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Erster Iavraana. St. »Paut, Minnesota, Samstag, den 7» A«K«GWS8 Rr. 3. 
Bedingungen. 

Die »Minnesota StaatSzeitung" er-
scheint jeden Samstag. 

Preis: Zwei Dollars, in halbjähriger 
Vorausbezahlung. 

Die Annahme von drei Nummern verpflichtet 
für einen ganzen Jahrgang. : 

Abonniren kann man zu irgend einer Zeit des 
Jahres; doch können die dem Abonnement voran
gehenden Nummern nicht nachgesandt werden. 

Der Subscriptions-Betrag kann in Noten tt> 
gend einer guten Bank oder, bei halbjährigem 
Abonnement, in Po st marken brieflich einge
schickt werden. 

Alle Mittheilungen, Gelder u. s. w. sind,|U 
addressiren: 

«Samuel Ludvigh, Publiker, 
Box Nr. 24ä5, St. Paul, Minnesota. 
Preise für Anzeigen. 

Zehn Zeilen oder weniger bilden einen Square-
Satz. " 1 

Ein Square 1 Mal.... $0,75. j 
Ein Square 2 Mal . . . 1,25. i 
Ein Square 3 Mal.... 1,75. 
Ein Square 4 Mal.... 2,25. 
Ein Square für 3 Monate 6,50. 
Ein Square für 6 Monate 10,00. 
Ein Square für 1 Jahr .15,00. 

Größere Anzeigen werden verhältniß-
mäß i g  a u f  d a s  B i l l i g s t e  b e r e c h n e t  u n d  v i e r t e l -
jährlich vorausbezahlt. 

EsÜr* Beiträge werden auf Verlangen honowh 
Humoristische Novelletten sind am meisten will-
kommen. 

Manuskripte müssen correkt und deutlich geschrie-
ben sein, um beachtet zu werden. 

N i c h t a u f g e n o m m e n e  E i n s e n d u n g e n  w e r -
den nicht zurückerstattet. 

MINNESOTA STATE GAZETTE, 
Weekly Paper, 

published by SJiM^L LUDVIGJi^ 
St Paul, - - - Minnesota. 

Price $2,00 per year. 
P r i c e  o f  a d v e r t i s i n g .  

One Square, 1.Insertion, . $0,75, 
One Square, one Month, 2,25. 
One Square, three Months, 6,50. 
One Square, six Months, 10,00. 
One Square, twelve Months, 15,00. 

Ägenten der „Minnesota Ltaatszeitung." 

Minnesota. 
New-Ulm und Brown County Hr. Köhne, 
Sr. Peter und Nicolet Cty W. Schimmel, 
St. Anthony und Hennepin Cty Orth, Braper, 
Chaska uud Carver Cty Fr. Greiner, 
Still ivater und Washington Cty Ch. Scheffer, 
Hasting und Dakota Cty P. Schmidt, 
Winona und Winona Cty C. A. Gerdzen. 

Wisconsin. 
Milwaukee I. G. Kühner, 
Sheboygan J.W. Blvcki, 
Ractne S. Ritchie, 
Watertown Ch. Schurz, 
Meciuon Dr. Wenze, 
v« Croß I. C» Führ. 

Iowa. 
Guttenberg St. Holstein, 
Dubuque Joseph Deggendorf, 
Davenport C. Kaufmann, 
Iowa City H. Spohrleder, 
Burlington Ch. Mahlinger, 
Fort Madison Hr. Schwachheim, 
Keokuk Edmund Jaeger. 

Illinois. 
Quinry PH. I. Reyland, 
Chicago die Herren Dobler und Erbe, 
Peoria A. Potthof, 
Peru Fr. Kaiser, 
Joliet John Fast, 
Ottowa L. Kaiser, 
Belleville F. Grimm, 
Rock Island I. Huber, 
Galena Ch. Schümm, 
Warsaw Apotheker Stuckart. 

Michigan. 
Detroit I. Böhnlein, 
Ann Arbor I. Bengel, 
Monroe Dr. Dorsch. 

Missouri. 
St. Louis Blasius Ballmann, 
Herrmann S. Gutmann. 

Kentucky. 
Louisville Stephan Schmidt. 

Ohio. 
Cincinnati I M Pflüger, 
Hamilton I W Sohn, 
Dayton Dr. Schulek, 
Chillicothe Ch. Rosenfeld, i 
PortSmouth Jakob Basler, 
Columbus M Fassig, 
Sandusky M Boa, 
Cleveland Jakob Schroeder, Notar, 
Toledo H Philipps u. Co., 

New-Iork. 
New-Iork Buchhändler Kleefisch, 144 Grandstr., 

Do. Hr. Wiegand, 148 Springst?., 
Troy John Rupp, 
Rome Hr. Fassoldt, 
Rochester John Heerdt, 149 Mount Hope, . 
Buffalo I Lobs, . 
Dunkirk Augt Peter. 

New-Jersey. 
Newark Hr. Harterich, Brauer. 

Pennsylvanien. 
Philadelphia Hr. StrauS, 88j N. Zweite Str., 
Pittsburg W. Meinhard, 
Erie Hr. Hartleb, 
HollidaySbnrg Fr. OlmeS, 
Tamaqna F Herwig, 
PottSville und Minersville Eduard Kleinert. 

Maryland. 
Baltimore Buchbinder Heyse. 

Distrikt Columbia. j 

Washington E. Niedfeldt. 
Virginia. 

Richmond I Dörflinger. 
Nord-Carolina. 

Wilmington H Hirsch. 
Süd-Carolina. 

Charleston HH. Wolf u. Martin, 27 Marktstr«, 
Georgia. 

Augusta Ch. Späth. • 1 

Louisianna. 
New-Orleans Ch. Touche. 

Tennessee. 
Memphis Hr. Baum. 

Connecticut. 
New-Haven Ph. Koch, > 
Hartfort G Ioung, 
Norwich Chr. Wind, 
New-London I. Linicus. 

Massachusetts. -< 
Byston Hr. Dahl, 25 E. Doverstraße. 

Indiana. 
Indianapolis Alex» Metzger. 
Terre Haut H Schlammann, 
Madison Jos. Schmidt, 
Aurora Hr. Bloom, 
Lawrenceburg Peter Brown, 
Evanöville Hr. Milsch. 

Teras. 
Houston Hr. Voigt. 

Californien. ' 
San Francisco Karl Fenderich. 

D e t l t t r i s t i s c h e s .  

Eingesandt. 
Der deutsche Verein. 

Fern, überall hin, ist erklungen 
Dem Tage ein jubelnder Laut, 
Der dem . Land einst die Freiheit errungen. 
Die ewig strählende Braut ! 

Ja, selbst wo vor wenigen Jahren 
DeS Wilden Tomahawk klang, 
Da künden heut freudige Schaaren 
Die Freiheit mit deutschem Gesang 

Dem fernen bliih'ltden Gefilde ; -
In Minnesota's Gebiet, 
Dem Natur, in freundlicher Milde, 
Die herrlichsten Reize beschied. — 
Kaum sind sechs Sommer entschwunden. 
Als dort sich ein Häuflein klein 
In frohem Vertrauen verbunden 
Zum ersten deutschen Berein. 

Doch lockten mit lieblichem Wehen 
Die Auen, von SBottju umblüht. 
Zu dem Land voll silberner Seen, 
Gleich Zauber, manch' deutsches Gemüth. 

Schnell häuften sitb Menschen und Werke, 
Vom Segen des Climas beschützt, 
schnell wuchs dem Verein auch die Stärke, 
Die froh sür die Deutschen er nützt. 

Daß Geist und Körper hier blühe 
In Schönheit und Kraft, wie das Land, 
Da scheut er nicht Opfer noch Mühe 
Und pflegt sie mit sorgender Hand. 

jf. U. 

A t a l a ,  
oder: 

Die Liebe Zweier Wilden in der 

Für die „Minnesota Staatszeitung" frei nach dem 
F r a n z ö s i s c h e n  b e a r b e i t e t  v o n  D r .  H a s s e l .  

Fortsetzung. 

Di e E rzäh lung .  
Der Jäger. 

Es ist ein eigmthümlicher Zug des 
Schicksals, mein theurer Sohn, daß es 
uns Beide, in dieser Einsamkeit vereinigt. 
I ch  erb l i cke  i n  D i r  den  c i v i l i s i r t en  
Menschen, welcher sich selbst zum 
Wilden gemacht,—Du in mir den 
Wild e n, welchen der große G elt st 
i n  uner fo rsch l i che r  Abs ich t  de r  B i l dnng  
zugeführt hat. Beide haben wir durch die 
entgegengesetzten Pforten unseren Lebens-
weg betreten; — Du hast Dich auf njei-
nen und ich ynch auf Deinen Platz gesetzt: 
so haben wir in richtiger Folge eine ganz 
entgegengesetzte Anschauung aller Lebens-
beziehungen gewinnen müssen. Welcher 
von uns Beiden hat nun bei diesem Wech-
sel der Stellung am meisten gewonnen 
oder am meisten eingebüßt? Dies wissen 
die Götter, deren geringster mehr Weis-
heit besitzt, als alle Menschen zusammen-
genommen. — 

Im kommenden Blumenmonate *) sind 
siebenmal 10 Sonnenjahre und noch drei 
verflossen, seit meine Mutter mich an den 
Gestaden des Mississippi zur Welt brach--
te. Damals hatten die Spanier sich in 
der Bay von Pensaeola festgesetzt, 
aber noch kein Fuß eines Weißen den Bo-
den L o u i s i a n a' s betteten. Ich moch-
te kaum siebenzehn Mal das Fallen der 
Blätter erlebt haben, als ich mit meinem 
Vate r ,  dem großen  Kr ieger  Ou ta l i ss i ,  
gegen die M u s c o g u lge n, einen mäch-
tigen Volksstamm Florida's, in den 
Kampf zog. Wir verbanden uns mit 
den Spaniern, und an einem der Neben-
flösse des Mobile kam es zum Kampfe. 
A  r  e  s  k  o  n  i * * )  und  d ieMan i tous  
waren uns nicht günstig, — die Feinde 
triumphirten, mein Vater verlor sein Le-
ben in dem Getümmel, und ich wurde 
zwei Mal bei seiner Vertheidignng ver-
wundet. Ach! warum stieg ich nicht auch 
in das dunkle Reich der Schatten hinab, 
— ich wäre Allem Unheile entgangen, 
welches meiner auf dieser Erde harrte! 
Doch im Rache der Götter war es anders 
beschlossen, und ich wurde durch die Flücht
linge mit nach Saint-Augu stin fort-
gerissen. 
In dieser Stadt, welche die Spanier 

neu erbaut hatten, entging ich der Gefahr, 
nach den Minen Meriko^s transpor-
tirt zu werden, nur durch die Theilnahme 
e ines  a l ten  Cas t i l l i e rs ,  Namens  Lopez ,  
welcher, von meiner Jugend und Uner-
fahrenheit gerührt, mir ein Asyl öffnete 
und mich seiner Schwester, mit welcher er 
allein ohne Gattin lebte, empfahl. 

Dieses edle Paar hegte für mich die 
zärtlichsten Gefühle. Man erzog mich mit 
der größten-Sorgfalt und gab mir die be 
sten Lehrer. Doch, nachdem ich 30 Mo
nate zu Samt-Augustin verlebt hatte, er-
faßte mich ein plötzlicher Widerwillen ge 
gen das sociale Leben. Ich schwand ficht-
bar dahin; — stundenlang saß ich unbe-
weglich im Anschauen der Wipfel ferner 
Waldungen oder man fand mich am Ufer der 
Gewässer, deren eilenden Wogen ich mit 
traurigem Blick folgte. Meine Phanta-
sie malte sich die Waldungen aus, deren 
Fuß diese Wellen berührt hatten, und rneU 

*) Monat Mai. ' 
**) de» Kriege». 
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ne ganze Seele versetzte sich in die Einsam-
fett. Nicht länger konnte ich dem Ver-
langen widerstehen, dorthin zurückzukeh-
ren. Eines Morgens trat ich in meinem 
alten Costüm als Wilder por Lo pez hin, 
in der einen Hand Bogen und Pfeile, in 
der anderen meine europäischen Kleider. 
Letztere übergab ich meinem großmüthigen 
Beschützer, siel ihm zu Füßen und vergoß 
Ströme von Thränen. 
Ich schalt mich selbst mit Schimpfnamen, 

klagte mich des Undankes an. '„Doch, 
sprach ich zu ihm, Du siehst es ja selbst, 
me in  Va te r ,  daß  i ch  dah in  s ieche ,  wenn  
ich  n i ch t  w ieder  I nd ianer  
werde." Lopez war anfangs vor 
Erstaunen sprachlos, dann faßte er sich 
und versuchte, mich von meinem Vorha-
ben abzubringen. Er schilderte die Ge-
fahren, denen ich mich aussetzte, und dach-
te  m i t  Schaudern  an  den  Augenb l i ck ,  wo>  
i ch  w ieder  i n  d ie  Hände  der  Mus  co -
gulgen fallen würde. Da er jedoch 
meinen festen Entschluß sah, brach er in 
Thränen aus, schloß mich in seine Arme 
und rief schluchzend aus: „So gehe denn 
hin, hochherziges Kind der Natur! Keh-
te zurück zur kostbaren Unabhängigkeit des 
Mannes, welche L o pe z Dir nicht rauben 
will! Wäre ich jünger, würde ich Dir 
in die Einsamkeit folgen, wo auch ich sü-
ße Erinnerungen habe, und Dich in die 
Arme Deiner Mutter führen. Wenn Du 
wieder in Deinen Wäldern bist, denke zu-
weilen an den alten Spanier, der Dich 
gastlich aufnahm, und um Dir die Liebe 
Deiner Mitmenschen zu erwerben, rufe 
Dir in Dein Gedächtniß zurück, daß die 
erste Erfahrung, welche Du hinsichtlich des 
menschlichen Herzens gemacht hast, ganz 
zu dessen Gunsten spricht." Lopez be-
endigte seine Rede mit einem Gebete zum 
Gott der Christen, dessen Cultus anzuneh-
men ich mich geweigert hatte, und wir 
nahmen unter Thränen und Schluchzen 
Abschied von einander. 

Das Geschick ließ auch nicht lange auf 
sich warten, mich für meine Undankbar-
feit zu strafen. Meine Unerfahrenheit führ-
temich in den Wäldern auf Irrwege, und 
ich wurde von einer Streifpartei der Mus-
cogutgen und Seminolen gefangen ge-
nommen, wie mir L o p e z es vorherge-
sagt hatte. Man erkannte mich an mei-
ner Kleidung und an meinen Kopffedern 
für einen Natcheund fesselte mich, wenn 
auch wegen meiner Jugend mit leichten 
Banden. SiiNaghan, der Anführer 
der Truppe, wollte meinen Namen wissen, 
worauf ich ihm entgegnete: ! 

„Ich bin Chartas, der Sohn des 
Outalissi, Sohnes des M i s c o u, 
welche mehr als 100 Kopfhäute den Hel
den der Muscogulgen abgenommen 
haben." 

S i m a g h a n erwiederte: „Freue dich 
Char tas ,  Sohn  des  Ou ta l i ss i ,  
Sohnes desMiscon, — Du wirst im 
großen Dorfeden Feuertod erleiden!"Mei-
ne Antwort lautete: 

„Ich bin damit einverstanden," worauf 
ich meinen Grabgesäng anstimmte. 

Obschon Gefangener, konnte ich mich 
gleich in den ersten Tagen nicht enthalten, 
meine Feinde zu bewundern. BeimM ü s-
c o gu lg en oder vielmehr beim S e Mi-
nolen, seinem Bundesgenossen, athmet 
Alles Frohsinn, Liebe, Zufriedenheit; sein 
Gang ist leicht, sein Entgegenkommen 
offen und liebenswürdig. Er redet viel 
und lebhast, und seine Sprache ist harmo
nisch und gefällig. Selbst vie vorgerück-
ten Jahre können den Alten dieft unge-
zwungene Heiterkeit nicht rauben, und 
gleich dm alten Vögeln der Wälder lassen 
sie die Gesänge ihrer Jugendzeit beiden 
neueren Melodien ihrer Nachkommen er-
tönen. 
: Die Frauen welche die Truppe beglei-
teten, bezeugten, mir wegen meiner Jugend 
die zarteste Theilnahme und zugleich eine 
liebenswürdige Neugierde. Sie erkun 
digten sich nach meiner Mutter und1 den 
ersten Jahren meiner Kindheit; sie wollen 
wissen, ob man meine Mooswiege an den 
Blüthenzweigen des Ahorns aufhängte, 
und die Lüfte mich schaukelten neben vem 
Neste der winzigen Vögel... Dann ̂ ab es 
noch tausend andere Frqgen über den Zu 
stand meines Herzens: sie befrugen mich 
ob ich in meinen Traumen eine weiße 
Hirschkuh gesehen, ober die Bäume des 
geheimen Thales mir den Rath ertheilt 
hätten, zu lieben. Auf alle diese Fra-
gen antwortete ich höchst naiv den alten 
Müttern, den schönen Mäbchen und den 
Gattinnen der Männer... Ich sägte ih-
nen unter Anderem : „Hr seid die Ma 
zim des Tages, und die Nacht liebt Eüch, 

wie den Rosendust. Ihr gebt ten Säug
ling das Leben, um ihn an Eure warme 
Brust zu legen Md an Eure Lippen zu 
drücken; Jht versteht mit Zauberworten zu 
reden, welche alte Schmerzen heilen. Dies 
hat mir die Frau gesagt, der ich mein Dasein 
verdanke, und welche ich nie wiedersehen 
werde! Sie hat mir femer gesagt, daß 
die Jungfrauen geheimnißvolle Blumen 
seien, welche man an einsamen Orten 
finde." ~ "• : 

Diese LobeserWbungen machten dem 
schönen Geschlecht viel Vergnügen; die 
Frauen und Mädchen überhäuften mich 
mit Geschenken; sie brachten mir frische 
Nußmilch, süßen Ahornzucker, Bärenschin-
ken; Biberfelle, Nuscheln, um mich zu 
schmücken und weiches Moos für mein' 
Lager. Bald sangen, scherzten und lach-
ten fie mit mir, bald vergössen sie bei Hein 
Gedanken, daß ich verbrannt werden sollte, 
heiße Thränen. D 

Eines Abends saß ich neben den Holz-
schuppen im Walde, allein mit dem Krie-
ger, dem meine Bewachung anvertraut 
war. Plötzlich höre ich das leise Rau-
schen eines Gewandes auf dem Grase und 
eine halb verschleierte weibliche Gestalt 
setzt sich mir. Thränen hingen an ih-
reo Wimpern, und ein kleines, goldeNes 
Kruzifix glänzte bei dem Scheine der Feu-
er an ihrem Busen. Sie war ausgezeich-
net schön, und auf ihrem Antlitze ruhte 
ein unaussprechlicher AWdruck von Tu-
gend und Leidenschaft, welcher unwieder-
stehlich anzog. - Mit diesen Reizen ver-
band sie die lieblichste Anmuth: das zärt
lichste Gefühl> mit einer geheimen Melan-
cholie gepaart, leuchtete aus ihren Blicken, 

ihr Lächeln war himmlisch. 
Ich glaubte, daß diese Erscheinung die 

„Jungfrau der letzten Liebe" sei, welche 
von dem Gefangenen Abschied nimmt ! 
Tausend Mal hatte mich das Verlangen 
gequält, das süße Geheimniß Derjenigen 
zu verrathen, welche ich schon längst, wie 
das Sonnenlicht̂ liebte,  ̂und nun, 
sprachlos und verwirrt, hätte ich es vorge-
zogen, den Erocodillen der Gewässer vor-
geworfen zu werden, als mich so altein 
mit Atala zu sehen. 

Meine schöne Wächterin wär ebenso 
verwirrt/wie ihr Gefangener. 

Stillschweigen schloß unseren Mund; 
denn die Genien der Liebe hatten uns die 
Worte entführt. Endlich brächte die Toch-
terdes tapfern Simahan mit großer 
Anstrengung die Worte hervor: „Krie-
ger,Deine Bande sind sehr locker; Du kannst 
leicht entfliehen." Bei diesen Worten 
kehrte meine alte Kühnheit zurück, und ich 
antwortete: 

„Meine Bande locker, o Weib!..!.. 
Weiter vermochte ich nicht zu reden. 

Atala zögerte einen Augenblick, dann 
sprach sie: „Rette Dich! und löse meine 
Bande vom Stamme des Baumes. 

Ich ergriff das Strick, legte es in die 
Hand des schönen Mädchens und zwang 
ihre zarten Finger, meine Fesseln zu um-
schließen. „Halt fest, halt fest!" rief ich 
ungestüm. „Du bist wahnsinnig, Un-
glücklicher, erwiderte Atala mit bewegter 
Stimme, weißt Du nicht, daß Dich der 
Feuertod erwartet? Was denkst Du? 
Hält Dich vielleicht 'ein Traum umfan-
gett, daß Du vergissest, daß ich die Tochter 
eines S a ch e m bin!" 

„Es gab eine Zeit," antwortete ich un-
ter Thränen, wo ich in einem weichen 
Biberfelle auf dm (Schultern einer lieben
den Mutter getragen wurde; mein Vater 
hatte eine schöne Wohnung, und seine 
Rehböcke tranken aus den Gewässern von 
tausend Quellen, — nun irre ich ohne 
Heimach umher. Wenn ich nicht mehr 
bin, wird kitin Freund meinen Körper mit 
wohlriechenden Kräutern salben, — denn 
wek sollte für einen unglücklichen Fremden 
Mitgefühl empfinden!" ; 

Diese Worte rührten Atala, und ih-
re Thränen flößen reichlich. „Ach! rief 
ich Mit Lebhaftigkeit, wenn doch Dein 
Herz spräche, wie das meinige! Ist nicht 
bfe Wüste frei und offen für Jeden ? Ha-
ben nicht die/Wälder in ihrem grünen 
Dickicht heimliche Zufluchtsorte, wo wir 
uns vnbergen können ?  ̂ Bedarf es denn, 
um glücklich zu sein, so vieler äußeren 
DMe ? O, meine erste Md Mzî e Ge 
liebte, — daß dieser süße Traum des Höch-
sten Glückes mich hier in der Einsamkeit 
umfangen hält! 2kr So ungefähr lauteten 
die Ergießungen meines liebenden Herzms. 

Atala antwortete mit einer zärtlichen 
Stimme: „Mein junger Kreukd, Du 
Hlft' die Sprache der Meißm erlernt, *77 
.Ä ist M leichtes Spiel, ̂ eine arme' Jtt* 

„Wie, rief ich. Du nennst mich Deinen 
jungen Freund, — mich, den armen Skla-
ven?"' ' 

„Ja, wohl," erwiederte sie und schmieg-
te sich naher an mich. 

Mit überströmendem Gefühle rief ich: 
Wenn doch ein einziger Kuß mich Dei-

tter Liebe versicherte!" — 
A ta la  erhör te  me in  F lehen  :  wie  da<S 

Hirschkalb in der Flucht des Gebirges mit 
den Blüthen der Rosen, aus welchen seine 
Zunge den süßen Nektar einsaugt, eng 
verwachsen scheint, so hieng ich unbeweg
lich an den Lippen meiner einzig Gelieb-
ten. .. 

Doch, geliebter Sohn, dem Glücke folgt 
das Unglück auf der Ferse. Wer hätte 
geglaubt, daß derselbe Augenblick, in wel-
chem Atala mir den erstm Beweis ih-
rer Liebe gab, mir den Schmerzesstachel 
tief in meine Brust,senkte? Bei dm grau
en Haaren des alten Chartas! Wer 
beschreibt meine Bestürzung, als die Toch
ter der Wälder in die Worte ausbrach: 
.Schöner Gefangener, thörichter Weise 

habe ich Deinem Verlangen nachgegeben, 
— doch wohin wird uns diese auffeimende 
Leidenschaft führen? Meine Religion 
trennt mich auf immer von Dir.... Ach, 
meine Mutter, was hast Du gethan!".. 

Mit diesen Worten brach Atala 
Plötzlich ab und hielt ein verhängnißvol-
Ies Geheimniß zurück, welches im Begriffe 
stand, ihren Lippen zu entschlüpfen. Diese 
Worte stürzten mich in eine um so größe-
re Verzweiflung, als meine Hoffnungen 
sich wieder zu beleben kaum erst begonnen 
hatten. 

„Nun gut!" rief ich, ich werde ebenso 
g rausam se in ,  w ie  Du ,  — ich  werde  
nicht fliehen!.... Du wirst mich in 
dem Flcv iMenmeere sehen, meine Seufzer 
und das Prasseln meiner brennenden Glie-
der hören und darüber voller Freude sein!'' 

Hastig ergriff Atala meine Hände 
und drückte sie sanft zwischen hen ihrigen. 
„Armer Ungläubiger, sprach sie, Du thust 
mir in der That leid! Verlangst Du, 
daß ich Mich ganz in Schmerz und Thrä-
nen auflöse? Welch' unglückseliges Ge-
schick, daß ich nicht mit Dir entfliehen 
kann! Ja, zum Unglücke hat Dich Dei-
ne Mutter geboren, Atala, und es wä-
re besser für Dich gewesen, hätte man Dich 
den gierigen Rachen der Crocodile vor-
geworfen!"— 
In diesem Augenblicke ließen beim Un-

tergange der Sonne die Crocodile ihr wil-
des Schnaufen in den nahm Gewässern 
hören. Atala sprach: „Komm, laß 
uns diese finstere Baumgrotte verlassen!" 

Fortsetzung folgt. 

Reise  sV izze  
von 

Galena nach New-Ulm, Minnesota, 1857. 
V o n  S .  L u d v i g h .  

Fortsetzung. 

I n  Has t ing  s  b l i eb  Her r  Domschke  
beinahe zwei Tage und sprach da vor ei-
yer von fast allen Deutschen des Ortes 
besuchten Versammlung. Er findet hier 
den Aufschwung im Westen wahrhaft er-
staunlich und vermißt die Poesie an der 
amerikanischen Natur, die wie ein alter 
Philister einhergeht> ohne alle Ertravagan-
zen. Die Wrgeländer erinnern ihn an 
die schönen deutschen Flüsse und er findet 
keine Abwechselung in den wirklich pracht-
vollen Gruppirungen der hohen felsigen 
Berge, der pittoresken Hügel, der majestä-
tischen Perspectiven des Vaters der 
Sttöme. ... . 7'» 

Jndeß der „p0esiel0 sc" Missis-
si p p i den deutschen Reisenden an die 
Poesie der deutschen Nätur und ihrer Flüße 
erinnert, entzieht er doch dem d e u t-
schen Gutenberg — von dem er 
schon Mancherlei gehört—alle seine Auf-
merksamkeit, giebt ihm aus purer Liebe zu 
seinen Landsleuten eine derbe, wenn gleich 
nur lustige Ohrfeige und schreibt aus der 
Lust gegriffen folgende Blamage nieder. 

„Die früher vernommenen Andeutungen 
über  d ieses  g  e r  man  t  sch  t  C  a  n  aa  n ,  
stimmen v 0 l l st ä n d i g mit der Wirklich-
feit überein und als ich es nach einem 
e inständigen Auftnthalte (in der Ca-
jüte und auf dem Decke ir Gesellschaft tu 
nesDeu tsch e n, den er über Gutenbergs. 
Verhältnisse fragte) wieder verließ. Habe 
ich Wi Bebauem empfttnden. 

Nun, liebetD ömS chke, Sie sind doch 
kein Gläubiger und glauben doch' dem er-
steilDsten  ̂ jchiechiesten) Tieütschea 
am Botd, ilm dadurch den Wchnt wenig 
geachteten deutschenNämMbei dm „smar?-
ten PankeeS' ' tioch- Uchr tit MißMit zu 

Das ist gewiß tticht edel und 

vielweniger klug. Daß der Deutsche in 
Amerika keine leitende Macht ist, wie Sie 
sagen, und der Amerikaner der Pionier des 
Handels und des Verkehrs, das rastlos trei-
bmde, unbeugsame, energische Element, 
das ist wahr; doch hätten Gie auch füglich 
noch hinzufügen können: „der Pionier 
des gröbsten Betruges, der feinsten 
Schwindeleien, der erbärmlichsten He^che-
lei, der fürchterlichsten Corruption, der ein-
seitigsten Anmaßung." Dadurch hätten 
Sie doch die Tugenden Ihrer eigenen Na-
tion, neben ihren Fehlem, nicht zu sehr in 
dm Hintergrund gedrängt und wenigstms 
dem Streben der Deutschen, bei ihrem 
Mangel an Capital, Anerkennung gezollt. 

Alles was <Bte über Gutenberg schrei
ben, ist, wie gesagt rein aus der Luft ge-
griffm und kann Ihnen als Touristen we» 
nig Credit verschaffen. 

Hören wir weiter. Sie sagen:" 
„Ganz Gutenberg besteht aus einer 

Straße; auf dieser Straße sieht man alle 
zehn Minuten einen Menschen und dieser 
Mensch ist ein Deutscher oder meistens ein 
Meklenburger, die lange. Pfeife im Munde 
und die Hände in den Hosentaschen, ge-
wöhnlich herumschlendernd wie Einer, der 
sein Schäfchen in's Trockene gebracht hat. 
An der einen Seite der Straße stehen kleine 
Häuser, wo rindslederne Stiefel, Zwil-
lighosen, Bier, Käse und Tabak verkauft 
wird und an der andern Seite liegt Sand-
Im Hintergrund ist ein Berg, der den 
Wind abhält und am Fluß liegt eine Fa-
brik oder Mühle, auf welche Gutmberg 
stolz ist. Andere Mühlen werden nicht 
gebaut, weil sie zu viel Lärm machen; 
auch ist ein Postamt dort, auf welchem jede 
Woche drei Briefe und fünf Zeiwngm 
ankommen, nicht minder ein Fuedensnch-
ter von einiger Celebrität und sehr viel 
deutsche Eintracht, deutscher Sinn, deutsche 
Gemü»hlichkeit, deutsche Treue und andere 
Einbildungen. Gutenberg sollte der 
Vorort der deutschen Organisation wer-
den, 'auch könnte es als Muster einer 
deutschen Colonie ty Central Amerika 
dienen." . f*-

Nim, mein lieber Domschke, das geht 
wirklich über das Bohnenlied und dieser 
deutsche Sinn, diese deutsche Gemüthlich-
fett, diese deutsche Treue, diese deutsche 
Einbildung, mit welcher Sie diese deutsche 
Chronik deutsch niederschreiben, deutsch 
drucken ließen und Deutschen zur Belusti-
gung in Ihrem Atlas überliefem, kann 
nicht ermangeln, Ihnen selbst'eine Celebri-
tät zu verschaffen, auf welche selbst ein 
Know-Nothing von rechtem Schrot und 
Korn stolz sein dürfte. Warum mußte 
denn gerade das deutsche Gutenberg einem 
deutschen Touristen als Zielscheibe des 
Witzes dienen? Etwa um dadurch deutsche 
Eintracht sörden zu Helfen? Haben Sie 
denn nicht andere kleine Städte am Mif-
sissippi oder sonst da oben gesehen, die aus 
Einer Straße, oder aus gar keiner, blos 
aus zerstreuten Häusern bestehen, wo man 
alle zehn Minuten einen. Menschen sieht, 
der ein Amerikaner ist, der ein viertel 
Pfund Kautaback im Munde herumwälzt 
und mit „leitender Macht" sein Land in 
Stadtlotten auslegt, um damit gläubige 
Käufer zu beschwindeln? Und wäre Gu-
tenberg wirklich das, zu was Sie es in 
einem Anflug von schlechter Laune auf gu-
ten Glauben hin gemacht haben, mußten 
gerade Sie, mein Herr College, Sie ein 
deutscher Editer in rindsledemen Stiefeln 
und Zwillighosen, ohne feinen Rock und 
ohne Glaceehandschuhe, der Bier und Ta-
bak liebt, mußten gerade Sie mit rauher 
Hand ein deutsches Untemehmm antasten, 
um es zu würgm anstatt zu beklagen? 
Doch Gutenberg ist nicht so elend wie Sie 
es geschildert haben und demnach ist es 
meine Pflicht, Ihnen, trotz unseres fteund-
schastlichen Fußes, etwas unsanft auf die 
Finger zu klopfen, zur Rechtfertigung der 
Wahrheit und der Ehre der Deuschett von 
Gutenberg. 

Hören Sie denn, was Gutenberg wirk-
lich ist, < Sie werdm da allerdings nichts 
Großartiges finden, nichts von alkm Dem, 
was z. B. Dr. S ch m ö l e den Aktionä
ren von „Egg Hachor City" verheißt, des-
sen Sie ebenfalls nebst Hermann Er-
wähnung thatm, und mögen Sie . diese 
Plätze immerhin neue A bd e r a s nennen, 
so hege ich doch vollk«mym die Ueberzeu-
gung, daß es für einen Menschen, er möge 
Meklenburger oder Amerikaner sein, der 
noch an Treue und Redlichkeit, so an den 
Werth eines einsachm- Hnh gemÄhlichm 
LÄtns glaubt, angeyehyer und ehrenhafter 
sein muß. Burger VW- Ahdera zu ftin,als 
Eiywohner einer gryßW MeMmischm 
Handels- oder Fabrikstadt, wo das Pro-
letoriat unter d«n Druck ves großen Ca-!< • «yy.̂ -reir ir 
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pitals seufzet, wo smarte Spitzbuben 
am Ruder sitzen und Mord und Betrug 
zur Tagesordnung gehören. Die Ansich-
ten mögen verschieden sein, ich für meinen 
Theil ziehe die Tugend im Kleinen bem 
Laster im Großen vor, so wie ich die Frei-
heit und den Werth einer Nation nicht 
nach der Zahl von Handelsschiffen und 
Banken beurtheile, oder den Werth des 
Individuums nach Gyld und Brokate. 

Gu tenberg  is t .  i n  e ine r  Länge  von  
2£ Meile ausgelegt und liegt auf einer 
Fläche von einer halben Meile zwischen 
dem Mississippi und einem Bluff. Es 
zählt jetzt 1,500 Einwohner und hat au-
ßer den wohnlich gebauten Framhäusern 
mehre solide Steingebäude. Der Hafen 
ist gut, die Lage schön, das Klima jedoch-
fieberisch. Wie in dm meisten Plätzen am 
obern Mississippi. Die Länge des gan-
zen Flußthales ist hier zwanzig Meilen 
die Brücke zwei und eine halbe Meile. 

Da eben ein prachtvoller Sonntag war, 
machte ich in Gesellschaft einigerHerren ei-
nen Spaziergang auf dem Bluff. Die 
Häuser des Städtchens auf der grünen 
Fläche, ein zwölf Meilen weit sich erstre-
ckendes Eiland, das den Fluß in zwei 
Arme theilt, in der Ferne der Fluthenspie-
gel, ähnlich drei kleinen Seen, die Ansicht 
von Cassville und das große bergbekränzte 
Panorama gewährten mir einen Genuß, 
dessen ich Nie vergessen werde: es war 
Poesie, erhabene Poesie der durch die blu-
tige Geschichte der Menschen noch nicht 
entweihten Natur. n 

Die Region des Bluffs ist mit Eichen 
bewachsen und gebrochen. In einem an-
muthigen kleinen Thale ist da eine Farm, 
durch welche ein/ Bach hinschlängelt. 
Wahrlich in einer solcher Einsamkeit kann 
ein Mensch von Herz Und Köpf seine We-
fettheit mehr entwickeln uNd im Kreise ei-
ner Familie mehr Glückseligkeit genießen 
als im Geräusch einer herzlosen Fabrik-
stadt! Es fiel mir da.oas Horazische 
Wort ein: Beatus ille qui proeul a 
mundo je. -—*)  ̂

Gu tenberg  ha t  
und Herr Lemme ist eben am Werk 
einen Felsenkeller zu bauen. In der Nähe 
haben wir in einem Garten eine Partie 
gekegelt. -

Es find hier zwei Sägemühlen, zwei 
Mahlmühlen und eine Bank, die nie sal-
lirte — eine Sandbank, welcher Hr. 
Domschke ein besonderesAugenmerk schenkte 
—und  von  we lcher  de r  B ischo f  von  Du -
buque Präsident und der demokratische 
Postmeister Cashier ist. Die Dampfniühle 
der Hrn. Fleck u. Co. hat eine Maschine 
von fünfzig Pferde Kraft. ; 

Ferner sind da eine Freischüler eine ka-
tholische' und eine protestantische Kirche 
und—viele Ungläubige, die weder in die 
Kirche gehen, noch in den Himmel kommen 
wollen. Es wohnen hier fünf Aerzte, von 
denen zwei in der Stadt und Umgebung 
gute Praris haben. Auch sind da zwei 
Apotheken, und mehre wohl sortirte Ge-
schäftshäuser. Herr I. F ü r st e eröffnete 
vor Kurzem eine Maschinenwerkstätte. 
„Und alles Das mit rindsledemen Stie-
fein und die lange Pfeife im Mund." 
Von diesen langen Pfeifen hat mir auch 
ein junger Deutscher am Bord erzählt und 
ich ließ es mir da in zwei Tagen besonders 
angelegen sein, die Leute mit der langen 
Pfeife und den Händen in der Hosentasche 
zu beobachten, konnte aber zufällig keiner 
solchen Meklenburger Erscheinung auf der 
Straße begegnen. 

Um dem Wünsche einiger Gesinnnngs-
genossen zu entsprechen, hielt ich einen 
Vortrag, bei dem über hundert Menschen 
anwesend warm. Daß die Leute von 
A b d e r a nicht so ganz arm fem müssen, 
davon überzeugte ich mich durch die Abon" 
nentenliste der „F a d e l," welche der von 
Milwaukie, dem Pseudo — Athen, 
um zwanzig überlegen ist, so wie durch 
baS Anerbieten, mich mit fünf-und-zwan-
zig Dollars zu entschädigen, wenn ich noch 
einen Vortrag halten wolle. Das konnte 
ich der zugemessenen Zeit wegm nicht und 
hätte es gewiß blos des Geldes wegen um 
so weniger gethan. SturnpredNer wögen 
mit Recht von dm Polrtikem sich bezahlen 
lassen. Reden auf dem Standpunkt des 
Hamanismus kann man Wohl gelegentlich 
auch gratis geme haltm. L ̂  " 

Es ist nicht meine Gewohnheit, bei Rei-
seskizzm in's Detail kleiner Städte einzu-
gehm; doch mag Guteyberg hierin 
eine Ausnahme machen, um durch That-
fachen Freund Domschke^ollständig zu wi
derlegen. jpUt t&itt t-tr/e 

Sortfttzv«, folgt. ̂  

*) »lLSKch, »l»«e fneur »mi der Welt lebt.; 

Pz , . A . . .  
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