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(Sur die Belksl'ühnc.) 

Der letzte der Bootsleute des Mississppi. 
Nach dem Englischen dcs Timothy Flint von H. G. 

Cs sind schon viele Jahre, als ich mich in Pittsburg 
an Deck eines Dampfbootes nach Cincinnati rin schiffte'; 
mehr um mich von der Brauchbarkeit der Dampfböte 
zu überzeuge», als in Folge eines Geschäftes oder 
Vergnügens Es war eine blose Uutcrsuchuugsreise. 

Ich war an den Ufern des Ohio geboren und die da 
rauf fahrenden Böte, welche sich meine frühesten Er-
innerungen zurückrufen konnten, waren die einfachen 
Canoos der Indianer, die ihre jährlichen Leiht iifictt von 
Fellen und Bären fett nach Fort Pitt (dem heutige» 
Pittsburg) brachte»; oder das Flattboet von Kentucky, 
dessen einzige Bestimmung war stromabwärts zu segeln; 
dann wurde uach einem langen Zwischenraum von Iah-
ren, das Kielbot von Ohio und die Bark des Missisippi 
jur Bequemlichkeit deS kaum aufblühenden .Handels des 
Westens eingeführt. 
- Zu der Aeit, in welche sich mein damaliger Ansfluq 
datirt, hatte das Dampfboot erst einige Neiseu Fluß 
auf- und abwärts gemacht ; wir alle waren mehr oder 
minder Zweifler an seiner Brauchbarkeit. Der Geist 
war noch durch uichts auf die ungeheure Veränderung 
vorbereitet, welche diese merkwürdige Erfindung in den 
westlichen Staaten hervorbringen sollte. Dieser Wech-
sel hat jetzt Statt gefunden, wir sind au die, damals 
fabelhaft geglaubten Erscheinungen gewöhnt und den
noch blicken wir mit Verwunderung auf die uugeheureu 
Resultate zurück. 

Der rauheste Bewohner unserer Wälder—der Mann 
dessen Geist am wenigsten geeignet ist den malerischen 
Eiudruck einer erhabenen Natur Scene auf-nsan^en— 
der mit gleichgültigem Auge an dem getrenesten feinsten 
Gemälde vorübergehen, der ungerührt die .tanbrtschstvn 
Töne einer das Gemüth {"its; einlullenden Musik an ho-
ren oder mit Apathie den sinnreichsten Mechanismus 
a«gaffen würde—dessen Gefühle sind nnwillknhrlich 
aufgeregt bei Betrachtung der ungeheuren Kraft und 

chper ihm nubegreifticheu majestätischen Selbstbewegnng 
einer tobten Masl ine, gleich einem lebenden Wesen ; 
fein Schritt ist gefesselt, wenn cs am Ufer vorüberfälur 
ittib mit stiller Bewunderung folgt sein Auge dessen 
blitze.'schnellen z.inbmschent Lauf. 
' Die Dampsmaschieue hat uns in den Gtaud gesetzt 

im Laufe eines IahfZeheud Werke auszuführen, zu 
welchen wir, dem gewöhnlichen Gang der Ereignisse 
zufolge, mehr als. ein Jahrhundert bedntft hätten. 
Kaum wird sie in ihren wshlthätigeu Folgen vou der 
höchsten aller menschlichen Erfindungen : der Buchdruk-
kcrkunst, übertreffen. 

Das größte Interesse ffir den Reisenden der alten 
Welt, sind die Ruinen und Monumeute dahin aeganqe 
uer Jahrhunderte, deren erblichener Glanz und erlosch* 
eiter Ruhm. Die Zertrümmerten Kapitäler u. Säulen 
Tadmors, die schattenlosen Ruinen Babylons sind rei-
che Gegenstände endloser Untersuchungen für ihn.— 
Eine ganz andere Sache ist cs mit den Bewohnern teri 
«estlichen Regionen Amerikas- Mit Erstannen sieht 
hier der Fremde die beinahe unglaubliche Schuelligk.it 
mit welcher Städte ans Wäldern erstehen und mit wel
cher der rohe Barbarismus vor der Annähnrnug von 
Kunst und Civilisation znrückwe-cht; die große Frage ist 
nicht: was der Charakter des Laudes war, sondern 
was wird bei diesem collcsalen Wachsthum sein künfti 
ges Schicksal seilt.— 

Es war noch frühe tat Jahr ttttd die Vegetation we
nig vorgerückt, als wir Pittsburg verließe» Aber als 
wir den Fluß abwärts kamen war die Veränderung 
schneller und auffallender als man uach der unbedeuteu-
den Entfernung der Breitegrade hätte erwarten sollen. 
Ich hatte dieselbe Bemerkung oft bei meinen frith er n 
Reisen gemacht, jedoch wurde ick nie von dem Wechsel 
fo überrascht als bei dieser Gelegenheit. Die alte Art in 
den schleichenden Flattboten zu reise» schien dem Ucber-
gang der Jahreszeit Zeit zu geben uns vorzubereiten, 
aber jetzt waren wir im Lauf weniger Stunde» in ein 
anderes Clima versetzt; wir begegneten dem vom Sti
ften aufwärts kommende» Frühling mit feinem ganzen 
lachenden Gefolge von Blnmen und Blüthen- Die 
Buch Eiche, der Baumwollenbanm ititd der Sycamore, 
der Ahornbaum waren in dieser Region schon mit dem 

?rüttelt Gewände des Sommers bekleidet; die tausend-
ältigen Farben und Gestalten der königlichen Flora 

breiteten einen bunten Teppich über die üppigen User 
dieses schönen Flußes aus ; die dichten Wälder ertön-
ten von den Stimmen gefiederter Schwärme, die— 
wenn auch nicht in der Melodie ihres Gesanges —doch 
in dem lustigsten Gezwitscher mit einander wetteiferten. 
Zwar hatten wir noch nicht die Regionen der Papagei 
erreicht, aber der helle Pfiff dcsEardiuals war in jedem 
Busch zu hören nud der Lockvogel war mit komischem 
Gifer emsig bemüht, seinen höher begabten Rebenbuh-
Ut, den Spottvogel, zu überschreien. 

Nach einigen Stunden legten wir an einem jener 
Laudungsplätze an, welche unter dem Namen von 
Holzplätzen (wooling place) bekannt sind. Es war un
mittelbar unter „Letarts Fall". Das Boot, dem Steiv 
errat) gehorsam, machte'eiue gracieuse Wendung gegen 
die Insel und nahte sich dem Waldplatz. Gleich dem 
pfeifenden Bellen des gefangenen Tigers hallte, als sich 
das Boot dem Ufer näherte, zischend das Geräusch des 
entlassenen Dampfes in den Wäldern und Hügeln der 
Umgebung zurück ; ein unter dem Wasser verborgener 
Baumstamm verhinderte es jedoch am Ufer anzulegen 
und es mußten deshalb nothwendig die Rnderstangen 
zu Hülfe genommen werden, um an einem andern Plaz 
zu lande». 

„Stoßt ab, Mättner, und versucht cd hoch einmal," 

rief eine kräftige Stimme vom Ufer ; .holt weit aus, 
geht wetter zurnck oder Ihr bekommt ein Leck-So, das 
will's thmt!" ' 

Nicht sobald wurde der Sprecher vom Deckaus er
kannt, als ihn auch ein Duzend Stimmen begrüßten, 
vch erkannte in ihm die Person eines alten Bekannten 
fr™ vl-'u meiner Jugend auf genau gekannt hatte. 
Nachlastg lehnte er au etitem breiten Baumstamm nnd 
innen linken Arm ruheud anf die Mititdmu] seines 
Büchjen laufs stü;eud, bot er eine Fignr dar, die Sal-
vator unterTauseuden, für seinen kräftigen, romantisch' 
wilden Pinsel gewählt haben würde/ Seine ü Fuß 
hohe Figur vereinigte mit der vollkommensten Propor
tion der Gliecermaßeu eiue herkulische Stärke, welche 
»ch tit seinem ganzen Aensiern und Muskelsystem offvtt 
tarte ; wer ihn nicht kannte, würde il n sin einen Mu
latten gehalten haben, so sehr hatte Jahre lattac Bios-
Itellung in Wind uud Wetter au de» Useru und ans den 
Wegen des untern Ohio nnd des M'sisippi seine Haut 
gebräunt uud seine Zü^e gehärtet; aber der europäi
sche Fremde wurde ihn nach seinem natürlichen Anstand 
und Wnrde für irgend eineu tapferu Häuptling eiues 
mächtigen IndianerStammes gehalten haben> Öbschou 
hoch in den füufzigeu, fiel seiu Haar in dichten raben
schwarzen Lecken, von seinem schongetrae.enen Hanpte 
nber seine hohe Stirne nnd das Feuer seiner dunklen, 
braunen Augen blizte nech jugendlich uuter den Hochge-
wölbten Brauneu lervor. lieber eiuem rothen Flanell6 

Hemd trug er eilt blagcs mit weißen Schnüren verzier5 

tes Ueberhemd und ein Paar enganschließende Hosen; 
seine Fnjie waren mit Moccasins bekleidet, und aus 
einem breiten ledernen Gürtel, der seine Hüften tintaab, 
hing scheidlos, ein großes, sogenanntes spanisches Mes 
,CrJL 
. ̂ frafd das Dampfboot am Ufer angelegt hatte 
»prangen die Cajütten Passagiere aus Land ; indem wir 
am Ufer aufwärts .gingen, kam uns die eben beschriebe
ne Füur entgegen nnd bot mir grüßend die Hand. 

„Wie geht's Micke?" 
, Wie leben Sie?" erwiederte der Bootsmann mit 

einem Händedruck der mir das Blut unter den Nägeln 
zusammen trieb.—„Es freut mich Sie zu sehen"—fuhr 
er in seiner kurzen Manier fort—„ich machte so eben, 
auf >>iudschlag, eine Wette um einen Viertel Dollar, 
durch eine» blechern« Pint Cup zu schießen mit) Sic sol
len Richter sein." 

Ich verstand Micke mit einem Mal und zu jeder au-
dem Zeit würde ich Zllles aufgeboten haben um die ge 
fährliche Probe feiner Geschicklichkeit zu verhindern. Al
lein meine Reisegesellschaft bestand ans ein Paar eugli' 
Ichcii Reiseudeu, welche gerade von England augekom' 
meu. kaum noch etwas mehr als das Geläute voiiKnh" 
schellen gebort hatten uud die Vereinigten Staaten per! 
5chnellpost durchreisten um ein Beobächtnngs Journal 
unserer Sitte» uud Gebräuche zu schreibe» ; nebst ihnen! 
gehörten riitige blutjunge Zi'erbengel vo» Philadelphia | 
und BVtiinerc zu nnsernP.issagiere» denen nichts gleich' 
Chesnnt und Baltimore Straße schien und die höchst, 
ungehalten darüber waren, daß sie nicht in jedem Stadls 
che» Terrapins uud Austern finden konnten. Mein; 
trausmontanischer Stolz war erwacht und ich beschloß 
daher die Gelegenheit zu beuuzeu ihnen einen Beweis 
von der Kaltblütigkeit nud Geschicklichkeit des westlichen, 
Löwen, (so wurde Micke gewöhnlich genant) in seinem 
vollen Glau'e zu geben.—Der Philan'rophist mag sich 
vielleicht schaudernd wegwenden und mich des Mangels 
an menschlichem Gefühl beschuldigen, ich aber lauqne 
die Anklage und berufe mich auf eiues der am leichtesten 
zu verstehenden Gefühle der menschlichen Natur-

Micke, von mehreren seiner Cameraden gefolgt, führ-
te uns in einiger Entfernung vom Landungsplatz, ev 
uen belanbteu B a Umgang entlang. Ich lud meineReise-
Eollegcu zu Zeugen der Scene ein Am Plaze angekom-
men fanden wir einen kräftigen untersetzten Geselle», 
in welchem ich fogleich Miefes Bruder erkannte, in ci> 
nein Iagdbemd und weiten Schifferhosen, barfuß und 
mit seinen Fußzehen eine Linie tu dcu Saud zeichnend; 
hierauf zählte er dreißig Gänge ab, wandte sich mit uud 
indent er gegen seinen Bruder Front machte, zog er cut 
kleines Blechgeschirr aus der Tasche uud stellte cs auf 
seinen Kops.-Ich gestehe, obgleich es nicht das erstemal 
war, daß ich dieser Scene beiwohnte, so wurde es mir 
doch bei diese» stille» Vorbereitungen unheimlich zu 
Muthe; aber ich hatte wenig Zeit Bemerkungen zu nta* 
chett als Albert sagte : 

„Blas' es weg^ Micke ! nnd laß nns den Quarter 
gewinnen." 

Sobald meine Coinpagnons de Voyage von ihrer er-
sten Bestürzung zurückgekommen waren, schienen sie 
Anstalten machen zu wollen einzuschreiten und durch 
Gegenvorstellungen das gefährliche Wage stack zu ver
hindern ; allein ehe sie zum Wort komme» konnten, 
hatte Micke seinen Standpunkt eingenommen und das 
linke Bein zurückstellend, das drohende Mordgewehr 
ans das Haupt seines Bruders gerichtet- In dieser hon-
zoutalen Richtung lag die Waffe für einige Sekunden 
bewegungslos in feiner Linken, deren Arm kein P»ls-
schlag zu bewegen schien. 

„Halte das Gewehr etwas niederer Micke, oder du 
mußt die Welte bezahlen," rief der nicht ausser Fassung 
zu bringende Bruder-

Ich weiß nicht, ob der Rath befolgt wurde oder nicht; 
aber der scharfe Krach einer abgeschossenen Büchse be
gleitete beinahe das letzte Wort und weit weg, uutüch-
tig zu jedem ferner« Gebrauch, flog das Geschirr. Ein 
Schrei der Bewunderung meiner Reisegefährten folgte 
dem Schuß und ebettfo schnell fiel der Blick auf den toll-
kühnen Bootsmann ob er unversehrt geblieben : aber 
unbeweglich wie eine Steiufigur stand er auf derselbe« 
Stelle. Er hatte nicht gewaukt als seines Bruders Ge

schoß zwei Zoll über seinem Haupte das Gefäß durch
bohrte. 

Micke hat gew ounen !" rief ich, und meine Entschei-
dung war das Ze ichen, wonach er, ihren Gesetzen ge-
mäß, seinen Standpunkt verlassen durfte. Da war je-
doch |o wenig Aufregung, als wenn die gewöhnlichste 
Wette gewonnen worden wäre- Nachdem die Frage ent
schieden war, eilten sie nach ihrem Boot zur ück u.' luden 
mich und meine F-reimte ein, „ein Glas Whiskey mit 
ihnen zu nehmen." Wir schlugen es aus und nahmen 
Abschied von den gefühl- uud siüuloseU Creatnren. We 
ttige Minuten daraus sahen wir ihr Kiel bot vom Lande 
abstoßen — die gigantische Figur Micks regierte das 
Steuerruder und die auderu vcrthciltcu sich au beide 
Seiten, alödauu ertönte ein indianischer Pfiff, die ge 
waltiqeu :~)utber durchschnitten die Wo.zeu, bis sie in die 
Mitte des Stroms kanten ; ein monotoner Schifferge
sang, der damals so gebräuchlich an den Ufern desOlüo 
war, durchdrang die Lust, die das Boot mit ein eL an decke 
biegend, den Blicke» entschwand, und mir noch einige 
weit entfernte, i» den Waldhöhen widerhallende T öue 
ihre ferne Gegenwart verrieth-

(Schluß folgt.) 

U e b e r d i e E r r i ch t u u g e i u e r i s r a e -
11 111 ch c tt Kolonie in de» V e r. Sta a 
t c it. Wir entnehmen folgenden Aussatz, sagt der Phil. 
„Demokrat", ans einer hier erscheinenden israelitischen 
Zeitschrift, „der Occident", der von einem deutschen 
Israelitischen, welcher mehrere Länder bereis're, in de-
nett Israelite» wohnen, geschrieben ist 

„Hebcrzeitgt, daß die Israeliten Deutschlands in tut 
lernt Zeitalter nicht die vollen Rechte eines Burgero 
genießen, und sich sehr viele Umstände derjenigen, wel 
che die Erreichung dieses so sehnlich gewünschte» Aieleo 
noch lange hinaussetzen, habe ich schon seit einigen Iah 
eu den Wunsch geäußert, daß eine bedeutende Anzahl 
derselben nach den Ver. Staaten auswandern und in 
einen der westlichen Territorien cine Colonic gründen 
möchten- -

Zwar kamen seit langer Zeit eine bedeutende Anzahl 
unseres Volkes nach diesem Lande, jedoch ohne irgend 
einen gemeinschaftlichen Plan, ohne Zusammenhalteu.-
Iedcr sah sich daher geitdthigt, sich auf sich seiest zu ver-
lassen, und da viele keiu Handwerk erlernt habeu, uud 
mir eine kleine Anzahl deu Ackerbau vvt stehen, so war 
der Ackerbau das Geschäft, welchem sie sich beinahe alle 
zu widmen hatten, uud da der Mehrzahl das gehörige 
Vermöge» fehlte, denselben gehörig zu betreiben, um im 
eigentlichen Siuue Kausieute zu sein, so sahen sie sich 
nothgedrnugcn, dem mühevollen und besonders iu geld-
armen Zeiten, traurigen uud sich sehlecht belehrende» 
Gewerbe eilte? nnbe>vauderteuKrämers zu unterziehen-
In einer solchen Lage können diese Leute unmöglich das 
Gluck erlangen, nach welchem sich ihr Herz sehnte, als 
sie sich noch in ihrem Vaterlande befanden, welches zu 
erreichen sie Eltern, Freunde und Bekannte, Alles was 
ihnen lieb uud theuer war, vcrlicßcu uud sich in den ge-
fahrvollen Wegen des Oeeaus anvertrauen, die II nie-
qnemli cl kcit dcr Schifficise übernahmen, in ein Land 
zogen, dessen Sprache Sitten und Gebräuche ihnen 
fremd und iu welchem sie oft das Auge nach Osten ge-
wendet, sich nach dem Lande sehnten,'wo sie das Licht d. 
Welt zum erstenmal erblickten und die goldeueu Tage 
der Kindheit durchlebten, an welches ihr Herz durch 
tausend fnßc Erinnerungen, durch so manche theure 
^andc gefesselt ist. 
Nur dauu, weun wir uns auf eine sichere uud würdige 

Weise zu ernähren und eiu sorgenfreies, unabhängiges 
Leben zu verschaffen wissen, können wir und unserer 
Answanderung aus Europa erfreuen, dieses Land als 
unser zweitesVaterland betrachten, nud ihm vonHerzen 
ergeben sein. Zu diesem Zwecke ist es aber durchaus uö. 
thig, daß die Meisten von uns sich dem Ackerbau und d. 
Viehzucht widmen, welche die Gruiidsäiilen eines jeden 
Staates, das sicherste Mittel einerFamilie um eiuGlück 
zu gründen, das aus Felsen ruheud, deu verheerenden 
Stimmen der Jeitverhältuisse trotzt — Dieser Zweck 
kamt mit weniger Kraft, Anstrengung midGeldaufwand 
al^ sonst erreicht werden, wenn eiue bedeutende Au;ahl 
Israeliten eine großeStrecke Landes in einem dcr west-
lichen Territorien kauft, welches um so leichter zu be-
wirke« ist, da der Cougreß den Acker zu $1 25 überläßt. 
Auf einer folcheu Strecke Laudes könnte sogleich einOrt 
erbaut werden, in welchem Solche, die nicht den Acker< 
ban betreiben, wohnen, die so viel als möglich sich tu d-
Mitte des zum ersten Landanbau bestimmten Distrikts 
befinden müßten- Die Ackerbauer würden der Bequem-
lichkeit wegeu eiu jeder auf fernem Gute wohueu. 

Es ist nicht zu bezweifeln, daß einige reiche und edle 
Israeliten willig fein wurde», zu einem solchen Ankauf 
ein Capital vorzuschießen, indem sie durch die erste Hy-
pothek auf das durch Anbau stets iu seinem Werthc stei
gende Land vor allem Verlust mehr als hinreichend ge
sichert sind. 
In einer solchen Eolonie könnten sich die vortreffli 

che» Anlagen des Geistes und Herzens, welche voritr-
theilslose Beobachter bei so vielen Individneu unseres 
Volkes gefunden haben, schneller und schöner entwickeln, 
als es tit dem jetzigen Leben der Fall itt, wo so viele 
Umstände sich vereinigen, um die schönsten, vortrefflich 
sten und widersprechendsten Talente in ihrem Kctme z« 
ersticken« 

Das thörigste Borurtheil, daß die Juden zum Acker-
bau zu träge, würde sich durch die That widerlegen. Es 
würde sich zeige«, daß der Scharfsinn unseres Volkes 
auch in diesem Zweige der menschlichen Tätigkeit nütz* 
liche Erfindungen uud utachtthätig wirkende Verbesse 
rnitgnt hervorzubriugen vermöge. Auch ttt d- Viehzucht 
würde sich die Beobachtungsgabe und der Fleiß unserer 

•rl* 
'Leute auszeichnen uud zu so mattchen erfreulichen R«» 
utltatcn Anlaß geben. Die Handwerker einer solche« 
Colonic würden ihrcGcschäftc gewiß mit mehr Verauü-
.gcit uud Nutzen betreiben, als es jetzt, besonders m 
Deutschland der Fall ist, wo es einem jungenIsraettte» 
nur mit Mühe gelingt, ttt einer Wcrkstätt'e als Lehrlinq 
eder Gest'lie zu kommen, und wenn derselbe tu einer 
lachen, er mir zu oft den rohen Neckereien vornrtheils» 
voller Mitarbeiter ausgesetzt ist Auch solche, die sich 
tem Handel widmen, könnten sich ihres Geschäfts mehr 
ersreneu nnd wiiri^voller dastehen, als es in dem jetzi-
qeu Leben möglich ist. Besonders wenn, was nicht iu 
bezweifeln, sie verschiedene Manufakturen errichteu,und 

die Handelsartikel nicht nur in Vieh, Mehl, Fleisch, 
schmal; )ind Wolle, sondern auch in Maunfaktnrwaa-
reu bestehen würdeu. Der Scharfsinn uuscrcs Volkes 
wurde dauu auch iu Erfindung neuer Maschinen und 
der Vervollkommnung der bestehenden sich thätig und 
nützlich zeigen. ' J 

. D/n wohltätigsten und segensreichstcnEiufluß mußte 
ein solches Zusarnmeulebeu anf unsere heilige, durch ihr 
Hobes Alterthum und dutch ihre» iuucru Gehalt ehr-
würdige Religio» außer», welche, so lauge unser Volk 
unter auderu Glanbeusgeuosseu zcrstrcut'lcbt, sich nie 
ttt ihrer rolle« Würde, iu ihrer gauzeuGroße und f>err-
Itchkett z« zeige« vermag. Dieses könnte in einem noch 
höhe rn Grade stattsindeu, wenn die Israeliten der Co-
l nie nach und nach einen Staat bilden, welches, da 
nach dem Gesetze der Ver. Staaten, hiezn blos 30 000 
Seeleu uothwe udig sind, daraus Nicht unmöglich ist. 
Dauu hatten sie ihre eigene Gesetzgebung uud 'köuuten 
durch em fur das gauze Laud geltendes Sabbathgesetz 
wie nust tu der Blüthezeit unserer Nation, jede Woche 
einen tttllen, heiligen, dem Herrn geweihten Tag feiern. 
Auch lveuu sie keilten Staat b ilden, können sie dennoch 
d.enl1,' ivelchem sie leben, mit dem dazu gehörigen 

^•t,C!n flecken(Borongh) erhebe», i» welchem 
A'rtlle sie das Recht genießen, ihre eigenen Ortsgesctze 
zit vei fertigen und die zu deren Vollziehung nöthigen 

— Höchst wohlthätig würde eine 
jiMcuc uusicdlung anfErzicImng nnscrcrIngcnd wirken; 
denn mehr als irgend einer auderu Lage könnte dann 
der schönste Wttinch unsererS eele, dieselben für die gro-
ne, erhabene Bcstuumurtg des Lebens, für Weisheit u. 
fugend zu erziehen, erfüllt werden. Dann meineFreun. 
I* luui blc Lenste Freude, die höchsteSeligkeit 

<!> uC crtl)ciic" vermag, das Glück, edle' der 
^ett nützliche uns liebende Kinder zu besitzen, öfters m 
jUjetl werde», als ttt gegenwärtigen Verhältnissen, wo 
die Vergnügungen, wie das Geschäftszeit, nicht feiten 
nuJü6c»,d'abhd}Cn inii Einfluß auf dieselben 

ferd,cV Bereute könnten herrliche Männer, 
Öl'a}\cn»[mmc}' .gebildet werden, welche eine 

iÄ* b"' tn M"'schhn- genannt 

b a n l Ü ' « " ' f  c r f ' u * c ' d i c s t m e i n e ® c «  
vttharreichlc? S«. würdizm, 

.  I l l l i u  6  S t e  r  tu 

r n  l ( i ! "  V b  "  "  "  6  P r  0  1 '  c k t  d e r  B e .  
matt ^ n <•\ ^ bir g s. Der Kreisamt. 
mault Rothe aus Schwarzenberg, Secrctär de-
jwcucn Kammer, hat derselben ein ihm aus seiner Ge 
^' 5 K^^^"'^^'"^'wanderliitg5proiekt übccreicht' 
?l

lh -111 
(^'nacl'Ü die SchwarzenbergerGe^ 

Kitt gilt lullt eigentlich als der Heerd solcher selbstlie. 
bigcl Cnnifi!o»s versuche, vorzüglich in d. amerikanischen 

|int ledcch in Folge der dortigen 5>au-
r?HCll VVrS'-7.rblr baf0 seu'Gel'iiste etwas beschrankt 

^ie leicht erklaruch, so schwer durften doch dicUrfachen 
dieser Kalamitat, die demLande oft die besten Kräftean 

?Clb CVchf' entschuldigen sein, da 
diesilben sich recht gut beseitigen ließen Der Zwickaner 

über S4 Qnadratmeilen und übcr"ti00,000 
ai'r "nc durchschnittlich über 7000Köpfe: 

^^ ̂Uon nimmt hier allerdings in größerem 
Maaßstabc zu als ttt dem übrigen Sachsen- In einem 
striche, wo mau nichts als Kartoffeln ißt erklärt- <7* 
«,e Posi«.,, .-ich., Ueberbe.v.k»u.!g $ sich aber?n 

m dicBvdenkultnr, die Rind-
V 5 manches, Eisenbahnen, industrielle 

wli ri nC ) ^cIn' lMcI wünschen übrig lasse« wo 
der so sihr gewmurelaie Bergbau einer vollenMetamor. 
phose entgegengeht. EinLand, was in einer drSlm 
^ulaiizveriode 2 und eine halbe Millionen TMcr iL 

etaatofllnube" ftSä"'r' 
IpMtettni Th-iler l-ci fclir »icdnqem *nte,gc 

tiL e ÄiÄ rtge urtticrhetheit schou über 4, nnd die bis icht miri, 
gcgcbcucu ^audreuleubriefe schon über 4 Mill- Tbarpr 
sw^fr^CU ' dessen innerer Handel qeaen is 
Millionen ^haler, dcsseuMeßumsatz sich in Leipzig tabr 
lich ans fast 70 Millionen Thaler be äuft. Man? > 
itr 3 ttttd cute halbcMillion Thaler jäl/rl ch mehr aus^ 
fuhrt-wahrlich ein solches Laud bat Mittel a?uu» 
in Haudeu, um seine armen, aber fleißigen Bewohner 
weder auswandern, noch verbuugeru zu lassen Guter 
^ille, hinlängliche Einsicht und Geld zum Betriebe 
mit diesen 3 Faktoren wäre . dem Erzgebirge sehr bald 
ge.)olse!i. -0 lange aver diese 3 fehle», wird unser Fab. 
nkdiurilt immer mehr (Inten, uuo ^UeAuswattderunaea 
S-'f!1 T <unemV!Ua!' und Luft machen, aber 
£ 1 iivurid a">x,<fen- Der Paupensmus wird 

hS flvlrcfLtrsCtmi/ ^Vllc' Indern durch Sldsorbiruna 
h,,rJPä t ,lV ' veruttuftige nnd mäßige Besteuerung 
durch -Verbreitung allgemeiner u«d wahrer Cultur ae. 
rt)cut' • An^d. M. 


