n biefen



410 pnfteö 33u{^.

33orBergcn f!nb bie Duellen bcö 91 i o b e l o S 2)^ i m B r e 6,

eineä fc^önen fleinen «Ste^^^enflügc^eng , iDcl^eä burc^ eine

weite ©bene fübircirtö flieft unb in ber naffen SaljrcSjcil

bie J^aguna be (Santa SRaria erreid^t — einen (2tc:p=

:^enfee ber öom 9ftio ©ranbe burc^ fein ©eBirge getrennt ift.

3n ber trocfnen Sa^reöjeit öerjtegt baä ?5lü§ci)en in bei

@tevVf' 2)a mo unö bie @tra^e ii6er baffclbe führte, trat

eS öon grünen Siefen umgeben unb öon bi^tem ©cBüfc^

bon ai^imbre (Chilopsis) eingefaßt, unb unö fehlen eö ei=

ner ber angene^mften fünfte auf unferer langen i^af)rt ju

fein. 3)ie ®egenb iji BefonberS irilbreid;.

5luf unferem 2Öege burc& biefe ©egenb erfd^ienen an

me:^reren Stellen ^alfftein unb ©anbftein , — ber Ic^te

üBer bem erften , unb Beibe an ^or))^^r unb 3^racbl^t gren=

genb. 3uw^ilcn Bilbete ber (Sanbjicin jacfige i^elfenniaucrn.

3)ie Sanbfd^aft im QlUgemeinen aBer trar eine n?ellige, mit

@ra0 Bewac^fene, :^ier unb ba, Befonberö in ber ^'ernc, mit

einzelnen bergen unb Hetnen 35erggru^3:pen Befc|te «stc^^e.

Senfeit O i o b e 33 a c a, tro bie (Strafe üBer bie 3Sor^ügcl ei=

ner norbmartä gelaffenen ©eBirgggru^j^e fü^rt, bereu f)öd)ften

©ipfel bie 9?orbamerifaner 33en3J?ODre genannt ^aBen, foü in

einer ?^'elfenfd)lu(!^t eine Ciuelle liegen, bie i^ren^Jamen, Cid

bc 3nej, einer romantifd)en SBcgeBen^eit — ber ^Befreiung

eineö öon ben -'Jl^ac^en gerauBten merÜanif^en 9)?(ibd)enö

burd^ ben norbamerüanifc^en ©ren^commiffär berbanft*).

*) 3Kan fann bie ©cfdjic^tc ber 3ncj ©enjaleö, ivcldic

nur eine öon taufcnb ©efc^tc^ten äl)nlid)cr9lvt ift, bie imnürblid)en

Whxxlo Begegnen, augfüljrlic^ in Bartlett's Personal Narrative,

im t3., i7. unb 18. Kapitel beö jttcitcn S3anbcg Icfen.
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3cö lief niic^ , trci^renb unferc Karawane an bcr SIJünbung

ber <Bd)lu^t öorBcijog, bettelten mehrere 5Keiten wdt allein

in fcaö ©cBitge einzubringen. 3)er gewagte Olitt, noc^ baju

auf einem jiarf Betretenen Snbianer^fabe , Bei merd^em i^

mid} auf bie @(Bneüig!eit meinet ausgezeichneten ^ferbeö

unb meine gute ^Bewajtnung öerlief, führte mid^ in eine

öon ber 5ÖeIt aBgefci^Ioffene ©cBirgöfcene öon grofe'm 3n=

tereffe unb großer (^d^ön^eit. Die auS Bläuli^=, gelBUc^*

unb grünlich = grauem ^ertftein Bcfie^enben Reifen zeigten

gezogene unb gen?unbene (Streifen d^nlic^ benen eineg ^alB^^

gcf^moljenen ®(afeö. 33atb ^ier Balb ba jagte ic^ ein Otubcl

«§irfd)e auf; id) magte eä aBer nid)t ^u fd)iegen, iDeil i^

mid) babur^ in ber Mt)t Befinbtid^en Snbianern ^üt üer-

ratzen fönnen. 3c^ fonnte in bem ^^ale feine 6:pur öon

Saffer entbeden, unb aU mir iplö^lid), inbem id) mein

^ferb iDanbte, meine Unborftdjtigfeit ganj ffar würbe, jagte

id), alö oB eine 39anbe Ql)3ad)en hinter mir wäre, bie <S^lu(^t

wieber ^inauä unb unferen Sagen nad^, bie unterbeffen i^re

ga^rt fortgefe|t Ratten.

f. 3n ber ©egenb wo wir unä je^t Befanben mac^t bie

6tra§e eine weit nac^ @iiben ge^enbe Krümmung. 5tu

biefer üBerfc^reitet fie in bem burd? feine «S^d^wierigfeit Be*

rüd)tigten ®uaba(u^e#affe ben norböfilic^fienQtuSlauferber

großen @ierra SWabre, unb fü^rt üBet bie fonorenfifc^en

Ortfd)aften @anta 6ru5, «San 3£aöier bei 93ac, ^^uBac unb

3^ucfon, öon bencn bie brei le^teren feitbem mit bem foge-

nannten „ ©aböben - ^tnfaufe " bem ©eBiete ber 33ereinigten

Staaten einöerteiBt werben ftnb. ©in SOJann, S^amenS

Serour, ^ttc aBer mit ©lücf eine öiel fürjere Sinie öer*
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fud)t, \väd)t, ben ganzen 93egen a^fcf^ncibenb, gcrabe nac^

S^ucfon fü^rt, imb tT)c(d)e feitbcm unter bem 9?amcn ^ c *

roux'6 9t oute in @e6raud) gefommen ift, (J6 wat

unfere 5I6ftc[)t gewefen biefc ml fürjere (Strafe, auf lueldjet

ftc^ iebüct) nod) feine ©agcnfpuren {»efanben, ein^ufd^Iagen.

3u C^t ^afo ttivi^ten wix bie Sefanntfd^aft eineS 3[Ranncg

ber ff^ mit einer großen 3Sief)^cerbe auf beni QBegc nac^

Gatifornien Befanb, unb ber über biefe Otoute bie nötl)igen

^rfunbigungen eingebogen ^atte. tiefer 9?Jann — trag i^

^ur ß^arafteriftrung amerifanifc^er ßuftänbe anführe —
n?ar ein gefcilbeter Qlr^t , ber einen ^^^eil feiner @tubien ju

$ari§ gcmad^t l)atte, aud) ein anfef)nlid)cö QSermögen 6efi|t,

fic^ aBer nid)t fd)eute einen %i)nl beffeI6en ^um Qlnfauf oon

93ie^ in XeraS, unb ju einer «S^eculation in biefem Qlrtifel

in i?ern)enben , bie \i)n natürlidi nöt^igte bie Oteife fetBfi

mitjumad^en, unb, glcid; einem alten ^atriard}en, mit feiner

«beerbe burd? ben Sßeltt^eil ju §ie:^en. 9Bir i^ertie^en unö

auf feine ^enntni§ beS 5öege6 , unb ba er ung einige "J^age

sjorauö war, Beabjtd)tigten wix feiner @^ur ju folgen.

9?ac^bem wix, an ben öor^er eriua^nten 93ergen öor*

über , wieber in bie ©bene gelangt waren , Bemerkten wir

baß bit (Spuren einiger SBagen unb bie dritte einer beerbe

ijon 9tinbüie^ wetd)e wir bie:^er auf ber (Straße i^or un0

gehabt ,
^(ö|Iicb feitwartö liefen unb im ©rafe ber ^Jl^rairie

i?erfd)wanben. 3cf) war überzeugt baß bieä bie (Stelle fei

wo 3)octor (?. bie alte (Straße öerlaffen unb bie gerabe

0lid)tung nac?^ Sejlen eingefd}lagen, unb J?ielleid)t würbe

meine SU^einung Bei bemßommanbo unferer .Karawane burcb*

gebrungen fein, wenn nic^t eine an ber @traße liegenbe
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^iintt unb tu tve^felnbe Stiftung ber ®agcnf))ur im

©rafe bie Q(nftcl)t untcrftü^t ^ätte, cö möchte bem 3)octor

^icr etnUnglücf 6egCijnet unb bieQtOlcnfung öon ber (Strafe

an bicfer @tctle eine unfreiwillige geivefen fein. 3n biefer

Ungeunf^cit üBernaJ)m ic^ eö in ©efeUfc^aft öon «^errn 6.

bie ^rairie ju recognoöciren unb §u fe^en 06 mir nic^t

rreitcr^in eine ftdiere ^^nx ber 2ßagen unb ber »beerbe beö

5)Dctorg auffinben fönnten. Of)ne unferen ßwetf ^u er-

reid;en, ritten unr mehrere Steilen iveit Ü6er eine öon flei*

ncn S'elöfcl}(uct)tcn burdifc^nittene ®ragf(ad?e, 6iö bie bem

Untergange na^e (Sonne unö erinnerte baf eö 3eit fei um-

jufe^ren unb ber Äaran>ane nad^jueilen. Tiiefe ^atte unter=

beffen i^ren iOJarfd) immer fübanirtö fortgefe^t unb eS fonnte

fiir mid) fein ß^t^fifcl fein baf jie an bem fünfte wo bie

neue Oloute aBge^^en foUte, bereite öorüBer fei. (So icar

cö andjj.mxtliä^. Sir fe|ten bie Oteife auf ber alten «Strafe

fort , unb erft nad^ öier Sod^cn famen wir an ben ^5un!t

wo jene ftd? wieber mit biefer üereinigt. 3)ort, 6ei (San

Xaöier bei 3Bac, trafen wir auc^ ben 2)octor @. mit feiner

^^ieMjeerbe weld^er fc^on öier5el)n Xage öor un0 eingetroffen

war. §ür unö war biefe ^erfe^lung beö fiir^eren 5Öegeö

ein ^erluft öon einigen 2Boc^en 3^it unb wenigftenö ^au*

fcnb 3)oUarö Unfoftcn.

3)iefe unangenehme $tl)atfad)e würbe aber erft naä) einer

Oieil}e öon ^agen öon allen 3!^eilen unferer ®efeUfd)aft ge=

glaubt. 3uHac^ft Brad^te fie einen anberen 9?ac!^t^eil l^er-

öor, nämlic^ ben baf wir auf ber alten «Strafe unö abmü^=

ten bie Sßaffer^lä^e ber neuen 5U finben über bie wir ein

^Ser^eic^nif befafen. 3c^ felbft tdufc^te mic^ ni^t bar*
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ubtx, aUtin i^ öermod^te mit meiner 5(n|td)t nic^t burc^ju«

bringen.

©leic^ bie erfte ^aä^t mnften wir, nac^ bem langen

SRarfc^e öon Oyo be 33aca ^er, o^nc SBnffer juBringen.

Unfere X^iere waren am 53?orgen Beim '^(ufBrud^e fe^r bur*

jlig, unb eö lagen noct; 35 WdUn o^nc SÖaffer i^or unö.

®egen ^^Ißenb biefeö ^ageö waren 2)?enfci}en unb ^^iere auf

ba§ -^eußerfte erfd^ö^^ft, unb eine allgemeine 9?iebergefct)la*

genl^eit ^atte ftcb ber Karawane Bemactjtigt. 33or unö Brei«

Utt jtc^ )3lö|lid} in ber (BU)ß)ßC eine glatte unb ^^elle i^läd^e

an^ , welche öon unferen beuten für einen @ee gel)altert

würbe, ©ine allgemeine j^reube, bie ic^ feinen ©runb fiaüt

ju t^eilen, ba mir bie ©teile be§ nä(^ften 2Öaffer)3la|eö ge*

nau Befannt war, Brac^ Bei biefem '!JlnBlicfe auö. Timt

(Sinwenbungen fanben wenig ©e^ör, unb bie ^erfoncn

unferer ©efellfc^aft welct^e ^u ^ferbe waren, eilten bem ijcr*

meintlic^en (See ^u. 3)ie Sict)tBrecBung öergröferte bie an*

fc^einenbe 2Öafferpcl)e, unb eS fa^ in ber ^^at auö alö eB

fid) öor uns ein mit gelBlid^em SBaffer erfüllter grofer ©ce

auöBreite. (So erfdjienen grüne Snfeld^en in bemfelBen öon

benen ftd? bie ^ö)3fe einzelner -2)uceaBaume er^oBen. fDie

Karawane rücfte inbeffen allmälig nci^er, unb fa^ ftd; enb*

lic^ am 9tanbe eineö glatten trorfenen ^laneS , auf beffen

cntgegengefe|ter <Seite fi^ ein ^ol^cö ©eBirg er^oB. *ta

^uf?e biefeö legieren Ratten wir in Sa^r^eit baö ncid^fte

5ßaffer §u fuc^en. Wan finbet ben trodenen @ee auf ben

«harten unter bem englifc^en 9?amen „3)r^ fiagoon",

unb unter bem fpanifd)en „Saö ^la^aS" angegeBen.

©0 giBt inbeffen in biefer ©egenb imi ä^nlid^e Jt^ocalitaten.
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Sir fanben baö 33ett mit einer glatten ülinbc öon ©t^^ö«

t^on Bebccft, irelct^c burc^ :|3criDbifc^e UeBerftut^ung ftd)

auf(oft, nac^ Qluötrocfnung tDicbcr feft trirb unb t^eilweife

m^ftaUijtrt. 5)ie (Strafe fü^rt quer barüber. 2)er ®9)?ö*

ttjim war fo ^art, ba^ bie Qfiaber nur menig einf^nitten,

imb an mand^en (Stellen war bie 9?inbe glcin^enb trie ein

6^iegel. Ob jtcb in iebem Sa^re ober nur nad^ längeren

Unterbrechungen unb unter ungen)ö^nlicl)en Umftänbm ber

Otaum mit Söaffer bebccft , ireif id; nif^t ju [agen. 3c^

i^ermut^e aber baf ba6 le|tere ftattfinbet. 3ebenfallö füllt

fid) baä SBett niemals über einige 3oll '^oc^ mit SÖaffer.

2)ic S3egetation ber Ufer unb ber fleinen Snfeln lägt bieS

beutlic^ erfennen.

©g lüar bie :^öd)fte 3cit ba§ wir auf ber anbern 6eite

jum Saffer famen. 3)er QSorrat^ in unferen ©efäfen war

i^ollftänbig erfcl)D:pft; unfere 3^^iere Ratten bd f)eifer !^uft

]nt ac^tunböierjig (Stunben nic^t getrunfen, unb wir felbfi

nmren o^^ne Qluönaljme öon 3)urft gequält. 3wtn erften

5Ü?ale füllte id? bie ^jeinigenbe SÖirfung ber j^ta 9)?organa,

tie uns bie SSafferflädje öorf^^iegelte. Sei) ^atte baöon öid

gelefen, unb ^atte bie ©rfd^einung auf meinen bisherigen

fReifen l^unbert 3)fal gefe^en, aber nie M SÖaffermangel

unb heftigem 3)urfte. 2)iefe ©egenb ^atte in iljxm ©rfd^ei»

nungen öiel 9f?ätl)fel^aftcg. Unmittelbar auf ber anberen

(2eite beS trodenen (^ecbettea gelangten wir auf eine ü)?^ige

(^3raSfläct)e mit einer 9)?enge tiefer unb runbcr Söc^er bie

mit !ri?ftall^ellem Saffer gefüllt waren. 3)aS S^ibeau beS

^öafferS |ie^t bebeutenb ^ö^er alö baS trocfne @eebett, unb

tenno^ fliegt nac^ biefem !ein 33ac^ ab, 2)ie SBafferlöc^er
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finb ^um X^nl fo tüctt unb tief, baf SO'JauIt^tere welctjc am

Oianbe ju trinfen fucl)ten unb baBei l)inc{nftür5tcn, gänjUd)

unter bem äÖaffer berfd^wanben , 6i6 fte uneber in bic »^ö^e

famen , tvorauf wir fte mit (Stricfen {)erauö5ic^cn mu§ten.

3)er Otanb ncimli^ ift ein fenfrecl^ter QU^Brud? beö 9flafeng

n)etci)er Bio §ur unterften Xiefe ^djt 3) er Safferpla| ift

unter bem ^fJamen „ 9^ a t u r a l 9B e 11 ö " — bie natürlidjen

Srunnen — fcefannt. 3)er Qlnblicf üon :^ier §urüc! nac^

ber @cite öon njeld^er wir gefommen, get)ört ^u ben eigens

tl^ümli(^ften unb grofartigften Sanbfd^aften bie id) jemcilg

gefc()en, n?oju bie ?^ormen eineg gegenüöertiegenben ®eBirgä=

ftocfeö unb bie :j)aImenä!^nU^en sBciume einer in t:^rer @e=

ftatt Befonberö gefälligen 2)ucca = 5lrt kitragen, weld)e in

Stei^^en längö bem Otanbe ber nadten ^^onfläd?e fte^en.

3)ie Sortfe|ung unfereö SBegeö fül)rte unö üon ^ier

üBer ein @eBirg auf beffen SÖeftfeite, nefcen bem je^t waffer*

lofen SSett eineö ^u Briten wilben ©eBirgöBad^eS ber auö

einer ^elfenfc^luc^t fommt, wir eine flare Duelle fanben.

^ie ?5läd)en weld?e ft(^ ^ier öor ung auöBreiteten, waren

mit reinem ©rag Bewac^fen in welc£)em einzelne gro^e

5tgaöen mit riefcn^aften SBlüt^enftengeln ftanben, 3)iefc

waren gerabe in bem @tabium i^rer ©ntwid'elung in wel*

c^em ber (Stengel mit füfem 8afte gefüllt iit unb eine fe^r

erwünfc^te (£rfrifd}ung barbietet. 5)a6 trodene ^^dU beö

93aci^eö entlang ftanben Platanen, bie mir eine fowoi^l öon

ber norbamerifanifc^en ®^comore (Platanus occidentalls)

\vu ijon ber Platane ber alten Seit öerfd}iebene @^ecieÖ

gu fein f^ienen. 3)iefe %t, weld)e ^^ängenbe ßweige, ein

tief au^gef^nitteneö SSlatt unb eine lebhafte grüne i^arBe
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tcr Otinfee t^at, fommt in fcen (Sd)Iu(feten norbmetifatttfc^er

©ebirge, y^eirö^nlicfc am ^anbe fcer i^on ®ef(fcte6cn etfüUten

Letten intermtttirenber ^ädje, Biä nacfc Kalifornien box,

unb iinrt) öon ben SRerifanern 51 Ufo c^enannt,

'2im Q(6enb biefeö ^^ageö Bracb ein ©mntter mit Siegen

auö, bcr bic 0?a6t ü6er fortbaucrte. Unferc Xi^mt, melebe

baburc^ gleichzeitig getränft unb gcmafc^en mürben, erfdjie*

nen am folgenben SRorgen öerjüngt. 3nbem wir weiter

fnbxm, ftiegen in ben 6enacl)Barten (^el?irgen an öcrfci?ie=

benen Orten 9iauc^fäulen auf, unb in ber folgenben 9'?aci;t

brannten Seuer gan^ in ber 9?äf)e unfereö J^agerö. infolge

biefer berbäd^tigen ©rfd^einung liefen wir bie »beerbe unter

einer ©ac^e unferer falben SRannfdaft weiten.

2Öir gelangten hierauf an eine @ru)?pe natürlicher

33runnen — „ 9? a t u r a l 3S e 1 1 ä " — vi^nli^ feen früher

befd^riebenen. ©g war ein weiter, mit grünem ©rafe fee=

becfter 3;^alfcffel , öon faxten unb bürren 33ergen umgeben,

— tu ganje !^anb[^aft baumlog. ©ine 3)^enge großer unb

tiefer !^öc^er mitten im9(?afen waren mit einem milc^weifen,

obfcbon wof^lfd;medenben SSaffer gefüllt. Unfere ^anU

t^iere, bon benen balb biefeö balb jeneä in eineä biefer

l^ijct^er ftür^te, mad)ten une ^ier biel ^u fcfcaffen, unb it}t

wir weiter jogen, mußten bie fämmtlic^en SBrunnen nod?

6c|id)tigt werben , um unö ju überzeugen ta^ wir feineS ^u«

rüdlicfen. Unter bem etwa^ cr^ö^ten Staube eineö biefer

Jßafferlö^er ^attt ein 9flaubt^ier, wa^rfci^einlic^ ein ^an*

t^er, feinen <§inter^att. @ö lagen bie Ueberrefte einer 2)Jenge

öon «^irfd^en unb Qintilo:))en um^er, bie ^ier an ber ^ränfe

gewürgt werben waren. 2)er ^la§ gli^ einem @^lac^t*

2lu8 5lmerifa. II.
'
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l^aufe, unb bic SWaffc öon ^(ntito^jcn^aarcn, treibe mit bcm

QBaffer üermifcl^t waren, ntad^ten bicfcö j^cUcnweife j^u einem

S3rei. ^on ^ier fliegt ein ©ac^ ab bcr jcboc^ in einiijer

(Entfernung tt)ieber uerfiegt.

(Sine ^at6e 3!agcreife iveiter Brachte unä an eine Duelle

welche einen burc^ SÖiefcn rinnenben lieblichen 33ad) Ijilbet.

9?id;t n»eit babon fa^en mir eine (SJru^:pe öcrlaffener tnbia*

nif(^er «Bütten beren 93etT?o^ner ftc^ offenBar burc^ unö

Ratten öertreiben laffen. Sßa^rf^einlic^ auS SRalice wegen

bicfer Störung, ober um u6er^au))t i^ren «§aj auöjubrücfcn,

Ratten fte bie Duelle mit i^ren ©rcrementen verunreinigt.

3Bir fa^en in ber 9?ac^t in unferer M^t i^euer kennen,

unb irad^ten abermalö mit ber äu^erften QSorjtc^t. 3nbem

tcb am folgenben iJ^age unferer Karawane öorauöging , fa^

id) im <Bt(ixiU M Seg^eS ^wifd^en ben Fußtritten eincS

Snbianerjugeg bie <S:^3uren eineö fteinen weiblichen i^ufcS

in feinen ^d^ui^en. D^ne allen B^fifel Ratten bie öor un3

jiet^enben SSarBaren irgenb eine ©efangene mit ftc^ fort*

gefd^le^^t.

3Gßir Ratten ici^t ben Berüd)tigten (SJuabalui^je-^af

öor unö. 2)ie 8traje fteigt wä^renb ber legten fünf SO^^eilen

allmälig an , Bio man fidj ^lö^licb am Olanbc tiefer 516*

grünbe fielet. 3n ber 9?ä^c ergeben fid) ^öl)ere93erge, allein

bie Strafe fü^rt nirgenbg ü6er einen ^amm, einen Oiücfen,

ober (Sattel. SSom 9^anbe beg Pateauö blitft man in ein

(S^iaog öon (Sd^luc^ten, Jlammen, Sauden unb f^elfen ^ina6,

weld)e mit 2Öa^t)olberBüfd)en, zwergartigen ©id^en, g)ucca§,

2)afJ)lirien, ßactuö unb Qlgaöen Bewac^fen ftnb. Für ben

Unerfahrenen ift eö un6egreifli^ wk große Frac^twagen
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:^icr l^inaSgetra^t lücrben feilen. 5lu(^ war bie Operation

mit fotd;cn (Sd^wiengfcitcn öcr£unben, baß wir, um eine

€trecfe üon trenigcn ^ciUn ^urücfjulegcn, ^mi bolle XaQt

6raucl)tcn. Sebcr Sagen mußte an ^mi Mttxn ge:^emmt

unb an ^triefen aufredet gc^^alten njerben, tt)äl^rcnb me^^rere

gu^rleute bie einzelnen ^aare jebcg ©ef^^anneö jwifc^en

bem ®cftrii)3^ unb ben um^erliegcnbcn (Steinblöden ^in*

burd;fül?ren mußten, 3Son ber (stelle wo wir übernachteten,

mußte bie «beerbe nac^ ber le|ten Duelle jurüdgctrieben,

auf bie Söeibe mußte fte in ber 9?ad;t auf felftge 33ergfeiten

gebracht werben , an benen tc!^ auf ber SBac^e mit bem @e*

roe^r in ber «§anb meinen 2Öeg mit «Rauben unb ^üßcn

fuc^en mußte. .2)ie (Straße öerfenfte fic^ üon biefen <^ö^cn

in ein J^ab^rint^ öon @cblud)ten in weldiem eö fd?mer war

einen Bufammen^ang ^u ernennen, ^liefe @(^uttmaffen,

aus benen mäd)tige 33löde unb ^^ürme feflen ©ejteineS

^eröorragen, geigen öerfcMebene i^arben, wie X^onmaffen

bie, öerfc^iebene Drt^be ent^attcnb, bem ^euer auögefe|t

waren, unb fül;rte bie (Straße mitten burd? ben weiten unb

aufgeriffenen Krater eineö QSulfancö — bie (Sccne fönnte

nic^t wilber unb c^aotifd^er fein,

(5nblid) famen wir in ein me^r regelmäßig geformteö

3!^al weldieö unS an^ bem ©ebirge in ein offenere^ ü^anb

fü'^rte. %n ber (Straße erfc^iencn horizontale Jtalfftein*

fd)id)ten bie fic^ an bie ®ruptii?maffen beö ©eBirgeS an*

lagern , unb alfo jünger alö biefe fein muffen. 3n einer

Sd)luc^t jwifd)en ben Äalffteinfd;id)ten brad^en reicJ^lic^c

Duellen ^erüor, bie einen fd)önen Haren '^adb Bilben. 2)em

rafc^en Saufe beffelben folgcnb, gelangten wir enblic^ in

27*
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einen wetten freiöförmtc^en Xf)ci;ixamn , riitgg ijon ^g/dn

unb fernen ©ebit^^en umgekn unt öon qrünen Sicfen,

ja^lrcic^en Oueüen unt> mit ®ct)ilf iibern?act)fenen Saffer«^

laufen eingenommen. *^uf einer trorfencn (5rf)ö^ung te^

SSobenö mit bem gemöt^nlicben ©efirancb ber (Sd)utt!^üqel

biefer ©egenb bewad)fcn, ftc^en ^ier bie 9luincn auögcbel)n*

ter ©eBciube, 2)iefe, mit bem ^^errain, einem bcr »ert^*

öoUften im nörblid^en (Sonora , madjen bie öerlaffene -^ci^

cienba ijon (San ^ernarbino aug.

5)iefe Duellen, unb anbere in biefer ©egenb, Silben ben

Urfprung beö 9t i o S) a q u i , beä Bebcutenbften §luffeö in

(öonora, unb beö anfe^nlicl)ften wetdier in ben californi-

fc^en 2Reerl3ufcn münbet. 3)ie Uefcerfd^reitung beö ®uaba*

lu^e * ^affeö ^aik ung alfo aug ben gegen ben 9flio ©ranbe

gefenften ^lateauftadien auf bie gegen baö fülle äRcer ge*

ri(^tete ^6bad)ung beS ßontinenteö geBrad^t. 3)er Sefer

erinnert flc^ öielleic^t ba§ mein Qluöflug öon 6^il)ua^ua

nad) ber (Sierra SRabre mic^ an ben Urf^rung beä 9t i o b e

3P a !p i g c& i c fül^rte , ber fein 5Öaffer gleidifallä in ben

8)aqui fenbet. 3c^ war alfo am Urfprunge ber beiben

«^au^tquellarme beö f^luffeg gemefen.

3it)ei Xageretfen n?eiter flirrten unS an ben Urf^jrung

beS 9tio be@an ^ebro, eineä 9?e6enfluffeg beä ©ilof.

2ßir fuhren au8 ber i^lcic^e öon <Ban S3ernarbino eine ^n>

:^ö^e :^inan beren erfte v^ügel auö 33afalt befianben. ^öt^^

o6en fanben mir .^alfftcin, meiter'^irt ^or^l)i)r, ber fic^ alf

eine grofe ©eBirgämaffe auöBreitet. Qluf biefer brachten

ttjir o^ne Saffer bie ^a^t ju. Qlm folgenben 3!age gelang*

ten tDir auf eine ^ia^t wo wir öergefceng nac^ QBajfcr
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fu(!^tat. %uä) We wn^ weiter weflwMß <j«9egeBenen SSaffct*

^Ici^e trarcn nicfet ju finben ; «"Ber ei« (5kn>itter mit etnem

reic{)Iüten Olcgcncjuffc übcrfct^Dcmmte ^ur redeten ßeit ba«

\^anb, unb lieferte nn§ QBaffer im Uclier(lu^.

%uf ber (^'ortfe|ung beg SBegeö nac!^ bcm @an=^ebro=

t^Iuffe mußten wir bie ^ocfcanfieigenbe imb Breite S9aj!0 eineö

mäcl)tiv3en ®e6irg0ftorfe6 mit fpi^em ^öramibalen ©i^fcC

itmge^en. 2Öir tiefen benfelben ^u unferer 9tec^ten. 9lunb

(i:tu -i;teiii mit iutian. J^ieroi}[i}pl}en.

um^er «fcer ftanben attbere ^o^e ©elnrije, burcb breite ^la«

teöufläd^en öon einanber getrennt. Qtn unferem $ßege fa^

icb in biefer (^egenb einen mit inbianifci^en «^ierogti^^^en

tcbecften 6tein, weld^en id) obenfte()enb abbitbe. ^m muß
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auf bcn Umfianb einigen 2Öert^ Tegen baß biefer «Stein o^ne

allen 3weifel mit Qlljfid^t unb ju einem Beftimmten B^uecfe

an feine ©teile geBrac^t unb bafeltjl: \vk ein 2)en!* ober

©renjfiein aufgeftellt tvorben ijt. (^r ftel)t f)att an ber

@traße unb eä ijt fein ä^nlic^er in ber 9?ä^e.

tiefer ü^anbftrid) enthält biele wilbe *45ferbe, bie jebocf?

fe^r fd^eu ftnb unb bon benen id? nur m^ großer ^erne

einige ^u ®ejtd)t Befommen fonnte. Qluc^ itjilbeg Olinböie^

tft xiiäjt gar feiten.

2Öir famen üon ben «^^Ö^en in eine $$^:^alflac^e ^inafc

welche ja^llofe Duellen enthalt. %n^ einer jeben Iviuft ein

fleiner 93ad) aB, — alle bereinigen ftd) mc baö ©cäber

eine§ t^ierifd^en MM, unb baS ©anje mad^t ben Qlnfang

bcö Ütio be ^an ^ebro, 2Bir trafen benfelBen noc^

alö einen fleinen 3SicfcnBad), an beffen Ufer ic^ jum erften

5Rale ben wilben ,^lee wud)ern fa^, treld)er n?eiter^in, unb

6cfonberS in Kalifornien, fo lüid^tig für bie QSie^jud^t tuirb.

©in 3v»eig ber (Straße folgt bem Sluffc, welker i^on allen

leiten fcer Saffer erhalt unb Balb einen anfe^nlid^en flci*

neu Strom 6ilbet. Sir jcbod) freu^ten benfel6cn in bcm

oberen iJ^^eile beö Duellreöierä unb n?anbten unS jenfeitö

irieber auf bie «^öfte. ^on einem :^öl;eren <Stanb^)unfte

lUerfe^en, jlellt bicfea ©efciet eine großartige unb fe^r mer!*

n)ürbigc !&anbfd;aft bar. SlZäd^tige ©eljirge, unten mit 5er*

ftreuten ©id^en oben mit 9?abelwalb fceirad)fen ,
jle^en im

Greife um^er. B^ifc^^n i^nen liegt eine wdk i5lad;e, t^eilS

gan^ ^origontal, t^eilö Bügelig, ober aBfc^üffig, in langen

geraben ßinien öon ben Seiten ^er jld) fenfenb. 3n flachen

mulbenförmigen QSertiefungen biefe^ mitm Xerrainö liegen
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bie ja^lrei^en DucUen welche man auf öiete WlnUn ttjett

an ber grünen %axU beS ©rafeä , beö «Sc^iffeS unb ter

^^infen crfennt. Bufammengefa^t nimmt baö 3^crrain einen

9taum öon gcirif nicfct weniger al6 ^unbert eng(ifd;enDua*

tratmeiten ein; burc^ artejtfdie 33runncn aber, meldte ^ier

minbeftenS einen fo leidsten unb ficf^eren ßrfofg üerf^jrecf^en

lüic im Xt^ak yon 6an 3ofe in Kalifornien , !ann eö auf

ein brei' ober tiiermal fo grofeS ®tUtt auögete^nt, unb

bamit jugleicf) bie QÖaffermaffc beö ?5luffe0 öerbreifad^t ober

t^eröierfa^t werben. 2)ie ©renjie jtrifd^en Wnito unb ben

Qjereinigten (Staaten nad^ ben 3Beftimmungen beö @abSben=

*i^ertrageö fc^neibet burc^ ben oberen 5l^eiIbeöCuetlreöier0,

unb auf Reiben (feiten werben ftc^ tjier balb ja^treic^c Qln-

nebelungen bilben. 3)ie na^en ©ebirge ftnb, wie faft alle

biefer ©egenb, metallreicfe , befonberö wirb üon reichen

Kupfererzen gef^jroc^en, unb ba «^otj unb Sßafferfraft in

^inreidjenber Duantitat öor^anben finb, fo eröffnen fi^ fiir

biefe bettor^ugte J^anbfc^aft öort^eit^afte ßutturauSftd^ten.

^aö Xtfal beö ?5Iuffeä , weiter abwcirtö , wirb öon benen

welche eö gefet)en i)ciim\, au^erorbentlic^ gerühmt — fur^

QiUeö fommt ^ufammen um ^ier balb eine ^a^lreic^e unb

tl^atige 33eijötferung jufammenjufü^ren.

Sßa^renb wir burc^ baö S^at fuhren ,
geigten jtc^ in

einer (Entfernung öon üwa anbert^alb engtifc^en SReilen

auf einer 5lnf)ö^e p^d 3nbianer, weld^e ftc^ langfam nä^er*

ten. ^10 jte biö auf eine §albe SJJeile f)erange!ommen , er*

beben fle eine wei§e ^atjm. 3Bir ttjaten baö 9^ämli^e —
fie famen nä^er, einer ber Unferen ritt i^en entgegen, unb

es fnüpfte flc^ ein ©efpräc^ an. ^lUmdlig famen noc^



424 ^mftti Sud).

jwanjig eber txn^i^ ^ctfonen ^iii§u. ^ä waren ^^acfcen,

bete« $:^i?jtognDnüm flct) öon bencn ber 3nfcii?ibucn bcr

S'Jation, bic iä) früf)cr gcfe!^en ^atte, fef)r untcrfct)icbcn,

ij)ä^rcnb fic eine große ^^eftimmt^cit unb unter ftc^ eine

große ®leicl)förmigfeit beö 9?ationalti)^uö geigten, v^ier

war ni^tS üon bcn :p(attcn mongoIifd)en

?^ürmen ^u feigen bic id) an bcn tcranifc^en

^:pad}cn unb üi^ipanö Beobachtet ^atte. 3)a6

^^rofit i(}rer ®cftcl)ter nal)crtc fid) bem gric*

dnfct^en. @tirn, 9kfe, ^ugen unb SRunb

waren wo^fgcbilbet, unb nur bie 33reite ber

99ac!enfnoct)cn unb ber finftcre^ußbrucf jeigte

gprofli eine« ^en ^nbiancr. @ic trugen einen auö !i?eber unb

f^arlaci)rot()cm :^uc^e 13 erfertigten ^e(mförmi=

gen Seber^ut, ber ringö um bcn ^o^jf fronenartig mit ^adm

au^ gelbem Xnä)^ befefet war. 3)er ^^clmbufc^ , in antifer

Srorm, beftanb auö bcn (Sdiwaujfcbcrn bcö wilbcn 3^rut*

^a'^neg, unb an ber «Seite :^ingcn ^^ä(ge ficiner buntfarbiger

33öget. ©in teberncä 33anb ^iclt biefe .^opfbebecfung unter

bem ^inne feft , unb baö (SJanje gab ben ^Tiännern , 3iing*

lingcn unb Knaben ein außerft fricgcrifd^cö Qtuöfc^en. 0?ac^

3eid)nungen bic id] gefebcn , ftnbet ftd) biefe ^rac^t bei be«

9? a i3 a i ö in 9Zcumerifo uncbcr.

5)icfe '^^ad)en Ratten einige geraubte merifanifdK ^na*

iym bei ftd) , bon weld;en jte unS b^n einen ^um Äaufe an*

boten. Sir ^^ätten ben 3ungen gerne (oSgefauft , fonntcR

jebod) nic^t ^anbclSeinig werben, ba bie !^cutc ^uli^cr unb

33(ci öcrlangten, wcld)e0 fte am ©nbe gegen unö felbft ijattm

Brauchen fönnen. Um i^rc ^^orberung auf eine milbe %xt
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^ururfi5un>ctfett, fngtf itf> ^enitöflu^^tiinge tag wir öon biefen

^}lrtifc(n !dncn großen 33orrnt^ platten, «^ert Ä, a6er,

irplcfcem t)ie @ct)u(tt auöging, rief, mid) unterercd}enb, in

heftigem Xom bem «Häuptlinge §u: „ja, mir ^afcen ^ulöcr

unb 5B[ei genug, ahcx nid?t für fonbcm gegen bte 51^0»»

dnn ! " — O^ne ftct) ^tiuaö merfen ju laffen , erftarte bcr

«&äu^?t(ing er iroUe ben gefangenen ^na6en ^olen unb ^offe

mit unä auf anbcre ^dn einig ^u njerben. (Borne er aber

^u feinen beuten juriicfgcfc^rt irar, Ibrac^ bie gan^e 6cbaar

auf unb ritt eilig baöon. Sir hörten f^ätcr t^a^ biefer

QtnfiUner ein unter bem iRamen 9}?igue( fe^r Berüd)tigter

äReiifcti fei, — einer ber größten 33arfcaren unter ber ^e«»

fammteu ^2()^adKnköö(ferung.

@0 u^ar unter biefen beuten ein alter Wlann ireldier

^iem(id) gut €:panifd? f^^rad^ unb ein gewiffeö irürbigeö ^ij*

ne{)men beoSad)tete. %U id? im ©efprdd^c ein 5J?ißtrauen

in feine breunbfdHiftöüerfid^erungcn äußerte, er^o6 er ^ug'

unb ^anb gegen bie 8onne unb fagte : „ ®Iau6ft bu ni^t

baß ©Ott — biefe @onne (que dios, este sol) — jie^t x»üB

wix t(}un, unb unö ftraft a^nn eg übet ip. "— 3)ie Qteuße-

rung war für mid) öon großem 3ntereffe ; i^ ^ätte al^er

auf bie -Heiligfeit biefcö 0d)mureö nid^t mein M>en bautn

mögen. 3)iefe ^^anbe war in ben Benad)6arten Drtfd^aftcn

üon (Sonora unter bem 9?amen ber ^ i ^ c a i n o ö befannt,

wag foüiel Reißen ieü wk „ aua bem <Bi^CLte 6^i^uaf)ua '^

ba biefcr J^e^tere üormalö unter bem 9?amen 9ieu*35i«»=

c a 1) a (jefannt gewefen ift.

3}ie ^ortfe^ung ber Steife führte ung burd? ein reiben?

beö Siefent^äl^en weic^e^ ^u huiltn leiten öon Seife«
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eingefaßt war, ^er 5!^algtunt) war öon einem ffaren SBa^c

burd)floffen. @d)attige ßic^en fianten am f^uße ber Seifen,

einzelne alte ^^a^^^eln am 33ac^e. 2)aö ©cftcin ber juriicf=

fte^enben ^ö^eren ©eBirg^maffen ift ^or^j^^r , trelc^er fid^

gacfig em^orf^ürmt. ^ber ^tüifdKn biefen eru^tiüen 93i(=

bungen ^aben ft(i} im ^()ale (Sd)id)ten eineö groBcn (Äon=

gtomerateö abgelagert, n?eld)e nod) ungeftört, ober mit un=

merflic^er Störung , i^re «^orijontatität bei6el)alten ffaUn,

unb §u ben 33ebingungen ber reichen unb eigentl)ümlid)en

Duellenbilbung biefer ©egenb ^u gehören fd)eincn. 3)ic

Formation fd^eint fe^r allgemein unb weit nad? @onora

uerfcreitet ju fein, aBer immer nur alä ^luöfüÜung üon

5:^älern janfc^en @ru)3tiömaffcn , unb ift wo^l felbft ein

^Jeben^robuct ber ©ru^tion , namentlid) auc^ beö f)icr auf*

tretenben ©raniteS.

2)ie Befa^^rene <StraJe, öon ber wir nirgenbö einen an=

beren 2Öeg ftc^ abzweigen faften, führte unS gerabe gegen

ein fteileö ©eSirge unb in ein ^erflüfteteö 3;^algebiet beffcl^

Ben, welc^ea fel)r an ben ©uabalu^e = ^aß erinnerte. 5)aß

gan^e Terrain war mit (Eic^walb fcebedt. 3)ie 6tra§e würbe

immer fd^wieriger, am ©nbe unfal)rBar, unb eö Hieb ung

nichts üfcrig alä §u wenben unb in bie ©bene jurüdju*

fe^ren.

Sir waren ^ier ni^t me:^r \t>tit öon @ a n t a ß r u 5

,

bem erflen Bewohnten Orte feitbem wir baö ^^al ,beg Otio

©raube öerlaffen Ratten, ^a^ biefem (Stäbtd^en waren,

ber «Strafe burc^ baä ©ebirge folgenb, bie unö Begleitern

ben norbamerifanifc^en 9teifenben öorauSgegangen. @Ö war

i^nen gelungen burc^ baö ©eBirge ju bringen, unb, in ben



fünfte« StapM. 427

Ort gelangt, 'Ratten f!e ben öerftäntigcn Einfall Q^f^abt unä

einen teg Segcä funbigen ©imro^ner entgegen^ufc^icfen.

2)iefer führte unö um ben ©ebirgöftocf :^erum. 2Bir ge*

langten auf biefcm 2öege in ein fcfeöneö 9Biefent^aI, trel^eö

öon ^rac^tüotlen ©fd^en, Sallnu^Saumen , »^a^^etn unb

Platanen 6efcfcattet war. hinter ben na^en ©raö^ügefn,

bie mit einigen jerftreuten ^ic^en 6efe|t waren, erboten jtc^

l^o^e unb fc^roffe ©eUrge, beren ©rt^eitel 2Öalb öon ^atth

W'i trägt. 2)aö ©an^e ift eine ^errlic^e unb großartige

S^anbfcl}aft , mld^t ^ugteic^ fo reinlicf? unb orbentUd^ auS«

fie^t aU oB jie feit taufenb Sa'^ren cultiöirt morben wäre.

5lBer dn Raufen UeBerrefte öerBrannter Sagen erinnerte

baran , ba§ wir unö in einer SBilbnif Befanben in welcf^er

bie Qlpact)en not^ ungeftraft t^re Unikaten üerüBen. 3Bir

brachten in bicfem fcS^önen 2^^ale bie ^a^t ju, unb ba un»

fere ^mk jwei mite D^fen fd^offen, fo war für 9)?enfd?en

unb 2!^iere gleicher UeBerftuf öor^anben. UeBer jTaci^e

graörcid^e ^öf>en, mit einigen ©ru^^en riefen^after^gaüen,

gelangten wir am folgenben 5!age in baö$l(>at öon 8anta
Sruj, weld^eö ju ben f^önften ^Jartien im nörblic^cn

6onora gehört.
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^uf unb 5:^al »pn ©vinta Sraj. — Sanbfc^aftlidje ®cenene. — ^actenba fce

la (Ealatflfa unb beutfdjc SBcvrobnet bfrfelben. — Sferc iläiinjfe mit fcen

2lttad>en. — 2llte aJiiffton »cn lumacäcori iint) beutfd)f 2Bciüc^ner ler»

f-elben. — ?lbtrüniuije 9fJeifegefdtirteii. — ©ai-juano, oter afüefencoctit«.

— ®nii XaPier bei ^ßac. — 2llte ^Befnnnte. — (Sbrtfiltd)e *^5tma?. — (vuve^

täifcije Slbeiiteurct im 2)ienfte eineg fonovenfifdKn ^vicatmanneä. -
Subtu. — Jlucfen. — (Sine ©toub« iinb ^Sljontrüfte. — Sfolirtc gel«»

tbramibe. — SBüfienfccnen — ©ila^S.iguna. - Jjcitnii'dje *45iraa«. -^

2)ie JDiejquite^JBü^ne. — 3ti?Uifc^c ®ccnen unb ßbiuafter ter ^ima«.

5)a8 Xi)al öon @anta 6t u 5 mact)t «wenige 3J?cilen

unter hon @tat)tcfccn eine fo groge SBiegnng, tag ber flcin«

%i\i^ öon ivelct)em e§ t)ur(i)ftrömt ift unb irelc^er im oBercn

%UiU fufctvattS läuft, im unteren eine nortweftücbe unt

nörblic^e 9iict}tung annimmt. 3)iefer 9ticl}tunij nad) fcbeint

er ftci) mit fcem ®ila bereinigen ju n^oUen ; e^e er aber bie*

fen erreicht, wenige Steilen unter^alS Jlucfon, üerftegt er in

ber SSüfte.

3)a0 (Stäbtd^en @ a n t vi (5r u 5 , ein oerfallener fleiner

Ort mit einer i?erfommenen 33eöölferung, m\d}t i^re Sei»

jenfelber nid^t Beftellen fann otjne baö SeBen babei ^u wagen,

liegt in biefem :t^ale gerabe am weftlic^en t^ufe beg wilben

unb jerrijfcnen ©eBirgeö welc^eö ung jwang unferen SSeg



^unicf ^u madjen. 2J?an Be^au^tet feet £)i:t fei bet ^öc^fle

bcivo^nte in (Senora. Setcnfallä gehört et SMjltp;anbig in

5ie „tierra frk" — bte falte Otcgion — ter nicrifainfd?eii

JtUnmtoIoi^ie. @ö fällt ^ier im 5Binter (Scl?nee. ^ie (Som=

mcrrccjcn treten (Snbe Sunt ober Einfang Sali ein, unb mit

i^ncn beginnt ber iwdUXxkh ber 33egetation unbbei:®raä'

lüucbs bcö (Sommerö, fomeit nic^t Cueüen ober funftli^e

'^eiräffcrung irgenb ein ;£etrain öon bem atmofp^arifc!^K

Saffor unab^ngig machen, 3m Octo&er friert eg fdjo«

luieber. 5)aö .Klima, nac^ bcm ®efd;macfe eincö 9^orbUn*

btrö unftreittg eineö ber fd^önften, «nb unöebingt eineö ber

gefunbeften ber ^cit , eignet ftc^ gan^ Befonberö für ben

5ln6au bon Seiten unb üon 33aumfrüc^ten aller Qlrt. Qllle

Me ^a^lreic^en öerlaffenen ©iiter ber ©egenb ^a6en no^

i^re allerbingg öertpilberten Sruc^tgärten, in benen 5le)3fel,

^Birnen, ^^firjic^e, Ql))rifofen — etioaö tiefer hinein naci^

Sonora auc^ ^rauSen , i^^eigen unb ©ranatä^fel —- o^ne

'Pflege wac^fcn. 3)em Xi)aU fe^lt nichts al8 6ic^er^eit um

ein ©o^n))la| glüdliiter 9l?enfd)en fein ^u fönnen. 2)ie

(Vurd)t i?or ben Ql^ac^en aber ^ält bie fc^iic^ternen ^mvf>^='

ner beg Sanbe^ ah fi^ ber 33ort^eile ju erfreuen bie i^nen

bie 9?atur barbietet. 5n ber großen .Krümmung beS ^^aleS

liegen bie ftattlid;en ©ebäube einer «^acienba bie, n?ie foöielc

anbere ber ©egenb , auä biefem ©runbc üerlaffen worben

finb. ^rft in ben legten 3!agen Ratten bie SSarbaren in ber

?{a^e beS Orteö mehrere ^ferbe geraubt, unb eine QlBt^ci*

lung merifanifd^er ßaüallerie öon 3^ucfon erfc^ien trä^renb

unfercr 5lnwefen^cit um bie 9f{äuber §u »erfolgen, (Scitbem

mag bie ©egcnb fieserer geworben ^in; benn wenn aut^
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^anta ^ruj Bei bcr neuen ©renjregwtirunß auf mcrtfant*

fc^er ©eite gebticBen tft , fo ^at toä) tro^t tie Qlnlcgung

eines ^5ortS ber 33ercinigten Staaten ju (San 3fvii?ier ber

99ac ü6er tie ganje 9^ad}6arfct^aft einen ^eilfamen ^influf

au§geü6t. ^ie ©renjtinic lauft jc|t in geringer ©ntfer*

nung nörbüd^ öon «Santa (Sruj öorbei, unb burc^fd)ncibet

bamit baS Xi)C[l an jwei (Stellen ; einmal namlic^ in bem

fübüc^en, baS anbete SWal in bem nörblidjen l^aufe be0

gluffeg. 2)er o'Bere unb untere 3;:^eil beö ;t^ale8, alö Xer*

rain ber SSereinigten Staaten
, flnb baburc^ auf eine un*

Bequeme Seife burdj ein bajwifc^cn liegenbeö 6tücf meii»

fanifc^en ©efcieteö getrennt.

5ln feinem Urfprunge, wo nur flache ^ö^en baö 3^^al

umgeben, ijt eS baumloä unb Verliert ft(^ in bie angrenjen*

ben ^lateaufte^^jen. S9ei Santa (Sru^ afcer unb weiter ab*

ttJärtö j!nb bie i^lugufer unb ber 5^^al6oben mit ^a^^^eln

unb ffieiben, Sfd^en, Platanen, ©id)en unb 5Ballnu§6aumcn

Befe^t. ^m unteren 3;^eilc ber 39ergabfalle , meiere mei^

mit 9ftafen befleibet ftnb, fielen ^erftreute ^ic^cn, unb bie

:§ö^eren ©ebirge, bie in einzelnen Stöden unb ©i^jfeln uon

grotegfen, oft al^inifc^en r^ormen auf Beiben 3:^alfciten

hinter ben geroölBten 2Bi^3feln em^jorragen, er^eBen i^re

äuferfien i^elfenjinnen auS einer Umhüllung öon 9Jabel*

walb. einzelne Partien biefegjl^aleö ftnb öon fo gro§*

artiger, fo reifer unb boc^ fo er^aBen einfadjer Sc^önBeit,

bag fte 5u ben :^öd)flen 3icrben jebeö SanbeS ber ®clt ge*

rennet werben würben, unb ^3unfte wie 5!umacäcori unb

6an Xaüier bei 93ac würben aud> in Stallen , ©riedjenlanb

ober .^leinaften ju ^o^er 93erü:^mt:^eit gelangt fein. 8e*|
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fd^ratifterc Partien aBer ^aBcn mic^ an mittclbcutfc^e ®e*

genbcn erinnert, mo ein öon deinen i^ifdjen belebter SCßiefen*

bad) jn}ifcl)en ®e6üfc^ öon ©rlen unb SÖeiten ba^inmurmelt.

2)ie Seiben ftnb t}kx ebenfalls üor^anben, iwib wo in

2)eutfd)Ianb bie gelbe 3)otterb(umc ober bic Siefenranunfel

ben faftgrünen 33orbergrunb erweitern würbe, ftanb :^ier ber

gelbe SD'iimutiiö unb braci)te bie namlid^e Sirfung beröor.

-2(uf anbercn fRaumen ber ^^^nlflcic^e traten anberc ©rfdKi*

iiungcn beö ^flan^enreicbeö auf. S>?er!n?ürbige (Sucurbi*

tacccn mit tief auögefd^nittenen 33Iattern, fobag fajl nur bie

9?i^^en berfelben übrig geblieben, taufen in langen Planten

über ben garten 3^^onboben, unb mie öom ©artner na^

bcn Siegeln ber^unft in93eeten gebogen, ert;eben jtc^ fu^^jel*

förmig gewölbt bie freiörunben SRaffen einer :t)rac^töoUen

(^onöotöulacec mit glanjenb grünen ^Blättern unb großen

carminrot^en SBlüt^en. ^ine ^flan^e nid)t una^nlic^ einer

ä'lart^nia erfüllte burc^ if^re orangegelben fammetartigen

5Blumen bie ^tmof^j^dre mit einem 3)ufte öon SD^ofc^uö unb

33eilc^en.

%U wir an ber »i^acienba be la ßalabafa bor*

bcifamen, bem crften bewohnten fünfte unter «Santa (Sruj,

trurbe id) öon einem mcrifanifd^en ^Diener in baö ©ebäube

eingelaben. Sni'^ofe beffclben würbe \^ öon jwei 2)eutfd)en

begrüßt, weld)e mit il)rer ^a^lreid^en 2)ienerfc!^aft öon SReri*

fanern, ^ima = Snbianern unb „ ^afjmen
'' 5l^ad)en baffelbe

p^xoo^ntm. 2)er eine, «^err öon «§., war M bem fogenann*

tcn „ ?5ranffurter Qlttentate" öon 1832 bet^eiligt gewefen,

unb baburc^ öeranla§t worben 2)eutfd)lanb ju öerlaffen,

Seit jener Sdt ^atte er in öerfc^iebenen 3:^eilen ber Seit
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gelebt «Kb rtat mhiici} öon SaUfortricn aug nacb (Sonora

gelangt. «§ier ^atte er einen ber anöge5eid)netften SRännet

SD^enfo'ö, tcn ehemaligen ©ouöerneur tcS 8taateö, 3)on

5Ranuel ©^ntara, fennen gelernt, bem fcie »^acienba Sa ^a*

labafa gehörte, unb biefer i)(itU ftd^ mit bem unternehmen*

feen 2)eittf(^en öerBunben benOierfucl) ju machen, obfti^ ben

^^ad)en §um ^ro^ Ijicr iDÜrbc eine ciüilifirte ^cöölferung

anftebeln unb bie <8d;af5U(^t im ©ro^en einfüt^ren laffcn,

^ ber jtcl) bie ©egenb in auäge^eicbnetem ©rabe eignet,

.^err öon «§. trar fo glücflid) getuefen einen anbeten 2)eut*

fd^en ju finben meieret ftd^ entfc^lop baö uermegenc Untct«

nc^^men ju t^eilen. ©änbara ^atte il^nen , um einen ^n*

fang ju mad^en, fünftaufenb ^tiid €)cbafe üSerlaffen. (Sie

Ratten bie nöt^ige >^af)l öon «Wirten unb Arbeitern beiberlei

@efd)leditä bereinigt , unb in feiefer (Bitmtion traf iäcf Mr

beiben !^anbäleute, weld^e mic^ freunbli^ benjiUfommneten,

unb mit ber einzigen ©rfrifd}ung bie fic geiräl)ren fonnten,

einem ©lafeSRe^cal ober ^aöebranntwein beiuirt^eten. ^i*

nem unferer ^u^rleute — einem gebilbeten jungen Spanne

au0 SÖeimar — gefiel eä ^ier fo febr bag er ftcb entfd)lD§

^u bleiben. 3^ fürd^te baß bie ja^lreid^en Snbianermab*

c^en tt)eld)e im «§ofe beö ©ebäubeö öerfammelt waren , unb

unter benen fid) in ber Xiiat einige rec^t ^übfc^e ©eftc^ter

unb inele untabel^afte ©eftalten befanben , an biefem @nt*

fd;fuffe einen n?cfentlic^en ^Unt^eil Ijatten, unb ic^ boffe baf

er benfelben ni^t §u bereuen gel)abt ^aben ipirb. 2)aö Scben

in biefen ©egenben ifi eine gefä^rlid)e ©riftenj. 3)ie beiben

J&errcn erjäl^ltett mir, mt jie balb nac^ t^rer S^iieberlaffung

«uf ber «öacienba öon einer ^l^acben * ©c^aar überfallen
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morbcn, unb \vk ihnm ein 9(iicf(id)er Umftanb ju ^itfe ge=

fommen. 2)ie 3nfciancr ncimUcl) iucl(l}e in i^rer Sflanc^erie

tcn ^rojcctirten Ökub^ug kf:pract)cn , waren fo uni3or|id)ttg

i(;ren ^lan jur J^enntnif einer merifanifd)en ©efangenen

fommen ju laffcn , wddn ben Qlufbruii) ber 33anbe 6enü^te

um ju entfpringcn, unb g^Iücflic^ nad) ^ucfon gelangte. 3)er

ßommanbant ber merifanifc^en 33e[a|ung bafelbft, öon ber

©ac^e unterrid^tet, Ueß augenblidlid) feine i^eute aufji|en

um ber bctxoi)tm ^acienba §u ^i(fe ^u fommen. (Sben

alö bie Qt^ad)en auf ber einen (Bntc ben«§ügel ^eraBfamen,

erfc^ien auf ber anberen bie mexifanifd)e «^itfstru^^je, unb

in bem barauf folgenben ©efed^te, in njeld^em, \mt ic^ nacO-

:^er anbenrärtö erjagten ^örte, ^err non «6. felbft brei 3n=

bianer erlegte , erhielten bie 33arBaren eine folc^e ^ution

ba^ fte f^äter bie ^acienba in trieben gelaffen ^afcen.

Unterhalb MaBafaö ^eigt baö Xl^aC eine intereffante

93i[bung. ^ic ©ebirge p Beiben «Seiten ftnb etn?aö jurüc!*

getreten, unb ber iveiteS^^alraum ift mit ©ranit^ügeln unb

horizontalen «S^ic^ten eineö (S;onglomerateS ä^nlic^ bem

öon @an $ebro aulgefüllt. 2)er ?5lug Bricht bur^ biefe

Reifen. Unter bem ^urc^bruc^e erweitert fic^ bie X^aU

fläd)c tineber, unb große $a:p:petn, Seiben unb 2Ballnuf=

Bdume fielen am Ufer be§ f^luffeö ^in , wa^^renb bie «§üget

mit SO^ejquite, «Steineid^en unb Sad)5otber6üfd)en Befe^t finb.

3^ie ^3ergc biefer ©egenb foUen große ^kic^t^ümer an ®alb

unb <BilUx ent"^atten , beren QtuöBeutung burc^ ni^tö aU

burc^ bie Snbianer ge^inbert wirb.

XagS barauf gelangten wir an bie im X^aU gelegene

a)?iffion 3; u m a c ä c r i, welci^e auö einer ftattlicben mafftöen

2lu8 5lmerifa. II. 28
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Mxdtit unb anbeten anfe^ntic^cn ©ebiiuten Befielt, ^xn

3)eutfc(?e iinb ein ^ran^oö 5^tten fic^^ietmebergetaffen, iinb

Be^au:pteten bie redHmägigen ©igentln'nner bcr SRiffion unb

i^rer li^anbereien §u fein. 3)ie Sage ift im ^öd)ften ®rabc

intereffant. «^o^e 93erge öon fäulenförmigcm ^oxp^x er=

:^eBen ftc^ im ütücfen ber ©ebäube, i?or benfclben rinnt, mit

einem 2)icfid)t fc^attiger^Saumc Befe^t, ber^Iuf, — ju ben

(Seiten Breitet ftc^ bie^^alpd^e auä, nnbber alte 5J?ifjtong=

garten tragt ben neuen Qlnfteblern norf) feine ^rürf^te. ^in

Streiter 9leifegefeUfd)after , ^err ß., beffen id^ früher fct)on

enrat^nt ^abe , irurbe unö ^ier abtrünnig unb fcbfD§ ft^

ben 33etro^nern öon ^umacäcori an,

3c^ ^abe fc^on frü(;er bie ^roteug=artige Q3erfd)ieben^eit

in ber ©efiatt ber SRe^quite ober ber ^tgarobbia erivci^nt,

unb id) mu§ ^ier, inbem wir bur(^ einen Keinen 9BaIb öon

SJfJe^quiteBaumen fuhren , nod) einmal auf ben ©egenftanb

5urüdfommen. 5tnberö erfc^eint baö merfmürbige ®ewad)8

an ber,^üfte öoniJ^craö, anberg auf bem ^o:6en ^Jfateau am

^ecoS, anberö am 9ftio ©raube, noc^ anberS im (Sübcn öon

(ü}\^naf)na, uneber anberö enbtid) ^icr in 8onora, am ®ifa

unb am Gotorabo. 3n bicfen legten ©egenben ift eö ein

eleganter fleiner 93aum trelc^er ben einzigen ?5e^fer ^at baf

fein gefleberteS Saub feinen bid)ten (Sd}atten gemeiert. Sir

fuhren eincä QlBenbö, wäbrenb an ber einen Raffte beö «§im=

melögewölbeö ber ^^ollmonb ftanb , bie anbere öon einem

©eiöitter eingenommen trar, burcfc einen QSalb foldber

93nume. 2)er QlnbHd beö ^immelö burc^ baö ^arte ftini:*

mernbe SauB, eine ungewiffe iBefeucbtung auf unfcre ftnfiere

Strafe mcrfenb, bie nur öon ^dt ju 3.dt burc^ einen 35fi|
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tcutltcf)cr erleuchtet würbe, wax eine nid^t unintereffantc

(Scene.

%x unteren XiniU teg ^i)aU^ öon ©vinta (S;ru5 tritt

auf ber Strafe ^uerft ber rie[en^»ifte @äutencactuä (Cereus

giganteiis) auf; wcld^eu bie' ^iniro^ncr beä Sanbeö (Sa*

guarro nennen, ^^erfc^iebcne (Scbriftfteüer, unb neuer-

bingö ^Bartlett , ^a6en auf biefe merfirürbige ^fian^e ben

dlamm ^4.^ i t a J? a (^4^^ i t a ^ a ö a) angemanbt, a6er biefer ge=

bii^rt einer anberen ßactuöart üon fe^r äl?nticl)em aBer öiet

niebricjcrem 3Bucl)fe , ireUte aucb nicbt fo weit norbwart^

tcr^ufommen fc^eint; bagegen weiter unten in (Sonora

fc^r ^auf((i ift. 3cl) 6in üBer bie ^erfcfcieben^eit ber 6ei*

ben ßactuöarten auö guter Ouetle, nämlicl) burcb ben

^äu^tling ber ^4-^imaö unterricbtet, welcber mir gan^ kftimmt

gefaxt i^at bie um^erftc^enben (Sactuöfciulen feien feine

^ttainig fonbern 6aguarroS.

3^ er 6aguarro ftdlt eine mannSbiefe cannelirte Saule bar,

we(c(ieeine^§öt)ei?Dn breifig, ijier^ig, ja fimf^ig ^uf? erreict)t,

unb zuweilen in i^rem oberen ^^eile brei ober iner^rme trägt,

foba§ baä ®an;^e bie ©eftatt eineö riefen^aften "iMrmteud)ter§

t)at. 3}ic fcigcnci^nlid) geftalteten eßbaren ^rüd)te fte^en

längg ben Tanten an ber 6^i|e' ber Fäulen, unb eS würbe

Bei ber großen >§ö^e biefer te|teren fi'ir einen üleifenben

fdntjer fein ibrer bab^aft ;^n werben , wenn nid)t baö merf=

unirbige ©cwäd^ö itjm ba^u fetbft bie Wlittd lieferte. 2)ie

alten Stamme nämtid? (Öfen ftd) 6ei i^rer Verwitterung in

eine öon (ofcm BcHviewek um:^iiUte, im .Greife fte^enbe, alfo

clVUnbrifd) georbnetc ^Hn^afel bünner Stangen jjdu t)er &änge

ber ganzen Säule auf, welche man 6enu|en fann um bie

28*
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^rüd^tc bamit tjeraBjufc^lagcn. Wan muß auf bcn mit

^aguarroö 6mac()fcncu ^errainö feiten lange nad} folgen

(Stangen fud)en. 9J?an :^at mir ijerftdjert ba§ tiefelSen

einen ^luSfu^rartifel an^ bem «^afen i^on ©uai^maö Bilben

unb in (^uro^a ^u einem %i:)nk ber (S^ajierftöde berarBei=

Ut werben tüeld)e im ^anbel alä
,, f^anifd)e Sfto^rc " gc^en.

3d^ \vd^ nidjt oh bie Qlngate rid^tig ift. 33ei ben ^Hmaä

ber alten äRiffion @an 3faöier bei 33ac fanb ic^ große ge=

fammelte QSorrat^e i?on (Saguarrofrüd^ten , welche auf öer-

fd)iebene ^n]t ^nx 9?a^rung Benu|t werben. @ie werben

frifc^ genoffen ; ber @aft wirb ju einem «^onig cingefoc^t

welcher in ganj (Sonora unter bem 9?amen miel de saguarro

befannt ift, unb auö ben reingewafd^enen unb getrodncten

©amenfornern , wel6e in -^u0fet)en unb ©efc^mad einiger

SKafen bem SJJo^nfamen gleichen unb in jeber f^rud)t in

auferorbentlid)er SKenge oor^anben ftnb, wirb ein SO^Jet)! k*

reitet weldieö man t^eilö ju^Srob tl^eilö ju einem d)ocolate*

d^nlic^en ©ctrdnfe, ober Ql t o l e, uerwenbet.

2)ie ^rüd)tc ber ^itai^a follen ungleid^ Beffer fein alä

bie beö (Saguarro. 33eibe jtnb unter Umftnnben für bie

33eöölferung öon 6onora öon einer cntf(^eibenben Sid^tig«

feit. SBä^renb einiger 50*Jißernten burd^ langen Olegen*

mangel in ben 3al)ren fur§ üor meiner 3)urd?reife ^at P(^

ein großer ^^eil ber C^inwo^ner beg(2taateö öon biefenunb

anberen wilben (Sactuöfrüd^ten narren muffen.

3c^ fann mid) nid)t leicht einer größeren Ue6errafd}ung

erinnern alö burd) ben ^uBlid ber ®e6äube ber alten unb

Berühmten S^Jiffion @an 3faöier bei 33ac, welche al^

ein .^enfmal ber großartigen Sirffamfeit unb Energie alter
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fat^oltf^er SJ^ifftonäre ^icr in einer 9Zatur i?on ergaben

einfacher @vöfe baftef)en. (Sine Breite ^laci^e größtent^eilö

im 3wft«nbe ipilber 9?atur , mit ©raä, ©ebüfc^ unb ^^llga*

ro66ia = Rainen bebecft, — in ber ^fJä^e ber ©ebciube bie

rcgefma§ig aBget^eilten (Selber ber te|ten ^Tiefte ber e^emafö

^ier vereinigten d^riftticfjen ^imaö — ift öon bcn impofan*

teften @e6irgö= unb i^elfenmaffen umgeBen. (Sine große

9?atur ift ^ier mit großen 93ebingungen ber ßultur öer*

einigt. 3)er ^unft ift burc^ feine l^age Beftimmt bie

^viu)?tfiabt biefer centralen ©egenb — einer Stegion öon

rci^enben Oafen unb reid^en 33ergn>er!öbiftricten ju werben.

9^eBcn ber ftatttic^en, maf|tö(;n unb wo^ler^altenen

,ftreffe, bie aU eine ber fc^önften im <BtciaU @onora Be*

trankt wirb, unb in beren innerem icB, neBen gefc^macflo*

fen (S^ni|ereien unb BarBarifd^en iBerjierungen , einen

rcid) mit ®olb Belegten %ltax ]ai}, fte^cn bie niebrigen @rb*

Bütten ber iDenigen noc^ ^ier leBenben $imaö. 2)iefe ftnb

jiolj barauf (S^riften ju fein , unb f:pred)en bon t^ren nod)

:^eibnifd)en ©tammeSgenoffen — „los gentiles" — mit

großer ®eringfd)ä|ung. @ie ftnb inbeffen feit langer ß^tt

o^ne geiftli^en unb n^ettlid)en Unterridjt , unb BaBen öiele

i^rer ^eibnif(^en®eBraucBeBeiBe^atten, 5. 95. bie Vernichtung

bcg (^igcnt^umö eineg 3SerftorBenen, — einen unglürfiicBen

©cBraud) ber jeben materiellen Bortfd)ritt unmöglich mac^t.

^ä ftnb gutmüt^ige, ftille, e^rtidje SO^enf^en üon milbem ß^a*

rafter unb ftrenger 3)iöci^lin, \va^ burd? eine QSerBinbung

jefuitifdier Bwd^t mit bm UcBerreftcn altinbianifd)er ^politi-

fc^er Buftdnbe ^eröorgeBradit morben fein mag. @ie üer=

ftel)en leiblici^ (S^anifc^ , weigerten ftc^ aBer eö mit wnö gu
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fpred)en. (So fiel un6 fct)ti)er ©tmaö öon i^ncn ju faufcn,

tt^cila wcilftc wmiQ juüerfaufen l)at)en ntod)tcn, t^cilö tocil

if)nen jetcr ©pccurationögcift ^u festen fct)icn. (Sin c^cunffer

@tum^fftnn , tcr ^riftianifmcn Cmbiancrn eigen ^u fein

)3flegt, — ein l^alb gefcrocl}cneg, ^alb in jicl) feltft gurücfge*

jogeneß 2Öcfen, ivelcbeS icl; auc^ anfcenvärtö hd i^iefev 9Jien=

fd^enart kobad^tct tjafce, war nid)t ju öerfenncn. @ic

famen ^aujig in unfer J^ager
, fafen aber ftumm unb kwe=

gungslog ftunbenlang ba, unb nur i^rc Jlinber unterhielten

unö bamit uns il^re.^unft im ^Bogenfdneflcn ^u feigen. 2)ie

6).n|en i(;rcr ^^feilc bcftanben m^ S'euerftein , \DeId)er mit

einer bunflen €ubftanj, überwogen n^ar. €ie betjauptetcn

baf t)k\c aug 6d)langengift befiele, \va^ mir inbc^ uniüaf;r=

fd)cinUc^ ift.

3)ie SScr^altniff: 'Jc;\i: 3}?enfd)en, unb üBer()au^n be0

Ortes unb ber (5)egenb, mr^fen ftd) feitbem öollftänbig üer=

iinbert i)abm, .^an Xaimx bet 'Q?ac ift gegenwärtig eine

5)iilitärftation ber ^i^ereinigtcn Staaten, womit ftd}erlid) ber

Qinfnng ju einer Stabt gemad^t ift.

5Öir rafteten i^ier met;rerc 3:age, wät^renb weld^er 3eit

wir 5Befud)e üon iner anberen in ber 9?ät)e liegenben Maxa^

wanen erhielten unb erwiberten. *-8ei tiefen waren me^*

rere ^erfonen mit benen mid) fd)on anberwärtg ber S^faü

^ufammengefü^rt ^atte unb f))atcr nod) ,;5ufammenfü()rtc.

<Bo «§err «§. auö *^raunfct)weig , mit bem idj einmal in

9?cumerifo im nämlicben 3elte unb unter (Siner 3)cde ge*

fd^lafen. 3d? traf i^n wieber in ^ijiljmtjm, ^u 6t ^43afo,

in ber «Steppe am Oiio be loö SKimbrce, unb fpäter ju



^0^ Qlngelea unb ju «San ^^ranciSco. (Sin <^nx W. auä

%aa^, meieren ic^ jule^t ^u ©r ^afo gefe^eti , lag mit ben

UcBcrrcftcn feiner SSie^fjeerbe eljenfaüö Bei (San 3^aöier.

2)iefer 9}?ann ^atte auf feiner Steife nad? (SaUfornien ein

mcrfiDÜrbigeö Sd^icffal. @in ^^eil^ater feineä Unterneh-

mend fd;ien mit bem ©etanfen umjuge^^en i:^n auf bem

9)farfct)e auf bic Seite ^u fct)affen unb fict? ber «J^eerbe allein

ju bcmactitigen
,

^u n)elcl;em B^erfe er ftc^ an bie S^i^e

einer 9}?eutcrei ber gemiet^eten 33iel)trei6er geftellt ^atte.

5)cm «^^crrn 3)?. tyurbe offen ber ©et^orfam öerfagt, unb er

bcfanb ftd) in einer fe^r ipeinlict^en i^age , alö bie -^Ipad^en

bie 6eiben«§au^träbeBfüt;rer ber SOf^euterei ermorbeten. Qluf

bic üBrigen macl)te bieg ben (Sinbruct eineö ©otteöurttjeüö

wc(cl)eö fte 5ur $flid)t jurüdfüt;rte. ^err äR. öerlor aber

babei einen $lt)eil feiner *§eerbe. ©in anberer 3;^eil ging

burd) SiÖaffermangel §u ©runbe ; um ben fReft fam er f^jciter

eBenfaüö burd^ bie Snbianer , unb mit beut 33erlufte feineö

ganzen 33ermögen§ langte ber S^cann in (Kalifornien an, wo

iclj 11 on if)m felbft feine Sd)ic!fale erjäi^len ^örte.

3d) befud}te bie ^imaö in i^ren QSol)nungen. Sie

6cnat)men fld) anfangt fd)eu , biö eä mir gelang baö S^er-

trauen eineä alten SRanneö ^n ern^erben, mit tüeld)em id? ein

jicmlid) lebt^aftcö ©cfipräd) fül)rte. 3)ie SBeiber l)eunrt^e=

ten mid) barauf mit ©rbfenbrei unb 33robfud)en auö- 3Öei=

^cnmel)l, Sie §iel;en auc^ 33Dl;nen, MrBiffe unb SKelonen,

unb bauen bie 39aunnr>olle für il;re eignen ^ebürfniffe. 3cb

fa^ fte an ber SBcberei befd>aftigt, bie fte auf eine fel^r ^ri=

mitii^e Qlrt betreiben. 2)ie i^ciben trerben, in ber iMnge bie

baö Stüc! 3eug erhalten foU, l^ori^ontal auögef:pannt, unb
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ititt t)et «^anb wixt) biintt bcr ^infc^Iaf^ hineingearbeitet.

Äunftteic^ bagegert firtb bie Bunten ©ürtet gett?e6t , mit be*

ncn bie 9>?äbcl)en nn 6tücf 3f«3 «I^ ^orf um bie «'lüften

Binben. 3)iefc ©ürtci flnb gefct^macföoll , unb bie einge«

tijebten Figuren gehören bem alten mexifanifd^en ^ttik an.

iDie Blaue ^arBe ber f^iguren foll , wie mir gefaxt würbe,

eigne SnbigofärBcrei fein, bie roti)e burct) eingeweBte f^ciben

rotier ßfuge ()eröorgeBra(fct werben, welcbe burcl) ben <§an»

bei in il^re «^änbe fommen, unb beren ©eweBe jte (öfen.

9)kn würbe ftct) aBer irren wenn man glauBte , baf biefe

fünfte burct) bie 58e!ef)rung ^um ß^riftent^um Beförbert

worben feien. ' 3m @egentl)eile flnb fie baburc?^ in QSerfaU

gerat^en, benn Bei ben ^eibnif^en^ima6 finbet man bie=

felBen in einem f)ö^eren ©rabe öon 3SoUfommen^eit.

UnmittelBar neBen bem Orte ift ein !onifci;cr ^ügel,

ber m^ einer m Ort unb «Stelle emporgequollenen «§^^jer*

ft^enfelömaffe Befielt. %t-:wiid)t «^i'igel er^eBen f!c^ me^*

rere in ber ^lac^e, unb größere i^elfenmaffen, welche t^urm*

ober mauera^nlic^ biefelBe weftwärtö Begrenzen, fc^einen,

bem 5lu0fe^en na(^ , ben nämlichen ipetrogra^^ifdien 6§a*

ratter ju :^aBen. 2)ie Braunen i^elfen mit ben <£aguarroi=

faulen geBen ber !&anbfd?aft einen eignen ernften unb ftrengen

G^arafter^ug.

Sci^renb unfereg ^lufent^alteö ju 6an Bfaüier fam ba*

felBjt ^err (SuBiüag , einer ber Bebeutenbften ^olitifcr beg

©taateö (Sonora unb ein 2)?ann bon großem 9leicfct^ume,

mit einem 5al)lreic^en ©efolge an. (Sr Bereifte bie @egenb

um feine au6gebel)nten S3eft^ungen ^u Bejt^tigen , bie Bio*

t;er , als in einer aBfoluten ^ßilbniß gelegen , o^ne SSert^
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geirefcrt Wattn, öott tetten er aBer ömnuttien modöte böf j!e

burcb bfrt UcBerf^ancj bcS ^etritorium^ an bic Q^ereinigten

(Staaten einen [e^r großen Söertft erhalten würben. (§ß

liberrafdne micfc baö ©efolgc biefeö SO^anneö an^ 5[Rcnfcben

öerfcfnebener 9?ationen befielen ]u fe^cn. 2)a iraven ein

3)eutfct^er, ein Ungar, ein ^äne, ^tt)ci 3rtänber, ein iJiorb*

amerifaner, — fdmmtlirf) o^ne B^eifet -^IBenteurer öon

^J^rofeffton, bie ftcf) in biefen abenteuerlid^en ©egenben ju*

fammcngefunben Ratten. !l)er 2)äne tvar früher in d^ina,

in Djlinbien nnb in ^ern anfafjtg, bic 5(nberen waren au8

ben 33creini»3ten Staaten ^ier^er öerfc^tagen n>orben.

^f^ic^t weit unter <Ban Xa'oUx liegt auf einer ^n^ötjc

in ber 5^^alfld(j^e ^art am^^Iuffe, unb üon bicfctem äl'Jejquitc»

walb umgekn, ber fleine Ort 5:!ubac, beffen 33eöölferung

^au^tfdc()(icft au0 Snbianern, barunter namentlich auc^ ^sk"

len „ ^a^men " 5l^a(^en Befielt. SÖeiBer unb 50?abcfcen biefcr

QSeüölferung faßen an ber Strafe, unb fa^en unö mit Brei*

ten, ^hnn^en, mongolifc^en ©ejtd^tern auöbrucf^loö an.

2)er lc|te bewohnte Ort im ^^Bate ijt ^i^ucfon. (Sc

war bamalS bernörblic^ftemerifanifd^cSRüitär^ojten. 3e|t,

feitbcm er mit $luBac unb (Ban Xaöier an bie 33ereinigtett

©taaten iibergegangen , ijl wa^rfc^einlid) (Santa ßruj an

biefe Stelle getreten. 2öir fc^Iugen einige ü)?eilen üBer bem

(Stdbtd)en unferfiager an einer freunblicJ^en (Stelle beö3^Ba*

leö auf. 2)urd) eine Heine mit ©eBüfc^en Befe|te 2ßiefe

flof ein raf^er, !ri)jiallencr ^adj ijolt 5öafferfrauter, %i\d)t

unb (Sc^ilbfröten berfc^iebener Wirten. 2)ie 2Öiefe lag am

i^u§e eineö (teilen ?5elfenl)ügelö auf beffen (S:pi|e ein Sart*

t^urm ftel)t, wo bie merüanifc^e -33efa|ung ein« QBa^e ^e«=
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gen bie Snbianer §u unterhatten :^ftegte. 3)ie «Seiten te0

»^ügelö maren mit einer fold)en SlJenge öon ß^actuäfciuren

tefe^t, tag man baö ©anje dnm <Saguarro=Salt) nennen

fönnte, menn ftc^ ber ^uöbruc! auf ein mit nacften @tam=

men-ot;neJlrone fcemad^fencS S^errain anmenben ließe. «§ier

fal; i(^^ aud) jum erften a}?ate einen deinen SSaum mldHX

einer ©enifta , einem S^^artium ober einer Otctama atjnlici;

ift. (Sr ^at einen grünen <Stamm , grüne tiefte, fcinjer*

t^eilte grüne B^^cige unb nur luenige unb fcl}«?acl^e dintU

mente üon ^Blättern. C^r trägt gelk ^-Blüt^cn, unb Sctjoten

mit einem einzigen @amen. ^on unferen 9Jierifanern tüurbc

ber 33aum, ben unr üon ba an öfterö fat)en unb ber ^u ben

ß^arafter^flan^en ber g'eifenun'iften am ^ila gel;ört, Gorct^i

(fprid) : ßortfd;i) genannt, unb ein au§ feiner ^inbe brin*

genbeö faureö ©umrni luurbe üon itjnen als burftftillcnb

genoffen*).

35iS (;ierl)er lüaren unr beut f^luffe öon Santa ßruj

gefolgt, ber jmar an mel^reren Stellen feinet 33etteg i^erftcgt

immer a6er l^alb barauf uüeber erfd)ienen n^ar. llnterl;alb

Xucfon aber öerliert er fid) iJoUftänbig in ber ^hfk, burd?

n?eld;e uns nun bie ^ortfe^ung unferer Oteifc fül;ren follte.

Qlm 5l6enb beg I6.3uli ^erliegen wiv unferl^^ger, unb

traten in biefe ^Ißüfte ein, bie jtc^ öon ^ier biö an ben ®ild

erftrecft, unb in lüeldKr wir, ben testen 5^ad)rid)ten ju»

*) 3cl) jiDciPc nicl)t ba§ fcer 33aum bcfcljriebeu ifi, unb meine

übigc ®efd;reibnng ift natürlid; and; nid)t für ten Sotanifcr, fon-

bern für ben u^elcber an ber aKgcmeincn ^fjttjtügnüuüc ber Svinb?

fd;aften Snterejfe nimmt.



folge, auf fccr ganzen @trecfe oon ac^^tjig ober neunzig WlcU

Im fein QBaffcv ]^n erirarten Ratten.

5^ic (Strafe fiU;rte itnö Qlnfangö tioel) -burd) ein 3)ic!icl;t

i^Du äTie^quite. ^ad) unb nad) akr i?ctfd:)wanb ber ^fian-

jemDud^g«. 9Jiü^fvim arbeiteten fic^ unferc SBagen bei !6e=

ginnenber 2)unM()eit burd) fu^tiefen (Staub, beffen bide

Wolfen l^on 3fit ju 3cit l^on ben -^(ii^en eine^ über ben

©cbirgen i^on Xubac unb ^umacäcori liegenben ©eivitterö

burd)[d;immert iDurben. 9?ad) einer ^a^rt i?on einigen

(Stnnben erreidten irir :^arten 3^t)onboben unb atl)meten

eine reinere unb fi'itjie J^uft. ^ix festen fd}uuigenb unferen

äVarfd) burd) bie dUdjt fort. %i^ ber SWorgen bämmerte,

lag oor uno eine ^arte unb nadte ^(}onfläe^e, an^ lucld^er

fid) bie tüt;ne tye(fenvi)ramibe beö ^43 i c a d; o er(;ob, Sd^

ritt unfcrem S^W ^^ovauö. SÖic id) niicb bem 33crgc nä-

t)erte, fing ber QBeg an feucbt ju werben, ^ier unb ba

t}atte ftd) feiner @d;tamm abgefegt, ©nblict? fd;immerte

SiHiffer. — ©ine Heine ^$fü|e I
— eine jtveite !

— eine

biitte !
— %i} f))rang öom ^^ferbe, fül;rte eö öon ber einen

;;ur anberen hi§ eg feinen 3)urft gefüllt Ijatte; bann legte

id.) mid) platt auf ben i^eib unb tranf mit ©enu§ bie gelbe

lcl}mige ^lüfftgfeit. ©ö l)atte in ber 9^act^t um ben SBerg

geregnet, obfdon uidH genug für unfcre Jtara\oane, bie

barum otjne ju (;alten üorüberjog.

QBir hielten naiver am %n^t beö 33erge6 neben einigen

3BafferlödKrn bereu fd)lammiger ^nlialt öon Snfectenlarijen

unb riefenl)aften Jlröten unmmelte, unb i^on unferen ^feieren

nur mit QiUbenüiüen getrunten ivurbe, 3)ie @cene um
tiefen )eager:pla§ war fet;r eigentt;ümlid?. 2)ie ^l;onwüfte,
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^(nxt mie einc^ennc, et^eBt jtc^ runbwm benSBerg ^u einem

f(ad)en 33u(fel , öon trel^em bann ^töllid^ bic ricfcntjafte

fc^mcirjc f^elfenjacfe emporragt, Wit ber ©rfcöt^ung beö

SBobeng am ^uge jDeö ?5elfeng beginnt bie d^arafteriftifd^e

93egetation ber^^elfenwüften biefer ©egenb', wie icb fte fc^on

gefc^itbert : S3äumcben nnb ^Bnfd^e yon 9}U'5quite, öcrfcf^iebe*

nen ^^Icajien , nnb btattlofem aber bennod; grünem (Sord)i,

«Sauten unb (J^anbetaBer M @aguarro. @tatt beä @ra*

feg, meld^eg nic^t öor^anben n>ar , bienten ^ier ^nm erften

^alt auSfc^rieJlic^ bie QngaroB6ia=@d)oten ober „ Sl^ejquite*

93o^nen " aU ^nttn für unfere 2^^iere. 3n größerer unb

geringerer Entfernung ergeben ftd) anbere helfen mB ber

@Oene. 9?a^ i^rer ^arbe unb ©eftalt 5U fc^ließen, ge^^ören

fte öerfd)iebenen eru:ptiüen ©efteinen an. 5ln einigen ©teilen

fiarrcn fd^iuarje SKaffen, wie gerab auö bem SBoben gequol«'

len, em^or. QllÖ wir Qt6enbS 6ei unterge^enber Sonne

unfere Oteife fortfe^ten , jianb eine fol^c .ttip^e gerab in

ber SOJitte beö Sic^tmeereä melc^eö ben weftli^en ^^orijont

einna'^m, unb golbene Strahlen fd^offen burc^ eine Oeff*

nung, öon ber bie^elfenmauerwie öon einem i^cnfter burc^*

fcrod)en war. 5£)ie Scene ^atte faft einen t^eatralifd^en

(S^arafter.

^tBermalö reiften wir bie !Rad)t burc^ unb hielten am

SRorgen an einigen Sßafferlödjern mit berfelBen efel()aftett

39eööl!erung öon J^aröen unb Kröten , festen bann unferen

5Öeg in <Bii^t eineö langen unb Ü6erau6 fteilen ?^elfen*

fammeö fort, ber auä aufget^ürmten S^enit= ober ©rün«»

fieinblöden ju Befte^^en fc^eint, gelangten gegen ^itta^ an

bie ®ila*I^agutte, ein öon ^od)gewad^fenen ^llgarobbien



unb leiblichem ©raöwuc^fe umgebencö, tiefeö, BrauneS, et*

ivag fälliges @ei»dfferüon geringem Umfange, — unbfanben

^ier eine @efellfc()aft öon ^ima'Snbianern biemit bem (Sam-

meln ber Qllgarobl^ia ' Schoten tefctjäftigt \Mxm, (Bk ge?

i)öxkn ju ben am ®ila wo^nenben ^eibnifd^en tieften ber

9iation , beren Bei meitem größter Xf)ni unter bem 9?amen

ber ^^ä:pagoö ju ben eiüilijtrten unb feit lange d?riftianirten

93ewo^nern beg Staates (Sonora gehört. 3)ie ©efellfc^aft Be-

ftanb auö ä)?ännern, grauen, Änakn unbaRäbcfjen, njetctje ji^

mit ung o(;ne Sc^eu foglci^ in freunblic^en SSerfefer festen.

3)ie ^imag*) jtnb öon berfc^icbenen Oieifenben auf

rüBmlicbe 3Beife ermahnt iDorben unb mad^cn in ber ^^nt

einen öort^eilf^aften ©inbrud. £)ie Sot^nft^e beö Stam*

meg, bie fogenannten ^ima^^^örfer am ©ila, ftnb ben ©eo*

gra^Ben Befannt unb auf allen .harten 6ejetd|net. 3)ic

Heine ©efellfd^aft melrf)c mir an ber^aguna um unS Ratten,

n?ar nur oori'iBerge^enb ^ier. 3ur 3eit ber 9?eifc ber Qllga=

roBSia^Sdioten jerftreut ft^ nämlid? baS QSölfc^en in ben

3)icfi(l)ten am ?5luffe , um biefeS irid^tigc 9?a^rungömittel

einjufammefn , mclc^cg id) nirgenbS in a^nli^er Q3ollfom*=

menl)eit \vk an biefem fünfte getroffen :^a6e. 3n tiefem

Sa^rc war €ö für jte öon ganj Befonberer Söi^tigfeit. ^er

glu§ fjatte tDenig ^Saffer, unb nur n^enige gelber, beren ^r*

traggfät^igfeit gan^ l>on ber 33emäfferung an^ bemfelBcn aB*

gängig ift, Batten fönnen Beftellt werben.

Qluc^ tk ^IllgaroBBia^Sd^ote ober fogenannte „ SKejquite*

*) ^iä}t „«pimog", njie »tele 9lorbamcrifaner gu fd^reiBen

Pflegen.
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93o'^tic" ijl fd)on i?on Oteifenbwt 6cfc(>rie6en tporbcn, imb

ii)xc 9iBici}tigfeit für bie 33cwot)ner ber ®t(a= unb ßolorabos

©c^enben, fott)te für bic Q3ie^l)ecrben tvctc^c nuf bcm 2Bcge

itac^ (S^alifornten ^ier bitr^fommen , ift Befannt. 5cf) will

barum nur tvenige 33emerfungen für meine J^efer mad^en,

um t^nen an ^Büb i?on bem ©ecjenftanbe ^u geBen öon

tt>eld)em bie 9ftebe ift. 9}?an benfe ftd) einen fteincn 9?aum

mit bornigen ßwetgen unb gefiebertem ^auBe i^oU grüner

ober gelblicher <Sc()oten, u^eld^e nid^t am Qlfte bürr n^erben,

fonbern in einem getriffen 8tabium ber 9fleife abfallen, ^er

SSoben berSKe^quitewäfbd^en ift bann oft ;5oll&od} bamit Be*

bedt. 3n biefem 3uft«nbe ift bie ©uOftan;^ ber @d)ote,

wetcbe bie 33o^nen umfüllt, me'^r oberminbertroden, marüg

unb öon füfem ©efd^mad. 2)ie :^albreifen @d)oten fallen

ah wmn man bie S3äume fd)üttclt. 3n einem frü^^eren

(Stabium ber 9fteife t)(\t bie 6uBftan^ berfelBen einen ange*

nehmen fäuerlid)en ©efc^mad, a^nlid) bem eineg guten

<2ommerapfelö. Unter allen Umftänbcn aber fönnen fie

nic^t gegeffen, fonbern nur gefaut unb auögefogcn werben;

mir gewahrten fte aBer auf biefc 9Beife eine fel)r angenel)me

unb erivünfdite ©rfrifcbung. 5Ran ^at mir gefagt ba§ bie

reifen unb trodnen @d)oten in S^erifo gemat)len werben

unb ba§ auö bem SlJe^le 33rot geBaden wirb. OB baBei

bie 39ol)nen mit Benu|t werben , unb oB bie $imaS einen

4l)nlid)eu ©eBraud» öon ber ^rud)t ^u mad^en wiffen, ift

mir nid)t Befannt. @ie Boten unS aBer ein burc^ Qluö=

5iet}ung ber (Sd^oten mit Sßaffer unb burcb Beginnenbc

©vi^rung gewonnenee fauerlid^eö ©etran! an, weld)eö fte

felBft fel)r px lieBen fc^ieuen. ^^^ferbe unb SKaultBiere
, für
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trclc^e, Bei bcm fcitcnen ®rciö\rucf)fe in biefen ©egertben,

bie %nM f}kx bie irefentlid^fte 9?at)rung nugmacbt, Befom^

mcn , Ttad^bem fte bicfeg ^"utter einmal gefoftet , eine [olc^e

fieibenfd)aft bafür , ba§ fte faum auf bem 59?arfd)e in Orb=

nung 5u galten ftnb , n>enn bie @tra§e burd? SÜJe^quitelanb

gebt. 3)er 9teic^t^um an
^
biefent ^robufte ift an man=

d^m (Stellen beg ®iia unb ßolorabo ung(auB(id^

QSir famcn mit unferen inbianifc^en f^eunben bafb in

einen Ie6t;aften 5^aufd)^anbeL 2)ie grünen SKaiöcifjren

irelc^e wix öon ifinen ert)ielten, nnb n^eld^e auf .^o^Ien c;e=

röftet eine tvo^ffdjmecfenbe (g^jeife ftnb, n?aren für unö ber

.fviramanenbiät mübe üteifenbc ein wa:^rer^uruö. SÖa^mid)

betrifft, fo taufcbte id^ üon einem freunblidien SD'JabdKn für

cinö ber elementarficn @tüdc meiner eignen »^leibung i^re

qan^e 5?ationargarbero6e ein. iDicfelBe Befianb in einem

felBftgctrobenen biden taummollenen Xn<i)t , welches bie

Sd^öne um ben ^cib geu>unben trug unb njetc^eö i^on ben

öüften 6iä ju ben .^nien reichte , unb in einem ber fcunten

*]efd)madi?oüen ©ürtel l^on benen idj fd)on gefjjroc^en ^aBe,

unb wefc&e gebrandet werben jeneS Xuc^ feftju^alten. dr

mar ein (Srjeugnig i^reS eignen .^unftflei^eö unb fte fduen

nd) ungern baijon ]n trennen. ^0 trürbe unrecht fein n?enn

ic^ eö unterliefe ^u Bemerfen , baf bie Umfleibung nidjt in

meiner ©cgenwart öoll^ogen würbe, unb ba§ ber^auf^ i^on

meiner 6eite eine arge UeBerüort^eitung war. ^inen fe^r

angenehmen ©inbrud ma^te ba§ anpnbige SSetragen , baä

Weitere -iluge unb bie freunblic^e ^orm be§ Umganges welche

tiefen 5Renfd)en eigen ift. Oft flellten fte bie ec^teften

(Scenen ber3bi)Ue bar bie in biefet; wirflid^en 5ße(t ju finben
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fein m^^in. 3m (Schatten ümx ^Itm QUgrtroB6ia obet

eineä wnferet grofcn Srad^tmagen lag, fag unb ftant) fca

unt» tovt eine ^eitere unfc f)armlofc ®ru)3^ie : alte aRanner

auf ^em Stoben auägeftrerft , Qßeifccr unb Äinber banckn

fi^enb, Knaben ))aam?eife babei fte^^enb , ber Qtrm beg einen

um ben 5f?acfen beö anbeten gefc^lungen, unb biefer feitunirtS

auf feinen 33ogen geftü^t — ^üfcfc^e 3)labc^en rut^ig unb

unbefangen in i^rer ^alb=^parabiejifc^en %xad)i §u>if(l)en un*

feren i^u^i^leuten unb $0?aultl?iertreikrn um^ergel^enb , bie

eö ni(^t WdQtm eine groK' ©alanterie ju öerfud^en, — bieö

5llle0 war eine freunbli^e <Scene, tt»eld)e auf unö, bie wir

gewohnt waren bem unab:^ängigen Snbianer nur mit ben

Raffen in ber «^anb ju begegnen, einen alle milberen

^ima'Snbianer.

©efü^le belebenben ©inbrucf machte. Um bag 35ilb bicfeö

tttbianif(^ett aSolföftammeö ju ueröoUftänbigen , muf i^



nur noc^ (^injufügeti baß berfelBe mit feinen fviebti^en unb

lieben 6 un'u'bti3en ^iyienfdniften eine unBeftrittene ^a:|3ferfeit

yei'Hnbet , bie felbft tcm iDitben Q(:pacl}en ^üc^acl)tung ein*

flöjit. Scl^ gfaube nid^t baß fic^ bei irgenb einem anbeten

noc() erhaltenen (Stamme ter ß^avafter ber amerifanifcl^en

llrbeüölferung auf eine sjort^cil^aftere ^n\^ barftetlt.

3lu0 5lmerifa. U. 29
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steife ten ®üa ^tnab. 35ie (?,afa8 blanca«. @l Sam):'o cjrnnfcc. ^tjbvo'geit'

lci}if(^e aSemerfungen. S)ie CocomariccpaS. (?tI)noiivapl)tfd»e ^totijen

au§ teil 5rjät)Iuii9cii iheä^äurtlini?«. ^'paarroudjg uiifc fonbcrbare ^opf»

beberfung. JKciuber unt ü)(örter tu unferem Sager. Uiiftdurbeit fcev

ftJtla» uiib (5olorabD^®cgenbeii. *t5clitifd)e Umtriebe in Sonera. Iftal«

enge unb Sdfennjülle. ^i^e be« ©ilatbale«. 2)er ^duvtling ber U>ima«

unb eine unbcfdireiblidie iDiufif. ^irftb'? ."pollon?. (vinjäinige CMräfer.

l'avaterrafCen be8 ®ilatbale8. Snbianifdje .^jterogll^^ben. ÜJieinungen

über ihre ^Bebeutimg. Su^t>fabe in bie getfen eine^ »-Berggipfclg einge^

laufen. 2lnbeutungen über ba« 9lltev ber JQtercgbpben. (sine ®efcl(«

fdiaft (£ccot»äg in luifevem gager. 2Ut§ndit »im einem 5i?erggivfel. Gin

JRicfenconglomerat im !l)iorit)3tntbbr, aSranb beg ®cfiraud)e5 am gdiffe.

3ur Sbarafterifiif ber 2Büftentegetatipn. Slnfunft am CSohnabo. fiamp

g)uma. 2)ie gjuma-Snbianer. Gplorabp eitt*. 3)ampffd)ifffabrt. Ueber«

gang über ben ßolorabo.

2Btr fu^^ren , nac^bem wir bic ^ao^xmc öcrtaffcn , bie

^a(bt burc^, unb rajteten am folacnbeu ^agc in einem

9[öalbd^en bon ^(IgaroBbien am Ufer beS ®iia in ber 9?a^e

einer ®ru)):pe temporärer «Bütten ber ^imaö. 2)er i^tuf,

unter mld^tm ic^ mir einen anfe^ntic^en i^trom i5ebacl)t

^atte, jiellte flc^ ^ier aU ein fd^wac^eS QBäfferc^en bar tuet*

c^eö ü6er ein fanbigeö ^^tt rinnt, ^ie Ufer ftnb mit ^ap=

^eln. SOöeiben unb allerlei ©efträuc^ eingefaßt, ber Oleft beö

SSobenlanbeö ifi mit ^IgarobBien Bewacfefen, unb baran

ftofen auf Beiben leiten bürre -illluöialterraffen mit ber

^ßüjlenöegetation biefer ©egenben. Qlm 2J?ittage fanben

»ir baö Saffer be8 Sluffea , ireld^er üMgenö flar ift unb
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^ter ein rafcfccg ©efälle ^at, fo tuarm tag unfete Siliere eS

ntcl)t trinfen trollten.

SBieberum reiften mir bie S^ac^t burc^ , unb famen im

^Tunfeln an ben ^ima=2)örfern öorBei, ivoburc^ i* bie®e=

lec]eni)eit i^crlor bn§ ^äuölic^e Seben beö interejf«nten ^Dlf=

ct)cng 5U fet;en. 2Öir t)atten ju ^ucfon einige Scanner alä

SlfJaulttiicrfned^te in 3)ienft genommen, tvelcbe f^on ofterö

am ©ila gewcfen maren , unb mir fagten baß in einem ber

3)Drfer eine „casa blanca de Montezuma" — ein ireißeö

•§aug beg Sl^ontejuma fei. 3)ieö ifi ber Qlulbrucf meldten

id; fowo^l Ui ben SRerifanern öon 5^ucfon, n?ie 6ei ben3n=

bianern am ©ila, menn fte foüiel (S^anif^ ju reben mußten,

für bie Otuinen biefer ©egenb geBrauc^en §örte. SSon an*

beren 33eric()terftattern merben jte „Casas grandes de Mon-

tezuma" genannt. 33arttett ^at gemiß Stecht menn er an=^

nimmt baß ber 3ufa| „de Montezuma" nit^t tnbianif^cn

Urf^rungö fonbern nur ben Spaniern nact)gef^ro(^en ift.

3)er ßommanbant öon 3:ucfon, «§err ©arcia, Bet;au^tctf

jmar gegen mid? bie ^imag Ratten atte Erinnerungen, metd^c

bis über bie S^it ber Eroberung öon Sl^Jerico hinaufreichen,

mo fte felBft jum Oteic^e ber %iidm gehört. 3c^ ^meifle

inbeffen an ber Oti^tigfeit biefer Eingabe. Sag bie ^t-

t)au^tung unferer Seute öon Xucfon betrifft baß in einem

ber ^imaborfer eine alte inbianif^e Stuine fei , fo ift öiet^

leid)taucb biefe unrid}tig, benn ici^finbe bei anberen ^erid^t*

erftattern beren eingaben 5U meiner ^enntniß gefommen,

nichts barüber. 3c^ bebaure aber bennod; auc^ beS^alb,

baß mir ni^t am 3^age burd; biefe ©egenb reifien, unb baß

i^ unfere !ii^eute nic^t aufforbern fonnte mir baö angebliche

29*
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„ \:)eife <§auö beS Sl^ontejuma " ju jetgen. SBarttett ^at bie

9f{uinen am (Salinaö \o\vk bie treiter oBen am @ila ^Befuct^t

unb Befd}rie6ett*); oBfc^on er aber auc^, wk öiete -)lnbcre,

bur^ bie ^imaborfer gekommen , ciufert er nid^tö n?aä bie

5tu§fage ber erwät^nten 5[Ränner öon ^ucfon t^cftcitigte. 9?a(i)

feiner QJngaBe ber „Casas grandes" weld^c über ber @ila=

ßagima am^^iuffe liegen, ift auc^ bie 33e:^au^tnng beg^Dm=

manbanten üon Xucfon unrid)tig, n?eld)er mir fagte baf icfc

biefe 9luinen öon ber (Strafe anö t^ürbe fe()en fönnen. ^c^

trat, in Ermangelung irgenb eineä anberen erl)ö()ten @tanb=

ortel, me'^rmatS auf ben (Sattel meines ^'f^'^'^f^/ ^^^^^ ^^^^^^

aber f^äter burd) SBartlctt'ö 33erid)t iiber^eugt , bag meine

33erfud)e not^menbig öergeBenS fein mußten.

^aäi!) einem burc^ bie 9?ad7t unb einen S^^eil beo barauf

folgenben.SRorgenö fortgefe|ten 50?arfc^e gelangten n)ir auf

einen it^eiten mit ®ra§ bewad)fenen 9iaum be§ ^^albobeng,

)i?eld)er ja^lrcic^e Duellen ent^cilt. 3)ie ß^ocomarico^^aS

unb ^imaö vpeld)e un0 f)ier Beutelten, nannten biefc Stelle

„el campo grande"— baö große ^agerfctb — . 3)aö %f)al

ift unterhalb beS ^unfteä burc^ feiftge ©ebirge öerengt,

fobaß bie (Straße ben ^:&arboben üerlaffen muß unb ft^

linB jiDifc^en bie (Reifen einer fdiauerlid^en SÖüfte jic^t, auö

ber uns ein Reißer 2Öinb entgcgcn\De^tc. Sir fd)(ugen

alfo auf ber griinen ?^läd)e unfer Sager auf, um unö auf

ben befc^n)er(i(feen SRarfd? vorzubereiten, ©in %f)nl beö

33obcn0 ift jwifdien bem @rafe mit (Sal;i=EfrToreäcen;5en be=

bedt. 2)ie jal^Ireic^en Duellen finb i^on einer äl)nlid)en

*) Bartlett's Personal Narrative, Vol. 11, Chapt. 31 et 32,
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33efc^affen()eit wit bie „ Natural 2BclIä " in ber Mt)?: M
tro(ftien «See'ö, betten iiBer^auvt bic l^ocalitat c^leic^t. 2)iir(^

y^cologtfdje ©erfjältitiffe Bcbtitgt ftttb bie Cuelleit aii^c^

bc()rtter l^'lnbftrid}e i3ott ctttetit gen>tffen d^ttltd^ett (I^arafter,

luafcrcnb fte i^on bcttt (^^arafter ber Duellett attberev @c*

c^cnbctt a6uieid)ejt. %nQ ber tc.ratttfd)ett Äreibeformation

bted)cn ftarfe unb !(are i^elfenquellett ^erbor, tUii()rettb tit

beut Otauiite ^wifi^ett betit Stio ©rattbe uitb bem @ila, beit

^^Uirtft wo wh utt§ je|t ^efaubett einv3efc^lDffen, DueKeit iit

ber ^oriti tiefer Sa[fer(öd)er titi Otafen eiiter ^^orijoittalen

I^alflad}e, mtb iitetft gru)):petttreife auftretenb, öor^errfdjett.

2öa()renb uttfereS Qlufent^alteö att biefer (Stelle ^attett

unt ^al)Ircid}e ^cfud>e ber tittt^envol)iteitbeit 3ttbianer. Qu

bett ^iUtiiaä fantett Un bie Socotuaricoipa^, bereit 3^ örfer

uttferetit Js^ager^la^e tta^e it)areit. (Sin SKann biefer 9?atiün,

lueUter ^ienilid) gut @))anifd) f))rad) , erflarte mir , bag bie

^43 i tu a g unb (S o c o m a r i c o ^ a ö mit jtvei anbercn 33ölfcr=

fdmften, nämlid) ben (Soco^?5i unb ben Duejuen (fprid):

,«ed)uen) i^erbunben feien , \)a^ alle iner fid) burd} Raubbau

ernä(;)ren, unb ba§ fünf 5Bölt'erfd)aften i^onttiinber frieblid)er

-i^cfd^äftigung, nämlid) bie ^ ^ a d) e n, 9JJ a cj a ö e (i>rid)

:

a>?afdiaöe), 6 i m o j u e ö e ö (f^>rid) : (2imod)ueöe§), (5 o me=

b ä § unb (S u d^ i a n (f^rid) : ^utfd^an) il)re yerbunbenen

?^einbc feien. 3)ie 3)uttta§ nannte er nidn mit, o{»fd)on

fte ^u ben ^einben ber ^^Umaö unb it)rer 3?erln"inbeten ge-

boren, ^^jieüeidit finb fie tttit unter eineiu ber anbcren ^a=

men perftanben. ^vt)re^einbe, erj^äl^lte itiir ber9.)?ann tueitcr,

l>ttten fid) üor einigen 3al)ren am ßolorabo vereinigt unb

einen 33oten gef^idt um bie iner 9f?ationen jum Kriege
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^eraug^uforbertu 3)iefe [eien auc^ tritflid) auggejogen unD

na^ einem 5Rarf(^e i^on je^n XaQcn auf baö feinblidic ^ccv

gejbfen. 3n einer zweitägigen 6c^Iart}t fjattcn fte i()re

«§erau§forberer gefd^lagen. 3)ic ©rjäl/lung fct)etnt rict)tig

5U fein , nnb einer unferer ^u^rtcute , welcher meiter unten

am (^olorabo gewefen loar, fagte mir bag bort auf ber (Stelle

iDo bie Snbianer einmal eine grofe @ct)la^t geliefert, norf)

je^t eine Sl'fenge ijon ©eri^^en umherliegen.

©in alter SJJann ber (Socomaricox^ag, bon bem man unö

fagte ba^ er einer i^rer ^äu^Jtlinge fei, erfct)ien in unferem

Sager, fragte nac^ unferem Qinfü^rer, unb überreirf^te^errn

^. in ^üftic^er i^orm ein ©efc^^enf grüner 9)?aiää^ren. (Sx

erhielt ein ©egengefc^enf 5?on %c(hat, worauf er ftd) nod? ein

<§emb erbat, unb, nac^bem er biefeö em:^fangen, neben unö

$ra| na^^nu 3n ber ganzen drfd^einung war eine gewiffe

(Stiquette, bie wir wa^rf^einli^ nic^t öoUftänbig öerflanben

unb gewürbigt ^aben.

3c^ fanb bie (Socomarico^aö minber tiebengwürbig atS

bie ^imaö, unb auc^ i^re (S:^rlict)feit fc^ien feineSwegeö

^robefejl ju fein , benn eö würben in unferem Sager öer*

fc^iebene (Sachen gefto^lcn. (Sin junger SSurfc^ , welker

un0 mit blau bemaltem ©eflc^te befuctjte , na^m mit großer

f^rec^^eit ein S3rob weg, lief §um na^en SBaffer, wufc!^ jtc^

fein ©eflc^t rein, unb öerlor jtc^, überzeugt baß man i^n nun

nic^t me^r erfennen fönne, unter feinen (StammeSgenoffen.

©in fe^r alter SJJann faß ben ganzen ^ag neben mir unb

rauchte bie ©igarren welche iCt) ifyn fd^enfte. ©r nabm

barauf an unferem SRa^le t^eil ; aU ic^ i^m aber nad; bem

©ffen bat mir einige 3Borte auö ber 3Karico:paf)3ra^e anju*
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geben, [teilte er fic^ §uerfl aU oB er mi<^ nic^t öerfte^e, bann

UH'igerte er ftc^ meinen 5öunfc^ 5u erfüllen wenn ic^ xf)m

nidjt ein ^emt) c\cU. „Sir ftnb fe^r arm" — fagte er ju

mir; — „unilft bu (Stmaö üon mir wiffen, fo muft bu mir

(^tiuaö bafür geBen ''. — 3d? ^([ttt i^on einem iungen aiJen^

fetten eine i^löte eingetanfd^t , bie foioo:^! aU muftfalifdjeS

3nftrument luie wegen it)rer in eci^t inbianifc^em @töte auö=

gefül)rten SSerjiernngen intereffant war. 2)er !5'aufd) reute

bcn gewefenen ©igentt)ümer , welcher mir bie für bie %löU

gegebenen ©egenftänbe wieberBradite unb baö 3nfirument

^urücfforberte. C^r würbe, al0 id) mid? weigerte, unartig,

unb auf meine 3Bemer!ung ba§ ic^ mid^ Bei bem £)6erl;au^tc

bcflagen werbe , erwiberte er , mic^ auölad^enb , ba§ bieö

fein £)nM fei. Büglet^ ftü|te er feine ^orberung, bie

B'löte jurücfguer^atten , auf bie fonberbare ©rflcirung , ba§

ifb jie nicl}t behalten biirfe weil id) |!e nietet fpielen fönne.

(Seitbem ict) übrigcnö in !:8artlett'ö 33ud^e gelefen ba§ \)it

Jünglinge ber ßocomaricopaö burct? näci)tlidKö i^lötenf^iel

üor ben 3Bo^nungen ber 2)?abc^en bie ®unft biefer (enteren

ju erwerben fud;en, t)abt id) eö natürlid) gefunben, ba^ eö

ben jungen gereute feine i^Iöte für ein alteö Jtleibungöftücf

üertaufd)t ju ^abcn.

3n i:^rer (Srfdjeinung fallen biefe Snbianer burd? nidjtö

me^r auf aU burc^ i^ren ^aarwuc^S unb i^re Qlrt ta^ ^aar

5U tragen. 3)ie SWaffe, 3)ide unb i^änge i^reö ^au:ptt)aareö

grenzt m baö Unglaubliche. «Sie ^pflegen baffelbe auf öer=

fdiiebene 3Beife ju flechten ober um ben ^o^jf ju winben.

3)ie gewöl)nlid)fte Qlrt ift, barauö einen ilurban §u bilben

imb biefen mit naffer (Srbe ^u üb erfireichen, welche, nac^bem
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fle getrotfnet ift , eine f)CLXtc 9ltnbe auf bcm ,^o^fe Bittet,

^ie c^Iü^enbe @onne biefer @egenb f:iat \vü^ '^u biefer mcrf=

würbigen ,fov^fbcbccfunq (^e=

fiU)tt. 3d) rebe t)icr übri=

genö nur öon bem männlicl^cn

3:f)eile be§ 3SoIfe§, baid^^on

ben (^ocomarico^aö !eini'^er=

fon weiblicben @efd)led)t0 ^u

©eftc^t Bekommen.

3n biefer ^^Be^ie^ung un=

>iiitcr (Socomavicopa.
terfd)ieb fid) bag ^^encfjmen

biefeö 33ol!öftamme§ gan^ i?on bem bcr ^iniaö. -^'on ben

te^teren waren I)au).nfäd}lid) ^Beiber in unfer ^ager c|efoni=

men, t)k ftd) mit großer greiBeit, aber mit eben fo grof?em

-^Inftaube unb boKfommener «gittfamfeit benommen t)atten.

3)ie ^ocomarieo^aö bagegen fd)ienen if)ren grauen nidn fo=

iMel ^ugenb ^u;;utrauen , bcnn fte f)ieften biefelben yon une

gän^üd? auggefd)Ioffen , unb fdnenen aud? ben ^l^orfdVlag

einiger unferer ü^eute, einen *-8efud) in bem Benadibarten

3)orfe ab^uftatten, nidU^ weniger aU gern ^u ()ören.

an biefer @tet(e , unb i^on ba an weiter tl^afabwartö,

trafen wir mit ferfd^icbenen i^erbac^tigen unb gefcibrlidien

5Kenfd)en ^ufammen , H^ , mt i^) nadi^er in Kalifornien

erfut)r, entweber fd^on bamalS ^u einer weit ausgebreiteten

^^anbe öon (StrafenrduBern ge:^örten, ober eBen im ^l^egriffe

waren fid> ^u einer fofd^en ^u conftituiren. ßuerft famen

fi'inf 5^orbamerifaner in unfer l^ager öon benen une bcr eine

erja^Tte er fei bcr le|te nod) üBrige üon einer ®efel(fcl)aft,

wel^e üBer ©( QUtar auä bem Innern i^on @onora nad?
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fccm ©tla gereift, uiit üon wctet^er öier unterwegs burcb

^löaffermangel umgcfommen feien, in fclbft ^abe mel;rerc

lacje Umc\ niittö gegcffen unb nictUö gctrunfen ßc^viBt, alö

er gcftern auf im er auö (^aüfornien tommcnt)e ^eifcnbe i^e=

fto|;en fei , tic il)n mit fiel) J)tcrt;er genommen. 33ielleict)t

Imtte fcer dJlann urf^riingtict} ju ber (^t^ebition 2Öa(!er'6

gegen @onora gebort , tueld^e nicbt Ivinge i?ov ber ßfit un=

ferer Oieife bureti bie ©ilvi = ©egenben il^r tragifd)eö ©nbe

gefunben. ^X^erb(id)tig aüer n^ar ba§ gute -^(uöfe^en unb

ber geringe «junger be§ 5Renfct)en, Umftnnbe \)k mit feinen

^et^au^tungen in entfct)tebenem Q^Ötbetf^rud^e ftanben. ^uf^

fviUenb waren bal)ei bie -^leu^erungen eineö alten Snbianerö

bie id) leitet nur nni?onftänbig i^erfteijen fonnte. 2Ba§ icb

baraug ecmtnnirte n)ar, ba^ einige 3J?eiIen n^eit in ber ©i'ifte

in ber 9iäl)e ber (Strafe ein fterBenber5)'?enfct) liege, ber ^ur

©efeüfflmft biefer Qlmerifaner gehöre, bcm man öerf^rocben

babe ^ilfe m bringen, ben man aber mit ?^lei^ umfommen

laffe. Seiter abwarte am ^(uffe trafen nur einige ^age

fvater auf brci anbere ^^tbenteurer. ^^lu^ biefe erjal^lten

unö baf? ein ^lUerter, ber ^u i()rer ©efellfd^aft gel^ört, auf

ber @traj?e umgekommen fei , unb ba§ nur lua^rfcfceinliet?

feinen l^eidniam finben unirben. ^r fei i^on ifjnen öermi§t

tuorben , unb aU fte ibn nad^ einigem (Sud^en gefunben,

t^abe er tobt , mit 3?(ut bebedt , am 33oben gelegen. 5[>?tr

fam ber ©ebanfe bap biefer, tuie ben öorl^in erivci^nten ®e=

[dHd)ten , ^.fJorbtl^aten ju ©runbe liegen mödjten , bie bon

ben Cfr;^ä^lern an il^ren eignen Oteifegefä^rten iHTiibt it?ur=

ben. 9?ad)bem bie jule^t be^eid^neten 99?enfdKn i-^on un6

bemirt^et unb mit 9?a^rung^mitteln befdjcnft trorben waren,
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Belohnten fte unfere @aftfreuntfci)aft baburcf^ , ta§ jtc am

©nbe unfercöBugeö jtd? hird) eirielMicjc cincSimfercr beften

SO^auIt^iere Scmäd^tic^ten. 5(n ben ä)f?aultl;icrfnccl)tcn i^orü6er=

reitenb, erflärten jie, t^on ^errn ^. ein 3!f)icr ^u freier 2Öa!^(

gc!auft ju ^a6en, unb ließen ftc^ ein öon i^nen be^eicfineteö

einfangen unt ausliefern, ©iner biefer trei 3[Renfc{)en würbe

öon einem unferer ^eute erfannt. (5r uuir ein berüci)tigter

(S^arafter auö ^exaS, berSÖalfer'ö Bug gegen" ®onora mit*

gemacl^t ^atte , unb ftd; im ®ef:prac^e mit unferem SRanne

fe(6ft rühmte, in ©efellfd^aft mit Qlnberen eine fteine [ono=

renjtfd^e (Statt eingenommen unb öon ben (Sinwoi^nern eine

^Kontribution öon jmötf ^aufenb 3)ollarg er:pre§t ^u ^aben.

QltS ict) mict) f^jater in Kalifornien auffielt, nannte man

biefen a)Zenfd}en in öffentiidjen 33lättern alg ben ^(nfü()rer

einer ^iciuberbanbe , W ftc^ öon ben ©olbmineu V\^ in baö

%^i[{ öon Santa ßru5 in Dber=®onora ausbreite, unb nod)

f))äter fiel mir in einem caIifornifd)en Bcitunggblatte bie

fotgenbe S^otij in bie Qiugen : „ S^io^ 3Siete werben jtd^ beö

«^errn Staubt öon San Francisco erinnern u>e(d)er öor

jiöei 3a^ren nad^ Sonora ging unb auf feiner ütüdreife

nad) Kalifornien öon feinen ipd 9teifegefä^rten ermorbet

unb beraubt würbe. 9J?aior Kmort) öon ber ©ren^^Kom*

miffton , traf bie le|teren auf bem Sege nad? Kl ^^afo ju

K^i^uat)ua, wo fie il)m i\mx öon Staubt'ö SRault^ieren öer-

fauften. 3)er eine ift ein 3)dne ober 9?orbbeutfc^er , ein

3)ef)3erabo erfter Klaffe, unb unter bem 9^amen 3)utd) K^arl^

befannt, ber anbere ein ^Keraner ^amenö 5J?eb «^ineö. " 3)ie=

fer le^tere 9?ame war ber beö SKenfd^en welchen wir in un*

fetem l^iger am ©ila bewirt^eten. —
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Ue6rigen0 blicB au^ ber (Staat (Sonora noc^ na^ tem

gcfdjciterten Unternehmen beö ^merifanerä SÖatfer unb beö

franjöjifc^en @rafcn Otaouffet be 3BouI6on t^eitö ber (Sc^au*

^hi^ t^eilö baö 3tel beä ©etriebeö üon ja^rreic^en QlBen*

teurem aller Qlrt , meiere ft(t) ein^eimifd^en ^arteidjefö an«

f^loffen. 3ct^ ^aBe weiter oben eine ba^in einfc^lagenbc

5lt)atfac^e erwähnt, ©olbfud^er, unb SJ^enfc^en wddjc Bei

a6enteuerlicl?en SO'Jinen^ unb !!^anb|>eculationen fcet^eiligt

waren , ©inwanberer in baö Territorium weld^e^ bie 93erei=

nivjten 'BtaaUn neuerbingö bon SRerifo acquirirt !^atten —
alle biefe 5Ken[cben — (Stra^enräuber unb flüchtige 3Ser=

bred^er auö Kalifornien inbegriffen— SRenfd^en beren 6^a=

raftere bom öortrefflid^ften Mö ^um ruc^tofeften alle ©rabe

burct)laufen— fd^ienen auf ben, ^uöbrud) einer ^^rojectirten

!i^oöreifung beö (Staateö «Sonora unb ber «^albinfel (lali*

fornien bon 9J?erifo ju warten. 5l6geriffene ^euferungen,

bie mir bon berfdnebenen ^erfonen an fe^r berfc^iebenen

Orten ju O^rcn famen, unb jule^t nod? bon fonorenftfd^en

i^lüd)tlingen in Kalifornien , überzeugten mic^ bon biefem

(Sac^ber^alte. 3)af erft fürjli^ ein bal)in abjielenber 93er«'

fud? gemad^t würbe, welcher einen noc^ unglücflic^erenQluö*

gang na^m alö ber unter ben beiben ^ier oben genannten

%h^xnn, ijt auc^ in Kuropa befannt geworben.

2Bir berliegen unferen !^ager)3la| am Qlbenb; aber tro^

ber freiten ©tunbe w^^^ ber 2ßinb noc^ ^eif anö ber i^zU

fenwüfte , in bie unö unfer 2Öeg bon ^ier führte. Ueber*

^aupt Ratten wir am ®ila bon ber «§i§e ju leiben. 3c&

batte fein ^^^ermometer bei mir; eg ift jebo^ befannt baf

1000 bi0 1200 ^, im ^c^atten bie gewö^nli^en 3^empera*
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turen beg ^ommerS biefcr ©egenben ftnb. 9}?tt biefen

3vit)Ien tft aternod? feine 5BorftelIung i?on ber^i|e in ii^rer

©inmirfung auf ben Möxpn gegeben, beten Qlvt imb SBeife

^ier burcb bie bamit öerBunbene 5)ürre unb bte felftge 5Be=

[d)affen^eit beg Q3obeng Bebingt tft. 3)iefer it)urbe fo ^ei§

ba^ unfere SRault^iere, wenn fie einen 5(ugen6Iicf füll ftan=

ben, öDt^dimerj Beftcinbigmit bengiifenjucften, unb felbft

nac^ SSfütternac^t ^abe ici) ba§ ©eftein fo er()i|t gefunben,

baf e8 mir ein unangenehme^ ®efül)l öerurfadne mid; batauf

^u fe|en. Unfere merifanifcben ?^u(;rteute fafen auf ter

i^a^rt J?on \uetd)er id) in'g ^-Befonbere rebe , wM^renb eineg

grofen X^äU^ ber S^Jad)! nadft auf i^ren <SatteItl)icreu, unb

bennocfc fagten fie mir bafj ifcnen ber 6d)ivei§ i'iBer bie-^aut

rinne, ^rft gegen 9J?orgen *\vax eö möglicb irgenb einen

(^rab öon tfüfclung ju finben. Qlm 5'age geträ^rte felbft

ber ^äi/dttm feine CS'rquicfung , unb ber Söinb s?ermetirte

bie (BinÜj ftatt fte ju yerminbern , ba bie fd^nclle (Snum-

rung ber ben Jtör^er umgebenben ^2ltmDfpf)are biefem Joanne

?|ufn^rte, ftatt fie i^m ju ent;^iet)en. QBeiter unten im Xftale

mar id) eineö ilageö, um einige fe^Ienbe ?[J?aultMcre ^u fu=

d?en, ungefähr eine 5Ö?eire wni im %iü\]c fortzugeben gono^

t^igt. 2)ae Saffer ^atte bie^em^eratur eine§ fei^r warmen

Bufbabeö. @o oft i(b> auf eine trocftne «Sanbbanf trat,

war id? unfäf)ig bie ^i|e an ben bloßen S'üfjcn für mct^r

aU einige ®d?ritte aug^n^atten , unb l^unbert «Sd^ritte auf

biefem f)ei§en @anbe würben mir ol^ne B^P^ifet ^Branbbtafen

§uge^ogen ^aben.

3)er alte prft ber ^^-Urnaö , beffen Qtutorität aud) bie

(£ocomörico:pag anerfennen, unb beffen 5^ame, e6 möge bie
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öon einigen 9leifenben angegebene ^t^axt (Sola ^Ijut, ober

bie anbere 6!uIo Qi^ut bie rid^tige fein , in ber f^anifct^en

6)3raite eine in gleichem ©rabe unaft^etifc^e 33ebeutung

()at , an'mfctne unö mit einem fleinen ©efolge junger Seute

eine 8trecfc weit t:a§ (Geleit ^u geben ,
— \vk er offen be-

kannte nm baö Vergnügen ^u ^aben in einem SÖagen ^n

faf)ren. Sd} fe|te mid] mit if)m in einen unferer leeren

Srad)tit>agen, unb eg gewal;rtemir eine ^eitere Unterhaltung

^u feben, vrie (Sr. Snbianifc^e i2)urd5laud)t ein um fo inni*

gcrcö 3Sergnngen genoffen , je ärgere 9li^^enftöf e ^^oc^bie*

fclben auf ber fiird^terficben (Strafe erhielten. (Sine <Stre(fe

u>eit, wo unr glatten ©eg Ratten unb unfcre ?5^u^rleute i^re

(^cf^anne im ^rabe laufen liefen , trabte baö ©efolge met=

nef :^o^en @efal;rten hinter unferem 3Öagcn, unb füllte ftd?

gebrungen feine öollfommene 33efriebigung burc!^ einen unt=

fono unb in furjen abgeftofenen !?auten ^vorgetragenen @e=

fang funb ju geben, bcn \(ii öollfommen unbefd^reibtic^ neu*

ncn iDÜrbe, wenn er nid)t mit einem einftimmigen unb taft-

nuifigen ©cbeli öon jwanjig «§unben eine gewiffe 'JJleijjnlid^feit

,
gehabt ^ättc.

3)ie ^a^rt biefer dUäjt führte unö burc^ eine fc^auer^

Iid}e ©ranitivüfte , über beren nadte Reifen unfere SBagen

)3olterten alö mii§ten jeben ^lugenblid bie Otviber in Etüden

geben. 3>ie (Scene bei ^nbrucb beö ^ageö n?ar un(b unb

großartig in ungeivö^nlidKui (SJrabe; aber matt gogen2Ren=

I

f^en unb $J^l)iere auf ftd? fenfenber Strafe wieber bem t^luffe

]u. (Sin ©ebirgäv^af t^on beffen «§ö^e wir biuabfu^ren,

öffnete ftcb gegen bie unten liegenbe ^^onfläd^e. £infö unb

rec^tg erhoben ft^ ©ranitmaffen, nadt unb fa^l i^om gufc
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6iS jum ®i)3fel , nur einigen wenigen ^aguarrofäulen, ei=

nigen mit langen weißen @tad)cln iVkr^ogenen 6actug6üfct?en,

einigen Qicajienarten unb einigen (S;orc^i6rtumcben Okum jum

2Öur5elfct)Iagen geträ^renb. @egen SRittag gelangten wix

wieber an ben ^tu§ ^inab, nad^bem wir o^ne Unterbrechung

in jiebjetjn (Stunben fünfunböier^ig engtifc^e Steilen jurüc!^

gelegt Ratten.

Sßir rafieten am ^age unb fu^^ren abermalö bie dUdn

burcf^. %m SWorgen faben wir ung an einem \^agerpla|c

wetdt)er ^ i cf e ^'ö ^ o U o w genannt wirb, ^ö ift ein etwa

^unbert (Schritt Breiter unb mehrere SO^eilen langer Streifen

ßanbeö, welcher ^mi ober brei ?^uf tiefer liegt aU bag alU

gemeine 9?ii?eau beö ftd) ftad) gegen ben ?^tuß fenfenben

Xerrainö. 5)iefe Q3ertiefung erhält burd) ben 3ufammen=

fluß M ^fiegenö auö einem wetten ^elbe bafaltifc^er ober

boteritifc^er Saoa :^inreid)enben -2ltIuöialboben unb ^inret=

c^enbe f5eu(^tig!eit um einen ffeinen Oafenftreifen in ber

Süfte ju bilben. @ie ift öon 9)?ejquitebaumen Befd)attet,

unb wir fanben fte mit jungem ®rafe Bebest , wetc^eö öor

^urjem erft auö bem @amen gefeimt war. 5)aö meiftc

©ras biefer ©egenb, fowic aud} in ber (Eolorabowüftc unb

in mand^en ^^eilen Kalifornien^, fcS^eint einjäfjrtg ^u fein.

SÖä^renb öon bem Sad)St^ume beö einen ©omrnerg feine

erfennbare <BpVLX auf ben folgenben gelangt, Udht nur ber

<öamen auf bem SBoben liegen , wirb öon ben erften (Som-

merregen jufammengefdwemmt , unb ge^^t in ber mit i^m

^ugleid^ angef^wemmten feinen ©rbe in feuchteren 3Sertie*

fungen ber Süfte in biden 2)?affen auf, vüeld^e fleine ^kfm^

fleden barfteUen. ^a^ wenigen Bornim iji auc^ biefe
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©eneration öorüBer , unb ber (santcn tragt aBcrmalS bic

^eime ber niict)ftcn in bcn folgenben Sommer. 9J?ir fcbeint

bieg iin wichtiger flimatifcber ^ingerjeig für eine (S^ultur^

fa^igfcit manct)cr l^lnbftrecfen in biefen SÖüften ^n fein.

(Sine breite 3!erraffe boleritifc^er ^aM erjiredt ftd^ ö-on

^icr an , mit fcnfrecbten ^hbtüdc^m gegen ben il^alBoben,

\vcit ben @i(a l;inab. Unfer 2iDeg füfjrte unö .juerft über

rauf)cö ©cftein beö bezeichneten ß^arafterö, auf iDelcJ^em mir

rerfcbiebenc , bi?!' ba^in mir noc^ nicbt üorgefommene 2Bü=

ften^flanjen burd) auffallenben «^abituö merfwürbig irurben,

o^ne ba§ i(b im ©tanbe warefie nä^er jubejeic^nen. 2)ann

gelangten unr auf ben ^^alboben , tt^eldier ^ier au0 tiefem

Santo beftebt, balb in t([f)[m 5)ünen, bie öom Sinbe ge*

trieben fortrücken , balb mit einem unburcl^bringlid^en ©e*

ftrü^)^e 5:erfd}iebener grauer (S^eno^jobiaceen bcbecft, in benen

]X(b ^aufenbe catifornifd)er QSad^tetn aufijalten. ©ine Qlrt

biefeg ©eftrfi^^eö , bon ben SWerifanern 6^amtffo ge=

nannt, liefert ein brauchbares ?futter für Sftinböie^. Unfere

5RauIt^iere unb ^ferbe aber fra§en baffelbe aud) im größten

«junger nicfet. 2)er fcbled^te 3©eg fe|te ftd) t^alabwärtö

fort. 2)ur^ tiefen <Sanb , welchen ber 5Binb ^oc^ an ben

gclgwänben ber Öabaterraffen em)?orget^ürmt, muften unfere

5Öagen wieber auf baö 9?iöeau biefer le^teren hinaufgear-

beitet werben. 3)ie 9?acbt überfiel unö babei, unb 5Ritter=

nadu war langft vorüber e^e ber le^te unferer Sßagen auf

ber «^D^e ber ^^erraffe war. 5)aö ©efc^rei unb ©eflud^e,

bag ^eitfc^engefnalle, bag5Beinen ber ^Wault^icre— Clorar

fagen bafür felbft bie merifanif^en i^u^rleute — , baö ®e=

polter ber Sagen über bie !^aöablötfe, bie fc^warjen, no^
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in bet fpäten ^<i(i)t erf;i|ten gclfenmaffen , meiere felbft in

bcr i^inftcrnif noct) bunfel abftact^cn, — cinjctnc gefpcuftcr^

{)aftc <Saguarrofäuten ,
— QUlcö ^ufanimen \Vi\x eine un=

1)ctmlic^ wilbe <Scene, bie ter jtnfterften ^{)antajte ent)>red}cn

fonnte.

2)ie ^clfentvänbe unb @teinbIocfe an bcn Qll)6rüd)eu ber

!^aöaterraffen beö $^alcö ftnb auf gro^c ^trerfeu weit mit

cinv3e9raBencn inbianife^en ß^araftercn Bebccft. ©in Oiei=

fenbcr wetdjer fid) mit ber (Sammlung unb bem Stubium

tiefer bis ie|t nod? rätt)fel^aften Figuren befcliäftigcn wollte,

würbe t)ier auf biele ^Soeben '^Irbeit finben.

Sd) will biefe (Gelegenheit benu|en einige allgemeine

ißemerfungen über biefen ©egenftanb ju machen, ^err.

©artlett , welcher ber 3Weinung ift baf bie fogenannten in«

biamf(l)en ^ierogli)))^en Mnen l)iftorifd)en 6inn enthalten

fonbern bie (Sr^eugniffe eineg f^ielenben ^unfttriek^ feien *),

i^i\t in feinem 5Buc(;e eine Qlnjal^l üon -^IBbilbungen geliefert

welche einfeitig jur Unterftü^ung feiner Qlnftc^t ausgewählt

§u fein fct)einen. @S \n mir geftattet ^ier einige Figuren

abjuBilben welci)e jur Unterftü^ung einer gegent^eiligen Qln*

fld)t bienen können. Unter ben oieleu .^unberten fole^et

3eic^nungen weld)e id") am ®ila unb anberwärtS gefeiert

iiaU, ftnb jweiwefentli^ öerfdiiebene-toenjuunterfd^eibcn.

2)ie einen ftnb 33ilber beftimmter ©egenftcinbe , namentlich

3J?ettfd)ett unb X^iere. 3Bat)rfc^einlic^ erhalten and^ biefe

burc^ bie ^erbinbung in weld)er jte unter ftd) unb mit an*

bereu Figuren imx minber üerftvinblic^em ß^arafter öor*

*) Barfclett's Personal Narrative, Vol. II, p. 195.
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fommen , eine allgemeinere 33et)eutung. 3Bie e0 fici^ aber

<[\i6:j bamit öer^alten möge , — jtc^er ift für mi^ baf bic

5U>eite %xt, teren [onterbarer ^St^l auf jeten ^Betrad^tenben

einen nu)[teriöfen (S'intrurf machen mu^, einen aüf^emeinen

einn baben , turd? ten j!e jur 9J?itt()ei(ung üon ©ebanfen

rienlifb werten. 3cb ^a6e mel^rmalö Snbianer um eine

(vvftärung Ht]i^ Sinnes c^ebeten ; aber entiueber tvaren fle

aupcr etanbe eine folcbe ^u geben, ober fie Ratten feineISiJu|i

ba^u. '^iX^ IH'^tere u>ar augenfctjeinlici,^ ber ^all ^d bem

«^öauptlinge ber ?J)uma6, u^elc^er fiel) gru^e 9)?ii^e <\^h mic^

;u über^cucien ba§ bic iViguren , ivelcbe man an ben ?5^elfen

bei ter unteren ?^"abre über ben (Solorabo fie^t, feine 35e*

beutung baben. ^^ feien, fagte er, nicbts alö (^Spielereien

ter .ytinber, UH^ld)e, mit einem Steine auf ben anberen flop*

fenb, biefe ßeidniungen beryorbrcid^ten. ^r na§m, inbem

er bieg fagte, eittcn '^tdw in bie ^^anb unb machte mir bie

Operation yor. ^>d) babe öJrunb 5U glauben ^<^^ er nicbt

rie iöa^rbeit fprad>. (>'6 ift fef)r ivo^I möglid), unb fogar

ivabrfd^einlid) , tci}i eine neue unb in biefer SSej^ie^^ung un-

iviffenbe (^3eneration ^um ßfitöertreibc bie auö alter ^di

yorbanbenen Jsiguren nad)a(;mt; unb \id fd)led)ter ''}l(\.6^^^'^

mung unb admaligem vHbgeben öon ben Originalen mögen

aud) t^iguren entftanben fein bie nid^tö me^r bebeuten.

'^(e^nlid)eö wirb ]\^) hd jeber «Sömboli! ereignen bereu i^or=

mcn ?jUr Spielerei werben. Qlud> mag bie Sebeutung ber

iviguren immer nur «Häuptlingen unb auögejeic^neteren 9J?an=

nein ber inbianifc^en QSölferfdiaften befannt gewefen fein,

foune ja aud? hd böl)er ciöilijtrten 9?ationen nic!^t allerer*

fönen lefen fönnen. 5[>?e^rei:e Umftanbe tviberfprec^en (nhtx

'ilu§ *itmevtfa. II. 3()
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^ang Bejtimmt ber^nnat)mc ba§ fcic 6|)araftcrc i?on irelcbcn

bie (Rebe ifi, urfvrüii glicb nidnö *7(nbere§ al6 bie ^ro*

bitfte einer fpielenben iint elementciren fünftlerifd^en *-8e=

fc^aftigung geiuefen feien. 3ufi^ft teofcvid)tct man an i^nen,

auf Socalitiiten bie wm ^aufenb Steilen i^on cinanber entfernt

finb , eine merfunirbic^e ^ieid)förmii;feit be§ <Btt)U^ . unb

eineö fo eigentt)ümlici)en (St^leö, ba^ Der ©ebanfe einer h\H

zufälligen -^e^nlid^feit nid>t ^lafftg fd^eint. 5Ran fann fid)

nicbt benfen une SRenfclien auf fold)e, unb immer uneber auf

fold^e tS'iguren kommen, aufer biefe l)al^en einen conoentio=

nellen 6;()ara!ter unb eg foll baburc^ (§i\y>Ci^ Öfföflt merben.

@obann finb bie l'ocalitäten an benen fic^ bie (Figuren ju

finben Pflegen, gen)öl)nlid) ber "^rt, baf man genötfcicjt ift,

biefen eine SBicl^ttgifeit beizulegen. Qlm ®ila \. 3?. finben

fic^ SSilber unb ß^araftere in ?Velfen eingegraben bie nid)t

o^ne SDJü^^e ju erflimmen ftnb, ^u^i^^^il^i'» ^i" SOöänben, an bie

man nic^t ol;ne fünfitid)e 5!?ittel gelangen fann. An
fann ftc^ nid^t benfen ivne SRenfiten ftd) bie5Kül)e geben an

fol^e fc^mer juganglid^e (Stellen ^u gelangen unb an i^nen

eine langwierige unb mfi^fame Qtrbeit au^z^W^^" ' ^"^^^

fte trollen baburc^ irgenb einen ernften ßn^ed erreichen, —
um fo weniger alö eSrunb um^er nid)t aui^elfen unb Stei*

neu fe^^lt, an wcld)en man ftc^ mit 33equemlid)feit auf biefe

5lrt ^citte unterhalten fönnen, wenn bie i^iguren i^ren Ur=

f^rung nur bem Beiti^ertreibe öerbanften. 3c^ .^abe auf

bem @i)3fel eineö ^o§en unb fleilen 3Bergeg am ®tla, unter*

^alb ber Sflegion ber Sai^aterraffen öon welchen i^ in ber

QSef^rcc^ung biefeS ©egenflanbeä ausging , bie %ti\m mit

eingegrabenen (5l;arafteren bcbedt gefunben. ^n ben (©eiten
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tcö 33crgcö kufcn, alle nacö ttx (Sipi^c fü^Kttb ,
^af^lxd^t

alte ^'UB^ffltc, wMc ftcllenircifc in fccn garten Reifen eiir*

y^ctvctcn finb. 3u {()rcr Qluötrctung finb na(i^ meincv Wld^

mmg ijicle 3at)r^unbcrtc einer oft uneber^otten unb ja^I^-

reicbcn 33epeigun9 biefeg ^Berggi^felÖ erforbetticfc g^tüefen.

Tum fannjt* nid^tbenfen ba§ bannt nid)t itgenb eine etnjte

;Hb|td)t iH^rbunben gewefen irare, auf bie jtd^ aud^ bie oben

eingegrabenen ^^araftere Sejogen ^a6en muffen. Q(uf mic^

hat bie ^ocalitcit ben ^inbrucf gemadjt , alö ob nur ein re=

ligiöfer B^i'cd bie 9J?enfd)en ^abe i^erantaffen fönncn, lange

3cit fortgefe|t unb iricbert)oIt auf biefen SBerg ju iva(lfat;rteti.

Ccfterö ^aU id} aucfc eingegrabene (Söaraftere an (Stellen

gcfcbcn wo ein i^'u^^ifab feinen Uebergang über eine felftge

J^D^e mad;t, alä ob man bie auffallenbe 8telle benu^t l;ättc

ben l^ier öorübergel^enben SKenfc^en ©twag ^uttjiffen jut^)un.

Sfolirte Steine an einer (£tra§c ^abc id^ ebenfalls mit ein=

gegrabenen 3ft^)cn bebedt gefunben, unb im öorigen ^a^i*

te( ^abc ic^ einen fotogen (Stein abgebilbet, mcld^er offenbar

mit ber Qlbftc^t bag er Ua^tü werbe an bie (Strafe gejiellt

worben tft. 2)iefe Strafe alö f^-a^^rfirafe ifl ^tuar allerbingS

ein 9öer! beö weisen 50?anneö unb ber neueflen S^t} «Hein

bie 9Öege auf treld^en je^t ciöiliftrte 5Kenfcfeen burd^ bie

Silbnig reifen, folgen meift inbianifd^en ^faben beren !&auf

burd} bie wenigen Saffer^Iä^e beö Sanbeö bejiimmt tft. Um
bcm ?efer eine allgemeine 3Sorftellung ju geben, unb ü^n

fclbfl urt^eilen ju laffen Wellen Sert^ er ben öon mir ge*

nta^ten ^Bemerkungen beilegen will, t^eile iä) l^ier bie treut

(^opk einiger folc^er Figuren (a— e) mit, bie mir befon*

berö aufgefallen finb. 3Son gan^ befonberem Sntereffe ift

30*
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eine ^igur üom ®tla (a), meldte an einem ber 5(66rüc^c bcr

fiaöaterraffen auf einem S'er^Mocfe eingegraben ftefjt, beffen

g'egenmdrtige Sage fo bef^affen i% baf ein ^i^til ber ?^igur

a) 3n (Stein gegvaknc (Jljavattere fom @i(a.

burc^ einen baoor liegenben anberen *-8lüif i^erbecft wirb,

alfo in biefer ^agc nic^t ^citte eingegraben ^Derben fönnen.

^a nun ber baöor liegenbe 33fo(! 5U gro^ ift, um burc^

3)?en[(^en^änbe tjetvegt morben ^u fein, fo ergibt ftc^ baf bie

3eic^en üor irgenb einem natürlichen ^reigniß gemadH

würben, burc^ welc^eö bie SStöcfe in i^re ie|igc5i^age famcn.

2)ie folgcnben ß:^araftere (b— d), ebenfalls öon ben Sainv
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nninben fcea ®ila ,
^aBcn mc^r aU alle atiberen tt?elc^e mir

,;^u@cftcl)t .3cfDmmen fmb, ben ß^arafter einer wirHi^enSn*

fcbrift , ober bcr gjJitt^eiluucj (e) einer jufammen^angenben

Ütci()c oon ©ebanfen.

lieber ben Saöaterraffen ju Betben «Seiten beS ©ila Brei*

Ut M^ eine mit @efd)ieBen nnb Fragmenten öon ©ranit,

b) Sit ©teilt gegrabene (?t)ava!tcvc vhmu JKie ©vantc, ytv ^i^crgkidjung.

^ox^W, ^^^nii, (^rünftein, 3ag^iä u.f.u>. Bebecftc Süjle

auö. ^m guHe bc§ mBrudKö ift bcr SBoben fteUenweifc

1 {p fe^r öon beliquegcirenben Taljen burd^brungen ,
ml^t

\m^ W 9}erwitterun9 be8 öulfanif^en ©efteineS ^robucirt
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»»erbe«, ba§ er |M> Durd) ^tc feud)tc Uft ber 9?ac^t ein 6iö

jmei 3'>H tief iiv (Bc^Iamni l^criuantelt. .^tefer unten fanD

iäf \t)n trocfen.

5n tiefer ©ecjenb txafm wix einee 'McnU mit ^wan^iy;

3nt)ianern üon t)erq?ÖIferfch<^ft(S:oco^ä jummmen. 2)iefel^eute

warett gcmffermaHen auf einer Civlcniatifd^en ÜJ^iffton 6e:=

griffen, intern ftc jtd? ^u ten^imaö Begaben um mitle|teren

einen i^eltjug gegen tie 3)umaö ^u üerabreben. eie tf)nU

ten unö bieö felfcft mit, unb bie eifrigen 9?ad)fragen, ml^c
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bei itnfcrer 5(nhtnft am Goforabo tie 3)umaö beöf)alb an

imö ricbteten, geigten unö tvi^ tic (c^ttrcn tayon unterricfo=

tct irarcn. Tk mit uns ^ufammentreffcntcn ßoco^ä, wel^c

ein ^utmütlngeö '^lusfe^en Ratten unb ftcb in unfercm ü^ager

lobenöircrtt) ^ctruy^en, keimten jicb im ®egenfa| mit allen

i^on uns bisher i^ctvüffenen Snbianern, t>ie aufer i^rer eignen

Spradje nur e^janifcfo yerftanben, englifc^er ^ortc um ftc^

uns 5:erftvinClicli 5u matten. Ojfenbar wirft alfo hn i^nen

fct^on tie ^J^fa^Barfrf^aft ßalifornienö ein, tenn öon bem

33erfe^re mitter'iT^ilitvirftation 5uSam^8)uma ftnbfteburc^

ibre feinte, bie ^umaö, anögefdjloffen. 2)ie-^tnrebe wefcbe

ber Häuptling biefer fleinen 5j3anbe an mic^ rict^tete, mar

viuf erjt fomifd; : „You captain, me captain" — fagte er 5U
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mir. — „You give plenty flour, plenty beans — Cocopä
not hungry — good friends. — Not hungry — plenty to
eat,— no stealing, no hay steal." — ^axi fte^tbaf Witt

dttc^Iifc^ Hm^ ®)?atttfcl) tei^emifdit ift. 3)ie ^mtt mvtn
tmfkx i?oit Hautfarbe a(ö Die ßocontartco^^aö mit ^ittiaö.

eiiteö Xac^^B war unfer l^agcr auf fem «öocfcufer fcee

?5luffe§ am ^w^e eiltet ftetlen 3?eri3gt^felei mit mldmn bm

e) 3u Stein jicijvabfnc aiitttlieitinui einer jufammeiilioiu^cnben

yiet(»e von (Mff anfcn ant («Wila.

citt fcljtger ®e6ivc\ö5ucj a66t:i(f)t. "srt? beftiei] tiefen @i^ifel,

ijoit iDeld^em man bie 5JBüfte auf ber ??ovt)feite beö ^Vluffeö

tiBerfle^t, — cim Qxmc ^faci;e, beren «^onjont ntit itiauer*
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a^nlic^en ©ebirgen öon gletdjer f^arBe Begrenzt ij!. 3)a3

©eftetn tcö SBcrgcö ift eine '}ixt öon riefenmäfigem ^ut»*

büti^ftem , auö @ran{t6(öcfen befteftent» bte in einem ^^eige

yon 2)iorit))or:p^i?r liegen. SÖaftrent ici) öon bet (S^nfee

bie Qtnöftc^t tetracbtete, bemerke ict )?lö|tic^ bag ber ^f)aU

toten in ter 9?al;e wnfereö S^a^cx^ in fVIammen ftanb. 3^
eilte fo fct^nell id) üermoctUe l^inafc, u>o id) gti'idlid^erSBeife

fant) ta§ nnfere 5Bacjen eine jtd^ere Stelle einnahmen, '^tuc^

Die 2)?ault^ier^eevbe u>urbe (ntlt in (Sirt)erf)eit ge6rad)t, unb

ber *43ranb ber f)of)en biirren .Hranter beö ^l^atBobenö bot

un§ nur nod^ baö T^ntereffe eineö großartigen <^cfcau=

])i>idc^ bar.

3Bir Ratten nun ben unteren l^auf beö ^Iu[fe0 erreid^t,

tcffen ^Bobenlanb, mit ©etüfd) unb 3öalb ku>ac^fen, §um=

fiten l^o^e unb fenfred)te QltBrüdK fanbiger unb t^oniger

vHüuinalmaffen eingefct)toffen ift. 5/ie (^ebüfd)e tefte^en

bau^nfadflid) aue '^lca^ien=^^irten , ^um Xi)Hi ben ncifnlid^en

\reld)e (wid) an gleid)en 8tanborten am 9iio ©raube ijor*

t'ommen. %n bicfen -^(üuinalabbrüd^en mad;te id) eine

^eolnid^tung u^eld^e über einen Xijni ber ^üftenöegetation

tiefer ©egenben intereffante '2luffd?(üffe gibt. 3c^ fa^ ^ier

namlid^ bie Sur^eln yon -^llgarobbien bloßgelegt, unb eö

geigte ftd> tjafi biefeö balb einen ®trau(?^ balb einen ^aum

tarfteUenbe ©eu>äd)ö bie ju feinem lieben nött)ige ^eu^tig=

feit in einer Xiefe fu^t bie nad) gen?öt)ntic^en Proportionen

mit ber @röße beö über bem 33obcn beftnbUc^en %i)nU^

ber ^flanje in gar feinem 33er^altniffe fte^^t. ^ierburd?

erflärt fid^ wie ber 9)?ejquite im ^rü^ling grünen unb Uü-

i)cn fann, e^e bie (Sommerregen eingetreten flnb.
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3c^ f<i| an ber gleirf^cn <Bu\U ^um erften 3)^afe einen

ntet!ti>ttrbi9ett untjfe^r fcbönen^J^aum otcr «Smauct), ircldut

einige ^ef^nlic^feit mit tem öftere erivä^nten (Jorcbi ()at.

@r fffceint eine fe^r fettene ^^flanje ju fein , tenn icfc ^abe

bauen nur einige ^emplare gefe^en. ®tamm/^{efte, 3^veige

u»b fteine 2)ornen ftnb yon graugrüner ^arbe. @r iit

Ucttih^j aber tie B^^figf jert^eilen ftc^ fo fein , baf öon

f^rne gefe^en ber 3^aum bennocb wk jart belaubt erfcbeint.

I)ie 3^^^tf]<^ unb 2)ornen finb mit Heinen ^innoberrotf)en

2)rüfen befe^t, lueld^e ein fettet ^arj ober Del enthalten.

^itf(^ ^at dmn jlarfen (*^erurf), ben ic^ nur mit einer Wii-

fd'iung i^on Äümmel, -^Iniö unb ^Ui(d)en i?ergleidien fann.

I^ie @amen, n)eld)e eben reif waren, ftnb ^c^etduni, bie je

eine einzige f(eine3?D^ue entbalten. 5^ie <Scbötd^en finb mit

ben niimlidien rotl^en 3>rufen no* reid5(id)er befefet , unb

ried^en nod> entfcfeiebener nad) Qtni^ ale bie 3u^eige. \Hm

3?i>ben ' lagen bie trocfnen ^lüt^en faft ^ollbod; — bunfel

öeüd)enbtau, unb uom feinften ^arfum burd^brungen. 5n

3?Iüt^e fte^enb mu^ ber fleine ^^aum einen au^erDrbentIid3

fd>Dnen '2lnblif! gewähren , unt iiberbau^>t em^fie^lt er ftdj

burd? bie ^öd^jie ®igentf)ümlid)feit unb 3tcrtid?feit ber ^r*

fctieinung. @r gehört jur f^amilie ber ^^apilionaceen.

2)iird> eine itom @ila burdibro(^cne feljtge J^^alenge

traten wir in bie C^bene ^inauö, in midm ftd? biefer ^tuf

mit bemdolorato bereinigt, unb Ratten ^on ^ier nid)t mebr

weit na^ (Sam^ 3)uma, — ber vim Bufammenfluffe ge*

legcn^nSl^ilitarftation ber ^Bereinigten (Staaten. 3)ie bürren,

fleilen unb felftgen »^ügel an biefem :5^^a(burd)bruc^e finb

eine Qlrt öon <B^mvt, au^ fcißferniger bunfetgrüner «§orn*
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fefente, ein wenig ®lt«imer, — imb Duarj un^ ^«Itflpat^,

beite tf)eif0 öon iveifer t^ette von fleifd>retl^er T^ar^e, —
eic beiden (enteren ®?ineralien in (^rofcn 3)?affcn ipoY^^t^

artig auögefonl^crt. ^a^ ©eftein erfd^eint rflulj, mit, jer«

ftüftet unb jerbröcftlt, mit Duarjgängen !?on geringcir

Sa^äcfitiglcit in aüen gfticfcvtttngen turct^jogen. 3)arauf ^^

t)cn oerfct)ietene 6actuä * *^teii — darunter eine ^ieuüe^e

0)?untie ganj en miniature,unfc ein fronet? Heiner ^djino-

cactne mit weisen geraten un? fd^irar^en ^afenförmigo«

8tacbe(n. 3n ter ^a(bt gingen wir bis ^um Orte ^ed

3ufammenfiuffeö ber leiten Ströme , ii^o luir auf tem fö^*

(ifl^cn Ufer unfer ^ager auffclvlugen. 2ae ^ort — ^ftm^

'}) u ni a — lag uns gegenüber.

\Hm 5>?Drgen, balt nacb 5'ageöanbrucb, fa^en wir fct?on

Vi^lreicben '-^efucb ter 3)uma=3ntiatter 50 ^^fert unt ^u ?^u^

über tie »öügel , unt fcbwimment tnrcb ten f^lnp auf une

^ufommen. (^^ waren Scanner, 3i}eiber unt> Äin^cr —
muntere unt ^utrauIidK 9}?enf*cn, — tie SRatd^en ^übfd?

unC yoU ^d)e(merei, mit lang ^erabt^angentem '^aax, unb

alö einziger .<^(citung einem ^öcfdu-n um tie «Ruften, wel^

d?eö yorn du^ (ofe neben einanter t)angenten ^d>nüreii

unt 3:rotteIn yon bunter Baumwolle, hinten auö Streifet*

weiter gefärbter 33aumrinte beftant, unt mit ter ^oquettene

eines ßor^Jö te*-8a(Iet arrangirt war. Unt mit einer ^BaUet*

feene fonnte ic^ eö au^ in ter Xf)at nnx ^rg(eid>en , wie

tiefe 9?l)m^>^en jwifc^en unferem Mutigen Mi>t flrtj^ige»

^-8'olfe ^erum^romenirten.

39ei all' i^rer «§ eiterfeit unt i^rem ^armlofen sBetrag^it

tarf man toc^. tfefen Sn-tianeiMv nt^t tratte», @ie ftnt
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reizbar, leibenfc^aftUc^ unb fe^^r eiferfü^tig auf i^rc Unat«

Ijängigfeit. «Schott me^)r aU einmal :^a6en fic bic in biefer

®egenb angcjlebelten Seiten , aU bereu Ba^l noct? fc^wa^

war, ermorbet. 3)ie heftige ©emüt^Sart beö SSoIfeö jcigte

j!cb, a(ö mir bie ftc^ in uuferem i^ager um^ertreiknben

Sl^äbd^en aufforberten, gegen angemeffene33eIo:^nung für uuö

3)f?e5quite6o^nen ju fammelu , n)Oöou mir einige Sßageula«

bungeu auf unfere Oleife burc^ bie ßoIorabo=9Büfte mitne^=

men moütcu. @ie trauten unS einige ^Jorrät^e, forberten

aber bafür ganj unöcr^ältni^ma^ige 33elo^nung / mact)tcn

babei ^nf:prüd?e an unfere ©alanterie , unb ba mir ibren

Sünfd^en nic^t entf^jrac^en, geriet(;cn fte in I)eftigen 3orn,

unb einige öon il^nen marfen bie gefammetten (geboten mii»

t^enb in ben ^luf. 3n i^rer SWoralitat fd^ienen biefe

3)^äbct^en leichtfertiger ju fein , d^ \)u ber bciben anberen

Snbianerftamme am ®ila, mit benen mir jufammeugefonuucn

maren. Ob bieö aber urf^rünglicfce 6^ara!tcrt)erfd;ieben=

^eit , ober bie i^olge ber M^t beö f^orteö unb feiner 5öc=

fa^ung ifi, meif id; nic^t. ^ebenfalls mirbbie urf))rüugli(fcc.

©igent^ümlidjfeit biefer 9lfenfd;en balb i^crmifd^t fein. 3)em

^oxt gegenüber entfielt eine 6tabt, ßolorabo (Siti), l^on

meld^er bamalö bereite einige Käufer ftanben , anbcre im

^an begriffen maren. (SS fann nid)t fel)len fcaf fte balb

eine große 33ebeutung erplt, benn fte mu§ ber (gtavcl)?la^

beö «^anbelS fiir baö ganje ®ila« unb (Soloraboberfen mit

(Sinfc^luß ber angrenjenben Cafen i?on @onora , unb i)iel=

lei^t mit berßeit auc^ beö ®cUüc^ am großen (Sal^fee—
beS le^teren menigjienö t^eilmeife — merben. 33iö i)uxf)cx

ge^^en fd^on je^t ben ßolorabo herauf 2)am^3fboote, unb bie
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3^ru^^en beS %oxU^ tx^aitm auf bicfem 5Begc t^re Sebürf*

niffe. !0?an f^rac^ Bei unferer ^nwefenijeit öon einem U^

öorfte:^enben SSerfucfce, ben ßotorabo weiter aufwärts mit

3)am)3f6ooten ^u Befahren, unb eS würbe 6e^au:^>tet baf bieä

mehrere «^unbert SDleiten wdt mögli* fei. 5c^ weif nic^t

\v(i^ barauö c^eworben, benn fetbft in ben ^bereinigten ^taa^

ton jtnb bie 9iacbrid?ten axii^ biefen entlegenen Otegionen nur

fcbwierig unb in Unterbrechungen ju 6efommen,

3)ie ^^umaö waren eä , welche ben Berüc()tigten (^ ( e n=

1 n umbrachten, ber "^ier bie ?^ä^re üSer ben ßolorabo mo=

no^olijtren wollte unb für bie Ueberfa^rt i^on ben 9leifenben

eine l)o^e (Sontributton er^ob. J)ie ^affage über ben ?^lu§

i]t übrigenö i^i^t noc^ tljeuer genug, ober war eö wenigftenö

^ur 3eit unferer 2)urd}reife, benn wir mußten für ben Hebern

gang unferer »Karawane — eine Arbeit welcbe bie ?^a^re

mit brei fte bebienenben Scannern einen ^^ag in Qlnfpruc^

nabm — yoKc brei^unbert 3)ollarö beja^len. Unb

bocb war ^ier bamalS fcfeon (Soncurrenj entftanben, benn eä

waren jwei f^ä^ren ^ier, — bie eine gleich unter bem (Sin=

fluffe beö ®ila, X)k anbere jwölf englifc^e Wcilm weit ah^

wärtö, bei einem fünfte welcher ^5 i l o t ^nob genannt

wirb, unb wo au^ fc^on einige «Käufer ftanben. SBir

wallten biefe le|tere, wo wir am 5. ^Iluguji unferen Ueber*

gang bewerfftelligten unb aufbeut nörbti^en Ufer ein Sager

auffc^lugen.

Unfer 3Sertel;r mit ben8)umaö fe|te jt^ ^ier fort. Qllö

eine SRerfwürbigfeit auö bemfelben muf ic^ erjagten , baf

ic^ üon biefem fünfte einen g)uma=,^naben mit einem 33riefe

an einen Officier beö ?^orteö fc^icfte , unb Xia^ mein 33ote
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mir t)ic 5lnt^rort in tvenigct al8 brei (StunbcR jiirucf6racf)tc.

3n tiefer 3fit f>fltte btrSunge alfo öierunbjwan^ic^ «nglif^e

SReikn jurücfgelegt ; icf^ mußte i^m a6er fitr tiefen ßourier=

bienft au^ anbert^aI6 3)oIIarö be^a^len — für ivcniger

woUte er bie i^üfe nic^t rühren, ^r war ^inwdrtg getau=

fen , rücfmärtg a6er im S'Iuffe gefd)tDommen , trofcei er ben

33rief, um i^n trocfcn ju galten, in fein bicfea ^^aar befcftii^t

fiattt, 3)iefe Snbianer machen fc^ivimmenb , unb BIoö auf

nn (BtM «^otj gcfiült, flufaBwartS ganje 9fietfen. Sieber=

Wt \af) ic^ ^ier ganje (sct^aaren öon aj?ännern, SBeibcrn

unb Äinbern ben (Strom, weld^er fe:^r reißcnb i]t unb ein

rDt^(id)eö l^eftmwaffer fü^rt, ^ina:btreiben.
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(iolorat;0'3BatTer in tteaPüftc. ^Berfcf^iebenesBcbenbef^affcnbeit. 5töf(^c

nnt J^röten in tcn äßüfienbvunnen. Xie flfine Sacjunc. Zot^tt gifdie.

^Bevgfetten. ate^cnnjiiffev. <Die @tctntt)üfle unt> bie ®t?i3ön)üfte. (Sebetne

umgefpmmener i'icbfceerten. @p^8bilt>ung. aJHneralpgtfdie 3lmetfen.

"illlgcmeiner R^arafter tei Sanbfg »on l)ter nad) ?o« Slngeleg. 2lu?beb'

nung bcr norbamerifanifdicn 'Stf^^en. 9Jegion fcer einjährigen @räfer

unb Jliciuter. 2Btlbe Rereolien. ^ie ®runbmfa4>e bcr aBaumlojigfeit

iit geotpgifdj'biftprifcfiev ^iatur. 35aUecitP. (^in balb»crbungertcr ü)iann.

@an Sclij:e. ^elfcnrajTage. .tamj>bergerud^ ber Kräuter. SBarner'«

JRrtn^p. A?ci§e @cl)n)cfelqiielle. (salifprnifc^e 3nbiftner. ö4rope 35iet|'

t)eerben. ®ra8= unb Kleefarnen al« natüvlid^eit a3ie^futtcr. Santa 2lna.

Uebcrgreifen eine« aßettergcbieteS in ba« anbere. ßplonel aBittiam«'

9tan^p. Gin ttjcurer ©c^äfer. %iieütn un« mit bcn ©eiern in ba8 glcif*

üpn breipig @d)h)einen. Strtjd)nin»a>erbraucb im ®rp^en. S^ertiär«

^ügelgruvre. 9l«rl)attquencn. «p« 2lngele?. Sffiiebereintritt in bie Si*

ütlifatipn.

5)ie SSorBereitungcn ^ur 5'ortfe^ung unferer 9{cife liefen

mir feine 3ett ^oxt 8)uma ju 6efuc!^en ober mi^ mit bcr

^atnx beg ßotorabo unb feineö 33obenIanbeä ^u Befc^aftigen.

ißor unö Tag bie Berüchtigte 6oloröbo*2öüfte, wdciic

[ic^ auf ber 9?orbfei'te beö §(uffe6 öon biefem Bio jum 5ufe

Der caUfornifc^en ©eBirge erftrecft. 3^r cntf^ric^t auf ber

8übfeite eine a^nlid)e mafferteere SÖilbnif, burc^ wd^t ber

©cg nac^ dl Qlltar üSer bie fogenannte ^inajc ^211 ta

fi'i^rt , eine gefür^tete 8traße auf welker in iebem Sa^^rc
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0lcifenbc burd^ Sßaffermangel umfommen. 9Öix In-aud^ten

fünf Xi\Qc, um i?on bcm ßotorato Bio an ben erften califor»

ntfd^en 3Baffcr)3(a§ ^u i^elangen. -^(uf tiefem Se^e ftnt

einige f)3ärUcbe33nmnen, jubenen t)ic9?atut Die erfte 33eran=

(affung cjecjeten , tie aber neuerbinv^ö biircfc Ü)?enf(l)cu:^ant)

yerbeffert morbcn ftnb. (Sic entf)altcn intcffon nidn^Öaffer

genuf^, um eine fo ^at^trcid^c^araivanc, unc bieunfrii^e, mit

biefem 'Bebürfniffe ju i^i-rfe^cn. 5Öir Hlbeten alfo auS un*

ferer ©efellfci^aft breiQ(6t()eiUnuv'n, bic itjren 5>?arf(i) inUn=

tcrfcrccbuui^en von je einem Xac\ antreten mußten, unb mir

würbe ber Qluftrac^, ben auö 7 Sa^en unt uuy^efa^r

100 SJtault^ieren befte^cnben erften 3ui1 ju fixieren.

'Jim e.Qluguft-KOcnbS 71% i^erlie^en u>ir baö jiaubi^e

33DbcnIanb beS ßolorabo unb u^anbten unö in tveftUcber

unb norbiveftlicber 9fticbtun(^ i^egen bie @anb()iigel , ive(d)c

ben ^ö^eren ^^ei( ber 3Biifte gegen ta^ Xi)cil begren;5en.

Um biefen ^^ö^eren ^Innt Silben biefe 3)ünen eine *llrt i^on

©ürtel, ber nac^ ben 5^eübad)tungen amorifanifd^er ©eologen

ein alteß SReereSufer l)e,^eid)net. Unten liegt eine ©taub-

irufte, beren 9Uüeau etu>aö tiefer fein foU atö X)i\^ beö ßolü=

rabo unb felBft alö t^a^ beö californifd^cn SQJcerlmfenö. (Sin

3)'?ünbung^arm beö Bluffeö fliegt ^eitiueife norbiuefttvartä in

bie 5Büfte ah, unb luTliert ftd) ^ier in einige !l?agunen;

bic nad)(}er burd? 33erbunftung u>ieber auötrocfncn. OBen

{»reitet ft^ eine f^läc^e öon ^)artem :5^^onbobcn auö, n^clc^c,

gegen bie californifc^en ©etnrge aümatig anfteigenb, enbtic^

in eine @teintüüfte üBergef^t , auö ber man , in bie erften

^(^alfd^Iucbtcn beS ©etnrgSlanbcö ^^inabfteigcnb, in eine öbc

©^Vöfoimation gelangt, ^an Unn atfo in ber 9tid)tung
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tcS 2öcgcö öoui ^olorabo U^ ^um erften californi[c()cn

3[öaffc4V[at^c eine «StauCnuüfte , ^aubmüfte, Jlt^omrüfte,

(SteinuMtfte unb ®i)p0unifte unterfct)etben.

%\(ij beiiyal^rt ber erften ^{ac^t langten wir amTloxo^tn

im Sonnenaufgang Bei bcm erften 3[ÖafferV^ta|e an, n)elcl)er

(Eoofö ^qU genannt unrb. 2)er 3?runnen ift ein gegra*

bencö !^od) in beni ^ük eines fid; in ber Süfte i^eriaufen*

ben trocfenen Qlrmeö be§ ßolorabo, trelci)er etma ^ivanjig i5uß

tiefer liegt alö baö allgemeine ^man beö ^Sobcnö an biefer

Stelle. 3d) mcig nicl)t o£ eö ber fogenannte ^cw dimx

fel6ft, ober nur (in Seitenjtueig beffelüen \\t @ö war eine

mül;fame Operation ()ier unfere ^l)iere ju tranfen. 2)aö

Gaffer mu^te mit (Eimern auö ber ^icfe gebogen ererben.

3Balb wax ber 33runnen erfd)öpft, unb wix mußten ftunben^

lang warten Bio ftd;) neueä QBaffer gefammelt ^atte. 3)em

ungead^tet waren wir , ben ganzen Xag ^ier rafienb , im

Staube unfertr beerbe zweimal 2Öaffer ju ge6en, 2)ie0

fammelt ftd) in bem 33runnen auf einer t^onie^ten Sd)i(^t

beö QlUuöialBobenö. ffiir gingen Ql6enb9 weiter unb reiften

abermals bie ^adjt burc^. «^ier erft gelangt man auf bie

Slugfanb^iigel welche ben^lb'brud^ ber l) öderen 2Biiftenflad)e

6ejeid)nen. 35ei t;ellem SRonbfd;ein fuhren wir üBer Sanb-

bünen , auf benen feine Spur einer Strafe ju Bemerken

war. Sir waren einige SReilen gefahren aU idj zufällig

an ben Sternen ernannte baß unfere Karawane unmerflic^

im ,freife gefahren, unb im begriffe war na^ bem ^olorabo

jurüdjufe^ren. ©ö war inbef baburc^ no^ nic^t öiel öer*

loren, unb eS gelang unSnac^ einiger Beitwteber bie Spuren

eineö Befahrenen SegeS ju finben.

2lug 2lmer(fa. II. 31



482 günfteö S3ud>.

Sd) Bemerfte in bicfcr@egenb einen ©erud) öon^Sd^tue-

felwafferfiojfgaö, wdd^n, \vu mir gefagt tüurbe, i^on einem

in anfe^nlid;er i^erne auf ter 9?orbfeite beS ßolorabo tie=

genben @d;tammöulfane ^errü^rte , beffen 2)imfte öon bcm

Sinbe oft tüeit in bie Süfte getriel^en werben. %m Wlox=

gen bei XageSanbrud) Ovaren tt»ir am näd)ften 9ÖaffervIa|e,

welcher QU am o 9K o d) o :^ei§t. ^r ift ein 33runnen öiel

tiefer aU berborige, unbburc^ eingefe|teö ^Bretterwerf gegen

baä ßufawnHmftürjen gefdni^t. QIuS i^m [d)ö^ften unr mit

bem ^Baffer ja^treid^e grofe ^xö^djc unb Jtröten. Qin bte=

fem 2Öaffer^Ia|e Begegneten wir bem ^oftBoten öon @an

^iego, einem gefcilbeten jungen 9y?anne auö 33irginien, wkU

d^er für monatlid) 100 5)onarS jebe Sod)c ben 9fJitt jwifden

@an 2)iego unb (5am^ g)uma ^in unb j^urürfmad^t. 5)er

33runnen felbft liegt unter bem5i6Brud)e ber ^o^en ^i"iften=

pd)e , auf ber bie ©trage läuft. 3)iefer ift etwa fünfzig

%ü^ :^od), jeigt öerfd)iebeneQU(uinat=@c^ic(;te^i, yonwclri^en

eine m^ einem feinen unb fe^r :^arten X:^one mit mufd)(i=

gem unb faft glänjenbem 93rud)e kftc^t. 3)icfer Zf)on

fd)eint bem fc^tü^frtgen (Sd)(amm ^xi entf^red^n, ivelder im

ßolorabo wie in ben erften 93äc^en am %n^c ber caIiforni=

f^en ©ebirge fid) finbet , unb weld^er fo jart ift bag man

bie <§anb ^ineinfteden fann o^ne eä in füllen. Unter unb

üBer ber ^^onfc^i^t liegt !^e^m unb (Sanb.

Sir t^eilten Beim Xrdnfen unfere beerbe fo ab bag bie

5!^iere einzeln öon ber ^ö^e ^inaBgefü^it würben. %xo^

aller SO^ii^e bie üBrigen oBen ;5uriidju^rtlten , mad)te aBer

ber 2)urft bie beerbe fo unlenffam bag ein ^^ier nad; bem

anbern flc^ üBer ben QlB^ang :^inaBftürjte» 3d.) glauBte Bei
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bcm crftcn bag c6 unrettbar öertoren fei, aber cineö na^

bcm anberen tarn gan^Bcinig unten an.

33on btefem 2Öaffcr^ta|e an hatten wir bte 9^arf)t burc^

üDrtrcfjüct^c (Strafe ü6er garten ^^^^onBoben , welcher fafi

c\ani faf)i unb nur mit tt)cnigenöerfümmerten33üf(^^en 6e=

fc^t ift. Q(m SO^orgcn um ^mi U^r waren wir an ber

f leinen Js^aguHte. 5)iefc ift ein fte^cnbeö ©ewciffer,

irc(ct)eö nur ^eitweife eriftirt ; wie eS fc^eint oft Sat^rje^nte

lang nicl)t , bann wieber auf einige 5D?ünate , ijieUeic^t auf

einige Sa^re. Ueber feine ©ntfte^ung au^ bem 9^io Solo-

rabo Ijabc id) fd^on gef^rod^en. ^id^t weit babon ift ein

pciter temporärer (See, bie große i^agune genannt,

weld)e mit ber fleinenin zeitweiliger 33erbinbung fielet. 2)ie

Umgegcnb Mlbct eine ^Irt bon Oafe, jwar oI}ne @raS, aber

mit einem fd^önen^aine üon QllgaroSbiabäumen 6ewac^fen,

beren Sriid)te für unfere^^iere eine rcid)lid)e 9^al)rung bar=

I^oten. ^Ritten in ber fleinen )!?agune ftel)en äJJejquitcBäum-

d)cn weld)e in bem Saffer aBgefiorBen finb. <Sie fönnen

WD^l nid}t weniger alöfünf^e^n Bio jwan^ig Sa^re geBraud)t

t}aBen um i^re ©röße ^u erreid)en. 3)icfe mußten |!e alfo

erlangen fönnen o^ne burd) Saffer ge^inbert ^u werben

unb fo lange muß alfo üornid^t fe^r langer ßcit biels^agune

einmal ununterBrod^en trocfen gewefen fein. @ie l)at aBer

aud) fd)on i^or^er Bejianben-, benn i^r 33oben enthalt eine

(Sd)lamman^äufnng yon einer Otei^e üon Satjr^unberteu.

S^tunb um \)a^ Saffer lag ein Oting tobter^^ifc^e, öiek^au=

fenbe an 3^1)1. ^«ä 5Öaffer mußte alfo erft öor nid)t fe^r

langer 3cit auä bem bluffe getreten fein , burd) allmalige

t^eilweife QSertrodnung ftnb bie ^^ifd^e umgekommen. 3)ie0

31*
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xüdx feit etwa pvci ^onatm ßcfct^c^cn, ^u u>clc()cr Qtit Olct=

fcnbc fic 5umi$;^citc nod; Ic6cnt), al?cr bic ßanjeöcgcnfc i^om

@crud)e bcr fct^on gcftorbcncu öcr^cftet gcfunbcn Ratten.

5)aö Saffer war bamafö uhtrinfbar; jc^t aBcr ^attc cö

feinen üBten organi[d)en ©cfc^mad nie^r, fonbern u^ar nur

ein tr)enii3 fafjig unb icl) trän! bal^on o^ne 9?acl)t^eil.

9)?ir fc^eint eö ba§ bie afcwcd^felnbe-^^üthtng unbQluö^

trocfnung bieferSagunen fic^nur burd) a6mec^[elnbe »^^eBuni}

unb ®en!ung beS 9?obenö erflaren la§t, inbent bie mc(;r

.i^ufäüigen UeBerfd;iremmunc|en beg S-(uffeö ein ungenüi3cnber

(SrftärungSgrunb 5U fein fd) einen.

3n biefer ©cgcnb ift nivin 6ereitö ben caIifornifd)en

©eBirgen fo naf)e gefommen , bii|? ftc jtd) im Seften une

ein ^o^er Sali barftcllen , lueldKr , aU wir gegen Qlt>enb

unferen Snger^la^ öerließen, mit fd^warjen ®canttera>D[=

fcn Bebedt war. Ttan ijat üBrigcnö auf bem Sege

bur^ bie SÖüftc aud) im 9'?ürboften eine fteile oOfd^on

nid)t fe:^r ^o^c ÖeBirgöfette. 5)iefc ift bie nDrbweft(id)e

?5ortfe|ung ber fcljtgen 23ergrei^e weld^c unterl>al6 (Sam:p

8)uma am ß^olorabo Beginnt unb ber auf ber anberen @eitc

bcä i^iuffeS eine a(;nUd)e fiiboftwärtä jie^enbc Mctk ent=

f^jric^t. 3)ie ßolorabo = 5öüfte i\t weiter nidHö aU eine

33ud)t weld)e ftd) 5Wifd)en bie öftlidKU unb wefttid)en @e=

birgc ^inein,^ie^t , unb ift bie äuj^erfte norbweftlid^e ^^il^e

beg 3:ieflanbeö — c^emalö jum ^cttc beä californifd)en

3)?cert3ufen6 ge^örenb,

3)ie fkim Sagune liegt Bereite im (Staate (Kalifornien,

üBer beffcn ©renje wir nun gelangt waren. Sir gingen

gegen 5lBcnb weiter, unb festen, üBer eine öoU!ommen fa^te,
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fjaxtc unb glatte ?^(äcf)c auS fanbtgem X!^on6oben irclc^er

mit ficincn (^ci^necfenf^aufcrn, mte mit Ü^ciöförnern Bcftreut

war, luifcre 9tcifc fort, '•^(uf bicfer ^at)rt fa(;en mir, ba§

tiefe QBi'tfte t>Dn ber mir gefavjt luorbeu war ba§ eö in i(;r

nie regne , boct^ juweiten burd) einen 9tcgengug gang mit

Saffer bebecft werben fann. 2Öir gelangten namli^ gegen

^l}?itternaci;t an eine ©teile wo ba§ SÖaffcr melnere ßoll

t)oct) iifcer bem SBoben ftanb. 3)aö ©ewitter, beffen SOÖolfen

luir i^on ferne gefel;en ,
^vttte fic^ ^ier ergoffen unb ber fan-

bige ^()on ^atte baä SBaffer nid)t einbringen laffen. 2Öir

f:pannten auö nnb gaBen unfern 3:^ieren ©elegentjeit gnm

;$:rin!en. 33ei 3!ageganBruc^ fuhren mir M (©acfett'ä

QBetlö, einem etma^ öon ber «Straße entlegenen Sßrunnen,

borükr. (Sr mürbe an unb für ftd) für unfere beerbe nict)t

3Baffer genug QdjaU ^afcen, unb mir fonnten nact) ber 39e=

günftigung bie unö burd) ben «^immet ju ^()eit gemorbcn

iiHtr, beffen 9Sorrät{)e für unfere nad^fommenben j^reunbe

üOrig taffen.

3)ev 33oben ber ^h^U fangt in biefer ©egenb an feljtg

ju werben, unb fie nimmt einen immer mifberen ß^a=

rafter an. ©efc^ieBe unb (Steinfragmente aller 5lrt, an^

@ranit, Si^enit, i5clbf:pat^, fr^ftalliftrten Duarjmaffen,

iHTfteinertem ^ol^, 3aS))ig, fitterglcinjenbem ©limmer, ge-

meinem febimentären unb meinem falinifc^en.^al!ftein, ja^l^

lofen i0?ufd)eln unb anberen SuBftanjen fcejte^enb , liegen

um^er. (^nblid) fenft fic^ bie (Strafe öon ber ^ö^e , bie

man allmalig erreid)t ^at, in eine enge (Sc^lud)t öon ®^^ö=

t^on l)inab. 3)ie 9Bü]le Bilbet in i^rem norbmefilid)ften

^^eile ein fla^eö ßontrefort, öon bem man gegen baö
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©eBirge ntä)t hinauf fonbern :^tnaBfteigt. 3)ic ivilbe (Sccne

ifi bo^^elt überrafc^ent) , weil man ganj baö ©cc^cnt^cil cr=

wartet t)at, 33on bcr faxten ^läd^c ftcfjt man ftd) ^^lö^Iid?

in ein (S^aoö öon Sutcf)cn, Qlb6rüd)en, geraben unb fd)ief=

Uegenben tafeln, ^Mm, ^^ramibcn, unb Xerrainformcn

aller %xt öerfc^t, "hinter bencn ftc!^ ^ol^e, nacfte, feljtge ''Berge

ergeben. 3)ie 6d;luc^ten ftnb in gelben , rotfjcn unb grü*

nen ^^on eingefd^nitten , in weld^em überall S^afeln unb

faferige 2)?affen öon @i?i)ö glänzen. 2)aS ©anje [teilt einen

'^Jlnblid öon un6e[d)reiBlid)er Sterilität bar , oBfd^on felbft

in biefer Sftegion beS ^^obeS nod) einige ®eipäd)fe :
— ein

(SactuS — einige @träud)er obnc 33lätter, namcntlid) eine

^^:^ebra — einige einjährige SJiiniatur^flän^d^en — öor=

fommen. 3)ie ©euntter beö i?ort)erge^enben ^ageä hatten

einen burd; biefe ®t)^öfd)lucbten rinnenben 33ail) — Jjon

weld^em i^ nic^t wei^ ob er permanent ober temporär ift,

unb ob er ^um ßarri^o 6ree! gehört ober nid)t, mit reid;li=

d)em SBaffcr öerfe^cn, unb unr raftcten an bemfelben einige

(Stunben. 5)urd) biefe gan;^e Okgion, bom staube ber

$Biiflenftäd)e burd) bie ®i?))öfd)lud)ten U^ jum ßarrijo

ßree!, ifi ber SSoben mit ben ©ebeinen unb eingefd)rumvften

^ör^ern üon ^aufenben i3on @d)aafen, 9tinbern, 9J?aultl)te=

ren unb ^ferben bejtreut. SWan mirb j!d) babon einen an=

näl)ernben 33egrijt machen fönnen ipenn id) fagc baf; öon

einer einzigen Scbaaf^eerbe bie im i^or^erge^enbcn 3al)re

an^ bcm nörblidjen SRerifo nad) Kalifornien getrieben

würbe, an biefer (Stelle fed)ö 3:;aufenb @tüd liegen geblieben

ftnb. -iUele ber fterbenben %i:iuxc fc^einen ftd) in ber legten

^^obeöangft jwif^en bie mitbeften ?^elfen unb in bie entle*
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6tcüen ja^Iretc^e ®eri)))3e an fc^njerjwgdngli^en Orten unb

in enge (B)3attcn gepreßt.

Heber bie auf^erorbentli^e (SterBttc^feit ber 3:^iere welche

öotti ßolorabo ^cr burc^ bie SÖüfte getrieBen würben , Be=

fonlerä am ßarri^o (Sree!, öor ttjelc^em 2Öaffer))la|e man

and) unö fct)r ivarnte, t)aBe id) öerfc^tebene 5D?einungen ge*

i)öxt, einige Behaupteten baä 5Öaffer entfjalte giftige 33e=

ftanbt()dle; *^(nbere maren ber 5lnficf)t baö ju reid)U(^e5:rin=

fen nad) langem 3)urfte feieingenügenber^rftärungögrunb;

uüeber Qinbcre f^oBen bie(Sct)ulb anfgewiffe,^räuter wel^e

in bicfer ©egenb tt)acl)fen unb u^eldje üon ben 3!^ieren im

äu^erften «junger gefreffen tt)er.ben. 3)ie$flan5e n)etd;e man

mir alp foIcbeS ©iftfraut jcigte, u^ar eine !teine mit grauem

(Sil^^e Bebecfte tu^^orBia , n^efctje ivotjt biefe ^n|!ci)t xzdjU

fertigen möd)tc. 9?oe^ Qlnbere enblid^ fanben eS natürlich,

ta^ am (Snbe ber SSüfte bie testen Gräfte ber burd? Qln=

ftrengung , junger unb 3)urft erfcl)ö:pften 3^^iere o^ne Be=

fontcrä l^in^ufommenbe Umftanbe erliegen miiffcn. *ßietleid)t

ift bie 3Ba()rt)eit ba§ alle biefe öerf^iebenen Urfarfjen fic^

vereinigen um bie 3tÖirfung ^erborjuBringen.

2Öaö bie viuögebe^nte ©i^pgformation biefer ©egenb Be*

trifft, fo i\t it)x ©ntftefjen m^ fol)fenfaurem Äalfe an öielen

8teüen beutlid) erfennBar. @ie ift aud) öon Äatfftein

eingefd^loffen, u>eld}er mäd^tige ^änfe lofer ober wenig ju=

famment)aftenber 5Rufd}etn ent()ält, 3d> will Bei biefer

®efegent)eit anfüt)ren baf id^ in einer fleinen SRineralien*

fammlung ju l^oö -2lngeleS ein (£tüc! ®t)p^ mit @otbförnern

gefef)en f)aBe. 3)iefe Äörner waren aBgerunbet unb flammten
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allem ^nfct)ctne nac^ aug einer Qdluöiatattagerung ö;n®e*

fc^teBen fo^lenfauren MalU, melcl)e turd) @^mefclfaure in

®^^ig öcmanbclt unirben. SO^an barf a\\o woljl bte @t?^^ö*

fotmation mit bcm 'JUluinalgoIbe — mau fachte mir fle [ei

am ^^cjon^affe — eine metamorVl)ifcl)e ^(üubialformatfon

nennen.

Sc^ muß, e:f>e ic^ öou ber ^ortfe^uug uufcrer ^eife

f^rec^e, eine ^Semcrfuug nart)l;olen u>eld^e ^dj au nue in

ber 2Öüfte gemalte 33eofcac^tung anfuü^ft. %nf meinen

greifen burd) getuiffe J^^^eile ber norbameri!auifct)en@te^^^^en

unb Süften f)abe ic^ häufig Qlmeifenl^aufeu kolmd^tet,

voü^t ganj auö Keinen ©teiuc^en einer gewiffen @röf e unb

Befonberen SRineralfipecieö Beftanbcn, 5. 33. aug ftctncn Ouar^=

förnern. ^icr, in einem ^^eile ber ßolDrabowüfte^tvaren

bie Raufen biefer mineralogifd^en 5(meifen au^ fleinen glan=

gcnben ?^ragmenten t»on i5etbf)?at^fr^ftaÜen erBaut , u^elcbe

ijon ben X^ierd;en auö ben bcrfc^iebeneu 33eftanbt^citen beö

groBen (SanbeS biefer ©egenb auögen?ä^tt ivorben tvaren.

Sä^renb i^ mi^ bag le|te ^al ju (St ^afo Befaub , fam

ein norbamerifanifc^er ?^u^rmann ju mir unb Befragte mid)

um ben 2ßertf> eineö ffeinen (Sacfea öoU ©ranaten in beffen

58efi| er JDar. 5luf meine ©rfunbigung üBer ben ^'unbort

erf)iett id) bic Qlntmort bag biefe @teind)en — unöollfom^

mene .^r^ftalle rotier burd]ftd)tiger ©ranaten — ba§ Wa-

terial feien au6 meld^em in einer geujiffen ©egenb bon 5f?eu=

merif0, nämlicö im Sanbe ber 9?aöaio^3nbianer, bie Qlmeifen

i:^re Raufen erBauen, unb baf er eine (Stelle fcnne ido man

baöon jebe Duantitcit einfammeln fönne. 3d) benfe ba§

biefe 33emerfung einen nid)t unintereffanten Beitrag jur
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STtöcuffton üf^er bie golbfud^enfcen ^metfen btä«^erobot ab=

i^cbcn werbe.

IDer ^arri^D ßreef ift ein auä ben^Bevcjen fommen*

ter ^rtd), weld^er oftwättä burd) bie @d)lud)ten ber 5Öüfte

fUcpt unb in ber lefeteren jid) ocrliert. S33ir traten sjon

()icr in eine gänjtid) öeränberte 9?atur ein. Unfcre «Strafe

führte uug über bie bürren, Baumlofen, [teilen unb felfi^en

4oö()en beS füb(id)en ^f)ci(eg ber californifdien ©eMrge,

^unfd^en benen nur in einj^efnen weit t?on einanber getrennt

tcn $$:^a[räumen einic^e CucUcn , öon etwaö ©raöwud^^

umgeben unb mit einigen ^a)?pe(n 6efe|t , i^u finben ftnb.

permanente Saffertdufe i3i6t eö in biefen ^^cilern nid)t,

obfc^on fie in ber ^^egenjeit oft öon unIben ©ebirgäbäc^en

burd)ftrömt fein mögen.

*!?luf ber elften ^^agereife, üom ßarrtjo ^reef nac^ 35al=

lecito, fd}icn ftd) bie (Ste!p:penöegetation nod) einmal in it;rer

ganjen ^igent^ümlid^feit j^eigen ;^u wollen. 3Mc bürren

-^ö^en waren fafi augfd)lieglid) mit "^Igaöen unb ßactugarten

befe^t, — eine ^lora bie i(b auf ber ganjen Steife nirgenb^

fo d)ara!teriftifd) \vi^ an biefer Stelle gcfe^en ^abe. ^ö

ift bie -^(gai^enart , weld^e öon ben SRerifanern ^JJe^cal gc=

nannt, unb bercn fü^e Surjel öon ben Snbianern gcfammelt,

gebacfen unb alö ^^orratl) eingelegt wirb. @o wie man flcb

aber, weiter weftwärtö fommenb, ber^üfte be§ pillcn SReereö

nal;ert , wirb bie l^uft feuchter unb mit biefer 33eränberung

beö Jllima'6 ixitt aud; eine auffallenbe 33eranberung ber bie

^erge Befleibenben ^iora ein. 3)ie ©e'Birgg^öl^en finb mit

immergrünem @et»üfd) I^ewac^fen, in weld)em meine geringen

^enntniffe nid^t me^r au^rcid;ten mi^ 6otanif(^ ju orien-
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ttren, »§{cr unb ta in bcn ^^dlern fielen immergrüne

^ict)cn, \t)a^rcnb bie ^öd^ftcn ©i^fel unb ^ämme ^ier gucrfi

mit ben riefen^ften S^abet^ol^Bäumen (5:!arobicn) befc^t

finb, burc^ ireld^e flct^ (Kalifornien aug5eict)net. Smmer

at>er ift ber ^Bannitrud^ö nur eine Qluöna^me , unb biefer

(5()arafter bcö^anbcö baucrtfort Bio an bieMftc beS füllen

Slf^eereö. ^idjt mit Unreci)t !ann man alfo fagcn, bafj mit

fe^r geringen UnterBredmngen,, bie am 50?iffouri fceginnenbc

(Ste^)3e ftd) burd) baS ©cbict beg 0iio ©ranbe auf ber einen

(Seite bis an ben meri!anifd)en 5l?eerBufen, auf ber anberen

Bis an bie Äüfte beS ftillen Tlnxc^ erfirecfe. 3)a§, ijon ber

3?aumloftgfeit abgefe()en , i^re QSegetation fe^r i?erfd)ieben

ift, i)at ber Sefer auö meiner lior(;erge^enben 9?aturfd)ilberung

entnehmen fönnen. @o wie man fid) ber -^IBbac^ung beö

ßontinenteö gegen baö fülle SO'Jcer nähert, erfd)eint bie (S'in=

jä^rigfeit ber ©räfer unb anberer i^utterfräuter aU ein

:praftifc^ mid^tiger ßl^arafterjug ber 93egetation. ^ovüie

man üBer bie californifdK ^au^tgebirgöfette feinübergelang^

ift, lüeldje eine üollftänbige Setterfd)eibe bilbet , überjiel^t

ber ivilbe «^afer unb ber ivilbe ^lee «^ö^en unb^l)äler über

^äume üon fielen ^unbert 9)?ei(en faft auöfd^liej^lid). Qlud)

ber le^tere ift, UKnigftenö in einigen feiner @:pecieö, ein=

iäl)rig, unb ber auögefaHene Kleefarnen, weld)er über u^eite

@trecfen ^ollf)od) ben ^Soben Bebedt, bilbet SRonate lang

faft bie augfd)lie§lid)e 5>?a^rung öon 33iel)^eerben , beren

3al)l nur nad) ^aufcnben Bered)net wirb. 3)er wilbe^^afer,

weld)en id) im füblid^en (Kalifornien ,
ganj befonberö auf

ben bügeln Ijtnter l^oö QtngeleS gefe^en ^abe, ftanb fo bid,

fo ^od^, unb trug ein fo fdjwereö .^orn, vou ber fc^önfte
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curtiüirte ^afcr in ^uro^ja. 3n bcr ©egettb öon 33) at-

n c r'S 9f{ a n d) o, weit öon ber @traf?e lutb üon jcbcr menfcb-

Iicl)en !tB3of;ming, in einer aBfotuten SSilbnig, i)ahc id) tvilbe

C^Jcrfte gefunben. 5luf einer ranbitjirt^f^aftüc^en QluSftellung

3;u 8an ?^ran^iöco fa^ id) cnblic^ and) eine ^robe milben

3Bei;^cnö anö ber ©terra S^Jeöaba, wctd^er öon auöge§eid?ne=

tcr @d)ön^eit war, ii6er beffen Urf^rung idj a6er nic^tö

9?äl)ereö erfaf)ren fonnte. 3)?an möchte .alfo öerfud^t fein

ta^ Mixna biefcr ©egenben, s?om @i(a an, wo bie ein|ä^=

rigcn ©räfcr Beginnen , ein 9?ormalflima ber feealicn jn

nennen. 3)üd; bc^^nt ftd) bieg nidjt mit auf ben SWaiö auö,

für n>eld)en ftd) Kalifornien weniger ju eignen fc^eint, unb

an beffen ©teile, wenigftenS alö ?yutter für^ferbe unbSl^auIs

t^iere, bort bie ©erfte tritt.

^k 93anm(oftgfeit eineö großen %f)dkQ beS norbameri=

fanifd^cn ßontinenteö ifi ein intereffanter ©egenftanb für

bie Untcrfud)ungen beS ^otaniferö, Jllimatologen unb ®eo=

logen, l^sn Kalifornien fanb id? bie SKeinung allgemein

üerBreitet ba§ wo je|t feine 33äume fielen , auc^ feine ge-

;^ogen werben fönnren. Kö fe^lt aber nid)t an ^pofttiöen

iVweifen weld^e biefe 5lnftd?t wiberlegen. Sc^ ^aBe in ben

iiu^erften Qlnjteblungen ber ^rairien am 3)?iffourian geipflanjte

OtoBinien fo fraftig wad)fen fef)en \vk irgenbwo anberg in

ben Qiereinigten Staaten. 5tn ber ©teile wo je^t an ber

teranifc^en Äüfte bie ©tabt ©alöefton fte^t, wud^fen früher

feine ©ciume, wa()renb eö gegenwärtig in ben ©trafen unb

©arten ber ©tabt nid)t an folc^en (meiftenä Qlilant^uö)

fe^lt, unb biefe einen gefunben unb fraftigen SBud^S gfigc«-

5öaö bie Urfac^e ber ©rfd^einung im ©rofen Betrifft, fo i^at
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bte«^ö^e üBer bcm3)?cerc nict^tä mit terfelknju t^un, bcnn

bie bciumlofeii ?Ül\m\K erftrecfen fti-f; iion ber 9[)lcercö!üftc

auf bcr einen ®eite über bie ciu^erften ^(ateaul)öl;en ber

©entralgegenben 6tS f)imh m bie SWeereötüfte ber anberen

«Seite. 3n bcr .^iefe ber in ba0 ^tateau eingef^nittcnen

^^äfcr, unb auf ber äuf^erften «§ö^e ber ©eltnrge iDcld^e

j!ct) barüber erijeSen, fie^^t man bie wenigen Qluöna^men

üon biefem allgemeinen 35egetattonö=(5()arat"ter. SRanmöct^te

^ierau0 ben (Sd^luf jie^en bajj ber SDJangel an i^eucl)iig!cit

5U bcr ©efammt^eit üon lU*fad)cn ge()öre, burct? me(d)e bie

^rfd)einung ^eröorgcBradU wirb. 3)ie ^au^turfad)e fann

aber nid^i barin liegen, weit eg j. 33. ben ^rairien beä un=

teren %cxa^ fo wenig an ^^euc^tigfeit fc^lt mc ber catifor=

nifd)en J^üftc. O^nc biefem ©cgcnflanbe eine weitere Un=

terfud)ung wibmen ^u wollen, möd)te ic^ ^ier nur bie Qlnftd)t

au0f^red)en, wctcl)e ftd) mir aufgebrängt :^at, ba^ bie®runb=

urfa^e beg Q3aummangelg mcl)r in ber @efd)id)te biefer

9tegionen im geologifc^en ®inne, b. ij. in bcr 9^atur ber

(Sreigniffc ju fuc^en fei, in beren i^olge ftc^ tiefe 9^äume

üBer^au^t mit einer ^flan^enbcrfeiiBerjogen ^a6cn, unb l-^on

benen fte f^ater Betrojfen werben ftnb, alg in irgenb anbern

i^er^rtltniffen. 3d? jwcifle feinen Qlugenblic! baf eg ben

9J?enfd)en mit ber S<^it gelingen witt einen großen 5^^eil

ber ledigen baumlofcn 9tnume bcö ^ontincntcö mit einer

angemeffcnen ^ro))ortion i^on ^-Baumwud)§ ju Befleiben.

^allecito ift eine fleine, grüne Oafe, runb untrer

bon bürren 95ergen umgeben, 3)ie 33cgetation beS Xi)aU

raumcg beftel)t tl)eil§ axi^ ©rag, t^eilö aug SJiimbregcBüfd)

unb anberen l)ier wieber auftretenben @träuc^ern ber 9tio*
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@rautc=®egenbcn. Qtn bicfcr @tcl(e trafen nur bie erftc

caltforiüfd^c 9?tct)erlaffung, ein einjetneö ^auö, tvcldjeg, unc

]id) c^cm]]mna^Qn i^on felbft oerfte^t , ein Äramfabcn iuar.

^^^roi^ijtonen, ferticje .Gleiter, unb anbete 3!3ebüifniffe üoriiber=

^ic()cnber 9tcifenber, umrben (;icr um uiU3laubUc{)^o^e greife

berfauft. Unferc ^4>t:obi|tonen marcn (eiber fo ju ^nbe gc=

v^angcn, bag ic^ i^ier für bcn mir anöcrtrauten ^()eil unferer

Jlarawane anfe^nlic^c unb foftfcare ^infaufe machen mußte.

Sd) fpra^ ^ier einen franfen 5U?ann , irel^er öor einigen

Q.Bod)en ftd? in ber ßolorabowi'iftc i^erirrt l^atte, bon9}umas

Snbianern auSc\evlünbcrt \Dorben wox, unb met^rere %ac^c

nadt, o^ne ^)3eife unb ^ran! jugeSracf^t ^atte, hi^ er mit

^'eifenben ^ufammentvaf, n)elcl)e ftd) feiner annaf)men. 3)ie

Solchen feiner Seiben jeigten ftd) nod; in einer allgemeinen

@d)n>äct)nng unb in einem trocfenen freigförmicjen !^od)e

i^on faft brei ßoU 2)urd)meffer unb Va 3oU Xiefe, weld;eö

auf feinem 9?üc!en in baS i^(eifd) eingefunfen n^ar,

S^ic i^ortfe|ung unferer 6traf e führte unö nun ii6er

eine 9f?eit;e öon ^nftebhmgen. ßuerft folgte <San i^eli^e,

— eine ®ru^^e öon einigen «Käufern ober «glitten \vetd,^c

bon ciinlijtrten Snbianern Beiro()nt ftnb. 3)ic (Straße öon

^allecito ba(;in Iciuft burd) einen Befc^iüerlidKn ^ng:^^aß,

lüo nur ben fd)Ied)teften Söeg auf ber ganjen ©trecfe i?om

®uabaluvc=^affe Big ijinab in baä untere Mifornien tra=

fen. 3)ie Seifen ftanben an mehreren Stellen fo na^e, ba§

bie -^(d}fcn ber Otäber Balb auf biefer 6alb auf jener «Seite

anftießcn. ^k T^Iora biefer tvilben @eMrgögcgenb war

eigent()ümlid;, Qtuffallenb n>aren mir eine kleine, geIBBlü=

feenbc unb tDo^triecbenbe Qlgabe, eine jierlic^e £):puntia, ein
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SBac^^oIber mit rotten SBecrcn, unb ijerfc^tebcnc l^abiatcn

irelc^e fiel) turc^ einen ftarfen.^am^^ergerucl) auöjeict^netcn.

2)iefer ©crud; mar fteUeniueifc fo ftarf baf er bic ganjc

Jii^uft erfüllte, ©c^on am @ila u>aren mir ijcrfd)iebene

Kräuter mit ftarfem Äamp^ercjeruc^e auf(3efal(en.

3n bem ^^atc wo «nfcre 3;t;icre baö nöt^ige i^utter

fanben , 6ract)ten wir bie ^Rac^^t ju , unb gelangten am foI=

genben $tage ü6er ben Querto be @an ^eli))e,^ ben

bie S^orbamerifaner Sarncr'ö ^aß nennen, nad) 2ßar=

n e r'ö 91 a n c^ o, ober Qt g u a ß a l i e n t e ber merifanifd)cn

(Salifornicr. 3)er ^af ift bequem ju fahren, unb bie <§öl)e

beffelben ftellt eine fc^öneunb intercffante ©ebirgöfccnc bar:

I^eBenöeic^en unb ^(atanen iDac^fen auf bem 33ergioc^e ; bie

benad^barten Qlbfäüe ftnb mit immergrünen ©ebüfd^en ber

mannigfaltigften 5lrt befleibet, unb bie ferneren ©i^^fet tra*

gen '^o^en 9?abelmatb. Sarner'ö 9ftan(^o ift ein Terrain

non öieten Duabratmeilen, welches , öon einem gewiffen

«^errn SOBarner beanf:prud)t ,
jur ßcit meines Qiufent(;alteä

in (Satifornien nod) ftreitig war unb ju ben öielen unb 6e=

rühmten ftreitigen !^anbanf)3rüd)en (claims) beö Staates

ge:^örte. ^ö ift ber fd)önfle ^unft unb wertijöollfte 3)iftrict

in bem ganzen ©ebirgSreiner , burc^ melc^eö unä unfere

(Strafe füt)rte. 5)urc^ ja^treic^e Duellen öortreffli^ be*

iDdffert, mit bem fc^önften ©raöwu^fe unb mit ben natiir*

Uelzen 93ebingungen ^u ü^anbbau unb mannigfacher ^^ätig*

feit ijerfe^en, mare biefe ©egenb im «staube eine anfet)nfi(^c

<8tabt unb met)rere 2)prfer ju erl;alten unb eine beutf^e

(Kolonie in (Kalifornien fönnte faum eine ijort^eil^aftere

^Option wallen. 3)ie ^ügel unb ^Berge finb mit ©ebüfd;
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iinb ^crfircutcn l^eBenSeic^en, ^um Xifül au^ mit gefc^Ioffc*

nemSÖalbe bewad^fcn unb Bieten eine Stenge einzelner I^agen

yon c\xo^cx @cl)ön^eit bar. 3)aö Mlima ijl öortrefflic^.

5^te^i|c bcr (5o(orabo=@egcnben ift ^ier l^^crfc^ivunben ; im

Sinter faücn reic^li^e Stegen unb bic 33erge Bebecfen jtci)

mit ^dntee, — im (Sommer erf)a(t dri ftarfer nächtlicher

%ijan bic 33egetatiDn. llnö fict biefer te|tere in ber 9?ac^t

«nScqucm. (Sr gehört ^imi 6t)araftcr beö,^Iima'ö beSi^anbeö

yon ba an biö jur ^üfte, unb jeben 50?orgen auf ber weite*

rcn 3ftcife big nad) l^oöQtngelcö fanb id^ meine 3)ecfe, meine

<§aare unb meinen 33art mit fditüeren 5!^autro:^3fen bebecft.

Q(engftttd?en ©emüt^ern, met^e bie 9?ac^tluft furzten, fann

id; bic 33erjid;erung geben ba^ man fetbft bann nic^t baöon

ftirbt , wenn fic unS im @d)Iafe mit 3^^autropfen bebecft,

une W ^alme , 93Iätter unb 33(üt^en ber i^Iur in ben ©e-

birgen l^on Kalifornien.

Qluf bcm 3^errain öon 2Barner'ö 9?and)o fte^en öerfcJ^ie*

bcne feit ^(nfunft ber 9?orbamerifaner erbaute «Käufer. 3)er

aüe Ort %Qua Galiente aber, eine ®xuw öon '^an^^

fern, im merifanifd^en (Stiele erbaut, liegt ttwa gn?ei SOf^eifen

oon ber «Strafe entfernt, in ber dlaf^c einer feigen @c^irefet=

quelle, n^elc^e nmn burd? bie ©egenb rinnenben ^a6:) hiU

Dct. 9Ran muf mcit i?on ber Duelle abrodrtö ge^^en um
eine 3^em^eratur anzutreffen, meiere ein 33ab ^u nehmen er*

(aubt. 3d) ritt hinüber um ben Ort , bie Duelle unb bic

(Segenb ^u befe^en. 5116 id) an ben 93ac!^ gelangte, tt>ar eö

mir fc^iver mein ^ferb ^um Uebergange ju beilegen. <So\vit

cg an baö Saffcr !am, bie Ijo^eXem^cratur fpürte unb ben

®erud) üon ©c^wcfclivafferftoffgaö einat^mete, fe^rte eö
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ivictcr um. '^UluuUij^ ^cwöfjntc cö ftd) inttffcii an tiefen

©crud); c3 fiif;lte afccr uorjtdjtif^ mit bcm B"ut]c im "sÜNaffcr

um f!d) in>n bor -Jcm|.H'rfltnv ^n übcr^ciuic"/ ot)o ccS inTfudno

Ijincin^^utvctcn. 5)ic CMcbäubc t>cö Oitcss« fant id) nur ihmi

!3>ntiancrn bmot^ut, u>cld)c fid) auf mein ^-^cfrav^cn tic % c\ u a es

(Salicntcö nantftcn. ^a tiefer 9?amc nur ter l^oealität

entnommen ift, fo fi?rfd)te id) bei tem <C>öuvt!invV' uhmIcv

über ben urfvri'uu^lid}en inbianifd;en i)iamen teu^ eianuned

unt ter benad;tjarten <Stiimme nad). ©8 unirte mir aber

fel)r fd)UHM* nuMiien ßirerf ^u erreid^en. C>ntlid) fa^^te er,

alö üb er mid) V'liJi^Hd; bcv^viffe: „Hl), 5)u umU ft unferc

t;eitnifd?en ^Jamen (los nombres de gentilcs) unffeu " —
unt auf meine ül^ejal^nuii (\([h er mir ein incijeid^nif} tev

!:)?amen aller intianifd)en 'Stämme CValifornienö fämnulid)

in fdnucr ^^u faffenten ed;t intianifdieiiiQBLHten, tie id; mir

oft uueterl^olen lief; el)e id; f!e nieterfd^iieb. Wt anteren

intereffanten 9?Dti^en ifl mir tiefe^^ 'l>ev,^eid)nif? leiter i^n--

loren j^eiV^n^V'^^« ^^'^* ^^^äuvtUui] U\}k mir tie ^eiu^niffc

amerifanifd)er Officierc yor taj? er ein SDiann ihmi (\\iim

(5i;arafter fei, unld^er mit tem, balt nad; ter (Jroberiuhi

(5alifürnien8 turd; tie 9?ovtamerifaner, in tiefer C^ie^v^nt

auÖvV'lH*od;enen c\xo\m\ ,>ntianer = '^luf|iante nidjtö ju tbuii

f^e^abt ^abc. ®8 l;antcltc fld? tamalö um nid;t0 ©eringe^

reo i\U um tie -^luörottuni"^ aller ^)('ortamerit*aner, lyoju

einivueiVieiMt'aner unt ein nortamerifanifd^cr S^efperato, —
fld) ter ^ntiancr gu anteren {^u>ccfen betienent — ten'^ln-

flüf; o^dKW l)alfen. ;^er Qtufflant luurtc balt untertriirft

unt ticO^ltelgfiU^rergefaUi^en genommen unt ,;^u San ^^iev^o

äe^cutt. 2)ic 3iutiauer ju %i^m (£alicnte, )üeld;c tabei tie
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^au^troHc f^cfpiclt ^atteti , fd^icncn öon bicfcm ^Hue^attfje

einen tiefen Pfinbrucf tel^alten ju ()atjcn , bcnn öcrfd^icbcnc

i^erfünen, mit tvelct^en idj fprad) , famcn immer nncbcr «"iif

ten @ei]enftant) i^uriicf , unb 6enu|tcn icbe ©elegcn^eit bic

^Keöoltc il;rer ©tammeöc^enoffcn ;^u nüjiOilligen.

i^mi inbianifci)e aWnbd}en bie id; an bcr ^cipcn Duelle

traf, cnc^acjirte id) fi'ir mid) eine ^4^nrtic Säfdjc ju wafdjen. 3c^

ritt XagÖ barauf nad? %ua C^aliente jjurücf um btefelbe

uüeber^ut;oIen
, fud)te ()ier aber tierf^eBenä nad) ben 3nbla*

ncrinnen, biä id) enblid) in ©rfat^runi] l)ra(^te ba§ ilpct

5Öo(?nung mel^rcre SWeilen entfernt im ®ebir(^c liege. @g

blieb mir nid)tä übrig alö fte l>ier auf;5ufud;en, 2)ie0 ®e*

fd)äft fi'il;rtc mid; in eine ber romrtntifd)fien ©cbirgS^oartien

welche id) iemalä gefel)en f>abe. ßanfd)en tüilben ©ranit*

felfen bie mit ©ru^pen öon immergrünen C^ic^tn Befe^t

traren, lagen fleine eingebrannte Weingärten unb SWaiÖfelber.

3dj traf bie aWäbd;en hd il)ren ©Item, mlAjc mic^ mit gro*

§cr ©aftfreunbfd^aft em^ifingen, unb mit grünen SWai^äl^ren

bie fte für mid) röfteten, fowie mit gebacfenen 5Rei5cal=5Öur*

^eln be\Dirtl)cten. 3d) ^attc mit bem alten 5Ranne eineUn*

terf^altung über bie 33eranberung il)rer «Situation, burc^

ben Uebergang M i^anbeö an bie 9iorbamerifancr. @r

mar mit biefcr33eränberung jjufrieben inbem er bemerftc, cß

fei gut bag fte je^t fürS^iemanb mel^r ^n arbeiten brauchten.

3n einer 99ejieftung beflagte er jld) jebo^. @r fanb eö

^art ba§ man il^nen nic^t erlauben trolle 39ranntn?ein ju

trinfen. 3)ie SWäbc^en trugen Kleiber au8 gutem Kattun,

meiere elegant nac^ merifanifc^cr SJiobe verfertigt waren.

2)ic «öaare liegen j!e lang herabhängen , unb um bie (Stirn

3lu« 2lmeri!a. II. 32
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:^atten flc ein ge(6fetbencö ct)tncfifc^eö ^^afc^entud) cjcn?un=

bcn. 2)te SOf^anncr marcn narft U^ auf ein ^^uct) um bie

Ji^enbcn. ^

Sarner'3 9tan(^o wclx ber Ort mo jld^ bie brei 5t6tBei=

lungen unfcrer .^aramane irieber gufammenfinben folltcn.

^m brüten Xage mdti unferer Qlnfunft traf ber (e^tc Bufl

ein, unb wix Ratten bie ?^reube ba^ auf bem fo fe^r gefürct?^

teten 2)?arf(^e unö nietet ein einziges ^^ier ncrloren gegangen

unb {einerlei Unglücf Begegnet war. ©ä mürbe ()ier ein

O^fe gefauft unb gef^Iad^tet, unb bie ganje ©efeKfcfcaft

feierte geiDiffermafen baä @nbe unferer ®nt6ef)rungen auf

ber Tangen Oteife burc^ bie (Ste^^en unb QBüften beg ßon*

tinenteS.

@o ganj waren mir inbef noc^ ni(f)t in bie (Siöilifation

cingerücft. 2Bir Ratten nod) i^erfct)iebcne ©eBirgö^äffe ju

üBerferretten e:^e mir in bie dbcm üon Soö Qlngc(e6 famen.

2)er nd^fte biefcr ^äffe mirb , nad) einem ffeinen inbiani*

fd}en Orte, ber Querto be5l:^uanca genannt, -iiuf

feiner meftlic^en (Seite fe(;en mir unö jmifc^en jmei parallelen

©eBirgöfetten mo auf einer fleinen (SBcne fic^ ein @ee mit

fälligem SBaffer auöBrettet. ^ier m^ar, bei ber ijorgerücften

Sa^reöjeit , meit unb breit nid^t ein grüner ^alm ^u fe^en,

unb unfere 2!^iere na(;rten ficü üon bem joll^od) auf bem

58oben liegenben @raö= unb «Kleefarnen. 3)ic 8erg!ette

meiter mejilic^ , burd) meiere unö unfer 3Öeg nun fiU;rte,

iji jiemlid? tjoä} unb fteil, unb bepe^t mo mir burc^ biefelbe

)?afjirten auö @rünftein=^or:p^^r, ber in 5)ioritfc^iefer über*

ge^t. ^u 93e^etation muf ^ier im ^^rü^ting fe^r ü:p)3ig

fein. Ueberall jogen fid; biirre S^anfen i?on ^affifloren

I
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turc^ bie ©cBüfc^c , unb eine ^terltc^e ranfenbe ^gcle:^3taö,

wddjc nod) in bcr ^Hüt^c war. UcBer eine nocb wejiltc^ere

':Bergrei{)c i^eraiti^ten unr cnblid; an ben Otto De @anta Qlna,

iro unr Die ^lactje mit QSiefe^eerben Bebecft fa^en. 5)ae

lervain ift ein ^J^eil Der ^ a c i e n b a t e (Santa 51 n a,

C^iy^cntlnun einer alten merifanifcl)=ealifornifct)en ^amitie, auf

Deren 33e|t|ungen in biefer ©Cv^enb ^ufvimmen 20,000 (Stücf

^)iinbine^ nm^ertaufen. 2öir würben t)ier burd? ein ))lö§=

lict)eö %ifd)weUen beö Sluffeö ^u einem faft jtüettägigen

xHufent()alte c^enöt^ii^t. (?ö l>itte bie (e|ten ^wd ^age

fe()r ftarf geregnet , ber ^lu^ UHir vlÖ^ti^? angefc^motlen,

unt unr mußten nmrten Bio bas ()ü^e QBajfir wieber abge=

laufen u^ar c()c unr u6erfe§en fonnten. 3^'iefcö 9tegenu?etter

luar für bie Sa^reö^cit eine ungeu^ö^nlid^e @rfd]einung, unb

\ni SJJenfd^engcbenfen war fu ^iwa^ nidjt borgcfommen.

(lafifornicn f>at feine 9ftei;ien5eit im Sinter , bie (S^olorabo*

(^ecjenb auf ber anberen <BnU ber söerge ^at bie i^re im

Sommer , unb bie fReqcngüffe welche unö '^ier am (Santa*

\Hna=^(uffe v-^etrojfen, umren vereinzelte Uebergriffe bes öftli=

dum .^lima'^ auf bie u^eftlid)e Seite ter ^Serg^ctte. 3)cr

Ginflui? fotdnn- Unrcgelma^igfeiten auf bie ^^ei3etation ift

ein f)öcb]t unc^iinftiger , inbem bie Samen ber einjd^rißen

i^flan^en , nämlid^ be^ ,^tee'ö, ber ©räfer unb beö ^afer^,

»jor^citii} ^um «keimen i^ebradn u>erben , Die .^eime aber un=

fe^lbar ^u ©runbe ge^eu. Einige }oi^)c biegen fönnen

Da^er, ba man ^ier Durd)auö nid)t auf fünftlid)e Wittd ber

C^'rnä^rung beö i>ief;c0 eingerid)tet ift., -beerben von $au=

feuDen 5um Untergang fiibren.
'

i^Iäcben unb »tilget bc6 ^anbcö, burc^ wefc^c unö unfeine

32*



500 pnfte« 93u(f».

^a^xt weitet fntjxk, marcn iuirfUd) mit Xaufcnbcn i^on

^Tlintinc^ bctccft. Ihn t)cn '^cftfeun^cn tcr Familie 3)or(Hie

famcn wix auf tie tc8 (^.olonclö ^Bintamc?, auf u^clduni

10,000 (gtüd .^ü^c ftnt). 9Mien bcr OBof^tun^ bc§ 60=

lonclö, cincä burd) fciuc ©cfäüigfcit c^cgcn Oicifcnbc bcfanu-

ten SRanneö, fd^lugeu wix füv ciui^c 3eit uufcr l^^i^cr auf.

@ö tt>ar bon ^icr nur nod) brci^ic^ cnglifd^c 5[>?cilcu nad) l*o§

^n^eljeS, ^üo^in^crrt^. üovauörcipe, um;^u iicrfudjcn oh n
feine SÖagcn unb 90?autt^iere focjtcid) ^ier ^»erfaufen fönnc

©in %^nl unferer i^ui^rlcute, namlid) fammtUdjc 9?Drbauu=

tifancr, weldjc enttvebcr fic^ ju tiefem ©efdjäftc nur iht=

miet^et f)atten um taburd) foftenfrei nad) Galtfornien ju

fommcn, ober u>e(d)e nacb unferer Qtnfunft in bem ©olb-

lanbc ju ^o^e ^o^nforberunc^en ftellten, würben entlaffcn,

5)ie merifanifd;en 50?ault^ierfncd)tc unirben mit ber beerbe

in bie Benachbarten ^ügel auf bie 9Beibe iiefdndt unb id^

mit einigen wenigen ^crfonen ^attc 6iö pt weiteren 'l^erfiV

c^ungcn baö Sager ju lauten. (^§ hergingen mir auf biefe

5Öeife>iner ober fünf ^age, ^ic id? jum ^f)ei( mit bem ßo=

loncl — einem ganj in bie früheren merifanifc!^ = California

fc^en ^irt)ärtniffe eingelegten 9?orbamerifaner, weldier auc^

mit einer Xodjter ([u^ einer ber angefe^enften alten Familien

Kaliforniens ber()cirat^et gcwefen ift — in Unterl;altungen

über ben öergangenen unb ie|igen Buftanb beö J^anbeg öer=

braute. (Seine 3Beft|ung beträgt ad^t Duabratteguaö ober

ungefähr ftebjig englifc^eDuabratmeilen, in einer ber fc^ön=

ften. i^ldc^cn, welche ber @taat (Kalifornien aufjuweifen l^at,

9{unb um^er erl^eben flc^ ^olie ©ebirge, einige, wie ber

6 e r r b c <B.a n Qt n 1 n i 0, fo ^oc^ bafi j!e ben größten
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%i)di t'cg 3af)reö mit ©c^nee Betecft flnt. 2)er (SofoncI

ItcB ftrt) im 3<i^rc 1840 '^icr nieder mib fiattc tit tet 3^it

tnö tag f^anb an bic i^crcinic^tcn Staaten iibcrging unt

tamit tag mcj:ifauifd)c ik'oucngcfc| alnjcfd^afft wurtc,

1200 inbiiinifc^e Leonen in feinem 5)icnftc, 3e|t, nacktem

tiefe t>ie ^'sreil^eit erhalten ^u i^e()en u>o()in fte u^oUen, tfahnx

f[e jicl) intiebcnadybartenÖebiri^e^eiftreut, nnt) eeiftfc^iver

einen yon i^nen, felbjt fiiv ^-i?ejaf)lung, ^nm ";Hr6eiten gu 6e=

lyec^en. ^Die 5lrbeit freier lueifer l^eute ift auferortenttid?

treuer. 3)er ßolonel nm^te ^. ^, einem (Sci^afer tcicjlirf^

fi'inf 3)üllars bejahten — nn l^o^n , t>(^r, mit freiem l^äm=

merbraten 5:er6unt)cn, einem beutfc^en Oefonomen ein tpenig

l)ocl) erfct)einen möd)te. QllH^efetjen yon tiefen @djwierig=

feiten a6er, luar bie Q3efipng im CiVlifürnifct)en ,^riei3e ^art

mitgenommen tuorten. 3)ie (^ebänte t)atten fcl)u>er gelitten,

10,000 6tiicf 3Beinreben unt 4,000 vgtiict ^rucfetbäume

iraren ijernictnet a^orben. Tuxd^ fcie iHänbereien ber ^n=

lcire=3nbianer HtU ta^ (^ut feitbem für 13,000 3)oUarö

^4Jferbe berlorcn. ^^on ben 13,000 Qlrfern cultiyirten

l^anbe^ nnb ben --Bvium^ nnb J)tebenpflan5ungen wax fajt

nichts me^r iibrig. 3)aö ^-i^ermögen beä ßotonelö bethnb

nnr noci) in feinem l\"inbe, in ben 10,000 @tü(f Olinböie^

nnb einigen 3:anfenb 8tücf Sctjafen welche baranf weiteten.

Xie @ct)af5nct;t mit eblerer Otace ift tjier ein neu eingefu^r^

ter 3weig ber l^anbunrtbfc^aft, u^elct^er jebeofatlö große 3Je=

fultate üerf^rid)t. (S(^iveine bctraduete ber ^otonct aU

fd^cibli^e :tbiere, ^r fc^idte eineö lagee ^u mir in unfer

V^ager, unb liep mir fagen, er f)Cihc in ber 9tabe feinet ®ar=

tenä breijig @d)n?eine tobtfd)iefen tiiffen. 9Benn wix !?ujt
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Ratten <S^\t?einefleif(^ ju effen , möd^tcn iüir unö nart) ^-J?c=

licBen fcebicnen. 2)cr 9lteft fei für bic ©der.

3cfo markte an einem tiefer Xac^c einen Oiitt in bie «6ü=

j^el, 5Wifcf)en irelc^en xmfere SRauIt^ier^eerbe wcibetc. @ine

^rift biefer %xt ift tvo^l fanm in einem anberen Sanbe ber

SÖclt Be!annt. Unfere ^l;ierc gingen ^ier 6iö an ben 9?ancl)

in trübem «§afer, beffen gelber jtct^ fiBer Xi)(d nnb 'öügel

augbreiten. 5)ie ^a^reöjeit irar ungünftig, benn eö ftanb

nur no(^ ba8 (Strot). ^ie .^örner aber Bebecften jnnfr^en

ben «^atmen ben 33oben unb u>urben i^on ben :5^^icren ge=

freffen. -^luf biefem ^Tiittc !am idi aud) burrt) einen 3:^eil

ber ^ic^^eerben beä ©«te§ UKlc^e mci(en\reit bie «§ügcl

bebetften. 3?ei einem foldien iißie^jtanbe in biefer ©egenb

ge^en inele,halber burc^ 9taubt^iere : — 5BöIfe, 9?aren unb

ßuguarS ,;^u ©runbe. Um biefe ^ji i^ertilgen confumirt ber

^igent^ümer grofe Quantitäten öon <Strt?^nin. 3d) fa:^

bic ©irfung bal^on. %U i* einmal antritt, begegnete id}

einem ber üiJeute be§ ®utc§ ivelc^er in ber ©egenb l^ergifte=

teö (^teifd) auswarf, unb atä id) einige (Stunben f^äter

jurücffam, tag fd)on ein gctöbtcter ©olf aufbeut ffiegc. '}\nd}

bie 5[Rillionen fon (Srbcic^^örnd^en, u^eld^e in biefer ©egenb

in ©efeüfc^aft öon ©uten ben i^on itinen in allen 9lid)tungen

burd^wü^lten ^oben bemo^nen, unb bie größten f^einbe bc§

!^anbbaueö finb , ^at ber (S^oloncI i^erfud)t burc^ @tr^dnnn

5U bcrtilgen, inbem er bamit vergifteten SÖeijen 5?or bie

Sö^er fheuen lie^.

2)ic «^ügel bon benen id? gef^roc^en i^abt , bilben eine

tertiäre ©ru^pe mitten in bem n?eiten Otaum jmifd^en ^o^en



plutonifd^cn ©cMrgöfettcn, unt crftrccfen jt^ öon ha Big an

bic Mü]U, xumxt}aih V^o^ -^IngcIeS. «Sie kfie^en auS «Sc^ic^ten

i-^on bituminöfcm «Sanbftein, .^atfflcin, SOJerget unb 3^I)on,

mit finb nicrfwürbiß burci) bte ja^lreici^cn Ql^^^attqucUen

irclc()c in i()ncn öoifommen. 3c^ fccjtc^ti^tc einige berfelben,

iroki mir gan; 6cfonbcr^3 aiiffatlenb war mehrere öon i^nen

gcrvibc auf bcm 9]ücfen eineö «§ügclö ju finbcn , fo baf fte

nad) Beiben (Seiten aBjToffen. 3)aö --Jlö^^alt bringt aU eine

tiefe , fcl)tt?erflüfftge SRaffe, mit ein u>enig Saffer, langfam

an§ bem 33oben. Qluf bem Sege unrb eö fogletc!^ fleif,

unb ftaut fid} alö ein bicfer feftwerbenber 39rei in bte ^ö^e.

Tic 93ea>o^ncr ber ©egenb Benu^en bieö ^robuct airf öiel=

fad;e SÖeife. «§err SilliamS Brandet eö alS fein gen>ö^nli=

dK^ Brennmaterial, unb üBerall in biefem^^eile öon Gati-

fornien ift eö bag SOfaterial mit welchem bie platten 2)ac^cr

gebecft »werben, um fle lüafferbic^t ^u mad^en.

Qim 6. 8e)3temBer fe^rte ^err ^. mit einem Käufer

für feine Sagen unb S[l?ault^iere auö ii^oS ^Ingeleä nad)

tem !^ager ^urürf. Ta^ ^aufoBject n)urbe Beftd)tigt unb

ber «Raubet befinitib aBgefdjfoffen. 2ßir fuhren in einem

eleganten Söagen mit §tt)ei feurigen ^Jferben nacB ber Stabt,

unb meine S^teife burd) bie 3Bi(bniffe beö nörblid^en -2lme*

rüa mar bamit Bcenbigt. ßu ^oö Qlngeleö Bot mir ei«

ner ber reid^ften unb angefe!)enften $0fanner , *§err granciö

9J?eUuä, SWitglieb ber Segiötatur beö «Staate^ Kalifornien,

bie @aftfreunbfd)aft feineö »^aufeö an. 3d) fd^Ue^in einer

i^ergolbeten 33ettftelle mit feibenen 33or^angen unb unter

feibencn 5)etfenj bie SRoBeln beö ^rac^töotl eingerichteten
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@aton^ werben tc^ Bemo^nte, mxm dnneftfc^c Äunftmerfe
mit füparer @c^m|cret, unt) mein gan^^eö geben umgab
p^ für einige 3eit mit tem J^uriiä ter cii^irijtrten ©efelU

mft — ßontrafie biefer ^(rt ftnt) nur in Den amerifani=

fc^en 93er^artniffen ^u finben.



dOx;-

,^f^:

Ueunteö ßapitel.

3ur ^?l)ijfif(^en ©eograji^ie teä notfcamettfauifdifn (Scnttnente«: JKiirfblirf

auf feine piogvav^ifctien S5erf)ältniffe im @ropen. — *2llte Sntljiimer

ter SDoctrin. — SüUidffeg (Snbe ber eigentli*en JRoeft} 3)icuntain8 am
oberen 9iio @ranbe. — 3^ve fübtit^en 3lequi»alente im treftlic^en Zixa^,

in Sea^uila, Slueeo Seen u. f. m. ju fachen. — Sierra -iDiabre. — !35iet='

fac^eö iBorfommen teg 9iamenä. — 2)ie vjrope Sierra aJiabrc »on (£tna=

loa itnt) Sonera. — Sie liegt wefili^ Bor ber 2öafferfd>eite. — 3bte

nörbli^en 9lequtt»alente im californif^en @ebirg8fi?fteme ju fui^en. —
3)ae innere Sängenbedfen ber tweftli^en Hälfte beä Sontinenteä. — Deji^

lidier unb vcefitic^ev JKanb beffelben. — 2)ei?reffion beä^Jlateau"« jwifd^en

bem mittleren 3{io ®ranbe unb mittleren ®ita.

^^e ic^ baju ükrge^e meinen J^efetn bie^Beofcad^tungen

unb Erfahrungen mitjut^eUen, ju welchen mir mein^ufent*

ijaU in (Salifornien ^eranlaffung gegeben, unrb eö ^ier am

rechten ^^Ua^e fein auf einige gro§e ^^^jtfc^ - geogra^j^ifci^e

33erf)ältniffe teä nortamerifanifd^en ßontinenteö jurucfju==

blicfen, über bie ic^ 3Seranlaffung gcfunben fjabe mir manche

üon ben ^errfc^enben abweic^enbc Qlnftd^ten ju bilben. 3ct>

6ej;ie^e mic^ :^iermit auf ben großen ßufammen^ang ber @e=

birge öom (Si^fiem ber Oiocf^ a^ountainö btö an bie lüften

bcö füllen a)?eereö. ©ine fieine ^-Jlb^anblung über biefen

©egenftanb ^be ic^ n)dl;renb meineä Qiufent^alteä ju <Bm\
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^^ranjiSco in einem bortigen 23(atte :^3uBIicirt *), unb ftc

ift in ben u>iffenfct)aftlic^en ^aijxc^hmdit bcö (Smitl)[oni=

fct)cn Snftituteö i'ibergegangen. ©in ycrbienftüoUcr amc=

rifanifd^er ©eolog fiat fpater^nficl)ten i'iBer bie Orogra^^ie

i^on Qlmerifa ijorcjetragen , treidle ben öon mir geänj^erten

entgegenlaufen. 5c^ hin baburd? beranla§t worben ben

©egenftanb nod) einmal ^n ii6erbenfen
,

gtaude aber nad)

biefer ^fteöijion nod) immer in ben ^ier folgcnben 3?cmer=

fungen 9fted)t ^u tjobtn.

©0 ift tefannt , ta^ bic falfdx i^orfteüung ®e(nrgö=

jügc müßten innucr auc^ 2Öafferfd}eiben unb SÖafferfcbeibcn

©ebirgSjüge fein, lange 3fit , Bei un^oKfommner )?ofitiüer

^enntnif ber üt^cinber , bie ©eogra^^en , unb tefonberö bie

Äartenjei^ner be^errfc^t ijat ©enaue tovogra^v^ifd)e Q(uf=

na!)men ^a6en nid)t nur auf ber ,^arte öon ©uro^a foldie

Srrt^ümcr 6crid)tigt, fonbern^aben an(ti bie^ö^fc ber@eo=

grapsen öon falfd)en 3)octrinen gereinigt. 3n ber gcogra^

^>:^ifd?en Äenntnif anberer Jföelttfjeile aber, in wetd^er ber

i^^^ot^etifd^e^ftcil nod) immer eine kbeutenbe 9ftolle f^ieien

muß, fe|en ftc^ bie 5^ad)n>irtungen fatfd)er3:^eoricn jum X^ni

noc^ fort, unb fo tvirb benn aud), namcnttid? in 9'?orbamerifa

fclbft , auf beffen orograip^ifd^e 33er^a(tniffe ic^ mid) ^ier

bqk^t, um ben oftlid^en unb tvcftUd^en Qll^fall bcg ßonti=

ncnteö burd) eine ^au^tvuafferfd^eibe ju fonbern, nod) immer

eine 33erBinbung beg großen «S^ftemeö ber ^^elfengebirge

*) Remarks contributing to the Physical Geography of the

Northamerican Continent. By Julius Froebel. California Chro-

nicle, Dec. 13. and 14. 1854.
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mit bcm bcr lücftmcrifanifc^en (Sierra Sßabre angenommen.

2k \vixfiid)c dUtnx fcer orogra^^^ifc^en QSer^^attniffe wifeer=

]>ricl)t aber tiefer Qlnna^^me.

©ö^Diire öiel richtiger menn man öon einem attgcmeinen

3nfammen^angc aller ©efcirgöfetten unb ^lateaur [:precJ)en

lüollte, lueld^c t)ic ^eftfeite ber ganzen neuen 5öett, öom

Seuerlanbe 6ig ^um nörbli(^en ©iömeer, einnehmen, ©an^

im @ro§en aufgefaßt , unb mit ben grofen 3^teftanbern in

(_^)egenfa^ geftellt, bilbet ber $Öeften bcö SBeltt^eita mirflid;

in getpiffer ^^e^ie^ung ein ^ufammengel)örigee 6öftcm. SWit

tiefer ^^atfac^c t^at a6er btc Srage ni^tö ^u t^un, oh jn?ei

untergeorbnctc ©lieber biefeä <Softemeö , nämlict) bic 9toc!t)

'Di^ountainä unb bie (Sierra 3Wabre, mit einanber in birectem

3ufammcn^angc fielen, ober auc^ nur, nad? richtigen @runb=

fä|en, in ber ßonftruction beö ©angen alä orogra^j^^ifd^e

^lequiüalentc l)etracl)tet werben fönnen. 3c^ tverbe in bem

golgenben ju geigen fud)en ba§ bieg nic^t ber %a[[ ift.

I. 5)ie große Äette ber 0torf^ SRountainö t^cilt ftc^ in

ber ©egenb ber Duellen be§ ^io ©raube in ^\vd ßüge,

i?on u>cld>en ber eine auf ber SBeftfcite, ber anbere auf ber

Oftfeite bem i^luffc folgt ,
— ber Ie|te W ungefähr in bie

-breite öon @anta ^ye.

3)er ^efer lueldjer mir auf meiner Oteife yon^SO^tffouri

nad) dlm^Wmto gefolgt ift, erinnert ftc^ öielleic^t, baß bie

in ba§ 3^vil beö 9lio ©raube ^inabfü^renbe 6traße auf

ebenem 3^errain burc^ ein i^elfent^or fü^rt. ^eingenommen

ber (Sanbfteinrüden weld)er öon biefem ^affe burc^f^nitten

unrb , foUte alö ein ^^eil ber Otocfi^ SO^ountainö betrad^tet

iverben
, fo liegt biefer auf ber Oftfeite ni^t nur beö 9lio
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©ranbc , fonbern fugat M Mo $ccoa , unb feine weitere

füb(id)c ?5ortfe§ung öetläuft j!ct) in ta^ ^laUan bon 5Öcft=

^eraö. ßwifc^en bem oBeren ^^ecoö unb bem 9lio ÖJranbe

(flft aber bie <8anta - ?^e = «Straf c ^o()c al^inifcbe, wa^reub

beS größten ^^eilcö beö ^sa^reä mit <8d)nce üebecfte ©ebirqe

auf i^rer 9?orbfeite. Sübiüdrtö fe|t ftd^ eine 9teil)e ifofirtcr

©eMrgögruip^en fort , ^u ivelcber bie ^^^lacer-tSanbilla^ unb

SO^anjana-ÖeSirge gehören. 2)ie 6trafe felfcft aBer lauft

um bie auferften füblicl;en QSorgeMrge jener "^ier abbrec&enben

alpinifc^en Äette auf ^^lateaupc^en öon ß— 7000' ^ö^c

über bem Speere , wetct^e enblic^ gegen baö X^l beö 0lio

©ranbe ab6red)en unbberen5(6brüc(^eunb getrennte @türfen

in biefer ©egenb ein (Si^ftem oon ^^ergen anbcrer geologi*

f^'er ®efc^affen^eit barftellen , alö jene bem ^4^Iateauranbe

aufgefegten ifolirten ©ru))^^« / t)eren l^efteine :pIutonifd^er

unb metamorp^if^er 9latur finb. 3Bill man biefe 33erg=

gru:p:^jen unb »^lateaurftücfe aU füblid^e ?^ortfe|ung ber

9locfi3 SOf^ountainö betrachten , fo Bleiben aud) biefe auf ber

Dftfeite beö Mo @ranbe unb üerlaufen fiel? ebenfaltö in baö

teranifc^e Plateau. 3n geiuiffer SSejie^ung ijt e6 richtig

in biefen Gebirgen unb «§ö^en ivirftict) eine ?^ortfe|ung be^

?5elfengebirgeö ju ernennen ; eö muf aber fe^r^eröorgeljoben

werben baf ea ber altgemeinen orogra^^ifd)en Qlnorbnung

biefer ©egenben me^r entf^rid)t j?c mit bem 3ug<^ in ^(^'

binbung ^u fe^en, lueld^er auf ber SBeftfeite beg oberen

Sflio ©raube beginnt unb beffen untergeorbnete ©lieber

fämmt(id) ber 0tci^e nad) in bem Olaume »on Santa %c biö

jur 33iegung beö ?^luffe0 hn (Banta 33arbara benfelben über*

f^rciten. . : ö



II. üöcr bic Steife öon ^l ^^afo bcn @t(a ^ina6 tiadö

(Kalifornien i^cmactn i}at , fcem ift c§ ni(^t «nbcfannt , ba^

rcr alte (Stra^en^iig ireicfcer unter bem 9?amen föoofö Otoute

befannt ift, in ter cjro^en füfclidjen «Krümmung bic i^n bi§

nac^ @anta (Sruj fü^rt, öcrfcfjtebcnc ^ö^zn liberfcbrcttct,

ba^ aber aud) alte bicfc ^öf)en in me^r ober minber breiten

(Ebenen umqanqen luerbcn fönntcn, u^cnn Cer ^ieifenbe nitbt

an bie wenigen 5Öaffer^lä^e bicfer ^iegionen gcbunbcn wäre.

3^ic «§öf)en in ber 9?ä^e bcö Mü ©ranbe tt?ürben umganqen

werben , wenn bic <3tra§c ftct) weiter fübwärtö hielte ,
—

bie weiter wcfilid) , j:om ©uabalu^c = ^>affe big jum X^alc

i^on (Santa ßruj, wenn fie ftc^ weiter norbwärtö ^iettc.

3nbem fte baö ^rfte tV(^it , würbe fte bie legten @:puren

eines weiter norbwärtö licgenbcn ©ebirgäfrjftcmeö uptcjc^cn,

inbem fic boö Sc|te tl^dte, bie äuferfien 3Sorgebirge ber ^qxx

©üben fommenben Letten öermeibcn. 5lber auc^ baö eben

erwähnte weiter norbwärtö liegenbe ©ebirgöf^ftem , wel^eg

baä Äii^ferminens^cbirge unb bie ^Sierra 93lanca mit bcn

il)ncn untergeorbnetcn ©ru^^cn begreift-, ganj abgefe^en

5:on ber 3:§atfac^e ba§ i^wif^cn i^m unb ben 33ergen bc8

(Muaba(u))e=^affeö eine breite 33ertiefung beg ^lateau'ö burd^*

lauft, fann nic^t wo^t alö ^u ben 0lod^5)?ountatnö gehörig

betrachtet werben , fonbern bilbet nn me^rfa(^ gcglieberteö

SJiaffengcbirge, in welchem unter -2(nberem bic Duellen bcö

@ila liegen , unb welches fid) in bem 9taume jwifc^cn bem

fleinen ©olorabo unb bem 9iio ©raube bur(^ eine allgemeine

«Senfung beet ^^errainö öon ben le|ten Letten beö Seifenge*

birgeö abfonbert. angenommen aber au^, ba§man®rünbc

fSnbe bie ©ebirge bei ^ocorro , welche j!^ in )?tttoreöfen
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formen auf tct Söeftfeite bcö mo ©rattbc erf)ebcn
, jum

(S^fteme ber Otocf.^ SO^ountaing ju rerfinen, fo würbe bieg in

bcr «^au^jtfra^e baö Scfm ber 6aci)e nicbt änbcrn , ba btc

^öf)en meldte jrotfdjen ^alöerbe unb @anta QSarbara auf

bcr OB e ft f e { t e beö mo ©raube fte^eu , tu i^rer füböftrt=

cl)cu i^ortfe^uug auf bcffcu O ft f e i t e üBercje^cu , unb in

biefem UcBercjange jene ^:^afcu9eu Gilben , burcb miä^c ter

JReifeube c^enöt^tgt unrb üou beut bluffe ab5uge:^eu, unb bic

fcerüct)tigte Soruaba bei Sl^uertD ober ^obteumüfte ju burrf)=:

jie^^en, in welcher er in ber troffeucn ^a^rea^eit ueunjicj

SDJeilen mit fein 3ßaffer ftubet.

III. %U bd§ eigcntlid^e QSerBinbunciöi'jlieb janfd^eu ben

^cä^:) 9J?ouutaing unb ber 6ierra SWabre ift eine ©eSir^^s^

fette aufgeführt luorben, iüel(ter man ben 5^ameu Sierra bc

loö SWimfcreö gegeben ^at. 5)er g^eifeube aber, u>clcfcer burc^

bie ©egeub fontmt wo biefelbe eriftiren foll, u?irb flcf) ber*

gekuö baruac^ umfe^en. 3d) ^ak bicfeu ©egeuftaub bei

©elegen^^eit meiner eigenen fRcife burrt) jeneö ®chiü fc^on

erörtert , unb bort bereite crtuäl^nt , r)a^ ber füio be log

SRimbreö, u)eld)er feine Duellen in ben fübltcfccn ^or^ügeln

beö ,fu^jferminengeBirgeö f)at, in ber uaffen 3al)reS^eit burd)

breite «Ste^^en fliegt unb bie l^aguna be (Santa Wtaxici er=

rcic&t. Qluf ber OftfciU biefeg fleiuen (Ste^^^enfluffesi ift

alfo für fein ^^erbinbungöglieb ^wifd^en ben fHorfj? 9J?Dun=

iain^ unb ber «Sierra 9.)Jabre Staum übrig; auf feiner Seft*

]nk müßte ein foldK§, mnn e§ eriftirte, i^on Serour'S gftoute

überfd)ritten werben. ''M^ fenne btefe ^oute nid)t auö

eigener Qlnf^auung ; allein alle biejenigen meiner 3?efann*

ten welche biefelbe ^urücfgelegt f^abtn, nerfi^erten mir ba^
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ftc ü6er feine ©ebircjöfette, ya feine ^ö:^e öon 39ebeutung

y^efonimen feien.

IV. 9^ad)bem i(h fo ^c^d^t ^al?e ta^ , aB ein jnfam^

mcn^ängenbeä ©Aftern i^on ©ebirgöfetten, bie9fiocft) 9Woun=

tainö auf ber Söeftfcite tcä 9?iü ©ranbe unter feiner(eillm=

ftvinben weiter fütüd) reid^en, alö bis an W ^^^alen^en untere

f}aI6 ^\i(üerbc , will ict) nun ben abgeriffenen ^^erggru^^^^en

unb ©efcirgö^ügen folgen, welche auf ber Dftfeite beö?^luffeö

in einem beftimmten @inne bie füblict)e i^ortfe^ung , ot)er

wenigftenS taß füblidK Olequii^alent biefeö @^fteme§ aufe*

macben. 3)er Oieifenbe, welcher Jjon 'Ban Qlntonio in^^eraS

ft^ nac^ (5:1 ^^afo ober nad? bem ^refibio bei 9iorte begibt,

mug über ©ebirge ^itffii^en, welche, irefilid) öom ^3ecoö, eine

(Stufe beö $$;errainö bejei^nen , burc^ bie man auf bie ei^

gentlid)e ^öd^fte «Sd^eitelfldcfce beS ^lateau'ö öon 2öeft=Xeraö

gelangt. -'Jluf Der @tra§e nad? (5t ^afo ift eS ber ^^uerto

bc lag li^im^iaS ober „ 5Bilb=0tofe=^ap ", — auf ber (Straße

iiad) bem ^reftbio ift eS ber Querto bei ^^aifani>, in weldjem

tic (Straße bicfe @ebirgörei§e burc^fc^neibet. 3d) 1:)abt mit

tiefen intereffanten ^^^äffen unb i(;rer ^ittoreäfen @ecnerie

meine J^efer weiter oben befannt gemad)t , fo wie i(^ an<if

fd^on bemerft babe baf (Sebirgö)?artien , weldje unter ben

??amen (Sierra be (SJuabalu^e unb @ierra bei 3)iablo befannt

ftnb , ^u temfelben 3ugc geboren. vSüblid) öom ^4^reftbio

tcl )RoxU, in ber ©egenb oon «San ßarloö , trifft berfelbe

wieber auf ben ^io ©ranbe unb ge^t, inbem ber ?^luß ^ier

in einer langen unt> engen (Scblucbt mit einer 9tei^e öon

fallen eine große 33iegung nad; Often mac^t , öon bcffen

Ofi= auf beffen Seftfeite über. %n biefer Stelle alfo tritt
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bct 9iio @ranbe crft au§ feinem fccm Plateau an^c^örif^en

33ecfen in ba8XiefranbbeömenfanifcJjen3)?ecrbufenö()inaiiei.

2)er ®eBirQ§§ug aber, bcn ^otfon be ^Ra^imi im Dften be=

qren^enb, läuft fübmärt^ n?eiter burc^ bie merifanifdjen'

Staaten (So:^a^uiIa , 9?ueöo Seen , (£an \*ui0 ^otofi unb

33era (Sruj , wo er ben öftlicben Otanb beö ^4}(ateau'g öon

5lna^uac Bifbet. —
V. 3d) getje nun jur (Sierra SRabre über. 3)iefer 9?ame

ift bie Urfad^e öon öielen gcogra^^ifcf^en 3rrt^iimern ge-

wefen. ^ie ©ejeidmung ift ftreng genommen gar fein

Eigennamen, fonbern ^n^t im Qlltgemeinen fo inel irie bie

^au^tgebirg§!ette cineä !i^anbe^, irörtlid) baö SRuttergebirge,

gerabe fo wie bie SOf^erifaner ben «öauptcanat eineö 93e*

wäfferungöf^ftemeö acequia madre, ben SWutterc^inal nennen.

Segen biefer allgemeinen JBebeutung fe^rt aud? ber 9?ame

an bcrfdnebenen Orten itJieber , o^ne beö^alb ben @eogra=

^:^en 5U ber -^nna^me ju 6ered)tigen , baß bie öerfd)iebenen

.Letten beä gleiten 9?amenö ju (5tnem @l)fteme gehörten.

2Benn eö ba^er ein ©ebirge unter bem 9?amcn Sierra 5Rabre

gibt , iDel^eö ^u bem öor^erbejeic^neten ßwgc ber fi'iblic^en

i^ortfe^ungen, ober fübli^en 5lequiöalente ber 9fiodi?5l?oun*

tainö ge^^ört, wie ein fold^eä auf ben .harten öftlid) öon

3)urango angegeben wixt, fo bat bicfeö nic^tö mit ber grofen

(Sierra Sl'Jabrc gemein, melcbe ben ti?eftlid)en Otanb bcg meri-

fanifc^en ^lateau'ö gegen baö tiefere Sanb öon $lRed)oaean,

Saliöco, ßinaloa unb Sonora bejeid^net, unb über meiere,

ttjeftlic^ öon 2)urango, bie @tra§e öon biefer (Stabt nac^

a^ajatlan fü^rt. (£ine britte (Sierra 3D?abre tüirb in 9Zeu*

SWerifo, auf ber Sejtfeite beö 9lio @ranbe genannt, unb bie
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©efctri^afcttc trotte in Kalifornien nörblic^ öon tTr (56ene

i^on !^oö '5lni3e(cö , öom (Scrro be @an ^-Bernvirfcino fciS an

tic Jlüftc bcö ftillcn ÜJJcercS tauft unb bcn fcro be @an

Qlntonio aU f)öd)]tm ©i^fet ent^att , ^at bei ben mcrifani»

fetten ßatifotniern e6en biefcn 9'?amen geführt.

®aä ahcx bie gro^e 8ierra3[Rabre, ben trefllid^en 9ftanb

bc§ mexifanifcljen ^lateau'ö, betrifft, üon n?eTcl)er ^ier allein

bie ütebe ift , fo f)at xfyx 35au eine (Sigent^ümfic^feit , bie

feincSiuegeg eine orogra^^ifd^e (Seltenheit genannt ^Derben

fann , am u>cnigften bei ©ebirgen ivelrf^e auf bem 9lanbe

cincö $[ateau'§ fielen , ivcfct)e aber :^ier me^rfa^c 33eran*

laffung ^u ben irrigen ^^arfteÜungen ber »harten gegeben

^at. i5'aft aüe bebewtenberen f^Iüffe ncimlicb, irefc^e ftc^ in

ben californifct}en 9J?eerbufen ergießen
,

^aben i^ren Ur*

fprungauf ben ^^o^cn^Iad^en beö inneren $J!afeIfanbeÖ, alfo

auf ber Oftfeite ber «Sierra SJfabre, bredjen in engen

S:patten ober Sd^rucbten burc^ baö 9ianbgebirge, unb treten

auf bem tieferen treftüd^en Sufe in baö .^üfienlanb ^inauö.

3(^ ^aU biefeS 3ßer^attnif in ^Bejug auf ben 9lio be ^a)pu

göd)ic, einen ber beiben Ouellarme beö %iio g)aqui , ireiter

oben, bei ©elcgen^eit meiner Okife üon (S^i^ua^ua nad^ ber

Sierra SRabre
, fct)on erläutert. 3) er ^lu§ fliegt ungefähr

fed^g^ig SRcilen treit am oftli^en ^n^c beö ©ebirgeö ^in,

bis er !plö§lic^ einen redeten SÖinfel mac^t, ftc^ in eine

Sc^Uidjt ftürjt unb in biefer baS ütanbgebirge burd)brt(^t.

5)urd) einen ä^nlic^enCuerfipalt fü^rt, längS einem DuelU

arme beö 9iio bei lauerte , bie Straße öon (§.^^uai)n(^ nad^

ber reid)en S3ergwcrfaftabt 33atofeägac^ic, 3)ie @eogra)3^en,

benen eö unbefannt n?ar ba§ ba0 weftlic^e Otanbgebirge be3

2lu8 2lmeri!a. II. 33
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mcrifantreten ^latcau'e nic^t bic Saffcrfd^eibe tnibet, fon=

bern \rcflwarto ö o r bcrfelbcn liegt, ^abcn cö, einer i^eralteten

5?orauSfc|ung ju I^iebc, ireitcr nac^ Oj!cn lu^lecjt. 3)a=

bur(^ ifi eö ben irefiti^ften ©liebem ber 9locf^ 2Rountainö

nat)er gefommen aU eö in 2övit;r^eit ifl, iinb bic «^i^pot^cfc

cineö Bufammcn^ancjeS l^at jur 3?cfiarfung beö 3rrt(;um3

an SBa^rfc^einlic^feit gewonnen.

VI. 3)ic legten norba>cfili(^en -iluöläufer bcö (Sierra*

30i?abre*(Sl)jlemeö u^erben, fiibtic^ bom ®i(afüiffe, auf bcm

(Striche ^n?ifd}en bem ©uabaluv^c^^affe unb S^ort ^uma,

sjon (5oof0. (Strafe üBerfc^ritten. 3n ber 9?a^e beö %oxU^,

atfo ber 33erciniguni3 beö ©ita nnb ßolorabo
, ^at bic

^üficnfette i^on «Sonora unb (Sinaloa, mcrc^e ben tDcftlirt^en

Suf beö (8ierra=2)?abre=(Sl^ftemcö bilbet, — eincö 6öj^cmc«

baö burc^u>eg aul ^^arallclfcttcn Befielt — it;r norbwcjtli*

c^cS ©"nbe ; aBer auf ber anberen <Bnk beö ®ila unb 60I0*

rabo wirb it^re Stidjtung bur^ eine ©ergreife fortgefeit,

wd^t ber Oteifenbe auf feinem 2öcge burc^ bie 5ßüfle in

einiger Entfernung jur Oicc^ten ^C[t 3n einem fcl^r f^i|cn

Sinfel nd^crt fic ftc^berauö ber ^aUnnfcl fommenbcn cali*

fornifc^en ©clnrg^fette, biö fte ftrf) mit berfelbcn öercinigt.

® ie mir öon ^^erfonen gcfagt würbe, bie an Ort unb Stelle

gcwefen ftnb, foll ber Änotcn)3unft ber ^Bereinigung ber *^if

öon San -i^ernarbino fein. 3)ie augerfte norbwefilic^c

f^ortfe^ung teö @ierra*3[)?abre*S^flcmeö nerfcinbet jtd^ alfo

mit bem ©eBirgöjuge welc&er i?on californif^en ©cologen

ber San * SBernarbino * 3«9 genannt worben ij! , ben alten

merifanifcl^en ßaliforniern ater, wie i^ üor^er fd^on erwähnt

l^aBe , unter bem g l e i c^ e n S^amen ber Sierra äl?abre U*
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tannt war, <^at alfo bic (Sierra SRabrc öon (Sinaloa unb

(Sonora ein nörblicfK^ Qlequibalent
, fo t)aUn wir eg nic^t

in bcn^iocfi^SKountviin^, fonbern im californi[d)en ©ebir^S*

Üjfteme ju fud^cn. 2)er \\)ai)xt @inn aller biefer orogra*

V^ifc()en SSejie^ungen tuirb inbeffen erft tUx mcnn man

biefelben in i^rem Bufanimen^ange mit bem Otelief bcr roeft*

lict)en -Hälfte beö ßontincnteö Betrachtet.

VII. 2)ie 3)?itte biefer meftlid)en «Hälfte mirb, bcr 9li^=

tung ber Äüfte beS „ Stillen SD^eereS " fotgenb, öom3fi:^mnä

bon 3;el;uante:|jec h\^ jum (Siömeere, ber I^angc nac^ öon

einem 9taume eingenommen, tüelcl)er jwifci^en ein t^eilö ju=

fammen:^ängenbeö tt;eilö unterere ct^eneö (Softem öon ®e*

birgen im Often unb ein eten folc^eö im Söefien einge-

fd^loffen ifi. 2)er größte S^^eil ber Oberfläche biefeö Slaumeö

l^at eine ©r^o^ung über bem 2)?eere, wd^t ben ß^arafter

eineö ^^afellanbcö auömad)t ,
— bic Selben ©ebirgöfl^ftemc

bilben ben öftlid;en unb ireftlic^en 9^anb beffelben, trennen

it)n öon einer öftlid)en unb weftlic^en Seitenterraffe , unb

einzelne unjufammen^ängenbe «Letten unb @ru^)3en flehen

jerftreut auf bem inneren JRaume felbft. 2)iefe le|teren

flnb eö UH-ld^e ben 33licf beö ©eogra^^en in 33ejug auf ben

großen «^au^tc^arafter ber orogra^j^ifc^en @tructur beö

SÖeltt^eileö öcrunrren fönnen, inbem fle jivifdjen ben weft=

lid)en unb öftlid)en Otanbgebirgen fd^einbare 33er6inbungö*

glieber barftellen. 3n Kalifornien unb Oregon, Uta^ unb

^'leu^SO'ierifo , unb in ben ©egenben treiter norbiuärtö finb

bie Beiben Otanbgebirge tton ber O^atur ^icmlid) beutlic^ be*

3icid)net. 2Öir ^aBen ^ier im Oftcn bie 9^ocfl? 5J?ountainS,

im $ßeften bie «Sierra 9?eijaba , baö föaöcabe = ©eBirge unb

33*
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Hc nört)li(f)eren Srortfeluni-^cn. 3n 5)?enfo befielt ber wcft=

lici)e Stani) auö bcr (Sierra S[^?abre unb tft gIctd)faUa ödu

bcr 5^atur [d)arf fcejetd^net, bet öftUd}c aber ift öielfad) jcr=

Brocf)en xinb Befielt aug jener Steige abgcriffener unb unre=

gelmdpger ®ru^))cn itnb ^^ergjüge, ipeld)e ber ^io ©ranbc

in bcn @ngen unb fällen öon (San Sartog öon??orben nad;

@üben üBerfd^reitet. ^ier fann ber grofc 3«fammen^anq

ber Q?er^altniffe leicht ganj überfc:^en loerbcn. ^Demun^^eac^tet

a'ieberf)ole itl? eö : wenn bie 9^ocfl? $)?ountaing ein füblid^cö

Qlequiüaient f)aben
, fo mu^ eö in ben ©etin^cn öon 2Beft=

Xeraß, (5Di)a^uiIa, 9?uebo ü^con, (San Suiö ^otojt unb i^era

(Sruj gefunben n>erben , unb iDenn bie (Sierra 3J?abre ein

nörblid^eä ^equiimlent f)at, fo ift biefeö in ber Sierra 9?e=

öaba, ben (SaScabe = @e6irgen unb i^ren nörblid^en %oxU

fe^ungen ju erfennen, tpeil bie erfte J^inic ben öft(id)en, bie

zweite ben n^eftlic^en Oianb beg großen inneren ^ongitubi^

nal=93af|ln8 ober I^angenbecfenö ber u>eft(id)en «§älfte beg

kontinentem Bilbet.

VIII. Obgleich in 33etrac^t feiner öor^errfd)enben (gr=

^e6ung ü6er bie 3)?eere0ftä^e biefeö große SangenOedcn ein

^Jkteau ober XafeKanb genannt werben fann, ^at feine «^ö^c

bo^ fe^r Bebeutenbe Unterfd^iebe, unb brei grof e QI6bac^un=

gen, — öon fleineren ä^nlid^en ^cr^ältniffen nid)t ju

f^rcd^en — öffnen fic^ burc^ feine 9fiänbcr unb Birbcn Ue6cr=

gdnge auö feinen inneren unb :^ö^eren in bie auferen unb

niebrigeren Sdnber; bie 'Hbbacbung bea Otio ©raube, bie

beg (Sotorabo unb ®ita, unb bie beö (5olumbia*(Stromeä,

ßtrif^en bem mittleren ^^eile beö Otio=@ranbe=^^aleS

unb bem mittleren %f)cik beS @iIa=XlialeS ift baö ^tateau
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n^eniger "^oc^ aU nörblic^ unb fübltc^ öon tiefer !?ime. ^te

l^aguna be ©u^man liegt, wie mir v^err (Bd^ndjaxt, bcr

Begleiter bog ßolonel ®rö^, mitgeti^eilt ^at, fogar tiefer

aU bcr Spiegel beö Otio ©ranbe Ui dl ^afo. 5)ie ^aguna

be Santa äl^aria ^at baffclbe 9^ibeau. 3n biefen le|teren See

flicht, i:)ie f(l)on erwähnt , fcei reichlichem Saffcr ber diio

3D?{mbrcg öon 9?orben fommenb , ma^renb au^ Süben ber

9iio be Santa 3J?aria , i?pn bcm ßentral=^(atcau bon 6^i=

^uat;ua mit rafd^cm ©efaüe fjerabrinnenb, fid^ in ben näm=

lict)en See ergießt, ^ine Ji^inie i^on biefen Beiben Seen

naci) bcr trocfcnenSagune auf Güofä Straße ge5Dgen, ireld^e

id^ unntcr oben befdjrieben ^abe, bilbet eine norbtuefilic^e

?5ortfe|ung biefer 3)epreffion beS ilafellanbeS, unb öon bem

le^teren 35unfte fann ber mittlere 5^:^eil beö ®ila erreidjt

werben ol^ne irgenb eine Bebcutenbe ^ö^e ju überfc^rciten.

^l>on ber SKünbung beg 9^io ©ranbe alfo , biefen i^lu§

:^inauf, öon feinem mittleren Saufe, hinüber nad? bem mitt«

leren ©ila unb biefen ^inab biö jur 59Jünbung beö (Solo-

rabo, fann man einer 2)eprefjion beö (Sontinenteö öon einem

SDJeere jum anberen folgen, weld)e
,
ganj abgefet^en öon ben

öor^in erläuterten allgemeineren 33er:^ältniffen, baö Si}ftem

bcr füod^ 9Kountainö mit bem SRaffengebirge ber ^u^jfer*

mincn, ber ©ila=Duellen unb bcr Siena SBlanca, auf baä

35eftimmtefte öon bcm Si^fteme ber großen Sierra 3)?abre

abfont)ert.

IX. ^uö allem 33origen ergibt ftd} baß eö eine öoll*

jivinbige U^erfennung ber orogra^j^ifd^en ©ruubtage für

bie gefammte pl;i?ftfd^e ©cograp^ie beö norbamerifanifcben

Gontinenteö ift bie 9flod^3[Rountainö mit ber großen Sierra
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5Rabrc in SSerBinbung ^n [e|en. 5Kan mad)t turd) btefe

trrt^ümlic^e ^uffaffung ben tDeftlid)en 9tanb ber fiib(ici)cn

«§älftc lux ?5ortfc|ung bee öftlic^cn Otanbcg ber nörbUc()cn

«Hälfte beö grogcn inneren ^angenbecfcnö auf ber 5öcftfeite

beö Söeltt^eiteö. SKan trennt auf biefc Seife analoge

(S^lemente feiner :^:^l?ftfd)en ©eogra^^ie , Bringt (;eterogene

jufammen unb i^er^uirrt bamit bie großen ©runblagen ber

«Ätimatclogie nnb ber Verbreitung beö öegetaMlifd;en unb

animalifc^en SeBenö.
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So« 2lngele8 unb baS füblid^e Sdifornten, — Sage Uv @tabt unb Sttima be«

Sante§. — «^vud^tgärten unb JRehen^flanjungen. — 2lu«fubr "oon Srü^teu

unb Trauben. — äBein^trobuction. — Vlnbeve JpilfSqncUen bf§ Sanbe«. —
Reim ®olbminen in biefem 3;i)eüe tei (Staote?. — ©cfonberte Sntereffen

beö ^fliubeug unb ©übenS , unb 2;()eilun9§pipjecte. — ^(^attcni'eiten wn
So8 5Ingclc«. — Snbianer unb ü)ierifaner. — 9iprblid)e 33cvbred)er unb

Defpcvobi'S {)ievt)er jurücfjiejogen. — aJiprbtfcaten. — (3piclt)äu[er unb

3ilifto(cnfd)üffe. — ©in nlter Stcifegefa^rte c\U Spietbanfbalter. — 3lb'

fcbieb »pn bcn ©cfä^rten ber legten 9{etfe unb foätere @^icffa(e einiger

berfelben. — *^lbieife nad^ @an.5ranciöcp. — ^afen »pn ®an 5l5ebrp. —
^iiftenncbel. — ©eeltnven. — 3)ipntevel^ — ^InfK^t beö Sanbcä. — (Sin

erlegter Sönüftfd). — gifd)ereien tipn ü)ipnterei). — ®viji(i?'a3ärenfleifc^.

— DviS gplbenc ^l)ov unfc bie Jßa^ upn ©an SranciScp. — Sage bev ®tabt.

Sog Ql n g c t e g , ober — unc bcr öollftänbige fpanifcl^c

dtamc tautet — ^ u e 1 1 o b e I o ä Ql n g c ( e ö , 311 bcutfc^

ein „ 5ß}oI)nort bcr ©ngcl ", ift nic{)t mit Unrcct)t liegen ber

(Sc^önl^eit feiner Sage Berütjmt. 5ct) felbft mod^te mir für

mid) unb meine Beften ?5^reunbe feinen fd^oneren 5(ufent^alt

iüünfd)cn a(g ben , n^td^en ficfc eblc unb üerftanbiße 35?en=

fd)en (;ier bereiten Bnnen. 3)ie Statur !)at ()ier jcneg Wla^

in i^ren SÖirhmgen unb (Srfc^einungen, loeld^eö bie red)te

SO^itte ,^nnfd)en beut Butnel unb Bwwenig i^ält, unb n>etd^eö

in ben flafftfd^en ©egenben ber alten QBelt eine ber großen

S3ebingungen ruf^mmürbiger Kultur geworben ift. Sn ber
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%1:)at muf man, it)enn man für ^oS QtngetcS unb anbete

Orte beö fübli^en ßatifornienö nac^ 2[?crgldc^ungg^unften

fuc^t, feine 58ticfe nac^ bcr Scöante ri elften. 3n bcn 33er*

einigten Staaten fe^It eS ganj an i^ertranbten (Srf(^ei=

nungen.

2)te fcf)önfie ^npc^t öon Sog ^Ingeleö :^at man 'con ber

Strafe ang, wel^e nad? ber ^nfte fü^rt. 33on bicfer (Seite

gefe^en , fielet ba6 ^tabtct^en teinlid) unb jierlid) am ^u§c

eineg ^ier aSBre^enben ^ligelptateau'g, tuetd^cg nart) ben

Sinterregen mit ©raS unb einer Bunten ^lora ^rad^^ti^ oller

SBlumcn Sebecft ifi. 3)urc^ eine @d}lu(^t meldte fid) Bluter

bem Orte aug biefen bügeln öffnet , Bricht ein flarer SBerg*

firom ^eroor. (Sr ^at feinen Urf^rung in einer maicfiviti*

f(^en SSergfette meldte ben ^intcrgrunb beS ©emälbeö Bil=

bet, unb feine t^lut^ Beiüdffert bie ©arten unb ©cin^flan-

jungen, n?eU^e ben 9fieid)t^um unb ben fd^onften fReij ber

steinen @tabt auömac^^en. @egen ben 33licf 'oon außen ftnb

biefe ©arten burd? SRauern ober unburc^bringlic^e «^ccfen

gefc^toffen; im Snnern fte^t man, burc^ baö SÖaffcr beg

Heinen i^luffeö getrieBen , ber ftc^ in jlarfcn 93äd;en burc^

fie öerBreitet , eine 3Segetation bon auferorbentUdjer ,^raft.

3)ie ©egenb um^cr ift im 2Öefentlid)en Baumloö; aBer biefe

©arten ftnb ma^re ^ainc öon ?5eigen=, Orangen* unb an^^

bereu ?5rud)tBaumen, unter benen auc^, wenn fdjon nur in

einigen trenigen ©rem^laren vertreten, bie 3)attel^alme nic^t

fe^lt. SRanbetn unbOliöen gebei^en ^ier eBenfallö in ^öd)*

fter^33ollfommen^eit. SWan fann fid) i^iernad) eine Beftimmte

3Sorjiellung öon bem 6l)arafter beg «flima'g madsen, welc^eö

jlt^, neBen feiner 2)^ilbe, burti^ feine reine unb fiärfenbe !^uft
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ciu^jeid^net, 3^te irelc^c ber SÖ'Jeinung ftnb ba^ bic 9?eger*

fflvVocrei auä fUmatifc^en ©rüuben uncntbe^rticb fei, ftnbcn

^cx eine öoKftäntigc QBiberlegunc^, benn ^ier ^akn wir ein

Älima, waxm genug für 3ucfer unb ^Baumwolle, in melc^em

bcr iveif e Wlann nicfct nur arbeiten !ann, fonbern audj wixh

lirf? mit IHift arbeitet. Wan muß bie ©arten oon It^oä ^nge=

Ic§ im 6^ätfommer fetten. Qluö bem bunflcn Öaube glän-

zen bann bic gotbcnen *i^imonen unb Orangen ^eröor, bic

Stieben finb mit [c^iveren Trauben bclaftet, fleißige unb \voi)U

geffeibete 30^enfc^en ji^en im (Sct)atten, unb füllen mit (Sorg=

falt ^aufenbe rcinlii^ gearbeiteter Äificn mit ben füfcn

?S'rücl)ten, jwifc^cn je jirei @d)icl)ten ein ^Blatt fcincö i^lic^-

parier brcitcnb. 3^icfcr elegante f^lei^ ift fo burc^auä norb-

amcrifanifd; , unb boc^ ift bic 6cene fo frembartig für bie

^bereinigten (Staaten , baß man nicl}t red^t weif wo^in man

fic^ öerfe|t ftel;t. 3)ie wenigen 2)attcl)?almcn unb bie le-

bantifdjcn i^rüd^te •erinnern an ben Drient, unb tu %xt fie

in ben «Raubet ju bringen gel)ört bod) fo fe^r bem aufer*

ften Occibent an , baß fic^ in bcr <Bam bie auferften cul-

tur^iftorifd^en @egenfa|e berühren , wie bieö nur in (Jali=

fornien gefd^e^en fann.

!^oö ^ingelcö l^atte jur 3?it meiner ^iJlnwefen^eit, bei ber

(gtabt unb in i^rer Umgegenb, einl)unbert unb fünfunb*

^wanjig Sßeingärten, welche einen mittleren iä()rlid^en ©r*

trag öon neun iD^illionen ^funb ,^rauben lieferten. 3)ic

«^alfte biefeg Ciuantumö würbe §ur2Öein= unb 95ranntwein*

bereitung öerweabet. %n Sein würben ungefähr 100,000

©alloncn ^robucirt, woöon bie ©aüone im 5)urc^fd?nitte

gwei 2)ollarö wert^ war. ?5ünftig ^aufenb iDoUarä würben
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in jenem «J^erBfte an bie ©artenBeft^er für Xxanbm au6ge*

ja^It, irelc^e nad^ (San ?5ranciöco berfc^tfft ti)urben.

^ie braute meiere man ju !^oö ^ngeleö jie^t, tfl bie

9)ialaga= braute, auö wd^ex nac^ S3eUel3en meifer ober

rotier Sein gemacht n?irb. Q3erfnc^e i)ahm aber Setriefen

baf bag Ätima biefeä ^unfteö, tt?ie üBerfeau^t baö beö ®taa*

teö (Kalifornien , ber ß^^uUur ber kjlen anberen O^eBforten

günjlig ift; unb üon feiner 9?orbgrenje 6iö ju feiner @üb=

grenze, foune öom ^u^e ber Sierra S^ei^aba Bis ^ur S^Jeereö*

füfte , ^at man eine Qluöwal)! öon ^agen wddjt allen nur

ben!6aren Qlnforberungen entf^rid^t. 2)ie nngünftigen @r=

fa^rungen loelc^e man in ben atlantifcten Staaten ber

Union mit bem Scinbau gemacht i)at, finben auf (Kalifor=

nien feine -^Imüenbung, ba an ber .^üfte beö füllen 3)^eereö

Jtimatifc^e 35er^altniffe auftreten, it>elc^e me^r benen ber

Seftfeite ber alten Seit analog ftnb. Sebenfallö fennt man

l^ier bie ^lö|lict)en unb extremen QlBmef^Slungen ber 5^em=

:peratur nid^t, burd^ weld)e baö Älima ber atlantifc^en ^tcici-

ten unangenehm unb für manche 3^t>cige ber 33obencultur

ungünftig mirb. 2)ie ©egenb oon ^oö ^ngeleö trirb in*

beffen ioo^l immer ein ^aupt)3unft für bie ^robuction öon

Sein unb f^rüdöten an ben amerifanifd^en «lüften beä füllen

SO^^eereö Bleiben.

2)ie 5trt wie bie alten merifanifc^en (Sinioo^ner ^ier

ben SeinBau unt bie ScinBereitung BetrieBcn ^aBen, ift fo

unöoUfommen baf nn unrfüd) guteg ^robuct nic^t erhielt

tverben fonnte. Sac^öerftanbige aBer ftimmen barin üBerein

baf mit ber geeigneten 33e:^anblung ^ier ein auögejeid^neter

Qlrtüel l^eröorgeBrac^t merben fönue , ber ft^ nmn diuf im
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^anbel erwerkn werbe. (Einige 3)eutf^e ml^t flc^ ju

^o§ -^(ngeleg angejtebelt ^aben, fc^eineh biefcr Qlngelegen^eit

i^re kfonbere ^(ufmerffamfeit tvibmen ju wollen.

3n ben alten 9!?ifftonögarten biefer @egenb jfe^t man

nocl) Pflanzungen bon 5Ranbel = , Dltöen- unb 3)attel6au*

nten , unb neue Einlagen btcfer Qtrt flnb in le|ter 3fit cje=

luadn tvorben. 3Son ben i^rüdJtcn biefer 39aume fte^t man

bic Clii?en eingefallen unb bie SRanbeln als 3)effertfrucl)t

auf allen californifd^en 5^afeln. 3)atteln aber n^el^e in fe
lifornien getvadifen jinb, ^abe id^ nicijt 5U fe^en befommen,

obfcl)on ber 3Baum in biefen füblic^en 5!^eilcn be§ !?anbeS

einen fräftigen 2Bud)S jeigt. SBa^rfc^einlid^ gehört nur bie

Qln^flaui^ung beiber ©efr^lec^ter beg 33aumeö in geeigneter

9iäl)e ba^u , aud) biefe i^rud?t ^ier in beliebiger 5Renge ju

ziehen, ba baS ^iejtge Älima allen übrigen leöantifd)en

?5vücbten günfiig ift. ^ud^ bie Sierbaume unb ßiftjirau*

d^er Stalten^ unb ber Seöante mürben jtc^ ^ier n)o^lbe=

finben. Lorbeerbäume mit Stämmen t?on außerorbentli^er

3)icfe gehören ju ben ßietben beö immergrünen 9?aumn)ud>=

feö in ben @c^lud)ten beä californifd^en «^üftengebirgeö.

3)ie ©vccieS ift aber giftig unb ^at eine gefä^rlid;e "^luä*

bünjlung ; unzweifelhaft jeboc^ fönnte jlatt i^rer ber claf=

ftfd^e Lorbeer ber alten 2Belt in ben californifc^en ©arten

angepflanzt werben, unb bie «Werfen um bie ©arten öon So3

5tngeleg, weld)e i^i^t gröftent^eilä auS 2Beiben befielen,

fönnten eben fo gut auS SW^rten , Dleanber ober ®ranat=

apfelgefträud) gebilbet fein , wa^renb bie italienifc^e ^inie

fammt ber ß^preffe ber Lanbfc^aft im ©rofen eine er^ö^te

@c^ön^eit ert^eilen würbe.
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3)te mtncrattfc^en (Sc^ä|c, \vdd)t bcm Staate Mifor=

ttieu üBer^au))! feine ^cbcutung gegeben ^aBen, fc^^einen im

©üben ii)eniger re^rcifentirt 5U fein , aU in ben mittleren

unb nörblid^en ©egenben. Wan fann inbeffen nic^t me^r

fagen als ba^ eö fo ju fein fd^eint. 5)er in ber füblidKn

«§a(fte beS «Staates fe"^r allgemeine Saffermangel maci}t an

öielen fünften , wo inclleidit golbfüljrenbe ^llubialmaffen

liegen mögen, ®olbn)äfd)en unmöglid), ober fd^ranft i^rc

9J?öglid)feit anf eine furje 3cit beS Sa^^reS ein. Unb ba

hiermit üBer^au^^t bie QSerfud^e erfd)n)ert finb unb ju il)nen

geringere 3Seranlaffung ba ift, fo t)(it man biefen ©egenben

aud? eine öiel geringere 5lufmcr!famfeit gewibmet. ß^olonel

^lÖiüiamS jeigte mir ©olbförner treld)e auf feinem eignen

@runb unb JBoben ((^olonel SiUiamS' 9iand;o ober (Santa

5lna bei (5^ino) gefunben würben, unb erjci^lte mir ba^ er

am 6erro be <San Qlntonio, luelc^er fid) iiBcr bie ?^(ad}e

biefer 35eft^ung erl^ebt unb öon I^oS ^IngeleS auS gefeiten

werben fann , einen golb^altigcn Cuarjgang fenne. @olb

war l)ier gefunben worbcn nod) e^e Sutter im mittleren

5!l)eile beS Staates feine folgenreid}e ©ntbecfung madite.

3)cS golbfül)renben ©i^^feS, weld)en ic^ in einer SKineralten*

fammlung ^u Jt^oS -^IngeleS fa^, ijahc ic^ fd)on erwähnt, unb

id) füge ^ier ^inju , ba^ biefeS 33orfommen einer füblid^en

Ii^ocalitcit angehört. (SS würbe mir ber ^eion = Q]aß alS

?^unbort genannt. 3« oerfc^^iebenen Seiten wa^renb meiner

Qlnwefenl^eit im Staate würbe baS ©erüc^t, eS feien in ber

näheren ober ferneren 9'?ad;6arfd)aft i^on !^oS QlngeleS reidic

©olbfanblager entbecft worben, öerBreitet, unb baburc^ eine

große "Aufregung ^eröorgeBrac^t. Smmer aBer ergaB fid?



baf pvax wirflict? ©otb öor^attben war, aBer nur in einer

Proportion n^clcfcc nad^ californifc^en ^cr^attniffen t>ic

Q(r6cit nicl)t Bejct^ltc, nnb baf bag burd) fold)e (Sntbccfungcn

fceiuirftc «^crbciftrömen üon äRenfc^en öon ben Verbreitern

unb Unterhaltern ber -Aufregung, luelct^c fct)netl in ben ju

fünftlid)er 33erüf)mt()cit gelangten ©egenben i^re ^ramlaben

auffd)tugen , ausgebeutet unirbe. Unb irie Bei fold^en ©e^

Icgenl^eiten bie ßt'ugniffe ^u ©unften ber ©ntbecfung öer=

biutttg njurben, fo auäj bie Stimmen gegen biefelbe, fo ba^

eS in einigen g-Mlen fd)led}terbingö umnöglid) gewefcn ijt

jid) anberä alö bur^ eigne ©eftc^tigung unb eignen QSerfu^

in ber Operation beö ©olbunafc^^enö i?on beni wahren (Sac^*

ber^alte ju üter^eugen. Oh nid)t ber füblicfce 5'^eil beö

^taateä (Silbererze enthält , wie bcren Vorkommen in bem

angrenjenbcn 3^l;eilc ber «^allnnfel befannt ift, wei§ ic^

nid^t.

3u ben mineralifd^en ^i^ilfSquellen (Kalifornien^ gehört

.Koc^falj, weld^eö fowo^l im feftcn wie im flüfjtgen 3n|1anbe,

unb in Beiben formen in reichlicher 2)?enge oorfommt. 33iö

gegen bie 3eit meineg 35efuc^eg würbe biefer teifel einge-

fiU)rt , unter anberen bon ber ^alBinfcl , an beren Äüfte

(Steinfaljlager öori^anben ftnb. 3Bd:^rcnb meiner Qlnwefen«

^eit ju ÖO0 Qlngeleö aBer würbe ic^ gebeten eine an ber

v^üfte gelegene ©aljqueüe ju Bejid)tigen , Bei ber man ber«:

fud)t ^atte eine ©aljfieberci anzulegen. 3)aö ^anb jwifc^en

ber @tabt unb bem 3)?eere Befielt auö *§ügeTn ber jüngjien

(Formationen, unb ift öollfommen Baumloö, fowic bie @e=

genb audb in anberen SSejiel^ungen einen jlepipenartigen ^^a=

raftcr jeigt. 5Öo jeboc^ ber 33oben Bewäffert werben fann,
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eignet er ftc^ öoKftänbtg jum !i^anb^au. 3)te (SaljaueUc füllt

einen fleinen (See mit einer gefättigten @oole, fo ba^ bie ge*

ringfte ^6bam^fung einen 33eginn ber .^ri^ftalKnlbnng 6e*

wirft, Qlm 9^anbe biefeö fleinen (Saljfee'ö ift eine Duelle

füfen SBaffcrö, unb baö ©an^e ift burc^ einige @anbbünen

öon wenigen l;unbcrt (Beitritten 33reite öom 5Kccreöufer ge*

trennt, o^ne jeboc^ mit bem SReerwaffer in irgenb einer 93e*

jie^ung in ftel;en. 35ei biefer ^age, unb ber 9f{ein:^eit, (5c»n=

Centration unb reid)ltct)en 2)?enge ber (Soole, nmrbe ftc^ I^ier,

tro^ bem 9)?angel eineö fubftantiellcn 93rennmaterialeö in

ber 9?a(l}Barfc^aft, eine Saline mit ^ortt)eil ^aBen BetreiBen

laffen , n)enn man nid)t f^äter in efcen bicfem $$!^eite beg

ü^anbeS reic^Uc^e (Steinfat^lager entbecft ^citte , bie ben %x^

titd n)ot>lfeiler liefern.

3Son ber fcebcutenben SSie^^ud^t ber ©egenb hinter SoS

Qlngeleö ^a6e ic^ fc^on im öor^^erge^enben Jla^itel beiläufig

gef^jroc^en. 5)iefer %t)dl beö J^anbeö i)at eine ganje 3a^l

öon ©ütern, öon welchen jebeä feinen ^läc^enraum nac^

Duabratleguaö mißt unb feinen SSie^eftanb nac^ kaufen*

ben Berechnet. 3m ©anjen ^attt baö ßountl? Sog Qlngeleö

bamalö ungefähr 100,000 @tü(f 9f{inböie^ unb 50,000

<BtM (S(^afe, 2)ie ßuc^t ber Unteren mar neu, unb n)o^l=

^abenbe !^anbeigent^iimer Begannen bebeutenbe «fa^italien

auf baä «^eranjiel^en einer feinen iHace ju öermenben. ©ro-

ßeö @cl)la^töie:^ mar breifig 3)ollarS baö (Sind mxt^. 2)ic

9linböie^5uc^t mürbe ganj im merüanif^en <gti)le betrieben,

unb auc^ bie neuen (Sigentfcümer beg J^anbeS bebienten jtd)

öor^ugömeife merifanif^^californifc^er «Wirten, melcl)e i^ren

£)tenft ^u ^ferbe öerric^ten, unb beren ^au^tgef^äft eg iji,
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alte Sa^re einmal ba6 fc^on gebrannte 3Ste^ bcr 35cf!|ung

jufammenjutreiBen, ben ^tnjugcfommcnen t^alBcrn baö ßei*

d)cn bcg ©igent^ümerö aufzubrennen, unb ben ganzen 33e*

ftanb 5u jaulen.

23iö je^t ift, wie man fte^t, ber fübtic^e X^ii beö 6taa-

teö an ben 33crpltniffen meiere burd) bie ©olbmäfc^en unb

©olbBergwerfe bcr nörbtict^en «§älfte kbingt jtnb, nur in*

bircct Bct^eiligt. ^uf biefe 3Serfc^ieben^eit ber Buftänbe

unb Sntcreffen ftü^en ftd) 3)ieienigen tt)eld}e für eine %f)d^

hing beö gegenwärtigen <Bt(iak^ Kalifornien ftnb. 3)er

Söunfrf) im (Süben bie Sf^egerfHaöerei einführen ju fönnen,

ift baljci bie ^^au^ttrietfcber, unb eö ^anbelt ftd) feineöivege^

6log um bie ^olitifcf)e $ro:^aganba ber <Sf(aöenftaaten

wc(d)e xt)xc 3a^I s?ergröfern möd?ten, fonbern um reelle 33c*

biirfniffe bcö genannten Sanbeötfeeilcö, bem burc^ bie 9Jä^e

ber ©olbmincn unb ben baburd) fo ^od) gefteigerten 5lr*

BeitSlo^ alle Gräfte für !^anb6au unb 33ie^5ud)t entzogen

ober i^oretit^alten werben. 3n biefen QScr^ältniffen räcl)t

ftd^ bie Ü6crmüt^ige5lrt wicbieQlnglo^Qlmerifaner ^icr, wie

anbcrwcirtö, bie :^if)3ano=amcrifanifc^c unb inbianifc^c 39e*

öolfcrung Bi'l)anbelt l?a6en unb no^ l'efcanbcln, auö welcher

allein für bie ©ebürfniffe biefeö Sanbeöt^cileö bie geeigneten

unb genügcnbcn ^Irfceit^fräfte ^^ätten entnommen werben

fonnen. 3d) glauBe inbeffen baf eg ben @!laöerei=^ro:^a*

ganbiftcn mit i:^rcn ^roiecten auf Kalifornien fo wenig wie

mit bcncn auf SWcrüo unb Central =Qlmerifa gelingen wirb.

)iJeid)ter unb öort^cill)aftcr wirb eö werben, ^icr, mit einer

weiferen 3Be^anblung, in bcr ftc^ ni(^t ein abftracter ®lcic^*

:^eit6)3^ilant:^ro^iSmuö mit bem Brutalften 9?acen=Ue6ermut^e
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öerMnbct, ttieber eine ^eüölfcrung nterifanifc^cr unb inbta*

ntfd)er QlrBctter jufammcnj^itBringcn , wc(ct)c 511 ben großen

Sanbcigcnt^iinifm im 35er:^rt(tntffc einer öernunftgemä§en

Qd^^qngigfeit fiel^en. 9)?cine Uebcr^eugunoi tvenigftenS ift eS,

baß unabweiSBare 93ebiirfniffe unb unaBänberUct)e QSer^ält*

niffe in (SaUfornien 33cööl!crunggf(äffen mit ungleid^en

:pDlitifd)en 9^ec^ten i^en^orrufen ivcrben , oI;ne bcö^alb bcr

(Sffaöerei 9taum ju geben, fo baf ber @ang ber ^iftorifc^en

©ntuncfelung in ben ^bereinigten Staaten eine breifac^c

feciale Organifation barftetlcn lütrb. ^<c^ tverbe auf biefen

©egenftanb in einer anberen QSerfcinbung ^urüdfommen.

2Öaö aber bie californifcbcn 3::^ei(ungä^rojecte betrifft , fo

flnb biefelben me^r atö Btoße 3Sünfcl)e unb belüfte, benn

fie f)aben bereite miebcrl)olt unb in öerfc^icbener ^orm i^[^

beflimmte Anträge öor ber Segiötatur beö «Staateö gelegen,

welct^e biö^er immer barüber hinweggegangen ift, inelteic^t

aber gelegentlich einmal nid)t barüber hinweggehen wirb.

Ob übrigeng eine fold^e ^^^eilung erfolgen wirb jober nic^t,

— unter allen Umftanben muß in ^Bejug auf ©efc^äfte unb

3Ser!e^r ^oö ^IngeleS einmal eine öon ©an ^ranctgco un*

abhängige 33ebeutung er()altcn , unb eine 33ebeutung welche

mit birecten @efc^dftöbe§ie:^ungen tief in baö 3nnere beö

(Sontinenteö reicf^t , ba ftc:^ binter ber füblicben (Stabt baö

öon ber 9?atur üorgejeic^nete %X)üx jwifc^en ber :pacififd)en

Äüfte unb ben ©ila* unb (Solorabo^ü^dnbei-n öffnet 2öärc

nic^t (San f^ranciöco burcb bie großen Q^orjiige feiner 35a^

öon ber 9Zatur ju einer @d)ifffa^rteftation erften ^langes

unb jum ©ntre^ot für einen ^^eil beö ^acifift^en ^anbelä

bcjtimmt, fo würbe bie aSebeutung ber @tabt, welche man
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je^t fc[;on bie Königin beö ftiüen 3)?ecreö genannt f^at, hod)

immer nur eine caIifornifcl)e fein fönncn. 9Bie bie ^Jatur*

Ocbingungen gegeben jtnb , iDerben fic^ ju (San i^ancigco

immer bie maritimen SBejie^ungen ßatifornienö concentriren,

aber mit biefen ftc^ immer meC;r bie QSerfe^rööer^ättniffe

^nnfd^en geroiffen fecunbären «§afen beö füllen iD?eereä öerei*

nigen; ^oöQIngeleS bagegen irirb mit feinen ©efc^äften öon

3Beften ^er 6iä in bie SO^Jitte beö G^ontinenteö reici^en, ja bieg

ift fcl)on je^t ber %aU, wo öon f)ux eine tirecte unb regel*

mäßige ^ract^twagen = ^erbinbung mit ber SKormonenfiabt

am Sat^fee eröffnet worben ift. <Ban Francisco irirb bie

maritime, Soö Qlngeleö bie c o n t i n c n t a I c ©ef^äftö*

^^au^tftabt ßalifornienö fein, unb natiirlid) mirb in gemiffer

Q3e^ie[)ung bie erfte fo lange bominiren wie bie maritimen

©efcl^äftöBejie^ungen über bie continentalen ^ier bie Ober-

l;anb f>v\ben. (Sine ©ifenba^n quer burc^ ben kontinent

tüürbe barin eine ^(enberung :^eröorbringen fönnen, trenn

^0^ ^^ngeleö einen «^afen i:)äik, Qlber @an $ebro ift nur

eine wenig gef^ü|te 9l^ebe. Ob @an 2)iego beö^^alb mit

öoö '^Ingeleä riüalifiren fönnte, öermag i^ nic^t §u be*

urt^eilen.

Scfe wd^ nidjt wie flc^ bie ^er^ciltniffe feitbem geflaltet

^aben werben
;
jur S^t meineä 5lufent^alteö aber ^atU ba^

Seben ju ßoö Qlngeleö (Elemente bur^ wel^e bie natürlichen

Steige beö Älima'S unb ber Sage fe^r öerbunfelt würben.

3)ie Unjid^erl^eit ber «Stabt unb i^rer Umgegenb war fe^r

grof, unb in ben wenigen Socken meiner ^nwefen^eit fielen

l}aufige ai^orbt^aten öor. Snbianer wel^e am SRorgen tobt

in ben Straßen gefunben würben, gaben faum 3Serantajfung

5lu8 %mmta. II. 34
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ju einer ijjotijeitic^en Unterfiid^ung. 3)tefe 5n?enfc^en, \x)clct)e

einmal nnter tcr 3)igci^lin l)er3)?ifttoneneine gewiffe ßiüiU=

fation erlangt Ratten, fitib ,
[citbem fte ficf) [elBft üBerlaffcn

ftnb , fe^r tief gefunden , unb man fa^ fte in ben Strafen

öon ^üö ^ngeleg bem @^ie(e nnb 5^runfe ergeben, unb unter

einanber in «^änbeln, oft in ben tuib erlief ften Situationen.

Qlber auc^ anbere »klaffen ber33etjöWerung ert)oBen fic^ nic^t

^od) üBer biefeg ^iöeau. i^aft jebe 9?acl)t ^örte id) auf bcr

(Straße unter meinen f^enftern ^iftolenfc^üffe, burc^ «Streitige

feiten in ben (S;pie(:^äufern ober in anberen fc^le^ten ©efeü^

fc^aften öeranlaft, )^oö 5lngeteö flanb in biefer ^e^ie^ung

tief unter (San ^rancigco , wo ic^ loä^renb meineg Qlufcnt^

^alteö lu j;eber@tunbebcr5'?ad^tburd? bic Straßen gegangen

Bin, o^ne baß mir auc^ nur einmal etwaö 5^erbäd)tigeg Be=

gegnet «?äre, 5l6er gerabe bie ^oli5eiIid)c 3Bad)famfeit in

ber «^au^tftabt, bie fummarif^e ^riöatjuftij in ben 2Rtnen,

unb üBer^au^t bie größere Bürgertid^e Orbnung n^elc^c ftd)

im S^orben be§ (Staateö auöBilbete
,

^atte bie gefäfjrlic^ften

SO^enfc^en ber californifd)en QSeööfferung nac^ bem (Süben

getrieBen, unb namentlid) nad^ ^oä Qingeleö — bem QIu§=

gangg)3unfte beg (Btaak^ nac^ ben ßolorabo* unb @i(a=

©egenben , ober bem fogenanntcn ® a b ö b c n = Q( n f a u f e,

\vof)in ftd? bamalS üBer^au:pt eine^^laffe öon3)?enfd)en warf

bie in Kalifornien i^rc 9^ec^nung nid)t gcfunben ()atte. 3)ie

größere ^ä^e üon ^nito, einem ^anbe bem eö niemals an

(Spielern unb (StraßenräuBern gefehlt t)at, unb loeld^eS auö

(Sonora unb Untercalifornien ben nid)tSn)ürbigftcn X^eit

feiner 33eöölferung an baö neue ©olblanb aBgetreten ^atU,

trug ba0 S^rige §ur Unfi(^eri)eit öon ^o^ Qingeleg unb ^adj^
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an einem ber ^a^Ireic^en @^nei:^äufer ber gemeinften %xt

s?or6ei, tie "^ier in fo großer ^Injaf^r ijori^anben waren, fo

^örte id) nic^t feiten ®rf)iiffe in bem ©ebränge öon WnU
fvinern unb anberem ©eftnbel, welc^e^ ben ^anm erfüllte.

®ei einem ©ange burd) bie (Stabt unirbe ic^ eineö

:tageö i^on befannter Stimme mit 9?amen angernfen , unb

ernannte einen alten ©efa^^rten meiner 9fleife bom 5J?iffouri

nac^ ^mMnito, ^err ^. war mir auf jenem 9)?arfct)e

burd^ bie ^^rairien bon Äanfaö ein nic^t unangenehmer ®e*

fellfd^after gewefen, unb, oBfd^on id; wußte baß er auö bem

«^ajarbf^iele^rofeffton mad^te, :^attetc^ mic^ mit ii^m ni(^t

feiten auf ber «Straße, auf ber 5Öad}e, ober Beim Lagerfeuer

über ernfte unb wiffenfc^aftlic^e ©egenftcinbe unterhalten.

3u ^0^ Qtngeleö traf id} ii)n wieber aU @^ielBanfl)alter,

ber feine ®efd)afte natürlich in ber für einen ©entlemdn

Vaffenben anftänbigen i^orm, boc^ aBer, nad) SanbeöBrauc^,

mit bem 9teüolber unb 33owie=9)'?effer im ©ürtel BetrieB. .

3c^ werbe, inbem ic^ btefeö früheren 9leifegefellf^afterö

erwähne, baran erinnert baß id^ noc^ *?Dn ben ©efa^rten ber

legten 9fleife QlBfd)ieb ju nehmen ^aBe. 3)er angIo=^ameri*

fanifdie %^cii unferer ^u^rleute na^m , i^or UeBergang ber

5Bagen unb SWauIt^iere an einen anberen (S'igent^itmer,

feine (S'ntlaffung, unb bie meiften werben in Kalifornien in

einem anberen ^-Berufe il)r ©lud öerfuc^t ^aBen. 5)iefe

^IJenfc^enftaffe ^at ineleBöfe unb gefi^lici^e, aBeraud^ öiclc

gute ©igenfc^aften. 33ei allem i^rem ^^luc^en, i^rer UnBot=

maßig!eit unb i|rer ©ewaltt^ätigfeit, ftnbet liian in i^r un^^

glei(^ -eblere ©igenfc^aften aU in irgenb einer cntfpred^enben

34*
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ä>?enf^en!Iajfe unter ten euro^äifc^en ^Rationen. «Sie jlnb,

um einen QSergleic^ ^u mad^cn, i^eute üwa wie in 3)eutfd^*

(anb i^örftet ober ^oftconbucteurö , — nur mit fcefferen

a>?ameren beö Umganges, unb einem ungleid^ ^ö^eren@innc

für eigne unb frembe3)?enfd}cnn)ürbe. SKanfann iI)reä)?oral

unb ben ß^arafter i^reö 33itbungggrabeg jicmlid) gut U^

jeid^nen irenn man fagt , baf M i^nen leichter ein SRorb

al0 eine ^öBel^aftigfeit euro^äifd^en @t^Ieö öorfömmt.

Ser ben angIo^ameri!ani[cf;en®eijlnurunöoIlftänbigfennt,

tpirb öieUeic^t öoraugfe^en baß in ber @^^äre beö ameri=

fanif^en QSolfeö öon welcher ^ier bie 9?ebe i% im t)öd)ften

®rabe jene geftiffentlid^ei^tegelci unb jene abftd;tUd)e Unart

ju finben fein muffe, mit ber ftc^ euro^äifd?e „ 2)emofraten

"

fo oft atö fotc^e legitimiren ju muffen glauben, unb bie i.ion

feiner euro^difc^en 9?ation me^r aU öon ber beutfc^en nac^

3lmeri!a imiportirt worben ift. 3)ieö n?dre ahn ein großer

Srrt^um, unb wtx midj bebauern wollte baß idj jufammen^

genommen einige Sa^re meineö Menä öor§ugau>eife unter

^lingro*5Imeri!anern ber bezeichneten klaffe leben mußte,

n)ibmet mir eine X^eilna^me ^u ber tdm 55cranlaffung ift.

^^ i)Cib^ öon «Seiten norbamerifanifd^er ^^u^rleute eine

3uöorfommen^eit , 2)ienftfertigfeit unb bereitwillige Qlner=

fennung ber 5lnf^rüc^e ^ö^erer 33ilbung erfahren , bie mir

in ^uxo)pa, wenigftenä in biefer würbigen, freiwilligen unb

mit bem öoUften «Selbfigefü^le öerbunbenen ^orm, faum

jemals öon SRenfc^en in einer fo untergeorbneten focialen

(Stellung vorgekommen ift.

^aä frühere unb f^ätere S^icffal eineö meiner Oteife-

gefä^rten au^ biefer klaffe öerbient ber ©rwä^nung :
—
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George ^., ein gcBbrner *^entuc!j)er, \vax eirter bct gutrnü*

tf)tgftcn unb trcu^erjigjien 3^enfcl)cn , f^ien aber o^nc alle

C^rjictjung aufgcmad;fen ju fein. 3ct) ivei^ nic^t waö i^n

tieranta^t ^a6en mag jtcl) in tie 5lrmee anmerken ju (äffen,

wo^n in ben ^Screinigten (Staaten fic^ borjugömeife nur

5'rembe bereit ftnben laffen. 3ct) n^eif auc^ nic^t mi(ift^

^'erge^en er begangen f^aben mag ;
— genug er befanb jld)

in einem ber neumerifanifc^en ©renjfortö in QIrrej!, mit ber

^lugitcl)t i?or ein ^rieg^gerid^t geftellt ju ^verben, unb öiett

eS für 5tt)ecfmaßig ju entfpringen , unb ben genjagten 33er*

fuc^ ju mact^en , burd^ bie gefä^rlic^ften ©egenben beö 3n=

bianergebieteS allein, ju ?5u§e unb o^ne 2Öaffen feinen Qßeg

nad) (St ^afo unb ß^i^ua^ua ju finben. 2Bie er flcb auf

biefer bef^jeraten ?5ußreife burd}gebolfen unb ernährt ^at,

mi^ [(b nid)t. 3)a0 ©lue! fd;eint i^m aber bama(6 günflig

gewefen ju fein. ®Ux^ an einem ber crften ^^age feiner

^luc^t traf er mit einem 3^ru^^ !)?aöaio0 jufammen. 3)a

er ftc^ ni(^t verbergen fonnte, ging er gerab auf bie Snbianer

in, unb bot bem borberflen feine «§anb §um @ruge, (Sie

trurbe nid}t angenommen , — bom ^weiten ebenfo , öom

britten auf gleidje Seife , — unb i^reunb ©corge gab be*

reitg fein Seben Verloren, aU ber «i^au^tling ber33attbe t?or*

trat, ben ©ruf beS weifen 9)?anne0 ermiberte unb i^n bamit

aU f^reunb anerfannte. 5©al)renb ber «^unberte öon ^agen

unb S^ac^ten bie i^ mit ©eorge auf ber (Strafe unb im

l^ager jugebrac^t, ^at et mit me'^rmatö öon ben entlegenen

unb abgefc^loffenen ©ebirgöt^alern erjä^lt in welchen bie

intereffante S'iation ber ^Jauaioö i^re fc^mer ^ugänglid^en

@i|e, i^re Selber unb Sruc^tgdrten, unb i^re ©^af^eerben
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f)Cit, beren SÖoUc fJc ju funftreicC^en 2)e(fett öerarBeitct.

^VLX^ met^riä^rige 33efcl}tüerbcn unb ®cfa:f)ren {mnörbUc^cn

Ü^Jerifo unb auf bcr Steife mit unö nact) Kalifornien war

©eorge na^l^er glüdlic^ gegangen. Kr ^atte ju )^oö ^Ingeleö

ijon mir 5l^fd)ieb genommen. Kin ijolleö 3a^r fpciter, fur^

öor meiner ^iSreife öon Kalifornien , njurbe id) ju 6an

?5ranci0co auf ber (Strafe üon einem grofen aber blaffen

Spanne angerufen , n?eld)er an Brüden ging , unb UH^ld;em

ba0 eine 33ein fehlte baö anbere faft ge6raud)öunfä^ig UMr.

Kö Vüar mein 9teifegefa^rte ©eorge <§., ben id) in feinem

unglüdlic^en ßuftanbe nic^t wiebererfannt {)attc. Kr ^atte

in ben 9)?inengegenben eine ßeit lang aU 3äger gelebt, waö

i^m leicht mürbe ba er ein58üd)fenfc^ü|ei?onber:^Dd)ftenunb

feltenften ®efc^idlid)feit war. Kineo 9?ad)tö, wcdjrent) er,

mit ber33üd}fe an feiner @eite unter bcr3)crfe, wie gewöl)n=

li^ unter freiem «Fimmel fd)lief, bewirftc er burd) eine im

<8d)lafe gemad)te ^^Bewegung bie Kntlabung berfelben , unb

Die Jlugel ^erfdnnettertc il)m ^a^ eine 33ein unb ^errif bie

5D?uöfeln beö anberen. Kö unir für mid) ein trauriger Qln-

6lid, ben i?on 9iatur mit feltcnem ©lieberbau unb großer

9J?u8fel!raft au^gerüfteten SO^ann auf biefe Seife i^erftümmelt

^u fe(;en. ©eorge war übrigen^ nid}t ber erftc meiner JHeife=

gefä:^rten weld^en ein fo unglüdlid^eö @d)idfal getroffen.

Kinen anberen, ebenfalls einen ,tentudi)er, ()atte i^, nad)bem

ic^ i^n in K^i()ua^ua jurürfgelaffen ,
ju @an QIntonio in

Xna^ U§ lux Unfenntlic^feit entftellt wiebergefunben. 5)ie

Kr)3lojton eineö i^äfd)enS (5d)ießi.nilber , neben weld)em er

mit einigen ?^reunben ilabaf gcraud;t, l^atte it)m baö

@ef!d)t ^erfd^mettert , unb bcr 3uft<inb in weld;em idj i{)n
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fat) , wax fo fd^recfUc^ baß ft^ faum Begreifen ließ mie er

leben fonnte.

Unfcre merifauif^en gu^rlcute unb 3)?ault^{er!necf)te

(fingen mit ben 3Bagcn unb 9JJauIt^ieren in ben 3)icnfi beö

neuen (Sigentf)ümer8 ü6er, fuhren guerjl^rauBen unb ^riid^te

Hon !^oö ^ngeleö nad) bem ^afen , unb »würben fpater jur

.^crfteünng,einer regelmäßigen ^racl;tn?agenöer6inbung 5tt>i=

fi-t^en !^oö Qlngeleg unb ber SRormoncnjlabt am großen ©alj*

fee üerwenbet. 5)en 35efe6( üBer biefe (EommunicationSlinie

erf)ielt unfer Qßagenmeifter, ein junger 3)eutfd)er, auö ^öaiern,

adelet) er [d)on ten (kontinent in allen 9?i(^tungen in biefer

©igenfd^aft burd^jogen ^atte. (So gehört ^u bem Sßerufc

biefcä 5[IJanneö ein G^l^arafter melc^er jeber 5lnflrengung,

jeber ^efd}werbe unb icber ©efa^r gewadjfen ift. 3c^ 6e*

nu^e gern jebe @elegenl)eit ben ^nt^eil ^eröorjui^eBen wel=

c^cn 3)eutfd)e an ben üi^neren Unternehmungen beö ameri=

lanifd^cn SeBeng :^aBen. Selche <Sd)»?acl?en ber beutfc^e

ßl)aralter and) geigen mag , im fernften öBeften beö ameri=

fanifd^en (Sontinenteg jte^t man üBerall 2)eutfd)e unter ben

mut^igften ^4^ionieren ber (Siüilifation. 3d) [daläge aBer

aud) benQlntBci(, lueld^en 5. 95. ein 5Rann u?ie unfer SÖagen*

meifter, alö "Jlnfüljrer ber erften regelmäßigen i5rac^tu>agen=

linie jiDifdjen bem ftillen 5)^eere unb berSRormonenftabt am

(galjfee, an ber (^iinüfation ber QSelt nimmt, für ^ö^er an

alö bie «Hälfte beö ©efangeö unb ber Wnfxt n^elc^e bie ^enU

fc^en in ^merifa eingeführt :^aBen unb al8 ben größten ^^eil

ber gefammten beutfd)en -^elletriftif unferer ^age.

(§^ fei mir aud)geftattet bie Beiben merifanifdjen Leonen

^Jatiüibab unb ©uabalupe, wd^c i^ im öierten -93ud^e auf
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bie @ccttc gcfcrcic^t f}([h( , tjkx tuietcr abtreten ju taffen.

93ett)c Ratten ju mir eine ßrofje Bunngintv] gefaf^t, unt fl(6

i^nen gu (S^( ^5afo bie ^Ba^l freiftanb entiueber nad) iStjU

f)n<ii)m ^urücf^ufel^ren ober bie 9tei[e nad) Kalifornien mit

fortjufe^en, ent[ct;ieben fie ftd) für ba^ te^tere, mit ber 3?e=

merfung ba^ fie baf)in gei)en iroKten ivo id) ^inget;e. 9?ati=

öibab aber fiatte nid)t bie ©nercjie, ober ^atte juteiel ©cmütl);

um ben @ntfd)lu§ auöjufü^^ren. (£r fd^lng im (e|teu ent=

fc^eibenben -KugenBIicfe um , inbem er ju mir fagte : „ id)

mu§ in meiner i5^rau dJtutta jurücffe^ren. " '^In biefe tjatte

t(^ t^m fd.)on üon %na^ m^ einen ®rief fdireiben muffen,

unb id) glaube baß er fie wirflid) (iebte , unb e§ aufrid)tig

bereute il^r Äummer gemad)t ju ^aben. ©uabalupe — ber

ef)emalige ©enoffe einer meri!anifd)en ^^lauberbanbe, une ber

Sefer fic^ erinnern unrb , — trar iveniger fentimentat unb

me^r f^eculatiü. 3jaö californifd)e ®olb f)atte it)n (angft

gelocft. 3« ^^ ^tifo iJerbanb er fid) mit einer alten meri^

fanifc^cn «§ere, unb beibe mit einanber übernahmen auf

^^eculation einen fleinen unel)elid)en ^^tnabcn, bcffen 5J?utter

eine 50?erifanerin u>ar, unb öon beffen i^ater , einem 9?orb=

amerifaner, fte teuften baf? er in Kalifornien fei, unb bie

fanguinifd)e «Hoffnung Regten baj5 er fte für bie 3itfül)rung

feinet @o:^neö reid)lid) belohnen n?erbe. is^eiber aber bc=

gegnete unö ber ^ann gerabe in ber Sl^iitte j5UHfd)en 9^eu=

merifo unb Kalifornien aU i^u^rmanu bei einer rücfmärtö

ge^enben Karawane. 3)aö unerwartete 3ufammentreffen

mit feinem @öl;nd)en fd)ien il)m geringe i^reube ju mad)en,

unb einige SO^onate fpäter n}ar3n)ar ba^^finb in Kalifornien,

aber ber 3Sater §u @I ^afo. 5m 2)ienfte njar ©uabalu^e'ö
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^ctra^cn in bcr ^cgcl unUibcl^aft, utib cilä S9ebicntcr trat

er fo brauchbar ju @utcm, unb, wenn c§ öcriangt worben

u\he, ftft)cr(ict? aud) 511 ^Sofern, iric irgcub ein 2)iener in

bem clafjtfcfcften [:panifd)en Sctielmenromane. '5(lö i^ i'^n

einnuif auf feinem SBac^^often eingefct^lafen fanb, reichte er

mir oiiic^^eitfc^e unb hat mict) i^m bie i^erbiente (Strafe an=

iietci(;en ^u laffen, nur feinem «§errn nict)tS §u fagen. ^xoi^

tiefem (öHicften (SelSftöerebluncjgtriefcc Bin id) ahn bort)

iiber^eui-^t, ba§ er ftit mit feiner ^igcunerartigen alten ®e=

fä()rtin in (Kalifornien auf injenb ein fcl)led)te0 ©emerbe

üerlegt ^aben irirb.

©ä fehlte mir wä()renb meineö Qlufent^arte^ ju i^oe

IHncjeleö nfd)t an freunblid)em (5'nti3e9cn!ommen, 'iJlufforbfs

vuui^en ^um 33lei6en, unb *J(uöjtd?tcn tveld)e jtd? baran

tnü^ften. Äcine ber le|teren bejog jtc^ aber auf ben ^2lugen«

blicf, unb ba mic^ @an ?^ranciSco in ^o^em ©rabe an^Oij,

fo fd^iffte id) mid? am 30. (September, an 33orb eineä ber

3)am)3ffd?iffe iveld^e eine n?öd?entlid;e regelmäßige ^er6in=

bung jipifc^en ben «§äfen berufte unterhatten, nac!^ ber

^auv^tftabt (SaUfornienö ein.

(San ^ebro, ber «^afen 4?on ^o^ Qlngeleö, ift, \vu

fcbon gefagt, nid)tö aU eine offene Oi^cbe , unb ^ur 3fit

meineö ^ierfeinö war bafelbfi auc^ nur ein einziges ©efcaube,

bem (8vcbitionS{)aufe gehörig in beffen «§anbcn bei iföeitem

ber größte 3;:^ei( ber ©efc^afte bon !s^oö Angeles ift.

2)ie Müftc Kalifornien^ ift i^u geunffen 3a()re§^eiten in

häufige Giebel geljüHt, treidle bie (Sc^ifffa^rt gefä^rlic^ mad^en.

(Sie waren ^ur 3cit meiner i^a^rt nac^ (San ^raneiöco öor=

^errfd?enb^ unb entzogen mir ben größten X^eil ber Mjten=
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anflehten auf bte icf) fe^r Begierig geiüefen war. fcaJJorgen ci=

ncöfcer brei Xa^t bicfcr ?5a:^rt, aB ^lD|lict) bcr^fcbd gcrabe

üor unö jerrif, ftattben bie ®^i|en f)o^er ^li^j^cn unb

i^elfen unmittelBar üBer unfercm 3Sorbcrtl)ci(e in bcr Oeff=

nung. 2Öir würben o^ne ßit'cifel ^u ^runbe gegangen

fein, wenn unö bieferBufall nid^t ju-^iilfe gekommen wcire.

3)ie ^uft war rein aU wir unö äR o n t er e i? näherten, wo

bie Mfte intereffante (Scenen barftellte. 2)ag ^anb ift I?ier

Bio an baö äReereSufer mit 9?abelwalb Bewac^fen , woburd^

eö jid) i3on bem größten i$^^eiIebercalifornifd^en drifte iinter=

fd)eibet, weld)e im ©anjen fat)( ift. ©tellcnwcife ift ber

2öalb am Ufer i^on (Sanbbünen unterBrod^en. QBir fuhren

an einer 9ftei()e i3onÄli))^^en i^orBei, üon weld^entaö ©eBrüll

einer @^aar öon (Seelöwen unb anberen OtoBBen j^u ung

f^oU. 93ei 3)?onterei? felBft Befi.>ült baö SO^eer ©ranitfelfen

auf weld}en ^a^Ilofe Blumenartig geftattcte ^oli^^^en feftfil^en.

^er ®tranb ift mit 6eefräutern i^on ben jarteften ?^ormen

unb i5^*arBen Beftreut. 3n ber 3?ai) , ganj nat^e bem San=

bungg^Ia^e, tag ein furj bor unferer %ihmft erlegter 9Bal(=

fifd), bon welcBem foeBen ber @^edloSgef)auen würbe. 3wei

anbere Sallftfd^e waren wenige Sod)en bor^er^ier gefangen

worben, unb SRonterei) ift ber (Si| einer (Somipagnie bie ben

SBallfifc^fang auöfc^ließlid? an bicfcr ^üfte unb nur mit

33ooten BetreiBt. Qlud) eine Qtrt bon «Sarbinen wirb l;ier

gefifd)t, unb id) fal) in ben wenigen ©tunben meinet 5lufcnt=

^alteS biete S[Öagentabungen ber te|teren bom (Stranbc weg*

fahren. Einige ^ortugiefen t;atten, wu id? bernatjm, biefen

3weig beö ?^ifc^fangeö ^ier in ©ang geBrac^t. 3)ie cati*

fornif^en ^aringe, wetd^e man ^u ©an i^ranciöco ißt,
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werben, \vk ber&acf)^ unb berßabiar, {m9?orben beö<Staa'

teö gefangen unb :prä)3artrt , unb ein ^amBurger , wd^cx

it)a£)rcnb meinet Qiufent^alteö 5U <Ban ^ranciöco öon einem

anberen 3)eutfc^en ermorbet irurbe , war eö ber juerft in

biefcm Xi)cik ber 2ÖcIt ©aöiar eingefallen unb auf ben

SWarft ge6ract)t ^atte. 3) er Sefer t^ut tüd:^renb meiner

fragmcntarifd)en SSemerfungcn getegentlidje sBticfe in bie

großen unb mannigfaltigen Hilfsquellen biefeö uon ber

9?atur mit taufenb (Scl^ä^en auägerüfteten !^anbeS.

3ct) war ju Slfontcrei? einige @tunben am J^anbe. 3)aö

(Stäbtd)en befielt auö Haufern, welctje, meift au§ H0I5/ nact)

norbamerifanifd^er^Bauar^ errid^tct jtnb, unb ^tvifd^en benen

nod) einzelne 33äume be6 el;emaligen QBalbeö ftanben. ^ie

(Scene t)at einen faft norbifd^en 6!^ara!ter, bem nur bie

3}Klbe beö «ftlima'ä wiberf^ric^t ; aber entfd)ieben fiiblidjc

^^-Hlvinjenformen famen mir ^ier nid?t 5U ©eftcfct. SRonterei^

war 5ur f)3anifd)en >]dt bie Hauptftabt öon Kalifornien,

ober rid^tiger gefagt, ber @t| beä ©ouijerneurö , benn eine

(8tabt ift ber Ort felbft je^t nod) nic^t ju nennen. 3)ie

IH^giSlatur unb 9iegicrung beö (Staates Kalifornien, weld^e

einige 3eit lang einen ambulanten Kl;araftcr gehabt ,
^at

aud) ^ier ftc^ öorübergel)enb aufgel)alten. 3m Uebrigen

ftebt— ober ftanb wenigftenö bamalö— SRonterei^ im 9^ufe,

ein 8ammelpla^ gefährlicher Kl;ara!tere ju fein. 3m ®aft=

baufe wo [(i) mein SKittagSeffcn einnal)m, ftanb ®riSll?=33dren?

fleifd) unter ben ©erid^ten auf ber @))eifefarte. (SS würbe

mir gefagt bag eS t)ier immer ^u ^aben fei.

^2lm SDJorgen beö britten OctoberS liefen wir burc^ baS

„ g 1 b e n e X^ox" in bie 33a^ üon «San Francisco. 3c^
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f)attt ötct ijoit ber ©roßartigteit biefcr (Sccnc gefrört unb

gelefen , mu^ ahn fagen bag bte aötrfltdjfcit meine ^or=

jleUungen üBevtraf. 3n fc^roffen i^ormen, unten f)Ux unb

ba mit [enfrect^ten ^elgaBbrüc^en, bom ^ufe Big ^ur @^t|e

mit einem ,Äleibe öon ©rag unb immcrgtünem ®ebüfct)e

übeT^ogen , a^nlid; manchen grünen Sergfeiten ber Qdven

eUxi)a\h ber ©aumgrenje, fteigcn bie 93ergc an^ bem ^Baffer

ber in mehrere lange Qlrme gegliebertcn 93a^ , tve(rf)e man

fel;r wo^I mit einem ^((^enfee oergleic^en fönntc. Einige

Büge in ber Sanbfd^aft gaffen inbeffen ni^t ju biefem 33er=

gleici)e, — vior etilem bie (Sanbbünen, welche ftd} hinter ber

8tabt n?üftenartig 5n)ifd)en bie grünen ^ügel lagern, lieber

mehrere biefer ^ügel baut fid) ^an i^ranciöco öom Ufer

ber 33ö^ etogenmeife in bie «§ö^e , unb burd^ i^erfd^iebene

3!^^ald)en jirif^en benfelben ^ki^t eS fic^ feitwärtä an baS

SÖaffer ^erab, fobaf man, an^ ben ©trafen ber @tabt fefbft,

üon ben berfc^iebenften @tanb^un!ten Q{u6fld)ten l^at, md)

benen bie S3en^o^ner euroipaifc^er <©tabte üiele ^unbert Wtikn

wnt reifen n?ürben, um fie einmal in fc^en. 3m nörblic^en

^Imerifa tvirb 8an f^ranciöco in ber großartigen, ic^ möchte

fagen majeftätifc^en 6c^ün^eit feiner Sage, unerreichbar

bleiben. Sag anbere Seltt^eile, unb i^rc burc^ bie !?age

berül)mteften «Stabte betrifft, fo ivirb, ivcnn l)ier einmal bie

33aufunft bag S^rige getl^an f)aben nnrb , bie «Königin be0

ftiUen 5Reere6 nur mit benen in @efel(fd)aft genannt tt)erben,

welche für ft^ ben ^Öc^ften Otu^m in Qlnf^^rud? nebmen.
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galt granciSco. — ßtemente bcr crttifornifd^en ©efeHfcl^aft. — 3)a8 ^^hneri*

fanertbum in bcr jttjeitcn 5i)Dtenj. — 2BeUfläbtif*er (?{)arafter unfc ®tnt<

rofitat. — ©vo^arttge 5Ratur bcr Umgegenfc. — 3br ^taflifc^er (Stjaraftcv

iinti bie *4i^i7fio^nomie i^ret 5|iflanjcnt>«cfe. — !Da3 Jllima. — ^ie 'Bihat'

tenfciten fcc« ®cmätt'e3. — Gine aßp^enttfle »on SDiort» unb Slut»«-»

giefen. — (sntfc^etbet nichts über ttn wahren moralifc^cn unbI)iftortj"cftcn

3Bfrt^ ber 3uflänbe. — Ungen.>ö{)iiltc^er iBerftanb iinb ungetvölMiItc^c

(Energie jum @uten njte jum ißöfcn. — Ungeirc^nlidic ^ilfömittel gegen

ungettjöfenlt^e Uebel. — GStn 33eifi»iel für bie Sntfteljung , Diganifation

unb 3}evebelung ber menfd>Iid)en ©efellf^aft au8 bem JBebürfnip. —
5Bertl) ber ^jolitif^en unb focialen @eiröl)nungcn unb formen ber 9iürb»

amcrifaner. — iTie flaffifdjen 3eiten ber califcrnif^en (5rtra»ogan^en

vorüber. — 3ia(^trägU(Iie 2lbentcuerlid|feiten, — Suffuf'^Beij'JIatar'

Oglou. — 35erfolgung ber .^ifpano-Slmerifaner. — ^ifiorif^e 3J{omentc

in bem SJorgange. — (Salifornifrtie Sulturbeftrebuagen. — ®ute ®efell'

fctiaft. — 2)eutf(^e8 (Slement. — 5)te treffe son @an Francisco. — 5)e*

SSerfaffers Set^etligung. — Dceanif^e 93riefe.

(© a n S r a n c i ö c ift ter Qluöbrurf beS californifc^en

Meng in ber c^arafterifiifd^en 33ebeutung beä SÖotteö. 2)ie

im öorigen ,^a:^itel gefc^ilberten 33et^ättniffe ber fübUd)en

J^alfte beö Staates finb ^ier freiti^ nic^t auffaüenb re))rd=

fcntirt; jie jtnb aBer au^ ijon untergeorbneter Sic^tigfeit

in bem xva^ man in ireiterer i^erne californifc^eä I^eSen

nennen wirb, unb waö öorjugömeife ben 39eofcac^ter fo außer«

orbentlic^er ßufiflnbe \vk bie, auä benen eö ^ufammengefe^t

ift, interefftrt. 3m Sefentlic^en fann man fagen ba§ 6a*
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lifornien mit feinen i^m auöf^lte^lic^ eignen ß^arafter«

giigen ftc^ im !^eBen öon (Bun Francisco ju einem Haren

33ilbe a6f))iegelt. Wc .klaffen ber -^Seöülfernng t)e§ ^anbeö,

— alle S^iationen öon weld^en jtd) Snbii^ibuen burd) ben

0?uf bes @oIbeö traben Unija locfen laffen, — die 3?iU

tnngggrabe beren 9)lenfcl;en über^au))t fä^ig ftnb, — alle

ß^araftere bie ftc^ unter ben l^erfd^iebenften 33er^äUniffert

in unferem ©efc^Iecbte enttvicfeln fönncn, öornefjmlic^ ienc

©rjeugniffc ga^renber Briten unb unBefriebtgter 3wft«nbe,

in benen ftc^ baö ®ute unb^^öfe i^on ßutturformcn, bie im

©ntjiel^en ober im Untergeben Begriffen ftnb, in feiner (Sigen=

t^ümtid)!eit jcigt, füllen bie (^tragen ber (Stabt. Wc euro-

^difc^en, öiele aftatif(C)e unb einige amcrifanifd^e ^pxaä^cn

fönnen auf einem furzen ®ange burd} bicfelBen gehört wer-

ben. Unb biefeö ganjc fc^einbare ß^aoö öon öerfcMebenen

Elementen orbnet ftcl) ber einen großen Lebensform beS

5tmerifanert^umeö, mit feiner raftfofen Q(r6eit, feinem ewig

f^citigen (S^eculationögeifte , feinem alle ©itelfeiten öer=

fd^mä^enben 9?ealigmuö, feinem überall auf baö 5ÖefentUcl)e

gerichteten 9?ü|licl)Mtg^rinci^^e unter, — aber gleid)fam bcö

Qlmerifanert^umeö in ber ^weiten ^otenj. 2)er :prDfaifd)e

9fteatiömuö — ober, wenn man lieber will, 3)?ateriaTiÖ»

muö — beö Qlmerifanert:^umeö ^at ftc^ ^ier unter unge=

wo^^nlicf^en ^er^ciltniffen fo '^orf) gefteigert, ba^ er auf bem

©i^jfel feiner ©ntwicfelung einen ^oetifc^en @ef(fema(! er*

f)([lt unb in baö ©ebiet ber ^ftomanti! überftreift. 3)enn eä

gibt allerbingg aud) eine amerifanifd^e Olomantif , aber fte

ift bie 9fiomanti! ber SBir!lic^!eit unb ber ^^at , nid)t bie

ber i^iction unb beö Seibenä. Qln f!^ ift frcilid; ba§ ®e*
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fct?äft bcS 95anquierö nid)t0 weniger aU romantif^. 5ßenn

man aber hinter ben ^^enftcrn eineö 33anf!)aufe0 ju (San

^ranciöco bicfd^iveren ©olbbarren aufgefipeicbert fte^t, irä^=

rcnb auf bcr @tra^e bie Bartigen unb ausSgeroittertcn @e*

ftalten ber 2)?änner öorü6er ge^en bur^ beren '^arte %xhdt

jene @cf)a|c jn 3!age geförbert unirbcn , — fui^t man fic^

bennoc^ in bie (Situationen eineö großartigen ütomaneö i^er^

fc|t, boH yon aBenteucrlici)en ß^arafteren unb 95ege6en=

leiten, außerorbentUd^en (Sc^icffalen unb ,fraftentn?icfe=

lungen , gegen welche bie ^ictionen fclbft eineö ©ugen (Sue

fc^ücfctern unb ärmlici) erfc^cinen. Unb wie werben alle bie

i^iguren in biefer großen ß'onu^ojttion , fo öerfcf)ieben fie

aud^ geftaftet ftnb, burd) ben {jerrfc^enben ©runbton beö

©anjen in Harmonie geBradjt !
— 2)er ^err unb bie 3)ame

in elegantefier ,^Ieibung, in reid)er (S^qui^jage ober auf fofl=

Baren ^ferben, — bcr einfädle ©efc^aftSmann mit bem i^er=

ftänbigen unb welterfafjrenen ®e|td)te, — ber intelligente

«§anbwer!cr mit bem ©efii^le feiner Siirbe aU 9)?enfd) unb

3?ürger unb mit bem Qluöbrucfe ber @ic^er^eit unb UnaB=

fjängigfeit in feinen @efd)äften ,
— ber euro^difcfce Äauf=

mann weldier fid) bnrd^ frii^eren -^lufent^alt in ß^ina ober

Dftinbien , Qluftralien , ^i)iü , ^eru ober SÖ^Jerifo §um Kos-

mopoliten entwidelt li^jat ,
— ber fd)laue 3)anfee weld^er

niemafä of)ne ein ^roject jur Füllung feinet ©elbBeutelS

tft ,
— ber t>erfd)mi|te Qlbüocat unb ber fpeculirenbe ^oli=

tifcr unb 3)cmagoge, Beibe mit bem großen ?^inancier unb

^n^aBer großer üi?anbanf)?riid?e unter ber 2)ecfe f^ielenb, —
ber ^4^roiectenmad)er im ©eBiete be§ -33ergwefenö , ber ^We^

tallurgie, ober anberer Bweige ber 5^edmi!, — ber 5lrBeiter
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m^ ben Winm in feiner i^ema^rtoften, oft milben ^rfcf)ei=

nung; (^ier, mie anberwcirtö berSSauer, ber eigentlid^e 9^ä^r=

ftanb beä ßanbeö, — ber (Sc^rtuf^ieler unb ber ©eiflUd^e

biefer ober jener «Sectc, — ber (Bpidn wnb ber aJJuftfant,

— ber beutfd)e 3^urner unb ber beutf(f;e länger, — ber

äRerifaner unb ber ü^anbömann «ug anberen fpanifc^=ameri=

fanifc^en Oiegionen ,
— ber woljlUUihU (§Xjim\t ^ö^eren

@tanbe§ unb ber macjerc (^nü ,
— bie öorne^me c^incfif^e

33u^(erin unb bie gemeine c^tneftfct)e 2)irne, — ber ^artare

unb ber 3??ata^e, — ber Äanafe öon ben (Sanbmicl)=3nfeln

unb ber ^nge()örige anberer ^oU)nejtfd;er (Stämme, — ber

freie 9?eger unb freie SKulatte, — enblic^ ber californifd^e

Snbianer, ber urf:prünglidK ^err beö reid;en ^anbeg, unb

ie^t ber ärmfte unb Ie|te bon allen feinen 35ewo!^nern :
—

eö ift in Sa^r^eit ein QCßunber ba§ alle biefe @[e*

mente mit eiuanber eriftiren Bnnen o^ne burd; anbere alö

bie notI;bürftigften ©efei^e unb burc?^ eine anbere alö bie

not^bürftigfte 9ftegierung jufammenge^alten ju merben. ^aä
will eä feigen \Mtm\ in einer fo jufammengefe^ten ®efell=

f(i^aft im ganzen 6taate auf jeben ^ag einige ^er6rcd)en

fommen? — n?enn ®ewaltt()aten (Sinjelner gegen bie ®e=

feUfd}aft unb ber ©efellfc^aft gegen ©in^elne gefd)e()en? —
wenn \ik 0tacen ^uweilen fid) anfeinben ? Sie tra=

gen ©uro^jäer i^re Unerfa^ren^eit unb ©ebanfenloftgfeit jur

6c^au, wenn fte öeräc^tlic^ ober mit Ql6fc^eu öon einer ®e*

fellfd^aft f)3red)en, welche bem ^()i(ofot>^en erfreulid^ere S3e*

lege für baö bem SKenfc^engefc^lec^te inwo^nenbe @ute lic*

fert , als bie ©egenwart aller euro^äifd;en Stationen jufam*

mengenommen !
— 9?ic^t bie ge^ilbetfte beutfd)e @tabt wäre
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im (^tanbe auf fo boUfommcn bemofratif^er 33ajtö ju fti-

ftircn , mit einem fotcfcen 3)?inimum öon öffentlicher 5luto*

ritiit ju eriftiren, \vk in ßialifornien, nnb befonbcrä ^u «Sflit

i^ranciöeo, biefeö ß()aoö tton SRenfcijcn aller 3öeltt^eile unb

2Sölfcr eriftirt. Unb mit welcher ernften unb falten Otuf)e

baö -}ük^ an einanbcr l^orüOerqc^t unb ftd; cjegenfeitig ge*

lual^ren la^t I
— ^ariö ift eine ^rooinjialftabt gegen bie*

fcn tvaftr^aft iveltftäbtifd;en Xon; 33erlin — wo man eö in

bie 3citungen fe|t tüenn ein ©nglanber in ber ^ii^c beö

@ommcrä auf ber (Strafe ben Otocf auSjiel^t — ein Ära^*

minfel I
— Unb glaubt öielleic^t — bieö lüill ic^ nur Bei«

läufig ^in^ufügen — ein auf feine gemüt^lic^e ^leinBür*

gcrei eingeBilbeter 2)eutfc^cr baf gegen jenen falten ^on

bcS großen 2Öeltöer!e^re0 bie @:piepbürgerei ber alten 5Belt

^or^üge beö <§er^cn^ in bie 3Baagfc^ale ju legen ftabe, fo

ift er in einem großen Srrt^ume begriffen. %x bem aller-

bingö burcb ben ©goiömuö §ufammengcfül;rten unb im Sn-

biinbualiSmuÖ fic^ Bewegenben äßenfc^engcmifc^e ßalifor*

nicng ift foöiel SO^Jenfc^lic^feit unb SOßo^lt^atigfeit ^u finben

luie in bem gcSilbetften euro:^äifd)en ©emeinmefen. ^ux

treibt man in Kalifornien auc^ bie So^lt^ätigfcit im (St^lc

eineö großartigeren ßiberaliamuS, im @t^lc jener amerifani*

fc^en ©enerofttrtt meldte bem ^ilföbebürftigen nid^t ju*

mutzet befc^etben §u fein unb öon bem »^ilfeempfangenben

feinen 2)anf verlangt. 3n ben californifc^en SBilbniffen

fann ein 9J?enfc^ fe^r leicht auS S^Jangel ju ©runbe ge^en,

— in ber californifc^en ©efellfc^aft nid^t. 2)iefe ift ju flolj

um im Janbe beS Ueberfluffes bie 9lot^ o^ne Qlb'^ilfe gu

laffen. «Sie fü^lloS ju nennen, wäre ebenfalls baö ©egen*

2lus 5^meri!a. II. 35
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t^eil ber 2Ba^r:^eit. ^lUx jic ift nict)t fentimcntal
; fle mo=

ralijtrt au^ nic^t wä^renb fic ju Reifen fud}t, uub fte nufcl)t

|!c^ im UeBticjen nic^t in bie QSerpltniffc bc§ ^i(föBebürf=

tigen.

^k\(^ nadc) bcm gro^artigftcn SlfJafftabc angelegteMm
Beiregt ftd? 511 ^an i^rancilco in einer 9^atur beten <8tJ}t

nicbt tninber gro§ ift. 3)ie ^errfc^enbe 33aumtoftgfeit ber

©egenb tragt baju bei ben ©inbrucf berfelOen ^u bergrö^ern,

unb ic^ möcl}te nic^t fagen bag bieg auf .Soften ber @d^ön=

^eit gefc^e^e. 3)ie i^ormen, im 3Öcfentticl)en bem merifani^

fc^cn !?anbfd)aftöd^ara!ter ange^örig, finb tn^n, unbeöfe^tt

i^nen nid)t an :plaftifc^er «Harmonie. 3)ie ^Segetation, oB=

fc^on auf (Sträucl)er unb anbere niebrigere @ewäct;fe Be^

fc^ränft, ift reic^, — bic S'tora prad^tüoll. 3)ie ®ebüfct?e

treibe bie 35ergfeiten befleiben
, ftnb mit n?enigen Qluöna!^=

men immergrüne, unb gehören bem^aBituö ber ^t)xU, beö

Ji^orBeerö, beS (SrbBeerBaumeS an. 5)a5unfd)cn ift ber 39o*

ben t^eilö mit ^perennirenbcn t^eilö mit einiä:^rigen ®rä*

fern unb .frdutern Bebccft. ßwifct^cn bem blauen Geanotuö

unb bem rotl^blü^enben 3o(;anniöbeerftrauct)e \vaci)fen

orangefarbene @fc^ol|icn, blaue, gelbe unb inolette IS^upinen,

gelbe unb rofenrotl)e Qlbronien, blaue (Sctjwertlilien unb

anbere fcl)önblü^enbe^flanjen biß in bie anderen (Strafen

ber 6tabt. 3)a^ Älima, obfd^on ^an (Francisco, in lyolge

beg ^ur(^bruct)eö ber Jtiiftcn!ette burc^ ben Eingang ber

33a^, unter ber Unanne^mlid^feit falter^eewinbe unb Mü'

ftennebel leibet , wdd)^ ju getx)iffen 3af>reg;;eiten regelmiifig

nad? SRittag eintreten, ^at fel;r große ißorjüge. 3Jcr 5öin=

ter ift ujeniger eine 3cit ber ^älte alö eine 3cit ber Siegen
;
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bcnn Dbfc^on ^uweifcn ctwa^ ®c^nec fallt unb fid^ (Siä Bit*

fcet; baucrn bcibe, foöier ic^ iveig, faum je üSer einen XdQ,

unb t^ci meiner Qlnmefen^eit Blühten um ©ei^nac^ten 9tofen

unb ^elari}onien , i5u(f)jten unb (^alceolarien im ?5reitn.

3Baö bie ^^em^eratur im 3)ur(i)f(^nittc betrifft, fo hqnö:}mt

cö \)m ß^cirafter beö ÄünuVö in biefer ©ecjenb bag ju @an

granciöco im @ommer unb ^Sinter bie nnmlid)en .Kleiber,

unb jtvnr öon a)?ännern nur trottene getragen werben.

(Sommerfteiber für SpfJanner finb ganj unberfäufli^ , ma^*

rcnb bicfclben im Innern beö «Staate^ einen fe^r jiarfen

•216fa| baBen. 2)ie fc^önen Jtage beö 5Binterä , trenn nac^

einem Sftegenguffe ber <!&immel im rcinjien 33fau ^>rangt, bie

junge Q3cgctation bon einer milben !^uft umfloffen ift , unb

bie 9'?atur bie ?5'nfclK beö lieblic^ften beutfcben 5!?aieö fiai.

finb in ber Xtjat unbergleicfclic^ , unb wer fte genoffen f)at,

mirb fte nie bergeffen.

SGÖill i^, nacl) allem QSorl^erge^enben, baö catifornif(()e

^c6en, bon ben unbermeibli^en Sl^Jangetn unb ben uiiwefent^

lid^eren ©rfcl)einungen afcgefe^en, fur;^ unb jufammengebrängt

d)arafterifiren , fo fage ict) baf eö ein Seben berftänbiger,

fluger, energifcl?er, t^citiger, likraler unb großartig benfen=

ber SO'JenfdKn , unter großartigen SSeltber^altniffen unb in

einer großen, fc^önen unb reict)en 9?atur ifi.

9}?an foU mir inbeffen nidjt borwerfen baf icb nur bie

Vicbtfeite beg ©egenftanbeö in'ö Qluge faffe. Um einem fol^

ct)en 3Sorwurfe ^u entgegen , unb ju beweifen ba§ ic^ mein

©cfammturt^eit nad) ©rwägung aud) ber fc^einbar wiber-

f^irec^enben^t)atfad^en gefällt ^abc, t^cile x(i) bemSefer Ijier

ein jufammengebrängteö ^ilb brutaler ^orfville unb 3u=

35*
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^attbc aus t)er niebtigftcn (S)?()ärc bcö caIiforntfd)en ^cbenö

mit — eine Slumeutefe beö SRorbeö unb Q^Iutbergicfcnö

einer einzigen 2öo(^e , auö bcn öerfcbiebencn 3citungöBlät=

teni beö Staateö : — „ (Seltftmorb öon Q(. Barrett. — 3u

«Sntter (Erccf trirb unter einen SIJenfct)enf)aufcn gefd^offen,

ein SRann töbtfic^ üeriüunbet. — 3u @an ©abricl f(i)ie§en

*3lmerifaner, SKerifaner unb Snbianer auf einanber, unb

me()rere ^erfonen n?erbcn lebenögefäljrlici^ öermunbet. —
^gcoBar unb «Seljabo n)erben gef)angt. — 3» ^^c^i^ 33alUt

lüirb öon merifanifc^en (S^inirot^nern mitten im 3^orfe auf

burd^^ie^enbe 9teifenbe ein Eingriff gemalt ; einer ber Se|=

teren mirb i?om ^ferbe gefci^offen unb öoüenbö erboId)t. —
3n ber nämlichen ^egenb unrb ber ^eid;nam eineS ermor-

beten ^ran^ofen gefunben. — 3« 5)rl) (Sreef liefern ftd)

jroei »Raufen öon «§if^ano=Qlmcrifanern, SRerifaner unt($()i=

lenen , dn ®efed)t wegen eineö SBeibeö , mohn ^luei SRen-

fc^en gjctöbtet werben. — ^iner ber SRerifaner ijon S3car

3SaUei5), ber J^eUna^mc am oben erwähnten ?[Rorbe ijerbad)^

tig, wirb gefangen, unb ba er hn ber ©clegenfjeit einen

"^Imerifaner i'ierwunbet, erfc^offen. — 3Serfd)iebene3nbianer

werben ju S)refa gelängt, — 3u)ei xod^^t Scanner werben

am <Scott'g 9iiöer umgebrad^t. — Qluf ber ©trage nad?

3)refa werben iwd 3)?viutt^iertreikr ermorbet. — 3u @a=

cramento werben äRenfd)eit in ben ©tragen ber.©tabt i^on

9ilau6ern angegriffen. — 3u (S^afta jiöft nn SOJerifaner

ben anberen mit bem !0?effer nieber. — ©in UnkJannter

fd)iegt j!c^ 5U 35ear 3SatIe5? eine Äugel burc^ ben ^o^f.

"

Ser öor einer folc^en Soc^entijie erfd)ridt, ^aft frei^

U(^ nic^t nad? Kalifornien ; er \)Ci^t aber itfceri;au^t nic^t in
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ein foIdKä ittbiiMbuelleö Urt^cii; nic^tä mit einer :p^ilofo:^^i=

fci)en 39enrti)ci(ung beö allgemeinen ftttlic^cn SÖert^eö unt

ber ^iftorifcben ^ebeutnng eineS folc^en ^c6eng .^u t^un.

äÖer fein 39(ut fe^en fann , )ßa^t ni^t in ben ^rieg , unb

feilte nicl)t alä (^rein)illiger mitgeben ; bieS entfc^eibet aber

nod) nict)t ^u ©unften ber (^efellfc^aft beg emgen ^riebenö.

©in 3#«nb irie ber beg californifc^en Sebenö muf,

me^r atä jeber anbere gefellfd^aftUct^e Buftanb, n i c^ t nac^

einem Sbealc gemeffen ,
fonbern naturt^iftorifc^ au^ feinen

93ebingungen üerftanben iperben. ^ic (Sc^ä^e unb 5Öunber

beg JiJanbeg, unb bic^orjügc feiner 9?atur, luelc^c te^teren

fd)en öon ben frü^eften Settumfegtern mit leBenbigen t^ar«

Ben gef(tilbert u^orben tuaren, riefen auö ben öerfrt)iebenften

©egenben ber Seit 2)?enfc()en bom ücrfc^iebenficn ftttlid^en

5Bert^e i^ier ^ufammen — i^om gennffen^aften ©efc^äftö-

manne Bio jum @c^nnnbler unb 33etrüger, — öom grünb*

lidKn Spanne ber ^Öiffenfc^aft Bio jum ^o^lften unb fred)=

ften ß^arlaton, — öom :puritanifd)en 9fleformator unb ^ii=

ftonar Bi§ ^um 5RorbBrenner unb @tra^enrduBer, unb bem

Sträflinge m^ ben auftralifd^en (Strafcolonien. 2Öie ber*

fd)ieben biefe SFJenfd^en aBer aud) faft: in ieber ^Bejie^ng

fein mod^ten, — ©inö Ratten fle mit einanber gemein: —
ungewDf)nlid)en3Serjtanb unb ungen)öf)nlic^e Energie. 9)?en=

fd)en ^ n e biefe ©igcnfc^aften konnten nid^t \vof}\ an bie=

fen entlegenen Ort ber Seit gelangen, ©ö ift nic^t ganj

oljne @runb, trenn jeber ßalifornier me^r ober minber ber

ftol^en a)teinung i\t , baf er alö folc^er , in einer gewiffen

S^ejie^ung , gu einer ^iitt beö 30'Jenfc^engefc^le^teß ge^örc^
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5l6er freiliefe tann bieg eine (Slite [otuo^I im 33öfen wie im

©Uten fein, unb }o jtel)t man benn au^ ()ier baö ^erbrecl)en

unb bie ©c^urferei im großen @tt)Ie unb mit Mtfclütigcr

din^^ auftreten. 5Bie aber auit ber an bie ^olijeilict) bcauf=

jic^tigten unb Beöormunbeten Buftänbe euro^äifct^er Ji^änber

gewöhnte ^-8eurtt)eiler benfen mag, — bie ®erecl)ti9fcit ber=

langt ju Befennen ba^ Bei ben aBfd^recfenbfteh (Srfd^einungen

beö californifci^en Sebenö auct) ber innere ^rieB ber menfcl;=

lidjen 9?atur jum SBefferen ftdj mit ent|>rcdKnber Jlraft Be=

u>at?rt t)at
, fo bap ^ier ©uteö unc 35öfeg ber allgemeinen

(Energie beö ^JeBeng^roceffeö entf^red^en. 2öare eö nid)t fo,

tvie :^ätte bie ealifornifd^e ®efel(fd)aft jtc^ fd)on auö fo grD=

^en UeBelftänbcn ^erauöarBeiten fönnen, \vk jte eö iDirflid)

getrau? @inb bielleBel ungeivol^nlid) gemefcn, fo Bat man

jtd) aud) nid)t gefd^eut ju ungewö:^nlid;en ©egenmitteln ^u

greifen. 3)ie ^4^riöatgcfe|geBung ber unmittelBar 23etl;eilig=

ten Bat, in t»ielfad;em 5Öiberf))rud;e mit ber ®efe|geBiing

beg (Staateg, ein ^raftifd^ä 33ergred^t gefdnift'en irelcBeö, je

nad) ben Drtlid)en QSerBältniffen unb ben 3Seranlaffungen

ju feiner ©ntfte^ung , in öerfdnebenen SO^inenbiftricten i^er=

fd}ieben ift, in allen aBer anerfannt tuirb unb in i?oUer.f{raft

ftel)t ,
— unb une bie ^}riöatgefe|geBung ber mangelljaften

Söeig^eit ber 6taatggefe|geBer nad)gel;olfen, fo ift bie ^>ri=

üatiuftij bem jmeibeutigcn (S^araftcr unb ber ^ebanterie ber

9tid)ter ^u ^ilfe gekommen. 9?iemanb zweifelt baran bag

i3on ben baö 9ted;t l)anb^aBenben 3SolföBaufen mand^eö Un=

red)t Begangen worben fein mag ; aBer bie ^ribatjuftij im

Jtleinen unb ®ro§en, — öon bem aufgeregten 33otfgl;aufen

welcher einen faum ^alB üBerfü^rten armen «Sünber auf-
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^nQt, Big jum jiDciten „ QSigitance (Sommittee " ttjcl^eä ^u

<Bm ^xand^co 5^obeöurt|ieite auögefpro^en unb öoUjogen

—

^at aümalig , wie bieä me^r ober minber in allen neuen

Territorien ber ^bereinigten StaaUn ge[d)e^en ift, bie @e*

fetlfc^aft i?on üielen i^rer f^Iec^teften Elemente gereinigt;

imb fowie eö einmal anfing öort^eil^aft ju werben j!c^ in

ben @d)ran!en eineö anjiänbigen SeknS ju galten, flnb fogar

3}?cnfc()en bie frü()er ^einbe ber georbneten ©efeüfct^aft

UHiren, ju bereu eifrigften ^ert^eibigern üBergegangen. Äurj

ber ganje ©ntuncfetungö^roce^ beö californifd^en Menä
fü()rt bcm ^^i(ofo^f)if(^en QBeoBad^ter ein teknbigeS 58ei|>iel

ber d'utftefiung; Organifation unb 33erebeluug ber menfc^«

lid]en @efellfd^aft auö beut ^-Bebürfutffe öor, unb legt

^ugleid) ein gtänjenbeö 3ciigtti^ für ben unfd)a^6aren 2Öert^

ber ))o{itifc^en unb focialen ®ewö()nungen unb formen ber

9?Drbamerifaner ab, ol)ne wel^e baö californifd^e ^^eriment

fc^werlid) gelungen [ein nnirbe. ^k fämmttic^en euro^ai*

fd)en ^^ötfer ^ufammengenommen — fcltft bie Cfnglänber,

wc(d)c unter ifjnen ^olitifd) am t)öd)ften fte:^cn , mit einge-

fd)(offen — f)atten unter gteici^en 93ebingungen bie ^^tufgabe

nid)t 5U (Staube ge6rad)t.

Sollte einer ober ber anbere meiner Öefer öonmir, jiatt

biefer allgemeinen Urt^eile, eine ^ifante Sammlung califor-

nifd^er (Jrtrabagan^en unb Ql6enteuerlid)feiten erwartet

^aben, [o Bebaure idj, i^n taufd^en ^u muffen. Grö würbe

mir baju fdion ber 9taum geOre^en , aud) wenn eö in mei-

nem 3^ü^ffc läge mid^ jum @efd)id)tfd?rei6er focialer 3upanbe

üon ganj au§ual;möweifem unb i^oritberge^enbem ßl^arafter

5U madjen. 3ubem war bie ftafjtfd^e 3^it biefer 3uji^'inbc
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fo gicmli^ öoruBcr als ici) mdj ßaUfornictt tarn. Bu

meiner 3ett tüog man nic^t met)t ©ctni^nngcl mit ®o(b auf,

man Beja^lte ntd)t mel)r 800 3)DUatS im Tiomt für eine

^f)eaterIoge , ein SRuftfant er:^ielt nicl)t me^r 50 ^joUarö

ten ^ilbenb um bie in einem @^ielf)aufe öerfammelte S^enc^e

in 9f{anfd) öerfe|en ju Reifen , nnb So^n ^ellt) , ber irifd^e

(S)3ielmann , trug nid}t me'^r Bei öffentlid^en Qtufjügen im

gritnfammtenen %xaä mit ^iamantfno^fen an fd^merer got=

bener Äette bie grofc Trommel burd) bie (Strafen. QUid)

bie 3eit ber großen ^euergBrünfte vodd)^ bie faum entftan=

bene, unb abermals unb abermals entftanbene <BtaU i-'er-

je^rten, war Bei meiner ^nfunft borüBer. 3)aS erfte „ 3Si=

gilance ßommittee " leBte, nad}bem eS berfd)iebene ^erfoncn

f)atk Rängen laffen , nur no^ mc nn öoruBergegangener

<Sd)atten un:^eimli(^en ß^arafterS in ber Erinnerung berer

meiere nic^t ba^u ge:^ört i)aüm, £)ie n?eld)e baju gefrört

Ratten warm burc^ (Sib gcBunben i:^re ©e^eimniffe ju Be=

wahren. 3)aS ^tueite „ SSigilance ß^ommittee " folgte erft,

nac^bem id) baS !^anb fc^on längji trieber öerlaffen f>atte.

5n meine 3cit fiel, um 33orgänge ju nennen, it»elc^e me^r

in einen 9?oman wie ber eunge 3ube als in bie Sirflidjfeit

5U geT^ören fc^einen, ber großartige @d)it)inbel eineS ber

^ö^fien 33eamteten ber @tabt n^elc^er fic^ eine ®umme

ijon mehreren SKillionen fremben ©elbeS aneignete, ftd? ein

6c^iff faufte unb biefeS für ftd) unb feine Familie mit allen

Sequemlic^feiten auSrüftete, feine @(^ä|e an 93orb Brad^te

unb bamit fed bie 3Sa^ :^inauS fu^r. Qln einem i^^m nad)=

gef^idten 3)am^fer Brad) , fowie berfelBe bie (See erreid)te,

bie SJJaf^ine. 3)er geniale (Sc^minbler Befud;te nadj^er bie
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6anbanc^ = 3nfe(n, £)taf)citc, (Sf)ina unb ß^ilt, btä^onirtc

^tcr, trenn bte cattfornif^en 35Iattcr §ur 3eit öor meiner

Q(6rci[e ricf)tU3 untcrrirf^tet traten, ü6er fein «Sctjiff, iinb

reifte über bie ^nben nacfe 99uenoö -2ti)reö. 3n meine 3ctt

fiel eineS^iei^e t^eitä unglücflic^ertf>ei[gt»etriigerifcfjer33anf=

6ri'i(f)e bie bnrc^ ^^ebenumftcinbe für (Kalifornien (i^axafUxu

ftifd) würben. (Sin 23ol!ö^aufe, au^ fleinen ©länbic^ern

bcftc^enb , f^jrencjte baö ©ewöIBe unb bie (Saffc beä falliten

^aufcö, Beauftragte unmittelbar an Ort unb (Stelle ©inen

m§ il)rer 9JJitte mit ber!^iquibirung i^rer^^orberungen, unb

lief bie Sftücfja^^lung i^rer 2)evoftta in größter Crbnung,

aber fte^enben t^ußeä, bor fid) gc^en. ©rwäl^nenömertl)

ift eS anä) bag bei bem Fallimente eben biefeö «§aufe3 ein

(Sommig mit einem monatlid^en ©ehalte öon jtrei 5!aufenb

3^oltarö jum QSorfc^eine fam, unb ba§ öerfd>tt?unbene «i^anb=

lungöbüd^er ber f^irma ein ^albeö 3a^r f^jdter, nac^ einem

beftigen «Sturme, in ber 33al9, öon bereu ©runbe fte an bie

Oberfläcbe geftiegen iraren, aufgeftfd^t würben. 3n meine

3eit fiel bie 3Ser^aftung eincö tartarifc^cn i^ürfien, «?eld?er

rufftfc^er l^ieutenant , türfif^er Cberfi , ungarifcber 9iitt=

meifter, öfterreic^ifc^er <S:|3ion, unb ^u @an i^ranciöco 3Ser*

fertiger öon öerfalfd>tem ©oltfanbe ju fein tbeilä befc^ulbigt

würbe tl)eiB be^au^Jtete. 2)er SRann nannte jtc^ 3uffuf=

33ei^=^atar=Dglou , führte einen türfifeben 9tegierung3:paf

,

unb 3fugniffe beö Oberinftructorö ber ottomanif^en -^rmee

unb ber ungarif(^en (S^enerale 33em unb ^Setter. 3n meine

3eit fielen anCt) — um auf ernfte 2)inge überjuge^en —
bie 33erfDlgungcn ber «^ifpano = 5tmerifaner in Qlmabor

ßount^ unb anberen ^^eilen beg J&anbeö , burc^ welche ein



554 ?^ünftcg 95u^.

%i^til biefer33ei^ölferung ganjlic^ auö Kalifornien öcrtrieBen

tt)urbe. $Diefc le^teren QSorgängc öcrbienen baj ic^ üwa^

auöfü^^rtic^er babon f)3rcd?e,

3n ber crften Hälfte beä SRonatö Qluguji 1855 namli^

würben gu ^an^cxm, in -taabor (Sounti^, burci) eine93anbe

ijon '§i|>ano=--Mmcrifanern — SD'Jcrifancrn unb S^itenen —
fed)S ^erfoncn , nämlid) fünf 9?Drbamcrifancr unb an 3n=

bianer, ermorbet. Unter meinen ^^ioti^en fe!(>tt mir baö

9la^cre ü6er biefen Qlnfang einer Oiei^e öon ®civa(tt^a=

ten , bie ju bem Qlergften gehören wa» in Kalifornien öor*

gefommen ift , unb beren (Snbc noc^ nic^t erreidit irar alä

ic^ bag !^anb üerliej. 2)ie %^at Brad)te unter ber anglo^

amerifanifd}en SSeöolferung ber Umgegcnb eine au§crDrbcnt=

lid^e Qlufregung t)erbor. 3}on ben Krmorbeten tüurbe ber

Seic^nam beg Snbianerö feinem (Stamme üfcergeBen, voeld^cr

m brei SWcrifancrn 33Iutrad)e na^m. 3)ie fünf ül^rigen

üiJeic^en würben am 8.beä3Ronatö in ein gemeinfameä ®ra6

gelegt. Unterbeffen würbe gemctbet baf; bic namlid^e S3anbe

am 2:agc nad^ ber elften 2;^at am 5[Rofolumnc = i^luffe öier

Sranjofen ermorbet ^ate^ aud) ^ieg eö eine bewaffnete

(Sc^aar öon SOfJerifanern ^ie^e gegen (Sutter um biefeö (Stäbt=

d)cn an^ujünben. 3)ie gan^c mannli^e ©eöölferung yon

5lmabor Kounti) trat nun unter ©äffen , unb tefdniftigtc

ft^ mit ber Qtuffud^ung ber SRorber. 3)rei ß()ilcnen , ki

welchen man öerbäd)tigenbe ©olbartifel fanb , würben auf=

gegriffen, nac^ (Butter Kreef gebracht, üerftort, oerurt^eilt

unb aufgehängt, ©ine 5l?enge -iinbcrer , tl)eilg SKcrifaner

t^cilg Kl)ilcnen , beren (Sd^ulb nid)t Beffer Segrünbet war,

i)atUn baS gleiche @(^icffal. Sebeö '^au^ in ber ©egenb,
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weld)cö einem (Seltenen ober SJJexifaner gehörte, jabaö ganje

@tabtfl;cn 6:^t(xtoa>n, ivurbc niebergeriffen ober nieberge*

Brannt. QtUen ^erfonen bicfer Reiben 9'?ationa[{tateu würbe

bicQBeifung gegeben, bag^ounts^ inner^^albüierunb jtranjtg

8tunben ju öerlaffen. 3)ie SHittel jur (5rrei(t)ung biefeö

3u>erfeg mürben in einer am 12.^2(ug. ^uSacffon gesottenen

3Jcrfvimm(ung Berat^en. 3n ben -33efd)Inffen berfelBen ^eift

eä , ba§ bie ^füci^t ber (Sefbfter^attnng ben 93ürgcrn öon

Qimabor bie >JJotStt)enbigfeit auferlege, bie t^anifc^e 58ebö(=

ferung a\i^ bem Sanbc ju öertreiten
, fonjeit nic^t (Sinjelnc

genügenbe SSeiveife i^reä guten moralifct^en ß^^arafterö Bei*

Bringen fönnen. QlUe ^3erfonen jener 33olföctaffe , benen

ein -^iufent^alt im ^ount^ geftattet luirb, [ölten für bie

>^anblungen i^rer SanbSteute öerantu>orttid^ inn benen fie

etiua »§crBerge gewähren mochten, deinem SDierifaner ober

ß()itencr foU eS geftattet fein töbtticBe Söaffcn ju Befl^en,

unb eö ift Sebermann unterfagt iBnen SBaffen ju öerfaufen

über ju öerfc^affen. Qltle 5Rcri!aner unb G^ilenen njetct^e

im föount^ fic^ auftjatten, fotlen ^äffe füBreri muffen. 2)ie

ber fpanifct;en 33eüötferung genommenen 2öaffen fotten ^u

iBren ©unften l^erfteigert werben. 3)aö Gönnte üBernimmt

bie ^fiidH , bie Entwaffneten gegen 3nbianer unb ß^iten

l\x fcl)ii|en.

3^iefe33efcStüffe finb üon einem weit rei^enben^ntereffe,

unb Bejeici^nen baö auftreten ^iftorifd) wicBtiger Xenbenjen

inner^atB beö norbamerüanifd^en @taatöf^ftemeö. 3)er

3Serfaffung unb ben @efe|en ber Union unb beö (Staateö

ßatifornien juwiber, l^erweift bie ^otitifcB bominirenbe 9iace

ber ^ngto=^merifaner, mit benjenigen faufaftfc^en ©tementen



55ß Sünftcg S3it(^.

njetdje ju % galten unb flc^ mc^t ober mtnber mit i^r ucr*

fd^meljen, eine ber anberen ^au^tracen, bie f)i|>ano-amcn=

fanifc^e, beö ^vinbeS, ober gcftattct i()r bcn Qlufcntt^att mir

unter SSebitigungen welct^e in baä®eBict )3oU3eiIt(lKr23cviuf=

fict^tigung unb Ii^egitimationen im euro^äifc^en «Stiele gehören.

Sd) t^abc Kalifornien öerlaffen beüor biefe ^Ingelegen^eit it)r

©nbe erreid)t ^tte , unb ber Qhiggang ift ni(l)t ^u meiner

^enntnif gefommen. 3c^ n?ei§nurba§bie3oWber'§i]>anD=

-^(merifaner in (Saüfornien jt^ fortbauernb öcrminbert i)nt

unb tra^rfc^ einlief nod; öcrminberti ^Sollten a^er aud) bie

oben be^eid^neten ^^enbenjen micber eingefd)tafen fein, weit

i^nen ber f)3ätere 3Soru>anb jur 3Birffam!eit gefegt ^at, fo

werben fte in ber 3u!unft einmal mit erneuerter ,^'raft

auftreten , wo immer bie anglo - amcrifanifc^c 9tace fid) in

weiteren 93ef!| ^if^ano = ameri!anifd)er J^anbeöt^eile fe|en

wirb, ^a^ fte ft^ in fofdjen 39efi^ fc|en wirb, unterliegt

feinem 3^t>eifel , unb für micb ift eö bann me^r ciU wa^r*

fd)cinlic^ ba§ ftd) aug ben ßonflicten ber anglo=amerifani*

fc^en unb ^if^ano^amerifanifd^en Olace ein :politifd^=f«>cialeg

St^jiem entwideln wirb, weld^eö bie SKitte 5Wifd)en bem ber

@flaöenftaaten unb bem ber freien (Staaten l;alt, unb unter

beffen «^errfc^aft ftd? einmal bie e:^emaligen merifanifc^en

ü^änber, mit Qluöfd)lu§ öon Xna^ unb üon^Rcumerifo, aber

mit Inbegriff öon ß^entral^Qlmerüa öereinigen werben.

2)ieö foU l)ier nur eine Qlnbeutung fein , weld^e einer

weiten Qluöfü^rung fä^ig wäre wenn mir baju ^ier ber Otaum

ju ©ebote ftänbe.

2öenn foldje «Scenen unb ©ewaltti^aten im californifd^en

ficben einen büfteren ^inbrud :^erüorfcringeu, — wenn über*
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iian)pt btc wenigen f5r ö c t a auf beten ^r^at)]nn^ irt) utic^

ctngelaffen ^aht , nac^t^eilige ftut , — fo eröffnen fic^ t)a=

gegen in QUlem \va^ man eigentliche ßurturbejkeSungen

nennen fann, — in ten33efct;Iüffenber!!^egiäIatur5urUntcr=

brücfung ber (S^ietf)äufer unb anbetet Qtnftalten ber Unjitt*

lici^feit, in ben 35emü:^ungen ja^tteic^et nnffenfc^aftlicl^et

älfJännet bie ^atnx bcö ^anbcg ju ftubiten, in bet ©tünbung

unb 33etBeffetung (;ö^eret unb niebetet (Schulen, — gan5

Ocfonbetö abet in bet treffe öon @an ^^anciäco, etfteuti^e

^ü(!e auf bie 2Öitffamfeit bet ebleten Elemente in bem i)ux

üot fiel) gcl;enben [ocialen (Snttuirfelungö^Jtoceffe. 2)ie Stolle

mc(d;e bie öffentlidje ^teffe in einet ©efellfc^aft me bie

ca(ifotnif(f^e f^^ielt, ift in t)o^cm ©tabe le^tteid^, unb luenn

cuto^nifd^e ^olitifet ü6et ben telatiben QÖett^ einet fteien

unb einet Beöotmunbcten $teffe noc^ im ß^^ciffl ffin fön*

neu
, fo liegt !)iet ein :|3taftifd)eö ©x^etiment öon entfdjei-

bcnbem $Öett^e ijot. ^^^iet feigen nnt baö mäd;tigc Otgan

bet öffent(id;cn SKeinung in atfolutet ©ntfeffelung. 3)aö

9)?af beS 33etftanbcö, bet 35ilbung unb bet @eimffen^aftig=

tat , enblid; bet ipecuniäte ^ottl)eil bet «^etatiögebet unb

©igent^ümct bet 3eitungen
, ftnb ^iet bie einzigen dachte

öon benen feine Qleußetung ab:^ängig ifi. Säte nic^t fel6fi

in einet ©efeüfc^aft wie bie califotnifc^e bag @utc öot^ett*

fd}cnb, obet, wenn man liefet will, im @tofen unb ©anjen

genommen i^ottt^eil^aftet alö baö @c^(ed)te, — wie waxc

eS möglich t)a§ bie ^teffe €alifotnienö in i^tet ©efammt*

witfung entfc^ieben auf bet <BdU beg ©uten ftc^^t? —
®efctlfd)afttid)e Buftänbe muffen nad; i^ten Sitzungen

Oeuttl)cilt tvetben. 3itftäiibc auö benen jtd^ baö ©utc ent*
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tviädt, muffen baö ®utc in ftc^ enthalten, unb tt)enn bieg

in ber caIifornifcl)cn ©cfcllfd^aft t?or^crrfcl)enb ber ^aU ift,

tt?ie bie californifct^c ^^rcffe eö jci^t, fo fann man annehmen

baf eg ftd) in ber menfd/üd^en Statur überhaupt e6enfo öer*

^cilt. ©0 gaB ^u (San i^rancigco ein 93latt , unb ju^ar ein

beutf(i)eö , n)etd)cS i^ bie (Sf)Xi t)atte jum f^einbc ^u l'^aUn.

%xo1^ ber groBen unb töl:pel^aftcn 3utraulid;fciten bie baö=

felBe f!d^ juweilen geilen bie^^ugenb erlaubte, fudUeeö feinen

33ortt)eit barin , bie jerftreuten ©temente ber $ö6c(f)afti9*

feit unb «Schufterei jufammenjubringen unb jum @d)Ied}ten

anzuleiten. — 2i3eld?e0 3c"9"i^ für baö innere UeBerwie=

gen beS ®uten in einer ®efe(lfd)aft , in welcher fe(6ft dn

f D l d) e ö ®Iatt
, für eine f o ( c^ e •Jtugma^t non !i^efern ge*

fc^rieben, ftd) ftellen mu§ alö ob eö anftanbig geftnnt wäre I

—
SCßa§ bie 3Serfo(gung ber <§it>ano = Qlmerifaner unb bie

barin ftd) beweifenbe ©ewalttbätigfeit ber angro^amerifani*

fd^en Otace betrifft , fo trat bie treffe öon <Ban i^ranciöeo,

foöiet ic^ wd^ einmütt)ig, jum <B(imi^c ber 3[}erfoIgten auf,

unb namentlid) enthielt ber «§ e r a l b einen ^tifel, in wd-

c^em er- ben ^ngfo = Qlmerifanern f)arte QBaI)rt)eiten fagte.

„ ^ö unterliegt feinem Bweifel "— fo ^ie§ cö in genanntem

Statte — /,baf feit 1849 ftd) in unferen 8tabten, 9)?inen=

biftriften unb ber 3Siet)5ud)t gennbrncten (Sountieö eine grof

e

3a^t öon 3)ieben unb 9läubern gefammelt ^at, bie auä ^^ili

unb SO^erifo ftammen. Qlber \va^ man üon biefen (Spanifd^

fprec^enben @d)urfen fagen fann , lä^t ftd) in 5e()nfad)er

QÖeife üon ^merifanern unb ^crfonen britifd)cn Urf^^rungs

fagen, l^on benen eö t^atfadjlid) unb unbeftreit6ar ift, baf

Snbioibuen biefer 9tace , menn ftc einmal einen fd^led^ten
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(Ef)axdkx f)ahm, teupfrf^e dtgenfd^aftcn an ben ^ag legen,

bie ^uubert Wal fdjitmmer ftnb , aU bie ber Bezeichneten

^ifpano^Olnierifaner, ober fetbft irgeub eineö anbeten 33olfeä

ber 2ÖeIt. 3)ie ber englifc^en Sftace eigene ©nergie beö

G^arafterö, bie anberen Golfern fe^tt, Beit)irft Bei ^erfonen

biefer fRace , wenn fte einmal fid) bein 33erBred;en ergeben,

eine gän^Iid^e 0tu(^fofig!eit, in ber fie, mie ber getröf)nlid)e

QdigDrucf fagt, weber nac^ SRenfd^en nod) nac^ @ott ober

3:eufe( ©twaS fragen." „3)iefe SO^enfc^encraffe " fd^rt ber

QSerfaffer fort, „^at bei jeber '-Banbe öon ^ferbebieben,

@tra§enrdubern unb ^Wörbern tu <i^dnbe im Stiele ober

bie Leitung. Unfere füblid)ften Gountieö , ber ®aböben=

Qtnfauf, bie (Staaten (Sonora, 2)urango unb 6f>i^ua^ua,

füllen fid? mit biefen @c^urfen, bie mit i^ren merüanifd^en

(Sp{e§gefellen männlid)en unb meiblic^en ®efd?led)tö, bie

Seinbe jebeS fleißigen, frieblid^en unb anfidnbigen 33ür*

ger0 finb.

"

„3)ieS jlnb^arteSabr^eiten, aber e8 ftnb SaWitten

"

— fügte ein anbereä 3Blatt ^inju. „ 2)er 53erfaffer M
obigen Qlrtifelö i)attt noc^ tpeiter fagen fönnen , baj biefe

ber angelfäd;jtfdKn Otace angel)örige rud)lofe 5[)?enfc^enclaffe

nid)t nur mit SD'Jerifanern unb (S^ilenen, fonbern fogar mit

Snbianern gemeinfam baö 9ftäuber^anbn)crf betreibt ober baju

bie gii^rer liefert , — ba^ fte auä:^ hinter ber <^dlfte aller

fRaub= unb SRorbunterne^mungen ber 3nbianer gemiffer

©egenben ftcdt , unb bap fie , wenn biefe Unternehmungen

nid)t me^r loljnenb jtnb
,

jid) gegen i^re rotb^dutigen ober

braunljdutigen ©ebilfen n^enben, unb bie ©ifrivgften jtnb biefe
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fangen §u Reifen , um ftd^ 6ct bicfer ©elegen^eit in 93eft|

i^reö (Sigcnt^umeS ju fc|cn ". —
3c^ ^iveifle nid^t baran bag mancher eingebitbete ©iiro=

)3äcr bic «S^j^äre in welrf)er jic^ bicfe %igclcgcn^citcn 6c=

wegen, §u niebrig, bie QSorgänge ju brutal ftnbcn wirb, aU

baf er ftcb einfciflic^ bafür intcreffiren fönnte — öicl ju

niebrig unb total aU baf er jtd) um alleg ®olb ber (Sierra

9teöaba entfd)ließen fönnte, „in einem fold}en !^anbe jn

leben", hierauf läf t fid) nic^tö fagen alö ta^ ieber 3)ünfel

mei^r ober minber 6linb unb gebanfenloS ifi. Qllä ob bie

QlugBrüc^e ber 9tacenfeinbfd;aft in Ungarn, $olen unb

iÖD^men ftd) in ^ö^erer ^p^an unb feineren ?^ormen be=

n?egt Ratten I ^llö oB in euro^äifd^en 9teüolutionen nid)t

ganj aubere ^Brutalitäten öorgefommen n>ciren, unb jwar

öon ber einen wie üon ber anberen Partei I %U oh man

eine euro:^äifc^e ®efeüfd)aft Bio jur Slegierunggloftgfeit ber

californifc^en emanci^iren fönnte, o^ne ßuftänbe ^erüorju=

rufen gtgen bie baö *;Jluf^ängen öon einem Ijalben ^unbert

unfc^ulbiger SHerifaner dnt ib^llif^e Unterl)altung fein

würbe I
—

2ÖaS mein Urt^^cil betrifft, fo muf ic^ erklären baf ic^

^u ^an i^ranciöco fo gebilbete , :^umane
,

freunblidje nnb

lieb enöwürbige 9Kenfd)cn gefunben f}abc wie in irgenb einer

euro^äifcben (Stabt , nur mit bem Unterfc^iebe baf ftc ju*

gleid) erfahrener, öon fc^arferem 33erftanbe, öon ge:prüfterem

(S^arafter, unb in größerer ^ro^ortion öor^anben waren

alö meineö SBiffenö irgenbwo in ber alten Seit. Qln gci=

ftigem QSerfe^rc ^at eö mir ba^er in (San ^^ranciöco niemals

gefel;lt. 3d? fonnte ^u jeber Bett SWenf^en — i^ mö^te
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fagen 9)?enf^en auf ber Strafe finben mit bcnen tc^ eine

mir intcrcffante Unterhaltung lUer einen ©egenftanb ber

^oUti! ober ber 9^aturgefd)ic^te, beräJJorat ober ber ^üaU

lurgie, ber SRebiein ober ber ^left^etif, ber e^tnejtfd^en ober

ber euroipaif^en aSer^ciltniffe fü{)ren fonnte. 5lt(erbing3

crfa|)rt man bort mand^e 33egefcen^eiten erft öiele SWonatc

nac^bem fte öor jtd^ gegangen, aber man ^at babei ben 3Sor*

t^eil baß man anbere , wetd^e bem gebilbeten ©uro^a erj!

nad^ üielen SKonaten Begannt werben , am nämlichen ^^age

fct)on erfahrt an luelt^em fie ftc^ ereignen
, foba§ ^^ort^eile

unb 9?aci)t()eire fic^ in gemiffer «^injic^t com^jenjiren.

2)ie beutfc^e ^Rationalität ifi, n?enn ic^ mic^ ni^t irre,

in Kalifornien, im 33er^dltni§ jur ©cfammt^al^l il^rer %n^

gehörigen in jenem Sanbe, burd^ eine größere ^ro^ortion

intelligenter a)?änner öertreten als anbermärtö in ben 33erei=

nigten «Staaten. 33e[onberö aber ift eö eine größere SÖelt*

fcnntniß, ein i^ö^erer ®rab öon !^ebenöerfabrang, ein grö*

ßcrer 3}Ja§ftab für bie 39eurt^eilung ber 2)inge , waö ben

californifcl)en 2)eutf(^en, bei übrigenö gleid?em 58ilbungä*

grabe, öor bem 3)eutfc^en in anberen X^eilen ber ^bereinigten

(Btaatm auszeichnet. «§icr fal) id? öanbäleute weld^e früher

bie inbifc^en Snfeln unb Qlujlralien bereift Ratten , anbere

meldte ^eru unb (E^ili genau fannten , noc^ anbere meldte

^u ben ^Jionieren bcS ®aböben*-2lnfaufeS gehörten ober in

(Sonora ju «^aufe waren wie in irgenb einem beutfi!^en

^unbegfJaate. ©enauere .^enntniffe 9)Zerifo'S, Central-

^teerifa'S, ber ^lataftaaten unb 33ra|tlienä waren ebenfalls

re^rafentirt , unb ba^u famen SD^anner bon iiielfdltigen (5r=

fa^rungen in europaifd^en Sänbern. 3c^ machte bie 33e!annt*

2lu3 Slmerifa. II. 36
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f^aft eine^ geBornen «^amhirgerö ml^n bie afrtfantfc^en

Mftenlänber, Befonbcrö bie oon ©uinea, genau fannte, unb

bie barbarifd^en «Sitten öon 3)a^omeS? mit angefe^en ^atte.

3d? lernte einen jungen 33remer fennen ivelc^er mit einer

©efetlf^aft öon anberen jungen beutfd^en ^aufteuten auf

einem öon i^nen angefauften 6c^ooner, beffen 33emannung

fte felbfi auömactjten, unter einem öon i^nen angeftellten

(Sa!pitaine, um bag (5ap «§orn gcfommen iparen, unb barauf

eine ^anbetögefcUfc^aft im ftiUen 9)Jeere bitbeten. Sie mac^*

ten mit i^rem ^^a^rjeuge mehrere (Sr^ebitionen nac^ ber

SBe^ringäftraße , nacb ben Snfeln beö großen Oceanö , nad)

^uftralien unb nacf^ ß^ina , U^ fie |ic^ nact) öerfct^iebenen

fünften beö großen Oceanö jerftreutcn.

3c^ war it)ä:^renb beö größten $tf)ei(eS meineö QIufent=

^alteö ju San f^ranciöco 9f{ebacteur einer bafelbft erfd)ei=

nenben beutfcfeen B^itung bie ben ^itet „ San i5ranciöco=

Sournat " führte, 33ei ben ausgebreiteten QSejtel^ungen mei*

ner beutfc^en 33efannten unb ?^reunbe ftrömte biefcm 33(attc

auö ben I^cinbern um ben großen Ocean bcr Stojf ju, unb

namentlich war eS eine aner!annte Duelle für merifanifd^e

unb central-amerifanifc^e Buftcinbe*). Unter ben S^Jitt^ei*

*) 3»c^ muß bei tiefer ©elegen^eit eine S3emerfung über ba^

Seitunggtrefen t)er SSereintgten Staaten niad)cn. %afi aUt grö^e;

rcn 93Iätter publtciven bcfcnbereSlu^jüge i()rer tägtid) erfd^einenben

Sflummern in längeren Sunfcbenräumen, je nad)9lbgv"ingber2)vimvf'

fc^ijfc, für btc entfernteren Sanbcr in benen ßc Sefer tjaben, unb

taffen in btefen „J)ampfcr;9tuggaben" ben Xbeil tbre^ Sn^alteö,

\vdd)tv für jene ßänber !ein Sntereße liaben fönnte, ^iniveg. (Bin

californifc^ea S3latt alfo brucft in feiner für (Bnxo^a beftimmten
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hingen meiere mir auf tiefe SÖeife gugingen , waren einige

33ricfc cineö jungen 33remer .^aufmannö §u ^ongfong an

einen greunt), ebenfalls einen jungen 35remer, 5U @an ?^ran=

ciöco , iDcId^e ic^ bamaB :j)uBticirte. 33eibe , ter ©c^reiBcr

unD tcr ^m^^fänger, fjatten ju ber öor^in ermahnten 6^ip*

niannfd^aft unb nact^^erigcn ^anbeIöcom)3agnie ipx füllen

5Rccre gct)ört. 9?eben ber inbiinbuellen t^reube anbem33li(fc

in ta^ gro^e unb ^eitere ©ebiet ber Statur unb beg @e*

fc^aftSleBcng im großen Dccan welchen mir biefe ©riefe er*

öffneten , gemährten jte mir jugteic^ bie nationale SBefriebi-

gung , ben beutfctjen «§anbel in biefen ^Räumen burc^ junge

^IfJanner bon ®eift, Energie unb 39ilbung re^rafentirt ^u

fc^en. 33ielteicl)t benfen meine !^efcr efcenfo , unb finben eö

nic^t un^affenb baf i^ bie 33riefe ^ier abbrucfen laffe. Oh-

fc()on aufheitere Siegionen Bejüglic^, get>ören fie bod^ mit

jur G^arafteriftif beö SeBenö öon (San i^rancigco, fc^on um

ju jeigen trelc^e 3)?itar6eiter ber 9iebacteur eineä beutfc^en

33latteS bafelBft finben fann.

0)ceantfä)e ßriefe.

1,

«^ongfong, im 9?oö. 1854.

50?ein iijürbiger i^reunb unb 9?eifegefa:^rte I

3^re Beiben 95riefe öom 17. Ql^^rit unb 11. Suni ^a6e

id) öBer 8^ang^ae richtig erhalten. Selbe Brauten mir bie

„dampfet ^SluggaBe'' feine cuvo)3dtfd;cn Slrttfcl ab. 2)arau^

folgt aber nic^t ba§ fcflg tägtid)c S3latt nidjU über Europa tnitiah

tcn babe. 2)icfe S'iotij für »orcitigc bcutfc^c ^ritifer ber cimerifanii

fd)cn greife.

36*
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mic^tige ^unbe, baß 8ie j!d^ no^ unter ben SeBcnbigcn

finben. 2)cr große ^rD^:^et [et getobt I
— 3c^ l^attc

,

ict) S^ren legten 35ricf bon ben (Sanbiüic^=3nfeln er^i

jebe <B)ßux öon S^nen bertoren. 3ct) ti)u§tc nur, baß (

nad) Kalifornien gegangen. 3)?cin le^ter 33ricf war i

(Santon, ,3)a ic^ aber nid^t irußte, wo @ic ftct) auft)iclt

fd}i(fte i(^ benfetben nad) ©remen an 3^re Cuttern. !

^offe, baß er 3^nen jugcfd^idt worben fein wirb.

$Öie ic^ fe^e , i^at fid; 3^re unüertvüftli^c Sanberl

unb !i^iebe jum ^oU)nejifd)en !!^e6cn noc^ burd^auö nid}t i:

minbert, unb fort unb fort Brüten (Bk über planen

neuen ©r^ebitionen. %d} , t^curer f^reunb , baö war a

einft meine ^reube , unb i^ !ann «Sie aufri^tig i^erfic^e

baß i^ bie f^önfien Sa^re meineö SeSenä auf ber ilÖanb

fc^aft unter ben Weiteren Äinbern ^oltjnefteng öerIcBt. 2

alleö aber ift ie|t öorbei unb — bo(^ baöon f)3ätcr.

3m QUlgemeinen, um baö 3)ing Don einem rationell

nüd^ternen ®eftc^tS)3unifte ^u 6etrac(?ten , Bin ic^ jebo(^

SReinung , baß ber 3nfei:^anbet (idj meine nic^t bie @ai

wi(^=3nfeln) auf bie 5)auer nur wenig ^robuctiö ift. l

^aBe etwa0 ©rfa^rung barin unb barf mein Urtl)eil ol

vorlaut ju erfc^einen wo^l fd;on aBgeBcn. «§ier alfo i

wenigen Sßorten meine Qlnft^t. 3)ie Snfeln ber (Süb

unb M ©tillcn SReereS, weld^er ©ru^^e fte auc^ immer ö

gehören mögen, ftnb faji bur^gangig außerorbentlie^ frud

Bar, milb ift baö .^lima unb Blau lad)t ber Fimmel ^ern

ber auf bicfe ©arten be§ Dceanö; auf i^ncn, i^aBc ic^ n

oft gebaut , fonnte fic^ bie 3bee eincö irbifc^en ^arabiej

öerwirflic^en -, baBei ftnb fte rei(^ an ^robucten unb fat
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5Ulcö iHnyoqubri 11(^011 , uniö fid? in antcrcn ^ro^jcnlctnbcrn

finbct, iinc bic (Sant»ti?i(^=3nfeln jur ©cnüge bcirget^ian f)a=

kn; aber taxin Hegt eben bie 6c^ir>tcrigfeit. 2)ie ^robucte,

n?el(i}c man fud^t, ftnb noc^ nic^t ba, fi*^ fotlen erft erzeugt

werben; jeber aber, ber bie3nbolen§ ber pel^neftfct^en 9tacen

fennt , unrb ^ugeben , baf biefeä eine SUufton bleiben muf

,

bia regetmä^icje ^intuanberung nnb Sm^ortation frember

-^Irbeitöfrvifte erfolgt. 3^ini^ fönnte nuin Drangen öon ^a-

^iti nnb 9?ufa(nya etportiren, allein baS iji etn ©cf^aft,

\i?elcl)eä ^öd)ftenö 2 SRonate bc§ Sa^reö inQln]>ruc^ nimmt

unb babei tuegen ber öerberblictjen Statur ber Labung fe^r

rigfant ift. dU^ ben (2anbwid;=3nfeln la§t ftd; beg be==

fc^rdnften ^BebarfcS t^alber ebenfowenig ein regelmdfigeö

3m^ort= unb (^r))jrt=®efc^dft rid)ten, unb außer biefen

le^tern unb Xai)it\ gibt eö feine Snfeln im Pacific, bie

irgenb einen ^rtifcl üon Gelang er^ortiren könnten, ^ux

auf eine SBeife liefe ft^ allenfalls ein lueratiöeö ©efc^dft

^ier betreiben, iroju iebod? nid)t gan§ unbebeutenbe ^ittd,

etn?a 15—18,000 3)oHar, erforberlic^ j!nb. 3c^ meine

ndmlic^ , baf ber , welci^er eine folc^e (S)3eculation unter=

nimmt, ein @d)iff in @uro^a auf eigene Soften auSrüftet

unb befrad)tet, unb bann in ben ciöilijtrteren ^>ld^en fotro^I

tine auf ben entfernteren Snfeln öon ©ru^^e ju ©ru))^c

fegelnb mit ben Eingeborenen ^aufd^^anbel treibt, ©in

fold^eö Unterncf^men fönnte ftd^er gewinnbringenb njerben,

irenn e§ mit Umfielt unb 5!^dtig!eit geleitet wirb; boc^ er*

forbert eö auc^ wieberum große ^enntniß ber einzelnen

@ru)3^en unb i^rcr Sewo^ner , fowie ber SÖaaren weld^e

am meijien begehrt finb, unb ber ^rtifel welche man im
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Xauf^ bafür mietet tefommt. O^nc tiefe wirb aller Sat)r=

f^einlic^feit nac^ bie beftauögerüjlete ^rvcbttion fc()lfd)(a=

gen, wie mir mehrere 33ei[^telc borgefommen jinb. ©ine

folc^e ©ripebition ift lange mein SiebUngg^roiect gewefen, unb

i^ glauBe ba^ i^ jte früher ober f))rtter auc^ noc^ einmal

auöfü^ren werbe. 3)a eö jebod^ einftweilen nod? nic^t ge=

fii^el^en fann , fo wollen wir fpdter einmal weiter barü6er

öerl^anbeln.

2Öaa ü6rigenö 3t;rc 5tnfrage wegen 9?n!a^iba unb "iRm'

ßalebonien angebt, fo fann iä^ S^nen nur öon 3f)rem 3?or*

fa|e afcraf^en. 3)te ^ugfl^ten welche Beibe J^änber bieten,

rechtfertigen nic^t ben @eban!en einer fejien ^icberlaffung,

wenigftenö ni^t 6ei einem 2)?anne wie @ie. — Saä Sa-

mpan anbetrifft, fo ift bort gegenwartig ebenfowenig

Hwa^ ju ma^en , wie mir bie amerifanifd)en Offictere ein=

müt^ig öerjtc^ern unb baö 39eif:piel ber „ l^ab^ ^iercc " jur

©enüge barget^an.

S^re großartige 3bee , eine i^at^rt nac^ ben Snfeln ^u

ma(^en , um im «Krater üon ^ilauea bie (Si)lüeftcrnadH §u-

jubringen, ifi fe^r ^^ifant unb anjie^enb, unb wenn ea nur

moglicl) wäre, mö<^te id) fie gern mitma^en. 2)arauS fann

freilief) augenblicflic^ nic^tä werben, unb i^ muß mic^ fd^on

mit S^rer ©rjäi^lung begnügen.

SJ^it Q3ergnügen ^aU idj gefe^en baf (Sie jufrieben ftnb.

3(^ fc^liefe bieS wenigfteng an^ bem Umftanbe , baf (Sie

noc^ Sufi ^aben Q3erfe §u machen. Tlit ^reuben fjahc id?

bie wenigen mitget^eilten Beilen gelefen, bie S^nen wirflic!^

alleS^re machen. SJJanfteljt (Sie ^aben außber'iJlnfc^auung

ber 9'?atur gefd^ö^ft. 3^re ©ebanfen flnb fc^ön, flar unb
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fräftig. 9?ur foüten @ie , baucht midi , noc^ eüDaS mc~^r

i^tcip auf ^ormengtcitte imb 9?cin:^eit ber @)3rac^e öcrwen=

bcn. 3c^ fc^e mit Ungcbulb S^rcm großen (S^oö, bcm

„ ^am^jfe öon 55>ai[ua " entgegen, welc^eg i^offenttic^ öoUen=

bet ]nn wirb, ^h \dhft fängt in bem müften 5:rei6en bcö

ßiomptoirteljeng alle ^oejie ju öcrtrocfnen an. (Selfcji im

nv\cl5tlicl)cn 3:raume ()ü^fen nur <Säulen)3iafl:cr, Opium=,tiften

unb fa^enfo^fige ßl)inefen üor mir ^erum , unb üerfperren

mir bie QluSftc^t auf bie blaue <See unb mein ^almcnum=

fränjteö 3nfelrcic^ I SBeim 33arte beS ^ro^j^eten, eS ift ^art,

nicl}t feiner 9'?eigung folgen §u fönnen.

2.

«^ongfong, im 9^oö. 1854.

3a , mein ^almenumfran^teö Snfelreic^ I
— Qlöcenfion,

mein lickr ^reunb, ift eine l)errli^e Snfel, baä ^arabieö

ber 5öallftfd)fängcr beö (Stiüen «OJeereS. 2Öir Ratten bort

öom »Könige mehrere unfein gefauft unb id) irar ein großer

«^äu^Jtling ber „3)fc^auli! na SJietotfc^olotfd?", ber großeö

5lnfet)en genoß unb aU ©bler beö 9tei^ca bag 9fted)t :^atte,

ein ^arem ju :&alten, waö ic^ inbeffen nidjt ti)at. W. , ber

einen Qlbfte(^er nac^ ben (Salomonä=3nfeln gemad^t ^atte,

mürbe bort mit feiner ganzen 3)'?annfd)aft erfd]lagen unb —
aufgefreffen I

— ein (Jreigniß , n)cld}eö einen fel;r trüben

(Sinbrucf auf mid^ mad)te. 3n ^olge biefeS gerben Unglüdö*

falleö ging ic^ mit S. nad) (l:^ina jurüd, um unö frifc^er

unb bcffer auö^urüfien unb für ben ^^ob beö ?^reunbeS Stäche

§u nehmen, al0 baä ^^rojcct einer ^jweiten 33e^ring§|traßen*

reife Qllleö über ben «i^aufen irarf. 9lac^bem tt?ir an ben
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33oinn=3nfcln bcinafic <Sd)iffbru(t;) gelitten, tawmx wix tjkx^

^er jiirüc!. 3)ie fReife war eine ^iemlict^ profitable gcun'fen,

2)ie SBaaren irurben nadj l^onbon gefct}icft, unb mir erwar=

ten ncid^ftenö bie ''2l6rect?nung. ^. unirbe um jene3cit burc^

bringenbe 33riefc ijon feinen ^Brübern aufgeforbert , nad)

^uftralien ju fommen, wo fie jtd) ein grofeö Vermögen er=

Würben. (Sr brang in mic^, i^n ju begleiten, i^ lel)nte eö

aber ab, 2)aö ©olblanb ßialifornicn ^at mic^ grünblid)

curirt. Steine 33efanntfd)aft mit ben größten c^inefifd^en

Käufern enthielt ftarfe 33eiDeggrünbe ^ier ju bleiben ^.

3)ie beiben obigen i^irmen finb biejenigen, roeldje faft allein

baö enorme £)^numgefd)äft in ^anben ^aben. 3ebe bcrfel=

ben hat üier Opium -ßli^iper, fd)öne ga^rjeuge, ftarf be=

mannt unb öorjüglic^ bewaffnet , wel^e baö .^üjlengefd^äft

betreiben, unb außcrbem ^aben wir ein eigeneö 2)ampffd)iff,

welc^eö jwifc^en ^ier unb ßalcutta feiert.

3)a f{|' id) benn nun an meinen (Somptoir^ult gebannt,

unb [einreibe unb fd)reibe, big eg mir grau üor ben Qlugen

wirb, unb frembe ferne ©ebanfen in meinen Mo)ß\ jie'^en

:

2ßär' ic^ im S3ann üon 3)ieffa'ö %^üxm,

9Bär' iä) in 3)enien3 l)eipem @ant),

SBdr' i^ am @inai geboren,

S)ann füfirt' ein (Sc^irert woi^l Hefe J^anD!

unb inbem ic^ bie legten 5Borte benfc, fi'if)re iä^:) einen

(Sc^wertftreic^ mit meiner ?^eber über baö ^^a^jier, fo baf

mein 5'Jad)bar mic^ beftürjt fragt: „SRein @ott, \va^ fe^lt

S^nen ? " — 3)er ^ro^f^ alö ob er begreifen fönnte , roa^

mir in einem folc^en 5tugenblicfe fe^lt I 2)oc^ id; muß mei*
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ncn Unmut^ bezwingen iiub fni^U bte ^öaUung beß SSlutcä

mit tcn Söorten M Ofcl^ffcuS

:

3)utl)e nur, liebeö «^erj, fc^on (S^letf^tcreö if^aji t)u

gebulbct I

iinb atlmalicj fe^rt bie O^u^e ber (Beete jurürf unb ic^ fö^ne

mic^ mieber mit meinem ©efd^icfe auS.

3^r ©ntfct)[uß, jtd) in «Honolulu an (Stabt=!^ot ^u fau=

fen unb flc^ bort nielerjutajfen, tft fo üfcel nid?t, wenn ^tc

üon ju ^anfe regelmvipgc ^enbuncjcn ^erauö Bekommen, ba

6ie au^er bem 3nfelf)anbel auc^ mit Kalifornien würben

üort^cil^afte ©efdjafte machen fönnen. "^uc^ jwifd^en wnö

Reiben lie§e ftct? bann öielletc^t eine commcrcielle ßorref^on-

ben§ eröffnen, »galten <Ste mid; atfo au fait.

3,

«Öongfong, im 9f?oö. 1854.

Ueter bie c^inejtf^e 9teöotution finb @ie ja wo^I im

^-JlUgemeinen unterrichtet. @nblid? wirb wo^l au^ ^^eüng

fallen muffen. 3)ie Snfel ^.ongfong, aU englif^e (Solonie,

iji üielleic^t ber einzige |i(l)ere ^la§ in gan^ ß^ina , unb

fdjaarenweife fommen bie reichen ct^inejtfc^en ^aufleute an^

\)tm Snnern mit i^ren ^^amilien unb ^i^a^en ^ier'^er. ^U
öor einiger 3cit grofe %nx6:jt öor einem rufftfc^en Eingriffe

in «^ongfong :^errfc^te, Bilbete ft^ ^ier ein ^rcicori^ö auS

ben jungen it^euten ber <BtaU, ju bem auö:) ic^ gehöre, unb

jebc SBoc^e würben wir breimal öon englifrt)en Offizieren

bcg ^ieftgen 59. Otegimenteö gebritlt. 3m Uebrigen ift baö

Ji^eben :^ier fe^^r langweilig unb aufer bem (SluB fein 5tmü=

fement ju finben. 3)ie ^i|e ift im Sommer fe^r brücfenb.
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3)ie ^taU ifi ^at6monbfÖrmtg bon ^ügctn iimfd)loffen unb

ein 1000 i^uß ^o^er 35erg, ten cnglifd)c Äricggüötfer im

(Spiel i^rer Ie6:^aftcn ^:^antafte Victoria ^caf genannt

i^aben, t)alt fcen (Sübit)efi=9)?onfoon ah, fo baf itJir in ber

<ötabt wie in einem 93acfofen f{|en.

60 mdrc id) für bieömal fo jicmlic^ §u ©nbe mit mei==

nen 9)?itt:^eilungen , idj Behalte mir aber öor @ie fpäter ge=

legentlic^ einen weiteren 33licf in baö ^ong!ong=SeBen t:^un

§u laffen. 3)ie 93eoBafl)tung beö näcfettid^cn 2:f)ierIeBenö

unb ^flanjenlebcnä im llriualbe (netet bem i^orfdicr nid)t

feiten ü6errafd}enbc -23ilbcr nnb anjie^enbe 9?efultate. 5^
berfpare biefen ©egenftanb für einen meiner näd)ften Briefe.

Unb fomit, mein t^curer ^reunb, IcBen @ie woiji Bi§

auf Sieberfe^'n ! %uf Siebcrfe^'n im Cafe de la rotonde

— wie 50?urat in ber ^Bdjladji öon dilan bem auf ben ^ob

öerwunbeten 3J?arfd)aU Qlugcreau jurief — unb wenn nid)t

im Cafe de la rotonde ju ^ariä, fo fei CO im Cafe de la

rotonde 6ei 33ictor in «öonotutu.
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3d) ^ali im öorigcn Äa^itel ben allgemeinen (Sinbrucf

mieber^^ugeten gefud)t, tDel^en baS Se6en öon «San ^ran=

ciöco , unb üBer^au^t ba§ californifd)e ScBcn , auf mic^ ge*

ma(l)t ijat 3)er ©egenftanb lägt eine toeit in bie 5$;iefe unb

35reite gct)enbe i8el;anblung öon :^ol)em ^ntereffe §u, für bie

eS mir nid^t an SKaterial fel/len iDÜrbe. ©ine folc^e ^rBeit

würbe jebod) einen befonberen 35anb füllen. 3n augfül^r*

lid^rer 33e^anblung tt\va§ ©an^eö ju geBen , ^rürbe mic^

alfo weiter führen alö id) ge^en barf unb gelten will , unb

fragmentarifd) will id^ nur baö Be^anbeln \va^ feiner ^atux

nac^ fragmentarifd; ift. So nähere id) mic^ benn bem

Sd^luffe meiner (Srja^lung, unb labe beu !^efer, welchen ic^

big an bie ©eftabe beg ftillen SÖfeereö gefü'^rt, unb ^ier,

gleic^fam öon ber ^ölje öon San ?^rancigco ^ule^t noc^

einen ^-Blirf ü6er bie ^eiteren unb mit jungem Se6en ftc^

füUenben Siegionen beö großen Oceanö :^a6e werfen laffen,
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fceöor tcl) \üirfUd; meine Oiücfreifc wadj Often antrete , mit

nod) §u einigen deinen '^Jluöflügen in ber ©ec\eni) i^on 6an

i5franciöco ein.

@e^t man öon ber @tabt auö an ber 93a^ t)in norb^

tt>ärtö unb meftwärtS i^rem Eingänge ^u
, fo fü^rt ein t>e*

fd)tt)erU(^er a6er intereffanter Seg balb über @er:pentinfct=

fen, Balb üBer f;o^e ^Iugfanb'3)ünen. 3)er 33otanifer nnb

ber ßoolog finben ^ier eine gteict? reid)e unb intereffante

^uö6eute, unb bie ^^^i^jtognomie ber ©egcnb feffelt burc^

i^re ©igent^ümtid)feit. ?^elö unb (Sanb liegen balb fa^f,

fcalb finb fte mit mannigfad)em ©ebüfd) , meift üon immer-

grünen bunfefglänjenbcn ©trautem 6ebedt, 5unfd)en benen

f)ier unb ba , auf einer fahleren (Sanbfläd^e , eine ©ru^^e

:perennirenber !^u:|3inen mit jtlfcerglanjenben 33(ättern an bie

graue 23egetation ber @i(a=@tep)3en unb beö öftlic^en ^ib=

fallet ber@eMrge hinter ^oö^tgrteö erinnert. 3)er<Stranb

tüirb burc^ ben Sellenfc^tag mit ga^Ilofen ßiond^^lien unb

anberen ü)?otluäfen beftreut. Qtnbere Partien, auf ber ^öfte

ber^ügel meiere baö gotbene X^ox gegen @üben begrenzen,

erinnern an bie Blumigen ^rairien üon XeraS, nur ba^ fte

mit einer je^nfac^ reicheren f^lora i^rangen.

6e|t man feinen 5Öeg ü6er biefe «§ügel fort, fo gelangt

man an baö 9Keer füblic^ öom golbenenX^or, unb fte^t ftc^

l^ier auf ber «^ö^e fenfre^ter Reifen über ber 33ranbung,

ireldje an Braune ^li^^en fd?lagt. ©in Olitt nac^ biefem

fünfte ift in ber %f^at fe^r lo^nenb, fowo^l bur^ bie gro§=

artige SfJeere^anjic^t mit ben Reifen unb ©eBirgen ber Äüjte,

\m bur(^ baS unter:^altenbe ®c^auf)3iel ganzer (Bd^aaren

üerfd^iebener 9toB6en = *2lrten , \)u man ju feinen i^üßen auf



r Biüölfte« ^a\iM. 573

bctt ,^ttj)^ctt j!({) fonnen unb in ber ^^ranbung i^r Sefen

treiben ftc^t. 3c^ §a6e bcm 6vicle ftuiibcnlang jugefe^en,

UHi^reub baS ©efcrüü einiger unter biefen 3^^ieren bie ft(^

burc^ eine au^crorbcntU^e ©röße auöjeic^neten , mit bem

©etöfc ber ^-Branbung öermif^t 6iö fjerauf ju mir brang.

9Rer!irürbig war eö wie bie unbeholfenen Möx)pcv jtcfj mit

33enu|ung jeber anfc^Iagenben Söelle an ben fteilen Äli^^en

allmälig Big auf bie «S^i^e em^orarkiteten , wo jte |t^ —
bie i^erfc^iebenen (g^ecieS wddn ^ier öorfommen gemifc^t

— ft^ic^tenroeife neben unb auf einanber gelagert eine ^eit«

lang ru^ig hielten, Bio ^lö|lic^ bie ganje <B^aax , bom

größten Sßallroffe Bio jum fleinjien «See^unbe , jld? in ben

treiben (S^aum einer t^urm^o^ auff^ri|enben Seile ftür^te.

UeBerall fa^ man nun bie runben Äö^pfe in ber i^lut^,

Bis einä ber Spiere nac^ bem anberen lieber an ber Äli^^^e

lanbete unb baö @^iel 5?on 9Zeuem Begann. 3)iefer ^unft

nnrb üon ben 35ett)o^nern bon @an ^^ranciöco ber OloBBen*

felö genannt.

©ine %at)xt auf einer ber regelmäßig ge^enben 3)am^f*

fäl?ren Bringt ben ^reunb einer ^eiteren S'latur nac^ bem

ber <£tabt gcgeniiBerliegenben öfilic^en Ufer beg fübli^en

5lrmeö ber S5ai?. 2)iefeä irirb ©ontracofta — baö ®egen=

ufer — genannt, unb öerfc^iebene l)ier liegenbe fleine Ort=

fc^aften merben öon ben @an ^ranciöcanern aU 3Sergnü=

gungöpla^e Befud^t. ^an tann bafelBft in mo^töerfe^enen

^^eife^äufern eine fo gute 93en)irtl)ung erhalten n?ie irgenb

wo an äBnlic^en ^Junften in ber ^!xi)t ber großen (Stäbte

^eutfc^lanbö. 5lu^ ftei^en 9ieit^)ferbe unb SBugge^ö Bereit

,
gu weiteren ^tuöfiügen jwifc^en bie na^en ^ügel weld^e ftc^
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öon bcm Diablo -- ©eBirge nac^ ber 33ai? ^craB^ie^cn , ober

t)cm Ufer btefer te^teren entlang üBer bie ^licbcrung. 3)tefe

«^itgel jlnb mit unerfct^ö^fltc^ reichen (gelbem tüKben «§aferg

6ebec!t, beren S^ci^e freilid) an fict) nietet grof ftnb, bie a6er,

mit bem ©eBirge ba^inter unb mit Rainen unb @ru^))en

immergrüner ©id)en in bcr 9?iebernng baöor bennod) eine

fe:^r fd)öne unb ^armonifd^e Sanbfd^aft com^oniren helfen.

3n ben S^iebernngen bon Gontracofta tüirb ein für ßalifor^

nien ti3id)tiger ^anbfeau getrieben. SKan fann :^ier Seijen*

felber öon einem anbermärtö unbekannten 0teid)t^ume ber

QSegetation fe^en. ®rofe unb boOe Qte^ren mit einem

fd^weren ,^orne, für meldje nirgenbö anberSwo bie Stengel

ftarf genug fein tPÜrbtn, fte^^en ^ier aufredet auf ^o^^cm unb

fteifem «§atme. ß^ontracofta !probucirt einen großen S^eit

ber ©rbbeeren welche ju ^^v, ^^ranciöco gegeffen werben.

(SS t)at eine 3cit gegeben wo man eine »^anb öoU biefer

^rüc^te mit fünf 2)oHarö beja^lt %^i. Einige !^anbeigen*

t^^ümer l^aben ftd) ba^er auf ibren -^nbau im @rofen ber*

tcgt. —
Qluf ber Dftfeite ber <^üftenfette , ungefähr fünfj^ig Bio

fec^öjig SOfJeilen füblicö öon (San i^raneiSco, ift eine Olegion

welche man nac^ ben bafelbft in SRenge wadifenben 9tot^*

^oljtannen (redwood trees) im Qlllgemeinen bie 9t e b *

woobö nennt. 2^'ie (S^jeculation l^at ftd^, jum Unglüd

für ben 33aumwud)§, biefer ©egenb Bemäd^tigt, unb t)tcr, in

einem mit S^Öafferfraft reid}Iic^ üerfe:^enen engen unb roman*

tifc^en %^iU, eine SRenge @ägemü:^Ien angelegt. Qllö ßen*

tral^unft für ben ^oljftanbel biefer 9^egion ift aBer ein

(Stabtc^en entftanben, weld^eS ben 9tamen 91 eb wo ob
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6 1 1 ^ fu^rt. Q(n ben bergen unb «bügeln biefeö ©tric^eS

geigen ftc^ öielfacf^e ©Spuren tertiärer ^o(;len, o!^ne baß man

ireif, ober bamatö wußte, 06 biefe 5(njeic?^en gu einem Bau-

mürbigen Sraunfo^lenlager, ober ju ffeinen ifolirten 5?efiern

ofene tect^nifc^e QBebeutung gehören. . ^uf einem ^üget,

etn)a pvölf Wdkn f)intcx gtebwoob 6itJ? ^atte eine ßom-

^agnie öon 3)eutf(i^en ^u 6an i^ranciöco «Hoffnung gefd^ö^ft

mit einer ^o^IcngruBe ju reuffiren, unb bafelBft anfe'^nlictK

*^trBciten ausführen laffen. 3c^ würbe eingelaben ben Ort

5U 6efuc^en.

3)iefc (^rcurfton wetd^e ic^ in bcr Witk beö 9)?onatö

Sanuar marf^tc, gaB mir®etegen^eit ben^rad)töollen33aums

njuc^ö unb bie romantifd^en (S(^lud?ten beö ^üftengeBirgeö

fennen ju lernen. 3n ifjrer ^rt ftnb biefe Partien unüBer-

trejttic^. 3)ie 9iot:^:^ol5tanne ift ein S^arobium weld^eö in

feinem 2Öud3fe ber californifc^en -fRicfentanne fe^r na'^e

fommt. 3it Bin ni^t im @tanbe «i^o^enmafe anjugeBen,

ic^ ^aBe aBer bcn 3)urc^meffer ber QSurjelftum^^en einiger

^ier gefällten (Stämme Betreten unb meinen ^uß jmölfmal

öoreinanber fe|en fönnen. UeBcrrafd^enb war eö mir ju

fe^en baß biefeö S^abel^olj, nad^bem ber «^au^tfiamm gefällt

ijl, einen ganzen 5Balb junger (gd^offen an^ ben SSurjetn

treiBt , \^u ben SÖurjelftod im .Greife einfc^liefen unb im

Innern beö 9?ingeä einen fr^wer zugänglichen freien ^^aum

laffen. 5luffallenb war mir anci^ tu gänjlic^e ^erfd)teben*

l)eit im 5luSfcl)en ber famcntragenben unb ber nic^t famen«

tragenben 3Bäume. Sd) ^ielt fte anfänglid? für ^wd €)3e*

cieö , tro| ber^.^^erfidierung ber :^ier mit bem ^olj^t^anbcl

Befdjäftigten SDJänner, Big id) bie 3bentität burc^ $eoBac^«
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tung öcrfci^icbencr Qlcftc eineS unb bcffeI6cn 35aumcg — ber

eine 5lft famcntragcnb bcr anbete nicl)t — n)al;rnaijm.

ßmifc^en biefe riefenmäßigen unb majefiätifd) gema^fenen

Pannen mifd)en ftc^ tjier nic^t minber ^rad^tüolic Is^auü^clj^

Bäume fe^r öerfct;icbener %xt, unter bencn ic^ nur beö (^on-

trafteö wegen ben Sorbeerfcaum unb ben ©rbbeerfcaum biefeö

SanbeÖ (Laurus regia unb Arbutus procera) nennen tutü.

3c^ fletterte unter biefen dürften beö SÖafbeg burd^ eine

bunfle Selfenfd^lud)t , in lueld^er ein 33ad) fleine (Saöcaben

Mlbete. f^rifc^eS $Kooö Befteibete bie Reifen am 93ad?e unb

erinnerte mit ben Pannen an irgenb ein ^elfentt;al beö

(öd^war^iDalbeö ober ^^üringer QBalbeö , mäf)renb bie Ji^or-

Beerfcäumc unb ^rbfceerbäume , — bie te|teren mit i^xcx

fu!pferrot^en ,
glatten , wie öon 5Öa^0 geBilbeten 9ftinbe —

jur 33ergteic^ung nad) ben Säubern am 3)?ittelmeere ber*

liefen. @ern würbe ic^ mid} in biefe 3Öälber Vertieft ^akn,

wenn iä;) ni^t baö 3«fa«^mentreffen mit einem ©ri^Il^Bären

gefürd)tet i)atU, Ql6er gerabe biefe ftnfteren @c^lud)ten finb

bcr fiieblingöaufent^alt biefer :^ier fo häufigen unb überaus

gefä^rUd)en 9taut)tl)iere. Sä^renb id) in bem «^äuSc^en

übernad)tete , welc^eö bie txwcdjnk (Eom^agnie für i^re ^r*

fcciter ^at bauen laffen , ftörte mid? baö ©ebrumme einer

biefer 33eftien gerabe öor unferer X:^üre im @^(afe.

-^uf meinem 9tücfwege nac^ (San Srancigco führte mic^

ber 2Öeg an einer 9flet()c üon ungarifd^en ^'Jicberlaffungen

öorüSer, welche üon allen 9iei§en ber foeben befd)riel>enen

(Scenerie umgeben flnb. ^^ier i)ab^n flci^ ber (Sotoncl «§a*

raöjt^^, einer ber ^ö^eren ^Beamteten ber SJJünje bon ^Ban

granciöco, — ber @raf SGßaf, — bie «i^erren aiJolitor,
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Ujnaö, unb anbete Ungarn, l^anbjt^e angelegt, -Bei benen bie

Äunft nur wenig nad}5ut;el[cn Sraudit, nm fie in Heine

^arfe ju üern^anbctn, u^eldje burd? ^age unb ©ru^^irungen

nidjtö in wunft^en übrig laffen. 3c^ traf «§errn »^aragjt^^,

in beffen ^aufe id) bie9f?ac^t guBradite, bamit Befd^ciftigt i^

weif nid^t wie inele ^J^aufenb ^firfid^ferne ju legen, ©in^n

Q^^erfud) ^ier Orangenbäume ju jie^^en ti<itu er eBenfatlg ge*

mad?t. (5inc Qtuöfaat i?on inelen «§unbert Orangen* unb

^itronenfcrnen war big ^n ^an'tfjo^m 93äum^en ^erange*

wad}fen, unb ^aiU bie leichten 9kc^tfröfte beg SÖinter^ fo*

weit gut öertragen.

^M lange ijor meiner streife auö (Kalifornien , im

Qluguft , Befud)te iä} noc^ bagf «Stäbt^en <Ban 3ofe unb bie

Duedftlberminen öon 9?eu*5llmaben.

(San 3ofe liegt in einem breiten tangentiale ^wifc^en

^arallclfetten beö JlüftengebirgeS , weld^eö bie füböftlic^e

^Verlängerung beg fRaumeö ift ben ber fübli^eQlrm ber35a^

einnimmt, Wan fä^rt auf einem 2)am^fboote biö an bie

(2^i|e bicfer le^teren , i^on wo man U^ nac^ ber fleinen

(Stabt no^ einige Steilen im ^oftwagen jurüdjulegen i^at.

2)ie 33a^ läuft an i^rer <Bpii^t in feic^teö Saffer unb breite

6üm^fe auö , auf benen im SÖinter eine 3agb auf unjä^l*

bare ©c^aaren öon wilben ©änfen unb ©nten ift. ^on ba

nad) 8an 3ofe ift baö %f)al §um ^^eil öon ^Seijenfelbern

eingenommen, öon benen man eben ben 9left ber ©rnte etn=

brachte. @egen bie Mfie' n>k gegen bag innere begrenzen

fteite ©ebirge bie Xf^al^a^c, 3wei f^lüfc^en, an ben QSaum*

reiben erfennbar welche tl^rem Saufe folgen , fommen , ein*

anber :paraüel, ba? eine am ^uf e ber norböftli^en , baö

2lu8 Vlmerifa. II. 37
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anbete an bem fcer fub\reflltc^en SSergfette, auö (Süboflen,

unb münben in bte ®^i|e ber 33at). <Ban 5ofe fetBft, an

bem einen biefer Beiben i^tiiWen gelegen, ifi öon ben fc()ön=

jten ?^elbern, SBiefen, ©arten unb ^rucf^ttaum^flanjungen

umgeBen, unb bilbet einen fe^r einlabenben ^(ufent^altöort.

2)ie Btuc^tBarfeit ber ©arten unb bie SSor^üge ber (Stabt

flnb in ^o^em ®rabe er^ö^t n?orben burcß bic )?eic^tig!eit

mit tt)elc^er flcf? ^ier artejtfc^e 33runnen :^erficHen laffen.

5) er Erfolg ift in (San 3ofe felBfi unb in ber Umgegenb

üofl!ommen j!c£)er, unb bie «Sofien finb unBebeutenb, inbem

fle, je nac^ Urnftcinben jwifc^en ein^unbert unb fünf* ober

fed^g'^unbert 3)D(Iarg Hegen. <Bo ^at benn auc^ in ber

Xf)at ieber n)o§I^aBenbe ©igent^ümer ju (San 3ofe feinen

eignen artefifct)en33runnen in «§of unb ©arten, au6 \i?etci)em

i:^m ein Heiner 35adi 'hervorquillt. 2)er UeBerfluf an 2Baf=

fer giBt ben bortigen ©arten eine au^erorbentlic^e f^ru^t*

Batfeit. 5c^ Befud^te baö (StaBliffement eineö franjöjifc^en

«^unftgcirtnerö tDeld^er ein auggebe^nteö ©runbftücf faftauö*

fd)lieflid) ^ur Kultur uon 9tofen öertDenbet. 5luS einer

^öifxtf bie, trenn i^ nic^t irre, üBer einen %n^ im 3)urcl)'

meffer ^at, auillt i^m ein93ac^ welcher 5ur93etT)afferung ber

^flan,5ung Benu|t mirb. 3)ie Keinen (Kanäle öerjJi^eigen

fld) fo baß f!e iebeä einzelne 93eet tränfen
, foBalb bie ben

3uftuf regulirenbcn «Sc^leufen banac^ gejlellt irerben. 3c^

fa^ Bei biefem ©ättnet untet Qlnbetem auc^ eine anfe^nlid)e

Ba'^l junget 2)attel^almen.

Sollte fiäj bet Sefet üBet bie ^tuöbe^nung bet Otofen*

cultut in einem fo neuen JiJanbe wk Mifotnien nmnbetn,

fo n?ill i(^ :^iet Beiläufig Bemetfen, baß ic^ noc^ nitgenbö in
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ber Seit eine fo allgemeine unb lururiöfe 33lumenlie6^a6erei

\vk in @an ^ranciöco gefe^en feabe, ba§ aBer au^ baö

Jtlima l)ier für bie^unftgärtnerei in ungern ö^nlicl;em @rabe

günftig ift. SO^an !ann nirgenbg fd^önere Sud)fien, (Salceo=

larien, Pelargonien, 9fiofen unb manche anbere 39lumen

[e^en aU §u (San i^ranciöco , wo ganje große (Säle öoU

6lü:^enber 3^o:pf^flan5en fajl taglic^ öerjteigert n^erben , unb

mo eä nid)t6 Qlußerorbenttid^eö ift für ein SSouquet §e^n

3)ollarö ju beja^len.

SSon ^an 3ofe Big nac^ S^leu-^llmaben ifi eine

Entfernung öon bierje^n englifc^en 9)Jeilen. (Jö ge^^en jiri^^

fd^en Beiben Orten täglid^ mehrere ^oftiragen , benn biefe

©egenb ift Bereite baS Biel ja^lreic^er !?uft:^artien ijon (San

^ranciöco geworben. @ä finb ^u S^eu-^llmaben mehrere fetir

gut eingeri^tete®aft^äufer, unb in bem35ergtt)erfe felBfi ifl

man f^^on fo fe^r an ben 33efuc^ irifBegieriger , neugieriger

ober romantifc^er 9ieifenben gewöhnt, baf man bafelBft fo=

gleich öon einigen merifanifc^en ^Bergleuten in (Sm:^fang

genommen, auf einen «Äarr^n gefegt unb in baö innere ber

(Srbe gefahren wirb.

3)ie Strafe na^ 9^eu=^lmaben fü^rt in fajl füblic^er

fRicBtung burc^ eine i^ortfe|ung berfc!^önen unb fruc(?tBaren

(SBene öon 6an 3ofe. 2)iefe (SBene, welche Bei «San 3ofe

nur an ben Beiben ?5^lüffen ben in bem niebern ^antc öon

Kalifornien fo feltenen (Sc^mutf öon 35aumen trägt, nimmt

auf ber (Straße fübwärtö allmälig einen faft ^arfartigen

ß^arafter an. Qln bie Stelle ber 5Öeiben unb ^4}a)):peln am

SBaffer treten ^ot)e Platanen, bie ftd) me^r unb me^r üBer

bie ?^läd^e außBreiten. 3« i^titn fommen öerf(i)iebene Wirten

37*
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öon ©tc^en , unb betbc 9?aum(irten fte:^en , ba wo mein ftd)

ben @c6trgcn nähert, über bic gan^c^^lädK ^crftrcut, fo ba§

ftc biefer baö 5{ugfc:^en cineö weiten ^aumgartenö geben,

«^ier unb ba liegt ein einzelnes ficineä <§aug mit etamg

Einbau. 2)er Oknct^o be log 6a).ntanciüog, ber eine Dua=

btatlegua ^ldd]enraum einnimmt unb füblid) unmittelbar

an bie Räubereien ber 9JfinengefeUfdiaft öon 9?eu=Qtlmabeu

grenjt, ift ber [d)önfte unb intereffantefte ^^unft in biefer

©egenb. lieber bie fronen ber alten @id)cn unb Platanen

ergebt fi6^ier ber bid)t bemalbete Äamm be§^üftengebirge§,

tDeI(^eö gerab hinter ''^llmaben einen feiner ()öd)ften ©i^^fel

^at. 3)aö '^üttentiHTl, mit ben baju gehörigen (k)a\U unb

2ßD:^nl)äufern, liegt in einer ireinen <ScbIud)t ber ^orberge,

baö 33ergu)erf aber fetbft auf einem benachbarten ©i^fel,

etma 500 ^'uf ^ö^er.

3)er ^Inblicf ber ©ebäube im Jt^^ale ift überrafc^eub.

Wan biegt auf eii\er forgfältig gebauten (Straße um eine

«krümme unb l^at i^lö^Iid) ein großes ftattlideS ©aft^aul

i?or fld?, an baö ftd? weiterhin eine ber (Strafe entlang lau=

fenbe 9^eif)e :^übfd)cr Keiner «Käufer anfd;(ießt, bic burdi

ibren planmäßigen unb übereinftimmcnben '"^an §u erfennen

geben, baß eö ^ier feine (Squattcrö gibt. 3n ber %f)at ge=

^ört in biefem kleinen ^^ale nid)t nuraüeö SanbberSRincn*

com)3agnie, fonbern fie errid;tete auc^ allein unb auäfc^Iießlid)

alle ©ebäube. «Sclbfi baö große @aft^au§ ift i^r @tgentl;um,

unb follte öon il)r f^äter öerpad?tet werben. 3)amalg ließ

fte baffelbe öerwaltcn. 3m «§intergrunbe aber fielen bie

im 3Sicrecf erbauten, fel)r anfebnlid^en ©ebäube beg Ducd-

ftlber^üttenwerfeS, über bereu 3)äci^er ftc^ brei^e^n röhren*
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förmige (yffen ^od) ergeben, au§ betten tx)ei§e0?auc()trölfc^ett

etttiporftcigeit utib l^ciit 3Binte glücfüd^er 2Bei[e ntclft ti)aU

aufwärts getrieben treiben. 3^iefer 9tau^ enthalt ben auö

betji 3innokr abgerrieBenen @(^n?efcl, ber iebo^ aud)

Ouecfjtr6eit()eilci)en ntit ftd) füt}rt, foba§ eö bebenflict) fein

tüüite, bie t^a(aBtt)aitö (iegenben «Käufer §u beiro^nen, wenn,

nne gefagi, bie (^eiTfc^enbe^öinbrid^lung it)nni(^t aufiuartö

fü^ri:e. 3n bieferOii(i)tiing jeboc^ iftec fd^on bcr^^egeifltion

in ^o^etn ©labe norf^t^eiUg getvorben, trie 5a^treic^e (Stämme

aSgefiorbener Zäunte an ben hinter ben SBerfen flc() er^e*

Benben ^^elfen bezeugen, hinter ber Läuferreihe fließt ein

fct;öner mit *^ciumen iinb ©ebüfc^en bcfe^ier ^aäj. ßu

ben ^Tölanen unb ©i^en fommen :^ier ftattli^e Lorbeer«

bäume, unb ju ©unfien ber @äfie bcä großen neuen Lotelö

ftnb in i^mu ^c^atten bier unb ba 35änfe angebradH, ju

benen ein ^fab fii^vt, Senfeit beö 35acl)eg Mdjt eine jiem-

lid^ ftaife3)?tnerarqueUe, ein ^ifenfäuetling, öuä bem9?oben

^eiöor, unb e§ ift \voi)l faum ju be^tveifetn, bö§ bieferOrt,

ber ein fo öielfac^eö Sntereffe baibieiet, mit berßeitein öiel*

befuc^ter (Suvort tDerbcn wirb.

$Bir mac^ien ung am SWorgen um fxinf U'^r auf, um

nad) betn 33ergtverfe ^^inauf^ufteigen. 2)ie @ira§e, auf ber

and) bagDuedjtfberevj aufSßagen^erobgebradjttrirb, fteigt

an einer tnit ©ebüfd) ben?ad?i"enen 35ergfeile ^inan. 3öir

braud)iea etii^a bvei OSierlcIftunben um ^inaufjufommen.

Oben fanben tvir bie ^Bergleute iUn bereit, in bie @rube

in fahren. S^iefe Seute ftnb fämmttic^ S)?erifaner öon fe:^r

anftänbigem Qiuöfe'^en. Sßir fanben fie auffiiUenb wo^^fge-

nät)rt unb n)ol;(geHeibet , voa^ allerbingg , ba fte ,
je na^
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srcig unb ®efc^icfltd)!e{t, tagtic^ t3on !^4 Big f8 öerbienen,

m^t ju ijmDunfcern tfi. 3)?an loBt aitgcrorbcntlid) bic gute

35e^anblung tt)elc^e i^nen 511 %^nl wirb. 3)ic @ru6e fclbft,

ofcgleic^ jte erfl einige 3a^rc in SSearbcitung ift, 6i(bct boc^

fcf)Dn eine fD^e^rjaf)! öon @toUen nnb @c^act)ten, bie tief in

baö innere beö 93ergeö ge^cn. 2Öir unterliegen eS, in einem

©imer in bie unterfte Xicfe jufaf^ren, tt)o mir oi^nebieö nickte

aU etwaö angefammelteä QBaffcr I)ätten fe^^en fönnen
,

ju

beffen ^bjug ein tieferliei^enber Atollen gegraben wirb.

2)agegen liegen wir unö burd) öerfct^iebene I^orijontale nnb

fd^ief auf* unb aBlaufenbe @ange füfjren nnb txaUn enblid)

in bie fleine unterirbifcl)e ßa^elle, in welcber bie ^ergleutj

eben burc^ ©efang unb ©eSet ben <Sd^u| ber heiligen 3ung=

frau für i^r S^agewer! anfle:^ten. 3)er ©efang unter ber

@rbe, in bem fleinen mit wenigen Xalglid)tern fpcirlid) 6e=

leud}teten Olaume, mad?te einen baS ©emüt:^ ergreifenben

©inbrud. Um 8 U^r waren wir wieber unten im ^^l^ale.

2)iefe reiche 5Rine wirb öon einer ©om^agnie betrieben,

bon bereu öier unb jwanjig Qlnt^eilen bag «^auö ?^orbeS,

93 r r n u. ß. ju ^e^ic in äRerifo fed)gje:^n be|t|t. 5)iefc3

^au^ ^at bie 3)irection beö Betriebes, unb man fagte mir,

ic^ mi^ nid)t ob auö guter Duelle , bag baffelbe bafür,

fowie für bie 5lu§gabc l^on mehreren SRillionen ^ur «Verfiel*

lung ber (Sinrid^tungen unb Eröffnung ber ©rube, ^wti

3)ritt^eile beö ©rtrageö öorweg ^ahc, ein 3)ritt^eil nur m
bie Qlctienbefi|er abgebe, unb öon biefem3)ritt^eite, öermöge

feiner fcd^gje^n Qlctien, wieberum •jwei 3)ritt^eile empfange,

gewiffermagen alfo aU wahrer @igentf)ümer ju betrad}ten

fei. (§^ fcUt in ber Umgegenb nid^t an anberen (Stellen
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wo BinnoBer üorfommt -, 9?eu=Qltmaben ahn i)at burc^ bie

großen (Sa^Jttalmittel, bie au^geSreiteten 33erBinbungen unb

bie f(l)on gemad^ten Qlnftrengimgen beg genannten ^aufeö

einen fo großen ^JSorfiprung , ba^ eS für eine anbere Duec!=

jtIBermine im ^anbe f^tcer fein mirb, ju concurriren. ^a^

einer 33eraerfung beö beutf(^en ©eotogen unb ©ergmanneö,

^errn ß. <§eufd^, ivelc^e ic^ einer Kummer ber SO^ontere^

(S entin et entnehme, tritt ^ier, mie an allen anberen Orten

bea 33orfommenö in Kalifornien, ber ßinnober auf mäc^ti*

gen ©ängen eineö quarkigen (SonglomerateS entweber im

^:^}or:p^i}r, ober auf ber ©ren^e jmifd^en eru:^)tiöen unb febt*

mentären ^Formationen auf.

%U i^ m<i) @an 3ofe §urü(f!am uBerrafc^te mi(^ ein

ftarfer^Bac^weld^er burc^eine ber ©trafen floß, unb welcher

nic^t eriftirt ^atte aU ic^ ^wn Sage öor(}er nad) 9^eu*^l=

maben abgefal;ren war, Wan war mit bem SSo^ren eineö

artejtfc^en 33runnenä für bie (Stabt ^jlö^lic^ auf Saffer ge=

fommen, unb ^atte bamit biefen SSa^ ^eröorgerufen.
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(Boüid %x\ikf)cnM baö caltforntfc^c Se^en auc^ für

mic^ l^atte, unb fo fc[}öne Qtugflc^lcncgttUT: für eine bauernbe

S^teberlaffung eröffnete , fo "^attc jtct) bei mir bod) tunt^renb

meineö ^lufent^alteS me'^r unb me^r ber ©ntfd^Iufj an^QC-

Bitbet öont>ier meine SBe^i^ecjungenmcber oftiDärtgju lenfcn.

aJJeine i^jerfönli^en SSer^ältniffe enthielten ba^u met}r*

fac^e 5lufforberungen , wel^e burd} ein uneber erwad^teS

Sntereffe für bie alte 2Belt untcrftü^t n>urben. 3)er oricn-

talifc^e ,^ricg, it^elc^er in ^Kalifornien eine fo lebhafte ^!^eil=

nannte erregte \vk nur irgenbmo in 5lmeri!a, trug bag

«Seinige Bei. SBä^renb {({) als californifc^er 3fitungS*

fc^reiBer feinen $^afen ju folgen unb bie i^n Begleitenben

^olitif^en ^er^ältniffe ju Bef^rec^en^atte, tDurben allmälig
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(vingft etno;efd^rafcne 6j?m!pat^icn unb Qtnti^at^ien mcbcr

in mir wac^. 3c^ ^aitc 1849 in gewiffcm @inne 6uro!pa

auct; gciftig bcn Stücfcn gcfe^rt. 3d) ^attc nucb an ein

J^eben geipö^nt bcffen ^ntcveffen, uüe beffcn ^crfönlic^e Seiben

unb ?5rcuben mit ben Qtngclcgentjeiten unb ber ßultuvform

ber alten Söeft in feiner 33erbinbuttg ftanben. 5Öä^tenb

meineö Qlufent^^atteö in (Kalifornien, gerabe ba wo bie neue

^dt aufhört unb bie alte auf ber anberen ^ntt tDieber an*

fängt, maci^ic gleidifam eine alte !^ie6e i^re dic^U geltenb,

unb ic^ iDünfc^ie mi^ bcrfel6en trenigftenö wieber ju

nähern.

%U icfe 1849©urov^a öevlief, mör eö einS meiner $ro«

jccte getT?efen, trenn id) jcmaB 5urücf*el)ren follte, bie 9fliicf-

fe^r über ben Orient ju bewerfftelligen. 3um euro^äifi^en

unb ameiifanifd;en !i^efcen fd)ien mir bamalS baö orienta*

lifd)e alä biitteö not(;n)enbigeg ©lieb §u gel;ören, beffen

^enntnif bem ^raftifc^en ^:^ilofo^^en unentbel^rlid) märe.

3)iefer ©ebanfe ift nid)t §u feiner *2Iuöfü^rung ge!Dm=

menj — tvel^em SKenfd^en märe eg bef^ieben alle feine

^läne ju öern)irflid)en !
— 3c^ fel)e aber aud) nad;träglic^

ein , ba§ jeneö ^loject jur (Streichung meiner tt)ej"entlic^en

5l6jtd)ten nidt eifoiberlic^ war, 5)ie gcogra))^ifdje ®lie*

berung ber fittlic^en 5Belt ift eine anbere aU wit id) jte

bamalg ju ^greifen glauBte. (S^ina, Ofttnbien, unb bie

Sänbcr ber iglamttifd;)en 35ilbung f:pielen feine iuefentlid^e

Atolle in ber actio en 3)?enfd)^eit unferer 3ctt, unb baö

Urtt)cil über bie großen ftttlic^en Sntereffen biefer le^teren

fe^t ni^t ein f^ectelleg unb einläplic^eö ©tubium jener er=

jiercn öorauö.
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(Bo wax iCi) bennim @e!ptemBer beö ^af)X(^ 1855 jur

gfiücfreife öon @an ^^ranciöco nac^ 9^ea>*9)or! bereit. £)l)ne

meine (B^nit unb tuiber meinen SBillen i)atte mein Qluf*

treten als ^Herausgeber beS „ (San:=i5rancigco=3ournalS " gu

heftigen Streitigfeiten innerhalb ber beutfct)en SBeööIferung

ber 6tabt unb beS ^anbeS'QSeranlaffung gegeben, — @trei=

tigfeiten benen nict)tS aU bie @iferfucl)t eineS älteren beut*

fc^en 33IatteS ^um ©runbe lag , njelc^eS jtc^ burc^ bie neue

ßeitung in feinen (Sinfünften unb in feinem (Sinffuffe be=

bro^t fa^. (B§> mag bamatS in Mifornien menige 3)eutfc^e

gegeben ^aben ipelc^e fi^ in biefen ^anbeln glei^gültig öer*

:^ie(ten ; im ©an^en ge:^örte baS ^ublifum entweber ju meinen

^reunben ober ju meinen i^einben. 3)en erfteren it)urbe öon

ben le^tercn öorgeworfen baf fte ^Uriftofraten feien, — ein

33orn?urf tt?elc{?er, beiläufig gefagt, bei ben Olngto = ^meri«

fanern, unter Umftänben \m bie ftattftnbenben , immer

als ein 9{u^m gelten tt)irb. 3Son ^reunben unb ^einben

t)atk ic^ j;e|t ^bfc^ieb §u nehmen. 3d) ^atte i3on ben bos-

haften unb gewiffenlofen Eingriffen ber (enteren öiele SWonate

lang feine ^Zotij genommen. dJlnn Qlbfc^ieb beftanb barin

ba§ t^ auc^ öon einer mir am (S'nbe noc^ jufommenben

«HerauSforberung feine ^Zotij na'^m. Steine i^reunbe be*

»liefen mir i^re ^ct)tung unb ^uU auf eine 2öeife welche

einen öoUen @rfa| für bie moralifd^en SJJif^anblungen ge*

)Dä:^rte benen i^ mi^ ^i\tk ausfegen muffen, unb mit iaf)U

reichem ®eleite begab id^ mic^ amSRorgen beS 20. 9?oöember

an 33orb beS 3)am^ff^iffeS ßorteS, um über 9?icaragua

nad^ 9^ett)=g)orf §u reifen.

2)er Elgent ber9^icaragua*2)am^ff^tfffa^rtS*(Eom^agnie,
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wd^cx i^ernommen baf ic^ biefc %iouU mahlen iDolle, ^atte

bte ^Irtißfcit gct)a6t mir ein „complimentary ticket" — ein

^^renMüet— für bic ^affage nact) 9?eiü=g)orf ju überfenben,

mit anbeten SBorten mic^ ein^ufaben bte Oleife aU @aft ber

ßompagnie ju mad^en. 2)ie jmei^ obet brei^unbert 2)ollarS

Unfoften welche bie (Sonipagnie bamit ühnnai^m, wann baS

©eringfte ^ei biefer J^oftictjfeit. Qluf ber ganjen %a\)xt M
Sorten t^etteiferten bie Officiere beg @c^i[feö in ber ^uf*

mcr!fam!eit mit we(ct)er id) dU ®aft Be^anbelt würbe , unb

auf ber atlantifd^en ©eite fe|tc ftd) bie namtid)e öerBinbti^e

SBe^anbfung fort, ^iir ben euro:pai[d)en Sefer muf ic^

itbrigeng, bamit biefer ben SÖertfj einer fo e^renöolIenOIu^*

jeic^uung nidU ganj auf meine perfönlid^e 9ted^nung fe|t,

bie 33emerfung machen baß ein einflußreicher ß^itungö*

fd)reiBer in ten QSereinigtcn «Staaten immer auf eine a^nlid^e

33erüdftd)tigung feiner «Stellung red)nen barf, unb baß eine

folc^e ganj Befonberä californifc^e ^rariö ift.

511S i^ an S5orb beS dorteö fam, fanb ic^ baö 33orber*

bed öon einer ^In^af)! i?erwegener 33urfc^en eingenommen

\DeIc^e einen ßUjUg ju ber ?^*UBuftierf(^aar SiUiam 5ßatfer'S,

be6 @ro6ererä öon 9?icaragua Bitbeten. (So waren gegen

:^unbert 9Wann, wo^Ifcemaffnet, unb beö bef))eratejien Unter*

nef)meng fci^ig.

3)ie 9fieifegefe(lfd)aft beö «i^interbedeö unb ber großen

Kajüte war in i^rer ©efammt^eit bie gel^ilbetfte beren id?

mic^ jemalö auf einer (Seereife ;^u erfreuen ge^aBt , unb fle

Beftatigte in ^o^em ©rabe waö ic^ it6er bie Elemente ber

catifornifd^en @efellfd)aft überhaupt gefagt i)abt, 5c?^ t^eilte

meine SaMne mit einem ehemaligen ©ouöerneur öon Oregon
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unb bem 5tntT?ciIte bcr @tabt @ön f^rattctSco, fccibcö SO^Jän-

ner beten Unterhaltungen mir bie Xage unb Stunbcn ber

j^af)xt öuf le^rreid^e 3Bd[e i^eriür^ten. S[lict}rere fKidHer

^ö^erer ©eric^lö^öfe, ^büocaten, Qtcvjte unb angcfcl)ene

.^aufleute, ^um^^^cil mit i^^ren freuen, Bübeten bic liBrigen

Elemente beg gefeüigen Jlreifeg in mclct)em ic^ mid^ auf ber

§a^rt Beilegte unb in welchem immer ein fetterer Xon, gute

Unterhaltung, gute (Sitten unb gegenfeftige^rtig!eitt;err[ct^-

ten. 3c^ fann mdjt i?erfcl}weig^n wie ^tum^ bie (Sitten

auc^ ber Befferen beutfd)en ®e[eUf^aft auf einem 3)ampf=

6oote beö St^eineö , ber 2)onau ober bcä SSobenfce'ö gegen

baö 33ene^men biefer californifcl^en, freiließ aBcr auc^ jeber

feineren 9f{eifegefeUfd;aft öon Qlmerifanevn ftnb. 3)erUnter=

f^ieb ber (Sitten fällt baBei eben fo fe^^r ju ©unften *i(me=

rifa'ö auö, luie ber ber 0?einlic^feit, ber Orbnung unb be§

5lnftanbeö in ber (Sinrid;tung unb 33erti?ali:ung bcg ^at)r=

§euge0. 2)iefe iraien auf bem ßorieö mufter^aft. 3)aö

^erbecf, bie Xrep^jen unb bie Su^^öben ber (SatonS tourben

rein ge^^alten \vu ein^ifd), unb täglid) öon elf U^r an

machte ber Jla^jitän — ein fein geBilbeter unb freunbUd)er

SRann, welcher fic^ gern mit ben ^affagicien in ©ef^rdd^e

einlief — mit bem Bfll/lnicifter, bem SÖirt^^fc^aftSmeifter

unb bem ^Ir^te beö ©d^iffcö bie 9fiunbe burd) alle ßaMnen

um ben 9leinlic^!e{tS= unb @efunbl)eitg5urianb in infpiciren.

2)e^ «Fimmel weit tiüfc, unb dkM fingen um bie?^elfen

beö golbenen^^^oieö, alö wiv an§> ber ^a^ ausliefen. S55äl;=

renb bernäd)ften3^age, anbenen baö Sßclter biefen ß^arafter

Behielt , fa^en tt)ir me^^rere Sßatlfifd^e um unS. Qlm 24:

trar ber «Fimmel Reiter , unb bie milbe iSi^uft geigte bie füb*
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Itd)cre 33rc{te an , \vcid}<t wir erteilt f^atUn. 3Öir f^atUn

bie^üftc an^ ben5(ugcn üertorcn; — am25.!amen wiri^r

iinebcr na^e, unb bic ©elnrge bcr ^albinfel ßatifornicn

ftcUten fi^, öon ^tegcnwolfeit umpdt, in impofanter 2Öeife

bar. 2öir um[ct)ifften baö (Sa^ @an !i^ucaö, bte @üb=

fpi|c ber ^atbinfcl, unb nahmen unfcrcn ßur§, tnbem unr

bic Oeffnun!3 bc3 californifdienSl^cerbufenS in fd)iefer 0tid^*

tung burcbfc^nitten , nac^ ber gegenüberliegenben merifani=

fci)en Äi'iftc. Qim SKorgcn beö 27. fa^cn wir baS fefte !^anb

Bei (5 a p (5 r r i e n t e ö. iDie Mfte [teilt intereffantc @e:=

birgglanbfc^aften bar, — im QSorbcrgrunbe SBergc mitSBalb

unb ©ebüfd; , ba^inter immer I;ö^ere unb Ijö^ere ®ebirgö=

fetten. SBeiter fübmärtö , 6ei älfJanjanillo , tDerben bie

^i'iften^artien nod? auffallenbcr. 2)a8 !i^anb ftürjt ft^ mit

[teilen 5el[en in bas 2)?eer, auö n?el(^em [tc^ i[olirte ,^li)3^en

gtcid^ ^l^ürmen ergeben. 3)ie ^ü[tenljergc ftnb Bemalbet

ober mit ®ebü[cl) Bebecft, — $Öalb unb @ebu[c^ ^uweiten

i?on einer grünen ^3erg[aijane unterbrochen, — baö ^^errain

^ier unb ba l^on tiefen ^:^älern unb (Sc^lu^ten burc^fc^nitten.

Snbem wir ben flacben @olf üon ^e^uante!pec in geraber

I^inie ftreiften, entfernten wir unö wieber bon ber Äüfte, bie

auc^ i^ven fü^nen unb interef[anten (S^arafter öerliert. 3)er

3[t^mu§ weldKr^ier baö jiille3)'?eer öommerifani[rf)en3)?eer'

bu[en trennt, unb welcher je^t bur6 bie [c^on eröffnete

iya^r[traße unb bie ^rojectirte ^i[cnba^n 5n)i[cbcn ©uaja«

coalco unb ^J^e^uante^cc eine [o gro^e ^ra!ti[c^e SÖid^tigfeit

erhält, ^at nur geringe «^ö^en.

5lm 1, October zeigten \iä) bic ^)fiii^m ber 93utfane

i?on ©uatemala über ben SoHen. SGBir Ratten lange einige
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©i^fet BeiDunbert, wd^t mir für bie ^öc^^fien tiefer ®egenb

hielten , als tt?ir ^o^ über i^nen , mit ben reinften Linien

gegen ben Hauen Fimmel abgejeid^net, bie <B^i^m riefen*

^after^egelberge ma:^rna:^men. 93atb inbeffen liefen fc^roere

SBolfen öor bem erratenen ©emcilbe i^ren 3Sor^ang fallen.

2)er nä^jle ^ag führte unö an ber ^üfte beS (BtaaU^

@an ©alöabor öorüber. ^Bergrei^en mit einzelnen 3Sulfa*

ncn lagen ^ier öor unferen Qlugen. ^-^n brei öerfc^iebenen

fünften fa^en mir öulfanifc^e Otaud^maffen em^orfteigen,

— an bem einen in regelmäßig intermittirenben 3)am^faug*

brücken. 33et jebem 5lu06ruc^e ftieg ber 3)amvf mie nad^

einem »^anonenfc^uffe als eine abgerunbete a)?affe empor.

^benbö famen mir am ©ingange beS ©olfeS öon i^on*

feca öorbei, unb am näc^ften SRorgen, bem S.OctoBer, lan=

beten mir §u @an 3uan bei @ur. 3m Sa^re 1851

i)atk i^ ^n in einer SauB^ütte gefc^lafen meiere bie erfte

3Bo^nung beS bamalS entfte^^enben £)rteS mar. 3e^t ftan*

ben ^ier ^ubf^e ^öl^erne «Käufer j^mifcljen einzelnen ^o^en

@^attenBäumen, ben Ueberreften beä SalbeS melc^er ba*

malS bis an ben (Stranb reichte. 5l6er bie junge ^njteblung

mirb fc^merlic^ bie feitbem eingetretene Unterbrechung ber

9?icaragua*@trafe überbauert ^aben. 93ei unferer *:Jln!unft

fanben mir l^ier QllleS in 93ermirrung. 3)ie SWault^iere

meldte unS über ben 3ftl;muS tranSportiren foUten , maren

öom ©eneral SBalfer, ber ^icr fein «§au^)tquartier f)atu, für

ben SRilitarbienft in ^nfpruc^ genommen , unb bie grof e

Sl^e^rja^l ber ^^affagiere mußte ben SBeg nac^ 3Sirgin 33a^

gu ^ufe antreten. Präger für baS @e)3ad- maren auc^ nicl}t

gu befommen , benn S^iemanb magte ftc^ über bie SSalfer-
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fc^en SSor^Jofien ^inaua auf baS öon ben (S^amorrifien Be*

fe|te 5^crrain, 3n bte^anbe ber®cgner ju fallen, mar t)kx

ein ftc^erer 3!ob. SJJir unb einigen anbeten öom ©lücfe Be*

fonberS 33e(5Ünftigten gelang eä inbeffen in einem ber tueni*

gen mit ®ef))annen berfe^enen ^rang:porttt)agen ber Xranfft*

ßom:pagnie Q}(a^ ^u finben.

hinter bem Orte fuhren wir an einem B^tte t)orBei in

tretc^em wir burc^ bie ojfene 5^^üre SBiUiam SÖalfcr

ft|en fa^en, welcher bamalä nac^ feiner jmeiten ^anbung baö

fiegreic^e ©efec^t öon 35irgin 33a^ beftanben :^atte, unb ben

Batb nac^^er aufgeführten «^anbftreirf) öorBereitete, burc^

ben er ft(^ ber <Stabt ©ranaba unb auf einige ßeit ber^err*

fc^aft ü6er gan^ S'Jicaragua Bemächtigte. S'Jac^ fo großem

Erfolge i)at baö aBentenertid^e Unternehmen bcnnoc^ feinen

SScj^anb ge^aBt. 3)er ©roBerer f)at mit bem UeBerrejie fei«

ner 90tannfd)aft baö ^anb wieber räumen muffen. QtBer bie

9flolIc beg merfwürbigen 33?anneö tft Big ^eute nic^t auöge*

f^ielt, unb er öerfotgt feine ^rojecte mit einer ßä^igfeit bie

immer no(^ ju einem großen 9flefultate führen fann. 5luc^

^aBcn bie Biftorifc^en 33orgänge, aU beren 9^e^räfentant im

QlugenBlicfe noc^ QSalfer bafte^t, eine allgemeinere, üBer

feinen Erfolg ober baö SRißlingen feiner $läne ^inauSrei-

cBenbe QBebeutung. Qlnglo=5lmerifaner öerfuc^en ^Jicaragua

ju eroBern, unb eö ift i^nen miflungen. @ö mag i^nen auc^

jum ^weiten Wlalt mi^ingen. Unterbeffen nijlen fici^ ^nglo-

5lmerifaner im <Btaatt ^onburaö ein unb Bereiten bort bie

»^errfd)aft il)rer 9tace unb i^rer (Sulturric^tung unb (Siöili*

fationöform öor. 2)ie ^Bewegungen welche wir ^ier BeoB*

achten, gehören ju einem großen unb allgemeinen ^roceffe,
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ber ba§ (S^icffcil ber fpantfcf)^amcrtfanifct)cn 9flace, wenn

nidjt in ganj Qlnterifa
, fo boct) im 9?Dvbcn beö ßontincntcö

unb U^ jnm Sft^mua i?on 3)nricn, in firf) fcl)(ic^t. @o
6Iei6t ea, fcIBft angenommen baf ber Q3erfuc^ Salfcr'ö ol^nc

eine anbere bicccte 2öit!ung Bliebe aU bie, welclie fic^ in ber

^nti?ölferung beg ^anbeä , in ber 33enDi(berung feiner f^el=

ber unb ber Bcrftörung feiner ©täbte ciufert, i3on Sntercffc,

feine öorüBergc^enbe ©roBevung im Bufammen^ange mit

ben 3iift«nbcn DHcaragua'Ö einerfeitö nnb ber bereinigten

Staaten anbrerfeitö ju BetraclUen, um in bem, \va^ ber an

jufäUigen 9?e6enbingen :^aftenbe un:^ifiorifct)e 33licf für nid^tö

alö bag freche ©elüfte eineö eBenfo Bornirten une bünM^af-

ten QlBenteurerö f)alt, ben inneren gef^i^t(ict)en ©cBalt

unb bie atigemeine 3?ebeutung gu ernennen. Sd; fcl}liefe

mi^, inbem i^ bem ©egenftanbe ^ier einige 93latter wibme,

an bie leiten .^a^ntel beg ^weiten ^Bud^eS im erftcn 93anbe

biefer ©rja^lungen , 3)arfteltungen unb Unterführungen an,

wo ic^ bie®cf(^i^te öon 9?icaragua, unb|öonßentra^5lme*

rifa üBer^au^t, in flü(i)tiger UeBerfic^t Bio auf baa Eingrei-

fen 3Balfer'a ^^eraBgefü^rt f)aBe.

(Seitbem ber grof e ^lan baö atlantifc^c unb fülle SO^Jeer

burc^ einen Äanal gu öerBinben aufge:^ört f)atte ©rwar«

tungen ju erregen welche wcber burc!^ eine genaue Unter*

fud)ung beg ÖanbeS noc^ bur^ bie ^anbel8= unb ©elböer*

^(iltniffe ber gegenwärtigen Sßelt gerechtfertigt würben, war

in ben legten Sauren Central * 5lmerifa in ber öffentlichen

*2lufmer!famfeit wieber fe^r ^urüdgetreten. 2)er^^luffct;wung

welchen man in benSa^^ren 49 unb 50 öoraugfet)en ju fön*

neu glauBte, unb an welchen bie crften Pioniere einer ^wü-
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tcn ^intranbcruiig in bicfeit X^ül ber neuen 3ÖeIt \t)x^

glcin^cnbcn ^offnuni^cn fnü^ftcn , Hieb aug. ^er Bürger*

frieg, bcm baä®eUHct)t rccüer Sntereffen, wk jte burc^ große

commerciellc unb tnbuftrielle Unternefjmungen erjeugt toer-

bcn, ein (Jnbe ^u macben öer]>racf), entbrannte, foiüie biefe

Erwartungen in Otaud) aufgingen, in erneuerter 9But^, unb

ein J^anb, in beffen ^^^jtognomie bie 5'fatur iebem 3ugf bie

^er^eifung einer großen ßufunft eingef^rieben
,

fct^eint

unrfUd) bem unrii(;mlicl)en «Sc^icffale entgegenzugehen , M
fortfc^rcitenber33enüilberung ju einem fcloßen SKateriale ber

Qluöfceutung frember (S^eculanten ^erab^ufinfen, wenn nii^t

bie @inn?anberung befferer frember Elemente ifem ju »§i(fe

!ommt.

Einen QlugenBIicf fd)ien pc^ bie (Scene ijeranbert §u ^a«

Ben. Ein fleiner Raufen anglo=ameri!anifc^er *3l6enteurer,

üon einem SOianne angeführt ber öon einer romantifc^en

@c()it>cirmerci für ben großen n?eIt§iftorifc!^en 33eruf ber

angetfäd)ftfc^en Otace erfüllt ift , — i?on einer ber Reiben

!am))fenben Parteien 9Ucaragua'ö gu <§ilfe gerufen, tüirft

ftd) ^um (Sc^icböri^ter beö @(^icffal0 öon Eentral=5lmertfa

auf, %n^ er aber muß bem iwtdlo^ geworbenen Äam:|)fe

ijernnlberter Parteien weichen, unb ber ^roceß beö QSerfalleö

f^reitet unauf^altfam fort. 33etra(^ten wir ba0 ©efc^e^cne

ztwa^ mi)tx , um ^u bcurt^eilen wa0 noc^ gef^e^en !ann

unb im natürlii^en @ange ber 2)inge Begrünbet ijt.

5)ie ®efc^id)te Eentral = ^merifa'ö feit ber !i^oöreißung

öom f:pantfc^en SRutterlanbe ifl eine faft ununterbro^ene

Steige öon 35ürger!riegen. 3n biefer 93ejie:^ung ftai biefer

^^eil ber ehemaligen f^anifc^^amerifanifcben Eolonien baö

2lu8 2lmerifa. II. 33
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<S^iä\ai ter üBtigcn gct^etft , allein eö fommcn ^ier SSer*

^artniffe ^inju irelcfie bte cnbtirfje 35eilegung bicfer unfruc^t=

Baren 6tretttg!etten fcf^ti^ieriger machten als anberwärtS.

^mtxaU%mmta f)atit im ©anjen an^ ber f^anifcfjcn (5olo=

maljcit eine geringere 33ilbung ererBt aU ^nito , ^^cru

unb ^^ilt. 3)ie Snbianer öon 6entral=Qtmerifa ftnb in ber

öor*f^anifc^en 3eit, Bei gleiacrSSirbung, eine ^olitifcl) min:=

ber l^omogene a)?affe gemefen aU in ben genannten ^cinbern.

^ein grofe0 9f?eic^ , wie baö ber mcrtfanifcf)en Äaifer ober

ber ^eruanifc^en 3)nfaö , mldjtB öerfc^iebene «Stamme an

bie Unterorbnnng unter ein nmfaffenbeg @taatggan^eS ge=

wö^nt
,

^CLt ^ier Beftanbcn. @inc SRenge Heiner (Staaten,

bie jic^ unter einanber Befcinbeten, erifttrten in ber^ättnif=

mdfig engem ülaume neBen einanber, unb Bei tieferem ©in=

bringen in baö je^ige QSotföteBen bürfte jtc^ geigen baf i^re

alte f5^einbfd)aft in i^^ren 5^ac^rt)irfungen Big auf bie ^euti*

gen 33iirgerfriege ma^r5une:^men ift, — QIuc^ bie ®efd)id)te

ber (Sntberfung unb (SroBerung be0 SanbeS ^at :^ier fc^on

ben Samen ber 3it)ietrac^t jtrifc^en öerfc^iebencn geogra^^i=

fc^en ^(Bt^eifungen unb ben in i^ncn angeftebelten einftuf*

reichen i^amilien auggeftreut , ber nur unter ber fi^anifctjen

«^errfc^aft ni^t aufgellen fonnte. (Sin Xf)nl öon Central*

^merifa u^urbe öon Manama an^ eroBert, unb feine ©roBe*

rung ftanb mit benjenigen Unternehmungen ber ßonquifta*

borea in 33erBinbung n?elc^c ftc^ auf ^eru Belogen, ma^renb

ein anberer %i)nl öon SRerifo auS in 93efi| genommen

würbe. 3n 9?icaragua trafen bie (SroBerer feinblic^ ;^ufam=

men unb Beftritten flc^ mit ben Saffen in ber «§anb i^re
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5)en mä^tigftcn @tnftu§ jur Hnterl^altung bet inneren

3wtftivjfeiten f)at ahn in ber neuefien Sdt ba0 Eingreifen

fremfcer Sntereffen anSvjeiiBt , bie burct) bic aujerorbentlic^c

gcogra^t)ifcl}e ööic^tigfeit beä Sanbeö angezogen ii^urbcn.

5)ic :poIitifc^en 33er:^ciltniffe Central = 5tmerifa'g würben in

ber ^^at i3iet ivcniger i^eriDicfelt unb ungtüdfelig fein, wtnn

baö ü^anb öon ben englifd^en Sntriguen öerf^ont ge6Iie6en

tt)äre. ßwerft fud^te ^ier Englanb feine »^^anbelöintereffen

auf .Soften ^^^anienä ju 6eförbern, bann red^nete eö barauf

bag bie neuentftanbenen fc^n)ad)en OtepuBUfen alö eine leichte

35eute ft^ in engtifc^e ß^olonien umwanbeln laffen würben,

unb enblic^, nac^ ber ^(nneration dalifornienö, würbe ber

Bwecf, bem wac^fenben ©infiuffe ber 3Sereinigten (^taatm

entgegen^uwirfen, bie ^ric^feber ber !urjfid;tigen engtifdjen

^olitit in biefem X^eik berSett. 2)ur(^ SSeförberung aller

inneren ß^ni^ürfniffe unb jebeS QSorgangeö weld)er geeignet

war auf ben ^uin biefer ^ilflofen (Staaten l^injuwirfen,

fuc^te Englanb feine ^6fld)ten ju erreichen. (5entral=^nie*

rifa fud)te (Bä;:ini^ Bei ben 3Sereinigten «Staaten, unb fanb

jiatt beffen nur ^reuloftgfeit unb eine ^luSbeutung, nic^t

minber ^er^loä atg bie welche öon ben ©nglänbern Betrieben

würbe.

Unter biefen ^offnungölofen Umftanben fa^en einftc^tS=

Holle SRänner beö Sanbeö mit Harem 33lic!e baö einzige ^et=

tunggmittel in ber SSeförberung einer ftarfen ©inwanberung.

Wan ^at öiel üBer bie Urfac^en ber inneren Unfähigkeit ber

fpanifc^=amerifanifdien !^änber gef))rod^en , unb eä ift bieö

ein BelieBteö t^ema ber 5lngIo=Qlmeri!aner , Bei beffen 33e=

:^anblung bie Eitelkeit beö S)anfeet^umeö eint reid^e IRa^-

38*
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rung finbet. Wän bie ©rfcnntni§ fcer wahren Ur[vid;cn

Witt bcm 5^Drbamerifancr gcrabe burcb cten bicfc ©itcifcit

unmöglich gemacht. Qllaman, in feiner @cfd){cl)te ber meri=

fanifc^cn ^fleüolution , f)at eine Stelle n?etd)c ben ira^ren

(2ad;üer^alt anbeutet, ivenn fein Urtbeit aucb nid)t fet^r in

bie ^iefc ge^t. @ine Kolonie Bleibt für lange ßcit an bie

ßu(tur bcö SO'Jutterlanbeg , ober anberer !!;^änber gebunbcn,

wc((^e mit biefem auf einer gemeinfamen 93aftg ber ßiinli=

fation fte1)en. @d;neibct man ben 3SerBinbungäfaben ah, fo

ift bie ßiofonic unfa^^ig bie (Stellung ^u Be^^au^tcn
,

^u ber

fic bur^ bie auö bem 50^utterlanbc ^erüBerunrfenben Jlrafte

em^orge^oBen lüurbe. @ie mu§ not()menbig ^urücffmfen.

3)ie Jteime einer felbftftänbigen Kultur bebürfen ber

Sa^r^unberte ju i^rer C^ntfaltung, unb bie ^r^altung einer

öer^f langten Kultur 6cbarf beö fortuiäl)renben 9kd^=

ftrömenS öon geiftigen Jlrviften ;5um(Srfa|e berer, bie, fo 6e=

beutenb fte an ftd? fein mögen, in ro(;en 3Ser(;ältniffen un^

terge^en ober öeririlbern. (SS ift ein großer Srrt^um ^u

glauben baß eine ©efellfd^aft gebilbeter SWenfc^en in einem

tt)ilben !^anbe burd; fl^ felBft im @tanbe fei if)rc ©ilbung

ju Be^au^ten. 9?ur eine täglich neue %iffrif(^ung berfelBen

burc^ bag »i^injufommen neuer 33ilbunggelemente ift im

(Stanbe biefe 33ilbung ju erl^alten , unb noc^ me^r Bebarf

eö, fte fortjuentwideln. 3)iefe QSerBinbung mit einer außer=

^alB liegenben ßulturquelle Braud)t nun atlerbingS feine

gouöernementale f^orm ^u l^aBen ; im ©egentl^eile öermag,

nac^bem einmal eine Kolonie Befielt, unb, unter Umftän=

ben, felBft öon i^rcr ©ntfte^ung an, bie ^riöatt^ätigfeit beg

^anbelg , ber Snbuftrie unb ber ©inwanberung me^^r als

I
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unb aufgeflarte wäre, für jtcl) 511 Teiften im 6tanbe ijl. Un=

i3lücf(icl)cr ^ijcifc aUx t)atteu t)ic jungen ]>anifc^=ameri!ani=

fcl)en Oteputlifen aib$ tcr ßolonia^eit ein (Softem ber Qib-

fd)(ie§un9 unb ^ntoleran^ ererBt, tiKlrt^eö wenig geeignet

war, ba§ waä frii:^er bic ^Regierung beö SRutterlanbeä ge=

tl)an, burct) frembe ©inwanbcrung ^u erfe|en, — gefd)weige

benn, wie eö in ben bereinigten «Staaten ge[d)a^, ju über-

treffen. 2:ie Tl^^xialjl ber Ql{t=@)?anicr, wdd^c burd) i^re

33iltung unb ©clbmittel bie ^-Blütt;e ber ßoronie Bewirft

Ratten , würben Wvi()renb ber 9iei^olution öertrieben. 2)er

^anbcl würbe freilirf) geöjfnet, aber nidit bon großen ^^cni^

mungen unb unjwednivi^igen ^Belaftigungen oft ganj wi(l=

fiir(id}er Q(rt befreit. 2)ie ©iferfud^t unb -2tbneigung gegen

grembe war bon Spanien fi^ftematifd; ge^jflanjt worben,

unb würbe nun öon engherzigen ^4^^oIitifern unb i^on einer

:^errfd)füd)tigen ©eiftlidfeit fünftlict^ unter^^alten , wcldje

(entere namentlich bem (Einbringen ^roteftantifd)er 5lnfieb(er

nid)t günftig fein fonnte , bie bod} in 5Öa^r(;eit allein ben

Unterne^mungSgeift beS 3a^r:^unbertö , wenigftenä in ber

für ein ßolonielanb allein :paffenben ?5^-orm ber inbiüibueüen

;l^ätigfeit, re^jräfentiren. 2)ie ®leid)^eit ber 9fieligion, Ho:

^^erwanbtfd)aft unb leichte 3wgänglid)feit ber <B)pxa<^t, unb

ber ©lanj beö erften fran5Öftfd)en ^\üfcrreid^eS , burc^ ba6

zweite aufgefrifd)t, welcber auf \^k ©emüt^öart ber ^if^ano-

amerifanifdKu 0?ace einen unberechenbar nad)t()eiligen ©in=

flu§ ausgeübt , lenften immer unb immer i^re 3?licfe auf

?^ran!reid) aU bag groge 9??uftcr ber ^olitif, 5lue bem

franzö|tfd)en (Sentraligmuö leiteten bie i^if^ano-amerifani«
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fcfcen ^otitifer t^re ©runbfa^e , xinb ciug bcm mtlttärtfd)cn

©elfte beä ^aiferreicl^eg bie t)tl>anD=amertfanifd)cn ©enercile

bie ©r^i|ung i^rer üon ©l^rgeij erfüllten ^^antafte unb bie

9ted)tfertigung bcr Sö^tlitar^errfd^aft ab. Sag man aBer

auc^ immer üBer ben cultur^iftDrifd)en 2öert^ beö x^oIiti=

fc^en ßentraliSmuä unb ber SRilitar^errfd^aft benfen mag,

— foöiel mag aud) i()ren Qln^angern, ti?ennfte nur gewo^n=

ticken ^erftanb ^aBen, ftar fein ba§ biefeä @i?ftem nid;t auf

abgetrennte (Solonielvinber anwenb6ar ift, in benen eine

bünne ^Beüölferung üBer gro^c 9ficiumc mit fd}led)ten (Som=

municationömitteln unb einer erft jum Üeinen 3^^eife untere

morfenen 5Ratur jerftreut ift. ®ag man aud^ immer über tu

extremen ^orberungen ber bcmofratifd)en (SelBftregierung in

Säubern ben!en mag, in ivetd^en eine gebr äugte 33ei?ölferung

mit oernncfelten focialen ^er^ältniffen unb ^ötjeren (lultur=

tutereffen bcftdjt, — foöiel ift uuBeftreitBar baf ein rafd^er

unb fräftiger ^ortfd)ritt bcr ®efcl(fd)aft in neuen Säubern,

vok W amerifanifd^en, nur viuf ber freieften 'Bewegung beS

Snbiöibuumö Beruht, ireld^S ftd^ täglid) unb ftimblid; in

Sagen Befinbet in U)eld)en eö ji(^ felBft allein ratl^en unb

:^elfen fann , felBft allein ftd) fd)ü|en , unb nac^ feinen eig=

nen 9fted)tgBegriffen ^anbeln muf?. ®o ber <Btaat tDirflid^

im Staube ift bie 3SDrmunbfd;aft üBer t^a^ 3nbiöibuum ju

führen, mag eg nur eine Srage fein, ane weit eS gut fei ba§

biefe ^-i^ormunbfd^aft reid)e 5 wo aBer berfelBe aBfolut au^er

(Staube ift bie ^flidn beS @dni§eö ^u erfüllen mldjc mit

bem 3Sormunbfd)aft8re(1^te öerBunben fein mu^, ift e§ Blöb*

finnig baö gan^e SeBen nad? centraliftifd^en 3)^arimen regle*

ren ju wolim. 3)ieg ^u t§un, ^at man aBer in faft allen
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^it^ano-amcrifanifc^en (Staaten öerfiic^t, unb wo man irgend

man9elt)afte (Erfolge fte^t, glaubt man immer ter i^tf)Ux fei

ber baf man noc^ nic^t genug centralijtrt ^abe , n o

^

immer nic^t genug regiere.

^ä^renb nun in (5entral=^^merifa einzelne öorurt^eiB*

freie ^ö^fe biefen ganjen (Sad)öer(^It einfa^en, unb in einer

rafc^en unb itnxkn (Sinmanberung auö ben ^bereinigten

(Staaten unb auö ©uro^ja bie 9fiettung an^ bem ^offnungö*

(ofen 3uft«nbe ernannten, brad)te baö ©cfii^l ber nationa«

(en Inferiorität Bei anbcren ßfearaüeren umgefe^rt ni^tS

atö 9?eib, ©iferfud;t unb berftMten *§a§ gegen i^embe ^er*

üor. (Sin 3)?itgtieb ber @efc|geBung i^on (S^ili ~^at fiirjlid^

biefem in allen f^anif^-amerüanifc^en Säubern wirfenben

©cfü^le QBorte üerlie^en. „ ©erabe weil bie^^remben," fagte

baö 3Witglieb mit einer rü^menöroertften Offen^^eit, „unö

tDirflic^ überlegen finb, — gcrabe barum muffen wir fie öon

unö entfernt galten.

"

2)iefe Reiben entgegengefe^ten Stanb:>)unfte würben öon

ben hü\)m fäm^fenben Parteien öon ^Ricaragua, wie ic^ e0

fc^on an einer anbercn Stelle angebeutet ^aBe , eingenom*

men. 3)te Seonefer Partei, mit ßaftellon, 3)?uito§ unb 3ere^

an ber @^i^e, wollte faft um jeben ^reiö ^^rembe in'ö Öanb

§ie^en, — bie ©ranabiner Partei, mit ß^amorro unb (5or*

ral alö ^hijxan, uertrat mit Seibcnfc^aft bie entgegengefe^te

ajJcinung , unb re^jräfentirte in bicfer ^Be^ie^ung baS waö

bie ^now 9lotl)ingö in ben Q3ereinigten Staaten ftnb. 3)te

Seonefer ^axtü welcl)e bie ©inwanberung öon i^emben aU

baS einzige ^oUtifd^e Heilmittel Betrad^tete, fonnte aBerfelBft

auf bie 2Jiögli^feit ber Qtnwenbung biefeö »Heilmitteln nur
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mit ^ilfe öon i^rembcn rechnen. 3)tc ^olge trat ba^ eine

@c^aar anglo^amcrifanifct^er Parteigänger ju «§ilfe gerufen

mürbe.

Beigt ftc^ auf biefe Seife bag bie aftolle bcS 3Sermitt=

lerä, mld)( bon ben Qlng(o=Qlmeri!anern in 6;entral=Q(merifa

übernommen werben ift , in ber ©efr^icbtc beö ^anbcg Be-

grünbet mar, fo finb bie @quattcr= nnb i^li6uftier*Unter=

nel^mungen Sener nict}t minber ein natürlid^cä @rge6niß auö

ber ©efc^ic^te berSSereinigtcn (Staaten. 99et bem Gertruden

be0 ganj ober ^alh ciöitifirten Mm^ gegen bie inneren

Söilbniffc beö ßontinenteö, — einem ^roceffe welcher einen

mefenttic^en unb in ber Xfjat ben ru^mmürbigftenX^eit ber

@ef^ic()te 9'Jorbamerüa'ö auömaci^t — mufte fidj an ben

äitßerften ©renken ber (Suttur, in i^^rem ßwffltnmentreffen

mit ber milbeu 9?atur unb ber inbianifd)en ^artarei , eine

95eöötferung fcilben , bie ftc^ an bie ,^äm))fe unb ©efa^ren,

unb jugleid? an bie ro^e UngeBunben^eit beä ©ren^leBeng,

wenn nic^t gar ber SÖilbniß felBft, fo fe^r gemö^te, baf

fte i^r jur anberen 9?atur mürben. «Somie biefcr, mit ber

(Sc^netligfeit ber 93emegung bie nur baö norbamerifanifc^e

SeBen fennt, bie 9?iebertaffungen einer gebrängteren @in=

mo^^nerfd^aft mit ftetigcren ©emo^n^eiten unb ruhigeren

(Sitten nac^rücfen
, fügten ftc^ bie raupen SBegeSa^ner ber

(Siöilifation in iferen ©emo^n^eiten geftört. 3)ie Duellen

be0 (SrmerBe^ mel^e i^nen in ber Sitbnig floffen , merben

i^nen aBgefc^nitten. 3)er «^a^italift, — ber ^^jeculant,

unb fein (S^iefgefeü, ber Qlböocat, — ber ftc^ anfaufenbe

SanbBeft|cr, berÄrämer, ber2)octor, ber Pfarrer, berSIJtU^*

mann, ber ^oli^eibiener , — furj alle bie öerfc^iebenen
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ß:^ara!termagfen ber .fomöbie mit wetcfjer btc im^ortirte

(Säntifatton ü6eraU in ber ^^artarei Beginnt, f?|en bem

Qltovtibfo^nc ber 5öilbnt^ auf ber ^^crfe, unb nefjmcn 33efi|

i:on jcbcnt3Dne i?onn)ef(i)em er beugug ^ebt. <£o wal^renb

im Otücfen i^m jeber 9flaum ju ber getoot^nten freien 95ewc*

gung i^erloren ge^t , fte^t er ftcl) öorwartö unb immer öor*

tüärtö getrieben, unb enbtid) mirb biefe§ feciale ^ionierwefen

ein ^anbtuerf, wel^eS, irenn eö am einen Orte nict^tä me^r

5u t^un finbet, auöiranbert, um am anberen Orte Qlrbett 5U

fuc()en. Ser bie norbamerifanifc^en ©renjlanber unb neuen

3:erritorien genauer fennt, n^irb bon 3ftt ju ßeit an ben

öerfct^iebenften fünften auf bie namHc^en ^^erfonen geftofen

fein, unb eä gibt unter biefen frein^iüigen ©ntre^reneurä

ber groben 5lr6eit ber SBeltgefct^i^te SDJenfcfcen , welche bie

erftcn Q^orarbeiten für bie ©rric^tung einer ganzen Steige

neuer ^Territorien unb «Staaten beforgt ^aben,

3u biefer nüfeli^en unb unentbehrlichen SOfieufd^enflaffe

!ommt eine anbere, welche bie erften Safter ber (Siöilifation

in ber ?^orm ganzer ober l^alber ^Barbarei re^räfentirt. 2)ieg

ftnb bie Spieler, JRaufbotbe, ^^runfenbolbe , 9ltauber unb

SRörber t?on ^rofeffion tt)elct)e ftc^ in allen neuen ^Territorien

anfammeln , unb il)r -^anbrnerf betreiben ÜB eine erftarftc

beffere 33eöölferung fte burcl) bie (Strenge ber SSolföiujtij

i^ertreibt, «vorauf fie «weiter jieljen unb ftc^ einen neuen

Sct^au))la| für i^re Unt^aten fuc^en. SliJenfc^en biefer ge-

fährlichen ^rt pnb natürlid^ überall ju finben. «So \vk

aber einer ber älteren unb jüngeren Staaten ber Union nac^

bem anberen me^r ober minber energifc^ gegen i^r Untiefen,

meld^eö alle ruhigen unb orbentli^en 33ürger bebro^te, ein-
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fc^ritt , fammelten j!e ftd^ an ben »efllic^en ©renken ber

eiöilifation. 3^r ^arabieö mar eine Sät lang ber O^io

unb ber untere a)?tfftfjt^:p{ , wo fte bie Be^innenben «Stäbte

unb bie fReifenben auf ben 2)ampffcöten terrorijtrten. 9^ir=

genbö ^aBen ftc \vo^ eine furchtbarere Stellung eingenommen

alö ju ^icfgfcurg, wo fte eg ba:^in bracl)ten ba^ jtd) bie ganje

friebli^e 33eüölferung gegen fie er^o6. 33iele öon i^nen

ttjurben gelangt, inSäcfe geftecftunb in ben^luß gen?orfen,

Bi§ auf ben ^^ob ge^jeitfc^t , 6iö bie O^io= unb 2)liff{[ftppi=

©egenben fo jiemlicl) üon i^nen gereinigt waren. 5?on ^ier

jogen fl^ bie Uefcerrefte nad) Xcxa^, wo (San '2lntonio unb

anbere Orte einige 3cit ebenfalls bon i^nen terrorijtrt

würben. Qluc^ öon Mer würben fie Vertrieben , unb wir

finben f^jciter einige notorifd^e ß^araftere biefer QBanbe im

nörblic^en -fJimfo wieber, wo fte ein @cfct)äft barauö mad;en

Snbianer ju jagen unb bereu (Sfal^ä an bie 9^egierung beö

(©taateö (5l)il)ua^ua ju üerfaufen. Einige i^on i^nen ftnb

in ber 5luöübung biefeö «^anbwerfeö umgefommen, auf

anbere ftö§t man f^äter in (Salifernicn, in (Sonora, unb in

bem neuen Territorium am ßolorabo unb ®ila, unb einige

wenige mögen unter ben ^^libuftiern fein, mit weld^en QI>alfer

9^icaragua eroberte, obfd)Dn eö ein Srrt^um wcire ju glauben,

baß biefe le^teren ^ a u :p t f ä d} l i c^ m^ fold^en 3)ef^craboea

beftanben ptten. (Siuige ftnb fogar hi^ auf bie (Sanbwid)=

Snfeln öorgebrungen.

3c^ bin mebrfad) auf meinen 9leifen mit 3)fenfc^en ber

beibengefc^ilbcrten klaffen, weld^e üieffad)in einanber über=

geilen, in 3?erü^rung gefommen. ©ö ift fein Bweifel, ba§

unter i^nen eine große Summe öon Otud;lofig!eit unb ^oi^'
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:^cit öor^anfcen ijl, attctn man würbe jtc^ fe:^r irren, wenn

man glaubte ba^ ftd) nic^t aud; üortrcfftic^e ®igenfd;aften

unter i()nen fänben. «SelBft unter ber ^weiten klaffe ^abe

irf) jiemlid) geBilbetc unb für ^ilbung em^jfdnglid^e , öon

9?atur a>of)In)otlenbe unb gutmüt^tgc 50^enf^en getroffen,

ober SRenfd^en bie burd) einen an ftd? gered)tfertigten Si=

berunllen gegen ben (Sd^ad^ergeift unb bie ^eud)e(ei einer

(Siüilifation, beren Unwa()r:^eit S^iemanb beffer fenncnfonnte

aU eben fte, abgeftofen unb einem wifben lieben überliefert

würben. 5)en S)?enfd)en beiber klaffen fommt eö auf einen

5JJorb me^r ober weniger nic^t an, unb bie beften unter i:^nen

rüi;men ftd) t)öd)fteng ba§ fte niemals einen „ weisen Wm-
fd)en " umgcbrad^t :^aben. äRan muf hei ber 93eurt^eilung

fo allgemeiner moralifd)er ^rfd^einungen S^it, Ort unb

Umftänbe in 0led)nung ^te^en. ©ewig gibt eö für bieSWo*

ralität mcnfd)lid;er ^anblungen abfolute 3beale, allein wu
vmt im einzelnen i^alle nad) bem SJJa^ftabe biefer Sbeale

geurt^eilt ober öerurtljeilt werben fann, l^cingt öon ben

Umftänben ab. ©in QSerbrecben in ber Silbnif ober in

einem nod) d)aotifc(^en 3"fianbe ber ©efellf^aft begangen,

i]t nidjt nur im -^lUgemeinen
, fonbern auc^ in 33ejug auf

ben (S^rafter beö XifaUx^ ctwa^ '^nbereö ai^ baS namli^e

^erbred)en mitten in ber (Eii?ilifation
,

gerabe fo wie baä

33luti^ergie§en auf bem @d^lad)tfclbe etwaä ^nbereö ift al8

baö in ber Sl^Jörber^ö^le ^ unb in bem raupen ßeben ber

norbamerifanifc^en QBilbniffe, wo Seber fein eigner (£ou*

öerän ift, barf auc^ 3cbcr fein eigner ^olbat fein, ©erabe

fo, ba^er , wie baö (Solbatenljanbwerf feineöwegeg bie mil*

bereu ©igenfc^aften beS 6l)arafterö augsfc^ließt , t)aht ic^
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mc^rfa^ Bei ^m\^jm, bon bcnen idj tüugtc, bag i^re mir

jum ©rufe bargereic^te «§anb mc()r al6 einmal mit 3?Utt

beftecft gewefen , allgemeines Sü^üvollen, (^cfcilligfeit unb

eine auffaltenbe ^-Md}tung öor l)ö^ercr ^Bilbung gefnnben,

tDelc^e mir nicbt feiten bie Buneigung berfelben jugcwenbet.

Qlu(^ biefe iDilben 3}?enfd)en alfo erfüllen eine cultur=

^iftorif^e^lufgaBe, unb eg wäre finbifd) üBer einen :^iftori=

f(^en ^rocef i?on fo allgemeiner unb ununberfte^lid^er Xm^
benj, n?ie bie 32}anberung biefeö allerbingg gefäl)rlid)en

^lementea 6eginnenber@efellfd;aften, moraliftren ju wollen.

2JJan wirb bie Seltgefc^i^te nidjt üBerreben ftill ju galten,

inbem man i^r bemonftrirt baf fte wilbe unb gefvä^rlic^e

$ferbe öor i:^ren 9Öagen gef^annt IjaBe.

3)en Beiben gefd^ilberten ^"lementen fd)lieft jtd; enblic^

ein britteö öon minber l^erwegenem unb minber gefä^rlid^em

(^^arafter, alä Bewegenber Jlraft inbem großen ^roccffe

ber fortrüdenben ßultur an. 5)ieS finb bie 5luSwanberer

au0 ber Begrünbeten in bie ftd) Begrünbenbe ß^ultur. @ö

giBt nic^t nur ©inwanberer in bie 3Sereinigten «Staaten, eö

giBt aud^ 5lugwanberer aug i^^nen nac!^ anberen amcrüani*

fd)en J^änbern, ober aug ben fd}on etaBlirten (Staaten in bie

neuen Territorien, unb i^>e 3ci^l ift inel gröfer alä ber (Su=

ro^äer ben!en follte. 2BeS^alB wanbern biefe SO^enfdjen

an^"^ SBeö^alB öerlaffen fte ein ^anb, beffen Snftitutionen

i^ren Qlnjtdjten üollfommeu entf^red^en, unb beffen materielle

3SerMltniffeunftreitig bie iJort:^eil^afteften ber gegenwärtigen

SBeltftnb? — 2)er<§au)3tgrunb liegt in bem arifto!ratifd)en

^^arafter ber norbamerüanifd^en 3)emofratie, weld}en idj

\d)on öfters ^^eröorge^oBen :^aBe. 3)er ®leid?^eitötrieB beS



9?orbamerifanerö nicl;t inrt)t , wie tcr beö ©uro^aerS tinb

BcfonberS bcS 5)eutfd)cn, l^erat^ujici^en, er brdngt nac^ oBen.

5}cr 9?orbamerifancr erfennt eine ^ö^ere focicile (Stellung

(HTcitiinllig an, u>eil er jte fclbft no^ 5U erreichen ^offt, unb

crmeift tem welci)er eine nicbere «Stellung in ber ©efeüf^aft

einnimmt, bie^()ren wclite er bem^ö^erfte()cnben gemährt,

wni er es ciU felbfiberftcinblict; öorauöfe^t , bvi§ jener jic^

nod) em)?ürarBetten irerbe. Sa^renb bic euro^jaifc^e iDemo-

!ratie bic Sitten ber unteren ^^olfSfc^tc^ten allgemein ju

machen , iuci^renb jte baö )30)3uläre „ 3) u '' jur allgemeinen

^nrebe ju mad^en gefud)t ^at, BeftreBt ftc^ au^ ber gemeinfte

Qlmerifaner, fo gut er cö vermag bie Sitten ber ^ö^^eren Stdnbc

nad)5ua^men , fo ba^ er , wk i(^ auc^ fd?on etwdl^nt ^abe.

fogar fein ^ferb unb feinen «^unb mit Sir ober Madam an*

rcbet. 3)iefeö allgemeine StreB^n nac^ ®leid]^eit auf bem

dUü^nn ber oberen Sc^id?ten ber ©efellfc^aft, tft eine ber

irefentlid)ften ilriebfrafte bei ganzen amerifamfc^en Se6enö,

unb bamit auc^ ganjBefonberöbeS unruhigen SÖJeiter^iel^enS,

n)el^e§ ben (Suro^äer fo fe^r üBerrafc^t. 3ft Semanb in

feinem Sol^norte Hein, fo fuc^t er ftcb einen anberen, in

lüeld^em er grof ju fein ö er mag. 3)aö ganje Öeben wirb

^ier 5U einem SSettlauf, in «?el^em jule^t baö einzige 3iel

ein Superlatiij ift. 3öaö ^ilft bem ^fJorbamerifaner

fein guteä -^derlanb, trenn eg nid)t bag befte ift? n?aö

fein fcböneg 35efi^t^um, menneö nicDt ba0 fc^önfte ift?

n?aS feinHü^enbeS®efd?dft, menneö ni^t baö Blü^enbjlc

ifi ? mag fein g e f (^ w i n b e ö 2)am^f6oot , menn eS nic^t

bag g e fc^ w i n b e ft e ift ? ©r wirb einem Spi^BuBen öer=

jei^en, wtnn er nur ber größte iji. (Sr maä^t um jeben
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meijtern. ^ann fic^ atfo ein 9?orbamcti!ancr üBcrjeugen

baf ein Sanb, 5. 93. ßentrar=Q(mcrt!a, baä b c ft e Ö a n b in

ber Seit ifi, fo wanbert er ba^in aug.

3tütfc^en bicfcn brei Jltaffcn ber n?anbernben 33ebötferung

5fforbamertfa'ö c^ibt eö Ilckr9änv3e. 3nbiüibuen ber legten

«klaffe , bie auf Erfolg refigniren , iverben QlBenteurer öon

^rofefjton nnb [(^liegen fic^ einer ber bciberi erften an, unb

Snbibibuen ber Reiben erften .Pfaffen reformiren jtd) jmueilen,

\rerben folib, unb finben @efcl)macf an einer gefcUfd^aftli^

c^en (Stellung unb feineren bitten. Sie auö einem 3)ie6e

ein guter ^^olijeimann iverben fann , fo ivirb au8 mand)em

^ef^erabo ein guter 93ürger , ireld^er , nad^bem er ftc^ öon

ber dibilifation umgeben fte^t , feinen ^^Inad^roniömug im

betragen feiner ehemaligen ©enoffen bulbet , unb biefelben

jwingen ^ilft ftd) enticeber eknfallS ju ciöilifiren ober ireiter

ju jie^en. ®old)e reformirte ß^araftere finbct man in

Xna^f in Kalifornien , in allen treuen (Staaten ber Union,

unb man ^at allen @runb anjune^men baß ii^re 3«t)l itr

SfJicaragua größer geworben fein mürbe als anberöwo , unb

baß biefeö Sanb für bie große 9J?el)rja^l ber bai^in gelangten

norbamerifanif^en Abenteurer baö (Snbe i^rer Srrfa^rten

gen^orben wcire, n?enn bie Eroberung 9Beftanb ge^^afet fjatU,

2)cr ®runb für biefc 3}oraugfe§ung liegt in ber (Sd^ön^^eit

unb Qlnne:^mlid?feit beö ^antc^ , — er liegt ferner in ber

unauöbleibli^en Sirfung ir>eld)e baö milbe ^lima auf bie

norbifd)en ß^araftere ausübt, — er liegt in bem Itmftanbe

baß ^ier (Sigent^um leicht ju erwerben ift, — enblid^ in ber

I^atfac^e baß f>ier eine dinwanberung öon Scannern auf
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—

SÖetkrn beten ©iinfl feiert ju errangen ift, unb bte batet

^inreiitenbe Oleije 6eft|en um biefe SO'Janner ^u feffeln.

^(itte Sal!er'6 ©roBerung öon S'lxcaragua ©ejtanb ge*

^abt
, fo TOiirbe ftc^ nic^t nur biefer (Staat

, fonbern ganj

(5^entrat=Q(mcrifa mit einer ©iniüanberung t»on ^ngIo=Qlme*

rüanern unb ©uro^iiern gefüllt ^^htw , unb mit ber ©in*

wanberung l^dtten ftc^ bie SÖ'Jarimen unb bie ^rariö ber

(ScISftregterung unb (SeI6|tt^atigfeit im gefammten QSotfS*

leBcn an bie Stelle ber ncumobifct) aufgeftu^ten unb auferlid)

re^ntBlüaniftrten Otefte beg f^anifd^en Q}eru)altungöcentraliö*

mug gefe|t. QlSfd^affung religiöfer utib inbuj^riellcr 93e*

frf?rvinfungen, 5l6fc^affung beS 50?ilitar5n>angeö, SBieber^er-

ftellung be6 t^riebenä , Siücffe^r ber ar6eitöfal;igen SO^^ann*

fcf)aft ju ben ^Befc^ciftigungen beö Qlc!er6aue0 unb ber

Snbuftrie, rafc^e ©inwanberung, 93erfauf ber ^taatölänbe«

reicn , unb baburc^ öerBefferte ^inanjen, — bieS unb 5ln=

bereg tDürbe n?eiter gefolgt fein. Sie bie 2)ingc gegangen

jtnb, mirb ber ^rocef eine anbere, wa^rfc^einli^ allmaligere

i^orm annehmen y ber le|te (Srfolg mirb akrbenno^ berfel"6e

fein, ^ßentral = Qlmerifa wirb eine neue ©inn?anberung er*

galten trelclje einen neuen ©eifi unb neue Jträfte mit ft(^

Bringt, unb biefe fc^önen 9llegionen tüerben \\x einem <öt|e

:^ öderer (Kultur trerben.

SD'Jan wirb freiließ bie ^rage aufwerfen 06 ni^t bo^

^lima einem günfiigen Erfolge :6inberli^ fein wirb. 3^
Beantworte biefe fyrage mit einem ^oj!tii?en „9? ein." @3

ift unBeftrcitBar ba§ e0 tro)?ifc^e »Klimate gibt weld^e ber

i^ö^eren Kultur unb ü^er^au^t ber ^nfleblung ber ^o^et
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organiftrten ölaccn faft unü6eminbli(^e (BdjwkxxQfcmn in

ben 2Öcg legen, allein mit ganj geringen unb gcinjUcf;

localen ^uöna^men finbet bieö auf baö ©cOiet ber central=

amerifanif(i)en Staaten him ^Inwenbung, unb jugleid) ifi

bie allgemeine ^urc^t öor tro^ifc^en Ultimaten bei ben ^öU
fern ber gemäßigten ßone, Befonberä bei ben 3}cutfct)en,

^alb ein ^orurt:^eiI, ^alb eine ^eig^eit. «hätten bie @:panier

unb ^ortugiefen, bie ^oUänber, ^nglänber unb Sranj^ofcn

in 5lfri!a, Elften unb Qlmerifa gebac^t U)ie bie ^O'Jel^r^a:^!

ber 5)eutfct)en benft, n)eM)e bocf) fo inel ijon beutfdjen Kolo-

nien geträumt t)aben unb inel(eict}t nod) träumen, — bie

©uro^3äer iüürben niemalö einen anbercn S©eltt{)ei( Beüolfert

^aben. 3ebe 9?ieberlaffung in einem fremben ^an\)c mit

ungen)ot)ntem ^lima foftet jaf)lreirf^e iD^jfer an 9Jienf(l)en=

leben. Q(u(^ bie 9Zieberlaffung in ben 93eretnigten (Staaten

foftet folc^e. ein fräftigcö QSolf aber läft ftd; burd) folc^e

Oiücfftc^ten in feinen Unternel)mungen nid)t bemmen. ßum

@lürf für bie ü)2enf(^f)eit iDarten bie Qlnglo=5tmerifaner unb

aud) amerifaniftrte (Suro:päer nid)t biöibnen eineQluöwanbe*

runggjeitung angibt wo jtc jid^o^neSebenggefa:^r^inwenben

fönnen. Qlbgefe^en aber öon ber X^atfac^e baf amerifani*

fc^e Energie öon einer feieren Angelegenheit eine anbere

5lnf{c^t ^at, alö beutfc^e QSorjtc^t unb Sebenöliebe fte l)egen,

fo ift baö ^lima bea M 333eitem größten ^l;eileö öon ßen=

tral^^lmerifa einö ber günftigften in ber Seit , unb feine

mannigfa^en 5lbftufungen im fleinen 9taume laffen ^ugleic^

eine inbiöibuelle Qtuöwa^l ju , bie faft jeben Qlnjtebler in

ben vStanb fe|t feinem ©efc^made unb feiner för^jerlic^en

(Sonftitution ju folgen. Selche auferorbentlic^e QSerfc^ie*
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ben^eit ber ^aim öon bem Xieffanbe um bie (Seen ijon 9ti=

caragua unb öon ben Äüftenfäumen Beiber Settmeere U^

auf bie lauen «^o^en üon ß^ontaleö, SKatagal^a, S^ieu*

(Segoöia unb £)ber*9)?o0quttta, unb biö auf bie fii^^leren

^lateaur üon ßofta Otica, ^onburaä unb ©uatemala ! Unb

Qtüeö bieö im engjien Otaume Beieinanberl — . -

3)iefe große ^etf^iebenartigfeit beö Älimaö unb ber

gefammten ^fJaturbefc^affen^eit , njelc^e, ivenn man bie ^ai)t

Beiber SJieere, bie Sanbfeen, ben öerfi^iebenen J^auf ber 5a:^=

reöjeiten in ganj na^e liegenben SanbeSt^eiren , unb anbere

Eigenheiten beö Sanbeö mit !§injunimmt, foroeit meine geo*

grav^ifc^en Äenntniffe reichen , einzig in i^rer 5lrt auf ber

Erboberpc^e ift, f^eint jugteid) 6ultur6ebingungen §u ent-

halten, bie fein anbereg ^anb in ber Seit aufjunjeifen f)at

3n biefer Beif^iellofen SWannigfaltigfeit jiellt 6;entral=^me=

rifa ben fc^neibenbften @egenfa| ju ber (Sinförmigfeit

9?orbameri!aö, unb jugleic^ bie (Srgänjung baöon bar. «§ier

ift Qlnregung für lebe menf^lid)e S^ptigfeit im Äleinften

tüie im ©roßten. (Sc^on baö atte, inbianifc^e SeBen biefer

Sftegionen ift ein QlBbrurf biefer reichen 5)^annigfaltigfeit

gewefen. 3)er beutfc^e Sefer ift üBer bie QSerBinbung wd^t

jwifc^en ber menf^üd;en ß^uttur unb ber geogra^j^^ifc^en

Sage unb SSefc^affen^eit eine^ Sanbe^ Befte^t, ju gut auf*

geüärt, aB baß eö einer tt)etteren 5lu0einanberfe|ung Be*

bürfte, um ju geigen , baß folc^e 9?aturöer^altniffe , tvie bie

centrat=amerifanif(^en, ber ß^uttur ^öc^jt günflig finb.

2)ie SSer^ältniffe ber SSeöolferung enthalten nic^t min=

ber günftige 33ebingungen. 3c^ mi^t ^tx mit öon einer

äReinung aB, welci^e ein norbamerifanifc^er 9f{eifenber, ^err
'äu§ *Jlmcdfa. II. 3g
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©quier , in fctttem tntcreffantcn unb in öictcr 95e5{c"^UTtcj

wichtigen 93uc[)c über ^onburaö unb @an @aIöabor gcäu=

fert ^at. (Sr ^alt bie 3)itfc^ung bcr Stacen für eine 3Sc*

bingung beö 23crfaüeS,— i^ glaufce baf j!e eineSScbingung

fünfttger 93Iüt^e wnb @rö§e ift, «Sie allein fann bie SRan-

nigfaltigfeit ber :^^s?jif^en unb geiftigen ßonftituttonen lie*

fern, welche einem reichen SeBen in einer reichen Statur ent-

f^ric^t, — jte allein fann bcivirfen bag für jebeö 33ebürfniß

ber ®efellfct)aft bie :paffenben ^robuctionSfräfte üor^anben

jtnb, — fle allein , aB n a t ü r I i c^ e 3Serfd)ieben!^eit , fann

bie fün filieren unb jtuangg magigen Unterfc^iebe

ber 3Solföflaffen üBerflüfftg machen, — jte allein ift für ein

Ji^anb tDelc^eä jic^ unter ben 2Ser:^ältniffen (Sentral^Qlmerifaö

Befinbet, zxm ©arantie baf eS sjon bem glucke ber@flaberei

öerfc^ont BleiBen wirb. Central -^Imerifa, jum ©lücf,

Brauet feine @flaüen, unb mirb beg^alB, auc^ unter bem

©influffe ber 5lngto=^mcrifaner nicl}t bcr Sicbercinfü^^rung

berfelBen auggefe^t fein. 3)er 3Serfuc^ baju war ber große

i^c^ler SOBalfer'S, burd; welchen fein Unterne^^men gefc^eitcrt

iji. (Soüiel \6:) weiß ifi allerbingö biefer SRann nur burd)

bie @c^tt)ierigfeitcn feiner !^age ba^in getrieften werben, ben

(Sflaöerei^^ro^aganbiften ber füblic^en (Staaten, beren Un=

terftü|ung er nad? feinem Berfallen mit ber Xranflt = 6om=

:|3an^ Beburfte , entgegensufommen. 3)cr moralifd^c ^c^Ier

mag aBer baburc^ gemilbert erfd}einen, ber :»)olitifd)e i^e(;ler

BleiBt berfelBe. ^ad) ben Erfolgen welcJ^e SÖalfer Bereite

errungen 'i:)OiiU, ^iit er fic^ :^aUen muffen, wenn er cS

öerfianben ^ättc bie rid^tige ipolitifc^c Sinie einju^alten.

@elBjl ber. 3Sort!^eil (Snglanbö ^ättc eä erforbert i^m nid^t
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entgegen ju fein, trenn fein QJrogramm einfa^ gettjefen

n>dre: 9iegeneration öon (S^entral = Qlmerifa unter bem ©in-

ftuffe be6 angio - amcrifanifd^en ©eipcä ,
— Eröffnung teS

!&anbeö für bie (Sinmanberung ^\x% ben 3Sereinigten «Staaten

unb <x\x^ (Suro^a, — feine «Sffaöerei, — feine 5lnneration

an bie 3Sereintgten (Staaten. ^Kit biefem Programm iDÜrbe

er ber ©rünber einer ^^öberation regenerirter ^\<x<xitx^ ^U

f;pano=amcrifanif(^Pn Urf^rungö geworben fein , welche Balb

Ttnito, unb wer weif oh ni^t felBft (Satifornien in flc^ Be*

grifen ^dtte, benn ^Bfonbcrungögelüfie reichen hinauf 6iö

nac^ Oregon, unb baS 5ntereffe ber Sauber am jiillen Speere

^dlt ftc eBenfo fe^^r a6 fic^ ben füblic^en wie ben nÖrblic^en

Staaten ber Union unkbingt anjufc^ließen, Sollte j!d^

bicfe einmal in einen Süben unb 9?orben t^eilen , fo würbe

ber 2ßeflen am fiiltcn Speere ftc!^erli(^ eBenfallö fclbjlpdnbig

auftreten, unb öon (Kalifornien 6iä na^ Marien würben

bann gemeinfamcSntereffenbominiren, unb §u einem britten

focialen S^jieme fü'^rcn , welc^eö Weber bie Sflaöerei beS

Sübenö no^ bie aBfolut freie QlrBeit unb ßonrurrenj beö

9Jorbena fein würbe.

3u fincnt folci^en ©ange ber 5)inge fc^einl mir bie 3u=

fünft fic^ öorjubereiten. 3c^ will inbeffen ^ier ben ©egen*

ftanb nid)t üBer (5entral=5lmerifa ^inaug ijerfolgen. ^ber

Central * 5lmerifa wirb auä) ber ^noten)?unft UdUn , in

weld;em bie fdmmtlid)en f)kx angeregten Sntereffen jufam*

mcnlaufen, — Central * ^merifa ift :^olitif^ ber wi^tigfie

$unft in ber neuen SÖelt,

Unterbeffen werben bie 5lnjlöße welche SÖalfer t^urc^

fein miflungeneg Unternehmen ^ier gegeBen ^at, fle^ in ber

39*
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nämlichen ober ixi einer attbern %Qxm, butc^ i^ ober biirc^

5Inbere, tt)ieber^olcn , unb \f}xc 2Öir!ung iDtrb fortbauern.

5l6er eine Siebercinfü^rung ber @ftaöerei in ßcntral^

^merifa fann babur^ getrif [ottjenig herbeigeführt ererben

tt)ie eine Qtnneration an bie SSercinigten Staaten , e3 inüg=

ten benn ganj unöor^ergefel^ene Umjtdnbe bie 33ticft bcr

euro^äif^en (Staaten gän^lid) öon Qtmerifa ab^ie^en unb in

ben 3Sereinigten Staaten ber Partei beö (Süben0 auf einige

Beit gan^ baS Uebergemc^t geBen. S3eibeS ift nic^t wa^x^

fc^cinlic^, am Scnigften nac^bem eö entfd;ieben ift baf

(Snglanb öor ber ^anb ber «^err Ofiinbienö bleibt. D^ne

^nneration an bie 33ereinigten (Staaten fann in (Eentra(=

^merüa bie ©flaberei nict}t eingeführt tverben , unb o^m

fiebere QtuSjtc^t auf ©infü^rung ber @ftaberei fann ßentral=

5(merifa nic^t anncctirt njerben. 2)ie unjertrennlic^e 3Ser=

binbung ^wifc^en bicfen bciben i^ragcn ma^t baf jte fi^

gegenfeitig öerneinen. Uebrigenö ift eS nic^t fc^n>er ein=

jufel^en bag bie Qlnneration (Sentrat = 5(mcrifaö mit (Sfla=

berei ben Sntcreffen beä 6üben0 ber Union cbenfo fe^r wi-

berf))ri^t wie bencn beö ^RorbenS, eö müßten benn bie

^jTanjer öon Carolina, ©eorgien, ^tlabama unb I^ouipana

im (Sinne ^aben Ü^re ie|igen 35efi^ungen ju räumen , i^re

(Staaten ber freien Qlrbeit ju überlaffen unb ftc^ auf bem

annectirten ©ebiete nieber^ulaffen , mit beffen ^robuctionS-

fraft bie l^ö^fl mittelmäßigen !^anbereien bcr genannten

Staaten j!^ in feiner SBeife öergleic^en taffen. ^it bem

annectirten ß^entral = Qlmerifa fönnten bie ic|igen füb-

liefen (Staaten ber Union in feiner ©ejie^ung bie (Soncur-

renj auö^^alten.
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SÖett e^er als jur 5lnneration an bic SScreiiiigten

(Staaten möchten bie in tiefen ^Regionen t)or ftcf? ge^enben

inneren unb äußeren SBetregungen unmittelbar gu einer

unter ;^eitung beö anglo-amerifanifctjen ©eijleä jte^enben

unb in biefem ©eijte regenerirten felSfifiänbigen ^öberation

führen. 3)en bominirenben Einfluß biefeö ©eijleS in 5lme*

rifa t)at man Idngft borauSgefe^en. SRan ^at aber, tt>ie eö

fc^eint, nic^t baran gebadet, bag er j!^, ftatt in ber Sorm

ber Qtnncration, an^ in ber ber (Solonifation äußern

fönnte, foiuenig Kolonien öon (Kolonien in ber @e*

fc^i^te ctwaB 5^eueö ftnb. 3)ie fünf Staaten ©uatemala,

«^onburaS, (Salöabor, ^licaragua unb ßojta Olica, mit bem

nur lofe an ^nito ^angenben (Staate 8)ucatan , njürben

beftimmt fein ben ^ern ber neuen :|3olitifc^en 3Bilbung au0*

jumad^en, an bie fi(^ anberc @e6iete anfc^ließen ttjürben.

9?acl) biefen Erörterungen über 3ufiänbe welche bei

meiner 2)urc^reife im October 1855 gerabe ben Qlugenblicf

be^errfd^ten, unb nac^ biefen it^ie mir fc^eint nic^t fe^^r ge*

iragten SBlidfen in bie Bwfunft, fe^re ic^ jum (©c^luffc mei*

ner 0teife jurücf.

9?a(^bem ii^ bie ^a6^t ju SSirgin SSai? pgebrac^t —
einem Orte treld^er feit meiner früheren 5lnti?efen^eit an bie=

fer (Stelle erft entftanben njar
, fc^iffte ic^ mic^ mit meinen

californifc^en Oieifegefä^rten auf bem 3)am^fboote (San

ßarloö ein , n?eld)eö unS über ben (See uon 9?icaragua ju

bringen Wtc, 5c^ ^atU bie ^reube in bem 6a!|3itän, bem

Ba^lmeifier unb einem nicaraguenfiff^en ^affagiere alte

35efannte §u erfennen , öon benen ic^ mit ber größten ^erj*

lid^fcit begrüßt unb bringenb aufgeforbert würbe im fianbc
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§u tfei6en. 33on tiefen «Herten erfuhr id) in treld)em ©rabe

baö fd)ünc Sticaragua burc^ 3?ütger!rieg unb (Spolera rcbu=

cirt worben. (Sin 3)rittc( ber SBeüörferimg, fagte man mir,

ifl im Kriege umgekommen , ein anbereö 2)rittet ift öon ber

(5()olera "^inii^eggerajft toorben» Unb bcnnod) ftanb baS

@d)limmfte bem Sanbc bamalö nod) Beüor.

<!^ätte i(^ feine anbeten 3^i?cdc me'^r im f^cBcn gel^abt^

ic^ wäre gcBHeBen , nnb ^dttc öerfuc^t n)aö ic^ jum SBeflen

beö !^anbeg unb ber Guttut ^tk tljm fönnen. Sic meine

QSer^dltniffc tparen unb meine ©ebanfen liefen , fonnte ic^

mi^ nie^t ba^u entfd)rie§en, fo fe:^r i^ mit mir fell^fi einen

^am^f Bejte^en mußte.

3d) fe|te meine Steife fort. 0?od; einmal fal) id) biefen

reijenben (See mit feinen ©eftaben unb Snfeln, nod; einmal

bcn i^luß mit ben 35lumenge:^ängen feiner Ufer, no^ einmal

biefc ganje ^auBer^afte (sc^ön^^eit ber Statur, öon tDclc^er

eg mir fc^on früher fo f^wer geworben n^ar mid^ ju trennen.

Qluc^ bieömal fonnte ic^ ben ©ebanfen ni^t bulben bag cö

für immer fei. 5lm 5. DctoBer \varen wir §u @an 3uan

bel0lorte, wo fd) unfer i^lupoot unmittelbar an bie

@eite be0 ©eebam^ferö 9^ort^ern:^igl)t legte, weldjer

auslief fowie er ung an SSorb genommen. @an 3uan !6e=

fianb, nac^ feiner Befannten Berjlörung burd) ein norb=

amerifanifc^cö^riegöfc^iff, bamaB nur auö einigen wenigen

©ebduben, t^eilö fold^en welche bem allgemeinen 33erberben

ieneg fd)mac^bollen ©reigniffeS entgangen, t^eilö fold^en

welche feitbem wieber entflanben waren. 3c^ fa^ fie aber

nur öon fern.

^^m aJlorgen be^ 9, legten wir ju ^e^ Se^ an, um
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^o^tcn cimunc^mcn. 3){cfeö an bcr @pi§c öon g'tonba

gelegene 3nfetcf)en ift eine bloge ÄoraKentitbnng. 3c^ ^atte

^eit fcurcfo bag ©tcibtctjen ju ge^en, beffen frennblid^e C^cin*

[er ^irifd^en ßocog^^alnten unb OrangenBäumen in 33Imnen=

garten liegen welct)e üon ben fct)önften Iro^nfd^en 33Int^en

^jrangen. <§ier irnc^ert bie iprad^töoüe ^oinciana —
bie S^alind^e ber 9?i-Cviraguenfer , ber ©uacamai^o ber 33e'

tt>o^ner öon ^onburaS — ^ox iebem ^aufe. 3)ie «See ift

ungetrö^nticb reid) an 3!^ieren , unb bem 9?eifenben irelc^er

fein Bootog ift, fallen wenigftenö bie riefcn^aften SO?ufd)etn

in'S Qtuge, wd^t iijm ijon ben (Sintvof)nern jnm ^^aufe

angeboten werben.

3)ie u^eitere ^atjrt ging oi)nc Bemerfenöiuert^eUmftänbe

ijor fid;, am 13. Cctol^er lanbete id^ ju 5?eiv=3)orrunb am

14. fa^ id) mic^ irieber im Jtrcife meiner bortigenj^-reunbe.

«hiermit ne^me ic^ für biefeö ^nl 5l6fd)ieb öon meinem

ßefer. 2Benn ber (SdJ^riftfteller ^uiveifen fo gfndlic^ ift,

jtüifd^en ftd? unb feinem ^utlicum ein me^r aU öorii6er=

ge^enbeg ^er^ättnif ^u Oegrünben
, fo Un id) nid)t ganj

o'^ne Hoffnung ba§ mir bieg gelungen fein werbe , — we=

nigftenö 6ei 3)enen wetd)e mir 6iä t)ier(}er gefolgt ftnb.~

2)ie 5lnberen ^akn langft l^or^er burd) meine ©r^ja^rungen,

S9efc!^reiBungen unb ^^eftcrionen ermübet , wenn nidit at^ge*

flößen fein muffen. 3)em i^cfer aber wcld)er mir biö ju

©übe geBlieBcn ift, ^offe ic^ gelegentlid) aU einem grcunbe

wieber ju Begegnen.



35ant) I.
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