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D e l t e t r i f l i s c h e s .  
Gruß an Herrn S. Ludvigh. 

Sie grüßen Dich mit Fackelglanz, 
Mit Sang und Jubel hier, — . 
Und ich auch weihte einen Kranz 
Zum Gruß im Herzen Dir. 

Zwar Politik und Freiheitsglück 
Hat daran keinen Theil; 
Ich sage heut, mit frohem Blick, 
Dem Dichter Gruß und Heil. 

Auf Minnesota lacht Natur 
Mit lieblich holdem Wehn, 
Und, ach, ihm fehlen Herzen nur. 
Den Zauber zu versteh«. 

Drum stimmt noch Flur und Wald und Holz 
Mit in den Jubel ein; 
Denn Minnesota nennt, voll Stolz, 
Jetzt einen Dichter sein. Louise V. 

Gruß-Erwiederung. 

Der Gruß von einer Dichterin 
Erfreut den Musensohn, 
Der stets mit jugendlichem Sinn 
Im Herz allein sucht Lohn. 

Erfreut hat mich der Fackelglanz 
Ob des Prineips wohl sehr; 
Doch, ach, wo ist der schönste Kranz, 
D e r  n i c h t  v e r g ä n g l i c h  w a r !  

Die Freiheit lebt im Ideal — 
Die Welt treibt Politik — 
Und wer der W a hrh e i t sich empfahl. 
Dem bricht sie das Genick. 

Ja, Minnesota ist so schön! 
Sie hat mich tief entzückt. 
Auf ihren Fluren, ihren Höh'n 
Fühlt sich mein Geist beglückt. 

Hinausgebannt vom Vaterland 
Ruh hier der Wanderstab! 
W o  i c h  N a t u r  u n d  H e r z e n  f a n d .  
Sei einst des Dichters Grab. 

ü l t a l a ,  
oder: 

JDie Liebe Meier Wilden in der Wiisle. 

Für die „Minnesota Staatszeitung" frei nach dem 
Französischen bearbeitet von Dr. Hasse l. 

Pro log .  
Frankreich besaß ehemals in Nord Ame-

rika weite Länderstrecken, welche sich von 
Labrador bis Florida und von den Küsten 
des Atlantischen Oceans bis zu den ent-
ferntesten Seen Canada's ausdehnten. 

Vier große Flüsse, deren Quellen dem-
selben Gebirge entspringen, durchschnitten 
dieses weite Gebiet: Der St. Lorenz-
Strom, welcher nach Osten hin in den nach 
ihm genannten Wlf ausströmt, der West
liche Strom, welcher seine Gewisser unbe-
kannten Meeren zuführt, der Bourbon-
Fluß, welcher von Süden nach Norden 
in die Hudson-Bay ausströmt, und der 
Mississippi, der eigentliche Name ist Me-
schacebe oder Meschassipi, welcher seine 
Richtung von Norden nach Süden nimmt 
und sich in den Mexikanischen Meerbusen 
ergießt. 

Letzterer Fluß bewässert bei einem Laufe 
von mehr als tausend Meilen eine reizen-
de Gegend, welche die Bewohner der Ver-
einigten Staaten das „neue Eden" nen< 
nen und dem die Franzosen den süßen Na-
men „Louisiana" beigelegt haben. Tau
send andere Flüsse, tributflüchtige Vasallen 
des Mississippi, der Missouri, der Illinois, 
der Arkansas, der Qhio, der Wabash, der 
Tennessee, befruchten das Land mit dem 
fetten Schlamm ihrer Gewässer. Wenn 
alle diese Flüsse von den Fluchen des Win-
ters angeschwollen sind, wenn heftige 
Stürme ganze Waldungen zu Boden ge-
schlagen haben, bilden sich an den Quellen 
große Haufen von entwurzelten Bäumen. 
Sie verbinden sich durch Schlingpflanzen, 
Lianen, kleines Gestrüpp und dem verdich-
tenden Kitt des Schlammes zu einem fes-
ten Geflecht, welches die Wellen stromab-
wärts treiben. Fortgerissen von den schäu-
Menden Wogen, eilen diese natürlichen 
Flöße von allen Seilendem Mississippi zu. 
Der „Vater der Ströme" bemächtigt sich 
ihrer und führt sie unaufhaltsam seiner 
Mündung zu. In Zwischenräumen er-
hebt er feine gewaltige Stimme, indem er 
bald unter herüberhängenden Felsen sich 
durchwindet, bald seine entfesselten Wogen 
zwischen den Eolonaden der Wälder und 
über die Pyramiden indianischer Ärabhü-
ge l  dah inwä lz t :  e r  i s t  de r  N i l  de r  
Wüste. Aber wie die Natur bei ihren 
großartigen Seenen gleichzeitig das reiche 
Füllhorn ihrer Gnade öffnet, sieht man, 
während der Strom in feiner Mitte zer-
stümmelte Fichten- und Eichen - Stämme 
dem Meere zuführt, an beiden Ufern ent-
lang schwimmende Inseln von Pistia und 
Nenupha sich bilden, deren golden-farbige 
RofenHaine wie glänzende Pavillons 
schimmern. Grünlich schillernde Schlan-
gen, bläuliche Reiher, flammende Rosen, 
junge Crocodile schiffen sich ein als Pas-
fagiere auf diesen Blumenflößen, und die 
Colonie, dem Winde ihre goldenen Flügel 
öffnend, treibt in eine entlegene Bucht des 
Stromes und geht vor Anker! ( 

Von der Mündung des Mississippi bis 
zu seiner Vereinigung mit dem Ohio bie-
ten seine Ufer das reichhaltigste Gemälde 
großartiger Raturfchönheiten. Aus der 
Westseite verliert sich das Äuge in den 
weiten Savannen: ihre grüne? Wellen 
scheinen dahinzugleiten und bis zum azur

blauen Himmel emporzusteigen, wo sie dem 
Blicke entschwinden. In diesen Prairien 
ohne Grenze sieht man Heerden von 3000 
bis 4000 Büffeln umherirren: zuweilen 
stürzt ein alter Bifonochs in die Fluchen, 
zertheilt sie im Schwimmenund landet auf 
einer Insel mitten im Mississippi, um sich 
behaglich in das hohe Gras hinzustrecken. 
An seiner gekrönten Stirn, an seinem ver-
witterten, schlammigten Barte würde man 
ihn für den brüllenden Gott des Stromes 
halten, welcher mit befriedigtem Auge auf 
die Großartigkeit feines Wogengebietes 
und den wilden Reichthum feiner Ufer 
herabblickt. 

Dies ist die Scenerie des westlichen 
Ufers; an der anderen Seite tritt ein 
plötzlicher, überraschender Wechsel ein und 
bildet einen vollständigen Gegensatz zu 
jener, lieber die eilenden Wellen herabhän-
gende, auf den Felsen und Gebirgen grup-
pirte oder in den Thälern zerstreute Bäu-
me von allen Formen, von allen Farben, 
von allen Wohlgerüchen wachsen in bun-
tem Gewirr durcheinander und erheben sich 
in die Lüfte zu einer Höhe, welche das 
Auge ermüdet. Wilde Weinreben, Big-
nonien, Coloquinthen schlingen sich um 
den Fuß dieser Bäume, ranken empor, 
klettern hinauf bis zu den äußersten Zwei-
gen, springen von dem Ahorn auf den 
Tulpenbaum, vom Tulpenbaum auf die 
Stockrose, tausend Grotten, tausend Wöl-
bungen, tausend Säulengänge bildend. 
Oft von Baum zu Baum sich verirrend, 
schreiten diese Schlingpflanzen über klei-
nere Gewässer, welche sie mit Jochen von 
Blumen überbrücken. Jmmitten dieses 
Ausflusses von Wohlgerüchen erhebt die 
stolze Magnolia ihr unbewegliches Haupt: 
mit ihren weißen Rosenblüthen zum Him-
mel emporragend, beherrscht sie den gan-
zen Wald und hat nur eine Nebenbuhle-
rtit, die Palme, welche an ihrer Seite in 
graziöser Bewegung schauckelt und mit 
ihren grünen Blättern fächelt. 

Eine Menge von Thieren, welche die 
reichhaltige Natur in diese reizende Abge-
schiedenheit hineinversetzt hat, verbreitet 
dort Leben und Bewegung. An der äu-
ßersten Grenze der Ebenen erblickt man 
Bären, trunken von dem Safte der Trau-
ben, welche von den Zweigen der kleinen 
Ulmen herabhängen; Heerden von Renn> 
thieren*) baden sich in einem See, schwar-
ze Eichhörnchen spielen in dem Dickicht 
des Gehölzes; Spottvögel, virginische 
Tauben von der Größe eines Sperlings, 
lassen sich auf dem durch Erdbeben röth-
lich gefärbten Rasen nieder; grüne Papa-
geien mit gelben Köpfen, purpurfarbene 
Spechte, feuerfarbige Cardinalvögel klet-
tern im Kreise um den Stamm der Cy-
presse; winzige ColibriS funkeln im Jas-
min von Florida und vogelstellende 
Schlangen zischen in den beschatteten 
Wölbungen des grünen Domes, sich wie' 
Schlingpflanzen windend und hin und 
her bewegend. ; 

Während in den Savannen die ganze 
Natur in stiller Ruhe daliegt, beginnt auf 
der andern Seite des Flusses dumpfe Be-
wegung und verworrenes Getöse: die 
Stöße der Schnepfe gegen die Stämme 
der Eichen, das Geräusch von Thieren, 
welche vorwärts marschieren, die Zweige 
abgnagen oder zwischen ihren Zähnen,den 
Kern der Früchte zerdrücken, das Brausen 
der Wogen, Gestöhn, Geseufze, Gegsrr, 
Geschrei erfüllen diefe Einöden mit ejner 
wilden Harmonie.- Wenn ein Windstoß 
durch diese Einsamkeit führt, das gavze 
Korps der gefiederten Bewohner schauktzt, 
die Maßen von weißen, azurnen, grünch, 
rofenfarbigen Blüthen und Blumen durch-
einander wirft, die bunteste Farbenmifch-
ung erzeugt, die murmelnden Stimmen z» 
einem einzigen, wildey Brausen vereinigt» 
—dann geht aus der Tiefe diefer Wal-
düngen ein fo furchtbarer Lärm hervor 
und ein so großartiges Schauspiel bietet 
sich dem Auge dar, daß es ein vergeblicher 
Versuch wäre, es denen zu beschreiben, de> 
ren Fuß nie diese Urwälder betreten hat, 

Nach der Entdeckung des Mississippi 
durch den Pater Hennepin und den un-
glücklichen La Salle, siedelten die ersten 
Franzosen sich zu Bilori und New-Or-
leans an und schloßen ein Bündniß mit 
den Natchez, einem indianischen Volkes
stamme, dessen Macht in diesen Gegenden 
bedeutend twtrj Einzelne Acte der Unge
rechtigkeit, Prachsucht, Liebe und andere 
Leidenschaften färbten in der Folge den 
gastlichen Boden blutig. Es gab! Unter 
diesem -Wilden einen Greis, mit Namen 
Chartas, welcher durch sein Alter, seine 
Weisheit und seine Erfahrung ttti allen 
Lebensbeziehungen Gegenstand allgemei-
ner Verehrung war, und als Patriarch 

der Wüste angesehen wurde. Wie alle 
große Männer Hatte er die Tugend mit 
dem Unglücke erkauft. Ntckjt in den Wäl
dern allein Hatten ihn die Schläge des 
Schicksals getroffen, sondern es war 
ihm bis zu den Gestaden Frankreichs ge
folgt. Durch eine grausame Ungerechtig
keit ans den Galeeren zu Marseille zurück 
gehalten, dann in Freiheit gesetzt und am 
Hose Ludwig's XIV. vorgestellt, hatte er 
mit allen großen Männern dieses glorrei 
chen Jahrhunderts verkehrt, den glänzen 
den Festen zu Versailles, den Aufführun
gen der Tragödien vstt Racine,̂  den Lei
chenreden Bossuets beigewohnt: mit ei-
nem Wor te ,  de r  W i lde  ha t te  d ie  
men fch l i che  Gese l l scha f t  au f  
dem höchs ten  Punk te  i h re r  V  o l -
l endnng  kennen  ge le rn t .—Ei -
nige Jahre darauf kehrte Chartas in die 
stille Abgeschiedenheit seines Vaterlandes 
zurück und lebte in ländlicher Rube. Doch 
auch diese Gunst verkaufte ihm der Him-
mel für einen hohen Preis, — der Greis 
wurde blind. Ein junges Mädchen war 
ihm als treue Gefährtin in die Einsam-
keit gefolgt, gleich der Antigene, welche 
die Schritte des Oedipus auf dem Cythe-
ron bewachte, oder der Malvine, welche 
den Ofsian zum Grabhügel seines Vaters 
geleitete. 

Ungeachtet der zahlreichen Ungerechtig-
keiten, welche Chartas von Seiten der 
Franzosen erlitten, liebte er sie. Er erin-
nette sich mit stillem Entzücken Fendon's, 
dessen Gastfreund er gewesen- war, und 
wünschte nur, eine Gelegenheit zu finden, 
um den Landsleuten dieses tugendhaften 
Mannes einen Gegendienst zu erweisen. 
Hierzu bot sich eine gunstige Gelegenheit. 
Es war im Jahre 1725, als ein Franzo
se Namens Rene, von heftigen Leiden-
fchaften und dem Schicksale wie ein Spiel-
ball umhergewprfen, nqch Louisiana kam. 
Er ging den Mississippi hinaus bis zu den 
Nachez und verlangte, als Krieger dieses 
Völkerstammes aufgenommen zu werden. 
Chartas befrug ihn, fand ihn unerschütter
lich in seinem EnMnße, adoptirte ihn 
als Sohn und gab ihm eine Indianerin, 
Namens Celuta, zur Gattin. Kurze Zeit 
nach dieser Heirath trafen die Indianer 
Vorbereitungen zu einer großen Biberjagd. 

Chartas, obfchon blind, wurdedurch Be-
fchluß der Sachems*) wegen des Ansehens, 
welches er bei den Kindern der Wälder 
genoß, zum Anführer der Erpedition er-
nannt. Die Gebete und Fasten nehmen 
ihren Anfang; die Zauberer deuten die 
Träume; man befragt die Manitous**), 
bereitet Nauch-Opfer von Tabacksblätern, 
verbrennt Zungen von Elemrthieren, prüft 
genau, ob sie in den Flammen zucken und 
knistern, um an diesen Zeichen den Wil-
len der Götter zu erkennen und begiebt sich 
endlich auf die Reise, nachdem der gehei
ligte Hund verzehrt worden. Rene ist bei 
dem Zuge; mit Hülfe der Gegenströmung 
fahren die Kähne den Missiifsippi hinauf 
und gelangen in das Bett des Ohio. Es 
ist Herbst; die herrlichen Gefilde Kentuckys 
liegen vor den überraschten Blicken des 
jungen Franzofen. In einer hellen Mond-
scheinnacht, als alle Indianer in ihren 
Kähnen im tiefsten Schlafe liegen und 
die kleine Flotille vor einer leichten Brise 
dahintreibt, bittet Rene, welcher allein mit 
Chartas wach geblieben ist, denselben um 
die Erzählung seiner Abenteur. Der 
Greis willfahrt seinem Anliegen, setzt sich 
mit ihm in den Hintertheil seines Kahnes 
und bei dem Gemurmel der Wellen und 
ringsumgeben von dem stillen Schweigen 
der ruhenden Natur beginnt er seine Er-
zählung. 

Fortsetzung folgt. 

Rei fe fk i zze  -
von . j  . . . . . .  .  

Galena nach New-Ulm, Minnesota, 1857. 
Von S. Ludvigh. 

Den vierten September fuhr ich bei 
freundlichem Wetter nach G a l e n dem 
romantischen Bcrgstädtchen im Staate 
Illinois. Blei ist noch îmmer genug da; 
aber Silber cirkulirt nicht mehr so «ie in 
früheren Jahren. Auch die Intelligenz 
scheint hier Rückschritte zu machen und je 
mehr Gasthäuser entstehen, desto mehr 
klagt Man Wer schlechte Zeiten. Wären 
nicht Dr. Wier ich. De Zoja utit ei
nige andere intelligente Deutsche rer, -t 
würde nie wieder G a l e n « besuchen. 

Die Geschäftsstraße erstreckt sich entlang 
dem Fieber-Flüß, hat große Lädin und 
wenige KUndeN. Das große Hotel hat 
über hundert - tausend ihaler gekostet, 
bringt jeßt blos drei -tausend Thaler Mie-
the und bezahlt die Auslagen nicht. ̂  
„Very dilti indeed;« HL^WÄikW UftÜ 

Rr. 2. 

*) ES sind kanadische Rennthiere gemeint. 
*) Greife oderAelteste. 
**) Götter. 

ich brauchte bloß die vielen müßigen La-
dendiener zu sehen, um mich von dieser 
G e s ch ä s t s - D o l l h e i t zu überzeugen, 
welche eine gewöhnliche Folge der Ge-
schäfts t o l l h e i t ist. Die Bürger ha-
ben zu wenig Capital, um die Bleiminen 
mit Erfolg zu bearbeiten und die wenigen 
Re ichen  inves t f ren  i h r  Ge ld  i n  Du-
b u q u e zu allerlei Speculdtionen. Schon 
Christus hat gegen Reiche und Priester 
geeifert und noch immer verdummen Prie-
ster das Volk, indeß es Reiche aussau-
gen. . 

:  .  • .  ; ;  C / J . '  .  

Von Galena fuhr ich sechzehn Mellen 
auf den Schienen nach Dunlieth, am 
Mississippi. Vor zehn Jahren machte ich 
einen Spazierritt hierher. Damals stand 
eine armselige irländische Hütte hier; jetzt 
hat sich ein Städtchen erhoben, mit einem 
großen Eisenbahn - Depot, einem großen 
Hotel und mehreren Geschäftshäusern. — 
Dubuque, gegenüber, war damals ein Dorf 
mit Framehäusern; jetzt präsentirt es sich 
als Grosstadt. Ich hatte nicht Lust dort 
Halt zu machen, da Koch, 'der einst be-
kannte Antipfaff von St. Lonis, der jetzt 
als Uhrmacher hier wohnt, mit seiner gro-
ßen gut demokratischen Laterne so viel 
Licht angezündet hat, um jedes andere 
Licht entbehrlich zu machen. Doch will 
ich künftig noch mal sehen, ob die Kirchen-
und demokratischen Apostel bereits die 
höchste Stufe, der Aufklärung erreicht ha-
ben und auch nicht Einen Menschen üb-
rig ließen, der. nach dem Lichte der Fa k-
k e l verlangt. ; 

Ich hatte meine Passage am Bord bis 
nach St. Paul bezahlt. Doch siehe da, 
der Mensch denkt, Gott lenkt. Ein Herr 
erkannte mich und ich erinnerte mich eben-
alls bald seiner, als eines Bekannten aus 

Louisville. Es war Herr Rod mann, 
der jetzt in G u t e n b e r g wohnt- Seinem 
Wunsche in Gutenberg anzuhalten 
entsprechend, nahm ich vom Capitain mein 
Geld zurück und stieg denn in der beut-
chen Stadt Gillenberg aus. Es 
ind  v ie rz ig  Me i len  von  Dubuque  
hierher. 

Mein Reisegefährte war früher in einem 
Liqueur - Geschäft und in Iowa hatte er 
die Ehre in die Legislatur gewählt zu 
werden. - Er meinte, man müsse es den 
grundsätzlichen Amerikanern gegenüber mit 
der deutschen Ehrlichkeit nicht so genau 
nehmen und jeden „Kick to go down" 
dahin zu lenken suchen, daß er Anlaß gebe 
zu einem „Kick to go up." Die Armuth 
meinte er, sei hier schwerer zu ertragen als 
in Deutschland und man müsse dem Bei-
piel des Quakers folgen, der da seinem 
Sohn die Lehre gab : „malte money, my 
son, in an honest way if you can, if 
not, make it any way." Wohl, es hat 
Jeder seine eigene Moral und es mag Je-
der vor seiner eigenen Thür segen. Mir 
ist es, leider, noch immer nicht gelungen, 
zum wahren Amerikaner zu werden. 

An Bord befand sich auch ein Herr 
Häus le r ,ausB lack  R ive r  Fa l l s ,  
der in Geschäften einer dort bestehenden 
Eisengesellschast in Ohio war, um dort 
euerfesten Sandstein zum Bauen eines 

Schmelzofens aufzufinden. Dieser Stein 
hat sich auch zu A m h er st gefunden. 
Jene Gesellschaft besteht aus fünfzig Ae-
tionären in Deutschland. Das Erz von 
Black River, in Wisconsin, kömmt dem 
schwedischen gleich. Die Gegend soll da 
unerschöpflich sein an Magnet und Roth-
eisenstein. - < . 

Herr Director Häusler und G. M. 
Wetz el haben ursprünglich 1,200 Acker 
Land sür die Gesellschaft angekauft und 
jetzt hat man den Plan noch 10,000 Acker 
Holzland zu kaufen. Das neuangelegte 
Städtchen heißt D a n e m o r a. 

Die Dampfböte, zwischen D ub uqu e 
und S t. P a u l verkehren regelmäßig und 
stehen an Eleganz und Bequemlichkeit den 
PacketbötM am unteren Mississiippi nicht 
nach. ; t;:.v 

Ich habe so Manches über die deutsche 
Stadt G u tenb etg gehört; doch wenig 
Günstiges und ohne die Bewegung eines 
angenehmen Reisegefährten hätte ich gewiß 
nicht angehalten und so darüber auch ge-

Von Dunlieth, wo die Eisenbahn 
mit den Dampf böten in Verbindung steht, 
htjs Nach St. Paul |nd 397 Meilen und 
ich erwähne hier forläufig die bedeutende-
ren Plätze am Fluß hinaus, die in wenigen 
Jahren die Monotonie der Natur in ein 
fteundMes' Pil̂  der fortschreitenden 
CipHiMon umgewandelt haben '̂Es 
sind: die Städtchen, GMnber̂  Maine 

ding, Lanfin  ̂La Crosse, Winöna  ̂Foün-
tain City, Wabashaw, Prescott und Ha-
stingS. 

Wenn man Dubuque verläßt, sind die 
hohen Ufer abwechselnd waldig und kahl/ 
felsig und steil. Die Gruppirungen sind 
schön, bald Bluffs> hald Eilande, bei de-
nen der breite Strom in mehre Arme sich! 
verzweigt., Die Hügel und Berge sind 
von hundert bis dreihundert Fuß hoch.— 
Dies ist die große Bleiregion von W i s-
co n si n und von I o w a. Zuweilen ge-
währt der Strom eine herrliche Perspee-
tive. Aermliche Hütten und einige Sä-
gemühlen sind Alles, was man hier noch 
an den Usern sieht. Eine dieser Block-
Hütten, vor welcher wir Holz einluden, 
war von einer deutschen Familie bewohnt. 
Die Weiber trugen noch ihre deutschen 
groben Röcke. Die Kinder kommen hier 
ohne Hebamme zur Welt. 

C a s 6 v i l l e vorüber kamen wir nach 
Pietown, lese Beetown, wo ich die 
Bemerkung machte, daß von hier wohl 
auch  Sh i t t own  oder  She town  
nicht ferne sein kann. R. lachte und füg-
te lakonisch hinzn: „Wer sich in P i e-
town befindet, sehnt sich gewiß nicht nach 
Shittown;" aber ganz gewiß umge-
kehrt, sagte ich und er meinte, ich habe 
Recht. Doch, odi profanum. Etwas 
feine Zotologie mag hingehen: ja, sie 
würzt sogar die Unterhaltung in heiterer 
Gesellschaft und ich konnte mich m Europa 
auch in höhern Cirkeln überzeugen, daß 
selbst gebildete Damen diesem Thema nicht 
abgeneigt waren. 

Vor Cassville befindet sich ein 
Eiland von sechszehn Meilen Länge. — 
Kaum hatten wir den Lachcyklus über 
Beetown geschlossen, so kam eine junge 
Dame vom Pilotenhaus herab und prä-
entirte uns mit einer naiven Grazie ihre 
weißen Strümpfe. Die Holde warf uns 
einen scheelen Blick zu nnd eben als R. 
agte: „daß die Damen doch so gern die 
Strümpfe zeigen," hüpft die Schöne eini-
ge Fuß hoch vom Deck hinab, hebt im 
Sprung die Crinoline zu einer folchen Hö-
)i hinauf, daß wir in der That zwei Fuß 
hoch über die Strümpft hin sehen konnten 
und einen solchen elektrischen Schlag ver-
pürten, als wäre uns der Blitz in die 

Hofen gefahren." Dem Keuschen ist AI-
es keusch und die schönen nackten For

men find doch weit esthetischer und bedeu-
tend schöner als das kostbarste Kleid. Wer 
wagt es zu widersprechen? 

Als wir in Gutenberg an's Land stie-
gen, begegneten uns bald seltene Erschei-
nnngen, die mich sogleich die Stadt in 
einem helleren Lichte schauen ließen. Pri-
mo, Herr Kribs, wohlbestellter drmokra-
tischer Postmeister daselbst, der im flüchtigen 
Gespräch  Jag te :  „D ie  I n te l l i genz ,  
der Stadt ist republikanisch." Das nenn 
ich doch Wahrheitsliebe und Bescheiden-
)eit! Seeundo, ein Mann mit einer 
ebendigen Schildkröte in der Hand; Ter-
lio, der Bruder des Notarius P u b l i e u s, 
die Kühe melkend. Quarto, ein Junge, 
der von der Jagd kömmt und dem Herrn 
Notar Tauben bringt. Nun aber sprach 
ich bei mir selbst: wo es Intelligenz, 
Wahrheitsliebe, Bescheidenheit, Milch, 
Schildkrötensuppe und gebratene Tauben 
giebt, dort läßt es sich unbedingt ange-
nehm leben und als ich des Abends bei 
Herrn Nicklaus, den Notar, in jovialer 
Gesellschaft eines Advokaten, eines Far-
rncre, Candidaten für die Legislatur, und 
des Herrn Rodmann neben den Leckerbis
sen sogar Ungarwein kredenzt bekam; als 
wir da in allerlei Sprachen allerlei Lieder 
sangen, Guitarre spielten und bei den an-
wesendm verschiedenen Elementen auch 
etwas politisirten; als ich des Postmeisters 
hübsche Tochter sah, da dachte ich: „ein 
solches Krebschen möchte ich alter Fischer 
wohl sangen;" als ich endlich auch die 
Berge erstieg, wo sich das reizendstePanora-
ma vor meinen Augen öffnete, da sagte 
ich laut: „Hier ist es wahrlich schön; hier 
möchte ich mir eine Hütte bauen!" 

Wäre mein Freund D o m s ch k e, als 
er vor Kurzem Gutenberg vorüber 
fuhr, an s Land gestiegen, hätte er sich mit 
dem Geschäftsleben des Städtchens und 
mit dem Charakter seiner intelligenten und 
gemächlichen Bewohner bekannt gemacht, 
so  hä t te  e r  d ie  Schu l te rn  se ines  „  A  t  l  as"  
nicht mit Albernheiten und aus der Lust 
oder einer momentanen Gemüthsverstim-
mung geschöpften irrigen Bemerkungen be-
lastet, zum Aerger der Stadt und zum 
Nachtheile seiner selbst. Wer Wahrheit 
geben will, dars jnn Urcheil nicht auf ober
flächliche Anschauung oder aus Hörensa 
gm fußen. Ti'"' ! 

Hollkommen ist im Leben Nichts t̂nd 
Schattenseiten findet man ilberüll. So 
fand ich es z  ̂B. auch gleich nach der an-
genehmen Abenduntechaltung, als des 
Nachts mich Wanzm attackirten und mich 

zwangen noch vor Sonnenaufgang ihrer 
stinkenden Gesellschaft zu entfliehen. Der 
liebe Gott hat aber ein Mal nicht nur 
Tauben  ̂ sondern auch Wanzen gemacht 
und siehe da, es war Alles gut gemacht. 

Gu tenberg  is t  ke in  A then ,  is t  
keine Grosstadt, ist keine blühende Hrnt* 
de l -  oder  Fabr i ks tad t ;  G  u  t  enb  e rg  is t  
ein allerliebtes deutsches Städchen, wo 
Geist und Gemüth zu finden und wo keine 
Nahrungssorgm die Menschen drücken. 

Hören wir, was Freund D o m s ch k e 
am Bord des „General Pike"" am 7ten 
Juni 1847 schreibt. 

Nachdem ihm die Sonne prachtvoll auf-
gegangen war und die Herren ihre meist 
sehr dünnen Beine auf die Brustwehr ge-
legt hatten und den Himmel anschauten, 
während die Damen, noch halb in ,.Ne-
gligee," aus dem Deck sich der Natur er
freuten, fällt ihm eine Dame auf, deren 
Taille ungefähr den Umfang einer Riefen-
eiche hatte und die wohl 400 Pfund wie
gen mochte. Unter diesen Aufpieien kömmt 
der Reisende nach G a l e n a, wo er die 
Läden alle geschlossen findet und die Sonn-
tagsuhr nur von einigen Glockenschlägen 
unterbrochen. In den Wohnungen denkt 
er sich die Ladies vor dem Spiegel, 
die Herren die Gesangbücher zurechtlegend, 
aus denen sie dem Herrgott Danklieder für 
den Profit der letzten Wochen singen. 
Dann sagt er, daß die Reise aus her 
Dampfböten des Mississippi wegen den 
öftern Zögerungen zuweilen sehr langwei-
lig, da man oft stundenlang an öden Sta-
tionen liegen bleiben müsse. 

„Nun das ist freilich mit Frachtböten 
der Fall; doch über regelmäßige Packete hat 
man wahrlich nicht Ursache zu klagen." 

Für die „Minn. StSztg." 

Humoristische Bemerkungen. 

G e l v l o s ist keinJnhalt- sch wixt s 
sondern ein Inhalt- leichtes Wort; es 
berührt aber um so schwerer unsere 
Ohren je leichter unsere Taschen sind. 
Hier in Amerika, giebt es eigentlich nach 
den allgemeinen eingeführten Begrif-
fen, nur zweierlei Menschen, nämlich  ̂
Menschen die Geld haben und 
Menschen  d ie  ke in  Ge ld  haben .  
Diese Letzten sind eigendlich gar keine Men-
schen, sondern man nennt sie nur so kurz 
weg, arme Teufel. Es giebt ftei-
lich auch arme Engel und es wird 
Ihnen gewiß erinnerlich sein, den Aus-
druck  l i ebe r  a rmer  Enge  l  schon  
gehört zu haben. Diese gehören aber einer 
ganz andern Klasse an, sind generis fe-
minini, während die ersteren alle der 
männlichen Gattung angehören. Und 
hier darf ich dann auch nicht unerwähnt 
lassen, daß wir, wenn wir von dem wah-
ren und „genuine" himmlischen Engeln 
sprechen, die nach den Aussagen eines 
hiesigen Mediums in langen und 
weißen Gewändern den Himmelssaal . 
durchwandern und Lobgesänge zur Ehre 
Gottes aus dem alten würtemberger Ge-
sangbuche singen —nur sagen der En
gel oder in der Mehrzahl die Eng el, 
n iema ls  aber  d ie  En  ge l  i n  oder  d ie  
En gel innen, woraus ich glaube den 
Schluß ziehen zu dürfen, daß es im Him-
mel keine weibliche Engel giebt, daß nn-
sere lieben Frauen und unsere lieben Mab-
chen gar nicht in den Himmel kommen, 
und daß nur w ir Männer zu diesem 
Kulminationspunkte der Vollkommenheit 
erhoben werden. Daher mag es denn 
auch wol kommen, um die Frauen und 
Mädchen doch wenigstens in etwas zu 
en tschäd igen ,  daß  s ie  h ie r  au f  E rden  
Engel genannt und von uns Männern 
gern  und  häu f ig  a l s  unsere  i rd i schen  
Engel bezeichnet werden. Wir kom-
men arm auf die Welt d;fc ohne Geld, 
ohne  F rau  und  ohne  Zähne ;  nach  
dieser Wortfügung sehen Sie also, daß 
Der jen ige ' re i ch  se in  muß/  de t  e ine  F rau  
hat und wenn Sie geehrte Frauen in . 
diesem speciellen Falle das auf mich <m* 
wenden wollen, so habe ich keine Emweu-
düngen zu machm und danke gätz freund
lich für Ihr richtiges Urtheil. Ich weiß 
es freilich wohl, viele Männer haben an-
d t xt Ansichten) viele meinen, daß mit dem 
Ernähren der Frau sie auch zugleich 
ein halbes Dutzend Schuhmacher unv 
Schneider, Gowatbeiter, Mode- und Putz-
waaren - Handlungen Mähren müßten 
und daß es mit der V e rehsung unter 
fo bewandten Umständen HÄlich schwach 
ausMe. Nun freilich/̂  diezVttePWgs-
mittel sind so wohM «Hp tzie <£* n a h-
rungsmi t te l  f i nd  s t ^ tWer ,  ve r -
ehren könnm wirdie Fraumzimnmk im-
mer so; zienW M diWe MeA/ e r-
näh r en muß man sie aber im«Manders, 
so wie es die Mode befiehlt; deshalb schla
ge  i ch  vo r ,  daß  w i r  das  Ve reh ren  
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