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ggnS that Dir, Tl,°r Dem Baterla»d?—Daß Dir bey seines 5,\im«t<S Scha«—Das Herz nicht höher schlägt?" 

Freitag, de» Igten Juni, 
(Sur die Volksbühne.) 

Der letzte der Bootsleute des Missisippi. 
Nach dem Englischen dcö Timothy Fliut von H. G. 

Fortsetzung und Schluß. 
Unsere ReAnden kehrten nach dem ÄKote zurück, in 

Mchdenken über die kleine Begebenheit versunken, wel 
che sich vor ihren Augen zugetragen hatte, und es ist 
keinem Zweifel unterworfen, die Umstände sind von ih
nen Taufend und aber Tausendmal in ihren Journalen 
und Gesellschaften wiederholt uud referirr worden.— 

Micke Fink mag als ein getreuer Repräsentant jener 
Classe von Männern betrachtet werden, deren Anden-
ken zwar jetzt erloschen ist, welche vormals aber eine 
eben so merkwürdige Charakter Classe ausmachten, wie 
Heut zu Tage die Zigeuner Englands und die Lazaro 
neu Neapels. Die Periode ihres Daseins erstreckt sich 
nicht wei!er als (ruf das Drittheil eines Jahrhunderts; 
sie begann mit der Einführung des Handels in den 
westlichen Flußgebieten und erstarb mit der, so erfolgtet-
chen Einführung der Dampfschifffahrt daselbst. 

Es ließt etwas eigenes, unbegreifliches in der That-
fache, da9 damals Männer gefunden werden konnten, 
die für unbedeutenden Lohn, das gewöhnliche, bei wei
tem weniger mühsame nnd bequemere Leben des Land-
mannes und Handwerkers verlassen konnten, mit einer 
Laufbahn zu folgen, welcher keine andere, vielleicht 
kaum die des Soldaten ausgenommen, an Gefahren it. 
Mühseligkeiten glich ; denn mehr als jedes andere Ge 
werbe war die Beschäftigung eines Bootsmannes in 
jenen Flüßen dazu gemacht, die stärkste Leidescenstitnti-
PN jV.t zerstören und den Lebensfaden abzukürzen. 

Eine Reihe der härtesten Arbeiten war immer im 
Gefolge einer Reise den ^luß abwärts und zwar um se 
ermüdender, als das Boot nur mit einer sciuu'ckenfbr-
migen Laugsamkeil vorwärts gebracht werden konnte ; 
es wurde du'ch uneielmre Stangen fortbewegt, welche 
siegen die Schultern gestemmt, die ganze Kraft und 
Behendigkeit des Mannes in Anspruch nahmen ; wenn 
dann so die Bootsleute, mit dem Kopf beinahe den Bo
den berührend, «n Deck des sich ss longsam bewegenden 
Fahrzeuges entlang gingen, so wurde der Beobachter 
veranlaßt sie eher tur die, einen nlerlade«den Wagen 
führende Zugthiere, als für Meuscheu zu halten- Ihr 
Oberkörper, in der Absicht leichter arbeiten n. die k»h> 
lende Frische des sich zuweilen erbebenden Windes ge
nießen zir können, war bis zum Gürtel entblößt und der 
brennenden 5^itze des Sommers wie dem eisigen Regen 
des Herbstes ausgesetzt. Nach des Tages harter Arbeit, 
war ihre Ratten Whiskey ihre Erbelunq i nd nachdem 
sie ein elendes Nachtessen von halb rehern Fleisch und 
halb gebacfcrn'M Brod verschlnngen hatten, streckten sie 
sich nnbedeckt, auf dem harten Boden des Deckes nieder 
nnd schliefen ft:ß, bis sie, bei anbrechendem Tag, der 
laute Ruf des Steuermanns ;u neuer Arbeit und Ge 
sah reu rief- Allein trotz akleu diesen Mühseligkeiten be> 
faß dieses Leben Reize so nnwiderstehl ch, als wenn es 
zu den höchsten Ehrenstetten lütte fuhren können ; ein
zelne Sblute verließen die ausgedehnten Farmen ihrer 
Eiter», Lehrlinge flohen ans dem Dienste ihrer Meister 
um dieses rohe, abenthenerliche febett zu führen. 

Der Gedanke den Fluß abwärts zu gehen füllte die 
ganze jugendliche Einbildungskraft n. der junge Boots-
mann, der einmal „den Kiel bis an den Levee von Neu-
Orleans hatte rudern halfen" fühlte den ganzen Stolz 
eines unserer jungen Kanßcnte, wenn sie nach ihrem 
ersten Aueflug von einem Hasen Alt Englands zurük-
kehren.—In ihrem abgeschlossenen Zusammenleben hat» 
ren sie sich eine Art von eigener Sprache gebildet und 
aus der beständigen Hebung ihrer i^p'otteicicit und 
Wortgefech en mit den Uftrbewobnern und andern 
Bootomannfchaften, hatten sie am Ende eine Sch lellig-
keit und Gewandtheit in gemeinen Wortsspielen und 
treffenden sarkastischen Witzen erlangt, welche ihre 
Unterhaltung höchst ergötzlich machten. Die zahlreichen 
Kämpfe und Streitigkeiten, in welche sie so oft mit den 
Bootsleuten an den verschiedenenTheilen der Flußufer 
und mit den halb rohen Bewohnern des Missisippi und 
den untern 3,Helen des Ohio verwickelt waren, ver
schafften ihnen am Ende jene berüchtigte Berühmtheit, 
die sie durch ganz Amerika bekannt machte. 

Aber auf Der andern Seite ging ihre Rechtlichkeit fo 
weit, daß unsere Kaufleute denen' von ihueu geführten 
Bbteit oft Güter von ungeheurem Werth anvertrauten 
»Hne irgend eine andere Garantie oder Versicherung, 
als den bloßen Empfangschein des Steuermanns, der 
selbst kein anderes Eigenthum besaß, als das Boot, 
welches er führte; und höchst selten nur wurde dieses 
Zutrauen getäuscht.— 

An der Spitze diefer Männer stand Micke Fmk lange 
Jahre als einer der ausgezeichnetsten Häupter. Von 
der Natur mit jenen wichtigen Eigenschaften begabt, die 
dem Besitzer unter allen Lebensverhältnissen, von den 
höchsten bis zu den niedrigsten, unwillkührlichen Einfluß 
aus seine Umgebung verschaffen, würde er, in den höh
eren Classen der menschlichen Gesellschaft aufgewachsen, 
sicher dieselbe Stellung eingenommen haben, welche er 
unter dieser rohen Horde behauptete.—Ein scharfsinni
ger Beobachter der menschlichen Natur, bemerkt irgend' 
wo „der Geist macht den Helden und Aufall nur seine 
Stellung; unter andern Umständrn würde vielleicht 
Lasar nur der erste Kämpfer auf einem Spiejkamps-
platz gewesen sein."—Mit einer Figur, welche die Sym-
metric eines Apollo mit dem Muskelbau eines Herkules 
vereinigte, verbauter beinahe übermenschliche Stärke 
und v. der frühesten Periode seines Lebens an gewohnt, 
den drohenden Gefahren eines rauhen Grenzlebens zu 
trotzen, war sein Charakter seiner unerschrockenen un
ternehme üben Kühnheit wegen, von der Mundung des 
Mssifippi bis an die Gestade des ober« Ohio allgemein 

bekannt. An dem ritterlichen Hofe des Charles Mag 
nns würde er ein zweiter Roland ; in deu Kreuzzügen 
emer der Lieblinge des großen Löwenherz gewesen sein, 
und in nnserer Revolution in gleichem Rang mit den 
Morgans und Putiiams gestanden haben. Er war der 
Held von Hundert Kämpfen und der Anführer von 
Tausend gefahrdrohenden, kühnen Abentheuer« Von 
Fort Pitt bis St. Louis und von da bis nach Neu Or-
leans war sein Ruf gegründet. Jeder Landbesitzer am 
Ufer bot Alles auf das gute Vernehmen mit Micke 
aufrecht zu halte» oder es war keine Sicherheit für sein 
Eigenthum. Wen er als seinen Feind bezeichnete, der 
hatte nur für die Coutri biilionen zu arbeiten, die von 
den Booten der rohen Missisippischiffer erhoben wurdeu. 
Es war nichts seltenes, daß er Nachts, wenn seine er
müdeten Gefährden sich im Schlaf zu neuer Arbeit 
stärkten, Ausfluge v. fünf bis sechs Meilen unternahm 
und mit der Morgcudämmer u n q zurückkommend, seine 
Leute zu neuer Tagesarbeit aufrief. Am Ohio war er 
unter feinen Cauicraden unter dem Namen der 
,,Schnapp Taube" am Missisippi aber als das „Fang 
Holz'' (-:>'!') bekannt; am liebsten aber horte er sich 
den ,,Löwen des Westens" nennen-

In dem frühen Alter von siebenzehn Iahren, zeigte 
sich schon Micks Charakter, als er sich in eine Compag-
nieder Scouts einschreiben ließ— einem unregelmäßi-
geu Grenz Jäger Corpse deren Bestimmung die Be 
wachiiug dee nordwestlichen Grenze Peuufylvauieus 
gegen die Indianer war, n. bei drohenden Bewegungen 
derselben in der Umgegend Alarm zu mneben. 

3u jener Zeit war Pitts bürg der äusserste Grenz-
pnnkt t er weißen Bevölkerung, und es wurden bestäiv 
dig Spione unterhalten; deren Streifzüge sich oft 40 bis 
50 Meilen westlich von diesem Punkt ausdehnten. Sie 
n'ngen einzeln aus und lebten vollkommen gfc'ch den 
Csiicitwnt, deren Gebräuche. Gefühle nnd Ansichten sie 
üch durch lange Gewohnheit gänzlich zu eigen machten 
Stit beständiger, gegenseitiger Krieg wurde zwischen 
ihnen nnd den „rothen Männern der Wüste" unterhal
ten, nnd sie hielten es für eben so rnhmwürdig die 
!calpirte Kopfhant eines Shawnee Indianers in das 
Fort zurück zu bringen, wie das Fell des erlegten Pan
thers. Sie blieben oft Wochen lang in den Wäldern, 
sich von geröstetem Korn, statt Brod, nährend, ihr 
Aleijch von dem Ertraq ihrer Buchse abhängend und 
Nachts t'it ihren wollenen Teppich gehüllt, unter der 
^elloecfe des Himmels nnd auf der rauhen Matte des 
Bodens rnln'g schlummernd. 
Iu diesem Corvs, obgleich einer der Jüngsten, erwarb 

sich Micke bald einen Ruf feiner Kühnheit und List, der 
den seiner Eameradeit bei weitem überstieg. Es gab 
Tausend Erzählungen der Furchtlosigkeit ftiies (5 bar-
akters, besonders aber war cine, die er zuweilen mit 
vieler Selbstqesißückeit selbst erzählte, und welche einen 
uuauslöschlicheuEiudruck auf mein jngendlichesGemülh 
machte. 

Er war nach den Maboning Hügeln ausgegangen, 
als er, wie er sich auszudrücken pflegte : „Spuren sah, 
die nahen Indianern gleich sahen." Er Hatte leichte 
Tritte von Moccasins im feuchten Gras und frische 
Blutstropfen des Hirsches am nahen grünen Bnsch ent-
deckt. Er wurde deshalb vorsichtig, verbarg sich einige 
Zeit im tiefsten Dickkicht des Haselstrauchs nnd hütete 
sich mehre Tage l.uig seine Büchse abzuschießen kärg-
lich nährte er sich von dem gerösteten und gestosseueu 
Korn, welches er sich gleich anfangs als er tu die Wäl
der kam, zubereitet hatte. Da er mit völliger Bestimmt
heit entdeckt hatte, daß es mir eine kleine Jaqdparthie 
stieifci.d.'r Indianer ans dem Alleghani war, fo machte 
er auch keinen Alarm in den benachbarten Niederlas
sungen. 

Mit dem vorsichtigen leisen Schritt einer Katze, schlich 
er eines Morgens dem Gebnsch entlang, als sein Auge 
auf einen prachtvollen Hirschbock fn'(, der in einer Ent-
fern Ii n g von ungefähr drei hundert Gängen auf einem 
offenen Waldplatz harmlos weidete. Lange kämpfte die 
Klugheit mit der Versuchung. Aber die "Prüfung war 
fiir deu leidenschaftlichen Waidmann zu groß ; er be 
schloß auf alle Gefahr hin den Schuß zu wage«. Nach-
dem er frisches Pulver aufgeschüttet uud den'Stein neu 
geschärft, schlich er in seiner gewohnten geräuschlosen 
Manier voiwarcs, um einen passenden Standpunkt zu 
wählen. In dem Augenblick, wo er den Platz erreicht 
hatte, welchen er für feiueAbsicht geeignet hielt, bemerk
te er in geringer Entfernung vor sich eiueu Indianer, 
der denselben Gegenstand zu seinem Iiet gewählt zu ha
ben schien. Mit Blitzesschnelle schlupfte Micke Himer 
einer nahestehenden dicken Baumstamm, scharf deuWil-
den beachtend und das Resultat ruhiq abwartend In. 
einiger Entfernung von fünfzig Schritt faßte der Indi
aner Posto, erhob feilt Gewehr und nahm sein Ziel auf 
den Hirsch In derselben Zeit Hatte auch Micke seine 
Büchse erhoben, aber nach einem andern Ziel—nach d. 
Brust des unglücklichen Indianers— und im nämlichen 
Moment, wo das Feuer von dem Gewehr des Letzter« 
aufblitzte, durchdrang Finks Kugel des rothen Mannes 
Herz. Ein durchdringender Schrei und tobt fiel er in 
demselben Augenblicke mit dem Wild nieder. 

Micke lud rasch seine Flintezvon Neuem, wartete eini
ge Minuten um sich zu vergewissern ob nicht mehr Fein' 
de in der Nähe seien, trat sodann ans seineinHinterhalt 
hervor uud nachdem er sich überzeugt Hatte, daß seines 
Feindes Leben wirklich erloschen, wandte er seine Auf 
merksamkeit auf den Bock, von welchem er sich mit den 
besten Stücken hinlänglich versah u. dann seinenGtreif-
zng weiter fortsetzte. 

Mittlerweile nahm die Bevölkerung in den westlichen 
Staaten rasch zu und in wenig Iahren hatten sich die 
„rothen Leute", mit Ausnahme geringer Ueberbleibfel 
von Stämmen, nach den See« uud der weiten Land» 

schast jenseits des Missisippi zurückgezogen. Das Corps 
der Scents wnrde aufgelöst, nachdem es sich Gewohn 
beit nnd Gebräuche angeeignet hatte, die wenig mit mV 
fern Sitten und Ansichten übereinstimmten und sie als 
Glieds" der civilisirten Gesellschaft gänzlich unbrauch-
bor machten. Einige verbanden sich daher felbst mit den 
Indianern, während andere, in getreuer Anhänglichkeit 
an die gewöhnte, rauhe Lebensweise, sich den Bootsleu
ten des Missisippi anschlössen, welche sich gerade in die
ser Periode auszuzeichnen begannen- Unter den Letzteren 
war unser Held Micke Fi< dessen Talente sich in der 
neuen Bahn bald entwickelten, nnd es bedurfte nicht 
vieler Jahre fo wurde fein Name ans den Wogen der 
westlichen Ströme ebenfo ausgezeichnet, als er es früh
er in den dichten Wäldern des Ohio gewesen war— 

Einige Jahre nach dem oben beschriebenen Ausflug 
nach Cincinnati, rief mich eine Geschäftsreise nach New 
Orleans.—An Bord des Dampfbootes, in welches ich 
mich in Louisville einschiffte, erkannte ich bald in der 
Person des Steuermannes einen jener Männer, welcher 
früher der Patron oder Capitaiit der genannten Kiel
boote war. Ich knüpfte deshalb ein Gespräch mit ihm 
an, welches auf feine frühere Befchäftignng leitete und 
sich namentlich anf die Frage nach unserem Reiben 
stützte. 

„Sie haben sich alle nach den verschiedensten Richt-
nugeu zerstreut," sagte er, „einige Wenige, die die 
Fähigkeit hatten, sind Steuerleute auf Dampfböten ge-
worden ; andere haben sich als friedliche Farmer nie
dergelassen, die Meisten aber haben sich der Pelzhandels 
Compagnie der Rocky Mountains angeschlossen, was 
am besten mit ihren alten Gewohnheiten und Sitten 
übereinstimmt " 

„Und was ist aus meinem alten Bekannten Micke 
Fink geworden ?" fntg ich gespannt 

„Micke wnrde rnenchelmörderisch getobtet," erwiedcr-
te der Steuermann. „Er Hatte verschiedene gute Auer-
bietnngen auf Dampfböten ausgeschlagen ; er sagte, er 
könne das Zischen des Dampfes nicht ertragen, nnd er 
brauche Raunt um seine Ruderstauge zu führen. Er 
atitg deshalb nach dem Missouri uud machte, vor unge
fähr einem Jahr, die alte Wette mit dem Pintblech, als 
er etwas zn viel getrunken hatte Er hielt zu tief und 
schoß seinem Cameraden durch den Kopf. Ein Freund 
des Getödteten, der gegenwärtig war, dachte es sei^b-
sichtlich geschehen, und schoß, bevor er wieder laden 
konnte, Micke durch das Herz."— 

Mit Micke Fmk erlosch der Geist der Bootsleute 

N e n e P l ä n e .  N a c h d e m  H e r r  W e b s t e r  s e i n e  
Stelle als Staatssekretär niedergelegt hatte, erhielt er 
von seinen Freunden in Baltimore eine Einladnng zn 
einem Gastmahl, welche er annahm. Bei dieser Gele-
geuheü hielt rr eine in mancher Beziehung merkwnrdi-
ge Rede Sein Thema war : „Handel nnd der jetzige 
Tarif.*' Es erhellt offenbar ans Hrn. Webster's Be
merkungen, daß er znr Ueberzengnng gekommen ist, daß 
cic Gnittdsätze des freien Handels bei dem Volke fo 
viel Anklang gefunden haben, daß der gegenwärtige nn-
sinnige Tarif mir vou kurzer Dauer sein kann, nnd daß 
er, mit die öffentliche Meinung nnd die Fabrikanten zn 
gleich ziislieoen zu stellen, ans einen nenen Plan ver-
fallen ist, welcher dann besteht, ven Tarif in Znknnft 
onrch Hanoelöverträge mit andern Nationen zu regnli-
ien. Es versteht sich von selbst, daß Hr. Webster tue ei-
g lttluucn Beweggrunde, welche die Ursache dieses nen-
en Manövers sind, im Dunkeln halt nnv zn' Schein-
gründe« ferne Zuflucht nimmt. Diese bestehen in der 
Dichtigkeit der Stabilität rntjerer Handelsverhältniße 
nnd andern „kleinen Kartoffeln," so sehr beliebt bei 
Politikern seiner Art. Die Stabilität unserer Handels-
verhältniße, will er, wie erwähnt, durch Handelsver
träge mit andern Nationen begründen- Dergleichen 
Verträge weroen vom Präsidenten gemacht nnd vom 
Senate genehmigt, nnd können während ihrer Daner 
nicht dnrey den Cvngreß, ohne tie Anstimmnng der re-
spectiven Nationen, mit denen sie gemacht sind, abge« 
ändert werden. 

Dieser Vorschlag findet bei den ultra Schntztarift 
Frennoen ebensowenig Anklang, als bei den meisten 
Demokraten. E:r|tere nmiijcheti den jetzigen enormen 
Tarif, ohne alle Veränderungen ausrecht gehalten zu 
sehen, und letztere erblicken darin eine Neuerung, die 
von den allergefährlichsten Folgen sein durfte Da die 
Ausgaben der allgemeinen Regiernug, mit Ausnahme 
Oer Einkünfte der öffentlichen Ländereien, einzig durch 
die Fölle bestritten werden, so wnrde durch die Regula-
tion der Zölle mittelst Handelsverträge das Bestener-
nngsrecht dem Präsidenten nnd dem Senate allein 
Ubertragen werden, nno das Haus der Repräsentanten, 
Oer eigentliche Stellvertreter der Nation, gänzlich vom 
Recht ausgeschlossen werden, anch mir ein Wort über 
Viesen wichtigen Gegenstand z» sagen. Der klcineStaat 
Delaware mit seinen 75 tausend Einwohnern wurde in 
viesem Falle ebensoviel zn sagen haben, als der Staat 
New Aork mit Millionen Einwohnern. Ueberdies 
konnte ein verdorbener Senat und Präsident das In
teresse der Union dem anderer Nationen anf eine lange 
Reihe von Iahren aufopfern, ohne daß Abhülfe möglich 
wäre, es sei dann, daß wir uns einem Kriege mit den
selben aussetzen wollten 

Herr Webster beschwert sich ferner darüber, daß 
ochiffe in den englisch- nordamerikamfchen Besitzungen 
und an der Nordsee billiger gebaut werden könnten als 
in den Ver. Staaten, und daß dies znm Nachtheile nn
serer Handels Manne gereiche, nnd gibt zn verstehen, 
oaß diesem Uebelstand dadurch abgeHolsen werden sollte, 
oaß man andern Nationen, namentlich den Hansestäd 
ren, verbieten sollte, unsere Produkte nach andern 
Ländern auszuführen. Hieraus erhellt, d«ß Hr. Web? 
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ffer dnrch feine vorgeschlagene Handelsverträge keines-
wegs das besondere Interesse feiner Frennde, der Fab. 
nfaitteii, beeinträchtigen will, und daß er unr auf neue 
Kniffe sinnt, um feine frühere Freunde, die Kauffahrer, 
welche tu Folge des jetzigen Tarifs (ehr Roth leiden 
dadurch zu versöhnen, daß er ihnen Monopol für nn5 
fern ganzen Handel verspricht. Die Ansführnng dieser 
Plane würde alle Lasten auf die bereits genug gedrück« 
tc große Produktions Klasse, die Bauern nnd Pflanzer, 
werfen Denn wenn die Klasse, um die Fabrikanten sn-
nntcrstützcn, mehr für alle ihre Bedürfniße zahlen mttf, 
nnd wenn sie ferner genöthigt ist, unfern Schiffern ei. 
neu höh er n Preis für den Transport ihrer Produkte 
nach andern Ländern zu bezahlen, um tiefe gegen aus. 
ländische Couknrrcnz zu schützen, so ist es klar, daß daft 
der Bauernstand nicht allein alle Regiernngsnnkosten, 
sondern anch alle Prämien an rnisere Fabrikanten und 
Kauffahrer zn bestreiten hat. Was fragt aber Herr 
Wehster nach diesem Stande, wenn er'sich itur'dte 
Freundschaft der Fabrikanten nnd Kauffahrer sichern 
kann, mit ihremGelde wird sich schon, wie noch in 1840/ 
den dummen Bauern eine Nase drehen lassen ! 

Eine Ungerechtigkeit führt immer zn einer andern, 
bis endlich der Schwache, ait dem das Unrecht verübt 
wird, gänzlich in den Staub getreten ist. So ist es mit 
ttüserm jetzigen Schutztarif Durch ihn wurden dieFab-
rikanten auf Unkosten aller andern begünstigt. Da der 
Schiffbauer für viele Stoffe, die zn,'n Schiffbaue nö. 
thig sind, wie Eisen, Kupfer, Seile u. s. w., einen hohe» 
Eingangszoll zu bezahlen hat, so kann er Schisse nicht 
so billig liefern, wie sie m andern Ländern geliefert wer-
den können, nnd die Folge davon müßte jetit, daß die 
Kauffahrer sich ihre Schiffe wurden anderswo bauen 
lassen. Um dies zu verhüten, verbietet man die Einfuhr 
von Schiffen Nun muß sich der Kauffahrer feine Schif
fe im Laude bauen lassen und dadurch glaubt man die 
Schiffbauer gesichert zu Haben ; allein jetzt kommt die 
Reihe au die Kauffahrer, da sie ihre Schiffe höher zn 
stehen konien, wie andere Nationen, so können sie nicht 
so billig transportiren und leiden Noth. Um auch sie zu 
versöhnen, will man ihnen ein Monopol gegen Anslän» 
der geben- Die unmittelbare Folge würde höherer 
Transport sein, da aber unsere Ausfuhr fast einzig aus 
Ackerbauprodnkteu besteht, so muß der Bauernstand am 
Ende diesen höheren Transport zahlen, denn der Kauf-
mann macht hiernach scincRcitinung, er zahlt ihn nicht. 

Obgleich demnach Demokraten, wie allzuhungrige 
Mannfakturisten, Urfache haben, sich den Plänen Web-
sters zn widersetzen, fo fcheinen sie dennoch bei dem tieft? 
denkenden Theile der Maniifaktnristen Anklang zu sin. 
den, denn sie haben S^ernt Webster zn einer Mahlzeit 
in Boston eingeladen, wobei zweifelsohne diese Plätte 
zur Sprache kommen werden. Gleich Webster scheine« 
sie von den fortfchrciteiidett Grundsätzen der Handels
freiheit beängstigt zu werden und sich nach ewemObdach 
umzusehen, tun dem herannahenden Stnrme mit fo 
wenig Nachthcü als möglich auszuweichen. 

Wir fürchten, daß diefe politifchen Quackfalber den 
vermiedenen Interessen dieses Landes so lange Stär. 
kungsmittel geben werden, bis bei Allen keine Arznei 
mehr anschlägt. Einige Zeit mögen sich Fabrikanten it. 
andere auf Kosten des Bauern bereichern; allein endlich 
wird das Nichtgedeihen und die Roth dieser wichtigste» 
aller Klassen auf sie felbst zurückfallen. (Welch* 

Im „Republican" von Green Bay, Wiskonsin, ffc* 
den wir folgende für den einwandernden Landmann m-
teressante Notiz : 

B a y  S e t t l e m e n t .  S o b a l d  d e r  Einwanderer 
landet, stellt er oft die Frage : wo kann ich mich nahe-
der Stadt vertheilhaft n everlassen ? Ich will die Vor» 
theile des Ortes, wohin sich die Flnth der Eiuwander» 
ung immer mehr wendet, und wo ich mich angesiedelt 
Habe, zu schildern suchen. Der Stadtbezirk Bap Settle-
rnent Hat eine herrliche Lage für Ansiedler, die Landbav 
zu betreiben beabsichtigen, in mimittelbarerNachbarschaft 
des Ortes. Oft Haben mich die hier zu findenden eigene 
thümlichen natürlichen Vor theile, die stille u. zufriedene. 
Schönheit der Landschaftsfcenerie, dieFrnchtbarkeit u»j» 
Ergiebikgeit des Bodens und die großartige und pitto-
reske Lage überrafcht. Gelegen an der östlichen Küste 
von Green Bay. 5 bis 6 Meilen, bequem zu befahren 
vou dem Städtchen, bietet dieses Settlement b.Fremfr' 
linge einen Anblick, der ihn zu unaussprechlicher Be. 
wunderung hinreißt. Die Bay liegt zu den Füssen deS 
Reisenden und streckt sich weit nach Nordosten hin 
ihre klaren Wogen spiegeln sich in den Strahlen der 
Sonne ; in der Ferne sieht man ein Dampffchiff, das 
stolz die Wogen durchschneidet, sich allmählich nähert iL 
hin und wieder hinter vorliegeudenInseln verschwindet 
Auf der andern Seite erheben sich die Thurmspwen der 
fernen Stadt und aus vielen Schornsteinen wirbelt der 
Ranch in die Höhe- Auf dem westlichen Ufer des FHx-
fluffed erheben sich die kühnen Wälle des Fort Hewa«d 
auf denen die Fahne der Freiheit und Unabhängigkeit 
flattert. Ienseit der Bay sieht man die zerstreuten Fax. 
men der unternehmungslustigen Pioncere dcs Wef&#$. 
gleich Punkten auf der Karte der Natur. 

Im Bay Settlement findet man gute Lokationen* fctr 
Boden ist von bester Qualität, gut bewachsen mit Holz 
und gut bewässert. ' Kalkstein wird in jeder beliebigen 
Quantität gefunden. Eine Mühle ist so eben er&aijt 
worden Die Bevölkerung besteht ausNeu-Englandqr» 
Nen-Aorkern und Franzosen. Sie sind betriebsam mi 
sittlich, und Emigranten können sich nirgends voitfatf. 
bafter niederlassen. Land ist im Ueberfh$ zu niedre» 
Preisen zu haben. ' 

In den Eisengießereien zn Pittsburg werde» 
Kinderwiegen gegossen^die sehr elegant aussehen " 

-#58*vvii, 


