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H  0  v  v  e  t» e .

$118 tcf) meine erfie Üietfe nadj Sftorbam erifa unternahm, 

w ar eö uid)t meine S lb jtd jt, bem ^ u b tifu m  einen fcottjWnbigen 

hijforifdjen Dieifeberidjt öorjulegen. £>er £w cc? ber SReife felbjt 

w ar ietit anberer, a ls  b er, Äentttniffe beö Sattbeö, feiner (Sin* 

wcfyner unb i u k lang en , «nb biefe in Fragm enten

ober einzelnen Qlbfjanblungen begannt ju  m ad;cn, fa lls  meine 

gefammelten (Erfahrungen @ to ff genug barbieten follten, ber ge? 

bilbeten 5 öe lt m itgetf)eilt ju  werben.

3fn biefer 3lbjTcf)t uerfaßte id j mein Sagebucf), unb e rji 

nad; wieberfyolter 2tufforberung entfd jlof xd) rnid), biefe fü r mei* 

nen eigenen ©ebraudj gefammelten Stotijen  mSglid^ji georbnet 

bem ^Jub lifum  toorjulegett. erlaube m ir bal;er, um 9lach* 

ftdf;t ju  b itten, wenn ftd) fühlbare ßuefen jeigen, ober Ju  oft 

wieberl;olte, bloß w iffenfdjaftlidje, befonberö naturl;i|iorifd[)e © e* 

genjMnbe ben $aben ettter (Srjd^lung unterbrechen, welche, w ie  

w ol)l bie meinen SKeifebef^reibungen, bie © ebulb beS SeferS 

ermubett mödjte. S a  idj bie 3 lb fid ;i l;abe, bie geograpi;ifd[)eit 

unb naturhijforifd)en Q3eobad)tutigen meiner beiben tranSatlan* 

tifd^ett iReifen, w o ju  bie ¿Ju jieljung m einer © am m lung unbe* 

biitgt notl;wenbig w a r, in  befonberett 9lbl;anblungen beiannt ju  

machen, fo l;abe id ) in  bem ijtflorifd^eit Dieifeberidjt mich fo 

öiel w ie m6glic^ in  feine jlrengeren fctentiftfd^cn ¿Details einge* 

la ffcn , unb bitte jugteidj baS gelehrte ^Oublifutn um 9Zadi)fid)t,
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wenn tn ben Q3effimmungen einjelne 3 refjter ober Vtnvid^tigScifcn 
cingefd)lid;ctt ftub. SDteljrerc ©egenPnbe mußte id) gletd; tiad) 
meiner 2(nfunft tm 5 ^ *  1824 orbnett, unb fie jittb feiger anber; 
weitt'g richtiger befiimmt worben; bei anbern fehlte eS mir an 
größeren, befonberS foldjen © erfett, bie bttvd) gut au8geful;rie 
illuminirtc Slbbiibungen eö allein möglid) mad;en, genauere 
9Sergleid;ungen anjufletfen. Oluffcrbem l;abe id; mir üorgefc|t, 
einige von mir entworfene 5 c'< t̂tlulSen ber ©egenben, bie id) 
burd;wanberte, uttb fold;er ©egenffönbe, bie baö ^ubtifum 
interefftren Eönnen, befottberö l;erait§jugeben, ba größere 2öerEe 
biefer Ulrt ftir ben gewöhnlichen 93ud;I;anbel nid;t paffen.

(£& i(l meine ^fUdjt, biefen lurjett SSorberidjt mit ber 
93emerfung ju fdjließett, baß id; ber theilnahmeöollctt Stuf* 
nähme, welche id) liberal! in Slmerifa gcfuitben l;abc, fo wie 
ber gütigen SDtitwirfung ber (Steil* unb Sttilittki&eamtcn ber 
t>crfd;iebcncn amerifanifdien (Staaten größtenteils ben glucf* 
liehen Erfolg meiner [Reifen »erbanfe. 2fud; l;abe id) bie ge« 
red;te(ie Urfadje, ben amcri£anifd;en ^ l ä ^ b e l *  ©efellfd;aften, 
weldje je |t  uuter ber 3fiVtt1tl ber American Für Company fcers 
eint fittb, für bie vielen, mir im ßaufe beiber im norbwejilidjen 
Ölmerifa gemalten ©xpebitionen geleiteten 3*reunbfd)aftöbieii(ic 
meinen warmffen S an i auäjufpredjcn.
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í í t f o f t r t  wctt í jo m íu r g .  S tu fcn tfia lt <mf in  S b eb e  »cn  Srnriiiruen. © «ttar t>tm ® ttgfan>. 
© tü rm e . 5(tlaittifcí>eS OTcer. SCjornt. (S in ttn rtu n g en  Sei CftpnfTatc?. ÜGcitbtjirfcf Sei 
Jtvefcfeí. 2u(in)ifct)c S n fcíii. S a I w m a ;S a n ( .  SOTcermge #011 © a tn a re m . Jfrtften  von  S u b a ,  

© o tf  »on SOíeyifo. aJím ibuitij bes SHiflTfíppi. » « l i je .  9 íe u s S r tc a n 6 .

©(cid) nad) meiner Slnfunft ¿u jjamburg in ben erfíen Sagen bel 
©ctobcré 1822 mar id; fo glúcflicf), eine gute ©cfctffégelegenheit nad) 9icu< 
¡Drlcané aufjufínbcn. ©icé fcfjtc mid) nid)t ber unangenehmen 9íothrocní 
bigfeit aué, meinen Qíufent&aít in Hamburg langer auéjubehncn, alé tdj 
gcrabe nothroenbig í>attc, um mehrere 93orrid)tungcn ¿u meiner Steife ju 
treffen, unb einige mir nod) mangeinbe p^ftfalifc^e 3nfirumentc anju< 
fdjaffen, ober anbere fdjabhafte auéheffern ¿u laffen. Daé gahrjeug, mit 
nje(d)cm id> bie Ueberfa&rt machen roollte, mar ein breimaftigeé ®d ;ijf, 
ber íjjjglanber ®) t>on 9teu«5?orf, rocldjcé in bem SRuf eitteé t>or,}úgíid)cn 
©egleré ffattb, unb beffen ßapitain, SOfr. SBa lfh , ein feljr artiger unb 
unterrichteter ©eernann, gefonnen mar, in 14 Sagen ben #afen ju ecr* 
laffen, um in ©ce ju gehen, g é  i(l Sícbcrmann jur ©cn&ge befannt, 
n>ie roenig 93crlaf auf bic iilngabe ber 2lbrcifc cíncé ©cbtffcé ¿u fegen ijf, 
ba fo biele Umftánbe ¿ufammenroiríen, bic Síbfabrt en bte Sángc ju jichen. 
©eme fcljcn bie ©cfyiffémeifier ben Scrmin bcrfclben früher an, um mbg* 
lid)|t baé Sinfdjiffen ber Sabung ¿u befdjíeunigcn; unb bieé ift cinc jjaupt# 
Urfadjc ber oft fúr spaffagierc nur ju langen unb unbequemen SOerj&gcrung. 
§úr bieémal fanb aber bic fcltene 2Iuénahme ffatt, baf baé ©d)fff mit 
bem fcorgcfcbriebencn Sag fcgelfcrrig mar. Die ganje Sabung, beffehenb 
aué roeftybálifdKn unb fd)lcfífd)en Sinnen, ©laé unb &crfd)iebcnen beutfdjen 
3nbuftrie*2Baarcn, befanb jtd> an 93orb. SDíeine fámmtlicben Gffcfteti 
hatte id) fdjon ben Sag t>or ber fefígefe t̂en Ülbreife, námltd) ben 15. 
Dctober, in bie £ajútc, t»eld>c mir úberlaffen roorben war, bringen laffcit. 
Den 16., alé id) micfc fd)on an 23orb oerfúgt hatte, brehte ftcb ber 2Binb 
in Üíorb unb t>crhinberte bie 2lbfabrt, roelcbcé mid) nóibigre, nod) einmal 
an baé Sanb $u gehen. Den 17. in aller §ruhc aber lief mid) ber (5a* 
pirain rufen, inbem ber 23inb in ©úbíDft umgcfprungcn mar. S r blicé 
aber bié 11 Uhr fo febroad), baf er beinahe feinen mcrflicben (Sinfluf

* ) Seutfch: Ĵ ot í̂ánbcr.
•perjcji í. «Búrtemtets Steift tu* 91..-9Í. 1
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auf bie ©egel áufferte. Daé ©chiff hatte ben Slnfcr aufgewunben, unb 
um 12 Uhr war eé eoit bem 2lnferpla§ »ermitteljt ber Saue unb 33oote 
in baé gahrwajfer ber SIbe gclootfct, unb im ©tanbc, mit ^»ilfc ber 
©egel, welche burch ben fd)wacf)cn 2Binb nur wenig angcfchwcllt waren, 
feine» Sauf langfam flromabwárté fortjufcgcn.

«Oíit bem £i;glaubcr festen ftch jugleid; noch mehrere ©chiffe in 
93ewegung, namentlich eine 23rigg, n>eld>e nach ^ort au sprince auf ©t. 
Domingo beflimmt war. © ir rücften bié jurn 2lbenb nur fehr tangfam 
toorwárté, unb »crlorcn Slltona crfí fpát aué bem ©efidjt. Der ßapitain 
ffia lfh , weither ©cfcháfte halber in ber ©tabt noch einige ©futtben 
jurücfgeblicben war, fam eben auf baé ©ct)iff, alé ber 2iufer hei anbre* 
thenber 9tad)t wegen ber ginfferniß unb cincé bichtcn Olebelé gefenit würbe. 
SBir hatten jwei Sootfcn an S3orb: nämlich einen Jjamburgcr, um uni 
aué beni ©cbictc ber ©he in baé URcer ¿u pilotiren; ber atibcre war 
ein Gngíánber t>on Dot>er, unb follte uñé burch bie 9lorbfec bié in ben 
Sanal bringen. SSeibe führten nach ©chiffégcbrauch burch ihre ©tation 
baé Contmanbo an 58orb. ©o treffliche ©eelcutc bie 2lmcrifaner auch 
ftnb, fo getrauen jtc ftd) bennoch feiten, ohne 23eihülfe cincé cnglifd)en 
Sootfcn bic Oiorbfee unb ben Gianal nach ten Slcquinocticn, ober in ben 
furzen Sagen beé ffiinteré, wáhrenb welcher £cit bie ©ec fo gefährlich 
ift, ju befahren. Die ©ehifffahrt t?on Hamburg bié jur «Olünbung ber 
ßlbc tfl nid)t ganj ohne ©chwicrigfcitcn; man fann nur mit gutem ©üb 
ober ©üb*£>ft t?on leljtcm qMafce abfcgcln. SKit ganj leid;tcn gahrjeugen 
fann oft bic (Sbbc bei nicht ganj günjiigcm SBinbe benüfjt werben; mit 
bclabcncn aber ifl bicé feincéwcgé möglich. 2öir benützten bie Gbbc unb 
ben ©üb» £3)1. Da biefer aber ben erfien Sag nur fehr fdjwach wehete, 
fo rieften w ir, wie ich fchon bemerft habe, nur langfam ben ©trom hinab. 
«Sei ©tabe befinbet ftd) eine ©anbbanf, welche gr&ßcre ©chiffe nur mit 
ber glut, ober im erften 2lnfange ber Sbbc bei frifchcm 5Binbe befahren 
fönnen. Unfcr ©chiff hatte baé fcltenc ©lücf, biefe ©anbbanf noch mit
14 guß SSJaffcr ¿u íibcrfcgcln; unb ba eé 13 gup Söaffcr hielt, fo fann 
ich eé ju ben glücfliehen Zufällen ¿áhlen, nicht langer aufgehalten worben 
ju fegn. Sé Hl angenommen, baß biefe ©anbbanf wáhrenb ber glut 
unb bem hohen 2ßaffcr|tanbe mit 18 guj> üBaffcr, bagegen wáhrenb ber 
6bbe unb bem nicbcrn SSaffcrjíanbe nur mit 8 gufj ©affer bcbccft i|t; 
hiebei nehme ich natürlich in beiben gallen baé mittlere SDcrhaltniß an. 
Dcé Oiachté ifl eé auf ber (Slbe, fowie auf ben meifien ©tromgebieten 
nahe an ihrer SWünbung in baé SKccr, nicht rathfam ¿u fahren; unb bie 
»orftdjtigcn ©chiffcr laffcn bei cinbrcchcnbcr 9lacht ben Sinter fenfen, ob» 
gleich auch biefeé mit manchen Unannchmlichfeitcn uerfnüpft ifl.

Dcu 18. gegen SRittag befanbett wir utté in ber 9Uhe bon ©lücf» 
(labt. Da« SfBetter war bei einer SBárme uon 8 ° +  SReaumur nebelig,
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unb bcr Sßinb blieé frifd) au« £>(t* Üîorb * Oft. 2Bir rrreiefeten baher nocö 
uor Untergang bcr ©onne Gurhaoen, muffen aber auf bcr Dthebe ben 
Sltiier fallen laflfen, weil bcr 2Binb ¿ur (Jinfahrt in bie 9îorbfee nid)t 
gûnfîig war. Da er in ber 9îad)t ftd) in 2Sefíí©úb:2Beft wenbete, 
unb in biefem ©trid)c beinahe ununterbrochen bié ¿um Mittag bei 23. 
wehete, fo Jatte id) bic eollc SDîufe, meine ©ebulb auf bie 'Probe ju 
(Men. Da ftd) ben SOîorgcn »om 20. unzählige SDî&ben ö)  um baé 
©cfciff ucrfammclten, unb aud) hin unb wieber einzelne ©cehuttbe ihre 
Ä&pfe aué bem ÎBaflcr flrcdftcn, fo fd)loffen bic ©eelcute auf bet>or|tchenbeé 
fdjlcdjtcé Sßctter, wcld)cé ftct> aud) gegen Mittag in ©cflalt eittcé êfrigen 
©úbwefb@turmeé mit Stegen cinftcllte, unb in bcr 9tad)t mit fold)er 
©ewalf ¿unahm, baf wir in ©efahr gerterben, baé QJnfcrtau reifen ¿u 
fehen. ©egen SOîorgcn t>om 21. lief ber ©turnt etwaé nad) unb ücrlor 
ftd) ¿uíc¿t in wieberholtcn 2Binb(ti>fcn, benen immer mehr bie Äraft brud), 
bié enblid) baé abitehmenbe Soben bcê ©turmeô mit ber cintretenbcw 
Dunfclílunbc tu cine wirflidK 2BinbfîilIc überging. 00)

Diefer ©turm biente mir ¿um erfíen 93orfd)macf t>iel gefährlicherer 
©türme, benen id) wáhrcnb ber Steife auégcfcfjt fc»>n foUte; unb ber 2íuf» 
enthalt auf ber Stljebe t>oit <5uvhat>en hatte fcíbfí einen ©ccmann bei ber 
geringfien Slnlagc jur ©ccfranfhcit auf bic sprobe fïcilcn fEmnen, ba baé 
©d>íff, am Sluíer liegenb, aller ©egel entbl&ft, in einer unrcgclmáfigett 
unb fd)mauFcnbcn 93ewegung bem Ginfluflc jeber SBelle golge leifíen mufte. 
alud) lagen olle ^«ffagiere, auf er mir, elenb barnieber, unb id) »erbanfte 
mein SBoblbcftnbcn nur einigen früheren Steifen jur ©ee unb ber gludf* 
Iid)en (Jigcufctyaft, biefem Ucbcl nid)t fchr unterworfen ¿u fetjn.

2lm SDîorgcn com 22. brehte ftd) bei (iintritt bcé erfíen 3Jîonbt>iertelé 
bcr 23inb in 9torb, fprang aber in 9torb?£5fl, unb ¿uleÇt in £>fî unb 
©úbíjDft über, wobei ein fo heftiger ÇJîebcl cintrât, baf an fein Slbfcgeln 
3u benfen war. Den 23. (Teilte ftd) ¿war wicbcr ein bid)tcr 9?cbel ein; 
ba aber ber 2öinb fchr frifd) aué ©úbí£)ft wehete, fo »crfdjwanb er gegen 
SDîittag, unb ber Slnfer fonnte aufgewunben werben, ©egen Sübenb um
5 U(;r befanben wir utté ipelgolanb gegenüber, »erloren aber aud) ben 
îcud>tthurm biefer 3?nfel balb aué bem 2luge, unb befanben uñé in ber 
9iad)t im hohen SBaflTcrgcbtete bcr 9torbfee. ÿîacf) SDîitrcrnad)t ging ber 
heftige ©üb*£)ft»2Binb in ©turm über, unb hielt beit gan¿en Sag t>om

*) L aras m arinus, G m e l rid ibundus, L inn ., argén ta las , Lath ., U. a. m.
**) 3$ niug bemerfen, baji ber Sturm roaßrenb ber filut aué 2Beft=@úb: 

Sffieft blieé, beim Gintritt ber Cbbe aber in @üb = ©ub = 3lße(l umfprang, unb 
alabann mit regnmfdjem SJBetter »erbunben roar. ®te îemperatur ber £uft erhöhte 
fi* um iVî* -f- (»on 9° +  9i. auf 10V2® + )» bie beé gjfeereö um i* +  (»on 
8» -f- auf 9 ° -f- i)i.). ©er Jjwarometfr non be iuc ftieg »om 19. auf ben 20. 
#on 60 auf 66*, unb ber ©arometer fiel pon 27" 6,1'" auf 26" 11,5'".
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24. Mt, ba i ©d>¡ff fchucll beti 5lü|Tcn bon (inglanb ¿utreibenb. 2ffé n>ir uni 
Sittittagi bcn 25. unter bem 55° 42' n&rblichcr 23rcite, utib bem 2 ° 36' &(TIü 
djer Sauge bon Sonbon befanben, ging ber ©inb in ©übi©ü&:©cft, unb lief 
fo fdjuell in feiner ipeftigfeir nach, baß ei beinahe winb|iillc würbe. Die ©ce 
ging bie gati¿e 9íad)t fchr hoch, währenb ber ©inb aui 5BefIí@úbí3Qefí wie« 
ber ju wehen begann, ©egen SJiorgcn com 26. nahm er an ©tärfe abermaii 
fo ju, ba0 er ¿um ©türm würbe. 2lli wir im Saufe bei Sagei bie #i>he 
bon Dtorbforelanb erreichten, trat abermaii ©inbflillc ein, welche aber, hin 
unb wicbcr noch bon einjeinen ©t&ßen unterbrochen, unfere Sage in ber 
9?ähc ber englifchen Äüjfe recht unangenehm machte. © ir näherten uni 
beitnod) ¿temlich glütflich ber SOiünbung bei Ganali, unb befanben uni 
gegen 5 Uhr Sthenbi nur noch ©ecmeiie bon Dober, fo baf man 
bie Käufer unb bai Sreibcn im J?afen gati¿ beutlich trotj ber einbrechenbcn 
Dämmerung erfennen fonute. Der cnglifchc Sootfc »erlief uni bicht bor 
ber ©tabt; aud; würben wir fogleich bon einer SOicnge 23ootc umringt, 
bie unerachtet ber hohe« © « f'd) tiicht enthalten wollten, allerlei Sebeni= 
mittel jttm 83crfauf anjubieten. Diefe ftnb aber an ber englifchen äü(te 
fo theucr, baf man bicl ¿weefmäftger hanbclt, wenn man allen nbtljigen 
©ebarf bor ber 2lbreife einnimmt. Da bie ©ittcrung fühl war, fo hatte ber 
GEapitain in (üurhaben eine bebcutenbe SRaffe frifchei JRinbfleifch eingehan= 
beit, unb biefei reichte über brei ©ochen für ben £ifd) in ber .Kajüte ¿u.

3n ber 9Iad)t fiel nidjti ©rheblichei bor, unb bai ©efeiff fteuerte in 
bem ßanal fort. D c i SKorgcni aber wenbete fich ber ©inb abermaii, 
unb fiel in 91orbí©c(t. © ir fotmten ¿um ©lüdf bie SRhebe bon Dun# 
genef erreichen, wofelhjt auf gutem ©runb ber 2Infer geworfen würbe. 
5lli btei gefdjehen war, farnen einige cnglifche ©ec*£5ffí¿ierc an 93orb, 
unb blieben über eine halbe ©tunbe in ber Kajüte; fie boten freunbfehaft* 
lichf ihre Dienflc ait, falli wir ein ©efehäft am Sanbe beforgt haben 
wollte«. 3d) nahm biefei htfüdK Slnerbictcn an, unb fefarieb noch einige 
93ricfe, welche bon bcn Offizieren auf bai pünftlichfte beforgt würben.

3fn ber 9iähe bon Dungcncf war bie ©tr&mung bei englifchen 
ßanali nach 9iorb*Dfi fd;on febr merflich, welcher Umfianb auf bie nach 
©cfi fcgelnbcn gahrjeuge einen bebeutenben ßinfluf hat, unb bic gahrt 
währenb ber tfürmifchen jjcrblí* uub ©intermonate fehr crfdjwert. Der 
©iub brebte ftch gegen 9Jachmtttag in © ¿bi© üb«Cfi, brachte fch&nci 
©etter mit (ich uub gab uni jjoffnung, bic SJJünbung ber ©träfe unb 
bai 25tica*)ifchc SDtccr ohne weitere Jjinbernijfe ju erreichen, ©ährenb 
ber hellen Sage, welche auf Fur¿c -Jett unfere Sahrt angenehmer machten, 
unb für bic auigchalrenen ©türme unb unburchbringlichcn ©eenebcl, welche 
bie 2Iugcn fo fchr beläftigen, mich entfehäbigten, malten ftch bie reijenben 
Ufer Gnglanbi, beren weife Ärcibefclfcn mit noch grünen ©raimatten 
gcjicrt waren, auf beit fpicgclnbcn ©eilen bei beügefärbten Sföeerei, unb
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6 i Ib c ten eilten lachenben ßontraft gegen bíe in ber gerne bunfel erfĉ cU 
nenben, biel hónren Süficn ber beuad>barten 9tormanbic. Dicfcé 93ilb, 
belebt burd) bicle hin unb her fcgelnbe galjrjcuge, unter welchen auch 
einige bewaffnete ©chiffe bou hohem ‘m jioljejlen @ang ifjre ©cgel 
fd;wclltcit, war nicht nur geeignet, bcu Muth, weichet für eine lange 
©cereife nbthig ifí, wicbcr ¿u beleben, fonbern mußte auch 5cbcn mit 
Sichtung für eine Äuuft erfüllen, burch welche fo 23iclcé ¿ur fortfchrcitenbcn 
SSilbung unb ßibilifatioit bcé Menfchcngefchlcchteé beigetragen worben iji.

J5ic beiben Meerengen, welche granfreich bon Snglaitb unb ©paitien 
bon Slfrifa trennen, fóniieit mit 9íccht alé ein ©antmclplalj aller ©djiff* 
fahrt treibenben Oiatiottcn befrachtet werben, unb gewahren burch baé 
barauf herrfdjenbe Sehen unb burd) bic Mannichfaltigfeit bcrfd)iebcncr 
gahrjeuge bemjenigen, welcher an einem fehónen hellen Sage biefelben 
befchifft, eine erhebenbe unb uiiauél&fchlidje Sritmerung. Da ber 2B»nb 
fehr fcharf aué ©üb = ©üb«Oft blieé, fo befanben wir uñé gegen Mittag 
bom 30. Octobcr fchoit ber ©pi£e com Gap Scjarb spoint, bem fübwcft* 
liehen Vorgebirge gnglanb«, gegenüber, unb bcrlorcn fchon Olachmittag« 
biefeé QJorgebirge unb mit ihm baé lejte Sanb bott Suglaitb auffer Slugett, 
nachbent wir uñé boit DuttgencfT aué ber Äüfle bei 2?cad)t)heab, Jo lling« 
unb Shorcham fo genähert hotten, baß matt bom SJerbecf beé ijpglanber 
bie genfter an bcu Raufern hatte jählen fhntten. Da ftd? in ber Olacht 
auf bett 51. ber Sffiinb in ©üb ? ©üb«2Befl brehete, fo rücften wir wäh* 
renb berfelhett nur fehr langfam borwárté. Die ©ce ging beim Gintritt 
in baé 93iéca»)tfche ober Slquitanifche Meer fo gewaltig hoch/ auch ¿eigten 
{ich wieber biele Mhoen uttb fogar mehrere ©turtttb&gel tProcellaria pe- 
lagica, L in n o  um ba« ©chiff, baß fein 3weifel an einem beborjlchenbcn 
©türme mehr übrig blieb. Der jjimmel war babei nur bünn bew&lít, 
unb bie ©onne blutroth aufgegangen, ©egen Slbenb (teilten ftd) bie erfien 
heftigen SSewegungen ber Suft ein, unb gegen Mitternacht brach ber ©turnt 
bon ©übiSBefi mit ber äuffertfen íjeftigfcit aué. Da baé ©chiff auf 
baé forgfältigfte borbereitet, auch ein gattj bortrefflicheö ©echot war, fo 
hielt eé bie erfien fürchterlichen Slttgriffe beé jDvfané aué, obgleich <é ftch 
mehrere Male fo umlegte, baß wir mit icber Minute gewärtig fetjn muß, 
ten, burch bie äufferfte Üloth gezwungen, entweber bie Mafien ju fappeit, 
ober baé ©chiff äBaffcr fch&pfen ju fchen. ^bto ©lücf hob jtd) ber 
ijyglanber immer wicbcr, unb burchfchnitt mit großer gertigfeit bie bro» 
hcnbften ©eilen, obgleich oft burch baé Uebcreinattbcrhrechen bcrfelbcn 
ganj mit 2Baffer bebccft. SÖicle ©cgcnflänbe würben bottt 9)erbecf ge« 
fehwemmt, namentlich beinahe aUeé geberbich,' wcldjeé auf ber Steife ein 
fo nbthigeé 23cbürfniß iji, unb bie SBäitbe beé ©chiffeé würben fehr be* 
fchäbigt. Da gleich im Slnfange beé ©turmeé bie .Rajütcnthüren burd) 
eine ÜBeHe jerfchlagen worben waren, fo würbe biefc ganj burd;näßt, uub
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ich hatte t>ie gr&gte Mühe, meine S3ücher, Sp iere unb ^nßrumenfi, 
welche burch bie 9täfiTe ieiben ionitten, troefen ju erhalten. Den ganjen 
Sag bom 1. 9louem6er unb bie 9tad}t bom 2. hielt, ber ©türm an, uttb 
als er fich gegen Mittag bom 2. legte, trat eine eben fo gefährliche SBittb* 
fiille an feine ©teile, üöährenb bei ©turmei waren ¿wei SSrahmfiangen 
gebrochen, unb mehreren Safelwerf war jerriflTen ober bcrwicfelt. Diefe 
ileinen Unfälle fonnten übrigen« leicht überfchen werben, ba wir bom 
grbjjten ©lücf fprechen fonnten, noch fo gut baboit gefommen ¿u fetm. 
9iach bem ©türme hefanben wir uni Mittag« ben 2. unter bem 49° 34' 
ber n&rblichen Söreitc; bie wefiliche Sänge fonnte nicht genau beffimmt 
werben. Da ber 2Binb immer in 55cft ftanb unb bie ©ec fortwährenb 
hoch ging, fo rücfte bai ©chiff nur fehr laitgfam fort. 3ch bemerftc in 
biefer ^eit biele ©eebhgel, welche fich bon ben SÖMen treiben liefen; 
mehrere ^uge i>on Delphinen, oö)  welche auf ber ©herflädje ber ©ee bon 
Olorb nach ©üb*2öeft ¿ogen, unb burch ihre Sprünge oft mit bem 
ganjen Jlhrper über bem 2BaflTer jtchtbar würben, manchmal auf eine 
Entfernung bon mehreren fmnbert Soifen berfdjroanben, unb bann, bon 
Oieuem bern Saufe bei ©chiffei folgenb, 93iertelftunben lang in ihrer hei* 
nahe hüpfenben Bewegung ftd> fortfd;ohen. Sit ben Mächten fonnte ich 
fchon beutlich bai Seuchten bei Meerei heohad)ten; bod) jeigte fich biefei 
noch lange nid;t in jenem ©lause, wie ich ei fpäter in ben mittäglicheren 
{Regionen ¿u beobachten ©elegenheit hatte. Die Maffe bei erregten ©ee* 
waflferi jeigte noch nicht jenei heile, beinahe feurige Sicht, welchei ben 
tropifchen Meeren eigen ijl. Dagegen fah ich mehrere jener einjelnen unb 
helllcuchtenbeit ftcrnfhrmigcn Ä&rper, welche lange noch in ben Siefen 
leuchteten, bii fte bem forfdpenben 3luge entfehwanben. Diefe grojjcn leuch* 
tenben fünfte fah ich felbfl noch einige ©efunben auf jenem Slßaflfcr 
leuchten, welche« burch ba« 23red;en ber SBcQcn auf bai Decf geworfen 
worben war.

Seiber wieberholten ftd) bie traurigen ©eenen bei i .  unb 2. Oio* 
bemberi wieber gegen Morgen bei 7. im 47° 25' tt&rblidjer ©reite 
unb in einer Sänge bon 15° 34' wefllich bon ©reenwich, inbem nach 
einem anfeheinenb ftillen unb heiteren SBetter ein neuer ©übi©übiüScft« 
©turm mit einer eben fo furchtbareu Jjefrigfeit, wie ber frühere, einbrach. 
Oiachbem wir alle Drangfale biefer 9Jaturfcenc t>on 9teuem auigefianben 
hatten, legte ftch bai Unwetter in ber Oiacht bom 8. Oiobemher, in» 
bem jtch ber ©turm bou Oft nach OlorbsOjt, 9torb*9torb*2Be|t unb

*) Unter anbern : Puflinus anglorum . Cav. (Procellaria anglorum . Gmcl.)-y 
Carbo corm oranu», jM eyer; D isporui alba. IUiger (Sula, Af.)-, S terna Hi- 
run d o , Linn. U. fl. nt.

•*) Delphi im« T ur»io, O rca. Lacrp.; H rperoodon r«tu«u«, L a e t p n .  t .  ttt.
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Oft * 9lorb > 0 (! hin unb her gemenbet hatte, unb ¿ulcfct in eine ©inbffitle 
übergegangen mar. 2Str mürben burch biefen ©turnt ber mefllichett Äufie 
t>on Spanien feljr nahe gebracht, unb befanben uñé nach bcmfelbcn unter 
bem 43° 50' ni>rblid;cr 23reite unb bem 15° 15' ber meftlichen £ange, 
alfo in ber 9iahe com ©orgebirge giniéterre.

©oit nun au traten ¿roar bié jum Gintritte bcé Oflpajfateé uod) ab» 
roechfclnbe SSinbc aué 9íorbí£5|l, ©üb;2Be|T unb @üb * ©üb * 3Bcft ein; 
boch uerforen (tch bic heftigen Suftbcmcgungcn immer im abnehmettben 
©crhaltuiß, je mehr mir uñé ben gemäßigten Älimaten näherten. Die 
üuft mürbe heiterer, ber jjimmcl bunflcr, bie ©oune ging in einem fd;o< 
neren unb gclbgcfárbtcn Sichte auf unb unter, ber 2Scllcnfd)lag mürbe 
glcichf&rmiger, uub in ber Oiatur trat jene SJtuhc ein, roclcbc baé ©e* 
fchiffen ber großen unb utiabfchbaren gláche bcé ¡Dccané t>iel meniger 
gefährlich macht, alé bic gaf>rt auf ben uott Äüflen cingcjroáugten Sin* 
nenmccren. Den 14. crfd;icn bie Snfcl ©an Miguel, eine ber Sporen, 
beutlid) uor unfern 2lugcn; unb aué ber ©ilbung ihrer gelfenmaficn leuch* 
tete mir foglcich bic »ulfanifche Formation, aué mclcher alle jene in ber 
meftlichen 9?áhe bcé afrifanifehen gcftlanbcé liegenben Gilanbc gebilbet ftnb, 
entgegen. 2lm 16. menbete ftd? ber SSinb gegen Morgen in 9íorbí9íorb=D(t, 
unb ben nächfTcit Sag in 9Jorb*D|i unb £>|f. 2üir erfannten ju unferer 
greube in bemfelben einen güuffigcn *Pa(fatminb, ber auch bié ¿um 29 
uñé treu blieb, unb unfer ©d)iff glúcfíich über bie große gláche bcé atlan* 
tifd)cn Dccané hinübergfeiten ließ. Äcine jjiubcrniffe flcllten ftd) uñé nutt 
mehr in ben 2Bcg, unb bic frieblidhc ©timmuug, mclche bem großen 
Cccan in biefer üjfahrcéjcit eigen ijt, erlaubte mit 9tcd)t jene gemiffe ©org= 
lojtgfcit, mclcher ber ©ecmann in biefent glücfliehen Meere ftch fo gerne 
überläßt. Die meiften ©cgel ionnten Sag unb 9?ad)t gefpannt roerbeu, 
unb unfere galjrt ging fchncll oon ftatten. Die £uft mar beinahe immer 
heiter, 9tcgcngüflTe jeigten fich h&ch(! feiten, bie mittlere Semperatur ber 
Suft am Sage 20 bié 22° -f- SRcaumur, in ber 9iacht 18 bié 19° +  9t., 
unb bic bcé Mccrcé bom 50° ber n&rblidjen ©reite au jmifchen 20 bié 
21° +• ©croittcr jeigten ftch erft unter bem ÜSenbcjirfel beé $rebfeé, 
bod; noch nicht mit jener jjefrigfeit, mie in ber SJtähe bcé Sanbeé. Daé 
fruchten beé Mccrcé nahm unter bem 30° bié jum 25° nbrblicöer ©reite 
am meiflen ju , verlor ftch aber ctmaé in ber ÍHáhe bcé 2Benbejirfelé. 
©cgcit ben 26° ber ©reite bemerfte ich fd)on bcutlich bie auffallcnbe Äürje 
ber Morgen: unb Slbenbbämmcrung, unb burch bic bunfle gärbung beé 
ípimmclé erfchienen bie cinjelncn heller leud)tenben ©terne gleich »ach @on* 
nenuntergang am girmament. Jupiter glänjte fd)on bem Sluge ftchtbar, 
roentt bic ©oune mit bem 9ianbc beit jjorijoitt berührte, unb faum mar 
biefelhe untergetaucht, fo erfchienen auch frhoit ©iriué unb Ganopué, immer 
mehr an SichtjTärfe junehmenb, je mehr baé prachtvolle gelbe Sicht beé
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Sagcigefíirni bcr bunfeltt £ropcnnad)t spia  ̂ macote. Den 25. nad) 10 
U|jr 2íbcitbé fielen biele ©ternfcfyuuppeit aui einer #ohe son 40 bii 45° 
in einer 9iid)tuiig bou ©úb nací ©ub.-SScfi, unb gewahrten ein fĉ &ncö 
©djaufpiel; id) ¿ahíte beren cine bebcutcnbc 2lu¿ahl, oft mehrere auf ein# 
mal. Dicfe Meteore bauerten über eine sQicrtclfiunbc. $3on biefem Sage 
an jeigten fid) aucf) große Mafien bon ©cctang, c)  wcld)c früher nur 
feiten auf bcr Obcrfladje bei 2öaficri fic t̂bar gewefett rearen. Dicfe bidjtett 
Mafien würben immer häufiger, je mehr fiel) bai ©d)iff ber großen ©trh# 
mung beé ©ulf ©treant naberte. ©owic biefe ©tr&mung fid) aber fühl» 
barer auf ben £auf bei ©d)iffci äufierte, nahmen bie ©eegräfer wieber 
ab, woran bie firomenbe Bewegung bei Meereé fd)ulb fct)it mag. 3» 
bcr 9tähe bei 2Denbc¿irfcli bei Ärebfci, welken wir juerfi ben 24. burd)* 
fcfyifftcn, ließen ft'd) bie crficii fiiegenben gifd)e unb ibre Verfolger, bie 
$aiftfd)e unb Doraben, os>)  bemerfen, bod) nod) in weit geringerer Menge, 
a li in bcr Oiähe bcr antillifcfeen 3nfelu.

Den 28. ging pl&fjlid) währenb einci ©ewitterregeni, welcher mit 
jicntlid) heftigen cleftrifcfcen Gntlabungcn berbuitbcti war, bcr bii bahitt 
fo anhaltcnb wehenbe £>jipafiat in SBefiwinb über. Dicfc ©ewitterregen 
wicbcrljoltcti ftdb timcrbalb jwei ©tunben mehrere Male. Um halb 11 
Uhr bcrftnfiertc ficö bcr ¿jimniel pl&fclid) in @ub*üßcf{, unb ei erfolgte 
ein fo aufferft heftiger unb ploljlidjer 2Binbfioß, baß trolj aller ©dmel» 
ligíeit, mit welcher bic@cgcl cingejogcn worben waren, bennod) bie ©pi^e 
bei Bugfprict, an wcldjcr bai borbere ©egcl nod> befeftigt war, ¿erbraef). 
Der 2Binbfioß, ber einem Sornabo glid) (welche 2lrt bon furjen, aber 
heftigen Orfancn im Meere bcr Slntillen währenb bcr Slcquinocticn häufig 
ift), war uni um fo auffallenbcr, weil wir nod) jicntlid) entfernt bom 
Xanbc waren, ©egen 1 Uhr erhob fid) bcr 2Binb wicber heftig aui ©úb* 
SEcfl, unb bauerte bii halb fcd)i Uhr, worauf bcr Dfipafiat ftd) wicber 
einficlltc. Meine Sermuthung fanb fíd) befiätigt, baß im antillifdjcn 
Meere ein fchr hefiger 2Bcfl*©turm weben mußte, ba beficu Bewegungen 
fid> in einer Entfernung bon mehreren hmtbert ©ccntcileit boni 2anbe auf 
bem ¡Dccatt äuffern fomiten. Die ©úb*2Bcjí:> unb 9?orb?2Bcfl-©turnte 
finb befonberi häufig in bett Meeren bei tropifd)cn 2lmeriFa; fíe fiitb um 
fo gefährlicher, je naher man fid) ben Äfifien befinbet, unb wegen ber 
oft nur fchr geringen ßeit, weleöe bem ©ccmaun übrig bleibt, um bie 
©egcl einjujichett. 2Bcgcn ihrei furjen Verläufe« fefcen fie bie ©ec feiten 
in hohe Bewegung.

*) Lam inaria py rife ra , Lamonreax.
**) Exocetus volita n s , Linn. Squalus Carcharía«, Linn. Coryphaena 

cquiselii, Bloch.
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Den i.  December befanbe» wir uns Mittag« unter bem 24° 32' 
nbrblicher Breite unb bem 65° 3 6 ' wc(llid)er Sange s>on ©reenwid). Da« 
SBetter war wieber febr fch&n geworben, unb befonber« würben bie bei= 
tern monbbellen 9lad)te fo prächtig, baß ich mich faunt entfchließeit fonnte, 
fdjlafen jn geben. Den 9lachmittag t>om 2. December erblicften wir ein 
(Segel, welche« non ©üb nach 9lorb fleuerte. 2ßir famen un« fo nabe, 
baß wir un$ anfprechen fonnten. G« war ein amerifanifcher ©choner, 
welker eou ©t. Domingo nach ©aiem fegette, unb un« bie 9lachrid)t 
mittbeilte, baß ben 28. 9lot>ember ein heftiger Drfan auf bem Garibifchen 
Meere gewütbet babe. 3» ber 9lacht auf ben 3. war SMm onb, wobei 
berfelbe ben Meribian beinahe im ^enitb burchfcfcnitt. Sn ber barauf fol* 
genben 9lad>t fielen abcrmal« uiele ©tenifchnuppen ju üerfdjiebcnen ©tun» 
ben in ber nämlichen 9iid)tuug, wie am 25. 9lot>ember. Die ©tr&mung 
bei ©ulf ©tream würbe nun fd)on fo merfbar, baß jte Giufluß auf ben 
Sauf be« ©djiffcé batte; bod> webete ber Dflpaffat nod) fort, unb obg(eid) 
er immer fdjwad)er würbe, fo begünftigte er beunoch unfere gabrt.

Mittag« ben 6. December berechnete ich mit bem Gapitain SSa lfb  
bie Sange burch Monb«abflanbe, unb fanb feinen bebeutenben Untcrfd>ieb 
jwifchen ber benannten Berechnung unb bem ©tanbe meiner ©cfunbctii 
Ubr, welche freilid) fein ganj ftchere« Snflruntent, unb mit feinem wirf* 
liehen Gbronometer üerglicheu werben fonnte, boch jum alltäglichen ©ch¡ff«' 
gebrauch bem Sog »jorjujicben war. Gapitain 2Balfb batte gegen meine Ubr 
nur einen Unterfchicb t>on 2% knoten. Meine feit bem 20. October nicht 
jurücfgeflelltc Ubr úbertraf bie aflronomifche Sängenberechnung um I o 34,. 
Die richtige Sauge am 6. Mittag« war 75° 21' weflliche Sange eon ©reett* 
wich, bie Breite 25° 48' 91. Die jjifje war ben ganzen Sag über febr 
brücfenb, ber jjimmel beiter unb bunfeloiolct. Der Sbermometer flieg auf 
24° 5' 4* SR*; ber Barometer auf 27" 10,9'". ©egen Slbeub men* 
bete ft cf) ber SBinb i?ott ©übi© übi£)fl nach 9?orb*£>fl. Die 9lacht war 
beinahe eben fo beiß wie ber Sag (ftebe mein metcorologifdK« 3'ournal). 
28abrenb ber 9iad)t fielen mehrere fliegenbe gifdje auf ba« Verbecf. 3d) 
babe überhaupt benierft, baß bie fliegenben gifche ber ©attung Exocetus 
bei eintretenbem 9torbijDfl> ober 9lorb*2Binbe erfcheinen; biefe Beobad)= 
tung über ba« Riehen ober SSanbern ber fliegenben gifche »erbiente öoit 
9teifenben, welch« befonber« in ben ©ommermonaten bie aicquinoctialmeere 
be« norb&fllichen 2lmerifa befahren, wieberbolt ju werben. Die 9laturge» 
fd>ichte ber gifche, welche befonber« in Betreff ihre« 6fonomifd)cn Sehen« 
in tiefem Dunfcl fdpwebt, bebarf einer großem Berüdfjtchtigung. ° j

*) $ie fliegenben gifdje jeic&nen fidj nach ben'son Jperrn ». tfumbolbt 
gemachten Seobadjtunijen burd) bie @róf?e ihrer ©cfcroimmblafe au«, roeldje itjnen 
befamitli$ mehr iu ihren íuftfprúnfleu al« jum Scfcroimmeit ju fiatten fommr.
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Der nád)fte Sag war fe&r fceitcr; ber ©inb blicé gleicharmig unb 
jiemlid) jlarf aué ©üb*Oft. Obgleich ftch gegen Mittag einige ©ewMFe 
bilbeteit, fonnten wir benuod; bie Breite genau beflimmen, unb fcatteu 
fro ĉ Hoffnung, bie erflen lufatpifchen Snfeln ju @efid)te ju befommen. 
9lad) meiner Bercdjuuttg mußten wir bei gleid)em ©inbe eicutfjcra noch 
t>or 5 Uhr 9lad;mittag« mit unbewaffnetem Singe febeti f&nncu. ° )  Sluch 
hatte ich mich nicht geirrt; beim Furj nad; 4 U&r erfannte bcr erfle©teuer* 
manu con ber ¿?5he beé $ráhcnnc(lcé am 93orbermafl biefe 3>»fel bcuttich 
gegen ©üb * ©üb»©efl. Die 3nfel Sibaco, weiche con Gleut&cra nur 40 
Minuten entfernt liegt, beiamen wir cor ©onneuuntergang ¿u ©eftchte, unb 
nagten uñé ihr bis auf 2 engtifche Meilen, fo baß ich bcutlich ¡í>re §orm, 
unb Dcrmbge eineé guten gcrnrohrcé t>on Dollonb auch bie ijauptumriffe 
î re« ^flatijcnwudjfcé beobachten fonnte. 0tf0)

©enn ber Slnblicf beé erflen Sanbe« jebem ©eefabrer einen ange* 
nehmen ©inbruef gewahrt, um wie t>iel gr&ßer ifl er nicht bei bem 9tei* 
feuben, beffen ganje ^hantafte mit bem ©cm albe einer für ihn neuen ©eit 
im 23oraué befcháftigt ifl. Die 3tftcferinnerutig an bie ©efühle ber erflen 
Gntbecfer biefer ©eflabe, bereu auf’« h&chfle gekannte Grreartungen bei* 
nâ e burd; bie ©irflichfeit noch übertroffen würben, erregt ein ©tau; 
neu über bie großen unb erhabenen Olaturfceucn, fowie ben Srieb ber

2Benn biefe gifdje fitb eine ^eltlang außerbalb beé 2Pafíeré in einer fönnngenben 
SBeivegung erhalten linnen, fo gefcbie&t biefeé bod> nur fo lange, aló ibre Sjjnifl5 
floffen im feuebten guftanbe ficb beftnben; fobalb biefe troefen rcerben, fdblt ber 
gíftb baé Sebrtrfntp, fie luieber anjufeud)ten, unb muff fi<fe in’é 2Baffer faQen 
Iaffeit. ©ewóbnlW berühren bie fUegenben fttfebe &rei* bié »iermal bie Oberfläche 
beé ÜBafferé, e(>e fie wieber eine ©treefe fortfebwimmen. SDiefe »ercegung gleitet 
aueb wirflid) einem baé SSJaffer berübrenben unb roieber auffpringenben ©teine. 
®ie fliegenben gifdje ber japar.ifcben glúffe: Scorpenus dactyloptera, porcus, 
scrofa, bobeu ebenfallé eine größere ©cbroimmblafe alé anbere gifdje. (D e la ro ch e , 
An na les du M useum , T . XIV, pag. 1S9-)

*) ®en 5. Secentber Wittagé befanben mir uñé unter bem 25° 45' n6rb= 
lieber Breite unb 76° 40' ber íánge.

* * ) »elanntlicb entbetfte ebrtflopb Colomb ©onnerftag ben li .  October 
1492 um io Utjr íibenbé ein £id>t, roelebeé ton einem Orte jum anbern getragen 
ju lrerben festen, unb feilte biefeé bern <J)ebro be © utt ie re j ,  feinem «Pagen, 
mit. Sed anbern WTorgené gegen 2 Ubr rourbe bie Hoffnung beé großen ©ee= 
helben beftátigt. Cd roar bie 3nfel ©uanafjani (® . ©aloabor), junácbit an Cleus 
tbera gelegen.

* * * )  S ie  bó<b(len fünfte eon 2lbaco überfteigen bie 9)?eereéflá<be mofil um 
leine 20 itoifen. S ie  ?ufacifdjen Gtlanbe tbeilen bie SSegetation beé aeguinoc: 
tialen 9Iorbamerila in »ieler Jpinf¡d>t; bod> befî en bie nórblíd? gelegenen Gilanbe 
«tele mit ber fubli<ben ©pi?e »on gloriba übereintreffenbe ©attnngen. ©o roar 
j. ÍB. bie .̂ 6nigépalme (Pahna real ber fpanifdien (Jreolen unb geroip mit ’Ä. #. 
^umbolbté  Ortodoxa regia ibentifd» beutliíb ju unterfdjeiben.

© S IU E  ls iue .ed u/d ig ita lco llections



11

S3crt>ollfommnung unb bcr m&gltchften Grrcichuitg großer unb gemeinnüfjiger 
3reccfe in bcr ©eele beé empfänglichen Mengen.

Die Snfel 2Ibaco ifl je^t roegen Mangel an trinfbarem 2Baffer t>on 
aller Bct>6Ifcrung, fotuie btc meifien Gilanbe beé lufapifdjen 2Ird)ipcIS, 
entbl&ßt. Die ©puren i&rer Urbebolferung (Ttib fdjon ju 2Infang beS 
16teit 3afjrf)unbcrtS burch bie ©raufamfeit iljrcr Gröberer t>crfd)rounbeit. 
Die ©panier fud)tcn bie Beroofmcr burch Sitf nad) ©t. Domingo unb 
Guba, wo fdjon ¿u Anfang beé benannten 3a&r&unbcrtS ber gr&ßte £fjeii 
ber rotten Urrace t&r Xebett in beit Äriegen mit ben Untcrbrücfcrn, ober 
in bcr unertraglichtlcn ©flat>erci ausgesucht fjatten, ju locfcn. #)

Die Snbiancr öott ben Iufat)ifchen Snfeln rn&gen ©rammöermanbte 
mit ben 3nbicrn »on gloriba geroefen fetjn, mit meieren fie rocttiglfcné til 
©emcinfdjaft geftanben ju baben fchetucn. ©ic bauten M ais unb Gaffat>c, 
unb teilten eine afmlid;>e Lebensart mit ben Ginwo&tterit bcr gr&ßcrn 2Iit* 
tillen. Da feitte Berjcichniffe i&rcr ©pradjeu fcorljanbcn ffnb, fo laßt fid) 
ntit bcr Munbart ber 2lpalad)cn feilt 33ergleid) anfiellen.

Den 8. Decembcr erreichten roir beit Anfang ber großen Bahamas 
banf. Die Sicfe bcS McereS nimmt alSbann plbfjlid) ob, unb man fantt 
beutlid) ben ©ruitb bcS 3öafferS unb bie barauf bcftublichcn ©egcnftan&e 
erfennen. Dicfcr befielt auS einer feiitf&rnigen roeißen iCalfcrbc, unb ift 
an Dielen ©teilen mit ©ectang befegt. 3d) bemerfte jroet ©attungen 
(Fucus nalans unb Lam inaria pyrifera , L ,am our.), roclche beibe auf 
Seifen im Meere roachfcn, unb nur ¿ufállig auf bie Babamabanf getrieben 
werben. ijcrr t). jju m b o lb t ift bcr Meinung, biefe SMlgeii waren ein 
Beweis »orfyaitbcncr ©tr&ntungen int Meere; befottberS t&cile ich biefe 
Meinung ba, reo ftc in großen Majfcn uorfomnicit. 8iuf meiner SRúcf* 
reife t>on Slmerifa nach Guropa fa& ich mabrenb meiner ga&rf auf bem 
©ulf ©trearn bie bebcutcitbfieti sparticcn biefer ©cegräfer ¿tt>ifd)cn bem 
26 bis 33° n&rbltd)er Breite. Die uerfchiebcite gárbung bcr ©cegráfer 
aus einer fjelicren, fclbfl ganj blaffen, in eine bunfle garbc, mag ttoit 
bereit SBadjétfjunt in gr&ßerctt ober geringeren Siefen, alé golge bcr Gin* 
wirfnng bcS Sichte, &crrü&rcn. Die ©panier nennen baS ©ecgraS

* ) S it  3?et>olferun<t »tm 6 t. Somtngo itmrbe »on ben ©vaniern jur 3eit 
ber Cntbetfung roobl übertriebrn bis auf eine COiiflion gefää&t. ®on biefen roaren 
nad> 15 3«bren nur no* jwifd?en 50,000 MS 60,000 iorbanben. (H errcra , 
Decad. I. lib. X. c. 12.) 9Jun, nimmt man aud) an, baß bie 5kt>oUerung ber 
3nfel 500,000 nie übertrojfen &abe, wie groß mußten bemttad) bie ©rüueltbaten 
ber ©panier geroefe« fepn, um 250,000 SOienfcben umjubringen!

S ie  erjti ©ntfübrung ber einrcobnrr eon ben lufapiföen 3»feln gefc&ab im 
3abre 150S. H errcra, Decad. I. lib. VII. c. J. Oviedo, lib. III. c. 6. Gomera, 
Hi»i. c. ü .  nmrben bieiu auSgfrdftct.

© SIU  E ls iue .ed u/d ig ita lco llections



12

Znrgasso. G(jri|faforo Golomb fattb ei juerf! unter bem 41° reefHicher 
Sange, un& mußte, wie aUe ©eefa&rer feineé ^eitalteri, burch beit Slber» 
glauben feineé ©chiffisolíei in Betreff biefeé unfdjulbigen Sange« leiben.

â&Uofe ©eefrebfe, ©eid)= unb 9tabcrt&ierc Ratten auf biefen Meerei* 
pflanjen t̂ re ©o&nung aufgefc&lagen. Doraben ° )  rearen gefcháftig, gegen 
piegenbe gifche, recldje ftd; in großen 3úgeu aué ben ©eilen erhoben, 
3agb ju machen. Obgletd) id) burd;aué nid)t ber Meinung bin, baß ein 
injimftmaßigei ©efüljl ber gurdjt biefe benannten S&icre aué bem ©af< 
fer treibt, um i&ren Verfolgern ¿u entrinnen, fo i|l eé bodp unláugbar, 
baß i(jre gefräßigen geinbe jte unauf&brlich verfolgen unb ber SRichtung ber 
reanbernben ©voceten pfeilfcfenell folgen.

Gin ijaiftfeh 0Ö) »erfolgte uñé ben ganzen Sag, wollte aber nicht in 
bie i&m gereorfenen Singeln beißen, obgleich fíe mit frifchem ©djreeincfleifch 
gef&bert rearen. Die j?aie fchreimmen gere&(mlid) bicht unter ber ¡Ober» 
fládje beé ©afferi, unb ftnb ba&er mit einem (Streifen glänjenben ©chau* 
meé umgeben, reeleher burd) bie SRúcfeitfloffe, bie aué bem ©affer ragt, 
bereirft reirb. Der ablerartige gregatteireogel, ÖC0') ben ich auf ber Ban í 
¿um erflen M al fa&, reetteiferte mit einem langgefchreanjten braunen 
SRaubeogel in ber 3agb auf fliegenbc gifdjc unb auf ber ¿berfláche bei 
©afferé fd;reimmenbe ©eid;t&iere.

Sine fcfjime hellblaue Mebufa f )  fchreamm fcaufenweife auf ben 
©eilen t>oit ©üb »Oft nach 9iorb, unb festen ftch »on ben gelfen ber füblU 
then Unfein loégeriffen ¿u feaben. ©ie eerurfachte ein &eftigei Brennen auf 
ber ¿?aut, unb cerlor î re garbe fogleid? bet ber Berührung beé ©eingeifieé.

©egen Slbenb fa& ich einen unbelannten ©turnwogel (Procellaria). 
Gr ge&brte ju ben fletiiften Slrten, rear bunfelbraun, langgefchmanjt, mit 
einem weißen Unteríeibe. © ir mußten beé Slbenbi ben Sínfer reerfen. 
Gé reare fe&r »erreegen gereefen, felbft bet ber &ellfíen 9?acht auf einer 
burch Untiefen unb gelfen, reelche einzeln &ert>orragen ober bié bicht unter 
ben ©aficrfpiegel reichen, fo unftchern ©ee ju fa&rett. Die Síacht rear

*) Coryphaena hippurus unb equiselis, Bloch.
* * ) Squalus glaucus, Bloch. 86. 2Ba&rfcbetnli<& war ei biefe 9lrt, wel*< 

in beit 6flü<fcen gjfeeren 'itmerifa’i  ni<bt feiten i(t, unb |icb bureb bie fdjene glän= 
jenbWaue garbe auijeiebnft. 2>ai gefebene 3nbi»ibuum war 10 bti tt gufj Jang.

***) Tachvpetes aejuilus. 2luffaIIenb ift bai SJerbaltniji ber fef)t langen glügel 
biefei SBegeli, ber fonft unter bie '13elifane ober Sparten gejafjlt würbe, gegen 
bie febr furjen unb fleinen ©djwimmfüjje.

f )  jjum (SefcbleAte Beroe gebirig, welche ftd» bureb ibre rotatiw Bewegung 
auf ber Cberfladje bei 2Baffrri auijeitfmen. D ur* fine Un»orjid)tigfeit beim 
llmff$in in 2&eingei(t finb mir bie forgftUtig gfiammelten Gremplare leiber »er= 
borbrn worben.
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eine ber fch&njten, redete ich in ben beißen ßlimaten ber ncuett SEÖdt er* 
lebt babe. Gé wäre langweilig für bie £cfcr, abermalé alle jene Silber 
wicberljolen i “  wollen, welche fidp ber begeiferten spbantafte in biefeti 
£ropennächten einprägen. Da bie ©ee fo fpicgelglatt wie bie gluten 
eineá ber gr&ßercn Sanbfeen war, fo malten fich auf berfelben ber Moub 
unb bie gr&ßcrn ©terne ab, welcheé mit ber bunfelblauen gärbung beé J?im* 
melé auf bem ftlberfarbcneit Meere einen auffallenben, unauSfpred)lichen 
Gontraft bilbete. 8lud) am Xage gibt bie fo »erfc&icben erfcheinenbe 
gärbung beé ©afieré ber Sabamabanf gegen bie beé großen Dceané ei» 
d>arafteriftifd)eé S ilb  ber feigen Jone. Da ber ©runb beé Meeres beut* 
liefe ftd)tbar ifl, fo fárbt fíd) baé ©afler im lichteflen 2lquaniarin; ber 
Jjimmel bagegen erfd)cint ciel buitfler, unb fpiegelt fi'd> an ber gelleren 
Oberfläche beé ©afieré.

lieber bie ©tr&mung beé ©ulf ©tream madjte id>, fo viel eé bie 3c*t 
unb bie ©inbe, welche befanntlich einen großen Ginfluß auf bie ©tärfe ber 
SluSflr&mung haben, mir geffatteten, einige Scmerfungen. Gtwa 160 eng* 
lifche Meilen coit ben Sabama*Gilanben fängt man an, fchon jenen Drucf 
ber gluten gegen £>ften ju bemerfen, obgleich in feinem 23erljältniffe gegen bie 
©tärfe ber ©tr&murig gegen 9?orb=0fl. Der ©tmt&ermometer ¿eigte in einer 
£iefé con 60 gaben im 73° 30' ber wefllichcn Sänge con Sonbon einen Un» 
terfchifift t>on faum % ° gabrenbeit. ©páter nahm bie ©tr&mung ju, unb 
flieg Bié auf brei englifche Meilen in ber©tunbe, felbfl bei flarfem ©üb» 
Oft. Die ©aflermaffe jeigt in Betreff ber faljigen Slbetle wenig Untcrfchieb 
ton ber beé großen OceanS,. obgleid) baé Seuchten beé ©afferfehaumeé 
nicht mebr fo heftig war. UebrigenS mbgen îcbei anbere Urfachen ob» 
«alten, beren Unterfuchung ich ben ^b^ftfern einftweilen überlafien will. 
Die (euchtenben X&cilchen, welche gleich gunfen in ber in Bewegung ge* 
festen ©afiTermaffe erfcheincn, ceränbern überhaupt i&re gorm unb 2luS* 
bilbung in ben eerfchiebenen Stcgioncn ber Meere, fowie auch J u t>erfd)ic* 
benen feiten im Srabre. ©o fanb ich nirgenbé baé Seuchten beS Meere« 
{o auffallenb wie in bem ©olfe con Merifo im Saufe beS Monats De* 
cember, befonberS wenn bie Suft eleftrifch uberlaben war. Dagegen, alé 
ich unter ben nämlichen Umflänbett im Januar 1824 bafielbe Meer burch* 
fchiffte, erfchien baS Seuchten äufferft fchwach, unb nicht in ©efialt eineé 
leuchtenben ©chaumeé, fonbern nur alé ¿njelne leuchtenbe fünfte, bie, meb* 
rere ©efunben fid>tbar, gleich fleinen ©fernen in ber bewegten ©ee glänj* 
ten. ©aé bie gärbung beé ©aflferé betrifft, fo machte ich bie Bemer* 
fung, baß bie gluten beé atlantifchen DceanS febr fchbn blau waren, bie 
beé merifanifehen Mcercé aber eine bunfle, in’é ©chwarje fallenbe garbe 
jtigen; woran bei erfterem bie aufferorbentliche Üiefe, bei lejterem aber 
bie ©runbfarbe beé Sobené Urfache feen mag. DaS ©enfblei bringt auS 
einer Xiefe cou 60 gaben im ©olf eine bunfle fchlammige Xbonerbe
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herauf, welche ftd) fett anfühlt, unb feine fanbigen £heile »erbinbet. Die 
Sauf ijl »oll .Klippen, unb gahrjeuge, bic über 13 guß £iefe haben, 
wagen bie gahrt jroifcheit ben IuFat)ifcf)en Snfein nicht. Ueberhaupt ift bie 
gahrt íiber bicfclbe hochlt langweilig wegen ber ©tr&mung, bic an manchen 
Orten bié 5 englifche Meilen in einer ©tunbe betragt, unb bei ©türmen 
fefcr gefährlich ift. Die oft plbt^id) eintretenbin Orfatie wehen ¿war Furje 
Je it, aber mit einer fotefjen ijcftigFcit, baß man auf ben gahrjeugen 
faum ©elcgcnhcit hat, bie ©eget einjujiehctt, unb baher häufig bie Ma» 
ften ober baé £auwcrf »on ber ©cwalt bcé ©turmeé ¿erfdjmettert ober 
abgeriffen werben, ©iw&hnlich jeigen fich alé Vorgänger foldjer OrFane 
einige bunfic ©cwittcrwolfcn am ijorijont; ba aber in gewiffen 3ahreé» 
¿eiten, befonberé in ben ijerbffí unb grühia^ré»Slequinocticn, beinahe 
regelmäßig ju befiimmten 3citcn bcé Eagcé ähnliche clcftrifdje Phänomene 
(lattftnben, fo itf cé äufferft fdjwicrig, wenn man feinen ÜBcg fortfe^en 
w ill, fid) »or pl&fjlid) eintretenben Unglücföfällcn ¿u fd)ül¿cn. 58ci ben 
heftigen ©türmen »crfmflcrt ftd) ber jjimmel in fchr furjer ?eit, unb 
fdjwarje SBoIfen »erfchleiern ben ganjen jjorijont; ber SIBcllcnfchlag ift 
furj unb heftig- ©d)iffc, bie nicht gut ©ee im ©urme halten, geraden 
in ©efahr, burd) ©inbe unb ©tr5mung auf ben »ielen gelfen unb Un* 
tiefen ju feheitern. ° )  Sine anbere ©efahr, welche bic ©eefahrer eben» 
fallé in beit Iufa>)ifd)cn Snfeln unb an ben Äüfteit »on Guba, b eb eré  
jwifd)en bett »ielen Flcincn Gilanbcn in bem Ganale »on ©antarem, an 
ben Sortugaé bié att baé Gap ©t. Slutonio bebroht, jtnb bic ©ccräuber. 
Die Giraten, welche (td) felbft im 23ejtfce größerer, mit 80 bié 100 
Mann bemannter gahrjeuge beftuben, F&unen in alle Binncnwaffer ein* 
laufen, unb fid) fchr leicht ber ©efahr eutjicheit, »on ben Frcujeube» 
$riegéfd)iffcn ber Gnglänbcr unb Diorbamcrifancr angegriffen ju werben, 
©ie überfallen mit größter Drciffigfcit bie »orühcrfegclnben ©chiffe, unb 
begnügen ftch feiten bamit, baé gahrjeug auSjuplünbcrn, fonbern miß* 
haitbeln ober ti>btcn bic Mannfd>aft, befonberé Gapitaine unb ©tcucrlcute, 
oft auf baé graufamtfe. S3ci meiner SHnfunfr in 91cu * ©rleané faub ich 
bafclbfí baé franj&ftfchc ©ebiff Sllcvanbcr »on SSorbcaur, welches auf ber 
Steife »on Veracruj nach i?a»annah an ber Äüjte »ott Guba überfallen unb 
auégeplünbcrt worben war. Die Sabuitg, welche aué Gochenillc unb ©elb 
beftanb, hatte bic ©ccräuber angefpornt, 3agb auf baffclbe ju machen. 
Da fpanifche Offtjiere am 93orb bcé ©chiffcé ftch befanbett, fo lag ben 
©ceräubcrtt »iel baran, ben Sauf bcé ©chiffcé nach ber j?a»annah ober einem 
anbern ijafen ber 3nfcl Guba ju »erhinbern. ©ic tacfeltcn baher baé

*) 3n ben furchtbaren ©türmen, «elée ju <5nbe beé 3«&reé 1821 in ben 
©froiifern ber »eftinbifäen 3nfeln rmitbeten, gingen gegen 200 gabrjeuge j u  

@runbe.
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ganje ©egclreerf ab, fappten bie Mafte, unb mit biefcr ©raufamfeit 
(ich «och nicht begn&gettb, goffcn fíe beinahe ben ganzen 2Baffert>orrath in’é 
Meer. Daé ©chiff reare ohne Kettung »crlorctt geroefen, reeim eé nicht 
noch an bemfefben 2lbcnb oon einem beroaffnetett SHmcrifaner aitgefproche» 
reorben reare. Von biefem mit 2Saffcr unb einigen Sebenémittcln »erforgt, 
fonnte bie unglúcfíichc Mannfcbaft bic Mmibung bei Miffifippi erreichen. ° )  
Unfere ©chiffémannfchaft befianb, alle mitgercchuct, aué 18 Ä&pfen; reir 
hotten nur jreci fchlechte Kanonen an Borb, unb hatten baher bei einem 
Ucberfall einen rec£>t fchlimmeii ©tanb gehabt, Deffcnunerachtet hatte ich 
beit (¡»apitaitt baju bereogen, bie m&glichfte ©egcnrochr ju ücrfuchcu, ba 
bie Erfahrung nur ju häufig lehrt, reic cid eine muthige Bcrthcibigung in 
folgen gálícit ocrniag. Slm mci|Teit bclufiigte mich reáhrenb biefeé -Seit» 
punfteé bic Jaghaftigfcir ciitcé jungen Dcfouomcn, ber alé j)albpaffagier 
bic Steife mitmachtc. Daé ©d)iffét>olf hatte, feine gurcht muthmaßenb, bie 
©cfahr um Bieleé »crgr&ßcrt. Diefe Grjáh/ungcn, foreie unfere Berthcibi» 
gungémafircgeln bereogeu ihn baher, fein recnigeé ©clb unb einige fchlechte 
Kleibungéfiucfe in bic aUcmrborgcnficn Drte ilt ©id)crfjcit ju bringen.

Dcé ÜJachté hefamen reir bic íícineit ©al = Gilanbe bid>t »or baé 
©cfic t̂, unb mußten, ba ber SSinb fehr frifch hlicé, baé ©chiff abreenben, 
um nicht auf eine ©anbbanf ju laufen, bie t>or ben Snfelu liegt. Den 
10. Morgcité fonnte ich bie Kúfie con (Suba erfennen, unb gegen 
Mittag lag ber 9>an uon Mafattjaé 10 cnglifche Meilen con uñé im 
©üben; reir burchfuhren ben 2Bcnbcjirfel jreeimal, um 11 Uhr 28 Mis 
nuten im 8 0° 5 6 ' ber reefilichen Sange, unb um 5 Uhr 42 Minuten im 
82° 1 7 ' ber recftlichctt Sange, fo baß reir uñé ber 5nfet Guba bié jum 
23° 16 ' ber n&rblichen Breite naheten. Slbcnbé bemerfte ich beutlich ben 
Scuchtthurm auf bem Morro con ber jjat>annah. Die Dtacht rear heiter, 
aber gegen Mitternacht erhob (ich ein ©creitter bei fiiller Suft. Diefe ©e* 
reitter herrfchen ju jeber Sahrcéjcit in bem Meere öon Mcrifo unb ben 
SIntillcn, unb ftnb oft t>on aujferorbcntlichcr jjeftigfeit. Die elcftrifchen 
Gutlabungen folgen unaufhörlich aufeinanber, fo baß ©chiffe, bie nicht mit 
SBetterableitern eerfchen ftnb, ©cfahr laufen, t>om Büge getroffen ju 
werben. Die 2Baffcrhofen jcrfi&rcn feiten ein ©d)iff, befchábigeit eé aber 
manchmal. Die ©ewitter ber heißen Jone úbertreffcn bie ber h&hern 
Breiten in ihrer ©tárfe unb ben häufigen ©ntlabungcn um Bielcé, unb 
eé ifi fehwer, fich ein charaftcrifiifcheé B ilb  baoon ju entwerfen, ohne fie 
gefehen $u haben. c0)  Bcfanntlich fallt an ber Dfifúfie t>on 2lmcrifa unb

*) «Muf ähnliche 2lrt (mb im ^erlaufe weniger OTonate an 50 ©chiffe v tu  
UtlfllÚCft.

**) ®er Jöorijont febeínt befouberé beé 9?achté in Jeuer «ufjugeben, unb 
í<bin glanjen bie grojku Xrcpfen beé tn ©tróraen (ich ergiefieníen Oiegené, ber 
bitfe ©ewitter begleitet.
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bcn angrenjcnben Säubern im 3fnnern weit mehr Siegen, alé in Europa 
ober Slfrifa unter ben nämlichen Breiten. Die eleftrifd)en Detonationen 
ftnb um 5Biclcé heftiger unb häufiger, alé in corbenannten Sßclttbeilen. 
Die ©ewitter Sffrifa’é, obgleich äufferjt heftig, ftnb bennod) biel feitener. 
Die Schlage wirfen afébaim aufferorbcntlich ftarf, unb Cer Scfyafl beé 
Dotmeré ift entfefclich, aber öoti furjer Dauer, wie biefeé sott bcn SRci* 
fenben im Snnern Sffrifa’é behauptet trirb. 23ei bcn tiefen ©ewittern, 
bie id) foroohl auf ben Meeren 2fmcrifa’é, aíé auf bem fefiett Sanbe ju 
beobachten ©efegenbeit hatte, bemerfte id), baß bie cfeftrifchen Gntfabun* 
gen, gewöhnlich mit heftigen Stegenguffcn »erbunben, fehr hauftg aufein* 
aitber folgten, unb biefe ©eroitter befonberé in bcn grubjabremonaten 
jwifd)cn bem 35 unb 45° ber n&rbfichcn SSreite, auf bem Mifft* 
fippi, £>h¡o unb Miffourt), fehr fange anhieften. Oft folgten bie ©e* 
wittcr mehrere Sage fang aufeinanber, fo baß ber Zeitraum von einem 
jum anbern faum wenige Stunben iberfiieg. SBäbrcnb berfefben rollt ber 
Donner immer fort, fo baß eé bem ©eobachter fchwer fallt, eine Gtitfa* 
buttg t>on ber anbern ju unterfd)cibcn. Der Schall gfcicht einem bumpfen ©e» 
brüll, unb feften h&rt matt jcncé heftige ,frad;en, wefeheé bie ©ewitter 
beé füblichen Europa auéjeichnct. Die cfeftrifchen Gntfabungen in ben 
Sßintermonaten auf bem ©off t>on Merifo ftnb ebenfaffé fehr häufig, aber 
nicht heftig, wie id) biefeé bei benen beobachten fonnte, welche bicht ne» 
ben bem Schiffe iii’é Meer erfolgten. 2Bettcrabfeiter fchü̂ en bie gahr» 
jeuge hinlänglich, obgleich bie (Sonbuctoren nur aué einer einfachen Draht* 
fette t>on geringem Diamctcr befielen. 3ftt ber Temperatur ber Suft be* 
merfte ich wabrenb ber ©ewitter wenig ober gar feinen Unterfchieb; bem 
heißen Tage folgte eine fchwüfe 9iad)r, unb ber Thermometer erhieft ftd) 
jwifchen 20 unb 24° -f- SR. Die ©ewitter fuhren feiten alé Vorgänger 
SBinbft&ße bei ftd), aber manchmal enbigt eine furje unb heftige Suftbe* 
wegung biefeé majefiátifehe Schaufpicl. 3d» hatte feine ©elegenheit, Sc§* 
tereé ju beobachten, ba bie ©ewitter, welche fich in meiner ©egenwart 
im ©olf t»on Merifo entfaben haben, eoit einer bröefenben 23ärme unb 
folffommcncn Söinbftille begleitet waren. Die Stürme ftnb wabrenb ber 
Monate M ärj unb September, in bcn grübjahré * unb jjerbft*Sfequi* 
noctien, fehr heftig, obgleich fange nicht fo gefährlich, wie in ben Mee* 
reu ber füblichen Sfntiffen. Die Äüfien »oti gforiba unb Souifiana, welche 
befantitlich flache ©efiabe bifben, unb baftcr nur auf eine geringe (Sntfer* 
nung, unb in bunfeln 9iäd)ten gar nid)t gefehen werben fbnnen, üermeh* 
reu bie ©efahr, obgleich nicht in bem ©rabe, wie eé in Meeren ber 
gaH ift, welche, wie bie Süb* unb Oflfütte ber 3fnfef Suba, mit ffeinen 
Sufelit ober Mabrcpor * SRiffen úberfáet ftnb. ÜBäbrettb einer langen SReihe 
t>on fahren fab wenige Sdjijfe an ben Äüften »on gforiba »erungfücft, 
wohl aber einige an bcn Tortugaé*Eilanbcn, auf welche man fehr leicht
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be« Dlacht« bei bunflem #immel gerätsen Tann. S ic  ©trömung be« «Olee# 
re« uon 9íorb*2Befi nach ©üb*£)(í, »clche befanntlich ein mittlere« 53er* 
bältniß t>on 1% englifd)en Meilen in einer ©tunbe btlbet, macht e« febr 
fd)»icrig, richtige Sangen burch ben Sog ju erhalten, »eiche« unöollfom* 
mene Verfahren leiber auf ben meinen gabrjeugen ben Sängcnubren noch 
eorgejogen roirb, unb baburd) ju ben grbbfien Srrungen Slnlaß gibt. * ) 
3n ber Olacht tjorn 11. auf ben 12. Deccmber entftanb ein überau« (iar* 
fe« ©e»itter, »eiche« präd;tige ©djaufpiel burch ba« auffcrorbentliche 
Scuchtcn be« Meere«, »ie ich cé n<e in einem fo feurigen ©lanje gefeben 
batte vermehrt »urbc. Da« ©chiff festen in einer Sic t̂maffe ¿u fch»im* 
men, unb bei bem burch unaufhörliche 23Iilje erhellten girmamente Foiinrc 
man t>om 93orb be« gabrjeuge« bie 5Baffer&ofen beutlich erfennen, bte 
»äbrenb ber ginfferniß, »eiche biefe Grfcheinungen begleitete, un« burch 
ibr entfc l̂iche« ©ebraufe erfchrecft batten. Die 9iatur in jener tmpofan* 
ten ©cftalt treu barjulMen, »áre eine be« größten Äünjiler« »ürbige 
Slrbeit. Der folgeube Tag »ar nicht fo brücfenb beiß, unb ber Tbermo* 
meter (lieg Mittag« nur auf 21° -f 9t. ober 79° g. Den 10. »ar 
ber 5Bärmemeficr felbft be« Olacht« nicht unter 23 unb 24° -f- SR. ge= 
funfen; biefe Slbfüblung, »eiche in ben Tropenläubern fehon febr fühlbar 
i|t, fehien burch ba« vorbergegangene beftige @e»itter enttfanben ¿u fe»n, 
inbem bie 23rcitc, unter »elcher » ir un« befanben, námlich 26° 33', 
noch feinen febr bebeutenben Ginftuß auf bie Slbnabme ber SBärme in ber 
Suft »eranlaffen fonnte. Unferc Sánge betrug 85 ° 10' 2Bc(i von Sonbon. 
Zahlreiche Mcbufen fch»ammeti um ba« ©chiff; \ä) bemerfte unter ibnen 
eine fleine, febr fch&n hellblau gefärbte 21rt. ° * )  @« bielt fch»er, (ich 
biefer Tbiere ju bemächtigen; boch faßte einer von ben ©chiffleuten ben 
Gntfd)luß, (ich an einem ©triefe befetfigt in’« Meer ¿u laffen, um bie 
immer t>orbeitrcibcnben SBcichtbiere fch»immcnb aufaufangen, »efche« für 
einen gcfdjicften ©ch»immer »egen einer eingetreteneu 2Binb(iiIlc unb ru* 
biger ©ee feine ©efabr »orau«feben ließ. E «  bätte biefe 2Jrt ¿u fifcheu 
burch einen unerwarteten Zufall einen febr unglücflichen 2lu«gang nehmen 
fönnen, benn faum »a r ber junge Mann einige 21ugeiiblidfe im 2Bafler, 
fo bemerfte ich einen eiligfi beranfd)»immenben jja i,  ber ben SEBagebal« 
unfehlbar t>erfd>lungcn haben »ürbe, »enn man ihn nicht in aller Gifc herauf* 
gejogen hätte. Der große ^ a i unb eine fchon früher angeführte 2 lr t °°» )  
finb in allen Meeren ber amerifanifchen £>(ifü(ie febr báuftg. Diefe burch ib«

*) ©er 0eipó&nli<&e frei« eine« Chronometer« ijt jroifäen loo bi« IM  ?funb 
Sterling.

**) ®on ber früher erwähnten Qlrt au« bem @<i'<hlerf)t< Berue rerföitben.
***) Squalu» carcharías unb glaucus.

». «Attnafcrg 9¡rtft na* 3Í..-9I. 2
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folofírtte ©ejialt tíMégcjcidjnctcn fíeiftfrfreffenben gifdje gehören befanntlicfc > 
ju ben gefraßigjien 23cwobncrit ber Meere. Die Seeleute beinahe aller 
«Nationen flehen in bem SBabne, baß ber #aiftfd> befonberS biejenigen 
gabrjeuge »erfolge, welche an ihrem 95orb franfe ^erfonett fuhren. £>b* 
glcid) bie ©inne bes j?aiftfcf>eS wohl »liefet genug gefcfcárft fê n fbnnen, um 
ftet) befíen 3« »crgcwijTcrn, fo i(l eS boefe niefet ¿u laugnen, baß bie£aie 
oftmals ©ebiffen eine febr lange ©treefe folgen; unb, im galle ihrer ©e* 
fraßigfeit einmal ein Opfer gebracht worben i(t, wirb eS fefewer, fiefe ibrer 
jtt entlebigctt. Die ©erudjSorgane biefeS gifd;eS fefeeinen »ollfommener ju 
feyn, als bie anberer burd) Riemen atbmenben Tbiere. Die /jaie fd)nap* 
pen in ibrem Heißhunger bie ungenicßbarfleu ©aeben binweg, 95. #o(j 
u. f. w ., uub man will fogar beim Grbffneii beS MagenS Gifett unb 
©teilte gcfunbeit baben. ©ie fangen ftd) übrigens febr Icicfet an großen 
eiferneu Singeln, bie aufier bem Taue nod; an einer 4 bis 6 guß langen 
Äette befeftigt, unb mit frifefeem gleifc&e gefbbert ftnb.

Den 13. Mittags betrug bie ©trbmung 3 eitglifcbe Meilen auf bie 
©tunbe; wir befanben uns unter bem 27° 53' ber 58reite unb bem 86° 
14' weftlidjer Sange, ©egen 5 Ubr SlbenbS, bei febr heiterem ©etter 
unb einer SBarmc »on 20% ° +  SR., hbrte id> einige bumpfe eleftrifc&e 
Gntlabungcn, boefe ohne ein »orbcrgcgaugcneS »lifcett bemerfen ju fbnnen. 
Die ©oune ging im fcfebnflen ©olbglanje unter, unb im Verlaufe ber 
9lad)t leudjtetc eS einigemal am b|HidK» i?intmcl. ©egen Mitternacht 
fielen mehrere ©terufefeuuppen auS einer Jjbbe »on etwa 50° gegen ©ub* 
©úb < 2Be|t iu fdjrager Stiftung naefe 2ße(ij (te binterließen einen ©d>meif, 
welcher 7 bis 8 £immelSgrabe einnabm. Der jjipgromcter t>on be Suc 
ftanb in ber Üiad)t auf 6 3 °, ber Thermometer auf 20° +  SR., ber 
«Barometer fiel »on 27" 9,5 '" auf 27" 3,8 '". GS mar »bllig winbfltH, 
uitb ben gatten Tag über fiel nic&ts »or, was beamtet ¿u werben »crbicntc.

GtwaS »or 4 Ubr SlbeubS bemerften wir gegen 9lorb * 2öefl ein 
lleineS gabrjeug, wcId>cS ber Gapitain für ein spilotboot »on ben Mön* 
buttgen beS Mifftftppi erfannte. Sn einer halben ©tunbe befaub ftd) aud) 
ber Sootfe an 93orb. ffieuu eS unheimlich war, auf einem Saufe »on 
beinahe ¿wei Monaten fein ncueS tnenfcfelidjcS SBcfett gefehen ju haben, 
fo würbe bie greube ber erneuerten Vcrbiitbung mitMcufdjen, welcfcc baS 
Sanb meiner eittjlweiligcn S3cfiimmung »or wenigen ©tunben »erlaffen 
hatten, burd? bie 9lad)rid)t getrübt, baß in feinem Sabre baS gelbe gieber 
in ber niebern Souifuna fo gewuthet habe, wie itt biefem. gär einen 
SRcifeubeti, ber mit Gmpfeblungen »erfeben t(t, fann feine Vermutung 
beangfttgeuber fet)n, als bie, baß bie ^erfonen, »on beren b&ffic&cr ober 
gefälliger Slufnabme jum Tbeil ber SluSgang ber SReife mitabhangen muß, 
baS Opfer einer foldjett Gpibemie geworben feijn mbdjtcn. 3m Sabre 
1323, bei meiner SRúcffehr auS bem Snnern »on 9lorbamcrifa, erhielt ich
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j. 25. auf betti Mifftftppi bic TobcSnachricht eines t>on mir fehr gefchäfefen 
greunbcS. Das gelbe gieber hatte ¿war in feiner jjeftigfeit nachgelaflen, 
beflcnungcachtet äuflerten ftch noch gefährliche ©^mptorne beffelbett; unb eé 
war unzweifelhaft, baß grembe, befonberé Guropäer, noch nicht aller 
©efahr uberhoben waren.

S ie  niebrige unb mit \  hem ©chilf hcflcibctc Ä&fTe, auf weicher ber 
Scuchtthurm an ber Jjauptmúnbung beé Mifftftppi ftch beftnbet, Tag nach 
ber Síuéfage beé Sootfen nur 15 engíifche Meilen von uñé, unb wir muß? 
ten baher bei einbrechenber 9?ad)t beilegen. Daé ©eniblei fanb ©runb 
in einer Tiefe t>ott 60 gaben, unb brachte eine harte Thonerbe mit herauf. 
Die ©onne ging fch&n unter, unb ließ eine beffere Díacht t>orauSfe&cn, 
als bie war, welche uñé betwrfianb. ©egen 11 Uhr erhob ftch nämlch 
ein fehr heftiger ffiinb aué 9iorbí9íorb ?2Beft, unb erfáítete bie Xuft auf 
8 ° +  9t* Der SBittb hielt aber jurn ©Ificf nicht lange an, unb beé 
Morgens um 9 Uhr flrid) er wieber aué 9torb = £>ft, wobei ber Thermo« 
meter auf 10? +  9t. fiieg. ©egen 10 Uhr erfannte ich einige Gifanbe, bie 
ben JjauptauSfluß umgeben. 3ch fah hier ein für mich b&chft auffallenbe« 
Phänomen, nämlich bie ungefähr */2 Meile t>on bem 2luSffuffc beé ©trorneé 
fíattftnbenbe plb^lidje Gntfärbung beé ffiaficrS. Daé 2BaflTer beé Mifft* 
fippi ifí befanntlich burch bie fcicle Thonerbe, welche cé mit fich fuhrt, 
gelb gefärbt, unb fticht gegen bic ©djwärje beé ©aíjmafferé t>om ©olf 
fehr ab. Die Gntfärbung beé MeerwaflTcré gefchieht fo plbijlich, baß ber 
Vorbertheil beé ©chiffeé im gefben, ber jjintertheil bagegen im fdpwärjlii 
chen ©afier ¿u fchwimmen fcheint. Die Temperatur beé Mcereé t>er» 
änberte ftch ebenfalls in einem ganj furjen Zeiträume t>on 18° +  auf 
S'A0 +  9t., alfo beinahe um 10° 9t. 3d> habe auf meiner 9töcfrcife 
nach Guropa bie junehmenbe 2Bärmegrabation beé ©tromeé bei feinem 
Ginfluffc in baé Meer noch genauer unterfucht, unb bic torbcfchrichene Gnt> 
färbung beé MccrwafierS nicht mehr in einem fo auffatlenbcn ©rabe bemerft.

2llS wir baé glußgebiet beé Mifftfippi hinaufjufegefn begannen, fah 
i$  jum erflcn M al jene ungeheuern 25aumftämme, welche, oft glcich glbf* 
fen ineinanber »erwicfclt, ton ©trom hinabfehwimmen, unb einen jjaupfc 
Gharaftcr aller jener großen ©tóme SImcrifa’S bezeichnen, welche ihren Sauf 
burch Urwälber nehmen. ° )  Alljährlich reißen ber Miffoun) unb Miffijtppt

*) Jperr 21. t>. J^umbolbt »erglei<bt biemitglanen »erbnnbenen natürlichen 
•^oljflijje beS Oronoco mit ben GbinampaS ber merirantfeften ftmbfeen. ®ie 3n= 
bianer am OTiffourp unb 9Btfit|tppi bebienen (ich ber nämlichen JtriegSIifi, welche 
■i*err ». J)umbolbt oon ben wilben Sariben fnCrroäbnung bringt. @o würben 
bie <5inwobner »?n ®t. iouiS am OTiffiftppt »on 3nbiern einft überfallen, welche 
fich biefer bamale febr »einen 6olonie, an treibe»ben SPaumiWmmen (lebenb unb 
mit garbe unfenntlich gemacht, auf eine febr geringe Cntfernung näherten.
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ncbfl ihren großen Dlebeuflr&men bebeuteube ©treefen ihrer mit ijo lj he« 
wachfenen Ufer, befonber« bei fallenbem 2Bafferftanbe, ah. 2lUe biefe, oft 
in großen Mafien ¿ufommengefugten, entwurzelten S3äume muffen nach 
unb nad; bi« an bie Munbungen bei Mifftfippi gefangen, ©ie werben 
burd) bie ungeheuere ©tr&mung lo«gerifien, felbfl wenn ffe ftef) Jahre lang 
an ben Ufern nod; fo fefl mit 2Burjein unb 2leflen »erwicFelt hatten. 83ei 
hohem 33afierflanbe hilben biefe, mit SRcdjt »on ben €reolen E m barras 
genannten SSaumparticn für ©chifffafjrer ober Steifenbe, weld;e oft in einer 
eienben spiroge biefem furchtbaren SBaffergebietc Trolj bieten muffen, bei* 
nahe unüberwinblid) fdjeinenbe jjinberniffe. 91ur ber gefchiefte ©d>wim= 
mer rettet ftch mand)mal au« biefen ©efahren, unb ber Neuling gittert 
vor bem Slnblicfe biefer furchtbaren 9laturfccnen. 2luf meiner jahrelangen 
unb befchwerlidjen Steife im 3nnern bei n&rblidjen SImerifa hatte ich reiche 
Muße, bamit befannt ju werben. Durch bie ©ewalt bei Meere« aufge» 
halten, (topfen ftch bie geflößten ^oljmafieu am (Sinfluffc bei ©trome«; 
nur wenige erreidjen bie hohe ©ee, unb werben t>on ber ©tr&mung fo» 
gleich hinweggctricbcn. Die 2lueflüfie bei Mifftfippi ftnb bemjufolge 
burch bie feit Sahrtaufcnben ftch anfammelnben ©tämme in ein enge« @e= 
biet eingejwängt. Da ba« 2Baffer bei ©trome« bei .feinen regelmäßigen 
Ueberfchwemmungcn immcrwäbrenb biefe von ihm felbfl gebilbeten jpoljs 
bämme fiberfpult, unb jcbcemal einen bebeutenben 9tieberfchlag erbiger 
Theile hilben muß, fo wirb nach nnb nach au« biefen bem Meere entnom» 
menen ©teilen ein neue«, äufierft fruchtbare« Sanb. 9ticht unwahrfchein« 
lieh fcheint e« mir ju fe^n, baß ber gr&ßte Theil ber niebern Souijtana 
jwifchen bem ©ee spontchartrain unb ber J?albinfel 93arataria, welche 
heute eon »ielen ßattälen unb Vcrbiubungen ber QluSfluffe be« Mifftfippi 
burchfir&mt wirb, «inft bem Meergebiete angeh&rt haben m&ge. Die ab» 
nehmenbe 2Ibf?ufung ber Vegetation begr&nbet biefe Vermutung noch 
mehr, wie biefe« au« bem weiteren Verlaufe meiner Vcfchreibung einleuchten 
wirb. Die ganzen Ufer ber fiouifiana jtnb auf üorbefchricbenc 2lrt ge* 
bilbet, unb mit jenen fchon hinlänglich befannten riefenhaften ©räfern unb 
einer niebrigen spalmenart, bem Sabal A dansoni, ° )  bewachfen; boch 
flößen hauPä an folchen, ben Tritten be« Menfchen ganj unwegfamen 
©eflaben große ©anbbänfe an, welch« burch ben Drucf be« Meere«

*) Sabal m inor i. Adansoni. Pert. T. I. p. 599. Cl. Hex. T rig . Rob. p. 337 . 
Rafinesque, flora of Louisiana, p. 10. (Ra f ine« q Ut unb SKobin unterfdjeiben 
nod> tint jr»eite9Irt biefer »on ben (Sreolen Latanier genannten falnte: S. adian 
tinum , R a f.  fl. of L. p. 17. Rob. p. 338. ©iefe falmen ftnb mit Chamae- 
rops unb Corvpha nab« »ermanbt, roeldje jurn Xbeil Sittoral = falmen jinb, i»i< 
j .  Chamaerops humili*. Linn, unb Palm etto, M .,  beren lejtere biufig auf 
ber felfigcn Jtofle »on Suba unter Ji»icennien unb ber Cocolloba uvifera »a<hSt.
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gcbiíbct ¿u fepn fcheinen. Auflfer an ben $auptaué(lüfTcn beé ©tromeé, son 
bcticn aucfe nur bcr von ber SJalije für gr&ßere Schiffe fahrbar ifí, fchcint 
mir eine Sanbung an biefen Ufern unm&glich, unb eine feinbliche Diverfion 
fann füglich nur eorbenannten See ° )  fiattftnben, wie bieé auch 
ju Snbe beé 3ahreé 1814 burch bie Eitglänbcr bewirft worben ift. ©er 
Strom häuft große Maßen eineé lehmigen 93obcné vor feinen Auéflüfíen 
an, welche oft viele guß (jo# über bie 2ßaflerfläc£je emporragen unb, von 
ber gerne gcfchcn, Älippeit gleiten. <5é ift fcfjr fcferoicrig, gahrjeuge 
burch biefe Untiefen ju lootfen, inbem burch bie .Kraft beé ©tromeé in 
febr furjer Je it biefe Thonlager, befonberé unter bem SSaflcr, ihren Staub 
veränbern. Die Schiffe bleiben häufig barauf jt^en; bod; leiben fíe feiten 
Schaben, unb werben nach wenigen Tagen wieber flott, üßir hatten einen 
frifchen 935inb, unb burchfuhren ¿icmlich fchnell unb ohne UnglúcféfaH bie 
fchwicrigficn Stellen ber Münbung. Dicfc beftnben ftcf> jwifchen einigen 
auf vorbefchricbene Art gehilbeten Eilanbcn, welche erft fparfam mit Stohr 
hewachfen finb.

©egen Mittag gelangten wir, jwet cnglifche Meilen von ber 53alije, 
bem traurigen Aufcnthaltéorte ber Sootfen, in baé eigentliche glußgebiet 
beé Stromeé, welcher hier nicht viel über 600 Toifen breit ifl unb burch 
in Vcrwefung übcrgegangcnc, mit Schilf unb palmen bewachfene Saunte 
ftämmc begrenzt wirb. Dicfe traurige ©egenb fcheint bie Dtafur nur 
¿um Aufenthalt riefenhafter Stcptile unb unzähliger Moéquitcn beßimmt 
ju haben.

Schon waren bie mcijtcn SBaficrjugvbgcl in biefer ©egeub eingetroffen, 
welche bei ben mcijtcn Arten baé 3¡cl ihrer SBanbcrung nach ©üben in 
ber falten Jahrcéjcit fc9n mag. Millionen von ©änfen unb viele Enten* 
Arten bebccftcn bic üSaffcrbafíiné jwifchen ben 3'nfeln unb bcr Sanbjunge, 
welche ben Ausfluß beé Mifjtjtppi begrenzt. ©roßc Sd;aarcn Delphine 
fchofiTen in ihren furjen bogenförmigen Sprüngen in verfd)icbencn Stich* 
tungen hin unb her. Die vielen gifchc, wclchc ben Auefluß beé Stromeé 
bewohnen, locfeit biefe Secthierc aué bem gefallenen in baé füßc SBaflcr; 
ftc fchren aber halb, von ber Sältc beé glujfcé abgcfchrccft, in baé Meer 
jurücf. Die Ärofobilc, ö<f)  jene riefenfhrmigen unb gefährlichen 93cwoh* 
ner bcr ©cwäjfcr bcr wärmern Jone Amcrifa’é, ebenfalíé burch ben in 
bcr Souiftana fchon fühlbar geworbenen groß crjtarrt, jtreeften nur hier 
unb ba bic Spi^e ihrcé hechtfbrmigen jíopfeé über bie Oberfläche beé 
©tromeé, unb verfchwanben balb wieber, (ich in bic Tiefe unb in ben

*) Den ?ac «pontdjartrain, burd> bie Êhanbrleur--33ai unb ben ?ac borgne.
**) Crocodilus lucius. J)er eigetttlidje alligator. (Caïman à museau de 

Brochet. An. du Mus. I. 8 . U- 15. Utlb II. 1. Tied. T . 4 ) SBagler macfct aué 
ben JlBigatoren baé ©efdjlecijt Champsa.
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©chlamrn »erfenfenb. 3» ber warmem Sa&rcéjcit beiebctt biefe £h¡ere 
bie fchilftgen ©eflabe bcé gluffeé in einer uuvcrhciltnißmaßigen 2lnzahl; 
unb eé würbe ein 9táthfcl fetm, wie biefe Tljiere, bei bent 2Jnfcheine ihrer 
©efraßigfeit, Staub genug z ur  ©tillung ihrcé Jpuugeré finben möchten, 
wenn nicht bie 9tatur bie jroccFnmjjige (¡Einrichtung getroffen hatte, bie 
Magen * Organe aller Shiere biefer Orbnung fo ein¿urichten, baß fte eine 
auffcrfl lange $cit ¿u ihrer Verbauung heburfen, unb baher fehr lauge 
ohne ©pcife bcflchcn fönnen. Sffienn ¿u Slnfaug bcé Monaté Marz bie 
©onnenftrahlen mit neuer .Kraft ju warmen beginnen, erwacht bcr 2llli* 
gator aué feinem letbargifdjcn ©d;lafe, íriccht aué feinem fchlammigen 
Sette, unb feljt ftch auf bie aué bern SBaffer herauéragenben Saumflamme; 
boch vom ©chlafe uberwogen, verfallt biefer trage ©aurier bcnnoch in 
Schlummer, obgleich von bcr jjilje burch&rannt. 3n biefem Jeitpuufte 
ftnb fic völlig ungcfahrlid), unb nehmen feine Wahrung ¿u ftch; oftmals 
erwccFt fte nid;t einmal ein auf fte gerichteter ©chuß.

2Jlé mir uñé bcr 23alijc naheten, umfchwármte uñé eine ©d;aar von 
Möveit, unb bie ©egenb ftng mehr unb mehr au, (tch iu beleben. Sn« 
bent bie Suft wármer würbe, jogcit ©chWarme spelifane unb Schwane in 
großen greifen umher, wáhrenb in langen Jugcn, einer hinter ben anbern 
gereihet, ber weiße .Kranich unb mehrere Stcihcr * Slrtcn von DtorbsOfl 
nach ©úb í SLBefl flogen.

Gé fomtte 3 Uhr fe»n, alé wir utié bcr SSalijc gegenüber hefanben. 
Dicfer fleine O rt, allen Drangfalcit einer h&chfl ungefunben, fumpftgen 
unb völlig umvirthharen ©egenb auégcfcfjt, bietet baé ©chaufpiel bcr 
größten Gntbcbrung bar, welcher ftch bcr Mcnfd) aué ©ewtnnfucht ju 
unterwerfen vermag. Der Aufenthalt in bcr heißen Sfahreéjcit wirb burch 
5BoIfcn plagenber 3fnfeften unb burch baé immcrwáhrcnbe ©ctön bcr 
gröfche auf ben niebern Ufern bcé Miffifippi an feinen aiuéflúffctt uncr* 
fraglich; obgleich biefeé 2ooé viele gahrjeuge betrifft, welche, burch wibrige 
52Binbe aufgehaltcn, nicht (Iromaufwárté ¿u fcgeln vermögen. Die wenigen 
hölzernen Raufer, wclchc ben flcinen Ort hüben, flehen auf ©eruflcn 
mitten im SSaffcr unb Schlamm, ¿rcifchen hohem Schilfe; unb man fattn 
von einem ijaufe ¿um anbern nur auf bretternen Stegen gelangen. Die 
Salije wirb bloß von einigen Offtciantcti bcé ©ouvernementé unb bie 
Soot|cn bewohnt. Die Douancn* Offiziere fanbeit ftch gleich nach unferer 
Ülnfunft ein, unb »erließen uñé einige Olugenblicfe nachher. Daé ©chiff 
fefcte feine Steife, ben JBiitb benu ĉnb, weiter fort. 3ch verließ gerne ben 
Slnhlicf eincé Ortcé, beffen mehrefle 25ewohncr ein Staub bcé gelben gic* 
bcré geworben waren. Sluch zeigten ftch bie zurücfgeblicbcnen ©puren bcffel* 
ben an ben SRcconvalcéccntcn, von benen einige auf unfer ©chiff gefommen 
wareu. 2Iué Segicrbc, nach einer langen gahrt ben guß an’é ianb zu 
fc ĉn, hatten mich feine jjinbemiffe ahgefchrecft, ber unmirthbaren 58alize

(e)SIU E| siue .edu/d ig ita lco llections



23

einen 93efuch abjuflatten; aber ber Gapitain beS ©chiffcS unb ber Sootfen* 
Anführer hielten mich bavon ab, weil noch 7 ober 8 ^erfonen am Sieber 
barnieber lagen.

Die Ufer waren flromaufwärtS burdjgängtg mit hohem ©chilfe unb 
ber 3wergpalme bewachfen, unb nur b¡» uub wieber verurfachten einige 
niebrige 2Beibcngebüfd)c eine traurige Abwechslung in ber einförmigen 
Vegetation. Da« Ufer auf ber bjllichen ©eite bilbet eine fchmale ¿Junge, 
roelcfee ganj aué Saumflämmen ¿ufammengeflößt ijl. Ergebt man fid; am 
SSorb eine« gahrjeugeS in eine S )W , «eiche bie riefenbaften ©räfer bomb 
nirt, fo erblicft man baS Meer in einer Gutferttung von einigen bunbert 
Toifen. ° )  Daé ©chiff warf bie Anfer am red)ten Ufer beS ©tromeS. 
Gin äuflerfl bitter unb falter Diebel in ber Dlad)t verfünbete fd)öncS 
aSetter auf ben foigenben Tag. » iS  ju meiner Anfunft in ber ©tabt 
fanben biefe Diebel jeben Abenb unb jeben Morgen regelmäßig jlatf. 2öäb> 
renb ber ganzen Dauer bcrfclben war fchbneS heiteres 2Bctter, unb ber 
Thermometer erhielt ftch in ben MittagSjlunben zwifeben 16 unb 20 °+ SR. 
Diefe Diebel mögen Anlaß ju ben vielen fatarrhaiifchen uub rheumatifdpen 
Uebeln fetm, welche in ber Souiftana bie 2Bintermonate binburch feerrfchen. 
Die Abwechslung ton jjilje uub .Kalte ijl alSbaitn fehr fchroff; ber Tber» 
mometer fallt gewöhnlich AbenbS bei eintretenben Diebeln nad) ©onnenunter» 
gang von 15 ober 12° bis auf 3 ober 4 ° +  9Í. 3n ber Diad)t erhebt er 
pch gegen |Nittcrnacht gewöhnlich um 2 °, fallt atSbann gegen Sonnen* 
aufgang auf 2 bis 3 ° +  SR., ober fogar, boch h&d)fl feiten, unter ben 
©efrierpunft. ^wifchen 9 unb 10 Uhr verbietet ftch ber Diebel bei ¿u* 
nebmenber Temperatur ber Suft auf einen fo hob«« ©rab, baß man in 
einer Gntfernung von wenigen Toifen faum ©egcnjlanbc ¿u untcrfchcibcn 
vermag, ©owie bie Temperatur ber £uft eine .ijöbe t>on 6 bis 8 ° +  
angenommen hat, fallt er in ©eflalt eines äufferfl feinen unb bichten 9lc* 
genS nieber.

«Seim i?inauffahren großer ©frönte, beren SBaflTermafie reißenb, unb 
beren Tiefe ungleich unb mit ¿jinbernifíen angefüHt ijl, gilt eS a ls  SRcgel, 
ftch an biejenigen ©eiten ju halten, welche ber größten Strömung ent* 
gegengefê t jinb; gewöhulid; wirb bie Schifffahrt an folgen spiäfeen burch 
bie ©egenflrömungen eo)  unterflüfct. Die ©efeifffahrer, welche ben Miffü 
ftppi aufwärts bereifen müffen, berücfjtcbtigen biefe .Sjülfe vorzüglich* 
Der Gapitain beS gabrjeugeS, auf welchem i<$ mich befanb, lannte ben 
©trom genau, unb hielt ftch joviel a ls  möglich bicht am Ufer, bie großen

*) CS i|1 bieS ein Stbeil ber 93u<bt, »eltbf bie eb«nbeleur = a?ai bilbet, unb 
beren Umfan« burd> ben 3flhmuS, welchen bit beiben Ufer beS ^auptaudpuffeS 
»om TOiffiftppi bilben, fehr auSgebreittt roirb.

* * ) granjoßfeh: Remoux.
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Siegungen befielbeit bäuftg burchfchneibenb. Diefe Art ju fahren fam mir 
hei meinen S3cobad)tungen feljr ju flatren, inbem id) bie nun fchon ab* 
wechfelnben spftonaenformen näh« *>or mir fehen foitnte, wenigfteni frweit 
ei bie unjähligen Stämme, bie überall am Ufer oft 50 ©chritte in ben 
©trom hinein logen, erlaubten, einige ©raiarten ° )  wechfelten mit ber 
M iegia macrosperma ah. ©ie roaren meifi mit reifem ©amen behängen. 
Diefe ©räfer, welche im frifdjeffen ©rün prangten, unb bie fchhngejial: 
teten gäcfecrpalmeu, unter welchen (ich einige ©träudjer von SBeibcn, ber 
Callicarpa americana unb einer Mprica * Art * c') mifdjten, erh&hten ben 
K ey, ben biefe wilbe ©egenb fchon am »origen Tage für mich gehabt 
hatte. Auf ben Vaumjiämmcn fonnten jtd) hin unb wieber einzelne Äro* 
fobile, obgleich fte in ben aBintermonatcn nur feiten erfcheinen.

Unzählige Aaigeier (Cathartes Aura^ Illig .) faßen am Ufer auf 
Saumfiämmen, ohne fich um bai ©d)iff ¿u hefummern. Dicfer Vogel, 
ber alle heißen unb gemäßigten Sanbfirfche Amerifa’i  bewohnt, unb ¿u 
ben nufjbarfien ©efchopfen gehört, bereu ftd) bie Statur in ihrer weifen 
©efonomie bebient, erregte in mir jenei eigene ©efühl, wclchei baß Stach* 
benfen über bie Statur unb bie Stücferinuerung au bie ©efchichtc ber 
VMFer erzeugt. Der amerifanifdje Aaigeier, feine gurefet »or ben Men* 
fefeen ¿cigenb, wirb felbjt »on ben rohefien V&lfern gebulbet; unb wenn 
bie ©e|tabe bei Auefluflei t>om Mtfjtftppi jene eigentümliche Siehnlidjfeitmit 
öticbercgvpten theilen, fo ftnb auch bie ©ewohnheiten ber bief̂ üänber he* 
wohnenben V&lfer unb ihrer Vorfahren in Siücffidjt gleicher Meinungen unb 
©ebräuche, bie Thiere betreffenb, nicht unähnlich. c*0)  ^ro'fdKn beit 
©eiern hüpften auf ben S3aum|lämmcn ¿wei Arten ©ilhö&gel (franj&fifct» 
T roupials) herum. Diefe Thiere, welche »on ben altern Staturforfchem 
jum ©efchlechte ber Staben unb A^clit gewählt würben, gleichen in Vctrcff

*) S te  Ludolphia bei S i l b e n  oro i|t oerroanbt mit ber M iegia <perfooni. 
Sie  amerifanifeben 3lrunMnaccen gleichen überhaupt in ben Jnauptumriffen ihrer 
gorm ben riefenhaften »ambufen 2l|teni, roie *. 25. bai »on « . ». £umbclbt  
in ben Plantes cquinoxialcs aufgefU’Qte fflef(hle<ht Gyneriüm unb bai auf (£uba 
roachfenbe iöambuirohr bem Arundo Bambos aui Cftinbien ähnlich (inb.

**) Myrica cerífera?
***) Sßefanntlich roürbigten bie alten Ggoptier ben Cathartes perenopteru» 

einer góttlichen 25erebrung. Die meiften Stamme ber Uruólfer iHmerifa’i  bulben 
ben ataigeier mit abergláubifcher Sorgfalt, unb in ben fpanifchen (Jolonien roirb 
auf ben Stob einei Aura (fpanifdj Aura lignoso, Z am uro , G allinazo, englifch 
T u rk ey  hussard, franjófifd) = crec(tfch C aranero f )  genannt) 20  ftafter ©träfe 
gefegt, welches ©eifpiel theilroeife in ben Ükreinigten Staaten »on ^orbamerifa 
polijeilich nachgeahmt rotrb.

t )  Sin wrbortm ti ® ett »on Carrion - crovr. IDif fr<inj5iif<$fn Cteoitn ftjtxn In 
t«n iiwillidjcn Staalin (fmr uní«« Staminung für ltn Aura.
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^rer ©itten unb ihres langen feilförmigen, in einer ewigen S3ewei]ung 
ftch befïnbenbcn ©djwanjeS unfern Gltfern. ° )  Der ©efang einer gniucn 
gjmmcr beichte baS ©¡hilf, wie in Guropa bie SRobrammern. Die 
©timme biefeS 53ogeIö (einer Em beriza?) unb baS ©efrädjje einer ,'Sràs 
henart (Corvus ossifragus, W ils .') , welche bie Ufer ber ©tröme beS 
warmem Dlorbamerifa bewohnt unb jtd) t>on ben Abgängen abgejîanbener 
SBajfcrthiere ernährt, waren bie einzigen 2îme, welche bie Ginfamfeit ber 
©egenb unterbrachen. Die lärmenben Krähen faßen mcift auf SSiium» 
flammen > welche ben ©trom hinuntertricben, unb »crtraulich bemerïte id> 
unter ihnen manchmal ben weijjföpftgen Abler (Haliaetus leucocephalus, 
Savig . ) ,  95cute erfpähenb.

©egen 3 Uhr (Rachmittag« erreichten wir baé Sort spiaquemine, 
welches ben hier gegen 1500 ©chritt breiten gluß beherrfcht, unb 25 eng= 
lifche Meilen von ber Mimbung entfernt ift. Diefer ebenfalls ungefimbe, 
nur aué S3aracfen jufammengefefcte unb mit Grbwällen fchlecht befefiigte 
spialj enthält eine SScfaÇung von einigen hmibert Mann, welche mcifl all» 
jährlich bafelbjï auSfterben. Daé gort ifl erfî vor wenigen 3ahren nnge* 
legt worben, um 5Rcu*£>rleanS gegen eine fcinbliche Diverfton flußauf* 
wârté ju becfeit. Gé i(ï übrigens burchauS feine wichtige militärifchc q>o* 
fttion, wie biefeé von ben Ameriianern auch fd)on hinlänglich berucfftch* 
tiget worben itf. Der Miffïftppi, beflen viele Auéflûfie unterhalb ber 
jjauptftabt eine Sanbung ober anbere fcinbliche ©cwcguitg fo leicht unter* 
terftuljcn, wirb je^t burch neue Söcrfc jtcfecrcr gebeeft werben. 93on 

■ spiaquemine aufwârté ift ber ¿war fehr moraftige 23oben boch an vielen 
©tetten fdjon fefl genug, um einen fräftigeren spflanjenwuchS hervorçu* 
bringen. Die Sßcibe fängt an, aué ber ©cftalt bcS ©trauchcS in bie bcS 
SSaumcS uberjugehen. Ginjelne Gfdjen (Fraxinus nigra) unb «päppeln, 
jene mit ber lombarbifchen Rappel viele Aehnlichfeit theileiibe, jeboch noch 
nicht ganj richtig beftimmte Art (Populus deltoïdes, M a rsh .') , unb 

I * Diospvros virgim ca, L in n . ,  bilben langS beS UferS bie erften wirf-, 
liehen Saumgruppen, unb finb hin unb wieber mit jenem alle Urwälber 
ber Soutftana bis jum 35° ber SSreite charaïtcrifircnbcn «parajttcn, ber 
Tillandsia usneoides, « * ) gewöhnlich fpanifdjer 23art genannt, behangi'n. 
Die 9Balbform beiommt (iromaufwärtS immer mehr bie Ueberhanb über bie 
ber ©räfer ; unb biefe, obgleich manchmal noch gan̂ e ©teefen einnehmenb, 
muffen ben an Verfchiebenheit ber Arten gewinnenben SSälbcrn splafc

•)  Icterus caudatus unb Quiscala. (Quiscalus versicolor.)
**) granjofifd» Barbe espagnole genannt, «on ber Tillandsia in feru #cr= 

fdiieben. „Tillandsia usneoides, pedunculo monofloro brev i, caule ramoso fili 
filiformi - tlexuoso pendulo, folii» «ubulatofiliformibu». F lor. Peruv. p . 43- TU- 
landsia usneoides, filiformis. ramosa in torta,scabra, Linn. m ild ,  i-  c. p. 15- 
Cuscuta. Pluck. alm. t. 36. f- 5.“
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macheti. 3!n einer Gntfernung von einigen Meilen oberhalb von «plaque» 
mine **) fangen firauchartige ^flanjcn an, mit hohen ober niebrigen unb 
tufftjen ©räfern unb einzelnen @cfetrmpflan¿cn untermifd>t, ein fcíchteé 
Unterbot} unter ben Säumen ju bilben. Mehrere eichenarten erreichen 
nicht bie biefeé ©efchled;t auéjeidjitcnbe Saumgefialt, fonbern crfchcinen 
a li iStràucher mit immer grünen auöbauernben Slättern. Ilex vomitoria, 
M yrica  inodora, Callicarpa americana mifchen ftd) unter ©ruppen t>on 
Sauraceen, unb feheinen fowohl troefene alé fumpfige spiale ¡u ihrem Auf? 
enthalte ju mahlen. Die vielen ©chlingpflanjen, welche ber neuen ÍBelt 
befonberé eigen jinb, fangen fchon hier an, in verfdjiebenen gormen fich 
úuéjtijeichnen. Die in ber Souifxaiia erfcheinenben Arten bleiben in einem 
©tridje von beinahe 10 Sreitegrabcit bem n&rbltdjen Amerifa cigenthünti 
lieh; unb id) werbe fpäter im Verlaufe meiner Steife über ihre Manch» 
faltig feit unb Ucppigfeit mich í u äuffern ©elegenheit ftuben.

Auf bem rechten Ufer, bem militärifchen Gtablijfemcnt gegenüber, 
befanb (ich eine spflatijung, auf welcher 3ucfer unb 3ìeié gebaut würbe, 
©ic war erfi ganj fürjlich angelegt, unb für mid), bem fte ben erften 
Aublicf amerifanifcher 3fnbu(lrie barbot, befonberé merfwürbig. 25er 3n* 
haber ber Plantage war ein Sefaimter beé Gapitaiité, unb íam eineii 
Augenblicf an Sorb; er mad;te mir ein ©efehenf von einigen Orangen, 
welche aber, wie bie meijieu in ber fiouiftana erjeugten, eine biefe 
©chale ulib ein fiarfeé háutigeé ^ellengcwebc haben, woran ber mit 
geud;tigfeit überlabene Soben fchulb fê ix mag. S ie  Orangenbäume 
wachfen in ber Souijtana äufler(i fchnell empor, unb treiben meifl große 
unb breite Slättcr. Obgleich biefer nufebare Saum aué ben wcftinbifchcn 
3nfel.it nach ber Souijtana verpflanzt worben ifi, fo hat er boch weber 
bie fippige ©eftalt, noch bie Annehmlichkeit beé ©efchmacfé ber grüdpte 
beinhalten.

Der ffiinb blieé fortwährenb gün(iig, unb obgleich ber ©trom mch* 
rcre Krümmungen mad)t, fomite baé ©chiff boch 10 Meilen jurücflegen. 
Ginige Meilen von spiaquemine fangen bie Ufer beé ©tromeé an, wieber 
niebriger bewalbet ju werben, unb auf bem linfen Ufer beftnbet fich ein 
3wd Meilen langer glecf, welcher nur mit 10 guj) hohem Mohre unb

•) «piaquemtne führt feinen 9Jamen oon ben vielen in ber ®egenb »ach» 
fenben Diospyros. 3n ben »on franj&ftfdjen unb fpanifchen Sreolen ben>obnten@e= 
ge nben ber neuen SBelt geben bie häufig road)fenben fflanjen, ober auffaüenbe @e= 
genben, ben 9Jamen ber Orte bi« Gntfte&ung. ©er 9üiglo = ’amerifaner, foroie ber 
et nrcanbernbe ©eutfdje jieht bie Flamen ber (Stabte ober ©orfer feiner ehemaligen 
Jp ctmatb ror, unb belegt feine neue, oft elenbe Jpütte mit bem hodjtrabenben 7?«= 
ir,en großer ©tabte feineö SSaterlanbeS. ®ie franjejtfdjen (Sreolen nennen felbft 
ffroSere Stabte V illagfs, ber 'iInglo = '2lnn’rifaner jroei bi3 brei Ijoljerne Paraden:
{ ;tabt, To*vn.
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Zwergpalmen hewachfen itf. Da« Meer fiößt bicht an biefc ©cfciifge» 
genb, fo baß inan c« beutlich tom Vcrbedf au« fehen fann. Sei 
unferer Annäherung flog ein großer Raufen Schmälte utib ©änfe au« 
bern Siohre auf; fie festen (td> auf ben 2Baffcrfpiegel, beit ba« 
nâ e liegenbe Meer bilbete. Spin unb wicber beftnben fid), befonber« 
auf bem rechten Ufer, einige eityeltt ftehenbe elctibc jpútten, ton we» 
nigen Morgen urbar gemachten unb fcfeledpt bebauten Sanbe« umgeben. 
Diefe Slnftebelungen friften nur fúmmerlid) bie Gritfenj ihrer fränflichen 
unb hageren Sewohner, welche mcift Greolen franj&ftfchen ©ebliitc« jinb. 
Die wilben £h*ere, welche fonji biefe fumpftgen ©cgcitben in Menge be* 
wohnten, finb größtentheil« ganj terfchwunben, unb haben ftcf> in ba« 3n« 
nere be« Sanbe« ¿urúcfgejogen. ©eiten erblicft man noch 6>n unb wieber 
einen Xannhirfch ober iffiafchbären. 21m meifien fomntt ber amerifa* 
nifche i?afe 0<>)  noch t>or, ber trolj aller Verfolgung nid)t auSgerottet 
werben fann. Da« jahmc europäifche ©ehwein tjl hier, fowic in allen 
Säubern, wo c« fid) ber mcnfchlichen Obhut ¿u entziehen termag, häufig 
tcrwilbert. Unter allen ühieren, roclche bie Europäer nach bem neuen SDclt* 
theile fibergepflanjt haben, fcheintba« ©ehwein am boUfommenficnju gebeihen.

Die immer häufiger überhanb nehmenben Säume terwanbeln bic 
Ufer be« ©trome« ba, wo fte nicht angebaut ftnb, in einen bichten Ur= 
walb, in welchem bie SppreflTen (Cupressus disticha), bereu Kronen 
gan¿ mit ben lang herunter hängenben Süfcheln ber Tillandsia usnooiJes 
behängen finb, roegcit be« fumpftgen Soben« bie grhßte he erreid)cn. 
Obgleich bie üBalbregion etroa 30 englifche Meilen t>on ber M&nbutig 
anfängt, fo hat fíe bod) noch feine«weg« eine Aehnlichfeit mit jenen, au« 
mächtig hohen Stämmen bcjtchcnbcn unb burch unburchbringliche ©träu# 
(her, bornentragenbe Zanjen  unb Slanen ooc)  bichtt>erwad)fcnen 5Bäl* 
bern, welche ben Ufern be« Mifftfippi höher fhromaufwárté jenen wilben 
unb alterth&mlichen Slnfirich geben, ber biefem Ungeheuern glufle al« dja< 
rafteriflifch jugeeignct werben muß. Die fumpftgen üSälber ber Souifiana, 
in welchen bie ßtjprcffen bie jjauptholjart bilben, werben ton ben ßreo* 
len ba, wo fte wenig mit anbern Jjoljarten tcrwachfen finb, Cypriaires 
genannt. Sefonber« merfrourbig finb bie fonberbaren 5Burjelau«wuchfe, 
welche gleich 3 bi« 4 §uß hohen jugcfpiljten Kegeln au« bem Soben 
hcrau«wad)fcn, unb ton ben GppretTen gebilbet werben. 2ßahrenb bei 

j hohem 2BafiTcrfianbc bie GEvpreffenwálbcr einige guß hod) mit ÜBaffcr bet 
| beeft fiitb, erfcheinen fie in ber heißen 3abre«$eit nach anhaltcnber Dörre * 
I ganj troefon, unb ber lehmige Soben jerfpaltet (ich tti großen Stiften.

—_________________

•) Procyon lo to r, Ittiger.
*•) Lepxis nanus. Sehr eher.
***) Rhus, Sniilax, B ignonia, Viti» U. f. ID.
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Den 17. fonnte ich jum erften SJíale unweit einer fleinen ^lantage 
an’é Sanb gê en uub mich an bem Sluhlidf ber belebten Oiatur erg&§en, 
ba tefe nocí) niefet baé Ufer betreten hatte. Die ©egenb würbe buref) 
t>iele V&gel ö)  bee&lfert, t>oit benen ich eine ziemliche 2fnjahl ju fließet» 
Gelegenheit fanb. (Sé fd)icn mir merfwürbig, in biefer ©egenb fo wenig 
3nfeften t>orjuftttbcti, obgleid; ber Sag warm genug war, um biefe 
2hiere ju beleben; ein fdpon früh« eingetretener groß fefeien mir bie Ur* 
faĉ e ba&on ju fe»n.

Vom Monate £>ctober an hatte eé nid)t geregnet; ich mußte mich 
baher fchr in Sicht nehmen, einen gehltritt in bie SRifjcn beé ¿erfprungenen 
Sobené ju machen. 2llé ich in einer mit ©d)ilf unb Zwergpalmen he* 
wachfenen ©egenb am Ufer über SSauntfiämmc in baé mich erwartenbe 
S3oot einfieigett wollte, fah id> bid)t neben mir ein Krofobil, welche« jich 
an ber ©onne wärmte; eé war baé erfíe, baé id) lehenb in ber Qiähe 
beobachten fonnte. (Sé hielt ben Machen halb aufgefperrt, unb fdjien mich 
nicht eher ju bemerfen, bié ich ein ©tüdf ipolj nach ihm geworfen hatte, 
worauf eé fich hebächtig in’é ffiafifer herunter ließ.

(Srfi in einer Entfernung t>on ungefähr 50 englifchen Meilen bon ber 
SSalije fangen eigentliche Zucferpflanjungen flnj roir- berührten bie anfehn» 
lichfte gegen Mittag. Die Sfteger, mei|t höchfi fchledjt befleibet, waren 
baniit befcháftigt, baé Síohr ju fchneiben, welcheé baé fch&ne ©rün feiner 
Slätter fehon in’é ©clbe uerfärbt hatte. 3n ber Wacht erhlicfte ich eine 
Menge geucr, welche in ben Plantagen jur Verbrennung beé unnü^cn 
©cfiráuchcé angelegt worben waren, ©ie bilbcten im Kleinen jeneé herr* 
liehe ©chaufpiel, welcheé ich fpärer int ©roßen erhlicfte. 9?ichté ühertrifft 
bie ©chönheit einer mit geucr üherbccften 58ergfette, beren glammen, weit 
unb fchneH um ftch greifenb, Sauafir&men gleichen. 5tt ben jjerbfimonaten 
ftnb bie bergigen Ufer beé Miffburp auf biefe Slrt in glammen uub Stauch 
gehüllt, ba bic iubifchen Jporbtn auf ihren 3agbjügen bie SBälber uub 
©aoannen in SSranb (iecfen.

Die Moéquiten unb fleitic (lechenbe gliegen (franjhjifch brulots) 
plagten uñé; boch noch nicht fo heftig, wie in ber heißen ^ahreéjeit. §ür 
ben Europäer, bem biefe Marter nicht in ihrem ganjen Umfange befannt 
ifi, finb biefe Vorläufer fchon unerträglich. ° )

*) j?. ¡B. Turdus Orpheus, E d w . , Xanthornus spurius (Oriolus spurius), 
Picus pubescens, Plocens orvzivorus. Cao. , Xanthornus phoeniceus
(Agelajus phoeniceus, Loxin cardinalis, Sylvia sialis, lt. a. m.

**) 2*ci ben franióftfcben unb fpaniftben Areolen fínbet foltjen&er Unterfdjieb 
¿roiföeii OToéquitoé, SDtouftíqueé unb OTaringuiné jta tt: bie ®íoé<|uiten finb Heine 
f l ie s e n , »on benen bie brulots beinahe mifrofeopifeb erfebetnen, aué bem ®e= 
fdllecbte Simules (Simuliuin) beé Jfierrtt S a t r e i l l e  (Histoire n. des crust. et 
ins. Tom. XIV. pag. 291.), unb ge&6ren unter bie Orbnung ber Tipnlaires. 
5>ií W íariujuiné, bei ben Spaniern Zancudos (Sangfiifiler, I^scan^as largas),
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2ln einer großen Krümmung, »eiche ber Strom nach Worb*2Beff
15 englifchc Meilen bon Weu*£>rlean« macht, tft ber Quarantaine*spialj 
beftnblich, welcher bie Stabt cor anflecfenben Seuchen fichern foU. Diefe« 
fcheint aber burd) bie uiwoUfommene Sinridptung ber Anftalt burchau« 
nicht bewirft werben ¿u fhnnen. Schiffe, welche franfe ^erfonen an Sorb 
führen, Tonnen nicht gehinbert werben, ehe (Te bie große Krümmung 
erreichen, Serbinbungen mit ben Sewofjnern ber Ufer beé Strome« an¿u» 
fnüpfen; unb ba ledere ungehinbert nach ber Stabt »erfehren ftmnen, fo 
würbe ba« gelbe Sieber, fallé eé (td? nid;t in Weu*Orlean« felhft erzeugte, 
burch bie ¿weite jjanb bahin gelangen, ©egen 5 Uhr Wachmittag« ge* 
langten wir an bie Spifje ber Krümmung, wo ein mit «pallifaben um* 
¿¿unter sjNafj bie Ouarautaine*ijaufer um fließt. Gewöhnlich wirb biefe 
Stelle D étour des Anglais (english tu rn ) genannt. An twrbenannte 
Umjaunuug (logen einige elcnbe Raufer, welche entweber SSBohnungen ber 
Slerjte ober ¡tatemen ftnb. Die cifttirenben Doctoren hielten fid) nicht 
auf unferem Schiffe auf; wohl aber fonnten w ir, fowie mehrere anbere 
gahrjeuge, bie bafelhft lagen, bie Krümmung beé Strome« nicht gleich 
umfegeln. Sch benüfjte ben Aheitb ¿u einem Spajiergange in ben 2Balb, 
unb brachte mehrere mir mcríwürbig fchcinenbe ^ftanjen unb Vhgel ¿u* 
rücf. Der Sapitain beé Schiffe« entfehloß ftch, feine GoUegen auf¿uforbern, 
einanber wechfelfeitig beijuftehen, unb burch £¡Hfe »ereinigter Schiff«mann* 
fchaft ein ga(jr¿cug nad) bem anbern um bie ¿wei Meilen lange Kruttt; 
mung herum¿u¿iebcit. Diefe« Verfahren hielt uñé bié ¿um Mittage auf, 
ehe wir bie Segel ¿u unferer weitern gahrt auf¿iehen fonnten. Schiffe, 
bie ftch nicht lang« be« Ufer« fort¿iehen laffen fhnnen, müffen oft 2Bo* 
chen lang auf günjligen 5Binb harren. Den Sag über war e« fehr feucht 
unb nebelig; ba« jĵ grometer t>on Deluc ftanb auf 60°. SÖir fonnten wegen 
be« Aufenthalte« am Morgen nicht mehr al« 7 Meilen ¿urücflegen, unb 
mußten bei einbrechenber Wacht einer «plantage gegenüber ben Anfer fallen 
laffen. Die ©egenb ift öom D étour des Anglais an immer mehr be* 
wohnt, unb mit ^uefer» unb Saumwollcn * ^lantagen bepflan¿t. Die 
ffiälber, welche bem Vieh ¿ur 2Beibe bienen, liegen eine englifcf>e Meile 
im jjintergrunbe.

Den náchffcn Xag war unfere SReife noch langfamcr, al« bie »ortgen, 
inbem e« entweber winbftiHe ober nebelig war. ©rff gegen Mittag fiarte 
ftch ber Webel ein wenig auf, unb faßte ftch noch »or Sonnenuntergang

(tnb unfern ©énatfen unb 9)?ü(fen (cousins) jugfbortg: obgleich reid> an ®at* 
tungen, oon rerfaiebener Sróge unb mehr ober weniger fcfemerjbaftem Sttcfee, 
begreift man fie alle unter rorgenannten Ttamen in ben .Kolonien. 211« ifnere, 
beren iaroen im 2Pa(fer leben, há«8t iftre 3u= unb 2lbnaf)me, fotrte t&re fleogra= 
Pt)if$e 93ertheilung oon ber feuditen 3?efd;af»nhfit be« Älima ab.
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wieber ein. Die 3lnfcr »urbcn 5 bié 6mal geworfen unb wieber 
oufgewunben. 3u Mittag ftieg bie jjilje auf 21° -f JR., unb fiel gegen 
2tbenb auf 7 ° +  SR. jurädf. ©egen 6 Uhr befanben wir uñé 3 engtifche 
Meiten bon ber ©tabt, nachbem wir im Saufe bcé £ageé nur 9 Meilen 
jurúcfgeíegt hatten. Da bie gahrt bon ber Múnbung beé ©tromeé bié 
nach ber ©tabt (iromaufwárté gew&hntid; bon langer Dauer i(i, fo geht 
ein Dampfboot regelmäßig alte jwei ober brei £agc ben gluß hinab; unb 
spafiagicrc, welche notfooeubig ihre «Reife fchnell jurfidftegen möffen, fhn= 
neu, bie SRficfgelcgcnhcit benuftenb, im Verlaufe ton 24 bié 36 ©tunben 
ben £>rt ihrer $8c|timmung erreid;en. 3 $  hatte c* borgejogen, um bie 
©egenb fcimcn ¿u lernen, am 23orb bcé ©chiffeé ju bleiben. Den Mor? 
gen bom 21. berjog (ich ber Webet; wir erreichten bie ©tabt um Í1  Uhr, 
unb legten baé ©chiff an ber Sebee hei.
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Capitel.

Stufentfjaít u n í  won 9 l tu  j D rte a n « . ® ie  3 n fe í  <5u&a. äatxum afy . £ «  S ieg t« ,
©uana& acea. SReife in  ¡>«4 3 n n m  6er 3 n fe t un& a n  bie fö ttie^e  Ä ufte . SRÄtffebe 

fcer fiou iflan« . ©n'ivm ifcüe © eefafyrt.

Stitc ausführliche Schreibung ber ©tabt Olcu * Orleans in biefen 
Stricht ein¿ufchalten, würbe ilBicbcrbolungen ein ¿u weites gelb eröffnen, 
ba in bem SJugetiblicfe, in welchem ich biefed (Eapitel bem Drucfc übergebe, 
baS spublifum burefa mehrere, SllleS erfch&pfenbe ©chrifteit über biefen bfrchff 
wichtigen jpanbcléplatj bcS fübwefllichen StbeilS beS bereinigten ©taatenbunbeS 
bollfommen unterrichtet ifl. 3<í> bemalte eS bielleicht einer fpatern ^eit cor, 
gewichtigere 9toti¿eit ¿u fammeltt, bemerfe aber ¿ugleich, wie eine <8itabt, 
beren Verfcbr fo groß ifl, bereu politifche unb merfantilifche Stellung fo 
fê r bon ber allgemeinen amerifanifchen ^>oliti! abbángt, unb beren Um* 
fang unb Sinwobnerjabl immer im ^mubmen begriffen ifl, manch fachen 
ajeranberungen unterworfen fetm muß, fo baß bie bollfommenffen, ber iffiabr* 
beit noch fo getreuen ©chilberungen nur roenige 3abr¿cbenbe bebürfeu, um 
ganj unrichtig unb unfcnntlich ¿u erfchcinen.

Die alte ©tabt ifl febr bon bem neuen £(»cil unb ben Dleubauteu 
überhaupt berfchieben. 9lur noch auf öem großen *)Ma§c, wo baS ‘¡Regie* 
rungSgebaube unb bie gatbebralfirdx (leben, fowie in ben ältt|tcn (¡Straf* 
fen, wie bie bon (Sbartre, Sourbon, ber Sebee u. f. w ., ftebt man noch

! bin unb wieber maffibe Raufer fran¿ófífchcn UrfprungS aus ber frCihcru 
$cit. Der Mangel an ©feinen ließ in ben bie ©tabt umgebenben Ur« 
Wálbern baS nötbige Material für $&l¿trne Raufer ftnben, beren ftornt 
unb (Einrichtung bie in ben fran¿&fifchett Kolonien übliche war, :mebr 
berechnet für ein beiße! ßlima, im ©egenfalj gegen jene großen ©ebaube 
ber Singlo iSlmtrifaner, bie nun überall burch ibfen foliben, bon S3acf* 
(leinen aufgefübrten Sau an bie größern ©eeflábte ber Ofifüfle Olorb# 
Slmerita’S erinnern. Sluch gew&bnt (ich ber (Jreole nicht leicht an le^tere.

9leu»Orleané, ber ©ammelpla^ fo bieler Nationen, bereinigt jene 
i berfchiebenartige SebMferung ber großen tranSatlantifchen ©eeflábte. @in 

¿weites (üalcutta, bermengt eS baS ©emifch bon Menfchen unb ©cltrau* 
eben, eben fo berfchieben burch ibre garbe als ©prache, unb nur burch 
baS große unb allgemeine Snttreffe beS SBcltberfebrS berbunben. Slm 
mtiflen entgegen (te t̂n einanber wobl Sreolen unb Singlo * Ameritan er in
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©pmch« unb ©itte, unb beitnoch berfchmcljen fie in cinanber. 2Benn 
noch fo fe&r in ihren Meinungen uub religiöfeu Anfichten getrennt, berei» 
nigt ftc spolitif unb j?anbcl. Der Gewinn fiegt ¿uleijt über bai Vorur» 
theil. grieblid) begegnen ft'ch ber ©flabcnhänbler unb ber Quäfer, unb 
boch jtnb fie bie größten (Sontra fie. Die meifien hanbeltreibenben Votier 
(iuropa’i  haben hier Kaufleute au« ihrer Mitte etablirt. Da« Dhr bei 
grentben h&rt alle möglichen ©prad;en ber gebilbeten unb ungebilbeten 
Sßelf. Dennoch begegnet er alle Augeublicfe einem SEanbimanne. Dieben 
betn Verfehr mit Suropa unb bem 23innen= unb Küftenhanbel i(l bie Verbiß 
buncj ¿wifchen Merifo, ber 3nfel (Suba unb einem Xhcit ber Antillen nicht un* 
bebeutenb. (Sin großer &heil ber wegen politifchen Verhältnifien aui jenen 
Sänöern Vertriebenen wählt 9teu»Orleani ¿um 2ßohnfi(j, unb namentlich 
bilbete fidp auf biefe Art eine t>on granjofen unb Anglo* Ameriianem 
getrennte fpanifche 93ebölferung. Die eigentlich auffereuropäifch ¿u nen* 
nenbe Einwohnerzahl itf bie ber Diegcr mit ihren garhennüancen, unb bi« 
einzeln in ber ©tabt herumjireifenben Snbier. Die Dleger, Mulatten 
u. f. w., in greie unb ©Haben ¿erfallenb, bilben bie jjaupteinroohnerjahl 
ber ©tabt unb bei flachen Sanbei. Der hohe P̂rciö ber Dlcger In ber 
Souiftana ift bie Urfache, baß aui anbern Xhcilcu ber bereinigten ©taaten 
immer mehr unb mehr ber Mcnfchenhanbcl feine Stiftung nach 9teu*ör> 
leani nimmt.

©011 beit Ureinwohnern ficht man nur noch traurige Ueherhlcibfel iti 
einzelnen gamilien bon @h«cta* unb Greef*Snbiern, bie halbnacft unb ¿er* 
lumpt bie ©tabt hi» unb wieber burchjiehen, um ihre Sagbhcutc ober 
geflochtene Matten unb Körbe ¿um Vcrfauf ¿u bringen. Von ©chmufc 
unb Ungeziefer fiarrenb, meift betrunfen, tragen biefe efelerregenben Ueber* 
blcibfel cinfi mächtiger ©tämme auffer ihrer Hautfarbe wenig ^cichcn bon 
^Nationalität an (ich- Der ftrengfic unb fehärftfe «Beobachter bemüht (ich 
umfonfi, etwai Volfithümlichei, welchei an ihre fräftigen Urbätcr erin* 
nern möchte, an ihnen wahrzunehmen, fo gefunfen finb ihre moralifchen 
gähigfeiten.

SQenige jjäfen ber neuen üBelt fönnen einen fo lebhaften ©chiffiber* 
fehr aufweifen, wie bie .Spauptfiabt ber Souifiana. Der riefenhafte Miffi« 
fippi, mit feinen bielen fdjiffbaren Dicbenfir&men, führt bie sprobufte bei 
größten Xheilei ber bereinigten ©taaten ¿um Gebrauch unb ¿ur Ausfuhr 
hierher. Kein mir befannter jjanbeliplal} nimmt fo biele Dampfboote 
auf, unb fein ©tromgebiet ber 2Bclt beförbert bie Verhinbnng ber Dampf« 
fchifffahrt fo wie biefei.

Unter biefen Verhältniffen würbe ber jjanbcl unb bic Sebölferung 
eine aufferorbcntlichc Auibcbnung gewinnen, wenn nicht ßlima uub 
Kraufhcitcn fiörenb auf beibei wirften. Alle gremben fliehen Dicu« 
£>rle.ani bom Suni bii Dlobemher, ben töbtlichen SBirfungen bei gelben
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gieberS auSweichenb; auch langte ich scrabc ium Schlüffe einer folgen 
fürchterlichen, ällleS berhccrenbcn Gpibcmie an, ber Saugfamfcit bcr Ue= 
berfabrt allein cS berbanfcnb, baß ich ntid> nicht fclbjt in ibrtim ßulraind# 
tionépunfte einfanb. Viele beutfche Sanbéleutc, bie ben >̂Iâ  nid)t ocrlaf* 
fen batten, waren ber ©cuche alé Opfer gefallen. 3rcl¿t, wo bi: ©cfahr 
herüber war, ftrE>mten bie grcmbcn wiebcr ju , unb cS:twirbe mir fogar 
fchwer, ein Jimmcr ju erhalten; boch würbe ich burch Vcrtaittfung einiger 
Kaufleute, an welche ich empfohlen war, nod; jicmlich guf in einem 
Jpotel auf-bcm großen ^lafj nabe an bcr Sceee untcrgcbracht.

Wicht genug Faun ich bie freunblichc 2lrt befchrcibcu, mit welcher ich 
aufgcnemtnan würbe, ttnb bie Warnen ber ^errn X cc ljm an n  unb V in * 
je  nt W o lte werben mir unbergcßlid) bleiben. 9ii^)t nur bcr aufáf» 
fige Gurbpäer, aud; icr Grcolc i(i in bcr Souijiana .ausgezeichnet burch 
©adfreunbfchaft gegenüber bem gremben, ber ihres SHatheS bebarf. Der 
G&araftcr ber Greolcn ift cine naioe ©utberjigfeit, mit franjöfifchcr j?öf» 
lichfeit gepaart, gür ben giemben unb jeben ©afi i(l j?auS, Küche unb 
Keller offen. Seicht für greunbfehaft empfänglich, fühlt er fich burch Ver* 
trauen unb wechfclfeitige Annäherung gefchmeichclt. Die Greolcn finb 
große greunbe bon Vergnügungen; boch ntüffen folchc atißanbig fet>n, 
unb in allen ihren öffentlichen Unterhaltungen bcrlaugnet fich bcr gute 
SLon nicht. DaS franjöfifche @d;aufpielhaué ifl ein fchr fchöncS, mobcrncS 
©ebáube, bic ActcurS finb gut bejahlt unb, fowic bie Üánjer am 23allet, 
aus granfreicb mit bielcn Unfoflen berfchriehcn. Obgleich bie AnglojAmc» 
rifancr cS hierin ben Greolcn gleich thutt möchten unb auch c'n fchönetf 
Theater aufgeführt haben, fo laßt baffclhc boch noch fiel ju wünfehen 
übrig, ba bie Grjtcrn unter ihren Sanbéleutcn, was öffentliche Vcrgnü* 
gungett anbelangt, noch mit bielfachen religlöfcti ©crupeln ju fdmpfcn 
haben. SBáhrenb meines Aufenthaltes itt 9íeu*Orleané fanben einige fchr

¡ elegante 5SáUc jlatt, in wcichen bie fchönc 2Bcit befonbcrS glánjenb er* 
febien. Da bie farbige Skbölferung ebenfalls ihre SSclufiiguugen haben 
will unb fich nicht unter bie weiße mifeben barf, fo haben auch fle 'bre 
hefonbern Versammlungsorte, Maéfcrabcn unb 95alle. Sefjtcre werben 
nun hin unb wieber auch bon fremben Xjcrrn befucht. ÜBeißc grauen 
fimnen aber unter feiner SJebingung bafelhfl erfchcincn, unb bie eingebor* 
nett Grcolcn fclbft meiben biefe ©efcllfchaftcn weniglTcnS öffentlich, um 
nicht mit ben Damen bon Wcu< Orleans, bie hierin febr intolerant finb, 
in ^erwürfniß ju fommen. Diefe Abgefchicbenbcit bcr garben wirft 
übrigens fchr ungünfiig auf bie ©ittlichfeit ber garbigen, bie immer mehr 

, unb mehr abnebmen muß.
Dem Guropácr, wclchcr 9ieu?OrleanS ¿um crflcn Male befucht, müffen 

< bie hohen greife bieler JpanbelSartifel, befonberS aber ber KleibungS|tücfe, 
j fchr auffallen, ba folchc in ben nörblichen ©taaten bcfanntlich beinahe

■ßftitji V. e. SBúrimttira Ntlff nad) 9f. S . ■>
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eben fix billig alé tu Guropa ftnb. Die große Goncurrenj bc« jjanbcl« 
mit allen Artifcln muß uot&wenbig f&r bie golgc fe&r auf bie greife mir. 
feit,, unb :bicfc muffen, ba bcr jjanbel fc&r erleichtert ijt, ftnfen unb 
ftch mit ben übrigen ©ceplaljcn auf gleichen guß (teilen.

Scbcnémittcl finb burchgcfecnbé biUig, unb bie greife in ben ©a(t< 
haufern unb ben Boardings (sprwatgafthaufern) nid)t übertrieben. 3lm 
billigften ftnb bie s p i%  auf ben Dampfbooten, burch welche bie meiften 
Slcifen gefächen. 2luf biefen herrfcht gute 58cbicnung unb SReinlichfeit 
bei greifen, welche (ich bloß burch ba« ^ufirbmen fo »ieler 9teifelu(figcn, 
wie man bereit nur in 21nicrifa finbet, críláren laffcn.

3ch fê re nun jum gaben meine« 3teifebericht« jurücf, um fpater 
noch öfter« bie j?auptßabt Der íouiftana ¿u berühren.

«Bon früherer Sugeub an hatte bie ©efdjichte Merifo’«, bie altere 
fo wie bic neuere, ba« herrliche Glima biefe« burch alle Regionen unfere« 
Planeten jtdj crflrccfenben ©cbicte« bcr riefenhaften Slnbenfctte mit allen 
ihren Waturwunbcrn unb reichen ^robuften, mein ganze« Dichten unb 
brachten angefpornt, eine SReife bahin zu unternehmen. 211« ich Guropa 
»erließ, fehntc ich niich, biefen ^lau auéjuführen unb befouber« bic nbrb= 
liehen q>rot>injen bc« bamaligeti Äaiferreiche«, al« minber befannt, ju cr= 
forfchen. Doch bringenbe Umjianbe geboten c« anber«, unb tiad) genauer 
'Prüfung unb Grwágung berfclbcn mußte id) ben mißlichen «Bcrháltniffen 
ein fehwere« Opfer bringen; beim bie friegerifchen Unruhen bc« burd) 
«Partcigciff jerrütteten Saubc« unb bic bamal« fdjon ihrem Gnbe nahenbe 
ijcrrfchaft bc« Sturbibc geffatteten nicht leicht einem grcmbcn, gorfdjungen 
anjuficllen, welche zweifelhaften Regierungen immer »crbachtig crfchcinen.c) 
Der ;Jcitpunft fchien bagegen nicht fo ungünfiig, bie Sfnfel Guba ¿u bcfuchcn. 
Die frühere «politif bcr fpanifchen Regierung, ihren reichen unb wichtigen 
Goloniecn ben Weifenbeit zu pcrfchließeit, um baburd? biefe Sánber mit 
einem bunfeln ©chleicr z« verhüllen, hatte aufgch&rt, unb fo würbe ba« 
Sfntercffe um fo lebhafter, biefe fonft unzugänglichen ©egenben ¿u bcfuchcn. 
Den Herren »on ijumbolbt unb 25onplanb mar jroor ba« feltene 
©lücf zu Xheil geworben, beinahe ba« ganze aquinoctiale älmcrifa mit 
befonberer fflegünftigung bcr fpanifchen «Regierung bereifen zu bürfen, unb 
bie außcrorbcntlichcn grüchte, welche biefe Weife für bie 2Biffcnfd}aftcn 
fo reichlich einbrachte, mußten Waturforfchcr unb ©cographen anfpor* 
nen, 21llc« aufzubieten, um ben einmal betretenen 9>fab biefer Manuer, 
welche mit fo großen 2lnftrcugungcn unübcrwinblich fcheinenbe ijinberniffe 
glücflich befeitigt hatten, fortzufefcen. Obgleich bie Kriege zwifcheu bem

* ) Grft im 3abre 1831 rourbe mir fo« ©lütf ju ihe il, TOerifo ju bereifen. 
jFiitte i$  bit SKeife «uf längere £eit verféoben, fo würben bie neuern ¡Bürger 
frieje, welche b it SRepublif jerfteifdjten, abermal« ben $lan »ereitelt hoben.
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Mutterlanbe unt> ben Ciolonieen bem ganjen fpanifchen Amerifa eine neue 
politifche ©efiaftung gaben, fo war biefer ^eitpunft bennoch ben Reifen* 
ben, ©panier ausgenommen, unter gereiften 58erücfftd)tigungcn ber Vorftdjt 
nicht ganj ungünftig gewefen. Die im Safcr 1822 êrrfchcnbcn politifchen 
Verhältnijfe ©panienS hatten bie Sfnfel Suba als eine ber wenigen treu 
gebliebenen Golonieen mit in jene Unruhen berwicfelt, welche baS Mutter* 
lanb in eine ungewiffe ©timmung ber ©elbfffiänbigfeit berfefjt Ratten. 
Von ©eiten ber Regierung war unter ben frühem Königen ¿iemlich t)icl 
für bie Aufflarung unb für bie wiffenfchaftliche Vilbuug biefer Srnfel gc» 
feheben. Kurj nach ber Einführung ber Verfaffung in ©pahien würbe 
ben Reifenben getfattet, baS innere ber Sfnfel ¿u betreten; unb baS etwas 
willführlid;e Verfahren, welches jtch fonfl bie ©oubcrneurS gegen bie 
gremben erlaubt hotten, unterblieb ¿w a r,0)  obgleich ich nicht in 3rocifel 
jicfjcn fann, baß bie allgemeine Sicherheit wahrenb biefeS -SeitraumeS 
burch bie gefchroachte Mitwirfung ber Regierung fehr litt, ba Riemanb 
fo recht wußte, wer befehlen unb gehorchen follte. Dabon ahgefehen, he* 
wegten mich bie Umfianbe in mancher ijiuftcht ¿u einer Reife nach ber 
$at>ana. ©er SBinter, weicher burch unaufhörliche Regen bie Souijiana 
für ben Raturforfd;er ganj ungangbar gemacht hatte, berfefjtc mich in bie 
traurige Rothwcnbigfeit, in Reu* Orleans meine 3eit beinahe müßig hin* 
¿ubringen, unb ein ©efolge rheumatifcher Kranfheiten hatte &aS gcl&e 
Sieber berbrängt, jiünblich brohenb, ftch an bem fremben Europäer $u 
auflTern unb ihn bielleicht ¿u fernem Reifen untauglich ju machen.

Die gahrjeuge, welche nach £abana in Sereitfchaft flattben, waren 
clcnbe ©choner, welche weber Sequemlichfeit, noch eine fchuelle unb ftchere 
Reife berfprachen. ^u meinem ©lüdfe traf baS spafetsDanipffchiff Ro b ert 
S u lto n  auf feiner periobifcheit gahrt bon Reu*??orf in Reu «Orleans 

; «in. DiefeS ©chiff machte feine fchnellen gahrten ju (SharleStotrm unb 
ber Jjabana ein paar Sage anhattenb. eigentlich nur für ^ajfagiere 
eingerichtet, hot eS bem Rcifcnbcn alle mögliche 23equcmlichfcit bar. 3 #  
beflellte meine Ueberfahrt unb erhielt bon bem fpanifdjen ßonful ohne 
J&inbernijfe einen 9>aß. Die Abfahrt beS DampffchiffeS waf auf ben 
fcchSten mit Tagesanbruch heflimmt, unb um allen Errungen ber $affa* 
giere hinftchtlich ihrer Gffcften borjubeugett, mußten wir uns fchon am 
Rachmittag bcS fünften einfehiffen. DaS ©chiff lag mitten im ©trome; 
bie 2Bitteruug war ftürmifch unb eS regnete fehr heftig/ ein Umfianb, 
Welcher für bie Ginfdpiffung meiner ©adjen nicht günftig war. Sch hatte 
wir borgenommen, nach ber ©tabt jurüefjufehren, um bie Rächt auf

*) $ieS i(t übrigens auch ber finjije 9iuf}en, ben bie SBerfaffuna für Cuba 
trachte.
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bem £<jr»bc ¿ujubringen, würbe aber bttreh ba« üble 5öctfer baratt t>erhin> 
bert. ©ehr »teie spaffagiere waren am 23orb be« Stöbert guitón einge* 
fchifff, wot>on bie meiffen ihre SJeftimmung «ad) 9ieu<9?orf hatten. Unter 
benjenigen ^erfoncu, wciche in ber #at>attua bleiben wollttn, befanbett 
ftd> auffer mir einige fpanifche öffijicre unb eine fraitjöftfcbc gamilie. 
Diefe bilbetcn im Allgemeinen eine red;t gute ©efellfchaft unb id> würbe 
fcplifommen für bie gal)rt eutfehäbigt.
I ! 3n ber 9tacht fiarte ftcb ber jjimmel pio Îich auf, ber Sffiinb wen= 
bete fich »on Sö. nach 9t.äB. De« Morgen« t>or Tagesanbruch fiel ber 
©ármemefier t>ojt Steaumur bi« auf 21/;,0 unter 0. Diefe 23ärme*£}er* 
¿tiberung ber Atiliofphäre macht in Säubern, wo ba« (Eintreten einer 
plb!jlid>en Kalte ¿u ben fcftenflen (Srfd;einungcn gehört, einen bcfonberen 
©iitbrucf auf alle, felbfl an biefe AbwedjSluugen nocí) fo gewöhnten )̂cr* 
foneit. SDäbrenb meine« Aufenthalt« in ber Souiftana fowie auf ber 
ganzen ©cereifc war idj an eine warme ober gemäßigte Temperatur ber 
guft. gewöhnt, baher bewirfte ein grofi, weld;er in bem nörblichen (Europa 
int gruhjahr unb jjerbfi ju beit gcwöhnlid)ficn (£rfd>cintmgen gehören 
würbe, einen eben fo heftigen Steij auf meinen Körper, wie bie burd)brin= 
genbfie Kälte uttferer SBintertage. ©bgleid) gr&fie nicht fo feiten an ben 
Mtfjtftppi» Mündungen ffattftnben, fo gehört bennod? ba« ©infen be« 
Thermometer« unt«r o in bem SOfleit ÍBreitegrabe ¿ti jenen intercjfanten 
<5rfd)cinungen ber neuen 2Belt, bie t>on ben >̂̂ i>ftfcru noch lauge nicht 
hinlänglich ergrunbet (tttb*

Utifere Abreife Derjögerte ftch t»on ©tunbe ¿u ©tunbe, unb e« wur# 
ben erfl gegen eilf Uhr Aitftaften baju getroffen. Der Attfer, welcher au 
eine Kette befefiigt war, foimte nicht loégewuitbcn werben, weil er ftch 
wahrfdjeinlich auf bem ©runbe in einen ®aum|tamm oerfangen hatte. 
Die pielen im 23ettc be« ©trome« liegenben ©tämntc fowohl al« bie 
Ueherblei6fel perfutiTener gahrjeuge gewähren in ber 9iähe ber ©tabt nur 
fehr unftchere AnFerpfäljc. Da ber SJeríufí be« AnFcr« unb hefonber« ber 
Kette fehr hebeutenb #)  für ba« gahr¿eug w ar, fo würbe unter unnúfjen 
Anftrengungen ber gaitje Tag mit bem j>eraufwinben beffelben perforen. 
Der Capitain be« ©ebiffe«,0<J)  welcher ein fehr artiger unb gefälliger 
Mann war, wollte lieber ben bcbeutenbcn ©d;aben tragen, al« bie ©e» 
bulb feiner ^aflfagiere ermuben.

Um bie Kette ju fappen, mußte er bie Grlaubniß be« .Öafencapitain« 
einholen, welcher ihm biefe nur unter ber S3ebingutig gab, bie 9tad)t

*) ® ii große eiferne itette unb ber ^auptanfer eine« ©ebiffe« »on 80 Ion* 
nen fojten get®ébnli<h in ben éftíiéen -P>ifen ber 25. ©toaten jtt>if<hen 250 uttb 
300 Bollar«.

**) C. Chatr.
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hinburch mit Sfoftrengung feiner ganjen Dampfmafchincrie an ber So* 
winbung bei Slufcr« ¿u arbeite«. ^wifchcn 10 unb 11 Uf)r riß bie Kette, 
unb ba« gahrjeug würbe flott; wegen ber gin|tcrniß fonnten wir aber 
nicht fortfö&ren utib ber Kapitain mußte fid) entfchließen, einen jweitett 
Sinter ju werfen. Gin fonberbare« Unglücf wollte, baß fict> aud) biefer 
Slufer eerfing unb ben anbern Morgen ba« Tau gefaxt werben mußt*.

©egen Morgen fiel ein ftarfer «Reif, wobei ber Thermometer ton 
«Reaumur auf 0 jeigte. 2öir fuhren aufferjl fĉ neU flromabwärt«^ Die 
eingetretene falte 2Bitterung unb bie gröfte hatten bie ©egenb »eränbert. 
Die meijten SSaume ftanben ihre« Saubfchmucfc« ü&Uig beraubt; auch wa* 
ren alle Orangenbäume erfroren unb bie hoben ©räfer hatten ihr üppige« 
©rüti in ein traurige« ©c(b oerwanbclt. Der SRcif, welcher bie meifien 
©egenfiänbe übe^gen hatte, »crfchwanb mit ben erffett ©onncnfirablen, 
unb gtgen jebn Ufer hatte fid) ber Thermometer bi« auf 8 ° - f erhoben. 
3ch fab feine Krofobile ben ganzen la g  hinburch/ wie auch feine SJogel* 
ftimme ju h&ren w ar; fo heftig wirft in ben wärmeren «Regionen ber 
(5rbe auf bie Organisation ber belebten Körper ein groft, bc* in höheren 
»reiten faum bie geringße Slufmcrffamfcit auf fid) jiehen würbe.-) ©e« 
gen ein Uhr fuhren wir an bem gort «piaqucmiue toorbei unb erreidjten 
bie »alije  um fcier Uhr. 3n biefer würbe beinahe eine ganje ©tunbe 
angehalten, um einen neuen Slnfcr ju faufen, bereu ba|elh(l immer i>or, 
räthig finb. «Jtach fünf Uhr würbe ba« Dampffchiff in ©ee gelootfet. 
Der ffiinb blie« frifch au« 9lorb unb wir fonnten mit 2in|trengung be« 
ganzen Dampfe« unb ber ©egel fahren. 5u ber Oiacht brehte fid) ber 
SSinb etwa« gegen 2Bcft, behielt übrigen« fortwährenb bic gattje Ucber* 
fahrt hinburch gleichen ©trich. Die ©ee war ruhig unb ber J?immel 
heiter. SBir burchfd)nitten ben ad)tcn Mittag« ben 27° 41' norblither 
»reite unb ben 87° 35' weltlicher Sänge; ben neunten Mittag« ben 25° 
44' n&rblicher »reite unb ben 84 ° 24' weltlicher Sänge; ben ¿ehnten er* 
blicftcn wir mit Tagc«anbruch bie wcfiliche Küfte t>on Guba. Da in ben 
Tropenlänbcrn bie 2lbenb= unb Morgenbämmerung üon furjer Dauer i|t, 
fo fonnten wir erfl hei Sonnenaufgang bic »or un« liegenben Kuficn

*) eine ©anbe Gfjacta = 3nbier, bie unroeit bem Detour des Anglais ben 
Strom entlang hmjog, beftätigte bie Crfabrung, bag ber «Dfenfß unter allen be= 
lebten Süefen burd) ©eipobnbeit gegen ben <5influ# ber Sffiitterung trofc feiner, oou 
ber 9<atur »¿Big unbebeeften J>aut am rcentgften reisbar ift. Ser größte Stbeil 
ber 3nbt»ibuen biefer £orbe ging nämlich tro? ber rauben iuft ganj unbefleibet. 
Bie ton ben 3nbiern getragenen wollenen ©eefen bienen ihnen überhaupt mehr 
junt 3ierratb al« jur Äletbung. 3» fteu-Crlean«, ober überhaupt unter ben 
Meißen, fiebt man bie 3nbier im ©ommer unb ffiinter in ih« 2 etfen gebullt; 
in ben SSilbnijfen iijrer oben ®alber aber bleiben fie gern ju jeber 3ährt«jett 
ihrer nationeHen 9Jacttheit getreu.
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genau erfennen. E« waren bie 23erge, welche ben Pan de mariel biiben 
unb Don einer ^figelreibe begrenzt werben, welche, ftch gegen SSeffen bi« 
jum Gap S .  Antonio] binjiebenb, ba« aufferfie Vorgebirge ber 3nfel im 
SBeflen bilbet. £>efllich tont Pan de mariel in einer Entfernung t>on 
neun Segua« liegt bie Stabt jja&ana,0)  welche öon jjugeln umgeben ifi, 
bie eine «ijö&e »on 300 guß nid;t uberffeigen. Einer ber berrlichßen «Pro» 
fpefte eröffnet jich bei Annäherung biefe«, unter allen jjäfen SSBeflinbien« 
unflreitig ben erflcn SRang einnebmenben ^lalje«. Die jjügelreibe, welche 
wefilich unb nörblich im ijintergrunbe bie Meere«F£i(ie begrenzt, fcheiut, 
fcon ber gerne gefeben, alle« spflanjcnwucbfc« entblößt ju fenn; nur riefen* 
förmige Halmen bebeefen bie ©ipfel biefer 95crge, unb fchon in ber gerne 
erfennt man au« ibrem Söuchfe, au« ben in’« Silberfarbene fpielenbin 
«Blättern unb ben bauchigen Stämmen bie prächtige Palma real. (Oreo- 
doxa reg ia , H n m b .) Diefe «Palmen wachfen 30 bi« 40 Schritte au«« 
«inanber in beinahe fymmetrifeber jDrbnung, unb ibre langen Slätter 
fcheinen ftch wechfel«weife ju berii&rcn. Unter bie £abl ber nuljbarfien 
©cwächfe be« beißen 21merifa gebörenb, bilben fie zugleich, fowie alle 
Halmen, eine ber größten Jifrben jener ©egenben.

Die Einfahrt be« ijafen« wirb gegen feinbliche Angriffe burch ba« Eafiell 
Morro cc)  gegen Dflen, gegen SBefien burd? ba« gort Sa «punta 
befehlt. Erfiere« flebt auf einem achtzig bi« neuitjig guß bo&en gelfen, 
unb, ftch i °  1,00 Meer gleich einer Sffianb fenfenb, glcicbt e« mit 
feinen tfeinernen StBcIIcn unb Übürmen einem Schlöffe au« ber Vorjeit. 
Auf ibm beftttben ftch ber Seuchttburm unb bie Signalftangcn. Dicfe« 
wichtige gejtung«werf beftreiebt mit feinen Kanonen nicht nur ba« Meer, 
fonbern auch bie Stabt unb ben jjafett. Von allen Seiten, fowobl läng« 
ber Meere«!i)Ie al« ber Sucht t>on Sa 9tegla, befcbuljen eine Menge 
©erfc bie Stabt. Von ber gerne au« bem Meere gefebett, ifi bie nie* 
brig gelegene Stabt faum fichtbar, bagegen crfcbciucn jene J?ögcl, welche 
»orbenannte Sucht ampbitbeatralifcb begrenzen, unter einem malerifchen 
©eficht«pun!te. Die gort« el Principe t ) unb S. Domingo de Atares, 
fibweßlich eine Scgua t>on ber Stabt gelegen; bie Cabannas, tt) nörb* 
lieh an ben Morro ftch anlebncnb, gleichen befefligten Stäbten. Die 
böber gelegenen Vorfläbte, fpan. A rrabales, im Suben unb SBcficn t>on 
Eoeco«* Halmen ober großen Stämmen bunfelblättriger Ealebaffeu ttt)

*) ©ie« i(l bie richtigere Schreibart, nicht Jßao annab. ©er »oDflÄnbige 
91<tme ber Stabt ifi nämlich: S. Cristobal de la nucstra Sennora de la Ha
bana, b. b- S t. Gbriitorb oen ber b. Jungfrau u. f. ir.

**) Caitillo de los Santos Reyes.
•**) San Salvador de la Punta.
■f) San Carlos del Principe. 
f-J-) San Carlos de la Cabanna.
++t) Crascentia cujeta tinb cucurbitina.
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unb Orangenbäumen befchattet, glanzen mit ihren weißen Rufern im 
Slbftanb gegen ba« ftc umgebenbe ftnffcrc ©rün, rin i>crrlidpcö ©emälbe 
bem Auge barftellenb. An bie Sßo&nungcn lehnen (ich Vananen; 9>fton* 
jungen, »eiche, »on ber gerne gefehen, hellgrünen Quabratcn auf meerfar* 
benem ©runbe gleichen. Die fie umgebenben J?ügel, »eicht in ber ©egeftb 
um bie (Stabt ©a»anen ° )  bilben, »eiche auf Guba Potreros genannt 
»erben utib mit frautartigen spflanjen be»achfen ftttb, Spiegeln (tch burch 
ben ©egenfa  ̂ bei bunfel gefärbten ijintmel« in bläfiercm Sichte. Auch 
machen «inen befonber« malcrifchen Ginbrucf bie großen Kalfgruben bei 
JjoSpij »on ©. Sajaro an ber »eßlicheit 9)iccrc«fü(tc, beren blcitbenbei 
üBeiß gegen bie fie umgebenben, mit gacfelbißeln bebeeften i?ügcl cinetf 
fchbiten Abfiattb bilbet. 3e mehr man ftch ber Aüfte nähert, befio auf* 
fattenber tritt bie Vegetation, »eiche bie au« MabrcporiÄalfjtcin gcbilbc# 
ten Ufer bebeeft, hereor. E ie  feit 3ahrtaufenben im »rogreffi»eu Verhält* 
niß junehmenben, burch ©eethiere abgefchiebeiten, in gelfen fich formen# 
ben Kalfmaficii befleibeit (tch ftufenrceife mit jenen ^flanjen, »eiche weniger 
erbige £h«ile ju ihrer Nahrung bebürfen unb beren rouchernbe SBurjcIn 
uttb friechenbe ©tengel au« ber porbfen SJiaffc be« gelfen ihre Wahrung 
einfaugen. ©o »erhält fich bie geographische Vertheilung bc« spflanjen* 
»uchfc« aller Sänber in betn Verhältnis ihrer geologifchen Sage unb ber 
äußeren Gin»irfung ber Suft. 2Bäf>rcnb ba« trodPcne Afrifa, beflen Suft 
mit ©aljthcilcn angefüllt i(T, auf feinen fanbigett glächen unzählige unb 
mannichfaltige 3Irten »on ©tapelien, SDiefcmbriaarbcmcn unb Aloen au«» 
Schließlich ernährt, fo erjeugt bie feuchtere Suft be« »ärmeren Amerifa auf 
feinen falfigeit ober »ulfanifchen gelfen, befonber« in ber 9lähc ber Sfteere«* 
©eftabc, eigenthümlich bie mannigfaltigen Gactu«*Arten. Da« Vorgebirge 
ber guten Hoffnung ernährt analog bem Glima 9icul»llanb« jene »crfäjie* 
benen Grica* unb 9>rotea*Arten, »äbfenb le t̂erc« in ber gorm feiner 
spftanjen, obgleich et»a« »erfchicben, boch nahe t>er»anbt, bie Melaleuca 
unb Gafuarincit erzeugt. Die großen Steppen be« fälttren, nbrblichcn

*) ©ie 2B6rter Savannas, Llanos unb Pampas bebeuten bei ben amertfontJ 
feben Spaniern im Allgemeinen grope, »on Räumen entblófte Steppen, ©ie mit 
einjelnen Stammen »on palmen ober anberen ®áumen bewaebfeuen ©raéflácben 
werben auf Suba gewöhnlich Llano» genannt; bagegen bie in ber 9?if)e ber2ßo&= 
nungen beftnblichen, mit fflráfern unb frautartigen$flanjen bewaebfenen $lá?e ihret 
ipeituijung wegen Potrero« (<Biebweiben) genannt finb. Obgleich bie 2S6rtet 
Savannas, Llano* unb Pampa» bie nämliche $ebeutung baben, fo ift benr'ch ihre 
Snwenbung nicht allgemein »erbreitet, fonbern fie finb al« írofínjíallémen ju 
betrachten, beren ßch bie »erfebkbeueu fpanifdjen Elationen amerita’« bebienen» 
©a« ößort Savanne iß in 9?orbmerifo üblich- ©i< Spanier auf ben antilfen 
nnb ber T ie rra  firma bebienen (ich be« äu«bru<f« Llano», »on Llano, flach. ©ie • 
Pampa», welcher ??ame auf ber füblichen Spi&f ämerila’« üblich t(L finb brfanntlich 
©««ebenen, ibentifch mit benen be« norbweßlicben itbeil« b*r neuen &'elt.
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nnb füblichrn Simerifa, ü6ereinfommcnb in ihrer örtlichen Sage mit ben 
©teppen beS wefilid)en Guropa unb nörblichen 2IftenS, erzeugen ebenfalls 
in ber gorm ber ©räfer Slnalogieen bei auSgebrürfter Serfchicbenheit.

Unter ben mit GactuS bebeeften Sergen, welche flieh längs ber öjf# 
licfeen Kufte binjiehen, bemerite ich hon t>on ferne bie Coccoloba uvi- 
fera, eine t>oti jenen spflanjen, welche bie MeercSgefkbe beS tropifcheit 
Slmerifa auSjujcichnen feheint. ©egen Mittag bcfaitbcn wir uns eine 
englifchc Meile t>ont gort Morro unb würben ftgualifirt. Der fpanifche 
Sootfe fMte ftch ein unb gegen halb ein Uhr fegelten wir burch ben 
Gaital jwifchen. ber spunta unb bent gort Morro, ber fchr fchmal i(t, 
hinburch nnb fotttitcn erft t'cn ba auS bie ©tabt, fowie bie unbefchrciblich 
reijenbe Slnftchr »>on ber Sucht unb ber fleinen ©tabt 2a 9tegla in 
Kugenfchein nehmen. 2)cr 2Inb(icf einer ©tabt, meldje ju ben aitfchnlich* 
ften beS tropifchen 3Imerifa gehört, unb beS ehemaligen ©tapclplaijcS ber 
fpauifchen SBejTfcuttgen in ber neuen 2Bclt, machte einen aufferorbentlid)en 
Ginbruef auf meine ©eele, bereu SorfteHuug ftdj eher ben Silbern eines 
UraumcS, als ber äBirflichfeit näherte, Gine (Erinnerung an bie Ser# 
gänglichfeit politifchcr SerhältttiflFe fnüpft fich wohl jefct mit Diecht an 
ben Anblicf ber jjawma. Diefe ftolje ©tabt, welche fich nidjt mit Un* 
recht eine Metropolis ber neuen SSelt nannte, unb gewöhnt war, bie Gr# 
jeugiiiffe een Millionen ßuabratmeilen iu ihrem Jjafen aufjunehmen, fah 
in einem Zeiträume fcon faunt jwanjig fahren ihrem ¿¡»anbei eine ganj 
anbere Stiftung gegeben, ©onft war eigentlich bie jjat>ana ber Marine# 
ijafen OJeufpanienS; nun aber hat fie biefen bominirenben Ginfluß ¿war 
ganj eerloren, eiut {luge «Politif aber unb güuftige Umftänbe haben an« 
bererfeitS bem ¿¿anbei bie Dichtung bahin gegeben unb ihren SReichtbum 
nicht jerftört, welches unfehlbar ber gall gewefen wäre, wenn bie fpanifche 
¡Regierung baS frühere ©nftem betbehalten hätte.

2)aS ©chiff warf ben Slnfcr in ber Mitte beS JTjafenS, bem 
großen SBagetibaufe, Repeso ober Almazen genannt, gegenüber. Man 
nimmt an, baß ber Jjafett t>on Jjatjana ba, wo bie ©chiffer bie 2Infcr 
werfen, unter 25° 9' nörblicher Sreitc uttb 82 ° 23' 37" wefllicher Sänge 
liegt, ©¡ehe t>. ^ u m b o lb t, Eheil 6, Such 10, Gap. XXVIII. ©. 74.

©(eich nach unferer Slnfunft fanb ftch ein ¡Dfftjier mit Sache auf bem 
©chiffe ein unb nahm beit Jpaflagieren bie ^)äfpt ab. Gr behanbelte mich 
mit befonberer ¿¿öflichfeit; unb ba er jufällig meinen wirflichen Warnen 
erfahren hatte, fo überhob er mich aller üblichen görmliehfeiten unb ftcllte 
mir eS frei, fogleicb an’S Sanb $u gehen, welche SHrtigfeit er auffer bem 
Gapitain beS ©chiffeS nur einem anterifanifchen Oberfirn ct>)  unb ben

Nuestra sennora de 1« Regia.
*) Ferrit >23oole, einem überaus litbenSivúrbigen unb gebilbeteu Warnte.
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fpanifftcn Offtjícrcn cr»ic«. 3 ft ¿og c« bor, bic Siaftt «oft an Söorb 
ju bleiben unb meine (ímpfeblungéfftreiben in bte Stabt borauijuffticFcn, 
um meine Attfunft bafclbfi anjujeigen. »cfoitbcr« aber war meine 21b* 
fiftt, bett ©ettuß bc« angenehmen GinbrucFc«, ben bie herrliftc ©egettb 
auf meine Sinne gentaftt batte, ungcft&rt ben erfien Abcttb meiner An* 
funft genießen ¿u fbnncn. Der Obcrfl 3Boole, »elfter im Dicnfte ber 
Vereinigten Staaten mit ber 5 «fpection ber feffen ^Máljc am oberen 
Mifjour») unb Miffifippi beauftragt gc»efcit mar, unb mit »elftem ¡ft 
»¿brenb meine« Aufenthalte« in SieuWDrlcanä unb meiner Ueberfabrt ganj 
befonbere Söefanntfftaft angefnüpft batte, 30g e« cbctifall« t>er, bic Siaftt 
auf bem Sftiffe jujubringen. Die 23efatmtfftaft biefe« in jeber jjinftftt 
auegcjcifttictcit Mattttc« »ar mir in ber golge bon gr&ßtcm Wuljen, al« 
ift im ©erlaufe meiner Steife jene fernen ©egenben berührte, ©egen 
Slbenb erhielt ift ben SScfuft bott mehreren sperfonen au« ber Stabt, 
lehnte e« aber ab, mit ihnen foglcift att’« Sattb ju gehen. Den 11. mit 
Tage«anbruft fant ijerr D onnenberg, einer ber attgefehenfien bantal« 
bert anfaßigett bcittfftcn Kaufleute, uttb holte mift mit meinen Saften 
ab, »ar auft fo gütig, mir in feinem jpaufe ein Abfteigcquarticr ju geben. 
Der ganje Tag ging bamit hi«/ »efufte abjuftatten unb »ieber anju« 
nehmen. Der ©encraMSapitain Don Scbaftian K  in b ela 11 9 £>rcgatt, 
bei »elftem ift burft Jjerrn D ra ie , ben erfien euglifften Kaufmann, 
eingeführt »urbe, empfing mift mit feinem ganjen ©eneralftabe auf eine 
au«gejeiftnet h&flifte 2Be»fe unb erroiberte meinen SScfuft foglcift. Dcß« 
gleiftcn befufttc ift beit ©cncral ber Marine, Don Miguel ©a(ion, unb 
ben Intendado ober ©bilpraftbcntcn. 3 ft befftáftigtc mift tvahrcnb ber 
erfien Tage meine« Aufenthalte« mit Vefifttigung ber Stabt, bon ber ift 
nur einige Sßorte hier mittheilcn » ill, ba ein fo »ifttiger *piatj, »ie bie 
Jjabatia, ffton hmlánglift befftricbcn unb befamtt ifi, uttb ift nur burft 
33iebcrholungctt bie ©ebulb meiner Xcfer erntübcn »ürbc.

Die Stabt ifi beinahe burftgehenb« mafftb gebaut, uttb mir tiefen, 
burft Maucntjcmbc auígcfüttertcn ©rabett umjogen. 2Ballc hinter ben 
©róben ftnbcn jtft ent»ebcr gar niftt ober jtttb ftc bem größten Vcr» 
falle sprei« gegeben, inbem bic ijabatta ihre fejie Sage nur ben ftc bon 
allen Seiten bcherrfftenben gort« nnb Gaficljcn bcrbanft. Sinb biefe in 
ber @c»alt bc« geinbe«, fo fallt bic Stabt bon fclbfi. ° )  Die Straßen 
frnb enge, fftmubig unb niftt gcpflaficrf. Staft einem jeben heftigen 
Siegen, befonber« aber trabrettb ber Sicgenjcit fel&jf, fiub bic biclen Sbftcr 
in bcnfclben mit 2öaffcr unb Sftmutj fo angefüllt, baß bic gußgauger 
niftt über bic Straßen gehen fbnuen, ohne bi« an bie 2Saben in ben

*) 2?efonber« »on ber »rjlli<$en £anbfeite »fl bie ©t«bt angretflxtr unb wenig 
8ff<btä?t.
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©traßeniotb ju treten, Die meifien Käufer haben nur ein, b&chfcn6 jwei 
©tocFwerfe, unb bie spiä^c finb entweber unregelmäßig ober febr flein. 
Die Kirchen, bereu ®auart an ba« fechjebnte Sa^unbcrt erinnert, finb 
au« Quaberfleinen aufgef&brt ton Kalffieitt au« ben ©ruben, welche ftcö 
um bie ©tabt beftnben, jum Tbeil fogar au« 93era Gruj berbeigefubrt, 
unb wenig tauglich, bem bcrberblichcn Ginfhiffe ber SBitterung 2öiberfianb 
ju leiftcn. iDbgleid) bie Kirchen groß unb geräumig fmb, fo bietet ben* 
noch ihr einförmige« Acußcre gegen bie gcfchmacflofe innere Einrichtung 
Feine Gntfchäbigung bar. Die Gatbebralfirdje, eine ber atrcflcn in ber 
Rabana unb jugleich bic spfarrfirche be« SSifchof«, c)  wörbc noch einiger» 
maßen an bie befferen Tempel Guropa’« erinnern, wenn nicht ber innere 
{Raum burch febr fdjlcchtc ßelgcmälbe ctitffeUt märe. Dem gremben, 
welcher, Amcrifa bereifenb, für biefen neuen SBclttbeil unb bie ©cfd;ichte 
bejfelben ein warme« 3ntercffe fühlt, bleibt jeboch biefe Kirche ein Denf» 
mal »>on großem SBertbe. Abgerechnet, baß fte einer ber älteßcn chrijl» 
liehen Tempel in bcmfelben ijt, enthält fte auch bie Afche be« großen 
Gntbecfer« unb bie Ketten, mit welchen biefer ©ceftelb, burch bie gr&bffe 
ber Unbanfbarfciten, jum Sohne feiner aujferorbentlichen Tbatcn belüftet 
»urbe. ° w)  Die spribatgebäube, bie meifl alle bem ißten unb 17ten 
3abrbunbcrt angebbren, finb mit fdjwärjlid) gebrannten Regeln bebeeft, bie 
^immer in bettfelben geräumig, gußbbben unb Decfon mit Quaberfleincn 
au«gclegt, bi« genffer boch unb groß, obne @la«fchcibcn, mit altmobifchen 
Rollgittern bcrfcbcit. 3m x?nnern bcrrfcht wenig SRcinlichicit. Die 
Räufer ber SRcichen, befonber« bic ben Auelänbcrn angcb&rigcn, bieten 
bagegen in ibrer ganjen Ginrichtung ben raffinirtcjicn curopäifchcn Suru« 
bar. 3U l,cn größeren plagen, wclche biefen Warnen bcrbicttcn f&nnen, 
gebbren ber *pia  ̂ bor bem ©oubernement« ?Raufe unb ber, welcher fich 
bor bem Theater beftnbet. Da« ©oubernement« = Rau« i|t ein neuere« 
©ebäube bon Quabcrftciitcn, nach fpanifchem ©efehmaef gebaut; in feinem 
untern ©toef bcrfammelt ftch ber Gabilbo ober SKagijlrat, welcher bic 
Suflij in ber ©tabr berwaltct unb im @<nu(fc bebeutenber Vorrechte 
fiebt. Zugleich ftnb bic ©efänguiffe für Gibilbcrbrccher in biefem Tbcilc 
bc« ©enbernetnent«» Raufe« bcftnblich. Söäbrenb meine« Aufenthalte« in 
ber Rabana befanben ftch tn bem ©efängnijfc be« Gabilbo« ein Raufen

* ) 2>cr SBiftbof »on S. Vago de Cuba refíbirt in £«ratta.
S ie  3nf<brift te« OTaufoleum« ifl furj unb tinf«*, aber paffetib:

O Resto? e vmagen del grande Colon 
Mil siglos durad unidos en la U rna.
Al código santo de nuestra Ración.

Z. fecit Habanae MDCCCXX1I.
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©efangcncr. Die größten SScrbrctfeer, welche ba« Tobc«urtheil erwarteten, 
waren mit 9)crfoncn, btc wegen Heiner polizeilicher Vergehen eingejogen 
rearen, in einem unb bemfelbcu fflchältniß eingefperrt.®) Durch bie <?in* 
fú^rung ber Vcrfaffutig unb ber präfumtiten «Oerbeffcrung ber ©cricht«« 
formen hatte man bic alten ©efefje gan¿ tcrnachläffigt, unb alle Angeflagten 
waren feit einem 3afjrc unterhört geblieben, auf bic cnblid;c Gntfchcibung 
ihre« SchidPfal« ungebufbig harrenb. Vor meiner Anfunft, jur -Seit ber 
SRegicrung be« ©cneraMSapitain« (Sien guego, brach ein Aufruhr unter 
ben in biefen Mauern eingefperrten Verbrechern au«, welcher nur burch 
bie befonber« flrengen unb entfchloffcnen Maßregeln bc« ©otitcrneur« geflillt 
würbe, inbem ohne biefelben bic Verbrecher au« bem fchiecht terwahrten 
©efängtiiffc burchgehrochen wären. Die oberen Etagen ftub jum Dienfl» 
behufe be« commanbirenben ©enerai« eingerichtet unb ¿icmlich gut meublirt. 
Der große *pia$ an bem @out>ernement«iRaufe jlößt an ben Rafen, beffen 
Ufer tief genug ftnb, um «Schiffe jum Au«« unb Giniaben anlegen ju fbnncn. 
Auf ber nörblichen ©eite be« spia^e«, in einer mit Mauern umgebenen 
Kafcrne, ° ° )  welche an ba« Meer anflößt, hefinbet fTd> ein £aüb«, 
in beffen Stamm bicht an ben SBurjcln ein Krcuj ton CPifen cingeftoßen 
ifl. Diefe« Krcuj würbe ber ©age nach unter biefem Vaume bei €nt= 
bedfung bc« ^Mafjc« unb weil bie erflc Meffe bafelbfl getefen würbe, jum 
©cbächtniß an biefelbe eingefchlagen. Die Krone be« Stamme« ifl fetoon 
mehrere Maie abgcflorbeti; boch hat ber Qalba au« ber SSurjel ftch 
immer wieber erneuert. Da man biefe« Denfmai tom Sahre 1494 t )  
herfchreiben w ill, fo gehört e« ju ben älteflen unter ben je^t noch &or* 
hanbenen Denfmälcrn. Der spialj am Theater ifl noch unbebeutenber al« 
ber tom ©outernement unb terbient gar feine SJcrücfftchtigung. Da« 
Theater ifl ¿war ein große«, aber fchiecht aufgeführte« ©ebáube. Der 
Saa l ifl febr geräumig, bie SSogen fitib ton Acajou-Rolj t t ) fftnfllich 
gebaut, alle Decorationen aber febr fchiecht, unb bic Acteur« gehörten ju 
ber geringften Klaffe ton Kfinftlcrn.

Da bie Stabt läng« be« rechten Ufer« be« ©olf« gebaut ifl, fo 
nimmt fíe cinc größere Sänge al« Q3reitc ein, unb ihr äufferer Umriß,

*) Cbenfo roar e« aucft im 3 af>re 1331 ju «Dlerifo in bem ©efangnijfe ber 
Slcerbaba, einem Ueberbleibfel altfpanif<$er 3 u(Hj.

**) Qhiartel de la Fuerza.
***) Bombax Oaiba.
f )  iHlfo «u« ber JW t be« Cranbo, ber 1191 Cuba umidjitfte unb bie OTfi» 

nung eon @elomb, welter Cuba fùr einen Stbfil be« Jfeitlanbe« eon «merifa 
bielf, eerbefferte. Cber n>abrfd)finli<& erft&eint mir bie ffiermuffiung, bafj ba« 
■*ku} 1511 unter Seitung be« ©ela«<juej, ober be SBarba, bem ¡Begninber eon 
-Ì>a»ana, aufgepflanjr wurbe.

t t )  Cahoba, Anacardium occidentale.
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«ach her Sanbfeite ju , läuft beinahe parallel mit bem Rafen. Der Unv 
fang würbe feljr bebeutcnb fcp , wenn bic vielen »orftäbte auffethalb ber 
©tabt, * )  welche ftch «ach allen ¡Richtungen hmjiehen, •« bem Unt* 
freife berfelben ftch befänben. Diefe »orßäbte, beren ich im Verlaufe 
noch ju erwähnen gebenfe, haben ftch in ber neueren $cit erft gcbilbet, 
inbem früher bic Regierung, auf 2ln(iiftcn ber Sngenieure, burd;au« feine 
Räufer im SScjirfe ber Kanonen ber ©tabt anjubaucn erlauben wollte. 
Eine Menge baulußigcr ^erfonen au« ber SRachbarfdjaft haben ftch in 
früherer unb neuerer 3cit, burd) allerlei Sntcreffen geleitet, in bie 9lähc 
ber Rabana gezogen unb bafelbfl angebaut. Die ©traßen ber ©tabt 
ftttb zwar ¿ienilich regelmäßig, aber fo enge unb bic Raufer fo wenig in 
gcraber 8?id)tung gebaut, baß ba« ©anje ein unorbcntliche« unb winfe* 
lige« Slnfehcn hat. 3«g^'ch f,n& b'c 9>olijef»2lnftalten fo traurig unb 
bcrwahrlo«t, baß bie größte Unrcinlichfcit in ber ©tabt herrfchett muß.

Unter einer fo heißen unb währenb ber Regenzeit befouber« mit 
geuchtigfeit überlabcitcn 2ltmofpbärc ifl z ur  Erhaltung ber ©cfunbhcit bie 
größte ßrbnung nothwenbig. Die arge Unrcinlichfeit ber ©traßen unb 
ba« fchlcchte 2riutn>affer tragen unjireitig viel zu ben unfäglichcu gicber* 
Miaemen bei, bic ba« ganze Sahr hiuburch, vorzüglich aber in ben heiße« 
Monaten bie Rattana heimfuchen. Da« Xrittfwoffer, beffen ftch vorzüglich 
bic ärmere Klaffe bebient, wirb burd) einen au« ber wcftlichen ©egenb 
ber ©tabt zufließenbeit »ach herbeigcleitet. ° #)  Da« SBaffcr fließt Sltt* 
fang« burd) eine offene, von allen »äumeu unb ©chatten entblößte, ber 
grellen ©ouncuhiljc au«gefefjtc ©egenb. Da« 93ctt, au« welchem bie 
2Baffcrlcitutig, ^anja, ba« SBaffer, aufnimmt, ift fumpfig, unb bic Ufer, 
welche nur nicbcrc @träud)er fomic einige ©umpfgräfer ernähren, ftnb 
ein grunblofcr Moraft. Der böfe Einfluß biefe«, burch feine verberblichc 
Sage ohnehin ungefunben SBaffer« wirb baburd) noch auf ba« 2ieujfcr(fc 
erhöht, baß bic Einwohner ber »orftäbte bic unverzeihliche 9iad)läffigfeit 
begehen, ba« gefallene Vieh unb beit ganzen 2(uewurf ber Räufer in biefem 
fumpftgett »oben ber Verwefung prei«zugebeit. 3« ben heißen Rimmel«* 
firichen Slmerita’«, roo zahUofc 3la«gei>cr (C athartes) in ber fürjtfien 
3cit alle gefallenen Thiere in ihren Magen begraben, feilte man in ber 
9?ähe großer ©täbte eine folchc Wachläffigfcit feineeweg« geftatten. 3<h 
bin überzeugt, baß bie große ©terblichfcit, befonber« unter ben gremben, 
bem ©enuffe biefe« eerberblichen Triufwaffcr« ¿ujufchreibctt i|t. ¡Reiche 
gamiliett (offen ihr Xrinfwaffcr au« ber ©egenb von Mantanja« zu

*) ©tefe SBorftábte ßllb bie Arrabales obfr Carrios Don bfr Puerta de la 
¡Muralla (Kt) glaube aud) dcl Horcon genannt), Jesus M aria, Sennor de la 
Salud unb Guadaloupe.

* * ) ©ent Rio Armendoris, gítpó&nlich C horrera genannt.
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2Baffcr burd> bic rcgcfruáfltg babingchcnbcn Dampffdjiffc Bringen, unb ob* 
gleid) biefe« ©ctränf fĉ r fotffpiclig roirb, fo trägt c« bod) unbcbingt jur 
Erhaltung bcr ©cfunbhcit bei. Die fcfylcdjtc Aufjídjt ber ^olijci áuffert 
jld> cbenfall« in bcr großen Unorbnung, ben Verfauf ber bcrfdjicbeneit 
rohen 9?ahrungémitrcí bctreffenb. ©o bcfínbct fid) j. S .  bcr §ifd)marft 
unter bem 20allc, unweit bcr großen Gathcbralfircfyc, am Eingänge bc« 
Rafené; einer ©cgenb, bic ben hefrigften ©trahicn bcr ©onne auágefcgt 
ift. Da bie gifcfohätibicr mit ihrer SSaarc unter feiner bcfotiberen Auf« 
ftdjt jtefjcn, fo verbreiten ihre Suben einen unauéftchlid)cn ©crudj, bcr 
bon bcr Menge abgcitanbcncr gifdjc herrúhtt, bic jum Vcrfaufe mit 
prciégcftcllt ftnb. 3« ben §lcifd)bubcu, in wcldjcn mit frifd)em unb 
gcb&rrtem §lcifd)c, Tassajo, gchanbclt wirb, geht c« nicht orbcntlidjcr her, 
unb bic Theurung, welche auf biefem Artifcl haftet, i|l eine Urfachc bc« 
hfonomifchen Verfahrene mit bemfelben, bie bann ¿u • mcphitifchcn Au«* 
biitiftungcn Veranlagung gibt.

Die pcrffcnlichc Unfidjerhcit in bcr ©tabt, befonber« in ben Vorftäb« 
ten unb bcr umliegcnbcn ©egenb, hatte währenb bcr legten 3eit gleichfalls 
ihren haften ©ipfel erreid t̂, uttb währenb meine« Aufenthalte« in bcr 
Rabana »erging feine Wad)t, wo nicht mehrere Morbthatcn unb gemalt* 
famc Dicbftahlc ftattgefunben hatten. Da« ©oubernement hatte einen 
gcwijfcu Armona, Gapitain in einem Infanterie «SRcgimcnte, nebft einer 
Auéwahl gebienter ©olbaten mit bcr Ranbhabung ber *))olijci unb Stuf* 
ftcht gegen Griminal=»crgchungen in bcr ©tabt unb Untgcgcnb beauftragt. 
Trog bcr Gntfchloffcnheit unb Strenge biefc« Manne«, burch welche fchr 
biclc« Moib= unb SRaubgefinbcl bei 2luéúbung feiner Verbrcd;cn ba« Sehen 
cingebupt hatte, foitntc bem Unfug noch fein Gubc gemacht werben. Da 
nach bem fpanifchen ©efege berjenige, melier bei einem Seichnam ge* 
funben wirb, al« bcr mutmaßliche Mürber cingcjogcn werben fann, fo 
herrfcht in ber Stabt bic nicufdjcnfciublidjc ©cwohnheit, ftd> auf ben 
Rulferuf angegriffener ^erfoncti fdplcunigft ju entfernen, ober Thúrcn unb 
geutfer ju bcrfchlicßcn. Vcfonbcr« fichen bic Vorftábtí, fowic bic Stabte 
Sa SRegla unb ©uanahacoa in bent úbclftcn SRuf. Der 253cg t>on Sa 
Stcgla nach ©uanahacoa, wclchcr faum cinc halbe Scgua betragt unb 
burch eine jicmlich &be unb bergige ©egenb fuhrt* bient häufig Dieben 
jum Aufenthalt, unb bic ©tabt Sa SRcgla, wclchc, wie ich fchon früher 
erwähnt habe, bcr Rabana gegenüber am fubhftlichcn Ufer bcr 33a» liegt, 
ift, wie allgemein gefagt wirb, bcr Armatur.^lag für eine Menge ©cc* 
räuber, bie ba« Meer bon bcr Rabana bi« ¿um Gap ©. Antonio go 
fährben. Die Vorjtäbtc, welche fich um bic ©tabt gebilbet hahen unb 
jegt eine fchr bcbcutenbc glächc einnchmeit, ftub mei|1 nur h&ljerne 23a* 
raefen, unter benen jtch fchr wenige ©ebäubc befinben, welche ben Warnen 
bon Räufcrn berbienen. Gr|t in ben legten Sahreu hat man angefangen,
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einige größere unb geräumigere ©cbáube außerhalb ber ©fabt auf3ufa$rcit, 
unb bie ©orfiabte werben nach unb nach unjlreitig fich berfchöncrn, bc> 
fonberS ba fíe in bem SRufe fiemen, bajj baS gelbe gieber in benfelben 
feltener crfd)ciue unb geringere gorffd;ritte alé in ber ©fabr mache. Die 
beachtenérocrtbcftcn (Tnb bie bon ©uabaloupc unb ©ennor be la ©alub; 
fíe jíub bié jefct nach feinem foliben *)>lane gebaut, fonbent bie Raufer 
reiben (ich lángS ber befuchtcften ©tragen unb Sßcge, bie auS ber ©tabt 
nach bem Sanbe fúbrcti. Die langfte ©ortfabt aic&t ftch mit bem Meer» 
bufen beinahe parallel in ber Dichtung auf bem 2Bcge nach Satabatio, 
unb berbinbet auf biefe 2Bcife bie ©tabt mit einem eine Segua entfernten 
Dorfe. Die Sage biefer «öorflabt, 3icfuS Maria genannt, ift fc{ir fchön, 
inbem bie Raufer bon palmen unb anbern tropifchen Säumen befchattet 
unb mit fleinen ©artchcn umgeben fínb. SángS bcS MccreS jic&t (ich 
bié ¿um Rofpij ©. Sajaro eine Steifte Raufer bin, unter wclchcn ftch 
ebenfalls einige búbfehe ©cbáube unb ©arten auSjeichncn.

Die größten vöorflabte aber beftnben fích an bcibcit AuSgángen bcS 
«Meo. Der ^)afeo, welcher parallel mit ber wcftlichcn ©citc ber ©tabt 
gezogen ift, fann als bic bcfuchtcfie ^romenabe aufferbalb ber ©tabt an* 
gefeben werben unb beflcbt auS einer breiten Sílice, welche auf beiben 
©eiten mit zwei ©angen für gußgangcr umgeben ift. Die Rauptallce, 
fowic bie ©ánge für bie gupgangcr, finb bon Säumen bcfchartct, worunter 
einige febr aufefcnlich unb bic meiften auS bem Innern ber Snfel genom* 
nun fínb. SBcun biefe spromenabe im ©tanbe gebalten würbe, fo fönnte 
fíe burch bic Mannichfaltigfctt ber herrlich blü&cnbcn unb immer bc» 
laubten tropifchen «Saume mit ben fchönften Anlagen (íuropa’S fich 
meffen. Da aber bic auSftcrbcnbcn Saume burch feine neue erfcijt werben, 
fo gerátb auch biefe «Promcnabc bei ber ben ©paniern cigcntbümlichen 
©orgloftgfcit in ¡BcrfaH. Man gelangt auS jrcci Tborcn in ben ^affco, 
welcher eilte Sange bon etwa 600 ©chrittcn buben fann, unb unweit bcS 
MccrcS, »tabc bei bem gort Sa «punta, anfángt. ©ein (übliches Gnbc 
wirb burch einen runben *J)lalj begrenjt, welcher mit ben ©tatúen einiger 
fpani|chen Könige gegiert ift. An ©onn* unb geiertagen erfcheint 
beinahe ber ganje l>eau monde bon Rabana auf biefer spromenabe, unb 
ba cS nicht gcwöbnlich ifi, baß bie bemittelten Damen ¿u guße geben, fo 
ficht man eine Solanta hinter ber anbern mit einem «Pfcrbe befpannt,*0*) 
auf wclchem ber ganj fonberbar gcflcibcte Salcf<ro, ein Otcgcrfflabe,

*) U. fl. B ignonia stans, ffj>r boefe, Sesbania (Agati) occidental«, Hibiscus 
elatus, tiliaceus; E ry thrina corallodendron, Poinciana (Caesalpinia) pulcher- 
rima, Acacia I-ebbeck, Melia sempervirens, u. p, <j,

**) p. iö. ber marmornen £örlä IIÍ.
***) ÜRit 2 Werben bürfen bloji ber ©ourerneur unb ber Siföpf forren.
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reitet, im langfamen (Stritte fahren, Auflfer bem ^>afeo, welker, wie 
vorbin gefagf, ber »orzuglichfte ©paziergang ber Ravanefcn ifi, gehört ber 
©arten be« Sifchof«, Quinta del Obispo, ¿u welchem man gelangt, trenn 
man einen T&eil ber ©orftabt ©ennor be la ©alub, bie ftch zu ©nbe 
bcé Gampo Marte nach SBcflen Jinjie&t, burebfehreitet, zu ben aitgenehmftcn 
unb intcrcffantcflcn Umgebungen ber ©tabt, welche befonber« von ben fich 
in ber Raoaua bcftnbcitbcn gremben mehr al« von ben Einwohnern be* 
fud)t wirb. S5iefc Anlage, welche einen großen Daum einnimmt, ber 
früher eine ©ie&mcibe (potrero) »rar unb ein bem Sifcfyofeftlje angeh&rige« 
©runbftúcf ift, würbe ton bem jetzigen 93ifcfcofe, De £«paba, vor nicht 
langer ^eit m*t vielen Koficn angelegt. Da bie ganzen Anlagen bei 
bifchöflichcn Suflfige« ftch läng« einer R&gclgräte (injieren unb einen 
Daum von beinahe einer (alben Meile in ber Sänge cinnehmen, fo genießt 
man von mehreren fünften be« ©arten« eine fccrrlichc Anéficht auf bie 
©tabt, ben Rafen unb bie umgrenjenbe ©egenb.

Da bic Datur in 5nbien alle ©egenben burch bie úppigfte ©egetai 
tion geziert hat, fo bebarf e« nicht, wie bei un«, jener peinlichen Kunft, 
eine große Sanbfläche mit jierlich blu ênben unb immer belaubten spflan* 
jen auéjujieren, unb e« geh&rt jur ©crvoHfommnung eine« folchen, o&ne* 
(in fefoon auégefdjmúcften Sanbe« fein »»eitere« ©erfahren, al« bie ©ängc 
unb Alleen au«jujcict)nen. Diefe« Mittel ifi beim auch bei Anlegung be« 
©arten« vom ffiifdjof angcrocnbet worben; nur baß ber gefchmacfvoUe 
©inn beffelben jur Äußerung ber Alleen unb eine« ^latje«, welcher eine 
tleiue ©illa umgibt, eine Menge prachtvoller Tropenpflanzen aller 2Belt* 
t&eile anpflanzen ließ. Sch habe auf mehreren ©paziergängen, bie ich 
nach biefem ©arten machte, viele Pflanzen gefammelt, welche ftch nicht 
nur burch ©ch&uhcit, foubern auch burch ihre Seltenheit au«zeichnen. ° )

An ben 'Pafco lehnten fich früher eine Menge iöaracfeit für Sieger* 
©flaven an, welche bie Degierung unter ben Auffenwerfen ber ©tabt bul* 
bete; jegt ftnb biefe verfchwunben unb man (w  an i&rer ©teile einen bota* 
nifcheu ©arten angelegt, ber aber bei einem großen glächenraum fe{ir wenig 
©ewächfe enthält unb feine weitere ©eriicffichtigung verbient. Der bota* 
nifche ©arten, befien Daum bie Anbauung einer großen Menge spflanjen 
au« ben Tropcnlänbcrn geflattet, hätte, wenn nicht bie geinbfeligfeiten 
Zwifchen bem Mutterlanbe unb ben Goloniecn eingetreten wären, unter

*) Unter ben 33aumformen iraren aufler etner sflìenge ben ffifllbern entnom  ̂
mener SHrten au$ bie meiflen frudjttragenben 93iume 3nbien« ju feben; na= 
mentlich pradjtige Stantnie ber M angifera indica, ber Spondias Mombin unb 
Myrobaianns, be« ferntragenben A rtocarpui incisa ber ©dftfeeinfeln, be« L aura* 
persea, he« M arannon Ober G ujabana , ber Annona m urica ta , Annona »qua- 

u. p. a.
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bcn Ränbrn eine« gefchieften ©artner« ein befonber« guter ^»ifchenpfag 
für bic ©eroadjfe bc« innern tropifdjen 2lmcrifa unb Guropa »erben 
f&nncn. Die etwa« cmpfmblidjen unb für bie langen ©ccreifcn nicht 
tauglichen spftaujeti bc« norbamerifanifdKn §cftlanbe« reürben ohne ©efahr 
unb fcl)r bequem bi« nad) ber j)at>ana fpebirt «erben f&nncn, um ba= 
fclbft in bem botanifchen ©arten burch gehörige pflege in bem uoüfom? 
menfien Jufianbc ermatten ju »erben, ©on ber Jpaoaua au« finb ©a* 
men unb lebenbe ^'ftanjen, wie ich mich au« eigener Grfahrung binläng; 
lieh überjeugt fjabc, im ©omntcr leid;t nach einem europaifchen Rafcn 
überjufchiffcn. S3cinahc fammtlichc ©amen, »clchc id> au« Guba nach 
Guropa brad)tc, finb fcinifähig geblieben. 5d) fanb bei» botanifchen 
©arten aufferfl bcrnachläfjigt unb bic »eiligen barin »orhanbcnin spflanjen 
ohne ade fnffcmatifchc Drbmtng gerettet. 9(uch befauben (ich in bcmfclbcn 
wenig anbere ©c»dchfe ai« foldjc, »eiche entweber in bcn ©arten ber 
Raoana gezogen »erben, ober bid)t um bie ©tabt »ad)fcn. Der ©ar< 
ten bc« Sifchof« ift in biifcr Rinftcht für bcn Sotatiifcr »icl intcrcffantcr, 
iiibcm er beinahe ade fcbinblühcnbcn ©crcächfe ber 3»fel enthalt unb 
auffcrboni eine große Slnjahl frember Roljarten auf»ei«t, bon beoen man 
nur febr »eilige in bent botauifchcn ©arten beamtet bat. 3ch fanb in 
bcmfclbcn bic Heliconi« bihai, wclchc au« bem Suncrn ber Sfnfel gebracht 
»orben » a r, mir aber bei meinen ©treifjügen burch Guba nirgenb« bor» 
gefommen ifi; ° )  auflFcrbcm noch einige fch&nblühcnbc Seguminofcn, beren 
©amen ich mit «ach Guropa brachtc. ©o |inb j. iS. noch fetne ton 
bcn im Sfnnern ber Sfnfcl »achfcnbcn spalmcnartcn in bem ©arten angc* 
baut, bcn »clchcn j»a r einige burch Rerrn b. jpumbolbt beftimmt, 
mehrere aber noch »nbefennt geblieben ju ferm feheinen. Da ich bic 3nfcl 
¿u einer ^cit bcfuchtc, in »eUtytr bic 'Palmen »eber grüdjtc noch SMüthcn 
trugen, fo fonnte ich fte unmöglich beftimmen, unb bebauerte um fo mehr 
bie ©org(o(tgfcit ber Auffcbcr be« ©arten«, bcncit c« ein Seichte« ge= 
»cfeir »ärc, ftch bebeutenbe Gremplarc bon bcnfclbcn au« bem Snnern 
bc« Sanbc« lommen ju lajfcn, ober junge, au« frifchcm ©amen gezogene 
^)flan3cn nach Guropa ju fehiefen. Die meiften spalmcnfamcn ertragen 
bic ©ccrcifcit nicht unb berberben trog aller ©erficht, mit »clchcr ftc ber* 
paeft »erben; obgleich beinahe alle bon mir nach Guropa mitgcbrachtcn 
©amcrctcn fcbncH unb gut gefeimt haben, fo blieben bcnnoch bic eben fo 
»orfiebtig bchanbcltcn WüfTc ber Palma Sombrero (Corypha tectorum ), 
bie ber iSarrigon^almc (Cocos crispa, Humb.') unb ber Coroyo (Mar- 
tinezia caryotaefolia?) au«; bagegen feimten bic ©amen ber Palma real 
(Oreodoxa regia) febr (eicht. 5« bem ©arten bc« SSifchof« ftnb einige

*) Seite häufiger fanb ich fie fpater auf ©. ©oraingo unb an bcn ijtlic&en 
iMbängen ber GorbiDcrn.
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äge mit bem riefenhaften, bem tropifdxn Amerifa cigeittbümltchen SSam» 
buSrohre bcwachfett, weldje« fine Röhe von breißig bi« vierzig gufj 
erreicht, uub befielt ©chafre fc&r bicht beifammen wachfen. Obgleich id> » 
in ber 9lä&c ber Ravatia, befonber« auf bem «pafeo, fowie im 3nnern 
ber 3nfel, biefe t>on ber offtnbifcheit Bambusa vcrfchiebcne ©attung an< 
getroffen habe, f0 faij ¡d; f« bod; nie in jener ©ollfommcnbcif, wie i» 
bent bifchöflichen ©arten. Der ben 3nfe(n be« ftillcit -Ojcan« cigcntbüm* 
liehe SSrobfrudjtbaum (Artocarpus incisa), ° )  mit weld;em einige Alleen 
in bem ©arten bepffonjt ftnb, bat in furjer 3eit eine anfe&nlichc ©röße 
erreicht, unb biefer iiügliche, zu ber gamilie ber Diefleln geh&renbe 23aunt, 
welcher befanntlich bie vcgetabilifd;c Rauptnabrung für bte eingeborenen 
ber ©öbfeeinfeln erzeugt, fdjeint burd) ein befonber« glücflicbe« Kefultat, 
iromit bie erfteit ©er|ud;e bei Anbaue« gefrönt worben ftnb, zur fernem 
Einführung beffelben aufzuntuntern. Die «Saume trugen jroar noch wenig 
grüchte unb biefe waren im Monat Januar noch nid)t zur Steife gebitben, 
fchienm aber in ber golge eine reichere Grnte zu t>erfprechen. 3 #  fanb 
ben Artocarpus incisa im 3nncrn ber 3nfcl noch nicht angebaut, einen 
einjigen ©tamm im Gaffetal bc« Rerrn Anbrea« be 3ai>a« ausgenommen, 
welcher auch reife grüchte trug, bereit ©amen, obgleich vollfomnten au«: 
gebilbet, boch trog aller angewenbeten ©orfi'cht im ©erlaufe ber Ueber* 
fahrt nach Europa verborben ftnb. Die ©amen be« »robfruchtbaume«, 
foroie bie be« Cacao (Theobrom a Cacao) verlieren gewöhnlich ihre Keim* 
fähigfeit währenb einer ©eereife. Die angebauten Srobfruchtbäume auf 
ben 3'nfeln be« füllen ßeeattö ftnb in ber Siegel ficril, ober ihre ©amen 
gelangen nicht zur gehörigen ©ollfommenbcit; bagegen bie grüßte be« 
Srobfruchtbaum«, welcher auf ben weftinbifdhen 3nfeln eingeführt worben 
iff, völlig au«gebilbeten ©amen erzeugt. Obgleich bie marfige grucht* 
hülle bc« Artocarpus incisa in Amerifa ©amen trägt, fo enthält fte bef- 
lenungeachtet bie nahrhaften, fchleimigen unb mehligen iheile in eben bem 
iWaße, wie bie ber ©übfeeinfeln. Da« Qilima von Amerifa fcheint unter 
ollen Sagen ba« ÜBach«thum folcher «Pflanzen zu begünfligen, beren 2ßur*

, ¿ein ober grüchte ba« zum 9t«brung«ftoffc bienliche «Princip erzeugen.
5n ben gemäßigten Rimmcl«ftrichen gebeihen bie Cerealien in ber 

größten ©ollfommcnbeit, uub ber M ai«, tiefe Amerifa eigcnthümlichc

*) S ie  gtrafien ftnb letber auf ber ganjen 3nfef ebenforoentg al« bte Qllleen 
ber ©irten uub meiilen flantagen mit nadaren 33áutnen bepjlanjt, obgleich 
bie trepif*e ,f>i$e biefe SSorficfct fo febr für bie »equemliAfeit be« 25an&ererS 
fr5eif*r. $ie mefflen Otábanme ber bei&en ^onen, roie bie M angifera indic« 

•, (Mango) Psidium pvriferum L . (Guyaba) bie Achras capota, JVTammota 
(■ lammaT), Annona muricata (Guvabana, M nrannon), Anacardium occidental«, 

-auras persea, Eugenia Zambos u. ». a., Dfrbmöeil mit einem bid)ten, 
abfaüenben iaube meift ein faneHe« SSad?3thum.

9. t. Kiiirnihrg Keif« na« 9t. ¡V. 4
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©ctreibcart, reift beinahe burefc alle ©reiten unb biente von jeher feinen 
©ölfern jur Wahrung. Die SEBurjeln bc« Caladium esculentum, ber 
Jatropha m anihot, bc« Solanum tuberosum, bc« Helianthus tuberosus, 
ber Ccnothercn, «Pforalecn u. f. w ., wclchc burd) bic vcrfchicbcnfien 
Rimmcl«ffrichc ber neuen ffielt verbreitet ffnb, enthalten alle einen meh
ligen Diahrungiffoff in ihren © urjcln, finb jcboch, beinahe biefem Sielt* 
tbcile cigenthümlid), m it einem mehr ober weniger narfotiföen «Stoff v c p  

fehen, w elker, wenn ftc im rohen ^uftanbe genoffen würben, jte ¿um 
Theil unter bic 3abl ber ©ifte verfemen würbe. Die grüchtc ber ameri» 
fanifeben Annona -Arten fommen in ihren nahrhaften ©cfianbthcilen ufl< 
mentlid) bie Annona muricata aud) ihrer $orm nach, benen bc« Arto- 
carpus incisa fehr nahe. ©cinahe alle, mit flcifchigcr g raftttM e ver* 
fchenen ^flanjen Amcrifa’« ftnb mehr breiartig al« fafthaltig, unb baher 
weniger fchmacflwft al« nahrhaft. ffienn man bic ungeheure Maffc von 
vcgftabilifdjcm 9 tahrung«ftoff benraebtet, ben bic iultivirten ©äurnc unb 
nabrunggcwährcnbcn spflanjen, welche in Amcrifa angebaut werben, liefern, 
«nb benfelbcn mit ben ebenfalls nutzbaren ^flanjen Guropa’« unb anberer 
SBeltthcilc in ©crglcid) bringt, fo muß c« ©crwuubcrung erregen, wie 
fehr bic «Jlatur ienen fficltthcil vor^ugSwcifc gegen anberc begünftigt hat. 
Sßcnn wir bie reichhaltigen Grntcn be« fficlfchforn«, wclchc« beinahe burch 
alle Glimatc Amcrifa’« in ber größten ©ollfommcnbeit gebeiht, gegen bic 
Cerealien ber alten 58clt halten, fo ift c« nicht ¿u läugnen, baß unter 
allen ©etreibearten ber M ai« in einem Hentern {Raume unb mit geringerer 
«Pflege eine größere Maffc 91abrung«ftoff at« fclbfl ber SRci« liefert, wcl* 
eher in ben marinem Rtmmel«ftrichcn ber alten SBclt bic ergiebig^ @e> 
traibeart ift.

Der auiTcrorbcntlichc ftugen, welchen in bem legten 3ahrhunbert ber 
Anbau ber Kartoffeln bem nörblidicn Guropa gemährt hat, fcheint biefem 
Söelrtbcil ben großen ©chabcn, ben bic Gntbccfung ber neuen 2Bclt theil» 

^weife n a*  ftd> 30g, größtcnthcil« erfegen ju wollen. • )  Die große Menge 
nahrhafter grüebte, welche ber «pifang cr3cugt, gewährt ber ärmern Klaffe, 
befonber« ben ©flavcn, mclchc ben beißen Grbgurtcl Amcrifa’« bewohnen, 
bie »erjüglicbfte Wahrung. «Prüfen wir ben SRaum, welchen eine Mufa> 
ipffonjung ° * )  einnimmt, unb vergleichen wir bcnfclben mit ber gläche,

*) 3 *  rann bie Meinung mehrerer «Monomen nnb dameraliflen burAau« 
nidjt tbeilcn, Dag burd» einfdbrunu ber .Kartoffeln Diele«, fonfl beffern ©etreibe-- 
«rten eingeriumte« ianb irenißer nü$lid> bercirtbfdwftet »erbe, ©er sro#e 
9JuPen, ben bie .«arteffetn in ben fanbiam fflegenben be« nirblidsen I»eut(*= 
lanbP «r währen, ift unberedjenbar, nanientli* ba< wo eine srißert StaJÖlfemt 
ftattfinbet.

**) Plalan«!.
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wrícf?c imfcrc Äornarteit erforbern, (o bleibt cé uubqwcifcft, baß ber <pi« 
fang auf gleichem «Raume eine viel größere tOlajfe von Wahrungéfîoff er# 
jeugt, alé jene. Rerr v. Spumbol b t  bat in feiner (ïatifîifchcn Scfchrei' 
bung «Reu* Spanicné mir bem ¡hm eigenen Scharfftnn aüc« biéher ©c» 
fagre hinrcichcnb auécinanbcr gefegt unb beroiefen. Obgleich ber «pifang 
früher ber beißen -Jone SUfïené unb Slfrifa’é eigentümlich w ar, ehe er 
nach SImcrifa verpflanzt würbe, fo gebeiht er bennoch in feinem SBcltthcile 
vollfommcncr, até in Icgtcrcm. D a l «Räniliche bot fïd) mit ber Gocoé: 
^alntc unb bem Jucfcrtohrc bewährt. Der SRcié wâchét in ber Souiftatia 
eben fo vollfonimcn, alé in Ggjjptcn ober Gf;ina unrer gleichen 93rcttcn. 
3n  bem n&rblichen Æ^ctfc ber neuen «fflclt geben unfere ©ctrcibcartcn, 
befonberé ber SEBeijen, in ben vereinigten Staaten reichhaltigere Grnten, 
alé in Guropa; bagegen aber veránbern bic nugbarett «Pffatijcn beé ge= 
mäßigten Thetlé bir neuen © eit nur wenig ihre Qualität in Guropa, 
aué welcher Urfache ber M aié, unb in ben Reißern SRcgioncn bic ÍBata* 
teil ° )  recht gut gebeten.

Rcrr v. J j u m b o l b t ,  beffen längerer Aufenthalt auf ber ^nlcl Guba 
biefem auégcjcichncren ©eleÇrten bic jïchcrfïcn jjülfémitfcl au bic jjanb 
gab, bic gcegrapbifchcn unb (îatifîifchcn «ScrhâftnifFc ber Ravana fennen 
ju lernen, fcat uné in feinem fo ûbcraué fi>âgbarcn fficrfc ° 0)  bic wtcfr 
tigfîcn urtb umfûflfcnbflcn «ttotijcn mifgcthcilt, welche bié jcgt von biefer 
S tab t unb ihren nâchfïcii Umgebungen befannt jtitb. M it aufferorbent* 
Iichcm gieißc fammeíte Rerr von R u m b o l b t  in tabcllarifchcr gorm alle 
SRcgifîcr, welche von ben Sch&rbett bié ju neuerer 3eit verfertigt worben 
ftnb, unb gab bem «publifum auf biefe ÎBcife von ber Ravana fowohl, 
alé von ber ganjen 3fnfci Guba eine geograp&ifchc Ucberfïcht von großer 
Vollfommcnhcir. Die Sefchrcibuitg ber Ravana umfaßt ciiiirn Zeitraum, 
ber (ich auf mehrere Sahre fpätcr crfrrccft, alé bic von mir gcfammcltcn 
33cmcrfungcft über bic 23cvMferung biefer großen S tab t unb ihren 53er* 
fchr überhaupt. Die Ginwohncr ber Raoatta, fowie bie von Guba, bc* 
flehen aué Greclcn, ober Gingebornen von weißer Raurfarbc, Spaniern, 
grembcit von allen «Rationen, hier Transuentes genannt, ben freien gar= 
bigen (P ard o s), worunter alle Mifchfingc jwifchcn «ffieißen unb «Hegern 
vcrfïanbcn ftnb ; freien Schwarten (M orenos ober N egros) unb Sflavcn, 
fowohl farbigen alé fehwarjen. Ginc oiiberc Mcnfchcnrace, bic Zambos, 
von ^nbiern unb Wcgcrn erjeugt, vermißt man jegt allgemein, obgleich 
fich beren früher, namentlich ju ©uanabacoa, aufgehalten hüben, «öon ben

*) C onvolvulus Batatas.

**) Weife in bic aiiiiuinottuläcjjfntcn ber neuen ® clt. ©fréter Xbeil, 
Je&ntíé 3?u<t). Stuttgart unb fciibingen 1829.
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gloribcn Fontmcn manchntat 3nbiancr nach ber Ravana, boch fehr feiten. 
3d> fah einige gamilien bavon, weldjc in ben ©tragen ber ©tabt jur 
©chau herumliefen unb bettelten. Die Mchrjahl ber Ginwohner bilbcn 
burchaué bie garbigcn. 3m 3ahr 1810 begriff bie ganje »evMferung 
ber ©tabt ohne Vorjiábtc 43,175 ©celen, von wcldjen 18,361 SBeißc, 
10,294 freie garbige unb ©djroarjc unb 14,520 ©flaoen; mit Snbegriff 
ber Vorfiäbte aber, wohin nun auch £a SRegla gerechnet wirb, im ©anjen 
96,304 ©celen, wovon 2ßeißc 41,227, freie «parboé unb ©ehwarje 
26,349, unb ©flavcn überhaupt 28,728. 3nt 3ahr 1825, behauptet Rcrr 
v. Rumbolbt, habe bie Vcv&lfcrung mit Ginfchluß bei etwa 6000 Mann 
betragenben M ilitaré, ber vielen Auélánbcr, ber Mönche unb Orbenélcute, 
wohl 130,000 ©celen auégcmacht, welche« auch fehr wahrfchcinlich tfi, 
ba bie SöevMfcrung, welche wegen ber Verwirrung im 3ahr 1823 unb 
bei ber überhaupt mangelhaften Volféjáhlung nicht genau bejiimmt werben 
fonntc, etiva auf 124 — 126,000 ©celen gefügt würbe. 23cnn nun 
gleich bie SJevMfcrung feit 1826 bié ¿um 3ahrc 1832 bebcutcnb ¿ugeuom» 
men haben mochte, fo bleibt bcnnoch fein Zweifel, bflj$ bicfclbc burd; ben 
fchrccflichcn Ginfluß ber Cholera, welche namentlich ihre Verheerungen 
unter ben garbigcn anrichtctc, um fchr Vicleé abgenommen haben muß. 
Trog ber häufigen gelben gieber*(?pibemiecn hat bie weiße ScvMfcrung, 
namentlich an Auélánbcrn, welche biefer climatifchen Kranfhcit am meiften 
auégcfegt finb, immer ¿ugenommen, unb ber Vcrlutf an ©flavcn burch 
bie Cholera wirb wahrfchcinlich größrcnthcilö burch Anfaufc berfclhcn im 
3nncrn ber 3nfcl erfefct fcpn, fo baß ich anjunchmcn wage, baß ein Drit* 
theil bcé Abgänge« burd) bic Cholera innerhalb eincé 3ahrcé wicbcr er* 
gánjt ifi. Der Aufenthalt in ber jjavana fann fúr bic Auélánbcr in 
jeber Rinficht alé fehr ungefunb gcfchilbert werben, unb bic häufigen ©clb* 
gicbcrpcriobcn raffen mandjeé jDpfcr hinweg, obgleich in neuerer -Seit 
burdj bic Rfilfc gefehlter frember Acrjte betn Ucbcl fehr vorgebeugt t|i. 
SScfonbcré ifí bieé in ben Militárhofpitálcrn bcrgaH; auch für bic fremben 
Matrofen wirb gut geforgt, unb bic ©tcrblichfcit i|l jcbcufallé geringer alé 
in anbern amcrifanifchen ©ecfiábtcn, wie 9ícu*Crlcané unb Vera Gruj. 
Gé ficht nun bahin, ob bie Cholera fich wicbcrholcn werbe ober nicht. 
3#benfaflé wäre fie eine fürchterliche ©eißel in einem £anbc, wo cé fo 
wenig Mittel gibt, einer miaématifehen Kratifhcit vorjubeugen. Daé 
aué Spanien hei;übcrgefchifftc M ilitar, weleheé ftd> Schuf« ber Krieg«* 
Grpcbitionen nach bem amcrifanifchen geßlanbe in ber Äavana verfam* 
melte, war fleté einer Art Decimirung unterworfen. Die aufferorbcntliche 
Jjingcbung unb Diéciplin biefer beinahe einem gewiffen Tobe geweihten 
fpanifchen Truppen, ihre fchönc militárifehe Ralfung, ihr fricgerifchcr 
@et|i unb ihre Tapferfeit haben mir hohe Achtung für ben regulären fpa* 
nifchcn Krieger eingefßßt. Dicfer ©cifi ließ fich feíhfi wáhrcnb ber íritifehen
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Beit meine« Aufenthalts, reo bie ©cmöther burch bie im Muttcrlanb« 
herrfchenben Unruhen aujferfl aufgeregt rearen, nicht vcrläugncn, inbem 
unter ben Offizieren foreohl até unter ben ©olbatcit ein bem Ä'hnig ger* 
binanb fehr ergebener ©Inn herrfchte, unb nur fchr reenige Offiziere ber 
©arnifon hiervon eine ííuénahme machten. Gé ijí überhaupt bie fpanifche 
Station ein ebleé, fráftigeé SSoIF voll Satcrlanbélicbe unb SRechtlichíeité* 
ftnn, ber nur burd) unglücfliche Um(íánbe irregeleitet reirb; unb welche 
Thatfraft biefeé 93olf entreicfelit famt, lehrt bic ©efehichte.

Durch ben ganzen Monat Januar rear baé Glinta in ber Ravana 
áuffcrfl milb, obgleich hei ben fortreährenbett ©übojtreinbcn bie Rige in 
ben Mittagéíiunbcn oft fehon lä|tig zu roerben anftng. Der Thermometer 
erhielt ftch bcé 9lachté jroifchen 14 hié 16° +  SR., reährcnb tr nach 
Slufgang ber ©onne ftch hié 20° erhob unb in ben reärmftcn Mittagé» 
©tunben felbjt 26 erreichte. ° )  Trog ber trocfcncit Sahrcézcit rearen bie 
engen unb niebrig gelegenen ©tragen ber ©tabt voll ©djmug, reáhrcnb 
in ben h&her gelegenen ©egenben ber ©tauh unb bie bie Suft crföHcnben 
feinen Kalftheile fehr bclältigenb rearen. Da bie Ravana ben Dtorb» 
2ßcftreinben fehr auégefegt i(l, fo ftitb fchnelle Tcmperaturrecchfel nicht« 
Ungcre&hnlichcé, namentlich in ben Monaten Decembcr unb gebruar. Alé« 
bann fallt ber Thermometer hié auf reenige ©rabc über 0 unb cé folt 
fogar auf ben bic ©tabt umgehenben h&chftcit fünften baé Quccfftlber ben 
©cfricrpunft erreicht haben. Se i bem Gintritte ber erften falten fflinbe 
»erfchreinbct baé gelbe gieber, obgleich einzelne Jtraitfheitéfállc in manchen 
fahren nicht ganz auébleibcn, unb tritt erft mit ben Monaten M ai unb 
3uni reieber ein. Auffallenb rear mir bie geuchtigfcit, reelche in ben 
Ráufern, befonberé ben untern ©toefreerfen bcrfelbcn, in ber Ravana 
herrfchte. Diefe unb zahliofe fleinc Ameifen machten mich für meint 
©ammlungen, befonberé für meine Rerbaricn, fehr beforgt. 5ch hatte 
mir von meinen täglich reieberholten ©pazicrgäitgcn in ber Umgegcitb 
von Ravana eine viel gr&ßcre Auébeure verfprochen; aber bie ©egenb 

: felbjt ift nicht fo reich an vegctahilifchcn sprobuften, alé man cé glauben 
, foüte. Der iValfftcin ber baé Meer begrenzenben Äüflc, zum Theil juraf» 

ftfeher Silbung, ernährt auffer gettpflanzen unb bornentragenben Afazien 
wenig Äräutcr unb ©räfer. Auf ben vom Meere befpülten Mabrepor» 
©cbilbcit blühte fehr üppig Convolvulus maritimus, foroie bic Argem ona 
mexicana, eine Pflanze, bie ich fpäter felbft noch auf ben vulfanifchen 
Rochebcncn ber Aitbcé wicbcrfanb. Die gorté Cabañas unb Morro 
finb ganz bon incinanber gcwachfenctt Tunaé (O puntia pseudo tu n a? )
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*) 3m 3«nuar war ber h&<$jte ©tanbpunft beé ¡Reaumur’fAftt líermotneteré 
+  15o, ber itífbrigfte -f i6 \  3 «  SDíonat Jetruar 6er b6$fte ®tanb +  26% 
fcer nwbrigjle -f- 12*.
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umgeben. Diefe tunales, «eiche feiten mit anbern GactuSarten unter 
mengt erfcheincn, geb&ren ¿u ber VefefiigungSfuuff fcce (üblichen Amerifa 
unb machen ben SRai;on ber gelungen unzugänglich. 2iiaf>rcnb fonber« 
barer SBeife bie langftadjeligen Opuntien benannte gortö umgürten, thuit 
ben nämlichen Dieu(i große Mafien beS Cereus grandiflorus an ben 
mfilich bon ber ©tabt gelegenen geftungSmcrfen unb mögen burd) ben 
äuflerjt fiarfen ©eruch ihrer SMütfjen unb bie barauf folgenbe gäulniß 
berfelben mährenb ber heiße» (Sommermonate viel zu ber ©terblid;feit, 
bie in ber ©tabt herrfcht, beitragen. Auffallenb «ar eS mir, aujfer ben 
gettpflanzcn unb Afazien noch aubere ©träucher unb ©taubcuge«ächfe in 
großer 3ahl gefellig beifammen leben zu fchen. ©o fanb ich an ben ö|t* 
lieben Abhängen beS SurafalffieinS bom Morro große ©ruppen eine« 
gelbblühenben Gupatorium, unb felhft auf Röhen bon mehreren Rimbert 
guß ziemlich hohe ©träucher bon ber Gocoloba. Auf Gicurftoueu, 
«eiche ich im QBeflen ber ©tabt unb fü&lich bon ber Quinta beS SifchofS 
machte, fanb ich bie Vegetation um bielcd üppiger; große ©raepläge «ech» 
feiten mit 23ufch«erf ab; auf ben feuchten ©teßcu «ucherten riefenhafte 
S3ambuSrohrc, unb große ©treefen roaren mit ber überaus prachtvollen 
ÄöuigSpalnie bebeeft. M it Stecht gilt biefe für bie Äönigin ber ^almen, 
fte, beren mächtige ©tämmc eine Röhe errrcichcn, wie ich fte an feiner 
anbern Saline Amerifa’S fah. An bie Vorjfäbte reihen ftch auch bie 
VillaS ber Rabanefen, bie mm fchon empfänglicher für ben ©artenbau 
unb ben ©enuß beS ©chatten« finb; boch jene lleppigfeit ber bie 2Bo(|i 
nungen umgebenben ©ärten, «ie mau fte in 23rajTlicu unb ©t. Domingo 
finbet, «irb mau noch lange bei Rabana bcrniiffen. Viel einlabenber 
bagegen crfchcittt Sa SRegla, «elcheS «egen feiner Entfernung mit Unrecht 
¿u ben Vorfiäbtcn ber ©tabt gerechnet «irb. UeberauS reijenb ifi ber 
Anblicf beS ©olfS, ben man zu jeber ©tunbe in furzer ^eit mit einer 
lancha burchfchiffen fann. Weger finb immmer bereit, für einige '̂ezze* 
taS bie Ueberfahrt zu bcibcrffreßigen 2luch machen regelmäßig größere 
Soote biefe gahrt. beinahe ¿u jeber ©tunbe beS TageS «eht ein fühler 
©ccroinb unb ein Söalbachiu fchügt gegen bie feugenbett ©trahlen ber 
©onne. Malerifd) herrlich erfcheint nun bie ©tabt mit ihren bielen 
Thürmen, gortS unb Gafießen unb prächtig leuchtet baS uutergehenbe 
TagSgeftirn burd; eine palmeubebccftc Sanbfchaft, «äbrenb baS flare 
S3lau beS Meeres baS glänzcnbe Tropengemälbe bollenbet. 9?uu noch bie 
fchmarzen, erorifchen ©eftalten ber Dteger, bie braunen ^hbfionomieeu 
ber Greolen im ©egenfag ber gebleichten ©cjtchtSzüge frember Europäer, 
bie fonberbaren Trachten beS SanbboIfS, unb ein mit ©djiffen unb gahr* 
Zeugen aller Art bebeefter Rafen. 9ioch entzücfenber ifl bie nächtliche, 
burch ben überaus heßen Monbfchein erleuchtete ©egenb; bie ©cfialtcn 
erfcheinen phantajtifcher unb bie Tropennatur auffaUeuber. Oft wiegte ich
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mich in fühíer SJtachtluft in einem Äahnc auf bem ©olfe, bií ©rhße 
biefer Waturfeeuen bewunberub.

Sa Dtegla i(l eine h^fche, ziemlich gut gebaute fleine ©tabt, lang« 
einer Sucht gebaut, welche mit bem großen SBafferbafftn, baé ben Rafen 
ber Rabana bilbet, in Serbinbung ficht unb einen bequemen Slnferplalj 
für geringere gahrjeuge bilbet. Die Einwohner t>on Sa SRegla treiben 
ba&er auch einen nicht unbebcutcnben Ranbel, befonberé mit .Rüfienfahr» 
Zeugen, welche aber auch häufig ju einem anberfeitigen, fchott früher er> 
wähnten, fehr fchlechten r̂occfe gemißbraucht werben folien. Die Seehl-- 
ferung t>on Sa SRegla, welche im Sabre 1810 2218 Seelen auémachte, 
unb wohl nun um ein Drittheil gediegen fetm mag, enthält mehr weiße 
alé farbige Einwohner. Die nächjte Umgebung begeht aué fahlen Rügel», 
bie mit ©raé unb einzelnen palmen bewachfen finb. Unter biefen fah 
ich eine ©ruppe ber Coceos crispa, einer neuen, »on Rerrtt t>. Rum: 
bolbt aufgeftellten A rt, welche ju ben monograpbifchcn ©ewächfen gewählt 
werben flmnte. Auffallenb ifl eé überhaupt, baß bie Watur unter ber 
Steihe ber ^almenarten einzelne gormen erfchuf, bie in fleinen ©ruppen 
auf fehr bcfchränfte 9täum« »crtheilt erfcheincu. Sch habe auf meinen 
SBanberutigen burch Rapti unb Merifo ©ruppen t>on palmen con oft 
fehr charafterijlifchen gormen gefunben, bie ich fog aller Semúhung 
in anbern ©egenben biefer Sänber nicht mehr aufjufinben vermochte. 
Sn SRegla feheint ber Sinn für Anlegung üppiger Saumformen mehr 
alé in ber Rat>ana felb(t »orgefchritten ju fe»n, unb bie traurigen, 
oft blattlofen Ernthrinen unb SJfajicn werben t>on folchen Sträuchern unb 
Säumen terbrängt, bie ftch burch auébauernbe, leberartige Slätter aué; 
Zeichnen. Manche von ben gruchtbäumen ber Tropenzone, wie bie Achraé, 
SJlammea, *pcrfea, bie Mangoé unb Anona, erreichen eine auflerorbentlichc 
Rhhe mit (iattlichen Äroncn unb ftnb eine wahre 2Boltbat ber Tropen» 
Jone, baher auch *» Snnern ber Snfel überall ganz gemein. SnSuana* 
bacoa fah ich auch fchon bie erften mächtigen Stämme beé Sapolier 
(A chras sapota) mit reifen grüchten überlaben, welche z«>ar breiartig, 
aber von fühlenbem, angenehmen ©efehmaefe finb. Der üBeg, welcher 
nach ©uanabaeoa führt, ifl Sllnfangé hbe unb gibt feinen vorteilhaften 
Segriff von ber bfonomifchen Senu$ung beé Sobcné. Se wehr man ftch 
aber biefem altinbifchen Dorfe nähert, befio mehr verfchwiitben bie fahlen 
gormen unb ©träucher, unb Säume tretet! hervor, 2llleé nimmt ein 
lánblicheé Anfehen an, unb bie Räufer ftnb von ©ärten, Maiéfelbem unb 
ÜJiufapflanzungen umgeben, bie von hobeu Säumen befchattet werben. 
Orangen unb Simonen wachfen hier in großem Ucberfluß in allen gormen 
unb Abanen, in welchen biefe nützlichen Säume in ben heißen iUimatcn 
(ich fo fehr vervielfältigt haben. Sefanntlich gehören bie Ananaé von ber 
Ravana zu ber gepriefenften Sorte; in ber nächften Umgebung ber ©tabt

55

© S IU E Is iu e .ed u /d ig ita lco lle ctio n s



50

aber Jomnten ftc feiten t>or, in ©uanabacoa bagegen fab ¡4) biele bon 
aufferorbentlicher ©r&ße. 3« ber 91ähe biefeö Orte« ftnbet fich ein Jjügel, 
Loina de los Indios genannt, ausgezeichnet burch einen mächtigen ©teilt* 
(laufen, mit einem Äreuje auf bem ©ipfel. M an erzählt fich, baß auf 
biefem Serge in ben erflen 3 flhrcn ber Sejtgnabme ein Treffen jrcifdjen 
ben ©panlern unb ben Eingeborenen ber 3nfel flattgefunben habe, in 
welchem ein große« ©emcgel unter ben 3ubianerii foroohl burch ba« 
©chwert, al« burch bie auf bie Snbianer eingebegten SMuthunbe angerichtet 
worben. 3ch befuchte ben Jjügel, ber übrigen« aujfer ben traurigen 
SJtücfcrinneruugen an bie graufamen Opfer, welche bie Entbecfung Amerifa’« 
foflete, roenig SJemerfeniwcrtbe« zeigte. 3n botanifĉ cr ¿¿inficht berei» 
cherre ich mich mit einer ganz nieberen, weiß blühenbcn M alpighia, beren 
Slatter benen ber M . coccifera glichen unb einer {(einblättrigen Echites 
mit rofenrotber Slüthe. 25a ich fet>r begierig war, ba« Snnere ber Snfel 
3u bereifen unb bie entgegengefegte Äüfie ¿u befuchen, fo fam mir bie 
Einlabung eine« Sefannten, ijerrn ^enriqu« D e« bi er, febr ju flatten, 
welcher mir borfchlug, feint Sejtgungen im 3nnern ber 5nfel, bie er mit 
feinem Sruber, jjerrn gernanbo D e « b ie r, gemeinfchaftlich befaß, ju 
befuchen. jjerr Deöbier, obgleich ein geborener ©panier, batte burch 
einen laugen Aufenthalt in Hamburg bie beutfehe ©prad ê fo febr innt, 
baß ei fchrocr fiel, ibn bon einem Deutfchen ju unterfcheiben. Die genaue 
Äcnntniß, welche er bon ber 3»»fel Euba batte, unb feine vielfach »er< 
jweigte Sefanntfchaft mit ben reichten ¡Pflanzern ber 3»|'el, foroic fein 
licben«würbiger Ebarafter machten beufelben ¿u einem febr angenehmen 
Sieifegefellfchafter für eiuen gremben, ber ber ©prache noch uufunbig mar.

Der 20. 3anuar warb ¿ur Abreife beflimmt, unb am frühen Morgen 
biefe« Tage« hielt bie 93olanta ber meiner ^Bohnung. 3l,erfl befuchte ich 
ein üanbhau« be« ijerrn Deebier in ber QJorftabt ia  ©alub, ein iieine«, 
aber nieblichc« unb gut eingerichtete« ©ebäube, mit einem burch eine 
Mauer cingefchloffenen ©arten, in welchem übrigen« auffer mehreren 
£>rangen«Säumett unb ©uijaba« tPsidium pyriferum ), einigen ganz ber= 
früppelten ©ranatapfeln unb geigen, feine Cbftbäume wuchfen; bagegen 
fab id) hier im Waturjuftanbe ¿uni er fielt M al bie Euphorbia tithyma- 
lo ides, bie Jenipha pinnatifida, eine mir unbefannte, febr fch&ne Aristo- 
locbia unb eine Cucurbilacöe mit bbllig reifen grüchteu. Diefe 
legiere, gurfenartige jUeiterpflanjc, beren Slalter unb Slütben benen ber 
M om ordica elatherium  nicht unähnlich fmb, jcid;nct ftch burch bie feit» 
fantc gorni ihrer grucht au«. Diefe ¡(1 bon ber ©r&ße einer großen au«* 
gewachfenen ©urfe, bielfächerig, mit harter, leberartiger i?ülle. Die 
©amen fmb fchroarj unb befinben ftch im reifen -Julianbe in einem Iof= 
feren, fabenartigen ©eii'ebe, in welchem biefclben burchfallen f taten unb 
baher bei jebem ftarfen Suftjug, welcher bie jwar großen, abtr fehr leichten
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g rü ß te  in «Bewegung fe g t, einen raufchenben T o n  geben. «Sine ganze 

M au c rw a n b  w a r m it biefer 9>ftonje überwachfen unb eine g ru ch t hing 

an ber anbern. D i e  © am en  bemalten fefjr lange ihre Ä c im fä (jig fe it, w ie  

bie« überhaupt bei ben Cucurbitaceen  ber g a ll if f , unb leim ten g u t in  

G u ro p a , trugen auch »ollfommene S lü t l je n  unb fegten g rü d tfe  a n , welch« 

aber m it feiner M ü h e  Ju r SReife gebracht w erben  fonn ten . A m  meijlen 

ü b e r r a g t e  mich ber SHnblicf jm cier prächtiger g lam in go« , ° )  welche gra* 

»itatifcb im  © arten  herumgingen. D ie fe  33ögel w a ren  g a n j jabn t unb 

fraßen au« ber £ a n b ;  ich h«&e fpa ter nie mehr welche gezähm t gefchen, 

obgleich fte ftch gu t erhalten unb un ter bem  #au«geftögcl erziehen laffcn. 

Spat D e«b ie r w a r  fo g ü tig , m ir ein ©efebenf m it biefen f e r n e n  T h ie ren  

ju  m ach en ; leiber aber ertrugen jte bic © erfah rt nicht.

©egen zehn Uhr bc« Morgen« »erliefen mir bie lange VorfTabt 3efu« 
Maria unb erreichten auf bem üBege nach Satabano am gort Öltare« 
»orbei eine Anhöhe, Soma bc ©an 3uan genannt, »on welcher eine au«* 
gezeichnete gernfidjt über bie ©tabt, bie Sucht unb ba« Meer ftch er» 
öffnet. Die ©trage ifl hier burch einzelne ©täntme ber Jucc« g l o r io s «  

unb ber A g a r e  bezeichnet, unb führt Anfang« burch ein wenig bewohnte« 
unb angebaute« Sattb. Auch finb bie »ereinzelttn 2Bohnplage ziemlich 
fparfam, ba ba« Sanb meiff Siehweiben, mit ^almgruppen bcbccft, bilbet. 
©efton eine Segua »on ber ©tabt würbe ber 253cg aufferorbentlich fchlecht, 
ba berfel&e burch bie »ielen, mit Saffecfacfen bclabencn Darren, befonber« 
»ahrenb ber naffen 3ahre«zeit, »on ©runb au« »erborben unb nur feiten 
hergeflellt wirb. Die öffentlichen Arbeiten gefächen J meiff burch einge# 
fangene Maronen <9iegcr, ® °) ober foufiige« fchlechte« farbige« ©efinbel, 
befonber« »on Schwarzen, welche »on ihren jjerrfchaften burch feine 
3»ang«mittel mehr zur Drbnung gebracht unb ber ¡Regierung zum @e* 
brauche überlaflen werben, ©olche Maleficantcn werben »on berfelben zu 
ben hartcflen öffentlichen Arbeiten, »ornebmlicb jum © fraßen bau, »er» 
wenbet, tragen j)al«banber »on ©fen mit großen eifemen Römern unb 
ferneren .ftetten, unb gewahren im Allgemeinen einen h&«hft wiberwar* 
tigen Anblicf. Da ber 2Beg in ben SSSintermonaten burch bi« herrfchenbt 
Trocfcnheit noch am beffen i f f ,  fo ift auch ber SBerfehr am größten. Auch 
war bie ©fraßc mit »ielen Mengen unb Äarrcn bebeeft; große Tropa« 
»>on ©aumthieren unb zweiraberige Äarren, mit riefenhafttn JD<hfen be» 
fpannt, einzelne Leiter, 9ieger beiberiet ©efchlecht« mit Sa (len auf bem 
Äopfe zogen einher, um bie täglichen Scbürfniffe, ober bie reichen Grntcn 
an Kaffee unb Jucfer ber jjauptflabt juzuführen. Da ber 3Beg feit

*) Phoenicopierm  am *riranus. ®«nj rotb mit febwarjen Scbwungfebern.
**) Entlaufene €tlaven.
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enge, t>oß S&chcr unb großer Steine war, bie belabenen SWauIt&icrc immer 
bie SOTirte beé SBegcé galten »rollten, ober bie ferner belafleten guhr* 
wägen nic t̂ auéweichen tonnten, fo ging unferc gahrt Anfang! nur lang* 
fam t>on (latten. SWir war bie« ganj recht; nicht fo meinem Segleiter, 
melĉ er noch ju guter Stunbe feine ¿jacienba erreichen wollte unb (ich 
bitterlich über bie ijilje  beflagte. 3d; crg&Hte mich inbeffen am Anblicfe 
ber groteéfen figuren unb fanb alle Augenblicfe etwaé Sammelnéwertheé, 
befonberé ba ber spflanjenwuché fchon üppiger mürbe. Wach Verlauf con 
einer Stunbe erreichten wir eine große Viehtrift, auf welcher t>ieleé SKinb* 
t>ie& weibete unb bie Potrero Bachoni genannt würbe. Obgleich ich bie 
©rbße unb Schönheit beé Vicheé auf Cuba fchon beobachtet hotte, fo 
fibertraf boch baéjcnige, welcheé ich hier fah, meine Erwartung. Stiere 
fowohl alé Äöh< f»nD t>on ausgezeichneter Schönheit unb ©rbße, t>on 
einer meifl tief bunteln garhe, mit großen monbf&rmigen jjbrnern, gleich 
benen ton ber Campagna Romana ober ben ebenen Siciliené. Diefe 
Vichhecrben würben t>on Vbgeln umfehwärmt, wclche ihnen biefclben Dienfte 
leiteten, wie cé unfere Staaren ju thun pflegen. Sch bemerfte mehrere 
Arten unter benfelben, namentlich Cassicus niger unb Quiscalus (Icterus) 
versicolor, »eich legterer auch in ber Souiftana »orfommt. Wachbem 
id> ben Potrero  Bachoni jurücfgelegt hotte, terÄnberte ftch bie ©egenb 
plöfjlich unb ber Soben nahm eine bunfelrothe garbe an. Dieé ift eine 
fehr fruchtbare Crie, bie unter bem  Warnen Tierra Colorada befannt i(t 
«nb einen großen £hcil ton <5uba bebeeft. Diefe rothe Grbe, auch T ierra  
berm eja genannt, ijt nach ijerrn t>. ipumbolbté 5)leinung wahrfchetnlich 
eine ^erfegung orpbirten Gifcné mit Siler unb Ühon, obCT mit einem 
fiber bem ítalffkin gelagerten tätlichen SRergelftein gemengt, unb wirb 
von biefem ©elchrtcn mit bem Warnen beé ^alffleiné ber ©uinen be» 
jeichner. Die ^(antageubefiger wählen biefe Grbe ebenfowohl, alé bie 
einen großen Theil ber Snfel bilbenben unb beinahe naeft ju Tage aué< 
gehenben por&fen Äalflager ¿um Anbau bee Aaffeeé, beffen 2Qur¿cln t>or* 
¿ugéweife eilten heißen unb troefenen Soben lieben. (Sine anbere Art 
beé Sobené, welcher ber fchwarje genannt wirb, T ie rra  prieta, ebenfadé 
fehr fruchtbar unb mehr thonhaltig, gewährt bem  ^ueferrobr ben üppig fíen 
2Buché. ©leid) beim Eintritt in bie rotbe Grbe »eränberte ftch &ic pro» 
buftire Äraft, unb große Partien hoher Säume unb bichte ©ruppen ron 
Sträuchern, mit Schlingpflanzen burchranft, bebeeften baé Sanb.

Jjier erfchien auch juertf bie fleine, ber 3nfel eigentümliche Simone, 
eon ben Eingeborenen Simoncifla genannt, welche große Strccfen beé 
Sanbeé in früheren feiten bebccft hoben muß. 5TCati bebient ftch biefer 
Reinen Simone nicht nur, um ihren äufferjt faucrit Saft auéjupreffen, 
fonbern bie jjaeana treibt auch einen großen Jjanbel mit ben in ^uefer 
eingemachten grüßten berfelhen. Sch fanb biefelbe Art in S r. Domingo
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wieber, wofclbft noch jnwi anbcre Citruéartcn, cine mit runbcn faucrn 
grúchtcn, bic atiberc mit fußen, ben ¡Drangen ähnlichen, alé hochftämmigc 
Säume in ben wilbeßen Urwälbcrn evfchcinen unb nicht alé Varietäten 
unferer «Pomeranzen betrachtet werben f&mten. Aud; ^terico ernährt au 
ben Abhängen ber Gorbitlera einige Citruéarten, unb eine genauere Uu» 
terfuchung berfelhen n?irb jebcnfallé ergeben, baß fie bor ber europäifchen 
Scbhlfcrung fdjon borhanben gcn>efctt ftitb. einige fchhne, hochftämmige 
Olfâ ien unb enjthrincn ragten über ©ebúfehe ber Bignonia stans unb über 
niebere, fehotentragenbe ©träucher, S . Cytisus spinosus, herbor, häufig 
t>oit Echites torulosa unb mehreren fch&nen ^ponteen burchranft. grfthere 
SRcifenbe fiagen fchr über baé úberhanbnehmenbe 3<r(iören ber ilBälbcr 
unb ©ebufdje auf Cuba. 5c mehr ich mich aber beut Ämtern ber 3 "fcl 
näherte, bcjfa mehr bcrfdjwanb bie Armuth ait #olz, unb ich bin burd) 
große hewalbcte Strccfcn gcrciét, in welchen noch riefenhafte Stämme ¿u 
finbett waren. Sobiel i(t gewiß, baß, waé auch bie üOianchctc ° )  bei 
spflatyeré zertfört, in kurzem t>on ber Olatur erfegt wirb, ©egett 5D?ittag 
erreichten wir ben flcincn Crt San  5?ago, t>on wo aué bic 9latur immer 
fruchtbarer unb üppiger würbe unb (ich mit größeren ‘Jöalbgruppcn bc* 
beefte. Auch würben bic .Kaffee* unb jjucferpflauzungcn, fowie bic Olcgcr 
häufiger. Oticht (o auffadcub crfdjeineit bic Schwarzen im ©ewüh^ ber 
Stab t, wie auf betn flachen Saubc in ben Ingenios ober «piantagen, 
wo ihr echt afrifanifdjer €haraftcr (tch nicht bcrläugnet unb beibe @c; 
fchlcchter beinahe naeft ben brcnitenbcn Sonncnflrahlcn auégcfcgt ftnb. 
(¡Euba, burch baé einfchmuggcln ber 9ieger bon ber ©olbfiitfc häufig mit 
echtcit Afrifancrtt berfchen, erhält in feinem Wcgcrblute noch ben Itjpué, 
ber biefe 9iacc auézcichnet. Der echte Schwarze ijt baher wohl bon bent 
CrcolciuWcgcr zu utiterfthciben, welcher, je mehr er (tch aedimanfirt, auch &tr* 
wahrloétcr unb fchlcchter crfchcint. eine foldjc fchwarzc ©ruppe, fpärlich mit 
gefärbten Hüchcrn umhüllt, hielt ihre Siefla, ba eé gcrabe 9)?irtag war, unter 
bem Schatten cincé riefenhaften Caita. 2Bcr hätte (tch hier nicht nach Afrifa 
berfeljt gebacht ? 21uch feheint eé, alé erinnere fíe ber Saiba an feinen ©efchlcdjté* 
berwanbten, ben Soahob (A n d an so n ia  d ig i(a ta ), geheiligt burch &cn Abcrglau* 
ben ber Afrifancr, alé bcrfcgtc (Te fein Attblicf an bic ©cflabc bcé Wigeré. ° ° )

51)

*) gangcé ©irflFrr, beffen man (Td> jum ülbbacfen ber ©ebilf<be bebient, 
«lei* bebeutenb mit bem Jacao in Srafìlirn.

**) S o  tfl mir auf ® t. ©omingo oon glaubroürbigen ^erfonen rerffäert 
werben, bie e<bten afrtfaniftben 9Ieger, »el<be nad> bleiern Cilanbe »erfeet roorben 
waren, bitten ben ungebeuern Gaiba ober 'TCapou (Bombax Caib«) (n ber 9?abe 
fon ‘OTiragoane einer gittlidjen '2?erebrung gewiirbigt, inbem (ie ibn mit bem 
S'oabob »erroecbfelten. 3<b felbfl map biefen 3?aum, beflen Umfang bem griffen  
^oabob bei £rnrgalé wenig natbgibt, unb betTen jtrone unb 21 rite eine Unjabl 
€d>niarcjcr : 'Tflanjen ernóbrt.
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Die SIBalbgruppen, bic ich burdjfuhr, beftanben aué hohen ©tämnten 
ber Cedrela odorata unb ber Bursera gummifera. 2Iuch meine ich, 
toé Brasiliastrum am ericanum , fowie ben cchtcn ©uatjac JU erfennen; 
unter biefen ©tämmen t>ott Salfambäumctt, »on beiten einige, mit glatter 
rother SKinbe »erfehen, ber garbe cincé Snbicré nicht unähnlich fmb, wirb 
bie cinc 2lrt Indio desnudo genannt. Seiber fonnte ich roegen bcé ent* 
blätterten ©tantmcé ben Saum  felbjl nicht he(iimnicn. Die Cecropia 
peltata, wcfchc auf Guha eine aujfcrorbentlichc Ähhe erreicht unb, wie ich 
glaube, Jugrum a genannt wirb, beherrfcht mit ihren großen, fiiherfarhigcn 
S lättcrn bie h&chtfcn ©ipfcl ber bftnnhelaubten ©ummiferen, währeitb 
mit ihren bunfeigrünen bi d) tat SSIättcrn geigenbäume unb Calophylum 
Calaba eine finftcrc ©chattirung geben, ijicrju (ontmtn noch einige hohe 
©chlingpflanjen aué ben Slroibctt mit fonberbar geformten S lättcrn ; ein* 
¿ein«, bic ©rappen burchbrcchcnbe palmen, unb ganje SJfaflTcn »on 2il* 
lanbfien, Sleticn ic., welche, über cinanbcr gehäuft, bic 2BinFcl ber 2lc(U 
bewohnen unb »om Sehen ber Säume ¿ehren, ©roßc ©chaaren lärmenber 
«Papagaijcn, flopfenbe ©pechte, melancholifchc Äuiufc w)  unb Erogoné 
(^urufu’é) »on prächtigem ©efteber, bunte ©ing»E>gcl aller 9Irt unb 
große jjaufen »on ,£>orbcm>i>gcln (Cassicus), nebfl eiclcti bunten ©chmet* 
tcrlingen mit bem eigenen Golorit bcé heißen ^ lim aé; babei ein wolien» 
lofer, bunfclblaucr jjimmel, eine hrennenbe í?i(je: — unb baé cchte S ilb  
ber ^ropcitjotic liegt anfchaulich ba. 93or Untergang ber ©ottttc befanb 
ich n’ich in ber Jjacicnba bcé ípcrrn Dcébicr, wegen ihrer Wähc an bem 
Heilten gluß Gange Jngenio del rio Gange genannt, unb würbe auf 
baé frcunbfchaftlichtfc con bem Satcr uttb Srubcr meincé Seglciteré 
empfangen. Die ©aftfreunbfehaft i|t auflTcrorbentlich groß in allen fpani» 
fehen Colonicen; bie rcichflc Quinta unb ärmlichlte SOiilpa ftehen mit 
gleicher jjcrjlichícit bem 2Batibcrcr offen, unb nie wirb man bei Crcolcn 
»oröbergehen, welche eine SJiahljcit ju ftch nehmen, ohne »on ihnen auf 
baé wohlwoHenbfíc ba¿u eingclabcn ¿u werben. Diefcr patriarchalifche 
©cbrauch, weleher aué bent grauen Sllterthum auf mehrere S&lfer ftch hié 
auf bie ncucflc Jeit öhertrug, fdxint auflerbem alle jene Wationen ju cha* 
raftcrifircn, beren Einfachheit ber ©itten fíe bem Waturfianbe nähert. 
£ro(} ihrer räubcrifchen Eigcnfchaftcn i|l bic ©aftfreunbfehaft innerhalb 
bcé Scjirfé ihrer jpúrtcn ben blutbúr(íigen fflilben Worbamcriía’é fo heilig, 
alé ben Sebuincn ber 2Büjie uttb ben friegerifchen Serg»Mfcrn bcé Äau* 
fafué. '¡Díit bem Siufhhren ber blutigen Kriege, welche © . Domingo »er* 
wñfíctcn, trat auch bic ©aßfrcunbfchaft felbß gegen ihre fröheren £ob* 
feinbe, bic weißen Europäer, in baé S}cr¿ ber auf biefe 3>'fel uhcrgcjtcbelten

*) A rriero genannt.
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Afrifaner ¿urücf, unb ber in ben gebirgigen Urwälbcnt fümmcrltch t>cge* 
tirenbe Wegcr thcilt bie legte Gaffat>e ober SSanane mit feinen frühem«

Í Unterbrücfem. Die ©egenb um bie jjiacicnba war äuflTcrft üppig; bie 
Dlatur ifi hier fraftt>olI unb AUcé jeigt 3 nbufiric unb Arbeitfamfcit. D « 
Sieger finb im Allgemeinen gut gehalten unb ihr £ooé fchr erträglich, 
wcnigfíené um Viclcé beffer alé in ihrem Vatcrlaitbc; bie mcnfchlichfte 
SSehanblung wirb ihnen ¿u £hcil, unb SNißhanblungcn, welche in ben 
úhrigen ©flattcnlánbem ¿ur íageéorbnung gehören, finb hier eine auf» 
ferorbentliche ©cltcnhcit. Daé ©efeg fúr bie ©chwarjen, ber (Sobe be 
loé Wcgroé, gehört ¿u ben trefflichflen unb ph¡lanthropifd;|'ícn Snfíituten, 
«elche bie ©efehichte beé Colonial «SBcfcné bezeichnen unb ben Regenten 
unflcrblich machen, ber eé gah. Die ©panier haben burch ihr milbeé 
betragen gegen bie ©ch«ar¿cu ben jjimmel mit ben ©raufamfeiten aué= 
geföhnt, mit welchen Woth, wilber jSriegéftnn unb SRaubfucht ber Gonquié» 
laboreé fich an bem rothen Urhlut Amerifa’é bcrfünbigtcu. 2Bcr über# 
haupt bie ©efchichte ber; fpanifchen Colonicen flubirt, wer ben Charafter 
ber ©panier fennt, muß im Allgemeinen mit wenigen Auéitahmen baé 
Söenehmen ber früheren fpanifchen Regierung bei Verwaltung ihrer Colo* 
nieen »ertheibigen. 2Beun auch ein ¿u eingefchränfter jjanbcl, ber Aber: 

' glaube mit bem SDiönchethum gepaart, ber große Einfluß einer im SDiut* 
tcrlanbc äufferft mächtigen unb habfüchtigcn ©eiftlichfeit unb bie ¿u fchr 
auégchrcitctcn SDlonopole bie ©taatémafehinen lähmten, fo muffen auf ber 
anbern ©eite auch bie entfcglichcn Opfer, welche bie Cntbccfung unb Cr* 
oberutig ber neuen 2BeU fofleten, baé Zeitalter, in welchem fíe gefchah, 
ber bamalé in ©panien herrfcheube t>crfolgungéfúchttgc SRcligionécifcr, 
welcher noch &cute ber fpanifchen ©eiftlichfeit eigentümlich itf, bie 3u* 
fammenfíellung ber erflen Colonial*23ct>ölfcrung, welche ¿um Ühcil aué Aben* 
teurem ober fogar Verbrechern beflanb, unb ber mehrenheilé graufame, 
feinbfclige, ober wenigfieué unheugfame ©inn ber Urbewohner felbjl in ben 

. cioiliftrtefUn {Regionen biefeé großcu SBcltthcilé in Sctradjt gejogen 
»erben. Die fpanifehe SRegierung, fowie bie Aubienjicn unb, baé inbifche 
Tribunal in ©panien, haheit mcift fchr heilfame, baé allgemeine 2Bohl 
ber Colonicen hebenbe ©efege gegeben unb mit wahrhaft t>ätcrlichcm 
Sinne ben ärmeren Üheil ber 25ct>ölfcrung unb bie unmünbig ju neu* 
nenbeu kubier wciélich gegen bie Anmaßungen ber ¿u mächtigen ©eift* 
lichieit ober bie #abfucht ber ©roßen gcfdjügt. SBcnn baé SOlabriber 
Cabinct feine ©chüglinge t>or ber übermäßigen Einführung ber curopäi* 
fchen Suruéartifcl ¿u bewahren fuchte, fo lähmte eé wohl baburch ben 
¿¿anbei ber europäifchen Wadjbarläntcr, nicht aber ben eigentlichen SBohl* 
ftanb ber Colonicen. Wehmen wir bie finbliche Einfalt ber gefttteten 
3'nbier unb ihre noch fiattfinbenbe (rille Anhänglichfeit an bie Äronc 
©panicné unb bie SRilbc, mit welcher bie einmal gelähmten 3 nbicr behanbelt
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würben, fo muß man ebenfatlé einen großen Xheil jener Auflagen jurfief* 
nehmen, welche auf ber fpdnifchcn ©ciftlichfeit Iafien. 3<fc bin weit ent* 
fernt, alíe SJiittel, beren ftct> ber apoffotifd?e Slerué bebiente, in Schufj 
3u nehmen unb biefe mit ber jpeiligfeft ber SRcligion in Einflang bringen 
31t wellen. 2öenn mir aber auf ber anbern ©eite ben barbarifdjen ©hgen; 
bienfl ber Snbier unb ihre abergláubifdje 5 nbolen3 in bie SBagfc^aie 
legen, fo Ffmnen wiruid;t umhin, anjunehmen, baß auflerorbentliche Mittel, 
fie 311m Ghrijíenrhum 3U heichren unb in bemfelben 3U erhalten, not$wen> 
big waren.

Die fpanifche SRegierung würbe in ruhigen 3e*fcn jebenfallé in ben 
/¿anbcléDcrháltniffen mit ben Eofonicen eine anbere Wichtung angenommen 
unb baburd; ben #aupf(h’in beé Aufioßci entrüeft haben. 2Ser mit Auf* 
merffamfeit ben j$u|Tanb bei fpanifdjen Amerifa fiubirt, wie er uñé Don 
bem erfien unter ben Weifcbcfchrcibcrn ber neueren £eit, bem jjerrn t>. 
jjum b o lb t, torgelegt worben ijt, unb bie neuen JRepublifen, wie fíe jeljt 
finb, betrachtet, ber faun eé manchen Greolen nicht uerübeln, wenn fíe ftdf> 
nach ben früheren feiten jurfieffehnen. jjerr t>. ipumbolbt beftgt baé 
allgemeine Vertrauen unb bie ungeteilte Achtung aller Eingeborenen ber 
gebilbeten Älajfe, unb wir (eben ihn in feinen Schriften burchaué bie ba* 
malige fpanifche {Regierung nidjt angreifen. Eé ift wahr, baß ber fchroan* 
fenbe ^uffanb, in welchem fich Spanien wáhrenb beé $riegeé mit gran?» 
reich unb feiner inneren Unruhen befanb, eé ben fübamcrifanifchen VMferit 
fchwer machen mußte, eine Partei 3U ergreifen, ober bie ^unta t>on 
Seeilla alé ihr Oberhaupt anjucrFennen. Eé mußten ©ahrungen ent» 
flehen, welche enblich eine Soireißung nach fi<h 3ogen. J?icr3u gefeilte 
fich ber freie ípanbeéoerfchr mit ber übrigen Üöclt, unb nun waren biefe 
Sauber unrettbar »crloren. Die Organifation ber einzelnen {Regierungen 
fonnte fich nicht auf eiitert fo feften guß bilben, baß fie ben ^cnrürfuifFen 
ber Parteien unb bem Kriege mit ben Gruppen beé Wutterlanbeé allein 
bie Spifje ju bieten »ermochte, unb bie 2lbminij?ration tiefer Sanber 
theilte (ich in ben SBiHcn ber fähigen JC&pfe tinb ber glücflichfkn ©e* 
nerale. ¿?icr3U ber Einfluß unb bie intriguen frember Wationen, bie burch 
ben ipanbcl unb weitere 3ntrrejfen an bic {Republifcn gebunben finb, 
nebß SDiafiTen einer theilweife unbefdjaftigten Solbatcéfa, bie befcháftigt 
unb besohlt fenn reiß, bie vielfach erh&hten Sebürfhifle burch Einführung 
beé europáifehen Surué unb bie fchr gering  ̂ Öffnung für bie enbliche 
SPeileguug aller jener 3wfjKgfeitcn: lauter Umfunbc, welche ber 5Bohl; 
fahrt ber neuen SRepublifen fibrenb entgegenfreten.

Dem 2Bobngebáubc mciiteé SSBirtheé gegenüber »ar bie Ĵreffe för 
baé 3ucferrohr, T rapiche, welche, ba cé gerabe Erntejeit war, in uotlem 
©ange fich befanb. Diefe, aué bret parallel neben einanber laufenben 
«fernen Epliubcrn bcfiehcnbi Einrichtung entbehrte noch t>iele jener
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SOoßFommenheiten, weiche jegt jur Au«prefiung bei ^ucFerfafte« üblich «*«b 
namentlich in ben ûcFerftebercien ber Souifiana ¿ur größten VoßFommen* 
heit gebracht worben ftnb. Da« 2BerF würbe burch Cchfen getrieben, auf 
beneri Heine SlegerFttaben faßen, unb bie au«gepreßten ©djafte würben 
junt Viehfuttcr ober al« Srcunmaterial benufcf, ba Sraimtwcinbrennercien 
noch nicht fo allgemein eingeführt waren. 2ki ganj großen Jjacienba* 
bero« fanb ich übrigen« bie Vorrichtungen auch fchon währenb meine« 
Aufenthalte« auf Guba in »oßftern gortfd>reiten, unb halb werben eine 
SDienge «Diafchincn ben ©ebraud) ber SDlenfchenarme hefchrdnfen. Der 
Ingenio Gange unterhielt 300 crwachfene ©flauen, barunter 180 Scanner 
unb 120 grauen, welche jufammen einige 50 Äinber erzeugt harten; eine 
foiche ^Montage Faun 12— 1300 Ättfen ^uefer in einem 5ahre probueiren, 
ohne ben Kaffee, beffen airobeiijabl wegen ber progreffwen Junahm« 
biefe« Q)robuftc« bei benannter Üieger âhl nicht genau befiimmt werben 
fann. $ur Vciperftunbe »erfammelten ftch bie fämmtlichen ©chwarjen 
mit ihren SJiajoral«, ben ©FIa»enauffehern, auf einem spialje an ber S)a-- 
cienba. Sch erßaunfe über bie ^ahl echt afriFanifcher Sieger, bie ich &** 
fclbft ncch »orfanb, unb über bie auffaßenben «Phflltonomiccn, weiche bie 
»crfdbicbeneu 9tacen ber Stegerjlämme bejeichnete. G« ift baher für einen 
Äenner be« afrifanifchen SMute« ein Seichte«, jte nach ihren Stationen ein* 
jutheifen unb bei ben ©Fla»en = AnFäufeu fich barnach ju richten, inbem 

1 eittjelne ©tammc ben anbern »orgejogeti werben. 5m Durchfchnitte ftnb 
flße echten Sieger Fräftig unb mueFulö« gebaut, bie Scanner oft mit einer 
wabren 9tiefenf?ärFe unb aujferorbentlichen Au«bauer begabt, ohgieich fte 
nach ihren »ergebenen ©tämrnen in ben sproportionen ihre« .fiörper« 
Verfchiebenheiten ¿eigen. Die 2Bciber finb im Durchfdjnitte »erhältniß* 
mäßig Flein gegen bie SDlänncr unb fogar ¿ierlich gebaut ju nennen; bod> 
auch hierin unterfcheiben ftch manche Stationen mehr ober weniger »or 
ben anbern, unb bei einer Vermifchuug ihre« 33lute« in Amerifa »er* 
fchmeljen fich biegormen fchneß, befonber« hei bem weiblichen ©efchlechte, 
beffen Anlage ¿um Dicfwerben, ¿u fetten unb unbeholfenen gormen fehr 
leicht bie Cherhanb gewinnt. SBährenb bie grauen mehrerer afrtFanifchen 
Stegerftämme grobe unb ¿urücffthrecfcnbc ©eftch^üge tragen, ¿eignen ftch 
anbere burch auffaflenbe ©chhnheit unb bie lieblichffen 3&g« au«, höhen 
nicht jene platten, eingebrüeften Siafen, jene aufgeworfenen Sippen unb 
bie »orragenben ©chäbelFnochen, welche bie äthiopifche ötace eigentlich »er* 
unjialten. ©o ifi e« auch au«gemacht, baß nicht aße SBciber fo fchneß 
berblühen, wie e« SRcifenbc »on ben Siegerinnen behaupten woßen. 5ch 
bemerFte uuter SDtänncrn Unb SBeibcrn ber echt afriFanifchen SRace, bet 
auffaßenben, häßlichen ober fchbnen gormen immer etwa« Starioneße«, unb 
fanb gewöhnlich, wenn ich nach ihrer #erFunft forfchte, bie @cficht«,}ügt 
ber »erfchiebenen ©tämme wieber, fo baß ich, obgleich ich nicht bie
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SJlegerftämme in 2Ifrifa felbft gefeben habe, wohl bic Behauptung wagen 
mhchte, c« t>crrfrf>t?n in 5lfrifa unter biefen »erfchiebenen ©tämmen au«» 
gemachte gamilicnäbnlichfeitcn, in welchen fief) ipäßlichfeit wie ©chimheit 
»ererben. SBäbrenb meine« Aufenthalte« auf ber Snfel unterfud;te ich 
»erfchicbenc Snbi&ibucu mehrerer ©tämme, welche fonfl nach ßuba im» 
portirt würben unb bafjin felbft beute noch burch ben 2Seg ber Goutre: 
batibe gelangen. Da btc rohen Sttegerflämme fich auch burch i?autein> 
fchnitte, Xatoroirungen unb VerfHimmelungen, wie anbere wilbe Ur&olfer, 
auijcichnen uub baburch wichtige Vorfälle ihre« Sehen«, Kennzeichen ihre« 
Stamme« ober ihre« 3tange« bezeichnen, fo finb fchon bic importirten 
9ieger, namentlich folche beiberlei ©efdjlechte«, roelche in ihrem mannbaren 
Jufltanbe cingefuhrt worben, leicht »oit ben GrcolcniOicgcru $u unterfcheibeii. 
i?ier theile ich einige biefer Beobachtungen mit, bie ich an folchen 3nbi> 
»ibucn anfteHte, welche nach bem 2lu«fpruche ©achfunbiger fehr charafteri» 
fltfchc 3&ge unb Reichen ihrer ¡Rationen trugen.

1) Gin fDiäbchen t>ott beni ©tamme ber Äaraöafli), ber Hingabe 
nach Sabre alt unb ganj »ollfommen au«gebilbet. Äopf unb ©time 
runb, ©chäbel etwa« eingebrueft, ijinterfopf ftarf uub nach hinten ge* 
whlbt. ¡Rieht fehr »orffehenbe« JUnn. Sippen aufgefchwollen; 3äbnc 
groß unb blenbenb weiß, Slugen braun, ¿paare fehr furj unb frau«, aber 
nicht befonber« bidjt (tehenb. Die Ohren fehr flein. ip&be be« Äbrpcr« 
5' 2". ¡Proportionen regelmäßig, nur bic jpäube nach Vcrfjältniß $u 
flein gegen bie guße. jpüftfnochcn fehr borfpringenb, beinahe feine SOBaben. 
garbe ber ipaut fchwarjbraun. SRit bent 12ten Sabre au« 2lfrtfa nach 
(¡Euba gebracht unb bafelbft »erfauft. ©prach fchon etwa« gebrochen 
fpantfeh, war gutwiUig uub folgfant, aber ohne ©ciftcefäbigfeiten unb 
»on häßlichem 2lcufiercn.

2) Gin anbere« SNäbchen »on I I  Sahren, ebenfall« ÄarauaHt), bei» 
nah« au«gebilbet unb uon etwa« bunflerer jpautfarbe. Der jpiuterfopf 
ebenfall« fehr hoch gewMbt, ©time runb unb hoch- Die Ohren fehr flein, 
bic Sippen fehr bief uub fchwarj. Sföeit au«einanber fiehenbe 2lugen, 
¡Rafe fehr eingebrueft, in ber SRitte «jenig »on ben SSacfcn erhaben. 
SBuch« regelmäßig; boch bie ipöften ju weit »orilehenb, bic gößc einwärt« 
gebogen, groß, mit »orfieheuben jCnbcheln unb platter gcrfc. ©utmuthige«, 
aber bumme« unb häßliche« SÖcfeu; feit 1*/, 3af>r eingehracht uub ber 
©prache unfunbig. ijbhe \ 4 6".

3) Gin «Wann »on etwa 30 Sahren, ÄaraöaH»). ©roßer unb fiarfer 
¡Reger v>on 5' 10". SRunbe ©time, nach ber 9Ritte be« .Kopfe« flacher, 
ber jjinterfopf aber fehr gcwblbt. Äurje, ganj fraufc jpaarc. jUeine 
Ohren, ©ehr muefuß« gebaut, mit plumpen güßen unb flachen ©oblen. 
Srauufchwar^. Sluebauernb unb gefunb, zugleich treu unb brauchbar, 
©eit feiner £inbheit eingcfchwärjt unb ber ©prache mächtig.
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4) Gin üfläbchen, 9 Sahre alt, ©anga. Der ijinterfopf nicht hoch, 
bie 9Iugen tief (iegenb. Viel fraufei Sjaar. ©ehr aufgeworfene, rothe 
Sippen, ganj regelmäßig gebaut uub ton glänjenb fc^tvarjer garbe. ©eit 
wenigen SOlonaten auf Guba.

5 ) Gin fch&ner Surfche ton 15 Stohren, ©anga. Aopfhilbung, 
wie bei ber torigen. Drei ©chnitte auf jeber Bacfe. Slenbenb weiße 
3ä$ne unb ftarfe, mattgefärbte Sippen. @ut proportionirt, 5' 6 " hoch, 
^änbe unb guße nicht ju groß, fchroache 2Baben. «Heuling auf Guba, 
mit ber ©prache thUig unbefannt.

6) Sfllann ton 20 fahren, Samba, ©anj bunfelfchwarj, unb gut 
gebaut. SRunber, etwa« jugefpigter Äopf, hinten ftarf gewölbt. £icfe 
Slugcnhöble, aber feine fonberlich ftumpfe 9lafe unb bicfr Sippen. Von 
ftarfem 9)lu«felbau, aber nicht alljuftarfen Grtremitäten. äluffallenb ge# 
jeichnet, mit jwei tiefen Ginfchnitten auf jeber Sacfe, jwei fieinern an 
ben ©chiäfen unb fech« auf ber ©tirne. SWitten auf bem Bauche ein 
große« tatotirte« Äreuj mit brei auilaufenben breiten ©tragen. Grfl 
eingefÜthrt.

7) Gin SJlann ton 25 Sohren, Gongo SWuftnga. Äiein unb fchr 
fchmarj mit echtem {Jlegergeftcht, platter Olafe, biefen Sippen unb fraufem 
i>interfopf ton ftarfen AViochen, 5' 3 " hoch- 2luf ber Sruft trug biefer 
©chwarje, ber ein tornehmer Slfrifaner war, einen bichten Ärei« ton 
tiefen Ginfchnitten.

8 ) Gin Änabe ton 8 Sfahren, Gongo Saftura. ©ut gebaut unb 
fehr fchmarj, mit geraben Seinen, f(einen güßen unb £anben. Dabei 
befchnitten.

9) ©roßer 9Jlann ton 25 Sehren, SJfanbiego unb 9Ruhamebaner, 
welcher einige 2Borte arabifch fprechen fonnte. £rug 4 —  Gfache {Reihen 
tiefer Ginfchnitte auf ber SSruft. Die SDlanbingo« ftnb flarfe Sieger, aber 
burch ihren Verfehr mit ben maurifchen Äaufleuten mehr terborben, a ll 
bie ©flaten au« bem 3 nnc™ Afrifa«.

10) Gin fch&nc« junge« SBeib ton 17 fahren, flaurtj, ganj pech* 
fchmarj, mir feinen ©eftchtijigen unb äujferft gut gebaut, nicht fonber* 
lieh aufgeworfenen Sippen; fleine, aber nicht ftumpfe Olafe unb ftarfer 
fraufer Ĵ aarrouch«, 5' 4 " hoch, würbe ton ihren Sanblleuten fehr hoch 
geehrt unb war erft nach Guba gebracht worben; auch würbe fte ton 
ihrer ^>errfchaft mit größter ©chonung brhanbclt. SebenfaH« war e« eine 
»ornehme ^erfon ihre« ©tamme«, benn ihr Äbrper war burchgehenb« mit 
paraled laufenben, jwei 3oH langen Ginfdbnitten gejiert, welche« in 
Slfrifa eine fehr große 2fu«jeich«iung fepn foll unb nach athiopifthen 23e* 
griffen ton ©chönheit große {Reije gewähren mag.

Die Dleger ftnb im Allgemeinen fehr abergläuhifch unb glauben an 
ben Ginftuß böfer ©eifter unb Ruberer; fürchten ftch baher, wenn fte

*p. *. U ir tn n tc rt Mrffc na4 &
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erft aué Slfrifa herüber gcBracbt worben finb, t>or jcbcm grcmben. SSKcin 
eifrtgrét ©amracln naturhiftorif#cr ©cgcnftänbe, fowie einige ph»ftfalif#c 
ijnßnimcntc, bie i#  bei mir trug, bra#tcn rni# bafcer in ben SRuf eine« 
jjerenmeifteré. Die biofen VMfcrn eigcntf)ümli#e Oicugierbe ftegte aber 
juletjt, befonberi bet ben ffleibern unb Äitibcrn, unb wenn fte ft# au# 
Slnfangé »or mir furdjtctcn unb v>crficcfrctt, fo fu#tett fic bo# balb wicber 
eine ©clegenkit, fid> mir ju nähern. Die frtf# eingeffthrten Oicgcr t>crfal« 
len aufßuba ttidu fo lci#t itt jenen mclan#olif#cn ©tumpffinn, welcher ft# 
ihrer bei ber Slttfunft in attbern Colotiiccii bcmä#tigt, weil fte auf biefer 3n* 
fei ifare Üanbélcute in einem üicl glücfli#ern -Suflaitbc antreffcit, alé attber» 
wärt«, au# bie SHitcfcrinncruttgen an ihr Vaterlanb nidjt immer bie ange* 
nebmßenffljti mbgen. Die ©flawrei ifl aud> gewiß ni#t baé traurigße 
Sooé beé 9lcgcré, woljl aber bie alle mcnfd)li#cn ©cfühle empörenbe 3lrt 
bcé Xrauépcrté unb bie ©cfahr, wclche biefc Uttglücfli#cn bebroht, weun 
aué tverfe r̂ter 9)icttf#lid)ícit bie bewaffneten ga&rjeugc ber curopäif#cn 9la> 
tienen auf ibren ßrciijjügcti bie 9tegcrf#iffe bcrfolgcn. Die gräulichen ©ec* 
nett, welche ¿ur @ce bei fol#en Sagbcn Vorfällen, wiegen allein f#on alle 
Vorzüge, auf, bie t>on ben Untcrbrücfern beé Dícgcrhanbelé erreicht würben. 
Die ©flaeerci wirb man Iciber in Afrifa fclbft nie abfehaffen, unb Slllcé, waé 
bur# bie mntf#cttfreuitbli#ftc ühcorie erreicht wifcett fonnte, bef#rätift jt# 
barauf, baß bem ©flaoenbanbel eine anbere SRi#tung gegeben würbe utt b 
baé Sooé ber @#warjen in 2lfrifa jegt trauriger i|t, alé frü&cr. SBctin 
gleich bic ©timnte ber ÜJ?cnf#li#fcir unb ein wahrhaft ebleé Veßrcben jene 
©cfcllf#aftcn leitete, wclche ftch m Snglanb unb in ben Vereinigten 
©raaten bilbeteti, um bie Sage ber ©djwarjett burch 2ibf#affuttg beé 
giegerbanbelé ¿u erleichtern; fo wirb bem Uebcl felbß bur# baé Verbot 
ber Auéfuhr ber ©djwarjcn aué 3Ifrifa unb ber Ginfuhr berfelben in ben 
©flauenlänberu nicht abge&olfen. Durch eiele ijahrhunberte iß ber @e> 
brau# ber fdjwarjcn ©flauen unter bem heißen (Srbgürtel fo jur gebie« 
tenben Oiotbwenbigfcit geworben, baß bur# baé pl&gliche Gtuancipiren 
ber 9legcr bie wi#tigßcn, ich möchte fagen bie unglücfli#ßcn golgen für 
bie Veftljer ber ©llaoett fowie für bic ©flauen felbjl entßeien würben, inbetrt 
bei bem »ölligen 9iuin ber einen Sevblfcnmg bic anbere nicht beßehen würbe 
unb ber jpanbcl mit ben wichtigen «Probuftcn ber Srcpcnjouc tjollig gelähmt 
werben müßte, ©o fcfir ich h«n ©flabcnhanbcl felbft oerabfeheue unb unter 
bic cntwürbigenbften $anbltutgcn, welche bie 9)icnf#heit beßeefen, jählen 
muß, fo muß ich befürchten, baß übereilte SDiaßrcgclit, bic (Jmancipiruttg 
ber ©chwarjen betreffenb, bic traurigften golgen fclbß für legtere na# ftch 
jichett fhnnten. Daé wabre OTittcl aber, na# unb na# ber ©flat>erci 
uttferer f#war3cn ?D?itbrübcr ein Enbc ju ma#en, beftebt in ©efcljcn, 
tvclche biefc Unglücfli#cn t>or jeber willführli#cn Sehanblutig bef#üljcn, 
unb äußerft harte ©trafen gegen fol#c sperren feßfefcen, »el#e fr
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mißhanbcln; ferner, baß man ben ©#wa^en, fo wie fte ft# fähig fühlen, 
ihren Unterhalt felbfl ¿u gewinnen, alle mbgli#en SKittel an bie #anb 
gebe, ibre greibeit ¿u erfaufen. ffiaS aber ben 93icnf#enbanbel mit 
ber ©olbiüfte betrifft, fo iaim i#  biefen, als baS fittli#e ©efühl empb* 
renb, niemals billigen, glaube jebo# ¿ugleid), baß alle bi« jc|t ange» 
wenbeten Zwangsmittel ihren ^weef nie crrcid)en werben, ba iu 2lfrifa 
bie (iingebornen t>on ihren 93ehcrrfd>erit mit ber größten ©raufamfeit un* 
terbrüeft unb in ber tiefjien ©flaoerei erhalten werben. Q i wirb au# 
biefer f#änbli#e jjanbel nicht eher ein Enbe nehmen, bi« aller übrige 
Vcrfehr mit ber ffieftfüfle Afrifa’S unb $)tofambigue aufgehoben würbe, 
wel#cS nie gef#cbcn wirb unb nie gef#eben faun.

Bei meinen ercurftonen in ber Umgegcnb ber jjactenba fonnte i#  
nicht umhin, bie auffallcub fd)tielle Bcränbcrung ¿u bewunbern, ber bie 
9iatur in ber Sropenjonc unterworfen ift. Bei cinjelnen Baumen na» 
mentlicb gefebehen biefe Bcränbcrungen in fehr furjer _3eit; befonberi 
werfen einige SXrten ihre Blatter plögli# ab unb belauben ft# eben fo 
f#ncll» wieber. ©o fab i#  einen Cai'ba, wel#er über 9la#t feines gan* 
¿cn ?aubf#mucfeS beraubt worben, unb einen anbern töllig blättcrlofen, wel» 
#er ft# in ber furjen grift bon ¿wei bis brei Sagen mit bem üppigflcn 
©rün bebeeft hatte, ©o ficht man Spomcen, uon bcncit einige auSbaucrnbe 
5Irtcit bie ©ipfel ber bö#|ten Baume crrci#cn, unb anbere bagegen bar* 
auf bcf#ränft ftnb, auf bem Boben herumjufric#en, in ber eerf#icbcn* 
fien gärbung am frühen 9Diorgcn ihre herrlichen Blüthen entfalten, 
um bann wäbrcnb ber warmen ©tunben beS 21agcS f#on wieber alle« 
©#mucfcS beraubt ¿u fei)n. Dicfc Spomeen bilben übrigens eine reiche 
9lbwe#Sluitg in ber glora ton Euba unb gewähren bem 2luge mit ihren 
¿arten, blauen, rothen, gelben, weißen unb pana#irten Blüthen einen 
überaus Iicbli#en 2Inblicf. (Suba, fo rei# an prä#tigen ©#mettcrlingcn, 
gewahrt felbft in ber troefenen 3ahrSjeit bem Snfeftenfammler eine reiche 
SuSbeute; bagegeft ftnb Äerfe, auffer in ber {Regenzeit, feiten. Es  t>er* 
f#winben aisbann au# bie Ginfieblcr unb Grbfrabben, fowie bie ©for* 
pione, A lacran; bagegen wimmelt eS t>on ¿ahllofen Termiten unb eieier, 
regenben Cucarrachas (Blalta americana) t»on auffcrorbentli#cr ©röße. 
Die ©egenb beS feilen ianbcS f#eint au# bie 3nfel Euba mit einem 
fcicl größern {Rci#thum an Bbgcln bcöblfcrt ¿u haben, als baS bena#* 
barte ipaiti unb Samaifa. 5ßäbrcnb meiner Abwesenheit t>on ber j?at>ana 
fammcltc i#  allein über 50 t>erf#icbcne ©attungen, worunter mehrere 
mir no# unbcfauntc. Die tylataitalS ober ÜOiufapfianjungen waren t>on 
großen Raufen Hudios (Crotophaga A ni) bceolfcrt, unb ber f#5nc weiß: 
i&pftge Papagei (Psittacus leucocephalus) belebte iu großen ©#aarcn 
bie mit reifen grü#ten prangenbeu Bäume beS Ingenio. Diefe 2Irt 
¿ähmt ft# leicht unb ifl gar ni#t f#cu; aber no# ¿iemli# feiten in ben
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«uropáifchen ©ammlungen. -Jierlichc Turteltauben (Columba jamaicensi» 
unb squam os«), Heiner alé Die bcr (Sarolinen, burchmanbern paarroeife 
bit Aaffecpftonjungcn, unb bicht unter ben genftem ber #áufcr fud>t bie 
übcraué nicblidje 3n>cr9tau&e (Colum ba passerina) ií>rc Dla&rung. An 
biefen ifl baé beifk Amcrifa überhaupt reich unb erná&rt me&rere Arten 
bcrfclbcn. Der Dichtere ÜBalb roirb bagegen bon jtDci gr&ßern Rauben, 
ber Columba caribea unb leucocephala, beroo&nt. 3n ben ©ebüfehen 
lebt ein Äufuf (Coccycus) A rriero genannt, berfchiebcn bon bcr vetula, 
ben ich fl!« neu erfannte unb bcr ftd) burch einen befonberé langen ©chroanj 
auéjcid;nct. Der Cambergo (Cassicus flavigaster), ein fd>&ner SJogcl, 
t&eilt bie Scbenéart unferer giróle unb lebt paarrccife. Der traurigfle 
gjogcl biefer ©egenb ifl ein Irogon ° )  mit fonberbar auégefchnittenen 
©d;roait¿fcbern unb fiar? gejáímcltem ©chnabil, beffen blutroter Unter» 
leib mit bem prächtigen ©rfin beé SRücfcné abflicht. Dicfer bumme Sogel 
fitjt mit aufgcblafenem ©efieber auf ben nicbcrn Acflen ber Saume unb 
ifl fc roenig feheu, baß man i&n mit einem ©tocfe tobtfchlagen fann. 
Deflo lebhafter fmb bagegen bie M uscicapa ruticilla unb eine ntfblidje, 
gelb unb roeiß gejeichnete T anagra, ncbfl anbern bunten ©ingbbgcln. 
Araben fa& ich nicht auf Guba, obgleich cé^bercn auf ©t. Domingo jtoei 
Arten gibt. co)  Die ©teile beé Kabcn bertritt bcr U ru b u , ober Aura 
tignosa, bcr ganj jum j>auébogcl entartet ifl unb über beffen Sebcn bie 
©efege machen. Der Zopilote ber «Dlerifaner (Cath. atratus? W ils .)  
erfcheint nicht auf Cuba, unb merfrcürbig ifl eé, baß biefe spcrcnoptcrcn 
auf ©t. Domingo gar nicht borfommen, roá&renb fte beinahe baé ganje 
übrige Amerifa bcroo&ncn. Die 3nfel ernährt eine SJlenge 5Baffer» unb 
©umpfb&gcl, unb ifl &icriii ebcnfallé reicher alé i&re Olachbarlanbe. <5* 
ifl eigentümlich, baß biclc biefer legtern, befonberé ßntenarten, be# 
9lad)té bie 6&chfleit Saume auffuchen. ©o befanb (ich in ber 9la&e bcr 
^acienba ein Caiba, ton beffen ©ipfel ich cineé Abenbé mehrere Sifam» 
Snten (Anas m oschata) fccrunterfchoß. Dicfe (inte nifiet auch, »ic ich 
mich nachher babon überzeugte, fleté auf fco&cn Säumen unb ift auf 6uba 
unb bcr Äüflc bon tDlcrifo fc&r gemein, reofclbft fie mit anbern tropifchen 
guten unb einer Unjabl bon ©tclj» unb ©chmimmbbgeln aller Art bie 
«Regionen ber ÖSurjelbaume (R hizophora m angle) bcbMfert. Suba ifl 
fo glücflich, fein einjige« giftige« SReptil ¿u ernähren. 93on Schlangen

*) Wfit Trogon rosalba nabe tertranbt.
**) 55?eibe neu, Corvus ervthrophihalm ui m ., f i  aarrnrpeife auf @lufien= uni 

fauruiarten, »on ber <»r6§e ber ©aatfribe, lirmenb, fta&IMau, mit feuerrotbeit 
«ugen. Corvus palm«rum m., fAroarjbraim, faum fo grof» alé eine ©oble, 
lebt einfam auf ben «Stammen einer falme. SBeibe in ber 9lá&< beé 6ib*o> 
©ebirgeé im ehemalige» ipanifaen ©t. ©omingo.
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ftnb mir nur jwei Arten ju ©efi#t gefommen, bic «ine ¿war febr grog unb 
Cobra Maha genannt, Die anbere ábuli# ber europáií#cn Coluber na- 
trix; beibe aber ganj unf#dbli#. Unter ben (íibc#fen bemerfte i#  einige 
^ungefärbte Anolis, ° )  wel#e auf Säumen leben, febr tiicblidje unb rnun* 
tere Xbiere ftnb, unb mit ibrett aufgeblafenen Äeblfacfen unb langen, b&#ft 
jcrbrcd;lid)cu ©#r»anjen Aufmerffamfeit erregen. Die großen Xeguanen, 
bereu eé fonfi biele auf C£uba gab, ftnb jegt feiten geworben, ba ibnen bie 
Öleger febr na#fMcn. ©o roirb au# ba« SMguti (Dasyprocta Aguti), eine« 
ber wenigen ©áugetbiere Ciuba’é, immer feltener, unb eé fojlete mi# »iel 
SOíúbe ein ^aar »on biefen ttiebli#en X&icrc« lebcnbig ju crbaiteit.

Den 24. »erließ i#  mit meinem Sßirtbe beffett ÜBobtiuttg, um mit 
bcmfelbcn eine große, a#t íeguaé roeftli# entfernte «Pflanzung ju befu* 
#eit, rocl#e einem feiner greunbe, bent jperru Anbreaé be^apaé, geböte, 
unb eine ber bebcutenbften ber 3nfci fepn foll. Da roir mit ítageéanbru# 
bie Steife antrateu, fo erreichten mir f#on auf halbem 2Sege ben Sanbfttj 
eine« gerciflTeu ijerrtt jpernaubej, eineé febr artigen gebilbeten 5J?atmeé, 
ber uñé mit einem rei#li#en grúbfiúcfe empftng. Jjier berounberte i#  
eine úberaué große *))alme mit fä#erfbrntigen SMdttern, bereu gaujer 
Stamm fowie bie Slattftiele mit jabllofctt, brei bté uicr 3oll langen, auffcrfl 
barten unb fpiljigen ©ta#eln bebeeft ftnb. Diefe gä#crpalme wirb Palma 
Carojo genannt unb f#ien febr feiten fê tt. Der ©tamm, ben i#  t>or 
mir hatte, mußte bcé febr langfameit 28u#feé biefer spalme niegen, unb 
fcem dufferft barten jjolje na# ¿u f#ließen, febr alt ju fn>tt. 3« ber 9íd&e 
beé ípaufeé jtonbett einige f#6ne ©ewd#fe in Slittbc, Pancratium htto- 
rale, B ryophyllum  calicinum, Poinciana pulcherrim a, Passiflora 
(juadrangularis, Besleria cristata, u. f. W .; flu# erblicfte i#  an ben 
jjeefin bie D uranta plum erii, Bauhinia prorecta, Mimosa sensitiva 
unb mehrere Lantana. ©egen üDiittag erreichte i#  eine roalbige ©egenb, 
EDlonte be ©t. Anbreaé genannt, in n>e(#cr jroci f#bne ©#lingpflanjen 
meine Aufmerffamfeit feffclteit; bie eine, eine gurfentragenbe, prangte t>oll 
runber golbgelber grü#te iit ber ©rbße einer Orange, bitter, wie bie 
(Soloquinten. Die anbere trug mebrfd#crige Sapfeln unb leberartige 
Sldtter. 3 #  erfannte in legterer bie Feuillea cordifolia, in ©t. Do* 
mingo Nandirobier genannt. 3>* biefem SBalbe WU#é Carica papaya 
báuftg Dcrwilbcrt mitten jwif#en Clusia, Cedrela, Switenia, Ficus etc. 
2ln ben üSatb ftoßen febr t>iele Ca (Fetal ober Aaffeepflanjungeu, beren 9>ro* 
buft in biefern £beií oon 6uba am t>orjug(i#ften gebeibt, unb roofelbf! au# 
biele SKoffabobnen gezogen unb am t&eucrfUii ju ijaoana »erfauft roerbeu.

*) Anolius bullaris. L acerta bullari«. L.
»*) 3m tropitoen amerita fiub tn<l>rere Mirao*a mit #eboppe(ten uub üretfa* 

gefieberten flattern emrñníiam.
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QBáhrenb ber Aaffee baumartig, felbft mitten in ben SEálbern auf #aiti, 
wád?ér, wirb er auf (Suba febr forgfáltig unter ber ©cheere gehalten, barf 
feine S?bí>e erreidjen unb i(l fofiemarifeh in gleichen {Reiben angebaut; 
b&d;(iené laßt ber beforgte Pflanzer bie jungen Saume unter bem ©chufce 
ber pifangé aufwad;fen. Der Soben ber ©egetib, bie ich burdjfuhr, ift 
ein zu Sag gebenber, b&d;ft porbfer Aalftfein, mit ber rot&en Äatferbe 
ber ©uinecn nur fparfam bebeeft. Abenbé crreidjtc id) ben Cafletal «le la 
Providencia, íjerru be ßayaS angeh&rig. Diefer, ein feiner SÖJeltmann, 
ber franjbftfdjcu ©prad)e ganz mächtig, war auf meine Slufuuft uoti ija» 
pana aué eorbereitet unb empfing mich mit großer ^uuorfommen&eit unb 
ber ganjen aisance eineé reichen wefhnbifcheii spflanjcré. Der itinern <£in> 
ridjtung feincé jpaufeé nad) ju fließen , fonntc ich mich leicht über; 
jeugen, baß ich mid> im SOiittcIpuufte einer Snfel ber Antillen befinbe. Die 
reichen Jpaoanefcii, fomof)! in ber ©tabt alé auf bem Sanbe, leben fo gut 
wie in ¿uropa, bezahlen mit fd;werem ©elbe gute franz&fifche unb eng» 
lifd)e Abchc, führen bie fojibarften SSJciue unb halten gem&hnlid) offenen 
Sifch, au welchem alle ihnen anempfohlenen perfonen ein für allemal 
eingelaben finb. 5e bfter ber grembe, mentí eé ein angefeheuer unb an» 
flänbiger 9¡>iami i(t, in bemfelben ijaufe erf<heint, befio mehr fühlt tfeh 
ber jSauéberr gefchmeichelt, unb fudjt bem ©afte burch ©efalligfeiren unb 
greunbfchafrébieu(te angenehm zu werben. SOtit frühem SRorgen bíé nach» 
fien Üageé führte mich X?err 3a*)aé in feinen weitläufigen, t>on 8 bié 900 
©cbn'arzen betriebenen Sejtgungen umher. 3d) bewunberrc bie Orbnungé» 
Siebe unb ben guten ©efdjmacf mcineé 23irtbeé, ber feine große Jjaeienba 
ju einem ©arten 6&ené umgcfchajfen hatte. Sebeé Äaffee; ober ^ucferfelb 
warb burd) Alleen prächtiger gruchtbaume ber Üropcmoue begrenzt, beren 
SOiaitnichfaltigfeit unb ©chimbeit mich bezaubern mußten, löelch einen 
©emiß bem greunbe ber Pflanzcnfunbe eine auegefuchte ©ammlung ber 
Cbfiarten t'om beißen 6'rbgürtei aller äBeltrhcilc gemährt, überlast ich 
bem Urtheilc ber ©achuerftaiibigen. 5n rieftger ©rbße prangten iiament» 
Theobrom a cacao uub L aurus persea, ben ich in ben Urtválbern ©t. 
Domingoé wieberfanb. Deégleicheu bewunberte ich einen großen Citrus 
mit ungeheurer grudjt, bereu glcifch roth unb genießbar mar. Die Slát» 
rer biefer Simone zeichneten fich burd) febr große glügellappen aué, fo 
baß fie beinahe gehoppelt erfchienen. Diefer Citrus i(l feine Abart beé 
Citrus decumana. Die (Socoépalme fab ich auch nirgcnbé auf ber Sufel 
fchbner unb ergiebiger, ein Seweié, baß biefeé foflbare ©eroáché auch 
ferne t>om SOiecreé|iranbe unter ber mcnfchliihcn pflege gebeiht. ©roße 
©tammc ber Inga dulcís, bon Tam arindus indica, ber Spondias Mombin. 
ber M ammea americana unb Mangifera indica, wohl beimifefj auf Suba, 
aber feiten in üppiger gúlle, fab id) in ben Pflanzungen ber Proeibenzia 
fo fch&n wie auf ija iti, einer Snfel, beren Scgetationéfraft mit ber t>oti
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Srafilien gleichen SRang halt. 0?o<h*>cm i#  ade Mouomifehen ®aulidj- 
feireu unb bie Aaffee* unb ^ucferfelber befucht ^atte, luo mi# mein 
licbenéroúrbiger Begleiter ein, bie bewalbeten, wilbern ©cgenben in 2lu< 
genfehein ju nehmen, unb fúfrrte mich burd) ein hofceé @e()í>í$ «ti ben 
JRaiib eineé Keinen, bon großen Säumen, befonberé Switeni« M ahagoni 
unb Chamaefistula ofíicinaüs, begatteten ©eeé, weld)er bou: ¿abllofen 
©umpfb&gclit bewoljnt wuvbe. Diefe Spiere, gerop&nf, ber uugcftóricllen 
Diulje ju genießen, ftnb fo wenig fd)eu, baß i#  yon i&nen eine große 
Sluébeute machen fonnte. Parra Jacanna liefen wie jjauégeflúgel am 
8íaube beé 2Saflferé einher; mehrere SRei&er wollten ftd) gar nicht bur# 
baé Slbfchießen ber ©eweljre abfjalten (affen, mit ben gifchen beé ©eeé 
ihren Arieg foilgufegen, unb ein fdjwarjeé QBafTerfcufju (Fúlica leucopyga) 
fdiwamm ganj vertraut t>or meinen gußen am Dianbe beé 2Baf|cré um* 
ber. Von ©&ßwafferftfd)en bemerftc id) nur eine Perca oon 7 bié 9 
3oU Sange, unb einen winjigen Pyinelodus. äluf bem Diucftrege fd)oß 
id) cine fd)ónc Droffel (Turdus jnmaicensis), unb fanb im faulenben 
SDiarfe einer Cecropia einen neuen Passalus, bon jjerrit 3* ©türm nach* 
her unter bem Diamen Passalus carbonarius beflimmt. 9)ian macht« 
mid) auf einen {(einen tragen galfen aufmerffam, S. Antonio genannt. 
Diefer SRaubbogel fitjt Sage lang, ofme fich ju bewegen, beutefpá&cnb auf 
ber bbd)ften ©pige eineé Saumeé, i(l roa&rfcheinlid) bcrfchieben ton bem 
in Slmerifa febr verbreiteten Falco »parrerius unb gleid;t eber bein Falco 
femoralis, ©páter f#oß id) ibn in ©t. Domingo.

Erft na# einem breitagigen Aufenthalt »erließ id) bie ¿¿acicnba be 
la probibenjia unb erreidjte ben 28. Abenbé baé 3ngentiio am £Hto 
öange. Den 30. reiéte id) abermalé »or Sageéanbruch ab, um bie 
fúblidje Auße ber Snfel utigefá&r in einer Entfernung bon 16 Seguaé gu 
befuchen, welch« einen S&eil ber Sud)t bon BEagua bilbet. 3 #  fubr ben 
qanjen Sag abwechfdnb burd) jjacicnbaé, Sie&weibcn unb mit 2Bak 
bungeu bebccfxe £anb|trid)e./ 3»  «'»er Entfernung bon etwa fteben Seguaé 
oerfchwanb ber nacfte Aalfffrin, fowie bie rotfce Erbe, immer mefc», unb 
cine fchwárjliche S&oncrbe trat an bie ©teile. 5 fgt erfehienen auch bie 
Halma sombrero (Corypha tectorum ?) unb einzeln« ©tinimc ber Palma 
filamentosa (Corypha M iraguam a), unb je báuftger erfrere Palme ber; 
oortrat, befto mcljr berfehroanb bie Palma real. Slu# fanb i# , baß 
fampftge ©teilen unb fleittc ©een, Sagunaé genannt, junafemen, je mehr 
ber fchwarje Soben úberfianb nabm. Die potreroé ober Siebpláge 
nahmen biel größere 9ijuiue ein, unb bie (Mere {Región ber 2Balb<cneu 
nabm ab, folchen Säumen unb ©tráuchern plag machenb, welche einen 
näßen Soben lieben.

E&e ich baé bon meinem Segleiter auégefudjtc Dtachtlager erreichte, 
würben bie palmen nieberer uub eé f#kn mir, alé fe» eé nicht mcl>t
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jene Palm* som brero , bit i#  einige Segua« früher beobachtete. Docb 
wirft ber ©tanbpunft fe&r auf bie Cntwicflung ber Palmen. #crr 
De«bier fö&rte mi# in bie SEBo&nung eine« gewiflTen j?errn 3uan «Ülenenbej, 
in beffen Desengafiio wir ebenfall« bie &crali#fie Aufnahme fanben. 
Da e« no# ni#t 5tta#t war, fo benugte i#  ben SHefl be« Sage«, um 
in ben benachbarten Sagunen ju jagen, wofelbfl biele Parra unb weiße 
SRei&er ft# «uftielfen. Unter legieren ftitb jwei Arten ju untcrf#eiben : 
bie eine ifì fo groß al« unfer gif#rei&er unb blcnbenb weiß, bon Arde» 
eg re tta  berf#icben; bie anbere ift Ardea candidissima, um jwei 
Drit#cil Meiner al« erftere, mil#weiß mit f#roarjgrauen glügelfpigen. 
Au# fanb i#  jwei Arten bon ?anb#©#ilofr&ten, Emys, t>oit betten bie 
eine bon anfc(m!i#cr ©r&ße war. Den na#ften borgen würbe aber» 
mal« fe&r frufocitig aufgebro#en unb t&eil« bur# fru#tbarc«, angebautei 
Sanb, tbtil« bur# SBeibeplàge, t&eil« aber au# bur# funtpftge unb un» 
benugte ©teilen gefaben. Diefe bem Waturjuftanbe öberlafienen ©ebietc 
werben Sienegas ° )  genannt unb boti ber Corypha maritima unb Corypha 
M iraguarna belebt. Corypha tectorum berf#winbet ebcnfaH«, fowie 
bieOreodox« regia. Alle biefe palmen ftnb bon jjerrn bon ipumbolbt 
entbeeft unb befiimmt. ©egen SDiirtag errei#te i#  ganj in ber 9la&c 
ber Aùfle bie 3Bobnung bon #errn g re ib e , wel#er einen großen 93ie$» 
fTanb unterhalt, bie einjige in ben Sienegas eintrag!i#e 6fonomif#e Sc» 
«ugung be« an ft# wenig fru#tbaren unb unbanfbaren ©umpflanbe«. 
S i«  bi#t an biefen plag erfirccft ft# ba« febr fia#e Aüflenlanb, beffen 
f#Iammige, mit fähigem SBafler bebeefte ©effabe in eine Entfernung 
bon einigen Segua« lanbeinwart« ft# erfireefen unb bon bielfa# unter 
ft# berwa#fenen 2Burjelbaumen, ober Hibiscus, ° ° )  mit prä#tigen rot&en 
unb gelben Slùt&en gejiert, bewa#fen ftnb unb bon groeobilen bebMfert 
werben. 3 #  fu#te in biefe ©efiabe mit jjülfe ber 9leger borjubringen, 
bo# umfottfl. Da« SWeer i(i lang« ber ©ubfufle ber Snfel bur# einen 
©aura bon Smangiare«, oft biele SDieilen weit ununterbro#en, ganj unju» 
gàngli#, unb e« fann weber bon ber ©eefeite ba« Sanb, no# ba« 2Necr 
bon ber Sanbfeite errci#t werben.

Sftrr greibe ließ pferbe fatteln unb fö&rte un«, bie fumpftgen ©teilen 
gef#icft bermeibenb, eine Segua weit bur# &ofce« ©ra$ unb ?Kiraguama= 
Palmen bi« an eine ©teile, wo ba« üReer eine Jleine enge Su# t bureb 
bie gjiattgle? Saume in’« Sanb hinein bilbete, unb bon roo au« bie &o&£ 
©ee ft#tbar würbe, ©e#« 3a&re fpàter umfubr i#  biefe gla#fù|ten, 
wel#e bur# unjäblige Untiefen unb fleine 3nfdgruppen &b#(t gefäbrli# 
werben unb ben ©eeràubern ju ©#lupftninfeln bienen. Da i#  bie

*) iü»trb «utb Cien*g«ü gef̂ rieken.
**) H ibijcui «butiloid«*.
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©rbße ber Cangiare# no# ni#t in einer fo aufierorbentli#en Auébebnung 
gefeben batte, fo war mir ber QXubiicf biefer, «uè ben Aefìen bur# 5Bur* 
Zelauélàufer fi#  reprobucirenben unb immer weiter um fi# greifenben, 
gefellig lebenben Söaume b&#tf wi#tig, unb i#  terweilte wobl zwei ©tunben 
an bem Orte, wel#er no# bur# große Kolonien t>on ©umpftbgeln he* 
lebt würbe.

Am Abenb war meinem 5Bunf#e zufolge 3agb auf Erocobile ange» 
ficHt worben, unb eine« biefer Sbiere würbe ton ben «Hegern gefangen. 
Eé war nur ein fleineé Snbioibuum t>on 2' 4 " Sange, mit fpiger ©#naujc 
unb 38 -Jàbnen in ber oberen, unb 30 ^abnen j„ &cr unteren Ainnlabe, 
ganz ibentif# mit bem Crocodilus acutus ton ©t. Domingo. Die 9tegcr 
behaupteten, biefe e#ten Grocobile fetjen bier ni#t b&fe, bo# òfteré 12 
guß lang. 2Baé bie Sifjigfeit ber (Srocobile betrifft, fo muß i#  bemerfen, 
wie bierin eigene lofale Urfa#en obwalten muffen, bie no# einer ErflcU 
rung bebürfen, ba i#  brei t>erf#iebene Erocobile in Amerifa ju beoba#» 
teil ©elegenbeit fanb unb bie 93emerfung ma#en fonnte, baß bie geogra* 
pbif#e Verkeilung biefer großen ©aurier au# auf ¡bre SBilbbeit Einfluß 
batte. Daé Souifiawußrocobil ober Alligator (Champs« lucius) ift an 
einzelnen Orten gefabrli#, an anbern aber ganz unf#abli#. Auf ©t. 
Domingo bca#tet ber Dieger ben Crocodilus acutus ber ©aljfeen bei 
MirebaUis ni#t, wàbrcnb er ber ©#recfen ber Einwohner in ber ©egenb 
ton Aquin unb ©t. Souié ifi. ©o ift eé au# in SWerifo mit bem C ro
codilus rhom bifer, roel#cn bie 3fnbier unb Ereolen ton bem Crocodilus 
acutus febr wobl ju unterf#eiben wiffen, erfieren Eaiman unb leg» 
teren Erocobil ju nennen pflegen. ÜRangel an Nahrung mag auf biefe 
fleif#freffenben SReptile wirfen, wie auf anbere SRaubtbiere, unb fol#e 
Orte, wo fte in Ucbertblferung leben, m&gen bemna# ibren junger »er« 
mebren. Sßäbrenb ber Scgattungézeit ftnb fte jebenfallé wilber alé ju 
einer anbern Periobe, unb wdbrenb ber falten Sabreézeit im nirbli#en 
Slmerifa, fowie wàbrenb ber troefenen im fùbli#en, ganj ungcfabrli# unb 
in ©#taffu#t terfunfen.

Den 2. gebruar febrte i#  in bie #acienba beé SRio ©ange, unb ben 
4ten na# ber i?at>ana juruef, ton j>crrn Deébier auf ber ganzen «Reife mit 
ben beutli#fien Seweifen einer zutorfommenben jj&fli#fcit beehrt unb mit 
einer febr rei#en ©ammlung, befonberé an getroefneten Pflanzen, terfeben.

*) Unter ben airbel tragen beti g ieren ber erften Orbnungen fammelte t*  • 
»ur l  Säugetiere, ben Da.jprocta Aguti unb eine fleine glebermaué (Mo- 
louu*?). sßon «öfleln: ©eper i, Caiharthe» Aura, galten 3, Falco sparrerius,
P. (C ircu ì) u lig inosus, Edw. unb ben S. Antonio, roeldfer tpabrf*ein(i* no* 
ni*t befannt ift. gulen 2 , Stri» Asio? unb eine grofie tpeijje, f*trarj unb 
feunfelgefletfte oieüeidjt »on ISoctu* nyctea n i*t perfdjieben. “Bürger i ,  L an iu i 
carolino». gliegenf*napptr unb iprannen 9 ,  Muscicapa ru tic illa , eine biefet
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Aurj t>or meiner Slniunft in bie ©tabt überfiel mid) ein ©eroitfer 
unb ci ftng in ©tr&men au ¿u regnen. D iei war bai erfie Umretter 
tt>ä&Knb meinei Slufenthaltci auf Cuba. 3m Saufe bei fDionati gebruar 
traten nod) mehrere folcfyc ^ftige ©eroiftcr ein, »eiche unftreitig t>icl jur 
§rud)tbarfeit biefei gefegneten Silanbci beitragen muffen. Die jj&he 
ber Sufttemperatur rourbc burd; biefe mit heftigen clcftrifchcn Detonationen

¿bnlidje, aber hellgelb gejeiefcnete 9Irt, wahrfdjemlicb feine bloße 33ariet4t (M. 
flaveola, mihi.) gerner M. (V ireo) olivacea Unb M. canlalrix, Wils, unb noeb 
jiuei anbere jipetfclbafte @attungen. Tyrannus sulphuraceus, feftr perfdjieben pon 
T . Despotes, Licht. T. f«rox, unb etn großer, bunfelgrau, »peiß unb föwarj 
gejeiebneter Iprann auf (Juba, Pitirri genannt, T. nigriceps, Sw. ? ©eibenfäirÄnje
1, Bombicilla americana. Stangarren 2, Tanagra multicolor (Fringilla Zena, 
L in .) ,  Tanag palmarum (Icteria). ®roffeln 2, Turdus jamaTcensis, T . poly- 
gloltus. ©Änger 5 , Sylvia (Turdus) aurocapillus, S. pusilla, S. olivacea, 
tr ich a s , unb l  unbefiimmt. Scbroalben l ,  tvabrfcbetnlid) Hirundo coronata? 
fflmmern unb ^infen 5. Saftifen 4, Icterui veriico lo r, Cassicui niger (Psa- 
rocolius), ca janus, flavigasler. ©taaren 1, Sturnus hypocrepis, fVagier. 
95crfd)teben POn Alauda m agna, Gm. Kolibri 2, Trocbilus gramineus unb 
colubris? C iioigel 1, Alcedo Alcyon, vulgo P itirri manglar genannt, ©pedjte 2, 
Picus radiolatui U nbruficepi? AufllfC 2, Cuculus (Coccyxus) dominicus? Von C. 
carolinens» »erfdjieben, unb ber A rriero, ein großer ©ogel, pon Cuculus (Sauro 
lliera) Vetula JU trennen, Ä urufui 1, Trogon silens, mihi, m it T. Kosalba 
»ernjanbt. ^apagapen 2, Psittacus leucocephalus unb eine febr tleine ferrüd)e, 
Oberleib grün, Unterleib fcfcmufcig graugelb, mit ©ebuppen gejeiebnet. Diebbüner
2, Tetrao (Perdix) Virginianus unb eine fd)ine mit Odontophorus rufus, yie tto t, 
WWanbte 2Irt. ¡tauben 5, Columba leucocephala, C aribaea, jamaicensii, 
•quamosa? unb passerina. (Regenpfeifer 1, Charadrius vociferus. .ftranidjf 1, 
G rus am ericana, grau mit bellrotbcr naetter © tim , roobl S>* unterfebeiben von 
bem großen meinen Gras Struthio. Oieiber 8, Ardea alba, E g re tla , candidis- 
sima H erodias, Ludoviciana , coerulea, virescens unb cayennensis (violacea, 
m i t . )  fimmtlicb »Obi berannt. 9iimmerfatt i ,  Tantalus Loculator. Slamin» 
goi 1, Phoenicopteru» americanas. 3bii 2, Ibis alba unb rubra. iiffle t 1. 
Platalea Ajaja. OTeerlercfee 1 , Hemipalama (T ringa) lemipalmata. ' © tranb; 
reuter i ,  Himantopus nigricollis. 3acana 1, Parra  jacana ; ob P. variabilis ali 
eigene 2lrt bargeflellt »erben barf, laffe id> babingefteQt. JRaQen l ,  Rallus r i r  
ginianas. 'fltrpurbübncr 1, Porphyrio martinicensis. ÜDafferbÜbner 1, Fulica 
leucopyga, f f a g L  ©turmp6get 1, Procellaria VVilsonii. SJtÖoen 2, 1 ni<bt 
genau beftimmt unbL arus atricilla, Wils, (plumbiceps, Temm.?) ©eefcbtoalbea 2, 
eine jireifelbaft, bie anbere Sterna fuliginosa. <pelicane unb ©diarben 4, Peiecanas 
Thajus. Gin großer Kormoran (Haliaeus), welcher in STOerifo unb ber ?eui(iana au<b 
porfflmmt unb |l<b bem H. cristatus ndbert, ferner D yspom s Sn.la unb Tachype- 
tes Aquilus. ^ lo tu i I ,  Plotus Anbinga. (Juten 4, Anas moschata, Babamemii, 
am ericana unb caudacuta. ©aurier menige, Crocodilus acu tu s, Leguana cor- 
n u ta , ein Polychrus mit neun ©treifen auf bem Oiütfen, oiel Heiner a li P. VI 
vittaias, bem Wabouna pon S t. Domingo, l  Anolias grün mit rofrafarbenem ÄeW= 
beutet. 2 Coluber, treltbe unfdjablid) finb. 2 Cbelonier aui ber Familie ber 8anb> 
f<bilbtriten unb einige S3atracbier, ferner ungefähr «o ©ee= unb 4 ©üpnwfferfifie.
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terbunbenen Olaturerfchcmungeii nicht bebcutenb hcruntergcfiimmt; bagcgeit 
nsirfren bejlo mehr einige im Saufe beé 9Kottaté etngctrefcne Otorbwinbe 
auf bie Atmofphárc. Der Sbcrmomctcr fenfte fíct> alébanti bié auf 10 
unb 12° +> einen SÍBármcgrab, weither auf bie fiinwohner fehon fehr 
empfinblich wivft. Alébami fah id ) bie ijat>anefcn, befonberé bie grauen, 
bié an bie ^huc in ihre SDiantillaé gebullt, unb bie falte £uft t>crur* 
fachte »ornehmlich im Snncrn ber jjáufcr eine b&chß unangenehme Srn* 
pftnbung, ba ber A&rper burch bie beinahe immer in Xranéfpiration be* 
finblíche íjaut tiel empftnbfkhcr gegen beit Sinbrucf ber Aálte wirb. 
Da ber Aufenthalt in ber pacana fclbtf fúr meinen ^wcdf nicht fcí;r bequem 
war, auch burch bie gcuchrigfeit meiner 2öohuung meine «Sammlungen 
ju leiben anfingen, fo folgte ich ber (Jinlabung cittcé tu Sa Stcgla an* 
fähigen fraujbftfchen Arztcé, jjerrn Sc Dill»?, bei bemfclben eine ÜBohnung 
ju beheben, weleheé fúr mich um fo angenehmer war, ba bieOcgenb t>on 
Sa 9tegla in jeber jpinficht mehr alé bie batana bem 9taturforfd)cr ent* 
fprechen muß. £>crr Se Dillt) bewohnte ein gcráumtgcé .frailé, welchcé 
jugleich zur Aufnahme ton Araufcn eingerichtet w ar; aud) befanben fid) 
roahrenb meineé mchrwhchcntlichen Aufenthalteé ficté einige ©clbficbcr* 
franfe in bemfelben, t>on beneti ¿brigené »icle genafen, ba jjerr Sc Dill»> 
fine fchr glúcfliche üJíethobe gegen biefc Aranfhcit aiiroanbtc, welchc t>on 
bem allgemeinen ©chlenbriait ganz abwich, burd) welchen mau in beit 
meijfen ©tábfcn Amcrifa’é bic Aranfen einem fichcrcn Üobc ^ufü&rt. 
Die ®e*!fn , befonberé bie farbigen SÖeibcr, ft'nö am gcfchicfteficn, um 
Aranfe biefer Art z« pffegen, unb ihre Jjauémittcl, welch« bie
antiphlogiftifche Jjeilmethobe eingreifeti, bewahren fich <wi îvccfmá îgffen. 
Die franz&jtfchen Aerzte, bie bié jcljt mit bem meifien ölficf in SBcft* 
3nbien biefe Aranfhcit befámpften, haben fich i>ict>cn überzeugt, wie ich 
bieé felbff aué bem fDlunbe gefebiefter Aerzte ju ©r. Domingo, in ber 
#at>ana unb 9?cu * Drleané erfuhr. Die amcrifauifdjeit Aerzte bagegen. 
Welche alé ©pccificum beinahe gegen jebeé Uebel Quecffilbcr in Unmag 
berorbnen, jtnb nicf>té weniger alé glucflid) in ihren Auren. Von allen 
feefahrenben Nationen finb bic (ínglánbcr unb ©panier an 93orb ber 
Srtegéfahrzetige am wenigften bem gelben gieber unterworfen; erftere 
wegen ber duflfrtfl (Ircngcn SJiannéjucht unb guten Verpflegung ber 9Ra= 
trofen unb ©eefolbaten, letjtcrc wegen ihrer befaunten 5}uipigfeit. Die 
englifchen ©eefpitáler finb auch ein 3J?uficr t>on SReinlichfcit unb £>rb¡= 
nungéliebe; fie jcichneu ftch úberbieé burch bie ©üte ber Sliebieamente aué, 
bie ben Aranfen gereicht werben. Qé war mein ©lödf, eiue Aufnahme 
in ?a Stcgla gcfuitben zu haben; benn bie golgen ber Amtrengungen 
meiner Steife im 3frntrn ber Snfel unb baé najfe Vab , welchcé id) t>or 
meiner Anfunft in jjabana erbulbet hatte, fowic bic fengenben ©onnen* 
firahlen hatten auf mich, wie auf jeben Europäer gcwtrft, unb ein heftiger

r  j
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SInfaH beé climatifchen gieberé marf mich in Sa SRegla barnieber. ß« 
ffellte ftch ein fo fíarfeé ©rbredjen bet mir ein, baß ich Slufaugé bi« SDtei« 
nung tbeilte, irgenb etmaé Schàblicheé genoffcn ju haben. Daé Uribeil 
ber Sachfunbigen über meinen -Bufanb mar geteilt, tnbem mehrere bc» 
hauptctcn, ber ©enuß einiger 2luftern aué ben SJíangtareé fòmite Schulb 
an meinem Uebel fepn. 9?un batte ich wohl einige t>on biefen fleinen 
auf (Sorallenbanfcn, ober an ben (Stammen ber Rhizophora M angle, 
auffTgenbeti Smaleen gefoffet, aber fo unfehmaefhaft gefunben, baß beren 
©enuß mich nicht batte reijen fbnnen. jjerr Se D i l l»  erfannte balb 
ben wahren ©runb meiner Äranfbcit unb bebanbelte mid) fo jweefmaßig, 
baß ich, ber großen ßntfraftung ungeachtet, in wclche ich »erfaßen mar, 
bod) nad) Verlauf t>on einigen Sagen wicber auffte&en fonnte. 3# 
führe biefeé Seifpiel nur aué bem ©runbe au, um einen Scbcn, ber 
¿utn erfìen SRal baé Sropenclima betritt, eor ju großer SJnftrengung in 
ben beißen SDíittagéjiunbcn, eor pl&fjlichen Srfaltungcn uub oor bem @e* 
Muffe »oit ©eethieren ¿u mamen ; obgleich bie gifche im Durchfchnitt, 
wenn fie frifd; finb, nicht fchablid) genannt werben f&nnen, fo i|t in ihrem 
©enuffe benuoch Vorficht anjuwenbett. —  SDieiiic Sammlungen »ermebr« 
ten fich noch nm ein Scbcuteitbcé in Sa ¡Regla uub ich batte 5Ruße, 
biefelben ju orbnen uub ju »erpaefen. Da ich in Erfahrung gebracht 
hatte, baß in ber Olàhe t>on Sa SRegla ftd) mehrere Scancellili * Säumt 
befánben, fo faßte ich ben ©ntfchluß, biefe gefährlichen ©iftbaume ju bc* 
fuchen, befonberé ba in meinem jjaufe (ich ein afrifanifcher Oleger befanb, 
welcher erb&tig mar, mich nach benftlben ju geleiten. 6r mahlte bi« 
SJíittagéftunbc, wo bie SUuébúniiung biefer »erpefteten ©eroadjfe nicht fo 
gefabrbringenb ift wie am feuchten ÜKorgcn ober in ber Slbenbluft. Um 
ju ihnen ju gelangen, mußte id) bem Ufer ber Sa» entlang eine Strecfe 
fahren unb mich einem fumpfigen, mit 2Bur¿elbáumcn bebeeften IBafier 
entlang halten, melcheé mir ber See in Vcrbinbuitg flanb. Die 9)?an> 
ccnillsSaume, t>on beuen brei mittlere Stamme am (£nbe biefeé (tagnirenbeti 
Saljmafieré fích befan ben, f&nncn bem áufferen Anblicf nach bie aiufmerf» 
famfeit menig fcfieln, ba fte in ©effalt unb Slàttcrn (ich ben SBurjel* 
bäumen nähern. S ic  maren 50 bié 60 Schuh ho# fehieuett feinen 
befottbern ©influß auf bie benachbarten ©emächfe ju áuffern. 2Bir hatten 
aué Vorficht Schmämme, iu Sfftg getränft, mitgeuommen unb nahten 
uñé unter bem Schule einer triftigen Seebrife. Der 9leger f#nitt 
mehrere ^meige t>on benfelben ab, fowic einige unreife gröchte, ba bie 
Saume nicht in ihrer Slütbt fianben. 3 #  mürbe balb jenen überaué 
giftigen (Sinfluß biefer Saume, mclche t>ou ben (immobilem mit 2lbfcheu 
geflohen merben, bezweifelt haben, roenn ich nicht auf bem SR&cfmegc eine 
Gmpftnbung eon Sfel unb Äopfmeh »erfp&rt bàtte, melcheé bem einer 
9>erfon gleicht, bie jum crjtcn 9Ral Xabaf raucht. Der Oleger aber.

© S IU E |s iu e .ed u /d ig ita lco lle c tio n s



77

reel#er ft# in tiñere SBerú&rung mit benfeíben gefegt $atte, f#wotl an 
®eft#t unb #ánben auf unb mußte ft# mehrere SDiale fibergeben. SOían 
bctraĉ tet ben ¿ufieren unb inneren ©ebrau# beé ©eewafíeré até ein 
#auptmittel gegen biefe narfotif#e ^ntorifation; jebenfallé ifl baé 2Baf#en 

: mit ©füg unb ©aljwaffer unb ber ©ebrau# einiger Sropfen fíúdnigen 
Sllcalié mit QBaffer fpeciftfch wirffam. 25a ber ©cru# narfotif#er .fráuter 
fdjon (inlángli# ifl, (Sfcl unb Aopfweb ju oerurfa#cn, fo (affen ft# 
bie tí>btli#cn SEBirfungen t>on ber Auébúnjtung eineé großen 93aumeé um fo 

¡ me$r erfláren, ba beffen ganjer belebter ©rganiémué giftige Dúnfie auéftrbmf.
Äurj »>or meiner Abreife ton Cuba fanb ein SJiarft auf ©uaitabacoa 

tfatt, welcher t>on bem größten Xbeil bcé «publifumé ber £at>ana unb 
5, ber benachbarten 33et>Mrerung befucht wirb, unb baber ein #arafterifíif#eé 

Silb ber ©itten, £rad)ten unb ©ebráuche biefer Snfeí abwirft. D ur# 
eine SRci&e ton «Suben unb gelten, wie auf allen 3a&rmárften, freujten 
ft# bie ©cwofriibciten unb S3eluftigungen einer fpanif#en 93et>Míerung 
mit benen bei gesitteten Europäer unb ber roben Weger. ©panif#e ftan; 
bango’é unb SSoíero’é in Begleitung t>on Dubelfacfen unb Saftagnettcn, 

j franjbftf#e ßontretanje unb beutf#e Stßafjer mit jparmonicsSftufif, afrt* 
fanif#e ©efánge unb ein f#warjeé Orchefíer baju, wel#eé ber Unterwelt 

§ entlehnt ju fepn f#ien, procefftonen mit brennenben Äerjen am Sage unb 
bei ber 9ta#t, Srinf« unb ©pielbubcn, 2anb* unb ©ee*JDffyiere, militari* 
iche brachten »ieler Wationen, 59l&n#e unb Drbenébrúbcr, niebliche ©tuger, 
rei#e (üreolcn unb elegante Damen, SDiaéfen, «franéwurfíe unb *Pantaloné, 
f#mugigeé Sumpengefínbel, Diebe unb «»eitler, feile Dirnen, naefte Weger 
unb farbige Seute aller Art wimmelten &ier burcheinanber. Uebrigené 
berláugnete ft# felbft mitten unter biefem Sßirrwarr bie fpanif#e 
J?bfli#feit nicht, wel#e felbft ben geringften Seuten eigen ifl unb bur# 
tocl#e fíe fi#  t>or anbern Wationen aué¿ei#nen. Der unrciber(!e{ili#e 
Jjang jurn ©piel, wel#er in ben ßoloniccn ftattfinbet, jeigte fi#  mir 
bier in feiner baßli#f?en ©efialt. ©roße £if#e waren mit SWonte« unb 
unb 6buflaí©piclern befegt, beren Sanfen prioiligirte (íigcntfcúmer (aben, 
wie unfere ©pielbaufer. An biefen ©aunerbanfen malten ft# äße Aué* 
brúefe ber wrjerrtefien ?eibenf#aftli#feit. 5Ran hatte mir geraden, 
meinen 2Biberwillcn ¿u fiberwinben unb an einem ber ©picltif#e eine 
Unje ju wagen, ba bie (futrepreneuré biefer 23anfen alle mit eittanber 
fltmeinf#aftli#e ©a#e ma#en uub mit SBegelagerern unb anberem 
f#le#ten ©eftnbei in 93erbiubung fíeben folien. Wa#bem i#  mein ©olbftúcf 
gefegt batte, entfernte i#  mi# unb befúmmerte mi# nicht me&r um baé 
©#icffal beffclben. Alé i#  na# 2a SRegla jurucffu&r, n>ar eé bunflc 9?a#t 
geworben. Am Gingange eineé jjo&lwegeé würbe meine Síolanta plbgli# an»

. gebalten; eé waren aber feine 9táuber, fonbern bewaffnete £eute im ©olbt 
berpolijei, wel#t mi# bié bur# ben ber©i#er&cit wegen geleiteten.
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© #!ießli# erlaube i#  m ir, no# einige Fiirje Ulotijen über bett 
Jpanbcl ber £at>ana mitjufheilen. 93om 1. Januar 1822 bi* jum 51. 
Deeembcr befiTelben Sabreé liefen in ben £afcn ber Rabana ein: 72 fpa» 
nifd;e &riegef#iffe, 69 t>on fremben Dtationen, unb 1296 Äauffabrer, 
unter benen 386 fpatiifcfje, 669 AmeriFaner, 118 (?n<jlanber, 62 grattjo» 
fen, 18 jpoUanbfr, 12 Hamburger, 7 Bremer, 6 Danen, 7 Portugiefen, 
4 ©djweben, 2 piratenprifen, 2 ©icilianer, 1 Olbcnburger unb 1 Q.c> 
lumbianif#eé gahrjeug ft# befanben. Auégelaufcn ftnb: 64 fpanif#e 
unb 69 fiembe &riegéf#iffe; 313 ©panier unb 805 frembe Aauffahrer. 
An probuFten würben auégcfáhrt aué bem jjafen ber pacana 261,795 
Äiflen ^uefer, 501,429 Arroben Aaffee, 14,450 Arroben 2Ba#é, 4633 
pipen Jucferbranntmein (aguardiente de canna) unb 34,604 gaffer 
gereinigte ©Waffe. Demzufolge ftnJb 25,126 Aiften ^uefer mehr alé im 
3abre 1821 auégefü&rt worben.

SBiibrenb ber legten meineé Aufenthalteé war baé ÜBettcr Falt 
unb flfirmif# geworben unb heftige aöe(l< unb 9?orbwefMBinbe crf#werten 
baé Auélaufen ber gahrjeuge. 3 #  batte meine Ueberfabrt na# 9ieu» 
jDrleané auf einer ameriFamf#en Brigg, ber Sarah Ann, bebungen, wel#e 
t>ott einem granjofen befehligt würbe. Mehrere Sage lang mußte i# 
auf günftigcé 28erler unb beffereti 9ßinb harren, inbem bie ©ec fehr ho# 
ging unb mit großer ©cwalt an ber Otorbffiffc t>on (Juba branbete. 
(inb li#  am 17. gebntar fegte j i#  ber ©türm, unb baé SBetter wurbt 
hetier. Am foigenben Sage SJíorgené um 9 Uhr lid)fefe bie Brigantine 
bie Anfer unb benugte ben f#wa#en ©ub.-©öbi5Bcft<9Binb, wel#er 
wehte, um ben Jĵ afen §u uerlaffen. Gine SDienge frember gahrjeuge, be» 
fonberé Giiqlánber, benugten ben namli#en SBinb jur Auéfahrt, um ft# 
unter ben ©d)ug ber englif#en glotte ¿u begeben, bie eben im Angcft#re 
ber ©tabt freute. Die ,friegéf#iffe ber t>erf#iebenen gtaggen hatten ju 
biefer »ollauf ju tbun, um baé 3)?cer eon ben ©eeráubern ¿ft rci* 
nigen, we(#e bie we(Tiubif#en ©ewaffer beunruhigten. SJÍicmalé war ber 
Unfug fo groß gewefen, alé bamalé. Die ©ec gtng aufferorbentli# ho#, 
unb baé ©d>iff Fampfte f#wer gegen bie ©eilen; au# »crlor i#  er|I 
gegen Abenb ben SOíorro aué ben Augen. Den 19. 9la#mittagé um 3 
Uhr unter bem 25° 3' nhrbli#er »reite unb 83 ° 41' wefl!i#er Sange 
trrei#te uñé ein bewaffnete* gahrjeng unb gab ft# alé einen Buenoé< 
AwreéfAaper t>on 18 ©töcf ©efd)üg ju erFennen; ein coßeö ©lücf für 
m i#, baß t# mid> Feiner fpauif#ett glagge ancertraut hatte, fontf 
batte i# , ffott ber SÄcife na# bem 2Rifft(ippi, eine na# bem 2ö 
plata ma#en Feinen. Deé 9la#té heb ft# ber ©turm ton SJleuem, 
unb ber 8Binb fprang Don SBeft na# 9?orb: SBeff. Den 20. erf#ienen 
große ©#aarett Delphine unb jogen in einer SRi#tung t>on 23eft nach 
9lorb«D(i. Die 9ia#t über wuthetc ber ©turm fort, fprang aber gegen

t
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SKorgen na# ©ûb*©ùb>5Bc(ï. Den 22. SOîittagé bur#f#nitf baé © #iff 
ben 27° ber Breite, unb nun legte fï#  ber äßinb bollFommen bei fehr 
hohler uub hoher ©ce* wobur# bie ohnehin lecfe Brigantine auf baé 2leuf* 

; fcrflc ermt'ibet würbe uub unfer ^ufanb fehr gefährli# erf#ien. 2lm 23.
2lhenbê erhöh ft# ber SBinb abermalé mit großer ©ewalt, unb eé fing 

! roieber an t>on 5lorbí9Sc(i ¿u ftúrmcit. Diefe heftigen SSinbfl&ße we#*
; feiten mit (tarFen ©ußregen uub Donnerf#lägen, fowie mit p[6gli#cr 

23inbtfi(Ie ah, wel#cé ne# gefährli#er alé ber ©turnt felbtf ifi. Die 
S«rah Ann «urbe immer leefer unb ¿og tjiel SBaficr, fo baß ein Dritt* 
theil ber 9)îaunf#aft an ber Pumpe arbeiten mußte. Den 25. früh &or 
Sonnenaufgang hafte uñé ber heftige 2Beft(iurm bem Gap ©t. Blafto 
ungefähr unter bem 29 °, 50' u&rblid)cr Breite unb 85° 30' wefîli#er 
Sänge fo fehr genähert, baß wenig Hoffnung übrig blieb, baé leefe, öom

I Sturm fehr bef#äbigte gahr,$eug ¿u retten. Daé große Boot, wcl#eé 
©ee hielt, würbe nun abgewunben, um auf ben âufferften gall gefaßt ju 
feçn, ba bie 9)îannf#afr Faum mehr ¿u ben pumpen hinrei#te. Die 
t>or uñé liegenbe Aújic war eine niebere ©anbbäne, im jjintergruub« 
mit SRohr unb ïittoralpalmen bewa#fen, wie überhaupt allcé Auflengc» 
biet ber gloribcn unb beé SOîifiïftppi. Daé fefîe Saitb war ein 3öalb 
»on Aiefern (Pinus palustris). 3n biefem Frttif#en Slugenblicfc menbete 
ft# aber plhgli# ber äßtnb na# 9torb*£)ft. Daé Sßetter würbe f#hn 
unb ben 27. SDîorgené 9 Uhr hefanb fïd) ber Sootfe t>on ben ÇOîiffïfïppi* 
SÄinbungen au Borb. SBegen ber großen SRengc SBafíeré im ©#iffé* 
raume Founte bei bem ohnehin f#wa#en 2Binbe bie Brigantine ni#t 
mehr, alé ¿wci hié bret Anoten in ber ©tuube fegeln. Slbenbé um 7 
U6r waren wir an ber jpauptmúnbung (Grande Passe), Fonnten aber 
»egen ber ginfterniß nt#t einlaufen unb mußten ben SlnFer fenFen bei 
bem 29° nhrbli#cr Breite unb 89° 19' weftli#cr Sänge. SKit großer 
9M(ie würbe ben 28. baé ©d;iff in ben ©trom gelootfet, mußte aber 
jtoet cnglif#e SWeilen t>on ber Balye «bermalé ben 2lnFer fenFen. 9la#* 
bem bie îecfe einigermaßen geFalfatert worben waren, errei#te bit Sarah 
Ann ben 4. SERärj na# einer äuffer|t bef#werli#en unb langfamen gahrt 
bie jjauptMbt ber îouiftana.
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p r i t í te  (Capitel.

?ít>faf>rt uott tf¡eu:Ortf«ní. 3H«qiitmine. Saton SKougt. Smjou Sarafj. <3 . fftattíllolBí. 
IJointe Soupc't, Síufrntfyatt bnfclbfl, utib üßan&trungtn in btt fflffltnb.

Söäljrcnb mcincé legten Aufcnthalté in 9íeu * jDrleané fanb i#  bit 
gch&rige SPiußc, mi# ju bcr etwa« bcf#werli#en unb langwierigen Steife 
na# bem inntrn norbwcflli#cn Steile Amerifa’é eorjubereiten. Die 3ah' 
rcéjcit fowohl alé bcr hob« SQJaflTerfíanb bcé iDíifíífippi waren fo g&nflig, 
baß ein längerer 5luff#ub hätte ita#tbcilig werben fhnnen; au# gefeilten 
ft# no# einige aitbere Umfiänbe bei, wel#e mir bic Abfahrt bcé Dampf« 
bootcé, mit wcl#cm i#  engagirt war, h&#ft wúnf#cnéwcrth ma#ten.

Die Statur, wcl#e fi# in biefem 3ahre etwaé fpäter alé gewhhnli# 
mit ihrem gr&hjahrégewanbe f#möcftc, gab mir bic jjoffnung, in ber 
obern Souijiana no# bie Gntwicflungéperiobc bcr neubelebtcn Pflanzenwelt, 
bur# ben Uebcrgang bcr falten Sahreéjcit in bie warme, in einem Xanbe 
ju bcoba#tcn, wcl#cé fo nahe bem heißen Grbgörtel gelegen, benito# ben 
gemäßigten (¿tintaren ft# nähert, unb babur# pon ben eben fo niebrig 
gelegenen Sänbcrn ber alten üÖelt unter glei#cr Breite ft# auffaUenb 
unterf#cibet.

Der falte 9Bintcr pon 1822 unb 1823, beffen auffaUenb f#nellc 
Abwe#élung »on .frifjc unb groft feit 5D?cnf#cngcbcnfcn an ben SDíún* 
bungcit bcé iDüfftftppi ni#t flattgefunbcn hatte, wirfte auf ade organif#en 
©cf#6pfe, befoubcré aber auf baé*3tci# bcr Pflanjcn, mit jener S0Ja#t, 
bur# wcl#c Grtrcmc, bie nur hin unb wieber na# langen Zeiträumen 
fi#  wieberholcn, ihren jcrfHnenbcn Giufluß äuflem.

3 #  hatte bic 2lbfi#r, mi# 50 ßtunben flromaufwarté einigt SBo' 
#cn aufjuhalteu, unb wählte ju biefer Steift tin Dampfboot (bit geliciana), 
wc(#cé regelmäßig na# Bapou Sarah, einer flcintn Stiebcrlafiung 
am «Dtifjifippi unweit ©t. granciébillc, con Stcu * Drfeané aué abfuhr.

3n bcr jjauptflabt warb i#  bon ben beflcn ípáufcrn mit fo t>ielen 
Gmpfehlungébriefen berfehen, baß i#  ui#t einen Augcnblicf ¿wcifclte, mir 
bur# biefe wohlwollcnbc ©fite überall ben beften Gmpfang ¿u fi#ern.

ÍJcrr Sou ié  X a in tu r ic r ,  ein fehr unterri#tctcr unb für bie 2Bif< 
ftnf#afttn befeeíter Creóle, befjcn §rcunbf#aft i#  ¿u gewinnen baé @lú<f 
gehabt hatte, wúnf#tc m i# ita# bem Ba^ou Sarah ¿u begleiten, um
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bafelbtf benfelben ju Dcrfolgen; auch fatte er ebcnfall« «Hc O3orbe< 
reitungen ¿u einer ¿war nur furjen, aber für i$n bennoch infereflranten 
Grcurflon getroffen.

Da eine fc&r ftrenge Crbnung auf ben amerifanifchen Dampfbooten 
berrfd;t, uub bie ©tunbe ber Abfabrt auf bie Minute gehalten wirb, fo 
mußte ich fefjon eine ©tunbe Dor berfelben, ben 19 SOiarj, mich mit mei* 
nem ©epaefe am SSorb ber geliciana emftnbcn. Die meiften meiner 
greunbe au* ber ©tabt batten mich bi« an ba« $oßbau«, unweit meinem 
bie Dampfboote t>or Aufcr liegen, begleitet, unb nahmen beglichen 21 b* 
fchicb t>on mir, nochmal« i&re (egten »crocggrünbe aufbietenb, mid) in 
meinem SSefchluß, ben ÜJtiffour# aufmdrt« ¿u reifen, wanfenb ¿u machen. 
34) fchicb Don biefen Herren, beren ich einige nie «lieber fe&cn fodte, mit 
bcralidjfter «Rührung, unb Dcrfügte mich eiligfl an 93orb ber geliciana. 
•Sperr S a in tu r ie r , bem ber Abfchieb noch fehlerer mürbe wie mir, 
battî  (ich balb berfpatet, beim in ben ber ©efunbbeit fo nachteiligen Gli, 
niaten ber beißen 3one ¡(1 ba« ©emütb be« gefüblDollen 5D?enfd>en Don 
einer wehmütigen ©timmung bingcrijfen, wenn er greunbe unb Angebb» 
rige, felbfi auf nod> fo Furje ^eit, Derlajfen muß. SDiit feinem Gintritt 
in ba« ©chiff fchlug bie ©locfc eilf Ubr; in bemfelbeu Augenblick wur» 
ben bie £aue gel&«t, unb bie 50?afchiiierie trat in ©ang.

Da« Dampfboot »bie geliciana“  geb&rte ¿u ben Doßfommcnflcn gajr» 
jeugen biefer Art, welche bie ©ewaffer be« n&rblichen AmeriFa befchiffen. 
Sa« Angenehme feine«, burch eine treffliche SOiafchinerie bewirften, ¿ufferf! 
fchneUen ©ange« wirb noch mebr burch bie in bcmfelben b«rfchenbe 93e» 
quemfichfeit für «paflagiere Dermebrt. Die beiben Jimnier für #erren unb 
Damen jinb einfach fd>6n becorirt unb febr reinlich erbaiten. gür ben 
Prci« Don 15 DoUar« für bie perfon, Don 91eu*£>rlean« bi« ¿um S8a»ou 
©arab, roirb täglich nach ber in ben Vereinigten ©taaten iingefübrfen 
Sitte breimal gefpeiöt, nämlich um 9 Ubr be« SRorgcn«, Wittag« um
2 unb Abenb« 8 Ubr. Die AmeriFaner, mit biefen fururi&fen SNablen 
noch nicht befriebigt, nebmen aber gewöhnlich noch um 11 unb 4 Ubr 
Fleine Gollationen ju (ich*

Die ©efeßfehaft, welche bie gabrt am 23orb be« Dampfboote« mit 
mir bi« 93at>ou ©arab ober ben au ben Ufern be« ©trome« näb«r nach 
ber ©tabt ¿u gelegenen Orten tbeiftc, befianb au« Pflanjern, fowobl fran* 
i&ftfchen Greolen al« AngloiAmeriFanern, mebreren Dffijiercn ber ©arnifon 
ton 95aton «Rouge, einer gamilie Don reifenben Sonfüntflern, unb einigen 
jungen Damen; im Sanken au« etwa au« 30 ^erfouen, welche auf al= 
lerlei Art ¡bre Sangmeile, befonber« burch Aartenfpiel, ju Derfcheuchen fugten.

Al« mir bie legten «Bohnungen, welche man eine «öorftabt Don «Reu» 
Crlean« nennen mbchte, binter un« gelajfen batten, breitete (ich ba« linfe 
Ufer be« ©trome« in jene 6be niebrige gliche au«, roelche auf ihrem ben

♦««•9» » .  ». 9Blrtnntcr j  R»tf« na«  81. r « .  6
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regelmäßigen Ucbcrfchwemmungcn bel Wiflïjïppi auégefcgtcn ©umpflânbc 
nur bic Gwreffc ernährt, roeId>c fparfam ton belaubten Bäumen unb bin 
unb wieber ratifenben Schlingpflanzen unterbrochen wirb. Die 9îatur 
fdjeint biefc Sanbjiriche zu'u Contraft beé milben ijimmclé t>om 30|îcn 
Breitegrabe mit jenem bfljicm 9labc(&ol,$e bepflanzt ju baben, beffen trau
riger parajit, bic Tillandsia, ben melancholifchcn Ginbrucf noch mebr 
erbbbt. 23urbe bie Stimmung, bie biefc SBälbcr auf bic Smpftnbungen 
bcé SRcifenbcn erregen, nicht burch bic brennenbe ©onnenbige ober ben An< 
blief bcé Arofobilé uub ber Zwergpalme jur SBirflichfeit jurûcfgcfûbrt, 
fo mußte er fich in bic boben Breiten bcé bceiétcn SJlorbcné »erfegt glau* 
ben. Daé cutgegcngcfegtc Ufer ifi bagegeu angcpflanjt, unb eine Wenge 
©cnuifc» unb ¿bßgarten, welche (ich an bic mit Orangenbäumen umge< 
benen ÜDobuungcn ber Pflanzer anlc&ucn, »erforgen zu jeber Sabreêjcit 
ben W arft t>on 9icu«Orleans mit ©emufen unb gmehten.

Um 1 Ubr Wittag« batte baé Boot fchon ¿wei Krümmungen bei 
©tromeé umfahren, bie eine t>on ©ub nach 2Bc(i, unb bie anbere, bei 
ber ^ucfcrpflaiizuiig bon gortcué, »oit ©üb nach 9îorb*9îorb*2Be|i.

Daé bftlichc Ufer beé ©tromeé ifl überall rnebr bebaut wie baé weff* 
lichf, befonberé befinbe« ftd) bafclbfl »iele 3ucfcrplantagcn, über beren 
einrichtung ich in ben frübern Capitclit gcfprochen babc. 3n ber 9îà&c 
ber 5Bobtigebaube bemerfte ich baufig eine 2Bcibc mit uberbängenben Aeficn 
gleich unfern £raucrwcibcn, fowic bic im ganzen nbrblichen Amcrifa t>om 
33° ber Breite fûbwârté häufig borfomntenbe Vucca filamentosa, wclchc 
ihre febbnen weißen Blütbenbufchcl im W a i, ¡Juni unb 3uli gitwicfclt. 
Die noch ni#1 9 * ^ 8  beftimmte gacfclbificl ber Souifiaiia, ö)  welche alé 
©egenfag ber mcijtcn Arten bcé zahlreichen, ber neuen SBclt allein angc« 
hbrtgcn ©efchlcchtcé fcuchtc unb fette Ufer bcé ©tromeé bebeeft, wirb 
burd) bic Urbarmachung bcé Bobcné immer mebr berbrängt, inbern fic in 
ber Souijiana wegen ibrer ©tachcln gefürchtet wirb, unb nichtNwie ibr 
©cfchlccbtébcrwanbtcr, ber Cactus Tuna cou Cuba, zur Ginbägung bc= 
bautcr plage bient.

£wMf Weilen »oit 9leu = Orlcané, nachbcm man bic legtgenannte 
Krümmung bcé Wifjifippi zurucfgclcgt bat, gebt bic gabrt norbwefilid) 
langé augebauter Ufer. Die ÜBobnungcn ber Pflanzer, welche ibre 
5?äufer mit ©arten unb Orangenpfliaiizungen umgeben, berrathen überall, 
bur# ibre bequeme Einrichtung unb bie Wenge ber auf ben mit ^uefer* 
rohr uub Waié bebauten gelbem arbeitenben 9îcgcr, ben großen SBobljtanb, 
beffen fidj bic Ginwobucr ber nicbcrn îouifïana erfreuen.

Die reichhaltigen Crnten, welche baé ^ueferrobr gewährt, unb ber 
bebcutcnbc Abgang, ben ber Souifiana * SRobjucfcr im ipaubel ftnbtt, machen

*) ®ie gacfclbiftel ber Souijïana ijt »on Cactus Opuntia D«fd)iebett.
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biefen Z^eig &er Seconomie li&djft einträglich, befonberé ba baé Zucfer-- 
robr unter alíen in ben Colonicen gebauten - unb im .franbel borFomi 
menben Sßaaren ber wcnigflcu (Sorgfalt bebarf, unb minber alé irgenb 
eine anberc nugbare Pflanze ber beißen Zone bem Cinfluffc ber 2Bitte< 
rung unterworfen ifi.

Unter allen nabrunggewabrenben pflanzen aué bem ©cbict ber ©rafcr 
gibt baé 2BeIf#forn (Zea M ays) in ben ecrfchicbcnficn Climatcn ber 
neuen 2Belt bic rcichflcn Grntcn, unb bie an biefe Oiabrung gcm&bnte 
nicberc WcnfcbcnFlafiTc, befonberé bic Schwarzen, ziehen ibn weit jeber 
anbern ©etrcibcart t>or. 2luch bebarf ber Waié in ber warmern Zone 
beinahe gar Feiner Pflege, unb gewährt oft ben t>iclfad;ficn ©ewin» 
ber 2luéfaat.

Der Strom lauft in einer Cntfcrnuug t>on 12 englifchen Weilen 
beinahe in geraber Stiftung nach 9?orbwcff, unb bic SBobnungcn ber 
reichten Pflanzer aué ber Souifiana beftnben fich in biefer ©egenb. 3hre 
nur burch Pflanzungen unb ©arten getrennten SScftijuitgcn berühren fich 
unb reihen ftd) ununterbrochen aneitianber, inbent fíe nad; 2lrt ber fram 
jbftfchcn Colonicen in Äirdjfpiclc (Paroisses) gctheilt ftnb, wclchcr ©ebrau# 
noch aué ber frübefien Zeit ber Golonifation unb SInbauung ber Souifiana 
ober 9!out?eHc granee, unter ber Regierung Subwigé X V ., noch berrührt. 
Die crflc jtirche, wclche ich unter biefen Äirchfpiclcn berührte, war bic rothe 
Kirche (Eglise rongo, red Clm rch), 18 Weilen t>on ber Stabt gelegen.

Daé 2ßctter war ben ganzen Sag über febr fch&it geblieben, unb bic 
Temperatur ber Suft nicht ju heiß, obgleich bem Slnfchcine nach bie große 
9ßärme halb in biefen ©egenben einjutreten brohtc. Die Beobachtung 
feheint in ber SouifTana gültig ju fci;n, baß nach einem Falten SBintcr 
bic .frige früher alé gcw&b'ilich, mit anhaltcnbcr irodfenheit, cintritr.

Deé Slbcnbé unterhielten bic fremben ÜonFüufllcr bic ©cfcllfchaft mit 
WufiF. Die 9iacht Fountcn aber bie wenigflcn pafiagicre fdjiafcn, inbent 
ein £beil berfelbcti, weither aué jungen 5eutcu befianb, unb bem ©rog 
ju flarF zugcfprochen hatte, mit Samt unb Äartcnfpiel bié jum anbern 
Worgen bie Zeit hinbrachtc.

Da ber Wonb fchien unb bie Stacht ziemlich helle war, fo fegte baé 
Dampfboot feine Keife ununterbrochen fort. Diefc A rt, mit gahrjeugen 
bie Oíáchtc zu fchiffeit, ifi in ben grbßcrn Strbmcn ber Vereinigten Staa* 
ten febr gebräuchlich, obgleich, befonberé bet niebrigem 2Baflerf!anbc, nicht 
ohne ©efahr.

W ir war biefe ©cife zu reifen febr wenig erwünfeht, inbem ich ben 
Slnblicf ber ©egenb entbebrenb noch bie UnbequemlichFeit erbulben mußte, 
burch baé ©cpoltcr ber Wafchincric im Schlafe geftbrf zu werben, weleheé 
allen SReifcnben wiberfahren mhchte, welche zum erften Wale biefe 2lrt 
Boote betreten.
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Da« Boot hotte bi« ¿um 2I6enb eom 19. eine ©ireefe t>on 35 eng* 
[ifehett Weilen jurucfgelegt, baher befanben wir un« gegen Worgeit t>om 
20. Wärz unweit be« Sluéfluffeé uom Baijou la gouche, welcher ftd) nadj 
ber ©ccf'ufíc auSmünbet, unb t?or welchem ftch bie t>on franj&jtfchen Creolen 
bewohnte ztifammenhättgenbe Diieberlaffutig gleiche« Diamen« befinbet, welche 
ein Äirdjfpiel hübet.

3 #  fonntc bie ?age ber am red)ten Ufer be« Wifftftppi gelegenen 
Kirdjfpiele Bonne chaire unb Gtontrelle« (Bona cabra Church, Contrell’s 
C hurch) wegen ber nädjtlicheit ginflerniß nicht hemerfen.

Alt« ber fr&he, weldje bie t>crfd)iebencn Sauhh&ijer ber ©egenb ein* 
nehmen, tagt ftch m¡t ©ewißheit fchließen, baß ber Boben troefener unb 
noch frud)tharer a(« itt ben ber ©tabt naher gelegenen ©egenben ifi.

Der Wifftftppi macht mehrere große Krümmungen hi« au ben bebeu* 
tenben Au«flüffen beffelbcit, welche au« bem ©trome bei piaquemine in 
einer Ütichfung ltad) ©üb;2Befi in ben ©olf sott 9feu?©paniett, unb hei Sber* 
t>ille, t>oit 9torb nad> ©üb* D il, in ben ©ee t>on Waurepa« ftch münben.

Die erfie biefer Krümmungen ¿icht ftch bon ©üb nach 9lorb*£)|t 
unb 2tte|t, wenn ber Beobachter feine 9tid)tung flromaufwärt« nimmt.

Sn ber #alftc ber ©iromwenbung befinbet ftd; eine große, 1% eng* 
(ifche Weilen lange unb %  Weile breite Srnfel, tn einer Sage t>on ©üb 
nach 9?orb, 92 englifd;e Weilen t>on 9teu * £>rlean«.

Diefe 3nfel ifi in ber Witte be« ©trome« gelegen, unb theilt benfel, 
ben beinahe in ¿wei gleiche Zweite. Dte Stänber berfelhen ftnb ftarf mit 
ber am Wifftftppi häufig eorfommenben 2Beibe (Salix n ig ra?) bewach, 
fen, wáhrenb ba« innere berfelben befonber« Pappeln (Populus deltoi. 
des, M a rsh .) unb betl Diospyros virginica, L inn . ernährt. Die Kro* 
fobile, welche ich feit ber Abfahrt bott Oieu #Crfcan« noch nicht bemerít 
hatte, fingen wieber au, hin unb wicber zu erfcheinen, obgleich lange 
nicht in ber Anzahl, wie an beit Wünbungen be« ©trome« unterhalb ber 
©tabt, ober ben Wifftftppi aufwart« in ben ©egenben Acheffalatja, bem 
rothen gluß (R io colorado de Nachitoches) unb SajOU. 2Benn gleich 
biefe Shiere burch bie größere Bcbolferitug be« Sanbe« nicht beranfaßt 
werben, ihre Aufenthaltsorte freiwillig ¿u berlaffen, fo müffen fte bennoch/ 
trog ihrer großen Vermehrung, nach unb nach abnehmen, inbem fte in 
Wenge umgebracht werben. Die 9Jatur hat bie ©iitne biefer großen Am» 
pbi&ien fo fehr eingefchränft, baß fíe ber ihnen nahettben ©cfahr bewußt* 
Io« entgegen gehen. Die ©iftfchlangen bagegen finben unter ©ehweinen 
unb jjuitben fo mächtige geinbe, baß fte ftch au« ber Diähe bewohnter 
Pläge jurücf3tehen müffen; auch nimmt biefe« Ungeziefer in ben bebblfer* 
ten ©egetibeit Amerifa« fchon bebeutenb ab.

Der borerwähttte’amerifanifche Sotu« (D iospyrus virginica, L .) ,  welcher 
fehr nahet>erwanbt mit feinem in Aften unter gleichem climatifchen Sinfluffe
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t>orfommenbcn ©cf#lc#tét>erwanbten ifi, njirb eon bcn Ureinwohnern beé 
neuen Sontincnté alé ©peife eben fo gefragt, wie t>on bcn Vólfern bcr 
alten ffiett ruá̂ renb ber crfien periobe bcr grícdjifcbcn ©ef#i#te. ° )  21 ü» 
gemein f#eint ber splaqucminicr bie Ufer beé Wifftftppi ¿u feinem jjaupt« 
fianbpuufte erwählt ¿u höben, wofclbft er toicl báufíger einzeln unb grup* 
penweife wa#fenb getroffen njirb, wie in anbern t>om .frauptflußgebiet 
entlegenen Orten. Die Europäer, wenn glci# au# ©cfdjmacf an feinen 
im ©pätberbji retfertben §rü#tcn ftnbenb, f&nncn btefen bcitnod) »i# t 
jene Vortrefftidjfcit einräumen, mit wet#cr ferner in feiner Obtjffee ftc 
mit ©otterfpeife t>ergleid)t.

©egen 11 Ut)r befanben wir uité ber Kir#c feon W an#ac, wcld)e 
an bcr linfen ©eite beé ©tromeé gelegen ifi, gegenüber, unb fegten ba* 
fetbfi. jwei Paffagiere an baé Saub. Die Käufer, wcl#e biefeé Kir#fpicl bit* 
ben, ftnb f#on in Anfebung bcr ©r&ße uub guten Einrichtung t>on bcn flußab* 
wárté getgenen tbeitweife merfli# cerf#iebcn, unb bie 2Jbnabme bcr SBobt* 
babenbeit ber weiter firomaufwárté wobitcnbcn Pflanjcr läßt fid) aué bettCul* 
turjwcigcn tnfofern berkiten, baß baé t>on Watt#ac aufwärts nidjt mebr gebeU 
benbe ^ueferrobr eine weit einträglichere Einnahme wie bie Baumwolle ft#crt.

Um Wittag gelangte baé Boot an bcn Ausfluß beé Bayou sptaque* 
mine, welcher, eine ber bebeutenbeu Auéfirómungen beé Wifftfippi »on 
SJiorb nad; ©übs SSJefi bilbenb, bie b?brograpbifd>e Verbinbung in bem 
roefiti#eu 5£beite ber Souiftaita beforbert, bereu weitläufige Verzweigungen 
nicht nur baé für Sanbwcge beinabe uueinri#tbare fumpftge Delta t>om 
Wiffiftppi unb bem piaquemiite, fonbern au# bie fruchtbaren £anbftri#e 
ber Atacapaé unb Opcloufaé für Boote jugängtid) ma#t.

Der Bayou piaqucmine entfließt unter bem 30° 13' nbrbli#cr Breite, 
unb bem 15° 17' weftli#cr Sänge t>on SBafbington aué bem Wifjtfippt, 
unb Derbinbet ft# tta# einem £auf t>on wenigen ©tunben in wcflti#cr 9ii#* 
tung mit bem großen Bavjou A#effalai)a, weldjcr unter bcni 30° 58'
B r., unb bem 15° 45' SB. £. t?on Sßafbiugton, aué bem Wifftjtppi in ber 
©egenb bcr Üunica entfpringt. 9iad? einem beinahe bbllig füblidjen Saufe, 
unb mit einem ©pfieme gr&ßcrer unb ftcincrcr SBafferöerbinbungen v>cr= 
fto#ten, erreicht er, bie Ad)cffalat;>aiBu#t bilbenb, baé Wccr unter bem 
29° 15' 9i. B r. Der fteine §tuß £a §our#e, wel#cr, beinahe patalell 
mit bem A#effalat;a laufenb, ¿wif#cti biefem unb bem Jpauptbett beé

*) Ine 6d)rift(Mer ©rtedjenlanbé haben mehrern ^ffanjen ben 9ìamen Lotus 
(Xoro?) betgelegt ; einige waren fogar 2BafTerpfIan¿eu, wie ber Lotus aegvptia 
beé 9ìi(é, eine Nymphaea, unb ber ISenuphar ber aiepptier. Unter ben bäum; 
artigen «Pffanjen mit eßbarer grutht, »erftanben bie illten bie Celiis australis 
(franj. M icoulier), ber Coccamo ober M enicucco ber Síjííter; ferner jivei 21r= 
ten R ham nus, ben Zizvphus unb Ju juba ber SIfrifaner, roelcte .Monier in ber 
Obpfjee bei ©degenbett ber got&op&agen erwähnt, fotrie ben Diospvros Lotus L.
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Wifjtftppt bei Donalbfonbille entfpringt, wirb bon bem Acheffalatja burch 
ein fumpfígeé Sanb getrennt, »Deiche« Don mehreren in einem f&blichen 
Saufe baé SOieer erreichenben {(einen glöffeit burchffr&mt i(i.

D aé ganje ©ebiet ¿wifehen bem SDiifftftppi unb Acbeffalat>a bié ju 
beit Auéflújfen beiber Strome, bie Seefö|ten mit eingerechnet, wirb burd) 
eine SOienge Seen  unb biefe t>erbinbcttbe Gánale burchjogen, welche alle, 
bem Snunbationé * St)ffeme bei Wifftfippi gebordjenb, bon bem h&hern 
ober niebrigern SBajferftanbc beé Stronieé ab^ángen, bennoch aber nur für 
fleiitere gabrjeuge unb 33oote fchiffbar jtnb.

Kein Strom in ber 23elt bat wohl fo oiclc Auéflúffe unb Sßaflerber* 
binbungen unweit feiner SÖlünbung aufjuweifen, wie ber SOiiffiftppi. Ob* 
gleich er ftch nicht burch Gánale mit anberit großen in’ö SDieer münbenben 
Strömen, wie 58. ber Orinoco mit bem Waratinou burd) ben 9iio 9le* 
gro, berbinbet, fo ftnb bie unzähligen Canäle, welche ber SOiifftftppi mit 
feinen eigenen Sluéfluffcn ober mit ben in ihn ftch ergießenben Str&mett 
bilbet, nur baé einzige SJeifpiel biefer Art in ber 3íeíbe ber uñé befannten 
glußgebierc unferé Planeten.

Alle biefe Zufluß iSöfieme hier aufeu(Mcn, wäre eine weitläufige 
Arbeit, welche Stoff ju einem befonbern geograpb¡fd;en SBerfe gäbe, uitb 
id) gebenfe mid) im Saufe meiner Steife barúber nur infofern auézufpre* 
chen, alé Anfpielungen auf baffelbe eé n&tbig erheifchen. Aud) will ich, 
ba id) burd) meinen ¿u furzen Aufenthalt iit ber Souiftana unu&glich bie 
bollfommene Ucberftd)t beé ©anjen erreichen íomite, mich bamit begnü* 
gen, nur biejenigeti Auffchlöfie mitjut&etlen, weld)e burch ihren Zufammen* 
hang mit meiner «Reife uttb bem Umfreié ber allgemeinen bergleichenben 
©eograpfjie uttumgattglid) notbwenbig ftnb.

D ie biefem Gapitel beigef&gte Gharte ift nach ben heften Glementcn 
entworfen, tinb im vierfachen Waßftabe ttad) bem p lan  ber in pbilabelpbia 
1823 bei S). G. Garei) uub 3f. Sea erfchienenen Gharte bon ber Souiftana, 
weldje baé 31fie S tö c f  beé American Atlas bilbet, gejeichnet, unb gibt 
eine genaue Ueberftcht beé ganzen bv&rograp&ifchctt Stjftemé bom SOfiffM 
jtppi, Dom 33|ten 93reitegrabe abroárté.

Die Dielen Seen unb SOtoráfte, welche innerhalb beé Delta liegen, 
welcheé Dont Acheffalapa unb SDiifjtfippi gebilbet wirb, hange» beinahe alle 
miteinanber burch Gánale zufatnmen. So  ifi ber Sac beé Allemanbé, 
welcher bermitteljl eineé Ganalé mit bem Wiffiftppi Derbunbett i(i, mit 
ben Seen Öuadji, Petit unb 23oitb burd) Zufl&lTe bereinigt, weiche fammt* 
lieh ihr SBaffcr burd) ben Sac beé Sleté in’é SOieer ergießen. Der Sac 
beé Allemanbé hat ferner einen eigenen Auöfluß in bie 23ud)t ton 23ara> 
taria, unb eine Verbinbung burd) ben 23apou unb Sec Ghetimachaé mit 
bem la gourche, welcher, tu baé tOieer ftch «rgießenb, cbenfallé bei la 
gourche mit bem SDiifjtftppi correfponbirt.
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D ie ©een Verret unb poulourbe werben, auffer bem Berwi?« * (Sa* 
nal, tto# bür# gttbere ûflüflTc mit bem A#effala»)a bereinigt. Oberhalb bei 
piaquemine, im 2Be|! * Baton *9iougCi unb Pointe ißoupe* Be,}iri, »er* 
binben bie Bapou« © rofleiSlete, SDiaringoin unb einige anbere 6a= 
nale ebenfalls ba« mit GypreflTen beroa#fene ©ebiet beiber Au«flüjfe be« 
Wifftfippi.

S ie  fleinen gluffe Boeuf unb Srocobile, welche in gleicher SRi#tung 
mit bem rotten gluß bon 9iorb nach ©ub *£>(!, au« bem 2anb|lri#e ber 
gälte (Rapides) bei letztgenannten ©trome« etttfpringcnb, bem Wifftftppi 
jufließen, bereinigen ftch in ben ©peloufa« ¿ufammen, unb, ft#  nach einer 
furzen Vereinigung wfeber trennenb, fließen fte in bier Abteilungen in 
ben A#effalapa. Der größte biefer Arme erreicht feinen Einfluß erft unter* 
halb bei £ac @hetima#a«, unb bewäfiert unter bem 9iamen Bayou & e#e  
ba« ©ebiet ber Atacapa«, beren .Sjauptnieberlaffungen, © t. Wartin* 
bille unb 9 ieu i3 b er ia , in einem fcod;ft fruchtbaren ©abanncui£anbe 
liegen.

Diefe« nur bon niebern Jjugeln burchfehnittene, bon Roheit ©räfern, 
frautartigen Pflatijeit unb faunt mannihohen ©träuchcrn bemachfene g la # *  
lanb grenzt int ©üben an bie Weereefuffen, w cl#e wegen ber geringen 
Erfj&hung über ba« Diibcau be« ©olfö bon Werifo fumpftg, mit 3io(ir 
unb © # ilf  beroadjfen ftnb; bie baranffaßenben ©abannen aber jiehen ft#  
na# 9torben unb 2Be|fen bi« an bie i?o#gcbirge 9teu*©panicn«, in einer 
beinahe ununterbro#enen 9tid)tung hin, unb werben bei fortf#reitenber 
Bebolferung unb Eultur be« £anbe« unjireitig in fpätern Zeiten einen ber 
roi#tigfien £anbflri#e be« neuen Kontinente« bilbett. D a  bie ¿um ©ebiete 
ber Souiftana gehorettben gluffe Galcafui unb © abina, w el#e f i#  in bie 
Bu#ten gleiche« Flamen« ergießen, f#iffbar ftnb, fo f butten bie probufte 
ber Cpeloufa« auf bem nä#(len 2Bege au«gefö^rt werben, fowie bie ber 
Sltacapa« burd) bie Bayou« £ e # e  unb Vermillon. D ie jicmlid) ange= 
bauten prairie« Wellet unb Wannou werben bur# bie Bayou« 9iepique, 
Sanne unb Quencutortue, weld;e ft#  in bie B a i bon Wermenta« er» 
gießen, mit bem Wecre berbunben, ftnb aber weniger jur © #ifffahrt 
geeignet.

D ie ©tämme ber Ureinwohner, w el#e in früherer Zeit bie erffen 
Colonifien feinbli# berfolgten, ftnb ¿um £ijeil gän jli#  erlof#cn, ober 
haben ft#  ¿wif#cn ben ©abina* utib Brabo*©trom jiirücfgejogen. Die 
»»euigen unb fd;wa#en Ueberbleibfel ber rothen Bebolfcrung, w cl#e uod) 
bie Atacapa« unb £>peloufa« bur#,jiehcn, ftnb frieb li# , unb nähren ft#  
bon 3<Jgt> unb gif#fang.

D ie jur Zeit ber SntbecFung unb Beftgnahme ber nx'jHid;en Soui* 
<tana fo gefürchteten Atacapa« unb <Shetima#a«, w el#e ben ©ce glci#c«  
Olamen« bewohnten, ftnb bi« auf wenige gamilien gaty au«geftorben. Die
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öud) f#on fĉ r gef#wa#ten ¡Jnbier ton Salcafui unb bte Gof&atta, fowie 
bie in ber ganzen Soutftana {jerumffreifenben frieblid;>en Túnica unb G&ac* 
ta i ,  biibcrr bte fegte rote Bcöolferung beé Sanbeé. c)

Die ©aeannen bté ¿um 30° 15' u&rbli#cr Breite f#einen ganj be< 
fonberé beit Anbau beé Zucfcrroljreé iu fcegönffigen, bagegett bie weiter 
nbrbti# gelegenen jur Eultur beé ateifeé, ber Baumwolle unb beé Tabafé 
öufmuntern. Die S3iefi($u#t würbe in ber golge in ben ©abantien ben 
großen jjeerben t>on 9iinbt>ie(j unb Pferben, weld)e in ben pampaé tjom 
Paraguay uitb Buenoé*Ayreé grafen, wenig na#geben. Die ¿wif#cn 
bem Arfanjaé, 3íio Gotorabo be Sera* unb 3iio Braco bei 9?orfe gelegenen 
©teppen ernähren oljne&in f#on, aufier jenen großen Stubelit Pott Bifonen 
(fpau. Cibola), unjá&lige wilbe Pferbe. Diefe wilben Pferbe werben ton 
ben ©teppett = Subiern (Indianos Llaneros bravos), ben Gomaren, panié 
u. a., wel#e alé berittene SJólfer ben Bebuincn ber arabifdjen 5Bö|?e 
gleichen, permittelff langer mit einer ©#linge perfefcencr Taue Pon Búf* 
fel&aaren eingefaiigcn unb ge,já(jmí.

Die ©panier bebienen jt# befanntli# beé námlic&en Vortljeilé mit 
ber biefem Volfe eigenen ©cwanbt&cit. Diefer ©ebrau#, n>eld)er bur# 
bic SOiauren ben Einwohnern ber pyrenáif#en /¡»albinfel mitgetljeilt ju 
feyn fd)eint, tff ba&er pon ben 93MFern bcé Worgenlanbeé ¿u benen bcr 
neuen SBelt fi&ergegangeit. Die pon mir mitgebra#ten 3ßurff#leifen ber 
panié unb Arapa&oé t>on Bifonljaaren glei#en t>olIfomnten benen, wcl#er 
ft# bic Kirgifeit unb Kalmucfen bebienen, nur baß jene Doii 9ioßf#roeifen 
Perfertigt ftnb.

Die wenigen Raufer, wel#e ft# bei ber Wönbung pon piaquemine 
beftnben, perbienen feiner weitern Bcrucfficfrtigung, auflfer baß biejenigcn 
Sieifenben, wclcfcc na# ben wejili#en £anbßri#cit reifen wollen, bafclb|t 
abgefegt unb beherbergt werben. 2lu# ftnben ft# Anwälten, um ©ütcr 
unb SQíaareit bié jur weitern §ortfd)affung 5ier nieberjulegcn.

S3on piaquemine ma#t ber ©trom eine Krümmung nad} Offen bié 
an ben Bayou 90?att#ac, gcwoljnli# SRipierc 3bert>ille genannt. Der

*) 3nt 3abr 1719 bemHtigten ftcb bie Sttacapaë bei #errn ». <?öarle»üle 
unb beé 9îitteré ». Be II ié le, nn'lcbe fui) auf ber 3<tab »erirrt batten. ®a 
biefeé SBolf bamali »on allen franjôfifdjen SBo&nungen, rceic&e am 9Dîtfftfïppi 
lagen, entfernt lebte, fo waren fie ben Golonijten niebt befannt, unb eé berrfcbte 
baber iveber Ärieg noct) Jrieben mit ibnen. Ser Jperr ». <2barle»tlle rourbe, 
ba er feftr iwoljl beleibt roar, fogleid) mit beulen erfragen unb »erjebrt. ®er 
Oîitter ». B e llié le , für ein anbereé geffc aufberoabrt, entfam nur baburtb 
glücfltcb, bajj er »on feinen £anbélenten befreit nmrbe. 3n bem mit ben 9Jta> 
eapaé gefcbloflenen Vertrage mußten biefe natürlich bie Jj>auptbebingung einaeDen, 
fein i»îenfcbenfietfcb mebr ju fpeifen, t»el<be (ïe aber febroerlid) erfüllt baben i»«< 
ben. Mémoire* de M. du M ont, su r la Louisiane. H istoire de la Louisiane 
p a r U Page du P ra ti.
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Sayou Wan#ac bilbet eine Verbinbung bei SOltfftfTppi mit bcm Weere 
öon 9torb nach ©ubi£>fl bur# bie ©een WaurepaS, Pontchartrain, Sorgne 
unb bie S3ai Chanbeleur. Die ©chifffahrt wirb bei hohem SBafferftanbe 
t>on bem b&hertt Wtfftftppi burch biefen natfirlidjen ßaital iiöd) gloriba 
bef&rbert, ohne baß bie ga&rjeuge notbig haben, ber ^»auptftr&muug über 
9leu=Orleans ju folgen. Der Sbcmlle nimmt bei ber f(einen ©tabt 
©alocflone ben unbebeutenben 2lmitie*gluß ein, welcher nkblich im Wifft* 
ftppii@taate entfpringt. Da bie uorbcnannten ©een immer mit htnläng» 
lichem SBaflTer t>erfcf)en ftnb, imb ber Pontdjartrain, weld;er burdt) einen 
tiefen €anal bei ©jef Wanteur ftch mit bem eine gortfegung ber Ghan= 
beleur*S3ai bilbenben ©ee perbinbet, fd)oit fa îgeö SBaffer enthält, fo 
wirb bie 33innenfd)ifffabrt jwifchen ben Kufien ber 50?obiie unb ber obern 
Souiftana in ber golge ju einer Wenge -¡Jiieberlafiungen in ben noch 
wenig bewohnten ober angebauten Diffriften t>on 23aton SRouge, ©t. 
jjelena unb ©t. Tommanp anfpornen. * )

SBenige Weilen oberhalb beS 2tuefluffeö t>om 23ayou 36crt>iIIe erhebt 
ft# bie erffc ^ögelreilje, welche baS flache Kuffenlanb beS (inten UferS 
t>om Wtfftftppi erhobt, unb, ftc mit bcm initern gefflanbe »erbinbenb, biefe 
©egenben t>on ben periobifdjen Ueberf#wemmungen beS ©tromeS befreit. 
Diefe faum bie jj&be t>on 100 guß erreidjenben Äfigel, wcl#e ft# längs 
beS ©tromeS aufwärts bur# bie ©ebiete Don ©fcSSatot^Siougc uitb einen 
Theii Don geliciana, jwif#en bem fleinen S3oiS*9iougei gluß unb bcm 
Wifjtftppi, na# SJtorben lanbeinwärtS in ben Wiffiftppi*©taat i>*«3*chen, 
ftnb auS feconbaircm Kalf mit Thon unb ©anb gebilbet. 3&re ft# an 
bas ©trombett binziebenbe ©räte ift burd) bie fortwährenben 2lbf#tventi 
mungen beS reißenben ©tromeS in ßci(e 9Bänbe abgef#ro(ft, bie ihnen 
bie ©efialt in ber Witte bur#f#nittener Kegel geben, in beren Durch» 
f#nitten ihre auS parallel (aufenben ©chichteu ¿ufammengefegte gormation 
beutlich fichtbar ift, weldje in bunfelgefärbten Slbern ft# äußert. Diefe 
fdjroffen SSänbe ftnb mit einigen immergrünen ©träuchern befleibet, unter 
benen befonberS häufig ber Laurus Sassafras, L in n . unb bie M yrica ca- 
roliniensis, W illd . erfd)cittcn. Die SBaumbefieibung beS i?od;(anbeS be* 
(lebt auS ben bie crh&btcn £anbfiri#e ber Souijtana unb beS fublichen 
TljeilS ber Vereinigten ©taaten auS,}eid)itenbeu SaubbMjerit, weldje meifi 
in gefcöfchaftlichen ©ruppen na# 53erf#iebcnheit ber Arten gethcilt ftnb,

*) ® t. Jpelena enthielt im 3. 1820: 2iG4 2Beijie, 830 fdwarje©Hauen, 32 
freie Sieger; (Summe 3026 ©eelen. S t .  itommanp ( 1820): 1053 2Eetjje, 631 
fdjroarje Sflaoen, 39 freie Sieger; Summe 1723 Seelen. Oft=©aton = 8iou8e 
(1820): 3012 SBeifie, 2076 feferoarje ©flaoen, 132 freie SReaer; Summe 5220 
Seelen, ©umme ber jefammten ©eelenjabl: 9969 3ubit>ibiien aller Jarbe unb 
®efcble$teS.
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unb worüber id) rnicf) im Verlaufe biefeé 2Berfe« naher aufyufpredjen 
gebenfe.

Die Heine ©tabt 83aton Stouge, welche terraffenfbrmig unb ohne 
Orbnuug am Abhänge eine« #ûgelé gebaut ift, erreichten wir um halb 
4 Uhr 9îachmittagé, unb hielten bafelbft eine ©tunbe ftill.

Q5aton Sîouge ift 138 englifdje Weilen Don 9lcu*£)rlean« entfernt, 
Zahlt etwa 80 Raufer unb gegen 400 Einwohner. Die Sebólícrung 
nimmt aber wegen ber beinahe alle Sfahre im ©ommer herrfchenben 
gieber wenig zu. Die Raufer ftnb unatifchnlich, au« Einem ©toef? 
wert befh’hcnb, unb Don i?olj gebaut. 5n 93aton SRouge befinbet ftch 
ein Wilitárpoftcn doh etroa 4 biê 500 Wann £inientruppen, welche in 
einem mit Paßifaben umgebenen gortin einquartirt ftnb. Der Eomman? 
beur ber SSefagung, fowie mehrere Offiziere, waren fo bbfl«#  ̂ roid> am 
S3orb be« ©teamboot« ju befueben unb Diele Theilnahme an meiner Un* 
ternebmuug ju âuffern. E« waren mehrere Offiziere h&heren Sftange« in 
93aton SRouge gegenwärtig, unter bcucn id) beê ©ettcral« A tíin fo n , 
welcher raegcit Anlegung einiger Wilitarpoften am Wtfföur*) unb Wifftftppi 
ruhmlid) bef'annt ift, fowie eincé Oberften, weld)er feine Erziehung in ber 
Karléfchule ju ©tuttgart begritnbet hatte unb WilitáríEommanbeur Don 
Pattfacola war, ju erwähnen mich bercd)tigt glaube.

Unweit 23aton 9touge befinbet ftch in einem Don íjúgeln gebilbeten 
Tljale eine Sîieberlaffung Don Deutfchen, welche aber nicht im Sîufe ber 
größten ÖBohlfahrt ftehett. D a l aufierft ungefunbe Slima unb bie 
Dielen jjinberniffe, mit benen alle neuen Eoloniften beim erften Anbau zu 
fampfen haben, ftnb Urfachctt, welche alle curopaifchen Auéwanberer ab« 
fehreefen follten, ihr ©ludf in ber Souiftana zu fudjen.

3Bir fuhren ben Abcnb noch 18 cnglifche Weilen ftromaufwàrtê bi« 
Ztint Anfang einiger Snfeln , welche bie Propheten ¡¡Eilanbe (îles du pro
p h ète) genannt werben, unb legten uñé wegen ber eintretenben ginfternif? 
am linien Ufer bor Anfer. D a  baé Dampfboot ftd) ben 21. Worgené 
fehr früh in 95eweguug fegte, fo befanben wir uñé mit ben erften Sid)t* 
fírahlen ber Wúnbung bcé £bomfonî23ad)eé gegenüber, beflfen Sauf aué 
Ofteit ftch in ben Wifftftppi richtet, unb an beffett Ufern ftch einige 
S3aumwolienpflanzungen beftnbeu, bie wegen ihre« reid)cn Ertrage« bo 
fannt ftnb. Der 23obett ift fehr frud)tbar, befonber« für ben Wai«, weld)cr 
bie heften Ernten ftd)ert. Der ©trom macht eine Krümmung nach Oîorb- 
ÖBeft, unb zieht ftd) alebaun in einer beinahe gcraben Stiftung nach 
Dlorben 16 englifche Weilen lang« ber Kûfte bon Pointe Eoupée fort. 
Der AuéfluS ber gauflfe SîiDiére, welcher eine hufeifeuf&rmige Dichtung 
nad) SEöcften unb Oîorbctt nimmt unb bie pointe Eoupée in ©eftalt eine« 
in ftd) gcM m nitcn ©ec« umgibt, befinbet fich norbrceftlich, in einer Ent* 
fernung dou ¿ivet Weilen Dont Th°nifon« Ereci, an bern mit lichtcitt
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2Balb bewa<$fenen tocffiichcn Ufer beé ©trorneé. ©a id) biefe ©egenben 
fpàter befud)te, besaite ich mir bor, fie fpàterhin beutlicher ju bcfĉ rciben, 
uttb »erfolge ben gaben meiner @r¿áblung.

Daé linfe Ufer beé ©trorneé ifí bié 93at>ou ©arah gar nid)t be* 
rooímt, fonbern entwicFelt bem 2íuge nur ein gladjlanb, welcheé, ben Ueber* 
fd)tr>emmungen beé Wifftftppi auégefegt, einen fumpftgen, meift aué 
preffen unb Rappeln beftehenben, pon bielen (Sanálen uub Woráfteti burd^o* 
genen SSalb bilbef, welcher an ben etrcaé troefenern ©teilen ein uuburth* 
bringlicheé ©efíráuch bon Domen unb ©d)lingpflan¿cu befchattet, ober jene 
bid;twachfenben riefenhaften 23ambuérohre beé Wifftftppi (M iegia  macro- 
sperma, P ers.) ernährt, welche bem Saufe biefeé grogen ©tromeé bié ju 
feiner «Bereinigung mit bem £5{>¡o folgen. ®) Daé flache Aújíenlanb beé 
&|ilichett WifftftppiíUferé wirb aber in einiger Entfernung bon einer Xjûgeli 
fette unterbrochen, weldje bie bon ©t. granciébilíe fich er̂ ebenben Srhb* 
Jungen mit benen bon 23aton Síouge berbinbet.

Die erften íjáufer beé beinahe 18 englifche Weilen langen Airch* 
fpielé ber Pointe Goupée lernen fich fa(l in bie Sftáhe beé falfcheit gluffeé, 
unb bie 23etriebfamfcit, welche überall aué biefer ntcijî bon franj&jtfcfyen 
dreolen bewohnten ßolonie herborleuchtet, entfdjábigt hinlänglich fur ben 
Slitblicf beé entgegengefegten Uferé, welcheé nodj gan¿ bem wilbcit 9îatur= 
¿ufianbe uberlaffett iff.

Um bûlb 10 Ubr hielt baé Dampfboot bei ber aué wenigen Raufern 
beflcbenbcn Oîieberlaflung am Sßayou ©arah, roeldK ber Aird;e bon 
jointe €oupée gegenüber liegt. 58apou ©arah i(l eigentlid) nur alé 
©epotplag fúr ©t. granciébille ju betrachten, weldjeé, auf einer 2ínbí>he 
gelegen, eine englifche Weile bom Wiffifippi entfernt i(î. Die wenigen 
fe rn e n  iSaracfen, bereit 58auart ihnen nie beu Oîatnen bon Raufern

*) $ie M iegia macrosperma, Pers., roelcfce buref) ihren äuffern JnaMtuä fo 
tt<tf)e mit ben @efd)ledjtern A rundo, ISastus nnb Bambusa perroanbt i(l, tpirb 
»on SBalther Arundo gigantca genannt, unb beffeiT jg»6tjc mit 9iect>t jtpifcfcen 
20 biö 36 guß gefd)äl?t. Qr trennt POn Arundo giganlea baö Arundo tecta 
mit fchmalern 53Iättern, lueldjeS ofUich Pom Wiffifippi am SKanbe ber fich in'ö 
Weer ergießenben glüjje, ober bett 9Jioräfteti, befonberö an ber Dflfiifte, »or= 
lommt. Jpieher gehört auch bte Ludolphia missisippiensis, fVffld. unb anbere 
©rafer, beren ©tubium in biefem 2Delttheile überhaupt pernachläffigt unb einer 
großen 95eripirruttg auigefefct ifl.

©ie norblidj Pom 34(ten Sreitengrabe »orfommenben Wiegten (mb oiel nte= 
&riger, ald bie pon ber goutfiana. 3>a biefe ©räfer fo feiten blü&en, unb fie in 
ihrer pufferen @e(lalt einanber fo ähnlich erföetnen, fo ft'nb 3rrungen leicbt mög= 
|i<h* 3<b fah bag Wif(i(t|»pi = 9iohr nie in feinem SBaterlanbe blühe«, unb per= 
,cf)affte mir erfl burch bie @üte beö >̂errn ®eöfontaineö in «partd bie Slüthe 
êfer 9Irunbinaiee.
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geftatten fann, unb welche <nid> beinahe alle 3ahf e burch bic Ueberfcfywem« 
mungcn bcä ©fromeS unter ÜBafier gefegt werben, ftnb baher nur Kram: 
laben (störe) ober ffiaarcnlager ber Äauflcute bon ©r. §ranci$bille. 3# 
hatte Gmpfchlunggbrtefe an legtern Ort, unb fanb ju meinem großen 53er» 
gnügen einen meiner Sanböleute, bett ^»errn # o lI au<3 Ulm, in 23ayou 
©arah, welcher, obgleich in ©t. graitciSbille etablirr, ebenfalls ein flctncS 
2Baarenlagcr ¿um Debit am Ufer be« ©fronte« beftgt. i:') Sch fah mich 
balb t>on mehreren Deutfdben umringt, welche, bei ber herjlidjjten Auf
nahme, tbre lebhafte greubc äufferten, einen gremben ju fchen, ber bor 
furjer Zeit baS geliebte «Jatertanb »erlajfen batte, unb nun, feine 9)tit* 
fcrüber in fernen Sattbett befuchenb, i|nen AUcö fagen fonnte, was er aui 
ber theuern .fjeimath nur mirjuteilen wußte. 2Bie frob »ergeben jene 
©tunben, in welchen bie Grinnerung an bie bcmtat&lid)cit ©eftlbe gltüdjeS 
3ntereffe unter SOienfdjen erregt, wctche, burch ih« oft fo berfchiebcnen 
2cbenöt>crbaitniffc auSeinanbergchalten, in großen Entfernungen unb ganj 
»erfdjiebcnen Giimaren ftch bereinigt finbeit!

3ch mußte nach SSerlauf bon einer ©tunbe bic mir fo überaus an> 
genehme Unterhaltung mit meinen neuen greunben abbrcchett, um einen 
reichen.Pflanzer bon Pointe Goupee, Äerrn 9 tid )o ll, weldjer bafelbft 
Snfjaber einer Saumwollenplantage ifi, nad) feinem ijaufe ¿u begleiten. 
3ch batre ganj befonbere Empfehlungen an jjerm 9 iid )o ll bon 9leu< 
Orleanl auS erhalten, unb war mit bem eben fo artigen als gafffreien 
Amcrifancr am Sorbe ber geliciana befannt geworben. Gr hatte bafelbfl 
nid;t ermangelt, mich nach Sanbeeftttc einjulaben, ba id> mich einige Z£it 
in ber Pointe Goupee aufhaltcn wollte, bei ihm meine 2öo|jnung aufju* 
fc^lagcn, unb ich hätte biefen ¿uborfommcnb ĥ flid>en Pflanzer empftob» 
lieh gefränft, wenn ich feinem Anerbieten nicht golge geleitet hätte- 
9Zad)bcm td> meinen bcutfd)cn SanbSlcuten in Sayou ©arah bie gewiffe 
53erftchcrung hinterlaffeti hatte, fie nad) SJcrlauf bon wenigen 2Bod)cn 
auf längere Jett ju befucfyctt, fdjieb ich, gerührt bon ber beglichen 2luf< 
nähme, mit wchmüthigem ©efühl*

Ginigc9?egcr bon^errn 9t i d> o 11 waren mit einem flehten SSoote t>om 

entgegengefegten Ufer bcö ©tromeS ttad) 93apou ©arah gcfommcit, um 
ihren ijerrn ab,jubofcn. 3d) fd;ifftc nttd) mit meinem neuett SBirthe ein, 

währenb greuttb T a  in  tu r ic r  e$ über ftd) nahm, mit bem übrigen ©c» 
folge unb @ad;eit in einer Prahm ( b ä r g e )  ttachjufotgen. Da ber $0tifü: 

fippi, welcher ohnehin bei hohem SSBaffer w ar, an bielen ©teilen äufierft

*) Jr»crr Jj-oll fiarb im ?aufe bei 3«breS 1 82 6 , »on «Ben feinen 2anb<= 
leuten betrauert, an beit geigen beS bösartigen climatif<ten GiitflufTeö, nad jbftit 

er faum »on einer Oieife in fein 93arerlanb junicfgefebrt roar.
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rcigcnb ift, fo bauert bie Ueberfabt't t>on einem Ufer jum anbern gerc&bn; 
[ich jicmlici) fange. Die ga^rjcuge muffen bid)t am Ufer eine große 
©treefe firomaufwärtS rubern, inbem an ben Stäubern bie ©tr&mung 
nicht fo groß wie in ber Witte ober bem tiefjien SSette beS ©tromeS 
ifi, uub ft'e roeit über bie £&be beS zu errcichenben entgegengefegten Ufer« 
aufwärtsfabrenb, ftch »on ber ©tr&mung in fd>räger 9iid)tung an ben £)rt ber 
S3efiimmung Ijinftoßcn taffen. 23ei ftarfem unb eutgegengefegtem Söinbe 
ift in ileinen 23ooten biefe Ueberfabrt nid)t nur febr langweilig, foubern 
auch etwas gefäbrlid), befonberS wenn man unter große Waffen treibenber 
SSaumffämme ober anbere ipinbernijfe gerätb. Unfer Ficincö 93oot batte 
Sliubc, fi*  burch bie bieleit bicht am Ufer aus bem 2Bajfer ragenben 
SBeibett (Salix  nigra ? ) burchzuroinben. Der Sinblicf ber mit ben Köpfen 
»orragenben ober auf umgeworfenen ©tämmen rubenben Krofobile, beren 
c$ eine große Wenge am Iinfen Ufer gab, unterhielt mief) wäbrenb ber 
beinabe 1% ©funbe bauernben Ueberfabrt. ßrfi ¿roei ©tunben fpäter 
langte ijerr T a in tu r ie r  mit meinem Säger, feinem fleinen ©obne unb 
bem 9fegerfflat>en in ber 2Bobnung beS jjerrn 9t ich o ll an.

Die t>on ßatalpaS unb einigen anbern bem Sanbe eigentümlichen 
Sßäumeti befd)attete SSBobnung beS jjerrn 9ttchoIl trug, fovoie bie ganze 
Pflanzung, burd) bie barin berrfchenbe Drbnung uub bie Sli^abt ber wobl= 
genährten fcf>warzeu ©flauen, baS ©epräge ber £>rbnung unb 2Boblbaben= 
beit, njclche um fo mebr zu ©unften bei S«baberS fpradj, ba berfelbe feiten 
(ich in ber Souifiana aufbielt, unb nur ¿um 23efud> an ben Wifftftppi 
gefommen mar. Die ganze gamilie beS ijerrn 91 i * o l l  befanb fich auf 
ben weitläufigen SBcftgungen beffelben tit ber 9iäbe fcon 9tid)monb im 
S3irginiai©taat. Kaum batte id> S3efig »on bem mir unb jjerrn T a in * 
tu rie r befiimmten Zimmer genommen, fo machte ich aud) fchoit eine 
SluSflucht in bie bie SSefiijung meines SBirtbeS begrenzenbe SHJilbniß. 
Sille SESobnutigen ber Pointe Soupee, welche fich in eine Sänge t>o» bei# 
nabe 4‘/2 beutfehen Weilen binjieben, liegen, bloß t>on ibrem anftoßenben 
Slcfertanbe getrennt, in einer SReibe aneinahber gefettet etwa 50 ©dritte 
öom Ufer beS Wifftftppi, unb werben burch einen Srbbamm m&glichft t>or 
ben Uebetfdjmemmungen beS ©tromeS gefdjugt.

DaS urbar gemad)te £anb meines 2BirtbcS, welches ungefähr 80 bis 
100 2lcreS betragen fonnte, bilbete ein längliches SOieredf, beffen fdjmale 
©eite ftd) an ben ©trom anlcbnte. Der S3oben mar, wie baS ganze ber 
Gultur preisgegebene Sanb t>on Pointe ßoupee, eine fette Tboncrbe t>on 
auffcrorbentlicher grudjtbarfeit, welche bie Erzeugung ber 23aumwolle t>or= 
jügtich bef&rbert. Die vielen Slegeitgüffe batten ben aufgeftürzten föoben 
fo burchn>eicht, baß es mir faum möglich war, obne bie äufferffe Grmäi 
bung burchzuwaten, um ben SRanb beS angrenzenben GypreffenwalbeS 
ober vielmehr grunblofen ©umpfcS, zu erreichen. Diefc moraftigen SBalbfTrich,
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jieljen fíd) meifí in paralleler Stiftung mit bem ©trome fort, unb finb 
gewo^nítrf) meljr in bie £ätige als in bie Breite auégcbchnf, von ©trieben 
troefenern fianbeé unterbrochen, unb häufig burd) íleine Cianäfe unter fid) 
ober mit bem ©trome, t>on bejfen Ucbcrfdjwemmungen ibre GntjTebung 
berzuleiten ift, verbunben. 3ene mit Gpprcjfen, Sichen unb £otué bfs 
wad)fenen 95rud)fanbcr enthalten oft flareé 2Baffer unb einen ziemlich 
fefien ©runb bei einer nicht feljr großen Tiefe, unb mürben in beißen 
¡Jahren ganz eintrocFncn, wenn fte nicht burd) Quellen unb bie periobi; 
fcheit Uebcrfd)wemmungcn bes ©tromeé einen frifchen SBafferzufluß er? 
hielten. An ibren nid)t zu tiefen ©teilen ernähren fte eine Wenge 2Baf* 
ferpflanjen aué ben gamilien ber zufammengefegten Dolden unb graéar* 
tigen «Pböttcrogamen, ebenfo eine Wannichfaltigfcit an Woofen unb glechten.

Diejenigen ©úmpfe, welche ben Üíamen ton Woräfüen ober fchroam* 
migett grunblofen SSröchen verbienen, jtnb feltener alé bie erfibcfdjrtebenctt, 
erzeugen weniger baumartige Pflanzen, wohl aber bie beiannten hoben 
atofjrartcn beé untern Wifftftppis©ebieteé, unb haben eine fd)Iammige auf« 
gelbéte Thonerbe ¿um ©runbe. ©nzeltie, feiten zufammenhängenbe ©umpf< 
biftrifte bilbenb, ftnb fíe weniger ben Ueberfchmemmungen auégefcgt, unb 
ihre in ber warmen 3ahreézeit giftige ©aéarten auébúnftenbe gládjc i|1 
bie befiimmte Urfache ber in btefen ©egenben herrfchcnben Wiaémen, 
welche fo viele Wenfchen in baé ©rab jtórzen.

Die (tagnatilcn SBaffergebiete ernähren jenen 9tcid)tbum pon ßbeto 
niern, ©auriern unb 53atrad)icrn, welche in ber ©tufeitreihe ber organi* 
fd)en 9fatur ton einer gigantifchen ©roße abwärtö in feinem Sanbjfricbc 
unferer Grbe in folchcr Wenge, 93erfd)iebenbeit uub abentbeuerlid)cn ©c> 
fialt erzeugt werben. 2Bcnn aud) viele Arten aué ben gamilien btefer 
Thiere bem 9iaturforfdf)cr befannt ftnb, fo bin id) bcnnoch überzeugt, baß 
noch nid)t bie Hälfte Der ©umpfbewohner von íouijtana unb ben angrem 
Zenben, unter bem nämlichen Alluvial = ©pflcm begriffenen glachlaitben cr< 
fpähet feyn f&nnen. Sbgleich td) mit großem gleiß alle 9?eptile fam* 
melte, beren ich nur habhaft werben fonnte, unb aud) nicht wenige 
Beiträge von sperfotten erhielt, welche ftch Sahre lang mit 2luf* 
fudjen berfelben befd)äftigt batten, fo befitje ich bcnnoch, nach ber Auéfage 
glaubw&rbiger Bewohner ber Souiftaua, faum ben britten Thcil ber ihnen, 
alé Saicn in ber 9?aturfunbe, befannten Arten. Die Aufmerffamfeit beé 
Wenfchen bleibt bei Betrachtung beé ihn umgebenben Thier = unb $>flan< 
Zcnreidjé bauptfächlid) bei folchen Snbivibuen fle&cn, wefd)e burd) 9?u§en 
nnb ©chaben, burd) auffallenbe ©eflalt, ober alé Anlaß zu abergläubigen 
Wuthmaßungen, befonbere Aufmerffamfeit erregen. Der Bewohner ber 
niebern Souiftana, von Urroälbcrn unb uncrgrönblid)en ©umpffireefen um* 
geben, úberfte&t bie ©ch&nheit ber burd) ihr ©efteber prangenben 2uft* 
bewohner, um beim Anblicfe ber fchcußlichften ?urd)e zu fccrwctlen, welche
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burch ihre gefahrbringenbe Diähe ober ihre efcl&afte Bilbung ben Blicf 
¿um Bobe" Riehen. Die ©efehiebte beS KrofobilS unb ber ©tftfd&Iangen 
mit allen jenen Gtgenrhfimltcijfeiten, n>elcf>e ihren Sebenlauf auSzeichnen, 
i|t jebem Greolen zur ©enügc befannt, wäbrenb er anbere nicht minber 
merfwürbige ©efch&pfe überfteht, weil ftc ihm nicht fchaben fonnen. Der 
ßreole roirb mit Befiimmtheit einen SRameu für jebeö ihm »orgê eigte 
9teptil wiffen, wäbrenb er bie Benennung ber geroohnlichften 2 % e l unb 
pflanzen iaum ahnet. Das Borurtheil beherrfcht trog aller Ueberjeugung 
ben äflenfc&cn oft gegen ganz unfd>äbliche Thiere in allen Sanbern. 3ßdh= 
renb bie meiden Bewohner unferS Kontinentes j. B . bie ganz unfd;äb* 
liehe Blinbfchletche (A n guis fragilis, L in n .)  für giftig crflären, verftchert 
ber Greole »cm Wifjtftppi mit apobictifcher Befiimmtheit, ber B iß  ber 
Jflhnlofen unb ganz unfê ufbigen Amphium « (S iren ) fey nach wenig 
SOiinuten ohne Diettung t&btlich. Die in ber Souiftana, befonbcrS im 
SDiifftjtppi, häufig Dorfommenbe Art ift einigemal in meine jjänbe leben= 
big gebracht worben, unb ich Fonnte hinlängliche Beobachtungen anfMcn, 
um mid) ju überzeugen, wie wenig ben ©agen über biefeS mit bem meri* 
fanifchen Avolotl (Sirenodon Oxolotl) nahe verwanbte Thier ©lauben 
bcyumcjfen fet). ° )

Sch fanb ben erffen Tag währenb einer Unterfuchung beS nächfllie= 
genben ©umpfcS febr viele ©chilbFr&ten, welche ftd) auf ben aus bem 
SBajfer ragenben Sßurzelffocfeu ber Cupressus disticha, ober ben am 
9tanbe beS 2BafferS beftnblichen Binfenfauben, an ben ©trahlett ber 
©onne wärmten, Auffer mehreren Fleinern Arten unterfd;ieb ich fogleich 
Zwei ©djilbfrotcn auS ber SKetbe ber T rionyx mit weicher leberartiger 
©cjpaalc, von benen bie eine T rion yx ferox (T ortu e crocodile) war, 
ober ein mit biefer von ¡pennant unb © rne lin  aufgeftellten Art nahe 
DcrwanbtcS Thier ift.<JÖ)  Die fd;arfen bornartigen Kinnlaben biefeS mit 
fchr fpigigem Kopfe verfehenen GhelonierS, weldjer zu ben gr&ßcrn ber 
Drbnung geh&rt, bienen bem Thiere zur 2Qaffe, unb bie Bifle beffelben 
ftnb äufferfi gefährlid). Die Bewohner ber Souifiana, befonberS bie 9ieger, 
Welche oft burch noffe ©egeuben waten muffen, fcheuen bett B iß  biefer

*) G yrinus mexicanus, Naturalist’s M iscellany, IVro. 343. Siren pisci. 
formis, G eneral Zoology, Vol. III. p a rt. II. pag. 612. et pi. 140 .

G yrinus edulis cbtT Atolocall, Hernandez Hist, anim ant. et m iner. IVov. 
Wisp. lib. unic. T rat. V. cap. IV. p . 77 .

, ainatomtfdje Unterfucfeungen beS airolotl »on ©. <£u»ter in ben 5Peot>a4= 
tungen auS ber JJooIogte unb »ergleidjenben Slnatomie, gefammelt »on 31. »• 
•fcumbolbt unb 31. ©onplanb. VIII. pag. 100 . planche XII.

**) Testudo ferox, Pennant in Philos. T rans. LX1. pag. 166- t. 10. f. 3 
Gmelin S. IS. L . I. pag. 1039.

T nonyx ferox, SB. Werrem 23erfud) etneS ©pftemS ber Jlmphibien. p. 20 .
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©chilbfr&te mehr, aïs ben beS Alligators. ©ew&hnlicfc ragen nur bie 
©pige beS KopfeS ober bie Uîafenl&cher auS bem SBajfer; ber übrige 
Kopf unb ber lange behnbare #als hingegen fttib unter bem leberartigen 
©djilbe verftecFt. 23ei Annäherung ihres StaubeS ober eincë zerlegbaren 
©egcnfïanbeS verlängert bie ©d)ilbfr&te beit jjalS, unb fchuappt mit auf« 
ferorbctit(id)er ©djnclligfeit um ftd>. DaS §leifch ift ungenießbar unb 
verbreitet einen ungew&hnlid) fïarïen Sifantgcruch. Di« zweite Art von 
T rion yx  (T ortu e à écaille m olle) war ein unfchulbigcS íleincS ©cfd)ópf 
mit fd)war$gcflccftem, afchgrauen, fe&r weichen ©djilbe, wovon i*  im 
£¡h¡o eine fefjr á&níiche ©attung wicberfaub, nur baß bei legtcrer bie 
fdjroarjen glecfe bloß ein̂ eíne fünfte finb, unb ber Kopf noch mehr guge« 
fpigt tfî. Die übrigen Spionier geh&rten, wie ich bem flüchtigen Anblicfe 
nach urthcilen zu börfen glaube, alle unter bie Steifte ber Emys ober §luß= 
©chilbfrbten. Diefe Thiere finb etwas feheu, unb fudjen fïch bei Annafjo 
rung ber Wenfchen burch fd;nelleS Untertauchen im SEBaffer zu verbergen.

Die meifien ganzen, weiche t&re Blüthcn fd;on entwickelt hatten, 
ftnb ben Botanifern nicht entgangen. Der etwas er̂ &Çte ÖBalbboben, 
mit einem fch&nen BauniwuchS beïleibct, an ben fid> bie in ber ganzen 
Souifïana fo häufig »orfommenben ©chiingpffanzcn Ijinanwinbcn, i|i mit 
einem theilroeife unburchbringlichen Teppich von Dornenpflanzcn auS bem 
StubuS ; ©cfchiechteiS)  überzogen, beren bidKbebornte Zweige, jebem Tritte 
bie gr&ßtcn JTjtnbernijfe entgegenfegenb, als Aufenthalt unzähliger ©ift* 
fdhlangen bem Durchgcheuben ©efahr brocen.

Ueber bie fumpfïge Ginfajfung bes urbar gcmad)ten SanbeS führte 
eine Art von Damm in eine troefenere SBalbgcgenb, über welchen ba$ 
SJieh auS ber Pflanzung in bie ijutmtg getrieben wirb. Diefer Damm 
war aber fo fotfjig, baß ich benfelbcn, obgleich er auch für Suhrwcrfe 
eingerichtet feim follte, nur mit àufferfîer Anfïrcttgung, bis über bie Kniec 
watenb, ¿urüdflegen fonnte. GS war eine fchwarze Dammerbe, welche 
von bem Thonboben am Ufer bes 9Rifft(Tppi fehr vcrfd;ieben w ar, unb 
aus einer großen Waffe nach unb nach hinjugeworfencr vegetabilifdjer 
Kbrper entjîanben feyn mußte. Sch roar fehr vergnügt, in eine ©egeiib 
Zu gefangen, auf weldjer mein <§uß fefîen Tritt faffen íonnte, benn baí 
unftchcre ©ehen auf ben moberigen ©teilen, wo jeber ©djritt mit ©efafcr 
beS BerftníenS verbuitben ifï, wirb aufferfl ermúbenb unb feffelt bie Blide 
immer auf ben Boben, welches ^erfonen, bie Beobachtungen anzufleßen 
haben, h&d»ft bcfchwerlich fallt. 3 #  fanb fehr wenig bl&henbe Krauter unb

*) Rubus nitidus, R a f . , angu la tus, B a J flagellaris, IV ïlld., pubescens, 
fruticosus (villosus), (inb bie geioöijnlictjflen tn ber gouiftema »orfommenben Slrten. 
Unter ben ©djltnapflanjen bemerfte ich auch Vitis rip a ria  unb Ampélopsis bi- 
pinnata, M ich.
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©taubengeroádífe, alé Grfilinge ber Geigen 34re«jeit, in ben o&neïjin ftier 
on ^flanjeii niebern 2öucf)fe« fo armen SBatbregionen ; rourbe aber bejb 
tneftr burd) eine fd)&ne oriiit̂ oiogifche Ausbeute bercid)ert. Der bie gluß* 
ránber unb fumpfígcu ©egenben bcé ganjen mármerii Amerifa’« 6croo&< 
nenbe M ilvus fu rcatu s, * ) ein roegen feine« gabclf&rmigcn ©ebroan^«, 
móvenartigen Au«fe$en« unb gíuge« mcrftvúrbigcr W ilan , burd)fd)nxbte 
in großen ©djaaren auf einer faum fid)tbareii £&(>c bie Suff, oft piogii# 
mit ungfaubiidKr ©cf)nelligfeit nicberibßenb, um ftd) feiner 5Rafjrmig, 
roe(*e aus «Reptilen beliebt, ¿u bemac&tigen. Dicfer gaiïe i(î einer ber 
núg(id>fícn Bogel feine« ©cfd>ied)tc« im #auS&a[tc ber «Ratur, inbem er 
unjá&íige @ifrfd)(angen unb anbere fd)áb(id)e íriecfeenbc T&iere vernichtet. 
2Iud) er greift, wie bie Aaágeier (Cathartes aura unb atratus, W ils .)  
fcibft ba« junge Krofobil unerfdjrocfen an, unb bebarf wegen feiner großen 
Scftcubigfcit nicht jene« langen Kampfe« mit biefen bif|7gcn ©aurierti, 
rcie legtbenamite fd)wcrfáíligc íBogcí, Don beucn uñé jjerr ». j ju m b o lb t  
bei ©elegeii&eit feiner mü&fcligen ga&rt auf bem Orinoco Gtnige« mit* 
tficilt (Hist. Reise T . 3. Capit. X IX . p. 439). Diefcr burd} bie 
©ctjiicUigfcit feine« giuge« au«geÄentnete «Bogel burd)ftreift nidjt nur bie 
innera ©egenben be« n&rbíid)cii Amerifa’« bi« ¿u jiemlid) &0$en Breiten, 
fonbern verbreitet fict? au* nad) ©üben, befonber« lang« ber ©cfífúfte, 
bur* ÜRevifo unb ^)cru, roofelbfi er bei 3io unb Arica im ©eptember 
unter bem 23° ©rab föbiieher Breite gcfe&en worben (Père L o u is  
Feuillée Journ. des Obs. Tom . II. 35). Auf meinem JRÜcfwcge fa& 
icb auf bcu gei&ern große Raufen von ¿wei »crfd)iebenen £orbeu»óge!n 
(fraiij. T ro u p ia ls), njeidje, einerlei SebenSrocife mit unfern ©taaren 
tbcilenb, in iftrem Baterlanbe befonber« ben 9îei«fc(bern großen ©ebaben 
jufugen. G« itaren Icterus ferrugineus (Gracula ferruginea) unb 
X a n lh o r W  pboeniceus, i ' ° )  fonfï ben ^irolen emeerieibt, unb burd) 
einen großen ©rrid) von ©üb* unb ÍRorbamerifa verbreitet. 3d> faub 
biefen fd)&nen 33ogei, beffeu fdwarje« ©efteber burd) bie rot&en gfecfen 
auf ben g%clgefciifen, unter welc&en eine gelbe Binbe lauft, befonber« 
ou«gcjeid)nec i|t, in bcu ©ommernionaten feljr fjauftg nod) unter bem 
43° n&rblidjer Breite am Wijfour» in ben 2Baifd)fompfIaiijungen, welc&e

*3 Falco furcatus, Catesby.
) 3Me @cf(blerf)ter Ploceus, Cuv. unb P'iell., Cassicus, Cav., unb Icterus, 

»«en arten früher unter bie «Pirolen unb 'Jl̂ eln geredet würben, »erbtenen eine 
Hefonbete äHlfmerffamtett. 3 *  Dabe G racula ferruginea ju Icterus gfftellt, ob 
«‘«leb fie 511 Cassicus megen be« erma« für̂ eren unb (tarieren ©<t>mibelö gejáblt werben 
Mtll, Co geboren (tuet) G racula quiscala, JbulJbivora unb caudata ¿U Icterus.

Gassicus (X anthornus) plioeniceus ift üßilfon« Sturnus praedatoriu» 
UtlD gernanbei Acolchici, I\ov. Hispan, pag. 14.-fri»»** 9). ».  ®úrttml>er3 Dieife nad) 87. ^
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bie 9tieberlaflTungcn ber UruMfer umgeben. W it meiner Ausbeute ja< 
frteben fam id) in bie ÜBobnung meines ÜSirtbeS juruef. W an batte 
im Äaufc ein aurectyt gemacht, in welchem mein Diener feie
Sammlungen präpariren foimte, unb mir machten unS baber fogleid) an 
unfer @efd)aft, wobei ijerr Ta in tu r te r  ebenfalls fleißig ¿?anb anlegte.

©egen Abenb fanben jtd) mehrere sperfonen auS ber 9iad)barfcf)aft 
bei i?errn i d) o 11 ein, weld)e meine Sefanntfchaft ju machen wfitifchren, 
unb mich mit jjöflid)fcitcn uberbäuften. GS waren unter ibnen Ginige, 
an nxld)c id) empfohlen roar, unb benen td) natürlich &erfprcd)cn mußte, 
fie in ibren 23cftBungeu ¿u befud)en. 23efonDerS bratig ein junger beut* 
fd)er Arjt, Äerr W  f il ier, welcher jwei Stunben t>on unferer aüobnung 
an ber. gauffe iRiutere etablirf war, in mich, ibn fd)on ben anbern Tag 
,u befudjen. Da bie ©egenb unb £age beS großen, bie Pointe Goupee 
pufeifenformig umgebenben, mit bem Wtfftftppi »erbunbenen SeeS, welchen 
man bier mit bem Diamen beS galfd)en gluffeS belegt, für mid) nid)t un< 
bemerFenSmertb fd)ien, nabm ich bie Ginlabung beS Jjerrn W i l l e  r gerne an.

.K 1-. .58 . - . r .  . «
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3«tt(Te SRiviére. Ijagb «u  bem 'B.u?ou X urnca . üB cfjm m g b t í je tv n  C e a n S v e  a «  

ber fúbíicfien @ pige iei g fic tm l be I« Sfouffe SHisii-ve.

Den 22 SDfärj gegen 11 Ufjr fam f*on Jjerr SJZúlíer, um m í* 
foiüie einige junge Seutc abjuhoten, mcld)e aué ber 9?ad)barf*aft gefom* 
men maren, um ítheit an bem 6ef*tojfencn ©pa¿ierritt ¿u nejittten. Die 
jum Steifen befiimmten spfcrbc ¿ei*ncten ft* nun ¿mar meber bur* 
©*ím&eit no* Sluébauer verrathcnbe ¿?altung aué, «jurbeii mir aber ben* 
no* von ben 5 llllhabcrn mit eben jener fefíen Ueber̂ eugung até uituber* 
treffti* gepriefen, mie nur ber Gngtänber beim Sßettlauf bie fflollfommen« 
liciten fetneé vollblütigen Stcnneré in (irwähnung bringen fann. Die 
ßrcoten * *)>ferbe ber Souifiana finb nur mittelmäßig unb fonneit aud; nidjt 
gut feyn, meit ber (ürcole bei ben f*[e*teften 2Begm im geftreeften @a* 
topp ¿u jagen pflegt, gür m i* mar baé aiifc(;n(id)fle *Pferb, ein großer 
einäugiger gud)é, beffimmt, roet*er, aus ben n6rbli*cn ©taaten (tarn* 
menb, ju feiner Zeit ein gutee spferb gemefen feyn fonnte. ©eitler finb 
oiete spferbe na* ber Souifiana gebracht morben, mobur* bie ^)ferbe¿u*t 
fefjr gewonnen hat.

Die jungen Seute moltten au* meinen greunb T a in tu r i c r  beroegen 
Tfteit an bein ©pajicrritr ¿u nehmen. jjerr ü ta iu tu r ie r ,  ein Wann 
von beinahe fc*¿ig Sehren, von fehr f*mäd)lid)er ßkfunbbcit, fd;icn mir 
gar n i*t ¿u einem mehrere ©tunbe« tangen Stitt in f*tcd;tem, oft bur* 
fei*te 2Bafferfietlcn untcrbro*cnen 23ege geeignet ju feyn; befonberé ba 
i*  überzeugt mar, baß er tange fein 9toß befliegen hatte. Daé für ih» 
beftinmite spferb, mctdjcé einem ber jungen Seute gehörte, gefiel mir cbem 
fallé n i*t fehr, meßhath id) meine Bitten mit betten ber jjerrn 9 t i * o l l  
unb W ü t te r  vereinigte, unb barauf brana, ber ^rofejfor mo*te lieber 
feine Zeit ju einer fleiuen botanif*en ©vturfíoit ¿u guße »erwenben.

Der iteiue ©ohn beé Seljtcrem, met*er gerne bie Partie mitge* 
ma*t hätte, mar gar uidjt mit uñé einverftanben, unb nur mit vieler 
tOiuhe ftegte unfere Berebfamfcit. 3 *  beftieg nun meinen gud;é, unb 
wollte eben fortreiten, alé uñé ein ZufJ ll |T0>t> erti*e SOiimitcn auf&ictt. 
Gincé ber spferbe ftng an ¿u poefen, unb marf feinen Leiter fehr unfanft ju 
Boben; überhaupt ftnb bie >̂ferbe ber Geroten mitb unb erforbern gute Leiter.
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Dev 2Beg fü&rtc eine ganje ©tretfe am Ufer be« ©trome« lang« ber 
ffiohumigcn fort, von bcncn ftd) einige burd) gute Bauart, infofertt bie 
©ebäube ber ßrcolcu gut gebaut genannt werben fonnen, auSjeichneten. 
Die jjitje war aufferf! brudenb, unb bie Suft fo febwül, wie fie e« nur 
in ben betpefien ©ommerragen in Deutfcblanb fev)n fann. Silbern wir 
unfere ©d)ritte »011 bem augebauten Ufer wegleuften, erreichten wir ben 
CEgprefienwalb, burd) welchen ein neu angelegter 'iöeg nad) bem galfcben 
gluß führt. SBie bei allen bureb fumpfige Urirälber gerichteten ^faben 
bängt ihre ©üte D on ber Sabvce^eit unb Sßittcruiig ab, unb wenn fie 
währenb anbaltenber i?it?e troefen unb fiir ben SReifenben bequem erfebei« 
nen, gcrätl? biefer nad) anbaltcnben SRegengüffin ober bei hohem ©afier» 
(iaube be« ©trome« in bie ©efafjr, im fd)wammigen unb aufgelösten 
Tbouboben 311 »erfüifcn, ober in ben bie SLÖegc oft burd;fd)neibeubeu, manch* 
mal grunb lo fen  SUialbwaffent ba« ¿¡»eil im ©chwimmen fueben ¿u muffen. 
Außer baß icl) burd) einige naffe Stellen, bereu SBafler bem 9>ferbc bi« 
an ben Seib reicl)te, burebretten, unb über 23aunt|iämnn-, n?eld>e ber üßinb um< 
geworfen binuberfeöeu mußte, fiel mir nicht« 93cmcrfcn«wcrtbe« auf.

Die au|Tcrorbeutlid)e ©tärfe unb ber gerabe iüueb« ber <Si)prefJen 
erregten meine SSvmmbcrung. ©ie prangten im frifebetfen grühlinSge* 
waiibe, welches gegen bie traurige graue gärbung ber Tillandsia usneoi- 
d es, bie fäulenartigen, beinahe »oUfottmteit ct)littbrifd)cn ©tämme t>on 
oft ein bi« ¿wei ütoifcti Umfang, uub bereit Begleitung non bunfclblätt* 
rigeu ©cblingpflanjen (Sm ilax unb Tecoma), einen jener impofianten 
€ontra|ie hübet, welcher bie ©egenben ber Souiftatia bem 91aturforfcber 
mmrgeßlid) machen muß.

Die 2Bobnutigen, welche am galfcbcn gluß (fausse riviere) liegen, 
ßleid)cu betten ber ^ointc Goupee, bod; nid)t an ©r&ße jytb Bequem» 
lichfeii, inbern bie Bcfiger nid)t jette 53oblbabcnbeit »errafften, wie bic 
Goioniften an ben Ufern be« Wifftfippi. Obgleich nicht beu häufigen Ue» 
berfdjwemnumgcn auSgcfcgt, wie bie Anftebelungcn in ber Dfäbe be« gtro* 
me«, fcheint ber ttod) tiid)t hinlänglich erbffnete SJcrfebr unb ein gewiffer 
SJiangtl an &fonomifd)er Subuffrie bie Bewohner be« ©ee« ¿uruefju« 
halten, alle ©ortheile, bie fte au« ber Sage ihrer Bedungen pichen fbnn* 
feit, ¿u benugen.

Der galfdje gfuß bilbet, wie ich fchoti früher gefagt habe, einen 
Sanbfce von hufeifenf&rmiger ©eftalt, welcher an feiner füblicben ©pi§< 
mit bem Bette be« ©trome« burd) einen Ganal, ber al« 31u«fluß bei 
Sjh'fftjtppi betrad)tet werben fann, in Söerbinbung fteht. Bei hohe”1 
9Saffer(ianbe treten bie glttfeit be« Wifftftppi in beit ßaital, uub t>erfor= 
gen ben ©ee mit frifd;cm Söaffer; bod) nur in folchett ¡Jahren, wo ent' 
weber fchr viel Kegen fällt, ober ber ©trom eine gan3 befonbere 
erreicht, tritt ber See cyt« feinen Ufern unb überfcbwcnmtt bie benachbarten
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gelber unb aitgrenjcnbcn 23älbcr. 25er See hat große Striefen von 
SRifiTfippt = 3fto&r (M iegia macrosperma) unb ein in ber ©egettb feftr 
häuftg wachfenbeé Faspalam, beflen f4)neibcnbe Blätter baé Durd;warcn 
ber Sumpfe fehr erfdjweren. Die Greolen in ber Souifiana finb beiuahe 
allgemein ber Wcinung, ber galfche gluß fcp vormalé baé eigentliche Bett 
beé Wifltftppi gewefen. Obgleich ce mir unb jebem SicifctiDen, ber ben 
Sauf ber großen glüffe Antcrifa’é, wclchc burd) fiad>c ©egenben ftr&nteu, 
ju jtubiren fich bemüht, bcfamit ift, »nie fehr biefe unb namentlich ber 
SOiifitjippi, if)re Ufer unb ihren Sauf verändern, fo fefte ich benno* feine 
hinlänglichen ©rünbe, um vorerwähnte Behauptung aló wahr aunchmen 
¿u bürfen. Die größte Tiefe beé Scee i|t h&d)|lcn6 4 bié 5 gttß bei mitile* 
rem 2Sajfcrfiatibe, überhaupt ¿cidmcn ftd; alle tfagtiatilcn ilSalbwajfer, welch« 
bem Bereich beé untern vOiiffiftppt augeh&ren, fowic bie vielen Seen an ben 
SDÍúnbuugeu btefeé großen Stromcé, ¿mar oft burch einen feidjten fd;wanv 
ntigen ©ruttb aué, aber feiten nehmen ftc eine große Tiefe ein. Daö flache 
Bett bel Sceé, fowic ber merfwürbige Um|tanb, Dag berfelhe bur* ben 
ihn mit bem SOiifftfippi »erbiubenben Gattal an feinem füDlid;eu Gnbe bc* 
wäjfert wirb, finb in meinen Augen bie jjauptgrünbe gegen vorerwähnte 
im Sattbe gelt cube SDicinuug.

2ßir ntad)tcn jja lt im jpattfe beé jjerrn W ü l f e r ,  uttb unfer 'IBirth 
bot 2lllcé auf, m al feine eiugefchränftc äüohnuug gewähren fotmtc, um 
feine ©ä(le gebühienb i u empfattgen. Der Europäer, welcher fein ©lücf 
&erfud;cnb bie wenig bewohuteu uttb ungefuuben Glimatc ber neuen &Belt 
befudjt, muß oft, um nur ein geringes Vermögen ¿u erzielen, fiel) ben groß* 
tett unb britcfenbftcn Gntbehruttgen unterwerfen. 3’n biefer Sage fd>ien ftd) 
aud) jperr W ü l l e r  ¿u bcfttibcu, obgleich er fiel) burd) ©efchtcflidjfeir unb 
racnfchcnfrcutiblicheé Benehmen alé Ar¿t viele greutibe in ber gatten 
©egenb ju erwerben gewußt hatte.

Qé würben mir mancherlei Olaturprobufte vorgefegt, unter anbern au* 
einige merfwürbige 23a|ferthicre aué bem See, befonberö gifche, von i><* 
nett einige nod) unbejiintmt finb. Daé weftliche Ufer beé Sccé, wcldpcé 
eine fumpftge 2öilbniß bilbet, uttb befeuberé viele Stellen von Wifjtfippi» 
3tohr ernährt, bient bem 2oui|tana*Tigcr (Fells con co lor, L in n .) oft 
¿um Sd)lupfwittfcf. Dicfeé große 3iaubthicr verräth trog feiner Stärfc 
wenig SOiuth, unb reißt feltencr ijauethicre nieber, alé ber 5aguar (F e lii 
Onca), ber ihu an Kühnheit unb ©ewaubtheit weit übertrifft. Wenfcben 
greift ber SouiftanaiTigcr feiten ober nie an, aujfcr wenn er fehwer ver* 
wunbet bie glucht nicht mehr ergreifen fantt.

Den attbern Worgen fühlte fích ijerr T a in  tur icr unwohf, beglei* 
tete mich aber bemungcad)tet bei einem ©ang in ber Umgegettb trog ber 
brüefettben Üßarme unb ber Woéqutten, wefdje fd)on anftngcii unerträglich 
|u werben. Da ich ei» 6 guß langes Krofobil gefd?ofien hatte, übernahm
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ff, trog meiner Ginroenbungen, bewnod) baS ©cfd)äft biefcS Tftiir 
¿u präpariren. Der unerträgliche ©erud), ben baS SOiifftjtppi Krofobil 
befonberS im grujaftr mährenb ber ^aarungSjeit verbreitet, macht baS Ab» 
häuten bcffelben ¿u einer beinahe unausführbaren Arbeit. A u* mürbe 
baS ganje JpauS fo verpeftet, baß id) f'autn Darin auöjuhalten vermochte. 
3d) balte bie Weinung für feijr mahrfchcinlich, Daß ei« lebenber Alligator 
im §rüjaf)r in einem ©eroblbe burd) Wittheilung feines BifamgeruchS bie 
SebcuSnüttcl t>erberben faiin.

Die Tage vom 24. imb 25. W ärj beuugte id), um mehrere ahge* 
feijene spflanjer ber 9)oiutc Goupee, fomie meine beutfchcit greunbe in ©t. 
granciSville ¿u befudjen, mc(d)e mir nod)malS baS gemi|Te ikrfprcchcn 
abforberten, meinen (egten Aufenthalt in ber Souifiana bei ihnen ju nct)> 
men. Auf biefen Bcfudxn mar id; nid)t glücflid) in meinen Bcobachtmx 
gen, ba bie einfad;e gornt ber ©egatb beim fluchtigen Ueberblicf metiig 
reijenbe Bilbcr aufltellt.

Am älbenb DcS 25., furj nad) meiner SHütffunft im Äaufe meine« 
SBirthS, brad)te man mir einen ©t£>r (A ccipenser) aus bent ©tromc, 
ber mir unbefannt unb 5% §uj3 lang mar, aud) ridptig von ben Grcoleii 
Estourgeon genannt mirb. Gr fchicn von bent geflecftin ©tbr aud ßa> 
naba (A cc. m aculosus, An. d. M us.) feftr verfchicben ¿u fet)n. Da« 
glcifch ähnelt bem beS aßolgai©tor, ift aber nid)t fo (mrt. 3 *  fölli) 
bei meiner Anfunft eine Ginlabung ¿u einer Sagbpartie, meld;e unfern 
ber Tunica in ber Oiähe ber Sftieberlaffung, bie am Anfänge beS 3jtt>muö 
gleiches 9lantcnS fich befinbet unb Don fraiy&ftf*en Greoleu bemohnt mirb, 

fiattfinben follte. Da bie ©egeub ber Tunica reid) an 2ß ilD  i|t, bie Sagt) 
auS jjoflidjfeit für mid) unternommen raerben follte, ber majcfiatifche Ur= 

malb mir viclfcitig gerühmt morbeu mar, aud) eine nicht unbebeutenbe 
unb intcreffantc Ausbeute verfprad;, fo mar mir bie von ben Greolen bc< 
roiefene Aufmerffamfeit feincSmegS unangenehm, unb id) nahm bie Ginla» 
bung mit greuben an. DaS Originelle einer folcheu 3agb auf Tann&irfctjc 
unb Baren iit ben fumpftgen G»)pre|]Teumälbcrn, obgleich fei)r mul)fam unb 
megen ber SSÖalbmafler (bayous) oft gefährlich, neb|l ber Hoffnung, noch 
einige übriggebliebenc Snbivibuen bcs Ur|tammeS ber Tunka > Snbicr ju 
fcljcn, mel*c fid) {läufig in ben Anficbclungen ber Greolen fel)cu liegen, 
reijten meine Uugebulb. ©clbft jjerr Z a i n t u r k r  fonnte ben 2Buuf«h 
nicht unterbrüefen, einen 9iitt mitjumachcn, melchcr ihm hatte ben £oD 
¿Ujtehen f&uncn; nur mit äußerffer Wühc gelang eS mir, ihn abjuhaltcn. 
Den 26 W arj früh um 7 Uhr fegte id) mid) in Begleitung eines Bc* 
fannten, meines SBirthS unb meines Sägers ¿u >))fcrbe, um bie 23 eng« 
lifche Weilen entfernte SQohnung beS ¿jerrn SRcnon le D o u r ,  melchcr 
mid) jur fjagb aufgeforbert hatte, noch vor Abenb ¿u crreid;en. Die 
Anftcbelung beS ijerrn I« D o u r  liegt innerhalb ber fchmalfien ©teile bef
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Xuniea «Äalbtitfcl, mel*e t>on ben Greolcn StacourciS genannt wirb, unb 
¿iemli* bebaut utib bewohnt ifl. Die Ufer beé Wifjtftppt ftnb an biefer 
©teile faum eine Weile von einanber entfernt, obglei* ber ©trom, um 
bie jjalbinfel ¿u bilben, einen Sauf »on beinabe 30 Weilen ¿urütfíegt. 
<Zé i|l ein ,£aupt*araFter beé Wifftftppi, baß er fol*e Krümmungen bilbet, 
utib er ftat biefeS mit einigen anbern ameriF<tnif*en ©tromen gemein, bit 
bet einer fîarFeti ©tr&mung fumpfige Ghencn bur*fließen, wie ¿um 23ci« 
fpiel ber Orinoco, Wagbalena, Warration u. a, m. Oft ¿erreißt ber 
Wifftftppi bei hohem aüafferftanbe bie enge Zufammenf*nürung foldjcr 
Krümmungen, ohne aber für gem&hnli* fein jjaupthett in beu tteugebiU 
beten Ganal ¿u »erlegen.

Der ÜBeg führt immer lange bem Ufer beé ©tromeê bem Dörf ent* 
lang. Die Pfarre ber jointe Goupée erftrerfte ft* »on- ber Sßohnunj 
meines SBirthS nur no* 5 englif*e Weilen jïromaufmârté, mobei an ben 
gleichförmig gebauten Saubhaufern ber ^fkn^’r feilte 2lbme*Sluug bemerF# 
bar ifh Ginige f*6ne gloriba * Linien * ) unö beinahe riefen hafte Gatalpa* 
©ramme ¿ogen meitie Siufmerfftntfeit auf f t * , ba fíe ¿u ben wenigen 
■ÇM̂ erii gehören, rcomit bie Ginmohner ihre Raufer umgeben.

3m legten jjaufe beé Dorfes faub t *  ben DcFonomett W tp e r  au« 
i?auno»er, ber mit mir in bctnfclben ©*iffe son jjamhurg na* 9îeu< 
Drleaué ühergefahren mar; er hielt ft*  hei feinem 23ruber auf, unb flarb 
im Saufe beS ©cmmcrS au bem clintatif*en gieber.

Oia*bent i*  bie jointe Goupée hinter mir hatte, ging eS ¿voo!f 
ïaubmeileu meifî bur* ben fflalb, bcfonberS bie legte jjälftt beS ohnehin 
fehr f*le*tcn SEkgS. Unter anbern mußten wir bur* ein fei*teS unb 
moraftigcS äßalbmajfer waten, wel*eS »oll umgeworfener 93aumfíámmc 
roar, unb fonnten »er Würfen unb Stiegen Faum bie Slugen Offnen. 
i?b*|1 ermübet »on bem laugen SRitte in ber f*wülen jjige crrei*ten 
nur bie SSohnung beS jjerrn le D o u r  um 6 Uhr 2lbenbS, wo wir auf 
öaS freunbf*aftli*fte aufgenommen. würben. Da ft* balb no* einige 
ßreolen »crfammelten, fo würbe bie ®cfellf*aft lebhafter, unb wir »er« 
¿ehrten unfer einfa*eS ölbenbbrob re*t fr£>i>ti*, wobei i*  als Guropaer 
mit großer Thdlnahmc über mein 53atcrlanb befonberS aber über granF* 
rei* befragt würbe. Da i*  fehr ermübet mar, nia*te i*  m t* halb 
»on ber ©cfellfdjaft loS, marf mich im ©bller beé jjaufeS auf eine ©*ütte 
Stroh, unb wäre gerne eingef*(afen, wenn m i* nicht mehrere Umfränbe 
btrau gehinbert hätten. Gé mar nàm li* etivcê jener heftigen ©eroift« 
im 2ln¿uge, mel*e ben beipcit R̂egionen AmcrtFaé fo eigen fïnî>, unb ber 
in ber gerne f*allenbe Donner mürbe bur* baé »ieltimige êk’hcul einer 
Stenge Sagbljunbe beé jjerrn le D o u ï  unb »on bem mibcrli*en ©equarfe

*) Pinus p a lu s tris , L a m b e rt, Hob. p. 525, Ullt Pinas T aeda, Linn.
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(fnor Uitjabl Don grbfchen ununtcrbrod)cn beantwortet. 3U bicfcm Obren# 
fcfcmaué gefeilte fíct> uod> bie uncrrráglidjffe ipi^e iiebfl einer 93itUiarbt 
Heiner SDioéquitcn, roeldje gem&bnlich até borboten í>cfrtgcr ©emitter ju 
betrachten finb. SEegen i^rer beinabe microecopifcfcen Äleinbeit bringen jtc 
burd) bie fetnffen glicgcnnclje, unb »ercitcln baburch auch biefc ©orfichté« 
maßregel. £iefe Qual bauerte úbrigené nid)t fange, beim balb frelltc ficb 
ein furchtbarer ©turm ein, unb baé ©ereilter jog aué bem Urmalbe nach 
bim SSette beé ©tronué, mo eé ftch mit aller SButf) ber entfeffelrcn 
(Elemente etttlub. Sé mar unmöglich, bie ^wifchenräume jtrifcfycn 5Mi§ 
unb Somier ¿u unterfcheiben. ®urd> bie Síiljen beé Bacheé unb bie gu« 
gen ber 23alfen, melche bie Söaitbe beé jjaufeé bilbctcn, mar ber SRaum, 
in melchem id) mich befanb, ganj fycü erleud)tet, unb Schlag auf ©cfclag 
trafen bie SMiße in ber 9iáf)e beé jjaufeé auf bie CEppreffen am Ufer bei 
©tromeé. 9íad)bem ber ©turm etmaé nachgelafien fyatte, fiel ber Stegen 
ftromroeife, unb ba baéDach, mie ich ^ c» bemerft babe, ftd; in fcfjlechten 
Umftanben befanb, mar eé mir uttmoglid;, mid; vor bem überall einbrin« 
genben SBaffcr ju fetjú^en, meld;eé balb ben ganjett gußboben bebeefte. 
S ie  SSemobucr beé íjaufré liefen ¿ufammen, ein jeber fudjte ftch ju ber# 
gen, fo gut eé ging, unb ba ber ©oller, in bem id> mid) befanb, ber 
einzige noch erträgliche spiafc im Jjaufe mar, fo rettete fíd) Sllleé babiu; 
ba3U gefeilten ftch auch nod) bie Sieger meincé 2Sirtbé, melche in ibren 
.elenben jjötten überfctyroemnit mürben, fo baß nicht eine SSftaué b<*tte 
jmifehen uñé burd;Friechen f&nnen. 9?ad) ¿mei ©tunben &&rtc enbitd? ber 
Siegen auf, ber ípimmel mürbe fiar, unb bie 93erfammlung, 2Seißc uni) 
©djmarje, fuchten fich neue ©chlafffellen.

Äaum fing ber Sag an anjubrechen, fo fanben (ich mehrere SOíánner 
mit ibren jjuttben unb ^ferben im Jjaufe meincé 38irtbé ein, bereit ent* 
fefylofFcncé SBefen, ecrbunben mit einer gemiffett gefprád).igen £>&flichícir, 
itt melchcr ftd> eine rcd)t bieberc Srcuberjigfeit offenbarte, fogleich beit 
fratt3&ftfd>cn ßreclen anfünbigte. S ie  ßrcolctt franj&ftfdjen Urfprungé b«* 
ben tro§ mehrerer ©encrationen bennoch nicht bett feinen Sion beé ^Mutter* 
lanbeé aufgegeben, ber bie franjvftfchc 9iatiott fo augenebm diarafteriftrt, 
unb bdben burd) bie natfirlidje unb tmgcbunbcnc Sebetiéart efmaé ©erabeé 
unb offeneé itt ibrem SBetragen, meleheé, »erbunben mit ber ungcjmuii» 
genffen @af?freunbfd)aft, jeben gremben ffir fíe geroinnen muß.

2Bir nal;men in bem großen t3immer beé Jpaufeé, meleheé eom 0íc» 
gen noch ganj burd)naßt trat-, in aller Silc ein febr maßigeö grú&fiñcf, 
befiebenb aué 23rob con SSalfcfyForn ttebji ©chinfcnfcbnirten, ¿u uñé, utiE1 
machten uñé alébann jur Sfagb bereit. 3m J)ofc maren 6 bié 8 SRcit» 
pferbe unb menigfíeué 30 ijunbe bon gefreuten «Racen bereit, bem 3agfc< 
¿ttge $u folgen. Sé batten ftch aud) einige 3nbier t>on bem ©tamme ber 
Sunicaé, melche in biefer ©egenb ^ufen, eingefunben, um uñé auf bie Sagt

f
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¿u begleiten. Siefe Scute waren bi« auf ihre wollenen Secfen ganj 
nadfenb, unb fdjicncn flct) mehr auf ihre gfijjc al« auf bic im jjofe auf» 
gc|Mtcn Äleppcr »crlaffen jn wollen, ©ie batten ibr lange« febwarje« 
jjaar ungcflocfetcn über bie ©d)ultcrn ^¿ncjcti, ober über ben ©cbeitcl 
jufammengebunben, unb waren fämmtlicb mir langen glinten uerfeben, 
welche febr gut bic $ugcl feboffen. S ic  franjbftfcben Sreolen in ber Soui» 
ftana haben fid) ju febr an Doppelflinten, wclcbe bloß ©d)rot febiegen, 
gewohnt, unb (leben baber al« Säger gegen bic SlmeriFaner englifd)eu 
ober beutfeben Urfprung«, fowie gegen bie (¿rcolcti ton ßanaba ober eom 
b&bcfK 8Riflt(tpp> jur&df, welche (tcf> auf ber Sagt) gezogener 93ficbfen bc* 
bienen, unb aueb mei|l öortreffiicbe ©ebfißcn (tnb. Unfer Sfagbjug fe£te 
(Tcb nun in fficwcgutig, icb beftieg ein jicmlicb gute« spferb, unb in wenig 
«Minuten batten wir ben St)prefiFciiwalb erreicht. 2Bir fanben baib frifdjc 
ÖÖilbfäbrtcn, unb bic gaujc SOZcutc würbe barauf gefeljt. (Jinige uon 
biefen ipmtben mochten aueb wobt gut fetm, beim e« bauerte nicf)t lange, 
fo bbrten wir ftc jagen. Sic« war ba« crw&ufcbte Rieben; ßreolen unb 
Snbianer (idubten in einem 2Itigenblicf in allen 9iid)tungcn au«einanber, 
um bie üerfebiebenen SBccbfcl bc« SBilbe« ¿u errcicbeii. 3cb muß gefaben, 
bag gegen ade meine Srwarftmg bie Sreolcn (tcb in meinen 2Jugcn al« 
aufih'lt Föhne Sieitcr in bem fdnccflid) fd)tt>icrigcn £crrain be« »IBalbc« be< 
wiefen. (5« war ibnen fein Minbbrud) ju fjod;, Feine buvcb ©düingpftanjen 
»crworrcnc Bicfutig ju biefjt unb Fein SSalbwaficr ¿u tief, um nidjt hinburd)« 
jurcitcn unb baruber ju feijcit. 3bre spferbe, obglcicb unanfehnlid), letflcten 
babei ba« SÖioglicbe, unb id) feibft an ber ©eite eine« langen Sreolcn, wcl* 
c&cr bei mir blieb, t>crbanFtc c« nur, ba id) niebt ganj- hinter ben 2Inbern 
jurücfblciben wollte, ber ©fite meine« «pfcibc«, bag mir Fein UnglucF wiber* 
fuhr, inbem Fein anbcrc« spferb, meldx« biefe ©egenben nicht gewohnt war, 
in bem fumpftgen 25oben bureb bie SDprcffcnwurjcln unb bereu SBurjclFnor» 
reu, bic überall wie Fegelformige ©t&cfe hertjorragten, fid) hatte burcbftnben 
Fonncn. SOicin S3cglcitcr, ber ein rcd)t luftiger SRann war, f&brte micb 
auf eine etwa« trocfcnc 2lnh&hf/ wo wir fielen blieben. S« bauerte aueb 
nid)t lange, fo brad)tcn bic jjunbe einen ijirfd) bei mir vorbei, auf ben 
id> febog, unb ben icf) tjerwunbete. 2Btr folgten ciligft ber diente, unb 
bcFatnen aud) ben ipirfd) balb wieber ¿u ©eftebt. <£« bauerte nid)t lange, 
fo fiel ein ©d)ug, unb ber ijirfcb flür^te; einer t>on ben Snbiern war 
«hm tjorgcFommen, unb hatte gefeboflen. 2luf ben legten ©d)ug Famen alle 
im 2Baibc berfprcngtcti Säger ¿urücf, unb bie 3agb hatte ein (Silbe, inbem 
e« niebt mehr m&glid) war, bic ijunbe ju fammcln.

Ser £amibirfcb, beim eine anbcrc £irfd)art gibt e« im untern ©e« 
biete bei 9Diifjt(tppi niebt mehr, hatte fein ©eweifj nod) niebt abgeworfen, 
wohl aber bie ffiintcrhaare mit ber rotljen ©ommerbcbccfung üertaufd)t, 
Welche« icb fclbfi einen 5Ronat fpater 6 bi« 8 ©rabe n&rbiicbcr am £>&ii
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unb «SRifftfopi no* n i*t betnerftc. Der norbamerifanif*e Tannftirf* 
(Cervus virginianus, G m el.)  ift bur* ¿a iy  Oioibamcrif'Q vom 25. bié 
30 ° ber Breite Derbreitet, unb ifi in manchen ©egenbeu fclbfl feftr ftauftg, 
obglei* er »on ben UrvMEern unb eingewanberten wegen ber vorj£igti*en 
jjaut vielen Verfolgungen auégefeíjt ifi. 3n ber ©e|idit fowie in ber 
Sebenéart fomrnt er betti curopaifdKn Taunftirfd) (Cervus dama, L#inn.) 
glei*, nur feftlen iftm auf bem ©runbe ber reiften Decfe bie weifen glecfen, 
unb beibe f*war$e ©treifen auf ben Keulen. Daé ©eweift ifi na* vorne 
gebogen, unb bilbet feine ©*aufeln wie bei bem europäif*eu Tannftirf*, 
fonbern ftáuftg ©abeln, weide vor« unb rúdmárré gebogen fitib, unb 
woran fi*  bei alten j?irf*en oft meftrere Gnoen ¿eigen, Diefe j?irf*art 
fetjt, tro  ̂ ber Beftauptung meftrerer 9iaturforfd)cr, feftr fiarfc ©eweifte 
auf; i*  felbfi bcftljc ein ©eweil) von meftr benn 30 (Suben. Die ©e$* 
¿eit fallt in ben *Oiai, unb bie Brunfi in ben DErober; atébann fámpfen 
bie jpirfdje fiarf miteinanber, wobei fie ft* báufíger ale aubere j?irfd)e ver» 
forfeln, unb wegen ber ¿adigen Gnben ineinander ftangcn bleiben. 3n t>cn 
Urwálbern beé SOIiffourp fanb i*  viele ©djctdel. von &annftirf*en, bie auf 
biefe Art jufammenftingen, in einer Sage, in wdd)cr bie Subividuen ver* 
enbet waren. 2Eu ber ©pur fanb i*  ebenfalls feinen Uuterf*ieb jwi> 
f*en unferem Tamtftirfcl), auffer baß bie ©*alen etwae f*maler fvttb. 
Um Errungen ¿u vermeiben, muß id> bemerfen, baß bie fran$ofif*en 
Greolen fa lf* li*  ben Taunftirfd) SReft (ohevreuil) nennen. Sleftc gibt 
eé im ganzen n&rbli*en Amerifa n i*t; bie ©ippe ber rcftaitigen Tftiere 
beé j?¡i-fd)gefd)Ic*té ifi bagegen in mehreren 2leten ftáuftger im fúí>li*en 
Amerita verbreitet. Die (§o(oni|leu englif*eu Urfprungé ftnb auf ben Un- 
tcrfdjieb beiber Arten aufmert'famcr gewefen, unb nennen ben amerifani« 
f*en Tanitftirf* ri*tig  Deer; bagegen nennen fie fa lf* ti*  ben großen 
amerifanif*en Siotftftirfd; E lk  ober Ellan, obglei* biefe j?irf*art (Cervus 
major, Say~) völlig vom GUenb, wel*en bie Sanabier Orignal nennen, 
verfd;ieden i|i, unb in viel ftoftern Breiten vorfommt.

9ia*bem id; in baé jpaué, in wel*em i*  bie 9ia*t ¿ugebra*t 
ftatte, ¿uiúcfgefeftrt n>ar, ma*te mir ber ßveole, ber m i* auf bie Sag0 
begleitet ftatte, ben Borf*lag, au bem Ufer eiiteé mit bem 93iif¡i{tppí 
in Verbindung fieftenben ÜöaldwafferS entlang ¿u gefteu, inbem er mir 
eine rei*e Auébcute an bluftenben ^flan^en verfpra*, bie gewoftuli* bie« 
fcó Ufer bebeefen. 3« biefer jjoffnung fanb i*  m i* ¿war getaufdit, 
benn auffer ben ©tauben einiger Yucca, beé Cactus, einer eben auff*ief= 
fenben Sesbania unb Chelone ö) ,  fanb i*  n i* té  até Brombcerftráu*er unb

*) Sesbania m acrocarpa, ATüht. 34 fa n b  biefen Segunrinofen (Mter in 
ber 9íábe von 9?eu = Orleans jiemltcb bátiñíj, unb brachte bie Wanje in 
jur íBlútbe.

Chelone oblicua, Linn. mit febótier rotbi't SMtUllf.
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unbefíimmbare ©ráfer. (Sinige große ítrofobile unb ©d)ilbfroten tauchten bei 
unferm Slnblicf i» ihre fchtemmigen SBohnungen, unö große SOiúcfc»* 
fchwárme ucrfúubigten ben ©intritt ber beißen 3«breéjcit. Oíachbcm 
wir beinahe fefeott unfern ©pajiergang beenbigt batten, machte pli>§lich 
mein 23egleiter mich aufmerffam, auf meiner í?ut ¿u fetjn, unb jeigte 
mir auf 5 ober 4 ©dritte eine ¿ufammcngerotltc fdjiuarje ©d;lange, 
welche burch ihren emporgehobenen $opf unb aufgefdjwollenen £alé bk 
SJbftcht üerífinbigte, auf uñé ¿u fprtngen; id) verlor feinen 2Iugcnblicf 
^eit, unb fchlug trog bcé ©cfd?rcieé nfetneé SSeglciteré, bie ©erlange mit 
einem großen Äuuppcl tobt, ©ei genauer Unrevfud)ung fanb eé ftch, baß 
biefe ©d)(ange, weldje ¿u ber Drbnung ber eigentlichen Sßipertt gehörte, 
cine ber giftigfan ihreé ©efd)lechteé mar. S ie  (Srcolen, weldje biefclbe 
Serpent Congo nennen, furd;ten fte ungemein wegen ber fdjnellen Xbbt« 
lidfait ihreé a s i f a é ,  weil fte gewöhnlich pfeilfchnell auf ben ©cgetifatttb juf 
fpringt, ben fte beißen will. 9?ad) genauer Unterfud)ung fanb id?, baß biefe 
©chlange bie gr&ßte 2lebnlid)fcit mit einer an ben ftüften ber ierra  firma 
öorfommenben 33iper hat, beren jjerr Sllcvanber t>. i jum b o lb t  auf feiner 
üteife ©rwabmmg tbut, unb bie von ben 93ewohnern von SJcnejuela C o 
bra coral genannt wirb; * )  wie b e i biefer ift ber 23iß in wenigen SOÜ» 
nuten unheilbar, unb bie Sieger, wcld)c gewbfmlid) barfuß gehen, furchten 
fte weit mehr, alé bie SSRenfchen weißen unb rotben ©tammeé, obgleich 
auch biefe bcrfelbcn nicht gerne in ben SÖeg treten. S ic  ßrcolen unb 
3nbier tragen befanntlich auf ihren 3agbcn ober gußrcifeit hohe ©trumpfe 
(mitasses) unb weiche _ ©chuhe (m okassins) Don fiarfem unb frifdjgegcvb» 
tem SSilbleber, welche in einem Stauche ton fauligem, farfricdxubcm 
#o(¿e braun geraudjert ftnb. Siefe gußbegleitung ift unftreitig baé befa 
93ern>abrungémittel gegen ben 93iß giftiger £btere. S ie  in einer weidjen 
©chcibe ruhctiben ^ábne ber ©iftfchlangcn bringen feiten burch biefeé Seber; 
auch idxinen bie ©chlangcn einen befonbern ©fei gegen ben (tarfen ©e* 
ruch befielben ¿u hegen. S ie  jUapperfdjIangen, weld)e in manchen ©e< 
genben fehr verbreitet ftnb, unb wegen ihrer ©r&ße unb eigentümlichen 
gaulbeit ungern einem ©egenfanb aué bem 2öege gehen, ftnb bei nafier 
Söitterung, in welcher 3c*t ber ©chalí ibrev Älappern faum h&fbar ijf, 
fehr gefährlich, inbem man nur ¿u leicht auf fte tritt, unb gewöhnlich ge* 
biffett wirb. S ie  großen ©iftjahne ber &lappcrfd;langen bringen bemtoch 
nicht burch weidjeé fieber, unb ich felbfl habe an mir baé 95eifpiel erlebt, 
baß biefe ©chlangcn lieber auf ftd) treten laflen, alé nach bem fibelrie« 
chenben lieber fdjnappen. S ité  ich bie erlegte ©chlange in bie 2ßobnung

*) Steh« Jjerm 91. ». jpumbolbté SÄeife in bie ajequinoctialgegenben M  
neuen Sontinentó iter ihe il, <5ap- IV., @. 465.

(e)SIUE| siue .edu/d ig ita lco llections



108

meine« 2Birth« brachte, gerieten alle Anwefenben iu bett größten ©chrecfen, 
unb ce würbe eine unglaubliche Stenge von gáUen erjählt, t>on betten 
tic meiftett ba« ©epräge ber Ucbertreihung att ftd) trugen, obglei* id) 
nicht jwetfeln w ill, baß einige bcrfelben wahr fetjn mochten, © o wat 
j. 93. íur¿e 3 eit vorher in einer benachbarten Beßrung ein junger Sieger 
gebijfcii worben, ber aber tro§ aller angewenbeten SRittel in weniger al« 
einer Biertelftunbe feinen ©eift aufgegebeu hatte. SBährenb meine« Auf* 
enthalte« in ber Souiftaua würbe fpáter ein spferb von einer giftigen 
Schlange gebiffen, welche« nach empfangenem B iß  in ben gejfel be« rechieu 
Hinterfüße« unter fdjrciflichen Krämpfen in wenig SKinutcn ftarb. Da 
mir biefe« Greigitiß von fehr glaubwürbigeit SDiämicrtt, eine ©tuube nach* 
beni e« gefchehen war, mitgctljcilt würbe, fo verfügte id) mici) an Ort unb 
©teile. 3d) fanb ba« spferb aufferorbcntlid) gefd)wotlen, unb ließ bie ijaut 
an mehreren ©teilen be« Untcrleibe« lüften. Außer ber fdjwarjeti garbe, 
welche ftd» überall verbreitet hatte, fanb ich große Suftblafett, welche ftch 
auch in ben Blutgefäßen, in welcfccn ba« B lut febwarj ¿ufammengeron» 
neu w ar, vorfanben. Der gebijfcne jpinterfuß war fcí)r angefchwollen, 
obgleich um bie iBunbe felbft, weld)e augenfdn’inlid) von einem ©cblan* 
gen biß hcvrubvte, bie Gufjünbung nicht fehr bebeuteitb erfchien. Um ge» 
genauere Dtefultarc ju fchopfen, hatte ¡d> eine nähere Unterfuchuug ber 
Giiigeweibe unb jpauptblutgefäße unternehmen muffen, fomite aber trolj 
alle« geborenen ©elbc« leinen Sieger baju bewegen, bie Oeffnung ¿u un» 
ternehmen. 5d) beft^e in meiner ©ammlung noch mehrere in ber £oui< 
fiana einheimifebe B ipcrn, weldje, obgleich cé verfchiebene Arten ftnb, 
beiinod) eine große AehnlichFcit haben. ° )  ©ie ¿eichnen ftch fämmtlicb 
burch eine febr buttile, au« bein Braunen in’« ©d)warje übergehenbe garbc 
au « , haben, wie alle Bipcrn, fehr breite, oben fdwppige, pfcilf&rmige 
Kopfe ohne ©rube vor ben 2lugen, unb furje ftumpfe ©d)wän,$e, welcbc 
ftch i» ci»c lid)tere garbc enbigen. gür Stcifenbe fuge ich bei Srwäftttuug 
ber fd)warjen ©iftfchlangett bie Bemerfung binju, baß c« in ber £oui* 
ftatta, fowte in einem großen Steile  ber Bereinigten © taaten, mehrere 
ganj unfd)abliche fchwarje Stattern gibt, welche ftch burch i&re eigcnthüm* 
liehe Sange bei vcrhältnißmäßig buunent Körper unb fpi^igem Kopfe aué» 
¿eiebnen, unb ganj unb gar nicht ju fürchten ftnb. 3 n  ihrer £eben«art 
unb ©eftalt fommeit biefe Startern fämmtüch ber gewöhnlichen blauen 
europäifd)en Stattet (Coluber Natrix, Ldnn,') gleich, unb halten fich wie 
biefe häufig im fließcnben SBaffer auf, welche ©ewohnheit bie ©iftfd)lan* 
gen nicht haben, Die troefeue, felftge ober gra«reid)c ©egenben lieben.

*) Siefen Bipern gleichen befonber« bet Vípera Prester <ut« (Juropct, brr 
v. cerastcs, btt fietnrn Córner abgerectynet, «uö Slegppten, ber V. nigra (P«ü« 
nigra, M t r r .) in airaerifa u. a. m.

(5)S IU E | siue .edu/d ig ita lco llections



109

3<J> ritt noch benfelben Sag nach ber jointe <5oupéc ¿urücf, unb 
Jatte viele SDîû(>e, bie früher erwähnten 2Balbwaffcr ¿u burehroaten, ba« 
Uugewitrer, wclchcê in ber 9îacht gewútljet hatte, hatte biefe ohnehin fum* 
pftgen ©cwäfler völlig grunolo« gemacht, wobei e« viele Sftühe fojiete, 
bie spferbe iiberjufcÇcn.

g eh  tra f fp ä t, fchr erm úbet unb gan j burchnäßt in m einer 2Bob« 

nung e in , unb fanb  Dafelbft m e igu L  SReifegefellfcfcafter, j je r rn  S.ain< 

turier, unw oh l. D i e  june&menbe ■ »  unb b ic  bei ihm etwa« unge- 

m&hulichcu © pa jie rgá n g e  harten ih r r fc ^ ien  fdjwachen g tîb c ra n fa ll ¿u» 

gejogen, unb bnuioch hatte ich viele ?O ïüh e , ihn bie fotgcnben S a g e  ab» 
juha lren , m ir au f einer Svcu rfton  in bie fublichen © egenben  beé früher 

erwähnten §a lfd )c n  § lu fíc é  ¿u fo lg en , ¿u ber ich bon einem  benachbarten  

ß re o len , j j e r r n  i  a b a t t u ,  au fgeforbert w o rben  w a r ,  unb von w elcher 

ich beu befielt S r f o l g  fü r meine © am n tlu n g  m it Stecht e rw a rten  bu rfte. 

S e n  ganzen S a g  vom  1 8 .  benußte ich i um  O rb n en  meiner getroefueten  

^ flan jen  unb ¿um  2luefiopfen  einiger SJ&gel. £ e r r  S a in tu r ie r  verpefiete 

«berm alé baé gan je .Spaué burd) sp räpa ra tton  etneé v o r einigen S a g e n  

flcfchoffenen ÍCrofobilé unb m ehrerer g ifchc, bereit üb le r © eru d ) fchon fo 

jugenom m en h a tte , baê ich troij a lleé S i f e r é  fu r bic D ia tu rfuube ben ito#  

mich nicht cutfchließcn fo ittite , biefen Un terfud jungen  bcíjumohiicn. S e r  

^ ro fefio r holte jtch auch w oh l an  biefem S a g e  ben Ä c im  ¿u einer Æ ran f»  

heit, an ber id> ihn im  J a n u a r  beé folgenben 3 a h r e é  noch leibeitb fanb . 

Sch on  früher habe ich erw ähn t, baß  nichté ben fd )iecfltd ;en  © eruch cined 

vcrwefettbcn Â ro fo b ilé  übertrifft ; er i|t fo cntfefjlich b u rd )b rtn g eu b , baß  

ein bam it berüh rter © egen fianb, namentlich eine tuchene ober wo llene 23e* 

fleibm tg, 93îonate lang bavon  infteirt bleibt.

£err Sabattu fant ben 29. früh um 6 Uhr nach meiner SSohnung, 
unb in feiner ©efellfdjaft fuhr ich in einem jwciräberigcu Äarrcn langé 
beê fúblichen Shcil« beé &ird)fpicleé ber jointe Soupée bié nach feiner 
Sejtljung, bie gegen 5 eng(ifd;e SOîeilen von ber beé JTpcrrn 9îid;oll ent* 
fernt lag. 23ir festen uné ba in einen Äahn, unb fuhren ben §luß hinab 
bié an beu 2Iu«fluß beé (¿henal, ber fich in bie gauffe Viviere verliert, 
unb ¿iemlich reißenb fließt. Sie flachen ©egeuben, bie ber SOîiffifïppi burch* 
ftr&mt, verurfad)en oft Slbflüffc biefeé ungeheuren ©tronteé, beflfen tiefe« 
33ett, burch bie SJiacht ber großen äßafermaflen oft feine Dichtung burch' 
hrechenb, 2luéflú(Te bilöet, bie bann eutweber neue ©trimie formen, ober 
in bie ©ümpfe unb ©een ftd) verliereub, weitläufige ©treefen fchwam* 
migeé gladjlanb bitbeu. Ser Eingang beé (Shenal ifi fo mit tibcrcinan* 
bergifl&ßten 93aum|iämmcu bebetft, baß mau über bie reißenbe 2Ju«|lromung 
troefeueu gußeö gehen fann. Unfer 3ßeg führte utté läng« beé Shenalé 
burih einen herrlichen, bichten SlBalb, von ben fch&njicn inlänbi|chen 
¿Joljarten, weldje mit Sianen unb 3îo&r unburchbringlich burctyroachfcn
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waren. ,f)  ^»áufígc gáftríen von jjirfcfccu unb 23áren bewicfen bic 9?¿&c 
bicfcr Üfiiere, unb wie wenig biefe ©egenb bcwofjnt tfi, 9iad)bcm wir 
fine ©tunbe ¿u guße gegangen waren, traten wir in bic Söo&nung eine« 
^crrti S’S lb a b ie , ber ein geborner granjofe attö ©aponne ifi, unb wur< 
ben mit gewohnter ©aftfrcunbfdjaft empfangen. 33er SSalb in ber 9lálje 
beé Haufeé wimmelte von fei ten en Vögeln, unter benen Papageien, Goli* 
brié, <Kr)  einige fdjone Gutem 2lMm, WiK‘)  ©ped)te unb Giévógel f )  
ben 9iaturforfd)cr fejfWn mufjten.

2(m Ufer beé ©trontcé bemerfte-id) ben im Sanbe einfteimifeijen Cac
tus. Die >eigc ftnb wie bei Cactus Tuna bunFclqrün, bic langen 
©tact)cln abfallenb unb einen borffigen S5art ¿urüd'laifenb.

Sn einem Gabriolct lieg uite Herr Seanbrc, ein SSKulatte, von ©t. 
Domingo gebürtig, ein rcid)er titib angenehmer SÖiann, abftoleit, um in 
feiner Söobnuitg ju übernachten. Der 2ßeg führte eine ©tunbe burd> ben 
bidjten 38alb. 5m Haufc bc® Jjerrrn Seonbre war wenig 23equcmlicl)icit
3U finben, ba er trolj aller SDiü(>c uicfjt im ©taube war, ein anbereé 
©etránfe alé ÜBiéfp aufjutreiben. Diefen Branntwein trinft man mit 
QBaffcr unb er vertritt fo bic ©teile beé SBeineé bei vielen Slmcrifanern. 
3d) fontite mid) nie an biefeé ©etránf gcw&bnen, unb mußte baé abfd;eu< 
lidie SSaffcr ber S3at?oué trinfen, wovon i*  immer franf wurbe. Daé SBaffer 
aué bem SWifftfíppi ifí jwar mit Tbottcrbe gcmifdit, a6er falt unb gut; 
bagegen fínb fteftenbc ©cwáffcr lau, fabe, unb nefjmcu einen ©crud) vo» 
ben vicien Kroíobileit an \iá), mit benen (te überfüllt ftnb. Diefe abfdjeu* 
lidien üftiere fanb id) in folcfjcr SJíenge in einem ©ce bid)t beim 
bag id) iftrcr gteid) mehrere mit ber S8üd)fc ¿u fd)ießcn im ©tanbe war. 
©ie ftreefen Kopf unb Oíafe ¿ur >̂áíftc ¿um SSaffer fteraué, unb bleiben 
©tunben lang unbeweglich fieften. 2Benn man fíe mit ber Kugel ü6cr 
ben Slugeti tn’é ©eftirtt trifft, bleiben ftc tobt auf bem glccf, ftd̂  auf ben 
SRücfcn breftenb, einige íDíinutcn auf betn SÖaffer treibenb, ftnfcn bann 
unter, unb fommcit erfi mit eintretenber Verwefuttg wieber auf bie gíádje 
beé 23a(fcré. ?ftan fíebt biefe Sieptile bei áimc&menber ©árme oft ¿u 
Hunbertctt auf SJaumflámmen ruften, unb fíe laffen fí*  nidjt leid;t aué 
iljrem ©djlafc floren. 3Bcmt bic Krofobilc gifdjc fangen wollen, verfamtneln

*) Ludolphin excelsa ? Miegia inacrosperm a, Arundo gigantea unb tecta 
fV a lt . , unb an&ere Oiícíengráfer, wclcbe meíjr ober rccniflcr ra ít Bambusa per= 
manbt fmb.

**) T ro ch v lu s co lu b ris , Aadeb.
***) ©te fd)Óne 3lrt C an ard  b ra n ch u . (Anas sponsa Linn.) 
f  ® er pracbt»oQe @d)i»ar}fpecfet m it itm&em glccf auf ben glügeln unb 

fem fdjneemeigem ©cbnabel, (P icus p rin c ip a lis , Linn.)
® tr  n o rb u n u rifan ífae  <?i?»ogeI. (A lcedo A lcyon , Linn.)
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fte ftd) ^öufcniDcife, bitben einen ^albjtrfel, unb fragen mit ihren 
©chtt'änjcn bai SBaffer trübe. Die gifdje »erben irre unb iaffen ftd) m 
btc Snge treiben, roo fic bann von ihren geinbett verfdjlungen »erben, 
roelche ft cf) aber oft fe(bft beißen unb vemtmbcn. 2Beim baß Ärofobif 
ein Sbier, befonberö ©djivcine, bie |td) bei ber großen in bte
Sümpfe begeben, ergreifen njill, nabet eß ftd) nnter bem 3Daffer ganj lang» 
fam, un&, greift baflfdbe bann plofeiid> bei ben güßen, jiebt ei in’ß ÜBafier 
unb ertr̂ jtift feinen SRaub. 3fc baß Shier tobt, fo fd)Ieppeu eß bie Äro? 
fobiie an’ß Ufer unb vermehren ei. Daher bemächtigen fte ftd) oft ber 
gr&ßtcn 3?aubr()iere, reie Sigcr unb 93ären. £>ft ftnb Siegerinnen bie am 
3ßajfer roafefyeu m üpn, auf biefe 2lrt vcrunglücft. 53errounbefcfe getvin* 
nett immer baß Ufer, um ju jterben. Die üebenefraft biefer Shiere ift 
fo groß, baß Ärofcbile, betten man ben Äopf abgefönitten batte, na# 
jroei Sagen 110#  eine Scroegung ber SKuefetn ¿eigten. * )

2luö bem ©ee/'it'cfctyen ich vorhin ermähnte, fab id) viele (Sormorane unb 
einen feitenen ©chtvimmvogef, ben Sfnbinga. ** ) Die häß(id;e ©timme 
ber Sdjfenfr&fcfee ***) crfdjattre von gteit ¿u Jeit, unb machte bie obnebin 
traurige ©egenb noch graufenvolier. ©in heftiger ©turnt mürbe ber 93or‘ 
bote einer fdjicdjren 5Bitterung, bie (td) ben fotgenben Sag einftcllte.

Der Siegen fiel ben 30|ien in ©trbmen, unb jiatt bie 2uft abjU-- 
Fublen, (lieg bie jjilje auf 25° 9t. -f-, tväbrcnb ber jj»grometer von D. 
S. auf 70 jeigte. .

3d) veriieß Siacf>mittagß meine artigen 5Öirtb$Ieufe, unb reißte ju 
i?errn 2 ’2 lb a b ie , roo wir ben vorigen SDiitfag außgerubt hatten, f )

3n bem Souiftana * ©taat berrfdjt nod) ein großeß SJorurtbeil gegen 
alle farbigen Seute bei afrifanifdjen ©tammeß. Die in biefent ©taat to» 
lerirte ©flaverei ber Sieger ifi an ber Srennuttg ber SBeißen uttb gar* 
bigett fdjuib. Daß (Sefetj verbietet eheliche SSerbinbungen ¿n>ifd;en beiben 
SRacen, rooburd) eine natürliche Srennung jretfdjcn ben freien garbigeti 
unb reinen SBeißen entliehen muß, bie juie^t nachteilige golgen haben 
roirb, ba bie @be baß fräftigftc morafifd)e SMtibungßmittel ift, 936Ifer ver* 
fd)icbenen ©tammeß miteinanber ¿n befreunben, roeldje burd) 53erhältniffe 
gebunben bajfelbe Saitb bewohnen müflten. 3Bccf)felfeitige geinbfebaft ober

*) SM« Seb^aßfraft ber gereiften Wußfeln ber 2Intpbtbien ift bi’lannt. Saß 
Ärofobtl befî t aber genug »on allen (Sauriern baß ftarffte gairantfcf><r £eben uni 
»<»n biefem ift aurt na* Abtrennung beß .Sopfeß com Kumpfe nur bie Hiebe.

**) Plotus m planogaster, W ils .
***) R ana ocellala, Linn., mugiens, Jlferr., clamitans, L atr. u. fl. m.
t> 3 *  rnuj nacbtriialt* beifügen, bflg i(h in ber ipehaufuns beß j?errn 

?t<tnbre baß leßte3nbi»ibuum beß nun außgelofchenen, fonft mistigen©tammeß 
fer @&etimachaß=3nMfr fab; eß war ein 3**ngltnfl »cn 18 3«f>ren, bejfen silenf- 
ftre i aber ntchtß aiußgejeichtteteß oerrietl}.
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©erachtung ¡fí bâ g a tM iiIicfcc Sooá foíchcr ©tärntni, welche burd) Sor» 
urtbeil, Steligíon ober spolitif ^«bfclfeitigen Gfjct'crbinbungcn entfagcn. 
Die @efchtd)te aller feiten unb 93&ÍFcr bient ¿um Belege, unb in Slmerifa 
fínb bic Bcifpicle unb Grfolgc gewaltfamer Trennung ¿njifcíjcn SLSeifscn 
unb garbigen unb beren Grfolge ¿u neu, um ber Grwáftitung ¿u bebúrfen. 
Die freien ©*marjen unb iftre garbetuSiuancen babett burchaué nicht bit 
9kcl)tc ber Se ifen , unb ba bie ©tufen ber Vermifd)ung bei % m  Sieger 
im 3ten unb Aten ©liebe, nämlid) bie Quarferonen, fehott ftFUicll wie 
bie weifen Grcoleit fínb, fo trennen fídf biefe, natürlich bou ben ¡EOiulattcn 
unb ©djwarjcn, eine jwcíte Klaffe biefer 3íace bilbeitb, bic FciíL©emcin< 
fehaft mit ben Siegern ftaben will. SOiulattinncn uub Quarterotícn ¿iclcit 
immer mcl;r nach ber fogenannten Vereblung iftrer garbe, unb feiten 
fieftt man bafter jjeiratften unter biefcm ©tanbe, vtclme&r lebcti, befen- 
bcrá ju Sicu^Orlcané, biefe garbigen mit weifen SOiánncrn jur linfert 
Hanb, woburd) bie 9?¡oralitát gan¿ untergraN^r-wit'b.vriéíie 3)iúttcr felbft 
bilben biefe Vcrbinbutigcn, unb uerfaufen iftre Tód)tcr, wobei bic ©chóti* 
heit beé SRábd;cn3 ben 5J>reié bcfiimmt. ©elten uberfícigt úbrigcité ber» 
fclbe bic ©umme von 1000 Dollaré. Die oft ftttfamen uub gut er¿ogc> 
ncuQuartcroncn=2Diábd)cn ¿ieften alébatm ju iftrcn prtoilcgirtcu Siebbabcrn, 
welche meifi grembe ober unverheiratete junge £cutc fínb. ©ie werben 
gewöhnlich nur bef&fiigt unb bcflcibet, fowic ¿uleljt, wenn ber ©alant 
ihrer fibcrbrúfftg i|í, ifjrcm ©chicffal úbcrlaffcn. Dicfcé allgemeine Vcr= 
fahren ber freien garbigen niuf natúrlid) ben ganjett ©tanb erniebrigen. 
Die garbigen felbfí in ben entfernteren ©liebem haben nicht baé 8íed?t, 
alé Zeugen t>or ©cridar aufoutretcu, fogar tn ben ©efellfcbaften ber SBcif* 
feit, felbfí bcr orbinárften gcute, bárfen (te nid)t erfc&eincn, unb nie niit 
SBcifcn an cinctn Tifche effen u. f. w. Bei bcr aufridjtigfteit 2ld)tung, 
wcldje i *  för bic ©efefce bcr einzelnen ©taatcn beé grofen uorbamcvú 
Fanifchcn ©taatcnbunbcé ftege, íaun id) bctinod) nicht umhin, in biefen 
©efeíjen eine ©cfaftr f&r bie 2íufred)tbaltung beé grtebené für bie große 
SRepubliF ¿u ahnen. Die neuefien Vorfälle unb Zwifiigfeiten ber n&rblichcn 
unb fublichcn ©taaten, bie Debatten beim Songrcf tu ©aeftington, bie 
Uncinigfeit bet bcr lebten ^räfibcntcti iSßabl u. f. w. haben ihr Gut» 
fiebcu in ben vcrfchiebeucn Auftchten über bie Bc&anblung bcr garbigen 
nnb bie ©flavcrci ber Sieger. Obgleich biefe of)ne ben völligen Siuiu bcr 
«Pflanzer in ben füblid)en ©taaten noch nicht abgcfd)affr werben faun, 
fc wäre cé bcnnocl) für biejcutgcit ©taaten, in welchen fte fiattftubet, 
ratbfam, ftd) ben freien Siegern unb ihren Defccnbenten um Vieleé jt¡ 
nähern; benn in feinem rcpubitfantfd;en ©taate búrfen foldje Trennungen

112 T.........

*) 9113 SSerfafler biffei feferieb, waren bie Uneinigfeiten wegen beé {M* 
Karifcé noch nidjt auégebrodjen.
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flrtttfinben, ba fi¿ ^artcigciii mib tmterc ^wilügfcitcn uitucrmetblid; na# 
ft# ¿«heit muflen. ©ollten aud; bic ©cfdjc, bic auf bicfcn 9)unft 23e¿ug 
haben, ui#t gan¿ aufgehoben »erben f&nucn, fo mb#tc bod) »cnigitcnö 
itt mand)Cr j?iuft#t cinc 2luénabme ftattftnbcn. ©bglci# i# mi# tti#t 
gente in politifdjc @egeit|ianbe in einer bloß »ificnf#aftli#cu Stcifcbc* 
f#rcibung cinlaflctt ni6d)tc, fann i#  bo# ni#t umhin, ¿u auflern, baß in 
einem greiftaatc, »o bic allgemeine SSohlfabrt auf ©lei#beit ber ©taube 
mib 93crmeibung gcfahrlidxr ajerbinbuugcn beruhet, burdjaué tii#t j»ei 
.ftaften unter ben @in»obncrn ftattftnbcn foimcn. Die garbigen fontten 
nantcntli# in ben Staaten, in »el#cn fíe bic SDiajoritat bilben, no# 
febr gefahrlid) »erben, fallé ihr 3ntcreffc fíe bewegen folltc, bie börger# 
lidjen 9)}enf#cnrcd)te, »eld)c ihnen von ihren itbrigen 9)iitbröbcrn im 
©uten t)cr»cigcrt »erben, mit 9iad)brucf ober ©e»alt ju forbern. 2lu# 
frage id) ben 9)icnf#eiifrcunb, ob cinc rcfpcftablc farbige gamilie t>on ber 
gebilbctcn ©cfcllfdwfr auégcfdjloflen bleiben fann, »eit fíe aué Slfrifa 
ftamntf. Daß Sieger alebann Sicprcfialien gcbrau#cit unb bie ffieißen 
fcurd) @cringfd)á^ung befirafen f'omtctt, haben in © t. Domingo gefehen.

Daé Sßcttcr »ar itij»ifd)cn »icber freunblid) geworben, bie ffiolfen 
i'crfd)»anben, baé frif#e ©rfm färbte nad) bem Siegen mit bem fd/ottjien 
ölanje bic Üßdlb r, »el#c burd) Die SRengc ber grauen bartartig ber» 
twterbángciibett ^arafiten im ößinter ein fonbcrbarcé altertf>untlid?eé 2Icuf> 
fere gehabt batten, unb min neu belebt baftatibcn. Die 93ógel »aren 
au#, burd) bic ©onticnfirablcit ermuntert, in bem bid)fcit Saubc bcf#af« 
tigt, unb ihr ©cfang bilbcte mit bem ©cf#rci ber Papageien unb großen 
$r&f#c einen fonberbaren (Soutraff. 2öir famen bei ijerrn S’SIbabie 
9?a#mittagé gegen 4 Uhr an, unb glei# fanb ft# ©clegcnfjeit jur 2lrbeit, 
bemt cé »urben mir cine SOictigc S3&gel junt Sluéfiopfcn gegeben, »cl#e 
ein paar inbifdje jungen gcfd;oflctt batten. Die ¿roci f#bnen spapaget* 
Slrtcn mit gelbem ilopfc ° )  fdjoß i# tio# bcnfclben Slbeub häufig; ob* 
glei# fie et»aé f#cu ftnb, fann man benito# hinter fiarfen ©támmen 
3u ihnen beranf#leid)ctt unb mehrere auf einen ©#uß f#ießen, ba fíe 
bi#t ¿ufammen fíljen. Der Sßalb um bic SKolmung beé jjerrn £’2lbabic 
i|t ¿um Sbeil mit hohem Stofjre t>er»a#fcn. ©oldjc ©egenben ftnb bei: 
nahe unbur#bringli#, fo»ie bie ©cbuf#c, in »cl#eit bie ©#Iing» 
pflaujcn 0Ö)  unb 33rotnbcercn ft# ebenfalls jebem ©#ritte »iberfetjen.

Den aitbcrn borgen, am 31. SOiarj, »urbc eine 3agb mit einer 
9)icngc f#lcd)ter .Sjutibc arrangirt. Da aber bie ©d;fî ctt fd)le#t ange* 
ftellt »aren, fam baä SEÖiib ni#t ¿um ©d)uß. jjicrauf »urbc «in mit

*) Psiltaeus caroliniensis, Llnn. ltnb P. missisippiensis? 2BoI)I ItUt IBurítí 
hiten einer 9lrt.

**) ® ie @efd)led)ter Tecom a, B ignonia , Philostem on, Am pclopsis U. (t.
$ ,  i .  IC úttfm bfrj SRtlfe nad) 91,591.  8

i
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wöftem ©epr&fc bcrttachfencr gledf angeftedft, welcher fchled>t brannte, unb 
nur einige .ftafen unb 3Baf#bären (Procyon L otor, III.) herauf n&t^igte. 
Diefe Sreibjagben mit geuer ftnb n i# t übel, unb eine bei ben Snbianern 
feljr gebräuchliche SJfethobe. ©in großer giecf trodfenen ©epr&ljcS, StohreS, 
ober eine SBiefe »erben mit bem Sffiittbe halbmonbformig angejünbet. 
DaS 2Bilb ffurjt, bureb ben nahenben D am pf erfd;recft, h<*auS, unb 
lauft bem © #üf5cn in bie #anb . Sine fol#e brennenbe 2Büfte gewährt 
einen prachtvollen Slnblicf. SSefonberS gut i|i bieö Söiittel auf ber 5öären< 
jagb; ber S3är (M t ft#  nicht fo gerne wie ber Saguar vor jjunben, unb 
jene nehmen tbn ungern au.

SBir verließen Nachmittags bie ÜBohnung unfereS greunbeS, unb 
fchifften unö in unfer 25oot an ber SERunbung beS ©jenal ein. Qi war 
eine häßliche unb langfame galjrt ben gluß hinauf, befonberS ba wir 
me&reretnal beit großen ©front burchfchtieiben mußten, um ber ©tr&mung 
auSjuwei#en. Sttbli# brachte unS ber bur# bie übermäßige 2ln(tren» 
gung v&llig entfräftete Sieger an bas erffe JjauS von Pointe Ctoupee. 
8Bir paeften unfere ©achen jufammen, unb gingen ju guß na# ber 
iHiohnung beS £errn Sabattu. Da i#  no# benfelben Slbenb nach 
jjaufe wollte, weil viele SJ&gel auögefiopft werben mußten, fo ließ 
ijerr Sabattu feinen SBagen anfpanneit. DiefeS guhrwerf befianb in 
einem fehr ¿erbrc#(tdKn Äarrcn, unb bie vorgefpannten SDiaulefel 
waren oufferfi wiberfpenftig; ba i#  meine ßkwehre ni#t in bie &t- 
fahr frtjen wollte, ¿u ¿erbre#en, ging i#  ju guß. 3#  farn höd)|i 
ermfibet gegen 10 Uhr na# meiner 2Bohnung, unb fanb bafelbff SJUcS 
f#lafenb. Sia#bem i#  eine halbe ©tunbe gepoltert unb mi# mit ben 
Siegern gejanft hatte, würbe enblid) aufgema#t, unb i#  fam ¿ur Stuhe.

SOiit SSebauern erfuhr i#  bie Slbreife meines greunbeS Xainturier. 
©in ern|Hi#eS Unwohlfe>;n hatte ihn gen&thigt, na# 9Jeu*£>rleanS ¿uruef* 
jufehren, wofelbft i#  ihn im SBinter no# leibenb antraf.

2lnm er!u ng  ¿um  v ie rten  d a p ite l.

S a  td) feinen 93«um ober Strauch bemerfen fonnte, welcher (ich nicht bur<b 
frifebe SSelaubung mit bem ©djmucf ber tcteberauflebenben 9?atur gefrönt tjatte, 
fo wirb eÄ ben 58otanifern »ielkicht nicht unlieb fepn, wenn i*  hier bie feriobe 
beS aiuSfc&lagenS ber Sölatter bet nieiften i»äume unb ©traudjer «nführe, welche 
tn ber gouiftana, »cm 29ftin MS 3iften norbltcben ©reitengrabe, wabrenb bft 
falten 3ahreSjeit ihr £aub entweber gänjlich ober grojjen iheili »frlieren. 
meine ©eobachtungen im 3«hre 1823 gemacht worben ftnb, unb in btefem 3«b« 
ber OTonat 3anuar ganj ungewöhnlich falt war, fo fann man es als «Korm «n- 
nehmen/ baß fich tn wärmeren 2Bintern bie Vegetation um io Sage früher entwicfelt.
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© in 1. Sfliärj: Praxinus discolor, R u f . ,  n ig ra , lacera , Raf. C allicarpa 
americana, Linn. Bignonia capreolata, Linn. Tecoma radicans, Juss. Pa- 
gesia leucantha, R a f.  Viburnum prunifolium , fVilld. Aesculus flava, fVilld., 
coccínea, Vitis in tegrifo lia, R a f . , rotundifolia, M ich., cordifolia, M ich ., 
aestivalis, M ich. Philadelphus inodorus, Linti. F rangu la  fragilis, R a f.  Ge- 
lastrus bu lla tus, Linn.

®etl 5. Wíárj : Fraxinus undulata, R a f. , juglandifolia, M ich., tomentosa, 
aquatica, R a f.  Collinsonia verticillaris. Cornus florida, Linn., polygam us, 
R a f  Acer saccharium , Linn., nigrum , Linn. Hypericum rostratum , fulgidum , 
Raf. T ilia  stenopetala, R af.

©en 10. 9Jíárj : Rubus angulatus, R a f.  P runus v irginiana, carolfn iana, 
Linn., stenophvlla, R a f.  Acacia ebúrnea. Gleditschia triacanthos. Acacia 
glandulosa, fVilld. Robinia Pseudacacia, Linn., pumila. Cercis canadensis, 
Linn. Acer dasycarpum, fVilld., INegundo, Linn. Castanea am ericana, R a f.  
Fagus am ericana. Diospyros v irg in iana , Linn., pubcscens, Pursh. A nnona 
triloba, Linn. Bignonia Catalpa, Linn., syringaefolia (Catalpa), Pursh. Phi- 
lostemon radicans, R a f.  Rbus typhinum , Linn., copallinum. Pseudopetalon 
glandulosum. Pielea tom entosa, R a f.  Juglans n ig ra , olivaeform is, Hyltori, 
Mich., cathartica , D arby, laciniosa, D a r b y , p o rc in a , D a r b y , myrlsticae- 
formis, D a rb y , tomentosa, D arby. M elia Azedarach, Linn. M orus ru b ra , 
Linn., tom entosa, scab ra , D arby. Ulmus a lb a , R a f ,  pinguis, R a f.  Salix 
denudata, R a f ., ludoviciana, R a f.,  n ig ra , Linn., w ashitana, M a g . Cat.

©it! 15. : Populus angulata, fVilld., trep ida, fVilld. Betula len ta ,
Darby. Castanea pumila, D arby. Platanus occidentalis, Linn. L iriodendron  
tulipifera, Linn. Cupressus disticha, Linn.

®en 20. g jíá rj: Carpinus Ostrya, D a rb y , am ericana, fVilld. Qucrcu» 
Phellos, Linn., nigra, M ich., ru b ra , M ich., m acrocarpa, M ich ., falcata, ly ra ta , 
obtusifolia, aquatica, ferruginea u. a. Itt.

© S IU E Is iu e .ed u /d ig ita lco lle ctio n s



(¡Capitel.

S M tffu n ft j t t  S a y ó n  S m m O mi& © r. g ra n c iéo ille . Siúveifc a u f  bem SJiimpfboi't 
9J?ai)¿Mlle. ® cv W djcffalaya. S c v  9Jotl;e S lu ji «ton 9iad>itodjcj. 5ort3 í& am S . 9íatcf;tj. 
2>et S JJíf(i(í>>vií© taat, 3 l6f«f;rt uo» 9íatd>ej. © e r  3 a j t i .  9 )o in te  2¡Uia;ia'.

2>er SívfanfaS .

Sd> »erließ borgen« Ucit 1. 2lpril ba« j)au3 bei £errti 9?ic$oIl, 
ber au# wä&renb meinet SHufentiwltc« im Sfjenal abgereist war, unb fuftr 
über beit ©trom nach 23at)OU ©arafj. 23ei meiner üinfunft in 23a>;eu 
©ara(j würbe ich von meinen beurfd)cit greunben mit ber 9iad)rid)t enu 
pfangen, baß fte meinem SBunfche ¿ufofge nach 9?eui£)rleanö gefdbriebeu 
Ratten, um öon ba über bie Slnfunft eine# nad) bem 9Jiif|oiirt) * ©taat bc* 
fitmmten Dampfboote« ©riunbigungen einiû iĉ en. 3&r (Sorrcfponbent 
hatte t&nen barauf bie 2injeige mitget&eilt, baß ba« Dampfboot .Sjefla 
fiünblich t>on 9ieu;£>rfean« abaurcifcu gebenfe, unb nad) ©r. £oui« bc- 
frachtet fei). Die 2ibreife eine« anbern Dampfboote« bafjin abjuwarten, 
wäre h&chfl unrat&fam, inbem Pier 2Bod)eu »ergeben f&nnten, e&e ein 
jweite« nad) bemfelben Orte abgef>en würbe, unb ich müßte baficr, um 
meine SRcife fortjufeljen, mich reifefertig galten, unb SBapou ©araf> nicht 
»erlaffen. Diefe hi>d)(t unerfreuliche 9iad;rid)t fegte mir ben notfjwen« 
bigen >3wang fluf/ 9̂ M> einem ©efangeuen in ber ffeinen SSBofmutig bei 
ijerrn j j o l l  am Ufer bei ©trome« auf bie Slnfunft bei Dampfbootei 
ju lauern. 3» ber Hoffnung ber bafbigen SIbreife fanb ich mich aber 
fe&r betrogen, unb nad)bcnt ich trei Sage, o(jne mich ju rü&ren, in 
53at)ou ©arafj jugebracht hatte, wöbet ich nod) bei 9iacht« ÜBad)en am 
©tranbe auffietlen mußte, um jebc« borüberfafjrenbe Dampfboot anrufeu 
ju faffen, erfuhr ich burch einen «Paffagier, baß wegen eingetretener i?in< 
bernifie unb SDfanget an Sabung ber jjeffa unter 4 bi« 5 Sagen feine 
Slbreife nicht antreten würbe. 3ugleid) würbe mir angejeigt, baß »erbe* 
nannte« Dampfboot eine« ber fchled)tc(ien auf bem ©trome fei), auch fät 
SReifenbe wenig ober gar feine 23equemlid)fcit barbieten fonne, unb ei 
bafjer für mich ratsamer fei), eine anbere ©elegenfjeit abjuwarten. 3U 
bem Sezieren wollte ich tntch nun freilich nicht entfchließen, inbem ber 
Verfolg meiner Steife meine 2lnfunft in ©t. Soui« in ben lebten Sagen 
he« $pri( not&wenbtg cr^eifchte; bemweh war e« mir ziemlich lieh, ciuig«
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Tuge ¿u gewinnen, um no* einige notftwenbige Vorfehrungcn ¿ur Steife 
ju treffen, utib m i* etwa! in ber ©egenb umjufeften. 5Bcit burfte td) 
freilich i feine ©trcifoùge von bem Drte meine! QJufentftaltel unternehmen, 
in ber gur*t, meine ©*ifflgclegenfteit ¿u verfeiumen. Do* war i*  
nicht ganj fo gebunben, wie vorfter, unb fonnte wenigfteitl ©t. granci!» 
ville bcfud)cn, ober am Ufer bel ©trome! umfter (ircifen. Dabei ge» 
wannen meine ©ammlungen ft*tli* , unb i*  hatte fttnlangli*e SJJuße 
jum JDrbnen unb sprapariren betfelben. Da bie ©egenb um @t. grancil* 
ville bur* eine Keifte ^ugel von Tfton unb Kalfcrbc gebilbet iff, fo ¿cigt 
ftc, im Vergici* mit bem cntgcgcngefctjtcn Ufer bei SJiifftftppt, eine 
große Verf*icbcnfteit an f̂tanjenformen unb ^oî arten, an welchen lelj« 
tcren bie ©egenb feftr reid) ift. ° )  j?ier fai*b i*  bie mciften Saume unb 
©tràu*er ber ftibli*en Kegion ber Vereinigten ©taaten, wcl*e einen 
crft&ftten unb troefenen ©tanbpunft iicben. Unter biefen ¿eigneten jt*  
namcntlid) große ©treefen von SDtagnolien aul, wcl*e in ben ©ommer* 
Monaten burd) tftre prad)tvollen Blumen beit 3teij ber ©egenb um 
Viele! erftbften.

Diefe bergige Sanbf*aft in einem fo warmen Giima wirb bur* 
eine 9)ienge prad)tvollcr V&gel belebt, von betien viele als ûgt>i>gct 
in ben gruftlinglmonaten aul beit Slequinoctialgcgenben fterfiber ¿ieften, 
unb bie fiouijtana all ©amnielplalj betreten, um ftch »on ba weiter ita* 
SJlorben auéjubreiten. Die lebten Tage beé SDìonatl SOiàrj unb ber 2ln# 
fang bei Slpril ftnb unter anbern bie Zeit, in wel*er bie ¿aftllofeit Zuge 
wilber Tauben ft* in Bewegung fê eit, um ft'oftere Breiten ju gewinnen*

*) i>ier km erfte  ieft in fcftónen ©ruppen ben L aurus caroliniensis. M ich.t 
Hex vom iloria, Olea am ericana, L inn .,  M agnolia glauca, grandiflora, Ccpha- 
lanthus occidentalis, L inn ., tneftrere Halmia in ber 3Ml5tl)e, eÌUCJt fdjónen P ru 
nus unb Pavia, gem er fanb id> in  »oller SBItìtfte: Unisema sag itta ta , R a f. ,
I.ilium Catesbaei, Mich., Pancratium  Liriosfme, R u f. ,  eine PtOdjtUOÜe ^Jfinttje,
Iris rubescens, R a f ,  cuprea, Parsh., m it blajibrauner SBIume, unb viele «ns 
bere in biefe Orbnttng geljórenbe «ppanjen.

**) 9ln fdjónen 9S6geln, tveicfee icft ivàftrenb meine! Slufentftaltel fdjojj, fùftre 
i(6 nur an : Cathartes atratus, Wils., von C. Aura beutlicft serfefeieben. C ircus 
(Falco) uliginosus, Edw. S trix nebulosa, Wils. T anagra ludoviciana, L inn ,
Muscipeta nunciola. M uscicapa viridis. Silvia P ro tonotarius, agilis, flari-
collis, uilb meftrere unbefannte. Turdus ru fu s, m elodus, solitarius, O rpheus,
aquaticus. H irundo am ericana, pu rp u rea , um 2?at)0U S tttaft, befonberl auf
Räumen. F ring illa  (Em beriza) pecoris, pratensis (E. am ericana). Pyrg ita
savannah, albicollis, palustris. F ring illa  Ciris (vulgo le Piipe, einer bet /»
fffccnjten asögtl ber iübli<ften iouifiana). Cassicus lu d o v ic ianus . P sarocohu*
spnrius. Corvus Ossifragus. Picus pilealus, ervlhroceplialus, varius, auratus-
Coccycu* (V iellot) Dominicus ? Columba m igratoria, caroliniensis, Linn. Af-
d*a lierodias, candidissima. Anas discors.
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<Si i|t ungtaubfi#, wel#e Waffen biefer «S&gel bie Suft erfüllen, unb 
«licité Ungew&bnli#ei, baß biefe Spiere bei ihrem jähen 9lieberftfcen burd) 
ihre fabelhaft f#cittenbe SOienge ft# felbft we#felfeitig bef#<ibigen, ober 
Saume, auf wel#e fte ft# in ¿u großer >tebí auffe^en, unter î rer 
Sajt umftnfen,

Söoti ©áugetbíeren verf#affte i#  mir wabrenb ^  gjufentbalteé in 
Sa^ou ©arab mehrere ^templare bcé in ber ©egenb häufig vorfommem 
bett SSeuteítbtereé unb einei #afen,tt)  wel#er gew&bnli# ber virgintf#e 
genannt wirb, unb in ben bereinigten ©taaten bie ©teile beé europái» 
f#en vertritt,

Die ííeine ©tabt ©t. granciivitle, von wet#er 83atjou ©arab, wie 
i#  f#on früher gefagt babe, até Stapelplatz am ©trome ¿u betra#ten 
i|t, liegt auf bem Plateau eineé J^figelé, ungefähr eine halbe ©tunbe 
lanbeinwárti. (£i ift ein re#t búbf#ei ©tábt#en, unb beinabe gan¿ 
Don Singlo iSlmerifaitern unb einigen Deutf#en bewohnt. Die jjáufer 
ftnb nett unb freunbli#, fowie bie fleine preibi>terianif#e Äir#e, welche 
ungefähr in ber SÜiitte bei £>rtei gelegen i|t. 2lu# f#eint eé, baß biefeS 
©tábt#en weniger ungefunb, ali SSaton Diouge ober 9iat#ej fei?,

9ta#bem t# 8 Sage mit fru#tlofem ©arten ¿ugcbra#t batte, legte 
ein Dampfboot in SSa^ou ©arab bei, unb bra#te bie 9ia#ri#t, baß ba< 
&on mir erwartete Dampfboot ijcfla wegen einer SDienge eiitgetretenct 
#inberniffe unb wegen bei f#le#ten ^ufianbei, in wel#em ei ft# be= 
fanbe, bur#aui tto# ni#t bie 3eit feiner Slbreif« befiimmen fomtc, aueb 
flfinbe ei wegen früher erlittener UnglüdfifaHe in einem fo f#le#ten Stufe, 
baß fi# beinahe fein spaffagier bcifclbcti bebienen wolle. 9ta# genauer 
Ueberleguug fab i#  mi# baher gen&thigt, meinen 9teifep(an infoferne ju 
anbern, baß, anfiatt geraben Üßegei ben SERifftftppi bii an bie SOTfinbung 
bei Sfliffourt) ju verfolgen, i#  mi# entf#loß, mi# ber erflen (Gelegenheit 
ju bebienen, wel#e na# bem £>bio beflimmt war. Die «Sftonate ?9?ár¿ unb 
Slprit ftnb für bie ©#ifffahrt bei SWifftjzppi, unb Dhio nebft ihren ©ei* 
tenjtr&men fehr günfiig, iitbern bai ©#mcl,jen bei ©#neei unb bie vielen 
Stegengüfie ben SBajferfianb bebeutenb erfj&bfn, unb baher bie ©#ifffahrt 
au# weniger gefallt# ma#eit. <£i war mit alter 85Jahrf#ein(i#feít ¿u

*) T>ai norbamerifanifebi ©eutelthier, Didelphis virginiana, #on ber @rofi< 
«in« großen Äafce ober etnei mittelmäßigen guchfei. ®ie Dhren (inb ß«tt> 
fdjwarj, bie ^««re feibenartig, grau unb fcfcwarj gemifcht. 3<b fanb nie me&r, 
« li 8 bti 10 3unge.

® er Jjtafe, L epus n a n u s , ift n u r  halb fo g ro ß , « l i  ber europaifdje,  unb 
g raubraun  m it fu rjen  £6ffeln. © tefer Jj>afe muß eon bem im  hohen Worben 
tHm erita’i  »orfontmenben, welcher m it L . variabili»  beinahe tbenttfcb i ( t ,  
febitben werben.
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erwarten, bog i *  »>on £ou«ét>tUc, Gincinnati, ober einem öttbent dm O&to 
gelegenen *J)la£e eine balbige ©elcgenheit na* ©t. Souié ftnben würbe, 
woju ft* no* ber SSortfteil gefeilte, bie herrli*cit Ufer beé Ohio in ihrem 
§rühlingéf*mucfe ¿u fehen. ©*ou am Abenb beé 8. April fuhr ein 
Dampfboot, wel*cé na* bem £eiieflee.-©taat beffimmt war, »orbei; i *  
founte m i* aber mit bem Gapitain ni*t einigen unb würbe au* bur* 
bie 9)ienge t>oit sjßaffagieren abgef*rccft, wel*e fowohl ben innern Kaum 
alé ben obern Decf entnahmen. Diefcr Zufall war mein ©lief, benn 
biefeé Dampfboot oerungtöcfre auf ber Keife. Den loten legte baé 
Dampfboot 90íat)ét)ille, na* £ouiét>ille in Kentuf») beftimmt, in Sayo*» 
©arah bei, um bafelbft eine ©tunbe anjuhalteu unb ft* mit Hol¿ SU 
eerforgen. Obglcid; biefeé gahrjeug weber grog no* neu war, unb fowte 
baé »orfter erwähnte au* t>on S0icnf*en wimmelte, fo aiforbirte i *  bem 
no* meine Ueberfaftrt um ben P̂reié t>on 75 fpanif*en Xhalern auf bie 
$)crfon, weil baé Dampfboot in bem Kufe cineé guten ©egleré, unb bet 
(Sapitain in bem cineé braben SOianneé jiattb, wcl*eé le t̂ere t>on jebem 
Keifenben berücffi*tiget werben muß, ba t>on ber ©efálligfeit beffelben 
bie Bcquemfi*feit unb gute Behanblung an Borb abhángt.

Beinahe alle Dampff*iffe, wel*e (íromaufwárté ben 3Ktf|t(tppi btt 
fahren, ftnb t>on ^affagieren überfüllt. Sßon bem ftoftern ©ebtete beé 
SJiifjtftppi, fowie aller feiner 9icbenfir&me, werben eine unjaftlige SOienge 
Prahme unb Heiner gahrjeuge mit ganbeéprobuften na* 9ieu>0rleané gtt 
ftößt. Dafelbji »erfaufen bie (Jigenthümer biefe gafirjeuge alé Bau* unb 
Bretmholj, unb fehren alé Dccfpaflagiere auf ben Dampfbooten ¿urücf. 
Oft nimmt ein geráumigeé Dampfboot an 200 fot*cr sperfonen auf* 
wel*e bur* ihre Unruhe unb Bewegung ben Kajüten s ^>ajfagieren fehr 
jur 2a(i fallen, ©egen 11 Uhr fê te baé Boot ft* in SOiarf*, unb fuhr 
ber Küjte tsoit Pointe Goupée gegenüber Anfaugé an einem unbebauten 
Ufer fort.

Die hatte feit 14 Tagen eine fo große errei*t, baß wir 
fclbfi in Deutf*lanb in ben heißeften Sommermonaten feiten eine a&nli*e 
fühlen; eé hatte wenig geregnet unb biefe Kegen hatten bie Stuft nur 
no* f*wüler gemadjt. Den borgen meiner Abfahrt früh 3 Uhr flanö 
ber Thermometer Keaumur’é auf 18° +  heiterer 2uft, unb ber
Hygrometer t>on De Suc auf 52, fiieg aber im Berlauf beé Tageé auf 
60. Tro^ eiticé heftigen SBcftwinbcé, wel*er ftd? gegen 9)?irtag erhob, 
fuhren wir mit unglaubli*er ©*nclligfcit ben ©trom hinauf, unb ber 
Kuf beé Dampfbooteé bewahrte jt*  »ollfommen. Daé frifdjc ©rün ber 
Rappeln unb 2Beiben, öerbunben mit ber wilben Umgcgcnb, ma*t bie 
f*nelle gahrt mit einem Dampfboote fehr reijenb, unb wáhrenb baé linfe 
unbewohnte Ufer beé ©tromeé mit Urftoljc bcbccft war, blieb am @nbe 
ber Pointe (¡toupée bie walbige ©egettb no* immer hin unb wicbcr mit
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einzelnen jerftreut fichenbcit flehten Anpflanzungen bebaut. Die gro0c 
Krümmung, weldje ber gluß hinter spoiitte (Sottpéc bilbct, unb wel#c fiel) 
beinabe ¿irfclformig ton Norboft nad) Söefien unb ©öben binjiebt, ge* 
(faltet cine ijalbinfel, weldje Sunica, nad> bem Namen einer nun fafi 
erlof#ettcn inbif#en Nation, genannt wirb, einiger 3fnbioibuen biefer 
Nation, bic nur no# alé armfelige Ueberbleibfel eineé fouft bebeutenben 
©tammeé ¿u betrachten ftnb, âbe id) fitrjli# bet ©clcgenbfit eineé 5 agb= 
jugeé erwähnt, weld;em id) in ber Nahe t>oit Suitica beiwohnte. Daé 
fleittc Dorf Sunica liegt am linfen Ufer beé ©tromeé unweit ber Ärmn* 
ttiung beffelben na# Norboft, in beren Nahe ft# au# bie 3 nfel giei#en 
Narnené beftubet. SLÖir liegen biefeé Silattb, wcl#eé mit Rappeln bes 
wa#fcn war, ¿u uuferer Sinfín, unb fuhren aud) balb an bem 6 eng(ifd)c 
SOieilen weiter gelegenen 25at)ou Sunica fcor&bcr. 9)íá#tig hohe spap> 
peln, ßi#cn unb ef#ctt mir vielen anbern ¿Joljern, von áuffcrfí ftarfen 
©#Iingpflan¿cn umf#lungeu unb mit unbur#bringli#en 93rombceren t>cr* 
wadjfcn, ¿¿eren bic ©eiten beé ©tromeé. Sh «  oft bié 150 gttß boiten 
©támme, bie mannigfaltige garbuug ihreé Saubeé unb ihr bo&eé Sllter 
erfüllen ben Naturforf#er mit ©taunen. ÖBeitcr (íromaufwarté werben 
feie Ufer immer wtfber; borncnrei#c Slanen°) unb bie riefeubaften 9iobrc 
madjen bie 2Bafber beinahe ganj un3uganglid); bic Äüffen ftub fcljr nie: 
brig, baé fiadle Sanb ifi fumpftg uitb entbáít viele Srofobile. Nad)bem baé 
53oot bic große .Krümmung hinter |td) gelaffen fyatte, nahm eé feine Nid)* 
tung na# Norbweji an einer ©ruppe Don 5 nfeln vorbei, wel#e bic brei 
©d>wc(Tcrtt genannt werben. j?ier erbebt ft# baé linfe Ufer wieber ju 
fanften ípúgeln, wcl#c mit ben fd>&nfien Saubb&ljcrn, befonberé großen 
©treefen von SDJagnolictt, ßatalpa* unb Nußbcutmen bewa#fen waren. 
Dagegen bcnicrfte t# am redeten Ufer gegen bie SMnbuug beé 2ld;cffa> 
Iat)a ober (ShcfaHo, beffett ttierfwúrbigeé SSJaffcrgebict alé eine ber j)aupt= 
2Iué(fr6mungen beé 9J?ifjtftppi jit bctra#ten i|T, fortwahrenb bafielbc flad)e 
unb wilbc Ufergebict, beffett riefenbafte, in bunfleé ©tun gebullte <5t)prcf* 
fen unb spappclu bic ftufiere Itrwalbform mit ben anmutigen #itgelit in 
2ßiberfpru# ju (teilen f#cint. Denn jene «ijügclreibcn, fo rei# an male« 
rif#en gornten, fleiben ibrc verfd)icbeuen jjoljgrttppen, wcl#e bin unb 
wieber bur# einzelne von allem 58aumwu#é entfleibcte 2öicfenflad>en 
untcrmifd>t ftnb, in cine úberuué rci#e garbcnmanntd;faltigfcit, weld;c 
bur# ben «Bccbfel ber Sagcéjeitcn, ben Sinfluß beé Sidjteé unb ber 
©onncnftraljlcn, ober bic mehr ober ntittber blaue gárbung beé $immelé 
ltur an $>ra#t ¿uuimmt.

*) Smilax C hina, basta ta , IVilld., unb W a lte n , Pursk., Bfrtteten ()ÌCt bie 
©teile ber eben fo boriteuretthett Smilax m auriianica beé fublidjen £urop#’é uul> 
nór&lícfcen 3lfrít«’á.
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Daé Boot erreichte bic SDífinbung bcé Acheffala»a gegen 7 Uftt 
2lbcnbé, unb ba baé Ufer feftr fiad) unb fumpftg ift, fo erfeheint baé Bett 
biefeé Antieé uont SDJifjífTppi lange nid)t fo breir, alé cé bie SOfaffc eoti 
SBaffer erwarten laßt, wcld)c burd) biefen Ausfluß in baé SRecr 
ftrómt. S ie  geringe Abflachung nach bem Sftecre, welche bal jwifchett 
bem üJiifjtftppi unb Ad)cffalai)a gcbilbctc Delta in ein burd) unjäftlige 
(Janäle burcj>jlr5mtei fumpfígcé geftlanb umbilbet, unb wcldjeé alé ein, 
wie id) fageit modjte, bom SOíeere abgetreteneé ©ebiet ju betrachten ifi, 
entzieht bei hohem 2Baffcr(lanbe, wo baé Ditocau ber 2Safferfläd)e bel 
©trancé bie nieberit llfer ftod; úberfchwemmt, bicfeni cine SOJcngc SBaffer, 
»oeleheé, ourd) biele jptnberniffe aufgehaltcn, langfam in Abteilungen baé 
iOíccr erreicht, große ©trccfcn iit grunblofe ©únipfc ober fecartige 2Baf* 
fcrfpiegcl umbilbct, unb bic rafehe ©trómuug, bie felb(í ben Hauptarmen 
bcé ©tromeé bei ihrem Smftchcn bou bem heftigen Drucfe beé Haupt» 
betteé mitgctbcíít wirb, in einen beinahe unbenterfbaren Sauf bcrwanbelt, 
ber oft bic ©cfialt eincé tobten Ganaleé annimmt. Die SOiúnbuug bcé 
Slchcffalaya liegt ungefähr unter bem 30ten ©rab 56 SOfinutcn n&rblicher 
Breite unb bem l4ten ©rab 46 Minuten ber weltlichen Sänge bon 2Baé» 
hington. Der ©tront bilbet auch hier eine abermalige Kr&mmung, in 
weldjcr er ben 31tcn Brcitengrab zweimal burchfd)ncibet.

Alé id) ben Adjcffalaya hinter mir hotte, war cé »Mlig Sftacht ge» 
worben, unb baé Boot mußte, fowoljl um #olj cinjuncbmcn, alé um 
einiger anberer unbebeutenber Umjtänbe willen, mehrere ©tunben anhalten. 
Um 12 Uhr bcé 9iachté berrieth bie jiärfere ©trbmung beé ©tromeé bic* 
5láhe beé Ginfluffcé bom Sfothen gluß ,

Der SRothe gluß, wcld)cr in ben ©abannen ton Slcufpanien cnt= 
fpringt, unb bafclbfl Stio ßolorabo be Kachitochcj genannt wirb, ift nad) 
bem SOiifftftppi ber bcbcutenbffe fdjiffbare ©trom im ©ebicte beé Souií 
ftana*©taatcé. ©eine Quellen, welche ihr (Sutjfehcn einer ©ebirgéfctte 
berbanfen, bie bie Gbcnen bon 9íeu = SDfcrifo bon bem SRio Brabo bei 
9tortc trennt, ftnb ton biefem letztgenannten großen, beinahe mit bem 
SWifftftppi parallel bon 9iorbcn nad) ©ubcn laufcnben ©tromc, nur we» 
nige feilen entfernt. Die biclcn ^iubcrniffe, bcncit SRcifenbe beim wei* 
teren Vorbringen in bie ©ebirge, fowoftt burd) bie atauljigfeit beé Glitna’é, 
alé burd) bie SBilbhcit ihrer Bewohner, auégcfegt ftnb, mögen bie Urfad)e 
ber wenigen Kenntniffe fetpn, wcld>e man bon biefer ©egenb hat. Bon 
bem SKccre aufwárté, bié ¿u ben Quellen bcé Arfanfaé, ftnb bie ©ebirge, 
einige ^äffe auégenommen, wiffenfehaftlid) ganj unerforfcht, unb t>on bei» 
Quellen beé Arfanfaé würben wir ebcnfallé, ohne bie Anfircngungen beé 
SOiajor Song, nur fehr mangelhafte Begriffe haben. Die Bewohner 
SJtcrifo’é, weld)e in ewigen ©treitigfeiten mit ben Sfnbtern leben, ftnb 
auch wenig geeignet, biefe ©egenben ¿u erforfchcn, unb SRcifcnbc, bte au6
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Sera« nad) 2i(t*9)?eriFo reifen, polten ft# f&bweflli# gegen (Jobauifa, unb 
feljen gemeintgli# über ben SRio 23ravo in ber Na^e bott ©r. geritanbo, 
ober mebr (îromabwart«, unb wenben ft# bon ba ita# -Ôîouterre» ober 
9iatit>ibab. ©er 5Ro#e gluß*.) nimmt mehrere an&ere gluffe unb SBalb* 
waflfer auf, ton benen nur wenige für etwa« bcbeutetibe gabrjeuge f#tff* 
bar ftub. ©er bebeutenbfle in ben SRotben gluß mfinbenbe ifl ber 2Ba«s 
Ijitra, bur# befien berwicfelte« SBafiergcbiet jener no# einmal mit beni SOîif» 
ftftppi in 53erbinbutig tritt, ©er Sauf be« SRotben gluffe« mirb bur# 
©een, Untiefen unb ©tromf#nellen unterbro#en; bo# t(i er t>on 9îa#i* 

«to#ej unb SMlcranbtta mit ©ampfbooten, unb bi« ßoe&atöille mit anbern 
ga&rjeugeit f#iffbar. ©a bie ©egenben um ben Stoßen gluß auferft 
fru#tbar, befonber« ¿um Sinbau be« t>ortreffii#(len Sabai« geeignet ftnb, 
fo wirb ba« Sanb immer mebr au Sßeboifcruttg ¿unebmen unb ba« @c* 
biet be« 9îotbctt glufifc« in ber ^ufunft c*llcé &cr rci#ften im fub» 
It#eit Steile ber bereinigten ©taaten werben.

SLBegen ber großen gin|tcriiiß, we(#e befonber« gegen ÜJîorgen eins 
trat, frolj wel#er jebo# bet bem bobett 2Ba(fer(îanbe bie SReife mit aller 
©#nelligfeit fortgefeljt würbe, ionnte i#  bie Sage t>om gort 2lbam«, 
wel#e« bi#t an ber ©emarïation«linie be« 31|ten 33retteugrabe« liegt, 
wcl#er bie ©ren^c be« 9Rif(tftppu unb £ouiftana;©taate« bilbet, ni#t 
beoba#ten. 2lu# bei meiner Sîudfrcife würbe i#  bur# biefclben ipinber; 
nijfe abgebalten, unb fuge baber nur bei, baß ba« gort 2lbam«, wcl#c« 
fonfl al« militarif#er ^unft für bie bereinigten ©taaten bon äöi#tigFcit 
war, bur# ben ajejtij boit Souiftatta, bon gloriba, unb bur# bie ¿uncb* 
ntenbe SScbMferuug be« SWifftftppi* unb Alabama « ©taatc« biefe« nun 
ni#t mebr ift, unb baber bem ganjli#en Verfalle entgegen(tebt. ©iebc» 
ciiglif#e SOîeilen ofiwdrt« bom gort Slbam« beftnbet ft# ein ileine« ©orf, 
*pinfitc»)bille.

©er SWorgen be« 11. Slpril« ¿ei#ttete fï# bur# einen ungemein 
bi#ten, in biefer 3 abre«jeit mtgew&b'ili#'-'» au«, wel#er mid)

*) 35er Oiotfoe glujj (engUfcb Red R iver) burc&liuft ungefähr ^ ©reitengrabe, 
»ont 3 8 °  bi« 3 1 °  norblicfter ©rette unb io ° ber £änge Bon 2Befi: nacb Oft. SSott 
ben glüffen unb ©een, roelcbe mit ifjnt in 93erbinbung (leben, (tnb aujfer beit 
ibn bilbenben ©abeln noeb merfen«n>ertb : ber ©obetm, oon 9ïorbo(t ftießcnb, 
welcber ben @ee gleiche« Warnen« beim Sinfluij btlbet; ber ©ee ©iflmcan, »om 
S>atadje gebübet; ber gluj» »om ©dmutrjen ©ee (Lac n o ir ) ; ber ©altne = ©ee; 
aße »on Worben lommenb; ferner ber ©panifebe ©ee bei Wacbitocbej, in ©ribwefl; 
alle febr utibebeutenb.

Ser 2B««bitta roirb bureb ben ©d&ii'arien glup unb ©tifelflußi, roelcfce unter 
bem 3 5 ° norblicber ©reite entfpringen, gebilbet, unb nimmt einige ebenfafl« un: 
bebeutenbe glüffe auf. ©urd) ein aßalbroaffer, ben @atuff, roeldje« ftcb in 6er 
Wabe be« ©ee« Ocataboola in ben ©««bitta ergießt, (lebt biefer mit bem SSXiU 
ftftppi in äSerbtnbung.
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beinahe ganjlich ftinberte, irgcnb einen ©cgcnfianb twn ben benachbarten 
Ufern ju untcrfd)cit>en, unb nur feiten fonnte man bur* ben Diebel bie 
Umriffe ber ^figcirci^en bemerfen, »eiche an öielen Orten baé (infe Ufer 
berühren. Auf bern rechten Ufer befttiben ftch hin unb wicber aud) einige 
niebrige Húgelgráten, beren fanfte Abhänge mit ber gloribaficfer ®) be* 
wachfen finb, aber balb wicber uerfchwinben, um einem niebrigen bichtbe» 
walbeten Ufer 9>la£ ¿u machen. Der bidjte Oiebcl hielt bié Mittag an, 
um weiche Zeit ich mich im Angeftdjt mehrerer «einen Gilanbe befanb, 
weldje oberhalb beé Ginfluffcé beé «einen 93ñffelfluffcé unb bel Homo» 
díitto gelegen ftnb. 93cibcé finb unbcbcutcube SBalbwaffcr, bie feine 93e* 
fchreibung eerbienen, unb bem linfen Ufer beé «Oiifftftppi ¿ulaufen. 
Oiachbem ft* ber Olebcl beinahe gan¿ tserjogen hatte, befanb ftch bal 93oot 
ungefähr 15 englifche teilen eon Diatcftej, in ber 9lähe eineé «einen, 
¿roifchen ziemlich bebcutcnben Anh&hen bem «Oiifftftppi jueifenben gluffel, 
weicher ©t. GatharincéíGreef genannt wirb. Vorgenannte, fchroff in ben 
©trom ftch fenfenbe Anh&ftett bilben ein niebrigeé ©ebirge, wcld;cé, ftch 
etwaé nach Siorbofien wenbenb, ben ©trom bei 9iatd)e¿ wieber erreicht, 
©ie ftnb all bie gottfeljung einer hohem, in Ojien gelegenen ©cbirgé* 
reihe ¿u betrachten, welche in gelinber Abbachung ftch julc^t in ben 
©trom »crlieren, unb wegen ihrer burch eine weiße Kalferbe &ert>orgc* 
bradjten garbe, SBftite Gliffé (weijfe H^gel) ober Gllié Gliffé genannt 
werben, ©cd;! englifche «Oieilen t>on SRatchej beffnbet ftd) noch eine 
Snfel, wcld;e gegen brei SDicilen Tang, unb in ber SERitte beé ©tromeö 
gelegen ift. Um 4 Uhr Siachmíttagé erreichten wir eine Steifte am Ufer 
gelegener jjaufer, wclche, unter einem ftoften #ugel gelegen, ben ianbung«» 
plalj, ober wenn wir eé fo nennen wollen, ben jjafen „ on gjatchej bil* 
ben. SSBcgen ber ©anbbanfe unb Untiefen ifi bet niebrigem SBafferfianbe 
bi< Sanbung etwa! f*roierig, unb forbert alle Aufmerffamfeit bei guhrung 
bei ©enfbleié, Dia* ber Sanbung beé Dampfbooteé fiinbigte mir ber 
Gapitain beffclben au, bag ich, fallé id) baju íuít hatte, bié ¿um Gin# 
tritte ber 9ia*t Zeit hatte, bie ©tabt in Augetifchein ¿u nehmen. 3 *  
madftte natürlich fogleich »on biefer ©clegenhcit ©cbrauch, eilte burch bie 
fothige ©affe ber aué SJiagajinen unb 93ranntweinläbeit jufammcngcfc^ten 
Sorfiabt ben fteilen 2Bcg hinan, welcher nach ber £>&fte beé SBcrgeé führt, 
auf beffen fíachcm ©ipfel bie ©tabt 9iatche¿ gelegen ift. Die f*roffe 
2öanbung, welche bie gegen 150 guß hohe Anh&fte bilbet, erfchcint all 
Slbgrunb an ber ©eite beé 28cgeé, unb auf ber jj&he felbft fieftt man bie 
Jjäufcr beé jjafené fcnfrecht unter ben gäßen. Diefe fchfccht gewählte 
2age ift bie Urfache piclcr Unglücféfálíe, welche ftch fcur* Abrollen großer

*) Pinus palustris.
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Sicile bcê ©cbirge« ¿ugetragcn haben, nnb burch welche ein großer Sbeil 
bc« £>rtc« ûbcrfdjûttet worbcit ifï. ©owic nia» bic ipobe be« berge« 
erreidjt bat, erblieft man bic ficinc ©tabt Notdjcj, rocldjc jïd) burd? i&rc 
jicmlid) gut gebauten mafftvcn jpàufcr, ibre planmäßige eintbcilung, gc* 
rabe ©traßen u. f. w. recht vorteilhaft au«nimmt, ¿ur Sîccfcten. Die 
©tabt liegt unter bem 31° 33' nbrblidjcr breite unb 91° 15' weflticher 
Sàitgc von Sonbon, ¿abtte ¿wifchen 3 biê 400 Raufer, unb im 3abrc 
1822 2184 Einwohner, von benen 1448 SBcißc unb 736 garbige ju 
redjncn fïiib: welche SMenfdjcnjabl feitbem aber befeimmt ¿ugcnommcu 
haben muß, obgteid) bie bevotierung wegen ber häufigen gieber>@pibes 
ititeen nietjt fo rafd), wie an anbern £>rten ber bereinigten «Staaten, ¿u* 
nebmen fami. Natchej ifï aiê ber jjaupttfapclplafi aller sprobufte be« 
inneren £&eü« vom éîifftftppii©taat, fowie einiger angreujenben, in 
£>fïen gelegenen Sbeile ber bereinigten ©taaten ¿u betrachten. Sic 
jjauptauêfubr befielt in Baumwolle, Saba!, 3 >»bigo, glach«, i?anf, 9Bclfch* 
font u. f. w. Die baumwolte, welche von befonbercr ©ute ift, unb 
beren Kultur fid; immer mehr verbreitet, wirb beinahe ganj über Neu* 
©ricané nach Snglanb fpebirt, bagegen ber Saba!, ber von geringerer 
@utc tfî, aud) weniger auégcfubrt wirb. Der Anïerplalj fann gabrjeuge 
»o« 3 biê 400 Sonnen faffeu, unb vor Einführung ber Dampfboote 
fonnten Äauffahrcr von ber 9)î&nbung bcé ©tromc« bequem bié nach 
«Jlatcfjej gelangen, obgleich bie (Sntfermmg biefer ©tabt von 9lcu<Drlcan« 
gegen 300 cngtifd?e teilen  betragt. Durd; bic Dampffchifffa&rt gewann 
übrigen« ber Raubet bcé 5Dîifftfïppi = ©taatc«, fowic ber /¿anbei aller au 
großen fd)iffbaren ©tr&mcu gelegenen Sänbcr beé norbameri!anifd)cn 
©taatenbunbe« aujferorbentlich ; hi^u iommt nun nod> bic gattje 2iuêbch- 
nung biefeé ©taateé am SRifjtjtppi, beffen Ufer vom Soften bié 31 flcit 
breitengrabe bie wcfHidjc ©renje bcjfelbcn bilDcn. £u ber gtucflidjen 
©tcllung bcé ©taatcé in merïantilifcher jjinftcht tragt bic fubltdjc Sage ¿weier 
©raffdjaftett (Counties), narnlid) »̂aiicocf unb Sacffon,<:)  wddjc am 
SDiecrbufctt von ^Oîcrtfo gelegen fittb, aud) biete« bei; obgleich ber Umftaub, 
baß bie Nachbarfd)aft von vier ober fünf ©rcnaftaatcu ihn einfî in poü* 
tifche bcrhaltnififc verwiefetn fbnnte, benen biefer ©taat bei etwa in ber 
golge eintretenben SOiißvcrbaltniffen wobt mit am meiften auégcfefjt fetj« 
bfirfte, nicht aujfcr Augen ¿u taffen ifî. Der 9fliffiftppi*©taat bitbet gegen 
100 cnglifchc Steilen aufwärt« ein flache«, ¿um Sheit fumpfige« Sanb, 
erbebt ftch aber nachher, befouber« gegen Norboffcn, in anmutbige #üge(’ 
ïetten, beren jj&hen, mcift mit bichtem Urwalb bcwachfen, eine SOîcngc

*) $er gwiffiftppt* ©taat liegt »em 30° io' bi« 35" norbticber SBreite, «nb 
t>om ii°  io' bi« 14® 25' t»e(tli<ber 2«nge »on a?«fbinfltcn.
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Quellen erzeugen, wclcíje in ihrem Verlaufe ¿wifd)en Jpfigclgrätcn bdl 
Söctt einiger ¿icmlich bebcutcuben glöffe bilben, bic ftd; entweber in ben 
59iifftftj)j)i ober in bett ©elf doii ©icrifo ergießen. Dicfc finb unter an* 
bern ber 3a¿ou, welcher, 150 englifdjc «Steilen fchiffbar, aul Storboft in 
bou «Oiiffiftppi fír&mt; bcr 23tg 23lacf unb H omo£í)*tto» faunt 50 bil 60 
9)teilen fd;iffbar, unb cbenfalll in ben SOfiffifippi mítubenb; ferner ber 
spectrí Díioer, wcldjcr 150 englifd;c SDícileu fchiffbar iít, nebfi bem Ilci» 
ucrcn spalcagoula* gluß, 70 SOicilcn fdjiffbar, welche, aul Síorbcn f'om¿ 
mcub, burd; ihre SJlänbung in ben Sac 23orgne unb ©olf cotí SOtcrifo 
t>on größerer 2Bid)tigfeit f»nb.

Ser frud;tbar|íe Sanbfirid) bel ©taatcl erftrccft (id) láugl bent 
SOíiffíftppi 40 bil 50 «Oicilcn lanbeinwärtl; el bleiben aber bennoch 
überall fehr frud)tbare SEänbereien, unb befoubcrl finb bic oon ben Ghactal 
bewohnten ©egenben ¿um SJnbau fehr geeignet, weßhalb auch fdjon große 
Satibftriche biefen uttó ben Gf)ififaw*3nbieru abgefauft roorben finb. Die 
@hactal fttib, wie id) fchon fröber erwähnt habe, eine fricblicbetibe Sia* 
tioit, beren zahlreiche ©ramme in ben benachbarten ©taaten ftd) herum* 
treiben> ohne burch Dicbfiahl ober anbere mit bcr gcfcllfd;aftlid)en Orb« 
imng mwcrträglidje Hanblungcn gerabc gefährlich ¿u werben. SBährenb 
nicinel Aufenthalte! in Pointe Goupée unb 23ai;ou ©arah traf id) in 
ben SBälbcrn häufig mit biefen SBilben ¿ufammen, unb fbnnte (te füglich, 
ihrer herumjlreifenben Scbenéart unb Unrcinlichfeit halber, nur mit unfern 
Zigeunern Dergleichen, obgleich fíe, ben ürunf ausgenommen, weit beffer 
finb all jene. Von ben Ghififaro ließe fich nicht Icicht bal Stämlichc 
fagen; ihre häufigen Kriege mit ben SBeißen unb bie ciclen politifdjeii 
Vcrhältniffe, in welche fíe burch bie gcinbfeligfeitcn ¿wifdjen Gnglänbern, 
8ran¿ofen unb Amcrifanern, fowie burd) bie unaufhörlichen gehben mit 
hcnad;barten inbifd;cn ©rämmen t>erwicfelt worben finb, haben ihrem 
Gharafter etwa! SOtißrrauifdxl unb gcinbfeligcl mitgethcilt, weld;el, mit 
einer eigenth&mlichen Sícigung ¿ur j?abfucht, ©raufamf'cit unb ¿um ürunfe 
gepaart, biefe Nation all 5tad)barn nicht cmpfehlunglrocrth machen 
fann. Da beinahe alle sprobuftc ber Vereinigten ©taaten in bem «Ötifft* 
ftppi i©taate gebeihen, felbfi bie europäifchen jDbflartcn mitgerechnct, fo 
Würbe bei bent großen Uebcrfluffe au allen Slahrunglmittcln bic ©euólíes 
rung' bebeutenb ¿unehmen muffen, befouberl ba burch eine SJtcnge glfiffe, 
bei SOiangcl an fahrbaren ©fraßen, bie wcdjfelfeitige Vcrbinbuug bcr 
SinWßhncr unter einanber nicht fehr gcfl&rt ijt, wenn nicht ber Ginfluß 
bei Glima’l  für ben europäifchen Anftcbler fo fehr cntgcgcnroirftc. Die 
©onnncr finb burd)gchenbl in eben bern Vcrhältnijfe heiß/ wie bie 2Si|,J 
tcr, im Vergleich mit ber Vreite, falt, feucht unb neblig finb. SBährcnb in 
ben fpäten ©ommer* unb jjerbfimonaten cnt¿finblichc ©allen* unb gaul* 
fi'ehcr grafjtren, herrfchett ben ganzen SQJinter unb bal grúhjiahr hindurch
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r&eumatiftye catbarrfcalifcbe Uebel. .ftieju tritt no$ ^weiten Da« gelbe gies 
feer, n>ctct>eö in ben beoblferten Ortfd>aften n>üt̂ et unb bie Sinwobner 
feinwegrafft. Die wieberbolten fd)recflid)cn Spibcmieen in Ndtdjej jtnb 
feieöoti ein trauriger 23ewei«.

Die ganje SSeu&iferung bei SDiifftfippiiStaateg betrug im 3fabre 1822 
auf Auibebuung »on 45,350 englifdjen Quabratmeilen ober 29,020,000 
einer 2lcrcö Sanbei, nur 75,448 Sinwobner, aifo im ©anjen etwa 20 Sin* 
wobner auf eine geograpbif#e Quabratmeile. * )  55on btefen leben bie 
tneijren auf bem ianbe in ¿erflreut fiegenben Anjtebelungen, ober fletnen 
£>rtfrf>aften am Ufer ber Stufte, welche außer Natcfxi unb Sionttcello, 
bem ©i^e ber ©taatö»9leprafentanten unb ber Negierung, nid)t ben Fla
men t>on ©tabten eerbienen. 3n betreff ber Sinwobner felbft finbet bie 
nämliche §arbenmifd)ung wie in bem SLouiftana* ©taate ftatt, bod) mit 
bem Unterfd;iebe, baß bie SBeißen bie SJiajorifät bitben, unb ei bier 
überhaupt viel mebr freie Seute gibt. Die Snbier, welche ¿ur &er 
erften älnbauung bei Sanbeö gefäbriid) waren, baben entweber ibren Un* 
tergang gefunben, ober finb burd> Abtretung von Sattbcreien jum 2Iui* 
wanbern gen&tbigt worben. Die nod) im ©taate lebenben aber muffen 
fid) rubig t>erba(ten. Die große 93iebrjabl ber weißen Sinwobner ift eng< 
lifdjeit Urfprungi unb beliebt namentlich aui 3nbiv>ibuen, wetd>e bie b(i» 
liefen Staaten mit bem SÖefteit »ertaufdjt baben. Da biefe 2Banberungen 
erft ju Snbe bei »origen Siabrljunberts anftngen, fo würbe früher biefer

* )  ® ie  b ü r g e r lic h e  ( J in t b e it u n g  b e i  9 K if|tfiw > i: fce tru g  tm  3 a b r e  1822 fo lg e n b e n  S O f a f f t a b : S t a a t e i  u n b  b ie  5 8 e » 6 lfe ru u g
fW afttn  ( C o u n tic s ) . 183(16«. ffartig e . Soictlfum m f.9 I b « m i  m i t  9 < «t< b e j. 4 0 0 5 8 1 7 1 1 2 0 7 6S lm it e . 4 0 0 1 2 8 4 7 6 8 5 3( J la ib o r n e . 2 8 4 0 3 1 2 3 5 9 6 3( i l c i ü i n g t o n . 1 8 2 4 4 0 6 2 2 3 0g r a i t H t n , 2 2 7 7 1 5 4 4 3 3 2 1® r e e n e . 1 0 6 3 3 8 2 1 4 4 5i'f ln c ü c f . 1 1 4 2 4 5 2 1 5 9 43 « c f f o n . 1 5 0 0 38 2 1 6 8 23 e f f e r f o n . 3 1 5 4 .3 6 0 8 6 8 2 2S taro ran ce . 3 9 1 9 9 9 7 4 9 1 6 ,T O a r io n . 1 8 8 4 1 2 3 2 5 1 1 6S J f o n r o e . 2 1 9 2 5 2 9 2 7 2 1<p errp . 1 5 3 9 4 9 8 2 0 3 7<J)ite. 3 4 4 3 9 9 5 4 4 3 8« Z ß a rre n . 1 4 0 1 1 2 9 2 2 6 9 SS B i l f i n f o n . 3 9 3 7  1 .5 7 8 1 9 7 1 82 B « |> n f. 2 2 5 0 1 0 7 3 ,  3 3 2 3
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große Sanbffrich, forote baé ganje weftliche ©ebiet ber Vereinigten Staaten, 
fparfant »ott Spaniern unb granjofen befucht, welche 3 <*gb ober Krieg 
mit ben Snbiern (jinfü&rtc.

g e rn an b o  be S o to ,  burch ©olbgter gereijt, war ber erfie Gu* 
ropäer, welcher auf feinen Streifeügen t>on £>(ifloriba aué, wofelbjl er im 
Sliifange beé Saftreé 1539 lanbete, bie Ufer beé SRiffiftppi berä&rte. 
Siefer Abenteurer fanb am 9Jiifft(tppi, in beflen ©egenb er ftch mehrere 
3a&re mit feinen ©efäfjrten fterumtrieb, feinen Tob im SOiai 1542. Die 
máftrchenftaften Grjä&lungen, mit welchen biefer Gröberer bie Seichtgläubig» 
feit feineé Zeitalter! auf bie 9>robc (feilte, erjireefen ftch ebenfowo&l auf 

¡ bie Uroólfer, alé auf bie ©egenb uub ^robufte beé í'aubeé, beren aben? 
teuerliche 23cfchreibuitg wenig ober gar nicht baé ©epráge ber äöabrfteit 
tragt unb bie j j fluPtte,,benj aller fpanifchen Abenteurer beé 16ten ’Safa* 
&unberté eerrätl), burch wunberbare unb locfcnbe Vorfpiegelungen im Vas 
terlanbe neue An&anger ju fernem Unternehmungen anjuwerben.

5Bie bie Gröberer speru’é unb ©ierifo’é, befchreibt S o t o  bie pracht» 
»olle Ginrichtung einjeiuer Stabte ber 3ubier, beren gurften mit einem 
glanjenben ©efolge uub ^offlaate, fowic mit fofibarem ©efchmeibe prunf* 
tcn. Seine mäi>rchenl;afte Oieifebefchreibung áfjttelt in öiclcr î»iftd>t ber 
beé © re lla n a ,  ba große 9teiche unter ber J?errfchaft P»1* Amajonen* 
Königinnen barinnen i(>re «Rolle fpielen. 23eiben Abenteurern i(t übrigen« 
baé Verbienfl nicht ab¿ufpred)en, bie erden Guropäer gewefen ¿u feyn, 
welche bie betbett größten glußgebiete Amerifa’é entbccfte unb bcfcf)ifft haben.

S3ié ¿um 3a&re 1683, alé be la S a l le  ben SRifjtftppi ^erabretéte, 
feheint úbrigené wenig öon biefem Strome befanut gewefen ¿u feijn, unb 
ber 9fante Souiftana ober SRoueelle granee fchreibt ftch »ott ben Gntbedfun« 
gen biefeé SRcifenbett her. Diefer 9iame, ben je§t nur noch ber Staat 
gleid̂ eé SJiameué einnimmt, begriff fr&&er befanntltch ben großen Strich 
Sanbeé, welcher öon ben Hochgebirgen SJierifo’é in SBeften, ber AUcghatw» 
Sette in £>(fen, bem SDieerbufen fcoit SOicvifo im Suben, unb ben eub* 
lofen Steppen am SOiiffburh unb h&hercn SOtiffifippi im 9torben begrenjt 
würbe, beflen Qbcrfcerrfchaft auch in golge ber Gntbccfuttgen beé b i la  
© alle  Pott granfreich behauptet würbe.

3m 3ahre 1716 gr&nbeten bie granjofen eine Weberlaffung unter-- 
halb 9latche¿, unb bauten ¿u beren Schuß baé gort Kofalie; anbere An* 
(tebler brattgen bié ¿u ben 2?a¿oué cor, unb legten ebenfalls bafelbjl eine 23e* 
feftigung an, wclchc 1722 t>ott ben G&iíifawé ¿erfl&rt würbe. Die Otatchej, 
Welche ein friebfertigeé Volf waren, fuchten im Anfänge mit ben granjofen 
<n grieben unb Gintracht ¿u leben; burch bie wieberholtcn ©ewaltthaten 
ber neuen Anfiebler aber, fowie burch Anmaßungen beé G^euaíier be 
S e a u ü il le ,  ©oumneuré ber Souiftana, unb burch bie ©raufamfeit bei 
SÄonfteur be G fcopart, 58efe&íé$aberá t>on SRofalie, auf baé áufferffe
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gcrcijt, jud)tcn fie baé ©ünbniß bcr wilbcxt ünb Friegcr¡fc£>eit Gljififaw: 
Snbicr, unt ihre Untcrbrücfcr ¿u ¿üdjtigen, wurbctt aber iti ben 3ahrcn 
1725 bié 1 7 3 0 , meiji burd) SJcrrath ober bur# bic fehlerhafte Auéfüfc 
rung ihrer «plane, ben granjofen, ttadjbem baé ííricgéglütf fid) ihnen, 
jum großen ©djabett ihrer SSibcrfadjer, mchrcremat günfrig gezeigt hatte, ° )  
in bie jjáttbc geliefert unb juleljt tj&llig nicbcrgcmetjelt. Die«' fdjrccflicfcc 
£ooé »erbientc baé ungturflid)c 93olf bcr 9?atd)c¿ um fo weniger, weil ti 
ju beit belfern unb gebifbetertt bcé norbamerifänifefoen gefttanbcé gch&rtc, 
unb nur burd> bic unerhortefien ©raufamfriten ¿um Kriege gegen feine 
Untcrbvurfer gezwungen werben fontitc. Durd) bic Unmmfdjlicbfcit bcr 
cingcwanbcrtcn Suropácr nahmen baher bic 9íatcf)e¿ ein ähnliche« Snbc 
wie bic eben fo unfdjulbigen ©ouaucn bcr canarif#en Silaitbc, unb bic 
wenigen Sttbioibucn biefer jahtreidjen 9tatiou, wct#c bcr SOforbgicr ihrer 
Verfolger entfamen, crlofd;cn unter ben Shififawé unb Sreeíé, bic ft# alé 
Skfrcuubctc ihrer annahmen, unb unter betten nod) Ucbcrblcibfcl ihrer 
©pra#c gefunbeu werben. Oiacb biefent SSlutbabe hielten fid; aué gurcht 
t»or bcr Allgewalt curopáíf#cr Sffiaffen bic mciftcu inbifd)cn ©támme 
bcé untern Stifftftppi ruhig in ihren Urwálbern uitb ©úmpfcn, bié nach 
bcr (Jeffton bcé &fl(i#cn Ufer« bcé SDUfjtfippi an (guglanb im 3ahrc 1760. 
3 tn barauffolgcnbett Jahre ttámli# würbe ein ben ©trom aufroárté ntar? 
fd;irettbeé {Regiment von beit Xunicaé überfallen unb übel ¿ugcri#tct.

Até id) fpát am Abcnb baé Dampfboot betrat, fanb i# ben 6api- 
taitt ni#t gefonnen, bie gaf>rt in bcr 9ta#t fortjufe^cu. Sin bitter 
Diebel hatte ft# auf baé ©trombett gelagert, unb ma#tc cé unm&glid), 
©cgcnftánbc auf einige Entfernung ¿u uiiterfd)ciben. Alé fi# ¿war gegen 
3Rtttcrna#t bcr Oicbet verlor,' fanb man cé bod) nid)t rathfant, weiter 
ju fahren, weil unfern von 9tat#e¿ ftromaufwár-té bcr ungleiche ©runb 
bcé SRifftfippi bie ©djifffahrt an mehreren ©teilen ctmaé gefáhrti# ma#t; 
nameuttid; gcfdjicht bicé burd) entwurzelte 25áumc, wel#c, ¿u Sobctt gc< 
funfen, hin unb wicber au feid)ten Orten mit bcr ©pilje ihrer abgebro#c* 
iten ©tárnme bié an baé 9iiocau bcr 2Baffirftii#e ragen. Kür¿li# ein* 
getretene bebcutcnbc Unglücféfálte hatten bic Sootfeit cingcf#üd)tert tittb 
tti#t mit Uuredjt bewogen, mehr auf bic ©i#erhcit ihrer gaíjrt, até auf 
jene ©djnelligfcit hinjujtctcn, mit wetdjer aué übel eerftanbenem ßhrgcij 
bic gührcr bcr Dampfbootc nur ju gern miteinanber wetteifern. Da bcr 
SSaffcrftaub uod> immer fo hod) war, um ohne ©cfaf>r baé tiefe 23ctt 
beé ©tromeé ¿u vertaffen, unb, unt cinc geringere ©tr&mung aufjufu#cn, 
bcr ©djiffer au# m#t genothigt war alten Krümmungen bcé ©tromeé ¿u

*) Sen 30. 9io«mber 1729 Merftelen bie 'Dtfltcfiej baé gort Oíöfalte, wobei 
flcgen eoo granjofen uinfameit. Shopart fíet fcurdvbie Jji«n&e eíneé ¿eringe« 
JUiegíré, Da bic Jpáuptliiíge eé unter ihrer JBúrbe hielten, Jpanb an ihn ju legen.
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folgen, fonbern auf bem breiten Söaflcrgebiete ben Sauf be« gabfjeUgeS 
non einer ©pilje ober Krümmung jur anbern in geraber Ki*tung wählen 
fonnte, fo war an bern ^eitberluffc bott einigen ©tuttben wenig gelegen. 
SDiir war o&nc&in bur* baS na*rli*e gahreit feineSwegS gebient, titbem 
ich, nicht fo ftrenge au bie Jett gebunben, ben £>bio wäbrenb bern Saufe beS 
SlprilS nod) befu*eit fonnte. 33iö in beit SOiai bicibt nämii* biefer ©trom 
tief genug, um für Dampfboote f*iffbar ju bleiben, inbem feine ,jmif*cn 
0̂̂ 1« ©ebirgefetten laufenben OiebenflüfiTe ihn biuldngli* mit SBafifcr t>er= 

forgen. 3m Saufe biefer 9ia*t, fowie in ben folgenben 9läd;ten, währenb 
welchen ich auf bem Dampfboote berwcilen mußte, fterrfchte bie größte Un* 
ruhe, bie bur* eine üflenge ^aftagiere aus allen Klaffen berurfa*t würbe.
Das für eornefnnere Keifenbe, nämii* bie Gajürciii^affagicre, eingeri** 
tete Simmer mar fo überfeßt, baß man ft* faum barin bewegen fonnte. 
93iele batten nicht einmal ©*laff}cHen, unb mußten ft* beS 9}ad)tS bajn 
bequemen, auf Tif*en unb ©tüf>len ihr Säger ¿u nehmen. Dabei war 
aud) felbft biefe ©efellf*aft noch fo gemif*t, baß ich ben Abfianb ¿wi= 
fchen meinen bamaligen unb frühem Keifegefahrten am SJorb ber geliciaua 
ober beS Dampff*iffeS Kobert gulton, mit weld êm i*  nad; ber Ha»ana 
gefegelt war, nur ¿u beutlich füllen mußte. Auffer einem alten ?Ettarinc* 
Offijicr war Kiemaub auf bem SSoote, mit welchem i * ,  als grember, 
einigen Umgang finben fonnte; unb ¿um Arbeiten fattb i *  bur* baS 
ewige Treiben fo bieler SOlenfchen unb ben ttnunfcrbro*cneii Särm, we* 
ber gjiuße noch ‘Plafj. Au* bas Decf war überboll eott S)ienf*en, fo 
baß ber Gapitain m i* feibfl erfu*te, n i*t hinauf ju geben, um in feine 
53erbrieß[i*fciteu mit ben ft* barauf beftnbenben SSootsleuten aus Teneffee 
unb Kentuft; ju gerätsen, bereit etwas reizbare 9iatur mit einem ange» 
bomen Hang ¿u ©*lagereien fte leicht geneigt ma*t, Hänbel anjubinben. 
UcbrigeuS muß i *  ¿ur Ghre biefer Seute bemerfen,. baß fte, biefen gebier 
abgerechnet, ein fefjr arbeitfamer unb re*tli*er 9J?enf*enf*iag (Tnb, ntU  
d)er ft* burd) SDfuth, AuSbauer unb 39ieberftnn eon jeher auSjet*nete, 
unb gewiß einen ber befferen Theile ber cingewauberten norbamerifaui» 
fchen »eo&lferung bilben. ^u ber gemif*ten @efettf*aft unb bem eilige» 
engten Kaume gefeilte ft* no* ein übler ©eru*, eine fafi unerträgliche 
Äiße nebft einer «¡Menge bon gliegen unb SEJiücfen, fowie eine große Un* / 
reinli*feit, über wc(*e id) m i* bis bahtn in Amerifa noch ni*t ju be* 
ftagen Urfa*e geftinben hatte. DieS aUeS bewirfte, baß i *  julc^t an 
ber großen ©*neüigfeit, mit wel*er baS Dampfboot bie Keife jurüdf» 
legte, SSohlgefalleti ftnben mußte; ein Umftanb, bur* wel*en i*  nicht 
»ur in meinen S3coba*rungen gehinbert würbe, fonbern au* bie Mittel 
Verlor, meine Keife bis SouiSbillc genauer ju bef*reiben.

3« ber 5Jia*t gefeilte ft* no* ein anbereS Dampfboöt ju unS. 
53cibe gaftrjeuge ma*ten fi*  mit Aubru* beS TageS auf ben 2Bcg, wobei

■SttKä« $ .  t, 5S u item li«ä  mtti 31. » 9t . 9
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i#  foglei# ©clegenbeit fanb, bie gerühmte ©#nelligfeit beé 9)îa»>3ville 
betätigt ju ftnben, bentt iit weniger alö jwei ©tuuben hatten wir unfern 
Begleiter auflfer Augen, trofä bem, baß biefer bie ganje Kraft feiner 93îa* 
f#inerie in Bewegung gefegt (»arte, unb unfer Eapitain fo ilug gewefen 
war, bie feinige in bem gcw&hnli#en ©ange ¿u laffen, um fein ga&rjcug 
feinem ©#aben auéjufeÇen. Der riefenfjafte ©trom flbßte mehlige, ¿um 
X&eii ganj bürre, aunt S^eit aber no# belaubte ©tdmme, bie alfo 
entweber frif# entwurjelt waren, ober f#on fang? bem ©tromgebiet an= 
geh&rt Ratten. ©ol#e ©tdmme verwicfeln ft# oft in großen SOîaffcu, 
bilben an ben Ufern ober fei#ten ©teilen md#tige, mit ben Aejîen unb 
aBurjeltt ineinanber verwicfelte ^oljtfoße, wel#e theilweife fo in «öerwcf 
fung übergeben, ober bur# bie ©ewalt beé ffiafifer* bei hohem SBafler* 
jfanbe wieber flott gcma#t, von Oîeuem eine SBanberuiig unternehmen, 
©o fteht man batyer bie ©tdmme norbif#er jpoljer vom hohen SKiffour» 

' unb SOÎifjtftppi oft erfl na# jahrelanger gab« baé untere ©tromgebiet 
errei#en, wo an ber SJîûnbung beé SJîeereé it>ncn bie jjauptfri|té bevor* 
fleht, entweber an bem Küftengebiete für immer ju verbleiben unb ¿u 
vemtobern, ober auf ben Söogen beé £>cean« unb beffeu ©trî>mung<u 
berumjuflutben, um ¿ule t̂ an ben ©efiaben entfernter aßeltt&eile auége--
worfen ju werben.

Der eben bef#riebenc, ben SOîifftfïppi beinahe überall aufyei#nenbc wilbc 
Eharafter (feilte ft# in feiner monotonen ©effaft ben ganzen Sag über 
bar, unb nur feiten erf#ienen bi» unb wieber, bie groge Einfamfeit un; 
terbre#enb, fleine TOcberlaijungen ober jerffreut licgenbe elenbe Jütten, 
beren bürftigeê D a#  nur ¿poljhauer beherbergte, wcl#e ft# einen füm= 
merli#en Söerbienfl babur# erwerben, bag fte bie Dampfboote mit bent 
ben&tf)igten j?olj ¿ur Neuerung verfemen, ©ew&hnli# halten biefe alle 24 
©tunben bei fol#en D̂ldÇen an; biefeé ©ef#dft bauert meifîeué ni#t über 
über eine halbe ©tuttbe, unb war bicé bie einzige ^eit, wel#e mir täglich 
vergbitnt war, an baê 2anb ¿u gehen. £3enige SDîeilen von 9îat#ej erblicft 
man ben «einen gair<Shilb’^gIuß, wel#er, mit mehreren geringen Sanb* 
feen jufammenhängenb, eine SSerbinbung ¿wif#en bem 5Dîif|tftppi, bent 
Senfaw unb bent ©aêhitta bilbet. Mehrere ¿temli# bebeutenbe Eilanbe, 
jum Sheil mit md#tigeu Säumen bewa#fen, reihen ft# beinahe in gleicher 
Entfernung bië an beu Einfluß beé jicmli# breiten 23açou pierre ober 
©ronv> Ereef, vor wel#em bie fleine Slieberlaffnng ©ipfonport ft# bc> 
fittbet, wel#e ber ©eri#tlpla^ für bie ©raff#aft (County) Ealibornc 
ijf. ©enige SJîeilen oberhalb beé ©tont) Ereef befinbet ft# ein ©trubel, 
wel#er über eine halbe englif#e 9D?eile lang, unb einer ber größten ijl 
bie ber SJîifftjtppi wdhrenb fcincê ganjen 2aufeö aufauweifen bat. D cr 
SMnbuitg beS föig ^lacfigluffeé gegenüber bilbet ber ©trom eine groge 
Krümmung, bur# wel#e baö weftli#e Ufer jt# in eine lange mit Seife«
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befefctc ©piße verlängert. Diefe gelémajfen gewahren einen f*f>nen groß* 
artigen Anblicf, inbem bie mastigen Söaffermaffen bes ©tromeé fiel) mit 
ber aufferften ©ewalt an feem Ufer bredjenb, bie gluthctt ben 9Jiiffiftppi 
in Aufruhr bringen. 3 *  fah bieé ©chaufpiel bei untergehenber ©onne 
in feiner gangen ©roße, unb bewunbevte bie Kraft, mit welcher unfer 
gahqeug bem üöiberfianbc ber gewaltigen ©trómung trotte. Unweit bei 
roeftlictjcu Uferé, in ber Oiahe beé ©trubelé, befinbet ftd) ein beinahe 13 
Steilen langer Sanbfee, Sac 3ofe*>(> genannt, welcher fef>r ftfehreid) feijn 
foll, unb meineé aöiffeni mir bem SWifftftppi in feiner SJerbinbutig ficht. 
2ßir fuhren im Saufe ber 9iad)t auf ben 13. nod) bei mehreren Gilanben, 
fomie an ben unbebeutenben Kieberlaffungen ton feinte plaifante, ^ale 
mira unb Sßarrington borbei, unb erreichten ohne J înberniffe no* »or 
bem Aufgang ber ©onne eine reijenbe ^ügelrcii>c, bie äBallnut J?iU$ 
(franjofifd) les Notigales), welche wegen ber bielen iBallnußbaiime btefen 
Diamen führe«- 33aé wunberfch&ne Golorit, in welchem ftd) bie herrli* 
fdjattirten Saubholjgruppen beim ©lanje ber aufgehenben ©onne bem 
3luge barfiellten, »errieth bie reiche «Öiannichfaltigfeit ber jpoljarten, mit 
welchen ber Urwalb gcfchmúcfr war, unb beutlich fonnre ich auffer jenen 
eielen Kußbaumen, auch Gfchen, SDiagnoIien unb Tulpenbaume unterfcheiben.

£)er Sajou fir&rnt, ¿wifchen anfehnlidjcn ©ebirgéfetteu fíd) burch* 
winbenb, aus £>fien, wenige SDieilen oberhalb ber SBalnut jjillé *•* ben 
SWifftftppi. ©eine ©ünbung war mit einer noch unbeftimmten Art hoher 
Söinfen bewad)fen; biefe befleiben t>ont 32fien Söreitengrabe aufwártí, mit 
bem Equisetum praealtum, R a f . ,  unb hyemale, bie ©anbbanfe unb 
Ufer uieler norbamerifanifd)en glúffe, unb nehmen in bem SDiaaße ju, 
alé bie «Oiiegien abnehmen. 3n jenem Verhaltuiffe, wie fie bie gormen 
ber baumartigen Arunbinaceen wrbrángcn, termifchcn fíe ft*  mit ben 
Slrten ber Typha, beé Paspalum, beé Cyperus unb anbern SBafferpflan* 
jen, welche ein fáltereé (Jlima »orjiehen, ber ©egenb einen ßharafter g«s 
benb, ber ftd) bem curopáifchen unb norbaftatifchen nähert. Oberhalb ber 
SOJünbung beé Sajou erreichten wir eine große 3«fel/ welche t>on ben 
Singlo «Amerifanern My Wifes island, pon ben Greolen franj&ftfchen Ur= 
fprungé aber, wegen ber häufig barauf wachfenben Annona triloba, 
L in . , ile aux Assimines genannt wirb. 25iefer 3nfel gegenüber auf 
bem wcfili*en Ufer befinbet ftd) bie anfehn(id>e Kieberlaffung ©parta. 
2ln biefem Tage fafj i *  befonberé häufig mehrere fch&ne Jugo&gel ber 
wärmeren ^one. Mehrere fch&tte Keiherö) fud)tcn tiiebere Ufer, ober 
faßen traurig auf ben Acfien unb 2Burjeln angefpúlter SSaumfíámme. 
Der K&nigftfcher (Alcedo Alcyon) flog pfeifenb, bon jebem ©cráufdje

*) Ardea Herodias, TVUt., exjlis, fVilf., candidissima, Jae<j.
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aufgefc&retft, langé bem Ufcr fjitt. ©roße ©d)wârme voit Enten unb 
!Xûud)crn, befonber« Anas sponsa unb M ergus cucullatus, bcbecften bie 
85ud)tcn unb fiillen ©teilen be« ©trome«. ©cÇaaren von fd)reienben 
9)apagaicn flogen lärmenb quer über ben SDîiffifippi. ©er weißf&pfige 
gibier (H aliaëtus leucocephalus, Savig.') bliefte (îunbenlang »on bem 
©ipfet ber b&ctjflcn Saunte auf ba« 2öa(fer, um 3 agb auf gifd)e ¿u 
machen, ©djaaren lärmenber Kragen (Corvus ossifragus, W ils .) 
faßen auf treibenben SSaumftàmmen, um fleinc gifefce unb 9)îufd)eln auf= 
jufreffen. Sinfame SBafd)bäien (Procyon L otor, J ll.)  befud)tcn an bett 
wilbefîcn sjMä̂ ctt bic Ufer bei ©trome«, um ftd) in ber brennenben ©on* 
iicnb^c ju »armen; unb ber Sannbirfd), burd) ben £)ur|ï gezwungen, 
ïûblte ftd) an fotd)en ©teilen, wo ba« Ufer flad) unb fd)attig war. gludjtig 
flohen einzelne fd)eue SigerfaÇcn i:'),  beren id> einige fab, welche auf 
9öinbbr£id)cn gelagert waren, burd? bic Annäherung eine« ga&r êugeé in 
©eforeefen gefegt, bem ftnflern Urwalb ¿u. Sagegen verminberten ftd) 
bte Krofobile, jemebr id) mid) bem Arfanfa« näherte, unb mir febeint e«, 
baß biefe Sitiere ben Stfifftfippi nidjt t>6&er al« bi« ¿um 33ffcn 23reitew 
grab bewohnen. ÖBtr fuhren im Saufe bc« Sage« bei mehreren Eilanbcn 
»orbei, von benen bic Snfeln au beau Soleil unb aux Lapins bie vor* 
¿uglicbfien waren. 25en borgen vont 14. befanbeit wir un« am 2lu& 
gang einer ©teile, welche la longue vue des îles à Grapin genannt 
wirb, unb an welcher ber 9)cifftftppi nicht nur febr breit ijî, fonbern aud) 
in geraber 5Rid)tung über 12 SDîcilcn {»infïtcgt, unb baburd) bem 9luge 
eine febr weite 2lu«ftd)t gewährt, ©egen Mittag burd)fd)nitten wir beu 
3 3 °  ber 93rcite, unb erreid)ten einige ©tunben nachher eine Krümmum) 
bc« ©trome«, in beffen SOïittc ftd) eine große 3 nfel befmbet, welcher 
gegenüber 5 llid)ico, einer von einigen Snbicrn, granaofen unb AngloiAmc* 
rifaitern bewohnte 9licbcrlaffung, gelegen ifl, bic burd) ihr börftige« 
Slcujfere febr wohl ju ber auffcr(i wilbcn ©egenb paßt. ©leid) von 51* 
ltd)ico firomaufwärt« fangt bie ©panifh SOîofiT 23citb ( l ’anse à la barbe), 
eine große beinahe 8 englifche SDîcilen lange Krümmung an, beren SERitrc 
beinabe unter ben 33° 15' ber SSreite fällt, unb ihren Oîamcn burd) ben 
Umjianb erhalten ¿u b<*&en fd)cint, weil bic Tillandsia usneoides feicr 
fd)on fo häufig crfchcint, baß jte ben SBalbungen jenen oft befd)mbeneu 
cigenthümli#en Eharafter mittbeilt. Söeiter flromaufwärt« bemerfte icb/ 
baß biefer merfwurbige Ôaraftt immermehr abnahm, uub über ben 34flcn

•) ®tefe fcbónc Äa^enart ifl »on Felis nova-hispanica, Cav., tJÓHtg vev 
fibteben, etrou« großer «l« bie europòide tvilbe .Sa&e, unb fdjèn langlicfct fdjroarj 
geflecft auf einem au« bem 93läulicbgrauen in’« 9iotbgeIbe übergebenben ©runbe. 
ffiei ben öreolen roirb fie chat tigre genannt, unb finbet fi<b in ber gouifian« 
unb bem SWiffifippi = ©fcwt jiemlitb b«ufa W*»
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«Sreitengrab fcinaué erinnere i *  mich nicht mehr, thn gefefcen ju fcaben. 
Sllé wir uñé am Auégang ber Krümmung befanben, war cé fünfter ge* 
worben. Auch biefe SRacht fuhren wir, ohne irgenb einen Unfall ju er» 
leiben, obgleich bie Schifffahrt auf bem Strome wegen ber SOienge fleiner 
Gilanbe etwaé gefährlicher, alé wáhrenb ber früheren Machte, geworben 
war. Am SJiorgen beé 15. Aprilé hefanben wir uñé an ber norbwefi* 
liehen Spiíje beé £>jarf Sélaub, welcheé brei teilen »om Ginfluffe be« 
StrFanfaé gelegen ift, unb erreichten bie SOiüitbung biefeé großen Strome«, 
alé eé gerabe t&Hig Tag geworben war. Da ber Arfanfaé bet fehr 
hohem SBafferfianbe war, fo fanb ich bie flachen Ufer beflelben t>&Utg 
überfchwemmt, unb fonnte bie eigentliche 23rcite feineé SSetteé nicht beur* 
theileit. r̂oifdjen ber Temperatur feineé SSBafferé unb bem beé iUiifjw 
fippi fanb ich feinen merflichen Unterfchieb, welcheé mich nicht befrembete, 
weil ber ho&e SBafierflaub beé Arfanfaé wohl t>om gefchmofjenen Schnec 
ber wefilichen Sat>aniteur aber feincéwegé t>on ben Hochgebirgen 9lcufpa* 
niené herrühren fonnte, bereu Schneemaffen erfi im S9iai ju fdjmeljen 
anfangen. 5 <h füge hier bie Beobachtung bei, baß bie meifien fleinen 
glüfie, welche ihien Sauf burd) bie Steppen SWorbamerifa’« nehmen, wáfc 
renb ihreé hohen ÜBaffcrfíanbcé ganj trübe werben. Da ich nun ben Ar« 
fanfaé ebenfatlé fehr trübe fanb, fo glaube ich, biefen Umfíanb alé einen 
ffieweié annehmen ¿u f&nncn, baß bie fleinen SteppenflüflTe, bereit ber 
Slrfanfaé eine SERenge aufnimmt, fámmtlich wegen ber fcielen SRegengüffe, 
welche in ben bie Anbenfette begrenjenben Gbenen im grühjahre fallen, 
angcfchwollen fê n mußten.
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9iu fe iitf)i itt  bftfet&ft.

Daé Dampfboot terließ bie mit mächtigen Gichcn bewachfenc 
SRünbung beé Arfanfaé nach einer griff ton einer Ralben ©tunbe, nach' 
bem eé ben geb&rigett $eljt>orratb, welcher auf 24 ©tunben notbroenbig 
roar, eingenommen batte. SRit S3ebauern entfernte ich mich bon einem 
gtuffe, welcher bem gorfcher noch fo t>ic! SRátbfelbafteé t>erbüllt, jeboeb 
mit bem SJorfaÇe, auf meiner ölücfreife wenigffené bie nachften ffrom» 
flufnwrté, gelegenen 9}ieberlaffungen ber 3 «bter ju befudjen, welche einen 
$auptpoffen für fccn spt'ljbanbcl ber wefflichen Souiftana bilben. Ue< 
brigené würbe biefer Votfafc auch in ber golge »ereitelt, unb ich mußte 
mein Vorhaben gänzlich auf fernere unb günftigere feiten t>erfd)iebcii. 
Der 2öeiße gluß (White r iv er) , welcher ftd; in ben SDîifftftppi in einer 
Entfernung t>on ungefähr 16 SDieilen t>om Arfanfaé ergießt, ftebt bureb 
einen natürlichen Ganal mit biefem in Verbinbung. Gr geb&rt ju ben 
SBaffergcbieten mittlerer @r£»ße, weld;e aué OíorbíüBeft bem SRifffffppi 
juffrómen; nur für fleinere gahrjeuge f^iffbar, entrcicfeln feine Ufer niebt 
jene fortfehreitenbe 23et>&lícruug unb bie junebmenbe Urbarmachung bei 
23obené feineé großem 9îachbam.

2Bir fuhren im ïaufe beé £ageé an mehreren Snfeln unb ©anb< 
bátifen vorüber, wobtirch bie gahrt, namentlich an folchen ©teilen, wo 
ber ©trom fehr breit unb bemjufolge weniger tief war, alle 53orftd)t beé 
geübten ©teuermanneé erforberte. Auffallenb breit fanb ich ben SRiffc 
fïppi bei ben îles au fer, jwei parallel ntben einanber mitten im 
©trombett gelegenen Gilanben, welche mit hohen Rappeln unb »ielem 
9îohr bewachfen waren, unb burch i&« lachenbe gàrbung gegen bie bun* 
fein Gt)preffen ber benachbarten Ufer abftacben. £ro(j aller Grfunbú 
gnngen, bie ich einjujiehen mich bemühte, fonnte ich bennoth nicht auf 
ben ©runb beé OZaniené borerwâhnter Unfein ¿urücffommen. Ob bet 
etwa cifenbaltige 58oben bic franj&fffchen Greolen wrmbgen fonnte, ftc
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Sifeninfeln ju nennen, jteíie id) itt ^roeífcl, ba oberhalb ber «Oíúttbung 
beé SEBctgen gluffe« ein anbere« Silanb, bie SSleiinfel (ile au plomb), 
gewiß ni#t« bou biefcm SOíetaUc verbirgt. (£« ift überhaupt oft f#wicrig, 
auf ben Urfprung bcr bon bcit franabftfd&cn greolen cingcfu r̂ten £>rt«be* 
Nennungen jurticff'ommcn, ba bet bicfcm Sßolfe oft no# fo unwichtige 
gef#i#tli#e Vorfälle, ober fclbfl bcr Díame ber unbcbcutcnbflen ¡perfontn 
jur Benennung bon 3nfc(n, glúffcn, SSergen u. f. w. Anlaß gibt, ©o 
»erbanfen bic ©egenbctt ganaba’« itnb OícufranFrcidjé ihre Benennung 
fol#cn unbcbeutcnbcu Umjíánben. Sie gr&ßeren ©tr&me bedielten ben 
oft abgefürzten ober fefjr berunfíaltctcn SJtamen jener 5i61Fer, wcl#e fíe 
urfprünglt# bewohnten, ober in beren zweifelhaftem SSejífc fíe ft# no# 
befínben. S ie  Heineren glüfie, wel#e feinem Urftomme jum 2Bobnftt¿ 
bienen fonnten/ würben unb werben no# beute nad) einem etwa juerfi 
bafelbft bemerften oft uubebeutenben Shiere, einem 2?aume, ber garbc 
bc« SBaffcr«, ober, wie bie« am übli#tfcn ift, na# bem SRamen bei 
crffen Sntbecfer« benannt. Siefer i(l gew&huli# ein Abenteurer, wel#cr 
alé Säger ober ^cízhánbler bie fremben ©egenben unb ihre wilben ®c* 
wohncr auffu#t. SBahrenb meine« Aufenthalte« auf bem SOiifiour# unb 
in ben weft(i#en ©teppen in ©efellf#aft franz&fif#cr ßreolcn fanb i#  
©elcgenheit, mi# ju überzeugen, wie unbefanute ©egenben auf biefc Art 
ZU einem 9iamcn fommen f&nnen, bcr öber au# na# Umftanben wteber 
beranbert wirb, ober in Sergcjfenheit gcrath. So« SSctfpiel ift jwar 
nt#t feiten, baß ein SScrg ober gluß mehrere SJcnennungcn a“ 9Icic& 
fuhrt, je na#bcm er bon bcrf#tebcncn Dteifenbcn bcfu#t würbe, bon 
benen jeber ber ertfe ©ntbeefer fe*m wollte, unb eine jebe q>artei i(lt 
entbecfungérc#t zu behaupten ff# befirebte. 93cfonbcr« ftimmen ttt 
biefer £¡nfí#t bie Creolen englif#en unb franz&ftf#cn ©tammc« feiten 
ober nie jufammen; unb wenn au# crftcre bon Unteren einmal eine 
Benennung übernehmen, fo berjtümmeln fíe fol#e bo# gewi>hnli$ fo 
auffallenb, baß e« ui#t lei#t m'ogli# ift, ben urfprüngli#en Dlameu wie* 
ber zu erfennen.

©en 16. borgen« nahm ba« 53oot ben notljwenbigcn ijoijöorrath 
bei einer flehten Pflanzung ein, wel#e an einer beinahe bicrccfigen ©tefe 
gelegen war. S a  eine natürli#e ©ra«fla#c in biefer ©egenb bc« Sftiffi* 
fippi eine no# re#t feltene (£rf#einung ift, fo foimtc i#, fo unbebeutenb 
ber fleine SBicfengrunb au# war, mi# ni#t enthalten, bcnfclben in aller 
e i l e  zu befu#en. Die ©rafer, wel#e barauf wu#fen, waren alle fchv 
niebrig, aber benno# meifl in bollcr SMüthe. einige rc#t niebli# blü* 
benbe Pflanzen zierten ba« f#&nc ©rün, unb i#  fanb matt#c gute Au«* 
beute für mein jjerbarium auf biefem fletnen §Ia#cnraume, ) bcr fo

*) Unter anbern: Houstonia coeru lea, B a r t.  P r.iba hispiilula, M ich . 
Pogonia vcrticillala. B a rt. Anemone »lialictroides, B art.
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fonberbar gegen bie riefenhaften gorme» ber Heljarttn im nahen Ur> 
walbe abfîa*. ©*on feit langer ^eit hatte biefe fo fehr an Deutf*; 
lanbé Viehtriften erinnernbe @raéflâ*e bie 2lufmerFfamFeit ber twüberi 
fahrenben Schiffer in 21nfpru* genommen, uitb id) Fonnte nirgenbé ©pti» 
ren auégerotteter Baume auf ihrer Oberfläche mahrnefemen, weldjeé uer; 
muthen laßt, baß fie ihr Gntfiehen Feiner früheren Urbarmadjung beé 
Bobené berbaiiFt. SBenn ein in ber íttáhc beé StBalbeé gelegener, nod) 
fo forgfaltig con ollen 2Bur¿clft6cFett gereinigter 2lcfer nur jreei bié brei 
Sahre ber Díatur úberlaffen wirb, fo erreid;t ber junge jjoljtia*wu*é 
burch bie UeppigFeit beé ameriFanifchen Bobené febon eine £>obe »0I> 
mehreren guß ; ich Fonnte aber nicht bie geringfïe ©pur junger Hóljer 
»orftnben, unb nur einzelne uralte Si*en erhoben fiolj ihre prächtig be< 
laubten Jpaupter, burch ihr Sleufjereé ben ©influß bcrratljcnb, ben eine 
freie Sage unb bie SBirFfamFcit beé 2i*teé auf bic Vegetation hert>or= 
bringt. 2lm SRanbe ber SBiefe, fowie an ben Ufern beé ©tromeé ftanb 
Überall bie Cercis canadensis unb Annona triloba in boller Bluthe; 
bagegen hatten bie Itea virginica, bie Kalmien unb bic meinen lilienar» 
iigen $ffanjcn ben Ho*¿eitf*ntucF fd;on abgelegt. Umueit ber eben bc< 
fd)riebenen ©raéflà*e fließt ber gluß t>om heiligen gran îéFué in ben 
SMifftftppi, welcher in Betreff beé Saufe« unb ber SSaffermaffe bem 2Beif> 
fen glujfe gleicht. Beibe glüffe laufen beinahe parallel aué Oîorb s 9îorb̂  
SfBefi in ben jpauptftrom, unb folgen beffen Sauf in einer fo ziemlich gleidjeit 
{Richtung. Der granjiéFuéígiitß c )  bur*lauft eine fehr fumpftge glàche, 
welche nicht wie bie Ufer beé Arfanfaé nnb SBeißen gluffeé con >̂figeí= 
reihen begrenzt wirb., einige ganbfeen beftnben f ï*  in ber 9îàhe beé# 
felbett, bon betten ber SKidjegama, welcher mit ihm unweit feiner 9Rün* 
bung in ben SRifftftppi in Verbinbung fteht, ber bebeutenbjte ift; foroic 
bie geringe &iefe beé ©eíé unb bie ihn umgebenben ftagnatilen ffiewáffer 
au* bie Urfa*e beé nngcfunbeti Klima’é ber ©egenb unb ber ©rmtb 
ber no* berhaltnißmaßig geringen Beb&lferung feçn m&geu.

Vom gluß beé heiligen granjiéfué aufmárté nehmen bie Snfeln im 
W f i 'p p i  immer mehr an 93?enge ¿u, fo baß eine ft* an bie anbere 
reiht, uitb beren oft mehrere neben einanber quer über baé Bett bei 
©tromeé liegen. Die ©egenb iß bié ¿um gort «pidfering beinahe b&Uig 
unbewohnt, unb fo áufferft wilb, ungefunb unb fumpjtg, baß beren Befifc 
wohl no* geraume $eit ben wilben Schieren ni*t (treitig gema*t merbett 
m&*te. Die meiften Gilanbe »erbanFeit au* ihren Dîantcn fraiyóftf*en 
Grcolett, unb i *  will nur einige alé bie bcmcrfenéwcrtheficu in ber 9îei&e 
attfûhren, wie fie oufeinanber tfrontaufwárté folgen. Der SRûnbung beé

*) Sranjêftïd?; Rivièr* St. Franci»; ; Rio San Francisco,
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©t. gran¿i«Fué gegenüber beftnbct fid) cinc ¿icmlicí) große 3nfcl, rccl#e 
rote gcroobnli# ben 9iatnen beé na#barli#en ©trome« führt. SJicr!« 
roürbig ifi c« überhaupt, baß beinahe öii ber SOiünbutig aller glüfife, 
roel#e bern SJlifftftppi juftr&mcn, f i#  eine Snfcl bcfi'nbct, noeldje meijt fo 
nahe an ber 2Iuéftrbmutig gelegen iff, baß nur ein oft febr f#maler 
ÍCatial alé gahrroafier vorbanben i|t, roeld)er, bur# bie 2lnf#roemmung 
fanbiger ober tljonigcr iager, bie ft#  alé golge roccbfclfcitiger ©trómungen 
immer an ber SOtüubung ber glüfie eorftnbcn, für ©d)iffer gcfáhrli# ju 
befahren ifí. 3nfeln, bur# ©anbbanfe ober Untiefen, rceld;e bei »lieberem 
5Bafler aué bem ©trome vorragen, mit einanber verbutibcu, reihen f i# , 
ein ganzer 2lr#ipel, in einer ©treefe t>on mehr alé 40 cnglifcf>en SJieilen 
an einanber, unb nehmen, ba ber ©trom mehrere Krümmungen bilbet, 
bem 9luge beinahe alle 2luéfi#t in bie gerne, obglci# bei bem no# vor? 
waltenbcti hohen 5öafier(ianbe, ber großen 93reite beé ©tromeé, ber SBilb* 
heit ber 9latur unb ben riefenhaften 83aumformen feineéroegé jener maje» 
fiátifd>e ßharafter fehlte, mit roeld)cm ber @#&pfcr fclb|t in einer weniger 
burd) 5Jbrocd)«lung ber Oiaturfceticn gef#mücftcn ©egenb baé ©epräge 
feiner unenblicben SKanntdjfaltigfeit in großen unb erhabenen gormen au«* 
brüdftc. S ie  verf#iebenen 3nfe [gruppen, bereu S ilb  i#  bcfd)rieben habe, 
»erben von ben lies aux morvans, |ä verdón, au chenal St. Martin, 
aux raisins unb au conseil (Council Island) gebilbet, von bcncn festere 
bie grbßtc ifi. 9ta#bem baé ©ampfboot feinen SSBcg burd) baé ga(jr= 
roaflfer im ©cbict jener Untiefen gebahnt hatte, crreid;tcn mir am SIbenfe, 
bei Sinbrud) ber Dämmerung bie spráfíbenten = Sinfel (Ile au President), 
roel#e eine ber größten im SJifftftppi, über jtv&lf cnglif#c SKcilen lang 
unb brei bié vier breit t|i. 3hre Ufer finb übrigen« tro£ ber ©r&ße 
fla# , unb ber S3oben wegen ber ben Ueberf#wemmungen beé ©tromeé 
auégefe^ten Sage fumpftg unb mit bid)tcm Urwalb bewa#fen. Sit ber 
9ia#t auf ben 17. fuhren wir bei bem gort *picfering vorbei. Siefe« ehe* 
malige SRilitáríStablifiTcment ber bereinigten ©taaten liegt auf ber vierten 
Sette jener von ben wilben @hi<fafawi3rnbicrn bewohnten ©ebirgéreihen, 
u>el#c, von £>ften na# SßJeflen laufenb, fid) bi« an ben SJtifjtjtppi ab? 
fla#cn. 25aé gort mürbe in fpatercn feiten Sftaßfiabe weniger
beamtet, alé bie fricgcrif#en Ureinwohner bie ©egenb räumten, unb ¿u* 
le§t nur von wenigen ©olbateu unb einigen Sftejtijcn bewohnt, wel#e al« 
toermifdjtc Slbfommlinge ein SJiittelbing ¿wif#en ber rothen unb weißen 
Sev&lferung unb bereit ©itten bilben. Da ber 25oben hier febr fruchtbar 
*(t, fo nimmt übrigen« ber Slnbau biefe« Sheil« bc« £cnncffeei©faate«, 
tt>eldt>er hier mit bem 9Rifftftppt*©taat unter bem 35° nbrbli#er Sreitc 
Sren^t, allmáhlig mehr ju. 55er Dianeonnah unb 3Bo(f«fluß (Riviere du 
*0UP)/ ¿»»et unbebeutenbe ©eroáffer, wel#e in ben SKifitjtppi münben, 
Wo an bem 2lu«fluß be« lederen ft#  bie fleine Dlieberlaffung 9)icmphi«
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fcefinbct, vcrbanfen ihr Sntffchen ben (ühtcFafaro * .fpügcln unb ben angrcn? 
jenbcn nichtigen glad;cit, itt roel#e ft# ihre Quellen verlieren. Dem 
SÖolf«fluffc gegenüber befanb ft# fon|? eine fletitc fpanif#e, nun »&Htg 
¿crfl&rtc geffung, tvcl#e ¿ur £cit ber Uebergabc be« 2lrfanfa«4£crritorium« 
(in bie bereinigten ©taaten entv&lfcrt rourbc. Al« c« Sag rourbe, be* 
fanb i#  mi# umreit einer anbern Abfladnttig ber <2>hicFafarc;23erge, roeldje 
hier unter bem 9?amctt ber britten jjügclreihc (Third  Chickasaw- 
Bluffs) befannt ftnb. ©ie fenfen ft# von einer jj&he von 2 bi« 300 
guß f#roff in ben SOiifftftppi, unb bilben feinen »eiteren gortfa^ am 
entgegcngefcfjtcn Ufer, welche« ganj fla# ifl. Diefc auffallenbe abge» 
bro#cnc gorm be« ni#t gati  ̂ unbebeutenben ©ebirge« laßt auf tvi#tigc 
Revolutionen f#licßctt, beneit biefc ©egenb unterworfen gcirefcn ift. S8ct 
bem heftigen Srbbcbcn, tvcl#e« 9?cu = 9)fabrib ¿erft&rtc unb einen fo mäch
tigen (Sinfluß auf ben ganjen ©trid) be« Ufergebietc« vom SRifiTourt) unb 
«fftiffiftppi vom 40ficn 93reiteitgrabe abrodrt« auflerte, fühlte man bie 
Sßirfungcn beffelbcn befonber« heftig auf btefen Sergen, unb beutlichc 
©puren bavon ftnb fclb|f bem ungeübten Auge no# ft#tbar. ¡Dbglcid) 
biefe jj&hcn cigentli# nur jjügel genannt werben fonnen, fo fehlt ihnen 
benno# ni#t jene romantif#e gormenfülle, roel#e gero&hnli# h&here ©e< 
birglmaflen au«,jei#nct. 93ei einer üppigen, burd) ben flimatifd)cn ©in« 
ftuß bcf&rbcrtcn Vegetation unb bem fraftigfien 23aumf#lagc bilben bie 
fcf?roffcn unb nadften Abhänge ttcbft ben abgeriffenen Kuppen von fecom 
barer Kalfformation unb eifenhaltigen Shongefctjichen ein la#enbe« ©anje, 
roel#c« gegen bie benachbarten flac&en Unvalber unb gegen ba« breite 
n>inf[i#e Strombett ein auffallenbe« ©egenbilb aufflcllt. Der ©trom 
bilbct vor Anfang ber jjügclfctte eine aufferft f#arfe Krümmung von 
©übiffiefi na# Öiorb, rooburd; bie gluten be« SKifltft'ppi mit großer 
Jpcftigfcit an ber fehr fpifjcn unb vorragenben Sanbjunge gebro#cn t»cr= 
ben. Die amerifanif#eit ©#iffer nennen biefe Krümmung, bei ttel#cr 
«in fleine« (Silanb liegt, beit Scufel«*Ellbogen (Devil’s Elbow). Der 
©trom rvenbet ft# an ber norbli#cu Abfla#ung ber i?ügcl gegen 9lorbilD(i, 
unb bilbet abcrmal« mehrere Snfeln, ¿ivif#cn benen unb bem Ufer ba# 
gahrroaffer, namcntli# bei niebrigem 2Baffcrfianbe, fo hef#roerli# ju be« 
fahren iff, baß fte ben Dtamcn Chenal du bon Dieu unb Chenal du 
diable (Devil’s Race Ground) führen; Seitcnnungen, rocl#e ihren Ur= 
fprung n>ahrf#cinlt# ber vcrjroeifeltcn Sage irgenb eine« ©#iffer« n #  
renb ber erfien $cit ber 23ef#iffung bc« SDfifftftppi ju verbanfen haben.

©egen Üföirtag befanben wir un« im Angeft#te ber ¿rociten Sieihe 
ber ßhtcfafaroiipügel, bie man in einer ¿iemli#cn ©ntfernung ju ©cftcht 
befomntt, weil ber ©trom eine Krümmung na# £)|t ma#t. «Bon hi« 
au« lauft er na# Dtorben, unb frümmt jt# na#her in einem fchr f#arfc» 
Sßinfel ganj na# aBcft=©übi2Be(i, jivet große 3nfcln bilbenb. Der erfte
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gortfalj bcr GhicfafawsBluffS reifet ft* ga^ nahe an bie ¿weite Berg? 
fette, uub berührt ben «Wifffftppi ¿wif*en beiben Krfimmungen. £u mei* 
item größten Bebauern fotiute i*  feinen guß an’S Saitb feljen, uub mußte 
m i* mit bem bloßen Anblicf einer Bcrggegenb begnügen, bie ©toff ¿u 
mancher Betrachtung gewahren fonnte, unb bereit 9>ftanjenwu*S mich 
f*on bon ber gerne anfpra*. Gin f*öner roeißblühenber ©trau*, wahr» 
f*einli* eine Prunus-Arf, belebte bie grüne Befieibung ber Hügel, ®«rett 
augenfeheinii* bulfanif*er Gharafter mir immer beutli*er fi*tbar würbe. 
Die i|onlager, wcl*e f*i*tenförmig herbortraten, ¿eigen ben bielfältig* 
ßen garbenwe*fel aus einer bunfelgelben, braunen unb rothen ©*atrtrung, 
unb (affen auf einen bebeutenben ©ehalt an Stoheifen f*(ießen, roc(*cS 
Metall überhaupt bcr Uferformation beS ®iif(t|tppi n i*t fremb iff. Gin 
Heiner gluß fließt j»if*en ben Hügeln >11 bcn ©troin, unb beroeist bur* 
feine jähen unb abjef*rofften Ufer, baß feine 2öaffermaffe bur* flarfe 
Sflegengüffe oft fehr anfdjwelien muß. Bei Pointe aux prunes (spflau  ̂
menfpiße), einer Sanbzunge an ber fübnjefili*cn Krümmung beS ©tromeS, 
befinben ff* einige ©anbbänfe, bie bei nieberem 2Bafferffanbe ni*t ohne 
©efahr befahren werben f&ixucn. Auf einem fo breiten unb f*ueUflr&f 
menbeit, bur* immer aufeinanber fofgenbe Krümmungen unterbro*enen 
©tromgebiete ffnb ©anbbänfe eine gew6hnli*e Grf*einung, wel*e bie 
©*ifffahrt unb felbff bie Ginff*t beS gef*tcfteffen ©teuermantteS er* 
f*wert, ba bie unffeten ©anbmaffen, jebem Ginfluffe ber ©trömung fol* 
genb, ihre Sage beränbern, unb baher na* jebem hohcn üßafferffanbe 
neue Aufmerffamfeit berbienen. Bei niebriger, felbff mittlerer Siöaffcrböbe 
muß immer mit bem ©enfbfei bie £iefe fonbirt werben, wel*eS befonber« 
ßromabwärtS bef*wcrli* iff, unb große Aufmerffamfeit erforbert. 3fn 
biefer ©egenb ¡ff bur* bie SBirfung beS GrbbebenS eine bebeutenbe Sfnfel 
berf*wunben; bagegen bitbeten ft* eine ©anbbanf unb anbere Unriefen 
auf Koffen ber ftnfenbeit Grbmaffe. Die longue w e  des Canadiens, * )  
gebilbet bur* beit geraben Sauf beS Strome« bon 9iorben na* ©üben 
in einer ©treefe bon mehr «1« ¿ehn teilen, gewährt bem Auge eine auS» 
gebehnte AuSft'*t. Voller Untiefen, iff bie# eine ber gefährli*(len ©teilen 
im 95lifffftppi bom Ausfluß beS Ohio *>¡3 Jur Sliünbuug in baS «Oieer. 
Dem fleincn Bat>ou<gluß gegenüber bilbet ber ©trom eine Biegung na*, 
ffleffen. Die hier bcftnbli*e G runge wirb bur* einen bebeutenben; 
Kanal, ben 9}cn>iGut*£>ff, bur*f*nitten, wcl*er aber für größere gahr=> 
¿fuge ¿u gefährli* ¿um Befahren ¡ff. GS war beinahe 9la*t geworben,, 
als wir baS Gnbe ber Krümmung na* 91orb*£ff errei*t hatten. Das: 
gahtyug hielt an einem freien ©raSplaße unb einer elenbin fleinen H “ tte,

*) Canadian reach , 'JluSftd?t ber Gonabier.
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«ii/ unt SíoI¿ zu laben. 3 #  war fo glücflich, in bcr ©ammcrung ben 
fcbóncn weißfopftgcn glußabler (Haliaetus leucocephalus») ju fcbicßen. 
Sé  war ein alteé SJÍánnchen, beinahe nußbraun, mit fcbnccweiffcm Kopf, 
■£>alé unb ©cbwanz; bcr ©cbtiabcl, bie SBacbébaut unb bie ©ránber waren 
gelb, unb bie Sange bcé 93ogclé con ber ©pit^c beé ©d)nabclé bié z« 
Sube ber ©cbwanzfebem maß z«>ci guß unb brei >M. SJíitren in ber 
Oíacbt fuhr baé ©ampfboot bei 9tcu*sD?abrib borüber, unb erft auf ber 
SRücfreife hatte id) ©eíegén&eit, biefen burd) baé Srbbehen bom 16 ©e* 
cember 1811 berühmt geworbenen Ort am Sage z« betreten. Die hier 
¿icmlicb hohen Ufer beé SKifftftppi fmb wáhrenb btefer Srbcrfd;ütterung 
theiíwcife bié unter baé 9ítoeau ber mittíeren 2BaflTerbí>he gefuníeii, große 
©trecFen mit hohem #oíz bercachfcncr ©teilen beffelben ganz í>erfd?n>un* 
ben, unb bie 33áume entwurzelt mitten in ben ©trom verfemt worben. 
35er 93oben befam an bielen Orten, namentlich auf einigen 3nfefn, welche 
bem Qierberben entgingen, große SRiffe, bie mit foícfjcr ©íbneDigfeit unb 
,£>eftigfeit entfianbeii fi'nb, baß felbfl 23äume auf foid)en ©teilen von bcr 
ööurzel bié zu einer gewiffen jj&he mitten auécinanber geriffen würben. 
93iele 2Balbwaf]er bcranbertcti ihren £auf; au# bilbeten ftefa mehrere neue 
Arme unb SJcrbinbungeit mit bem ©trome, fowie neue ©anbbánfe unb 
3fnfeln. ©ie ÍBirfung beé Srbhcbené fcheint einem regelmäßigen ©triebe 
uon Díorbwcff nach ©üb gefolgt zu fe^n, unb mit bem großen bulfanú 
fd)cn Seiitralherb bcé norbamcrifanifchen 8 c|tlanbeé in SSerbinbung ge« 
tfanben zu hoben, ©onfl war OíeuíSlíabríb cine con fpanifchen Kolonien 
gebilbctc Diiebcrlaffung; heute tfl bie fleine ©tabt bon Anglo>AmertfatKrti 
bewohnt, ©ie ©egenb ifl zwar fchr fruchtbar, aber im ©ommer auch 
ungefunb, fowie fíe ebenfalls, namentlich in neuerer >Jeit, fehr ben Uebcr* 
fehwemmungen beé SKiffífíppi auégcfc t̂ ifl. ©er fleine Shapoufa * gluß 
lauft bicht bei ber ©tabt in ben SOiifjífíppi, unb entfpringt aué einem 
©ce 25 englifche SDieilen bon 9íeuí?9íabrib. ©en 19. April befanbeii 
wir uñé, alé eé Sag würbe, in ber 9íáhe bon Kalfbergen, welche an 
bem hfllidjen Ufer fid) auf eine £&he bon einigen hunbert guß erheben, 
©tefe Kalfmaffcn finb boit einer febonen weißen «Oiafie gebilbet, welche 
aber weiter fíromaufwárté burd> eifenhaltige Shonlager unterbrochen wer; 
ben, wobur# ihre ©runbfarbe, mit rotfjgefarbtcn ©#t#ten untermifcht, 
bem Auge ein anfprechenbeé 93ilb gewahrt.co)  ©ie Seifen fenfen fi<b 
ganz tfcít aué einer j?&he »on 250 §uß in ben SDiiffijtppi, unb ihnen 
gegenüber liegt ein großeö wohlbebautcé Silanb, bie ÜBolféinfel (W olf 
island). 3n früheren feiten (1773) befanb ji#  auf biefen SBergen ein

*) Palco leucocephalus, fVils.
**) Wegen ¿breé ©eh«lteé an Ctfenerj werben biefe Serge auch Iron bank» 

(M ines au fer) genannt.
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9}tilitarpoften, fowie weiter jfromaufwárté unweit bcr 2D?ünbung beé 
Chio baé nuit auch cerlaflene gort Sefferfon am 5Jiapfielb crccf.

Um 9 Uhr 3)torgené hatte id> bie fehnlid) erwartete greube, bic 
SDiünbung con jenen jwei herrlid)en Stromgebieten ¡u erblicfcn, welche 
mit 9led>t ein Sto lj ber Sd)öpfung genannt werben Knuten; unb id) 
barf befennett, baß mich ein ©cfühl ber innigflen Stührung unb bcé Dan= 
feé jum allmächtigen Schöpfer bcr ¿Belten (myog, welcbcr ben Sfienfchen 
mit ber fehönen ©abe bcr Smpfáng(id)feit für bcé ©roße unb ßrhabette 
beglüeft hat. 9)iajeftatifd; unb gewiß nod) ¿u êugeit nichtiger @pod;en 
bcr 2Beltgefchid)te corbchaltcu, (frönten biefc in ihrer 2lrt ciitjigcn unb 
ßauncncrregcubctt SBafiTcrmafien eiueé nod; cor wenigen 3 ahrhunbertcu bin 
aScroohncrn Guropa’é unbcfannten Soiuiuentcé frieblich ¿ufanmten. Die 
©ewáffer cincé cicle taufenb Quabratmcilett umfaflTenbcn Sanbftridjeé in 
ein einziges ¿jauptbett ccretnigenb, bietet fein anberer 2Bcltthcil cine Ver» 
binbung ccm ¿wei ähnliche« glüffen bar. 3 « wilber gormenfülle unb ben 
Stempel beé beinahe t>on 20íenfd)cnhánben unberührten Oíaturjuilanbcé 
trageub, malen ftd; auch hier öbc 2Balbgegcnben auf ben fpicgelnbcit glu* 
ten bcr auégebehuten äüafferflad)e, bereit üJíajfcn, ftch nad) uttb nach êr* 
mengenb, iit ben fonberbarfien Scbattiiuttgcn bie ®íifd;ung bcé trüben 
unb hellen 2Bajfcré bezeichnen, weld)e djaraftcriftifd) bie gluten bcé Sífif* 
fiftppi unb Ohio untcrfd;eiben. Sin guter Sanbungéplafc befutbet fich 
umeeit einer mit 2Bcibett bebeeften Spißc am ^ufammenfluffe beiber 
Ströme auf bent tiörblidjeii Ufer bcé Ohio; auch fiubet man bafelbff eine 
jieutlid) gute Slacerne, foteie bic nötigen ©ebaube, welche ¿ur Umlabung 
toott ÜBaarcit »othtceubig finb, ba bie Dampfboote unb atiberc gahrjeuge 
hier bfteré ihre grachten umtaufd;en. Seiber finb bie Ufer beiber Ströme 
fo feicht unb plötzlichen Ucbcrfchnxinmungcit auégefcíjt, baß ftch burchaué 
bafelbjf nodj feine bebeutenbe Otieberlajfung erhalten würbe, tceldje fmtff 
beftimmt burd; bie 51Bid)tigfeit beé Verfchreé fchon hatte entfielen muflen. 
Die Scmerfuug, baß bcr höchite äBaflerflanb bet Ucberfchwcmmungen an 
ber SQiütibuug biefer riefenhaften Stromgebiete eine Äöhe con 15 guß 
über ben mittlcrn üßaflcrßanb erreiche« fönite, fch:tnt ftch burch bie an 
bcu Báumen com iBafler hinterlaflenen Spuren bcurlich ju beftätigen. 
Sei bcr großen Zunahme beé jjanbelé, alé golge ber immer mad)fenben 
SSecölferung jener Sraaten, wcld)e burch ihre natürliche Sage mit ben 
großeu ÜBaflerccrbiubungeit bcé uörblichcn 2lnterifa in genauer Berührung 
lieben, bcr immer mehr juiiehmcnbcn Xenbenj eincé 2luéfuhríJ?anbelé 
burch bie füölichen jSpáfen ber Vereinigten Staaten, con beiten 9}eu*Orleané 
ber betráchtlichlfe Stapelplatz ifi; bei bem hohen ©rabe ¿unebmenber 
Kultur, welche, mit Diicfenfchritten ftch auébrcitenb, bic cor breißig fahren 
nur wilbc Sinöbeit barbietenben Ufer bcé Ohio in colfreiche Staaten um* 
iutcanbeln cermochte, wclche heute in ihrer ßicilifation cielcn Sánbcru
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feer alten 2Belt al« 3}tu|fcr bienen tonnten; bei jenem na# Otorb * 2Beft 
fcinfirebenben ©ränge ber bep&lfcrung, welche au# na# Verlauf weniger 
©ecennieit ein nun no# von wilden ©rammen bur#|ireifte« Sanb eimteh* 
«ten wirb, wel#e« bur# ben SDüffourp unb Süfftfippi mit bem hohen 
jJtorbcn unb ben enblofen ©raSiteppen in genauer berührung ftc^t, laßt 
ft# mit 3uoer(t#t erroarten, baß na# unb na# biefer fru#tbare, t>ott 
ber Oiatur fo rci#fi# au«ge|tattete, unb bem Slima be« gemäßigten ßu* 
ropa fo analoge Sheil ber neuen 2Belt einfi ber ©#auplalj weroen wirb, 
YDc(#cr ben bur# moralif#e Kraft au«gejei#neten ©taaten ber alten 
SBelt in betreff ber innern ©rarfc ni#t« na#geben wirb. 3 #  frage 
»tun, ob in ber SOoraufifcfcung, baß ber Sauf be« SWifft'fippi einft ber 
SOiittelpunft eine« blü&enbcn ©taate« werben feilte, wel#e« ofjne bie £in< 
wirfung irgenb eine« na#theiligen politif#eti Sreigniffe« ni#t lei#t ¿u ba  
¿wcifelit ficht, ber ^ufammeufluß biefer ©trome ni#t einer ber wi#tigfictt 
^)Ialje unferer Erbe werben fonnte, we(#er alle Slufmerffamfeit bei 
©taat«manne« in jeder ¿pinft#t in SUitfpru# ¿u nehmen t>crm&#te? ©cm 
forf#cnbcn ©cifie ntfijfen biefe nun no# in ihrer ßntwicflung begriffenen San* 
ber ber neuen 5Belt, in wel#en wir immer mehr ein »Jitl erblicfen, bem 
bie Kräfte be« altern Europa juffr&men, ¿u einer rei#en Quelle be« 91a#̂  
benfen« werben, in wel#cr genug ©toff ju fpcfulativen 2lu«fi#ten in 
bie ^nfuoft, bie ©ef#i#re ber SDi«if#heit in ihrer fortf#rcitenben bil* 
bung, »erborgen liegt, ©er SOienf#, bur# ErftnbungSfraft unb 2lu«bauer 
gewohnt, ben gr&ßren Äinberniffen bie ©tirne ju bieten, um ¿ule^t ben 
©ieg bavon ju tragen, »erwanbelt bie wilbeften unb felbfl von ber üiatur 
fliefmütterli# bchaiibelten ©cftlbe in einen, feinen übertriebenen 2lnfprü#c» 
genügcnben Aufenthalt; wer f&nnte baher jweifcln, baß in Amerifa, tu»t 
im Siei# ber fortf#reitenben Eimlifation in ben lebten 50 3ahren f#on fo 
53icle« gef#ehen ift, in fernen ¿Seiten, wel#e t>iellei#t erft unfern fpäten 
Enfcln Vorbehalten ftnb, ni#t eine no# weit erhabenere Epo#e be« Sliem 
f#engef#lc#tc« ft# »orbereiten bürfte, bie unfer nun veraltete« Europa 
weit hinter (t# (affen wirb.

9la# beu 93eoba#tungen, wel#e wirlOir. E l l ic o t t  verbanden, liegt 
bie SOiünbung be« £>hio unter 37° 22' 9 " ti&rb. breite unb 88°  50' 51" 
n>e|t. Sänge von ©reenwi#. 9?i#tige afironomif#e bere#nungeit, ben 
^ufammenfluß bebeutenber ©tromgebiete betreffenb, ftnb auf einige ©efum 
ben feiten ¿ufammen|Timmenb, ba gew&fjnli# jeber bcoba#ter einen an* 
bem q)unft ju feinen jjohemeffnngen wählt, ©ie Ufer fol#er ©tr&nu 
ftnb bur# ben Einfluß ber jtarfen ©tr&mung unb ben ©ruef, wel#cn bie 
entgegenwirfenben 2ßa|Termaifcn aufeiitanber äuffern, einer ju großen 33er< 
«ttberung ihrer Sage, namentli# bann unterworfen, wenn fte, wie bic 
be« £>hio an feiner SCRünbung, ni#t au« fefteit §el«maffen, fonbern au« 
tiiebrigera unb wei#cm boben geformt ftnb. ©er öhio fließt in einer
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f&bfrfili*en 9iid)tung in bcn frier eine ü|llid)t Krümmung biibenben SQiifft» 
fippi. D u r*  bic roeit ffärferc ©trfrmung bc« leereren unb bie größere 
fpeziftf*e ©*were beflelben, reelle befanntli* einen njicferigcii Sinfluß 
auf bie ©*nclligfeit bc« Saufe« ber ©enoäffer äuffert, wirb bie Söaf» 
fermaffe be« £>frio fefrr gebrängt, unb c« entließen befonber« bei frofrem 
2ßaffer(ianbe ©trubel, welche bie ©*ifffafrrt crf*wcrcn, unb nameut» 
Ii*  leichten §a&rjcugen toiele jjinbernifle entgegenfegen. Die fretfenben 
mjirbel unb bic «Öienge ber ft* barauf ¿eigenben 2ßaficrblafcn, fowie bie 
oft fefrr frofren unb fuijcn ÜBellen, Iaffen auf eine große unb uuregelmäf= 
jtge £iefe be« (Strombette« an ber SRfinbung fcfrlicßcn. Dicfc« bcränbcrt 
ft* burd) bic wcicfrcit erbraaffen, au« welchen ber ©runb gebilbet ift, ¿u 
läufig, um bie richtige Xicfe bur* ba« ©entbleiju ergrfinben. 2lud> 
fiimmen bie 2Ju«fagen ber Sootfen faji nie mit cinanbcr überein, wobon 
icfr m i* b?i allen 9ia*fragcn überzeugte. Die Ufer bc« Dfrio f*cincn 
ft* in ber 9iä&e feine« ©influflfc« feit mc&rercn frunbert Safrrcn auffallcnö 
öcränbert ¿u fraben; bo* ift e« unwafrrf*einli*, baß wichtige 9icbolutio* 
nett, wie ba« legte Srbbcbcn, einen ¿crll&renben Einfluß auf biefe ©egenb 
gepuffert fraben. «pater «Biarquettc uub S ir. 3 o lie t , wel*c befannt* 
Ii*  1673 ben 9)itfftftppi bereisten, unb al« bie erften ©ntbccfcr ber fri>» 
lerett ©cbicte biefe« ©trome« betrachtet werben bürfen, «rwäfrnen in ifrrer 
etwa« abenteuerlichen 9teifcbcf*reibung bc« £>frio unter bem Diamen £>ua= 
bouSfigon. ©eine ©ejtabc waren bon ben bamal« mächtigen ßfruoanou« 
(Chavanos?) bewofrnt, wciche gegen 40 WebcrlafTungcn inne fratten.

«Nur wenige «¡Minuten friclt ber «0iai?«bille bei ber Xaberne an, um 
einige «pafiagicre zu entlafien. S8ci biefer ©clegcnfreit fiel etwa« t>or, welche« 
bie allgemeine Slufmerifamfeit erregen mußte, unb bie 3iufre auf eine un* 
augenefrme Söcife fl&rtc. ßin junger Kaufmann nämlich, welcher bi« Souie» 
bitte ¿u reifen aßillcn« mar, bcf*werte ftd) bei ber ©efcttf*aft, baß ifrm 
au« feiner Sörieftafche eine ©untme boti einigen frunbert Dollar« in 93anf* 
noten abbanben gefommen fep. Da er biefe« ©clb erfi feit einigen ©tun» 
ben bermiffe, fo müffe ber Dieb ft* unter ber ©efcllfchaft, ja fogar unter 
ben Kajüten»s))aff"agicren beftnben, ba bon ben Bewohnern be« «öerbeefe« 
feiner feine ©*lafftclle betreten fraben fönne. Diefe Klage fegte alle 
Slnwefenben, befonber« aber ben ßapitain, in feine geringe Beifügung. 
Sbgleid) ber Kaufmann ft* fefrr belicat benafrm, fo wollte boch feiner bon 
ben spaffagieren, welche ft* noch im Staume be« großen Jiwmcr« befatt» 
ben, biefe« efrer bcrlafjen, efre ber unangenefrme gall ermittelt ober ge» 
fcfrlidjtet fet;, roelche« bei allem «Diangel an polizeilichen 2lttftalten fefrr 
fcfrwierig zu bewerfffclligcn war, ba ber Dieb «Mittel finben fonnte, z« 
entßiefren. Der «öerbaefat fiel übrigen« fogleich auf einen ben übrigen 
^aflfagieren b&llig unbefannten 9JZenf*en, weld;cr ba« Boot im Saufe 
ber Steife erfl betreten, unb ft* befonber« mit bem jungen Kaufmann
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bcfamit ju machen gemußt hatte, ©iefer Unbetonte hatte fid) and) fo> 
gleich nad) unferer Sanbung entfernt, melche« nid)t verhinbert roorbcn 
mar, ba er feine Ueberfahrt berichtigt batte. 2ßeil alle SKuthmaßungen 
gegrünbet ju fepn fd)ieneii, fo rietb ber «Sapiiaiu zu einer fd)leunigen Ab; 
fahrt, unb traf in bem 2Birth«haufe Anhalten zur m&glichen ßntbeefung 
be« ©iebc«. ©a bie ©ad)e bei verfchloffenen Sthüren verhaubeit morben 
war, fo gelang ber Kunfigriff, unb bie geftobleneu SSanfnorett würben 
bei bem Später eine halbe ©tuube nad) Abfahrt be« 95ootcé gefunben, 
tnbem biefer, feinen Verbaut ahnenb, ftch einer jlrengen Vijttation nid)t 
entziehen fonnte. 3 #  führe biefen an fiel) unbebeutenben Vorfall nur 
on, um alé grember ben Amerifanern ba« gerechte Sob nid)t zu entziehen, 
welche« ihr bei biefer ©elcgenheit bemiefene« gemäßigte« Verfahren ver< 
biente. 93ei ber ganzen Verhanblung mürbe fein rafche« ober heftige« 
SBort gemecfafelt, unb Oiiemanb perfonlid) gefrättft. ©er Kaufmann mi» 
berfetjte ftch fogleich bem @ntfd)lufie aller ^paffagiere, eine Unterfuchung 
berfelben betreffend unb fd)ien bie Anzeige be« Vorfälle«, meld)er fo viele 
Unruhe verurfachte, fogar zu bereuen, ©iefe« ruhige Verfahren i(l befoit* 
ber« in einem Saube unb in einer Sage zu bemunbern, mo ba« ©efefe 
fo menig Mittel ftnbet, in SSirffamfcit zu treten, unb baher ber «Dtenfch 
nur zu fehr ber unangenehmen Siothmenbigfeit au«gefe§t i(f, ftd) felbft 
©erechtigfeit zu verfd)affen.

Unfer Voot eilte bie erfiett teilen mit gr&ßercr ©chnelligfeit ben 
£>h'» aufmärt«, al« ich e« bei bem fchnellen Sauf beffelben hatte vermut 
then fonnen. ©iefe (irfcheinung laßt ftch aber genugfam erfläreit, meint 
matt ben ©ruef berücfjtchtigt, ben ihm fein größerer ©igner bei ber SDiüm 
bung cittgegenfe r̂, burd) welchen bie gluten be« Ohio aufgehalten, einer 
nothmenbigen ©egenftromung untermorfett ftttb, bie ftch namentlid) mci.n 
ber ©affeiftatib be« SOtifltftppt bie mittlere Spbtje übertrifft unb ber bei 
£>(jio niebrig i|i, am beut(id)ffett wahrnimmt. @« ereignet ftch 
häufig, baß ber £>hm in feinem Saufe fo gehemmt roirb, baß feine flachen 
Ufer in ber Diähe be« t3u|ammenfluflTe« beiber ©tr&mc iiberfchmemmt roer= 
beit, mährenb ẑ hn bi« zmolf ettglifche Steilen aufmärt« ber Sootfc alle 2Iuf< 
merf|amfeit auf bic gührmig be« ©enfblei« menben muß, um nicht megen 
ber geringen üiefe be« ohnehin ungleichen ©trombeftc« ©efahr zu laufe», 
©a« gahrzeug lanbete in ber Otähe be« fleincn Sa«h Stiver am norblichcn 
Ufer be« Dhio, um jjolz zu fabett. ©ie ©egenb mar zu naß, um einen 
©paziergang in beit SBalb zu geffatten, unb id> mußte mich mit ber auf 
fern ¡Betrachtung ber SSaumformen begnügen, ©iefe maren noch nicht t>on 
benen be« Stifltfippi verfchieben; bod) fiel mir ber äufferfi fräftige OBuch« 
einzelner Schlingpflanzen, namentlich ber Sßeim unb ©umac^Arten * )  auf,

*) Vitis pal m ata , F ahl, vu lp ina , Rlius rad ican s, Linn.
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beren BalbtgcS (gitbc corauSzufeljen war. Ueberftaupt muß i *  bcmerien, 
baß i* , je mehr i *  m i* ben h&bern Breiten näherte, bas üppige 5ßa*S: 
thuni ber f*marogenben Holzarten bcwuttbcrn mußte. SQcitn glci* ärmer 
an ©attungen, fdjcint bcnno* baS nbrbli*e €lima ber neuen SBclt große 
gormcit aufzubieten, bic ft* burd) ^äfrigfeit ber Hoijfafer unb faftrci*e 
23ecreit auSzei*ncn, wel*e ft* unter anbern bei bem trau6cntragcnbcn 
VitiS t ©cf*lcd)te in namcnlofcr güllc äußern. Ser ©affafraS erf*icn 
hier ebenfalls häufig, unb fibertraf, burd) bie üppige Nahrung in feinem 
2Ba*Stf)um beforbert, bic ©cftalt bcS ©traudjcS, in bic Baumform über# 
gehenb. 2öctm biefer ©traud; auS ber gamilie ber Sauraceen ¿war eine 
h&here Sage unb einen fclftgeit Bobcn bem fla*en ©umpflanbe corjieht, 
fo erfdjeint er bcnno* au* häufig auf bem fla*en Ufcrgcbict ber ©tr&me; 
bo* ift es erroiefen, baß bic Sßurjel biefer nüglidjcn ^flanje atSbaim 
ui*t jenen 2Bcrrh im nicbicinif*cn ©ebraud) erreicht, ber ihr eigen ift, 
wenn fte an troefenen ©teilen gcfammcit wirb. 3 *  habe bic Bcmcrfung 
allgemein bewahrt gefunben, baß alle im ©ebictc ber Heilfunbe nutzbaren 
©ewä*fe, wcl*c ft* bur* ein eigenthüm!i*eS abfiringircnbcS ober aro» 
matif*eS sprinjip äuffern, nur aiSbatm bic bolle SBirffamfeit s>crfpred)cn, 
wenn ihr SBadjSthum ni*t bur* SOiatigcl an £ i*t in ben fi'nflern unb 
bumpfigcn Urwalbcrn, ober einem ¿u fetten Bobcn ¿u f*ncll bcf&rbcrt 
roorben ift. Die Ufer bcS £>hio waren nod) hi”  unb wieber mit SKohr 
&ewa*fcn, bod) crrcid)tc bie Miegia macrosperma (P e r j .)  Weber bie 
Hohe, no* ben bid)ten 2Öu*S, wcl*cr biefe ©raSart in ber Souiftana 
auSzei*net; aud) berlicrt fte fi*  gegen beit 58° ber Breite. Die ©egenb 
war burd) eine auffcrorbcntlidje 5E)iengc Vogel belebt, namentli* t>on jahl* 
lofeu Papageien unb ©pe*ten, ° )  we(*e mitciiianber eiferten, bie ©title 
Bes UrwafbcS ober bie weniger lauten ©timmen fleinerer ©ingc&gel bur* 
ihr lärmcnbcS Treiben ¿u uutcrbre*cn; befonbcrS crrci*tcn hierin bie 
©ped;te ihren ^weef, inbem eine jebe 2lrt befonbcrS nad) SDiaßftab ber 
©r&ße feinen Hammerfd)lagen eine eigene Betonung gibt, weI*cS bei 
ber großen Slnjahl biefer Vogel unb ihrem unruhigen Beflrebcn, bon 
Saum ¿u Baum ju fliegen unb ft* we*felfcitig bon einem ©tanbpunit 
jum anbern zu berbrängen, ein uitaufh&rli*cS ©ef*rei nnt> ©eplärre t>er* 
urfa*t, weI*cS bic Papageien unb Üiußhacfer * * )  nur hi» unb wieber 
bur* laute 2luSbrü*e ihrer f*arfcn ©timmc zu überf*reien vermögen.

Unweit beS ßaSh 9iit>cr ifi bie fleine Olicberlafiuttg Slmerifa gelegen, 
an wcl*e fii* eine Steife flcincr 2lnh&heu t>on ÄalffelS anlehnt, auf wcl= 
*en biefer gluß entfpringt. Der ®iüubung beffelbcn gegenüber befmbet

*) Psittacus carolinensis, Gmel. P icus pileatus, Linn. ErvthoeepTialus, Linn .  
v illosus, Linn. ca ro lin u s (E rv tra u ch c n  M ag. ?), L ath .,  a u ra tu s , Linn.

**) G arrulus crista tus, Cav.
■CeijogS i), #, SSuttemicrg Steife nad) 1 0
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ft# ein unbebeutenbes Sifanb, unb in ber 9tä(je bcffelbcn in ber Stifte 
beS £>bio mehrere Klippen, an benen fid; baS SSaffer mit einiger ©ercalt 
brid)t. S ie  flcine ©tobt SBilfinfonbille ifl von bem ©eneral gleiĉ cö 
SHamenS im 3ahr 1801 als Stilitärpofien begrünbet worben, unb rcurbe 
fpäter t>on ben Gruppen öcrlaffcn. £>ier liegen rcieber Klippen im ©front* 
bette; bod) wirb bie ©djifffahrt bei einiger Vorftebt niebt Ieid;t burd; biefe 
Untiefen gefährbet. SföittagS crrcid)te id) baS t>ou ben granzofen im 3fa&re 
1757 bcfĉ te gort SOioffac, roelcbeS auf bem rechten Ufer beS ©tronici 
unter bem 37° 12' norbl. 23reite gelegen ifi, unb fieb burd) feine roirflicf) 
feboue aber fehr ungefunbe Sage au^eicfyuct. 25er Obto ifi hier fchr breit, 
unb fliegt in einer fpicgclljcllen glädje von £5|i nad) Dtorb«2Sejt» bem 
2luge ein reizcnbeS 23ilb gegenrcärtigenb. Sine merfroürbige gorniUi 
tion von rotbgefävbter, fiarf cifenbaltiger Srbe bilbet bie Ufer beffelben, 
unb bicfcö frud)tbare Sanb wirb burd; ben üppigfien 23aum* unb «Pflanzen« 
wuchs belebt, S ie  fcf)&ncn, mit frifdxm uitb munterm ©rün prangenben 
©tämme ber 23ud;en, Kaftanien, (Jfd)cn, 9tugbäume utib Sieben bilbeit 
feier, rc>ie in beti meinen £>hio * ©egeuben, eine frdftige ©ebattirung gegen 
bie blaffer gefärbte ©t)camore (Platanus occidenfalis, Linn.'), beren oft 
riefenhafter Umfang ©taunen erregen mug. SaS:2Better, welches adjt 
Sage lang beinahe ununterbrochen fetyon unb roarm gercefen rcar, terän* 
berte ftd; pl&tjlicb, als baS Sampfboot bie Stünbung beS £enneffeeigiu(fc$ 
erreichte. Ginem fchr flarfen 3Biube folgte ein eiefalter Siegen, welebcr 

.bis in bie 9tacbt anhielt unb fo heftig rourbc, baß bie gugeit ber obern 
23cbccfung, welcbe burd> bie anhaltenbe Ürocfenheit nad)gegeben hatten, 
bem üBajfer freies ©piel liegen in bie Kajüte ¿u fliegen. Steine ©d)Iaf< 
fieltc njurbe fo butd)«>cid)t, bag id) bie ganze Dtacbt auf einem ©tufil 
¿»bringen mugte, weld;eS SooS micb übrigens niebt allein traf. Ser 
Xenneffec ober (ihcrofee, t>on feinen eigentümlichen Urbewohnern, einem 
fonft fchr bebeutenben inbifd)en ©raVme, benannt, burcbläuft eine bergige 
©egenb von ©üb<£5fi nad) Dtorb, SBeft unb Otorb, unb gehört ju ben 
gr&geren, für bebeutenbe gafjrzeuge febiparen gluggcbieten, roeld)e ih« 
©croäffer bem Ohio zuführen, ©ein von 93ergen eingeengtes 93ett iji t>on 
hartem foffilen Staffen gebilbct, unb enthalt baher felfige ober bon Kiefeln 
gcbilbete Säger, wobureb fein Sauf reigetib unb fein ©ruub nufidjer wirb, 
©eine Ufer, bttfef) eine hohe Sage auSgezeidwet, haben bureb gruebthar* 
feit unb milbeS Slima ben jjang zu Slnficbclungen nad) 2Beflen unb bic 
Snbüfirte ber amerifanifeben Pflanzer erroeeft, unb'nur wenige 3 ahrC 
waren bazu n&tfjig, bie inbifeben ©tamme burd; Verträge ober Käufe 
wegjulodfen, unb baS fonft roilbe Sanb in glureit zu eerwanbeln, welche, 
nad; ben ©efeßen europäifd)er Oefononiie behanbelt, ben SSohljianb ihrcr 
jeljt zahlreichen Veft^er fiebern. S ie  €hcrofcc = 3ubier, welche, foroie ihre 
Otacbharn bie Shicfafaw tu früherer Seit, burd) Kriege mit ben gratizofen
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unb burcf) ginfálíe in bie ófilicben qjro&injett bcr Vereinigten ©taaten 
wáhrenb bcé grcibcitéfriegcé cine 9?olle in bcr politifdjen SLBcíf fpielten, 
fínb bermóge oer ntit ber 3tcgicrung abgcf*loffcncn £raftate aué ¡bren 
frúljern 2öohnftgcn hinrocggê ogctt, unb haben Sánbereien am Arfanfaé 
in 23efd)Iag genommen, wcld;e ihnen bort eingcráumt worben fínb. ©ie 
leben bafelbff, ati fefte ÜlieberlafTímgcit zwar gcbuuben, mehr Pont Acfer* 
bau alé 0011 ber 3 agb, mit einer fdjeínbar angenommenen Annäherung 
au curopáíf*e ©ítten unb ©ebráudx, obgleid) bcr natürliche, biefen 
©támnten eigene jjang ¿*»r Síobhcit unb ¿ur ©raufamfett bennod) cor? 
lcu*tet unb fíd) in ihrer Um>crtráglid)fcit gegen bie 9la*barn áuffert. ©aber 
»erlafifen bie SOiánner oft ploglid) íbre fútren uitb gelber, um gegen Ofagen 
unb «pabnié, welche in beti ©teppcn herumf*wármcn, tn’é gcíb ju jieben, 
ober um in ben entíegenen ^flanjungcn Vicb unb «pferbe ju fieblen.

Die ginftcrnif?, wel*c bur* ben am 2lbenb iit ©trámen falíenben 
Stegen bcrurfadjt wurbe, n&thigte baé 23oot, bei ©mitbíanb, einer unbe» 
bcutenbcn fiemen ©tabt, mehrere ©tunben anjttbalten; unb crfi gegen 
SOiorgen unt 2 Ufjr fonntc bie 33íaf*inerie wicbcr in £bátigfeit gefegt 
werben. 2Bir befanben uñé mit bem Anbru* bcé Sageé bem Gtumber* 
lanb<gluß gegenüber, welcher, mit bem £cnncffée in paralleler Stidjtung 
fließenb, in Äentucft; entfpringt, unb wegen ber Bcrbinbung mit 97aéh* 
billc, ber jjmuprfiabt t>om &enncffécí©taat, ziemlid) iebbaft befdñfft wirb. 
Da bie geographifebe Sage beé ßumberlanb mit ber beé Sicniteffee über« 
etnfbmmt, unb bie ©ebirgéreiben, benen er fein ßintficljcn »erbanft, eben* 
fallé alé gortfegung ber grogen AUcgbattp<ilcrte ¿u bctrad)ten ftnb, fo 
gleidxti fid) au* beibe ©tronibette in ibrer Bilbuug. SLBir fuhren bei 
einer Steibe t>on 3 nfcfn oorbei, mcld)c bie (¡Eumbcrlanb* unb ©djwcficrns 
Grilanbe genannt werben; unb trog beé anbaítcnben 9íegené unb heftigen 
9iorb sOft íSBinbcé bemerfte i*  immer mehr jene auffadenbe 93crfd;icbcn» 
heit, welche bie £>b¡0; ©egeuben fo tjortheilbaft pon benett bcé nicbcrn 
SOiiffiftppi in Betreff ber Sage unb beé t>iei üppigem unb mamiiebfal* 
tigern 9)ftanzenwud)feé unterfdjeibet. Die immer mehr überhanbuebmenbe 
Äultur beé Bobetté unb bie grógere Beöblfcrung tragen aud) Vieleé ba¿u 
bei, einer pon ber Diatur febón gefd)mücften ©egenb ein lacfjenbeé unb 
einlabenbcé Aeuffere ju perlethen, unb biefeé ©cmálbe nimmt immer mehr 
an Vollfommcnbcit ju, je mehr man ben mit alíem 9íe*t pon ben gran* 
jofen la belle riviere genauuten ©trom aufwárté bcfd)ifft. An feinen 
belebtem Ufern ficht bcr reifenbe Suropácr aud) baé perjüngte Bilb fcincé 
Vaterlanbcé, unb ber Deutfdje wabnt ftd> mit ßutzuefen in bie lacbcnben 
®lbi unb Donau ¿©egenben berfegt, an wel*e er tío* mehr burd) bie 
bieten beutfeben Äofoniffen erinnert wirb, welche ihn oft ba, wo er ben 
§uß an’S £anb fegt, in ber §9Iütterfpra*c begrügen. SMafcrifdic gclfen 
®on Äalffieitt bilben |t* an bem n&rbli*cn Ufer beé ©tromeé oberhalb
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brr «f?orrifan * 35nfrf', tmb formen fcfyroffe unb thurmfórmigc ©ejialfen, 
njflttic.; ftci) aué bem 23ett bcé ©hio erhcbcnb, in fiif;nen unb roilben 
©ruppcn bcm 2íugc bcé 23cobad;teré ft# bcrjtitnlicfren. Unter biefen 
Kalfmaffen fnh id) aud; jcncé allgemein bemmberte j?6[;lengebílbe, wel#eé 
unter bem SJtanmi Cave in rock (la grande caverne) von mehreren 
Steifcuben bcfdxicben roorben ift. 5 d) mußte trol¿ meiner ©ehnfudjt bat 
2Bunf# aufgehen, bie innere ©eßalt unb SSilbung bcé $&&Ienfalfeé ° )  
genauer ¿u prüfen, unb mi# mit bcm obcrffácfcilictícn unb fludjtigen auf» 
feren 2lnblicf biefeé Stciflerroerfeé ber 9?atur begnügen. Sie j?i>hle iß in 
einem pcrpcnbicularcti 9iiß gchilbct, ber in einer jjó ÍK  i>du mehr alé 
hunbert guß auéfcforocift, unb aué parallel laufenben Kalffdpi#ten hes 
ftc^t, rocldjc Uebcvhleihfcl berfteinerter ©ee* unb ©#aalcui()icrc, jebod) 
nicht in fo großer Stenge wie bie Kalfformationcn an ben gállen bei 
£>hio, obev bei Cincinnati unb in ben ©chirgcit bon Äcntuety, enthalten. 
S ie  ©puren bon Knod;en bormcítlidxr ©áugetl;icre folien in biefer i?&hfr 
»crfd)immbcn fetjtt. @1 crleibet aber feinen Zweifel, kaß genauere Unter* 
fudnmgen ober 9?ad;grabungcn bereu no# biele ¿u £age förbern mürben. 
Saé  ÜBaflfcr bcé ©trorncé fließt in bie ,$&f)íe bei hohem 2öafferftanbe, 
unb iiherf#memmt einen großen £heil berfelben,; bei einer mittleren jjofie 
befTelhett aber tff fíe trodfen, unb man fann bequem an berfelben lanben; 
aud; bient fíe baher bei Unglficféfállen ober einer fd)lcd)tcn ÜBittcrung 
biefen SReifenben alé 3lIffod;téort. Sie inbifdjeit ©temime fd)ciucu biefe 
©rotte auf ihren Kriegé¿úgcn alé ©d)[upfwinfcl beträgt ¿u haben, um 
S3orüherfahrenbe anzugreifen unb bie crflcn Koloniften ¿u beunruhigen, ein 
©cgcnßanb, ber rcic alle Srjáhlungcn, roeld;e auf SRidjimng ber Urb&lfct 
gcltenb gcmad;t werben f&imen, ein Sieblingéthema in ben ©efpradjen ber

*) SSefanntlicb hat in ber Oiegel ber idttgere ftlö&falf, 3ura = ober Jfiohleit' 
falfftetn eine betulich? Schichtung, hübet gemeiniglich abgerunbete £ügel ober 
5?ergriicfen, bie aber jut»eilen ßd? in febroffe unb groteife gelfenmaffen empor, 
heben. Sie Ufer bed Ch*o unb 9)?iflourt> geben baoon häufige Qieifpiele, welche 
ßcf) felbft fogar in ben fladjen ©aoanen in ©eßalt fetjr großer SOiaflien wieber* 
holen. (St enthalt jene 9E>ienge »on äSerßeinerungen auö bcm iTieicfce »orroeltliffcer 
fd̂ aalentragenber ÜMluiFen, welcbe unter bem Manien ber Ammoniten, 9?elenmi= 
ten, Jnhgiten, iectiniten, £erebr«tn[iten, »frroiten, ffntroebiten, Ccfeiniten 

u. f. w. bcfamit finb. 3n biefen -Kalifornien beßnben ßcb bie bureb <5 rbreDoUi- 

tionen entßanbenen >̂6hlen unb ©rotten, beren größere ober geringere ® i n t e n : 

fionen alö beugen beä mehr ober minber heftigen SinfUtffeei biefer .Rataßrcpbcii 
bienen fönnen. 3 n 21merifa femmen biefe mit Sfcropffteui ober ©talactiteii'- 
9)ia(Fen liberjogenen fohlen eben fo hiufig »er, tote in (Europa; unb ich habe in 
ben ©rotten, welche ich ju befucheu ©elegenheit gehabt habe, nament(id) in ben 
bebentenben Slropfftetnböhlen bei @t. gouii," foffile Knochen auf bem SBoben ber* 
feiben int gelben fetten »orgefunben.
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Slmerífaner auémactjt, uith &6cr bcu mir eben fo unglaubwñrbigc alé aben: 
tcucrlidK ©cfdjicbtcti »orgetrage» roorben fmb. 2)ic ©ipfcl ber gclé* 
maffcn, roeld)e baé n&rblidtx Ufer beé Oljio bei bcr btlbcn, fitib
mit bcr amcrifanifcbcH €eber ° )  bebeeft, bereu SfBurjeín bureft bie ©pal: 
ten uub StiflTe beé .SfalEjtétné muelera, unb tu 23úfd)cln betragen. 35ie< 
feé Oiabel^olj, rueícl)eé bie bergigen Ufer bcé b&bcrn SOiifftfippi unb SDiifí 
fourt) üoqugctccife ¿u bcfleiben fd;cint uub bafelbft cinc namhafte í?í>l)e 
erreicht, rcá&lt ben ílctlffcífen ¿u feinem bclicbteflen ©tanbpunFt. S’&r 
2Bud)é roírb imntcr frafteoller, jemeljr man fíd) gen Oíorben rocnbet, unb 
flcinc ¿ufammeu(>ángcnbc SBaíbungen bilbenb, unterbricht fíe mand)mal an 
ben Ufern bcr norbroe|tlid)cn gluffc bie &be ©leid)f&rmigfeit bcr fal)lcn 
Sacaue.

3n ber 9iad)t fuhren mir bei einigen gefáfjrítd)en Seifen, ber Bat- 
tery Rock bar, eorúbír, unb lanbeten mit bem früfjcftcn 9)iorgen t>om 
21.’ April unweit beé ©atine ígluflfcé bei ©baroaueetoron, rcofclbft ficb 
eine fcfjr btbeutenbe ©afjfabrif bcfínbet, meldx einen großen £(jeil ber 
Vereinigten ©taaten mit biefem midjtigcn ^robufte ecrforgt. Die 
tleinc ©tabt ©(;a»ancetomn leitet i&rcn Díamcn son bcr Dfation ber 
©Ijaroauce (Chavanos) (>er, roelcfjí eine i&rcr corjúglicbífett Dticberlaf* 
fungen (»er hatte. Diefer inbtfd)e ©tamm ift ¿mar nod) nicht t>&llig cr* 
lofchcn, aber burd) eine t>iclfac|)c Vcrmifdnmg mit roeißem Blut ben 
Sitten feiner Vovfaljrcn ungetreuer geworben, até bie anbern uad)barlid)en 
Horben. S ie  ©barcance, ober jene SKetfijeri, bie ftcb biefen Díame» 
geben, leben an ben Ufern bcé £>b¡o unb in bem Rubiana* unb 3UU 
noié;©taat, jum £beil unftát berumirreub, ton ctroaé ’ildfcrbau, aber nte&r 
t>on 3 agb * unb gifcbfang; (te ftub auffer ben Srofcfen unb Atgonfinen 
cineé bcr rcenigett mir beíanntcn V&lfcr, rocld)e, nod) innerhalb bem be* 
»Deuten 2 &e¡( bcé norb&fflid>eu 2ímcrifa tebenb, cine» jjang filíen , jíd) 
an bie cingcroanbcrtcn 9Rcnfd)cn curopáifdjeu ©taranteé anzufcbließen,

*) Juníperas virginianus.
**) 3n ben B̂ereinigten Staaten fommt baé gemeine Äocfcfalj ober faljfaure 

Patron, in Ĝerbínbuna mit falpeterfaurem .Rali unb falpeterfaurem Äalf, in 
ben reichhaltigen Quellen am .ftenbama, bem fteinen ©anbp SKioer, bei ©barna* 
neetoron, ber iPoonö; Saline bei SranFlin am griiiffouro, ber ©aline unweit ©t. 
®fneBiéíe, in beren ©aljlager id? .Snodjen beé amerifanifeben COiaftabon gefutiben 
íi'be, unb in ben faljreicten Quellen bcr Riviére ñ la inine am Ijáufígfren vor.

9)ian lefe bariiber bie 3<emerfungen in M aj. Long Account o f an Expedi
tion to Ihe Rocky Mountains. Vol. I. pag. 34 .

***) Sie ©támme ber i'ennt Senapeé fcfceinen >̂ang ju tterrat&eu, fid? einer 
bóbern QHlbung ju náljern; and) finb bie ätnihengungen ber OJfiffiotiäre uictjt 
frudjtloé geblieben. Sßabrenb meiner SKetfe im nort>n>e|Ht<&en ©ebiet bcr unab= 
íiingigen Urbewohner beobachtete id> oft mit aseritwnberung bie »erfebtebenen
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Vor ber SDiünbung bei ©aballj liegen brei Keine ßrilanbe (Browns is 
land) nc&en eittanber, unb (affen nur einen f#malen, aber tiefen Kanal 
¿ur Sur#faljrt für größere ga&rjeuge. ©er Einfluß bei 2 Öabal& in be« 
Ql)io befinbet ft#  unter bent 37° 56' norbli#er 23reite, unb bilbet bie 
©renje bei 3Uinoili unb 3 nbianai©taatel. S ie  Quellen biefel gluffel 
treffen befanntli# mit betten bei großem Sllinoil in ber 9?äfje ber füb* 
li#en ©pi^e bei 2Dit#igan*©eel ¿ufammen, unb berbinben bur# Srage-' 
plaße (portages) bie ©#ifffa(>rt Kanabal mit ber bei merifanif#cn 
SDtecrel, w el#e, wie el ft#  wo&l mit 0 ie# t aljuen laßt, in ber ^ufunft 
bur# Kanäle ttod; mefjr er(ei#tert werben wirb, ba namentii# ber Stianii, 
ein giuß, wel#er in bett (5rie>©ee fließt unb. f#tffbar ift, ebenfadl un» 
weit bei SBabaefj entfpringt. 3 #  fü&lte fein großel Verlangen, bte ba« 
ntall unter bem 9tamcn Harmony berü#tigte Kolonie meiner Sanblleute, 
wcld;e wenige Steilen ben 2 Dabalb auffoartl gelegen war, ¿u befu#ctt. 
SWit ©djmcrjeit mußte id) bal 3f»9»'ß «incö jebett unparteiifdjett unb 
rcd)t(id; gefilmten Slmerifanerl über bal Sool biefer, meifi aul SBürtem* 
bergcrit bcftcfjenben Anftebler vernehmen, wcl#e aul übel berfianbener 
VerbcflTeruitglfudjt ober bur# einen falf#eit greilxirlfdjwinbel geleitet, bem 
©#u§ einer baterli#eit Regierung, wel#er Stenf#enre#te fietl ein fo(i= 
barel jjeiligf&um waren, entfagen fonnten, um ft#  burd> bie Socfungett 
bon ©peculanten in ein eben fo bemutbigenbel a l l  becttgenbel VerOaltniß 
berfefjen 311 laffen. ° )

Otadjmittagl gegen 3 U(>r (anbeten wir bei ber fleinett ©tabt S?tn> 
berfonbillc, bei wel#er ber £>0io eine große Krümmung in ©eflalt eine! 
fiarf in fi#  gebogenen Jjufcifenl bilbet. Siefe S3iegung bei ©tromcl 
nimmt eine ©tredfe bon mehreren 2 0  engltf#cn Steilen ein, wä&renb ber 
Su r# f#n itt ju Sanbe faum 5 Steilen betragt, ^enberfoiibille i|l eilt 
nieblidjer Keiner Qrt, weld;er ft#  f#mci#eln faitn, in furjer £eit ¿u einer 
n i# t unbebeutenben ©tabt empor3uwa#fcn. ©eine Sage am Abgänge 
cinel rotljgefär&tcn (Jrblagerl, bal einen flarfen Sifengc^alt ¿u berrat&en 
f#eint, unb bie 2 lu lft# t auf bie ft#  weit aulbcljncnbc Sattbjunge, weld)C 
bie Krümmung bei ©tromel bilbet, ftnb romantif#. S ie  f# 6tten Ufer 
bei Qljio werben burd; nun beinahe ununterbro#cit aufeinanber folgenbe

©tufen ber ©eftttung inbifeber Sorben. SJBie rontig gleichen fi* bie frieMieben= 
beit Ontabal unb ihre rohen Nachbarn, bie (riegerifefcen ®ocafctl (Sioux)! ©elbft 
SSólfer gleichen Urftammei Mlben @ontrafte; ein SBeifptel geben bie ijarmlofen 
£>tol (Q u ac -to -ta - ta )  unb bie bolfjaften atjoival (I’a -cho -sché .)

*) 3n t 3 « h t 1 8 3 1  fab id) bie 2Sdrtembcrgifcbe Kolonie, welche unter SKappl 
ie itung  fich auüefonom p um reit SSearoer angepftanjt hat. © ieSeute fdjienen 
friebett, hatten aber in ihrem ©aterlanbe gldcflicfeer fepn fonnen. £eiber finb in 
neuefler jjeit aberm all »iele biefer meiner £anblleute bie 83eute pon Slbenteurern 
unb 3?etriSgem geworben.
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jjügclfctten unb bur* bie auffatlenben gormen ber balb in f*roffeu 
äßemben, balt> in jaefigen ©pigen erf*einenbcn Äalffelfen immer reijen= 
ber, je mehr man f i *  t>on ber SMünbung beé 2Sabaéh entfernt. S e r  
d io  f*cint t>ou ber Matur auéerfehen ¿u fc^n, um baé 2luge bcé 3tei* 
fenben bur* eine ununterbrochene Steihe ber liebli*fien, (teté in neuer 
gormenfülle prangenben Silber ¿u ergogen, unb wenn fein Ufergebiet 
jroar weniger reid) an folojfalen unb impofanten Maturfcenen ¡ft, fo 
hcrrf*t benito* foöiel ¡¿eben unb ©infiang in bitfem ©emálbe, 
baß fctbft bie üppigen ©eftlbe ber 2iber unb beé 2lrno nicht fchbner 
genannt werben f&nnen. ©in la*enbeé ©tlanb, bie grüne ¡jufel 
(Green island), befinbct f t *  unweit ber «Münbung eiueé 83a*eé, wel*er 
ber grüne gluß (Green river) genannt wirb, unb weld;cm bie 3nfel 
ihren Manien Derbanft. ßinige «Meilen (fromaufwárté lauft ber (Strom 
jrcolf engiif*e SKeilett in geraber Midjtutig; t *  genoß eine fimlidje 
2luéfi*t in bie gerne unb auf eine Snfel, wel*e wegen einer früheren 
Micbcrlaffung ober .Sjanbeléfaftorei ber gran¿ofen no* jegt bie franjb* 
(if*e 3nfet genannt wirb. S ic  Mad)t ereilte uñé in ber Mähe einiger 
33ergabf;ánge, wel*e wegen ihrer gelben garbe ben Manien Yellowbanks 
fútren. Siefe i?ugel lehnen f t *  an baé linfe Ufer beé ©trorncé gegen 
bie «Mitte einer .Krümmung, weld)e ber Ohio n a *  ©üben bilbet. S5ié 
jum 3ahre 1794 befanb ft*  hier ein ©ren¿poften, wcldjcr t ía *  2 B a ^  
ne ’ 3 ír a fta t  ¿u ©rcenoiüe aufgehoben mürbe. Ohne ipinberniffe fuhren 
wir bie ganje M a*t bur* ©egenben, in wcl*cn baé ©tronigebiet Ptele 
Ärümmungen bilbet, unb befanben und am frühen «Morgen beé 22. an 
ber «Münbung beé blauen glujfeé, wel*er aué bem Rubianai©taat in 
ben Ohio fließt, unb lanbcteu gegen 10 Uhr bei ©hippingport, ber cinfi* 
»eiligen SSeftimmung beé «Manéuille, nad;bem baé SJoot burd) ben Sin« 
fang ber Untiefen gelootfet mar. 3 *  war fchr erfreut, ein gahrjeug ¿u 
»erlaffeu, wel*eé trog beé fchr f*nellcii SSerlaufeé einer Steife t>on 1278 
etig(if*en «Meilen, in mir bennc* einen unangenehmen Sinbruct hinters 
laffen mußte, ba bur* bie Ucberfülluitg mit-^affagicren baé Sampfboot 
feine jener S3cquemli*feiten barbieten fonute, burd) wcld)e bet günftigertt 
Umftánbcn bie amerifanif*en ©*tjfégclegcnheitcn mit allem 3ted)t bc* 
rühmt geworben ftnb. Beinahe alle Sampfboote, wcl*e aué ben wcfV 
li*en unb füblidjcn ©taaten n a *  Souieoille beftimmt ftnb, bleiben in 
©hippingport liegen, weil namcntli* bei mittlerem SBajferjtaitbc bie 
©tromf*nelIen, w el*e f i *  bié an ben Siufcrplag ber flcincn ©tabt t)hv 
¿iehen, baé jjittauffahren berfelben fehr erf*weren. S e i hohem löaffer 
¡|i bieé lcid)ter, obglei* eé 3Jorft*t erforbert; bei nicbercm aber unniógs 
li* . ©hippingport ijt nur ein fletner, bur* einige Äauflaben unb 
äSirthöhaufcr belebter Ort, wcl*er ( t*  aber bur* feine Sage balb heben
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fanti. 3 #  fflitb ein jtemíid) gute! Unterfommen bei einer gamilie t>ott 
f#meizerif#er Slbfunft, in mel#er Seutf# gefprodjen würbe, unb batte in 
fürjefier 3eit meine ganzen ©ad)en aiti bem Raume beé 23ootcl in mein 
^immer gebra#t, tx>cid;eä eine 2lulft#t in- bte einzige bebeutenbe ©trage 
ber fiemen ©tabt uub auf ben £>&io. gefiattete. S ie ©egenb t>oti ©b¡p* 
pingport ifl eine ber f#6nflen unb t>olfret#|fiu in Äcntucfy. S ie  Dtafje 
einiger bebeutenben ©tabte, bie prad)tt>ollen Ufer beé ©tromel, bie rau¡> 
f# enben galle beflelben, bie mit üppigen ©ralmatten utib mit fct>&n bc» 
laubten SBalbungen bebccften Vergvúcfen, ber überall bennate unb mobl» 
bebaute 23oben, bie 9ia#barf#aft ooit zroei nur burd) bal S3ett ciucé 
gluflel getrennten, in ber Cii>ilifation fortfdjrcitenben ©taateti, bie große 
Ueppigfeit ber Vegetation unb bie burd) unzählige Sintere aller 2lrt bc> 
lebte Ratur, bàtte ben SBunfd) in mir erregen muflen, mi# langer in 
ber Rabe von Soutlöille aufzubalten, menti babur# ber $ m ( t  meiner 
Reife nid)t gefli>rt worben máre. Sen früher gefaßten ^>lan, ben Obio 
bil spittéburg bi»aufzufd)ifl-en, mußte id) aufgeben, weil unter a#t bil 
ZW&lf 5£agen fein Sampfboot bil nad) biefem spiafj befradjtet mürbe, uub 
id) nicht eor ber erften jjálfte bei 3uni nad) Souilville zurücffel)ren 
fomtte. 2Báre el aud) allbattit no# móglid) gemefen, ein gabrzeug nad) 
©t. Souil anzutreffen, fo máre el beffo uim>abrfd)cinlid)cr gemefen, ein 
SJoot zu ftnben, um ben Síiflouri) aufmártl zu reifen, ba alle von ben 
ijanbellcompagnieendaulgerúfíeten Srpebittoncn babin im grub» utt& 
©patjabr abzugeben pflegen, unb nur aulnabmemcifc bin unb mieber im 
Saufe bei ©omntcrl Voote befrad)tct merbett. Sn ©bippingport bcffltib 
ft'd) bei meiner Slnfunft ber Cincinnati, ein Sanipfboot, befien gemían* 
li#e Veftimmung el mar, zmif#en Souilöifle uub ©t. Souil bin unb her 
ju fahren, gerabe im Vegriff, nad) legerem Ort zu clariren. Radibcm 
i#  bie befiimmte Ra# ri# t etiigezogen batte, baß innerhalb fed)l 2Bo#cn 
feine neue ©cícgcnbcit na# bem SDitfloun) fid; ermarten ließe, mad)te i# 
meine Ueberfabrt mit bem Capitani beflelben ab, meld)cl mi# au# in 
bem Verlauf ber gabrt ni#t gereute, weil aufjer einer guten ©cfellf#aft 
bie innere Cinrid)tung bei Cincinnati recht reinlid) unb bequem bcf#af* 
fen mar. S a  bal Sampfboot erfl am 2lbcnb bei 24. abreifen follte, 
fo batte i#  ein paar £age Siuße zu 2lulflud;ten in bie ©egenb, bie id) 
aud), fo gut el fi# tbun ließ, benüíjte. Sen Rad)niirtag na# meiner 
Slnfunft befu#te id; bie berühmten ©trontfd)iielIeit (Rapids). Siefe Un* 
tiefen entfteben burd) einen gali bei t>on felfigen SOiaflen auf einem bar» 
ten unb fiejtgen ©runbe gebilbeten ©trombcttcl, mel#er auf eine ©treeft 
t>on etma zwei eng(if#en Sieilen 21 bil 23 guß betragt. S a  bal 2Baf= 
fer mehr a ll bie mittlere íjóbe bel gew&brtl¡#en SBafferfíanbeé erreicht 
batte, fo waren ni#t alle gelémaflen ft#tbar, wel#e fár gemobuli#
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Saufe ber heißen 5 ahreé,$eit über baé 9iit?cau beé ©tromeé heröorrageu. 
■Sroar rannte baé SÖaffer mit großer ©chnelligfeit, unb öerurfachte burch 
fein Brechen au ben stippen unb beit trichterförmigen ©trubei ein jiarfeé 
©ebraufe, weleheé aber bennod) nicht jene jjeftigfeit erreichte, bic bei nie* 
berrn 2öaffer(ianbe baé £obcn océ ©tromeé bié auf bie (¡Entfernung t>o« 
einer SOteile unb barüber bei ßillcr Suft h&rbar macht, áíeineároegé gleU 
eben bic ©tromfdjnellen beé Ohio einem wirflichen 2Ba(ferfalIe; auch (inb 
fie bet einiger augewanbten «öorftcht nicht einmal gefährlich ju befahren. 
Sie Stegifirung bcé £cntucf'»'©taatcé hat mehrere nützliche «Maßregel«; 
ergriffen, um bie ©chifffahrt ¿u jichern. ©o ftnb 58. mehrere Sootfai 
flngefiellt, um Boote aller 3lrf ¿u pilotiren, weldbeé barum boppeit noth-- 
rcenbig ifl, weil bie t>erfcl;iebetic #£>he beé SEafícré oftmals ben Sauf 
ber ga&r¿euge beránbert, auch bie ©roße unb £icfe berfelben ein anbere* 
ga&rwaffer erheifcht. Durch eine Ärümmung, welche ber Ohio aué Dji 
nach Diorbí unb ©üb^SSefí an ben Untiefen bilbet, .roirb ber Druef beé. 
SBajferé nach ben gelémaffen noch vermehrt, unb bie größte unb reißcnbfte 
(Strömung tfi bafjer am nörblichcu Ufer oberhalb (Slarfsoille. 9J?it einigen 
gefchieften ©chiffern befiieg id) einen .Rahn, unb fud;re einen 2öcg ¿wl> 
fd)en ben gelébctufen nad) bemjenigen £heil ber ©tromfdjnelle, wcldjcr ber 
5nbianifd)e gall (Indian chute) genannt wirb, unb burd) ben ftd) bie größten 
SSaffertnaffcn einen 2Öeg gebahnt haben, ©elbjt bie Dampfboote f&nneir 
biefe reißenbe ©teile nur vermöge eineé am Ufer befeftigtett £aucé unb 
mit i?ülfe bcr.Sinfcrgewiube hinauffahreit, bei welchem ©erfahren cé fehr 
gefährlich fetm foll, wenn baé Sau reißt. Der SDlaipéüille hatte bat»on 
einige Safjre früher eine traurige Erfahrung gcmad)t, unb roáre beinahe 
fccrunglücft, iubem er, fehr hart an bic gelfen geworfen, fo Iccf würbe, 
baß er faum baé Ufer erreichen fonutc. Da ich ben gifd)bcini.S?t)grome= 
ter unb StfKrmonteter bet mir hatte, fo mad;te id) einige 93erfud;e über bic 
§eud)tigfeit unb Temperatur ber Suft bid;t über ber SSafferfláchc, ob« 
glcid) bei bem fchueUctt Saufe meineé Äa(jrteS biefe Beobachtungen nur 
ff&r mangelhaft auéfallcn fonnten. Der Thermometer ließ mid) gegen bie 
atmofphárifdK SBárme ¿u ©hippingport beinahe gar feinen Unterfchieb roahr* 
nehmen; bagegen bcránbcrte ber Horometer feinen ©taub uon 57 auf 
59. Sch hatte benfelbett &or einer wirflid)m OíáflTe ju fd;ü§en gewußt, 
unb nur bem Sinfluß ber Suft auégcfegt. Der £ieé, welcher baé Bett 
beé ©tromeé an ben gallen bebccft, liegt auf einem Säger toon Äalf unb 
©anbflein, welch legtcrer t>on bid;tcm blätterigen ©efüge ifi. Derfclbe 
©anbfiein fommt bei ben gelfen im ©tromc am gewbhnlichfien oor, unb 
itf burch ein thonigeé Binbungémittel gefittet.

<är(i alé eé buttfcl würbe, fehrtc id) in meine SSBofmung ttad) ©hip* 
pingport ¿urücf, nachbem id) an bem ©tabtehen Slarféoille gclanbct wor.
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Siefer nicht ganz unbebeutenbe £>rt ift t>or einigen breifjig fahren ange« 
baut worben, unb liegt gerate ©hippingport gegenüber am 2lbhange einer 
reyenben Jpügelreihe. Ser frühe SRorgen beé náchften ííagcé fanb mich 
fcb011 auf bem Sßege, welcher nad) Souiébille führte. S ie ©traße entfernt 
fich etroaé bom SSaffer, einen geringen Soben bilbenb, uiib ift für guhr= 
werfe manchmal faum fahrbar, namentlich in ben naffen 5 abreézcíten, 
weil ber Soben aué fettem £hon befiebt. Sie anmuthigfien Slßicfcngrünbe, 
nur hin unb wieber bon einzelnen hohen Säumen befchatret, jiehen ftch 
»on ben Ufern beé ©tromeé bié zu ben benachbarten Anh&hen, unb bit 
ben liebliche ©raéauen, welche, wáhreub beé grühlingé mit einer SiJíenge 
Slumen praugeiib, mein Auge auf baé angcnehmfíe überrafd)ten. Sic 
bou Sergen ober jjügeln eiugcfd;lof]Tencn, mit gefclligen ©ráfern ober 
frautartigen P̂flanzen überbccften glácheit ber neuen 98elt bcrbanfcti in 
rcaflfcrmd;en ©egenben bem jungfráuíichcu uub ber Diatur noch überlaffc; 
rten Soben jene üppige Vegetation, bie fích oft in fch&nen, aber niebrigen 
gormen, oft aber auch in ©eflalt riefenhafter ©taubcngeroachfe rounberfam 
auézeichnet. SBáhrenb mit greuben ber SLBaitberer in bem furzen unb 
tufftgeu ©rafe ber Aira unb beé Paspalum bie faum über bie Srbe ra» 
genben berrlidxn £)rchibeen berounbert, unb felbft bie zahlreichen Arten 
beé bunt blühenbcti Ph lox-©efchlechteé ftch nur wenige über bie 
©rafer erheben, wiberfe^en ftch bielleicht in geringer Entfernung feinen 
©chritten meilemreite ©trecfeti hoher, iueiuanber bcrroachfener spflanjen 
aué ber weitläufigen gamilie ber ßompoftten, bie meifi alé' baé abfd;eu* 
lid)ffe unb unbertilgbarffe Uttfraut mit größter SJacht ftch allem Anbau 
wiberfe^en, unb in fürzeffer 3eit um fich rouchertib, ben ©djrceiß beé 
ganbmanneé bereitein. Sie burch bie SSarme ber Atmofphare unb ben 
Slütheftanb fo bieler @cmad)fe neuerroeefte Sufeftenweft tummelte ftch •" 
einer bon mir in biefem Steile Amerifa’é nod) nid)t gefehenen gülle um* 
her, eine Unzahl bon Vögeln, beneit fte zur 9iaf;rung beftimmt mar, heran* 
locfenb. Saé  jugenbltdje íPilb beé beginnenben Sageé war baher ganz 
belebt bon einer SDíenge ©efch&pfe, bon benett baé eine Nahrung bon bem 
anbern erroartete, unb fo zeigte auch biefer fch&ne Síorgen beutlich baé 
S ilb  jeneé immer abtoechfelnbcn Sntflehené unb Vergehend, bureb melcheé 
nur nach bem unmiberruflidjen 2öillen ber Vorfehung bie Sfafdjine unfereé 
spianeten, ja beé ganzen SSeltallé, allein fortbeffeheit fann. 5 #  würbe 
biefen ©ebanfen hier nid)t áuffern, wenn er nicht burch eine zufällige S3e> 
trachtung in mir heroorgerufen worben wäre. 5 ch hatte nämlich mit jener 
Aufmerffamfett, mit welcher felbft bie unbebeutenbfien ©egenfianbe oft 
einigeé Sntereffe erwedfeti, ben OiachfMuttgcn eincé Sauffáferé gegen einen 
fleincren ©efchled)tébcrmanbtcn zugefehen, alé mich ein pl& Îicheé ©eráufeb 
ft&rte. Sin mächtiger Ablcr, berfclbe, welcher unter bem Slawen be«
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ealümet*2lbrerS * )  in SlmeriFa beFannt iff, f*oß pfeilf*iicll bur* bie 
£ufr, unb mit bm gewaltigen gangen eine Beute erfaffenb, fegte er ft* 
auf einen Seifen, um fte bort in ungeft&rter «Ruhe ¿u »erjc&ren.

3 e mehr bie 9Rorgenfiunben uorröeften, befio häufiger fingen au* 
bie ¿ur ©tabt führenben ©tragen au, ft* mit guhrwerfen unb gußgän* 
gern ¿u beleben, wel*e Srieugnifie beS SanbeS ¿um BerFauf bra*ten. 
. j*  bifatib m i* ¿um erfien SOiale in ber 9iahe eines bebeutenben OrteS 
ber Bereinigten ©taaten, beffe» Umgegenb wirFli* beeMfert genannt 
werben fotinre, unb wo bie Sanbbewohner ft* mehr bem europäif*eti 
Slcferbauer näherten, au* eine auffaüenbere Berf*iebenbeit in £ra*t unb 
©itten gegenüber bon bem ©täbter bemerfen ließen. 3n ber Souifiana wiri>, 
9ieu* Orleans unb einige Heine ©täbte ausgenommen, bie jjauptbeb&l* 
Ferung wohl eigentli* nur auS spfTaiyem gebiibet, bereit 9tei*t&um in 
leibeigenen garbigen beliebt; ber geringere SRefl ftttb eingewanberte tfauf* 
leute unb nur ¿ufferfi wenige ijanbwerFer, we(* festere gew&bnli* baS 
Scben in ben ©täbten bem Smibieben t»or,jichen. Der ©runb bieoon liegt 
iu ben fübli*eu ©taaten theilroeife in bem febr ungefunben Glima, wo* 
bur* bas ^ufammenlcben jn großen Orten erf*roert wirb; ferner in ber 
Unmogli*Feit, wel*e bie arbeitenbe $0ienf*enFlaflfe barin ftubet, unter 
einem beißen J?immc(Sfiri*e bie #anbarbeiten für benfelben «preis ¿u Iie= 
fern, für we[*en bie eben fo brau*baren gabriFroaaren entfernter ©täbte 
ihren Slbfag fi'uben. SJian ftubet baber beinahe in jebem Äauflaben fo= 
rcohl in ber Souifiana, als in ben übrigen füb(i*en ©taaten alle Be# 
bürfniflfe beS menf*Ii*en Scben*, unb bie t>orne&m(len £anbel«häuftr, 
ttel*c ben Detailbanbel führen, f*ämcn ft* n i*t, ÄleibungSftücfe unb 
Seberarbciten aller 2irt, bie &on ben gabriFen ber norbofili*en ©taatett 
billig unb tortreffli* geliefert werben, ¿u »ereinjeln. 25er SWarft bott 
Dieui Orleans gibt biebon ein auffallenbeS Beifpiel, inbem Fein HattbroerFer 
ein ÄleibungSßüdP, wel*eS in bem Äauflaben 5 bis 6 fpanif*e Tboler 
fo(iet, unter 12 bis 16 liefern wirb. 25er ©ebrau* beS ©*neiberS unb 
@*ubma*erS wirb babur* ¿um SuruS, unb ber Bewohner beS fla*en 
SanbeS, ber biefen in ber Siegel n i*t fonberlich liebt, geht lieber ¿um  

Äaufmann, wo er billigere (SinFäufe m a*t, aufferbem no* bie Bequenu 
li*Feit genießt, feine Äleiber na* Behagen ft*  aiyupaffen, unb n i*t 
»oit ber Saune beS ^ a n bw e r fe rö  ab¿uhängen brau*t. ©an,j anberS aber

*) S ie  mebr|ten tnbifeben 9?«tionen ftorbimterira’S jieren ihre pfeifen unb 
«nbere jum <pulje ober Kriege bienenbe ©eräthe mit ben ©djrcanjfebern biefeS 

MerS, roelcfeer mit bem A<pila fulvus ober Melanaeios ber Stuf, ibentifdj ift. 
*««& a B ilfo n  ift eS ber Ring-tail Eagle. T. VII. Piate LV. Fig. I. unb 
8Ut abgebilbet.
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ift ticé in bcm ber'olfertcn 2&cil ber norbIi#en unb &ftli#en Staaten, 
wo ber billigere Sebcnéunterhalt £anbwer!er unb SabrtFcn nnterjtufct, unb 
tiefe int Verein mit bcm tfanbeléftanbe, wcld;cr alé baé Vtnbungé* 
mittet ber vergebenen VolféílaflTen untcreinanber betrachtet werben lann, 
ar&ßere gefclli#aft[id}e Vereine in ©eftalt bebeutenber Grtfoaftcn btlben 
íonnte 3 n ben n&rbficfcen unb bftli#cn Staaten fteht man baher rcie 
in Europa ben Sanbmann feine «probuitc na# ben Stábten ju ffltarfte 
fuhren, unb ben #anbn>erfer feine üBaaren fclbfi rerfaufen.

S ie  ganbleute in Äentucfp ftnb weniger gemif#t, alé ihre 9ta#barn 
im Rubiana * Staate, mit benen <te überhaupt nicht immer eiiwcrftauben 
ju fê n fd)cinen, woran vielleicht manche rerf#iebene Meinungen m 
ber wcchfclfeitigen Verfafiung beiber Staaten Urfache fetjn mag. 2l(« 
Slbfommlinge ber alten Virginier ftnb fie ftolj, tühn unb triegerif#, 
»reicher ©eift ft# au# in häufigen S#lágereien áuffert, wel#eé leibet 
einen S#attcn auf ihren fonft guten ßharafter wirft. Sn allen mánnli* 
#cnUebungen auégebilbct, 3ei#nen fie jt# burd) Shátigfcit unb eine ganj 
fcefonbere Uluébaucr in laug»rierigen Ulr&eitcn, befonberé auf Weifen, au#. 
S ie  Äcntucft) ftnb alé ganj uortrcff[id)e Vootéleute auf allen @e»raffern 
ber Vereinigten Staaten befatmt, unb alé 23fi#fenf#ut|cn (Rifilemen) 
»raren fíe ron jeher ber SdjrecFen ihrer geinbe unb ber nnlbcn Shiere. 
9lod; lebt ber Simrohner ron Kentucfy ju fehr in ber 9tad)barfd)aft ron 
SEálbern unb 2öilbniflTen, alé baß cé ft# rermuthen ließe, baß tiefer 
fraftige Slcnf#cnf#lag jenen föhnen unb f#6nen männli#en ©cifi auf- 
geben follte, ber mi# ju ihrem Sobrcbncr ftimmt. Obgleich bie Sflateret 
in Kentucf^ no# ni#t aufgehoben ift, fo b*lft man bfteré ben Siegern 
ber benad)barten Staaten jur glud;t, unb biefeé ift mau#mal alé Urfache 
ron Verbrießlidjfciten anjufehen, »rel#e ¿wif#en ihnen unb ihren Otad)' 
barn auébre#cn, ba bte Sieger fehr häufig Cbba# in Kentucfi) fu#en, 
unb bafclbft rerborgen unb bef#útjt werben. Sie Äentucfp rerfahren ihre 
tncifien *Probufte, namentli# geráu#erfeé ober gefaljeneé gleif# «üb 
5ScIf#forn, nad; ber Souiftaita, bei wcl#er ©elegcnheit manefcer 9ieger* 
filare feine greiheit erlangt. Saé  ©cfclj rerbietet 3»rar bic Verhetmlidjuttg 
eineé entlaufenen S#war¿cn, unb geflattet bie Uuterfu#uitg t>on Raufer», 
S#iffct» unb Sffeften, in rocld;en man einen Siarouen^egcr muthmaßt; 
bo# ftnb bic baju n&tbigen gcri#tli#eit gormen »reitláuftg, unb riele glúd;it; 
tinge cnnreid;cn glucfli#. S «  feiner Kleibung rerráth ber Sinirobner 
t>ott Kentucf») ni#té 2luégejeid)ncteé gegen anbere bem Sanblebcn ergebctu 
Slmcrifaner. 3nt Sommer tragt er wenig 2ßolIe ober£u#, unbgen>&ht'f 
lid; bilben ein [jimencé Jjemb, ein *))aar lange SSeinfleiber unb eine furjv 
Sacfe ron bemfelbcn ^eug, nebfl einem fleinett runben giijbut, feine ga«Jc 
S3efleibung. 3 m SBinter rcrwe#felt er biefe lci#te Vebecfung mit einer 
Sacfe «nb einem 9>aar ^ofen ron grobem £u# ober 2BoIlcnjeu9-

(e)SIUE ls iue .ed u/d ig ita lco llections



157

Stiefeln fragen fíe beinahe nie, bagegen ©d;u.he con bidfem Seber ober con 
SSilbháuten (Mokassin). Die Älcibung ber grauen ift nad; einem ein* 
fa*en, aber altenglif*cn ©*nitt, tncifl cott Seimcanb ober Kattun, mit 
einem oft abenteuern* geformten ©trohhut ober einer no* poffterli*er 
jugc|lu§tcn Haube. Die SBohnungen ber Simcohner con Äentucfy ftnD 
liad) allen bencit ¿u urteilen, beren Snnerce icf) ju befu*cn ©clcgcnheit 
gefunben habe, ¿tcar ohne cielcn ©daß, aber fe&r rcitilid) erhalten, unb 
fogar mau*mal con Riegeln ober ©feinen aufgebauf. Der Hauptrci*# 
t|um beé Sanbmanneé befielt hier, wie beinahe in allen nt>rbli*en ©taa< 
ten, in einem bebeutenben ©ichitanbe, unb bcfoubcré ¿ei*net ftcf> bie 
© *6nheit beé Stinbciebeé aué, rocl*cé bur* bic bortrefflidjen gutter» 
fráuter, mit wcl*cn alie SSaibcpláge bewad;fcn fínb, ¿u einem Jwhen 
©rabe con 53ollfommenhcit gebieten tfl, unb eine fehr gute SOíil* unb 
ciele 23utter gibt. Die spferbc3u*t tfí no* lange n i*t fo weit corgcrúcft, 
alé eé bic Sage beé 23obcné unb baé ßlima geffattcn mó*tc, wenn mehr 
gleiß auf biefclbc cerroenDct, unb befoubcré cine befjcrc 3íace eingefúhrt 
tcúrbe. Die ©djwcine haben ft* in Äentucfy fo auffcrorbcntli* vermehrt, 
unb gcbcihcn in ben ma(írei*en 23u*en*, Äafianicn< unb @i*enwa(bungeii 
fo corjúgli*, baß biefe Thiere in einen wahren 3tuf gcfommen jtttb, unb 
baé gefallene ©djtceineflcif* ein Haupt = 2Juéfuhrí Artifel, namentli* na* 
9íeu*Orleané geicorben ijt. 2fn Amcrifa behaupten in Sctreff bcr auége# 
jei*netcn ©áte bie Äentucft)* ©*iufen 6cfanntli* eben jene 5Jorred)te, 
n>el*e in Europa beit wcftphálifd)cn eingeráumt werben, unb in biefem 
SBclttheil wirb, wie in legferent, ebenfalls biefe Gßroaare, fíe íomme her 
con ico fie wolle, unter biefem 9iamcn cerfauft. Alle ©*afe, bie i *  
unterfu*te, hatten eine lange unb grobe Söollc, unb jeigten ni*t bie ge# 
ringfic ©pur con SJcreblung; au* mó*te eé einer großen 9)?&he unb 
3eit bebörfen, biefen r̂oeig bcr Dcfonomie in Aufnahme ju bringen. 3ur 
@*afju*t ftnb bie 2Baibcit ¿u fett; bagegen bin i *  úber¿eugt, baß 53cr< 
fu*e, wcl*c in ben norbrocfili*cn ©acanen gema*t werben f&nntcn, in 
fpátern feiten glucf(i*c SRcfultate gemahren würben. 3 *  betrat Soutéí 
ctlle gegen 9 Uhr SJÍorgené, rc*t freunbli* ubcrraf*t bur* bie rcinli*e 
unb gut gebaute ©fabt, wel*e m i* an bie wohlhabcnbcn sprocinjiali 
©tábte Siiglanbé erinnerte. Die Háufer fínb aué 93adfjtciucn gebaut, 
mehrere ©tocficeríe ho*, unb befonberé auf ber breiten Hauptfiraße, wcl*e 
mitten bur* bie ©tabt führt, con f*í>ucm Anfehen. Ueberall, wo i*  
hinblicfte, fah i *  Äauflabcn ober 3Daarenlager, in wcl*en gcfdjáftige 
Hanbroerfer ihre Arbeiten priefeti unb ¿um ÜJerfauf anbotcn. Aué jeber 
Saccrne, bereit cé cinc SDícnge gibt, horte i*  ©timmen, wel*c bie 3íor# 
úbcrgchenbcn einlubcn, cine Srfrif*ung, minbefíené einen ©rog ober einen 
©*lucf 2Sh¡éfy, gegen bic 9)iorgcnluft einjunehmen. (5é herrf*te über» 
haupt in Souiécille ein fo muutcreé Sehen, aué >cel*cm ©cfunbheit unb
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grohftnn ber Einwohner vorleuchtete, baß id) ait beren ©plfjabenheit unb 
^ufriebenheit nid)t zweifeln fonnte. S ic  Sanbteutc mifcbten fi# unter bic 
©tâbter mit cincnt gewijfett ©inn von .Çtcrzlichfcif, unb ich mußte oft über 
bic wed)fclfcitigen Söilje ladjeti, mit welchen fie bie Arbeiten unb sprobuitc 
fdjer̂ ttjeifc gegen cinanber befrittelten. 3 n ©itten unb j?altuug fonnte man 
wohl ben ©tabtbewohncr von bem gelbarbeiter unterfd)eibeu; eé war aber nicht 
jene flcife ©leichgiiltigfeit, welche in Europa ben Vürger vont S3auern trennt.

Souieville liegt auf einer geringen Anh&he unter bem 58° 8 ' n&rb. 35reitc 
in einer jiemlid; gefunben Sage, unb eê würben wahrfcbeinlich im Sahre 
1774 von D unm ore , bem ©ouvc’rncur beé Virginia«©taateê, ju beut 
Kentucfn bamalö gcred;nct würbe, bie elften Raufer angelegt. * )  ©eit; 
bem, befonberê feit ben lebten zwanzig 3 a&ren, hat ftd; biefe ©tabt immer 
mehr gehoben, unb jählte im 3ahre 1820 4012 Einwohner. 3n biefern 
Sahre hatte Souiéville meiiteê SÜBiflTené nur 250 Raufer, unb ba eê feit 
einiger 3cit nod) um Vieleé jugenonimen hat, fo bin id; überzeugt, baß 
bie 3ai>l ber Einwohner um viele Rimbert gediegen ifî. ©ncinnatt uub 
Souiéville fdjeinen in Setrejf ber juitehmenben Vcvolferung uub beé 28ohl= 
jîanbeé beinahe glci#en ©#ritt hatten zu »vollen, uub werben wohl i» 
ber ^ttfuuft mit spittëburg bie widjtigiîen spialje am Ohio werben. 3 # 
hatte Empfehlungsbriefe an einige jjdufer ber ©tabt, war aber nicht 
SBilleué, mich langer aufzuhaltcn, utib verließ Souiébille nad) Wenigen 
©tunben, um auf ber bftlidjen ©eite langé beê Sear ©raß Sreef, weldjcv 
hier in ben £>bio fließt, bie ©egenb ju uuterfuchcti. Voit hier auê i|t 
3 cjferfonville, ein- ebenfalls in Aufnahme fommeuber Drt, itn 3 nbtana< 
©taate fidjtbar, uub ber £>hio, weld;er oberhalb feiner galle mit ruhiger 
SOîajejiat bahinftr&mt, gewahrt eine weite gernfiebt feiner fpiegelflaren 
gladje. îOîeiue SLÖatibcruug lange beé flehten gluflfeë war nicht ohne 3 "J 
tereffc für mich, ba mir beinahe auf jebem ©d;ritt bemerfcnêtvcrthe @e< 
geuflanbe aufftelcn, welche auch tfjeilweifc neu für mich waren. 3 ch öcri 
folgte beit Sauf ber SSafieré, wcld;eé über ein Säger von Kalffelé her* 
raufebte, bié auf bu: Anh&hen, welche Souiöville unb ©hippingport ein* 
fd)ließen, unb fanb überall bebaute gelber unb SReiereien, bie mit üBiefett 
unb liebten äBalbungen abwedjfeltcn. 38o nur ein feuchter glecf war, 
fpielteit j">unberte von ©d^metterlingen in ber Suft, unb ich erfreute mich/ 
einiger feltencn 2lrtcn habhaft zu werben. Einzelne ©attungen biefer 
leidjtbefliigelten Suftbewohner mußten erfi ihren puppen entfchlupft fei)»/ 
weil Raufen berfelben Art einzelne ©egenjtäube bebeefteu, welcheé auf ein

*) 3lu(fer 35unmore l)abeti ftd> namentlich bie Solonelä Sog an , £ a r o b  
unb 93 oon um beit Stnbau ité Obio unb ber tveftlicben ©egenben, bie »or 30 
biä 40 3al)reu nod) j«nj bem gîaturjuftanbe preiégegeben waren, febr mbient 
sentaeftt. iBoon ftarb fvl)r bejahrt in ber 9iähe oon granflin am OTiffourp.
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gefellfd)aftl¡djeé SJerfpitmen bcr Staupen fcfcließett laßt. ©elbft bon ein 
paar Stiftern, námlid) bem Papilio Marcellus unb Turnus, bie in Siorb? 
amertfa feljr gemein ftnb, bcmerfte i *  biefeé gefeüige ^ufamtnenfíicgen, 
roeld)cé bon fleinern ©cfomctterlingcn oft iit fo unglaublichen ÜRaffen gcfd)icf>t, 
baß auf bem Sttiffourt) einige 9Kal mein ganjeé gaíjrjcug t>on SBolfen 
beé Papilio Nicippe unb Archippus fo úbcrbccft würbe, baß roir uñé btefer 
spiagegeifier nid)t ¿u etitroe&rcn reußtcn, unb felbfí ben SDiutib nid)t öffnen 
fonnten. Sichrere 93ögcl erregten meine Slufmerffamfeit fucilé burd) i&rett 
©cfang, t&cilé burcf) ¡br fd)&neé ©efíeber. 3um erftct1 bcmerfte i *  
in. ¿icmltdjer Anzahl bie prád)tigcn, in ben sQereinigtett Staaten unter 
bem Stamen Baltimore bird (Psarocolius Baltimore, PVagl.) befannte 
giróle, roeld)e in ©cfellfdjaft cineé anbern, aber lange nid)t fo anége,jetd)= 
ncteti SSogelé biefeé @cfd)led)té, bem Psarocolius castaneus, fVtagí., ben 
id) fcfyon frfi&er in ber Souijtatta beobachtet hatte, ganj gegen bie ©eroobn* 
heit ber jjorbenb&gel (Troupials), jtt beneit jte gered)net roerben, paar* 
weife b°h« 93áunte beleben. w)  5d) habe nid)t balb in einer ©egenb fo 
t)iele Stauhb&gcl gcfeheit, wie hier, roahrf*einlid) waren biefe fd)ábltd)en 
Zbiere burd) bie Stenge ber Suftbcroobncr angelocft roorbett. Die mei|íen 
gehörten, ihrem gluge na* ¿u urteilen, ju ber Qlbtbeilung ber ©perber 
(Daedalon, Savig .y, id) fd)oß ¿WCt Slrten, ben Falco pensilyanicus, 
W ils. unb Falco velox, W íls .,  wel*cn (extern i*  f*on in ber Stá&e 
Pon 9}cu = ©rlcané fennen gelernt hatte. Der penft>íbanifd)e ©tößer ijí 
ein fd)5ner unb gcwanbfer 5Jogel, welcher großer alé unfer ©perber ift, 
unb bem J?ahid)t, Falco palumbarius, in 23ctrcff ber Scbenéart fíd) ná= 
hert. 3 n ©bippingport wurbe i*  burd) ben Slnblidf einer großen 2lnjal)l 
§ifd)e unb anberer SSafferhcwoh»« beé £>h'o úberrafd)f, weld)c con §ifd)crn, 
________________  ' V '

*) 33eibe SSégel gehörten fonft bem weitläufigen Sinnéifdjen ©efchledjte Orío- 
lus a n , welebeé in neuern feiten tu »iele 2lbtl)eilungen jcrtüel- SSagler nim m t 
bett Oriolus B altim orus, spurius (castaneus) , phoeniceus unb niedrere anbere 
Sitten in baé neue ©efdjledjt Psarocolius auf. f )  9Son anbertt 9Iaturforfdjern 
finb biefe, fowte »iele m it tönen »erwanbte 9S6gel, unter bie @efd)led)ter Icterus, 
Cassicus, X antornus, Agelajus u. f. w. geworfen worben, welche alle meift 
borbenweife jufammenlebenbe, bie íebenéart unferer © taare tljeilenbe 936gel um= 
fuffen. Oriolus m utatus, spurius unb yariuä ftnb miteinanber »erwecbfelt 
»Dtben. Oriolus spurius ift iBÚffOlt’é C arouge de Cayenne Ullb 3 } r í f o n ’é 
Baltimore b ita rd  du C añada, ber Oriolus mutatus beé 2ß í ( fD n Uttb 2ßag= 
le r ’á Psarocolius castaneus; bagegen fiteint m ir Oriolus varius eine eigene 
©attung ju  fern. 3n  ít>rec Sebenéart gleichen biefe jwei 2>6gel ganj unfern '))i= 
rolen, welken fie aud) ihre pfeifen be ©timme náhert. S e r  ©cfmabel biefer unb 
einiger nahe »erwanDten Sitten, wcldje id) im tropifchen 9lmerifa geftboffen habe, 
ift an ber ©pilje mehr jugerunbet unb nach »ornen gebogen, alé bei Psarocolius 
phoeniceus unb haemorrhous (Cassicus ru b e r , Briss. le cassique rouge).

t) Syst. Av. Auctore Dr. J - Wagler. P. I. Stuttg. et Tub. sumt. J. G. Cottae. MDCCCXXV1I.
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bic ich am SWorgen jum gifchen au#gefchicft hatte, gefangen worben 
waren, >3um erfien 9 M  fab ich ben Cat fish , Pimelodus Catus, *) 
einen in ben nbrblichcn ©ewaffern SimcriFa’ö febr gew&bnlichen, burch eine 
große bornenartige SKucfenftnne auSgczeidjnctcit 23el#, welcher mir bfter# 
auf bem b&bern 5Diiffourin>a« einzige 9la&rt!iig«mitfe[ gewährte. Pimelo
dus caudafurcatus, L e su e u r , unb eine anbere bon Pimelodus Catus 
bcrfchiebene «pimelobe fotnmett ebenfalls im £>b«o häufig bor, unb geboren 
unter bic gefuchtenen ©pcifcftfd;e. Q i waren aud) mehrere ©chilbfr&tcti 
eittgefangett worben, unter benen eine, mit leberartigem ©chilbe, jum 
©efdjlecht ber Trionix gehörte, ©ie maß 9 -3otl t>on ber auSgcfirccftcn 
©pifje bc<3 Kopfe« bi« ju (Jttbc be# ©chwanze#. Siefc ©d)ilbfrf>te war 
ein au#gcwad;fene# SLBcibchen, welche# fd)on au#gcbilbetc Sicr in ftch tru<}. 
©ie leberne S3ebecfuug i|t febr weid) anzufüblen, unb gab bem Srucfe 
bc# ginger# nach; bic garbc bc# 9iücfcnfchiibe# mattgrau, mit einzelnen 
flcinen- buitfelfchwarjen glecfen gefprengt. Sa# 2bier berrieth feinen 
?Oiofd)u#gerud), unb ift b&llig boit ber bon V a r tra n t  aufge|Mten 2lrf, 
fowie boit Trion ix ferox bcrfchieben.

©lüeflid) batte ich, ermubet boit bem langen ©angc unb einer fd)wu: 
lett #i§e, mein Jim  nt er erreicht, um rinent furchtbaren ©ewitter unb einem 
fiberfchwemmenben SKcgcnguffe au^uweid>en, welcher halb bic ©fraßen ben 
©bippingporf überfhomte, unb fclbft ba# Sfnnere ber Raufer nid)f bcrfchontc. 
S8 i# tief in bic 9iad)t hinein wuthete ba# 23etter, ohne baß S3Iitj unb Bonner ei» 
neii AugeublicF nadilteßcn. 3 ch hatte m ichSlntcrifa fo an biefe# fürchterliche 
©d)aufpic( gcw&bnf, baß id> ihm nur bic prddjtige ©eite nbgewintten foiutfe, 
unb wenn ba# £obcn ber ©emenfe att’̂  noch fo heftig war, fo empfmit) 
ich bcnuoch nid)t jenes ©cfübl ber SefO'rgiiiß für bcborftcheube Unglücfs» 
falle, wie in S'ttropa. Q i ift mir auffallenb gewefen, wie felren in Sinti« 
rif'a bei ber ©tärfe ber ©ewitter ber S lilJ Raufer unb anbere ©ebäufre 
bcimfuchf, unb id; habe mir oft bic grage aufgeworfen, ob baran bic bic* 
len SBdlber, bic großen Saubfccn, ober bie geringere 93cbolfcruttg fd)u(b 
fctjtt mögen? ©clbff in beit ©teppen iff bie# ungew&bnlich, unb fogar 
einzeln (icbenbe, bon meilcnwcitcu ©raeftäcben umgebene 58cft§ungcn ftcht 
man nur bod)(i feiten bon ben Verheerungen be# 93li!jc# heimgcfucht. 3# 
hatte mehrere SDial bie ©elcgcnhcit, beit 93lig bid;t in meiner 9Jahe •>' 
23äumc cinfcblagen zu fehen, ohne nachher bei genauerer Untcrfuchung 
febr zerßorenbe golgcn an benfclben wabrzunchntcu. S ie  Sichen unb 
Rappeln ftnb ben clefrrifchcti Sutlabuugcn ant bäuftgften au#gcfefjf, bagc« 
gen manefoe Holzarten beinahe ganz bavott berfdwnt; namentlich bemerfte 
ich bei mehreren Sfchen* unb Oiußbaumarten, fowic an weifte»

*) Silurus C atus, Catesby.
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S3irfen 9?orbamerifa’é. Ser Sieftrometer ¿eigte fcör itnb währenb bcr 
©ewitter auf eine große eleftrif*e Ucberf*t»ángerung bcr Suft, unb bie 
bcbcutenbc 9tci¿barfeit unb 23cwegli*Fcit bcflclben beutcrc bic manni** 
fa*e 93erf*iebenb«tt bcr eíeítrif*en Spannung in bcn £uftf*i*tcn an, 
bic immer mit einanber wc*fclrcn unb fortgefegten (intlabungcn 'unter* 
aorfen waren, wcl*e fehr f*ncll aufeinanber folgten. Saß  bei bcn auf* 
ferß heftigen unb anbaitenben SJlegengüffen biefer ©dritter bie (ileftryi* 
tat bcr i>6 ĉren Suftf*id)tcn ni*t fo balb erfd)&pft wirb, ließe ft* biel* 
lci*t baburd) eríláren, wenn man für bic h&bercn unb nicbcrcn 2uftf*i** 
ten entgcgcngcfcgte gleftrijitát unb eine »uäbrenb ber Sauer beé SRcgenS 
anbaitenbe (irjeugung bcrfelben wabrnintmf. 2Öcl*e 9tolle nun &icbet 
bcr ißaflerfioff fpiclcn mag, fanit erff bann entf*ieben werben, wenn bie 
Sßcrmutbung mehrerer neueren Dlaturforfdjcr, na* welchen bie pofttibe 
Glcftryitát burd) 2i* t, 2Barme unb ©aucrßoff, bic negatibe bur* Sicht, 
SJárme unb aSaflerfioff gcbilbet würbe, bur* weitere 23crfu*c unb Sr# 
fabrungen wiberlegt ober befidtigt werben wirb.

3 *  mußte am Siorgen bom 24. f*on jeitig mein ©epadfe an 
25orb bcé Cincinnati bringen, unb würbe, alé id) bort 23cftg bon meinem 
Wage nahm, benachrichtigt, baß alle 9>aflagiere ft* f*on ¿u «Mittag an 
23orb einftnben müßten, weil baé Sampfboot bic ©tunbe feiner Abfahrt 
ni*t genau beftimmen f&nne. Sicé fegte m i* in 23cricgcnheit, inbem 
<th bie «Oíittagéffunben ¿u einer 23cft*tigung beé redjten £>bio*Uferé be* 
tiugcn wollte, bei wel*cr ©elcgcnbcit i *  eine heiße fd)wefclhaltigc Quelle 
am ©über Grcef, bon ber biel SBefené gemad)t würbe, hatte befu*en 
f&nnen. Alé i *  m i* ¿ur befiimmten ©tunbe auf bem Cincinnati ein* 
faub, fah i *  meine frühere SJermuthung betätigt, baß eé mit ber 
ötmibe ber Abreife n i*t allju firenge genommen fe», unb erfuhr, baß 
&or einhre*cnbcr 9ia*t baran ni*t ju gebeníen fe». Sen spaflagicrcn 
fourbe ein SJiittagmahl borgefegt, unb nad) bemfelben bie Crlaubniß er* 
% ilt ,  na* SSelieben baé 83oot wieber jn berlaffen, auf ein gegebene# 
j3íid)cu bur* einen Äanoncnf*uß aber ft* foglei* wieber emjuftnbcn. 
5 *  fanb biefeé ©erfahren fchr galant, ba auf anbern gahrjeugen man*: 
mal bcn SRcifcnbcn hei ©efahr beé ^urúcfbleibené ni*t einmal gefiattet 
>«itb, auéjufleigen, wcld;eé, fallé, wie eé häufig gcf*ieht, bie Sampf* 
boote lange liegen bleiben muflen, nicht bequem ifl.

23ei meinem Eintritt in ben Cincinnati ma*te i *  bie 23efanntf*aft 
beé Jjerrit S u  SSourg, bamaligen 23if*of3 bon 9leu* Orleans unb @t. 
Souié, eines ber ehrwürbigflen unb unterri*tet(!cn SJíánner, beren 93e* 
ianntf*aft i *  in ber neuen 2Öclt ju ma*cn baS ©lücf hatte. S ie

*) 3e?t qStWof ju ©fontauban in gr«nfrei<$.•£ »¡»3» 9>. &. iffiurtemtxta 9t«ife naef; 3 ? .5 1 . 11
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liebende düb tíeitoíntrobt greunbfehaft, mit welcher ber ®n*of fortan 
mich zu beehren fo götig war, gibt mir ein Siecht, biefem burch ©ctfi 
unb Äert gleich auégejcidmctcn «Pricflcr meinen aufrichtigen Danf ja 
tollen. i?crr D u  Vourg  war auf ber SRficfreife von ffiaéhington nach 
©t. Souié begriffen, unb «Bitten«, bic «Reife auf bem ©ncinnati ju »oft 
eben, unb fein geiffreicher Umgang trug feftr Viclié baju bei, meinen 
Aufenthalt auf bem Dampfboot unb in ©t. Souié hochfi angenehm ju 
machen. 2Bir benufcten ben Nachmittag ju einem ©pajiergang, unb unter* 
hielten uñé fiber Europa, weleheé £err D u  Vourg auch er|t íúrjlid) 
»erlaffen batte, unb au# welchem SDelttheil er bie intcreffantcften unb 
ncueffen Stad)rid>tcn in ben hfilichen ©taaten erhalten hatte, ©egen 5 
Uhr lief? ftd) enblich bic Kanone h&ren, unb wir eilten au 93orb, mußten 
aber boch noch bié nach 7 Ufir warten, weil eine Keine «Reparatur am 
Dampffeffel bic Siafcbincrie aufhiclt. Der Cincinnati geh&rte ju ben äU 
teren Sooten unb war fehon ctwaé baufällig, bod) lub mich bie innere 
Einrichtung wegen ihrer SReiulichfcir ein. Aud) befanben jtd) wenig $af. 
fagtere auf bemfelben, woburd) mehr Orbttung unb 9taum entliehen mußte. 
3 d) fann au# fcincéwcgé läuguen, baß ii) bte gafjrt von Souiévillc bié 
©t. Souié ju meinen bequemften Steifen in ben Vereinigten ©taaten rech* 
neu mußte, unb beim Austritt aué bem ©nchinati mir nicht hätte trän* 

’men taffen, feché «Otóñate fpäter betreiben unter meinen gößen ftnfen ju 
feheti. Der Abcnb war febon unb ffibl, bic lebten ©trahlcit ber ©onne 
färbten mit bfutrotbem ©tanje bie í?úgcl unb Käufer ber naheliegcnbcn 
©täbte, unb che cé v&llig Stacht war, batten wir fd;on einige Steilen 
¿uríicfgclegt. Der Stonb beleuchtete im fanfreflen Sichte bie ohnehin fo 
malerifd;e ©egenb, unb rcir hätten im Verlaufe ber Stacht eine große 
©treefe juruefgelegt, wenn nicht na# Stitteriiacht ein fcfjr btehter Stcbel 
fcaé Soot genhrbigt hätte, liegen ju bleiben unb ben Storgen abjuwarten. 
Dur# ben Stebet unb até golge bcé heftigen ©ewittcré Dom 25. erfälrete 
ftcb bie Suft bié auf +  30 SRemimur, weleheé auf uñé alte empftnblid) 
wirfte, ba cé bic Jage vorher fchr heiß gewefen rcar. Der Stebet verlor 
fid) erji gegen halb 10 Uhr infoweit, baß wir abfahren fonnten, unb um 
eilf Uhr erreichte baé Voot bie Sítúnbuug beé Vlauen gluffeé. 2lm Ufer 
bemerfte ich einige große Vogel, welche Ich nad) genauerer Veftdjtigun  ̂
für wilbe ffielfchhöhner (Meleagris Gallopavo, Linn .') anfprad). 
gleich biefe hubnerartigen Vogel, bte, im gelähmten Jutfanbe aué Amerito 
cingcffthrt, fich nun fo vielfach in Europa vermehrt haben, aué bem norb« 
hfilichen üheü ber Vereinigten ©taaten immer mehr verfdjwunbeu finb, |o 
werben fte bcunoch am Ohio unb feinen Stebcnftuffcn, bem höheren Stiffc 
ftppi unb befonberé am Siiffour» in ¿ahlreicbea ©efeüfchaften angetroffen- 
Diefcr träge unb bumme Vogel ifi fo wenig vorft#tig, baß er trog fein« 
großen Vermehrung abnehmcu muß.
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2Begen einer unbebeutenben 23ef*abigung mußte b^r Cincinnati gegen
4 Uhr am Anberfoné Creef in ber Mähe einer Mieberlaffung brei ©tunben 
anhalten. 3 *  benugte biefen Aufenthalt unb flctterte auf ben benachbarten 
Äalffclfcn umher, ¿tefe enthielten «ßerfteinerungen ton ©eethicren, unb 
id) fammelte beven eine ziemliche Anzahl; auch f*oß ich einige feltene 
SB&gel, namentlich ben Picus querulus, welcher ftd) burd) eine beinahe 
ftngcnbe ©timme toeriátb* Die Cercis canadensis unb Prunus virgi* 
nianus (fattben in »oller SMüthe, unb ich bemerfte hin unb wieber bie Ha
mamelis virg in ica , bereit fonberbar jcrlocbcrten SSlatter f t *  im blaß* 
grünen Sugenbgcwanbe jeigten. 3n ber Macht auf ben 26. legte baé 
SSoot eine große ©treefe hinter f t * ;  ba ein frifdjer Ofiwinb blieé, fo 
(feilte f t *  fein Mebel ein, au * fanf ber Thermometer am «Morgen nur 
auf +  7° SReaumur. Die Abwc*élung »on SBarme unb Äalte m a*t 
baé Clima am £>h¡o f*on in ben grühlingémonatcn befonberé fúr fatar* 
rhalif* unb rheumatif* biéponirte sperfonen gefahrli*. ©er Thermometer 
(lieg roahrenb ber legten ^álfte beé Aprilé an ben Ufern beé Ohio in 
biefem Sahre beinahe jeben Mittag z>»if*en +  23° bis - f  25° Sieau* 
mur, unb fiel in ber Mad)t, namentli* gegen «Morgen, bié auf wenige 
©rabe über ben ©efrierpunft. Um 3 Uhr Mad)mitragé fuhren wir bei 
ber «Münbung beé SBabafh »orbei; hei ber Battery Rock’s unb ber 
großen Cavern hatte ber Capitain bie ©efalligfcit, einen Augeublicf an* 
Zuhalten, unb i *  Fonute einen flüdjtigen SSicf in bie H&hie werfen, ©ie 
rcar troefen, trog bem, baß baé 2Saffcr beé ©tromeé etwaé gediegen 
rear, unb nur hin unb wieber bemerfte i *  in ben Vertiefungen zurücfge* 
bliebcneé 2Sa(fcr, wcl*cé feinen befonberen ©ef*macf »errieth. 25iefe 
H&hle biente Ma*teulen unb glcbcrmaufcn * )  zur ffiohnung, weldje bei 
bem ungew&hnli*cn ©eräuf* unferer Tritte in Bewegung geriethen, unb 
bereit wir mehrere habhaft würben, ©djon am Abeub fah i *  ben Cum* 
hcrlanbigluß, unb z^ar bei f*imercm 2Better, alé einige Tage früher, 
unb ba um 10 Uhr abermalé etwaé an ber «Mafdjinerie b ra* , fo mußten 
r»ir bié zum «Morgen liegen bleiben, unb bie zur Meife günffige M a*t 
unbeuugt »orüber gehen laffen. «Mittagé ben 27. fegten wir bei einer 
¿uflferjf f*i»ülen j?ige in 2Bilfinfon»ilk bei. S a  bie ©egenb um ben 
Cafh 9ii»cr unb in ber Máhe ber «Münbung beé Dhio no* überf*wcmmt 
war, fo trieben «Milliarben »on «Mücfen unb gliegen ihr ©piel, unb ma*ten 
ben Aufenthalt bafclbff für utié alle unauéfpre*li* qual»oll. S ie  ganze 
M a*t fonnte i *  n i* t fd;lafen, unb roar h°*tf erfreut, alé am «Morgen 
t>om 28. baé Söoot j t *  wieber in 25ei»egung fegte unb ben «Mifftftppt 
erreichte. Siefer ©troitt rcar z™01 tnehr fehr angef*t»ollcn,

*) Strix Asió? Vespertilio Monachus, Raf. Vespertilio Megalotis, RaJ'.'i
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pemáfjrte aber no# einen eben fo prá#tigcn Anblicf beim Auétritt aué bem 
£>bio, alé beim Eintritt in benfelbcn, eine ©o#e früher. S?it Stú&c 
Arbeitete ft# ber Eincinttati burd) bie heftige ©tr&ntung, mel#e, liarte 
5BclIcu erjcugenb, baé Sampfboot in eine f#man!cnbe SSemegung ver; 
feftte, bie beseitigen glid), mcl#cr gabrjeuge wábrctib eineé (iarfen 
©turneé auf großen Sattbfecn untermorfen jtnb. Ser 5Bafierfíanb Dcé 
£>&io mar ¿mar b&ber alé ber bcé Síifftftppi, beffen ungeachtet roiberfê te 
fí# bíefer ber Aufnahme beé crflcrett, uub ba ftd) baé 23oot um bie 
©pi^c bog, mcl#e ben Jufammenftuß beiber ©tr&me bezeichnet, fo t>cr» 
loren mir and) balt> alie ©purctt bcé helleren SBajfcré, uub faben uñé im 
©ebiet beé Síifftftppi. Alé mir baé Eilattb im Stöcfen bitten, mel#eé 
mitten im ©trombett cor ber Stönbung liegt, lieg bie ¿jeftigfeit ber 
©tr&mung nad), uub baé 93oot bemegte ftd) fd>neller, alé id) cé t>om 
Eincinttati erroartet bótte. S ie  Ufer beé Síiffíftppi entmicfelten mieber 
jenen frúber oft befchricbeiten einf&rmigcn €barafter eincé flachen, mit Ur; 
n>alb bebeeften Saubeé; boch in jenem Staßtfabe, mié bie Gt)prcffe abgc# 
itommen botte, fab ich bie Rappel itt foloflTaler gorm junebmen, unb bie 
riefenbafte(ien ©támme bilben. Saé 53oot lanbete am £t)awpatia Erccf, 
einem unbebeutenbett SBalbwaffer, um íjolj unb Sebcnémittel, bie bier billiger 
wie am Obio jtnb, cinjuncbmcn, unb i# fonnte meinen 5ßunf# erfüllen, 
in ben ÜBalb ¿u geben, ben ich bier ¿um erfteti Stal nicht öbcrf#memmt 
fanb. S a  baé Soot bié ¿um Aufgang beé Stonbeé martete, fo blieb 
mir 3*it genug übrig, um gegen bie Scmobner bcé SBalbeé einen Krieg 
ju fflbrcn, ber au# rc#t gl&cfli# auéfiel. s>)  Auffallcnb erf#icnen mir 
einige febr große ©támme ber Gleditschia (frattj. Févier), n>el#e t>on 
einer ranFenbett Bignonia beinabe ganj erjlicft rearen. Siefe Bignonia 
faub i#  fpdtcr nn# in ber 9tá&e von Kaéfaéfta febr häufig, aber na#f>cr 
nicht mteber. ©egen Siorgcn beé ná#ften S.ageé erreichten mir ßflf 
©irarbeau, eine in ben ©trom ragenbe felftge Sanbfpi^e, auf mel#er tú 
nige fleine íjáufer ben Oiamen einer ©tabt f&fjren, unb mcl#e f#on 
frúber von franjbft'f#cn unb fpattif#en ßoloniftcn beb&lfert morben ift. 
S aé  ©trombett ift bi« wegen einer Stenge auf bem ©runbe liegenber 
Seifen febr unft#er, au# fir&mt ber Siifjtftppi fe&r f#nell unb reijjenb 
über bie Untiefen binmeg, weil bte »orragenbe Sanbjunge ben Sauf beé; 
felben eineugt. 3 n einer Entfernung t>on etma jw&lf Steilen erbebt ftch 
baé felftge rechte Ufer beé ©tromeé ju bebeutenbett 2lnh&hen t>on parallel 
laufcttbcn Kalfftcinf#id)tcn, me(#c ft# aué einer tson 150 bié 200

*) 3 *  bter : T anagra rubra, M uscipcta crin ita, M uscicapa melodia, 
cuculiata, Turdus lividus, Psarocolius varius ? T roch^lus Colubris, Picus vil- 
losus, pubescens, Coccjzus caroliniensis, y itU . Perdix virginianus, S c o lo p a x  

paludosa u. «. m.
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guß ganj fieil in ben gluß ühba*en. Dicfe finb febr f*ón unb bilben 
eine SRcnge abentcuerli*er ©«fialtcn, befonberé in jerriffenen unb aaefigen 
gormen; ftc entfalten eine 2Diet»ge Jjbblen u|'b bur* baé 5öaffer unb 
anbere 9iaturereigniffe gebilbete ©rotten, »rel*c eine älcbnli*feit mit 
benen an ben Ufern beé £5f>«o baben. 3n ber Diábe eine« Ctlanbeé, 
Ile du diable, mußte baé SBoot anlanben, um i u íaben, rceldjcé 
un« itoci ©tunben aufbielr. Die Ufer beé «Dìifftftppi »raren roieber fla* 
geraorbett, bo* crf*ien ber SBalb minber bi*t, uub befìanb mcbrcntbcilé 
aué aplatanen unb Cf*en, »rel*c einen troefenern ©oben lieben. 3 *  
f*oß b*ír c'n gtojjeé, mir no* unbeíannteé Cid)born, ° )  beffen glei)d) 
t>on ben Cimrobnern am SOiiffbur») alé Secfcrbijfen gefu*t wirb, unb fanb 
ben ©ef*macf beffelben au* gani berf*iebeu son bem anberer S i* *  
bórncr, »rcl*cé ft* getr&bnlí* burct) eine triberli*e ©üßigfeit auéicid;net. 
9iad)niittagé ftng eé att febr í>cfttg íu regnen, »rcl*eé uní fo unangc= 
ncljmcr »rar, ba bic ©cgenb bur* f*ön geformte gelégvuppen immer be* 
mcríenétrertber würbe. Die ©ipfcl ber 23erge »raren báufig mit Ceben» 
bebecft, »rcl*e ftd? in ©ruppen t>on Saubbolj míf*ten unt» bem Sluge 
cine rei¿cnbe 2lbroed;élung geirá&rten. Daé SBetter »rurbe mit einbre* 
*cnber 9ia * t  fo ungcjiúm unb fínfier, baß f i*  baé 2?oot an ber 9)lttn» 
bmig beé Slpfelfluffcé, Rivière à la pomme, t>or älnfer legen mußte. 
3 n ber 9iad)t b&rtc cé iirar auf íu regnen, bagegen bcbccftc ein áuflcrjl 
bidjter Oiebel ben ©troni unb unfer Söoot bermaßen, baß »rir befúr*tcn 
mußten, au* am Tage tiid)t »reifer fahren ¿u fbunen. Der Oiebel ftieg 
aber bei Slnbru* beé Tageé, unb eé fing »rieber an íu regnen, ©eget»
10 Uhr beé SDíorgciié erreidjte ber Cincinnati eine b&d)ft merftrürbige, 
mitten aué bem SDIiffijtppi in ©eftalt cineé großen Tburmeé über 150 
guß bercorragcnbe gelémafle, »rel*c ber große Tburm (thè grand Tow er, 
la Tour du rocher) genannt »rirb, unb f*on in altern 3 c*tcn t>on 
SKarquette berficfft*tigt »rorben iji. Dicfer fouberbar gebilbete ©anb» 
(ieinfelfett, beffen j?&&e '** feinem ©er&altnijf? mit feinem Umfange ftebt, 
beftnbet fi*  ber ÜKünbunfl beé Fiemen gluffeé £>bra¿o beinahe gegenüber,

*) T>ie „fiaare auf .topf unb SRücfeit grau unb febroarj gefärbt, am 6aIeS unb 
3}«u<b rotbgelb, ber @dit»«nj fuebärotb mit ©dnparj gemifebt, bie Obren roll) unb 
für} behaart. 3>ie 9iagejäbne fehr lang unb braunreth, bie ÄraUeti graufcbtvarj, 
bie jiaut an ben ßerfen unb unter ben Beben bunfelfcbiparj. Sänge von ber 
©piije ber 9?afe bi£ ju Anfang beö ©ebroanjeö 14 $ e\l, Sänge bes ©djUMU.ieS
11 Vü 3oH. ®iefeä Gichbotn ift pon Sciurus hudsonius, Schreb. Ullb v u lp im n  

perf<bieben, liebt ju feinem Aufenthalt bergige ©egenben, unb erfefteint auf 
fcfm ®iilfiftppi unb beni SOiiffourp porn ,38ften 6i3 4i|ten ©rab ber Breite, bod> 
Piel feltener, alö baö graue Eichhorn (Sciurus c inereus, Schreb.), tpelcbeö liß« 
tere es! in Jpinficht ber ©rojie um «BteleS übertrifft.
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an beffen Ginfluß btc Ufer beé SNifftfippi, au« hohen gelémafieu ge&ilbet, 
ĉugeit wichtiger Grbreöolutioncn fínb. Nur bur# große Grcigniffe btefer 

2lrt Fonnte ber fogenannte Stfwrrn t>on beni Ufer loégcriflen werben uub 
feinen qMafj mitten im Sette eineé tiefen unb reißenben ©trome« ftnben. 
Da« ©affer be« SKifftftppi wirb auf biefer Stelle, namentli# in bem 
Gatial, tncldjer ft# jwif#en bem £(mrm unb bem red;ten Ufer bilbet, 
mit foI#er ¿?cftigFcit gefperrt, baß e« ft# mit äufierffer ©cwalt einen 
©eg bahnen muß, wobur# eine Siengc Strubel entfichen unb ba« Src#cn 
ber ffiaffermaffen an bem gelfen ein fiarFe« ©eräuf# t>crurfa#t. Der 
©ilbe, ohnehin geneigt, gigantif#c gelfcu, ¿pohlcn unb gefährli#e Stellen 
ber Str&me feinen ©ofjcn, befonber« bem #crm be« Sieben«, Oua can-da, 
wcldier bei mehreren nur Gin h&#fr« ©efen ancrFcmtcnbcn Stäm* 
men mit bem geuer* ober Donnergott ubcreinFontmt, al« ©ohnung anju* 
weifen, naht ft# bem großen £()urm unb ber iftit umgebenbett f#auer? 
li#cn ©egenb mit ©efu&len bc« Slberglauben« unb ber gur#t, unb ju 
eiticr Jt’it, al« no# btc rotten Ure&lFer jperrit bc« Saube« waren, biente 
ber 2{iurmfelfcn unb ein nahe gelegener gelfen, Devil’s Oven, bett nw  
(Iif#cn )̂ricfiern unb ©auFlertt ° )  ¿um S ilj ihrer Snfpiratiottcn, uub jtc 
wähnten, bie Stimme ber ©ottljcit au« bem 9taufd)eu be« ©affer«, ober 
in einem bur# giftige Krauter an heiliger Srätte f&nffli# erregten S#lafe 
eben fo ju ttcrnc&mcn, wie bie q)t)thia ba« Orafel bc« ©ottc« zu Delphi- 
Ratten bie Sagen unb Ue6crlicferungcn ber UreMFer mit mehr SollflänbigFeit 
gcfammclt werben F&nncit, fo würbe man beflimmt auf ft#cre Spuren 
einer früheren unb größeren Silbung jener ehemaligen Scherrf#er beé 
norbamcriFanif#cn Gontincnt« jurücFjufommen ©clegcnhcit gefunben &abctt. 
Sille 3>abitionen ber rothen 93&lFer beuten auf längft t>crf#wunbene, aber 
gr&ßcre Gpo#cn biefer Nace, bie, in ber Nad)t ber feiten ft# perliercnb, 
nur no# mangelhaft aufgegriffene Vorftellungen unb mi;thif#e jjinbcu* 
tungen bei ihren Diel roheren Na#folgcrn t̂nfcrlaffen hat* Der große 
Unterf#icb, wel#cr no# beute einzelne Stämme in Setreff ber ©eftttung 
unb ber moralif#en 2lu«bilbung t»or anbern beutli# bejeidjuet, bie ÜJehn* 
li#Feit, wcl#e in ben ©runbj&gen bc« GharaFtcr« ober in rcligi&fen S3e= 
griffen einzelne Nationen mit fol#cn SólFern höben, bie in ihrer 2lrt jur 
•Seit ber Gutbccfung unb Grobcrung ber neuen ©eit einen Fräftigcreit 
StaatéF&rper bilbeten, taffen wettigfien« ni#t eine ©emeinfdjaft mit bie- 
fen bezweifeln, wenn bicfelhe au# t>icllei#t in weit entferntere 3 abrhuubcrte 
jurficfrci#t, al« biejenigen ftnb, fiber wel#e wir uu« bur# wirfli#e i'v 
ftorif#e Notijen au«zuweifen »ermogen.

Die ©ipfel ber Serge unb gelfen ftnb mit bi#tcm ©chhíz, befon* 
ber« Gebern, bewa#fen, unb biefe ípoljart beileibet au# bie fleine glä#f»

*) ISica-schinga oua-canda-ge tn ber Sprache ber 936lfer be« Oua-s«-sche 
(Cfagen) Stamme«.
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roelche bte ©pigc be« ífarmfelfen bilbet. Da« ®oot mußte fich an betn 
óftltdjen Ufcr be« ©tromc« falten, weil bic gab« in ber Síáhe be« gc(< 
fen« ober burd) ben cine 2lrt con Sucht bilbenbeu Canal an bcr wcfi* 
licúen ©eite wegen ber reißenben ©trbmung unb einer SOícnge Untiefen 
gefährlich i(t. Cinige SJíeilen ftremaufwärt« liegen mcfjrerc Snfelu, unb 
baé 33ett be« gjíiffífTppi itf t>on faf>cn SScrgcn ciugcfdjíoffcn. Da ber 
SRegen nachgclaflfen fatte unb ba« SBoot entnehmen mußte, fo burfte 
i*  an baé Sanb gehen. 3d> bcmerfte cine SRenge Sulpcnbäume (Liño- 
dendron Tulipifera), welche herrliche Holjart roeiter n&rbíid) große ©tref» 
fen auf ben Slníwhen befleibctc unb baé 9iabclfal¿ oerbrängte. ©ie 
rearen fd)on mit jungen 23lättcrn gcfdjmúcft, obgleid) id) bic beutlidpe 
83emcrhtng machen mußte, baß baé gr&hjahr in biefer ©egenb nod) lange 
nicht bie gortfebritte gemacht hatte, wie an ben Ufern beé Dbio. Sn 
9iacht oerließ uné bcr Söifchof, um ein fran¿&ftfd;cé ©eminar unterhalb 
©t. ©cneoieoé befudjen, unb alébatin ju Sanbe bie SReifc nach ©t. 
Soui« fort¿ufd¿en, welche auf b&chtf bcfcbwcrlid)cn 58cgcn ¿u ^ferbe ju* 
rucfgclcgt toerben mußte; eine. ÜJiuhc, wcld)e aber Sperr D u  iöourg au« 
reinem Pflichtgefühl nicht fcheute. einen großen Z fr il bcr Stacht blicbcii 
reir liegen, unb fahen am ?Üiorgcn oom 1. SOtai bic :3)tuubuug oom 
Cccoa Stioer, an welchem fed)« SJtcilcn aufwart« Äa«fd«?ia, bic ältcfte 
franjbftfche Olieberlaffung in ben 3 Uinoi«, gelegen ijf. £u Mittag lanbeteu 
reir an bem 2lu«fluß be« fleiiten ©abarre ígíuffe«, too uufer 23oot bi« 
}iun 2Ibcnb blieb, um au« ©t. ©cncoteoc 2Baaren uub spajfagicrc auf= 
junchntctt. ©t. ©encoieoe i|t eine bcr älteren fraujhfifchcn Oiiebcrlaf* 
fungen, wclche jegt über 200 j?äufer unb 1400 Sinwohncr jählt. Die 
eimoohner jtnb mcift Srcolcn fran¿í>fifchcn Urfprunge«, welche befonber« 
einen (Tarfcn Hantel mit 33let aué ben benachbarten, fcljr reichh l̂tigcu 
SDtinen treiben. 2lm Ufer bcé SDtifjtftppi beftnben fich nur ein paar einzelne 
Häufcr, ba bic Ciiuoohncr, um ben Ufb-rfchwcmmungen be« ©tromc« aué¿u* 
weichen, ftd) eine cnglifchc SDtcile rociter in baé Sanb hinein anbaucn mußten.

ein in Sumpen gehüllter, auf einem elenbcn Älcppcr reitenbev 5tu 
bter, aué bem ©tammc ber Delaware, brachte einen Tannhirfd) zum 
©erlauf; er war oon einem noch fd)lechter beflcibcten jungen S)te|ti,}cn, 
wclchcr ju bcmfclben ©olfe gehörte, begleitet. 93ctbe Snbioibucn »erriet 
theu wenig mehr oon jener ftolzcn Haltung unb bem friegcrifchcn ©iitn, 
wclchcr biefe große Station noch &or einem halben 3ahrhuubert auéjeich' 
netc. Durch politifchc ©crháltniffe gebrángt, fíub bic ©ólfer bcr D-la  ̂
wäre oon ber Äujic bcé bftlichen SOiecre« unb jenem ©tromc, welcher 
noch heute ihren Stamcn fuhrt, bi« in bic wcftlichen ©egenben bc« SDiilit* 
jtppi gereanbert, ° )  wo, in einen {(einen, Srbarmen crregcnDcn H aufcl1

*) 3n bie 9tó&e beé «JJferameg.
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iufammengef#molaen, biefe Ueberbleibfel cincô einfi fo mâ#tigen V&Ifcr« 
fiammeé, wel#er frü&cr ber fur#tbarfîe geinb ber eingewanberten Suro» 
paer war, in ber Ülâ&e feiner Unterbruefer nun faum baé bûrftige Seben 
fi# ¿u frifïen t>crm&gcn, unb balb bem ft#eren Vcrberben t>5Uig preiëge* 
geben fei;n werben. Der Slnblicf beê fo tief gefundenen SBilben, in bef» 
fen Qlbern no# baë 93lut ber tapferen SHbnen flog, erregte ein webmû* 
tbigeê ©cfû&i in mir, wel#eê wobl Seber mit mir teilen wirb, bem bie 
©ef#i#te biefer âi&lier ni#t fremb ifï.

2Sir fuhren ben 2l6enb langé einer tlieilê bergigen unb felftgen, tjjeilé 
ffarf bewalbeten ©egenb borûbcr, unb t# bemcrïte, baß bie wefîli#en 
Ufer immer b&b« olé bic 6fîli#en waren. Die 9?a#t t>om 1. auf ben 
2. SOlai war bell unb f#6n, befonberé leu#tcten na# Untergang ber 
©onne SBenuê unb Jupiter, bie, einige jjitnmelégrabe con einanber ent# 
fernt, am wcfili#cn firmament im pra#t»olI|ïen £i#te prangten. ° )  
©egen Sftorgen bef#ien ber SOîonb im büfiern ©lanj eine f#auerli#e 
ffialbf unb gelfengegenb, wel#e, bur# biefeë ijalbli#t no# uni Sieleé 
wiiber unb auébiucfêuoller ft# barjïellenb, mi# mit ©taunen erfüllte. 
Den Siubrucf, ben eine fol#e £anbf#aft in weiter gerne eom Vaterlanb 
mitten in einem fremben SSBclttbeil erregt, wirb 3 ebcr betätigen, ber in 
biefer Sage ft# befanb, unb für ben Gtnbrucf fol#er Silber aui 
einer wilben unb romantif#en Oîatur ©inn bat* Sei aufgebenber 
©onne befanben wir utté bei einer b&#fi foitberbaren ©ebirgêformation, 
bem Plateau large. Eine ungeheure gelfenmaffe fenït ft# gegen 300 
guß perpenbtculdr in ben SJîifftftppi. Srbre ©efialt glei#t ber eine« 
bur#f#nittenen Kegelé, beffen unterer Dur#f#nitt langé beé Dîioeau bei

*) ftdr Me geojentrifdje iättge ber SSenué unb &eö Jupiter fanb icb für 90° 
roeftlidjer Singe von iparié am l.  SOTai 1823 6 Ubr aibenbé ivafjrer j?eit fol* 
gen&e Oiefultate:

©eojentrifdje Sänge ber93enué =  2* n °  39' 25", freite =  1° 12 '  54" 9J. 
©eoientrifdje Sange beé Jupiter == 2 * io °  2' 17", SBrcttc =  o° 27' 32" ©•■ 

JPiteraué folgt, baß beibe Planeten ju biefer ??eit jiemlicb na()e am Rimmel bei5 
famrnen ffrmben, benn iljr fpbartfeber Qlbftanb betrug nur 2° 19' 43".

33eibe «Planeten ftanben alfo bamalé an ben Römern beé ©tteré; Jupiter 
bilbete mit ben Sternen «  unb e (A ldebaran) beé ©tiereé in einer Entfernung 
®on beiläufig 6*/*° ein glet*fcfeenflici)eé ®reie<f.

Unter 90° mefllicber Sange non <l)arié fulminirte Jupiter um 2 Ubr 9iacb: 
mfttagé (loabrer {Jett), SBenué um 2 Ubr 6 «Diinuten. Seibe SBeltfórper (lan= 
ben im roeftltdjen Sl5erttcal=̂ retö beé ^»orijonré beiläufig um 8 Ubr Qlbenbé.

5>ei SPeftimmung ber oben gegebenen geojentrifdjen Sagen mürbe bie Zange 
ber ©onne unb bie tjeliojentrifctje Sànge ber QSenué nacbSlrieénefer’ é Safeln, 
bie ijeliojentriWe Sänge beé Jupiter aber nacb ce la Sanbe’é älteren Stöfeln 
bercdjnet.

(E)S IU E| siue .edu/d ig ita lco llections



169

SBafferé gegen 1000 bis 1200 guß betragen fantu @d)auben>oIIc Sfifle, 
•íj&blcn» Ginfcbnítíe utib tburmfbrmige ©ebilbemit parallel laufenben 
Schichten bejeidjnen biefe gclSwanb. Eine anbere, nid)t minber nicrfwñrí 
bige Sage horizontalen ©anbfícincS bilbet eine Verlängerung bcS 5?aupts 
gclfenS lángS bes UferS. Diefe 2lrt t>oit Slauer ijí gegen 30 guß (joch, 
t>om mittleren ffiafferffanbe an gerechnet, unb gegen 1000 lang; burd) 
bie t>erfd;iebencn 2Bajfcr&&ben ift ftc in parallel laufenbe ©d)id)tcii auSge* 
fpült. 3 #  jáblte ffinf folct>e bcutlich unterfchiebcne 2ibthcilungcn, bod) 
qjfiffcit bereit bei nteberem SQJaffcr noch mehrere ftd)tbar fetjn. DiefeS 
fonberbare Ufergcbilbe iann mit Otecht ein natürlicher ©trommefler ge» 
tiunnt unb alé ein unöcrwüfibareS Denfmal für bie ecrfchtcbcnen ©taub» 
punfte bcé SOiifftftppt t SBaflferS bctrad)tet »erben, ©cgetiüber tbcilt eine 
Sttfel ben ©tront, unb gewahrt ein faum buubert guß breite«, febr tiefes 
unb reißenbeS gabrwaffer, burd) welches ftd) bie Dampfboote nur mit 
Sluflrengung bcé ganzen Dampfes biuaufarbciten f&nnen. Der ßincinnati 
roenbetc auch olle Kraft an, unb nur febr lattgfam fab id) bcufclben t>on 
ber ©teile rücfett. Um 9 Uhr SiorgcnS lanbetcn mir in Äerculanum, 
einer 23lcigießcrei, aus welcher biefcS Stetall in t>orjüglid;er ©üre gelie* 
fort wirb. Die Vlciwcrfe ftnb mehr lanbeinwartS unb ergeben einen 
fcljr bcbcutenben Ertrag, i:<)  an welchem namentlich mehrere Scwobner 
ton ©t. ©enet)iet>e unb bon ber Umgcgcnb Slntbeil haben. DaS E r j 
roirb meifi t>ou fchwarjen ©flaecn gebrodjett, nad) jjcrculanum gebracht, 
in SSarren gegoffen unb mebrentbeilS nach 9?eu * Orleans »erfdjicft. 3 #  
machte, nachbcm ich bie ganze Einrichtung ber ffierfe betrachtet bßtte, 
einen Eiufauf bott fo bielem fölet, als id) auf ber ganzen fernem Steife 
notbwenbig z« haben glaubte. Die bi« beftnbliche ©djrotfabrif liefert 
biefe 5Baare ganz vorzüglich gut gewalzt unb t>on allen Stummem. DaS 
<5d)rot wirb ebenfalls nach ben füblidjcn ©taaten »erführt unb gibt einen 
tt>id;tigcn JpanbelSzweig ab. gür ben Stiffbur))i©taat ftnb bie SSlciwerfe 
Don gr&ßtem SBcrtb, itibem bie ©chwere biefcS StctallS einen weiten 
Transport febr foflfpielig macht, unb ber Vebarf befielben, namentlich 
für bett jjanbcl mit ben 3 «biem unb anf ber 3 <*gb, in ben norftwefc 
liehen ©egenben bod)ft notbwenbig ¡ff. Die Sage ber ficineu, faum aus 
Zwanzig Raufern beftehenben Sticbcrlaffung i|f bbchft romantifch an einer 
wahrhaft auSbrucfSbollcn gclfcngruppc, wcld;e, biele ©eftaltcu bilbenb, 
balb bon aller Vegetation entblößt, halb anmutbig bcwachfeit erfcheint. 
Die burd) Verge gebilbeten tiefen übálcr im jjintergrunbe beS fleincn 
CrteS ftnb fumpftg, unb ich bemerfte einen fchmalen, aber tiefen ©ce.

*) ®ef<mberS bei fotofi, einem lleitten Ort, 50 englifebe 9Hfilen »on 
í>erculanum.
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rocl*cr con ©eiben, 9lußb<5umen, ©uma* unb einem pra*tboll blöden; 
ben n>phtrie*enben Apfelbaum (Pyrus coronaria, ^4 it. ?) bef*attct rourbe. 
Sine SOtengc ©ingbogel ließen ihre ©rimmen b&ren, unb im ©rün bet 
frif*bclaubten r̂ceige prangte baé fdjbne himmelblaue unb hellgelbe ©c* 
fieber bet Silvia sialis unb chrysoptera, roabreub im bichten Saube »er
borgen bte etnfame Srofiel, T urdus melodus, W ils., ihre ©tirnme a> 
timen ließ, ©tromaufroárté bleiben bte Ufer beé SOíiffíftppi jroar bergig, 
aber bie grotcéfen gdéformen berf*roinbcn na* unb na*, li*ttn 2Bäl< 
bern bon 9?ußbaumeti, Cf*cn unb -Jucferahornen ben SSobcn cinraunreuj. 
93iele roilbe 2Belf*hübner, befonberé anfcbnli*e glüge bon jjabnen, fomi> 
tetj ft* auf faubigen ober (leidigen plagen, uttb ließen fi*  nur feiten 
btir* baé ©epoltcr beé Sampfbootcé aué ihrer 9tuhe (íóren.

3 n ber 9Jahe einer Snfel gcrieth ber Cincinnati auf eine Untiefe, bsn 
rocld)cr er erji na* ©erlauf einer halbftönbigcn unb fchr angcffreiigtcn 
Arbeit loéfam. Saé  23ctt beé ©tromeé ifi überhaupt bom Cap ©írar* 
beau bié ©t. Souié an biclen ©teilen fchr unft*er unb boíl ©anbbánfe, 
rocl*e oft ihren ©tanb bcránbcrn unb ©*u(b fínb, baß gahrjeuge bei 
aller angeroanbten ©orfí*t, befonberé roctm fíe jíromaíwárté fahren, ben 
©runb berühren unb fígen blcibcn, UuglücféfáUc bic manchmal tagclatige 
Anflrcngungcn erforbern, bic oft benno* unbcíohnt bleiben, fo baß, roemt 
n i*t halb hoheé 20aflTcr ctntritt unb babur* baé 23oot flott roirb, biefeé 
ganj bcríoren gehen fann, roeil bur* bic SOtcnge beé angcfpüítcn ©anbeé 
ober ©*(ammcé feine .Kraft mehr hi«»'ei*enb iíí, baé gahrjcug ¿u heben.
2 )aé gcm6hn!i*ffe unb fí*crfte, aber fchr bef*roerli*c SOiittel ifi, gahr< 
jcuge abjulabcn unb babur* fó*tcr ¿u ma*en, ober ben ©*roerpunft 
bur* bic Sabung fclbfi ¿ti beránbern. $ßcl*cn langen Aufenthalt unb 
roel*c ^citbcrfaumniß biefeé Umlaben bcrurfad)t, laßt ft* lcid)t beurthei* 
Icn, befonberé im ©pátherbji, roo baé 2Saf]cr geroohnlid) fchr niebrig ifí, 
unb bie ©efahr beé Cinfricrcné ft* no* baju gefeilt. S ic  SOiünbung beé 
SSJteramcg ober ÜJJcrrimacf, cincé ¿iemli* bcbcutenben aué IScflcn fírí» 
menben SiuflTcö, crrci*tcn roir ¿u üftittag. Saé 2ßaffcr beé ?Oíerrimacf 
i(t fiar, unb bilbete bei feinem Cinfluß mit bem beé bunfcl gefärbten 
59iif|tftppi jene f*on oft bon mir befdjriebcnc roolfenartige 3J?if*ung, bic 
bem Auge feinen unangenehmen Anblicf geroáhrt. Saé  SBctt beé Ôfcrri- 
maef ift ein parteé Säger bon $alffelé, bo* ifi er trog fcincé f*ncllen 
Saufcé für fleincrc gahrjeuge f*iffbar. ©eine Ufer ftnb rci* an ©erfiei» 
ncrutigen, felbft an fofiilcn Äno*en, bereit i *  mehrere, namcnrlt* einen, 
jebod) fehr bcfccten ©roß^alm beé amcrifanifdKn borrocltli*cn Clcphantcn, 
aué einem Ühonlagcr erhalten habe. Oberhalb beé SOicrrimacf bemerfte 
i *  roicbcr hin unb roieber einzelne, aber niebrige geléntaffcn am roeftlid)cn 
Ufer, rocl*c mit fparfantcit 53aumgruppen ober mit nicbcrn jjafclmifc 
|írau*ern unb ©urna* bcbccft roaren. ©om fleincn ©tábt*cn Caranbelft
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an, häufiger Vide poche genannt!, verlieren ft# bic 33crge unb geli* 
gruppen na# unb na#, unb fla#cn ft#, niebrige in ©rasflurcn über» 
gehenbe SUnh&hen bilbettb, gegen 9lorb:2ßc|t ab. Der letzte gclfenabhang, 
wel#cr beti SJiiffifippi hier berührt, bilbet eine 2lrt t>on Vorgebirge, unb 
ber ©trom biegt ft# alébann na# 9iorbi23eft, wobitr# bic ©egenb von 
©t. Souié frei uttb biefe jiemli# bebeutenbe ©tabt ft#tbar roirb. 9io# 
t>or berfelbeit auf bent SUiitoié = Ufer liegt etwa« lanbcúiwárté baé con 
franjoftf#en Ereofeit bewohnte große Dorf Eahofia, t>on beit granjofen 
f#lc#tweglö Caho benannt, in einer fla#en, etwaé fumpftgen ©egenb. 
Vor ©t. Souié beftuben ft# am SHifftfippi einige re#t £aubl;áufer
mit gcf#madföoll angelegten ©arten, unb geben ber ohnehin f#fmctt ©e* 
genb ein reijenbeé uttb belebteé Slnfehen. Eé war 9ia#t geworben, alé 
ber Cincinnati ©t. Souié uttb bett «pialj erreicht hatte, wo bie Sampfboote 
aujuhalten pflegen. /vSa bic ©tabt unb bie fielen am Ufer bcé ©tromeé 
gelegenen unb ¿u berfelbeit gere#netett Käufer eine bebeutenbe ©treefe 
cinnchmcn, fo war uttfere 3lnfunft f#ttcll befannt geworben, au# füllte 
ft# baé Voot trolj ber ginfterniß, alé wir faunt Sanb gefaßt hatten, mit 
einer SJienge neugieriger Seute, unb bié tief in bie 9la#t hinein bauerte 
ber 2ärm fort. 5 #  blieb att 23orb, weil eé ju fpät gewefeu wäre, um 
meine SLßohnung aufeufurbcti, unb i#  mein ©cpäcf ni#t ju öerlaffea 
fflillené war. Einige 'Perfonen aué ©t. ©eneöiebc, wel#e an 93orb beé 
Cincinnati mitgereiét waren, t>crfpra#en mir, mi# ben anbertt Slorgen 
miterjubringen, unb ¿u jenen ^erfonen ju geleiten, wcl#cn i#  bur# 
25riefe empfohlen war. 5 #  war au# ni#t lange um eine SBohnung in 
Verlegenheit, iitbem bie ©efälligfcit ber Slmerifancr foglei# bafür geforgt 
unb au# bahin gewirft hatte, mir ein geráumigeé Sofal au$3ufu#en, wcl* 
#eé für meine Slrbeiten unb Vorbereitungen ju einer längeren SReife tioth* 
wenbig war. SOicin beutf#er Sattbémaitn, i?err Söarenb orf, unb ber 
Vorfichcr ber franj&ftf#eu norbwefHi#eit ípanbclécompagnie, ° )  #crr 
'prabb, gaben mir foglei# bie beutli#ften ÍSeweife freunbf#aftli#cr 5luf* 
nähme, beren ft# jeber grentbe in einem Eattbc ju erfreuen hat, wo ber 
Kaufmann fein perfonli#cé 3 ntcreffe ni#t in Erwägung jicbt, wenn er 
S0icnf#en bienen fattn, bie feiner §rcunbf#aft ancmpfohlen ftnb ober feinem 
Siathc Vertrauen f#enfen. 5 #  â(te eé no#malé ju roiebcrholen für 
9>fli#t, baß i# ohne baé hó#fí uneigennützige unb liebevolle Vctragcn jener 
Sreunbe, wel#c i# in 2lmcrifa ju gewinnen baé © lu í hotte, nie ben 
Smecf meiner SReife hätte auéfúhrcn fónnen. S u r#  bic ©fite bcé Si* 
f#ofé waren bie mehrfíen auégc3ci#nctercit Vcwohner &on ©t. Souié son 
meinen 2lbft#ten untcrri#tet, unb alie bccifertcn ft#, ni#t nur mir mit

*) 3e(?t American fur Company. i
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Sftatf) unb S fa t an bic $anb ¿u gehen, fonbern auch btc Sluéfñ r̂ung 
meiner «plane ¿u bcf&rbcrn» Ser ©eneral ©ir S B i l l ia m é  (¡Elarfe, 
burd) befictt große Anftrengungen bie ©&lfer< unb Sánberfunbe fo ©ielcé 
gewonnen fyat, unb beflTen 9?amen bie ©cfd)ichte mit allem Siechte auf* 
bcroajjren wirb, empfing mich mit jener beglichen unb bicbern Xbeilna^ 
me, wcld;e allgemein t>on biefem uortrefflichen ÜRanne gerühmt wirb. 
Ser ©eneral, fowie Herr f i e r r e  ßhouteau , welchem, fowie feinem 
ÍBruber, Augufíe C^outeau, btc SBclt wohl bie erftcn bcr äöahrhcit 
getreuen Otachrichten über ben h&hei'n SOiiflourj) unb fein weftlichcé ©cbict 
ju eerbaufen 1)at, »erfprachen mir mit warmer 5Eheiltiabme allen m&gli* 
chen 23ei(tanb, unb hielten biefeé ©erfpred)cn auf baé eifrigfte. 83ci 
Herrn Glarfe machte ich bei meinem erffen Sefuche bie ©cfanntfcfyaft bcé 
rühmlich befannten SKajor £)’ g a l ló n ,  bcé Sntenbanten bcr «Bereinigten 
©taaten in Angelegenheiten ber Snbier am SDiijfouri), welchen ich im 
©erlaufe ber SHcife oft ¿u nennen baé ©ergnügen haben werbe, unb-bcr 
mich mit einer feltencn greunbfehaft beglücftc. ©eneral ßlarfe, früher 
©o&ernor bei SOíiffourp = ©raafcé, ift alé ©eneral* Sntenbant aller inbi* 
fchen ijorben im 9?orbwe|ten einer bcr angefehenjicn ©taatébiener bcé 
©ereinigten ©taatcnbunbeé. Äcincm würbigern SDianne fonnte biefer für 
bic 9tuhc ber wefilichen ©egenben fo wid)tige «poften aiwertraut werben, 
ba alle inbifchen ©Mfer ben DJamcn bcé ©cneralé mit ©erehrung unb 
Shrfurdjt nennen, unb in ihm nur einen ©ater erfennen, bcr ihr ©cffcé 
unb ihre Siechte mit jener, nur hochherjigcn ©celen eigenen 2Barme t>cr= 
theibigt, unb befifen ganjeé ©treben ba(;in geht, bie Ureinwohner mit beit 
neu ßingemanberten ¿u »erfohnen, unb burch ein gütigcé unb üernünftigeé 
58enchmcn ber Sefjtcrn gegen ihre oft fehr unglücflichen rothen ©rüber 
bie ©chanbflccfett mbglichft ab$uwafd;cn, wcldje bic ©cfd)id;te früherer 
Sahrhunbertc unb bie 23cfignahme Amerifa’é fo fehr entficllcn. Soch 3?* 
bührt auch ber Regierung ber ©ereinigten ©taaten baé Sob einer phil«»* 
thropifchen Jcnbcnj gegen bie Urbewohner, bie ftch bcutlid) in öiclfachcr 
9iücfftd;t auéfpricht, unb beren ganjeé ©treben bahin ju gehen fcheint, 
ben üöifbcn ¿mar unfcháblich ¿u machen, bennoch aber im bollen ©enujfe 
feiner 3ied;te unb feiner grei^eit ju erhalten.

©d;on am erften £ag meincé Aufenthalt« in ©t. Souié fonnte ich 
bur* bie ©efálligfeit bcr franj&jtfdjen pdjhanbelécompagnie meinen plan 
3ur gortfegung ber 3ieifc orbnen. S ie  jjerrcn ©orfteher ber ©cfcllfchaft 
»erfprad)en, ein gahrjeug, weleheé nach ihrer gaftorci unweit ben Soucil 
bloffé befiimmt war, in m&glid)fier Stic auéjmü|tcn, unb mir einen plflfä 
in bcmfelbeit fo bequem alé mhgld) ein¿nráumcn; auch ocrfprachen fie, mich 
mit allen ©ebürfniffen an Sebenémitteln unb SBaarcn ju »erfehen, wclchc 
¿u einer fo weiten Sieife nicht nur ¿um Unterhalte, fonbcrn auch J«m Xaufch 
unb ju ©efd;enfcn für bie Ureinwohner unumgänglich nothwenbig waren«

(e)SIUE| siue .edu/d ig ita lco llection



173

3# verließ mi# ganj auf biefeS 93erfpre#en unb befanb mi# fe&r wo&l 
babet, inbem i# wáljrenb meines 2lufent!jalteS in ber ©tabt feine ^eit 
oerlor, unb benno# bei meiner Slbrcife alles 9fot()wcnbtge fo bollfiánbig 
borfanb, baß ni#tS ju wunf#ctt übrig blieb. 3 $  ?<*nn überhaupt jebem 
fremben Stcifenben, ber ft# na# bem &S>i)fnt fOiiffouv»> ober in bie 
n?eflli#cn ©abanen ju wenbett 2BtlIcnS i(t, ben 9latl> auS Erfahrung 
mitjut^cifen, ft# erfi in ©t. SouiS mit allen SSebúrfuifien ¿u bcrfe&en, 
bie ju biefer SRcife erforberli#, finb. SebenSmittel uub SBaaren finb nur 
unbebeutenb fofifpieliger, als an anbern £>rtcn ber «Bereinigten ©taaten, 
unb ber Slnfauf foldjcr ©a#eit, wcl#e jum jjattbel mit ben Snbicrn 
bienen, erforbert eine genaue 2luSwal)l wegen bcS ben 5nbiern eigent&um* 
li#cn ©tarrftnneS, ber fte oft nu^li#cre ©a#en gegen f#lc#tere berwer* 
fen laßt. S ie  j?anbelS£aufer tm SOitffour^#©raat aber, mit ben Dtcii 
gungen ber Urb&lfer befannt, treffen eine glucflt#c 2luSwal>l beinahe für 
jebe 936lferf#aft, unb gel)cn bem gremben mit Siatlj gerne an bie ipaitb. 
©elbft wer ju >̂ferbe reifen will, wirb ft# in ©t. SouiS ober ber ©e* 
gettb beffer unb biellei#t wohlfeiler beritten ma#en als anberSwo, au# 
lei#t einen orbentlt#en, felbft ber ©pra#e einiger «Nationen ma#tigen 
gú&rer berf#affeit fimtten. Diejenige Klaffe bon 93ieiif#en, wel#e ft# 
lieju gcbrau#en laßt, ftttb gewb&nli# ef>rlt#e unb orbentli#e Seute, meift 
Sanabier, wcl#e au# bon beit i?anbclSgefellf#aften in Dienft genommen 
unb als SRuberer unb Säger benutzt werben fbnnen; uur ift eS gut, wenn 
man fol#e SOíánner wáblt, bie f#on eine 2lrt Ockern 3tangeS in biefern 
©tanbe genießen unb we(#e in bem befonbern SRufe ber 9]u#tern(»eit 
fielen, ba ber SErunf, bet ber oft aufferff anfirengenben Slrbeit, ber biefe 
Seute unterworfen ftnb, beinahe ber cinjige grobe geiler ift, ber i&nctt 
borgeworfen wirb, unb in wel#en befonberé bie 33ie|iijcn ¿u verfallen 
Pflegen.
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STnfuttft am  S fa g e .

93or einigen bier̂ ig ¡Jahren bilbeten nur (Sreolen franj&ftfdjcn ©tarn« 
m e é  unb einige wenige cingcwanberte ©panier bie ganje S3ebülfcrung bcé 
9Dtifíbun)í©taateé. S ie  Ucbergabe bcr Souifiaua an ben norbamerifani« 
f*cn ©taarenbunb war baé wicbcrholte Spfungé¿ei*en für eine Stetige 
auéiuanbcrungéluffigcr gamilien aué ben 6(lli*en ©egenben, um ben 23cfi§ 
cineö íanbeé ¿u theilcn, wel*cé fpárlid) bcb&lfert no* beu wilbeu 3 nbierit 
311m 23of>nftg biente. S5ei bcr ©eftgnaljmc erfannte ber (¿ongreß fogleicf) 
bie üöi*tigfcit, bie wcftlid)cn ©egenben, befonberé aué politif*cn @rún> 
beit, genauer unterfudjen ju laflfen; niedrere (Srpebitionen ctitfprad)cii 
biefem >3rcecf großer 2?charrli*feit, unb bereicherten bie 2Bclt mit 
einer iöieuge hE>*ii mcrfnmrbigcr C'ntbecfungcn. Ser ungeheure, jtd) 
« a *  Üiorben unb 2Bcffen auébrcitcnbe, bon inbifd;cn Horben beeMferte, 
unter bem allgemeinen Oiameu Souijtana nur gan¿ obcrfládjíid) bcfaimtc 
Saubtlri* würbe bur* bie 2In(trengungen bcr amerifanifdjen 3?ngeuieurc 
in furjer 3c*t erforf*t unb in politif*e ©rennen gebracht. S ic ©crci» 
nigten ©taaten wußten ft* burd) bie Ucbergabe 9ícufranfrci*é nicht nur 
ben alleinigen ©ejt§ bcé SKifftfippi unb Sftifioun) ju jt*eru, fonbem 
au* ihr ©cbict bou ber 0 (1« bié ¿ur 2ße(if&|te Slmcrifa’é auéjubcbnen, 
unb baburch einen bireften (Einfluß auf brei bcr wichtigen äfteere ber neuen 
5Bclt ju bcrf*affen, welcher in ©etreff bcé wcff(i*en Oceané ft* freilich jefät 

noch nicht beutli* aué|prid)t, aber in fernem feiten gewiß nicht u n b e a d ; tc t  

bleiben wirb, unb, fo unbebeutenb er au* heute no* erf*einen mag, bcu= 
no* bie <£iferfu*t bcr ua*barli*eit (üoloniecn unb ihrer S)iuttcr(iaatcii 
erweefen mußte. S u r *  £raftate mit beit Uroólfcrn jogen biefc ft* bié 
auf eine gcroiffe Semarfaticnélinie jurúdf, unb burften innerhalb ben bcr 
weißen unb cibiliftrten Söcb&lferung eingeráumten Sánbcrcicu feine fcffen 
aöohnfige auffd)lagcn, wogegen ebenfallé ein ©erbot au bie legtern erging, 
ft* ni*t in bem ben ¡Jubiern angeh&rigen Sanbe anjuficbeln; überhaupt 
trugen bie bont Kongreß gegebenen ©efege ©ielcé ba¿u bei, bic rolhe
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23et>í>lferung ju befreuuben, unb baé pünftlid) beobachtete S3erbot, 2Bbiéfy 
unb anbere beraufd;enbe ©etráníe an bic 3»bicr alé #anbeléartiFcl auéju* 
führen, ijl eben fo flug alé menfd>enfreunblich, unb oerljtnbert t>iel Uní 
glücf. 23ie unenblich ber ©enug geifiiger ©etránfe bic 3 nbier bemora* 
liftrt, Íá0t ftd> bcutlid) an jenen 93&lFern erfennen, rodete entfernt üoii 
ben ©eigen leben- ©ie fmb nod; t>iel beflfer unb untmborbener alé bie= 
jenigen, weld)e auf ¿bren Síagbjügcn ober ¿um üaufchhanbel bie ©tabte 
unb 9iieberlaffungen ber lefjtern berühren, unb bafelbfl t>ou bem ©enuffe 
bcé 23ranntroeiiié nid)t abgebaíten werben f&nnen. Síeífenbe, bie beit 3»= 
bier nur trunfen in ben j^anbeléfaftoreien ober in ©efellfchaft eben fo 
entwürbigtcr Síenfchen curopáifdjer Slbfunft gefehen fjaben, geben uué atié 
biefem ©runbe ibre parteiifd?en unb theilweife unrichtigen Beobachtungen 
preié, unb mobeln bie ait ganj gefundenen unb verworfenen inbifchen 
Raufen gemachten SemcrFungen in eine bitbliche ©Fijje aller Uru&lFer 
OlorbameriFa’é. 2Bie wenig würben jurn Seifpiel bie febr oberflächlichen 
S8cobad)tungen, weldje ber ührtgené fo wafjr&eitéliebenbe 93oliiet) in Sin» 
cenneé an einer elenben jjorbe Síiamié gemacht t>at, auf manche norb* 
n»efílid>e SJMFerfchaft paffen, in bereu SOíitte id) bie 23eFanntfd)aft »on 
9J?áunern machte, bie nicht allein 2lufprüd)e auf bie Gbrfurcbt ibrer in* 
bifchen ©tammgenoffen machen foitnten, fonbern bereu hochherziger unb 
ebler G&arafter aud) meine Sichtung unb bie aller Stegierungéagenten, 
»eiche mit iljnen in 93erh<iltniffe gcrietben, in tjollcn Slnfpruch nehmen 
mugre. Seiber bcberrfchte viele inbifd;e ©támme bie unglücflidK Neigung 
jum SrunF fo heftig, baß, burd) bie ©ewinnfucht ihrer 9?ad)barn ihnen 
im Ueberflug ¿ugeführt, ber ©bisfy nicht nur bic Urfadje ihrer Gmiebri* 
gung, fonbern auch ¡breé völligen 53erberbcné geworben ift. Ser 3 nbier, 
ber ein wúrbeuolleé ernfihafteé SBcfen mit ruhiger unb falter Ueberlegungé* 
fraft alé ©pmbol männlicher ©tárFe betrachtet, ifi betrunFen gauj baé 
©egentheil. ©ie wilbe Seibenfchaft t>erlcitct ihn leidet ju jeber £anblung, 
unb fein ohnehin Friegerifcheé ©emuth lagt ihn in roher £apferfeit bie 
SBaffe gegen ben greunb führen, beffen geben er nüchtern mit bem lebten 
SBlutétropfcn vertheibigt hatte* Der SBilbe, bem nidjfé heiliger alé ber 
gricbe unter ©tammgenoffen ifl, mit benen er gefcllfchaftlid) ¿ufammen* 
lebt, bügt auf baé firengfte icbe felbfi im 2runFe gefchehene ©t&rung ber 
SRuhe in ber SOiitte von Slutéverwanbten, unb ein unvermeiblicher £ob 
ifi baé freiwillige unb gewiffe ©ühnopfer beffen, ber im 9taufd)e ben 
Sreunb get&btet hat. Diefer 3ug im Gharafter ber 3nbier bewciét beut* 
lieh, wie febr jte bie golgeu ber 2luéfd)weifung »erabfd)euen, unb nur 
Verführung unb bargebotene ©elegenheit Founte bie nun fchon gefuuFeuen 
ijorben bahin führen, einem ©tafe Branntwein Sllleé aufauopfern. Seiber 
M  ich nur ju beutlich bie SSeweife bavon bei ben Qtationen, welche an 
bie rceige SSev&lFerung grenjen, ober in ben norbwefilichen ©taaten, wie
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bem  Síllinoté unb feem SKiffoun), herumffreifen unb nu r b u r *  bic immer 
fortgefegten Srmabnungett ber anterifanif*eu 3 ntenbanten in ©*ranfett 
gehalten werben fhnnen, wäbrenb weiter entfernt »tele rothe 93&lícrf*aftcn 
t t o *  mit ©tolj ihre «Nationalität unb moralif*e greihcit behaupten. Der 
SDíiffourp unb 3 Uinoiá geboren 3U benjenigeit ©taaten, welche no* ara 
häufigftcn »on ben Snbiern befu*t werben. Obgleich biefe nicht eigene 
lieh burch bte ©ewalt ber SLBaffett »erbrängt würben, fo fanben bennorf) 
Diele 93crbrießlid)feitcn ¿wif*en ben er|ten eingeroanberten 2lnglo^Símeri* 
fauern uub ben rotten Ur»ölfera fíatt. 9tad; unb nach »erföfmten ftch 
bie mc&reficn Nationen mit ben neuen Anfieblern, befonberé biejenigeii, 
weld)e mit ben fran̂ ofifchcn Sreolen befreunbet waren, burch bereit ©er* 
mittlung bie ©teitigfciteit fê r abnahmen. ©on ben poutowatomié unb 
Ajowaé, ¿wcten rben, weld;e ft* niemals eineé guten 3tufeé, felbtf 
unter ihren Sanbéleuten n i*t, erfreuten, gefaben übrigen« noch bin unb 
wicber Sinfälle uub Svcefie, welche aber mit bem billigen Srluf*cn biefer 
©tämmc ftd) eubigen werben. Die Ofagen, welche früher febr gefürchtet 
waren, »erhalten ftch gat'i ruhig, unb »on ben Tanjas ifi gar ni*té 
mehr ¿u befurchten. Die gu*é* unb ©a<fî nbier bringen gewöhnlich 
nid)t weit über bie ©renjen ber curopáifcheu Söcoblfcrung, würben aber 
wohl eher ¿u Übeln ©trei*en geneigt fê n, wenn fie bic gur*t nicht ab-- 
hielte, grüber befu*ten fíe häufig ben SDiifftftppi, uub Übertritten fogar 
biefen ©trom, ft* na* 28cfien wenbeub, bur* Sagt»' ober ^riegéluft 
angetricbcn. * )

Sé »erging eine äufferjt lange ^eit nad; ben widrigen Sntbecfungett, 
wel*e ber pater SJlarquette für granfreid) gemad)t hatte, ehe ein 
©djritt »ott ©eiten biefeé ©taateé gef*ah, biefelben ju benugen unb bie 
h&hern ©ebiete ber Souiftana ¿u coloniftren. SUcu* Orleans erfreute ftch 
fdjon längere 3 c't c',,cé ¿¡emli* blüheuben ípaubelé, unb graufrei* fd;icn 
feine .Kräfte lieber für bie ííüftcngebiete bcé SOiifjtftppi unb ©t. gaurent 
aufjufpareti. Der »iellei*t übertriebene 9iuf beé f'riegerif*en ©ínneé unb 
ber SJilbheit ber Ur»olfer, bur* bie fabelhaften Stählungen ber frühem 
Abenteurer in ben 3Uinois no* um ©ieleé übertrieben, ließ cé bie gran* 
jofen nicht wünf*en, ihre Äräfte ¿u »ergeuben unb ihre thätigfien Soloni* 
fíen einem ©*icffal ¿u überlajfen, wel*cé nur traurige golgett »oraus* 
fehen ließ. D o* ber für granfreid; unglücfli*e Ärieg, in wel*em ti 
beit tapfern SOioncalm unb mit ihm Sanaba ecrlor, »eränberte bei« 
Sinfluß biefeé ©taateé auf baé nbrblidjc Amerifa »ollig, ittbem cé burch 
bic f*on 1762 »olljogene Abtretung an ©panien fämmtli*c SScftguugcti 
beé norbamerifanif*cn geftlanbeé »erlor. ©icle Sanabier, un¿ufricben

*) 3t>re neueflen Kriege unter bem ©djiparjen Jalfen befrátigen bie SH?ahr: 
heit biefer »or jebn 3«hren utebergefeferiebenen SBemerfung.
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mit ber englif#en Siegierung, verliefen ihre ©cburtSorfe, folgten bem 
Saufe ber großen ©een uub beS Illinois unb grünbeten ¿uerft ©t. ©ene* 
t)ie»e unb 9leu * Bourbon. ©t. SouiS mürbe gleich barauf t>on einer 
©cfellfdjaft i;mnbclSlcute angebaut, mel#e unter ber girma sj>icrre Ba< 
(labe, SKaron unb Compagnie fi# verbunben batten. @te faben »oll: 
fommen bie aufferorbentli#cit Bortbeile ein, welche bie Sage biefer ©tabt 
für ben jjanbel mit ben 3 nbiern gemabrte, unb fuchten ft# fo viel wie 
möglich mit biefen ¿u befreunben. 3m Sabre 1766 erhielt ©t. SouiS 
einen noch bebcufeitbern -JumadjS von franjoftf#en Grcoleu, welche bie 
fpanif#e £>berherrf#aft ber englifdjen vorjogen, ober, wie eS wabrfdjeitti* 
lieber ift, bie jjoffnung fegten, auffer ber 2lufft#t irgenb einer ^Regierung 
verbleiben ju tonnen, ba fx'ch bie ©panier in Betreff ber Beft§ua&me 
beS t>on granfrei# abgetretenen SanbeS feljr lau benommen batten, uub 
erft im Sah“  1766 bie Slnftalten ju berfelben trafen. S a  bie ¿wif#en 
granfreich unb ©panien abgef#loffenen Xraftate, luit bem ©chleier beS 
©ebeimniffeS öcrbüllt, feine spublijität erlangt batten, unb ben Giumobnern 
von 9ieu*Orleans baS fpanifche ©ouvernemeut juwiber mar, fo wiber* 
festen fte ft# bem fpanif#en Qinfü&rer, welcher ftch mit feinen Kruppen 
ua# ber jjavana flüchten mußte. S ic Golonie regierte fi# bis ¿um 
3abre 1769 im Dianteu beS ÄonigS öott granfreich fort, mtb bie «einen 
9lieberlapngpn am obern SDiifftftppi mürben bet biefer ©elegenbeit ganj» 
lieh ft# felbft überlaffen. 3m 2Jugufi beffelben 3«breS übernahm übrigens 
ber fpanifche ©ounerneur O re il le  obne allen SBiberftanb fammtli#e t>on 
granfreich abgetretene Bedungen; boch, obne 9tücfft#t auf bie vorwaltem 
ben Bcrbaltniffe ju nehmen, bejcichnete er ben Antritt feiner 9iegterung mit 
blutbürftiger ©raufamfeit, wobur# ber gegen ©panien obwaltenbe #aß nur 
noch mebr 9tabrutig erhielt unb ff# aud) in ber golge ni#t t>erminberte. 
Sie obere Souiffana fühlte ben fpanif#en Srucf erft im 3ahre 1770, unb 
bis ju biefem ^eitpunfte mürbe uieleS Sanb bur# ülnftiftung ber Bor* 
fteher ber Golonieen am obern Siiffiftppi unb SDiitfouri) urbar gema#t. 
CS f#eiut überhaupt, baß biefer Zeitraum üou a#t Sahrett mit ju ben 
fllücfli#ften ^erioben für biefelben gerc#net merben foune. Sie canabi* 
f#eu Colouiften maren thatige unb friebliebenbe SUuftebler; fte befreunbeten 
fi# mit ben Snbiern, uub mürben in fürder £eit einen hohen ©rab 
von 2BohIhabeuheit erreicht haben, wenn ni#t ber ¿u große jjang ¿ur 
3agb unb ju einer berumftreifenben Sebeneart bie Urfa#e geraefen märe, 
baß ihre SXecfer oft verna#laf|tgt mürben, unb babur# bie Colonie man#* 
mal in Siaugel gerathen mußte. SBäbrenb beS norbamerifanif#en grei* 
heitSfriegeS blieb bie Souiftaita im Befi^ t»on ©panien, unb eine im 
•jabre 1780 auS Sii#tli* Siaftnaf gegen ©t. SouiS unternommene Grpe* 
bitioti ber Gnglanber, meift auS 3nbiern beftebenb, mürbe bur# btc 
f#nelle jjülfe beS ©enerals Clarfe, eines 2ln»erwaitbtcu beS ©ir SBilliam

■ ftr je ji <2. o, ü S fu ttm ttr j Seife naä) S i.sS t. 1 2
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Slarfe, vereitelt. Sei btefer ©elegenheit veruneinigten ft# bic gegen 
1500 SOiaitn flarfen 3 nbier mit beit wenigen Gnglcinberit, wel#e jene 
Iriegerifdje Unternehmung begleiteten, unb biefe fonnteit ft# nur bur# bic 
glu#t retten, ©er ©ettcral ber bereinigten ©tauten f#loß einen gricbeit 
mit bett Snbiern, behaubcltc fte glimpfli# unb ließ ftc a ll greuttbe fort* 
jieljen. Einige iitbif#e ©tatnme vcrfu#ten el jwar in fpätcrer Jeit «och 
hin unb wieber, bie einzelnen Ealonieen, felbfl bie ©tabt ©t. Souil, atu 
jugreifett, würben aber ntciji immer mit Söerluft aurucfgef#lagen.

D i e  von  ben b e re in ig ten  © ta a teu  im  S a h r e  1 7 8 7  au lgefertig tc  2lftc, 

b u r#  w e l# e  in bem  norbw e ftli# en  © ebiete bie © fla v e rc i ber fa rb igen  £eutc 

fü r  aufgehoben e r fla rt w ü rb e , v e ru r fa# te  fta r fe  S lu lw an bc ruugen  n a#  ber 

obern  Üouijtana, w o fe lb tf un ter fpan if# em  © # u^ e  fo l# e Sn b iv ib u en  gerne 

flu fgenom m eit w ü rb en , bie m it ihren leibeigenen D ieu ft leu ten  einwaitberten. 

53on  btefer speriobe an jäh len  fi#  bie erjiett 2 lu fteb ler ang lo  ̂  anterifanii 

f# ett © ta m m e l im w e fili# en  © ebiete b e i SK ifftjtp p i unb SOliffourfl. Uc< 

b e h a u p t  f# ictt bie fpa ttif# e 9ieg ierung von biefer ^)eriobe an, unb befon* 

t ic r l feit D taum uug einiger feften ^)(ä^c a u f bem  &|ili#en S ii f f t f tp p U U fe r , 

th r S lu genm erf au f bie b e rn te h ru n g  ber S e v o l f e ru u g  in ber Sou iftana  ge« 

r i# te t  ju  haben ; w ettig fienö beuten bie vielen greiheiten unb liberalen 

b e ro rb u u n g e n , w e l# e  biefen ßo lon ieett vo rju g ew e ife  gegen anbere ün tc rU  

f a ’l  gegeben w ü rb en , gettugfam  barau f. © p a u ie t i l  S e fir e b e tt m ußte bahnt 

gehen, m bg li# (t feinem  im m er m a# tig e r  w erbeubcit 6 ftli# en  9 la # b a r  eine 

f 9 i a # t  entgegen ju  fie llcn , w e l# e  a l l  © # u ljm au e r fü r bic ©i#crf>eit 

SOieriPo’ö bienen io tm te , unb bem  S ia b r ib e r  ß a b in e t fonn te e l  n i# t unbc< 

fa n t t t feir>u, w e l#  einett u n enb li#  großen  2 ö e r tb  ber S e f t §  ber Souiftains 

fü r  ben £ a t tb e l unb bie po litif# e  Sag e  ber b e re in ig ten  © taa ten  haben 

bü rftc . D e r  fp a n if# e  © ou ve rn eu r von  © t .  £ ou il begünftigte fogar bic 

E ittw an b c ru n g  jw e ie r  inb if# en  © tam m c  von © h a w a n o l unb D e law a re , 

w e l# e  über bett 3 Jiif (tftp p i n a#  2Bc|?en jo g en , unb bew illig te ihnen be* 

bcuteitbc ga ttb e re ien ; biefe w ü rb en  ü berhaup t einer -Stenge ^ erfon en  ganj 

abgaben fre i ü b e r la d e n , unb c l  w a rb  nu r ju r  S e b in g u n g  g em a # t,  eine 

w ir f l i# e  SJiiebcrlaffung bavau f an jubaueii. D u r #  biefe S fiaß rege l wudji 

bte S e v o l f e ru n g  au ffc ro rb cn tli# , fo b a ß  bei ber U ebergabe an bie ber* 

ein ig ten  © ta a te n  gegen brei b i e r t e l  ber E in w o h n e r a u lg ew an b e rte  )̂er= 

fonen a u l biefent £aube w a ren , © e lb f l ber ¿¿anbei m it ben Sub tern  

a u fw a r t l  b e i S Jliffoun ) unb in bie we|llid;ctt © te p p e n  w ü rb e  begunftigt. 

D i e  nod ) heute beflehenbe fra ttj6 fif# e  jpau bc llcom pagn ie  von  © t.  i'ourä 

f# eu te  feine S iü h e  unb Ko ftcn , um  ber eng lif# cn  D iorbw eflcom pagitic bce 

SÖIc. Ä c n j i c  g le i# ju fom m en , unb ju  S n b e  b e i  vo rig en  Sah rhun bcrti 

w a ren  m ehrere un ternehm enbe E rco lcn , n am en tli#  bie j? c r rn  S h o u t e a u ,  

b is  ju  bett 3iicraS= i,m tb äüaitbatten  ̂ n b i e r n  vorgebru ttgen . D u r #  biefe 

t>ielfa#en S ln ftrengu ttgen  w ü rb e  ein g ro ß e r £ h« il b e i  norbwe|tli#eit ©ebict*

t
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unb eine SSftenge m ächtiger U r f tá m m e , beren 9?am e früher faum  geahnt 

worben w a r ,  b e fa n n t, utib ben fpa teren  amerifanifchen JRcifenben , w ie  

namentlich ben H e r re n  £ e t u t é unb C l a r f e ,  ber 2B«g ju  tljren g roßen  

Gutbecfungen gebahnt, © et ber Uebergabe an bie © ereintgten  © ta a ten  

luurbc bie obere Sou iftana fcoit ber un tern  g e tren n t, unb ber SOtififourt)« 

© taa t bilbete ein eigene« T e rr ito r ium . S e r  S ríjebun g  beflfelben ¿u  einem  

eigenen fon ftitu irteu  © ta a te  flanben beim  K on g reß  sie le © d jw ie rig fc iten  

entgegen, inbent bie Abfag itng  ber 9tegerfflat>en bem  © o rth e ile  be« © ta a te é  

ju  fefrr w ib e r fp ra d );  enbftd? wü rbe aber in biefem f ü n f t e  ¿u äBafh ing ton  

nachgcgebcn unb baß T e rr ito r ium  felb ffffánbig e r flá rt. T r o g  feine« g roßen  

g lad )en raum e«  gefrort ber SO?iffouit>»©taat ¿u ben menigft beo& lierten  unb  

enthielt im 3 a i;re  1 8 2 2  in feinen 1 5  Countie«  nur 6 6 , 5 8 6  C in w o fa e r ,  un te r 

benen 5 5 , 9 8 8  2üeiße, 5 7 6  freie g a rb ig e  unb 1 0 , 2 2 2  © fla o en  ¿u ¿áfrleit 

finb. 23ie inbifche © eöo lfe ru u g  fa nn  w egen  ber herum fircifenben Seben«* 

a rt biefer © o lfe r  nicht berechuet w e rb e n , unb SOlutfcmajjungcn barúber 

finb rnefrr ober w en iger ber S ik frrfreit untreu.

A m  ÜJiorgen be« ¿weiten  T a g e«  nad ) m einer A u fu n ft  ließ m ir  ber 

© eneral C ia r te  a tijc igen , er e rw a rte  ben erfieu H ä u p t l in g  ber «Poutowa* 

tom i nebfi einigen feiner angefefanffeit Ä rie g e r  unb einem  H f l ufc” S n b ie r ,  

m it welchen er einige flreitige f ü n f t e  berhanbcln m uffe. 2 )a  ich ¿ugíeich 

erfuhr, baß  bie H » ^  Säg er t>or ber © ta b t  aufgefchlagen h a tte ,  fo 

eilte id) hin unb fanb  biefelbe gerabe bam it b efcha ftig t, ftch nach ihrer 

2lrt ¿u pug en  unb in ben ¿u einer fo wichtigen Angelegenheit nothwenbi*  

gen © ta a t ¿u tjerfegen. 2 )ie  spou towa tom i geh&ren ¿u ben allerfd)mugig=  

fíen 3 n b ie rn , bie ich gefefjen habe, unb bu rd ) bie »iele Un re in lid )fc if, m it 

welcher ihre H aut bebccft w a r ,  ^atte bei ben m eh re ren  S n b w ib u e n ,  na-- 
mentlich ben ÜB eibern , ba« natürliche .fiupferroth ftch in ein bunFle« 

© raun u e rw a n b e lt, a u f w eld jem  ba« © erm illon  unb bie g rüne g a rb e ,  

bie im © eficht unb an m ehreren T h e ilen  be« Ä o rp e r«  aufgetragen w a r ,  

ftch fefrr efelhaft auénafjm . S i e  S c a n n e r  w a ren  auffer ihrem © d )u r¿ ,  

» eld )e r roie bei ben meifien S n b ie rn  au« einem © tüc fe rotfren ober b lauen  

Tud)c«  be fianb , ba« ¿wifchen bie © chcn fel a u f beiben © eiten  bu rd ) ben 

lebernen © auchgu rt gcjogen w a r ,  unb einer w eißen  wo llen en  2 )cc fe ober 

einem a lten  abgefd )abtcn  © tü c f © ifonbee fe , beinahe e&llig tiacfenb. 2i3e* 

nige Ä rie g e r  hatten jene befonbern A u sze ichnungen , bu rd ) welche ftch 

anbern roteen  O tationen bie H ä u p tlin g e  unb T a p fe rn  al« Reichen ihre« 

Stange« ¿u fdjmücfen p fleg en , unb w e lch e , gewöhnlich m it bieiem  g le iß e  

gearbeitet, nicht gefchmacflo« genann t w erb en  F6nnen. 2 ) ie  SOtitaffen unb  

9)iofaf|in ber «Poutowatom i w a ren  bei ben 0 )ta n n e rn  unb 2Beibern  nu r 

*>on fd )lcd )t gegerbtem  Seber, m it © tü c fd jen  T u ch  ober © anbern  beljange«  

unb ohne alle © tieferei, welche Ä u n f i ,  m it g e fa x te n  H a a re n  ei>r> a llerle i 

g i e r e n  ¿u (tiefen/ ben inbifchen 2 ß e ib em  eigcnthümlicf) t f l ,  unb »iele
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© e f# ic f li# fe it , namentlich bei ben f l e c h t e n  © e r z e u g e n  ber S t ib ie r ,  bie 

meift au é Knochen  ober g if# g rä ten  befteben , erforbert. » e in a b e  alle 

S íá n n e r  trugen  ihr # a a r  lang herun ter fcangenb; einige hötten eé ganj 

fu r j  unb flru pp ig  » e rf ro ren , uub nur fefjr SLßcnige trugen  baé ¿ ja u p t bi« 

au f jene 2 l r t  von  j ja b n e n fa m m , ber gewobn (id ;cu  2Iué,je¡# iiung inbif#er 

Ä rie g e r , fa&I ra ftrt. S i e f e r  fonberba r ¿ugeftugte i? a a r{# o p f, w e l# e r  ficb 

t>o« ber © tirn  bié an ba é  © eu ie f b l i e b t ,  unb gew&hn li#  m it ben rotfj 

ober gelb gefä rb ten  © d jw e ifb a a reu  b e i £a im b irfd> cé, ben © d jroa ttjfebem  

t>cé © te in ab le ré  ober auberu  ^ íerra tben  g cf# m ucft ¡ff, g ib t ben S ca n n e rn  

(in  ¿w a r  febr w ilb eé  aber fc in eéw egé b<*ßK$cö Sluéfehen, unb erinnert eini* 

g em ä ß e n  an ben © eb rau d ) m ehrerer SSb líer 2ljtené, welche au#  ben Ä o p f  

b ié  au f einen ipaarbufchel g a n j t>erfd;eeren. D e r  @ efíd)téauébru<f ber 

^Doutowatom i ifí rober unb w i lb e r ,  a lé ber anb rer S ta t io n en ; namentlich 

bem erfte  ich bieé bcutlich im  SBerg le i#  m it einigen O fa g e n ,  w eld je ich 

ben  anbern  £ a g  f a b ; a u #  w a r  ein gew iffeé leibenbeé © efu ljl in ihrer 

*Pb9 ftc l,om ie u iw e r fe n n b a r , w e l# e é  i#  a lé  ein bcu tli# eé 3 c*^en ®tr! 

lo rener © e(b| fffánbigfeit unb eineé fum m erlid jen  fo rgetw o lleu  Sebené bc= 

t r a # te n  m uß te , äüeber S íá n n e r  n o#  SBciber fonneit b a ß ü#  genannt 

w e rb e n ,  obg le i#  leerere tu m au # e r  J? iu f t# t ben S Jo rju g  eerbienten. 

Se ib er w ü rb en  ihre felb ft hübfd)cn © eft# té¿ú ge  unb ber fdjínie m uéfu l6)e 

.K ö rper b u r#  © # m u tj unb aufgelegte g a rb e  a u f baé abf#culid)|te t>er= 

un ffa lte t. D i e  © ew oh n h e it, bie O h r e »  b re im a l ju  b u r# l6# e rn  unb mit 

SJtingen ober m it K e t te n  von w eißen  uub blauen sporjc llaiiifiabd;en  ju 

behängen , faub  i#  aud; f# on  bei ben spou tow a tom i; einige trugen fogar 

einen großen  SRiitg bu rd ; bie O la fe , eine © ew ohnh e it, w e l# e  id) feiten 

bet ben norbam erifan ifd ;cit 33& lfern w ieberho lt fanb . 9 la # b em  bie ¡Jnbicr 

gertifle t w a r e n ,  unb bie g roße spu£ fu# t »errathenbeu IS e ib e r  ft#  mit 

S lllem  behängen h a tte n , w a é  ihrer S Jh tn u n g  n a#  ihre 9 ie ije  crfe&hcn 

fo u n te , w ü rb e  baé au é fleinett lebernen , bu r#  ben langen © eb ra u#  von 

© # m u (2  fta rrenben  g e lten  bejleben&e Säg er au fgeb ro# en , in einen Rau fen  

ju fam n ten tra g en , unb nebft einigen g a n j p erhungerten , ber SSaube auge» 
h&rigeu spferbeti ber O b h u t  einiger SBeiber a iw e rtrau t. S i e  j j o r b e ,  an 

bereu © p ilje  ftd) bie H ä u p tlin g e  befanben , fe^te fi#  a lebann  in 33ew£' 

gung . G in e  g ähn e m it bem  SB a pp e tt ber b e r e in ig te n  © ta a te n ,  welch« 

ben «pou towatom i einige 3ai>re früher t>on ber R eg ie ru n g  gefd jeu ft worben  

w a r ,  w ü rb e  Don einem  alten f# w a r jg e tü n # ten  K r ie g e r  uoraiigetrageu. 

S i e  S n b ic r  reiheteu f t#  ju  jw e ie n , ju e r ff bie SOlanner unt> ua# her &,£ 

S B e ib e r ,  unb fo lg ten  in g röß te r © tille  m it b em  2luébrucfe beé jtrengffen 
G rn f íe é  unb ¿u 23obeit gefen ftem  » lie fe  ihrem  © b e h a u p te  b u r#  bie 

©traßen ber ©tabt bié an bie SBohnung beé © en e ra lé ,  ohne ft# bureb 
eine Sienge S le n f# e n  irre m a# en  ju laflen, w eld ;e  ihr fottberbarer 2luf' 

ju g  geregt fcatte, ft# in ihre 9lahe ju  bringen unb ihnen ju  folgen-
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D e r  © enc ra l em pfing bie 3 n b ie r  tu einem eigen« ju  fo lg e n  U n te r fa n b*  

(ungen eingerichteten © a a le ,  welcher m it einer SDicnge ittbifefcer 2öaffen>  

spugfacben unb K le ib e r befangen  m a r , bie j j e r r  ß la r fe  a u f feinen S te ifen  

son  einer großen A n zah l DJationen gefam m elt fa lte .  D ie fe  © am m lu n g  

ift äufferfi tjo llfiäiibig, unb e« mürben bie m eifíen © egen fiänbe, befonber«  

bie T ra ch ten  t>ou ben S Jö lie rn  ber 2Beftfü fie, öcrbicnen gezeichnet unb be» 
fchrieben zu m erben ; aud; ifi e« unenblid; fd ia b c , baß  ba« Ungezie fer in  

fu rjer ^eit bie befien © tü c fe , nam entlich bie fchön gefiieften T& ierfe lle , 

¿crft&rt fa b en  w irb . g ü r  ben H ä u p tlin g  unb bie erffen Ä r ie g c r  m aren  

einige © e fle l bereitet, unb ber © cn cra l fegte fid; bem  O b e rh a u p te , D iam en«  

Junaw-sche W ome ober ber © trom  be« S e ifen , gegenüber. D e r  im  ©e< 

ficht fd ;m arz gefärb te Ä rie g e r  Muk-ke-te Pakee, ba« fchmarze S t e b f a f a ,  

rceld)cr einer ber augefehenfien SDiänner m ar, nahm  m it toter anbern  Ärie< 

g ern , melche INegge-nesch keek , N av-kaw  Be-m e, W abe-w jj unb  

Centa-w a hießen , ebenfall« ^M ag , mäljrenb bie U cb rtg cn  (ich h in ter jie 

('teilten. 9 tu r  S Jiäu n c r m aren in ben © a a l g e tre te n , bie g ra u en  unb  

Süng lin ge blieben außerha lb  beffe lben , unb nur hin unb w iebe r jireefte 

roährenb ber S e ra th fd j la g u n g , melche gegen eine halbe © tu n b e  bauerte, 

bie eine ober bie anbere fchüd;tern ben Ä o p f  burch bie T h ü re . ©o 
lange bie © ig u u g  bau erte , behaupteten bie 3 n b ie r  ben größ ten  ß r n f l  

unb bie tieffte © t i l le ,  unb 9 tien ianb  ließ feine © tim m e  hö ren , al« 

ber © encra l, ber © trom  be« gelfen  unb ber D o lm e tfch e r. 9 tu r  bei mich# 

tigen f ü n f t e n ,  melche erörtert m ü rben , gaben bie angefehenfieu S Jtänn er  

burch eine Heine 23cm egung m it bem  $ o p fe  ihren © eifa ll ober ihr SDtiß* 

fallen z« »erflehen. D a «  O b e rh a u p t hielt eine lange unb m ohlgefcgte 

Siebe über ben trau rig en  ^uftanb feiner H ° r b c / U1,t> H ag te  nam entlich  

bitterlich über bie burch bie a llgem eine ^ agb fre iheit entflanbene A bn a hm e  

be« S S i lb e« , al« bie michtig(ie 9tahruug«quclle be« © tam m e« , unb bat 

ben © cncra l um  zw edfm äßige M a ß re g e ln  gegen bie völlige «öerberbniß  

ber 5 a g b  unb g ifd ;c re i in ben {leinen bem  3U in o i«  zollbaren  g lu f lc n .  

Obgleich ba« ganze Sn tc re fle  be« 3ö ilb cn  im  © p ie le  m a r , fo fonn te ich 

bennoch bei a ller A u fm crffam fc it nicht ben geringften 3 u g  t?on Seibenfchaft* 

lichfcit in feinem  ©cftchte le fen ; aud; fprach er t>on A n fa n g  bi« zu ß n b e  

ber 3íebe {ein S ö o r t  m it höherer SSetonung al« ba« anbere. D i e  grie«  

benépfeife g ing bie ganze ‘¡Bcrfranblung hinburch öon 9Jiunb z u 9J?unb, 

unb 3 e b e r  übergab fíe , nad ;bcm  er brei 3 & 9 e n iit in bie H^he gemenbe* 

tem © efiebte geraucht h a tte , bem  juuächfl © igen ben  hin. D e r  © encra l 

bemühte ftch , bie S ttb ie r fo t>iel m ie möglich z«frieben z u  U l,t)
nadjbem  er bem  H ä u p tlin g  bie SJcrficfceruug ber frieblicbften © cjttm ungen  

erthcilt unb ihn erm ahn t hatte, feine H ° rb c  zu r S iu tra d p t m it beit äße iß en  

anzuhalten, m ürben einige ©efehenfe, beflefcenb in einer 2 lr t t>on blauer Utit= 

form  m it ro them  f r a g e n  fü r ben Junaw -sche  W om e , in wollenen
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D e c f e n ,  P u l v e r  uttb 93lei, einigen S le f fc rn ,  Ko ra líen ftábd )cu , © la lp e r le u ,  

ro t ie r  unb g rün er © # m in ?e  u. f. w .  t>ertí»ciít, unb bic © ifjung  ju r  au* 

g en f# e in li# en  ^u fricbenbeit ber spou towa tom i aufgehoben. D e r  H äup tlin g  

t r a t  b a ra u f in feiner neuen 23c flc tbung , w c l# e  ihm im  2ibffaub m it ber 

übrigen  £ r a # t  febr la # e r l i#  (Tanb, an ben © cttera l © a r fe  unb gab  ihm, 

fow ic bem  SOtajor O ’ g a l l o n  . unb m ir bie jpanb . D ie fem  93cifpiele 

fo lg ten  a u #  bie ü b rigen  K r ieg e r  einer n a#  bem  anbern . D e r  © a a l ffiUtc 

f t#  nun a u #  m it S ß e ib e rn , tt»el#e bié babin ungebulbig au f ber © trape  

garren  m u ß ten , unb ua# ben t a u #  jte ihren Sln tbeil an ben @ ef#enfeu 

erhalten  ba tten , jo g  ber -tog >» ber frúbern  D rb n u n g  w ieber ab.

3 m  € o m p to i r  ber fran jo ftfd jen  $9iiffou rv )*© cfcllf# a ft batte i#  © e b  

genbe it, bie nábere 2 3e fann tfd )a ft b e i Junaw -sche  Wome unb bei 

f# w ar,jcn  K r ie g e r l  ju  m a# en . D e r  H ä u p tlin g  ließ fi#  m it m ir »ermit* 

t e l j l ' k é  D o lm e t f# e r l ,  w>el#er ¿ufá llig jugegen  m a r ,  in ein la n g e ! @e» 

f p r á #  e in , in  w e l# em  er m id ) in K en n tn iß  m ehrerer @ ebrátt#e ber 

$ )ou tow a tom i fefete, bie ü b r ig en ! ju  w en ig  t>on beiten anberer U ro o lfc r  

t>erf#ieben ftnb, a l l  baß  jte hier eine © rorterung  verbienen, ba i#  fpciter 

genauere S8eobad )tungeii über biefeu spun ft m itju th e ilen  m i#  bemühen 

w erb e , ^ u letjt w icberbolte ber © tro n t b e i g e lfeu  n o # m a ll  in meiner 

© eg en w a rt feine in ber © i^ ung  m it bem  © ette ra l t>orgebra#ten K lagen  

über bie uitglücflidje © te llun g  feitte l S J o l f e l ,  w c l# e l  b u r#  O iotb unb 

<5Ienb gezw ungen , im m er m ehr an  m ora lif# er K r a f t  abnehnte, unb feinem 

sßerberben  entgegen eile, ^ um  SHu lw anbcrn  in bie n o rbw c ftli# en  unb s?on 

f iá r fe rn  friegerif# eit S n b te rn  bewohn ten  © egenben  ftnb bic spou towatom i 

ju  f# w a # ,  a u #  ju  febr m it ben  übrigen © tám m en  ee rfe in b e t, unb bie 

G ri f ie i t j  in ben S l l i i t o i l  ober an ben fü b lt# en  U fe rn  ber großen ©een 

m uß  b u r#  Slbttabm e ber 3 a g b  unb g if# e re i fü r  eine n id )t le i# t jum 

S lfc rbau  ¿u bew egenbe nom abijtrcnbc 9 3 8 I fe r f# a ft im m er jm eifelha fter wer* 

ben. © a n j  im  © egen fa^e m it ber w a b ren b  ber Un rerbanb lung  bewiefenen 

K a lte  b em erfte  i # ,  baß fciefe im  & jfcutli# en © e f# ä fte  beoba# tetc leiben» 

fd ja fte lo fc © le id ;gü ltig fc it b e i 3 n b i e r l  fe in e lro eg l fiuntpfe ©efüblloftgfcit, 

fonbern  n u r bic biefeu 5 Jo lfe rn  eigene K u n f t  if l, bie fla rfß en  Regungen  

ih rer © cele w a b ren b  ber ¿um  2Boh le ihrer S ta tion  gehaltenen Söeratbfcbto5 

guitgen ö&Uig ¿u bebcrrf# en . Junaw -sche W ome f# ien  au f b a l  áufferftc 
g erüh rt ju  fc ijn , unb mehrere S t a l e  bem erfte i#  X b rá tten  in feinen 21u* 

gen, bic b e fon be r l b u r#  bie S litfun ft feincl © o h n c l, e in e l f#otien junge» 

S ta t u t e ! ,  w e l# e r  n a#  fciitent & o b e  fein 9 ta# fo lg e r  a l l  erfier H ä u p tlin g  rccr» 

ben feilte, herDorgclocft ju  w erben  fdjicncn. D a l  O b e rh a u p t genoß ben ihm 

t>orgcfe§ten 2 ß b t ! f»  febr m äß ig , uttb Muk-ke-te Pakee, b a l fd )w ar¿e 9icb= 

buhn , w c l# c r  fein  3 B o r t  gefp ro# en  unb ben ftrengen unb ernfthaften 23ltcf fei; 

«en Siugcnblicf ü cranbert batte, w i e !  a lle !  © e trá n í t>on ft# . S iun  erfuhr i$  

o u# , w a ru m  btefer K r ie g e r  ft#  fo au ffa llenb » eruu jta lte t hatte; er befanb ftd?
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närnli* in Trauer um einen najen SBerwanfcten. Die ^ett, wel*e bem 
SJnbenlen eine« «Berbli*enen gewibmet wirb, bezeichnen bie mei(ien norb* 
oinerifanif*en Snbier gewbfrnli* bur* lange« unb äufferfl ftreitge« gafien, 
bur* Tobtenlieber unb «Semalen be« ©efi*t« mit weißer ober f*warzer 
garbe. ©o lange ba« Autlig be« 3>»bier« mit biefem ©tjmbol ber Trauer 
gefärbt ift, nimmt er niemal« Dtafrrung zu ft* , unb wenn bie Dtatur 
ifrr «Recht zu britigenb forbert, fo waf*t unb fáubert er ftd) auf ba« forg* 
fältigjie, unterläßt c« aber nie, foglei* na* Stillung be« junger« bie 
garbe wieber aufzulegen. Zugleich ift e« au* ein ©efeg für bie Snbier, 
roäfrrenb ber Trauer ifrr Haar wa*fen zu laffen, ba ba« 93erf*eeren bef* 
felben al« eine fierra* betrachtet, unb in ber Trauer jeber spulj »ermie* 
ben wirb. 3 *  erfranbelte öon bem Häuptlinge mehrere Äleinigfeittn, 
roelche feine ©efleibung bilbeten, namentlich eine Art SOiüfje eon iOiarber: 
feK, wel*c mit gebern gef*mücft bie Äopfbebetfung be« Snbier« au«* 
ma*te. Alle spuljfa*en unb Äleiber be« Junaw-sche Wome, fowie ber 
anbern «poutowatomi waren übrigen« gef*ntacflo« unb bewiefen beutli*
bie Armutfr ber H°rbe.

Sin Häufen ©fagen * 3 nbier üom ©tamme ber großen Ofagen (bon 
ben franj6ftfd)en Greolen grands Os genannt), ®) welche gewöhnlich bie 
Quellen be« glufie« bewofrnen, ber ifrren «Kamen füfrrt, fanben ftd) mit 
ben spoutawaromi« beinafre zu gleicher ^eit in ber ©egenb uon ©t. 2oui« 
ein, unb befu*teit in einzelnen Abtfreilungen bie ©tabt. Da fte feine 
©efchäfte mit ben Beamten ber «Regierung bafrin füfrrten, fo waren bie 
wenigflen biefer 3 nbier in ifrrem ©taat; auch befanb ft* Fein bebeutenber 
Häuptling ober ßrieger unter ifrnen. 2Beil e« bie Honbeléleute mit ben 
Ofagen al« einem wofrlfrabenben ©tamme, welcher, in ben ©teppen lebenb 
unb ber 93üffeljagb obliegenb, einen bebcutcnben H at|bel mit gellen, ^elz* 
wer! unb «pferben treibt, nicht uerberben wollen, fo würben biefe 3 nbier, 
welche ofrnefrin gefommen waren, um ifrre Skbürfnifie für bie näd)fle 
Sagbzeit einzuíaufen, eorzugéweife fefrr gut befranbelt unb an mandjett 
Orten mit 2Bfri«fv> über ©ebüfrr bewirtfret, welche Abzeichnung ben <pou* 
towatomi nicht fo fräuftg >  £&eil würbe. 3 *  fab bafrer wenig Ofagen 
nüdjtern, unb bie mefrrefiett taumelten nadfenb auf ben ©traßen frerum, 
einen fefrr efelfraften Anblicf barbietenb. Die spoutowatomi, benen übrigen« 
gewiß bie Begier zum ©enuß be« Branntwein« nicht fefrlte, mußten an« 
Armutfr mefrrcntfreil« baranf verzichten, unb ba fie ofrnefrin mit ben Ofa* 
gen in feinem fefrr »ertrauten ©erfrältniß z «  leben fdjicnen unb ft* »or

*) Sie fratuóitfcfeen Areolen benennen bie mefrreften tnbxfdjen *6lfer m it 

ber ?lnfang«f»lbe ifrre« 9?amen«; bafrer fasen fte *• Chis f1«“
(latt 'JJoutDiuatomi,  Cans ftatt Sanja«, Mah’« ftatt 0  = 9M)a, Ml» |t«tt 9Jit«= 
mi« n. f. n>.
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biefen fär#teten, fo fah i# balb leinen $>outowatomi mehr in ber ©tabt; 
fluef) jogen fie fámmtli# nod) t*or Gintritt ber 9ta#t über ben SOtifftfippi 
in ben 3llinoi!*©taat. Die Ofagen ftehen in bem Stuf, bie größten 
unb ftárffíen 3 nbier ber n>efHicf>en ©egenben ju fepn, unb wenn auch 
thre riefenartige ©eftalt um 93iele! übertrieben roirb, fo fann id; bennod; 
ni#t laugnen, baß alle Srnbioibueu biefer Nation, wel#e id) ju fehen 
©elegenheit gefunben habe, fi'ef> burd; einen fcftr ftarfen unb muüul&fen 
S3au au!}ci#neten, wel#en SSorjug aud) bie meiften 5}&lfer feilen, bie 
bur# 93erwanbtf#aft ber ©prad;e mit ihnen bie Síbíunft von Gittern ijaupt* 
ftamme verraten. Diefe Si&lfer, wel#e ni#t nur bur# bie 2lehnli#feit 
i r̂er ©pra#e, fonbern au# bur# Sínalogie ber ©eft#t!* unb Körper* 
bilbung, fowie burd) ihre Sebenéart unb (Sitten unverfennbar mit ben 
Ofagen einjt ein große! gemeinf#afrli#c! 93olf bilbeten, bewohnen jenen 
großen ©trid) ©teppenlanbe! wefili# vom SKifftftppi unb Stiffourt) ¿not« 
f#en bem 32 bi! 41° n&rbiichcr »reite, wel#er bur# bie älnbenfette 
begrenzt wirb, unb f#einen t>ie[ früh«/ wie bie *J)ahni!, bie ijerrn be! 
Sanbe! gewefen ju fetju, wenigften! beuten ihre wiewohl bunfeln Xrabú 
tionen bahin. Die QJahni! mögen ft# au# erf! feit wenigen Sfahrhun* 
berten au! ©üb*3Bcften na# Otorben gezogen haben, unb eerbanfett 
wohl nur ihrer großen £apfcrfeit ben ungeft&rten »ejtfc jene! £anb|tri#é, 
ben fte je^t bewohnen. Die Trennung ber pifara! ooit ben spahniä, 
we(#e am SOtiffourt) unter bem 46° ber »reite leben, faßt namentlich 
in no# neuere *}eirtn, unb gibt einen auffalleuben »ewei! jener Oteigung 
ber inbif#en Jjorbcn, ft# felbft frieblid) von einanber ¿u trennen unb ent* 
ferntc 3Bo$nft$e ¿u wählen. $u ben ® 6lfern be! Ofagen*@tamme! muffen 
bie Gomajen, 2Irfanfa!, großen uttb fleinen Ofagen, Kanja!, Omaha!, 9>on* 
fara! unb wahrf#einfi# noch einige anbere fleinerc 23ölferf#aften gejagt wer* 
ben, über wel#e aber, weil fte in ben entfernten weftli#en ©teppen leben, 
e! tto# völlig an beftimmren Dia#ri#ten mangelt. SEBie beinahe alle norb* 
amerifanif#en 93&Ifer, ftnb fte friegerif# unb graufam, obgleich i#  bie 
SRuthmaßung nicht gern aufgeben will, baß biefer angeerbte ©tun ber 
Um>erföhnli#?cit gegen ben beftegteu geinb mehr bie golge eine! tief ein* 
gewurjelten SJorurtheil!, a l! eine! wtrfli#en ©emüthifehler! biefer ijnbicr 
fet). Unter ben Stationen be! Ofagen *©tamnte! fanb i# , ber i#  mi# 
ihnen nur befreunbet nahte, vielen »ieberftnn, unb wähnte mi# man#= 
mal, namcntli# bei ben Omaha! uttb ^onfara!, unter einem jjaufeit 
S3ebuinen*21raber, mit betten biefe berittenen ©teppen *3nbier manche 
jener an biefem 35olfe gcpricfenen guten Gharafterjüge theilen, obgleich 
fte vielleicht no# bejfer ftnb, al! biefe beinahe nur vom Staube lebenben 
Kinber ber SBüfte. Die 3e*ten, wáhrenb wel#er biefe 2}&lferf#aften 
no# vereinigt, ober wenigften! in einer weit genaueren »erbinbung mit* 
einanber lebten, f&nneit ni#t fo entfernt fe»)n, al! e! bei bem großen

© S IU E  ls iue .ed u/d ig ita lco llections



glä*enraume, roel*en bic fyorb tn  bewohnen, beim erfien 23licFe f*eincn 
möchte, unb bie 2lehnli*Feit ber ©pra*e ifi ju groß, um mich ber 951» 
hauptung entf*fagen zu Fhnnen, bie bcrf*iebenen jungen ber vereinzelten 
©tämme fetjen nur 25ialefte ber Ofagen*©pra*e. Ob bie großen Ofa* 
gen wirFli*, reie e« ton ben mê reften mit biefen inbifefaen Nationen ge# 
nau bcFanntcn sperfonen angenommen roirb, ber SDluttcr: ober Haupt* 
jiamm ber übrigen ihre ©pra*e fpre*enben 936lfer finb, ifi woljl n i*t 
leicht ju entf*ciben, inbem bie ©ef*i*tc biefer Elationen in einem zu 
großen 25unFel liegt; auch habe ich t>on allen inbifchen Häuptlingen ber 
Äanza«, Omaha« unb sponFara«, beuen ich gragen über biefen ©egen* 
flaub borlegte, nur unbefriebigenbe Antworten erhalten. 25o* Fommen 
alle barin mit einanber überein, baß burch ben 2Seg ber Uebertieferung 
in ihnen bie ©age fortlebe, baß bor langen ^eiteu alle jene ©tämme 
frieblich zufammenlebenb ein große« 93o(F gebilbet hatten. Trog ber 
2lehnli*Feit in Sprache unb ©ebräuchen »erfeinbeten ft* bie Stationen 
«egen roechfelfeitigcr Ucberf*reitung be« bott jeber H orbe angemaßten 
SagbbezirFe« unter ft* , unb Fehrten bic Söaffen gegen einanber. 25a fie 
mit benachbarten mächtigen Urftdmmen, namentlid) ben ^af)ui« unb 2 )0* 
cata ober ©tour, ebenfall« in ununterbrochener gcl)be lebten, fo mußten fie 
bur* biefe innern unb auffern Kriege fehr zufammenfchmelzcn, unb me(j* 
rere Fleinere «Nationen mögen au* ganz auSgcitorben fetjit. 25unFle ©pu* 
reit, bie Cnnroanbcrung ber «Pafoni« au« ©üb*üBcjten betreffenb, unb 
berroorrene Ueberlieferungen über bie erflen Kampfe mit biefem tapfern inbi* 
f*en 93olFe fanb i*  hin unb roieber in ben alten bererbten £rieg«liebcrn ber 
Äaufa« unb «ponFara«; biefe ©agen ftimmen in htan*er Hinft'*t mit 
benett ber «pafmt« überein unb beroeifen, baß biefe «periobe ber neuern 
■Seit angeh&rt, uttb biellei*t nur wenige Saljrhunberte zahlt* 25ie spahni« 
finb weit gebilbeter al« bie SJoIFer ber Ofagen« ©tämme, unb biele, be* 
fonber« religiofe ©cbräu*e, namentli* ihre ■9tcnf*cnopfcr, beroeifen in 
frühem feiten ettte 23eFanntf*aft ber legtern mit ben ©olFeru be« fübli» 
*eu Theile« bon SJtcxiFo, ja felbft biellei*t mit ben AzteFen. 93ei ben 
spahni« ftitbet auf allen ihren Staub* uttb $rieg«zügen ein merfmür= 
bige« ©cfireben fiatt, ft* tta* ©übsSBeften z« mettbett, wel*e« ganz 
ba« ©egentheil bei ben QSolFern ift, wel*e bic Ofagen*©pra*e reben, 
inbem biefe ihre mehr na* SBeften unb «Rorbett zu ri*tcn pflegen. 
25ur* Vermittlung ber Agenten bon ben Vereinigten ©taaten haben ft* 
nun bie borerwäfjntcti Horben unter einanber berfohnt, unb e« ift fogar 
gelungen, einen gricben zwif*en ihnen unb beit «pahni« zu hewirFen. Sc* 
fonber« haben biefe unb bie Omaha« ft* b&llig hefreunbet, mel*e« t>on bcU 
ben Stationen eine Fluge SOtaßrcgel mar, inbem babur* ben immer fort: 
gefegten SiufäHen ber railben ©iour ein enbli*e« ^iel gefegt werben Fann. 
Sie Omaha« unb «ponFara« leben beiuahe nur bon ber ©ifonjagb, bem
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»iber* unb Otterfang; boch bauen fte in ber 9?äbe ibrer Oiieberlaffungeit 
ettvoö Söelfchfom, roelcbcö beinahe gar feiner «pflege bebarf, unb »on ben 
Snbierit, nadjbem e! aufgegangen unb etwa! beiiadft worben ift, ftcb fclbfl 
unb ber ©orgfalt ber «Natur uberlaffen wirb. S ie  älrfanfa!, Ofagen 
«nb Kaitfa! ¿ieben ¿war aud) gegen ben amerifattifd;en 2litcrod)fen (Sifoti) 
in bie weltlichen ©teppen, befchaftigen ft'ch aber mebr mit ber 3 <*gb in 
beit 2Balbungen, welche bie itt ben SDiifftjtppi unb Siiffonr») jtrbmcnben 
gluffe befdjattett, unb treiben eilten bebeutenben ijanbel mit »aren* unb 
2 ,annbirfchbecfen, weldje ton ben jjanbel!compagnieen, oft mit einem 
StBertb von einem fpattifdjen £baler für ba! ©tuef, an «ffiaarett bejaht 
werben. S a  jur Sagb in ben SBalbern ba! geuergewebr t>on bett 5 n= 
biern beni Sogen eorgejogen wirb, fo ftnb beinabe alle Ofagen unb Kan» 
ja ! bamit bewaffnet; bagegen fuhren bie blo! in ben ©teppen lebenben 
SJolier ben lederen mit großer ©cfchicflichfeit unb Kraft. 2iuch fanb 
ich fa|l gar feine ©ewe&re bei ibuen, iubem fte ftef) ber Kugel wenig 
ober gar nicht auf ber 5agb be! 2iuerod)fen bebienen. Siefe großen 
©auget&icrc werben burch bie ^nbier befanntfid) ju «pferbe ereilt unb im 
fcollen Saufe mit «Pfeilen erlegt, weld)e 3<Jgb ein fprechenbe! ^eugniß t>ott 
ber großen £apferfeit unb ©ewaubtbeit ber 3nbier abfegt. S ie  «pabni! 
unb «Poufaraö ftnb al! bie beften Leiter unb Säger in biefer j?in|td)t 
berfibmt, wooon ich mich felbfl ju überzeugen mehrere SEJtale ©elegen-' 
t»cit fanb.

«Jlad)bem bie Snbier ©t. Soui! geräumt batten, richtete ich meine 
Slufmerffamfeit auf bie ©tobt unb bie fte umgebenbe ©egenb, welche 
SDiaticbe! barbietet, wa! bie älufmerffamfeit be! 9faturforfcher! uttb ©eo= 
grapbeit oerbient. S a  ich gleich nach meiner 2lnfunft eine SÜfenge ®e* 
fauntfehaften attgefnupft batte, fo war and) id) fo glucflid), burd) bie 
jjoflidjfeit ber Sewebncr t>oti ©t. Soui! unb ber bcnad;barten «Jlieberlaf* 
futtgen beinabe alle Sage wdfjrenb meine! 2lufeutba(te! ju neuen unb im 
tereffauten (Srfurftonen aufgeforbert ju werben, wobei mir bäuftg fegar 
ba! «öergnugen jtt £beil würbe, mich in einer fc&r angenehmen Seglei* 
tung, felbft in ©cfellfchaft geifircicber uttb b&djft lieben!wörbtger Samen 
ju beftnben. S ie  jjauprffabt be! SZiffouri)i©raate! barf fich mit SRecbt 
fdjmeicbeln, feine vornehmeren Scwofmer unter bie gebilbetffen ber weft* 
lieben ©taaten ju jablen, unb e! fd;einen in Setreff be! feinen anfprucb!: 
lofen Sone! bie fraujoftfcfycn Greolen unb bie eingewanberren 2lnglOi2line* 
rifaner in jeber ©efellfdjaft wed)felfeitig mit eittanber wetteifern ju 
wollen. Sie lederen b<*ben im ^irfel ber Icbcn!luftigcn ßreoten 93iele! 
t>on ibrent fteifett unb troefenen ©inne ber franjoftfehen Ungezwungenheit 
jum Opfer gebracht, unb wenn gleich bie berfchiebenbeit mancher ©ittc 
unb ber ©prache beibe «Rationen noch *>on einanber unterfcheibet, fo baben 
ftch bennoch biefelbcn fê r genähert, unb werben täglich bur# greunbfehaft
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uttb eheliche Verbinbungett enger »erbunben, fo baß ftcf> eine »Mtigc ©er? 
fchmelzung beinahe nicht bezweifeln laßt. Da ftd) bie mehrfkit franj6* 
ftfehen Creolett eine gewiße gertigícit in ber englifd)en Sprache angeeignet 
haben, eS aber ben Anglo=Amerifancrtt fernerer fallt, baS granz&ftfchc ju 
erlernen, fo t»áre eS eielleicht möglich, baß bie englifche Sprad)e in für* 
Zerer Seit, alé man eé glauben mod)te, bie Oberhanb gcwii/nen f&nnte, 
befottberé ba felbft baé gemeine Volt immer mehr bie 9iotbwenbigfeit 
fühlt, biefelbe ju erlernen. Die SJJiajoritat ber 93et>i>l erutig auf bern Sanbe 
(tnb fdjon Cingewanberte aué Snbiana, Äentucfi) unb Teunefiee, welche 
feit geraumerer 3cit, wie ich fchoit früher anführte, ftch an ben weftlicheit 
Ufern beé 5>ii|Tourt) unb SOlifftftppi angebaut haben. 9iur fparfam fuibet 
man einzelne ttoit granzofen bewohnte jjáufer in ber 9]ad)barfchaft jener 
SDiaiereien, unb ber Creóle itf gen&thigt, englifd) ju fprecf)en, um ftch t>er* 
fíánblich zu machen. Sit ben größeren uoit Creolett bewohnten Ortfd)af:= 
ten wibrnet ftch ci» anfehnlicher Theil ber männlichen 3ugenb bem Dienfte 
ber 58ootSfned)te auf gahrzeugen. Diefe treten ebenfalls immer in Vers 
hültniffe, in welchen bie englifche SpradK burdjaué notfjwenbig ift, unb 
id) fanb baher fehr wenig 3 nbioibuen biefer &lafic, welche nicht ebenfalls 
fertig engtifch rebeten. Hiezu fomnten noch einige anbere bcgütiftigenbc 
Umftánbe, wie bie Verhanblungen ber ©erichtéhbfe, bie ^anbclégefcháfte, 
welche großen Th<ilS mit arigloamerifanifdjen Häuf«« abgefchloflen wer* 
ben, unb »iele in neuerer ^eit entftanbene Schulen, in benen nur englifd) 
gelehrt wirb. — Sowie in ber Souijtana unb aitbcrn Sánbern, in welchen 
bie beibehaltene Sílacerei beé afrifauifchen Stammes ober wenigjíené bas 
Anbeuten an biefelbe fortwaltet, ftnbet auch im «Diifibur^Staat jene Tren# 
nung zwifchen beit SBeißen unb garbigen fiatt; bod) erfireeft fid) biefeS 
©erhaltniß mehr auf bie h&hcren als auf bie niebrigerett jUaflfeti, unb er* 
reicht nid)t jette Iad)erlid)e H^h^ ro*c •** ĉn füblichen ©egenbctt, wo felbft 
ber armfeligjle ?0icnfch uugemifchten europáifd)eit 231utcé eé alé eine große 
Crniebrigung betrad)ten würbe, mit bem rcichftcn Quarteronen au einem 
Tifche z u Auch reicht baé «Öorurtheil gegen garbige nicht
bié auf bie reinen 3 nbier, welche alé freie Seute behanbelt werben, unb 
beren Häuptlinge fogar 93eweife sott Auézcichnung unb Achtung forbern. 
Der freie Ĵnbicr ifl zu flol¿ auf feine garbe unb greiheit, um eine Cr* 
niebrigung zu ertragen, unb mürbe bie geriugfte ihm bewiefene ©ering* 
fchagung blutig z« r«$en fuchen; baher erforbert fd)on bie Äfugheit ber 
Curopáer, wenigjtenS bie felbjtftáubigcn unb wwerborbenen Stamme nicht 
mit anbern garbigen z« berwechfeln. Die SJieftizcit werben im AUge* 
meinen nicht fehr geachtet, woran übrigens weniger ihre garbe als ihr 
¿Betragen fchulb iji. Obgleich auch h>cr Ausnahmen fiattftnben, fo 
ifi eé im Allgemeinen boch nicht ¿u láugnen, baß biele biefer SDiifchlinge 
einen lieberlichen £ebenSwanbel führen unb bem Trunfe unmäßig ergeben
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fínb. Rieran ¡fl natürlich bie vcrwahrloétc Gr,}icbung bicfer SOlenfcheu» 
.Klaffe ©chulb. 93einahe alle spcrfonen, von welcher garbc ober welchem 
©tanbc ftc auch fci;en, welche, bttrch SJerhälttiiffe gebunben, fíd> bei bett 
inbifchen ©rämmen aufhalten ober häufig mit ¡huen ¿ufammentreffen, bal» 
ten fíd) inbifche Dirnen unb erzeugen mit ihnen Kinber. Da bie ¿ubi* 
fchcti SOiäbchcn nid;t fehr fpróbe fúib unb wohl nicf>t kidjt einem wofik 
gcbilbctcn SWannc einen Siebcébictiii verfagen, autf) burci) V)en Umgang 
mir ben #anbclékuten unb Sägern ©ckgcnhcit ftnben, ihre ^u^fudn ju 
befriebigen, fo ftnb biefe 28cibcr, bcFauntlich ©ftua genannt, fcfjr häufig. 
SBicle febrett mit ihren ívinDern ¿u ihren ©rammen ¿urúcf, uub alébantt 
bleiben bie letzteren, befonberé wenn fíe nod) fehr jung fínb, unter ihren 
©tammverwanbten, nehmen bereu ©itten an, unb ftnb bann nur burd} 
bie lichtere garbe unb bic oft auffallenb curopäifchcn ©cfídHéjüge ver» 
fchicbcn. Slnbere 9)ieftr$cn bagegen werben von ihren bätern attfgejogen 
unb theikn bie Sebenéart bcrfelbcn, ohne baß »ick bicfer Kinber irgenb 
einen Unterricht genießen. Oft werben fíe, wenn fíe ein gcwiffeé Slltcr 
erreicht haben, ihrem ©d)icffal übcrlaffen, unb muffen ihre Grifienj auf 
eine Jfimmcrlid)e 2Bcife ¿u friffen fud'cn. ©oldje Snbivibucn verbingen 
fíd) alébantt gcw&hnlid) a(é Sootéliicchtc ober Säger in ben Äanbelefaf» 
toreien, ober gehen felbjt ju beit verwanbren inbifd)cn ©tämmcti, wo fíe 
mit einem SHnftrich europäifdjer $8 i(bung eine nicht einmal vom rohcfktt 
StBilbcn geiannte ©itrenkfigfeit verbittben, unb fogar alé eine jjaupt* 
Urfache ber 93crberbniß ber Sc t̂cren betrachtet werben f&nttcn. Die wc» 
nigen S9ieft¡3cit, betten baé ©lücf ¿u £heil wirb, eine befferc (Srjichung 
¿u genießen, erlernen gcw&hnli# bie ©pradjen ber inbifchen SSolfcr, unb 
bienen alé Dolmerfchcr bei ben SRcgicrungebcamtcn ober in ben jpanbcíé? 
(Sompagtticcn, wofelbff fíe gerne gebraucht werben, weil biefem Sicufd ĉn« 
fd;lag ber borjug nicht abgebrochen werben fattn, baß fte gewöhnlich 
aufgeweefte Köpfe ftttb, bic bei einigem guten 2Bilkn 93iclcé ¿u leifíen 
vermögen, ©ic ftnb mcifl gute Säger, haben viele 21uébaucr bet ber 
Sírbcit, unb einen gefuttben, bem böfen Einfluffe bcé (Slintaé troíjenben 
Äorper, ber felbft ben größten Síuéfchweifungen £ro£ bietet. 93ei 
ihrem natürlichen íjange ¿ur Trägheit, Siebcrlichfcit unb 3iauffud)t aber 
mfiffen fte immer mit ©treitge behanbclt werben, uttb fínb ben Sieifcnben 
häufig ¿ur Safi.

Die 2ín¿ahl ber weißen 23cmohncr bilbet in ©t. Souié bie SSttajori* 
tät gegen bic ber garbigen, fowohl afrifanifdjen alé amerifanifchen Ur» 
fprungeé. Söährenb meincé Slufenthalteé befanben fich bafelbft fchon eben 
fo viele cingewanbcrte gamilien, befonberé 21nglo;2lmcriíaner, alé Srcolcn, 
unb in furjer £cit werben fte völlig bie SKehrheit auémachen. (£é leben 
viel mehr freie garbige alé ©flavcn in ©t. Souié, unb bie kfjtcrcn 
nehmen immer mehr ab, ba fehr viele Sieger unb SZulatten bie greiheit
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erfaltcn; auch begünfKgt baé ©ima t>on ©t. Souié, * )  weldjeé (id) bem 
beé gemäßigten Europa fehr nähert, bie Arbeiten ber SSeißen, woburch 
©flauen immer unnötiger werben, ba ber Taglohn lange nicht fo foff* 
fpielig wie in ben füblichen Staaten ifi, unb bie greife für ben Anfauf 
ber febwarjen ©flauen t>ieí höher fommen, wie in Souiftana, ©eorgia unb 
gloriba. Siefe wenigen ©flauen werben uon ihren ipcrrfchaften auf ba« 
glimpflich^ behanbelt, ich möchte fagen, uiel befer, alé mand;e freie 
Sienftbotcn in Europa. Viele fammeln (ich ein Sigenthum, unb bie 
mehr|ien unter biefen f&nnten fíd) loéfaufen, wenn jie nicht bie faum 
fühlbare Unterthänigfeit einer greiheit uorzögen, welche fte bennod) uon 
ainbern abhängig machen wúrbe, ba fíe fich ju einem uielleicht befchwer« 
lieferen Sienfte uerbingen müßten. 2Ilé fid)crer Veweié hieuon fann gel= 
ten, baß nur höd)fi feiten ein Sieger Marone wirb, raelchcr gatt trog ber 
barnit uerbunbeitcn ©d;wierigfeiten jtch in ben anbent ©taaten befio häu* 
ftger ereignet. S ie  Sieger in unb um ©t. Souié ftnb ehrliche, gutherzige, 
ihrer .ftcrrfchaft gewöhnlich t>on ganzer ©ecle ergebene Seute, welche in 
ben meilien Rufern wie SKitglieber ber gamilie betrachtet werben, unb 
ftch befonberé burd) eine unbegrenzte Siebe zu ben Äinbern ihrer H crren 
auézeid)nen. 3m 2Wgemeinen ftnb bie Sieger gehorfame, fanfte unb nüd)* 
terne SJienfchen, unb man würbe ein falfcheé Urthcil fällen, wenn ber 
Sharafter einzelner in Europa herumflreifenber Sieger auf alle fchwarzen 
Slfrifaner angewenbet würbe. Siur bie unerhörtc|ien SRißhanblungen fonn> 
ten bie Sieger ©t. Somingoé gegen ihre Herren in Aufftaub bringen; 
bicé bezeugen utele red)tlich benfenben (Sreolen, welche ^eugen btefer bfu* 
tigen (äatafirophe waren, unb bie ebelfien £üge b°n Siebe unb ©elbflauf* 
Opferung für ihre Herren werben aud) in biefer ©djrccfeueperioBe zum 
Stubme ber Sieger unb zur Qt>re ber SSicnfdjheit in ber ©efd)id)te einen 
^lag ftnben. ©o würbe H^r X .  uon eiuem jungen Sicgerfflaucu mit 
großer ©efahr gerettet, unb an ©orb cineé ©djiffeé, weldjcé nach einem 
Hafen ber Vereinigten ©taaten fegelte, gebracht. Alé baé gahrzeu$ ben 
Drt feiner Veftimmung erreidjt hatte, befaub fíd) H ;rr X . ,  weldjer noch 
fefjr jung war, in einer erbarmcnéwürDigeu Sage unb uon allen 5)iitteln 
entblößt, ba befonberé noch mehrere glüdjtlinge, welche eben fo arm wie 
er waren, bie öffentlid;e SiiilDthätigfcit in Anfpruch genommen hatten, 
unb baburd) bie ©aben fefjr gering auéfielen. «piöglid) uer|chwant> ber 
Sieger unb erfchien nicht wicber; boch nach Verlauf uon mehreren Tagen 
erhielt ber ©erntete einige huubert Thater mit ber furzen 2Beifung, ber 
Sieger hätte ftd) alé ©flaue ecrfauft unb bie etngel&éte ©umme für feineu 
früheren Herrn beftimmt. Sllíe uon Herrn T . angejtellten Siachforfchungcu

♦) E r b l i c h e  « r e i t e  » e n  ® t .  2 o u ié  =  3 8 a 3 9 ' .
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waren »ergeben!; ber cble 2lfrifaner hatte bie hochherzige £hat fo geheim 
au!geführt, baß fein Aufenthalt bi! auf bie heutige ©tunbe »erborgen 
blieb.

©t. Soui! hat ftd> al! ber jpauptort bc! SOiifibur^Staate! ¿u einer 
recht onfehnlidjen ©tabt emporgefdjwungen. »reite ©trafen, weldje theik 
weife fd)on gepuffert ftnb, unb recht hübfcf)c Raufer, fowie eine in einem 
guten ©n;l neu erbaute fatholifd;e Kirche geben ber ©tabt etn gefällige! 
21nfeheit. 3u3leich 'ft ber Ort belebt unb mit »ielen SSaaretilagern unb 
SOtagajinen für Äaufgüter »erfehen. S ie  in neuefter ^eit erbauten ijäufer, 
fowie bie Kirche, ftnb »on »aeffiein. S a !  Snnere ber festeren enthält 
einige Delgemälbe, welche j?err S u  » o u rg  au! granfreich niitgebrad>t 
$at, fowie eine für ©t £oui! recht bebeutenbe »ibliothef, welche in ber 
bifd)6flid)cn SBohnuitg aufgcftellt unb mit bem biefem würbigen Siamte 
eigenen SBohlwolIen ber öffentlichen »enufcung nicl)t entzogen war. Sie 
SBohnung be! 23ifd;of! i|l fehr eingefd;ränft, ba namentlich ein £f)eil be! 
für ^errn S u  S3ourg beftimmten Staume! »on bemfelben ¿um offene 
liehen Schulunterricht abgetreten worben ifi. S}m  S u  »ou rg  hat jüch 
auch in biefer ^iitfic^t große berbietifie um ben 9)ii(foun>;©taat erworben, 
in b em  biefe jur »ilbung ber Sugenb fo nothwenbigen Snftitute burch 
feinen unermübeten Eifer in’!  Scben getreten ftnb. 2IufiTer biefen unter 
ber fieitung ber fatholifchcn ©eijilichfeit (lehenben ©chulen beftnben fich 
in  ©t. Soui! übrigen! auch noch mehrere UnterrichtfcSÜnfialten, an bereit 
©piljc älnterif'aner unb Gnglänber fieheit. früher war bie fatholifcije 
Äirdje bie bominirenbe, auch jählt jte noch eine Sienge Anhänger, welche 
ftch früher mit Siecht fchmcidjcln fonnten, in ber sperfon ihre! S8 ifd)of! 
unter 2lufftd)r eine! fehr bellbcnfenben Kirchenobcrhaupfe! ju flehen, 
Welche! ein großer 53ortheil für eine 3icligion!partci in einem Sattbe fctjtt 
muß, in weld;em ber ©taat ftch in feine Kirchenangelegeiihciten mengt 
unb bie bcrfchicbenheit ber ©lauben!meitiungcn unb ber religiofen ©efteit 
fo mannid)fa(tig ifi, wie iu ben ’¡Bereinigten ©taaten. 9iad) ben Katho= 
lifeti bilben bie SOicthobiffen unb spreebijtcriaiier bie Hauptjahl ber Gilt* 
wohner, nur 2öcnige gch&rcn ber englifchen, lutherifd)cn ober reformirten 
Kirche an. Quäfer gibt c! beinahe gar feine, unb bie übrigen ©efteit 
»erbiencit faum einer Erwähnung. 3um ôbe biefer religiofen Parteien 
muß ich anerfeniten, baß alle burch wechfelfeitige Sulbfamfeit »erbunben, 
ihre SDicinungcn im ©tillen hegen, unb bie berfd)iebeuhcit be! ©lauben! 
ju feinen ©treitigfeiten Slnlaß gibt, ba ftch felbfl bie fatholifchen ßreolctt 
mit ben anbern ©eften gegen bie 5 rlättbcr »erbittbeti, wenn biefe au! 
Angeborenem Jijange jur Unorbnung uttb Un»erträglid)Feit ben ganatümu« 
junt iBorwaitb ungcfetjlid;er Haublungcn machen.

Sen erflett freien Slttgenbltcf benützte ich, jene merfwürbigen Tumuli 
¿u befud;eti, beren Gitt|lel)uitg längft »ersoffenen 3 ah»hunbcrten unb einem
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mä*tigen 93oIfe atigch&rt, wcl*c«, längfi vom ©djauplalj öerfctjiüuitben, 
auch nicht bie Icifeflc îftorifthc ©pur zurücfgelaffcn hat* ©ie bcfinben 
ft* befauntli* in bcr 9iä&e von ©t. Soui« nbrblid) von ber ©tabt in 
einiger Entfernung vom Söiifftftppt. Siefc großen Sflonumente altamcri* 
fanifd)er Baufunft, e)  beren cigcntiid;c Beftimmung nod) nicht völlig er# 
grünbet iff, f*eiiten mit jenen weitläufigen, allgemein für SBerfe inbifdjer 
BefeftigungSfunft angefprodjenen Srbaufwürfen, welche bem mittleren 
9forbameriFa eigenthümli* ftnb, baffeibe ^citaiter zu teilen. 3 *  he# 
merfte mehrere biefer ^figcl, bereu Höhe über 50 guß bei einem »er* 
hältnißmäßig großen Umfang betragen, unb welche hö*fi wahrfcheinlich 
früher noch höher gewcfeti fc»?n mögen, wenn nicht abftctjtlich ihr ©ipfet 
in gorm eine« piateau« abgefhimpft gelafien würbe. Siefe Hügel bilbcit 
eine 2Irt .ficgel mit ovaler ©runbfläd;c, bo* erfanntc id) beutlich an gc= 
loiflTen noch bcmcrf'baren ccFigcn Borfprüngen, wcldjc jebod) burch bic 
■Seit mit einer Sage von Erbe bebccft unb abgerunbet worben ftnb, baß 
biefe Fegclfbrmigcn Tumuli früher eine pijramibenartige gigur bilben 
mochten. Die ganzen Hügel ftnb au« einer feften thonigen SOiaffe aufgc# 
richtet, bie eine große gefligieit burch bie Sänge ber 3eit erreichen mußte. 
Siefe Thon'Pvramiben haben ft* na* unb nad; mit © *i*ten von 
Sammerbe bcflcibet, unb ftnb mit einzelnen Bäumen, @träu*ern unb 
frautartigett Pflanzen bewad)fen. Sie ©tämme bcr H a r te n  äuffern 
aber feinen üppigen 2Bu*«, wcl*e« baher rühren mag, weil ihre 2Bur= 
jeln bie harte ThonmafTe, au« wel*er bcr Äern bcr ^üget geformt ift, 
ni*t bur*brtngen f&nncit, unb bic frudjtbare fte bebccfcnbe Srbriitbc no* 
nicht tief genug ifi, um ben Bäumen bie gehörige Nahrung zu gewähren. 
Um einen ft*eren Ofuff*luß über bic innere Bef*affcnbeit biefer inbif*en 
Scnfmäler zu erhalten, müßten biefelben in bcr SOiittc bur*f*nittcn wer# 
ben unb ber ©runb roenigften« in einer bem 9liveau ber angrenzctiben 
glä*e glei*cit Tiefe unterfud)t werben, wcldje« ein fchr fofifpicltgc« Un# 
ternehmen wäre, beffen ganze« 9tefultat vielleidjt nur iit 2Iuffmbung von 
£no*en unb @cräthf*aftcn befiehen würbe. Unterfud)ungett biefer 2lrt 
müßten wohl bic gragc entf*eiben, ob wirflid) biefe Tumuli Bcgräbniß# 
fiätten ber Snbier ftnb, unb ob biefe großen Senfmale ben «Dianen ein# 
¿einer Häuptlinge ober vieler z- B .  ‘II einer © * Ia * t  gefallener Ärieger 
gcroibmet waren? 9lo* heute ifi ben inbif*en 33blfern bcr ©ebraud) 
nicht fremb, bie Seid)cn folcber sperfotten, wel*e bei ihnen in hohem 2ln# 
fehen flaitbcn, mit einem Häufen von ©feinen ober anberen ber Bcrwcfuitg

* )  e «  f in b  m e h r e r e  j w n j i g  a n  b er tueldje » o n  «SJtaior S o n g  im  3 « h r e  1819 g e n a u  g e m e ffe n  roorben f i n b .  © t e l) e :  Account o f an Expedition from 
Pittsburgh tho the Rocky Mountains p ret. in  the years 1 8 1 9  and 1 8 2 0  etc. 
Philadelphia 1 8 2 3 . Vol. I. pag. 5 9 . not. *
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lange wiberfichenbcn ©egeitjtänben, rote Knochen, jj&rner, ©enteile u. f. w., 
ju bebeefen. Siefc Hügel, &crcn • **$ auf meiner zweiten 3leife viele in 
ber 9iäl;c ber Slocfy SiJiountainS fah, erreichen aber weber eine fehr große 
Höh«/ no# haben jtc einen bebeutenben Umfang. S ic  ©ewobnhcit vor» 
fiberziê enber Snbier, bie Haufen &ur# 3uwerfen ähnlicher Siaterialien 
¿u vergrößern, i|i eine auS religiöfem Aberglauben beobachtete (Sitte, uub 
fann au# nur fchr wenig biezu beitragen. Ucberhaupt ftnb bie inbif#en 
itobten^ögel ber neuern ^eit •« feiner 2lrt mit jenen Senfmälcrn z“  »er? 
gleichen, wel#e bei ©t. gouiS zu fchen ftnb, ba f#on bie Siaffe, aus ber 
f?e geformt ftnb, ganz t>erf#icben iff. S ie je^t no# hin unb wieber 
f>ei einzelnen norbamcrifanif#en ©tämntcn ffattftnbenbe ©itte, wel#e fo 
lebhaft an bie ©ebräu#c mehrerer fowohl bem 2lltcrthum als ber neuern 
3eit angchörcnbcn bölfer erinnert, ben Xob großer Häuptlinge bur# bim 
tige $0icnf#cnopfcr, ja felbft bur# Opferung ber grauen beS SOerflor* 
beiten, wcl#e fi# wie bei ben JjKräuö freiwillig bem £obe ubergeben, z“ 
ihren, bewahrt freilich bie großen Opfer, wel#e bie kubier an bem ©rabc 
ihrer Oberhäupter utib greunbe barzuhringen fähig ftnb, unb eS würbe 
au# ein möglicher gall gewcfeit fe>)n, baß bie früheren Stationen eine 
langwierige unb bef#werli#e Hanbarbeit, wel#e befanntli# beit rothen Ur> 
»ölfern Mmerifa’S ¿utriber i(l, als einen S3eweiS ber Sanfbarfeit gegen beit 
©erworbenen betrachten fonnten, wobur# au# zugleich ber 3wecf erreicht würbe, 
baS ihnen theure 2lnbenfen beffelben zu erhalten. Ser ©ebrau#, ben 55er» 
fiorbenen mit allem bemjenigen zu verfehen, was er im geben brauchte, 
ober wel#eS feine ©innli#f«it reizte, liegt in bem ©lauben ber 3nbier, 
baß fte jtch na# ihrem &obe berjenigen ©a#en, mit benen fie begraben 
werben, auf ber langen Oieife in ein von ihnen na# bemfelben eingenom» 
meucS fernes ganb bebicneti mußten. Saher werben jebem Snbier SEBetf' 
fen, Kleiber unb felbfl gebenSmittel in baS ©rab beigelegt. Oft wirb 
fein bejfeS spferb getöbtet, **) unb, wie i#  vorhin f#oit äuflerte, ftnbet \o> 
gar man#mal baS, inzwif#en feltene SSeifpiel flatt, baß bie SSBittwcn 
ihrem ÜJianne ebenfalls auf biefer Steife @efellf#aft lei|ten wollen. 3" 
jebem galle hatten bic großen fun|ili#en Grbhaufen eine religiöfe 
fiimmung, eS fet) nun, wel#e eS wolle, unb i|i bie glä#e auf ihrem 
©ipfel funfili#, fo ift es au# fehr lei#t rnögli#, baß fie, wie bic in 
SKerifo vorgefunbenen ptjramibenförmigcn Senfmäler ber Slztefen, ben 
religiöfen Uebungen unb Opfern ber )̂rieficr geweiht waren, uub Stempel 
ober Opferffeine ft# auf beufelben befanben, wcl#er Meinung au# bie 
gelehrten ©cfährten beS Stajor goitg zu fe»m f#ciuen.

*) Sehnliche @et>raud>e ftnben na* Qljara auch unter ben Sßölferit @üb: 
Slmerifa’S, iiamentltd) ben SfjarruaS, flatt.

**) 3u Cholula, Papantla unb San Juan de Teotihuacan.
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Die ©taiartiten*HW™ unweit © f .  Soui«, auf wel*e i *  m i* f*on 
früher berufeu höhe, befu*te i*  in ©efeßf*aft einiger ber angefehenften 
gamilien ber ©tabt. Diefe fohlen liegen wefili* eine halbe ©tunbe 
t>on berfelhen .entfernt in einer flauen ©egenb, welche mit niebern, 
nicht fehr bicht ¿ufammenftchenbcn Hafeiuugftrauchen hewachfcn tff, unb 
beren übrige Vegetation, welche au« ©räfern unb niebrigen frautartigen 
Pflanzen be(!eht, eine« Uehergang ¿u ben entfernter liegenben ©aeanen 
ju hilben fcheint. Der Eingang in bie grbßte biefer H&hieu ifi fchr enge, 
unb wir fonnten nur mit «Oiühe hineinfrie*en, weiche« hei ber glatten 
unb feuchten Thonerbe, bie ben SBoben ber H&hfe hebeefte, ein fehwierigeö 
Unternehmen für bie un« hegleitenben Damen war. Die H&hle hiibet in 
ber «nahe be« Eingänge« einen ¿iemli* weiten «Kaum, beffen Söihihung 
bur* bie bielen au« Tropftfein gebiibeten ©¿ulen, welche ¿um Shell bi« 
an ben ©oben reichen, einen f * 6nen Anblidf gewährt. Uehrigen« fattb 
ich hei genauerer Unterfuchung ni*t« SMcrfwürbige« in biefer H&hfe, welche 
eine Ziemlich große Tiefe haben mag, beren innere« aber ohne Hülfe be« 
S3re*eifen« nicht hetreteu werben fann; wir mußten im« baher mit ber 
35eft*tigung be« »orberften 9taume« begnügen, welcher weber ©puren vor* 
weltlicher ©chaalthiere in bem Äalfficine, no* t>erfieinerter Knochen in 
ber Thonerbe bei einiger «Nachgrabung bemerfen ließ. Die Temperatur 
ber jjohle war fehr falt gegen bie ber aufleren atmofpharif*en Suff, unb 
ber Thermometer fiel von +  19° auf -f 15°,5 «tteaumur, auch war ber 
©oben burch bae t>on ber H&he tropfenbe SBafter fo feucht, baß wir bei 
jebem ©chritte hi« über bie Än&chel in bemfelhen t>erfanfen. Obgleid) 
biefe ipohle meine Erwartungen tauf*te, welche burch eine übertriebene 
93ef*rcibung ihrer ©r&ße unb ©*&nheit fehr gefieigert waren, fo würbe 
ich bennoch auf eine anbere 2irt al« grember,, bem alle« «Jleue, felbfi ba« 
an ft* ©eringfügigfie auffallen mußte, entf*abigt. Die ©efcllfchaft, mit 
welcher ich bie Hohle befu*te, hatte namli* ihre 9iegerfflat>en, um ju 
leuchten, mitgenommen. Diefe fohlfchwarjcn ©cflafteu mit L brennenben 
gacfeln in ber Hanb mußten nun freilich gegen bie übrigen, ¿um Theil 
fchr elegant gefleibcten Perfonen einen fonberbaren Abfianb hilben, ber 
fogar benen nicht entging, welche von jeher an ben «Hnblidf ber «Neger 
9EW&hnt waren, unb bei ben mehreren Damen burch ein faum ¿u unter* 
brüefenbe« ©efühl t>on Jaghaftigfeit, bei ben Herren aber bur* ein laut? 
auebrcchcnbe« ©elädjtcr fid> auabrüefte. Die «Hfrifaner mif*tcn ihr grin= 
fenbe« 2ä*eln, welche« bie @efi*t«3Üge berfelbcn noch wehr bcruiiftalfefe, 
auch baju, woburch bie ©ruppe noch wehr an ©onberbarfeit gewann.

Den 6. SOiai, al« ich m i* auf einem Sanbgute be« Herrn p. 
Sh oute au hefaub, fleütc ft* ein heftige« ©ewitter mit einem fe{ir (iarfen 
Hagel ein. Die au« ber Suft fallenben ©*loj]en wogen tbeilweife meh* 
rere Soth, unb bebeeften an mehreren Orten bie Erbe einige ^oll ho*,

o, 5Eurtfmbetä Steife naef) 3?. .-91. 15
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Siefcm ©ewitter folgten wáhrenb meincé ferneren Slufenthalteé tn ©t. 
gouié beinahe alle Sage mehrere, ohne t>tc f#on febr brüefenbe ©árme 
¿u milbern. 2luf meinen ©treifaügcn würbe i#  regelmäßig v&llig burd)< 
näßt, weí#eé wegen ber auffallenden Ká!tc ber 9tcg«igüffe unb ber 
barauf foigenben ftedjettben ©onncnbige meine ©efunbheit gcfáfcrben mußte. 
Seflo reichlicher würbe t# aber bur# bie 20tanni#faltigfcit cntf#abigt, 
mit welchen ft# meine Sammlungen von Sag ¿u Sag vermehrten. Sic 
©egenb von ©t. Souié ifl au# ¿u biefem ^rrccf t>&Uig- geeignet, tnbem 
ber tíieiíé bergige, tbeilé ebene, mit ©avanen unb ©albern bebccftc 93o- 
ben eine Stenge Spiere unb spflatijen, wel#c biefe verf#tebeucn ©taub- 
punfte vorjugéweife lieben, ernährt.

Sen 10. Sta i war bal von ber OTiffour»? s (Sompagnic auégcrüftctc 
gahrjeug belabcn unb in ben gcb&rigen ©taub gefegt, um bie Steife bié 
«a# ber gaftorci unweit ber C oun cil bloffé'ju unternahmen. S ie  beni'; 
thigte Stannfdjaft, nteifl CEanabier ober Greolen von <5af>ofia, hatten ftch 
ttm ihren spatron verfammelt unb waren von ben Unternehmern neu 
befleibet unb bewaffnet worben; alle meine borráthe waren an 33orb, unb 
eine Abteilung beé Staumeé unweit beé ©teucrruberé, fo gut wie m&g< 
li# , waffcrbi#t bebeeft unb ¿u meiner 23c<|ucmli#fcit cingcri#tet. 3 ch 
ließ alle meine ©a#en, fowic mein gelbbett, uo# bcnfclben Storgcn 
auf baé gahrjeug bringen, unb beauftragte meinen Säger, mit bemfclbctt 
na# ©t. (Sharlcé, einer flcincn ©tabt am Stiffburt) unweit ber Stünbung 
beffclbcn in ben SJtifflflppi, ¿u fahren unb meine Slufunft bafelbß ab]U- 
warten, inbem mein spian ba&in ging, úber gleuriffant tta# ber spftan: 
¿ung beé Jperrn 2Iugufte G houtcau ju  reifen, um bafelbfl bie 23f; 
fanntf#aft biefeé wúrbigen ©retfcé ¿u ma#cn. 3 n ©t. ?ouié hatte 
tiñen Sreolen, Stamcné Souié  <5a i11ou, in meine Sicnflc aufgcnonu 
metí; biefer ma#te (t# anheif#ig, mi# bié an ben Kanjaé ¿u begleiten, 
unb verfpra#, mir, fallé i#  cé wúnf#en feilte, bafelbfl einen anbern 
Begleiter ju t>erf#affen. Ga i l lou  war ber ©cgettb fehr funbtg, ein 
vorjügli# guter ©#iffcr, mit allen gefá&rtichen ©teilen beé Stifiour» 
vertraut, unb juglei# ein recht guter Säger unb ©#ütjc, wcl#er Um; 
flanb fúr mi# befonberé wi#tig war. Slufferbcm feilte ein jwar feilt 
bejahrter, aber bettno# brau#barcr Gauabicr, 25aptifle be Stouain, 
cbcnfallé mir ¿u ©ebote flehen unb mi# bié gort Atfinfon begleiten. 
S ie  Herren ber Hanbelégefcllf#aft bewtefen mir viclcé Vertrauen uttb 
baten m i#, eine 5lrt von 2luffid)t über bie Grpcbition ju fuhren, unb 
gaben atté biefem ©runbe ícincn Sommié mit auf baé gahr¿eug; |t£ 
waren zugleich fo gütig, au# bie 50íannf#aft, fallé id; ihrer befonberé 
ben&th¡gt fepn feilte, v&llig ¿u meiner Siépojttton ¿u ficllcn. Sie ©c: 
fellf#aft bot überhaupt mit ber áufferflen Uneigeniiüíjigfcit allcé nur 
benfli#c auf, mir bei meinem Unternehmen hülfrei#e #anb ¿u leiften.
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Er|t am SKorgen bom 12. SDfai um 10 Uhr fonnte ich ©t. Soui# 
berlaffen. S ic  Urfache &ict>on lag barin, baß id; burchaué ¿u pfcrbe 
na* ©t. Charleé ¿u reifen gewunfebt hatte; nadjbem ich mir aber mehrere 
Tage lang bergeblich alle SOiüfa gegeben fatte, 9teitpferbe aufjutreiben, 
mußte id; mich entfchließen, einen fleinen ¿weiráberigen Darren, als 
baé eitrige guhrwerf, mit welchem man eé tragen fonnte, burch bie 
aufperfl fd;lechten ©ege ¿u fahren, ¿u bezeigen. M c  «pferbe, welche 
man mir ¿um Seiten angeboten fatte, waren fámmtlich ¿u biefem £wecfe 
b&Uig untauglich; benn ba fíe entroeber ¿u fd;wach, ober lahm, ober 
bliub waren, fo fatte id) mich faum getrauen wollen, eiue falbe ©tunbe 
©egeé mit ihnen ¿urúcf¿u[egen, noch t>tel weniger aber auf grunblofem 
©oben, in bid;ten ©albern ober auf fafan felftgen 33ergen unb bei einer 
bruefenben H^e mir einen ©eg ¿u bafaen. SOiein einfpdntiiger unbe* 
beefter Äarren bot aber ebenfallé weber 23equcmlid;feit bar, noch gewahrte 
er bie Hoffnung, unterlegt beit £>rt ber 23e(iimmung ¿u erreichen. Ser 
©eg nach ©f. Charleé fuhrt 2Jnfangé, wenn man bie legten Haufer ber 
©tabt hinter ft'ch gelafien hat, ¿wet englifche SOieileu über Hügel, welche 
mit bid)tcm ©e(tráud;c von Hafcln, Eichen, ©allnuß unb ©umach he» 
wachfcn ftnb. Oiachher tritt man in bie ©abanen, unb muß burch btefe 
eine ©treefe bon feché bié fteben teilen ¿urúcflcgen; biefe ©teppen ftnb 
úbrigetié fein reiner ©raéboben, fonbern ernähren noch eine SJienge hoher 
Aráuter unb niebriger Holzarten, ber ©oben fcheint fruchtbar ¿u fetjn, unb 
würbe leicht ¿um 3lnbau tauglich gemad;t werben foniten. Ser ©cg war 
noch ¿iemlid; erträglich geblieben, bie immer aufeinanber folgenben hefti
gen ©ewitterregen aber hatten feinen troefenen gaben an meinen Kleibern 
gclaflfen; biefe troefueten jebod) halb in ber gluhenben ©onnenhige, welche 
in ben ^wifchcnraumen biefer Unwetter folgte, unb meine fefa leichte Se* 
fleibung fam mir bicémal hiebei trefflich ¿u tfatten. 2íuf bie ©abane 
folgte wieber eine mit einzelnen Eichen bewachfene bergige ©egenb, beren 
Untcrhol¿ aué Hafelnußfirauchen beflanb, unb mid; an bie ©albung bcé 
f&blid;en Seutfchlanbé erinnerte. SSefanntlich werben in ber troefenen 
3ahré¿eit biefe lichten Hóljer ¿ur ©erbcficrung ber ©iehweibe ange¿íinbet; 
ba baé geuer aber óuffcrft fchnell lauft, fo berberben bie ©urjeln ber 
©traucher nicht, inbem ber ©oben burd; bie laufenbe glamme nicht fehr 
erhigt wirb, auch fehíagen (Te alle grühjahre neue ©proffen, welche bié ¿um 
Herbft mehrere ©chuh H&&* erreichen. 3n bem fleinen Sorfe gleuri|Tant 
befinbet fid) ein Oíonncnfloffer, beflen grauen ftd; mit ber Er¿icí;ung ber 
Sugetib befd;áftigen. Ser ©cg wirb hier aufferorbentlid) fchled;t, unb in ben 
tiefen ©teilen, befonberé in n ° í ,IlBt’9cn, (tufen bie pferbe nach gefallenem 
Siegen bié über bie Äniee in einen fd;war¿en Aoth, unb mein guhrmann, 
befien ©efchicflichfeit im Umwerfen erprobt ¿u fet;n fchien, fegte mich ttt 
&ie 9]othwenbigfeit, bfteré mitten in ben abfcheulichftcu ©egeu auS bent
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SBagen ju fpringen, um beim Umwerfen ntĉ t ben H ^* ju bredjen. 
®ie föeft^ung vom Herrn 21. Eh  oute au liegt einige Sieilen vom StBegc 
abwärts, unb ich mußte eine ©tunbe von gleuriffant einen SBegwcifcr 
nehmen, ber mir bie gewifife Sßerjtcherung gab, mief) auf bem näc f̂ic« 
von if)m wohl befannten spfabe an baS ^iel meiner Sagreife ¿u f&fjreu. 
3 #  machte mid) ¿u §uß burd) bid)te SBälber mit biefem Begleiter auf 
ben 2öeg, unb nad)bem ich mid) mehrere ©tunben bergauf, bergab burd) 
baS .Sjolj gebrangt i»atte, erreichte ich eine einzelne Hü»«/ beren SSewoh* 
ner mid) mit ber angenehmen bcrftcherung uberrafchtcn, ber ßreole märe 
fo vbUig irre gegangen, baß wir uns weiter von ber SSofjnung beS ĵ errn 
Gbouteau befanben, als von bem Orte, wo id; mein guhrwerf feinem 
©chidffal uberlaffen hatte. Einem neuen SSegwcifer mid) anvertrauenb, 
mußte id) noch über vier ©tunben fang einen fe&r rauben 2Beg verfolgen, 
«nb langte erft mit SInbrud) ber 9iad)t dufferfi ermubet bei Herrn 
E l joutcau an. tjoĉ  vergaß id) batb bie S3efd)werben bei SageS bei 
ber beglichen unb bochfl liebevollen Aufnahme beS freunblicheit 2Birt{jeS, 
eines munteren brei unb fieb,}igjäbrigen ©reifes.

©d)on am grauen Siorgctt beS folgenben SagcS ging id) in 23e* 
gleitung eines Siulatten in ben nabe geiegenen 23alb auf bie Sagb. 2Bir 
brangen burd) eine bergige SBilbniß unb fegten über ein Sßalbwafier, 
welches wegen beS vielen unb heftig gefallenen 3tcgcnS fehr fiarf angc? 
fdjwollen war. Da wir balb auf wilbe Sißclfchbübner (ließen, fo fontttc 
id) mid) trog ber wicberholten 2Barnung meines Begleiters nid)t enthalten, 
biefe burcl) baS ©etlräuch, welches ein wiibeS unb bicfctcS Unterholz bil* 
bete, ¿u verfolgen. Sch war fo glucflid), mehrere berfelben ¿u erlegen, 
gerieth aber bei biefer ©clegcnbeit fo tief in bie ÜBilbniß, baß eS mir, 
fowie bem SDfulatten, bei bem mit bienten SSBoIfen bebeeften Himmel fefir 
fd)wer würbe, einen gangbaren gußpfab aufeuftnbeit. 2Bir mußten unS 
mit großer Anflrengung an mehreren jähen Abhängen, nur mit SiMe 
uns an ben ©träudjen haltenb, berunterlafien, welches wegen beS fc&r 
fd)Iöpferigen unb fieinigen 23obenS aufferfl gefahrlid) war, unb gelangte» 
cr|t gegen Siittag an eine guhrt, in welcher mein Begleiter baS 3Bajfer 
für feid)t genug hielt, um burebjuwaten. Sn biefer Hoffnung fanbett 
wir uttS aber getäufcht, beim aud) an biefer ©teile war ber fleine §Iup 
über mannStief unb fo aufferfi reißenb, baß eS unmöglich gewefen wäre, 
unfere 2Baffen troefen binburd) ju bringen. 9iad) langem H in* unb Hcri 
fud)ett entbeeften wir einen abgeftorbenett 9iußbaum, welcher über bfl$ 
SSßaffer îng. SJiit großer @efd)idflid)Feit frod) ber SDfulatte hinüber unb 
brachte bie ©ewehre in Sicherheit. Als ich über bie Hälfte beS ©tarn* 
meS gcfrochett war, fam mein Begleiter mir entgegen, um mir beu bei 
fchwerlichen ©attg ¿u erleichtern; bie natürliche SSrucfe war aber nicht 
gemacht, bic £a|i jweier SDienfchen ¿u tragen, unb brad) aus einanber
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2Bir fiurjten beibe in’« ffiajfer, unb i*  roäre unfehlbar ertrunfen, wenn 
i*  n i*t ba« ©lucf gehabt hatte, no* ¿u re*ter ^eit bie in ba« SBaffer 
ragcnbcn SBurjein eine« Saume« aufjufaffen, unb m i* an benfelbcn fo 
lange fefijuhalten, bi« ber SEüulatte, tvel*er ein guter ©*wimnier 
war, ft*  gerettet hatte uttb mir ¿u H^fe Fontmen Fonnte. 9la* biefem 
33abe begleitete m i* auf bera SRucfwege ein fefjr fairer unb heftiger SRe* 
gen, unb triefettb burd)naßt traf id; er(l 9tad)mittag« bei Herrn (Sijou* 
teau ein, tue matt um meinetwillen fchr in ©orgett jtt fetjw f*iett. 
Trog ben erlittenen Uttglöcf«fälleit mar i*  fo glucflid) gewefen, biefcit 
Tag meine Sammlungen re i* li*  ju oermehrett, unb hatte auffer einigen 
fcltenen 535geln ein große« SDJurmclthier gcf*offen, rucldje« von ben Erco* 
len wegen feiner pfeifenben ©timttte sifleur genannt wirb, ft* itt Erb* 
li>*ern aufhalt, fehr gut auf Saunte Flettert, unb bi« auf bie ©roße, 
tt5eld;e oft bie eine« europaif*en Hafen ubertrifft, mit bem Arctomys 
Empetra © * r e b e r ’« übereinfommt. Diefe« Thier ftnbet f i*  am 
SDiiflToun; fehr häufig vor, ift lang behaart, ber Äopf an ber ©time 
äufferfi fJa*, bie Sorberfüße Für,}, ¿war fünfzehig, aber nur mit vier 
langen unb Fruntmcn Üiägeln verfehett, ittbem bie fünfte $ehe bloß al« 
Slnfag vorhanben unb fiumpf abgef*nitten erf*eint. Der ©*wanj ifl 
Furj uttb fehr lang behaart, bie garbe be« Thiere« auf bem $ucfen grau, 
an ben ©eiten aber rofibramt.

3 *  befanb mid) fehr unwohl unb fühlte alle ©ymptome eine« ■ hef» 
tigen rheumattf*en gieber«. Trog eilte« fiarFen ©*rociße« hemerfte i*  
feine 23efferung, hatte eine f*lafiofe unb fehr unruhige 9 la*t, uttb Fonnte 
ungea*tet aller SJnfirenguttg am anbertt borgen ni*t auffiehett. ©lein 
gütiger SSJirth, fotoie feine grau, gaben ft* alle erftitnli*e SOiöhe, mir 
ju helfen uttb m i* aufjumnntern, unb Herr (5 hon teau verFörjte mir 
bie 3eit bur* bie SOiittheilnng vieler hM)ft tntereffanten SSemerFungcn 
über bie 5 nbier am hohen SDiiffour ,̂ wel*e er felbft auf feinen Steifen 
gcfammclt hatte, unb bie fammtli* ba« ©epräge ber treuefien SSahrheit 
trugen. E« i<t fehr ju bebauern, baß Herr Shouteau  nie baju ju be* 
»egen war, feine vielen hei ben Urvolfern gefammelten Erfahrungen 
offeutli* bcFatmt ju ma*en, eine 23ef*eitenheit, wel*e id; hei ben eie* 
len Äenntniffen unb ber feinen 23ilbung be« H frrn Ehouteau beinahe 
übertrieben fanb. Ueberhaupt verbienen meiner Meinung na* bie S5e* 
ri*te aller SRcifenben, felbfi unbebeutenber «J>erfonen, wel*e über ben 
«torbwefili*en Theil be« ameriFanif*en geftlanbe« hanbeltt, eine ganz 
befonbere 2lufmerFfamFeit, bie namentli* ¿u einer ^eit fehr ¿u fiatten 
Fommcu würben, in wel*cr emftli*ere 2lnfialtett jur SSevolFcrung jene« 
iattbe«, tvel*e« ¿roif*en bem SDliffouri) uttb bem von 9??ac Äett j ie  
gefehenen Stteere gelegen iff, getroffen tverben feilten. Da« fonfi herr* 
f*enbe Vorurteil, baß ba« Älima Slmerifa’« vom 50° ©rab tihrbli*ci
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»reite aufwärts unbewohnbar ftx), unb wegen ber ewig herrfd;enbcn 
Kälte unb ber langen üBinter eine für Europäer unzugängliche ©egenb 
bilbe, i(! fdjon t>on ben Engländern mit allem Siechte unb mit gutem 
Erfolge aufgegeben worben, ©aß aber ber hohe SJiiffoun) vom 47°  ©rabe 
nbrblicher »reite bié ¿u ben von ben fchwarjfiißigcn Snbiern unb tlfftni* 
boinenft)  bewohnten »ergen unb Hochebenen wegen ber hohen Sage ber 
©egenb ein fcfjr íalteS 2anb fei), ifl feinem ^meifel unterworfen, unb 
jene mit ©avanen bebeeften Hochebenen ¿wifchen ben n&rbfichen unb 
weltlichen »ergfetten, welche vom SDiiffburt), Yellow stone unb Eau qul 
courre (Running water river) ununterbrochen (iattftnben, miffen, bem 
reißenben galle beS Siiffourt) nad) ju fchließen, mehrere taufenb guß über 
bie gladje beS SOieereS von SOferifo erhaben fetm; bie Sänber aber ¿wú 
fchen ben n&rblichett Sergen unb bem SEffeere beS SZac K e n j i e ,  welche 
ber englifdxn Diorbwctfcompagnie angeh&ren, liegen viel niebriger, aud) 
ftnb fíe nichts weniger als unfruchtbar ober fo falt, wie eS einigen ©eo= 
graphen, bie auS unftefjern Quellen fcb&pfren, gefällig war, ¿u behaupten, 
unb bie »on mehreren folchen ©chriftfTeUent aufgefiellte SOieinung, baß 
ewiges EiS Dom 48° ber »reite n&rblid) bie gluren 9lorbamcrifa‘S 
bebeefe, beruht auf Srrthömern, welche je^t feine »erichfigung mehr 
»erbienen. 9?ach ben fchr ftchern »eobachtungeit, welche í e w iS  uitb 
E l a r f e  mit großer spünfrlid)fcit angefMt haben, ifi bas Elirna ber 
wefffichen Köfte Amerifa^ fchr gemäßigt uitb nicht fältcr als Europa unter 
gleichen »reiten, ©aß aber bas oßliche Amerifa vom 30° norblt* 
#er »reite aufwärts fälter als Europa uitb Diorbafrifa unter gleichen 
»reiten i(t, erleibet feinen Zweifel. Alle mit bichten SBälbern bebeeften 
Sänbcr, bie von einer feud;ten Atmofphäre eingebfillt werben, ftnb im 
ffiinter falt unb im ©ommer heiß, unb baß bas bftliche Amerifa biefem 
93erhältniffe unterworfen iff, beweifen alle »erfuche mit bem Horometer, 
fowie ber häufig faHenbe Siegen. 23ie viel ¿ur Erwärmung ber Atmo: 
fphäre bie Ausrottung ber SBälber unb Urbarmachung beS »obenS bei= 
tragen, beweifen ©allien unb ©eutfchlanb, welche fiänber einfi bie Sbit’re 
beö hohen ÜJorbenS hegten; beweifen uns bie falten Sßintcr DlorbaticnS 
unter gleicher geographifcher Sage mit ©euffdjlanb; ferner baß in fröbe* 
fien feiten bie Shäler ©riechenlanbS von ©chneemaffen flarrten, bie heute 
faum bafelbfl bie ©ipfel hoher »erge bebeefen; unb fclbft näher an unfer 
gemäßigt ¿u nennenbeS 53aterlanb angrenzenbe ©taaten, wie Siußlanb 
in feinen unbev&lferten ©ouverncmentS, fowie baS mit bitten SBäl&crn

•) T>ie ftfcroarjftifitgen Jnbter (Pieds noirs) unb 5lfflníboínen, »elcfje [entere 
eine ber großen $oc«tha ober ©tour = Jporben btlben, (treifen jroifc&en bem 47® 
bis 55° nócbltcfeer SBrette unb io5° bis 125° roeftlicfeer íánge ®on £onbon um= 
&er, in melden ©egenben ich im Jahre J830 beiben 236Iferfch«ften begegnete.
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thcilrocifc bcbccftc «Polen, ftub ja no* mit áuffcrft fircngen ©intern heit«' 
gcfudjt- © e l*  ein Unterf*ieb be« (Slimaé hcrrf*t ni*t j. 83. ¿tvif*en 
5)?oéFau unb SBcrlin! Unb benno* trog alien biefen ^ufammcnficlluiigcn 
Fonnte i *  mir ni*t bje oft plógli*e CrFáltung ber 2uft in gloriba ober 
in ber Souiftana roährcnb ber ©ínrcrmouate erfláren, ba ni*t allein ber 
in OíorbameriFa Alle« bur*Fältenbe «Rorbrocfhuínb, fonbern fclbfi bie Fal» 
ten Oflroinbe ben ©ármcfíoff auffallenb vcrmiubertcn. 3« Feiner ando? 
gen n'orbli*en ober fübli*en Vrcite unfrer Crbe fínbcu fo heftige Sr&jíe 
fíatt, tvie in bem fübli*en Theilc ber Vereinigten Staaten. 3 *  fah ¿u 
9?eui£>rlean« ben Thermometer von SReaumur im 9)ionat Sanuar unter 
— 6°  fallen; in «Panfacola fiel er baffelhe 3 flhr auf — 4°, 5, unb ju 
S t. Agoffin in £>(ifloriba ijl Cié eine gcwohnIi*e Crf*cinung. Die 
füblí*e Hemifpháre unfereé Planeten ift heianntli* im Verhältniß Fälter 
alé bie nórbli*c, unb benno* ftnb in 23ueiio«i Apre« unb ber Capfiabt, 
wcl*e um mehrere @rabe entfernter vom Aequator liegen, fol*e SSei* 
fptele unheFannt. 3n>tf(í>en .9ieusjDrleané unb .Kairo aber, n>cl*e bei* 
nahe unter berfclhen Vreite ft* heftuben, ftnbet n i*t einmal ei« 
Verglei* mährenb ber ©intermonate, ben niebrigfle« Thermometerftanb 
hetreffenb, fiatt.

SOiittag« Dom 14. Fam Ca i l luu ,  ben i *  in S t .  Soui« alé Steife» 
begleitet angenommen hatte, mit ber 9ta*ri*t, baß baé S3oot S t .  Charleé 
glücfli* errei*t habe. 3 $  mußte baher fogfei* Anfialtcn treffen, um 
bahin ju gelangen, unb trog meine« heftigen Sieber« bie ©ohnung meine« 
freunbli*en ©irtheé verlaffen. Steifen Fonnte i *  u i*t, eé tvurbe baher 
ein vierräberiger H.ofyroagen mit ¿roei ^ferben hefpaunt, unb fo bequem 
wie mbgli* • für rni* eingeri*tet. 3n Begleitung ber jüngeren Sohlte 
beé Herrn Chouteau ma*te i *  m i* auf ben ©cg, unb fuhr auf 
einem f*le*ten ©albpfab unb über Vcrgc na* bem Ufer beé SDtiffouri), 
t»el*eé S t .  Charleé gegenüber licg^ Der ©cg führte an jene« ©alb* 
roajfer, in tvcl*em i *  ¿u ertrinFen ©efahr gelaufen hatte; bo* mar bie 
Stelle, an rocl*cr mir bur*fuhrcn, ni*t siel über brei §uß tief, unb 
ber ©agen Fam glücfli* hinüber. Au« Vorfi*t hatten meine Begleiter 
Slerte unb Sägen mitgenommen, rocl*e ©erFjeuge au* alle Augcnhlicfe 
angetveubet roerben mußten, um bie vielen ^>tnberniffe im ©albe megju* 
räumen. Diefcr befianb au« Platanen, 9tuß* unb Strnißbäumen, roeißen 
unb rothen Ci*en, Rappeln, Sinben unb S*n>ar$bu*en, einer ranfenbeit 
SSignonie, ber Annona triloba, bem Menispermum canadense, einer 
Tecoma, mehreren Stnilax - Arten nebjl vielen anbern ©albh&Ijern ober 
S*lingpfían¿cu von üppigficm ©u*é. Häufig fanb i *  bie spuren von 
Tanuhirf*en, rvel*e in biefer ©egenb uo* ¿ahlrei* fevn muffen; au* fah 
i*  viele ©clf*hü(mcr, bie ¿um Thcil auf bie hí>*ftcn ©äuine (liegen unb 
bann unhemegli* figen blichen. 92a* jmei Srunbcn gelangte i*  an ba« Ufer
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be« SÜ?ififbun>. ©er £tmmel mar fehr bebecft, wobei e« in einem fort 
flürmte unb regnete, ©er erffe 2lnblid? be« SMifibur* gewahrte mir ein 
prachtvolle« unb unvergeßliche« ©chaufpiel, ba« baburch noch er̂ &̂ t würbe, 
baß i#  benfelben bei fe(>r hohem SBafferftanbe unb aufgeregtem SBcttcr 
ju fehen ©clegenheit hatte, woburch bie ohnehin wilbe ©egenb nod> au«* 
brudf«voller erfchien. 3n ber Sffiofmung eine« alten brei unb acht îgja  ̂
rigen Eanabier«, Herrn Eh a u v in ,  an weichen ich burch Herrn Ehou* 
teau empfohlen war, fanb ich für bie Diacht eine freunbliche Aufnahme, 
beren ich fe&r benbthigt war, ba mein gieber immer heftiger ¿u werben 
brohte.

©en 15. früh 5 Uhr verließen wir Chauvin gerrt), wo ich bie DJacht 
¿ugebracht hatte, 2ln biefem 93Iâ  beftnbet ftd) eine gäijre, auf weither 
SJiciifchen unb guhrwerFe nad; ©t. Eharle« übergefefct werben F&nncn. 
©iefe Ueberfahrt ijt nicht immer ohne ©efahr, ba bie reißenbe Strömung 
be« 50?iflTourt> in ber 9iä&e feiner SKütibung ba« Ucberfe^en auf fiadjen 
gahrjeugen fehr crfchwert. ©ie ganje 9iad)t hinburch hatte e« aufferor» 
beutlid) fiarF geformt unb geregnet, be« borgen« legte ft# aber ber 
©turm unb verwanbeltc ft# in einen fchwa#en ©üb*2Be(t*2Binb. 3 # 
mußte mich i» bem mir eingeräumten ©chifferaum in‘ö 33ett bringen laf* 
fen, unb fünfte mich fo FranF, baß ich felbfi an meinem 2lufFommen 
¿weifelte. ©iefer ^ufTanb Huberte mich mehrere Sage lang, irgenb eine 
Beobachtung aiyuftellen, welche, befonber« wenn (te bie ©chnelligFeit ber 
©tromung be« iOJiflfour̂  betroffen hätte, in biefer ©egenb für mich von 
2BichtigFeit gewefen wäre, ©a« Sanb an beiben Ufern be« ©tromc« in 
einiger Entfernung von ©t. ©harle« ¡fl «iebrig unb mit befonber« hohen 
Rappeln unb «Platanen bebecft. ©ie Stuben, welche weiter ftromaufwärt« 
fehr häufig vorFommen, ftnb bagegen noch etwa« fcltener. ©er 9)7 ¡([our» 
hatte bie flachen SBaibgebicte fo v&llig überfchwemmt, baß e« Faum m&g* 
lieh war, einen guß an’« Sanb ¿u #fcen, weicher Umflanb unfere gafcrt 
fehr erfchwerte, ba vermittelfi ber 3tuber ba« 23oot nur fehr langfam 
jtromaufwärt« vorrüefte, unb e« nicht thunli# war, bie Seute au ba« 
Sanb augjufrtjcn, um baflelhe ¿u ¿iehen. 3n ber 9ia#t auf ben 16. 
wüthete ein furchtbare« ©ewitter, ju weichem fleh ein «uffcrfl heftiger 
spiafcregen gefeiite, welcher ben innern «Raum be« gahrjeuge« überfchemmte, 
ba bie gugen ber »ebeefung bejfeiben nachgeiaffen hatten unb bem 2B #  
fer freien Eintritt gehafteten. 3 #  würbe in meinem Säger trotj aller 
angewanbten 93orftcht fo burchnäßt, wie wenn ich bie 9ia#t unter freiem 
Himmel ¿ugebrad)t hätte. 211« e« Sag würbe, erhöh |t# ber 2Binb fo 
fiarf au« ©üb*2Beft, baß wir hi« ¿um 2lbenb liegen bleiben mußten, 
©urch bie erlittene ErFältung nahm mein gieber fo heftig ¿u,- baß ich 
von Seit ¿u ^eit unter ben ärgfien Äopffchmerjen bie SSeftnnung verlor, 
unb äwifchen bicfeit ^aroriimen bur# ben qualvollen ©urfi beinahe 

'
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verf*ma*ten mußte, iubcm bcr ©enuß bcé f*lammigcn unb thottge* 
f*wangcrten SOtiffourt) * StBaffcrá heftige fOtagenfrámpfe unb Sibred)ett 
erregte, voeíĉ es meinen ^ufanb nod; mehr verf*limmertc. SWeine 33e» 
gíeiter reichten mir Defofte von beu frif*cn SQJurjeln bcé ©affafraé unb 
ber ©afíapariííe, wel*c in biefem Jp¿mntcíéfírict> bei rheumatifd; 5 gafiri* 
f*cn gicbcrn auége¿ci*itet gute Dieufic ju leiften f*eiiten. Enbli* gegen 
4 Uhr 9ia*mittagé legte ft* ber SBinb ein wenig unb geflattete uné, 
an bie gortfeguttg unferer Steife ¿u benfen. Der gluß ifi hier voller 
Untiefen, au* faßte baé ©oot breimal ©runb, bo* ¿um ©lúefe ohne gro* 
ßen ©chaben ju nehmen ober einen langen 2lufenthalt ju vcrurfa*en. ©*on 
nadjbem wir ¿rcei englif*e SOíeilen ¿urúcfgelegt hatten, úherftel uñé bie 
9ta*t, uttb eé würbe ^?alt gcmad)t. Der Himmel (jatte ft'  ̂ aufgefíárt, 
aud) war eé fúhler geworben, woburd) baé Ungeziefer, wcldjcé mehrere 
Sage hiubur* ganj unauéfichlid) gewefen war, ein wenig ttad)licß. Da 
ber borgen vom 17. fyett mar, unb ft* feine ©pur von Otehel, wcld)er 
fetbfi im SOtonat SOiai im fñbli*en Sljcil bcé SWiffoun; * ©taateé n i* t 
feiten ifi, bemerfen ließ, fo fegten wir uñé fd)on um brei Uhr mit an* 
hre*enbcr SOtorgcnr&the in 23eroeguitg. Daé fehr roth gefärbte £i*t, 
mit wel*cm bie ©ottne aufging, ließ einen ftarfen 2Binb vermuthett, 
n>cl*er au* halb aué ©&b*D|i ju rochen anftng unb baé auf bem 33oot heftnb« 
li*e ©egcl ¿u fpantteu gehaftete. Die ©cgel, bereit man f i*  auf beit SSooteu 
hebient, wel*e ¿ur ©*i(ffahrt auf ben gluffcn unb ©ecu in ben Vereinig* 
ten ©taaten heftimmt fittb, ftnb viel ¿u einfa* unb ungcf*idft, um eine 
f*ncllc gahrt ju gefiatten; au* fann man ft* ihrer nur bann bebietten, 
wenn ber 2öinb voll unb im Stúcfen bcé gahrjcugeé weht. Die 33oote 
felbft ftnb ¿u f*roerfállig gebaut, unb bei ben großen ©efahren, roel*cit 
bie @*ifffa(jrt auf unft*ern Stcvicrcn unterworfen ifi, nur för bie ©t*er» 
heit here*itet, weßhalh feine hohen ©egel angehta*t werben i&niten. 
Srog biefer mangelhaften Einri*tungen legten wir bié SSiittag, ju weU 
*er ©tunbe ftd> ber SBinb ju legen anftng unb in ©fib umfprang, eine 
©treefe von neun englif*en feilen  ¿uräcf. Um 3 Uhr 9ta*mittagé he* 
fanb i *  m i* am Einfluß eiiteé SBalbwaffcré, la femme O sage, au* 
petit Osage genannt, beffeti 33reite faum funfjehn Seifen betrug, hei 
liarfem Stegen aber, ben hohen Ufern na* ju urtheilett, fehr anf*wellen 
mag. SBegcn beé wicber eingctrctencit ungúnftigett 3Binbeé blieb baé 
93oot in ber Stáhe bcé flcinen gluflcé liegen, uitb bie 9)tannf*aft berei* 
tete ihr 9ta*tlager auf bem Sanbe, wcl*eé ¿um Srocfnen beé vhllig 
bur*naßten ©epáefeé re*t n&thig war. 3lu* i*  ließ m i* aué meiner 
bumpftgen $elle in bie freie £uft bringen, unb fu*te m i* am geuer ju 
warmen; ben Sag über hatte i *  m i* roohler hefuttben, mein ganjer 
Ä&rper war aber mit rothen, entj&nbeten unb f*merjenbcn glecfen be* 
beeft, weßhalh i *  m i* vor einer abermaligen Erfüllung fehr tn 2l * t
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iif^mcn mußte. £u meinem ©(öd? blieben ber 2f6enb tmb bie 9ta#t 
günßig; id) verfiel in einen feftr heftigen ©#meiß, roeldjer Fritif# war, 
unb auf wel#en völlige 33cfferung eintrat. ©lei# na# unferer Sanbung 
Ratten ft# meine Säger auf bie 3 «g& begeben; fte famen erft fpär ¿urücf. 
Seber mollte etmaö angef#ojfen fcaben, unb feiner bra#tefr.*tma$ mir. 
3 #  würbe auf einen beutli# ftdjtbaren hoppelten Hof 5)ionbe3 am 
fpäten 2lbeub aufmerffam; na# ©erlauf einer falben ©tunbe t>erf#manbcn 
biefe Si#tfreife, unb eö (iellten ft# hierauf einige Furje, aber ßarfe SBinb* 
fl60e ein, auf mel#e völlige ©rille erfolgte. Die gan̂ e 9iad)t (jiubur# 
ließ ber Whip-poor-will ö)  feine melan#olif#e ©timnie boren; auc& 
in 2(merifa erregt bie @rf#einung biefe# fonbcr6arett 9ia#tt>ogel$ bett 
Slberglauben unwiffenber Seute. Sange fonnte i# mir ben Urheber 
bei auffaüenben, alle Slugenbiirfe feinen ©tanbpunft »eränbernben £one«, 
wei#er fi# nur an feu#ten, mir bi#tem Urroalb bema#feneit ©teilen 
It&ren ließ, nt#t erfläreu, bi$ i# enbli# fo glücfli# mar, baä £(>ier ju 
fd;ießen. Sftit ifjm nalje berroanbt ift ber Night-Hawk, co)  mel#er gleich 
beitt europäifdjeit Sicgcnmelfer in beit bunfeln 9tä#ten feine 9iä{>e burd) 
ba$ 5llatf#cn mit ben glügeln berrätlj.

Den 18. »erließen mir unfer 9ia#tc|uartier feljr früfy. Holjeö Holj 
bebeefre bie fla#en Ufer, we(#e überall mit bi#feit ©ruppeit bei wilben 
SBeinffocfei 6ema#fen maren, beffen 33lüt&en bie Sufr mit aromatifdjen 
Düften erfüllten. Da ber j j 'n,mel bebeeft mar, fo mürbe bie Suft f#roül; 
ber Sljermomcter flieg auf +  18° 9t. Der Sföifiourt) mtrb in biefer ©c> 
getto burd; eine 5 nfel geteilt, bie mehrere taufenb ©#ritte lang ift. Da« 
biefem Gtlanbe entgegengefê te rc#tc Ufer erbebt fi# in einer Steife mit $olj 
bebeefrer Seifen, beren S3ilbung auö parallel laufenbeti ©d)i#ten geformt 
iff, unb bereu ©ipfel ft# in ben eerf#iebenartigffen ©eftalren unb 23il‘ 
bungen t&ürmen. D a l linfe Ufer ift bagegen fo flad), baß tS bei jebern 
boben 2Baflfcr|tanbe beö ©tromeS t>wt bemfelben überf#memmt mirb. 9Jur 
febr müfyfam rücften mir bur# angejtrengteö jBic&eit unb ©toßen be« 
SSooteö bur# eine SDiettge ©anbbänfe, Untiefen unb ¿ufammengefjäufter 
23aumßänime bormärtö, Ratten aber bettito# ¿u SOiittag fünf SÖieilctt 
rücfgelegt, unb befanben uni in ber Dfä&e mehrerer Ääufer am linfe« 
Ufer bei ©tromeS, mel#e t»on fran,j&ftf#en Greolett bemo(;nt maren, unt> 
ito# im 3a&re 1804 bie leiste europäif#e DiieberlajTung am SDiiffouri) 
bilbeten, bie beit Oiamen ©t. Scan fü&rte. würbe bier einige ©tun* 
ben ipalt gema#t, um bie Seute auirubeit ¿u laßen. üOiitten im ©trome 
befanben ft# einige neu gcbilbete Gilanbe; biefe maren ¿mar no# 
fa&l, t>erfpra#en aber, ba fte überall mit bem meißen unb molligen ©amen

*) Caprim ulgus vociferus, Wils.
**) Capriinulgus carolinensis, Catesb.
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bcr Rappel bebctft »aren, cine balbigc 23cflcibung mit biefer íjkr fo 
gew&bnli*en Holjart. M> »iel roitb geroorbeiteé ©ich in bei* ©egenb 
bcmerfte, unb frifd)cé gleif* ein febr notbmcnbigcé SJcbörfniß mar, fo 
faufte id) einen zweijährigen £>*fen in ben 9lieberlaffimgtn für ben p̂reié 
von t>ier Tbalcrn. Drei Tage lang mar auf bem 23oote ni*té até harter 
SSiécuit unb gefaíjeneé ©*rocineflcif* serzebrt roorben, wcl*cé f&r mid) 
alé ^atienten ni*t fonberli* bebagli* fetjit fonnte. S a  bcr £>d;fe balb 
gef*ofifen unb jcrlegt mar, fo fonnte baé 58oot na* furjem Aufenthalt 
bie SRcifc fortfegen. Sie $alffclfcn beé re*ten Uferé serf*&nertett immer 
mê r bie ?anbf*aft, unb gewährten bur* mauni*faltige 3tífic unb tiefe 
H&bíen ein malerif*cé 58ilb. S ie  6emerfenéwertbe(ie unb größte biefer 
H&bkn wirb Grande caverne ober Caverne a Tardie genannt, unb mag 
geflen fünfzig guß tief fct>n. 3 *  fanb cinc auffaHenbc ülebnlid)fcit ¿mi* 
feben biefer ©rotte uttb bcr am ©hw bcfdjriebenen jj&bíe in SSctreff bcr 
©cftalt unb ©ebirgéform. 2Bir lanbeten am Abcitb an einem falf*cn 
gluß (chenal) ober fiemen Arm beé ©tromeé, unb hielten mit unferm 
gleif* ein guteé Abcnbbrob. 3 *  fühítc mid) f*on fo gefiärft, baß id) cé roa* 
gen fonnte, an baé 2anb ju geben, unb fab mehrere ©tücfe Tannwilbí 
pret, weldje ft* sertrauli* am Ufer ájtcn; megen beé ¿u heftigen SBinbeé 
aber fonnte id) m i* ni*t anf*lci*cn, unb mußte unserri*tetcr ©a*c 
jurúdft'ebren. Siefe ©egenb beé sDItffourt) würbe bur* zwei Tanagrcn, 
ber Tanagra rubra unb coerulea, belebt, mcl*e übrigené febr feiten ex» 
fd)cincn unb ju ben f*í>nftcn Vbgcln 9íorbamcrifa‘é gcredjnet werben 
fímnen.

©*on um vier Ufjr ?Díorgcné »erließen mir ben 19. 9¡J?ai unfer 
9ia*rquarticr, hötfen aber faum zwei 9)ícilcn jurúcfgelcgt, alé uñé ein 
heftiger SBinbfioß aué ©üben überfiel unb n&tfjigte, bcijulegcn. S ic  ©e* 
fahr mar groß, weil bobeé Spot} bi*t am Ufer fianb unb biefeé bur* 
bie ©cwalt beé SEaffcré in ben ©trom geleitet mar. Cinige (iarfe ur* 
«Itc 58äume fielen bi*t sor bem 23oote in beit ©trom, unb.hatten cé 
ohne Sicttung untergctau*t, wenn ftc barauf gefturjt waren, 2Bir fuhren 
bermittclff ber ^ichlcinc am linfen Ufer weiter, unb legten nod) vier 
SSicilcn jurücf. Cbngcfähr 25 50?ci(cn son ©t. Charleé wirb baé re*te 
Ufer wicber f ía * , bagegen ragen einjelne gelégruppen am linfen Ufer 
empor. 9ia*mittagé hatten wir ein furjeé, aber befío hcftigcrcé ©emit* 
tcr, na* beffen ©erlauf i *  meinen Säger auf bic 3ögb f*icfte. 3 *  
fclbft unb S. Ca i l lou  gingen jufammen; wir fonnten aber wegen beé 
Sidfi*té unb bcr sielen 2Binbbru*e ni*t ju ©*u(fe fommen. Oft lagen 
fc*é bié a* t ©tämme, unb barunter wel*e son ungeheurem Umfange, 
gcbro*cn unb scrfault über einanber, mit mannéhohcn Ärautcrn, befon* 
bcré SSrennnejfeln, bewa*fen; au* war eé beinahe unmbgli*, über biefe 
«5?inbcrniffc ¡u f*rcitcn, unb felbfi baé bi*te|tc Scbcr, aué wcl*em unfre
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Äiciber verfertigt waren, fd;&£te nid;t gegen bie brentienben @ta#eln ber 
Steffeln ober gegen bie (farfen Dornen ber ranfenbeit Stofen unb beé 
Äreujbornö. Diefe no# unbeftimmte Siofenart prangte con ben ©ipfeln 
ber Saume mit ¿ahllofen, Deliro# gefärbten Bluthen, unb gewahrte einen 
angenehmen älbftanb begeit bie buiifie Belaubung bcé Urwalbeé. SOiein 
Ságcr fam fpát ¿urúcf, wel#eé mid; SMnfongé beforgt gemad)te hatte. 
Gr hatte ein ©t&cf SÍBilbpret angef#offen unb ftd; bei beffen Verfolgung 
verfpátet, auf unfer wieberíjorreé @d)icgen aber, trotj ber bi#ten ginfter» 
uig, ben 5I0eg na# bem Soot ¿urúcfgefunben. 3n ber 9tad;t we#felten 
mehrere heftige ©ewitter mit einanber, unb bur#nágten abermalé baé 
Boot.

Der borgen vom 20. SEJtai verfpra# weber f#0neé, no# heitere« 
SQJctter; bod; breite fi# ber 2öinb na# £>ft, wobur# i# Hoffnung be* 
fam, bie Steife f#neUer fortfeßen ¿u f&nnen, alé bié êr. 3 n biefer Gr« 
Wartung fanb id; mid; aber fe&r getauf#t. @d;on na# meiner 2lbreife 
*>on @t. Gharleé hatte ft# ber Äeim »ott Unorbnungen unb gefeljwibrigem 
Setragen gegen bie Sorgcfcijten unter ber 9Wannf#aft entwicfelt, wel#e 
in ber versoffenen 9ta#t ¿u ernfthaften 93erbrieglid;feiten gereift waren. 
SOtit vieler Ôiúíjc bra#te i# beé SOíorgené um fichen Uf>r bie Seute enb* 
Ii#  in Bewegung; bo# Faum waren uier Steilen ¿urúdfgelegt, fo begann 
ber (Streit t>on Steuern, unb ging allen meinen Grmahnungen ¿um £ro£ 
in offenbare unb hanbgreiflid;c geinbfeligfetten gegen ben Sootéfíthrcr 
D u t r c m b l c  über, unb ba biefer beit SÖtu# ni#t auf bem re#ten glerfe 
Ijattc, fo griffen vier ber beSperateffen jíerlé ¿u ihren 0a#en unb SSaffeu, 
wel#e ¿(men von ber franj6jtf#en ©efcllfd;aft auf ihren Sohn ¿um Boraué 
gegeben worben waren. Da eé nun feinem ^weifet unterworfen war, 
bag cé unter biefen rohen 20feuf#cn ¿u ben árgften Hánbeln unb vielleicht 
blutigen Sluftritten fommen würbe, fo wenbete i#  meine Serebfamfeit an, 
um ben beffern £&eil ber 2)tojinf#aft ¿u beruhigen, unb a ll i#  biefe für 
mi# gewonnen hatte, fáumte id; ni#t, mit meinen Begleitern, auf welche 
id; mi# bur#aué »erlaffen fonnte, ernftere SDtagregeln ¿u ergreifen. 
Dabur# geriethen bie Stábeléfúhrer in ©#redfen unb fprangen, ba wir 
uñé gerabe bi#t am Satibe befanben, ayé bem Boote, bie glu#t in ben 
2Balb ergreifenb. 3 #  fanb eé feineéwegé rathfam, bie wohlbewaffnetcn 
glü#tlinge »erfolgen ¿u laffen, obglei# i# alle SOtühe hatte, bie übrige 
2Bannf#aft ba&oit ab¿uhalten. 2lud; habe i#  in ber goíge ni#té mehr 
von ben Sluereigern gehört, wel#e ft# wahrf#einli# na# ben englif#en 
Sefi^ungen gewenbet haben mögen. Dur# biefen hö#ff unangenehmen 
Borfall gerieth ber @#ifféf&hrer in feine geringe Verlegenheit; im ©an« 
¿en blieben nur brei¿ehn arbeitsfähige Seute an Borb, unb ba beren f#o« 
früher bei bem hohen SBajferftanbe beé ©tromeé ¿u wenig gewefen waren, 
fo mugte einjfwcilen baé ga r̂ êug liegen bleiben. Du t rem b le  feßtc

(c)S IU E| siue .edu/d ig ita lco llections



205

fï*  foglei* iti Bewegung unb lehrte ju Sanbe na* ©t. Souií jurüdf, 
um ba« betrübte Creigniß ben Äaufleuten anjujeigen unb eine Verftárí 
íung an Seuten ¿u holen. 3 *  fanb e« rathfam, bie jjanbel«compagnie 
f*riftli* auf ba« genauere bon 2111cm in Äcnntniß ju fegen, unb fïe 
ju erfu*cn, mir einen ft*ern ©eg anjubcuten, bur* wel*eit ähnliche 
S3crbricßli*iciten auf ber ferneren SRcife »ermicbcn werben fbnnten, unb 
blieb mit bem SSoote an einer eine ©pige bilbenben Äüfle be« linfen 
Ufer« mit ber Sßerabrebung liegen, fall« günfliger ÖBinb eintráte, mit 
bem ©egel ju fahren. Du t rem b le  follte alébann mit ber SBerfláríung 
ju 2anbe folgen, auf jeben galt aber roar ber @a«conabe;gluß al« 9ten* 
bejöou« beflimmt, wenn ber ©coiffer ba« S3cot »«fehlen folltc. 9îa*> 
mittag« ging i *  in ben ©alb, um bie ©egenb ju beftd)tigen. Die 
©pige, an ber wir gelanbet waren, befianb au« einer bur* einen falf*cn 
2lrm be« ©trome« unb bur* ein ileine« glüß*eit gebilbeten 3 nfel. 
i*  lang« be« ©aficr« ging, fab i *  mehrere ©tücf ©ilbpret, einige 
wilb geworbene ©*wcine unb ©elf*hühncr, von benen i *  aber nur 
legiere ju ©*uß befommen fonnte. Dem 23oote gegenüber erhob ft* 
ba« benachbarte Ufer ju gclinbcn A n isen , wcldje mit einigen bürftigeti 
Hütten fparfam befegt waren ; auf bem liufen Ufer war bie na*(le 
©olmung über jwei ctiglif*e teilen  entfernt.

3n ber 9la*t flürmte e« febr heftig, au* flieg ber SDiiffounj pli>g= 
li*  mehrere guß unb blieb ben ganzen Tag »om 21. in biefem juneh= 
menben Säcrbältiiiß, fo baß C a i l l o u ,  wel*en i *  nad; ber »orcrwab>'ten 
2Bobnung gcf*itft batte, unb wel*er über ben feierten 2lrm be« ©trome« 
bur*gcwatet war, biefen auf ber £cimfcbr fo an gef* wollen fanb, baß er 
hinüber f*wimmcn mußte, ©egen SOîorgeu um 10 Uhr heiterte ft* ber S}im» 
mel auf, unb e« würbe ¿war wiubige«, aber benno* f * 6tie« '©etter, wel* 
*e« fehr erwünf*t war, ba ein ganjlid;cr SDÎangcl an frif*em gleif*e alle 
biejeuigen auf bie 3 agb nothigte, bie ein ©ewehr ¿u führen im ©tanbe wa= 
ren; benno* blieben alle unfere 2lnflrengungcn erfolglo«, woran jebo* ni*t 
ber SJlangel an ©ilb, fonbern bie fumpfige ©egenb unb ba« ganj unbur*« 
bringli*e rauhe ©cbüf* im ©albe ©*ulb war. Cnbli* war i *  am ?0ïor? 
gen be« na*|ten Tage« fo glüfflid;, einen Tannbirf* ju f*icßcn, unb ba 
e« gew&bnli* ifif ûuf ber 5 agb t>a« ©lücf bem ©lücfe folgt, fo 
bra*te ein jeber von ben 3 <*gern gegen SKittag etwa« mit, fo baß 
unfere SJorrätbc jiemli* bebcutenb würben. 2ln biefem Tage fanben fi*  
gaiije ©olfen »on 3 nfcftcn ein, unb wir würben gegen Abcnb von ben 
Sliüdfen gar jammerli* geplagt; auffer biefen baßli*en ©áflen umflat* 
terten m i* übrigen« au* einige rcd;t f*one ©d;metterlingc, unb be«

*) Papilio T u rnus, Thoas, M arcellus, E phestion, T ro ilu s , Plexippus, 
Atalanta, Phlaeas unb mehrere unbeflimmte.
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Dîadjté fingen meine ïeute mehrere Eretrplare von ber Bombyx polyphe- 
rnus, melche bier liiert feiten ifï. Die ïuft mar fchrcûl unb gemitterbaft; 
auch murbe ici? am anbern SDîorgen, alé ici) febr früh auf bie 3 agb ging, 
ton einem rcd)t ernft&aftcn ïBetter überfallen unb trolj bem, bap ich miel) 
unter eine alte bidjtbelaubte Rappel gefluchtet batte, bcnm>d> t>&Uig burch* 
nàjjt. 20à&rcnb biefeé ©emitteré bli^te unb bornierte eé ununterbrochen 
fort, auch fdjlug eé einige SDîale gan¿ in meiner 9?ábe ein. Da mein 
©emebr unbrauchbar gemorben mar, fo mupte id> unverrichteter ©ache 
¿urücffehreu, nabm mir aber vor, mit einigen Seuten eine fed)é SDïeileu 
entfernt liegenbe 5ß3obmmg ¿u befuchen, um îebenémittel einjubatti 
belit. Der üSeg führte über ben 2lrm beé ©tromeé, bejfen id) fehon 
früher ermahnte; bal äüaifer mar fcfjr angefd;roollen unb áuflerfí reigenb, 
boch batten fich viele ©teunme unb Srcibbol,} iti ber Díáf>e fetner 9Diüu= 
bung gefammelt, unb über biefeé frodjen mir mit vieler SDíú&e hinüber. 
Einem SBalbpfab foIgen£>, bemerfte id) einige ausgezeichnet fch&ne aplata* 
neu, melche brei bil vier SOZeter flafterten unb über fünfzig Ellen jjo&e 
haben mochten. 3» ber erfteit äSobnung fanben mir fein Vieh, alle« 
mar im SBalbe, felbft ©chmeiue ionuten nicht aufgetrieben merben; in 
ber ¿reciten aber fef)r ungefällige Seute, befonberé einen alten neunzigja(iri< 
gen Surfdjen, beffeit ganje 2lbftd;t babin ging, mid) ¿u prellen unb (ich 
ü6er uufcre 9?otb luftig ju machen. Ueber vier ©tunbeti 2fiegé batteit 
mir burch einen tiefen tbonigeit SDíorafl ¿iirüdfgelegt, unb bennoch vermoeb* 
ten unfere Sitten bie hartherzigen Seute nicht, uñé auch nur bic ge» 
ringfte Grfrifchung bar¿ureichen. ©ehr verbrieplich 30g ich meineé 2Begé 
meiter, ben unhöflichen @íreié bet feinen ©chmeinen laffenb, unb fanb 
cnblich auf bem SRücfmege ©elegenbeit, ein magereé j^ubit ju errait» 
bi-ln, melcheé, uuter fed)é ÿerfonen geteilt, nur ein fehr fargel 3Ra&l 
gemabrte.

Den îîlbcnb vom 24. iam D u  tremble uitb brachte fünf SOîaim 
mit; unter biefen befanben fïch brei OZeger unb ein SOîulatte, fàmmtlich 
©flaveu bei ben ïbeilbabern ber franj&jtfdjen 20îi|Tour^©efellfd)aft. j}uf 
gleich erhielt ich ein fehr hoflicheé Schreiben von biefer ©efellfchaft, i» 
111 melchem ich gebeten mürbe, mich ferner ihrer Slngelegenheiten an Sorb 
beé Sooteé anjunebmen. 3n ber Stacht fanben mieber mehrere ©emitter 
mit fïarïen SRegengûffen ftatt; boch bellte eé ftd; gegen SOîorgen auf, unb 
mir fahen einem fch&tieii Sag entgegen. 3 ch ging ¿u §uf3 langé beé 
Uferé biê ¿u einer ©telle voraué, melche von ben Ercolctt C haure tte  
nach béni Sache gleicheé Oîamené, ber hier in ben SDîiflfoun? fließt, 
genannt mirb, unb fchoß ¿mei ©tücf 2Bilb, bic id) mit einem Seicht” 
am Oîanbe beé 2Baffcré liegen ließ, mo fie beim auch glûcflich von ber 
SOlannfchaft auf bem Soote cntbecft unb an Sorb gebracht mürben. ¿?¡cr 
jttib beibe Ufer beé ©tromeé febr flach unb mit bichtem Jjolj bemachfo)
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au* enthalt bcr ©trom mehrere Unfein von geringem Umfang. S a  ber 
©inb gtinfiig mar, mußte i *  halb einfleigen; aud> (egten mir bis SOZit* 
tag eilf SOteilcn ¿urfief unb lanbcten auf furje Seit bei einer großen 3 ufc(, 
wel*e bie Ile aux boeufs, wahrfd)einli* wegen ber Dielen 2lucro*fcn, 
n>eld)e fíe fonfit bevólferten, genannt wirb. 35er ©pige beé ©ilanbeé 
gegenüber flehen mehrere Raufer, beren Ciiiwofjncr viel Söieh holten unb 
ben áufferft fruchtbaren ©oben, wtc im Sur*f*n itt bie meiden Slmerifaner, 
felir fd)lc*t bebauen. Ser Soben beé.rechten Uferé vom SOiiffoun) erhebt 
ft* unweit biefer 9iiebcrlaf]tmgcn ju ¿¡cmli* hohen gelfen von Äalffiein, 
an wcl*e ft* mehrere Raufer anlehnen, bie, míe bicé überhaupt häufig 
an ben Ufern bcé SERiffourt) flattfünbct, ni*t gattj in ber 9}áf)c bcé ©tro; 
meé angelegt ftnb. S ic  II aux boeufs ¿teht ft* in eine Sange von bei* 
nahe fe*é englif*en te ilen , aud) betragt ihre ©reite über jwei SOieilen. 
Ser fleine gluß glei*eé SRamené fließt von ©efi nad) Dfi in ben SSRiffeurt?, 
unb hat au feiner ÍÍRunbuitg eine ©reite von füngig bié fc*¿ig guß. 
Trog bem, baß er fii* ¿iemli* meit in baé Saub hinein jicht, ifi er bcn= 
no* megeit feineé feljtgen ©etteé nur eine furje ©treefe mit Äafjuen f*if« 
bar. 2lu feinen ©eflabcn haben ft* in neuerer 3c*t viele Sluftebler nieber* 
gelafjTen, beren ^ahl gegen (mubert gamitien betragen mag. S ic  Ufer ber 
3 nfel waren fo jlarf mit milbem ©ein bema*fen, baß eé feine 3)J&gli*fcit 
war, bie $Oíannf*aft auéjufegen, um baé ©oot am ©*lcpptau fortju? 
Ziehen; bcr ©inb hatte völlig nad^gclaffen, fein ©egel fonntc aufgefpannt 
werben, unb baher rueften wir febr langfam von ber ©teile. SJiit vieler 
SOíúhe bahnte i*  mir ju guß einen ©eg bur* baé ©cprbg, meldjeé ein bei* 
nahe unbur*briugli*eé Unterholz im ©albe bilbete, unb fu*tc einige ©oh* 
mmgen auf, bie i *  erft am norbli*en (Snbc bcr Snfcl vorfatib. ijicr f*ie< 
nen tvohlbabcnbe Seute ju wohnen, wcl*e ft* bienfifertig anficlltcn unb mir 
eine SÖiengc Sebenémittel unb ein fctteS ©*weitt für einen fehr billigen 
'Preié abließen. S a  gerabc ©onntag mar, fo befauben ft* in bem eine» 
i?aufe viele 9Renf*en von bem entgegengefegten Ufer, mcl*eé n i*t mcit 
von ber 3 nfel entfernt Ing. ©ie empfingen m i* fámmtli* red)t freunb« 
!i* , begafften mid) aber wie ein ©unberthier, unb legten mir bie feit* 
famfieu gragen vor. Saé ßofium ber grauen war fo auffalleub, baß 
i*  m i* faum bcé 2a*ené enthalten fonnte; namentli* trugen fte eine 
2lrt fpigiger Hüte von fo feltfamem ©*nitt, baß fte ganj pofftcrli* bar* 
unter erfdjtencn. S ic  älmerifancr in ben entfernten ©taaten haben menig 
ober gar feine ©egriffe von (Juropa, unb betra*ten unfern ©cltthcil wie 
ein wahreé gabellanb; au* glaube i*  mit 9lc*t bie ©chauptung auf* 
fielleu ju fbnnen, baß in ©etreff meiiteé Vaterlanbeé mir von inbif*en 
Häuptlingen rationellere Uitheile ju Öhren famen, alé von ben weißen 
SInfteblern im Innern bcé Sanbeé. Rieran ifi ber gán¿li*c Mangel an 
©*ulen unter ben jerfireut liegenbcit Colontften unb ihre große ©orgloftgfcit
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in betreff alle! befielt ©d)ulb, wal fte nid)t juuäcblt umgibt. Unter 
Slllem erregten befonberl meine europaifetjen 2Baffeti bie SOZigbilliguitg ber 
guten Sanbbewobncr; biefe, gewohnt, ihre langen fcbwcrfalligcn, ein febr 
Jleinel SSlei febiegettben Diiffle ¿u führen, fonnten cl niĉ t begreifen, wie 
icb mit meiner furjen beutfcbcnSSücbfc ¿urec t̂ fontmen fonnte, uttb forberten 
micb ¿ugleid) auf, ihnen eine q)robe t>on meiner ©efcbieflicbfcit abjulegcn. 
X>a icb ein ¿icmlid) guter ©dtflje bin, fo (teilte icb micb abfic t̂iid? im 
Qlnfatig etwa! uuerfabren, unb bat bie 2lmcrifaitcr, ein Siel aufjufiellen unb 
¿uerfi ju fliegen; biefe waren bamit ¿ufriebeit, utib legten ein runbel 
©tücf jjolj von ungefähr fedjl 3 ott im Surcbmejfer auf einen abgebaue* 
nen SSaumfiocf, in einer Entfernung von fünf unb breigig ©d;ritt. Einer 
ber 21tiwefenbcn, welcher jtcb auf feine ©cfcbicflicbfeit im ©ebiegen nicht 
wenig ¿u gut tbat, machte ben erjtcn ©d;ug unb febog um einen guten 
>3oll ¿u furj unter bal ^icl. Sd) ging hierauf öuf acbtjig ©ebritte jurüdf 
unb war fo glücflid), bal ©tüdf >̂oIj in ber SJiitte entjwci ¿u febiegen, 
wcicbcl 2111c in Erfiauneit fc t̂e. SBährcnb biefel 2Bertffreireö batten jtcb 
ttod; mehrere meiner Begleiter eingefunben; unter ihnen ß a i l l o u  unb 
ber alte be 9iouain,  welche a ll gute ©cbü^en befantit waren unb 
ihrer Äunft nicbtl bergeben wollten. 2lucb jtc bcbieltcn ben ©ieg in J(?än< 
beit, unb ba ich juletjt mit meiner 23üd)fe, bie ganj vorjüglicb gut war, 
auf mehrere bunbert ©ebritte ¿u febiegen anftng, fo fonnten bie 2Imerifancr 
gar niebt mübe werben, ¿u bcwuiibern, uub veränberteu tbre Meinung 
v&Uig ¿u ©uitjlcn meiner SBaffcn. 3m Surcbfcbnitt fliegen bie Eingc* 
wanbcrteit ber wcftlid;cn ©taaten jicntlicb gut mit ibrem Diiffle, berf) 
nur auf geringe Gntferuungen von breigig bil vierzig ©ebritt. ©ie wer* 
ben von beit Einwobitertt von Sctmcffee unb Äentucft), fowie t>on beit 
franj&ftfcbcn Greolen am SOiiffoun; unb b&bern SUifftftppi bei weitem über* 
troffen, unb fi'nb aueb lange niebt fo ferme unb unermübete Säger, voic 
bie leijtern. Unter biefen Ucbungcn war ber 2lbcttb berangetücft, aueb 
Jam bal 33oot erfi -febr fpät herbei; cl wurDen baber 2ln|ialteu jur 25<: 
rcitung bei 21bcnbbrobel gcniad;t, weicbcl vot» mir mit gutem 2ippctit 
verehrt würbe, ba icb au biefem Sage bei febr fcblcd)t gebahntem SBcgc 
über ¿ebn cttglifdjc SJicilen ju §ug ¿urücfgclcgt batte. 2111 el bunfd 
würbe, vcrlicgcn bie mebrcflcit gamilicn, welche ¿um Scfud) auf ber Stnfcl 
gewefeit warcii, bie fleine Solouic, unb fuhren über ben SDiijfour» nach 
ihren Scbaufuttgen ¿urücf. Sichrere junge Seute festen mit einem SDiäb* 
eben auf einem Ganot, mcicbel aul einem aulgebohlten Saumflammc 
beftanb, hinüber; ba aber bie erffern febr luftig unb guter Singe waren, 
fo verlor bal fd;wanfenbe gabrjeug bal ©leiebgewicbt unb fehrte i«t 
SBaffcr um. 21m SJiiffourfl febwimmen aber bie SNäbcbett fo gut wie bic 
Knaben, unb bie ganje ©ceitc ging ¿um allgemeinen ©eläebter ohne wei* 
tcre« Unglüdf vorüber.

\
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Den 26. fröb na* einer f*bnen 9la*t verließen wir am fr&ben 
SÄorgen unfer 9ta*tquarrier, unb fuhren an bem rechten Ufer beé ©tro* 
meé lángé bi*tbewalbeter Hügeln fort. Die Aefte ber am Sianbe fiber* 
hángcnben ©áume f*lugen unaufbórli* an baé Soot unb rifen mehrere 
©cgenflanbe bom ©erbeef in baé ÖBaffcr, wobur* biele »Jeit »erloren 
ging. 3 *  bemerfte -eine große Anzahl bon Sinben unb @i*en unter ben 
H&Ijern, bie ben 2Balb bilbeten; biefe lieben borjugéweife einen fetten 93o* 
ben uub beuten baber auf fol*e $)lage, bie ¿um heften Anbau fähig ftnb. 
Der Arm beé SRiffouri), ober Canal, weld;er bie Snfel bon bem fefien 
Sanbe trennt unb bur* ben mir gefabren waren, ift an bielen ©teilen 
nicht über ¿wanjig Älafter breit, unb foil fogar bei febr troefenen ©omnicm 
manchmal auétrodfncn. Vier englifche SDieilett bott biefem (iilaube nimmt 
ber SOIifourt) an ©reite auferorbeutli* ju unb enthalt mehrere bebeutenbe 
Snfeln, bie mit Rappeln bon riefenhafter ©rbße bewachfen (tnb. (St i(i 
beinahe unmöglich, ©&gel unb aitbere fleine Thiere bon bem ©ipfel fol*er 
©áume mit ©*rot ju f*ießeu. ©egen Mittag hielten wir am (ímfíufj eineé 
©acheé in einer bergigen unb bben ©egenb, welche mit bielen ©chlangen, 
hefonberé Srotalen, beb&lfert war. (£é war mir b&d)(t auffaHenb, in bem 
an H&ljern unb ©trau*ern fo reichen Ufergebiete beé SDfifoun; eine ganj 
unbebeutenbe Anjabl blúbcnbcr (̂Tanjett ¿u ftnben. @o bemerfte id; im 
Saufe beé Xagcé nur ein einjigeé blübenbcé Dolbengewá*é, Panax trifo
lia, L in n . wel*eé bon ben (Sreolen richtig ©infeng genannt wirb, unb 
befen (Sigenfchaften int Saube wohl befannt fíitb. Unter ben fehotentra* 
genbett spflanjett jeid;neten ft* auf angcfpültem 9ieulanbe bie Amorpha her- 
liacea unb ein mit biefer nah berwanbteé ©ewád;é {í)  aué, befen ©luthen* 
ftaub no* nid)t b&llig cntwicfelt war, beim Sanbbolf wilber Snbigo ge* 
nannt wirb, unb befen ©lumen, alé Tbec gebrau*t, ein blutberbímncnbeé 
SOíittel femt folien. Diefe berbreiten fibrigené einen unangenehmen ©eru*, 
uttb bie ©látter ber spflanje fanb i *  bon ben Staupen aitgegrifen. AH= 
gemein gebieb bier ber ©iftjuma*, Rhus Toxicodendron, befen ©látter 
ba, mo er häufig borfommt, burd) baé ihnen eigene narfotif*e ^rinjip 
•Ropftueb berurfadjen folien, wel*e <5igenf*aft er au* mit bent ©unía* 
bcr ^aropaw, Annona triloba, tí;eilt. ma*te ebenfalíé wieber bie 
unangenehme ©emcrfutig, baß bie amcrifanif*cn Diefeln biel heftiger 
brennen unb ft* eineé weit üppigem 2Bu*feé erfreuen, alé uttfere euro* 
Paif*en; aud) ftnb bie Arten biefeé Unfrauteé biel mannt*faltiger. An 
©ráfern fanb i *  bte ©egcnb arm, bagegen bebeefte ein frautartiger no* 
ni*t blúhenber ©ipngcnejtfl mit großen fdjirmf&rmigen ©láttern beit ©oben 
beé gatt3en SBalbgrunbeé; aué ben gelfenrifcen fproßtett einzelne garrenfráuter

*) 2StrHtíd?t eine Aeschynomene ?
$ «jojí íp, s, ®5&rttm6tr0 SKtift tiadj SU. < 91. , 14
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mit febr jlerlichen Slättern, unb ein fleiner rotber «pilj erfebien all ber 
einzige £euge feineé ©efchlechté. 2luf roüften glccfen fab ich &iö i^anjig 
§uß hohe »ertrotfnete ©tauben eineé einjährigen Helianthus, welcher 
mit einer von mir in beu ©teppeit bemerfteu öcm Helianthus annuus 
»erfchtebenen 2Irt fibereinjuffimmen fchien. ©egen brei Ubr 9íad;mittagé 
erreichten wir ben jjirtenfluß, Ri viere aux bergerj?;. in Setreff ber Sreitc 
fommt er mit bem Odjfenfluß fiberein, i(! fiber breißig englifche SDicileit 
weit mit Äabnen febiffbar unb ¿iemlicb angebaut. Diocb »er fünf unb 
jwaujig Sabren waren feine Ufer ber Summelplalj ber Sären- unb Siber= 
Säger; in neuerer Seit aber âbcu ftcb jene 2-hifre febr bcrmjnbert, uni» 
nur ber Sannbirfd; bot (ich erhalten, wirb jebod) bei ben häufigen ä̂ aĉ flel- 
lungen fluch feltener werben. SÄetlen *wm ijirtenfluffe gerieten wir 
mit bem boote fo jwifchen j înbeniifle, namentlid) jwifeben Saumftänmic, 
baß wir in bie augcufcbeiitiiche ©efahr fatneu, ju (Iranben unb baé §ahr« 
jeug berfien ¿u feben. Üiiemanb hatte Slnfangé ben SOJutb, in ben ©front 
ju fpringen unb ftcb febwimmenb jwifchen bie ©tämme ¿u wagen, um eine 
Seine an einen Saunt ¿u befeftigen unb baé ©chiff ¿urúcf¿u¿ichcn. Gaillou, 
a li ber ffibnfie unb gcwaitbtefte t>ou allen, flurjte fich enblich in ben 
tobenben ?Oiiflfburi>, unb erreichte, itachbem er mutbig ber größten ©efahr 
5lro!J geboten hatte, einen aué bem Söaffer ragenben Saumjtrunf, fing 
an bemfelhen einen ft&fjenben Salfeu auf, burchfehwamm mit befifeu ^ulfe 
fämmtlidje ^inberui|Te, fowie ben ©trubel, warf bie ©chifféleine mit 
großer ©efchicflichfeit fiber einen mächtigen, in ben ©trom geftfir¿ten 
©t;camor, brad;te fie wieber fdjwimmenb ¿urficf, unb jog fo baé Soot 
glficflid) aué feiner gefährlichen ©telluttg. Dioch benfelben 9iad)mittag 
mußte bie SOíannfcbaft burd) baé ¿Sieben beé gabrjcugeé in bent mit 
5Beinranfen bid t̂oerroachfenen ©trauchwerfe unb burch unaufbbrlicheé an> 
ge|trengteé 9lubern um eine feljtge in ben ©trom ragenbe Sanbfpi^e un> 
fäglid) viel auéfícben. Sem Hirtenflufie gcgcnfiber erhoben fich bie §el; 
fenfehichten bcé linfen Uferé allmählich bié ju ¿icmlicb hohen Sergen, unb 
ber ©trom fließt jwifeben ben ¿wei Scrgreihen, weldje fein Sett beengen, 
Diel reißenber alé in ber Oiäbe feiner SKfinbung. itrot} biefer »erftärften 
Strömung batten wir eine nad> berhältitiß febr flarfe Sagreife t>on fú»í! 
¿ehn englifchen SReilen juröcfgelgt, uttb lángé biefer ganzen Entfernung 
nur hi« unb wieber bie ©puren t>on ehemalé augebauten plagen wafir« 
genommen, bereu frühere Sewohner wegen beé immer einftufenben Ufer̂  
unb ber ¿unehmenben Sreite beé ©tromeé ihre ijäufer ¿u eerlafleu gen&' 
ihigt waren. Oft hörte ich bie hohen unb »ou ber ©trömung untergra* 
beiten Ufer mit lautem ©etöfe einftfirjen; biefeé gleicht bem ©challe einer 
tn einiger Entfernung abgefeuerten Äaitone unb »erurfacht beé Dlacbté i° 
bereinigung mit bem ftarfen ©eräufche bel ©tromeé, feiner ©trubel unb 
ber aneinander flößenden Saumfiämme (inen graufeiwollen íármen,
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5 *  f * l i*  no* ben nämli*en Abenb im SBalbc hmim, befam ou* 
einige ©tûcfe îôilbpret ¿u © *uß, mußte aber wegen ber einbre*enben 
ginfterniß einen £heil meiner 93eute im ©ti*e [affen, únb iam erfî fpàt 
mit Hülfe be« bellen SOîonbfd;ciné, »on ben 9îc|Teln arg jugcri*tct, in’« 
S8oot ¿urúcf. Die 9îa*t war fef>r f * 6n unb fühl; au* fani ber %t)tr* 
mometer t>on -f- 23° auf +  12 °, unb benno* plagten m i* ollcrhonb 
©d;nacfcn unb anbere bie 9îâhc beë 2Bajfer« liebeube 3 nfcften. 2im em* 
pftnbli*fïcn würben wir ober bur* 2öalDjedfen öon t>crf*icbcner ©r&ßc 
unb Art mitgenommen, wcld;e f ï*  überall in bie Haut ber 9Jîettf*tn 
unb Toteren einfaugen, unb bereu gcw&fjnli* in ber Sßuitbe ¿urúcfblei* 
beiiber ßopf heftig brennenbe, in Eiterung Mergehenbe ©cf*wure 
bilbet. ° )

211« wir ben 27. früh um brei Uhr aufbra*en, ging i*  eine ©treefe 
uon t>ier 9)ieilen bem S3oote Doraué, unb berührte abermal« einige t>er< 
laflene Hatten, um we(*e übrigen« mehrere ©titdf SRinböieh unb ein 
paar spferbe weibeten, wel*e« rnid), ba biefe Shtcre n i*t aüju f*eu 
waren, auf bie Vermuthung bra*te, baß bie Sewohner ft* in einiger 
Entfernung lonoeiuwärt« ongeftebelt hoben mo*tcn. Da ber borgen 
feljr hell uub fühl war unb ein frif*er Oflwinb wehte, fo holte m i* ba« 
»oot f*on um holb fe*« Uhr ein, uub i *  betrat baffelbe, t>om Thou, 
n>cl*er fi*  in ber 9la*t re i* Ii*  gezeigt hotte, trôllig bur*näßt. Der 
Strom ift in biefer ©egenb fehr breit unb weniger reißenb, ou* ift bo« 
rechte Ufer niebrig, ba« littfe bagegen t>on hohen gclfett umgeben, ©egen 
3)iittag errci*te i*  bie Sufel SWaline, wel*e brei englif*e teilen lang, 
ni*t breit, unbewohnt, niebrig uub mit Rappeln unb 2Bcibcn hebeeft ift. 
Unfern uon biefent (Silanbe beft'nbet fï*  bie £>tterinfc[, Ile de la loutre, 
welche bewohnt ifï; ou* ftcht mott in ber Sftitte berfelbcn ba« jegt un* 
befcljtc gort de la loutre, fonfï ein wi*tiger ^lag in ben Äricgcn gegen 
bie wilben Snbicr. 2ln ber weflli*cn ©eite bc« ©trontc« münbet ft* 
ber Dtterfluß ein, in einiger Entfernung oberhalb ber Sfnfel glci*c« 9la> 
wen«. 9ia*mittag« cutfianb ein heftige« ©ewitter, beffen Kegen bic 
Higc uub SKou«quiteu mäßigte, un« aber mehrere ©tunben aufhiclt. Der
3)îi|Tourp hotte feit bent 25. wicber ougefangen, fchr ¿u fïeigen; cinc fúr 
«ti* n i*t angenehme <£rf*ciitung, ba bie 9ícife bur* ju hohe« 2Baffcr 
f«hr oufgcholten werben íonnte. Unter bcn nothweubigfícn ©egenftänben,

*) asorjújjlíd) jeidmen ficb tn ben SBálbern am gDïfffourp jwei ©attungen 
biefer fpinnenartigen £biere au«, welcbe ici) Ixodes humanus unb f. cruciger ju 
n̂ennen t>orfd)lagen würbe, ©ie eine wählt bauptfâdjüch bcn menfaiidjen Jtéjs 

Per mm îiabrungsfïç, unb hat mehrere hodjrot&e fünfte auf bem Unterleib; 
bie anbere tragt ein beutlicbe« gelb gefärbte« -Rreuj. 2>iefe ledere älrt befuefet 
Atener «Oienf̂ en unb halt fith gewöhnlich auf îbieren auf, bie ganj bamit libers 
ßet werben.
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wcfchc bet ber Einrichtung beé gabraeugeé überfeben worben waren, muß* 
ten tvir ben Mangel eine« brauchbaren Ganoté unb eineé tauglichen Saue« 
¿um Sieben beé SSootcé beffagen. ©aéjentgc, melcheé (ich an S3orb bt-- 
fanb, mar fo abgenutzt, baß ich mit jebem Sage vorauéfe&en mußte, baß 
eé beim Rieben burd; bie frarfc ©tr&mung zerreißen unb unfer 23oot, ber 
© m alt beé «ffiaficré überlaßen, alébann fchmerlich feinem Verberben ent= 
geben mürbe, ©eit einigen Sagen batte ich bie Scmerfung gemacht, bag 
baé Sfflaffer beé SKiffourt) viel heller gemorben mar unb einen geringem 
9?ieberfd)lag von Sbonerbc verurfachtc; ich fchloß baraué, baß bie crh&htc 
SBaflermaflTe von einer Ucbcrfchmcntmung beé großen Dfagenftuffcé unb 
beé Sanjaé berrübren finmte, mclche flarcé bimhftchtigeé Söaflfer führen 
unb burd) bie vielen unb heftigen Siegen fe&r angefchmollen feijn mußten.

«Jìad)bem baé ©emitter etmaé nachgetaffen batte, fuhren mir mcitcr; 
boch mußten bie Seute ihre aufferfien Äräfte anßrengen, um burch Siu* 
bern unb ©toß'en baé 93oot von ber ©teile ¿u bringen. Erß fpat am 
Slbeub erreichten mir ben Gfd)enfluß, Rivière du frène, an beflfen Gin- 
fluß Halt gemacht murbc. SBdbrenb ber 9iad)t mürben mir abcrmajtf 
von einem mit einem «plafjrcgcn verbunbenen ©emitter, meld)eé von cilf 
U&r bié ¿um SDiorgen fortbauerte unb feinen glecf im Slattine beé Sooteé 
unburchnaßt ließ, bctmgcfucht. Der W ffo m  ßieg in biefer 9iach't noch 
um brei ©chub, unb ba ber ©trom mit vielem ©chaunt bebccft war 
unb eine «Wenge jener Vaumftämme fl&ßte, beren 9Sud;é bic n&rblic&e 
cjouc verrictb, fo fouitte ich n,it Siecht fcbließett, baß baé ©djmel^en bei 
©chnee« auf bemjenigen Sbeil ber «Hnbcnfette begonnen baben mußte, 
auf welchem bie großen glüfie entfptingen, beren SBafiermafien baé Hauf t! 
Jett beé iOìiffourt) bilben. Dtcfcé «Hnfchmcllen ber b&beren, bem «öiifiour» 
¿ollbareti norbmcßlichen ©tromgebtete verurfad)t bic ¿mette Haupiperiobe 
beé hoben SBafferfianbe«, mcld;e gemobnlid) ¿u Enbe beé SRat ober tu ben 
erfien Sagen beé Sunt eintritt. Um biefe Seit erfcheincn bic (üblicher gele» 
genen glüfic ber benachbarten ©teppen burd) bie beinahe immer fort» 
mahrenbeu ©emitterregen cbcnfallé angefchwollen, weßhalb ich veunut&e, 
baß ber b&chße üßafferßanb beé ©tromcé in biefe lionate fallt. 23er 
©d)itee, ber bic n&rblichcn ©avanen vom 44° bié 47° n&rbltcher SSreite 
bebccft, febmii t̂ bei günftiger «Bitterung im Saufe beé älpril unb erhalt ben 
©trom bei ¿¡entlieh hohem SLBaffcr, wc(d)cé nach Maßgabe beé fchneßeren 
ober laiigfamcreu ©chme^eité von ber Erbfladje bie mittlere Hohe nid)t 
bebeutenb überßeigen mag. Sluf bemjenigen Sheil ber «Hnbcnfette, weither 
vom großen «pie von 9?eu.'S0icrtfo n&rblich liegt unb gem& n̂lich *>°u tcn 
Slmerifauern mit bem ¡Hamen Rocky mountains ober gclfciigebirgc Ih! 
legt mirb, fchmiljt ber ben «Sinter über gefallene ©chnce auf einer H ^ c 
von 3000 bié 4500 guß im SDfai. 2luf ben &ftltd;en Slbhangen biefer 
Hochgebirge entfpringen nun ber la «platte, Rettore @ tonc nebfi allen
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benjcnigen glúfien, weld)e unter beiti Sometí ber Quellen beé SKiffburo 
befaniit ftttb, unb bie beinah« «He ¿n gleicher gett alébatm anjufchrcellea 
pflegen, tnoju ftch nod) bie häufigen Sícgengúffc gcfcllen, welche in 
biefem SDfonat jenen Stfjcit beé Sattbeé betteten, ber ftch öfilich an bie 
©ebirge lehnt. Der @d;nec auf ben nod) höher liegenben SRegiotten ber 
Sliibenfette fangt erfi im Saufe beé hohen ©orameré an ¿u fchnteljeti unb 
fuhrt bie britte )̂críobc beé jpochfíanbeé boni 93itf|oun) herbei, weld;e aber 
alé bie unbcbeutenbfle betrachtet werben fami, unb ben ©trom meifí trteĥ  
rere 2öocf)cn bei jicmlid) hohem üBaffer erhalt. Der niebrigfie SBafiTer« 
ftaitb bagegett fallt gewöhnlich in bie fDionatc September unb Dctober, 
¿u welcher £eit alle ©anbbánfe unb Untiefen ftchtbar werben, uitb bie 
Schifffahrt mit größeren 23ootcn ftromabwárté bie äufferfte Verficht 
erforbert.

2>eé SRorgetté um jeljn Uhr begegnetett wir einem großen Voote, 
bom .Ranjaé fommenb, weldjeé einem gewiffen Herrn (üurtié angehörte, 
ber alé Kaufmann att ber SJìfittbung biefeé glufieé etablirt war. ©ur<h 
bie SDtannfchaft beé gahrjeugcé erfuhr id), baß ber SRifiTourt) hóehft reif? 
fenb unb gefährlich fet), unb baß baé SBafifer nod) höher fteigen ju wollen 
ben 2lnfd)citi habe, ©er Himmel war an biefem Tage bebeeft wib brohte 
mit Stegen, babei war bie Stift fchwul utib mit SRilliarbeti Ungeziefer« 
angefúllr. 4') ©egen SÖiittag befattben wir uné bem Chenal de la pensée 
gegenüber, an einem felftgen, mit mamtid)faltigen H&tjern bewachfenett 
Ufer, <iö)  2>aé gahrjeug hielt ftd) ben ganzen 5ftad;mittag htH^urd; làttgé 
beé redeten Uferé, unb bie 9Rannfd;aft fudjtc baffelbe fo tjiel, alé nur 
immer möglich mar, boti ber ©teile ju bringen; boch mar biefe Arbeit 
mit großen Sefdjwerben berfnúpft. Alé eé attfing, bunfel ju werben, 
fuhren jroei mit ^eljwerf belabene Voote, bom höheren Oiorbett fommenb, 
pfeilfd;itell beit immer reißenber werbenben ©trom hinab. war m > 
»eit beé (JtnjTufícé bom ©aScottabesgluß, weld;er jegt an feiner S9iun= 
bung über fechjig Älafter breit utib hod) angefchmollen war. ©er ©aé» 
coitabe gehört fd)o» ju ben etwaé bebeutenberen glüfien unb fommt bent 
SRerameg in biefer H¡nfid)t ungefähr gleich, auch entfpringen feine Quellen 
in ber 9íáhe ber Quellen beé letzteren. Sé beftnben ftd) an feinen attge* 
hauten Ufern fogar einige SBaffermuhlen, welche eine etwaé feltene Sr? 
fcheinung im 9Riflrour))*©taate ftnb. Vor einigen fahren bilbete ber Auéf 
fluß eine mit ÜÖeibeti unb Rappeln beroachfene Snfel; ber linfe Arm hat 
aber jegt nur bei hohem ©tanbe Sßafier unb war mit cinjelneii

*) £bermometer + 19° SK. Jpogrometer 65° Detuc.
**) T ilia  am ericana, Fraxinus juglandifolia, Quercus montana, lyrata, 

stellata, a lba , Acer saccharinum , Juglans n ig ra , fraxinifolia, com pressa, Vi
burnum lantanoides. A I  ich., Celastrus scandens, Crataegus coccínea U. U.tll.
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SSáumcn bcfáct, bie aber burch bte grofSe unb reigenbe H&fce utib ©ewalf be« 
ffiafieré nú» entrourjelt balagen. 2luf ben feíftgen Ufern bemeríte id) 
gegen Slbenb fc&r (jáuftg ben Laurus Sassafras, bte Aquilegia canaden- 
sis unb baé Dracocephalum variegatum in boller SMútbe. Diefer Slbenb 
war wieber fe&r fcbrofil unb ber Himmel mit bitten 2Bolfen bebcdft. Den 
29. fueren wir ¿mar fe&r frú&e ab, fegten aber nid?t me&r alé ¿roei eng< 
lifd)e IDíetíen ¿uröcf. Der ©trom fchrooU námlidj fo entfe l̂ich an unb 
f!60te fo bicfc ©támme, bag mir bie augciifcheinlichlte ©efa&r liefen, ¿u 
»erunglöcfen. Sííit t>iefer SDíü&e erreid)te bie SD?annfchafr baé Ufer an 
einer nicbrigcn Äfifte, unb banb baé Soot att me&rercn Sáumen fo fcfi 
mié m&gfid) an. Daé SBaffer ftieg ú6rigené bafb fo Ijoch, ba(3 baé Sanb 
t>6flig fiberfdiwemmt unb unfere Sage nur uodf> unftd&erer rourbe. Dem 
noĉ  fiel in biefcm traurigen ^eitpunfte nid)té Grfecbfidjeé t>or, auffer bag 
gegen 21beub bcr ©trom nod; um anbert&alb gug (lieg. 5 n ber 9íad)t 
heiterte ftd) baé SQJctter auf, unb ein gclittber 9lorb--£)(í ftng an ¿u weljen; 
ba biefer mit bem frfi&en «Oíorgen (tefe berftárfíe unb b&tlig in D(t über« 
ging, fo wagten wir, mit Hülfe beé ©egeíé unb ber Stüber unfern gc= 
fá&rlidjeit ©chlupfminfel ¿u berlaficn. @é würbe eine mit SSBciben be» 
wachfene -leine 3fufcl umfa&ren, unb fo baé Unte Ufer glúcfíich erreid)t; 
t i  war übrigené ebenfalíé überfchroemmt, bod> bilbefeit &obe geíébenie 
cine Furje ©treefe rociter (Iromaufwárté baé Ufer. Diefe «Berge baben 
&of>e unb (teile SBánbc t>on auffadenber Silbung, beren ©ipfel mit 23án< 
men bewachfen ftnb, unter welchen ebenfalíé fe&r báuftg ber ©afiafraé, 
bod) nur in <Se(lalt eineé ©traucheé, erfdjien. 21uf foldjem (leiuigen £a(f= 
grunbe t(l feine 2Bur¿el übrigené befotiberé aromatifd) unb ein bortreff* 
lidjeé aufí&feubeé unb fchweigtreibenbeé SMitfel. Daé flache Ufer erftrecft 
(ich nur wenige ©chritte bié an ben §u(5 ber fehroffen geléberge, unb i|t 
mit ganj unburchbringlichem @e(tráud) unb nur nsenigen bo&en ípappeln, 
Eichen unb Suchen * ) bcwachfett. Da bie 2Bo&nungen ber 2ln(teblcr 
mei(l lanbeinwárté liegen, fo hatte ich feit brei Sagen Feinen urbar ge= 
madhten gíecf an ben Ufern beé ©tromeé bemerft. Die bofien gelfen beé 
Iinfen Uferé bilbeten ¿um auffallenben @onlra(l gegen baé flache, fc&r 
titebrtge unb hochbcwalbete rechte Ufer beé ©tromeé bie fonberbaríten 
©ruppen ber Äalfformation, beren t&urmformige ©pi^en, SBürfel unb 
íjtyramibcn bilbenbe @e(ialten> foroie cinjcín (teljcnbe große ©teinmaífen 
mir raáhretib beé ganden 33erlaufeé meiner SReife noch nicht borgcfomnien 
waren. Sluch enthielt ber Äalfftein biele H&6ícn, fiber bereu Sage unb 
Siefe, welche bei einigen fefjr beträchtlich fc n̂ foll, mir bou Gaiífou, 
ber biefe ©egenb auf ber Sárenjagb befucht íatte, SRanchcé berichtet

*) Fagus ferruginea. IViüd.
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murbe. ©en 93ár in biefetn gefährli*en Säger wäfjrenb feines SEBinter# 
f*lafeS aufjufu*en, i(i eine ber üblichen Sogbett, um ft* biefeS ThiereS, 
rocl*eS in biefer SohreSjeit am feifleflen tfl, ju bemächtigen, unb mag 
mit mancher ©efahr unb ©*roierigfeit berfnüpft fetw. ©chop baS hinauf» 
flettcrn bis an bie SOJünbung fol*er, gewóhnli* bafelbíí äufferfl engen 
H&hien bebarf eieier 93orfi*t. ©er 53är fdjläft übrigens fo feft, baß 
man, feibfl mit einem Sichte berfchett, ft* bicbt bis an feinen Reffet 
f*lei*en íann; auch bernimmt ber geübte Säger fehr leicht baS tiefe 
Slrhcmbolen unb ben ftarfen ^crjfcbrag befielben. SBeniger als bicr bis. 
fünf ©chúmen f*lei*en ft* feiten in eine fol*e bott einem Sären btt 
»ohnte jjofjle; ou* $  ^  feiten, baß ft* mehr als ein 23är barin auf» 
hält, weil biefe Thiere jroar im jjerbfl gefellf*aftli* ¿ufammenlebeit, im 
SBinter aber fictS ft* ¿u trennen pflegen, ©inb bie Sógcr bi*t bis an 
baS Säger geiommen, fo hebt einer bie gacfel in bie £&be unb bie übrigen 
geben geuer, wobur* in bem engen unb eingef*loffenen SRaume biefe 
nothroenbig auSl&f*en muß. ES »erfleht ft* nun bon felbfl, mit roel*er 
S3orft*t bie ©*ügen ihr ^iel faffen muffen, inbem ber 93är, wenn er nur 
berwunbet ifl, ihnen Iei*t ©*aben ¿ufügen fann. A u* nur ganj boll» 
fommen gute unb geübte Sóger ober S»bianer treiben biefe S^gb, bie in 
fol*en felftgen ©egenben, roo cS no* biele 23ären gibt, jiemli* eittträg» 
li*  fepn mag. E a i l l o u  berft*erte mir, in Einer Soflbjeit bereu über 
bierjig ©tücf gef*o(fcit ju hoben.

An einem 23a*e fah i*  eine baufällige SBohnung ungefähr jweihun» 
bert ©*ritte bom Ufer; bie Verzäunung bes gelbcS mar bom SBafjer 
weggeriffen, unb baS ©aitje flellte ein 23i(b ber ©ürftigfeit bar. ©ol*e 
eleube jjütten ftnbet man hin unb wieber im SOiiffourp«©taatc ¿erflreut 
liegen; fie roerben meifl boit armfeligen Seuten, befonberS Srlánbcrn, ober 
SOJcjlijcn beroohnt, bereit hcrumirrenbe uufiäte SebenSart n i*t baju ge* 
eignet ifl, einen foliben Erwerb ¿u ft*ern. ©ol*e Snbibibuen leben 
auflfer aller gefellf*aftli*en Drbnung, legen halb ba, balb bort eine Ea» 
banne unb ctroaS gelb ¿um Anbau bcS türfif*en 2BaijcnS an, um biefe 
Slnfiebelungeu bei ber erfleit ©elegenheit wieber ¿u berlaflen. © i*  mehr 
auf ihr ©croehr als auf ihre Arme unb ihre ©ebulb berlaffcnb, bilben 
biefe 9)ienf*en ben Uebergang ber Eibilifation in bie ungebunbene 2BiIb= 
heit, unb flehen in meinen Augen weit niebriger, als ber 3 «bier; benn 
biefer erfenut, bur* 91oth unb bur* bie gegenfeitigen 93aitbe bcS SMuteS 
unb ber greutibf*aft gebuuben, bie Vortheile ber gefclligen Verbinbung, 
hcrfhmmli*e gormen unb VolfSfitte a*tenb, wenn glci* flehenbe ©efege 
ober gezwungener ©ehorfam gegen wirfli*e Vorgefegte ihm unbefannt 
ftnb. —  AuS ben gelfen bi*t am Ufer fproßte jiemli* häufig Juniperus 
prostrata, bem europäif*en 9Ba*holber ähnfid)' feelTen ® “ ren ft*  in’S 
3Maue ju färben anftngen. ©er ^udferahorn bebeefre ebenfalls bie bergigen
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©egenben; bocf> erhob cr (ici) nicht t>tcï über eine H'ofjc t>on ¿wan* 
¿ig bié breißig guß. Diefe fcfe&ne unb nü̂ tid>e Holzart, welche einen 
erb&Çfen ©tanbpunft liebt, bilbet jlromaufrcârtë ganje gefchloffene <$QaU 
bungen. Die iîunfi, ^uefer aué feinem ©afte ¿u Fochen, ifî beFanntlid) 
ben 3lmeriFanern nicht fremb; bod> haben bit SBalbungen am SWiffourt), 
wclcfcc biefen 93aum erzeugen, natürlich noch nid>r fooiel gelitten, wie 
biejenigen ber billigeren bet>olFerteren ©taatett. Den ganzen Sag über fa& 
ich bie früher häufig wachfenbe A quilegia canadensis nidjt mehr; über? 
Ijaupt bcmerFte id) einen großen SOîangel ait blühenben ^flanaen, trclĉ c 
auffattenbe Erfcheinung in einem fo fruchtbaren Elima fchon bfteré meine 
SIufmerFfamFcit erregt hatte. Ein Asarum , beffen 2Burjeln ben ©CTud) 
beé Sngroeré Ratten unb n>eid?eë mit großen runben Slattem bie Ufer 
tineé 23ergroafleré gierte, ftel mir auf. Die SBurjeln haben nid̂ t jene 
S3rcd>eit erregenben Eigenfdiaften unferer in Dcutfd)lanb t>orFommetiben 
Slrt, welche ein fo fd)led)ter ©telluertreter ber ¡Jpecacuanha ifï; aud> fcl;ien 
bie ^)flanje eon ber canabifcheit 23rechrour,} t>erfd;ieben.

Der SBinb hatte fïcfy «lieber erhoben unb wir fuhren jiemlich fdjuelt. 
Der S&ermometer flanb nur auf +  14° 3î. ; ber Hygrometer t>on Deine 
auf 60° ,  »eranberte ftch aber balb auf 57°;  e« roar nàmlicfc bei SRor> 
geité ein fiarFer Sfjau gefallen. Ju  Mittag erreichten wir einen großen 
gelfen, ben man bie Caverne à M ontbrun nennt. Jroifdjen fdjauerlidjfii 
©ebirgéFlûften ftur t̂ ftcf) hier ein Fleiner gluß, bie Rivière de la caverne, 
in ben SOîiffoun;. Die gelémaffe ifl gegen breihunbert guß hoch, unb 
Çângt wenigflené breißig guß über ben Sîanb beê ©tromeë. Die unteife 
Sîiffuug ifî befonberê fîarF auêgeh&ljlt unb bilbet eine längliche, ganj 
artig gefïaltete Hatte, b'c ftch halbmonbformig um ben Fleinen gluß uno 
ben SDIifiToun) an {junbert ©cfcuh hinjieht. 3 n bem baburd) gebilbeten 
SRaume ï&nnen ftd) mehrere hunbert SJlenfcfcen gegen beit Einfluß bc« 
Siegené unb ber b&fen SBitterung fd)û^en. Die ©teinmaffe unweit bel 
SBafferiDlibeaué war burch mehrere parallel ber Sange nach taufenbe 
Qibern von fnpffalltnifchem Äalfe burc&jogen, beren gormen langt meine 
Betrachtungen feflfclten, unb welc ê gegen ben grau unb bunFelgclb ge< 
färbten eifenhaltigcn gelé ¿ierlid) abfïachett. Diefe bon ber 9îatur gebik 
bete Halle hat in hifïorifcher H'nftcfjt eine 3îoHe im Sanbe gefpielt; fo 
biente fïe namentlich iit einem ber Äriege ¿wtfcfceti ben SSeißen unb ben 
Urt>&lFern einer Sanbe Snbianer, bie t>on einem fran̂ &ftfcijcu Ereolen aué 
Ganaba, 9îamenS SDîontbrun, angeführt würbe, lange ¿um gefährlich«1 
©d>Iupfwinfcl. geriter erzählte mir G a i l l o u ,  baß er in einem ©treif* 
juge, ben bie großen Dfagcn gegen bie @af* unb guch$*3inbier auége* 
führt hatten, in ©efahr gerieth, unter biefem £)bbad) ba« Sehen ¿u »er« 
Iteren, unb feine SRettung nur einem ^ufall »erbanfte. E r  hefanb ftch 
nämlich nttt breißig £>fageit beé 9îaci)té in ber H&hfe* §uché*3 n*)‘i:r
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lagerten jufállig in bett ©d)luchten unb ©ebüfehen, welche beit gelfeti 
umgeben. Die gud)S?3nbier, gegen hunbert an ber anftatt ihre 
geinbe fogleich zu überfallen, hielten nach inbifdjem ©ebrauche erft eilten 
ÄriegSrath unb bemalten ftch ben Ährper, eine ©ttte, welche allen Urool* 
fern 9?orbameriFa’S hei widrigen Unternehmungen eigen ju fetjn fcheint. 
Zufällig froch wahrettb ber 9iad)t ein junger Sfage auS bem gagerplag, 
um etwas zu fud;cit, unb etitbccfte bie geinbe. £)(mc ©eraufch Fant er 
ju feinen SanbSleuten jur&df, welche, fowie bie fíe begfeitenbcit ©eißeit, 
noch 3c>t hatten, ftch i» ih« EaitotS ju retten unb ftromabmárté bie 
glucht ju ergreifen. 3 *  fanb t>icle ©puren inbifcher 9)ialerei in ber gelfett» 
Fluft, worunter einige, welehe ?0íámter in Friegerifcher ©tellung öorflclieu 
follten, noch 0anz erhalten waren, unb ba bie garhe aus einem rotheu 
Dcfcr beffanb, ber bem Einflufje beS SßJctterS nid)t wiberfiehen Fomtte, fo 
modjtc »or ganz Äurjem noch ein inbifcher Haufen bafelhfi gelagert 
haben. ES fd)eint, baß ber ©cbrauch, fpmholifdje giguren auf foldje 
gelfett, welche bie Äüffett ber glöffc hüben, einzugraben, ben UroolFern 
aller Thcile älmeriFa’S eigen ifi. ©olche Abhebungen t>ott 9Jienfd)cit, 
Thicrctt ober ©hgeti befanben ftch ba, wo id; fie zu heo6ad>tctt ©elegeus 
heit fanb, immer auf einem fehr erhöhten ©tanbpunFt, an bett fchrofffteti 
gelSabhaitgen, am Staube beS ÖBaffcrS, boch fietS fo hoch, baß fte felbjt 
beim ĥ chflcn ©taube beS ©tromeS »om 9iit>eau beffelbett nicht crrcicht 
werben Fomtten. 3 *  will ¿war nicht laugnen, baß id; nirgenbS êieh* 
lumgen biefer Art an folgen Drtctt gefunben habe, welche für einen im 
Äletferit geübten 3)icnfchcn nicht erreichbar gewefen waren, weßwcgcit 
biefe auf ©teilt gezeichneten ober eingegrabenen giguren ber VotFer Oiovbi 
SlmeriFa’S lange nicht jene AufmerFfamFeit öerbienen, wie bie öon Herrn 
»oit H um h o lb t  an ben felftgen Ufern beS Crettoco entbedften, welche 
wahrfcheinlid) einer »iel altern $eit attgch&ren.

Der hier ermahnte Flcine gluß entfpringt in ben ffiiefen, welche bie 
*piateauS ber bie Ufer bilbenben ©ebirge Fronen. Der SRünbung beficlbcit 
beinahe gegenüber, etwas tt&rblicb, liegt ein Silanb, welches ben SRamcit 
ber H&hlc theilt. SS ift zwei englifche «Weilen lang, aber nach Verhalt* 
»iß fehr fchrnal, mit hohen Rappeln bewachfett unb unbewohnt. Die 
Sage biefer 3ttfel ift zu hoch, um bet Ucbcrfd)wcmmungeit unter SBaffer 
gefegt zu werben. ES ifi merFwürbig, baß mit ben gclfen, welche bie 
Cáveme a Montbi'un bilbcn unb bie Ufer beS SkrgwafferS umgeben, baS 
©ebirge pl&glich wie abgcfchnirtcn aufh&rt, woburch ber ©trom fehr an 
SSreite ztmimmt. Die beiben Ufer erfdjeinen alSbann flach unb waren 
bamalS t>om SDiiffourt) überfchwemmt. Häufige unb heftige ©ewitter 
m&fTcn ftch hier entlaben; beim überall bcmerFte ich eine iOienge t>om 
®lige zerfchmettcrter unb zu Äohle »erbrannter ©támme. 5Bo bie t>er* 
fthiebenen Hbljer gleiche H&he erreichen, fcheinen eleFtrifche Detoitationeu
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ftd> befonberé an «Pappeln ju cntlabcn; SWußbaume unb Efcfceit, felbft 
eichen unb Sinben werben feiten com Slil^e jerft&rt, unb ftnb baher ge* 
wohnlich bié au ihre ©pi§e gefunb; bie 2Bipfel ber spappein bagegen 
meifl immer trocFen. Sie bielen ameriFanifchctt Eichen erfreuen ftd) im 
Surchfd>nitt eine« aufferfl üppigen unb Föhnen SBucbfeé; nur wenige 
Sírten erreichen bie ©tàrfe ber europáifehen ©reinetd)e, unb fie geh&ren 
íeincéroegé in erfierem aSclttheile ju jenen ©támmen, roclche ftd) burd) 
große H&he u»b fiarFcn Umfang auéjeichneit ; bagegen barf man fíe wegen 
ber UeppigFeit unb garbe ibrcé Saubcé ¿u ben íeb&afrcfien ¿¡»oljarten 
jáhlcn. S ic fehon bon mir unb anberen SRcifcnbcn angeführte mattnich* 
faltige gárbung beé Saubeé, welche bie amerifanifeben ?aubh&l¿cr, na= 
mentlid) in bergigen ©egenben, charaFteriffifch bezeichnet, fanb id) an 
ben ©eftaben beé SOiiffouri) noch um Sieleé lebhafter, até an benen beé 
Obio, roclcher biefem Umfianbe wahrfcheinlich beit bon ben granjofen bei* 
gelegten Flamen, Belle rivière, berbanFt. Diamentlid) erfdjeint gattj un» 
berglcidJlid) baé Eolorit ber Scrgabhàtige tn ben jjerbftononaten na# 
Eintritt ber erfien gelinben grofie.

Unerad;tet ber fíaríen ©tromung brachte uné ber frifdje Dfitvinb 
jiemlich fd)ncll boti ber ©teile. Eine englifd;e SDìeile bon ber Caverne 
à Montbrun bcrroanbclt fíd) baé fladt>e Sanb wieber in niebrige geifen, 
bie eine J?&(ie bon hunbert guß nid?t úberfieigen. Eé laßt ftd) fließen, 
baß bie ÄalFberge, welche bie Ufer beé ©tromeé bilbeit, mit einanber in 
jietem ^ufammenfiange fortlaufcn, wenn fíe aud) häufig nidjt über bie 
íjóbe bom Dítoeau beé SEftiffounj ^erborragen. 3hre ©cfialt unb Silbung 
if! beinahe überall gleich, unb an bielcn ©teilen bilben fíe Stiffe unb 
überhängenbe, nach unten auégcfchwcifte 2B6lbungen. S ie  bórren ge(& 
maffen roaren nad) einer ju Mittag bon mir gehaltenen Unterfucbung 
bici harter unb ber $alf weniger ¿erbrechtich, até am guße berfelben in 
ber 9fähe beé ©tromeé. S ie  parallel laufenden ©d)id)tcn offenbarten 
einen merFwurbigen Unterfchicb in den nad) einanber folgenben 'Parallelen 
in Setreff ihrer ?DiächtigFeit unb SichtigFeit. S ie  ber 2Bafferftád)e am 
itächtfcn fícbenben fínb ¿crrciblid), mit gleich laufenben 2ldern bon einem 
barten, in unregelmäßigen gormen aneinanber hängenden, milchfarbenen, 
beinahe burd)fd)cinenbcn, in gerader gläcbe brechenden @i)pé durdjjogcn. 
3<ty bemcrFte ©eoben mit bruftger Oberfläche, unb die aufeinander liegen* 
ben ©d)id)ten nahmen in dem SJZaße an SOiácfytigFeit’der gormen ¡u, nw 
fíe fid) den h&far liegenden Sägern nähern. S ie  ©tr&mung nahm immer 
mehr an dtcfeit Ufern ¿u, und cé gab mit dem Soote eine múhfeligc 
und gefährliche 2lrbeit, um baffelbe bon der ©teile ¿u bringen, befonberé 
ba ber ÍBiiib, der uñé den SRorgen fchr begfinfligt hatte, an ©tärFe nach* 
ließ. S a  daé gahr¿eug fo nahe, wie möglich, am Ufer gehalten werben 
mußte, fo ftreiften bie úberhángenden Slefle unaufhörlich àber baffelbe
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ou# (ließ baé 35oot mehrmalé an ©ranime, bie aué bem SBafler ragten; 
wir mußten baé ©egel flreictien uub ben SDîaft nieberlegen, inbem baé 
erflere fenft unfehlbar jerriffen unb ber legte ¿erbrochen roorbcit reare. 
D ur* blogeé ©toßen mit beit ©tangen in tiefen ©tr&men ein gahrjeug 
¿u regieren, i(l bei hohem reißenbeit Sßaffer mit großer ©chwierigFeit 
berhunben, auch brachten unfere Seute trog ber unerhörteren 2ln(lrengung 
baé unfrige Faum hunbert ©chritt bon ber ©teile. Olach einer ©tunbe 
erhob ftd) ber ffiinb bon Slcucnt mit großer Äraft, unb baé ©egel würbe 
nun eiligfl roicber aufgefpannt; Faum waren mir aber eine halbe ©tunbe 
gefahren, fo faßte ein plogltcher SOinbfloß baé ©egel bon ber ©eite unb 
warf baé gahrjeug mit großer ©ewalt nach bem Ufer. Sin bicFcr 21(1 
faßte bie hintere 23ebad)ung beé üBcrbecfé unb riß baé ©reuerruber loé. 
Sch fianb gerabe bicht bei bemfelben, entging aber noch gl&cflid) ber ©e* 
fahr; gleich barauf fchlug aber ein ¿weiter überhangenber 33aum an baé 
23oot unb erfaßte einen jungen 2lmeriFaner aué SJirgiitien, 3J?r. ^arçne, 
welcher alé ^affagier nach bem gort 2itFi»fon rciéte. Diefer (lúr¿te fo» 
gleich in ben SDliffoun). Einer bon ben SlegerfFlaben befaitb fïd> in feiner 
9îàhe unb fprang ihm tta*. Sé glúcfte bem Sieger erd nach mehreren 
bergeblichcn 2ln|lrengungen, ben jungen Slenfchen, welcher fowohl burd) 
ben erhaltenen ©chlag, alé burch ben Äanipf im 2Bafier beinahe befind 
nungéloé mar, ¿u retten. Durch bie Reparatur beé Verbecfeé unb burch 
bie SiiipaflTung eineé neuen ©teuerruberé roaren mehrere ©tunben ber(lri* 
d)en, bie mir aber burd) beit ûberaué gfmffig geworbenen 9ßinb unb ben 
weniger reißenb geworbenen ©trom balb erbrachten. 2llé wir uñé wie* 
ber in »ewegung fegten, befanb ftd) baé fSoot noch Faum ¿wei SÜleilen 
bon ber Caverne à Montbrun. Die gelfen fenFen (ich hier mit einem 
9)lal unb berfchwinbeit an beiben Ufern, erheben ftd) aber Faum taufenb 
©djritte weiter bon Olcucm ¿u einer bebeutenben H&he. Daé ¿wifd;en* 
liegenbe îatib war burchaué úberfchmemmt uitb fehr niebrig. Der ©trom 
«reicht nicht ben guß ber SSerge felbff, unb wirb bon benfelben burd) 
ein ungefähr fünfzig ©djrirtc breiteé glachlanb getrennt, welcheé in biefer 
©egenb auch unter SBafler war. ©efâhrlicheé ïrcibljolj hatte jtch in 
großer 9ittenge auf ben ©runb gelagert unb erforberte baher bie größte 
93orfld)t, namentlich ba wir mit aufgefpauutem ©egel fuhren. 21m nhrb* 
liehen Enbe ber Tabcrnc*3nfel nimmt ber €0îiffourr) eine fehr große 93reite 
ein. 3« ber Slahe einer berlaiTcnen unb bcrfallenen ffiohnung fließt ein 
jicmlich breiter S3ach in ben ©trom; biefen Sach ließen wir jur rechten 
jjanb, unb fuhren, burch ben 58inb bcgünjtigt, auf baé entgegengefegte 
Ufer. Eé bilbete eine mit SBciben bebccfte, bom SSJaffcr überfd) wemmte 
glad)Fö(lc, in beren jjintergrutibe hochllammige Rappeln wuchfen. 2Bir 
geriethen ûbrigené hier in eine Stetige bom üBinb unb ber ©trömung jm 
fammengetrieben« Jpinberniffc ; bennoef) fchwammen einig« Seute gíúcflich
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um btefelben herum unb lootfen bal 23oot aué biefer gefährlichen Sage 
Ijiitaué. Darauf würbe Holt gemacht; wir befanben uñé t>ier¿ehn englifd)e 
Steilen vom ©aöconabe--§luß, unb hatten bcmjufolge etne ¿iemlid) fîarfe Sage* 
reife ¿urücfgelegt. Gé war ein fd)oticr warmer älbcnb, an welchem bie ©onne 
im fcfyonften SRorh unterging. 9)?ir Giubrud) ber Dîad)t lieg aud) ber 2ßinb 
nad), unb eé würbe völlig (lili, welc&eé feineéwegé erwütifd)t war, weil 
bie SDîouéquiten, baburd) belebt, ihr ©piel um befto arger trieben.

Der SRonat enbigte ben 31. 5)îai mit fdj&nem SBetter. 23ir madjteti 
uñé fruí) auf ben 2öeg, unb mußten erft mühfam lángé einer fleinen, 
mit SÜJeiben bewad)fenen Snfeltt fortrubern. S3ciöe Ufer beé ©tromeé 
erfd)iencn fiad), unb beutlid) fonnte id) an benfelben bemerfen, baß ta i  
Sißaffer im gallen begriffen war. 2llé baé fletne Gilanb im JRücfen tag, 
erreid)ten wir baé linfe Ufer: jugleid) erhob fid) ber 2öinb mit fcldjer 
©tärfe, baß bcrfelbe benufct werben fonnte. ©d)ttcll fuhren wir an einem 
Gilattbe, la Grande île au vase genannt, vorüber, an weldjeé nod) einige 
tieinere Unfein aufloßen. ®d;on ber Díame cerrátí), baß biefe Snfeln 
neu t>om ©trome angefe t̂ worben ftnb, inbem bei ben ßreolen baé SBort 
vase cine burdmäßte weicbe Shoncrbc bedeutet, wcld)c bom Dtieberfetjlag 
beé SBaflTeré cntftcht. Diefer 23oben wirb in ber troefenen 3 ahreé¿eit fo 
ftart wie ©rein unb bcf&mmt eine SDíenge ©paiten, weldje baé ©eheit 
auf bemfeiben erfd)wcren; bagegen muß man, wenn bie Shonerbe feud̂ t 
ifi, bei jcbem ©d)ritt befürd)ten, bié über bie Änie ju verftnfen. Vor* 
jugêweife lieben bie Söeiben biefen ©tanbpunft, unb bcbccfcii baher große 
©treefen bauon ; bicé bemerfte id) befonberé, je weiter id) (tromaufwárté 
nad) Dîorben t>orbrang. Der fDîiffourt) bilbetc große SBellcn unb führte 
tiod) Dieleö Sreibhol,}. 53otl ber lie au vase bié ¿ur Caverne à Monl- 
brun rechnen bie ©d)iffer jw&If SDîeileit. ©egen Mittag ließ übrigens 
ber 28inb nad), weld)eé bie SOiannftyaft n&thigte, baé rechte Ufer ¿u ge« 
winnen, um fid) ber Seine ¿1» bebienen. Hier erblicfte id) feit brei Sagen 
baé erfîe bewohnte beffen Einwohner fo gefällig waren, mir ein
fetteé ©d)wein unb ein ©efäß voll SERild) an^ubieten. Da jte feine Sc« 
jahlung annehmen wollten, fo mad)te id) ihnen ein ©egengefd)enf mit 
einem ^funbe Kaffee, einem ©enuffe, ben ftd) bie entfernt wohnenbcit 
Golonijten nur mit SDÎûhe verfchaffen fonnen, ba Äramläbett feiten ftnb 
unb oft weit aué bem Sßege liegen. Unweit ber îüohnung erheben |td) 
felftge Serge, weld)e ben Sauf beé SSârenfluflTeé, Riviere de Tours. be> 
jeidjnen. Diefer Weine §luß i(l an ftd) fehr unbebeutenb, faum für Ganoté 
fd;iffbar, unb münbet ftd) ait bem wcftlidjen Ufer beé SDîiffourt), einige 
DJïeilen (îromaufwârté. ' Der gait3e Sag blieb fd)Em unb fühl, auch vcfi 
minberte fid) baé Ungeziefer fehr merflid), ba biefe Sbierc ben ©0»’ 
nenfefcein unb bie heitere Suft vcrmcibcn. DKein ganjer Äorper war von 
beu ©ticken ber 9)iouéquiten unb SBalbjccFen jerflcifcÇt. Die von ben
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.egtcren berurfad)teit 5®unbcn hatten citernbc, f*wcr ¿tt hcilettbe 23culen 
hiuterfaffen; bagcgcn berurfad)ten bic ©tiche ber ©chtiacfen brenttenbe 
Slafett, bie mehrere Tage lang heftig fehmerjen. Sicfe plagcnben Suft* 
bewohner ber SNiflouri) = ©cftabe waren mcifl Ttpularicn aué bem 9)íücfctu 
gcfd)lecht, ju weld)cn ftd) au* am Tage nt*t minber quälenbe 2Bcfpe» 
unb Söremfcn, Tabanus, in SOienge gefeilten. 93efamttlid) benennen bie 
Ereolen Amcrif'a’é biefe Slutfauger Maringuins, ¿um Unterfd)iebe ber 
fliegeuartigen Moiisticpes. Dtcfe legreren ftub in ben Fältertt $lima* 
ten feftener unb mehr eine spiage ber Tropenlänber, weld)e übrigené 
aud) bon ben SOfücfen nicht miubcr heimgefucht werben. 25er wichtige 
Einfluß, ben bie S3cf*affcnf)cir bcé Saffcré felbfl auf bie Sri(len¿ biefer 
Snfeften, bereu Sarben in bemfclben leben, áuffert, ifi ¿ur ©etiflge bes 
fannt. S ie  barüber in anbern ©egettben 2lmerifa’é gcfantmclren Erfah* 
rungen habe ich namentlich aud) an ben Ufern ber in ben SRiffburt) mün* 
benben glüffe beflatigt gefunben, unb befonberé bemerfte ich, baß bie 
hellere ober bunflere gärbung bcé SBaficré, fowic ber geringere ober 
größere Antheil erbiger TlH’ile, n>eld)ctt bie glüffe mit ftd) fuhren, auf 
baé Erfchtinen bcrfdbeti bebcutenb wirfte. Sen 9?ad;mittag mad)te id) 
einen 2luégattg auf bie nahe liegenbeu jtemlid) (leiten 35erge, unb fehrte 
er(l fpät am 2lbcnb jutücf. Siefe Serge ftub mit einer jwei bié bret 
guß hohen ©d)id)te äufferfl frud)tbarcr Sammerbe hebccft. S ic  barauf 
wachfcnben ^bljcr flehen weitläufig auécinanbcr, unb bilben biefe lid)tc 
©teilen, bie thetlweife mit bid)tem ©cilräud)c bcé ©affafraé, beé ©umach 
unb eiiteé ©ciéhlatteé bebeeft, tljeilé mit üppigem ©raéwuché befleibet 
waren. S ic  mci(lcit ©tämme ber Holjarten berriethen einen fräftigeti 
unb gefunben 2üud)é, unb namentlid) jeichneten ftd) bie hier häufig wach* 
fenben ©lebitfehien ° )  aué, bereit ¿ierlich gefiebertê  Saub einen 9tücfblicf 
auf bic Tropcttjone gewährt. Siuffallcnb war mir ber große SÖiangel att 
©ingbbgeln itt biefett ©egenbett am 93iiffourt>; beim fd>on mehrere Tage 
lang hatte id) faum bic ©timmc eincé einzigen fleineren SBogclé bcrnom* 
men. 91ur ©chaarcn unruhiger «Papageien unterbrachen mit ihrer gellen« 
bett ©timmc bie SRuhc ber äöälber, bereit TobtcnfiíUc burd) baé fclrcnc 
Hämmern einjclnir rothf&pftgcn ©pcd)te nur noch wehr hcrborgehobeit 
würbe. 91ur bi» uub wieber (ließ ich auf bereinjclte hühucrartige SJ&gel, 
welche (ich mit ihrer noch nicht flugbarctt 25rut burch eiligcé Saufen mci* 
neu SSlicfett ¿u entwichen fud)ten. S ie  2Belfchhühner ftnb in ben SOionatcn 
SOiai unb 3 uli feftener in bergigen ©egenben, alé ju anbern Sahréjcitcn;

*) G leditschia triacanthos, fcet b en  fr a n j& ft fd je n  A r e o le n  Fc'vier piijuant, JU m  U n te rfd b ie b  beö Fevier des bo is , Gleditschia inerm is Itn b  monosperma
W alt.,  n>el<t>e fe s t e r e  e b e n fa lls  h a u fi f l  in t  roeftlic&en © e& ie te  b e r  a s e r e t n ig t e n  S t a a t e n  w f o m t n e n .
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fie fuchen ¿ur Nahrung für ih» fungen baé mir (joíjen Oleffeln hebecfte 
glacblanb an den Ufern ber ©tr&me auf, mib gehen er(í, wenn biefe 
fehon ¿u fliegen im ©taube (tnb, tiefer in baé Sattb hinein, ©egen 
Slbenb bebeefte (tei) ber jjimmel, ber 2öinb legte ft <h völlig, unb bie 
fd?auerlid)e (îille Dîad>t würbe nur hin unb wieber burch baé $rad)en um* 
(iúrjcnber Bannie unb ba é ©etôfc beë einrollenben unterhôhltcn Uferé un= 
terbrod;eti. ©egen 5)iorgcn eor Sageéanbrud) bli t̂e unb bornierte eé fefcr 
ftarf, aud) ¿únbete ber 2MÍIJ mehrere ©támme in unfercr %ïhe, welche 
lichterloh aufbrannten ; babei fiel aber fein Sropfen SKegcn. Die Greolen, 
etwaé furcfytfam bei ©ewittern, entfetten fich bei biefent Slnblicf in eben 
beni SDJaße, mie bieé hcrrlidje 9îatur = ©d)aufpiel für mid) an ^nterefie 
gewann, grufo um öier Uhr umfuhren wir mit »ieler SOíúfoe am 1. 3iuni 
jetten alten SBaumftantm, ber am »origen 2lbenb uttfere SReife aufgehalten 
hatte. 5lur fehr laitgfam rueften wir lángé beé rechten Uferé beé ©tro* 
meé weiter, inbem bei jebem ©chritte neue ^itiberniffe baé gahrwaflfer 
verfperrteii. ©iefeé hatten bie Umfìànbe unb ber ho&e ©tanb beé 2öaf= 
feré Dicht am SRanbe beé Uferé beengt, inbem eine heftige Strömung 
unb baé gluten t)cnimfd)wimmenbcr Hölzer jebe 2luéftcbt, auf einen 
Sluéroeg benahmen. H ‘ci u begûnftigte uité ebenfallé weber ber SQinb, 
noch bie Suft; benn biefe war fd»w5l unb brùcfenb warm. Uni (iebeit 
Ufor hefanb ficb baé 93oot ber SDìuubung beé jtemlicf) großen glufifeé 1« 
Grande rivière au vase gegenüber. Er i|t reißenb unb über ftebjig 
fOieilcn mit Äafonen fd;iffbar, bod) wegen ber häufigen ©tromfcbitcllen 
unb feiiteé un(td)cren, theilé fclfigen, tfoeié ungleid) tiefen Betteé nicht 
wenig gefáforlid) ¿u befahren, ©er Sauf beé gluffeé ¿ieljt fiel) mei(i burch 
SBiefengrünbe, unb fdjicft ftch bafoer vortrefflich ¿um 2ltibau ber beiiach* 
barten ©egenben, aud) habe» (ich jiemlid) viele Äoloni|ictt an bemfclbeit 
angefiebelt. 2ln bem redeten Ufer beé 5)iiflfoun;, in einer ©treefe von 
etwa ¿wei englifd;e» SOieileit von unferm 9iad;tquartier, fielen ¿wei 93ad)e 
in ben ©troni, beinahe ¿u unbebeutenb, um nur eine Erwähnung ¿u t»cr- 
bienen, ©em flachen öftlicben Ufer gegenüber fenfen (ich hohe gelfen fa(i 
lothrccht in baé ÖBaflTer unb werbett con ben gluten beé 9DiifíbuW/ 
welcher hier fehr tief i(t, ¿u jeber 5 ahr¿eit befpult ; bieé bilbet höchft u«: 
ftchere unb gefährliche ©teilen, ba ber ©rang ber reijjenben ©trömung 
ftch mit ©ewalt ait ben corfpringeiiben ©piçen biefer Älippen bricht- 
Síufferbem ¿teheit fïch unweit biefeé Uferé eine Síiijahl ancinanber háii' 
genber fleiner Eilanbe bté in bie Diahe ber Côte sans dessein, ©ie ragen 
nur wenig über ben ÜSaflferfpiegcl empor, (tnb theilé mit niebrigett 2Bei; 
ben bebeeft, theilé fahl, Untiefen unb 93anfe bilbenb, unb wegen beé fíe 
umgebenbeii feidjten unb fd;lammigen ©runbeé, auf welchem (id) häufig vom 
ÇEBaffer bebeefteé Srcibholj lagert, ben ©djiffern t>on ©eiten ber btf 
nachbarten gelfcnftücfe gefahrbringenb. 2Bir machten SOìittag hei bem
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borher erwähnten 93arenfluß, Riviere de l’ours, befien Ufer bewohnt 
jtnb. E r  entfpringt in ben ©iefen, läuft aber fpäter unweit feine« Ein* 
fluffe« burd) jene gelfenreihe, weldje jtd), wie ich fchoit borhin bemerft 
habe, an baS Ufer beS SDüffouri) lehnt, Diefe ©egenb war fonfi wegen 
ber großen SDienge SffiilbpretS berühmt, unb ber Sagb wegen häufig he* 
fud)t bon SnDiern unb Ereolen. 9lun hat eS fid) freilich, n>ic überall in ben 
bewohnten ©egenben, um Vieles berminbert. Dem QJarenfluffe gegenüber 
münbet fid) ein anberer Fleinerer gluß, la Petite rivi&re au vase ge* 
liatmt, in ben ?9iifT»urtj. 23ei mehreren unbebeutenben SBohiiungen unb 
urbar gemachten ©teilen, fowie an einigen Hügeln bon geringer Hohe, 
führte langfam unfere gahrt borbei. An einer flachen ©teile, wenige 
SKeilen bom Einflufie beS £fagcn = ©tromeS, machten wir Anftalten, bie 
9iacht jujubringen, nad)bem eine Furje, aber fefjr befchmerliche Tagreife 
rücfgelegt worben rcar. (Sine gewitterbrohenbe unerträglid)e H ’tje unb eilte 
fchwüle, bon jahllofcm Ungeziefer belebte ältmofphare hotte Alle entfraftet. 
©o unangenehm bie ewigen aiegcngüfle rm Anfänge meiner Schifffahrt 
auf bem SOIiffounj bie ©ebulb auf bie sprobe geftellt hatten, fo gerne 
hätte ich jene naflfe 3eit mandjmal jurücfgewüufcht, ba bie häufig bamit 
berhunbenen elcftrifdjen Entlabuitgcn wenigfienS bie minberten unb 
ben luftigen spiagegeiltern ©chranfen fegten, welche nun, burd> baS Älima 
begünfiigt, eine unbefchreiblid>e Unruhe unb grenjenlofe ©chmerjen 
über alles Sebenbe berhreiteten. SfJteine Erwartungen würben getäufcht' 
eS regnete nicht, bie £uft blieb fd;wül unb an einen ©d)laf war nid)t 
ju benfen. Durch biele j înberniffe aufgchalten, fuhren wir ben onbern 
SÜJiorgen burd) bie reißenbe ©trbmung bem wefilidjen ©eftabe entlang bis 
an einige Eilanbe, welche bie SRünbung bcS £>fage bezeichnen. Da ber 
SootSpatron D u t re m b le  burch ein ©efchäft an bie gegenüber liegenbc 
Cote sans dessein gezogen würbe, fo mußte baS gafjrjeug liegen bleiben 
unb feine SKücffunft abroarten. Hier beftnben fich an bem Ufer einige 
bon granjofen bewohnte jjäufer, beren Einwohner öiele greube bei unferer 
Slnfunft an ben Tag legten, ba mehrere bon ben VootSleuten mit ihnen 
entweber berwanbt ober befreunbet waren. Diefe treuherzigen £eute über# 
häuften mich mit gcfchäfriger Dienfifertigfeit unb einer SJicnge gragen, 
bie ich barum nicht beantworten fonute, weil man mir feine Jeit baju 
ließ. SSefonberS zeichnete ftch burch ihrt« regfamen Eifer eine biefe grau 
tnbifchen ©tammeS auS, welche als ilinb bem ©tammeber spahniS geraubt 
unb bon Ereolen erzogen worben war. Durch ihre große ©efprädjigfeit unb bie 
angenommenen fraujojifcben ©itten, gan$ im ©egenfag mit ben ©ebräu» 
*en ihrer Nation, gab fte einen fprechenöen SSeweiS, baß nicht bie SRace, 
foubern bie Erziehung bie moralifche AuSbilbung beS SSWcufchen befiimme. 
3 *  fanb bielcn trefflichen Abonn ier bei biefen Äolonificn, unb jog, 
bur* ben borjüglichen ©efehmaef beflfelbeu aufmerffam gemalt, geuoue
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ErTunbigtmg fibcT beffen Bereitung ein. ©er Saft bei ^ucferaíjorné 
enthalt fefer bielen begetabilifchen 3l*cfer, »«Icfeer ftd) burd) EinFod)cn in 
Subßanj barjtellen (aßt. ©urch etnfíditétoollcé Verfahren würbe man fehr 
Icid)t eine bbllige Steinigung ber eingcFochten SDtaffe bon fchfeittiigett unb 
onbern fremben Tbeilcti heroerf(teUigen Fonnen; auch F&mite baburch ber 
braunen unb fchmugigen garbe abgeholfen werben, welche biefeé núglidx 
Surrogat beé wcftiubifchen -Jucferé manchen sperfonen wiberwärtig mad;t. 
gallé bie greife beé gcw&hnlid)en ¿Bucferé einfi iit beti bereinigten Staaten 
fehr fteigen feilten, fo würbe beitimmt ber Vereitung beé Ahoritjudfcré 
eine weit gr&ßere AufmerFfamfeit gewibmet werben.

©leid) nad) meiner 2lnFunft ging id) mit bem einen Sohn beé 
Haufeé, einem jungen SOicjfyen, auf bie Sagb. Sch erblicfte einen großen 
braunen 2Bolf, vielleicht ju berfelben Art aeh&rig, welche ber spring t>oii 
9teuwieb unter bem 9?amen Canis campestris * ) befannt gemacht hat, 
unb bie auch in DtorbameriFa borjuFommen fdjeint. ©iefeé SRaubthier fleh 
fcheu unb fl&d)tig über bie ©ebirge, unb fdjien gr&ßer alé ber gewöhn* 
liehe ameriFanifche Steppenwolf (Canis latrans?) ju feijn. ©iefer legtere 
gleid)t beinahe bhllig unferm europäifd>en ÖBolfe, jieht aber bie großen, 
mit ©raé bewad)fenen Ebenen ben walbigen unb gebirgigen ©egenben 
vor. Sit einer Entfernung bon jwei SScilen lanbeinwárté bom Ufer er= 
heben ftd) erfi biefe hohen unb ficilcn, mit fetter ©ammerbc bebccFten 
Serge aué einem fehr naflTen unb flachen 2Balbgrunbe. Eine recht üppige 
Vegetation bon H&fyern unb Sträuchern beFleibete biefe Verge, auf benen 
bie Tradescantia virginica uttb eine nicbliche feingefieberte Acacia (M i
mosa illinoensis ? M ic h .)  einen lieblichen Teppich auéhreiteten. ©er 
rothe SJiaulheerbaum, beinahe in bem ganzen gemäßigten n&rblichen Amerifa 
»orFommeitb, befanb fid) hier häufig an feuchten, bem Sid?te auégefegten Stellen, 
unb war mit einer grpßen g&Uc reifer grúchte belajiet, bereit ©efchntacF, 
faftig unb erfrifchenb, bem ber ffißen ,Kirfd)cti gleicht, unb bie baburch 
auch eine SOicngc Vogel herbeilocfen, welche mei|i bei Annäherung eineé 3Jien* 
fchen mit großem ©ejwitfcher unb @efd)rei bem Snncrii beé SBalbcé 
¿ufliegen. Sch bemerFte nach längerer $eit lieber größere Schaaren bon 
©roffeln unb Sarbiuäien, welche legrere in ihrem jugenblichen ©eftc&er 
tiod) nid)t baé fch&ne 9toth ber alten fOiännchen zeigten, ©ie Jipige fti£3 
biefen Tag auf bie fafi unerträglid;e jj'ohc bon +  27° SR., wobei Fein 
¡Eúftchcn mehte. ©ennoch entfernte id) mid; jiemlid) tief in baé Saiib 
hinein unb beftieg mehrere hohe 23erge. 3 *  fanb an einigen fchrojfen 
Abhängen in thoiiigen Erblagern bie Spur bon faltigem äßajfer, welch^

*) Canis nubilus? £>bne biefe ©olféart genauer ju beftittimen, veriretfe i<fc 
ben iefer auf bie SBemerfungen in SStaior íong’é OJeife. T I. pag. 168.
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jum £&eil ¿iemlich fiar! hervorquott unb bcn Soben befeuchtete. Diefe 
©teilen waren von 2Bi(bpret, felbft eon Baren, befud;t worben, wie Die 
frifchen ©puren biefer Sfoicrc eé bewiefen. 2luf ben troefenen, t>er ©oittte 
auégefefcten ©relíen beé ©cbirgeé ftteß id) auf mehrere große Älapper» 
fchlangen, tccídje fchon in einer Entfernung t>on mehr benn jwanjig ©djritt 
burch ihr Otaflein ju erfennen gaben, baß mir burch unfere Sínnáherung 
ihre Sicherheit flörten. 3cf> näherte mtd) behutfam biefen gefährlichen 
Shicrcn bié auf eine geringe Entfernung, unb ioniite beutlich bcmerfen/ 
baß bie ©drangen ihren Slicf (ietf auf mich gerichtet hatten unb fich 
baé Enbe ¡hreé ©chwanjeé mit unbegreiflicher ©dmelligfeit bemegte. 
2Begen ihrer ©chwerfdlligfeir ijt eé feiten, baß bie ohnehin nicht fehr böiar* 
tigen Älapperfchlangen einen Sflenfchen angreifen ober verfolgen, uub |te 
finb baßer im ©runbe genommen weniger gefährlich, alé man eé ftch 
allgemein vorftellt. 3br Staffeln, foroie ber ffiere Blicf ihrer Singen 
»errarh mehr ein ©efül;l ber 2lttg|T, alé beé ponteé; aud; ifi wof>l faum 
ein gall befannt, baß eine biefer ©chlaugen einen fchlafenben 50ienfcf;en 
befchabigt hatte, obgleich bie Siebe ¿ur SBárme biefe böfen ©affe öfter# 
gan¿ in bie Díá ĉ beé ÍRachtlageré ber Sieifenben, ja felbff bié unter ihre 
®erfen bringt. 3d; mar gan¿ erffaunt, alé ich mich abermalé bem Siaf* 
fein einer ©chlange näherte, ftatt einer gewöhnlichen grauen Erotale eine 
große fchwarje ©chlange ¿u erWicfen, bie in ber nämlichen ©tellung 
unb fehmingenben Bewegung beé ©chwanjeé wie jene ftch geberbete. 
Ohgleid; id) ¿u bemerfen glaubte, baß biefeé ©efchöpf ebenfallé unter bie 
giftigen Shiere fciueé ©efchlechtcé gehören mochte, fo wagte ich bennod) 
einen ßampf mit ber ©chlange, welchem fíe auch glucfltd>ei- SBeife unter# 
lag. 2llé ich (te genauer unterfuchte, fanb ich, baß ich mid; in Betreff 
ber ©cfahr geirrrt hatte, inbem biefe ©chlange feine ©ifoáhne in ihren 
Äinnlaben verbarg, unb baher völlig unfd)áblid> war. ©ie gehörte ju 
bcn Oiattern, unb war wenig t>on ber fchon früher befchricbencn, in btefer 
öegcnb gemeinen fchwarjen 2lrt verfchieben. Daé Staffeln, obwohl viel 
fcfjwácher alé baé ber Älapperfchlange, fonnte nur burch baé fehr heftige 
Schütteln ber ©djwattjfchilber bewirft werben. Die SJtatur fdjeint auch 
Wehrlofen ©chlangen bie SDJittel gegeben ju haben, burch biefeé furchter* 
regenbe ©eráufeh ben nahenben geinb ¿u fchrccfen, unb ftch babttreh baé 
Síbeit ¿U ftchern. 3m fpáteren Verlaufe meiner Steife iff mir übrigen« 
fein ¿weiteé Beifptel biefer 2lrt aufgefalleit, unb ich begnüge mich bamit, 
anbere Oiaturforfcher unb Steifenbe barauf aufmerffant ju machen. Sluffer 
tiefer fdjwarjen 9iatter entbeefte ich ebenfallé eine ßlapperfchlaiige mit 
brci Selben Sángcffreifen auf bem Stücfen unb brei Staffelgelenfen an bem 
lehr fur¿en ©chwattje. ©ie fcheint eine neue 2lrt ju fe>)n, unb ich werbe nicht 
ermangeln, biefe unb mehrere anbere unbefannte Slrteit in ber golgé he# 
*annt zu machen.

■£«*oaS #, 5Süttem6ctä Keife twd) 9l,s9J. i S
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Sie  jiunjf, ©*Iangcn, befonbcrS Erotalen, bur* «Pfeifen ober An* 
Winbung anberer abergläubif*en Eeremonien zu locfen, gehört zu jenem 
©uuber, womit bie inbifefjen ©aufler f*on ¡>or langett feiten bie Sei*t* 
gläubigfeit f*wa*ftimiger sperfonen täuf*tcn. Um eine ©uperiorität über 
ihre 9Jiitmenfd)eti ju gewinnen, mußten ftcf> übrigen« au* einzelne Areolen 
beS ©cbeimni|TeS ju bemeifiem, unb wifien biefem @ef*äft öottfommen 
jene mt)(lifcbe ©ürbe ju »crleihen, wcl*e bie gewi>fjnli*e #üße um bic 
ni*tSfagetibßen Höhlungen bilbet, bereit ̂ weef itf, bie Einfalt ju mißbrauchen. 
SOiit großem unb- fcierlid)em Ernft behauptete ein alter granjofe, als ich 
wieber an baS Ufer jurücfgelehrt mar, biefe .fiunft zu hefigen, unb for* 
kette- m i*  auf, ihm na* bem Eficit in ben ©alb ¡u folgen, ©o mübc 
td; au* mar, fonnte i *  beimo* biefem 9luf n i*t wiberßehen, ba i*  
mir einigermaßen mit ber Hoffnung f*mei*clte, ben betrug bur*f*auen 
ju f&ttttcn. Die« gelang mir au* über alle Erwartung; benn als er m i* an 
einen t>erfaultcii 95aumfiocf geführt, fing ber ©aufler an, ju pfeifen, na*bem 
er üorber bur* allerlei Sauberformen bie bofen unb guten ©eißer he* 
f*moren hatte, ©ie id) cS eorauSgcfcbcn hatte, famen mehrere, an bie 
»ohlbefannte ©timme gewohnte, t>&Uig gezähmte £Iapperf*langeu hcroor= 
gcfvo*ett unb näherten ft* bem fcermcinten Rauherer, weld;er mir mit 
gehicterif*em Tone ben 9tatb gab, m i* auS ber Stäbe beö giftigen Un= 
gejieferS ju entfernen. 3 *  fanb es ni*t nothwenbig, biefem ûrufe 
golge ju kiffen, unb überzeugte m i* halb jur größten 23ef*ämung meine« 
Begleiters, baß ben ®*(angen bie ©iftjähne auSgeriflTcn waren. ES 
f*eint mir übrigens felbf! n i*t unwahrf*einli*, baß man im grühiahrc 
wahreitb ber spaarungSjeit bic ©*laitgeit bur* baS 9ta*af)mcn ihrer 
pfeifenbeit ©timme locfen famt. Die ©*Iangcn folictt fid) alSbann ber 
pfeifenbett «perfott nahem, beim f*ärfcren Anblicf berfelhen aber eiligft bic 
g lu*t ergreifen. SicS benugen bie ©d)faiigctibef*worer uitb behaupten, 
bie ©*langcu fimnten aus ©pmpathie ober Antipathie ihnen feinen 
©*abcn zufugen. t3uglei* hin i*  überzeugt, baß ber ©cru* Diefcr ©c* 
gettßänbe, namcntli* bcS geräu*erteit SeberS unb ber Sefofte »ielcr 
Blätter unb ©urzcln, beit ©*langcn fo zumiber i|t, baß fte babureb 
glei*fam betäubt unb mtoermögcnb werben, zu beißen, S ie  3»bicr unb 
Ereoleit wenben in neuerer 3m allgemein baS ©*ießpult>er initerli* unb 
auficrlt* mit oiefem Sftugen gegen ben 25iß ber Ä!apperf*(aitge an. 3# 
babe mid) fclbß t>on ber ©irffamfett biefeS einfa*en Mittels überzeugt, 
uub glaube eS um fo mehr empfehlen zu bürfeit, ba jeber Steifenbe in 
bett ©ilbnijfen Amerifa’S fein «Pulücrbom bei f i*  führt. Sie 3 nb’er 
tragen übrigens au* nod) aubere ©egengifte bei ft*, unb gehen nie obllC 
fol*e auf entfernte ©attberungen aus, behaupten aber benno* mit gr&ßtcr 
SScßimmthcit, baß ohne bic Anwenbung gewifier fympat&etif*en 
feine Arznei »irffam fc*w f&nne.
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©ie 9ladjt war fchwül, ei briete und bornierte gegen Offen, ©och 
fdjon am grauen SKorgen bei nädjfien £agel verließen wir unfer 9iacht< 
lager. ©leid? hinter den SBohnungen, an welchen wir die 9iad)t unb 
einen Sfoeil del »origen £agel ¿ugebracht hatten, bildet eine ©ebirgfr 
gegend dal Ufer, und jieht fich in rauhen gelfengruppen hil an die 9)lün* 
dung del Ofagenfluffel, an weicher mehrere Jütten fparfam ¿erfircut 
liegen. 2lm linfen Ufer bei DKiffburt) erhebt ftd) ein runder einzeln fte. 
henber Berg, die Cote sans dessein genannt, © al Ufer diefer M fle  Ifl 
t>on amerÜanifchen 2ltiftedlcrn bewohnt; früher hielten ftch wegen der 
Sagd und del ^andell immer einzelne (Sreolenigamilien in diefer ©egend 
auf. © al 2lhnehmen del SSSildel und die durd) die fortfehreitende Bet>ol/ 
ferung immer mehr verdrängten 2Bohnft^e der 3fndicr vereitelten noth* 
wendig auch den Aufenthalt jener unfteten SJienfchenvereine, welche ihre 
momentanen Diieberlafifungen von beiden Serhältniffen abhängig mache«. 
3roifd;en der Cote sans dessein und dem GinfluflTe bei ©tromel der 
Dfagen, welchen wir gegen eilf Uhr del SJiorgenl erreichten, liegen fchmale 
und fleine, mit ijolj bewachfene Gilande, beren ich fecĥ  ¿ahlte. ©puren 
jerft&rter Raufer deuten darauf hin, daß fte früher bewohnt waren, ©er 
Dfage ifl hier gegen neunjig £oifen bei mittlerem 2BafTerftanbe breit und 
führt ein flarcl trinfbarel 2Baffer; er entfpringt in ben großen ©avanen 
jwifchen dem Äanjal und Arfanjal, ifl »oller ©tromfchnellen und fließt 
über ein mcift felftgel Bett. G l münden fich in ihn einige nicht ganj 
unbedeutende Diebcnflüffe, ° )  von denen mehrere für ßanotl und felbfi 
größere Boote fchiffhar find.

*) Unter anbern ber SKegenfïufi, Rivière de la pluie, ber fleine Salinenflufi, 
la Petite saline, ber OTtinigfl, bie ffllfdje ©abel, la Mauvaise fourche, ber U)iipi 
•Çioljfluf, R ivière au bois blanc; ferner ber M arais de la douceur, ber (Jrb= 
¿pfelfUtfî, Rivière aux pommes de te rre , ber große Slufi, la G rande riv ière , la 
Rivière à  Moreau, ber ©Haoenflujj, la Rivière aux esclaves, bie große ©trom= 
fchnelle, le Grand rapide, ber ‘'HUngar, ein jiueiter Heiner ©«linenfluf, ber 
J&èhlenflup, la  R ivière de la caverne, unb bie R ivière M arie.
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©chon im vorigen Gapitel fanb ich ©elegenheit, jene! Urt>olf ¿u er> 
wähnen, nach weld;em ber £>fagenfluß t>on feinen erffen Eutbecfcrn be* 
nannt würbe, unb wcldjel noch heute ungeftort im Seftlj ber Quellen 
biefel gluffcö unb ber baran grenjenben ©teppen lebt. Sie SSBohnfilje 
biefer Rubier ftnb ¿war etwal mehr nach SBcfien geröeft worben; aber 
im ©anjen fonntc biefe 93eränberung auf bie Sebenlart unb ©itten eine« 
ohnehin nomabiftrenben ©tantmel feinen bebeutenben Einfluß äuffern. Sie 
Einfchränfungeii ber 3agb, welche bal ^auptnabrungöruittcl biefer Station 
tfi, erfirccften ftch ¿war burch bie fortfehreitenbe curopaifdje 58et>Mferutig 
auf bie ben SJtiffoun) begrenjenben SBälber unb bie ihm ¿otlbaren Stehen* 
pfiffe, nicht aber auf jene unermeßlidjen ben S3tfon ertiährenben ©teppen. 
Ser 23eft̂  bei Sagbrechtel an bem SOiiffourtj fonnte fr&her von bett 
£)fagen nur burd) iinmcrwährenbe Äriege mit anbern gegen Offen leben* 
ben Stationen behauptet werben. Ser burch bie häufigen Stachftellungeit 
ber Greolen in feinem Ertrage gefchmälerte 93ibcrfang nahm ben 3nbiern 
jwar immer mehr unb mehr einen wichtigen Et werbljwcig; wenn rcir 
aber betrachten, baß bie 2lufmerffamfeit ber Urb&lfer au f biefen £ & c ii ber 
Sagb erfi burch ben 2öerth geiteigert würbe, welchen biefel spcizmerf in 
bem europäifchcn Hanbel behauptet, fo läßt ftch ber natürliche ©d)luj? 
machen, baß ¿war burch ben gefchmälerten Siberfang ben 5nbierti ein 
Haitbellartifel entriffen, feinelwegl aber ein SOiittel ¿u ihrer wirflichc» 
©ubfiflcnj genommen würbe. S ie  Ofagcn gehören öielleicht noch ¿« ben» 
jenigen Ur&olfern, welche ftch bei 58eft(jel ber einträglichen Sagbbejirfc 
erfreuen. S ie  gunftige ©tellnng, welche ihre £apferfeir unb ihre friegeri* 
fcher ©inn ihnen unter ben nachbarlichen Horben gewährt, bient ben 
Ofageit ¿ur mächtigen ©chufjmauer gegen feinbliche Angriffe unb gegen
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bic wcchfelfeitigcn unerträglichen Oiecfercien ber Snbier unter ftch, weiche 
alé eine Haupturfache ber Abnahme jener roteen Stamme betrachtet wer? 
ben muffen. Beinahe alle attgrenjcnben wilben H°rbcn würben bet ihren 
Angriffen »on biefem lraft»olleit unb muthigen Volle mit grogem Vcrlufle 
jurñdfgefchlagcn, unb bie bebeutenben Oiicbcrlagett, welche bie Äan^aS, bie 
guché: unb Sal=3nbier, ja felbfi bie «pabnis crleiben mugren, befchwich' 
ttgten julegt fogar jenen mächtigen unb mafjnenbett Trieb jur Blutrache, 
ttjclcher alé ber böfc Danton beS SnbierS betrachtet werben lantt, unb 
nötigten jene Voller, aufrichtige griebenS* unb grcunbfchaftsbönbniffe 
mit ben Dfagett anjufnöpfen. 3bre Siege erltimpfen fte meiff immer 
auf offenem gelbe, unb »on ber 9?atur burch auffallcnbe ©röge unb $ör* 
perfraft auSgeröfict, »erachtet bcr £>fage luhn »on bcr H&he feines ntu= 
teigen Stoffes herab, mehr wie irgenb ein anbereS Voll, jene Art hinten 
lifligen ©cfechtcS, burch welches im Keinen Ärieg ber fchlaue SBilbe fo 
häufig ben Sieg in feine j?<inbe jU fpiclen »erficht. Der £>fage ift wc<= 
niger graufant als feine (Nachbarn, baljer ftnb ihm SOtenfchenopfcr frentb, 
auch ermorbet er feiten im Bereich feiner H&tte beit gefangenen geinb, 
unb ftch mit bent Sfalp beS gefallenen ©cgncrS begnfigenb, »erabfdjeut 
er bett ©enug beS SDienfchenfleifchcS. Die Autorität feiner Häuptlinge 
unb ben SHatb beS Alters achtenb, neigt er ftch auffaHenb ¿u ben Vor# 
tbcilcn eines gcfcglichen Vereines, unb wohl nid)t leicht ftnb eiitem 
inbifchen Volle bic Baitbe ber gefellfchaftlichen Vcrbittbuitg fo theuer 
unb heilig, wie ben £fagen. Auffer ben «pahniS ehrt fein inbifcher 
Stamm baS höchfte SBefcit, ben Herrn beS SebetiS, fo flreng voie 
fte, unb ihre spriefier flehen baher in hohem Anfehen, wie auch ber 
Dfage leine wichtige H flnblu” 9 unternimmt, ohne ben Stath beS «Prie= 
fterS ’¿u befragen unb ftch burch gaflcn, harte Bugen unb £>pfcr 
borzubereiten.

Sch lehre jur gortfegung meines Tagebuches jurudf. Sine Weile 
»om Siuflug beS £>fage erflrecft ftch lángS beS SÖtiffouri) eine gelfenlette, 
welche flcile Äuften bilbet; baS öftliche Ufer erfcheint hier bagegen flacher 
unb t>iel bewohnter. DaS Umfahren einer niebrigeit, mit bid)ten SBetben 
bemachfencn 3fnfel, welche ftch bis nahe an baS rechte Ufer anlehnt, »er# 
urfachte »ielc SJtfihe, bie noch burch bie ©efahr einer flarlen Strömung 
unb einer SOienge angefchwemmter Baumftamme um Vieles vermehrt 
würbe; auch rnugte an einem lleineit glögehen, ber RJviere k Moreau, 
falfd)lich »oit ben Anglo-'Amerilanern M am »v creek genannt, bie 9facht 
jugebracht werben. 3um war biefe hell uttb ungewöhnlich l&hU 
S« unferm Schrecfeit flieg aber baS 3Baffer um einen gug unb lieg be« 
formen, ber Strom möchte feinen ohnehin hohen 2Qa|ferftanb noch mehr 
»ergrögertt. Vom SDfittag bis ¿um Abettb batten wir nur brei eitglifche 
teilen ¿urúcllegen lönnen. Schon mit Tagesanbruch erreichten wir bin
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4. Sun* ein bebcuteubeé Eilanb, welcheé Ile aux cedres genannt wirb, 
©tefe 3nfel i|í gegen brei englifche SOieilen lang unb eine breit; fie ver* 
banft bem ihrer Spilje gegenüber ntúnbenbeit fleinen Geberufluffe ihren 
9tamen. Auf beit Bergen, burch welche ftch biefeé 2Balbwafjer wiitbct, 
wáchét fefjr háuftg ber befannte hod)(íámmige 2Bad)holber, weldjer bic 
einzige 9tabelhol¿form am untcrit SKiflTourp biíbet unb allgemein bei ben 
Greolen Geber Ijeift. Dtachmittagé hielt baé Boot an einer fogenannten 
Stabt, welche aué brei elenben J?útfcii belfeljt unb ben Oíamen íjefferfon 
ffifort. SDfeforcre hierher beftimmte SBaaren würben auégefdjifft, woburd) 
fo viel ^eit verloren ging, baß bie 9?ad)t einbrach unb uñé foinberte, weiter 
¿u fahren. ©a bie Bewohner biefeé ^lafjeé burch ihr AeuflTereé feineé* 
wegé mich einlaben Jonnten, ihre ©efellfchaft auf¿ufuchen, unb eé ¿u fpát 
geworben war, bie unwirthfame ©cgenb ¿u befuchen, fo bebauerte ich um 
fo mehr bie verloren gegangene íoflbare ^eit. Unfere 59lantifchafr, burch fo 
manche ©efahr unb auégefíanbene SOíúhfeligfeit, verbimben mit vielen 
bruefenben Entbehrungen unb ben langfamen gortfehritten ber SReife, ent« 
muthigt, nahm gerne eine ©elegenheit wahr, ftch in SBíhtéf», ber im Ucbcr» 
fluß ¿u haben war, ¿u heraufchen. ©ie Seute nahmen baé vorerwähnte 
©efeháft ¿um Borwanb, gehorchten weber ben Befehlen bcé fd)wad>ber¿igcn 
© utrem ble, noch ben Ermahnungen meiner Begleiter, uub crfchienen 
ant fpateu Abenb total befoffen, ¿um £heil jämmerlich ¿ugerichtet, am 
Borb bcé Booteé. 3m £runf waren mehrere ¿u Schlägereien veranlaßt 
unb fo burchgcprögelt worben, baß ich befurchten mußte, biefe Seute ben 
anberu Sag ¿um ©ienfi untauglich ¿u ftnbeu, auch fogar vorauéfehcu 
fonnte, burch biefen Umftanb ¿u einem verlängerten Aufenthalt tn ber 
fleinen aber gefährlichen ©tabt ge¿wungen ¿u fepn. 93or ber Anfunft in 
Sfefferfon hatte ich baburch, baß einige von ben Bootéleuten ihre Kleiber 
mit befiertt vertaufdjtcn, bie Abftcht burchfehaut, am Sanbe ¿u verweilen, 
unb ba bie ©tr&mung gegen baé Ufer, an welchem bie ©tabt lag, fe&r 
reißenb war, bem Bootéfúhrer vorgefchlagen, an ber entgegcngefefjtcn 
Äujte, wo ein guter SanbungeplalJ war, an¿ulegen, bie wenigen Sßaarcn 
bafclbjl aué¿ufd)iffen unb ben Bewohnern beé ¡Drteé bie ©orge ¿u über* 
laffen, fte bort in Empfang ¿u nehmen, © u trem ble  war unflug ge» 
nug, ben Bitten ber SDiannfchaft nach¿ugeben, unb ließ meinen Stath 
beruefftchtigt. Alé er, um größeren Unorbnungen vor¿ubeugen, ftch am 
Abenb firenger Maßregeln hebienen wollte, gerieth er mit ben Betrun» 
fenen in einen heftigen äSortwechfel, alé golge beffen er unfehlbar thatlith 
mißhanbelt worben wäre, wenn ihn nicht meine Seute in Sdjuij ge» 
nommen unb in Sicherheit gebracht hatten. SOiit folchen lärmen» 
ben Auftritten vcrftrich beinahe bie gan¿e 9?ad;t, unb nur mit gr&pter 
9loth gelang eé ben anbern borgen, bie SDiannfchaft in Bewegung ju 
bringen.
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Srji gegen acht Uhr, alé AUcé reifefertig war, fuhren wir ab unb 
erreichten ju SWittag ben gluß Roncar. Sine bicht am Ufer liegenbe 
fleiue Sfnfet fuhrt benfclben SJtamcn. ©ie ift eigentlich nur eine gla*» 
füjle ober ©anbbattf, mclche bei hohem SBaffer buvd) einen Canal bon 
bem Ufer getrennt, auch nur hóchftené eine englifdjc Weile lang ift. 2Bir 
benugten ben hohen SBafferflanb unb fuhren in bem Arm beé ©trorneé 
bid)t am Ufer lánqé beé geftlanbeé fort, ©er Himmel war bebeeft unb 
bie Suft fehr fchwül, mit hielten, bic S3erge bcbcdPenbcn Sftehelwolfen an* 
gefüllt; ber Thermometer bon Steaumur fiteg auf +  250, un  ̂ SBolfctt 
bon Wouéquitcn bermehrten baé Ungemach ber uncrtráglid)cn Hifce. Vom 
Einfluß beé Joncar creek bilbet baé rcd;te Ufer eine in ben ©trom lau* 
fenbe ©pige, bie Pointe a Ducharme genannt; flad) unb nur im Hi*1' 
tergrunbe bon feljtgen ©ebirgen begrenjt, tfi ihr Bafe»)tt jenen Äataftro» 
phen unterworfen, burch welche bic ©eftabe feer großen omcrifanifd)cn 
©ewaffer fo leicht ihre ©efialt bcránbern. Biefe flache £anbfpige nimmt 
úbrigené eine ©treefe bon mehr alé fed)é cnglifd;cn Weilen ein. 25er 
gluß Petit Manitou burchláuft bic Pointe ä Ducharme unb ntünbet 
(ich in ben Wiffburt) eine Weile oberhalb beé untern Attfangé bcrfclben. 
Baé linfe Ufer beé ©tromeé erhebt ftch oberhalb ber Ile ä Joncar gu 
Hügeln bon mittelmäßiger H&he, welche ftch bié ¿um Sinfluß eincé 23ad)eé, 
la Petite bonne femme genannt, hiujieheu unb bor bemfelbcn baé 
Cap ä l ’ail bilben. Biefeé Vorgebirge entnimmt feinen -Kamen bon 
einer häufig bort wad)fenben eßbaren ^wiebel, wcldjc mir aber nicht ju 
©eftcht gefommen ifi. Bie ganje H^gelgrátc wirb manchmal Cöte a 
l’ail genannt, welche Benennung wohl aber nur bic borbenannte ©pige, 
an welcher ber gluß eine Krümmung nach 2Sefien bilbet, berbient. B ic 
Sjnbicr, welche ben ©enuß jwicbelartiger «pflanzen lieben, haben ber ©e* 
genb einen Diamcn gegeben, ben ich trog aller Vemühung nicht erfahren 
fonnte. Sinige ©rámme folien noch hin unb wieber auf ihren ©treifs 
¿ügen bic Verge bcfuchcn, um Swicbeln ju fammcln, welche natürlich ba* 
bur* immer feltcner werben müffen. Sé that mir leib, biefeé wahr» 
feheiulich nugbare ©ewádjé, beffen Anbau verbreitet ¿u werben berbiente, 
nicht auffud;cn ju í&nncn, id) mußte aber nothwenbtg bie Steife fobicl 
wie mbglich bcfchlcunigen. SBir fuhren ber Pointe a Ducharme entlang 
unb übernachteten an einer einzeln liegenben ffiobnuttg. Sé erhob ftch 
mit Stitbruch ber 9Zad;t ein furjer, aber fehr heftiger SBinbftoß, bem eine 
bolligc ©tille folgte. Bie trübe, mit bichten 2Bolfen bebeefte 2uft hüllte 
bic 9iad)t in ein fdjaucrlicheé Buníel, unb gegen Worgen lofeten ftch bie 
fehweren SEBaffcrbunfte in einen eben fo bichten Stegen auf. Bicfer bauerte

*) L ittle good Woman creek. - - ‘
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jeboch nur bié acht Uhr unb verurfachte cine fefor wohlthatige Fühlung, 
welche aber leiber nur t>on furzer Sauer war, unb abermalé einer fefor 
brfiefenben SBárme spialj machen mußte. Ser SKiffourt) bildete mehrere 
Keine Gilanbe, bie im hohen ©ommer troefen liegen mögen, unb nach 
©erlauf von mehreren 3fa(ren zu ziemlich großen Unfein anwaebfen iönnen. 
©ie liegen meifl nabe an ben Ufern unb werben burd) Sandle, bie ber 
ungeheure reißenbe SDiiflfourt) burch bie von ihm befpülten glacblanbe hei 
hohem Sßaffer, felbjl burch ben unbringlichflen Urwalb, gebahnt hat, gebil* 
bet. 9lach unb nach formen ftch fold;e Suichbrücbe ein tiefeé ftchereé 
Bett, unb fließen in einer ©treefe t>on oft mehreren SJíeilen wieber ¿11 
bem ©trome ¿urúdf. S ie  umgeworfenen ©tammc rieftger Saume gehen 
auf ihrem feuchten Säger halb in 93crwefung über unb werben bei wieber= 
holten Ueberfcbwentmungen meifl in furjer -Jeit mit einem guß hohen 
Säger von Xhonerbe bebeeft. 2luf foldjem ©runbe gebeihen balb «päppeln 
unb SBeiben mit einem in biefem fruchtbaren Soben fehr befchlcunigten 
SBad)¿íh«m, unb ber 2BaIb nimmt, mit lebhaften ©tráuchern uub $rau* 
tern vermifcht, wicbcr feine frühere bichtc ©cfiait an. S ic  flad;en Äüflcti, 
fte mögen groß ober flein fci;n, felbfl bie Snfeln, welche bei nteberem 
SSafjer mit bem gefllanb in Serbinbutig flehen unb nicht mit hohem 
jjofj bewachfen jtnb, würben von ben Ganabicrn unb ben granjofen 9lcu> 
granfreiché, ben erfien weißen Sewohnern bcé SRiffbun) unb erflcn Gut* 
beefern beffelben, Battures, wenn aber bie Äüflen mit ganz hohem j?ol¿ 
bebedft waren, Cötes basses genannt. 5ch bebiene mich überhaupt immer für 
glüffe, Serge u. f. w. ber bei ben GreolemSágern üblichen Senennungcn; 
fie beziehen fich entweber auf hiflorifche Sata, welche bie crfle Gutbecfung 
beé Sanbcá bezeichnen, ober jinb echt inbifchen Urfprungé. S ie neu ein« 
gewanberten Singlo« 21merifancr unb Srlánber, oftmalé bcfanntlid) ber 
Sluéwurf einer Scvölferung öfflich gelegener Staaten, bie, häufig ben 
ffiillen ber gewiß nur burch vernünftige Anordnungen baé ©ute bcz»H’f* 
fenben SRcgicrung umgehenb, ftch beinahe ohne alle Mittel zu einem 
bauerhaften Anbau in bie neuen Staaten cinzufdjleichen wußten, jtnb 
thfilé ju unwiffenb, um bie im Sanbe üblichen Drtébcncnnungen z“  »er« 
flehen, ober $u felb(ifüd)tig, um fte beibehalten zu wollen, ©ie verun* 
flaltcn baher alle auf Oertlichíeit ftch bê ichenben Senennungcn, unb 
gleichen in biefer ©ud)t ber Dtamenévcrfálfchung, aber wohl nur hierin 
allein, ben alten 9tómcrn unb in neuerer >$eit ben granzofen. S ic  9ie* 
gierung hat ben größten Xheil bcé Sanbcé am SDíiffburp unb £>fage bié 
jum áíanzaé wefllicf), unb vom Keinen Liberty creek bié zur Prairie du 
feu öfllich, von ben Sfnbiern gefauft. Sine große Anzahl folcher 2lué* 
reißer, wie fte vorhin befchrieben würben, nicht gut thuenb in ihren frü* 
heren 2Bohnorten, unb von mehreren ©d>rift(lcllern, namentlich bem 
trefflichen Gooper, befer bezeichnet, alé eé meine geber vermag, wahnt«
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in bcn erweiterten Bedungen ber Vereinigten (Staaten am Wiffourty 
unb Wifftftppt ein neueé Slborabo ¿u finöcn, in wel*em bcn herumfircis 
fenben gaullen¿ern nod> ein bequeme« Wittel ¿tt ©ebote ftanb, ft*  bcn 
©cfcgeit uitb ber bürgerlidKtt Orbttung, mit weld)er fte f*on lange ent* 
¿weit lebten, ¿u entziehen. Von ©t. (¡Efjarleé bié ¿um San¿a« ift ba« 
gan¿e ©ebiet be« ©trome« nebft allen feilten fieinett unb großen Dieben« 
Puffen bon fold̂ en Seutctt innerhalb ¿roan¿ig Sabrett beimgefu*t worben. 
Hin unb wieber ftnbeit ft* jebo* beffere Sfttbibibuen, wel*e ihre Sanbc» 
reien im £)|teit berfauften unb na* ©eften ¿ogen, um bort ein neue« 
Sanb an¿u bauen, unb alé nüglt*e Witglicbcr be« ©taate« betra*tet wer« 
ben femnen. £>ur* fru*tbare gelber, beffere Háufer unb einen bebeu* 
tenbett Vicbftanb ftnb fol*e Anftcbler lci*t ¿u críen neu; bo* ift ihre 
^ahl gering unb in feinem Vcrglei* mit beneit, roel*e Sanb übernab» 
mett, ohne bic SRegicruttg ¿u fragen ober ¿u befahlen. Auffcr ben Älet« 
bern unb ber weißen bleidjen ©eft*t«forbe, an roel*en ft* bie Neulinge 
tjoit ber alten (Sreolett»Veb&lferuttg lei*t uttterf*cibcn laßen, würbe bei 
SReifenbe glauben müfiTen, unter einen t>on bcn Urb&lfertt berfdjicbcnett 
©tamm wilber Wenf*cn gerathen ¿u fetjn, bereu Haiipreigcnfdjaftett, 
Wüßiggang unb ein entf*iebener j?an3 i ur Betrügerei, ¿um ürunfe unb 
¿ur 8tad)fu*r, bic ©*attenfeiten ihre« ©emolbe« bilbett. 35ie ©aitfreunb» 
f*aft, jene Sigenf*aft, wel*c beinahe alíe 9larurmcnfd;cit aué¿eid)itct 
unb bic fclbft bcn robcfteit 2Bilben aller 3Seltt&eile eine heilige W '* *  
¿u fepn fd̂ eint, ift ihnen bollig fremb, uttb i *  erinnere m i* feine« Sei» 
fpiel«, irgenb eine ©pur eine« theilnchmcnben ©efühle«, ttamentli* bei 
ben 5rlánbern ber we(tli*en ©egenben, borgefuitben ¿u hoben.

2Bir hielten ¿u Wittag am Auégang ber Pointe a Ducharme. ®ie 
©ebirge ber cntgcgengefefjten Äüffe fingen an, ft* in ba« Cap a l’ail 
¿u verlieren, bon woau« fie ¿ulegt gatt¿ berf*winben. 3U hoheu Vergcn 
erhebt ft* bagegen ba« re*te Ufer, roeidje theil« bur* ein fur¿e« gla*= 
lanb theil« burd> einzelne gel«gruppen bom ©trome getrennt crf*cinen. 
Sine große ©teinmaffe ragt breißig guß ho* au« bent 2Bofier hört am 
Ufer herbor. S« ift ein ftumpfer Äeget mit glatter gla*e, wcl*er fünf« 
¿ig guß im Umfange hoben fattn; er bietet ber ©*ifffahrt eine bei 
hohem ÖBafier fehr gef% li*e Aufgabe, unb e« hatte n i*t biel gefehlt, 
fo Ware unfer S3oot an bemfelben geborften. SJtcfem gelfen gegenüber ift 
bie Wüttbung be« gluffe« la Petite bonne femme. S r ift ¿icmlt* breit, 
unb fein Sauf gegen bier¿ig Weilett mit fleincn gohr¿eugen f*iffbor; er 
beneit bebeutenbe 3Balbftri*e unb entfpringt in ben ©teppen. Da« linfe 
Ufer wirb hierauf ffo*, au* h^en bie gelfen hinter bem benannten ge!«* 
fegel plb^li* wie abgcf*nittcn auf unb mo*en einem mit bid)tcm 
Urtcalb bewa*fenen ebenen Sanbe p̂iafj, bei beffen Anfang Halt gcma*t 
würbe, na*bem wir am 5. nur fe*« cnglif*c Weilen ¿urücfgclcgt hatten.
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D a baé ©affcr um ein Bcbcutcnbeé gefallen war, fo «áre eé ein Scid)teé 
gewefen, eine D ie l (tariere ítagreife ¿urúcfáulegcn, befonberé ba mehrere 
Siöinbjt&ße, welche bou bcr eigenftnnigen Bemannung bcé gahrjeugeé ut|: 
beachtet geíaffen würben, föglich foátten bcnúgt werben fontien. Doch 
»ach ben lebten Borfállen hatte bcr ©ei(t bcr Unthátigfeit utib bcé Unge? 
horfamé gegen ben ©chiffépatron in bem 3)?aße ¿ugenommen, baß bic 
Seitung bel Bootcé mehr von bcr SBilíführ bcr Scute, alé von bent 
SBillen bcé D u tretn ble ahhíng. 2111 e SWittag« unb Dlacbtlagcr wurben 
t>on ber 5)iannfd)aft bcftimmt, and; hielten fíe ¿u jeber 3c‘r an, tt)C,UI 
cé ihnen gut btutfte, unb erhob ber Sorgcfeljte feine Stimme, fo wurbe 
er mit ben gróhften ©d)impfrcbcn angefodjten unb ¿urucfgcfd;rccft. Daé 
Söaflfer im Staume, wcíd)eé ¿wifdjcn ben Brettern bel .Rahné unb buvd) 
ben háuftg gefallenen Stegen etngebrungen war, verbreitete einen peflilem 
¿ialifd)en ©eftanf; umfonft wanbten wir alle unfere Bercbfamfeit an, unt 
bic Scute ¿u bewegen, baé faule SQ3affcr aué,jufd)&pfcn. G a illo u  unb 
bcr alte be S toua in  mußten btefeé wiberwártige ©efeháft am Gnbc 
felbft übernehmen, um bod) bíe SOtoglichJeit ¿u bewirfen, in bem Bootc 
¿u fchlafen, unb bie im gahrjcuge bcftublichen SBaarcn vor 33crbcrbnig 
ju (tchern. Die 3áger waren ju SOiírtag tro§ beé Stcgené auf bie Sagt) 
gegangen; bcr meinige ftieß fo nahe auf cinc große Älappcrfdjlangc, 
ba(5 er beinahe gebiffeu worben wäre. Bei feuchtem äBctter raffeln biefe 
Schlangen entweber gar nicht, ober fo unmcrflich, baß ntan vor ihnen 
faum gewarnt i(t. 3hre ^>aarungé¿eit fallt in bie Sföonate -Olat uní) 
Sun i, unb fte ftnb alébann um befto gefährlicher, SJicin Sag« hatte 
ben SDiuth, jtch tiefer großen Älappcrfchlange ju hemádjtigen; eé war 
bcr wirflidje Crotalus horridus beé S in n e ,  weldjer auf einem grauen 
©runbe einen fehr merf baren, im 3><ííacE laufcnben, fdjwarjen ©treif 
auf bem Stúcfen jeigt. Daé £hi<* maß fünf §uß brei £oU tu ber Sange, 
bei fed̂ é Jo ll unb fteben Sinieit im größten Umfang unb h t̂tre brei¿ch« 
SRaffelfchilber.

2Btr founten am borgen bcé 7. 3uni erfl nad) neun Uhr <wfhre= 
d)cit. Die Bootémannfdjaft fd;úljte alé Urfache einen in bcr 9iaci?t 
gefallenen heftigen Siegen vor, welcher ben Bobcn am Ufer beé ©trorrtcé 
¿u glatt gemacht haben folltc, um baé gahrjeug am ©chlcpptau fortjichen 
¿u fhnnen. Da aber am 2lnfang ber SKeife bie SDtannfchaft unter viel 
erfd)wertercn Umfíánbett ben nämlichen Dicnfl verrichtet hatte, fo fornitc 
ich bie eigentliche Urfache biefer SJcrj'ogerung nicht verfennen. 2llle SOior? 
gcit, fowie einen großen £beit beé &ageé unb ber Oíacht, fpielten náffl» 
lieh bic Scutc harten, ©ic verfpiclteu, ba fte fein ©clb hatten, be“ 
Branntwein, weldjer ihnen täglich in beftimmten Portionen gereicht würbe, 
wobei cé nicht fehlen fonntc, baß bic ©ewiitnenbcn betruufen waren, wafc 
renb bic Berlicrcnbcn, welche baé ihnen fo fehr jur ©ewohnheit geworbene
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©etráitf entbehren mußten, ihrem Wißmuth burch bie êftigfren Aeuf* 
ferungen Suft machen. ©ie baten alSbann um eine ¡3ulage ön 2Bí>ióít), 
unb ba ber 23ootSfübrer einigemal fo fchwach gemefen mar, aud) &ieri« 
na*3ugebcn, fo batte ber Unfug fein Sube genommen, wenn ich mich 
nicí)t in’é Wittel gefchlagett hatte. 3 *  berfprad) ben Seuten biefe ^ulagc 
bott meinem eigenen Vorrat!), falls fíe fiel) entfließen wollten, bem 
Äartenfpiel ¿u,entfagen unb fleißig ju arbeiten; widrigenfalls brobte id) 
aber, biejeiiigcn, welche tef) alé bie Urheber ber Unorbnung fannte, bent 
©beriff in granflin ¿ur 93eftrafung ¿u übergeben. Da bie Seute faljeit, 
baß eS mir bamit Srnft mar, fo wirfte biefe Drohung wentgftenS einiger« 
maßen fo lange, alé baé SBoot fid) im Vejtrf beé Wiffourt)« ©taateS 
befa n b.

2Bir fuhren latigfam lángS eineé flachen Ufcré, unb mußten fdjott 
nach einem Saufe bou faum ¿wei cnglifchcn Weilen am n&rblichen Snbe 
einer fleincn 3nfel, Petite bonne femme genannt, ijalt machen, weil eS 
auf baé beftigfte ¿u regnen anftng. 9lad; einer ©tunbe ¿erteilten fid) 
aber bie 2Bolfen, unb bie Steife mürbe fortgefeljt. 5ch fab eine einzeln 
fiebenbe íjútte, beren SScwobner ftch bamir befd)áftigctt, auf einer gabre 
SOtcnfehen unb Vieh über ben ©trom ¿u fegen. 3 *  machtc abermals 
biefen Tag bie 33emerfung, baß baS linfe Ufer beS Wiffourt) biel häufiger 
angebaut ift, als baS rechte. OlachmittagS regnete es eine ©tunbe lang 
abermals fo ftarf, baß ber ganje Staum beS Vooteé augenblicílich mit 
fflaffer angefúllt mar; biefeS hielt mieber ein paar ©tunben auf. Um 
bier Uhr umfuhren mir ben fletnen Wanitou, einen gelfen t>on mehr als 
hunbert guß $óbe unb f&nfjig guß 23reite, beffen glatte unb (teile SBanb 
mit tnbifd>er Walerei unb ©i>genb;rbern gejiert ift. Dicht bei bemfelben 
fließt ein unbebeutenber gluß in ben ©trom, unb ein malerifchcS fleineS 
Silanb, mitten im Wiffoun? gelegen, t>ermehrt baS Stomautifche biefer 
merfmörbigen, ben echten ©tempel ber jungfräulichen amerifanifdjen Diatur 
tragenben ©egenb, welche bon bem S3eil ber Anft’ebler noch auf furje 
Seit berfchont, mit bem ©ewanbe lang bcrfloflcner Sabrljunberte befleibct 
fetnt mag. Sin jiemlich langes glad)lanb nimmt feinen Anfang an ber Siu* 
múnbuug beS fleinen gluffeS, unb jieht fid) in ber Stichtung beS ©trombctteS 
fort, ffiie gew&hnlich nad; ftarfem >̂lagregen, war am Abenb ber ^immet 
fehr tlar unb heiter geworben, auch legten wir noch t>ier Weilen juruef. 
3m ipintergrunbe erhoben ftch fd)tm geformte i?ögel, welche burd) eine 
nid)t fehr breite, mit ben riefenhafteften 93aumformen befleibete Sbene 
bont ©trome getrennt ftnb. Trog beS häufigen StegenS fiel in ber Qiacht 
ber ©trom um mehrere guß. grüber als gew&hnlich brachen wir ben 
8. 3unt auf, umfuhren eine 83iegung beS ©tromeS, bie Pointe a Mani- 
l°u  genannt, unb mußten burch eine Wenge Treibholz, weld;eS am Ufer 
ongehauft lag, unb »egen wibrigen SÖJinbeS aus 9lorbett bei einer Snfei,
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Ile du rocher percé genannt, anljalten. 25er Sßinb bíicé ben ganzen 
Sag mit großer >̂cftigFcit in ber für unfcrii Sauf ungünfiigen 9tid>tuug 
fort, unb aller S3ortf>eil, ben wir baeon ¿ogeu, bcjtanb barin, baß e« feine 
SOiöcfen gab. G« war uiini&glid;, auf irgenb eine 2lrt t>ou ber ©teile 
ju fommen, unb alle angewandte SDíühe fd;eiterte burd) ben ©turnt, ber 
er(t gegen älbenb nadjlicß. 3ch wollte ben 9tad;mittag beuu ên, um mit 
ben Sägern auf bic 3agb ju gehen; wir fefirten aber alle balb uiwerricf)* 
teter ©ad;c ¿urücf.

2Báí)renb ber Stacht heiterte (ich ba« SEetter öollfommen auf, unb 
bie ©otme begrüßte uti« ben folgenben SJiorgen mit einer feltenen Fracht, 
©er 2lnblicf ber fefconen äöittcrung bewog mich, alle meine 93erebfant; 
feit anjuwenben, um bic 93oot«Icutc ¿um frühen 2lufhruch }u bewegen; 
aud) würben bi« }ur gew&h»l*ct?cn §rühftücF«3eit über t>icr -Sieileit ¿urücf* 
gelegt. 53ir hefanbeii uñé um biefe Seit in ber Stahe eine« fleinen 
Haufe« am Gnbe einer ©anbbauf, weldje, fích bié jum fleinen ‘äftanitou 
hinjiehcnb, ihren Stamen von biefem ©ebirge entlehnt. Sin biefer ©teile 
mitten im ©tromc i(t jene große 3nfel gelegen, welche Ile au rocher 
percé genannt wirb. ©tefe« Gtlanb iii fehr flach, mit großem fd)imen 
Hol}, mannshohen Steffeln unb Equisetum bewachfen. 3it ber Stacht 
war ber ©trom um anberthalb S u0 gcfutifen, unb eé (taub ¿u erwarten, 
baß ber SOiifioun) balb in ben mittlern 5ßa(fer(tanb jiirücftretcn würbe. 
3m H 'l,tcrgrmtbe ber öorbeuannten SBohnung erhebt (ich cinc rauhe unb 
wilbe Seifenfette, welche aber faum bie Sange einer SJteilc erreicht unb 
ftch }ulc^t hart am rechten Ufer in baé ©trombett fenft. -Steine Seutc 
fingen einen nieblichen SReiljcr, ° )  welcher faum fo groß alé utifcre Ar
dea minuta unb fo áufferft bifftg w ar, baß man ftch 'hm faum nahem 
f omite*’ ©iefer 93ogel blieb (lange am Sehen, nahm bic ihm twgclegte 
Stahrung an, unb würbe ¿uleljt ¿ahm. 2Sir gruben benfelbcn SOiorgcn 
aué einem Soche ein S)iurmelthier t>oit ganj befonberer ©rhßc, welche« 
gegen fünfzehn spfunb wog. Sé war ein tragenbeé 3Öeibd)cn, beffe» 
Sungc nod) nicht t&Uig auégcwachfcti waren, ©aé gleifch biefeé ameri* 
fanifchen SOturmelthicr« i(t fett unb genießbar; auch war eé mir, forote 
baé ber Gichh&rner, eine fehr erwünfebte ©pcifc. 9tad;bcm baé Ente 
ber SSergfcttc erreicht war, fuhren wir lang« einer mit Rappeln he# 
wachfenen fladjcn Äü(tc fort, ©a« Alter ber Rappeln bewieé äugen* 
fcheinlid;, baß biefeé Sanb er(t feit Äurjem bem ©trome ahgewonnen

*) Äopf, Überbai« unb SHiSdfen bunFel jimmetbraun, gliSgel in ber SWitte 
etwa« heller. Jnal« u n b  Äopffebern roeif, lang, u n b  einige mit einem SÄn9<= 
(helfen »on butiflerer garbe. 9iuf ber S8rn(l ein breiter, bunfel fchroarjbraun« 
SKingfragen, bie Jebern an b e r  @pi$e heD eingefaßt. 93au<& weiß. 0 <&n«bel 
unb 3ri« »om 3luge gelb. Süße hellgrün. Sange 16 3cD, -  Ardea exilis, /T*-
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war. 3m jjintcrgrunbe erhoben fid) aber na* unb na* biel b&(>cre mtb 
fîârïere ©tämrne, au* mif*teu j ï*  anbere ijotjarren barunter. Diefel 
uberf*wenimt geroefene Ufer ftanö nun über fed;l guß aujfer bem SBafler; 
au* bemerfte t*  bin unb wieber bie gla*en einzelner ©attbbänfe unb 
Untiefen, we(*e fi*  auf bem Dlibeau beé SBafferl funbgaben. Die 
©eite bon ber f*on erwähnten 3»»fel, wel*e id; genauer befi*tigen fonnte, 
laßt m i* f*licßcn, baß (te burdjauê bid)t mit j?olj bewa*fen unb un; 
bewohnt war, woran ihre ttiebrige, beit periobif*en Ueberf*wentmungeu 
ju fe&r aulgefegte Sage ©*ulb fe»tt modjte. D a l liitfe Ufer bel Wif* 
fourt) itf i>ter bur*gc&cnb! bergig, mit hoben gellblocfen uberfäet, unb 
bezei*xtet ben febr wilben unb rauben Sbarafter ber ©egeub. Dent n&rb* 
li*en Sttbe ber 3nfel gegenüber beftnbet ftd) ber burd)bro*ene gelfeu, Ro
cher percé, eine in meinen Augen ganj uubebeuteube gellgruppe, wel*e 
bem gorfd>er feine anbere SOîerfwûrbigfeit barbietet, a ll ben Anblid? einer 
i?E>ble, wcl*e burd) bie ©pige einel gelfcn lauft, ¿u ben unbebeutenbftcn 
©ebtlben ibrer 2lrt geh&rt, unb nur wenige ©*ritte lang fet;n mag. 3n 
einer Sutferming bon brei Weilen bon beitt Silanbe brebt fi*  ber ©trom 
na* üBeften, unb bie ©ebirge, wel*en ber Rocher percé angebört, 
nebnten eine SRi*tung na* Olorben; au* fla*t ft* bal linfe Ufer ju* 
legt in eine ttiebrige ©egenb ab unb berliert ben borerwäbntett roniatitu 
fd;en Sharafter. 3 *  fubr nun wieber ¿wif*cn ¿wei b&llig fla*ett Ufern 
eine ©treefe boit beinahe brei cnglif*en Weilen, unb mahnte mid) in bie 
niebrigen Wiffifippi » ©egenben berfegt, bereit Urroalbformen wenig bon 
ben gegenwärtigen t>erf*iebCn waren. Söalb erblicfte id) jebo* bobe gell? 
maffeu, wel*e f*roff unb (teil abgeflad)t fi*  in ben Wiffour» fenfen, unb 
an bereit guß bie gewaltigen SBafiermafien bei ©trornel mit großer W a * t  
gebro*en werben. Da bie Waimf*aft nur einen furzen ¿palt ju Wittag 
genta*t batte, fo erfegte biefe Tagreife einigermaßen ben borigcit Tag, 
wel*er beinahe untiug oerloren gegangen war. D a l fdjotifie 2Better 
begunfîigte bie gabrt, uub ein gelinber aber fäi>ler Dlorbwtnb geftats 
tete bur* Wilberung ber atmofp&ärif*ett 2Bartne eine augefireugtere 
Slrbeit.

9îa*raittagl gegen bier Ubr würbe i *  auf eine angenehme 2ßeifi 
uberraf*t; wir erblicfren nämli* in ber gerne ein ben ©tront b«rab* 
fonmienbel gajt^eug, wel*el fogleid; für eine iubif*e pirogue erïannt 
würbe. 5pfei(f*neit näberte f i*  biefel mit nadfteit @c(faltcu befegte SSoot 
unb uabm feine 9ti*rmtg gerade auf uitl ¿u. 3n einer Sntfernung bon 
faum jweibunbert ©*ritten erbob ft* ein an ber ©pige figenber 3nbier 
t>on feinem spiag unb ma*te mit emporgebobeiten Armen ein bei biefen 
Golfern gew&bttli*el 3e**c»' bei griebenl. Sitten Augenblicf barauf legte 
ft* au* f*on bie pirogue an bie red;te ©eite unfrei SSootel feft. S l  
btfanben ft* auf berfelben ¿wanjig wohlbewaffnete ittbif*e Krieger t?on

© S IU E  |s iue .ed u/d ig ita lco llectio ns



238

fccm Stamme ber Sfyoroaé, * )  n>ef4>e einen weißen Sofmetfd)er bei ftd) 
führten. Ser 3nbicr gab fogleid; burci? Reichen bie Slbftcht ber SReife ju 
»erflehen, welche barin befìanb, in S t. Souié über mehrere fireitige 
fünfte mit ben Beamten ber Slcgterimg ju untcrhanbeln. S ic  SBahrheit 
biefer Sluéfage unb bie frieblidjen ©cftntiungeit ber 3nbicr mürben burch 
ben Sotmetfd)er bcfìàtigt. S ie  Sd)iffémannfd;aft, bie bei bem erften 
Slnblicf berfclben eiligft ju ben Sßaffen gegriffen unb feine geringe §urd)t 
an ben £ag gelegt hatte, ftng an, ftd) ju beruhigen, unb tro£ ber (5r¡ 
mahnungen bcé alten be SRouain, weldjer fi'd) fcineéwegé muthvoll geigte, 
legte einer nad) bem anbern fein ©ewehr weg unb erholte ftd) von einem 
Grflautten, welche! für mich eine befio auffallcnbcre Grftt)einung fetjn 
mußte, ba id) wohl mit 5Rcd)t glauben fonnte, baß ber Slnblicf von ein 
paar bewaffneten rothen Rauten einer Älaffe von S0fenfd;en, welche mei(i 
ihr ganjeé Sehen «n ben amerifanifdjen SBilbniffen ¿ugebracht hatten, nicht« 
9ieueö fepn follte. Sille unfere friegcrifd)ctt SOiaßregeln fchienen ihren r̂occf 
bet ben inbifchen Äriegerti völlig verfehlt ju haben, deiner berfclben auf* 
ferie weber baé geringfle SRißtrauen, noch bie fleiitffe Slnbeutung eine« 
©efühlé, welche! §urd)t verrathen fönnte, unb hatte ich nicht ju viel von 
ber jenen wilben Stammen eigenen Äunft gehört, bie heftigffen ©emüthé* 
bewegungen unb leibenfd)aftlid)fTen ©efühle burch anfeheinenb völlig ruhige 
©eftdjtfjfige unb eine vollfommen ftchcre auffere jjaltung ju verbergen, 
fo hatte id) glauben müfien, baß entweber alle unfere 93orftd)t$maßregeln 
ihren Blicfcn entgangen waren, ober baß fíe bicfelhen ganj anbern ©rüm 
ben, alé ihrer pl0(¿lid)en Grfchcittung jujufchreiben fud)ten. Äeinclwcg« 
entging eé aber meiner Slufmerffamfeit, baß bie Blicfe ber Häuptlinge 
trofj 'aller angenommenen ©lcid;gültigfeit eine innere S3crad)tung verriet 
then, welche ftd) in ber Seele eincé jeben furchtlofen SOienfchen bilben 
muß, wenn er ©cgner crblicft, bie auf ihren ©cftdjtljügen bie Spuren 
ber größten SOfuthloftgfeit eingepragt tragen. S ie  Snbier, beren n̂?ccf 
el war, mehrere Grfunbigungen bet mié einjujiehen, unb beren ganje 
Sage, fowie bie 2lrt unb £eit ifjrcé Sefucheé ttid)té geinblicheé verra ten  
fonnte, blichen rcgungéíoé ftfcen, bie jjánbe auf ihre 9tuber gelehnt. &  
befanben ftch unter bcttfelhen ¿wei angefchene Oberhäupter unb mehrere 
burch £apferfeit ausgezeichnete Ärieger. S ic  Häuptlinge nannten ftch, 
wie ich nad;hcr erfuhr, Pee-lan, ber Ärattich, unb Wa-jry>-no-kee, ber

* )  S t e f e r  tn b tfch e  S t a m m  n e n n t  ftch in  fe in e r  S p r a c h e  P a  - c h o  - seh e '. (sie  fjitb  i e f j t ,  roie (ä jich a u l  b e m  V e r l a u f  b e r  ( J r ja h t o n g  e rg e b e n  r o t r b ,  m i t  tftren 
6 t a n i m » e r r o a n b t e n ,  b en  O t o s ,  O a c - t o c - t a - t a ,  <m b em  (lachen Stoffe, Rivicre p l a t t e ,  in  e in  ® o r f  v e r e i n i g t .  ® o ch  ftr e tfe n  noch e tn je ln e  R a u f e n  b ie feö  ber ® er: r ä t & e r e i b e fc h u lb ig te n  © t a m m e t f  am g r o ß e n  Stoß, G rande riviere , u n b  am 9K<f: 
flflppi herum. ;—  •
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Dieh. (Srtfercr mar ber Wann, welcher bie Sricbcnéjeicften gemacht 
hatte, utib war auch bcrjcnigc, welcher wáhrenb ber erftcn Unterhanblung 
mit bem Dolmctfchcr allein baé ©ort führte. S r wcnbcte ftd) an mich 
unbSaillcu, ba er uñé fúr bie «Htigefehenften halten mochte, ungefähr mit 
folgenbeti ©orten, bie ich beßhalb roiebcrhole, »beil ft'e einen begriff bon 
ber wortfargcit Siebe bcr Snbier abgcben f&nnen: «S ie  Krieger bcr Pa- 
„cho-sche haben ihre Vr&ber bcrlaffen unb fommeu bte Wutter bcr 
»©aflfer herab, um ihren Vater im großen Dorfe ber langen Weffet j« 
„befuchcn unb mit ihm ¿u rauchen. (Sé ifi 23lut gcfloffctt, nun aber ruht 
»ber T a-m a-haw k bergraben unter Den fe igen  beé ©»jfantor. Unfer 
»Vater wirb raudjen mit feinen rothen Ainbern, unb wirb fie nicht 
»heimfehrett laffett mit leeren Rauben.“  Darauf reidjte er uñé bie ^>anb, 
unb wieberholte jeben jjanbebruef mit bem fnrjeii 2luéruf: Hau. Ülun 
crfl erhoben fich langfant bie übrigen Stibicr, unb gaben Sinent nad) bem 
Slnbcrn bie ípanb. ©ámmtliche Äricger waren, wie id) fchott borher bc* 
merit habe, bié auf einen ©urt bon Scber, burd; welken ein blauer 
Tuchftreifen jur Vebecfung ber ©chamthctle gezogen i»ar, b&Uig entbl&ßt. 
Sie garbe beé &í>rpcré war bon bent bunfelflen Jiupferroth, unb bie 
ntehrften hatten ihr í?aupthaar bié auf ben V&fdjel am ijinterfopfe glatt 
rocggefchoreit. Die £>hreri waren tu ihrem Umfange biermal burchl&ctycrt 
unb mit sporjelainllabd^en unb flehten ©laér&hrchen behängen. Unter 
ihren übrigen «pugfachen befanben fich befottberé einige ju Tabafébcuteln 
fluégearbeitete Válge t>on mehreren ©tinfthieren, c)  weld;e recht nieblich 
mit ©tieferei bon ©rad;elfchweiubor(tett auégelegt waren. Die 5nbier 
führten feilte anbern ©affen, alé Vogen unb «Pfeile, ©treitärte unb 
SKeffer bei ftch. Die Vogen waren ganj einfach, theilé bon ©elbholj, 
bon einer noch unbeftimmten ^oljart aué ber gamilie ber «Hnttonacecn, 
welche an ©chouheit bem Wahagont) nid)té nad)gibt, ober oon Gfd)en< unb 
9iugbaumholi, mit einer ©ehne bon fünjtlich gebrehten §led)fett beé Tatin* 
hirfd)eé. Die Ä&chcr waren t>oit einfachem brautigcgerbrett Seber, unb 
enthielten gegen hunbert «Pfeile, welche legtere bon gewöhnlichem «Pfeil* 
hola, mit einer eiferuett ©pige oerfehen unb mit ©clfchhahnfebern ge« 
jiert waren. Die eifertten ©pigett, welche bie Bewaffnung ber Pfeile 
bilben, werben bon ben inbifchen'V&lfcrn gew&hnlid) aué alten berborbenen 
SOiefferflingett ober eifertten Steifen, welche letztere, wie alteé alte Sifen, bei 
ihnen einen großen ©erth haben, jtcmíich fünftlid) gearbeitet. Trog ber 
flllerntangclhafreften ©erfjeugé, bie oft nur aué ©teilten beftehen, ftnb bie 
Snbier bennod) feine ganj ungeföicften ©chmiebe unb wiflen ftch manchen

*) Mephitis.

**) Cornus florida, L in n . , gemeiniglich Bois de fleche genannt.
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#auérótlj feíbft ju verfertigen. Sie ^irogue, auf welcher bie Atjowaé ben 
©trom foerabfchijften, befíanb aul jwei Zähnen, t>oit Denen ein jeber, wie 
ölle hbljernen Ganot! ber Snbier, ein auége f̂oítcr Baumfiamm war, unb 
welche recht fúnfHid; miteinanber fo verbunbett waren, baß man (te nach 
Süillf&hr fogleich wieber von einanber trennen fonnte. S ie  Ganotl, bereit 
man ftd) jur Ieidjteren ©d;ifffahrt auf ben ©trómen bel norbwefilichen 
Amerifa bebient, werben gewöhnlich aul bem ©tamme ber canabifcbeit 
pappet gehauen, eine Arbeit, bie nothroenbig viele ©efchicflichfeit erfor* 
bert, aber bennoch von ein paar rafchen Arbeitern oft in einem Sage 
öulgeführt wirb, fo baß, wenn bei SÖiorgenl ber Saum noch in voller 
Slätt erfülle prangt, man beé Abenbl oft fchott die reißeubfte ©tromutig 
auf beinfelhen burchfehnetbet. Gaitorl nennt matt folche leichte gajirjeuge, 
auf benen nur wenige )̂erfoiten spiafj ftnben; eine spirogue enthalt bereit 
fchott viel mehr, unb befcht bennoch manchmal nur aul einem einzigen 
©tamme; boch liefern felhft bie Urwälber bel SOiiffourt) unb SSJíiffíftppi 
nur feiten folche riefenhafte 2Balbtrophäen.

©djon feit ber früheren Je it, in welcher europäifche Goloniften Sc* 
fanntfehaft mit ben Apowal unb attbern mit biefer jjorbe verwanbten 
©támmen am 9)iifftftppi unb SUiuoie aiifnupftett, herrfchten flögen über 
ben treulofen, graufanten unb biehifd;cn Gharafter biefer 2ßilben, welche 
auch ¿ulejt mit einer völligen Aulrottung bei ©tantmel enben muffen, ba 
fte jeben grieben furj nach beffen Abfchließuitg ¿u brechen pflegen unb 
bie Grbffnuug ber geinbfeligfetteii mit unerhörten ©räuelthateu beginnen. 
Ser fonft jahlreiche ©tantm, mit vielen geiubeit fíete in Kriege oerwicfelt, 
war fchou während meine! Aufenthalte! in Amerifa, wo id> ©elegenhcit 
fanb, bie ganzen Ueberbleibfel ber jjorbe fowohl in bettt Gtahli|fement 
ber fraiij&ftfd^ett S)iiffourt)jGompagnie unweit vom gort Atfiufon, al« 
öud; in ben SRicbcrlafifutigen ber £>t0 i 3 nbier am glad;en gluß ¿u feh«'., 
bie auf ungefähr jweihuiidert Aopfe gefchmoljen. Surch ben Solmetfcher, 
weld;er bie Häuptlinge nach ©t. £ouil begleitete, erfuhr id) bie wa.hre Ur* 
fache, welche bie 3nbier baju bewog, eiue Keife ¿u unternehmen,.bie ficö 
fo wenig mit ber biefem ©tamme eigenen Sebenlweife »ertrug. S ie  %W' 
w al hotten mehrere auf ber Üöaitbcrung begriffene anteriíanifehe gamilieit 
unweit granflin angcfallen, auégeplúnbert unb einige junge graueiyim* 
tner eutfiihrt. Som ©ouöerneur mit Äricg bebroht, fahen ftch bie aitge* 
fehenjlen SÖiänner bei ©tammel genötigt, um bal voUige SJerberbcn 
ber Jporbe noch auf einige £eit abjuwenben, ihren ©tolj ju bejwingcu 
unb bei bem ©eneral«3iuteHbauteii um ©chonung ¿u betteln. 9?ur bem 
nicnfd;enfrcuitblichcn ßharafter bei ©enerall ß la r f e  unb ben fehr gCi 
mäßigten ©eftitttungen, welche bie Ütegierung ber norbamerifanifebeu 
©taatenhunbel in Betreff ber ohnehin fchott fo geflächten tnbifchen 
Golfer hegt/ perbaniett bie A^owal ihre Kettung.
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Die ^ « ft ig Fe it  be« alten be fto ua in , wel*c mt* Anfang« nicht 
wenig belutfigte, erflortc ft* mir halb bur* bic Bcmerfuttg, bog ber 
©rci« unter bett refften Kriegern Befannte entbeefte, wel*e in feinem ¿ur 
gur*t geneigten ©emüthe .unangeuehme 0iücfcrinuerungcn erweefen mo*ten. 
(Sr ergoß fiel) in eine lange (Stählung, wcl*e nichte weniger al« t>or* 
tfteiliiaft für bie Olponja« au«ftel, unb ba« ©epräge einer ouf Wuthlofig* 
feit gcgrünbeten Ucbcrtreibung an ft* trug. W it ber ©pradje ber P*- 
cho-sche nid;t unbefannt, machte er, ba er ft* collig in (Sicherheit 
wußte, ben wilben Äricgern bie uniiügeften unb la*erlid)tfen SJorwurfe, 
unb beging fogar bic llnflughcit, Wehrere mit bem Tobe ju bebroftett, 
fall« er einen t>en ihnen im Sßalbe crblicfen feilte. Die« bejog ftd; na# 
mcntli* auf einen ditlichett Ärieger mit ftnfiercm unb heimtücfif*etn 
Blicfe, welcher in früheren feiten Anführer einer fiarfen $rieg«partei 
gcroefen war, unb wä&rcnb biefe« ©treifjuge« ben Brubcr be« beStouain  
tobtli* fcerwunbet hatte; er war felbfi bantal« in bie jpanbe ber Snbiatter 
gerätsen, welche ft* aber bamit begnügten, boß ein jeber Krieger jnfolge 
eineö foitbcrbaren, bei ben meiften 2Bilben 9lorbomcrtfo’« eigenen ©e* 
brau*e«, ihm einen ©*lag mit einem roth gemalten ©toefe ouf bie 
Sl*feln gob. Diefe« Verfahren i(l ober feinefSroeg« al« eine ouf ©rau= 
fantfeit gtgrünbete ipfenblung ¿u betra*ten, unb nur eine oberglöubif*e 
Sitte ber im Äriege berumiiehenben sU6lfer. Angefehene Ärtcger begnügen 
ft* olebann bamit, ihren ©egner nur leife ¿u berühren; ber Wuthrcillen 
ber jungen Seute mo*re rooftl, bur* ba« obenteuerli*e AcuflTcre bei bc 
81 o u a t n gereizt, e« n i*t bei einer bloßen Berührung gelaffen hoben, 
©enug, be Stouain  blieb beinahe lebleö im 2Balbe liegen. Die Dro= 
hungett, bur* wel*c ber ©reiö feiner bofett Saune Suft gema*t hotte, 
verfehlten übrigen« e'ollig ihren ^raeef, namentli* bei bem betheiligten 
3nbicr, wel*er mit einer unbegreifli*en Diuhe unb einer bollfoinmctt 
heiteren SWicne ben B a p t if te  anborte, unb ihm, na*bem jener eine gute 
halbe ©tunbe in beit unmonierli*(ien Auebrücfen gcfdwlten hatte, falt 
jur Antwort gab: „W ein  Bater irrt ( t * ;  ber ©falp feine« Brubcr« 
ruht nicht in bem Arjncibcutel *) feine« greunbe«.“  SLÖenn ein ©efühl 
bc« Witleib« in ber ©eele biefe« Ärieger« Kaum hatte ftitben fonnen, fo 
wäre i *  gen&thigt gcroefen, ¿u glauben, boß ba« gebre*Ii*e unb Flagli*c 
Sleuflere be« be K o u a in  ben SBilben gerührt hotte. Der Snbicr »ergibt

* )  2M e fr a n jö ft fd je n  ( Jr e o le n  b e n e n n e n  b en  le b e r n e n  © e u t e l ,  tn  w elch e m  b ie  S n b ie r  b ie  ju n t  » e b u f e  ih r e «  m p fli lth e n  @ o t te « b ie n ft e «  g e b o r ig e n  SBerfjeuge « uf= t>e>oa^ren,  Sac de médecine. 3dj e r la u b e  m ir  e ilte  roo rtlicb e  U e b e rfe & u n g  b e i  S p o r t e « ,  m i t  b er 3 3 e m e r fu n g , baß  b ie fe  © e g e n fta n b e  f i t  auSgebilgten î h i e r e n ,  '  ■Äno<hen, © f a b e l n ,  S fa lp« , f f e i f e n ;  ® a m p u m «  u. f .  w .  b e fle h e n .
$tt|gg3 #, îButwmttra Steife naej 8Î, î  SI. 1 6
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über feften eine gefchebene Beleibigung, unb wenn er auch ber Äunft 
»ollfommen SOîeijïcr i|i, fíe anfd)etnenb rußig ju ertragen, fo brütet er bennoch 
im ©ebeim nur auf SRache, felbjï wenn er fte auf iange feiten binaué. 
fchteben muß. Sagegen füßlt ber Snbier gegen baé Alter eine fo unbe 
grenjte, fajt jum Aberglauben ftefe neigenbe Artung, baß er bie grauen 
Haare auch am geinbe eßrt unb nie einen ©reié mit Sßorten beleibigen 
wirb, wenn benfelben aud) gleich baé weiße Htm»* nicht vor einem ge* 
waltfamen &obe fchufet. Siefem allein cerbanfte be SRouain, welcher 
ftch ben 9íeun¿igen naßerte, bie anfeheiuenb glimpfliche Beßanblung 
beé Sricgcré.

S ie  Açowaé boten mir ißre ffiaffen unb anbere geringfügige ©achcn 
gegen Branntwein im Saufche an; ich fonb eé aber feineéwegé ratßfam, 
biefen H at»bel einjugeßen, inbem id) befien fchabliche folgen eorauefah- 
««achbcm ich «n‘9« ,lcinc ©efchenie unb £abaf unter bie Snbier auége* 
tßcilt ßattc, fchteben fte bem Anfdjeine nach aufrieben ton uñé.

Um fünf Ußr fußren wir bei bem Keinen ©alinenfluß vorbei, 
welcher bie Aufmerffamfeit beé SReifenben nicht feffeln würbe, wenn er 
burd; einen großen ©eßalt von Äochfaljtbeilen in ber golge nicht bebeu* 
tungévoller werben f&nnte. Gin lange« glachufer jießt ftch von biefem 
Badje langé beé ©tromeé fort, unb bilbet abwechfelnb entweber nicbcrc 
Banfe, Battures, ober mit ßobem Hol} bebeefteé £anb, Côtes basses. 
Ser 2Safier(ianb vom SWiffoutt) war fehon fo feßr gefunfen, baß ich vide 
sjMàÇe bemerfen fonnte, an welchen ber Boben beé ©tromeé vorragte 
uttb ©atibbánfe bilbete. Auch war an manchen Orten baé QBaffer fo 
feid)t, baß feïbfl unfer flacheé Boot faum mit Hülfe ber ©tangen fort* 
geftoßen werben fonnte. 9iur mit vieler SWüße unb anflrengenber Arbeit 
legten wir noch Jtvei SKeilen vom ©aliticnfUijfc an ¿urúcf, unb mußten 
in ber 9îacht einen leichten SRegen bei feßr fchwúler 2ufr auébalten, burd? 
weld)cn eine unauéjîebliche SOîenge gliegen unb Sfificfen ßervorgelocft 
würben, bie uñé tro§ ber grbßtett SOiúbigfeit feinen ©chlaf gegatteten. 
Ser borgen vom jeßnten entfehabigte uné ; benn baé ©etter würbe fübl, 
unb mit ©toßen unb Zubern gelangten wir an eine Sfnfel, bie He du 
grand Manitou genannt, beren Ufer viele Banfe bilbeten. ©ie i|i jrc« 
Steilen lang, aber fchmal, unb tßeilweife mit Rappeln bewachfen. Um 
cilf Ubr erreichten wir bie ©piçe biefeé Gilaubcé; ich iäßlte von bem 
Gnbe berfelbcn bié ¿ur ©aline eine Gntfernung von fünf englifdjen SReilen. 
5Dîit £ageé Anbruch waren bie Säger aufgebrochen unb famen mit einem 
erlegten ©tíicf ÍEannwilbpret juruef. An ben auégefeljtcn Angeln ftng ftch 
ein fch&ner gifch von ber gamilie ber 2Bclfe, welchen ich für ben Cata- 
phractus costatus anfprad), unb ber mir bié baßin noch nicht uorgefom* 
men war. Aué ber «Reiße panjertragenber gifche beftnben ftch überhaupt 
nteßrere ausgezeichnete Arten in ben ©ewâjfern beé norbwejilich«1
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Qlmerifa’é. ° )  S ic  fmb fámmtíid) 9taubftf*e, utib ¡ftrc ©d)uppcn, wel*e 
oftmalé über ben gateen Ä&rper einen uttbur*bringli*en #arnif* bilbcn, 
ftnb fo ftarf, baß fíe ben SBirfungen beé geuergewebré wibcrftebcn f&ttnctt.

Unfcre ga&rt ging lángé beé recaten Uferé fort, wel*cé fetetjt unb 
fia* blieb. Daé littfe Ufcr bagegen crfcob fíct> ju (joljcn gclfen, wcl*e, 
ft* f*roff in’é 2Baffcr fenfenb, eine Wenge jj&ftíen unb jüüfte bilben. 
Diefe 35ergreibe roirb la Cote du grand Manitou genannt, unb crftrccft 
fíd? bié an bie Wúnbung eineé fíeineit gluffeé, fc*é englifdje Weilen 
lángé beé ©tromeé. ©cgen Slbcnb befanben toir uñé bem (íitbe ber 
Sergfettc gegenüber. Der Wiffourt) nta*t bier eine Krümmung na* 
2Be|ten, unb baé obnebtn feftr fiadle linfe Ufcr beé ©trotneé ecrlor ft* 
fo pßgli* in feierte Untiefen, baß baé 93oot ©ruttb faßte, obglci* cé 
nur ¿roci guß tief im ffiaffer ging. Die gelbgraue garbe beé mit T&om 
erbe gef*wángertcit Wiflfourtjnjafferé ma*te cé unntógli*, fol*c gefafjr» 
li*c ©teilen ju erfennen, ba baé ©entblei ben ©djiffer bei ber ftarfcit 
©tr&ntung unb ber laugfamen gaftrt ber gaftrjeuge firontaufwárté ge» 
w&bnli* int ©tietje laßt. 9?ad;bcnt baé 93oot and) wieber flott gema*t 
worben war, fd;ictt cé benno* unm&gli*, quer über ben ©trom na* 
bem linfen tiefen unb felfigen Ufcr ¿u gelangen. W it aufferfter 9totb 
waren wir &art an bem Ufer bei einer fc&r gcfá&rli*cn ©tromf*nclíe 
»orbetgefabren, unb mußten nutt mir großer Sebcnégefabr btefe Untiefe 
(tromabroárté ¿urúcffabreit. Die ©tr&mung riß uñé pfeilf*nell mit f i*  
fort, unb eine Wenge Treibholz, namcntli* ber entwurzelte ©tamnt ciiteé 
riefenhaften ©tjfamor, lagerte fi*  bent Söootc gcrabe in ben 2Beg. W it 
bem Ijeftiglien ©ebraufe f*oß ber ©trom in furzen unb &o&cn SBellcn 
bet einer gewaltigen 93ranbung über alle ©cgenjtanbe, wcl*c feinen Sauf 
berfperrten, unb irgenb einen 2luéweg, auffer zwif*cit bem aufgetbörmten 
©ebáffc felbjt, auf bem Sette ber ©tromf*nclic gc(taftetcn t>ielfa*e 
Strubel unb Älippcn, wel*e ft* an baé b°bc unb fclftge linfe Ufer an« 
lehnten, bur*aué nid>t. 2Bie bur* ein SBunber rcanb ft* baé gabrzeug, 
o&ne anzuftoßen, bur* bie gefä(jrli*|tcn ©teilen, unb crrei*te zute t̂ 
weit unrer&alb ber ©tromf*nelle baé tiefe unb weniger rcißcttbc gaftr* 
waffer ber entgegengefegten Äu|te. Qlué 23orft*t (mW i*  meine beften

*) @o gehört unter <mbertt in bie gamilie ber ©tagenofen ein nod) uttbe= 
färiebener Änochenfefeuppfifd), Lepisosteus. $ er ©ßnabel ift boppelt fo lang «1$ 
btr ©djöbel unb febr fpi&ig, etipaö in bie Jpobe gebogen. ®ic obere Äinnlabe 
beinahe fTadj, bie untere fürjer als bie obere. 3>er -Stopf f a u m  bie Jpalfre fo 
l«ng alö ber Äorper. ©ie ©djuppen rbombenforntig, ungejabnelt, laufen in pa= 
raOelen Hieihen unb bilben an ber ©cbroanjjloffe fdiarf auelaufenbe ©pt§cn. ®er 
irfte ©trabl ber iBaucbfloffen bilbet eine boppelte Sage. $ ie  ©eftalt be3 gif<be« 
«ft iedjtfirmig, unb bie Sange beträgt 3 gup. Sie garbe blaultcb, tn’g SDiilcfc: 
»fifie tibergebenb. 3nt SKiffifiW.
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unb nothmcnbigfïcn ©ac^cn an bûé Sanb bringen laßen, ba ich burd; 
ß a i l lo u ,  beffett ©achfenutntß fich bei biefer ©elegenßeit t>on 9ieucm 
erprobte, auf bie große ©efaßr fd)on oorßer aufmerífam gemacht morben 
war. SCRcinc g&rforge mar baßer nur auf biejenigen sperfonen geridnet, 
beren 2)ten(l ißre ©egenmart auf bem Boote erforberte, unb »on benen 
viele niefet fchwimmen íonnten. Oßne Aufentßalt mußte micber jîronv 
ûufwàrté gerubert mcrben, nadjbcm eé ber SOîannfcfjaft gelungen mar, 
baé Boot ¿u roenben unb ber ©tr&mung entgegen ¿u ffeuern. SOîit großer 
Anfîrengung mürbe noch eine SOíciíe jurudfgelegt unb au einem gelegenen 
Orte gemacht. 9îid)t leicht erinnere ich mich, einen herrlicheren 
Abenb in ber neuen 2BeIt ¿ugebracht ¡u haben, alé ber mar, melier 
bem mühevoll burd;lebten £age folgte. S ie  ©onne ging im fch&nfreu 
Purpur unter, unb ein geiinber ©ffminb erfühlte fo vollfommen bie Sufr, 
baß felbjï bie SERouéquiten ißr unrußigef Treiben aufgeben mußten.

Am frußejlen borgen t>om 11. ^uni erßob fich ein fraftiger unb 
gûnfïiger 2ßinb, welcher, meßrere ©tunben anßaltenb, uñé jeitig bem 
großen îOîanitou näherte, unb mit ißm baé Gnbe ber Bergfette gicid;ciS 
Sîamené erblicfen ließ, ©iefer Seifen, gegiert mit bem ©eprâge echt in* 
bifd;er «Oîaierei, mirft ein fd;mad)eé Sicht auf bie roßen Begriffe beé ©ofyw 
bienfíeé ber wilben Urv&lfcr. S ie  2*>bier opfern ßier ¿umeilen einem 
b&fen SSefen, welche« fíe fürchten, unb ber @&§e, befien fombolifcße 
©e|Mt bie gormen cineé £(j¡ercé in feinen Umriffcn Nachnahmen fd)eint, 
termieé beutlich burch bie StBiríung, mclche bie SBitterung auf bie garben 
geäußert ßatte, auf ziemlich entfernte -Seiten, in meldjcn fchon biefe ©rein* 
maffe ju ben nwftifchcn Anbachtéúbuugcn ber SBiiben gebient haben 
tttod;te. Gé fd;ten mir fogar, alé màre bie SDîalerei ifteré reuooirt 
worben, unb befouberé frifd; unb fràftig bemcrfte ici) bie garben auberer 
meßr erhaltenen Zeichnungen, welche, nicht oßne allcé Ebenmaß, ©ebiaebten 
ober Sagbjüge ber Urv&lfer jiemlid) beutlich vortfelltcn. Obgleich olle 
3eid;nungen biefer Art einen ganj eigentümlichen ßßaraiter ßaben, fo ift 
eé bennoch nid>t ¿u láuguen, baß fte in ben (leifen gormcu, meld)e allen 
primitiven groben biefer Äunfi eigen ju fet;n feheinen, ein gemiffe« 
Salent entmicfeln, meldjeé von jeßer in ber 9Jachbilöung ber ©egenfianbe, 
befonberé hieroglppßifdjer @c|Mteu, bie meifïeu roßen Bolfer auéjeichncte 
unb ¿u widrigen htforifchen Unterfudjungen über ben Urfprung unb bie 
Verbreitung beé ?D?cnfchcngcfd)Icd;tcé Anlaß gibt. 2Bir fußren vor einer 
in ber 9?aße gelegenen Snfel, bie- Ile de la grande bonne Femme ge« 
nannt, mieber quer über beit ©trom an baé rechte Ufer; ßier fanbeu 
wir eine 9>Iage ganj neuer unb eigener Art. ©anje SMiarben von

*) Ser béfe ©etjl ßetfjt bei ben 2S61fern, reelle bie £>fagenfj>r«<fce reben, 
P i-s c h e r ti  ü a  - lia n d a , ober U a-i<anda P i - s e h e ,  im ©egenfafc beé gute« SSOtteé
ober j^errn beé Mené, beé Ua-Iumd«.

(E)SIUE lsiue .edu/d ig ita lco llection



245

einer gamilie ®*metterlinge aug ber ©attung ber gfymphaliten, nalje 
mit ber europaf(d)«t Aegern perwanbt, bebeeften baS gahrjeug unb üUe 
©egenfietnbe, unb hinberten beinahe jeglic&cS ©ef*äft, inbem fic unaufi 
hbrlid) Augen unb #änbe »erbunfelten, unb felbjt beim ©preßen unb 
Athmen in ben Wunb flogen, ober ft* an bie 9tafenl&*er fe s te n .  
3 n bem heißen ©rbgürtel ber neuen 5Belt f*cint biefe <irf*einung hau* 
ftger flatt 3U ftttben. Ski ber bef*werlid)en Äüflenfahrt, welctjc e^ rifio p ^  
So Ion an ber ©übfeite t>on (Suba im Wat 1494. bcwcrfflclligtc, erwähnt 
fdjon biefer Abmiral einer ahnli*en erf*cinung, unb i *  erinnere ttü* 
felbfi, große ^üge wanbernber Tagfalter an ben fumpfigen Äüften ber 
namli*en Sfnfel, BefonberS in ber ©egettb eott S3ata»ano, gefehen ju 
haben. 2Bahrfd;einli* waren biefe Sfnfcften erft fürili* ihren puppen 
entf*lüpft, unb hatten, ba fte ftcf> gefellf*aftli* metamorphoftren, tto* 
ttidjt Jcit gehabt, ju »erflicgcn. ©egen Wittag befattben wir unS bem 
ileinen gluß la Bonne fem m e«) gegenüber, Den man nid)t mit ber Pe- 
tite bonne femme t>erroe*feln barf. 25a« redete Ufer beS ©tromeS per* 
wanbelt jtd) hier in mäßige gelfenreihen, welche aber ni*t t>icl über 
hunbert guß jj&he meffen f&nnett. Die ©onne brannte fo heftig bei 
fliUer Stift, baß ber Thermometer int ©*atten bis auf 25° flieg. D e *  
war babei bie Suft heiter ttnb bie 2Bärme erträglidjer, als bei f*wülett 
Tagen uttb felbfi nieberem ©tanbe beS SBärmemefferS. Das littfe Ufer 
ifl fla*, unb nahe an bcmfelbett, beim Sinfluß ber Grande bonne femme, 
liegen mehrere fleine, mit 2Bciben bewa*fene Silattbe.

9la*mittagS um fünf Uhr erreichte bas 33oot g ra u f  litt, eine fletne 
nid)t ganj unbebeutenbe ©tabt, in wet*er i *  ¿u biefer ^cit nur jwei 
orbentli* gebaute Raufer bemerfte; alle übrigen w<uen nur h^erne 23a= 
raefen. Die ©tabt liegt am linfen Ufer beS Wiffouvt), unb jahlte f*on 
gegen 500 Einwohner, rncifi Anglo*Amerifaner unb 3rlänber. 3hre 
Sage mitten unter ben wilbeit Urc&lfern, Don ÜBalberit umringt, war in 
man*er jpinft*t ben Angriffen ber rohen Sorbett fehr auSgcfetjt, unb bie 
©orgloftgfeit ihrer Einwohner bvücftc ft*  nur ju beutli* in ben wenigen 
Waßregeln aus, wel*e jur ©i*erheit beS £>rteS getroffen waren. Die 
Sage neu gebauter ©tabte, entfernt Pott ben großen, in ben Wiffour») 
tnünbeiiben ©tromen, ifl ebenfalls in meinen Attgcn ubtl beredetet, inbem 
fte, meift »im Äaufleuten bewohnt, über furj ober lang pcrlaffen werben 
bürften, wenn bie 23et>olferung unb babur* ber jpanbel am Dfage unb 
Tanjas junehmen feilten, granflin gegenüber, auf ber erh&hten tfüfte 
beS rechten UferS, beftnben ft* einige jerflreut liegenbe j?ütten, bereit 
Ginwohner, auf granflin mißgünftig, ihrer Dlieberlaffung ebenfalls ben 91a« 
ttten einer ©tabt, 23ooiwiUe, beilegen. Saum eine ©tunbe angefommen,

*) Big good woman Creek.
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ließen ft*  bte ©puren fcon beit nahe gelegenen SSrannfwsinldben bcutli* 
merfen; benn fammriici>c Watmf*aft war bemmfen unb verführte einen 
großen Samt, unter wel*en Umflanben eg mir no* unbegreifli* tfi, 
baß fein Unglucf bur* baS spulecr entfiaub, wel*es ben gr&ßtcn Theil 
ber ©*iffslabung auSnta*te, unb t>on welchem bur* ben unoorft*« 
tigen ©ebrau* ber TabafSpfeifcit fiönbli* eine ©rplofton ju gerodr* 
tigen ffanb. 3 *  hatte mir Dorgettommen, erfi ben önbern Worgeit an 
baS 2anb ju gehen, ba weber bie ©tabt, no* bereit ©inwohner feftr 
cinfabenb ju fc»)n fd;ienett. 93alb erhielt i *  aber allerlei 93efu* t>on 
bummbreifiett unb neugierigen Scufen, wel*e mati*crlei nafeweife fragen 
an mid) richteten, unb bereu Abfi*t bahin ¿n gehen f*ien, m i* al« 
einen gremben jtt berh&hnett. AS fte fahen, baß i *  ihrem r̂occfe ni*t 
entfpra*, erlaubten fte ft* weitere Unh'ofli*feitcn, unb gingen fogar fo 
weit, auf meine Rapiere uttb ©a*en 23ef*lag legen zu wollen, inbem 
fte m i* für einen Abenteurer ober ©ptott auSfd̂ rteen. Wein Säger hatte 
inzwif*cn, um m i* t>on biefen unangenehmen ©äften ¿u befreien, ben 
ß a i l lo u  unb ein paar S3ootSfne*tc, bie no* nid;t t>&llig bcrauf*t 
waren, in mein 3ntercffe gezogen, unb forberte bie unruhige ©efcllf*aft, 
mit ber i *  im lebhafteren 2ßortwe*fcl begriffen war, ¿um Slücfjuge 
auf, wo^u ft* bie granflincr burd;auS ni*t int ©uten »erflehen wollten. 
3 *  mußte in meiner eigenen Angelegenheit ben Vermittler ma*en, unb 
war cnbli* fo glücfli*, beibe Parteien bahin ¿u bewegen, ba« 53oot 
¿u uerlaffeit unb ihre ©a*e auf bem Sanbc abjumadjen, wo ei bann 
aud) ¿u einer argen @*lägerci fam, wahrenb weld;er ein granjofe, #crr 
SSenouai auS Sorbcauv, ber ein re*t ovbentli*cr Wann war, ¿u mir 
rnt 33orb fam, um m i* ¿u beruhigen. Diefer SSenouai uerfpra* mir 
ben Völligen ©d;u(j ber ©efege, wenn i *  in feinem jjaufe einfehren 
Wollte, unb ma*te m i* aufnterffam, ja feine Sinlabung t>on ©eiten ber 
jungen Scute attzunchmen, wcl*c m i* in ihre £at>crne unter bem ©*cinc 
ber greunbf*aft eitizufuhrcn ft* bemühen werben, uni bort ©treitig» 
feiten mit mir anzuzetteln; au* gab er mir ben SRath, n i*t unbe* 
waffnet baS S3oot zu »erlaffcn. 3 *  »erfpra* bem gefälligen granzofen 
auf ben anbern Sag einen 83efu*, unb erfannte balb bie 5Re*tli*feit 
feiner ©eftnnungen; benn unter bem ©d)etne »crföhncitbcr 3uft3ra|i i 
fattben ft* zwei 9>fcrfonett bet mir ein, wcl*e, tta*bent fte einige 
plumpe Gntf*ulbigungen »orgcbra*t hatten, mid) aufforberten, fte in’S 
SSoarbinghoufc zu begleiten, um ein 53erf&hnungSfcfl zu feiern. Anfangs 
entf*u(bigte i *  m i* auf eine h&fli*e SBeife, ba fte aber immer zubring' 
li*er uttb hattbgreifli*er würben, fo jagte i *  fte/ zum großen @eld*tcr 
ihrer Äamcrabcn, aus bem S3oot hinaus, uttb ba biefe bünbige Wanier 
ben granflincrit cd)t t>olfSthöntli* erf*ien, fo ließen fte bie ©a*e babei 
bewenben.
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25a bic SFietfc ¿u ffiajfer äufjerji langfatn bon ©tatten ging, fo faßte 
ich ben Entfchluß, ¿u ganbe bis an ben ÄanjaS ju wanbern, um bafelbjt 
bie Anfunft beS SooteS abauwarten. 93on granflin führt ein fahrbarer 
2Beg bi! an bic 9)iünbung biefeS großen gluffeS, wo alle weitere weiße 
Scb&lferung aufh&rt, unb wo ber JKeifenbe bic 9tatur, nur t>on wilben 
©Mfern fparfam belebt, in ißrer Urgejialt unveränbert erblkfen fann. 3rd) 
feßnte mtd) feßr nach biefen SBilbniffen wegen ber beffern 3agb unb beS 
UebcrflujTeS von £ßieren aus allen SJteichen. AuS ber 9iäße ber 9Boß« 
nutigen gejitteter SOienfchen, auef) wen« fte noch fc* fparfam unb bereinjclt 
liegen, '¿iehen bennod) alle bie §rdf»eit liebenben £&icre in bie b&llig um 
bewohnten ©cgenbeit, befonberS ba, wo folche noch fo häufig, wie in bem 
wefflichen Olorbamerifa, ju finben fttib. 3n ben gut bevblfertett Sänbern 
uuferS cibilijtrteti Europa finben bie wilben 5£ßiere wenig wirfliche Ein# 
t>ben meßr, unb baßer bleiben fte in ben menfehenfreieren unb füllen 2öäl* 
bem, wo jte ¿um Sßeil noch gehegt unb ihrer gortpflanjung feine Hm* 
bernifle in ben SSJeg gelegt werben, ober fte fterben gänzlich au«, wie 
manche reißenbe £ßiere, bereit Exifien  ̂ mit ber Diäße ber 9Jienfd;en unb 
ber ihnen nämlichen ©efch&pfe ganj unberträglich i(l.

Um meine Sanbreife ¿ur Ausführung ¿u bringen, begab ich mich ben 
12. 3uni ¿eitig in bie ©tabt, begleitet bon G a il lo u , unb nahm meinen 
2Beg in baS i?auS beS jjerrn B e n o u a t. ©chon ben £ag borher hatte 
biefer ftch beniüßt, ei« paar Ôferbe auSjumittein. 9ieitpferbe fonttten 
aber, fowie in ©t. üouis, nicht ßerbeigefchafft werben, inbem ebenfalls 
nur fd)wache abgejagte £ßiere ¿u ©ienften fianben. Sch mußte mich 
baßer bequemen, ^)la^ in einem ßbchft elenben unb jcrbrcchlichen einfpäti* 
nigen Äarren ju nehmen, welcher am borgen ber Abreife noch mit 9tä» 
gcln ¿ufammengefiücfclt würbe, um einen 5Beg bon mehr benn 60 ©tum 
ben burch tneift fchlecht gebahnte SßJege ¿u befaßren, ober richtiger gefagt, 
¿u §uß jurucfiulegeit; benn iit bem Darren war auffer bem gußrmann 
fauni Siäum genug, mein geringes ©epäcf unterjubringeti. Ein f(einer 
SSurfche bon 14 Saßren übernahm baS 2Bagef?ücf, biefeS gußrwerf burd) 
ein unbefannteS 2anb boHer ©üjien, wo oft bie äBoßnungen Diele teilen  
weit auScinanber flehen, ¿u leiten. 5Jleinen Sfäger ßatte ich an Borb beS 
S5ooteS jurücfgelaflfcn, um bie Aufficht über meine Sffeften unb ©amm* 
lungen ¿u führen, welche mir manche ©orge machen mußten. Um ßalb 
ctlf Ußr fctjten wir unS enblich, trotj einer äußerjl ßeftigen $i^e un  ̂
einem glüßenben ©übojiwinb, in Bewegung, ©er rauße spfab, bent man 
ßier ben Flamen einer ©traße beilegt, ijt fo fd)led)t gebahnt, baß ißn ber 
Sleifeitbe häufig auS ben Augen verliert, unb mit fo vielen 2Bitibbrud)en 
unb morajligen ©teilen burchfrcujt, baß ich oft ganje ©tunben brauchte, 
um über bie jjiubernijfe beS 2BegeS ¿u jtegen. B is  mau ben ÄatyaS 
«reicht, muß ber SJiifiburt? ¿weimal überfchifft werben, baS er jie iSJiat
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bei Pierre de la flèche, uub ba« ¿weite Wat in ber 9îà|jc bcé guffeê Tabeau. 
Der 2Beg nad) bem Pierre de la flèche, tueid)er ju 2Baffcr ¿wblf eng(ifd)e Wci* 
leu bon granïtin betragt, gebt burd) eine watbige, fparfam beroobnte ©egenb. 
Die erfien ¿wei Weilen ift bie ©trage nod) paffabet. Die SBafbuitgeit 
bcfîeben au« einzelnen fdióneu ©rammen unb einem bid)tcn ©runbe bofcer 
frautartiger spflaujen, befonber« Êompofïten. $crrtid)e 23aumformcn bil- 
beten bie bàuftg wacbfenben ©çfamore, gemifdjt mit üppigen ©ruppcn 
ber ©íebitfcfjictt, <£fd;en unb (Sidxn. ° )  <5in ©timpf liegt hart an bem 
SBege, unb lebnt fïd) an benfelbcn über eine englifdje Weile. Diefeé 
(ïebenbe îBajfcr wurbe bon SBafferpfïanjcn auë ben ©cfdjícdjtcrn Typha, 
Potamogeton unb Rumex bebeeft; aud> erfreute eine fd)&n blftbcnbc 
Nymphaea mein 2Iuge. 3a&H°fe SSafferb&gcl erhoben ftd) fd;eu tu bie 
ïufte, unb groge ©djaarctt ber Anas sponsá jogen über meinem jîopf 
binweg. Sn botanifd;er unb ornitboIogifd)cr ijinjtdjt crfd)icn mir biefe 
©egeub nid;t obue 3nterc(fe, unb icfj bebauerte feftr, bag mir bie ©eie« 
genbett fehlte, mid) langer attfhalren ¿u íimtien. 2Jnt ßrttbc bcé ©umpfc« 
flad;en ftci> bie angrenjenben Jjûget ab, unb ein niebrige«, mciff bont 
©trome ubcrfcfywemmte« £anb nimmt tbren sjDIag ein. 3« einem tiefen 
£od)e bra* unfer Darren ¿um erften W at, würbe aber uad) einem 2Iuf* 
enthalt bott mehr benn jwet ©tunbett burd) ß a i l lo u ,  wcld)cr ftd) mit 
einer 2Irt eerfebett botte, uotbb&rftig reparirt. 2öahrenb biefer Jeit jcr> 
flachen rnid) jabtlofe blutgierige Würfen, welche ba« Snncrc biefer ©alb* 
región ttod) mebr ju lieben fc&jcnen, até bie. ©egenben bart am Ufer. 
Durd) beit fumpftgen Urwalb fegten wir nod) fteben Weifen ¿urúdf, roâfc 
renb welcher 3eit td> utterfreufic ĉ S3emcriungcn über bie große Uttgef*i<f« 
lid;feit meine« jungen amcrifanifdjcit guhrmanneê mit botler Wuge madjcit 
tonnte, unb erreichten um bter Uhr Oiadjmitrag« ein einjetn jieheubcS 
íjaué am Wiffour»), bem Pierre de la flèche gegenüber, jjicr wohnte 
ber 3nbabcr ber Sabre, auf wefefter über ben ©trom gefegt wirb. Die 
Scwobtter biefer etenben Jjtirre rearen arme, aber gutmúthige Seute, bei 
welchen wir eine ©tunbe anbielten, um aufjuruljen. batte tttid) i» 
grattílin mit einigen nothwenbigeit Sebenémittcín bcrfeben, € a t íío u  batte 
aber in ber Site biefelbcn bergeffen ; biefer Sßcrtuß war mir wegen d> 
ntger glafdjcti 9îum befonber« fühlbar, ba bei ber großen jjige ber

*) Jemer benierfte idj bÄufiuj: Gymnocladus canadensis, Paphia flava, An- 
nona triloba, Laurus Sassafras, Vitis riparia , Tilia americana unb glabra; 
feltener: Symphoria racemosa, Menispermum lyoni unb canadense, Queria 
canadensis, eine nod) UtlbefHmmte Achillea, Cacalia atriplicifolia, Z an th o xy lo n  
clava herculis, Liatris pycnostachia, Cucubalus stellatus, Rudbeckia pur
purea, Ostrya virginica, Geum album, Myosotis virginiana, einen A m aran th u s. 
Urtica pumila unb anbere Ueffeln, bie id) nicht beftimmen tonnte, beberften alle 
tttebrig gelegenen unb ben Ueberf<htvenimmigen bes ©trome« «usgefê ten ganbereie«.
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©enuß beé Sffiafíeré oßne 9ERifd)uiig cineé geißigen ©etráitfeé feßr fcfcäblidj 
unb ßeberbriitgenb »erben fann. 3fn beni Jjaufe war nicfyté weiter, alé 
fd)ied)te unb beinaße ju Äafe ¿iifammcngelaufcne Sftitcf) ¿u befontmen; 
biefe unb etwaé bertroefneteé SOíaiébrob machten baßer unfer SOiirtagmaßt 
aué. £>aé Ufer, weldjeé ben Pierre de la fleche bitbet, iß ßod), boti 
fd)E>n geformten gelfen gebildet. 35iefe 23ergfette beé rechten SOliffoun)* 
Uferé iß faum ¿wet engtifdje SDtcilcn long, bon roo.fte ftd) in cine gtàct)e 
bertieri, bie ftd; bié granftin ßinjießt. ©n Keiner gluß, Rivière à la 
mine genannt, miinbet ftd) bicr englifĉ e SOicticti Don granitili in ben 
SOtifiburp. Sé befinbct ftd) citte große, ¿wci cngtifcfoe SWciten tange, mit 
ßoßett Rappeln bcbccfte 3nfct iti ber 9laße beé Auéffuffeé. Sicfcé (Jitanb 
t>erurfad)r ein fd)niateé gaßrwaßer ¿wifd)cn beni Ufer. S3ci meiner Ueber* 
faßrt auf ber «Pvaßni ft'cí nid)té §Dlerírofirbigré oor; wir brauchten aber 
beinaße eine gaiijc ©tunbe, inbetn baé gaßrjeug eine ßatbe cng(ifd)C 
■¡Weite flromaufwárté gezogen werben mußte. Sie ©tr&niung in ber Dlaßc 
ber gdfen beé Pierre de la fleche ijl áuffcrfl reißenb, unb eé fofletc 
biete' ätfüße, uni baé gaßrjeug auf bem recaten Ufer ¿u befeßigen. Söir 
(liegen einen ¿iemlid) ßoßeti utib (teilen, mit 9lußbaumcn unb ©affafraö 
bewad)fenen 93erg in bie jj&ßc. ©leid) auf bem Äantm beé ©cbirgeS 
wirb baé jjotj bùtiner unb ber 2Batb wedjfeit mit 5BaibcpIál¿én ab. 
Die SSegetation wirb öppiger, bie bid)teu ©traudjer geben ©raefladjen 
SRaum, unb immer meßr nimmt bie ©egenb ein ßetlere« ©ewanb an; 
wctdKé ben beuttidjen Ufbcrgattg ber SBatbregion in bie ber ©abanen be* 
urfunbet. ©itte ßatbe SOlcite weiter nad) 2Be(lett trennen fd)on größere 
nur bon Ärautcrit bewidlfene «ptatnen cin̂ cftic bid)te ©cböfdje bon 
®tráud>ern, aué ©untad), Dlußbaumen unb ©afiafraé * )  befleßenb, fowte 
©nippen eitijitn ßeßeit&er (Sidjett unb «Pappeln bom fd)tatifeßen 2Bud)fe, 
bereu gormen baé ©epráge eitieé freien 2Bad)étbumé äußern.
Ärauter, unter benen id) cine nocí) unbeßimmte Aquilegia mit gattj 
tleinen íid)tb(aucn SMütßcn, fowie bie Acnida cannabina unb ruscocarpa 
bemerfte, weld) lettere eine ĵ &ße bon 5 bié 6 ©d)uß erreicht, bilbeit 
einen ©aum um bie 23áíber, unb madjen ¿ulc^t’ bcn nieberen ©tcppcn* 
gráfern «ptaíj, bereit ßeligrüncr £cppid), tío* nid)t boti ben ©traßleu ber 
©ottne gebleicßt, fid) in weiter gerne in fanfte wellenförmige ípúgetn an 
bem blauen Jjorijonte berfor.<i<s)  Siefen Slnbticf genoß id) nun ¿um er= 
ßen SJíaí, até id) eine nieberc Slnß&ße erßtegen ßatte, auf bereit (*$

*) Uhus glabram, copallinum, Juglans porcina, (Juercus rubra, nchinata, 
Populus angulata etc.

**) Prairie a la mine roirb btefe ©teppe nad; bem burd) ße (tromenben unb 
in ibr entfpringenben $lufi genannt; ße bangt febon ununterbrochen mit bem großen 
©aeanen: ©ebtere be! norbtic&en Slmerifa jufammen, unb wirb in 2ßeflen »on 
ben beeiiten Sorbtlleren JJeufpanienö begrenjt.
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eine ber fegten jener t>orbefchriebencn 23aumgruppen befanb. (5t erfd)eint 
»nalertfch fch&n, wenn er fich, alé neu, ¿um erfien Wale bem Slluge bar= 
flellt, vertiert aber ¿ulegt SSiclcé üon feinem Sfntercffe, ba er, jur ©c» 
wobnheit werbenb, bie ©inne ermübet. Durch bie goldgelben ©traben 
ber ihrem Untergänge naben ©onne erleuchtet, würbe baé reî enbe 33ilb 
in feiner einfachen Fracht noch mehr berfch&nert, unb erinnerte mich an 
fcie glücflichen 2lbenbe, unter bem Tropen&immel mitten auf bem großen 
£>cean »erlebt, wo baé Weer, in (Mer Waje|tat, mit bem S3lau bcö 
©apbíré baé buttflerc ©croólbe bcé herrlichen íjtmmclé abfpiegclt, unb 
baé ©cfüfjl bcé Wenfchen ticf ergreifenb, bie ©cele in cinc anbáchtíge 
©timmung ¿um greife beé ©ch&pferé fortreißt. 8Bir machten, nachbem 
wir eine furjé ©treefe in ber *))rairie fortgeritten rearen, bei ber ftüttc 
einer gutmütigen 2lnftebler > gamilie #alt. ©o ármlich biefe 2Bobnung 
beim erfícn Slnblicf erfehien, fo bemcrfte ich boch balb bei ben SSewobnern 
bcrfclbeit bie ©puren eincé bebcutcnbcn 5Bol#anbcé, ber alé golge t>on 
gleiß unb SUrbcitfamfeit in bicfem gefegneten Sanbe nie auéblcibeti fanti. 
W it  bem Surué b'ollig unbefannt, ermangelten bie SScwohucr ber not|j< 
wenbigflen 23ev|uemlichfcircn im Innern ihrer í)útte, unb bei einem bc* 
bcutenben Sicichtbum berfelbcn au 93ieh unb Acfcrgeratbe, fonnte ich nicht 
einmal einen Tifch ftnben, um in mein Tagebuch bie notigen S3cmcr> 
fangen einjutragen, unb mußte mich &icr,ju einer umgefebrten 23uttertonnc 
bebienen. Die grau uom jjaufe mar foglctch bemüht, Aufialten ¿u einem 
Slbenbbrobe ju treffen, weldjcé alé ©egenfag beé eingenommenen íárg» 
liehen Wittagcffcué im #aufe bcé gábrmanné recht reichlich auéftcl. 3» 
ber 9lacht bebrohte uñé ein heftiger ©turm aué 9torbí£>fi, roobet cé fúr 
bie Sabreéjeít fo falt würbe, baß wir bte SBirfungcn babon felbft im 
Snnern ber 2ßo&nung fühlten. Dcé Worgcné legte (ich ber ffiinb, unb 
wir fonnten jeitig aufbrcchcn. 95ié jur erfien unb nächften 2Bobnung 
in ber ©teppe, welche unweit bem Wiffourir) liegen folttc, waren 28 eng« 
Ufchc Weilen, eine ©treefe, bie man übrigené wáhreub ber troefenen 3fl̂  
reéjctt im ©ommer wohl füglich in einem Tage ¿urüdflegeu fonnte. 
sßjir folgten ber ©pur eincé SBageué, ber einige £cit bor uñé gefahren 
feyn mußte, unb beffeu ©elcife im ©rafe ben Senncrblicfcn meincé 23c* 
gleiteré noch ftchtbar roaren. 2luf biefe SBcife fuhren wir bié Wittag bei 
einer áufferfí heftigen j)tge burch bie gegen SBcflen unb ©üben ftch erftrefi 
fenbe unabfehbare ©raéfíáche, roelche nur noch fehr fparfam burch &'« 
unb wicber jerflreut Uegcnbe bcwalbete glecfe unterbrochen war. © d ie  
©ebüfehe, beren Jj&Ijer feiten eine anfehnliche #&be erreichen, gleichen, 
üon ber gerne gefehen, einjeln liegenben Snfelgruppcn, welche ft<f> 
bem ©chooße beé beruhigten Cceané ¿u erbeben fchetnen. Die meergrüne 

garbe ber ©abanen, bie fonberbar wellenförmige Bewegung ber burch ben 
2Binb belebten hoh«n ©ráfer, unb jene merfwürbige Sufterfĉ einung,
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Mirage, welche, ftch am #oryont fpiegehtb, einer bewegte« ffiafiTcrmaflTe 
gleicht, bcren Srfchcincn, bie »on Surft gequälten SOienfcfcen unb ißiere 
irre Icitenb, t>on ben Arabern fo bilblid) »Surft ber ©ajctle“  be» 
nannnt wirb, trägt Siele! ¿u biefer £äufchuug bei. S ic  brücfenbe ©arme, 
burch einen trocfencu unb beinahe brenncnben ©üb*£>ft * üßinb nod) t>cr= 
mehrt, hatte aud) wirflid) unfer nach SSafier icctĵ enbeö *pferb, welche! 
fcbon eine ©triefe t>on 18 englifcfycn SDieilen ¿urücfgelegt hatte, fo crmu* 
bet, baß e! nicht mehr weiter fonnte. 3d) war fcirwärt! »orau! ge* 
gangen, unb fanb eublid) glucfitdjer SBeife eine Quelle unter einigen »er» 
früppeltcn Säumen, bereu äöaffer aber fo lau unb fd)(ammig war, baß 
id) mid) trolj meine! ©ebnen! na* einem £runfe nicht baju entfließen 
fonnte, bason ¿u fofte«. Sam al! mar id) nod) ¿u fchr Sieuling unb mit 
ben Befchwerben einer Keife in ben SBüften nod) «id)t genugfam »er# 
traut; in ber golge aber mußte id) mid) wohl, um mein Scbeu ju fri« 
ften, ju nod) fiel fchled)tcrcm Ürunfe bequemen. 3<h war auch bamal! 
ber Meinung, ba§ ba! laue unb trübe SSaftcr erfchlaffenb, unb wegen 
be! mit bem ©enuffe bcfielben »erbunbenen SBibcrwille«! ungefunb fetjn 
müffe. S ie ! ift aber burchau! nid)t ber §all, ba gerabe im ©egentheil 
ber ©enuß eine! falten unb erfrifd)eitbcn Qttellroaffer! h&d)ft fd)äblid) 
fetjn foll, uui). fclbfi bie 3nbier baffelbe uicmal! falt, wie c! t>on ber, 
Quelle fommt, ju trinfen wagen. SDtein fleincr guhrmann hatte gurcht, 
in ber ©teppe übernachten ¿u müfien, ließ feinem erfd)opften spferbe faurn 
bie nothige S)?ittag!ruhe, unb fuhr nad) einer halben ©tuube weiter. 3« 
bc« ©teppen muß ber ungeübte 2Sanberer ftch ber Bouflole bebtenen, um 
ben Söeg nicht ju »erfehlen, ba ihm jene 5)icrfmale entgehen, bie ftd) nur 
bem fdjarfen unb fachfunbigen SlicFe be! Eingeborenen offenbaren. Sch 
nahm baher aud) jur SOiagnctnabcl meine 3uflud)t; mein ©efährte aber 
wollte barauf feine SRücffüht nehmen, unb »erfehite balb bie rechte 9iich> 
tung, bie wir erft nad? einem großen Umweg wieber erreichten. SDiit Un« 
tergang ber ©onne ließ bie Hifce etwa! nach, unb um 11 Uhr be! 9iad)t! 
errettete id) bie mir bcjeichncte einfarn ftebenbe SSBohnung, in welcher aber 
wegen ber unau!fteblid)en 9Ef?engc Ungeziefer! unb ber brürfenben H>£c 
e! unmöglich war, aufyubalten; auch fehienen bie Bewohner be! jjaufc! 
burch nnfern fpäten Befud) wenig erfreut ¿u fe»n. 3 n ber 9iacht ftei 
ein fo ftarfer Shau, baß ich ganj burdjnäßi würbe, unb biefen ^uftanb 
in ber cingctretcncn Äüble bei ©onnenaufgang ganj unerträglich fanb. 
S a !  Hau!, bei welchem wir übernachteten, lag unweit be! Sttiffburt?, 
unb war nur t>ott biefem ©trotn burch einen ©umpf unb eine fchmale 
walbige ©egenb getrennt. Surch bie 9tähe be! fte&enben 2Bafter! fonnte 
ich mir auch leicht bie übergroße SDienge t>on 50?ou!quiten erflären, welche 
wich bie 9ta<ht binburch fo entfeljlich jerftochen hatten, baß meine ganje 
Haut wie »on einem 9tcfielfteber entjünbet war.

I
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2>en 14. ließ id) erft gegen acht Uhr 9)?orgené bie Steife fortfê en. 
35ie Aufgabe beé £ageé mar f[einer, aud) follte bie ©egenb bewohnter 
fepn. 3n ber Sagé borher burchwanbcrten «Steppe mar AHeé wie aué* 
geworben gemefen, uttb auffer einigen ©tücf 'Zannmilbpret uub ¿wciStoth* 
hirfchen, ö)  bie feheu bor uñé fd)on auf einige taufenb ©chritte entflohen, 
belebten nur wenige 33&gel bie bbe ©egeub. Au frautartigen *J)flanjen 
tfl bie ©teppe ebeufallé arm, unb nur feiten bemerfte ich eine blüheube 
spflanje. Unter biefen fiel mir ein ©pngcncftfl mit großen, noch nid)t 
b&llig entwirf eiten ©lumen, wahrfcheinlich eine Rudbeckia, auf, bereu 
SSurjel ben wibrigen ©erud) ber Älapperfchlangen wahrenb ber Begat* 
tungéjeit bat. gerner wud)é bi» unb wieber an feuchteren ©teilen eine 
D atura, bon Stramoniuin nur Curd) größere unb lappige Blatter unter« 
fdjieben, uub alé niebrigeé ©ejíráud) ein Sambucus gruppenweife jufam* 
men gebrangt.

B ié  Mittag um brei Uhr festen wir unfern 5Beg unuiiterbrodjen 
fort, unb ba wir uñé mehr in ber Dláhe beé SDiifouri; befanben, fo hatte 
aud; bie ©egeub einen walbreicbern Efjaraffcr angenommen, weldjer ¿ulc t̂ 
wieber ganz bie Dberhatib gewann. 2)ie Riviere k la mine lauft bei* 
nahe parallel mit bem Bett beé ©tromeé in einer Entfernung bon un» 
gefähr 20 ©tunben, unb benefcf mit ben bielen, biefem fleiuen gluß tri» 
fcutáren Bächen ben graéreidjen Boben, beffcn große gruchtbarfeit jum 
Anbau etnlaben müßte, wenn bie ©egenb nicht fo h^arm wäre. Doch 
$ur spferbe< unb Stinbbiehjucht gibt eé feine befere Sage; für ©chafe 
aber febeint aueb hier baé Elima niebt ¿uträglich, inbem bie ffiolle fúf) 
t>erfd)led)tcrt. SEÖir erreichten noch bor Einhrud) ber Nacht bie Ufer beé 
gluffcé £abau, weldjer |td) in ben 9J?ifourt> münbet, unb jwifchen h°hcn 
Ufern firbmenb, nwhrenb ber naffen 5abreé¿cit reißenb unb tief ifi. Noch 
hielt fein Bett fed;é bié acht guß SBafer, auch fanb ich öicfcö lefetcre 
ouffatlenb falt. 5ch fchrte in einem #aufe ein, befen Bewohner beut* 
fchen Urfprungeé waren unb cine unauéfprechliche greube fühlten, fich <u 
ihrer SOiutterfprache angerebet ju h&ren. Aué ihrer gaflfrcunbfchaftlichcn 
Aufnahme mußte ich fließen, baß fte ftch in einem wohlhabenben 3Ü> 
fanbe befanben; auch fehlte eé an nidjté, um unfern jjunger fattfam ju 
füllen, gür Seute, welche ©tun für Arbeitfamfeit, ©efunbheit unb etwflé 
Snbußrie be|tl¿cn, entwicfelt baé frudjtbare Sanb, gehörig benu^t, auch 
allen ©egen einer freigebigen Natur. Durch ein Bab im fühlen gluß- 
gefunbe Nahrungémittel unb ein orbentlichcé Nachtlager gefiärft, fonnte

*) Cervus major, Say  (Cervus canadensis, Cuvier; C .  s t r o n g j l o c e r o s ,

Gmelin.) <5é ift ber Elk Cer aimerifoner, unb, bebeuteub großer alé Der e“r0: 
pátfcbe SMh&irfö, Mlbet er bie auégeaeúbnetfíe @«ttung aller ibiere beé ■£«($= 
©efdjlecbteé.
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i*  ben anberti Tag fdjott ¿eittg aufbrc*cn. Da wir aber auf bem SKitf* 
ïen eineé ft* ait ben Wiffouri) anlehnettbeu 23crgFammeé fortreifen ntuß» 
ten, fo Ratten wir bie größte 9îoth, unfer guhrwcrï auf bent f*le*ten 
utib fleinigcti ©ege fortjubringen. Gnblid) erreichten wir ben ©trom, um 
über benfclbcn unroeit einer fleinen, nuit wrlajfetten ©tabt, 33rington ges 
nantit, ¿u fegen. DaS re*te Ufcr, la Côte du soldat de Duchaine, i(l 
mit tiiebrigcu ^ügeltt begrenzt, unb lehnt ft* an einen ©umpf, ben M i
rais du sorcier, wel*cr bei ben Uro&lfern unb Siugcwanberten im ûbei* 
lien SRufe (teftt, unb ju allerlei lä*erlid;)cn ©emd)ten unb Stählungen 
Slnlaß gibt. Gs ift überhaupt mi-rfroürbig, wie bei bo* auSgefpro*ener 
Tapferfeit unb 2krad)tung aller ©efahreti, bie Subier ben Ginfluß b&fer 
unb gefpenftiger ©cfen fûrdjtett. Au* fie thcilcn bie abergläubige Wei* 
nuitg ber nicbrtgen unb ungcbilbeteit Sîolfeflaffen Guropa’S, wel*e fol*eu 
ûberuatûrli*en ©efeit einen bebingten unb begrenzten Aufenthalt einräu* 
men, innerhalb beffen fie ihren Ginfluß äujfern follen. 55on Sriugton 
bis ¿um Pierre à la flèche rechnet mau 60 englifdx Weilen, weld;en 
ffieg wir in ¿wei unb einem halben Tage ¿urücfgelcgt batten. Durd; ben 
ûbeln Juftüiib, in wcld;em fid) ber ©agen befanb, unb ¿ulegt burd) bie 
f*led;ten ©traßen öerhinbert, hatte i *  beinahe ben ganjcu ©eg ju guß 
gcma*t, wel*er befonberS am 15. wegen bce bergigen unb felftgen SSo» 
beuS fehr bef*roerlid) »rar, unb bur* eine i?ige, bie alle Wittag eine 
#&be t>on 27 bis 28° SR. im ©*atten erreichte, faft uncrträglid) würbe. 
Slein Begleiter, ber Cireole, welcher ein Warnt roar, gemacht, ben ärg« 
ßen ©trapagen bie ©time ¿u bieten, nannte bieS einen ©pajiergattg, 
unb lief, oft ein spaef *>oit 80 bis 100 )̂funb auf feine lange 23ft*fe 
gehängt, baarfuß über bie Reißen ©teilte t>mn>eg. S r  war eS, ber alles 
Siothige herbeifebaffte, baS ©cpäcf auf« unb abpacfte, unb bae )̂ferb bes 
forgte, weil unfer guhrmaun eilt Änabc war, faum gef*affeu, um nur 
baS lauge gahrett bei ber großen jpige auSjuhalten; er rcar ber Segte, 
ber fi*  ¿ur 9vuhe begab, unb ber Grfte, ber beim ©*ein ber Worgett* 
bämmerung ¿um Aufbru* ermahnte; babei aß er fehr roenig unb trattf 
nur ©ajfer. ©eine ganje Äleibung beftanb auS einer leberueu 3acf</ 
ein spaar linnenen SSeinfleibern unb einer wollenen Decfe. D o * nur eh 
«cm fol*cn Wenf*enfd)lage, gewohnt, mit £ei*tigfeit unb beinahe fpie* 
lenb bie größten ©efahren unb Entbehrungen ¿u begehen, fonute eé ge* 
lingen, bie enblofen Slegionen ber neuen ©eit ¿u entbedfett unb ¿u bcb&lfern.

9îa* langem 3lufcn unb t>ergebli*em ©arten auf bie an ber ent* 
gegengefegten Aüfte wohnenbett gährleute mußte S a  il l ou auf einem, 
glücfli*er ©eife am Ufer liegettben,. fehr baufälligen Gatiot über bei» Wif* 
four» fahren. 9îa* einer ©tunbe bra*te er bie ©*ijfer, grobe unb uns 
gefällige 3rlänber, wel*e (t* erfl in ein langes Raubein mit mir citt* 
ließen, unb na* ber Ueberfa&rt beuno* baS Doppelte beS fejîgefegten
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greife« begehrten. Am litifcn Ufer ift bcr 23eg burcfraué fcfylecfyt unb 
ungebahnt; entweber mußte id> burd) grunblofcn SDioraft unb große 
©teilen ftehenbcn SBaflTeré, ober auf hartem, holperigen, von ber ©onnc 
auégcbrannten Xhoitboben gehen. Die ganje ©egenb toar jugleid) theil« 
mit unburd)bringlid)em (SJcflráud) unb Dornen, theilé mit mannshohen 
SReffcln fiberwaefefen. Da« guhrroerf brad) bei biefer ©clegenhcit völlig 
entjwci, aud) würbe baé '))fcrb fo lahm, baß bic Seiben beé Xhiereé (Jr< 
barmen erregen mußten. Die SOfenge beé aufgeftoßenen SBilbpreté, he* 
fonberé bie ciclen wilben 2Selfd)h&hner unb ber Anblitf unzähliger 33&gcl, 
namcntlicf) großer ©eftwarme »on spapagatjen, fowie bic herrliche unb 
mannigfaltige Ueppigfeit ber Baumformen, uerbunben mit bem unser* 
gleid)lid)en SBohlgcrud), ben bie in voller Blúthe fiehenben Xinben verbreite» 
ten, w&rben mid) betinod) hinlänglich för bic anftretigenbe gußreife entfestigt 
haben, wenn nid)t meine Aufmcrffamfcit burd> baé ¿ahllofe Ungeziefer auf 
eine peinvoüc Art befcfcáftigt worben wäre. Am Abenb erreichten wir, 
mit einer anfehnlicfeen Beute von ÖBilbpret belaben, einige jjaufer, Bloff* 
town genannt. #icr faub icf) eine ¿iemlid.) gute Üauerne, unb uberliejj 
in meinem Unmuthe meinen elenben Darren unb ben fleinen ííutfdjer ihrem 
eigenen ©djicffal, ben leijteren für bie ganje Steife entfd)ábigenb. D ie  
Snhaber ber Üaeerne mad;ten jtd) üerbinblid), mir ein spferb ju gort* 
fdjaffung meincé ©epátfeé ju heforgen, unb über ben Anftalfcn ju biefer 
«öeranberung ber Art ¿u reifen bcrftrict) ber ganje Abcnb unb ein £(k«I 
beé nád)ften SJlorgené. Sé öerfammeltcn ftd) allerlei £anbbcwohner aué 
ber 9íacfebarfct>aft, unb baé 2Birthéhaué ju Bíofftorott fdjeint mir bcr 
S8ereiniguiigé= unb Bcluftigungéort bcr ©egenb ¿u fetjn. ©o crfd)icnen 
namentlich aud) mehrere grauenjimmer, baruutcr einige, wcld)e Aitfprftche 
öuf ©djhnhcit machten, utib biefen Borjug wohl cinfchcnb, fícb nidjt me* 
nig sor ben anbcrit herauénahmcn. 5d> wurbe alé grember befonberé 
feegitnftigt, namentlid) alé ber gewöhnliche Zeitvertreib ber Antcrtfancr, 
baé Böd)fenfd)ießen, »orgenommen würbe, unb ich meinen tjorjuglid) guten 
Söaffen wieber bic heften greife ccrbanfte. Diefe ©chicßöbuitgcn jtnb 
baé lcibenfd)aftlid)fte ©piel ber Bewohner ber norbweftlicben ©taaten, bei 
welchen viel ©elb gewonnen unb »erloren wirb. Der hefte ©d)ö(je rotrb 
aud) hier fo t>orgc¿ogen, wie in X^rol unb in ber ©cfyweij, unb verfehlt 
feiten fein ©liicf bet ben Sßeibern. 3fn einem Sanbe, wo bie fflaffen von 
folcfjer 2Sid)tigfeit ftub, wie in ben SSBilbniflen ber neuen 3Belt, ift bie« 
fehr erflórlid). Die Sanbleute beé hieren SDfifiouri) erfdjetuen beinahe 
immer ¿u ^Oferbe, unb id) habe nicht leicht etwaé Drolligcreé, alé bic 
fonberbare Haltung ber SSBeiber beim Stcitcn gefehen. Aud) ber Anjug 
ber grauen,jimmer, ein ©emifd) älterer unb neuer SJIoben, ift poffterlich; 
namentlid) tragen fte thurmformige fpi^c Rauben t>on weißer SLctnwanb, 

welche einem oben abgcfchnitteucn Jucferhutc gleichen, unb um baé Doppelte
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&&|jer fínb, alé bic $opf&cbcdfungen bcr roenbif*en SHJeiber in bcr 
Saufig. ©*on früher fah i *  bei ben Anierifanerintien <5hnli*e Woben, 
fco* nie mit folcfeer Ucbcrtrcibung. 25aé jjaar tragen fíe entroeber in 
[öligen Socfcn, ober ganj furj gefroren, unb bie Taille ¿reángen fíe in 
ei» übel gef*iiittcneé engeé 3ácf*cn, reel*cé ben ganden 2Bu*é »cruntfaltet.

©egen fe*é U&r beé atibern Worgené reurbe eitbli* na* öielen 
t>ergebli*en ©emúfiungcn ein alteé, beinahe blinbeé Ôfcrb herbeigcfúhrt, 
auf reel*em i *  mein ©epácf unb im f*limmffen galle bei feftr großer 
Sliúbigfcit m i* felbfi bié jur íleinen ©tabt Siberto fortf*affcn foüte. 
Dicfcr £>rt ifí 24 Sanbmcilcn eoti SMofftoren entfernt unb an einem 
fleinen gluß gelegen, recl*cr ft*, beinahe ber Wunbung beé Saiyaé gt* 
gcn&bcr, in ben Wiffour») ergießt, ©egen a*t Uhr fonnten mir erft bic 
Sieife fortfegen. Die ijige fing f*on früh an, gattj unertragli* ju 
roerben, unb ber SBeg führte bur* ben 2ßalb über eine Wenge 23ä*e 
unb SBalbroaffcr, beren ©teege unb SrudPett recggcfdjrocmmt rearen, ober 
lángé fteiler unb holperiger 23ergabhangc, auf betien mein spaefpferb 
uttaufh&rli* fiolperte unb iufammcnfíúrjte, fo baß i*  bie Hoffnung f*on 
aufgab, baffelbc lebenb bié ¿ur Siberty ¿u bricen. 9ía*bem ¿re&lf 
teilen ¿urúcfgelegt rearen, crblicftc i *  baé Ufer beé in vielen Ärum* 
mutigen laufeubcit gif*fluffcé, Rivi'ere aux poissons, beffctt 93ett für 
Sanoté f*iffbar, jiemli* tief uttb f*lammig i|t uttb ein graueé utiap? 
petitlí*eé SBaffcr euthalt. 2luf einer Prahme fegten reir über, unb hielten 
barauf eine ©tunbe im jjaufe eineé spflattjeré, baé erfíe, reel*eé i *  feit 
bem Worgcn gefehen hatte, an. Sßalbe fonnte man reegeii ber 
SWouéquiteti tti*t ruhen; au* f*reamm baé elenbe abgemattete >̂fcrb, 
bur* bie unzähligen ©ti*e ber 23remfen unb spfcrbeflicgen oerreunbet, in 
feinem Sölute. Die ©egenb reinimelte vott Tatinreilbpret unb löelf** 
huhnern, recl*e legiere fo breifi rearen, baß fíe j i*  mit ihren Sangen 
iu ber 92áhe beé ípaufeé fonnteii unb gar ni*t aué ihrer 9?uhe fröret* 
ließen. Die ná*fie SBohnung lag abermalé in einer Entfernung »on 
fe*é Weilen. 3fn ber 9iahe berfelben fiel oor roentgen fahren ein i>ij- 
jigeé ©efe*t ¿roif*en öfagen uttb spflanjcrn t>or. Die erfteren hatten 
mehrere rauberif*e Angriffe gema*t unb befonberé vieleé 53ieh unb 
P̂ferbe gefiohlen. Trog bem roerben bie £>fagen lange ni*t fo roie bie 

2lt)oreaé geför*tet, roel*e ihre ©treifj&ge bur* Worbtha ten unb spiún* 
berungen bezei*iteit. SSefonberé rourbe bie ©egenb beé neuangebauten 
Sanbeé jroif*en bem großen gluß, Grande riv iere , unb bem Sanjaé 
bon ihnen hart bebrángt, unb einzeln roohnenbe Äoloniflen fonnten f i*  
trog aller 2Ba*famfcit faum erhalten. Utiroeit beé spfabcé, auf roel*em 
i*  bahin^og, lag ¿ur Sinfen, etrea a*t¿chn Weilen com legten 91a*t* 
•ager, eine große fumpftge 2Biefe, bie ft* gegen ben WiflTour») htnjieht. 
5ln einzelnen fünften ifl bie ©egenb malerif* f*cm, unb eine Sette
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hoher í?ógel ¡icfyt ftd; von Nord nací) © fibíJBífí gegen die Ufer diefeé 
©tromeé. Srft alé eé bunfeí wurde, etwa um 9 Uhr, erreichten wir 
£iberti)town, nad) einer Stagreife von fafl 26 englifd)en SJteileit. gúr 
bieémal war mein (Sreoíc aud) fo erm&det, daß er feinen ©chritt weiter 
^átre gehen fönnen. Sie aufferordentliche Spifye bou einigen 30° ©d)at< 
lenwärme hatte uñé iu einen fieberhaften 3ufcmd verfemt, welcher bofe 
golgen f&r bie ©efuubljcir gewärtigen lieg, ¿uin ©lúcf aber jtd) mit einer 
Woßen Slíattigfeit enbigte. Sibertt; befteht aué einigen eleuben futren, 
»on Bohlen nur auf fur¿e Dauer jufammengefögt. Die £auerne, in ber 
ich übernachtete, war mit einer SDZengc üKenfchen bebölfert, welche erff 
gegen ^Mitternacht Slnfialten trafen, fid) ¿ur 3iuhe ju begeben. Der ba-- 
durch berurfad)te Särmen in bem engen Siaume beé íjaufeé, unb bie 
öbfcheuliche í ? i^ e , burch bie 2luébímfhmg fo vieler ÜRenfcheu beranlaßt, 
war wenig geeignet, bem ermüdeten ÜBanberer bie fo nbtfuge Srquirf'uitg 
ju gewähren. Um ben Sefertt einen Begriff bou der Unfchulb und 
turlichfeit der ©itten in diefem bon dem ©dwoße der Äultur fo weit ent* 
fernteu Sande ¡u geben, will ich nur bemerfen, dag die £öd)ter de« 
jjaufeé, junge SRäbdjfen bou 15 bié 16 Sauren, in ihrer ©utmfitj)igfcit 
»on meiner großen Srfd)öpfung gerührt, mir öffentlich borfd)lugen, mich 
¿u ihnen iit’é Bett ju legen, alé bie cinjige bequeme ©chlafftelle in ber 
ganjen Bcljaufung.

3d) hatte abermalé, wie bié&er, fehr viele vOíúhc, ben anbern £a¡3, 
den 17. Stoni, ¿wei Pferde herheÍ3ufcl?affen, daé eine fúr mid;, dáé an* 
bere fúr (Sa i l i  o u, welcher frani und leidend ¿u fojit fehien. SEJZeinc 
Slbfíícht war, ju einem Befaunten meineé Begleiteré, befien SQ3ohnung am 
SRiffourt), drei SJieilen bom Einfluß deé &anjaé, gelegen fepn follte, ju 
reiten, um dort einige Sage auéjuruljen u»& während der Abrocfenheit 
nteitteé Bootcé mehrere ©trctfeúge in’é innere deé Sanbcé gegen Sßejicu 
«nd au den Äanjaö ¿ti machen. Diefe Sbàtte, deren Bewohner bloß 
Säger war, mußte gegen fünfzehn SDieilen von der Siberti) an dem 316* 
hange einer fich bafelbft abflachenben gelfeufette liegen ; da aber gar fei» 
äßeg oder gußpfab dahin führte, fo follte auf ©erathewohl in geraber 
3iid)tung durch die üBälder geritten werden. Nachbem wir uñé alfo 
mehrere ©tunden über hohe J?úgcl, burch bichteé ©efträud) unb tiefe Bách¿ 
eine Bahn gebrochen hatten, berührten wir ¿u meiner größten greubc 
einen betretenen gußpfab. Auch waren bie >)>ferbe, welche ich J “  fiiberti) 
geliehen hotte, nid)t iibel, und uberfchritten die jjinde rnifie deé beinahe 
unjugänglidxn Bobené mit mehr £eid)ttgfeit, alé id) mir Hoffnung 9*1 
macht h<*tte, unb fdjon nach feché ©tunben erbüdfte ich bie ÜBohnung be« 
Sàgeré von dem ©ipfel eineé gelfcu dicht unter meinen gußen. D¡efrr 
SOiann ifl in ber ganzen ©egend unter dem Namen deé Grand Louis 
befannt, und wurde mir von fielen alé gajifrcun&lich und jicmlich
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gutmúthrg gcfchiíbcrt. Unter fefneé ©leiden roar er rtenfgfíené ber befte 
Säger unb gattenfíeíler, ein recht guter »ud;fenfd)äge unb mutiger Wann, 
burch feine ungeheure florperfraft unb bie feinen Scrhältniffen angemeffene 
Verwegenheit bcr ©greifen ber räu6erifchen Snbier unb ber roilben 
Thiere ferner Oiachbarfchafr. Diefer reine ©ofm einer roilben % jtur, er» 
jogen in bitten 2Bälbern unb in bcr ©emeinfehaft inbifcher jjorben, 
ober in ber ©efellföafr erneé Sägers* unb <Sd;ijfcrt>oífcé, beflen £ang ¿uní 
Trunf unb ©rttenlofrgfcit häufig über bie ©rennen aller menfd)(id;en 
ffl&rbe geht, berbarg unter feinem iebernen SSSammcé ein ©cmöth, nicht 
fúhlloé für baé «Scffcre, unb roäre alé ein feltcncé SScifpiel unter feine! 
©lernen bajuftehen roürbig geroefen, roenn er nicht manchmal bie fch&* 
ncren ©citen feineé <£í>araftcré burch Vollerer unb Neigung ¿um ©hiéfi) 
eerbunfclt hätte, ©iefe »emerfungen über einen an ft# unbebeutenben 
Wenfchen fínb verzeihlich, roeil ber Gmnd Louis eine furje 9iolle in 
biefer ©cfd>id)te fpielt, unb treffenbe Silber foroohi bon Wenfdjen alé aué 
ber Oiatur aufjufMcn bic Pflicht bcé bcohaĉ tenben SReifenbcn ifi.

2llé id) bie ärmliche £urte betrat, fanb id) ben Jpauévater nid;t anroe» 
fenb, roohi aber feine grau, ein gutmúthigeé 2Bcib, unb ihre alte frcbjigjäh* 
rige Wuttcr, eine ßreoffn von roirflich für ihren ©tanb auégcjeidjncrcn 
Sigenfdjaften. W it bcr größten grcunblichfcit rourbe id; empfangen, unb ein 
SWirragbrob, fo gut cé bie Umtfänbe eriaubten, roar glcid; bereitet, ©egen 
Sübcnb fam bcr üBirth fel6|f ju £aufe, hatte aber roegen bcé hohen 2Baffer» 
ftanbeé feine fonberlich gute 3agb gemacht, roelchcé fchon anfing fühlbar ju 
»erben, ba bie Diahrungémitrcl abnahmen. Die entfernten Äoloniften haben 
Jttar cinígeé SRinbbich, ©chrocine unb Jjuhner, fd;Iachten aber ungerne biefe 
hauelichen Tbierc, fo lange nod; Hoffnung borhanben rfi, ftd; burch bic 
3«gb ju ernähren. Um bent Wangci abjuhclfen, machten roir uñé gleich 
beit folgcnbcn Sag nad; bem entgegengefegren Ufer, rocld;cé eine fTad;e 
Spige bilbct, auf bie 3agb. Siefe ©egenb liegt fchon außerhalb ber 
©renden bcé ben «Bereinigten ©raaten angch&rigcn Tcrritoriumé, unb i|l 
Eigenthum ber Uro&lfer. Wein §uß betrat nun jirm erffen Wale jencé 
cnblofe ©ebict im n&rblichcn Shciie bcr neuen 2ßelt, beffen #errfd)afr 
no* bou feinem «öolfe europäifchen Urfprungcé behauptet roirb, ba alle 
bon ben «Bereinigten ©taaten getroffene milirärifdje VorFehrurigen 610(5 
bie Sicherheit ber €otonie unb bcé jjanbelé betreffen. S ie  jjifcc roar 
abermaíé fo unerträglich, baß id) mid; faum fortberoegen formte, unb 
hohe Oieflelu machten ben rauhen unb bid)ten SBatb noch unzugänglicher. 
Srog beé vielen ÜBilbpreté gelang eé mir nur ein ©tuef Saunroilo ju 
fließen, ba eé aufferft fd;rocr ift, ohne große Ucbuug int Sicfidjt ¿u 
jagen. Ein Trupp ^nbier von ber Nation ber tfanjaé ftrich burd; baé 

lhól,j; id) fonnte aber nur einzelne Wänncr ¿u ©efubt biFommen, 
»eiche alle bié auf einen ©urt um ben £eib b&Uig naeft roareu. OiacOmittags

•6«rii>3S 55. 0, SSutttmbetä Keift tiadj 3?..-«. 1 7

© S IU E |s iu e .ed u /d ig ita lco lle c tio n s



258

lagerten ftd) mehrere (Sreolen = Säger unb SOiefiijen tiebfi einem Srupp 
inbifcher Söeiber mit ihren Äinbern an baé recate Ufer, ber SBohnung 
be« Grand Louis gegenüber. Siefe 3áger famen halb ¿um Befud) bei 
meinem SBirtfj, unb wicberfjoltcn bicé aud) ben anberu Sag, aber warnt 
babei immer betrunfen, unb trotj einer natürlichen ©utmüt&igfeit in biefent 
^ufiaube h&chfí wiberwärtig. Die tnbifchen SLQeiber in ihrem ©efolge 
trugen ft et) nad) ber ihrem 93t>[fc eigentljümlichen 2lrt, mit rotfjen unb 
unb blauen &üd;)crii nothbürftig bebeeft, mit ©laéperlen, Äorallen unb 
sporccIIanfiabcl?en bedangen, unb ba« @eftd)t mit rother, blauer, unb grüner 
garbp bemalt, welche« bie an fiel) nicht häßlichen ©efídíter biefer inbifd)cn 
©d)i>nen, bie fämmtlich até Soncubinen ober ©qwaé bie Sägerbanbe bc* 
gleiteten, nicht wenig Dcrunfialtete. 2Bähreub meineé breitägigen 2iufent= 
halte« beim Grand Louis famen oud) mehrere Singlo *2lmerifaner beiberlci 
©efd)Iecf)té, wabrfd)einlich aué Neugierbc, midj-ju fehen, in baé jjau«, 
Sé waren aber einfolbige £cutc, welche uñé freté mit Slcrgernip Derliegen, 
weil mir ihren neugierigen fragen beim befien Söilleu nicht hinlänglich 
«Rebe flehen fonnten. 33ie übernatürlidK ffiärnte, welche jtch ben ganzen 
Sag hinburd) 3mifd)en 28 bié 32° 3i. erhielt, mürbe immer brüefeuber, 
unb Derurfachte ein befto größere« Scibett, je empfinblidjcr bie j?aut burd) 
bie vielen ©iücfeniiichc geworben war. 3lüar entlub ftd) in ber Nad)t 
Dom 19. ein cntfe í̂id;eé ©ewitter mit gewaltigem Stcgcnguffe, weldjcr 
QJHeé weg$ufd)wemmen brohte, fühlte aber bennod) bie Sluft nicht ab. 21m 
SOiorgen beé 21. fing cé wieber fiarf an ¿u regnen unb ber 2Binb brehtc 
fid) 'nacf) NorbiSBefl, worauf bie fdjwüle 2Bärme zitiert bod) ettvaé 
nachliep. S5a am SNiffouri) wegen beé hohen SSajferftanbeé unb ber 
überall £tbcrfd>mcmmten ©egeitb weber im ©ereid) ber Naturfunbe noch 
auf ber Sagb etwaé Erhebliche« aué^uridUett war, fo faßte id) ben @nt* 
fchluß, mid) nach bem ^anjaé ¿u begeben. 3U biefem 3«>ccfe hatte ich 
eine große spirogue borgen laffen, weld)e wenigflen« im Nothfall jehu 
«Perfonen faflfeu fonnte, unb fuhr in Begleitung beé S a i l lo u ,  bei 
Sou ié  unb eitieé ältlichen Eanabier«, mit Namen Koubeau , trolj ber 
üblen SBitterung ab.

Der ©trom hübet hier eine bebeutenbe Krümmung nad) ©fib  ̂5Bc|t, 
unb baé rechte Ufer geht in eine fiadle ©pi§e aué, bie mit hohen ’P W  
pclnbe wad)fcn i|i unb (ich im jpintergrunbe an niebrige geléhügel anlehnt, 
weld)e wahrfcheinlich Dor langen 3c¡tcn eigentliche Ufer beé ©fronte« 
bilbeten. 3'nbem wir am Ufer btiht fortruberten, jagten bie jjunbe ein 
große« ©tinfthier*) auf, welche« jtch läng« ber Äüfte in ein 2Beibengebü|ch

*) 9)iit einem fcbmalen »eigen 0treif auf ber ©time unb jwei fehr breiten 
auf bern SKúcfen, roeldje (Td> in ben ©djroanj »erlieren. doppelt fo greß/ ali 
Mephitis p u to riu s , unb ebenfall« »on bem beé ®up ra j  oerfdjieben. 3(1 #>«Sr; 
fcbeinlicb eine neue tflrt.
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retten wollte, uní) feine Verfolger, roel#e eS von Jett ¿u Jeit (Teilten, 
mit feiner glúffi'gfeit befprigte unb fte ju vcrf#eu#ett fu#te. Die ©egeub 
würbe bavott fo verpefiet, baß wir Alle fceftigeS Äopfroefj bavott trugeu 
unb baS Ufer ¿u verlaßen gen&t&iget waren. DaS Abfirtifen eines 
fol#en T&iereS i|l eine ber qualvollften Aufgaben, bei bereu S&fung man 
nur bur# bie ©#&nbeit bcffelben entf#äbigt wirb.

Unfern ton ber Wúnbung beS ÄanjaS fließt ein ganj fleiner gluß, 
Eau bleue genannt, in ben Wifjoun). Der ÄanjaS fclbft ifl an feinem 
Sluefluflfe 80 bis 100 Klafter breit unb feftr tief, baS SBaffer beffelben 
ift ílar, fein Sauf aber trage; ba&er fanb i#  au# feine Temperatur 
um mehrere ©rabe warmer, alé bie beé WtfiTourt). E r befanb ft# eben 
im mittleren 2öa(fcr(fanbe, unb trog bem, baß er fd)on feit einem Wonat 
im Abne&men roar, fanb i# bie Ufer an ber Wúnbung uberf#roemnit 
unb ben gluß felbfi (toefenb, woran bie bebeutenbe S?ot>e unb ber Drucf 
ber gluten feines ©egnerS @#ulb war. ES f#ien roirili# beim erfien 
SÜnblicf, als wenn fein Söaffer na# aufwärts fir&mte, roel#e Erf#einung 
bur# ben langfamen Sauf beS ÄanjaS unb bur# bie reißenbe ©tr&mung 
beS Wiffoun) fe&r erilärli# iß ; roenigflenS wirfte ber ©egenbruef beS 
einen gegen bett anbern fo Deftig, t>aß «# tio# in einer Entfernung t>on 
jnsidf englifdjen Weilen ben ÄanjaS firomaufroärtS bie golgen bavott be-. 
merite. Die 9lieberla(fung ber speljbänbler, aroct geräumige SEoftnungen, 
befmbeti ftd) eine fleine {jalbe Weile weiter am rechten Ufer beS Wifiourp, 
unb i#  fuftr bis ba&itt, um bie 23eftger berfelben, bie Sperren E u r t iS  
unb 2BoobS, ju befud)ctt. 23eibe fanb id) ni#t gegenwärtig, woftl aber 
bie grau bce legieren, eine Ereolin unb To#ter beS alten E& a u v in , 
bei welchem id) unfern @t. EfjarleS übernachtete. Die gar.jc »ev&lferung 
ber 9lieber(affung beflanb nur aus roentgen 9>erfonen, Ereolen unb We* 
ftijen, beren 33ef#äftigung ber jpanbcl mit ben JCanja* Sfttbiern, etwa« 
Sagb unb Adferbau auSma#t. jpier fanb i#  au# einen 3&ngling von 
16 3al)ren, befien Wutter auS bem ©tamrne ber S c h o -sc h o -n e  ober 
©erlangen53nbier war unb bie sperren Sew iS  unb E la r fe  nad) bem 
ftillctt £>cean in ben 3afjren 1804 bis 1806 als Do(metf#erin begleitet 
íatte, Diefe Snbierin würbe von bem franj&ftfdjcn Dolmctf#er ber E #  
Pebition, DiamcnS T o u ffa in t  Ebarbom teau , gee&eli#et. Ebar* 
bonneau biente mir fpäter ebenfalls einige £eit j„ t>iefer Eigenf#aft, 
unb 93aptifie , fein ©o&n, be(fen id) oben erroä&nte, gefeilte ft# auf 
meinem SKucfroege ¿u mir, folgte mir na# Europa, unb ifl feitbem bei 
mir geblieben. 3d) blieb über Wittag bei Wabame 2BoobS, unb fubr 
•tfl# bem Effen roieber na# fianzas. Die Ufer befieI6en ftnb Anfangs 
9ani niebrig, na# Verlauf einer Weile ergeben ft# aber mehrere ©anb« 
Wfen mit f#roffen unb naeften 2Bänbcn am linfen Ufer, verlieren ft# 
Jtbo# balb roieber, um einer fta#en, mit $o&etn ©eb&lje prangenben
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Ebene 9taum ju geben. Eine lange unb fehr ftaefee ©aubhanf fe&nfe jidj 
an biefeé Ufer unb verbreitete ft'd) beinahe über baé ganze ©ett beé 
glujfeé, welcher itt ein fchmaleé, aber fefjr tiefcö gahrwaffer gebrängt 
wirb. 2Bir arbeiteten uñé acht cnglifcbe teilen  fíromaufwárté. Daé 
rechte Ufer erhob ftch in lieblich bewalbetc .Sjúgel, welche, nad; ©ubsÖBcft 
einer Ärfimmung bcé &an¿aé folgenb, von einer iangen, febr fchmalen 
gläd)e begrenzt werben. Die 9?ad)t blieben wir ohne Oiahrungémittel 
auf einer ©attbbanf liegen, unb batten, fca eé fühl geworben war, ziemlich 
SRubc vor beit SJiücfen. Der ganze fofgenbe Sag würbe zur 3agb bc; 
fiimmt. Dod) fchon mit Üageéanbrud) vom 22. 3uni wenbete ftch ber 
SiSinb nach ©úbeit, unb bie warnte Suft erweefte eine fo zö&üofe Sftenge 
Ungezieferé, baß id) ntid) nicht erinnern fann, früher ober fpäter jemals 
fo viel bavott gefe&en zu haben. Am Oianbc Deé 2Bafferé empfanb td) 
bennod) nur baé Borfpiel ber qualenerregenben ©affe, bie meiner im 
ffialbe âvrfett. Äaum {»unbert ©d;ritte im Dicficfjt vorgebrungen, bc* 
beeften uttb umfd)n>ärmten uñé bie SOíouéquiten berntaßen, baß wir uñé 
auf zwanzig ©chritte Entfernung faum fehen unb erfeitnen fonnten. Dieé war 
aud) bie wabrfd)ein(id)c Urfache, weßbatb wir fein £<jnnwilbpret zu ©eftd;t 
befamen. Anffatt beflfen überfiel meinen Begleiter, ben Sou ié , ein 
großer fdjwarzer ©är, alé er bett 9íuf beé Sannfalbeé nachabmte, um 
ein £anmf)ier anzulocFen. Siefer Stuf i(l baé gewöhnliche unweibmatt« 
nifetje 93iittel, beflen fich bie amerifanifd;en Säger bebienen, um in biefer 
Sabreéjeit zu ©d)uß zu fomnten, unb bie jpaupturfadx ber großen Ab? 
nähme beé ©ilbpreté, wcld)eé meifi bloß ber Dccfc wegen gefchoffeit wirb, 
ööenn fíd) bie ©áren in ber Nähe bejtnben, fo fomntcn fie häufig auf 
bie flagenbe ©tintme zugerannt, ba bie Söilbfälber biefen reißenbeu 
Sbtcrett ein Secferbijfen ftttb. 3n ber ©runft ober ©ärjeit, weldje eoit 
Anfang 3uli bié SDíitfe Augufté bauert, ifl ber männlic&e Bä r febr 
b&éartig unb nimmt gerne iSJicnfchen auf; mein ©egíeiter bátte bafier 
einen fdjlitnmen ©taub gehabt, wenn feine Bfid)fe verfagt hätte, ba id) 
bei 5 0  ©chritte tm biefen j j olje von ibm entfernt war. E r  fdjoß aber 
ben Bären buref) ben $opf, fo baß er unter bern geuer verenbete. 34) 
fab nod) ztvei Bären, welche aber nicht fo fühn wie ber erffe waren, 
unb bei uuferer Annäherung ciligff ibr Säger verließen. Eé ift auffallend, 
in welcher großen Anzahl biefe Siliere ben $attzaé unb einige benachbarte 
©trbme bewohnen. Auf ber ©attbbanf im gluß fanben wir häufige 
S&dxr, mit ©cf>ilbfróteneierit angefúllt, weld;e von ber ©onnc auégebrfitet 

werben uttb bie @ri)ße von SJtcbbübncreierti erreichten. Diefe ©cbilbfrö' 
teneier unb unfer erlegter Bär gewährten uñé ein f&jtlicheé SjJtittagémafil, 
weldjeé um fo erwüufchter war, ba wir feit 2 4  ©tunben nid)té zu un  ̂
genommen hotte«* ©egen ber vielen üJíouéquitett mußte ich ben 
aufgeben, beit $anza¿ weiter jiromaufwarté ¿u fd)i(fctt, unb fl« &ic

I
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9tücFfe!jr benfen; !>o# ffanb no# bie ©ontte am jjimmel, alé wir f#on, 
mtt bcr «pirogue ben JUmjaé unb bcn Wifiounj berabjteuernb, bie 2So&# 
ntntg beé Souié erreichten.

2lm 24flen war baé große 93oot no# ni#t angefommen, unb i#ftng 
an, ein Unglücf ¿u beforgen. 2Mcé, foroie bie Ermanglung meine« 
gliegennegeé, wel#eé Ea  tllou  tn granílin »ergefien âtte unb of>ne 
it5cl#eé i#  ni#t f#Iafen fonnte, bewog m i#, meinen Seuten ftrom» 
abwárté entgegen ju fahren. 3 #  ließ ¿*®ei fleine Eanoté au einanber 
binben unb ©ige über biefelben legen, äluf biefe SBcife ifl man vor bem 
Umf#(agen in ber ©trbmuttg ft#cr unb bat ein bequemeé gabrjeug, 
auf wel#em 9taum genug für Wcnf#cn unb ©a#cn ifl; flromaufwárté 
íann man aber ni#t bamit fahren. Eine genauere 23ef#reibung ber Ufer beé 
WiffburJ) erfpare i# bté ¿ur ©ef#i#tc meiner Síücffunft am SSoote, wel#cé 
bur# feinen langfamen Sauf ju 95eoba#tungen ber ©cgettb tnebr Wuße 
gewährte, unb bcf#ränfe m i#, bloß tn ^ür¿c ¿u fagen, baß wir gegen 
älbeub am 24ften baé gort Cfagc, ein eor ni#t langer >Jcit »erlaffenei 
militärif#eS Etabliffemcnt, erreichten, beflfen Sage auf einem ipügcl, von 
SBälbcrn unb Savanen umgeben, roirfli# malerif# ifl. 53ier Weilen 
weiter flromabwärtö fchlugeit wir unfer 9ia#tlager an einem fla#en Ufer 
auf. 2llé eé bunfel würbe, traten an ben fla#en jlüflen unb ©anbbänfen 
bieleé Tannwilbpret unb wilbe 23elf#bübncr aué bcn SBälbern an ben 
©trom, um ft# ¿u füllen, wel#eé uñé einen angenehmen Slnblicf ge* 
wäbrte; ba wir aber bcn Tag btnbur# báuftg auf ÜBilbpret geflogen 
waren, wel#eé ft# am Sianbe beé 2Bafferé fonnte, unb f#on eine gute 
3ögb gema#t Ratten, fo überließen wir bie wtlben Tbiere ibrer Siufte, 
würben jebo# in ber f#wülen 9ia#t unfrcrfctté t>on unfern mä#tigflcn 
geinben, ben Wouéquiten, »erfolgt. 25cn 25flen beé Worgené erzeugte ft# 
plógli# ein bi#tcr unb unbur#bringli#cr Diebel, wel#cr alle ©egenfiänbe 
»crf#Ieierte unb unfern Slicfett entjog, wobur# wir genótbigt würben, 
bei unferer Slbfabrt bie Witte beé ©tromé ¿u gewinnen, um feinUnglüdf 
ju erleiben, ©icé roar aber mit bem Jwecf meiner gabrt ni#t rc#t ju 
bereinigen, ba auf biefe 2Beife eé febr lei#t gef#eben fonnte, baß i#  an 
meinem großen SSoote, obne eé ¿u gewahren, »orbeifabren mo#te. 3um 
©lücf fab i# übrigen é gegen ¿ebn U&r beé Worgené bafielbc ni#t weit 
fcor jenen Käufern, bei wel#cn t# ben 15. Sunt über ben Wifibur» 
übergefegt worben war. ijier lag eé, »otn SJicbel aufgebalten, an einer 
»om ©trorn gebilbeten Krümmung unweit einer 3nfcl am re#tcn Ufer, 
bie Ile du chenal T igT e , ober Ile du marais Apaqua genannt. Salb 
«fl# meiner Slnfunft fegte e« ft# in Scwegung, unb bie langweilige gabrt 
fíromaufwárté begann t>on 9leucm. Daé re#te Ufer ifl îer bergig, baé 
linfe aber febr fla#, unb ber Wiffourp -winbet ft# na# 9torb = 2Bcfl. 
Sin tiefer unb f#iffbarcr Slrm beé ©tromeé bur#f#neibct biefe .Krümmung,
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unb ift unter bem Namen Chenal de la prairie des Sacs befamtt. 2Dir 
wollten uñé biefen narren 5Beg ju Nu£e machen, mußten ober unver* 
richteter Sache zurücffeljrcn, ba ber ganje Äanal mit angefl&ßteu l̂olj« 
flammen »erflopft gefunben würbe. jjier fefjoß id) ¿um erften 9)íale beit 
großen nnb prächtigen amerifanifchen Steinabler, beffen Schroanzfebcrii, 
t>on ben inbifd)cn B&lfern fef>r hod) gefehlt, eine iljrer größten fricgerifchen 
■3terrat&en bilben. Dicfer Abler i(l feiten, unb burch SB ilfo n  genau be« 
fchrieben unb abgebilbet. Sb  ber Aq. im perialis, ° )  ben Semmiucf 
unb Bechileiu alé eigene Art aufflellen, in Amerifa auch vorfommt, IaflTc 
ich babingeflelü? Die Sreolen nennen ben Steinabler Oiseau ä calumet, 
weil bie inbifchen Krieger ißre pfeifen mit feinen gebern fdmiüdfen. SOJit 
auSgebreircten glügeln maß ber von mir gefchoficne, ein alteé 5Díánnd?eit, 
8 guß 2 3oH*

3n ber Nacfyt ñberftel uñé ein heftiges ©eroitter mit (larFem Negcn 
unb gewaltigen Donnerfchlägen. Den 26flen war bie ga&rt fe&r gefährlich, 
inbem baé ga&rwaffer am Sfanbe ber Snfel mit Sreibljolz unb 2Binb* 
brücfjen gänzlich bebeeft war; aud) machte bie fiarte Strömung ben 
Durch^ng &ei fo vielen înberniffen áuffcrfí bcfdjwcrlid). ©lücFlicf) ließen 
wir bie gefährlichen Stellen hinter uñé, unb erreichten balb einen neuen 
Arm beé Stromes, bem wir nicht auSweid)cn‘ fonnten, unb beffen Durch* 
fahrt ebenfallé nid)t wenig SDiühe verurfad)te. AIS wir jeboeb baé Sube 
beé EanalS erreicht hatten, war ber ©runb nicht tief genug, um mit 
»oller Sabung beé BooteS burchzufaßren; eé mußte baßer bie ganze 23c' 
mannung beé gahrzeugcé in’é SBafler (leigen, um eé z« erleichtern unb 
unter einer äufferfl anflrengenben Arbeit baé Boot mit bem Schleppt*111 
über ben Sflnbbobcn hinweg zu ziehen, hierauf (ließen wir auf eine mit 
entwurzelten Bäumen überfäete Stromjlelle, welche alé ein uttüberromb: 
licheé ¿pinberniß jeben atibern Schiffer abgefchrecft hätte; ben amerifoni» 
fdjen BootSf liechten aber, gewö&nt, wenn eé fet?u muß, beinahe Mema* 
türlid)e Äräfte zn entwicfeln, gelang aud) biefeé Stßagefiucf nad> einer 
rafilofcn Arbeit t>on mehr benn fünf Stunben. 9Bir mad)ten natürlich 
nur eine furze Sagreife, unb blieben bie Nacht auf einer Sanb&anf «m 
Chenal a H ubert. Diefer (¿anal bilbet eine hufeifcnf&rmige 3ufel unb 
nimmt einen fleinen gluß auf. Sn ber Nad)t bemächtigten fid) i111“  
»on beit SBootéleutcn, welche bie lieberlich(len ber ganzen Bemannung 
waren, meines mitgebrachten SanotS, unb entflogen, nachbcm ftc ihrC 
Äameraben bebeutenb befahlen hotten, ben Strom abwärts. 34) &öi)C 
nachher nichts mehr von biefen Seutett gehört. Am Sflorgcit fanb ich ön 
meiner auSgcfeljten Angel einen großen, über vier guß laugen $aßcnftich' 
Pim elodus Catus. 3U ^Mittag erreichten wir eine mitten im Strome
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liegende flciite Sitfel, bercn benad)bartc Ufer fi# tu ntcbrigc, aber rcijenb 
gcfialtete gelégruppen bilden. uttb eine h«lbc Weile von uttferm
9íad;tlagcr bilbet der Wiffourt) eine große Krümmung na# 9ïorb*2Befï. 
2¡lé wir bic ©pige beé linfeit Ufcré errei#t batten, erhob ft* ein flarfer 
2öinbftoß, daé ©egel rcurde foglci# aufgcjogeit, und wir umfuhren daé 
Vorgebirge; da wir aber, um einigen SBaumfiammen auéjuwei#en, uñé 
über hundert ©#ritte weit vom Ufer mitten in die größte ©trbmung 
gewagt batten, ließ plogli# der SBind na#, der ©trom nahm daé 
58oot gewaltfam mit ft# fort und warf eé gegen die gelfen bcê rc#ten 
Uferé. Die ganje Wannf#aft fîanb mit ©tangen an ber linfeit ©eite 
tocé 33ooteé, und durd) bie 2Inflrengung fo vieler Wenfdjen wurde daé 
gabrjeug gerettet, ©aé SSoot mußte nun vermittelt deé ©#leppraucé, 
wel#eé an einem Söaum fefigebuitdcn worden, um bie gefafjrli#en gclfen 
gewunden werben. 9îo#mittagé erhob fi# der SBind aué 9îordi£>fï. 
Diefe j?úífc bra#te uñé f#nelt über eine gefâi>rit#e gla#fùfïe, Batture 
du chenal du sorcier, weld;e ait t>ier Weilen lang i(l. ©egen fünf 
Uftr bemerfte i# ,  baß bie fla#eit Ufer von niedrigen 93ergreiben unter* 
bro#en würben, und erfannte bald bie ©egenb, an wel#er Sölofftown, 
wo i# frufter úberna#tete, gelegen ijï.

ßaillou litt feit einigen Sagen diird) eine SSuitbe an ber rc#teit 
ijaitb, wcl#c in Sntjünbung fibergegangen war, bie heftigften ©djmerjen, 
unb i# mußte ftönbli# erroarten, baß jtd) ber 33ranb cinfielkit wurde. 
Da er fein @ef#äft vornehmen fonnte, fo batte t# einen Wefü¿cii aué 
Sanada von der «Ration der ©f laven* Indier einfîweilen ¡u feiner Unter« 
fiügmtg gemietbet; eê war aber ein untaugli#eé ©ubjeft und ein auége* 
ma#ter Sruufeitbold. ©egen ©onnenuntergang fam ein ©teuermann 
vom boben Wiffour# att Söord. E r  batte die unglúcfli#e Srpeditioit beé 
i?errn 21 é&Ic»j> bei den SRicaraé mitgcma#t, und úberbrad;te uñé ¿uerfl 
bie Aundc diefeé traurigen SrcigniflTcé, dem eben fo betrübte na#fo(gett 
follten. 3 # bewog ßaillou, die ©elcgenbeit ¿u benugen, unb mit dem 
iôootéfûbrcr tta# ©t. Souié ¿urûcfjufcbren, inbem id) für tbn fcfjr beforgt 
»ar; mit Shrancn in bcti Augen verließ er mi#. 25a baé Söaffcr no# 
immer febr bo# war, fueren wir ben 28. nur langfam fort, bie Suft 
war f#roúl, unb eé regnete in heftigen ©fiffen. Daé red;te Ufer ift 
P«#. Sin SBinbffoß aué ©úd trieb uñé endli# jtemli# fd;nell vorwârté 
«nb fam an mehreren gcfábr!i#en ©teilen der erf#i>pfrett Wannf#aft 
»o&l ju «Rugen. 2Bir fuhren gegen Abend in eilten Arm deé ©tromeé, 
ben Chenal de la prairie du flux. Diefeé gabrwaffer ift tief, aber nid)t 
breit, uub trennt eine üBiefe von dem hoben £ 0(36 der flauen .Rùfîc. 
® it  blieben hier über «Ra#t. ©#on am frûhcften Worgett beé anbern 
&*geé erhob fï# ber SBinb aué «Rorbí«Rorbí£>jl fo frif#, baß wir daé 
©59?l fpannen fonnten. Um fe#é Uhr crrei#ten wir bic Windung der
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Durchfaßrt, unb blieben an bem ftch ju gelfcn erßebcnben rechten Ufer. 
DaS gort £fage beettbigt auf einer ber i;&d>fien, mit Steppen bebecften, 
Slnßößen bie Äctte biefer Berge. DaS gort gewährt eine gute mtlitarifdjc 
spofition, befießt übrigens je^t nur aus einem böl^ernen, von einer eittji? 
gen ganülie bewoßnten BlocfßauS. ®S bilbet bie Demarfatiottelinie gegen 
bie Snbicr am redeten Ufer bei SMiffouri); langS beS linfen UfcrS aber 
geßört baS Sanb bis jutn Siberty*g(uß in ben SJiiffburtj * Staat. Dicßt 
beim gort begegnete td; Herrn (Sou rtiS  vom Tanjas in einem Boote, 
unb übergab ißm Briefe von feiner jjatibclsloge. Sn ber Näße ber gel* 
fen am guße beS gortS war bie Strömung. fo fiarf, unb bie gaßrt burd) 
einen Söafferwirbel fo crfchwerf, baß wir oßne jpülfe beS SBinbcS nießt 
weiter gefonnt ßätten. Der SBinb würbe übrigens fo ßefttg, baß er baS 
Boot bureb ben Druc? beS ©cgelS umlegte, unb eS SSafjcr ¿u fchöpfen 
onftng. 33cnn niebt ber äBinbftoß jdßlingS naebgetaffett ßätte, fo wäre baS 
gaßrjeug unvcrmeiblich verloren gegangen, ba ein mädniger Baumfianmt 
in ber Näße eines unaueweichbaren 2BaflTcrwirbclS quer in ber Strömung 
lag, unb eS nicht möglid; gewefen wäre, baS Segel ju fireicbcn, ba ci 
$u fe|t an ben ?0ia(Ibaum befefligt war. Nachbem wir uod) vier cnglifcße 
SOieilcn ¿urüdfgelegt ßatten, machten wir einer flciueu Snfcl gegenüber am 
linfen Ufer fyalt. Den folgenbeti Sag würbe bie Suft in golge eiucS 
ftarfeu NegenS fo brüdPenb unb febwül, baß bic SRouSquiten abermals 
freies Spiel befamen. Da ftd) fein StBinb crßob, mußte an ber Seine 
gearbeitet werben; bcffenungcachtct a&er ging bie gößrt ¿ienilicb febneü. 
Bcibe Ufer jtnb flacb, unb baS linfe nur äufferff fparfam angebaut. DicS 
niebrige ßoehbewafbete Sanb war mit meßr beun mannSßoßen Nefieln bc» 
wacbfeti. Nicht leid)t ßabe ich f» *>*ele Papageien auf einem glecf bei* 
fantmen gefeßen. SBJenn ich v01» c'n£m Baume, auf welchem oft ßunberte 
biefer 93ögel beifammen faßen, einen fdjoß, »erließen bic anbern bennoeß 
nicht ißren 'JMafj, fonbern begnügten ftd) lebiglich bamit, ein entfê licßcS 
©efchret ¿u erßeben. DaS Nämliche tßun (tc auch beim 2lnblicf eines 
NaubvogcfS. DaS gleifch biefer Papageien ijt jäß unb fdjwarj, bic 
gifdje ftnb feßr lecfer barnad;, unb man bebietit f;d) bafcer beffelben junt 
Äöber an ben 2ltigcln. Etwa vierjeßn englifcbe SDicilcn vom gort Cfagc 
erßebt ftch eine nicbere gelfenfüfte, ßinfer welcher eine brei SJieilen lange, 
mit niebrigen SBeiben unb unburd)bring[id)cm ©cßräuch bewaebfene ©bene 
ftch beftnbet, an ber wir bic Nacht jubraebten. Sn voller SSlütße befanb
jtd) ßier Asclepias syriaca unb amoena, nebft Solanum carolinianuni. 
Den 1. Sufi brachen wir fchon gegen \  Ußr SJiorgcttS auf. Unweit uu-- 
fcrS Nachtlagers fließt ber spidnfy, ein flcincr gluß, in ben «Niffottn), 
beffen Ufer feßr reichßaltig an Bleierj feint folleu. Eine Snfelgruppe, bie 
lies de Vincent, bilbet weiter firomaufwärtS meßrere enge Durchfahrten, 
an welche jtch eine jteben fe ilen  lange, ,'eßr flache Äüjic, la Batture
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ä Benit, ante&nt, beren Enbe wir gegen itbenb erreichten. 5n einer 
bergigen ©egenb fatj ict> «in febr reidj&attigeS ©teinfofftentager, wetdjeS, 
ben Ereoleu fcfyon langer befaunt, von iftnen wegen beS vielen .^otjeS 
naturfid) nid>t beniigt tinirbe. Die Batture a Benit wirb t>on einem 
SIrm bei ©tromeS burd)fd)uitteri. ©iefer Eanaf verFurjt ben 2Seg um 
bier Weiten. ©aS Sßaflfer in bemfelben ift feftr tief, ber ©tmb fcblants 
mig unb fein Sauf reißenb; eS Feflct bafjer biete Sluffrengung, um ftd) 
burd) benfelben bur^uwinbeu, ba bidjteS ©cprbg unb viele eng fieftenbe 
mit SBeinranFen bid)t verfdjfungene fficibeit baS ©c&en am Ufer unb baS 
Rieften beS ¡Bootes am ©cfrleyptou unmbglid) machten. 2tud) roirb baS 
©ofen mit fangen ©fangen burd) ben moberigen ©runb feßr erfd)wert. 
Einige ber Seute fielen bei biefer ©elegen&eit in’S SSBafier, unb ließen 
ifjre ©fangen fteefen, bie mit vieler Wufte von ben ©cbwimnicrn mieber 
eingeftolt würben, ©ie fjätiftgen ©puren beS TannwilbeS, ber Söafdjbä* 
ren unb 3Be(fd)buljner verrieten eine wilbreidie ©egenb. Wefjrere große 
Äratiirf?e ü)  von weißer garbe ¿ogen «&er meinen Äopf. ©ie« ijt ein 
ubcrauS fcfybner 93ogcf, noef) grbßer als ber europäifdK, unb fommt ¿iem* 
lid) fcäuftg in ben ni>rblid)en ©teppen ber neuen SLÖcft vor. 2lud) fing 
id) eine Buprestis mit herrlichem Wetallglanj, welcher in 23efrcff ber 
©d)on|jeit ber garben bem braftlifd)cu Curculio imperialis wenig nad)* 
gibt, ©ie Wimbung ber ©urd)fai>rt, wetdje wir am frö&effen Worgett 
fd)on erreichten, verurfaefcte viele Arbeit, unb eS ging faff ber ganje 
Tag bamit hin, eine ©treefe von beinahe nur breißig ©cf)ritten, mctdje 
gattj mit 23aumftammen verlegt mar, ju fäubern unb ¿ur ©urd)fat>rt 
tauglich ju machen, ©ie Seute, roeld)c fdjroimmen Fonnfen, begaben fid> 
mit Sterten babin, unb Rieben bie ©fämmc unb Aefie burd). ©er Abenb 
war inbeß fterangeröcft... ©iefer W&nbuttg gegenüber beftnbet ftd) eine 
große Sufet, an veetdjer mir noch ¿wei Weifen bittauffubrcti. Ein furcht* 
bare« ©croitfcr bereitete ftd) in majefiatifchen gormen am bftlichen i?im= 
met vor. Otie fab id) fcfe&nerc SBofFengefiafrcn im auffatlenbften 2id>r« 
werfet ber garbeit als ÜBiberfchein ber ©trabten einer untergebenben 
©omte. Ein ununterbrodjeneS 95figen unb ©onnern vermehrte ben Ein» 
bruef, ben baS fd)one chrfurchtgebictenbe ©ebaufpief geroatjrfe. 2Bir ba= 
beten unS alte in ber Abenbfübfe. Einer von beit Seufeti gerietb in tiefeS 
SBaffer unb ©trübet, unb o&ne bie mutfjvolliie Anitrengung von ©eiten 
ber ©djroimmer wäre er ofjne Kettung verloren gewefen. 3fm Verlauf 
ber 9lad)t bauerte baS ©ewitter fort, eS btigfe fo häufig, baß id) bie 
ganje Seit Ijinburd) tefen fonnte, ba baS ©etofe bes ©onnerS ohnehin 
Feine Siuhe gcjfattete.

*) Grus am ericana, enl. 889.
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Den 3. Íonníen wir alé ^iel unfem Sagrcife nur baé cntgcgengcí 
fc§rc Ufer erreichen. Es hatte ftd> alé golge beé ©ewitteré ein heftiger 
©üb?2Bcjï*2Binb erhoben, ber eé nicht erlauben wollte, einen ©chritt 
weiter ¿u fahren. Sd) brad)te ben Sag mit 83otaniftren ju, war 
jebod) nicht glüdflid); wohl aber fanb id) einen großen SReicbthum an 
Sfafeften, welche baé faule jjo li atl t>cr .Svü|ie belebten. 3n ber 
Nacht vermehrte ftch ber ©übsSBeßi ©turnt unb ging in einen hefti* 
gen örfan mit wieberbofren eleftrifd;en Sntlaöungen über. D a ber 
S5li(j mehrere -Oíale gan¿ bicht neben baé 23oot in’S SBaffer fd)lug, fo 
glaubten bie Seute nid;t anberé, alé baß einer biefer ÜScttcrßrahlen ju= 
leÇt unfer mit «pulver belabeneé gahrjeug in bie Suft fprengen würbe, 
unb begaben ftch baher fámmtlich in einer jicntlid) weiten Entfernung t>on 
bemfelben jur Kühe. Die ©cfahr ging übrigens glücflich vorüber unb 
ïühltc bie Suft fehr merflich ab. ° )  2lud> war ber Spîorgen vom 4. 3u!i 
heiter unb fd;&n. 2Bir umfuhren bie ©piije, welche baé liufc Ufer bilbet, 
unb hatten vor bem grühfiüdf fd;on bret SRcilcn ¿urücfgelegt. Daé redete 
Ufer ifi bergig, unb ¿ieht fid) in biefer ©efialt nad) ©üb>©übi2öeß bié 
nach bem Tanjas. Der alte 23 ap tifie  be Noua in uttb mein Säger 
fudjten ju Sanbe bie 2Bohnung beé So u ié  ju erreid)en; aud) fehiefte ich 
mit biefer ©elegeuheit ben canabifchen SJieflijen weg, weil er an einer 
häßlichen anfieefenben Äranfheit litt, unb überhaupt ein fehr untätiger 
arbcitéfcheuer SWeitfch war. Der 2iJinb erhob ftch wieber fehr fiarf, alé 
wir SDîittagé eine ©piçe erreicht hatten, wcldje eine ©tunbe von ben 
geléhügcln entfernt iß, an bereit Abhange gegen Sßcfien bie SLÖohmmg 
beé Sou iS liegt. Da baé 23oot bem Anfcheine uad; nicht weiter fahre» 
ïonnte, ging id) ebenfalls voraué, um ebenbenannteé .ÇauS ¿u erreichen. 
Der 2ßeg führte mich Anfangs langé bcé Uferé burd) beinahe unbureb-- 
bringlicheé ©cfiräud;, unter welchem ein borniger Crataegus alle JUcibcr 
¿erriß. SOîit bem 93ieffer in ber jjaub mich burchwinbenb, erreichte ich 
bie SNünbung eincé SßalbwafferS, beffett ©runb fehr tief unb fchlanmiig 
war. 3d; verfolgte ben Sauf bcé Saeteé aufwärts über brei teilen, bis 
ich einen fdjicflicheu $>la§ junt Durchwaten fanb. Auf einem fchlechtcn 
gußpfabe gelaugte ich an eine vcrlaficnc ÜBohnung, von ber id; einen 
ehemalé gebahnten ÏBcg nach &em Ufer fanb. Auf benanntem Ufer ging 
id) làitgé ber Jjügcl nod; eine SReile bis ¿ur Sägerwohnung, wo ich 
Niemanb ¿u jjaufe fanb. An bem rechten Ufer quer über ben gluß hc> 
merfte ich an ber ©teile, wo bie Säger ihr Säger bei meinem frühem 
jjierfewt hatten, inbifche 3elte unb eine ¿¿orbe ber Aaiya*3ktion gelagert.

* )  Sen 3. 2!fccnbS 6 Ubr + 27,5° (H. OTorgenS ben 4. + 18 °  Di.
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3tifhimnertfmtft m it 6tn  W a-k o n -ic  re , i( ;r  ®imfY(mtfle« rt&rr

t iife  S lt& ier. S)CV V\ra -sa -b a e -w a -k a n d a g e . © it  S lft f ic  K «n n  d o w n , T a r -k u -y u , N i- 

m aha, N isch -n a-ba-ton a. ® e i '  la  P la t t e ,  C otes a  K e n n e l ,  g o v t  bCV O toS . StpoW flS.

VVa - kan - ze - v e , ein Häuptling ber ÄattjaS, von ben Ercolen le  
Chef américain genannt, fïef)t in einigem Slnfcijen bei ber ÍJorbc, mcld)e 
übrigens, mie bie mcifïcit anterifauifchcti UrvMfcr, in mehrere Sauben ge« 
'M it ¡(I, bie ftd) nur feiten vereinigen, meuit fte auf ber Sagb ftnb; 
üitch in ihrem großen Dorfe, worunter man fid) natürlich feinen ganj 
Iteren äBoftnftg benfen muß, nur bann fid) unter ein #aupt (teilen, wenn 

bie bôd)|ïc @cfa|jr erforbert. S e i ben 2ßeißcu ift VVa - kan - ze - re 
bcfonbcrS gefd)á(jt gcwcfeit, roeil er einer ber erjlen Snbicr feines ©tarn« 
«icé mar, welcher bie .fianjaS, ein früher gegen bie 2ln(tcblcr unb ^>el¿í 
kubier feinbfelig gcftnntcS, graufameS Uivolf ju milberem Verfahren 
u»b ¿um Vcrfcfjr mtt ben Europäern ftimmte ©eit bem Anfang biefeS 
SahrfcunbcrtS ifl biefer Einfluß beS obenerwähnten Häuptling« unb einiger 
«»bem angefehcucn 3nbicr fcfcr ntcrflich. E r  ifi ein Wann über 40 
ju&ren, von großer, ctroaS beleibter ©cfïalt unb einen ernffen gebieten» 
ben 3u9 *11 feinem @cftd)tc, ber auf Anftanb unb jette ruhige Haltung 
beutet, bie fid) fo vorthcil&aft im Eharafter ber Urvólfcr Amcrifa’S aus» 
fpri#t. 2Bic bie mcifîen Häuptlinge, welche bie 6fïlid)eit ©taaten befud)t 
Nben, um mit ber ^Regierung am ©tge beS EongrcffeS ¿u verhanbeln, 
Jriflt er in feinem Senchmcu, baß er bic Vorte ile  europdifdjer ©efittuttg 
"■oÿl erfennt, aber bennod) bic ©efege ber Europäer als unpaflTettb für 
tic Vólfer bctrad)tct, bic bem Oîaturjufïanbc nod) fo nahe (leben unb ba» 
frr ben plüglichett Ucberggng ¿u bcrfelben nid)t ertragen fónnen. 3 #  
crfujjr glci# na# meiner Sinfuuft, baß bic Snbier von mir gehört hatten 
“'ib neugierig auf meine Sefanntfdjaft waren, au# bcßfralb ihre Abreife 
'^on um mehrere Tage vcrj&gcrt hatten. 3 #  nahm ein Eanot unb ließ 
nüth über bett ©trom fcgcit. 35aS Säger mar unroeit beS Uferë aufge* 
ld)lagen, fleitte $inber waren int Saben begriffen unb StBciber f#abten 
Ŝ lle am 9îanbc beS SBafferS, welche fte auSgcrbeti, meiß färben ober braun 
Muckern, wobur# biefelbcn wei# merben unb in ber 9Ja(fe nid)t mehr 
iuiaittmcnfchrumpfen. ® a  bie Wäitner mich hatten fornmen fchen, fo 
Mammelten fte fí#  fämmtlich bei bem ^clte t r̂eé £>bcrhauptcS unb
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festen ftch in einem Äreife bei bemfelbett. Dicfer fag auf einem ©tier* 
feile, währenb bic anbern auf bem biogen Bobcn lagen. Sei meiner 
Anfunft erbeben fiel) bie Snöier bis auf bic jjälfte; W a-k an -ze-re  
ober trat an mich heran, reichte mir bie Rechte mit bem furjen AuSrufc: 
Hau! bem gewöhnlichen greunbfdjaftSjeichcn, führte mich an feinen ©ifc, 
auf ben ich mich nieberlaflen mugte, wäfircnb er ftch wie bie aubern 
Krieger auf bic Erbe niebermarf, vceld?eS ein Beweis befonberer Ehrer* 
btetung iff. Ein inbifchcr Äriegcr, beffen ©cftd)t abenteuerlich mit rot&en 
©trieften bemalt unb beffen Äopf glatt gefeboren war, hielt hierauf eine 
Aurebc mit lauter unb gebchntcr ©tirnmc, beren ©inn öon bem Dolmet* 
fcher ungefähr folgenbermagen übertragen würbe: »Der ©tamm ber Äan* 
jaS betrachte mich einen nahen Bruber ber großen Oberhäupter über 
bem grogen ©ee in £>ficn. Dicfc fegen mächtiger, als alle Häuptlinge 
(K a-h i-g é ) ber rotben Scute, unb fo mächtig, wie ber grogc Bater 
ber langen SOiefler.« ferner: »SS fet> ber ewige grieben mit ben ©eigen 
gefchloffen unb ihre 3ufammciifunft mit mir lange ihr ©uufd) gewefen,“ 
9iaehbcm bic SRebe gcfd)lofien war, gab mir ber Häuptling eine Rapier* 
rolle, welche ben Sraftat mit ber Regierung enthielt, worauf fämmtlidje 
Scanner nach ber 9teibcnfo[ge ftch aufrichteten unb einer nach bem anbern 
mir bie ijanb gaben. Sch las ben Sraf'tat laut vor, wobei bie Snbiancr 
unaufhorlid) ihren Danf auSbrüdften, obgieith fte natürlich fein ©ort bon 
bem Suhalt »erflehen fonnten. Bei biefer Xjanbtung würben bic ©eiber 
unb Äinber ^ugelaffen unb fielltett ftch hinter bie QJiänner auf, bod) ohne 
ftch nieberjufefcen. Sd> bewunberte bie ruhige Haltung ber Berfammelten. 
Auffer bem Wa-kan-ze-re, bem Dolmetfchcr unb mir fprach CRicmanb 
mehr ein ©ort. Der Häuptling lieg bie groge griebcnSpfcife bringen, 
rauchte ober ¿og »ielmchr ein paar 3&ge barauS, bann übergab er ji< 
mir, worauf id> ein ©IcidjcS that. Dabei erhoben ftch &ie SRänner ein 
wenig, liegen ftch aber wicber tiiebcr unb rauchten ¿ule^t jeber bret 3uSe 
nad) ber SReihe. Der Häuptling lieg ferner einen fch&nen Bogen »on 
©elbfjolj nebfi einem Du^enb gebrauchter Pfeile, fowie feinen rothe« 
©djcitclpufj als hohes Ehrenzeichen betbrtngen unb machte mir ein 
fd)enf bamit. 93ei biefer ©clegenheit fagte er mir, bag er burd) SSermit* 
lung ber amcrifanifchcn Agenten mit ben weiften benachbarten SJoIfer 
fchaften, namentlich ben ©iour (D a -k o -ta h ), ben ^ahniS, ©afiS, £>toé, 
£)fagen u. f. m. befreunbet fer); bieS aber noch immer nicht mit ben 
AyowaS ber gall wäre, woran ber unöcrfohnliche unb heimtücfifche SN 
rafter biefeS ©tarnmeS ©chulb fet>.

Die SJfänner waren meift bis auf einen @chur¿ am ©chamgurh 
naeft. Dicfe Bebecfung befieht gewohnlid) aus einem blauen ober rotM 
©tücf Such, welches hinten unb oorne jwifchcn ben Beinen burchgez°9l” 
wirb unb auf beiben ©eiten burd) einen SRiemctt befeftigt i(t. 34)
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bei beii Sdíániicru weniger Witaffcit unb SöZofaffitt; au# war tfjr Körper 
»oller Farben unb von Dornen ¿erfragt. 3m ©urte trugen ftc fammtli# 
ein 'Weffer, befien ©#eibc aué einem boppclt ¿ufantmengelegtcn ?cbcr 
mit gan¿ breitem Sianbe befielt, in weldxm ftd) ein tiefer breiedfiger 
@inf#nitt beftnbet, ber, bur# ben ©urt gezogen, bic ©#cibe fcftbált. 
3bre SRcffer befielen aué ber gcw&bntidjcn Taufd)tt>aarc, bie im Eattbc 
übtid) ijt. Die $an¿aé tragen feiten g^ogeitc Sú#fen unb ¿íeben no# 
immer in ibrer Unwiffenbeit f#Ied)tc glintctt von englifdjer gabrif jeiieu 
vor, obgleich bie ^Ocí̂ báubíer, beren SJortbeil eé ifi, bie 3'agbbeute ber 
jnbier vermehrt ¿u feben, ft# alle Wübe geben, fíe vom ©egentbeil ¿u 
überzeugen. 5brc Sogen ftnb gcw&bnlid) von 9iugbaumbot¿, gatt¿ ein* 
fad) gearbeitet, fur¿ unb fefjr firantm, bie Pfeile mit cifertter Seroaffnung 
aué bem ¿joI¿c von Cornus Ober Cephalanthus gef#nigt. ©ie bebienen 
ftd) biefer ©affe immer fcltcner unb nur gegen bic 2Iuero#fen, ein Tbicr, 
t»cld)cé aué ibrent 3ogbgebiete immer mebr verfd;witibct. SBie bie ttbri? 
gen berittenen Snbier, boten fíe biefen furd)tbarcn Sctvobner ber ©teppen 
ju spferbe ein unb butd)bobrcn tl)it gan¿ in ber 9ial)e mit ibrent ©cfdwß. 
3m Kriege ifí ber >pfeit beé 3nbieré gcfábrtí#cr alé baé gcuergcrocbr, 
njcíd)eé bie wcftlid)eu iporben getv&bnlid) ni#t gut ¿u fúbren verfteben. 
<£r verfagt nie, vertat!) im ©ebufcl) tiid)t leid)t ben ©#úgett unb fliegt 
febr weit. 9)?and;mal fínb bic ©pigen ber Pfeile ttur ant gcucr gcbártet, 
unb bod) ftnb tbre SBirfungen t&btlid). Die Bewaffnung ber Pfeile ijt 
bou ¿tveierlci 2lrt, itámlid) ¿um ©ebraud) im Äriege, ober auf ber 3<Jgb. 
Sie erfierc ift fpignúiflig, mit einem Sart verfebett unb bleibt in ber 
äßutibe fteefen. Die ¿weite ifi ftunipfroinflig unb fann berauége¿ogett 
»erben. Die .fti>#er ftnb von ©ilbleber unb ber Sogen beftnbet fi# am 
Sod)er itt einem befonbern gutterale. 2ßie alle 3nbier, ftnb bie Aan¿aé 
(eibenfd)aftli#e 3tau#cr. ©ie tragen ben Tabaf unb ein ©urrogat bef« 
felben, aué ben Startern beé Rhus typhinum unb ber 9íinbc cineé Cor
nus bereitet, Rinikinik genannt, in artig ver¿iertett Scuteltt aué bent 
Seile flciner ©áugetbiere. ©ewóbnlid) wirb baé Tbier orbctitli# auége» 
bälgt, tvobei Äopf unb 3c&cn an bem gelle bleiben, bic innere ©d)roan¿í 
feite mit gefärbten Sorften beé ©ra#elf#roeineé geftieft unb forcie bie 
Súge beé Tbiereé mit 93íetallplátt#cn unb Trotteln bebángt. ©elbfi 
größere Tbiere, wie bic gif#otrcr, werben ¿u biefem Sebufe mit größtem 
Steige ¿ubereitet. Die 2Beiber tragen einen ©#ur¿ von Tu#  um bie 
Senben, unb ¿um bfterit red)t fauber gearbeitete unb rci# ver¿ierte 50Zi= 
taffen. 3 #  fab einige b&bfd)e ©efi#ter unter ibnen, unb beiVe ©cfd)te#ter 
jei#ncten fid) bur# ibren f#5nen 2Bu#é uttb bur# i&rc bunfle Ä&rpcr» 
färbe aué. Die Ärieger tragen tneift gef#orene Ä&pfe unb nur am ijin= 
terfopf eine 3lrt von jjabnenfamm nebff ¿wei laugen Jpaarflc #ten; ba* 
9egen prangten 2Bciber unb Äinber mit i&rem f#6nen, glatten, glán¿ení>
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fchwarjcn Äaare. Die SWänncr laßen ft* bin unb r»iebcr cfn paar 
jjaare am Ainn ßebe«, jupfcn ftch aber alíe übrigen am ganjcti Ä&rper mit 
ber größten Sorgfalt auS. Die Obren beiber ©cfchlechter ftub fämmtlicf) 
viermal ber Sange nad) bnrd)l5chcrt, in jebem Einfd)nitt bangt ein 23únbel 
blauer unb weißer sporcellansStabdjen, bic bei biefen ¡jnbiern in bobem 
©ertbe fteben. Die reid)crn unter ibnen tragen ©d)nurc fold)er ancinan* 
ber gereihten sporcellanßäbchcn an bem jjalé unb platte Armbänber von 
©ilberbled) über ben ©clenfcn ber Arme. Äinbcr beiberlei ©efchlccbtS 
ton 12 bié 14 Sabren geben ganj naeft.

Da baé ©etter ßärmifcb würbe, mußte id) früher, alé td) eS 
wunfehte, mein fchwanfenbeS gabrjeug beßeigen, um baé jenfeitige Ufer 
ju gewinnen. Die ©cfcbtcflichfeit meineé gábrmaimcé befíegte glúcflid) 
bic hoben ©eilen bcé ©trorneS, wclcljc ifjr ©piel mit bem auSgeb&blíen 
SSaumftammc trieben. Da ein gan¿ eigener 53orrl;eil ba¿u gcb&rt, baé 
©leidjgca'icht in einem folchcn (¡Eanot ju bcbalrcn, fo werben ^erfonen, 
iit beren ©cfd)icflid)fcit man fein 93erfraueit fegt, im Augcnblicf ber @e> 
fahr ber Sänge nad) wie in einen ©arg bineingclegt, unb burfen |td) nicht 
rühren. Dennoch fchlagen fehr häufig bic tnbifd)cn SanotS um.- Den 
Snbiancru, bic alle febwimmen f&nncn, wie bic gifcf)c, iß bicé ganj 
gleid)gultig, ba biefelbcn ihre wenigen jjabfeligfeitcn gewöhnlich ¿u retten 
wiffen. ©eiten laßt ein kubier, ober SOiißTour»)*Säger feinen Keife* 
gcfährteu crtrinfeit, obglcid) er vorher bic 33orftd)t amvenbet, ben 31t 
Siettenben fo viel ©afier fcblucfeit ju laßen, baß berfelbe unfähig wirb, 
ben ©ebivimmer burd) irgeub eine unjeitige Bewegung ¿u hinbem.

Am Abcnb erhielt id) einen 95efud) von einem angefehenen Äanjfl, 
ber jtd) S a-b a -n o -tsch é , b. i. ber ©tehenbe ©d)warje, nannte. S r  hatte 
beit Auftrag, mir von ©eiten bcé Häuptlings beffen 23efud) auf ben an* 
bern Sag anjufunbigen. Diefcr Ärieger war ein fd)óncr SWaitn, wenig* 
llené von fed)S guß hoher, athletifchcr ©cßalt, ber übrigens nicht wenig 
eitel war; benn er ließ (ich fogleich einen ©piegel geben, um feinen^opf* 
putj ju orbnen, ber in einer geßieften föinbe unb ber fcltcnen Shre W* 
rotbgefärbten jjirfcbfchwcifcS beßanb. S r  fdjien ein guter SÜicnfcb ¿u fc»n; 
er fpradb ganj vernünftig mit uns unb ¿ollte bcfonbcrS meinen ©affen 
feine SScwunberung. SOieine Doppelbucbfc fchien ihm befonbcrS von praf* 
tifchem ©erth unb er rieth mir ganj treuherzig, biefclbc mit mir ¡n  neh* 
nteit, falls ich allein burch bic ©älber ßrcifen wollte, inbem man in 
biefen ©egenben vor SJienfchcn unb Ihieren nicht genug auf feiner i?ut 
fei)n fbnne. 5 d) ließ ihm etwas SSranntwein vorfe^cn; boch nippte er 
nur an bcmfelbcn, welche SÖiäßigfeit eine fcltene Sigenfcfyaft in biefent 
Sanbc iß. £u(egt fchieben w ir, nacf>bem wir unS wcchfelfeitig befdjenft 
hatten, unter wieberhoiten grcunbfcbaftéverftcherungen beS fehr jufrieben 
geßelltcn SnbterS. S r j l  fp«t am Abcnb fam baé große 83oot, welches
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i# mit ©orgen erwartet batte, wcii bas SBctter immer ftfirmifd)cr würbe, 
©er 1ßinb fecultc furd)t6ar imb heftige 2Migc erleuchteten bur# bie ©pal» 
teil bc« fparlid) befd)ugren X?aufcö ba« 5 nuere ber ärmli#cn Sagcrwolj* 
ming. 21m Worgett weefte mid) übrigen« bie ©onnc wieber mit aller 
ihrer *prad)t uiib eine fü&Ic Suft webte mir angcncbm entgegen, ©a 
©ewitter unb Siegelt vom Wonat ffuli an immer feltencr, bagegen bie 
aufferfi brucfcnbc .ftige »ott Sag jii Sag heftiger wirb, fo ft'cbt ber 9ici* 
fenbe foldjcn ©turnten gerne entgegen, inbent fic, wenn glci# nur auf 
wenige ©tunben, bie Waffen von fted)cnbem Ungeziefer verminbern. ©ic 
3nbianer fklltcn ftdj frubjeitig ein, bie Wanncr fegten fid) in einem 
jjalbfrci«, beit Häuptling in ber Witte, ©er ©pred)cr von gefiern 
nabnt wicbcr ba« 2Bort unb rief mit großer Emphafe einige Sobc«crbe» 
buttgen au«, bie mid) betreffen folltcit. hierbei niefte ibm bie ganje ©e» 
fcllfd)aft Beifall ju. 3d) ließ etwa« Branntwein unb Sabaf verteilen 
unb mad)tc bent Häuptlinge einige ©cf#cnfc. jjierauf nahm er bie grie» 
bcit«pfcifc unb fibergab fte mir als ein ^'¡djen ber b&d)|ien $rcunbf#aft, 
wobei er mit jiem!id)cm 2(n(ianb eine Siebe biclr, beren Snbalt id) na= 
türli# nid)t verfianb, ba ber ©o!ntctfd)cr abwefcnb war. ©iefer Ucbcl* 
ftanb bra# aud) bie Sufammcnftmft ¿icnilid; balb ab, wobei bie Sinbicr 
fäinmtli# von ihren ©igen auftianben unb mir Sitter ita# bem 2Inbern 
bic .ftanb reid)teit. ©#Iießli# muß id) itod) ¿ur Ehre biefer ^nbicr be* 
fcttueit, baß id) feinen SetrunPenen crblicft âbe, obg(eid) bic ©clegenbeit 
baju nid)t fehlte unb fte nod) öberbie« ba« Beifpiel ber gegenwärtigen 
Canabier unb Srcolcn vor fid> Ratten, wc!d)c fäninttüd) bem übermäßig» 
iten ©ettuffe bc« 2Bhi«fi) fiel) überließen. Srog meiner 93orfid>t, ba« 
8<ibrjeug f#ott am frubett Worgcit weiter ju fenben, gelangte c« benttod) 
nur eine f>a(be ©tuubc jiromaufwärt« bi« ait eine fladje ©teile bc« linfett 
Ufer«. E in  Sbeil ber Wannfdjaft batte fiel) nämli# beimli# entfernt 
unb lag betntnfctt am Ufer, ©ic Jjigc (lieg bi« auf 34° +  SR. unb 
30g abcrmal« eilt heftige« ©emitter nad) ft*. Um mid) vor bem Siegen 
ju f#ugcn, fattb id) rni# genbthigt, in ba« i?au« be« Soui« cittjufebrcn, 
unb mußte bort ben efclhaften 5l«blicf ber Berauf#tcn ertragen, ©ie 
traurige Sage ber armen £au«frau mit einem franfen. Äitibe auf bem 
2Irme erbarmte mid) crnftli#; mehrere Wale mußte id) ben SKaufbolben 
bie Wcjfcr unb Suebfen mit Scbcn«gefahr au« ben ijattben reißen unb 
nur ber in ©tromen fid) crgießeiibe Siegen unb bie betaubenben 2Birfungen 
be« Branntwein« trennten cttblid) in ber9ia#t bie rafcttbc Banbc. ©d)on 
bor Sage«anbrud) «>urbe bie feblenbe Wannf#aft gcfammclt unb an 
Borb gebracht, unb ba ft# ber SBinb erhob, fo fuhr ba« Boot ab. Um 
e« einjuholen, mußte id) in einem (umpftgen, mit manit«bohen 9ieficln 
&bcrwa#fcncn Boben ffinf cnglifd)e Weilen bur# ben 2ßalb ¿urficflegen. 

§ahrjeug befanb ft# eine Weile weit oberhalb ber Wünbung be«
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Äonjo«, wo cS burd; einen Zufall âlrcit geblieben war. 2Beiter hätte 
ich nicht folgen fimnen, ba iet) unterwegs einen meiner ©chuhe hatte im 
©chlamrn fieefen laffcn unb mein guß burd) bic Dornen fehr berwunbet 
war. Um biefen SBertuft zu erfeßen, nahm ich ein Sanot, uni ju ben 
spetzhänbtern zurücfzufchren, lieg übrigens baS Sioot bie Keife fortfetjen. 
SOiciti Begleiter betrau! fid) gleid) wieber fo fehr, baß id) mich gcu&ti)igt 
fah, baS ßanot im ©tid) zu (affen, ©in junger SJieftije zeigte mir ben 
2Scg unb nadjbem id) einen öier guß tiefen fd)(ammigen Arm beS ©tro* 
meS burd;watct hotte, hotte id) baS 23oot ein ( 7 .  Suli). Oberhalb ber 
SJJünbung beS ÄanzaS i|T baS rechte Ufer Anfangs flach; bann erhebt cS 
fid) ¿u jpögcln, welche mit üppigem Hotjwuchfe bcbccft fittb. Sine gladj* 
lüfie entfpringt vom Abhänge jener gelfen in einer Krümmung, bie ber 
©trom 6 Seiten weiter aufwärts nad) 9?orb unb fpäter nad) 9lorb*2ücff 
macht. Einem ileiiieii gluffe, 1« Petite riviere platte genannt, gegenüber 
würbe Mittag gehalten. Diefer gluß winbet fid; ¿wifc^en bern bügel= 
reichen, ftarf bewalbeten ItiiFen Ufer beS ©tromeS. E r entfpringt in bett 
©teppeil zwifchen bem SOiiffourt) unb ber Riviere des m oines, wetd)cr 
feine 2Ba(Ter bent SDiifftfippi zi>fuf?rt. SOierFwürbig ifc bic ©ebirgSform a- 

tion, weld)c baS öktt beS Fleinen la Platte bilbet. Der reißetibe Sßalbi 
ffront ftürzt fid) nämlich über eine SOiafie ber quer burchriffenen .KalFfel* 
fen, wetd>c ©patten ben Äalfficiti in viereefige SSlocfe theilen unb ihm 
baS Anfehen eines ©d)ad)bretteS geben. Der Thermometer ftieg rcieber 
auf 32,5° +  K., fo baß bic 9J}aunfd)aft beinahe unter ber Arbeit erlag. 
SBir legten baher nur noch brei engtifebe SWeilen ztirücf. Das Ufer macht in ber 
9lähc eines EitanbeS eine große .Krümmung von Oft nad) SBefi unb iul* 
bet baburd) ein breites ©affin. Hier fielen ftoefeube ©cwäfTer in vBcr« 
bittbung mit bem ©tromc, beren gtächen mit tjiclen ©umpfpflauzen be* 
wachfett ftnb unb namentlich eine fch&ne 2ßaffcrrofe ernähren.

3wifd)en zwei 3nfel»i erhebt ftd) baS redete Ufer zu materifchen geti= 
gruppen, unb abwcchfclttb bei gelfcnriffen unb gtad)Fü|ien üorbcifegclnbf 
crreid)tcn wir um 5 Uhr ein großes Eilatib, in ber ©prachc ber Kauja 
W a - sa - bae - wa - kanda- ge *•'*) genannt. Dajfetbe wirb burd; einen tiefen 
.Kanal torn geftlanbc getrennt unb bilbet eine frumme glädje w>n ßtf 
nach ©übiSBcfi, welcher Kidjtung bie jjcwpttfr&mung folgt. Dem Eitanbe 
gegenüber liegt auf bem rcchten bergigen Ufer ein sjMalj, auf welchem fontf 
ein inbifcheS Dorf lag, welches bic spctzhänblcr le Village de douze, 
baS Dorf ber Zw&tfc, nannten, weil eS 12 ©tunben t>on ber ?0iünbung 
beS KanzaS entfernt lag. AIS in ttcuefter £cit baS gört Atfinfon an beit 
Eouncil*2MoffS aufgehoben würbe, legte ber ©cneral Scawentworth h‘cr

*) Ptymphaea sagittata.
**) 5öei ben Steolen Ours de medecine.
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cinc neue 9¡Mitárí@olonie an, worüber ein SScitcre« in meiner ¿weiten 
9ieifc ¿u erfeben iff.

Uneradjtet ber heftigen ©tromung, bie ber fOiiffourv? gerabe in ber 
Sur&'fabrt t>erurfad)t, weldje bie 3nfel vom gcjtlanbc trennt, crrcid)tcn 
wir bennod) ba« Enbe berfelben. Da uñé ber 2ßinb ¿u Aulfe gefommen 
war, fo Ratten wir an biefem Sage 25 eng(ifd)e W . ¿urucfgclcgt. Den 
8. webte ber SÖtnb fio@»t?eifc abermal« gönfiig; bie großen ©abanen, 
weiche jíd) bi« an bie ©ipfcl ber ben ©trom begren¿enbcn Serge anleb* 
tun, fdjimmern burd) licite £of¿gruppen mit ibrem matten ©rim, unb 
immer mebr t>erfd)winbet ber btebte Saumwudj« be« bergigen Urwalbe«, 
beffen ©ebict faum nod) bie ©pigen ber bem ©trom ¿unácbfi (ie&cnben 
J?ögcl erreicht. Sn ber golge gewinnt ¿war ba« mit jjol¿ bebeefte £anb 
wieber etwa« mebr an gtaebe; faum 60 ©tunben bem Sflijfourp weiter 
aufwart« nimmt aber bie ©teppe allmá&líg mebr 3iaum ein, bebeeft ¿u* 
legt fclbjl bie erb&bteit Ufergcbiete be« ©tromc« unb ¿wángt bie SSalb* 
form in jene nicbcre Stcgion ein, bie ben jährlichen Ueberfcfcwcmmungcn 
bc« gewaltigen ©tromc« unterworfen bleibt. Sn biefen gfacblatibcn nun/ 
t>on ben Ercolcn Fointes basses genannt, concentrirt ftd) bie t>egetatit>e 
Äraft ber J?o[¿maffen auf eine fiberau« üppige ÜScife, unb öon ben Quel» 
teu be«vWiffour? unb feine« riefenbaften ©cfábrten, be« Yellowstone, 
an erbltcft man bie &be 2Bilbniß am SRanbe beiber ©tr&me, burd) mcilcn* 
lange, oft an einanber gefettete 9>appelwálber be¿eid)nct, bie gleidj Snfcln 
au« bem SOícere ber ©teppengráfer ftd) enthüllen. Um 8 SDiorgen« lag 
ein große« Eilanb, He a la vache genannt, vor mir. Dicfc« Eilanb 
enthielt cbcmal« ein gort ncb|i einer ©arnifoit, welche aber wegen ber 
tmgünfiigcn Sage t>erlfgt worben i(i. An biefem Sage fab id) báuftg 
Saitnwilbprct unb 2Belfcbbübncr am Ufer be« ©trorne«. S ft  bemerfte 
ict), baß jene spappelart, we(d)e ba« untere SSWifiour»)* unb ba« SDiiffü 
jtppi» ©ebict au«¿cid)nct unb von ben Singlo* Amerifancrn Cotton wood 
genannt wirb, ber canabifd)en Rappel immer mebr unb mebr *)>lat§ 
mad)t. Auch wirb bic Affimine, jene burd) ibre eortreffliche grud)t be* 
fannte Aunounce (Orchidocarpus ( P orcelia )  triioba, (M ich .')  An- 
nona triioba ( f f  illd .)  Engl. Pawpaw) immer feltencr, je mebr man 
ftd) bem 40ten Srcitengrabe nähert. Cbglci# bie Vegetation ber í?ol¿* 
arten nod) immer ¿uflTerfí üppig ifi, fo bemerft mau boch immer mebr 
u»b mebr ba« 93erfd)winbcn ein¿cíncr Arten unb c« fdjeint wirflid), al« 
toenn ber ebeu benannte Srcitengrab einen boebft merflid)cn Einfluß auf 
bie geograpbifebe 3}crtbeiiung ber 9)fTan¿cit überhaupt im norblidjen Arne» 
tifa auéübe. Die Sßalber ftnb burd) wilbc« ©efirüpp ¿war nod) immer 
fo miburd)brtng[id) burd)wad)fcn, baß faum wilbc Sbierc ftd) burcfjwtnbcn 
fónnen, bieten aber au« SRangel an febenen blü^ettben, frautartigen ©e* 
»ád)fen bem Söotanifcr fein weite« gelb ¿ur Untcrfud)ung bar. An 

■Scueg« D. gB u ttem kts Steife nad) 9?. : 3(. 18
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«B&gcín ift baS Sanb ebenfalls arm unb auffer 2Selfch5üfjncrn, 9>apaga>)cn 
unb Äräljen b&rt man nur feiten bic Stimme eines ©ängcrS.

Der fiarfe SBinb trieb baS galjrjeug noch bis ¿um ©aum einer 
Hügelreibe, Cote du Sahöne genannt, wo mir an einer fieinen 3nfel bic 
9lad?t jubracf)tcn. Die ©egenb tragt i&ren Kamen von bem ©rabmalc 
eineé für^ich bafelbfi beerbigten Häuptlings einer ©iour = Nation, melier, 
auf bem ÜBege nací) ©f. Souiö begriffen, bafelbfi fiarb. 3d) batte 14 
Lieues ¿urücfgelcgt; burch einen ^laljregen mürbe baé S9oot wäbrenb ber I 
Kacht burdjnäßt. ©eit brei Sagen mar nun ber Kegen in ©trómen ge< 
fallen ; bic Kcgengüffe Amerifa’S ftnb im ©egenfatje mit ber oft langen 
Srodfenbeit fo auffcrorbcntlich fiarí, baß nach SÖerbältniß rocit niebr SBaffcr 
als in Europa unter gleichen 25reiten fällt. Das ©eroitter batte bie Suft 
nicht abgeíúbft, unb als wir ben 9. frfib um 4 U(jr aufbrachen, jeigte 
ber Sbermomcter fdjon auf 24°. Da bas 23oot wegen p&lliger 5Binb> 
ftille unb ber großen ©tr&mung nur langfam fortgejogen werben fomite; 
fo erfiieg id) beit H&9eI/ auf welkem ftcf> bas ©rab beS ©abone befin* 
bet, fanb aber bort nichts 58cmerfcnSwertbcS. Der SSoben war mit einem 
unburd;bringlid)cn ©cfiräuch Don ©umach unb Hoßunber bcbccft; ei n̂ eln 
fproßten unter bichten ©räfern bic Acacia illinioensis, M ic h a u x ,  unb 
eine Sesbania mit violetter 23lumc.

Unweit biefer ©teile fi&ßt bic ©teppc bis an beit Kanb bes ©tro; 
meS unb verliert ftch in H&gfhi auf eine unabfebbare SBeite. 2luf biefem 
ipla^c lag fonfi ein inbifd;eS Dorf ber Äan^a * Kation, von ben (Sreolcn 
wabrfcheinlich wegen ber Entfernung t>om Äanja«gluß baS Dorf ber 24 j 
©tuitbcn, Village de vingt quatre, genannt. Die Urbewohner b(1f,,•’,, ^  
nod) nicf>t lange vcrlaffen, um ein neues ¿u grünben. Häufige §eucr< 
píá^e fowic unlängfi verlaffene H&ttcu von 93aumreifferu ließen nücf) 
fließen , baß noch t>or einigen Sagen Snbianer bier gelagert batten; jc: 
boch geb&rten biefe £)bbä$cr, nach ib«r gorm ju urtbcilcn, nicht ben Ka»ä 
jaS an, woljl aber bett 2I»owaS, ober £>toS. Die ©avane verliert f«h 
wteber an einer Keibe felfiger Hügel, welche in geraber Kidjtung nach 
Korb laufen unb von bem ‘’Kiffourp burch eine große, flache 2Ba(bfpifcO 
bic von ©üb nad) Oft ftd) erfiredft, getrennt werben. Die Ufer beé 
©tromcS ftnb bier ganj flach; ber ©avanc gegenüber läuft eine lange 
Kafenbanf, welche, obfehon mit jungen 2Beiben bcwachfen, bennoch bett 
guß nicht trug, ©egen 2l6enb fiieg ich an baS Sanb, in ber Hoffnung? 
etwas SBilbpret anjutreffen. Kadjbem td; eine ©tunbe burch manneboiie 
Stcfícln gebrungen war, führte mich ein vor mir auffiiebenber SBelfchÍJOÍ»11 
an ben Kanb eines von Säumen v&Uig entblößten spiafjcS, welcher mit ¡ 
bem boben Kraut von Rudbeckia unb Sylphium bcwachfen war, baS, j 
von einem D olichos^) unb wilbem SBcin burchranft, fo bicht wuch¿/

*) Dolichos lignosus?
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tag id) eine ©tunbe brauchte, um eine ©trecFe von 200 ©djritt ¿urüdf* 
julegen. W ir  erfchien anfang« bie glachfpige nicht fo au«gebe&nt, wie 
fie wirflicb war, unb ich fuchte ba« bffltche Ufer berfelben ¿u erreichen, 
in ber Hoffnung, ba« «800t anjufreffeu. Die ©omte war Untergängen,* 
öl« i#  burch einen fonberbaren ©eruch aufmerffam gemacht würbe unb 
mehrere «pidge im bichten ©efträuch bemerfte, wo bie Ae|ie unb 9?efjeln 
gefnieft waren, ^Möglich h&rte ich ein ©eräufcb unb bemerfte im jjalb* 
licht einen großen »ären, ber gerabe auf mt# einbrang. Auf meinen 
©d>uß (lürjte ba« Xhier ¿ufammen; ba e« aber fchon bunfel war, hatte 
ich ben 23aren etwa« ¿u für* in ben Äopf gesoffen. E r  erhob ftd; ba* 
her wieber uub griff mich von feuern an. 9ioch hatte ich meine 23üd;fe 
nicht wieber iaben fbnnett, erfah aber ¿u meinem ©lüefe einen biefen um* 
geworfenen ©ipfamor unb rettete mich unter biefen 2Binbbruch. Der Sär 
»erfolgte mich bi« hicher, fontue aber vor ©chwäche nicht über benfelbcn 
unb e« würbe mir leicht, ihn abjufangen. Sch erreichte ba« Ufer bei 
©fronte« uub bemerfte nun trog ber Dunfelheit ber Stacht burch ba« 
wenige Sicht, welche« ber Wonb verbreitete, wie groß meine Entfernung 
von bem Soote feyn mußte. Auf mehrere ©chüffe erhielt ich feine Ant* 
wort uub mußte mich baher bequemen, bent Ufer entlang fortjugeheu. 
Da« Dicficht war unburchbringlich unb meinen früheren 2Seg founte ich 
nicht mehr jurücf; am 9ianbe be« SBaflTer« aber war e« hochff gefährlich 
ju gehen, weil ba« Ufer fehr hoch unb vott ber ©tr&mung au«geholt war. 
Der Wonb war injwifchen untergegangen; nachbem ich mich jwei ©tun: 
ben in ber grbßten Dunfelheit au bem Ufer, an ben Säumen unb 2Bur* 
jeln mich fefihaltenb, fortgcfchleppt hatte, brach ber Soben unter mir uttb 
ich fiürjte, mich fe(l an SBcinreben anflammernb, in ba« 2Ba(fer. 3um 
©lücf hatte ich mich im gallen fo fehr in ben wilben 2Bdn verwicfelt, 
baß e« mir gelang, mich ju befe(Iigen unb burch 93erfchießcn meine« 
gattjen spulvervorrathe« bie Aufmerffamfeit ber Soot«mannfd;aft auf mich 
ju richten, ©egen Witternacht erfchien mein Säger mit vier Seutcn, 
welche (ich einen SBeg burch ba« ©efträuch gebahnt hatten, mich von 
meiner gefährlichen Stellung erlo«ten unb uad) bem Soofe ¿urücfgeleitefen.

Die Stacht war fühl; aber fchon am Worgen be« 11. machte ftch 
bie jjtge mit ben erften ©onnenflrahlen fühlbar. 2Bir brachen früh auf 
unb um 8 Uhr erreichten wir bie ©teile, wo id) an ben Wiffourt) am vo« 
rigeit Abenb gefommen war; jte lag vier Weilen von bem spiag, wo über
nachtet worben war. Um 9 Uhr begegneten wir einem großen 93oote, 
ber Eompagnie angeh&rig, von ben Council bloffs; in bemfelben befanb 
fah ein gewtfler SRobger, gew&h»Iith 35eil genannt, in Dienften ber 
©efellfchaft, welcher bem galjrjeuge entgegen gefenbet worben war, um 
ben spatron ju einer fchnellercn gahrt aufjumuntern. 3m gort ber 
Sto«, ber gaftorci in ber Diähe ber Bloffs, wartete man mit ©chmerjen
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auf bie Sabung, welche bicfeé Sahr btírch 'baé hohe ÜBaffer fo fcfjr trer< 
fpätet war. S ic  Snbianer hatten nicht genug Pulver unb 23lei mehr ¿ti 
ihrer rothen Sagb, unb fiel biefe febfecljt airé, fo verurfad)te breé ber 
jpanbelégefellfdjaft einen großen ©djabeii. -QSeibe Ufer beé ©tromeé ftub 
in biefer ©egenb fiad); ber SÜiiflToun) tbaif ¿war »ot1 welligen Sagen etwaö 
gefallen, nahm aber nun wicöer ¿u» Díachmmittagé ftiigin wir ein spfevb 
auf, weld)eé bem 2lnfd)etne nach *>on Sägern im- vorigen iperbft verloren 
worben war. 3 *  war fehr vergnügt über biefen gurtfc,'- inbcm id) ben 
s)>laii faßte, mit bem Sftobger über bie ©teppett nad) ben Council blofls 
3u gehen unb baé spferb mit bem aliernethwcnbigften ©epäcf unb Sebené; 
mitteín ¿u bclabctt. Siefe SKeife war aber nad) aller SOfeimmg bem red)? 
ten Ufer beé ©tromeé entlang h&eh(t mühfam, ba man ftd) nicht nur 
burd) unwegfame ©egenben burd)arbeifen muß, fonbem auch in ber heißen 
SahreSjeit oft SÖaffermangel leibet. Sie Oiacht auf ben 12. war fetjon; 
aber gegen Sonnenaufgang überjog ftd> ber jjimmcl unb eé fing an, ju 
bonnern. ‘ ' 1

Saé  ©ewitter entlub ftd) jeboch mehr n&rblid) unb äußerte (ich auf? 
fer einigen heftigen ©chlägen- nur burd) einen SRegenguß, ber höd)fienS 
«ine hal&e ©tuiibe bauerte. Ser jjinimel würbe hierauf wieber heiter unb 
ber Shermometer ¿eigte fchon um 6 Uhr 21° im ©djatten. Saé geficr» 
gefunbene *pfcrb würbe gefattelt unb bepacFr unb ich machte niid) auf be» 
UBeg. Sé wäre unmöglich gewefen, burd) baé bid)te ©efträud) am Ufer 
beé ©tromeé ¿u reiten. Ser wilbe 2öein burdjranft baé bid)te ©efiräud), 
befonberé vom spfeilholj, in folchent 9)iaße, baß ber gußgängcr ftd) felbfl 
beé SJíefferé jum Surchbringen bebienen muß. SOJit großer SDiühe würbe 
baé spferb burchgejogen. Ein foldjeé unburd)bringlicheé 93ufd)wcrf maetjt 
gewhhnlid) eine ©ormauer beé ©tromuferé unb ifl feiten breiter, als 
2— 300 ©chritt; aud) hier traten wir balb in lichteé i?olj, mit hohe» 
Dieffeln unb Äagcnfchwaujbewachfen, welcheé baé Snnerc beé SBaío» 
lanbeé, baé ben SOiifiou») von ben SSergeit unb ffiiefen hier trennt, bilbet. 
Saé spferb wiberfefjte fíct> burd) biefe brennenbcii unb ßed)cnben ©ewäcbfe 
gu gehen, unb ftng au, ftd) an jebeiti 23aum ju reiben, woburd) mein 
©cpäcf fehr befchäcigt würbe. Seimod) verlor id) noch nicht bie 5?offJ 
nung, baé Shier weiter ¿u treiben, aber je tiefer wir vorbrangen, befto 
hoher unb bichter würben bie Oieffeln. ©djaaren von SBremfen, Stiegen 
unb SJiücfen utnfdjwärmteii uné unb plagten baé Ôferb fo fehr, baß eé 
ftch immer auf bem SSoben wälzte unb alle meine ©acheit in Unorbnung 
brachte. 3u êfjt würbe baé Sthier ganj ßättifd) unb ließ ftd) mit jehn’r 
©ewalt von ber ©teile bringen, fo baß fein anberer 9tatb blieb, alé cé 
vollenbé abjupadfeit; benn ein Sheil beé ©epäcfeS war fchon heruiitergefällen

*) Equisetum rip a ria m , m.
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unb im ÖBalbe verloren gegangen. W it ber S<t|l beé spferbe« auf unfernt 
«Rüdfen eilten wir, mein Scgjeiter unb ich> bem mehrere Weiten weit 
entfernten ©tromufer ju, erblicften aber ba« Soot in ga weiter gerne, um 
e« mit unfrer Sajl ein&eíen ju fbnttcn. 9tobger verlief? mich bafter, um 
Wannfd)aft vom gahrjeuge ju holen; unb nach «erlauf von mehreren 
©tunben war mein ©cpácf wieber an 33orb, ba wir uñé mit Hülfe unfrer 
«Mertc unb Wcffer Sahn gemad)t hatten. 3 #  faub baé Soot an ber 
Wünbung eineé glußarme«, welcher eine 3nfel am linfen Ufer beé ©tro» 
meé bilbet unb He a rivet genannt wurbe. Da ftd) ber SBitib au« 
£>ft erhoben h«tte, ionnten wir bie Durchfahrt mit J?ulfc beé ©egcl« er* 
reichen; nachbem wir aber bie 3nfel im SRücfen hatten, legte fiel) ber 
ffiinb wieber. Die« war fehr unangenehm, inbem nun auf baé rechte 
Ufer tibergefegt wurbe unb lang« einer Untiefe, welche wenig SBaffer 
unb viele« Sreibholj enthielt, burch eine fehr heftige ©tr&mung gefahren 
werben mußre. Aller Anflrengung mit ©tangen unb fflubetn ungead)tet, 
war eé ber Wannfchaft unmbglid), bie Äraft ber ©tromung ju brechen, 
unb eé blieb fein anberer Díath, alé baé 23oot mit ber Seine fort¿ujiehen; 
um biefe« ju bewcrfjlelligen, mußten bie Seute in’« SBaffcr fleigen, unb 
ba am Ufer ju wenig Sßaflcr war, über eine h<*lbe ©tunbe bi« iihtr bie 
lüften im ©trome waten. Der Wiffourip bilbet hier eine iirünwnung 
nach 9torb»äBejl. Daé linfe Ufer bietet bem Auge mit ©raéwuch« he» 
wachfene Hügel bairi welche burd) niebere« í?olj unb ©eflráucb vom 
©trome getrennt finb, Diefe Krümmung ifi 17 engl. Weilen vom Villag« da 
vingt quatre entfernt. Die glachfüfle felbfl ifl brei Weilen lang. 9lad)» 
bem wir noch jwei Weilen gefahmi waren, gelangten wir mit ©onnett* 
uutergang an eine 3fnfel, He de grand détour genannt. Der ©chiffev 
wollte noch 011 bemfelben Abeub unterfuchen, ob bie Durchfahrt fahrbar 
fet), unb fein lange« Auéhleiben bi« in bie tiefe 9la#t verurfachte mir 
nicht wenig ©orgen. ©üblich farn er mit ber 9lachrid)t, baß ber (Saual 
unfahrbar fet>, inbem fein ©iufluß burd) Treibhol,} ganj verflopft war. 
Sic 9lad)t war fehr fd)&u unb fühl; wie überhaupt bie hellen pachte int 
Suli fchon erfrifchcttb wutben. Dod) fchon ber Worgcn be« 13. verrieth 
bie Temperatur, weldje ben Tag über herrfthen follte, inbem ber Ther* 
uiometer fd)on um 8 Uhr auf +  24° (lieg unb babei fein Süftchen 
wehte, ©chou mit Tage«anfattg waren wir aufgebrochen unb inbem wir 
un« an ba« linfe Ufer ber ijtifel hielten, würbe ba« Soot mit Zubern 
unb ©tangen fortbewegt. An bem Ufer war vielerlei Treibholj aufge» 
fchwemmt unb baé 2i5affer fdjoß in ber Witte be« ©trome« mit grbßter 
©ewalt. Seibe Ufer beé Wiffoury fiub hier flach unb mit hohem Hofe 
hewachfett. An ber Wünbung be« GEanal« vom Grand détour waren 
große Waffen Treibljolje« aufgethürmt, welche ft* bi« weit in ben ©tront 
erftredften unb einen Theil be« ©ilattbe« umfaßten. Die gahrt läng«
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biefer jpolzgruppcn war fê r muhfam unb gefahrlicf). Da webcr ein 
Sangtau, nod) ein Äahn ftcb an ©orb befanb, mußten bie ©ebwimmer wie« 
ber i r̂c ©efcbicflicbfcit bewcifen, inbem ft'c cine Seine haltcnb fiber 100 
©djritt trog ber reißenben ©tromung flußaufwärts fctywimmen unb bic 
Seine befcfltgcit mußten. 93om Dccf be« ©ootcS wurbe baffclbe alsbann 
bis auf ben jjaltpunft gewunben unb ware bie Seine geriffen, fo mußte 
baS 93oot jebenfallS Dcrunglficfen. 9iie habe id) in meinem Seben fo 
mangelhafte Anwälten gefehen, um einen gluß ju befdjiffen; man bettfc 
ftd? nur unfere ©cfahr auf bem reißenbfien ©trom Amcrifa’S, entfernt 
Don aller weiteren mcnicblid)ctt jjfilfe. DaS ganze Dorbefcbriebcne Ufer 
bilbet eine mit Treibholz bebccftc Untiefe, bie bei ftnfcnbem SBaflTcrftanb 
febon hie unb ba bis mitten in ben ©trom an einzelnen ©teilen fiber 
bie SBafferflacbe ragte. Son Grand detour ait rnacbt ber OTifiFourt) nod) 
mehrere Ärummungcn, in beren jjintergruitbe bie mit ©raSwucbS beflci* 
beten ^ugel Dorfd)immern, welche fortan eine SJegctation bezeichnen, bic 
irt gorm gefellfcbaftltd)cr dirafer, hin unb wieber mit ©träudjern unter* 
mifcbt, bic walbigen SSergufer immer mehr Derbrängt. Die ©egenb bis 
jur Prairie du serpent noir, fieben SJteilen Don Detour, ijt ganz cin< 
fbrmig, lauter gladjfuffen, mit SSJeiben ober Rappeln bebedft, burd> ganz 
unbui ft)bringlid;eS ©trauebwerf Dcrflodjten. Uebcrhaupt i|t bie 93egctatiou 
fchr arm. Sin ben Ufern beS SENififourt) erfdjienen auf ra|tgen, Dom SBaf* 
fer Dcrlafieiiett glccfcn bie Cassia chamaecrista, einige Dolichos, ein 
Desmodium unb Cyperus. An frodfeneren glccfcn eine Impatiens, mit 
Noli me tangere nahe Derwanbt, Z^ei Acnida ein hoher Sonchus 
unb Rudbeckia laciniata, ein Epilobium unb eine neue, ebenfalls 
¿a ben ßnagraen gehörige, hohe frautartige Pflanze. Aufierbem 
nocb mehrere Umbclli|tcn unb Gompoftten, bic nod) niebt ihre S3lfit(Kii 
entwicfelt hatten.

D a , wo baS SSaffer bic gclfcn befpulte, erfebien eine fchr nieblichc, 
wenig 3oÜ hohe Euphorbia mit blutrothcit g l c c f e n  auf ben S S l ä t t e r n ,  
mehrere Asclepias unb bie Aquilegia canadensis. Den ©aum ber 
©teppeti bezcicbuctcn bie ©efirauebe bcS Rhus typhinum, unb beren Uc= 
bergang biebte ©ruppeit t>on (Sompoftten, befonbcrS Helianthus unb 
Silphium, beren ©efd)led)tcr in ber neuen SBclt fo reicb an A r t e n  ftnb. 
Aucb an 93&geln t|t bie ©egenb arm; boeb fanb ic b  mehrere feltcnerc 
SJaubD&gel, z> 85- Falco borealis unb hyemalis, beibc z« ben Asturen 
gehörig. —' Die Icteria sibillatrix, ben Coccycus erythrophthalmus 
unb große ©d)aarcit D o n  9>apagat)cn. ©aurier fanb icb  gar f e i n e ,  n u r  
einen 33atrad)ier unb biefer war feiten, bret bis t>icr Arten ßhefonicr; 
bagegen n o e b  ¿iemlicb D ie le  Dphibier, befoitberS Srotalcn. — An gifdK'1 
i(i ber SJiiflourt) ebenfalls fchr arm, beinahe auf bte ©cfcblccbtcr Pyino- 
lodut, Cyprinus unb P e rc a  befebranft.
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©üßwafferf#necFeit finb au# nicht h<mftg; bo# fanb i#  in beit 
|te(jenben ©affern, wel#e ber ©trom ¿urücfläßt, einige große unb fĉ btte 
Stoalocn.

©egen Wittag erhob ft# ein gclinber ©inb au« ©üb;Oft, ber uit« 
aber wenig nügte. Die Hige erreichte roieber bie aufferorbentli#e Hohe 
von 31° +  91. im ©#atten, welcben ©tanbpunft ber Suftwärme i#  niemals 
in ben Sroppcnlänbern beobachtet (m&e. ©egen Abenb plagten un« 
©olfen von Wou«quiten, roel#e aber währenb ber hellen 91a#t bur# 
einen eingetretenen ©inb uerbrängt würben. Der ©inb hielt ^  i uin 
Worgcn an unb wir fonnten benfclbcn ¿u unferer ©citerreife benutzen, 
©egen jteben Uhr erreichten wir bie Prairie du Serpent noir, welchc an 
bem oflli#cn Ufer be« ©tromc« ft# bi« an ben Wiffourp lehnt; ft« ift 
eine gortfegung ber großen Steppen ¿tt>if#en bem Wiffourt) unb W iffc 
ftppt unb wirb t>mt bem fleinen gluß ¿ttr f#warjen ©#Iange, Blak 
snake creek, beroäffert. Stma« n&rbli# von biefem befinbet fi# eine 
gactorei, wel#e bon ben Agenten ber 9icgierung, ber für bie Saki, 
Otogami (gu#Sinbier) unb-Ayowas aufgeftellt ifi, beroohnt wirb. Diefe 
gactorei lehnt ft# an ben Abhang einer niebrigen ijügelreihe au, we!#e 
ton 9torb na# ©üb laufenb, jwif#en bem Wiffourp unb großen gluß, 
Grande riviere, gelegen unb mit ©alb unb 93uf#werf bebccft ifi. Au# 
biefe ©teppe eröffnet eine jener malerif#en Au«ft#ten, an beiten ber große 
©trom ni#t immer rci# ift. S3i« bi#t an benfelben jiehen ft# bie ben 
Hintergrunb bilbenben, t>om frif#efien Weergrüit prattgenben $alfh&gel, 
bereit in fonberbar regelmäßige $egel unb qtyramiben auftfeigenbe ©e« 
ftalten »on ber gerne jenen inbif#en ©rabhügeltt glei#cn, mcl#e i# 
bei ©t. Soui« unb an anbern Orten ber Wifftftppi*©cfiabe beobachtet 
habe. Sinjclne Saume unb ©ebüf#e f#eiben bie gcfellf#aftli#en ©räfer 
»on ben ©albhMjern, unb immer fleiner unb fparfamer werbenb, ber* 
f*winben fte ¿ulegt halb, bem A-tge nur ©teppe unb Himmel ¿eigenh. 
Da« pa#e re#te Ufer ift in jenem ©rabe traurig unb wüfte, wie ba« 
linfe la#eitb uub reiljenb; eine mit niebrigen ©eiben bebeefte gla#banf, 
bereit ©eftabe jeber Ueberf#wemmung preisgefegt ift, bient nur bem fte* 
djeitben Ungeziefer ¿um Aufenthalt. Der Wifftftppt bilbet hier eine 
Krümmung na# 9iorbwefl. Die H M  iie&en i»*3 att bkfe ® ic9un9 
fort, f#roffe Abhange bilbenb unb großen ©änben glci#enb. Diefe Ab< 
hänge f&nncn ft# erff in neuerer ^eit geformt haben, inbem i#  beutlt# 
bemerfte, wie große ©rbmaffen fi# gewaltfam abgeriflen höbe» mußten. 
Dur# bie ftarfe ©tr&muttg roirb ber Soben untergraben, unb na# unb 
na# werben biefe Jpfigel gattj bom ©trom t>erf#lungcn unb ihre ©teile 
wirb ein große« ©aflerbafftn einnehmen. Spier münbet ber Serpent noir 
am Abhange ber H&9ci> fein SJiame ifi ¿weifel«ohnc inbif#en Urfprung«, 
t»ahrf#einli# bon einem Häuptling ber ©af»3nbier fo genannt, © ir
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folgten bem linFcn Ufer entlang in geraber Stiftung ttad> 2Be(l bis z« 
einer ©pi^e, wo ber ©trom wieber eine 5Rtd)tung nach 9?orb nimmt. 
Der 2ßinb blieS ftarf aus ©öb, würbe bem 23oote baburch ungunftig unb 
bcfchwcrte fĉ r bie gabrt. Enblid) ju Mittag erreichten wir baé Enbe 
ber Ärömmung unb Fonnten baé ©egel aufzieben. 93ié an eine Fleine 
Snfel, bie wir bei einbred)enbcr Diacht erreidjten, ftnb bie Ufer mit 
Rappeln unb SBeibcn bebeeft. 3d) bemerfte t>id 23ilbprct unb 23elfch< 
f)hf)iur, weldje bie ijifjC an ben 9íanb bcé SSBafferS gezogen batte, Die 
ganze 9íad)t hm&urch blizte unb bornierte eé, boch ohne zu regnen, ©egen 
SDiittcrnacht legte ftcf> ber SBittb utib eé würbe wieber febr Fühl- 93eibe 
Ufer bcé ©tromeS waren ben 15. an öiclen Drten fo mit Treibholz an* 
gefd)wemmt, baß bie Ketfc nur ntfibfam von ©tatteit geben Fonnte. 54) 
fanb Säger, weld)e ftd> feit einiger Jeit wegen beé öiclen ÍBilbpretS bi» 
aufbietwn; ftc batten ein gaß SSranntwein t>on einem eerunglucften 
gabrzeug erbeutet unb tractirten bamit einige unfrer Scute. Diefe Fanten 
beraufdjt zurúcF unb. fingen allerlei ©treitigFeiten am 33orb an, bie nur 
mit SJíúbe gefchlid)tet werben Fonnten. ©egen SJiittag erfd)ten eine große 
spirogue, welche ben ©trom herab auf uñé zuFam. Sn berfelbcn befanb 
ftd) ein gewiffer S}err *J>ratt, ©obn eincé 23orftcberS ber Gompagnie. 
E r  bradjte uñé brei neue Scute unb benad)rid)tigte ntid), baß bie fd)warj< 
fußigen Subier am gelben gelfenfUtß eine große @efellfd)aft Säger unb 
*)Mzbánblcr nicbergemad)t hatten, welches für mich gerabe Feine tr&filicbe 
OicuigFeit war, ba ich biefe ©egenben zu bereifen beabftd)tigte. jjerr 
^)ratt fdxnFtc mir-ein großes gell von einem grauen 23ären, bem ein-- 
Zigen, ber in biefem Sabre von ben Sägern erlegt worben war.0)  Diefcr 
23är, obgleich ttod) jung, batte zwei 3>»t>¡«r ¿erriffen unb war tiadjljer 
mit vieler 9)íúbc erlegt worben. 2lnt SMbenb er reichten wir eine grope 
Snfel, welche burch einen Ganal vom linFen Ufer getrennt wirb, in ben 
fich ber gluß 92anbawa mnnbet. Der Ganal, welcher bie Snfel trennt, ift 
über ffinf 9)Zeilen lang unb enthalt beinahe FlareS 2Bafier, ba ber Einfluß 
beS oberhalb in ihn. ftremenben gluffc© tjcrbältnißmäßig fehr Flein iß; ba* 
gegen ber öianbawa fein ganzes Sßaffer in benfelben ergießt. Die 3 nH‘l 
ift verbältnißttiäßig t>iel langer, als breit, mit búnti fíehenbem ÍJqIz u»0 
^Oferbfarrcn bcwachfen. Das linFe Ufer beS GaitalS bagegen wirb burch 
bichtcS ©traud>werF, mit wilbem 23ein burd;ranFt, unzugänglid). Die 
grüchte beS SBcittS fingen an, fid) zu färben unb gingen, in großen 
Trauben in unzähliger Stenge an ben «Reben. 3 ^ ™ ^  häufig erfebetnt 
in btefer ©egenb noch bie Annona triloba, wirb aber weiter nad; SRorbett

*) 3(uf meiner jmeiten Keife im 3abre 1830 fanb f<f> ©elegen&eit/ »tele 
btefer riefenfiaften Öiaubcbiere ju ©e|7d>t jtt befemnten. 3$ erfpare ein« roeitlin* 
füge unb genaue Üefchreituttg biefer Uusehcuer tis  jutn Verlauf ber ¿weiten öieife.
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immer feltener unb verf#nrinbet mit bem 40. Sreitengrabe jutc t̂ ganjlid). 
Die« 9iamlid)e i|l au# mit bem spiatatiué, beut tvurjeltragenben ©u* 
ma# uub Teconta ber gall. Dagegen erheben ft# an ben Hägelab* 
hangen vielfältige unb fíattli#c Sidjeuartcn. 9iie fah id) bie ©puren fo 
vieler roilben £h¡cre, alé hier, tiametitlid) ganzer jjeerben von 3B&[fcn; bar» 
unter ber f#roar$e' SLDotf, ben id) feíbfi: in SOlerico no# vorgefunbett habe, 
unb rcel#er mit bem SBolf ber Pampas beé )̂rin¿ett von Oieuroieb * ) 
nahe verroanbt ju fetjn f#etnt. Diefer 23olf muß burd;aué alé eigene 
2Irt aufgefMt treiben; er iji vollfommett verfd)teben, fowohl in feiner 
Sebenéart alé ©eftalt, von ben beiben üBMfcit beé Say,  °&) movon ber 
eine ein ad)ter Chakal ifl, ber attbere aber mit bem ÖSolfe ber Arbennen 
2lehnlid)fcitcn theilt. Diefer 2BoIf ijf mehr iintmetbraun, alé braun, im 
SBintcr bunfler, im ©emmer he^er, größer, alé ber ftbirif#c Lycaon, 
«cldjcnt er au# in 93etreff ber geinheit feincé spefyroerfé roeit tta#(iehen 
muß. @e|ialt unb Sebenéroeife nahem ihn bent mericanif#en Cojote, 
rccldjer ein Ätiftenroolf ber heißen ^oite i|l, unb beffen )̂el¿ oiel heßer 
gefärbt erfd;einf. Ueberhaupt ift Slmerifa fehr rei# an 235lfen unb 
gö#fen, unb bie Zoologen leben in Setreff biefer Thicre no# in einem offen« 
baren 5ßirrroarr, ber bei ben Varietäten, 2l(terévcrf#icbcnheiten unb bem 
Unterfd;iebe ber ©roße, roel#e bet benfelben ©cf#(e#tcrn vorfommen, nt#t 
fo balb ¿u lofen fepit modjte; Die Otáhe ber Säger, ober inbif#en Säger 
jichcn jahllofe Raufen von 2öolfen herbei. Diefe Shiere ftnbett in ben hohen 
©teppengrafem unb bi#ten 2ßalbungen einen großen ©#ug, roerben roenig 
ober gar nt#t verfolgt; unb ba fíe ft# ni#t lei#t an spferbe ober Wen* 
fdjen roagen, fo ift ihrer Vermehrung, bie ohnehin von ber 9?atur fo 
hegúnftigt mirb, nid)té in ben 23eg gelegt. Dicé f#einen biefe 9iaub* 
thiere re#t rcohl ju roijfen, inbem fíe, bie Otáfje ber 59icnf#ctt ni#t 
mehr fd>euettb, oft einen gefelligett Sharafter annehmett unb bie Säger ber 
Snbier wie jjuttbe verfolgen. 9?ad> tangerer ^cit erbtiefte id; im ©eh&lje 
reicher große ©tämme von Rappeln unb aplatanen, me(#e mehrere Toifen 
im Umfange flafterteu. Die meiften Saume am 9tanbc beé ©tromeé 
fclbft jtnb gembhnlid) fd)tva#en unb írúppelhaften 2öu#fe3, ba fíe 
ftarfen ©tömteit uno allem Ungema# ber ©itterung auégefejt ftnb unb 
fein £oheé 2llter erreid)en fónnett, benit nad) einem Turnué von 30 bié 
40 Sahren roerben fíe geroóhnlid) vom ©fronte untergraben unb fortgcrijfen.

Trog aller Anftrcngung erreichten mir bie Wánbung beé Eanaleé 
ni#t unb mußten au einem mit SBeiben bebeeften spiag úberita#fen. 
©old;e 2Beibengebúf#e fínb ber Sieblingéa.ufenthalt beé Ungcjieferé unb 
«erben baher von bett Steifenben gemieben. ©egen SOiorgett beé folgcnbcn

*) Canis campestris.
**) Canis latrans unb Canis nubiius.
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Tageé (teilte fíd) ein heftiger spialjregeu ein, weicher bié gegen SDíittag fovt* 
bauerte. Nachher fiarte (ich ber jjinnnel auf. ©er Stanbawa i(i an feiner 
SOtünbuug gegen 30 Älafter breit, fein Sauf ift trage, fein 93ett fd;Iatnmig 
uiiö t&ciftoeifc tief. <5r entfpringt in ben ©teppeit unfern ber Quellen 
bcé SJt&nchéfluffeé, Riviere des moines, unb ifí über 60 SOteilen mit 
Ganoté fdjiffbar. SJieleé mit ©d^aum bebedfte Treibholz lagert an ber 
SOiünbung unb eine fehr heftige ©tr&inung terrieth bie Oíáhe beé 9)Zififourt), 
befen hoher äöaffcrfianb nur unmerfltch abnahm. SEBir mußten uñé mit 
tieler ©efahr unb SMhe lángé bem Ufer fortwinbeti, inbem in ber größere» 
©tr'omung bie meifteit j?olztrümmcr aufgethürmt waren unb beinahe 
feinen Staunt ¿ur Durdjfabrt gefiatteten. Äaum z^ei SJteilen wäre» 
Zurücfgelegt, unb bie eintretenbe Stacht n&thigte fehon, baé gahrzeug anju» 
legen. 3rti ber Stacht brach ein ©ewittcr au« unb eé regnete bié 
Zum SÖtorgen. Sine Unzahl SOtouéquiten erfüllte bie £uft unb gewahrte 
weber Stube noch ©d)Iaf; befonberé zeichnete (ich zum crftenmal eine 
große zolllange ©ehnaefe aué, welche außerft empftnblich ftach. Alleá 
Ungeziefer, befonberé eine große Grbfloh, wußte fid> aller angewanbten 
«öorftcht zum Tro§ tu bie gliegenneíje einzubringen, unb fo bieé lê te 
©d)u^mittel unbrauchbar zu machen. Den 17. blieb bie Suft fchwül unb 
ber jpimmel bebeeft. Der ©eftanf beé im ©chifféraum faulenben SSaferS 
würbe unauéftehlich, namentlich iu einer fo heißen unb feuchten 91tnw 
fpháre, fo baß mehrere von ber SJiannfchaft franf würben unb ich ĈH 
Sluébrud) eineé nert&fen gieberé um fomehr befürchtete, ba bie geute nicht 
bazu zu bewegen waren, baé SSoot auézulaben unb zu reinigen.

Ungefähr brei SJteilen t,0n ber 9)tünbung beé Stanbawa, erheben 
(ich fehr hohe, mit Sßicfenmatten gcfr&nte í?úgel am rechten Ufer, welche 
bie SBolféb&hen (les Cötes du loup) genannt werben. Diefe Jpügcl 
jiehen (ich eine ©treefe ton feché SJteileu bem ©trom entlang unb ftnb z« 
ben h&chfteti in ber 90?i(Tourp* ©egenb zu Z^hien, ba fíe 5 bié 600 §ujj 
i?&he errcidjen. Sluch biefeit Tag fchleppten wir uñé nur fongfam fort, 
ber fdjwülen brúcfenben S]ilje beinahe unterliegenb. Den nachften SJtorgen 
erhob ftd) ber SBinb aué Storb unb enblich fiel ber Thermometer auf 
+  2 1 °  zurudf. ijirbei fiel ein bütiner Stegen, obgleich ber i?i>gromctcr 

ton Deluc nur auf 65° zeigte, welcheé felbft bei heiterer £uft ber ge* 
wohnlich« ©tanb am fOtiffourl) für ben SJtonat Sfuli war. Oft bagegeit 
erhob (ich ber ,£>tgronictcr*©tanö ¿mifchen 70 unb 80. ©egen acht Uhr 
erreichten wir bie SRünbung beé 2Bolf?fluf|cé; ihr gegenüber ift eine Snfel, 
ohngefahr eine ©tunbe lang, an baé Ufer felbft lehnt ftd> bie ©teppe, 
welche tn ber Stáhe beé ©tromeé in bichtcé ©eftráuch mit hohen fraut= 
artigen Gompofiten übergeht. Gin tiiebrigcé ©ebirge, baé rechte Ufer 
bilbcnb, ift mit Sinben, Platanen unb bem cfchenblattrigen Stußbaum 
bewachten. Die Ccrcis canadensis uub ein nicbcrer ^flauwctijtraucb mit
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ruttbcn eßbaren grú#tett wu#crit hier aué ben gelfcnrigcn. Uín btcfcit 
Slnh&hen wcnbet fi# ber ©trom na# ©efí. Daé Iinfc Ufcr ift fía#, 
mit .ftoíj bewadjfcn, uttb baé redóte eine am SRanbc mit ©eiben
bebeefte 9îicberung, wofelbff «nfre Seutc leiber ein volleé Sart)l ©hiéfp 
fanbett, wel#eé ber ©trom bafclbjï angcf#rocmmt hatte. Witten int 
©ttont bcftnbct ft# cine jtcrnli# große Snfel, lie à Salomon genannt, 
tuel#e meiner Sere#nung na# gerabe unter bem 40° tii>rblid)er Sreite 
liegt; mir blieben an ber ©pige berfelben über 9îa#t. Êé mar f#&it unb 
ein fuhler ©ittb rochte aué OîorbiDjï. Scffeit ungeachtet bcbccftett, uni 
©olfett von Wúfeit von allen Ditncnftoncn. Den ganzen Sag über 
waren Äahne mit Seuten »on ber ©cfellf#aft beé jjerrn 2lfhl» ben ©trom 
berabgefomnien, nteiftené 53erwunbcte, wel#e an bem @cfe#tc mit ben 
Ricaras Sheil genommen hatten. 2lu# fte hatten Branntwein aufgcfifct>t 
unb roareit metft betrunfen. 2lm 19. 3uli rechte ber ©inb am Worgett 
noch wie in ber 9îad)t unb baê ©egel founte an mehreren ©teilen mit 
©ortheil angemenbet reerbett. Wchrere ©tunben fuhr ich langé einer mit 
fparfamen Säumen b«wa#fenett gla#e, bie fï# ait baé Ufer anlefintc. 
£)aitn erreichte ich aber eine Sergfcttc, rocl#e mit fd>roffen ©anbcit bte 
Âûfïen beé ©tromeé bilbet. ©iefe ©ebirgémaffe tft eine Shonf#iefer* 
formation, beren ©ipfcl einige ®#ul)e ho# mit ©anb bebeeft ftnb; im 
ijintergrunbe erf#ien bie ©teppe, bte ft# am jjorijontc verliert. (Sine 
große 3nfel, beren 9îamen mir uttbefannt ijî, liegt am linfett Ufer beé 
©tromeé unb wirb bur# einen Ganal vom gctflanbe getrennt, wel#cr 
ft# «3,ahrf#einli# bur# einen Dur#bru# beé ©tromeô gebilbet hat, ba 
baé jjo lj fomohl am Ufer alé auf ber Snfel glei#eé 2llter ¿eigt unb aué 
benfelbctt Saumarten befleht. Sei bem vorerwähnten ©#iefergebirge winbet 
fii# ber ©trom na# 9torbi©e(l; unb i#  gelangte von ba an eine 
jtcmli# hohe, ebenfaUé mit fchroffett ©ánben ft# abba#cnbe Sergreihe 
beé re#ten Uferé, an beren rocftlichcit gortfag ber gluß SRamaha, ober 
ïîimaha in ben Wiffourp fließt. £>tcfer gluß, ungefähr 40 Älafter am 
einfluß breit, fließt von ©ub = ©eft na# Diorb ̂  ©efl bur# bie ©avanen, 
©ein re#teé Ufer lehnt ftd) vor bem Eintritt in ben Hauptßrotn an bic 
í?¡>hen ' vueicbe na# ihm benannt werben ; baé linfe aber liegt fla# unb 
ift von niebrigen ©cibengcbûf#en bewa#fen. î)aé mit ©eibett ebenfaUé 
bebeefte re#te Ufer beé Wiffourp ¿og ft# brei Weilen, in ©eflalt einer 
früheren Untiefe fort unb wirb bttreh hoheé í»ol¿ begrenzt. Den Sag 
über beobachtete i#  ganje ©#aaren einer Chrysomela, wel#e bic 
©eiben an bett Ufern bebeefte. Obglei# biefe gcfclligen $àfer immer in 
großen ©#wàrmen erf#eittctt, fo fonnte i#  mir bo# ni#t bie Wbgli#feit 
ctfldrcn, wie bur# einen £aubcrf#lag Williarbcn biefer Shiere eine ab« 
gemeffenc ©treefe an ben beiben Ufern beé ©tromeé bebeefen fonnten, 
um na#her fpurloé ju vcrf#winben. 9la# genauer Unterfu#ung bcoba#tctc
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id> jroci Arten biefer (üfjryfomclcn, bie eine born fd)&tificn ©rün 
mit ©olbglattj, bie anbere mit fünf fdjroarjen ©treifen auf ben gelben 
Decfflügeln. Der fdjone Papilio T hoas, burd) ganj Otorbamcrifa ber* 
breitet, erfd>cint aud) hier, foroie P. Marcellus, Ephestion uttb Plexippus, 
bie fehr gemein ftnb. Echterer geht nod) weit nad) Dlorben unb febeint 
burd) ganj Amerifa berbreitet, beinahe ben ganzen Kontinent unb bic 
Srnfeln burd) alle (Slimatenroechfel ¿u bewohnen. Den 20. fließ id) aber* 
mal« am Ufer bei ©tromci auf bic ©teppe, rocldje ftd) hier über ipügei 
erflrcdft, bie bon allem 23aunmntd)$ entf leibet ftnb, unb auö $alf|tein 
mit aufgcfl&fjten ©anblagern beliebt. Dicfe Allubialformatiott oerbient 
eine genauere Unterfud)uttg, befonberS ba fTe burd)gehcnb$ in einer ©treefe 
bon mehreren üfteilcn flarfe Sagen von br&cflid)cr ©teinfohle enthält, 
rooriti ftd; bcutlich bie gormett früherer Äoljfd)id)ten auefpred)cn. Die 
©egenb führt ben Diarncn Tapon g le-se . j?&d)fl merfroürbig überhaupt 
ftnb bie aufferorbetttlidjen SOtaffcn bon ©teinfohlen, rocld)e grof$tentf)eil$ 
in parallelen ©d)id;ten bie Äalf: ober Thonformation ber Ufer bei äJiif* 
fourt) unb feiner Üicbenflr&me bilben. Dtefe Sagen jeigeit, namentlich 
je mehr man ftd) ben Quellen biefeö SHiefenflromcö nähert, eine gigantifc&c 
©eftalt. ©o erfd;eincn an ben Ufern bei Yellowstone unroeit feiner 
SRunbung, unb an mehreren ©egenben bei oberen 9Jti(fourt), in ©Richten 
bott ben gr&gten Dimcnftonen, in parallelen über einanber gethürmt unb 
ftd) biö att bie ©ipfel mehrere 100 gug hoher ©ebirgimaffen erflredfenb, 
ganje untergangene Sßälber, mit nod) att ben Tag tretenben, »bllig 
ouigcbilbcten ©tämmett boit rieftgem 5Bud)S. Dicfe ©d)id)ten, oft fünf» 
bis fed^fad; über einanber gethürmt, bott n>cid)cm $alf ober rot̂ ett 
Thonlagcrn getrennt, bilben ba$ fonbcrbarfle garbcnfpiel unb ftnb in 
meiter gerne ftdttbar. ° )

Die galjrt an ben gelfenriffen bei Tapon g le -se  mar fehr gefährlich 
roegen ben biclett hcrt>orfiehcnbett Klippen unb feiner rcigenben ©tr&muiuj. 
©ed;ö Steilen bom Sinflug be$ 9iimaha roenbet ftd) ber SJiiffourt) nach 
Dlorb unb ein fladjeö Sanb bilbet eine ©pi^e, roelche ben ©trom bott 
beit ©teinfohlcnbergen trennt. Das linfe ober norblid)e Ufer ifl flach, 
mit hohen Säumen beroaebfen. Ein  SRaubthier hatte ein ©tücf SQilbpret 
jerriffen unb fo febon ¿ugebccft, bag ich hatte glauben mögen, e$ wäre 
burd) SD2enfchenhänbe gefd)chctt. Obgleich bai Thier fd)on burd) bi« 
¿¿¡(je in gäulnig übergegangen mar, fo liegen ftd) bennod) bie SSootölcute 
nicht abhalten, bott biefem unappetitlichen SBilbprct ¿u effen, ba aBc 
SJorräthe bon Scbenemitteln burch bic heftige Jpilje berborben, ber ©peef

*) Qlnf meiner jmeiten iHeife m o befugte teb bie (Steinfofilentoger bei 
Yellowstone riv er unb hohen SOiiffourp, unb werbe feiner 3«t barüber meine 
stfemerfungen mittheilen.
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rattjig unb baS Socfelfleifd) t>ott großen SBürmern Belebt war. Der 
Wehloorrath war beinahe erfefebpft, unb unfer ©djiffSjnjibacf berfault 
unb fd)immcltg. <£ine 2Bunbe am guß uerbinberte rnid), auf bie Sagb 
ju geben, unb mein Säger litt an ben ^cfrigften ©lieberfchmerjen.

Söir fuhren nod) lang« jroeier .Krümmungen, rodele ber ©trom 
bis an eine j?ügelreihe am «djten Ufer bilbet, unb legten trog mehrerer 
bbfer ©teilen unb ber heftigen Strömung 15 eitglifd)e Weilen ¿urücf; 
ein ¿iemli# ftarfer ©üb* Oft*SBinb erlaubte nämlicf) baS ©egel aufju* 
jteben. Die 9iad)t mar fd)on unb fühl. 2lm folgenben Worgen fuhren 
wir um eine .Krümmung in einer Dichtung nad) 9?orbi3Qe(t. DaS füb= 
liehe Ufer i|t mit roenigem Holj, aber be(fo mehr mit hohen .Kräutern 
unb nieberem ©traud)Werf bercadjfen, welche fo unjugänglid) ftnb, baß 
ein W enf# in einer ©tunbe feine hunbert ©#ritte barin jurucflegen 
famt. Der Bobeit ifi auch fehlest, fanbig, mit ©ifenocher »ermifcht unb 
ber wüflett ©egenb angemefien. Sin Wann mit einem $a(m fam uns 
von bem gort ber OtoS entgegen, mit einem Briefe, in welkem ber 
Patron jur gr&ßten Sile ermuntert würbe.

(Sine im ©trome liegenbe Snfel wirb vom rechten Ufer buref) einen 
Canal getrennt, ber jicmli# breit t(i unb bur# welchen wir fuhren. Der 
fleine gluß T a-kio, ober T a -k u -y u  fließt unweit bauon in ben Wiffoum, 
#ou Offen bem linfen Ufer ¿utfr&menb. <£r winbet ftd) längs einer mit 
©teppe bebeeften jjwgelreifje, welche einen überrafdjenben 2lnblicf gewährt; 
fein Bett ift tief unb f#lammig. Sin auberer Bad), gleid;en DJantenS, 
fließt etroaS »etter na# unten ebenfalls in ben ©trom. 9?a#bem ber 
SOiilTourt) nod) einige unbebeutenbe Krümmungen etroa int 3taume von 
ötcr Weilen gemad)t, bilbet ftd) eine längliche fd)male Snfel, mit nie? 
beren 2ßeiben bebedft, welche t>om rechten Ufer burd) einen fcbmalen, nicht 
fehr tiefen Ganal getrennt wirb. Diefem Silanbe, ber norblid;en ©pige 
gegenüber, fließt ber gluß N isch-nan-ba-to-na in ben Wiffourt). Un* 
terhalb biefeS gluffeS i(l baS Ufer beS ©tromeS eine große, in ben 
Sergen fid) tjcrlierenbe, mit wenigen Bäumen befdjattete ©avaite, 
wäfirenb baS obere Ufer in eine mit bid)tem ipolj beroa# fene glad)füfte 
auslauft. Die SSiefen burd) n>cld>c ber N isch-nan-ba-to-na fließt, 
werben burd) Banben herum ftreifeuber Ajowas unb Saks beunruhigt/ 
bie gerne einzeln reifenben Sägern ober ^>eljhänblern auflauerit unb 
fte plünbertt. DaS rechte Ufer beS Wiffourt) .vom flachen gluß (Rive 
platte) bis Na-m a-ha bient ben frieblid)en OtoS ¿um Sagbreoier. .

D ie 2ljowaS leben in eroigem Kriege mit ben we|llid)ett Snbiern 
jwifchen bem Wifiourt) unb Rio bravo del n o rte , woju eornehmlid), 
ju einem Uritamm ftd) rechnenb, bie großen unb fleinen Ofagen, (Osa- 
gua) bie 2lrfanjaS (Apachos) bie ÄanjaS unb attbere S»bier, t>oit ben 
©paniern ÖteumericoS, mit betn Olamen: ludianos L  laneros bravo?

© S IU E  |s iue .ed u/d ig ita lco llectio ns



286

benannt, gcb&ren. Die SUprcoaS geboren 311m O - Tshan-graSBitmcbagoi 
© ram m , mit ihnen bit guchfe, ©afS, £>toS unb aubère jwifchen bem 
SOîiffiftppi unb 9)iiffbutt> (ircifettbe, aber frieblichere 3ubicr. £u bem 
Nadowess D akota , ober bent ©iours ©ramme geh&ren aile jjorbett, 
roeldje t>on ben granjofen ira Allgemeinen ©ioiir genannt werben. Siefeé 
ftnb noch bie i>olfreid)fîen ©tarante. S ie  ^aniS (paw -ni) unb Ara R i-  
cara fd)eincii ©tárame ¿u fetjn, bie non ben wefïlichen ©egenben, 9îcu» 
fpanienS ©renjen, »ertrieben roorbett ftnb, unb t>iclleid)t einfî bie ©cbirge 
Don Sierra de las grullas betuobnt haben, ba bie bort baufeuben Snbicr 
pieleS eigentümliche mit ihnen gemein haben folien. S ie  Ricaras, ( R i s )  
obgleich t>on ©támmen anberer Sîacen (te befeinbenber Uroolfer umringt, 
(cheinen mit ben nbrblicherett Sfnbiern nicht »erroanbt ju fepn unb fprccheit 
eine ber q)ani«©prad)e mehr »erwanbte îOîunbart.

Ser 22. war ein fehóner, aber heißer Tag. Ser SOîiffourp bilbet 
hier eine große 3 nfel t>on länglicher ©efîalt, bie wie bie meiden frieftgen 
Eilanbe ieineit beffimmten 9?ameit fuhrt. SaS  Auge genießt in biefen 
©egenben bicle úberrafdxube gernftd)ten auf bie ntalcrifchen ffiiefenge* 
filbe, bereit fch&neS SJíeergrún gegen bie gelbe gärbmtg ber gelfen, bie 
oft in großen SQîaflTen ^rvorragen unb hohe abfd)üfftge Sßänbe bilben, 
fowie bie nun fparfam werbenben SÍBalbfpitjen, welche mit ihreit filher» 
belaubten Rappeln in ben ©oiraenfiraftlen gläujen, einen auffaDenbm 
garbcnrocchfel bilben. Ser graugelbe ©trom wäljt in großer SSreite feine 
balb ftrubelttben halb fpiegelglatten SBaffcrmafiTen unb fcheint nach feinen 
Quellen bi» eber ju , alé abjunebmen, inbem er in biefen höheren @i'< 
genben oft breiter alê ber SOîiffiftppi an feiner 9)íúubung $u fepn fcheint.

Sine gelfenreihc, welche nur fparfam mit íjo lj befleibet ¡(i, jicht 
ftch t>on £>jt nad) 2B<tf unb verliert ftch bann pl&ljlich beim Einfluß bei 
{(einen N a -m a -ha . Sicfcr unbebeutenbe, gattj von ©aoaneit umgränjte 
gluß lehnt fein rechtes Ufer an bie porbenannten j?ögel unb bilbet an 
feinem AuSfluffe eine fletite mit SBeibett nur fpäilid) bebedfte 3«fel> 
bereit n&rblicher ffiafferarm int hohen ©ontmer mabrfcheinlid) auStrocfnet. 
53om {leinen N a-ma-ha an lehnt ftch in einer ©treefe von 2 Steilen bie 
©teppe an ben ©trom. SaS  linfe Ufer aber ifl mit i?olj bewachfen 

utib fíach, obgleich im Jjintergruube eine jj&gelreihe in ntalerifchen gormen, 
mit üppigem ©raégrúit beileibet, ftch Pon @&bí£>ft nach 9lorb«2 J^  
bin¿ieht unb fo juleljt ben ©trom wieber erreicht, ben (te an ber 9)íúiií 
bung bcS Nisch - nan - ba - to - na »erlaffen hatte. 5Bir fuhren mit bent 
83oot langé bem rechten Ufer bis an eine ©pilje, «eiche, mit SBeibctt 
bewachfen, eine Krümmung beS ©tromeS in ber R̂ichtung von Stotb 
9îorb*£5ft bilbet.

Eine auf biefen 2lhenb bered)ncte fOZoitbSftnfierniß, beren ©eobacb» 
tung für mich hMitf wichtig war, fonnte unter feiiteu gängigeren Uroftáiibc»
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cíntrete«!; bie ©onnc gittg nátnli# pra#tvoll unter uni) t>cr €!Jíon& 
erfd)ien fd)ou Ijalb vcrbunfelt, alé id) i&n burd) bie niebern, ben jpori* 
¿ont umgrenjcnbcn ©eftlbc úber ben 2Balb aufíícigcn fa&. Cinc fleinc 
2Bolfc bebecfte î n aber bei feiner gáit¿li#cn 33erftnflerung, bie na# mei« 
lier Ul>r ¿nnf#ett 9 Uí>r, 30 unb 40 SDíinuten cintrât. Cr ftflitb ganj 
frei ani Rimmel, erfd)icn bunfclrotlj gefärbt unb feine (¡ufe glá#c Ijcllcr 
alé bic re#te. Daé Mare crisium íonute id) nid)t erfennen, roobl ober 
bie i(mt entgegengefegten, untern bunfleu glctfc.

Die ©pige, auf ber id) tnid) befanb, lag nad) meiner Berechnung 
unter bem 40° 38' n&rbl. B r. unb 98 ° 44' tvcfH. £. von ©reenroi#, 
unb bemjufolge ber Breite nad) in bemfetben SDicribian, mie bie jjaupt= 
fïàbtc ber roárnijteu Sánbcr Curopa’é, námli# Dlcapcl, Conflantinopcl 
unb Wabrib. Dod) roie auffallenb ifí bicr bie S3erf#ieben&eit ber Tem* 
peratur gegen bie námlid)en Breitengrabe Curopa’é ! SLQá&renb bie ©ont* 
mer am mittleren SERiffourp bem brennenben Clima Cgpptené ft# itáfjern, 
(mittlere Temperatur beiber 26 —  27° -f 9Ï.) glei#en bic SBintcr benen 
SDîoéiaué, ittbent ber Wiffourp oft vom November bié üJîarj mit einer 
fe#é guß biefen Ciérinbe unb 4 — 6 guß bobent ©d)ttce bebeeft ijï. 
Siefeé abn)e#felitbc Clima ber n&rbli#ctt Jjálfte beé norbamerifanif#cu 
Sejllanbeé erftreeft ft# bur#gef)enbé bié ¿um 28. Breitengrabe, unter 
ben natûrli#eu 2lb|îufuitgcn ber Climate im auffallcnbfîen Bcrbaltniß in 
allen èflli# voit ben Corbilleren liegenbett Sanbern; bagegeu bic rocfili# 
liegenben ft# einer geregelteren Drbnung ber meteorologif#en ©tufcnfolgc 
erfreuen. 2llé Beifpicl fú&rc id) nur folgettbc ait: bie SJtönbung ber 
Columbia, (4 6 ° n&rbl. B r .) baé Dorf ber 9tifaraé unb Qucbcd? liegen 
beinahe unter ber namli#cn Breite; roá&renb bie 2ßinter an ber Columbia 
bctien bcé fûbli#en Dcutf#lanbé gleid)cn, erfîarren beibe legtern ©egen* 
beit von einer faum in jî&nigébcig ober SOïoéfau gero&(jnlid)cn Kalte. 
í)aé Presidio de San Francisco, ©t. Souié unb SBafbington ftttb fantmt« 
li# 3mif#en bem 38 —  39 Breitegrabc gelegen. SBa&rcnb nun am 
crfîern Orte Orangen unb geigen gut gebeten, bcbccfen bi#te Ciémaficn 
im Januar unb gebruar ben SJîifftftppi unb spotomaf. 3U ©t. Slbefonfo 
in ber sprovinj ©onora in fDîerifo rca#fen an ber Äftfie beé Wecreé 
bon Corteé bie ©en>á#fe ber tropif#en bagegen ¿roifdxn betn 29.
— 30. Breitengrabe in 9îeu*©ricané unb San A goslin  von üfîfloriba 
ber Thermometer in meiner ©egcitrcart auf 6°  — 9t. gefallen ifï unb armé, 
biefe Ciéjapfcn am Borb ber ©#iffe itt ben Tauen fcingen. 3îom 28(îen 
Srcitengrabe an b&ren mit t>ent mcriFanif#cu SJîcerbufcn biefc auffal* 
Ifnben SBintcrfpmptome auf; benn f#on itt ber Colonie 9teui@mprna 
(28° 45 n&rbl. B r .) ftnb gr&jïc ganj feiten. Uttb bic Kùfïen bei 
Matamoros, vom Rio bravo del norte an, fotvie bic ganje ^>aI6(nfcC 
Sloriba, von bem 26° gerc#net, fennen roeber bie cr|íarrenben SRorb«
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SBcjV-ffittibc in bcm hohen ©robe, wie bie früher befchriebenett ©egenben, 
noch eigentliche grbfïc; baher gebeihen aud) fd;on bic tropifeheu Pflam 
jeu gut.

2Bir fuhren am 23. früh langé bcm redeten, Ufer fort, weldjcé aué 
8Beibennieberuitgen unb einjefoen ©teilen höberti SBalbhoIjeé heftcht.

«Sichrere fleine Snfeln bilbctt fi'd> feché SSÎeilen »ont Flcincn Na-ma-ha 
im ©trom unb liegen entweber mitfcn im 9)ïifibun), ober an ben Ufern, 
»on beneu fie nur burd) euge <5anâle getrennt fïnb. 3 » einem berfelben 
mußten wir umfehren, weil bie SOî&nbuug gefperrt war. Die SOiannfcbaft 
fanb im angcfchwcmntten ig>oÎ3e, wcldjcé ben Eingang ecrfperrte, ein gag 
mit Branntwein, woburch ben ga^en Sag über ber größte Sheil berfcl* 
ben betrunfen unb junt Dienft untauglich würbe. Die Steife warb ba< 
burdh nicht befdjlcunigt. ©egen Mittag fam ein Eanot mit brei Scuten, 
welche bcm gahrjeug entgegen gefd)icft würben. ©old)c ©enbungen an 
neuer 93ïannfd)aft waren aber immer von wenig Dîuljen, inbem fïe nur 
Unorbnung (îifteten unb felbfî wenig ober gar nicht £anb an bie Arbeit 
legen woUtcn. Sichrere 3 nfcin von tjcrfchiebcncr ©röße liegen fettenfor* 
mig in beut g-luflfe, t>on ben Ufern nur burd) mehr ober weniger breite 
Eanale getrennt unb fdxincn früher bern fefien Saube angeh&rt ju haben. 
Die Ufer ftnb mit früppelhaften i?öljern, bie nur hie unb ba burd) 
einen großen ober gefunben ©tamm unterbrochen ftnb, bewachfen unb 
grenjen bidjt an .bie ©avaneu, bie oft in mcilenlangen ©treefen an’S 
Ufer fclbfl flogen unb bann am Oîanbe beé SEBaffcré mannéhohe, hanf' 
artige Ârâuter unb niebrige ©umachfirâuchcr in unburchbringlichen SOîaffen 
ernähren. 3ch fah jum erfïcnmal mehrere Oenothera unb eine fefjr jier< 
liehe Asclepias, ein an mannigfaltigen Arten in Amerifa reichcë djefchledjr. 
9Bir erreichten noch eine 9r°6c 3»feI ( 1,le ® beau soIeil) ,  vielleicht bi« 
größte im SOîifToun;. Ein breiter unb tiefer Eaual trennt fïe t>om redeten 
Ufer. Die 9îad;t war fehr fchön uub fufti, unb am borgen ¿eigte ftch 
ein 9îebel mit (ïarfem Sbau.

üBir fuhren am borgen langé beé red)ten Uferé fort. Daé ÜBaff« 
fd;ien ctwaé ¿u wachfeit. 2Bir hielten ben gaî cn Sag biefelbe ©ettc 
beé ©trorneé uub mußten nur ein 9Mat langé einer SSergfette fortrubern, 
beren fchroffe unb hohe Äalffelfen ein flrileé Ufer bilben. Die übrige 
©treefe 30g ftch langé einer SBilbniß hin, bie wie gewöhnlich aué ben 
unburchbringlidjfïen Kräutern unb ganj bicht flehenben OBeibcu beftanb. 
Die ©teppc behalt mau entweber int nahen jpintergnmbc ober am fißar 
ferraube immer im Auge. Der ©trom bilbet nur eine Krümmung nach 
üftorbeit.

sjßir hatten eine fehr fchönc uttb fuh^ 9îad)t. Den 25. emid)te  ̂ba# 
Soot eine Krümmung beé ©tromeé nach 9iorb»2Beft, an einer gefährli' 
then ©teile, wo bie ©trömuitg auf bent feichten ©ruttbe über vide
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gkunttfántmc cinc ftíjr Çeftigc ©trontf#ncllc bilbetc, auf rocídjer f#on itiefc 
rere ga{ir¿euge ¿u ©runbe gegangen fínb. 3n  ber Witte De« galleé ergriff 
bie © táríe ber ©tr&mung baé gafjrjcug uitb mettbete eô mit folc^er ©e* 
roalt, baß man gen&tíigt m ar, auf baé tinfe Ufer, meld)eé eine mir 
mauné&ofjcnt ©rafe bebccfte SBiefe bilbet, ¿u lenfeii. Der ©tront fuerte 
uñé eine Weile ¿ur&cf unb mir bcfaitben uñé Worgené unt a # t  U&r n a#  
einer vicrjtuubigett gafrrt ¿roei Weilen Dont Ue&crnad)tungéplag ftromabmárté. 
Sin bo&cé in Blútbc jïebcnbeé, bicbtbcmad;fcneé f#ilfartigcé © raé bebccfte 
in meiter entfcrnung vom Ufer bie ©teppe. ö)  5tt großen © #márnicn 
bemerftc id) einen ©d)mcttcrling aué ber ©ippe ber Danaiben, mit Pap. 
Edusa verroanbt. D o#  mar er, mic bie meiftett Tagfalter biefer ©egenb, 
fe&r fdjtvcr jtt fangen.

Der îlBinb batte fi#  ¿ientli#  fïarï gehoben unb metete utté aué 
9îorbcn entgegen, © bglci# binberli# ¿ur Dîeife, mar er tnir bod) cr< 
tu£uif#t, iitbcnt er mir bic .ftige miibcrte unb bic Wouéquitcn vertrieb. 
S ie  frúber f#oit bcfd)ricbene/ von £5fi n a#  9îorb?ÜScfi f i#  cr|îrccfeitbc 
Jjúgelreibe ¿te^t ft#  langé bcé Wiffourp bi» unb entfernt ft#  menig von 
biefem ©tronic. Kalfriffe unb lieblid)e Plattformen me#feln miteinanber 
ab, balb große ttacfte ©teilen bilbeut», balb mit ùppigcnt ©raému#fe 
prattgenb. Sangé biefeé nicbrigeit ©ebirgeé f# langelt f ï#  ber Nisch-nan- 
b a -to -n a  von ©úb * £|T nad) 9îorb * 2Bcft. D u r#  biefc, beinahe mit 
bent Wiffourt) parallel laufeube 3îid)tung nàfccrn ft#  bie Quellen biefeé 
glujfcé bent Strombette beffelbcn, mtb bie ©egenb, in ber biefc Annabe* 
ruitg nur meuige engl. Weilen betragt, mirb 0 0 «  beu Greolcn la T raite  
du Nisch - nan - ba - to - na genannt.

Trog ber unbefd)rcibli#en jpige unb ber nur von einzelnen SÄegctt; 
guffcn gemilberten ©onncnglut mar baé ©rün ber Sôiefcn unb ber lau&< 
rcid)en SSàlbcr no# fo frif#  mie int grûbling. 3 u  SánDcrn anberer 
Belttbeilc unter ben nàmli#eit B reiten , mo bic # i$ c  bcé ©omnteré mc< 
niger t>efrig, bic SBinter aber viel gelinbcr fïnb, a lé  im mármcrit Guropa, 
eber ben großen ©teppenlànbcm beé roárittcrn Ajtcné ftnb ¿u (£nbc 3 u li’é 
febon bie ©puren ber ausgetretenen Vegetation bemerfbarer, unb int 2Ju> 
fluft erftirbt bie grüne garbe in ben graérci#en ©eftlbctt g an j, f i#  in 
ei» tobteé ©elb vcrroaiibelnb. D ie ©avanett beé n6rbli#en SHmerif'a 
fcagcgen, fclbfi iu ben bem beißeru ©rbgúrtcl angrcitjcnbcn ©egenben, 
fdjeinen einer viel langem Sebenéfraft ju genießen, moran bic milöcrn 
u«b regelmäßigen SJinbe ©d)ul& ferm iti&geit. 2htd) fu#e i#  biefc Gr» 
fd)cinung iu ber großen geud)tigfeit ber Suft. SNad) genau breimal beé 
îogeé angeftellten in)grometrifd)cu Beoba#tuugcn ¿eigt im meftli#en ilmc* 
tifa an ben ©eftaben beé Wiffoiiri) ber Hygrometer von Deluc u i# t

*) ein Saccharum.

■forieji t>. íüúttemtítg JKeif« natft SR. .-21. 19
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leicht/ felbfi in ben heißefien Tagen, unter 5 5 °. Ser mittlere ©tanb 
ifi ¿wifcfKn 62 —  64°. 50iön vergleidje bagegen ben geud)tigfeitSjianb 
im fubiidKit Europa unb befonberS im mittlern Aft'en; baS Stefultat roirb 
einer Differenj von 15° ftd> nähern. DeS SEftorgenS naef) ©onnenauf* 
gang tfjaut es gew&hnltd) ftarf, wobei ber ©armegrab ber Suft wenig 
verringert wirb.

Der ©front mad)t eine fefjr große Ärummung, welche t>on ber SBtefe, 

mit ihrer gruitenben #ugelfette im Äintergrunbe, umfcfytoffen wirb. Da$ 
rechte Ufer ifl eine glußbanf unb mit ©eiben bcbccfte SJtieberung, weldjc 
burcö einen engen Eaital von bem Sanbe getrennt ifi uitb bemjufofge eine 

Art 3nfe[ biibet. 9?ie fah tdf> ben SOiiffourt) fo breit, wie hier, inbem er 
über jwei engl. SEßeileit maß; felbfi bei bem faKenben ©afferfianbe war 
bieS fehr benterfbar. Der ©trom hotte fett acht Tagen von feiner h&ch’ 
fielt i?&hi w&ir ftebeit guß abgenommen, unb obgieid) er iit ber 9iad)t 
auf ben 25. etwas gefiiegen war, fo erfdjien bieS bennod) faum bebeutenb 
genug, um eine Erwähnung ¿u t>erbienen. 3n einiger Entfernung boit 
Von ber großen, eben benannten $rummuttg  entlieht eilte, fehr weit in 

©trom ragenbe gladjföfie, mit vielen Untiefen begrenzt. Der STOf* 
fourt) wirb baburd; in ein fehr engeS, aber tiefeS unb reißenbeS 23ett ge* 
¿wütigen, welches baS entgegengefeßte red)te, t>on vielen eingeflojjteii 
fSaumfiantmeti umlagerte Ufer fehr gefährlich macht.

Der ©trom wenbet jtd> bann eine SSJieife weiter nadj 91orben unb 

bie beiberfeitigen ©effabc veränbertt ihren spflanjenwuchS, inbem baS rechte 
eine mit hohem jjo ij befleibete >̂od)Fuffe bilbet, beren Ufer an 15 gut; 
hod) fiitb. DaS linfe, ebenbeitannte Ufer ifl bie gortfefjung einer feilt 
großen gladjfpifje, beren Anfang bie ©teppe an ber großen Ärömmung 
ifi. Ein  etwa 50 guß breiter Eanai trennt ein mit ©eiben bebecfteS 
Eiianb; wir verfugten bie Durchfahrt, mußten aber bavott ab|iehen, in; 

bem baS ©affer ¿u fetd)t war. SOieine ieute fingen einen Eatftfch c) 
von ganj aufferorbentiieher ©rbße. Diefer gifch, ju ben ©iluren gehörig, 
fcheint mir von ben im £>hio vorgefuubenen Arten merflich verfchiebcn.

Die jjitje war ben ganjen Tag über fehr heftig gewefeu unb ber 
auS 9forbi£>ji wehenbe ©int> foitnte fie nur wenig abfuhlen, inbem bie 
verfeitgenben ©onnenfirahlen ¿wifchen 10 unb 5 Uhr jeben Suft̂ ug }u 
untcrbrudfcit pflegten, ©olc^e ©iitbfiillett ftnb unerträglich, befonbers 
ba alle SOiittel, ftd) ¿u erfrifd;en, am Sftiffourt) fehlen. Quellen falten 
©afferS ftnb h&d)ft feiten unb baS frifd)e ©affer auS bem ©trom muj5, 
trinfbar ¿u werben, gew&hnlich ¿wet bis brei ©tuitben fie{jen, weil bie 
erbigeu Theite fehr iangfam nieberfallen; bann nimmt eS felbfi an ben 
f&hlfien Orten, bie nur aufauftnben ftnb, bie Temperatur ber Suft <w-

*) Pvm elodus.
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SaS 3Baffcr bcé Wiffourp fjitlt fine Temperatur bon 24 —  25e* -f 91., 
eine Süàrme, bie baé glugroaffer, wenn cS feinen geizigen 3ufafê erhalt, 
beinahe ungenießbar machen fann. Seit brei 2ßo#cn (»arte ici) ni#té an» 
bereê als biefeé fcblammige SBaffer gctruiifcn unb ¿toar ohne franf ge* 
worben ¿tt fetm, ein Beweis, baß baé glußroaffer, bcfonberS mit «rbigeti 
T()ei(eu t>ermifd)f, weniger f#ábli# ifí, alé baé ber fúhícru Quelle«, 
Siefc Erfahrung wirb allgemein am Wiffoun¡> unb Wiffiftppi gemacht.

Die 9îad)t war fühl; beffeuungea#tct umf#warmtcn WiÜiarbcit t>on 
Wouéquiten bie Suft. ©en 26. 3uli würbe mit bem frü^eflen Worgcn 
aufgcbro#en unb baS Boot làngS bcê rechten UfcrS fortgejogen. Die 
SKeife ging wegen ber angcfloßtcn .fy>l¿maffcn, bie fid> in großen Raufen 
am Ufer augefd;wemmt Ratten, auf eine m&hfame unb gefährliche Sücife 
t>on ©tatten. S ie  mit SBeiben bcwa#fcnen Dîicbcrungeu bcrlieren fi# 
hier in eine mit fparfamem Hol¿c Ullt> wieber bebeefte ©at>atte. Uln 
mehreren ©teilen waren ganje ©treefen etujeln (îehenber Baume fahl unb 
unbelaubt. ©ie glcidxn jenen Sichtungen, welche tion ben ßoloniftcn, 
burch geuer urbar gemad)t unb wieber bcrlaffen, ber 9îatur ûberfaffen 
worben ftnb. Ser Urfprung i(! auch hier ber nämliche, inbem bie Sinbia* 
ner auf ihren ©párberbfí^agbcn bie troefenen ©teppen in Branb fteefen, 
woburch ganje Slöalber in Slfche bcrwanbclt werben. Ser 2öinb treibt 
bie ©trichfeuer biê ¿um ©trome fort, bie in ber ©teppe cin¿cln ftehenben 
Baume werben nun ¿war t>on ben glamntcn fclbft nid;t ergriffen ; ihre 
SRinbc öertroefnet aber burd; bie jjiöe unweit ber 2Bur¿cln unb bal Sehen 
hi'rt auf. S a , wo aber 2Bálber fïehen, ergreift baS geuer bic niebern 
Slefie, fowic bie ©trancher unb ©d)lingpfían¿en. 2Bic ein geuermecr 
wogt alSbann, burch ben 2öinb getrieben, bic glammc ho# in ben Säften 
fort unb t>er¿chrt auf bielc Weilen weit ben herríichfícn gorft.

S ie  an baS Ufer fioßcnbc ©at>anc ficht mit einer, ¿wet Weilen 
oberhalb bic Ufer bilbenben Bergfette in Berbinbung. © ie wirb bur# 
jerfircut (ïeheubc ©ebuf#e belebt, weld)c ben 2öalbpartiecn eiueé sparfcS 
gleichen. Saé linfe Ufer öerliert fid) in etue Sîicbcrung, an welcher ein 
»on einem breiten @anal getrennte« Silanb liegt. 2ln ber Wúnbutig bie* 
feé glußarmeS war ein Boot fúr¿li# »erunglucft.

ßrft gegen Wittag erreichte mein gahr¿eug bie borerwáhnte »̂úgeíí 
fette, welche ft# in einer ©treefe t>on ¿wei Weifen langé bcê rechten 
Uferé hiu¿ic{jt unb aué Kalfcrbe unb ©anb befto V. 5hrc lcid)tc br&cfli#tc 
unb unjufammcnhàngenbe Waffe t>erurfadjt bei fallenbcm SBaffer ein oft« 
ttiflíigeé Slbtrcnneu erbiger Theile am 9îaube bcê ©tromeé, welches haupt* 
fachlich hei einem biefer fef>r öorfpringcnbcit Berge bemerf6ar iff, wcßhalb 
biefcS ©ebirg pon ben ßreolcn ben Dïamen Grand débouli erhalten hat. 
Siefer Oíame theilt ft# au# ber unterhalb gelegenen 3 ufel mit. (Ile  du 
grand débouli.) 9îa# unb na# tnt Verlauf ber 3cit wirb biefe
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$ögerreif>e gan¿ berfdnDiuben. Die ©teppen bereinigen fíĉ  t>&ÍIig mit ben 
23ergen; nur finb jene hier unb ba mit ei^elnen 23äumeit bcn?adjfen. 
Sé ftnb Dtußbäumc unb Sichen Don früppelhaftent 2Bud)é unb Der» 
borrtett ©ipfelu. Der SOZiffbur»?, welcher eine große .Krümmung macht, 
ift, wegen einer ©tromfchnelle, bie burd) eine Untiefe Derurfacht roirb, feijr 
gefährltd;, 6efonberé bei fallenbem Söajferfianbe. An einer ©teile beé 
barauffolgenbeu erhöhten Uferé fielen mehrere Rappeln Dor unb hinter 
bem SJoote in ben ©tront, inbem ihre ÜBurjcln Dom SBaffer untergrabe« 
waren. Auf biefc üBeife gewinnt ber SSJíijfouri) aud) in biefen höher« 
©egenbett an manchen Orten an SBreite, währenb er au aitbern burd; 
Aufag dou Thonlagcru ahntmmt. 2ln einer fumpftgen ©teile bemerfte 
ich eine in SMüthe (tehenbe Typha, ber in bett europäifchen ©een unb 
Teilen  ähnlich, unb nur burd) etwaé biefere SMumenfolben unb fd)malcrc 
SMätter Dcrfd;ieben. Die amcrifanifd)e Zitterpappel beé SOiichaur geigte 
ftch hin unb wieber unter SBciben unb anberm ©ehölj. ©ie tft fd)n>er 
»on Populus angulata, W ild , ju unterfcheiben. Ueherhaupt ftnb alle 
Don SKidjaur angeführten unb meifi nach Europa gebrachten Afpeit nur 
wenig Don ber ber gcwöhnlid)en SKiffijtppi t Rappel Dcrfd;ieben. Dicfe 
gleicht wieber ber Rappel t>on Sanaba, ifl aber boch merflich boit i&r 
»erfd;ieben. Diorbamcrifa ifl überhaupt fehr reich «n Rappeln ober 
Afpeit, bereit mannichfache Arten fich bié in bie Tropenlänber erjicecfcn. 
SDierifo ernährt am Abhange ber SorbiUerett in ben heißeften ©eftlben, 
wie auf ben Sentrabplateaur in ber Umgebung ber jjauptfiabt biefei 
¡Üanbeé auége,5eid)uctc gormen btefer j?ol¿art.

Die Oiacht Dom 26. unb 27. war fühl; ú ĉr ^er SKorgen würbe 
fchwúl unb regnerifd). ©leid) bei ber Abfahrt tfiußtc eine fehr gefährlich 
©teile umfahren werben, wobei baé ©teuerruber burch einen aué bem 
ÖBaffer ragenbeu Sauniffamm auégehobctt unb eorn ©trom weggefchrcemmt 
würbe; unfere ©chtDimmer holten eé aber ein unb brachten eé jurúcf.

Der 2Biub erhob ftch gleich barauf aué ©übs©üb?0ft mit ganjer 
.Kraft unb fam ber gahrt fehr ¿u fiatten. 3 ch erreichte bie am rechten 
Ufer liegettbeu Cotes de ia table, cine jjügelrcilje, welche ftch burd; ihrC 
mit ffialcpattiectt untermifchte ©raébebecfung recht gefällig auénimmt. 311 
einer Ärümntung, die ber ©trom nad) 3Beften am Abhange ber benach* 
Barten ijöhen bilbete, fließt ber fleine £ifd;fluß in ben SOiiffourv. 
Daé rechte Ufer beé SOtiflouri) ift eine 9iieberuitg, welche burch einen int 
©ommer auétrocfnenben Arm eine große Sufel trennt, bie eigentlich ® 'c‘ 
ber alé mit bem gefilanbe Derhuitben betrachtet werben fauit. Der Sam5'

•) Juglans n ig ra , fraxinifolia. Qucrcus phellos, obtusifolia, U. f. W.
**) Typha angustifolia íft eé nicht,

***) R iviere de Ia table.
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hielt noch SBaffer genug, woburch ba« Soot noenigffen« brei SOteifen ab« 
fürjte, bie in einer falben ©tunbe ¿urücfgelegt waren. 35er ©front 
frümmt ftd) wieber nach SSeffen. Da« rechte Ufer itf eine t>on angefloß* 
tem Jjo lj belegte hohe glacbfpilje. 2Bir fuhren auf ba« linfe Ufer hin' 
über; btefcS ijt eine mit SBeibeti bewachfene Oiieberung, an weiter wegen 
ber ftarfen ©trbmuug unb bc« un« in bie ©eite fommeuben SBinbe« bie 
gahrt gefährlich würbe. Der ©trom frümmt fich in einer großen ÜBen» 
bung nad) Oiorben unb bilbet eine SDienge ©anbbänfe. Sine graebewach« 
fetie jg»ugelreihe (wegen eine« Sache« Cötes de l’eau qui pleure genannt) 
jicht fich eine geraume ©treefe fort. Der SJiiffour») iji an mehreren ©tcl» 
Icn fehr breit unb burd) öictc flache ©teilen unb ©anbbänfe unftcher. 
£)a« linfe Ufer i|t bie gortfefcung einer großen, t>on Sergen unb ©aua< 
neu umgrenzten ©pilje.

Seibe fleine »orher benannte glüffe ftnb nur fd;wad)e Säche, bereit 
tarnen au« ben inbifchen ©prachen entnommen finb. ©ie troefnen im 
(Spätfommer gatij au« unb enthalten in ihren Setten fcicle Säger fetter 
Thonerbe, bie ben Süffeln unb jpirfchen fonji jur Ae^ung bienten. 3nt 
©pätjahr jogeu ftd; biefe Thiere in bie 9iäfje berfclben; bod) fchon feit 
einigen fahren ficht mau jte nicht mehr in biefer ©egenb, ba bie militä» 
rifd)e 9lteberlaffung an ben Souncilibloff« fte auf längere peit weit weg 
»erfcheud)t hat. ©eitbem überhaupt ber Scrfchr ber «Beißen mit ben 
Stationen, bie ihren 8Bohuft(ä jwifchen bem gladjen unb bern Dlennenbcit gluß 
(Eau qui courre) aufgefchlagen haben unb noch fehr zahlreich ftnb, ju< 
genommen h«t unb felbige mit ©chießgewehr öcrfchcn finb, haben bie 
Sifon ober amerifanifd)en 2luerod;fen, fälfd;lich bei ben 2lmerifanern 
Süffel genannt, fich auf hunbert ©tunbeu weit entfernt. Dicfc Thiere 
werben in einigen Decenuien vielleicht bie 3iocfyimountaiti« überfteigen 
unb in bie wcfilidjctt ©egeuben ber neuen SSBelt einbritigen, bic früher 
t»on ber 9iatur nicht ¿u ihrem SiBohnfig eingeräumt gewefen ju fegtt 
fd;einen. 9toch waren bie ©teppen in ber ©egenb bc« Sache«, Qui 
pleure, mit halbperwitterten ©chäbctn unb großen $iiod;en biefer riefen« 
haften £>d)fen bebeeft unb meine Scglciter berftcherteu mich, uor 5 bi« 6 
Sahren noch 3agb auf fte gemacht ju haben. Sei meiner «Unfunft in 
ber gafrorei ber £>to« pertrojiete man mich auf wenige Tagereifen entlang 
bem ijirfd)hornfluffe; ich mußte aber noch über hunbert englifche 9)tcilcit 
weiter nach 9iorbett reifen, ehe ich bie erflen biefer Thiere ju ©c|tcht 
befam. ö)

Der S iu b  wehete ben ganjen Tag ununterbrochen mit gleicher 
©tärfc. ^u Sttittag erreichten wir jwei große Silanbe. (los lies a Trudot),

*) 9Iuf meiner (Reife ben SWifiourp «ufroärt« im 3ahre 1830 ftief i<h erft 
auf bie erften SPifone in ber 5»dhe ber 9iicberlaflung ber Siifara: 3nbier, etiv« 
unter 45® 50' nörMidjer ©reite.
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beren crffcd unb gr&ßfcö bur# einen engen unb tiefen (Sand t>ou 
bem Sanbe getrennt ift. Da« ¿weite liegt eine Weile weiter uub ¿iemlid) 
in ber Witte bei ©tronibetie«. Der ©trom frümmt (ich nad) 
9iorb*29efi unb bilbet eine ©tunbe weiter eine große Sfnfel, weiche be» 
9tamen Ife »ux barils führt. Diefe 3nfel liegt bem liitfen Ufer naber 
unb ba« HanP^ett *>c« ©fronte« fließt lang« bei rechten hin. Söon îer 
«hebt ftch eine lange j^figelfeftc, beren guß ba« rcd>te Ufer bei Wifioun) 
hilbet. ©ie hüben eine gorrfegung ber ©at>ane, unb ihre glichen, wcldjc 
nur einzeln (iehenbe 23äume t>on mittlerer H&i>e ernähren, gleichen unfern 
Sbfigärten, beren ©runb eine SBiefcnflädx ifi. —  Die in großen Stubcln 
weibetiben jjirfche gleichen ben 53iei>&eerben, unb bie »ieleu Staben unb 
Krähen, ° )  ben unfrigen an garhe unb ©r&ße ¿iemlid) gleich, erinnern an 
¡{tre europaifchen ©efchled)t«t>erwanbtcn.

Sine Wenge ©anbhänfe liegen im ©trom, unb ba fte halb in ber 
Witte, halb am Ufer ftd) beftnben unb ¿um Theil noch mit ©affer bebeeft 
waren, erschwerten fte bie gahrt fchr. 3d) fah t>iele wilbe ©änfe (Anser 
canadensis unb hyperborea) unb fchoß einen alten Waufer, ber ftch 
bur# glicgett nicht retten fonnte unb am SSoote uorbeitrieb. Die fana« 
bifche, al« bie aHereerbreiretffe iti Oiorbamerifa, führt ihren 9iamcn mit 
Unrecht unb würbe beffer Ans. nigricollis genannt werben f&nncn. £>ie 
in Deutfchlanb ton Sßolf unb Wetjer unter Ans. leucopsis befannte Slrt 
theilt mit Ans. canadensis ebenfall« bie weißen Stöangen; baher ber 
9iame leucopsis ebenfall« nicht paflfenb i|l unb ¿u 33erwech«lnttgen Anlaß 
geben f&nnte, wenn bie geographifche SSertheilung beibe Arten nicht trennte. 
Der fdjwarze Hai« bagegen ift bei ber fanabifdjen ©an« ¿iemlid) eigene 
thümlich. SSir blieben an bent gortfag ber »orerwahnren Hügel ön einer 
©teile, Pierre « columet genannt, über 9tad)f. <5« überfiel uit« in ber 
£>tad)t ein fehr heftige« ©ewitter mit Dtorbfiurm. Der Worgen t>om 28. 
war aber fehr fd;6ti unb heiter. —  Da« SSoot fuhr bem rechten Ufer 
entlang um eine ÖBalbfpige, auf welcher eine t»on Sergen uttifd;loflRnc 
©toppe bi« an ben Wiffourt) lief uitb eine moHbformige Krümmung ht(* 
bet, bie burd) eineu hohen, weit in ba« SBaffer hineinragettben gelfen, 
welcher bloß mit @ra« bewacfcfen ift, begreift wirb. Diefer gel«blocf 
heißt Oeil de fer, ober ba« Giferne Auge', unb entlehnt feinen Dtameu »on 
einem hier begrabenen 3nbier au« bem ©tamme ber £>to«. S5ei alle« 
Urb&lfern Amerifa’« ift ein ©rabhügel, befonber« ber eine« Häuptling«/ 
ein Heiliflthum. ©ie werben to^ugeweife an merfwürbigen ©teilen ober 
auffallenben ©ebirg«formen beerbigt. Diefe fonft gegen geitibe fo barbari* 

fchen Wenfchen berühren nie ein ©rab, felbfl ba« ihrer gr&ßten geinbe,

• )  C orvus in a jo r unb Corvus americanus, mihi. J)ie tf»erif<UUfd?e
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um cé ju befd)impfen; nicht etwa aus ©roßmuth, fonbern aué aberglàu* 
bigcr ©cheu, einem befanntlich rohen Sßblfem fo eigentümlichen ©efühle. 
Sin fleiitcr Sud) fließt uor bem Seifen in ben SDìiffour».

Der ©trom frümmt ftd) hinter ben Anh&b«« nach SBefien. Eine 
große Snfel wirb boni recken Ufer burch einen tiefen unb jiemlich breiten 
Sanai getrennt. SDian rechnet am (?nbe biefer 3nfel bié jur SOiünbung 
beé flachen glujfeé fed)é SKeilen. €ine felftge j?ügelgrate lehnt ftch an 
ben ©trom unb hübet ein fefcr jìeinigeé Ufer. Diefe Erhöhungen bc&neit 
fìch bié att biefen gluß unb werben les Cótes de la rivière platte ge» 
nannt. S ie  erjten Anhöhen ftnb mit 8Balb bcwachfctt; bie ^aupth&ljer 
ft'nb ; Mespilus americana, Quercus phellos, nigra, ein Prunus 5 bie 
Tilia americana unb Fraxinus nigra. Alle biefe #öljer fabelt aber 
weber beit (folgen Sffiuché, noch bie üppige Selaubung ihrer ©efd)lechtfc 
Dcrwanbteit auf beit frudjtbaren Anh&hen beé untern SDiiffourt). Die fpàter 
folgettbctt SJergrücfcn verfallen halb in bie allgemeinere gorm ber ©egenb, 
imnilid) bie beé ©raébobené, unb ¿ieljen fid; in unuurerbrod)cnen ©aüaneit 
fort. An einem fleinen 23ad)e, ait welchem ¿wei Abhänge jufammen« 
ßoßen, brachten wir bie 9Jacftt ju. Daé Ufer ift hoch unb mit ©riferii 
bebeeft. Die Diad't fdjiett fe&r fühl unb wir froren bei 18° +  W., etne 
golge ber bem Äörper ¿ur ©ewohnheit geworbenen jji^e. Äeiite SOioué* 
quiten ließen fid) hören unb felbft bie glebermaufe t>om ©efd)led)t ber 
Molossus hörten auf, uné ¿u umfdjwirren. Auch thaute eé fehr fiarf, 
befonberö gegen borgen, ©chon früh um 7 Uhr erreichten wir am 29. 
3uli ben großen glacfyen gluß. Die SScrge fenfen füch hier plöljlid) ttteber 
unb bilben eine flache, mit Rappeln bewachfette ©pifje. Sichrere Eilattbe 
bon öerfchiebener ©röße liegen an feinem Einfluß; baher firömt ber gluß 
in feiner Dollen 25reite in ben SEftiffoun). Der glad)e gluß (Rio la piata 
boti ben ©paniera in 9leumerifo genannt) führt ben erftcrn Dtamcn mit 
SRccht, iubem er fehr flach uitb wegen einer SOienge ©iromfchnellen unb 
Untiefen unfchiffbar i(i. E r iff unfìreitig ber größte unter ben ©trömen, 
rocldje ihr Söaffer mit bem SOiifiouri) bcrmettgeit, unb gehört ¿u ben jpaupt« 
fl&jfcn beé n&rblichen Amerifa. ©eine Quellen, obgleich noch nicht ganj 
genau befannt, entfpringeit in ben ungeheuerit Eiémajfett ber n&rblichen 
EorbiHern SDierifo’é ,c)  in ben SRegionen beé ewigen grofteé, innerhalb ber 
©chncelinie, nörblich bom großen 3 ameé «pidf, ¿wifchen bem 4 0 °— 4 J° 
nörblid;er Sreite.

Die Quellen ber bier großen ©tröme Rio bravo del norie, Rio dos 
arcos (Arcansas), Rio colorado de Natchitoches unb Rio de la piata

*) Ueber ben glasen gluß unb befien geosraphifäe £«9« ifl bie Weife bei 
9Ä<tjor ?onjé bie emsige fiebere Üuelie. 3<b »erroeife baher auf. bai 28erl biefeé 
um bie 2Ci(fenfch«fteit fo »erbienten {Retfenbeu.
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tntfpringcn fämmtlid) in ber Sierra de grullas, ober ben Krmirdjbcrgnt, 
Mid)t weit bon einanber, unb ftromen, ben Rio bravo del norte au«ge* 
nominen, unter beinahe unberánbertem 9îamen bem ©ebiete ber bereinig* 
ten ©taaten ju , ftd? iu ben Wiffburt) ober SDiiffïfïppt entleereiib. 9îad) 
einem Saufe bon beinahe 200 beutfchett SOîciictt burd) ununterbrochene 
@ra«ebcnen, bie nur fefcr feiten an ben Ufern beé glufle« felbft bmd) 
einzeln fte&enbe SSàume unb ©tràucher unterbrochen werben, fliegt ber 
flache gluß in ben SKiflburç (4 1 ° 2' norblichcr «Breite, 99°  4' weftlicber 
Sange bon *p.), nach einem regelmäßigen Sauf bon SBefì nach ©ft- Un* 
ter ben wichtigften SWebenftóflTen, bie ber gladje gluß aufnimmt, ift 6er 
.Sjtrfch()ornfiuß ¿u nennen (Corne de cerf, Elkon river), unweit beffen 
^ufammenfluffe« ba« erfte Dorf ber ©toé liegt. 2ln ben Ufern biefc¿ 
©trome« unb ben angrenjettben ©abanen ftreifen biele inbifche ©támme, 
#on benen mehrere an ben ©renden 9îeufpanicn« fïch burch 9ïaublu(t 
úuéjeichncn.

Sin  ©ebiete ber bereinigten ©taaten fïnb bie spabnià bie bolfreicfc 
fíen ©támme unb noch am friebfcrtigftcn gegen Slmerifaner unb granjo-- 
fen, gegen bie ©panier aber alé unbcrfofmliche geinbe berûd)tigt. Die 
Weta-pahatos, btc Hiaou (R iawa), bie Chayenne, bie Rapahos ®) unb 
Apachos fïnb minber jablreich unb befanntlid) unter bem Oïamen India
nos Llaneros bravos bei ben ©paniern befannt. Sine große ©anbbaiif 
lernte ftd) att bie ben 2lu«fluß berfperrenbeit Silanbe; fte war mit 
bielem Treibboij belegt. Siiti ben Ufern batten fïch ba, wo biefelben er* 
&&bt waren, unjäfclige glußfd)walben fci>)  eingeniftet. Sine nieblid;e Stern« 
mit fd)war¿em Kopf unb weißer 93inbe auf ber ©time ftrid) berunt. Der 
Unterleib ift weißgrau, Siûcfen unb glütgelbecffebern butiiler. ©d)wuitg< 
febern graufchwarj. ©d)tiabel unb gußc gelb.

23i« an ben ïlcinen ©chmetterlingébach (Rivière au papillon), ber 
fc&r feid;t ift, ift ba« Ufer mit £ol,} bewachfeit ; fpàter aber nicht me§r 
mit 23àumcn, fonbern mit 2Bie«roach« untermifcbt. 2luf ben ©anbbànfen 
wachfen, wenn fte bicht am Ufer fïnb, niebere SBeibeti, bereit ©amen im 
©anbboben leicht ööurjel faßt. Da« linfe Ufer ift fortwábrenb eine mit 
ho&en Rappeln bewachfene gladjfpige. Sine ©treefe ber ©teppe ftoßt 
ön ba« Ufer uttb jiebt fïch bi« an eine 53ergretbe (Côtes k Rennel) 
hin, an beren SJbbatige eine gaftorei ber bamaiigen amerifaitifchen ©efett» 
fchaft liegt. — 2Bir erreichten biefe Oîieberlafjung bei Sonnenuntergang, 
nachbem wir lang« einer mit b»ben 9ieffeln unb flach«artigen Krautern 
bewachfenen 2Biefe gefahren waren. Der fleinc Wouequitenfluß fließt

•) Ara pahoras ber 9Wer.
**) Hirundo riparia unb viridi».
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am linfen Ufer ¿wifehen SBciben in ben ©from. 3d) »erließ baé S3oot, 
um ben 2luffef)crn ber amerifanifehen ©cfcllfchaft meine SSricfc abjugeben, 
unb blieb bie 9tad)t bei ihnen. jjier beincrfte ich bie ©puren inbifcher 
3 cíte im JTjofe; eé waren 2h)oroaé, bie aber nad) bem gort ber £toé ge« 
jogen waren.

9tad) bem grühftücf fanb id) einen fpanifehen SWaulefel uor bem 
^anfe gcfattelr, um mid) nad) bem gort ber £)toé, 2 2  ©teilen son ben 
Cotes ä Kennel, ¿u tragen. SOtít bem efenb auéfchenben ©efdjopf ín 
ber großen #ifce eine fo große Sour ¿urücflegen ju f&nncn, fd)ien mir 
unmöglich; id) «urbe aber burd) meinen gührer, einen aíren Sftcftijcn, 
ber alé 35olímetfd)cr ber gaítorei biente, getr&flet, ba er mich »erftcherte, 
baß biefeé ?Ötaulthier mit 300 spfunb 40 cngiifdje ¡Steilen in einem Sage 
jurüdflegcn fotine. £>bgleich ich bics nicht fo recht glauben wollte, fe^te 
ich mich bod) auf ben (Sfel unb trollte auf einem engen gußpfabc ben 
S3erg hinauf. Ein fd)led)ter, mit galt&olj unb SBmbbrüchcn verlegter, 
fchr enger gußrceg 30g jtef) über mehrere febr (Teile, mit bem bichtefteit 
©efiráuch unb hohen Ärautern beroachfene geléhóbcn über t>ier englifchc 
SDteilen fort. SDfein ?Dtau[rbicr ging aber im munterften ©chrirt fort unb 
(iolperte nicht ein einjigeé 9)tal. hinter biefem fchlechten 2 öege fangen 
bie ©abanen an, welche ftd> an bie SSergrücfen anlebneit unb in unenb* 
licher gerne am weftlid)en ^orijonte verlieren. Der *))fTan,5cnwuché biefer 
©beiten fdjicn mir in mancher jjinjícbt t>crfd)icbcn t»on ben fúblichcr lie* 
genben ©teppett, inbem bie ©rafer niebriger waren utib nicht mit jenem 
üppigen ©rüu prangten, wie biejenigen, weld)e ich früher gefe&en hatte. 
SJiele meift einjährige Pflanzen ftanben in 23lürhe, meift aber befanntc 
Ülrten, wie Helianthus, Silpbium, Rudbeckia, Tagetes unb anbereßom* 
poftrcit. Siefe ftanben entweber einzeln in ber ©reppe, wie bie ©onnen* 
Humen, ober bilbetett bichte ©ruppen an feuchten ©teilen unb am SKanbe 
Meiner S8 ád)c. Zahlreiche Heinere spflanjenformen, welche beit Seppid) 
beé ©raébo&ené bebeefen, harten theilé abgeblüht, theilé entfalteten (te 
ihre meift unanfehnlid)en SMürben. hierher gehören befonberé mehrere Se* 
guminofeti üon ben ©efchlechterit Dalea, Astragalus, Kennedia, u. f. w. 
Sie Opuntia beé norblichen 2lmerifa erfd)ien auch fchon hin unb rcieber, 
beef) noch feiten im «öerhaltniß ¿u ben n&rblid)cren ©egenben.

9)tein Begleiter fd)icn Eile ju haben unb ließ fein Pferb im geftredf= 
ten ©alopp forteilen; baé SOtaultbier gab ihm aber nichté nach unb hielt 
im heften Slthem einen ununterbrochenen Sauf t>on wenigftené t>icr beut« 
fct)en «Steilen in ber brcnnenb(ten jjifce aué. Die neufpanifchcn SOtaul* 
thiere, obgleich flein unb unanfehnlid), übertreffen bie europaifchen bei 
SBeitem. SOiit ben größten Saften bclabcn, treibt fíe ber Ariero ° )  oft

*) Spanifdjer Waulthiertreiber.
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30 ©timben in Sinem Tage in bcn bergigen ©egettben tmb auf fcf>lcd>tcu 
SSegen. 3m Saufen übertreffen fie oft bie «Pfcr&e, unb bie Säger in 
Dieumcrifo bebitnen fiel) guter Waulthiere felbft ¿um Sinholen ber Auer* 
£>chfen.

55er Wifiourt), »elcher eine große Krümmung nach Oiorben mad>t, 
unb ber glad;e gluß »erben tjon ben Anhöhen an mehreren Orten gefe&eu. 
Seiber Söett fcheint gleich breit ¿u fej;n. Die ©aöatten fenfen fiel) »on 
ben Sergen allma&lig hinab unb erreichen ben WiiTbun? in einer flachen, 
mit einzelnen Säumen beroad)feiien ©pige. Sine gelfenfette lehnt fich 
am Snbc ber Krümmung an ben ©trom unb bilbet t>on ben ©ipfeln ab* 
wärt« mäd;tige 2öäubc »on abgeftoßenen Kalffdjichten.

Alé ich' biefe Serge unfern be« ©trome« erreicht hatte, »urbe ber 
Söeg »ieber fc^r fd)led)t, inbem ber gußpfab burch 15 bi« 20 guß H e 
Kräuter führte, bie fo bid;t ¿ufammengcroadtfen »aren, baß ich mich nur 
mit ber graten  Wühe burdjarbeiten ionnte. Die Hanbel«faftorei ber 
£>to« (i) liegt ¿»ifchen Sergen an einem Abhange bicht am ©trome; um 
ober bié bahin ¿u gelangen, mußte ich bie ganje Serggräte umreiten; 
auch fanb ich bcn guß»eg beinahe unzugänglich, »eil fchr »enig Wem 
fchen biefen 2Beg betreten unb bie große Segetationéfraft be« SobettS 
bcn 9>fab, ber für^li# mühfelig angelegt »orben » a r ,  balb mit neuen 
pflanjen überbeeft hatte.

Da« ber franj&fifchen ©efellfchaft, mit bem tarnen eine«
gort« belegt, liegt an einem ileinen Sadje, ber c« mit feinen abfchüffigcii 
Ufern » ic  mit einem M  umfaßt. Da« Hau« ift jiemlich feft 
Holj aufgebaut unb hat gemauerte ©chornjteine. Der Agent ber franji)« 
fifchen ©efeUfchaft, H ^ S R ob ib ou r, nahm mich mit großer H ^ d ) ^  auf 
unb hatte, öoit ber ©efellfd;aft auf meine Anfunft »orbereitet, für mich 
ein ^immer eingerichtet. Sor bem Haufe »aren am 9ianbe be« ©afferé 
ein Haufen A»;o»a« gelagert, »eiche au« gurdjt t>or ben © iour,°*) ober 
Dafotah, mit benen fte in utit>erf&i»nlid;cr geinbfehaft leben, hierher

*) 3m Sah« 1823 führte bie Compagnie jum Unterfrtieb ber «meriFamfàeit 
©efeßfehaft für ben norbroeftlicben 'Peljöanbel noch ben tarnen Compagnie fran  

çaise, roeil fie »on franjoftfehen Greolen gegiftet roorben »ar. 211« bie amenfa= 
nifche Compagnie aufhörte, eine gefchlofiene j?anbel«t>erbinbung ju bilben, »erei; 
niste bie franjififche ©efellfchaft beinahe «He 3ntereflenten be« «Peljhanbel« unter 
bem 9îamen American fur Company unb trieb ba« ©efdjàft mit wenig @oncur- 
renj beinahe «Dein innerhalb be« ©ebiete« ber Bereinigten Staaten unter bem 
qjrdfïbium be« Jperrn >31(lor ju 9îeu = 3?orf. £u ben älteften ©tiftern be«JW  
hanbel« am WiiTottrp gehörte bie gamilie €houteau »on ©t. ?oui«. ©ie ift 
fehr bei bem Jpanbel intereffirt unb Jjerr pierre (Jhoutean tft ber je&ige Streitet 
ber ĵ anblung ' j u  @t. S o u i« , al« bem Jpaitptplafc,  »on welchem «He 
Unternehmungen <tu«gehen.

**) 23om Stamme ber 3enfton.
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gezogen waren. @ie jtanben unter einem neuen Anführer, ber ¿tigíeid) i(>r 
^rieffer 311 fe«n ferien. Die SOieifien waren in tiefer Trauer wegen einer 
»or .Kurzem erlittenen Weberlage, in welcher bie Seitftou »uen ker heften 
Anführer ber Apowaé, 5Ramené Oua-i-a-ka, le Coeur dur (baé harte 
#erz), uub einige Krieger erfchlagen Ratten. Die QBciber unb Äinber 
waren bon ben iBilben geraubt worben unb einige ber erfteren auch 
getöbtet. SDian jeigte mir eine grau, weiche ftch burch bie glucht gerettet 
uni» über 150 beutfehe 5Üieilen in bierzebu Tagen barfuß unb ohne alle 
anbere 9?abrutig, alé 2Surzeln unb in ben ©teppen wachfenbe ^wiebeln, 
Ziitücfgelegt batte. Einen fieinen Knaben hotten bie Agenten ber Siegte« 
rtuig loégefauft unb, um bie greunbfehaft mit ben Apowaé zu beftärfen, 
bett Eltern ¿urúdfgebrachí. Da ich wäbrcnb raeineé Aufentbalteé ©elcgcn* 
beit batte, ben ©tatnm ber A^owaé genauer Fennen ju lernen, w ill ich 
beiftebenbe B̂eobachtungen mirtbeilen, in ber Hoffnung, burch biefe ©fijje, 
welche bie Sebenéweife unb ©ebräuche eíncé beinahe berlöfd;enben ameri« 
fanifehen Urbolfeé bezeichnet, nicht zu ermüben.

Einige Eftarafterjuge ber A»owaé unterfcheiben fíe fefjr bon benach« 
barten Stationen, ©ie baiten nämlich biel auf eheliche Triue unb bie 
9Mtrer wadxn auf bie. Äeufchheit ihrer Töchter. Daher "finbet man biel 
weniger lieberliche Dirnen unb SSeiber bet ihnen, alé bei ben «Pabuié, 
@iosr, Äon^aö u. f. w. gerner »erbient bie Äiebe ber Eltern ju ben 
Äittbirtt unb ber SJerwanbtcn unter einattber einer Erwähnung, greunbe 
t>erloffcn ftef» nie in ber ©cfahr, unb Tapferfeit ift baé einzige SQt> 
ftreben biefer ÖBilben. S3ei biefen Eigentimmlichfeiten fbnnte bie 
fortfd)reitenbe fBilbung biel, felbfl aué noch fo roh fehetnenben §D?en< 
fchen macbcu. Alé cor Äurjera ein großer Häuptling t>on ben Dafotah 
get&btet würbe, ftürjte ftch «in fcchztg jährig er ©reié, Diamené Nan-ki-pa- 
hi, freiwillig in ben Tob. Alé er ben Tob feineé greunbeé erfuhr, rief 
er feinem noch älteren SBeibe ¿u : »Alte, mein überhaupt ifl tobt; id) 
bin gewohnt, mit ihm zu leben, wir muffen mit ihm fterben.“  Die Alte 
folgte unb N an-ki-pa-hi ließ mit Dollem ^úgíl fein «Pferb in bie rücffeb* 
renben geittbe rennen. Alé er ben geiitb erreicht hatte, rief er mit boller 
©timme: »3Bo bie ©chäbelhaut meineé greunbeé hangt, mag auch bie 
meinige fe»n!“  23on hunbert Pfeilen burchbohrt, ftürzte er nieber, mit 
«hm baé alte ffieib. — Die äftere unb neuere ©efehichte jáhít wenig 
Züge folcher greunbeétreue unb wir föntten noch SBölfer berachtcn, welche 
folche Männer in ihren SReihen zahlen! Die SBohnungen ber Atjowaé 
gleichen benen anberer amerifanifchett 9?omabenbölfer. ©ewöbnlid) ftnb 
über bogenförmig auégefpannte QBeibenftäbe Decfen gelegt. Anbere glei« 
<hen fegelförmigen >Wtcu unb fiitb mit £5d)fenbäuten überzogen. Die 
Samilie lebt unter cinanber, auf Decfen auégeftrecft. Ein geuer brennt 
hart bor ber jjütte. Die 9iahrung ift gewöhnlich 2Belfchforn ober glcifch.
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in Keffeln ohne @afj gcfocfjt; ftc roirb mit Weffern tmb S&ffeln ton S8U 
fonborn gegefjcn. Die iltjoroa« efien alle m&gli#en ©peifen au« bent 
Xbierrei#, übrigen« au# SBurjelu unb 33aumrinbe. jjunbe finb ein Set» 
fcrbiffcn. ©ie bequemen fi# ni#t lei#t ¿um Acferbau, unb obgleich î rc 
©ef#le#t«öcrroanbtett, bie Wiffounj nnb £ to«, in feften Dörfern leben 
unb große gelber'mit 2Belf#forn unb Kürbi« bebauen, founte bte amerii 
fatttf#e [Regierung mit aller Wül;e biefen ©tamm noch nicht feft au eine 
©teile binbeu. Die öto« unb WifiTourtj bleiben auch nur wäbrettb ber 
Au«faat unb Srntc tu ihren Dörfern; bte übrige ^eit wirb ¿um Sagen 
ber amerifanifchen Aucrod)fen unb ber jjirfcfec angercanbt.

Snblid) fd;eiut e« in biefem Sabre ben Anfirengungett bc« Wajor 
£> gallon gtücfen ¿u wollen, bie Ayowa« mit bett £>to« utib Wiffburt) ¿u 
»erbinben. Segtere leben in einem Dorf ¿ufamnten unb trennen ft# nur 
wenig bur# Söcibe&altung ihrer SRationalitat, finb aber im ©anjen nur 
e i n ©tamm unb fielen einanber in Krieg unb griebett bei. Die 93e= 
mübungen einer gemaßigteu Regierung unb bc« Agenten berfelben, weldjcr 
ein ad)tung«wcrtber Wann tfi, unterbrüefen fciele blutige .^anbcl
unter bett Snbianern. Alle m&gli#en Wittel werben itt ©üte angewanbt, 
bie Ovationen ¿u befreuubett, unb nur ber $anbcl«ueib fann auf bie 2ln» 
firCnguugcn ber [Regierung unb ihrer Agenten na##eilig wirfen. ® )

Die Ai;oroa« nennen ft# in ihrer ©pra#c P a-io-tsche, wa« man 
bur# grauer ©d;nec, Don ©#nee Pa, unb io-tsche, grau, überfegen faitn. 
©ie f#eineit bott ben N yo-ta-tsche ober'ben Wiffourt)« ab^ujiammen unb 
©tamnwermanbte ber Quac - to - ta - tas ober Dto« unb einiger anbertt 
wilben SQolfer ¿u fetm, mit wcl#eit ibre ©itten unb ©pra#e eine auf» 
fallenbe Aebnli#feit haben. Am Sube bc« ftebjebnten Sa r̂&unbert« 
mürben biefe Söolfcr burd) bic erfien fratt}6ftf#en ©#ifffahrer befannt. 
Die Apoma« f&untcn ebenfogut aud) Abfommlingc ber SJinneboga«, ber 
Qui - ne - pe - gong ober O -tscban-gra (@roßfif#e) feytt, bie in früheren 
Sabrljunbcrtcn ein bcbetjtenbe« föolf bilbeten.

Der ßultu«, bic ©itten unb ber Dialeft biefer obengenannten sß&Ifcr, 
mel#e in ihrer ©efammtbeit bic größte Uebereinflimmung barbieten, t>er» 
einigen ftdj, um ber Weinung ©cwi#t ¿u geben, baß fie einen gemein» 
f#aftli#cn Urfprung haben f&nnten, unb ¿mar weit eher in [Rücfftch1 
biefer mi#tigen Werfmale, al« burd) 23ewcife, mel#e man ft# »ergcblich 
aufjufu#cn bemühen mürbe, um porlicgeube Weinung babur# ¿u belegen,

3) Selber bat ftdj feit bent Kriege mit bem febwarjen Jalfen, einem ^auyt: 
fing ber @«Ei, bem bie ¡Mponja« beiroobnten, 23iefe« jum (Schaben beiber £betl< 
öeÄnbert. ®icfer blutige Ärieg entmicfelte fi<b furj ttad> meiner 2ten Dveife uni 
icb felbfl mußte mibrenb berfelben fdjon ben 23orläufern fe&r ernilbafter äBefleben» 
feiten beiwohnen.
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baß man öuf bic Detifmale jurucfgcbt, welche ibre, fleté in SobeScrbc* 
billigen übertriebene Poefie, ber Tapferfeit tbrer »Borfabren gefettet bat. 
Sé feheint, baß bic ecrfd) ¡ebenen SJblfer, welche 3wifchen ben große» 
©een unb bem äJiiffiftppi roo&nreit, fr&ber in Sanaba gelebt baben, unb erfr, 
nachbem fie t>on ba vertrieben würben, ber Stiftung ber ©een gefolgt fttib.

©ie fprcdjen, jeboefe verworren, von einer fältern ©egenb, alé bie fíe 
gegenwärtig bewobnen, auch bemerft man bei ibueii eine unbeutlic^c 
SßorfMutig von einem, gegen £>ifen gelegenen SOíeere, baé fíe ben großeu 
©aljfee nennen. S8 aé ibr SJeuffereé betrifft, fo baben fíe nteiftené eine 
fpitjige Oiafe, bd)« ©d)läfc, eine febr gewölbte ©time, flad)ere -Kiiin« 
fnochen, ftärfere Sippen unb eine tiefere ©rube oberhalb beé &inné, alé 
bie Singebornen anberer Stationen. Sin fleincrer SBuché unb weniger atb* 
letifdje ©lieber uutcrfcf)eiben fíe von ben Sfagen, ben Dmabaé uub ben 
^anjaé, von benen aud) noch ¡bre ©cfíchtébilbung abwcic&t, bereu -&3 £ 
männlicher unb wilber ft'nb, alé bie ber letztgenannten SSMfcr.

Sé  terbient bemerft ¿u werben, baß man febr feiten auf baßliche 
grauen trifft. Deffenungeachtct bat ber Umriß ibreé ©cfíd)té, obgleid) 
regelmäßig unb fchon, einige 2 lebnlid)feit mit ben ©eftd)tébilbungen ber 
Síólfer 2I(íené, fowie mit benen, welche bie Sßallachei, ©eroien unb 
polen bewobnen, unb allen ben amcrifanifc&cn «Rationen, wcld;e id; ju 
feben ©elcgenbeit batte. Daé kupferfarbige, in weld)cé bie Jjaut ber 
braunen SOfcnfchcu fpielt, ftnbct fid) bei ibnen nicht. S b «  febr langen 
ipaare ft’nb fleté forgfältig georbnet. ©ew&bulich befiebt ¡b « Äleibung 
aué einem ¡Rod ton 3 ubietine ober Tud) von einer grellen garbe, SOii* 
taffen ton blauem ober ©d)arlach=£ud), mit ©laéperlen ober Sorallcn bcfcljt, 
unb ©chuben von SDiocafftn mit ©d)weiné s ober ©tad)clfchweinéborften 
befcljt. Die 93iänuer baben einen febr búmicti 23art, beffen barte ¿paare fíe 
jich foglcich forgfältig auereißen, fobalb fíe fíe bcmerfeti. Die SOieifien 
fchnciben ftch ibre Jjaare bié auf einen 23ufchcl auf bem ijinterbaupte 
ganj ab, an welchen fíe ben rotbfarbigen ©d;wanj cinc© SRebeé befeftigen. 
Diefe friegerifche 2Jué3eid;nung ifl nur benen geftattet, welche einen fúbne» 
©treich auégefúbrt, ober ben geinb feincé Jjaarbúfchclé beraubt baben.

Die SOieiflen tragen einen ©úrtel um bie Scnbcn uub leberne ©d;ube 
(Aka-tsche). Die Sííitaffen (A ku-tu) fínb fúr fíe ein Suruéartifel, unb 
fiatt ber ßchfenbäute, bie febr feiten bei ibnen ¿u ftubeit ftub, tragen 
fíe SSBoUbecfcu von rotber weißer unb grüner garbe.

23cibc ©efd)led)ter baben flcine guße, muéfulófe unb gut proportio: 
nirte ©lieber, glänjenbe pcchfchwaríe jpaare, aber aud) bart wie 9ioßbaar. 
Sluch berrfcht bei beiben ©efchlechtern ber allgemein: ©ebraud), jebeé £>br 
mit vier Sbcheru 3U burch|led)cn, tu welche fíe porccllauene £>brgebängc 
bängen. Diefe ©egenftänbe beé Surué, fowie auch ibre Slrmfpangen, bic 
atié Porcellan ? Siingen befieben, werben oft treuer von ibnen be3ablt.
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Die ©pra#e ber bat t>iclc Kebl*unb 9lafent&ne, obne jebod)
be« 2 lu«brucf« ¿u ermangeln, ©ie flingt freif#enber bei ben grauen.

Die religibfen 2 lnft#reti biefer vöolfer ftnb mit ^ögen au« ber 
t^ologic t>ermif#t, unb näbern ft# in biefer 33ejie(jung benen ber frühem 
fOMfer be« Slltert&um«. ©ie fielleu i&reit ©otf, ben fte Wa-kon-dah 
benennen, mit H&lfc f>)inbolif#er gormen bar, unb e« f#eint n i# t, baß 
biefe ©bgcnbilbcr ober Wanitu’« t>oit ifjnen rcie ©ott felbfi t>ere&rt »erben, 
fonbern nur al« ©imtbilber biefe« ©otte«. ©ie »¡ffen, baß ber Herr bei 
Sebeti« uuft#tbar iff, unb tubent fte tyn über 23(ig unb Donner gebieten 
laffen, batibeln fte annolog mit ben SJ&Ifern pela«gifd)en Urfprung« unb 
mit ben älteften 23e»obnent be« norbii#en ©uropa, »e i# e  gleicfefall« 
t&re erften ©öfter, Supiter unb 2BobaH , mit bern 231ige bewaffneten.

3ftr ßuttu« t&eilt ft# in mehrere ©eiten; na# ifcrer Trabition 
fabelt anfänglich a# t Wenfdxn gelebt, bie ft# »äbrenb i^re« furjen 
Seben« nur mit bem ©i&cfe i()re« SJoIfe« bef#äftigt baben; na# bereu 
Tobe (toben ftd) ibre ©eelett in bie Äorper Don aebt öcrf#icbenen Tf)icrcn 
begeben, bereit jebe« t>on einer ©efte bereit wirb, roe(#e ba« Abbilblicbc 
beffelben ©ymbol« bcrua&rt, ba« nur bei feierli#en ©cicgen&eiten unb 
bauptfäd)Iid) bor bem 2Iu«marfd)e iffrer Krteg«baufen bffentli# au«geftcüt 
»trb. Die erffe ©eite betet T u -n u m -p e unter bem 53ilbe eine« Särcn 
an. T u -n u m -p e  mar ber erfic, n»ei#er robe« gleif# aß. Die anbent 
©eften bereden Aro-tschon unb T sche-h i-ta , ben Slbler, Cu-tsche, 
bie Turteltaube, unb Pa-he, ben SSiber, »eld;e na# i&rer Trabition ba$ 
Wittel entbccft haben, geucr bur# Reibung ¿»eier Äbf^cr ju erzeugen.

95et ben SBilbeti bärfeti ft#  nie j»ci au« berfelben ©eite b«rat(icn. 
Diefe iSeftimmung befeftiget unter iimen eine innige ^Bereinigung. i?flt 
ein junger Snbier in ber gamilie einer anbern ©efte eine 2 Babl getroffen, 
fo gebt er auf bie Sagb, bemä#ttgt ft# eine« 2 Silb«, ba« er ganj, rr»ie 
e« ift, feinem SJater ober ben nä#ften feiner äJerroanbten fiberbringt, ber 
e« fobann, auf fein *Pferb gebunben, obne 2Iuff#ub an ben ifjnt beneid)* 
tiefen Ort ubergibt, unb, obne ein 9Bort gefpro#en ju b«ben, roieber 
weggebt. 9 la#  einiger crf#eint ber SScroerber, unb »enn er (W) 
uberjeugt bat, baß fein Sßilb jubereitet iff, unb er ¿u bem gefie eilige* 
laben wirb, ju roel#em bie Zubereitungen getroffen »erben, fo ifl bie« 
ein überjeugenber S?e»et« für ibn, baß feine S3e»erbung angenommen 
»urbe. Hierauf »äb lt fein SJater ober fein uädjfter Serroaubter bic 
^Oferbc unb anbere ©egenfiänbe, bie jum Hocl)3cit«gef#cnf befiimmt fttib/ 
unb »eid;e ber Verlobte trägt, unb bringt fte in bie 2So&iiung ber 25raut. 
9 iad) ben bet ben 2fyo»a« ftattfjabenben ©ebräu#en »irb biefer 3« 
glei#er ^ett 85e(tger aller jüngerti ©d;»eftern feiner grau. Die 
»eiberci erlaubt i^nt beren ©ebraud), bod) ifl c« tfim au# geftattet, eine 
ober mehrere berfelben feinen greunben abjutreten, obne bie 3 }er»anbteit
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baburcfy 311 bcfetbigen. D^cime uub Tauten werben wie SJater uub 
93?utter, unb 93ettcr uub 33dfen wie 33ruber unb ©cfnvefier angefehen.

Sei bem Tobe eines nahen SJerwanbten rauft fiety bie gange gamtlie 
bie #aare auS, ober fctjneibet fie ab. Das -Seiten einer tiefen Trauer 
i|t in biefein galle eine fci>r tfrenge (JnthaltfamFeit, Trauerfleiber unb ein 
fd;warg gefärbtes ©eftefot. (iS i(l ¿um Crrjiauttcn, bis ju welchem ©rabc 
bie Sßilben bie gan t̂idje unb freiwillige gnthalrfamFeit von aller Wahrung 
trolj ber bringeubfien Mahnungen ber 9iatur (teigem. @iit Häuptling ober 
ein tapferer Äriegcr wirb mit vielem $omp begraben, ©eine beften SSajfctt 
werben ihm mit in baS ©rab gegeben, unb feine fdjoufien spferbe werben als 
JDpfer bargebrad)t. ©ein Seidinam, häufig vollfommen befletbet unb bewaff« 
net, wirb in eine enge unb tiefe ©rube gelegt, unb mit ©reinen unb Erbe 
bebeeft, um ihn vor ber ©¡er ber SLBotfe ¿u ftd;eru. Sftan mad)t (feine Jjugel 
ober TumuloS über baS ©rab unb fdjmucft fie mit )̂ferbefd)weifeu unb 
anbern Friegerifd)cn Sltributen. Diefe ©rabftätten werben felbft burd) bie 
greunbe refpeftirt, unb bie ©teile, wo fie ftd> beftnben, ift geheiligt. 
3cf) muß aber bemerfen, baß bie norbweftlicbett SJolfer Simerifa’S bie 
£cic()name ihrer ToDten auf hohm ©eruften ober auf 58äumett auS* 
ftellen unb fie mit ihren fo|tbar|ten Sffefren umgeben. S ie  ?9ianbanctt 
unb bie Dicfbäudje ffcilcn fie auf biefe 2lrt um ihre Dörfer ober Söeiben 
herum aus. Seim 2Inblif biefer £eid)name unb bereit Ueberbleibfel, womit 
bie Söohnungen biefer SBilben umftellt ftnb, bringt ft'd) bem ffianberer 
nothwenbig ber ©ebanfe auf, ben biefer traurige ©cftauplalj mit aller 
©tärfe erweeft: baß ber Tob biefen 9J?enfcf)en ihre greunbe wegraffen, 
aber baS 2Inbenfcu an fie nid)t vertilgen fann.

5hre Tätige unb ihre Seicfyenccremonien begleiten fie mit einem 
ftarfen ©eheui unb mit gräßlichen ©rimaffen. gitibet einer unter ihnen 
ben Tob bur<# geinbeS jjanb,»fo verfammelt man fid), um beit SJiorber 
ju verfluchen, unb bebroht ihn bei feiner 2Bieberfehr mit ber graufamfteu 
S3ehanblung. war bei bem Seichenbegängnijfe eines Häuptlings ge# 
genwärtig, welcher ju gieid>er Seit mit vier Äriegern unb einer grau 
getobtet worben war. DaS ©eheul unb ©efcfyrei ber SBirrwen, weldpc 
«uf ben ij&hen ober ©ipfein ber benad)barten Jjügel in einem @e|träud> 
t>erfiecft waren, verlängerten biefeS ©cföhl. Die Zeremonien fanben 
flatt, um bie Ärieger gu einer militärifd^en Unternehmung vorguberciteu, 
burd) welche bie erlittene 93elcibigung gerädjt werben follte. Die Täuge 
unb©efänge, weld)e bei biefer ©elegenheit fiattfanben, waren im ©angeu 
lächerlich unb gugleich abfeheulid). 5Jon ber einen ©eite näherten |td> 
bie gjiämtcr, von ber anbern bie 3Bciber je gwei unb gwei einatiber, unb 
nachbem fie gufammengeftoßen unb ftd> vereinigt hatten, bilbeten fie eine 
©ruppe Tangenber, gang auf bie 2irt, wie man bieS aus ben ¿Widmungen 
unb SSefĉ reihungen berühmter Stcifenben erficht, weid)c bie Snfeln beS
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inbif#cn Ar#ipelagu« im ©übmeer befu#t haben. Die Tänjer ma#tcn 
cigcntli# feine © #rittc, fonbern Rupften mit gcf#loffencn SSeinen, ohne 
ba« Knie ju biegen, na# ben Tonen einer Art Trommel bic fid; 
mit bem ©#allc halb mit ©amen ungefüllter Kürbieflaf#en mifdjte« 
unb bon ben traurigen unb melan#olif#en ©efängeit ber Anroefenbcn 
begleitet würben. 3 #  habe bei benfelben breierlei Arten bon Tanken 
bemerft, unb ¿war ihre Scluftigung« *, ihre £ei#entäuje unb foldje, bic 
threu friegcrif#en Unternehmungen borhergehen. 9iur bei ben erficii 
beiben werben bie grauen ¿ugejogen,.bcn legren fuhren bie ©Jänner allein 
au«. Die Krieger erf#ieneti babei, wie (tc in’« @efe#t gehen, bur<# 
eine barbarif#e Walerei entficllt unb mit ihren Tomarohaf« ober ©freit« 
arten berfehen. Siner ihrer bornehm|ten Krieger (teilt buv# eine natur; 
getreue spantomine feine heroifdjen Thaten bar unb beftrebt fi# burch 
auebrucfebolle Sieben, bie er an bie umfk’henbcn jungen üBaffengefahrtcu 
ri#tet unb in benen er bie glanjenbe Au«,jei#nung herborhebt, bie ihm 
feine iffiaffeuthaten bcrf#afftcn, beit ©eift berfelbcn ¿u erheben unb 
fte anjufeuern.

Die Tra#t ber grauen ift, wenn fte fid) $u frohen geftli#feite» 
bereinigen, häufig bizarr unb lä#erli#. 3 #  fah bie To#ter eine« 
Häuptling« über ihrem Stocf bie alte iibree eine« englifd)en SSibienten 
tragen. Sine anbere 3 i*biancrin, bie !aum mit einem ©ürtel beflcibct 
war, trug einen mit gebern gefd)mü<ftcn ©trohhut auf bem Kopf, unb 
eine alte Watrone trug eine Dragoner * Uniform unb einen runbcit 
Hut. Die Häuptlinge unb bie Krieger nta#en bloß bie ^uf#aucr bei 
ben Tänjen ber jungen Seute; fte ftellen fid) in einen Krei« um fic uub 
laffen ihre grieben«pfeife bon SDZunb ju SOiunbe gehen.

Die Ayoroa« habe« biefclbe Art, Krieg ¿u führen, wie bie anbern 
55&l!er bc« iiorblid)cn Amerifa. 3(t ber Krieg allgemein, fo bewaffnet 

.. ftd) bie ganje Otarion; ergreifen jebo# nur einzelne Krieger bie ©affen 
gegen einen feinblid)en ©tamm, fo ift e« bloß ein sparteifampf. Segterc 
fomrnen am häufigiten bor, uub werben meiften« bur# beit 2Bunfd) er« 
jeugt, eine erlittene 93elcibigung an einer gamilte ober einem gaiyen 
©tamme ju rä#en. 3lt e« ein allgemeiner Krieg, fo bcrfammeln fidJ 
bie 9?omabcH«H°rben an einem fricgerif#en Orte, um bafelbft Krtcgeratfi 
¿u halten, ber ¿uroeilen 23o#en laug bauert. Söei fol#en ©eiegcn&eife» 
cntwicfeln bie bornehmfieii Häuptlinge ihre Klugheit unb SSerebfamEcit, 
«nb e« ftreiten fictj bie jungen Krieger hierbei, welchem bou ben Aelteftc« 
be« ©tamme« bic meiftc Shrerbietung gebühre. S« ift befaunt, baß bic 
Sßilben bie ©abe ber SSerebfamfeit im Allgemeinen bejtgen uub baß |t£ 
in ihren Sieben blumenrci#c sphrafen lieben. 23ei ihren 58erathfd)lagungen 
fu#cn fte jebo# bur# reifüberlegtc unb auf SBahrheit gebaute ©rünbe 
3U überzeugen. 9tie erlauben ffe ft# bic geringftc iPerf&nli#fcit ober
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©treitigfeiten bei î ren SScrat̂ fc Îagungcn. 3(1 einmal der kriegSpfan ange* 
ltontmen, fo wirb er mit bem unberiefefidjen Siegel beS ©efrcimniffeS 
in ben j?erjen bewahrt, bis er im Slugenbticfe ber SluSfuljrung auf’S 9?eue 
in’S Seben tritt. 2Bcntt ein bcleibigter 3nbier @euugt{juung wünfcfyt, fo 
t'cfdjmiert er fein ©eftd)t, bermetbet jebe «öerbinbung mit feinem Stamme, 
begibt fidt) an einen abgelegenen Crt, nnb laßt von frier auS ben Tobten* 
gefang erfctjatlcn. Tapfere unb junge Äricger, weldje geneigt ftnb, beffen 
Partei ju ergreifen, legen ftillfd)weigcnb einen «Pfeil ¿u ben gußen tijrcS 
«Partei# ©enoffen, unb wenn biefer fid) fofort für ftarf genug (jait, fo 
trdfd)t uub fleibet er fief? mit Sorgfalt, unb berfammeit fobatm feine 
Sln&angcr jur 93erat&fd)iagung. GS ift fefrr gefä&rlid;, foid)cii A'ricge&aufen 
ju begegnen, fte bejeidmen oft jeben ifrrer Schritte mit ^lunberung ober 
«9?orb, unb ftnb gegen ihre geiube graufam unb unberfofmlicf). 2llle tfrre 
9iad)barn ftaben (te 3U geinben, bcfottberS bic SQeißeu.

fdjeint fogar, baß ¿wifc(>en i&nen uub bet* ©tour fein «Diittel jur 
SiuSfofjnung boröanben i(t. 3 f>r £aß treibt fte fo weit, baß (te cinattbcr 
in ben Äaufjjaufern frerauSforbern, wenn ber Sufall (te gleid)jeitig iit eine 
biefer 2lnffa(ten füfjrt. 3d) war felbft Oiebon 3?uge im gort ber £5toS.

Die 2h)owaS ftnb feine «Oienfd)enfre(fer mefrr, —  ifjren geinben 
fdjneiben fte bie #aarbufd)cl (N*n-to-tich«) ab. 93efonberS lebhaft 
tverben ifrre ©efed)te, wenn fte (tefy um einen ibrer Krieger (M en, um 
ifrtt t>or bem ©djimpf ju befcfcû cu, ffalpirt ¿u werben.

©eiten madjen fte ©efangene, aus Sarbaret tobten fte i&re geinbe, 
fogar 2Beibcr unb Äiuber.

■Pfrsojä i>, Sffiütiemiirj SReife natf> 9 ! .? ( .  2 0
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sB u lfa n if ty e  © eaettb. S ìpux = Jsu b ier. S i e  g a f t o r c i  so tt S o fu a  ?5 il|i)e r .

«SBcntgc Sage tía# meiner Aufunft in ber gaftorei ber ^)cl̂ ánb[cr¡ 
@efeUf#aft bcf#Iof) i# , ba« jmei geograpbif#c Weilen ftromauftraitä 
gelegene mititórif#e Stablijfement auf ben (Souncil bloff« ¿u befu#en, 
unb bafelbjt tit Abrocfenbeit bei Sommanbantcn, rocí#er ft# mit einer 
ßjepebition t>on Truppen gegen bie Dtifara« befanb, meinen fr&bern 23c> 
fanntett, j?errn ©’gallón, bett Agenten ber 3 «bicr, aufjufu#en. Damaiä 
befanb ft# ba« gort Atfinfoit no# in feinem beften ^ufanbe unb ioittiti 
ba« crflc militárif#e Stabliffcmcnt an beit ©renjen ber unabhängigen 
Sttbier genannt »erben. ©citber ifl e« ¿erftórt »orben, um bie berat# 
uete W a# t naber <ut btc mcifjc 25et>S>Iferung beraujujieben. Der 3Bcg 
»on ber gaftorei bi« ¿um gort fübrt ^eil« bur# anmutige SBafbungcii 
pon <£i#en uub ©uma#, racl#c son bi#tem ©trau#merf burcbraa#fen 
finb, t&cil« über ©teppen t>on bobent ©rafe unb brcitbláttrtgen Kräutern, 
au« ber gamilie ber ¿ufammengefegten ®lumen, über eine jpügelgrate, rocld)< 
ft# in fanften Ab&ángen gegen ben ©trom unb gegen btc mcftli#cn ©ra«fü#cn 
auébcbnt. Trog ber brennenben $}ige mar bie 23egetation no# áujferfl üppig 
unb baé f#&n(ic ©rün bebccfte bie ffiicfcnmatten. Sin Anfang« fe(>r enger 
unb bcf#reerli#er *Pfab bur# bi#t berma#fene« ©ebüf# führte micb 
tta# einem Slitte pon einer ©tunbe in jene offenen ©abanen, unb td) 
fab bie ßouitcil bioff« aiä einen ber materif#jicn fünfte unter ben nur 
ju oft glci#f&rmigcn ©efiaben bc« großen ©trom«. Wan fab bic ge* 
f#macf»ollen unb meij? getün#ten ©cbáube bc« gort« in einer jiemlicbcn 
Sntfernuttg beinahe au« alten 9ii#tungett, unb c« mar ein mabre« 
gcfúbl für mi#, no# einer nionatiangcn Sntfcrtitmg au« ber bben 2öil&‘ 
tiijj einmal micbcr bie SBobnungen gefttteter Wenf#cn, ober pielmcbr eine 
fleiitc ©tabt ¿u feben.

S ie  ©arnifon perbiente au# biefen Dtamen, benn fte bef#aftigtc 
ntebrere 100 W ilitar«, »on benen t>icle ibre #au«balttmg führten, 
úujferbem no# piele foI#e gamiiien, rcel#e bie S&r&áltnifie ¿crfceigejogc»
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hatten. Qíuffcr ©f. ßharleS unb granfliit iff bai gort Sltfinfott rooht no<f> 
bcr bcöMfertffe Drt am SJtiffour») geroefen unb roar fo rocit t>orgcfcf>rirtett, 
foroofjl in feiner bfonomifd)cn alé militärifd)en Ginridjtang, baß cé bet feiner 
gfmjligen unb fe|ien Sage roofjl t>erbicitt batte, nicfyt fo fd)ttell ecrlaffctt ¿u wer* 
ben. 21ud) ftnb mir bie cigentlid)cti ©runbe, rodd)c bie R̂egierung ber 33ers 
einigten Staaten frieju uermocfyt fraben, nid)t fo red>t Fiar, cé fey beim, baß 
ber Tranéport gcroiffer 93eb&rfniffe ober bie Ungefunbfrcit beé Drté alé 
örunb t>orgcfd)oben mürbe. J)a  eé äujfcrft bcfc^wcríic  ̂ ift, Truppen 
ben ©ttom aufroárté ju verfenben, ba bie ©treitigfeiten mit ben Urp&l; 
fern nidjt aufhbren, fo lang eé unabhängige Snbianer geben roirb: fo frat 
unflreitig bie 9tul)e bcr roefllidjcn ©taaten niĉ ré baburd) gewonnen, baß 
eine bebcutenbc ©arnifon unterhalb ©t. Souié «ufgefietlt mürbe, bie beit 
Sranffrciten eben fo gut unb mehr nod) untermorfeit ift, alé in ben hohem 
©egenben, ba jroar wohl im Stothfalle Truppen burd) Sampfboote ben 
SOiiffourt» unb ben SDiifjtfippi hinauf, bod; nid)t weiter fcié ju jenem 
fünfte befbrbert werben fbnnen, roo beibe ©trbme für bergfcid)cn gahr* 
jeuge gefäfrrlid) ju roerbett atifangeit. 3 « ben lebten kriegen mit ben 
Uroolfcrn haben ftĉ  jroar bie großen Stationen, wcldjc ben glac&en gluß ° )  
unb ben SKiffouri) beroohnen, gegen bic 2lmerifaner nid)t feiitblid) gejeigt, 
TDcldjcé id) unter bic gliicflid;en Zufälle rcdjncn ju muffen glaube; burebaué 
aber mochte id) bcr Stcgicrung bcr bereinigten ©taaten nid)t rathen, ¿u fieser 
auf bie greuitbfd)aftét>erftd)crungeH irgenb eineé inbifdjen ©tammeé ¿u bauen, 
ba oft flcinc uiroorhcrgcfchcne Umfiänbc fo heftig auf ben reizbaren ßharaf» 
tcr ber 3 nbier roirfen, baß bie nid)t anberé alé bäterlicfy ¿u nennenben 
©eftnnungen ber amerifanifd)en ^Regierung nur ju leicht öercitclt rocrbcit 
fbnnen. 3fd) erlaube mir bai>cr nod) bic 23entcrfung, baß bei bem glítcf* 
lieben SKilitárí(5olonifationéí©i)ficm, wcld)eé bie «Bereinigten ©taaten wirf# 
liĉ  mufferhaft einjufäljren mußten, unb woburä) eilte ©arnifon jtd> ihren 
bollfommeiicn Sebenéunterfralt 3 a&re lang, felbff in einer roeiten ßntfer# 
tiung con ben ©renjen, ¿u »erfdjaffen roeiß, bie poíitifdje ©tellung beé 
Staatcnbunbcé baé jjinauéfcbieben folcfocr militärifcfcen «ptälje fclbfl in 
bie Stäbe bcr SRocfy mouutainé ober fogar bié an bie SBefífúffe tióthig 
maceen mócate, unb baburd) jene -Qcrbinbung ¿wifdjcn beiben SSBcltmceren 
borbereitet roerben fann, bcrcn SScrwirflidwng ¿roar nod) bcr jjufunft uber? 
taffen roerben muß, aber geroiß im spian einer SHegieruug liegt, bic fd;on fo 
biete Dpfer bem &ffcntlid)cn 93rfefrr unb bem 2Beltfranbe[ gebrad)t í>at. 
ßbgleid), roic id) vorhin bemerft habe, bie föefa^ung biefe ©tellung t>er= 
i«ffe« h<*t, unb td) im 3to(jre 1830 anffatt bcr betriebfamen Solonie nur 
nocí) einen ©cfrutthaufen unb bie geuer ber Snbier rauben fâ , w ° wenige

* )  L .  P latte .
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SaÇre borner ©eftttung unb militärifche Diéciplin obgewaltet Ratten, 
fo erlaube id) mir betmoch, ben ©rt einer nähern SSefchrtibung ju würbù 
gen, ba biefe einen beutlid)en Segriff bon ben amerifanifehen Wilitär; 
ßolonieen überhaupt geben ïann, unb jener wohl fur bie golge bei bem 
fernem Umfichgreifen be« amerifanifehen Aufteblung« î ©#|ïem« wieber ju 
einiger 2öichtigfeit gelangen möchte.

S3cfanittlid) würben in bem Sahre 1S04 bie Gapitän« gew ié unb 
(S la rfe  boit ber Siegierung ber «Bereinigten ©taaten ju einer Sntbecfung# 
Steife au«gefenbet, beren ^weef barin betfanb, ben Wifibur# bi« an fein 
Quellen aufwärts ju fahren, alëbann einen Sanbweg über bie gelfenbergt 
(R ocky mountains) ju entbccfen, unb ben (Solumbia * ©trom entlang 
bi« au bie ©efîabe beé wefïlichen SOîeereô ju gelangen. Diefe ©ffÿierc, 
bereu Unternehmung brei Sahre bauerte unb mit bem günftigffen Êr; 
folge gefrönt würbe, gelangten ju Sube 3uli 1804 in bie ©egenb, wo 
bamal« ba« Wilitär.-etabliftement (îaub, unb nannten fte Souncil bloffi, 
weil fte mit ben ©to« bafclbji eine ^ufammenfunft hatten. S ic  Sage atu 
Wiffouri), wo mehrere ber größten Stationen bon Urbölfern tu einem 
jiemlict) engen Staum jufammenleben, unb bie 9tähe beé glad)en gluileS, 
an beffen Ginfluß bie mehr ober minber gefährlichen Kriegéparteieu bei 
obéra unb untern Wiffburp ju tfrcid)cn pflegen, erheifchten bamalé mit 
unumgänglicher Oîothweubigfeit bie Anlegung eiueë Wilitârpoftené jur 
©idxrheit beë Jjanbelê mit ben Urbölfem unb ¿um ©d)uge ber Golo< 
niften, welche ftd) bié an ben .Ran,$aéi©trom an̂ ubauen anftngeu. Sie 
»orbenannten ©fftjiere unterließen nicht, ihre Siapporté unb SJorftellungeu 
fo bringenb wie möglich bem ^räftCenten unb biefer bem (Songreffe borjn: 
legen. Die Stegieruug bcfchloß ¿uerft bie Anlegung beé gorté 
©citerai (SlarFe übernahm biefe ßrpebition. Dod) bie ©rünbe, roeldjc 
bon ben jperrett £ewi« unb Slarfe bcrücfftdjtigt worben waren, fanfeen 
ftd) fo bringenb unb ber ¿¡»anbei würbe burch bie herumfireifenben 3:n* 
bier fo erfchracrt, baß bie R̂egierung ettblid) ben Kongreß bahtn bercog, 
700 Wann unter bem bamaligen ©berften Atfinfott in bie erwähnte 
gettb abjufchicfeit.

Diefe Sxpebition, aué ben ©trügen unb bem 6ten Sinienregimente bc- 
jïehenb, war mit Allem auégerüftet, waé ¿ur Eroberung eine! gorté, 
¿ur Urbarmachung ber ©egenb unb ¿um Unterhalt ber Wannfchaft notfiii] 
war, unb gelangte ben 12. ©ftober 1819 an bie SBloffé. Die crfîe 
genb, welche gewählt würbe, war eine flache ©pige, etwa brei Weilen, 
hoher flußaufwärt« al« bie Sôloffé, unweit eineé Worafteé. 3n> ©ottuner 
1820 cntfîaub eine bösartige Crpibemie, welche in fucceftbem AnfchwcUen 
ber ©lieber beftanb, bott ben îeftgen Achten Srbfcorbut genannt unb 

nicht ergrüntet worben ¿u fe»n fcheint, aud) über 300 Wann wegrafftf- 
Die borhergegattgene Ueberfchwemmung, bie 9tä{>e ber Woräffe unb bei
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©ebraucf) beé ranjigen cingcfaíjcnett ©d)wcinefleifd)eé rn&gen bie Urfac&en 
bicfer kranífrcit gewefen fepn. S ie  fefrr romantifd) licgenben, mit fdjrof» 
fcn 2lbfrángcn gegen ben ©trom abgcbad>tc» .S?úgcl würben alé eine paf* 
fcnbe Stellung fúr bie SOfilitárpoffett auécríoren, unb baé gort erfrielt 
1820 ben SJlamen 2ltfinfon. S ie  Sage biefeé Etabliffcmenté war fefrr 
gut, unter 41° 17' n&rblid;er Breite, in einer son ber Suft frei beffrid)e= 
lien ©egenb gewáfrlt, bie baé angrenjctibe Sanb úber 1000 ©d)ritte, fo* 
roie ben SOJifioun), ber frier uidjt breit ift, t>oUíommen bcfrerrfdjt.

Saé  gort felbfi war ctn 55ierecf, bcfifen ©eitcu jebe 200 amcrifanifdjc 
garfeé lang rearen, unb betfanb aué 8 Btodffráufern, beren immer jwei 
a ti jebcr ©cite fíd) befanben. Saé  gort fratte brei Xfrore, unb nad) 
ber SBaficrfeitc nur einen unter ben frier jufammcnfrángenbcn Raufern ge< 
frenben Surd;gang. Sícbeé ¿?aué bejíanb aué 10 3¡nimcrn, unb fratte 25' 
S3rcitc bei 250' Sänge. S ie  jjáufcr bad)en ftd) nad) innen ab unb 
laben bie gcnjter unb ütfrúren nad) innen. 9?ad) friuten fratte jebeé 
3tmmer eine 10' lange ©djießfefjarte. Ser innere ÍJof war ein großer 
Dierecfiger «Rafenpla^, in befen ?Oíitte alé Zentrum baé fleinerne ^ufocr» 
SJIagajin ftanb. Um baé gort in einer Entfernung m \  50 ©dritten 
gefrt ein 3 flun mit brei Sfroren. 2luffcrfralb beé gorté an ber 9torb* 
2ßefii©eite lag baé etwa 50' lange Bcratfrfd)laguugéfraué, aué einem 
©aal unb einem Jimm mtheftefrenb, worin ber Slgcnt ber Regierung mit 
ben Seputationen unb (¿d(?é ber Snbter unterfranbelte.

2luf ber 9íorb?2Bei1 '©eite beé gorté ftanben mefrrere fleine Jjáufer, 
fúr bie SJorrátfre ber Slrtillcrie beflimmt, unb ber Búd)fenmad)er fratte 
bafelbfí feine j?anbroerféfd)iniebe. S ie  übrigen ©ebáube, bie um baé 
§ort frerumffanben, lagen am Ufer beé SDiiffoun) unterfralb beffclbcn. 
Sé toaren námltd) bie Saben (store) fúr bie perfonlidjen Bcbúrfniffe beé 
Etabliffcmenté; ferner bie Bádferci, bie ©djmtebe unb baé jjaué fur bie 
£ifd)ler unb Zimmerlcutc.

9luf ber ©úbfeite war eine Slíafrk unb SSrettmúfrle, welc&e bur# 
Scfrfen getrieben würben unb fúr bie ©egenb tjollfommen eingeric&tet 
genannt werben fotmtcn. Sin SKagajin, aué brei ©tocfwerfen beftefrenb, 
baé unterjle fúr geiftige ©etráníe, baé jweite fúr ©aljfleifcfy, baé britte 
fúr troefene íjúlfcnfrúdjte. Sin anbereé ©íagajin in jwei ©tocfwerfctt 
entfrielt alie Bcburfnifíe in Sföatcrial* unb Eifcnwaarcn, welche ¿ur ófono» 
mifd)en Einrichtung beé gorté n&tfrig waren. S ie  ofouomtfd;e Betriebs 
famíeit um baé gort war auégc$cid?net. Ein bcbcuteubcr ©trid) Sanbeé 
langé beé SOtiffour^, im ©úben vom gort, burd) eine #ugelreifre 
ton ben ©teppen getrennt, in frerrlid)cé ©artenlanb tjerwanbelt; bit 
fünften europáifd)cn ©emúfe prangten bafelbfí. 3ín üorjúglicfycr 
©ute fanb id) ben SBcijsfofrl, unferc Bo&nenarten, ©artcnjwiebcln unb 
Melonen.
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Die ÖBafiermcloimt befoitbcré erreichen in biefer ©egenb eine vorjúg* 
lt#e ©ufe unb ©rófe. An ben Sianbern ber ©arten ¿ogen bie ©olbaten 
bie italientf#e gahreniH'rfe/ beren 23ufd;el wte int fubli#eit Suropa 
ju ¿Befen benugt «erben, ©roße fiBcífcfeforn- unb SBeijenfelber umgaben 
baé Stabliffement, foroie einige Maierh&fe, in wel#en vieleé ¿Bieh gezogen 
würbe. Die f#6nen Steppen mit ihren herrlid;tn ©ráfern bef&rberteit 
bie 9>ferbeju#t fc&r, unb baé Heu für ben SBinter ifl vortreffli#. Die 
Anft#t ber Regierung überhaupt, waé militárifd;e ^often betrifft, ifl 
red)t vernünftig, weil fíe ni#t nur ben ©olbaten gut be^ahit, ficibct 
unb nährt, fonbern aud) ftrenge Arbeitfantfeit von ihm forbert. £ie 
amerifanif#en M ilitar ? Stablificmenré fínb alé ein ¿Bereinigungépunft 
großer Snbuftrie aujufehen, unb verforgen ft# mit allen ¿Bebörfniffen im 
Ueberfluffe felbft, bie rohen Materialien, 3. 5 8 . £ u # , Seinwanb unb 

Seberjeug, natúrli# ausgenommen. 3hre H flnbwerfer finb jum 2 f)cil 
fehr gef#icft unb verfertigen bie fdj&n(len Arbeiten. 3 n ¿Betreff 6er 
Alimente muffen no# im 3ahr 1823 ©aljfleifd) unb ¿Branntwein auge» 
fdjafft werben; im na#|ten 5 ahr aber beburfte bie ¿Befagung aud) beffV» 
faurn mehr, tnbem bie auégebreitete 93ichju#t h¡nrei#te, baé ohnê iii 
ungefunbe ©aljfleif# ¿u erfegen, unb eine neuangelegte ¿Brennerei ben 
n&thigen ¿Branntwein bereiten fonnte.

Die militarif#e ©rbnuitg ifl in beit 33er ¿gteit Staaten gut, ber 
Dienfl flrcnge, aber mafig. Die Stationen ben Gantouirungen ftnö 
für Offiziere nnb ©olbaten gleid;, namli# %  spfunb Siinbfleif#, % 
©afyfleif#; monatlid) 1 ©allon 2Bhi3fö, ©entúfe in uberflufftger Slicnge, 
alé Srtrag ber ©arten in unbeflimmter 3 «hi* S ie  in ben SBerfflatteit 
arbeitenben ©olbaten erhalten immer eine hoppelte Station ¿Branntwein.

Der ©eifl beé ©fftjieríSorpé war hier cbcnfallé gut, unb fámmtl¡d)e 
Mitglieber beffelben áuflerten fleté bie gr&fte 2l#tuttg für ,btc gut orgfliii* 
fírten Kriegéheere Suropa’é. Die Sompagniecn ftnb Sabreé von 40 
Mann. 3n bern gort AtFinfott (tauben für gew&hnli# 10 ßompaguieen. 
Sei meiner Anfunft fanb i#  Herrn D ’gallott befdjaftigt, mit einigen 
Häuptlingen ber ©toé ¿u vcrhanbcln, aud) hatte ft# ber fonberbare g«U 
ereignet, baf bur# baé merfwfirbigfte Abenteuer eine ©efeHf#aft 5á3cr 
aué Montreal in Sanaba, meifi Sroíefeit unb Mcftijen, von einem 
Sagbjuge oué ben weftli#en ©ebieten bié ¿u ben Souncil bloffé gejogen 
waren, um ben ©#ug ber norbamerifanif#en Siegieruttg anjufprechett. 
Diefe 3¿gcr nam li#, wel#e ju ben uncrf#rocfen(ten Seuten beé norb* 
amcrifaitif#en geftlanbeé gerechnet werben, hatten mehrere Sahre febon 
ben ©t. Saurenjftuf? verlaffen, unb, etwa 30 Mann ftarf, mit î ren 
gamilien, na# ¿Brau# tnbif#er Säger ober ¿Bibcrfáttgcr (trappers), eine 
Srpebition na# bem SBeften an bie Quellen ber ©uéfatfhewan unb beit 
Siocft) mountainé unternommen, wofelbft ber SBiberfang no# fehr cintraglid)
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ift. @o lange bicfe Scutc auf engfifcfeem ©e&iete jagten, ging Qífleí 
gut, einmal aber in bie SemarFatioité: Sinie ber Bereinigten Staaten 
gefommen, würben fíe von beit Staben* unb (Shavcnne* ijnbicrn überfalle« 
unb mußten auffer mehreren Tobten auch nod) einige SBeiber unb SDtáb* 
d)en im Stiche laffcn. Um nun ju beren Bcfílj jurúcf¿ufommen, unter» 
nahmen bie Srofcfcn ben b&ct)fi gefährlichen SERarfd) bié zu beit Bloffé, 
ber ihnen auch nach manchem blutigen kampf mit ben Rubiera gelang. 
25er Srntenbant nahm fid> biefer waefern Seute auf baé Bejte an unb 
verfprach ihnen alle mögliche #úlfe. 3d) werbe im Berlauf meiner 
Zweiten Steife ©clcgenheit ftnben, biefen ©egenftanb nochmal« ju 
beröfrren.

2lm fpaten Slbenb »erließ ic$ baé gort, nachbcm tĉ  nod) alle 2ln» 
flaltcn ju meiner weitern Steife getroffen batte, beren Borbereitungen, 
ba Tolere ju Sanbe gefcheljcn follte, .Sperr £>’gallon ju übernehmen fo gü* 
tig gewefen war. S ie  jpiije, welche ben Tag über aufferorbentlich brüefeub 
gewefen, batte fich burd) bie Schatten einer bttnfcln ©cwitternacht un> 
merflich gemilbert, unb ich war genötigt, auf einem engen, von bichtem 
faum burchbringlichcit ©ebt'ifd) begrenzten guj?wege meinen elenbeit klcpper 
an ber ipaitb ju fuhren. Um Mitternacht erreichte ich enblich bie gaftorei 
fcljr ermíibct unb von Ungeziefer beinahe aufgezefrrt. SJteine 2lnfunft er« 
regte ein grogeé ©etúmmel unter ben ^nbianern, welche bei ber 9ticber» 
laffung lagerten unb welche, burd) bie .Spunbc aufgeweeft, ju ben SBaffen 
griffen. Siefe Snbicr lebten in einer ewigen gurcht t>or einem Ueberfall 
von Seiten einer 3enftotiiSiouriBaube, welche in ber ©egenb umljers 
ftreifeit unb bie Tobfcinbe ber Styowaé fiub. Sh «  gurcht war auch 
nicht ganz ungegrunbet, bcnit ben folgenben Tag »crfuchten eé einige 
junge Seute von ben Senftoné, fich in baé Säger zu fchleidjen, burch* 
fchwammen in biefer älbftcht ben Strom unb veriiedften fich auf einer 
flachen Stelle bicht am Ufer. Zufällig würben fíe entbeeft unb burcö 
einige Schüjfc vertrieben.

SJtit vieler SDt&he brachte iperr Stobibour ein paar taugliche ‘Pferbc 
für mich auf, welche mit einigen SÖtaulefeln hinlänglich fd)icncn, um mehrere 
hunbert SOteilen burch bie Steppen zu wanbern. S a  bie spferbe unb 
©aumthiere ben ganzen Sommer über an bie SBaibe gewohnt, unb 
fclbfi bie Furzen unb niebern Savanengráfer fefrr nahrhaft ftnb, fo halten 
bie Thiere gcw&frnlid) auf ber Steife gut aué unb werben auf SJtárfchen oft 
fetter alé in ber Dtáhe ber Stieberlaffungcn, wo man aué gurcht vor 
ben 3 nbiern, weldje bie Ĵferbe (tefrlen, biefelben nicht weit auétreiben fann, 
unb bie SBiefen abgegrafet ftnb.

Zu meiner Begleitung miethete #crr Stobibour ¿wei Snbivibucn, 
ber eine, Stobgcr, genannt Bell, beffen ich in bem vorigen kapitcl fchott 
erwähnt, unb ber anbere ein SOtcfiije unb ftrmcr Säger, SJtonbrun, auch
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la ©íalice genannt, ein fmficrcr Äerl von cd)t tnbifd;er Statur, aber mutfrig 
unb treu, ber, waé feiten unter bufen Seuten ifi, bie Snbianer niebt 
furdjtcte, unb von ben benad)bartcn Stammen gead)tct würbe.

Den 9. 2lugufi, gegen Mittag, verließ id) baé gort ber ©toé. Die«* 
mal febfug icf) einen etwas weitern, aber bequemem 2öeg ein, weil icb 
fürchtete, baß bie ofrneijin mutwilligen Saumtbiere mein ©epaef verber* 
ben fonnten; befonberé nadjbem biefe Maulcfcl ober spaefpferbe eine 
Zcitlang auf ber Ö3aibc gelaufen finb, finb ffe aufferft wiberfpenftig, 
unb ber SReifenbc bat alébann viel 9íotb mit ifrncn. Dieé ifi aud) bic 
ewige klage ber 9laturforfd)cr, bic bei ifrren Grpcbitionen auf biefe SSeife 
ifrre beffen Snfirumente unb Sammlungen einbüßen. gúr mid) waren 
bie £eute, welche bie Safttbicre zu verpflegen batten, fowobl até bic Tbicrc 
felbfi eine unverftcgbarc Quelle von Slergemiß, weil fte ewige ijinbernifie 
in ber gortfe^ung ber 9íeife veranlaßten, worauf id) im SÖcrlaufe meiner 
Erzáfrlung báufíg ¿urúcffcbrcn werbe.

3?n ber Hoffnung, einen beffern 2Bcg zu ftuben, fab id) mid) ben« 
nod) getáufdjt, beim an vielen Orten führte er burd) bobeé ©eftráud), 
Von ©ein? unb Schlingpflanzen burd>ranft. 2Illc älugcnblicfc mußte icb 
galten, ba cineé ober baé anberc ber Tbierc feine Safi abgcfd)úttclt batte. 
S ie  9inb&ben, wcld)c ben Strom von ben ©raéebencn fcfceiben, finb oft 
über 400 guß t)od) unb febr ftcil. Der 2Beg führte mid; am Slbbangc 
berfeíben bié ju einer Steile, wo fonff eine Siicbcrlaffung jianb, welche 
nun aber ganz wöjic geworben war; unb nur ein zerfallener ^aun unb 
wilbwad)fenbcé 2ßelfd;forn verrietbeit ben frubern Slnbau. Ueberall war 
feer ©raéwncfyé úppig unb manche fd)6ne Pflanze entwicfclte fid) in voller 
fSIutbe. Sin fleiner beinahe auégetrodfuetcr 23ad) mit fcfclammigem 5ktte, 
in welchen bic «pferbc bié an bie knicc fanfen, bielt mid) abermalé auf 
Drobcnbc ©ewittcrwolfcn vcrftn|lertcn bic SItmofpbare unb nur mit SOiufK 
errctdjtc id) bic 55loffé. Sé crl)ob fid) ein entfeijlicljer Sturm unb mefc 
rere Stunben lang enrlub ftc(> eineé jener fd)rccflid>cn ©ewitter, von be* 
nen man in Europa fid) fcbwerlicfc einen 95cgriff mad)cn fann. Sé 
folgte S3lî  auf Sölilj unb ber Donner boi'te niebt auf, zu rollen. Dabei 
ßurzte baé SBafiTer mehrere Stunben in Strömen unb brofjtc bic niebrige» 
©egenben ¿u überfebwemmen. Die p̂ferbc fowobl alé baé SRinbvicb, 
tt>eld)e fid; auf ber SßaiDe beftnben, abnen bie ©efabr, wcldjc folcbe 
Slaturfcencn barbieten, unb beerbenweife fiebt man fte beim Slnmdfeu ber 
©ewitter auf boben nnb gefebögten $pia£cn ibre >3ufiud)t fudjen. Dicfe 
SScnterfung .maebte id) felbfi fpater an ben amcrifanifd)cu 2luerod)fni, 
wcldje bic namlicfoc 2}or|t'd)t beobad)tcn. Daé «Pferb, wcld)eé id) f&r 
meinen Säger beftimmt batte, fanb fid) fo elenb, baß id) cé zurúcffditcfen 
mußte; bod) burd) bie ©cfálltgfcit ber Offiziere fonnte id) cé burd) ein 
befjercé erfe^en. Die greife ber «pferbe finb auf ben Souneil bloffé um
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baé Doppelte bó&er alé in ©t. Souié, unb tu ben gaftorieen beé ober» 
Miffouri) beinah« nid)t ju er^aírcit, fd)led)te inbionifdje Älcpper <tuégê  
nommen, bie gew&bnlid) ícine ©trapacen auébalten fonuen. Die beffern 
Oferte werben »011 ben 3 nbianern felbft nur für übertriebene greife über« 
laffen, baber bie Steifenben viel beffer tbun, fid) in ©t. Souié mit spfer* 
ben ¿u veríorgen. 3 # bereute eé fpáter febr, beit 3tatb meiner greunbe 
nid)t befolgt unb bie gaitje Seife »on ©t. Souié aué ju Sanbe 
gentad)t ¿u babeit. Daburd) bátte id) meine @rcurftoncn bié ¿u ben 
9todh) mountaiué auébcbneu fonneu unb würbe ber langweiligen gabrt 
auf bem Miffourp úberboben gewefen fctjit. 2llé i#  7 Sabré fpáter 
felbft mitten im SBinter ©t. Souié »erlief, ^teít, trog ber ftrengett 
Sabreéjeit, ein Tbeil meiner 9)ferbe bie ganje Steife aué.

Mirtagé ben 10. 2luguft verlief id) bie SMoffé. Der SBcg fú^rt 
burd) bie ©teppen, bie hier viele b^c ©ráfer ernábren; bod) ift baé 
Sanb ^ugclreid; mit fanften Slbbángen. @twa 4 englifd)e Meilen von 
ben (Souiicil bloffé (lief id) auf bie Quellen beé íleinen ©ctymcttcrlingí 
gluffeé (Bu tter-fly-creek). Diefer gluf cntbált nur feidjteé 2ßaffcr, 
unb bie spferbe fanfen bié an ben Seib in ben f#(ammigen ©runb.
(Sine anbere, jwei Meilen weiter liegenbe Quelle bejfelben 93ad>eé war 
ganj auegetrocfnet. 2luf ber ¿¡rä&e 23crgrúcfcué erblicfte id) balb 
barauf beit (Slfboruigluf. 3 #  folgte einer H°d)cbeite, uub crreid;tc ben 
eifborn, von ben Sreolat Corne de cerf genannt, in einer red)t pitto* 
reéfen ©egenb. Das linfe Ufer beffelbeti ift von Äalffelfen begrenzt, 
bereu ©ipfcl burd) 33áumc unb 58ufd)wcif bebeeft erfd)ienen. Daé linfe 
Ufer breitet fid) in eine tiefliegenbe ebene (Prairie) aué, weld;e ftd) 
bis au ben glad?cn g lu f, ober la Platte, ijtujieljt. Mc&rere 3tot£)i 
b¡rfd)e (Cervus mayor, S a y .)  ergriffen bic glud)t. 3d) lief bie $)ferbe 
unb baé ©epácf über ben gluf fegen, beffeu floreé 2Baffer trog beé 
borangegangenen Ungewitteré nid)t febr angefd)wollen war. Da cé fpát 
am aibenb war, fo mad)tc id) jja lt unb lief unfer Säger am Staube 
beé glu|feé auffdjlagen. Trog bem, baf eé in ber 9?ad;t fúbl würbe, 
plagten uñé benuod) bie Mouéquiten aufferorbentlid), uub verliefen 
uñé felbft am Morgen bei einem ftarfen Tbaue nid)t. (Sine fleine SBolfé*
2lrt, von jjerrn © ap Canis latraas genannt, fam í>áufíg beé 9tad)té 
bié biefct an mein Säger, unb quälte mid) burd) ibr wibrigeé unb flág* • 
liebeé ©ebcul. Diefeé SJtaubrbicr ift ein echter © ^afal, welcher bie 
Sebenéart unb ©ewobnbciten feineé ©enoffen in ber alten SBelt tbeilt. 
ßbgleid) biefer amerifanifebe ©d)afal nid)t in fo grofen Raufen erfĉ eint 
»ie bie ©djafalé im Morgcnlanbe, fo i|t er bennod) febr verbreitet unb 
viel fíibner alé bie grofern amerifanifeben SSBolfearten. Diefe í£ t̂ere 
fte&len mit ber gr&ftcn ©ewanbtbcit alle ©egenftánbe, beren fie babbaft 
»erben tonnen. ©ie ¿ie ên ben ßaravanen ber Simerifaner fowobl wie
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ben mbifchcn Sägern nad), ftnb immer im ©efolge ber große« beerben 
von wilben Sifoit«, unb zeigen wenig gurcht t>or ben Menfchcn. Da 
ihr qMzwerf nichts n&ljc ift, fo wirb biefer 2Bolf wenig »erfolgt, unb 
man ficht fte nur in folgen ©egenben feiten, wo c« fein SDilbbret gibt, 
unb wo es ihm an Wahrung gebricht, bie hauptfächlid) in ben Ucber* 
bfeibfefn fold)cr Sfricre befielt, wcld)c von ben Sägern unb Snbianeru 
erlegt worben ftnb. Sd) habe eine treue 2lbbi(buitg biefe« früher unbe* 
fannten üBoIfö entworfen, um folcfjc ¿u feiner Zeit mit ben übrigen 
naturhiflorifchcn ©cgcttflänben befannt zu machen.

2lm folgenben Morgen ließ id) mit Tagesanbruch aufbrcchen. SSJtr 
hielten un« lang« bc« gluffcö unb mußten burd; fefrr hohe« ©rö« reiten. 
Mehrere fleine ©een unb Moräfle lehnen fYd> an ben gluß. Dicfe fta> 
gnatilen, mit beut ©d)ilfe einer Typha bcwachfencit ©ewäfifcr waren 
burd? unzählige ©afferbogel bcbMfert, bon benen id) nur Anas ameri- 
cana, A. boschas, A. sponsa unb Mergus cucullatus anf&hren will. 
Sd) fah auch beit Galumct* 2lblcr (A quila imperialis, Tem m .'), beflfen 
fch&ne ©chwanzfeberit befamttlich ben S»bierit zur Jierrath bienen, unb 
ben Falco ulliginosus, E d io . Diefe ©umpfweihe fdjeint in aimcrifa 
fehr verbreitet zu fet)it; id) fanb fte in ben fumpftgen ©ebieten bei tro* 
pifcheu Sfmerifa eben fo häufig wie im Worben, uttb felbfl in ben ber» 
fd)iebeit(len 3 abr$ziiteit, ja mitten im SBinter in hohen Srciteit. Die 
gläd;c bc« Söaffcr« würbe burd) bie Slätter einer Nymphaea, eine« 
Potam ogeton unb einer breitblättrigen Sagittaria bcbccft. Sd) ritt utige« 
fähr zehn cnglifche Meilen läng« bc« Gifhorn unb gewann nachher 
jjtodjcbcnc, bereit furze unb fraufe ©räfer eine ip&he *>on faum 3 —  4 
Zoll erreichten. Sßon einer Siuhbhe her£«b fonnte ich nun ba« Dorf ber Oto«» 
Snbicr crblicfcn. G« lag am glachcn gluß, bidjt unter einer fdjroffcn Sin» 
hohe, weld)e« au« Sägern eine« weißen, frcibcfjaltigcn Äalffleine« bejlanb. 
Zu Mittag lagerte ich einige ©tuitben an einem beinahe auSgctrocfitcteu 
Sache, la Petile prune ° )  genannt, unter bem ©chatten einiger Säume. 
Giitc weite jpoebebene erflrecftc ftef) vor meinen 2lugen in einer SKichtutig 
bon 2Befl zu Worb, ©egen Slbcttb (ließ id) auf bie erjle« Slntilopen, 
«ßon beit franj&ftfchcu Grcolen Cabril aud) Cabris genannt. 2lu« biefer 
fch&ncn 2Trt ber weitläufigen ©cmfcn<gamilie hot O rb mit allem 9Jcd?t 

• ba« ©efchlccht Antilocapra gebilbet. Unter allen mir befannten zic9cn' 
artigen Thieren i|l biefc amerifanifche ©teppen * ©cmfe wohl ba« einzige, 
feefien jj&rncr gegabelt erfcheinen. Die jjon ter, welche übrigen« bem 
weiblichen ©efchlcchte gänzlich fehlen, ftnb an ber Saff« bc« £ornflocfc« 
bei allen S&cfen mehr ober weniger jlarf geperlt. Wach bem zweiten 3a(jre

*) SBon ben roilben Pflaumen, bie an feilten Ufern roaebfen.
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jetgt ft# einige 3 °fl aufwarté eine na# borne gcri#tete ©pige, wel#e 
¿ulegt mehrere Sänge einnimmt, wäljrenb baé übrige ©chórn ft#, 
wie bei ben wenig fien Antilopen, na# innen frúmmt. Die J^brner felbft 
ftnb buttfel f#warjgrau, uttb errei#en oft bie Sänge bon einem ©#ulj 
unb mehreren Jo ll. Daé gell ber ©teppeni©cmfe ift auf bem SKiicfett 
im ©ommer bunfcl brauttgclb, ber Unterleib glänjcnb weig, ber ©picgcl 
gelbli#. Uebcr Äopf unb ©tim ¿ieht ft# láitgé ber Augen bié über bie 
9iafe ein bunfler ©treif. Die ©#aalen an ben gufen glei#en betten 
unferer '3'egen unb ftnb fiumpfer alé bei ben anbern Antilopen. Die 
Jahne ¿eigen feine l3Jcrf#icbenhcit im Allgemeinen mit ben übrigen Anti» 
lopen. 3?n ber ©rofe ficht fte in ber Mitte ¿roif#en bern Tantihirfd) 
uttb bem Steh, bariirt aber na# Alter unb ©ef#le#t fchr. © m ith  
gibt biefer Antilope ben Oiamcit Discranoceros furcifera, unb S u b ie r 
(teilt fte jwif#en ben Aegonoceros, Sm ., unb Tetraceros, L e a c h . 5 #  
halte bie Benennung Antilocapra americana für pafjenber, ba ber 
ÍSopf unb bie ©#aalcti fte an bie Riegen reihet, ihre Sebenéart aber bie 
ber Antilopen ift. SBcnigc Thiere ber ©#£>pfung ¿eigen fo bicl fonber# 
bare <Sigenf#aftcn in ihrer Sebenéart alé ber Sabril, $ein Thier in 
ber 2Bclt iff fo neugierig unb ftttrjt ft# fo muthroillig in ©cfahr. 5 « 
fol#ctt ©cgenben, wo fte ni#t einer imnterwährenben SJerfolgtmg aué* 
gefegt ftnb, nahem fte ft# einem jeben ihnen auffallenbcn ©egenfianb, 
unb eilen beim Anblicf t>on spferbett unb Meuf#ett gcrabc auf fte loé, 
unb felbft wenn fíe crf#redft werben, fehren fte benno# mehrere Male 
juröcf unb f#mahlcn beinahe wie ein Sieh. Äein Thier hat ntir auf 
meinen Steifen mehr Unterhaltung gewahrt, alé biefe harmlofctt ©entfett, 
benen úbrigené bie 3nbianer, ba ihr gell wenig SScrth hat uttb ihr 
gleifd) faum bem einer 3 ¡ege glci#t, nur im 9iothfalIe na#fegen. ©clbft 
ba, roo bur# Ságer unb spcljhänbler ber Sabril beunruhigt roirb, iff eé 
ein Sci#teé, ihrer habhaft ¿u roerbett, inbem bie Säger an ©teilen, bie 
bon bett ©ernfen bcfud;t werben, ft# berfteefeti unb einen rothgefárbtcn 
©toef ober fonfiigen auffallenben ©egenfiattb in einiger Entfernung bon 
fl# hiiiftcllcn. Jja t ber ©#uge guten 2Binb unb bie ©emfe wirb ben 
©egenfianb gewahr, fo eilt fte foglei# barauf ju , unb wirb felbft roen» 
fte gefehlt roirb, roicbcr ¿urñdffehren.

(Sin fleiner g lu f, la Mauvaise riviere, the bad creek genannt, 
fofiete bielc unb wicbcrholte M&hc, um bie spferbe unb Maulefel burcfyu* 
bringen. 3 #  fd&ft fanf bié unter bie ©#ufter tn ben ©#lamm, ba 
i#  mi# unborft#tig an einer trugerif#en ©teile in ben gluf gcroagt 
hatte, unb rourbe nur mit Múhe herauégejogen. 5« ber gurth, roel#e 
bon ben 3»biancm ¿unt Dur#fúhrcn ihrer Älepper benugt roirb, unb 
*»cl#e wir alé bie einzige mbgli#e cra#tcten, fanben ft# bie ©erippe 
bafelbfi bcrfuufcncr >̂fcrbe unb Maulefel. Auffer bem Eau qui court,
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Running water, einem ber größeren feem SDiififouri) jollbaren Slüflfe, 
Babe id) fein fataiercö ©afifer alé bie Mauvaise rivière gefunbeti, bie 
bocl) ein <tn ftd> ganz uitanfefrnlidjer gluß ift, welcher nad) einem Soufe 
von wenigen ©tunben in ben Glffrorn münbet. © ir lagerten frier ü£er 
Wacfct au« Mangel an ©affer an einem anbern «pialle, unb mürben von 
MouSquiteit , weldie vorzugSweife fdjlammige ©ewaffer lieben, ganz er* 
bàrmlicf) ¿ugeridiret. 3 d> ließ, um biefer Qual ¡ü entgefren, ben 12. 
Slugufl fefrr zeitig aufbreefeett, wcld)cS um fo nbtfriger war, weil bie 
Spigc unerträglich würbe, unb wegen ber troefenen ©teppe eine fefrr lange 
Tagrcife bis ¿um großen Dorfe ber ©mtafröS am Glffrorn gemacht wer* 
ben mußte. Ser ©cg füfrrte burd) bie i>bc(le ©egenb, wcld;e nur ein 
©teppenlanb aufbieten faun, unb wir fafrett, wegen ber allgemein frerr* 
fd)ciiben Dürre, fein lebenöeS ©efen, auffer einigen SBradjo&geln, * ) bie 
hier, wie in allen ©teppen beS we|llid>en '2lnterifa’S, gemein ftnb. Raufen 
von Fringilla pecoris umfdjwarmten bie spferbe unb waren fo wenig 
fdjeu, baß fie ftd) in meiner Wàfre auf bie ©aumtfriere festen, um baS 
Ungeziefer «ufjufreffen, welches tiefe bebeefte. <£s fanben ftd) aud) afrm 
licite ganz ofd;graue 23'ogcl ein, welche id) für bie jungen int erfien 
klcibe friclt. Da biefe aber noct) Diel vertrauter waren, aud) einen anbern 
glug zeigten, fo war id) beiuafre geneigt, fte für eine eigene 2Jrt ¿u fral= 
teu. UebrigenS ifl Fringilla pecoris, wcld)e von ben 9iaturfor|d)ern 
auel) zu ben ©ebern unb Sllmmern geregnet wirb, ein Zugvogel, ber int 
© in ter ben frofren Worben mit bem füblicfoen Tfreil ber ‘Bereinigten ©taa= 
ten verteufelt unb ftclj in feinem gluge ben ©cfowalbcn, in feiner £eben$< 
art ben ©taaren iiäfrert. Die alten ManncUett ftnb vom fd)onflen 
©d)warzbraun mit ©tafrlglanz, unb baS ©eibd)en ifi frellbraun. Die 
Slmerifauer nennen fie C ow -bird , kufrvogel, unD © ilfo n  liefert uttS 
eine vortrcfflid)e 2lbbilbung unb lange 25efcl)Teibung biefeS BogelS, welcher 
eines ber ©licoer ber großen gamilic amerifanifeöer .fporbcnvögel bilbet.

Die jpifjc beS £agS flieg bis 51° SReaumur unb würbe für Men* 
fd)en unb Tfriere unertraglid). ©egen 5 Ufrr 3lbenbS erreichten wir ganz 
crfdj&pft einige ©aubfrügel, bie etwas fümmerlid)eS ©eflraud) ernafrrten. 
2lit ifrrent &(llid>cn älbfrauge waren zwei tiefe, mit flarent ©ajfer augefüllte 
£5d)er, bereu Wanbcr mit Sumpfpflanzen bewactyfen waren. S3om ©ipfel 
biefer jjbfren erb'licfte id) ben Slffrorn in einer auSgebreiteten ©tefenfläd)^ 
weldje ganz überbeeft war mit ©djabeln unb ©erippen von 2luerod)fe»/ 
bie barnalS bie ©egenb im ©intcr nod) fräuftg befud)ten. ©eitfrer fraben 
ftd) biefe riefenfraften 23ewofrner ber ©teppe immer weiter zurüefgezogen, 
unb ber «potila ober fclb(l ber ©eiße gluß (W h ile  River) mögen wofrl

* )  C a lid r is  (T r in g a )  B a r t ro m ia  unb R u fa , Wilson.
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jcgt ihrer gcograp t̂fctjen Söertheilung langé bcé Saufeé bei Miflour# 
©renjeu fegen, bie immer »etter na# 9îorbeti unb 2Sefîen ¿urúcfgcfdjo* 
ben »erben, je mehr bie £ftad)frage na# bem foftbareit ^)elj»cri biefer 
Thiere unb bie 23crtilgungéœuth ber baé £anb bur#|treifenben Säger ihre 
¿Jahl bermiubern mußte. Mein Säger, »cl#er ft# fd;o« feit meiner 
Abrcife von ben (¿ouncil bloffé uu»ohl fühlte, erfranfte, bur# Hige unb 
Mûbigfeit erf#opft, an biefem Tage »eilig, unb eé jeigten fi#  aile 
©çmptome eiueé nerbbfcn unb gafîrif#en gicberé. Sin Heiner gluß, ber 
bon ©ubeu na# SBefien in ben eiîhorn flr&mt, unb iit bem » ir  unfre 
ermatteten Thiere tränfen »oüten, »ar ganj bcrftcgt, fo baß » ir nur 
mit ber größten Anjîrcngung bie Ufer bcé eifhorné erreichen fonnten. 
2Bir hatten an biefem Tage, trog beê 2BajfermangeIé unb einer uncr* 
träglidjcn jpige, äc3etI 30 enj(tf#e Meilen jurucf'gelcgt. 3 n ber 9îa#t 
aber úber¿og utié ein ge»alrigcé @c»itrcr, beffen 3}orbote ein ßrfan 
»ar, »el#er mehrere ©tunben aué ©ùbofî »ehete. sjMöglid) bra# ber 
aOiiib ab; nun ftùrjte ber Segen in ©tr&men, brúcfte baé fmifïli#c 
Sad), »cl#cé meine Seutc berfertigt hatten, jufammeu utib übcrf#»emmte 
uñé mit äßafifer. Mein Je lt hatte ber ©turm fd;on umgerifien unb eé 
»urbe bon bem SSaffcr fortgefd)»emmt, roel#cé aud) alle ©cgcuftänbc 
mit ft# riß, bie ni#t burd) ihre ©#rcere aufgehalten »urbeu. Am mcü 
jïen bebauerte i#  bie Sage mcincé öeutfdjen Siencré, »eld;cr im ftärffir» 
gicberparoíiémué unfähig »ar, fi#  aufjuraffen, unb baher im allgemeinen 
Aufruhr, ben bie elemente berurfad;t hatten, unb in ber cntfcgltdjen 
ginfieniiß, »el#e alle ©cgcuftänbc bcrhùlltc, geringe Hülfe erhalten bunte. 
Ser anbre#enbe Tag beleud;tete bie Jerftörung, »elcbe baé äBettcr an> 
geri#tet hatte. SRiefenformige Rappeln, bie ben etfhom begatteten unb 
fï# láugé bcé Sorfcé ber Smahaé hinjogen, lagen theilé boni Çrfan, 
theilé bom 93lig ¿crfoçmcttert, umge»crfen ober ¿erfplittert am 58obcn. 
Ser gluß hatte ft# in einen ©tront ber»anbclt, unb bie erbhûttcn bcé 
im ©ommer uerlaffenen Sorfeé ber Subianer jianbeu unter Sßaffer. S a  
bie 3 »bicncr im gruhjahrc 2ßelfd)forn, Äürbiffe uub QßafiTcrmclonen aué* 
fäcn, um fold;e im Acrb|ie bei ihrer ÏBiebcrfehr bon ber Sagb cinjufimi< 
mein, fo »ar borauéjufehcn, baß baé grculidjc ffietter große 93cm?úfíuní 
gen angeri#tet haben »erbe. Sieé »ar aber ni#t ber g a ll, beim bie 
Snbiancr ftnb fo gcf#itft in ber Auéroahl ber einzelnen Sänbercicn, uub 
fo fehr ge»&h»t au fol#c Unwetter, baß ihren gelbem feiten ein Unglûcf 
»iberfährt, eé i|î merí»úrbig, baß felbft feinbli#e Parteien, bie »e#< 
felfeitig bie 9îiebcrlaffungcn ber Snbier im ©ommer bur#fircifen, bie 
Sltipflanjungen ihrer geinbe alé ^eiiigthum betra#ten, unb biefe fi#  eiucé 
»e#felfeitigen ©#ugeé erfreuen, eine noth»cnbî e ^)olitif, bon ber bie 
erhaltung ber ohnehin fo fehr im Abnehmen begriffenen ©tämme itoth»enbig 
abhängt. M it bieler Muhe rafften meine £eute unfere Hahfeligïctteit
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jufammen, unb trocTueten bicfc fo »iel als möglich. 3 it ber Wacht fratten 
ftd) bie «pferbe unb M aultiere »erlaufen, unb mußten mit Müfre ¿ufam* 
mengetrieben werben. <Sr(t um 9 Ufrr fanben eS meine 2eute m&glich, 
ben Glffrorn zu burchwaten, ber übrigens in ber Wäfre beS Dorfes ber 
£>*mafraS fefrr flach ifl. Hätte baS 9icgenwetter noch einige Zeit fortge* 
bauert, fo wäre eS unmöglich gewefen, an biefem Tage frinüberjufetjen, 
unb id) füllte offenbar betr Mißgriff, ben id) begangen batte, ben SRatfr 
fccS Monbrun nid)t befolgt ¿u fraben, weldjer, troij beS langen MarfcheS, 
nod) am 2lbenb beS »origen TageS ben Uebergang machen wollte. 3cfr 
beuuljte ben Morgen, bie Jütten bcr 3 ubianer ju befichtigen, in welchen 
ftd) nod) bin unb wieber @erätfrfd>aften befanben, welche bie 3 nbianer 
gurücfgelaffcu hatten. Die j*>üttcn felbft ftub »on »erfebicbener ©roße, 
fcoch meift fo, baß fte mehrere gamilien bequem enthalten fonnen, unb 
»on runber 33auart, eine jpalbfugel über bem 23oben bilbenb, auS langen 
gefrümmten ©taugen jufammengefegt, welche burch «in gled)twerf »eit 
Sßjeibcnrutfrcn »erbunben unb mit einer frohen (irbfchicht Überwerfen 
finb. Der ©runb biefer iputten ifl 2 —  3 §uß tief auSgcgrabcn unb 
mit einer ©d;ichte frarten TfroneS auSgelegt. SRunb um ben innern 
«Raum bcr j)ütten beftnben fich erfröfrte ©cblafilellen »on gleehtwcrf, 
weld;e mit ¿iemlich gut gearbeiteten Matten auSgelegt finb unb 2lcfriii 
lichfeit mit ben ©chlafffellen in ben Äajutcit ber ©dtiffe fraben. Mitten 
in ber SkbecFung ber Grbfrügel befinbet ftch eine Oeffuung, burd) welche 
ber Siaud; burchjiefren fann, unb unter berfeiben eine Giurichtung junt 
aiuffrängeu ber Äochfeffcl. Die Tfrüre, welche bei allen Jütten gegen 
©üben liegt, ijt nichts als ein ruubeS 2ocb, burch weld>’S man g e iru m m t 

burd;iriechcn muß. 2luf ifrren 3 agbj&gcn bebienen fid) bie 3 *>bianer 
leberncr gelte »on gegerbten 93üffclfräutcn, welche bie ©eftalt eine« 
ZucferfrutS fraben, 8 —  20 «perfonen notfrburftig befrerbergen unb burcfr 
brei ineinanber greifenbe ©fangen befefiigt werben. Diefc oft 20 ©d)u& 
langen ©tangen müffen bie Snbiaiier wegen Mangel an X?oIj mit ftd) 
fchlcppen, welches auf ifrren nomabifdjeu Zügen »iel Unatinefrnilicb* 
feiten »crurfacht. 3 d) fanb noch in ben jjütten einige an ftd) wcrtfrlofe 
©egenflänbe, bie ich für »ergeffen friclt unb gern mitgenommen frätte. 
Monbrun aber, ber mich begleitete, ließ cS nicht ju , unb fagte mir, 
ölle ¿urücfgelaffcnen ©egentfänbe waren U a -k a n , woburd; ifrnen ba$ 
©epräge ber Un»erlc|jbarfeit mitgetfrcilt würbe; fo ftnb bie gelber, bie 
©räber unb manche fombolifche Ze‘<i>cn i)Cr abergläubischen unb 
für «präbeftination eingenommenen Snbier U a - k a n ,  ober »erjaubert. 
DtefeS gefchiefrt burch ifrre spricfler ober ©aufler, welche bie 93orurtfrcile 
unb ben Aberglauben bcr ^nbianer fefrr wofrl ju benufjen wiffen, unb 
burch t>en m f̂lifchen ©chleier, ben ffe über ganj natürliche ©cgcufläube 
jiefren, unb burch wenige oberflächliche kenntniffe in ber #cilfunbe, ober
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©orauéfagung wa&rf#cin[i# ¿utreffenber Ereignifie baé ©emú# bcr 3 n* 
bianer fo ¿u umfpinneit njtffen, baß biefe ni#té oíme ben SRath biefer 
Söonjin ¿u unternehmen »agen. 2lu# bilben (te eine eigene Äafic, beren 
Sebeneart fí#  b&Uig von ber bcr übrigen Sfnbianer unterf#eibet. ©ie 
fútren ein fauleé, forgenfofeé geben, nehmen rneber T&cil an bcr Sagb 
no# am Kriege, laffeu (T# mit ben befieit 23iffcn füttern, unb rau#eti 
ben ganden Tag ifjren K inik-kinik, ober inbif#cn Tabaf, ber baé 
uo#n>enbigftc 2lggrebicué fúr il;re ^aubereicu unb 23cf#n>&rimgen gegen bie 
bófcit ©cifter fei)ti foll.

Da bie @cbráu#e bcr 53Mfer fo bidé Sínafogieen ¿eigen, fo bemerfe 
i# no#, baß nametitli# bei beit ttorbtbcft(i#eu 2}&ífcrf#aftcn baé Ua- 
kan in einem oft fe|)r auégcbefmtcn ©intie gebeutet wirb, unb hier mit 
bem Tabu bcr Bcroofmer ber ©aitbroi#? unb 2Baé()ingtott*3iife(ii große 
2lc&níid)fcit ¿cigt. Die fonberbaren ©ebráu#e, n>el#e i#  bei ber Beffat: 
timg bcr Tobten bei beit Manbanen, @roßbau#en unb SJffttiiboittcu 
beobachtet Ijabe, erinnern ebenfaUé an bie Moraré ber Bcit>o(>ncr bcé 
(tillen £>ceané, worauf i#  im Bcrlaufc meiner ¿roeiteu SRcife ¿urúcffom* 
men tterbe.

2llé baé SBcttcr fiar rcurbe, bcb&lfertc ft# bie Umgcgcnb bcé Dorfcé 
bur# ¿aljlrei#c B&gcí, meí#e cine bur# Baume bcflctbcte ©cgenb mitten 
in ber ©teppe, gíei# einer Snfcí im ©ccan, belebten. Die faíjle ©teppe 
bietet nur roentgen Suftberoofnicrn Dtafirung bar, &bd)ftené fo(#en, rocl#e 
Son Hcufdjrccfcn ai,t,erK gnfeften lebctt. 2lu# haben ftc bort feinen 
©d)ug gegen Dtaubb&gcl unb fein ilSaffer. Sluffcr ©ángcrit, Slmmertt 
unb gliegenf#tiáppcrn erblicfte i#  große jjaufett bont Cassicus phoeni- 
ceus, ber beit Maiéfclbern na#fíclltc, bie Fringilla caiulacuta, ° )  ben 
Tyrannus rapax, T. ferox, rocldjctt 2Bilfon unter bem 9lamcn M us
cícapa crinita auffiellte, ferner Víreo gllvus ti. f. ro. Diefe B&gcl 
twrben i(>rerfcité bon mehreren galten bcrfoígt, unter benen id) Falco 
columbarius, F. hyemalis, unb F. sparverius bcntcrfte. 2Bir roaren 
faum aué bem Dorfe fjeraué, alé bicr Snbianer b&Kig nacft mit Bogeit 
unb spfeiíett auf uñé ¿u famcit. Meine Begleiter fnelten fíe fúr ©iour 
unb fprangen bou ben spfcrbcn. Dieé ma#tc bie Snbiancr fíugig unb 
veranlagte fíe, freunbfd)aftli#c 3ci#cn ¿u ma#cn, bur# vocld>e mir fíe 
fúr Qsma&aé erfamiten. ©ie famen freubig auf uñé ¿u, fd)útte(ten mir 
bie jjánbc unu crflárten, baß ein großer T&eií bcr ©*ma(>aé boit bcr 
5agb ¿urúcfgcfcfjrt ftt>, uitb ein jjaufe in einer Entfernung bon 9 Meilen 
lagern roúrbe. Gilt ¿rociter Jjaufe fet> int Slnntarf# auf baé Dorf begrif* 
fen, uitb ein britter, unter i&rem erjtcn Häuptling, bem Te-re-ki-ta-nau,

* )  Em b eriza  o ryz ivo ra .
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awi) On - pan - tanga, ber große jjirfch, ^ig genannt, fe«
¿u ben «pafritié t>> gegangen. Die jungen Seute »erließen uñé barauf, 
famen aber balb wieber, unb brachten reife SBaficrmeloncn unb Maié» 
folbcn, TOcIcfee gerabe in ber M il#  waren, unb aisbann ein feljr gute«
©ericht getreu. • *

(Sine bolje .jjfigelreiOe jte&t ftd) in einer Entfernung »on jwei Meilen 
lángé beé liuFen Uferé »om Slffjorn, unb wirb »on biefem bureb eine 
mir fw&cm ©rafe bewaebfene ÜSiefe getrennt. Eé bauerte nidjt lange, fo 
erblidfre id) eine Menge inbianifcher krieger, alle mit 93ogen unb Pfeilen 
bewaffnet, in Heinere 2ibtfreilungen geteilt auf ben 2lnf>&0en unb lang« 
bem gluffe, welche bie ©egenb burchfireiften unb ben SJortrab beé großen 
jjaufené bilbeten. Sé waren meift junge Seute, welche ju biefem Dicnfi 
gebraucht werben, unb nicht leid)t finbet man unter bcn inbifd)en 33or< 
pofien einen angefefjenen krieger, ba btefe gewöhnlich im Eentrum »crci; 
nigt reiten, um n&rfrigeufallé bet einem feinblid>en Ueberfatt ftd) ba&in 31t 
begeben, wo bic ©efaljr am größten ifi, ober um bie Marfchcoloiuic, 
welche aué SBcibern unb kinbern, ©reifen unb bem ©epaefe befielt,
¿u beefen.

Die Snbiancr ftnb bcfanntlich Meiffer im ileinen kriege, unb fca 
jebe Wation eine Menge geinbe ¿áfrlt, beren kriegéparteicn jeber 23crce; 
gung ber inbianifeben Säger folgen, fo werben i&re Marfche mit ber grop< 
ten S3orftd)t geleitet, mit weit auégcbc&nten «Patrouillen umgeben unb eine 
flete SJerbinbung ber 33orpofíctt unb beé Wacbtrabé mit ber .Sjauptcolonnc 
unterbalten. Die ©smafraé, bie «Ponfaé, bie kan¿aé unb ¡Ofagcn, wcldx, 
wie id) fd)on frú&cr erwähnte, ¿u einem großen Haupt* ©ramme *n 
bern Zeiten gefr&rtcn unb bureb ©leich&eit bet ©pracbe mit einanber »er» 
buubcn (tnb, leben fortbauernb im kriege mit fammtlidjen ©tammen ber ] 
©iour ober Dacota&é. Die ©tour ftnb alé geinbe noch áufferft graufaitt, 
unb auflTern ifrre ÜButlj fclbji an wefrrlofeit SBeibern unb kinbern, wáfrrcnb 
bie aitbern Wationen liefere gewofrnlid) nur $u ©cfaitgenen machen. : 
barbarifd) unb oft mit raffmirter ©raufamieit gefangene krieger gemartert 
werben, fo wenig hart ift baé 2ooé gefangener kinber unb 2Bciber, 
fte gcw&bnlich aboptirt unb ber Wation beé ©iegeré ein»erlcibt werben. 
Daé unmenfchliche 93crfafjrcn ber ©tour tbcilcn úbrigené auch bie Sttií«' 
raé unb 3 upiteé ober fdjwarjfußigen 3 nbicr, weld)e beibe bie wilDefa11 
unb blutgierigen 23&IFer beé norbamerifanifeben Eontinenté fetjn m&gfj>- 
Die £>.ma&aé unb «ponfaé flehen gegen bie ©iour in offenbarem Wacfet^cil, j 

inbem fte weit weniger geuergewefrre Ijabcn alé festere, unb folcbe jfö 
auch nicht fo leicht »erfchaffcn f&nnen, ba tfrre Sagbbeute geringer ifi |

*) Siefet Warne wirb »on ben Singlo -- aimerífanetn Pawnces gefd?rfel>e«.
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bie ber ©tour, unb »on biefer offenbar ber SReichthum ber Snbianer a&* 
hàngt. 3fd) ¿ahíte innerhalb cincé ¿weiftünbigen 9îitteé über 4 —  500 
junge Seute, ¿wifehen 12 unb 18 Sagren, welche, ¿um T&eil auch burch 
baé halbreife SBcffchForn, eine Sieblingéfpeife ber Snbier, angeíocFt, ihrem 
Dorfe ¿ufîrbmtcn ; erjï nad) biefer Jeit famen einzelne Äaufen mit ihren 
ÿacfpferben an. Die Männer trugen feiten mehr alé ihre 2Baffen, unb 
waren meifï ¿u spferbe, bagegen bie Sßeiber unb Mabdjen große 9)<icfc 
burcl) einen um bie ©time ge¿ogenen «Riemen trugen. Die Saftthiere waren 
fehr mager unb übermäßig bepaeft, ba fie bie ganje Sagbauébeute unb 
große «pádfc getroefneten Auerocbfenfleifdjeé ¿um Herbfborrathe trugen. Die 
früher erwähnten Zw angen, 3 biê 4 an ber Zahl/ je nad; ber ©ri>ßc 
bei Jcíteé, treibe con bett Sreolen Loges genannt werben,1 hingen ait 
ben ©eiten beé ©epáefeé unb fchleppten weit hintennad) auf ber Srbe. 
kleine Äinber lagen gan¿ oben auf ber Sabung unbefefiigt, ohne herunter 
ju fallen, in beu fonberbarften ©tellungen.

Der ¿weite Häuptling ber Srnahaé, H u i-ru -g n a n , ber Mann 
boll Muth ( l ’Homme de valeur) genannt, hatte fich am linFen Ufer 
beé eifhornô gelagert, unb ich fah, baß ber größte £heil ber Zeiten um 
baé feinige aufgefchlagen würbe. ©d)on früher habe id) bemerFt, baß 
nur ein £he¡í ber ¡Dmaha^íation ¿u ihrem Dorfe ¿urücffehrte ; von biefeit 
blieb ein £I)cil bie 9îad;t bei ihrem ©behaupte im Säger, wáhreitb ein 
anberer nod; baé Dorf ¿u erreichen fud)te. Sllé man uné anftchtig würbe, 
Farn ein 3 ubier ¿ti spferbe herangefprengt. Sé war ein alter Krieger, 9?a* 
mené U a -b a c-lie , t>om Oberhaupte abgefenbet, um uné hóflidjfí ein¿Uí 
laben, in baé Säger ¿u Fommcn; unb alé er burch bie Dolmetfcher er# 
fahren hatte, wer id) feç, benahm er fiel) fehr ehrerbietig gegen mich. 
Sch ritt nun in’é Säger unb fd)(ug mein Zelt bicht am Ufer beé gíufleé 
«uf. ©chon über hunbert inbifche Surten, jebe ¿wei bié vier gamilien 
eiithaítenb, faub id) bafelbft t>or ; ihre Zahl wud)é aber gegen SIbenb bié 
auf baé SJicrfad)e. H ui-ru-gnan, tiachbem er bie tapferfíen Ärieger unt 
ftch berfammelt hatte, empfing mich in feinem Z^te, bie griebenépfeife 
iu ber Jjanb. E r legte mir viele gragen bor, berrieth einen fehr gefun» 
ben Mcnfdjenberftanb unb ¿cigte ein würbcbolleé SSenehmen, weld;eé ich 
von Feinem Snbianer erwartet hatte. S r bot mir ¿ur gortfefcung meiner 
Sîcife ade. Hülfe an, bie in feinen graften ftanb, unb áufferte ein fo leb* 
fcafteé ©efüht bon 2 hcil«ahme, baß id) an feiner grcunbfdjaft nicht 
ifteifeln Fonnte. 2Iud) hier machte id) abermaté bie 23cmcrFung, baß ein 
8*wi(ftr ©rab bon H&flid)Feit Dem Snbianer eigentümlich ift unb baß 
biefe Menfd;en in i&rer 23ilbung unb im gefelligen Seben biel weiter bor> 
Mdjrittcn fiitb, alé man gewöhnlich annimmt. H ui-ru-gnan  ift ein 
fdjr großer biefer Mann mit auéfcrucfébolíem ©eftd)t, bon ruhiger S?aU 
tuu3 «nb ungc¿wungcnem ¿Benehmen. Da er bemerfte, baß ich ermubet

v. 5ßÄ«eml)ir3 SKetfe nací) 5?.;2I. 2 1
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war, fo bewog er mid), in mein Zelt ju gehen, unb gab ftrcngc «Befehlt, 
Sie freranftromenben SBeiber unb kinber mich in meiner Stu&e nicht ft'orcn 
¿u (affen. Gr war emjtg befefeäftigt, für meine unb meiner Scute 23c. 
wirthung au forgen, unb Derfprach ben Slbenb bet mir ¿ujubringen.

Gin Snbicr, Oa-schin ga-sa-bae, ber fd>warje Sßogel (l’Oiseau noir) ge* 
liannt, fiellte ftd) t>or mein Zelt unb ben iagcrplafj meiner Seute, erfiärtc 
SltleS für na-kan, unb ergriff juweiien feljr burchgreifcnbe Maßregeln, wenn 
ftd) junge Seute ober grauenjimmer, weld)e bei ben Snbiern ftd) fefrr jum 
Dicbftahl neigen, mir näherten. Diefer junge Ärieger war ber ©o|jn 

beS gr&ßtcn ^»auptlingö ber DmaljaS, weld)er bi« ¿u feinem Tobe einen 
bebeutenben Einfluß über biefe fowofrl als bie benachbarten befremu 
beten ©tämrne aiteübte. 3m weitern Verlaufe biefeS Berichtes werbe 
td> »ott bent alten O a-schin - ga-^sa-bae, weld)er ¿ur Zeit ber Grpebi« 
tion ber Herrn SewiS unb GlarFe baS mächtigfle Oberhaupt ber ©egettb 

war, Mehrere« erwähnen, ©ein ©rabmal beftnbet ftd) an bem rechten 
Ufer beS Miffourt) auf einem SBerge, welcher von beit Greolen la Butte 

de l’oiseau noir genannt wirb, ©ein ©ofm war nach bem Tobe bei 
SJaterS ttach ffiaSbington gegangen, unb geh&rt ju ben erften 3nburn 
beS frbfrern Miffouri), wcldje bem Gongreffe v>orgcficllt worben ftub. Gr 
ift ei» treuer Anhänger ber 5Bcißen, unb jc^t ber oberfte Häuptling ber 
jDmafra*9iation geworben.

«Jiad) V e r la u f  Don einigen © tun ben  fiellte ftd ) H u i-ru -g n a n  mit 

vier © re ifen  e in , welche fein © efo lgc bilbeten. 3 d )  fehenfte ihm  Tabnf 

unb bew irthetc fte m it Ä a f fe e , ben bie 3n b ia t te r  fchr lieben. 55a  mein 

D o lm e tfc h e r  angefom m en  w a r ,  fo fing ich 0 ,1 , Ä le in ig fe iten , befottber# j 
SBa ffen  Don ben 3 n b ia n e rn  ein juhanbeln . D i e  «Bogen unb «Pfeile ber I 

O m a h a «  ftnb Dorjüglich gu t, unb ein £>mab« burchbohrt m it feinem  «Pfeil I 

beti flä r ffien  SBifouftier, w enn  er ihn ju  «pferbc berenn t. D i e  Oiatioii bei | 

O m a fra S  m uß  nod ) fehr Dolfreich fe t)n , bentt obgleich ich fd jon  mehrere | 

T au fen b e  Don 3n b ia n e rn  gewählt h a tte , fo jogett bennoch im m er neue 1 

H a u fen  vo rüber. D i e  «Hbtheilungen un ter bem  Hui-ru-gnan bilbeten auch 

noch fe in eSw egS  bie M eh r ja f r l ber $8olierfd£)aft, inbem  auffer jener 3lb* j 
th e ilu ttg , welche ¿u ben «pafrniS gezogen w a r ,  nod) eine attbere jtch 

g lu ffe  Eau qui courre * )  befanb unb b o rt m it ben «pon faras vereinigt 
w a r .  SSefreutibetc S ta tionen  befudjen ftd ) ü b e rh aup t häu fig , unb jagen j 

gemcinfchaftlid) m it cittanber. © egen  © onner.un tergang babeten ftd) &IC 

jungen  S eu te , ohne Un terfch ieb beS © e fd )le d )tS , Dor a ller Seu te Slugett- ■, 
© ie  fanben  fo w en ig  e tw a s  2 ln ftoß igeS b a r in , en tb löß t Dor gremben J» 
e r fö c h te n , baß  fte jtch noch hinftelltcn unb über unfere europäifdjen Äki- 

ber Iad)ten. D i e  g an je  S tach t frinburd) flim m tcit bie 3 n b ia n e r  ihre ©efäng«

*) ®ie Sreolen nennen biefeu Jlup Eau qui courre, welches rcniienbe-' 
SBaffer bebettten fofl.
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an, fr&&Iid)c fowohl ölS Tobtenlieber; beibe ein abfcheuIidjeS ©eheul, in 
tvelĉ eö ftch ifjre Huttbe unb feie 2B6rfc ber SSBüfie mifd)ren. SS gibt 
tu ber SBelt nichts ©räßlidjereS als biefe fannibalifchen konterte, 
bie, von gewiffen mechanten 3 «faumenten unterftüfct, alle Dlac t̂c 
fortroähren. 33ci ben Stationen am frb&crn Miftourt) unb ben 9iocfy 
mountainS, bic ich mehrere 3ahre fpätcr befuchte, würben bie kriegS* unb 
Tobtenliebcr aufferbem mit fchredflichen Martern unb Skrflummelungcn ver* 
fnöpfr, benen bie3 nbianer ftch unterwarfen, uni bie b6fen@ei(tcr ¿uverfohnen.

S ie  Hunbe feer Urv&lfer Amerifa’S fraben fpilje £>frrcn unb fcblaffe 
Schwaige, unb bilben eine eigene Art, fo wie ber Singo ber ©ubfee* 
3 nfeln; boch ftnfeet man natürlich auch kiele gefreute Stacen unb SSaftarbe 
europaifcher Hunbe. S ie  Urrace btefer Hunbe fchetnt von ben ©teppeit* 
SBblfen herjuiiammen; fie heulen, bellen aber nicht, Fnurren unb (Trauben 
bie kammhaare, nahem ftch (Tili unb beißen, befonberö Europäer. S ie  
Subianer muffen biefe jjunfee fchon vor ber Entbecfung gejafmu haben, 
unb alte Snbianer verführten mich, von i&ren Siatern geh&rt ¿u haben, 
wie fie 2Bblfe gefilmt hätten. S ie  SBoIfe (Ireichen auch feen. läufigen 
H&nfeinnen nach unb erzeugen baburch SSaftarbe, wie ich feeren felbfl gefefren.

Sen 14. Auguft machte id) fr&& Anflaltcn jur Abreife, auch waren 
fchon vor Sage« Anbruch bie meiften Snbianer aufgebrochen. 93on 3 bis 
4G0 gelten (htuben nur noch 5 auf bem spla^e. Ser Häuptling unb 
mehrere angefefrene Sn&iaiter famen in mein Zelt, um Abfchieb ¿u nehmen, 
unb verließen mit mir baS Säger. Ein fleiner §luß, Rivierc des frenes 
genannt, münbet fich in ben Slf&oru, unweit beS SagerplafjeS; meine 
SHeifebegleiter rietfren mir, ben Sauf beS Stoffes aufwärts ¿u verfolgen. 
Sen Mittag n&tfrigte ein heftig einbrcchenbeS ©ewitter, welches ¿wei 
©tunben anfrielt, meine Garavane, H fllt ju machen. SeS StadjmitfagS 
ttsurbe bie Suft fühl, unb eS erfrob ftch ein heftiger 2öinb auS ©uboff. 
Gin sponfaiSnbianer, ber mich begleitete, entbeefte am Abenb einen Trupp 
Snbiatter, bic er ¿u feiner Station gefrbrig erfannte. S r ritt bem Häufen 
entgegen unb !am in Begleitung breier Männer nach Verlauf einer halben 
©tunbe angefprengt. Unter ihnen befanb ftch ein Häuptling ber $>onfaS, 
SlamenS Ua-bac-tie. S r ritt ein fefrr fch&neS spferb unb Inb mid) ein, fein Säger 
jubcfuchen, weld;er Sinlabung ich auch Solge leiflete. —  3d> unterbreche ben 
Sflben meiner ©efchichte, um einige 2Borte über bie inbifcheu 9>ferbe ¿u fagen.

Alle 3nfeianer weftlid) vom Miffour») unb Mtfftftppi geh&reti ¿u ben 
berittenen Stämmen. S ic  von feen ©paniern nach Menfo unb gloriba 
gebrachten «pferbe verwilberten im Saufe ber Zeit, unb irrten in ben 
©teppen unb 2Bilfeni(fen herum. Ein großer Theit feer ben ©paniern 
a>tgcfrbrigeu würbe auch jährlich von feen 3 ubianern auf ihren SRaub* 
jögen geftohlen, weldjeS ©chicffal auch feie franjoftfehen Goloniften 
ber Stouvelle granee ober Souiftana erfahren mußten. S a  bie granjofen
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ober 9?eu=graníretch viel fpáter 6ct>Mfertcn até feie ©panier Mejrifo, unb 
auch weniger «Pferbe befaßen, fo haben i>ie inbianifchen spferbe fpanifchcr 
Sace weniger Äreujung beé 93luteé mit ben t>on ben granjofen iiberge* 
ftebeften ^ferben ber Sormanbie ober «picarbie erlitten. S ie  tnbifchen 
spferbe haben bnrd) ben langen Aufenthalt in einem fremben ffieltt&eile, 
burch Nahrung unb Sebenéart, ihre Oiatur unb ©efialt febr geanbert unb 
gleichen ber Mutter *5Race wenig mehr. SSeim fluchtigen 23licfe m&d)te 
mau fte mit ben ©teppeupferben beé bfilidjen Europa tjerwedjfelti. Sang 
herunterbangeube Mahnen, lange J?áífe, fiarfe, furje geffeln unb ein ge< 
raber Sücfen geben ibnen eine Aebnlichfett mit ben «Pferbcn polnifd;cr 
«Race. 3öabrfd;einltch ifi ber Mangel an SSereblung burch #engfte t>ott 
guter fpanifcher Z«d;t bie jjaupturfadx, warum bie ©teppenpferbe t>ott 
ber ©tamm»£Race fo auffallenb begenerirt ftnb. 3n Merifo, reo bie 
spferbejud)t mit großem Eifer betrieben unb bie ebelfien ijengfie ¿um 
hftern aué Europa úbergefúbrt mürben, bat freilich ber gute spferbefchlag 
erhalten werben fbnncn, unb bat ftch julegt beffer gejialtet, wie im 
Mutteríanbc felbji. Aud; ift eé nicht in Slbrebe ¿u fiellen, baß in Merifo 
jegt befferc spferbe gefunben werben, alé in ©panien, beflfen fon|i t> ortreff lid)c 
spferbcjudjt in Abnahme gefommen ifi- u,,b veieber finbet man unter 
ben inbianifd)CH ¿Pferben cble Sbi^'c *>on fd)oner ©efialt, bod) ftnb biefe 
feiten unb werben v>on ben Snbianern febr hodjgcbalten, fo baß eé bei; 
nal;e unmöglich i(t, fte ibnett abjubanbeln. 3m Allgemeinen ftnb bie 
inbianifchen «Pferbe febr auébauernb unb begnügen ftd) mit bem oft fönt' 
merlidjen gutter ber ©teppe. 3 m 2Binter muflen fte unter tiefem ©chuce 
oft eine fpárliche Diabrung heroorfuchen nnb baé außerfte Ungemach cf; 
tragen; ja fogar, wenn bie große teilte bie 3 nbianer ¿wittgt, bic ©teppe 
ju wrlajfcn unb ftch an bie glúfle in ben SBalbungen, weld;e ben SatiS 
ber ©trome befleiben, ¿u lagern, muffen bie spferbe ftd; mit ber SRiiM 
unb ben Aeficn ber Aépen unb SSeiben begnügen, ober ^)ferbé*garrett 
(Equisetum) freffen. 3m SBinter ftnb baber bie spferbe ungemein mager, 
erholen ftch aber int gröbjabre fchttell wieber. Eé ifi unglaublich, wie 
t>iel bie 3 »btaner mit ihren spferben ¿u leifien im ©tanbe ftnb, welche 
große Saften biefe Shiere tragen unb welche weite ©treefeu in furjer 
Zeit mit ií;neu ¿urúcfgekgt werben fonnen.

S ie  3nbianer flnb áufíerfi fú&ne unb verwegene SReitcr, welcheé fíe 
namentlid) auf ihren 3 agben gegen ben SBifon bewahren, bet welchen gc? 
fá&rlichen Sitten man oft in Zweifel gerátfj, ob man bem SRoß ober bem 
Sieiter bie mehrfie ©ewanbtheit ¿ufchrcibctt foll. S a  ftch ber 3 nbiai>cr 
bet bent ©ebraudje beé S3ogené unb ber Pfeile feiner Z&3£1 bebienen 
fann, unb baé ípferb ganj ftch fclbfi uberlaffen, auch 23if°n i*d> auf toc> 
nige ©chritte nähern muß, fo muß baé ¿pferb gan¿ barauf abgerichtet 
fepn, neben bem oft gewaltigen unb ergrimmten ©ticr bid)t einher J«
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laufe« unb einem jeben Angriffe biefeS furd&tfearcn ©cgnerS mit ©chnclligfcit 
auSjuwcid)cn.

Ua-bac-tie fant eben von ber 3agb juritef, unb feattc 1101$ am SDiorgot 
ilucrochfen gefefren; bieS machte mid) fefrr ungebulbig auf ben Anblicf 
biefer coloffalen Scwofrner ber ©teppe, auf bic id) mid; fcfron lange freute. 
3d) frofftc mm in wenig Tagen auf BifonS ¿u ftoßen, ba nuferere grojjc 
Heerbcn ben §(uf3 Eau qui conrre fiberfchritten fratten, unb fclbft bis 
in bie Dtdfrc bcS Dorfes ber IDmafra unb an ben (Slffeorn geratfeen waren 
Der inbifd)c Häuptling fcfyim mir ein fefer aufrichtiger, guter SWaun ¿u 
fet)it, wie öberfeaupt bic SmafeaS unb sponfaS bie bcficti Snbiancr am 
SKiffourt) fet)tt mbgen. Dicfc ¿wei 236lferfchaften, fowie bic SOtanbancn 
featten bis ¿ur ^cit meiner crflen Steife noch nie einen SScigen erfchlagcn 
ober beraubt. Seiber frat ft'd) aber in neuerer £eit ber Gfearaftcr ber 
£>tnafras unb ^)oniaS vcrfchlimmert, woran Mißgriffe ©d>ulb fetjn burften, 
bie freilich gegen Snbianer oft nicht ju vermcibeti ftnb, unb welche ber 
Hanbel unb AuStaufch von ^)cijwaarcn, fowie bic Abnafrme ber 3agb 
mit ftch bringen muffen. 3d; fehenfte bem Ua-bac-tie einige Älcinigfeitcn 
SOtcffer, Tabaf u. f. w. unb erfeieft baf&r einen fĉ &nen 23ogcn von ©elb* 
frof,j, wcld;c prächtige H °^ art bon ben Snbianern fefrr frod; gefealten 
wirb, unb ¿u ben cbeliten Tifchler * H ^ ifrn gefroren würbe, wenn 
man ft'e burdf) ben jjan&el verbreiten f&nnte. Der Saum , wefdjer baS 
©elbfrolj liefert, welchcS, übrigens rbtfrlid), bei ben Greoicn Bois jaune 
genannt wirb, gcfrbrt unter bie gamiiic ber Annoncen? )  unb wdd)St an 
ben glichen Abfrangcn ber Sorbillercti, ¿wifchen bem 33 unb 40 ° nbrb* 
lid;cr 83rcitc. Sch verlief? baS fleitic Säger bcS ^JoniasHäuptlingS unb 
ritt nod) einige ©tuttben weiter, fcljte über ben <$(uß des frenes unb 
blieb über 9iacf)t an beffen Ufer, unter einer ©ruppc von Afrornbäumcn. 
Diefcr Afrorn war ber Acer Negundo, aus befien ©aft ebenfalls ein 
guter $uäev bereitet werben Fatin. Seite AfeortuArt erfrebt ft'd) bis froch 
nach Otorben, wdfrrcnb ber Zucfcr* Afrorn ein gemäßigteres Slima liebt. 
3d) fanb biefelbc nod) in ber Dtafrc ber 9todfy mountainS, wöfefbji bie ffialb* 
formen fcf)oti frdufiger werben unb frin unb wieber bic ©teppen verbrangen. 
Sn ber Dtacht fiel ber Tfecrmometer bis auf 4 ° - f 9t. unb ein freftiger 
Tfeau burchndßtc mid) gdnjlich.

Den 15. Augufl föfrrtc ber 2Bcg burd) unabfcfrbarc Sßufiencien unb 
in einer 5Kid)fung nad; Storbweften traf id) fein SBaffer, fclbfl niefjt in 
feem tiefen SScttc eincS 23ad)cS, ben id; bei cinbred)cnber *Dtad)t erreichte. 
Srft als eS ganj bunfel geworben war, gelang eS bem Monbrun, etwas 
SÖaffer in einem §lufic 31t entbeefen, befielt 93ctt Von frofren unb beinafre 
fafrlcn Sergen umgeben war. Hier lieg ich -$alt machen, nad?bcm bic

* )  M ac lu ra  a u ra n lia ca ?
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spferbe cine ©tredfe t>on mehreren 30 englifchen Meilen ¿urifcfgclcgt hatten, 
unb baher áufierfí ermöbet unb burffig waren. Die £ige war bi« auf 
28 ° +  SR. gefiiegen unb burch einen ¿iemlich fiarfen ©öbwc|?*2Öinb, 
weldjer in ben norbamerifanifchen ©teppen ben ©irocco vollfommen er» 
fegt, beinahe unertrágtich geworben. Mein 3 ¿gcr toar burd) #ölfc meiner 
geutc unb ber Snbianer bi« bieber tran«portirt worben, ba er jtd>, fo 
lange er S3e(tnnung batte, unter feiner Sebingung entfchließen wollte, bei 
ben Dma&a« ¿urúcf ¿u bleiben. Sun war aber fein ^uftanb fo gefährlich 
geworben, bajá ich feinen Xob jeben Augenblicf vorau«fab. Sd> würbe 
bierburd) in einen fehr peinlichen ^uftanb verfegt, in bem e« mir unm&glid) 
gewefen wäre, wegen völligen Mangel« an Seben«mitteln, einen Aufenthalt 
¡ü gefiatten. 53icle Antilopen crfdjicnen auf ben Hohen ber benachbarten 
33erge ober famen an ben gluf um ju trinfen; bennod) mad;ten wir 
frudjtlofe 3agb auf biefe SIbiere, bie bafelbjl aufferft feheu waren. 31m 
Morgen be« 16. Auguji erreichten wir nach einem fech«ftunbigcn b&# 
befdjiwcrlicheii Sitte über hohe ©ebirge unb burch tiefe Schluchten ben 
Eau qui courre unweit feiner Múnbung in ben Mifiouri). Siefer glufl 
wirb burch (leite «Serge begreift, bod) verlieren fich biefe furj vor feiner 
Mönbung, welche von beiben ©eiten von einer ©treefe flachen 'SanbeS 
umgeben ift Da« fublid;e Ufer, in ber Sähe ber Mönbung, behnt (tcl) 
in eine feh&ne 2öiefenfläche mit hohem ©rafe au«; ba« n&rbtiche Ufer 
aber ift von hohen Säumen bcfd;attet, unb eine üßalbfladje, welche fich 
an eine H&gefrcibe anlehnt, verbinbet ihn mit bem Miffourp, eine brei» 
edfige ©albfpige bilbenb. S ie  Mönbung befinbet (ich ungefähr unter 
bem 42° 37' n&rbl. SSreite unb 98° 8 ' wefil. Sánge von ©reenwich* ° )

AI« id) ben §lu& erreidjt hatte, fab ich a«»ei Snbianer ju 9>fcrbc 
von einer Anh&he auf ba« entgegengefegte Ufer ¿ueilen. Siefe guten Seutc 
hatten meine ¿ruppe bemerft unb famen un« entgegen, um un« eine gute 
gurth burd; ben gluß ¿u ¿eigen, befien 93ctt an manchen ©teilen viel 
Xreibfanb enthalt unb áufferft reiflenb ift Ser Eau qui courre ift 
fd;on in früheren feiten von franjoftfehen q>el¿hánblern entbeeft worben, 
unb e« waren, wenn id) nidjt irre, bie ©ebrüber Ghouteau, welche ¿uertf 
feine Ufer betraten, ©enaucr beffimmt würbe er unter bem Samen Rap»* 
water river burd) bie Erpebition von Scwi« unb Elarfe, weld)c bcnfelbe« 
ben A. ©eptember 1804 erreichten. S ic  Srngenieur« ber Erpebition fatibcn 
ihu bid)t an ber Mönbung 76 Stoifen breit. S ic« ijl übrigen« eine Annahme 
beim niebrigften 2Baffcr|tanbe; al« ich benfetben glujj mitten im SBinter

* ) ©enaue 9)?efiungen ionn te ich lei&er nicht anfleDen ,  iitfeem «He meine 
O n jlrum en te  verloren gegangen ober völlig untauglich geworben waren. 2luf 
m einer jir e ite n  Oieife war ber Fimmel, bei heftigem  (Scbneegcftöber, bebccft.
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jteben Safere fpäter pafftrte, war er ungemein reißenb, breit unb tief, unb 
verurfad)te bei einem heftigen Sreibeife unenblicty viele ©cfowierigfeiteu unb 
Aufenthalt. Diesmal rcar er nicf)t tief, aber fo reißenb, baß an ©teilen, 
n>o baS SSaffer eine Hofre von 3 bis 4 guß erreidjte, bie Sfeiere nur 
mit aufferfler 3Jföfee benfelbeti burcfcrcatcn fonnten. 3ugfeid) ift baS Siett 
beS gluffeS fefrr ungleich, voller ©anbbänfe unb lefemiger ©teilen, bie 
burd) Ablagerung von Üfronerbc entfiefeen unb dtifTerfi fd)(upfrig fittb. 
Die Ufer ftnb, fotoie bie beS benachbarten S0?iffourt>, auS einem gelben 
iDcfer gebilbet, weld)e Beobachtung beit H crrcn XewiS unb Glarfe nicht 
entgangen ifi; überhaupt nimmt bie ©egenb vom 42 ° 30' n&rbli* 
d;er Breite aufwärts einen febdjfi auffallenben €fearaftcr gegen ben 
untern Miffourt) an. ©roße Maffen vulfanifcher ©ebirge verbrängen ben 
©anbfiein ober bie Äalfgebiloe, weldje weiter firoi#abrcärtS vorfeerrfcljen. 
Das lebfeafte ©run ber SBiefen wirb burd; fable, mit erlofd)enen Saveu 
bebeefte 93ulfane verbrangt, beren SSegetation bie gormen ber GactuS unb 
ber Q?ucca erzeugen, bie große ©rrccfcn SanbeS bebedfen unb ben 
Steifenben in ein Sropettclima verfemen. Auffallenb nterfwürbig unb 
offenbar einzig in iferer Art i|l biefe geograpfeifdjc spflanjenvcrtbeilung, 
bie bie größte Analogie mit ben gemäßigten vulfanifchen Hod)ebenen 
Merifo’S unb «Pcru’S jeigt, unb wie burd; einen 3<*uberfchlag auS bern 
©ebiete ber AnbeS mitten in bie Gen tra [fläche ber norbamerifanifdjen 
©teppenregion verfetjt ju fegn fcheint. Die präd;tige Bartonia, beren 
gormen ebenfalls baS Glima verläugncn, bern jte bed; angefeort, 
ift auf einen fefer geringen glächenraum begrenzt unb überbeeft mit 
ifrren überaus frönen Blütben bie unwirtfrfamffen ©effabe ber glüffe. 
Diefe ^flanje gehört ju ber gamilie ber Soafeaen ober vielmehr ber Gac< 
teen, unb ift vor^üglid; gut von Sarton abgebilbet. c')

Die ??ucca, beren ich früfeer erwähnte, feheint ebenfalls neu. ©ie treibt 
einen Blütbenfd;aft mit großen weißen Blumen, welcher bem ber Yucca 
aloefolia gleicht. Die ^PflanjC felbft errcidjt aber faunt bie Jpofec oon 2 
bis 3 ©d)ufe. Die ©amen feimren vollfommen gut in meinem ©arten 
unb vertragen baS Glima beS fublidjen DeutfchlanbS. AuS ber gamilie 
ber GactuS ifl bie eine Opuntia missouriensis, bie anbere, itod; nicht 
genau befiimmte eine fleine Mamillaria mit prächtiger rotfeer Slüthe, 
welche id; septentrionnlis nennen mochte. AIS ich baS Bett beS gluffeS 
betrat, erfeoben ftd) große glüge von Guten unb ©anfen, unb meferere 
Raufen von SB&lfett (Canis nubilus, S .) flofecn auS iferett ©chlupfwinfelii 
itt bichtem 28ci&engebüfche. Hier *4) ¿«tu erfiett SOial ben uorbifcheti

*) B artonia o rn a ta , N ntt. (F lora of N. Am. by W . P. C. B arton. Tab . 
si.) 3)ie B artonia nuda crfdjeitit ebenfalls, bocf> feltener iute ornata.

**) 2>iefe M «m illaria «Jirb fólfàlicfe mit M. simplex iertoecfefelt.
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Hafen, woljl t>crfd)ieben botti Lepus variabilis. 3m SBinter tf! biefcr Höfe 
fdmcewciß bi« auf bie ¿5eftcn m,{, bctt untern £f)ci( bcr Pfoten, roclcfcie 
gelblid) finb. Die ©piljcn bcr Soffcl ftnb bunfel fdmmj unb »edieren 
ftd; bi« gegen bie £>0rmufd)d in eine gelbbraune gärbitng. Diefer H flfe 
ifi fcl;r groß unb im ©ommer hellbraun, bi« auf ben Unterleib, weldjcr 
ganj roctf ifi.

S ie  beiben Snbianer berichteten, bafj ber Häuptling ber sponfa«, 
C hu-ge-ga-chae, ber große Staud), ober La Boucanne genannt, in bcr 
©egenb ftcf) auf&ielf; ba nun ber (lüiflofe ^ufianb meine« bcutfd)cn Diener« 
alle weiteren Hulf^mittd unmöglich mad)tc, fo naljm id) mir Dor, ben 
Ungläcflicfocit ber Sarmfjcraigfeit be« ittbianifdjen Äajifcn aii&eimjufMcu, 
unb cntfd;lof? mich, biefcit gurffen ber 2Bufie, beffen guter Gijarafter allgemein 
aiierfflnnt rourbe, a%udjcn ¿11 laflfcn, unb bi« baljin, aller QBibcrrcbc 
meiner ¿Begleiter ¿um £rog, Staff ¿u galten. 3 d) lief ba(ier mein fleinc« 
Säger am Ufer be« gluffc« auf einer 5luf)t>f)e auffd)lagen, unb bat bie 
Snbianer, i&rem £>bcr&aiipte bie traurige Sage be« Traufen »or̂ ufrcllen 
unb beffen Mitleib in Sinfpruch ¿u nehmen. S ie  Snbiancr fprengten im 
»ollen ©allop baeon unb »erfd)i»anbcn balb hinter ben Sergen.

3d) bcniigte ben 9tefl be« Sage« mit 23eftd)tigung bcr ©egenb unb 
»crmc&rte meine Herbarien burd) einige gute s))flan,$cn. 2luffallcnb nicblidjc 
Segumiuofen burchranften bie nicbern ©rafer, unb bic Cassia chaema- 
chrisla bebeefte noch mit tOrcn fd)bncit gelben Slutljen unb mimofenartigem 
©efteber bie nicbern ©teilen am Ufer bc« gluffe«. (Sine Galega unb ein 
D esinoduiii),K>)  »on welchem legieren bic fiebrigen Halfen reif geworben 
waren, blieben an ben Kleibern hangen, oOnc fich felbft burd) H^Ife bei 
SDteffer« »011 benfelbcn ablbfen 311 laffcit. Ucbrigcn« iff biefe« Desmodium 
eine fchr fd;&n blü&cubc, perennirenbe ^fianje, bereit rofenrot(je Slutficit 
ftd) mehrere Monate lang entfalten. Die Ijofjercn ©teppen ernähren einen 
9teichtljum »011 Dalecn unb A stragalus, fowic einen feljr üppigen Meli- 
lo tus, weldjcr einen ö ortreff liehen guttcrflce abgeben muß. Unter ben 
Saumformen erblicft man bie amcrifanifdjc Sebcr (Juniperus oxycedrus), 
n>eld)c ben Miffouri) aufmart« bi« ¿um 45ficn Srcitcngrabc eine bebeutenbe 
H&&e erreicht unb ein feljr fefte«, nugbare« Holj abgibt. T etrao  pha- 
sianellus crfdjcint hier febon bin unb wicber, unb te ilt bic Sebeneart 
bc« T etrao  cupido. Ein großer fd)&ncr .Kernbeißer, braun, mit gelbem 
U11tcrlei.be unb wcißgebfipfclt, lebt einfam ober in fleincn Haufen unb 
fd)eint bie roilben Äirfcbbäumc ber ©teppe aufaufudKii. Diefc Äirfd)ett, 
wcldje in traubenf&rmigcn Sufdjeln »idfadjc, fchwarjrotfje grücfyte erzeugen, 
beren ©efchniacf angenehm unb fuljlcnb ift, fowie eine «Pflaumenart mit

* )  H edysarum  g lu tinosU rn , Wild. ?
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¿icmltch großen, rotfreu grüßten, ¿eigen ftch fd;on in biefer ©egenb ¿irm« 
lieh fräuftg in ber ©teppc, bod) feine fo großen ©ruppen bilbetib, wie 
im frfcfreren DIorben, wo befonber« bic Äirfdjen große gläd)cn Sanbc« bc* 
becfeit unb eine Hauptnahrung ber Snbicr im ©ommer bilben.

Schon mit SagcSanbrud) fam Chu-ge-ga-chae mit einem ijaufen 
Snbt'er, in Begleitung feine« ©ofrnc«, Ka-hi-ge-schin-ga genannt,.weiche« 
28ort in ber ©prad;c ber Snbier einen fleinen Häuptling bcbcutet. ©ie 
waren bie ganze 9lacl)t geritten mib hatten ifrrc *}>fcrbe fefrr ermübet. 
Chu-ge-ga-chae war ein gültiger von frofrem k&rpcrbau unb fcfrr bief, 
aud) burd; eine äufierjt große 9iafc ausgezeichnet, welche fein @eftd)t verun» 
ßaltctc. Seiber iff biefe« burd) Xapfcrfcit unb JjerzeuSgüte ausgezeichnete 
inbifche ©berfraupt vor einigen Sa&rcn geftorben, unb liegt unweit ber 
©teile begraben, an welcher ich bie Zufammcnfunft mit ihm hatte. Gin 
großer Steinfraufcu ¿iert bie Stätte, wcldic bie Ueberblcibfel eines 3«bierS 
birgt, beffen auSgczcid)ncter Gfraraftcr ein beficrc« Soo« al« ba« eine« 
Steppenfräuptling« verbient hätte, unb beffen Anbenfen ein ©cgenflucf ¿u 
ben abenteuerlichen uttb lächerlichen ©chilberungen barbieten mag, womit 
oft Sieifenbe 5öoir- rfdjaften verunglimpfen, beren ©cbräuche unb ©itten 
fte nicht ¿u beurteilen vcrfiefrcti.

Se i feiner Anfunft gab er mir ftchtlid) fein Bebauern über bie trau* 
rige Sage meine« Diener« ¿u verfteheu, unb vcrfprach mir auf ba« feter» 
lichffe, ihm alle Hülfe, bic in feinen K r ä f t e n  ftünbe, ¿ufommen ¿u lafietn 
Unter ben angefommenen ^3onfa« befanb ftch auch ein. Greole, welcher 
bei ben Siour al« Dolmctfd)cr gelebt hatte, unb welcher wilber auSfafr, 
al« ein 3nbianer felbfi. Gr fd)ien übrigen« ein guter Menfd) ¿u fci)it, 
lobte ben Chu-ge-ga-chae gar fehr unb verwerte mtd) unbebingt, ich 
foimte über bic Sage bc« Äranfctt außer ©orge fetjn, inbem ba« Ober# 
fraupt alle Hoffnung zu feiner SBicberfrcrfMung hege, unb ber Äranfc, 
einmal im inbifchen Säger angefommen, bie beffe Serpflegung erhalten 
Werbe. 2llle geleiteten 93crfpred)ungcn würben aucl) auf ba« pünftlid)fte 
unb uitcigetmü îgße erfüllt, ber kranfe vollfomnten frergeftcllt unb einige 
SJionate fpätcr in ba« gort Sltfinfon ¿urücfgcbracht.

9fad)bem ich mich mit Chu-ge-ga-chae noch eine furze Zeit über feine 
Angelegenheiten unb Serfrältniffe zu ben ©iour befprochen hatte, gab ich 
ba« Reichen ¿uni 2Iufbrud). Der ©ohn bc« Oberhaupte« begleitete mich 
über bie nahcliegenben Berge mit einigen inbifchen kriegern bi« auf eine 
Slnfrbfre, Don welcher herab man ben Zug ber sponfaS, ober )̂unifa=ra«, 
Nie fie ftch in ihrer Sprache nennen, erblicfen fonute. Der ganze Raufen 
War bie 9iad)t frmbmd) feinem Häuptlinge gefolgt uub fonnte nod) mefr* 
rere Meilen entfernt fetjn. Diefe Snbicr zogen in bcrfelbcn Orbnung wie 
bie Omaha« heran, bod.) unterhielten fte eine ftarfe unb wohlbcwaffnete 
Nachhut, um vor einem Uc&crfaUc ber Dafotä« ober ©iour gejtchcrt ¿u
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fepn. Ka-hi-ge-schin-ga gab mir ben 9lath, um bern brúcfcnben 2Baffer< 
mangel aué,jumeid;en, btc ©puren beé 20cgeé ¿ti »erfolgen, ben bie «Putt* 
fa*raé beni ̂ onfa=glug aufroárté gcmad)t hatten. Sßon beu Quellen biefeé 
gluffeé an follte ich olébrttiti quer in Gitter 9tidjtutig nach 9iorben burch 
bie felftge Sßufie eilen, weld)e ben «eigen §lug »on bcm ^)onfa trennt. 
Gr machte mich ¿ugleid) barauf aufmcrffam, meine Gruppe gehörig mit 
SQJaffer ¿u »erfehen, inbem burcf) eine ©treefe »on einigen funfjig engli» 
fehen Meilen íeineé an¿utreffen fepn «urbe.

©egen 10 Uhr Morgens erreichte ich ben spoitfa ait einer ©teile, 
ton «eldKr aué man auf ben Mtffourp fehett ionnte. Hohe Rappeln 
befchatteten ben íleinen §lug, beffen rei¿enbe Ufer baé Monotone ber 
©egenb angenehm unterbrachen. Unroeit biefer ©teile beftnbet fiefa ein 
h&chft mcrfroitrbigeé SSefcfiigungéwcrf langfi erlofdjencr Stationen, weldje 
ber uñé unbefannfett 3}or¿cit Amerifa’é angchörten. Auf einer fegclför» 
migen Anhöhe beftnbet ftch eine ¿irfclrunbe SScrfchatijUitg, welche über 
Ijunbcrt ©chritte im Durchmeffer hält, unb in ihrem ganjen Uni» 
fange bielcn Sahrhunberten £rog geboten hat. Diefeé Ußerf gehört einer 
.ftriegéfunfi au, bie weit über bie ber jegigen ^nbianct erhaben ifi, unb 
bie 2BahI ber ©egenb felhfi bcweiét, bag baé SBeri auch für einen lmt< 
gern Aufenthalt berechnet war. Gé ifi merfwurbig, wie wenig bie 3m 
biauer ber untern ©egenben bcé MiflFourp bie Äutifi »erfiehen, ftd; burch 
gefdjicFte SSefefiigungémittel eor einem plöglichen Ueberfall ¿u fichern. ©ic 
Snbiancr beé hohem DJorbené bagegen ftub hierin uiel gefdjicftcr, unb 
wifien ftch burch 2Jerhacfe auf ihren ©treifaiigeu iwr einem pl&t̂ íichen Ue* 
berfaöe ¿u ftd)crn, fowie fte aud) ihre Dörfer burd; fefie spallifaben ¿u 
befefiigen fuchen. 3n ber Oiáhe ber 3todf» mountainé fanb ich üiereefige, 
aué 23aumfiámmen ¿ufammengcfegte 23efe|Tigutigcit, welche t>on ben fchroarj« 
fúgigen 3nbiattern unb Afftnihoinett herruhrten, unb t>on benen oft feĉ ö 
bié acht in einiger Gntferitung aneiitanber gereihet waren.

23eim Uebergang über ben ¡ponfa fchog ich jene H*rfd)art, wcldjc btc 
Greolen Chevreuil ä queue noire nennen unb welche ton Herrn fetyr 
richtig alé Cervus m acrotys beftimmt würbe. Dicfe Hirfd^art, welche unter 
bie gamilie ber SLamibirfche ohne fchaufelfórmigeé ©eweih gehört, erreicht 
bie ©röge beé curopátfchcn £annb¡rfd)cé unb fcheint ben Uebergang ju 
beit Síothhirfchen ¿u bilben. Die ©eweihe biefeé Hii'fdKé ftub gabelförmig 
unb werben gewöhnlich größer alé bie bcé Cervus virginianus. Auffaßetib 
ftnb bie auffcrorbentlid; langen Sufer ober Qfjren biefeé Hirfcheé, fowie 
ber fc&war¿e glccf auf bcm fur¿cn ©chroeife beffelben, wcghalb ihn 
bie Greolen fo benennen. SBeiter gegen 9lorbrocfien wirb biefe H'*1̂ ^  
immer häufiger, wáhrenb ber birginifche feltener wirb. Die garbc bc« 
auégcwachfcncn H ‘rf<í |cé roth, in baé ©elbliche ubergehenb, etwa« 
lidjter wie bei bcm »irginifchen; im Ucbrigen te ilt er beffen Scbenéart.
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©er «ponFa fließt in beinahe gcraber SRtchtung nach 9lorbi2Bc|l, pa* 
rdllcl mit bem Eau qui courre, unb n>irb frin unb njicber von fchbucu 
Eichen unb Rappeln befdjattet. Hohe Hügel ¿Wangen ifrn oft in ein 
enge« Be tt, ober erweitern ftd), feine Ufer mir flad)en SBicfentrifteu be* 
gren^enb. 35ic Häupter ber Berge fttib mit Furzen, Fraufen ©räfern bc- 
beeft, au« weichen bie Miffourpi£>puntie freröorfproßt. £>a« Bett bei 
giuflfeë ift faitbig, unb bie Ufer (teil unb hod). 9îad)mittag« erjjob ftd) 
ein Falter 9îorbwcfïwinb, welcher bie Temperatur ber £uft von 18 ° +  
auf 8 ° +  SR. frerunterfiimmte unb mich nbtfrigte, eine wärmere BeFlei» 
bung frereorzubolen, ba tch einen folchen Abflanb ber Temperatur längft 
entwöhnt war. Die 9îad)t brachte id) zwifcheit SIBeibcngefträud) unb ^ap* 
peln am Ufer ¿u. Die kälte ber 9îacf)t mochte bie Üßolfe befoitber« in* 
commobircn, beim fte heulten fo jämmerlich, baß ich nicht fdjlafen ionntc. 
Um Mitternacht flärte fich ber Himmel auf, unb ber Thermometer zeigte 
1,4° + .  2lm Morgen bei 18. 2lugu(l bcbccfte ein bichtcr SReif bie 
©egenb, unb bie ganze begetation trauerte bei ber plb^lichen Slbwech«' 
lung be« 2öärmeücrhältniffc«. 35er Thermometer batte fich auf wenige 
Siiticn über SRutl erhalten, unb ba bie H^&e beé sponFa^gtuffe« über bie 
Mccrcéftâchc fchwerlich 1SOO $uß rheinifd) übertreffen Faun, fo ift bie« 
ein neuer Bcwci«, wie heftig felbft bei mittleren Breiten ber 9lorbweft= 
3Binb in 9îorbameriFa auf ben Thermometer wirFt.

Hohe ©ebirge nbthigtcu mich, ben ^)onFa einige Meilen feitwärt« 
¿u [affen, um bie Hochebene ¿u gewinnen. H ’er erblicfte id) eine fonberbar 
geformte gclfcngruppe in ber ©bene, welche ¿wifchcti bem «potiFa unb 
Eau qui courre gelegen ifl unb von ben Ureinwohnern Pan-haesch-na-bae, 
von ben Ercolcn Buttes de médecine genannt wirb. 35icfc merFwurbige 
SScrgformation erhebt ftd) mitten aué ber Ebene unb erfebeint in ber 
©cflalt eine« iMcrccFtgen, t>oti allen «Seiten abgcfchrofftcn gclsblocfc« von 
4 bi« 500 §uß H^he, beffen flacher ©ipfei nur bureb einzelne gelétrûmmer 
unterbrochen rt>irb. Unfîreitig ifl biefeé auffallenbc ©ebirge, fowic ein beinahe‘2 
©rabe nbrblich in ber Oîâhc bc« Grand détour gelegener, einzeln ftefrenber hoher 
Berg, Man-baesch-na-bae, la Grande butte de médecine genannt, ein für 
ben ©cographcit fr&chfî merFwûrbigcr ^>unFt, beffen Säuge unb Breite 
genau beflimmt werben follte. 25a mich mein 3Beg bicht in ber 91ähe 
bcé ©ebirge« oorbeifuhrtc, fo bebauerte id; uncnblid) ben Bcrluft meiner 
Snflrumcnte, burd) welchen ich bie Unm&gltd)Feit ccrfc^t würbe, Beob* 
Achtungen biefer 2Irt an^uffellen. Scbcr ERcifenbe, ber große unb fd>wie* 
rige Sanbrcifen ¿urucfgelegt hat, wirb bie traurige Erfahrung gemacht 
haben, wie c« beinahe unm&glid) ifl, ben Barometer tn einem tauglidjcn 
3u|taitbe ¿u erhalten. 35a« 9îâmlid)c finbet mit ben aflronomifchen 3 « ' 
ftrumenten ftatt, welche burd) bie geud)tigFeit ober ba« Tragen auf bem 
SRucfcn ber ©aumthicre zerbrochen ober unbrauchbar gemacht werben.
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Aud> ift eé burchaué n&tfrig, ¿u corrcfponbiretiben Beobachtungen jwei btá 
brei Barometer bei ftd) ¿u fufrven. Auf ben großen uitb flachen ©teppen 
fann man ftch oft beé ©4rtff&@crtaritcn bcbicncn utib erfrált burcf> ihn 
jientlid).genaue Breiten. 25a biefeé baé einzige 3nffrument ju'H&$en* 
Meffungen war, weld)eé nod) itt einem ertráglid)cn 3u1̂an ê f*d> befanb, 
fo bebiente id; mtch beffclben einigemal. Sé fanb ftch aber bei meiner 
9t&cffcfrr in Europa, baß biefeé tfreure ¡Jnftrument uon (Sampbell ber' Er* 
Wartung, bie id; ton ifjnt fregte, ntebt entfprodjen bat. S ie  Sangen finb 
burd; bie Monbéabftáube utib anbere afironomifehe Beobachtungen jeben= 
fallé ftcherer alé burch bie Sángenubr ¿u beftimmen, welche foftbare ^eit* 
tneffer ebenfallé nicht bem SRödfen ber Maulefel mit Sicherheit anüertraut 
werben foiutcn, unb gewöhnlich burd; bie ffaßenbe Bewegung biefer £&icre 
in ber 9lid)tigfeit ¡breé ©angé abweichen. jperr pon jjumbolbt bat baé 
uncnblid)c ©lúcf gehabt, bei einem bcwutibcntngéwúrbigen Eifer für bic 
Erhaltung feiner Snftrumente feine fo überaus fdjroierigen Arbeiten glucf» 
Iidjer aué^uffibren alé trgcnb ein Steifenber nací) ihm, unb eé ift mir oft» 
malé unbegreiflich, wie biefer große (Mehrte bei ben uucnblid)en Entbe|j» 
rungen auf feinen weiten Ereurftonen eine fo reid)haltige ©ammluttg 
<jfironomifd)cr unb pfrijfifalifchcr Beobachtungen bcwerfftelligcn fonnte.

£)eftlich gegen ben Miffour») hi» erhoben fid) in ber gerne große 
9taud)wo(fen. Eé war ein ©teppenbranb, ber fchon in biefer 3ahreé¿cít 
bie ©auanen ¿u perjefrren atiftng; biefe Brattbe pcrbreiten ftch nach unb 
nach über baé eublofe ©ebiet ber ©teppenregion unb uerjehren ben Qnaé> 
wud)é berfeíben im ©pátfrerb|T burch ein geuermeer. Etwa 50 Meile» 
»on feiner Múttbung erreichte id) ju Mittag ben sponfa^gluß. Ein  neuer 
Anblicf úberrafchte mid; hier, beim alle gcgenubcrlicgcnbcn Aub&ben waren 
mit großen beerben von Sifonen ubcrbctf’t. Eé waren bie erfien Süitiere 
ber Art, bie id) im wilben ^ufíanbe gefeheit. ©ogfeid) würben Anhalten 
$ur 3agb getroffen, unb über ben gluß gefegt. 2Bir fud)teti uñé hinter 
einer Anfr&he ¿u verbergen, um ben naher anmefenben Thiercn ben 
gu benehmen. Q3ferbe unb Maulefel würben fo i>iel wie möglich mit 

ftarfen, leberneti ©frangen t>on Sifonlcber, beren ftch bie Snbiaiter bc» 
bienen, gefeffelt unb jufammengebunben; in ber Eile würbe aber »er» 
geffen, einem Maulefel, welcher meinen Mantel unb’ bie ÖBafferbefralter 

trug, bie Saft abjupadfen, weldjeé ich nachher fdjwcr bereuen mußte, 
©er Meftije Monbrun fud)te ftch unter, ben spferben baé tauglichfte aué, 

fattelre unb jáumte eé nach inbifchcr Art, unb fprengte alébann. itt einem 
großen Umweg hinter Aufrbfren unb ©djluchtcn fo gefchieft unter bie 
Haufett pon Auerochfeit, baß er fid) mitten unter ihnen befattb, cfre eé 
biefe Xbiere gewahr werben fonnteu; forgfáltig ben 2Bittb berucfftchtigenb, 
ließ er fein g>ferb im fchnellflen Sauf mitten iu einen bichten SiufccI 
hinein, ^l&ijlich fah man unuberfehbare Maffett Don £>d)fen in einer
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unordentlichen ¿Bewegung tmtereinanber (tnetttrettnen uub bie gait̂ c prairie, 
fo weit unb breit fte beiebt war, bezeugte beit großen SBirrwarr ber in 
Aufruhr gebrachten beerben, welche, ohne ju wiffen wohin unb woher, 
unter etnanber rannten. 3m Anfang fd;ien cé, dé wollten jtd) bic Heer» 
ben gegen ¿Jîorbwefï htn̂ ieben ; bod) plöglich änbertett fte ihren Anlauf 
unb fîurjtfii ftch mit äufierfler 53ehentenj ¿wifchcn ben Hügel, hinter 
weichem ftch meine ©aumthiere befanben, unb ben sponfa «glujj. ,X5ie 
©egenb, in welcher Monbrutt auf bic Xhiere geftofjen war, hatte fid; 
nun gclichtct, unb id> fah biefen auf feinem «pferbe auéruhen, 
nadjbcm er brei SBifotte erlegt hatte. Sch fanb gegen bie heranreunenben 
Auerod?fcn einen ©chug hinter einem Seifen, unb gewährte nun, wie ber 
SJortrab ber £hiere, i>or bem Anblicfe ber «Pferbe unb Maulefel erfchrcf* 
feub, ftch in geraber SlidKutig nad) bem glufte fturjte. 9iun jogen bie 
gewaltigen ¿Befticn bicht hei mir borhei, unb ici) hatte über eine ©tunbe 
Zeit, ganj in ber 9îâ(je btefe SThiere ju beobachten, bereu bamalé mir 
ganj neuer Anblicf mid) in Grfiaunett fegte. Grfî nad) längerer Zeit, 
unb wenn man vertraut wirb mit ber Scbcnéart biefer foioffaien ©tiere, 
gewöhnt man ft# an ihren Anblicf; ja fïe werben ¿ulegt bem Sîeifenbe» 
gleichgültig, unb unbeïûminert ¿icht ber Säger jwifchen ihnen binb«rci>, 
nur biejenigen Xhiere crlcgcnb, bie er gcrabe ju feiner Nahrung bebarf. 
@é i|î aud? hart, wenn man benft, wie burd) Uehermuth eine ¿ahllofe 
Menge biefer au ftch harmlofcn ©efehbpfe geopfert werben, ba ihre Sagb 
mit bcni gcucrgewchre, wenn man einmal mit beit «öortheilcn, bie hieju 
nothwenbig finb, befannt ift, fo äufferfi wenig Muhe fofïct.

(Sin h&chft unangenehmer ^ufail hätte mich in bic äufierftc 33erlegeiii 
heit fegen fönnen. 2rog ber SÜorficht, mit welcher meine 2cutc bie ©aum* 
thiere gcfcficlt unb angebunben hatten, wollte beunoch baé Unglûcf, baf? 
ein 3îubel ¿Bifoné ihre Dichtung gcrabe in bie ©egenb nahmen, wo bie 
ïhiere ¿urucfgclaffen worben waren. Dicfe crfdjradfen fo fehr, baß fie 
(ich loériffett, boit ihren SBanbeit befreiten unb in ber größten G'iie bic 
§lud;t ergriffen. Gin Maulthicr, welcheé nicht abgepaeft worben war, 
baé meinen Mantel unb bie SBaffcrbchältcr trug, war ebenfallë baoon» 
gerannt, ©er ganje Abcnb würbe baju t>crwanbt, bie berlornen Zt>iere 
aufjufuchcn, jte würben aber erf! am folgcnben Morgen gefunben, hié auf 
baé Maulthicr, beffen wir nicht mehr habhaft werben fonnteit unb wcl* 
d)cé wahrfchcinlich, burch baé locfcr werbenbe ©cpäcf beunruhigt, einem 
9îubel ©chfcit gefolgt war. Diefcr 23crluft war, waé bic ÜBafjcrbehältcr 
betraf, fur mich fchr beunruhigenb, ba ich im ¿Begriff ftanb, bie borcr# 
Gähnte wûfïc ©egenb ju burdjrcifen, unb bic 9îotl> eé gebot, ftch mit 
triniharem SSaflfer ¿u tmfeheit. Meine Scute halfen ftch ben atibcrit Zag  
fcamit, bap fte bic ¿Blafeti ber erlegten Aucrod;fcii trod'iictcu, aufbliefen 
u*ib nachher mit Sßaffer füllten. Dicfeé SBaffcr nahm aber eine» fo
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unb orbentlidje ©tragen bilben. S ie  Srcolcn unb Eanabier nennen fíe 
Chemins de boeufs. 25a wir in foicf)cu frifcf) t>on ben beerben gebahnten 
SBegen reiten mufften, fo «?ar eine »orftd)tige 2Baht bcé 9tad)tlageré noth» 
roenbig, inbem bie Sifone, wenn fíe nietjt buref) ben 2Binb bie 5?áfre bcé 
gagerá wittern, über fold>e in ifrrcm Zuge treten, bie «Pferbe »erfdjeudhen 
unb oft Menfcfcen unb ©epaef in ©efahr feljen. Diefe Thiere folgen auf 
baé frartnácfigfíe ifrren gufrrern, gettj&&nlid> alte ©tiere unb kühe, unb 
jieflen biefe einmal über einen ©egenffanb hinweg, fo taffen fid> bie an* 
bern burefy feinen Umfianb ba»on abfd)recfen.

©er Olbcnb war fefjr fdjim; gegen jcljn Uhr aber erhob fxrf) ein {jef* 
tiger ©cfiwinb unb ihm folgte abermals ein ©ewittcr mit ©turm unb 
Sìegengug, wcld)cé bem gefirigen nichts nad)gab. Der Sü^ fd;lug un» 
auffrbríid) fowohl in bie Ebene, alé in bie nádjfífíehenben Saume. Sr? 
fd)rocfene Sifonheerben flüd;tetcn in großer Unorbnung in bie ©d)lud)ten 
ber Serge ober an bie bewalbetett Ufer beé gluffeé, unb im £eud)ten bet 
Slifje bemerfte id) fte oft bid)t an unferm Säger. Daé ©cheul ber 2BMfe, 
baé Srüllen ber ©tiere unb baé ©etófe ber Elemente machte bie Ein» 
famleit ber bunfeln 9tad)t nod) fühlbarer alé bie gefirige. ©egen Morgen 
fiarte jtd) ber ^intmcl aber wieber auf. Die aufgehenbe ©otine »erjagte 
bie ©emólfe; ber 2Binb fprang in ©ub-£)ff, nnb Dom 20. Slugufí bié 
jurn 3. ©eptember fiel fein Siegen weiter, wàhrenb bie am Tage 
fehv brücfenb mar, bie 9Jad)te aber fehr fühl würben. 3 ‘« biefer ©egenb 
bcé q>onfa* gluffcé erhebt ftd) ber Soben immer mehr unb nimmt ben 
Dulfanifdjen Sharafter an. Die fahlen Hohen, mit ihren öon eifenhaltigen 
£a»en bebeeften ©ipfeln, beweifen bie ttod) nid)t Iangft »erlofd)cne Th«' 
tigfeit ber unterirbifd;en geuer, bereit einzelne Herbe felbft nod) nicht 
t>Mlig eifaltet ju fetjn fdteinen. Hier fanb id) ein gcfd)wefelt eifenhaltigcl 
©erótte, mit wcldjctt bie kratcré ber wciterlicgenben bulfane bebeeft 
waren. 3m Durd)fcbnitte ftnb alle biefe gaben eifenhaltig. Der «pouf« 
wirb in ein ettgcé Sett ¿wifdjett hohen, meift wanbformig abgefd)roffteit 
gclfett gcjwangt. 9iur hin unb wieber ftnb feine Ufer nod) bur<$ niebrige 
Saume befd)attet unb tiefe Sifonpfabe burd)fd)neiben benfelhen. 2ltte 2 
bié 300 ©diritte mußte über ben gluß gefegt werben, inbem baé enge 
Thal, in weld)cé berfelbe eingcfd)ad)tet ift, feinen 2luéweg ließ. Ei>lC 
Menge 2Iuerod)fen weibeten in biefer kluft, bei unferer Annäherung über 
bie ©ebirge fliehenb. An biefem Tage würben siele biefer Thicre erlegt* 
Die Äühe waren überaué fett unb ihr gleifd) »ortrefflicf); fte übcrtreffen baé 
befìe Stinbflcifd). Die kulj ift unt ein Drittheil fleiner alé ber auégo 
wadjfenc ©tier. Die halber, weld)e im März gefegt werben, waren 
fd)ou ziemlich gr°ß/ »erliegen aber bie gct&bteten Mütter nicht g e r n  unb 
griffen fogar mut&ig ben Säger an, wenn er ftd> bem Ä&rper ber Mutt« 
nahem wollte. Die »erwuitbcten Thicre ergreifen bie gluckt unb fefee»
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fich nur im äufierffen Sttothfalle jur SLBei)re- M it gleifch bctabc» jogen 
wir ju einem bequemen spiag, um Mittag ju machen. 3d> bcnüjte Me 
Zeit, währenb meine «Begleiter baé Gfien bereiteten, um baé Sanb ju 
unterfuchen. «ßon einer Anh&he fonnte ich beutlirf> ben Eau qui courre 
unb ben >̂onfa fehen. Sicfc beibett glüffe laufen beinahe immer parallel mit 
einanber. S ic  ©egettb ifi bergig, mit furjem ©raé bewachfcn unb m i 
tiefen Hofclroegen burchjogen, welche man mit großer Anftrengung hinauf 
unb Jinunterflettern muß. Ser gluß Eau qui courre ferien breit unb 
angefchwollen, olé golge ber heftigen SRcgengüffe, welche irt ben bo* 
rigen 91äd;ten gefallen waren.

Gine Menge Antilopen, in flcine ©efellfchaften bon brei bis bier 
©tüdfen bereinigt, bebccften bie ©eftlbe, unb fo weit baé Auge reichte, 
crblicfte ich Sifonheerben. Meine Seute hielten mich für berirrt, unb ich 
fanb jte eben willenö, mich aufeufud;en. £rog ber heftigen Hige ließ ich 
aufbrechen unb ben Marfch fortfegen, welcher an biefern Sage noch bt* 
fchwerlicher würbe, inbem baé S3ett beé ^onfa fo fchlammig war, baß 
bie 2a(l=3:hiere bi« an ben Saud; einfanfen unb berfelbe fünfmal burdy 
watet werben mußte. Auch hatten bie SSifone an manchen ©teilen bie 
Ufer beé gluffeé ganj (teil auégetreten unb tiefe £5d)cr im 58ette befielben 
berurfad)t, woburch bie Maulthiere im 3Baffer fiürjen mußten unb ba« 
©epäcf burchnaßten. An manchen Orten war úbrigené baé 2Baffer feid;t, 
befonberé noch &&í>er flufaufwárté, wo ftd> ber 9>onfa in ¿wei Quellen 
theilt, beren Ufer mit einem bid;tcn ©ebüfeh bon SSeiben unb amerifani* 
fchem Hartriegel bewad;fen ift. 2Bir übernachteten auf einer bom gluffe 
gebilbeten Snfel. S ic  hungrigen SBMfe ber ©egenb, welche frifeheé gleifch 
witterten, wagten ftch fo bicht an mein Säger, baß wir in ber Stacht 
mehrere berfelbcn erlegen mußten, um nur 9tuhe bor biefeit breifiett 9)lage* 
geiflern ju befommen. S ie  erlegten Gvemplare waren bom Canis nubilu* 
unb Canis latrans, bie ich früher im Verlaufe biefeé 2Bcrfcé fehon ¿unt 
óftern erwähnte, nicht berfehíeben. ©ie erscheinen in mehreren garben* 
fpielen unb Sßartetäten, bie ich nicht wage alé eigene Arten aufjufMen, 
obgleich biefe gamilie bon Staubthicrcn nirgenbé reicher fetm mag, alé 
auf bem weiten Kontinente ber neuen SÖelt. Manchen biefer 2B&lfe gibt 
&er Mangel an Haaren efelhafteé Auéfehen, tnbem ftch ganj naefte «piat» 
ten auf ihrem Äbrpcr geigten. Ueberhaupt ftnben ftch Mißbilbungen man« 
eher Art bei biefen Spieren, unb id) glaube wohl behaupten ¿u íónncn, 
ber Canis gibbosus beé Herrn bon H um&°fot, ber Izcuintli Puzzoli ber 
?9ierifancr, unb anbere Spiere beé 2Bolfgefd)lcd;teé mögen nur Abnormú 
täten irgenb einer weitberhreiteten Art fc^n. Ser Canis lycaon , ber, 
wenn ich mich nicht irre, bon Harlan auch unter bie amcrifanifchen QSMfe 
gerechnet wirb, ift jebenfallé bom ftbirifchen berfchicben unb wohl eine 
c'geite Art. 3nt hohem SJorben erfcheint auch ein großer, mächtiger SBolf
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mit Furjer, bid)tbebaarter Stu te , ber ben ncrbeuropát^en ffiMfcn an 
Seben«art unb ©rbße fid) »ollfommen nähert unb ein gute« speljwert 
abgibt, Siefc Art fdjeint mir ebenfall« eine abgefonberte ©attung 31t 
bilben, »on reeller ich eine mbglidf)ft getreue êid^nung entworfen babe 
unb ben ich für Canis g ig a s , T . balte.

Sn ber Oiacht auf ben 21. Auguft fanF ber SBármernefíer auf 8 ° +, 
audh fingen bie Mu«Fitett an abjunebmen. Meine Seute barten biefelbe 
mit «Sachen jugebrad)t, inbem fíe wegen allerlei ©puren bie Ola&e eine« 
fibelgcjtnnfen Häufen« Snbier befürchteten. SRobger litt große ©d)mer¿cn 
an einer fonberbaren Art »on ¿Bcrwuttbung, bie er ftd; an ber J?anb b«- 
burd) jugejogen barte, baß er ein ©tachelfchwein batte erlegen wollen. 
Die ©fäd)cln biefer Xbiere * )  erzeugen boiartige «Bunben, bie febr fdt)»cr 
feilen, wenn ber ©tad)el an ber ©pige abbrid)t; fíatt au«¿ufchwáren, 
bringen jtc immer tiefer unb tiefer in ba« gleifd), unb F&nnen ben ©er; 
lují be« ©liebe« nad) fid) jie&en. Am Morgen erljob fid> ein heftiger 
sjBittb au« 0(1, woburef) bie jpifje fe&r gemilbert würbe; ba« S£jj«rnw 
meter jeigte ju Mittag 13, 5 ° + . Off mußte ich ben immer fumpftger 
werbettben «ponFa burchreiten; bie «Büffelbeerben nahmen noch immer nic&t 
ab, unb au Mittag war bie ganje Ebene »on biefen £b<eren áberbeeft. 
G« fing (Kadjmittag« an ¿u regnen, ber 3Biub fprang nad) 91orbi£fi, 
unb gegen Abenb Fiarte fid; ber £immel auf, woburci) bie Suft empfind 
lid) Falt würbe. S ie  Quelle be« 9>onFa, welche ich »erfolgte, »erteilte 
ft'd; nocí) »“  J™ ' bic aber immcr rac&r unb rac&r baé ® affer ^  
loren unb julefct ganj »erjiegteu.

3d) bered)nete ben Sauf be« 9)onFa »on biefer aufier(lcn «Bereinigung 
ber Quellen bi« ju feinem Sinftoffe in ben Miffburt) auf ungefähr 140 
englifdje Meilen, bie Krümmungen beffelben natürlich mitgerechnet; oi>ne 
bicfelben aber mag bie Entfernung etwa« mebr wie 100 cngltfcf)e Meilen 
betragen. Die n&rblid;e ¿Breite meine« 9tad;tlager« »om 20. auf ben 21. 
berechnete id) auf 42° 40' norbl. ¿Breite. S ie  ©egenb fübweftlid) »on 
biefen Quellen ift eine jicmlid) flache ©teppe, unb jie&t ftd) fo bi« jutn 
gluffe Eau qui courre; im «Jlorben unb Often aber erbeben jtd) in einet 
áufíerjí wüflctt ©egenb einaelne 3ieiben bober »uIFanifctyer ©ebirge in einer 
«Richtung »ott 9iorb nach 0(1: bie ©ipfeí ber SSerge finb meijt »erlofd;cnc 
Krater, tragen nod> ba« ©ewanb unlang jt erfolgter Eruptionen, «nil 
fĉ roffe KalFfelfen mit fchwarj »erwitterten Kru(ten, umlagert »on geirfll* 
tigen ©d)id)ten »erftnterter Saeen, ¿Bintéfíein unb Eifengerolle, baben Sin* 
unb © chicferfchidjten jur ¿Baft«, in welchen ich manche gute S3erfteiue* 
ruttgen fanb, beren Oberflächen teilroeife in fch&ncm garbenfptele glaubten.

* )  H y s tr ix  dorsata . (E r e th i io n  dorsata, Fr. Cavier.)
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Ser magere, cifenfraltige Soben ernährt nur Fümmerltche SRifpcngräfer, 
bie geifett flochten unb Moofe ber niebrtgffcn Silbung: bie verwitterten 
Sat>en aber Gactu«, 2?ucc<t unb Sariomen, mit fpärlichen, zwiebeltragenben 
©eroachfen gemifefrt, beren Slutfreitflanb übrigen« bie aufferfi tobte ©egenb 
im grüfrling unb ©ommer burch einzelne fchone formen unterbricht. Die* 
fen geringen ©d>mucf abgerechnet, fat bie SRatur ba« traurigfte ©epräge 
einer wafferlofen unb t>ern>afrrlo«ten ©egenb frier beftegelt. An einzelnen 
©teilen, wo im grüfrjafrre (ich SSaffer gefammeit fratte, wudtfen fparfam 
einzelne fr'ofrere kräuter, wie ber fdwn früfrer erwäfrnte fd;6ne, Helianthus, 
unb ein fefrr niebliche« Polygonum  mit rotfren Slütfren, welche« fidh um 
ferem »̂cibcForn nafreri,

S ie  Steife Würbe nun in geraber Stiftung nad; Sorbett fortgefe f̂, 
um eine SReifre felftger Serge ju übcrfchrcitcn. Siefe Serge tfrürmten 
(ich z«emlid; froch über bie Gbene, unb ba bie gldcf)c zwifchen ben Quellen 
be« sponfa unb bem ©ebirge immer mefrr unb mefrr ftch erfrebt, fo f&n» 
nen jte nicht unbebeutenb feen. 9tach einem breiftünbigen Marfd;e er* 
reichte ich bie « fc  biefer gelfenreifren. ©ie bilbeten abgefchnittene kegel 
ober Gplinber mit fafrlen ©ipfeln, t>on cubifdfren Slodfen ober ©äulen 
befät. 3d> ritt an zwei Sergen tott blenbenber SBeiße »orbei, t>on benen 
ber eine einem großen Tfrurme glich, «nb welchen große fd)warze ©treifen 
flu«Zeichneten. Siefer geffen erinnerte mich an bie tfrurmafrnlichen Selige» 
birge in ber ©egenb ton ^trna m ©achfen. 53on frier an erfiredftc jtch 
eine etwa zwanzig Meilen lange Gbene, welche nur burch Ficine Anfr&fren 
unb beren fdjroffe Zwifchcnraume, in welchen bie Sette auigetrodfneter 
©ießbäche erfcheinen, unterbrochen i(l. Siefe ffiüfte ¡ft traurig unb unbe* 
lebt; frin unb wieber fafr ich einzelne Auerochfen, auf ben angrenzenben 
^öfren eine fparfame unb fümmerliche Stafrrung fuchenb. Antilopen flofren 
eine furze ©treefe t>or ben spferben, &fter« anfraltenb, um un« genauer 
ju betrachten unb bann wieber bie glucht zu ergreifen, ©roße Sanben 
hungriger ÖBMfe folgten meinem £uge in einer geringen Gntfernung unb 
tfimmten tfrr gräßliche« ©efreul toti Seit zu Zeit an. Siefe wüften ©e* 
filbe burchfau«te ein Falter 9?orb=£>jts2Binb, ber aufferft empftnblich auf 
mich wirFte unb gegen ben ich ™ich fflum Ju fchü ên wußte. Sierzig 
euglifd)e Meilen waren an biefem Tage ¿urüdPgelegt worben, unb nirgenb« 
fanb ich einen Tropfen 2Baffer, fo baß in ber barauf fofgenbeit 9tadfrt 
SDlenföen unb Tfriere bürften mußten. S ie  kälte nafrm fo überfranb, baß 

furze fraufe ©ra« mit eiftgein Sieife bebeeft würbe, unb ba« Tfrer* 
roometer fiel auf 2,4°. —

M it früfreftem Morgen würbe aufgebrochen, ob ich gleich »om groffe 
9«nz erftarrt war. 3n einer Slichtung gegen Otorbcn burchfehnitten wir 
bie 2Büfte bi« zum Mittage, wo wir bie ©ebirge erreichten, welche bie 
Ebene gegen 9torbi£)|t begrenzen. Siefer gelfenreifre entlang fchlängelt
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ftch ein mit einfamen SBdumen fparfam bewachfener ©icß&ach, *) btffen 
trocfene« S3ctt meine Ermattungen taufd>te unb un« noch auf längere 
Zeit t>em heftigen ©ur(te prei«gab. ©er 2Sinb hatte gegen Morgen 
nachgelaffen, unb fogleich flieg bie Hi^e auf eine beangftigenbe SBcife für 
Menfchen, bie ofjnebin vom ^Durfte gemartert waren. Sd) ließ bie gjferbc 
abfatteln unb lagerte im ©d;atten einiger Sinben unb Eicfcen.

Sch war fe&r »errcunbert, Tauben unb anbere ©ingt>ogel hier ju 
ftnbcn, unb fd;Ioß ba ĉr auf eine naheliegenbe 'Pfütje; aller Mühe ungc? 
achtet fonnte aber bennoch iein SfBaffer gefunben werben. Sch ließ baber 
nad) SScrlauf einer ©tunbe wieber aufbrechen, um m&glichfl balb biefc 
i>ben ©egenben ju berlaffen, weiche wohl mit SRecht mit ben Vorflellungeit, 
bie man (ich vom Habe« macht, Diel Slehnliche« âben mögen. Stoffe, 
fegelformige, fdparfaugefpijte unb fchwarjgebrannte gelfcn bilben in ihren 
•Jwifchenraumen tiefe, fchroffe ©d;Iuchten mit gdhncnben 2lbgrünben, beren 
©runb mit großen gel«bl&cfen befat ober ton tiefen Lochern burd^wüiil: 
t(T. ÖBeite Hohlen bffnen ftd;> ben ©eiten ber Seifen unb flarren m  
auigebrannten £at>en unb Eifenfd>lacfen. Verlogene krater au«gebranntcr 
«Qulfanc, beren ©d)Iünbe ftch burch 2lfd>e unb anbere t>ulfaitifche 3lu$< 
würfe wieber jugebedft unb au«gefüllt höben, jeugen nur noch burd) ihre 
trichterförmigen Vertiefungen ton ihrem frühem Umfange unb ihrer Sage. 
Sflach einem ¿weiflünbigct», gefährlichen Siitte fegte ich biefe ©ebirge ju» 
rütf, beren 23ilb mir tief eingeprägt bleiben wirb unb welche bem 
turforfd)er ein weite« gelb gu 23cobad)tungen übriglaffen. Offenbar t>er» 
bienen biefe ©egenben «ine genauere unb fleißigere Unterfuchung, welche 
leiber burch beu Mangel an ffiaffer in ber heißen Sa&re«jeit unm&glich 
¿u fei)tt fcheint; im grühjahr bagegeu finbet biefc ©djwierigfeit nicht flott, 
unb Srcurftonen fonnen aisbann felbfl auf längere Zeit ohne ©efahr um 
ternommen werben. Merfroürbig ifl e«, baß folche große ©treefen »ul* 
fanifd;er ©ebilbe, welche ftch mitten au« ben Hochebenen erheben unö 
eine fehr fümmerliche Vegetation ernähren, bie neue SBelt recht eigen» 
thümlich bezeichnen, unb baß folche eulfanifche gomtationen in Amerifa 
oft mitten au« einer üppigen Vegetation emporragen. E« fd)ien mir, «W 
wenn bie Hochebenen biefe« Tbeile« be« Mifiour^©ebiete« fchichtenf&rniig 
aufeinaitber gereihet auffleigen unb wenn auch gleich biefe beinahe plbfy j 
liehe Sr&cbung nur wenige hunbert @d)ub betragen mag, fo i(t beimcch 
ber ©d)luß ju folgern, baß bie Eentral^lateaur mehrere taufenb @ch«i I 
über bie MecreSfldche (leigen.

S3alb betrat ich abermal« eine folche Ebene, welche gegen SRorben 
»on ©ebirgen begrenzt, ftch in einer ©treefe von fieben Meilen o&ßiö j 
flach hittjog* Slud; hier war bie 9tatur ganj au«ge(lorbcn; weber 93ogcI

*) Qtuf ben alter« Sh«rten fänbe ich biefen 23«ch unter bem 9ianteu Sh*n- 
nons River (M|jeftfbrt.
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nocí) ©áajjet&ier ließen ftd; Miefen. Meine ¿Begleiter waren ber Meinung, 
ber SSBeiße gluß löge hinter ben ©ebirgen; meiner ¿Berechnung nach aber 
mußte ber gluß noch um 20 englifd̂ e Meilen weiter entfernt feint. 25er 
quálenbfte Surft nötigte uñé, fo fchnell wie möglich ju reiten, unb ba 
f'cf) bie ©ebirge jwifchen 9iorb*£>ft öffneten, fo ritten wir burd) tiefe 
©fluchten unb fanben, wie id> eé »ermüdet batte, ftatt beé «Beißen 
gluffeé eine t>on ©ebirgen umfdjloffene SBilbniß, wie aud) fein trinfbareé 
SSafier. 2Iué gurcht ¿u t>erfd)mad)ten, fegten wir unfern 2öeg bié in 
bie 9iad>t hinein fort. Ser Monb beleuchtete im baffen ©lanac bie 
fchauerli<$e ©egenb, unb bie Hoffnung «ad) SBaffer ließ aHe grmubung 
úberwinben; boch uergebené, ber unebene löcherige ¿Soben unb bie »ieleit 
ftadjligen Gactué fegten beni weitern Vorbringen ¿u große ijiitberniffe in 
ber Diacfyt entgegen, welche w ir, ohne Ofahrung, bem quafoollffen junger 
unb Surft preiégcgcben, jubringen mußten. 9iad) Mitternadjt ¿og bid)teé 
©ewblfe über beit Horijont; eé regnete aber nicht unb bie Kalte würbe 
wieber fefjr empftttblich.

Meine bon Surft erfdj'opften Sente unb «Pfcrbe mußten fef)r früh am 
23. aufbredjen, inbem ich bie (inffernung beé ¿Beißen gluffeé nod) auf 
15 englifchê  Meilen fragte. S ie  ©egenb blieb ftch gleich, immer obe, 
»oller geléblocfe, mit bem ©epràge ber burd; unterirbifcf)c geuer »erur* 
fachten ¿Berwñftungen. hinter einer Anh&h« mad)ten ¿wei 3nbiatter mit 
einem fleinen ©piegel, auf welchem jte bie ©onnenftrablen auffingen, Sei» 
djen, weld;e man »oit weiter gerne erblicfen fami. Ser Slnblicf ntenfd)* 
lieber «Befen crfuüte mid; mit greube, meine Seute aber mit ©chrccfen, 
weil fíe nur immer t>on geinben träumten, ©ic glaubten, biefe 3?nbiatier 
fbiuiten t>om ©tamnte ber ehapeune ober ber ©a{jone fej;n, weldje ein 
©chrecfen ber Steifcnbcn waren, unb wollten nicht t>on ber ©teile; ich 
aber beharrte auf meinem 53orfage, ungefáumt weiter ju reifen, inbent eé 
bejfer fei), einen Kampf mit ben Snbianern ju befielen, alé t>or Surft 
ju fterben, auch Terrain coti ber 2lrt war, baß wir ben «Beißen 
gluß erreichen founten, ohne in eincn£interbalt ju gerätsen ; jugleid) war 
ich ber Meinung, bie (Sbattute mód)tett bei ben Sfìocfi) mouutainé lagern, 
unb »on ben ©alione mod)te itid)té ju befurchten fetjn, ba fte jebenfalíé 
mit ihren Srbfeitiben, ben SJifaraé, bcfd;áfrigt fcijit witrben. CSiiblid; gegen 
10 Uhr erblicfte id), t>oti hohen ¿Bergen begrenzt, in einem bfinnen, mit 
Daumen bewachfenen 2hale, ben 2Beißen gluß, t>on ben drcolett Rivière 
Manche genannt. «Bir erreichten ihn, nad;bem wir einen hohen, mit 
Opuntien bewachfenen unb wn Gifengerblle unb Sat)afd)lacfen beinahe un* 
megfam geworbenen, fehr fteilen ¿Berg MnabgeFlettcrt waren. Cinjclne 
hohe Rappern, »on einem bichten ©raéwuché umgeben, erhoben ftd) in 
fcern b&ftern Xhale.. Ser «Beiße gluß lagert auf fein ¿Bett einen Diieber* 
ld)Iag »on weißer 3#onerbc, fein ¿Baffer ift mit berfelben fo angefchwan*
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gert, baß e« jur >Jeit beö niebern ÖBafferffanbcö einem bfimten, grauen 
Srete gleicht. Der gluß ifl ¿war nicht tief, enthalt aber große ©treefen 
Triebfanb unb ein fchlammige« Thonlager, welches, wenn ber gluß in 
fein gewöhnliche« S3ctt juruefgetreten ifi, auf ber Oberfläche fchnell troef» 
net, währenb bte Tiefe weich unb fchlamtnig bleibt, fo baß man auf 
tiefen verräthcrifchen ©teilen mit jebem ©chritte tiefer ftnft. Die spferbe 
fanfen auch tief in ben weichen ©runb, unb wir mußten julefct ju guß 
burch ben gluß waten. Sd> fonnte mich, fo burflig ich au(i) waxr bennoch 
faunt baju bequemen, ba« SBafifer biefe« glufie« ju trinfen, fo efelhaft 
war ber ©chlamm beffelben. Meine Segleiter aber tranfen bavon mit 
gierigem Uebermaße unb f&hiten alSbalb heftige koliFfchmerjett. Serge* 
benö verfochten wir etwa« ju fochen, ba« SBaffer blieb bicf'unb fonberte 
feine Erbteile ab, welche« ba« Mifiour»i3BafTTer bod) fogfeich timt.

5ch hMt eine ©tunbe an, welche meine Seute mit ©orge unb Slngft 
jubrachten. kaum aufgebrochen, famen brei Snbianer auf un« ju ; meine 
Seute fprangen vom spferbe unb fMteu ftch fchußgerecht. Sch machte 
ihnen bemerflich, baß e« jwei Männer unb eine grau fei;en unb baß brei 
Snbivibuen ftch Feinenfall« am hellen Tage un« in b&fer Slbftcht nähern 
fbnnten. (£« war ein ältlicher Mann, eilt Sunglittg uttb eine junge, mit 
einem korbe belabcne grau tont ©tantme ber Senfton (Y-enk-ton), einer 
©¡our* ober DaFotah’SZation, weldje mit ben Amcrifanern in befier greuni); 
fchaft lebt. Der Manu erzählte Siele« von ber Srpebition ber Slmerifaner 
gegen bte Süfara«, welche ihren gmeef verfehlt hatte, unb bejeid>ncte mir 
ben 2Beg jur nächfieit amcrifanifd;cn gactorei, welche einige ¿wattig 
Meilen von hier entfernt fegtt fonnte, auf ba« genauere. Die grau 
übergab mir einen korb mit wilben Pflaumen, welche in biefer ©cgetib 
t>on vorjuglid^er ©öte ftnb unb eine bi«her unbefd)ricbcne QIrt bilben. 3$ 
fuchte ba« ©efchenf bureb etwa« Pulver, Tabaf unb geuerfleine ju er» 
fe^en, bentt ber Mann hatte eine glinte, ber Sungliitg aber nur eine 
fur^c Sanje. Der Snbianer berichtete mir ¿uglcich, baß bie Scute, bic 
id; auf bem Serge gefehen hatte, ebenfaU« ©iouv von feiner DZatiott fet;en, 
bie einige )̂erfoncit von ber M issoury für Company auf bie Sagb 
gleiteten, um bie gactorei mit SBilbpret ¿u verfehett.

Der nun einjufd)lagcnbc 2Beg war h&chft befchrcerlich, inbem neun* 
mal ber feid;te gluß burd;matet werben mußte, ber, jwifdjett hohen SSergett 
eingefdjloflen, ein enge« Thal bewäffert. spflaumcnbäume unb bte Hypo- 
phaea canadensis, graino de b oeuf genannt, bereit Seeren von fäucr* 
lichem ©efd;macfe ftnb unb in großer Anzahl am hohem MiflToun; vor» 
foitinten, wudjfett an ben Ufern bc« glujfc«. Salb fah ich noch mehrere 
junge Snbianer, bie ftch mit ber Sagb befchäftigteit, unb bat einen von 
ihnen, mid) nach ber noch 10 Meilen entfernten gactorei ¿u bringen. 
2JI« wir ben SBeißen gluß verließen, mußten wir jjbhen erflimmett, bic
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über 1000 guß über ba« Sett be« Miffburp ftd; erbeben. Hierauf folgt 
eine Hochebene, *>on bereu norboßlichem Abbange ber Mifiourp unb ba« 
Hau« ber gactorei ftchtbar würbe. Die ©ebirge bad;cn fich fteil, etwa 
¿wei Meilen born Mifiourp, ab. Die Abhänge bilben große glächen ber# 
(tnterter Saben, beren fchwarje SSanbe nur fparfam mit gacFetbifieln unb 
©räfern bewaebfen ftnb. Der 2öinb wehete ¿eftig au« Diorb^fl unb ba« 
Sbermometer fiteg auf 25° +  im 9iorbfd?attcn bei unerträglicher H'ge. 
Ucber bem Miffourp erblicfte ich ben Ma-na-ka he-si-tah, einen im 5abr 
1823 noch rauĉ enben Sßulfan, beffen icb im folgenben Kapitel ermähnen 
werbe. Hc>ch|i ermübet unb erfd;&pft erreidjte ich ben guß ber ©ebirge 
unb burchritt bie ebene ©ra«|lcppe, welche ben Mtffourp t>ott ben Sergen 
trennt. H*er erblicfte id; eine bon jenen Kolonien flaffenber Murmclrbiere, 
Arctomys Iudoviciana, bon ben Kreolen Chiens de prairie genannt, 
weldjc in itamenlofer Zahl große ©treefen Sanbc« unfcrminiren unb weit» 
läufige Saue unb SRobren gefelltg bewohnen. Diefe« fieine, nicbliche Xi»icr 
bon ber ©r&ße eine« europäifchen Eichhorn«, mit einem wenige Zoll lan# 
gen ©d;wanjc, i|t bou gelber garbe unb ftgt gewöhnlich, mit bem obern 
£heil bc« $&rper« au« ben £&d;crtt feine« Saue« borragenb. Die fläf* 
feube ©timrne biefe« merfwürbigen SJlager« gleicht bent ©ebette eine« flei» 
nen Hunbe« unb wirb bei Annäherung ejncr @cfal;r bon biefen £hicrcn fo 
lang fortgefegt, bi« ftc in iftre ££>d;er fchlüpfen, welche« fo fdjtted gefärbt, 
baß man ftc faunt burd; einen ©d)uß erlegen fantt.

etwa 800 ©d;ritte born Ufer bc« Mijtoun; erbeben ft'cl) hohe $>ap» 
pcln unb Eichen, unb citt fleiner Sach mutibet ftch in beit ©trom itt ber 
©egenb, wo bamal« bie gactorei ftanb, weld;c übrigen« nuu feit längerer 
Zeit b&Uig in Scrfall gcratheu iß. H £rr Sofua 9)ilff;er, ber bamalige 
5Jorfieher ber M issoury lur Company, empfing utid; in ber gactorei auf 
ba« freunbfd;aftlichße, unb ich fühlte rnid; balb entfehäoigt für bie bielfach 
ausgejianbettett Entbehrungen.
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Œil (tes Capitel.

£ io « x » 3 n ii« . ffoctowi am Grand dciour. aiûtffefir ju  ffiaffcr «<10 ben Ëouncii< 
Stuffê. 2tiifentl)ait 6afel6ft. SReife $u ben OtoS un& ÿaljmS»

3« ber gactorei bcS Herrn *pilf!Kr berrfd)te reges geben ; jjerr 9>il» 
f&cr war mit bem größten £(>eiíe feiner Mannfd)aft ber Erpebition gegen 
bie StiFaraS gefolgt unb erfl vor roentgen Tagen ¿urûcfgcFebrt. £u ifjm 
Çatten ftd; mehrere Haufen ©ioux-iSnbier gefeilt, welche nun um bie gac» 
torci lagerten unb fïd) ¿um Tfjeil in 9îotb wegen SebenSmitteln befanden; 
ba burd) ben Marfd) fo vicier Snbianer unb SEBcißcn langé bem Ufer bcS 
©trorneS bie SSifonS fïd; weggejogen batten unb bie 3<*gï> f«r ben 83c» 
barf ber Seute febr fpárlid) auSftel. Tro£ bcS berrfd)cnben Mangels 
würbe id; bennod) auf bas ¿uvorFontincnjïc bewirket uttb von H en'>t 
spilfljer eingefaben, mid; in ber ©egenb langer attf$ul)a(teu. 3 ° meinem 
©dpmerj mußte id; aud; erfahren, baß bal weitere gortfcfjcn meiner SKcife 
nad) Sorben ittfofern unm&glid) fei), alé t>ié etwa ju ben Manbaticn 
fíromaufwártS feine gactoreien von SBeißcn befcljt fc»;cn, bie befreunbeten 
©iour* Horben aber ftd; wegen Mangel« an 3Bilbpret fánuntlid) gegen 
SBejtcn nad; ben 9to<ñ; mountainS gejogen hätten, unb bie SîiFaraS in 
Flcinen Abteilungen ¡ebenfalls baS Sanb bttrc f̂lreifen unb oí;nc SRúcfftd)t 
alie Stcifenbcn itiebermad;en wúrben. £(>ne große Sebecíung wáre eS aud) 
nid;t m&glid; gewcfett, ¿u Söaffer beit ©trom aufwärts ¿u befahren, cinc 
Síeife, bie aitffer ber großen ©efafjr aud; niefjt vor Eintritt ber Falten 
3abreS¿cit auSgcfúbrt werben Fonnte. 3d) mußte nun gegen meinen ©il* 
ten biefen «pian auf entferntere feiten vcrfd)ieben unb mid) bamit begnfi* 
gen, bie nád;jíe Umgegcnb ¿u bcftd)tigen. Da brei verfd)iebene ®iour< 
Nationen, beftcbetib aus TitonS, S^FtonS unb ©ifatouS, in ber ©egenb 
lagerten, fo Fonnte id) wcnigfïens biefe ¿u bamaliger Jc it nod) wenig be» 
Fannten SQüIFcr in ifjrer 9ïationalitàt febeit, rooburd; id; einigermaßen ent» 
fdjábigt würbe. 3d> batte fo viel UcbcrtricbeneS von ben ©tour gebort, 
weld;e man mir in ©t. SouiS als bie rofjcfien Kannibalen gefd>ilbcrt 
bie als verratbcrtfd)c geinbe aller StBeißen unb angrenjenben inbifd;cit 23M» 
Fcr ber ©cfyredfen unb bie 9>lage bes heberen Miffouri) fct>cn, baß id) mich 
ernfllich íiberrafd;t fublte, a ls  id) vont ©egentbeile auf’S bcutlid;|ïe úbcrfú&rt 
würbe. 2l«Sgcmad)t ifl e s ,  baß biefe große Fricgfityrcubc SS&IFcrfchoft/
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welche jtd) biiher burch fefiei gufammctî alten her einzelnen Horben unter 
|tch auijeichnete, eilten längeren unb fräftigeren SBiöerffanb [eiftetc, 0(3 
manchei anbere norbamerifanifche Urttolf, unb burd; bie ©chilberung be» 
nachbarter Snbianer, bie allgemein ben (Stamm ber Dafotäh hälfe« unb 
fürchten, auch eine 33erbitibung beffefben mit ben Abf&mmlingen ber Eu* 
ropäer nicht wfinfehen, mit ben fehwärjefiett garben bezeichnet mürben. 
SBahr i(t ei auch, &<*ß bie ©iour im Äriege unb a li geinbe graufam unb 
$interli(tig ftub, wie alte Snbier, baß fte felbff ftch nid)t ganj t>om S3or* 
rourfe, atö berührten fte ¿uweilen bie £ci6er ihrer crfchlagcnen geinbe, 
reinigen fonntett, unb baß ihre große Arrnuth uitb bai Entbehren ber ¿u 
ihrer Evifiettj n&tljigffen 23ebürfhi|fe fte oft ¿um 3taube ober ju »ertragt 
wibrigen Hanblungen gegen bie speljhänbter unb berumffretfenben Säger 
oerleitete, ©citbent ei aber ber amerifanifchen Regierung gelungen ift, 
ben auswärtigen unb feiitblichett Einfluß auf bie ©ioux ju hintertreiben, 
unb bie amerifanifchen Agenten bai Vertrauen berfelben 31t gewinnen 
wußten, geh&ren bie »ielett ©tämme ber Dafotsh ¿u ben treueren, ber 
amerifamfdjeit Stegierung ergebenen Ur&Mfern. Diefe Erfahrung fanb ich 
auch <>“ f meiner jweiteit «Reife betätigt, auf welcher ich mit ben meiffett 
©tour «Horben ¡ufammentraf unb längere Zeit &ei ¡i)»en ju »erweitert 
©etegenheit fanb. Der Häuptling ber Senftoni ober ber I-h an k -tom e, 
wie fte in ihrer Sprache f)ei$cn, Sianten« Scha-pon-ka, le M arin- 
guain, bie Müdfe, befanb ftch tit ber gactorei unb fd;iett ein befon? 
berer greunb Herrn spilffjeri 3U fepn. M it ihm lagerten 50 bis CO 
Ärieger ttebff einigen 2Beibern unb jUitbern; bie Mehrzahl ber H°rbe, 
welche noch ntchr bentt 400 Krieger ¿äf>len fotl, h t̂te ftch *n bcr 
^rairie jerfireut. Auffer biefen Senfton« waren auch noch £itoni im 
gort, beren Anführer fich in ber 9tähe ftromaufwärti am Grand 
detour, itt ber gactorei ber franj&ftfchen Miffourp* ßompaguie beftnben 
fottte. Diefe ©iour waren fämmtlich über bas SRefulrat ber Erpebition 
gegen bie SRifarai höchlich aufgebracht, auch fd;ietten mir bie Unterneb* 
ttter ber ^eljhänbler'Sefettfchaften mit ben Ergebtiijfen biefei Äriegei 
nicht erfreut. Oiach genauerer Prüfung ber Umflänbe aber fantt id) ba« 
Benehmen bes H £rrn Seawentworth, bei SSefehlihaberi ber Erpebition, 
nicht mißbilligen. Zweifelsohne hätte biefer Offi’jier ein großes 23lutbab 
unter ben Stifara« anrichten f&ttnen, wobei »iele ÖBciber unb jiinber ihr 
Sebcn eingebüßt hätten unb ber ©raufamfeit ber inbianifchett Hülföfc&lfer 
prei«gcgebcn worben wären, ©eneral Seawentworth überragte mit feiner 
Erpebition bai Dorf ber Slifara«, ehe biefe gnbianer Z£it gewannen, ft<i> 
aus bemfelbett ju entfernen. Die Oiieberlajfung ber Stifara« ant Miffourt) 
bejieht au« $wei, nur burd> einen 23ad) »ott einanber getrennten Dörfern 
Ouf bent weftlicheit Ufer bei ©tronti, unb bie Erbhütten ber 3itbier finb 
in ber Art gebaut, baß nur bie Sißirfungeu bei fehweren ©efchüge« ihre
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Efnwohner betätigen fonnen. Die SRifara« ja&Iten fibcr taufenb krieger, 
waren auf länger al« einen Monat mit £eben«mitteln verforgt, unb mocb* 
ten auch einen bebeutenben Vorrat!» von «Pulver unb «Siet beft(jen. Die 
9>elzbänbler unb üjnbianer brangen in Herrn Seawentwortb, einen ©türm 
ju wagen, unb ju biefer Meinung gefeilten ftd) fogar mehrere Offiziere 
ber amerifaniföeu Sinientruppen. 3d> t)abc mich fpäter an Ort unb 
©teile überzeugt, baß. Herr Seawentroorth voUfommeit recht hatte, bicfcö 
Anfiimen abzuweifen. Die Sinientruppen waren viel ju fchwacb, um ei» 
nen ©turm gegen wohlbefefligte, mit ber äufierften Verzweiflung tertfyei» 
bigte inbifcbe Erbhutten auejufüfjren, unb auf Snbianer unb bie MUth* 
linge ber «Pelz&änbleriöefellfchaft fonnte fid; ber befehligenbe Offizier, bei 
allem perf&nftc(>en Muthe ihrer Anführer, fetueiweg« verlaffen. Diefer 
projectirte ©turm würbe jebenfall« abgefcblagen worben fepit, bei welcher 
©elegenheit bie Verwunbeten ber ungezügelten ©raufamfeit ihrer ©egncr 
prei«gegeben worben wären. Da burcb bie ginientruppcn bie ÜJiieberlaffung 
ber SRifara« nicht geborig umzingelt werben fonnte, unb bie ©iour, mit 
ben langfamen gortfcbritten ber Velagerung unzufrieben, in ihrer SBad)* 
famfeit nacblieften, fo gelang ei ben Erfteren bei einer ft&rmifcheu unb 
ftttflertt 9iad;t, mit ber ben Snbianern eigenen ©ewaubtheit, ihre D&rfcr 
ju t>erlaffen unb bie ©teppe ohne großen Vetlufl zu gewinnen. Die re» 
gulären Truppen hoben bei biefer Erpebition wenig Verlujt erlitten; bie 
©iour bagegen, welche mehrere Male mit ben Siifara« hart zufammentra= 
fett, zahlten gicmltĉ  viele Tobte unb Verwunbete. Durd; bie SSBirfun̂  
einiger Äanoncn, welche auf beu Voten von bem amerifattifchen Militär 
mitgebracfyt worben waren, war ben SRifara« im Anfang einiger ©d;«; 
ben gugefugt worben; boeb wußten fte ftd) zule t̂ burch Eingraben in ba$ 
innere ihrer Hutten auch gegen ba« ©efcbulj zu jtc^ern. SBenn man 
nun bie geringe ber bi«poniblen amerifanifchen Sinientruppc«
unb bie Koflbarfeit be« Transports in entfernte ©egenbett, fo n>ic 
ben bebeutenben Abgang berfelben burcb Äranfheiten berechnet, fo wäre 
e« eine ToUfuhnheit von ©eiten bei Anführer« gewefen, ba« Seben ber 
©olbaten gegen eine H^rbe von allen 9iieberlaffungcn fo weit entfernt leben; 
ber Sftbicr, bei ganz unvortheilhaftem Terrain, auf ba« ©piel zu fĉ c"' 
um fo mehr, ba bie Erpebition auf bem Mijfoun;, beflen 23ctt für bic 
©d)ifffahrt fo dufferfi gefährlich i|t, ein große« Voot, meifi mit Munition 
belaben, verloren hatte. 3 $  bitte meine £efcr um Vergcbuug, wenn id; 
fte burcb bie au«gebehnte Erzählung einer an ftcb unbebeutenb fd̂ einenben 
militärifeben Operation jettfeit« be« Ocean« ermübe; ba aber biefe« 
wahrscheinlich aueb in ben Vereinigten ©taatett gelefett werben wirb, fo 
halte icb e« f&r «Pflidjt, bie ©ad)e eine« Offizier« zu Vfrt|eibigcn, welcher 
in einigen öffentlichen Vlättern feine« Vaterlanbe« wegen biefer E^bitioi* 
parteiifch beurtheilt worben ijl, obgleich er, nach meiner Ucbcrjcugung,
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wdhrenb be« Zeitraum«, in welkem er útti hohem Mifíburt) fommanblrte, 
burch fein gemäßigte«, aber fräftige« Senehmcn gegen bie ittbifdjen 23ólfer 
feinem SBaterlanbe wichtige Dtcnfre geleitet t>at.

Die ©iour unterfcheiben ft'd) t>on ben mittäglicheren 93&lferfd>afteti 
hauptfädjtich baburd;, baß fte ihre ijaare fang beruttterwachfen (affen 
unb ben Äopf niemal« fahl feieren. ©ie haben auch bie Eigenheit mit 
ben norbweflltchen Nationen gemein, baß fte bie #aare in £&pfe »erntit* 
tel(f eine« jjarje« »erflehen, welcher ©ebraud> bei beiben ©efchlechtern fehr 
efelhaft iji. Ueberhaupt fínb fíe t>ieí unreinlicher al« ihre 9kd)barn, bie 
Omaha« unb 9)onfara«. Die Äunfl, ba« Scbcr ¿u gerben unb au« beti 
©tacheln be« ©tachelfchwcin« fd)6ne, farbige Zierraten ¿u ffiefen, i|t bet 
ihnen ju einer großen sßollfontmenheit gebiehen. «Seite ®efdhled)ter tragen 
häufig leberne íeibr&cfe, weiche bei beu Äriegern mit j)aatbüfd)etn erfd;la> 
gener geinbe unb geraubter spferbe gegiert ftnb. Die ©iour bebienen fiĉ  
häufiger be« geuergewehr« ai« bie übrigen wcfilichcn Nationen, aud> fanb 
ich ihre Sogen unb Pfeile nicht fo brauchbar, wie bie ber n&rblichereti 
SMferfchaften. ©ie befreit aud) wenig gute spferbe, unb biefe waren 
ben spahni« ober Omaha« geraubt worben. SBährenb meine« Aufenthalt 
te« feierten bie Krieger ©iege«* unb lobten * Sänje, wobei bie ©falp« 
erfd;lagener SRif'ara« auf ©tangen herumgetragen würben. ©ofd)e £änje 
werben auch 3“  Ehren eine« grembett gehalten, wobei e« ©itte ifi, bie 
Snbianer ¿u befchenfen, welcher ©ebrauefy für mich ¿ufegt fehr lä(lig 
würbe, boch mir ben Sortheil gewährte, allerlei «pugfachen unb 2Baf* 
fen biefer Snbianer cinjuhanbeln. Die 9iorh war fo groß bei ihnen, 
baß fíe fich julegt felb|i bie erbeuteten ©chäbelhäute abhattbeln ließen, 
welche« jjeiligthümer ftnb unb in beren Seft'g ic|> mid), trog aller Mühe, 
fpäterhin bei anbern «Nationen nicht mehr fegen fonnte. Der Mangel an 
9lahrung«mitteln ift manchmal bei biefen Snbianern fo groß, baß fte al» 
lerlei Alimente »erfchlittgett muffen, bie ber menfehiiehen Diatur ¿uwiber 
ju fet>n fd;einett. Oft uerjehren fíe gegerbte« ober getroefnete« Sieber, 
i?eufd)recfctt, Hol̂ riitbe unb allerlei ^Bur^eln. Unter ben legteren ift bie 
3tt>iebel eine« A llium  unb bie^nolle einer Psoralea, Assinnibo'i genannt, 
tteld;c legiere ¿iemlicfy feiten ifi, »ielcit Diahrungsjioff enthält unb ein 
feitte« ©tärfemehl liefert, beffeit fid; im h&hcrn Diorbett bie q)el¿hánblcr 
auch al« 9iahrung«mittel bebienen. Die ©iour bereiten auffer bem an 
ber Suft getroefneten gleifd) auch biel «pimefan ober «pimetegan, welcher 
in leberuen ©äefen aufbewahrt wirb. Der «pimefan ift ¿u «pul&er geflof= 
fette« getroefnete« gleifch, im hohen Öforbett auch Don g iften , welche«, 
mit bem gette ber Auerodjfen bcrmifcfyt, eine« ber gewóhnlid;|ten 9Zah* 
rung«ntittel ber Snbiatter unb «Peljhänbler abgibt.

Den 25|teu Augufi begab ich mich über ben Miffbitrp, um ben nod) 
rauchenbett Serg ju befudjcit, bejfctt ich <m vorigen Eapitel erwähnte unb
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beti bie Sfnbianer Ma-na-ka-he-si-ta nannten. Ueber biefen 9tamen bin ich 
iibrigenS nocf) nicht recht einig, weil ei mir auch fcf)ien, als bebeute bie= 
fei SBort ben SBeißen gluß. Oft haben übrigen« ganj tterfebiebene ©egen* 
ftänbe bei ben Snbiern biefelben tarnen, ober ei wirb trofj aller ange* 
wanbten Muhe bem SReifenben unm&glicb, felbft t>ermitte(ft ber ©olmet» 
feber ftd> ganj »erjtänblicb bei ben Snbianern ¿u machen, woran baupt* 
fachlich ber Mangel an ©prad)fenntniffen jener ©oimetfeber febufb iff. 
Auf bem JR&cfen bei Sergei fattb icb mehrere Tum uli, aus ©teinhaufen 
¿ufammeagefefjt, welche bie Ueberrefte angefehener Häuptlinge ber ©iour» 
Nation bergen. Auf bem ©ipfel angeiangt fanb icb wenige ober gar 
feine ©puren neuerer Eruptionen, unb überzeugte mich, baß bie Thätig» 
feit bei 33ulfanS feit längerer Zeit eriofdf)en war, unb er bie nämliche gor» 
mation wie bie ©ebirge bei entgegengefê ten Uferi ¿eigt. ©effen unerad)' 
tet Fonnte ich alle Morgen beutlid) bie ©puren eine! ©unftcS beobachten, 
welcher, nach ber AuSfage glaubwörbiger sperfonen, ju Zeiten ganjli^ 
»erfd>winbet unb manchmal ftch wieber in ©eftalt eines ftarfen SRaucbei 
aufferit foll. Auf meiner ¿weiten SKeife beobad)tete id; weber im aßintcr 
nod> iiji ©ommer biefei Phänomen, befiTeti Erflärung id> bahin geftellt 
fegn laffen muß. ©egen ben Miffourt) ift ber Abhang beS 23ergeS fe|t 
(teil unb burd) mächtige ©palten jerriffen. 5d) fanb eiuen *Pf«b, buref) 
ben es m&glid) würbe, ben fteilen Tbeil bei ©ebirgei herab^ufletteni. 
©iefei befteht aui einer weißen Äalf'erbe, welche ftch bis auf ben § u j j 

bei 23ergeS erftreeft, wofelbft Thonlager unb ©d)icfer ¿u Tage fomnten, 
auf welchen ich 93erfteinerungen t>on Ammoniten, Oftrea unb eines an 
©ölen grengenben ©efcblecbtcs fanb, beren Oberflächen einen perlmuttern \ 
artigen McfaUglanj ¿eigen, ©te Ufer bei MifToun; in biefen ©egen&en 
finb reich an ähnlichen ©cfyaalthieren ber Soweit, von benen bie nteifien . 
biefen E&arafter tragen.

25ei meiner OiüdPFunft in bie gactorei fanb ich bafelbft einen gerciffen 
Toussaint C harbonneau, welcher a li ©olmetfcber bei ben ©roßbaud;cn 
lebte unb ber Erpebitioti »ott Herrn SewiS unb Slarfe nach ber SRerö» 
weftfäfte in biefer Eigenfchaft gefolgt war. ©iefer Charbonneau war t>en 1 
bem Götnmii ber gactorei am Grand detour abgefenbet worben, um 
mich cinjufaben, biefelbe ¿u befuchen, welches ich um fo williger annah^ 
ba biefer Honbefeplatj mir 20 ettglifd;e Meilen entfernt war, unb ich 
bafelbft nod; mehr ©ioitv<3nbicr anjutreffen hoffte. 3d> machte mid) bei 
aitbcrn Tages früh auf ben SBcg, welcher burd) eine obe unb fahle @Ci 
genb führte, über bie ftch wenig fagen läßt. Auf ber H&be eittcS ¿¡em*
Iicf> fteilen 23ergcS, weldjer fich bis an ben Miffourt) anle&ntc unb beflcu 
Abhänge mit EactuS unb 95artonien beroaebfett waren, befjnte ftd; eine 
weite gläcbe gegen SSeften aus. ©egen (Horben erhob ftd> ein ¡/tfyei, ein» I 
¿ein ftchenbei ©ebirge mitte» aui ber ©teppe, welches uoit bett Sreolcn
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la grande Butte do médecine genannt wirb, unb cus weiter gerne ge» 
fehen werben fanir. 2tud) biefer 23erg (lcf)t bei ben Sínbúmern unb beren 
Zauberern in einem mt>tfifchen ©erud). SBJährenb bei ganzen 8titte« fah 
ich fein lebenbe« SBefcn, aufier einigen ©teppenpt>&gefa, fetb|t feine 2lntilo-- 
pen, bie boch fogar bie wußetfen unb waflTeríeerflen ©egenben ber q>rairic 
bewohnen, ©egen 2lbenb erreichten wir erfl bie gactorei, welche au« ei? 
ncr ffeinen 23aulichfeit, »on hohen 9>allifaben umpfercht, be|ianb. Von 
ber gerne fd>on erblicfte ich bie tebernen Zette ber ©iour, welche fpigen 
Zucferhöten gleid;en unb beren ©r&ße ftch nach ber Zaht ber fte bercoh# 
nenben gamitien richtet. Ginjclne bcrfclben f&nnen 18 bi« 20 ¡perfonen 
einnehmen, woju oft 20 unb mehr 93&ffelhäute nhthig ftnb. Diefe leber«. 
nen Zette fmb wafferbicht genaht unb werben über mehrere hohe ©fangen, 
welche an ber ©pitje ¿ufammengebunben ftnb, aufgejogen. Stuf ber ©piije 
beftnbet <Td> eine Oeffnung at« Siaucfefang, welche burch eine leberne 
Älappe, bie nadf> bem 2öinbe gerietet werben fann, bebeeft wirb. Stt 
bem Mittelpunfte foídjer Zelte, t>on ben Greolen L o g es genannt, wirb 
in einem Soche ba« geuer angebrad;t. 53on ber einen ©tange hangt an 
einem Stiemen ber Äochfeffel fenfreefjt über ba« geuer herab.

25a« Zeit felbjl wirb burch h&liernc >̂fl&cfe befeffigt, unb wiberffeht 
bem argften Unwetter nnb ben heftigßen ©türmen, bebarf auch fetbf! im 
SBinter nur eine« fehr geringen geuer«, um warm erhalten ju werben. 
Diefe tebernen Surten ftnb t>iel ¿weefmäßiger at« linnene Zelte, unb fd;itjr 
jen »ollfommen gegen bie «Jíaffc. Die Häuptlinge unb angefehenen ßrie; 
ger pffanjtcn öor ber £>effnung ihrer Zette eine ©tange auf, auf welcher 
ihre SSBafen, Zauberbeutel, 3toßfcf)roeife u. f. w. aufgehängt ftnb. Die 
Säger ber ©iour, welche echte 9iomabent>&lfer ftnb, haben ein t>ollfommen 
Orientalin« 2infcf;cn, unb fein Sßolf nähert ftch wohl fo ben SSebuinen, 
wie fte.

Der Gommi« ber gactoret, ein geborner granjofe, farn mir entgegen 
unb «itfchulbigte ftch über bie wenigen Mittet, bie ihm ju ©ebote ftfinben, 
mir einige 93equemlid>feir ju t>erfchaffen. Die gactoret war auch Wtrftich 
fron allen Seben«mittein entblbßt unb bie Snbianer litten beit äußerten 
Hmtger. Z^ei Häuptlinge ber £iton« waren hier, wo&on ber eine Inga- 
mo-na-kute unb ber anbere S ch inga-ka® ) hießen. Die £itoit« fd)ie* 
«eit mir wilber unb rauher at« bie Senfton« ¿u fepn, unb ba |te mehr 
Seute at« bie anbern ©tämme im Kriege gegen bie 9tifara« »erloren hat# 
ten, fo waren fte jurn £heit m große £raucr berfunfen unb heulten un* 
aufhortich ihre fltagelieber. G« befanben ftch mehrere ©dwewrwunbete

*) Ing»-mo-n«- kutè, Celui «pii tire le tigre, te r ben ífcíger fcfciejît. 
Sching*-kà, l’enfant, &fl« ¿fiai).
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in bem Säger, feie mit aufferorbentlichcr ©orgfalt von ihren Angehörigen 
verpflegt würben. H i«  id) ©elegenheit, a« beobachten, wie gefdjicft 
bie Snbianer ftnb, felbfl bie gefährlichen ©chäben ju feilen, unb mit 
welker aufierorbentlichcn ©cbuib unb SRejtgnation bie verwunbeten Snbier 
bie heftigfien ©chmerjen ertragen. Die ©egenb um bai gort entl;aft fo 
wenig ©eheniwerthei, bie Siegetatton war fo arm, unb fo wenig von ber 
feer früher ffurd;firciften ©egenben verfd)ieben, baß id) ei för ¿weefmägiget 
hielt, meinen Aufenthalt in biefer gactorei nid>t ju verlängern, ba o&ne« 
hin bie 9loth an Sebenimitteln fo groß war, bag jeber S3efuch (j'od)ft läftig 
werben mußte. • Sd> fehrte baher am frühen Morgen bei anbern Tage« 
ju Herrn ^ilfher juruef. H err W h er war fo gütig, mir ¿um S3efjufe 
meiner iRücfreife nach ben Council* 23Iujfi ein fieincS gahr,jeug auiju* 
rüflen, wcldjei ungefähr 10 9)erfonett unb mein ©epäd? faffen fonnte, unb 
mich mit einem feiner Gommii, Herrn Seclerc, ben ©trom htnabjufenben, 
SluflTer biefem Sommii befanben ftd) nod) ¿wei Amerifaner, ein Srelänber, 
jwei Meflijen unb ein Sieger an S3orb.

Den 29(ien verlieg id) meinen freunblichen SBirth. Die gahrt ging 
Anfänglich langfant, weil ein heftiger ©ubwefiwinb bie Anjirenguitgen ber 
¡■Ruberer hemmte. H°*)c gelimafifen erhoben ftd) an ben Ufern bei ©tromi, 
ehe wir bie Münbung bei SiBeigcn gluflfei erreichten, weiche, burd) eine 
Snfet gebeeft, ben Augen bei Sleifenben faurn ftd)tbar wirb. Auf ben 
©turm folgte eine fch&ne helle 9tad)t, weld)c wir an bem 6filid)en Ufer 
boi ©tromei unter einigen hohen Rappeln jubrachten. Am frönen Mor? 
gen bei foigenbeit Tagei erblicfte ich hohe, bid)t b ii an ben MiflTourt) 
jtch anlehnenbe ©ebirge, bie Cotes ä B ijou , von einem gewijfen SMfoton, 
ber ftch a (i Hänbler bafelbfi früher auf^teit, fo benannt. Diefe fteilen 
kalffelfen erheben jtdf) über 1000 gug über bai 95ett bei ©tromei unb 
gewähren eine wilbe unb malerifd>e Anftcf)t. D a i redete Ufer iff eben, 
mit bichtem fraufen ©rafe bebeeft, wirb aber in ber Entfernung ton 
mehreren Meilen ton einer f>of>en H^geigräte begrenzt. Sn einige» <Snt* 
fernung hatte ein ©teppenbranb bie ^rairie in ein fd>war$ei ©ewanb gc< 
hüllt. Die Säger erlegten einen Hirfd) »om Cervus m acrotys, welcher 
¿wifcheit hô en gerfen unweit bei Uferi weibete. M ir gelang ei auch, 
feen Falco m issisippiensis ¿u fliegen, einen herrlichen M ilan, ben 2BÜ' 
fon meigcrlich abgebilbet h<*t. 0)

An biefem Tage ftieg bie H %  auf 25° f  SR., hei einem gelinben 
©übwefiwinbe, weld;er uni nidjt hinberte, jiemlich fĉ netl ju fahren. 
Auf einer Snfel im Miffburp erblicfte ich mehrere 23ifonfiiere, welche wir 
ungejagt liegen, ba wir feine Zeit ju verlieren hotte*1 unb ei uni an

*) Wilson III, 55. i- Missisippi Kite.
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Munböorrath nfcfjt fehlte. kurj barauf erreichte baé gafjrjcug cine 3nfel» 
gruppe, les trois iles genannt, unweit welcher id) gelfen t>on auffallen» 
ben kalfformationen, welche ben »Borfprung hoher ©ebirge auémad>ten, be* 
rnerfte. Diefe gelfen bilben fdjroffe Xhürrne unb große mächtige, buref) 
heftige 9?e»olutioncn burdjriffene 33l&cfe citteé weißen, freibenarttgen kal* 
feé. Daé 33oot mußte bid)t att biefen Seifen wegen beé tieferen galir* 
wajferé hinabgleitctt, unb eé erwartete uñé ein Auftritt, ber meine ©cfafjr* 
ten mit bem gr&ßten ©dneefen erfüllte. qjl&pd) námlich, alé baé S3oot 

rgan¿ bicht am Ufer fuhr, erblicften wir einen großen inbifdjen krieger 
an einem «öorfprunge ber gelfen, welcher uñé bebeutete, mit bem ga&r» 
jeuge beiiulegen. Meine ©efährten griffen fogleich ¿u ben SLBaffen unb 
faenen nicht wenig burch biefe pl&ljliche Zufammenfuttft erfchrccft ¿u fetjtt. 
Öiur Mc. 9iei>r, ein tapferer unb entfchloffener Amerifaner, ber ftch an 
58orb befanb, fowie H^rr Seclcrc, »erloren nicht ben köpf, fonbern ließen 
baé gahrjeug an einem unzugänglichen Orte unter einem hohen gelfen 
anlegen. Ratten wir auch bie ©rette bcé ©tromeé erreichen wollen, fo 
würben wir ben ©chüfíen ber 3nbianer, weld;e jebenfallé hinter ben gel= 
fen »erjfecft lagen, nicht entgangen fegn; fo war eé aber wenigjf ené mbg? 
lieh, uñé gegen einen pl&ijlichcn Ueberfall einigermaßen ¿u beefen. Der 
Sttbianer warf nun feine 2Baffen weg unb narrte ftd> uñé auf wenige 
Schritte. Gr war ein großer, fd)óner Mann t>on gebieterifcher ©efialt 
unb ferien ein Häuptling ju fefln, ben f y .  geefere, welcher bic ©iour^Stamme 
fannte, für einen Snbianer t>om h&hern Mifftftppt ober &ont gluß ©t. 
fierre eríannte. jebenfallé war 53orftd)t h&d;ff n&thtg, benn er gehörte 
bem ©tanime ber ©ifttoné ober ©ifatoné an, bie bieder mit ben Ameri* 
fanern in geinbfd>aft gelebt hatten. Diefer Snbianer erflarte mit lauter 
©timme, er fet> nicht in ber Abftdjt gefommett, uñé feinbfelig ¿u behan* 
beltt, obgleich biefeé t>&llig tn feiner Macht gejfanben hatte, iiibcnt er jtch 
unferm Säger in ber »origen Dlacht genähert habe. Gr fep beßwegen über 
ben ©trom gefd;wommen, um uñé an biefer ©teile, welche bie gahrjeuge 
i« biefer Sahreé^eit nid)t umgehen f&nnten, angufprechen. Der ©iour er« 
fiarte ferner, er habe t>on mehreren £ítoné meine Anfunft am Grand 
détour erfahren, unb habe gewünfeht, mid) ju fehen. Die offene Miene 
unb baé feefe, füljne SBefen beé «nbifchett kriegeré, welcher waffeníoé t>or 
uñé fianb, entnahmen meine» ^Begleitern aHeé Mißtrauen, unb fte legten 
bie ©ewehre nieber. Alébalb winfte ber 3nbicr unb ich fa!) 30 bté 40 
SJiann jtch erheben, welche ftch fo fünftlid) gebeeft hatten, baß ich feinen 
einzigen t>ott ihnen früher entbeefen fonnte, obgleich fte fo nahe waren, 
baß eine einjige »erbachtige Sewegung »on unferer ©eite uñé allen un* 
fehlbar baé geben gefofiet hatte. Gé waren meijl fch&ne juttge geute, 
Welche ihren Häuptling auf einem kricgéjug begleiteten, über beffen 3wedf 
^ir im Dúnfeln blieben. Der Häuptling, t>on welchem ich fagot fann,
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baß wenige Snbtcr bei wir einen fo bieibenben GinbrudP hinterlaffen haben, 
erflárte mit offener greimfitbigfeit, bog er früher ein gefährlicher Seinb 
ber 2Imeriiütter gewefen fcp, nun aber burd) eine Ucbcrciuf'unft im gort 
©t. fierre grieben gefchloffen habe unb feine weiteren geinbfeligfeiten 
mehr unternehmen würbe. Sftad; biefer Unterrebung fließen wir wieber 
toom Sanbe ab unb fuhren an biefem Sage noch Pier Meilen weiter beit 
©trom abwärt«.

Sn ber ©egenb meineé SRachtlager« erblicfte id> frifd̂ e ©puren Don 
©iour» Snbiern, welche wahrfcheinlich mit einem ganzen Säger über betj 
©trom gefegt waren. 3d) erfannte beutlich, wie fíe gl&ße bereitet batten, 
um ihr ©epàcf ûberçufchiffcn. ©olchc gfoße werben febr einfach jufam» 
tnengefegt unb belieben meifi au« 4 ©tangen t>on ÜBeibenbolj, welche int 
«Bierecf ¿ufammettgebunben uub mit Sfteifern bebeeft werben. 2Iuf biefen 
fchwatifenbcn gabrjeugen wirb ba« ©epäc? befefiigt, unb bie Snbianer 
treiben fd;wimmcnb ben gloß t>or ftch bin. Die «Pferbe werben gewof)ti< 
lieh m ben ©trom gejagt, nad)bem ein Snbianer mit bem beften @ci)winti 
mer in ben ©trom hineinlenft, worauf bie übrigen spferbe ju folge» 
pflegen.

Den 3lfieit früh überfiel un« ein heftiger Dîebet, unb n&tbigte uni, 
bei einer großen Snfel aitjulegen. Da« Gilanb war ganj mit Gebern be> 
wadjfen unb fubfte beßhalb aud) ben ÜJlamett Ile aux Cèdres. Gin bet'1 
tiger SSBinb »ertrieb ben Diebel, n&tbigte un« aber, unfre Zuflucht in einer 
S3ud;t am wefilichen Ufer be« ©trome« ju nehmen. Da für ben ganjeit 
Sag  nicht« ¿u thun übrig blieb, fo machte ich mich, in Begleitung ber 
beibett Slmerifaner unb be« Srelanber«, auf bie S ^ *  ®>r entbeeften halb 
einen Srupp 2lueroct)fcn, näherten un« biefen Shieren auf ©chußweite 
unb erlegten 4 »on bettfelben. Gin angefeboffencr ©ticr fluchtete fid; i« 
eine SSergfchlucht, unb würbe erfi, nad;bem 5 bi« 6 ©chüffe auf ihn ge> 
fallen waren, erlegt. Meine ©efährten fd;o|fen mehrere M a l ihre 23úd;fei* 
»tad; bem ilopfe be« Spiere« ab; bie Äugeln machten aber auch 
bett geringsten Ginbrucf auf ben mit biehter SSBolle bebeeften ©d;abel. 
Gin heftiger ©teppeubranb, burch ben ©turm mad;tig fortgepflaitjt, w f 
breitete ftch gleich einem geuermeere gegen 2Be|ien über bie ©teppc unb 
ttâberte fïd) mit 9iicfenfd;rittcn bem Mtflfourp, ben ganjen jporî ont in 
Sîauch unb glammett Dcibúltcnb. Diefer prächtige SlublicE bauerte bi® 
tief in bic Sftacht, wo ber ©trom bem geuer ©renjen fegte.

Den ijictt ©eptember legte ftch ĉr ©turnt, unb e« trat fch&ne« 
2Better ein mit einem gelinben 9îorbo|twinbe, ber bie gahrt begunftigte. 
3luch erreichten wir fd;on frühzeitig eine Sufel, auf welcher bie Ueberblcib' 
fei einer ¿erfi&rten gactorei ¿u febeit waren, wcld;c früher ben 9îantcn 
gort »t>an ber Sourg“  gefubft hotte. 3« ber 9íábe beobachtete ich c‘ne" 
fonberbar geformten, gehoppelten 23erg mit fegelforntigen ©pigen, la tour
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genannt, S ie  Ufer bei Miffburt) n>arctt an »icfeti Steifen »on unjdljfigm 
©d>walben is;> bewohnt, welche ttad) Art unferer Uferfcfcwalbcn gefcUig in 
£od)crn ¿ufammett lebten. 3 W ber 9lac t̂ fing ei an (icftig ¿u regnen, 
roeicfyei um fo lajiiger würbe, ba mir allci Obbadji entbehren mußten.

Sen folgenben Sag fanb id> bie ©cgeitb wenig gebirgig unb bie 
Ufer bei ©tromei, itamentlid) an ber Münbung bei ^onfa unb Bau qui 
courre, redjt fcf)bn. ain ber Ile a bon hoinme mürbe Mittag gemacht, 
unb ci gelang mir, einen ffarFcn j?irfd? »orn Cervus major, mit riefen* 

¿aftem ©ewei{j, ¿u erlegen, S a  id> fein fd;unerei Eremplar biefer präd)' 
tigen J?irfd)art gefd)offcn (jatte, fo ließ id) benfelbeit präparireit, welche! 
uni bei ber berrfd;enben H'^e unb ber ©roße bei £{>ierei t>tel Mübe 
»erurfacfyte. ©cd) i(l ei mir gelungen, bai Präparat jiemlid) gut erbat« 
ten ttad) Europa ¿u bringen, wofelbji ei in ©tuttgart aufgefiellt ift. Am 
2Ibenb ianbeten mir au ber Ile aux boeufs, wo id; bie Icfcten 23tfoni 
erblidfte.

Sen foigenben Xag fubren mir an ber Münbung bei Riviere a 
Jaques twüber. Hofie kreibefelfen erbeben ftd> bier am otflid)en Ufer 
bei ©tromi. S ie  gabrt mürbe burd) einen heftigen ©turm wteberum 
öerjogert, betn ein SRegcnwctter folgte, welcfyei bie ganje SRacfyt fortbauerte. 
Sen folgenben Sag bortc gegen Mittag ber Kegen auf. jpo&e ©ebirge 
leljnen jtd) an bai weßlicfoe Ufer bei ©tromei, unmeit ber Munbung bei 
Vermillon - gluffei. Hier fa|) id; ¿abllofe ©d?warme bon ©djwancn unb 
'■pclicanen, welche tu großen greifen bie Suft burc ĵogen ober auf ben 
©anbbattfen bei ©tromi ibre Nahrung erfpd&etcti. Sen 9?ad)mtttag 
tturbe bai 2Better fd;t>it, unb bai Soot erreichte noefc bie Münbung bei 
f leinen At)oma*gluffei.

Sen 6ten Morgeni erblidfte id) ben ©iour*gluß, befielt 33ett \d)lam> 
mig unb tief i(f. Ser gluß, welcher aui Dften bem Miffourg juffromt, 
ifl einer ber bebeutenberen Diebenflüffe bei großen ©tromei. 3n ber 
Diiibe feiner Münbung erbeben ftci> ^figei t>on meißer kalfformation. 
Unweit bei ©iour*glufiei, am entgegengefê ten Ufer bei Miffourp, bcfjttt 
ftd) eine flache Ebene au i, welche in ©üben t>on einer bemalbeteu 58erg< 
fette begrenzt wirb. H i«  f>e&t man bie Srümmer tnbifd)er 9iieberfa|fun* 
geit, welche »on ben Omabai (terrüjjren, bie ftd) b^ufig in biefer ©egenb 
nieberlaffen unb ibre 2Bobnft̂ e am Elfborn mit ber 9täbe bei Miffourt) 
»ertaufdjen. S a i bergige rechte Miffour^Ufer bilbet fd)6itc gormatio* 
nett ber ju Sage fommenben gelimaffen, mit fdjroffen Abgängen nad) 
ber ©tromfeite. S ie  SBalbungen ftnb üppig nttb fangen an reid> an dop* 
fd)iebenen H °iiartcn Ju werten* fo wie fici) überhaupt ber climatifctye

*) Hirundo viridis, W ils.
y>. \\ Kiife tuet) 2 3
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Einfluß ber Stähe be« bierjigften 23reitegrabc« auf spffatijeiií unb Shierwett 
bcutlich OUéfpridjf. Melengris gallopavo unb Psittacus carolinus fdjeitten 
biefe ©ränjett feiten ¿u úberfcí>rcttcii, erfd;einen aber weiter firomabwärtd 
in großen gingen. Sluf bem bód;ftett ©ipfcl bel Vergrücfen« crblidft mau 
»om Miffourt) au« ba« ©rabmal be« Schwarten Vogel«, Ua-schinga- 
sabae, be« großen Häuptling« ber Omaha«, welcher eine mäd;tige Stolle 
unter biefe« 3ttbiern fpielte unb beffen §reunbfd)aft ftch bie speljhänbler 
unb Slmerifaner ¿u erfreuen hatten. Diefer Häuptling hatte ftet? burd) 
SDturb unb GntfdjlofiTcn&eit ein fo große« Anfehen bei beit 3ttbiaticrn Der) 
fd;afft, baß er gattj gegen bie ©ewohufjett biefer V&lfer eine ¿»abrl)«ft 
bc«pi>tifd)e ©ewalt au«übte. Die große gurd)t, welche bie Swbiatter f&r 
ínefen @d;warjcit Vogel hegten, weldjcr in einem eben fo hoben «Ruf «1« 
.firieger wie al« Zauberer fianb, beweist ba« pomphafte Seichenbegängtitj?, 
welche« ihm nací) feinem Sobe bereitet warb, inbem feine befielt spferbe, 
$ßaffctt, unb Einige wollen fogar behaupten, auch SBeiber, woran ich 
übrigen« noch ¿weiflc, mit ihm »ergraben würben. Die Stibianer t>erfch= 
len nicht, felbfl bie fcinblich gefilmten Stamme nicht wenn fíe biefe ©egenb 
butchfireifeit, ©teine auf beit Sobtcnbúgel ju tragen, uub ich fanb auf 
meiner ¿weiten Steife, wo ich ba« ©rabmal felbfl befuchte, baffelbe frifd) 
beworfen uub um eilt Sebeutenbe« ecrgr&ßert. 3 m »origen Kapitel, bei 
Gelegenheit meine« Vefuche« in ben Sägern ber Omaha«, erwähnte id) bcé 
©ohne« biefe« Oberhaupte«, welcher nací; beiti Sobe feine« Vater« bem 
amerifanifchen Agenten nach 5Ba«hington gefolgt war. Den folgenbm 
Sag hielt n’ich ein wibriger SBiub unb eine ftarfe ©tr&niung in ber 
Otähe ber Cótes à Woods ben gaumen Sag auf; bagegen erreichten wir 
ben 8ten fchott frühjeitig bie petite Rivière des Sioux, unb lagerten bei 
Stacht« an ber SJìfiubung ber Soldiers creek-, ° )  welche beibe »oit ¡Dfl<» 
in ben 9)tiflou») fließen. Unferem 9?ad)tlagcr gegenüber erhebt ftch ba« 
weftlidje Ufer be« ©tromc« ¿u mittelmäßigen kugeln, welche ftch fl” 
bie Council Bluffs attlehucu unb ¿u SBcibepläfjctt für ba« Horn»ieh ber 
©arnifen bienen. Kitte Steilje fchntaler ©ümpfe lehnt ftch ebenfalls <m 
ba« rechte Ufer be« ©trom« unb jtnb mit hohem ©d)ilf bewachfen.

Den Oteit früh erreidjte ich bie Council Bluffs unb ließ ba« 3 # ' 
3cug beilegen, um bem Kommanbantcti mein Kompliment 31t machen. 3# 
fanb in ber sperfon be« Oberften Seawentworth einen febr gebilbeten 0(f>: 
¿ier, welcher mich mit ber auégejcichnctften H&flid;fc¡t empfing unb mir 
auf ba« ju»orfommenfte feine ^ulfe jnr §ortff|ung meiner Steife »er» 
fprach- ® e1 Oberft machte mir ben Vorfchlag, bie Oto« unb ^ahni« Su 
befuchen, welche beibe Volfer ftch bama!« in ihren Siieberlaffungen am

*) R ivière aux Soldats, SolfittenfUif.
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gladjen glufle befanben. Gr oerfprach mir, micí) üon einem feiner £ff¡< 
¿tere unb einer hinlänglichen Mannfchaft begleiten ju faffen, unb eé würbe 
auégemad;t, baß ich in einigen Sagen bie Sftcífe entreten follte. S a  
Herr geclcrc briitgenb wünfehte, feine gactorei an beu Cötes ä Kennel 
ZU erreichen, wofelbjt feine Stabe burdjaué nbtbig war, fo mußte ich mich 
bequemen, nod) an bcmfelbcn Sage bie Council Bluffs ju tcrlaflffn unb 
mich im gort ber £)toé ju meiner beüorftcbenben gatibreifc borzubereiten. 
Gin bóehft unangenehmer Vorfall fanb an biefem Qlbenb flatr. Gé batte 
ftch nämlich einer unferer Begleiter in ben Council Bluffs betrunfen unb 
batte in biefem 3uftant,e ©treitigfeiten auf bem gabrjeuge angefangen. 
35er bebcnfltdje Zufanb bei 55eraufchten n&tbigte uñé anjufjalten, um 
aßen m&glichen UnglucfifäUen borzubeugen. kurz, ebe baé 23oot baé 
Ufer erreichte, wußte fich ber SSetrunfene eines Mefferé ¿u bemäd)tigen, 
mit welchem er wilfené war, ben M c. 9teyr ju erftcd)en, weld)er fid) be* 
müht h«tfe, ben Stafcnben ju befänftigen. 35iefe Sfbftcht würbe nun ¿war 
ecreitelt, eé gelang aber bem S3etrunfenen, im ^attbgemenge einem ber 
SÖtejtiien eine gefährliche SBunbe in beit Unterleib beizubringen, bie uñé 
fúr baé Xeben beé Menfchen febr- in ©orgen fefjte. 2luf bem Sanb'e ans 
gefommen, entfloh ber Sbäter unb wußte ftd) ferneren Verfolgungen jit 
entjieben. 3d; erfuhr in ber golge, baß biefer Menfd) im trunfenen 3u» 
|ianbe fchon mehrere grobe ©erbrechen begangen höbe. 2lm frühen Mor* 
gen beé anbern Sageé erreichte ich b‘c gactorei ber £>toé, wofefbfi id) 
ton meinen 93egleitern 2Ibfd;ieb nahm, welche weiter ben ©trorn abwárté 
fuhren. H errn Stobibour fanb ich otcht mehr, wohl aber Herrn Gabanné, 
einen ber Unternehmer ber franz&ftfcheit @efellfd;aft unb jefjt eineé ber 
erjten Mitglieber ber amerifanifefjen Fü r Company. S ie  23efatmtfcf)aft 
t>on Herrn Gabanné, einem granjofen »on ©eburt, batte ich fchon in 
©t. Souié gemacht. S a  ftd; währenb meineé Aufenthalte« im gorte ber 
Dtoé nichté t>on 25cbeutung jutrug, fo gehe ich i u ber Skfchrcibung mcú 
ner Grcurfton ju bett spafjnié über.

Sen 1 7 ten ©eptember verfügte ich mich nach bem gort Atfinfott, 
unb begab mid) fogleich ju Herrn Seawentworth, weldjer fchon fo gütig 
geroefen war, eine 2Bohnung für mich unb meine Seute in SSereitfchaft zu 
feljen. Mein 3äger, welchen ich bei ben sponfaé hatte zurüdflaffen müf= 
fen unb öon welchem ich feither nichté mehr erfahren fonnte, war, burch 
bie ©orgfalt biefer Snbiancr wieber hcrgefMt, Sagé ¿uuor in bem gort 
angelangt. H err Seawentworth, ber AHeé anwenben wollte, um mir biefe 
neue unb befchwerliche Sanbreife mbglichtf angenehm zu machen, beauftragte 
#errn Stilep, bamalé Gapitän im 6ten Stcgimente, einen Oberfergeanten 
unb ben Solmetfcher beé gorté, einen Mejtyen t>on ber Station ber 
ítyowaé, nebfl einigen ©olbaten, mid) ju begleiten. 33or meiner Abreife 
>»urbe ich 00,1 mehreren ©eiten t>or bem Mejfizen gewarnt, welchen auch
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S?m  Stile» gern weggelaffen hatte, wenn er nid)t unumgänglich not (wett; 
big gewefen wäre. Die Begleitung bei Kapitätii war für mid) aber bcffo 
erwünfchter, ba berfelbe ein fehr cntfchioffcner Matm t>on ganj vorjüglichent 
Kfjarafter war, welcher mir auf bicfer wie auf meiner ¿weiten Steife t>ic(e 
Seweife von greunbfd)aft gab unb feiger auch mit allem Siechte 3U b<>’ 
heren Sofien vorgerüeft iff.

3 d) habe fd;on früher bemerft, baß ber >̂cr6 |i im Anfang bei Mo* 
n'ati ©eptember ftd) fehr fühlbar, befonberi burch nächtliche Äalte unb 
äufferfi heftige SBinbe macht. Auf bem gort, welche« burci) feine hohe : 
unb freie Sage ber vcrfchiebenfien Sffiitterung bloßgefiellt war, mad;te fid) bie I 
9läbe bei SßJinteri recht bemerfbar. 3 $  glaube fagen ¿u i&nnen, baß 
bie @eptcmbernäd)tc in bem norblichen ^reußen unb felbfi in Siußlanb 
nid;t fälter fepit fonnen. Die heißen Sage, im Vergleich mit bem tiefen ] 
©tanbe be« Shermometer« in ber 9iad)f, hatten bie bo«artig|ien gieber »er« 
urfacht, Don benen ein großer Sheil ber ©arnifon bai Opfer geworben 
war. Der Stob raffte auch noch täglich Scute hinweg, welche« trog ber 
vortrefflichen ©auität«anfialten, welche auf bai eiiifüht«vollfie in jeber 
jjinfid)t von bem Kommanbanten getroffen worben waren, gefd;ah, unb 
ben 53ewei« ber großen jpartnäcfigfeit be« Typhus hinlänglich gab. Oft 
folgte ber £ob ben erffen ©pmptomcH ber .firanfbeit nach wenigen ©tum 
ben unb äufferte feine SBirfung felb|t auf bie anfeheinenb gefunbefien ©ub< 
jecte. Die Urfache bei Uebel«, welche« rein miaimatifch war, foiiute 
von ben Achten burchau« nicht ergrunbet wevben, ba in biätetifcher Spin* 
ficht «de Vorftcht«maßregeIn ergriffen worben waren. M an hatte bie 
©arnifon im Säger auf einer luftigen Anhohe, mehrere Meilen vom SRif* 
fourp entfernt, beziehe« laflfen, wofclbfl fte mit lauter frifehen Sebenemit* 
teln verpflegt würben. M an fud)te Anfang« bie Urfache in bem ©enuffe f | 
von gifchen ober in bem Srinfwaffer, boch jebenfalli mit IJjirecht. ®ie 
sJiähe ber auitroefnenben ©(trnpfe fonnte ebenfalli feinen wirflichen Ein* 
fluß äuffern, inbem biefe nach Verhältniß be« gläd;enraumci, ben fte ein» | 
nehmen, ganj uubcbeutenb wareu. 3<h glaube, bie wahre Urfache fe» in 
ben ifothermen Vcr&ältnij]cn ber Suft ju fachen, fowie in ber anbaltcn* |  
ben Abwertung anfferorbentlich heißer Sage unb fehr falter Mächte, 
ei« Vcrbdltniß, welche« heftig wehenbe heiße ffiinbc, bie plbglich falten 
Suftfchichten weichen mußten, bervorju bringen nicht verfehlen fonnten. 3 #  
fann nicht leugnen, baß ich jiemlid) beforgt war, ba« eine ober ba« an» 
bere Mitglieb meiner «Reifegefellfchaft pl&glich erfranfen ju fehen, woburch 
bie gortfeguug meiner Sieife fehr gehinbert worben wäre. Die canabifchen 
3rofefen, welch« ich bei meiuer erflen Anfunft auf ben Council Bluffs 
vorgefunbeu hatte, waren meift ein Opfer be« Klima« geworben, unb von 
ben wenigen Männern, welche noch vorhaiiben waren, fiarbeit fpäter nod) 
einige.
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©eit 19ten September ritten mir Morgen« jnr befiimmten Stuube 
ab. Unferer fleinen Garabane fcbloflen ftĉ  nod> einige Hánbler an, 
welcfje bie SpecuIation«fud)t ¿u beu spabtti« trieb, um bafelbfi Maul* 
t&iere für bie untern ©egenben cinju&anbeln, unb welche au« ber folgen 
Seuten «ngebornen gurdjt ftd> gern bem ©efolge beherzterer Seute an* 
fcblicßen, um unter beren Smutje ihr ©ercerbe mit ©idjerbett ¿u treiben. 
Herrn Síiícp fowotyl al« mir war an ber ©efellfcfyaft bc« Dolmetfctier« 
unb ber ber Maultbierbanbler roenig gelegen, unb id) rietb bal;cr, bie 
Se^reren iljreé 2Bege« jieben zu laffen. H crr 9We» btelt mid) aber babon 
ab, inbem er bemerft haben wollte, wie ber Dolmetfdier feinen SQort&eil 
au« ben Slnfäufen ber Maultbierbanbler zu ziehen gefonnen fe», unb ber# 
felbe jebenfall«, wenn ihm biefe Hoffnung bereitelt würbe, geneigt fegit 
f&nnte, un« bofe Dienjie bei ben Snbianern ¿u Ieifien. 6« webte ein 
febr heftiger £>fiwinb, ber un« auf ben H&ften ¿votfcf>en bem gort unb 
bem Sd>metterling«fluffe fo flarf anblie«, baß e« fdjwer würbe, bie spferbe 
ZU lenfen. S ie  Vegetation ber Steppen war bertroefnet, bagegen prangte 
bie nicbere Sabaneus SRofe mit ihren 4 bi« 5 bocfyrotben ©aameufapfcln, 
welche in einem biebten ©ünbel auf bem wenige £oll hoben Strauche an 
ber Spi^e fi^en. ©er fttjonc Helianthus batte aud) abgeblübt unb feine 
Samen waren auégebeutelt, fowie bie ber meifien anbern Sgngencjttfen, eine 
einzige jtraudjartige 2lfler mit fleinen blauen SMumen au«genommen, 
ttjeldje nod; rerfjt üppig fianb. ©ie Butterfly creek, bie wir gegen 3 
Ubr 9lad)mittag« erreichten, war an ber Stelle, wo wir überfeinen muß» 
ten, mit bicfcm ©eflráud? einer ^flaumenart unb be« gárber? Sumad)« 
bewaebfen. Sein 23ett war fo niebrig, baß bie Sbiere bi« an ben üeib 
berfanfen. Drei niebre H^elreibeit trennen biefen ©ad) bom Elfbornfluß, 
welcher burd) z'£niI'<í) fd>roffe Anb&ben in ©fien begrenzt wirb, bagegeu 
jídj ba« anbere Ufer an eine f*ad)e Ebene anlebnt. ©er Uebergang über 
ben gluß gefd>ab ohne alle Mühe, ba er niefot tief ifi unb ein barte« 
58ett bat. 2Bir festen 9 englifd)c Meilen bon feiner Münbung in ben 
la Platte über benfelbeti. Da« nad)fie Dorf ber £)to« lag in wefi* 
lieber SRiditung bor un«. E in  inbifdxr gußweg führte un« burd) beinahe 
mannehohe« unb áuffcrfl bid)tc« @ra« iu bie Steppe. S o  üppig ber 
©raéwud)« aud) ifi, fo arm ifi bie Sabane an frautartigen Pflanzen, 
einige 2l«clepia« unb Dalea au«genommen. bemerfte große Haufen 
bc« Xanthornus phoeniceus unb ber Fringilla pecoris, wcldje in bien
ten Sd)aaren wie unfere Staare flogen. Tetrao cupido fiiebte bfter« 
flu« bem hoben ©rafe, unb fd)on bereinigten fid) biefe 58&gel, um ihre 
SEanberuitgen gegen Süben anzutreten. Diefe fd)6ne Hübnerart wirb bon 
ben Greolen mit bem gafan bcrwed)felt, bewohnt im Sommer bie Söba» 
nen unb jiebt ftd) im SBinter in bie Oiabc ber Mai«fc!ber, wo fte fid) 
haufenweife bereinigen, inbem fte zu ben wenigen, mir befaimten büfjncrartigeu
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Sßögefn gehören, wefehe gcfclítg bie Sebenéart ber Saubcn Reifen unb bei 
Annäherung einer ©efafjr, ober um ftch au«3uruhctt, gemcinfdwftfid) hohe 
Baume befegen, bic unter ihrer Safi fict> beugen. Da« Männchen befigt 
an heibcii Seifen bc« Haffe« eine behnbare #aut, reelle baffelbe im Af* 
fcct gleich jwei Blafen mit £uft ausfülfen faim. Unter ben öhimufchelu 
ffreben mehrere fange gebern hervor, welche ber Vogel ebcnfatlé wiUfñhf' 
(ich erbeben fann. Sn ber ©rößc gibt ber Kupibo, Von ben Amerifancru 
Prairie hen genannt, bem Birfhuhn wenig liad). Aud) im gfug unb in 
ber garbe nahem ft'cf) beibe ©efdjlcdjter ber europäifchen Birfhenne. D a s  
gfcifd) iß ¿iemlich 3äf)c unb Von buniler garbc, unb hierin ift T. cupido 
völlig vom Tetrao umbellus, einer anbern norbamerifanifchen jjúfjncrart, 
verfd;ieben, wcld;e al« ber náchfíe Verwanbte unfere« ^afelhuh»^ gelten 
mag.

Af« eé buttfef rourbe, erreichten mir ben Sfad;en gluß. Diefer Strom 
ift fehr breit, feid;t, unb ba« Bett beffelbcit au« weichem Sanbe be|le(jenb. 
Be i nieberm SBafferfianbe treten eine Menge Sanbbänfe hervor, unb e« 
theilt ft cf) aíébanti ber gfuß in vieffadje Arme, weiche mehr ober weniger 
mit Sriebfanbabem burd^ogen werben, unb welche für Unfmibige bas 
Ucbcrfcgen oft gefährlich machen fönnen. Aud) wußte feiner von uñé aU 
feit eine gurth 311 fiitben, befenber« ba ba« entgegengefegte Ufer fehr (teil 
war. Da« Dorf ber £to« fag noch eine halbe Stunbe weiter firomaufivárté. 
Auf ber ©eite bc« gfuffe«, auf meld;er wir un« befanben, roar ba« Ufer 
mit vielem bichteit ©eprög bcivadjfcu unb bot fein gunfiige« 9tacf)tfagcr 
an ; beßhaib rieth Kapitän 3tifc»;, e« 3U wagen, ben gfuß noch am Abeub 
burd;3uwateu. M ir  ferien bie« unauéfúhrbar; id) wollte aber bem Eapi* 
tan nicht roiberfprechen, unb fo ritten wir beim auf bem Sanbe, in mcU ! 
d;cm bie spferbe bi« an bic Äniee verfanfen, jwifd^eit ¿wei Armen, wefdjc 
ber gfuß bifbete, beinahe eine halbe Stunbe ffromaufwärt«. E«  mar in* 
3wifd)cn ftnfter geworben unb fehr faft; ber Kapitän, wcld)er ftef; bem ent' 
gegengefegten ffeifen Ufer fehen genähert h^tte, fuchte fein spferb in ben 
Hauptarm hinei^ulenfeit, gerteth aber in tiefe« SSaffer unb Sriebfanb, 
au« meiden ihn nur bie @üfc feine« spferbe« 3U retten vermod)te. 3 " 
biefem Augcnbficfe erbfidften wir einige geuer auf ben Anhöhen be« redeten 
Ufer«, unb ich ^ rtc Stimmen mehrerer Snbier. Zum Ungíúcf war 
ber Dofmetfdjcr 3itrúcfgcbficben, unb id) fürchtete, bie Snbier möchten auf 
unfer Stufen nicht Achtung geben, irrte mich ober in biefer Voratt«fcgimg, 
beim in fur^er Zeit fameu jroei junge Seute über ben Strom gefehwom- 
men. D a  ber Dcfmetfd)er ftch and; cinfanb, fo erfuhren w ir, baß ber 
gíu|> fo bofe unb gefährlich 3um Durchwaten fei;, baß wir biefe« uiiniög* i 
lid; in ber (Wacht bewerffWfigcn fönnten; aud) erffärten bic Snbianer, baß 
fíe un« unter feiner Bebingung im gittjtern al« SBcgrceifcr bienen fönn- j 
ten, ba fíe fehr wenig V e r tra u e n  iti unfere Sdju'immfuuft ju fegen
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fcfyknen. 5 n  g o lg e  bicfer unan gen ehm en  9iac l)rid )t m u ß te n  w ir u ñ é  ba» 
her b eq u em en , ben SRitt ¿urü< f¿umad)cn unb ben g lcd f w ieber cin¿uiieb* 
m e n , ber u ñ é  am  2 lbenb ju  fcblecfyt ¿um  23it>ouac gcfdñcnett í>atte. D e r  
S a p ifá n  9iile i) ließ ein m itten im  biefoteften SSufd?ir>crf auffcfylageti, 
um  uité e in igerm aßen t>or bem febr rauben 9 ío rbw in b  ¿u fd jü ijen . D e r  
H im m e l batte ftcfy m it b id )tem  @ewE>lfe übe rzogen , unb alle 2 ln je id )cn  ei« 
neé fd)led )tcn ffie tte ré fd)icncn u n trü g lid ) . D e n n o d ) ß ü rm te  eé n u r beé 
9 ía d )té , unb eé fiel feit* © d )n ce ; ber S h c rm om e te r fa n f aber au f 4 °  un< 
tcr 0  9 i . D e r  9 ío rbw in b  blieé a m  M o r g e n  beé 20f?en ttod ) febr beftig , 
unb id) fro r , t e r  k a l t e  g a n j cittw&bnt, über a lle M a ß e n . U m  jteben U b r  
rourbc a u fg eb rod je n ; bie S n b ia n e r w aren bie 9iacf)t über bei m ié  geblie» 
beti unb Ratten jte , o& llig en tb lößt,' au ß e rh a lb  beé f e lfe é  ihre «pfeifen rau» 
d )e n b , ju g cb ra d )t . 2 B ir festen üb e r beit H a u p ta rm  beé g lu f íe é , b em  in« 
bifeten D o r f e  g e g en ü b e r , w eld jeé a u f einer 2lnb&be l ie g t , in einer g u r tb , 
wo baé SBafier w en iger tief w a r , u n b  beren ftd) bie 5 u b ia n e r  gcw óbn lid ) 
bebienten . D e n n o d }  m uß ten  bie m eifien «pferbe fd )w im m cn , baé M e in ig c  
a u é g e n om m en , w e ld x é  baé gr&ßtc t>on a llen  w a r unb bem  baé ff ia ffe r 
b loß über bie halbe 23ruft g ing . D a  baé 2Bafifcr áufferjt f a lt  w i r ,  fo 
fü h lten  w ir ben g r o f t  um  fo em p ftn b lid je r , n am e n t lic h , ba bie nteiftetl 
ftd) bequem en m itß te u , an ben M a h n e n  ber spferbe báng enb über ben 
© trom  ju  fd )w im m cn . 2 lm  U fe r erwartete m ich ber ^»áuptítng beé D o n  
feé, Isch - nan-uanky, ber Sfítane g en a n n t . D ie f e r  M a n n  fehiett recht« 
fdjaffen unb ben SBeißcit ergeben ju  fe^n , aud ) w a r er im  5 « h r  i  8 2 1  
m it H e r rn  O ’ g a llo it in  SB aéb tn g íon  gewefen unb hatte ftd) bafclbft m it  
bem Onpan - tanga, bem  ¡Dbcrhaup te ber JD m a b a é , tjor a llen üb r ig e n  
inbifd)en k r teg ertt auégeje ichnet. D e r  2B eg t>on b em  U fe r lia d ) bem  
D o r f e  führte bu rd ) cine p ia ch e ,v w c ld ;e theilé m it  © raéw ud )é bebecft, 
tbeilé m it  M a i é  angep jT an jt w a r , u nb  ati bie ftd) cine ttieb re , aber febr 
jíeile H^ge lre ihe t>on w eißer k a lf c r b e  a n le h n te , a u f welcher baé D o r f  ge» 
baut ift. 3 B ir fle ttertcn ben 95erg b ié att bie S B o b n u n g  ber S n b ia n e r  
hinau f. D ie fc é  D o r f  beftanb n u r aué etwa 4 0  C rrb bü ttcn , unb w irb  ge» 
m cin fd )a ft(id ) t>on £ t o é  unb M if io u n )« 3 n b te r n , weld&e m it  ben © toé t>er* 
tfilnb t f ín b , befud)t. D a  bie C r o é  b am a lé  in  fricbltcfeen Verbáltn iflfctt 
m it ben 9I»)owaé jfa ttb en , fo bem eríte id) noch einige g a m i l ie n  biefer Oía* 
tion u n te r ih n en . D e r  2Iítane führte uité in feine H ö f t e ,  welche er m it 
6 atibern g a m i lte n  theilt? . 9 B ir ließen unfre Seute baé Säg er an  ber 
(Seite beé D o r f c é  auffchlagett, u nb  bcfchloffett, einen S tuhcfag ju m ach en , 
» e i l  bie fa lte  unb jittrm ifd je SB itte ru ng bie gortfe^ u itg ber SReife j u  feh» 
crfd)wertc. SSBcitn man eine ittbifche (Srbbütte g e fe h lt h flt ,  f° ^ n n  m att 
jtd) ciñen• beutlid )en S k g r i f f  ü on a llen  üb r ig en  m achen . b e in a h e  a lle 
N a t io n e n , welche fefte 2 ö ohn ftty  ittne ha& en , febeinen , w aé 23auart unb 
innere E in r ic h tu n g  b e tr i f f t , jtd ) w en ig  ju  unterfefje iben ,  bie n& rb lichen
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auégenommen, bereu jjûtten nod) t>tel grbger ftnb, weil fie wegen 
ber (irengen $âite gen&tbigt ftnb, iÿre $)ferbe tn benfelben ju îibets 
Wintern. Die Bauart ber Hutten ifi etwa folgenbe: Auf bem Soben 
wirb eiit\$rcté eon 40 bié 80 ©d)ulj Umfang abgemeffen, unb in einem 
SBinïel bon ctroa 60 ©raben werben 15 bié 20 gug bofje ©tangen 
fd;ràg naefy innen gefenït, tn ben Soben eingegraben, fo bag fie 12 bié
14 gug Spbfye beljaítcn. Diefe ©tangen werben in einem Âreié ben 30 
bié 40 gug Umfang an iftrer ©pifje jufammengeflodjten. Auf biefe mer* 
ben noue ©tangen aufgelegt, beren ©pillen ein Fegelf&rmigeé Dad) bil- 
ben. Die E$ûre ifi ein bieredfigeé 4 gug fjofceé goch, b*en Eingang 
nod) burd) einen wenigficné 12 ©3>ul> langen unb 4 gug ÇoÇen bcbecf= ! 
ten ©ang naà> äugen gebedft wirb. Die ganje Hütte wirb nun bié auf 
bie ©pi^e beé Dadjeé, welche alé 8íaud)fang offen bíeibt, mit weibenen l 
©fáben bid)t berflocf)ten, unb baé ganje ©erùfie alébann mit 2 bié 3 
gug bitter Erbe ober Sc&m bebeeft. 3n ber Mitte ber Hätte, beren 
»eben gierch ci»« Senne fefigefiampft ifi, befïnbet fïd) ein runbeé £od> 
alé geuerberb, über welkem beinahe befianbig ein groger ÄeffH bon ! 
Tupfer ober Eifcnblecfy bangt unb bon ben H¿nblern fur tljcure greife j 
ciitfletaufc t̂ mirb. Ebcmalé bebienten ftcfy bie Subianer fïeincrner ©efage, j  

wcld;er ©ebrauĉ  bei einigen norbweffíicfccn Súlfern nod) ftattftubet- Die* 
fer $cffel bient alíen Einwohnern ber Hütte ¿ugfcict) ¿um Äod)gefd)irr, I 
unb ifi ein Serceié ber grogen Eintracht, tn welcher biefe Seute unter ftcb 
ïcben. Oîingé an ber 2Banb im Snnern ber Hütte beftnben ffd) oft 12 
bié 16 Abteilungen ton SBciben geflößten ober JRobr gcmacbt, wcldie 
jibe roieber tn ber Mitte burd;fd;nitten ¿u fepn pflegt, Bcttfiellcn bon 
5 bié 4 gug Breite entbaltenb, welche mit Matten bedangen, ¿u ®d;(flf> 
ftellcn bienen. Auf bem Soben ftnb ebcnfallé Matten ¿um ©tljcn aué= 
gebreitet, bod) bebienen fïd) beren gew&bnlict) Mog bie Ober&áupter unb 
angefebenen Máitner. Súngliuge, fowie ÖBciber unb Äinber muffen auf 
ber biogen Erbe ft̂ cn bfeiben. Auf bem ©ipfei ber Hütte ifl gew&bulid) 
auf einer ©tange ber ^auberbcuteí befefiigt, welcher fpmbolifdje ©egen« 
fiánbe enthalt, beren ffd) bie 3?nbianer ju ihren mpfiifcbcn ©ebräucf)cn be* 
bienen. Ueber biefen abergláubifdjsrcíigi&fen ©eifi ber wilben S3t»lfer uub 
ihren H an3 í um getifdjiémué ifi Sicleé gefd;rieben roorben, bod) ifi eé 
àufferfi fd)it>er, bie 2Baljr&ett ¿u ergrûnben, ba ihre *Pricficr, roaé bie gcr< . 
men i&reé ©ofjenbictifrcé anbcíangt, fret) febr m»fierióé ficlíen unb $eu< 
gierige gewobnlicfy mit Uurvabrbeit bintergeben. ©o biel ifi getrig, bag 
bie meíficn 3'nbianer reine Detlten ftnb, unb ibre fpmbolifdjcn gormen bíog 
ba¿u bienen folien, bofe ©eifier ¿u befdjw&ren, an roeldíc fíe glauben. 
Ucberbaupt fúbrt bie unffnnige gurd)t bor bem Einflug foídjer H it"3cá 
fpinnfie leiber ¿u einer Art Eultué, ber ben «Berfianb ber in ber. Äwfifait 
Bfgrtffntfn 33&ffer umnebelt unb ton unberfiánbigen SReifenbett mit -einer
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wirflichett ©otteétoereJjrung t>erwcd)felt wurbe. Da « ir íeibcr bic Srfafc 
ruitg machen míiffen, baß felbfí in ben citjítiftrtcficn ©taaten Suropa’é 
gewiffe franf&afte Grfcbeinmtgcu gemißbraucht werben, um »ermittelfl fa* 
lobámonifcher ©auf'eleien ein MöffiF liebenbeé ^ublifunt mit feinem Ver* 
ftanbe ¿u ¿erwcrfen, um fo weniger fann man ftd) wunbern, baß bei ein» 
faltigen unb unwiffenben 93Mfern biefeé fdjlimme ©amenforn auch feine 
traurigen gr&chte tragt, kein Sßerfianbigcr wirb in unfern Sagen mefjr 
behaupten, baß bie eben angebeuteten franf&aften Srfcheinungcn nid)t bie 
crnffeflc Aufmerffamfcit beé Ar¿teé, beé spbilofopíien unb beé SOíenfĉ en* 
freuubeé uerbienen unb forbern; fein ©ad)funbiger wirb leugnen, baß 
einegcm&teiliche HanbwerféfSpatbologie un& Sterapie nid)t auéreid)t, nm 
biefe Abnormitäten beé ©eelenlctené richtig ju bcurtbeilcn unb gcb&rig ¿u 
bemänteln; unb mit (¡?&rfurd)t unb 23ewunberung nennen wir biejenigen 
unferer tiefer blicfenben gorfeher, welche ben geteimnißöotten 3ufammcn: 
bang beé «p^fífeíjen unb >̂fyd>ifd)en in uñé náfjer belaufest, unb fo ¿u 
fageit felbfí baé Dunfel beleuchtet baten- — Aber wenn bie áuffere wie 
bie innere ffielt ibre 9íad>tfeiten bobeit, fo mbge man beßfjalb ber ©uns 
felbeit ober auch ber Dämmerung, jenem beliebten jjalbbunfel, auöfchließ* 
lid) baé ffiort nicht reben unb ¿unt Verächter beé Xageélichteé werben. 
Der 3nbianer in feinem 9la turjufíanbe gibt bem spfycbologen in 23etreff 
feiner geizigen gäbigfeiten eine fd)were Aufgabe ¿u Ibfen. Uebcrlegt, ent» 
fdjloffen, feft, »crfchwiegett unb biele moralifcf>e kraft entwicfelnb, erfdjeint 
er in manchen wichtigen Momenten beé St-bcné, wäfjrenb er fchwad) unb 
uncntfchloffen t>or ©egenfíánbcn ¿urúcfbebt, bie ibm uncrflárlid) búnfen 
unb in welchen er ben Einfluß bófer ©eiflcr unb eincé ^auberé ¿u erfpá» 
te» wä&nt. Diefeé benú^enb, werben bie Snbianer con ¡bren ©auflcrn, bic 
auĉ  augíeiĉ  ibre «Priefter ftnb, gemißbraucht, wclche kranfbeiten unb an* 
bere Grcigniffe fd)lau ¿u ibrent Vortbeiíe jn benöljen wiffen. Sange %ei* 
ten werben »erlaufen, e&e bei biefen V&lfern ber Oíecturniémué, in welchem 
ibre ©eelenfunctionen gefangen liegen, erleuchtet wirb, unb biefe fe rió te  
wirb t>ielleid)t nie fúr fie bámmern. 3&re ©rämme werben wafjrfd)cinlich 
fpurloé t>erfd)W¡nben, ete ein b&tercr ©rab ber Giöilifation fie erreichen 
fatin. 9Bie fchwcr ift eé auch f&r «'» bem Aberglauben ¿u entfa*
gen, welcher felbfí bei cibilifírten Nationen unter fo »ielfaehen ©eftalten 
im Dutifeln berumfchleicht unb in bie bilbenben gortfehritte unfereé 3abr  ̂
bunberté ¿erflbrcnb eingreift.

3rn ber SIBobnung beé Isch-nan-uanky war eé reinlicher, alé eé fonft 
gewöhnlich in ben inbiamfdjen ^útten ¿u fnjn pflegt. Der Häuptling 
brachte uñé leberne kiffen ¿um ©i^cn, wcl^eé eine Aué¿eid)nuug fct)ii 
feilte, unb fing an, einige ©efdjcnfe, bie id) î m gemacht batte, ¿u erwibern. 
Diefe ©egengefdjenfe beflanben in aller&anb ¿ierlicheit ©chmucf|achcn, auf 
Stiche bie 3nbianer, befonberé bie krieger, eielen SBert^ fegen. 23efonbcré
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¿eignete ftcfr fein kopfpug au«, ber au« gefärbten paaren, gebern 
»om GaítjmekSlbler mit ©tad>elfd)wciit befegt, unb einem kamm, funft* 
lid; au« ben knod;en be« 2Juerod>fen gefertigt, bejtanb. Gr forberte bie 
umftejjcnbcn £>to« auf, mir ihre Hfófcftgfeíten an¿ubietett, unb in wenigen 
Slugenbfidf batte id; einen ganzen Haufen ©ad)cn »or mir liegen, unter 
beuen mir bie 2Sabl ferner warb, inbem id) burd) bie Annahme ¿it »ieler 
©egenftänbe meinen 2Baaren»orratb nid)t gan¿ erfcfc&pfen wollte. 3fd) fab 
einen ©rei«, ber über 80 Sabre alt, aber beffeungead)tet nod) ganj rüftig 
war. 3fd) befdjenfte biefen Mann mit Sabaf unb fud)te burd) ihn Gi* 
nige« über bie ¿Itere ©efefciebte ber Otó« ¿u erfahren. Gr war auc(> 
bereitwillig, mir Alle« mit¿utbeiíett, wa« er bieröon wußte; fo würbe id) 
beim t>ott mand;eti barbarifd;cn ©ebräudjen in Äeimtiiiß gefegt, bereit 
Aufb&ren al« ein gortfc&ritt bet ©ejtttung be« SJoIf«, ber 58eíanntfd)aft 
mit ben SBeißen ¿ugefc&rieben werben muß. Diefer alte Maiui bieß 
Hu-nan-schuch, unb erinnerte ftd) nod) rcci>t gut ber -Seit, in -'tttefc&er 
bie erfien Greofen t>ott feiner 9?ation gefeben wurberi. 9iad) einem mehr* 
ftuiibigen Aufenthalte »erlangte icf> tiad) meinem Säger ¿u geben, fanb 
aber, baß meine Seute aufgebrod;ett waren, unb fiatt bid;t am Dorfe bir 
3?nbiatter ba« ^elt auf}ufd)lagen, an einer mit 55äumcn bcwadjfeutn ©teile 
am glasen gluffe in einer Gntfernung »on brei Meilen ftd) gelagert 
batten. Obgleid) id) btefe ©treefe Sffege« auf einem febr fcf)led)ten uitb 
fd)löpfrigen 23 oben ¿u guß ¿urödflegeit mußte, fo fontite id; bie SSorftcfyt 
meine« ©cfolge« benttod) uidjt fabeln, wcld)c bent ©ebränge ber jungen 
Seute unb SBciber au«weief)en wollten, bie febr ¿tmt Diebftabl geneigt 
fttib. 25er Himmel baffe ftd; aufgeflärt unb e« war fd)5ne« Sßetter ein* 
getreten. Srog ber Gntfernung be« itibifebcn Dorfe« befähigten nticb 
bie gan¿c übrige ^eit be« Sage« bie jungen Snbianer burd) ihre 33efud'c 
unb SSeffeleien. Hier¿u gefeilten ftd) ttod) einige älfere Männer, bie @e> 
fdjmacF am 95ranntwein fanbett, bett fte lei&er bei ben Maultbiertreibcrn 
entbeeft unb welchen btefe beimlid) mttgebrad)t batten. Am Abenb ftcHte 
ftd) ein Vetter be« Häuptling«, 9!amcit« Uaschi-inica, ein, ber ein 
fcfj&ner Mann »om Aeuffern war unb mir ein Heine« ©efdjeitf über* 
brachte. Da er ein flciuc« ©la« mit 2QbtSf») erhielt, fo forberte er nicho 
unb ba ibrn biefe« abgefd)lagett würbe, gerietb er in ^ortt unb würbe fo 
¿ubrtnglid), baß ¡bn Gapträn SRifcp wegjagen ließ. Der Snbianer fd;ien 
bie« rubig ¿u ertragen unb ging feiner SDege. Sit b e r  9?ad)t ließen u h «  

übrigen« bie 3nbtatier gatt$ inJRube; nur ber Häuptling faitt unb bat int 
Oiamcn feine« Verwanbten um 93er,$cif)ung, mit ber VerftdjerungV baß 
feiner feiner Seute ftd) bie geringfte ^ubringlic&feit mebr gegen un« er* 
laubett werbe. Die 9Jaci)t rcar fd;5it fternbell, bod) fo falt, baß ber 
Sbermometer »or Sonnenaufgang auf 6Ö unter 0 9t. fiel unb ba« ®affer 
eine fíngerébiefe Gt«frujte bilbefe. ©old;c frühe gr&fie in einer ÍBreite »on
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40^ gehren fclbji im nörblid)en Europa ¿u ben feltenfien Erfc&einungen 
unb finb in AmertFa unter biefen Breiten um fo auffallenber, ba öftere 
längere Zeit nad)Ijer, felbft bi« in ben Monat 9tovember hinein, warme 
unb fd)öne 2Bitterung fotgt.

2Sir braten ben anbern Morgen jeitig auf, um nod) au bemfelben 
Sage ba« etwa 30 Meilen entfernte, jweite unb größere Dorf ber £>ro« 
gu erreichen. Da ber 2Beg burd) ba« Dorf füfjrt, fo mußten wir einen 
großen Umweg madjen. Die Stibianer Ratten auf einer An&ö&e, an 
welcher wir vorbeiritte«, Sag« ¿uvor einen Sobfen begraben. E« ljcrrfd;>t 
ber ©cöraud) bei mehreren Urvölfern be« wcftli<f)en AmeriFa, bie gaftrniß 
an Sachen be« Beworbenen unter bie greunbe unb Berwanbten befiTelben 
ju verteilen, wobei greife burd) gpmnajlifdjc Spiele erworben werben. 
Diefe Spiele befielen in SBetfrennen, SQJerfen, Springen u. f. m., woran 
auct) grauenjimmer tjjeiljune(jmen pflegen. Aud) (jier ¿eigen fict) Analo» 
gieen in ber ©efd;id)te ber ameriFanifd)en BölFer mit ben BölFcrn be« 
grauen Altertum «; ein Bett ei«, baß in ber fortfd)reitcnbcn ©efd;id)te 
ber Menfcf)&eit unb in bem Sijpuö be« Menfd)engefd)led)te« äf>nlid;e ©e< 
brauche unb Sitten ^errfdjen fönnen, o|jne einen Bewei« für bie »er* 
wanbtfd>aftlicf)e Abdämmung ber (Nationen felbfi ju geben. Bei ben gt* 
bilbeteren BölFern AmeriFa’«, befonber« auf ben Eentral* sjMateaur ber 
Anbe«, Oerrfcfoten ¿ur Zeit ber erfien Suvafion burd) bie Spanier 6k# 
brauche unb Sitten, weld)c un« auf bie fyiftorifcfyen Srabitionen mehrerer 
BölFer be« Altertum« ¿urücffuhren. 3cf> erftaunte, al« id) in MeriFo 
in ben Sanbfiricfjen, welche bie alten Sl̂ tefen unb SoIteFen inne Ratten, 
jene großartigen Altertümer bewunberte, weld)c bie Beit unb vielfältige 
Zerftörung un« nod) von jenen wichtigen BölFern iuntcrlaficn (jabcit. Die 
gormen berfelben, fowie ifjre ^>icrogh;p&en unb ard)itcFtonifd)cn ^unftwerfe, 
tragen einen auffallenb ortetitalifdjen E(jaraFter, nal)cn ftd) fogar benen 
ber Egpptier; unb bennod) Fann tef) mief) fd)wer mit ber Meinung einiger 
wiewohl feltr fd;arfftnnigen ©clcfyrten vereinigen, baß bie primitive Bilbung 
biefer BölFer au« Aften üerftammen folle, ba ftd) bei genauer unb ffrenger 
gorfd)ung immer etwa« ect)t AmeriFanifdje« äuffert. McrFwürbig ifi e«, 
baß felbft bei -beit älleffen unb unvollFommcncn Zeichnungen ber UtvölFer 
AmeriFa’« bie ©eftd)t«jüge menfd)lid)er giguren einen Sppu« rein ameri? 
fanifdjcr Urrace an ftd) tragen, bereit ©eftd)t«bilbung auffallenb von ber 
aftatifd)en uitterfd)ieben ifi. Sollte aud) eine BölFerwanberung au« Aftcn 
ftattgefunben (jabeit, fo fcfceint e« mir unwafirfc^einlid), baß bie Spuren 
von ©efütung, welche wir bei ben Peruanern, MeriFanern unb bem Boffe 
ber Otatcfyej vorfinbeu, au« Aften übergetragen worben fei). E« fd)eint 
mir vielmehr, baß bie Äeirne ber moralifdjen Ausbilöung biefer BölFer 
cl)er in bem großem gefeüigcn Zufammenleben berfelben 311 fucfyen fei), 
ba wilbcrc Sitten unb bereu Dauer unb BervollFommnung burcl) weltlid)c
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unb religi&fc ©eféije cinc golge bcr gr&ßcrn 23e»&lfenmg wirb, bic baé 
33ebürfniß bcr inncrn CErfjattutig in einem t>icí Jjóljern Maße füllen muß, 
aíé fleinere Mcnfchen»crcine, bie tren Unterhalt auf cine weniger er* 
fdjwcrtc SEcifc gewinnen fónneit.

S ic  Verteilung »orerwáfmter Äampfpreife för bic Manen bel Ver? 
fforbetten fanb gerabe flatt, unb id) fonntc nod; mehrere atlerifche Uebun* 
gen ber Sitbianer mit anfc&en. S ie  Sfinglingc beroiefett tn eben bent 
Maße tre  ©cfd)icfíid)Fcit, wie bie grauen unb Mábchcn ein unbtölf* 
licité Sßiefen »errieten, weldjeé ¿h großem ©cláchtcr unb »eiliger 93c« 
fdjámung ber ledern Anlaß gab. Auffallcnb ifi cé, baß bei biefen ro&en 
VMfern baá weibliche ©efchlecht, bei »óllig gut gebautem Ä&rper, -in ben 
pljt)itfd;cn Uebungen fo wenig ©ewanbteit beftty unb, baé ©ehwimmen 
etwa abgerechnet, fo feljr gegen bie Máttncr ¿urúcffítt. S ic  Urfachcn 
$ier»on fuchc ich in ber antfrengenben Arbeit unb in ben fehweren Safien, 
weldje fte »on ijugenb auf tragen muffen, wá^renb baé männliche ©e> 
fd)lcd)t feine Grjie&ung bamit íjinbringt, bic gunftioueit bcé ÄbrpcrS m&g* 
lichff ju »crüoUfommncn.

3 u  einer Entfernung »on etwa 3 —  4 Meilen »om gfad;en gluffe 
fö^rte uñé ber 2Bcg ununterbrochen burch bie ©teppe nach bem grbßertt 
Sorfe bcr ©toé. M an ftnbct »on bcr erffen 9ticberlaffung jur anbern 
weber einen Sach, noch fonfiige SSaffcr entalfcnbc ©teilen, welcheé biefen 
2ßeg im íjoíien ©ommer für Menfchcn unb spferbe fe&r bcfd)werlich tna> 
chen muß. SBir fú&ltcn úbrigené biefeé Ungemach nicht, woljl aber bie 
(íinwirfung eincé fc&r falten 9?ovboft=2Binbeé, bcr rcdjt beftig blicé. 93on 
ollen ©citen Ratten bie Snbiaitcr bic ©teppe in Sranb gefefjí, baé geuer 
burchlief große ©treefen in uttglaublidjcr <£ile unb »erurfachte einen ftarfett 
Stauch, welcher ben Himmel »erbuttfelte. Sefonberé fd)&n nahmen |Tct) 
bie (jod;bcgraétctt Staler am glachcn gluffe aus, auf weldjcn ftd) baé 
wogenbe geuer mit auffm>rbcntlid;cm ©cpraffel fortpflanjte. S a  bcr 
©teppenbranb ringé um baé große Sorf ber £>toé loberte, fo mußten wir, ; 
nach ©irte bcr Snbianer, burch baé geuer reiten, welcheé, ba man gegen 
ben SBinb bic glamme burchfchneibct unb bie SranbftrccFe gcro&t?nlic& 
nid)t breit ijt, fein feljr gefábrlicbcé Utttcrncbmcn genannt werben fann. | 
3ch ritt ein gcbulbigeé, an berlei Grperimeute gewohnte« 9>fcrb, weleheé 
in geflrccftcnt ©alopp burch baé geuer fprengte, o&ttc ben geringen 
©d)aben ¿u ne&mcn. Meine Segleitcr fonnten ftch <>&er nicht alle bcé 
gleichen ©lúefeé rú&mctt. (Sincr »on ben ©olbatcit, bcr ein Maultier 
ritt unb ein fd)led)tcr 9fcitcr war, würbe in baé brcnncitbc ©tro(j ge» 
worfcit, faitt jeboch mit »erfettgten Haaren unb Äleibern ba»ott. Sie 
Snbiattcr wiffett mit befonberem ©efehief bic ©teppen anjujúnbcn unb 
ben gúnftigcn SBinb (iicr¿u ju benú^en. 2ro^ bem, baß ringé um bae 
So rf aller ©raswuebs burd; baé geuer »erfengt worben war, ftanbett bie
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Maiéfelber in ber 9täfje befielben unecrfehrt. Sch fah fficiber unb kinbcr 
mit ber Etnfammlung be¿ korné befctjáftigr. 93ci unferer Annäherung 
»erfammclteu ftef) große Haufen Snbianer unb umringten mein ©cfolge. 
Die erfien Oberhäupter beé Dorfcé, t>oit unfcrer Aitfunft benachrichtigt, 
waren uñé eine halbe Meile entgegengefommen; ber erfre bcrfelben, 
Schon-ka-pe, le che* kans genannt, trug eine rotfje Uniform nebft 
einem breieefigen jjut mit §ebern, tccídjcé fid? auf bem fonß entblößten 
k&rper fc&r fonberbar auénahm. Der ¿weite, Schoch-mo-no-koch-fi, ein 
großer fd?&ner M ann, trug nichté alé einen Schur¿, welcher bet ber 
bunfelrotheit bcr Snbianer biefen am beßen ficht. Von einem großen 
Schwarm ficute jeben 2llteré umringt, begleiteten bte Oberhäupter Herrn 
SRilĉ  unb mich in baé Dorf, welchcé auf einer fleinen Anh&he an einem 
95acf)e liegt, ber in ben glachen §luß munbet. $icr mußten mir, wie 
gew&hnlid), erße Oberhaupt in feine begleiten, n>o btefelben 
ßermonien ßattfanben, welche bic Vegriffe ber inbifetyrn Äoflichfcit t>or? 
fdjreihcn. Aud) biefe H^ttc mar fehr reinlich, unb jeichttcte ftch nur ba? 
burd) t>ou ben übrigen aué. Doch fonnte ich nidjt lange tu berfclben 
auéhaltcn, weil ein §cuer in ihr bräunte, wclcheé bei bern heftig wehen» 
ben 2Befht>inbe einen erßicfenben Öualm »erurfaebte. Hierzu gefeilten ftch 
bie Vorbereitungen ¿u einem hóchft elelhaften ©aßmahlc, welchcé mir ¿u 
Ehren bereitet mürbe, unb weldjcé aué bem §lcifch cincé frifdjgefchiach* 
teten .íjunbeé unt5 getroefneten SBifonßreifen beßanb. Diefcé lecfere M ahl 
würbe mit tfirfifchem 2Bai¿eti in einem kcffel gcfocht, ber fchon feit ge# 
raumer ^eit einer Säuberung beburft hätte, unb mit fo unappetitlichen 
Soffeln con /?orn abgcfchäumt, baß nur ber gr&ßte junger unb bic äuf» 
ferfie Ueberwinbung einen Europäer berm&gen fonnten, ba&on ¿u genießen. 
3n ben Augen ber inbianifdjen ©aßrononten iß baé ^unbcfleifch ein fehr 
leeferer 93iffen, unb eé wirb fei« §eß oon 2ßid)tigfeit gefeiert, an wcí¡= 
chem biefe Síeblingéfpcife fehlen barf. UBenn man ben angebornen SBibers 
willen gegen baé HunbefTeifch uberwinbeti fantt, fo ftnbet man bajfclbe 
auch genießbar, unb ich h<*f>e t>iele Europäer gcfchcn, welche baffelbe bei 
ben Snbianeru gern aßen. Die lejtcren ¿iefjen eé jebem anbern gleifche 
feor. 3d) entfernte mich f&r einige Augcnblicfe aué ber J?utte, würbe 
aber öoit jjerrn SRilet? wieber ¿ur&cfgcrufeu, welcher mir bcmerflich machte, 
baß bic Snbiatter eé fehr úbel nehmen wfirben, wenn ich ihre Mahlzeit 
Derachtcte; id) mochte mich baljcr uberwinbett unb wenigftené bem Scheine 
«ad> baran Sheil nehmen. 3?d) fchrte baher ¿urúcf, würbe aber t>on 
Üfeuent mit ffiibcrwillen erfüllt, alé einige fehmugige alte SBciber baé 
Sleifd) aué bem kefiTel mit ben ^anben herauéholten unb aué hohler H an& 
mit großer Stegierbe t>on ber gleifchbruhe fchlurftcn. Sch fudjte mit aller 
©ejoalt ben gräßlichen EFcl ¿u unterbruefen, fonnte eé aber bennod) 
nicht über mich gewinnen, einen »ollen S&ffel hinunter ju fchlingcn, ben
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Schoii-ka-pe mir reichte. 2Ilé ich baran nippte, war ber Sttbianer aud; 
¿ufrieben, itibcm biefeé fchott hinlänglich ifî,. um ber inbifd)en Gtifettc 
3U genügen, ßr war fogar fo höflich, fi<h ¿u entfd;ulbigen, baj? er mir 
nid;té ÎSeflercé vorfeÇen fönne, inbem er wo&l wiflfe, büß Europäer 
fein Schagen an ber inbifc^en Kochfunft fanben. ©r erflarte ferner, bajj 
baé ©d)(ae^ten unb Verehren cineê jjunbeé auffer bern Sîauchcn ber grie* 
benépfiife ju ben greunDfdjaftébejcugungett feineé ©tammeé gehörten unb 
ein aufrichfigcé greuubfchaftebiinbniß ûr golge hatten. Diefcr Häuptling, 
foroie bie OtOiSnbianer, haben mir tu ber golge auf meinen ferneren 
fRetfeit bie untruglichfïeit Seweifc ber SBahrljcit biefeé Verfprcchettë ge* 
geben. 3 m ©anjen genommen, faim ici) verftd)crn, bafi bie mciflcu 
Urvölfer in ihrem Vcnchmeti unb ihrer gcfcllfdjaftlichen Sebettéweife gc* 
fester unb anftânbiger ftd) ju betragen wijfett, mie vicie tit ihrer Dîâ̂ e 
tvohnenbe Söeiße von europâifcher 2lbfunft, beren 9îoi>&cit nur ¿u oft alle ] 
©rctijen beé 2lttfïanbeé ûberfdjreitet, obgleid) fie mit ©elbfoufriebenhcit 
unb Vcrad)tuug bie verfïanbigercn unb unverborbenerett inbianifcheii Oîad)< 
barn mit bem ütirel Varbaren beiegen. Viele üBeiße befriebigen einen fleiulii 
d)en Ggoiémué, itibcm fie bie Snbtatter treuloé, falfcf> unb graufam nennen ’ 
unb mit Kannibalen vcrgleidjcn. Sel) l)abc oft Veranlagung in biefern 
9îeifcberid)te genommen, bie gebier unb bie Sugenben ber Subianer bar* 
jufMen unb uberlaffe eé ber ^)|antafte meiner Sefer, nad) ben vielen 
© fijjeu, bie tel) entworfen Ijabc, ftd) felbfï ein Vilb von ben 3 nbiauern 
ju entwerfen. 3 d) bemerfe noch, wie manche befonberé im (Norbwcfîctt 
lebenbe (Nationen 3um £&eil gegen bie 2Bcigen, befonberé bie spelahanbler ; 
aué beu Vereinigten ©taaten, fef)r feinblid)c ©cftr.nungen Çegett unb im 
Kriege, wie alle 3 «bianer, gegen ©efangene unb tobte getttbe fdjauber* 
hafte unb barbarifeije ©ebraudje in SJuéûbung bringen, welche fcfeoit 
feit ber Gntbeefung Slmerifa’é bie inbifchen Völfer furchtbar machte. ®ieé 
gilt aber burchaué nid)t vou allen mit bett europaifcheit Sltijteblerii bc= 
freunbeteii Volféfiâmmett, welche fdjon feit längerer geit feine lebenbigge* 
fatigenett geinbe 31t Xobe martern, um jtd; att ibren Qualen ¿u weiben ober 
baé gleifd) bcrfclben effett, um H unger ober 9îad;fud)t ju  ftilleit. Men* 
fchenflcifch, befonberé baé S}evj unb anbere Singcwcibe 311 verehren, itf I  
ein graplid;cr ©ebraucf), ben felbfi bie fchwar,jfüßigen Snbiatter unb bic 
entfernteren ©iour = ©ramme aufgcgebeit ¿u haben feheinen. Siefe unb 
einige -Völfer Voit ber 9îorbwe|îfû|îe, ober bem ¡Jiniern 9îcui@patiicné, 
gefreit nun unflrcitig ¿u bett milbejîett unb uitgcfchlachtefîen Völfern unferer 
<£rbe, bie nur, nach ber ©tufe ber ©eftttuiig, mit einigen fübamcrifanifchcU 
unb neuhollanbifchett 2Silbett verglichen werben fönnen. ©utcé 33cifpiel, 
(tretige Aufftdjt auf ben moralifchcn Scbenéwanbcl ber bei ben spelj&attbler* 
Grpebitionen attgcworbeiien Seute, unb baé firengc Hanbhfl&en 1,10 
Vcrboté ber Vranniweiit > Ginfuhr in bie von ben Sitbiattern feewo&nffi»
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Sänber ftnb bie fíĉ crfccn M ittel, bett grieben mit ihnen ¿u bcgruiibcti, 
unb ber 9?egierung ber Vereinigte» ©taaten gebüßt ba« gerechte Sob, 
baß fíe hierauf burd) ihre Agenten auf ba« fráftigfte ¿u roirfen fích bcftrcbt, 
unb namentlich auf ba« SScnehnteii foldjcr ©pcculanten ein roachfamc« 
Auge heftet/ welche bic ^nbiancr im jjanbel betrugen unb biefe ohnehin 
fo armen ©&hnc bcr SBufic um bie immer geringer werbenbe Ausbeute 
ihrer Sagben ¿u bringen fudjeu. Sin großer Vortheil ifi c«, baß bic 
t>erfd;iebenen ©cfcl[fd;aftcn, welche ¿?anbcl mit bett 3nbtaner.n treiben, fid) 
unter ber girraa bcr American für Company t>freinigt haben unb t>cr> 
m&gc bcr ihnen ju ©ebote ftehenben Mittel jeglicher Eoncurrcttj .wiber* 
fichen fottneu. Ser eigene V orteil biefer ©efcllfchaft erforbert c«, auf 
bie gortbauer be« î anbcíéertrageé ¿u fchen, um bic Snbiatter nur fo t>icl 
2Silb unb ^[¿w erf erlegen ju lajfcn al« bcr SScbarf biefer 2Baarc cr» 
hcifcht, ohne .bic Sagb alé bg« einzige ©ubftíien¿mittel ber Snbigner ¿u 
¿erfi&rcn. S ic  Mitglicber bcr American für Company fínb attgcfehcnc 
unb rcd;tfd;affenc Männer, unb ba« Sirectoriunt ju . ©t. Soui« unter bctit 
júttger» Herrn *)>. Ehouteau f&nnte nicht beffer befegt fei;n. 3d) ftnbc 
cé hier an feinem QMagc, tiod; einmal einer klaffe Mcnfchcu ¿u erwähnen, 
bie burch ihre ©tcUung ben Agenten bcr ^Regierung, fowic ben spcijhänblcrn 
hbchfi gefährlich werben f&nnat; bic« fínb bie Meftijcn, weld)C al« Sol* 
metfeher gebraucht werbe». SicfcScute, uon inbifd)en ©cjitamé geboren, 
üerbinben bic Saftcr bcr Europäer mit bent Eharafter bcr Snbicr. Set 
ihren Vätern erjogen, haben fíe bic ©pradxn berfclbcn erlernt, nnb ohne 
Dieligion unb Erziehung unter ber Auffidjt berfclbcn erwachfen, feinte» 
fíe fein weitere« @efd)äft, al« ben Vorteil ju beitúgctt, bc» ihnen bic 
©ewanbtheit ber boppciten Jimge gemährt. S a  fíe burch bie gähigfeiten 
bc« mütterlichen ©tanimc« abgehärtet ftttb für ben harten 9?cruf, ben ba« 
Sehen in bcr SBilbniß erforbert, fo ft'itb fte rncifi gute Säger unb 3iettcr, 
bie, men» fte tjorn übermäßigen ©cuuffc bc« ©ranntweiii« ab¿uhaltcn 
fínb, gute Sicnjic Icificn. E« gibt ©ubjefte unter ihnen, bie h&d)|i 
brauchbar fínb unb auf bie man (ich Dcriaffen fattn. Sch habe fogar 
welche gefehen, bie jtd) ber rohen Auégelaffcnheit bcr iticbcrn klaffe an= 
geworbener Ereolcn fchämtcu unb (ich burch Sreue uttb 5Rüd)ternbett au«* 
¿cid;ncn.

Meine Vcgleitcr wäre» mit bem ©cpäc? über ben früher ermähnten 
ficinen gluß gefegt unb hatten bort ba« Säger aufgefchlagen. S a  bic 
Snbiatter au« Mangel an Siücfjuht auf ihre Anführer bereit Vcfehlc nicht 
befolgt hatten, fo fah ich mich bei jebem ©djrittc t>on einem großen

*) ©iiuaro« fínb bie tn&tfchen $trnen, welche fi<h <tl« @oitcubtnen ben 
®etpen anfdjltcfjen.
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©djwarm Menfdjen umringt, bereu Ofeugierbe uttb SrcififgFeit alteé Maß 
iiberfchritt. M it vieler Möbe fonnte baé ©epácf georbnet werben, unb 
tro£ ber m&glichffen 53orftcht (iaiflen Kinber unb SBeiber allerlei ©egen? 
ffànbe, bereu fte habhaft werben Fonnten, unb ich mußte einen großen 
Unterfd)ieb jwifdjen ben Einwohnern beé großen unb jenen beé Fleineren 
Sorfeé bemerfen. S ie  3nbianer brad;ten aud; hier eine Menge nichtéfa; 
genber KletnigFeiten ¿um 55erfauf, unb mürben immer ¿ubriitglicher, je 
mel;r man fte abwehrte. S ic  SLBeiber unb Mäbchen erlaubten ftch ebem 
fallé viele £iccn¿, bie fich nicht ganj mit ben Anftchten ber ©chicflicbFeit 
vereinigen ließ, unb einige Männer forberten mit vielem Ungeffum 93raimt* 
wein. H frr SRilep, ber bie Dtoé von einer bcfferti ©eite fannte, fonnte 
ftch biefe Ungezogenheit nicht erFlóren; mir ferien aber ber ©ruttb barin 
¡}u liegen, baß ber Meffijc, unfer Solmetfcher, unfern Mangel an ©praef)* 
Fettnfniffen bcnößcnb, bie Sfnbianer gegen utté auffjejte unb' fte auf ben 
aSranitnvcin * SSorrath ber Maultiertreiber aufmerffam gemacht hatte, 
©egen Abenb, ba ber Unfug eine gefährliche Jj&h« erreicht ju haben fd;ien, 
verfammelten jtd) mehrere angefehene Krieger, unter ihnen Jsch-nan-non- 
ge-h e, la crinière, ber SießFamm, eitt waeferer Häuptling, unb fritteti 
mit entfielt Maßregeln ein, wclchcé um fo nothwenbiger War, ba Eapi* 
taiit SKilet) fchon anftng bie ©ebulb ¿u verlieren. Herauf würbe ein 
Kreié uni baé Säger gezogen unb ber Eintritt ben Snbianern verboten; ! 
felbff bie Mäbchen burften, fowie eé finfter geworben war, biefe ©renje 
nicht übertreten, welcheé bic itibifchen ©chónen fehr ju beleibigen fchien. 
Mein Verbacht gegen ben Mefiyen war nicht ungegrftttber, benn am 
fpäten Abeitb Fatti Schon-ka-pè unb bebeutete burch Zei&en feinen Arg* I 
wohn; auch erFlärte er, er habe ben Ua-schi-mika mit bem Solmetfcher 
iti Unterrebuitg gefehen uitb Erfferer fe» boch nicht mit utté geFommen. 
Herr SRilet) fd)5pfte nun ernffen SBcrbad)t, befahl, auf beit MefHjen ein 
wachfanteé 2Iuge ¿u haben unb ben Ua-schi-mika nicht in baé Säger ein* 
aulaflett. Seé anbern Morgené brachte ber Meffije bennoch b i e f e n  Snbicr 
in bieOiähe beé Herrn Stilep. Anfatigé (feilte er ftch fehr freunbfehaftlich, 
Fonnte aber feine &ücFe nicht verbergen, utib ba er immer verbächtiger 
würbe, fo führten ihn ¿uletjt bie Sitbianer hinweg, um weiteren £hátlicb: 
Feiten vorjubeugen, unb hielten ein wad;fanteé Auge auf ihn. Am folgen* 
beit Morgen erhielt id) nod) weitere SBeweife von ber 23oéheit beé Sol» 
metfcheré, welche fibrigené burch baé Fluge 58enehmen ber HäuP^ifl3e 
vereitelt würbe. Auch bie Maultbierhänbler fingen an einjufeljcti, wie fte 
ber Meflije ju feinen habfúchtigen Swecfeit mißbrauchen wollte, uitb Fonnten 
Feinen H anbel abfchließen. 2Bir fehnten uné baher alle hinweg, inbem 
wir bie Hoffnung hatten, bei ben spahnié einen anbern Solmetfcher vor* 
jufinbeit. S ie  Häuptlinge fanbten einen vertrauten Snbier tn baé vorbere 
Sorf ber 9>ahnié voraué, um unfere AnFunft aii¿ufagen.
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Den 23jfen um 10 U&r bcé Morgeité fegten wir uns wieber in 93e» 
wegung, t>on ben Häuptlingen unb einer Slnjaljl 3nbianer mehrere Meilen 
weit begleitet, 2lm 2lbenb erreichten wir ben glachen gluß, unweit ber 
Mönbung bcé 2Bolf«flufiTe«, Loup-fork ober Wolfs-fork bei ben 2lmerifanern 
genannt. Da in ber 9lä(je ber Múnbung beiber grüffe baé SBaffer bcé 
la Platte in ein engeé S3ett gezwängt wirb, fo ift ber ©trom bafelbft 
tief unb reißenb, unb ba wir über benfclben binuberfegen mußten, fo 
jogen wir nod) einige Meilen weiter (Iromaufwárté, in bie Üia&e einer 
großen Snfei, welche mit Ooljcm H oiJ c bewachfen war, fanben bafelbjt 
cinegurtb, wetd)c bie uñé begfeitenben £>tOí3nbiaiter gefd)icft ¿u bcimgcti 
wußten, unb fegten nod) an bemfelben 2lbcnb über ben la Platte. Den 
nád)(ien Morgen würbe fru  ̂ aufgcbrochen, unb inbem uñé ber SBeg burd) 
meijtené berbrannte ©teppen führte, erreichten wir baé erffe Dorf ber 
spa&tiié, we(d)eé atn SQolföigluß in einer fruchtbaren ©bene, mitten ¿wi= 
fdjen großen Maiéfelbern, gelegen i(í. Diefe Siicberlafiung wirb bou 
ben großen spaljni«*) bewohnt, weld)e jtd) in jwei Abteilungen tbeilen, 
boit betieit bie attbere einige Meilen weiter gegen SBcficn angeftebelt ift. 
Von ben großen spaljui« Ijaben ftd> bie anbern Söolf« * spabni« getrennt, 
unb biefe leben einige unb jwanjig Meilen weiter ben 2Bolf«*gluß aufs 
»rärt«. Doch ftnb beibe ©tämme, trog früherer unter i&nen entfianbeneii 
Mißfklligfeiten, welche ¿u ber Trennung Anlaß gaben, befreunbet, unb 
fo biíben biefe brei spa&nié-Haufen bie bolfreichfie V&lferfchaft unter ben 
unabhängigen Snbiancru. Unter fích fínb alle *pal)ni«;Horbcti befreunbet, 
fctbft bie föbiieher unb we(liid)er Icbenbeit, in ewigem kriege mit @pa> 
nierit unb Amerifancrn begriffenen, kaum baß man bom Dorfe aué unfern 
3ug erblicfte, fo famen auch fd;on große Abteilungen bon Snbianertt uñé 
entgegen. Viele unter i(jnen rearen beritten, unb bie ©egenb wimmelte 
bon spferben unb Maulefeln, bie ben 9ícid)tíwtn biefeé ©teppenbolfe« 
bilben. ^wei Häuptlinge, Ta-räri kaúa ó **) Ullb Lao-peku-Ieschar, 
nabten fích uñé ¿uerfi unb bewillfommten uñé mit großer greunblid)f'eit. 
(Sine große Menge Volfe« aué bcibeit Dörfern batte ftch bereinigt unb 
gaffte uñé mit großer Vcrwunbenmg an, ba feljr Viek unter ihnen nur 
feiten fo bielc SDeißcbcifamnten gcfe&en batten, inbem aud) bie SBeiber 
unb kinber ben M anwrn nicht leid)t auf ibren j3ugen folgen. Daé große 
2lnfc(jcn, in wcld;em bie Häupter ber spaljnié fiefjen, jeigte ftd) fogleich 
in ber großen £>rbnung, bie überall fcerrfchte, unb in bem ftttfameti 
betragen ber jungen Seute, welche« einen großen Sontrafi mit bem

*) Republican Pawnee wirb bon ben ämerifanern bie eine btefer .»porbeu 
4«tt«nnt.

**) ®a« lange J£>aar. 
i'ttjojö <¡5. t>. Süiitttmbcrá ÍKeife twd) 8Í.-2I. 2 4
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«Benehmen ber £>toé bilbete. £>ie Häuptlinge erílárten fogleich, baß t i  
nothwenbig fepn würbe, im 3nnem beé Dorfeé unfcr 9lad>tlagcr aufju* 
fchlagen, inbem ein «Partifan ber©iour, ber nämliche, mir bem i4> am ^onf'a» 
Sluflfe 93efanntfchaft gemalt hatte, bie ©egenb beunruhige unb fchott mehrere 
Morbtbaten begangen habe.' Siefer Häuptling ber ©iour trieb fein feinb» 
lid;eé ©ewerbe mit großer 93orfid;t, unb ei mar ben fafiníé bei aller 
Sapferfeit nod) nid;t gelungen, ben Dakotäh mit feinen wenigen kriegern 
auéftnbig ju machen. Schake-ru-leschar, ber cr|ie Häuptling beé ¿weiten 
£>orfeé, war in¿wifd)en eiugetroffen unb lub mich ei«/ ihn auf ben fol* 
getiben£ag ¿u befuchen. 3ch áuflferte gegen biefen Snbier, wie ich fein gerne 
biefe Cinlabung annehmen würbe unb mid) auch £i|ien 2ag bet ihm auf» 
galten wollte, unb machte ihm »erfianblich, wie fehr id) mich freuen 
wúrbe, redjt piele ^)ahnié ¿u fe&en, ba ich gifc&rt hatte, biefeé 3}olf fey 
noch f» ¿ahlreich. Der Häuptling perfprach m ir, fo Diele pon feinen 
Reuten, alé ihm moglid; feptt würbe, jufamnten ¿u bringen, erflarte aber 
¿ugleid), baé S3olf ber ^)ahnié ¿áhle köpfe wie ©terne am H imrac  ̂
unb F&itne nicht gezahlt werben. 2luf biefe 93olfé¿a&l ftnb bie spahnié 
aud) áufierfl |íol¿ unb würben bei feinblichen ©cjitmungen äufferff gefáhr* ; 
lieh werben f&iiuen. ©ie am 2Bolféíglu0 aber waren niemalé gegen 
franjoftfehe Creolen ober Slmerifaner bbégejtnnt, wáhrenb ihr Haß gegen 
©panier ober MeriFaiter feine ©renjen fennt, unb fte gegen bie bjilicbc 
23cP&[ferung ber Provincias internas, láligé beé Rio bravo unb Texas, 
einen unpcrfohnlichen SJcrfoígutigéfrieg fuhren. €é feheint, alé flammen 
biefe 93ólf'cr, fowie bie Comaches, Arapahoras unb «libere Indianos |  
Llaneros bravos aué bem jegt pon 9ícu;©paniern bcfcgteii ©ebiete, unb | 
alé habe (te baé ©djwert ihrer Croberer aué ihren früheren SSobiifigen I  
»erbrángt, wogegen einige anbere mit ihnen perwaubte inbianifd;e ©táinmc, I  
welche bie unjugángljchlíen ©ebirge unb walbigfíen ©egenben ber Cordil- 1 
lera wie ben Bolson de mapini, bie Sierra das grullas u. f. W . he? p 
wohnen, ihre ©elbftanbigfcit nur ber SSilbheit beé pott ihnen bewohnten [ 
Sanbeé perbaiifen, pon welchen ©djlupfwitifeln aué fíe ebenfallé burch !■ 

. ununterbrochene Staubjüge bie ©eißel ber benachbarten Ranchosö)  werben. I 
Die ^Oahnié ftnb flolj auf ben großen ©chaben, ben fíe längfiher ben | 
fpanifchen 2lbF5mmlingen serurfacht, fowie barauf, baß fíe fchon in ben r 
früheren feiten ber Eroberung harte karnpfe mit ben Conqui|íatoreé ge* I  
fodjten haben; auch bejigen fte eine Menge Trophäen Pon ben legieren. | 
M it ben Häuptern ber großen ^)ahnié hatte ftch ein Creóle, 9íamené [ 
Slleranber Cote, cingefunben, wcld;cr ber $>ahnié* ©prache poIlFommcu |  
mächtig war unb mir fehr gute ©ienffe leijiete, wobtirch ben í>ámifĉ cit [

*) Ranchos werben 9?ieberla(fungen genannt, in roeld̂ en 2>íe& unb oferte 
gezogen roerben.
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Anfängen bei Mcftycn ein £iel gefegt würbe. Sen 24(!en Morgen« er* 
reichte ich ba« ¿weite Dorf, uitb erfiamtte über bie Volf«menge, bie ich 
bafel6jf antraf. Dicfe (Nieberlaflung ijt unter 41° 21' nbrbt, Srette unb 
97° 50' wefil. Sänge gelegen. Schake-ru-leschar hatte mich baf>in bc« 
gleitet, unb ¿u ihm gefeilte ftch Leki taue-leschar, ba« ¿weite £5ber^aiipt.i:’) 
Auch hier mußten wir uufer Säger im Dorfe auffcfclagen, welche« bei ber 
guten Mann«,jud;t, bie unter ben spafjnii herrfchte, weiter feine Unbe» 
quemlichfeit Derurfadjte. Meinen 2Bünfdxn jufolge hatten bie Ober* 
häupter auf einer weiten gläd)e, welche ftch an ba« Dorf anlejjttte, fehr 
Diele 3rtibiotter Derfammelt, bie ftch in größter Orbnung gerei&et 
Ratten. Sitten bidjten Kreii bilbeten bie alten Männer unb Krieger, unb 
ihnen erfl folgten bie SBciber unb ba« jüngere $3olf. Der Häuptling 
hielt eine lange Siebe, in welcher er bie SSort&eile ber greunbfebaft mit 
ben Ainerifanetm au«einanber fê te unb bie SSorjäge feiner 93&lferfchaft 
mit lebhaften garben malte.

3n ihrer Kleibung unb ber A rt, ftef) bic Sjoat ¿u malett, unter* 
fcheiben ftd) bie spa&nii wenig Don ben benachbarten (Nationen; nur tra= 
gett bie mcifteti ihrer Krieger ba« Haar lang, ntandjmal fogar in 3^Pfc 
berflebt, uttb feieren ftd) nicht leicht ben Kopf fahl» wie bic Otoi unb 
Omaha«. 9>or,jellanfl<ibd)en, wie folche Don ben Hflnbelilcuten Derfauft 
werben, haben bei ihnen einen großen 2ßerth, uttb fie tragen biefelben in 
ben Ohren, um ben S}aU unb um bie Armgelenfe. Die 9teligion«begriffe 
ber spahttt« fd)cinen Derwicfeltcr ju fet;n, wie bie ber benad)barten äM er, 
tnbem fte, aujfer bem Herrn bei Sehen«, ©otiite, Monb unb ©efiirnc 
Verehren. Die ^al;tii« hotten ttod) unlängft ben barbarifchen ©ebraud), 
gefangene geinbe lebenbig ju Derbrenuen unb fte ber ©ontte ober bern 
Morgenfierne ¿n opfern. Diefer fchauberhafte Gulttt« wirb wohl balb 
ganjlich aufh&ren. ÖBenige 3al)re Dor meiner Anfunft hatte eine Krieg«» 
Partei einen jungen ©panier geraubt; ein gewiffer Herr 953oob« warb ba* 
Don benachrichtigt, unb rettete glüeflid) mit Hülfe ber Oberhäupter ben 
unglücflidjen Knaben. 3m Allgemeinen ftnb bic ^ahnii weniger graufam, 
ali bie attbern benachbarten (öolfer. 3n ber (Nacht hatten bie ©iour 
einen Anfall auf mehrere Tahiti« gewagt, fielen aber beim (Nachfefcen 
berfelben in einen ihnen gelegten Hinterhalt uttb würben nun ihrerfeit« 
bon ben ^ahni« mit großem Mutfce überfallen unb großtent&eil« nieberge* 
macht. Der Anführer ber ©iour fiel in biefem Xrcffen, uttb fein Kopf 
ncbji ben © falpi ber übrigen ©iour würbe in bai Dorf gebracht, wofclbft

*) 3ch muß hier bemerfen, bajj biefe ^nbianer fel)r häufig tarnen tvecb* 
ftlit, fcaber einige berfelben uidjt mit ben in Wajor Song« Crrpebttion «itvie= 
führten ftimmen, obgleich fte meift ben namlidjeu 3nbioibuen (ingehören. 3«b 
folge in biefem SBericht gattj fireng meinem îaflfbuctje.
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bie S n b ia n c r  ben £ob tengcfa ttg  «nt bcnfclben an ftim m ten . 35c»  ganzen 

S a g  über übten fid ) bie jungen  K r ie g e r  m  S Sa ffcn fp ic lcn , in w e ld ;cn  ftc, 

befottberé im  SBcrfen  bon SBu rffp ießen  «nb großen fchwercti © d )e ib en , vicíe 

© efd )ic fiid )fe it ¿eigtett. S n  ber 9 ta d )t fd;Itd;eit ftd ) m ehrere D i r n e n  ju  

ben Scutctt in ’é S ä g e r ,  beren H au p tjro ed f baé © feh len  3« fet)tt fchien; 

aud> gelang cé ihnen , aué bem  Säg er a llerlei 311 en twenben. £ u  m *r 

bráiigtctt fid ) 3«?ei junge Seutc m it einem SBcibéb ilbe, in ber 2lbftcf)t, m ir 

einen iebernen © d ;ilb  3U verhanbeín. D a é  g ra u en jim m er fícllte ftd) feljr 

já r tlid ; gegen m id ) unb fuchte m eine 2Iu fm erffam fcit a u f fiel) ¿u letifen, 

um  m ir fíem e © efd )cn fe  ab3ulodfcn. 9 ta d )b em  ich ben jungen Seu ten  ih= i 

ren  @ d)ilb a&gefan ft h a tte , ließ id ) (te ungchinbcrt zicljcn; cé fanb  ftcf) 

aber g le id ) b a ra u f ,  baß  bem  K a p . Síiíet) cinc fd)&iie ©chlafbcdfe cntroett« 

bet w o rben  m ar. 3 «  ber D u n fc lh e it ber S ta d s t m ar cé uum &gíid ) geroe- , 

fen, bic © c jtd )té3Úge ber £ (já te r  3U e rfem ien ; aucf) w a r  ber D ie b fta h l mit 

großer © cw an b th e it auégefübrt w o rb c tt, ba  id) bie jungen Scute m it íci= 

nent SBÍicfe auffer 2ld ;t gcíaffcit hatte. D e r  K a p itä n  ließ fog lcid ) beu j  
H ä u p tlin g  fom m en  unb verlang te © enug thuung ; auch brachten bic spaljni« 

ben nad)ffcn  M o r g e n  (d )on zeitig bic D ed fc  3ttrücf, ba bie D ie b e  von  i&: 

ren  eigenen H auö9 enoflcn v e r r a t e n  w o rben  w a ren . 3 « ^Begleitung vieler 

S n b ia n c r  machten w i r  uñ é  b e n 2 6 f tc n  auf, um  3U ben S B o lfé ^ a h n ié  3U gc* 

langen . D e r  2B eg  führte tljcilé burdf) hohe m it nicbcrni © ra éw u d )fe  bc* 

beefte H ^ g e l ,  theiié bu rd; flacheé m it btd)tcn K ra u te rn  bebedfreé S an b ; 

fluch crblicftc ici) m ehrere g roße © ü n ip fc , bic m it 3 io b r bcwad>fcn waren , j  

au f welchem  3afjllofe © d ja a m t bcé Xanthornus phoeniceus fid; tun tm d ' 

fett unb ein lárn tcnbcé @cfcf)rci erhoben.

Se i ben ffiolfé * *))abmé würben wir ebenfalls feierlid) empfangen 
unb foglcieh in bie 33chaufung bcé Dbcrljaiiptcé geführt. Kitte 2lttj«hl 
^)ahnié fchrtc eben von ber 3 <ig& 3urücf unb bie spaefpferbe waren mit 
gleifch bclabcn. Die S3ifoné waren in biefem 3ahrc bié bidj)t an bflé 
Dorf gefommen, unb nod) waren auf 2 bié 3 Xagreifen welche ait3utrcf< 
fen. Diefc Tahiti« waren mit ben 3lrapahoraé unb mit einer cntfcrntcrcit I 
SBanbe ihrer Station ben ©<i)firi * Uruf ober tatowirten ^ahnié (Panis | 
piqués ber Kreolen) ¿ufammengetroffen, unb von festeren waren einige : 
gamilicit ¿um 2?efud)e bei ben 2Bolféí^)ahnié mitgefommen. Die tato- 
wirten spahnt« gch&ren 3U ben fchlimntcrcn ©tammen; ich war baljcr fchr neu? 
gierig, biefe Seutc 31t fehen, attd) brachte matt foglcich einige bavott 3« 
mir. S é  waren 2 Máttncr uttb eine junge grau von fchr bübfchcnt Sleuf» 
fern, wclche vom Kopfe bié 3U ben güßett mit fdjwarzcn fünften tat^ 
wirt war, bie allerlei ftnitrcid;e gignren barfteUtcn. ©ic trugen Mitaffen 
unb Dedfat von fchr feinem gut gegerbten Atttilopettleber, waren übrigen« 
fonft v&Utg entbl&ßt. Siuffallenb fchien mir bic lidjtc garbe ihrer Höui' 
bic gegen baé bunfle Kupferrotl; ber anbem ^ahitié fe&r abflach/
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uní» woburd) fíd) bicfer Stamm aué¿cid)ncn foH. S ie  Slrapaljoraé folien 
ebenfalls fcfy&ne geute fetm, roclcfyc bic Haare gleichfalls in laugen 3&pfcn 
mit 5}axj, wabrfdKinlicfy t>om Liquidambar storaciflua, bcrflcbt tragen. * ) 
3d> erhielt einen ©Falp t>on ben spabauFaé, beffcii langer üppiger Haar« 
wud)é bicfclbett (£igenfd)aften batte unb bcr mir für meine ©ammlung ein 
crwünfd)tcr Beitrag mar. Sicfe 3 ubianer tragen vielerlei geberfefomuef unb 
fd)6ne SSogctt bom ©elbf>ol¿, 0i:)  »oir benen icl) einige cinbanbeltc, foroie 
Pfeile, bie nod) mit geuerfteinett bewaffnet waren. <£é mürbe mir ein 
junger 3 nbiancr ¿ugefübtt, welcher gebrodjett ©pauifdh fprad). Sicfer 3'tu 
bier mar in ber 9iäbe bcr SOiiffton t>on ©an Antonio gefangen genommen 
unb Don ben ©paniern E>ié in baé Snucre non 9?cu*©panictt gefdjlcppt 
morben. Safelbft mürbe er getauft unb fanb b«na$ ©clcgcnbcit, ¿u ent» 
fliehen unb 311 feinen Sanbélcutcn ¿urücfyuFebren, —  ein S3eweié ton bem 
©d;arfftun unb bcr ©d;laubcit bcr Snbiancr. 2lm Slbcnb Famen Lale-Iure- 
scliik uub T a-rare-k ak -scliá, bie 2lrt, Anführer ber i?orbe, in SSeglci* 
tung bcé Sllcranbcr Goté, nebft einem unrergeorbneten ^riejicr, unb brad)* 
ten mir bie 9?ad)rid)t, baß bic álrejicn ©reife unb tauberer jtd) mit ein» 
anber beratben batten, mid) in bie M ¡) (ferien if;rcé ¡¿empelé eiujuffibrcu, 
ba id) biefen SBunfd) ju erFcnnen gegeben batte. 3 $  nabm biefe Cinla» 
bung gern au unb folgte, bod) ohne bie B̂egleitung bcé Capitán Kifei), 
meinem gübrcr. © ir burdjjogcn fd)metgcnb beinahe baé gau¿c So rf, t>on 
einer unenblidjcn ©cfyaar 3 nbiattcr, befonberé Sungen unb SOíáb^cn, begafft 
unb begleitet, melefye gar niĉ t begreifen Fonntcn, mic bie ^riefter einem 
weißen Manne ben Eintritt in ibr Jjciligthum batten gewähren f&nncn. —  
Ser Scmpcl fclbft unterfdjieb ftef? bon auffen bloß burd) feine ©rbßc t>on 
ben runben H&tten bcé Sorfcé, nur baß auf bcr ©piíje cinc hohe ©tange 
mit einigen, wabrfcbeinlid) bcr ©ottheit ¿um Opfer gcbradjtcu 23ünbclti 
Uon türFifd)cm SSBcî cn befcjligt mar.

21m Eingänge erwartete uñé ein gan¿ fdjmarj bemalter ^>ricffcr, ber, 
nad;bem er einige 23orte bcrgcmurmclt batte, mid), ben Solmetfdjer uub 
bie Oberhäupter burd) bic niebrige Ocffhung Frieden ließ, geltere marfen 
úbrigené sorber ihre SSifonbecFcn weg unb traten hinter uñé fefeweigeub in 
baé Snticre bcr $üttc.

Ser ganje innere Staunt bcrfelbcn, beren SBänbe mit Kohr gefüt* 
tert waren, fdjicn geräumig genug, um über 100 Menfcfrcn ¿u faflen. 3n 
ber M itte befanb ftd) eine große geucrftelle, auf welcher ein paar ©pähnc 
©untad) unb ©afiafraé glimmten, unb burd) ihr geringeé £id)t ben mci< 
ten Kaum bcr Hütte nur fchr fpärlid) crlcud;tcteu. 3m Hmtcrgrnnbe,

*) 3d) »ermuthe, baß bie airttpahoraé ein ©tomm ber fdjmarjfiifügen Jnbiancr 
(Pieds noirs) finb.

**) M a d u ra  n n ran lia ca , N u t t a l ,
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bem Eingänge gegenüber, war eine Uirt Altar angebracht, auf welchem 
ich einen 23ifonfopf un& einen mcnfchliehen ©chabel bemerfte. Ucber biefe 
war ein roth bemalte« unb mit Suchlappcheti ver̂ terteö Hirfchgewcib an» 
gebradjt. Dieben bem Altare fTanbcn 2 23uttbel von turFifc ĉm SBcyen 
mit gefüllten Acaren. Stefe« alle« war in ber Sunfelbeit ber Hütte 
faum f!d)tbar. 9iad;bcm ich einige Minuten im Sfnnern berfclben in fhim» 
mer Erwartung ¿ugcbradjt fyatte, erhob (ich pl&ljlich unter bent Altare 
ein hochbejahrter Mann unb trat langfam unb bebeutfam auf mich ju; 
mid) vom Äopfe bi« ju bett gußen mit burd;bringcnbcit »liefen meflfenb, 
Beobachtete er mehrere Minuten (íumm jebe meiner 23cwcgungcn. Er 
war von mittlerer ©tatur unb fiarfem ©lieberbau. S ie  gerunzelte ©tirn 
verrietb ein firenge«, gchcinmißvollc« SSefen, unb bie bei ben ^nbianern nur 
im b&chffctt Alter grau werbenben H a(,rc waren hört am ©cheitcl ver> 
fchnitteit. £wifchcn ben flehten, funfelnben, bunfelbraunen Augen erhob 
ftd; bie fehr gefrümmte fpil̂ e Sftafe. S ie  garbe be« Ä'&rpcr« war burch 
viele« Einreiben mit gett unb H flrz fiatt be« natürlichen Kupfcrrotb« in 
©chwarz verwaubeft worben, ©tatt aller »efleibung trug er eine, mit ben 
Haaren ttad; Außen gefebrte SSifonbecfe auf bem naeften Seib.

El;e er ba« ©tillfd;wcigeu brach, warf er eine Hanb voll ffinfenber 
Krauter hi’« geuer unb rebete mid; mit fraftiger ©timme bebeutfam an. 
S ie  Ueberfcgtmg be« Solmetfcher« lautete ungefähr folgciiberweife:

»E« ifl uit« beFannt, baß Su  über ben gefallenen großen ©ec von 
»£>f?en hergefommen bifi, um Seine rothen »rüber zu befuchen, fo gegen 
»»SEöeffett wohnen. Sic fangen Mcffcr in ihrem Sorfe am großen ©tronic 
„ (C ouncil-B lu ffs) haben e« ber Nation ber spabtti angezeigt, baß Su 
»ein Vornehmer bift au« beit Säubern gen Aufgang be« ©ferne« vom 
»Sage, unb gefoulten, bie «pfeife zu rauchen, mit utt« ba« griebenáftf 
„Zu feiern uub von unferu ©peifen zu genießen, wie ein »ruber mit 
»bem anbern. Su  bift nicht in ba« Sattb gefommen, mit un« zu fa"' 
»beln unb mancherlei unnützen £anb ober giftig ©etranf, wie boch V iele 
»thttn, für unfer beffe« Eigenthum hmzuwerfen unb Sich au unferer 2lr* 
»mHth zu bcrcid;crtt. Su  willff un« von. Seinem Sanbe etwa« 9]euc« 
„fagen, benii e« iji wahr, Su  weißt Viele« in Seinem Sanbé, wa« wir 
»nicht wiffeti, iutb wir roiffen Manche«, wa« Su  nicht weißt.

»Sd; achte Sich unb bie anbern weißen Scute wie einen Vater, bcittt 
» S u  w illji un« ©ute« unb bift flüger wie wir 1

»Mein Vater! S ic  langen Mcffcr gen £)(Ten haben un« ©ufeá 
»gethan unb Itvben un«; bie bärtigen Seute gen 2Bcficu an ben S5crgcn 
»aber b a f f e n  bie rothen Scute unb haben un« feit Vater feiten vertrieben 
»uub gethbtet; barurn triirfen wir ihr » lu t unb haffen fíe, beim uufer 
»Sanb war gen Abettb.
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»2Bir lieben beit Herrn beé £e6etté (Oua-kan -da), Cr fc£>uf bie 
»<Jrbe unb Suft, Kegen unb SBolfeir. €r iff bei- Herr beé SSligeé unb 
»Donner«, Siebe ba ben köpf beé SSifoné; er fci>uf if;n für uñé, unb 
„wenn wir ibm opfern, gibt er uñé ©lüd? ¿ur 3agb; wenn wir bie 
»Aebren opfern, gerátb bie Griite. Siebe ba ben ©chábel beé geinbeé; 
»wir brad)ten i&n ¿um Opfer; er war ein mächtiger krieger ber Oua-sa- 
„sche. * )  ©citbeni ftnb uufere geinbe gefchlagen utfb ber Oíante Pahni 
»i|t nod) ein ©chrec? für jte.«

Alé bie Anrebe beenbigt toar, warf er nocf> etwa« kraut in’é geuer, 
¿eigte mir bie griebenépfeife, unb gab mir ¿ulegt até ein ©efchenf bon 
großem ößcrtlje einen SBampun, ber aué ben §rüd)ten einer 9>almenatt 
unb cineé ben £ropenl<inbern aitgeborigen Seguminofen (G lyc in e?) ¿tifam-- 
mengtfegt war, bon bem ber ^riefter borgab, er wäre bom Vater ¿um 
©obne bererbt. Derfelbc bewieé augenfchcinlich einen fübwejtlichen Ur* 
fprung, unb war aíé 23eleg für bie 2Sanberungen biefeé Volfeé bou 
2Bict)tigfeit für mich* gerner ¿eigte mir ber q>rieffer alte fpanifche 
SSJaffcw aué bem löten Sabrbuubcrte, welche, feiner Angabe nach, bor 
langer Je it in ben kriegeu, weíĉ c bie 9>abn¡é iu ben ©ebirgen gen 
SBejfen mit ben Spaniern befianben batten, erobert worben waren. Gr 
fprach bon mehreren Sttbiattern ber Nation, welche auf î ren Streifjügen 
bis an bie SDiüttbuitgen beé 23rabo*Stromeé gefommen waren. 3ch fanb 
nad̂ ber ©elcgcufjeit, fclb|i einige ¿u fefcen, unb überzeugte mich boit ber 
Slöabrbeit biefer Auéfage.

Alé ber Alte aufgcb&rt batte, mir bie SDfcriwürbigfciten beé Sempelé 
¿u ¿eigen, fragte ich nad; manchen ©ebrauchen, welche bei ben «Pabnié 
¿um ©otteébienfte geboren. SKenfchen opfer, behauptete ber ^ricflcr, bitten 
wie bei ben übrigeu nachbarlichen Kationen jlattgefunben; nur mit bem 
Untcrfd)iebe, baß jte nur einen ber gefangenen geittbe ¿u biefent Soofe be; 
jtimmten, bie übrigeu aber alé ©efangene bebanbelten. Der ¿um Opfer 
bejtimmte werbe alébann, uachbem er in ber SEobnung beé 9)riefieré 
lange aufbewabrt unb auf baé bejíe ernafjrt worben, an einem Sage, 
wenn ber SOiorgenjtern, ber bei ben 9>abttié einen bobe« religi&fen Sßertb 
bat, am lángjíeu beé SJforgené leuchte (w  eff lieh er © onnenab jtanb ), 
an einen ^)fabl gebunben, mit Pfeilen erfcbofiTen unb bann unter ben ge< 
«jbbnlicheu ©ebrauchen berbrannt. Aué ber Afctye werbe bie gufunft bon 
ben [̂>ricffcrn gelefeti, benn bie ^'abnié glauben an bie ^)t;romantie. 
Kad) ber Auéfage beé )̂riefteré ijf ben ^abnié ber ©enujj beé SOfcnfcheufleis 
fc£>eé abfcheulict), unb jte gleichen barin feineéwegcé anbern norbamertfanifchen 
Urb&lfern. 5d) fragte ben alten sj>riejter, ob bie ^)abníé bie Sonne, ben Monb 
unb bie ©ejfirne alé ©&tter berebrten; er antwortete aber auéweichenb: 
«Der £err beé Sebctié lá0t ¿u feiner Erinnerung ant Sage bie Sonne, iu

*) Ofasen.
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ber 9?ad)t ben Monb glanzen ; alle« gcuer fommt bom Rimmel, unb betn 
Herrn be« Donner« faim man nur burd) geuer bienen.« Au«gcmact)t t(l 
e« aber, baß bie 9)ahni« bie ©efîirne berehren unb baß beren Sauf auf 
î re Hanblungen Einfluß h«t. 3d> fragte ihn auch, ob er nid;t mußte, 
baß ber Morgen* unb A6eiibftern nur ein unb bcrfel&e ^)tmmeléï&rpcr fet> ; 
er begnügte ftd) aber, mir ¿u erwibern, baß zur Zeit, wenn ber Ahenb* 
jîcrn fdjcinc, man ben SOîorgcnfîeru nicht fe&e, unb fo umgefehrt.

3n Setreff be« fleinen ©panier«, ben bte *))ahni« bei Sao« gefait* 
gen genommen Ratten unb opfern wollten, meinte ber spriefler, c« fei) 211* 
le« wahr, wa« ich beßhalb bon ben »langen Meffern“  in Erfahrung ge* 
brad;t, unb lobte fê r ba« tapfere unb menfd)enfrcunbli$e Senehmtn be« 
Herrn 28oob« bon ber fur Company, ^iileljt erfunbigte ich mich noch, 
ob er wirflid; glaube, baß bie Eeremonien, beren ftch bie ^riefler unb 
©reife bebienten, um ihre gelber bor ben Angriffen unb ber Zerftorung 
feiublid)cr Parteien ober mutwilliger Knaben ju fd;ü^en, einen Einfluß 
haben f&nnten? ©roßer Vater! erwiberte ber spriefter, wenn bie geinbe 
unb Knaben nid;t barait glaubten, müßten bie ©reife »erhungern unb bie 
spriefïer btrberben.

Da ich eiten mußte, nad) ben Council-Bluffs zurücfzufef;rcn, um 
mich zur Abreife nach @t. Soui« anjufchicfen, mein Vorrath ¿u ©efchen* 
fen aud; gänzlich erfd;opft mar, fo befd;loß ich, biefe 3îücfrcife ben folgen* 
ben Sag anzutreten, bollfommen mit ber Aufnahme unb bem Aufenthalte 
bei ben spahni« ¿ufriebengeftellt. Z^ei junge 3nbier follten uti« ju SSeg* 
weifern bienen, ba Eapitàn Siilep c« für ¿roccfmäßigcr hielt, ben nad)ften 
5öeg ttad) ber ©aruifon cin^ufchtagen, ohne bie inbifchen DîicbertafTungen 
mehr zu berühren. Den 27ftcn erreidjten mir ben fleinen Siberfluß gegen 
Mittag unb übernachteten am S h ell-river ober Mufd)eltTuß, wo wir eine 
flcinc 3îubet 9tothhirfd>e (E lk ) erblicften. Am folgenben Sage begeg* 
neten wir einer Abteilung Omaha«, bie ¿u ben spahni« zogen. Dicfe 
3nbianer waren auf bie flichcnbcn ©iouv getfoßen unb hatten ein ©efedjt 
mit benfelbett be(tanben, in weld)em zwei £>maha« get&btet worben waren. 
Die Omaha« flehen bei ben anbern 3nbiancrn in bem 3îufe ber geigheit, 
uub ihre jungen Seute fotle« zum oftern große Memmen fci;n. 9?acht« lagerten 
wir am Elfhorn unb erreichten zu Mittag beit 29(ten ba« gort Atfinfon.

3eh fdjließe biefe« Eapitel mir einem furzen Verzeid;niffe einiger 
9iamen bon Apowa* uub Oto*3nbianem, bie id) gefammelt habe unb bie 
einen Segriff bon ben ©prachlauteit biefer V&lfer geben mögen, bon benen 
übrigen« Major Song in beffen fdjàljcuérocrthcn Steifeberichtcn weitläufige 
Vocabutare berfaßt hot, bie jcboch nur erjt nach Uebertragung au« ber 
engtifchen Schreibart in bie beutfdjc richtig au«gefprod;en werben f&nntcn. 
3ch ĥ be bie tarnen ber inbifchen Krieger auch ber franz&ftfchen Munb* 
art ber Ereoien beigefügt unb au« berfelben in’« Deutfche überfeljr.
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aiçow dô,

ÇreotcnfpwcfK.
La petite étoile.
L e temps clair.
L a  pluie qui marche. 
L a grande aile.
L a nuée blanche.
L e bois brûlé.
L e petit ours blanc. 
L e petit plat.

bei ben Cnglanbcrn Jowais genannt 
Pa - cho - sche.

3nbifcf).
M isch-n e  - ké.
Ké - ra - ma - ni.
N i-y o u -m a -n i.
Aou - sre - sche.
M a-hosch-ka.
N a n -ta -sc h ô .
Man -tô - nié.
O u a s-k e -y -n iè .

3>eutfd>.
Der ïlcittc ©tern.
Daé bcUc Sßcttcr.
Der jiebenbe SRegcn. 
Der große Slùgel.
Die weiße SBoIfe. 
Daê fcerbrannte ijo lj 
Der îlcine weiße S3tir 
Die ficine ©d)ûflfel.

£>toé, bei ben Gnglanbern Otoes.

dreolenfpracfye.

L e calumet qui branle 
dans le manche.

L e voleur.
Q ui frappe l’Osage.

L ’ours debont.
L e petit hom m e sans 

pareil.
La mauvaise humeur. 
Le soldat.

L e  tailleur de robe. 
L e vermillon.
L e boeuf.
Celui qui marche vite. 
Celui qui a ce qui 

lu i apar lient.
L e nez blanc.

Celui qui arrache. 
Le midi.
La petite tortue.

Ounc - toc - ta - ta. 

3nbifd). 
O u a-sa-n i.

Miè - scha - schan - se. 
Oua - sa - sche - sa - ke.

Manto-na-nife.
Mok - schi - ke - 30  - 

nan - nie. 
O ua-ï-p ischko-né. 
Ouâ-scha-ki-tâ, flud) 

M an-sa-k i-tà . 
O u a-ro-n i-sa .
Man - schu - schè. 
Sch'e - tô - ka.
Ouasch - ka - ma - ni. 
O u a -n i-m i-man.

Oua - pon - schas - ka. 
Oua-grè-nâ-nie habe

id) tiid)t ûberfetjt 
erhalten.

Oua - nan - sche.
P i-ru-tan.
Kb-ouâ-nie.

Seutfcfc.

Die S r‘ci:>a,é:̂ fc*fc' 
weldje fïd) am ©tiel 
bewegt.

Der Dieb.
Der ben Ofagen er« 

fcfylàgt.
Der (ïcbenbe S5är.
Der fleine Mann ohne 

feineê ©leiden.
Die bofe Saune.
Der ©olbat.

Der Dedfenjufc&nciber.
Der Vermillon.
Der 2luerod)fe.
Der rafcf) geht.
Derjenige, ber hat, waé 

ihm geirrt.
Die weiße Qiafe.

Derjenige, ber auëreipt. 
Der Mittag.
Die {[eine ©ctyilbfrote.
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Sm -tflttjung iser Dieifc nad) ®t. Scuiä. — Si6f«l>rt tnit Sem 'O am pffroot © itid ittiirtt. — 
T)ii3 'Dampft'DCt vevung lucft bei @ t. 0 en e» ic» e . — S lu fen tlia lt Safelbfl. — g « ö r t  nad) 

9 teu :O treÄ iiä . — öii'icffetyr ttvicfj © uropa»

Meine Vorbereitungen zur Stücfreife waren halb getroffen, unb ich 
hatte auch Urfad;e, ¿u eilen, ba bie int Spátherbfíe eintretenben Sturme, 
fowie ber 9tebel unb Stauch, ben bie brennenben Steppen verbreiten, bie 
gahrt ffromabwart« bei nieberem 2Bafferffanbe nicht nur langwierig, fon* 
bertt auch gcfáhrtidt? maceen, Durd) bie greunbfd)aft be« Gommanbanteii 
war ein gahrjeug, wcldje« ba« gort mit 93ebñrfhtffen berfehen hatte, bc» 
reit, mid) aufjunehmen unb bie Steife nach S t. Soui« fogieich anzutreten, 
©en 2. £>ftober »erließ ich auch bie 33luff«< £wifchen bem gort unb ber 
gactorei ber £to« i|t ber splag gelegen, an welchem bie Grpebition bei 
Major Song ftd; ju ihrer wefitiefeen Steife borbereifete; <*) er iß baburch 
ttterfwfirbig, weil jjerr © raham , ein Offizier ber Vereinigten Staaten, 
hier fehr richtige ajtronomifd)e Beobachtungen anftellte, unb für ben 9>lag 
bie norbliche Vreite bon 41° 25' 03“  9 unb eine Sange bon 95° 43 '53"' 
2Bcfi. bon ©reenwich ober 18° 43' 53“  28eft. bou 2Ba«hington fanb. 
Demzufolge liegen bie Bluff« 2' n5rblid;er, etrca 41° 27'.

Meiner gafcrt fíellten ftch in ben erften fedjé Sagen feine Hinöernifft 
entgegen, ba ber 2Binb nicht ungunftig war, unb gegen Mittag ber alle 
Sage Morgen« unb 2l6enb« eintretenbe Diebel berfd)wanb, auch ber 
Sd)iffer, ein gewiffer granefe, ben Strom genau fannte. 3n ber 9?á(K 
be« Stanbawa aber ereilten bie brennenben Steppen ba« rechte Ufer bei 
Strome« unb ba« geuer ergriff bie walbigen ©egeuben. Von nun au 
fiberzog ein gewaltiger unb ganz unburdjbringlicher Staud; bie 2lmtofp&árc, 
wáhrenb bie ©lut, mit Siicfcnfchritten um fich greifeitb, unter entfeglichcm 
©epraffel ba« hohe Holz begehrte, meilenweit gunfen i:m ftd) fprähenb. 
Die in ben btflichcn Steppen haufeuben 3nbier legten ebenfall« geuer in 
bic troefenen gluren, unb ba ba« Delta, welche« ber Mifltftppi unb
Miffoun; hilbett, hohe ©rafer, frautartige Pflanzen unb große äßalbjirecfcn

*) F .nginecr C anloninent.
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erzeugt, fo würben beibc Ufer bei Miffburt) balb Zeugen biefeé gewaltigen 
Kampfeé ber Elemente, welche ber SDicnfch jur ^erfl&rung ber organicen 
Dlatur fjervorruft. Eé war ein roafirfjaft graulicher, aber aud) prächtiger 
AnblidP, fo mitten im ©treme fd)wimmenb, beit ricfcnfmftcn Miffourt) von 
einer geuerntaffe meilenweit begrenzt ju feben. Sftamentlich úbertraf biefer 
AttblicE beé SJlachté jebe Vefchreibuitg, unb bie f&fmfie Einbilbungöfraft 
würbe fte mit roajjren unb lebhaften garben vergebené ju fchifbertt fueren. 
Daé Verbrennen ber ©teppen unb ^Salbungen nimmt immer mebr über* 
banb bei ben Urv&lfern, fotvie bet ben Anfteblcrn. Durch bk ©teppen* 
bránbc wirb jwar ber @raétvud)é im grübjabre be(io üppiger, bie 2SaU 
buttgett werben aber t&eilrceife ganj verwüftet, unb an vielen ©teilen ber 
ivefflid;en ©taatett fte&t mau jc£t nur fümmerlicheé ©trau^werf unb bie 
Verbrannten ©tuntpen ehemaliger SBalbtrop&aen, wo fonft mächtige unb 
íuttgfráulidjc Urwátbcr prangten.

Zum bftern (liefen wir auf Sitbtatter, faubett eé aber feitteéwegé ge* 
rateen, uñé auf i&re wicberfjolten Eittlabungcn an’é 2anb ¿u begeben, ba 
wtr nur ¿u beutlich i&ren Zwedf errietbeti, Vranntivein von bem ©djiffé» 
patrón ¿u erbetteln, unb eé biefem von bem amerifanifcf)cn Agenten auf 
baé (lreng(!e unterfagt worbeir war, 9Bl)iéh) unter bicfelben aué¿ut(>etlen.

Den 9ten erreichte baé Voot ben Kaojaé, wofelb|i ich mid> mehrere 
©tuuben auf&ielt unb beit ©oljn beé Souffaint Ebarbonneau aufttabm, ber 
mich nach Europa begleiten füllte. Meine Seute fingen bier eine fonberbare 
©erlange, welche bte Hog-nose-snake genannt unb von ben Ereolen für 
giftig gehalten wirb. Eé ifl bieö H eterodon S im u s,* ) merfwürbig burd) 
bie fouberbar aufgefiülpte, aué Einem ©tücf befleljenbe 9íafenfpil¿e, wel<Je, 
wte ber platte vipernartige Äopf, ber ©chlange ein h&cf)fi auffallenbeé 
Auéfe^en gibt, ©ie ift aber v&llig unfdjulbig unb entbehrt aller ©iftjabtte. 
Ein j?aufett Kat^aé batte (tch auch bier gelagert, unb ftanb im Vegriffe, 
bie 3agbbeute ju verfaufen uub tu Branntwein ¿u vertrinfen. S ie  3nbianer 
Ratten eben eineu fel)r großen, úberaué fetten Varen erlegt, bcu ich 
ii;ueti aud; abfcanbelte. Daé gleifd; biefer fchwarjen, rotbnaftgen Váren» 
art cö) ifí vortrefflich, unb gleicht bem beften ©chwarjwilb, hat auch 
niĉ té ©iberwártigeé an (ich, ba ber fdjwarje Vár beinahe von vegetabi* 
Iifchen ©toffen lebt, ©eit einigen Sagen batten wir auch viele reife 
Affímitiett gefammelt. Die fruchte biefer Annona ftnb unflreitig baé Foft* 
lichfte Erjeugnif? ber ffiálber DíorbameriFa’é. Die grucht ifl nicht nur 
fe$r ua&r&aft, lieblich unb vollAroma’é, fotibern auch gan¿ gefunb. Viele 
Aitglo * Amerifaner mögen fte aué Vorurt&eil nicht, bagcgeit ftub fte eine

*) L a  Camuse.
**) Ursus americanus.
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£icbling«fpcife bcr CreoIcn,uitb t>ic Snbiancr fammcln jtc auf ba« forgfäl* 
tigfte. Mcrfraürbig i(! c«, baß bic Slffiminc ben ©d)wcincn fdjäbiid) ift 
utib aud) bon bicfen Steren gcmicben wirb. Die gcographifd;e Bcrtljcis 
Itittg bicfcö nüglidjcn Baume«, bcr burd; pflege beftimmt aud; im füb* 
lidjcit Dcutfd)lanb gut gebeiben unb grüd;tc tragen würbe, erjlrcdft jtd; 
nur wenige Minuten über ben 40jlcn Brcitegrab naefy 9iorbcn.

Um ©eenen ¡u bcrmeibcn, wie biejenigeu waren, welche id) bei mei< 
ncr Herreifc am kan^a« erlebt batte, ließ i$  halb m&glid;(i aufbrcd;cn. 
C« war aud; boljc ^eit, beim mehrere bon ben Bootsleuten trafen Bcfanntc 
an, aud; batte fid̂ j bcr Grand Louis bom jenfeittgen Ufer auf bic 9iad)* 
rict)t meiner Anfunft eingefunben, unb fing ©treit mit mehreren sj>crfoucn 
ben ber M annhaft an. Der ©d;iff«patron war aber cntfcbloffcn geuug, 
bem Unfug ein Cnbc ju tnadjcit, unb ba ba« Boot bon bcr Militärbc* 
fcorbc au«gerüftct worben war, fo war c« Icid;tcr, bie Orbnung hcrjujicttctt. 
Um brei UI;r fuhren wir ab unb legten nod; eine gute ©treefe 2Bcgc« ¿urücf.

Bieber batte bie Matmfcfyaft mit fĉ r fparfam ¿itgcmc|Jcncn Stationen 
borlicb nebmen muffen, ba gcrabe jur ^eit meiner Abfahrt bon ben Bluff« 
bic Sebcn«mittel, befonber« ba« Mehl unb ber j3roicbacF, feiten geworben 
waren. Ser Ertrag bon bcr 3agb währettb bcr gahit bi« ¿um kanza« 
war ebenfalls fel;r unergiebig au«gefallcn, iubem nid;t nur feine ^cit bor= 
hanben war, um ftd) an ba« ianb }u begeben, fotibern bie« aud; burd; 
bic SBalbbränbe bcrciteit worben wäre, Dcßhalb würbe befdjloffcn, bei ber 
crjien etwa« woblbabenb au«fcbenbctt Anftcbclung anzubaiten unb bafelbfi 
bic notbwcubigfteit Bebürfnijfc cinjuhanbclu. Unterbalb Blufftown würbe 
ba« Boot bcigclegt. 3n ben Raufern, wcldjc id; berührte, faub id) mch' 
refc ginwobuer ber benachbarten ©egenb, welche bon einer Anbad)t«übuug 
jurücfgcfel>rt waren unb ber mctbobiffifd)en kird)c angcb&rteit. Dicfe ©efre 
ift, eine bcr berbreitetffen in ben Bereinigten ©taaten bon Diorbamcrifa, 
unb bilbet mit bcr attglifauifd;cn unb pre«bi;terianifd;cn kircfye bic Mehr» 
jabl bcr proteffantifdjen Bcbolfcrutig. Ucber ba« SBcfcu biefer ©emeiube, 
befonber« if>rc Camp mccting«, i|t fefcon Biele« gcfd;ricbcn worben, unb 
beinahe jeher 9teifenbe in ben Bereinigten ©taaten weiß ein ©cmälfc 
biefer nächtlichen ©cenctt ju fd;ilbern uub bicfclbcn mehr ober weniger 
romantifd; bar,juficllen. 2Iu«gctnad)t ift c«, baß biefc fonbcrbarc Art bon 
©ottcebcrcbrung, eilte Mifctyung bon grömmigfeit, Aberglauben unb einer 
an Sanati«mu« grcnjcnbcii ©ehwärmerei, wohl ©toff genug gibt, treffenbe 
Charaftcrjugc berau«3uhcbcn, unb e« geh&rt wohl ¿u ben unglücflidjftcn Cr? 
cigitiffcii ber neueren 3eit, baß au« bem ©d;ooße einer reinen d;riftltd;cu 
kird)e fold)e Abnormitäten herborgehen fottnten.

Da id; bicfen ©egenftaub hier berührt habe, fo erlaube id; mir einige 
9lotijcu über ben fird;lid>cn ^ußanb bcr Bereinigten ©taaten überhaupt 
hier mitjuthcilcu, bic id; au« glaubwürbigcn Quellen gcfdjopft habe.
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Sn einem Staatcnbunbe, wie ber ber bereinigten Staaten ¡(1, in 
welchem bie R̂egierung fid; allen Beaufficf)tigungSrcchtcit über bie einzelnen 
rcligt&feit ©emcittben enfjicljt, ifl eS natürlid;, baß immer mehr «nb mehr 
»crfchicbenc Meinungen über religtöfe ©egenffänbe entfielen, unb baher ifi 
eS leicht erfiärlici), baß 9?orbamerifa ber Zufluchtsort unb baS baterlanb 
aller rcligi&fcn Parteien geworben ift.

Die romifchifatholifche Kirdje hat in ben bereinigten Staaten 
unffreitig eine febr erhabene, Sichtung gcbictenbe Stellung eingenommen, 
welche bie Anhänger berfelbcn ¡¡ebenfalls î rer fejlen Beobachtung ber »or* 
gefdiriebcnen Kirchengcbote unb ber Anerfemtung eines allgemeinen Kir* 
chenobcrhauptcS »erbanfen; beßhalb ijl bicfcs ehrwüvbtge ©cbäube auch 
nicht burch Seftengeifi ¿crfplittert worben, ©in grember, ber bie berci* 
nigten Staaten bereift, er gclj&rc nun ju welcher chrifUichen Kird;e er 
aud; wolle, muß ben hoben Sinn  ber Dulbfamfeit unb berträgtid)feit 
bewunbern, welcher unter ben Katholifett, namentlich ben Kreolen franko* 
ftfehen UrfprungS, f)errfd)t. Sclbjl bas aufferorbentliche borurtheil, welches 
bie garben in ben Sflaeenlaitbcrn trennt, »erfchroinbet am Altäre beS 
J^errn, unb hier ftnbet feine ürennung ffatt, fo weit folche aud; aufier» 
balh beö SempclS geben mag. Se i manchen prokflatitifchen ©emeinben 
iff bieS leiber nicht ber gall, benu hier »erfolgt baS borurtheil jtd; felbfl 
biö »or bie Sd;weUcn beS ©otteSbaufcS. M&gc nun eine leiber nothwen= 
bige spolitif im auflfern Scbett auf bie bcrhältnijfe jwifd)en beit SBeipen 
unb garbigen trennenb cinwirfen, fo i(] cS jebcnfallS boch gegen ben er» 
habenen Sinn beS ©;rijicntbuntS, biefe Sichtung bis an ben £&ron ber 
©ottbeit ¿u »erfolgen. — (S^rifiliche Kirchen ober »ielmc^r bie Anhänger 
befonberer religiofen Meinungen h<#n jtd) in beit bereinigten Staaten 
leiber eben fo beftig unb fchonuttgSloS, wie in aitbent Säubern, wie bie 
Qlttgrijfe prcSbi;tcriattifd;cr Sbeolo'geu auf bie fatho!ifd;e ©cifilichfeit bewie# 
feit haben, weli^e eine Jcitlang eine Menge amerifanifchcr Slatter mit 
Schmähungen anfülltcn uitb borf) wirfungSloS blieben, ba fte jwar in 
hohem ©rabe gelehrt, aber aud; ¿ugleich im moglid;|t geringen ©rabe hu* 
man waren.

Die Anzahl ber Katholifen in ben bereinigten Staaten genau anju* 
geben, iff, wie überhaupt bie H crffellmig richtiger berjcichniffe ber ^opu« 
lation ber bereinigten Staaten in bcjttg auf 9teligionSgefcflfchaften, eine 
beinahe unausführbare Sad;e, ba man auf bie »oihanbettcn Angaben burd;= 
aus nicht bauen fatttt unb bie Bahlnwer&ältniflfe ftch bejiättbig anbern. 
@ie fieften unter neun Sifch&fen uttb einem Srjbifchofe. 3» ben letztem 
Sahrcit hat baS SiSthuin Ohio allein einen ^uwad;S »oti 4— BOOO Ein* 
gewanbertett, befonberS auS bem Slfaß unb ber Schweif, erhalten, bie 
burch bdS ©ebeihen ber bortigen Kirchen angejogen würben, welches
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tcfonberé beut Eifer bcé jímgfíverjforbenen 93tfd>ofé genwicf, eilte« fefcr 
ehrwúrbigcn Manneé, jujufd;rcibeti ifí.

Die sprcébtjteriaiter fínb bic ältejfen 9>rotcjfanten in bcn Verci» 
tilgten Staaten, iubcm fíe bie fogenonuteu ^ilgrime 9tcU‘Englanbé unter 
tbre Vorfabren ¿áljlen, weld)e ber Verfolgungégei|t ber berrfd?ciibcn kírche 
t>or Eromwcll« 3 ^  mié Englanb vertrieben í>atte. Ser puritauifdje ©ei|t 
wirfte auch in ber neuen 2Belt unter i&nen fort unb gab ben berüchtigten 
b lauen ©efe(jen ií;r ©afe»;n, einer Slnjafjl eben fo graufamer aíé 
flcinlidxr kirchenflatuten. ©ie fru&crf;ín Verfolgten würben fpätcr felbjt 
Verfolger, ©emútblichcr, obgleich nicht minber flreng an Salomé Sc&rbc* 
griff bángeub, laßt ber 2lngel)&rigc ber febottifeben kircfje (k irf) Slnbcré* 
gefilmte an feiner geier bcé Slbetibmableé Sbeil nehmen, wäbrettb fein 
Sanbémann, ber Eamcronian ober Eovcnatttcr, ber ftch in Diorbamerifa 
einen reformirten ^)reébi;tcríancr nennt, feine kirche Sebcm »erfd;licßt, ber 
uid)t ju feiner ©cfellfcbaft geb&rt. Sticht fo intolerant i(l bic kirdKttgc* 
fammtbeit ber ¡jH&epenbeiitcn ober Eongrcgationali|ien, bie auch Ealvin« 
Anhänger ftnb, mcijl in ben SícuenglaiibíStaatcn leben, unb baburch in» 
bepenbeut ¿u feyn glauben, baß jebe kirebe ihre Angelegenheiten burd) all» 
gemeine ©timmeiifantmlimg berichtigen läßt. 23rownianer unb ©anbeutan* 
nianer ftnb nur Varietäten ber fd;ottifd?cn ^reébijtcrtaner, bie nicht t>iel 
Eigentümliche« an ftd> baben.

©a bie ©efege Gebern baé Siecht geben, ftĉ  ju einer ihm beliebigen 
Steligionépartci ¿u halten ober ju wettben, ohne Saß ibm 9icd)enfcbaft 
baröber felbji von ben Eltern abgeforbert werben búrfte, fo fugt eé jid) 
¿uweilen, baß jebeé ©lieb einer gamilic ¿u einer attbern kircf)cngcfcllfd)aft 
geb&rt, obtte baß ber ¿jmuéfricbc baburch wefcntltch gcftort würbe, boch frei» 
lieh auch nicht ¿ur 23ef&rberutig einer tieferen unb innigeren ©cificécinígfcit 
ber gamilieitgltebcr.

©iefer Vcrmifchung fcheint eé vielmehr in ber £b<tt jurn Sbcil in’ 
jufchreibett ¿u fci;n, baß in bcn meifien gamiliett eine gewiffc Entfernung 
unb kalte unter beit einzelnen ©liebem im täglichen Umgange wabrge* 
ttommcit wirb, bie bent SReifeuben unangcitebm auffallt. Zugleich unter« 
brueft aber biefer jufammcngcfcgtc 3“ tfanb ber gamilicn bcn Verfolgung«* 
gciji, ber aufferbem (ich florenb genug äuflfern würbe, unb erleichtert bie 
Vereinigung großer 9lcligionégcfellfchaftcu, bie burch Verfcbiebenbcit ihrer 
Sehren unb bouptfáchlich burch ben grellen Eontrafi in ber 28eife i&rer 
©otteévcrebrungcn gänzlich unvereinbar fefeienen.

©o vergehen fich 'gegenwärtig )̂reébt;teriancr unb SOicthobijíen recht 
gut mit cinatiber. Ebcntalé eiferten jene über bie 2Balb t ©ottcebienfle 
Ccamp-meetings) ©iefer auf’« ¿ußerfle, unb nun beginnen fte, famntt 
vielen Sutbcrancrn, gleichfallé Vcrfammlmtgcn im greien $u veranfialtett. 
©ie protc|Tantifch'bifchí>fli<heu (englifchcn), fowie bie bollänbifch’reformirten
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©emeinben jeigfen hier nnfc bort gleichfalls Steigung, tiefem ®eift>icle ¡h 
folgen, unb i(jre ©etlichen werben in bie Aitjichfcn bcr Îfcen fich ju 
fügen wiffen unb bloß bemüht fct>n, bie gorberungen ber 3«t mit ben 
Kegeln ber ©ittlid)Feit in mbgliehßen Einflang ¿u bringen. Diefe Kirchen 
haben in ber £hat wenig|ien« in einigen Staaten fchon angefangen, bie 
fogenannten neuen Maßregeln anjunehmeu, al« ba ft'ttb: Die verlängerten 
@ottc«bienf?e Cprotracted meetings), bie manchmal gan,$e 2ßochen bauern 
unb täglich 93«' unb 9?ad)mittag«, auch Abenb« jiattftnben,
wobei gemeinfcfyaftliche 83ct|Tunben Cprayer-meetings), ^rebigten, Ermaß* 
nungen, Mitteilungen ber gemachten Erfahrungen mit ©efang abwechfeln 
ferner bie Anorbnung t>on Silben für bie aSeängjieten (anxious’ seats), 
auf benen f»ch bie Beruhigung ©uchenben unb ihre ©ünbett SSefenncnbcn 
nieberlaffen, unb welche um ben Altar herum beftnblich finb.

Auch jur Aufführung wohltätiger ^weefe h<*f>ett f̂ h &<e genannten 
©efellfd^aftcn fammt ben Saufgefinntcn (Baptists) vereinigt, woburd; ba« 
Miffton«» unb 23ibefgcfcllfchaft«wefen, befonber« in entlegenen Söĉ irFen 
ungemein viel gewonnen hat, worüber ftch jeher Unbefangene freuen wirb, 
wenn gleid) nicht ju leugnen i(t, baß biefe an fich guten Anflalten nid)t 
überall mit bent gleichen ©inne ber Unparteilichieit unb Uneigennü^igfeit 
verwaltet werben.

Der lutherifche ober reformirte Deutfche, befonber« auf bem Sanbc, 
ber ftch mit treuem jjerjen an bie Kirche feiner äiätcr bält, beftnbet ftch 
begreiflicher Söeife bei biefen allerfeitigeu Annäherungen ganj wohl unb 
jufrieben. Die natürliche SRechtlichfeit biefer Eonfcffton«vcrmanbren läßt 
feiten ben © etji bei Mißvergnügen« überhanb nehmen. 3hre ©ctjilichfcit 
hat ein große« SJerbienft, nämlich ba« ber b&chfieu Befcheibenbeit, fie pre* 
bigen ba« Evangelium im ©inne be« großen Begrünber« ihrer Kirche, 
unb bei ben SJteformirten fpricht ftch immer ber milbe ©ci|i 3wingli’« au«.

Die englifche, protcf!antifch*bifch&fltche Kirche bat ftch frft in ben 
Sahren 1785 unb 1789 in ben Bereinigten ©taatett vbllig orgaitiftrt. 
Sie ©encralfmiobe biefer Kirchengefellfchaft theilt ftch in jwei i?äufer, in 
ba« jjau« ber Sifd)bfe unb ba« ber ©cifllidjen unb £aven*Dcputirtcit. 
Ser vorft̂ enbe Bifcbof SBbite von «Penftjlvanien, bie verftorbetten Bifch&fe 
i?ubart Von Stew i?torf unb ÜtavenScraft von ©übißarolina haben fich 
große Berbienffe um ihre Kirche erworben. SZicht ntinber, ja mit unbe* 
greiflidjer Anftrengung hat Sifchof Efjafe von Ohio an ber Errichtung 
eines Kollegium« gearbeitet, welche« nun unter bem Diamcn Kenpott EoU 
lege in Ktior-'Eount» biefe« Staate« blühet.

*) Dr. gRepen flagt jum Steifpiel, rooiil mit 9?ecbt, über ba« 9Jiif|iondroefen 
Dei 9iorbflmcrtfaner auf ben @«nbwich«tnfeln.
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Die má$rifcf>en 93 rüber ßabcn in bcr Sßat tu ben Bereinigten 
©taaten toicí ©uteé geftiftet. Die Sr,$tehungéanfíaltcn ¿u 23etblehem nnb 
9tajareth in 9)enf>)lbaníen «nb ©alem in DZorbsEarolina werben bou t?ic* 
ícn amcrifanifd)cn gamilien bo» íioficr Slchtungéwürbigfcit befonberé jur 
85ilbung ihrer S&chter benü t̂. Man barf nur bcn ©ci|t be« SSorjlcheré 
biefer Kircfye in «penfelbanien, tíircé Patriarchen 2Inberé> fennen, ber bcn 
Sftefl feincé Sebetié feiner 9>fli<ht jum Opfer brachte, iitbem er baé &if#&flid)e 
SMmt auf ftd) unb bon Europa int ßoßen gebenéalter bielleicbt fúr immer 
Sibfchicb nahm, »nb beffen für tttid; eljrcnbolle 33ef'anntfchaft id; auf mei* 
ner ¿weiten 9lcifc ju machen ©elegenheit fanb, um mit Sichtung für biefe 
©emeinbe erfüllt ju iberben. 5» Amerifa ehrt man bie jjerrnhuter aud; alé 
Kunflfreunbe, inbem bié jetjt bon 9íicmanb alé bon ihnen folche Orato? 
rien, wie jja^bné ©ch&pfung, burch eine Kapelle bon mehr alé ßuubert 
Muftfem aufgeführt worben ftnb; ein Sfu&m, in welchem 9Jew>g?orf unb 
^ßilabelpßia nod; nicht mit bem fleinen Setßlcßem wetteifern tonnten.

Die methobifiifche K ird )e ,  beren jwei £aupt|tämme bcr armi; 
nianifc^e, gegrünbet bon ben ©ebrúbern UBeéleip, unb ber calbiniflifd)e, 
beffen «Stifter bcfcmntlid) SSBitcftelb war, ftd? in Slmcriia au einer bifcb&flich» 
mcthobiflifd)cn Kircfce bereinigt Ijaben, fucljt burch ihre ¿ahlrcidjen D̂rcbiger, 
bie in SSc îrtcn prebigeit, bie alte Srennung in Skrgejfenheit ¿u bringen 
unb eine b&ttige Einheit ju bewirfeit. Dennoch ßat biefe ©efellfchaft 2Jn> 
geh&rige, bie mit ihr felbft unb unter ftch faum in einiger 93erbinbung 
fielen, jcbo<h gewbßnlich alé Methobijtcn betrachtet werben, nämlich*, bie 
untcrtaudjeiibcu Methobificn (methodists baptists); bie lutfjcrifchen Mc= 
tljobiften, welche bie oben erwähnten neuen Maßregeln in bie lutljertfche 
Kird;e cingeführt haben; bie unitarifchen Methobijfen (new-lights), welche 
cé an ©efchrei unb Uebertreibung ihrer religi'ofen ©efúbléáufferungen bcn 
eigentlichen 3umpcré hier unb bort b&llig gleich t&un; bie bereinigte« 
23rübcr in Eßriflo, wcldje ihre eigenen Sifch&fe haben unb fc&r bielc 
Deutfche unter ftd) jählen; bie 23ibeliE&ri|fen; bie afrifanifche methobifiifche 
Kirche, aué fchwar^eit unb farbigen ©liebem bejlcljenb, welche ihre ©ot* 
teébicnjle in Kirchen unb gelbern mit fdjrccflichcm ©efd)rei, K&rperbewe* 
gungen, Sprüngen unb Eonbulftonen begleiten, worin eé ihnen bie lefjtc 
Unterabteilung, bie bcr 2llbrcchtéleute, einer beutfehen ©efte, beinahe gleich 
thun foll.

Die bifch&flich methobifiifche Kirche fud)t bem Unfuge, ber bei hffent* 
Iicpen SJerfammlungen im greien fonfi fo groß war, bem übermäßige» 
©chrcien unb Soben bcr roheren, burch eraltirtc ^rebigten ergriffene« 
Menge immer mehr borjubeugeu. Man fann nunmehr SJerfammlungen 
beiwohnen, ohne eine ©pur jener Sluéfchweifungcn wahrjunehmen, unb 
wirb oft burd) eine feurige, aber nicht übertriebene, veiche unb felb|t claf 
ftf^e Scrcbfamfeit mancher ihrer *Prcbiger überrafd)t.
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©te ©cfeüfcbaft bet Saufgeftnnten tbeilt fidj glctd)fallé ¡ti ntebrere 
Abteilungen. Unter ben euglifcfcen Säufern benterfe man bie caleiniftifd)cu 
23aptíjieu; bic SSaptijien mit Anerfentiung beé freien 2B¡Uené (free w ill 
L apiists), welche bauptfäcpd) in ben neuettglänbifdjen ©taatcn wobttcn; 
bic 83aptifien ber freien Eommuttion (fro  com m union baptists) im 
©taate 9íen?íQ?orf, gefaßt von beu anbern wegen ifjrer greifmnigfeit; bic 
23apti|Ien ber principien in «RbobeíSélanb unb S tend o rf; bie fab< 
batbfeiernben Saptiftcn; bie Anhänger Alevanber Sampbellé, ber fid> 
burd) feilte ftegreidjen ©tfputartoiten unb feine ©d)rifteit berühmt gcmad)t 
bat, unb bem Sbiliaémué ¿ablrcic^e Anhänger, bauptfäc^Iid) in kentuft) 
unb bem Mifftfippitbale, erworben bat; gullcrianer unb jttlegt unwerfalu 
jitfdjc SBaptifien.

Unter ben beutfd;en Saufern ftnb bic eigentlichen ffiiebcrtäufcr (3Ina- 
baytiffen) ¿ebr ¿ablreid), bie auch Sunfer unb 23avtlcute genannt werben, 
weil fic gew5bnlid) lange 23artc tragen, ©iefe nun fo frieblid)en, orbnungéí 
liebcnbcit, ben trejflid;ficii Acferbau treibeuben, aud) burd) gute Erhebung 
tbrer kittber auégcjctd)neten Scute ftnb Abf&mmliitge trir alten unrubigeu 
beutfê en SBiebertáufer, bie unter Earlftabt, Münder, SBocfbolt fo übel 
(¡auéten, aber burd) Menno ©intonié, von bem ftc Mennottítcn beißen, ju 
beflferen ©eftmtungen gebracht würben. Verhieben von ibnett jttib bic 
Amm’tfchcn, bie nid)t auf bie SBiebertaufc bringen unb bie Vcfprcngmtg 
fowobl alé bic Untersuchung alé bic gorm ber Saufe gelten laffcu. 3bfe 
©ulbfamfeit erfirccft fiel) aud) auf ibr f)áuélid)cé geben. 23cibc ©cfcllfdjafi 
tett feiern Siebcémable, bei benett ibncit alle $ri|llid>en 33efud;enben will; 
fommett ftnb. ©ic ftnb bäuftg ber Sierre von ber Sßieberberftcllung aller 
©inge ¿ugetban uttb baber bem Salvittiémué abgeneigt.

©ie U tt toe r fa l i f icn ,  beren unterfd)eibcnbe Se^rc ijl, baß baé 
futtfttgc Seben feine ©träfe für ©únben beé gegenwärtigen mit fid) bringe, 
nehmen febr úberbaub, ba i&re ©d;rift|MIcr 23aillou, ©fmner, bic Herauf 
geber bcé Srumpet u. f. w ., fertige ©d;riftcrflärcr nach ibrer Art ftnb. 
Sé laßt ftcf> begreifen, baß bic übrigen ortboboiren kird)ett bicé nur mit 
«eforgniß wabrnebmen, unb man fann bic Vereinigung verfchiebencr 
großen kirchengefcllfchafteit bauptfacfylid) bem 2ßuufd)c ¿ufdjrcibctt, gegen 
bie Unioetfaliften mit befio größerem Erfolge arbeiten ¿u f&nnctt. Sljre 
älnjabl läßt ftd; nicht befttmtnett, i|i aber febr groß.

Unter ben greunben ober ben ß u ä fe rn  ift ein förmlicher krieg 
fluégebrocf)cn. ©er ©eijt beé Unfriebcné muß auf Erben mächtig geworben 
fau , ba fein Einfluß aud; biefe burd) ib« Siufjc unb 9tad;giebigfeit fo 
ebrwurbige ©cfcllfaaft ju entjweien ecrmod)t ^at. ©ic Partei, welche 
ftd) im ©chocß biefer Vcrbtnbuttg gebilbet ^at, ijl rein beijiifch, wcld)e 
bie ben alten echten Quäferu teuren Sbecn vom iitttern unb äußern 
Sichte alé mwfltfd̂ c Schwärmerei verwirft. Uebrigcné baben bic Quäfer 
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gor mchté mit bcn ©fjafcré ju tbun, obgleid) bicfe juweilen shaking 
quakers genannt werben. ©chon ber ©ebattfe ber Se^teren, burd) San# 
jen unb jjänbetlatfchen bie ©ott&cit gu berehren, ifi bem Öuäfer ein 
©räuel.

«Son ben neotogen Quälern ifi ber Uebcrgang ju ben Unitariern feßr 
natürlidj. Diefe ©ocinianer haben geifireiche ©chriftfkller unb auégeíeidh* 
nete Kanjelrebner unter ftcfy. Snbeffen haben fte fid> nur in beit atlatttU 
fd)eit ©taaten, namentlich in SJíaffachufetté, in großer )3ahl fefigefe t̂, unb 
werben im SBefiett unb ©üben ber Union, gleich bcn Unioerfalijien, mit 
2lbfd;eu betrautet.

Ucber bie SBürttembcrgcr ©cparatificit habe ich mich fchon früher ge* 
äuffert. ©chabe, baß ber gute SBillc biefer Scutc, ber ©eifi ber Orbnung, 
Einigfeit unb bcé ©eborfamé, ben fíe auébauernb unb in ber Sbat burd) 
fd;were groben ber ©elbffocrleugnung bewahren, bon ijjren jjäuptem nicht 
humaner gewürbigt unb nicht cblcr belohnt wirb, ©o wie bie ©ache je t̂ 
fleht, ftttb fte bie Opfer ber ©elbftfudjt eine« 9tappé ober ber Betrügereien 
eine« *proli geworben.

Die Mormoniten ftnb glcichfallé Opfer einiger gaitatifer, bie t>on 
einem golbenen 23ud;e tráumeti, baé ein Engel bom jjimmel gebracht 
haben foll. ©ie fammeiten ftch juerfl itt ©eauga Eounn?, Obio, gingen 
bann bcn Ohio hinab nad) bem MifTounjflaat, wo fte in Sacffon Eounty 
eine 93erfolgung erfuhren, we(d;e fte bewog, weiter ¿u ¿iehen.

Ungleich b&hcr fleljenb alé bie eben genannten Schwärmer, haben 
bie Anhänger ©wcbenborgé bebeutenbe ©emeinben in bem atlantifchcn 
Sieile ber ajereinigten ©taaten, unb matt fann nicht leugnen, baß ftd> 
unter ihnen ^erfonen bon ber ebelflen unb öufgeflärteflen Denfungéart 
heftnben.

«Oon einigen Heineren ©eiten habe ich * 5 ^  nichté 3uberläßige0 er# 
fahren, tfjcilé nichté erwähnen wollen, um nicht ju weitläufig ju werben. 
3d) fehre nun jum ©d l̂ufie meineé ÜJteifeberichteé jurüdf.

Den 19. Oftober befuchtc ich bie ©tabt granflin, würbe aber bicé# 
mal btel höflicher aufgenommen, alé auf ber jjinreife, ba ftch bie guten 
granflincr wobl überzeugt haben mochten, baß fte ftch in meiner 9>erfon 
geirrt hatten. 53on biefem Sage an bté ¿um 23flcit, wo ich © f* E&arleé 
erreichte, b&rtcn bie 9tebel auf, wogegen ein falter 9lorboftwinb bie ga&rt 
beé 58ootcé fehf b«»berte, uttb beé 9í«d;té bie £uft eine empftnbliche Kälte 
berurfachtc. Der SBärmemeffer fiel auch regelmäßig bor Sonnenaufgang 
3 bié 4 ° R- unter bcn ©efricrputift. Aufferorbentlich fdjnell beränberte 
ttun bie ©egetation ihre ©eflalt, unb obgleich bie SSäurne burch bcn frö* 
heren Einfluß ber rauben SBitterung ftch in i&r hctb(íltd)eé ©ewanb gc* 
hüllt hatten, fo bcrurfacfjte nun ber beseitige Eintritt bcé SBintcré ein 
b&lligeé Abflerben ber SBlátter unb Kräuter. Ueberaué malerifch $
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befanntlich bas vielfache Colorit, mit welchem bic Statur btc Saumformen 
in Slmcrifa in bicfeö jjerbflgewanb fleibet. Die reiche Mannichfaltigfcit 
ber t>crfd)icbcncn SaubObljer, bcrcn beinahe jcbc 2Trt bei ber ©nwirfung 
ber erflen kalte î rc fStdttcr mit einer befonbern garbe fcbmücfte, erzeugt 
9lüanccn au« einem bunfcln 3?otlj in ein blafifeS ©clb, wahrenb tiament» 
lieh unter ben wärmeren Steifen eine Menge Säume unb ©traudje mit 
perftflirenben, immer grünen Slättern biefed garbenfpicl auf baS auffal* 
lenbfie unterbricht. SHuSgejeichnet fch&n erfd)eiuen bie mad)tigcn Rappeln, 
bereu ©tamme burch ben bi« an ben ©ipfel {teraufflctternben ©umad) 
(Rhus radicans) burchranft ftnb, unb bereu üppige Slättcrfülle fid) in 
ein blutiges SRoth cerwanbclt, währenb bic kröne ber Rappel eine M i* 
fd)ung von gelben unb hellgrünen, nach unb nach abflerbenben Slättern 
jeigt. Die fahlen Snfelit, bie ber niebere SBafferflanb bcS ©tromeS unbe* 
beeft gelafien batte, waren ber ©ammelplag großer ©chwärme t>on ©änfen 
unb ^elicanen geworben, woburd; biefe Cilanbe, von ber gerne gefehen, 
wie mit©chnee bebeeft crfchicnen. Die fd)one, weißgefteberte, amerifanifc^e 
©chnceganS (Anser hyperborea) erfd)ien ebenfalls unter ihren ©efcblcchtSi 
Söcrwanbten unb fegt î re SÖanbcrungen bis in bie Sropenjone fort. ° )

D a bei meiner 2Infunft in ©t. Charles ber 2ßinb fehr heftig ju 
wehen anft'ng, woburd) bie äfnfunft bes SootcS in ©t. SouiS um mehrere 
Sage »erj&gert werben fonnte, fo cntfd;loß ich rnid), über ben ©trom 31t 
fegen unb in Chauvins gerns) ju übcrnad)tcn, um beS anbern Morgens 
jeitlid) mich ¿u Sanb nach ©t. Souis ¿u begeben. Srog ber empftubliĉ en 
kalte fuhr id) ben 24flen mit bem frü&effen Morgen in einem SBagcn, 
weldjeu id) ber ©efälligfeit ber SBirthSlcute verbanfte, ab, unb erreidjte, 
ba ber SBeg viel beffer wie im grühialjr war, ©t, Souis in wenigen 
©tunben. Da icf) in legterer ©tabt nod) feine fdpicflidje ©clegen&eit 
fanb, meine 9icife nach 9?eui Orleans fortjufegett, fo benügte ich meine 
Seit, um bie Herren Chouteau auf ihren Saitbhäufern ju befurf>cn, unb 
würbe von benfelben wäljrenb meines Slufeuthaltes mit neuen Seweifen 
von ©aflfreunbfchaft überhäuft.

Den 3 .November beflieg ich baS Dampfboot Cincinnati, auf welchem 
ich bie SRcife von SouiSville gcmacht unb an beffen Sorb id) mid) 
einer fehr guten Sehanblung erfreut hatte. DaS Dampfboot hatte eine 
große Sabung S le i, welche in Herculanum noch vermehrt würbe, fo baß 
bie gahrt fehr befchwerlich unb gefährlich bei bem überaus niebrigen 
SBafferflanbe war. Das Soot flieg auch in ben erflen ¿wei Sagen 
mehrere Mate auf Untiefen, würbe aber glüeflid; loSgewunbcn, unb fo erreichten

*) 3m Jebruar 1831 fdjofj id) biefe ©ans in ben fctgunen bei Stampico an 
ber tnejrifflmföen £ü(te.
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wir ©t. ©encviève ben 6tcn in aller grüße, Da tiefer flciueört eine ßalbe 
©tunbe tont ©trome entfernt liegt, unb meßrere ^affagierc uitb ©üter 
aufgcnoinmeti werben mußten, fo blieb baé 23oot einige ©tunben liegen. 
Sé war empftnblich falt geworben, unb weßete ein ßeftiger Korbweftwittb 
mit ©d;ncegcff&bcr, ber fàmmtlidje Keifenbe bei ber älbfaßrt in ben 
Kaum ju fieigen n&tßigte. Kaum ßatte baé 33oot eine «öicrtclffuttbc 
jurücfgelegt, alé ein gewaltiger ©toß 2lllcé aué ber Kuße fd;recfte, unb 
baé ©efd)rci: »baé Soot fmft,“  einen panifd;cn ©djrecfen unb große 
23cftür,jung ßervorbrachte. Der Cincinnati war auf einen ©nag, einen 
jener gefäßrlid;en, in ben ©trom verfunfenen 23aumffämme, mit größter 
©ewalt angetrieben unb ber untere Kaum burch unb burch geboßrt wor 
ben. M it auffallenber ©eiffeégcgenwart unb ber größten Unerfchrodfenßeit 
verfudjtc ber gapitain beö Dampfbootcé unb ber Sngenieur ber Mafd)inc* 
rie, mitten in bem ffiirrwarr £>rbmmg in bic burd;einanber rennenbe 
Menge ju bringen, unb bte notßwcnbigen 9lnfialtcn jur Kettung ber 
spaffagicre unb ißre« eigcntßum«, wäßrenb ber furjen griff, welche vor 
bem völligen Untergänge beé Dampfbootcé ffattftnben fonnte, ju treffen. 
5d) faitn bei biefem unglücfltd)eu Vorfälle baé 95eneßmcn beé €apitainé, 
welcher alé Mitbefùjcr beé 23ooteé unb ber Sabung feßr intereffnt war, 
nic t̂ genug rüßmen, inbem fein gan̂ eé SSeffrebcn mit ber ebelffen Sluf? 
Opferung bloß barauf geridjtet war, bett ßier nießt ju bcrcdßnenben Un* 
glücfefaHen vorjubeugen. ^urn ©lüefe ßatte ffd; ber traurige «Borfall nid;t 
¿u weit vom Ufer ereignet, unb ber ©teuermann wußte ttod; gefd;icft eine 
©teile ju erreichen, an ber ber ©trom nicht alljuttcf war, eße baé 23oot 
gattj verfanf. Da auf 23efcßl beé Sapitainé bic gattje ©djifféntannfchaft 
mit ber Kettung ber ^affagiere unb ißrer Kffeften auf baé tßätigffc bc 
fdjaftigt war, fo gelang cé aud) wirf lieh, a^e Mcnfchen vom 23orb att’é 
Sanb ju bringen, welcheé um fo gtüdflidjcr war, ba bei ber ßerrfdjenbcn 
Kalte unb ber ffürmifdjcn 2Bitterung nur wenige burch ©ebwimmen ftch 
hätten retten fonnen. 2lud> ich ßabe wenig ©adjen verloren, obgleich 
Sllleé burchnaßt würbe. ° )  M it großer SSercitwilligfeit unb ©afffrcunbfd;aft 
würben fammtlid;e spaffagiere von ben guten Shtwoßnern von ©t. ©ette; 
viève aufgenommen, von welchen ich wäßrenb meincé bortigen Aufenthalte  ̂
nur Sicbcé mtb ©uteé erfaßrett ßabe. Sé woßnt bort eine recht bieberc 
aScv&lferung von cchteti (Ircolen, bic mich an bie crffcit feiten ber Kolonie 
fattoti erinnerten, unb bte ftch nicht gern w>n ißrem Dorfd;eit treunett.

*) j3tt bou foitberbrtrftcn Saunen beé ¡scftúffalé mag eé ivoßl geßoren, M  
ffeben 3al)re fpàter, beinahe an ber námlícben ©teile, baé Sampfboot 9iero=3er- 
fep, ein flanj ncucé unb áuffetjt fd>éneé gaftrjeus, auf ii'ddjeni ic& mid) bainal* 
befanb, ebeufaUé unter ben näinlicßen UmiTánben utitergnty.
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3n ©ittcn unb 23auart ihrer £äufer ihrer «Nationalität treu geblichen, 
ertragen fte lieber bic golgcn ber unvorteilhaften Sage von ©t. ©cnc> 
vievc, ehe fic baS ihrer ©d;ugpatronin geheiligte «piägdjen »erlöjfen. 2Iud) 
ftnbet man noch wenige 2lnglo>2lmcrifaner bafelbft aitgeftebclt, ba bic Ent* 
fcrtiung vom ©front uub bic nicbere Sage bcS ¡Ortes bem ijanbef nidjt 
red)t günftig jtnb. 93ietc Einwohner fiitb SSeftgcr von SMeimineit im 
3fnnern bcS SanbcS, unb taffen bafetbfi ihre fchwarjen ©ffaven arbeiten. 
Saö Er,$cugniß biefeö Metalls unb ber £anbei mit bcmfctbcu ift auch 
eine reiche Quelle bcS SBohlßaubcS för ben fublichen S&eit bcS Miffourj)* 
©taatcS.

Se i ber gamilic Sanis fanb id) ein rcd)t gutes Untcrlommen för 
einen 2lufcntfjalt, ber mehrere äBocfxn bauern follte, unb würbe in bem 
ijaufc beleihen auf baS frcunbfd;aftlid)(ic uub ¿uvorfomntenbjlc bchanbclt. 
25er SSintcr war in ber M itte «RovcmbcrS Völlig cingetrcteu, unb bic 
©egenb war bftcrS mit tiefem ©d)ttce bebedft. SieS hielt mich aber nietet 
ab, häufige Ercurftoncn, bcfonbcrS nad) bem o|ilid)cn Ufer bcS ©tromcS, 
ju mad;eu, wofclbji ich mehrere einzelne SSohnungcn von red;t bieberen 
Ercoleti vorfanb, bic mich auf meinen 3agben unterjfugten unb in bie 
ÜBälbcr begleiteten. Ser «Jtaturforfcher fiubet hier felbfi mitten im 2Binter 
nod; bcbcutenbc Sluebcute, befonberS au SöafferVogeln, bic jtei) in 
ber falten SahreSjeit in auffcrorbentlid;cr Menge jeigett. c)  2fud) bic 
Sattbjugvogel beS «HorbcnS waren eingetroffcii, ° ° )  unb vermehrten meine 
©ammlung von Sag $u Sag. Ser Urwalb ift reich a» mannichfaltigcn 
Holjartcti. S ic  mad)tigftcn ©tämmc ber ©»camore erheben fict) über 
ihre Sßalbgcnoffen unb thronen mit ihren majc|Tatifd)Ctt ©tämmeu jwi* 
fd)en ©lebitfchien unb bem Gymnoclailus canadensis, unb noch laben 
vielfache mit reifen §rud)ten belabcne ©tarnmc Des Diospyros ben 2Batt* 
berer, ber ft cf) wohl verwunbern muß, mitten im Söinter unb im tiefen 
©dpnee ein fo gutes £)bjf ju ft'nbcn. Sn biefeu Söälbcrn gibt cS tiod) 
viele 2Belfch&übuer, bic namentlich im ©päthcrbjl in großen kitten ftch 
verfammetn. M an jagt fte hier mit Huubcn, bjc ße aug t,cr jjicfung 
aufftoßen; atebann fegen fte jtd) auf bie haften ©pigeit ber «Säume, 
uub taffen ftch jiemlid) Ieid)t begleichen. 3ch fa& &ier mehrere ©eeabfer 
Csen eagles) von öufferorbcutlicher ©r&ße, von beneu ich auch einen f^oß. 
aBtlfon hat biefett 2lblcr im ftebenten SSanbc auf ber 55|ien «platte 9ir. 2 
unter bem ütamen Falco (Haliaelus) ossifragus aufgefteüt. 3 $  M te

•)  Anas boschas, sponsa, Valisneria, alboola, marila, Mergus cucullatus
ttttb anbere mehr.

« )  T ring illa  hudsonia, Em beriza leucophris, Parus b ico lo r, Tetrao 
Cupido.
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ifm nur für bcn jungen Vogel bc« H. leucocephalus, welcher ganz 
braun, o t̂ie weißen köpf unb ©djwanj tff-

25a ich «och einmal nach ©t. Soui« ¿urücffchrcn mußte, fo wählte 
ich ben SBeg über <Sa(;ofia, unb mietete ju biefem ^wecfe ein guhrwerf 
bei einem Eanabier, ber ftch am jenfeitigen Ufer angejtcbelt ¿̂«ttc- 25er 
Sßeg führte über ein fd}lcd)t gebahnte« ©ebirge nach Prairie du rocher, 
einer fiemen Ereolen * Oiieberlafitmg, jjicr fanb ich t>icíe ©een, unb 
fumpftge«, mit bofwn ©chilf unb Síohr bcbccfte« £anb, con ¿a l̂lofen 
wilben Enten bcv&lfert, beren ©chwarme in unglaublicher Menge herum* 
(irichen. S ie  Sagb biefer wilben Enten gema&rt eine reid;liche 2lu«beute 
für ben M arft vou ©t. £oui«. 2)ie amerifanifd;en wilben Enten fmb 
bcn unfrigett an ©efehmaef weit Vorlieben, welche« in ber üppigeren 
Staljrung berfelben ¿u fuchen i|f. Eafcofia ober £e Ea&o ift eine ber 
áltefien 9íiebcrlafjungeii ber SHinoi«, unb würbe fonfl von einem ©tammc 
jener Urvolfer bewohnt, von benen bic granjofen bei ber Scjtguabme bc« 
Sanbc« fo Diele vcrfd)iebene Sorbett antrafen, unb über bic, fo wie über 
btc erfien Dttebcrlaffungen ber franj&ftfchc Eapitain SSoffu un« manche 
úitercfiTantc Mitteilungen hintcrlafien hat. Ealjofia ijt ein gatij unbcbcu* 
tenber Ort, metff nur ton (Sreolen bewohnt, tu einer ungefuuben unb nie« 
beren Sage. 25ie männliche Sugenb biefe« Orte« vermietet ftch mcifl als 
23oot«Ieute auf bcn gahrjeugen, bte beu Mifftftppi unb Miffourt) hinauf* 
fahren, ober bei beu peljhänblern, um mit beitfelben bei bcn Snbiauern 
ju überwintern. 25a ber ©trom viel Ei« trieb, fo war bie Ucbcrfaljrt 
auf einem horse-boat, einer burd; Pfcrbe getriebenen Prahm , jtemlid) 
langwierig, unb td) mußte meinen Slufcnthalt in ©t. £oui« auf wenige 
©tunben befchranfcn, weil ich fonfi meine Uebcrfabrt vielleicht für mehrere 
5£age unterbrochen gefehlt hatte.

Ein fchon längere geit aufíer Sbátigfeit gefegte« 35ampfboot, ber 
Maitbatt, war bi« Slnfang 25ccembcr« in Sereitfd)aft gefegt worben, tim 
bte ^affagiere be« Eincinnati unb vcrfd)iebene kaufgüter nach Dteu^Orlean« 
ju bringen, unb mit biefem gahrjeuge, melche« burd) bie ©efálligfcit ber 
Snhaber fo gut al« mbglid; au«gerü(iet worben war, fdjiffte ich wich beit 
5. 25eccmbcr ein. Obgleich biefe gafcrt jicmlich langfam von ftatten 
ging, weil bie Untiefen im ©trome unb bic fmftern 9iácf>tc fehr viele 
S3orftd)t erforberten, fo gelangten wir bennoch ohne Unglücféfállc tit bie 
jjauptfiabt ber Souiftana.

Sch würbe bic ©ebulb meiner £efer ermübeti, wenn ich folĉ c @Cí 1 
genben wicber befdjricbe, bereit id; Erwähnung wahrenb meiner ga&rt 
flromaufrcárté gethan habe, unb ein d;araftcriflifche« 93ilb ber im wintcr-- 
lidien ©ewanbe verhüllten Mifitftppti©cjfabe ift ¡u monoton, um großen 
Erwartungen ju entfprechett. 25ie von ihrem 23(attcrfd;mucfe vbllig ent* 
blbßtcit, riefenhaften Saume werben nur burch bas ©rün einiger
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©tfiltngpflaujcn unb bei Mifftftppt 5 Kohrcl tintcr6rod)cn. Unter bem 
36jlen Srcitegrabc vermehrt ft# Die £aljl immer grüner Säume, gor» 
beerbäume unb Magnolien vermehren ftci> mit bem 35ften Sreitegrabe, 
aud; erfdjeint Olea americana unb ber Liquidam bar storaciflua jicm« 
liefe häufig. £e|terer ift ein prad)t»oller Saum , ber ft cf) auf bem feften 
Sanbe von Korbamerifa von ber ©(Ifufie bi« auf bie ^b^en ber SorbiHe* 
ra l erjfrecft, unb baljer eine große geographifefje ©tredfe einnimmt. -?u 
Keu^Mabrib hielt bal Soot mehrere ©tunben an, boefe niefet lange genug, 
um mir eine genauere Sejtd)tigung ber burefe bal berühmte ©rbbeben fo 
widrig geworbenen ©egetib ¿u gejiatten. 3fd) verfpare baher einen ge> 
naueren Sericht für meine jweite Keife, bei welcher id) mief) längere £cit 
bafelbji aufhielt. #ocf)|t auffallenb i(i ber Uuterfcfeieb, welchen bie Sege* 
tation unter bem SinfUtflTe bei 34fien Sreitegrabel annimmt. S l  fefeeint, 
a ll fet) biefe Kegion »on ber Katur aulcrforen, eine ©djeibewanb ¿wi« 
fd)en ber warmen unb ber gemäßigten 3one ju bilben. Die Mifftftppt# 
Kohre erreid;en plo l̂idt) eine auffallenbe jj&hc unb ©tärfe bei ©djaftel. 
Die (S^preflcn, Schubertia disticha, bebecfen ftefe mit bem fpanifcfyett 
Sarte, T illandsia  usneoides. Kräftig tritt bal ©rim foldjer Säume 
hervor, bie ftefe bei Saubfcfcmucfel nidjt entlebigen, unb unter ihnen prangt 
bie mächtige Sorbeereicfee unb bie üppige M agnolia grandiflora. ©ine 
gruljlinglluft verbrängte bal © l bei rauhen SBinterl, nur hin unb wieber 
burd) bie Sinwirfung einel Korbweflwinbel an fältere Kegioitett erins 
nerwb, unb bie ^mergpalme unb gjucca erinnern an bie Kähe eine! tro* 
ptfd;cn Siitflujfcl. Die fahlen Saumwollenfelber verwanbeln ftefe in ber 
Kähe von KeuiCrleanl in große Pflanzungen von ^ucFerrohr, mit beffen 
Srttte unb ber Sereitung bei Kohiucferl bie Keger ber plantagen Volk 
auf befdjäftigt waren.

Den 19. Dccember erreidjtc tefe bie ijauptfiabt ber fouiftana, wo* 
fclbfi id) Mancf)el veräubert fanb. Sin 3ahr ifi fdwn hinreidjenb, um in 
biefen betriebfamen ©täbten einen wichtigen Einfluß auljuuben, unb a ll 
id) mehrere 3ahre fpäter Kcu=£>r[cattl wieber betrat, formte icf) el faum 
wieber erfennen, eine foldje Menge neuer Sauten hotte \iö) gebilbet, theill 
auf bem ©runbe früherer Käufer ober auf foldjcn Pläljen, bie bei meiner 
erften 2lnfunft nocl) entfernt von ben 33orffäbten ber ©tabt waren. D a 
nod) fein grofi auf bie niebere Souiftana eingewirft hotte, fo erfreute fidf) 

bie ©egenb nod) einel grünen ©djmucFeö unb war ber ©ammclplafc 
einer Menge £uft6ewohncr geworben, bic im SBinter ben Korben mit 
mittäglichen ©egenben vertaufd)cn. Da meine ©efcfyäfte in Kcu < Drleanl 
balb in’l  Keine gebraut unb meine Sammlungen gr&ßtentheill fefeon iiacfe 
©uropa abgegangen waren, aud) eine gute ©cf>ifflgclegenheit nad) granf» 
teiefe bereit war, in ©ee ju gehen, fo »erließ icf) Keu*£>rleanl ben 24. 
December auf ber Srigg ©mprna, btl an Sorb von mehreren greunben
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begleitet, bie ben íter̂ rirf̂ ffen 2lbfd)icb t>on mir nahmen; unter tinten be; 
fatib fief) aud) ein ÖBurttembcrger, H crr grauenfnecht, mcldxr nad; Herrn 
Seegmanné Sobe SfKtl an beffen H<*nblu«gébaufc genommen unb mir 
feit&er Vielfadx 23cwcife von greunbfehaft gegeben b<»t*

E^e bie 58rigg ©mv>rna bie 93alt¿c erreichte unb in bie ©ec gclotfct 
merben fonnte, mürbe meine ©ebulb auf eine barte probe gefegt, iubern 
id) bié jum '7. ¡Januar 1824 auf ben ©ewáfiTem bcé Mtfftftppi berum* 
treiben ober tagelang t>or Slnfer liegen mußte, wobei bei bem berrfcf)c»ben 
©úbminbc jabllofe Muéfiten in baé Scben gerufen mürben, unb mir mit 
¡bren ©ticken febr b^rt jufegten.

2lud) bie CErocobite waren burd) bie ©árme rege geworben, Gatten 
ii;r fcblammigcé SSctt verladen unb ragten mit ben k&pfcit aué ber 
gláche bcé 2Baffcré bervor. Mehrere biefer Sbiere mürben eriegt, unb 
tiamentlicf) eineé, welcheé an bem köpfe verwunbet morben mar, noch 
lebenb an 23orb gebraut. ©iefer SJUigator $ielt, trog ber heftigen kalte, 
welche mábrenb ber Ueberfabrt auf bem Ocean jtattfanb, in einer feeren 
Sonne cíngcjmángt, auf bem ©cef bie 3ícife nad; graitfreich aué, unb 
marb bafelbfi lebenb an baé Sanb gcbrad;t.

Den 6. Sanuar befanb td) mich in ber Sotfemvobnung in ber 
83alije, burch ben mibrigen 2Binb unb bie ©cbnfudjt nad) gortfegung 
ber Steife febr mißffinimt, alé bie 9tad;rid;t att’é Sanb fam, baß ber 
53inb gönftig ju merben beginne, unb bie ©m*)rna vielleicht nod; beit« 
felben Slbenb in ©ee gebracht merben fonnc. ©amalé metteiferten bie 
©ampfboote noch nic^t, um geringe greife bie ©chiffe aué unb in ©ec 
311 fchlcppcn, unb in menigen ©tunben jlrontauf« ober abroárté auf bett 
5Beg nach ibrer 25efiimmung ju bringen, ©ie Hoffnung, ben Slbcnb noch 
in ©ee ¿u fommeit, mürbe jmar vereitelt, bagegen fab ich mich am frö* 
ben Morgen bcé nádjften Sagcé fchon in bem gabrmafler, wcldjcé baé 
faltige 2Ba(fer mit bem bcé ©tromeé verbinbet, unb wo bie ©cgenftr'o; 
mung jette großen Hanf™ ©d)lamm unb Erbe bilbet, bie ber ©d;ifffabrt 
fo gefábrlid) mcrbeit f&tinen. ©er auflcrorbcntlicfye ©rudf, beit bic Maffe 
bcé ©tromwaflfcré auf baé Meer bilbet, ijt nod? lange fublbar, unb jeigt 
fiel) tttebrere Meilen vom Sluöfluß in einer nad; unb ttaef) abttebmenbeu 
©tr'omung, beren ©rabation von bem ô̂ ett unb niebereu aöaflTerßanbc 
bcé ©tromeé felbft abbángt; baber ijí auch ber Unterfdjieb ber Sntfár; 
bung bcé 2Bafleré nicht immer fo genau begrenjt, mié ich cé bei meiner 
Hinreifc bemerft bobe.

Snjmifchett entfernte ftd) bie ©m»rna fd;ncll vom Sanbc, unb immer 
mehr unb mehr cutfdjwanbcn bic kfiften. 3 d; beftetc meine Slugcn auf 
fie, bié auc(> baé legte 3cid;cn fpnrloé in ben SBellcn bcé Meercé ver# 
fd;icunbcn mar. Ein ©efübl ber 9t&brung ergriff mich, olé ich baé legte 
ganb aué bem ©ejtdjtc verlor. Sch ^ttc viele 23cmcifc von greunbfehaft
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in ben Bereinigten Staaten empfangen, unb überall mar meine «Reife 
buref) ei« ¿uvorFommenbe« Setragen ber Sewobner bezeichnet, von benen 
viele Sntercfle für ben meiner Steife bejeigt ^tten. 2ludf) ber
fchlichte Sdnbmann unterfi& t̂e au« angeborener ©utroütbigFeit meine 
jSwecfe, ohne fte begreifen ¿u Fottnen. M it Achtung m.urbe id) erfüllt 
burch manche großartige Snfiitute biefer mit SRiefenfchritten einer hbbern 
Silbung unb Seftimmung ftd; nähernben Staaten. Meine ffifinfefee »er* 
einigen ftch gewiß mit benen ber amerifanifefeett Saterlanbefreunbe, baß 
bie weifen, auf Semunfr gegrönbeten ©efel̂ e be« Staatenbutibe« unvers 
änbert al« Anbeuten an ihre frommen Segrunber aufbewahrt werben 
m&cfeten, ohne burch Neuerungen in ihrer phtlantropifchen Setibettj gefiort 
ju werben, innere 3iuhe, eine (irenge jjanbljabung ber ©efc^r unb 
Achtung für biefelbcn, allgemeine #anbcl«frei&eit unb eine friebliche, tinge* 
iünftelte PolitiF gegen ba« Auelanb waren ba« Jie l, welche« einem grtfnF* 
lin, einem jjamilton vor Augen fchwebte, unb beren Krreichung ba« weife 
Stegimeut eine« 3Ba«bington, eine« Mabifon unb beiber Abam« be> 
f&rberte.

S ie  Abftcht meiner «Reife war, bie Natur unb Mengen eine« fernen 
SBelttheil« Fennen ju lernen. habe gefucht, fte getreulich unb unpar# 
teiifd) ¿u betreiben, unb wenn ich nicht, gleich manchen anbern Schrift* 
jiellern, welche über bie Bereinigten Staaten getrieben haben, mich in 
eine bloße ÄritiF ber gehler unb ©ebrechen biefc« gafifreien Sanbe« eilige* 
laffen habe, fo glaube ich barum boch nicht weniger ber SHJahrheit getreu 
geblieben a« fetm*

Sen loten Mittag« befanben wir un« Angeftcht« ber Kfifie von 
Kuba, bfilich vom pan be Matanaa«, unb ben barauf folgenben Sag 
unter bem 23° 40' nbrbl. 33reite unb 81 ° 57' wefll. Sange von ©reen* 
wich bicht an ber Kufie von Kuba. Da« ©etter blieb befiänbig gunfiig. 
Den 14ten «nb löten burchfegelten wir ben Kanal von Santarem, bogen 
um bie Äöfien von gloriba, unb befanben un« am löten um 8 Uhr 23or* 
mittag« an ben KafcKe»«, wofelb(i wir wegen be« eingetretenen «Rorbofi* 
winbe« laviren mußten. 23i« ¿um 22|ieit unter 33° 58' nbrbl. S3reite 
nnb 69° 28' weftl. Sänge, alfo unfern ber Sermuben, war ba« SBetter 
fiet« heK unb gunfiig geblieben. Prachtvoll ging bie Sonne auf unb 
unter, ben £orijont mit bem herrlichfien «Roth beleuchtcnb. Spiegelhell 
erfchienen bie ffiogen, unb aahlreiche Doraben unb Soniten wechfelten 
mit fliegenben gifchen unb Delphinen. Auch größere Ketaceen erfchienen 
häufig in ber warmem «Region. *) Da« Shermometer erhielt fich 3mifci>cit

*) ©ne iiienge ©eeoigel, befonber« £6lpel (Dysporus Sula) unb OTo»en 
umförodrmten ba« <£d)i|f, unb ein ferner gregattuogel (Tactypete« F regata) 
rourbe von mir erlegt.

». äßiittcm&erg Keife nac§ 3t.;3r, 26
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15 — 18° +  R- Sefto entw&bnter fübltc id) micfy bei bcn crfteti 
gungcn heftiger 2Binb|i&ße aué 2Sc|í, bte vom 23flcn bié ¿um 26jíen 
fortn?ebeten> Stefe 2öinbft&ße gingen in ©turm über, unb bcn 29ffcn 
unter 40 ° 36' ti&rbl. 23rcite unb 54 ° 21' wefU. Sángc bewerte ftd) bic 
Eiuwirfung ber SSanf von 9íeufunblanb, bie jeber ©ccfafcrer, ber in ben 
SBintcrmonateii biefe raube Meereégegcnb burd)fc£)ifft, erfahren muß. Von 
nun an fámpfte bie ©ee mit rieftgen SSMctt, unb baé ©djiff würbe auf 
baé áufferfíe bin̂  unb bcrgeworfcn, wobei baé atollen bejfclben unertrág* 
lid) wurbe, unb bie 2Bellcn fo heftig über 93orb fähigen, baß ein Sbcil 
ber ©d)au¿en jertrñmmcrt wurbe, SBafierfáffer unb anbereé ©erátb in 
©ee ging, unb eé beinahe unm&glid) wurbe, auf bem SecE ju bleiben, 
^um ©lücfc fegelten wir vor bem ©türme, inbent ber Stöinb norbweff, 
feiten norbittorbwcfl blicé. S ie  kalte war auf baé cmpftnblid)jte gcjíicgen, 
baé Sbermometcr fanf 12 unb 14° unter 9 M , Hagel nnb ©cíjiiecgeflbber 
erfüllten bie £uft, aud) bligte unb bornierte eé oft bajwifd)en. Saé  
Äuarren ber Majfe, baé Pfeifen bes (iurmbewegten Safelwcrfé, baé heftige 
Slnfchlagett ber SBellcn, baé ewige ©d)wanfen beé ©cfyiffcé unb baé vicie 
SSafler, weldjcé burd) bie kajütentbüre in bcn 9iaum brang, machten biefe 
£agc áufferfl unangenehm. Sen 31(íen unter 42° 20' norbt. SSrcite er* 
blirften wir ein ©egel in ©ee unb erreichen baffelbc nad) Verlauf einer 
©tunbe. (£é war cine ©ctyoonerbrigg, bie von ber Mobile nad) einem 
englifcf)en ¿jafen beßimmt war. Sicfcé ga&rjeug befattb jtd) in großer 
Setreß; wir fonnten ihm aber wegen beö hoben 2Bellenfd)lageé unb beé 
heftigen ©turmeé fein 23oot jufenben, um genauere Erfunbigungcn über 
bcn ^uftanb beffelbctt cinjujieben. 3n ben Sagen von bem 6tcn auf ben 
7ten legte ftd) baé Unwetter ein wenig, brad) aber am 8ten von 9ieuem 
mit vcrboppeltcr 2Butb auá, unb verfolgte uñé bié über bic H&he beé 
<Sap giniéterre in einer Vreite von 48° 46'. 9iun traten bid)te 9tebcl 
ein, bie unt fo gefährlicher würben, je mebr wir uñé bem Eanal von 
Snglanb ndberten. Den 12ten fegeltcn wir in baé Vcreid) beffelbcn unb 
erbiclteit ¿um ©lücf ftareé SBetter. Sen 14ten um 2 Ubr Morgcné 
würbe att bem £eud)tbaufe beé kaéfeté bei iDfk@üb:£)ff in einer Entfcr* 
ttung von 10 Meilen vorbeigcfcgelt. S ie  küfle von granfreid) entfaltete 
nun ihre hoben gclémaffett. üßir náljcrten uñé bem Gap jjarfleur, nab* 
men ben Sotfcn auf unb erreidjten um 2 U&r Ha&reíbeíStáce. jSuglei# 
mit uñé würbe nod> ein attbercé gabr¿cug unter amerifatiifcher glagge 
ftgnaliftrt. Eé war merfwürbiger SfBeife bie 23rigg 3bo, wclc^c ¿u gleicher 
3eit mit ber ©m»)rna 9teu * Srleané vcrlaffcn, unb trog beé fíürmú 
fd>en SScttcré bie gabrt über bcn Öcean in gan¿ gleicher ^eit mit utti 
jurücfgelegt hatte.
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í D r u c f f e l j í e t ,
m lá ¡ t  ter ÍEerfafTcr mit feinet f;àufì>)OM ?(6tvefcn{>cit som Brmfort* i* entKfjul&isioii eitler.

© e ite  19 S c i le  2 S e m .  f to t t  O rottoco Cie3 £>reno<o.
99 31 »? 2  CSap* ft. O tum afcftcea Í* © uanafcacoa* ____ ^
99 36 99 4 fi* Jfcatm ttua U C a v a t in a *
» 49 99 5 23em. ft. M am m ota Ï. M am m ea a m eric an a .
99 49 99 7 S e m »  ft* E u g e n ia  Z am b os T. E . Y am bos.
» 53 99 35  fi* A rg em o n a  l .  A rg em o n c .
99 55 99 39 ft. S im o n in  í.  B m o tten .
99 57 99 14 ft. S tt ta re é  l .  S ítareS*
t i 58 99 28 ft* Q u itteen  U (Q uinen.
99 69 m efjre rem d ï ft. (Eaifra t. Ç aïfca .
H 65 99 26 ft. aWan&iego i .  ÜDtantttigo*
99 68 99 8 ft. C o ccy zu s  Ï. S a u ro lh e ra .
19 70 99 i o  f t ^ c ^  tniety íe id jt Ï. ity m i$  ttid jt feicÿt.
99 70 99 l i  ft. fceftttàe t. b e f a n i
99 76 99 2 i  if t  6ei &em © ift& aum  ber SWanceniUa fcer fc ie n t if ï f à e  9 tam c  H ipom au e

M a n c e n il la  ÌHttJUJUffioett* \
» 84 99 5 ft. g tm rfje  Í. f to u rd je .
99 86 99 28 ft. »ievfacfyen Í. veòucirten *
99 89 99 30  ft . e r fc ¿e it ie «  (. fTd; mifctyen*
99 97 99 7 S e m .  f t a t t  G a ss icu s Í. C assicu s.
r> 400 99 23 ft. im poffiu ttett Ï. im p o fa n te « .
99 106 99 3 ft. 5 0 °  t. 5 0 °*
99 i iO 99 1 S e m .  A ru n d o  g ig a n te a  e t  tec ta  it i etite (  )  i3efìettt.
99 115 99 18 f ì .  P ie lea  Ï. P te lea .
99 145 99 2 S e m .  ft. M ag . Ï. W a g le r .
99 546 99 29 ft. (Sta'iBm e Í. © tam m e*
99 150 99 2 S e m *  ft. © o ea ta§  í* © aco ta i) .
99 150 99 4 Sem * f t. Q uae (. O uae, ft. Fa  Í. P a .
99 161 99 l i  ft. tt>ai;vm m m t r. «n n im m t.
99 171 99 i  ft* ge ttan ti t* gettann t*
99 172 99 3 7 ft. © oucit Sto ffS  (. S c u n c i l  M u f f i ,  fo  t » ie  b to ff»  a n  tric lm  O rte n  

f t a t t  M uffà (Sibilati*)) fìe l;t , im o  6aí;et: e in  fù v  aU cm at b em erft  w irt» .
99 178 99 *1  ft. S ì ic r a é  t. IR ica raS .
99 135 99 19 ft. S e c a t a  t .  S a c o ta f) .
99 198 99 14 ft. am jel)b rett t .  a l i s e i ;h ' t c » .
99 223 99 8 ft. r iv io c r c  t. r iv ie r e .
99 256 99 . 0  ft. ft'mfjct;)» t. fù li f .
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(2 e ite  254 B e iïc  24  ft, S ïc f f to t tm  ï. 23iufFtoa>tt.
„  263 „  14 f î .  Ç ilo c ijm ittA o ê  r .
99 26  5 »  11  ft. (2of?ett ï.  @ to 0 etn
99 278  n 3 6  jt* C occycus l .  Coccyzus.
n 2 8 5  n 56 ft .  R iv e  Í« r i v iè r e .
99 2 8 5  » 4 2 f l.  L ’ia n e ro s  ï.  L la n e ro s  (fpan ifd îj fcopp. L l) .
w 2 9 5  )9 5 i  ft. m it  bem  Q ftiffour^  l.  m it  betn u n t e v n  S R ijfo u rp .
99 2 9 6  99 11 f t .  E llto n  Í. E lk h o rn .
99 29 9  y» 8 ft. 1 5 0  ï .  100 .
99 50 0  99 24  ft. Q uac Í. O u ac.
99 50 0  99 50  fî.  Q u i f. W i.
99 306 99 1 (2 «p . f î .  c o u rt t. co u rre .
n 30 9  „  6 ft. 17* Í. 2 7 '.
99 510 99 3 ft. $aí;rení;irfe i. ^aiHicnInrfe.
99 314  99 16 ft. A qoiila  im p e r ia lis ,  T em m . ï .  A q . fu lv u s, au t.
»  5 1 5  99 15 ft. D iscran o cero s  f. D icranoceros.
>9 51 6  99 1 33cm. fî.  B a rtro m ia  (. B a rtra m ia .
99 32 5 99 23 ft. A u o n een  ï,  U rt ic e en .
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