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Durum vt t»cs Dnfaflcvs»

^

aZ 23udj über „2)ie 2)eutfct)=2lmerifaner 2Bi§confin'3" Derbanlt

[eine Sntftermng ber ^nitiatiöe ber SDeutfdjen ©e[ellfct)aft üon

üftilmaufee. @3 mar gelegentlich ber geier be§ 50jät)rigen

33eftet)en§ unfere§ ©taateg, alz ber ©ebanfe angeregt mürbe, ber

Spttglett be§ beut[ct)en @Iemente§ in 2ßi§confin, roetcrjer Staat ftetS

alz ba§ am meiften germanifirte ©emeinmefen ber Union fjingeftedt

irirb, ein ©ebenfblatt gu mibmen. 3)er Sßlan fanb allgemein freubige

3uftimmung. @ine
<

än$at)l fjocfygefinnter Männer trat gufammen,

brachte ben nötigen ©arantie-^onb auf unb organifirte fict) unter bem

c tarnen „SDeutfctjer £)iftorifcf)er herein Don üßi§confin". Unter feinen

l^ufpigien ift ba§ Söuct) erfctjienen.

$n banfbarer 2lnerfennung ber 23erbienfte, melctje fict) ber bamalige

5prä[ibent ber SDeutfctjen ©efellfdCjaft um baö 3u ftan^ommen ^e§ Unter=

iß nernnenä ermorben, rourbe biefem auct) ber 23orfit3 be§ neuen SSereinä

übertragen. 3)ie Drganifation erfolgte in ber fotgenben Söeife:

iöorfitjer: '2Iuguft ©tirn, ß. £>. ©tarfe, §enrt) Uir)tdn; ^inan^

fetretär: <Qenrt) 23aet}; ©crjatjmeifter: ©eorg Srumber; ^rotofoüiren^

ber ©efretär unb IRebafteur : 333. igenfe^enfen.

c HoUjugs*giusfd)u|:

$. SB. o. Kürlaufen, ipenrr) 33aerj, ©uftab Sßollaeger, ©mil SSaenfcn,

6^a§. 2. Eieroert, ©eorg SSrumber, ^rof. ©.
|Jf. 20. £utrj unb Sluguft

©tirn ex officio.



IV

fi o n f c r r n 5
* ii u o f rf)

ü \ f r :

ftunfl unb aQßiffenfd&aft: 2t. üfleinede, 0. 21. ftlefcfdk £t)r. ^reufeer,

£>enrt) Sßianben, £>enri) üRetjrling, 21ba(bert ©dmeiber, 2tlfreb ©. Sla§.

iganbel unb ©etnerbe: ^ofm K. Rotf), $reb. 5pabft, 3. <ß. Stffjmger,

Robert Hieroert, ©eo. ig. £>einemann, (Samuel Söirfenroalb.

Snbuftric: 3. ©. 2Jßagner, 3or)n*pri&Iaff, ©eb. Sranb, %ofyt ^ re;

mer, 2t. fr ©aflun, ©eo. 5p. ÜJkrjer, albert Srojtel, 3otm fr Rem,

Valentin $Bla£.

Hirdje unb ©tfuile: 2t. fr (Srnft, 3o§. ©tept). 2a Soule, 2tug. fr

(Spinner, Smil Sappritf), 5. fr 233. £utr), ©ottlob Soffert, 3ame§ m.

qßerekä, ©ftiä. 5- ^ßftfter, 2B. «g. SRofenftengd.

Vereine unb ©efelligleit: gtnil Söallber, 5ffim. ftofjtfing, ftreb.

©cfjeiber, Jftay Sanbauer, 2Bm. ©euber, 51nton 21§mutb„ $reb. 5ßoget jr.,

©broarb ^oefjrlaut, ^rang 2Bollaeger, (5. S. igerbft.

ßtteratur unb geiftiger 23erfeb,r: (Sbgar 30B. ßoleman, 903. ig. 5fto-

fenftengel, &b,ar(e§ Sriefdjmann, 33runo frnf, 3of. ©cfjneiber, Otto

©oubron, igermann ^(f)arbt.

Poltttfd^c§ : igenrrj S3aefc, 5p. 5ß. Seufter, ßmtl «aenftfj, fr SGß.

o. Go^aufen, SDÖ. Ätedfyfer, 2ßm. S9ergentr)al, ig. 2t. ßuebfe.

Mitärtoefen: fr (5. SBtnfler, £>enrt) 33aefe, (£§a§. ÜJianegolb jr.

3)eutfdje§ SßolfSieben: igerm. £>aertel, ©u[taö ^reufjer, 2tbolpr)

3mn, ©eo. Darling, 2tb, §. Dfteber, fr 903. ö. Sofcfjaufen.

2lcferbau: ^ranci§ 2t. igoffmann, 21nton 93ettl), ©uftab 5ßreufter.

5ßon einzelnen ber genannten Sperren finb bem S3erfaffer merttpolte

ÜRtttfjeilungen zugegangen.

SBenig Sntgegenfommen fanb baS Unternehmen aufeerfyalb WiU

roaufee'S, im Innern be3 (Staaten. 2)ie garjlretdjen Dom Söetfaffer au§=

gefanbten 3Wutare blieben mit menigen 2(u3naf)men unbeantwortet.

Umfometjr mufr ba§ freunbtidt)e ßntgegenfommen ber 5profefforen

303. £>. 5Ro[en[tenge( bon Dftabifon, 2t. fr (grnft Don ffiatertomn unb

^ofepb, Stephen 2a 93oule Don <&t. 5™nci§ anertannt merben, bie ben

Jßerfaffer auf if)m fernliegenben ©ebieten mit 9tatf) unb Zfyai unterftü^



V

ten. Qu großem 3)ante ift ber Unterzeichnete ferner ber ^rau 2Inna ©Ijri=

ftina 2ßittmann unb bem JöigegouDerneur (5mit SSaenfdj Don SEftcmitotooc,

fomie ber ^rau §ertt)a ©anne Don 33roo!tpn, 9i. 2)., für bie freunbticfye

3ufenbung rDertr)üoHer Quellen Derpf lichtet; nid)t minber ber $rau

2fmalie öon Snbe öon ^ero 2)orf unb §errn ©rneft Sörundfen Don Iftil=

toaufee für itjre attiDe ^örberung ber Arbeit. SDte Beamten ber Staate

rjiftorifdjen ©efellfdjaft in üttabifon unb bte £>erau§geber ber 2JZilroaufee'r

3ettungen öffneten bereitroiriigft it)re 2Jrd£)tt>e.

$nbem ber SSerfaffer allen ©enannten feinen Derbinblicfyen 3)anf

auäfpricfyt, brängt e§ ifm, an biefer (Stelle ber freunblicfyen unb root)I=

itjollenben ©efinnungen 3U gebenden, bie it)m Don ©eiten be§ (SjefutiD^

RomiteS unb be§ ^eDifion=2lusfcrjuffe3 be§ igiftortftfjen 33erein§ entgegen^

gebracht mürben.

Gjfye ba§ SSuctj pm 5Druct getjen tonnte, fjatte ber §iftorifcb,e herein

bereits ben Sob Don fünf 9ttitgliebern 3U beflagen, nämlicr) ber Ferren

§einricr) 33ianben, ©fyriftian ^reufcer, ©uftaD SOßollaeger, Robert Hiemert

unb 3fot)n ^ßrtfelaff, fämmtlicr) Pioniere auf tünftlerifctjem ober inbu=

ftriellem ©ebiete, üftänner, beren tarnen mit ber ©ntroicflung WlxU

roaufee'ä für immer Dertnüpfi bleiben roerben.

Wl i 1 lt> a u t e e
,
im September 1900.

W. iBenJe -
Jtriftn.





InlialfsaiutalJE,

(Erjles KapiM .

Wi&txmXiti
— mtjere ©eimailj.

Ter 3ug naä) Sßeften. ®ie präljtftortfdjen aSetootjnet SBtSconftn'S. 2ie

Sftotpäitte. grangofen unb Gngtänber. ^nbianerfämpfe. lopogra*
pfitfdfic Serijältniffe. Sßafferretdjtfjum. Mineralien. Ifner- unb

^ftangenroett. Stimmen au» bem Itrroatbe. Slngteljimgfraft für ben

benifdien Sinroanberer pag. l—12

.lumtes Jsaptfßl.

3is B0rp0jl5it ti^r Bftnlifafirm.

Eröffnung be» Territorium». 2>te erfreu 2lnfiebter. Slmcrifaner unb ^euridje.

Sa» fiebert in ber SSitbnitg. Sie beirtfdjje grau. Verläufe Don v

Jtegie*

runglanb. 2J?iItoaufee, ber ®d)Iüffel gum Sforbinejten. ^rimitibe gu-
ftänbc. 23rofdiüren gur 23eförberung ber Ginroanberung. 2Bi3confin al§

bcutfdicr Staat — eine Utopie pag. 13—32

drittes KapiM.

©ntppenauftrMungßn.

Qjrünbc ber ?lu»rt>anberung. 'Sübbeutfdje Sattjoüfen unb norbbeutfebe

fiutberaner. ßujemburger, ©djrneiger, 2ippe=Setmo(ber, SBeftfalen,

£)otfteiner, ©acfjfen unb Sfjüringer, £>anoberaner.
s

-l>crgfeidi ber

erfreu unb gtoeiten bcutfdjcn Ginroanberung. Sßrofperttät. (gelbft*

gefüllt pag. 33—56

©tBrtes Bapifel.

l&tx Kampf wm's Bafein.

©er ?lnfiebler „int 93nfcr)". ©ogiate guftäubc. Seutfdje ßteber. S)te erften

SHrdjen unb ©erjuten. Sateinifdje Sauern. ßatumet (iormtt). Sie

ftäbtifct)en Slnfiebter. fffit (Siuflufj auf ba% gefeitige Scben. ÜDüftg unb

geuerinefjr. Vereine. $arifaturen betttfdjen 2Befen» unb beiien imrf-

( id]e Vertreter pag. 57—70
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Jünfies Kapifßl.

"Die UatfjoUJtfje iUirdjc.

Tic erften SDctffionen im 17. garjrtjunberi. gfranäöfijdje SDliffionare. Wurf-

gang ber Stationen. SBieberaufnafcjme ber iEIjätigfeii burdj SSifdjof

33araga. ©rriäjtung ber Diögefe SJcittoaufee. (inbifebo: \xnni unb

feine Mitarbeiter pag. 71—95

§0i1jstca Kantfel.

TM* 9timmrrdif frer iiftwptfvfrürger.

Monirirntion unb StimmreccjiS^ämbfe. Demokraten unb 2BIjig§. Die

Deutfdjen im bemoiratifcfjen ßager. „Da§ „SBanner", bie crire beuifdje

Rettung. Die „Deutfdj « Demofraiifcfje Stjfogiation". Delegaten gut
"Constitutional Convention", liberale 83eftimmungen begüglidj be§

StimmredjiS. Der „SBoIföfreunb". 2EbTeb/nung be§ erften Monirirurion

entrourfeS. Die gtoeiie funftitutioncllc Sßerfammlung. Deutfdje
s,
ln

ganger bcr "Free Soil Party". Der mcrifanifdie ®rieg. ^Beginn be§

beutfdje§ @influffe§ pag. 96— 117

^iebenfES Kapitel.

Biß BtfifnnMiiciiifiKr.

Die QSintoanberung nacrj 1S4S. SBeitere Stgitation gur ^erangietjung toiins

fdicnc-nicrtbcr (Hcmente. Söüdjer, ^ampblete unb Sdjrifien. ©emetn*

fame§ Sßirfen bon Staat, .Viirdic, Familie unb ^nbibibnen. Tic trieb-

lidie Sftebolution bcr STdjtunbbiergiger. \j$x Ciinfhir, auf bie ©eftaliung
be§ gefeEigen SeöenS unb be§ öffentlichen UnierricrjiS pag. 118— 140

Bddes Kapitel.

Klein - Beutfdilanö.

.Stiinirlcrifcbe SJeftrebungen. Die erftcn Sieorjaberttjeater. Ter üDliltoaufee

SKufifberein. Dilettanten unb berufsmäßige M imitier, ©rünbung bcr

Eurnbereine. gfreireligiöfeS Strohfeuer unb bcr Mampf gegen bie

Mirdic pag. 141—163

Beunfea Kapitel.

T>ic ürjeilumi bes tuuttj'djen Ptftums.

Die 2WEjtunbbier3iger in bcr Sßolitif. Stnfdjlufe an bie bemofratifdje Partei.

Xie SfTabenfrage im ^intergrunbe bei ^ntcreffcv. ßofate Streitfragen

mafjgebenb. itemberenggefefce. Slntireligiöfe Strömungen. Tic Alna,-

blätter. Der ©lober -
J-all unb bie ©rünbung bcr repnblifanifdicn

Partei. Karl Serjura. Sftaiibi§mu3. Tic äBaJjIfambfe bon 1856 bi§

1860 pag. 1ti4— 1*2



IX

lehnfes Kapitel.

Die 3tvdXttim im Bürgerkriege.

aufflammen bc» $ßatrioti§mu§. ©ange Stegimenier rein beurfdi. ^J a l) l =

reidie Opfer be» Krieges. Steuerungen be» 3latibi§mu§. Sie Sdiladir

bei ßbancellorgbilTe. ^urüdmcifuug perfiber Singriffe. Ser torieg»-

©ouberneur ©buarb Saluinon pag. 183—210

(Elffes Sapifel.

Sa* Jefyx%t%v& narfj t>cm Eriege,

.£>cimf'el]r unb ffiütffebr tn§ bürgerliche fieben. Stuffdjftmng ber ©efdjäfte.

Seutfdje Leitungen. <5taat, Gifenbabnen unb Sßribatleute toetteiferti in

ber i5erart3^c ^ ltn9 Weiterer beutfeber (Sinmanberung. Sogen, ©efang*
unb Surnbereinc. StuSbrucb. be§ beutfdj=frangö|ijcljen Krieges. Sein

(Sinfluß auf bie (Stellung unb ba§ ©elbftberoufttfein ber Seuifdieu. Sie

(Siegesfeier bon 1871 pag. 211—232

Braölffes Kapitel.

Die (©rreleu Uautna^ne unfc fräs „©raljam Xiqwax Eaht".

Sa§ ©efübj ber Sufammengebörigfeit toäcbfr. gfrangöfifäjer SBaffenfdjacfjer.

23etl)cifigung am polirifctje.n ßeb.en. Harl ©eburg al§ ^olitifcr. Sie

Kampagne bon 1872. ®a§ Seutfctjtbum auf «Seite ber Reform. Sa»
"Graham Liquor Law". Sie "State Association for the Protection

of Personal Liberty" unb bie "American Constitutional Union",

©emeinfame» Vorgeben ber Seutfdieu. Steg ber Sfteformpartct. (Sin^

fluß ber beuifdjen Stimmgeber pag. 233—250

©retjehntea Kapitel.

Sn&ujfrietter ütuffrfihmng.

Ser öfonomifd)e (Sinffitfe be§ 83ürgerrriege§. Ser Sanbmann unb ©eroerb=

treibenbe. ©efteigerter .Vtonfum. 'ScfjutägoII unb Umlaufmittel. (£nt^

roicflung ber tjeimifdEjen $nbuftrie. (Sin SBenbepunft ber bürgerlichen

^erbälrniffe. Gürfchlieftung bc§ Sorbens! SJeue Sammelpunfte ber (Sin-

manberung. Sie $rifi§ bon 1873. gfinangietle Störung. SJftfjetnten im

2lu<§lanb. „£an§ im ©lud", garmprobufte, ©rport unb ©roftfjanbet. Sie

rapibe (Sntmitflung unferer $nbuftrien: Sßahlmüblen, iUiincn, ©ifen*

roerte, ©erbereien unb Brauereien. (Sine neue Stera pag. 251—274

Bierjefmfes Kapitel.

Bn t»er ©renp ber neuen 3ett.

SftücMid. Shpen unb Gbataftcrfeiten. ^olitif, bie fdiroadje Seite ber Seut*

fdjen. ©eringe 23erütffid)ttgung bei SSertBeilung ber Slemter. ©röfeerer

(Srfolg auf fogialem ©ebiete. ^uritanifdje Hnfcbauungeu macben einer
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Weiteren ße&enSauffaffung Sßlafc. Der beuifdje Sonntag. Sie „Stxinl

frage". Die gnnerliäjfeii beutfdjen SBcfcnS bridjt ftdj attcrfcttS ÜBaljn.

vaiic- unb Aamilic. S?onferbati§mu§ in §anbel unb ©eroeroe. Sie

.stinift be§ £au§fjalten§ im kleinen. Der
'

beutfdje unb ber amerifa*

midie garnier. Der germanifirte g)an?ee unb bor antertfanifdje

Deutfdje pag. 275— 288

Enffang.

©rfter Stnfiang :
;

>

,iuct 33riefe gräng Wcufivdi'ö pag. 289—309

.'iiLUMtcr 'Jlnljang: 2tu§gug au§ ©r. $ue&fdjtnann'§ Stufruf gelegentlich ber

SßaI)I bon Delegaten gur Constitutional Convention pag. 310—314
Dritter Stnljang: From the correspondence of Senator Howe pag. 315—316

SSierter Slnfjang: From the correspondence of Carl Schurz to Con-

gressman J. F. Potter pag. 317—331

fünfter Slnljang: Siaatenredjte. 9tebe, gehalten bon Karl Sdjurg, in Siloant)

,s>ali in 3ftiltoauiee, am 23. Sßära 1859 pag. 332—372

©elfter Sln^ang: The American Constitutional Union. .. .pag. 373—:w'
v



(Brjiea Haptfel.

UDisronfm — mtfeve l§Etnta%

eftmärtö, gen Sonnenuntergang, raälgt jtcf) ber

Strom ber Dftenfcfyrjeit. Seit jener in unburd)-

bringliajeS 2)unfet gefüllten 3ett, ba bie arifct)e

SSöllerlamine in§ Collen lam unb fid) au§ Elften

über (Suropa ergofe, tjat ein unroiberfter)licf)er

2)rang bie Rinber biefer ©rbe Don Dften nact) Jßeften

getrieben.

gür 21merifa ift biefer Srieb üon gang befonberer Se=

Wutung geroorben. Sin gutes Stücf [einer ©efd)icf)te läfet ficf)

in bie wenigen üöorte gufammenbrängen, bie Smanuel Seutje

al§ 2ttotto für fein 2Banbgemätbe im Rapitol 3U SQßaffjingtort

roärjlte: Westward the course of empire tafces its way.

2Bir beuten babet an Seif ßricfon unb feine feeräuöertfdjen Uiorbmänner,

an ßfjriftopf) ©ofumbuS unb bie golb= unb btutbürftigen Ronquiftaboren,

an bie frangöftfdjien Staatsmänner, bie ein 5Reu=f^ranfretct) auf bem

toeftlidjen kontinente grünbeten; an £>enbricl §ubfon unb bie £errfdjaft

ber ftiebertänber an ber atlantifdjen Rufte. 2Bir benfen ferner an bie

^ßilgeroäter, jene auSgeftoftenen Söljne @ngfanb§, bie mit DCRutl) unb

Selbftüertrauen ben ©runb gu $fteu=@ngtanb legten; mir beulen enblict)

an bie erften beutfcfjen Sinmanberer, bie rjitftofen Rinber ber gräftticbften

3eit üaterlänbifct)er ©efcf)ict)te.

Seitbem r)at eine neue 3Söllermanberung au§ allen deichen SuropaS

fiel) Ü6er ben amerifamfdjen kontinent ergoffen unb öon Oft nadj Söeft



borbringenb, mit ^uloer unb 23tei, mit 21rt unb Sßflugfdjar, mit Stampf

unb Sleltrijjität, foroie ben 3Qßaffen be§ ©eiftes ba§ gemattige ßanb it)rer

Huttur unterroorfen.

Sa)ritt für Schritt eroberten bie roeftmärtä brängenben Pioniere ben

amerüanifct)en Soben. 2)en rafttofen 5u fe oer Sinbringlinge tonnten

nict)t breite Ströme, nidfjt ber buntte Urroalb, roeber bie roafferlofe 2ßüfte

noct) bie ftarre Oebe ber ^elfengebirge tjemmen. ßrft ber fülle Dgean

gebot ifmen ein bortäufigeä £a(t. 2fbenteuertuft, ©elb- unb ßänbergier

t)aben in jüngfter Qt'ti nun auct) biefe letjte Sct)ranfe tjinroeggeriffen. Sie

9cact)fommen ber Pioniere bringen t)eute felbft in 21fien ein. 2)er Hrei§=

lauf um bie Srbe ift üotlenbet; bie 2ttenfcr)f)eit mieber an it)rem 2lu§*

gangöpuntte angelangt.

2)em meftmärtS bringenben Europäer mußten bie früheren Ferren

beä amerifanifct)en 5 e fI^ n t)e ». bh ^nbianer, roeidEjen. 2tber au
et) fie

rraren nict)t bie urfprünglict)en 23eroof)ner gemefen. 21nbere ©efct)fect)ter

roaren it)nen bereits oorangefcfjritten unb t)attcn in uralten Srbroerfen

©puren einer t)öt)eren 3ibitifation t)interlaffen.

2Bi§confin, ber (Staat, mit bem ftet) bie folgenben 33tätter befct)äf-

tigen füllen, ift an folgen prät)iftorifct)en Srbroerfen ("Möunds")

befonber§ reict). 2)ie berütjmteften finb bie bon il^talan am Dtocffluffe.

21ucf) bei Racine finben mir fie, bei üftilroaufee, St)ebot)gan, 9ftanitorooc

unb an ben Ufern faft aller ^lüffe, bie ben (Staat burct)queren. ^^^^orm
nacr) ftellen biefe Srbroerte meift Sfjiergeftatten bar: ^ifct)ottern, Söget,

Suffalos, @ibect)fen unb Sct)ilbfröten. iQÖufig au
et) geigen fie bie ©eftalt

einer Hrieg§feule, Streitart, ^nbianerpfeife u. f. ro. 23i3meiten überragt

ein größeres Srbroerf bie ringäfjerum liegenben Heineren, eine 2t)atfact)c,

metct)e gu ber 2tnnat)me geführt t)at, baft ba§ ^auptroerl entmeber als

befeftigter 33eobact)tungptati ober roat)rfct)einlict)er als 21Itar gur 2lu§=

Übung religiöfer ©ebräucfye gebient t)at. £>ier beftatteten ober berbrannten

bie Ureinmotjner tt)re Sobten; oielleict)t opferten fie fjier in graufem

RultuS it)re gefangenen ^einbe ber Sonne ober bem ^tun. 903er fte

jeboer) roaren, rootjer fie flammten, mas ifjre Sitten unb ©ebräud)e, rote

itjr ftame unb itjre 2(rt, alle biefe fragen muffen unbeantwortet bleiben.



— 3 —

^ncreafe %. 2apf)am, ber ßebcutenbftc beimifdje 50rl'^er au f biefem

©ebiete ftettt gum ©djlujj einer fcr)r grünbHcfjen 2Ibr)anblung ba§ fol-

genbe 9^efum<? auf:
1

)

„Ctjne un§ auf roeit r)erger)otte Sfjeorien eingulaffen, tonnen

mir annehmen, bafe 2Üi3confin in alter Qtit DDn einem (Stamme

bon 9^ott)f)äuten bemobnt mar, beffen Religion bie ©rritfjtung öon

©rbmerfen in ber oben angegebenen ^orm üorfcfirieb. 2)iefer 2>n-

bianerftamm ift entrocber meiter gemanbert, ober bon anberen

(Stämmen, meldte ben alten SSaumerfen nicbt biefelbe Pietät 31t

%t)til merben liefen, oertrieben morben. 2tl§ fieser ift angu=

nehmen, bafj bie (enteren (Stämme bie 5ßra£t§ ber Srbbauten

in ber 2ßeife forifetjten, bafs fie über itjren lobten einen frei§=

förmigen ober auefj fonifeben £üget errichteten. 2)iefe ^3rari§

erfebeint atä ber 9teft ber alten ©emobnfieiten, meiere bie §ügel=

erbauer mit ben noct) erjftirenben (Stämmen üerbanben."

5tl§ ber erfte 2öex^e ben $ufs auf !£8i§confin'§ 23oben fetjte, mar ber

„S^otbe Krieger" ber unumfcr)ränfte £errfdjer be§ £anbe§. SDer grof$=

artigen üftatur, in bie er gefteüt, entfpridt)t
— bei aller fdjulbigen 3tücf=

ficf>t auf $ame3 ^enn ^more Sooper
—

menig g(eid) ©rofeartigeS im

(Sbarafter be§ $nbianer§. ^tcilicr) mar er fuTcr)tto§ unb tapfer, fomie

ein §elb im Erträgen üon (Sd)mer3en. 3>em Sftaufcben be§ llrmalbe§

fiatte er biefleicfjt feine bilberreidjc (Spraye abgetaufetjt. 5tuf ber anbe=

ren (Seite aber mirtte fein böserer, eblerer ©ebante auf bie SBitbbeit

feiner (Sitten, auf bie Dfobbeit unb ©raufamfeit feinet ©l)aratter§.

SDSie er e§ im Stjierreicbe gefefien, fo gilt bei ir)m nur ba§ Sfacbt be§

(Stärferen. $n blutigen ^ebben fcblacfitet ein (Stamm ben anberen ah.

21(3 ber erfte Europäer erfd)eint unb if/tn in trügerifcfyer SQöeife für feine

^elle unb fein fianb ^euermaffer bietet, berfällt er bem ßafter mit ßeib

unb (Seele, (Sine eigentliche ©efcbid)te ober Kulturarbeit b/at ber 3n=

bianer nidjt auf3uroeifen. ©inige fdfjöne, poetifdtje (Sagen finb ba§ ein-

3ige SSermäcbtnife, ba§ bie früheren 33er)errfdt)er be§ ßanbe§ ifyren S3er=

brängern übermadjten.

1) The Antiquities of Wisconsin, pag. 89.
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29is 3ur Witte beS ftebenge^nten ^abrbunberts blieb ber „tRotFje

9J?ann" im ungeftörten SBefiij feiner 3>agbgriinbe: b. r). ungeftört Don

(Europäern. 3U
i
ener 3e^ a ^er bringen bon Sorben r)er ^ra^ofen

in ba§ 2anb unb ergreifen formell 23efii3 bon bem roeiten, norbroeftlicr)en

©ebiete be§ amerifanifd)en ^eftlanbes. 3uer f* roaren es berein3elte

^elgjäger, bie be§ ©eroinnes roegen r)terf;er brangen; ober aber DJJtffio=

nare, bie in f)eiligem Gifer bie „Reiben" bem Gf/riftengotte gu untere

roerfen gebauten, ©reen 33at), Sapfielb unb ^rairie bu Gl)ien finb bie

3eniren biefer ©efd)irf)te.

2)ie bon ben f^ran3üfen gemachten Gnibedungen führten am 14.

.^uni 1671 3ur formellen SSefit>nabme be§ £anbe§ feitens 5ranire ' cf'' 5 -

2lber nad) 90 3at)ren bielumftrittenen Öefii3tf)ums mufjte am 8. Septem-

ber 1760 ba» fiilienbanner ber englifcben flagge meidjen. 3Das Dteful-

lat ber frangöfifc^en £>errfd)afi ift für bas ßanb ein rein negatibel.

2öof)( t)at man ben türmen Jorfcbem unb aufopferungfäbigen SDlifito*

naren bie Gntbedung be§ SBafferroeges 3um DJctffiffippi 311 banfen, bon

einer bauernben Kulturarbeit aber fann nicbt bie Dfabe fein. Tic

^ran3ofen, meiere in jener Qe\t nact) 2Öisconfin brangen, machten fid)

nicf)t feftbafi. 2Bie bie ^nbianer, mit benen fte fict), ungteid) jeber an^

bereu europäifcr)en Nation, gerne bermtfefiten, führten fie ein 9comaben-

leben. 2)er 3^^ ^x^ Aufenthaltes mar entmeber bie Anfammlung

bon 9?eid)tt)ümern burd) ben ^e^banbef, ober bie fiuft am freien, unge=

ftümen Seben im SBalbe, bie ^omantif, meldje ba§ 2)afein ber „3Balb=

läufer"
— coureurs de bois — umfpinnt.

2)ie 3e^ oer englifdien £errfdjaft bon 1761 bi§ 1787, in melcbem

letzteren %at)ie üffiisconfin mit allem Canbe norbroeftlid) bom Cfyio ber

Regierung ber bereinigten Staaten unterteilt mürbe, ift gleichfalls nur

eine unbebeutenbe Gpifobe in ber @efd)id)te bes Staates. &on eigene

tieften 5(nfieblern lann aud) mäbrenb biefer Qe'ü nid)t gefproeben merben.

3u ben fran3Öfifcr)en ^elgjägern gefeilen fid) jetjt englifct)e; ber 5öerlel)r

ber Reiften mit ben Gingeborenen mirb etroas lebbafter. *ftod) einmal

machten roäfjrenb btefeS 3eitraume» (1781) bie 5ran3ofen ben SSerfucr),

auf frieblid)em Sßege bas berlorene ©ebiet roiebe^ugeroinnen, inbem fte
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üon bert JJnbianern ©reen SSat), ^ßrairie bu Sfjien unb Umgegenb !äuf=

lief) erroarben. 2)er Vertrag rourbe jebocf) üon ben bereinigten (Staa=

ten nicf)t anerfannt unb für nutt unb nichtig erflärt.

Sic 3 e^ De-r töttfudjen SSefiebfung 2öisconiin'§ beginnt mit bem

Uebergang be§ üftorbroeftenS in ben 33efi|3 ber bereinigten (Staaten, ober

beffer erft 3U Anfang be§ 19. ^afjrrjunbertS, nacf)bem am 3. Sftobember

1804 mit ben Bereinigten (Stämmen ber SacS unb $oje§ ein ßanb=

berfauf abgefdjfoffen mar. !ftur fpärücf) gießen 5lnfang§ bie 5)anfee§

in baS Sanb: bie 9ftinengegenb ift if)r erfte§ $kl', einige roenige £anbeB=

ftrafjen merben errietet; üereingelt fiebetn ftcr) aucf) Acterbauer an, unb

bie 2icf)tung be§ llrroalbes burcfj bie Anlage üon (Sagemühlen beginnt.

£>iefe ^ßeriobe, meiere bi§ 3ur ©rünbung be§ Territoriums 2BiSconfin

im ^afjre 1836 reicht, roirb burd) ben Hrieg üon 1812 unb eine ^Injab,!

üon ^nbianeraufftünben unterbrochen. 25on biefen ift bie (Srfjebung

»lad §atof§ unb fcincä Stammes (1832) ber bebeutenbfte unb letzte. @r

enbete mit ber gängticfjen Ausrottung beS (Stammes ber (SacS, ber 5ftie=

bermetjelung felbft ber 5rauen unb Hinber unb ber enbgittigen ,,^ßacifi=

cirung" beS CanbeS. 2)er Häuptling felbft fiel burcb, SSerratr) ber

2ßinnebagoS in ©efangenfajaft. Sr mar einer ber bebeutenbften

JJnbianerfüfjrer, ber in biefem Kriege eine nidjt unerr)eblicr)e taftifäje

©efdjitflidjieit beroieS unb geiftig r)ocf) über feinen SSoHSgenoffen ftanb.

Sßoetifcr), plaftifci} unb btlberreic^ floß feine Siebe babjn, in tr}rct Ur*

fürüngiicfjfeit unb f^rifcfje bem SBalbbatf) üergfeid)bar, beffen 2öeg ftdj

bureb; $tcf)tenmooS unb frtfcfje SDßalbhäutet roinbet unb ber in feinem

SBettc perlen unb SRätrjfel üerbirgt. Sem Solme'tfcber Antoine 2e

Staire fyat er bie ©efdjidjte feines ßebenS in bie ^eber bittirt.
2
) (Sr giebt

barin eine pracf)tüolle (Säuberung feiner £>eimatf), beS ©laubenS unb

ber ©ebräucfje feines Stammes, bie mot)l toertf) ift, an biefer ©teile einen

2) Tic (?d)tl)cit be§ jci)r jelteuen 93ucf)e§ toirb oie(fad) angcjnxifelt. ")Jtag

£e Slatre and) bteleä au5 eigener ^nittatibe fjtnaugefe^t unb 5Macf §atof mandjeS

in ben SDtunb gefegt fjaben, »ooüon er umnögtid) ßenntnijj fjaben tonnte, al§

©anjeS inadjt bie Slutograpljic ben Gütnbrudf ber (*cl)tl)eit unb ftinunt mit anbeten

Ueberlieferungen über ben großen Häuptling übereilt.
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^Maij 31t finben, ba bie Stnfcbauung^ unb Spracfyroeife eine§ geiftig fyod)-

ftefyenben ^nbianer§ nicfjt beffer geftf)i(bert merben fann:

„Unfer 2)orf lag", fagt S31ad £>amf, „an bet DJiünbung bes Sftod*

ftuffe§. SDie grofje ^nfel im 9ftiffiffippi mar feit langer 3ett ber

Serfammlungplatj unferer jungen Rrieger gcrocfcn, fte mar un-

fer ©arten, mie aud) bie 23Ieict;geficr)ter ©arten in ber 5ftäb,e

ifirer großen 2)örfer rjaben. (Sie berforgte uns" mit Grbbeeren,

§eibel= unb (Stachelbeeren, Pflaumen, ^Xepfeln unb Püffen ber=

fcf)iebener 5Irt. §ier fingen mir unfere ^ifcfje, meldte gafytreid) an ben

^äüen maren. Stuf biefer ^nfel berbracfjte tcr)
bie gliicfticrjen Sage mei-

ner Hinbt)eit. (Sin guter ©eift fcr)ütjtc ba§ Gitanb; er motmte bort in

einer $elfenr)ör)Ie. Unfer Sßoll t)at irm oft gefefyen. (Sr far) meift au§,

r)atte f^lügel mie ein (Seaman, mar aber gefjnmal fo groft. Um ben

guten ©eift nidjt gu ftören, hielten mir uns" gang rufyig auf ber ^nfel.

Unb nun bauten bie Solbaten ein $ort bort. 2)er £ärm t)at it)n ftcr)er-

licr) bertrieben unb ein bofer ©eift feinen ^tatj eingenommen. Unfer

2)orf ftanb auf ber D^orbfeite be§ aioct-^Iuffeä am 5u
ft e oer Strom-

fdt)netten unb auf bem fianb gmifetjen bem Rod^lutft unb bem 9ftif-

fiffippi. 2)ie näctjfte Umgebung unfere§ 2)orfe§ mar ber SBeibeptatj

für unfere' $ferbe. $m dürfen errjob ftet) ber 23erg, an beffen einer

(Seite ficr) unfere Hornfelber bi§ 31t benen be§ brei teilen entfernten

^or=5)orfe§ auäbefynten. ©ute§ Oueümaffer ftrömte bon ber £>öfye;

mir batten Ueberftuft an £lorn, S9or)nen, Hürbiffen unb 2Baffermelonen.

2)a mar aCfe* in glitte unb ^iitte; unfere Hinber fct)rieen nie bor jun-

ger, noch, litt unfer 83olf jemals Utotr). §ier ftanb unfer 2)orf feit mefjr

aU fmnbert ^arjren unb mir maren bie unbeftrittenen Sefitjer bes Wi\-

fiffippi;2^ate§ bon ber 9Mnbung be§ 2Bi3confin bi§ gur 9ftünbung be§

IRiffouri. 2öenn einer unferer ^ropbeten un£ gefagt bätte, haft

einft eine gtii tommen mürbe, in ber mir aus unferetn 2)orfe, aus

unferer £eimatr) bertrieben merben mürben, mir bätten e§ nicfjt geglaubt.

2üa§ es" für ben ^nbianer Reifet, bon ben ©rabftätten feiner SSäter, feiner

üßermanbten unb feiner ^reunbe fern 3U bleiben, ber ©ebante ift feinem

SBeiften berftänblict). (33 ift unfere (Sitte, bie ©räber unferer ^reunbe
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^afyre Ijtnburdj gu befugen unb iljre SRufjeftätte gu erhalten: bie Butter

mag bort allein über bem ©rab be§ EtnbcS meinen; ber Krieger mit

Vergnügen unb ©10I3 ba§ ©rab feineä Sater§ befugen, menn er au§

bem erfolgreichen Hampfe b,eimtet)rt. SBenn mir traurig finb, miffen

mir feinen geeigneteren ^lafe c.U ben Ort, roo bie ©ebeine unferer SSor-

fafjren ruften. SDort fjat ber ©reifte ©eift Skrmbeqigfeit mit uns.

2Bie anber§ b/at fiel) bie Sage gcftaltet! (Sinft maren mir glüdtid) mie

bie Süffel auf it)ren Sßeibegrünben, jei?t finb mir fo elenb unb hungrig

mie bie SQßötfe auf ber ^rairie."
—

Unb in ©efangenfcfiaft geraten, fagt er: „TOeine Hrteger fielen

um mid); id) begann betrübt 3U merben, benn id) fat) meinen fdjledjten

Sag fommen. ir>eH unb flar festen bie ©onne am borgen auf un§

unb aU bie 5ftad)t fid) fenfte, fjüllte fie eine buntle 2Mte ein, fo ba
1

^ fie

einem feurigen 33aHe glid). 2)a§ mar bie letzte ©onne, meterje auf Statf

iQarof fcfjien. @r ift jetjt ein ©efangener beS meinen 5JJanne§, aber er

fann alle Qualen au§t)alten. 6r fürdjtet ben Sob nict)t! (5r ift lein

Feigling; SSlacf £>arof ift ein ^nbianer. (5r t)at ntdt)t§ getf)an, beffen

fiel) ein ^nbianer gu fd)ämen brauet. (Sr fcfjlug bie <3cf)lad£)ten biefe§

2anbe§ gegen bie Sßeifcen, meiere tarnen, ^ar}r um %af)<x, um bie 3nbia=

ner 31t betrügen unb beren 2anb 31t fteblen. ^t)r miftt, morau§ biefer

Hrieg entfprang unb fülltet eud) fcr)ämen. S£)er 2öeif>e beracb/tet ben

.^nbianer unb beraubt if)n feineä §eim§. 51ber ber ^nbianer ift nidfjt

betrügerifet). SDer Söeifte fprid)t fcf)Ied^t Don bem ^nbianer, aber ber

^nbianer ftiefjtt nidjt. Sötad §aml ift aufrieben. Grr gef)t nun in

jene Söelt, in roelcr)er gufriebene ©eifter Raufen. (Sr r)at feine ©d)ul=

bigleit getf;an, fein SSater roirb if)n begrüben unb belobnen. 2)ie Sßeiften

ffalpiren nid)t ben Hopf
—

fie finb aber fdjfimmer, fie bergiften ba§

§er3. Sebemob,!, mein Soll! ßebemor/f, Slarf §aml!"

„ßeberoob;!, SSlad igamt!" mögen aud) mir t^m 3urufen unb unfer

SJiittetb bem 9ftanne nict)t berfagen, ber ben Untergang feinet gan3en

(3tamme§ faf). 2)od) ba§ DCftitfeib lann nidjt «Stanb galten bor ber

S£t)atfad)e, bafj bie rotlje SRaffe längft bem Serberben geroeir/t mar, unb

baft in bie einfügen ^agbgrünbe ber JJnbianer jetjt eine ^Vlutt) fleißiger
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Wtferbauer fid) ergofe, roeldje bie Sßilbnife in ladjenbe gluren üetroan*

belte unb cfiriftltcfje 2(nfdjauungen über ba§ 2anb üerbreitete. Sin

großer ^rogentfatj ber nun fommenben Ginroanberer finb 2>eutfd£jc.

Sdjauen mir un§ etroaS um in bem ßanbe, ba§ ein foauptträger

germanifcrjer Kultur in ber neuen 2ftelt werben follte.

2)er heutige «Staat 2ßi§conftn liegt gtöifdjen 42i unb 49 ©rab

nörblirfjer breite. 6r erftredt ficb öon ^ütnois im Süben big gum

Supcrior^See im Sorben, roirb im Dften bom Cafe 9ftid)igan, im

2Beften öom „Sßater ber ©elnäffer" unb bem St. Groij-^tuffe befpült.

2)er £$?Iäcr)emnr)alt beträgt ungefähr 56,000 englifdje Quabratmeilen.

2)a§ ßanb ift gum größeren Steile eine fruchtbare Grbene, raeldje öon

^tuf^ügeln unb fanften 5(nr)ör)en burdjgogen ift unb fidj mehrere bun-=

bert ^ufe über bem Spiegel be§ 9J?icb,igan=Seeg ergebt. (Sine 2tu§«

nar)me machen bie Ufer be§ 2Jiifftffippi unb ber untere Sauf feiner

9?ebenf(üffe, roo abfdjüffige £>ügel unb fteile geisttippen bie Sftomanttt

ber Ganbfdjaft erl)öl)en. %ud) einige r)i5r)ere iöergtuppen überragen bie

©egenb unb t»erleib,cn bem Silbe befonberen ifteig. 33on ib,nen finb bie

„SSlue 2)tounb§" bie fjödjften; fie erbeben fid) bi§ 31t 1224 gufo über ben

!Diidjigan=See. (Sine anbere SSergtette läuft öon ©reen Sab in füb-

roeftlidjer [Richtung burcb, bie ßountieg Wanttomoc, Srjebopgan, 2öafrj=

ington, jffiaufeffja, 2Batmorit} unb 9?otf bi§ in ben D^acbbarftaat %ÜU
noiS. ©eroöfmlid) groifd)en 300 bi§ 500 ftujj fjodj, geigt fie bismeiten

eine Sergtuppe, bie bi§ gu 800 fjfufe über ben Spiegel be§ See§ auffteigt.

2)er Soben üffiigconfin'g ift reicr) an mmeratifdjen Sdjätsen, beren

©eminnung feit langer 3eü ein #auptinbuftriegmeig beg ßanbeä gemor^

ben ift. Solei, (Sifen unb Hupfer finb borfjerrfdienb. 3In ben Ufern

ber Sanbfeen unb tftüffe fommt 5Icf)at, Karneol unb Grbf)arg rjäufig

öor; av.d) töirb Marmor, ©pp§ unb Salpeter gefunben.

£anbfd)üftlid)
:i

) tonnte, rote aucfj nod) fjeute, tein 2t)etl be§ ßanbeö

reigenbere unb lieblichere Silber bem 2fugc be§ ^(nfieblers bieten. 2ßaf=

3) 93ergletd)e }u ber folgenben Bdjitberung Per ßanbfdjaft Heinrich
s

Juiir

ling'S berbienfiboü'e Sttrttlel im „SKitlDaufee Sentinel" bom 21. unb 28. Sltotil unb

5. unb 12. iliat 1898.
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fer unb SQßalb, (Sumpf unb ©anb, %f)ai unb £ügef, ladjenbe ^ure rt

unb raufte ©ctjluctjten, ibt)llifcfc)e§ ©tiflleben unb toilbe ^Komantif Der-

mahlen fiä) 3U tjarmonifctjem Söunbe. ^m ©üben, an ^lltnotä

gren.3enb, beginnt gunädjft bo§ ©ebiet ber fanft raetlenförmigen tyxax-

rien. 2)er reiche SSoben biefe§ ßanbftrtct)§ bringt ein üppige§ Sßftan=

3en!eben tjerbor. 2)a3 mogenbe ©ra§meer be3 ©ommer§ überragen

ftolge ßanabatilien, pracr)tbofle Flammenblumen, anmutige JSartfäben

unb biete anbere fjerrlxcfie föinber $lora'§. Seiter nörbticf) folgt ba§

©ebiet ber £aubtjol3raäIber. Qudaai)oxn, Sict)en, £)icfori)~ unb S3ut=

ternupäume, SSuctjen, ßinben, (5fct)en, Ulmen unb 33irfen beftanben

einft biefe ©egenb. Ueberrefte finbet man noct) beute meftraärtg bon

WlitmauUt unb nörblict) bi§ ^Ii}mou^- $k oer ^äfye ©tjebopgan'ä

änbert fiel) ba§ 58ilb. 2aubl)öl3er medifein mit SGöeif^f teferrt, 33erge

mit Stjälern ah. SDer SSoben, obgleicl) nicr)t fo reictj, at§ berjenige ber

2aubf)ol3triäIber, bringt nict)t§beftoraeniger eine reichere, üppigere, rei*

3enbere $flan3enraelt tjerbor. Sie faft unzählbaren, raalbumranbeten

Seen finb fjeute in ben gan3en bereinigten Staaten berütjmt unb ge-

flickte ©ommeraufentt)aIt§orte. §ier finbet man au
et)

bie fet)r interef-

fanten Samaracf^ unb ßebemfümpfe. 2)er tiefe, fdtjrDar^e, ftet§ feuctjte,

t)umu3reict)e Kraben ift mit einem fet)r bieten meieren Seppicb) bon Sumpfe

moc3 belegt. 2)arau§ fctjiefjen üppige igorfte ftolger Sppripebien unb

anbere Srborct)ibeen t)erbor. Ärugpflangen, bictjte Reibet- unb f£ron§=

beerbüfetje, aromaiifct)e3 Wintergrün unb oft, biebt babei, bie großen

üppigen SÖIätter ber ©tinipflan3e muetjem ring§ umber. .^m Statten

ber meinen Qebern unb ber Samaracfbäume rouct)em ^arrenfräuter ber

berfebiebenften Strien, bictjte S3üfct)e be§ £abrabor=St)eeftrauct)e§ unb ba*

raeietje, tiefgrüne $itf)tenmoo3. 2)er Sößalb ringSumber beftet)t au§ §em=

Ioct§, 2lt)om= unb ©ietjenbäumen, ßinben unb fct)lanten Sirten. igier unb

ba finbet fiel) auet) bie angenehm nacb Wintergrün buftenbe Sctjroargbtrfe,

ber ^unibeerenbaum unb bie railbe Äirfctje. ©ctmeebaüfträucber, §art=

riegel, §amamelig, niebrige rottje 3 e ^ern unö 3^er9 e i° ert bilben t)aupU

fäct)Itct) ba§ llntergebüfct). SDiefe gemifct)ten unb üftabeltjo^raätber breiten

fiel) bi§ 3ur üftorbgren3e be§ Staaten au§. Seen, raufct)enbe 23äct)e, tur)te
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Quellen, auegebefjnte 9Jloore unterbrechen anmutig bie 2ßalb(anb-

fcbaft. ^n einjelnen ©egcnben, namentlich im Sorben, ift ber ©oben

in ben [anbigen Üftabelmälbern auf rtteite (Streden t)in mit ber öon 25icr)-

tern bielbefungenen (5pigäa unb mit SBintergrün bebedt. 5tnmuttjigere

fianbfdjaftbitber möcfjte man oergebtidj in bem roeitgeftredten ©ebiete

ber Union fucfjen.

3ur Qtit, al» bie erften
N

2ln[ieb(er in'§ 2anb tarnen, mar 2öisconfin

jebocf) raeit fdjöner aU r)eute. 2)er Urmalb mar taum gelittet, bie Statur

nodj unberührt. Jtui fetten erfcfjoU im üßatbe ber Rnall einer Südjfe, unb

ungeftört tonnte ba§ 2f)ierreidj fein üöefen treiben. 2lu§ ber Gbene

maren bie gerben ber Suffatoä, ben frütjeften (Srforfdjern nodj eine roi(l=

fommene Seute, freilief» fcfjon öerfdjrounben. %ba ber 28alb mimmette

öon 2öilb jeber 3lrt. 9?odj fdjritt aus bem Sßalbeöbuntel t)erau§ ber

mädjtige @lf (Söapiti) gur Sränte, nicfjt fürcf)tenb, bem lauernben Kläger

gur Seute 3U fallen; nocb, fdjtidj ber 23är auf breiten Sohlen auf Diaub.

Unter bem Dtaubgefinbet machte fict) neben Färbern, Sielfraften, SCÖiefetn

ber t leine 2ßoIf
— bem DCRenfcfjen ungefäfjrlicf)

—
bemertbar; roilbe

Hatjen fteltten bem nieberen 2Bitbe naef), unb bie Säume beoötterten

(Sdjaaren fdjma^er, grauer unb rotier ßidjtjörndjen. 8tot ben Ufern

ber (Ströme baute ber Siber feinen tunftöotlen Sau, unb grofje

unb f feine ^ifdjottern maren nicfjt im otanbe, ben ungeheueren

^ifctjreicfjtfjum ber Seen unb ^tüffe 3U minbern. Die Dber-

flädje ber (Seen unb beren näfjere Umgebung beoötterten milbe Unten

unb ©änfe, ftranidje, Sfteifjer, (Sdjnepfen, 2öalbf)übner, Saudjer unb

IRobrbommeln, unb f/odj in ber £uft 30g, na
er) Seute fpäfjenb, ber £$?tfdj*

abier feine Streife. 2)ie (Sdjroärme mitber Sauben, melcfje biufjftäb(icf)

fjäufig bie (Sonne öerbuntetten, finb fefbft ben l'fnfieblern fpäterer $t\i

noef) betannt. ^n SGßafb unb Sßiefe aber, in Saum, SBufdt), (Straucf)

unb ©ra§, ba groüfcfjerie unb trillerte eine (Singöogetmelt, oon metetjer

ber (Stäbter beute feine 2ffmung b;at. Sunt unb prädjtig mar ba§

töteib, anmuttjig unb metobifcf) bie (Stimme ber gefieberten (Sänger.

Sie prad)töofle <Sd)arlad)tangara lief? if)r broffelartig f(ötenbe§ Cieb

ertönen, ba^mifdjen fdjmetterten fjefT unb luftig bie Sßalb* unb Grb=
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finten. ÜJiit bem erften ^rüfiling tarn ber SRobin, bie altbefannte

"SQßanberbroffel, ftolj bie rotfje SDßefte aeigenb; mit ibjm ber himmelblaue

ipüttenfänger, bie $reube unb ber ^reunb beg erften einfamen 2tnfieb-

Ier§. 2)ann melbeten bie fcfmurrenben 3Rufe unb ber burd)bringenbe

flötenbe ©efang be§ munberöolt orangerottjen 33altimore=£)rtol, bafe ber

'9Jcai feinen Gingug gehalten. ©djier ungäblig mar bie ©cfiaar ber

'Stärlinge (Blackbirds), unb auf ben 2öiefen ertlang unaufhörlich ba§

frö&lidje £ieb be§ 23obotintg, ein fcrjöner (grfajj für ben jubilirenben

£obgefang ber beutfcfjen 2ercr)e. ^n biefe füfeen ÜMobien t)inein lieft

löor)I ba§ 2ßatbt)ur)n (Ruffed Grouse) fein bonnerartiges trommeln

•erfdjaflen, unb ber 2Ba(b r)aEte roieber bom taftmä^igen jammern bes

-großen §aubenfpedjte§, ber gern mit lautem ßacrjen bie Arbeit begleitet.

<Sentte bann ber $fbenb feine Sdjmingen t)erab, fo lagerte fiel) gunäcrjft

liefe SRurje über bas Söalbgebiet. 2) od) nur furge fy'ti *)ätt biefe 9fuf)e

•an. Salb üernimmt man bie meIand)oIifd)en %'önt be§ rofenbrüftigen

^ernbeifeerg. Qafyuxüfi Sftötfjelbroffeln (Yeerv) laffen erft leife, bann

immer lauter unb iubelnber itjre Söne fjerüorftrömen. Hlar unb üotl

galten bie ßieber biefer rounberöoflen ©änger buret) bie Jftadjt. 2)a

mirb ber feierliche ©efang burd} eigentf)ümlict;e pfeifenbe 2öne untere

t>rod)en. 2)er Sftuf r)at etroa§ gefjeimnifsüolleä an fid), für abergtäubi*

fdje ©emütljer etroag beängftigenbeg, unrjeimtidjeS. @§ ift ber Sfluf be§

Hßr/ippoortoilt.

2)ag ift ber ttrroalb mit feinen S3eroor)nern in feiner ©cpnfjeit unb

Ißoefie; e3 ift ba§ Sanb, roorjin e§ ben beutfdjen (Sinmanberer am meiften

30g. 5ft e» nod) nötfjig 3U fragen roarum?

SDer 2ßalb in feiner üßajeftät, in ber $rad)t feiner Caubfronen,

mit feinen ©efjeimniffen unb Söunbern t)at e§ bem beutfd)en ©emütfje

t»on jefjer angetfyin. $m SQßalbe beginnt bie $inbr)ett be§ beutfdjen

1ßotfe§. 2)er ©chatten feiner Siiefeneidjen mar bem ©ermanen ber

Som, in meinem er bie ©ötter t»eret)rte; im Sftaufdjen ber ^tiqt,

'burd) bie ber ©türm fär)rt, üernaf)m er bie (Stimme be§ @d)idfalg.

3tl§ be§ *ftaturfultu§ erhabene 8d)önf)eit ben ßefyren be§ 5fta3arener§
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lueidien mufete, üedölferte bie $r)antafie be§ 23olfe» ben 2ßatb nod) für

lange fetten mit allerlei guten unb bösmilligen ©eiftern. %m beutfct)en

Jfiärcfien lebten biefe Sorftellungen fort. 2)ornrÖ5d)en fdjläft feinen

2cf)laf im bezauberten 2öatbeöfd)loffe; igänfel unb ©retet finben im

ttefen SQBalbe bie graufe §eje unb ben Sdjutj ber gütigften ©eifter; Mübc*

gab,!! ruft ba§ frierenbe unb f)ungernbe Rinb in ben y&alt) ber liefen-

berge fjinein. 2Qßaö ffißunber, menn in be§ Urraalblebens roilben 2Bonnen

ber eingemanberte -Deuifcfje ein neue§ ©lud gu finben mahnte?



Mm t lies Kapitel.

Mt Bm^upEn titv (£\\nü\\xthm.

tu erften Jägern unb £>änbtern, meiere mit

ben 9totr)r)äuten be§ 2anbe§ fdjtüitngfiaften

£aufcr}t)anbel trieben, folgte eine Elaffe Don

ßeuten, bie man al§ eine toeitere 2Töantgarbe ber

[päteren Sinroanberung be^eid^nen fann. @§

roareri Arbeiter, meldte bie Stuäfidjt auf tjörjeren Sobn in

bie Legion ber 23teiminen locfte, unb oon benen ein 3rud)=

trjeil anfäffig blieb
;
bie meiften biefer 2ftinenarbeiter sogen

beim (Eintritt ber falten ^afyre^eit freiließ roieber fort.

203er aber fein SOßeib unb Rinb, feinen f>äuölidt)en £)eerb

[ein eigen nannte, ber richtete fict), bem SDadjfe bergleicf^

bar, in ben ©tollen recr)t unb fdjlecfjt ein, um bei ber

Sßiebereröffnung be§ 33etrieb§ gleidj gur öanb 3U fein. 2)er SSolfämunb

nannte biefe unteri;bifcb,en Ueberrointerer bie „Sabger S3oi)§", eine $e=

geietmung, bie fo gebräuetilicf) rourbe, baf$ ber (Staat bei feiner Drga-

nifation ben 3)act)§ in fein SBappen aufnahm. Sie Segeictmung ftetjt in

engem 3ufammenr)ang mit bem Spitznamen, gu bem ba§ 33ol! bie fienadj«

barten ^llinoifer öerurtb,eilt f)at, bem ber „Sucferä."
1

) 2)ie Sucferä finb

eine Harpfenart, roelcfje im 3?rür)jar)r in großen Mengen au§ bem Wx^

1) "Diu "Sucker" bejeiermet man im "Slang" einen SDtenfcfyen, ber fiel) auf

Soften Ruberer bollfaugt, atfo einen „Utaffauer", um gleichfalls einen beutfeljen

"'Slang*' 3u gebrauchen, ^eutjutage tjat fiel; ber begriff bafjin erweitert, baft

Tnan auef) einen „bummen Kerl" mit "Sucker" be^eidjnet.
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fiffippi in beffen in SQßisconfin entfpringenbe ftebenflüffe fommen, um gir

laicfjen unb bann in ben „23ater ber ötemäffer" ^urücf^ufefjren. 3ur

nämlicben ^tit mit ben ^ifcfyen erfcbienen im füblicben üßtsconfin
—

naturgemäß meift aus Illinois
— au

er)
bie Iftinenarbeiter auf ber Silb-

fläcr)e. 33ßer Don biefen bann gur SQßinters^eit mit gefüllten Saferen bie

igeimreife antrat, mürbe Pon ben gurücfbleibenben „Sabgers" roorjt mit

bem Itofenamen „Suder" entlaffen.
2

)

^eboct) bie 3)acr)fe, bie ba gruben unb fcf)aufelten, fo lange fie lebten,

tonnten gur (Sntroidlung bes Sanbes menig beitragen. 2)a fam 1832

ber 231arf £arof Ärieg.'
1

) Sie barauä refultirenbe Schlächterei machte

allerbingS bem ameritaniftf)en tarnen menig 61)re, ermie§ ftd) aber für

üßisconfin als eine große Dreilaute. 5ßon 2öisconfin §eigb,ts bis gum Sab
v

2(re, bem Sdjauplatj be§ ^elbguges, mar bas ßanb ber ^ußenmeit fo

unbetannt, mie Stantep, ^ogge unb ÜZßißmann bas innere bes bunfeln

Srbifyeils. üftun r)atten bie Eiligen bas ^orfdjeramt übernommen unb

ein 2anb entbedt, bas an romantifetjen 9^aturfcf)ön£jeiten unb @rtrag§-

fäl)igteit faum fetne§ ©leieren fanb. Sereits rcärjrenb be§ Krieges unb

unmittelbar nadjrjer erfcbienen in ben 3^itungen be§ Dftens" ausführliche,

oft übertriebene Säuberungen üon ber Sd)önt)eit ber Szenerie, ber

inbuftriellen Gntmirflungfärjigfeit ber raafferreidien, pariat)nticr)en.

Sanbfcfjaft, ben igöfjenpartien am SBisconftn^^luffe, ben pittoresfen unb

fafi unburcr)bring(icr)en SQßälbern bes meftiidjen üötsconfin. 23üd)er unb

-Pamphlete über ben Rrieg erfcfjienen 3U §Dut}enben, meift mertbjlofe

arbeiten Doli grober ^rrtl)ümer, ßeiftungen, bie fjeute nur noef) in ben

23ibliotl)efen r)tftortfcr)er Dtaritätenfammler anzutreffen finb. 21ber fie

brachten ben 23ortr)eil, baß fie auf bas nod) unerfd)toffene ßanb aufmerf=

fem machten unb ferjr balb eine üftenge oon Sinmanberern aus bem

Cften narf) 20ßi§confin führten.
1

)

2) Sic iUlitt^eilung biefer Srllärung berbanft ber SBerfaffet §errn 5ofetof>

SBrudfer, Sftebafteut Der „SflinoiS StaatSjeitung" in ßljieago.

3) SBergleidje ju ben fotgenben SBemetftmgen: Reuben Gold Thwaites,

The Black Hawk War, SHMS. £ift. Qoü. XI, psg. 264.

4) llad) bem Genius bom galjte 1834 befanben fiel)
bereits 4,795 weiße 3?e=

ipohncr im ^'anße.
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gin weiterer Angiefyungpuntt ergab fidj auä ber beDorftefyenbc.t

Drganifirung al§ Territorium unb ber gröffnung be§ £anbe§ für bie

Slnfteblung.
5
)

ßeute, meldje bei folcfjen ©elegenfjeiten ben SOßanberftab ergreifen,

um fief)
in ber Sßilbnifs niebergutaffen, finb eigenartiger ittatur. (Sine

DDtenge ©efinbel ift barunter, öertommene Syiftengen, beutegierige ßanb*

fiaie unb Abenteurer, bie im grüben 3U ftfdjen b,offen. Sie erfte bunfle

SBolfe jebotfj, bie an ifjrem rofig gefärbten Fimmel erfdtjeint, fdjeudjt

biefe Rlajfe baöon. ) 2Inber§ bie 9ftänner, meiere ntdjt §abgier, fonbern

ber SQßunfd) eine £>eimftätte 3U ermerben, 3ur 2tu§manberung unb 5ftie^

bertaffung ladt 2)a§ 23eftreben, in neuen Serfjättniffen ifjre ßebenälage

gu üerbeffern, r)at aueb, fie bemogen, ben SDßanberftab 3U ergreifen; roob,!

aucr) bie Hoffnung, bei ber Drganifation be§ ©taatämefenä politifcf) in

ben Sßorbergrunb gu treten. Aber fie finb ein fräftige§, energifcrjeS

©efcfyiecr/t, rDelcb,e§ ba§ SQßagnifc mcr)t fcfjeut, mit ber 2ljt in ber ftauft bie

2ßilbnife 3U lichten, mit ber Rugel im ftobj bie SRot^öute 3" üerbrängen;

raubje Srjaractere Don fefter 2Öillen§fraft unb abenteuerfrofj, gemillt unb

fäfng ba§ tjarte, abgefcf)toffene Safein eine§ ^ionier§ in ber Sßitbnifi

burctjguleben. (Sie finb bie Staatengrünber, beren immer tneiter meft*

märt§ gelenkter 331icf bem amerifanifdjen ©emeinmefen feine natürliche

Sftidjtung anmieä, meiere bie urfprüngticf)en ©renken be§ Sanbeö Don

ben Attegfjanieä an ben üftiffiffippi, fobann an ben üftiffouri, Don bort an

bie ^odt) DUiountainS unb bie
fjeifee ©anbroüfte unb meiter bi§ 3um

©eftabe be§ füllen D^eang rücften. Sie bamaligen erften Pioniere

bilbeten jenen St)pu3 öon Seuten, ben bie fultioirten ©täbter be§ Often§

t)öt)m\§ al§ meftlicfje £)interroäfbter begeiermen, beren &raftgefüf)l

manche Augmücbje 3eitigen motten, unb" bie e§ roor)l für einen §aupt=

5) Grfolgte im grühjaijr 1836.

6) Sdjou 1837, at§ Sacffon'§ bertjängnifsbotte ginanjbolitif t>a§ Sanb in

eine Ärifi§ gcftürjt fjatte, mar bie 2lu§u>anberung ftärfer at§ bie ginmanberung.

Sn Söiitoaulee ftanb bie £>älfte ber auf ©prfulattott gebauten Käufer leer. Sind)

ber furd)tbarc SBinter bon 36 31t 37, beffen v>crrjd)aft erft «litte Styril gebrochen

mar, trug ba§ Seinige 3ur Emigration bei.
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fpafe hielten, bie iSfjeitnefymer eines Siemes öom ^[tplatje 3U oerjagen,

ober ba§ „Eamp Meeting" einer religiöfen ©enoffenfcfjaft mit £>atto „auf-

3u6rect)en". 2(ber illles in '.Jtüem ermiefen ftcf) bie erften Pioniere als

Männer Don ecf)tem Scfjrot unb ftorn, geiftig fomot)l roie förperlicr; fräftfg

unb terngefunb, gaftfrei, fyilfbereit bem 9?a(f)bar unb fpäter folgenben

21nfieblern gegenüber unb in ifyrerrt 5am^ien ^ e ^en DDn unantaftbarer

Keinbeit. 21ucf) ifir retigiöfes ©efübt mar nicbt unentinidelt. ;?bre gele-

gentlichen £emonftrationen bes Unglaubens äußerten ftdj nacf) 9Roofc=

bcIt'S l)üb[cf)em 2öort mefjr in attioer Rebellion gegen ©ott, al§ in ber

einfachen 5J?egirung feiner Sjifteng.
7

) 58on biefen ternigen §interroälb^

lern befaft Söisconfin, roie ber 3enfu£ Don 1834 ergiebt, bereite eine

ertlecflicfie eingab,!.

Xk erfte ^bafe ber Srfcbliefjung bes Sanbes mar t»on berjenigen

anberer Staaten faum Derfcbieben. 2Ba? bie roeitere Sntmicftung

Don anbern, pmeift au§ ben älteren Staaten beDölterten ©emeinmefen

unterfc^eibet, ift bie balb nacf) ber Crgantfirung bes 2erritoriumi

erfolgenbe beutfcfje 3^affeneinrranberung, melcfje bem Sanbe ib,re Spuren

fc breit unb tief aufbrücfte, baß bie beutfcfje 23olf sart, mit bem reichen

3nb,alt tt)res ©eiftes- unb ©emütfjsfebens, ein Seftanbtfjeil bes altge=

meinen Gbarafters geroorben gu fein fcbeint.

5£)er beutfcfje Pionier, ber fefjr balb unb fcbon in ben Dreißiger

^afjren bem englifcr) fprecbenben ©enoffen ftcf) gur Seite ftellte, braucht

neben bem festeren nicfjt in ben Statten gu treten. 3roar fm^ ßeute

Don fo fyeroorragenber geiftiger Sebeutung, mie fie bie Semegung ber

gmangiger unb breifeiger &t)ie nacf) 21merifa führte, üftänner mie i$zan$

£ieber, ^}aul unb £tarl Rollen, J 1^"**) 2Künd), ©uftaD Hoerner,

u. 21. m., unter ben erften Ginroanberern in 2Bisconfin faum ju finben.

2fucf) muß man gugefteben, bafe bie erften beutfcfjen Pioniere im 21tlge=

meinen an intellektuellen Crigenfcbaften, namentlict) an geiftiger ßeben-

bigfett, fjinter ben amertlanifdjen gurücf ftanben. tiefer Mangel mar

ben Dollftänbig oeränberten 58erf)äftniffen 3U gufcfjreiben, in bie

7i ilKofore ^Hoofeoelt, Life of Thomas Hart Benton, pag. 21.
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ber (äinroanberer ptötjticr) oerfetjt mürbe unb in benen au et) ein met)t

gefcr)utter Steift ficr) nur allmälig 3ured)tfinben tonnte. 2ßaä a6er JJluth,

2tu§bauer, 3ät)igfeit, gielberon^teä Grntfagen unb fonftige notrjmenbige

(Sigenfdjaften be§ ^ionier§ anbetrifft, fo roeifj man nicf)t, roem bie ^ßatme

gebüt)rt.

2)a§ fianb, in ba§ bie 2(nfiebter 3ogen, tonnte teine Scr)roäcr)tinge

gebrauten. S§ forberte 3Jcänner oon raufjem (Stoffe unb arbeitfrober

2ltt; Männer, bie unter Umftänben bereit roaren, Seib unb Seben mit ber

2Baffe in ber §anb 3U öertt)eibigen. 2)enn noct) Rauften ^nbianer im

fianbe, Oon benen ein ftarter Stamm eben erft, um bie Sinroanberung

gurücfgufdjtecfen unb fo ba§ nat)enbe Sct)icffat be§ rotten Sßolteg auf*

3ur>atten, blutigen Rrieg geführt tjatte. 2tbgefer)en oon ber rauben 2Birf=

ticr)teit, bie ber 2tnfiebter t)arrtc, gehörte fcr)on ntd)i geringer Wlutt) ba^u,

bie georbneten S3err)äftniffe ber alten £eimatr) 3U oerlaffen unb gunädjfl

bie nict)t§ meniger al§ eintabenben Strapazen einer langen Seereife gu

ertragen, ©nblict) getanbet, tjatten fie ficr) bem s

Inbrängen alter jener

3roeifetf)üften Stemente 3U ermefjren, bie in ben igafenftäbten be§ 2anbe§,

befonberg in D^ero 5)orf, aU ^tagegeifter ber ginroanberer it)r unfauberes

©emerbe treiben unb ben „©riinen" al§ eine itmen üon 3Redt)törr)egen

geprenbe 23eute betrachteten: ber „SftunnerS"*) unb Schiffgagenten, ber

gufjrleute unb ©aftmirtfie, ©elbtoedjSler unb ßanbfpefutanten, gang

abgefet)en Don ben geroör)nticr)en Sieben unb Sct)roinblern, bie fict) ir)rem

Opfer unter ber 9Jca3te ber ßanbSmannfdjaft natjen. Ratten fie aucrj

biefe stippen glücttict) umfdjiffi unb bie Stätte ifjrer 2öar)t enbticr)

erreicht, fo marteten ber Sinmanberer nie enbenbe Saften unb 9Jcüf)en;

ein immerroätjrenber £ampf gegen bie im untuttioirten Sanbe rauheren

Elemente, gegen ben pfabtofen Urroalb, gegen bie SSorurttjeile unb all-

gemeine üfftifjacr/tung in frember 3urtQ e tebenber 3Jcenfcr/en, ein Rampt,

beffen enblic&,e $rüct)te oft erft ir)ren ^inbern 3U ©ute tarnen, ^n ber

2r)at fiel bie fcr)merfte Saft ber Hultioirung be§ jungfräulichen Sobens

8) ©aftijau§=2lgentett, bie für jeben bem 6etreffenben fitaufe augefcf/teJ)J>ten

gremöen eine .ftoiitmiij'ion erhielten.

Hjiöconfiii'ö SDeutfcE)5?lmeriEauer.
«
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auf bie Sdjultern ber Xeutfcfjcn. -Der merjr fpefulatiö oeranfagte 2)anfet

liefe ficf) üorgugsroeife in ber ^rairie nieber, roo er fcf)on im fetben ^ .x fi r c

eine Srnte erroarien burfte. 2)er 3>utfcr)e aber, ber eingerouqelten

Neigung folgenb, 30g in ben Sffiatb, ergriff bie 2ljt unb bilbete aua

fumpfiger 2ßitbnife ba§ 2Icferlanb, metctjes itjm unb ben ©einen bas

Srobforn fpenbete, bas neue £>eim, in bem er als freier DJiann im freien

ßanbe fcfjattete.

^n bem 2Bagemutfj ber ^ieberlaffung in ber Sßilbnife unb bem

ilnbatjnen georbneter 33err)ältniffe, beftefjt bas r)auptfäd)ticf)e 23erbienft

ber erften beutfcf)en Pioniere. 3>t)rer rüftigen Sdjaffensfraft, tt)ret

llnoer^agtcjett in ben roibrigften 53err)ältniffen unb ifjrer felbftlofen @nt=

fagung t)ai bas fpätere ©efcf)(ecf)t Unenbticfjes gu banfen. Sie roaren

nact) ^ucfmer's 33emerfung'
J

)„bie Sßorpoften ber3ioitifation, beren3roecfcn

fie bienten, inbem fie für %at)it auf alle Segnungen biefer 3'öilifation

Dergict^teten; fie roaren bie gelben ber Arbeit, über beren ßeiber rjinroeg

bie ©röfee biefes neuen Sanbes, bas an 9Jcacf)t jebes anbere überftraf)lt r

feinen öingug galten follie. Sie liefen bie Silbung unb bie 33equenu

ticfjfeit ber beoötferten Stäbte binter fict) unb gogen hinein in bie unge--

brocfjene 2iefe bes Urroalbes. 2fbfeits ber SQSege, bie §anbel unb

(Semerbe errietet, gingen fie auf ^rtbianerpfaben, bie noct) nie ber ^mfe

eines Sßeifeen betreten, u nb fct)tugen enbticb irjre £mtte inmitten einet

ßinfamfeit auf, beren Stille 3um erften DD?ale unterbrochen mürbe, als

irjre 5Kyt bie Säume 3U bem 231ocfr;au5 fällte, bas trmen unb ifjrem

Sßeibe Sd)ut} unb Dbbact) geroäfyren follte."

3$nen unb ifjrem 2Beibe! 2Bof)l giemt es ficf), f)ier ber beutfcf)en

^rau gu gebenden, bie mit bem (Satten bie £>eimatt) öerliefe, fict) in ba§

efle 3 rD ifcf)enbecf e ^ne - überfüllten Schiffes pferchen liefe, um in bem

neuen ßanbe nur "noct) Scfjroerereä auf bie allegeit miliigen Scf)uttern 3
1
-*

nehmen. 2)octj üor ©ott fjatte fie bem DJcanne ir)rer SOßatjl Sreue gelobt

unb iHusfjarren in guten unb böfen Sagen. 2ßäre e§ nicf)t um biefe

9) Dhibotpf) '^ucljncr, (Erinnerungen aul Den erften ^abren Per SEnjieblunft

SReto öolftein.
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tiefbegrünbete ©ottesfurd)t unb bieg feifenfefte Vertrauen gemefen, fie

fjätte ber Aufgabe erliegen muffen. 9ttit 3rüt)rung fietjt ba§ moberne

©efcf)tect)t bon t)eute auf bie 2)utbergeftalt ber beutfcrjen ^ionierfrau.

Arbeit unb ßntfagung finb ifjr £oo§; ifjr einziges ©lud ba§ be§ Cannes

unb ber Rinber. üflidjtä für fiel), 21ile§ für bie Irrigen, ^ifet it)r £tum.

3m felbfigeroebten Iftode, mit bem ber6en, nod) au§ ber £>eimatt) mit*

gebrachten igolafdjuf) angetfjan, fjilft fte auf Soften irjrer äußeren 6r=

fdjeinung unb ©efunbrjeit bem 9J?anne bei aller Arbeit in $etb, (Stall

unb £au§. Sie füttert ba§ Jßtcr), melft bie $Utt)e, fdjeert bie Sdjafe,

fpinnt bie JBolle unb färbt fie, unb roebt ba§ 3eu9- au§ Dem f* e oem

9Jtanne unb ben Rinbern bie Äleibung fertigt. Sie badt unb todjt unb

roäfdjt unb ftidt, unb finbet am 216enb nod) 3 e^, ben Rinbern au§ ber

Sßibel Dorgulefen, fie ^u unterrichten unb auf ©otte§ Sßegen ^u galten.

Dber beim Scheine be§ fladernben §eerbfeuer§ läfet fie ba§ Spinnrab

fd)nurren unb ergäbt ben laufctjenben Rinbern üom 9ftotr)fappct)en unb

bem bofen SGßotf, bom berlr>unfd)enen ^ringen unb „bom ^räulein,

melcbeS tief, in eineä 2ßa(be§ ©runbe, manet) rmnbert 3>at)re fcfjlief". 3UC

Söeifmadjtgeit aber, trenn bie ^toden fallen unb 2ßatb unb ^elb in

mei^eö 2ßinterfleib füllen, bann fdjmüdt fie ben Srjriftbaum unb fünbet

ben jubelnben Rinbern bie fror)e Wdiji, bafe ba» Rinblein geboren, ba§

bie gläubige DUtenfdjfjeit ber Sünbenfdmtb entlaftet. 2Ba§ er ber beut*

fdjen Butter bantt, geftetjt nod) t)eute mit St)ränen ber iftürjruitg mand)'

harter ÜUläntt, menn er ben eigenen Rinbern bon ben Iftütjen im Urroatb

berichtet.
10

)

2öann ber erfte Seutfdje fictj in 2ßi§confin angefiebelt, ift nid)t

genau 3U ermitteln. 2)er territorial 3enfu§ bon 1836 enthält gioar in

ben oier, baZ ©ebiet be§ heutigen 2ßi§confin umfpannenben ßountieS

Sroron, Sraroforb, ^oroa unb TOilraautee, eine !fteif)e beutfcfjer tarnen;
11

)

10) öerr 3of)it B. Ütoefeter, Scfyutfuperintetibent bon 6auf (£0., beffeu ©üte

bem SBerfaffer baä bon feiner nerftorbenen Dütutter geführte Sagebud) 3ur Ver-

fügung freute, miro in ben obigen 9?emerfungen bas 58üb feiner ÜJlutter unfd)tr>er

loiebererfennen.

11) ftn brennt ffo. toarett anjäjfig: $of)rt $. 3lmbt, % Slmmo, 2öm.

SBapiro, 3t. gibler, 9t. grtoin, 3. Sinbe, S- Sbatbing; iu GTratoforb ©0.: ©eorg
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aber ifjre Sräger flammten marjrfcrjeinltcr) Don alten pennfnloanifcben

Familien, ober au§ bem toeftltdjen 5ftem 5)orf (Sfyorjarie Sountti, DJJo--

I)arof fallet)), mefdjc aufter bem tarnen ifjr beutfdt)eS ©epräge längft oer^

loren galten. 2tl§ beutfcfjer spionier mirb aber fdjon gut 3cit be§ 58 lad

£>ami Kriege» ein gemiffer Hippel genannt, ber am 16. ^uni 1832 bei

$ort Hamilton (2Biola) Don im §interr)alt liegenben ^nbianern erfdjoffen

mürbe. 5ffienig fehlte unb bie Rugeln bie tt)n trafen, hätten ben Dberft

Sobge, ben nochmaligen erften ©ouoerneur be§ 2erritorium§ SDBtsconfin

Dahingerafft.
1

-) (Statt be§ öom ©cf/idfaf gum t)öd)ften Sjecutiobeamten

be§ ©emeinroefenä beftimmten 2tmeriianer§ mälgt fid) ein armer 2)eut-

fcfjer in feinem 581ute: üftödite man nict)t geneigt fein, bie§ zufällige

3-aftum al§ ein SQßaften ber 5ßorfermng unb als einen £inroei§ auf bie

Dpferraitligfeit 311 beuten, mit mefdjer ber eingemanberte Seutfdje für

fein neue§ 5ßaterlanb eintrat?

5tuf$er biefem Dpfer be§ 58tad §aml Krieges mirb in einem 58erid)t

an bie State Historical Society über bie Pioniere öon ©reen ßountti,

eineä ftunffdjen 231octr)aufes, ba§ fd>n im 3at)re 1832 beftanben, Sr=

märmung getr)an;
lf:

) unb um eben biefelbe ^tit lebte ein 2)eutfcr)er

9^amen§ SBeftfall im nörblid)en Sfjeile be§ heutigen ßalumet Sountt).
14

)

2)er erfte Pionier beutfdjer 2l6runft, ber ftd) in DJiilmautee Sountt)

anfiebelte unb groar im ^afire 1835, mar 5Zöifr)elm ©trotrjmann. ^tjm

folgten noef) im felben ^afyn: 52(nbrea§ Sble, Sßilfjelm 58aumgaertner,

$t. ©ftling, koalier ©djattud, 2Hfreb Drenborf, gbuarb Sßiesner. 6in

^ar)r barauf mirb öon folgenben Sinmanbern berichtet: ©eorg £af)n au»

3meibrüden, Souiä Srafyfet, ©eorg 2tbert, £einrid) 33Iet>er unb ben

Tvifclicr, 8. Tvroft, \>. .üenitarimtcr, 3Bm. cchujtcr: iu gotoa So.: Sfjeriff Auitiiv be

Seelfjorft, >5. 3lmmennamt, Sllfrcb .ftibbe, '11. ©. Silbe, >lm 3t. Sd>u% gf)arte§

SBracfen; in SDltlttiauJee So.: 5. v». VUcrcutbcr, Ti\ SBrinfoff, ;$<*§• 93ucfner, SB.

ftief,
(
c
-. vun-ner, Sjjenrt) vutlior, 31. Drenborf,

s
£. SBiber, 2B. Dftranber, "s. Ban-

ber§, u. 31. in.

12) „Tic ccl)lacl)t am Sßefatonica", Don (His. SBracfen, Slnfjang ifto. 1" ^itm

jtüeiten 3o^te§berid)t bei StaatSfjtftorifdjen ©efettfefjaft.

13)
s

i*. '•*>. Xenftcr, bie Seutfdfjen in 95M§conftu, in Gsicff)off's : „$n Per neuen

§eimatf)."

I h Ibidem, pag. 365
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©ebrübern igarmerjer (2tuguft, bem ©ct)mieb, 5ran 3> t>em Sanbmirtt;

unb §einricf), bem Seifenfieber). $m S«-1^ 1837 fiebeln fict) an: 2)er

öücbjenmactjer 9flatt)ias Stein, 2)aoib Rnab, ber ilb,rmact;er $ifct)er, ber

23äder Jfteper; ferner ©t)riftian Sctjroart}, ber
fict) fpäter Sct;rDarijburg

nennt, ein Scfyreiner au§ Saarbrücken. 2Iu§ berfelben ©egenb ftammen

2öm. Xftafyr, ©rjrtftopr) Hnelt unb Daniel ©oelger, meiere lederen fid) 15

jJceilen füblict) oon 5Zßatfer§' $oint im heutigen Dafrooob anfiebelten.

Sorten folgte ifynen ^rang D^eufircf), ein früherer ^orftbeamter au§

§effen-2)armftabt, ben bie ßrjicanen eine§ f)öt;eren Sßorgefetjten gum

33erlaffen be§ Sienfte» bemogen Ratten; bann fommen be§ fieberen

engere ßanbäleute, 2ßm. Sauer unb 3>of)ann Stamm, ber (entere mit ber

Familie ^eu!ird}§ im %at)it 1840, enblict) ber Schweiger 2öilb, ber eine

Sßirtbjctjaft in jener ©egenb eröffnet. 2(u§ ber ^^eibrüder ©egenb roar°n

im 3a ^re 1838 noct) 7cicoIau§ 3^mrnermann un ^ b'xt ©ebrüber Sctjroarlj

(^ßtiüipp, gritj unb £>einrict)) angefommen. 2)a§ ©ro§ biefer ^nfömm^

linge finb Säuern, ^anbroerter ober länblitfje Arbeiter, eine RIaffe öon

2lnfieb(ern, beren ba§ unfultiüirte ßanb öorgugSroeife beburfte. Set

^rütjting 1839 fann al§ biejenige Qt'ü begeidjnet merben, in roeldfjet

beutfdje Sinmanberer in größerer %n$at)i im §afen oon Iftitroaufee

tanbeten.
1

")

Sie @ntroictIungfäf)igfeit biefeä bisherigen ^nbianerborfg, mo ber

Ucilroaufee^ unb ber Jßenomonee^lufc nact) it)rer Bereinigung fict; in ben

2Jiict)igan=See ergießen, gu einem §anbelä= unb 2}erfet;r3gentrum mar

oon ben fpefutatiöen 2)anfeeä fo gut erfannt morben, mie bie günftige

ßage be§ gangen bom Jftict)igan=See befpülten Seeufer§ beä SerrU

toriumS. 3U ^en Pionieren im ^nnern beS 2anbe§, am ÜJciffiffippi unb

ber ©reen SSaij roaren batjer gur Qt'ü ber Drganifation beg Territorium^

15) ftofj berietet in fernem 93ucl)e „ÜRürcaufee", eeite 97: Xrotj ber Sd)roie=

rtgfeii einer Sanbung bei DJltltoauIee nebm Ptc Gnnroanbernng im Safjre 1839 in

bebeutenbem ©rabe 31t, nun ber SBerfauf auf bem I)iefigen Canbamte mar in 7jo(a.c

beffen ein berariiger, bafj bie; ]itut 16. DKärg nicl)t Weniger als $567,339.47 im

©anjen bafelbft eingenommen iimrbcn; in einer einzigen SOBocfye beä 9Sorfommer§

famen an 100 beittfcfjc Familien auf einmal an, meift mit nidjt geringen ©elb=

mittein berfefjen.
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Scbaaren Don Gpefulanten, Kapitaüften unb f(einen ©efcfiäftsleuten

aus" bem Dften gefommen, roelcben bas Dtdige 9tegierungtanb ($1.25

per 2Icfer) eine bortf>etlf)afte Kapitalanlage fcbien, ober bie auf ein

[djneffeg ßmporblüben bee Territoriums rechneten. Sie unlautern,

tuanbertuftigen Gtemente r)atte bie Krifis öon 1837 fcbneü roieber ban^

roeggefegt; nur ber bona fide 2(nfieb(er blieb. D^acb, 2öieberbe(ebunq

be§ ©efcfyäfts knien 2(nbere in fotdjen DJcengen bjngu, baß ber 3enfus

bon 1836 - - 11,683 roeifee 33eruobner, ber Don 1838 - -
18,149, bie

3ät)tung Don 1840 aber bereits 30,945 ßinroofmer ergab. Xement=

fprecf)enb nahmen aucfj bie Sanboerfäufe 3U. 9?acf)bem bie Sänbereien

[üblich unb roeftlicb Don 9Jcilmautee im ^ar)re 1833 burcb, Vertrag mir

ben ^nbianern an bie 33unbesregierung übertragen, bas 2anb oermeffen,

in Mineral $oint unb fpäter in ©reen 33ap unb TOilroautee Sanbämter

eingerichtet roorben roaren, gingen bis gum 1. 3)egember 1836 nicbl

roeniger al§ 878,014 2Wer £anbe§ au§ ben £>änben ber Regierung in bcn

33 e fit} Don ^rioatperfonen über. 2)er eben genannten Klaffe Don 3U
'

roanberern au§ ben öftlicrjen Staaten, meiner man trotj ir)rer unleugbaren

33erbienfte um bie 33efieblung unb Qrntroidtung be§ Staate^, neben ben

eigentlichen Pionieren ber SÖUbnifj, erft ben groeiten 5J]lat} anroeifen

bürfte, fann man biejenigen beutfcfien ßinroanberer gur Seite ftetten,

roelcbe in ^Jcilroaufee unb ben gabtreicben am Seeufer aus ber Srbe

fdjieftenben Drtfcbaften fict) nieberlie^en. Ss roaren meift ^anbroerter,

£>anbarbeiter, Kaufteute unb einzelne ^rofeffionette
—

gumeift natür(ict)

ifergte
—

, beren ßrgiefyung, 33eruf ober Körpertonftitution fie gu ber

befcfyrDerlicfjen 3(rbeit be§ 33ufcf)bauern nicbt taugticb erfcbeinen lief}, ober

bie nicfjt bie Jftittet batten, ftcb eigenes fianb gu erroerben. 3?üt biefe

mar OJcüroaufee, als bie am meiften Derfprecfjenbe Drtfcbaft, ber §aupt=

angiefyungpunft. 6s blieb trotj ber lebhaften Slonhirreng ber übrigen

am Ufer bes 9Jcicr)igan entftebenben Stäbte, ber Sct)lüffet für bie Sin=

roanberung. SDa§ ebematige ^nbianerborf mar bereits 1840 gu einer

anfefynücben Drtfcbaft angeroacbfen, bie nacb amerifanifcber Planier g(eid)

in großartigem DCRaftftabe ausgelegt mürbe. 2>rei beroorragenb begabte

unb energifcbe lOlänner beberrfcbten als Gigentbümer bes größeren
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%fyz\U be§ ©runbeigentfyum'ä je einen ©tabttfjeit: ©atomon 3 urteait -

ber au§ Montreal ftammenbe, tanganfäffige ^reun ° °e3 rotten S5oI!c§

bie Oftfette, SBpron Rilbourn au§ (Sonnecticui bie SQßeftfeite unb ber 23tr=

ginier ©eorge £>. SBalfer ben [ocenannten 2Batfer'3 ^3oint, einen beträcr)^

liefen £t)ett ber heutigen ©übfeite. ^tbod) irot} ber 2öerbetrommel, bie

man in ben öftlicfjen £äfen rührte unb ber D^eflame, bie in ben üftact)'

barftaaten für 2ßi§confin im allgemeinen unb für aflitroautee auf ©runb

feiner üor^üglicf/en Sage im SSefonbem gemalt mürbe, bot bie gufünftige

Metropole 2ßi3confin§ bamat§ lein befonberä üertocfenbe» SStlb. 2Bie e§

einer ber begabteften beutfcf)en Pioniere, ber im 3>afyre 1840 fict) bort

niebertiefj, geicfynete, möge e§ t)ter unter befonberer S3erücffict)tigung ber

beutfdt)en (Singeroanberten eine ©teile finben.
16

)

„2)er 5]}tatj am 2Jiarfte, roo jejjt ba§ 9Ratt)t)au§ ftetjt, mar ein (Sumpf,

in beffen üppigem ©dfjttf fict) bie SBitbenten befonberg oet)agtict) füllten;

ba§ einige iQau§ bort ift ein tleineS, einftöctige§ 23rettertjäugct)en, bem

bieberen Sücf)fenmact)er DD^att)ia§ ©tein gehörig. 3>m üorberen Dfourn

t)at er feine SOßerfftätte; t)tnten root)nt er mit feiner lleinen 2oct)ter. Gr.t

ift ein 2ßittroer. 5)a§ §au§ ftet)t füblict) üom ©umpfe auf eineni girfa

40 ^ufe t)ot)en iQügel, ber
fict) faft fenlrectjt erfjebt. 21m ^ufee beffeioen.

nact) SOSeften gu, mo jetjt ber DJJarttbrunnen ftet)t, fprubelt ein tiarer, nie

üerfiegenber Quell, beffen 2ßaffer teert unb breit berüt)mt. 2)er fteile

iQüget ,auf melct)em fict) ©tein'3 §au§ befinbet, gtet)t fict) nörbtict) Dom

©umpfe entlang. @in ^nbianerpfab füt)rt am 2tbt)ange beffelben nörb^

lief) ben ^lujj t)inauf über ein ©tücfa)en t)öt)er gelegenes, trodenes 2anb,

ba§ fict) öom ^uf$e be§ 23erge§ big gum ^luffe unb 6tä gur je^tgen

St)eftnut=©trafeen-23rücle erftredt. (Sin befcf)eibene§ tleineg 23retter=

t)äuäct)en liegt am ^ufte be§ 33erge§ auf bem troefenen Canbe unb nur

menige Schritte nörbtict) üom ©umpf; bort roof)nt ber gemütt)tict)e £oui§

2rar)fer, feineg Qt\<i)tnZ e *n ©djufter, ber aber e§ balb für profitabler

fiielt, nict)t beim Seiften gu bleiben, fonbern für bie tommenben beutfct)en

16) jvrieörid) äöilljelm Syoxn in „Ter beutfcfje Pionier", jtbeiter ^a^rgan^,

&>efte 8 imb 9; bie obige iBcrjilbetung ift bebeurenb gefürjt.
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SanbSleute ein ßoftfjait§ gu errichten. „$ux beutfdien little tavern"

nannte ber braDe jünger be§ £>an§ Sad)5 tiefet erfte beutfdje ©aftt)au§

in TRilmaufee, in bem it)tn eine Sdjaar Don ^ungenS geboren mürbe. 2>ic

©egenb meiter nörblid), bieffetts, b. i). öftlid) ber ©t)e[tnut=39rüde, ift

nocf) niefit befiebett. Hetjren mir bef$f)atb, an 9Jiatl)ia3 ©tein'g £aufe

Dorbei, in ben beroofynten 2f)eit be§ 2)orfe§ gurürf. 21n ber norbroeftticf)eu

Sde ber 5£ßi§confin= unb Dfirrjafferftrafse, ragt ein großes t)öt<$erne3

©ebäube — Cubington's Store. 3 n i§m brängen ficfj beutfct)e ßinroan*

berer, bie erft geftern mit bem Dampfer öon Suffalo über Detroit unb

3JJadinac angefommen jtrtb, unb jetjt it)re Sinfäufe machen motten, er)e fie

if)r Hongrefelanb im ,,23ufd)" auffucfyen. 211 § 2>ottmetfcr)er fungirt ein

2)eutfcber, ber bereits ein $aar ^a^re anfäfftg, £>err Sbuarb 2öie»ner,

fetneS ©eroerbe§ ebenfalls ein Sdmmaajer. Sr fetjt einftmeiten getreu-

tief) fein £>anbroert fort, mufe aber jetjt rjäufig mit ben neu angenommenen

Sanbsleuten in ben Saben unb auf bie fianboffice laufen; ba fo diele

Urtngeroanberte if)n auffinden, tommt er auf ben gefreuten Einfall, mit

feiner Sd)ut)macf)erroerfftätte einen beftfjeibenen Specereilaben gu Der--

binben. 80 [ter)t man ben brauen Scfjufter an feiner Sanf auf ber einen

Seite beö fleinen ^immtxd)tm fortrjämmern, mär)renb auf ber anbern

feine 5 rau l)inter einem roingigen 2abeniifcr)e bie Runben bebient.

Slinber r)aben fie nicf)t. 5Da§ £)äu3ct)en f)at nur einen 3taum, ber in Der

ilftiite geteilt ift; Dorn baZ ermähnte ©djuftets unb Sabenäimmet,

rjinten bie 2Bor)n=, Sfe- unb Scf)tafftube. Sßieener gegenüber an ber

SBieconfin^Strafee roofjnt ber 23äder 3J?ei)er; bie Strafe fübticf) nact)

23ßalfer's $oint ber)errfcf)t DCRetjrofe, ber Scrjmieb, unb meiter öfttict), mo

t)eute ber „SDailrj SBisconfin" ba§ ^ßublifum mit fteuigfeiten Derforgt,

tjauft ber Sct)reiner ^einrieb, 231epeu.

2>er 2r)eü ber Drtfcf)aft, meld)er füblict) Dom 9flenomonee unD

fübroefttid) Dom üftitroaufee f^Iuffe nact) feiner Sereinigung mit bem

elfteren liegt, mürbe bamal» 2Balter'§ ^3oint genannt. 2)eutfct)e mor)nten

bamatä nid)t auf jener Seite, ßebtjaft Don 3)eutfcr)en befiebelt jeboef) ift

bie ÜBeftfeite, nact) if)rem Segrünber bamats Äilbourn Soron genannt.

Xer fpefulatioe §)antee felbft mofjnte an ber füböftticr)en öde ber ©ritten
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unb &r)eftnut=©traJ3e. @r)e mir }eboct) Don ber Oftfeite un§ nacf) ber

SOBcftfette fjtnüber tragen, motten mir ai§ gute £>eutfcf)e nod) £errn OmenS

am See einen 23efutf) machen, trotjbem er ein Grngtänber ift. @r ift ber

erfte ^Bierbrauer üftitmautee'g unb braut einen Stoff, ber für feine Stil

nicfjt fo übet ift. Sie ^reugung be§ $Iuffe3, um auf bie 2öeftfeite 3U

gelangen, gefct)ief)t Dermittelft eine§ fleinen ^ät)rboote§. lieber ben

^tufe ift ein Sau gefpannt; biefes minbet ficf) um eine fdjleifenartige

2]ßat3e, meiere auf ber einen Seite ber ^ätjre befeftigt ift; man mufe ben

igebel fetbft in bie £>anb nehmen unb fidj hinüber roinben. £ommt man

gtüdticb, auf ber SBeftfeite, am gufe ber bamatigen Spring Strafe (je|t

©ranb 2Iüenue) an, fo ergebt fict) fjart am gluffe 3ur 3Rec£)ten, ein für

bamalige ^tittn fefjr refpeftabteg, fjöt3erne§, 3toeiftöcfige§ ©ebäube, ba§

btn ftotaen tarnen „ftoger§ 23tocT' für)rt. ^n tfjm reiben & 2. 33ean &
(So. Don 2öatfer'§ $oint ein 3roeiggefct)äft errichtet, unb ein junger

Slböofat, % £< Smeebp, fjat feine Office barin. ßinf§ unb füblicf) Don

ber Spring-Strafee liegt, beinahe in gleicher igöfje mit bem DJcitmaufee

^tufte, ein troftlofer Sumpf, ber fict) big 311m ilttenomonee erftreeft. Stuf

bem Sßlafce, mo jefct bag ^lantinton §oufe ftet)t, bemerft man ein ein=

fameg SBretterbjaug. ®g ift alt unb üerrottet unb ftammt rrjot)I fdjon aug

bem ^ab,re 1836. 2)em (ärbauer tjat bag @etb 3um 5(nftreitf)en gemangelt,

gin alter ^rtänber, ftameng §acfett mobjnt barin unb beforgt bie ftäfjre

über ben glufj, menn ficf)
ein 2ßagen bureb, ben Sumpf burcfyarbeiten

füllte, um auf bie Oftfeite 3U gelangen. Rein Seutfcrjer r)at ben 5Ucutb,

ficf) an biefer Strafte an3ufiebeln, o6toor)l ber gigentt)ümer ber bortigen

23auplä^e, 3. §. Sftogerg, bemjenigen Seutfcfyen, ber fieb, bort nieberlaffen

triff, bie norbmeftticTje gde Don 2Befiroaffer= unb Springftrafee fdtjenfen

teilt 23on D^ogerg SStocf big 3ur je^igen ©r)eftnutftrafee nörbtiefj am

glufe entlang, gier)! firf)
bie Strafe buref) 2öeftmaffer unb dritte nabje am

Ufer be§ gtuffeg f)in. 2tm gluffe bemertt man mehrere fogenannte

fiagerbjäufer, bie alle leer fielen, $n ber Spe!ulation§3eit Don 1836

gebaut, meift man nicr)t einmal, mem fie gehören. Sineg barunter, ba§

mit gelber $arbe angepriesen, ftef)t nörblicf) Don ber jetzigen Dneiba

Straften^rüde. Sie 2t)ür öffnet fict) unb einige 20 9totr)r)äute mit
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ifjren Squares treten {jinauS, gefolgt oon ©alomon ^uneau, ber innen

für it)rc ^et^e unb Hirfdibäute Slanfets, unb bor iütem, ^euerroaffe:

eingetaufd)t bat. 2rotj bes Diegierungoerbores bleibt 2Bb,tsfep ber

£>aupttdufcf)artife{ mit ben 3no ^anern - '^ ucr) Der ef)rücf)e Salomon

3funeau matfjt feine &Iu§nar)me. 2ßof)l aus üerroanbtfcfjaftticben 9tüd-

ficfjten berbünnt er irjn ftarf. 2)em gelben ßagerrjaus gegenüber t)at

Iftelfon ^)3. iparof§ in jenem 3^ re oa * Mountain Igoufe Dodenbet; ber

jooiafe Sffitrtr) f)äft oor^üglicfjen Gognac, unb mancher Kapitatraufd)

mürbe t)ier begrünbet. 2Bo jetjt bas £>äuferbreied ber 3lüe iien SDBatb«

33ant ftefjt, ragt bas breiftödige alte American §oufe empor; audi in ber

Spefulationgeit gebaut, fterjt e§ nun leer, ba Harofö eben in fein

Mountain £>oufe übergefiebelt ift. 2)ie ^affage roeiter nörbtid), bie ©ritte

bis gur ßf)eftnut=Strafje bjnauf, mirb gefäprtid); es ift ein enblofer

Sumpf. SGßilf man nict)t in ber Dritte ber etroas aufgefüllten f^afjrftrafie

im Dcorafte roaten, fo ftefyen bem ^uftgänger auf ber Üjßeftf eite ber Strafte

entlang, Sretterftege ^ur Verfügung, bie auf ir)ren ^fäfjlen fef)r roadlid)

befeftigt finb. 2ßer nid)t gefd)idt balanciren tann unb namentlid) bei

etmaigen Begegnungen bie gehörige Sdjroungfraft oefitjt, fällt bis über

bie Knie in ben SDcoraft bes Samarad Sumpfes. Born American §oufe

bis ^ur ßfyeftnut^Strafte bemertt man nod) jroei alte Sretterbäufer au§

bem %at)Xt 1836, bie auf $fäfjten t)art am ^ufeftetge im Sumpfe fteben.

^n einem berfelben oernimmt man ein eigentb,ümlid)es ©eräufct); es

rütjrt bon einer alten Hot^preffe r)er, bie eben ben ,/JRiIroaufee 2Ibber=

tifer" brudt, bie erfte unb 6t§ jerjt einzige 3 e^ung oe * Dorfes, bie,

borausgefetjt, baft Rapier gur red)ten $tit eintrifft, roöcbentlid) einmal

erfdjeint. IRebafteur unb Herausgeber ift Daniel ig. Iftidjarbs. iln ber

G&eftnut-Strafje fteben gerftreul einige SDutjenb Heiner Bretterbäufer;

eine 2tnga^l bon ^Itlutberanern, bie unter ber $üf)rung bes Hauptmanns

bon ^torjr unb bes ^aftors Kraufe bie germanifdje £>eimatt) berlaffen, rat

fid) bier niebergelaffen. S)a§ ©ros ift nad) 3Jcequon meiter gebogen unb

rjat bort bie Kolonie ^reiftabt gegrünbet. Unter ben gebliebenen befinbet

fict) nur ein etmas roobtbabenber 2Jiann, ber frübere Sdjiffer Krueger.

Sr mill Bpron Kitboum geigen, mie man in -Deutfdilanb Häufer baut,
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roenn ibm jener ben Sauptaij fdjenft. SDer 2)aniee tt)ut es, unb trüget

rjält fein 23erfprecr)en unb baut ein ed)t beutfcr)e§ £>au§ au§ Sauen unb

|£acf)rberi unb ben bekannten Setjmauäfüllungen, ba§ ftatttid^fte §au§

bon Mmauiee unb llmgegenb, beffen ©lana erft im ^afyre 1843 burdj

ba§ erfte 23ridffteinr)au§ berbunfelt roirb."

£>a§ ift ba§ SSilb 2Jcifoaui"ee'§, roie e§ ficf) betn ^tuge ber erften (Sin*

roanberer bot unb mie e§ al§ tt)pifcr)e§ 23eifpiet für jebe junge, ftäbtifcrje

21nfieblung im bamaligen Jßeften gelten !ann. Dbma£)l 2Hle3 au3 pri-

mitiben Anfängen erft t)erau§gearbeitet merben mu^ r
mirb bon ben weiter

fdjauenben unb fpefulatib begabten 9Imerüanern, bie irjre §anb borroeg

auf ben beften ©runb unb 33oben legten, bie fünftige Stabt bad) gteicf) in

^rbfeartigem üücaafjftabe angelegt. %n ben köpfen unb auf ben harten

"ber ©runbeigentfjümer unb tfjrer Agenten ftetjt bie ©rofeftabt mit

©trafen unb ^ßlätjen, öffentlichen ©ebäuben, Kirnen unb (Sdmten fcf/on

fir. unb fertig ba. 5Jcur bie 5Jcenfct)en fehlen, beren rüftige ©djaffen§=

traft ba§ geplante 23ilb bottenben mufe.

Siefe t)erbei3ufct)affen mar eine Aufgabe, meiere fict) bie ©efe^

•gebung fomot)! mie bie ©runbeigenttjümer befonberä angelegen fein

laffen mußten. Sie SegiSlatur it)at in biefer 3FtidE)tung einen ©abritt, ber

^roar bbn anbern ©eficfit§puntten au§ angefbcfjten merben mag, aber für

bie iQerangiermng ber Sinmanberung bbn aufeerorbentlidjer 2Bid)tigfeit

mar: 2)ie großen, bom Rbngrefe ber bereinigten (Staaten bem neuen

Territorium gemalten ^Dotationen für Sccjulgrnede, mürben fbfort unb

.31* febr niebrigen greifen in ben DJIarft gemorfen. Siefe ^3raji§ blieb

t>ie ftelienbe ^olitit ber ©efetjgebung auef) in fpäterer Seit.
17

) 2>er

größere %f)t'ü ber bem (Staate für eraiefjertfdfje ^totdt bemilligten Canb*

17) ^u ber ©ijnmg ber SegiSlatur im Januar 1839 rourbe ein 03efel3 ange=

nonunen ,,to regulate the sale of school lands and to provide for organi-

zing, regnlating and perfecting schools" unb in ber Einleitung ju einer 53er=

nuilügung für bie ©taat§=Uuiüevfität Ijeijit
eä : "Whereas, it ha« been the

settled policy of the State of Wisconsin to offer for sale and dispose ot'

its lands granted by Congress to the state for educational purposes, at

such a low price per acre as wonld induee immigration and location

thereon by actnal settlers". Laws of Wis., 1872, pag. 114.



— 28 —

fcf)enfungen, bie im Saufe ber 3eit beinahe Dter Millionen SBtdfcr betrugcn r

mürbe ^um greife oon $1.25 per 21tfer unb manchmal noct) billiger der-

fauft.
18

)

Um befonbers beutfcf)e Ginroanberer, beren 2ßerif) für bie föultt-

oirung bes Canbes ber 2)anfee, trofe feiner Abneigung gegen ben

„2)utct)man", [et)r root)l erfannt t)atte, in baä Territorium 3U gießen,

ließen bie Canbfpetutanten, namentlicf) in ben §afenftäbten be§ Dften§ f
.

bie Werbetrommel rühren. 3n ^ ero 2)° r * r ^ e^ au 5 begreiflichen ©rün=

ben faft jeber britte Dftenfct) gur Steife in ben fernen Sßeften, benn je

meiter bie JReife, befto größer bie Rommiffion, bie biefe $rofitct)engrab-

fcr)er oon ber Sct)iffar)rtgefeltfct)aft ober bem Gifenbatjn * Agenten

erhielten.

Sct)on früt) mürbe au
et) buret) im alten Saterlanbe erfct)einenbe 23ro-

fct)üren bie 2tufmerffamleit ber 2Iu§manberungluftigen auf ben üßeften

21merifa§ unb 2Bi§confin gelenft. £ar)in finb fct)on eine 2In^at)l ©djrtf*

ten be§ et)rroürbigen ^ot)ann Martin §enni, be» fpäteren Gr<$bifct)ofä

oon Dftilmaufee, %u rechnen
11

'), melct)e $oax nicfjt bireft mit IRücf ftcf)t auf

2ßi§confin oerfafot maren, aber boct) bie 2tufmerffamfeit manches föatf)o=

liten auf ben üBabger «Staat gelenft tjaben mögen.
• @§ maren: Sie in

DJlüncrjen erfcf)ienene 33rofct)iire „Sin Süd in ba» %t)a\ bes Dt)io, ober

Briefe über ben föampf um baZ ÜZßieberaufleben ber fattjolifctjen 5tircbe

im fernen SDßeften ber bereinigten Staaten ftorbamerifas"; ferner Sriefe

an ben ^ürftbifetjof 9ttilbe in 2ßien unb bie Sireftion ber fieopolbinen^

Stiftung, bie in ben Seopolbinenberictjten oon 1836 pm 21bbrud tarnen;

unb fctjliefelict) ein in St. ©allen 1839 üerlegtes SSuct), ba§ bie folgenden

brei SÄuffätje enthält: 1. Sie Urgefdjicfjte Sincinnati'ä; 2. D^eufranfreicr)

ober bie früfjeften üfliffionen in Ganaba unb am Dciffiffippi unb 3.

18) £0 tourbcn ö)i,n(Mi 5(dcr iu 3lbam§ £0. ju 50 Et§. bor tiefer au§geboten;

20,000 in Hiaratl)on (So. }U 50 Kt§. 6t§ $1.25 per "-.'Icfcv : 100,000 in SBoob «0. ju

Dcnfclben Diäten, cielie Söeiträge ber Eountl)=£otnitel juw 5of>reSberi<^t De§

Kinh)anbcrung§sRontntiffär§ bom 3o*)i*« 1871.

L9) Söon \>. \!l. ütatierntartn int „Intonier" XTII. 11 unter Sjjenm'l Sdjriften

aufgejäfjU.
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'Rüdblid auf ben fogenannten fernen 2£eften. Sann erfdjien 1841 in

©rimma ein üon 6. @. £>affe, bem 5ßater beä fpäter in 2Jcitmautee art--

fäffigen 2lrgte§, oerfafjte» Süd)lein, bas „auf eigene 2Bat)rneb,mung unö

ßrfar/rung t)in" ben Seutfct)en riett), fict) in 2Öi§confin an^ufiebeln.- )

©cfjtießlid) mürben Don ben fpetutatioften 2)antee§ bireft Agenten in

Seutfct)Ianb angeftellt unb Don biefen namentlich) in ben Rüftenftäbien

fylugfdt)riften üertfjeilt, melctje bie Sßor^üge SQßi§conftn
T

§ in ba§ fjetlfte

ßtcr)i festen.
21

) Ser Jtn^iermngpuntte maren genug üorfjanben, fte

brausten nid)t übertrieben 3U merben. Sie einfache Eonfiatirung bei

St)at|act)en genügte, um, namentlich auf bie länblicfje 2(rbeiterbeöölte=

rung, ßinbrud %u machen. Sa mar 2flte8 öorfjanben, ma§ gu fcfmetler

^rofperität führen tonnte: $rutf)tbare§ Sanb 3U ben bitligften greifen;

für ben Unbemittelten lofjnenber 2krbienft, fo baß er balb fein eignet

£>err merben tonnte; ein gefunbeS, bem Seutfd)en 3ufagenbe§ £(ima;

überalt retcf)Itdt)e§ QueKmaffer; burd) bequeme 2ran§portmitteI ein

meite§ 5Ibfatjgebiet für bie gezogenen 5ßrobutte. 'fteben ben materiellen

waren e§ ett)ifcf)e @efict)t3puntte, ruetcfje bie Sinmanberer bei ber Sßabl

ber üftiebertaffung beeinflußten. Sie Seutfctjen, meiere Snbe ber breißiger

unb Anfang ber oiergiger 3>at)re bie £>eimatt) oertießen, fugten nictjt nur

tüot)lfeite§ ßanb für eine §eimftätte unb fiörjeren ßorjn für ib,re Arbeit.

^t)r §erg fefmte fici) nad) $reif)eii, bie ifmen gunäcbjt in ber 9tbmefent)eit

jeber äußeren inbioibuetlen 23efct)räntung erfct)ien. Sie maren ber

s

$ribilegien beöürgugter Stänbe überbrüifig gemorben unb oertangten

fociale unb potitifctje ©Ieicf)t}ett alter Bürger. 2tnbere fdjliefelid)

mieber Ratten bie §eimatt) üerlaffen, um ungeftört in ber 2tu§übung it)rer

3fktigion gu bleiben. 2llte§ mag fie münfcfiten, bot itjnen ba§ neue £anb.

Sem §eimftättefucf)er tonnte bie 2Bat)t nid)t ferner merben.

20) % Jß. Seufter in Gitff;ofrs „%\\ ber neuen £eimatf)", pag. 368.

21) 9tad) 2Jtittf)eihmgen bes .öernt ^löo(p[) Dieiucde tum DERitoautee, Der all

Jhtctbe in [einer olfcenfcurgifdjen §eimotf) joldjc Sßatn^fjtete felbft tieferen.

3)ireft bttvd) ben Agenten fönt. Cftenfclb ]iir »Mnfiebhmg tu ßatumet So.

befthumt Hutröcu jpiiter (1847): 9iid)ter ©ruening, SJtubotyf) $ucr,ner, 9ken§, tr.

SBotf, Skers, "^fetffev, ©ritntn, Defau, -ftroednfe, 5ani5 unb iätittittlidie erfte ftolo =

stifte« Hon 9teto jgolftem. $udjner, Erinnerungen, pag. 4.
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gin letjter ibeater ^unft, ber namentlich Don anglo=amerüam(tf)er

(Seite als 23erantaffung für bie ftarfe beutfcfje Sinraanberung in 2ßi§^

confin angegeben, jeborf) Dtelfacf) überfcfjätjt mirb, mar bas bieffeits unb-

jenfeit§ be§ atlantifcfjen Dgeane in mannen Greifen auftaucfyenbe 33e=

ftreben, in 2(merifa einen beutfcfjen Staat 3U grünben.--)

$n SBisconfin bürfte man ficf) nacf) ben Spuren biefer Semegung.

Dergebticf) umfctjauen. 2)ie bon 3)eut[d)tanb ausgefjenben 23eftre^

bungen biefer 2(rt, roie bie baprifcfye in 1832, bie bes ©iefeener 2fusroan^

berung - 23erein§ (1835) unb bes 3^ainger Vereins beutfcfjer dürften,

©rafen unb §erren (1843), t)atten, fo roeit fie nictjt fpurloö im SanDe

verliefen, Don Dornfjerein anbere Staaten ber Union im 2(uge. 3)er

^eutfcb^merifaner müßte nocb, gefunben merben, metcf)er burcf) bie pfyan-

taftifctjen ^läne biefer £)immetftürmer gur üftiebertaffung im Sabger

Staate Derantafjt morben märe. Son ebenfo geringem (Sinftufe auf bie

Sefieblung 2Bisconfin's tonnten bie trafen bes Jltm 2)orfer 23erein§

„©ermania" (1835) fein, beffen aus politifcfien ^üajitingen beftefjenbe

3Jiitgtieber roeber bie Drittel gum 5Infauf be§ ßanbes aufbringen, noef)

ficf) über bie gutünftige geograpt)ifct)e 2age it)re§ 2)orabo§ einigen

tonnten.
23

)

2)ie Don ^t)itabetpb,ia 1836 ausgeb,enbe Agitation gur „Einigung

ber Seutfcfjen in D^orbamerifa unb Segrünbung eine§ neuen beutfetjen

Satertanbes" führte menigften§ gu einigen praftifetjen 5tefultaten. TU

©rünbung bes 2oron Hermann in ©asconabe ßountp, 2ttiffouri, unb

bes balb roieber eingegangenen ßerjrerfeminarä gu ^ilippsburg, *$a. r

mar ir)r 2ßerf. Srofj be§ giaäfoS, ba3 fämmtlid)e biefer Seftrebungen

erlebten, fputte bie %btt bes beutfct)en Staate^ in Omenta in ben köpfen

einiger 2rjeoretifer meiter fort. 2)a3 1847 erfct)ienene 23ucf) ^ranj

Coefjer's, ,,©efcrjicf)te unb 3uftänbe ber 2)cutfcr)en in Omenta" Derficbt

nict)t nur bie Iftöglicfyteit eines folgen Unternehmend,
24

) fonbern fcfjeini

22) 9iod) jüngft hribmetc St. Rate Grbereft öebi in if)rcr oerbienftboQen

eduift "How Wisconsin came by its large German element", ÜIßis. §ijt.

Sott. XII., Mcfcr j^rage eine längere 3?ejprediung.

23) 8oef)er, „©efdjidjtc unb ;{niiänr>e ber £eittfcf)en in -Jtnicrifa", pag. 282.

24) Ibidem, pag. 487—544.
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tebiglid) gum 3tt>ecfe ber Sefiehbigetljaliung unb ^örberung biefer ^bee

gefct)rieben gu fein. Safe unter ben Saufenben Don Flüchtlingen, bie baS

acfytunboiergiger ©turmjabj an biefe ©eftabe roarf, nict)t roenige ben

©ebanfen aufnahmen, mar nur <m erftärlicr). 2tber bie Agitation blieb

auf ben 23iertifct) beftfjränft unb geroann niemals praftifct)e Sebeutung.

9?ur ber „2eutfct)efte unter ben Seutfct)en", ftaxl igeingen, beröffenttict;ie

ncct) 1855 im SouiSüitle „Pionier" einen $lan ber Konzentration beut-

fcr)er (Emigranten in einem Staate unb beffen ©ermanifirung; unb Raü

Sfoefer Don DJtanitorooc tt)at it)m ben ©efaüen, ben Prüfet im „SOßiSconftn

Semofrat" gum 2fbbrucf 3U bringen.
2

") %n SßiSconfin ift, f)ieroon

abgelesen, eine ©pur üon einem einheitlichen 2Birfen nact) biefer IRicr)tung

abfotut nidjt gu entbecfen; unb eS ift felbft unmögtict), nur einen einzigen

alten Hnfiebler beutfcfyer 3C6funft aufzutreiben, ben bie Agitation für ben

„beutfdjen" (Staat nact) SöiSconfin geführt t)ätte.

Sie erften Pioniere, rneldfje ben Urroatb Hätten, unb bie erften 2ln=

fiebter üon Racine, Üttiltoaufee, ©tjebotygan, 9Jcanitorooc etc. Ratten

anbere, bereits üort)er erroafmte ©rünbe gur ftiebetlaffung in SßiSconfin

beftimmt. Sßon einem beutfct)=nationalen 23etoufjtfein tonnte bei biefen

auS 33 ober metjr SSatertänbern ftammenben Sauern unb Kleinbürgern

nict)t bie Dtebe fein, ©ie maren auct) nidjt auägeroanbert, um fict) ber

Politiken Eifere ber beutfct)en Eleinftaaten gu entgietjen, fonbern roirtr)<

fct)aftlict)e unb religiöfe ©rünbe, rote roir fet)r balb fet)en roerben, Ratten

fie üeranlaftt, eine neue £eimat£) 3U fuct)en. SaS gtoar gefinnunglofe, aber

nur 3U erflärlict)e "ubi bene, ibi patria" mürbe beroufjt ober unbeioufct

ibre SebenSmarJme. Sie po(itifcr)e Sßerbinbung mit bem alten Sßaterlanbe

blatten fie or)ne Sebauern gelöft. Ser neuen £>eimatrj, bie itmen balb baS

geroät)rte, maS fie erhofft unb gemünfcfjt, brachten fie ein roarme§ ©efüfjl

ber Sanfbarleit entgegen, ^reubig übernahmen fie mit ben Sftedjten beS

amerifanifdjen 23ürger3 auct) beffen $ftict)ten. SaS gefdjat) in ben meiften

gälten unbemu^t unb offenbarte fict) erft im fpäteren Stam unb £>anbetn

25. „SGSiSconfiit ©etnofrat", 10. ÜJtai 1855. Qtttrt oon .Rate gbereft öebt in

2ßi§. £ift. «off. XII., pag. 309.
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ber neuen öinroanberer. 2H§ bann rotffenfc^aftlicf) unb pf)itofopb,tfd;

gebitbete Männer fü^utraten unb bie Stellung bee beutfcben (S'm-

geroanberten 3um öffentticben unb fojialen ßeben formulirten, geigte fic±?

bie amerifanifcfcnationafe ©efinnung ber -DeutfaVHmerifaner in beflerer

Söeleucfitung. 2(ts im %at)it 1859 ber iurnoerein 9J?itroaufee, bem 311

jener ^t'ü bk geiftige ^übrerfebaft ber öürger beuifeber ^tbftammung

niefit abgefproeben merben fann, an einem [einer gefeiligen Sebattir=

216enbe bie ^rage aufroarf: £>at bas beut[cf)e ßlement eine 3^unit in

2fmerifa?, mar es febmer, ^emanb 3ur Vertretung ber affirmatioen Seite

311. finben.-'
5

) Sin ^eber biefer Dftänner oertrat bie 2lnfief)t, ber ^riebridi

föapp in ben fofgenben ÜZßorten iluebrud gegeben blatte:-
7

) „Dlicbt in bei

2(bfonberung Don ben amerifanifeben Silbungelementen liegt bas $k{ bei

beutfcfyen ßinroanberung; nict)t in pbantaftifcf)en 2räumen bon einem in

5fmerifa 3U grünbenben beutfcben Staate, einer beutfdjen Utopia, fann fie

gebeiben; nirf)i abfeits Dom 2öege, fonbern mitten im Ceben unb Streren

irrer amerifanifeben Mitbürger ift ibr eine erfolgreiche unb Segen brin=

genbe 21)ätigteit öorgegetcfjnet. Gine beutfcfje Nation in ber amerifa-

nifeben fann fie nicfjt fein, aber ben reiben ^nbaft ibres ©emütbsfebens,

bie Sebätje it)rer ©ebanfenmelt fann fie im Äampf für bie politifcf)en unb

allgemein=menfcr)licr)en ^ntereffen in bie 2öaagfcbale roerfen, unb ibr

(rinffufj mirb um fo tiefer geben, ein um fo größeres ^elb ber 23etbäti=

gung fief) fcfjaffen, je roeniger tenbengiös fie auftritt, je mef)r fie aber

gug(eicf) an bem feftbält, toa§ Xeutfcblanb ber Sjßett ©rofees unb Scböne*

gegeben fjat. @§ f>at alfo jeber 2)eutfcr)e in feinem Ereife bafür 3U forgert,

bafe über ben Dritteln niebt ber $wed, über ber Söirflicbfeit niebt t>aZ

Jbeal, über ber Arbeit niebt ber ©enufe unb über bem D^übjicben niebt b.v:

Schöne oerloren gebe; er fjat barauf 3U act)ten, bafc im mirren 2)urcb^

einanber fo Dreier großartiger Semegungen fief) ber üftenfcb niebt felbft

abfjanben fomme. 2öenn fie ibre Stellung 3um amerifanifeben 2eben in

biefer 2Beife üerftebt, fo mirb anbrerfeits aueb bie beutfebe ßinroanberung

26) ^rotofoüe De! £urnbe«in§ iDliltoaufee, 1859,

27) ,"\ricPricl) Rapp, (
v

'»eidncbre Per Xentnhen im etaate *)lc\v ?)orf, pag. 369.
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bie Sßorpge be§ 5Imeritaner§ auf ftdj roirfen unb ficf) bon i't)nen förbern

laffen. ©ie roirb feiner rücfjicr)tlofen Snergie unb Sfiatfraft nacheifern,

fie roirb ftdj feinen gefunben 9fteati§mu§, feine ftraffe 9Jcannt)aftigleit,

feine öon ber beutfd)en ^edjtfyiberei unb Krittelei fo glän^enb abftecfjenbe

Unterorbnung unb üolitifcf)e 3uct)t au eigen gu machen fudjen.

©obatb ficfy ber beutfdje unb amertfanifcr)e ©eift in biefem ©inne

Dermalen, Ijat ba§ 2iufgeb,en be§ SDeutfdjtf)um§ im •Stmerifanertfjum

nidjtg ®ct)mer3lict)e§ mer)r, e§ roirb fogar eine geiftige 2öieber=

auferftefjung. 2)enn barüber bürfen roir un§ leiner Säufcr)ung.r)in=

geben: 2Qßer au§roanbert, ber giebt fein 23ater(anb auf unb ger)t tr)m üer=

leren. Wlan fann fo roenig groei 23aterlänber al§ groei 23äter f)aben. 2Ilfo

entroeber Seutfdjer ober 21merifaner. ©er 2)eutfctj=2tmenfaner ift nur

ein liebergang, ber in ber 3roeiten ©eneration üerfajroinbet. 2Ber beutfrij

fein Unit, ber bleibe entroeber 3U £>aufe ober fefjre in bie §eimatt) 3urürf,

benn bie 21u§roanberung ift für ben ©ingelnen, roefcfjer 3U it)r greift, ber

nationale Sob."

Sßiäconfiix'ö S>eutjcfj=2lmeri faner.
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9euffd|c QkutpycnanJU^lumtim.

ie Mibe, meldte ben 9J?enfd)en gut 2Iuätoan=

berung treiben, [inb ftcts bie nämlichen,

ginmat rufen politifd)e greigniffe unb reügiöfe

Unterbrüdung, roie Krieg, ^eöolution ober Söer=

folgung um be3 @Iau6en§ mitten ben ©ebanfen

gum Jöerlaffen ber §eimatb, mact); fobann geben feciale

^ffSfjjr' Uebetftänbe, mie Steuerung, iQungeränotf), ^eftitena,

5Hrmutr) bee 23oben§ unb Ueberoötferung ben ©runb;

fdjliefjlicf) (öden ber im Srjarafter be§ DQ?enfd)en rour^elnbe

Sßanbertrieb unb bie föunbe be§ ©ebeir)en§ früherer 2(u§=

gemanberter bie mit it)rem ©d)idfat Un<$ufriebenen in bie

^rembe. Sie beutfct)en Sinroanberer 2ßieconfin'§ ber

erften ^eriobe, bie mir bi§ 1848 rennen, laffen fid), fomeit fie in

größeren Serbänben tarnen, bequem nad) biefen ©efid)t§punften

gruppiren.
*

2)er ^urd)t oor friegerifdjen ober rebotutionären liti-

midlungen opferten bie meift aus ben 3Rt)etnIanben ftammenben @in=

manberer ber breiiger unb erften bier^iger ^afjre bie fd)öne §eimaib;

bie Sutfyeraner bon 1839 unb 1843 roid)en bem Srud religiöfer 23ebcc=

munbung; potitifdje Ungufriebenfjeit unb ötonomifd)e 58ebrängnifs trieben

bie in ^ßort 2ßaff)ington unb Umgegenb anfäfftgen ßujemburger 3ur2tu§^

manberug; junger unb D^ott) roaren bie Scf)redgefpenfter, bor benen bie

Sippe 3)etmotber Kolonie au§ bem Seutoburger SOßatbe ftot), um im

Itrmatbe bon ©rjebopgan ßountp Soron £>erman ^u grünben; lieber^
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bötferung in unfruchtbarer ©egenb mürbe ber 2lnlafj ber Sftieberlaffung

ber ftar!en Scfyrbeiger Kolonien in ben SountieS ©reen, ©auf, SBuffalo,

$onb bu 2ac unb Safylor; bie guten 5ftact)rtct)ten fct)lief$tict), meldtje bie

erften ßinroanberer nact) £>aufe [anbten, führten bie ntct)t organifirte

Dftaffe ber ©inroanberung fpäter in bie Söälber 233t§conftn'§.

SDte Stnfiebler, roelctje bon Dritte ber breiiger %at)xt an, in unb um

üftüroaufee, ftct) anfiebetten, ftammten faft alle au§ Sübbeutfct)tanb, au§

^tjempreuften unb ben Staaten, roelct)e bon 9capoleon'§ ©naben it)ren

©ebiet^uroacp erhalten tjatten. 2)ort in ber ifttjemgegenb mar au§ ben

borigen $at)rt)unberien bie 21u§manberung tebenbig erhalten. £etct)t=

blutiger unb teidjtfinniger af§ bie 3)eutfct)en be§ Dften§ unb Sorbens

berliefeen fie trotj it)rer fiiebe <$u ber t)eimatt)tict)en, lact)enben 2anbfct)afi

Ieict)t tf>re Scholle unb bertrauten ftct)
einer ungemiffen gutunft an. ^a^u

legte bie ^urct)t bor neuen frtegerifct)en Sertnicflungen ben ©ebanten ber

2fu§manberung nat)e. (Seit ^atjrljunberten tjatten im JRt)eme bie Krieger

aller möglichen Nationen it)re Stoffe getränft; bie 9ftot)t)ett aller Golfer

t)attc t)ier get)auft, unb met)r dl% einmal mar ba§ t)errlict)e ßanb bon ben

g-rangofett bermüftet morben. ^etjt mar (1830) eine neue Sftebolütion in

5ßari§ ausgebrochen, unb gang Seutfcfjlanb, bor SHtem bie burctj ba§

Scheitern tt)rer Stnt)ettt)offnungen grengenlo§ enttäu[ct)te Su Qen °/ befanb

fid) in ftiirmifctjer Aufregung. SBeldjer 3ufunft fat) ba ba§ rt)enrifct)e

SSotl entgegen? ©t)e man bon feuern bie fdjtoere üftott) ber 5b:ieg§3eit auf

ftct) nat)m, griff Tlanäjtx gurrt SOßanberftab. SDte Sct)aar ber ^urcfytfamen

rourbe berftärtt burd) Ungufriebene, benen ber grofje Napoleon noct) im

^opfe fputte; ba§ rott)e SSanb ber (Sfyrenlegion rourbe bon ben alten

Kriegern in SSapern unb SQßürtemberg noct) immer mit befonberem Stolpe

getragen. 33on ben S3err)ot)ncm ber Dfttjeinprobinä backten SSiele mit

2Bet)mutr) an ba§ bet)agtict)€ ßeben unter bem Rrummftab gurücf; ba§

ftraffe preu^ifct)e 233efen rbar ir)nen in innerfter Seele gumiber. 3ubem

galt ber Staat ^rieberict)§ al§ ba§ ßanb ber ^etjerei unb ber abiigen

5ßribitegien, Napoleon al§ ber £>elb ber greiljeit unb ber römifct)en Hirctje.

Solct)e ßlemente moct)ten bie 3arJ
l ber 2tu§roanberungluftigen

mefentlict) berftärfen. ^n ber St)at gehörten faft fämmtlidje fiibbeutfct)e
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©inroanberer ber fatfjolifcfjen fäircf)e an. ©er Pflichteifer bes fatf)o=

lifctjen HleruS trug baS Seinige bagu bei, um bie Setenner feinet ©og=

maS gur 5Tnfieblung in SlöiSconfin 3U beroegen.

2(uS bem 2JJofeI= unb bem 2Buppertt)ate ftammten bie meiften fatt)o=

Iifct)en 2tnftebter#
bie fict) in Daf ßreef in Iftüroaufee Gountp nieberlieften.

©ort hatten fict) fdjon 1841 einige Kölner fjamtlten angefiebett. 1842

mar Ghriftian Sßfeil aus Höln nact) bem heutigen Soron of Safe gefom-

men. 3f)m folgten gunäcbjt fecfjö Familien auS ber §eimatt), unter tf>nen

bie ©eufterS; fpäter fct)loffen Tief) ben erfteren 50 roeitere fatt)oüfcr)e

Familien an. ©ie Reiften nahmen ifjren 3Qßot)nfift in berfelben Ort*

fct)aft, meiere bann ben tarnen üftero Hoeln erhielt. 2Iuct) Dal Greef unb

2ßeft ©ranbille erhielten ibren 2(ntf)eü an biefer (Sinmanberung. Unter

ben neuen 5fn[ieblern befanben fict) ^nbuftrielle unb .^aufteilte mit Be-

träcr)tfict)en Mitteln, roe(ct)en root)l bie $urct)t, ben einträglichen frangöfi-

fct)en Xftarft gu bertieren, bie 2tuSroanberung erleichtert t)atte; ftiemanb

aber blatte bie §eimatt) aus üßott) oerlaffen. Um eben biefe 3 e i* ftrömten

ßinroanberer auS ber 3tt)eingegenb in bie ßountieS ©ane, ©auf, 5onD

bu Sac, üftanitorooe, ©fjebopgan unb Dutagamie. Jßeiftens liefen fte

fict) an ben fünften nieber, roo bereits ein Sßriefter feines 3fmteS mattete

ober roenigftenS eine Jftiffionftation errichtet mar. ^n ©auf ßounto

eröffneten 2Iuguftin jQarafetht) unb 6t)arIeS igallafe mit ben ©ebrübern

(Sbmunb unb 2fboIpf) 3tenbtorff bie beutfcfje 3(nfieblung. ©ie roman=

tifct)e ©egenb am 2öiSconfinfIufs, melcfje bem 9?f)ein in bieler Söegiefjung

fo ät)n(ict) ift, oerfer)Ite nict)t, eine beträct)tlict)e ^Xngar)! üon 3tbein(änbern

t)iert)er gu gießen. Sobalb bie 23Iocft)ütte gebaut mar, machte fict) baS

fröt)Iict)e SSolf baran, bie t)eimifct)e 9tebe an ben fonnigen Ufert)ügeln be§

^fuffeS eingubürgern.
1

) „©er SCßein, ber ßein unb ber 2Be6efcf)rein",
2

)

1) 1$. s>. (^anftctD. Outline Sketches of Sauk County.

2) Xqs SRatljfiegel öer Stabt ©ermantoftm enthalt ein ftteeMatt, auf bejfen

blättern ein Jöeinjtocf, eine iffadisbiuine unb eine SBcbcrfpulc abgcbilpet [xnb, mit

ber Jnjcrjrift: Vinum, Linum et Textrinum. DStoalb Seibcnfticfer, bie erite

bcittjdje ©iniuanberung in ttmcnfa unb bie ©rünbung »ott ©ermantoton int ^alire

1683, pag. 54.
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einft bie brei SQßa^rgetdjen be3 ©eroerbfleifjeä ber ©rünber üon ©erman-

toltin in ^3ennfr)lbania, gaben ber 58eruf3tt)ätigteit mie bem geiftigen

Geben auct) biefer jungen Kolonie bie erfte 9iict)tung.

@inen ftarten ©egenfatj gu biefen leichtlebigen Rinbern be§ lact)en-

ben 9ftfjetn§ bilbeten bie Iuttierifef)en (Sinroanberer ber 3af)re 1839 unb

1843, roelcfje retigiöfe Sebrürfung au§ bem ßanbe ifjrer 23äter getrieben

t)alte.

9Iu§ ben Diarien jenfextö ber Stbe flammten fie. 3)ort mar au§ bem

©runbftod ber nieberfäcfjftfcfjen gröberer, aug (Sinroanberern bon

allen ßanben beutfcfjer ^unge unb au§ geringen Sriimmern be§ allein*

gefeffenen 2öenbenboIte§, ein neuer norbbeutfaier ©tamm empor=

gemadjfen, fjart unb roetterfeft, geftäfjtt burcf) fernere Arbeit auf targem

Srbreicr/, mie burcf) bie unabläffigen kämpfe be§ ©rengertebeng, Hug

unb felbftftänbig nacf) Äoloniftenart, gemotzt, mit ^errenftol^ auf bie

ftabifctjen 5Jcacr)barn tjerabgufefyen, fo fct)roff unb fdjneibig, mie e§ bie

gutmütige gefpafsige 2)erbr)eit be§ norbbeutfcfjen ßrjarafterg oermag.
3

)

SDort fjatte ba§ Sutfyertfmm feinen fefteften £>alt gefunben, unb rjartnädig

unb gär) gelten biefe !ftorbbeutfcf)en an bem ©tauben ifyrer SBäter feft, aU

bon ber preufjifdjen Regierung ba§ ©ebot erfolgte, bie oerfctjiebenen eban-

gelifcben 33efenntniffe in einer, ber unirten ^ircfye gu bereinen. 3)er %H

mar auf bie perfönlitfie ^nitiatibe be§ Rönig§ ^riebricb, SQßüljelm III.

erfolgt, ber mit ber Union ber ebangelifcf)en Äircfjen einen frommen

ßieblingägebanfen feiner 2Hjnen au§gufübren gebaute. ©cfyon ^riebricr;

Jßilljelm I. ijatte ben llnterfdjteb groifcfjen ßutljeranern unb SReformirten

überhaupt nicr)t mefjr anerfennen motten, unb turgab gemeint, ba§ feien

bumme hoffen, unb beibe Hirnen berpftict)tet, it)re ©enoffen im ftotrjfatt

mecf/fetfeitig gum ©acrament gugulaffen. "Unb ^riebricb, SDßilr)cIm IIT.

blatte im ©efpräct) mit geiftticbjen Ferren oft au§gefproben, baf$ nacfj

feiner einfältigen Meinung ber 2tbenbmat)tftreit nur eine unfrucb>

bare tJjeologifdje ©pirjfinbigfeit neben bem fdjlidjten Sibelglauben be§

urfprünglicb^en &t)riftentf)um§ fei.
4
) %tb,t roar neben bem reformirten

3) £reitfcf)fe, beutfcfje ©efdjid&te im 19. Sa()i1)itiibert, I. pag. '25.

4) Strcitfrfjfe, ibidem, II. pag. 243.
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58ifct)of ©ad unb bem 2utt)eraner 5CRarf)einecfe aud) Sd)teiermad)er gu

©unften ber Union aufgetreten, fo bafj ber König fiel) beftimmen tieft,

gelegentlich) ber 300jäf)rigen freier ber Deformation (1817) bie 23ereint=

gung ber proteftantifcl)en Sefenntniffe 3U oertünben.

üDa§ 21benbmaf)t follte fortan in fämmttidjen eoangetifcben Äircben

gleicbmäfjig allen ^roteftanten gefpenbet unb bie ©eifttidjen beiber

23etenntniffe otjne Unterfcljieb 3U alten ^rebigerfteüen jugelaffen roerben.

^n alten 5ßroDin3en, in roetct)en £utl)eraner unb Deformirte gleichmäßig

oertljeilt roaren, gingen biefelben bereitroittig auf bie Union ein; auct) bie

baprifd)e ^}faf3 folgte nad), foroie Saben unb einige fäd)ftfcr)e ^rooingen.

2lber 3ät)er Sßiberfianb ert)ob fiel) überall bort, roo bie fiutrjeraner noü)

ungemifetjt 3ufammen rootmien, roo ber darrte ber reformirten ©acta*

menter nocl) al§ ©djimpfroort galt unb bie Union alz Verleugnung ber

Sffial)rt)ett erfannt mürbe: fo in ©ad)fen, in Sommern unb £)otftein. 23is

31t Anfang ber breifeiger ^ab)re blieb e§ bei einer literarifd)en ^olemil.

SH§ aber burcl) eine ÄafcinetSotbet bie neue 2tgenbe jroangStoctfe einge=

füt)rt roerben follte, erf)ob fiel) ein offener üßiberftanb an alten ßnben. 5

)

3uerft in 23re§tau, roo ^ßrofeffor ©d)eibet eine feparirte ©emeinbe

bon 3roei bi§ breil)unbert Familien grünbete unb ben preufeifdien Staat

öerliefj, al§ bie Regierung bie (Srlaubnife Derroeigerte, ben ©ottesbienft

nacl) ber alten 5lgenbe 3U t)alten. 2)a» Seifpiel fanb ^aebabmung, unb

ber üßiberftanb breitete ficf) nad) ßrfurt, Dftagbeburg unb nad) oerfä)ie^

benen 2r)eilen ^ommem§ au§. %n Srfurt mar ber ^aftor ^ot)anne§

©rabau ber ^ütjrer ber altlutl)erifd)en öeroegung, roie er aud) fpäter ber

fieiter ber 21ueroanberung nad) 51merita rourbe. 3 n SD ^9 e feiner Haltung

öom 2(mte fuäpenbirt, tiielt er in feinem ipaufe ©ottesbienft nad) bem

alten DituS ab, unb bie gan3e ©emeinbe naf)m baran 2f)eit. %l% aud;

baüs b'erboten mürbe, entfdjieb bie ©emeinbe nad) bem Sibetmort, ba^

man ©ott met)r get)orct)en follte alz bem üftenftfjen. 3Jcan grünbete eine

feparate ©emeinbe, bie natjegu 400 2Jcitglieber gätjtte. 2tet)nlict)eö

ereignete fid) in Dftagbeburg, mo bie ©eparirten im £>aufe be§ £>aupt--

5) Tic v

.Uiittf)ciluugcn über bie lutljcrijirjc ©inroanberung Danft ber Sßcrfaffer

ber Wüte be§ ^rofeffors 31. 5- ®*nft *>on SBatertohm.
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mannä bon 9ftot)r it)ren ©otteäbienft hielten. Sie Regierung fct)ritt balb

3ur 2tnroenbung üon ©emattmaferegeln. Sa§ ^at)r 1837 fat) 20 alt*

tutfierifcEje ^ßaftoren entmeber im ©efängniffe ober in ber Verbannung.

5tuct) auf bie Saien, roelct/e fict) meigerten, bie Steuern gum Unterhalt ber

unirten $aftoren gu begasten, erftredte fict) bie Maßregelung ber 9tegie=

rung. 2)a§ @nbe ber «Scherereien unb Srangfatierungen mar ber Snt-

fdjtuft gur 21u§roanberung nad) 2Imertfa, roelctje im ^rübjatjr 1839 bon

ÜJftagbeburg art§ organifirt mürbe. 3ur 5tu§funbfct)aft geeigneter lieber-

laffungorte fct)idte man ben Hauptmann bon 3Ro^r borau§. 5ftact)

längeren Reifen entfd)ieb fict) biefer für Vuffato unb üJcilmautee. Sine

gemeinfame Haffe mürbe gegrünbet, in meldte bie eingelnen ©emeinbe=

mitglieber nact) Vermögen beifteuerten. Stma 1,000 ^erfonen beteiligten

fiel) an ber lleberfat)rt, bie in ber gmeiten Hälfte be§ ^uli 1839 erfolgte.

51m 9. October erreichte man Vuffato, mo bie £>älfte mit bem Sßaftot

Hraufe ftcr) nieberliefe, mätjrenb bie anbere £ätfte unter bem Hauptmann

bon SRot)r nact) 2ßi3confin meiter 30g. @§ roaren meiften§ Sommern,

t)anbfefte Männer unb berbe grauen mit rottjbadigen, flacr)§t)aartgen

Hinbern, faft alle fleine £>anbroerfer unb tänbttct)e 2agelöt)ner, an t)arte

Arbeit gemöfmt. ©ering mar im allgemeinen bie S9aarfdt)aft, bie fie bei

fid) führten, aber ftatt beren brauten fie t)arte Raufte, nüchterne Sitten,

fbarfamen Sinn, eifernen f^Ieifj, ftarfcS ©ottbertrauen unb ben feften

SOßiHcn, fict) eine unabhängige Sjiftena 3U fdjaffen. SQßertfjüollere 2ln*

fiebler tonnte fict)
ba§ junge Staat§mefen ntct)t münfct)en.

Sie 21ntömmlinge lauften bie meftlict)e £>älfte be3 Soron DJlequon

unb tauften bie neue Holonie, al§ ein Senfmal ber errungenen ©lauben§-

freirjeit
—

^reiftabt. ©in Vrud)tf)eil fiebelte fict;
in ©ebarburg an, einige

menige Familien blieben in DCftitroaufee. %n ^reiftabt ging man fofort

an ba§ Hlären be§ 2ßalbe§, ben Vau ber Vtodt)äufer unb einer Hirctje.

Hauptmann ^einrieb) bon 9tor)r leitete ben ©otteäbienft, bi§ ^aftor

Hraufe bon Vuffalo anlam unb ber Seelforger ber ©emeinbe rourbe. Sie

in DUcilmaulee 3urüdgebliebenen titelten tfjre 2tnbad)ten in 3fifct)cr Hrue*

gerS £aufe. ©efegentlid) tarn ber ^aftor Hraufe bon ftreiftabt t)iert)er

unb fpenbete ba§ 516enbmat)l.
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tiefer erften ©ruppeneinmanberung Don 2utb,eranern folgte im

Säljre 1843—1845 eine groeite, bie fict) ^umeift aus ben pommerfdjen

Qftfeeftäbten, Stettin, Sotberg, 2reptom unb Samin unb aus ben Dbet=

brücken groifdjen Gueftrin unb Sörietjen unb aus Sranbenburg refrutirte.

Xer Sifer ber Regierung gegen unbeugsame 9üt(utberaner batte gmar,

feit ^riebricb, 2ßilb,elm IV. Rönig mar, nadjgetaffen. Statt beffen maren

unter ben ßutberanern fct&ft Differenzen über bie ^rage bes Rird)en=

regiments entftanben, für bas, als einer in ©ottes 2Bort gebotenen

Sacf)e, man unbebingten ©etprfam öerlangte. hiergegen proteftirten

biejenigen, meiere im lutberifdjen Sinne bie Sct)rift al§ bie böcf)fte unb

eingige Autorität in Sachen bes ©faubens anerfannt miffen rooüten.

Um aber feinen offenen Srucf) beraufgubefdiroören, entfd)(of$ fieb bie

lOlinorität, ifjren ©laubensgenoffen in SÖisconfin gu folgen. %fyt Rubrer

mürbe ber ^aftor Rinbermann. 35on biefen Sinroanberern fd)lof$ 1'icb,

ein Keiner 23rucf)tf)ei( ber DD^tlroaufeer Kolonie an ber Srjeftnut-Strafee

an. 3Das ©ros taufte $armen - föirdjrjabn in 2Bafr)ington Gountt),

Sebanon in 3)obge Sountp unb ^jonia in ^efferfon Gountt) mürben bie

Iftitielpunfte biefer itnfiebfungen. Sic aus bem Dberbrud) ftammenben

(finmanberer maren bie ^adjfommen jener Äotoniften, bie einft f5"
r ^brtct)

ber ©rofee in Sranbenburg angefiebett batte, ein intelligenter, auf ibre

ilnabbängigfeit eiferfüd)tiger DJJenfdienfd)taa, ber im ©egenfatj gu ben

oft gu fparfamen ßanbsfeuten au§ be§ Zeitigen römifdien 3Reicf)5 Streu-

fanbbüdife, einer befferen ßebensfübrung guneigt. 5ftid)t menige biefer

au§ 70 ober mef)r ^rnitien beftefyenben föoloniften batten im alten 23ater=

lanbe als freie Sauern gelebt unb nid)t unbebeutenbe üftittet mit in bie

neue igeimatf) gebraebt. 3uer f* fatten fie Sauf Sountt) als 2tnfieblung=

punft ins 21uge gefafjt unb eine 21borbnung gur ilnterfucbung be§ bort

oerfäufücfjen 5arrn ^anoeg ausgefebidt. Ülber bie üppigen üßiefen am

9?od 9^ioer riefen bie Erinnerung an bie fjeimatbticben Dberbrüdje

fo lebhaft mad), bafe man fieb febtieftüd) für fiebanon unb 3 ron ^a

entfcf)ieb.

(Sine weitere grofee ©ruppe, bie bereits in ben Diesiger ^abjen

20'tsconfin gum 3'clpunft nab,m, bie ber ßuremburger, hatten poli--
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ttfcfje ©rünbe foroof)!, tote totrtfjfdjaftlidje 3ur 2Iu§tDanberung titx-

anlaßt.
6
)

Sßolitifd) nidjt 3U SDeutfdjfanb gehörig, im Saufe ber ^afjrrjunberte

3uerft unter regierenben ©rafen fetbftftänbig, bann burgunbifcf)e§ fielen,

bon ben fpantfdt)en £>ab§burgern an bie Defterreicfyer, bann an ^rantreic*)

fattenb unb fdjliefjltdj mit igolfonb unb Belgien gum Rönigreict) ber

5ftieberfanbe bereinigt, fjatte ficf) in bem tteinen ßanbe ein eigenes na^

tionalee ßeben nidt)t entroicfetn tonnen. 2(ber ber au§ ^ranten unb

©adjfen gemifcfjie ©runbftod, 3U bem erft nad) bem breiftigjäi)rigen

Kriege frattgöftfdje (Stemente getreten maren, fjatte fid) bem SDßefen nacb

beutfct) erhalten. 3)er eigentf)üm(id) ftingenbe, au§ nieberbeutfdjen unb

t)od)beutfd)en Elementen gemifdjte SMaleft mit ber fettfamen 5HuäfpraAe

ber 2)tpf)tt)onge, nab,m nur roenige frangöjtfcfie 2Iu§brüde an; beutfd)

blieben bie ©itten unb ©eroofjnfjeiten be§ altfräntifdjen SSolfeö, ba§ mit

germanifdjer 3ät)igteit an Ottern roa3 bon 2Hter§ ber ber SBraud), ooi

2niem an feinem fatt)oIifd)en ©tauben fefttjiett. 2krgeblid) roaren bie

Skrfucfje £oIlanb§ märjrenb ber ^atjre 1815—1830, bie öffentlich

Meinung, bie ©bradje unb Religion mit bem tjerrfctjenben ßanbe in @in-

ftang 3U bringen. 5£>a§ ßujemburger SSolf ferste allen Neuerungen einen

eifernen ©tarrfinn entgegen. 2H§ bann bie Canbmirtbjcfjaft be§ in ber

nörblidjen ©bitje, im fogenannten Delling unb in ber ^robin^ ßujem*

bürg roenig ertragfähigen ßanbeg mit ferneren Steuern belegt, unb ben

23eroormern be§ 2flofeltanbe§ ein f)ot)er 3olt auf SQßein gelegt rourbe, regte

fid) ba§ ©etüft 3ur 2(u§manberung. 2)iefe roanbte fid) 3unäd)ft nad)

58rafitien. 2)a§ TOifebergnügen über bie im ^arjre 1839 erfolgte

Sfjeifung be§ 2anbe§ 3roifd)en £ollanb unb Selgien unb bie Untuft

beg 2SoIfe§, für „frembe" Nationen 2ßaffenbienft 3U ttjun, fteigerte

ncd) ben 2lu§lt>anberungtrieb. 23om M re 1842 an berliefeen bie

ßujemburger bie £>eimatt) in größeren 3%n - 5Jkro $ort unb

Ot)io erhielten bie erften ßinmanberer. grft im %at)tt 1845 tarnen

6) Sie 2f)atfad)cu über bie ßujemfcurger Äotonie ftnb bem 5Sud)e 9t. ©ciu

ners „Ser ßuremburger in ber neuen Sffiett-' entnommen.



— 42 —

eingelne Familien nad) üötsconfin unb liefen fid) in -Port 2Üaff)ington

nieber. ^ofyn Songelen eröffnete bort ein £>otel unb 30g balb (1846)

meitere Sanbsleute nacf) fid). ^ünfgebm Familien liebelten ficf) bei igotn

Srofo, [ed)3 teilen öon ^ort 2Bafl)tngton an,
7

) anbere in 5 rebonia unb

in ber D'cadjbarfdjaft öon <Bl DJcarn am See im 2oron $ort üßafbingion;

ein ftarter ^rogentfatj aber im 2oron Selgium, bem bie Suremburger b<m

tarnen gaben, dtroa 80 ^ramtKen sogen roeiter über bie Sountn-©renge

nacf) Sfjebongan ßountn hinein, roäbrenb aud) ^emautee in 2Bauteff)a

dountn einen err)eblicr)en 3uroact)§ burd) Suremburger erf)ielt.
s

) 2111e§ in

Altern mögen fict) in ben 3>at)ren 1845—1848 mer)r al§ 150 Familien

au§ Suremburg in SDßtsconfin angefiebelt f)aben.

Sie Neigung, roelcrje bas betannte Sieb bem ©rafen Don Suremburg

gufcf)reibt, ber)errfd)te unfere öinroanberer gu it)rem ©lüde nicf)t. 23et)arr=

lief), fleißig, fparfam unb genügfam, brachten bie 2tnfiebler trotj ifjre:

anfänglichen 2Irmutf) e§ balb gu befjaglicfjem 2öof)lftanb. 2)aran änberte

auct) bie bon ber igeimatr) fjer beibehaltene ©eroofmfjeit nidits, ben Seft'o

unter bie einseinen 8öf)ne gu üertfjeilen. 2ßer gu arm mar, um eine

eigene ^axm gu erroerben, arbeitete guerft für 51nbere, bis er bie Drittel

gum ßrroerb einer £eimftätte erfpart tjatte. iQeute finb menige anglo-

ameriranifcfje 5armer in ben ©egenben gu finben, fto bie Suremburger

jtd) guerft nieberlieften.

Sebiglicb, ©rünbe roirtrjfcfiaftltdjer 9?atur führten in ben oiergiger

^atjren gur SJcieberfaffung gmeier weiteren Rolonien in SQßisconftn. 2)e3

Seben§ bitterer 5ftotr) gu entfliegen, opferten eine 2Ingaf)l Sörjne be§

<Sd)meiger=5lanton§ ©larue bie fd)öne, aber unfruchtbare unb überoöl-

ferte £eimatf); unb um baZ ©cfjredgefpenft bee Jüngers oon ber 21)üre

7) Hie Diamen waren: Dtic. unb 3- $ SBatrb, bon Sterbenict in Belgien, bie

©ebtübet SÖJotf bon Seiingen, 5- 'iv>ei)fer oon ^FlaSfjeim, 3. unb "JL £ßon§tt) oon

SBattincourt, 9i. SRebing oon ^crjig, 5ßaul Siebet bon Rteinelter,
<
v
>. Jornbad)

bon ©uirfä), bie ©efdjhrifter §ßefä)ong bon ffuentjig, ^s. 5ft. ©öftren tum Offen,

unb (£t)tiftian Samuel bon Offen, ein geraufter 3iube.

8) 2eu Anfang iuad)teu bie beiben öcitgel bon 2ftact)tr)um; ümeu folgten bie

Webrüber Sßebet au; vüufel au ber Sauer. Sonnet, bie vureinburger iu ber

neuen itktt, pag. 96.
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git galten, griffen autf) bie Cippe-Setmolber Don 2angent)ot3r)aufen 311m

Söanberftab.

lieber bie &&)tütif) tjatte im ^a()re 1844, nacr) längerer %e\t er=

freutidfjen 2Bof)tftanbe§, ^rau (Sorge irjren bunfetn ©dreier gebreitet,

©in allgemeine ©efcfjäft§ftoctung in ©uropa r)atte bas" lebhafte inbu=

ftrielle treiben ber 2ttpenrepublit lafjm gelegt; bie üftadjfrage nad) ben

fpegififcr) fdfjmeißerifcfien SBaaren liefe nad); $afyxtiä)t, auf ben täglichen

23erbienft angeroiefene Arbeiter berloren tfjre 23efd)äftigung; eine ttjeil-

meife ÜJtifeernte fteigerte ben $rei§ aller £eben3bebürfniffe in§ Uner-

fd)roinglid)e. 3>n biefer 3^it faf) ftdt) ber an beftellbarem Sanbe arme

Äanton ©laruä ber naljen llnmöglidjteit aegeniiber, feine roäfyrenb üer

Testen 3eit angeroad)fene Sebölterung 3U ernähren. 2)er ©ebante an

2(u§manberung lag nur 3U nafje. ?ftacf; reiflicher Erörterung ber ^rage

entfdjlofe man fid) 3u ber planmäßigen Drganifation einer 5tu§man^

"berunggefellfdjiaft, roetdje bie bon ben ©migrationluftigen beigefteuer*

ien, roie bie bon ber ^antonregierung.borgeftredten ©eiber berroaltete unb

3tnei ^unbfcfyafter in ba§ £anb ber S3err)etfeung fcfjidte. SDiefe füllten ben

Ort ber 9?ieberlaffung für bie 31u§roanberer au§roät)ten, ßanb taufen unb

al§ ßeiter unb SSeratfjer in ber neuen Kolonie fo lange 3urüdbleiben, bis

"bie letztere auf eigenen ^iifeen fielen tonnte. 9fticf)ter D^td^olag SDuerft unb

ber ©robfcfimieb ^ribolin ©treiff maren bie Pioniere, melden biefer

ttjrenbolle roie fdjroierige Auftrag 3U Sr)eit rourbe. 3iem fttf) eingefjenbe

^nftruttionen mürben ben ©efanbten mit auf ben SQßeg gegeben: bte

©egenb füllte in Segug auf 5Hima, Jöoben unb allgemeine 33efcf)affenbeit

ber t)eimatr;Iicr)en möglict)ft ät)nltcr), ber SSoben für ^orn-, $rud)t= unb

©emüfebau, roie für SBiebjudjt geeignet fein; ba§ £anb einen gufammen*

tjängenben Romplej bilben unb fo gtoifdjen ben 5(nfieblern bertrjeift roer=

ben, bafe 3>eber einen genügenben 3Intb,eit an §ofg=, 2ßeibe- unb ^tderlanb

crtjalte. 9tacr) längerer Umfdjau, nad) einer Steife öon mer)r al§ 5,000

Dfteiten mahlten bie SSertrauensmänner einen Canbfomptej im nörbtiajen

9) Sine feljr etngeljenbe Arbeit "The Planting cf the Swiss Colony New
Glarus" fjat 3obn 2ud)fmger in 2$M§. §ift. (Toll. XII. beröffenttttifjt. 3Me obige

XarfteUuiuj beruht auf biefer 'ülrbett.



— 44 —

Steile Don ©reen Sountt), 2Qßtsconftn, ber ben gefteltten 2tnforberungen

annätjernb entfprad). (Sie tauften 1,280 %dtx ^egierunatanb, roooon

t>a5 ^armtanb in ^ßargelfen Don 20 2tdern an bie einzelnen 5(nfiebler

burtf) ba§ £oo§ bertrjeitt rourbe, bie gum Silagen Don SBauIjoIä refer=

Dirten 80 3(der aber gunädfjft gur gemeinfamen Senutjung ungeteilt

blieben. $on ben 193 ^ßerfonen, bie gemeinfam bie igetmatf) berliefjen,

fiebelte fid; t)ier im (Sommer bes 3a ^) re§ 1845 eine Kolonie oon 122

Äöpfen
- - 26 Männern, 23 grauen unb 73 Äinbern - -

an."') Si§ fie

feften grufj gefajji unb bie erften fdjroeren $aljre ber ^ionieraeit über*

ftanben, bitbete bie Kolonie eine 5Hrt gegenfeitiger äKtiengefeflfcnfrfi. eine

Hommunatberroattung unter ber batriard)alifd)en Leitung gerbäfjtter 23er=

trauensmänner, beren feltene ©ebutb bie ent[teb,enben Sdjroierigteiten

unb Differenzen löfte, beren unerfd)ütterüct)es Vertrauen in bie 3utunft

ben oft fintenben 2ftutf) aufrecht erhielt, unb beren Urtivit, ßinfidjt unb

@efd)id bie junge ^flangung au§ unbeholfner Hinbrjeit ^u träftigem

©ebeifjen führte. Unter biefen DJMnnern, roeltfjen ber et)renDotle Söeiname

ber 5öäter ber Rolonie Jltto ©taru§ gebührt, finb aufter ben fcf)on er=

mahnten Pionieren f^rtbolin (Streift unb 9?id)o(a§ 2)uerft gu nennen:

SReb. SOßittiam (Streifegutf), ^aftor unb %x$t ^ugleid); % % Sfcfjubl),

Sd)iebsnd)ter, 2er)rer, %x$t unb allgemeiner S^at^geber; ferner bie 5fn*

fiebter $. ©gger, 2ftattr)ias 2)uerft, ©eorge Segler unb ^ßeter 3enn3

Sfmer, lauter Dftänner, beren l)ingebenber Arbeit unb roeifem Urtbeü bie

'.Mnfiebtung gum guten %t)t'ü tt)r 2{ufblürjen oerbantt. 2tl§ nact) einigen

3at)ren furchtbarer Sefdjroerben unb oft bitterer üftotf) bie Hoffnungen ber

Pioniere fid) 3U erfüllen begannen, unb atlmötig ber erftrebte 2ßof)tftanb

feinen Grinaug f)ielt, als ber SBunfrf) ber Strebfamen bat)in ging, ben

10) Sie Kamen Der ^amttiertljäu^tcr irarcu: "vrtDolin Nobler, DSnxtlb Gab-

ler, ga§j>ar, Jribolin unb Soft SBedfer, 93attf)afar Sucrft, Ü3tattijia§ 2>uerft r

gfribolin ipefti, fjriboltn unb ••öcnrii §oe§Ii, 3Jlar!u§ §oe§U, Dcattbial öocsli,

gfribolin Segler Bx., ftribolin Segler 3t. , @«org Segler, $. Sagbar Segler,

Abraham cdrinbfcv, Sattljafar Sd)inbler, Xanib Sambier, 9ftattbia5 Scrmiib,

5lnton 3 tauf fadjer, vxiirb Stauffadjer, ,\acob Stauffacfjer, bor auf ber 9icije

berftorbene Sßeter ctaiiffacbcr, OinDolpt) etaufiacber, Jribotin ctrctff, &üariu§

SßHtb.
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-urfprünglicf)en 21ntr)eit bon 20 Widern an bem gemeinfamen ©ut fe(bfi=

ftänbig 3U eignen unb 3U bergröfjern, fiel bie urfprüngticfje ^ommune^

#krfaffung bon felbft roeg. Siner nad) bem 21nbern galten bie 21nfiebter

ba§ bon ber^antonregierung öorgeftredte ©elb 3urüd. 2)ie einzelnen rour=

ben freie @igentt)ümer beä £anbe§. 21u3 ber anfänglichen fd)tt>ei3erifd)en

©enoffenfd)aft entroidefte ficr)
eine fräftige ^tnfiebtung amerifanifdier

23ürger fd)roei3erifd)er 21bfunft. 2)ie Heine Kolonie üon 122 köpfen

it>ud)§ im Saufe ber ^t'ü au§ .Stinbern unb Äinbeöfinbern unb ber 3n=

manberung au§ allen beutfd) fprecfjenben Hantonen ber Scf)mei3 311 einer

Ulnfteblung tjeran, bie t)euie in ©reen ßountr) allein mef)r al§ 8,000 (Sin--

roolmer 3ät)It.

2)ie Drtfcf)aft 5RerD ©laru§ felbft macfjt einen romantifcf)en, faft

nnameritanifd)en (Sinbrud. 2)em 23efucr)er ift e§, al§ betrete er ein freute

be§ £anb. $ft e§ ber eigentb,ümlid)e ©til ber ©ebäube ober ber einfache

unb bocf) fo fonberbar auäfdjauenbe ©teintfjurm ber Rird)e, ober finb e§

bie eng an ben ©trafjenranb Eingebauten £>äufer, bie fo frembartig unb

bod) fo anmuttjig auf un§ roirfen?

©0 eigenartig roie bie Drtfd)aft, finb it)re SSeroofmer. 60 ift ein

fleißiges, faft 3U genügfameg ©efdjtedjt, ba§ fjter roof)nt, ftarf unb metter^

feft, gaftfrei unb Don grofjer £>er3en3güte, babei bod) empfinblid) unb

ftarle Raffer, banfbar unb treu ergeben bem ßanbe it)xer 2Bat)I, ftrift bem

©efetj getjorcrjenb unb bon foldjer ©cfjeu gegen jebe ©treitigleit bor ©e=

rid)t, bafe nod) fein 31bbotat in biefer ©emeinbe fein SSrob 3U finben

hoffte.")

@d)on erfpriefet fjter bie britte unb bierte ©eneration. 5t(te »nie

^unge rühmen unb loben ba§ 2anb, ba§ feine§©egen§^ülle über fie au§--

fluttete. 21ber im treuen £er3en magren fie bie Erinnerung an bie alte

igeimatt), beren ©itten unb überlieferten ©lauben; blatten fie heilig bie

füften Söne ber 9ftutterfprad)e.

3)ie letjte größere Kolonie, meldte in 2öi§confin einen
s

#n3iet)ung=

unb DUiittelpunlt für fpätere ßinmanberung bilbete, mar biejenige ber

11) 3of)n 2ud)finger, ibidem, pag. 376: No lawyer has ever located in

the settlement.
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ßippe-Setmolber. Sie öel)auptung, „ber SBunfcf) nact) Dollfommener

retigiöfer ^reibeit unb bie 2Ibfcf)affung bes £>eibelberger föatetfjismus"

hätten mitbeftimmenb auf bie ^lusroanberung geroirft,
1

-) ift Don bem

9?acf)fommen einer DDtitbegrünberin ber 2Jnfieblung
in

) fcf)on gebürjrenb

äurütfgerniefen. ilucf) r)ier trieb bie ilrmutr), be§ £mnger§ (Sdt)redgefpcnft

bie Ceute au§ ber §eimatf). Sas f (eine, im Sorben bon ber SQßefcr be~

grenzte unb bom zleutoburger 2Balb burct^ogene ^ütftentrmm, beffen

J}:äd}eninr)alt faum bem eines unferer dounties gleitf)fommt, enthält in

(einen frudjibaren Sfjäfern neben bem ausgebreiteten Somanium be&

dürften, reicbe 23auernf)öfe; ber 2ippefct)e JSauerngutsbefitjer ift ber Stltct

Sgo bes roeftfäIifcr)en ^offcfjul^en. SDßie in ÜBeftfalen ging aud) t)ier

ber SSefitj ungeteilt auf ben ätteften Sorm über. Sie jüngeren Srübcr

mußten gu anbern Urmerbö^roeigen greifen unb meiftens bas Scrjidfat

be§ 21rbeiterftanbes teilen. SDtcfet fanb borgugsroeife in ben Webereien

unb ^^ctjsfpinnereien fargen 2of)n, bis bie (Jrftnbung „f)änbe[paren=

ber üftafcfyinen" bie größere ÜKetjrga^t ber Arbeiter überflüfftg macfjte.

Sttl§ „3iegterjungens" gegen bann bie Sippe Setmotber roäfjrenb ber

Sommermonate nact) §oüanb, naef) Sremen unb Hamburg, um im §erbft

mit bem SSerbienft in bie ^eimatr) gurürfgutebren. Sann tarn ba§ £mri'

gexjafjr 1847. Sie iftott) ber 2irbeiter=S3eDölferung ftieg fo boef), bafs bie

ßntfctjtoffeneren gur ^usmanberung brängten. Sie erften Emigranten

gingen nad) (St. Souis, roor)in ifmen ber jetjt in XRabifon als ©eiftütfjer

einer reformirten 5tircf)e roirfenbe Sfteb. £). 21. SBinter Dorangegangen mar.

Ser näcf)fte, aus ber Sangentjot^aufener ©egenb retrutirte 3U9
14

) fc£>if fte

firf) am 4. 2ftai 1847 bon Bremen aus ein, urfprünglitf) mit ber 2(bficr)t,

ficfi im ^rairieftaate ^oroa niebergutaffen. 2(ber ber langen Steife mübe,

unb ba auefj it)r Vertrauensmann unb Jüfyter ^riebriefj 3teinefing feine

3uftimmung gab, folgten bie Sipper bem Statte ir)re§ in üftilmaufee an=

12) 2r. .Rate gbereft 2ebi, 90&i§. £>ift. Eotl. XIV, pag. 366.

13) Ironie Q. WLxpte, DaJ vipre Jctmolbet 2ctt(enient inliMsconjin, pag. 2.

14 1 Sic 9teifegefettfd)aft beitanb aus 24 jjamitien, 13 uiibedjeiratljeteu

Scannern unb 2 aUeinitefyenben 2Räbd)en, im ©anjen 112 Sßerfonen. getonte GL

"Jlrbfc giebt alle Manien an.
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[affigen 2anb§mann§ ^ermann ^ember unb [iebelten ficb, in 2öi§confin

an. ®ie mähten ben toeftlic^en Sfyeil be§ Somn £omarb, ©fieboögan

gountb, ba§ öon irmen ben tarnen Somn £erman erhielt. 2)a btt

meiften feb,r arm maren, fo fugten bie jungen Männer SSerbienft in bet

Umgegenb in ben @ägemüb,len ober mo fie ü)n fonft fanben, um föatei

3urüd3u!ommen unb gleicfjfaflg £anb 311 ermerben.

%uä) in biefer 2Tnfiebfung folgte nacf) einigen ^afyren be§ Kampfes,
ber ferneren Arbeit be§ ^ionierlebenS ber enbltdt)e ©ieg. 2)ie Klärungen
mürben öon ^afir 311 %ab,x ermeitert, ber £>erbft brachte reiche ßrnten,

3ufrteben£)eit unb 2öof)Iftanb gelten ifyren gin^ug. ©cfjon ein %al)v

fpäter folgte Sftadjfdjuö au§ ber igeimatf), öon bem ficb, ein Sfjeil ber

erften 2Infieblung anfcrjlofc, ein anberer füblicb, in§ Somn ©fiebottgan

5aII§, ein britter nörblicb, in bie Soltmä genteröilte unb ^leroton im

Sountb DKaniiorooc 30g, mä^renb ber 9faft öftlicb, unb meftticb, öom Zotvn

igerman in ben 2oron§ Dftofel unb Kinne ficb anfiebelte. @ie erreichten

tra§ fie erftrebt bitten: bie eigene §eimftätte unb ein g(ütfticf)e3, bon ber

Jlott) nictjt üerfümmerte3 Familienleben.

3)en religiöfen ©inn, ber bie Semofyner öon Sangenfyo^fiaufen ftets

au§3eicb,nete, befüafjrten fie auct) in ber neuen §etmatr). Syrern reformir^

ten Sefenntniffe treu ergeben, bauten fie, fobalb fie e§ öermocr)ten, an allen

2(nfiebfungöunften Hirnen. 3Son liier au§ fanb bie reformirte ^irctje

in 2ßi§confin tf>re Verbreitung. 3)em gifer be§ 5paftor§ <q. 51. hinter

bantt fie bie ©rünbung öon 13 ©emeinben unb bie @rricb,tung beä

2mffionb,aufe§ (^rebiger 33ilbung=21nftalt) in ftranflin.

fteben biefen 2lnfieblungen größeren WlafätabtZ bürfen eine %n$at)l

Heinerer Ianb§mannfcb,aftlicb,er ©ruööen nicfjt unermäljnt bleiben, meiere

bereit» Snbe ber breifeiger, be3. Anfang ber öiergiger ^abjre in 2Bi§confin

entftanben. ^m %at)xt 1837 blatte ber 2ßeftfale 2tbotpl) Kietbrocl imSottm

Sßfjeatlanb, ^enoffia Sountb, ba§ 23orfauf§recfjt auf einige fyunbert liefet

£anbe§ ermorben, feinen „Slaim" regiftriren unb ba§ £anb, ba§ erft im

3Srijre 1839 in ben Wtaxit tarn, in 58efi£ genommen. ©cb,on 1834 mar

er in iftero 2)orl gelanbet unb blatte ftd) bereits ein gute§ (gtücf 2tmeri!a

angefdjaut. 2Son 9?em 2)orf mar er füblicb, bi§ ©eorgia gemanbert. D^act)
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2ßisconfin fjattc it)n ber „Boom" gefenft, ber ba§> junge ßanb nad) betr.

53lad £>arof .Kriege unb feit ber Eröffnung be§ Territoriums in ben ^ßox-

bergrunb bes ^ntereffeö brängte. 3uer
f* ^a^ e er ©reen Bat) als Ort gur

s

J2ieberlaffung im 2Iuge gehabt. %l% if)n aber bort bereits am 5. ©eb-

tember eine berfrütjte „falte SBelle" überrafd)te, roeldje bas SQöaffer gilbtet

gefrieren mad)te, fanf if)m ber 2ftutfj unb er roanbte fief) nad) ßt)icago.

Sennod; führte er ben einmal gefaßten Gntfd)lufj, im Babger 2errito=

rium fid) niebequlaffen, aus unb gelangte auf Gdmfters Wappen in üa*

füblid)fte an Illinois angrengenbe ßountp Henoftja. Ginige 3at)re blieben

9ftetbrod unb feine ^amilie ffier inmitten anglo-amerifanifdjer unb tri*

fd)er Partner bie eingigen Seutfdjen. 2ll§ er aber im 3>at)re 1842 eineiftetfe

in feine Jgeimatt) Soeft antrat, folgten it)m im nädjften $rür)jar)r 25 bis

30 roeftfälifdje unb rb,einifd)e Familien. 2)iefe liefen fid) entmeber in

unmittelbarer 5?act)barfct)aft ober roeiter nörblid) bei Burlington, Racine

ßountr), nieber.
1

"')
3)en eigenfinnigen unb trutjigen Äinbern ber rotten

6rbe, burdjroeg Iraftbolle, mustulöfe ©eftatten, tüd)tige ßanbroirttje unb

Arbeiter unb in ber Biet)3ud)t root)t beroanbert, gelang es balb, fid) ben

2fteg 3u bahnen unb 3U 2öofjlftanb unb 21nfet)en gu gelangen. grüt bie

fefnoierige Sage einer fleinen beutfdjen 21nfieblung inmitten einer burd)=

roeg englifd) fpred)enben Beoölferung, roaren fie juft ber redjte DJknfct)en=

fd)(ag. üßenig fd)lagfertig mit ber 3unQ e
,
froren fte e§ befto mer)r mit

ber 21jt, unb nötigen f^allS aud) mit ber ^auft; menn es nämlict) galt,

fid) ben anfangt nidit gar feltenen Brutalitäten ber ftarf mit ^rlänbern

burdjfetjten 5}anfeeanfieblung gegenüber Sftefpect 3U üerfd)affen.
1,;

)

15) Ion jiebetten iiel) Die Sftfjeintänber öoit unb X'htanft ©reulieb, an. Vetj;

terer, bev fdjon früher in "JJMlioanfce gciooljnt Ijatte, feljrte inDeffen fclion im ^abre

1
-

I i Dorthin jurücf.

ltii ^u biefer Stiftung genojj Jubu limbrinf einen faft beneibensioertlKit

-Ititf. 5h>n 3lnfieblern, Deren Diieberlaflung in Den SountieS .ftenoftja nnD Racine

bein Direften (nnfhtf; SRietbrorf'S 5ii]nfcbreibcn ijt, jinD rtodt) bie folgenben jii nen-

nen: lie ©ruber jyranj 1,nö ^HcranDer Spiate bon s

4?urg cteinfnrtl), Deren [eiber

febr balD berfrorbencr 25ater Pas unmittelbar an Mietbrocf's jjarm angrenjenbe

ßanb enoarb: ferner Der gleichfallc- L845 berftorbene .s>einridi iikbinboff, beffen

Stamm burd) feine ßinber vieuirid), Ceo, ÜBerntyarb, Grugen unb 5ojej)l)tne fortge'=

pflaujt ivurbe; ferner bie ©ebrüber \xinrid) nnD $ofm .fterfmann, Die juerft al§
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5fteben ben 2ßeftfaten fällt noct) eine ©ruppe üon ipotfteinern auf, bie

fict) bereite im ^afyxt 1840 in üttanitomoc ßountt) anfiebelte. ©ie maren

burct) bie Vermittlung be§ au§ ©actjfen gebürtigen ^riebrici) 23orct)ert

üon Detroit au§ nacb) üfteftjoto gebracht. 2)er noctj jugenblidje, aber fet)r

ftrebfame Tlann ftanb bamal§ in Sienften einer ^tctiengefettfctjaft, roeldje

bort (Sagemühlen eignete, üftefrjoto unb üRifrjicott mürben bie Drittel-

puntte biefer 2tnfiebtung. SDer fpäteren Sfiätigleit 23ordf)ert§ ift mat)r=

fdjeinltct) auct) bie nidjt Heine fäd)fifcr)e unb ttjüringifctje Kolonie in

©t)ebopgan ßountp p^ufctjreiben, beren ©arten fct)on ÜJJitte ber öier^iger

%at)xt bie DIttofmblume fct)mücfte, bamit an ^efttagen ber t)eimifct)e 9flor)n=

tudjen nict)t fer)Ie. 23eftimmt burcb) bie Vermittlung 33orct)ett§ gelange

ten nact) 1845 fünfgefm Familien feineg £ieimatt)ürte§ Ruet)mnit$ in

©act)fen in ba§ 2oitm 9Jnfi)icoit in ÜRanitorooc ©ountt). 2)en Sfjett ber

©egenb tno fie fict) anfiebelten, nennt ha?, Volt noct) bleute bie ©acr)fen=

bürg.
17

)

©äct)fifct)e Familien gehörten übrigen^ auct) gu ben ätteften %n-

fiebtern üon D3autee Eountp. ©ct)on im 5tuguft 1839 tiefen fict)
bie

anfet)ntict) bemittelten ©ebrüber Dpitj unb 5tboIpt) ^inimermann mit

tt)ren Familien bort nieber, toätjrenb nur einen Iftonat fpäter ber ©act)-

fen-2(Itenburger 5Inbrea§ ©eitel fieben Familien Don aufammen 36

köpfen im Soron üftequon an ber alten ©trafee nact) ©reen 23ap an=

fiebelte.
18

)

©t)ebopgan Sountp bitbete fctjliefelict) toärjrenb beä lederen S^etl»

ber üiergiger %av)xe nodj ben 5In3ier)ungpunft für eine älngar}! f)annöDer=

fdEjer Familien, bie itjrem CanbSmann Srnft 303. ©ct)ticf)ting nact;

Arbeiter auf Oltetbrocf'ä ftartn üjren Unterhalt erwarben, aber balb etgenei 2anb

tauften; ferner Die gamitien Startmann, §oeff(er, iRiftbauä, SRoljmatm, .ftutl,

Äeinefter unb SBatcrqitart. DB auejj bie 2tnfang§ ber hiesiger 3af)re in iRetoton

unb Äoffutf), DJlanitotooc gouutt), cingeruanberten 2Beftfaten ber Anregung 9tiet=

brocf'§ folgten, ift ljeute nicfjt nte()r feft3uftetleu. 'Dt ad) 2JMttf)eitungeit be§ fterrn

greb. SJttetfirocJ üon IRHlüaufee.

17) 2>r. ffate (fbereft Cebi in 38i§. §ift. Kofl. XIV., pag. 391.

18) Ibidem, pag. 390 unb 391.

äöiäconfin'3 SeutfcfjsSlmerifaner.
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jgomarbs ©robe folgten.
,:

') tiefer war im 3 a ^ re 1846 bortfjtn gefom=

men. Wit nicf)t unbebeutenben Dritteln berfeben, erwarb ber als ßanb-

rrirtf) wie oll 5 Dr^mann S^icf) erfahrene Pionier eine gange Section

2öa(blanb, bas er bis in bie adliger %at)xt intact erhielt, als ber Jßalb

ringsum fct)on längft bem Pfluge rjatte meieren muffen. 2)er „23ufrfj-

fönig" biefr er besfjatb bei naben unb entfernten 9?acf)bam, bie gerne bie

©aftfreunbfcf)aft bee germaniftfjen Beeten unb gewaltigen 5ftimrob§ mit

bem fangen, bis über bie 23ruft reitfjenben SBarte in 21nfprucf) nahmen,

©ooiet über bie ©ruppenanfiebtungen, welche für bie ßinwanberung

ber erften ^eriobe ct)arafteriftifcf) unb für bie weitere Sefiebtung bes

Staates bon befonberer 23ebeutung waren. 2)enn nur wenige 3 a ^ re öers

gingen, ba brang aus ben jungenRolonien bie5ftacf)ritf)t in bas alte^ater^

lanb, wie wor)t es ben einft Firmen unb (Sienben im neuen ßanbe gef)e; wie

jte ein eigen &ab unb ©ut bewirtbfhafteten; wie fie mit jebem 2Irtfct)lag,

ben fie führten, mit jeber ^urrfje, ^k fie sogen, ben mübjam errungenen

Sefitj befeftigten; wie fie nicfjt meljr unter ber ßeitung bon oornebmen

£>errn ftanben,fonbern felbftbenfenb unb felbftbeftimmenbim freien Sanbe

fcf)atteten. ÜDie Serjnfutfjt nact) mirtbjcfjaftltcber, retigiöfer unb in manerjen

fällen politiftfjer Sefbftänbigfeit t)atte bie erften Pioniere in bas ßanb

gebogen. 5ftun, ba fie ib,r 3iel erreichten, folgte ber Sßermanbte bem 2Ser=

wanbten, ber 5"unb bem ^reunbe, ber D^adjbar bem 9?acf)bar, ber Sanbö-

mann bem ßanbsmann in baZ biefberfprecb,enbe unb Diel fyaltenbe junge

ßanb. 2)ie nüchternen 3ab,ten ber 3enfusbericf)te geben baZ ffarfte Silb

ber lawinenartig macbjenben Sinwanberung. 1840 enthielt bas 2errito=

rium nur 30,945 weifte 23ewot)ner; 1846 blatte fid) biefe 3^1)1 berfünf=

fact)t, 1847 War fie fieben JJlal größer geworben,'-") unb 1850 fyttten

305,391 SSewobjner eine £>eimftätte im Staate 2Bisconfin. 2öie biele

Xeutfcbe fief» barunter befanben, läftt fiefr,
nur annäljernb feftftetlen. Srft

bie Sßolfegärjlung bon 1850 t)at bie 3^ Der * n 2>eutfcf)lanb geborenen

19) ©eboren am •".. x'lpril 1815 in Hameln, cjeftorben am 18. $uni 1890 in

SDtilluaufee.

20) 1k genauen .'Jfiiilcu jtnb: 1846—155,277 ®inh>ol>ner (
1847 210,546

Sinloofjner.
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ginroormer feftgefWtt; fic giebt bie 3tffcr 38,064 ober 12.46 ^rojcnt ber

©efammtbeöölferung an. 2)er 2ftüt)e ber ^cftfiellung ber bon beutfcfyen

(altern abftammenben, aber rjier geborenen ^erfonen t)at man ficf) erft

[eit bem ^at)re 1880 unterzogen. (Sine unter 23erücfftcr)ttgunn ber betreff

fenben 33ert)ättnt^e unb Säten angeftettte ÜBerecfmung inbefe ergiebt, bafj

bereits im %at)Xt 1850 me£)r al§ bie §älfte aller in 2öi§confin (?ben=

ben ^3erfonen
— 53.89 ^ßro^ent beut[cr)e§ Slut in ir)ren 2(bern

Ijatte.
21

)

21 1 3" sieiem jftefuttat fomuu man ourd) Die fotgenbe Sfterecfjnung : £i

3enfusbericf)te ber festen fünf ©eiaben geben für Die in Teutjehlanb geborenen

Sßerfonen folgenbe ^aljfen an:

1890—259,819 SJkrfonen.

1880—184,3-28

1870—162,314

1860—123,879
1850— 38,064

'

„

Sie in ben Qenfusberidjteu bon 1890, bej. 1880 enthaltenen eingaben über bie

©eburtorte ber Altern l)ier geborener JnoibiDueu ergeben bie fotgenbe Wujabjl bon

beutfdjen ©Item (oom SSater iinD "DJhitter, ober Dom Sßater ober Der 9Jtutter) ab-

ftatnmenbcr Sßerfonen:

1890—643,295 ^erfonen.

1880—460,000
(V5 entfpridjt bies einem ißrojentfat} bon 38.5 ^ro^ent, bc}. 35.0 ^rojeut ber

gefammten SBeuöKerung bes Staates, ioäl)renb öer 33ro3entfat5 ber in Xeutfd)laitD

fclber (Geborenen für bie Csaljrc 1890, be). 1880 15.4 Sßrojent bej. 14.0 ausmalt.

(B ergiebt fid) fomit für beibc genfuSjaljre ber llmftanb, bafe bie
s
2tit 3at)l ber

bireft bon öentfci)en ©Item abftammenben ^erfonen genau um bas jtoei unb ein=

I)a(bfad)e größer ift, at§ ber in Scutfdjlanb felbft Geborenen.

3?ei einer bergleid)eub angefteüten 33ered)mmg für Die gefammten 93er. Staaten

ebenfalls für bie 3a()" 1890, b(). 1880 unb gletd)fa(is öer in £eutfd)(aub @e=

borenen, foioie ber bon beutfdieu (Sltern abftammenben Sßerfonen, ergtebt fiel) faft

genau berfetbe ftaftor bon 2.5 Sprojeut.

Somit Inäre es ioof)( ijiurcidjenö berechtigt, bcnfelbeu Tjaftor and) für bie

tsafjre 1870, 1860, be). 1850 in Dtedjnung 511 ftelleu, mobei man )u folgenöem

Ütefuttate gefangt: 1870, 38.48 ^rojeut; 1860, 39.09 ^rojent; 1850, 31.02 Sßroaent

Der gefammten 33eböifcrung, ha nämlicf) bie 93ro.3ent3aI;fen ber cntfbredjcuben %ai)tt

für bie in ©eutfdjlanb fetber ©eborenen fid) auf bej. 1870 15.39 ^rojeut, 1860

15.97 «ßrojent, 1850 12.46 $ro]ent fteHen.

Sie oben gefunbenen galten mürben alfo oen 9Intf)eil ausbrütfeu, toetrtjen bie

Seutfchgeboreuen unb ifjre .ftinber in erfter (Generation 311 öer SBebötterungjat)! bes

Staates 9Bi§confin ftellten.
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3um 3ft>etien Tlak in ber 0efd)icbte 2Imerifa5 ergiefrt Rdj ü6er bie

©eftabe biefe§ 2anbe§ eine beutfdie ä3ötferft)anberung. 2)ie erfte, roeldie

150 3a ^re früher begonnen, fiatte beutfd)em 2Befen unb beutfdjem ©ei=

fte^leben bereite 23al)n gebrochen unb roefentlict) auf bie geiftige @nt=

midtung be§ amerifanifd)en 5ßolfe§ eingemirft. ^Kber ba in $o(ge ber

bolitifd)en Skrtnidlungen in ber alten unb ber neuen 2öelt bie Sintoan*

berung feit bem Unabf)ängigfeitfriege ber 3{merifaner ftotfte, tonnten

9Benn mau nun annimmt, baf; bon Den s

Jcad)fommen beutfdjer ßltern in

jtoeiter Generation ein Jhcü bem beutfcfyen (Clement gän^tid) entfreinbet toirb unb

fomit für bie 5*ered)uung be§ gefammten Jcutfcb^lincrifancrthums nidjt in 93c =

traä)t fonunt, anbcrerfeit§ biefen 93ertuft aber als" au§gegttä)en eradjtet burd) bie

große Wnjarjt berjenigen, Die aud) noch in Dritter unb Diener Generation Dem

beutfdimmerifaumbeu Elemente jugeredmet toerben föuuen, [o tarne es Darauf an,

einen ivaftor ^u fiuDen, Der jui l)inrcid)enD genauen SBeftimmung biefes aus beut;

idien
s

Jiad)fonuuen jtoeiter (Generation bcftefienbcn 53ebö[feruugantheUs Dienen

fönnte. Tiefer Dürfte ju finben fein, toenn man Die btrefte beutfebe (vimoanberung

loährenD ber Jetten 50 ^atyre in 58efrad)t jieht. Nimmt man nämüdj bie tnii;

loanbcrung ber erften 25 3at;re bon 1890 rürfroäris für beu Deutfd)en Nad)ioud)5

erfter (Generation in XHnfbrud) unb ftellt Die (et;teu 25 %al)xe bis 1840 Tür Die }ioeite

(Generation in SJtetfjmmg, fo t)ättcn toir in Der SBerbäitnifnahl Diefcr beiben SÖerthe

beu gcfud)ten ^aftor für bie 93ered)nuug bes ge)"ammten bcutfd)=amerifanifd)cn

©lementl.

^m Zeitraum Der nadiitchenD bejeid>neten TefaDeu irauDcrteu in Die 95er.

Staaten iusgefammt folgenbe (Sintoanberer beutfdjer Nationalität ein:

L841 bis 1850— 134,626 Sp'erfonen.

1851 „ 1860— 951,667

1861 „ 1870— 787,468

1871 „ 1880— 718,182

1881 „ 1890—l,4.V_',H7i»

3>a§ h)ürbe für Die ^ahre 1865 bis 1890 inSgefammt 2,564,886 ^erfonen unb

für Die Saljre 1840 bis 1865 1,780,027 <ßerfoncn ergeben. 33credmet mau Das

Ukrhättnif; Diefcr beiben Ziffern ju cinauber, fo finbet man, baf? fie fid; bereiten

»Die 2.5:1.73, bas heif;t, Paf; man jur 33ereä)nung bes (Snbrefultats tote borber ben

Tvaftor 2.5 nunmebr benjenigen bon 1.73 in Slntoenbung ju bringen bat. £ie§

gethan, erhält man für bie ^ro^eutfätje, tuelcfje bas gefammte beutfdje Clement au

lier 33cbblfcrung bes etaates SffiiSconfin in ben refp. ^aljren hatte, bie Berthe:

1850-^53.89 SProaent.

L860—69.00 „

L870 66.57

L880—66.50

1890 66.60 „
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bie 2)eutfd)en, bem übermiegenben amerifanifcrjen Elemente gegenüber,

tt)r 23olf3tr)um mcr)t beroabren. Serloren ging im ©trom ber Qül, roa§

beutfct)e§ ßeben unb ©treben in ber Stille gefdjaffen. 2)te üftacbifommen

jener erften ßinroanberer gingen bollftänbtg im ^merttanerttjum auf.

3)ie beutfdje ©pracfje mürbe — ben barbarifdjen 2)ialeft ber pennfrjtbani=

fcr)en Sauern aufgenommen
— in 2tmerita nict)t mefyr gefprodjen. 5ßon

ber beutfcr)en 23olt§feele fpürte man !aum einen £audj. SDßte bie ©locfen

5ßineta§ fct)lug fie in ber 2iefe be§ ©emütb^iebenä nur nocf) teife

oerfjaüenb an.

2)a§ berloren gegangene ©ebiet mieberguerobern, rourbe bie

Süiiffton ber neuen spioniere, bon Anfang an ein träftigere§, rüftigere§

©efcrjlectjt. ÜJftoctjten bie Düfolioe gu beiben (Sinmanberungen im 2Be[ent=

liefen biefelben fein, bie geiftige, mie förperlicfje 33efcf)affent)eit, roaren

grunböerfct)ieben. 3)er beginn ber erften ©inmanberung fiel in bie %tii

nacr) bem 30'jät)rigen Kriege. 3)a3 einft blütjenbe üDeutfdjtartb mar in

eine SQßüfte bermanbelt. Qtvti drittel ber Nation rjatte ber gräuetbolle

förieg bafjingerafft; ba?, bermilberte ©efcrjledjt, ba§ noeb in ©djmuts uno

Strmutb, ein gebrücktes Seben führte, geigte rttdjtg mebr Don ber et)emalt*

gen ©röfje be§ beutfcfjen ßb,arafter§. 2)er 9fteicr)tbum einer uralten ©e=

fittung, nxt§ nur ba§ 2)afein giert unb abett, mar berfebtnunben unb ber=

geffen bi§ gu ben iganbroerfSgefieimniffen ber 3un fte berub.
22

) 2öa§ ber

ßrieg nidjt gertreten, erpreßten geroiffentofe dürften bon ben berarmten

bürgern unb Säuern, beren eingige§ £>eü fcfjliefelicb in ber f^tud£)t be=

ftanb. 9Wigiöfe Sebrücfungen bermebrten nodj bie Neigung gur 9Iu§=

manberung, unb ba§ neue Sanb jenfeit§ be§ Oceanä bilbete balb bie 3u=

fludjtftätte alter möglichen ©eften; Sßietiftert unb 9flnftiter, ©cfiment^

felber unb DKennoniten, §errnb,uter unb Sunter. ^ßfalmen fingenb unb

betenb betraten fie ba§ 2anb, bbn ben ginmobmern mit £>obn empfangen.

3)er Änedjtfdjaft entflogen, gerietben bie erften beutfeben ©inmanberer

in neue Änedjtfdjaft. Sie Ueberfafjrt über ba§ DKeer mußten fie mit

jahrelanger 2)ienftbarfeit abberbienen. ©ie mürben budjftäbltd) bon

22) 2reitfd&fe, beutfdje ©ejd)id)te, L, pag. 5.
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if)ren geittoexligen Dienftrjerren gerauft. Die Verachtung, roetcfjer ber

2>eutfd)e in früheren Sauren in SImerifa ausgefegt fear, galt eben [o btel

tiefen förperlicf) roie geiftig gebrochenen Slned)ten, biefen bemütf)tgen,

üe^agten unb ergebenen 2)utbergeftatten, als ber potitifcf)en Dfynmac&t

bes in unwillige SRaubftaaten 3erfptitterten 2)eutfd)lanb.

2BeIcf)' einen erfreulichen ©egenfatj bilben bagegen bie Pioniere öer

neuen Grinroanberung. ipier finb es — roenn aud) meift ber arbeitenben

51 la ffe angeftörig
— bie förperlicf) roie geiftig Sftegfamften, bie ficr) aus

bem 2)rutf ber befter)enben Verfyäliniffe loslöfen, um irjr ©efcrjidf bem

neuen fianbe an^uoertrauen. 2)er ©eredjtfame bes Bürgers eines freien

Canbes trjeilfyaftig 311 roerben, 3erfct)neiben fie beroufet unb inorjl objne

Söebauern ba§ potitifdje SBanb, bas fie im alten SSaterlanbe 3U eng feffelte;

frei in ifyrem ©eroiffen 3U fein unb bem 2)rud religiöfer Seoormunbung

311 entgegen, löfen fie alte unb feftgerou^elte 23e3ieb,ungen, bie irmen btU

lig unb tt)euer; bie lang erfet)nte rDirtf)fcf)afttid)e Setbftänbigfeit 3U er^

3tt>ingen, übernehmen fie mutig unb gern bie furchtbaren 23efd)roerben bes

Vionierlebens im Urmalbe. 2)a irmen ber füt)ne 2öurf gelingt, unb bie

übermiegenbe Wletmafy 3U 2Infet)en unb 2Bot)lftanb fommt, prägt flcf) in

irjrem SQöefen ein ftarfes ©elbftberrjufetfein aus, bas auf ber einen ©eite

abftoftenb, oorroiegenb aber an3ieb,enb roirtt. 3Ille SSorgüge unb f^efjler

bes -seif liindc man" fpiegeln fidt) in ben erften Sinroanberern mieber.

%ud) bie geiftige Rraft, bie bei ben Reiften im Verborgenen fdjtummerte.

treibt erfreuliche ©proffen. @s entroidett fidj 3mifd)en ben Pionieren,

oon benen ^eber feinen eignen Hopf fjat, eine Dualität auf fo^ialein unb

tommer3iellem ©ebiet, bie ljödjft djaraiteriftifd) ift unb auf ben fpäteren

33etract)ter anmutfjenb mirft. 5Jcid)t nur unter ben ein3elnen Pionieren

unb Drtfcfjaften b,errfcf)t biefe IRtöalität, fie erftredt fid) auf gan3e Canb-

ftridie. ©bebopgan, TOanitorooc, $onb bu Sac, Vort s

Bafb,ington, ©reen

Vap unb anbere, fie 2tIIe treten in Ronfurren3 mit 9Jcilroauiee, unb

fucfjen biefe als 2b,or ber Sinroanberung numerifd) ftärffte Sefieblung

3U überflügeln. Unb es mu| 3ugeftanben roerben, baft eine. %r\$afy biefer

l>lnfieblungen in geiftiger ^iermng bie Metropole bes (Staates oft in

ben odjatten 311 ftellen brot)te. 3)iefe ftarf ausgeprägte ^nbioibualitäi
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ber bamaligen Grinmanberer erflärt autf) ben erftcfjtlirfjen Mangel

jeben ©efüf)f§ nationaler gufammengefyörigfeit. 2Bie ber beutfcfye 9?r)ein

in taufenb 9Rtnn[alen mättg oerfiegt, (o ftrebten alle Gräfte ber

beutfdjen Sinroanberer in unenblidt)er 3erfplitterung auäeinanber. ^ebc*

SDorf, jebe ©labt mar eine 2BeIt für ficr). 2)ie einzelnen ^erfonen traten

ntdt)t al§ SDeutfdje in bie Qeffentlict)feit, fonbern al§ ^ßreufjen, Dlben =

burger, ^fäl^er unb §oIftcn, ober gar al§ Holner, 2tact)ener unb Bieter.

5Jlur für ben 2)antee, ber burct) ba§ ©ammelfurium beutfcf)er Slleinftaateu

ben 2Beg nid)t finben tonnte, maren fie
s

ÄlIe fammt unb fonberg "Dutch-

men". %tbo&) er gefter)t toibcxtoilltg 3U, bafc biefer tr)m in feinem ÜHkfen

unft)mpütt)ifcr)e "Dutchman" ein ganaer üücann unb ber nütjlict)fte 2tn=

fiebler ift. Ser aber ftet)t feft mit marfigen Hnocfjen auf feinem mofrl-

gegrünbeten S3efi^tr)um. 2)er mecflenburgifcfye 2age(ör)ner, ber noct) öor

^uraem mürrifct) bie 23efet)Ie be3 ©utSinfpeftorä entgegennahm unb

ber bie ipeimatt) flot), roeil fie „feine £)üfung" für itm tjatte, ift fetbft

ein Heiner ©ut§r)err gemorben. 3Drn^9 gebenft er beS mittelalterlichen

„@r", mit bem ber „(Scfjriemer" ir)n anger)errfcr)t unb in feiner ©eele 6ü-

bet fict) jener prometrjeuifcf)e Srotj au§, bem ©oetf)e in ben Werfen 2lu3=

brud üerlier):

,,'Hhifit mir meine (Srbe

$>od) Xaffen fteljn,

Unb meine ruhte, bie bu nid)t gebaut,

Hub meinen §eerb,

Um be|jen ©luttj

Du micf) beneibeft".



Piecfcs Kapitel.

IHt Uampf um'« Bafcm.

r-C^- Ä
•:-tie ber gingemanberte gu fo bemühter Unabhängige

- fett gelangte, verging freiließ mancr) rauher

2ag. ^urdjtbar maren bie 23efd)raerben, benen

ber 3lnfieb(er anfangs im SQBalbe untermorfen

%$^ roar. 2)^ TOefjrgarjt mar mittellos ober inenig-

ftcn§ nur mit fet)r befd)eibenem 23aarbeftanbe getommen.

Sic gang Unbemittelten mußten fidj gunäd^ft als §anb=

arbeiter Derbingen, um bie geringe Summe gum 21ntauf

einer £>eimftätte gu erroerben. Sie met)r ^Begüterten ii6er=

nafjmen fofort baS übtid)e (Stüd D^egierung^ aber Scr)ul=

lanb gum greife üon $1.25 per 2Ider, unter ber Sebingung,

auf bem Sanbe gu roormen unb einen Sfjeil in gegebener

3?rift in Kultur gu bringen. 216er mit ber Bebauung ging es Iang=

fam Doran. 3un ätf)ft mufjte ein Dbbad) für bie 5ftad)t befdjafft mer=

ben. Sie erfte proüiforifcrje £>ütte mar geroöfmlid) ein au§ abgetjauenen

jungen Säumen errichteter 33a u, eine roirtlicfye £aubt)ütte, für einige Sage

root)l geeignet, (Sdjutj gegen ntcfjt gu unmirferje SOßitterung %u geroät)ren.

Sod) DJianctjem erging eS roor)l mie bem bereits früher ermähnten ^rang

9?eufird), ber an einem füllen ^erbftabenbe fein ©dmtjbad) non bem roei=

benben 93iet) eines 9?ad)barS t)atb gefreffen, tjalb gertreten fanb. Sann

ging e& mit Unterftütmng ber ftetS aufbereiten Dcad)barn an bie @rrid)=

tung ber 231odt)ütte. SaS fd)on gur 21ufnabme einer Familie beftimmte

£)äuscr)en mar einfad) genug. 51uS runben, gefm bis groölf 3°M biden

33aumftämmen marb eS erbaut. Sie (Stämme mürben an ben (Sden auf
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einanber eingeterbt, fo baft einer ben anbern feftb>(t. 3nnerb,al6 ber

£ütte mürben bie Stämme ein menig behauen, nacrj auften t)in in ber

Dtinbe gclaffcn. Sie ftugen gtotfc^en ben Stämmen füllte man mit ftei*

nen <Qot3ftücten au§ unb überftrxdt) fie mit £ef)tn. 2Iud& bie 3immerbecte,
-
öorauägefefet, bafc man fiel) bie DD^ül)e nab,m, aueb, einen Sobenraum 3U

[Raffen
— mürbe mit 2eb,m übertragen, einem Material, ba§ auet) gur

£>erftellung üon Äamin unb Scb,ornftein biente. Ser Äamin mar Rofy
unb ^eigofen gu gleicher 3eit. Se§ 3Ibenb§ mar if)tn bie Spotte be§

ßidt)tfpenber§ >itgetoiefen. Sa§ Sact) marb mit bünn gefpattenen Sct)im

beln au§ (St^n^olg gebeett; ber ^ufeboben mit ßinbenfio^brettern belegt.

Sefcfjeiben mar ba3 £au§ mit roenigen Räumen. 2Iber e§ liefe *% leben

barin; unb ber einfache 3Jcann öom fianbe mar SSeffereg faum gemöbmt.

2Bar ba§ £au§ errietet, bann ging e§ an ba§ klären eineö Stüd 2ßal=

öe§, um bie Saat für bie erfte Srnte beftellen 31t tonnen. SSieberum eine

Dftiefenarbeit, bie manchen Scrjmeifetropfen toftete. 2ßar ba§ über=

munben, begann bie £auptfcb>ierigteit, bie Vorbereitung be§ 2anbe§ für

bie Äultur. Sie gefallenen unb in Sängen bon 12 bi§ 15 ^ufe burcr>

gehauenen (Stämme mürben 3ufammengefct)teift, in großen Raufen auf

etnanbergefdt)icf)tet unb ange3ünbet. 5lber mit ber Seftellung be§ 2tcter§

blatte e§ noeb, feine Scbtoierigteit. 2fteift mar ber 2ln|iebler noeb nicf)t in

23efi£ üon ^pflug unb (5gge, unb mit £acte unb Spaten mufjte er oft baä

erfte ^elb beactern. Sie $rau blatte balb um ba§ £au§ b,erum ein ©e-=

müfegärtcfyen angelegt, ba§ bem fpärlidt)en TOtagStifdj etma§ 3Ibmedb>

lung braute, mäbjenb ber Wlann mit ber SSüdjfe ober ber 2lngelrutf]e für

mebjr fubftantielle ©ericfite forgte. %n 2ßilbpret mar glücfticf/erroeife fein

Dränget, gin guter Smutje tonnte roäfyrenb ber 3ett, mo e§ auf bem

$etbe nid)t§ 3U tr)un gab, buref) bie $agb fieb, einige SSaarmittel öerfdjafs

fen. Senn ^elle unb $el3mert brauten einen guten $rei§. Wü biefem

©etb tonnte bann bie erfte ©runbtage für ben 33ieb,ftanb gelegt merben.

$e mefyr Äüt)e unb Scfjmeine ber neue Farmer erflehen tonnte, um fo

beffer für it)n, benn er brauchte fieb, ben größeren Zf)t\\ be§ ^ab,reä um

tein ^utter 3U betümmern. Sa§ S3iet) lief ben gangen Sag frei im SBalbc

umr)er, olme bafe ein Stüct oerloren ging.
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2Öür bann ber erfte Soeben gereift unb gefct)nitten, fo begann bie

^lage noct) einmal öon feuern. 3» n Dem fc^roarf) befiebelten Canbe roaren

nur wenige D?üf)len öortjanben. 3 e ^n mg fünfget)n teilen roeit mußten

bie garnier oft fahren, et)e fie bie näctjfte 2Jcüt)le erreichten. 2Bar etroa im

£>auät)att Mangel an Wlefy eingetreten, fo muffte ha* nötige Srobforn

auf ber Kaffeemühle gemahlen roerben. 3U a ^' en biefen plagen unb

lüften tarn nod) bie unerhörte ©elbnott) in ben bereinigten Staaten. 1

)

jgatte ber 2(nfiebfer roirftict) bereits met)r ^robufte geerntet, aB er für

ben Unterhalt feiner 5amM e gebrauchte, fo tonnte er fie fetten gegen

Saargelb in ben DJcarft bringen, üßeift mufete er im Saufet) anbere ^&aa-

ren in 3at)lung netfmen. 33efonber§ ferner litt hierunter ber Arbeiters

ftanb, ber nict)t fetten feinen £ot)n in Stnroeifungen auf ßäben anftatt in

baarer IRün^e erhielt. 2)a§ fludjroürbige „Srud Softem", ba§> tro+j

gefeilterer Verbote fict) bi§ in bie neuefte Qe'ü erbjett, batirt au§ ber ©elb-

nott) biefer Qt'it.
—

©o armfelig unb fct)roierig bie S3err)äftntffe ber erften ^ioniergeit

au et) maren, unter ben 2(nfieblern t)errfct)te boct) guter £>umor. 2)er

©ct)roei|3 roarb im eigenen ^ntereffe Dergoffen, unb jeber tommenbe Sag

brachte bet)aglict)ere 3uftänbe nätjer. 3UDem t)ielten bie 21nfiebler freunb=

nact)barlict)en 33ertet)r. %m ©onntag befuct)te man einanber unb taufct)te

li Scfnifb Daran mar Die gfinanjßolitif bei SRegierung, toeld)e bei Per DUiu',-

prägung niemals Das maljre
s

-i*cr t>ä 1 tnifj jhnfcljen ©olb trnb Silber fcftftctttc. "•Jlls

näinlicl) im ^aljre 1792 Die Prägung Der ^Bereinigten Staaten Sölünjen befcliioffeu

mnroc, qefcbal) es im 3Serr)ä£tni^ bon 15:1 (Silber 511 ©olb). TaDitrcli mar Das

©olb untermertbet, ging aus Dem Vaube uuD nur Das Silber blieb, ^efferfon bob

besiucgen Die Sßrägung Don SilberDoüars auf, unb bon 1806 bis 1836 hnirbe über;

Ijaiipr fein Silber geprägt. ,

%
uu Jaljre ls:'.4 befebtofj Dann Der ftongrefe, Das

itkrtboerlialtuif; in 1 * > ; 1 511 änbern. Xamit mar Das Silber uutermertbet, unb es

berfdjnmnbcn fogar Die Heineren Silbcrftücfe aus Dem SBerfeb^r, Da jie beim Sin=

ffl)inel]eu mcljr brachten als ihren "Jicuumertl). Tiefer für Den täglichen SBerletyr

unerträgliche .•JuftauD Dauerte bis 511111 ^abre 1853, mann enDlicl) Durcl) .ttoiigreiV

bcfciiliij; mirf liebe Sdjeibentünje eingeführt umrDe, b. 1). ftleingetb, Das um Der

Srteid)terung Des 93erfet)r§ loillen 511 einem höheren Dtennroertf) ausgeprägt mar

uuD Das bie einzelnen ©laubiger nur in bcfcl)räufter vuibe anzunehmen brauchten.

©alt Das bom ÜTletaQgelb, fo herrichte ein noch größere? (£f)ao§ unter Dem Sßapiers

gelbe. Turcb Die 2luff)ebung Der ^Bereinigten Staaten 5?auf bon Seiten Sßräjibent
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bie gemachten (Srfatjrungen ober Srinnerungen an bie £eimatr) au§. Tlh

(Srftaunen t)örte ber puritanifd) erlogene 5)anfee fro^e fiieber im beut-

fcfjen iQaufe erf fingen. 2Infang£ ging ibm ba§ gemaltig ^gegen ben ©trief),

unb üflantfjer 30g fict) empört üon biefen „Sabbat£)fct)änbern" gurücT.

einmalig aber ermactjte ber ©efdnnarf an bem gefüblöolten ©cbmung ober

beffer ber (Sentimentalität beä beutfct)en 25oIf§gefang§. 23ei ber 2Irmutr)

ber ©ingeborenen an DJMobien mürbe ber 5Deutfcr)€ balb ber erflärte

Sttufifmeifter be§ ßanbeg unb e§ tarn üor, bafj er auf 23efteftung ben

^)anfee§ bie DJcetobie für einen igrjmnuä ober ein Hirctjentieb 3U fom--

poniren r)atte. 2Bar ber maefere frühere ©cfjutmeifter 3U fotdjer ßeiftung

nidfjt fär)ig, fo legte er flugg bem Sejte eine gute SSolfäroetfe, ein ©tu-

bentenlieb ober fetbft einen Sßatger ober ©affenfyauer unter. $ftoct) tjeute

muffen mir ein ßäcbeln unterbrücten, menn baZ patriotifct)e Sieb "'My

Maryland" nacb, ber alten Sannenbaumroeife ertlingt, ober menn mit

in einem feierlichen Rirdjengefange ber Hongregationaliften ba§ öiel=

gefungene ©tubententieb „D alte 23urfd)enr/errlicf)teit" miebererlennen.

2)a§ nacr)6arlidt)e Sßerbättnife ber 21nfiebler jener Stil tonnte man

fdjledjterbingä ein ibealeä nennen, mie benn auet) bie fo^ialen 3"ftänbe

trot3 ber allgemeinen ^Irmutb, unb be§ ©etbmangetä im ßanbe ben heuti-

gen bei Weitem Dor3U3ief)en teuren. 2öer arbeiten mollte, ber fanb @e=

Sodfon'S, feljoffen bie fogenanten 2taats = unb SJkibatbanfen roie Sßitje au§ ber

6rbe, fobaf; im ftaljre 1837 SBanfnoten bon 634 Danton im Sßerfefjr maren. Irol;

ber c>3efd>äf tsf rifis bon 1837, roetdje fünf Jaljre anfielt unb tror> ber Sßaffirung bes

Snbepenbeut Ireafurt) (Mcfet;es bermeljrte fiel) bie ;)al)\ ber kaufen naei) f lir^cm

3tüdfgang loeiter, fobaf? bor bem .ftracb. bon 1837 im ßanbe rtid)t toeniger als 1,000
SBanfen eriftirteu, toetdje aüc üftoten ausgaben. Unter biefen gab es eine rtidfjt

Heine Sänjaljl, mclelje btrelt auf Sclmunbel ausgingen. 60 tarn es bor, bajj 5
c 1^ it

ober jtoölf foMjer "Wild Caf ober "Red Dog" Sßanfen fiel) bereinigten, unb bof;,

menn ber ^anfprüfer tarn, ber ©efammibaarftanb bon einer jur anbern gehoben
nmrbe. Xa]u tarnen uttaätjttge falfdie Sanfnoten, fo bafj spabiergelb im 5ßcrtcr)r

nur mit ber größten i*orfid)t genommen rourbe unb oft bi§ 51t 15 ^ßrojent Xisfonto

auf itjm lüftete. @rft bie ©infü^rung ber 9iattonalbanIen im Jaljre 1863 machte

biefer 9?otf) ein (?nbe.

SBergl. % 3. -ftnor, United States Notes, etc.

93Jm. 5- Se.ftuio,l)t, History of the Currency.

Sban <$,. 2JH<$e'I§, Gold and Silver Coins.
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tegentjeit bei Söhnen, mie fte ben bamaltgen SSer^ältniffen entsprachen.

SDie 93agabunben= unb SSettterplage tft ben Mnfieblern jener Qi'xt üolU

[tänbig unbetannt.-) Harn ^emanb in Wott), [o mürbe er Don ben Nach-

barn freubig unterftütjt. SSefonberS nafim man
fiel) aItev§fcf)rDacr)er ober

franfer ^erfonen an. 2)er neu fjin^uäiefyenbe Ulnfteblet fanb miliige

Öütfe, luefdjer Nationalität er au et) immer angehören moctjte. ^ür bie

(Srrictjtung üon @ct)ulen unb Äirctjen trugen bie 2tnfiebter Sorge, fobalb

ber erfte stampf um be§ Gebens Nottjburft unb Nahrung fiegreict) burd)=

geführt mar. 23ereit§ im %at)xz 1840 beftanben in üftilmautee brei beutfdt)e

Rirctjen, eine fatfjotifdje, eine luttjerifctje unb eine metfjobiftifdje. 2Iuf

bem Sanbe reifte Don $eit gu %t\t ein ©eifttict)er umtjer, ber im @<$ul*

tjaufe ober in ber 30ßot)nung eines ^armer§ oen oor ^ <5ufammenftrömen=

ben 3lnfiebtern ba§ 2Bort ©otte§ oertiinbete.

Sroij ber 2)ürftigfeit be§ £eben§ im £>intermalbe, bem abfoluten

Dränget an 2tüem, mag gu einer behaglichen 2eben3füf)rung nottjmenbig,

finben mir bie SInfiebter boct) bon gutem DJcuttj unb gefunbem ^robjinn

befeett. 2)a§ SSemufjtfein be§ 23ormärt§fct)reiten£ in ber Nicfjtung nact)

bem erftrebten 3^1 öfonomifetjer unb fokaler Unabhängigkeit läf>,t fie

freubig unb felbfibemuftt in bie 3utun f x flauen unb au et) bem bürftigen

ßeben ber ©egenmart bie beften Seiten abgeminnen. Nact) einem turnen

Suftrum aber tetjrt faft au3nat)mfo§ 58et)agen unb 2Q3ot)Iftanb bei ben

2tnfiebtern ein. Sie Qal)l ber befteltten 2lecter 2anbe§ mäct)ft, ba§

Dct)fengefpann, ber erfte mütjfam errungene Sct)at} be§ SJJionierS, meietjt

glatten ^ßferben, in ben Stätten brüllten bie fct)leppfüf3igen Ninber, unb

fpäter mact)t au
et)

bie 23toctf)ütte einem ftatttict)en 2Botmt)aufe Sßlaj-j. 35ie

Wenigen, benen e§ nict)t gelingt, ben mibrigen 23ertjättniffen ob^ufiegen,

gehören einer befonberen RIaffe an, berjenigen ber „Iateinifct)en Sauern".

33on ben (Sinmanberern, bie it)rer ©rgietjung unb SStlbung nad)

auäfdjlieftticr) 3U geiftiger, tünftlerifct)er ober taufmännifct)er Stjätigteit

berufen maren, begingen eine 2tngat)I
- - leiber nur gu Siete - - ben get)-

2) 5 l
'an 3 ^u'itfiiTl) an feine ©attin, Sßricf bom 1. Sejcmfier 1839. Ser g.anjc

Sßrief tft im Slnfxmg abgebrudt.
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ter, ben Sanbbau aU neuen 2eben§beruf 3U müßten. ?Jcaturgemäf5 enbeie

tyx Unterfangen mit einem boüftänbigen f^tagfo. 2)enn an bie Körper^

Iräftc unb ba§ praftifct)e Können fotoor)!, mie an bie SSebürfnifjlofiqfeit

ber spioniere ber Jöübnift mürben ^orberungen geftellt, bie meber ber

5Jkofeffor ober ber ^urift in ber ©tubierftube, ber Kaufmann im Kontor,

ber Offigier in ber ^ront ober im ©aton, ber ©tubent im igörfaal, auf

bem ^^tboben ober in ber Kneipe Ratten erwerben fönnen. Dort in ber

Hßilbnife mar nid)t 3imrn err"ann unb ÜDcaurer, nictjt ©cbreiner unn

©djtoffer, nicr)t ©lafer ober ©djmieb, nictjt ©ctmeiber unb ©ctjufter, nicbt

SSäcfer unb Koct) 3U finben. Stuf fict) felbft angemiefen mar ber Dftann;

unb mer nictjt 3U3Upaden unb fict) 3U Reifen roufjte, ber ftanb öon allem

2tnmng an auf bertorenem Soften. £alb met)müit)ig, t)at& beluftigt tieft

man bie Srgätjlung bon bem et)rtidt)en unb ernftgemeinten Serfuct) beä

ehemaligen öfterreict)ifd)en Kaöalterieoffigierg, ben Sßalb am SSinnebago

(See gu roben;
3

) oon bem in ©tjeboljgan Sountt) farmenben ©iefjener

^rofeffor,
4

) ber mie ber götttictje ©autjirt be§ blinben ^onierä bie

©djroeine au§ bem Kornfelbe jagt; ober aber oon bem Seben unb treiben

auf ber gleichfalls in ©fjebopgan'S gefegneten ^luren gelegenen ,,©tu=

bentenfarm", mo ein ehemaliger jünger 2te3tulaps, ein ^orftbeftiffener

unb ein reifenber Kommiß irjre (Srbfen, ba3 einzige ^ßrobult it)re»

©ctjmeifeeä, im 2Bf)ift üerfpieten.
5
)

2Ba§ t)atte bie tlnglücflidjen bemogen, biefen un3 tjeute fo tb,örid)t

erfetjeinenben ©djritt 3U tfiun? 2Bar e§ bie ©nttäufdjung über

fo biete fetjtgefctjlagene Hoffnungen, bie itjnen ben 231icf getrübt?

$t)te t)immetftürmenben ©ebanten eine§ gän^licfjert 23ruct)§ mit ben t)er=

gebrauten ©atmngen ber Religion, be3 formten SebenS unb ber beftefjen=

ben ©taat§einricf)tungen maren gefctjeitert. ©ebatfjten fie itjren 2)rang

3) Sie Dffijiersfann bon (L 20., einem ehemaligen 2l)eboi)ganer. Sitbge=

bntdt in „2>er beutfdje Sßionier" XII., 6.

4) Otto Sitemcrjer, ^us bev grünen TOctbpe, ibidem, I., 12.

5) Sie (Irbfen= ober Stubentenfarm bon (I. SB., ibidem, XI., 7. 3>e§

„95ufd)fönig§" Q. 20. Sdjtid>ting ©ottin tiat biefen titftigen SBrübern bie jerriffenen

"ütörfc oft genug gef lieft.
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nacf) Unabbängigfeit unb gfrci^cii im Urroalbe jju betriebigen unb

bier bas geträumte 3Reicfi ber ^reibeit, ©leicbbeit unb Sörüberticbieit ju

finben? Dber mar es bas 3>bt)H be§ ölodbaufes im ÜBalbe, Don bem fie

gelefen unb über bem fie bes alten ©oett)e lebensflugen ©prucf) Dergeffen

bätten :

(Sines fdjttft fidj nidjt für OlUe.

Sefye ^ebev, mie er'3 treibe,

S.el)e ^eber, ,ü0 cr bleibe»

Unb roet ü e
E>

t , bajj et nidjt falle ?

Jlnbere roieber, mobt bie in ibrer Karriere ©efcbeiterten, in it)rem

(5t)rgeiä ©etäufcfjten, mocbte eine 2Irt £>oct)mutb gu bem perfekten Ütbm

treiben. Sie grollten bem Scbicffal unb ber falten 2ßelt, üon ber [ie

fict) gertreten unb Derftofjen glaubten. So febrten fie ibr Doli trotzigen

2}iinfels ben Druden, etma in bem erbabenen ©elbft=23erDufetfein bes ficf)

unoerftanben mäbnenben 2;irf)ter§

IGett loerf idj roeg bas flagcnbe Griunern

?lu eine 2l! elt, bie mit nur SBunbett fdjlug.

Xrag' idfj nidjt felbet eine 38elt in meinem ^nnevn ?

JBevlangenb ^erj, fei bn biv felbft genug!
6

)

2)oct) unerbittlicf) tönte na
et) fur<$er gftifi bie flagenbe 2tntroort

gurücf :

(Sin einzig ^afyr f)at meinen 2tolj gebrodien,

9Dtein £erj in einfam, unb mein 2tug' i fr trübe.

(5§ reuet mid), idciö freolenb id) gcfprod)en ;

Tem >> a f; entfloh id), aber aud) bei £iebc.~)

^m Stampfe mit' ber rauben 2Birttict)feit gingen alte biefe gebilbete=

ren ßriftengen gu ©runbe. 2ftoct)ten fie in anberer Serufstbäiigfeit fpä*

ter Srfolg baben, als 5armer mußten fie <Sct)iffbrucb leiben. 3)enn noct)

nie ift es bem ©emütb gelunaen, auf Soften bes 93erftanbe§ in bie @nt-

midtung eines 2anbes eingugreifen.") 2)ie 33erböt)nung be§ 33erftanbe§

räcfjte fieb an biefen Dtomantifern in graufamer, aber gereebter SQßeife.

6) \>eiiu-id) vcutliolP, ©ebidjte.

7) rverDinano Jretttgratf), „Jcr auigenxmberte Tidnctv

B) SBergt. gr. fiar-p, 2tu§ unr> über Slmcrifa, I., pag. 295.
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3jt)r Untergang roar nidjiä al§ bie unerbittliche ßogit, roetcfye bem bergen

Ue6ergriffe in it;r Sfteicr) rceber geftattet, nocf) geftatten fann.

2rot}bem unb atlebem ift ber (ateinifcfie Sauer auf [eine Umgebung

nicf)t ot)ne allen (Sinflufj geblieben. 2)ie ^örberung be§ Dbft= unb SOßein-

bciu§, ber Sierj= unb ©eflügetgutfit mag in mancher Se3tefmng ber %xu

regung einzelner lateinifrfjer ^armer gu banfen fein. 2Iuf ben 2ßertl)

ber arbeiten fyerborragenber lanbroirtt)fcr)aftlicr)er ©rößen, roie ©db/a-

bert'g, S£f>acr'§, ©cfjmerg', 2öecfb,erlin'g unb ßiebig'ö tonnten gu jener

3eit nur rotffenfdjaftlict) gebilbete ßeute ben fcr)Iict)ten Partner aufmert-

fam machen. Jim folcrje ßeute tonnten bie im ßanbbolf fdjlummernben

geiftigen Gräfte roecfen unb ben Süd ber in if)rem Berufe am 5Ittl)er=

gebrauten £>ängenben auf ba§ lenfen, roa§ faul unb [cfytedjt unb roa§ 311

bermeiben, auf ben tr)öricr)ten Raubbau unb bie nod) fcfylimmere 2ßatb-

berroüftung. 2ßie einbringlid) t)at Sari Sdmr3, ber mie oiete feiner 48ger

©enoffen feine ßaufbarm in 5tmerifa gtäct)fall§ al§> Farmer begann/')

gegen bie üöalbbermüfter geprebigt. Sftiemanb roirb ben ©inftufj leug=

nen, ben biefeä „lateinifdjen Sauern" unermüblitfjer Sifer übte, ein SOßir-

fen, roetcfyeä in ber D?eu3eit enbtitf) ba§ SSoH oon ber ftotfjroenbigfett

einer geregelten ^orftJuirtr)fct)aft übergeugt t)at. ©tf)on ift in ben öftlicben

(Staaten ber Anfang gemacht. Sie meitere 2)urd)füb,rung barf man

getroft ber amerifanifdjen (Snergie überlaffen. Sietleicfjt in r)unbert ^ar)-

ren mag b e r 2Batb, ben mir 2)eutfcf)geborenen fo fct^merglict) oermiffen,

ber üon funbiger unb liebeboller §anb gepflegte, otjne trocfene Säume,

Unterb,ol3 unb ©eftrüpp, ber 23}alb in ber $ratf)t feiner ebenmäßigen

©tämme unb
jtcr)

breitenben fronen, mit feinem 9ftoo§teppitf). mit fei-

ner gan3en ent3Üctenben (5cr)önrjeit rceite (Strecfen be§ großen 2cmbe§

burcr)3ieb,en.

Sei ber SQSürbigung ber tateinifdjen Sauern barf man ferner ben

Sinfluß rridji unterfct/ätjen, ben Männer übten, toeldje mit r)öf}erer Sit-

bung genug prafttfdje ßrfafyrung ober pra!tiftf)en ^nftinft bereinigten,

um in ber Jßitbniß au§3ub,arren unb ob3ufiegen, Männer mie 5tbolpt)

9) 3>n ber ©ccjenb oon Jßatertottm.
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9ftiet6rocf Don £enoft)a ßountp, $rang fteufirct) Don Dfftitroautee Eountn

unb au§ ber tlmgegenb Don Sfjebongan Sttlfreb 9JJarfct)ner (ber Sot)n beS

.Uomponiften), ber ehemalige Südeburger Dberforftmeifter Rar! öon Raai

unb ber „Sufdjfönig", grnft SB. Sct)tict)ting.

Unb tuer möchte fct)tiefttict) ba§ SSlatt in ber @efct)ict)re 2Biäconfin'§

Dermiffen, ba§ uns Don jener ©ruppe tateinifct)er 23auern ergäbt, bie im

^rübjatjr bes adjtunböiergiger 3 a ^reg nacr
) ßatumet Sountt) 30g, bie

über ber D?ott) unb ^(age bes 53ioniertebens it)re ^beale nict)t einbüßte

unb im faum gelitteten Urroalbe eine SReit^e bramatifct)er 23erfuct)e mit

ber 2tuffüt)rung öon ©ctjiller's „Eabale unb Siebe" begann? iftubolpt)

$uct)ner t)at fte in einer anmutigen ßrgäfytung
10

) gefct)itbert, bie $fab-

finber unb ©rünber 9]ero=§o(ftein's: ben tiebensroürbigen unb fpract)--

funbigen 5ttct)ter ©ruening, ben burfdjifofen D^edlenburger SDr. 23od unb

beffen ©attin mit ben üornefimen 2tt(üren, ben Sportsmann Pfeifer, ben

pbtegmatifct)en ©riem, ben gefct)äftsfunbigen Defau, (Staus %am%, bas

Original, unb roie fte fonft noct) Stile tjeifeen mögen. SJiur fict) felbft

ermäbnt er faum, ber befct)eibene unter bie igolften unb DJiedtenburger

öerfctjlagene Sct)mabe, ber t)eute noct) gu ben ftärfften lt)rifct)en Talenten

Sßisconfin's gätjtt. 2Bas 3ßucr)ner, ben 9flenfct)en fo angietjenb mact)t,

fpiegelt fiel) in bem 2)ict)ter boppelt unb breifact) mieber: bie ??reube a\i

ber D?atur, ber reine Patriotismus für fein StboptiDbatertanb, an bas er

fict) mit ber gangen Rraft feines treuen ©emüttjs anfdjtoft; babei bie nie

fct)minbenbe Siebe gu bem Sanb, bas tt)n gebar unb gut 3Jlutterfprüct)e;

ber ©10I3 auf bie St)aten bes beutfct)en ©enius; bor allem anbern aber

bie üöärme ber Smpfinbung. 2)ie 23erfe, in benen er fein ©efüt)I aus=

ftrömt, finb nicf)t nur empfunben, fie finb erlebt. 2)ort in D^em §otftein,

roobjn er bor fünfzig 3>^ren <5°g» f)
au f* er noc

t) 't)eute, ein Siebenter,

bem bie Saft ber ^atjit roeber ben dürfen beugte, noct) bie bict)terifct»e

Äraft minberte. 3m 3)un!el bes Urmalbs entfprang it)m ber caftatifcfye

Duell; bie ftete 33erbtnbung mit ber D^atur ert)ielt it)m bie geiftige

$rifct)e unb bie ^reubigfeit bes Schaffens. Dftit ben alten (Sict)en t)ält

10) (Erinnerungen aus Pen erften ,\aljren Der 9lnfieblung Sßeto violHeiu.
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ber alte lateinifcf)e Sauer trauliche 3^^fpra(^. @ie nicfen unb rointen

unb raupen tt)m gu unb tnarren Dor Ungebulb, roenn er mit ber poeti=

fcfjen 'Jlntroort gu lange göaert.
—

3eigte ben Farmern „im 23ufcr)" baZ £>a[ein anfänglich bie raufyefte

(Seite, fo ging bafür ben ftäbtifdjen 2In[ieblern ba§ ßeben fdtjon roon=

niger ein. 3U beneiben touren fie gtoar Dorn heutigen Stanbpuntte aud)

nict)t bie guten 23eroob,ner Don Soutt)port, Racine, SSurlington, 2ftilroau=

fee, ©tjeborjgan, Iftanitorooc u. f. ro. 216er eg fjätte fonberbar gugefyen

muffen, roenn eine eingab,! in einem Drte gufammengeroorfener 2)eutfct)er

nict)t roenigfteng berfucf)t blatte, bem Seben bie beften Seiten abgugeroin=

nen unb bem ©oetfje'fcfjen 2Borte nacrjgutommen: 2age§ Arbeit, 21benb§

(Säfte, faure 2öocr)en, fror)e f^efte. ^n ber Sfjat machte ficf> bereits in ben

biergiger 3ar)ren Der Sinflu^ ber eingeroanberten 35eutfcf)en auf bas>

fogiale ßeben in ben ©täbten bemerfbar. 2)er frifcfje, frot)e Son unter

ben 35eut[cr)en in ber Deffentlicrjfeit rote im s

$ribattreife ftacf) feltfam

gegen ba§ feierliche ©ebatjren ber puritanifdjen 2)antee§ ab, unb fcf)on

bamal§ gaben bie Sedieren %vl, bafj bie "Dutchmen" beffer gu leben

berftänben. Düiilroaufee genofe balb roegen feiner bergniigten SSälle unb

feiner ©artenfongerte an ben SO^ittrooct) Nachmittagen einen bon anbern

©täbten bielbeneibeten SRuf. 3u Sf)ren be§ im ^atjre 1844 erroät)Iten

unb ben ©ingeroanberten befonberg roofytgefinnten ©ouoerneurg

Sallmabge beranftalteten bie 2)eutfcr)en 9Jtttroautee'g einen folennen

jfacfelgug, eine üDemonftration, bie bisher im ßanbe unbetannt, nunmebr

als eine befonberg fcr)meicr)elt)afte Dbation beibehalten rourbe. 29ei ber

alten Vorliebe ber ©ermanen für 233affent)anbroerf unb Sßaffenfpiel

tonnte eg ntef)t ausbleiben, baf; fict) beutfdje DIftiligtompanien bilbeten —
guerft bie pompöfe 2Baff)ington ©arbe, bann bie IftitTOautee ^äger unb

fpäter eine Slrtillerie-^lbt^eilung,
11

) bie bei feftltdjen Gelegenheiten, etroa

11 1 Sie Cffijiere Der a3Saft>ington=©ar!)e: £>. ©eorge, Kapitän; S>. Upmann,

erfter Sieutenant; g. tilgen unb fpäter K. ©eisbera,, jroettet Lieutenant; S)r.

ßuentng, ßompa'gnie^rjt; g. ©ermann, fpäter 501. ©cfjoeffler, 5cfretär; Haupt-

mann ber Sögexgarbe mar £>. DJMer; ftelbtuebcf, G. Sufft; Hauptmann ber

?lrttüerie=^btt)etiung, ©. öarttert.

XUisSconfin'3 S5eutfcf)52lm«ri£aner.
5
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am 4. 3jult, in it)ren hellblauen ^racfg mit ben fct)arlacr)rotf)en 2tuffd^Iä=

gen fiegeSbemufet barabirten unb im SBallfaat roie beim Sedjerlupf matjre

§elbentb,aten berricfyteten. SDaft fie im mejtfanifcr)en Kriege al§ gefcfjloH

fene Drganifation nia)t bermanbt mürben unb [o ifjren ßömenmutb, nicfct

auf bem <Scf)lacr)tfelbe bemeifen tonnten, mar nicr)t ifyre Sdjutb.

@ntfcr)ieben nüijlicfjer al§ bie ©otbatenfpieferei mar bie ©rünbung

einer au§ 2)eutfcben befter)enben ^euermer)r^ombagnie, bie im ^afyxt

1844 erfolgte, üfocfjbem biefe im Saufe ber ^t'xt, befonbers burct) bie

S8emür)ungen Hermann iQärtel% mit befferer ^lusrüftung berfet)en mar,

t)at fie ficr) bei mancher ^euer§brunft rüfnnticr) r)erborgetr)an unb lange

%al)u im ^ntereffe ber 23ürgerfcr)aft gemirft.
12

)

3lucr) bie Anfänge be§ fbäier mucbernben 33ereinsmefens batiren in

biefe Qtit gurüct. 3)er „beutfctje herein gur Unterhaltung unb 33eler)=

rung" bilbete
ficr), faf) aber balb ein, bajj bie 23ilbung gunäcfjft bor ber

graufamen D^otfymenbigteit gurüdftetjen muffe, unb bermanbette ficr) in

ben „beuifa)en £>itföberein 3ur Unterftütjung Eranler unb ber §inter=

bliebenen 23erftorbener."
13

) 2)ie Sogen ber £>ermannför)ne unb ber 3)rui=

ben, mefcf)e mit 3U ben erften „23erbriiberungen" unter ben S)eutfcr)en 311

3ät)len finb, batiren gleichfalls in biefe gut gurüct. 2ßenn aucb in erfter

^nftang auf bem ^pringip ber gegenfeitigen Unterftütjung bafirenb, fo

boten fie für bie bamaligen 2(nfiebler bod) rnandje ©elegenfjeit gu geiftiger

Anregung unb r)armtofer ©efelligteit. (Sine anbere auf berfelben ©runb=

läge rufyenbe ©efellfcfjaft mar ber ein 3jar)t fpäter gegrünbete „al(ge=

meine beutfcr)e Unterftütjungberein". daneben entftanben Scf)ürjen=

bereine, mie ber „2Jiilmautee Sd)ütjen=: unb ^agbttub." 23ei ber Siebe ber

2)eutfcr)en 3ur Dftufit munbert man fid) faft, bafj erft ba§ %dt)x 1847 ben

erften ©efangberein erftefyen fat). @g mar ein 9Jcännerquartett, baS

ftfmetl einen 5lrei§ bon ©efangliebfyabern um ficr) fammelte unb nod) im

felben %at)xt (15. 3)eg. 1847) 31t einem größeren beutfct)en Dftänner-

12) 2ie Dffijiere, bc). 3?eamte luaren: Kapitän, Öeorge; Sieutenont,

ü£f)om§jen; Sefretät, Sdjoctlncr.

13) \>icr marcit bie Beamten: 3oI;n S^omSfen, 5präfibent; %, 21. £iebf)aber,

SBiae^räfibent; ?. 3B. cdniellnei, cefretär; gr. Sacfncr, cdjaljmeiftcr.
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gefangbereine ertneitert rourbe, nacf)bem borrjer fdjon ^ofepf) Rurj, jener

um Wlüfit unb Sweater [o it>or)I berbiente Pionier, mit [ecf^efm Düiitglic-

berrt ben „[oktalen 9ttännergefangberein" gebilbet Ijatte.
14

)

2ßo man fingt, gemeinhin man au
et)

trinft. 2)er fpridgroörttictie

Surft, ber ben ÜDeutfctjen plagt, tonnte t)inreict)enb gelöfct)t roerben.

58ereit§ entlnicfelten groet ^Bierbrauereien
15

) ifjre bon ben ^ßrotjibitioniften

unterfctjäijte unb bera&fct)eute, bon ben 35eutfct)-2lmeriianern oft 3U t)oct)

gepriefene gibilifatorifäje St)ätigfeit, inbem fie ben unt)eitboüen ©ct)nap§

burct) ba3 leichtere 23ier bcrbrängten, unb bie St)ronif metbet iut§ au§

bem 3a^re 1843, bafj bei einer Seüötferunggiffer üon etroa 6,000 @in=

rootmern bereits 130 Srintlotale beftanben.
1

") ^n ben SQßtrtljfdjaften,

roo bie „Honoratioren" berfefyrten, roie in £arl ^uliuä Äern'3 „fiatin

©rocerp" ober fpäter in ber „Suena SBifta" unb auf bem „2Botfenfitj",

ging e§ t)öct)ft angeregt unb t)eiter gu. §ier, roo bie 2)oftoren §übfcr)=

mann, SQöunberlp unb ßüning, üßoritj ©erhoffter, 3L £>. SStelfelb, SÄIcjart*

ber Kon3e unb Enbere ben Son ftimmten, t)errfcf)te neben ungegtimngener

^röt)Iict)fett noer) Quifyl uno 9u * e öeut[cr)c (Sitte. 3)ie auf ber Uniberfität

mütjfam gelernte ^ßflict)t, auet) im kaufet) bie Sireition nict)t 3U berlieren,

blieb J)ier ©eroot)nt)eit. 3U gleicher Qt'ü Wattn biefe Srintlofate ber

9JHttelpuntt be§ [ügialen, roie öffentlichen £eben§. §ier griinbete man

<Sct)iit}en= unb ©efangbereine, t)ier biStuiirte man bie 33eftimmungen ber

£onftitution für ben 3U bilbenben (Staat, t)ier fafjte man „©rtlärungen"

gegen bie frembentjafferifdje ©efinnung ber 2öf)ig§ ah. jfttdjt ba§ gleite

gute 3eu9Ktf3 *Qnn man Der größeren Wltfmaty ber mit ber roadjfenben

SSeböllerung pi^artig au§ ber Gürbe fdjiefcenben 2ötrtt)fc^aften aufteilen.

(Sin metjr al§ rauher, oft tnotiger 2on fyerrfctjte tjier. 2ßer bon igaufe

14) Sie 9)?itgUeber be§ Duartett§ iraren: Sr. £uebfd)mann, ftr. ®d)toemüd),

(S. ©et§6erg, §.
sJtiebetfen. Saju traten bann: ^ermann §acrtef, ^oS. ^"^3, 6.

93öinficr, 51. <£. 2öittmann§, ber ^tanift £>artmann unb anbete.

ftojj, SJlütoauiee, pag. 255.

15. Sie Brauereien bon Äarl Söeft unb grau? Weufird). Ser Severe tjattc

für feinen <Sd)ti)iegerfof)n 3. 3- 5Dleiet bie üteutelf)oefer'fd)e Brauerei - - Die erfte

Don einem Seutfd)en in 2Batter'§ Boint gegrünbete
— übernommen.

16) ßojj, 2JHtoaufee.



— 68 —

au§ an oute £eben§art gemöf)nt, ber blieb beffer fern. £)er ©runb für

ba§ ungefd)liffene Söefen lag tfjeilS in ben 3ugemanberten felber, meld)e

jeben if)nen f)öflid) ©ntgegentommenben mit argem Üftifetrauen anfcfjau

ten, tljctlS in ber unbebingten igerrft^aft, meiere ber rüorjtrjabenb gemoiv

bene ©djanftoirtrj in feinem SDifttifte führte. 2)a§ (ag in ben im nod)

untuttiDirten ßanbe t)errfd)enben 23ert)ättniffen. 2)er Sd)anfmirtt) mar

in einem erft entftetienben ©emeinmefen faft ber eingige 3ttann, ber baareS

©elb einnahm. 2)a er mit allen örtlichen unb perfönlidjen Serbältniffen

genau vertraut, tonnte er fid) als ben uneigennützigen 9ftatüjgeber auffpie^

ten. Sr öermittelte CanbDerräufe unb liefe fid) Don beiben Parteien gut

begaben; er beforgte Arbeitgelegentjeit; er mürbe ber äßortfübrer feiner

£anb§Ieute in allen öffentlichen Angelegenheiten; unb mer fid) etma fdjmt

um ein ileineä potitifdjeS Amt bemarb, ber mufete fid) notbjmenbiger SBeife

ten ©d)antmirtf) gum ^reunbe galten. 2)aburcb fd)roo(t bem Don igaufe

au§ meift ungebilbeten Joanne ber lamm, unb ber beftänbige ©enufe ftart

atfofjolifdjer ©etränie trug ba§ feinige gur 33erro()ung bei. 2)a§ ©dumpfe

rüort ,,©efd)mo(lener", mit bem er jebem anftänbig auftretenben ober nur

gut gefleibeten Iftenfcfjen aufmartete, paftte in be§ SDßorteä Dermegenfter

Öebeutung auf ben ©djanfroirtt) felbft. ©d)ier unerträglich erfd)eint ber

fpäteren Qtit ^ er xo¥ £>od)mutf) unb bai fnotige ©ebafjren biefer Rlafle

oon 9ftenfd)en unferer Anfanggperiobe. 2)a§ unmürbige S3err)ältni£,

ba§ fid) frei(id) au§ ben „in einem gegen bie Hultur förmlid) Derbarru

fabirten Sanbe" obtuattenben guftänben nur <$u leiebt erflärt, bauerte nur

fo lange, aU ber föampf be§ 5Jienfd)en gegen bie rot)e 9?atur mährte. %U

biefe überrounben mar, fd)manb allmätig be§ ÜJcenfctjen eigene 9fio()beit

Don felbft. diejenigen ßlemente, meiere l)inter ber Dormärt§ fdjreitenben

ftultur gurüdblieben, traten in ben ^intergrunb unb mürben in ber

Spl)äre ber im fogialen unb öffentlichen ßeben leitenben Greife un-

möglich,.
17

)

17) Sßergleidje ]\\ Den borfteljenben aSemcrlungen ©mil SRotfje'S entjüdfenbe

S.fi])c „Vergangene <
s
>efta(ten" in „Jer beutle Spionier", II-, 12. £er frülicr in

SBatertahm anfäfftge Sßerfaffcr nerftanb es, ber 5acl)c iljre geniütljlicfyc im t> ijuniori:

jtifelje 2eitc abgugenrinnen.
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3Derfel6e notfjmenbige ^ßrogefe, roeldjer biefe Raritaturen beutfcfjen

5Zöefen§ in ber 33erfenfung t>erfcf)triinben liefe, brachte anbete 9Jiänner an

bie Oberfläche, metdEje tt)rer Srgiefyung unb SSilbung nacb) berufen maren,

bie ^-ürjrer tt)rer ßanbäleute im fogialen roie öffentlichen ßeben m merben.

Sereitä in ben Vierziger 3>a'f)ren begegnen mir unter ben ftäbtifdien

2Infieblern einer IReifje gebilbeter unb geiftig regfamer DUcänner.

^rjrem SDßefen unb Söirten unb ben 9Jcotiüen nad), bie fie gur 5Iuü-

rcanberung betrogen, gehören fie eigentlich) gu ben „21d)iunbüier<$igern",

jener klaffe öon Sintnanberern, bie in geiftiger unb politifcfyer igmftd)t

einen fo bebeutenben Gnnflufe auf bie Grntmicftung unfereä ©iaat§roefens

gewinnen follten. 2)enfe(6en ©efellfd)aftflaffen angefjörenb, roie bie

burd) ba§ ©turmjar)r 48 au§ bem SSaterlanbe Vertriebenen, mit berfelben

grünblid)en p£)iIofopf(ifdt)en öilbung au§gerüftet, roie alle afabemifcrjen

Bürger jener Qzxt, öon bemfelben ^reit)eitgefüt)t befeelt unb fd)Ibfeticf)

an berfelben £offnungtofigfeit an einer freirjeitlidjen ßntrotdlung

2)eutfcr)lanb§ franlenb, blatten fie fdjon öor bem 2fu§brucf) ber 9tebotution

„ben ©taub ber <Qeimat£) öon ben ^üfeen gefcbüttelt". 9Jlit rjerbem

©ctjrnerggefiif)! roar bieg gefdt)er)n. ^tmen erleichterten nicl)t ba§ %tt)U

fcf)Iagen beä $ßo!fäaufftanbe§, nid)t ber üerfotgenbe £>afe in if)rem ©otte§^

gnabentr)um angetafteter dürften, nicr)t brof)enbe Hrieg3gericf)te ben

3tbfd)ieb. 33eroufet Ratten fie aufgegeben, roa§ bem 5Fcanne ben beften

Sebenäinfialt gieöt. Sei feiner SIntunft in 3(merifa ftanb biefer @in-

toanberer ba, frember Jftann im fremben ßanbe, bie SOßurgeln feiner Hraft

burcbjdmitten, nad) üapp'g tjübfdiem 2Bort ein anberer ^eter ©djle*

mit)I, ber fiet) nact) feinem ©djatten umfdjaut. @r fonnte im neuen Soben

nur SSurgetn faffen, neue ^raft, neue SebenSgroede nur bann geminnen,

trenn er fict) ber neuen §eimatb, fo eng al3 möglicr) anfdjlofe. @r tb)at <?s

mit ber gangen Äraft feines treuen ©emütt)3.

„5Da§ und id), eiotge DJäd)te, (Sud) geloben,

„5)af? id), luie id) mein beutfd)e§ ?aub geliebt,

„T)ie neue §eimat() liebe.
"

fingt 3tubotf ^ßudmer, felbft ein Pionier ber boradjtunboiergiger ^ßeriobe.

21u§ biefem ©efüf)t b)erau§ beteiligten fid) biefe gintoanberer nad) beften
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Gräften an bem mirtrjfcrjaftticrien Aufbau be§ merbenben Staates; in

biefem Sinne grünbeten fie bie erften beutfcfyen $riöatfcf)uten unb

3eitungen, ftellten fie ftcr) bem Aufruf gur Sfieitnarnne am Hftejrtfanifcfyen

Kriege, nocn erje fie SSürger bes gaftlicr)en Sanbes geroorben roaren; in

biefem Sinne leiteten fie ifjre 23olfsgenoffen in ben politifdjen kämpfen

biefer 3 e it; in biefem Sinne fetjten fie bie 2(ufnat)me ber ben (5in=

gcmanberten fo günftigen Siimmrecbtsbeftimmungen ber Ronftitution

burct). Sie rcaren bie magren Vertreter be§ Seutfrf)tt)um5 in biefei

erften 3 e^ *> er Sntroirftung, ber Sturme unb 2)rangperiobe be§ jungen

StaatSroefens, fte legten ba§ ^unbament gu bem 23au, an bem bie 10m*

menben ^cfjtunbüiergiger roeiter bauten, fie maren biejenigen Pioniere,

meiere ben (Eingeborenen ben erften SRefpeÜ bor beuifcfjem üßefen unb

2öiffen beibrachten. %bxtz unb ifjrer Arbeit fei in einem fotgenben

Hapitet noct) ferner gebaut.



fünftes Kapitel.

Mz katl|altfd|ß 1&in1|e.

Si4ne Ruiturträgerin üon fjeroorragenber SSebeutung

^^ — u^b gubem älter als alle anberen - - roar

für 2Bi3confin bie latrjolifdje SStrdje. ©ie be=

y gann it)re Sfyätigfeit im ßanbe faft groei ^a^r-

^§p Ijunberte beüor ber „23abger Staat" al§ fcI6*

ftänbige§ ©emeinroefen in ben ©cfjutj be§ (Sternenbanners

trat.

S§ roaren ^efuiten, bie balb nadj ber ÜJiitte be§ 17.

^atjrrjunberts, al§ üftiffionare foroot)! roie als ^orfdjer,

iö^ ^ baS unentbecfte unb gerjeimnifjbolle fian'b brangen unb

ir)re tarnen für eroige geiten in bie Safein ber ©efcfyicfyte

gruben.

3fötet Nationalität nadj ^rangofen, gehört üjt 2öirlen genau ge^

notnmen nidjt in ben Nahmen biefeS SucfjeS. Sennod) bürfen fie nidjt

übergangen roerben, roenn ber 2Xntt>ett beleuchtet roerben foll, ben ifjre

Eircfje an ber Sefieblung unb Rultiüirung beS SanbeS genommen b>t.

Sie fatljolifdje Eirdje ift, roie it)r Name fdjon fagt, nicfjt national.

2lllumfaffenb
— roie bie ßiebe beS grlöferS

— roenbet fie fiel) an bie

©efammtr^eit ber Einher biefer ßrbe. 3$t enbgiel ift, bie £errfd)aft ber

SHrdje über baS gange (Srbenrunb auSgubelmen. 23ei ben ©rofctljaten

ibrer Wiener fragt fie taum, roelcfjem befonberen (Stamme biefe ange=

frören.

Sie ©efdjidjte ber tatrjolifdjen HircEje unb ifjreS ©influffeS auf bie

ßntroidlung SOßiSconfin'S lann be§t)aI6 nidjt nadj ber Nationalität ifjrer



— 72 —

£>auptoertreter bemeffen merben unb bürfen mir uns nidjt auf ben fyer-

borragenben 2lntt)eü befdjränfen, ben beutfcfje Prälaten feit SSeginn ber

Serritorialgeit an bem Aufbau unferes ©emeinmefens genommen bjaben.

3ubem maren bie erften frangöfifdjen ÜRtfftonare für irjre beutfdjen

5ftact)folger bie ^3fabfinber unb Jßegmeifer. (Sie legten ben ©runbftein,

auf bem bas fbätere ftolge ©ebäube errietet mürbe. Sie öon ^rangofen

gegrünbeten 5üiiffionen bilbeten für lange 3*tt bas 3entrum unb ben

2lusgangspunft für bie fpätere Sfiätigfeit ber Hirct)e, befonbers gur %tit,

mo bie ßinmanberung maffenroeife nad) 2öisconfin ftrömte, unb baö

beutfcfje Stement anfing, eine fyerborragenbe D^olle gu fbieten.

2öenn aucf) baö öon frangöfifdjen 2ftiffionaren unter ben ^nbianern

SBisconfin's berbreitete ßbjiftentrjum mätjrenb ber polittfcfjen ©türme

ber fommenben ^,tit, mo bie £>errfcf)aft bes ßanbes in rafd)er Reihenfolge

mecbjelte, nid)t gang oerloren ging, fo frifteten bie beftefyenben Stationen

bodj ein tummerlid)es Safein.

(So lange bie gefd)tneibigen $rangofen eine mitbe £>errfd>aft führten,

fid) ben Sitten unb ber Sebensfüfyrung ber 3}otb,t]äute in gemiffer 2ßeife

anpaßten, nid)t fetten ßfjen mit ^nbianerinnen eingingen, bor Altern aber

bie ^nbianer im Sefiij ifjrer ^agbgrünbe liefen, blieben bie fommenben

DCRtffionare unb ^riefter unangefochten in ber Ausübung ifjres 23erufs,

unb bie meinen £)änbter ftanben in frieblid]en unb felbft freunbfdjaft-

Itdt)en Regierungen gu ben Hinbern bes 2öalbes. 2(ber eine Reaftion

erfolgte, als nacf) jahrelangen Kriegen bie ^rangofen ßanaba unb ben

s

J?orbmeften ben (Sngtänbern abtreten mußten, unb bie fieberen unb

fpäter bie 5fmerifaner bie £errfdjaft übernahmen. Sßon jener 3 e^ an

batirte ber Verfall ber Stationen unb ber Rütfgang bes Sr/riftentf)ums

unter ben ^nbianern. Senn fdjmer mürbe bon ben neuen Ferren gegen

bie Eingeborenen gefünbigt. §anbelte es
fict)

bei ben (Sngtänbern meljr

um bie Ausübung ber mirflidjen (Souberänität im Canbe, im ©egenfais

git ber nur nominell ausgeübten frangöfifdjen ,<0errfd]aft, fo tarnen bie

s2(meriianer als Mnfiebter gmar, aber aud) als (5inbringlinge unb gr-

öberer, bie 2tnfprüd)e auf ben ©runb unb Soben machten, bie ffiälber

fällten, bie 3> aa,b gerftörten unb bie Cnngeborenen meiter roeft~



— 73 —

roärtg brängten. Jtux fpärttcfj tonnte unter biefen 23erb,ältniffen ber

©Ijriftenglaube unter ben ^nbtanern erhalten bleiben. 51ber immerbin

rcaren im %at)xz 1822, al§ ba§ ©ebiet beg 5ftorbroeften§ bem 33i[cr)of Don

(Sincinnati unterteilt mürbe, einzelne ber alten 2fttffionen noct) al§ fclbft=

ftänbige ©emeinben Dorrjanben.
1

) Dieben ^rairie bu ßtjien am 3EJiifftf
=

fippi mar ©reen 33ar) bie §auptftation. 51n biefen Orten raaren Don ber

Regierung $ort§ gebaut, um ben meinen 5tnfieblern al§ ©dmrj gegen

droaige Angriffe ber ^nbianer 31t bienen. §ier roaren inmitten ber

unmegfamen Sßilbnift Meine 3iDiIifation3entren gefdjaffen, bie ber fpä=

teren !atr)otifct)en (Sinroanberung al§ ©tut}- unb ©ammelpuntt bienten;

r)ier noct) [penbete ftänbig ober 3eitrceilig ein ^riefter ben ©laubigen bie

Sröftungen ber Religion.-) £iert)er lentten bie Angehörigen Don Na-

tionen, bie mit ben $ran3ofen ft)mpatb,iftrten, mie ßujemburger, Seigier,

©cr)mei3er unb felbft beutfcfje Sftfjeinlänber gern ifyren Sßanberftab.

35on biefen ^ra^ofen, rrjeldt)e fo friit) in bie SDßälber 2Bi§confin'i

brangen unb ben ^ottjrjäuten be§ ßanbe§ ba§ Soangelium Derfünbetcn,

tft 5ßere Dücarquette am meiften betannt gemorben. ©ein D^ame lebt nicrjt

nur in einer ©tabt, 3iDei Sountieä unb- einer (5r3iet)itnganftalt
:;

) fort,

fein SSerbienft at§ Jftitentbecfer be§ 3Jciffiffippi fanb aucfj burcb, ein 2)en!=

mal in ber 3fvuf)me§t;alle gu 2öaft)ington geregte 2Bürbigung.

Dieben ÜJcarquette aber finb groei feiner Vorgänger 3U nennen, bereu

SEf)ätigfeit in 2Bi3confin eine öiel einbringticfyere mar, als bie be§

3D?iffi[fippientbecter£, meiern? biefen in mancher (Sigenfcf)aft überragten,

aber bennoct} lange in ber 23erborgent)eit blieben unb erft in allerneuefter

1) "J*. 33onar>eutura Jammer, t>tc faKjoiijdje ftirdie in ben 93er. Staaten

^orbamerifai.

2) So macljte 1823 ber in Xetiuit ftationirte outyitianer ©abriel 9iicl>arb in

©reen SBalj einen längeren
s

£ejncl). %$m folgten 1825 i'ater & 93. ¥abin, 1828

9ieb. 93. 3. Sejean unb 1830 unb 31 bie fpäteren iMfcpfe g. ftenroief unb Jyriebrid)

9iefe, loäljrenb jpärer bie Otebemptorijten ^atre§ ©fajjudjeUi unb 93an ben Söroef

gemeinfant unb ftänbig bie ^erluattnug ber DJtiffion übernahmen.

3) Gstne Stabt in Wid)igau unb je ein (Tonnt!) in 2Bi§confin unb DUdngan

führen ben Tanten s

JJiarquette. Sa? oon Sefuttett geleitete 2Jtarquetre Kollege in

s3JJi(maufee bat als (Sratefyunganftait roettljtn ben oort()eill)ajtejten Ütnf .
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3ett ibrer lmirbige 58iograpf)en fanben
- -

Sß&re 9tert£ 3Jionarb, ber erfte

DCTtiffionar unb üftärtrjrer auf SBisconfiner Soben unb Klaube %tan

2Woueg, ber große 2Ipoftel ber Dttaroas.
4

)

2)em ^efuitenorben angeljörenb, fjatte lieber ber brei genannten

^rieftet bie gleiche unb bebeutenbe roiffenfcfjaftltcfje 23orbilbung genoffen,

rote fie ber Drben oon feinen üftitgliebern err)etfcr)te. Sagu befeelte fie ein

iinerfcr)ütterüd)er DUiuir), eine in 23erücffitf)tigung ir)te§ alters ftaunens-

lr»ertr)c Srjatfraft unb jene Dilles überroinbenbe (Srgerjenr)eit in ©ottes

Stilen, bie ben DUcärtrjrertob nur als ein inünfcf)en§rüertr)e§ 3iel bes

ßrbeninallens anfar).

(§fje üftsnarb ber fct)önen frangbfifcfjen igeimatr) ßeberüof)! fagte, um

ftcf) ber ^nbianer6efer)rung 3U roibmen, fjatte er an ben ^efuitenftr)ulen

in Orleans unb iöourges tlaffifdje ©pracfjen gelehrt, fief) als Sljeologe

unb 5ßr)Üofopr) einen Dramen erworben unb als ßetjrer ber feftönen fünfte

unb 3tr)etorif an beut Kolleg Don 2ftoutins geroirft. 511 § er im 3ar}rc

1660 berufen rourbe, ben DttarrjaS unb £mronen in bem fübltct) Dom

©uperior ©ee gelegenen ©ebiete bes heutigen 2Bisconfin bie §eil»fjot=

fcfjaft 3u Dringen, ftanb er bereits im 55. ßebensjarjre. ftic&t be.n Sllter,

aber beut itusfetjen nacr), roar er ein ©reis, beffen ©eftalt überrnenfd)lTcr)e

5inftrengungen unb bie 9?aur)r)ett bes Klimas borgetttg gebeugt tjatten.

beffen ipaai fdmeeroeifj unb beffen 51ntlitj bte ©puren erlittener Wifc

Ijanblungen ber ßarjuga ^nbianer trug. @r aljnte, baft bas Ungemact),

bas feiner in bem neuen SBirtungsfreife fjarrte, ber früheren Reiben

fpotten mürbe, bafj er nafje am 3tel feines Gebens ftanb."') Unb

4) Xk folgenben, nur 31t f n r
,5 gefaxten ^otijcn über Sölönarb unb '•Mouej

beruften auf ben berbienftbollert unb gtünbtufien Schritten:

P£re Rene Meiuinl, The Predeeessor of Allouez and Marquette in the

Lake Superior Region, by Henry Colin Campbell, unb

Claude Jean Allouez, The Apostle, of the Ottowas and the Builder of

the First Endian Mission in Wisconsin by Joseph Stephen La Beule.

Milwaukee, Parkmann Club Publications.

5) Slfjo feftrieb Dcenctrb toenige Stunben tun- feiner Stbreife an ben Suberior

@ec an einen Jreuub: „(5§ finb maftrfcfteiulicft bie (eijteu iöorte, bie ieft Sir feftreiftc.

Sn bret ober bicr Neonaten magft bu SMcft be§ lobten erinnern." Qitirt bon

(Jatnbftett in ber oftcncrluäftnten Scftrift.
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bocb) zögerte er feinen Stugenßlid, bem ergangenen 3Rufe f^oige 311

leiften.

3CRit ber Dttaroa (Sypebition, roeldEje bie £änbler Sftabiffon unb

©roffeiltierg bon it)rer ^afjrt nacr) bem fübficfj bom ©uperior (See gelegen

nen ©egenben gurücfgebracfjt Ratten, trat 3Jtenarb bon 2r)ree Stiberä au§

bie Steife roeftroärtg an. ©eine Firmungen rjatten ir)n nicrjt betrogen.

2öa§ er auf ber Steife unb bann im JÖinter an ber föeraeenarb 33ud)t

erbulben muftte, fpottet jeber S8efd)reibung. Unb fdjon ber (Sommer be§

^ar)re§ 1661 fetjte ber Saufbarm be§ 2)utber§ ein 3iel. (Siner früheren

an ifm ergangenen 2fufforberung fotgenb, machte er fid) am 13. ^uti bon

ber Äeroeenaro 23ucr)t auf, ben £>uronen im heutigen 2ßi§confin ba§

ßrjriftentfjum m prebigen. ßinen üftonat fpäter, am 10. Sttuguft, nod) et)e

er ba§ 3iet feiner Steife, baS bei 33ill ©roß Stapibö am 2öi§confin ftlufe,
6
)

nicf)t freit bon ben Quellen beö 331acf Stiber gelegene £uronenborf,

erreicht f)atte, berirrte fict) ber bon feinen Segleitern berlaffene üüciffionar

unb roarb lebenb nid)t mer)r gefebjen.

2)a§ traurige Snbe $ere üftenarb'S, foroie ber ÜJcärtprertob, ben

33ater Seonarb ©arreau auf einem $uge nacr) 2ßeften unter ben §änben

blutgieriger i^rofefen gefunben fjatte, tonnten Slaube ^ean ^Xlloueg nitftt

abgalten, ben Spuren 9Jcenarb'§ in bie 5Zßälber 2Öi§confin'3 gu folgen.

23on ben £>eibenapoftetn, roetdje bie fieberen ßf)rifti ben Stotr)r)r)äuten

2ßi§confin§ berbünbeten, mar Sntoueg ber bebeutenbfte unb erfolgreiche.

üßan b)at it)m mit SUedjt ben @l)rennamen be§ „2Ipoftet§ ber Dttaroaä"

gegeben, obroob,! feine Sfjätigteit 3af)freicf)e anbere ^nbianerftämme mit

umfaßte unb obit>or)l feine fpätere Arbeit mef)r bon bleibenbem (Srfolgc

roar, aU bie furge (Sgifteng ber Ottama DJc'iffion. 216er bennod) ift ber

3uname „21pofteI ber Dttaroag" für Stiloue^ ber am meiften begeidjnenbe.

üDenn unter allen (Stammen, mit benen ber Dftiffionar im Saufe ber $th

in Berührung fam, berfjiett fiel) feiner anfänglich) fo abtefmenb gegen bte

£eb)ren $efu roie biefer trotjigfte ber trotzigen; unb e§ gehörten aufcer^

6) Sie genaue Soge be§ §uronenborfeS in Der genannten Sdjrift feftgcftclft

31t Ijaben, ift ba§ 33erbienft £enrt) Golin Eampbetf'S.



— 76 —

gemö^nt;tf)e@igenfcr)aften ba<$u, um@inf(uJ3 auf btefe öeftien inj)?enfet]en=

oteftalt 31t gewinnen. Unter ben DitamaS erfcfyeint un§ ^ttloueg in feinet

gangen ©röfte. Sr geigt, bafe er biejenigen ($igenfci)aften befitjt, bie er

fetbft in ben „Delationen" at§ bie ©runbbebingungen für baö ^poftel^

it)um unter ben Dottjfjäuten bezeichnete, nämltct) Ergebenheit, Semutt),

!Iuge§ 2(u§r)arren unb tjeroifcfjeä 2)ulben. 2)er feingebilbete Wann, beffen

glängenbe ©eifteägaben unb geroinnenbeS 333efen ir)n pr ^mbt jebes

©atons machen tonnten, gemann eg über fitf), in ben 2Bigroam§

ber Dttaroaä ein fieben gu führen, ba§ „rjärter als ba$ ber größten

öüfeer ber 2f)ebai§". ©einen Sifer unb feine (Srgebentjeit in ©otteä

SBiüen tonnten nicf)t TOifeerfotge, nict)t bie Unbilben be§ Rlimaä, nicf)t

junger unb Surft, nicf)t bie oft unmenfcr)lict)en ÜJtifetjanblungen grau-

famer 2öilben bämpfen. Dt)ne recfjts unb lint§ gu blicten, öerfolgte er

ben ibm öorgegeicfjneten 2ßeg, fjeute al§ 2trgt ober ©eelforger Don £ütle

311 irmtte roanbernb, bie ©ctjmadjen tabenb, bie Rranfen tröftenb, fter-

benbe 5linber bem £>immel geroinnenb, morgen im bud)ftäbticf)en ©inne

^agb madjenb auf bie in ben 2Qälbern, auf ben Seen unb puffen fdiroei^

fenben Rrieger, „fetbft ein SBilber merbenb, um bie (Seelen ber üßilben

gu retten". 3n bxtftx SDßeife fjat Sllfouej meljr als ein üftenfdjenaltci

unter ben ^nbianern gugebracfyt, nicf)t roeniger als 25 ©tämmen ba§

ßrüangelium oertünbet unb eine 9fteit)e Don Jftiffionen in SBtSconjtn unb

^llinoia gegrünbet.

2H§ er am 11. $un" 1658 mit SD'2Irgenfon, bem neu ernannten ©ou=

oerneur üfteits^franfreidjS in Quebec lanbete, mar 2lHoue3 36 %at)ii alt.
7

)

@r beburfte nocf) einiger ^atjre ber Vorbereitung auf ben tünftigen 23eruf,

norf) beS ©tubiumä ber ©itten unb ©ebräuct)e ber Uretnroofjner be§

£anbe§ unb ber grünbticr)en Erlernung ber §uronen= unb ^ü'gonquin-

©pracrjen, efje er am 8. 51uguft 1665 Don Stjree DiDers au§ bie SRetfe nad;

bem 2öeften antrat.

2tm 1. Qftober lanbete bie (Sypebition auf ber ßanbgunge, bie am

fübroeftüdjen 6nbe bes ©uperior ©ee'§ in bie St)equamegon 23 at) fyerauS-

. 1 ©eboren am 6. $vm\ 1622 in 3t. Tibicr, fübloeftlid) bon £no».
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tagt. SSon fiter au§ begann er [eine (Sroberimgaüge, nicb,t al§ ein Häm=

pfer in ber ©djladjt, [onbern als ein ©ieger über 9J}en[ct)enr;er3en. $ret-

lieb, tonnte ber miffenfcrjaftlicb, gebitbete üftann ben gorfcfjer ni(f)t öer^

leugnen, ©efm[üct)tig richteten [id) [eine Augen me[tmärt§, borten, mo

er ben mächtigen ©trom ocrmut^ctc, ben „üfteffipi", ben bie ^nbianer ben

„SSater ber ©eroä[[er" nannten. 216er,
- - unb ba§ i(t einer ber großen

ßljaraftergüge AHoueg', bie ifm roeit über anbere DD^tfftonaxe [teilen,
—

ber Sntbecfer unb ftorfdjer [tanb bei ifyrn er[t in jjtoeiter fiinie, ber §ei=

benbe!er)rer immer in crftcr. 2113 er nadj ^meijäfjriger Xtjätigfeit im

2lugu[t 1667 nacf) Quebec gurücffetjrte, um bie grricf)tung üon [tänbigen

DWiffionen an ber ©fjaquamegon SBaij unb anbern fünften 2]ßi3con[in§ ju

betreiben, [tanb [ein Sftuljm al§ grfor[cger be§ £anbe§ fdjon [e[t. ®r mar

bereits bi§ 3ur toeftlidjen ©pitje be3 Safe ©uperior gebrungen unb mar

mit einem ©tamme ber ftolgen unb ununterjocf)baren ©iou£ 3u[ammem

getroffen; er mar im gebrechlichen ^nbianercanoe über ben ftürmifcfyen

©uperior an £>a$ nörbtidje Ufer be§ mächtigen ©emä[[er§ gefahren unb

Ijatte ben gufe in ba3 ßagcr ber Wepi[[in3 am Zah Dcepigon gefegt. 3b,n

aber litt e§ nidjt in ber £>aupt[tabt Weu^ranfreicf)3. D^act) nur gmet*

tägiger yia\t machte er fidj auf ben Wüctmeg nact) bem gelbe [einer Süjättg*

feit, ©ein @i[er liefe ifm nidjt ra[ten noeb, rufien. „Jgätte Sinoueg", [agt

im §inblicf biefer berounberungmürbigen ©efb[tlo[igfeit unb 2tuf=

opferungfäbugfeit mit Stedjt ^ofept) ©t. 2a 23oule, „f)ätte 2Hloue3 [ein

SOßerf nur 3U bem $tütdt unternommen, um bie £errfcf/a[tgranfreicf)3 in

ben öon it)m entbeeften ©ebieten 3U fiebern, ober um be§ perl'onlicfien

Wu£)me§ mitlen, mie [o manche anbere 9fti[[ionare $ranfreicf)§, @nglanb§

unb anberer ßäpber, [o mar e§ nictit nötf)ig in [einen meitentlegenen

5Zßiriungtrei§ 3urücf3ufet)ren. @r blatte [einen Warnen fcfyon [ür alle

Reiten mit bem $ortfcr)ritt ber £anbe§erforfcf)ung üerfnüpft. 2)a§ ßi=

lienbanner festen fidjer im [ernen 2Dßeften 3U flattern, bie $iratencanoe3

maren üon ben gtüffen oer[cr)munben, unb eine grofee AHtang gegen bie

^rofefen [0 gut mie abgefdjloffen. Stil loyaler $ran3o[e unb Untertb/tn

2ubmig3 be§ 5ßier3et)nten überliefe er bie[e politifcfjen Angelegenheiten

ben ©ouoerneuren Don Weu-^ranfreict) unb beren unmittelbaren 23eauf-
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tragten. Altoueg felbft aber fefjrte gu ben barbarifcfjen unb launenhaften

Hinbern bes halbes gurüct, um unter ibnen noct) roeüere 22 %at)xt

fetne§ Sebenä in ber - - roie man es nennen tonnte — unintereffanten

Routinearbeit eines ^riefters in ber Üöilbnift gu Derbringen, ein Seben,

in bas nur bie Störungen feinet ®(auben§ unb ber 3auber einer in ifcjrer

gangen jungfräulichen Scbönbeit oor it)m liegenben Ratur einige Mb-

mect^tung bracr)ten."
s

)

2)ie -üJiffton, meiere Alloueg an ber ßtjequamegan Bat) unter ben

ingmifdjen r)iert)er geflüchteten £mronen unb unter ben Dttaroa§ errichtet,

nannte er „SDttffton bu Saint ßsprit". Sie lag an ber Spitze ber

(Jbeguamegon Bat), gmifeben ben Dörfern ber Cttaroag unb £mronen,

nat)e 2Bt)itttefer)'§ ßreef ober Sfyore'a Sanbing, etroa§ fübmeftlid) Don

Affjlanb. ) Bier ^at)re unDerbroffener unb angeftrengter Arbeit t)at er

fiter ben Hinbern ber Üüilbnife gemibmei. 2ßie oft mar er bem Belagen

natje, roenn er bie Berftocftfjeit, bie rofje ©ötjenbienerei, ben (äct)erlicben

Aberglauben, bie Brutalität feiner Dttaroaä fat). Aber feine Srgebenrjeit

in ©ottes 2ßillen, bie felfenfefte Uebergeugung, bafe ©ott itjn gu feinem

SBerfgeuge unb gum Bertünber feines Söortes auSgeroärjtt, richteten ir)n

immer roieber auf. Unb ber ßrfolg tarn, roenn auet) fpät. 211 § Alloueg

im ^at)re 1669 bie 2ftiffion an ber ßtjequamegon Bat) Derlieft unb ^ßere

2Jcarquette an feine ©teile trat, mochten met)r als 500 ^nbianer baZ

Gt)riftentt)um angenommen fjaben. %n ben (Sitten unb ber £ebensfüt)rung

ber anfangs ungärjmbar erfcfjeinenben üöilben mar eine entfcr)iebene

Sßenbung gum 23effern eingetreten, unb Alloueg tonnte Don bem il)m lieb

gemorbenen Soften mit ber ©eraiftbeit febeiben, „bafc ber £>err über Fim-

mel unb Srbe bie Stimme feines ^rebigers in ber Jöitbnifj ertjörte, unb

bie §anb bes Allmächtigen fegnenb auf ibm unb feinenHinbern rufjte."
1

")

(Sin Berfprectjen, baZ Alloueg feiner 3ett an ber Srjequamegon Bari

ben 5}]otta)t>atomies, Dutaqamies unb ^Ilinotä gegeben fjatte, balb au
et)

8) Sojept) 3t. 8a SBoute in Hartman UIuB SßublicationS, pag. 208.

9) SRcö. 2a SBoute gebührt ba§ SBerbienft, bie Sage ber einjelnen Don 3(Uoue)

gegrünbeten äRiffionen in ber »ortjer genannten Sdjrift genau bei'tiinint 311 Ijaben.

im Sergl. So§. 2 t. ßa ©oute, ibidem, pag. 209.
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in tt)re SöigroamS bie £er)re be§ Srtöferg gu tragen, rief ben DUciffionar

für bie ^olge^eit in ha?) mittlere unb [übliche SOßiäconfin unb big in ben

heutigen (Staat Illinois rjinein. 2>ie an ber ©reen 39a t) unb runb um

ben üßtnnebago (See gelegenen Sountieg roaren fortan ba§ 5(rbeitfetb

be§ unermüblicfyen ÜRiffionarS, beffen Sifer ba§ ßunefjmenbe bitter faft

noch, 3U ert)öt)en fdjien. $n biefer ©egenb r)at Slttoue^ üier 3Jciffionen

gegrünbet unb roob,! bie beften ^rüd)te feineö Siferä gezeitigt.
11

) för

begann feine Srjätigfeit gunäct)ft unter ben ^nbtanern bei ©reen 39at) unt>

grünbete bort an ber ©teile be§ heutigen SDe ^ßere bie Francis Xabter

2tti(fion,

39ereit3 im Dorgerüdten 3Hter fter)en'b roibmete er feinen 39efet)rung=

eifer ben r)ier r)aufenben ^ftotfjrjäuten, Stämmen, bie nacr) feiner eigenen

2lu§fage, „meljr aB bie geroöf)nfid)e Barbarei geigten, bie nid)t bie unter=

georbnetfte §auäinbuftrie lannten, ftct) roeber Sdjüffel nod) Sopf 3U 6e=

reiten mußten, unb babei bürftig unb habgierig &ü§ gum Güjtrem roaren."

Unter biefen rotjen ©efellen fcr)Iug ber üfliffionar feinen 2]ßor)n[it3 auf, in

geroofynter 2)emutr) ÜRifcljanblungen, igofjn, (Spott unb offenen D?aub

feiner £abfetigfeiten bulbenb. Sd)on nach, groei ^ab,ren tonnte er einen

DoÜftänbigen 90ßecr)fcl berieten unb fct)reiben: „bie ^nbianer finb 3um

größten Stjeil geneigt, unferen ^eiligen ©tauben angunefjmen; fie fürcf)=

ten ben S^icrjterfprucr) ©otte§ unb bie (Strafen ber igölle unb bitten eifrig

um bie (Srricfytung einer Kapelle, bamit fie bort gemeinfam gu ©ott beten

tonnen."

2)er nädjfte ^nbianerftamm, beffen Setetjrung %lloüt$ ficf) roibmete,

roaren bie Dutagamie§. gür fie, bie er fdjon an ber ©fyequamegon 39aty

tennen gelernt, unb bie roätjrenb ber f^tf cf>= unb ^agbgeit irjn aud) an ber

©reen 83at) aufgefucbt unb um feinen 39'efuct) gebeten Ratten, t)egte ber

üftiffionar 3U allen Reiten e ine gerüiffe Vorliebe. Ser Stamm fct)eint

r)öt)ere intelligent befeffen unb ben ßefjren beg ßr)riftentf)um§ roeit gu^

gängficr)et gemefen gu fein, al§ anbere it)rer 39olt§genoffen, menn gleid)

11) 3o§. ©t. Sa SBoulc, Reiter Sheit ber Arbeit über $Moue§. 3m 3ftanu;

ffri^t bem Sßerfaffev gütigft 311t Verfügung gefteüt.
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fit gegen ibre Jeinbe Don gerabegu beftialifcber ©raufamfeit,
12

) unb audj

fonft (jodjmütfiig, anmafeenb, biebtfcfj unb berrätfyerifcr) maren. 3 n Dem

Torfe ber Dutagamies, beffert erafte ßage ^ofept) Ca Beute's

fcf)arffinnige Beobachtungen im fübroeftlicrjen St)eile bes heutigen Duta-

gamie Gountr) natje D^em Conbon enbgüttig feftgefteüt tjaben, errichtete

'Ktloütft eine 3JJiffion, bie er nact) bem itpoftet üftartuä nannte. Sie

großen Hoffnungen, bte er auf biefes Bot! gefegt, betrogen ibn nicrjt.

2ßenngleicf) in f^olge ber großen 3urüdbaftung, roelcr/e ber Dtftifüonar bei

ber 2aufe ber ^nbianer anmanbte, bie $at)l ber Stiften unter ibnen nie

fetjr grofj roar,
1:;

) „fo bot bocr) balb ba§ frühere „Babblon" einen 2(nblid:

bar, ber felbft ben (Sngeln gur 5reube gereichen muftte".

2luf feiner erften Steife 3U ben Dutagamies, Snbe älprit 1670, mar

5Iüoue3 äugleid) einer Sintabung ber DJcastutines" unb 2ftiami§ gefolgt

unb blatte fie, bem Saufe bes 2Boff ^tuffe§ bi§ jum Cafe Buttes beä

Jftorts folgenb unb bann ben ^oj ^Hiber t)inauffar)renb, in ibjem 2)orfe

befugt, ba§ groifcrjen Bertin unb bem ^ecaroa (See in ber Umgebung be§

tieutigen Iftontelto gelegen tjaben mu|.
14

) ^n liefern 2)orf, bas gelegen!-

lirf) ber ©ammelptatj einer Keitje üerroanbter ^nbianerftämme mar,

grünbete Slltoueg am Tiefte bes ^eiligen ^acobu§ bie nact) biefem 5Hpoftel

genannte DJclffion. Sr fanb bjer ein DJJenfdjenmaterial öor, bas 3ur

2(nnar)me eines äufeertieb gur ©djuu getragenen ßfjriftenttjums mefyr als

geneigt roar.
,n

) D^icrjtg befto meniger übte 2lttoue3 aucl) bjer bei ber

12) "Their cruelt.v is so great, that after having burned their cap-
tivee aecording to the rastom of the country, they beheaded them asyou
would a moose or a sturgeon and by pieces threw them into a kettle to

boil them, then to eat them as they would any other tlesli". Jes. Relations.

13) Sic ;\a\)[ oer getauften Dutagamic§ betrug im ^abre l
! >7<i: 1 < » 1 Kru>acb=

fene 11110 .Uiucer, toäfarenb 511 Dcrfclbcn 3eit bie ct. Francis Sfabier iDliffion

jtoifchen 400 unb 500 befebrte o,nDianer jäfilte.

14) £0 bon 0. f c p l) 8a 93oule feftgefteüt, beffeii genaue [Jorfcftung faum ange-

fochten* toerben fann.

15) 33ater b'Siblon fd>icibt : „Sie Sitte eilen herbei, Sag 11110
s

Jtad)t, begierig

oen Leiter Slllouc} -,1t Ijorcn unb laffcn ihm faum ;Jeit 511111 Schlafen. Sic beten

inbrunftig, uitö feitbem er ein ftreuj in ihrem Xoric errichtet bat, fieljt mau geben
—alt ober jung

— oas ;Jcici)cn oc* ßreujeS mit Sichtung machen."
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^(ufnarjme ber ^nbtaner burd) bie Saufe feine alt bemäfyrte SSorfidjt.

2Iud) bte Seidjtigfeit unb man barf annehmen, bie ©efafjrtofigfeit, mit

ber er
fictj

unter ben 9J?a§cutine3 unb 2ftiami§ beiDegen konnte, fd)einen

au f ben Iftiffionar ntct)t ben[eI6en Steig geübt gu fjaben, mie [eine Sfyätig^

feit unter ben mef)r trotzigen unb abletmenben ^nbianerftämmen. SDie

"Relations des Jesuites" berichten, bafe 5Hloueg f)ierr)er nict)t fo

fjäufig gurürfgefefyrt fei, mie gu ben Dutagamie§ unb ben ^nbianern ber

Francis ^aüier 3flifjion. %m 3a£)re 1676 am 26. 2ftai befugte er bie

(5t. 3ame§ 2fliffion gum legten 9ftate. 3)ann manbte er [eine Schritte

fübmärtä ben 2Bigmam§ ber Illinois gu.

Sic üierte £eibenmiffion, meldte ©taube ^ean 2Htoueg in bem ba§

heutige SDßi§con[in umfa[[enben ©ebiete grünbete, mar biejenige, melctje er

auf ben tarnen be§ ©rgengetg Wvfyaü taufte. 25ie ©rünbung biefer

2JHffjon füfirt un§ in ba§ ^arjT 1670 gurüd, biejenige Seit, meldte man

al§ ben §öt)epun!t ber Sljätigfeit be§ 2tpoftcI§ begegnen lann. Sinigen

gerfprengten unb arg begimirten ©ruppen be§ DJienominee Stammes, bie

an ber Rünbung be§ gleichnamigen $luffe§ in bie ©reen 23at) Rauften,

galt biefer Jöefucf). 2Ber ben23emei3 bafür fud)t, bafe ba§ ßr/riftenttjum bei

ben 2trmen unb (Stenben biefer @rbe am leidjteften 5Int)ang gemannt, ber

fann ifm b>r finben. £ier unter ben burd) ^rieg faft ausgerotteten

StaomineeS mufete 2Woueg ben größten ©rfolg feiner Sbjätigfeit ernten.

3)er Stamm überbauerte ba§ 9JtiJ3gefd)id, ba§ itjn getroffen; faft 2We

traten gum et)riftentt)um über, unb länger al§ irgenb ein anbereS ber in

SSiSconfin lebenben ^nbianerüölfer betraten bie 2Jtenomineeg ir)re

Selbftftänbigfeit aß ct)riftlid)er ^nbianerftamm. „2113 in ben breifeiger

Sauren be§ neungetjnten 3af)rtmnbert§", fagt ^ßrofeffor £a Soule,

„23ifcf)of ^rieberid) 33araga unb feine unerfd)rodenen ©enoffen bie Arbeit

in biefer Süttffion mieber aufnahmen, fanben fie in bem ©laubenSeifer unb

bem freubigen ©ntgegenfommen biefer armen uni» öerlaffenen 3Jienomt=

nee§ Sro[t unb 2ttutt) für ib>e aufreibenbe ££)ätigfeit."

^n bie lange 3eit feiner 9fliffionarbeit unb fomit ber 3lbgefd)ieben=

fjeit öon alter Ruttur fiel nur ein (Sreignifj, ba§ für 2Woueg eine äußere

2(nertennung feines Streben§ unb 2ßirien§ bebeuten tonnte. @r blatte

SQJlöcoilpu'd Xcutidl'-'lntcritnnci .

°
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bie ©enugtt)uung, bei einem t)iftorifct)en %tk eine 5ftolle 3U fpiefcn, bie

allein genügt fjätte, [einen tarnen ber ?Jcact)roelt 3U überliefern. (53 roar

am 14. 3uni 1671, als gu Sautt @t. ÜJcarie bag Don ben ^ranjofen in

Dtforbroeften erforfcfyte ©ebiet formell für bie Ärone ^ranfreidjS in SBefiij

genommen rourbe. Sie Rrone mar burcr) Sieur (St. Cuffon öertreten,

bie ^atre§ 2tnbr<"', ©abriet Sreuiltettes, b' 2tblon, mehrere coureurs de

bois, barunter ßouis ^oliet unb 5Jiicf)ola§ sperret.
s

Jcicf)t meniger als"

14 ^nbianerftämme maren buret) ifjre ©efanbten öertreten, baneben Hau-

fenbe öon 5Jtot flauten ber benachbarten Stämme. %u\ einer erhöhten

Stelle roar ein grofjeS Hreug unb neben biefem ein ^taggenmaft errichtet,

an bem bas Sanner mit bem 5Zöappen be§ Könige oon i^rantreief) gerjifji

rourbe. 3> n oa » ^ubelgeft^rei ber 2ßilben unb ba§ triumpqirenbe "Vive

le Roi" ber 5ran 3°l"en binein mifct)te fict) ber Sonner ber SÖöder,

ber öon bem füllen See unb ben fdt)äumenben gälten roieberfjattte. Sann

trat 2(lloue3 gu einer 2tnfpract)e Dor, bie fict) in ben beiben Sätjen 31t-

fammenfaffen täfet: ßbjiftus ift Suer ©ott unb Srlöfer; ber Rönig oon

^ranfreict) ber irbifct)e §err.

Sen SReft feinet Cebens, bretget^n ^afjre bes 3uneb,menben alters",

bract)te unfer 2Ipoftet t)auptfäct)lict) unter ben ^Minois p, öon 3eit 3U 3ett

nact) ber ^ranci§ Xaöier DDciffion 3urüdfel)renb.
r
">ier t)auct)te er auet) am

28. 5>(uguft 1689 feine aufopferungfreubige Seele au§.

2(lloue3' guerft gegrünbete DUiiffion unter ben Dttaroas an ber Gt)e=

quamegon 58ap roar leiber nur oon fur^er Sauer geroefen. 58alb nact)bem

5ß<*re DKarquette im 3 a
^)
re 1669 bi e f e 3[Riffion übernahm, Ratten bie

Siouj ben Rriegäpfab betreten unb bie tt)eilroeife ct)riftianifirten Dttaroas"

unb iguronen in alle 5Zöinbe gerftreut. Ser Soften mufete aufgegeben

roerben. ^n 2a 5ßointe bu Saint Ssprit rourbe feine Düceffe roieber

gelefen, bis ber et)rroürbige ^riebrict) 58araga, fpäter 58ifct)of bes oberen

9D?ict)igan, im 3>af)re J835 auf DKabelaine 3 g^n^- ^er größeren ber

2tpoftelinfetn, eine Düiiffion grünbete.

3n 5 r ieDr^ 58araga begegnen roir einer äufterft fpmpatb>

feben (frfctjeinung, einer ©eftalt, roie fict) ber ßaie gern ba§

Jbeal eines ^riefters oorftedt. Sas ebel gefct)nittene ©efict)t mit ber
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breiten (Stirn unb ber träftigen D^afe fenn^eiciinete fd)on äufeerlid) ben

Genfer unb ©eifte§arbeiter, ber in ben wenigen tt)m gebliebenen 9ftuf$e=

ftunben feinen it)m an§ §erg geroadjfenen Dttaroaä unb ßt)ipperoa3 in

it)rer eigenen Spradje ©ebetbüct)er berfaftte ober 2ui§güge au§ ber 33ibel

überfeine, üöen aber einmal im perfönfict)en 33erf"et)r bie fct)ön geformt

ten Sippen fo geroinnenb angelächelt, unb roen je ba§ mitbftrafytenbe

$euer ber großen buntein 2Iugen erroärmt, ber begriff ben ßinflufe, ben

biefer (Sieger über TOenfdjenfyer^en auf feine Umgebung t)aben mufjte.

3)en ßeljren ber 2tpoftel t)at feiten ^emanb fo buct)ftäbtict) nachgelebt, aB

23ifct)of 33araga. 2ßie ^o(ef, mit bem 3unamen 23arnaba§, na et) ^ßetri

^ßfingftprebigt t)inging, feinen
s

2tder bertaufte unb ba§ ©elb gu ber

^tpoftet ^üfeen legte, fo manbte au
et) biefer, einem reict)en ^ßatrigier=

gefd)lect)t Oeftreicf)3 entfproffene ^riefter, fein gan^eg Vermögen bem

2)tenft ber ^ircfye unb ber £>eibenmiffion gu. 3>n 2Bot)lftanb unb bet)ag=

lidjem ßebenögenufe ergogen, öer^ictjtete er bi§ §u feiner legten Stunbe

auf jebe§ SSetjagen unb jebe Sequemlictjfeit unb mutt)ete feinem balb

gefct)mäct)ten Körper 2tnftrengungen %\x, roelct)e nur t)ingebenbe Siebe unb

eine aufjerorbentlictje 2BiIlen3traft <$u überroinben öermoct)ten. Arbeit,

Sorge unb 2Jtüt)e roaren ber ^nt)alt feines ßebenS, ba§ fct)on barum

roftlid) gu nennen, roeil feinen 5tnftrengungen bie 5lrone be§ @rfolg§ nid):

fehlte. 23eroei§ bafür finb bie noct) jetjt beftetjenben Dlttiffionen am Wl\-

d)igan unb ©uperior See, 31t benen Söaraga ben ©runb legte, bie Rirctjen,

bie er baute, bie Sdmten, bie er errichtete, unb bie Saufenbe bon t)etb=

nifd>en ^nbianern, bie er ber d)riftlid)en 2et;re unb buret) ba§ eigene t)ob,j

Sfceifpiet einem d)rifttid)en Seben geroann.

Sie erften fieben ^atjre feine§ priefterlidjen 2öirfen§ t)atte ber am

29. $uni 1797 gu Sreffen in ^rain geborene 9ttiffionar in feinem

Saterlanbe gugeöradjt, nactjbem ber gum ^uriften beftimmte junge 5Utonn

fetjr balb feinen mat)ren 58eruf erfannt unb fiefy ber 2t)eologie gugeroanbt

tjatte. 2)er 2)ienft in ber igeimatb, jeboct) genügte it)m nid)t.

©ein Seeleneifer fud)te balb ein meitere§ unb befct)roerlict)ere§ $t\b.

5tm legten Sage be§ 3ab,re§ 1830 lanbete er in 5Jcem 5)orf, über.

nat)m bie Seelforge ber beutfct)en ©emeinbe in ßincinnati unb ging
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fcfjon im 5ru fyar)
r nact) Erfror Grocr)e in äfttdjigcm, um jjunäcfyft burd)

grünbtidjes ©iubium ber ^nbianerfpradjen ficr) für feine beabficbtigte

2f)ätigfeit unter ben 9totf)bäuten Dorgubereiten. SGßie fer)r er fid) bie

SDiatezte ber Dttaroa3 unb Dtfdjipmes gu eigen machte, lehren eine itngaf)!

öon ibm in biefen ©pradien öeröffenttidjter ©ebet; unb 23eteb,rungbücf)er;

insbefonbere oerfafete er eine ©rammatif unb ein üßörterbuct) in ber

Dtfcfjiproe Sprache, auf biefe SDßeife feinen Nachfolgern bie Arbeit roefent=

lict) erleicf)iernb. 6r felbft lebte
ficr) fo in bas ^biom biefer ©pradjen

ein, bafe biefe bem in dielen 3unSen rebenben 9Jcanne im Saufe feiner

2r)ätigfeit unter ben ^nbianern faft geläufiger mürben al§ bie eigene

Jftutterfpradje.
10

) 23on ben 37 3> ar)ren feiner SDßirffamfeit unter ben

^nbianern am Superior unb üücidjigan ©ee t)at ^riebrid) Saraga &t§

gum %at)xt 1843, mo er feinen ftänbigen 2Iufentt)alt in 2'2lnfe, 3ftid)i=

gan, nafjm, auf ber ÜJiabefaine %n~}tl in ber ©rjequamegon San ben

DJtittetpunft feines 2Ir6eitfetbes gehabt. §ier in 2a ^ointe empfing er

1838 ben 23efucr) bes 23t[cf)of» ^efe öon Detroit, jenes bebeutenben Prä-

laten, bem ffeinlictje @iferfuct)t leiber nur eine furge 3eit gioitifatorifcfjen

SDirfeng in ber neuen SDßeti gönnte; r)ierf)er reifte SSaraga im %ak)xz 1844

Den ß'2(nfe aus bem 23tfcf)of öon Dftitroaufee entgegen. Sieben Ijunberi

fjeibnifcfje ftinber be§ 2Batbe§ r)at er fyier allein bem Sf)riftentt)ume

gugefütjrt. £>ier baute er unter faft unüberroinbfidjen ©d)roierigfeiten

unb anfänglidjer Dppofition ber 3lott)t)äute eine fleine Rapelle unb einige

befcfjeibene §ütten für ficr) unb feine d)riftiicr)en ^nbianer, bis er im

3>ar)te 1841 ein ftattlidjes ©ottesrjaus errichten tonnte. 5öon f)ier au§

befud)te er bie feiner 2bätigteit unterftellten unb tfyeilroeife öon tt)m

errichteten IRiffionftationen in 2trbor ßrod)e unb ©ranb 3iiüer in Untere

SUcicfjigan unb ß'2(n[e unb ©ault St. 9Jcarie in Dber=3Jcid)igan, gu

üßaffer unb gu fianb, 3U ^ferb unb gu ^ufe, im gebrechlichen Sirtencanoe

ober auf ©crmeefdnirjen, in ©ommerrjitje ober im eifigen Scfmeefturrn

ber norbifdjen Sßinterä, in fteter ßeben3gefar)r unb unter 3(nftrengungen

unb (Entbehrungen, öon benen nur ber ficr) eine 23orftellung macf)en tatin,

16) Seridjt Sijdjof .sSenni'§ an ben Seopolbmenberetn in SQ&ien bom 17.

Januar 184ö.



— 85 —

ber ben ©tjarafter ber ^nbianer, bie Unmirtgticfjfeit ber ©egenb unb bie

9taul)t)eit be§ Rlimaä jener nörblict)en, bamalg noct) roeg= unb fteglbfen

©egenb lennt.

(So lebte ^riebrict) Saraga unter ben ^nbtanern, ©egen fpenbenb,

tt)of)in er feine Schritte lenfte, öerefjrt unb geliebt don [einen ^flegbefofV

tenen, geachtet unb gefdjätjt [etbft bon ben ©egnern ber fatbolifcfyen

Äirtfie.
17

)

Sie äußere 5(nerfennung [einer SSerbienfte, auf bie er fetbft

in feiner Sefdjeibenrjeit ben geringften üßertr) legte, blieb nicf)t au§. Um
alle ^nbianermiffionen ber befonberen Dbb,ut biefe§ auf$erbrbentlicf)en

9ftanne§ 3U unterftelten, gebirten it)m ber Sifctjof bon Detroit bie ^uri§=

biftion über bie DKiffionen in llnter^icfyigan, unb ber 23ifcb,of §enni

über biejenigen in 23ßi§cbn[in. ferner mürbe er 3um apoftolifrfjen SSifar

ben Dber=DKidb,igan ernannt unb 1853 at§ Sitularbifct)bf fbnfetrirt.

25ier $ab,re fpäter mürbe ba§ 23ilariat in bie Siö^efe ©ault @t. 9ftarie

umgemanbelt unb Saraga beren SSifdjbf. ©ein 2ßirfungtrei§ mar

nunmehr bebeutenb erweitert, bietteicfyt ntcfjt einmal gu feiner ^reube.

Senn feinen ir)m an§ §erg gemactjfenen ^inbern ber 2öilbnife fbnnte er

fertan nict)t met)r fo biet $eit mibmen, rnie er e§ münfcfyte. @r t)atte je^i

fein £>auptbeftreben bafyin 3U richten, bie bbn $ab,r 3U ^at)r 3uner)menbe

25ebollerung, meldje bon ben S^upferbergmerfen in Ober =
9fticf)igan

ange3ogen mürbe, mit tüchtigen ©eetfbrgern 3U berfefjen. Salb nact)

feiner 5!bnfelratibn reifte er 3U biefem 3mecte nact) ßurbpa unb t)aite bi>

^reube,' eine Stngatjl bbn ^ßrieftern unb ©eminariften für feine Siö^efe

3U geminnen.

$ür bie ©ntmieftung ber tair)olifct)en Äirct)e in 2Bi§cbnfin fbmmt

ber 23ifd)bf SSaraga in ber 3urun ft n^ me^ r m 33etradt)t. ©eine

2b,ätigleit mar, bon einigen SSifitatümreifen in bie ^nbianermiffibnen

auf feine 2)ii53efe befct)räntt unb mir mögen be§t)alb feine fpätere Sauf-

batm mit ben tur3en Zotigen 3U @nbe führen, mie fie *$. SSbnabentura

17) Criite proteftantifcfye ^citttna, nannte U)it „einen ber beften nnb niitUicl)jten

ftreimbe ber inbianiferjen 9ta[fe be§ .Kontinents." Catholic Church of Wiscon-

sin, pag. 256, 9iote 1.
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£ammer in [einem ßeitfaben über „SJie fatfjolifdje Hirtf)e in ben 23er=

einigten (Staaten" giebt: „Sie Drüben, bie Sorgen, bie qemiffenüjaftc

S03act)famfett über bie ibrrt anvertraute £eerbe, ber ©tf)tner3 über bann

unb mann aufiretenbe Utergerntffe unb bas ©efübt feiner Un^utängticrj'

feit, alten Sebürfniffen aö3ut)elfen in einer ©egenb, mo faft jeber

^riefter brei ober oier ©pracben oer[tet)en unb ebenfo Dielen ^ationa?

tiiäten geredet roerben folltc, mo unter einer metft armen SSeoötterung

überall föirct)en unb (Saluten errietet merben mußten: biefe unb ät)nltct)e

Prüfungen trugen öieüeict)t metjr als alte früheren (5ntbet)rungen unb

2(nftrengungen ba^u bei, bie ungemöb,nlicr) träftige üftatur bes Sifdjofs

altmätig 3U erfct)üttern.

Sennoct) gönnte er fict) feine 3tube, fannte teine Schonung für ficb

felbft. Sie $t\t bes ^meiten $tenarton3il5 ber 58ifct)öfe ber bereinigten

Staaten tarn t)eran. 23ifct)of 23araga's ©cr)rDäcr)e mar bereits fo grof>,

baf> er taum otjne Stütje geben, nur mit Dcürje feinen Dcamen unter^eidf)^

nen unb taum taut fprect)en tonnte. Sennoct) unternabm er bie roeite

Steife nact) Baltimore unb fet)rte aud), naebbem er fict) oon einem Schlag-

anfalt, ber itm bort traf, ertjolt t)atte, im Dttober 1866 mieber nad)

©ault ©t. DD^arie 3urüct. @r lebte norf) bis 3um 19. Januar 1868, an

meinem Sage it)n ber Sob öon feinen Ceiben exlöfte."

2In 2I(Ioue3 unb 39araga, biefe beiben großen, in ßeben, Streben unb

linarafter fo gleichartigen ^nbianerapoftel, [erliefet fict) eine britte ^er-

fönlict)feit an, bie fict) im £>er3en alter Ratboliten unb oon gang 2Bis=

confin ein Senfmal gefetjt bat, unoergängtieber als eine öon ©tein unb

(arg
- -

(5r3bifcbof ^ofann Martin £>enni. 5ftennt man Staube 3ean

2tIIoue3 in ber ©efct)icr)te ber fatt)oli[ct)en Rircbe geroöbnticb ben ,/2tpofte(

ber Dttamas" unb ^riebrict) Saraga ben 2tpoftel 3Jcitf)igan's, fo bürfte

man ^o^ann Dftartin igenni root)I ben 3tpoftel 2ßisconfin's nennen, roenn

er nict)t auf bie t)öt)ere (St)re, ber grofee 2lpofteI ber beutfrfjen Ratboliten

ber bereinigten ©taaten 3U fein, öollen 2tnfpruct) t)ätte. Senn 52 ^at)re

eines arbeitfamen unb fampfesfrotjen Cebens bat er ben föattjolifen be§

üßeftens geroibmet, atfo bajj bie©umme feiner @rrungenfct)aften bie jebes

anbern beutfdjen fatt)oIifct)en Prälaten 3Imerifa's übertrifft. 3uöem
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mar £enni ber crftc 2)eutfcf)e, bert in ber toeftltdjen 2Belt ba§ ergbifcfyöf-

licfye Pallium gierte, unb ungmeifelfjaft ift er aU ber bornetjmfte 9tepräfen-

tant unfereS 33oIfe§ in ber fatr)oHfcr)en Äirct)e 2tmerita§ gu betract)ten.
ls

)

2H§ bom %ax)xt 1836 an ber it>efttüärt§ ficr) mälgenbe ©trom bet

Grinmanberung ficr) über 5Zßi§confin ergoft, far) e§ bort für ben gläubigen

Eatfjolifen troftto§ genug au§. 2ßer ficr) nicf)t in unmittelbarer 9iär)e

ber menigen beftet)enben SUciffionen nieberliefc, für ben roaren bie ©na^

benmittel fcf)ier unerreichbar. 3^oct) im ^afyre 1842, aU ficr) bie 23ebö!=

ferung 2ßi§confin'§ bereits auf 46,678 (SinrDor)ner üermef)rt blatte, maren

im gangen fianbe, einfd)tief$licr) ber ^riefter Martin Hünbig unb 2JJo=

riffep nur fedc)§ fatr)olifct)e ©eiftlicfye tfyätig.
19

) ©o mar für bie R'ircrje

unb tt)re Wiener met)r Arbeit borrjanben at§ gerabe münfebenäroertr;. 2tber

unermübtict) roaren bie ^riefter, bor allen Martin Rünbig, feine§

fpäteren 23tfdt)of§ §enni ßanbämann, ©tubiengenoffe, £>ergenöfreunb

unb ©eneratbitar, ber nacr) einem 23erid)t bom 28. 2)egember 1842 an ben

„Sßabjrrjeitäfreunb" feit $uni biefe§ 3at/re§, im ©übaften be§ Serrito=

rium§, bon Dftitmaufee angefangen, nict)t meniger al§ 20 ©emeinben, refp.

üftiffionftationen gegrünbet blatte.
2

") 2)aburcrj leifteten bie eifrigen Wx\-

fionare rticr)t nur ben 2Inrjängem it)re§ ©Iauben§ einen großen 3Menft,

fie trugen auefy birelt gur £>erangier)ung meiterer Sinroanberer unb gu ber

ßntmidlung unb bem ©ebeifjen be§ jungen ©taat3mefen§ bei. 2)enn

folgten bie ^ßriefier guerft ben beftefjenben 2(nfieblungen unb bereinigten

biefe gu gefcfjloffenen ©emeinben, fo fucrjte balb bie Sinroanberung bie

fct)on gegrünbeten ©emeinben auf, f)ier nict)t allein geiftticfjen Sroft,

fonbern aucr) eine borgefcfjrittene 3ibitifation erfyoffenb unb finbenb. ^n

$otge beffen maren um biefe Qe'xt im Territorium 20ßi§confin bereits mer)r

18) SBcrgt. £>. 31. 5Rattermann, Xr. tsofjanu SEJiartin vxnni, elfter SSifcfjof uut)

(vrjbifd)of bon äMtoautee, in „Ter beutfetye spionier", XIII., 10.

19) Xie ©emeinben toaren: ®«en 3?ai) mit ettoct 1000 ßatfjoiifen—3teb.

Jytorimonb SBonbuet; Sodalin am iyor Tylxtfi
—5Reb. Zijeo. 33cm ben 33roef; ^taivte

bit S^ien am Sütiffiffibbi
—9tco. 9Xug. SRabour; 2a s

^ovte auf Sütabelatne 3§knb—
Sfteb. ftreb. ^Betraget; ÜJUÜuantee unb Der ganje jüböftliclje Jljeil bes £taate§—
Otebs. SDcartitt J?ünbig unb 2Jcotrtffel).

20) Stufgeaäljlt in DJiarth/« SeBen .s>nni's, pag. 151 unb 152.
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als 5,000 Ratyoiiltn anfäfjtg, bie alte in feeiforgertfrfjer SBeijiefjung auf

bie oben ermähnten fecfys ^riefter angemiefen maren. Dabei nafym ber

Strom ber ginmanberung fortroärjrenb unb reiftenb -ju, unb immer mefjr

machte ficb, bas Sebürfnift geltenb, SOßisconfin bem 2Birfen eines Sifdmfs

3U unterteilen, ber in ber Sage märe, bem refigiöfen 23ebürfnif$ auf

breiterer ©runblage 9}ecf)nung 31t tragen. SDaS fünfte ^roöin^ialfonäil

bon Baltimore im Wlai 1843 fajjte einen bat)ingeb,enben 58efd)tufe, bem

^apfte gugleicb, ben Sfteö. 3 D^ann Martin £>enni für bas 2tmt bor=

fcb/lagenb. 2)em SBunfct) mürbe $ofge gegeben unb .^ennt am 19. Xftäq

1844 aum 23tfcf)of fonfefctrt

Sinem eifrigeren unb rjingebenberen Dlttanne tonnte bie neue

Siögefe faum anoertraut merben. @r t)atte bisher an ber beut=

fcf)en 2)reifattigteittircbe in ßincinnati feinen Söirfungfreis gehabt

unb t)ier bemiefen, mie biet ©utes ein eifriger ^3riefter, bem es

ernft mit bem Seefenfjeit feiner ©emeinbe, unb beffen £>aupttugenb bic

Siebe 3U feinen 2J?itmenftf)en ift, ftiften form, £)ier in ©incinnati mar

fein ipauptbeftreben gemefen, alle beutfcf)en Ratt)olifen Öer Stabt in

feiner ©emeinbe 3U bereinigen, irmen ib,r 2)eutfcr)tf)um befonbers lieb 311

machen unb 3U befeftigen, unb neben bem (Seelenheil aucf) tt)r roeltltcr)es

2Qßot)lergerjen 3U förbern. §ier in ©incinnati t)atte er bie beutfcf>eng=

lifdje ^farrfdjule feiner Eirene gegrünbet; f)ier bie <St. 2ttot)fius 2ßaifen=

anftalt, bie erfte Derartige beutfdje fatJjolifdje 2(nftalt in ben bereinigten

(Staaten, ins fieben gerufen, t)ier, um bie teuere anftalt pefuniär 31t

unterftüjjen, bie fatfjoüfdje 3e^1^ r ^f t „SBafyrrjeitsfreunb" erfahrnen

taffen unb orme ben geringften Entgelt felbft rebigirt. Sieben $af)re,

bis er 311 ber tjöberen SOßürbe als S3ifcr)of berufen mürbe, r)at er neben

feinem befct)roerttcr)en unb berantroort(icf)en 5j}farramte biefe intereffante

(Srfcfyeinung auf retigiös^journaliftifcbem ©ebiete geleitet. 3)ie Eigenart

ber $erfön(id)feit ipenni's tritt ttar aus biefen blättern tjerbor.

SOßir fef)en ba ben ftreitbaren Sinologen, ber bie 2)ogmen feines ©laubenö

fcfiarf unb ttar gegen SOßüfjelm 9k ft, ben proteftantifcfyen Herausgeber unb

SSegrünber bes „Gbjiftlicrjen Apologeten" bertfyeibigt; ben gelehrten unb

belefenen Henner ber ^bilofopbie unb ©eftfjidjte, beffen arbeiten fämmt*
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lid) üon einem borftdjttgeti Quetfenftubium geugen; ben fein- unb frei-

finnigen ©cfjriftftetler, ber nidjt polternb unb fdt)impfenb über feine

©egner Verfällt, fonbern ficf) in einer gelehrten ^otemit ergebt, bie
ficti

auf raiffenfcfjaftlicfjeg ©tubium grünbet. Dbroot)! bie ^olitif im allge-

meinen oermeibenb, fann er manchmal boct) nic£)t umfjin, ficf)
in ben

©treit ber Meinungen eingumifiiien; aber aucf) bann roefjrt er mafeöoll

unb rurjig bie 21nmaf$ungen unb Srolmngen ber D^atiüiften ab ober er

malmt bei ber fid) mälig 3ufbitjenben ©tlabereifrage gu $iüh,t unb 2}or=

fidjt. „21uf beiben ©eiten", fcfjretbt er nact) einer [er)r erregten &er=

fammfung ber 2(nti-5t6oIttioniften am 3. Slftärg 1839, „liegt nac* unferer

21nfidjt ein ^etjter
- -

fjier unter ben 2Ibotitioniften bie ©ünbe fanatifct)er

Itebereilung; bort unter ben ©flaöenrjänblern bie ©ünbe gefüt)ltofer

llngeredjtigfeit. üftöcfjte man ben 2ßeg einer allmäligen (5man3ipation

einfct)Iagen. Otogen menigften§ ©abritte getfjan merben, rooburct) bie'fteger

^ur Söilbung, gur ^iüilifation 3ugetaffen raerben, roelcf)e§ fie befähigt, bor

bie ©Uranien eineg Sribunat» gu treten, bag if)re klagen boren mirb."
21

)

5tud) al§ üDicfjter berfud)te ficf) £>enni f)ier unb ba unb beröffentliägte im

„2Bar}rr)eit§freunb" eine ilngatjl bon ©ebidjten unb ©prüfen, bie
ficf)

in-

beffen metjr burdj einen moralpr)üofopr)ifcr)en ©eift, aU burcf) befonberen

Iprifägen ©djroung au^eidjnen. 21ber aud) fie offenbaren ben praftifdjen,

bem 23auernb,aufe entfproffenen Wlann mit bem Haren 231icf, ber ba meif$,

roa§ feinen Sefern not!) tfjut, ber nidjt mit fügonen 2ßorten fpielt unb

blenbet, fonbern tjauäbaden 23rob für bie gefunbefte $ftar)rung t)ält.

„SStet beffev finb geringe ©oben,

£)ie roir mit dteä)t cnuovben fyaben,

2Ü§ ©djäfce, bie ein bb'jer ÜJiann

9)?it Ungeiecl;tigfeit gewann."

ruft er in einem feiner ©prüd)e ben ©elbgrabfdgern 3U; unb aug ber Qafy

feiner ©ebicfjte mag r)ter ein§ feine ©teile finben, „2)a§ ©eroiffen"

betitelt, ba§ nad) ^orm unb ^nfjalt £>enni'§ poetifdje 51ber am beften

lenn3eid)nen bürfte:

21) 3itirt bon £>. 51. jRaüennann im „Spionier", XIV., 2.
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:Nid)tev im §erjen, auf Vernunft gegriinbet,

Toni nie ein ^ortfyeü feine Sippen binbet,

Ten <3<aufeleieu mit geicbnunften Sügen

Kammer betrügen.

2d)ncUes ©enriffen, baf; mir biet) empünben,

3ft nidu ©emoljnljeit ;
©ünben bleiben Sünben.

Tid), umfjree lht()eil, läfu audj im i;

erbrcd)en

©Ott in uns fpredien.

2id)'ve Äenntuif; mufj bid) unterftüten,

2Benn bu ber SJlenfdjIjeit roiUft jur Dfculje nüfcen ;

Tic Site fdjabet, ßmtifel mad)t perroirret,

Seibcnjdjaft irret.

}(ber mein uuuerbienbet bu inneroormefi

Hub feine Kjateu bura) fein 2ob belohnen,

rein roirb ben trieben felbft ber S3?ett (Smpören

;'iimmerme()r ftören.

©o mar £>enni ber ©e(er)rte, ber Scf)riftfteIIer, ber ^ßriefter. 2öer

tt)n als D?en[cf)en fennen lernen roill, ber blicfe in jenes fleine Sretter=

baus in 2JiiIroauiee, bas gunäcfift bie ^efibeng bes neuen 29ifc£)ofs mürbe

unb beobachte' ifm in [einem Schalten unb Söatten. @r betrachte ba§

rürjrenbe 5 reunb|d)aftDerf)ältniB, bas if)n mit lOtartin Rünbig unb

luMcf)ael ijpeifj berbanb; er fct)aue auf bie neiblofe Anerfennung, roelcfie

igenni bem 2öirfen Saraga's unb ^riebricf) ^efe's mibmete, auf bie

2rauer, mit ber er bie Abberufung bes letzteren i)oct)bebeutenben Cannes

Don ber (Stätte feiner üßirifamfeit bernal)m; auf bie Xftilbe unb So-

lerang, bie er 21nbersg(äubigen entgegen brachte.--)
—

22) Jn Xetroir btelr jpenni bem proteftaiitifdien Sßajtor SRöttmann, Der im

9Kai L840 itarb, Die VcidxnrcDe, nad)bem ber 2lmt§foüe^e De» SBerftorbenen fid)

c|eroei(icrt fjatte. Mlucn bradne er in Der gorm eine-:- „Gingefanbt" einen ef)renßolIen

Dtetrotog SDtöümamt's im „2öaf)rf)eitfreimb". ö. 31. ;l(attermann, ibidem.

XIV.. 2.
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5II§ £enni im ^afyre 1844 bie Sßerroattung be§ neuen 23i§tf)um§ im

bamaligcn fernen 2Beften antrat, ftanb er im 40. £eben§iarjre, in ber

üßollfraft feines Jftanne§alter§. @r beburfte ber .ftraft, benn eine un-

geheure Arbeit raartete feiner. Die ©eelforge Don einem Snbe ber

Diögefe gur anbern, ber Sau bon Hirnen, Scfmlen, $farrt)äufern,

Spitälern unb klaftern, ber Unterricht ber ^ugenb, bie Pflege ber kram-

ten, bie Sr^iefjung ber SQSaifen unb bor Altern bie §eran6itbung eines

mürbigen ^leru§, ferner bie SSertfieibigung ber fircfjticfyen Get)re unb

Dftedjte in ber treffe unb im öffentlichen Seben, maren Aufgaben, bon

benen jebe emgelne fdmn bie Hräfte eineä Iftanneä in 2Infpruct) nafym.

2lber ber 23ifdmf ging rüftig an§ 2ßerl unb fanb Iftitarbeiter, bie bon

gleichem Sifer befeelt, it)m bie Arbeit roefentticf) erleichterten.

. 2)ie fatfjolifcfje Slircfje pflegt an ejponirte Soften, in ©egenben, mo

bem ©tauben erft Serrain gemonnen merben mufe, ftet§ bie g(auben§~

eifrigften, gebitbetften unb gefctjidteften ^ßriefter gu fenben. (Sin gut

2rjei( ib,re§ Srfolgeä ift biefer $rarj§ jjugufcrjreiben. 5Iudt» fyier in 2öi§=

confin fdjaarten ficf) um ben bebeutenben SSifcbof faft ebenfo bebeutenbe

^riefter, beren befd)eibene «Stellung burct) ben bifd)öftict)en ©Ian3 äufjeo

lief; freilieb, ein menig berbuntelt toarb, bie jebodt) morjt mürbig finb, in

ber ©efcf)icf/te al§ ibjre§ S3i[d)of§ ebenbürtige iücitftreiter genannt gu

merben. Sin folcfjer mar ©eneratbilar DtJcartin £Uinbig, £>enni'3 in-

timfter greunb, ber bereits natf) 2ßi§confin gegangen mar, at§ 3«riebrtdj

SRefe bon Detroit abberufen mürbe. „Selten finb", fagt ber 33iograpb

.<genni% „bie ßebenämege gmeier einflußreicher Iftänner fo eng berfcf)lun=

gen geroefen, mie bie bon §enni unb f^ünbig. Sin Sßatertanb blatte fie

geboren. 2tuf benfetben Sdmlbänten unb in benfelben .^örfäten taufet^

ten fie bem 2öorte ifjrer ßebjer. ^m emigen D^om fcrjtoffen fie it)r nur

burefy ben 2ob getrenntes ^reunbfcb/aftbünbnife. Vereint faxten fie ben

©ntfcfjlufe, al§ 5tpoftet in bie neue 2Q3ett gu gefjen. ©emeinfcf)aftlicb

beugten fie ib,r <gaupt unter ber ,<ganb be§ fie gu ^ßrieftern meib^enben

33ifd)of§. ^etjt maren fie in benfelben 2öirfungtrei3 gefegt unb bereint

gingen fie ben oft bornenbollen ^ßfab apoftoliftfier ^ßflicfiterfüüung."

Slünbig tonnte man bie perfonifigirte Üflenfcfrenliebe nennen. %U 23ifd)of
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Sftefe'ä ©eneratoifar fiatte er fict) bereite in Detroit ein SDenfmal burcb

bie ©rünbung bes beutfdjen igofpitats unb 21rmenr)aufes unb ber beut=

fcfjen Söaifenanftalt gefegt. 2tl§ im %at)it 1834 bie Spolera in jener

Stabt fo gräfelict) mütbete, bafe faft alle Autoritäten bor ber fcr)recfen=

erregenben ©eudje auf ba§ Sanb flogen, mar es bornef)m(icf) biefer

r)elbenmütf)ige $riefter, ber 2ag unb 5J^adt)t ben ."QÜIfebebürftigen 23ei=

ftanb leiftete. lim feiner Rircr)e improbifirte er ein föofpital, mobin er

bie armen Slranfen auf feinen Schultern trug unb fie berpflegte. 33on

feiner fpäteren SQSirffamfeit in 2Bi*confin gcugcn met)r alö 20 föirdjen,

bie Martin Hünbig errietet.

Sin anberer greunb §enni's, ber mit bem 33ifct)of als fein ^ßribat=

fefretär nacfj SOöisconftn 30g, mar Dftidjael ipeife, ein tbeotogifcb, unb

pt)i(ofopf)ifcr) rjocf) gebilbeter D?ann, Don großer igeqensgüte. Von ir)m,

al§ bem Amtsnachfolger £>enni's muß an fpäterer Stelle etngefjenber

gefproctjen merben, fo baß mir uns t)ter genügen laffen tonnen, feiner

2rjätigfeit als Srbauer unb erfter Pfarrer ber DJcarienfirdje, als SReftor

bes Salefianum§ unb af§ erfter 33ifcr)of bon 2a Sroffe gu gebenten.

2er britte unter ben Mitarbeitern S3i|"djof £>enni's, ber aus bem

übrigen Rleru§ burcf) feine Sebeutung tjerborragte, mar 2)r. %ohpt)

©al^mann. Sein 9?ame erfcfjeint in ben Annalen jener 3eit öfter al§ ber

jebes anbern fatr)olifct)en ^riefters ber Siögcfe unb grunbberfcfjieben

mirb er bon ben oerfcf)iebenen ^arteten beurteilt. Aber bie 3*it fjat bas

Söilb geflärt, unb fein ©Ratten berbunfelt bas £t)arafterbi(b biefeä

aufeerorbentlicfjen üftannes.

Gine gan^ eigenartige ^erfönlicbfeit tritt uns in ©algmann ent=

gegen. Sr ift einer bon jenen Naturen, bie 3U 3eiten gan3 in einer $b?e

aufgeben, bei beren Verfolgung eine gan3 ungeheuere 3äl)igteit betunben

unb bestjatb bie munberbarften Erfolge erringen. DDcan tann breift

fagen: bas" ©etübbe 23ifcf)of ,<Qenni's\ ein ^riefterfeminar 3U grünben,

märe erft ^afyxt ober ^ar)r3er)nte fpäter erfüllt morben, menn ©algmann
bie Drittel für ben Sau unb ben Unterhalt ber ^rofefforen unb Stubenten

ntrfjt bucbftäblict) 3ufammen gebettelt f)ätte. 2)a§ ift fein größtes Sffierf,

mit bem er ficb ein bauernbes 3>nfmal gefegt bat.
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$n [einer ©fjaratterbilbung finbet man giemticfj ftarfe ©egenfäjje

bereinigt. Sin ungeheuerer Grrnft war ber ©runbgug feines 2öefen3, unb

boct) freute er ficr) gern mit ben ^rörjlidjen unb übte fetbft feinen treffen-

ben 2ßitj.
23

) 33on feiner (Stellung al§ ^riefter fjattc er ba§> fjödjfte 33e=

mufjtfein, unb auf ber anbern Seite mar er bie Semutt) fetber. 5ßon

feinem ©tauben unerfcrjütterticf) überzeugt unb menig tolerant gegen bie

fogenannte tjumaniftifcfye D^ictjtung feiner freibenferifcfyen 3 e itgenoffen,

erfennen mir if)n auf ber anbern (Seite al§ einen magren §umaniften,

ber feine Srfjolung in ben Sichtungen ber tjeibnifdjen Körner finbet. 33on

Diatur reigbar unb biömeiten öertetjenb bei geringen 3lntäffen,

fudjte er balb barauf fein Unrecht gut gu machen unb arbeitete mit alter

(Strenge an fiel), ben ^erjter abzulegen.
24

) >>um heften ber 5?irct)e giem=

ficr)e 2lnforberungen an bie ÜBötfe feiner 2JHtmett[cr}en ftetlenb, mar er

perfönlict) fo uneigennützig, bafe er fict) fcfjeute, öon ben au§roärt§ ge--

fammetten ©eibern bie eigenen, nur gu geringen 23ebürfniffe gu be-

freiten.
25

) (Sin grünbtietjer Renner ber 99ßeltgefct)ict)te, tonnte ber au§

Defterreict) ftammenbe ^riefter fict) boer) nict)t befreunben mit bem

^reif)eit= unb Sintjeitbrang be§ beutfct)en 23ott§, noct) fidj begeiftern

für bie 9flotibe ber acrjtunboiergiger 9ftebotution. $n eingetnen ber

fjierfjer gefcfyleuberien Flüchtlingen fat) er nict)t§ at§ ©otte§Iäfterer

unb 5ßaterlanb3berrätrjer, bie er mit 2öort unb St)at energifet)

befetjbete. 5Hte§ in 2XlIem aber mar er ein Dftann, ber bei einer

fct)arf ausgeprägten ^nbibibuatität fo gute unb eble @igenfct)aften befafj,

baft er gu ben bebeutenbften Vertretern ber ''ecclesia niilitans" gegärt

merben mufj unb bei Altern, roa§ er tr)at öon ben ebetften DCRotiöen geleitet

23) „Sinmaf, at§ 2>r. ®at3mann in einem 5Bagcn 311m SBafjnfjof fufyr, be=

gegneten iljm einige Dtabifatc, bie, fobatb fie feiner anfictjtig nmrben, ftcfjen blieben,

um \i)v 9Jtütl)rf)en an ifjm 31t fügten. SJoItor! rief ifjm einer berfelben entgegen,

Gfjriftui ift nid)t mit ^ferben gefahren, fonbern auf einem ©fei geritten. S)a§

ineifj icf), entgegnete ©a^mann; aber rca§ fott id) marf)en? icb, fann feinen (ffcl

befommen, beim fie finb alle rabifat geworben." Sofepf) Rainer, 2)r. 3ofep()

£al3iuan'5 Seben unb Sßirfen, pag. 70.

24) 3ofef>f) Rainer, ibidem, pag. 229.

25) Ibidem, pag. 235.
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ruurbe. 2Ba§ tt)n in bieg ßanb geführt, ba§ fprad) er in einer ^ßrebigt an

feine erfte ©emeinbe in ©ermantoron in 9Q3afr)ington Gountt) au§: „9cict)t

bie yiotl) fjat un§ au§ 3)eutfct)lanb getrieben", fügte er, „ba3 bamat§ noct)

fo rciUig bem ^riefter r)ordt)te unb ba§5ftött)ige tt)m gab: „fein @t)rgeig t)at

unfere ^üfee geleitet gu ben $armer rc 3tmerifa§, [onbern ßiebe mar eS,

tjeitige Siebe unb (Srbarmen mit ben Rinbern, bie ba rmngern mochten

na
et)

ben t)immlifd)en Proben. -— 2ßir finb nict)t gefommen, um un§ gu

bereietjern, [onbern @uct) gu bereichern mit t)immlifct)en Scr)ätjen, gu benen

ber Sdjlüffel nur in ber §anb be§ ^riefterg liegt, mct)t gekommen, Sud)

gu briiden, [onbern Suct) gu beglüden, gefaxt auf bie Strapagen be<5

fianbeö, gefaxt auf Seiben bon frember (Seite, üon Selten unb £>eiben-

ttjuni." 23on bem „£>eibenttjum", roie er e§ nannte, t)atte er alterbing*

niel gu leiben. W\t it)m foct)t er manet) grimmigen Straufe. Stanb tr

boct) in bem Hampfe gegen ben Unglauben ber freien ©emeinben mit

üöort unb Sctjrift in ber ^ront, unb ergoffen fict) boct; alle <Sct)mät)ungen

feiner rabitalen ©egner guerft auf fein £>aupt. 2)er Scfjarffinn unb bie

©ctjlagfertigteit, mit ber er in öffentlichen ^eben gegen ben 9ktionali3=

mu§ gu ^elbe gog, mit ber er im „(Seebote" neben bem gleichfalls bebeuten=

ben 5tmanb St. Vincent bie tjiftorifd) oft unhaltbaren Angriffe ber ,,^lug=

Blätter" auf bie tatt)olifct)e Hirct)e gurüdroieö, tjatte bie gange üfteute auf

itjn gelenft. 2)a3 SSlatt [trotte üon ^nüeftiüen, ©efyäffigteiten unb üßer*

läumbungen gegen ben rührigen ^ßriefter, ber gubem für bie finangielle

Sict)erfteltung be§ fatt)olifct)en Stattet perfönlict) eingetreten mar.

Solcher ©eftalt maren bie tjerüorragenben Mitarbeiter, beren fict;

33ifct)of £>enni erfreute, al§ er feine S£t)ätigfeit in üßiskonfin begann.

Äein üöunber, baft ber ßrfolg fict)
an it)re Werfen tjeftete. 2)en 9ftut)m

35ifct)of §enni'§ unb feinerüRitarbeiter lünben fyeute aufjer ber$att)ebrale

Milroaufee'S unb bem Salefianum oon St. ^ranci§ bie irmnberte üon

Hirct)en unb Sdjulen, bie Spitäler, 2ßaifent)äufer, unb fonftigen 2Q3ot)l=

ttjätigfeitanftalten im Staate 2ßi§confin; ber Dtut)m 3ot;ann Martin

§enni'ö unb feiner Mitarbeiter lebt nict)t nur in ben §ergen ber met)r

al§ 400,000 Äatyolifen 3Bi§confm'§ fort; it»r 2tnbenten unb if)r 33er-

bienft um bie (Sntmicftung biefeS Staates unb bie @rt)altung unferer
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2Jiutterfprad)e roirb jeber 2)eutfct)=2Imerifaner et)ren, ber unbefangen bie

©efcf)icr)te ber !atr)o!ifcr)en £ürcb,e burdjblättert. Unb auf ^ofyann

Martin £>enni unb feine Mitarbeiter fann man getroft bie ftolgen

SBorte au§ einer 5tebe be3 5J3eritte§ anroenben: 2Bir Mafien öon unferei

£t)atfraft grofte Seroeife gegeben unb fie roafjrlid) nid)t unbefugt ge=

taffen. ^reunbe unb ^einbe, bie roir gejinungcn r)aben, unfere 23erbienfte

anzuerkennen, unb bie eroigen 3)enfmale unferer 5lnroefent)eit, bie roir

geftiftet, fie roerben für un§ unb Don un§ <$eugen immerbar.



gßdjpteg Stapifsl.

3£as Sftmmvini|t fccr UtrujrfiWfrurgsr«

l

er Äampf um bas Stimmrecht mar ber erfte

polttifdje SQBaffcngang, ben ba§ beutfdje

Stement üßisconjm'g roagte unb gemann.

3)en ©efetjen be§ ßanbes entfprect)enb mar

ber ©ingemanberte pnäcfjft polttifcfi recrjtlog.

2as Stimmrecht fjing üom 23e[it5 bes Bürgerbriefes unb

Don fecf)5monai(icr)em 2Xufentfialt im Territorium ab. So

tonnten anfangs ber Söierjiger ^atjre nur fet)r Söenige ber

beutfdjen itnfiebler an ben 2öarj(en attioen ober paffioen

21ntt)eil nehmen,
1

) unb fämmtlicfye Remter mußten in bic

£>änbe ber Singeborenen falten. 2)ennod) maren, um

einem unabmeisbaren Bebürfnift abgufjelfen, in Dftümaufee

bereits groei 2)eut[ct)e 3U grieben3rict)tern gemäht morben. Ifteben

bem bieberen Süc£)fenmacf]er DCRat^taS Stein öermittelte ber Sdmfymactier

ßbuarb 2öiesner mit metjr Sd)laut)eit aU Uneigennüfjigteit gmifdjen

ftreitenben Parteien.
2

)

<i

1) "In 1*42 there were in the Settlements of Milwaukee, Kilbourn-

town and Walker's Point, which now constitute the city of Milwaukee,
but seven vx)ters of german nationality; in 1*44 these had increased to

thirteen. rndoubtely in other counties the proportion was about similar."

Ernest Bruncken, The Germans in Wisconsin Politics, Parkman Club

Publications 1896, pag. 228.

2) cd)eri)aft nannte man äBteSner "Justiz of de Pigs". lieber feine %f)fc

tigfett als Jriebcnsridjtcr berichtet i)hibo(pl) .ftoij in öer folgenbcn ergötytidjen

SBeife:
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3)ie fonftitutioneüe ©eftaltung ber poltttfdfjen ruie in mannet 23e~

3iet)ung ber fokalen ÜBetljältmjfe märe be§r)alb au§[ct)Iief$ltcr) im ©inne

ber mcift au§ ben 9?eu=Sngtanb'©taaten fornmenben, eint)eimifcr)en 3u-:

manberer erfolgt, menn nidjt bie Iftaffe ber frembgeborenen ^mmigran*

ten bie 23erüd[ict)tigung ber eigenen 2tnfct)auungen bon ^reirjeit unb 58ür=

gtrredjt oerlangt unb burtfjgefetjt rjätten.

Wxt bem £erbft 1843 begann bie Agitation, 2ßi§confin al§ feI6ft=

ftänbige§ ©lieb in bie 9ftett)e ber Unionftaaten aufnehmen %u laffen. 3)a§

tonnte nadj ber Stfte bon 1787 gefct)er)en, fobalb ba§ Territorium 60,000

„freie" (Sinrootmer gärjlte. 3>tefe Sebingung mar met)r al§ erfüllt.

„llnfer (£b. 9Bie§ner mar fett SJiär^ biefe§ %afyxe% (1842) moljlbeftallter gfrte=

benSridjtet ber Stabt JDHttoaufee; feine erfte Trauung mar bie bes" Jabacconiften

9Bebemet)er mit einer S£od)ter be§ ^apa 2otf). ©ein ©efdjäft btüljte; bie ©djufterei

mar nun gätt3lid) aufgegeben; nur bie f leine 33icrfcl)cnfc marb nod) feiten* Dlabame

berfefjeu unb fieberte mit ifjm über in bie Cftmaffer=StraBe, in ben ÜJtittelbunft be§

@efd)äft§berfef)r§; ein $tffiftent mürbe engagtrt in ber ^erfon be§ %. 935. §orn,

meldier bem .fiaufmannsftanbe 33alct jagte, unb feine 9ted)t5ftubicn unter ber

Leitung 9Bie§ner'§ begann, bem er batb bei mandjer @e(egenl)eit mertljbolle ©tenfte

311 (elften (ernte. So fam einmal ein Crfyebaar jum ftriebcnsriditer, meldjes in

Streit geraten mar unb gefdjieben ,ju fein münfd)te. „Squire" 5BieSner ftedte bie

Amtsmiene auf, prte bie Hagenben Seilte an unb minfte bann einer ber beiben

Parteien, itjm in§ Diebenjimmer 31t folgen, nadjbem er öorn burd) einen nidjt

mif33uoerfteb,enben QMid aufgeforbert fjatte, fid) nnterbeffen ber anbern Partei

an.junefjmen. Streu feinem 9lmte als gricbensricbter unb griebensftifter bot nun

5Öie§ner feine gan.je 33erebfamfeit auf, in bem betreffcuben ^nbibibuum berföt)it=

(id)e ©eftnnungen 31t metfcn, unb, nad)bem e§ if)tn gelungen, ben ftarren Sinn 31t

beugen, unb er ben Dollar für bie .ftonfultation in feine Xafcfje fpebirt, marb ber

Patient in§ Sßorjimmer entlaffen, um Patient 3to. 2 in bie ßur 311 nefjmen unb

basfelbe 9tefu(tat mit biefem 31t erreidjen. SOäfjrenb beffen aber marb nun ^atieut

9co. 1 bon §orn borgenommen, meld)' feijterer fein becibigter grieben§rid)ter mar

unb fid) fomit nid)t an bie 3ßf(tcf)t be§ ^rieben§ftifter§ gebnnben eradjtete, ioubern

im ©egentfjeil burd) nid)t minber grojje 93erebfamfeit bie bon feinem
s

$ritt3ibal

unb Sefjrfjerrn erhielten ütefultate be§ @efd)äft§ mieber rüdgängig 31t macfjen unb

3U bernidjten beftrebt mar; fclbftberftänbtid) fud)te bann biefe Partei um eine neue

ffionfultatton beim (\rieben§rid)ter nad), fobalb jene entlaffen mar, unb (jatte mtt=

fjin einen anbern Sollar 31t cntrid)ten. 5luf biefe ?lrt fotl bas" SBedjfelfbiel oft eine

geraume 3e^ mieberl)o(t morben fein, unb bie ßonfultationtfjaler 3itmeilen bie

linfe mie bie red)te .<gofentafd)e be§ mürbigen t5rtebe»§rirf)ter§ gefüllt tjaben.
—

Äofe, ÜJHlmaufee, pag. 130.

5£Diöconfin'ä Xeut?rf)=2lmerifaner. '
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S£>ie bie (Einführung einer eigenen @taat§regierung oorbereitenben

politifdjen Dtftaftnatjmen befielen pnäd)ft in ber 2Bat)I bon Delegaten 3U

einer "constitutional Convention", b. t). einer Ronbention, roelctje bie

©runbgefetje für ben 3U bilbenben Staat aufarbeiten t)at. lieber bie

21nnat)tne ober 51bletmung ber entworfenen Äonftituiion entfctjeibet bann

ba§ 23olf am ©timmtaften.

2tn biefen 2öat)len unb 3Ibftimmungen t^eilgune^men, mar ein mir

3U berechtigter ülßunfct) ber beutfctjen Singeroanberten, bie fct)on 3U biefer

3eit bie gute £>älfte ber „freien Sinmotmer" be§ 2erritorium§ bilbeten.

Srotjbem traf ber 23orfct)lag, an ben 2Bat)ten unb 2ibftimmungen alle

^remben ttjeitnernnen 3U laffen, lx)elct)e bie 2lbficr)t, SSürger 3U roerben,

erifärt r)ätten, auf eine leibenfctjaftlictje Dppofition ber 23ßr)tg§,
3

) mätjrenb

ber größere 2t;eit ber üDemofratie bie ^orberungen ber ©ingeroanberten

unterftüijte. 3)ie ^°uge mar, bafj für bie nädjfte 3uiurtf* ^a§ beutfctje

(Element 2ßi§confin% fobalb e§ ba§ 2ßat)lrect)t erlangt tjatte, faft ot)ne

3tu3nar)me ber bemofratifdjen Partei fict) anfcf)Iof$, fjier ausharrte, fo*

lange 2QBc)ig§ unb 2)emofraten al§ §auptparteien um bie potitifct)e §err*

fct)aft ftritten, unb
fict) erft tfyeitte, al§ bie ©ffabereifrage ber alleinige

2)ret)punit ber amerifanifctjen ^ßolitif mürbe.

51ber aucf) ofjne bie heftige Dppofition ber 2Bt)ig§ gegen ifjre erften,

befcfjeibenen Stnfprüctje mußten bie beutfdjen (Emigranten fict) metjr ber

bemofratifct)en (Seite 3uneigen, al§ 3U ben bornefymeren 2Bt)ig§. (Sine

Sßergletdjung ber beiben fict) gegenüberftetjenben Parteien mact)t ba§ auf

ben erften SSIicf begreiflich

Sie bleute faum ange^rüeifette SBerjauptung, baft e§ einen fpeaififdj

amerifanifcben 92ationalct)araiter nidjt giebt, fcnbern bafe fict) biefer au*

bem 3ufammengeftrömten 23öIterfongIomerat, in bem bie urfprünglidjen

3) 33runrfen'§ 93emerfung: "Nothing ever said in the wildest and niost

fanatical Knownothing meeting could surpaas in vindence soiihj of the

editorials appearing in the öentinel during tliis period'* ift \voi)l ctioa§

311 fdjarf gefaxt. ^n blöbe Schimpfereien, in benen bie 3eitun9 en i
euer ,Seit fict)

leibet aflju gern gefielen, brad) ber „©entinel" niemals au§. £a§ Sdjärffte, toal

er je fagte, ift in 9cote 7 jtttrt.
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„g)anfeeS" in ber Dtftinbergarjt finb, erft attmätig bilben mu|, mürbe bon

ben bamaligen 9Qßf)igS nidjt geteilt. (Sie gingen üon ber ^bee au§, bafj

ber amerifanifctje 23oItScfyirafter fcr)on fij unb fertig, geläutert unb ge=

Hart befiele, baft fie bie berufenen Vertreter amerifanifcr)er Sigenart feien

unb bie Aufgabe tjätten, biefe auf baS grofje, ficr) reifjenb fdjnelt auS=

betjnenbe ©emeinmefen gu übertragen. 2)a fie meift auS ben 9£eu=

Snglanb=<Staaten ftammten, fo erfdjienen ir)nen bie bort borfyerrfcfyenben

(Sinrictjtungen als bie amerifanifcfjen fct)Iecr)tr)in, unb eS ift begreiflich,

bajj fie berfuctjten, ir)re bort aufgefogenen ^been üon maljrem 2ImeritaniS-

muS nacf) SOßiSconfin gu berpflangen. (So ben puritanifcfyen (Sabbatb, mit

feiner Sobtenftille, bie ungerechte unb namentlich für bie ärmere klaffe

läftige Semperenggefeisgebung, bie (Sinfütjrung proteftantifd)en Die*

ligionunterricfjtS in bie öffentlichen ©dmten unb maS nocr) met)r ber

fpegififcb, puritanifdjen 5IuSfIüffe finb. ferner gehörte ber 2öb,ig Partei

gumeift bie begüterte, im SSefitjrecfjt motjnenbe 33eböllerungflaffe an,

beren ötonomifcr)e ^ntereffen fie ablelmenb gegen bie gleicr)macr)en=

ben Senbengen ber SDemolratie ftimmten, unb meiere fdjon beSmegen

eine eifrige Sefürmorterin einer ftarten Regierung, b. r).
ber Longen*

tration ber 3Jiacr)t in ber 23unbeSbermattung mar. 2Iuctj mürben bie

2Bljig§ 2triftotraten gefcrjolten, eine Segeic^nung, bie gerabe genug 2ßatjr=

fjett enthielt, um ber Partei Stimmen gu entgief/en.

9Hle biefe Stgenfdjaften, im 23efonberen ir)r ftarf ausgeprägtes 5fta=

tionalbemufttfein, führten bie 3jßt)ig§ in eine unfreunblitfje, menn nict)t

gerabegu feinbfelige (Stellung gegen bie@ingemanberten, beren angeborene

Sigentljümlicrjteiten im biametralen ©egenfatje gu ben eigenen ftanben.

(Sie mußten fürdjten, baft ir)r fogenannter Dfationalcrjaratter, ber in

20ßal)rr)eit nicfjtS meiter al§ ein büfterer ^uritanerfinn mar, buret) ben

Güinflujj ber Dtfeutommenben gerfetjt merben mürbe, eine 2lr)nung, bie ficr)

^um igeile äßiSconftn'S fpäter bemaljrr/eitete.

2t6er felbft angenommen, bafe baS ©roS ber gartet nicr)t birett frem*

Denrjafferifcb/en Senbengen fyulbigte, fo fdjaarten ficr) boct) um bie 2ßr/igS

alle jene (Slemente, bie offen ober geheim, aus patriotifdjen ober felbfti-

fct)en DKotiöen gegen bie (Singeroanberten (Stellung nahmen, gegen bie
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ßrtt)eitung bee Stimmrechts an ^rembgeborene müf)Iten, ober gar bter

2fusfct)lief}ung ber „Aliens" Don alten Remtern forberten, mit einem SOöort

ade biejenigen Slemente, bie fdjliefjlicr) bie Jobtengräber biefer immer;

f)in national gefinnten gartet mürben, üöäre es nicf)t birettem Setbft-

morb gteidjgefommen, menn bie beuifcfjen Gingemanberten fict)
ben

^oftulaten biefer $rembent)affer untermorfen ober gar fict) biefer Partei

angefcfjfoffen t)ätten? $aft fämmtlicf) traten fic bafjer, fobatb ein fünf*

jähriger 3(ufentt)alt im 2anbe fie gutn Sürgertrmm berechtigte, ber bemo-

fratifcfjen Partei bei. 2Bar jemals ein bentenber DUJann, roie 3. 58. f^rie-

briet) üüitfyelm £orn öon üßaffjington Gountt) auf bie nationale ßeimrutbe

ber 2Bf)igö getrocfjen, fo macfjte er fiel) fct)leunigft Io§, fobalb er bie

©efettfcr)aft tennen lernte, in ber er fict) befanb.
4
)

üDie bemofratifdje Partei bagegen mar Don nationalen Vorurteilen

meniger angetränfelt. £)ier bittirten im $rin<$ip bie ^5efferfoTitfc±>ert

Doftrinen Don ^ re^ e^ unb ©teicr)r)eit bie politifd)e 9ticf)tung; r)ier bxU

beten bie 2fnt)änger ^adfon'S bie Dftetjrrjeit, meiere in ben breiteren

5ßolt§fd)ict)ten bie roatjren Vertreter aller politifdjen 9ftecf)te im ©egenfatj

«$ur ©etb- ober fonftigen 2(riftotratie fat)en. Seibe Elemente tarnen ben

ßinmanberern freunblict) entgegen: bie ^efferfonianer au§ ^rin^ip; bie

Waffen aus bem rein menfcr)ttcr)en ©runbe, baft bie 51rmutt) ftet» mit

ben Unterbriidten ft)mpatf)ifirt. %r\ ^efferfon'S 3)ottrinen ferner fanben

bie gebilbeteren Sinmanberer biejenigen ©runbfätje mieber, für bie fie in

ber ipeimatt) eingetreten, unb bie binnen turger 3e^ 3ur ^HeDolution Don

48 führen füllten. ^n ben ^ringipienertlärungen ber bemotratifcfien

Partei aber fanben bie beutfct)en Ginmanberer 2lHe§ ausgefprodjen, ma§

nad) iljren 2Infict)ten ba§ 2öefen einer Dott3tt)ümticr)en Regierung au§*

machte: ßofale ©elbftDermaltung, möglichst geringe (5inmifct)ung ber

Vunbesgemalt in bie Angelegenheiten be§ Singelftaatg, fparfamen £>au§=

4) \?orn erffärte nad) funer ^eit ber Slngcfjörigfeit }ur 4&l)ig=^artei feinen

austritt mit ber 3?egrünbung, bafj er, ofjne feine eclbitadjtung 511 verlieren, nidit

einer Partei angehören tonne, toetäje bie beutfangeborenen SBtirget mit .S^»af5 bcrfolgc.

VII; bie 3Bt)tg§ in SDMttoautee im ^vafjre 1844 einen v>eum Etat) (Shib grünbeten r

befanb ftä) auf ber QJKtglieberIifte nur ein bcutidier Kante.
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f)alt unb bie 6rf)ebung Don nict)t met)r Steuern al§ gur Söeftreitung be§

<Staat§r)au§Ijalt§ unumgänglich notrjroenbig. 2tuct) bie (Stellungnahme

gegen Monopole unb bie Vergebung Don ^ßriüilegien unb (Sonberrecrjten

an Korporationen gum Scf)aben ber großen Hftaffe mar berettg in ber

^ßlatform ber bemo!rattfcr)en Partei Dom ^jafyre 1840 au§gcfprocr)en
5
) unb

mürbe fpäter mit Smpfyife roieberrjott. 3uoem roar bit -Demokratie,

fctjon um ber Partei Stimmen gu roerben, geneigt, ben Sinroanberern

biefelben politifcfjen ^edjte unb ^rioitegien einguräumen, beren ficr) bie

eingeborenen Bürger erfreuten. 2Bie äftuftf Hang ber in faft jeber ^ßrtn=

3ipienerflärung ber national-bemofratififien Parteitage roieberfyolte Satj

in ben Dfyren ber eingemanberten 3)eutfcr)en: „2Bir erftären, ba% bie üon

^efferfon ber Unabfjängigfeiterflärung einoerteibten unb öon ber Slon-

ftitution fanftionirten liberalen ©runbfätje, meiere unfer £anb gum §ort

ber ^reirjeit unb gum 2[fpl ber Unterbrüdten aller Nationen matten,

ftet§ ber Karbinafgrunbfatj ber 2)emofratie geroefen jxnb, unb baß jebem

Skrfudj, ba§ ^ribilegium 23ürger gu merben unb ©runbeigentfmm gu

eiroerben, gu üertürgen, biefelbe ©efinnung entgegentreten mirb, roetcfye

Vit „$remben= unb 21ufrub,r=©e[e^e" au§ unfern ©efetjbüdjem ent-

fernte."
6
)

üftoct) ein anberer ^punft trug bagu bei, bie Süiaffe ber (Sinmanberer

ber bemofratifd)en Partei gugumenben. @§ mar bie 3?rage Der perfön-

licfjen f^retfjett, bie in fpäteren Rümpfen auf bie ^ßarteiftellung ber

SDeutfdjgeborenen nod) öfter üon (Sinfluß fein füllte.

5) ^latform ber bemofrattfeben 'OJationalj.ftonbention, Baltimore, 5. Wai

1840:

Resolved, That justice and suund policy forbid the federal govern-
ment to foster one brauch of industry to the detriment of another, or

to cherish the interests of one portion to the injury of another portion

ot our common country — that every Citizen and every section of the

-country has a right to demand and insist upon an equality of rights

and Privileges. . . .

6) i'iergleicfjc ^latform ber betuofratijdjen Wattcmal^fionüetttionen: SBaftt=

ntore, 5. TOat 1840; Baltimore, 27. 9Kai 1844; Baltimore, 1. Sunt 1852; Siuän=

axati, 6. Sunt 1856.
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3>m ©egenfatj 311 ben 2ßtug§ maren bie 2)emofraten roeniger geneigt,

in bie ßebenägemotmrjeiten ber Sinmanberer einzugreifen ober irjnen eine

beftimmte 2eben§auffaffung auf3U3ir>ingen. Sie 2Irt ber (Sonntag^

Heiligung, ba§ -Deffnen unb ©cr)lief>en ber 2öirtr)fcr)aften am (Sonntag,

ober ba§ abfolute Verbot be§ 2tu§fcf)anf§ alfofjolifcber ©etränfe mürben

öon ber 3)emofratie nur al§ eine Drbnung= unb Sßoltaeifrage ber)anbelt,

mäfyrenb bie 2Dßt)ig§ burcf) 2Hte ber ©efetjgebung it)re ßebensauffaffung

3ur alleinigen !ftorm im Sanbe 3U machen fucf)ten. ftüx bie 2öor)lpaben=

ben unb ©e6ilbeten gtemlidt) bebeutungloS, mar biefe ^rage für bie üftaffe

be§ Söoltes bon großer SDßicr)tigfett. 3n 2trmutf) unb fernerer körperlicher

Arbeit baf)inlebenb, menige ober feine anbere aU materielle ©enüffe

fennenb, lefjnt ficfj bie grofte Dftenge bagegen auf, am Sonntag gu puri=

tanifcr)er 3tuf)e ober gar 3ur Aufgabe be§ geliebten 23iergenuffe3 gegmun^

gen 3U fein. 2>a§ SSolf betrachtet fotcrje ©efetje at§ unberechtigte (Singriffe

in feine perfönlicben Iftecbte, gugletdt) al§ eine t)oct)mütr)tge, menn nicfyt gar

brutale 5Inmafeung ber mol)l{)abenben Rlaffen. SJcur fo ift e§ 3U ber=

ftebjen, baft bie „SBierfrage" in Söisconfin eine größere Stolle fpielt, al§

gerabe münfdjensroertt), unb bafc bie 2>eutfct)=2tmerifaner, mit feltenen

ä(u5nab,men, geeint unb gefcfjloffen nur bann an ben Stimmfaften traten,

menn — um einen burfcfjifofen ^lusbrud 3U gebrauchen
—

itmen ber

Biertopf r)öt)er gelängt mürbe.

35a fcrjlieftlicb, bie Sflabereifrage in ber nationalen ^olitif norf) nidjt

jene 211Ie§ überfcfjattenbe Bebeutung gemonnen t)atte, mie in ben legten

fect)§ 3far)ren bor bem Bürgerkriege, fo mar e§ root)l nur 3U erflärlict),

bafj bie beutfdjen ßinmanberer bon allem Anfang an ficf) ben 3)oftrinen

ber 2)emofratie 3uneigten unb fict) biefer Partei anfcbloffen, fobalb fie ba§

Bürgerrecht ermorben tjatten.

So lagen bie ÜBerrjältniffe, al§ in ber 3meiten Hälfte be§ ^ab,re§

1843 bie ^rage be§ Sintritts 2öiöconfin'§ in bie Sfteifje ber Unionftaaten

bie beutfcf)en Singeroanberten 3um erften Jßale 3ur aftiben Beteiligung

an potitifcf)en Begebenheiten brängte. ©er 3ät)e üöiberftanb, melden bie

üöfyigs ber ^orberung ber ©ingemanberten, bei biefer $rage ein 2ßort

mitgufprecrjen, entgegen brachten, führte 3U einer Berfammlung ber
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„^remben unb ^reunbe ber ^remben" am 22. SDeaemöer im SRat^aufe

öon Dftilroaufee. 2)er treibenbe gaftor mar Sr.^rang £uebfcfjmann, beffen

unbeugfamergnergie bieSDeutfd)*2Imerifaner jener geit ben größeren Sfjeit

it)rer fpäteren (Srfolge 3U banten fyaben. ^bu ernannte man neben bem

^rlänber ^orm äBIjite gum SSorfit^enben, mäfyrenb ber Urlauber Sftfdjarb

3Jbttpffl) unb ber SDeutfdje ß. 3. Eern 3U ©efretären gemäht mürben.

%n biefer 23er[ammlung traten al§ D^ebner üor it)rc ßanb§Ieute £erman

£aertel unb SDr.
£$?. 2L ßuentng, beibe§ Männer, bie l)ier i^re fpäter fo

einflußreiche politifcfye S^ätigfeit begannen. SDie Sljeilnefymer richteten

gum ©cfytufj eine SDenffcrjrift an bie ©efetjgebung, ben nodj mcfyt natu*

ralifirten (Singemanberten ba§ ©timmrecfyt bei ber ^rage ber ©taat§=

bitbung 3U erteilen. SDiefe Petition fanb öiele Unterfcb^riften unter ben

eigeborenen SDemofraten, roäfjrenb ber ßorn im Säger ber 2Bfjig§ fct)ier

feine ©renken fannte.
7

)

SDie ber 3Jier)rr)ett naef) bemofratifetje £egi§latur gab jeboef) ben frem*

ben^afferifdien glementen nidjt nad), unb bie 23emüi)ungen SDr. §ueb[cf)=

mann% SDr. 2uening% igerman £aertet% GL 3. $ern% 2Jiorit3

©ct)oeffIer'§ unb 2tnberer mürben öon Srfolg gefrönt. SDie SegiSlatur

nafym einen ©efetjentmurf an, ber jebem Singemanberten, ber brei Wo*

nate im Territorium tooljnte unb 21 $af)re alt mar, ba§ Iftedbt ertfyeilte,

bei ber ^rage über bie Silbung einer eigenen (Staat§regierung [eine

Stimme abgugeben, unb ferner beftimmte, baß fämmtlidje SSemofmer be§

7) 2ltfo fdjrieb ber „Sentinel" in jenen Sagen: „Sa§ geijt bod) ettoa§ ju

roeit! SBettn man inirftid) biefen gremben, bie ja biirrf) ©cfiurt, (Srjietjung,

Sbradje nnb ©itte 90113 anbete 2Jtenfd)en at§ bie s3lmerifaner finb, gleiche 9ted)te

einräumt, bringt man bie fjiefigett ^nftitutionen in bie f)öd)fte ©efafyr. 6§ ift ein

Unred)t, fotdje unfultibirte, monard)ifd) aufge>t>ad)fene Barbaren au§ ifjrer ©bbäre

f>erau§ jnreifecn, ibnen 311 fdjmeidjeln, unb Ijofje, für fte unberftänblidje 5)inge in

ben Äobf ju fetjen, n)ie es> bon Seiten ber Semofraten gefdjieljt. J?ein 9Jtonard)ift

fattn in ein ^aar Monaten bie ©runbfätje einer rebubltfanifdjen ^Regierung ber=

ftefjen, fonbern e§ ertjcifdjt ein bieljäf)rige§ ©tubium für Seute bon fo bernad)=

läffigter bitbung unb (Srjiebung, bie Otecfjte unb ^ßfüd)ten eines» 3lebub(ifaneri

begreifen 31t fönnen. flögen fte un§ beniunbern, gteidjftefjen lönnen fte un§ nie!

©d)on beftefjt bie §älfte ber fjtefigeti SBeroolmer au§ 5rern öge£)orertett ; gefjt ba§ fo

fort, nierben fte ba§ Uebergett>id)t erlangen unb uitfere ^reifjeit bernid)ten. 2)ie

Sadic gefjt ju tteit!"
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Territoriums, nad) fed)§monatlicf)em Aufenthalte gur 2öaf)I öon Dele-

gaten gum Sntrourf ber ©taatsfonftitution berechtigt fein füllten. 2)em

23emüt)en ber 2öt)ig§, ba§ it)nen anftöftige ©efeij 3U miberrufen, trat man

mit gleicher (Snergie entgegen. Sine gmeite Serfammtung ber „^temben

unb ^reunbe ber ^remben" mürbe auf ben 11. $uni 1844 nad) bem 9Ratr)=

fymfe einberufen. 2Bieberum führten 2)r. §uebfd)tnann unb ^ofyn 2Bt)ite

al§ Vertreter ifyrer £anb§Ieute ben 23orfi^, roärjrenb ty. 2kn 2)eren unb

üftoritj ©djoeffter al§ ©efretäre amtirten. SCßieberum mürbe eine Abreffe

an ba§ 23oIf erlaffen unb in fdt)arf pointirten Sfyefen ba§ gute 9fted)t ber

Gringeroanberten begrünbet.

%m Saufe biefer Hämpfe unb SSerrjanblungen t)atte fid) ber Mangel

einer beutfd)en 3 e^unä erfieblict; fühlbar gemacht. ^etjt erftärte fid)

ÜDtoritj Sdjoeffter bereit, mit ber Verausgabe eines bemofratifd)en

2Qßod)enblatte3 311 beginnen, menn ir)m finangielte £>ilfe mürbe. 2)er chatte

früher in Deutfdjlanb bie ©djriftfetjerei erlernt unb, etje er nact) 5ffii3-

confin tarn, in ^efferfon ßitt), Jftiffouri, ein tleineS Statteten in beutfcf)er

©pracf)e gefdjrieben, gefegt, gebrudt unb herumgetragen. 2)er anfänglid)e

Sßifjerfolg tjatte ben ftrebfamen Wlann nid)t entmutigt. 5Jcun, ba if)tn

— mieberum burd) 2)r. iguebfdjmann'ä raftlofe öemüfyungen
— ein

Heiner $onb bon gan3en $170 3ur Verfügung geftellt marb, begann er

mit Feuereifer bon feuern. Am 7. (September 1844 erfd)ien, fetbftber^

ftänblid) mit bemofratifd)er Senbeng, bie erfte Kummer ber erften beut-

fd)en Söodjengeitüng im (Staate 2öi3confin, bie al§ „Sanner" freirjeit=

lieber Seftrebungen ben 2)eutfd)en borangetragen marb, unb it)re 9J?iffion

im ©angen beffer erfüllte al§ fpäter mandj' große Annoncenplantage.

$n jener $eit brauste ber 3e^un9 re^a^eur n
'

1^ ängftlid) ben

SQßünfdjen unb ber po!itifd)en Meinung feiner Sefer nad)3ufpüren.

(5r tonnte fid) al§ ben ßenter unb ßeiter ber öffentlichen Stimmung 6e=

trachten; er chatte bie Dftiffion ber JBetefyrung unb Aufklärung, ber 23er=

breitung ber bon it)m gu 3ted)t ernannten potitifcf)en ©runbfäije; er fyitte

bie 2rägen unb Cäffigen aufgurütteln unb brauchte fid) nid)t 3U fdjeuen,

menn er fonft nur aufrid)tig unb gemiffenfyaft mar, gelegenttid) bem

Strom ber öffentlichen Meinung entgegengutreten. @r brauste meber
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«in eleganter ©ttjlift zu fein, noctj einen großen SBallaft mübjam erlernten

2ßiffen§ mit ftdj fyerumgufdjleppen. ^ßflicr/t mar if)m, £)er3t)aft unb

energifct) für ba§ einzutreten, ma§ er für be§ 23olfeg befte§ ^niereffe

bielt, unb gelegentlich, ßeulenfd)läge auf bie £äupter ber ©egner gu

fcfymettern. $ür biefeä 2tmt mar ©crjoeffter juft ber rechte 5Dcann. Wü
feinen ©egnern mürbe er fcf)on fertig. Sie brauste er nict)t mit

£)anbfct)ut)en angufaffen unb tfyat e§ geroift nictjt. (Schmieriger mar e§

fdmn, mit ben ^reunben au§gutommen, namentlich mit benen, bie 31t bem

$170$onb beigefteuert Ratten, unb Don benen ^eber feine befonberen

^been im „Sanner" bertreten miffen moüte. ©crjoeffler raupte aud) fyier

feine (Stellung gu magren unb felbft mit bem geiftig it)m überlegenen unb

.perfönlidj äufeerft reizbaren Dr. £>uebfd)mann gute ^reunbfcfyaft gu t)al=

ten. %üd) mar er, oon ben oft gu fraffen Ausfällen gegen feine ©egner

abgefefjen, ein DD7ann Don ©elbftbefcfyränfung unb ©efcfymaci. @r Der^

öffentliche root)t, ber Unfitte feiner 3eit folgenb, bie eigenen, oft gu

unbebeutenben (Srgüffe feiner 2t)üi in ber Rettung, aber er tieft fie

menigften§ nict)t gefammelt unb gebunben auf feine ^reunbe loö. Unb

inbem er bie ©renken feine§ £önnen§ richtig bemafc, übergab er, al§ bie

48ger Vemegung geiftig regfamere Männer in großer 2tngab,l nadj 2Bi§=

confin braute, bie rebaftionelte Leitung beg 23anner3 ßeuten mie 2)r.

Eigner unb bem geiftüollen 2Iuguft Ärüer, geftattete bem bebeutenben

£t)riftian ©ffelen unb bem rabifalen §. ßoofe (Sinfluft auf bie
Dticrjtung,

be§ Stattet unb begnügte fiel) felbft mit ber tecf)nifct)en ßeitung unb

Verausgabe. Sinftmeilen aber führte er aucr) ba§ rebaftioneüe Sgepter

mit fräftiger unb nidjt ungefcr)idter £>anb unb leiftete in ben nun fotgen=

ben ^onftitutionfämpfen feinen 23otf3genoffen roefentlicfye Sienfte.

Sie regere Vettjeitigung ber Seutfcfyen an ber ^olitif gab ben ^Inftofe

gur SSegrünbung eineg poütifcfyen ÄtubS unter bem tarnen „Seutfd^e

SDemofratifcfye 2Iffociation". 2)er au§gefprocr)ene 3 rDe(^ ^er Bereinigung

mar „2öedung be§ ©emeinfinnä unter ben Seutfcfyen, Belehrung unb

Verbreitung ber ©runbfä^e, auf benen ba§ ©taatägebäube ber Ver-

einigten (Staaten berufjt, igerftellung ber ©inigleit unb Ueberetnftim=

mung im politifc^en Söirfen."
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2(n ber Spitje be§ Rtubä [tanb mie immer bei jeber gcmeinnü|tgen

£>anblung SDr. £uebfcr)mann.
s

) Honn'te aud) ba§ allgu t)ocr) geftecf re 3tel

nict)t erreicht roerben, fo roirfte ber fötub bod) anregenb unb befrud):enb.

3unäct)ft ftreiften burdj bie 2)ebattirung ber politifdjen 2age3fragen bie

beutfdt)en (Sinmanberer bie it)nen eingeborene ©ct)eu ab, bor ber Qeffent=

ticfjfeit 3U fpredjen. ©obann erftarfte ba§ ©elbftgefübj. 2>ic 3)eutfcr)en

mürben fid) ber 2ftacr)t, bie in it)rer §anb lag, bemüht unb begannen burd)

ifyren Rfub auf eine Berütffidjtigung be§ bcutfdfjen @lement§ bei ber &er=

gebung politifdjer Remter gu bringen. ) 2)abei mar bie Bereinigung tron

be§ $ftamen§ feinesmegg eine blinbe ^ßarteiorganifation, bie bei üöafjlen

fdjledjtfjin unb ot)nc ju prüfen für bie Ranbibaten ber 3)emoiratie einge^

treten märe, ^m ©egentfyeil mürbe Don ber beutfdjen, bemofratifdjen
s

Hf\0'

giation ein ©runbfat} aufgeteilt, ber gum £eile bee S3otfe§ gut !ftorm

mürbe, unb öon bem in ber 3utunft nur in gang bereingelten fällen abge=

midjen mürbe, ber ©runbfafc nämlid), bafe bie 3tid)termab,(en nict)t bon

ber Sßarteipolitif biftirt merben bürften, fonbern bafo für biefe mict)tig=

ften aller (5r)renfteüen ber djarafterbollfte unb tüdjtigfte Wann unbc*

fdjabet feiner ^arteiangefyörigfeit gu märjlen fei.
10

)

Söeitgreifenber aber al§ bte§ mar in ber 3«t ber erften SSetbeiltgung

am potitifdjen fieben bie 2Iufffärung unb Belehrung, meldte bon ber beut*

fcfeen bemofratifdjen 2tffogiation ausging, ©ie erliefe an bie beutfd)en

Stimmgeber Aufrufe unb 9Jlanifefte r meiere Hat unb fcharf bie Sßrin*

gipien ber eingelnen Parteien au§einanberfet$ten unb bie roafjre ©efinnung

ber 2öb,ig§ gegen bie Singemanberten feftnagelten. 2)a§ mar um fo

8) Tic übrigen Beamten tuaren: 7s. ihomjfen, %. *il. ßieb^aber unb Ifranj

Weufird), 93t}c=^räfibenten ; 2ß. SdjBfflet unb ©. Jvajolt, £efrctäre; §. lieber-

mann, ccrjarjtneifter.

:>i So tmtrbe «. ft. SBietfetb in [folge ber Agitation bes £tub§ al§ %op
fdjrciber angefteUt.

—
Jtofj, SDtithxmlee, pag. 160.

10) Resolved, That the German Deniocratic Association will prefei*

among the different candidates fov judge the man nominated by the

deniocratic party, provided he poseesses the requisite qu&lities.—Politics
ehould have nothing t<> do with the selection.

grftärung bom 9. Suni 1848. ^itirt bon (vrneft SBruntfen, Hartman ü'lub

SßubltcattonS, pag. 230.
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notr)roenbiger, all fdjott bamal§, tote t)eute noct) in SOßafjlgexten, beibe ^ar=

teien um bie Stimmen ber 2)eutfct)en in tjeifeer Siebe marben, unb fetbft

bie 3ettungen ber 2Qßt)ig§ bor ber 2Bat)I bie freunblict)fte unb freifin nigfte

©efinnung gur Sdjau trugen. 2)iefem ©impelfang gu fteuern, öeröffent=

lichte bie beutfä)e bemotratiftfje 51ffogiation bor ber 2)etegatenroal)I gut

erften tonftitutionellen 23erfammlung ein Scf)riftftücl, ba§, au§ ber $eber

3)r. £uebfcf)mann'§ ftammenb,
11

) nid)t raenig gur Bereinigung ber beut*

fdjen (Stimmen auf bie bemotratifcfyen Äanbibaten beitrug.
12

)

2)ie S8emüt)ungen ber 2Brjig§ um bie 2ßieberaufr)ebung ber foge=

nannten 21u§tänberatte, beS ©efetjeg nämlict), ba§ ben ^rembgeborenen

bei ben 2)elegatenrDat)len gur tonftitutionellen SSerfammlung baZ 2öat)l=

red^t gab, roaren bergeblict). 3)ie ber Wltfjify'ü nact) bemotratifct)e Segi§=

latur lehnte alle berartigen 23erfuct)e mit ftrittem ^ßarteibotum ab. 2)ie

3)etegatenroat)t fanb im £erbft 1846 ftatt. Unter ben ©eroät)lten befan=

ben fict) bon Sßaftjington {Jountp 5larl ^uliu§ Äern unb ©buarb $anffen,

bon Iftitroautee Sountt) 2)r. £uebfct)mann. 2)ie ^onbention trat Anfang

Oftober gufammen unb legte fdjon nact) gmei Monaten eine ^onftitution

für ben gu bilbenben Staat bor. 3)er (Snttourf, ein burct)au§ freifinniges

unb bon ect)t bemofratifct)em Sinne geugenbe§ ©ofument, roarb groar in

ber im ^rüt)at)r 1847 abgehaltenen S0ßat)t roegen feiner aftgu banffeinb=

lict)en SSeftimmungen
13

) abgelehnt, mürbe aber boct) im 2BefentIict)eii bie

©runblage für bie fpäter angenommene Äonftitution be§ Staates 2Bi§*

confin. 3)ie 2Innat)me ber liberalen Seftimmungen t)infict)ttict) be§

Stimmrechts, ba§ biefer erfte (Sntmurf foroot)! mie bie fpäter angenom*

mene ßonftitution allen (Sinroanberern guertannte, tr>elct)e ein ^at)r im

Staate gelebt unb it)re 31bfict)t, Bürger gu roerben, erflärt t)aben, mar bor-

gugSroeife £>uebfct)mann'§ Bemüfjungen gugufctjreiben.

11) Wacf) ben Witttjeüungen be§ £>errn ^ermann öaertet.

12) @icl)e «nfjang 9to. 3.

13) 2)iefe Paragraphen bcftimmteu in fu^en Porten: 6§ fotlte leine Rapier;

gelb au§gebenbe Sßanfen (Banks of Issue) ober 3 loc '9 e ttuStoärttger hänfen im

Staate geben. 9iacf) bem tsafyre 1847 fotlte e§ uicf)t ertaubt fein, auswärtiges

^apiergelb bon geringcrem Tiennroertf) als" 31t 10 Sd)iöingen unb nacf) bem %at)xc

1849 bon geringerem 9leunwertf)e als 311 20 Scbilliugeu 3irfu(ireu 31t lafjen.
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$n 3ena
-

Der t)eimatt)lid)en, t^üringtfc^en DJiufenftabt, fjatic er

ftubiert unb fid) ben mebiginifdjen SDoltorfmi gefyolt. §ier mo be§ 2eben§

ungezügelte Suft unter ben 2Burfcr)en t)errfd)t, fyitte aud) er mit ben

©enoffen gegecf-it unb getollt unb auf ber Dftenfur feinen Jftann geftanben.

5£)ie §eiterfeit ber Umgebung, ber Statur fomot)t mie ber ÜJlenfdjen, „ber

33urgen auf ben Sergen, ber ©aale im 3t)ate, ber 9ftäbd)en im

Stabilen" r)atte inbeffen auf feinen Stjarafter feinen nachhaltigen ©in-

brucf geübt. Sdjarf unb fct)neibig, ruie bie Quarten unb Serben, bie er

gefd)(agen, blieb fein SQßefen, eigenfinnig unb recr)tt)aberifd), unb teid)t

fcr)moIl il)m bie 3ornaber au f Der (Stirn an. "über bod) fänftigte fid)

ftie ßetbenfrfiaft, fobalb bie Erinnerung an bie alte 23urfd)ent)errlTd)fett

in it)m mad) gerufen mürbe. 2)rof)te im 5 r^unbe§lreife ein SoxntvaüZ-

brud), fo mußten Tloxib, Sd)oeff(er unb 2tteranber Son^e ba§ Drittel

fdjon. „(Stofet an, $ena foN leben, ljurraf), t)ocr)!" erflang e§, unb ber

fratjbürftige 25oftor ftredte ben ^reunben bie 9ied)te t)in. i^etjt aber in

ben Äonftituiiontämpfen unb in ber Vertretung ber Kecb,te feiner

Sanbäleute mar feineä 2öefen§ (Schärfe,
— be§ 23erftanbe§ fomobt mie

be§ ©emütt)§
- -

gerabe am $latj. Sßolitifd) or)ne 3toeife l Der befäfjigfte

feiner ßanbäleute, marb er in biefer 3eü ber berufene ^ürjrer ber SDeut«

fdEjen, benen er allgu oft bie DKict)elmüte oon ben Dfyren ziehen mufete.

So unermüblid) unb eifrig, mie er in feinem 23erufe mar, mar er c§ aud)

auf potitifdjem ©ebiete. Seiner 29et)arrlict)fett unb ber S3etoei§fraft feiner

Argumente gelang e§, bie Dfterjrgat)! ber Delegaten für feine <Stimm=

red)t§paragrapr)en gu geminnen, unb 3roar nicfjt allein bie frembenfreunb-

liefen 2)emotraten, fonbern aud) einzelne ber öerbiffenften 2Bl)ig3.
14

)

14) ßofj enäljlt: „^n einer geit, um faft Sitte öie Hoffnung auf Srjietung

eine» liberalen £timniredE>tS=3lrti!eI§ aufgegeben Ratten, um SSorurtljeite unb per=

fönlirfje Abneigung gegen il)ii mirften, betstoeifelte .v>iiebfd)inann uid)t unb beifügte

mit crtmrjtem (vifer immer aufs
s

3kne, feinen ;)\ucd 31t erreichen, mekhes tfjm bnrd)

feine überjeugenben Argumente Penn fchttefjlid) aud) fo boflfonttnen gelang, bafi

felbft ein "Native Whig", Delegat bon (
s >ra nr Gountt), welcher jeber ,-}eit gegen

"Die Cnngemanbcrtcn nun 6efonber§ gegen ba§ Stiiumred)t berfclben gefpriKheii

hatte, and) fteti £iucbfd)uiann'5 größter ©egner geinefeu mar, in Pen 9tuf au§ =

brad) : "God danin the Dntchman! but he is righh anyhow and 1*11 vote

for him 011 aecount 01 his talents". Äoft, Wihuaufee, pag. 231.
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^nbem er biefe ©timmrecf)tsparagrapt)en ber ^onftitution etnüerlei6te r

fjat 2)r. £mebfcf)mann feinen Dramen für alle 3eit mit ber ©efcr)icr)te be§

©taate§ 2Bi§confin berfnüpft.

(So biet be§ ©bmpatf)ifcfjen unb Söortr)eilt)aften für bie ^remb=

geborenen ber Äonftitutionentrourf nun aud) enthielt, e§ erftanben it)m

unter ben 2)eutfcf)en felbft eine Steige bon ©egnern. 3)er altgu rigorofe

Öantartifel roar ©cr)utb baran. %n ^CRtlroaufee entbrannte ein rjeifjet

5^ampf groifetjen Äonftitutionaliften unb 2(ntifonftitutionatiften, unter

beren Sedieren ficr) namentlich SDr. ßuening, 6. SOß. ©cfjmartj, ©eorg

2Ißert, £). Sieber, §. 5J?iebermann unb 5tnbere befanben, roäfyrenb auf ber

anbeten ©eile §ermann ^emper, 2)r. £mebfcr)mann, Hermann igaertel,

DD?atf)ia§ (Stein, ßarl SQÖinfter, unb - - last but not least - -
21. £.

SStctfelb fiel) auggeidjneten.

2)er feurige, ebel berantagte 23remenfet arbeitete mit un=^

ermüblicfyem Sifer unter ben 2)eutfct)en. Grr fehlte in feiner SSet^

fammlung, tjiett günbenbe 2tnfpracr)en unb ftellte fein tjübfcr)e§ gorm=

talent in ben SDienft bet patriotifcf)en &a<$t. @ntfpracf)en feine potiti=

[ctjen 33erfe auef) nicfyt gerabe alten Regeln ber 2)ict)tfunft, fo öerfetjlten

fie bodj nict)t
— in animitter SSerfammtung unb geroöljntid) nact) befann-

ter ÜJMobie gefungen
— Sinbrucf auf bie £örer unb ©änger gu machen.

2ln poetifct)en (Srgüffen fehlte e§ überhaupt 3U jener Qt'ti nidjt. SDie

©palten be§ „Sanner" foroot)! mie bie be§ nunmerjr auet) in bie (Sifcfyei'

nung tretenben „23otf§freunb" mimmelten bon ©ebid)ten. @§ mar eine

2trt bon $oefie, bei beren Gefen man unmitlfürlidj an be§ alten 23tüct)er

f)umorbolle§ Bort erinnert mirb, ba§ er gur 3«tt be§ 23efreiungfriege§

einem jungen SDtdjterltnge gurief: „SDidjten ®ie man immer bruf, junger

Wann, in folgen Sitten, roie biefen, mufe ein ^eber fingen, fo gut er ?ann,

bie Sinen mit bem ©cf)nabel, bie 5tnbern mit bem ©abel."

ffiäfjrenb biefer kämpfe um bie Eonftitution führte ber Dftitmauiee-

©entinet bie Iängft gehegte 2lbftdjt au§, eine beutfdje 3eiiun9 mit lotjtg*

giftifdjer Senbeng in§ Seben gu rufen. SDte 2l6ftd)t mar, bie fonftitution-

fernblieben SDeutfd^n bauernb an bie aQßr)igfar)ite 3U feffetn. £)er SBerfudj-

fiel fpafeljaft genug au§. Wxttt ^ebruar 1847 erfcfjien bie erfte Kummer
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be§ „SSoIfäfreunb", beffen erfter fieitartifel gu bemeifen öerfucfjte, baft btc

2ßr)ig§ bie beften ^reunbe ber ^remben feien. dagegen fyiejj es bon

bemofratifdjer (Seite: „2)er Seufel ift ber 2If)nf)err ber 2ßb,igs", unb ber

^infenfang fiel mager genug au§. 5ftur menige SQßodfien bauerte bie

mfjiggiftifdje £>erriidt)feit be§ üom „©entinet" mit Seitartitetn berfebenen

SSIatteg. 2)ann übernahm ^riebricb, ^raint) bie 3tebattion. 3)ie Un=

möglitfjfett, ein beutfcr)e§ 2Br)igbIatt auf bie 3)auer gu galten, fofort

burct)fcr)auenb, machte er, fobalb er mit 2)r. 2öunberlb/§ £>itfe bie rrnrtrj=

fdjaftlicfje (Selbftänbigfeit errungen, ben „S3oIt§freunb" gu einer bemo=

tratifdjen 3^itung.
15

)

(5r)e bie§ gefd)af), fanb am 6. 2lbrü 1847 Die 2t6ftimmung über ben

Äonftitutionentmurf ftatt. 2)ie übermiegenbe 9JJet)rgat)l ber 2)eutftf)en

be§ Serritorium§ ftimmte, ttjren 5üt)rern folgenb, für bie 5tnnabme.
16

)

2)ennod) mürbe ber Äonftitutionentrourf bon einer Majorität be§ 23olfe§

abgelehnt. 3)ie 2jßr)ig§ unb ir)r 5tnbang, bereinigt mit ben ©egnern be§

rigorofen SSanfparagraprjen, trugen ben <Sieg babon. Sie ©elbftänbigfeit

be§ jungen ©taat§roefen§ marb baburct) noct) auf furge Qtit t)inau§=

gehoben.

iQatte ber erfte Äampf um bie Eonftitution bie ©emütfier in ir)ren

2iefen aufgeregt, fo berlief ber gmeite um fo ruhiger. 33ereit§ am 29.

92obember be§ ^afjreä ber 2tbteb,nung fanben bie neuen Setegatenroablen

ftatt, im SDegember trat bie Äonbention gufammen, unb bereits im Dftärg

3 348 rourbe über ben neuen ßntrourf abgeftimmt. 2)ie Stimmung mar

cJIftänbig umgef(f)Iagen. 2)ie neue Ronftitution fanb nur rcenige

©fgner. ©elbft berbiffene 2Qßr)tg=3ei±ungen traten für bie 2fnnarjme ein.

„2)cs S3oIf", fagt Äoft, „festen bie 2Bitf)tigfeit be§ 2(ugenbiid§ ertannt gu

f)aben, unb ät)nlid£)e ©genen, mie fie bei ben früheren £onftitution=

15) Sd)on in Der 22. Kummer öes erften ^aljrcjangc^ formte (jratnt) feinen

Sefern biefe DUUtttjcüung machen.

16) 2>ie Majorität 9ftürüaufee'§ gegen bie ßonftitutien betrug 288 Stimmen.
$>ie äumeift bon ©eutfdjen beroormte 3roeite 2ßarb gab eine Ü3tef)rt)eit bon 131

Stimmen für bie 5lnnaf)me ab.
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fümpfen üorfamen,
17

) nidji mieber erleben gu mollen." SDiefe ettüfrijen

©rroägungen tuaren inbefe nicrjt bie raaljre Urfadje be§ Stimmung^

ir>ect)fel§. 2)ei ©runb lag anber§rao. Sinmat mar ba§ SSerbot ber 23an*

!en, ber grufie (Stein be§ 5tnfto^e§ in ber alten föonftitution, bzx neuen

nrlit mieber einüerleibt. üftan t)atte befctjtoffen, biefe 3?rage bem Siolfe 311

fcefonberer 2Tbftimmung fpäter borgulegen. Sobann faljen bie 2Dt)tg§

bie 5üt§ftcr)tlofigfeit be§ Weiteren ^ampfe§ gegen bie 5Innat)tne einer frei*

finnigen ^onftitution ein. 2)en ©ebanfen, nur einen %i)til ber

SDeutfcfyen unb anberer grembgeborenen bauernb an it)re Partei 3U

feffeln, Ratten fie nact) bem oerunglüdten 23erfud)e mit bem „23oIf§=

freunb" aufgegeben. 2)em eigenen 3u3 e ftanbnif5 tt)re§ leitenben

Drgan§ 3U %olg,t beftanb bie igälfte ber Sinroolmer be§ Serrito*

rium§ au§ beutfcfjen Emigranten.
18

) Sie mußten einfer)en, bafj

biefe, bie reblict)en Stntljeil an bem 2Iufbau be§ jungen Staate

mefen§ genommen r)atten, e§
fict) nid^t nehmen laffen mürben, bei

ber ^eftftellung ber Staatägrunbgefetje ein SQßort mitgureben unb fiel)

biejenigen 3Recf)te gu ficfjern, bie irmen öor Willem am ^ergen lagen. £)ie

2i3r)ig§ gaben ba§ nunmehr au§fict)tlofe Spiel öerloren unb beteiligten

fiel:
in nur geringer 3at)l an ber 2Ibftimmung. Sie 3lnnat)tne ber £unftt=

iutton erfolgte mit einer übermältigenben 3Jcajorität. $n DJcilmautee

mürben im ©an^en nur 1,650 Stimmen abgegeben; baöon fielen 1,503

für bie 5tnnab,me unb 147 bagegen. 2)ie beutfct)e groeite 2ßarb, bie feit

jener 3cit oon ben 2)emotraten- mit Stot§ alz itjre „eiferne" ober San-

nerroarb öegeicfjnet mirb, gab 452 Stimmen für unb nur 8 Stimmen

gegen bie Äonftitution ab.

17) ^nufcfyen ben eingeborenen greunben unb ©egnern ber Äonftittttton tvar

e§ ju foiennen Prügeleien unb einer förmUdjen 8d)(ad)t ge!ommen. S)ie 2)euts

fd)en befctjränften ben Äampf im SBefentüdjen auf üteben in öffentlicher 33erfamm=

hing, gelegentliche nuittjenbe Schimpfereien in ben Leitungen (Hermann J?emper

gegen ©r. Süning unb umgefefjrt) unb — toer tacfyt ba nicfjt?
—

auef) auf ba§ 33ier.

gin fionftitutionfreunb t)ätte e§ im %at)xe 1847 für §od)berratl) gehalten, 'ütu-

fircr/fcf)e§ 33ier 3U trinfen, unb bie 9Inti=ßonftituiionatiften flogen ba§ SBeft'fctje

©ebräu irie bie 3ßeft.
—

Äofe, 9Jcütoaufee, pag. 237.

18) *Gergteicf,e 9cote 7 biefe§ Kapitels.
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Unb btefc§ Staats=©runbgefet3 mar es roertf), bafe man bafür

ftimmte. üßenige Staaten ber Union Ratten ein gleich freifinniges. 2)ie

Paragraphen bezüglich, bes 2Baf)(recf)t5 maren biefelben, lx>ie bie be§ erften

ßntrourfes. Sie beftimmten, bafj jeber Iftann bas aftioe unb paffioe

203at)lrecf)t im Staate befitjen f olle, ber ^ur 3eit ber Annahme ber Ron=

ftitution im Territorium roobnte unb Bürger ber bereinigten Staaten

mar, ober bie Abfielt, es 3U merben, erflärt t)atte; unb bafr jeber bolU

jährige, narf) Annahme ber Äonftitution (Singemanberte nach, einjährigem

Aufenthalte im Staate üöistonfin ftimmberetf)tigt fei. Vergebens l)atte

DJioritj Scboeffler, ber als beutfcf)er Delegat gur gmeiten Äonbention ent=

fcnbt mar, ficb bemübt, bas Stimmrecht fct)on an einen halbjährigen Auf=

enthalt im Staate 3U fnüpfen. Sie angenommene Raffung genügte allen

berechtigten 2ßünfct)en. öon roat)rb,aft bemofratifcben ©runbfätjen ift

bie „^eftftellung ber 5tecf)te" (Declaration of rights) getragen. „Alle

3ftenfct)en", beginnt fie, „finb frei unb unabhängig geboren unb fyaben ge=

roiffe, felbftoerftänblidie Sttecfjte ; barunter bas Rect)t bes ßebens, ber ^ttU

fjeit unb be§ Strebens nact) SQßoblftanb. Um biefc 3Rerf)te 311 fiebern, merben

Regierungen eingefetjt, bie il)re ©ematt nur buref) bie 3uftimmung ber

Regierten erhalten." ^n biefem Sinne berbot bie Äonftitution bie Sfla=

berei unb jebe unfreiroitlige Sienftbarfeit, gemäbjleiftete Rebe=, Scbrift*

unb 33erfammlungfreib,eit, unb bas Recfyt jebes triminell Angesagten,

feinen ^ro^efe buref) ©efct)roorene aburteilen 311 laffen. 2)ie DJiiIitär=

gemalt marb ber oberften 3ibil6eb,örbe unterftellt, unb ftrifte Trennung

ber Äircfje bom Staat unb bamit bas Verbot jebes 9Religionunterricr)t&

tn ben öffentlichen Scbulen feftget)alten.

$ür bie beutfeben Gingemanberten bebeutete bie Annahme ber Ron-

ftitution im 3Jßefentltcf)en bie 6ntfcf)eibung bes Stampfet um bas Stimm^

reebt, ben fie im Sunbe mit ber bemofratifcfjen Partei geführt Ratten.

2ia ficb ber Sieg an bie ftatjimi ber 23erbünbeten fnüpfte, mürbe bie

£>affenbiüberfct)aft eine immer engere. 2rotj ibrer entfcbjebenen Abnei-

gung gegen bie Sflaberei, trotj ber oerfüf)rerifcf)en ^enbenjen ber jetjt

bon Dften b,er ficb ausbreitenben Free Soll Party, (free soil, free

s]»c«M-h, fi-(M- hibor, free inen) blieb bie übermiegenbe üftebjäat)! ber
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SDeutfdjen ber bemofratifcrjen gartet getreu. 3mmert)in gewann bie

Free Soil Party einige tuarme unb energifc^e 5tnt)änger unter ben

SDeutfcfyen. %f)t ^üfjrer mar 51. £>. 23ietfelb, beffen für alle freiheitlichen

23eftrebungen begeifterten D^atur bie neue Setnegung burdjauä entfpract),

unb ber eine energifcfje Agitation in§ S03ert fetjte. (Sr mar einer ber

üöenigen, bie guerft ben Äern ber 23eroegung ertannten, unb blieb ber

Partei aud) bann treu, at§ fie mit ben $rob,ibitioniften liebäugelte. ©pä=

ter, nad) bem batbigen Untergänge ber "Free Soil Party" mürbe 23iel=

felb einer ber rübjigften 3ftepublitaner. 5luf it)n paßten bie SOßorte, bie

1851 5luguft 5lrüer im „SSanner" fct)rieb: „$ür un§ tjat nur ein f leiner

Sfjeil ber ^reefoiler eine ernfte, tiefe Sebeutung. @§ finb ba§ bie lRabt=

taten, jene üttänner, meiere, unbetümmert um ^erfonen unb ^men unb

unbefümmert um bie 23ergangent)ett unb bie folgen üorantämpfen für

ben ©ieg, ben einft bie menfct)Iidt)e Vernunft gegen ifjre eigene S£;orr)et=

ten erringen mufc. 2)iefe Männer tonnen nicfjt anber§, fie treibt ber

raftlofe ©eift mit ber etjrlicr) üernicfjtenben ^ritit üorroärt§ al§ bie $länf=

ter — beffer DLRauerbreccjer
—

gegen ba§ ßopftfmm ^er a ^ien ©efellfctjaft;

fie
—

fo fefjr, fo äufjerft üßenige fie auef) finb
—

ftetjen at§ bie großen

©laubiger ber 9ttaffe unb — tnemt man mill — ber 3)emotratie ba."

Dieben SSietfetb fct)toffen fid) mätjrenb ber 48ger SOßatjliampagne notf)

S)r. ßuening, 2)r. SBunberty, (L %. 9JWm§, 2oui§ 5Tuer, ^obm 331acf unb

2tnbere ber "Free Soil Party" an; unb auef) f^rtebrict) ^reuffer trat in

5ßrofa roie gebunbener Sftebe für 2kn SSuren unb 5lbam§ unb ba§ 20ßil=

mot ^roüifo ein. 2)a§ ©ro§ bet beutfdjen (Stimmgeber aber blieb ber

Semofratie, ber in* ber Stunbe ber ©efafjr erprobten ^reunbin, bi§ gu

bem 5lugenblicfe treu, roo mit ber ©eburt ber republitanifdjen Partei eine

neue @poct)e im politifdjen ßeben ber Nation begann. @rft bann ttjeitte

fiefj ba§ SSotum ber beutfcfjen 23ürger.

SDer $ampf um ba§ «Stimmrecht fotoob,!, roie bie gansen 12 %afyxt

ber Serritorialgeit baben für bie 2)eutfcc)=2Imerifaner 2Bi§confin'§ teine

geringe 58ebeutung. 3um SOßenigften ift e§ eine ^eriobe, ber fie fict) mit

©enugtrmung erinnern tonnen. 2)ie ^üfyrer jener Sage maren prat=

tifcf)e, energifcfye Seute, bie e§ mofjl öerftanben, bie Iftaffe ifyrer 2anb§=

iÜJiöconun'ei £)eittfcf)=Vlmeri£miec. 8
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leute mit ftct) fortzureiten. ^n Der Selunbung eine§ fräfttgen ©efbft=

gefiiljlS, eine§ gefunben SgoiSmuS, ber baS eigene 9tect)t gehörig 3U roar)=

ren berftefjt, t)ätten fict) bie 2)eutfcr)-21merifaner ber fpäteren ^erioöe oft

an ifmen ein 23eifpiel nehmen fönnen. ^iiqk'idj aDer oefunben biefe ^w-
niere jenes tiefe, ernfte ^ntereffe an ber 2öot)lfat)rt tt)re§ engeren ©emein-

mefenS foroorjt, roie ber ©efammtrjeit beS amerifanifcfyen SßaterlanbeS, baS

nur bem eigen fein tann, ber baS polttifdje SSanb mit bem alten 23ater=

tanbe bemufet burctjfdmitten fjat unb fiel) in nationaler S3egiet)ung gang

al§ ameritanifdjer Sürger füfylt.

2)ie beutfcr)en ßinmanberer ber SEerritoriatgeit fter)en mit ir)ren

^ürjrern unb 9^epräfentanten politifcr) burdjauS auf nationat-amerifani^

fcf)em 23oben. 2)aS tjatten fte fcfjon roäf)renb beS gleichfalls in biefen

3eitabfd)nitt fallenben mejifanifcfjen Krieges beroiefen. 2I1S im ^atjre

1846 bie Äunbe bon bem 3ufammenfto^e ber mejtfantfdjen 21rmee unter

©eneral 2Irifta mit Saplor'S amerifanifctjen Gruppen 2ttilmaufee

erreichte, ftellte Rapitän ©eorg feine 30ßafr)tngton ©arbe fofort gur 33er=

fügung ber Regierung, unb Kapitän 2fteffert bon ben ©cfyütjen mar bereit,

baffelbe gu if)un. $ftur fefyr äöenige ber Dftitglieber biefer DD^ili^organt^

fationen raaren lange genug im ßanbe, um fcbon Sürger r e
et)

t e 3U

genießen. SDodj bie Bürger pflichten 3U erfüllen, roaren fte gern

bereit, freilief) füfjlte fiel) bie Segeifterung in ber ^olge eiroaS ab. 2)ie

21ntmort ber Regierung 30g ftcr)
in ber bamaligen telegrapfjenlofen Qtit

allgu lange r)tn, unb in ber 3ftnfct)en3ett mußten bie beutfetjen @ingeman=

berten fer)en, roie it)re Semüfjungen, 3um ®timm= unb 23ürgerred)t 3uge~

Icffen 3U roerben, bie feibenfdjaftlicfye Dppofttion gerabe jener Elemente

fanben, bie fiel) auf ifjre nationale ©efinnung befonberS etroaS 3U ©ute

gelten. Sennoct) trat eine gan3e XCngal)! 3)eutfct)er in ben fpäter bon ber

Regierung aufgebotenen Sruppentt)eil beS Kapitäns Quartes. 2tnbere

mie 2Ifeyanber Son3e, £>erman Upmann, ßarl bon Reforo liefe ber £t)a=

tenbrang mcr)t fo lange märten, fte traten fogleicr) in ein ^llinoifer Regi-

ment ein. 211 S Dffisiere unb ©fyargirte unter föapitän QuarleS flnben

mir bie beutfdjen tarnen fiiebfjaber, (gaborga, Srunft, Sietricf), Upmann,

Hoerner, <Scf)oeItner. Sie Stjrenlifte ber im ^elbe 23errounbeten unb ©e-
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fallenen giert eine gange 9fteir)e beutfcfjer tarnen. 10
) 2)er @rfte, bon beffen

Job bie Ihmbe nadj Wiltüauht brang, mar ber Dielbetlagte SHejanber

(Songe. 3n ^er ©tf)Iad)t bei 23uena 23ifta, am 23. Februar 1847, mar er

gefallen; Sine ntdfc)t erfepare fiücte mar bamit in ba§ beutftfje Sternen*

2Jiitmaufee'§ geriffen. 3)enn in geiftiger Segieljung ragte btefer 9Jcann

über (eine 23oIt§genoffen um §aupte§Iänge t)erüor; unb unfctjätjbar tjätte

fein Sinfluft fein tonnen, roenn ein gütiges ©efcfjtct über bem liebend

mürbigen unb retcr) begabten ^üngtinge gemattet tjätte. $n ber brüden*

ben (Stellung eine§ beutfcrjen $ßriüatler)rer§ tonnte biefe feurige, für jeben

cblen unb t)or)en ©ebanten begeifterte Sttatur feine Sefriebigung finben.

©ein ftürmifdjeS §erg fetmte jtdj t)inau§ in bie 2Q3eite, Saaten 31t Doli*

bringen, bie „be§ ©ctjmeifjeä ber (Sblen mertr)". ©ein Oregon ßieo, ba§

erhabene ^inb feine§ bidjterifcr) reict) begabten @emütt)§ unb be§ 5tbler-

flug§ feiner ©ebanten, fpritfit ba3 au§. ^lar ertennt er bie DWiffion be§

ameritanifcrjen 23olte§, beffen er ftdj felbft ein ©lieb füljtt. Jftacf) bem

fernen äßeften rietet er ben türmen SBIid unb münfctjt einen 3ng aben-

teuerfror)en ©enoffen über bie Jßüfteneien ber ^etfengebirge gu führen,

um fo mit einer tütjnen Sb^at ben unerquictticrjen ©treit mit Snglanb gu

erlebigen. Sttlfo tönt fein Sieb:

Sl)r, bie nacf) abenteuern

begierig feib unb Streit;

Wad) fasert unb nacf) SBagen,

9tadj 5öatbe§=Suftbarfeit,

hierbei aus allen Staaten

35er weiten Union!

(ss
-

{ehe 93erg unb ^rairie!

6§ lebe Oregon!

19) $m Sager bon Sobington fcfyon ftarb ber ©emeine Ütueüer. $8ei
s

^ueb(a

fielen bie ©emeinen greb. flauer, GTart $ratt, Martin ^ßiper, (Srnft Schubert,

^ofjn ©teinmaun unb §cnrt) 2ßi(b; bei (Fljaputtepec: ©eorg Srocf, 9Jtattf)ia§

©cfynoerr; bei ©uernabaca: Sofjn filier unb ^acob ©djebett); bei ^erota: Ds"car

ilöarner; bei QKerjco: %xet). Äoerner; bermifet nwrbe ^jofjn ©reiner. 93ei Suena

33ifta, tt)o ©onje fiel, bertor ©arl bon ütefotD ein 5luge, unb §erm. Uümann erhielt

eine SBunbe am Änie, bie ifjn für zeitlebens lafjutte. Unter ben SSertounbeten bei
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llniiberfefjbar bor un§

5Plüf)t, buftet bic |*rairie,

Je? UrtoolbS SBtyfel rauften

i$n loüber ^oefie,

Unb über fielt) uiib ©djludjten

Sieben mutfjia toit babon,

S;a§ Sternenbanner pflanzen

Jßir auf in Dregott.

D bic§ finb nid)t bie -öcnen,

Sie gittern bor'm ©efed)t,

Die, tt)enn 5Jtonard)en brofjen,

Güntfagen iljrem 9?ed)t.

?U§ greif 3iet)'n fie roejttoärti,

II iib nari) errung'nem £of)u

511* fireie audi behaupten

©ie gtorreid) Oregon.
20

)

Sie Erfüllung be§ 2ßunfd>e§, ben ba§ in jenen Sagen im gangen

Dlorbroeften gefungene 2ieb au3fprict)t, follte bem tt)atenburftigen 3än=

ger nict)t werben. SDrum 30g er jetjt na
et) 9fterjto unb fanb ben Sob. ben r

mie Siele behaupteten, er fuct)te.
21

)

üUiit ber 2Iufnaf)me 2Bi§confin'§ in ben ©taatenbunb ber Union

f et) liefet bie SQ3erbe<$eit be§ jungen ©emeinmefens. 5In bem 3Iuf6au r)atte

fict) ba§ beut[ct)e (Stement in tjerborragenber SQßeife betätigt. 2ßenn e§ $u-

Kliapitltepec betäuben fid) bie Gemeinen .(Hein, Söaftian, Jvrattinger, öoef)n,

ii}cr,cu, Btetnmann, SSoigt, Saenger unb 9?vunft. $L*on ben 23 Patrioten, bie in

ißatertoion fid) anwerben liefen, teerten nur fed)5 in bie ^eirnath, jutüd. Unter

ben glürf(id) ^urürfgcfcljrtcn befanben fid): 9Jkr 3?aerefe unb 3of)n £. ©. Don

Scljlen. SScrgl. SltMseoufin in tfje ÜJlejican Jßar, bon £>. lö. 33fet)er, ©entinet r

17. Vluguft 1899.

20) Sa§ gan^e ©ebid)i befinbet fid) in Wleranber giegter'S »tReifeff13jen

bnrd) Worbamerifa unb ÜEBeftinbien", pag. 309.

21) Gonje >nar 1819 in 99üdeburg geboren. Stubirte in %ena unb Seidig
unb toanberte nad) ^oUenbuug feiner ©tubien aus. Soft jagt: „innige feiner

genaueren greunbe finb ber Wnfidjt, bafe Sßeltfdiiner}, 93er}tt>eiflung an allen

beitehenben 93ert)ältniffen unb baburd) fjerborgerufenei vcbensüberbrufc iljn in ben

•Urirg trieben unb niöglidierioeife borfätjlid) ben Job judjen liefeen."
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TÜctbticne auf ba§, ma§ c§ in ben furgen groölf Sauren ber Serritoriatgeit

geleiftet, [o brauste e§ mafyrlicr) nitf)t befcb/ämt in ben ©Ratten gu treten.

2>te gute Hälfte ber (5inrDorjnerfcr)aft mar beutfd}er Slbftammung. ©ange

Ortfcfjaften unb2Infieblungen trugen beutfa>e§@ebräge. 2tuf jebemöebiete

tmenfdjticfjer SEjätigfeit bitten bie beutfcr/en ©inmanberer rüftig mitge=

fctjaffen. $n £anbel unb 2ßanbel maren fie nirf)t gurücfgebtieben. ©cr)on

fjatten fie bie ©runblage gelegt gu jenen ^nbuftrien, benen 9Jlilmautee ein

•gut 26,eil feinet ©mporblüfyeng berbanft. ©tfjon maren unter ^acob 23eft

unb ^rang ^eutird^ bie befcfjeibenen Anfänge ber fpäter gemaltigen

23rauereibetriebe gemalt; fcfjon Jjatte ©uibo ^fifter feine erfte Heine ©er=

berei gegrünbet, bie ©ebrüber ^reuffer al§ Ur)rmatf)er unb ^utoeliere ficfj

einen $(atj im ©efcr)äft§Ieben erobert. 2Bie ernft bie Seutfdjen ir)re

^Pfiicrjten in bolitifcfjer unb patriotifcfyer 33egieljung nahmen, bürfte au§

iDem Sorfteb/enben genügenb fjerborger)en. 2tber aud) einzelne 3"ge

beutfdfien Söefenä unb beutfd^en ©emütb,§Ieben§ Ratten tt)ren ©influft

bereite geltenb gemalt. @d)on fjatte ber beutfcfye ©efang ficb, 23af)n

gebrochen unb ben früher barbariftfien mufifalifctjen ©efcrjmacf ein wenig

geläutert, ©djon gewann bie ^reube an frönen Säumen unb 33tumen=

gärten bor ben Käufern, bie anzulegen bie früheren raupen 5tnfiebler al§

ifjöridjte 3eitberfcr)roenbung erachtet Ratten, bereingelte 5(nf)änger unter

ben 2IngIo=5tmeritanern; fd)on flammten am Söeifmadjtabenbe in faft

jebem §aufe 2öi§confin'§ bie bergen be§ ßr)riftbaum§ auf. ©cfyon

geftanben bie ©ingeborenen, roenn auct} roibermiltig, gu, bafo biefe

"Dutchmen" nic^t bie „Sarbaren" it)rer Sorftellung roaren, bafe biefe

üor Ottern bem ßeben beffere unb ber)aglict)ere ©eiten abgugeroinnen ber=

mochten, aU fte, „bie auf ber £>öt;e repubtifantfct)er ©efittung ©terjenben"

felbft. <Sd)on begann ber büftere ^uritanerfinn ber 9ieu=©nglanb ©in-

Joanberer einer froheren ßeben§auffaffung gu meinen.



•Siebentes Kapitel.

Ptc Rdjfuntiln£V|um\

ti bem 2tusbruct) ber acfitunbütergiger ^enoluttcn in

Suropa begann für bie bereinigten Staaten im

allgemeinen unb für 2ßi§confin im Sefonberen

eine neue21era ber Sintoanberung. Üftii ftart lofaU

patrioti[cr)er Uebertreibung Ijai man bie fotgenbe, bi§

3um SSürgertriege reietjenbe ^eriobe, bie t)ellenifct)e 3eit

genannt unb ber ©tabt ülftitraaufee ben Dramen „2)eutfct)=

2ttb,en" gegeben. 2ßie fet)r biefe fdnnüdenben Seiroorte

auef) über bas 3^ bjnausfcbjefjen motten, ein Äern bon

SGßa£)rf»eit lag bennoefj barin. 2)enn bie rebotutionären

Semegungen ber alten üßelt führten mit ber fict) jefcr

firomartig nad) 2tmeriia ergiefoenben (Sinmanberung

einen [o ftarfen ^ßrogentfaj} tt)eil§ mofdtjabenber, t^etli gebitbeter ßeute

nact» SQßiSconfin, baft feit jener 3eit im fokalen mie im öffentlichen fieben

unb auf faft allen ©ebieten geiftiger Stiätigteit ein oollftänbiger Um=

fcf,rr>ung erfolgte.

2ßenn im 5°^9enDen DDn ^er act)tunbbier3iger Sinroanberung bie

3tebe ift, fo füllen barunter nict)t au§fct)liefstict) diejenigen oerftanöen

fein, roeftfje fict) aftio an ber ^ebotution beteiligten unb als politifct)e

Flüchtlinge nact) 51merila tarnen. 5ßielmet)r fctjlie^t biefe Se^eidjnung bie

gefammte Immigration ein, tt>elct)e infolge ber Ungufriebenfyeit mit ben

politifct)en Serbäftniffen, ber allgemein in Europa t)errfct)enben ©äfyrung.
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foreie ber Unfictjerfjeit ber guftänbe pm 30ßanbcrftabe griff. Sie grofje

üftaffe biefer (Sinreanberung ftrömte in ben ^aJ)ren 31t, meldte ben oer=

unglücften Stufftänben inSeutfctjtanb unbDefterreict) unmittelbar folgten.

2J?anct)er roeiter fct)auenbe 3Jcann, ber feinen E'inbern eine reeniger ftür=

mifct)e 3ufunft, ober ifmen ein größeres $elb ber Sfyätigteit 3U eröffnen

reünfct)te, t)atte freilief) [dt)on, etje noct) ber ©turnt toSbract), gunt 2ßanber=

fiab gegriffen.

Soct) biefe bitbeten nur eine geringe Minorität, meldte it)rer ßigen*

fetjaft na et) mit 3U ber acCjtunböiergtger ©intoanberung gu gätjlen ift. Sie

grofee DCRaffe aber tarn nact) bem ^er)Ifcf)Iagen ber 3fteboIution tt)eil§ frei*

reiHig, tt)etl§ üor ben ^äfdjern ber SReaftion flietjenb nact) Omenta.

33on biefer klaffe ber Sinreanberung ert)ielt 2Bi§confin einen öert)ält*

nifjmäfeig fet)r großen Stntfjeit.

Ser junge «Staat rear infolge ber lebhaften Agitation ber früheren

$at)re fetren feit längerer ßtxt ein bebor3ugte§ 3iel ber (Sinroanberung

gereefen. $n mandjen Ereifen Seutfct)Ianb§ roufete man bon bem

SSabgerftaate am 9Jtict)iganfee met)r al§ bon einer entlegenen preuj3t[ct)en

5J}robin3. ^etjt, ba reieber neue ©djaaren (Surobamüber nact) SImerifa

reanberten, traten bie Bereits anfäffigen Seutfct)en ba§ Sfjrtge, mögtict)ft

biete if»rer 2anb§Ieute nact) 2Qßi§confin 3U gießen, %n bieten fällen

mochten ©igennutj unb $rofitfuct)t ber Söereeggrunb fein. Sas

eigene 2ßot)Ierget)en rear nur 3U fet)r bon einer gebeitjtictjen ©ntreidlung

be§ jungen ©taate§ abt)ängig. Stber baneben regten fict) 2otaIbatrioti§=

mu§ unb berreanbfct)aftlict)e ^ürfbrge. Sine fo!ct)e, bon Seutfct)en

bcfiebelte Drtfdjaft fat) it)ren ©folg barin, bafe fict) bie Sinreofyne^atjt

altjätjrlict) reenigften§ berbobbette. Unb ba man felbft bie ©ttnft ber

SSert)äItniffe erfahren, fo fct)rieb man frotjloctenb b,inau§: Eommt nact)

333t§conftn Stile, bie $t)r hungert unb bei t)arter Strbeit in fümmerlictjer

Sürftigfeit lebt, SIKe, bie %t>x ben Srucf ber politifetjen Sßertjältniffe

unerträglict) finbet; ift e§ auet) lein @ct)laraffenlanb, ba§ (Sud) reintt,

bennoct) f liefet Wüü) unb §onig Sem, ber arbeiten famt unb reill! Stuct)

blieb e§ nict)t bei SQorten allein. 2ßie biete Saufenbe bon SoItarS finb

au§ Söiäconfin in bie igiitten ber Sagelöfmer bon Iftedtenburg unb ^om=
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mern geroanbert, bamit bie in fyarter ijrorjne fcr)arroertenben ^reunbe über

baS Düfteer gelangen nnb fict)
im freien ßanbe it)r eiaeneS Sct)itffat fct)mie=

ben tonnten!

35aS SBitb, baS fict) fcfjon au Anfang ber Siergiger ^af)re bem Stiele

bot, mieberfmlte fict) jetjt. 2)ie Don bereits länger anfäffigen 3)eutfcb/2lmes

rifanern, tote Don $ran 3 ^eufiret) unb £>erman Remper, in bie £>eimatt)

gefanbten Briefe gogen igunberte Don Mnfiebtern nact) SOSisconfin unb

trugen nict)t roenig gur Sefieblung ber meiter roeftlicf) unb nörbfict)

gelegenen EountieS bei. daneben erfct)ienen gablreicbe Sücf)er unb 23ro*

fct)üren, bie, Don in SBiSconfin lebenben Tutoren Derfafjt, in ber alten

£eimatt) beS (Sct)riftftetlerS gebruett unb Derlegt, unter ben Sermanbten

unb früheren ©enoffen bie roeitefte Verbreitung fanben. 2)ar)in gebort

bie bereits 1847 erfctjienene Schrift eines gemiffen ^teifcrjmann, bie fict)

befonberS mit bem 5Hima unb ben Sobenoerfyättniffen SBiSconfin'S

befetjäftigte unb in 2)eutfd)Ianb roeit unb breit getefen mürbe. 1
)

SDaljin gehörte ferner baS bon ßarl be £>aaS Derfafete unb in glber=

fel'b unb 3ferlor)n 1848 herausgegebene Scr)rtftct)cn „SQßinfe für 21uSman=

berer". 2)er Söcrfaffcr, ein 9tt)einfänber, mar gemeinfct)aftticr) mit früheren

Unioerfitätgenoffen nact) 2BiSconfin getommen unb fjatte fict) in ©olutnei

Sountt) niebergelaffen. ^br bereits auf ber igodjfdjule gefaxter %u&

roanberungplan t)atte äunäct)ft Serag inS 2tuge genommen. 35a fiel

it)nen ein Statt ber Söarmer 3 e^un 9 *n bit §änbe, metct)eS eine 23efct)rei=

bung ber Umgegenb Don DJiilmaufee enthielt. 2IIS bann noef) ein Srief

oon 3or)ann dentis Don Salumet eintraf, ber ifjnen bringenb riett), nact)

2ßiSconfin gu tommen, maren fie jebeS QtDttftli überhoben. Sie Ratten

it)ren (Sntfctjlufj nicfjt gu bereuen. D^actjbem fie fect)S Monate in ber neuen

igeimatf) gemotmt, fcf)reibt 2)r. be igaaS: „Sßiemanb Don unS, unb taum

jemals einer ber früher Singeroanberten, t)at bebauert, fict) in ©alumet

niebergelaffen gu tjaben; im ©egentfyeü, bie größere DKe^rgab,! ift gufrie^

ben unb glücfticr)."

li SBergl. ßate Ujaprjine gtoereft,
"How Wisconsin came by its large

German element", Jßts. £ift. Goll. XII., pag. 315. 9iäf)ere§ über tote od)rtft

gleifdjmarm'f 51t ermitteln, mar bem SBerfajTet uninögHd).
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(Sin anbere§ ^amptjtet, ba§ fict) an bie Söeroofyner berfelben 9ftrjein=

gegenb raanbte, blatte ben ßanbagenten ©uftab Siebter öon Iftanitorooc

3um Jöerfaffer. ©eine Arbeit erfcfyien in SQßefel im %at)it 1849. ör em*

pfiefylt in ifyr befonberä bie Sountie§ 2ftanitorooc unb (St)ebobgan, barauf

(Satumet, ^onb bu 2ac unb 2Binnebago. @r rütnnt ba§ gefunbe Mima

2Bi§confin% ba§ für beutfcfye Emigranten befonber§ pträglicb, unb

behauptet, baf; für bie 2lnfiebler beffere ©elegenf)eit gegeben fei, ifyre

^robufte in ben Wlaüt 3U bringen al§ in mannen (Staaten be§ Dften§.

$m Sa^ re 1847 mar ferner ^erbinanb ©olbmann nacf) 2Bi§confin ge=

fommen. 3)ie Briefe, meiere er an feinen 23ater, ben ^aftor ©olbmann

in ©rof; 2)a£)lum richtete, fammelte ber Sediere unb gab fie in Sutfjform

b^erau§. (Sie erfcfjienen in ßeipgig im %a§u 1849. 2)ie Briefe eben ben

$üj§roanberern ben 3Ratt), fieb, bon 9Jcilroaufee meftmärt§ gu roenben, ba in

ber Dfocfjbarfcfyift biefer Siabt bereite fein Jtegierunglanb mef>r ju

r)aben fei. @r mufj ein bemittelter 2ftann geroefen fein unb fiefj mit

großer Sdmelligfeit in ba§ Spetulationgefcb/äft gefunben fyaben, benn

er offerirte benjenigen SanbSteuten, bie
fict)

in feiner D^actjbarfcDaft an-

fiebeln rooflten, bie freie ftutjniefjung bon 40 liefern ßanb unter ber

23orau§fetjung, baf; fie fie fünf ^atjre lang beroirtr)fcr)aften moüten.

Unter bem Sitel „2Bie fiefyt e§ in 2ßi§confin au§?" erfc^ien ferner

im ^atjre 1849 in Jftör§ in ber 9tr)einprobin<} eine Scfjrift bon SQßil^elm

2)ame§, einem D^einlänber, ber fitf) in ber üftactjbarfdjaft bon s

eftipon

angefiebeÜ f>atte. (Sr betonte bor allem Ruberen ba§ gefunbe Älima unb

ba§ boraüglicfje Srinfroaffer, ba§ in feinem anberen (Staate ber Union

beffer gefunben roerbe. Um biefe 3eit mactjte auet) ^tte^anber SitQhi eine

Steife burdj Stmerifa. 2)ie Diefuttate feiner Beobachtungen unb (Stubien

legte er in einem 29ud)e nieber, ba§ im alten SSaterlanbe toeite Verbreitung

fanb. 2)ie Schrift enthält eine fet)r anfpreetjenbe Sdjilberung bon WliU

maufee, bem 2öadj3tr)um unb ber beutfetjen 33ebötferung ber Stabi; fie

ermähnt bie t)übfcf)en ©arten, unb bie freunbticfye £age, foroie aud) ba§

mufifalifccje Streben unb ben macbjenben (Sinflufe ber eingemanberten

2)eutfct)en in ber 5politit. $n 33egug auf ben (Staat im allgemeinen

giebt ba§ Buch, bie geograprjifctje ßage unb bie ©röftenberbältniffe an,
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riifjmt ba§ gefunbe £Hima, ben auögeaeidmeten Soben, ben Sfteic^t^um an

Mineralien, bie borttjeüfjafte Sage unb bie günfttge 5öer6inbung be§ ^n=

nern be§ «Staates mit ber ^lufcenraelt.

Sie Mineralgegenb am Safe Superior unb am Miffifftppi befcbrieb

eine Arbeit be§ $raunfcb>eigifd)en 23ergratt)§ 20. g. 2. Äo#. 2)ic »ro*

fctjüre follte gleichfalls ein Seitfaben für beutfdje 2lu§manberer fein. 2)er

23erfaffer t)atte ber Steiregion einen längeren Sefuct) abgeftattet unb

empfiehlt allen 21u§tr>anberungtuftigen, befonberS Sergleuten, 2Salb=

arbeitern unb 5?ör)lern biefe ©egenb auf bas> Sßärmfte, ba e§ ()ier an

Arbeitern mangle, unb bie Sölme t)ocr) feien.

3)ie meitefte Verbreitung jebod) megen be§ 2tnfet)en§, ba§ ber 23er=

faffer in feiner §eimatf/ genoft, fanb eine Arbeit Sfjeobor 2ßettftein'§

bon Milroaufee. 2)er mar im %crt)zt 1848 mit einer großen Stngaljl bon

Emigranten au§ bem 233uppertl)ale nacf) ber jungen Stabt am Mid)igan=

(See gefommen unb t)atte burct) feine liebenSraürbigen ßr)araftereigen*

fdjaften balb 51nferjen unb Einftufe gemonnen. ^m ^afjre 1850 bereits

liefe er in feiner alten £eimatr) ein S8ud) über S03i§confin erfdjeinen,

baS befonberS megen feiner „Unparteilichkeit" empfahlen mürbe.

Sro| ber gerühmten Unparteilichkeit fjob SOßettftein fein üßiSconfin boa)

ftart auf Roften anberer Staaten ber Union fyerbor. So ergäfylte er mit

offenbarem 23er)agen, baf$ Diele Emigranten, bie fidj guerft nad) ^nbiana

manbten, fpäter nad) üöiSconfin tarnen unb ib,re Enttäufctmng über ben

erfteren Staat nidjt grell genug fd)ilbern tonnten. 33on SÖiSconfin b,ob

er bie günftige Sage mit S3erürfficr)tigung ber 2öafferftrafjen auf ben Seen

unb ^lüffen unb projettirten Kanälen rjerbor, ferner bie nur in mäßigen

2öellenlinien fid) erftredenbe Ebene, bie für ben Eifenbatjnbau befonberS

günftig, mäfyrenb borpglidjeS 23aut)ofg in Maffe bort)anben fei. 2)ann

fpenbete er bem ^tima b,ob,e§ Sob unb erflärte SBiSconfin für ben gefun-

beften aller Staaten ber Union.

2Tuf bie auSmanberungluftigen Familien auö Reffen unb ber Dtt)ein?

probing übten groei turg nad) bem Sturmjafir in 2ßi§confin eingeman*

berte Männer grofeen Einfluß: Äart Quentin, früher Regierung-

präfibent in 3)üffelborf unb S. bon SSaumbact), einft Minifter be§ legten
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Kurfürften bon £>effen=ßaffel. Jöeibe Männer fjatten iijrer geiftigen unb

politfdfjen Unabhängigkeit einfht^retdCje unb (ufratibe Stellungen unb

fcrjtiefeltcr/ bie £eimatl) felber geopfert, an bie fie garjlretcfje SSanben be§

251ut§ unb ber ftreunbfcfyaft feffelten. 3)em „ger)affenpftugten" 2Jiinifter

mochte bielleicfyt bie ©orge um bte 3u ^un ft feiner bereits erroacbjenen

Kinber ben 2tbfct)ieb bon ber igeimatt) erleichtert fjaben. 3Jiit feinen

(Söhnen (Srnft unb 9ttoritj eröfnete 23aumbact) ein ©runbeigenttmm^ unb

Kommiffion^efcrjäft in ÜEftilroauiee, roäbjenb Karl Quentin ein gleidt)e§

©efdjäft in Skrbinbung mit ^erbinanb Kuefm grünbete. Um auf bie

für Kapitalanlagen günftigen 23ert)ältniffe 29ßi§confin'§ einger)enber ljin=

guroeifen, lieft Saumbacfr, im £>erbft 1850 bei Xtjeobor %i\d)tx in ©affel

ein 23ücfjtein erfct/einen, ba§ alle für ©inroanberer roiffen§roertl)en 2Set=

Ijältniffe be§ jungen @taate§ beleuchtete. SSei ber turgen ^eit feine§

2tufentt)alte§ in Stmerifa mar e§ nur natürlich^ baft bem SBerfaffer bei ber

Setjanbfung ber politifctjen unb fogiaten 23ert)ältniffe manche ^rrtljümer

mit unterliefen, bie er inbeft in einer fpäter (1856) erfcfjienen 23roftf)üre

richtig ftellte.
2
) 2>er energifd)en unb bor Willem ber ftreng gemiffenfjaften

St)ätigteit ber beiben genannten firmen berbanfte 2Bi§confin nict)t allein

eine 3teifje bon neuen Sinroanberern, fonbern aud) ben 3u ftoi3 fl^er

Kapitalien au3 bem alten 23aterlanbe, groei Stemente, bie nur befrucblenb

auf ba§ ©efd)äft§Ieben be§ ©taate§ unb be§
fiel) rafct) gur ©roftftabt ent^

roictetnben DKilmaulee mirlen tonnten.
3

)

2)en 33emüb,ungen eingelner ^erfonen, bie (Sinroanberun- 3U bt-

leben, eiferten gelegentlich bie SSürger einer ©tabt ober eine§ Sounties

gemeinfam nact). Um bie fcfmelte Sefieblung it)re§ ©emeinroefeng gu

förbern, fanbten fie ^ßamprjtete unb QuMazt nad) 2)eutfct)Ianb. ©in

folct)e§, bom 28. üftai 1851 batirt,
4

) mar bon biergefjn beutfdt) geborenen

2) 2. öon 53aumbad),
s

J?eue SBriefe au§ ben bereinigten Staaten bon 9iorb=

amerifa in bie §etmatf) mit befonberer 9tütfftd)t auf beut jd)e StuStoanberer.

3) ®er lr>egen feiner fd>önen '-Baumgruppen unb ber herrlichen 9tunbfd>au

über bie Stabt roeit unb breit befannte „©djlitj ^art" uutrbe bon ßaxl Ouentin

angelegt unb führte ben tarnen be§ ©rünberS, bt§ er bon ber Sdjtiij'jdjen

^Brauerei angefauft lmtrbe.

4) *on fyrau 5tnna gfuüftina SBittmann, ber Sßittloe Slbofpb, 3Bittmann'§

bon Wanitotooc, bem Qkrfaffer gütigft jur Verfügung gefteüt.
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bürgern Iftanitorooc'ä unterzeichnet.
5
) 3n Dem bamal§ 1,000 Sin=

roofmer 3äf)lenben Stäbtcfjen befanb fict) noct) feine Drucferei, roelcfje ein

einigermaßen gefcf)macfbolle§ (5enbfct)retben t)ätte liefern tonnen. DUfan

mufete fict) beärjalb nadt) auäroärts roenben unb roäf)tte bei ber gegen DJiiU

roaufee t)errfcf)enben @iferfuct)t ba§ entfernte 33uffa(o, roo in ber Dffijin

be§ „Demofrat" ber Drucf beforgt raurbe. Da§ in Saufenben Don

Syemblaren nact) Deutfcf)(anb gefanbte 3frfalat roarnte bie 2fu§man=

berungluftigen bor geroiffenlofen unb gcroinnfüctjtigen ©befulanten

unb Agenten, roetctje bie in D^ero 2)orf 21ngefommenen ftet§ bortt)in gu

birigiren fuct)ten, roo jenen bie größte S^ommiffion roinfe. Dann

fetjte ba§ ©cfjrtftftütf bie 23ortt)et(e auäeinanber, roelcbe üftanitorooc

Sountt) bem (Sinroanberer biete: bat, gefunbe Rtima, bie intelligente

23ebölferung, ba§ 33ort)err[ct)en ber beutfct)en ©pracfje, ben borgüglict)en

igafen, ben lebhaften ©ct)iff§berfef)r (fd)on befitje ba§ ©täbtdjen geljn

eigene @egelfcf)iffe), bie trefflichen, Unterridt)t§anftalten, bie mögliebe

2lu§nutjung ber (Stromfcfynellen bei ÜJftanitomoc 9fopib§ für inbuftriette

Qtotcte, ben £>ol3reicf)tf)um, ben billigen, für bie ßanbroirtt)fct)aft boräüg-

lief) geeigneten 23oben, bie t»on f^ifdEjen roimmelnben ^lüffe unb 23äcf)e

unb ba§ t)errlict)e Srinfroaffer. lim bie (Sinraanberer nact) 9J}öglict)fett

öor Ueberbortfyeitung 3U fct)ütjen, enthielt ba§ Scfjriftftücf noct) bie Späten

für bie Söeförberung auf Dampfbooten unb ©ifenbafm oon D^em 5)orf

über 2lI6ani} unb Suffalo nact) Dttanitomoc.

@rt)eblict)eä gur Belebung ber Sinroanberung tfjat au et)
bie 2egi§=

latur. lieber ben 2Q3ertr) ber beutfcfjen ßinroanberung roaren fiel) bie

©efetjgeber längft flar. Dh man aber au et)
Don ©taat§roegen bie (Sin-

manberung ermutigen füllte ober rtidjt, biefe $rage mürbe meift buret)

ben öinflufe entfcfjieben, meieren bie 23eft^er großer ßänbereien in JRa=

5) 5>ie lluteneidjuer toaren: ^cter jjeijet aus Spcrfeiiheim bei ajtamj, Gl)as.

JWing^otj aus 9ößefel, gf. Satomon aus §atberftabt, 3acob 8ü£§ aus Crjo», ©ltftab

Qtidjtet aus 2Befel, Sß>. -liabr aus SBefet, D. ßod) aus Sirnbaum, iUobiu} Sßofen,

Cscar 5Dtatmroä aus -Q i c I
, Sofetof) -Kalb aus <"riilt>a, (£. 5. Retl aus Slrnftabt,

SBitljetm $*ad> auf ©era, gart 3. Sjjlinger unb 3?tana ©ötjtct aus ömorbaäj in

Huterfraufcu uiiD Mnh'riau Kfyriftianfon aus; ©iberftabt.
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bifon übten. $et$t, 3ur 3eit ber fehlgeschlagenen ReDolution, roefjte int

Kapitel an ben oier Seen ein ber Sinroanberung günftiger SOötnb. So

nar)m bie ßegiSlatur im 3>arjre 1852 ein ©efetj an, roetd)e§ ba§ 2lmt eine§

öinroanberungfommiffärä fd)uf.
6

) 2)er Beamte t)atte fein Bureau in

iftero 2)ort aufgufd)lagen uno fid) 311 bemühen, fo Diel beutfct)e ober ffan=

binabifd)e Sinroanberer al§ möglief) nact) SOßiäconfin 3U gteöen. ©ü»bert

Dan ©teenrotj! Don £a ßroffe rourbe al§ (Srfter für bie§ 51mt ernannt.

£)a§ ©efetj, burd) roelct)e§ fein 2tmt gefd)affen mar, machte e§ tr)m 3ur

$ftid)t, ben Immigranten ein in ir)rer 3Jhitterfprad)e gefd)riebene§ ^ßam=

pfjtei über ben (Staat 2öi§confin foftenloS 3U liefern; itjnen alle ge=

roünfd)te Information über Boben unb Älima, über bie Derfct)iebenen

©efd)äft§3meige unb über ben bitligften unb empfefylenäroerttieften 2öeg

nad) bem «Staate 3U geben, unb fctjliefelid) ben (Sinroanberer nact) Wöq,-

tidjteit gegen Prellereien unb Betrügereien 3U fetjütjen. 2)ie teijte $fltd)t,

bie bei 2Beiiem notfjroenbigfte, mar sugleict) bie fctjroierigfte. Unb Bau

Steenrofyt fprad) e§ am (Snbe feine§ Sermin§ in feinem üöeridjt auä, baf$

gegen bie ©emiffenlofigteit ber „Otunner", äßirttje, ©elbroect)§Ier, 5Jjaffage-

unb Sanbagenten fd)roer an3utämpfen fei.
7

)

©er 5ftad)fotger ©p§bert'§ Ban Steenrotyf mar ^ermann £>aertet Don

DKitroautee. Bor elf ^afyren eingemanbert, t)atte er fid) im fogtalett roie

im potitifct)en Seben eine ad)tunggebietenbe Stellung erlämpft. $ür

ba§ 2lmt eignete er fid) roie taum ein fetter, St roufjte au§ eigner

(Srfatjrung, roetd)' fd)nöber Betjanblung, roetdjen Betrügereien unb fetbft

offenen Räubereien bie Immigranten bei it)rer Sanbung in 5ftero 5)orf

au§gefe^t roaren. konnte er jetjt in feiner neuen Stellung bem Unroefen

aud) nietjt fteuern, fo roollte er roenigften§ nact) 9ftögtict)teit bagegen an=

tämpfen unb allen benen mit Statt) unb SEljat 3ur Seite ftet)en, bie itm

barum erfudjten. Um ben igrjänen be§ §afen§ möglid)ft Diele ifjrer Opfer

3U entreißen, richtete er fein Bureau in unmittelbarer !ftät)e be§ 2anbung=

pla^e§ ber meiften @migrantenfd)iffe ein, erlief feigen in ben gelefen-

6) Laws of Wisconsin, pag. 665.

71 First Annual Report of the Commissioner of Emigration. 1852.
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ften 3ettungen unb fcfete ftd) mit ben oerfcf/iebenen £ilfge[eHfd)aften

für ©intoanberer, ben Äonfutn ber europätfctjen Regierungen unb bem

)7lat)ox bon 9?ero g)orf groedS gegenfettiger Unterftü^ung in Skrbinbung.

2öor)l ertennenb, baJ3 er bem Raubgefinbel beS £afenS nur bann mirffam

entgegen arbeiten tonnte, roenn bie Sinmanberer bereits üor itjrer 5In=

tunft Don ber ©rifteng feines SureauS Eenntnife unb bie Uebergeugung

gewannen, baft fie eS £)ier mit eb>ent)aften ©efcb,äftSleuten gu tljun tjätten,

fanbte er 5Ingeigen, $ampr)Iete unb 23erict)te an bie angefef/enften 3et
'

tungen 2)eutfcb,tanb3, ber [fanbinaötfdjen ßänber, £ottanbS unb ber

©djtoeig, unb torrefponbirte eifrig mit ben bezüglichen @migranten=

gefeUfdjaften unb ©c£)iff§eigentfjümern. ipaertel'ä angeftrengte Arbeit

rourbe burtf) fettenen ©rfotg belohnt. „2ßät)renb ber erften groei Monate

meiner 2tmtStt)ätigteit", fagt er felbft in feinem 23erictjt an ©ouöerneur

23arftoro
8

), „mar eS fer)r oft fcb>ierig für midj, mit ben Dfouantommen*

ben überhaupt perfönlict) in 33erüb,rung 3U tommen, ba iftiemanb üon

tfjnen meinen tarnen ober mein 2ImtStotat tannte, unb Stile feljr mifc

irauifd) roaren. 5Iber bereits im 2ftonat ^uli
—

£aertel b>tte am 1. Düiai

fein 2tmt angetreten
- -

traf feiten ein ©djtff im §afen ein, auf bem ficr>

nidjt Emigranten befanben, bie entroeber im 23efi^ meiner ^3ampt)lete

roaren, ober meine 2tngeigen unb aftitttjeitungen gelefen Ratten, ober

benen meine 51breffe bon (Smigrantengefellfdjaften ober @ct)iffSetgen=

tljümern mit ber Sßeifung mitgegeben mar, üor allen anberen meinen

2ßeifungen gu folgen. SDurd) baS ßufammenleben roätirenb einer

langen (Seereife mürben anfänglich fiel) gang fremb ©egenüberftebjenbe

eng mit einanber befreunbet. (So fam eS nietjt feiten oor, bafj bei ber

2(n fünft eines <Stf)iffeS mein 33ureau bereits allen an 23orb SBeftnblidjeii

betannt mar, unb tarnen mir nur ©inige mit Vertrauen entgegen,

fo entfdjloffen fief; aueb, diejenigen, meiere Dotier noeb, teine beftimmte

2Bat)l getroffen blatten, SQSiSconfin au iljrem neuen £>eimatf)Ianb gu machen.

Stuf biefe Seife erhielt §aertel bie ©enugtfmung, bafj bie @inroan=

berung in SöiSconfin mätjrenb feiner SEljättgieit als ©inroanberung^

S) Report of Emigration Commissioner of 1853-
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fommiffar im ^afyre 1853 biejenige ber üorangegangenen brei ^$af)re um

ein 23ebeutenbe§ überftieg. 2)er fommiffar [eiber gab bie 'Safyl ber @tm

roanberer au§ 2)eutfcf)ianb, bie eine neue £ehnatr) in SBiäconfin roägtten,

auf 16,000 bi§ 18,000 an. Stagu famen norf) 3,000 6i§ 4,000 ^onoeger

unb 2,000 bi§ 3,000 §olIänber, ©ngtänber, Scrjmeben unb Untertanen

anberer europäifctjer Potentaten. @r mürbe balb ein allgemeiner 23er*

trauenämann, an melden bie bereits 2Infäffigen ©eiber pr Unterftüimng

antommenber 23-errcanbten fctjicften. So grofj mürbe feine Popularität,

bafj bie Vertreter anberer (Staaten mit ßiferfucfyt auf ben erfolgreichen

üßßiSconfiner (Sinmanberungfommiffar Midien unb in giftigen 3^itung=

artifeln ir)rem neiböollen bergen ßuft matten. SDte 2f)ätigfeit be§

^ommiffar§, ber in feinen 23eftrebungen eifrig burct) ben ^onful ber

bereinigten Staaten in Bremen, üDr. ifütbebranbt oon Mineral $oint,

unterftütjt mürbe, fanb allgemeine 5lnertennung, fo bafo ber ©ouöerneur

in feiner ^arjreSbotfdjaft bie Beibehaltung be§ 5tmte§ unb bie ÜBetlän*

gerung be§ SerminS auf groet %av)u empfahl.

3um Sftadjfolger ^ermann £>aertet'§ für ba§ 3Jar)r 1854 mürbe

$reb. 203. £>orn bon 20ßaffjington ßountrj beftellt. SDiefer errichtete eine

3meigoffice in Quebec unb fetjte bie Stjätigfeit feineä SSorgängerä er*

folgreict) fort. 3>a§ %at)x feiner 23erroattung fiel mit bem £öb,epuntt ber

guftrömenben ©inroanberung pfammen. ^n gan3 Seutfdjlanb mar gu

jener 3ett bie Srjfteng be§ 2öi§confiner ßinraanberungbureau§ betannt,

unb bie Immigration erreichte in biefem ^ab^re eine §öb,e, melctje fie in

biefem %al)x$tt)nt nictjt mieber erfteigen follte.
9
)

$m 3>ar)re 1855 mürbe ba§ 2Xmt in ^olge be§ UebermiegenS nati=

biftifctjer (Strömungen in ber SegiSlatur abgefctjafft unb erft im $ar)re

1867 mieber erneuert.

9) .'gorn fd)ät}te bie Qafjl Ber nad) SöiScnnfin eingeioanberten Seutjd)en allein

wäfyrenb ber Wonate Mai, $uni unb ^itli 1854 auf nid)t weniger at§ 16,000.

Seiner Scfyätjung legte er bie Qafyi ^er 93efud)er feine§ 95ureau§, bie (vinfid)t in

bie 93üd)er ber @tfenbaf)n= unb Sd)iffal)rt=5lgenten unb „anbere 33eobad)tungen"

3U ©runbe. ©obernor'§ 3ßeff. anb Skcomp. 2>oc., 2Bi§., 1854.
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Dieben ben früher Singemanberten felbft unb ber 33eif)ilfe ber ©efet$=

gebung mar es mieberum bie Rircbe, meiere förbernb auf bie roeitere

Sefieblung bes (Staates roirfte. 3)te tutrjerifcfjen ifnfiebhmgen in ben

gounties DD^ilroaufee, Ogaufee, ökffjington, 3)obge unb ^efferfon roaren

ber Jftittelpunft für ein regfames unb ftrebfames (Slement gemorben, bas

balb, um genug (Sllbogenraum 311 baben, ben üöanberftab meiteifetjen

mufete. ©0 erhielten bie Sounties ®f)ebot)gan, DJcanitomoc, ber norbücfje

Sfjeit öon ^onb bu 2ac ßountt), ferner ©reen Cafe ßountrj unb

üereingelt aueb, bie nörblicfjen Steile bes Staates bereits öor 1860 eine

träftige lutfyerifcbe 23eöötferung, bie überall, mofyin fie 30g, neben ben

erften 58(odt)ütten eine Eircfye errichtete, es balb gu behaglichem 2ßor/lftanb

brachte unb bura) ©riefe unb 23eridjte in ber alten igeimatb, mächtig auf

ben 3u3ug neuer Iutf>erifcb,er (Sinmanberer mirtte. Söefonbers förbernb

mar eine Steife, metcfje im ^afyre 1853 bie ^üfirer ber erften Iutb,erifcf)en

ginmanberer, ^aftor Cannes ©rabau unb Hauptmann öon 9fforjr natf)

9corbbeutfcb,lanb matten. %i)Xt (Srgärjlungen unb 23ericfjte über ben

(Srfolg ber erften (Sinroanberer beftimmten gange (Sdjaaren öon ßutt)e=

ranern gur 5(nueblung in 2Bisconfin.

^n berfelben 2Cßeif e blieb bie fat^otifcfje Äircfye ein bauernbes $ör=

berungmittet ber Immigration. 2ßo immer nur eine fatfjolifcfye Rircfje

fitf) erbjob, ober aueb, nur eine fogenannte üftiffionftation errietet mürbe,

gogen bie 3latf)olifen gu. (Sin befonberes Sßerbienft um bie Sefieblung

ber an ber ©reen 23at) gelegenen (Sounties erroarb fief) ber fcfjon als

eifriger ^nbianermiffionar befannte ^ßriefter Z. % SSan ben 23roet. 2lm

29. DCRat 1847 blatte er feine ©emeinbe in fiittlc Sfmte, Qutagamie

(Sountö, öerlaffen, um eine Ifteife nacb, feiner tjollänbifcfjen ^eimatt) an*

gutreten unb fatf)oItfct)e Äoloniften für SQßiSconfin angumerben. (Sin öon

ib,m in 2(mfterbam öeröffenttitfjtes $ampt)(et fomorjl, mie bie per=

fönticfye 2f)ätigfeit be§ angefefjenen ©eifttierjen Ratten bas (Srgeb=

nife, bah im %ai)xt 1848 brei <Srf)iffe mit f)ol(änbif(f)en Hatt)oIifen

it)tn naef) 2(merifa folgten. 3)ie (Sinroanberer, benen balb treuerer

D^act)fct)ub folgte, ließen fieb, faft fämmtlicb, in ßittle Sfjute, £>oIIanb=

toron, ©reen Sab, £e $ere, ^reebom unb anberen Drtfa)aften
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nieber unb bitbeten ben Rem ber fpöter gegrünbeten Siögefe ©reen

Sah. 10
)

2)iefe§ faft einzig bafteljenbe 3ufammenmirten bon (Staat, Rird)e,

^amilie unb ^nbiötbuum in biefer einen, beftimmten 9ftid)tung mufete

um fo glängenbere Srfofge erzielen, af§ bie Neigung gur 21u§manberung

in Suropa nur gu ftarl entmicfett mar.

SDer kaufet; bon 1848 mar berflogen unb ber gehobenen Stimmung
be§ 5öölferfrüi)ltng§ mar ber SOßinter trüben Xftifebergnügenä gefolgt.

2öer früher fcf)on ber unseren 23erb,ältniffe megen an 2tu§inanberung

gebacfjt, aber immer noeb, gehofft unb gefjarrt blatte, ben paefte jetjt ber

DDcifsmutb,. Scr)aarenmeife berliefeen bie beften 23ürger ba§ 23atertanb.

Dieben ben §anbmertern unb Kleinbürgern ber Stäbte, fomie ben länb-

licf)en Arbeitern, metct)e freimütig gingen unb gröfctentrjeils materiellen

^ntereffen folgten, fcf)üttetten jetjt Saufenbe bon gemafjregetten unb un=

gufriebenen Beamten, bon ^rebigern unb Sebjern, Sterben unb 2tbbo=

faten, bon ^ournaliften, Scfjaufpielern, Dealern unb SUiufifern, bon

Secfynifern unb Ingenieuren ben ©taub 2)eutfcf)tanb§ bon ben ?yüf$en.

2Son biefer Sinmanberung, roetdje mob,l bie merttjboltften Slemente ein=

fdjtofs, bie fiel) je bem Scbutje be§ Sternenbanner^ anbertrauten, empfing

2öi§confin, bant ber bben gefd)itberten Agitation einen berrjättnifemäftig

größeren 51ntb,eil, at§ irgenb ein anberer (Staat ber Union. 2)er 3ugug

im Anfang ber fünfgiger ^ab,re mar ein enormer unb blieb e§ mä^renb

be3 gangen Sab^elintä, aueb, nacfjbem er im ^abjre 1854 ben §öb,epunft

überfdjritten blatte.

2)er ©influfj, ben btefe im rjotjen ©rabe intelligenten ©inmanberer

im Saufe ber 3ett übten, ift faum Ijod) genug anguftfjlagen. 2)ie gemalt-

fame Sftebotution, meiere bie politifcfjen unb fogialen 23erbäliniffe be§

alten 5ßatertanbe§ bon ©runb au§ umgeftalten füllte, mar ftäglicfj ge=

ferweitert: jetjt gelang ibjnen, in aller (Stille im fernen ßanbe eine frieb*

licfje Iftebolution in Sgene gu fetjen, metetje auf faft allen ©ebieten bes

geiftigen 2eben§ erleucbtenb, tlärenb, befrucljtenb mirfte, eine Dftebotution,

10) The Catholic Church of Wisconsin, pag. 2öl, Wote 2.

aOJiöconfin'O X>eutfct)=lUmeri£aner.
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melcf)e ftct) mcr)t auf ben engen föreis ber eigenen 2anbsmannfct)aft

befcbränfte, [onbern bem gangen Sßolfe 2öi§confin'§ ein met)r ober weniger

germaniftfieä ©epräge gab.

©afe in ber 9ftaffe ber Slcrjtunbüiergiger ftct) manct)' fdjmärmerifdjer

^beologe befanb, bem bie Sfornantit feiner 3Infct)auungen ben 231ict

trübte, unb ber im harten Hampf um ba§ 2)afein al§ gu teict)t be=

funben mürbe, ift nur gu ertlärlict). 2öaren fie boct) gunädjft al§

Flüchtlinge in bie§ fianb gefommen, unb t)offten fie bocb auf eine batbige

Erneuerung ber rebotutionären öemegungen in 2)eutfcf)Ianb! Sei ber

erften 9^act)rict)t, baft ber ©türm losgebrochen unb ba§ Sßolf aufgeftanben

fei, mollten fie mieber gurücffebren unb bae Söanner ber Freiheit im alten

23aterlanbe aufpflangen. „2Benn's mieber tos get)t" mar in ber £f)at in

ben erften 3>ar)ren bt% §terfein§ ber %f)tunbbiergiger eine ftebenbe

^ßbrafe, über ber Viele bie ©egenmart au§ ben 5tugen Derloren unb felber

gu untt)äiigen Sräumern unb $t)antaften tjerabfanfen, bie ba mahnten,

mit öranbfcfyrifien, Dfotionalanleitjen ober gar Eentoereinen bie $add ber

Sftebolution mieber anfactjen gu tonnen. 2)iefe klaffe öon 2Ict)tunbüier=

gigern tjiett fictj für eine ©cr)aar öon Dftärttjrern, beren ganges Seben nur

ber einen tjetligen ^bee gemeit)t fein bürfe.

2)af? fie babei nicf)t atiein materiell, fonbern auct) geiftig t)erunter=

tarnen, lehrte fie bie unauft)altfam fortfcbjeitenbe Qt'ü fet)r balb. 2)er=

gebend fuct)te ßt)riftian Sffelen biefe odjmärmer mit ben ftrafenben

Sßorten aufzurütteln:
11

) „2)a§ befte Drittel ber Verbreitung gur D^eüo-

lution, melct)e§ un§ t)ter gu ©ebote uYtjt, ift: baft mir un§ felbft geiftig

unb törperlict) frifct) unb gefunb erhalten, unb bafe mir uns an bem

rjiefigen ^reifjeitfampf für ben gutünftigen f^reit)eitfampf in ßuropa

ftäfylen unb ftärfen. 2öir tonnen un§ in Omenta nict)t al§ „Flüchtlinge"

betrachten; biefe§ 2anb ift un§ fein @jil#
benn es gilt t)ter fo gut, mie in

©uropa, ben Eampf um bie t)öct)ften unb t)eiligften ^ntereffen ber 5Ucenfct>

t)eit gu fämpfen, unb biefer Eampf ift unfer ^ntereffe unb unfer ftedbt.

£>ier tjaben mir bie ^3robe auf unfere reootutionäre 2f)ätigfeit in (Juropa

11) 2ltianti§, 93ant> 2, fteft 6, pag. 415.
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3ii machen. £)ier reigt un§ fein ©^irgeig ; £»ter grünt un§ fein Sorbeer;

eine unabhängige, freifinnige politifcrje <Qanblung roirb t)ier nur burcb

Söerläumbungen unb Sdjmäf)ungen belohnt, ^ßerfönlidj ofme ©influfj

unb in einer fremben ©pracfye rebenb, fcfyreiben unb fämpfen mir t)ter in

groeiter 9teir)e; erringen mir Srfolge, roerben biefe un§ geroifj nict)t 3uge=

[(^rieben. §ier fyaben roir nur ein objeftibeg, prinzipielles! ^ntereffe an

ber Sßolttif; beftrjafb fann man fagen, raer t)ier treu ausmalt unb t)ier

feine $fltct)t in bollern Umfange tfmt, baft e§ biefem Srnft mit ber

@acf>e ift."

SDie ©ctjmärmer unb $b,antaften, roelcr)e auf ben Sag beö „2Benn'§

roieber loggest" marteten, gingen balb genug gu ©runbe. Sie 3ftebo=

lutionäre aber, benen e§ Gürnft mar, meiere bie gan^e Straft tt)re§ 2öcfen§

unb ir)rer SSilbung bem neuen Sßaterlanbe mibmeten, übten fer)r balb

einen Sinfluft auf tr)rc Umgebung au§, ber einzig in ber ©efcr)ict)te un*

fere§ ßanbe§ bafterjen bürfte.

©ctjmer genug mürbe auef) itmen ber erfte Anfang. Wü menigen

$tu§nar)men maren fie nicf)t mit allgu reidjlidjen Mitteln getanbet.

3)ie fcfjönen Sage, roo Dftilroaufee einer beutfcf)en Uniberfitätftabt glicf),

mo ehemalige ^rofefforen, ^er^te, fünften unb Sfjeologen beim $rüfi=-

floppen einanber begrüßten, Offiziere it)re buret) bie ©erootmfyett be§

Kommanbiren§ fcfmarrenb gemorbene ©timme tönen tieften, roo ber

ftubentifcfye Komment an ber SageSorbnung mar, unb ber S3ect)et unauf-

tjörltct) freifte, biefe frönen Sage maren balb borüber, unb ber immer

[djlaffer roerbenbe SSeutel mahnte ^u ermerbenber St)ätigfeit. $ür alle

biefe gebilbeten ßeute eine paffenbe 58efcf)äftigung gu finben, mar ein

2)ing ber Unmöglichkeit. %m raupen Kampf um bie (Sriftenz muftte fo

9flancr)er bon itmen au§ feiner Rotieren ©pfjäre fyerabfteigen, um fict) erft

mieber emporzuarbeiten. 9ftancr)em gelang ba§ überhaupt nicr)t; unb

Tlandjtx, bem e§ gelang, büfjte biet bon feinet Söefenä ©cfyroungfraft

«in. 2ßer aber al§ (Sieger au§ biefem Kampfe mit ber raufjen 2öirflicr)=

feit fyerborging, mer „tapferer al§ ber fiömenfieger" fief) felbft bezroungen

r)atte, ber mürbe zum Kulturträger, ber ben Stempel fetne§ ©eifte§ feiner

Umgebung mer)r ober meniger aufbrücfte.
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Unter biefen letzteren (Srfdjeinungen üerbient an rjeröorragenber

Stelle genannt 3U merben — eine gfrau. DJ?att)tIbe gran3i3fa 2tnnefe

ragt au§ bem Sd)roarme tt)rer 3eitgenoffen tt)urmr)ocr) empor. SOßenige

finb tr)r gleich 3U [teilen; nur gan3 öeretn^elte ßt)araftere überragen fie.

sDtefe $rau, bie ein mtftgünfttges' Sdjidfal in anbere Sahnen gemiefen

batte al§ in bie gemöfynlicfyen be§ in ber (Snge ber §äu§lict)feit maltenben

2ßeibe§, mar unter ben tapferen bie Sapferfte. ^t)r gan3e§ Seben mar

ein fortgefeijter Kampf gegen D^ott» unb Sntbeljrung, gegen Kranfb,eit unb

%ob, gegen 5t6gunft unb SSerleumbung. Seitbem fie in bem Kampfe um

ben 23efitj it)re§ Kinbe§ au§ erfter Sr)e bie fc^mergtidtje ©rfar)rung ge=

mact)t, eine mie menig felbftftänbige unb nad) it)rer Meinung unmürbige

Stellung bie $rau in ber alten SOßelt einnimmt, trat fie für bie SRecfjte

fomorjt, mie für bie geiftige unb fittlicr)e £ebung itjre§ ©efd)lecf)t§ mit ber

gansen 2ßud)t it)rer energifdjen D^atur ein. SDte ernfte SSefct)äfttgung mit

foäialpolittfdjen 23err)ältniffen mufeie bie in ifyrem g?ür)len unb ßmpfin*

ben teibenfdjaftticf) öeranlagte ^rau bei ber ©äfyrung, bie im alten 23ater=

lanbe r)err[d)te, mit innerer ^otfjmenbigfeit auf bie Seite ber 3teüo=

lutionäre treiben. $t)r §er3 fottz immer ben Firmen unb Unterbrüdten

gehört. 5Ieu^ere S3err)ältniffe beroogen fie 3U aftiöer Sr)eitnar)me.

2öer fiel)
bie Dftütje nafjm, ben 2ttotit>en nad)3ufpüren, melcrje ba§

Sr)un biefer feltenen ^rau beftimmte, ber fanb, bajj e§ nicr)t§ anberes"

mar als" Siebe 3U tr)ren DCRttmenfdt)en, jene fjeitige Siebe, bie ba§ ßfjriften=

tbum öon feinen 23efennern berlangt, or)ne bie, na er) bem 2Q3ort be§

2{poftel§, ber iDcenfct) nidt)t§ ift aU ein tönenb @r3 unb eine llingenbe

Sd)elle. 2)iefe Siebe leitete fie auf trjrem SebenSroege, nad)bem fie lange

mit ben SDogmen rr)re§ fatr)oltfd)en ©laubenS gebrochen t)atte, biefe Siebe

ftät)lte fie in bem brüdenben Kampfe um bie @yiften3, biefe ßiebe trug

über allc§ Ungemad) unb Seib r)inmeg, ba§ fie au§ be§ Seben§ 33edt)er bis

auf bie 5Jceige foften mufete. DD?atr)iIbe fJ-rangiSfa 3Innete'§ gan3e§ Seben

mar ba§ r)or)e Sieb biefer Siebe.

SMefe ^rau, bie, meil fie über ein bebeutenbeS SQöiffen üerfügte unb

literarifd) unb bicr)terifcr) §erborragenbe§ leiftete, Don ber btöben DEftenge

ein 231auftrumpf, bie, meil fie im Sagerleben eines $elb3uge§ ben if)r
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liebften Sctjmud: ber fdjroeren, [djmargen £>aarflecf)ten geopfert, eine

(Smangipirte, bie, roetl fie für bie §ebung i^re§ ©efdbledjtä eintrat, im üer-

ätf)tüct)en «Sinne eine „2ßeiberrect)tlerin" gefällten rourbe — biefe $rau

roar in itjrem ©emütr)§Ieben nidt)tg al§ ein ItebenbeS, aufopferungfäbigeS

itnb =freubige§ Dftenfcfyenfinb, eine $raif, bie tjingab, roa§ fie befafc: bem

ÜUknne ibjer 2Dßaf)I itjr §erg unb itjre Sreue; ben J^inbern ibre Qäxu

fidjfeit; ben ttnterbrüctten ir)r Dftitteib* ben Unterbrücfern ifjren £>af$;

ben traten unb (Slenben itjre @r)mpatt)ie unb it)re §ilfe; ifyr eigenes

Seib — bem Siebe. SDiefe letjte @igenfcf)aft fenngeic^net befonberä Die

Äraft ifyre§ SBefenS. (Sie Hagte nie. ^tjre Snttäufcbungen, ib,reg

§er<$en§ 2Ber) meint fie im Siebe au§. 2Sor ber SCÖelt aber fämpfte fie

gegen tt)r ©efdj'td rote ein §elb. üftit bem Srotj ber Einber ber rotten

(Srbe redte fie fidj nur um fo l)ör)er empor, je fctjtimmer ber Rampf um

ba§ 2)afein unb ba§ Sctjicffal itjr mitfpielten, unb ben Stolg ber eigenen

^}erfönlicrjteit fpiegeln bie 2ßorte roieber, bie fie matjnenb ibrem ©atten

fctjrieb: „©reif ein in bie Sftäberfpeicben beine§ ©efd)icf§ unb fyebe ben

Darren mit beiner glängenben $raft unb berounberungroürbigen $Iug=

r)eit au§ bem Sumpf! igalte SDict) nie für einen 2ttärtrjrer! 2fber roenn

2)u roirflict) einer bift, geig e§ ben Seuten ntdt)t! 2)enfe bielme^r, 3)u

feift $ortunatu§ felbft!"

2)er SebenSgang unb bie geiftige (Sntroidtung biefer bebeutenben

$rau roirb bei bem SSerfud) einer Söürbigung ber SDicbterin fpäter be=

leuchtet roerben. £>ier foltte nur auf bie r)ot)en ßt)araftereigenfcf)aften

ber Sldjtunbütergtgerin b,ingeroiefen roerben, bie in ber 9teir)e tt)rer !äm=

pfenben unb unter ben fcfyroierigften 23err)ältntffen obfiegenben ©enoffen

einen ber erften ^ßlätje einnahm.
—

3iet)t man bie Summe Don all bem Satent, ba§ in biefer ßeit feinen

(Smfhtfj auf bie ©ntroicflung unfere§ 33olfe§ übte, fo fagt man nidjt 311

üiel, roenn man bie adjtunbüiergiger Sinroanberung al§ ben SSeginn einer

neuen 2tera auf politifcb,em, fokalem, fünftterifcrjem unb roiffenfcr)aft=

liefern ©ebiete begeicfinet. 2)ie bi§b,er einfeitige 9flict).tung ber 2eben§=

fütjrung, roetcr)e in ber 23rot= unb (Syiftengfrage gipfelte, machte öon nun

an einer breiteren 5tuffaffung Sßlafc. %n bie Sftücrjternbeit ber SSerbält-
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niffe, in bie tebigücf) materiellen Seftrebungen, roelcfye bisher ben faft

einzigen £eben3inl)att bilbeten, trat jet^t ein frifctjer, geiftiger 3ug. 2)ie

tcmmenben ^afjre erhielten ein entfct)ieben eigenartige^ unb fcfjarf £)er=

oortretenbes ©epräge.

beginnen mir mit bem, roa§ un§ bleute al§ ba§ am minbeften

SBicfjtige unb ba§ ©eringfügigfte erfcEjetnen mufj: mit ben Umgangs

formen bes gefeltigen 2krfet)r§.

2)ie bon ^einrieb, £>eine fo grimmig berfpottete ©teicf^eitflegefei ber

2tmerüaner t^atte ficb, fdjlimmer al§ fcl)limm unter ben 2)eutfct^5imerifa'

nern eingeniftet. 2ßenn auct) ber gebitbete ßinroanberer mit ©enugttmung

ba§ Wegfällen aller Rfaffengrengen begrüßte— ein ^ßringip, mofür er im

alten 5ßaterlanbe getämpft
—

fo füllte er fiel) boeb, giemlict) peinfieb, be-

rührt, menn er mit ^ebermann über einen Ramm gefroren unb aueb, bon

bem 3flof)eften gebugt mürbe. £)a§ 51bftreifen feinerer 2eben§art mar in ber

erften 3eit ber Sefieblung 2öi§confin'§ faft gur CebenSregel geroorben.

$n ber 5pioniergeit mufete fiel) ba§ gefellfctjaftticfie Seben nötige*

brungen in einfacher ©leicrjtnäfeigfeit abfpielen. 2)ie alten 51nfiebler Ratten

mäljrenb be§ bitteren unb fjarten Rampfeg um ba§ 2)afein roeberßuft nod}

3eit noeb, ©elegentjeit, auf äußere 2e6en§formen befonber§ ©emicl)t gu

legen. Sie erjerne^otb, fdt)mtebete fie gufammen, unb bon einer gefetlfcrjaft*

lictien Trennung be§ ©ebilbeten bom Ungebilbeten tonnte leine SRebe fein.

Setbftberftänbtid) matten bie nngebilbeteren (Elemente mit mifttrauifetjer

@iferfud)t über biefem 23orgug be§ neuen 2anbe§, roo, mie ftrang 9ceutircr)

an feine Familie fcbjieb, ber Wlann im gerriffenen 9tocf fo biel galt, mie

ber in behäbigem 2ßof)tftanb 5ffiob,nenbe; unb jeber 23erfucl), nur im

^eufteren fiel) über ba§ ?ftibeau be§ ©emöfjnlidjen gu erfjeben, fanb leiben?

fetjafttief/e Dppofition. 2ßer e§ magte, mit §anbfcb,ub,en auf ber ©trafte gu

erfcr)einen, burfte fiel) nicfjt munbern, menn ir)m ba§ ©erjimpfmort „@e=

fcfjmollener" nachgerufen mürbe. Sin ergö^Iic£)e§ Seifpiel be§ 3orne^

ben jeber SßcrfucE) ber ^Ibfonberung fyerborrief, bilbet jener „Sali ber

©efer/mottenen", ber im 3af)re 1848 in Mtoaufee ftattfanb.
12

)

12) SBcrgl. ffpfe, OMtoaufee, pag. 279 ff.
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@§ mar ein ©ubftriptionball, bon Sljeobor Sffiettftem arrangirt, an

meinem tbeilguneljmen nur eine gemiffe %n$at)l bon gebitbeten Familien

aufgeforbert mürbe, melden ber allgu gmangtofe Son auf ben öffentlichen

Sollen ber 2)euifdjen ntcrjt fonbertict) gufagtc. Sandte man bodj, rote

Kofj berichtet, auf [enteren Saiten bielfadj in £>emb§ärmetn, ben §ut auf

bem Kopfe, bie 3^9arre DDer *ur 3 e pfeife im 3Jiunbc, unb nict)t feiten

bilbete eine mcr)r ober minber gemütt)lict)e Prügelei ben ©djlufj. „Kaum

aber mar", fäf)rt Ro§ fort, „bie Kunbe bon bem Sorfjaben eine§ ge=

fctjtoffenen Satle§ in§ grofee ^ubtifum gebrungen, als fiel) ein ©djret ber

(Sntrüftung in ber ©tabt ert)ob, bie Aufregung mar fo gemaltig, ber

gifer fo groft, bie ©emittier erljitjten fiel) bermafjen, al§ f)anble e§ fiel)

um ba§ SQßoIjI unb Sßetie ber bereinigten (Staaten, ober alä fetimebe

minbeften§ bie 2>emolratie in ©efabj, total bernict)tet gu merben." 2H§

2)emonftration gegen biefen Sali bon „au§ermät)ften Männern" mürbe

fofort ein Aufruf gu einem Solf§batI ertaffen, ber mit ben Borten

fc&lofj: „SDicfe Männer mollen alfo bie Ungleicf)l)eit ber Stänbe, roeldjer

mir foeben au§ (Suropa entronnen finb, mieber einführen, unb gerabe um

biefem unflugen ariftofratifcr;en treiben offen entgegentreten, foll am

felben 9Jbenb ein Sollsball ftattfinben, mogu ^ebermann, melier gur

9ften|"djr)eii gel/ört, auet) menn er meber ^rad noct) SBrille trägt, freien

3utritt t)aben foll gegen 3al)lung bon 50 ßent§. NB. ^etn Unterfcbieb

mirb gemalt gmifcfyen bienenben unb nict)tbienenben, arbeitenben unb

nid)tarbeitenben grauen unb Dftäbctjen."

©egen biefe allgu urmüdjfigen guftänbe matten bie 5Icr)tunböier=

giger energifet) unb mit 3tect)t $ront. Sänge genug t)at e3 gebauert, bi§

fit burdjbrangen, ba fie im Kampfe um bie (Sriftenjj oft au§ it)rer tiöljeren

Sptjäre in biefenige ber fct)on anfäfftgen Kleinbürger unb Sauern tjerab-

fteigen mußten. 51ber fefyliefjlict) gemann in bem gefunben Sinne be§

Sollet böcfy bie 2Inftdjt Sßlctfc, bafe man audj innerhalb urbemotratifcf)er

©inridjtungen bem befferen 2Biffen, ber t)i3t)eren ^ntelligeng, ber feine*

ren ßebenSform bie fctjulbige 2tct)tung nierjt berfagen bürfe.

Sine entfdjtebene 2ßenbung <$um Sefferen nat)m infolge ber aebtunb-

biergiger (Sinmanberung ba§ ©cfjulmefen be§ ©taate§. freutet) mar bon
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©eitert ber religiöfen 23efenntniffe fdfjon 23iele§ getfjan, ben Unterricht

in ben Don itjnen geleiteten 21nftalten auf eine gebiegenere (Stufe gu

bringen. 21ber in ben öffntlict)en Schuten fat) e§ traurig aus. SDtefe

ftanben faft auäfctjliefeticf) unter ber Dbrjut ber leitenben "School

Ma'm", unb Don einem ft)ftematifcr)en Unterricht tonnte faum bie Iftebe

fein, noef) roeniger bon einer ben ©eift be§ Hinbe§ entrairfetnben ßetjr-

metfjobe. 5)er Unterricht beftanb in ben meiften fällen in geiftlofein unb

mect)anifcr)em Sinpaufen ber (Schulbücher, unb aud) bie Unterricr)tsgegen-

ftänbe roaren auf ba§ Dfotrjroenbigfte 6efct)räntt. 2Bar ber letztere Utbth

ftanb buret) bie Umftänbe geboten, fo regte fict) bie Dppofition bei ein=

ftcrjtbolleren 25eutfcr)en gegen bie mect)anifcf)e Unterridjtsmettjobe ferjr

balb. 2)tefer befferen 5Iuffaffung päbagogifdjer ©runbfätje unb ^ugleicr)

bem 2Bunfct)e, ben Hinbern eine tüchtigere Silbung angebeit)en $u laffen,

entfprangen in faft allen größeren Drtfct)aften bes Staates bie beutfd)en

„^ribaifcrjulen". £auptfäcf)licrj r)atte 3ur ©rünbung biefer 2lnftalten ber

SQöunfct) ber (altern beigetragen, itjren Hinbern neben ber englifcr)en

Spraye grünblidjen Unterricht im 2)eutfct)en, foroie in ben IRealraifTen*

fetjaften gu fiebern. 3)a§ 3^ biefer ^ribatfdjiulen mar: 2)a§ DKect)a=

nifct)e be§ Unterrichts fortzuräumen unb einer met)r geiftigen unb teben=

bigen 21nfdjauung unb 2ftetf)obe ^latj gu fcfyiffen. Selbftftänbig feilten

bie Hinber roerben im Senfen unb Slusbruct; neben bem geiftigen 2Öacr)§=

tt)um follte auetj bas törperlia^e geförbert roerben; an Stelle bes blinben

©et)orfams bie Siebe gur Sßflidjt treten.
13

)

Dftitroaufee ging auet) in biefer SRict)tung boran. 21m 10. 3Jcai 1851

mürbe unter bem ^räfibium 35t. ©ottfrieb 21igner'§ ber jülilroaufee

Scfjutberein gegrünbet,
14

) beffen energifdt)er unb t)ingebenber Sfjätigieit

bie ©rünbung ber Seutfdj=SngIifcr)en 51fabemie, ober roie fie bon ben

13) üßergl. .. Acunln'tfr ^ur Cnnmcüntucifeier ber neuen .vjeimüatte beutfd):

amerifanijcfjer (*r}ief)ung in SDliltoaufee, geftiftet bon ben fjocljfjenigen grauen

glifabett) ^?f ifter unb Souifc Sßogel 1891." Sem bon Hubert iJBatlber »erfaßten

5 bei! über bie „©eutfd^Cüngttfdfe ?lfobcmic" iinb bie nadn'tefyenben üDaten über bie

©rünbung ber Sdwte entnommen.
'

14) Xie übrigen Beamten tnaren: 2cfretär, SfjaS. S. SDBenbt; Sdjatjmeijter,

90i. Stein; $BertDaltuug§rätf)e, S>r. Suening, g. Krieger, §. 9£erbef)off, 5- jfratnb.
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banfbaren (Schülern notfi t)eute genannt it»irb, ber (Sngelmann'fctjen

©ct/ule, 3U banfen ift. $n $ e *er ©ngetmann Jjatte ber ©djulüerein einen

Wlann gefunben, ber mit tmmaner 2)enftneife unb großer ^eraensroänne

grünblicf)e miffenfcrjafttictje 23itbung unb päbagogifcEje ©actjfenntnif;

bereinigte. SDie ©djule, melier er 23 3a ^re feines arbeitDollen 2eben§

mibmete, tjob ber „2ktter ber beutfdj-englifctjen 5tfabemie" balb gu einer

Xftufteranftalt empor, bie im ßaufe ber 3eit auf bem ©ebiete be§ i5ffent=

liefen Unterrichte in Dieler SSegietjung baljnbrecfienb mirfte. Viele Jlmt?

rungen unb Verbefferungen be§ Unterrict)t§ft)ftem§ fanben burcb, bie bon

ber beutfcb^englifctjen 2Ifabemie angebahnten DO^etfjoben ifyren 2ßeg in bie

öffentlichen ©cfjulen ÜUlilraaufee'g.

$n feiner Stnftalt fteltte $eter ©ngelmann guerft ben ©runbfatj be§

beutfdjen ^äbagogen at3 D^orm auf, baf$ bie geiftige (Snttrjicflung be§

ÄinbeS itjren Anfang in ber ©innenttjätigteit nimmt, bie mieber auf

SBafjrnefjmungen unb ßinbriicfe gurücfgefüfjrt raerben mu|, tneldje e§ öon

außen empfängt; baß formt naturgemäß aller ©cf)utunterrict)t burd) 2tn=

fcfjauung-, 2)ent% unb ©pracfjübungen einguleiten ift. SDie ^ugenb erft

3um können unb bann gum Sßiffen gu ergießen, mürbe bie Dfticfjifcfmur

be§ £et)rer§, feitbem Sßeter ßngelmann ben Anfang gemalt, ©o tarn

ber 2tnfct;auungunterricf)t burcb, Vermittlung ber beutfctj-engtifctjen

^fabemie unb är)nticr)er Setjranftalten in bie öffentliche ©dmle. Hopf

unb igerg ber $ugenb fyirmonifd) gu bitben, mürbe ©efangunterridjt,

fpäter ber 3eicf;enunterrid)t in ben öffentlichen (Schulen DUalroaufee'ä

eingeführt.

$n bemfelben ©inne mie biefer Üftann in ^ftiüraufee, fo mirlten in

anberen ©tobten 15
) be§ ßanbe§ eine 3fteir)e tüchtiger ^äbagogen auf bie

^ortentroidlung be§ Unterrict)t3mefen3 nid)t nur förbernb unb befruct)=

15) ?m TOapitle l»ar e§ neben Sinteren Dem gifer be§ ^tct) t imD t> i e r 5
i g e r 5

Sietrid) Jßuls 31t berbanfen, bafc eine beutjdje „ißriöatfcr/ule" entftanb. 3n 2Jlant=

totooc toutbe 1856 eine £)Bt)ete bent)"d)=amerifanijd)e Scfjute gegrünbet mit Dem

trefflichen Sluguft Sßittmann at§ Oberlehrer. Sie in SDlitoauIee fel)r balö nacl)

ber gngelmaiin'i'djen Sdjnte gegrünbete „"Beftfeite §ocf)jd)iile" tourbe fbätev mit

ber Scutfd)=@ngUfd)en SWabemte berfdjttnoljen.
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tenb ein, jtc
mürben aud) bie 23a^n6recf)er für rationelle Unterrichte

metboben unb für manchen ßefyrgegenftanb, ber feitbem in ben 2et)rötan

ber öffentlichen ©cfmle aufgenommen mürbe, ©ie maren bie erften,

meldte ba§ Surnen, ben §anbfertigfeitunterrid)t für Knaben, unb fcbjiefe'

lict) ben Rinbergarten einführten.
16

)

Wit biefer legten ßinrid)tung f)atte ba§ rührige SOßatertomn, ba§

einen befonber§ großen 5J3rogentfat} geiftig bebeutenber ^d)tunbüiergiger

empfing, ben Anfang gemacht. £>ier tjatte bie ©attin Don ©arl Schurs

bereits Dritte ber fünfgiger ^aljre bie geniale ^bee ^riebrid) ^roebelS gur

21u§füt)rung gebracht.
17

) 2)ie iljrem bebeutenben ©atten ebenbürtige

^rau fjatte in Hamburg gröbel'S eigenen Vorträgen gelaufdjt unb fomof)t

tfjeoretifcf) mie prafttfefj bie Hinbergärtnerei ftubiert. ^efct mar e§ it)r

oergönnt, bat)nbred)enb auf biefem ©ebiete gu mirten. 2(u§ bem flehten

anfange unter ben beutfcfjen Einbern in 2Batertomn Ijerau§ öerbreitete

fict) biefer borbereitenbe UnterricfjtSgegenftanb über ben gangen Staat,

bi§ er ein bteibenber %ty\l be§ Unterricb,t5ft)ftem§ aller öffentlichen

©cf)u(en rourbe.

©emeinfam mit ben ^ircr)enfd)ulen ftellten bie beutfcfyen ^riöat*

faulen fcrjtiefelicf) noef) ein letztes, bie ßeitung be§ Unterrichts berüt)ren=

be§ ^ßringip auf. 2)ie "Public School" ftanb, rote fd)on früher ermähnt,

gu 23eginn faft au§nafjmlo§ unter ßeitung ber "Schoolma'm". (So fet)r

aueft, bie 2)eutfct)en bie meiblicfye ßefyrfraft al§ ßenterin jugenblictjer ©e=

mutier gu fcfyätjen mußten, fo münfd)ten fie boef) in ben f)öf)eren ©raben

Hü Sn 9JWtoaufee im ^uli 1873.

17) ''Carl Schurz settled in Watertown, Wisconsin, where his wife—

herseif ;in adept in the theory, and experl in practice, by attending

„coli amore" Froebel's own lectures and Kindergarten in Hamburg—
founded araong fche Germans a Kindergarten. Through Mrs. Schurz

Miss Peabody became acquaiuted (1859) with the Kindergarten idea,

studied it from every available source, and the year following, "with-

out a knowledge of the details of Froebel's System" opened a school in

Boston, which. with aboul fifty children, was maintained t'or inany

years. During this period Miss Peabody pnblished the "Kindergarten

Guide", through which her school became known Far and wide".

Richard <i. Boone, Education in the United States, pag. WA.
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eine männliche, fcftcrc £anb. 2ludj in biefer 9ftid)tung folgten bie öffent*

liefen Scf/uten bem SSorbilb ber 2)eutftf)cn, menn gteicl) nodj fjeute
—

frei(itf) au§ befonberen ©rünben - - bie rt)et6tid)e 2er)riraft in ber öffent*

liefen Schule ein bebeutenbe§ Uebergemictjt tjat.

D^ac^bem btefe beutfer/en ißribatfdjulen ttjre Düttffion erfüllt fetten,

finb fie mit etngtger 5Iu§naf)tne ber beutfcr^engtifcfyen ^labemie bor.

Mtoaufee, toetcr)e bem beutfefjamerifanifer/en fiefjrerfeminar al§ DKufter^

ftf)ule bient, im Saufe ber ^üt mieber eingegangen. 5)er ©runb liegt

nafye genug. 2öo ber Staat ber 3u 9eno &*§ 3ur Uniberfität f)in eine

foftenlofe grgiefmng gemährt, liegt an(d)einenb in ^ßribatinftituten, bie

auf bem gleiten Stiftern fbnfeffionlofen Unterrichts aufgebaut finb, ein

SBorrourf für bie Qeffentlid)teit. Unb in ber St)at, bie @jiftenabered)=

tigung foIct)er SInftalten, bie ja nur in§ Seben gerufen mürben, meil eben

jener Sßormurf mangelnber SCRetfjDben begrünbet mar, t)ört in einem

bemofratifet/en Sanbe auf, fobatb bie öffentliche ©djule it)rer Aufgabe

gerecht gu merben berfudjt. 2ßät)renb bie ßatjt ber ^ircf)enfcf)ulen, bie

ber (Slementar=23ilbung be§ ©eifte§ bie religiöfe (Sraiefjung gur «Seite

ftellen, et)er mätfift al§ abnimmt, mußten bie fonfeffionlofen ^nftitute

naturgemäß eingeben, fobalb in ber "Public School" annäbernb ba§

geleiftet mürbe, ma§ man beutfcb>rfeit§ erftrebte, fobalb ber ©eift §er=

bert'§, ftroebel'S unb 2)ieftermeg'§ feinen (Singug in bie öffentlichen

Schulen l)ielt, fobalb ber angloamerifanifcfie 2)urc£)fci)nitt§ler)rer an

2ßiffen, ©eftf)icf unb rationeller 9!Jktf)obe bem beutfetjen nab>trat, fobalb

bem Söunferje beutferjer Mütter, tt)re ^inber aueb, in ber eigenen Spraye

unterrichtet gu [eb>n, in ben Staat§fcr)uten 9ftecrmung getragen mürbe.

DJcag e§ für bie feiner ^ircb> angefjörenben 2)eutfcf)
- SImerifaner aud)

fcfymergticf) fein, bie äußeren 3eidjen ^re§ früheren ©treben§ ein§ naef)

bem anbern berfcb>inben 3U feijen: ber ©ebante roirb fie tröften, baß

ber (Sinfluß beutfcr)er ^äbagogif nachhaltig gemirtt; baß ber beutfcfie

Scfjulmeifter feinem ameriianifcfjen Kollegen bie gu manbelnbe 9tid)tung

gemiefen; baß ber beutfcfie ©eift auf biefem $elbe
— bamal§, mie auet)

noef) bleute
—

unbergänglicfje Sriumpfje 3U oergeicljnen f)at.



Jlrfjfes föapüel.

I&Iein -
I>£uf|YI|Unt>.

cm Sebürfnif; nact) ©efeltigfeit entfprang bie

23ilbung mannigfacher Vereine, ^m frem-

ben ßanbe ifoltrt baftetjenb unb auf ftct) fetbft

angeroiefen, öon ben eingeborenen Amerifanern

burct) 23erfct)iebenfjeit ber Sprache, ber fogialen

Slnfdjauungen, (Sitten unb ©erDofmljeiten getrennt, trat an

bie 2)eutfdjen bie 9?oir)roenbigkit ber 23ilbung befonberer

Bereinigungen um fo ftärfer tjeran, af§ fie im notf) unlulti=

öirten ßanbe 23iete§ entbehren mußten, an bas fie öon

^ugenb auf geluöfmt maren. 3uma * b*e Acr)tunbDie:,3iger

üermifeten fcfjmerglicb, jene Anregungen, meiere bem Seifte

nact; be§ 2age§ ßaft unb DJ^ütje neue Dftegfamfeit unb

<Scf)mungfraft öerleifyen. 2>ie fcfyon früher ermähnten Sogen ber £>er=

mannSföfjne unb ber Sruiben, melden bie ftrebfameren glemente ber

beutfcb,en Jöeööfferung ber yfltfyxzafy nacb, angehörten, roaren t)auptfäcr)=

lief) gu gegenfeitiger materieller Unterftü^ung in'3 ßeben gerufen, ftun

aber entftanben eine Steige öon Bereinen, meiere bie Pflege füegieller, an=

regenber Srjätigieit gum 3roecfe Ratten. 3unäct)ft führte ber 23}unfct) gu

Weiterer ©efelligfeit in faft allen ©täbten unb felbft in einzelnen Weber-

laffungen auf bem ßanbe gur ©rünbung öon ßiebfyabertr/eatern; bann

folgten ©efang* unb DJcuftlöereine, bann bie Surneröerbänbe unb anbere

©enoffenfefjaften mannigfadjer Art.



— 141 —

2)a§ fid) numerifd) am fdmeltften enttt>icfetnbe Dftilmaulee ging in.

biefen 33eftrebungen ntdjt immer öoran. ^ener üoracrjtunbüiergiger Holo^

nie üon üftem £>olftein mit 3ftid)ter ©rüning unb 9ftubotpt) ^3ucf)ner an ber

©pi^e, bie einen 3t)flu§ Haffifdjet 23orfteltungen mit ©djiHer'ä „SMale

unb Siebe" begann, mürbe bereits an früherer ©teile (Srtoäfjnung getr)an.

5lucr/ in 9Jcanitomoc rjatte fcb,on (5nbe 1848 eine Heine, an materiellen

©ütern ebenfo arme mie geiftig regfame ©efellfdjaft beutfdjer 2tnfiebter

berfudjt, fict)
ba§ Seben in ber äßilbnift burct) ©rünbung eines £iebl)aber=

tl)eater§ erträglich 3U machen. 3)ic ^nitiatiüe ergriff 5XbüIpt) üßittmann,

ein öielfeitig gebilbeter, aucfj poetifcb, oeranlagter 3Jlann unb öon SSeruf

©cf/aufpiefer, ber aber unter ben beftetjenben 3]erl)ältniffen nodj feine

©elegenfjeit gefunben r/atte, feine Hunft ausüben. 2tber je&t, am SGßeifc

nacrjtabenbe be§ fturmreicrjen acfjtunbüiergiger %at)itZ, in meinem tiefer

(Schnee fct)on feit bem 18. Dttober bie äßälber be§ nörblidt)en SOßiScnnfin

becfte, fanb in einem iQintergimmer üon Sftidjarb ^lingliolg' Kaufmann^

laben bie 2luffür)rung be§ „ßcfenftetjer 5ftante" ftatt, gu ber fämmilidje

IRänner öon SJftanitorooc unb Umgegenb, SDeutfdje, grangofen unb £)an=

fee§ — 35 an ber ftafyl
— unb felbft gmei Samen erfd)ienen marem

^Ibotpt) SQSittmann tjat mit bem tt)m eigenen £umor in einer Keinen

©figge biefe erfte Sfjeateröorfteltung betrieben, toetdje al§ ein d)arat=

tcriftifct)c§ ©enigeicfym für „bie Runft im lirmalb gu leben" ber SSergef*

fi-nfjett entriffen gu merben öerbient:
1

)

„@§ mar im gefegneten ^afjre 1848, bem ^ab,re be§ 2fufbraufens

lang gurücfgefjaltenen 23olf3unmitten§ bort brüben in 3)eutfcf)lanb.
—@§

mar aber fcrjon ©egember, unb bie milb aufbraufenben Bogen bort brü=

ben Ratten bereits bie (Sifegfrufte ber Sfteaction geebnet, unb menn aucfy

l)in unb mieber ein bumpfe§ ©rollen fiel) t)ören liefe, fogar einer Iräftigen

Belle e§ gelang, bie ftarre 2Jcaffe ber 3teaction gu burcrjbretfien unb fdcjäu*

menb überguflieften, fo mar fie botf) gu üereingett unb mujjte otmmäcfjtig

gerftieöen üor ber überlegenen üftadjt, unb eifige ©tille tjerrfcrjte im alten

1) 2>a§ erfte beutfcfje Sweater in ÜJlanitölDOC. &i\W »on %. SKMtttnantu

Grfdjienen im ^rämien=93ud) be§ „<Rorb=9Beften" für ba§ 3af)r 1882.
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Satertanbe. - -
£>ter aber in bem lebenSfrifct)en 51merifa mürbe e§ befto

lebenbiger. SQßoIjl maren fte üerftreut, bie @öt)ne 2nt=2)euifct)tanb§, bte

r)erübergefommen maren, um — nun ^eber in [einem 3>ntereffe. IRant-

torooc eriftirte allerbing» bereits feit 13 ^afyren in ber Sftegifterg=Officc

in ©reen 23at), aber auf ben neueften Marien bon 2ßi§confin mar e§ noct)

nictjt 311 finben. 2Bob,l aber tjatten einige füt)ne „Sactrooob3men" bie

ptäct)ttgen ^agbgrünbe ber ^nbianer gefunben, bie ftct) an bem tjeiltgen

(Strome be§ ÜJiantto feit langen 3a ^ren tt>°ty befanben unb be§t)alb aucr)

it)re igeimatb, Dftanitomoc, b.
t). ©itj be§ großen ©eifte§ nannten. Wü

melcf)em 3tecf)te bie ^nbianer ben ^latj fo nannten, roeife tct) ntct)t, fo biet

ift aber ftct)er, baf$ tct) bei meiner ßanbung in 2Jianttomoc, ba§ tct), neben*

bei gefagt, bon ÜUittroaufee au§ mit bem alten, nun längft ber[ct)oÜenen

Propeller „SRoffitter" erreichte, nictjt biet „®öttlicr)e§" fat). "2)a maren

rectjt biete Säume, fet)r biete Säume, unb roa§ ntcrjt Saum mar, ba% mar

@ct)nee. 2Jian muß miffen, baft in biefem 3>a^re aeitig ©djnee gefallen

mar, e§ mar erft ber 18. Dttober 1848. 2Ba§ tct) aber roeiter nact) meiner

ßanbung fanb, mar eine fleine, rect)t fröt)Itcr)e ©efeltfct)aft, feine 3tott)=

t)äute, fonbern SZÖeifte; ba mar 2. S. D, 2Mmro§, 2lbolpr) Sobenftab,

^Rict)arb Äfingfjolg, 2öm. SSadt); alle leben, fo biet tct) roeijj, bleute noct),

obroot)! nict)t alle in D[ftanitomoc. (Sct)ön mar e§, menn mir 2tbenb§ nact)

gettjaner Arbeit un§ bei ^ob,n Körner berfammelten unb bei üftifraautee

Sier, raetct)e§ man nact) bamaliger (Sitte im Quart- ober ©ationen-üftaajj

gereift betam, über ba§ fct)öne alte 3)eutfct)Ianb fdjmarjten.
— 2)a fafeen

mir im mannen 3immer; im Sßeften ber jungfräuliche, fcfiroeigenbe

Urmalb, im ©üben unb Sorben baffelbe
-- nur im Often

— im Dften
—

ber 2öiege be§ ßictjte»
— ber emig raufcfyenbe @ee, ber nictjt fctjmeigen

tonnte unb, menn mir itjn bei frotjem @ang unb lebenbiger Unterhaltung

3U bergeffen [ctjienen, oft aufbraufte in milbem 3tafen unb bonnernb feine

fct)äumenben 2ßogen gegen ba§ Ufer fct)Ieuberte, aU mollte er un§

mahnen, bafe er auctj ba fei unb aucr) mitreben mollte in ba§, mag ba in

üftanitoraoc gefctjatj.
—

21t) ! @§ mar eine fct)öne 3^tt!
—

%unq, fröl)lict),

frtfct) unb frot) maren mir 2ttle, ect)tc beutfctje Jünglinge. 2tber ber Sßinter,

ber fctjon fo geitig feinen ©ctjnee gegeigt, ftellte fiel) ernfttietjer unb immer
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ernftlicfyer ein, e§ fiel ©d)nee unb ©dmee - - e§ mar faft unmöglich, nocf)

au§ beut £>aufe 3U gefjen; befeijatb blieben mir fet)r fjäufig in unferem

23erfauf§lofale, „23acfj & mingfjo^'ä" (Store, aucf) be3 2tob§ ftfeen,

pfauberten, lafen 3eitunÖen '
D *e wenigen 33ücf)er, bie mir mitgebracht

Ratten u. f. m. ©o fafjen rotr aud) eine§ 2X6enb§, als ber ©türm mit ben

SBölfen, bie e§ 3U ber Qt'ü nDCr
)

*n (e ^)r 9 ro fe
er 9flaffe f)ier gab, um bie

Bette beulte. (Sä mar am 15. ober 16. ©eaember. 2tbotp£) Sobenftab

bemerfte, bafe in 10 Sagen in aller Söelt baä gfeft ber 2öeit)nacf)ten be=

gangen merbe unb [teilte bie $rage, mie mir fünf ^unggefellen ba§ $eft

31t feiern gebauten. ÄlingI)ol3 fdjlug barauf öor, etma§ gan3 dufter*

orbentIicf)e3 3U tfmn. 2Bir müßten (Stma§ tljun, ma§ fämmtüdje 2BöIfe,

S3ären, ^nbianer unb 2)antee§ in ©rftaunen ferjen mürbe, darauf folgte

ein einftimmige§ $a! 5tber ma§? 2)a§ mar bie ^rage. 3Jialmro§ fdjtug

öor, eine Äomöbie aufaufüljren, unb icf) füllte ba§ 2)ing in§ 2öerl fejjen.

„W, fagte icf), benn meine gutmütige beutfdje Sftatur bermoctjte nimmer

„•ftein" 3U fagen, menn e§ mir unmöglich erfcfjien, an mid) geftellte 2Bün=

fcfje 3U erfüllen. Srotj meiner ©egenrebe mürbe öefcfjloffen, eine Eomöbie

aufaufü^ren. %&) fagte: „2öir fjaben ja leine tarnen! - - 2Intmort:

DD^acfit nic£)t§!
- - 2ßir fjaben leine ©elorationen! - - Intmort: 2flacf)t

nichts!
— 2öir fjaben lein ^oftüm!

- - SIntmort: 2Jcacf)t nicf)t§!
- - 2Bir

fjüben leinen ©aal! — 2tntmort: ÜDcacfjt nicl)t§ !
— SDötr fjaben lein ©tüd,

ma§ mir geben fönnen! — 5tntmort: Wladjt nicf)t§! ©eneral^efcfjluft:

äöittmann r)at eine Homöbie am ^meiten 2ßeifmacfjt§feiertage auf^u=

führen unb bamit ^unltum! 2)a! ©treu ©anb brauf!
— 51m folgen*

ben Sage ging icf) mit mir 3U Sftatfye unb fafete ba3 ©ujet be§ „@den=

ftet)er -tote" auf, bearbeitete baffelbe einigermaßen für amertlanifcfje

2krf)ältniffe, unb ba icf) bamtt nacf) groet Sagen fertig mar, fcf»rieb icr bie

Collen au§ unb berttjeilte fie folgenbermafeen:

2. ß. ö. 3ftatmro3 (jefjt ©taatäfelretär bon DJiinnefota) :

©eridjt3affeffor.

2T. Söobenftaö (jetjt mofilbeftattter 21rat in ©fjeborjgan ©ountt)) ....

©ericf)t§biener.

51. SBittmann (jefjt ftebalteur ber „^anitomoc $oft") D^ante.
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Sie anbeten beiben Ferren Ratten bereitwillig itjre Collen über=

nommen unb ftubierten fie mit pfeife.

Aber nun bie £>alle!
— Sa fann geholfen merben, fagte 5HingfjoIä;

in meinem ^arlor fielen nocf) feine Dftöbel, unb ba§ ift ba§ größte 3im=

mer in üftanitomoc, e§ ift 15 ^ufe breit unb 17J ^uft ^ng.
—

D, ba§

ger)t!
— Seforationen? - - ©raupen mir nicr)t, benn ber ^arlor ftet)t fo

fafjl au§ mie ein ©ericf)t§3immer. ©djön. ^ft audj eine Xt)ür ba, burcr)

meiere man auftreten fann? %a, rief er, fie füüjrt in mein unfdjulbigeS

Sdjlafgemacr). Sa§ get)t. 2Hfo nun an bie Arbeit! SSorfjang brauchen

mir nicf)t, ba§ (Stücf t)at nur einen Aft. Sie Ausftaffirung ber Mt)ne

mar ein 5ßult unb ein ©tur)I; ba§ mar ba. Ser ©eridjtäbiener muft aber

einen Säbel fjaben, mo ben r)emet)men. Alle Ratten 23ücr)fen, Junten unb

^iftolen, aber ©äbel, nein, einen ©übet blatte deiner, bod) enblicf) fanb

fief) einer, unfer ^reunb ^ofm Körner fjatte einen großen „<Sabul" bon

Seutfcfjlanb mitgebracht, ba§ Sanbelier mürbe Don einem ©tücf fcfjmargen

2ßact)§tucr) abgefct)nitten, unb fomit mar ber ©ericfytSbiener auegeftattet.

Ser ^Referenbar beburfte nicf)t§ meiter al§ einer ^eber, Rapier unb Sinte;

bas Anbere mar ba. ^ür einen lumpigen Angug für ben D^ante mar feine

üftotf), benn fämmtticr)e Kleiber fämmtlicfjer Seutfcf)en maren roabrenb

ibre§ f)iefigen Aufenthaltes fo berlumpt, bafj mofjt, trotj ifjrer geringen

Angat)!, fünfgig Tanten bamit fjätten auSgeftattet tnerben fönnen. —
Sie groben mürben gehalten, e§ ging AIle§ gang borgüglicrj. ü£t)eater=

jettel mußten aufgetragen merben, anber§ traten mir e§ niefit; ba aber

bie näcbjte Srucferei neunzig teilen bon fuer entfernt mar, fo Gerateten

mir auf ben 2uju§ gebruefter ^tttd, unb Älingbolg unb 23acf) mürben al»

Üfieater^ettel
-
©djreioer unb Austragung^ * Romite ernannt. Sa§

Homite ttjat feine Scfjulbigfeit, jebeS <gau§ t)atte feinen ^züiX.
— Ser

ereignisreiche Abenb nar)te; e§ mar fedjS Utjr, um fieben lttjr follie bie

Söorftellung beginnen.
—

^etjt ermartet mof)l ber Sefer, baft, mie e§ fonft

bei großen Sfjeatern gefcr)ier)t, ein iginbernifj eintreten mürbe, bie 5pri=

mabonna plötjlicf) über §eiferfeit flagenb abfagen liefje, ober ber erfte

2iebf)aber, ber übrigens im 9teferenbar Derperfönlicfyt mar, ^olif befom-

men fiätte? 5ftict)t§ öon allebem. Sie §intermätbler maren 311 ber 3eit
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fefter. 2Bir maren entfdjloffen unb fertig, Eomöbie 311 fbieten. SDie erfte

©3ene ätoifdjen ©eridjtSbiener unb Sfteferenbar ging gut borüber;

ßlmgjjolj ftanb in ber 3mifd)entt)ür unb fjatte baS 33ud) in ber £anb,

mar aber fo entgüdt über baS ©biet ber Ferren, bafe er glüdlidjer Steife

nict)t fouflirte. Plante trat auf.
—

$cfy £)atte baS 5]ßublitum ßt§ baljin

nicfjt ge[et)en, benn idj t)atte in ber letjten ©tunbe bamit 3U tt)un gehabt,

nod) bie nötbigen 2lnorbnungen 3U geben, befonberS roie ^reunb 23oben=

ftab ben „©abul" tragen füllte. «Sein innerer 9flenfdj fträubte firf)

gegen biefeS üftorbinftrument, unb biefe ^(ntibatt)ie fdjien auf ben

„©abul" übergegangen 3U fein; bei jebem (Stritte ftemmte er ftct) älx>t=

fdEjen bie ^üfee beS SrägerS, als tnolltc er biefen er)er 3um ©turs bringen,

als mit itjm auf bie „SSretter gelten, bie bie SQßelt bebeuten". 2tuct) ba§

martiatiftifd)fte ©efidjt mürbe bem milben SSobenftab angemalt
- - unb

eS mar richtig losgegangen. Stlfo idj trat auf als D^ante; eS beburfte

feines langen SSlideS, baS ^ubtitum 3U muftern, eS ftanb bidjt cor mir.

9HS ^rofsenium fjatte 23ad) auf jebe ©eite beS 3immerS einen ©tul)t £)in=

geftellt, um bem fcfjauluftigen ^ßublifum an3U3eigen, mie meit eS fid) bor-

märtS 3U magen Ijabe, ofjne mit bem in Honflift 3U fommen, maS ßonv-

möbie Reifet. SDiefe 3mei ©tübjle maren bie einsigen ©itjbtätje im ©aale

unb maren bon ben raupen £intermälbtern audfj bereitmitligft smeien

2)amen angeboten morben. 2ttfo idj trat auf unb überfat) baS „b/od}=

geehrte" ^ublitum, melcfieS bei freiem gintritt unfere gaftlidt)e Sintabung

angenommen blatte.
— SDa maren fie benn Stile erfdjienen, Don ber ©üb*

feite unb 9iorbfeite, ja fetbft einige bon bem groei leiten meftlid)

gelegenen DKanitomoc DfapibS, mofjl an bie ^ünfunbbreifeig an ber 3at)l;

etiles bon 3ttanitomoc, maS nidjt Iranf ober fonft bringenb abgehalten

mar, mar erfdjienen in fcf/önfter ©onntagStoilette. SDa fat) man bie

eleganten Stnsüge beS igintermätblerS bom großartigen ^ferbebeden*

tleberrod mit ttjalergrofeen §ornlnöpfen bis auf bie fein fäuberlid) ge*

mafd)enen glänsenben ipembärmel beS 9JianneS, ber in biefen meit mel)r

Staat 3U machen glaubte, als mie mit feinem lumpigen serrifeenen 9ftod.

51ber 5tIIeS fror)e, ermartungSbolle ©efidjter,. befonberS bie 5)anfeeS, bie

einmal fetjen mollten, maS bie ,,2)utd)" tonnen. S?a, fie Ratten tb,ren

iüiöconfin's 35cutfd)=
silmerifoncr. 1"
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„3fun" f
benn [ie labten tjergfiaft mit, roenn bie Seutfcfjen über irgenb

einen fdjledjten 2ßi£ Iadjten, roenn fie aucb, ntcfjt raupten, marum. Äurg

unb gut, fie amüfirten fictj iönigltd), 8ÖIe, Seutfcrje, 2)anfee§ unb ftran=

3o[en. 2öa§ aber ben 9iicb>2)eutfcf)en am beften gefiel, mar, bajj mir fie

nacb, ber SSorftellung 3U einem ©Ia§ Btiigfer^unfctj eintuben. SBir

gingen fyinab in ben ©tore, beabfict/tigenb, eine dornte 311 madjcn unb

unferen ©äften ein ©ute§ aufgufetjen. %htx bu lieber £>immet, ba mar

ja im gangen £>aufe fein ©efäfe, roeId)e§ nur annätjernb ben 3nr)alt einer

23omIe aufnehmen tonnte; bodj tjalt, bort oben auf bem oberften Stjetf,

ba ftefjt noct) fo etma§ - - ein t)aI6e§ 2)utjenb
— mar noct) fein einiges

©tuet baüon oerfauft morben, bie fyaben 3mar alle einen &eniel, aber madjt

nict)t§; ma§ mir an 2)eforationen für ba§ Sweater 3U menig Ratten, tjaben

biefe SBomleä 3U Diel, alfo £)er bamit. ^eifeeä äöaffer tjatte bie fttau

©roftrainf, bie efyrfame alte £au§t)älterin, beforgt, 23ranbb unb gucfer

Ratten mir im Ueberflujj, e§ mürbe ein prächtiger ©rogg gebraut unb

frtfdt> unb fröfjltdj mof)I noct) 3mei (Stunben gefangen unb getrunfen, unb

mancf)e§ ©lag bem "Star Spangled Banner" unb ben beutfctjen

färben gebraut. 2)a§ mar unfer erfteS beutfctjeä Sweater roefttict) oon

ftera 2)orf unb unfer erfteä 2Beif)nacf)t§feft in 2lmeriia. Sie 5tmeüfanex

aber meinten feitbem, bie ,,2)utct)" finb bodj nictjt fo gan3 übel, benn bie

müßten aucb im iginterroalbe 3U leben."

2Bie Hein unb unbebeutenb biefer erfte 23erfacf) erfctjeinen mag, er

bilbete boct) ben Anfang 3U meiterem, regerem (Streben. Salb nactj jener

3eit blatte 3flanitomoc feine regelmäßigen beutfctjen Stjeaterborfteltungen

mäf)renb ber 29ßintermonate, unb ba§ SFtepertoir blieb nidjt auf bem

Jiiöeau be§ gcfenftetjer ftante. @d)on in ben näctjften Wintern tarnen

Suftfpiele üon Äofeebue unb Senebij unb JBtrdf^fetffer'fdje 9ftül)rftütfe

gur Aufführung, unb balb burfte man fict) an ©utjfom'g Uriel 2Icofta

magen.

2tudj einige nidjt unbebeutenbe bicfjterifcfje Satente maren unier ben

erften ^tnfieblern 2flanitorooc'§ gu finben.

„pflaume, &>allid), SBintermeger

SWü^rtcn bamals jd)on bie Seger"
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fagt getegentttd) 2Inna Stjriftina SSittmann, bie in bem tleinen Greife

am meiften Ijerbortretenbe SDtdjterin, beren frifdje§ unb 3ugleid) finniges

SBefen auf Hjre Umgebung befonberS antegenb mirfte.

Jßor ber bramatifdjen DJlufe ftanb bie 2ftufif nicfjt gurücf. (Snbe beS

3ar)re§ 1851 mürbe unter $orm 3inS' SDireftion ber erfte 9flännergefang^

berein gegrünbet, ber gu 2ßafl)ington'S ©eburtStag mit $rau 5Ibolpb

2ßittmann, ftxan bon 2Itter unb beren Softer als ©oliftinnen, fein erftes

^onaert gab.

2)er äßetteifer mit DD^itmaufee blieb — nebenbei bemerf t
- -

nict)t auf

geiftige unb tünftlerifcfje SSeftrebungen befcfiränft. 2tud) in tommeraieller

unb inbuftrieller Segietjung fucfjte baS ftrebfame DJtanitomoc baS fict)

rapibe entmicfetnbe Mmaufee momöglid) nod) gu überflügeln. üftod)

bleute ejiftirt eine tate bon ber im 3at)re 1854 in ben Sßtänen fir. unb

fertigen „aflanitotooo unb 2ftifftffipbi
= ©ifenbarm unb ir)rer 23erbm=

bungen nad) Qften, ©üben unb Sorben." 2

) 5tuf bem $lane finb neben

biretten <3d)ienenlt>egen über üftilmaufee nadj &f)icago unb norbmefttid)

nad) @t. tyaul SDampffäfiren nad) $ßere DO^arquette unb ©raub £>aöen in

Dfticrjigan angegeben, um auf biefe 2ßeife SJftanitolnoc über $ort .§uron

unb Detroit in birefte 23erbinbung mit 5ftem 2)ort 3U bringen. 2)er für

bie bamalige 3eit tütjn 3U nennenbe ^lan l)atte bereits fefte ©pftatt

gemonnen. SS blatte fict) eine Stttiengefeltfdiaft mit genügenben ^abi=

talien gebitbet, bie ©trecte ber 33atm bon 2flanitomoc bis (StebenS ^ßoint

mar fcf)on bermeffen unb ausgelegt, bie Sftibetlirungarbeiten bis ÜDienaftja

beeenbigt, aud) bie (Schienen fct)on in (Snglanb beftellt, als ©treitigteiten

im 2)ireftorium baS gan^e Unternehmen laljm legten. 2)ie englifcfye

^irrna, roelcf/e bie ©cfyienen liefern füllte, mürbe, mie man fagt, bon einem

beutfctjen Bürger aflanitomoc'S, melier fid> um bie Stellung beS (Setre*

tärS ber neuen ©ifenbarmgefellfdjaft bemorben rjaben füllte, biefe jeboct)

nicfjt belommen b)atte, bor ber möglichen Sarjlungunfäfjigteit ber 5tftio=

näre gemarnt. 3)ie ^irma führte infolge beffen bie <Sct)ienentieferung

•2) 33on ftrau Stbotyf) iöMttmann in Wcmitorooc bem 33erfaffer 311c 33er=

fügung gefteßt.
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nicfjt au3, unb bas $rojeft, befjen 3tu5füi)rung DJiilmaufee fjätte in ben.

Statten (teilen tonnen, oerlief im Sanbe.
:!

)

Mbgefetjen Don biefem 9Jiifeflang f)errf(±)te in ber jungen Rolome, bie

[icf) tro£ ber 2)ürftigfeit ber 33erf)ältntffe batb eine eigene Wl\\\iU unb

2f)eaterf)a((e baute, bersticfjes ginoernet)men unb ein rüt)rige§ geiftigeä

Geben. 3)er ©efangoerein unb bas 2)itettantentb,eater bitbeten ben

iJJiittetpunft, mo ftd) ßeute, mie ber tünftige ©ouoerneur (Sbuarb Sato=

mon unb [ein »ruber ^riebrief), 5. 2. D. WalmxoZ, ber fbätere Staate

fefretär Don 3flinne[ota, £r. X. «obenftab, 2Ibolpb, 2ßittmann, Raxl

SRoefer, 2ßm. mai)x, £otteImann, Rlingfjota, 23act), Don 33rau[e, ß^a§.

gelinget, oon iCiter, $. ßarus, ^acob 2üp§ unb mantfje SInbere fam*

metten. 9Jiit freubiger ©enugtfjuung tonnte %xau 5tnna gt)riftina SBitt-

mann, bie jugenblicrje Siegerin biefes froren Rreifes, am Schluß ber

Stjeaterfaifon oon 1853154 bie Sßorte [preisen:

2£a<5 mir gelobt bei bieier .^alle ©tünbung,

£ie mir gebeutet tue ein gaftltdj Tadi

£)en "Dcuien, bie an bieien ©trnnb gefontmen :

Sie ©intradjt mar'3, bie bcunals mit befdjmoren.

2öie Ijodj unb bebr tb,r Banner fner gemel)t,

Heit jenem Tage, mo 511m SBau bes äRufentempelS

3(uf beitigen UrmalbS linbefletftem @runbe

Der evfte Saum bie ftol,e Ärone neigte,

333tt alle nuffen'S, bie mir fjiet geiuetlt.

•Jiie fyat ein SCRifeton unfere .\Sarmonie geftört,

Unb emfig merjvtc fid) ein reges Streben

3,n unfvev Witt", ber 2d)önl)eit 5ßalme ut erringen.

3n größerem DDRafe[tabe als in ben Heineren Drtfct)aften, tonnte ficr)

ba§ fünftlertfcEje Ceben in DJcilmautee entmicteln, mot)in naturgemäß ber

größere %t)til ber gebilbeten Ginmanberer ftrömte. 2)as 9ftepertoir ber

5ßorfteHungen, meiere ber „2beaterberein" am 25. Februar 1850 in ber

.li Wad) DJcittrjeiitingeu t-on ^vraii Slbotyf) aßtttmann in 5Dtaniton>oc. ter

nun nerftorbette gacob 8üfc§, einer rer gemeinfmnigften ^Ureter noit Wanttorcoc

(unintt) (jatte für ba* Unternehmen ein bencittentief Vermögen geopfert.
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Iftilitärrjalle eröffnete,
4

) mar freilief) äunäct)[t ebenfo bürftig, menn ntct)t

bürftiger al§ in ben Heineren 5lnfieblungen. ß§ befdfcjränfte fid) auf

J^ömer'fd)e hoffen rote ben „SSetter au§ Bremen", ben „!ftad)tmäd;ter",

aud) Eotjebue'fdje ©lüde, mie „bie @rbfd)aft", „bie fd)taue SBittme", bie

3ftaupact)'fct)e $offe „ber geitgeift" unb är)nlict)e ßiteratur. 2)a§ blieb aud)

in ben nädjften 3>at)ren fo, at§ fd)on ber berbienftbolle ^ofept) Rurg"
1

) unb

feine lünftlerifd) beranlagte ^amitie in ber DCRogart^atle „auf bem S03ol*

fenfi^" ber £t)alia einen Sempel gegrünbet blatte. 2H§ im 5tuguft 1852

bie Üflogarttjatle bertauft mürbe, <$ogen bie Düiufen mieber tt)atmärt§, fid)

eine neue ©tätte in ber ehemaligen althttfjerifcf/en £lird)e gu bereiten.

3)a§ tünftlerifdje 5J£tbeau beö Xfyeaterg blieb nod) ungefähr baffetbe mie

Dörfer. ?ftur eine 2Benbung gum 23efferen trat ein. 2luf bem „2Bol=

tenfit;" mar e§ nod) feijr ungenirt unb formlos hergegangen. 2)ie Ferren

blatten mäfyrenb ber Sßorftellung it)re ^pfeifdjen ober ifyre 3i9arr^n ge=

taucht, ein ©la§ 33ier ober 2öein getrunten, mäl)renb bie tarnen fid)

mit 2Iebfeleffen ober D^üffefnaden 6efd)äftigten. 5Jtadj ber 5ßorftellung

fanb bann regelmäßig ein Sangbergniigen ftatt. 5lu§ bem Sweater an ber

^rairieftrafte mürben jebod) 23ier unb ÜBein berbannt unb aud) bie %an-

3erei bom Programm geftrid)en. 2)a§ 3;at)r 1853, ba§ ^ofe „bie ^tit ber

4) Ter ifititjm ber erften beutfd)en xljcatcrborfteUnna, in 'Hfifmaufee gebührt

übrigens ben Sd)riftfet}ern bom „SSanner" vnb bom „5ßolf§freurtb". Tiefe
s-8or=

ftettimg fanb am 11. 'Jebruar 1850 in bev erft fjaibbolteubeten Stein'fdjen .stalle

cm Marftblalj ftatt. 2)ie Seforationen louvben mit Xrutferfchmäqe auf fdjöne,

neue 3eituna,boa.en gepinfelt, bie man in ber Office beä „Sßotf§freunb" beimlid)

bei Seite c(cfd)afft ^atte. grgötjlid) fd>ifbert 3(itbotf)f) Roft, mie TOoritj Sd)öffter,

oer Sefitjer ber gettung, bie Äüitftlcv bei ü)rer Seforationmaierei überrafdjtc unb

mit einem „£>ei, ü)r berftirten Causbuben" unter bie mcljt toenig erfdjrocfene

"©efeüfdjaft futjr, fdjliefjfid) aber in a.ered)tcr Wnerfennuna, ber ebien SBeftrebungen

-fid) berföfjueu tiefe. 3n (Frmana.etuna, einer erften £iebbaberin fjatte Sß. SB. Teufter

tieren Stelle übernommen unb liuif? fid) borjüglid) ba^u geeignet tjaben.
s

IiJenig =

fteii§ tobt bie ßritif bor allen anberen OJtitioirfenben bie Stiftungen be§ „jttgenblid)

jd)önen ^räutein
s

^eter Seufter."

5) Ter fpätere S£f)eaterbircftor £>einrid> Rur} ift ein 9ceffe bc§ „
s

}kf)a" tvofcbl)

•Rur}. Sie Teforationen matte ÖouiS Jhtrj, ber fpätcr at§ erfter £iebfjaber auf;

trat. s

2lufjer 3ofebt)'£ Sof)u Souis ff)ic(teu nod) feine 5:öd)ter *#ep\ unb ^»ebiuiei

mit.
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Slüttje SDeutfd)s2ltf)en§" nennt, mar audj für bas beutfdje 2tjeater WxU
maufee's ber Seginn einer neuen öpoct)e. 2tm 16. 2iprit gingen Sdjillet'g

„Räuber" al§ erfte ftaffifct)e Sorfteltung über bie 23üt)ne, bas 2t)eater

fanb in ber £>atte bes DD?arftt)aufes eine bleibenbe (Stätte unb mürbe in

bem Slunftteben ber Stabt ein nict)t metjr 3U entbefyrenbes Glement.

Salb barauf, im %at)xt 1855, begann au et) bie Ummanbtung bes 2ieb-

t)abertt)eaters in ein Serufstfyeater. 2)ie 2tnfprüct)e bes ^ublitums über==

fliegen fcfjon lange bie fträfte ber £itettanten=©efetlfct)aft. So mürbe

benn bie £>eran3iet)ung bon 23erufsfct)aufpielern befctjtoffen. Sötjom, ber

bamals eine 33üt)ne in ßouisbifte leitete, tarn als 3ftegiffeur nact) 2Jiil=

mautee. @r mar ein fleißiger Iftann unb ein guter Eomifer, ber anfangt

öiel ©rfotg t)atte. Salb aber üerbrängte it)n 2tteranber Pfeiffer, bamals

ber bebeutenbfte beutfcfje Sct)aufpieter in 21merita. ;^m gebübrt baä

t)ot)e SScrbicnft, ber beutfct)en 23üt)ne eine t)öt)ere, fünftterifct)e ^Richtung

gegeben 3U traben. 2)as Dtepertoir nennt fct)on gu biefer 3eit: 2öitt)elm

Seil, Dftaria Stuart, ^iesco, 2)e6orat), bie 3>äger, Urbilb beg Sartuffe,

©rifelbis unb anbere flaffifctje Stüde mer)r. Pfeiffer felbft trat als

(Sgmont unb ^iesco in ben Serbanb ber 23ür)ne. 2)ie %at)xt feiner

fünftterifct)en Ceitung bebeuteten ben £>öt)epunft bes D!ftarttr)altentt)eaters.

2)er Serufsfcfyaufpieler mürben immer met)r, bie Dilettanten berfctjman-

ben. %btah ^t'ütn begannen, als bie Hentels unb ^etofis, bie fiinbe=

mann, bie SDremmels unb bie Strot)meper in bie Sfieaterfyatlen ein=

3ogen, als gfürft, fönel! unb @. 21. 3ünbt, bas bebeutenbfte bramatifet)?

latent unter ben beutfet) * amerifanifct)en 2)ict)tern, bie ^egte führten.

3et)n %at)xt, oon 1853—1863, bauerte biefe, ber acfjtunböietgiget

ßinmanberung gu banfenbe 231ütb,eperiobe bes beutfct)en £t)eater§

bon ÜJcitmaufee. Dann tarnen fünf %at)xt ber 2tnarct)ie unb be§

Serfalls.

2tu§ ber 2ftarftt)alte, bie 3um 9tatt)t)auis umgebaut mürbe, 30g bas

beutfdje Stjeater im September 1863 nact) bem 33urct)arb-331ocf, bann int

Oftober 1866 nact) ber SQßeftfeite 2urnt)alle. Ss fct)ien, als menn mit

bem 2tu§3ug aus ber alten £>eimftätte au et) ber gute ©eift, ber bis bat)in

über bem beutfct)en 2t)eater gemaltet t)atte, bon it)m gemict)en fei. Unter
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ben (gtfiaufpielern brauen flemltdje unb bem 9?eib - - bem (grbfeljter ber

beutfcfyen Äünftlcr
—

entfpringenbe (Streitigfeiten au§, Sfjeaterfianbate

raaren an bet £age§orbnung unb eine gebjäffige ^onturreng brachte bie

^tnansen in§ 2BacfeIn. %m ^ublifum bitbeten ftdj einanber fcb,roff ge*

genüber ftefjenbe Parteien, bte treffe mürbe mit in ben Eampf fjinein*

gesogen unb fdjltefjltdj ber iftuin be§ mit ItebeboHer ©orge entmicfelten

3nftitut§ herbeigeführt. „Sie größte (Scfmlb baran aber traf bie ©cb,au=

fpiclcr felbft. @ie Ratten mieber einmal ben 2Ift, auf bem fte iafeen,

felbft abgefägt."
6
)

SDiefer traurige guftanb bauerte an, bi§ igeinricb, ^ur^ am 21.

Dftober 1868 fein beutföeB Sweater an ber britten (Strafte eröffnete,

too im eigenen £>eim unb befonber§ unter 3fuliu§ ©ollmcr'S forgfamer

Pflege bie beutftfje 9ttufe gu neuem ßeben ermatte.

©röfeereg aU auf bem ©ebiete ber barfteltenben Hunft bot oon allem

Anfang an ba§ muftlaltf^« (Streben ber acfytunböiergiger (Sinrtxmberung.

S)er am 1. Wlai 1850 gegrünbete DKufüöerein
7

) öerftfjaffte Mmauiee

al§ 3Jcufiiftabt balb nationalen Stuf unb leiftete £erborragenbe§ fdjon 3«

einer $eit, al§ ba§ ^Auftrieben im Beften nodj in ben erften, primitioften

Anfängen fteefte. 2öa§ ba§ bebeutet, bermag nur berjenige 3U oerfterjen,

ber mit in jener fang* unb flanglofen $txt gelebt, mo ©efdjäft unb Sßolittt

ba§ einzige ©efpräcfj be§ @inmof)ner§ englifer/er 3u^ge ftwr, unb man

feiten auf einen 2tu§brucf innigen ©emüt^IebenS fttefj. 2)a§ ©emütb,

— ben 23orn, au§ bem bie Wlu\\t ftrömt
- -

fdjien ber angelfädtififcfje

Sinmanberer in ber ^eimatb, gurüdgelaffen, ober aber biefen £>auptgug

germanifcb,en 2öefeng im Saufe ber ^afyrfjunberte üollftänbig eingebüßt

6) gerbinanb 2Mb, bie beutjd)e SSüfjne in Slmerifa, Vortrag, gehalten bor

bem beutjd>=ainerifanijd)en Seljrertag in TOtfinaitfec, 1897.

7) 21m 1. 9ftai 1850 fanb bie erfte ©encratberfammhmg be§ 33erein§ in

Sacob 9ttat)ter'§ 3£eiut)anbhntg an ber ©pring=8trafee ftatt, rco man fid) ben

pffijieüen Tanten „2Rtltoauiee SDlupcal Society" beilegte unb bie folgenben 53e=

amten hKÜjite: gkäfibent, Sacob TOat)(er; g3t3e=q}räfibent, 9tufu§ Äing; Sefretär,

©. ^a^nbietf; ©dja^meifter, S. (MeiSberg; SRufifbireftor, ©an§ 93atatfa. @d>on

im Dfcobember 1849 jebod) fjatte man fiel) 311 einem SSerein jitfammengettjan unb

aud) bor ber enbgitttgen Organisation eine tRcirje bon groben abgehalten.
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3ii tjaben. S§ mürbe bie Aufgabe be§ beutftfjen Sinmanberer§, in bie

ftarren formen puritanifcf)er 21nfd)auungen baz marme 3ucfenbe fiebert,

in bie falt berecf)nenben bergen ba§ füjje SDßalten ber ßiebe, in ben

fcrjaffenben ©ebanfen ba§ innige ©efübj, in ba§ eintönige SQßefen bie

SDhtftf %\x bringen.

Diefer [einer fulturt)iftorifcrjen Aufgabe mürbe ber Deutfcfye mit

©efdjid geregt. Die 2Rufif mar bie erfte Sörücfe, auf melier ber ein*

geborene 3fmerifaner unb ber eingemanberte Deutfcf)e ftct) entgegen tarnen

unb bie §änbe reichten. Sie mar bie Mittlerin, meldte bei ber großen

33erfct)iebent)eit ber [oralen 3lnfcr)auungen unb ©emormbeiten aflmältg

ein I)er3titf)e§ @inderner)men anbahnte.

D^ad) üftümaufee r)atte ein gütige§ ©efcr)id eine gar^e 9fteif)e muftfs

liebenber unb mufifoerftänbiger XRenfcf)en berfdjlagen, mie fie in gleicher

5Xrt3af)I unb gu gleitet 3e^ an e inem ^ rte fi<*) roD^ 1
e^en äufammen

finben bürften.

freilief) maren e§ Dilettanten. 2Xber tf>r Di(ettanti§mu§ reifte

nafye an Eünftlertrmm fyeran. £fjeit§ fymbljaöten fie in faft üirtuofer

üffieife ein ^nftrument, tfjette maren fie mit Stimmitteln begabt, um bie

23eruf§fänger fie t)ätten beneiben tonnen. üDa maren bie Doftoren Reffet,

Eigner, SSogel unb Durege, ferner £>. Stf)irrmacf)er, £>. Stanni§, ß.

©ei§berg, 0?. Stfjlömilcf), 2ttfc. Pelina, SB. Sierfact), £. ftiebetfen, ©. ^a*

penbieef, 2t. 3. 29iebermann, 21. SSöfel, f^rau @mma Dftarjler, $rau Dbt),

fixau Dftarie Stirn, DJcarie Secfer, 3:t)erefc £)in3e unb — „mer gä'rjlt bie

Götter, nennt bie tarnen?" %n ber Spitje aber ftanb ein DSJcann, ber

mit tüchtiger mufifalifdjer 23ilbung ein treffliches Drganifationtalent,

mit perfönlicfjer fiiebensmürbigteit unb raftfjem 2ßitj eine ftraffe 3>i§=

^iplin öerbanb — §an§ Salatta, ber üüftitbegrünber unb erfte Dirigent

be§ DJiufiföerein§.

2tle lateiniftfjer 3fa*mer ^atte audj er in ben Jßätbern 2öi3confin'§

fein iQeü öerfuct)t, aber balb ba§ Sßergeblitfie feineä SrjunS erfannt. Da=

rum manbte er feiner fiaxm in 2ßaff)ington Sountt) ben dürfen unb

fiebette narf) Mmaufee über, mo ber mufiftunbige Deutftf)=öörjme batb

ben für ifm geeigneten unb ir)m 3ufagenben 2Birtungtrei3 fanb. Ur=
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fprünglictj tjatte Söafatfa 3>urigpruben3 ftubirt. 2tber etje er rtod) [eine

©tubien öollenbet, mar bie 9?ebo(ution ausgebrochen unb blatte ben ^ret-

tjeitfcfjroärmer mit in ifjren Strubel geriffen. 2tud) er blatte nactj 2t.nerHa

fliegen muffen. Iftit ben geringen juriftifctjen Henntniffen mar ba nict)ts

angufangen gemefen, rootjt aber mit feiner mufitatifdjen öilbung, bem

feinen ©etjör unb ber prächtigen (Stimme, bie itjm DEJcutter 5Jcatur oer=

liefen. <So mar er berufen, ber Dftitbegrünber unb fieiter einer mufifa*

Iifcr)en Qrganifation gu merben, meiere fict) halb nationalen 3Huf ermerben

füllte.

23on ber alten ©eneration, bie mit itjm lebte, unb unter il)m fpielte

unb fang, ift üöalatfa bietfactj überfctjätjt morben. ©ie tjiett it)n für ein

©enie, metdjeg bas gange meite ©ebiet ber DO^ufifmiffenfcfjaft unbebingt

betjerrfctjte. Sabon mar er meit entfernt. Sie ©renken feines Könnens

maren enger gefteeft. Sie t)of>e &abt be§ eigenen mufifatifetjen ©djaffens

unb Sictjtens mar itjm gängtiefj berfagt; unb felbft in ber £>anbtjabung

feines ^nftrument§, beö Getto, blieb er nur ein ©tümper. ©eine 2kbeu=

tung lag in ber Umfictjt unb bem Satt, ben er als" Dirigent bon ©efang-

bereinen bemies, in bem rafttofen Gifer, ben er feinem Vereine mibmete,

in bem ©efetjid, melct)e§ itjn befähigte, bie fjeterogenften Gtemente gu

bereinigen, unb in bem gemife löblichen Gtjrgeige, feinen ÜRufif^

berein gum leitenben unb tonangebenben herein im gangen D^orb-

meften gu maetjen. 2)as fiebere gelang itjm bolltommen.

%n fpäteren ^at)ren, atö er 1869 als Dirigent ber ^tjittjarmonifetjen

©efeüfctjaft nact) Gtjicago berufen mürbe, mar er bielfact) als Wlü\iU

fctjriftfteder unb Slritifer tfjätig. @s geigte fict) auet) t)ier, baft fein

können begrengt, unb baft itjm für bie moberne ^ortentmidlung ber

Wlufü ba§ 23erftänbnif3 fetjlte.

2tber um ba3 mufitalifetje fieben bes fict) eben aus ber Unrultur

erf)ebenben DEJcilmautee ermarb fictj ber "Maestro" unleugbare 33erbienfte.

£ier mar er ber recfjte 2ttann am rectjten ^ßtafe. 3)a§ tjerrlictje Material

an ^nftrumenten unb Stimmen, bas itjm gur Verfügung ftanb, mufjte

er meife gu gebrauchen, unb fo gelang e§ itjm, bereite in ber gmeiten

©aifon bee 9ftufitbereins ba§ grofee igatjbn'fctje Oratorium „Sie
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Schöpfung" gur 2üiffüf)rung gu bringen
8

) unb balb mit ber Ginftubirung

leichterer Cpern mie ßortjing'S „Sgar unb Zimmermann" unb „ber

2Baffenfct)mieb" gu beginnen.
—

£ans 23a(atfa mar einer ber ^fabfinber

unb Pioniere bes muftfalifdjen ßebens im ftorbmeften unb al§ fotcfjer

mirb fein Dtfame ftet§ in (5r)ren gehalten roerben.

2ßie in ber Scfyaufpielfunft folgten aucb, in ber DO^ufit balb ben

Dilettanten bie berufsmäßigen Mnftler. Sct)on im %ar)xt 1855 traf in

Dftilroaufee ein 9J?ann ein, ber ben öom Dilettanten 3um 23eruf§mufifer

Ijerangemacrjfenen üöalatfa an mufttalifcr)er Begabung bebeutenb über^

ragte, Erjriftopr) SSadj, ein als ftomponift, Arrangeur für Drct)efter unb

Dirigent gleich au5gegeict)neter Wlufxhx.

$ür bie SOßeitereniroidtung bes muftfalifcben Sebens unb öet

Drct)eftermufif im ftorbroeften mar biefer „fleine Dftann mit bem großen

tarnen" bei meitem mict)tiger al§ geiDÖfmticr) angenommen mirb. ^nbem
er e§ berftanb, ein tücrjtigeS Drct)efter berufsmäßiger -Fiufifer gu bilben

unb — mas ba§ bei meitem Schmierigere
—

and) gu galten, legte er ben

©runbftein für ein ©ebäube, als beffen ragenber 2r)urm t)eute ba§

Gtjicagoer Srjomas Drcfjefter angufefjen ift. @r mar ber Säemann, ber

bem fruchtbaren 33oben ba§ Äorn anöertraute, bas fpäter lOOfältige

5ruct)t tragen follte.

Unbeirrt burct) bie ©unft ober Ungunft ber breiten ÜKaffe ging ber

befctjeibene Tlann feinen üöeg. Den ©efctjmacf feiner 3ut)örer burcb, bie

befte DCRuftf ber flaffifcben Jfteifier gu läutern unb gu r)e6en, mar eine

feiner Seftrebungen, bie it)m in fpäteren ;$at)ren mancr)' pefuniäre (Sin-

büße oerurfacbte. %nd) mar er ftets bereit, orjne Serüdficfjtigung ber

ibm baraus erroatfjfenben Höften bas ^ublifum mit allem !fteuen auf

bem ©ebiete ber ßompofition befannt gu machen.

2Hs Äomponift bulbigte er ber leicf)t gefebürgten 2ßufe. 21uf biefem

Don it)m gemäblten ©ebiete mar feine 2t)ätigfeit eine überaus fruchtbare.

Seinem Scf)affensbrange berbanfen mir greiften 300 unb 400 Rompo=

fttionen, bon benen einzelne, mie feine „Cuftfpiel * Duöerturen", feine

8) -ftofe, ÜKilraaufcc, pag. 373.
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„^ubel'Duöeriure", foroie eine Sfngar)! Oftärfcrje fo gut in Petersburg

unb 2Bien, in Berlin unb Sonbon, mie in 9?em 5}or! ober DD^ilrnaufee

gefpielt merben.

Stlfo lehrten bie beutfcr)en Stdjttmböiergtger bie 2Imeriianer, roa§

gute 2ftufii, ma§ fie bebeutet unb roie man fie öorträgt. 2)ie SJJMii

mar bie SSrücfe, über roelct)e ein ©tücf beutfcfyen Seben§ in bie amerila-

nifct)e ^amilie einbog. 2)urcr) fie mürbe bem beutfctjen ©emütb, eine ©tätte

im £>er3en ber eingeborenen Seüölferung bereitet. 3)ie Üttufif mar ba§

erfte mächtige SSerftänbigungmittel gmifcfjen aroei Äinbern einer unb bet=

felben Butter, meierte, obgleict) bom ©cfyicffal auf gemeinfame Kultur*

arbeit angemiefen, einanber fremb geroorben maren unb fict) faum noeb/

berftanben.
—

llnb mof)Itr)uenb mie bie üüiufit für ba§ ©emütb,, ermieg fieb bie

Surnerei für bie 2(u§bitbung unb ©täfjlung be§ Körpers. 2Iuc£) biefe

fultureüe ßrrungenfcfjaft ber frjftematifcrjen ^örperergieljung, meiere

fpäter ifjren 2ßeg in bie öffentlichen (Schuten fanb, öerbanft baS

Sanb ber adjtunboiergiger (Sinmanberung. freilief) maren fcfmn um bie

Dritte ber ^mangiger %al)u 23erfucr)e gur Sinfüfjrung ber Surnerei ge=

maerjt
9

) morben. @S maren Raxt 23ecf, &axl Rollen unb ^rang Sieber,

jene r)ocr)bebeutenben Männer auS ber ^eriobe ber S3urfct)enfct)afttierfoI=

gungen, bie aueb, biefem 3meige ber ^ugenber^ietjung ifyren meitfcf)auen=

ben 33IidE gumanbten. 23ecf unb polten maren im %ai)u 1824 nact)

2Imerira geiommen, 2)r. Sieber mar ben ©efinnunggenoffen ein ^ab,r

fpäter gefolgt. S)r. 23ect übernahm eine Sefjrerftelle an ber öon ©eorge

Jöancroft in Iftortfyampton, Dftaff., gegrünbeten ^nabenfcfjule. igiet führte

er ben Turnunterricht ein, baute eine Surntjalle unb überfetjte bie

„Seutfdje Surniunft" beg alten ^aljn in bie engiiferje (Sprache. 3^9^^
mit 23ecf mar anfangt 2)r. polten ttjätig, big biefer Setjtere an bie §ax=

öarb ttniberfität berufen mürbe, mo er ebenfalls ba§ beutfcb,e turnen bei

9) Sie fotgenbeu S£I)atfacf)en über bie erften Anfänge unb bie (Sntnncfhtng

be§ 5£urnttiefen§ üerbanft ber Sßerfaffer bem freunbUcfjen (Sntgegenfommen be§

§erm ©einrieb; .£>uf)n bon TOittnaufee, bef in Surncrfrcifen ttiob,tbefannten 9tebaf=

teur§ be§ „greibenfer" unb alten ad)tunbtoier3iger greifjeitfämpferS.
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ben ©tubenten einführte, märjrenb ©r. ßieber gur fetben 3eit eine

Scfyrnmmfdmle in SBofton grünbete. 2ludj ben 2urnbater ^atm fetbft

fucfjte bie £arbarb Uniüerfität gu gewinnen, nacf)bem er bon ber 5(nttage

bes §oc^öcrrat^S freigefprotfjen morben mar; bod) lehnte ber teutonifcrje

SRede, ber fid) tro^ alter Verfolgungen Don feinem Vatertanbe nid)t tren-

nen mollte, ben Stuf ab.

2)iefe Veftrebungen toaren Derein^tter Watur unb blieben auf menige

2Cnftatten befdjränft. (Stft als bie 2Id)tunbbieräiger tarnen, fanb bie

2u rnerei [o atigemeine Verbreitung, bafe bie entftanbene, nationale Dr=

gamfation fid) binnen wenigen ^afiren über bie gange Union erftredte

unb in fu^er 3eit Saufenbe bon ftlitgtiebern 3äb,lte.
10

)

2>er Anfang tumerifdfjer Veftrebungen im Staate SOßisconfm fällt

in bas 3a£)r 1850. 3m DJconat Wärt eröffnete öbuarb ©cfyilfc, ein

pofitifdjer ftlüc&tlmg ber babifcfcpfälgifäen 9tebotution, in einem befd)ei=

benen Cofal am DD^arftplafe in 9Jcilroautee eine 2urnfd)ute unb fpäter

einen 2urnpla^ auf bem fogenannten Wingftraften £üget. Unter feiner

unb ftri^ 2Innete'§ Seitung mürbe mader geturnt unb bon ben jungen

Männern auct) eine Verbinbung gefd)toffen, bie gmar teine getriebenen

©efefce tiatte unb audi leinen befonberen tarnen führte, meiere aber bodj

als ber erfte im (Staat 2Bisconftn ins ßeben gerufene Surnberein b^ifr

net roerben barf. giner feiner ©rünber mar ber im Wobember 1899

geftorbene Wlaz ©ertad). £er Verein, ebenfo mie ber am 9. ^uni 1852

unter bem Warnen „2eutonia" gegrünbete 2urnoerein, mar nidjt oon

langem Veftanb. Veibe töften ficf) fcfjon nad) furjem Veftef)en mieber

auf. ßrft als im 3at)re 1853 Stuguft 2ßillid), ber betannte ftreifäaaren*

fürn-er aus ber 48er Webotution unb fpätere ©enerat im Vürgertriege,

bie alten Äampfgenoffen in OJcilmautee auffud)te, regte er bie ©rünbung

eines neuen 2urnbereins an. Ss mar ber „Sociale 2urnberein". ber

fpäter feinen Warnen in „2urnberein DWilmautee" umänberte, am 17.

10) Set 1850 gegrünbete £urnerbunb jäfclt gegenwärtig etwa 10, 3JHt=

glieber. Jn [einen Stuten toerben meljr all 30,000 fttnber beibertei ©eföledjtS

im lurnen unb in Den glementarfackern unterrichtet. "3? ad) äRittljeüungen Des

ßerrn öeinrid) vuitni öon DKitwauIee.
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3uti 1853 gegrünbet mürbe unb allen ©türmen trotte.
11

) 3)er herein,

1

ber fcfyon nadj wenigen Monaten auf 150 Dftitglieber anlou(i)§, machte es

fidj 3ur Aufgabe, nicfjt nur förperlicfier 21u§bitbung ^u b,ulbigen, fonbern

audj mit ben SOßaffcn be§ ©eifte§ 3U ftreiten.

2)er (Sogiate Surnoerein übernahm nacb, bem fläglidjen 3ufammen=

bruet) ber ^reimänneröereine für längere ^afyu bie 3?üf)rung beä beut=

feben (Slementä in geiftiger tote politifdjer aäegiefjung. 35ic Söorträgc

unb Debatten geben 3^u 9n^ öon feem 2ßiffen3brange unb bem Streben,

ba§ ^ter Ijerrfdjte; an ibjnen beteiligten fiel) bie beften Männer jener $e\L

Dftantfier junge anmalt unb ^olitifer [djärfte l)ier ha§> ©cf)tt>ert, ba§ er

in fpäteren kämpfen fdjmang.

2)er Surnöerein mar in ber Sfjat ber ÜRittelpunft be§ geiftigen

2eben§ ber Bürger beutfdjer 5Ibftammung. §ier, mo gu gleicher 3eit ber

feurige £>einricb, ßoofe al§ erfter Sprecher bie Sßerfjanblungen leitete unb

ber poetifcf) reicr) begabte (Sbmunb Dftärflin al§ ©djriftroart fungirte,

tonnte engbjergigeg 23anaufentrmm nidjt auftommen. (Sin frtfdjer, fxöt>

ttdjer, freier ©eift mefjte fiter unb Derbreitete Siebt unb ßeben in roeitem

llmfreife.

$n politifeber unb nationaler Segiermng fict) gang al§ 2Imerifanet

füfjtenb unb Don einem feurigen Patriotismus für ba§ ßanb tt)rer 20ßat)l

befeelt, betrachteten bie Surnöereine e§ fdjttejjtidj al§ eine ibrer befonberen

Aufgaben, bie geiftigen unb gemütlichen ©cfyätse be§ alten S3atertanbe§

gu erhalten unb ifjrer nädjften Umgebung gu öermitteln. SDie beutfdt)e

Sprache fanb b,ier ein 2Ifijl, au§ bem fie bi§b,er nid)t Dertrieben roerben

11 1 Xie ©rünber rfes 33erein§ toaren Bie folgenden: 6. g.
s

3tüft, ©eorg %t)te,

Jßm. 5»rc, griebr. £d)trmer, £>einrid) Soofe, Souiä Jhira, Ctto Stiel}, .v>an§

«Bijbel, öeinrid) SBßbel, Julius 3®eigel, tfart fiöfjne, 5t. g. Wibb, ©eorg Soge--

mann,
S

1V ^autfen, ©. Ärü^pel, öeinrid) SDBilb, Slug.
s

D>aas, gbntunb Oftärctttn,

•Öetnrid) S&uäetmütfer, .fiarf gütte unb 5t. öebfcfjeibt. Sefbftöerftänbüd) blieb bie

turnerifdje 93en>egung nid)t auf SKiltoaufee beftt)ränft, fonbern fanb aud) in anbeten

Drtfd)aften fruchtbaren SBoben. Suerft entftanben in ber unmittelbaren "3Jät)e bon

«Dlitoaufee -turnbercine, fo in -Dtequon, gebarburg unb 5ßort ä&affiington; bann

folgten SRacine, ctjebongan, üöftanitotooe, 3Jtabifon, SSatertomn, ©reen 33at) r

Dff)icff>, Jonb bu i'ae unb biete anbere tleinc unb mittetgrofee Stäbte.
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formte. 3)a3 ßeben unb Sreiben innerhalb ber Vereine mar unb blieb

fpeatfifct) beutfd). %f)it Sßerrjanbfungen, ^rotofolle, Vorträge, 2)e*

batten unb gefeitige Unterhaltungen mürben in beutfct)er Sprache geführt;

beutfcfje Sitten, beutfdje§ SGßcfcn unb beutfcr)e 2eben§anfct)auungen fan*

ben t)ier eine 5ßftegeftätte, al§ ring§ im greife bie t>ranmact)fenbe ^ugenb
bereits anfing ftdt) 3U amerifanrfrren. 2>er (Sosiafiftrfcrje Surnerbunb

aber, unb fein !ftadt)folger, ber D?orbamerifanifct)e Surnerbunb, bilbeten

lange 3eit ben einzigen größeren nationalen 33erbanb beutfcfjer 2tbr"ömm=

linge unb errangen als foldje eine foaiale unb potitifctje Sebeutung, bie

nictjt fetten im ^ntereffe be§ ftortfct)ritt§ unb ber Humanität fc^roer in

bie SBagfdjate fiet.

S3on meniger großem ©tnflufj unb bon nur furger ßebenäbauer

maren hingegen bie freiretigiöfen ober beffer antitirct)tict)en SBeftreoungen

ber 2tct)tunbüier3iger. 3)iefe glichen einem (Strohfeuer, ba» bell auf»

flacfert, aber fdjnell erlifdjt.

pr biefe klaffe ber Sintoanberer, bie fcf)on im alten SJaterlanbe

beftrebt geroefen mar, eine rabitate Itmgeftattung ber politifcfjen, fogialen

unb retigiöfen S3err)ältntffe fjerbeiaufüfiren, mar eö nur natürlich bafe

fic audj in ber neuen §eimatt) berfuctjen mürbe, rr)ren ^been gingang gu

berfcfjaffen. 3tber auf Politikern mie [ogralem ©ebiete mar in biefer

Kicrjtung faum ein ftetb. ^fjr früheres ^beal einer ©taatSberfaffung, bie

bemofratifcfje 3tepublif, mar ^ier bortjanben; unb für energifdje fogialifti»

fct>e Sf)ätigfeit fehlte ber empfängliche »oben. Woä) maren Ätaffenunter»

fctjiebe im jungen ßanbe fo gut mie unbefannt; bon einem gegen bie bittere

2trmutc) träfe abftecf)enben gftetdt)tf)um tonnte bamat§ noct) nicf)t tie IRebe

fein. 3C(le maren fo aiemlicfj gleichmäßig arm. 2)er einfache £>anb»

arbeiter aber im 23ergleicr) mit ben 3uftänben ber alten £eimatb,

gerabeau glänaenb geftellt. ftoef) immer mar e§ bem (Strebfamen

unb Arbeitmitligen leicht, frei) eine felbftänbige ßjiftens 3U erringen.

(Sin l)ungernbe§, t)erumlungembe§ Proletariat gab e§ meber auf bem

Sanbe noeb, in ben ©tobten. (So tonnte ber rebolutionäre Srieb, ber in

ben 2tct)tunbbier3igern fteefte, eingig unb allein ÜRaljrung in bem Kampfe

gegen bie firdjlidjen Autoritäten finben, bbn benen in 2ßi§confm bie
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fatljolifdje Äirdje bereits eine 2Kadjtftellung gu entlnictetn anfing. %n

biefen ^ampf ftürgte fictj
ba§ actjtunbüiergiger (Stement teiber Inniger aU

im ^ntereffe beiber ©egner münfdjenSrDertt) mar. 2)enn in $otge be§

heftigen Kampfes beS „igumaniSmuS" gegen ba§ „^ßfaffenttmm" mürbe

nid)t allein ber ^ernpunft aller potitifctjen 23err)ältniffe, bie ©flaüen=

frage, für 2Bi§con[in ungebührlich lange in ben §intergrunb gebrängt,

fonbern audj ber potitifctje ©egenfatj ber be'iben ^ampft)är)ne fo öerfdjärft,

ha% bie fatljolifcrjen ©timmgeber faft au§fd£)lte%Itd£) in ber bemofratifd)en

gartet äurüdgefjalten mürben.

25er mät)renb biefe§ Kampfes ben 21cr)tunbt>ier3igern oft gemalte

23ormurf, baft fie 2ltr)eiften unb Reiben feien, mar in biefer ©cfyätfe nict)t

gerechtfertigt. 2Benigften§ traf er nict)t bie äJkrjrgar)!.

3unäcr)ft maren fie tooljl fammt unb fonber§ 9ftaterialiften gemefen.

über allmälig führte bie bem 3ftenfct;engefcr)tecrjt innemor)nenbe ©efynfuctjt

nact) einem perfönlicf/en ©ott bie Reiften au einem fräftigen 2)ei§mu§.

23on bem ^nbifferenti§mu§ ber heutigen Qtxt maren fie {ebenfalls meit

entfernt, ^m ©egentfyeit maren fie tief angelegte, innerliche Naturen, bie

fiel) Diel unb ernftlict) mit jenem nie gu löfenben 9tätf)fel, ba§ bie ©djiefs

fale ber DD^enfdjen beftimmt, befetjäftigten, unb bie buret) emfte§ (Streben

gu jener $lart)eit burd^ubringen fugten, bie aud) ofme ben ©tauben an

bie SDogmen eines 23etenntniffe§ 3U einem ruhigen SebenSabfdjIuffe fütjrt.

„@§ fpricr)t ber Sl)or, e§ ift !ein ©ott", ruft ^onrab ^reg in einem feiner

©ebid)te auZ unb betunbet fein religiöfeS Smpfinben in ben folgenben

SQorten, bie ungefähr als !ftorm für bie 5tnfcr)auungen ber meiften 2Icr)ts

unbüiergiger gelten tonnen:

„(S§ ift ein @ott ! fo jteljt mit ^yeuevfdEjrif t

©einrieben am geftivnten ^ivmamente,

©em 3iffei"blatt ber großen Ufyv bev QBelt,

3Bo jebermann bie 3 e '8er fefyen fantt
;

£)ocr; nur bev 2$eife fielet bie nädjjten 3täbev.

2öo in bev Xtefe bev ©efjeimniffe

35ie geber abev liegt, bie biefen labern

3u ger/n gebietet, roer ba3 üöefen ift,
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£)efj viaub int anfange bie Schöpfung auf luanb,

SGBirb enjig uuferm SBlicf nerfc^teiert bleiben.

Peinig, mir loiffen baf; es
sffieisbeü tft.

2$enu ntamhmal and) ber menfdjlidje Sßerftanb,

©er bod) nidjts weiter tft, als iuie im SBaffer

(Sin Ettberfdjein bes Uferraubs bev ©d)öpfuug,

Uns 31De ife " madjt, ob mir nid)t 311 gering

aüv bie 53eacr)tung jenes QSefenä finb,

3)as auf bas -Jiidjts bes leeren iftaums ben ©runbjtein

£es 28eltalls für bie (Sruigfeiten legte,

So ruft bod) aus ber Jiefe uujrer Seele

Uns l*troas
,31t, baf< loir uid)t ffiaifen finb,

©ap unjer SBater lebt, in beffen .paus

Ter Cbbadjloje eine Söoljnuug b,at."

@§ mar alfo motjl meniger t^re reügionlofe ©efinnung aB bie Cppo^

[ition gegen bie Dogmen ber beftefyenben 23efenntniffe, roetctie bie 2(crjt=

unboier^iger 3U ifjrer feinbfeligen Spaltung befonberä gegen ben Äatr)o=

ligigmuS üeranlafcte. £>iefe Dppofition mürbe mefentlict) üerfcfjärft burctj

bie ftart ultramontane Haltung ber fatt)oltfdt)en ©eiftlictjieit unb treffe

unb bie bon ber letzteren gang offen oerfünbeten fjierarcfjifctjen 3)o!=

trinen, burcr) tfjre ftänbige Dppofition gegen ba§ öffentliche, reügionlofe

©cfjulfnjtem unb burct) irjre, im ©egenfaij gu ben S3unbe§gefetjen, einge=

nommene (Stellung gur SSermaltung be§ ^ircf)enoermögen3.
12

) Sjßie,

121 lieber bie (Sntfdjeibung bes päpftlidjeu Xelegaten Hlonfignore 3?cbiui in

beiu Streit über Das Vermögen ber 1). ^.' uDloias ftirdje in 3?uffalo bergteidje

niait bie 3lu§gaben bes „Seebote" Dom "23. unb 30. Sftobember 1853. Wegen bie

öffentliche 5vreifd)u(c bradjte ber „Seebote" faft in jeber Stummer gebarnifdjte

Qlrtifel. 9Jtet)r fräftig als gefdjinarftmll «innert fiel) ba§ Watt am 23. Wäv) 1850

in ber foigenben Söeife: „Xic Sd)ittfrage regt fid) mit Wacht an allen Crtett. Sine

(vinrichtttng. (bie üffcutltdjc fonfeffionlofe Sd)ttle), bereu Ungercchtigfeit, beren

.Uoiiftitutioiimibrigfcit unb bereu nothtuenbig folgenbe Untergang ber greibeit

l'id) bon ooruberein herausftcllt, bereu berberbücfjer (Sinflufe bie ©rfafjrung in

taujenb uub abcrtau)cnb fällen bereits beftätigt bat, ift burd) feine Sophismen

bcrad)tung§roertrjet Selbftfucfyt aufred)t jn erhalten, f i c toi r b 11 n b m u
fe

f i n f e n
;

toenn Die göttliche ÜBeltregierung unfer Sanb beut SBerfhtfen in tiefe

'liacbt Pos 9Serberben§ preisgec\eben bat. 2Bir fübreu uad)ftebenb au, toas §err
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menn bic an Qafyl unb 9teict)tr)um immer kräftiger roerbenbe ^trct)e aucr)

tjier roie früher in !ftero 2)orf ben üßerfudt) machte, im eigenen ^ntereffe

23re(ctje 3U legen in ba§ ©Aftern ber öffentlichen ^reifcrjule, „ba§ orjne

Uebertreibung al§ eine ber mefentlicr)en ©tütjen ber ameritanifd)en 2)e=

mofratie mit tt)rer Befähigung gu bernünftiger $reit)eit unb ©etrjft*

regierung begeicrjnet merben barf?"
13

) 2)ic su jener 3«t aufgeteilte

Behauptung, bie Äatfjolifen f)ätten im ^rütjüng 1852 in einem geheimen

^ontlabe in Baltimore beftfjloffen, in ber ganzen Union einen Angriff

auf ba§ ©bftem ber „public @d)ool§" gu machen,
14

) fonnte freiließ, nid)t

bemiefen merben. 2tber bie St)atfad)en rechtfertigten in geroiffer SDßeife

bie Behauptung, benn in allen Staaten mit irgenbroie bebeutenber tatr)o=

lifcr)er Bebölferung mürbe — freilief) ot)ne Srfotg
—

auf ber ganzen

ßinie gum Angriff übergegangen.

S)ie Stctjtunbbiergiger nahmen ben 5?ampf gegen bie reaktionären

Beftrebungen ber fatt)ofifcr)en 5ltrdt)e mit ber gangen 2eibenfd)aftticf)teit

ber Stebolutionäre auf. 2)er Son, ber in ber bamatigen $eit im „Sännet",

mefjr noct) in ^ratnb/g „Bollgfreunb" unb am fct)limmften in Sßotjta

üftaprftef§ „Flugblättern" gegen bie Äattjoliten unb beren Ijerborragenbfte

^iitjrer, rote ben S5ifct)of §enni unb bie Pfarrer iQetjj unb ©al^mann

angefct)lagen marb, mar menig erfreulich,. 3)er Qppofition gegen bie !atr)o=

lifd)e ftixtyt entfprangen aucr) bie „freien ©emeinben", ber „herein

freier Männer" unb fcr)Iief;licr) ber alle Bereinigungen bon rabifalen 2tn=

ferjauungen umfaffenbe „Bunb freier 2ttenfct)en". 9Jtocr)ten fie aucr) tr)cil=

^kü in einer SBerfanttniung ber greunbe i>er freien (Srjiefiung in Sincinnati,

Dfjio, in einer Anrebe aitäfprad): „2öir lootfen unfere hinter religiös eqogeu

ijaben. 3Bof)er fommt c§, baft alle r>orficf)tigen üftänner jeijt am 5ibenb 3teoo(ber§

bei jid) führen? ®a§ ftnb bie grüßte bon 28 S^ren (Surer gottlofen greifdjuten

in biefem ©taate, loetdje Äinber fo ofjne 9de(igion erjtefjen, bafj fte für $5 Gebern

am 5ibenb ben §a(§ abfdnteibeu. 33a§ gegenwärtige gtetfifyulen^Stjftent ift fein

©egen, fonbern ein %lndy, unfer fatfjoltfcfjeS, reUgiöfe§ @i)ftem loirb fie 31t guten

ütepublifanern mad)en. Unb biefe Angelegenheit rcerben mir au§fämpfen, toie alle

Slntecifäner ifjre @ad)cn auifämpfen, bei ber 2öaf)t=Urne."

13) §. bon §otft, 5ßerfaffung§gefd)id)te ber bereinigten ©taaten bon

Amerifa, III., pag. 163.

14) Ibidem, pag. 467, «Rote 1.

lUisScoiifin'ä 25eutf<.1)=2tmerifnnei. 11
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roetfe einem geroiffen religiöfen SBebürfniffe ibre (Jntftermng oerbanten,

ibrem 2Befen nacfj maren fie Hampfegorganifationen, Sereinigungen mit

tebtglict) negirenber Senbeng. SDarin lag it)re <Sd)rDcicf)e. Sie enthielten

ben Reim it)res balbigen Untergange fcf)on bei ber ©eburt.

2)ie freigemeinblicfjen ^been, benen in üDeutfdjlanb ^of)anne§ Iftonge

fcfjon in ben Viergiger ^ar)rcn Verbreitung berfcfyafft r)atte, fanben in

üftitmauiee guerft in Sluguft (S. Scfjroeter bon SBormä einen berebten unb

glängenben Vertreter.
15

) Sfticf/t nur [eine Vorträge, bie er in ber öor=

mat§ lutr)ertfcr)eit Rircfje an ber ©pringftrafee fjtelt, fanben garjlreicfje ßu*

r)örer; audj bie bon ifjm gegrünbete 2ßoc£)enfcr)rtft „3)er §umanift", ber

mit ©eift unb ©efcfjirf getrieben unb rebigirt mar, fanb meite Verbrei=

tung. Dieben Sct)roeter, ben ber erzürnte „©eebote" nie anberg at§ ben

„Söormfer ©aufjirten" nannte, traten ©uftab ©raf)l au§ ßeipgig, ©.

kaufet) unb 5tnbere aB bumaniftifetje „5}ßrebiger" auf unb grünbeten in

einer %n$at)\ üon Stäbten unb Kolonien im ßanbe, fo in 2i)ien§bilie, in

^ranflin, in ©auf Kitr), Vurlington, Xftequon, ^Ipmoutf), Sßafyneäbine,

9?rjine, Gebarburg 2c. freie ©emeinben. daneben entftanb im %at)it 1853

ber Verein fäitm Männer, ber mit gar f;ocf)ftiegenben planen in bie

Oeffentlicfjfett trat. @r trollte „im (Sinne ber peripatetifcfyen Schule ber

alten ©rieben ber Vilbung be§ Qt'tialttiz eine rotffenfcr)aftlicr)e ^orm

geben."
s

2X6er abgefeiert bon einer 2tn3at)l rotrttief) gebiegener iüiffen^

fcr)aftltcr)er Vorträge' ) unb anregenber Debatten, leiftete ber Verein in

15) X ic bereits 1 840 üon §cinrid) ©trtal gegrünbete Jyreidjriftlidjc ©emeinbe

ift iüd)t als „Jreie ©emeinbe" anjuferjen. Sic ftanb bei allcrbings ratioualiftifdjen

£enbenjen immer nod) auf Dem 9Boben be§ Gfjriftentrjums.

16) „Xie tljeifs pfjüofo^t)ifcr>en, tljeil-S naturnnffeufdjaftlidjen Vorträge

trugen im allgemeinen ben Sfjaraiter afabemifcljer SBotlefungen." ffo|, Dfifmau;

fee, pag. 391. ivolgcnbe Jljcmata würben unter anbereu beljanbctt: Xr. Eigner:

„Xie v}uftä»be ©rieefjentanbS im bierten unb fünften SalirfjunDert bot ftfjrifti";

% ©ngetmann: „lieber Cbtif": , Tai ßidjt"; „Xas Singe"; „Xie Jtometen";.„Utge*

fd)ict)te ber (?rbe"; „Xa§ SBerljättnifc ber Xrjeologic }ur Dtaturtoijfenfdjaft"; .§.

33atatfa; „lieber äJhifil"; Qf. ftratnt); „ginc religiöfe parallele jtoifdrjen ütom unb

9lmetifa"; §. Soofe: „Xas Hebel in ber 2£clt"; „Xer röinifcl>e .ftaifer ftulian ber

abtrünnige"; „Xas Sfyriftenttmm" ; „^cfits bon 'Dcajaretl) Dom politifdjeu Stanb;

buuft aus betrachtet" : unb fdjliefjlid) be§ genialen (vl)riftian gjfeten'S Vorträge:

„Xie f)olitifd)c SÜcltlage", „3nbibibuati§mnS unb (s'cntralifation" u. a. m.
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öer angegebenen Sftidjtung nicfjty. 5iur in einem anberen bei feiner

©rünbung gleichfalls betonten ^mecte t)atte er einen furgen 31ugenblicf^

erfolg aufstreifen. 2)ie§ Stil ^ar oie ©rünbung eine§ 23unbe§ fämmt»

ItdEjer freifinnigen Vereine ber ©tabt unb be3 2anbe§. Wxt großem

©eräufdt) roarb ber „23unb freier 2flenfct)en" im ^aJjre 1853 in§ ßeben

gerufen, um im nädjften Mu bereits in ein buntte§ ©rab gu fin!en.

SDie freigemeinblitije Semegung ber Stcfjtunbbieräiger Fjatte nur ba§

bfeibenbe föefuttat, toeldjeS jebe Dppofition im potitiferjen foroot)! roie

fogialen Seben mit ficr; bringt, ©ie fiielt bie Setter ber Hirc^e auf ber

SDBadjt, baft ba§ ifmen anbertraute ^nftitut nict)t oerfumpfe unb ©rieben

nefyme unb oor altem bafe nidjt Dftifebräucfie einriffen, rneldje bie grofee

Dücaffe ber 58efenner bem religiöfen Seben entfremben tonnten, Sie ber=

anlaste, bafe bie $ßaffen ber Eirene gefefjärft blieben unb nierjt in tbaten^

unb fampftofem fieben abftumpften.



Neuntes Kapitel.

Pte Ciicilmxii t»es imitfärn Bitfum$<

^5SPpvC53Briv\r^

-.^ucr) auf bie 2Icf)tunbüier3tger beroafirte biejenige

Partei, ber ftct) bte älteren Sinmanberer ange=

fcrjtoffen Ratten, it)re 2(ngiermngfraft. 2rot$

ber ©flabenfeffel, melctje bte 2)emofratte mit

ftct) t)erumfd)leppte, bilbete fte bennod) ben

politifctjen Sammelpunft ber geflüchteten 3fte-

bolutionäre, bie in ben Doftrinen ^cfferfon'S unb %ad^

fon's bie eigenen ©efinnungen unb ©runbfätje mieber^

fanben, für rrelcfje fte
eben in ber §eimatt) gekämpft unb

gelitten tjatten. 5öieüeicr)t märe es anbers geroefen, menn

bie SHabereifrage gur Qt'it it)rer Sintranberung fct)on jene

2tlle§ überfrf/attenbe Sebeutung gewonnen bätte, roie bies

einige 3 a
t)
re fpäter ber ftall mar. 216er felbft ba§ fd)impf;

lidje Sflabenfanggefetj, ba§ am 7. September 1850 bie unfelige Horm

promif3politif in ein neues Stabium führte unb bie Sftaberei gu einer

nationalen Sacfye ftempelte, übte auf bie 5Hnfieb(er 2öi3confin's nicfjt jene

nachhaltige 2Birtung au§, bie man bon freifyeittiebenben Männern fjätte

ermarten follen. ßrft ber braftifdje Gloverfall machte ibnen flar, mettfje

Scfymacb ifynen btefeg ©efetj 3umutr)ete. 23is gu biefer 3eit fanben roeber

bie rabifalen 2tbolitioniften, roie St)erman SSoott) unb feine 2tnt)änger f

nocf) bie gleichfalls für bte Befreiung ber ©tlaben eintretenbe Free

Soil Partv unter ben beutfdjen Stimmgebern nennenswerten 3ulauf.
1

)

1) SlHerbingS I>atte bie Free Soil Party bereits im ftaljre 1848 mit ftilfe-

beutfdjer Stimma.eber einen ttyeümeiien Bieg errungen; aber bie Seutfdjen toareit

jum c(fönten SJjeil in Pic bemotratifd)e Partei jurü<fgefef)rt.
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Ueberfyaupt fpielte bie Stfabereifrage in ber amerifanifctjen Sßotttxf

bi§ gegen Dritte ber fünfziger Mre feine fo große SRolIe, mie allgemein

bargeftetlt tüirb. Sfnbere, befonber§ boIi§mirtr)fci)aftficrje fragen
2
)

ftanben im 23orbergrunbe be§ allgemeinen ^ntereffe.

2)a§ mar fcr)on feit ber 23egrünbung ber 9fcpublit fo gemefen. ©roße

fittticfye fragen mußten fjäufig genug bor materiellen ^ntereffen 3urüd~

treten. @rft menn biefe beriefet ober gefäljrbet maren, ober auct), menn

große materielle 25ortr)eite in 2Iu§ficf)t ftanben, mar e§ ju bebeutenben

^tftiorten gekommen. (Selbft bie Urfacf)en unb erften Söemeggrünbe 3U

bem glorreichen Unabfjängigteittriege maren mefjr materieller al§

ibealer Dfatur gemefen. 2)a§ nachhaltige öeftreben ber brtttfct)en 9fte-

gierung, itjre ©taat§faffe auf Soften ber Kolonien 3U füllen, b,atte ben

Äonftiit Ijerbeigefüfjrt; ber ibeale ©rang nacb, Unabhängigkeit mar erft

im ßaufe be§ Slriege§ §ur bollen Entfaltung gefommen.

flucti mäljrenb ber ©poctie, bie mit bem gmeiten ^rieg gegen Snglanb

(1812
—

1814) begann, maren materielle (Streitfragen borfyerrfcfyeuo

gemefen. 2)ie beftänbigen Sariferljöfjungen bon (Seiten ber 2Q3f)ig§ maren

e§, bie (Süb^ßarolina im 3ar)re 1832 beranlaßten, mit ben legten Ron?

fequen^en ber ©taatenfouberänität Ijerborgutreten unb mit bem austritt

au§ ber Union gu brotien. D?icf)t bie ftaat§rect)ttict)e, fonbern eine rein

materielle ftxaqt r)atte mieberum biefe§ tleine Söorfptel gu bem großen

©egeffionbrama beranlaßt.

Unb fo f/atten aucfj bi§ gu biefer %nt be§ beginnenben 5?onftift§

materielle ^ntereffen meit meb,r bie ^arteiftettung be§ 5Imeritaner§

beftimmt, al§ bie große fittlitfje $rage ber natürlichen 9D^enfct)enrect)te.

(Srft al§ bie 2tnnab,me be§ ©tlabenfanggefefee» unb bie Hanfa§^ebra§fa

SSill bem Sorben über bie magren 2Ibfictjten be§ ©üben§ bie 5Iugen

öffneten, mürbe bie ©tlabereifrage ber alleinige ©refypunft be§ öffent*

licfjen ^ntereffe unb ber ameritanifcrjen 5ßotitii.

2) 3n citänjenber 9£eife (jat baS SBorlniegen nationalöfonomiid)er fragen

in ber ainerifanifcfjen Sßottti! C§car SS. Senfter auägefiifjrt in feiner £oftor=

biffertation „3>ie gntlüicfhtnci be§ amerifamjri)en 3oütarifir)ftem^." Ceipiig tmt>

ÜJWiDautee, 1884.
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2Bas für bie 23ereinigten Staaten im allgemeinen, galt im SSefon*

beren für SGßieconfin. £ier, roo bas beutftfje (Slement eine fo l)erDor=

ragenbe fftolle fpielte, unb bie SBeöötferung nict)t mie in anberen Staaten

mit ben traurigen 2Iu3röücr)fen ber ©Hauerei in perfönlictje Serürjrung

tarn, fon^entrirte fict) bae £auptintereffe um totale fragen. S)a bie !fteu-

eingeroanberten in erfter Sinie bie $arteiöerr)ättniffe nad) ir)rer unmittel-

baren Umgebung unb nad) it)rer totalen Sragroeite beurteilten, bie

bemotratifd)e Partei fict) tjier aber als bie fortfd)rittlid)ere erroies, fo

mußte bie fiotatpotitit bie itntömmlinge naturgemäß biefer Partei gu-

fürjrert.

$n 2öisconfin nat)m bie öffentliche 2tufmertfamteit gu jener %tit

Dorgugsmeife ein fog. Semperen^geferj in ^tnfprud), metebes burdj

bie aQßt)ig§ in ber Segislatur eingebracht unb am 1. Wlal 1849 in Kraft

getreten mar. ftact) biefem ©efet$ mußte jeber SQßirtt) eine 58ürgfd)aft oon

$1,000 ftellen, um für allen Schaben aufkommen, ben ein in feiner

2ßirtf)fcr)aft betrunfen ©eroorbener am nämlictjen ober ben näctiftfolgen-

ben Sagen mögtidjerroeife angeftiftet. 2)er Kampf um bie 2fufrje6ung

biefes ©efetjes, ber bis in ben ^frürjting 1852 fjinein bauerte unb Don

Seiten ber 2)eutfd)en mit großer 2etbenfd)afttid)teit geführt mürbe,"')

leitete bie ÜReueingetoanberten faft otjne 2lusnat)me in bas bemotratiid)e

Säger, -}u ber Partei, metcfje fict) als entfd)iebene ©egnerin aller, in bie

perföntid)e f^reifjext eingreifenben ©efetje bemäfjrte.

2)er ©ebante, baß felbft im Hreife t)od)gebiIbeter ginroanberer bie

„Sierfrage" gemiffermaßen bie 2ßat)l ber potitifd)en Partei bittirte,

3) „SScmner" unb „SSoWSfreunb" brachten fortgefet»« Die fci;ärffteu ^trtifet geilen

Pas ©efeij; in S3ou*§berfammlungen fiuadien itiiebcrljolt: Xr. Suening, 33rofiu§,

£f)ontffen unb Slnbere. s2Us bas ©efetj im nädiften galjre rtorl) infofern berfd&ärft

tourbe, bafe ben StabträÜ)en Das :)ied)t entzogen tourbe, Sdjanfttjenfen )u ertrjei-

Ich, tarn es in SDHttoaufee }u offenem Juinult. Tom Staat§fenator S- *8- Sntitf),

Per entgegen ben ausbrürtüdieu l^nftruftionen feiner 2Baf)ler eifrig für bie ^U\-

nalune Des »erfjaftfen @efefce§ getoirft hatte, braute man eine .Qat;enmufif unb

Deniolirte fein löaus. Wefchmacf unb guten Junior beh)ie§ ft. SOS. .vtoru, Damals

StaatSfenator bon Sßafrjington Sountt), ber in einem 9J?inoritätberid)t bas

©efetj in toitjiger Stßetfe parobirte unD Den ©efetjgebern Den ganjen Uufinn ber

brafouifdieu 93erorbnungen in brafttfcfyer Sßeife bor "Jluoen führte.
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berührt auf ben erften 231icf roenig anmutfjenb. SDennodj ift biefe (Stellung

pfpcfjologifcb, nur gu erflärlict). (5t)e man fiel) in bie großen fragen ber

5ftationatpolitit
— ob ©djujjgofl ober ^reifyinbet, ob ©ttaberei ober ^rei=

l)eit, ob ©taatgfouberänität ober 3entratifation ber 23unbe§geroaIt
-

t)ineingetebt t)atte, oerging auet) bem gut Sorbereiteten eine geraume

©panne Qt'xt. 5lu§ bem unbegriffenen 203irrroarr ber umgebenben 23er*

t)ältniffe trat nun biefe§ allgemein berftänblicr)e 2I)ema flar unb beutlict)

fjerauS. ©0 tonnte e§ nict)t überrafct)en, bafe bie grofee DO^affe ber ein-

geroanberten 3)eutfct)en b)ier ben 2Iu§gang§puntt it)rer potitifdjen

5J3arteiftettung fanb, unb graar um fo roeniger, at§ ber ben 3)eutfct)en

eingemurgelte §ang gum 3nbibibuali§mu§, ju perfönlictjer ^reitjeit unb

Unabhängigkeit burcl) biefe ^rage ftarf berührt mürbe. Siefe letztere

©igenfcfyaft ift ein ©runbgug be§ germanifct)en 23olf§ct)aratlerg. ©etbft

bie Habeas Corpus-2ttte, ba§ ^unbament aller mobernen bürgerlichen

$reit)eit, entfprang biefem ©treben naef) perfönlict)er llnabt)ängigteit.

5ftun fanb ber beutfct)e (Sintuanberer bei feiner 5tn!unft in 2Qßi§confin ein

©efetj bor, ba§ feinen Segriffen Don perfönlict)er ^reifyeit £ofm fpract),

it)n in ber 203a t)l feines ©eroerbeS, in feinen 23ergnügungen, feinen @e=

root)nt)eiten, ja fogar in bem ©enufj feine§ 2iebling§getränfe§ auf ba§

(5mpfinblict)fte befct)ränfte.

20ßa§ it)n bemog, bagegen aufgutreten, mar nict)t, roie oft im ßager

ber 5)3rof)ibitioniften geäußert roirb, eine aufjergeroöfynlicfye Neigung gu

geiftigen ©etränten;
— ber 2)eutfct)e ift bem ©enuffe öon ©pirituofen

nict)t met)r ergeben al§ ber (Sngtänber, ber ^rangofe unb anbere

Söller — fonbern e§ mar bie 23erletmng feiner perfönlict)en ^reitjeü.

bie befdjämenbe 23eöormunbung, roetcfje in biefem ©efetje lag, unb

met;r noct) bie gu ©runbe liegenbe Senbeng, roeIct)e fiel) fpegiell gegen

bie eingeroanberte 23eööllerung richtete. 3>enn bafo au§ biefem

©efetje ein natibiftifdjer SMinfel fjerbor leuchtete, ber jeben freien

unb ftolgen DKann erbittern muftte,
4
) tonnte nict)t tt>or)I in 5lbrebe

geftellt roerben.

4) »ergieße (Sfjrifttati (Sffelen, 2lttanti§, «anb I, §eft 3, pag. 192 ff.
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2Bär)renb fo einerfeits lotalt Urfadjen bie ^arteifteüung ber neuen

Sinraanberer gunäcfift beftimmten, maren es mieberum iofale Rämpfe,

melctje in ben folgenben Satiren ba§ ^ntereffe in 5Infprud) nahmen unb

bie 9Iugen öon ber nationalen ^olitif für längere $t'ü ablentten.

2>a§ 3uf^ömen einer gafilreicfjen ßinmanberung mit religiös

unb fogial fo rabifalen 51nficr)ten, rote bie ber 5tcr)tunböiergiger, mußte

ben fct)on beftefyenben ©egenfatj gmifct)en ber freibenterifctjen unb cr)rift=

liefen 23eüölferung mefentticr) üerfajärfen. 3Me 51rt unb Jßeife, in melier

f^riebrict) ^ratnp im „S3oIf§freunb" gegen bie föatfjolifen gu $elbe 30g,

mar niemals befonber§ gart gemefen. 51ud) ba§ „Sanner" Jftorit} Scrjoeff;

Ier'§ r)atte miteingeftimmt in ben Kampfruf gegen ben Ginflufj ber ftart

anroacbjenben fattjotiferjen Seüölterung. ftun blatte im September 1851

neef) @. Scr)roeter§ „igumanift" bie SRett)e ber fircfjenfeinblicfjen Organe

öerftärft, eine 3^ttf cfjrtf t, bie um fo gefährlicher mar, als fie ftd) inrjalt^

tief) mie ftt)Iiftifcf) in mafmotter unb öomef)mer 5orm beroegte. Um ben

öon alten Seiten gegen fie einftürmenben ^remDen Srotj gu bieten unb

ben Hatfyotifen ein ibren Smpfinbungen 9^ecr)nung tragenbes Drgan gu

fdjaffen, mürbe bann öon fatf)olifcr)er Seite unter TOmirfung bes

$farrer§ Salgmann öon ber DD^arienfircr)e in TOmaufee ber „Seebote"

gegrünbet. 21m 27. Januar 1852 erfdjien bie erfte Kummer biefes gu=

nädjft als SBocrjengeitung üor baZ ^ubtifum tretenben 33Iatte§, ba§ öon

bem bebeutenben 21manb St. SSincent mit Sachkenntnis unb ©efcbjtf,

unb in bem ber 23ertfjeibigung ber tatJjoIifcrjen 3)ogmen gemibmeten

Steile mit unoerfennbarem ©eift rebigirt mürbe.

3ubem mar St. Vincent ein fein gebitbeter SUiufttfenner, beffen fact)=

gemäße Hritifen ber ^ufiföereinsfongerte fief) meit über ba§ SDurcr)-

febnittsmafj erhoben unb mefenttitf) %ü ber fünftterifcfjen ^ortbitbung bes"

Silettantenbereins beitrug. 31ucf) in ber 21bmeb,r feiner ^einbe unb

2ßiberfact)er bemafjrte ber „Seebote" anfänglich, einen rur/igen unb maJ3=

Dollen 2on, ber fief) erft in bas ©egentr)ett öerfefjrte, als öon ben „5fug=

blättern" 2üle§ roas fatfiolifdt) bireft proftribirt mürbe. 2)iefe (Snbe

yjlai ober Anfang ^uni 1852 guerft auftautfienbe ^ßubtifation erregte bei

2ßeitem mehr 2tuffet)en, als fie e§ öerbiente. 23on ber Hraft ber lieber-
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Beugung unb bem ftttltdjen Srnfte, bie beifpielraeife bie lieber beS „£uma=

niften" unb mefyr nocf) ber „Atlantis" in itjren gegen tatfmtifcfie Ue6er=

griffe gerichteten 51rtifeln führten, tonnte bei biefen „Flugblättern" nid)t

bie Iftebe fein. @ie maren ntdt)t§ als ein ©efcfjäftSunternefymen, ba§ bie

gerabe tjerrfcfyenbe iatfyolitenfeinblicfje Stimmung ausbeutete, babei auf

bie niebrigften ^nftintte ber 9ttenge fpefutirte unb ifyreS Herausgebers

nnb ©rünberS burcfyauS mürbig mar. SSotita 9caprftet l)ief5 biefer Düiann,

öer auS 23öt)tnen ftammte unb öom tatt)otifcf;en ©tauben abgefallen mar.

Safe fomot)! feine brononcirt b,erauSgetef)rte „2)eutfdjtrjümetei" mie fein

religiöfer DtabifatiSmuS nichts mie eitel ©efcf)äftSfpefutation maren,

lehrte bie natje 3"^nft. 511S im D^obember 1855 bie Flugblätter ein*

gingen, unb auct) fonft ber !ftaprfteffd)e ©eigen nicfyt mefjr blühte, teerte

er reumütig in bie alte igeimatt) unb gum alten ©tauben gurüd, mo ber

audj äufeerlid) mie ein auS ben 9ftüntf)ener F^genben blättern rjerau§=

gefcfynittener „Söüfjlfiuber" auSfef)enbe üftann roieber ein eifriger ©3ecf)e

unb 2)eutfd)enb,affer mürbe. Sßenn man fetjr milbe urteilen milt, maren

bie Flugblätter eine fyumoriftiftf) fein rootlenbe ^ubtitation, bie mit menig

SBitj unb öiel 23eb,agen aümöcfientlict) baS berf)öb,nte, roaS bem gläubigen

$atf)oIiten rjeilig unb treuer ift. 2)ie fid) burdj gange öänbe b^ingieb^en^

ben 2tbf)anblungen über „bie Floxal ber SBibet", ober „bie geheimen %n~

ftruttionen ber ©efeüfcr)aft 3 e (u "r über „<giftorifct)e 2)enfmate beS tfjrift^

liefen Fanatismus" unb anbere mefyr, geugen üon einer faft bebauernS;

roerttjen ^rititlofigteit ber Sßerfaffer, unb nur feiten ftöfjt man in bem

2öuft abgefcb,mactter SSerteumbungen ber tattmtifcfjen ©eiftlictjen auf eine

iöemertung mit gefunbem §umor. ©egenüber ber emigen 2krf)öf)nung

beS Pfarrers „©cfimalgmann" ftingt ber „2öormf'er ©autjirt", eine

©robfjeit, meiere ber „©eebote" gelegentlich für @. @cr)roeter bom

jQumanift" in SSereitfdjaft blatte, faft mie ein fdjmücfenbeS 23eimort.

Hber trotj beS mangelnben, ober gum menigften fefjr unfauberen ÜÖitjeS

fanben bie „Flugblätter" mät)renb einiger %at)xt einen reifeenben 2Ibfat}.

^5t)r Herausgeber blatte mit richtigem ^nftintt erfaßt, maS in Dtftilmautee

unb ben größeren Drtfdjaften beS ßanbeS bamalS im SSorbergrunb beS

i5ffentlidt)en ^ntereffeS ftanb. 2)a§ maren eben nietjt bie großen F ra9 ert
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ber nationalen ^otitif. üfticfjt ba§ ©flabenfanggefetj ober bie Ranfa§=

iftebragfa 33ilt befd£)äfttgten gu biefer 3 e ^* ^ xt ©emütfjer ber beutfa>

geborenen ©timmgeber. 23or fteinen totalen Serrjältniffen unb kämpfen

mußte bie große $rage einftroeilen in ben £)intergrunb treten.

2)a§ rourbe erft anberä, al§ an einem braftifcfyen 23eifpiele ben freien

bürgern 2ßi5confin'§ bie ©cfjmacf) bes ©flabenfanggefetjeS bor klugen

geführt, als ber ehemalige ©flabe 3ofb,ua ©(ober burrf) Söunbeebeamte

bon Racine narf) Dücilmautee gefdjleppt, bort aber bon ber gornigen Sßolis^

menge befreit rourbe. 2Bas bie geiftbolien unb einbringtitf)en Prüfet

©t)rifttan (§ffeten'§ in feiner Atlantik bergebens berfucfyt Ratten, brachte

btefer eine 11. Wäx% be§ $at)re§ 1854 gu ©tanbe. 2)as 23tut frf)o^

ben SBürgern fjeiß narf) Hopf unb ^erg, als fie fat)en, roie ber blutenbe

Iftann in Retten burct) bie ©trafen gefcfjteppt rourbe. Snbticf) begriffen

fie, roelcfje ©d)macfj if)nen bie Stlabenjäger bes ©übenä gumut^eten;

enblicfj rourbe ifynen f far, baß burcr) bie Annahme beä ©flaoenfang=

gefetseS bie ©flaberei im ^ringip gutgeheißen unb burcf) nationale ©efeije

gefcrjütjt unb aufrecht erhalten rourbe; baß bem gegenüber bie gepriefene

amerifanifdje ^reifyeit nur Srjimäre fei.

Wit ber Befreiung be§ ^ofJjua ©tooer fielen bie bor6ereitenben

Schritte gur Silbung ber republifanifcfjen Partei faft auf ben 2ag gu=

fammen. Sie alte Sßfjigpartei roar mit ber 'ftiebertage bom %at)U 1852

total 3ufammengebrotf)en, unb audj bie Free Soil Party fyatte ficr) als

ntcfjt lebensfähig erroiefen. Sie (Sreigniffe brängten gut Tceubilbung

einer politifcfyen Drganifation, roelcr)e, oon nationalem ©eifte getragen,

fräftig genug fein rourbe, ber unfeligen Rompromißpotitif ein ßnbe gu

bereiten, unb offen unb efjrlicf) ben Rampf gegen bie ©flaberei aufgu-

nehmen. 3)a§ ©täbtcfien Dffipon in ^onb bu 2ac Sountb, tjatte bie (Strre,

tafo bort bie erften ©cf)ritte gur Söilbung ber republifanifcfjen Partei

erfolgten, ©ine ©itjung roeniger 93ertrauen§männer rjatte fdjon am 28.

^ebruar 1854 ftattgefunben, unb bie 21)eilnef)mer Ratten einmütig hl-

fcbloffen, irjrer alten Partei ^u entfagen unb eine neue mit bem alleinigen

„3ffue" be§ SBiberftanbes gegen bie fernere Ausbreitung ber ©flaberei

311 grünben. Criner arbeiten Sßerfammfung am 20. Wdx^, in roelcrjer ber
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darrte „lRepu61ifanifd£je gartet" borgefdjlagen mürbe, folgte am 13. $utt

in ber Staat3t)auptftabt bie befinitibe Drganifation für bert (Staat 2öi§=

confin. 2)iefer bon mefjr al§ 3,000 ^erfonen au§ allen Steilen be§

<Staate§ befugten SBerfammlung mof)nte aucf) eine 3fn<}af)l Don 2)eutfcf)en

bei. Unter ben neun Sßiaepräfibenten finb aufgeführt: ^arf Sfoefer bon

üftanitorooc unb ßf)arle§ £)allaf5 bon ©auf ©itp. 33on Jftifmaufee'rn

befanben ficf) unter ber DCJienge 2)r. 2jßunberlt>, Sfyriftian (Sffelen unb 51.

£). 23ielfelb. Um ein £>aar mären bie Seutfcfjen 9Jcilmaufee'§ in biefer

Sßerfammlung nict)t bertreten gemefen, benn fo ftarf mar bie Sobalität

ber brei beutfcrjen 3 e^unSen 9ftifmaufee'3 für bie alte bemofratifct)e

Partei, bafj feine bie 5(nfünbigung ber 23erfammlung, in melcfyer 2)e=

legalen nad) DD^abifon gemäblt trerben füllten, aufnehmen mollte. (So

3ogen bie ©enannten auf eigenen antrieb au§ unb mürben aucf) aU fiij-

unb ftimmberecf)tigte Delegaten anerfannt.

2)ie junge Partei fanb balb eine riefige ©efolgfcfjaft, bie ficf) au§ ben

beterogenften (Elementen gufammenfetjte. SDaÜj ©ro§ fam au§ bem Sager

ber Whigs unb mürbe burcf) Free Soilers, Knownothings unb 3)e-

mofraten berftärft. 2)ie neuen ^arteigenoffen maren ficf) meber einig

über ben 2arif, nocf) über bie Staatenreajte; meber über innere 23er-

befferungen, nocf) über auswärtige ^ßofitif. 2Ba§ fie gufammenbracfjte

unb gufammenbielt, mar ber gemeinfame ©laube an bie unberäufoerlicfjen

2Jienfcf)enrecf)te, roefcf)e in ber Bill of Rights fo berebten 2fu§brucf ge-

funben; mar bie 2fllen innemofjnenbe Uebergeugung, bafo bie Sf laberet

morafifcf) ein Unrecht, politifcf) ein ^rrtbum unb praftifcf) ein llngfücf fei.

2)ie 3)eutfcf)en 2Bi§confin§, bie, mie mir fafjen, ficf) gunäcfjft fämmt=

lief) ber bemofratifcfien Partei angefcfjloffen fjatten, traten nur gögernb

«ju ber neuen Partei über. 2fnnäfjernb gefcfjloffen gingen mof)( nur bie

^fctjtunbbiergiger, bie „©rünen", in ba3 repubtifanifcfje Sager über; bie

älteren beutfcfyen (Sinmanberer, bie „©rauen", blieben ber größeren DCRet)r=

3af)l naef) auf bemofratifeger Seite. D^acf) if)rer 2fnfcf)auung mar bie

Dftepublifanifcfje Partei nur bie ^ortfet^ung ber alten Whigs, mit bem

gleichen £>af$ gegen alle $rembgeborenen, bem puritanifcfjen Sabbatf), ber

Neigung gu 5Ijrob,ibition= unb 3to'3ttg5gefetien, fomie berfappten, arifto-
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irattfdjen ©duften. SDtc beftebjenben beutfcfjen Leitungen, Sdjöffter'S

„Sanner" foroot)! roie ^ratnp'S „SßolfSfreunb" fugten btefe Stimmung

narf) Gräften tebenbig 311 erhalten, ^m £inblicf auf bie $erföntirf)feit

ber beiben Herausgeber unb ifjre fonft fo liberalen unb boIf§freunbIict)en

©efinnungen rounbert man fidt> faft über bie 3äf)igteit, mit ber fie an ber

alten Siebe feftf)ielten. 23efonber§ ^riebritf) ^ratnt), feer eifrige Kämpfer

für bie fokale £>ebung be§ ArbeiterftanbeS, ber ba ftets für bie 9*ecf)te ber

Unterbrücften eintrat, Ijätte unbebingt in ba§ republifanifdje Gager ge-

hört. Aber m'orfct) unb fied), ben 2ob im ^ergen tragenb, tonnte er fict)

Ttirfjt meb,r gu bem entfdjtuft aufraffen, alle Srütfen hinter ftct> abgu=

bredjen.

3)ie tatt)Dlifct)en Stimmgeber mürben gum großen Sljeit feb/on buref)

bie Sfyitfacfje, bafe bie 9M)rb,eit ber Acfjtunbbiergiger ber repubti^

tanifd;en Seite beitrat, beftimmt, ber alten 3)emoiratie treu gu bleiben,

unb it)r Drgan, ber „(Seebote", ber noct) im 2öa£)(tampfe be§ ^abreS

1852 für bie Whigs eingetreten mar, entroicfelte ftd) unter bem D?aa>

folger ©t. Sincent'S, einem geroiffen ^elSecfer, gu einem rabiaten

ipunferblatte.

3Me ßuttjeraner maren geseilt, ßinen %fy'ü führte, abgefeben oon

anberen potitifcfyen ©rünben, ber Antagonismus gegen ben politifcfjen

Sinflufj ber tatrjoüfcfien Hircb,e in ba§ repubtifanifctie ßager, mäfyrenb

bie Anberen bei ber Semotratie berblieben, beren rr>trtr)f(f)aftnct)en unb

freifyeitliebenben ©runbpringipien fte tmlbigten. Alte ßutbjeraner ftimm=

ten jeborf) barin überein, ba^ baS 3nf^ ru t ber Sffaberei an fitf) öom

bibtifrf)en Stanbpuntt auS tetn Unrecht fei. ftur in ber prattifdjen

Anmenbung biefer Uebergeugung auf bie fonfrete ©eftalt, melcfye bie

©ftabenfrage jetjt angenommen fyatte, gingen fie auSeinanber. Aber au
et)

biejenigen, meiere bei ber alten g?ar)ne blieben, beftritten nicfjt fcr)Iedt)tt)Trt

baS 9fed)t beS Staates, bie Stlaoerei abgufcfyaffen; fie forberten nur, bafe

bieg auf georbnetem, gefetjmäfeigem 2ßege, unter angemeffener gntfcr)ä=

bigung ber Sflabenbefi^er geferjärje.

lim eine energifcfye Agitation unter ben £eutfd]en für bie neue

Partei angubatjnen, fehlte nod) immer ein eigenes Drgan. AllerbingS
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trat Sari Köfer öon 5Dcanitomoc in (einem am 28. Dttober 1853 in§

ßeben getretenen „SDBiScflnfm'S 2)emotrat" eifrig für bie neue ßetjre ein,

aber bie Leitung mar auf einen nidjt 3U großen ßefertreiS innerhalb be§

ßountt)§ befdjränlt. 2)a mar im Sommer 1854 23ernt)arb Somfctjie

rtadj DUHlmaufee gelommen unb fyatte burcf) eine öffentliche Matte mit

bem bamat§ fctjon tobttranten ftxaint) bie allgemeine Aufmertfamteit auf

ftdj getenft. Sie Setter ber gartet
5
) erfannten in ib,m ben rechten Wlann

für bie ßeitung eines beutfcfjen republifanifcb,en 231atte§ unb ftettten ifjm

eine treffe, fomie einige, raie geroötjnticlj ungureidjenbe Drittel gur 33er;

fügung. Unter ben benfbar größten Sdjroierigfeiten, im beftänbigen

Kampfe mit ^otb, unb (Sorge, ) begann 2)omfct)te bie §erau§gabe be§

„ßorfar", etne§ SDöoctjenbiatteS, ba§ er mit ©efcfjicf unb ©eift rebigirte.

23ernf)arb 2)omfc£)fe mar nic£)i nur einer ber bebeutenbften ^ournaliften

be§ Staates 2öi3confin, er mar auct) einer ber üietfeitigften. fteben ber

logifcf) fct/arfen Auffaffung be§ ^ernpuntte§ ber großen $rage, roetcfje

biefe Qtit bemegte, unb ber glängenben Sßeife, in ber er fie berfocfjt, mar

er ein ©attyrifer erften langes, ber bie ©ct)roäcr)en feiner ©egner fcfyarfen

21uge§ entbedte unb unbarmtjergig bto§ legte. 2)abei erregten feine fein-

finnigen 29efprect)ungen öon mufilalifctjen unb Sfjeaterauffütjrungen

berechtigtet Auffegen, fo fe£)r, bafc er gunädjft met)r Abonnenten auf biefe

tritifrfjen ßeiftungen fjin erhielt al§ burcb, feine politifdje Stellungnahme.

2ßie faft alle bebeutenberen ©eifter unter ben ^tunboiergigern blatte

er fcfjmer unter ber geiftigen 2rägb,eit feiner SanbSteute unb it)rer %fyih

nar)mtofigfeit gegen bie neue Partei gu leiben. Sßenn ^emanb ©etegen=

b,eit rjatte, ba§ ©oetb/fctje ßieb: „SOöer nie fein SSrob mit Sljränen afj"

auf fid) an^umenben, fo mar e§ Serntjarb 2)omfd)fe. 23ier3et)n ÜJconate

lang führte er ben aufreibenben Rampf, bis er, aller Drittel entblößt,

5) Ühtfus ßtrtg Dom „©enttnel" befonbers intereffirte fiel) für $8ernf)arb

Somfdjfe unb ba§ ßrfcfyeinen eine§ beutfd)en 3Jtattc§.

6) „9Jionate lang (djlief er auf einem bott ben if)iu ^ugcfommencn 3Bed)fd=

blättern bereiteten Sager in einem ungeteilten 9taum, um an jebem borgen bott

feuern beu tägüd) ausfidjttofercn $amf)f feiner mit erfrorenen Ringern geführten,

aber in Reiter getaudjten fteber gegen bie ÜHeidjgültigieit, 8d)(ed)tigfcit unb-

Summf)cit aufzunehmen."
—

ßojj, ÜJiümaufee, ©eite 4-51.
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feinen Sorfaren eingeben laffen muffte. %Vi if)m bann Don feuern

geringe Mittel gur Verfügung geftedt mürben, grünbete er ba§ „3our=

nal", eine tägliche 3^itung, bie eine Srjfteng Don brei Neonaten fjatte.

SDann Derfud)te er es roieber mit bem „21tta§", einem 2Bod)enbtatt, Don

bem er f)offte, bafc e§ feftftefjen mürbe, mie jener 33erg an be» Qteano§

Ufer. 21ud) biefe Hoffnung trog, unb ber geiftDotte ^ßubligift mürbe ber

materiellen D^ott) erft entrüdt, al§ ber „51tla§" in ben „£>erolb" Der=

roanbelt mürbe, ben ber gefd)äft3tunbige 5ffi. SOS. ßoleman balb gu einer

roeitoerbreiteten 3 e^un9 tm ^orbmeften machte.

W\\ fo geringer Unterftüijung burd) bie treffe, 6ei ber ttjeitroeifen

©teid)güttigfeit ber beutfdjen 23ürger unb ir)rer alten Vorliebe für bie

bemotratifd)e Partei, fonnten bie Dftepubtitaner in ben ©taat§roat)ten im

iperbfte 1855 nocf) leinen entfdjeibenben ©ieg erringen. 2)ie 2)emotratie

erhielt ba§ ftärfere Sotum, roenn auct) ©ouberneur Sarftoro bereits feinem

republitanifdjen ©egner meiden mufeie. grft bei ber SJcationatroat)! im

^ab,re 1856 erhielt ©eneral ^remont eine nicfjt unbebeutenbe 2tngar)l

beutfdjer Stimmen. 31ber bie große SCRaffe ber 2)eutfdj=2(meritaner blieb

roo fie mar. 5J?ur ungern trennten fie firt) Don einer Partei, bie ifmen ftet§

at§ bie mefyr üoI!§tr)iimlicf)e unb ben ^rembgeborenen entgegenfom^

menbere erfdjienen mar. 21ud) Ratten fie nur gu 3ftecf)t, menn fie befürch-

teten, baß ber natioiftifdje ^ferbefufs in ber neuen Partei fid) früfjer ober

fpäter geigen mürbe, ©djon bie (Staatsmacht bon 1857 lieferte hierfür

ben SöeroeiS. ©ouDerneur 9tanball unb mit ir)m baS gefammte repubti-

tanif.d)e Sidet mürbe erroäfytt, mit alleiniger 2tu§nab,me Don 5?art Sdjurg,

ber al§ Äanbibat für ba§ 23igegouDerneur-5lmt aufgeteilt mar.

Sfjöridjter fjätte ba§ natioiftifcfje (Stement taum gu 2ßege gefyen

tonnen. 2)a mar ein üftann, fetner Qt'ü meit borau§, roeldjer bie gange

Energie feiner fraftbotten ^nbioibualität ber republifanifdjen Sacfye ge=

meit)t rjatte. 2)em fretfjeitbiirftenben Jünglinge fjatte ©ottfrieb Slinfef §

reiner gntrjufia§mu§ guerft ben 2ßeg gemiefen. W\t bem £eb,rer Ejatte fid)

ber junge 23onner Stubent ber 2(d)tunbDiergiger Seroegung angefcf/Ioffen

unb in ben Keinen ber 5Iufftänbifd)en gefämpft, gehofft unb bie fjerbften

©nttäufdmngen erfahren, ©id) felbft t)atte er nadj bem Scheitern aller
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Hoffnungen in ©tdjerfjett bringen fönnen. 2Iber ber geliebte fietjrer

meilte in fcr}ma$böllet ©efangenfctjaft. ^tm au retten mar fortan ©djurg'

ewiger ©ebanfe. ©r ruf/te unb raftete nict)t, big bie türme %l)ai ge=

lungen. $m DftecHenburger ßanb fanb ftdj in ber ^erfon be§ ©djiffg*

rfjeberö unb DelmüIIerg ©rnft SSrocfetmann ein fcfjütjenber Reifer, ©cfyon

ging ba§ ^at)r 1849 bem ©nbe 31t,
unb bie <Segetfcf)iffe tagen abgetafelt

im ^afen. ©in SQßuftroro'er ©crjiffer liefe fid) bereit finben, feine 23arfe

mieber aufgutateln, unb bie bon 23rocfeImann im „SBeifeen Ereug", einem

länblictjen ©aftb/iufe unmeit D^oftod berborgenen $lücf)tlinge nad) ©ng=

lanb §u bringen, ©in fernerer SJcorboftfturm peitfcfjte bie ©ee, al§ ba§

<5d)iff au§ ber Sßarnom in ba§ SBalttfc^ce 2fleer rjineintanäte. 21m Ufer

aber ftanb rjatb Dtoftoct berfammett, frot) be§ ©d)mppd)en3, ba§

man bem „barflucfytigen ^reuften" gefdjtagen, unb ben ^reitjeitfreunben

^ergltcfjen Stbfd)ieb minfenb. 7

)

D^act} turpem 2tufenft)alte in ßonbon unb ^ari§ fiebelte ficfy ©djurg

in Sßatertomn, 2ßi3confin, an unb roibmete fict) bem ©tubium ber ^uri§=

prubeng uno 5JcationaIöfonomie, fomie mannigfachen titerarifcfyen %x*

beiten. 3n turger 3eit bemeifterte er bie engtifdje ©pracfye fo ooütom=

men, baft er bereits im %at)xt 1856 in ba§ politifdje ßeben eingreifen

tonnte. Unb fd)on bamat§ erregten ba3 ^euer feiner Segeifterung, bie

ÄIart)eit unb SSornef/mfjeit feiner ©pradje, fomie bie ©d)ärfe feiner

logifcfjen SDebuttionen berechtigtet 3tuffet)en.

2)ie D^cieberlage biefeä leucr)tenben SSertreterg germanifctjen 23oIf§=

ttjurng, ber für ba§ gmar efjrenboüe aber menig bebeutenbe 5(mt eineä

$i3e=©ouberneur§ nominirt mar, mufete ba§ beutfctje ©tement mie einen

bireften ©d)lag in§ ©efid)t empfinben. 3)ie ©ntrüftung mar allgemein,

unb fjätte eine 2ßat)l bor ber %t)üz geftanben, bie %ol§tn mären nid)t au§=

geblieben, ©in großer Stjett ber eingeborenen Dftepublitaner \at) mol)t

ben groben $ef)Ier ein, ber tjier begangen mar, unb in ber näd)ften

<Staat§maf)l mürbe ber 23erfud) gemalt, Sari (Scfmrg al§ ©ouberneurS-

7)
s

Jfacl> ben s

JJHtt{)eihtngen meinet Sclnmegerbaterä .£an3 Seeter in 61)kago,

ber "ilngenjeuge mar.
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fanbibaten an bie Spitje bes republifanifdjen Sirfete gu [teilen. S)te

energifdjeren £eutfd)en oertangten fategorifd) biefe ©enugttjuung für

ben it)nen angetanen ^nfult, unb Gart Sftoefer gab ber beutfdjen $or;

berung im „IRanitotnoc ^itot" öom 26. 21uguft 1859 ben fotgenben 2lu§=

brad: „2Btt finb aus ^rin^ip gu ©unften ber 9comination bes igerrn

Sdjur-j al§ ftanbibaten für ba§ ©ouöerneursamt; nicf)t meit er ein 25eut*

fcfjer ift, fonbern meil mir Don ber republitanifdjen Partei forbern, baf;

fie burd) eine offene, beutlidje £anbtung, nämlid) bie D^omination eine§

frembgeborenen Bürgers, ber ftd) in ben gangen bereinigten Staaten

Htdjtung unb 2lnfet)en ermorben bat, bie ^roffription frembgeborener

Bürger berbammt." — 35odj bie energifd)e Sprache bes haderen 3^oefer

oertjatlte faft ungegart. Sdmrg erhielt in ber Ronbeniion ber 9tepu=

blitaner nur 48 Stimmen, unb fein anberer beutfc&er D^ame mar auf ber

gifte ber Ranbibaten gu finben.-)

2)ie ftieberlage üon Earl Scfyurg in biefer Ronoention ift nidit allein

auf JRecfjnung bes natiöiftifd)en ©efütjts gu fefcen. Sie finbet it)re Hjeil*

meife Segrünbung in ber befonberen 2trt, mie Sdmq, unb mit ifjm ber

größere %fyi\ ber Stc^tunbüiergigcr il)r ^arteioertjältnife auffaßten. 5Hud)

Scfjurg rjatte fiel), als er nad) 2fmerita tarn, äimädjft ber bemofratifdjen

Partei angefd)loffen. §ier fall er feine politifdjen ^been oon gfieiljett

unb ©Ieid)t)eit oerförpert, für bie 3)oitrinen ^efferfon's fjatte er in ge=

triffer SBeife ftfjon im alten Saterlanbe gefämpft. 2ßat)rfd)eintid) fjatte

er jidj ferneren §ergen§ bon ber Partei getrennt, bie ib,m in allen anberen

Regierungen als bie üolistfjümlidjere erfd)ien; aber er fjatte fid) trennen

muffen, als bie alte Partei in ber Sftabereifrage in bireften @egenfa£ gu

3efferfonifcf)en 3)oftrinen trat. So mar er 9ftepubtiianer geroorben, nur

meil er bie Sflaberei betämpfte. 3n a ^en anberen Regierungen maren

feine ^nfidjten bemoiratifdje geblieben, ßr mürbe ein SRepu&lifaner mit

Sefferfonifdjen 2)oftrinen, ber nicfjt baran badjte, feine früheren ^rtn=

jtpien aufzugeben.

-i greift^) bot man edmn nneberum bie ftomination für Das l'ijc-

©oubemeutiamt an, bod) tefjute er ab.
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2)ie Sftict)tigfeit btefer SSemerfungen ergiebt fid) au§ einer 9tebe,

inelrfje ©dt)ur3 am 23. 9ttär3 1859 in ber 5X16ant) <Qafle in TOroaufee 3U

©unften ber Eanbibatur SSpron $aine'3 für ba§ 2tmt eine§ Staats-

Dberrid)ter§ f)ielt. ^n btefer 3ftebe anatpfirte er ba§ SSerfjättnife beä

(Staates 3ur 23unbe§regierung unb tt)d e§ in ber SDßeife ber rabiateften

Staatenrecfjtler.

„2)ie ^ongentrirung ber ©eroalt ift ber grofee (Stein be§ 2lnftof$e§

für bemofratifd)e grperimente"; ruft Sd)ur3 in biefer D^ebe au§, „fie ift

mit einem Reifen unter ber Oberfläche be§ 2öaffer§ 3U üergletct)en, ben

man nicf)t et)er geroafjren fann, at§ bi§ ba§ Sdjiff bagegen rennt. Sine

Kepublif mit einer gentralifirten ^bminiftration ift um nict)t§ beffer, al§

ein 2)e§poti§mu3 of)ne einen nominellen ^önig. 3)a§ SSoll übt bort fein

(Stimmrecht nur ba^u au§, feine eigenen Scannen 3U roäfjlen, unb jebe

2lbftimmung be§ 33oIfe§ ift ein Selbftmorb ber ftxtxtjtit." ferner preift

Sdjur3 in feiner SRebe bie Virginia unb ^entudt) Stefolutionen, unb bie

t)i5ct)fte Autorität auf bem ©ebiete ber Staatenredjte ift ifym ßa!r)oun. 2)ie

Söunbegregierung erfctjetnt irjm als ein gefäljrlict)e§ Sfyier, ba§ burd)

ftrilte Auslegung ber Äonftitution eng gefeffelt roerben mufe, roenn t§

nid)t bie letjte Spur bon Selbftänbigfeit unb $reit)eit ber ©ingelftaaten

bernicfyten fotl.

3)urcf) bie offene 23erfünbigung fotctjer 2)oltrinen, bie in letzter

Ronfequeng 3U ^ullififationerllärungen (Seiteng 2öi§confin'§ t)ätten

führen muffen, 30g fid) Sdmr3 bie ©egnerfdjaft einer %r\$at)\ bon 9ftepu=

blilanern 3U, bie über engfjergige natibiftifdje ©efinnungen roeit ergaben

roaren. So fcf)ret6t ber fpätere 23unbe§fenator SÜmotfip D. £>oroe an

einen ^reunb unb ^ßarteigenoffen:

„$cfj fe£)e mit großer Seforgnift auf ben SSerfud), 2ßi3confin bie

Scfjutb ber D^utlifitation auf3ubürben. (Sidjerlidj fann bie 9ftepublifa=

nifdje Partei biefe Saft nicf)t tragen unb ict) troffe, Sie roerben biefen

Sßerfud) nicfjt billigen. Sine 2)ottrin, roeldje ^ob,n S. ßalfjoun bem

amerifanifdjen Solle nidjt munbgeredjt madjen tonnte, roirb e§ ebenfo

roenig bon ben Sippen be§ 5td)tbaren 2tbram 2). Smitb, ober bon igerrn

Sari Scb,ur3 annehmen rooüen. ^d) muf; ben 23erfudj machen, bie Partei

iüJisconfin'ö S>eutfc^s2lmeii£nner. 1*
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Don biefem neuen „3ffue
"

3U befreien,
- - ober icr) mufj felbft au§ ber

Partei au§fcf)eiben
— benn ict) fann meine (Seele nirfjt mit ber enormen

ßüge befaften, bie in ber Sßerfünbigung fo(cr)er 2enben^en liegt".'
1

)

@§ unterliegt feinem 3rae ife ^ ba fs ^M e uftra^bemofratifcben SDofs

trinen, Don ©ctjurj in feiner einbringtidjen, fcbarf pointirten SOßeife oor=

getragen, if)m eine nicrjt unbebeutenbe ©egnerfcfjaft im eigenen fiager

3U3og, unb bafj e§ ungerecht fein mürbe, raoltte man feine Wiebertage

auäfcrjtiefeticb, bem 9?atibi§mu§ auftreiben. 3u9 (e^ aoer 9 ieot bat,

auftreten be§ berüfjmteften 2)eutfcf)^merifaner§ in biefer unb ben fot=

genben Rampagnen ein flare§ 23ilb feiner fünftigen poIittfcr)en Sf)ättg=

feit. %m 3nner (ten feiner (Seele bleibt er ein 2)emofrat mit ^efferfoni=

fdjen Softrinen. 2)ie Rumäne unb fittlicEje $bee, meiere gu biefer %nt bie

©emütfyer bef)errfcf)te, bor ber alle 9iütffict)ten oon geringerer Sebeutung

gurücftreten mußten, f)atte ir)n in bae repubtifanifcfje Sager geführt.

51ber be§f)atb Derfcfjrieb er fief) nict)t ber neuen Partei mit ßeib unb (Seele,

mürbe er nie ^um einfeitigen Parteigänger. 2)ie 2öuct)t feiner mächtigen

^erfönlid)feit fetzte er für bie gemäf)lte Partei nur bann ein, roenn biefe

ifun alö bie Trägerin ma£)rer republifanifcfjer ©efinnung erfebien. %U

fie fpäterf)in in ber füfjen ©eroob,nf)eit be§ §errfcf)en§ oerfumpfte, 9ftecr)t

in Unrecfjt oerfebrte, mar er ber Srfte, ber it)r ben Sauden roie§. ^ßoli=

tifct)e Unabbängigfeit gu erringen mar er im alten Sßaterlanbe ^um 9te=

bolutionär gemorben unb blatte fliegen muffen; in politifcf)er Unab-

f)ängigfeit 3U leben, batte er ben großen norbamerifanifcfjen ^reiftaaten=

58unb als neue £eimat£) geroäfjtt. 2)iefe Unabfjängigfeit mar tfjm ba§

foftbarfte @ut, ba§ er t)eilig tjiett roie feine @t)re, ba§ if)m nicf)t feil mar

um „alle ©unftbeaeugungen, mit meieren bie DCRact)tr)aber ifjn überfcfyütten

mochten".
10

)

9) 3>ie beiben ©riefe Zun. C. §oJoe'§ an Joljn §. £toeeb$ finbei Der Befer

boüftänbig im 5lnl)ang 5Jo. 3.

10)
u
()iK> word about personal tnatters. I reeeived a lefcter from

Doolittle (who, bv the way, deserves the thanks of every true Repub-
lican i'or the rinn stand he took in the Senate committee), askinß- in«',

whether I wanted the Sardinian mission; in ni.v reply 1 repeated in sub-

stance wliat I liad written vou about it. The matter seetns to have
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Safe bag auftreten eine§ berartigen, Don ber Butter sJ?atur fo ber*

fd&roenberifdj au§geftatteten 9flanne§, ber mit bem fteuer ber ^ugenb

unb bem ©rnfte einer großen, jtttlidjen Sperfönlxcfyfeti für bie neue

Partei unb bie neue %bzz eintrat, einen geroattigen S^eü be§ beut=

fdjen 23otum§ mit fiel) fortrife, ift nur felbftberftänblict). Unb eä ift

nidjt 3U biet behauptet, bafe ber 2ßedjfel in ber ^arteiftellung lange nictit

fo ftarf berborgetreten märe, menn man repu&Iifanifdjerfeitg ofyne einen

^aftor mie Karl ©crmr<5 f/ätte rechnen muffen.

SQßo immer biefer gu ©unften Abraham ßincotn'ä bie SRebnertribüne

beftieg, ftrömte itnn ba§ 23otf gu. Sie 2Sornet)mt)eit feiner Statur unb

2Iu§bruct§roeife, fomie ber ebte ^atrioti§mu§, ber feine Ausführungen

fenngeicfjnete, mirtten mäcf/tig auf bie £örer. Sie eigentliche Urfacfc)e

feinet Erfolges aber lag tiefer. Sßärjrenb bie ameriianifcf)en 3Rebner ben

gigantifdjen 5!ampf gegen bie Skremigung ber Unfreiheit nur bom fenti*

mentalen ober üom gefetjlicfyen unb 2krfaffung-©tanbpunfte au§ führten,

mar e§ Sari ©cfjur^, ber at§ ber erfte unter allen ameriianifctjen kentern

bie früfyeften Srabitionen ber Äepublif roieber belebte, bie ettpfctje unb

ptplofopfjifdje ©runblage ber großen (Streitfrage erfaßte unb bei alten

bentenben Männern unb grauen ben Duett tieferer Auffaffuna

mecfte. ®o 3ttjang er bie DJcaffe ber ©timmgeber in bie D^epubli-

t>een talked of in senatorial circles. I am iuformed that George P. Marsh

of Vermont and .Tay Morris are pushing for the same position. Now let

nie say. however much an offer of that kind on the part of the ad-

ministration would gratify ine, I do not want to engag'e in a scramble

of aspirants. If the gorernment means to tender nie anything let it be a

spontaneovs offer. To ask for an Office is in my opivion to pay too

high a price for it. I shall not do that myself, nor do I wish to hare

others do it for ine. 1 will teil yon why I am somewhat scrupulous
on that point. If I ask for a place, I lose part of my indejiendence; if 1

nierely aecept wha.t is spontaneously öftere'!, I am bouad hy no Obli-

gation; and I mnst confess, my independence in political life is worth

more to me than all the favors whieh a govevnment can shower lipon

-a man.' 2Ut§ einem Briefe bon gart Scl)ur>, an Den ßoTigrejjabgeorbneten tv- 3-

Rottet bom 24. Xecember 1860. Qtoei loeiteve Briefe an eben benjelbeit Wbieffa=

ten, bie bejonberS a.eeianer pnb, Sic^t auf Scl)iir5' Pbarafter 311 loerfen, finbet ber

Scfer in Slnt)ong 9to. 4.
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fanifct)e gartet hinein, unb es be-burfte mä^renb biefer Kampagne

ber ganzen Söerebfamfeit eine§ (Stephen 2t. Douglas;, um nod) einen

namhaften 58ruct)tt)eit ber 2)emofraten Sßisconfin'ö bei ber alten

^atme feftgufialten. St erreichte es mof)t nur burct) ba§ kräftige

£erbort)eben jener boltätr/ümlidjen Senbeng, roeIdt)e fdjon früher bie

2)eutfct)en in ©paaren in ba§ bemotratifdje ßager gebogen t)atte, nämlict)

burct) ba§ 3aUDerroori -
: "'^-'t every one regulate his own domestic

affairs."

©o blieb au
et) jetjt noct) ein 2t)eil ber 2)emotraten beutfct)er 2Ibfunfi

ber alten Partei treu unb mufete e§ bulben, raenn na et) entbranntem Bür-

gertriege 5ttte§, roa3 bemofratifet), gleict)fam al§ 2anbe§berrätt)er ge=

branbmartt mürbe. 2öie fern lag it)nen ba§!

2)iefe „Semotraten" billigten meber bte ©egeffion be§ ©üben§, noct)

bertt)eibigten fie bie ©f laberei, ©ie erfüllten treu tt)re Bürgerpflichten:

fie 3at)Iten mie bie Uebrigen it)re RriegSfteuern; biete bon it)nen fct)ulterten

felber ba§ ©eroetjr ober fd)ictten ©tellbertreter. üftur @ine§ burfte man

nict)t bon it)nen bertangen: ba§ republifanifetje „Sidet" gu ftimmen.

2)er Bruct) in ber 5ftationalbemotratifct)en Partei, bie fict) bor ber

2Ba£)l in greet ^rattionen teilte, unb met)r noct) bie ttnterftütjung be§

eingemanberten Botum§ führte im %at)zt 1860 gur @rroäl)tung 5Ibrat)am

2incoln'§. SDem republitanifct)en ßonoent in St)icago, lt>etct)er bie Äan~

bibaten nominirte, rootjnte eine eingab,! beutfct)er Delegaten bei.

Jßigconfin mürbe unter 2tnberen burct) Sari ©ct)urg repräfentirt.

üDie-fe Delegaten entmarfen benjenigen St)eil be§ Parteiprogramm^,

roelct)er fict) auf bie ^rembenfrage be^og. ©ie übten in ^olge be§ Botums,

metct)e3 fie bertraten, einen fo maftgebenben Sinftufj auf bie Berfamrrt;

(ung au§, „bafj bie natibiftifcfien Blätter in it)rer ol)nmäct)tigen 5Zöutt) bie

it)nen anftöfjigften (Stellen alö bie "dutch planks of the platform"

bezeichneten unb bon bem berberblicfyen (Sinmifdjen ber unberbefferüct)en,

europäifct)en rotten Sfepublifaner in bie ©efct)ict)te ber Bereinigten ©taa=

ten bie fcfjlimmften 5°^en borauäfagten."") 21ber it)r 39ßütt)en fruchtete.

]1) (
"r. .Uopi1 <MvtS ii li t> über Mlincrtfa."
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nidjt§. 9J^et)r nod) at§ bie 23eftrebungen ber Parteiführer £jatf ein 231id

auf bie trodene ginmanberungftatiftit' bie 3ornaug 6r ücb,e untere

brüden. 2)enn üom igerbft 1851 big 311m £erbft 1855 maren laut 2Iu§=

tnei§ ber (ginmanberungtiften 720,000 2)eutfdje in ben bereinigten

Staaten angelommen, öon benen menigftenS 120 6i§ 150,000 Stimme

Berechtigte if>r jefet aunr erften Dftale in 21nfd)tag fornmertbeö SSotum ab-~

gaben. DD^e^r a(§ bie igälfte biefer toloffalen, gum größten Steile ben

bemittelten unb mittleren Stänben angeprenben (Sinmanberung batte

fid) in ben Dforbmeftfidien Staaten niebergelaffen unb fämpfte unter ber

Leitung tt)rer alten ftüb/rer bon 1848. 2)a3 giebt einen Segriff öon ber

ungeheuren Söebeutung be§ beutfd)en ©lernend für bie 2Baf)l bon 1860,

meiere benn aud) nur burd) bie 2) e u t f dj e n gu ©unften ber

3ftebublifaner entfd)ieben mürbe. 33on ben fünf D?orbmefttid)en (Staaten,

meldje öorgug^meife bon ber beutfd)en ßinmanberung befiebett maren,

gaben in runben 3ab,len DKinnefbta 10,000, ^llinbig 12,000, ^bma

15,000, ^nbiana 23,000 unb 2ßi3cbnfin 21,000 Stimmen 9fla}brität

für bie rebublitanifd)en Eanbibaten. SGßie biel babon auf baä beutfd)e

2k)tum entfällt, läfct fid) natürlid) nicfjt genau beftimmen. 21ber ein

33fid auf bie Statiftif mirb genügen, um jebem Stifter bie 31ugen 31t

öffnen unb bie 3Qßud)t be§ beutfcfyen 23btum§ erfennen gu laffen.

^n 2Bi§cbnfin mürben bei ber 2Baf)I 86,113 Stimmen für ßincbtn

abgegeben. 2)er ^ßrbgentfat} ber (Sinrbbfmer beutfdjer 21bfunft im Staate

(in 2)eütfd)Ianb bber bbn beutfd)en ßltern gebbren) mar gu jener Qtit

ber f)bd)fte, ber je 3U bergeidmen. (Sr betrug nad) genauer unb guber-

läffiger 23eredjnung 69 ^roaent ber ©efammtbebölferung. Wmmt man

biefen ^rb^entfatj an, unb ferner, bafe nur gmei drittel ber Stimmgeber

beutfdjer 5tbtunft ba§ rebublitanifdje Sidet ftimmten, fb ergiebt fid), baft

menigften§ 40,000 beutfdje SQ3är)Ier im Staate 2Bi§cbnfin für ßincbln

eintraten.

2)ie beutfdje 23ebblferung t)atte mieber einmal ib,re uralte DCRtffton

erfüllt. Senn mb immer bin ber ©ermane feine Schritte lenft, überall

fd)eint feine Aufgabe 3U fein, ber greifyeit eine ©äffe 3U bahnen. 6§

mar meljr al§ Sdjmeidjetei unb fdjnöber Stimmenfang, menn Senator
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©eroarb in einer im Oftober 1860 in ©t. Coutl gehaltenen IRebe fagtc:

„@l mar ber germanifcbe ©eniul, melier bie "Magna Charta" in

Snglanb eroberte; el roar bie beutfdje ^3f)ilofopf)ie, roelcfje, mobin immer

ftc gebrungen, bie bergen aller freien Männer mit Hoffnung erfüllte,
—

ja es mar ftetl ber beutfcfje ©eniul, metcber überall auf bem gangen

ßrbenrunbe gur f^reiJjett ermutbigt t)at. %d) roill nicf)t gerabe behaupten,

bafe man ba ober bort geboren fein muffe, um ein freibettlicrjes £>erg im

^ufen gu tragen; aber idj behaupte, bafe ber beutfcfje ©eift ber ©eift ber

?o(erang unb ber ^reibeit ift, unb bafe er bie Unterbrüdung überall, in

roetcfjer 2Jcarfe ober 23ermummung fte aucfj auftreten möge, befämpft."

©o fpracf) ©emarb unb bemgemäfe fjanbelte Lincoln, nacbbem er

ben ^räfibentenftubl beftiegen. Heiner fjat beffer als er bie Sebeutung

bei beutfcben Glementl ertannt, unb mefjr als irgenb ein anberer

Sßräftberti bat er feiner £anfbarfeit burd) 3]erleil)ung öon (Srjrenftellen

äu oerbienftoolle 2)eutfd)=2Imerifaner Mulbrud gegeben. Karl ©djurg

ernannte er gum ©efanbten in 2Jcabrib. Unb all el btefen, nacbbem ber

Sürgerfrieg entbrannt, nid)t in ber böfifcben Unttjätigfeit litt, unb

jugenblidjer 2batenbrang unb ftürmifdjer Sntfmfialmul if)n in bie

^ront ber Kämpfer füfjrte, gab ßincoln ibm in ©uftab Hoerner Don

Illinois ben mürbigen D^acbfolger. ©onft mar bal beutfcfje Slement oon

ben ^arteipolitifern, meldjer ©cfjattirung fte aud) angeboren mochten,

ftetl nur mit untergeorbneten Remtern abgefunben morben. D^act) ?Ja=

tionalroablen mar el ein unbebeutenbel Äonfulat, in ©taatl=, 6ountr»=

unb ©tabtmaf)len ber "customary bone" bei ©cbatjmeifteramtel ge=

mefen, ben man bem "Dutcnman" fjinmarf. %t§t erfannte ber ^ßrä-

fibent
— ber ^eröorragenbfte, ber feit üßktffjington bal böcbfte 5(mt ber

Nation befleibete — miliig bie Sebeutung unb ©leid)bered)tigung ber

beutfcben Stimmgeber an. Unb er tfjat roobl baran. 2)enn in ber

©tunbe ber jetjt fommenben ©efafjr ermiefen ftct) bie 2)euifd)-2Imerifaner

all bie lopalften Bürger ber Union, all unerfdjütterlidje Sßerfedjter bei

Untrjeifbarfeit ibrel 2Iboptib=$ßaterlanbel.



Jefjntes Bapiiel.

W\t ^cuffdi^n im Bürgnltmge.

L*Ä

>*: ort ©umter mar am 13. SIpril 1861 gefallen

unb ber grofee, fett ^a^ren unbermetbltdje

Ronflift gutn 3Iu§bruct) getommen. 9corb unb

©üb ftanben fict) mit gefreuten SBaffen

~<3 gegenüber. üftit ber ^roflamation bom 15.

5tprü unb ber Sinberufung ber ^reiroilligen fjatte ^ßrä=

fibent ßincotn ben fiiblict)en 9iebotutionären bie etngig

mögliche 31ntroort gegeben. 5ftact)bem Elart)eit in bie

(Situation gebracht mar, geigte fiel) ba§ 23olt ber ytoxh-

(Staaten bon feiner beften (Seite. Sine frot)e 23egeifterung

tfyat ftct) aller Drten funb, unb in ben bergen regte fict)

ber SBunfct), ber ©efaf»r, meldte bie nationale (Srjfteng bebrofyte, ein

fctjleunige§ @nbe gu bereiten. $u Saufenben ftrömten bie ^reimilligen

gu ben ^afynen; in allen größeren (Stäbten fanben gu ©unften ber

Unionfacfye 33olt§berfammlungen ftatt, unb bie in biefen bon opfer-

milligen bürgern gezeichneten ©aben beliefen fict) in ben erften

brei 2Boct,en trade) (Srftärung be§ Krieges auf $23,277,000.

2öie bereits in bem 2ßat)Itampf für ßincoln fo trat auet) jetjt

ber größere %fyit be§ beutfcfjen 6tement§ be§ ?corbroeften§ für bie

intafte @rt)attung feines 21boptibbaterlanbe§ ein. 23on fittlicf)en unb

religiöfen ©efict)tgpunften gang abgefetjen, empfanb feine im Sereict) ber

Union bertretene Nationalität ftärfer al§ bie 2)eutfct)e bie Anomalie biefer
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(Segeffionberoegung, einer Dfcbotution, bie nicr)t für ^reitfyeit unb Wltn-

fd)enrecr)te, fonbern 3U ©unften ber Unfretfieit unb ber llnterbrüdung be-

gonnen rourbe. ßubem rt)ar bie Wlt$x$afy ber 2)eutfcf^21meritaner,

namentlich, biejenigen ber atfjtunbbiergiger ^ßeriobe, bem ©runbfatje ber

abfotuten ©taatenfouberänität, mie er bon ber fübltdfjen Demokratie ber-

fochten mürbe, burcr/auS abgeneigt. 2Bie fie früher für ein großes, einiges

Satertanb gefcfjmärmt unb Söxele bon ilmen bafür gefämbft unb gelitten

Ratten, fo breiten [ie in ber neuen §eimatt) ben ©ebanfen ber Unger^

trennticfjfeit be§ 5öunbe§ feft, unb ertannten über bem gefcfjriebenen

©efetj unb über ben Seftimmungen ber Äonftitution ein r)öt)ere§ SRecfjt

an, jene§ 9ied)t ber Sfjat, ba§ fcrjtießticb, bod) bie ©eftfjicfe ber Satter

lentt unb niebergefjenbe Nationen fo gut mie bereitete Segriffe unb @in-

ricfytungen über ben Raufen mirft. <So tarn e§, baß beim 5tu§brucf) biefeä

Kampfes gmiftfien D?orb unb ©üb, amifc^en (Sftaberei unb $reib>it,

amifcfien ben ©runbfä^en ber Untb/eilbarteit be§ SunbeS unb (Staaten*

fouberänität, amifdfjen gefdjriebenem ©efe| unb Ijörjerem Stecht, bie

große Dftaffe bcS 3)eutftf)trmm§ auf Seite ber Union ftanb. Die fpric£)=

mörtlicf) gemorbene SBenbung, baß, roo immer amei 2)eutfct)e bei

einanber finb, [ie berfcbjebene 2tn[tdt)ten entmicteln, ermie§
fitf) im

borliegenben $atte al§> unmafyr. %n ber Stunbe ber ©efat)r ber=

fcb>anben bie $arteiunterftf)iebe. Dem ©eniu§ ber 2ßeltgefcfji(f)te

beugte fitf) „ber %w§ auf§ alte Dftecfyt". Demofraten mie ^Republikaner

paarten fid) gleitf) einmütig um ba§ Sanner mit ben Sternen unb

(Streifen.

2Ba§ bon ben Deutfcf)4tmerifanern im allgemeinen, galt bon benen

SOßiSconfin'g im Sefonberen. Die 3etr toar je^t borüber, ba unter ben

2)eutfct)en 2Bi§confin'§ faum ein 2flann 3U finben, ber nidEjt ber Demo*

frattfrfjen Partei angehörte. 2ßer e3 aber boef) nitf)t über fid) bermocfjte,

ben alten liebgeioorbenen ^arteibe3ief)ungen 311 entfagen, ber trat bod)

tn ber Stunbe ber ©efat)r al§ fogenannter ÄriegSbemotrat für bie lln=

aertrennticfjteit be§ SunbeS ein.

Sinige 2lu3nab,men maren freilief) borljanben. 21ber berfcfyminbenb

Hein mar bie $afy ber berbiffenen Staatenred)tfer, metdje, mie fte fid)
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auggubrüden beliebten, „bie ©efürjtSbufelei für ben Nigger" nidt)t mtt=

macr/en roollten unb fid) 3U ber ^tuffaffung be§ fpäteren Dberrid)ter§

(5. ©. ^han bekannten, rceldjer biefer in einer berühmt gemorbenen

Xfbreffe mit ben SBorten 5Iu§brud gab: „2)ie Regierung berbanft tfjre

@yi[ten3 ber Äonftitution unb rub,t auf beren SSorfdjriften. 2)ie (5je-

futibe tjat in berfelben 2öeife ber Honftitution 3U getjorctjen unb für bie

2(ufrect)terf)altung ifjrer SSorfdt)rtften 3U forgen roie ba§ Soll. 2)ie

ßjefutiögeföalt fann irren, aber bie ^onftitution beftef)t unberänbert.

Unb fobalb bie jftegierunggemalt bie ^onftitution beriefet, mag fict) bie

£or/alität gegen bie Sjefutibe in ^llorjalität gegen bie Union öer=

fefjren."

20er aber unter ben 2)eutfcf)en au§ 9ftecf)t3gefüf)t, ^ringipientreue

ober äfmlidjen ©rünben glaubte, ftdt) 3U folct)en ©runbfätjen belennen 311

muffen, ber tfyat mof)l baran, feine ©efinnung im innerften 33ufen 3U 6e-

magren. @r lonnte fonft leicht in unangenehme (Situationen geraten. 2)er

"furor teutonicus", ber fict) roieber einmal beS 93otfe§ bemäcbtigt

f)atte, mar gteicf) bereit, in jebem politifcf)en ©egner ben perfönlict)en

^einb 3U betämpfen.

©0 tarn e§ in biefer 3eit ber politifcf)en Srregung nid)t feiten 311

rjanbfeften Prügeleien. S£er Surnberein DJcitmaulee fefete eine§ feiner

üflitglieber, roelctjeä eine ftarl ironifcfje Stefolution betreffs eineä Rom^

promiffe§ mit ben „©üblichen 23errätt)ern" eingereicht fyatte, lur3er <ganb

an bie ßuft; unb felbft nocb, einige ^ab,re fpäter lonnte fiel) ber

betrübenbe ^att ereignen, bafe ber fe3effioniftifcf)e 51potb,eler 2Barncle

r>on DCRtlroaufee, melier bei einer politifcfyen 3)i§luffion einen Jöer^

lofen mifjrjanbelt fjatte, Sag§ barauf in feinem ßaben niebergefct)offen

mürbe.

(Solche tt)eil§ lächerlichen, tfjettS traurigen SSorlommniffe gereichen

bem SSolf al§ ©an3em ntct)t 3ur Unehre; fie illuftriren bie Aufregung,

meldte fid) ber SkböHerung bemädjtigt fjatte; fie bilben ben bunllen £>in=

tergrunb, ber ba§ glän3enbe 2Mlb, ba§ fiel) bor unfern 51ugen entrollt,

um fo ftratjlenber erfdEjetnen läfet. 2)a§ ©leidje gilt bon jenem ©türm

auf bie TOcrjell SSanl am 21. ^uni 1861, an meinem fiel) 3ai)Ireid)e
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beutfct)e Arbeiter beseitigten unb bei bem ber beutfct)e Siebter ^ntott

2f)ormaelen, meieren man irrtbümtief) für 2((ejanber Wüditü biett, faft

erfcf)Iagen mürbe; bas ©teicf)e Don bem fpäteren 2Biberftanbe gegen

bie .ftor.ffription feitens ber g^mer Don ^ort 2öafb,ington unb SQßeft

Senb, meiere ernft(icf) bamit umgingen, ben anrüdenben Secf)5unb3man-

gigern beroaffneten
s

IÖiberftanb ^u letften ;
bae ©leicf)e enb(id) Don

bem maftloö ausfallenben 2on, meldjen bie einzige, fegeffioniftifet) ge-

[innte, beutfct)e 3eitung 2öi§confin'5, ber „Seebote" in Iftitmaufee, gegen

ben ^ßräfibenten, bie Regierung unb etiles, ma§ auf (Seiten ber Union

ftanb, anftfjtug.

2(ber mas moüten biefe Slteinigfeiten fagen gegenüber ber reinen

Segeifterung, ber fjotjen Dpferroiüigfeit, bie fitf) fonft in allen greifen

bes 2)eutfct)tt)ums geigte. Vertreter roiffenfct)aft[ict)er unb fünft terifcr)er

Berufe, bie Äaufleute in ben ©tobten, bie Canbbauer im 2ßa(be unb in

ber ^rairie, bie ^anbroerfer, bie Arbeiter, fie ade eilten gu ben ?£at)nen.

2>as muffige Solbatenfpiet, bas bem bürftigen Ceben ber Sinmanberer

ber 40er %al)xe in 2ttilmaufee guerft einen fleinen 3n^a^ gegeben, bas

mürbe jetjt in blutigen Grnft Dermanbett. 2)ie gtän^enben blauen ^rads

mit ben rotben 2tuffcf)lägen unb bie f)ot)en Säados mit ben noef) böberen

5eberbüfcf)en muftten freilief) in bie Rumpelfammer manbern; aber auet)

bie fct)(id)te blaue Uniform Dnfel Sam's" gemann ben fdjmuden Kriegern

bie ^ergen ber grauen unb DD?äbcr)en. Gin patriotifd)er Sct)mung ging

buret) bie gange beutfcf)=amerifanifcf)e Seoölferung. 2Bas bie potitifd)

gereifteren 2)anfee§ in bev treffe unb in SoffsDerfammtungen aus=

fpradjen, geroann unter ben £eutfcf)en, benen bie ^oefie bod) immer bie

förone bes ßebens blieb, fofort poetifd)e ©eftalt, unb es entftanben eine

Reib,e Don ©ebid)ten, an benen mir Radjfommen uns Derfünbigen mür-

ben, menn mir bies 93ermäcf)tnif$ einer großen $e\t blos mit aeftbetifcf)en

Süden betrachteten.

SGßie 2rompetengefcf)metter fuf)r bas Sieb Gbmunb IRärflin's Dom

„Jeutfctjen Äaoalteriften" in bie Reit)en ber beutfcf)en Regimenter; Don

'Jftunb gu 3JJunb fetjte fie fict) fort bie fct)mungDolIe an Sctnüer's Reiter-

lieb erinnernbe Äriegsmeife:
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„Dex 9tetten>mann unb fein feurig' Stoft

5ßof Äampfhtft brennen fie beibe
;

Diadj beut Strange fe^ut fid) bev bvar>e ©enoft

Unb ber ©äbel fjevauä au§ bev ©djeibe.

(Sin toenig ©ebulb, unb bei
-

unterere ftranj,

£>er ©igel fiitjrt un§ ;um (uftigeit 'Snnj !

Sdjon [timmt man im ?ager bie ©eigen,

SDem fteinbe ben j?eljrau§ 311 geigen."

deiner ber poetifct) deranlagten 2)eutfcr)=3Imertfaner jener Qt'xt t)at

ber patriotifct)en £eibenfct)aft biefer ^eriobe befferen 2Iu§brucf gegeben,

al§ biefer 2Ict;tunbdier3iger. 2ßie gern märe er, ber ba§ ©ct)mabenalter

fct)on längft iiberfcfjritten, fetbft noct) unter grang ©iget, feinem alten

greunbe unb 2lnfüt)rer au§ ber 3 e^ oer derungtiidten acfytunbdier^iger

2tufftänbe, mit in'§ f^elb geriitft. ©eine ©djirertjörigieit machte tt)m baS

unmöglich 2)oct) liefe er fict) als Rranfenroärter anmerben unb biente al§

folget bi§ gum @nbe be§ ErtegeS in bem anfangt don f^rt^ 51nnefe

fommanbirten 34. Regiment, ©tiicfficr)er at§ er mar Ronrab Rreg,

gteid)fall3 ein ragenber 23aum im 2)ict)terroatbe 2Bisconfin'3. 2>er t)ing

jetjt bie £etjer an bie 2öanb, ftellte ficf) an bie ©pitje feiner 2anb§leute Don

©t)ebot)gan Sountt) unb blatte bie ©enugtfyuung, fie als Qberft be§ 27.

^egimentg in§ gelb 311 führen.

Sin jüngereg poetifct)eg Satent beutfdjer 5tbfunft, bag freutet) fct)on

bie Rinber feiner ÜJttufe in engtifdjeg ©eroanb fleibete, ber ©ot)n eineg

ber erften beutfct)en 2tnfiebler bon 9ftilroaufee, mürbe ein Opfer be§

Hriege§. ^n oer ©ct)lact)t bei ©tone Spider bleffirt, erlag ber ßieutenant

©eorg 231eper don ßompagnie A be§ 24. Söigconfiner ^nfantrie^egU

mentg am 24. Januar 1863 feinen 2Q3unben. 5tu§ bem gelbe

fanbte er ein ©ebict)t nact) £>aufe, aug bem eine t)ot)e poetifct)e Be-

gabung, eine reict)e $t)antafie, ein anfpruct)§tofer irmmor unb ein an

©tjafegfpeare erinnernber 23ilberreid)tb,um fprict)t. „2Iuf Sßorpoften"

lautet ber Site! beg ©ebiajtg, bag fomotjl in fetner urfprünglict)en gorm,

roie in ber meiftertjaften beutfetjen 9tact)bicr)tung ©. S. Srumpff'g t)ier

eine ©teile finben möge:
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ON PICKET.
Hy George Bleyek.

'Tis midnight, in a lonely Btrip of wood
VVith darknese draped—a pall of solitude—

I walk my beat with measured step and^low,
Then. like a draakard ntagger to and fro,

Intoxieated b.v the drugs of sleep;

Imagination fills my droway brain

With scenes of battle-fields of maimed and slain:

The aturaps and bushes into phautoma grow,
The shadows shape themselves into the foe.

There is no moon and not a atar I see,

Altho' I know they shine on shrub and tree,

By the faint streaks of silverywandering light,

Thal now and then bewilders sen.se and sight.

Like tlie poor felon in his dungeon deep,

I pray each beam my Company to keep,

And light my lone and solitary place.

How long will morning screen her rosy face?

Hark! Here that crack among the bush and leaves—

Still, still, my nerveous heart, your throbbing heaves,
You flutter like aome frightened eaptive bird.

Hush! for your throbs by others may be heard,

And thus betray the covert where I stand,

Grasping my niusket with a firmer hand
;

My drowsy eyes open wide and peer

Into the gloom. Again the noise I hear;
And now a form of tall, gigantic size,

From out the earth, aa
r

twere, I see arise

Slowly it moves, but with its forward strides

Into a human form and shape it glides.

My heart baata slow again, my speech I*ve found,

My challenge stern the ghoatly woods reaound;
It proves ;i "friend" and not a wily foe;

The s screl t alisman it whispere low;
I lel it pass boward the sleepy camp:
A soldier froni a chicken-foranv tramp.
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ii u f |) o r
|J
o ft r it.

ü!e>n (Scorg '-Bleuer. (33eutfet; bort (S, IS. Erumpff.) i)

'S ift 9J{itteruad)t, beu Vaubmalb itnb bie glur
rerft jyiufteruip, ba3 33o[)rturf) bei" Diatur.

Sßom ^ßoftenfieljen wirb beu ©djritt mir fdjiuer,

Sßnlb uue ein Iruufuer taitm'l id) bin imb tjer,

3?eraufd)t uom füf;eu Dcorjit ber Wübigfeit.

2)e§ ©d)lad)tf"elb'j ©djrecfen Ijat mein ,£urn umfüllt,

9)>it 'loten uiib -Ikuounbeteu gefüllt ;

1>t)antoine (teigen auf im SBalbveöier,

©in Jseinb erfteljt in jebem ©chatten mir.

.Rein 3>ionb, fein ©teru erhellt ben bunflen SWaum,

Tod) teudjteub fallt il)r ©djeiii auf 33ttfd) uiib 53aum
;

2Jiandj ©ilberftreifen bind) bie Blätter irrt,

Der mir bie 2lugen nnb ben ©hin uenuirrt.

2ßie tief im Äerfer ber (befangne flef)'

3n jebein ©trafjl id), baf3 er nid)t uerger/,

SDafj meiner (Sinfamfeit er bringe 8id)t.

SBann jeigft bit, Jag, bein rofig Slngejldjt?

Tod) Ijord) ! jel.U fnad't eei plöblid) im ©ebüfdj
—

Still, [tili, mein §evj, bit [djlagfl uerrätfyerifd),

SGBtc ein gefang'uer i^ogel flatterft bit.

©tili, baf} man bid) nid)t l)öre, fomm' jur Stuf)',

©afj nid)t bein ©d)lageu mein ÜBerftecf oevvätt) !

3Jcit fefterer .paub umfaf; td) bie OJJuäfet',

Da§ mitbe 5luge öffnet [id) unb fdjant

3n'§ tiefe ©mifel. 2Sieber fuaeft e§ laut,

Unb nun ein SBefeu, groß, gigautifd) [d)ier,

2llö ob ber drb
1

entftiegew, nafjt fid) mir.

(?§ fdjreitet langfam oorroavlS, aber balb

(Sntpuppt e§ fid) al§ menfd)tid)e (Seftalt.

Wix fommt jurücf bie ©prad)e allgemad),

-Dcein SBerba? ruft be3 2öalbe§ (M)o mad).

Tod) ftatt be§ geinbe§ tritt ein gteunb fyeruor

Hub raunt ben JalisSman mir leiö' in§ Ol)r ;

3d) bulbe, baf? jum Vager er marfd)iert
—

(Sin Ärieger, ber auf §üljuet fouragiert.

1) 3Iu§ s

-Braun[d)iLieig im 3a()rc 1856 nad> Sölitoaufee eiugeiuanbcrt.

Jyrüljer SSanquter, befdjäftigt 2. fid) jet^t ausfd)tteJ3lid) mit ütcrarifdjeu arbeiten

unb t()ut fid) befonbers als lteberfetjer aus bem Seulfdjen in§ ©ngüfdje unb umge=

fefjrt ()ert)or. Srumbff's Ueberfet^ungen bort ©ebidjten beutfdjer ^oeten
—

cd)i(Ier§, ©oetljes, feines ;c. --
galten fid) genau an baS $>er§iuaf5, foinic in ber

glüdlidjftcn SßMfe aud) an Den lOortlaut, olme ber poetifdjen 8d)önt)eit ^Ibbrud)

]u tf)im.
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3um erften iftate fett ifjrer (Sinmanberung, unb Dteltetdjt aucf) gum

erften DJcale in ibjem ßeben, empfanben bie Deutfdjen be§ 2anbe§ bie

Atmung eine§ nationalen 33emufetfein§, ben froren Stotg, einer gemein^

[amen Butter entflammt gu fein. Die alten partifutariftifdjen Scfjranfen,

bie fie mit t)erü6ergebracr)t, bie fie au§ alter ©etootjntjett aucf) im neuen

Saterfanbe gebogen, unb bie ben 29apern nodj immer Don bem ^reufeen,

ben Scb>aben Don bem £otften ferneben, fielen in biefer 3eit gufammen
bor bem gemeinfamen (Streben, ber neuen ipetmatf) bie Ungetl)ei(tl)eit gu

roafjren. Der Deutfcf)^merüaner err/ieft bereit» bamals einen fleinen

Sorgefcfimacf beä §od)gefüb,lg, baä ir)m fpäterr)tn im ^uti 1870 ba§

§era burdjfdjauerte. 3uoe™ empfanb er bie Scfjmere feiner Serantroort^

lidjfett, bie il)m eine boppelte fcfjien; einmal gegen bie neue, gum ilnberen

gegen bie alte £>eimatr>. £>ier in ber neuen £eimatf) galt e§ gu geigen,

bafe biefer groftentbeilä unterfertigte ginmanberer, bem bie ftatibiften

am liebften bie politifcrjen Kecfite oerfürgt Ratten, feine Sf(icf)t fo ernft

naf>m, mie ber gingeborene; ba$ er fo gut bereit mar, für fein 2Iboptiü^

oaterlanb ©ut unb SBlut eingufetjen, mie Derjenige, beffen 23orfaf)ren

fcfjon ein ober mehrere 2Jcenfcf)enalter früher an bie Hüfte ber neuen

2üelt Derfcf)lagen maren. Dort im alten Saterlanbe aber muftte er bie

Stiele ber Dafjeimgebliebenen mit (Spannung auf fief) geridjtei, ob er morjt

feinem beutfcfjen tarnen gf)re machen unb bem alten beutfcf)en Hrieg§^

ruf)m neue ßorbeern bjngufügen merbe. „So rief eine boppelte ßfjre bie

Deutfcf)en gut ftafme".-)

SD3ie fie biefem 5Ruf entfpracf)en, feljrt bie 3af)l Derer, bie fief) unter

bem Sternenbanner fammelten, geigt bie Scf)aar Derjenigen, melctje it)re

Sreue mit if)rem Stute befiegelten, lerjrt jebe§ Scf)lacf)tfefb biefe* blu^

tigen Krieges.

2Bie Diele Deutfcr/^merifaner, (in Deutfcblanb ©eborene ober Don

beutfcfjer 2lbftammung) an bem Hriege tf)eilnal)men, giebt bie Statiftif

nur ungenau. ftaef) ben Don Dr. 2f. 23. ©oulb aufgehellten Tabellen,

meiere in 2ßaff)ington alä bie guDerläffigften gelten unb bie alle§ in ben

2) ^r. .ttapp, „x'lus mit» über Slnterifa."
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Ard)iben ber (äingelftaaten bcfinbltd^e Material tritifcf) üermertf)eten,'
:

)

fiat bag beutfcfie Clement 187,858 Wann 311 ben Sunbegatmeen ge[anbt,

mäbjenb im 5ßerb,äUnif} 3ur Söeöbüerunggaf)! nur 128,102 3Jtonn bon

if)nen $1 ermarten waren, Sie [teilten atfo nafie^u um bie £älfte merjr

al§ bie auf fie entfallenbe Quote. 2)ennocb, ift aucb, biefe 3iffer nur

ungenau unb bürfte ficf) in 2Birtttdr)feit roeit rjöfjer ftetten. £>enn erft

geraume 3eit nach, SSeginn be§ Krieges mürbe in fbftematifcr)er Söeife ber

©eburtort ber Solbaten in bie Stammrolle be§ Regimentes eingetragen,

unb nur bon bier ^ünfteln ber Unionarmee tonnte bie Nationalität mit

einiger ©idjerfjeit feftgefteltt merben. 2ßaS unferen Staat 2ßigconfin

betrifft, frj überragt bie 3ar)l ber beutfcfyen Rombattanten bie oon 2>r.

©oufb angegebene ßiffer um roenigfteng 1,000 Wlann. @r giebt bie 3at)I

ber beutfcfien Unioniambfer 2Bigconfin'g auf 15,709 an, mäf>renb bie

Quote im SBerpltnife gur 23ebölferung3ar/t im ^afyre 1860 ficf) nur auf

12,729 Wann beutfdjer Abftammung belaufen traben mürbe. (Sine genaue

Auggäfylung ber "Roster" ber 2öi§confin'er ^reimilligen^egimenter,

entf/attenb bie Stammrollen ber ^nfanterieregimenter 1 big 53; bie

ber Slabalterieregimenter 1 big 4; ber 13 Batterien leichter Artillerie;

be§ ferneren Artilterieregimentg; ber Mmaufee'r Rabatteriefc&>abron

(fbäter bem 4. 9ttiffouri Äaballerieregiment gugetfjeitt); ber Sd)arf=

fctjüt^en unb einiger anberen Abteilungen ergiebt inggefammt 89,683

tarnen, bon roelcfjen man mit rünreicfjenber Sicfierljeit 19,035 alg

2)eutfcr)e in Anfprucf) nehmen tann.

SDBte biele babei nocb, unter ber flagge Sline, Smitb,, Sroron

ober 2Dßf)ite ber 3 â lung entgangen finb, roäfyrenb bie tarnen rtdt)=

tiger RIein, Scb,mibt, 23raun unb 2Beif; fjätten lauten follen, läjjt ftdj

natürlich nicb,t feftftellen; jebenfattg finb folcfje $älte bon Namens*

änberung l)äufig genug borgetommen, unb bie obige Qafyl ift ef)er ju

niebrig alg 3U Ijocb, gegriffen angunerjmen. Stellt man biefelbe aber in

Rechnung, fo Reifet bag mit anberen Porten: 23on ben bbtn Staate

3) Statistic of American Soldiers. $}ergt. aud) ffißm. "Xodc'i Vortrag:

'Ser beutjcl)e £olbat im anterifauijd)cn ^ürgerfriege, Seite 2 ff.
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SBisconfin im Seceffionfriege ins ^üb gefteltten Sotbaten maren 21.2

^ro^ent Deutfcfje.

Racf) anberer oerläßticrjer Quelle (American Encyclopaedia)

mürben im Staate SBisconnn tnäbrenb ber ÄriegSjaf)« 1861 bis 1865

insgefammt 96,118 DRann eingemuftert. 3iet)t man babei in Setradjt,

bajj Diele greimittige nur auf furge 3eit eingemuftert mürben unb fiel)

bann mieber anmerben liefen, baft bei ber Reubitbung fpäterer Regimen-

ter Don älteren £ruppenförpern DRannfdjaften an jene abgegeben rouroen,

bie infolge bauen nun ebenfalls in Derfcfyiebenen DRufterrotlen erfdjeinen,

fc rebu3irt fiel) bie 3a^ öer ix>irf lief) ins $etb geftetlten Sotbaten auf

78,985. 2ßenbet man nun obigen ^rojentfafe Don 21.2 auf festere 3af)l

an, fo erhält man bas Refuttat, bafj gum DRinbeften 16,785 Seutfdje Don

2Bisconfin für bie Sacbe ber Union fochten. SelbftDerftänbtitf) ift ber

^ro3entfa^ ber 2}eutfd)en in ben oerfcf)iebenen Regimentern unb 31rup=

penförpern ein öerfcrjiebener, boef) faft überall ein bebeutenber. Die

Infanterie, als foldje allein betrachtet, meift Dolle 22$ auf; bie Artillerie

19.4',; bie Äaballerie 18.6$ Deutfcfye. Allen Doran, in Se^ug auf bie

Starte bes in ibjnen enthaltenen beutfcf)en Gtementes, fterjen bas neunte

(bas Surner Regiment), unb bas 26. Infanterieregiment. 33om Qberften

unb ben Stabsoffizieren angefangen, bie §auptleute, Subalternoffi^iere,

Aergte, Unteroffiziere, DJcannfcfjaften unb (Spielleute, alle§ Deutfcfje;

nur gang Dereinzett fällt bas Auge auf einen anbers Hingenben Ramen.

SBcina^e basfetbe ift ber ^att bei bem fpäter gebilbeten 45. Infanterien

Regiment. 3um minbeften 90 ^ro^ent finb rein beutfdjen Urfprungs,

etliche Dänen unb Rormeger bazmifdjen unb nur Dereingett ein Rame, ber

an Rem Sngtanb ober bie grüne ^nfet erinnert. Unter ber Reiterei

finben mir in ber „5)iilroaufee EaDalrD" eine ebenfalls faft rein beutfdje

Sruppe; besgteicfyen unter ber Artillerie, mo bie gmeite leiste Batterie

faft ausfcfjlieftticf) beutfdje Ramen aufroeift.

ginen ^rogentfafc, melcfier ein Drittel ber ©efammtftärte überfteigt,

ergeben enblid) noefj bas 34. Infanterie Regiment mit 51$ Seutfdjer;

bas 51. mit 40$; bas 35. Regiment mit 38$ unb bas 27. mit 37$. SSon

ben fleineren Iruppentörpern finb als faft gän^licf) beutfdj notf) gu
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nennen Somp. H bom fetten Eabaüerie^egiment, ©omp. K bom

brüten unb Komp. L bom bierten Regiment; fernerhin bie ßompagnien

D unb H öom erften urfprünglidjen Infanterieregiment, ©omp. K
bom grüeiten, Komp. C üom fünften urfprünglitt>n Regiment, ßomp. F

öom fedjften, beägleicrjen F bom neungefmten, E bom gnxmgigften, C

bom biexunbgrrxmgtgfien unb bie Kompagnien C unb E bom fiebenunb-

gmangigften Infanterieregiment.

2Sei einem fo ftarten 5tntf>eit, ben ba§ 3)eutfcfjto,um an ber Seme-

gung gur 5(ufrecf)terf)altung ber Union nab,m, ift e§ nur natürlich), bafe

mir aud) eine gange 9?eit)e bon 2)eutfcfjen in bjerborragenben militärifdjen

(Stellungen finben. ©o mürbe ba§ neunte Regiment urfprüngltcf) burcr;

Dberft ^riebrief) ©atomon bon Dftanitomoc befehligt, ber bann fpäter gum

33rigabe=@eneral aufrüdte unb ba§ Prebet eine§ ©eneratmaforg erhielt,

^tjm folgte im ^ommanbo fein Vorüber ©r)a§. ©. ©alomon, ber gleich

fal(§ mit bem ©eneraf§titet am (Snbe be§ ^riege§ ben Snenft berfiefe.

STuct) fämmtlitfie @tab§offigiere be§ genannten Regiments maren

2)eutfct)e, nämlicr; bie Dberfttieutenant§ 3ttfreb Briäberg unb §enrp Drff

bon 9!ftitmautee, meldt)' legerer fpäter ba§ 35. Regiment al§ Dberft

befehligte, ferner ber Dberftlieutenant %acob\ bon ©reen S9at), ber ba§

fpätere, reorganifirte neunte Regiment al§ Dberft fommanbirte, ebenfo

auet) ber üftajor ^ermann ©ctjlueter bon Dftanitotooc.

Dfatürlict) führte ebenfalls ein 2)eutfcfjer ba§ 26. Regiment al§

Dberft, unb gmar guerft 2Bm. £. 3acob§ bon Mmautee. Dberft-

lieutenant £>an§ 23oebel bom gleiten Regiment berlor bei ©ettt)§burg fein

recb,te§ 23ein unb mufjte ben 3)ienft quittiren, raäf)renb fein 5lamerab im

gleichen ^ange $reb. &. Sßinfler, gleichfalls bon DUJilroautee, ba§ 26.

Regiment al§ Dberft gurüdfüfiren tonnte unb ebenfo ben Sitel eine§

23rigabe=©eneral§ erhielt. Dftajor £enrt) Söaet; bon üttanitorooe mürbe

bei ©ettbäburg bon einer Sauget getroffen unb auf ©runb feiner 2öunbe

fpäter erjrenboll entlaffen, mäfyrenb Tla\ox $rang Sactner bon TOmautee

(je|t 9tecl)t§anmalt in Chicago), gum Srebet Dberftlieutenant aufrüdte.

2)er Dberft be§ 35. 3ftegimem% £enrp Drff, mürbe bereits ermärmt,

Dberftlieutenant ©eorg Sßaltfjer bon Sfjaefa fomie ber ÜJflajor Robert

iEßiöconfm'S £>eutfcf)=Slmerifaner. 13
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©trofjmann aus 5oun *a i n Kit^ com fe!6en Regiment Klaren ebenfalls

35eutfdje,

Scblieftlia) ift aurf) nocf) ba§ 45. Regiment bon einem Deutfajen

befehligt roorben, nämlitf) bon ipenrr) ^. Seliis öon Riet, bem al§ 06erft*

lieutenant ©. £>effe bon Dttittnaufee gur «Sexte ftanb.

@o 2)2ancf)er bon ben Kraben, ft>elcr)e aussogen, für bie Gfjre ber

Union %u ftreiten, fcfjläft ben einigen Schlaf fern bon ber ^eimat. 2)ie

Sßerlufte ber einzelnen Sruppentrjeite roaren überall bebeutenbe. 2>a§

26. Regiment mag al§ SSeifptel bienen. ©eine DtJcufterungliften führen

im ©angen 1170 tarnen auf. Sßon biefen finb

©efalten bor bem ^einb.... 10 Offiziere unb 123 Sücann.

3föten Söunben erlegen 2 „ „ 51

%n Ärant^ett geftorben
— 39

33ermunbet 18 „ „ 295 „

23ermif}t unb ©efangen 4 „ „ 74

%{)o im ©angen fampfunfälng gemacht 34 Offiziere unb 582

Iftann, ober 52.6 ^rogent ber ©efammtftärfe.

5ßon ben Offizieren fielen ßapt. 2Bm. ©mitf), erfter Lieutenant

DCRarttn 5)oung unb Lieutenant $eter SRoof bei ©ettpsburg; bei ßr)an=

cellorsoille ereilte ber 2ob bie §auptteute 51. Stfjueler unb ßljas".

^ßi^ata, mäbrenb ben ßapt. Sfiag. D^eufirct), ber fpäter feinen SSunben

erlag, ebenfalls bort bas töbtlidje SBlci traf. 21m $eatf) 2ree ßreef

fielen bie §auptleute Robert Queller unb 3>- $• ©eemann; eben=

bafelbft rjolte fict) erfter Lieutenant 5Ji. 2öoltmer bie 2obe§munbe.

ßapt. Hart ©rf)mibt unb erfter Lieutenant 5- ^- ^tetn ftarben bei

^berrjsboro, roäfyrenb erfter Lieutenant ßt)rift $t)ilipp bei 9tefeca fein

Leben ausfyaucfyte.

Sie gang beutfcfje Kompanie F bbtn fecbjten Regiment, urfprünglicr)

bon Hauptmann ,§enrp öaeij befehligt, ftetfte im Serlaufe be§ Krieges"

etroa 180 DU?ann ins ^elb. S3on biefen fielen 3 Offiziere unb 21 Wlann,

1 Offizier unb 65 üftann mürben bermunbet, 7 DJcann bermifjt ober

gefangen, im ©angen 54 ^ro^ent ber ©efammtftärfe fampfunfäfjtg

gemacht. 5ßon ben Offizieren ber ßompanie fielen ßapt. SBerner bon



— 195 —

33acr)eüe unb Gieutenant 2öm. $. 33obe bei ilntietam, rcäfytenb ß.ipt.

D§car ©raetj bei Saure! Jgtll ben iQelbentob ftarb.

$reb. ©cf)umacr)er, ebenfalls Kapitän in biefer Kompanie, opferte

al§ üftajot im 21. Regiment fein Geben auf bem @cb,Iad)tfelbe. ©ämmt-

lidje biefer Offiziere ftammten bon ÜDcilroaufee.

3)on anberen Offiaieren, reelle ir)r Geben bem SSaterlanbe pm
Dpfet brachten, feien nocr) ermähnt 2r)eobot ©eotg bon Ca Stoffe, erfter

Gieutenant in Kompanie H bom groeiten Raballetie-Ütegiment; et etlag

ben ©ttapagen; ßapt. ^uliu§ ©regier au§ SQßaufau bon Komp. A beö

brüten, reorganifirten 5?aballerieregiment£; er erhielt bei Stear Gate

töbttictje 2öunben, unb ©u§. 2Bintermeper bon ©fjebopgan, 2Ibjutant im

bierten Habalterieregiment, ber bei ^ßort igubfon fiel. ßapt. ^otm

©poerni auä 3Jiiltoaufec bon Komp. K be§ arbeiten 3nfanterie=9te=

gimentS fiel bei SQßilbernefe; erfter Gieutenant bon Komp. C be§ fünften,

utfptünglicb,en 9^egimerttg, Gouiä $. Quellet au§ ^ott 2ßaff)ington

bei ©pottffttbania, unb Sr)a§. fjf. DKapet au§ DKilroaufee, etftet Gieute^

nant in Komp. A be§ teotganifitten fünften, etlag bet bei Kitt) ^ßoint

etlittenen SSetrounbung. Sapt. ^ofm SQßeber au§ 2ßatettoron, bon Komp.

E be§ ^roan^igften Regiments, fjolte ficr) bei ^ßrairie ©tobe bie Sobe§=

rounbe, unb bet ÜUcitroaulee'r %xtb. ©djlenftebt, etftet Lieutenant in

Eomp. C be3 bierunbaroanaigften 9tegiment§ berr)aucr)te fein Geben auf

bem ^elbe bon ^oneäboro.

®a§ finb nut Wenige bon ben Sßielen, bie auf bem ^elbe bet @r)te

itjr Geben eingebüßt. 21ber bie fcr)ticr)ten tarnen beroeifen rjinlängticr) bie

Dpferroittigteit, bie Eingabe, bie Sreue be§ beutfcfien 2tboptibbürger§

gegen iljr neue§ SSatetfanb; fie üetlünben lautet al§ Stompetengefcfymetter

bie Sßerbienfte, bie
ficr) bie 2)eutfcr)-21metifanet um bie Union etrootben.

2)a§ 23ilb mürbe nict)t bollftänbig fein, roollten mit nict)t roenigftenS

einen ©eitenblid auf jene t)erborragenben ^ür)rer beutfcf)et 51bftammung

rcetfen, roelcb,e iljte SSolfggenoffen au3 anbeten (Staaten bet Union gum

(Siege führten, unb beten Saaten mit ehernem ©tiffel in bie 2afeln bet

©efdjtdjte eingegtaben finb. 2ßet lennt fie nicr)t bie tarnen: SQßci^el,

Sftexr)au§, ßaufc, 2ßillicf), o. Stebta, b. ©ilfa, oteinroerjr, tilget, Sufcr)=
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becf, 331enfer, ©iget, ©djimmelfennig, £>eder, £>offmann, ßaibolbt, Haem-

merling, DRifjalotjn, Sohlen, üffiagner unb roie fte fonft nod) alle Reiften

mögen? Unb fragen mir metter, roer maren bie erften Regimenter in

Rem 5)orf, bie gum 2Ibmarfct) gegen ben ^eirtb bereit maren? 25ie SDeut«

fdjen! 20er becfte ben Rüdgug nact) ber erften ©et) lad) t bei 23ull Run unb

rettete bie Sunbestjauptftabt? Slenfer unb feine 35eutfd)en! Jßer folgte

in DRiffouri allein bem Rufe be§ ^räfibenten ßincotn unb erhielt biefen

(Staat ber ©actje ber Union? 25ie SDeutfdjen, immer bie 2)eutfd)en!

.35a§ energifctje Eintreten ber 2)eutfd)=5tmeritaner für bie ©act)e ber

Union, ber militärifctje ©eift, ber it)re Reihen befeelte, bie Drbnung unb

35i§giplin, bie
fte auszeichneten, ir)r fefteä ©tanbtjalten in ber erften un=

glüdlidjen Qtit be§ Krieges, erregten in ber 2f)at allgemeine Semunbe^

rung. 23on Rem 2)or! bi§ ©t. 2oui§, allenthalben pries man bie

35eutfct)en.

33alb jebod) !am ber Rüdfct;lag. 25te unglüdlictje ©ct)lacr)t bei

ßf)ancetlor§öiIte brachte tr)n. üDer lang behaltene igafj, melden bie ein-

gefleifd)ten Ratiöiften nocf) immer gegen alle ^rembgeborenen Regten

unb ben fie in ber „3eit ber ferneren Rotb/' Ratten gurüdbrängen muffen,

brad) bon Reuem fyerbor. 25ie DRiftgunft, melcbe fie in ^olge ber unleug-

baren 3Qßaffentt)aten be§ 2)eutfd)en empfanben, machte jttf)
mieberum

gettenb. Sagu trat ber 2Bunfd) unfähiger ftüt)rer, einen ©ünbenbod für

ib,re eigenen $ef)ler gu finben.

(So fonberbar e§ Hingen mag, ift e§ bod) bud)ftäblid) roatjr: 3n

bieten Greifen ber eingeborenen Söebölterung äußerte fid) nad) biefer

©ct)lad)t, trotj ber berberblicfyen Rieberlage, mel)r ober minber offene

^reube, roeil eä nad) ben guerft einlaufenben i8erid)ten eine Riebertage

beutfdjer Sruppen mar. Unb ber Ruf "tlie dutch cowards" bellte

burct) ba§ gange ßanb. Unfer 26. Regiment mar eines berjenigen, meldte

in jener ©d)lad)t burd) ben Ueberfall ber 5lonföberirten guerft aufgerollt

mürben. 35a fdjmere 2lnflagen gegen unfere Gruppen unb it)re pfjrer

erhoben mürben, ift e§ raot/l am ^la^e, auf biefe ©d)lad)t närjer eingu^

cjefjen, obroot)l bie infamen Angriffe bon unparteiifd)en ©efd)id)t§fd)reU

bem längft gurüdgeroiefen finb.
—
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2Iuf fein §eer ber Union fjatte man größere Hoffnungen gefegt, at§

auf bie ^ßotomac 2trmee gu Beginn be§ i^arjreS 1863. 3U i£}rem Ober*

rjefefytäfjaber mar nadj ber (Sct)tact)t bei $reberic!3burg ©eneral ^ofepb

£>oofer ernannt roorben, ein tüchtiger ^orp§füt)rer, ber ftd) burct) feine

SSrabour ben etyrenbolten Beinamen "Fighting Joe" ermorben tjatte.

ßängere 3^aft in ben SOßinterquartieren chatte bie Gruppen geftärft, bie

Kolonnen maren öollgäfylig, bie (Squipirung bie befte, unb guter DCTJutt)

unb Äampfeäfreubigteit befeelte TOannfctjaften unb Offiziere. 3U biefer

^trmee gehörte ba§ 11. £brp§, ba§ früher unter ^ang ©iget' § ^om=

manbo geftanben fjatte. 2)er mannigfachen 3uriicffet}ungen unb Der-

fterften ^ntriguen gegen it)n mübe, tjatte biefer militärifct) bebeutenbfte

Vertreter be§ beutfct)en @lement§, beffen Dramen ungertrennticr) oon ben

@cr)lact)ten bon ßartfjage unb ©ea 9ftibge bleiben roirb, um ©ntfjebung

bon feinem ^ommanbo erfudjt. ©ein !ftacr)folger mar Dliber D. §oroarb

gemorben.

$ür bie beutfcben Sruppentr)eite be§ Horp§ mar bie§ tein ange^

nefjtner 2Bect)fet. Stielten fie auef) mit gemiffer Sbrfurdjt auf ben einen

teeren 3Iermet feine§ 2öaffenrode§, unb gefiet it)nen aueb, ba§ offene,

freie SÜßefen be§ neuen ©eneratä, fo erfüllten bie übertriebenen religiöfen

Kftanifeftationen be§ „§abetoct§", mie fie it)n fpöttifd) nannten, fie bod)

mit einigem üftifjtrauen. SSefonSerö unfere ©ectjgunbgmangiger, benen

bom ©ouberneur ber rabitat freigeiftige Sßitbetm SSette bon Dftitroaufee,

früher Dfcbatteur am „Banner unb SSotfgfreunb", al§ Kaplan beigegeben

roorben mar, fanben menig ©efebmaef an ben frommen Dfteberoenbungen,

roetetje ber ^orpäfüljrer ftet§ im üffhmbe führte, unb an ben ßtjorälen,

bie er bor feinem Hauptquartier btafen liefe.

2)ie erfte 2)ibifion be§ 11. Slorp§ tommanbirte &§aZ. 2)eben§, ein

©eneral, ber erft furg bor ber @dt)iad)t bon §oofer mit bem ^ommanbo

.betraut mar; feine Brigabefommanbeure maren D[Rc2ean unb bon ©ilfa.

3ur groeiten SDibifion unter bon ©teinroebr gehörten bie Brigaben

53ufctibecf unb Barloro. ^n ber brüten ©crmrs'fcben 2)ibifion enblicb,

blatten 5tlejanber @ct)immelpfennig unb 2ÖIabimir S^rr^anorogfi bie Sri-

gabetommanbo§. $m ©an^en fochten unter £)oroarb'§ Befebt 27 9tegi=
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menter, Don Denen 16 bereits erprobt maren unb in ben ^elbgügeii in

2Öeft=33irginien, im Sbenanboab, %fyak unb in ber groeiten Sct)(acbt bei

Söull Run )"id) Corbeeren geholt batten. Slf Regimenter, barunter ba3

26. 2öi§confin, maren neue Drganifationen. £)ocf) auct) biefe neuen Regi?

menter maren roärjrenb ber SGötntergeit gut einexerziert, geigten militari?

fcfjen ©eift unb matten einen öorgiiglicfjen (Sinbrud Sei ber ReDue,

roetcf)e ^räfibent ßincofn furg Dor ber Scf)latf)t im 5tpril über bas 11.

Aorps abhielt, erfcfjien if)m bie Don Sctmrg geführte SiDifion al§ bie am

meiften Don fotbatifcfyem ©eift befeelte. ßeute unb Unterfelbtjerrn ber

£otomac }lrmee maren alfo bie benfbar beften.

@t)e bie Scf)tact)t bei ErjancetlorsDilfe begann, befanb fict) bie $o?

tomac 21rmee auf bem tinfen Ufer bes Rappafyannod, j^reberidsburg

gegenüber, in einer Stellung, meiere als uneinnehmbar galt. Sie ftütjte

fict) auf ben ^otornac, auf roeldiem alle 3u fu ^) r für bie 2trmee fyerange?

fcbafft mürbe. Sie Starte ber 5trmee belief fict) auf ungefähr 124,500

DJcann, baDon 11,500 Oftann ÄaDatlerie. 2tn ber anbern Seite bes f5titffeö

ftanb ber ^eirtb unter ©eneral Robert (5. Cee mit ber 2Irmee Don Rorb?

Sirginien, 62,000 Biaxin ftart, mit nur 3,000 Reitern. Seine Stellung

mar roomögtict) noct) günftiger al§ biejenige bes ©egner§, benn Dor itjm

lag als Sdwtj ber breite Strom, unb jeber angreifbare $unft, jebe ftüti

mar ftarf Derfcfjangt. igoofer's Sct)fact)tptan mar einfacf) unb tütin, unb

bätte unter allen Umftänben erfolgreich) fein füllen. 6r befctjlofe, unter?

fjalb 5reoerict2burg mit brei Äorps unter ©eneral Sebgmid einen

Sd)einDerfucf> gu machen, ben ^uftübergang gu ergmingen, fiel) felbft

jeboct) mit bem Reft ber 2trmee mittelft einer ^lanfenberoegung gegen

Üee's linfen ?^lügel gu roerfen unb it)n gugteid; im Rüden anzugreifen.

5Da§ 11. unb 12. Rorps unter £>oroarb unb Slocum gingen etma 27

teilen oberhalb ^reberidäburg über ben Rappatjannod, roätjrenb 3Jceabe

mit bem fünften Storpg bei Sllerj's ^orb, circa fieben teilen meiter

abmärts
1

ben ^lufc freugte. 2(1 le biefe 23eraegungen glüdten, ber lieber?

gang ging otjne Sd)roierigfeiten Don Statten, unb am 30. 2(pril tjatte bie

^otomac 2(rmee bei StjancelloreDille eine fefte Stellung eingenommen,

rcelcfje nur ben einen gebier batte, bafo ber rechte Flügel Dollftänbig in
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ber ßuft fcr)mebte. §ooter aber faf) [eine Söctocgungen alz bolltommene

Ueberrumpelung be§ 5 e inDe§ an unD erliefe am felben Sage einen Armeen

befet)t, in roeldjem er [einen Sruppen anfünbigte, bafe nacf) ben ©rfotgen

ber legten Sage ber ^einb entmeber fd^impflict) bie ^tucf/t ergrei[en ober

bie Sßotomac Armee in tt)rer felbfigeruär^Iten Stellung angrei[en mü[[e,

in melcr/em (enteren $atle ftdt)ere Vernichtung [ein £oo§ [ei.

„2öen bie ©ötter üerberben motten, ben fdjlagen [ie mit Vlinbtjeit".

See unb [ein Dertrauter ©enerat „Stonemalt" ^adf[on ergri[[en meber bie

%lüd)t, noct) gri[[en [ie bie Votomac Armee in ibrer [etb[tgemcit)Iten

Stellung an. Dftit napo!eoni[cf)er Rür)nl)eit be[cr)Io[[en [ie, büjj ^ad[on

[ct)einbar eine Rü^ugbemegung fübltcr) machen, [tcr) bann toeftroärt§

menben, ben regten $tüget ber [einbüßen Stellung umgeben unb ftcr)

mit alter S0ßucr)t auf bie üotlftänbig ungebectte rechte plante unb in ben

dürfen be§ 11. Äorp§ merfen foltte. Sern Vlane folgte bie Au§füfjrung

auf bem ^ufee. 9Jcit 70 Regimentern Infanterie, 4 Dfteitergefcf/roabern

unb äar)Iretct)er Artillerie marfdjirte ^adEfon an ber $ront ber Votomac

Armee in bolter Sictjt be§ 3. unb 11. ^orp§ oorbei, ftcr) eine ÜJkite ober

mefyr fübltcr) roenbenb.

DOreJjrere Stunben lang bemegte ficf) bie[e bemonftratibe Vro^effion

öor ben Augen unb in Sdmferoeite ber Artillerie ber Sunbe§armee bar)in,

beim Dberfommanbo ben ©tauben ermectenb, bafj ber ^einb ftcr) auf

flucfytäfynlicfiem Rüc^uge befänbe. Sei £oroarb mar biefer ©taube fo

ftarf, baft er gur Verfolgung ber „fliefyenben" ^onföberirten nod) feine

ftärtfte Vrigabe, bie 23artom'fct)e, abgab, unb mit biefen 3,000 2Jcann

feinem Äorp§ fomit bie Oteferüen entgog.

33etm 11. Äorp§, ba§ ben äu^erften rechten ^lüget ber Stellung

inne rjatte, unb in ber ftlantz unb im Rüden öollftänbig ungebedt mar,

ttjeitte man mit Ausnahme be§ fommanbirenben ©eneratä §omarb bie

Anficht bon bem Rücf^ug £ee'§ ntdjt. Sari Scr/urg, ber bie mittlere SDi*

öifion unb im ftalte ber Sßerrjinberung £omarb'§ ba§ Äommanbo führte,

mar überzeugt, bafj ber Angriff beä 5einoe § nidt)t in ber berfcfjangten

^ront, fonbern in ber ungebecften plante erfolgen mürbe, unb befahl

Jgubert Silger, bem fähigen unb öerbienftootlen Sr)ef ber feiner SDtoifton
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attactjirten Batterie, eine 9iefognoS3irunq im dürfen ber Stellung Dor^u-

nehmen. Sitger, nur oon einer Drbonnan^ begleitet, fanb Scrm^' 2Inficbt

beftätigt. @r fanb ben geinb bereits im dürfen beS 11. RorpS, mürbe

beinahe abgefrfinitten unb oerbanfte fein önttommen nur ber ©dmetlig-

feit feine§ ^ßferbeS. Gr metbete baS SRefuItat feiner D^etognoS^irung in

igooter'S Hauptquartier, mo itjm ber tüt)le 33cfdjeib mürbe, ju feinem

HorpS gurürf^utebren unb feine Wäxdqtn bort 3U ergäben. 2)ort intefe

fanb er nod) raeniger ©tauben unb man bebeutete itm, baß er fitfj
um

anbere Sad)en befümmern fotte, als auf ber 5^an ^ e umtjer^ufpionieren.

2>er braue Äapitän, über ben it)m angetbanenen ^nfutt auf*

21eufserfte entrüftet, ritt 3U feiner Batterie gurücf. Sie ^ßferbe füllten

gerabe gur Sränte geführt merben. Xitger, ber roufjte, maS tommen

mürbe, gab fofort ©egenbefet)!, unb taum roarcn bie ©efdjütje -junt ©e-

fedjt bereit, als bereits baS Unt)eit über ben äufeerften regten ^lü^el

rjereinbrad). Sa £omarb, trotj alter gleidjtautenben Reibungen öon

(Seiten ber Dberften See unb 2Bufcr)becf, beS -Majors Sdjlieter unb anberer

Offiziere bie ßrlaubniß 3U einer ^rontoeränberung bartnädig oerroei;

gerte, nat)in Sctjurs felbftftänbig biefe 58emegung öor unb liefe feine

SDtöifton eine Stellung nacr) SQßeften einnehmen.

2rot}bem tonnte er baS Unheil nicf)t mefjr abmenben, benn mie ber

Sturmroinb braufte nun „Stonemad" ^actfon mit feinen fampferprobten

Sdjaaren auf ben ungebecften rechten ^(ügcl berab, 5HIeS maS it)m im

2ßege ftanb, oor fict) aufrollenb. Ser Iteberfatt, ber in ber RriegS=

gefdjidjte feines ©teidjen fucr)t, fanb am bellen, Itcf(ten Sage furj nad)

fünf Ufjr 9tacf)mtttagS ftatt. S3ei ber guerft betroffenen SeoenS'fdjen

Diöifion mar an SSiberftanb gar nidjt 3U benfen. ßrft bie Sidifion

Scfjurg bot bem gemaltigen Anprall Srotj. 2)aS 26. SOßiSconfin'er 9tegi=

ment behauptete feine Stellung, bis it)m ©efat)r brotjte, abgefcfjnitten

unb gefangen 3U merben. %ud) bie beften Gruppen ber 2öelt hätten einem

folgen Ueberfall nidjt ftanbtjalten tonnen.

2)ie Sctjulb trifft eingig unb allein bie Hnfäbigteit unb ben ^Qoct)-

mutb, beS DbertommanboS, ©eneral £>oroarb fomot)!, als ben föödjftiom*

manbirenben, ©eneral £>ooter, roeldie alle Reibungen ber refognoS^iren-
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ben Offiziere oerladfjten unb biefe obenbrein, menn nidjt btreft, (o bod)

inbtreft ber $eigb,eit befcfjulbigten. 2Xber nun, ha baS Unglüd gefcfjefien,

mufjte ber ©ünbenbod gefunben werben.

®ie EriegSforrefponbenten, mclct)e in erfter ßinte ©efd)id)te mad)en,

fanben ifin in bem beutfdjen ©otbaten, obmob,! baS 11. ÄorpS nur 3U gmä

pnftetn auS Seutfdjen beftanb. ©ie fjatten nichts ©itigereS 3U tb,un, als

bie £>eutfd)en für ben 23erluft ber ©d)tad)t üerantmorttid) ^u macfyen.

2Qßät)renb noct) roenig ober gar feine eingettjetten 6e!annt maren, ftanb

bie eine Stjatfadje in allen ,3eitungSbuIletinS fcfi unb rourbe Dom £efo

grapsen mit Slifceäfdjneile nad) allen Steilen ber Union getragen: bajj

baS 11. HorpS, baS früher üon ©^S^ lommanbirt morben, fdjimpftid)

geflogen, unb bafe einzig unb allein bie "panic stricken, cowardly

Dutchmen" ben SJerluft ber ©djfadjt Derurjadjt Ratten. SSefonberä

fjeftig mürbe 6arl ©d)urä angegriffen. 2)er fjatte e§ gemagt, fid) au§ ber

OJcaffe feines SBoHStyumS t)ert>oraul)eben, unb als fetbftbenfenber

^olitifer unb Staatsmann mitbeftimmenb in bie ©efd)ide feines Slbop*

tibbaterlanbeS eingugreifen. Stefe „51nmafeung" beS gremben fd)ien

ben Jcatiüiften unerträglid). Unb nun mottle er fid) aud) ben it}m

angetljanenen ©d)impf nidjt einmal rut)tg gefallen laffen! 6r batte

balb nad) ber ©d)fad)t eine Unterfucfmng über bie »orfommniffe bei

EtjancettorStütte beantragt unb beftanb barauf, bafe Don einer Unter*

fud)ungiommiffion feftgeftellt merbe, roer bie mirftid) ©djutbigen feien.

UeberbieS tjatte er fid) auf ben Hommanbirenben £ooter berufen, unb

biefer it)m ein gtängenbeS 3eu9ni fe fur feine perfönlid)e 23rabour unb

Umfidjt auSgefteltt. 21IS aber bieS alles nod) nid)t t)atf, manbten fiel)
bie

beutfd)en ©enerale nad) 5JcerD 2)orf, um öon ber größten ©tabt beS 2an=

beS auS ©djutj unb §ilfe gegen biefe elenben unb unbegrünbeten

Angriffe 3U erlangen, 3m ßooper ^nftitut fanb am 2. ^uni eine Waffen*

oerfammtung ftatt, in ruelctjer ^riebrid) Äapp, einer ber glängenbften

Vertreter ber 21d)tunbbier3iger unb ber
s

Jceftor ber beutfdjamerilanifdjen

©efd)id)tfd)reibung, eine 9tebe gur 23ertb,eibigung beS 11. RorpS bielt,

in metdjer bie roar)rr)aft ©djutbigen in un^roeibeutiger SSktfe an ben

oranger geftellt mürben.
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Xie unfähige Jgeete§Ieitung, ber bünfelliafte £>ocf)mutt) ber einge=

borenen ©eneräte trug bie 3criulb an ber D^ieberlage bon ©t)ancelIor§s

Dille, bie außer ber roarnenben £et)re, metcr)e fte enthielt, auct) an bie

3tict)tigfeit bes Sprict)raorts erinnert, baß etjer eine Armee bon Schafen

ftanbt)atten fann, bie bon Söroen fommanbirt rotrb, al§ ein £>eer bon

Cöroen, an beffen Spitje (Schafe ftetven.

Sa§ ©efütjt, roefct)es 3U jener 3eit au
et) Amerifaner, benen ct)aubi~

nifti|"ct)e5 Selbftgefütjt nict)t ben Sinn getrübt, über £>eerfüt)rer roie bie-

jenigen bon StjanceHorgbilte empfanben, giebt fict) funb in ben traurigen

aöBorten be§ Dberften Sibnet) 21. 23ean Dom 4. SGßisconftn ftabaderie*

Regiment, roeIcf)e biefer in einem ^ribatbriefe äußert:

„tapfere Solbaten, mie fte bie SEßelt nitfjt belfere far), Subaltern*

Offiziere ber DDfannfcfjaft mürbig; aber Dbergeneräte, roie fte nict)t

fct)lect)ter gu finben. Au§ fanget an Vernunft muffen mir gu Sobe

bluten; fleinlicf)e 2Jcenfct)en finb ba§ Ungeziefer, ba§ uns" bergetjrt. 2)en=

noct) mag ict) niebt ben Sienft quittiren, bie ^t'ü ber Tcott) ert)eifct)t ba§

Eintreten alter baterlanbsliebenben DJcänner. Aber ict) t)abe menig Suft,

ben Untergang meines fianbeg gu überleben."

Sie Sngtjergigfeit unb ber unmi(itärifct)e ©etft ber t)öt)eren Dffi*

giere geigten ftctj in mannigfacher 5or^- S^id^t aliein im Abtaben ber

eigenen ©dntlb unb Unfähigkeit auf Unfctjulbige traten fte fyeroor. Sin-

getne ber t)öt)eren Offiziere natjmen gegebenen jJfallS fetbft feinen Anftoß,

fict) bas S&erbienft Anberer anzumaßen, unb bann in Vorträgen bor bem

^ubtifum, roogu fie einen erhaltenen Urlaub benutzen, ben eigenen 9tut)m

ausgupofaunen.

yiodt) empörenber für bie 2)eutfct)en mar bie fcf)nöbe unb unfamerab=

fcfiaftltcfje 23et;anblung, bie eingelne t)ötjere Offiziere it)ren beutfcfjen

Rameraben angebeitjen liefen, eine Setjanblung, bie nur in tt)örict)ter

ßiferfuctjt unb flein(ict)em D^eibe it)ren ©runb t)aben tonnten. 2)em

Dberften ftx'xh, 2Xnnete mürbe tjierburct) feine militärifct)e ßaufbatm ber=

borben. Annete, früt)er preußifeber Artillerieoffizier, rjatte feine ftra-

tegifctie Begabung fcf)on in ber babifct)-pfälätfcr)en SRebolution als (5 tief

ber Abantgarbe bei Ubftabt bemiefen, metct)es ©efect)t, nact) peußifebem
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23eticf)t ba§ einzige mar, „mo bte 2Iufftänbifct)en in ifyren öemegungen

grofee Drbnung unb ©id)erf)ett geigten." 2H§ ber ^Bürgerkrieg auSbracf;,

t)atte er feinen fer)nlidjeren Sßunfdj, al§ ein fetbftänbigeö ßommanbo

über eine größere ^rtitlerieabtrjeitung gu erhalten. SDoct) tonnte ©ou=

oerneur ©atomon tr)m biefen SQöunfct) nidjt erfüllen, ernannte it)n bagegen

3um Dberften be§ 34. ^nfanterie-^egimentg. (Sine ber £>aupteigen=

fdt>aften 2tnnete'§ mar ein ftart ausgeprägtes ober beffer ftatreS ©eredj*

tigteitgefüb,!, baS nicr}i§ Unrechtes fefyen tonnte, ot)ne bagegen aufgu^

treten. SDurcfr, biefc Kr)araftcreigcnf(^aft mar er als preufeifdjer Offizier

in ßonflifte getommen, bie mit feiner SSerabfdjiebung enbeten. Sie führte

ifjn aucr) t)ier gu einer iganblung, bie oom ftreng militärifctjen ©tanbpunft

auS als eine ^nfuborbination aufgefaßt merben tonnte, bie aber bie

fdjmäljlidje 23efjanblung, roefcfje ber Dberft erfuhr, burdjauS nidt)t recb>

fertigte, !#nnefe'S £>anblungmeife mürbe aitct) unter anbren llmftänben,

b. t). menn er einen engltfcr) flingenben Tanten geführt t)ätte, fautn bie

^onfequengen gur ^olge gehabt t)aben, bie ber 2)eutfcr)e jetjt bulben

mujjte. Sin $reunb beS Dberften gab feiner Empörung in ber ^llinoi»

©taatSgeitung fotgenbermafcen 21uSbruct:

,,^cr) mar in ben legten Sagen in SßiSconfin unb Illinois unb fiatte

bort ©etegenrjeit, mit faft allen Offizieren beS 34. Regiments (2lnnete'S

Regiment) betannt gu merben. ©ie alle finb entrüftet über bie fcr)mät)=

liefen 33erläumbungen gegen ifyren Dberften, entrüftet, baft ein paar mU

litärifctje 2£afct)meiber bon SotumbuS eS gemagt fyaben, gu behaupten, ber

Dberft tjabe fief) grobe ©uborbinationbergef)en gu ©cf)ulben tommen

laffen, t)abe fein Stjrenmort gebrochen, fei befertirt unb mieber eingefan=

gen morben. SDer einfache Hergang ber ©acf)e, mie icr) it)n bon ben Dffi=

gieren beS 34. Regiments erfuhr, ift folgenber: Dberft %nmk unb bie

Dffuiere feines [Regiments mürben bon einem ÜJienfdjen Samens Wlefc

more, einem unfähigen Dffigier unb torrupten ^ßolititer, ben ©ouoerneur

©alomon auS 33erfet)en güm Dberften ernannt Ijatte, auf eine fpftema=

tifetje 2trt ct)itanirt unb geträntt. 211 § bieS ©ubjett üftefemore einmal fo

meit gegangen mar, gu fagen, er mürbe feine £>unbe auf bie beutfdjert

Dffigiere beS 34. Regiments rjerjen, fct)rie6 Dberft 2tnnete tr)m einen ber=
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ben $rioatbrief unb fagte it)m fpäter münblict), er fei ein ßügner unb

Söetläumber. DJefemore rcar einige 2öoct)en länger Dberft gemefen als

SInnefe unb ba er als Hommanbant bes ^orts iga tlecf fungirte, fo fafete

er bie 2ßar)rt)eiten, bie ibm 2tnnete ju 2t)eit merben liefe, als ©ub=

orbinationbergeben auf unb raurbe barin Dom ©eneral 2(sbotb unter=

ftü|t. 2ttan liefe 2(nnete oert)aften, fjielt tön Monate lang feft unb [teilte

it)n im DD?ai bor ein Eriegsgericbt.

9?acf)bem bies Hrtegsgericfjt anfangs ^uni bas Urtbeil gefällt, ein

Urtbeil, meldjeä im fct)limmften $at(e auf Sntlaffung aus bem Sienft

lauten tonnte, tjteli man 2lnnefe big 3um 15. 2tuguft in §aft. 2In biefem

2age tarn bas 34. Regiment bon Iftembbis auf ber 2)urcr)reife nact) So=

lumbus. 3)er ©ouberneur Salomon, bon bem 2lnnete pm Dberften

ernannt rcorben mar, batte biefen bagu auserfeben, bas Regiment 3U

reorganifiren unb in ein berittenes ^äger
-
Regiment umgumanbeln.

Jlnnete fjatte nur ben einen SBunfct), mit feinem Regiment ^u get)en, unb

nact) fünf Monate langer ungerechter Sinfperrung roieber in Sbätigteit

3U tcmmen. 2)er ^often^ommanbant, Dberft (Scott, tjatte nichts gegen
s

2(nneie's Stbreife ein^uroenben; 23rigabe-@eneral itsbotb bagegen, ber

eine inftinftmäfeige Sülalice gegen alle beutfct)en Offiziere ^u t)egen fct)eint,

bie ibm an ©eift, an DJJutt) unb an Patriotismus überlegen finb, betreu

tirte, ha^, ilnnete unter 2Crreft bleiben fülle. Setjterer aber backte, er

habe bie ßbitanen 9tsbotb/s lange genug ertragen; er mifeacfjtete ben

Utas 5tsbott)'s unb ritt mit bem ßieutenant 2act)munb gen Sairo. üftatf)

einigen Stunben fcfjicfte er ben ßieutenant prüd unb fetjte ben 2öeg nact)

Eairo allein fort. 2)ort angefommen, erfufjr er, bafe man ben ßieutenant

Cacbmunb bei feiner :Hüdfebr nact) Kolumbus berfjaftet, unb gegen ibn

felbft einen £>aftbefef)l ausgefteltt i)abt, unb auf biefe !ftacr)ricf)t fyin

melbete er nct) fogleict) freimillig bei bem gu Sairo tommanbirenben Offi-

zier, ©eneral Sufour. 2tnnefe batte nidjt oorausgefetjt, h^ ^tsbott)

unb So. ifire (Xtjifanen fo meit treiben mürben; er batte oielmet)r geglaubt,

man mürbe itm ungeftört mit feinem Regiment nact) 2Jfilmautee jietjen

lauen. 5Da bies nict)t gefcf)ar), fo batte er 311 ßairo roenigftens bie ©enug-

tbuuig, bie Offiziere unb Solbaten feines Regiments mieber 3U fet)en.
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©in ergreifenber 2tn6Iid [od e§ getriefen fein, mie bie 9ftannfcf)aften be§

Kegimentä ficf) 3U if)rem geliebten unb geachteten Rubrer gebrängt fjaüen,

um if)m bie £>anb 3um Sfbfcgiebe 3U reichen.

2tngeficf)t§ biefer 2r)atfacr)en nun befcfmlbigt bie ©fique 2f3botb, unb

©0. ben Dberften 5Innefe ber 2)efertion. 2Ba§ ift 3)efertion? ©S ift bie

©ntroeicfyung be§ ©ofbaten in ber 2töftcr}t unb 3U bem 3^^^ fiä) feinet

militäri[tf)en ^flicf)ten 3U ent^ie^en. Siegt rjier eine folcfje 2tbficr)t, ein

fo!cf)er 3fö ecf öor? Heinegroegg; ber Oberft fjatte feine anbere 21&ftct)t,

feinen anbern 3^ e^/ a^ fe ^ne militärifcf)en ^fficfjten al§ ^ommanbeur

be§ [ftegimentg, öon benen man tt)n burct) bie unöerantroortlicf)ften Sb>

fanen [eit fünf Monaten fern gehalten fjatte, roieber 3U übernehmen. 2)ie

2Ibreife be§ Oberften öon SoIumbuS mar affo burdjauS feine Sefertion,

fonbern ba§ birefte ©egentfjeit einer folgen.

Oberft 2Innefe r)at ficf) nicf)t§ 2fnbere§ 3U ©cfjufben fommen laffen,

al§ bie Dftiftadjtung eine§ llfafeä be§ üftr. 2I§bott) unb er f)at bieö eingig

unb allein in ber 5I6[icr)t getf)an, roieber in mititärifcr)e Sfjätigfeit 3U

fommen.

©ine böSroiflige unb infame 23erläumbung ift e§ ferner, 3U 6ef)aup~

ten, Oberft 2tnnefe f)abe feine Carole, fein ©fjrenroort gebrochen. ©r

fjatte feinem üffienfctjen in ber 39ßelt fein ©fjrenroort gegeben, ficf) mcfjt

öon ^ort £>altecf entfernen 3U mollen unb mithin fällt auct) biefe 33er^

läumbung lebiglict) auf it)re Urheber 3urücf."

©in anbereg Sieb über ben unfamerabfcf)aftlicf)en unb neibifcf)en

©eift etne§ eingeborenen SSorgefetjten fonnte ©eneralmajor ^riebricf)

©alotnon fingen.

2(m 4. $uli 1863, bem gleichen Sage, an bem ©eneral ©rant ben

©übftaaten ben ©djlüffel 3um üttiffiffippi entriß, macf)ten fonföberirte

©treitfräfte an anberer ©teile bezweifelte 2Inftrengungen, ben „23ater

ber Ströme" unter ifjre Kontrolle 3U bringen, fetkna in 2frfanfa§ liegt

etroa 150 teilen nörblicf) öon 23icf§burg, ungefähr in ber Dritte 3roifcf)en

biefem ^latje unb Xftempf)i§, auf einem ben ^lujj roeitfjin bef)errfct)enben

§öfjen3uge. ©3 lagen bafelbft ungefähr 4,000 ÜKann 2Sunbe§truppen,

bie öon Sörigabegeneral 9foJ3 befefjligt maren. Unter tt)m fommanbirte
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23rigübegeneral 5 r 'eDr - Salomon bie erfte Srigabc. Unterstellt mären

fernerbin btefe Gruppen bem 23efer)l bes ©eneralmajors ^rentife, at§

Sefebleliaber im 2>iftritte Don 21rfanfas. 51m 2. ^uni tiatte ©eneral

IRofr einen Ur(au6 angetreten, unb feit biefer ^txt ftatte Salomon

auf bireften Sefet)! Don ©eneral 'Jkentifj ba§ Rommanbo über bie bei

ipelena tiegenben Gruppen, 3>m Semufttfein ber Söidjtigfeit jenes ^ßlatjes,

unb aucf) überzeugt baDon, bafc bie Sublimen früher ober fpciter bie Gin*

nabme ber $efte Derfutfjen mürben, ließ ©eneral Salomon mit ungemei-

nem Crifer an ber Sefeftigung bes fleinen 5ori * fomie berjenigen ber

Dorgefajobenen Batterien arbeiten, obgteicr) [omorjl Offiziere mie 2ttann-

fcbaften oft genug über fotcfje, teurer Meinung nad) überftüffigen

arbeiten, unmillige Semertungen machten, ©eneral ^ßrentift felbft be=

fpöttelte bie arbeiten, mie ber 21bjutant bes 28. 2Bisconftn'er 3Regiment§

SaDage ergäblt, unb erflärte, baft biefelben nütjlid) fein möchten, menn

Salomon feine ©egner £>o(mes unb ^rice überreben tonnte, irm in ber

^ront anzugreifen"; im Uebrigen erfcf)ien il)m bie 21usfid)t auf einen

Angriff üb,erb,aupt nur als guter 2Bii}. ©eneral Salomon liefe fiel) jeborfi

bureb, Durren unb Spott nid)t abgalten, fub,r mit feinen ^Befestigungen

fort unb batte feine Gruppen jeben borgen noct) Dor 2agesanbrud)

fd)fagbereit. Seine 23orausfid)t mürbe belohnt.

21m 4. 3uli nod) Dor 3 Ubr Borgens griffen 15,000 Sern=

truppen ben ^tatj an, fanben Salomon jeboef) auf feinem Soften. 9?ur

eine Satterie tonnten fie im britten 2tnfturm nehmen, mürben aber nad)

fiebenftünbigem, beißen Rampfe burd) gefcfjicfte Operationen ©eneral

Salomons aud) aus biefer Dertrieben unb gum Dölligen SRücf^ug ge^roun-

gen. ilrf)tr)unbert ©efangene, zmei ^abnen unb mertboolles Material

fielen in bie §änbe ber Sieger.

©eneral Salomon maebte am gleichen 2age feinen bienftlidien

Sericrjt an ©eneral ^rentiß, unb erft am 9. 3 U^ übernahm 23rtgabe=

general IRofe formell mieber bas Hommanbo über bie Gruppen. 3 n oem

bezüglichen 2agesbefet)l anertennt er ausbrüdtid) bie Dor^ügtidie fräfy'uy

teit, mit meldjer ber ©eneral, ber mäbrenb feiner 21bmefenbeit ben Sefebt

Ijatte, bie 2)ioifion geführt habt. 21m 13. ^uli übermittelten bie
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Qfftätere ber 3)iöifion buxct) Abjutant Saöage an ©enent Moft

eine Petition an ben gkäfibenten, burcb, meiere bie Seförberung öon

Srigabegeneral ©atomon aum ©eneralmajor mit ben Porten empfohlen

roirb: „@§ ift bieg öon (Seiten ber Offiziere biefe§ RommanboS eine frei=

roitlige unb einftimmige Anerkennung jener 5ßorfid)t, Energie, Sapferieit

unb militärifdjen Ueberlegenfjeit, rneict)e mit 4,000 3Jknn £>etena retteten

unb 15,000 öon ifyren ßieblingggeneräten geführte Nebelten in bie ftludjt

[erlügen." Siefe Petition mürbe am 22. ^uli öon ©eneral Mofe mit

feiner ^Befürwortung öerfefyen meiterbeförbert. 516er meber Diefe

Petition fc!6[t noct) auef) ber Tagesbericht ©eneral ©atomons ift \t*

mala öor ba§ Angeficfjt be§ ^räfibenten gefommen. %a noeb, mcqr.

.Hurg nadb, jenen ßreigniffen bei £elena trat ©eneralmajor ^rentife

eine Urlaubsreife nact) bem Sorben an unb benutze biefe ©elegenr/eit,

in ßbjicago, fomie an anberen Orten Sieben gu galten, in benen er

bie (Srjre be§ ©iegeg für jtdj allein in 21nfprud) nafym unb fo

nebenbei ©eneral ©alomon für mertfiöolte 3Jcitt)ütfe feinen 2)ant

augfpract).

Sin gut Sljeil biefer mangelnben militäri[d)en ©igenfefjaften ber

„amerifanifcb>n" Öftere ift roofjl bem Umftanbe 3Uäufct)ret6en, bafj bei

beginn bes Äriege§ e§ an genügenbem Material mangelte, ©ogiale unb

politifcb> (Sinflüffe fpielten bei SSefe^ung ber Dffiaierftelten eine grofte

Molle, unb mancher Unfähige trat baburcl) plö^licb, in ben SSorbergrunö.

51ucr) auf bie üom ©ouöerneur ernannten beutfcb,en Offiziere finbet gum

Sfyeil biefe 5^rtttx Anroenbung. 9ttancrjer erhielt eine Offi^ierftelle,

melier, (roie 3. 58. öom 26. Regiment Dberft Jacobs, Qberftlieutenant

£ef)mann unb üütajor ^orroitj) er abfolut nict)t geroacbjen mar, unb bie er

im 3>ntereffe be§ 3Dienfte§ balb roieber quittirte.

Um naef) biefen Abfdjroeifungen auf baä 26. Regiment ^urüdgu-

tommen, fo mar bie Scfylacfjt bei ßf)ancellor§öille ba§ erfte unb einzige

treffen, in meinem bie Sruppen ben Mücf^ug antreten mußten. 33ereit§

3roei ÜDconate fpäter tonnten fie bei ©ettöäburg bie Sparte auöroerjen.

©tunbenlang mufjte ba§ Regiment im 6,eftigften fteuer ben ©djlüffel ^nx

(Stellung ber SSunbeSarmee, ben ^iebrjof, galten.
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2)te SSerluftliften er^öblen Don ber SSraöour ber beutfcfyen jungen.

Später iDurben bie Secf)sunb($man3iger bem 20. 21rmeetorps §ugctc)ctlt

unb matten ben ^elbgug ber (Jumberlanb^rmee mit.

23on metcber öebeutung es ift, menn ein tüchtiger (£etbberr an ber

©pitje ftef)t, ^eigt uns bie ©e[cr)icr)te biefer 2(rmee. Wenige oerftanben

e§ roie ©enerat ®b,erman, ben rechten ©eift unter ben Gruppen mari^u-

rufen; bie größten Strapazen burfte er ifynen gumutfyen; unbebingtes

Vertrauen erfüllte ben legten Dftann; miliig unb opferfreubig festen feine

ßeute ifjr Seben ein unb teerten b,eim, „bie ©tirnen rubmgetrönt."
—

2ämmtlirf)en Jßisconfin'er Regimentern auf ib,rer Rubmesbafm 3U

folgen, mürbe über ben Rabmen biefes Sucres t)inauögeb,en. Gs genüge

t)ier noch,, 3U bemerfen, bafe Gruppen öon 2öisconfin an ben meiften

bebeutenberen Sd)tacb,ten unb ©efecf)ten bes langen Krieges ttjtiU

nahmen. ®ecr)5 ber Regimenter unb eine Rompagnie maren bei ©ett^s*

bürg engagirt. 51m ^tlanta^etbguge beteiligten ficb, 15 Regimenter

unb gmei Batterien; an ber Kampagne gegen 2}idsburg brei^ebn Regi-

menter unb brei Batterien. ^ünf 2öisconfiner Regimenter unb brei

Batterien fochten bei ©tone Riöer, unb bie blutigen Scf)tacr)ten Don

(St)itof), JBilberneft, Gbicfamauga, Don ^atting Söaters, ©aineäöilte,*

©outb, Mountain unb 5Intietam, bie groeite ©cr)tad)t öon 23ull Run, ber

Umgriff auf üftiffionarp Ribge maren 3eu 9en *>er Sapferfeit unb Eingabe

unferer SÜßisconfiner Sruppen. 2)aft bie in biefe Regimenter eingereihten

Seutfcb/Kmerifüner es mit ben beften tt)rer engtiftf) fprerfjenben WiU

bürger unb Dftitfämpfer an Tlnttj, 2tu3bauer unb Gifer, an alten Gigen-

fcf)aften, bie ben guten Solbaten unb Bürger ausmalen, aufnebmen

tonnten, ift taum öon einem recbtlitf) 2)enfenben be^meifett morben. —
%n ber Spitze ber Sßermaltung bes (Staates 2Bisconfin ftanb

mäfyrenb ber %at)xt 1862 unb 1863 Gbuarb Salomon, ein 3)eutfcr)er Don

©eburt. 5ßon ber repubtifaniftfjen Partei als Eanbibat für bas 2tmt bes

SSi^egouDerneurs aufgeftellt, mar er at3 fotcfyer ermäl)lt morben. 5)er

ur^eitige 2ob ©ouoerneur §aröep's, meiner unmittelbar nact) ber

Scblacfyt bei ^ittsburg Canbing ertrunfen mar, blatte ib,m ber Honfti-

tution gemäfe bie ©ouöerneursmürbe gebraut. 2)er erft öierunbreif}ig=
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jährige 9Jknn fab, ficb,
einer fd^roterigen Stufgabe gegenübergeftetlt. 2)ct

Rrieg tjatte ungeahnte Simenfionen angenommen; für bie bon ber 33nn=

beSregierung berlangten Regimenter reichten bie freimütigen nicf)t auS,

unb eS mußte gur 3roangSroeifen 3IuSb,ebung gefdjrttten roerben. ©oroob,!

hiergegen, al§ gegen bie Fortführung be§ Krieges im allgemeinen macfite

ficf) in einzelnen 2)iftriften fjeftige Dppofition geltenb, meiner 3U begegnen

um fo mefyr Saft erforberte, als baS S3ol! nodj burcf) feine neue SQßaljt

beftätigt Ijatte, baß eS bie Fortführung beS Krieges bis gur enbgiltigen

Rieberrcerfung ber Rebellion rücffjalttoS billige, ©ouberneur ©alomon

mürbe ben an tt)n geftettten Anforberungen in gtängenber 2öeife gerecht.

Wü eifernem Fleiß beroältigte er bie 2ftenge ber feiner fyarrenben Arbeit,

©ein ausgeprägtes Saftgefüf)! erleichterte it)m ben 35erfef)r mit pcltti*

fcf)en ©egnern. Wxt Energie unterbrücfte er bie fogenannten "Draft

Riots" unb berfjinberte baburcf) Slutbergießen. Sefonbere Aufmerf*

famfeit mußte er felbftberftänblicf) ben Gruppen im F e^ e toibmen.

©einer SDiSfretion mar bei (Sinmufterung ber Regimenter bie SSefetjung

ber r)ör)eren Qffi^ierftellen anf)eimgeftellt. ©elbft bie potitifcfyen ©egner

erfennen babei feine Unparteilichkeit unb fein gefunbeS Urtfjeil an. AIS

•er fein Amt antrat, tjatte bie ßegiStatur noct) feine Vereinigung gemacht

für bie Verpflegung ber Verreunbeten unb tränten; boct) ot)ne alles

3aubern orbnete ©ouberneur ©atomon auf eigene Verantwortung f)in

bie Verausgabung ber ©eiber an, in fixerer VorauSfetjung, baß feine

9ftaßnaf)men fpäter gutgeheißen mürben, ©eine Amtsführung ift unter

rjen fct)roierigen Verfjättniffen bamaliger 3eit eine muftergültige gu

nennen. @f)renf)aftigfeit, ftrengeS $flicf)tgefüf)t unb außergereötm-

ficfye St)atfraft geictjneten feine Verwaltung in allen ßtoeigen auS,

unb mit Otolg barf baS S)eut[djtr)um 2BiSconfin'S auf bie 3ett feines

5lriegSgouberneurS ^urücfblicfen. Srotjbem mürbe ©ouberneur ©alomon

nict)t mieber als Hanbibat aufgeftellt. 2Dßät)renb eS im Allgemeinen üblict),

befonberS in ^rieg^eiten, baß ein beroätjrter ©ouberneur bie Romination

feiner Partei ^um 3meiten DKal ofjne SOßiberfpruct) erfjält, macfjte man mit

(Sbuarb ©alomon eine Ausnahme. 5lßarum? — Iftöge ein ^eber fict)

iiefe Fra9 e felbft beantworten.

aLÜiöconfin'ö T>eu tfcf7=?lmetifancr 14
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2tber btefe £t)atfacf)e betüetft, roie 3Recf»t ^riebrid) föapp tjatte, als er

nadj ber Sd)fad)t bei ßfjancellorsoille an bie Hölnifrfje 3citung fd)rieb:

„2)ies ßreignife ift Dortrefflid) geeignet, ben Seutftfjen in Mmerifa if)te

Stellung !lar 3U machen. Sie mögen tbun, mas fie mollen, fie merben

immer nur als brauchbare Arbeiter gebulbet, nie unb felbft bann tiidjt

als ©leidje anerfannt (ein, trenn fie fict) auef) burd) it)re Späten unb

Eingabe an bie ^ntereffen bes Canbes eine mofjfberedjtigte Anerkennung

gefiebert %u baben glauben."

2)iefe SQßorte, groar in ber Srbitterung gefdjrieben, treffen ben ^Jtagel

auf ben Äopf; fie gelten in gemiffer Se^ietjung nod) fjeuie. 2)er Ärieg

unb bie felbftlofe Eingabe ber 3)eutfct)en lehrte gmar bie Amerikaner, bafc

bie ßrfteren ebenfo gute Bürger biefer großen Kepublif, ebenfo tapfere

$Baterlanbsbertb,eibiger finb, als fie felbft, baft ber Aboptiöbürger ib,nen an

Patriotismus in feiner 2Betfe nad)ftel)t; aber bem 5Jiatioiften fällt es

trotjbem niemals ein, bem eingemanberten (Slemente eine im Sßerfjältnifs

feiner Stimmen angemeffene Vertretung unb 58erüdfid)tigung einju=

räumen.

^iir ifjn
— ben D^atioiften

— mar unb blieb ber (Sinroanberer, felbft

nact) ben Opfern eines blutigen Krieges, nur ber Einbringung auf frem-

bem 23oben, noenn nidt)t gar ber importirte „bumme DJcidjel", ber ba nur

gemalmt ift, bie f^auft im Sade gu ballen, ben man nid)t ernft 3U

nerjmen braud)t.



(Elftes Kapitel.

j*a$ JafirfElptt narfj frmn laviE^E.

ie blutigen ©djladjten be§ üierjäljrigen 23ür=

gerfriegeS maren gefdjlagen, unb ber unent=

mirrbare Enoten gegenfätjlicfyer 2lnfct)auungen

mit bem ©cfymerte burd)f)auen. Sin großer

gefcf)id)tlitf)er ^ßrogeft mar enbgiltig im ©inne

ber Humanität entfct)ieben. Um biefen Umfcfymung in ben

fittlicf/en unb politiftfjen SBerrjältniffen 3u öerroirüidjen,

Ratten ßefmtaufenbe bon Dftenfdjenleben unb Unfummen

©elbeö geopfert merben muffen, ^etjt aber mar e§ ge=

frfjet)en, unb al§ breiäer)nte§ 5tmenbement ftanb in ber

5lonftitution ber inf/altfcf)mere ©013: „Sßeber ©flaberei

noct) unfreimiüige 2)ienftbar!eit, aufgenommen aU ©träfe

für »erbrechen, beren ^emanb in geferjütfier ftorm überführt morben ift,

foll innerhalb ber bereinigten (Staaten ober an irgenb einem Drte bV

fter/en, metd)er beren ©ericfjtsbartot untermorfen ift."

2)er triebe mar gefcfjtoffen; bie ^reimütigenregimenter mürben in

bie £eimatt) entlaffen. (Sl)e fie f/eimfefyrten, fyatten bie ^otomao unb bie

©t)erman'fct)e 2Irmee am 23. unb 24. Wlai 1865 noct) bie ©enugtrntung,

in ^arabe bie ^ßennfhlbania 2tbenue in $ßaft)ington tjinabaubefiliren.

2)a§ 23oI! jauchte ben fonnengebräunten, kräftigen ©eftalten ber

©öljne 2ßi§confin'§ gu; fein ©pottruf magre fidb, mer)r an bie tapferen

©ed)§unbgman3iger t)eran; bie ©djarte bon ©r)anceIIor§bine mar burcf)
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glän^enbe SBaffentbaten (ängft ausgemetjt. Wü 2ßo£itcjefaüen rut)te bas

2(uge ber 3ufct)auer auf biefen roetterfeften föriegergeftatten bes 5ftorb=

roeftens, unter benen ber germaniftfje 2t)pus ftarf bominirte; unb mer

©erectjtigteitfinn befa^, ber erinnerte fict) root)l bes 2ages, ba nact) ben

erften üerlorenen (Sct)tact)ten bie beutfctje Sörigabe Sfenfer's ber 5ßanif in

üßaftjington ein ßnbe gemacht.

2)ie 2Bürbenträger ber 3Repu6Iif ,
bie austänbifd)en Diplomaten in

it)ren gtänaenben Uniformen unb bie Spitjen ber ©efeltfcfyaft fct)auten auf

ben 3ug ber fiegreict)en Krieger tjerab. 9cur ein Dftann fehlte, bes gebenfenb

mancty 5tuge feucht rourbe, ber Üttann, auf beffen 9tuf ba£ loyale S3olf

ber bereinigten (Staaten 3U ben äßaffen geeilt mar; ber ÜJtonn, metctjer

am meiften unb tjoct)t)er3igften bie Dpfermiüigfeit ber Bürger beutfcfier

ilofunft gemürbigt fyatte
—

3tbrab,am Sincotn mar menige 2öoct)en 3uoor

als let}te§ Opfer [üblichen Fanatismus' ber Huget bes 3fteuct)etmörbers

erle'gen !

2)em 2riump^uge burd) bie 23unbesr;auptftabt folgte ber 3Riirf=

marfct) in bie igeimatt). Unter ber 5u ^run 9 feines Dberften

5. G. SQßinfler teerte bas tapfere 26. Regiment am 17. ^uni 1865 über

©ranb §aben nact) Dftümaufee gurürf. Sßon ben 1170 blauen jungen,

bie ins falb gebogen, Ratten nur 276 bie ©enugttjuung, als Sieger in bie

.^eimatnjtabt eingießen gu tonnen. %m 2)od, mo bas 2ransportfctjiff

lanbete, mar gang Jftilmaufee üerfammelt, unb braufenber ^ubel empfing

bie fleine Scfyaar, ber am 2(benb in ber Sumtjalte ein folennes $ e ft

bereitet mürbe. 2tnbere Sßisconfiner Regimenter maren bereits früher

eingerüdt, meitere folgten fpäter. Ueberaü, in 2)orf unb ©tabt, mieber=

fyolte fict) ba§ rüfyrenbe 23i(b bes Rubels über bie §eimgefetjrten, ber

Srauer über bie ©efaüenen, ber tjöcbjten fiuft unb bes tiefften Seibes,

bie eng bei einanber motjnen, mo immer bie Rinber biefer Srbe it)rc

$8etjaufung aufgefctjtagen traben.

©rtjebenber aber als bie§ 23ilb gefteigerter ©emütt)sbemegung mar

bie Rutje unb Drbnung, mit ber bei ben fieggemotjnten Sct)aaren ber

Uebergang Dom 5triegsb,anbroert gum alten bürgerlichen 23erufe fict) üoll=

30g. 2)as 5ßoIf, oon bem ber größere 2t)ei( ber 2Gßet)rf)aften 311 ben
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Baffen gerufen morben mar, fefjrte binnen wenigen Sagen ju frieb(ic6)ec

Arbeit gurücf.

(Sin großartiger Vorgang, an beffen 2flöglict)teit Dtftancfjer lange

gcstocifclt t)atte. 2ßa§ füllte, fo fyäk man fiel) gefragt, mit biefen ©paaren

23efct)äftigunglofer gefdjeljen, bie au§ ib,rem Serufe t)erau§geriffen unb

im Saufe be§ üierjäfyrigen Krieges geroiffermafeen üermilbert maren?

2ßürben fie nict)t öerfudjen, ba§ ungebunbene ßeben fortzuführen unb fo

eine ©efat)r für bie frteblidje ftortentroictlung be§ @taat§roefen§ roerben?

Sie 23efürct)tung mar eitel. Ser ^ro^efe be§ UebergangeS in bie bürgere

Itdje ©pf)äre öollgog jtdj in füqefter ßeit unb erftaunticfyer ftutje.
1

)

ftadjbem ber Bürger al§ 23ertt)eibiger be§ fjetmifdjen £>eerbe§ feine

^fticf)t gett)an, fcr)rte er gern gu frieblicfyer aSefccjäftigung surüd. ^eber

Sag, ber itm nod) im £eere§üerbanbe gurütffjielt, fdt)ten it)tn üertoren.

„Senn, tuet ben Srnft be§ Baffenb/mbmertg fo lange unb fo fdjioer ge=

toftet, mie er, ber blatte feine $en met)r gum ©olbatenfpielen, unb ber=

taufefite möglicrjji fctynell ba§ ©eroet)r mit bem «Pfluge. Sie föüdfefjr gum

bürgerlichen Berufe erfcf)ten bem bisherigen ©olbaten fetbftoerftänblict)."

Ser geringe 33rudt)tf)€tt, ber, burd) ben Rrieg üerroilbert, ftdj in bie

Drbnung be§ bürgerlichen 2eben§ nidjt metjr fügen mollte ober tonnte,

oerlor fiel) balb in ben großen ©tobten ober 30g abenteuernb roeiter

naef) Dfterico, roo trieg§gerüofmte Männer gu jener $t\i boppett tr>ill=

fommen waren.

Ser liebergang in bie bürgerlichen 5ßerb,ältniffe mürbe ben 3Sete=

ranen allerbing§ buref) bie rDtrtr)fdt)aftIicx)e Sage be§ £anbe§ befonberä

leidet gemacht.

Bie mit einem ©cfjlage mar feit beginn be§ 23ürgertriege§ in ben

@rroerbüerl)äItniffen be§ 2anbe§ ein totaler Umfdjroung eingetreten. Ser

junge (Staat, feit einem Sutjenb Satiren erft ber Union al§ folcfjer ange-

l)örenb, fyatte bi§t)er feinen ©cb>erpuntt im 2lderbau unb biefem

üerroanbten (SrrDerbggmeigen gefucfjt. Sie SSefieblung be§ 2anbe§ roar im

23ert)ältnife gu feiner ©röfee langfam bon Statten gegangen; bie unge-

1) ßapp: „9lu§ unb über Sltiterifa," pag. 385.
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^uren Hilfsquellen 311m Üfjetl nocf) nitfjt erfcf)(offen, bie S3crfc^r§ftra%cn

mangelhaft, tuq, bie SSerbättniffe maren bte benfbar befcbeibenften. Set

ber Hnappf)eit be§ (Selbes maren bte 2eben§geroobnt)eiten ber Seroobner

Jöisconftn'S fpartanifct) einfache geroefen, unb als ein Äröfu§ fcf)on batte

feinen Mitbürgern ber gegolten, roelcber ein Vermögen öon $50,000 fein

eigen nennen tonnte. !ftun ergoft ftcf), nacf)bem bie ^Regierung eingeferjen

batte, bafe bie [Rebellion nicf)t im erften Anlauf niebergeroorfen roerben

tonnte, eine ffluti) bon ^apiergelb, fogenannte „öreenbacts" über ba»

bi§t)er gelbarme £anb. Wü einigem Dftifetrauen faf) man ^uerft bte

funfelnagelneuen grünen Scheine an, bie je nacf) bem Stanb be§ EriegeS

einen böberen ober nieberen ©olb^Hurs blatten, bi§ mit bem S3eginn bes

^abjes 1879 bie „Spe;$ie"-3ablungen roieber aufgenommen mürben, ^ür

einen ©olbbollar tonnte man faft in jeber ^t)afe biefeg roecf)fe(Do(ten

Krieges $1.80 ^apiergetb ermatten, unb nidjt feiten fant ber Rrebit ber

Sunbe^regierung fo meit, bafc $2.50 ober fetbft mefjr erforberlicf) roaren,

um einen Dollar in tlingenber Jftün^e einjutaufctien. So berlor ber ©elb=

befitj Diel öon feinem [fteij. 9Jcancf)er, ber fonft ängftticb, geforgt, für bie

3eit ber 5Jcott) ober be§ 21tter§ einen (Sparpfennig 3urüctplegen, fetjte fein

(Selb lieber in SOßaaren unb 2Bertr)gegenftänbe um, ata bafe er es in biefer

unfitfjeren $tit für bie 3utunft aufbob. Die üftinberroertfngteit unb bte

grofje DJcenge ber oorr)anbenen Umtaufsmittet fteigerte ^ugteict) ben 2öertr)

ber 21rbeit. 3 n
J
ener einfachen Qtit be§ öeginnä unfere§ Staat§leben§,

roo alle SSiirger nict)t nur bemofratifct) gtticf), fonbern aucr) gleicf)mäfeig

arm maren, blatte bag ©etb einen t)ot)en, bie Arbeit einen oerfyättnifjmäfeig

geringeren SDßertt) gehabt. 2öenn ein §anbroerfer in ber Stabt ober ber

^elbarbeiter auf bem Sanbe einen 2agelob,n üon $1 per Sag ertjiett, fo

burfte er bamal§ roob,! aufrieben fein. %e^t >Iiar °* e 331ütt)e ber 3»ugenb,

alle§ roa§ törperticf) rüftig, in ben Ärieg gebogen; bie grauen unb 2ftäb-

ctjen auf bem 2anbe mufjten t)äufig bie fcfyroerfte ^etbarbeit felbft befor*

gen; in ben Stäbten mangelte es balb in allen Steigen be§ 5Ueinfjanbel§

unb ©eroerbee an ben nötigen Gräften, unb in ben Scfyreibftuben ber

Haufleute mufete ber ^ringipal bie ^acfyt gu §ilfe nehmen, um bie brin-

genbfte ßorrefponben3 3U erlebigen. Die Watfifrage nact) Arbeitern iiber=
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roog ba§ Angebot jetjt um ein [o bebeutenbes, ba$ naturgemäß bie 2öl)ne

in gleichem 33ert)ältnife ftiegen. @§ mar nid)t§ ungeroöfynlicljeä, menn

ein gefdjictter Saurjanbroerter $4.00 ben Sag oerbiente, unb menn bem

^etbarbeiter al§ ^eget $2.50 pro Sag unb mät)renb ber Srnte autf) $3.00

unb $4.00 bereinigt mürben, ftüi Söiele mürbe in ber 2t)at btefe 5fera

be§ ^ßapiergelbeä gurrt golbenen 3sitatter, unb bie alte nationat-ötono=

mifdje 3Reget beroafjrrjeitete fid), baß, menn ber Partner ©etb r)at, alle 2ßeü

im Ueberfluß lebt. 2>em ^armer aber lädjette ba3 ©tue! befonberä. £)ie

greife, bie er erhielt, maren fo rmfje, mie er fte noct) nie erhielt blatte.
2

)

2(13 ein guter igau§öater forgte er gunäcbjt für bie Abtragung ber

fein @igentt)um betaftenben £U)pott)eten, ober fud)te, menn e§ it)m mög^

lieb,, met)r fianb 3U ermerben. 2)ie alte SSloctfjütte, meltfje bem Sinman*

berer unb feiner f^amilie ben erften Scfjut} geraätjrt fjatte, mürbe in ein

^Birtrjfcfyiftgebäube ober einen Stau umgeroanbett unb an itjrer ©teile

ert)ob fiel) ein ftatttitfjes SBorjnbjauä, ba§ aud) äußer(id) ben 2öot)tftanb

feiner öeroofyner tenn3eid)nete.

SDcit bem 3unet)'menben 2ßob,lftanb roud)§ aber aud) balb baä 23er=

langen nad) größerem Komfort, ja felbft 2uru3. 2)ie bi§t)er einfache

<RIeibung, namentlid) ber $rau, mid) nid)t feiten auf Soften be§ guten

©efdjmadS tr)eurem $utj. 2)a§ unbermeiblicfje ^ßiano fjielt feinen @in=

3ug in bie $armt)äufer. D^acb, feinen klängen fcfyroang fid) jetjt ba§

junge Söott im 2an3, märjrenb früher bie §armcnila genügt fyatte.

58ei foldjer Neigung, ba§ üorbjanbene ©elb in 2Baaren um^ufetjen,

fanben bie Eaufleute in ber ©tabt öollauf ifjre 3fUd)nung, benn im Hlein=

f/anbel ergielten alle ßebensbebürfniffe einen gegen frühere 5ßerf)ättniffe

exorbitanten ^rei§.
:1

)

2) £er %M)cn ftanb im 3utt 1864 $2.05 M§ $2.09; Söeifcf)lorn $1.30; .öafer

88 &ent3; atog^en $1.75 unb ©erfte $1.40.

3) Sie folgenbc ©egenüberftettung ber greife giebt ein ijenügeitbe* SBilb:

18.59—60. 1863—64.

1 jpfimb Kaffee 12— 18 genta. 50— 65 Settts.

Xi)ce 37—1.00 $2.00— 3.00
"

3udfer 6— 10 " 25— 33 "

"
Ääje 8f- 10 " 28— 33 "



— 216 —

Unter biefen llinftänben blühten Diele ©efcf)äfte, bie mit faft nicf)t§

angefangen Ratten, fcfjnell empor unb legten ben ©runb gu fotibem

Keict)t{)um. 2(ud) bie bi§f)er Dernad;täffigte ^nbuftrie regte ficf> met)r unb

mef)r unb nat)m einen ungeahnten 5(uf[d)tr»ung. ©o fonnte, um ein Bei=

fpiet cmiä Dielen herauszugreifen, bie bamalige Bierbrauerei Don $£). Beft

& ßo. in SUcilmaufee im %at)it 1865 ifyre jätjrtidie £eiftungfäf)igteit Don

5,000 pffern 33ter Derboppeln, biefe 3ab,l tm %ab,xt 1868 auf 21,695

erbten, tfjren Betrieb im ^ab,re 1871 auf 60,668 unb im %at)Tt 1873

auf nict)t roeniger al§ 100,000 f^äffer bringen. 2)ie großen inbuftrietten

firmen 9fti(rDautee'§ bie bleute im 2Beltmarft eine URoIIe fpieten, Derban-

!en it)ren ^uffdjumng gum großen Steile btefer Qtit. 2)ie gur £>edung

ber föriegöfoften auferlegte (Sinfommenfteuer geigte, meld)' fotoffale @in=

nahmen in einzelnen feigen ergiett mürben.

2)ie gur Itriegggeit unbermeib(id)e @rt)öfmng ber ßingangögöüe, fo

rcie fo ein ©runbpringip ber b,errfd)enben r repubtifanifdien Partei, trug

nitf)t menig gu biefem 2Iuffcb,tDunge ber ^nbuftrie bei, unb rief neue

3roeige berfelben in§ ßeben.

2)ie 2)eutfdy}[merifaner ftanben in 2Iuönutmng ber gegebenen gün=

ftigen Berf)ältniffe itjren angetfäd)fifd)en Bettern nidjt nad). 2)ie mächtig

emporftrebenben Brauereien, ber enorme Seberfjanbel TOilmaufee's unb

mit ifym bie ©dnit)fabriten, ber 2öagenbau, gum großen %t)ti\ bie @ifen=

Inerte, ber §anbet mit (5d)mudfad)en unb ^uroeten, ^euer^Berftctjerung

- alle biefe ©efdjäftägmeige tagen faft ausfcbliefjlid) in beutfd)en §Ün-

ben, unb unmutig roanbte fid) mand}er „5)anfee" Don 2Bi3confin ab, Wo

bie ib,m noct) immer nid)t fr)mpatb,ifcb,en Seutfdien eine fo fyerborragenbe

3Rolle fDielten.

1859-60. 1863—64.

l q3funb 23uttcv 15— 20 (Jentä. 50— 75 <5ent§.

"
atinbfteifct) 10— 15 " 20— 30 "

5d)iocincflcijci) 9— 12 " 20— 30 "

"
SBuftjel .Kartoffeln 50— 7.*.

" $1.00—1.30
"
$arb SBaumtooflenaeug 8—12 " 62—1.00

* Sarb £ola $3.50—5.00 $8.00—12.50
- Sonne Kohlen $4.50—6.00 $12.00—15.00
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$efct lädjelte aud) ba§ ©lud ben beutfd)en 3eitungen. 2öie füm*

mertid) Ratten fid) in ben fündiger ^a^ren beren £>erau§geber burct) bd§

ßeben fotogen muffen! 2öie Ratten ftratnt) unb ©djoeffler einft laöiren

muffen, um ib,r SBlättdjen über Gaffer gu galten! 2ßa§ fjatte ©fielen,

Soofe unb 2)omfd)ie aller Sttufroanb üon ©eift unb Slnmutl) genügt, meiere

f)erben Erfahrungen ^atte D^attjilbe $ranci§ca 2Innete mit iljren erften

$ßerfuct)en gemalt, ba§ „^edjt ber $rau" gu roabjen! 2ßie mancher üon

jenen freirjeitglütienben Slditunbüier^igern fjatte perfönlid) bie 2Baf>rf)eit

ber bitteren Semertung ©ffelen'g an ficr) erfahren muffen, bafe bie $oigc

öon ^reifinn, ©eift unb ßb,araiter gemötmtia) 2trmutf) unb (Sorge feien.

3e£t, nad)bem bie große $t'ü beä 93ürgerlriege§ aud) in bem einfad)ften

beutfcfjen 9flanne ba3 ^ntereffe am öffentlichen ßeben geroedt, bitten bie

3eitungf)erau§geber üerriättnifemäßig leichte Arbeit. Sei ftarter !Ract)=

frage, gut gafjlenber 2tn3eigetunbfcb,aft unb fjorjen 21bonnement§preifen

blühte tr)t SDöetgen. ^n foIdt)er 3eit !onnte ber raftlo§ t^ättge unb ener*

gifcfye SOßilfyelm SSkrner ßoleman mit feinem au§ 2)omfd>fe'§ „Sorfaren"

unb „2ttla§" tjerüorgegangenen „£>erolb" in roenigen ^ab,ren 311 bebeuten=

bem Sßorjlftanb gelangen. 2ßäl)renb feiner umfid)tigen ©efdE)äft§füt>=

rung unb unter ber ^Rebaftion fo fähiger ^ournaliften roie SernrjarD

2)omfd)ie, S. % ^alme, 3)r. ©uentfier, unb 3)r. ©enner,
4
) burfte ber

Dftilmautee £erotb fiel)
mit 9fad)t 3U ben tonangebenben unb einflußreichen

3eitungen be§ 2anbe§ gänjen.

2(ud) ber „(Seebote", ber früher tnegen feiner ultramontanen iRi(f)=

tung nur einen fird)tid)en ßefegirfel gefunben fjatte, gebiet) jetjt in erfreu*

lieber Seife unter be§ populären $. 23. 2)eufter'§ Seitung, ber iftebattion

üon ßljrifttan Ott unb ber ©unft biefer bollarreic^en 3^it.

5Jcatürlid) mud)fen aud) im ßanbe bie 3eitungen mie ^il^e au§ ber

©rbe. 2ßo immer beutfdje 51nfieblungen entftanben, fanb fid) aud) ber

betrkbfame Unternehmer ein, ber ben £anb§Ieuten bie „neueften" Wad)-

richten au§ bem neuen roie bem alten Sßaterlanbe etroa§ früher ober

4) ©uentljer unb Senner flammten au£ Ccfterreicf) unb fjiefeen urfprünaüd)

•Rat] refp. Samueti.
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fpäter Dermittelte unb bafür fcfimungelnb bie Dollars ein[ammelte. £>te

ältefte beutfcr)e Sanb^eitung 2öi5con[in's
— roenn biefer ÄuSbtudf erlaubt

ifr
— mar roor)I ber im ^afyxe 1852 in ©auf Gilt) gegrünbete „Pionier

am 2öiscon[in". 3^m folgte 1853 ber „2Beltbürger" in SOßatertomn, bem

im 3a ^ re 1857 Garl Scf)ur3 mit [einer „Solf^eitung" Dergeb(icf) Ron-

furren,3 3U machen fucr)te. 3 n ^Jfanitorooc tjatte am 28. Dftober 1853 ber

[treitbare Garl SRöfer mit ber Verausgabe Don „2öiscon[in's Xemofrat"

begonnen. Sei öer übermiegenb beut[ct)en Seoölferung bicfes Gounitys

tcnnte bereits 1855 eine ^meite 3eitung „Xer ftorbroeften" ficn erlauben,

unter bei marferen Gar! £>. Scfjmibt D^ebaftion für bie entgegengesetzte

pofitifcr)e ^ictjtung einzutreten unb ^ßropaganba gu machen.

3n bemfeiben %at)u rourbe in ^ort 2Bafrnngton bie „Leitung" ge=

grünbet; ein ^,ahr fpäter ging baz 2icf)t bes „ftorbftern" unter ber

[trauen ßeitung Don ^otin Utricf) am Jgimmel öon 2a Groife auf,

mäbrenb in Sfjebopgan Don 1857 an Der „Nationale Xemofrat" bie

iQunferanftcfjten [einer Partei ju re[ormiren gebacf)te. Xann erfcfjien im

%at)n 1860 unter ber fieitung bes gei[tDol(en Gmil IRotrje in ^efferfon

bas „Sanner"; 1861 folgte in Mountain Gitn ber „SSuffalo Eountü Ke=

publitaner", ber trotj bes Samens bemofrattfcfje 2In[icbten Dertrat; Don

1863 an belebrte in Surlington ber „©tanbarb Xemotrat" [eine 2e[er

über bie üßorgüglicfjfeit ber bemofratifcfjen ^rin^ipien unb im ^atire

1866 fdjlofe fict) ber „Sffiisconfm 2elegrapb/' in C[bfo[b ber langen SReifoe

ber Dorgenannten 3^itungen in beutftfier ©pracfje an, nacbbem bereits in

ben ^arjren 1852 bis 1853 unb 1858—60 in biefer ©tabt ber „feiger
bes üftorbroeftens" unb „Xer 2ßäcf)ter am 2öinnebago" ein furglebiges

Xa[ein geführt fjatten.

Wü menigen 2fusnabmen oer[olgten alte biefe Slätter eine bemo=

trati[cf)e SRicfjtung. ©e[b[toer[tänb(icf) traten [ie roäf)renb bes Honflifts

nicfjt für ©fhoerei unb ben rebe(li[ct)en ©üben ein; oielmebr fämpften

[ie tapfer, fomeit es bie Sefcbränftbeit itjrer Mittel unb ibr Seferfrets

erlaubte, für bie Un^ertrennlicrjfeit ber Union.

^ebotf) mit alter beutfcfjer 3äf)igfeit hielten [ie alle an ber lleber=

Zeugung [e[t, ba% ber ganje Sdiroarm ber ißatiüiften,
N

#rof)ibitioni[ten
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unb anberer „3ften" ftetg an ben 9ftodfdjöfeen ber repubtifanifdjen gartet

Rängen mürbe; ba$ ber freiheitliche Ausbau unferer ^nftituttonen,

religiöfe Mbfamfeit unb öor Willem bie geltet: „perföntidje ^rei^eit"

nur Don ben 2)emofraten gernätjrleiftet mürbe. — 2)em ßinmanberer aber

rcaren btefe in beutfd)er Spraye unb bennod) amerifanifdjem (Seifte

gefcbjiebenen 3eitungen, trotj tt)rer mancbertei Mängel, ein trefflicher

2)otmetfd)er ber neuen 33erf)ättniffe unb augleid) ein nidjt gu untere

fdjärjenbes Sitbungmittel. 3)em Hanbmerfsgefellen ober bein einfachen

Arbeiter mar es früher taum eingefallen, eine 3eitun 9 3U galten,

ober über politifdje Singe fidj ben Hopf ju gerbredien. ^efct mar

mit ben befferen S3err)ältniffen aud^ ein größeres ©elbftbemufttfein gelom=

men. 2)er Hatenber, roelcfjer ir)m fo lange bie einzige ßeltüre geroefen,

genügte nid/t mefyr; er glaubte es fid) fdjulbig 3U fein, eine eigene Mei-

nung über bie im neuen Vaterlanbe auftaudjenben Sagesfragen ju ge~

minnen, über meiere er felber binnen Hurgem am ©timmfaften 3U ent=

fdjeiben gebaute. 2/iit bem fiefen ermadjte bann audj bie £uft 31t meiterem

©tubium, unb mit ©rftaunen naf)m ber Herausgeber, meld)er l)äufig mit

feiner 3 e^un8 e 'ne Smderei unb einen fleinen 33ud)t)anbel oerbanb,

mafjr, bafc fein Abonnent aud) nad) meiteren 2iteraturerjeugniffen fragte,

etma nad) einem Softorbud), um feinen ^ßferben unb Hüben bie £eibes=

fd)äben gu feilen, ober nad) einem 23ud)e über 2ttitcf)mirtl)fd)aft, Sienen=

3ud)t ober gar nad) einer populären ©efdjicftte bes großen ^Bürgerkrieges.

Sies mad)ten fict) bie Herausgeber mot)( 3U nutje. Um Vorauszahlung

für ifjre Vlätter 3U erzielen, fügten fie ir)rer 3e^ urt9 £»cilb eine Prämie in

©eftalt eines ber angebeuteten Söüdjer bei unb fetten bie @enugtl)uung,

bie Verbreitung ir)res Vlattes mefentlid) baburd) 3U förbern.

Sie (Sinmanberung mar, nad)bem fie mit 1854 ifjren §öb,epunft

erreicht Ijatte, in ben näd)ften 3ta Dren langfamer gefloffen unb blatte

mäbjenb bes Hriegs naturgemäß gän^lid) aufaefjört.

!ftad)bem bie ©efat)r befeitigt, füllte man bas Vebürfniß, bem

jungen «Staate frifd)es 231ut 3U3ufür)ren unb 3ur Hebung unb Ausbeutung

ber reiben Hülfsquellen unb nod) unerfd)loffenen Ifteid£)tt)iimer neue

Hräfte 3U geminnen. 3u bem @nbe fd)lug ©cuoerneur ^ai^Mb in feiner
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3al)te§&otfdjaft Dom 10. Sfcmuat 1867 bie Grricbtung einer ftaatlict)en

Crinroanberungberiörbe Dor, raelcbem Sßor[cr)lage bte Cegislatur noch, im

gleichen 5 a ^)re entfpratf). Um ber öefyörbe auch äußerlich, bie ftaatltdt)c

Autorität 311 Derleifien, mürben ©ouoerneur unb Staatsfefretär

ex officio ÜJJttgliebtt berfelben. 3U t>en eifrigften Mitarbeitern

gehörten öernbjarb -Domfcbfe unb fpäter 3- ^- Skcber, beib« oon

Milraaufee.

Xie rlrjätigfeii biefer 23et)örbe, <ju meiner ftet) Sofatfomites Don je

brei Sürgern au3 jebem (Jountp gefeilten, mar bauptfäcbticb, auf bie 33et^

breitung Don Pamphleten unter 2(u§manberungtuftigen in ber alten iliielt

gerichtet, beren Dramen man Don biefigen Sermanbten unb Setannten

fammelte. %n itjren Dritteln befcfjränit, entroicfelte bie 58ef)örbe bennoef)

eine rege 21)ätigfeit. Sie im %ab,n 1868 Don ^ncreafe 21. 2apt)am iom-

pitirte Statiftif über 23eDölferung, 23oben, £ttima, £anbet unb inbnftrietle

33erf)ältniffe Sßisconfin's mürbe Don 3)omfchJe in beutfeher Sprache bt-

arbeitet unb in 2aufenben oon Sremptaren in bte alte £)eimatb, gefanbt.

Xa bie 23rofcbüre in ruhigem, fachgemäßen 2one gefcfjrieben mar,

unb fict) jeber Uebertreibung enthielt, fo mar bie SBirfung unDerfennbar.

3»m 3 a ^)re 1871 inbefe mürbe biefe 23et)örbe aufgehoben unb oorüber=

gefyenb bas 2(mt eines ftaatltct)en Sinraanberungagenten mieber einge=

fübrt, ber Dom 23olfe für eine 2(mtsbauer oon groei 3>at)ren geroäbtt mürbe.

@r blatte fein 2dntsloial in üftilroaufee unb einen Unteragenten in S!ji=

cago. Seiben lag bie $fltct)t ob, anlommenbe Ifinmanberer auf bie aur

Jöefiebelung offenen Regierung-, Staats^ ober (5ifenbab,nlänbereien r)in-

3umeifen. 3n ben ^afjren 1872 bis 1874 fyatte Die ß. ^ohnfon Don

SSeloit, ein D^ormeger Don ©eburt, bies 21mt inne unb gemann in 3- 2L

Secf)er Don 2ftitroaufee, ber ftet) gu jener geti in ber alten £>eimath auf*

hielt, einen tbätigen Mitarbeiter in 3>utfcbtanb. 23etf)er trug foroobl

buref) eigene 21)ätigfeit als bureb, Vermittlung ber amerifanifcf)en föon=

fuln unb Schiffsagenten Diel gur Immigration nacr) 2öisconftn bei.

£auptfäcf)ltcr) hatten bieCrinmanberungbefjörbe refp. ber 21gent ihr %u-

genmerf auf bie (Eröffnung ber noch unerfchloffenen 2r)eile im mittleren

unb nörblicben 2ßisconfin gu richten.
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Sie SSejtcblung ber £ountie§ ©tjanxmo, 9J?aratb,on, ßincoln, 2Boob,

SaDjor, ^ßrice unb Äftfonb begann ttjatfädjUcr) mit bem 3at)re 1860. ^n

©fjamano ßountt) mürbe ^uerft ber fiiböftlicfje 2r)eil befiebett, roelctjer

leidster gu erreicfjen mar, ba ber SBolfflujj bi§ nadj ©fjaroano f)in fdjiff«

bar ift.

2tuct) nad) 2ftaratr)on ßountty fanben biete ber neuen (Sintnanberer

it)ren 2ßeg, et)e nodj eine @i[enba£)n borten führte, 3rDetfeIIo§, tneil ber

SDßiäconfmflüf; bequemere ;£ran3portgetegenb,eit bot. 2tber ©b/amano

Sountp fjatte einen SSoqug, melier ben nörbtitfjen Kountie§ im 2nigemä=

nen abging: mehrere gute Sanbftrafeen. Sie alte DCRititärftrafee Don ©reen

23at) 3um Cafe ©uperior, unb eine groeite oon ©fiamano nacf) Oft)!oft)

führten burtf) ba§ ßountt).

Sie 21nfiebler, meiere in ben bidjten Jßalb biefer beiben Sountie§

^ogen, maren meift 3Rorbbeutfct)e, ^ommern unb Dfteritenburger, ftämmige

©eftalten, bie fct)on Don 9catur befonberä geeignet maren, ben Rampf

mit ben feinblicr)en Elementen aufaunefymen. ^fmen gefeilten fi-cb,
Diele

5tbfömmlinge ber älteren ^(nfiebter au§ ben füblictjen ßountieä gu.

Sie Sefieblung be§ roeftticb,en Sljeitä Don DtJcaratljon ßountp, fomie

ber Sountieg 2ßoob, 2aDtor, 5ßrtce unb 5tft)ianb, ift fjauptfäcfjticb, ber

2öi§confin ßentral=ßifenbafm gu bauten, bie im %at)xt 1871 bi§ ©teDen§

^oint gebaut unb im ^afjre 1877 bi§ 3tfb,tanb fortgeführt rourbe. Sie

SBafrn fjatte Don ber Regierung eine nid)t unbebeutenbe ßanbfcrjenlung

erhalten. Um biefe in ben Dftarft gu bringen, fctjicfte fie einen befonberen

Agenten, Rtnt R. Hennan, nadj ©uropa, ber augletct) eine rjalbamttidje

(Stellung al§ ftaatlidjer Sinmanberungagent erhielt. Rennan, beffen

Srjätigteit bei ber Neigung ber beutfeb/en Regierungen, ber 2tu§raan=

berung ©cfirDierigfeiten in ben 2öeg 3U legen, großen Zalt erforberte,

f)atte erfreuliche Refuttate auf^uroeifen. ©ein 2ßofjnfit} mar in 33afel, ber

bidEjt an ber babifd)en ©renge gelegenen fcbroeigerifcljen ©tabt. $on

bjer au§ Derfanbte er ntcfjt allein ^ßampfylete, harten unb ^Betreibungen,

roeldje unter bem 23orfi£ %. 21. Sediert Don ber im ^ab,re 1879 auf§ Reue

in§ Seben gerufenen ©inroanberungfommiffion Derfafjt maren, fonbern

griff autf) 3U bem Mittel ber bireften ^tn^eige in leitenben 3eitun3en -
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Hennan tonnte ba§ um fo etjer tfmn, als bie Sinmanberungberjörbe e§

fid) 3ur Aufgabe gemacht f)atte, ben Immigranten mit 9^atf) unb 2t)at

3ur Seite 3U ftefjen, fie bor 23etrug gu fdjütjen, it)nen bebilftid) gu fein

bertorenes ©epäd mieberguerlangen, unb Söebürftigen fetbft materielle

Unterftütjung 3U gemäbren. ®o gelang e§ Ujm, etma 5,000 23auern unb

Arbeiter, bie mei[t bem babrifdjen £>od)(anbe entflammten, auf ber ©trede

3rüifdf)en Sieben* ^ßoint unb 5Jfrjtanb angufiebeln. 2ßas bie 2(ermeren

biefer (Sinmanberer fjauptfädjticb, bemogen rjatte, ifyr ©lud in ber neuen

üfiklt 311 fudjen, mar bie 21u§ficf)t auf fofortige Arbeit bei auägegeidineten

£örjnen in ben ^olgfällerlagern be§ Sorbens. 2)aburd) mürben fie balb

in ben Stanb gefegt, £anb 3U ermerben unb fid) eine £>eimatr) 3U grün=

ben. %ud) rjatte bie 2öisconfin 6entral=Sab,n nicr)t oerfäumt, ben Un-

bemittelten ben immer nocf) raupen 2Beg 3U ebnen. ^n IRebforb, in

£ar)tor Sountrj, fjatte fie ein §aus errietet, geräumig genug, um 75 bi§

100 $erfonen Dbbad) 3U gemät)ren, roelcfyeS mit ber borfyanbenen £bd)~

gelegenrjeit ben Immigranten für bie erften groei 2ßod)en foftenfrei gur

Verfügung ftanb.

Sieben ben genannten Sinffüffen machten fid) nod) anbere ^aftoren

gettenb, meiere gleichzeitig eifrig an ber Sefieblung ber mittleren unb

nörblid)en Gountie§ be§ Staate^ arbeiteten. 3>n ^Ritnxiufee maren e§

bie anmalte ^ofynfon, iftietbrod unb Ralfen, bie ein grofteg ©ebiet untul=

tibirten £anbe§ im meftlirfjen 2t)eile öon DD?aratt)on Sountt) befafjen unb

biefes oorif)eitr)aft 3U beräuftern münfdjten. 2)a§ 2omn 231ad Sreef

^all§ mar ba§ Dfafultat ifjree Unternet)munggeifte§. Sereits im %ai)it

1870 legten fie bort Straften auS, fdjfugen SSrüden, errichteten Cäben unb

5&krfftätten, bauten 2ftüt)len unb batten fd)lieftlid) bie ©enugtb,uung,

eine grofee 2{ngar)l 2Infiebter beutfd)er 5Ibftammung, meift Sölme öon

Farmern au§ ben ßountieä füblid) öon IRitmaufee foroie eine erlledlid}e

21n3af)l bon 3)eutfd)^oten bortfyin 3U führen. 2)en praftifeben 33e=

mürjungen ber genannten ^irrna fd)loffen fid) in fpäterer 3^it bie 23er=

f;td>e ^ofept) öruder's unb Hart ßubloffs bon IRilroaufee an, burd)

titerarifdje (Srgeugniffe belebenb auf bie Sefieblung ber nörbtidjen &oun=

tieö einguroirfen. Bruder gab eine Solang bie 2öod)enfd)rift „£>er 21n=
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[iebler" r)erau§, meiere fidj einer nirf/t unbebeutenben Verbreitung im

(Staate, foroie im 21u§Ianbe %u erfreuen f)atte, unb ßubloff öeröffentUdt)te

„STmeriianifcbe 3^eifebtlber", beginnenb unb enbenb mit „Stilen über

ben «Staat 2ßi3confin", in benen er eine Sfteife buref) WüttU unb 9corb^

2ßi§confin befcfyrieb unb bie JBorgüge fcf)itberte, roeldje baZ reiche ßanb

bem beut[ct)en 2tnfiebler bietet.

„£)ier", [tfjreibt er, „tonnte ber 2)eutfcf)e ber alten £eimatf) Dergeffen,

rcenn irjm bieg möglief) märe; 2ßalb, ßanb, See unb ftlufj, bie Sfnerroelt,

2lllc§ faft ber beutfcfjen ^eimatb, äfmlict) ober gfeief); in feinem anbeten

Staate ber Union toirb ber Seutfcfje fiel) mef)r bafjeim füllen als in 2öi§^

confin; f)ier finbet er bie roabre 23off§freif)eit."

Später oereinigten fiel)
beibe Scf)riftftefter unb grünbeten eine £anb=

agentur in üftebforb, mo fie folange gute ©efcf)äfte machten, al§ bie 2öi§-

confin £entraf=23af)n im Staate it)ren ©nbpunft fjatte. 2ft§ biefe 2fnfcf)tuf3

an größere 23af)nfpfteme fucfjte unb fanb,
'

mar e§ für bie 23ab,n refp.

beren Agenten Dortfjeilfyafter, bie ginmanberer meiter gu fcf)icfen, unb bie

einft b,offnungüolle $irma löfte fiel) balb auf. 33on Iiterarifcf)en ßqeug^

niffen ift fcf)Iiepd) noef) ein ^ßampf)let be§ KeDerenb 20. Slocf) Don ber

SSafeler DUciffionfcfyule gu ermäfmen, ber im %a£)it 1881 bureb bie Sd)rift

„20ßo finb id) eine £eimat£) in ber ^rembe?" feine fpegiellen fianbgleute

auf bie Vorzüge ber Umgegenb Don 231atf greef $att§ aufmerlfam

machte, 3U gleicher 3eit babei ba§ 3iel Derfolgenb, bie Immigration in

einer eDangelifcfjen ©emeinfct)aft 31t Dereinen.

2)a§ ©efammtrefultat biefer gefdulberten Seftrebungen mar ein

fjöcfyft erfreulicfjeg. 2ßo früher bie £mnfelf)eit be§ Urmatbe» nur burcf)=

brocken mürbe, menn ber tobenbe (Sturm unb bie ftürgenben 23aumriefen

Klärung fcfjafften, ba gef)t jefct ber ^flug betriebfamer Farmer über ba§

tultiDirte ßanb; bie frühere, faft ungugängticr/e Sßitbnifj f)at fief) in !a-

cbenbe ^furen Dermanbelt, unb ein felbftbemufeteS ©efcf)tecf)t fiet)t mit $u=

Derftcfjt einer Don ^af)r gu ^ab,r gefteigerten ßntmieffung fröb/fief) entgegen.

3)er Sfjarafter unb bie üftotioe biefer fpäteren ßinmanberung, bie

Dom 3at)re 1860 ab fiel) in bie Sßätber 2öi§confin'§ ergoß, mar freilief)

Don ber erften ginmanberung ber ^erritoriatgeit roefentlicf) Derfcf)ieben.
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Sie tarnen nict)t roie bie früheren Pioniere in ein botlftänbig futturlofes

£anb. 3°9en \
lt au$ fdöftf ^uie jene, in bie SBitbniß, fo fanben fte bocf)

in nicbt 31t fernem Rreife georbnete ©emeinroefen, mofylrootlenbe fianbs-

leute, Dielleicfjt aud) ^reunbe unb Serroanbte bereite oor. Die eiferne

Sftatfraft ber erften Pioniere, ber gän^lic^e SSergicfjt auf alle 2ßol)(tbaten

einer älteren Kultur, mürbe bon itjnen nid)t bedangt. Der 2öeg mar

fcf)on geebnet, unb leichter mürbe e§ it)nen, bie 23at)n in georbnete 93er-

bättniffe 3U finben.
s

2tber tfjre Arbeit ift beSbjatb nid)t gering angufdjlas

gen, benn ferner genug mar fie immerbin. 3*)nen >
b ert größtenteils

beutfcben (äinroanberern gebübrt ber SDaitf für bie (Srfdjtießung biefes

ungeheuren 2öalbgebiet§.

^olitifd) traten bie beutfdien Söürger 2Bisconfin's in ber erften 3eit

nacf) bem 33ürgerfriege gar nid)t in ben 53orbergrunb. gine große

nationale $ra9 e fianD nx^ me ^ r au f cer 2age§orbnung. Der ©rregung

ber Hriegsberiobe folgte eine 3eit ber 21bfpannung.
s

Jftan 30g e§ bor, bie

$rüd)te ber oergangenen, beroegten 3 a
^)
re eingubeimfen, lieber fiel) mit

Gnergie bem Srroerb unb bem 5(u»bau ber umgebenben 33ert}ältntffe gu

mibmen, al§ fief) mit untergeorbneten 5 ra9en ^en & DPT f)eif3 3U machen.

Unb rnaä im Sd)ooße öer nun allein t)errfct)enben repubtitanifd)en Partei

bor fief) ging, mar alterbings" für bie Deutfcfyen nid)t befonbers an=

mutbenb. Die 33efürd)tung, me(d)e bie alten Demotraten ftets getjegt,

meiere fie trotj ber Sftabereifrage in ben Reiben ibjer gartet fcft=

gehalten blatte, baß nämlicf) natibiftifdje unb freibeitfeinbtidje Gtimmun=

gen unter ben Dtepubtitanern bie Dberbanb geminnen mürben, mar nur

31t begrünbet gemefen. 5ftod) magten fid) jene (Slemente freilid) nicbt

offen f)erbor. Der 2tntb,eil, melcben bie Deutfdjen am Sürgertriege ge=

nommen, mar 3U bebeutenb, als baß fie e§ gleid) hätten riätiren bürfen,

ir)re roafyre ©efinnung fyeraus^ufebjen. 21ber febon mürben bie Deutfcben

bei ben !ftominationen unb 2öaf)len erfid)tlid) 3ur ©eite gefd)oben. Die

©taatslitfets ber republitanifdjen Partei mäbrenb ber erften Saljtt na*

bem Sürgerfriege miefen mit einer 21u§naf)me"') feinen beutfcf)en tarnen

5) §cnrt) Gorbier inurbe 1863 für ba§ ?Imt bes 2taatlciefängni|V.fioinmif=

fät§ nominirt. Sr fjatte t>as ?Imt öon 1864 bi§ 1870 inne.
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auf. ßrft im %at)xt 1869 mürbe Wlajox £>enrt) Saefe bon üfliani*

torooc für ba§ Scb/itjmeifteramt nominirt unb felbftberftänb(icf) gemäht,

mie benn gmei %at)xt fbäter aucb, feine üöiebermabl erfolgte. 2fcber fcfyon

mehren fict) bie 2lngeict)en, bafe ein ©türm gegen bie bem 2)eutfct)en !ieb=

gemorbenen £eben§gemofmfc)eiten fyerangiefjt. %n DUiilmaulee roirb im

3>af)re 1870 eine 23eroegung, alle ©efdjäfte am Sonntag gu fdjliefeen, nur

burcb, bie liberale Auslegung ber Statuten tton Seiten be§ D^ic^terS %a§>.

2f. ünMIort) unterbrücft. 2)a§ ©ro§ ber rebublifanifdjen Partei Derzeit

fidfc) inbeffen bor ber §anb nocf) rut)ig unb martete eine günftigere ©e-

(egentjeit ah für einen Schlag gegen bie grembgeborenen.

igerrfcfyte bolitifcr) unter ben 2)eutfct)en !Rur)c, fo ging e§ im gefeilt*

gen ßeben um fo munterer gu. Vereine unb ßogen fdtjoffen mie ^ilge au§

ber (Srbe, unb baft bei ber Neigung be§ ©ermanen pr üüJufif bie ©efang*

beretne ntcrjt p lurg tarnen, liegt auf ber £>anb. 2>er nodj immer ton=

angebenbe DKufifberein erreichte eine foldje 33Iütt)e, bafe er
fidfc)

eine eigene

ipalfe mit einem £oftenaufmanb bon $75,000 erbaute, fortan mar l)ier

ber üfttttetpimft be§ mufifalifcfyen £eben§ bon 9ftilroaufee; fein Äongert

bon Söelang, ba§ nidfcjt in ber "Academy of Music" ftattfinben mujjte,

unb menn für ein größeres ©aftfbiel in bem bon ^»einrieb, Eurtj mit

©efcrjitf unb feinem ^unftberftänbnife geleiteten beutfcfyen Sweater ber

5taum mangelte, fo mufete ber üftufitberein feine §aüe bergeben. 5lucr) bie

Surnerei ermad)te p neuem Seben. SDte Surnb,aüen batten mäbrenb be§

Hriege§ met)r ober meniger beröbet geftanben, ba ein großer %t)t\l ber

Surnerfdt)aft gu ben Söaffen geeilt mar. 2>er Surnberein 2Jtilmautee

fc)atte 101 feiner ÜJttitglieber in§ $elb geftellt, bom Surnberein in Dlflabifon

maren 30 Tflann, bon ben Heineren Vereinen in ^onb bu £ac, ©reen 33ar),

üftanitomoc, Racine, £a Sroffe, St)ebof)gan, Monroe, mar eine ibjer 2Jttt=

gliebergab,! entfprecfc)enbe 2Jtennfdjaft unter SQöaffen getreten. Sttacf)

Scfytufe be§ Krieges mürbe eine SReorgantfatton be§ 2urnerbunbe§ bor=

genommen, meldjer jetjt ben Dramen „!ftorbameriiamfct)er Surnerbunb"

annahm unb bie SSeftimmung traf, bajj bie Vereine ber einzelnen Staaten

unter
fieb, einen SBegirfSberöanb bilben füllten. 2)ie§ gefcfyab, für 2Dßr§=

confin am 2. $uli 1865 in Oftifmaufee, unb bem Surnbegirt „2Bi§confin"

2ßiöconfiu*'3 T>eittfc£)=2lmerifaner. 15
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fcfjloffen fict) fpöterfyin außer ben foeben genannten bie neugegrünbeten

Vereine bon ^armington, ßebarburg, Hamilton, 2öeft Benb, ber Süb=

feite-2urnberein öon DtJJütüaufee unb fpäter bie Vereine öon 5ftem §oI=

ftein, Dfötoft, Atel, Öftfette öon Mtoaufee, 2Ippleton, 2Kai)biHe, Sau!

©itp, D^orbfeite 9J?Uinaufee, ppmoutfj, Sßatertoirm, Dconto, 2öb,iteroater,

Beaber 2)am, 9Reeb§6urg, Vortage, 5Ilma, ^rinceton, Iftebforb, üftari*

nette unb SBaufau an.

2)a§ 1875 nadj Dftilmaufee bertegte Surnleljrerfemtnar mar im

3>al)re 1866 -junäcrjft aU ein SÖanberinftitut gegrünbet unb mußte lange

ein ttäglicfje O^ifteng führen, b\§> e§ buret) bie Bereinigung mit bem

3)eutfct) * 5imerifanifd)en Cefjrerfeminar in üftitmautee eine bteibenbe

(Stätte erhielt.

2)urd) biefe Bereine mürbe frif dfjeg, gefeltigeS ßeben, anregenber

Berfef)r in bie Bebölferung runeingetragen. SDßenn 3. 23. ber 2urnberein

ÜJtilmaufee im Berein mit ben Sdjütjen in Quentin'3 53arf ein Sommer*

nadjtfeft, ober bie ©efangbereine gufammen mit Kf)riftopr) Bad)'§

Drdjefter ein IFconftretongert beranftatteten, [0 tarn mcr)t fetten ber ßtji*

cago'er Söcännergefangberein 3U Befud), am 5Ibenb ftrafylte bie Stabt im

£icf)terfd)mud unb burd) bie feftlicr; gefdunüdten Strafen bemegte fitf)

bie lange Sfteitje ber ^adelträger. 3)em berftänbigen %ty\l ber ginge*

borenen maren biefe beutfdjen $eftlid)teiten fcr)on längft tein 2)om met)r

im 5Iuge; fie Ratten eingefefyen, baß ber 2>eutfcr)e mit regelmäßiger unb

angeftrengter Beruf»tt)ätigfeit ben Reitern SebenSgenuß gu oerbinben

öerftefjt, unb bietfad) fd)on beteiligten fid) bie "Yankees" an ben

beutfd)en ^eften. 2)ie SDcufif aber t)atte längft bie ^er^en erobert. 2)em

Beifpiet beS 30tuftfberem§ fotgenb mürbe ber „5trion" gegrünbet, eine

Bereinigung bon üftufittiebfjabern, bie fid) faft au§fd)ließlid) au§ bem

eingeborenen ßtement refrutirte.

So mußte ba§ Selbftgefür;! ber 2)eutfd)en in fteigenber Proportion

mad)fen.
sJ03aä r)atten fie nid)t aüe§ erreicht unb geleiftet in ber lur3en

Spanne 3eit, bie feit ber ©rünbung be§ Staates berfloffen mar. !ttume=

rifd) tonnten fie bie 2Iu§fd)Iag gebenbe Stimme in bie 2Bagfd)aIe merfen;

auf bem ©ebiete ber 9Jcufit, ber SQßiffenfdjaft, ber Hunft, ber ^äbagogit,



— 227 —

in ber 2anbtotttr)fct)aft unb bielen ^rodgen ber ^nbuftrie maren ftc bon

bcrne fyerein mafcgebenb geworben, unb auct) in ber ferneren ^unft bes

£eben§, be§ richtigen 3EJiaPaItcn§ 3roi[ct)en Arbeit unb ©enufe, fonnten

bie Eingeborenen biet Don ifmen lernen.

9Iber noct) fehlte (5in§ unb tnetteidji ba§ 2öict)tigfte: £>a§ 33emu^t=

fein beutfct)er 3ufammengel)örigfeit, ba3 ftolge §oct)gefüI)t ber gemein^

[amen 2ibftammung. 2öie im alten SSaterlanbe, fo mar man aud) fixer

nict)t beutfct), fonbern preufsifdj, barjerifdt), fjanoberifd) ober r)effifdt) ge=

fonnen. S)a§ %at)x 1866 mit feinen glorreichen ßrfolgen für ben preuf^

fcfjen <Staat ging an ben 2)eutfcb,en 2tmerifa'§ fpurto§ borüber. 9Jcan

fjatte rjier in ber fttxnt bie DDWfion nicf)t erfannt, bie ^reufeen für ba§

Saterlanb übernommen t)atte, unb fafj in bem gielberou^ten ^lug be§

preuj3ifct)en 2tbler§ nicfjtg al§ ben arroganten Sf)rgei3 eine§ TOtttetftaateä,

ber
fiel) gern in bie D^eitje ber mirfticfyen ©rofmiäcfite ftellen wollte. 5)a

fam ba§ %al)x 1870; mit it)m bie Sinigung be§ beutfcfjen 33aterlanbe§

unb 3ugleict) ein gä^Iicfjer Ilmfct)roung in Haltung unb (Stellung ber

Seutfcr)en 21merita§. Sßorbei mar bie Qt'ti, ba ber Hamburger in repu*

btifanifct)em iQodt)gefüit)l be§ monaretnferjen ^reufjen gefpottet; mo ber

@d)roabenberein bem ber Sacfyfen bie größere 2JJitglieber^ab,l geneibet;

mo bie 2lad)ener, Kölner ober 3Jcain3er ftet) noct) al§ eine befonbere Kolonie

unter ben 2)eutfd)en betrachtet Ratten. „Sin einig 23ott öon SBrübern"

ftanb mie mit einem Schlage bie beutfdje SSeüölferung be§ ganzen 2anbe£

ba. @ine Atmung, bafj bie langerfefynte Stunbe ber ©inigung nunmebr

gefommen, burct)brang ein jebeö beutfd)e3 §er3. üftoef) mar lein Sdmft

gefallen, noct) mußte man nid)t, mie ber ^riegägott entfd)eiben

mürbe. 5(ber ein ^thn für)Ite, baß 2)eutfcr)lanb al3 ein nationales

©anjeg au§ biefem Kampfe Verborgenen mürbe. %m 23. ^uli 1870, erje

noct) bie Scrjladjten bon Sßeißenburg unb SDßöxtr) gefd)lagen, traten bie

Seutfct)
- 2Imeriianer 9ftitmauiee'3 3U einer 3Jcaffenberfammlung im

„Stating Sftint" 3ufammen, um ^eugnifj it)rer 21nt)änglict)teit an baä alte

33aterlanb unb it)rer froren 3uberficf)t über ben 2tu3gang be§ Hambfeg

abgulegen. lücoritj Sct)öffler führte ben öorfitj, it)m 3ur Seite fafeen al§

33i3epräfibenten $rirj innere, £>an§ Söoebet, ^ß. $. Seufter, ^ermann
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igaertel unb anbere; als Sefreiäre fungirten (5mtl SDßallber unb 2t.

Sdjönberg. 2H3 bie t)errlicf)en 2öne bes 2trnbt'fcr)en 2iebe§: „2öa§ ift

bes 2)eutfct)en Sßaterlanb" oerflungen maren, betrat ^riebricf) üöilfjelm

Don Soijt)aufen bie Dftebnertribüne. Niemals motjt in [einem ßeben, fo

oft er auct) gu feinen beutfdjen ßanbsteuten gefprotfjen, t»at biefer begabte

Mann ber (Stimmung beö 2(ugenb(icfs fo berebtett 5tusbrucf gegeben,

[einen Mitbürgern [0 aus ber Seele gefprodqen, »nie an btcfer

Stelle, ^ropfyetifctjen ©eiftes eilte er bem 2aufe ber ©eftf)icr)te öorau§

unb üertünbete, ma§ bie näcf)ften Monate bringen mürben. @r fat) bie

beutfctjen Mannen ficfj ftromgteict) über ben 3Rt)ein in bas £>erg ^rant-

reictjs ergießen unb mit ber gangen 2Bucr)t be§ teutonifctjen ©rimmS auf

ben Srbfeinb treffen; er fatj bas" SSaterlanb geeint unb ben föaifer ^ran?=

reict)s bom Stjrone [inten.
- -

„$a, gittre nur, bu ftolger Räuber einer

£rone" - -
alfo apoftroptjirte ber Unebner Napoleon III. - -

„SDu tjaft

llrfact)e, gu gittern; benn bies ift bie Qt\i bn SQßiebergeburt ber beutfcrjen

Nation! 2)ie Stunbe fommt, mo auct) bein Stjron in feinen ©runbfeften

erfcr)üttert, auct) bein gefrönte§ £>aupt oor ber Majeftät be§ Lottes in ben

Staub rollen mirb! 2)er föampf, burct) ben bu gtaubteft bas 2öert ber

Einigung gu oertjinbern, er mirb gum 23inbemitte( bes beutfcrjen S3oIfe§!

2)er Sag brictjt an! ^ct) fetje bie Söt)ne Sapems; Sßürttembergs,

SabenS, Sact)fens, ^reufjens gum Streit gerüftet, um auf ben 2Bint eine§

Singigen, £>anb in £>anb, bem alten Srbfeinb gegenübergutreten!
—

3>aroof)l, bas 2ßert ber Sinigung, es mirb Dotlgogen! 3)u tjaft 9ftecr)t p

23ater 3Irnbt: 2öas ift bes Seutfäen 33aterlanb? D^idfjt »aperlanb,

nict)t Steiertanb, nict)t mo am üöelt bie Möbe giet)t!
- - So meit bie

beut[ct)e 3unv!
e Hingt, unb man bjer beutfrfje fiieber fingt

— ba foü c§

fein, bas folt e§ fein; bae, marfrer 3)eutfct)er, nenn bon jeijt an 2)ein!

„2tn biefcm 2ßerf ber SOßiebergeburt motten auct) loir tbeilnetjmen.

Mögen bie beutfct)en Vorüber bir, beutfcßeS ßanb, it)re Söt)ne opfern; mir

tjier, mir tonnen ba§ freilief} nidjr. 5tber eine t)itfreict)e ipanb ftreden mir

bir über ben Dgean entgegen, eine bolle £ianb! 2)ie 2ßitttt)en unb SDöaifen

ber gu beiner Sfyre, bu beutfct)es ßanb, ©efaltenen, fie folten an uns eine

fräftige Stütze finben."
—
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Üb bie 2)eutfd)'2Imerifaner bem in feierlicher «Stunbe getesteten

23erfpredjen nachgekommen? 2)ie in 2)eutfd)Ianb bietgebraud)te
s

#b,rafe,

baft alle nadj 2tmerita 2fu3gemanberten bem Sßatertanbe unmiberbringtidi

berloren, fanb f)ier eine glängenbe Sßiberlegung. 2)ie ©aben au§ ben

bereinigten (Staaten beliefen fid) roäbjenb ber Rrieg§3eit auf über eine

DftiHion 3Dollar§. Mroaufee unb ÜBiäconfin ftanben nid)t gurüct;

überall im (Staate, in jebem ßountp, in Stabt unb SDorf bitbeten fid)

£>ifftomite§, an beren Spitze bie angefefjenften Bürger traten, ^eber

opferte, föntet feine Serfjättniffe geftatteten; mancher roobl mefjr; am

meiften in atter ©title bie grauen.

(Sin phänomenaler Umformung in ber Stimmung unb (Stefiung ber

3)eutfcr>n 5Imerifa§ ift feit bem beutfd>fran3Öfifd)en Kriege 3U ber*

geicfmen. 2tud) bem tb/öridjtften ßfjaubiniften ging jetst eine Atmung auf

üon ber SSebeutung be§ beutfdjen 23olte§. 23on Stunb an berfcfymanb bie

fjatb mitteibige, fialb fpöttifctje Gattung be§ 5tmerifane§ bem "Dutch-

nian" gegenüber; er fab, jerjt, roelcb/ eine D[ftacr)tfütle ba§ beutfdje Clement

in feiner Sintjeit berge, er mürbe fidj bemüht, baft er bon nun an mit

einem gefcf/Ioffenen, bon nationalem £od)gefübl getragenen Stement 3U

rennen habt, ^n biefer 3eü entftanb für ben eingeroanberten 2)eutfd)en

fomob,!, älS für ben "Yankee" ber begriff be§ 2)eutfd)^merifaner§

unb feiner ©teid^eitberecrjtigung im politifdjen roie fo^iaten Seben ber

amerifanifcfyen Nation.

2)ie gehobene Stimmung tiefe nicfjt nad), fotange ber ^etb^ug in

^rantreid) mäb,rte, unb fteigerte fid) gu ftammenber SSegeifterung, at§ 3U

s

$fingften 1871 bie Seutfcfjen Mroaufee'S eine $rieben§feier beran^

ftatteten. 2Som 27. big 29. 2Jlai bauerten bie frönen ^ubettage. 3n

langem ^eftguge, ber eine ©trede bon fünf englifdjen leiten beeile,

fdjritten unb ritten fie bat)in bie eingemanberten ©öbne ber Butter

©ermania, ba§ §aupt ftotg erhoben unb in bem froren 58emufetfein,

hak bie (5inb,eit unb Dftac&lfteltung be§ alten 33atertanbe§ aud) bie

pclitifd)e ©tetlung ber 2Iu3gett>anberten mit einem Schlage geänbert fjabe.

2Bie prieä man jetjt ben (Sifernen Ranker, beffen gietbemufeter Sßoltitl

biefe Srfolge bbr etilem 3U berbanten maren. Segraben mar ber §afe,
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ben bie alten 2ld)tunboier3iger biefem leurfjtenbften Vertreter germa«

nifcf)en ©eifte§ unb germanifrfjer £b,attraft entgegengebracht Ratten.

%ud) bie berbiffenften 9tebolutionäre gaben jetjt mutig p, bafj 25eutfct)^

tanb nicr)t, roie fie einft gehofft, burct) bie politifcfye ^reit)eit gur (Einigung

geführt raerben tonnte, fonbern bajj bie (Sin'fjett ba§ alte Saterlanb gur

f^reifjeit führen muffe. %n ben ^nfcfjrtf ten, roetd)e bie
*

(̂ ar)treid)en

Srtumptjbögen in ben ©trafen trugen, aufwerte fict) ba§ Selbftgefüb,!

unb bie ^reube be§ 2)eutfct)en in oft berber unb origineller ÜBeife:

„Öcuf fieljß bu, 33vubev IJonatfjan,

2Ba§ bev bentfdjc ÜÄidjel teilen fann",

ftanb an ber ©atena^Strafee gu lefen.

23ei allem ^ubel über bie beutfcfye ©röfee bergafeen aber bie ^eiernben

nid)t,
- - unb ba§ ift d)aralteriftifct) für ben 2)eut[ct)'2Imerttaner

—
il)re

Sreue unb ßopatität gegen ba§ 5Iboptibbatertanb immer auf§ üfteue gu

betonen, %n jeber eingelnen kr berfergebenen, bon £oui£ §ene§, 29örn=

gen unb ÄonfuI SRofenttjal gehaltenen ^eftreben, fet)rte bie§ 2Jcotib mieber

unb mieber. 2H§ bleibenbe Srinnerung an baä f^eft mürbe eine 2Ibreffe

an ben beutfdtjen 9tetd)3tag erlaffen, bie ber ©enugtfmung ber ü£)eutfä)en

2öiöconfin'§ über itjre burct) bie beutfct)e Sint)eit gehobene Stellung 2Iu§--

brud gab:

„331utberroanbfct)aft unb 3)anfbarfeit brängen un§, p ben t)errlid)en

Siegen unferen ©tüdmunfd) bar^ubringen. 2)ie beutfct)en Siege in

^ranfretet) mürben au
et) für un§ 3)eutfct)e im 5Muölanbe erfochten, inbem

fie anberen Nationalitäten gegenüber unfere Stellung, bie bi§ Saboma

oietfact) einen ©egenftanb frembfpractjigen Spottet bilbete, mit einem

gemaltigen SRud gu einer Stellung erften langes erhoben.
"

„Söfyne ber Jftutter ©ermania, melct)e bem ftill arbeitenben 2öefen

be§ beutfdjen 3Solfe§ entfpredb,enb, feit ^a()rl)unberten biete it)rer föinber

in ferne Cänber entfenbet, bamit fie burct) ^teift unb Arbeit friebtietje

©roberungen machen
- -

fpred)en mir noct) ben SBunfdj ou§: @§ möge ba§

SSanb, metct)e§ bie 2)eutfd)en ber amerifanifcfjen ^Republif mit it)ren

Stammesgenoffen im ÜJJtuttertanbe berfnüpft, ein immer innigere«.
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raerben, unb ber SDßetteifer unter ben 2)eutfd)en auf beiben (Seiten be§

DWeere§ fortbauem, bauerfyafte 23aufteine beizutragen gum fjetjren ©e=

bäube menfd^Iid^er ©efittung unb SSerebtung."

(Eröffnet mürbe bie freier burct) eine ^eftborfteüung im beutfdjen

Sweater, bei raeldjer ein üon Srnft fiafdje berfafete§ ßuftfpicl „2)e§ ©ol*

baten 33ermäc^tnife" gur Sluffüfjrung tarn. 2lm 2Ibenb erftrab/tte bie

gange ©tabt im £idjterfdjmucf' unb üon allen Käufern ber 2)eutfcfy'2Ime=

rifaner roer)te neben ber ^atme mit ben ©ternen unb Streifen bie

fdjraar^meif^rotfje Srifotore be§ beutfcf)en D^eicr)e§
— bie erftere ein

3eicf)en treuer Sorjalität gegen ba§ 21bobtiDbater(anb;
— bie anbere ein

©elöbnift, feftgu^alten an bem, tt>a§ SDeutfdjlanb £>errlidje§ gefdjaffen in

ber Kultur ber ©eifter unb §ergen, im [oktalen ßeben, in Äunft unb

Sßiffenfcrjaft;
— ein ©elöbnife, bie fdjöne (Erinnerung 3U mafjren an

beutfdjeS ßanb unb beutfcfye ©itte;
—ein ©etöbnife, nimmer gu bergeffen

ber füfeen Söne, bie un§ bie Mutterliebe gelehrt.



3mölftßs KapifßL

Xh)nur fahr".

iSmard'S aielberouftteg SQßort, baft nur SSfut unb

ßifen bie gerfplitterten (Stämme 35eut[<$lanb§

3ur längft erfel)nten ©inr)eit äufammenfdjtDeiften

lönne, roar gur 2Bar)rr)eit getuorben.

2ßa§ ©enerationen erfefjnt unb erhofft, mar

jejjt greifbare 2öirflid)feit. 3)eutfd)lanb, fo

lange ba§ ©efpött ber $ftad)barnationen; ba»

Canb, roelcr}e§ in ber 2ßir!Iict)!eit feit langen ^afjren nur

at§ geograpt)tfdt)er Segriff ejiftirt r)atte, ftanb im ©iege§=

franse an ber ©pitje ber Nationen, unb gang (Suropa laufdjte

gefpannt, tnenn ber geraaltige Äangler im 9teicr)§tage fict) 3U

einer
s
«ftebe ertjob. 2)a§ liberale (Sfement, roeIcr)e§ früher ben

„Runter" Derr)ör)nt unb berbammt, tjob it)n nun bi§ in ben

jgimmel; unb nur wenige ber Unberfölmlid)ften unter ben

alten IReöoIutionären roaren mit ber überrafdjenben 2öen=

bung, roelcr)e bie 2)inge genommen, ungufrieben.

(Sine äfmlictje Stimmung mie in 2)eutfd)Ianb r)errfct)te auct), roie mir

bereite im borigen Kapitel gefeljen, unter ben 2)eutfrf)=2tmeritanern. (Sin

fräftigeS Dfationalgefürjl ttjat ftdj fortan unter iljnen tunb. Sie alten

Ianbämannfct)aftlirf)en Sßerbinbungen blieben fretlidj beftefyen; aber ein

frofjeä unb ftolgeg @efür)l ber ßufammengerjörigfeit mad)te ficr) altent*
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falben gelten. SDie engere igctmatr), ber er entfproffen, blieb root)! bem

iöergen be§ Sapern ober DJJedlenburgerg befonberg treuer; nact) roie bor

pflegte er ben intimeren Umgang mit ben Sanbgleuten, foroie ben t)ei=

mifctjen 2)ialeft; aber bem ^remben gegenüber betonte er mit erfreulichem

<2etbftgefüt)l feinen ©tolg, ein ©pröfeling ber großen Butter ©ermania

3U fein. 9cicf)t bafe er fict)
in erfter ßinie al§ 3)eutfd)er gefüllt l)ätte.

^n nationaler Söegierrnng mar er immer guerft 51merifaner; für bag

Sanb feiner 2ßatjl mar ber loyale 23ürger ftetg bereit, ©ut unb

SSlut %\x opfern. 21ber, inbem 3U bem Stolg auf fein 2lmerilaner=

ttjum bag freubige SSeroufetfein unb bie ©enugtfyuung lamen, einer in ben

SQßaffen fomob,!, mie in ben fünften beg ^riebeng, großen Nation gu

entftammen, roict) aug bem SDßefen beg SDeutfctj^merifanerg in merüidjer

Sßeife jene felbfterniebrigenbe, falfcf)e 23efcf)eibenf)eit, bie in jebem 3tnge^

tjörigen einer fremben Nation etroag 23effere§ unb £)öt)ere§ fat); bie it)n

früher öor bem ^rangofen unb (Snglänber fict)
büden liefe, meil fie eine

ir)m unberftänblict)e ©pracfye rebeten. 2)ie Unfreiheit feineg 2öefen§

gegenüber mirttid) ober öermeintltct) tjötjer ftefyenben ^ßerfonen macfyte

jetjt einem frifdjen unb froren ©etbftberoufstfein ^latj, unb mit 2ter=

munberung flauten foroof)! ^rlänber mie bie eingeborenen ^tmeritaner

auf bie SSeränberung in bem auftreten be§ bigfyer über bie ©ctjutter

angefefyenen "Dutchman".

(So mirtte, mag ber ©eniug beg einzigen OJcanneg gefdt)affen, felbft

in meiter ^erne. 23on jet|t an mürbe bag beutfct)e glement audj politifcf)

alg ein ^aftor betrachtet, mit bem man gu rennen blatte, unb biefeg, bei

allem ^atriotigmug für bag fianb feiner Säkttyl auf feine beutfctje 51b-

ftammung ftolge ßlement in gemeinfamer 9fticf)tung %\x bemegen, bilbete

fortan bag ©treben ber ^ßolitüer.

^fyrer ©pmpatljie für bag alte Jöatertanb offenen 51ugbrud gu

geben, Ratten bie 2)eutfcf)en Sßigconfin'g fcbon gu Anfang beg ^arjreä

1871 ©elegent/eit. 2)en ^Inlafe gab itjnen ber 2öaffenfct)act)er ber

amerilanifcfien Regierung an fran^öfifd)« Agenten. Sari ©ctmrg, ba*

matg 23unbegfenator bon Dttiffouri, brachte fpäter bie 21ngelegenb,eit üor

ben Senat unb beantragte eine Unterfuctmng. %tb,t aber regte eg fict, %&-
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näct)ft unter ber SSeöölferung beutfct)er Nationalität. @§ [teilte ftdt>

r)erau§, ba^ man bie ©efetje, melcbe fotct)e Verläufe regutiren, fpftema*

tifct) unter bie ^iifce getreten unb baft, im SQßtberfprucr) mit ben 3?egu=

fationen bee Äriegsbepartements, fjeroorragenbe 29eamte fict) in birefte

llnterl)anblungen mit mof)lbefannten frangöfifdjen Agenten eingeladen

Ratten, ja bafe felbft unter ben 2lugen be§ £rieg§felretariatö grofje Quan*

titiiten öon 2öaffen an geroiffe ^erfonen abgeführt mürben, o6gleid)

biefe als frangöfifdEje Agenten befannt maren - - ein 2fft, ber in leidjt=

finniger SBeifc bie bölferrerf)tlicf)e Stellung ber Regierung gefät)rbete.

S5a %\lt% [cr)einbar mit Demütigung ber Regierung gefdjafj, gelten bie

2}eutfdj=2tmerifaner fict) für berpflidjtet, gegen biefes SBerfjalten energifd)

gu proteftiren. SOßie im gangen Canbe, fo fanben aucfj in Söi&confin an

faft allen größeren Drten 1

) ^roteftoerfammtungen ftatt, um bie Die*

gierung in gmeifeltofer 2ßeife bon ber ©efinnung ber beutftfjen Stimm*

geber gu unterrichten. @§ fjalf freiließ ebenfo menig mie bie fpäter bom

Siongrefe eingeleiteten UnterfÜbungen; aber fdjon ba§ fjfaftum, Daß bie

2)eutfcr>2lmerifaner allgemein bie @act)e al§ eine Infamie gegen ba§ alte

Jßaterlanb bet)anbelten, geigte, baft ein unabhängiger, ftotgerer ©eift in

bie Kolonne gefahren mar.

^eboct) biefer Heine 3^ifct)enfall bot bortäufig bie eingige ©elegen=

bjeit, bei melier bie Seutfcb/ilmeritaner ben ©totg auf ifyre 51bftammung

bor ber Deffentticf)feit betätigen tonnten. $ür potitifdje Rraftleiftungen

mar e§ jetjt nidjt an ber ^v.t £)er Entfaltung aufeergemörmlicfjer 2tn*

ftrengung unb Aufregung pflegt fomof)! im Ceben be§ Singeinen mie bem

ganger Sßölfer eine ^eriobe ber 2lpatt)ie unb 2t)eitnat)mIofigfeit gu folgen.

„2)a§ ift bie ^tit", mie Karl ©cfiurg in einer 3Rebe fagte, „in ber fd)tecf)te

öeifpiele gu lafterrjafter ©emotmbeit auearten, in ein gat)me§ ©idjgefal*

li Sine SBerfammlung. tu HHlmaufce fanb am 10. Januar 1871 in ber

cünieite Jurnoalle ftatt; eine anbete in ßa Eroffe am 4. Hfän 1872 unter Dem

Sßorftlj bon ^o()ii lllrid). Xer bon Senator Sarbentct unterm 13. DKärj 1S72

von Sffiaf^ington au§ in SBeanttoortung ber abobtirten Sßefdfolüjfe an §errn fto&n

U(rid) überfanbte ©rief enthält intereflantei l)ii'torijclie* "JJiatcriat, auf Da» mir an

biefer Stelle Den ßefet nur für) bertoeifen tonnen.
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lentaffen beS Unrechts, in bie faule Unterwerfung unier bie ©emalt -

mit einem 2öorte, in jene ©efab/ren, benen nid)t feiten freie ^nftituiionen

unterliegen". 3>er ^Bürgerkrieg mit feinen riefigen Anftrengungen unb

feiner fct)rerflicr)en Serroirrung Ijatte bie Energie beS 23olfeS auf's %tiu

fcerfte in 2Infprucb, genommen. SDie 3flefonftruftionSperiobe leate bem noct)

übriggebliebenen ^ntereffe an ben öffentlichen Angelegenheiten eine fer=

nere fernere Saft auf. 3)ie ÜDIaffe be§ SSolfeS 30g fiel) ermübet öon ber

Sljeilnabme am öffentlichen ßeben gurücf unb &e[ct)ränfte fieb, barauf, bie

günftigen 3«itöerf)ältniffe gefcf)äftlicrj nact) üftöglicbjeit auszunutzen.

ÜJiidjt lange jebodj füllte bie 3eit ber politiftfien lRut)e ft>äb,ren. 5tn

bie ©pir^e ber Regierung l)atte baS 23olf im %a§u 1868 ben Wlann bt?

rufen, ber ben großen 58ürgeririeg gum fiegreict)en Snbe geführt, ber auf

ben ©cb/Iacfjtfelbern fiefy unbergänglidje Lorbeeren erftritten rjatte unb bem

bergen beS 23olie§ ber tt)euerfte mar. •

3Jcan fefete öorauS, bafe UtbffeS ©. ©rant, ber al§ 5Irmeefüb,rer fo

©rofeeS geleiftet, auch, an ber ©pitje ber Regierung fein ßanb gu fonnigen

igötjen führen merbe. Sie Majorität, mit ber er über feinen ©egner

^oratio ©epmour fiegte, mar eine fctjier übermältigenbe. Sennocr) gab

©rant als £aupt ber 3ibit * Abminiftration feinen Mitbürgern nid)t

biefelbe ©enugtfmung mie an ber ©pir^e ber 2lrmee. (giner feiner

menftfjlicb, fcfyönften $üge füllte ibjtn berfjängniftboll merben. 2öaS it)n,

ben 9ftenfcf)en, bem §ergen beS 23oIre§ fo nafye braute
—

feine Anfang-

licfyfeit unb fein Vertrauen in feine ^reunbe, an benen er bann befonberS

feftbjelt, mann fie in üftotb, maren, mürbe üon feiner Umgebung in em-

pörenber 2ßeife ausgebeutet. 2)aS Vertrauen beS ^räfibenten mürbe

fcf)amloS mißbraucht, mibermärtige ©fanbale tarnen an baS 2ageSlict)t,

unb in bielen Sßermaltunggroeigen rift eine bebentlicfye Korruption ein.

2>iefe 3"ftänbe führten eine heftige Dppofition herbei, als ©rant im

^atjre 1872 gum gmeiten Wlak als Hanbibat für baS t)ötf)fte 2tmt ber

9ftepublit öor baS 23oIi trat. %m energifcfjften gegen ben ^ßräfibenten unb

bie Regierung, bie gu unterftü^en er in ben 23unbeSfenat gemäht mar,

machte jerjt Sari ©tfiurg ^ront. ©eine Dieben gegen ©rant'S Abminftra^

tion finb bie im 2on ferjärfften, bie er je gehalten b,at. Soor feinen
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Sßarteigenoffen mürbe trjm beftbalb ber I&ormurf ber mangelnben ^3ar=

tettreue gemacht. Stuf einen Dtann mie ßarl ©djun mar biefer öormurf

nidjt anmenbbar. :Hud) bie oft gehörte Lebensart, ba^ ein ben ^ßrtn=

3tpien ber Partei ergebener DJJann mit [einen Reformen innerhalb ber

Drganifation unb nttfjt gegen bie alten Slampfgenoffen beginnen muffe,

tlingt einem 9J?anne mie ©djurg gegenüber, abfurb, benn er mar,

mie mir bereits gur Qt'ü ber Sitbung ber republtfanifdjen Partei far)en,

niemals ein einfettiger ^arteimann. ©tolg unb unabhängig, nur auf

ba§ 2Bot)l be§ 2anbe§ bebad)t, folgte er bem Stufe feines ©emiffen§,

gleidjgiltig, ob feine 3(nfid)ten mit benen ber jemeiligen ^ßarteigenoffen

übereinftimmten. ^n biefer Unabhängigkeit be§ polttifdjen 2)enten§ liegt

bie ©röfje bon ßarl ©djurg al§ ^olitifer. „^dj tarn in biefe§ ßanb",

fagte er in einer gu biefer $txi in ©t. CouiS gehaltenen Dtebe, um ber

Segnungen einer repu6ttfantfct)en Regierung unb be§ moraltfdj erb,eben=

ben ©efür)l§, als freier üftann gu leben, tt)eilr)aftig gu merben. ©oltte id)

nun 23eibe§ einer Partei opfern, bie ficf> felbft untreu gemorben ift? ^d)

mar ftet§ ber Meinung, bafs matjrer fJortfcr)ritt au§ einem freien mann=

r)aften ©treite ber Dfteinungen entftetje. ©oll id] nun mithelfen, baS

amertfanifdje Sßolf in ein 5Jcetj organifirter ©elbftfud)t gu oerftriden,

in bie ©djlangenminbungen einer üftad)t, meldje jebeS freie ©treten

erftiden, unb ba§ Sßolf einem SOßtUen, ber nidjt fein eigener, unterjochen

mitt?"

9lu§ btefen ©rünben böcfjfter moralifcr)er Uebergeugung, ber ©elbft-

adjtung be§ freien 2ftanneS, entfprangen bie 9Jtotibe be§ politifdjen £>an=

belnS bon Sari ©cfyurg unb ber übrigen $üf)rer ber fogenannten ßiberat

3ftepubüfanifcr)en Semegung bon 1872. ©ie mar nid)t ba§ ^robutt eb,r=

geigiger $läne ober beS „RampfeS um bie 23eute". Gntfcfjloffene Männer

fprengten bie
s

$arteibanbe unb beanfprud)ten, gu einer eigenen Meinung

bon 9tecr)t ober Unrecht berechtigt gu fein. Unter ben erften, metdje ber

mafetoS bemoralifirten ^bminiftration ben Dtüden tebrte, fyatte fid) neben

©d)urg ©enator Dootittte bon 2öi§con[in befunben. 3^nen folgten

©umner, ©reelep, 33romn, 2rumbutl, 2)abi§ unb anbere, alles Iftänner,

beren 2eben, 2öirten unb Tanten in früheren ^ab,ren mit ber republt-
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fanifctjen gartet tbentifdj maren. Wü erftaunlictjer ©efdEjminbigfett

nat)m bie Skmegung Simenfionen an, tneit über bie Srroartung berer

t)inau§, melct)e guerft bemüht maren, itjr $orm unb 3^irf)tung gu geben,

©ie liefe fiel) nict)t in ben ©renken eine§ auSerlefenen ^reife§ galten, noct)

lehrte fie fiel),
an bie ©ctjranfen, roeldje bie bon itjren erften ^üfyrern ent-

worfenen 2)etail§ eineg politifcfyen ^eformprogrammä it)r gefegt t)atten.

©ie rifj in it)ren ©trom eine üftenge Derfct)iebener 21nfct)auungen mit

t)inein, roeIct)e fiel) bennoeb, gu einem ©treben bereinigten; gu bem ©tre*

ben, üftorb unb ©üb au§guföt)nen, bie Söanbe ber brübertict)en ©emein-

fct)üft roieber angufnüpfen, foroie ben ^3arteibe§poti3mu§ unb bie auf bem

2anbe laftenbe £orrupttonrDtrtt)fcnaft auögumergen.

üDen bemätjrten $üt)rern folgten au§ ben teilten ber beutfct)=ameri=

fantfdt)en IKepublifaner 2Bi3confin'§ eine anfet)nlict)e DCRenge. S)er

@jobu§, ber im %at)it 1860 aus bem bemofratifct)en in baZ republi*

fenifetje ßager ftattgefunben blatte, roiebertjolte fiel) in umgekehrter Sflicr)-

tung. 5)enn e§ ift eine ber beften Sigenfdjaften be§ 33ürger§ beutferjer

igerhmft, bafe er
fiel) nict)t btinb einer Partei berfct)reibt unb mit biefer

buret) biet unb bünn get)t, fonbern bafe er ftet§ bie ^brberung ber ©itt-

lictjleit, ber t)öb,eren ^bee, bem befferen 3tect)t feine ©timme giebt.

$m gangen Sanbe fanben üftaffenberfammlungen bon Sftepublilanern

ftatt, um gegen ©rant'§ 20ßiebcrroat)l gu proteftiren. ©o tefen mir bon

einer fo(eb,en in 23o§cobet, in tr>eld)er ein fct)riftlict)er ^roteft bon folgen^

ben beutfct)en tarnen untergeicfynet ift: ©. ^. igübebranb, % $iper, Sb.

DtJceper, Jg. 2t. Üfleper, ©eo. £enfet, SGßm. «gilbebranb, % Stoffe, 2öm.

Berner, (L SOS, SRidS, £oui§ föetd&el, 2. tronfage, ©. ©uenfeet, 2eo

2lnfet)ütj, ÜJcartin Däroalb, |Jf. ©cfjeinpfing, f$f.
©. @i§felber.

$n 2Jcitroaufee bilbete fiel) ber „ßiberat Reform Union ©lub", um

bie ©egner ber 2(bminiftration gu gielberoufttem £>anbeln gu bereinen.

3n einer Sßerfammlung biefe§ SHub§ am 20. 2fyrtl 1872 in ber alten

©tabtrjalle t)telt @mil 2öaüber eine 3tnfpract)e in beutfct)er 3un9 e urtD

betonte, bafe bie Seftimmungen ber ^onftitution unb bie greitjeit be§

23olfeS fct)on fett langer $ett bon ber Regierung in felbft angemaßtem

3Redt)te berieft mürben. 3 e t5* f" im aufblübenben 2ßeften eine SSeroegung



— 238 —

gegen folcfje Uebergriffe entftanben, bie überall Don beibert Parteien

unterftütit merbe. Üuct) bas £eutfcf)tb,um ftef)e in feiner Majorität auf

biefem Stanbpunfte. 3m ©egenfatj <ju einer RonDention Don Kn^ängem

©rant's" in Xftabifon, roo behauptet mürbe, nur Don ©rant rönne £eif

fommen, meinte 2öaftber, lieber mürbe roiffen, baz 9iecf)te ,gu roäf)len.

@r fpract) bie Hoffnung auf bie D^omination eine» Cannes aus; beffen

23ertoanbtfcf)aft toeniger gabfreicf), beffen @mpfänglicf)feit für $fteicf)tf)um

unb ©efcfyenfe roeniger leict)t gu reiben, ber nict)t eine 9ttacf)t repräfentire,

roefcf)e bas ©emeinroefen fonirolire unb beffen Kecf)te burcf) ©efetjgebung

fcfjmälern roollte; fonbern ber ein Staatsmann fei im magren Sinne be§

Söortee, Dertrauenstoürbig unb toünfcrjensroertf) für ^ebermann, D ^ne

.'(nfeben ber Partei.
— 2tls Delegaten gu ber RonDention ber 2iberal=

9?epublifanifcf)en Partei in Gincinnati rourben in biefer öerfammtung

empfohlen: &. %. $ülme, S. 2tt. Sanger, ^. 33. ,£mcf)ting, ßb. üfcfier^

mann, 21. Briefe Sen., 2ßm. $. 2pnbe, 3. @L £>ünfen unb 3- 2>pfe.

5)ie RonDention ber £iberaf-^epub(ifanifcf)en Partei fanb am 1.

Süiärg 1872 ftatt. 2Bas man Don üjt erroartet r)atte, erfüllte biefe 23er=

fammlung freilief) nicf)t gang. 3)er Rampf um bie 3^omination für bas"

^jräfibentenamt roogte gtoifcf)en ©reelet) unb 2fbam§. Scfmrg mar Dörfer

mit ber gangen 2öucf)t feiner Söerebfamfeit für 5tbams eingetreten. 3n

ber RonDention aber gelang e§ ben ©reeleD'iften, biefen bebeutenbften

unb angefeb,enbften Rämpfer für 2(bam§ baburef) unfcfiäb(icf) 311 macfjen,

bafe man it)m baS grjrenamt bes ^räfibenten übertrug, eine Stellung,

in ber er Don ber £t;eitnaf)me an ber Debatte de facto au§gefcb,(offen

mar. $on ben 20 233i§confin'er Delegaten ftimmten 18 für 2fbam§ unb

2 für ©reelet). über ber fteto 2)orfer Ranbibat erhielt bei ber enbgil=

tigen Übftimmung 482 Stimmen, toäfjrenb auf übams nur 149 Stim=

men fielen. üuef) bie in Sincinnati angenommene ^ringipienerflärung

befriebigte fieute rote Scfjurg nicr)t Doüftänbig. tiefer mar p ©unften

einer Kebuftion bee 3°f^arifg auf einer *ReDenue=93afis. 3)ie ^(atform

hingegen Derroieä biefe $rage an bie Rongreftbiftrifte ,unb .fterr ©reelep,

ber perföntief) ein Scfjurjgöüner mar, Derpflicfjtete fief), bem buret) ben

Rongreft ausgefprocfjenen 2öil(en bes Solfes ftrift gu folgen, über
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im Uebrigen enthielt bie Sßlatform baS 23erfprecf)en einer burcfjgreifenben

3iüilbienftreform, eine fcfjleuntge SDßieberaufnafjtne ber Specie<3arjlungen

unb als einen ber £auptpunfte ben ©runbfa£, bafe ber ^räftbent niemals

al§ ^anbibat für einen feiten Termin auftreten bürfe.

Stfefe 2b,efen, obroob,! fte nocr) ntdjt, toie Sari ©djurg baS bedangt

fydie, eine bofte ©arantie boten, baft ber (Sieg ber 58eroegung bem ßanbe

eine 2tbminiftration geben roürbe, meiere bem ^beale einer guten 3dc*

gierung fo nab,e tarn, roie menfdjlidje 2BeiSf)eit, @fjrenr;aftigteit unb

eifriges Streben überhaupt gelangen tonnen - -

biefe ©runbfätje ent*

gelten boef; fo biet ©efunbeS, baf$ bie bemofratifcf)e Partei öon ber Stuf*

ftetlung eines eigenen politifdjen ©laubenSbefenntniffeS abfaf), unb auf

ber Äonöention in Baltimore am 9. %ül\ 1872 bie ßincinnati=^tatform

inboffirte.

$n ber nunmehr folgenben 2Baf)tfampagne [teilte fid), roie bereits

oben bemertt, baS beutfcfje Element beS gangen ßanbeS foroofjl, roie äßiS=

confin'S im 23efonberen, ber größeren DtJcerjrgat)! nact) auf (Seite ber 3te=

formbeftrebungen. %n 9Jcilroautee ging eS lebhaft gu. üDer bamalS r)er=

tommlicrje ©ebraud), feinen Patriotismus burd) Umb,ertragen bon Radeln

unb fteifleinenen Poeten gu botumentiren, fanb begetfterte §ulbigung.

^n ben Sageblättern jener 3eit roirb mit befonberer Smprjafe betont, baft

eine fotdje ^3rogeffion auS ber beutfcfyen, bemofratifdjen groeiten SDßarb

(The Okl Iron Second) 1,400 f^acfelträger aufroeifen tonnte.

2Iuct) unter ben beutfdjen ^üfyrern ber 3)emotratie regte eS fid) lie-

ber. 2)iefe Ratten fid) feit 23eenbigung beS SSürgertriegeS im ^intergrunb

gehalten unb mit ^ntereffe gugefdjaut, roie bie nunmehr b,errfcr)enbe repu=

blifanifcbe Partei ibrer Aufgabe gerecht roerben roürbe. ^etjt aber breiten

fte bie 3eit gum SBiebereingreifen für getommen. ^n Sf)e6ot)gan roar eS

^onrab Rreg, roeldjer baS 5JngriffSfignat ertönen liefe. 2)er roadere

üämpe t)att«, nad)bem er fein Regiment auS bem Kriege heimgeführt, bie

3InroattprarjS roieber aufgenommen unb lebte rufjig unb befdjaulid) in

bem fjübfcrjen Stäbtrfjen am Dtfticbigan^See.

üftur üon 3etI 3U 3 ei * ertlang feine Selber unb melbete, bafe baS

iperg beS SDidjterg nod> fo jugenbfrifd) unb begeiftert fd)lug, roie gur
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fturmbemegten Rriegggeit. $n üßatertotün fammelte @mil IRotlje bie

Deutfcfjen um bas Banner ber Reform; Jtuffebjen erregten ferner bie

licbtootlen Strtifcl 3orm Ulrtdt)'§ im „2a Sroffe ftorbftern" unb in Wla*

bifon fcb>ang fjfranf Sflaffing ntti^t minber fampfeSfrob, ba§ Sanner für

©reeleb unb Reform. ^n SD^tlroaufee trat au§ ber (Sctjaar ber einge=

fletfdjten 2)emoiraten Sß. 23. 2)eufter mieber in bie polttifdje Mirena unb

machte nun in feinem „(Seebote" manches mieber gut, mag er in „bourbo=

nifdjen" 3eiten gefünbigt. 2(ucr; fjf. 203. b. Gor^aufen, ber feit 1864 öom

potitifcfjen ©djauplajj gänglid) berfdjttmnben festen, unb nur in jener

t)ergerb,ebenben 3t\t be§ bcutfd^=fran3Öftfdt)cn ÄriegeS bor feine 2anb§=

leute getreten mar, fanb fieb, bereit, bei bem jäfjrltdjen ©djüjjenfeft in

Dtobifon eine £ange für ©reeleb gu brechen. 2>ie beutföe treffe 2öi§=

confin'g aber ftanb ofjne 2Iu§nat)me auf Seite ber Reform.

Srotj altebem »erlief bie ©reelep-Äampagne refuttattog. Sie W\fc

rr>trtt)fd)aft ber ©ranffdjen 2Ibminiftration blatte bie Popularität be§

£rieg&belben ntdjt gänglid) ausrotten bermocfjt, unb ba§ gefammte

Beamtentum arbeitete unabläjjlicr) gu ©unften feiner SDßieberermäfylung.

2Tber bie D^iefenmajorität ber borigen 2ßar)l ging um ein 23ebeutenbe§

gurücf. SOßiSconfin gab, tro£ be§ enormen 3rnnactjfe§ ber 23ebölferung

märjrenb ber legten 4 ^afjre, bem ^räfibenten ©rant nur 18,515 ©tun*

men Majorität, mätjrenb feine 2Jfeb,rt)eit im ^afjre 1868 24,147 betragen

Ijatte. 2)ennorf) mar für bie 3)eutftf)=2(meritaner ein nidjt gu untere

fdjäfcenber moralifdjer (Srfolg gu bergeidjnen. Sin ©efüfjl ber 3"fam=

mengefjörigfeit, ber Solibarität it)rer politifcrjen ^ntereffen mar buret)

biefe berlorene 2öaf)liampagne unter ben beutfet) ©eborenen unb beren

IWadjfommen angeregt, ba§ in ber nun tommenben ©taatSmaljl treffliche

£5?rüdjte geitigen foüte. 3)a nact) bem SRefultat ber ^ationaltampagne bie

repubtüanifdje Partei ftdj feft im (Sattel toäfmte, unb nun t>on bem

beutfdjen Sßotum borau§ficf)tIicf) nidjtS gu furzten roar, errjob fieb, in ben

9ieirjen ber SRepubüfaner mieber jener gefjäffige, natibtftifcfye ©eift, ber

feine 2Jcitmenfcf)en abfolut auf feine DUianier glüdlidj machen mitl unb

über anbers 2)enrenbe furger §anb ben <Btab bricht. 2)agu tarn in ben

Reiben felbft toleranter ftepubüfaner ber Unmutf) über ben Abfall fo
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Dieter 2)eutfdjs2tmerifanifdjer (Stimmen. DO^an gönnte je^t ben 2)eut[cfjen

eine Seition, unb bie 23efürinorter be§ nunmehr auftaudjenben Graham

Liquor Law tjatten in ber 2egi§tatur leidstes Spiet. Sd)on Stu*gang§

Wäx$ 1872, roenige Monate nacb ber Inauguration ©ouberneur 2ßafr)=

ourn'g paffirte ein (Sefefc „$ur SSerfyütung ber au§ bem 23ertauf berau*

[cf/enber ©etränte entftet/enben Uebet" beibe §äufer. (53 mar ein empfind

lieber (Schlag gegen bie auf ibre perfönlictje ^reibeit [o eiferfücbtigen

SDeutfdjen, eine 23eeinträct)tigung be§ ©eroerbeg ber Trauer unb Spi=

rituofenbänbler, unb ein £obn auf alten ge[unben 3Jlenfd)enberftanb.

2)er SOSirtt) mürbe gerabe^u für bügelfrei erftärt. 33on tfjm bertangte ba§

@efe£ nictjt nur bie übticb/e ßigenS, fonbern auch eine SSürgfcfjaft bon

$2,000 unb macbte tt)n berantroorttict) für "irgenbmetcfye ©rjeffe, roeldje

ein ©aft, roenn in feinem ßotate angefäufett, fpätertjin anrieten möchte,

©djliejjlidj räumte ba§ ©e[e£ noct) jebem ©bemann, jeber ^rau, jebem

Hinbe, jebem SSater, jeber Butter, jebem 5ßormunb ober fonftigen

^erfon, bie burctj einen Srunfenen an „£eib ober (Sigentbum" gefcbäbigt

mürben, ein ^tagerectjt ein gegen alte ^ßerfonen, bie burcr) ben Verlauf

ober bie 23erabreidmng beraufct/enber ©etränte bem 3u f*an fr De§

33etre[fenben gang ober trjeilroeife 23oxfd£)ufi geteiftet. 2tber aucr) ber fotibe

unb fonft orbentticfye pater familias tonnte nad) bem ©efetj in unan=

genehme Sagen tommen, roenn er bielleicb/t bei fefttid)er ©etegentjeit ba§

rechte Wla§ nict)t genau innegehalten. 2)enn innerhalb ber ©renaen be§

©taate§ 20Si§confin roar e§ fortan ftrafbar, beraufcfyt gu roerben, unb ein

geftrenger 3ftict)ter tonnte ben Delinquenten nacf) [einem ©utbünten bon

einem bi§ 3U fect^ig Sagen bem ßounttjgefängnifj überroeifen. Sieg über

alle§ Dftaft potitifcber 2Bei§b,eit t)inau§ger/enbe ©efet| fet)te ben ganaen

(Staat in Aufregung unb berurjacr)te eine in ber $orm ebenfo mafetofe

Dppofition. yi'vfyt nur bie beutfcr)en, aucfy bie fortfdt)rttttidt)en, in biefem

Italic bemotratifctjen, englifct/en Rettungen gaben itjrem 2Ibfct)eu gegen

biefe SBerljöIjnung gefunben üftenfcfyenberftanbeä oft attgu braftifdjen

2tu§bruct. $n ber 9flitroautee „ftetoS" erfcrjien am 30. Wäiz ein Seit*

artitet unter ber Ueberfcrjrift „Söiberruft ba§ infame Semberen3gefe£."

Steffen einzelne Sßeftimmungen nennt ber Strittet „infam, intmman, bar=

aiMöconfin'ö 5Dciuyd)=i!linerifancr. 16
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barifd), öerbredyerifcf?, fartatifdj, rud)to», graufam, eine Sdjanbe für ben

(Staat unb bie 3iöiIt[ation. „$on f)eute an", fär/rt ber 51rtüet fort,

„entfalten mir ba§ SSanner be§ 2öiberruf§ unb erfudjen alte Rumänen unb

redjtüd) bentenben 'Dlenfcfjen, bie gute ©efetje achten unb bie perfönlicbe

$reit)eit fcfyäijen, fid) mit un§ unter bie§ Sanner gu fdjaaren."
— 21m

3. 21pril fügt bie „9?em3" 3U biefen örgüffen b,in3u: „Sine fo monftröfe

Seftimmung mürbe nicfjt getroffen, feitbem bie Wolter abgefcrjafft."
—

2)afe bie beutfdjen 3eitungen be§ 2anbe§ gumeift in biefen 2on einfielen,

berftet)t ftdj üon felbft. 2tn ©efcfjtnadlofigfeiten mar %u jener gni fein

Mangel, %n mor)lit)uenbem ©egenfatj gu biefem ^fjrafengetön unb bem

odjmatt ber (Sd)impfmorte ftanb mieberum einmal ber tmmorbotte
s

2tffem-

btbmann ^. 2B. £>orn bon Ogaulee ßountb, beffen launige „Sotfcf/aften"

a!3 '"People's Governor" fd/on oft bas Sntpden ber Segi&latur

gebitbet Ratten, ©r mar Mglieb be§ fcgenannten '-'Select Com-

inittee"', an metd)e§ ba§ @rarjam=@efei3, mie e§ ber Senat paffirt, Der-

miefen mar. 35a er einfat), bafe bie SHnnaljme ber 33itt burdj ftrifte§ $ar=

teiootum geficfjert mar, öerfa^te er gemeinfam mit feinem Kollegen ^- 6-

2üinfter öon üftttmautee einen 9JHnoritätberid)t, ber in fatirifdjer Seife

bas unfinnige 2flad)merf geißelte unb ber in bem 2jßufte bes bamaligen

äQßorifdjlrjallä mie eine tadjenbe Dafe erfdjeint. SDie 21menbement§, melcfte

ber DKinoritätberidjt empfiehlt, beginnt £>orn mit ber folgenben @in=

leitung:

„$ür bie Minorität $f)re§ 3(uäfdmffe§, ber au§ bürgern beutfdjer

Sfirtunft unb ©eburt beftefjt, mag e3 bei biefer ©elegenfyeit angebracht

fein, auf geroiffe fjier unb ba gemalte Steuerungen 3U antmorten, meiere

bie (Stellung be§ beutfdjen Clements 3U bem üortiegenben 2emperen3=

gefetj unb gu ber ^rage im allgemeinen befyinbetn, unb bamit bie Cr=

Ilärung 3U geben, marum jene§ Slement faft einftimmig gegen $ror)i6itto*

maßregeln ift.

„2>er 9ftömifd)e ©efd)irf)tfd)reiber Sacitus unb, roenn mir ntdjt

irren, aud) $uliu§ ßaefar, ermähnen, baft bie 2)eutfd)en jener Sage ein

©ebräu au§ ©erfte bereiteten, ba§ fte fef^r liebten. 2ßenn bieg aud) nod)

nid>t ba§ öoqüglidje Sagerbier ber ^e^eit mar, fo mar e§ menigftenä
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au§ bemfetben Stoff gebraut unb t)atte otme S^f^ ebenbiefetben

folgen. SÄuf alte gälte beroeift eSf bafj bie 2>eutfdjen bie @erDot)nc)eit

be§ 58iertrinfen§ feit faft 2,000 Sauren üben.

„23alb barauf mürbe auct) ba§ keltern be§ 2ßeine§ au§ Srauben in

SDeutfcf)tanb gebräuct)ticr) unb ift e§ bi§ auf ben heutigen Sag geblieben.

2ßät)renb all biefer $eit t)at lein Semperen3= ober $rof)ibitibgefet} in

jenem ßanbe get)errfcr)t; unb roer fiel) unterfangen t)ätte, ein fo(ct)e§ ©efei3

in SDeutfdjtanb gu befürroorten, ber mürbe balb bon einer Ibmmiffion

"de lunatico inquirendo" auf feinen ©efunbtjeitguftanb t)in untere

fucfc)t morben fein.

„S8etraä)ten mir für einen 5tugenblicf bie folgen, raeld)e ber unein*

gefdjräntte ©ebraud) bon S3ier, 2öein unb anberen Spirituofen auf jene

Nation tjatte. Sinb bie 2)eutfd)en iörperlid) ober geiftig begenerirt feit

ben Sagen, roo ^ermann im Seutoburger 2öatbe bie [Römifdjen ßegionen

Vernichtete, bie gröberer ber bamalä betannten SQßelt, unb roo öer

Äaifer Stuguftuä in jät/em Scfymera über bie unerfreuliche Eunbe in ben

[Ruf auäbract): 33aru§, gieb mir meine Segionen rcieber!? Sinb ba§ nict)t

biefelben 2)eutfct)en, bie erft jüngft bie Armeen %tantxtiä)%, ber bi§t)er

iriegerifcfyften Nation @uropa§, roie (Spreu üor bem Sßinbe raegfegten?

3ft SDeutfdjIanb nidc)t nod) tjeute ba§ ßanb ber 5ßoefie unb ÜRuftf, bie

igeimattj eine§ Stiller, ©oetlje, DJioaart unb 23eetb,oüen; bie ©eburt§s

ftätte ber tiefen Genfer unb ©rfinber, ba§ SSaterlanb £umbotbt'§, £>egel§

unb Rant% roie be§ 2)octor gauftu§ unb ©uttenberg'S?

„Sruntenr/eit ift in SDeutfcb/tartb berpttnifjmäfjig unbetannt. SDtc

amerifanifd)en [Reifenben ergäben un§, bafj, roo fte bort einen 23etrun=

Jenen in ben Strafen gefeljen, fie Ijier in Staaten, roo Semperen^ unb

[ßrotiibitibgefetje in ben Statuten ftefyen, beren geljn bemerft b,aben. Sie

SDeutfdjen finb noer) biefelbe roetterfefte [Raffe bon efyemalä.

„Unb jejjt ein anbere» SBilb. SÖenben roir un§ naefy ben 5Reu=@ng=

lanb=Staaten unb ftetlen bie ftrage, roa§ ift au§ ben 5Rad)tommen ber

einft roetterfeften Pioniere, bie bei Sßfymoutlj [Roct tanbeten, geroorben,

ober roa§ roirb binnen ^ur^em u)r ©djtdfat fein? Sie legten 3enfu§*

beriete ergeben, baft bie urfprünglict)e $aniee=[Raffe fct)nell auäftirbt,
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unb bafe biefe Staaten, märe nid^t ba3 frembe glement t)ingugeftrömt r

fängft entbölfert mären. Jim febr menige btefer ^mitten fönnen obec

motten Rinber aufgießen."

2)te Srften, meterje 3U gemeinfamer Bekämpfung btefe§ buref) ©efetj

fanftionirten Unrechts fict) Dereinigten, maren bie bireft betroffenen ^n-

buftrietten: bie Bierbrauer, 2Bein- unb Spirituofenr)änbler, bte Sffiirtbe.

Sie fat)en ein, bajj, fo lange bie republtfanifcf)e £egi§(atur ba§ ©teuer

in ben £)änben tjiett, an einen SBiberruf be§ ominöfen ©efetjes niebt 3U

benfen, unb bafj be§r)alb eine ftraffe Drganifation aller liberal benfen=

ben Elemente notfymenbig fei. 3U tiefem Qtotd mürbe bie "State

Association for tho Protection of Personal Liberty" gegrünbet.

2)ie Anregung baau gab eine Berfammlung im (St. (Sr)arle§ jQotel, bie

unter bem Borfit; be§ 2>r. Dtftiebing ftattfanb unb in melcber ein 3^ölfer=

£omite ernannt unb mit bem Sntmurfe ber ^(atform unb ber nötigen

Drganifation betraut mürbe. 2)ie biefen Stfugfdjufc bitbenben Dftänner,

roeldje 3U ben angefefyenften ©efcr)äfi§leuten 9JHfröaufee'§ gehörten, maren

fortan bie ^ü&rer im Streit. @§ maren Sam. 3tinb3fopf, Smit Scban*

bein, ©uftab Sctjarff, ^ofept) Scbtitj, qßeter Bictter, ^ofm $. Eiffinger,

(Smil Äiemert, 3obn Äimifcft, 2Ibam 3)Mmann, Valentin »lafc, Sßarleä

Scrjucfmann unb 2tbam Drtrj.

Bknige Sage nach, btefer Berfammlung erliefe ber 2tu§fdh,uf3 einen

fdjrtmngbotten Stufruf an bie Bürger be§ Staates, biefe aufforbernb, 3U

gemeinfamer Dppofition gegen ba§ Graham Law 3ufammen3ufteben

unb üon bem Stimmrecht bei ber fommenben Staatsmat)! ener=

giften ©ebraucr) 3U matten. 3)a tnbeffen noefy faft ein ^ar)r bt§ babin

oergef)en mürbe, muffe ber Berein feine üftitgtieber in 5Hagefacben, bie

in Ffalge De * 2emperen3gefet$e§ entftänben, in Srfjut} nehmen unb ibre

Bertf)eibigung bor ©erict)t übernebmen. 3)iefe BMrffamfeit be§ Berein§

fofle ftdj über ben gansen Staat erftreefen, unb merbe e§ jener bon ben

Beftimmungen be§ ©rabam'@eferje§ bebrobte ©emerb&genoffe 3U feinem

Bortfyeil finben, bem Berbanb beizutreten. Stfjliefelicr) forberte ber 5Iuf=

ruf alle frei gefinnten Bürger auf, bei ber näcbften SQ3ar)I nur folctjen

Äanbibaten ib,re Stimmen 3U geben, bie fidt) 3um 2ßiberruf be§ anftöfeigen
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©efefeeä berpflidjtett mürben. 2)iefe Agitation fiel auf frudjt&aren 23oben,

mar aber bennod) ntdt)t iräfttg genug, ba§ bon ib> angeftrebte giel, ben

Sßiberruf be§ anftöfeigen ©rafiam^Oefe^eä, fetbftänbig gu erreichen,

©inert faft unerwarteten 23orfcfmb erhielt bie SSeroegung burd) ben rebu=

blitanifcf/en ©ouberneur Sßaffjburn, ber in feiner 58otfd>aft gu Anfang

be§ $alire§ 1873 fid] offigielt gu ©unften be§ Graham Law's mit ben

SBorten erflärte: „2)a§ ©efe£ ift nocf) nid)t lange genug in ^raft ge=

mefen, um ein llare§ Urteil barüber gu fällen. 2Benn aber, nacfybem e§

fiel) bemalt, 2Imenbement§ gu feiner meiteren Surcbfübjung nöttüg

roerben, fo füllten biefe fofort gemad)i merben". 2)ie ftotge mar eine

bielfeitige öppofition gegen ben ©ouberneur, refb. bie 9flepubtiianifd)e

Partei, unb „D^ieberlage ben 9ftudern", mürbe ba§ allgemeine f^elb-

gefebrei. ftacfybem bie Personal Liberty League eingeferjen blatte, baf$

bie ©efcf)äft§intereffen allein nid)t im ©tanbe maren, bie 9Jcad)t ber

©egner gu brechen, baf; bielrnefjr eine triftige politifcfje Drganifation ba§

©teuer ber SSemegung führen muffe, erfolgte ib,re 23erfd)tnetgung mit ber

''American Constitutional Union''.

2)en 5Intaft bagu gab bie ^ab^reS-SSerfammlung ber ßiga am 21. unb

22. 2flai 1873 in ber ©ermania^alle. $n biefer berichtete ba§ au§

ftreb Dftenfelbt bon fteto §blftein, $. 23. Seufter, @mil ©dineiber, 21n=

brem $. ©reulid) unb $. 303. b. Sor^r/aufen beftef/enbe Dfofofutiontomite,

baft ber 23erein bi§i)er nid)t bie 2hi§befmung genommen f)abt f meiere

allein im ©tanbe fei, einen balbigen SDßiberruf be§ ©rab^am-Sefe^eS

buref; bie ©rtuärjlung gefinnungtüd)tiger £egi§tatoren gu ergielen. 3tucr)

fei e§ nacb ben gemalten Erfahrungen nid)t mabrfdjeintidj, baft ber

©dmtjberein unter ber jetjt beftefyenben Drganifation bie grofte ÜJcaffe

ber ©timmgeber be§ ©taate§ im Saufe ber näd)ften 3eit roerbe bereinigen

tonnen. (§3 fei batjer gu empfehlen, fid) fofort mit ben beutfdjen 23er*

einen, ©efellfdjaften unb Sogen ber ©tabt gu gemänfdjaftlicfjem 23or=

gelten gu berftänbigen unb bann mittelft eineä Aufrufes alle beutfdjen

Vereine be§ ©taate§ unb beren ©efinnunggenoffen eingulaben, eine im

ßaufe be§ ©ommer§ in Mmautee abguf)altenbe 9ttaffentonbention burd)

Delegaten gu befd)iden. $. SOS. b. ©o^aufen, ber Med}t3beratf)er ber
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fiiga, mürbe mit bem (Sntmurf einer allgemeinen Drganifation betraut,

melcr)e unter bem Warnen: "American Constitutional Union" am

6. Stuguft 1873 in§ ßeben trat, ^n ber 2kabemb of 2Ruftc fanb tr;re erfte

^onüention ftatt, eine repräfentatiüe SBerfammlung ber Seutfcfyen be§

Staate§ im beften (Sinne be§ 2Borte§. ^n ^ofge ber roeittragenben polt*

ttfdjen 2t)efen,
2

) meiere bie "American Constitutional Union'' auf*

[teilte, mürbe bie 23emegung im Staate eine allgemeine. 3"™ Staate

gjeiutio4!omite gehörten bie SRebafteure aller in SBiSconfm erfdjeinenben

beutfcfien 3eitungen unb gum erften Wlalt ftanb bie gange beutfaje SBeböl*

ferung, Stepubltfaner unb 2)emotraten, einig unb gefcfjloffen in Steil? unb

©lieb. 9?ur aQöentge gelten fid) bon biefer Semegung fern. Sie gange

SQBucfjt be§ eingemanberten ßlementS roarf fidj auf eine ©eite unb

ftimmte für SQß. SR. Sabfor, bem Ranbibaten ber 2>emofratifdjen Partei,

melier burd) ben Grinfluft ber "Grangers" (ben Sunb ber ßanbmirthe)

nominirt morben mar. Stuf ba§ ßegt§latursSEidet legte man ba§ §aupt*

gemixt unb fo mar e§ fein Söunber, bafe bei ber im §erbft 1873 ftattftn*

benben 2ßab,l ber republiianifcfye ©ouberneur, melier 1871 mit 9,391

Stimmen Majorität getoäljlt morben mar, jefct burdj eine bemofratifdje

2ttet)rr)ett bon 15,375 gefdjlagen mürbe. 3
) 2tm 1. Januar 1874 mufcte

2) 2a Die bon ber 51. 6. tt. auf aufteilten £t)efen, unter welchen eine matfige

Dbbofttion gegen bie Sßatoierbertoäffetung fiel) fcljon Damals beutfclicr Seit§ geltenb

ntadjtc, in amcrifauifd)eu Greifen bis f)cute
—

abfid)t(id) ober unabfichtltd)
—

toenig ©rtoäfmung gefunben haben, fo Dürfte ei nid)t uinmctfmänig. crfdjeinen im

"Jlnhano (9lo. 5) bie Sßlatform Der 31. <£. lt. fomobjl, mie bie ätefotuttonen 311 briiu

gen, me(cl)e i. 3X. Des Staat§5@j;efutibsffomite§ entworfen mürben unb melcbe Die

Stimmung ber beutfdjen Stimmgebet jener geil Deutlich fennjeteimen.

3) $n beteiligtem Stolae übet btefen Wusfall febrteb Die „©etmania" in

it)rer am 8. Dtobembet 1873 crfdjienenen erften 5Rummet fotgenbermajjen: „Tic

gntfdjeibung in Dem gewaltigen SDßatjtfambfe hnttbe Diesmal burd) Die Deutfdien

Stimmen Oerbeigefüljrt. 3Bir freuen uns biefe§ UmftauDes bon ganaem Sjerjen.

SJlidji aus nationaler (ritelfcit ober Weil mit Dem na t Hüft ifeben 2lmerifanerrt)Uttj

ein natioiftifdies Xeutfd)tl)um entgegenfteflen mochten, gm Wegentljcil, mir febeu

in beut einträd)tia.cu ^ufammenaeben a l f e r liier bertretenen Nationalitäten

eine ©runbbebingung unfercs bolitifd)Cii Veben«. Slbet mir hoffen, bafe Die am

4. Üfcobembet gemadne Erfahrung uufere aitglo=amerifanifd)en Dütbürger üeran=

laffen wirb, fiel) etngefjenber, als es bisher ju gcicbclKu pflegte, mit beutfdjem Beben

unD Deutfdjcin Streben befannt jU madicn.
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ber fonft tüdh/tige republitanifdje ©ouberneur 2ßaff)burn ba§ Eapitol in

üßabifon räumen unb feinem bemotratifdjen üftadjfolger Sahlor meinen.

üftit biefem fietjtem mar ba§ gange (Staatätictet gemäht. 3um er
f*en

DCRale feit 1856 mar bie bemofratifcfje Partei mieber im 23efitj ber ©e=

malt, ein SRcfultat, melct)e3 nur burdj bie (5int)ett beä beutfdjen 23otum§

erreicht merben tonnte.

Sie 3fmerimner lieben e§, biefe Kampagne al§ ba§ "Grangers

Movement" gu htfttvfymn, unb ben (Srfolg ber Sfyätigfeit ber Farmer

gugufdtjreiben. SQßie mir au3 Obigem erfefjen, fefjr mit Unrecht. @§ ift

nidjt unfere 2lbfict)t, if>r SSerbienft gu fdjmälern, aber eine 23ergleidjung
4

)

ber (Stimmenabgabe bon 1873 mit berjenigen gmei ^afjre gubor, geigt

beutlict), mofjer bie bemofratifcfje üücajorität fam. (S§ maren bie beutfct)en

ßountieä, bie gufammentjietten, e§ mar ber beutfcr)e SDiidjel, ber fid) auf*

gerafft, bie in it)tn fctjlummernbe Äraft gegeigt unb mit mächtigem

Schlage ben ©egner gu 33oben geftredt blatte. (Seit ber ©rmärjlung

3rbrai)am 2incoIn'§ mar bie 2ßel}tga$l ber SDeutfdjen in ben Keinen ber

^epublitanifdjen Partei gu finben gemefen; e§ beburfte ftarfer Mittel,

S§ roar ein berr)ängmjjbolTet geltet in reüubtifanifctjen ^Parteiführer, baß

fte bei Wufftetfung ifjrer Äanbibaten einen oerbienten beutfci)en Beamten fallen

liefen unb ba§ beutfcfje (flement im (Staate bollftänbig ignoriren 31t formen gtaub=
ten. Sie tjaben bie Slnttuort barauf nun ermatten, unb man rcirb in ben betref=

fenben Greifen enblict) 311 ber ^Inficbt gelangen, bafe bie beutfcfjen Bürger biefe§

SanbeS mit ben $ f l i cf) t e n
,

bie ifjnen tt)re neue §eimatt) auferlegt, au
er)

91 e
er)

t e erioorben Jjaben, bie fie nicfjt genullt finb, fiel) fcljmätern 31: laffen ....
@in§ fter)t feft: 3Ber auef) immer in biefem Staate ein liefet in Sßorfcfjfag

bringt
— einen beutfcljen tarnen barauf 31t fernen, roirb er fcrjtoerttcr) roieber ber=

fäumen."

4) 39ei ber Staat§maf)l bon 1873 ttutrben in§gefammt nur 612 Stimmen
mein-

abgegeben al§ bei ber bom Satjre 1871
;
babei 3eigte ftcf) aber ein ltmfcr)fag

bon 24,766 Stimmen 3U ©unften ber S)emofraten. Safs biefer r)aubtfäer)lier) ben

bornefjmticf) bon ©eutfcfyen befiebelteu £ountie§ 31t bauten ift, 3eigt ber 93ergfeici)

ber Stimmenabgabe in folgenben (Jountiel: TOillnaufee, Djaufee, St)eborjgan,

©reeu 2ate, 2>obge, ^efferfon, ©ahmtet, 9Jianitorooc, Qutagamie, Söinnebago,

Saut, 9Baufefl)a, Suffafo, #onb bu £ac unb $enofb,a. ®iefe gaben im Saljre

1871 äufammen 60,974 Stimmen ab mit 4,306 Stimmen 5Jlajorität für ben

bemofratifcfjen Äanbibaten; 1873 tuaren e§ 63,827 Stimmen mit 18,880 TOaforität

für £at)lor. 99et einem ,3utöaer)§ bon nur 2,850 Stimmen ein ÜJietjr bon 14,574

für bie bemofratifcfje Seite.
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um ftc tf>r raieber gu entfremben. 25te Horuption unter ©rant fjatte fcfion

ein gut 2 bei! ba^u betgetragen; jeijt roaren tl groei anbere Momente,

metcbe fie in gefdjtoffener Slolonne in ba§ gegnerifcbe Säger führten: bie

iöerlefjung itjreä Sftecbttkfjfeitgefüfyts unb bie brutale 33err)ör)nung be§

gefunben DftenfcbenDerftanbe§ fettend be§ natiüiftifcben (SIementg. —
Sine ber erften SFiaferegeln, metct)« bie 3U Anfang be§ ^a ^)re § 1874

3ufammentreienbe unb überroiegenb bemotratifcbe ßegislatur üornatjm,

roar bie SSefeitigung be§ ominöfen ©rabam=@efet3e§ unb 5fnnat)me be§

freute nodj in Eraft ftetjenben Stxcifegefetj, roeId£)e§ ben §anbel mit be-

raufcbenben ©etränfen unter mafoboHer 33efct)ränfung freigiebt. Sie

neu an§ ^ftuber gekommene Partei füllte fiel) berpflicfjtet, naefj biefer

Stiftung bin gunäcrjft SQBanbel 3U [Raffen. Scbon in feiner 23otfcf)aft

am 15. Januar 1874 blatte ©ouberneur Sar)(or in SSegug auf baS

Graham Law folgenbe 2teuf;erung gettjan: Sine Regierung beftebt 3um

Scbutj ber ©efellfcr)aft, füll aber niebt als SGßerfgeug bienen 3ur %\\$-

breitung reiigiöfer üDoftrinen ober gur (S^mingung inbibibueller Segriffe

bon DJioralität. Oftmals ift bie ©cbeibetinie ^mifrfjen inbiöibuetter ^rei*

beit unb ben bebten ber ©efeltfcbaft febmer 3U finben, bod) barf bie

©eroatt ber Regierung nidt)t in 3U brücfenber SBeife gebraust merben, unb

ba bie Majorität ber Seüölterung entfcf)ieben gegen ba§ @rarjam=©e[et3

ift, fo empfehle icr) legi§Iatioe Jftafjregeln, metebe beffen anftöfeige 23eftim-

mungen befeitigen, unb boeb, ben guten Qvotd, ben bie SSitt berfolgt, im

5Xuge behalten."

5In einen einfachen SBiberruf be§ ©rar)am=©efe^e§ mar felbft in ber

2lffemblt) nierjt 3U benfen, gefcb,meige benn im repubtifanifcb, gebliebenen

©enat. $m Unterlaufe fcf)on beftrjalb nict)t, roeil ein ÜSfjeil ber auf bec

bemotratifeben ^latform ermatten Delegaten au§ ben fübtidjen unb

fübroefttitfjen SountieS einem geblieben üßiberruf opponirten. 2)ie

febroierige Aufgabe, ein 3ufriebenfteüenbe3 2Iccifegeferj al§ (Substitut 3U

entmerfen, fiel Senator Gelaufen Don üftitroaufee 3U. @r entlebigte

fitf) biefer Aufgabe mit großem ©eferjirf/')

5) Unter beut 12. gebruar 1874 [äfjt i'icl) bie rcpublifauifdjc „©ermania" in

fofgenber SBeife barüber au»: „$n ber s

4hilitif unb G5e)ct3geb«nö muß mau mit
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2tm 8. Februar unterbreitete er im herein mit feinen Kollegen be§

r>om 8fteform*Äaufu§ ernannten $ünferfomite§, bem (Senator igerricf

öon Racine, foro'ie ben 2{ffemblhmen 2ßinan§ oon ^aneäöilte, 9Jc. 2.

ÜUfartin öon ©reen S3at) unb ©en. Salliä öon ©rant So. ben ©ntmurf

(28 Paragraphen, öon benen ber 22. auäbrücHicb, ba§ ©rafyam ßaro toU

berruft).
6
) $m ©efammttomite mürbe burcr) Spegialorber bie 23eratljung

beffetben auf ben 18. ^ebruar angeferst, mo einige Heine 5tmenbement§

f)tn3ugefügt mürben. 33ergeblicE) berfudjten bie Dfopublitaner Seftion 22

auSaumergen unb ba§ Scrjüeften ber äBirtfjfdjaften an Sonntagen bei=

pbefjalten. Wlit 55 gegen 38 Stimmen mürbe bie Stil jeborf) sur brüten

Sefung angemiefen unb am 21. ^ebruar angenommen. 2tm 28. ^ebruar

mürbe bie 58iII im Senat mit 7

) 17 gegen 14 Stimmen einem S-eleet-

Committee gum 23erict)t übermiefen unb bei ber Sct)tufsabftimmung mit

gegebenen ©töfjett unb nirfjt mit fcpnflingenbcn Strafen rennen, ©efetje fönnen

I)äufig mir baburd) überhaupt JU Staube iommen, baf? jebe Partei ben gorbe=

rungen ber anberen tljuntidjft entgegenfommt, mit einem SßSort burcl) tfornbromiffe.

<Sin fote^eä ßombromifsgefelj ift offenbar ber Sßoget'fdje ©nttourf u. f. to."

llnb ant 16. gebruar mad)t fte nad)ftef)enbe Ausführungen: „Man braudjt fein

^kobfjet 31t fein, um beraubten 31t bürfen, bafj ein einfacher Ißiberruf be§

@rab,am=@efe^e§, oljne baf$ ctioaä onbere§ an beffen Steife tritt, uid)t 31t erreichen

ift. 2ßar e§ unter biefen Umftänben nid)t ein banfen»lbert()e§ Unternehmen, ein

©efetj cin3ubringen, ba§ nidjt nur bon ben r.erfd)iebenen gactionen ber 2egi§tatur

angenommen luerben lann, fonbern aud) ben gered)ten gorberungen be§ 93otfe§

jotoeit als mögtid) entftmdjtl Säfet e§ fid) rechtfertigen, meint bem gnttoutf

tiarum bie fjeftigfte Cbbofition gemacht ftrirb, toei( berfeibe ben tf)atfäd)üd)en 3kr=

fjättuiffen nnb nidjt ben fogenannten „^rinjipien" geloiffer Seilte Ütedmung trägt?

2ßir ioürben e§ fetjr bebanern, loenu bie allgemein al§ nothjoenbig anerfannte

unb fe()ntid)ft i)erbcigeioünfd)tc Reform bei in Siebe ftefjenben ©efe$e§ an bem

Höibcrftanbc geluiffer „Reformer" per excellence fdjeitern füllte, nnb fjoffen 311
=

berfidjttid), bafj man in ber 2egi§tatur uod) in ätoötfter Stunbe ben richtigen 2Beg

finden toirb."

6) 3n ber Stffembtb, braute ber Vertreter ÜJliliDaufee'S greb. Soge! (öon ber

^Pfifter & Söget Seattjer ©omp.) bie 93itl ein. Sie erfjielt nad) i()in itjreu Tanten.

7) gür biefe SSertoeifung unb ebenfo für Annahme ber 3MU ftimmten bie

beutfd)en Senatoren: ©ot^anfen unb SStacI bon 2Jcilt»aufee, Äroustob bon 9tidi=

lanb genter, Sdjantj bon Slbbifon, Sd)üd)ting bon Sljilton, Sd)inibt bon 3Jcanito=

moc unb Söagner bon 9Jiarf()fietb.
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17 gegen 16 Stimmen angenommen/) nactjbem am Sage gubor in einer

SBerfammlung im Opera £oufe ber Dfteb. ©tone 3Rict)arbfon ben (Senat

noct) einmal bor ber 5Innaf)tne geroarnt, ba it)n fonft ber 3orn bes 2flt*

mäcbtigen „germalmen mürbe". 35er Senat mürbe trotjbem nicfyt 3er=

malmt, aber bie fnappe 21bftimmung bemeift, mit melden Sä)roierig^

leiten ber 21utor ber S3U1 jju fämpfen t)atte.

Wü ber Sefeitigung be§ anftöfjigen Graham Liquor Law mar

anfcbeinenb bie §aupt=Dftiffton ber "American Constitutinal Union""

erfüllt. SE)a§ ^ntereffe ber Waffen liefe fdjnetl nact). 2)tc Union fe^te

freilief) noeb eine Zeitlang it)r politifct)eg 2ßirlen fort unb trat als 23efür=

morterin einer gefunben ©elbmäljrung in ber näct)ften StaatSlampagne

nochmals" in 2tttion; bod) berlor fict) bas feftere ©efüge mit ber @r=

reict)ung be§ urfprüngltct)en gtvtdZ. 2)ie beutfd)en Stimmgeber nahmen

nact) unb nad) mieber bie alte ^arteifteltung ein, fo ba^ bereite in ber

nädjften Staat§mat)l ber republifanifd)e ©ouberneurslanbibat £ubing=

ton mit 841 Stimmen Dftajorität gemätjlt roerben tonnte, roät)renb ba&

übrige Sidet noct) bemofratifd) blieb. 2)er 3roed ber Kampagne bon 1873-

mar jebod) erreicht, unb noct) bis t)eute t)at es leine ber beiben poIitifct)en

Parteien mieber geroagt, ben bürgern bes Staates mit ät)nlict)en, ber

Vernunft £>ot)n fprect)enben $rof)ibitiongefet$en aufguroarten.

8) Senator Duimbb, bort Sauf, einem jum großen 2f)cü bon £)eutf<$en be-

fiebetten Xijtrift, mar ber cingige Dlcbublifancr, loekber für bie Vorlage gewonnen
loerben tonnte, unb gab bie 2lu§fcfjtag gebenbe Stimme ab.



BretjEfjttfes Kapitel.

Jntmßrallev Euffdinnmjj,

^ie
im politifdjen Seben, fo f>atte auet) in ben

roirtr)fcr;aftlicr)en 23erbältniffen beg (Staates

SöiSconfm ber 23ürgertrieg eine bebeutenbe

Umroäläung f)erüorgebracf)t. 35ie materteile

£age ber 33erootjner r)atte fiefy, roie bie§ bereits

früher angebeutet rourbe, toefentlict) oerbeffert; au§ ber

brücfenben 6nge ber früheren 9trmutf) roaren gar SSiele 3U be^

tjaglidEjem 2Bof)Iftanbe gelangt.

^n erfter ßinie platte ber Farmer [eine ^ecrjnung gefun-

ben. 2)ie ©elbfnappfjeit ber früheren Sage, bie ifjn faft au§-

fcfjliefelicr; auf ben Saufcrjfjanbet befd)räntt fjatte, roar ge=

fcfyrounben, feitbem bie ^luttj ber neuen ©elbfcfyeine fief) über

ba§ £anb ergoffen fyitte. 2)ie ©Bulben, bie auf feinem ßanbe lafteten,

fjatte er abtragen tonnen, ber 5ßier)ftanb mar üermefyrt, an ©teile ber

tleinen 931otft)ütte mar ein ftattlicfyeS StßofmtjauS getreten; furg
— bie

frühere 2)ürftigfeit mar bef/aglicfyeren 23ert)ältniffen gemieden.

3Ricf)t minber erfreuten fiefj bie ©täbter eines erfreulichen 2Bed)fetS.

2>ie größere ÜDJenge ber couranten Drittel tjatte ben Äonfum ber £eben§=.

bebürfniffe foroof)! roie ber ßuruSartiiet in enormer SBeife gefteigert. 2)a§

fjatte ben bereits beftefjenben ^nbuftrien neuen ^mpul§ gur ©rroetterung

ifjreg ^Betriebs gegeben. 3)ie riefigen Lieferungen, roelcfye eine nad) £>un~

berttaufenben gäfylenbe 5Irmee roäfyrenb eines öierjä^rigen Krieges in
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2(nfprud) nahm, Gatten fdjon 2Jtondjen gum retten 9Kanne gemalt. SDie

mit 9^ed)t al§ profcenfjaft berfcrjrieene "Shoddy" Striftofratie, ber 9flar>

mtlian Derlei in (einer <Sti33e „iperg Söroenftein unb [eine
s

$täne ober

mie baut man [eine D^itterborg"
1

) ein ebenfo fmmorbolteg mie djarafteris

ftifdjeä 3)entmat gefegt t)at, batirt bereits in btefe 3eit gurüd. ^n bie

alten primitiben 33erf)ältniffe „bemoiratifdjer ©leid)r/eit unb gleich-

mäßiger 2Irmutl)" tarn ber erfte Stift. 2)ie roadifenbe Ungleidjrjeit in ber

materiellen Sage bereitete ba§ fpäter erfotgenbe 21u§einanberget)en ber

bürgerlichen ©efetlfdjaft bor: 3fteidj trennte fid) öon 3lrm; 23ornet)m Don

©ering; bie bemofratifdje ©leid)f)eit ber früheren ^eriobe ging bereits

burcf) ben Sürgertrieg berloren.

^eboct) in ber Sntmidlung moberner Kultur fdjeint bie§ eine un=

au§bleiblid)e Srfdjeinung jebe§ gefteigerten 2Iuffd)mung§ in iganbel unb

SOßanbel gu [ein; unb gu beglüdroünfdjen i[t ein Sooft, menn in folcfien

Reiten nidjt nur einzelne SOßenige, bom ©djidfal 33eborgugte, üon ber

©unft ber 3Serr)ältniffe SSortljeil gieb/en, [onbern menn jebem (Strebfamen

©elegenrjeit mirb, fid) au§ ber großen D^enge gu tjöfjerer £eben§ftel(ung

emporzuarbeiten.

3>a§ mar nadj bem Söürgertriege in SOßieconfin gum großen %ty\l ber

%all. 2)ie 3eit ber Äongentrirung be3 Kapitals in menigen £>änben, be§

©rofrbetriebeS gum (Schaben ber fleinen @efd)äfte unb SDßerfftätten, mar

nocf) nict)t gefommen; an bem enormen, jetjt fotgenben 2Iu[(cr)mung in

iganbel unb SOßanbel nat)m foroof)! ber bemittelte mie unbemittelte ©e=

roerbtreibenbe metjr ober minber tt)eil. 3n erfreulichem ©egenfat; gu

ber [päteren 3eit ber Srup unb Monopole mar biefer 5tuf[ct)mung in*

bibibueller D^atur.

2)ie ©unft ber 23ert)ättniffe tarn in SOßiSconfin gunä<±)ft mieber bem

^tderbau gu ©ute, bem fixeren ^unbament be§ roirttifcfjaftltrfjen 2eben§

be§ «Staates. %m 21derbau lagen bon allem Anfang an, mie in ber

2t)eorie nod) tjeute, bie ftarfen SOßurgetn beS ©emeinmefenS. SOßaS an

^nbuftrien in ber 2tnfang§periobe entftanb, lehnte fiel) unmittelbar an

1) Sßergt. Ter beutfdje Sßioniet XV, 8.
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ben ßanbbau an unb biente nur ben Skbürfniffen ber nädjften Um^

gebung.
2

) Wn auägeberjnten SSetrieb unb bie ^abritation großer 2Baaren-

mengen für ben auämärtigen Wlaxü ober nur für treuere Greife aufjerrjalb

beä @taate§ tonnten nur fef»r menige ©efdjäfte ber älteren Qtit benten.

iganbet unb SQßanbel mußten ftet) notf)gebrungen in engen ©rengen betoe-

gen. 3uoem roar ber ©ebrauefy üon 9ftafcf)tnen im 33erf)ältnij3 gu fpäter

r)öct)ft befdt)rän!t. Wxt menigen ©efjilfen bemättigte notf) ber DEJceifter

felbft bie gu fdt)affenbe Arbeit. Sä mar bie Qt'ti beä Kteinbetriebeä f

geringer Kapitalien, mäßigen 2Bot)Iftanbe§, aber allgemeiner 3uf:ieben=

l)eit; bie $t\t mo ber ©ctjaffenäfreubige feiten üergeblicf) um Arbeit fragte,

unb ba§ SQßort „Sramp" ein unbetannter Segriff in üßiäconfin mar.

$n biefen langfamen aber ftetigen ^ortfctjritt ber gemerblicfien SBer^

fjättniffe blatte ber Jöürgertrieg eine fetjarf fjerbortretenbe Slenberung

gebraut. Enfänglicf) mar freilief) ein Sftücffcfylag eingetreten. 2>enn burcr)

bie Sntgiefutng ber 2Irbeitiräfte mürbe gar mancher betrieb lafjm gelegt,

unb bie ^inangüerfjättniffe ber Union maren gu SSeginn beä Kriegeä in

fo grauenöoller Zerrüttung, baft fidj ber Anlage bon Kapital menig Jgeff*

nung auf <Sidt)ert)eit unb ^üdgab^lung bot. 2tl§ aber baä Kriegäglüd ficJ)

fcfjliefjlicf) auf bie ©eite ber Union neigte, alä baä SDcifjtrauen gegen baä

„ungebeefte" 5ßapiergetb ber Regierung fd)manb, alä bie Jöebürfniffe ber

2trmee mie beä gangen SBoIfeä fidj in ungeahnter 2Beife fteigerten, ba

2) Unter ben in ÜDtiltoattlee bereits 1853 in 39 fjobrifen angefertigten

Jßaaren werben genannt: SBotttoaaren, Sdnuiebetüertjeuge, SBagen, %i)üi- unb

3enfterral)tnen, 2eber=, §ot3= unb Sifdjlertoaaren, 58aitrjot3, ©tiefet unb Sdnifje,

ginntoaaren, Seife unb Siebter, ÜMtjlfteine, gabrtffeffcl, ©ufceifen unb Äupfer=

loaaren, Sattel unb ^ferbegefdjirre, Segel unb Sd)iffau§rüftungen, pflüge, Klei-

ber, SataretiS unb ^ßotafcfje, £refd)mafd)inen, Rapier, Xöpfertoaaren, £abad unb

Zigarren, 93adfteine, 2)ad)fd)ingetn unb berfd)iebenc yarm= unb §anbtr>erfgerätl)e.
s

3tad) ben bon ber jganbel§fammer gefammelten ftatiftifdjen "Jlotijen nafjnt unter

ben bertretenen ^nbuftrien bie SJtefjtprobuftion bie erfte Stelle ein. Sie re£rä=

fentirte bereits einen SBertb, bon mef>r at§ $300,000. 3>ie Seberinbuftrie folgte

at§ näcbfte im 9Bertf)e unb tourbe in runber Summe auf $175,000 gefdjäijt. 2>ann

folgten ber jfteifje nad) bie 2({e= unb 5Merprobuftion mit $169,000, bie Schmelzöfen

mit $137,000, bie Sd)ul)fabrifen mit $103,000, unb bie 2>eftitlateure mit $91,000.

OJlitgetfjeilt bon (J. ß. 3toger§ in „5Jlanufacturer§ anb Snbuftriat §iftort) in

Sonarb'§ öiftert) of 9ftitroaufee, II, pag. 19.
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Biütfjen and) bie bisher lafjtn gelegten ^nbu[trieen mieber auf, unb e§

entmidfelte fict) ein neues rege§ ©efcr/äftSteben, ba§ fid) nact) 23eenbigung

be§ öierjä^rigen 9tingen3 in [tetig macfyfenber Proportion fteigerte.

3)a§ ficf> jetjt bem Auge barbietenbe öilb lebhafter ©emerbtfyätigteit

unb inbuftrieller Unternefymungluft mar in ber SErjat ein pf)äno=

menaleg unb aufterrjalb alter menfcfjücfjen 58eretf)nung tiegenbeä. (53

mar nur möglich, burtf) ba§ 3u fammenlx, i r ^en e *ner ^ e^ e günftiger

Itmftänbe, beren jeber einzelne an unb für fitf) fctjon belebenb muten

mufcte.

©inen mofjftrjätigen ©inftufe auf bie SBeiterentroicflung be3 CanbeS

übte in erfter ßinie ber 33au Don ©ifenbafjnen, ber in ben ^afyren 1870

bi§ 1873 bie nörbticrjen Steile be§ Staates ber ©inmanberung unb Dem

33er!e£)r erfcr/tojj. 2Ba§ in ben bereinigten Staaten im ©rofeen, ba§

tonnte man titer in 2Bi§confin im kleinen beobachten. 2ßie bie erften

Carmen nacf) ber ^acificfüfte nicfjt 3ur ©rleicfyterung eine§ fcfyon befteben=

ben, fonbem gur ©Raffung eine§ nidjt üorb,anbenen SßerferjrS angelegt

maren, fo mürben aucf) in SBisconfin bie ©ifenftränge burcfj ben nocb,

nnerfcfjloffenen Sorben, ber bis bafjin nur burcf) bie alten Dftititärftrafeen

unb fo)iffbaren $lüffe augängticf) mar, gu neuen unb fcfmetten 23er!er)t»=

Vermittlern. 2)ie buntlen äöalbgebiete mürben burcf) fie ber Skfiebelung

unb inbuftriellen Ausbeutung eröffnet, bie meite ^erne ben £anbet§-

untren nafye gerücft, bie jungfräuliche Söitbnift bem ftürmifcfjen drängen

einer neuen Qt'ü erfcfjtoffen.

Dieben ber ©Raffung neuer Sdjienenmege unb ber meiteren Au3=

befmung ber beftefyenben, beburften aucf) bie 2ßafferftraf$en, mie fie bie

natürliche Sage 2ßi§confin'3 am 9flicf)igan=See unb bie ben Staat burcf)=

querenben ^lüffe boten, notl)menbig ber 2krbefferung. Dem llnterne^

munggeift bot
ficf; l)ter ein meiteS ^elb. 23ei bem ftetig macfjfenben

Scfjiffüerfefjr beburften bie tlferftäbte ber Anlage tieferer unb gefcptjter

£>äfen, bequemer fianbung- unb Sabungplä^e unb fcfjfieftticf) an gu=

gängtidjen Stellen geräumiger 2öaarenf)äufer. 2)er f^orflufe mar nur

ftellenmeife fcfjtffbar ; ifjn in ber ficf) fcfmefl befiebelnben ©egenb gmifcfjen

©reen 23at), fteenaf) unb 9ftenafba bis Dff)fofb in ben 2)ienft ber bortigen
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Söge* unb fpäter Papiermühlen 3U ftellen, beburfte e§ ber Anlage Don

Kanälen unb ©djleufen, Sie alte „Vortage" bei ber Stabt gleiten

5camen§, über meiere bie ^nbianer cinft ifyre ©anoe§ öom ^oj= in ben

2ßi§con[influJ3 trugen, überflüffig 3U machen, mar gleichfalls ein 33erbin=

bungtanal nöttjig. SDte meiften ber arbeiten in biefer gtidj.tung, menn

and) mtf)t gerabe bie eben r)ier beifpietämeife genannten, fielen im Saufe

ber 3«t einer beutfcEjen ^amilie gu, bereu erfte SJlitglieber im %afyxi 1847

eingetoanbert maren. 3)en Srübern ^riebrieb, unb £>enrö Stark fcrjtoffen

fidt) menige ^ab,re fpäter (1853) ©fjriftopt), 2Bitb,etm unb Huguft an.

Stnfängticf) al§ Stngeftellte it)re§ SSruberä ^riebrief) arbeitenb, bitbeten

nadj bcffcit Sobe im $at)re 1857 bie üier übertebenben SSrüber bie fjfirma

Starte 23ro§., meldte im Saufe ber $at)re auf bem ©ebiete öon SDoct- unb

ipafenmerfen, gifenbafmbrücten unb 2>rainagearbeiten nidjt nur in 2Öi§=

confin, fonbern and) an entfernteren fünften in OJiictjigan unb DfJcinnefota

eine monopoläfmtidje Stellung ermarb. $ftadjbem im %at)xt 1864 £enrt)

Starte3
) feinen ©efcfyäftgantfjeil ben 23rübern übertragen, unb in 'um

folgenben Satiren Stuguft unb Sßitfjetm öom Sobe ereilt mürben, führte

©fjriftopb im herein mit ^reberict $ue§ ba§ in§ Sftiefenfjafte anroacbjenbe

©efc£)äft guerft unter bem tarnen Starte & 23ue§ unb fcfjtiefeticl) nadj

mannen 5perfonaIänberungen unter ber ^irma (£. §. Starte & ßo. fort.

2ln ber Spitje be§ feine alte Stellung faft unangefochten betjauptenben

JQaufe§ fteb,t noeb, Ejeute ©t/riftopt) Starte, ein leuctjtenbeS SSeifpiet,

mie
fieb,

unter ber ©unft jener Otiten ein ftrebfamer, fparfamer,

energifetjer unb prattifetjer 9ttann au§ ben einfaef/ften SSerljältniffen gu

Bebeutenbem 2Q3ot)Iftanbe emporarbeiten tonnte. 2)ie ftrenge (Stnfact)r)eit

ber £eben§roeife, bie bem Stttluttjeraner eigen, t)at fidt) ©fjriftopb, Starte

uuet) in öeränberten 23erf)ältniffen betoarjrt. 3)em einfachen unb tjerglidjen

9ftanne neibet D^iemanb feinen Dfveictjtrjum. 2)er 9?ame Starte fjat bei

^•ung unb 2Ht einen guten ^lang.

3) £>enrt) ©tarfe 30g fid) für eine Seitfang au§ bem ©efdjäft 3urüd, 30g nad)

Hianiftee, TOcbigan, unb baute ben bortigen £>afen. 9Son 1872 bi§ 1880 toar er

mieberunt 9)litglieb ber ftirma (Souro, Starte & (£0., bann ftebette er gati3 nad)

!ütid)tgan über, too er bie Ortfdjaft 3lrcabia grünbete.
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$n erfreulicher ÜBeife mürbe burct) bie neugefdjaffenen 23eriet)r3roege

ber Sinmanberung in bte nörbtictjen 2t)eite bes (Staate^ 23orfct)ub ge-

leiftet. 2)iefe tjatte rüät)renb be§ 23ürgerfriege§ naturgemäß gänglid)

aufgehört unb mar mäfjrenb ber ^af)re 1864—1871, ber 3eit ber Öe^

r;urt§rDer)ert be§ 3>cutfcr)en SfteidjS, nur fpärtict) geftoffen. 2(ber jetjt nact)

6eenbigten kämpfen ftrömten bie ©djaaren ar6ettfrot)er ©ermanen mie=

ber 3U unb ergoffen fict), oerftärft burct; ©fanbinabier, 23öt)men, ^olen

unb Ungarn, in bie nun gugängtictjen ©ebiete be§ nörbüct)en 2Bi3confin'<»

unb ber oberen ^eninfula DUiicfjigan'S.

§ier mar abgefetjen üon ber DO^enge be§ fpottbiüigen 2öatblanbe§

burct; bie (Sntbecfung ber faft unerfct)öpflicr)en (Sifener^ager ber „©ogebic

Spange" ber üttaffe ber unbemittelten (Sinroanberer ein neuer ©ammel*

punft gefctjaffen. %m auftrage ber 2ßi§confin Sentral-Söatm unb itjreä

bamaligen ^räfibenten ©t)a§. 2. Solbp fjatte Ijter ber beutfdje S3crg*

atabemifer Hart Subloff Unterfuct)ungen angefteltt unb im £>inblicf auf

bie geologifctjen Formationen ba§ 33ort)anbenfein großer (Sifenerglager

tonftatirt. ©elang e§ iljm auct) nidjt, bie genaue Sage ber menige ^aljre

fpäter entbedten 3J?inen (aus beren (argen ba§ borgügticfye 23effemer-

ßtfen gemonnen mirb) feftguftellen, fo gebührt it)m bodt) ba§ 23erbier.ft,

ba§ Sßorfyinbenfein ber ©rglager erfannt unb itjre (grfctjließung angeregt

gu fyaben. tiefer Sntbecfung, in SSerbinbung mit bem Sau ber 2öi§con^

fin ßentral=33ar)n, oerbanten biete ber nörblict)en ©täbte it)r fdjnelteä

ßmporblütjen. S)ie Sounties SBoob, 2ttaratrjon, Sanlor, ^rice unb 2tft)=

tanb befanben fict) im 3entrum be§ anroacfyfenben S3erfet)rg. Sie neue

(Sinmanberung bebeutete für 2ßi§confin eine birefte 23ermet;rung

bcn Kapital unb 5Hrbeitfraft; fie tarn ntdjt nur ber ßanbroirtfyfdjaft, fon*

bem in tjeröorragenber 2Beife auct) ben ^nbuftrien gu ©ut. Hein %t)t\i

unfereS ©taate§ tann tjeute einer foliberen, oerfprect)enberen 3uiun ft

entgegenfet;en.

üftit ber gunefymenben 23ebö(terung ftieg ferner, befonberg in ben

©tobten, ber SQßertt) beg ©runbeigenttjumö in überrafct)enber Sßeife, ein

llmftanb, ber nictjt menig gur §ebung be§ allgemeinen 2ßot)Iftanbe§ bei=

trug, ©o mancher üorforg(ict)e 2ftann, ber feine Grfparniffe in ein paar
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Saupläijen angelegt fjatte, mürbe, efje er e§ ftcf) berfat), gum raot)(t)abenben

DJianne.

Unter foldjen 33err)ältniffen unb bem gefteigerten SSebürfnifj 9tecr)s

nung iragenb, tonnten fiel) igaitbel unb üöanbet in ber erfreulichen SDß-eife

entmicfeln, unb bie bereits beftet)enben ^nbuftrieen einen ^luffdjroung

nehmen, mie er 3U ber 3unaljme ber 23ebötterung in feinem 93err)ältmffe

ftanb.
4
)

$n biefe§ 2Tuf6Iür)cn be§ imrtljfdjaftltdjen 2eben§ fiel mie ajierjltljciu

bie ftrrftg be§ 3af)re§ 1873. 2>er SOSetttratf), ber in biefem ^atire bie

^inangüerfjältniffe (Suropag rote ber bereinigten Staaten erfct)ütterie,

unb ben in 2(merifa ba§ ^alliffement be§ 23an!r)aufe§ $at) Soot & So.

einleitete, liefe audj 2ßi§confin nidjt unberührt. 9ftanct)e§ nidt)t auf fixeren

Ruften ftefjenbe ©efdjäft tarn gu f^all. SDennoct) mar bie ©efd)äft§ftoching

im Sabger (Staat nur eine borüberget)enbe unb tfjeilroeife. 2)ie Erift.3

mürbe fjier nidjt in bem DUlafee gefpürt, mie ötelleicr)t in ben öftlicrjen £an-

bereiten. 2)urc£) bie langjährige ©eroor)nt)eit mar ber fjeimifcrje Honfum

bon allen ßebengbebürfniffen unb ©ebraucrjggegenftänben ein fo bebeuten*

ber geroorben, bafj bie älteren, bereits länger etablirten ^ubrifen unb ©e=

fd)äfte nict)t aflp fer)r in 9ftitleibenfcrjaft gegogen mürben. 2)ie Störung

leicr/ter 3U überminben, t)alf ein ^attor, ber gänglict) aufeerfjatb aller

menfcr)Iicr)en 23eredmung lag. (Suropa unb befonberä Snglanb maren bon

ferneren üftifjernten t)etmgefucr)t roorben. Sine 3fteir)e bon Sa ^ren t fa *

ba§ bebauernSmerttje ÜUHfjgefdjtet bon feuern ein, mätjrenb bie 33ereinig=

ten (Staaten, namentlich) im 2Beften unb ©üben, mit fo reiben ©etreibe=

unb 33aumroofternten gefegnet mürben, mie fie ba§ ßanb feiten gubor

gefer)en. ©0 mürbe ber Union unb bem (Staate 2ßi§confin ein bequemer

unb borttjeitfjafter WlaxH eröffnet, auf bem ber Ue&erfd)uj$ an ^robutten

4) Söäfjrenb bie (Sinlr>of)ner3af)i ber Stabt ÜJUItoaufee in ber 2>efabe bon

1860—1870 fiel) 1^ Wlai bermefjrte, toar ba§ Sßotumen ber gabriferaeugniffe im

Satire 1870 2J 90tat fo grof? mie 10 Safjre jubor. ®a§ in ftabrifanlagen in=

beftirte ftapitat betrug nach, bem Senfu§ bon 1870 in TOiltocmfee $7,605,449,

toährenb e§ 10 Safere borber nur $2,990,170 ref>räfentirte. ®ie Qatjt ber in biefen

Sötanufalturen bekräftigten Arbeiter betrug 7,574 im Safere 1870 unb 3,400 im

Satire 1860.

!QJi§confin'§ Xteutiii^Ulmetifaner. 17
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leidsten 2lb[at$ fanb. 2)er Farmer erjiette unter biefert Umftänben für

[eine ßerealien unb fein S3tc£) fortgefefet bie beften greife, unb bie 2Iu*=

fufyr bon SOöeTgen unb 3Wcf)I fteigerte ficr) oon ^a^r 3U Mr.5
)

2)ie beftebenben inbuftrietlen Unternehmungen 3U ftärfen unb neue

^nbuftrien in§ Seben 3U rufen, fyalf ferner noch, bie 2Birtrjftf)aftpotitt!

ber in ber &errfdjaft öefinblidjen Iftepublifanifdjen Partei. Surcf) t)ot)e

ßinfubr^öüe fdbütjte fte bie r)eimifct)en betriebe gegen ben 2öettberoerb bes

5Hustanbes, Derfiet) einzelnen ^nbuftrie^roeigen root)l bireft Monopole unb

bahnte fo bie Sitbung öon 2ruft3 unb Srmbifaten an, Dert)inberte aber

anbercrfcitS ba§ ©inten ber greife, fjielt bie ^rbeitlörjne auf normaler

Qoty, ermunterte ba§ Kapital gur ^nbeftirung in inbuftrieüen Unterneh-

mungen unb fdjuf btreft manct)e neue bisher Don ber alten 2Bett abhängige

^nbuftrie. 2)er Ueberfdjufj bes" im Dften bereite oergebticb, nacf) öortfjeü*

fjafter Anlage [udjenben Eapitalä roanbte ftdj nacf) bem SBeften, oerrin^

gerte bie bis" batjin gebräuchliche l)of)e 3in§rate unb trug gu ber rafcfien

Crntroicflung erfjeblicf) bei.

3)en ©eroinn inbuftrietter Unternehmungen 3U fteigern, tarn bann

nocfj bie SQßiffenfdjaft ber 2ecf)nit gu iQÜtfe, burcf) gtängenbe ßrfinbungen

9?eue§ fcfjaffenb unb in ber 33ar)n bes ©eroorjnten bie ^robuttiontraft

erböf)enb. %n ©teile ber langfam fct)affenben £>anb trat bie mit Sampf

arbeitenbe DCRafcftine. üftan behauptet
— unb nict)t mit Unrecbt — Diel

5) 2lu§fuljr an 3Bet3«i unb 'JJi e
fj

l bon ÜÄithJaufee betrug:

$n äftitto. 3M$ten

93uff>el Soeben, gaß DJiefjl. gemahlen, ^aß.

Sm ga^re 1845 95,511 1 7,5V 1

L846 213,448 15,756

1847 598,411 34,840

„ 1848 602,474 92,732

L849 1,136,023 136,657

L850 297,570 100,017
•

L855 2,641,746 181,568

„ 1860 7,568,608 157,343 202,810

„ 1865 10,479,777 567,576 212,829

„ L870 10,127,838 1,225,941 530,049

,. 1875 22,iisl,n2" 2,163,346 746.126
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Jammer unb 2ßefj fei burrf) fte auf bie (Srbe gebraut; bie glän^enben ©ei=

fteätfjaten ber 2edmif feien ber Üftebjrjeit gum ffiud) geroorben.

2Benn ftd) auef; ber SSerfaffer biefer breiten iKuffaffung niebt an.ju-

fcfjtiefeen üermag, fo ftefjt botf) @in§ feft: bie (Sntmidlung unferer fOpiaten

23ert)ältniffe, bie noct) Dor roenigen ^abjren auf bem ameriianifcf)en .Ron=

tinent eine fo erfreuliche ©teicfymäfeigieit gegeigt Ratten, begann fid) Don

jetjt ab in§ ©egentfieit gu oerfebren: Saufenbe oon Arbeitern mürben

für'3 erfte überftüffig unb ftrid)en brot= unb arbeittoä auf ber ßanbftrafje

umrjer; ber fleine ©eroerbtreibenbe mar jetjt ber ^onfurreng ber tfyeuven

üftafcfyinen nicfjt merjr geroacf;fen unb fani eine ©tufe tiefer, in bie 9faibe

ber £ob,narbeiter t)erab; bie frühere fogiafe ©leicfytjeit Derfdjroanb, unb ber

bleute fo ftarf t)erDortretenbe ©egenfatj greiften Kapital unb Arbeit machte

fid) fühlbar
— bie Stjeilung ber DKaffe in 3Ftetct) unb 2lrm begann.

2)oct) biefer fogiaten Sntroidlung natf)3ugef)en, ift fjier ntdt)t ber Ort.

SDem ©Ratten ber 3^act)t fterjl ber junge Sag gegenüber, ber febeS neue

Seben ftrabtenb begrübt. S§ ift für ung nur Don Söictjtigleit 3U bnfta*

tiren: S)en aufftrebenben ^nbuftrien be§ @taate§ gaben biefe gefcfyitberten

3uftänbe, Jßerfjäftniffe unb Srfinbungen einen mächtigen ^rnputö, unb

ift bie ©runblage unferer gegenwärtigen ©rofjinbuftrie in bem erften

%at)x$tt)nt nact) bem SSürgerfriege gu fucfjen. 2)ie ©eburtftunbe alter

unferer ^nbuftrien unb £>anbel§mäcrjte, bie tjeute auf ben Dtftäriten ber

2ßelt erfolgreich tonturriren, fällt in bie bigfjer gefcf)itberte 3e^.°)

6) 2en s

Jhif jdjiiutng ber ^nbuftrie in ben fieberiger Sauren jd)itbcrn ge=

nügenb bie folgenben, ben 3en fu5berid)ten entnommenen Qafykn: Xas in Jabrif=

anlogen in 5Jii(maufee inueftirte Kapital betrug 1880 bereits $18,766,914, mäljrenD

im %ai)xe 1870 nur $7,605,449 angegeben mürben. 2)ie 3^1)1 ber in biefen

SRanufafturen befdjäftigten Arbeiter betrug im Jafjre 1880 20,886 gegen 7,574

im 3at)re 1870 unb 3,400 in 1860; ber Öefammtrcertf) ber in ben 844 gabrifen

erjeugten
s

^robufte loar $43,473,812. 59 8tiefet= unb £d)urjfabrifeu bcfd)äftigteu

526 ^erfoneu unb be3af)tten biefen lt>af)rcub eines» ^aijre» 5trbeit(bf)ite bon $162,=

263. Sn 56 ßleiberluertftätten fanben 4,499 ^erfonen 93efd)äftigung unb

erwarben einen Sofjn bon $942,557. 6tf Äommüf)ten gaben 265 s

}krfonen Arbeit

unb 3a()ltcn biefen im Saufe be§ 3af)re§ $136,266. $n 30 (sifengießereien unb

5Rafd)inenwcrfftötten arbeiteten 1,437 ^erfonen bei ^af)re§töfmen bon $673,392.

526 Arbeiter fanb man in ben 16 ÜJtbbelfabrifen ber ©tabt befd)äftigt, bereu
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%n bem Aufbau bicfer großen ^nbuftrien fjattcn bie beutfrfjen 6in=

geroanberten, ifyrer numerifdjen Starte ent[brect)enb, regen 2tntr)eil ge*

nommen. ©ie folgten babei ben jemeiligen Sebürfniffen bes 5Xugenblic?S,

unb brachten im Saufe ber $t\t gange ^nbuftrieameige bes ©taats unter

it)re ausfct)üef3tict)e Rontrole. ©ie auf biefem ©iegesguge bon tleinen

2(usgangsbuntten 3U begleiten, bürfte nidjt gang ofme ^ntereffe [ein.

SDas nädjfte ÜBebürfnifj, meines ber im fdjroadj befiebelten Sanbe

mirtbjcfjaftenbe Farmer empfanb, mar morjl bie ßornmüfjle, bie ir)m ben

geernteten 3Gßeisen in 9ftet)( oerroanbele. 2)ie DKüfyte folgt bem bor=

raärts brängenben ^ionier unmittelbar auf bem ^ufje. ©ie mar ber erfte

^nbuftriegroeig, bem betriebfame Ceute ftdj auroanbten.
7

) ^e mer)r 2anb

in Rultur genommen mürbe, umfo met)r DKürjten entftanben aucb, unb

Soeben unb Wletjl maren neben §013 bie erften ^robufte, bie aus W&
confin nad) anberen ©taaten auggefüt)rt mürben, ©dmn im ^at)re 1851

tonnte ber in üftitmautee erfcfjienene „2Begmei[er für Emigranten" fdjrei*

ben, bafc bereits fünf SEftüfjlen mit SOSaffcrfraft unb eine mit 3)ampftraft

in ber „ßream Sitb/' betrieben mürben; unb aus bem 3 a
^)
re 1853

berietet ber „2öisconfin ©agetteer" bon DJcabifon uns roörtlict): „Sie

äc't)Ilofen Rornmüfylen, roelaje im ©taate bereits im ^Betrieb finb, unb

3um 2b,eit noct) errichtet merben, geben bem Hüttenarbeiter unb bem

ÜDcübJenbauer t)inreict)enbe SSefdjäftigung, berforgen nidjt nur ifyre natje

^act)barfrf)aft mit alten ©orten bon Srobftoff, fonbern liefern bereits

OuilncnictDicnit s-_M-_V.nl betrug, ^n 39 ©erbereien unb Seberfabrifcn faiib man

828 Slngejteöte, bereu SSerbienft fid) im ^atjre auf $355,202 betief. SDteiaetyn

Brauereien be3afjlteu $525,573 an 1,040 Arbeiter. Xie fieben 2d)lad)tf)äujer

befd)äftigten 928 3Rann bei Söhnen ben $137,596. 3n ben Sabacffabrifen, oon

beuen e§ 1880 nid)t meniger al§ 59 gab, maren 933 ^erjonen angefteüt, bie einen

Jsaljreslolm bon s3sn,434 belogen, 3m Bergleid) ju ber borb,ergei)cuben Xefabe

mar biefc ©nttoidlung eine gerabc3it erftaunttdje 311 nennen, inbem in Dielen 93c=

trieben bie Br "buftion bcrjed)§fad)t, in einzelnen ncrjelmfacfjt tourbe.

7) 3Me Anlage ber erften 9JUtf)te in DKiltoaufee batirt in ba§ %af)r 1844

juriidf, 51t mclcrjcr ,-Jeit iftoljn Sttnberfon am Jvufee be§ Äanal. bie f leine _0cüf)te

errid)tete, meldje bie (Srunblagc ber beutigen Sagte Will:- ber finita $. 93. $1.

Äern & Sons tncrbeu foüie.
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mef)r aU 100,000 ftaft VRtty jährlich, für ben 6rport.
s

) Scr)on in bem-

[elften ^afjre üerfucfc)te man bon DKilmaufee au§, im alten Söatcrlanbc für

ba§ r)eimifdc)e 3CRet)t fiel) Äunbfdjaft 3U fuct)en unb ben birelten gjbort

an3ubar)nen. ©§ mar S. §. £. ^ßapenbied, ber an bie Potentaten ber=

jenigen beutfrfjen Äleinftaaten, bie er at§ ßonful in lUcilmautee üertrat,

nämlict) an bie dürften üon iganober unb Dlbenburg, einige ^äfecfjen be§

feinften 2Bei3enmet)le§ fanbte.
9
) Unter ben im gangen ©taate berttjeilten

Dftüljten mürben in jener $tit nicfyt menige bon Anfieblern beutfcfyer Ab=

fünft betrieben, ^reitid) Ratten bie Amerikaner ben Anfang gemalt, aber

bie SDeutfdjen maren balb gefolgt. 93on ben alten Setrieben
10

) finb roe=

nige noeb, borfyanben. Sie alten 2ftar)lgänge fjaben ben neueren Srfin-

bungen ber Secfynii $lat$ machen muffen, unb bie 9fact)iommen unb (Srben

ber erften DCRüller finb Beamte bon Attiengefellfdjaften ober bie ©t)ef§

großer Käufer.

9?e6en ben D[ßar)lmür)Ien maren 3U gleicher $eit, unb einige root)I

fetjon frütjer, bie ©ägemüblen entftanben. Sie Ausbeutung ber uner=

fcpbflict) fcfieinenben üöälber t)atte bie (Sägemüller in§ 2anb gelocft.

9Jcanct)e Ortfdt)aft be§ 2öatbftaate§ berbanft ber Anregung biefer ^nbu^

ftriellen it)rc Sjifteng. ^aturgemäfs maren e§ gunäcl)ft mieber bie ame=

rifanifcfyen Anfiebler, bie fid) biefer ^nbuftrie gumanbten, mätjrenb bie

3umanbernben Seutfdjen anfänglich) al§ Arbeiter figurirten. Aber bei ber

3uneb,menben Sinroanberung unb ber roacbjenben 23et)äbigteit ber 5ßer=

tjältniffe finben fiel) fefyr balb in faft allen feilen be§ (Staate^ betrieb^

fame SDeutfdje, bie auf eigene 9ftect)nung (Sagemühlen errichteten.
11

)

8) Sßiiconftn ©ajetteer, pag. 19.

9) fiofc, «ölittoaufee, pag. 435.

10) 3m Safjre 1853 fjatte bie ftirma Stribbe & Anleger in 9ieenaf) brei

TOiUlleu in betrieb, bie fie jpäter nod) um juici bermefjrte; bie ©ebrüber -Del)nc

in §ufti§forb, Sobge Eountt), matten )ux felben Qeit gteid)faü§ fd>on in jluci

UJtüljten, unb 58iU)etm limine in (£a§cafce, Sfjebotjgon Sountt), l;atte neben feinet

Ü?ornmüf)le nod) eine ©rütjmiif)te errichtet. Ginige alte 3Binbmüf)ten, nad) iioüän-

bijdjem duftet ettid)tet, jietjt man Jjeute nod) in ber 5täl)e 9)iüiuaufee'§ a(§

„Reliquien ber alten Qtit", il)te 5ltme gen -Stimmet ftrerfen.

11) @o in (Sebarburg bie Jirma §. tilgen unb 8öf)ne: in .Sleniasfum,

5öafi)ingtcn ©0., ©utt) unb 39acff)cm§; in granfftn, Sfjebotjgan 60., bie ©ebrüber
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Sann i[t aud) bie (Stfeninbuftric jju ermähnen. 2QßenngIeirf) bie

Bürger beutfdfjer 2Ibfunft es fjter nitfjt gu Anlagen brachten, meld)e ben

gütigen SFtiefeninerfen bet @. ^ß. SHtis So. gu bergteidjen [inb, fo betr)ei=

(igten fie fid) bod) lebhaft an bem Aufbau unb ber Söegrünbung bte[e§

rricfjtigen inbuftrieüen StQtiQtZ. ©rf)on unter ben erften Sinroanberern

oon 9ftilmauiee befanb fid) ein DO^ann, ben roir fdjon Snbe ber breifeiger

%at)U aU Jtbjutant unb ©efyüfen ötyron Äitbourn's fennen (ernten unb

ber ba(b unter ben (Sifeninbuftriellen bes Staates fid) bortf)eünaften Sftuf

erroarb. Ss" mar ©eorg 2Ibert, beffen ©iefeereien unb 3Jia[d)inenroerfe

[päter Don feinem ©ot)ne roeiter betrieben mürben, ferner mufe ber

Äupferfdjmieb 5 r ieor^ ^ftidjter genannt roerben, ber bie ©runblage

[eines [bäter unter bem tarnen ££. 3ftid)ter & Sons betriebenen ©efd)ä[ies

[d)on in ben fünfziger ^ab,ren legte. 3n etroas fpätere 3eit gehören bie

firmen ^aroling & £>arni[d)[eger, 58. £>o[fmann Oftanufacturing So., 20.

2oepfer & ©ons, ipoffmann & Siltings 2Rfg. So. unb [djtiefelid) %. ©.

2ßagner, einer ber bebeutenb[ten ^nbuftrieüen auf bem ©«biete bes iQoct)=

barm- unb Sriidenbaues, foroie ornamentaler ötfenroerfe. 2)ie[er mar im

x'lrpfe, üftitgtiebet jener erften £ippc=£etntolber Kolonie, nou ber bereit» früher

bie !Kebc mar. Csit ©teenbuff), Srjebotjgcm So., ftofien mir auf feit Üccurten

£tjeobot iperrling; in Riet, Saluntet C^citnti) auf Schürt! & Saun; in ftings

SBtibge, SDlanitorooc So., finben mir ^. besten als Sagemüüer: in 2Jtiffyicott,

bemfetben Sounth, 3Bm. £ifd); in 2f)elbn, Sa Stoffe So., ©ottftieb Celjler: in

Steffens bitte, Dutagamie So., bie ©ebeübet Söanberticf); in fto^tSbitte, 3Bafljing=

ton So., Die ©ebtüber ftobj: in Teumarf, i$. Sattetme; in §atri§biKe, iülatquette

So., 91. Scfyntitj; in Vopal, Slarl Sountt), 53. SRofemann; in "?)uba, 5Rid>tonb So.,

Cvoicpl) 33tanicf, 2r.; in ftettxmnec, SticTfen, fteppler i- SDlanger; in (Miteratb, St.

(""roir So., üffint. Fleming j
in ^ola, Siktupaea So., bie Webrüber SlMpf: in Cime

Sftibge, Sauf So., S. S. 93of)n; in ÜKoftnee, 9Ratattjon So., %ofep() leffert unb

B. Qronenioettcr: in
s

Jiclfou, 33uffaio Sountt), S. St. ©tefeet; in Trippbille, 93ernon

So., £>. Ti. 5ripp: tu 2()cbot)a,an, UHrfiael Sfflintet; in äBatettoton, J. lieber &
con. Ter Jvabrifatiou Pon S>arr>fd)ingetn (

bie mit ben Sagemühlen in eitler 3?er=

binbung fteljt, Ratten fiel) fdiou frübj eilig jugeföanbt in Qeuner5DilIe, Dcanitomoc

So., ilHcbjael .Ueüner unb in 3Rottifon, 3?roiun Sountt) bie ©ebtüber \>aife. ?lt§

ibitf; unb
(̂ enfterral)nten:|va(uifauten litt? in f ruberer Qeit ber^eielinet in 2a

Stoffe bie Lintia Schelfe, ftoljfljan! & So., in "JJcidnaufce frlion 1857 bie ©ebrüber

^etjet unb fpriter (^'Ijartes 5?ife, ©eorg poppen. Tie Xiiftenfabrtf bon .^enr^ 33.

^atafj unb bie ^o\)n cdfroeber Suntbet So. batiren in üa$ \sa\)r 1806 ^urücf.
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3af)re 1853 d§ 20iöb,riger Jüngling
1

-) nad) Stmerifa gekommen unb

Ijatte aunäcfjft in Sincinnati ^mei %at)it in feinem Berufe gearbeitet

2)ann fjatte er gemeinfam mit ^ofm igornbacf) feine ©cfjritte nacf) W\U

roaufee gelenft unb fjier (1855) ein ©efcfyäft gegriinbet. ©eitbem im

3af)re 1875 £ornbacf) oom 2obe abberufen marb, leitet Julius ©. Söag*

ner ba§ in jener $eit bebeutenb angeroadjfene ©efdjäft allein. 23on

feinem (Streben, feiner ßnergie, ber Südjtigfeit unb ©olibität feiner

Arbeit legen bie gifenftrutturen gafytreicfier DKonumentalbauten in 2öi§-

ccnfin unb aufterfyalb berebte§ 3eu9nx fe
a ^-

2tuf bem ©ebiete ber Dtfteffinggiefeerei Ijat e§ in TOtnaufee bie ^irma

2oeffeIf)oIä & ©uetterle gu nicfjt geringem Anfersen gebracht. Sßon „^ßapa"

ßoeffett)ol3, mie ber biebere unb liebengmürbige ßfyef ber ^abrif altge^

mein genannt roirb, im tleinen DD^afeftab an ber unteren 5Dtafon^©tra^e

gegriinbet,' genxmn ba§ ©efcfjäft burd) bie Sßertrauensraürbigfeit feiner

Setter unb ber ©auberfeit ber gelieferten Arbeit einen fo bortrjeilfyaften

?tuf, bafe feine roefentlidje ^onturreng fidj in biefem ^nbuftrie^meige

fjeröortttagte. 2(u3 ber ^abrif gefien meiftenä TOeffingfüe^ialitäten, roie

3. $8. bie 5Tuäftattung ber ^ullman unb SSagner ^alaftmagen fierüor.

2)ie günftige, ficf) ber Sifeninbuftrie bietenbe ^onfunttur ber fieben-

3tger ^ai)re nutzte fcrjüefelict) in TOtnautee ©ebaftian Jöranb au§, ber bie

Don 9ftofd)e & ©aüun gegrünbete Dfengiefterei an ber ©elften Strafe

im 3ab,re 1870 täufücr) übernahm unb ficf) groet ^afjre fpäter mit ^uliu§

©otbfdnnibt affo^irte. 2)ie ßeiftungfäfjigfeit ber girma, meiere im

erften 3ab,re nur 1,200 Defen brob^irte, rjatte ficf) im ^afjre 1880 bereit?

öe^efjnfacrjt. SDer ßnergie unb unermüblidjen Sfyätigteit if)re§ ßf)cf§ unb

ber Sßorpglitfjfeit ber Don if)r gelieferten SSaaren oerbanft bie ©eb.

Sranb ©tobe ßo. bie enorme Ausbreitung i£)re§ ©efd)äft§, ba§ ficf) über

ben ganaen ftorbmeften unb Sanaba erftreeft.

hinter Mroaufee blieben bie 2)eutfcf)en in ben übrigen Staate

teilen ntctjt gurücf. 2)er Jöefieblung be§ ßanbeä folgte bie (Sifeninbuftrie

nctfymenbig auf bem ^ufee; überalt, mo größere ©emeintr-efen entftanben,

12) ©eboren im %ai)xe 1833 in DJaffau.
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eifyob fid) auct) ber Sdjmelgofen, ber feine feurige ßorje gen £immet

flammte.")

3)er ©rofefjanbel in öifenroaaren (iQarbraare) liegt t)eute in 2Bi§=

confin augfcrjtiefelid) in beutfct)en £>änben. hieben einer ßtjicago'er unb

einer @t. SouiS'er ^irma bef)errfct)t bie ^ofjn ^rijjlaff £>arbmare So.

öon üftilmautee ben gansen iganbel im Sorben unb 5Jiorbmeften. 21ud) bie

@ntftet)ung biefer ^irma fällt bereits in bie ^ioniergeit juriiä. ;$pr;n

Sßrijjlaff mar fdjon im Saljre 1839 nact) 51merila getommen unb l)atte als

einfacher Arbeiter ftdj feinen 2ßeg gebahnt. Qtoex %at)xt nad) feiner 2tn*

fünft in Stmertfa manbte fiel)
ber 1820 in Sommern geborene junge

9Jknn nad) ÜJiitroautee, mo er guerft aU $ut)rmann, bann at§ ©d)iff§-

ted), ferner al§ $Qol$auti feinen 2eben§untert)alt oerbiente, big er im

©efdjäft ber Sifenlt>aarent)änbler Sfyeparbfon & ^arroeü angefteüt

mürbe. @r blieb in bem §aufe, audj al§ biefe§ in bie £änbe ber $irma

yia$xo & fiing überging, big er im %at)xt 1850 gemeinfdt)aftUct) mit %. $•

©uelftorm ein tleineg ©efdjäft an ber dritten ©trafje eröffnen tonnte.

filein mar fein Kapital, mit bem er feine Saufbarm al§ felbftänbiger ©e^

fd)äft§mann begann, aber grofc maren feine Energie, feine 3Reblid)feit,

ba§ Vertrauen, ba§ ber glaubenSftarte fiutfyeraner ^ebem einflößte, ber

mit ifjm in 39erül)rung tarn. 5tu§ bem tleinen fiaben an ber dritten

(Strafte entmidelte fidj im ßaufe ber %afyu ba§ meit betannte (Sngro^

fywS, bem ^ritjlaff bi§ in ben 2ßinter feiner Sage hinein al§ ßt)ef bor=

ftanb;
14

) ein ©efdjäft, ba§ megen ber ©olibität ber t>ier maltenben

13) 3m 3-afjre 1876 beftanben bie fotgenben (Jifengiejjereien unb 9Jtafd)inen=

toerfftätten, bie tjeute gröfitcntf)eit§ in ben §änben ber Stctdjfommen ifjrer ©rünber

fiub: Sacaboo, 20. g. SQäotfter; Surlington, öubert äöagner; ßebarburg, 9QSm.

©ngoring; ÜJlanitoiooc, "il. $rod)ci3fa & So.; Papille, Soetjmer & Karting;

©cljleifingcroüle, (>A)t. 9tofd;e; <Sf)cbot)gan, Stotyn & Silber 3at)n; Sßatcrtonm,

ffunert 93ro., unb anbere.

14) Sid) bie SBürbe 31t erleichtern, rief 3ol)n SPritjtaff 31t feiner Sjjitfe bie

fotgenben Sljeilljaber: 3otm (S. ßod), in ben Satjren 1894 bi§ 1896 Sürgcrmeifter

ber Stctbt SJtittoaufee; ?svai\] SBoÜager, ber ba§ Sinti bei ScfretärS unb Sdjatj;

meijterS ber (Mefettfdjaft berfielji; £. Stuguft Suebtle al§ ^auptgefdjäftSleiter, uno

Tyteb. 6. spritjtaff al§ §ilf§fefretär unb ©dja^meifter. 2er Gfjef felbft ftarb im

80. 3af»re im Sluguft 1900.
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©runbfätje fict) allgemeinen SSertrauenö erfreut, ein ©efd)äft, ba§ beffer

aU Söorte e§ tonnen augfpricrjt, rote ber gielbercu^te, energifctje unb fpar=-

fame 9ttann ber älteren gut au$ or)ne 9 r °f5 e § Kapital gu 5tnferjen unD

3öor)lfianb gelangen formte.

3tu§ bem ©efdjäft biefe§ ÜJianneS, ber in feiner ftrengen !Recr)tttcr)=

feit, ber rurjigen ©olibität unb ber Abneigung gegen alle (Spekulationen

üU ein Sppu§ be§ beutfcfjen ©efcf)äft3manne§ Inngefteltt merben tann,

$ing auefy SGßUljelm ^ranlfurtt) Ijerbor, ber fpätere Sfjef ber 303m. $ranf=

furtr) £arbroare So. 2lud) er mar ein "Seif Made Man" in be§ 2ßorte§

befter SSebeutung, ein 2ttann, ber an allen potittfct)en unb geiftigen S3e=

ftrebungen feiner $eit ben regften ^Intrjeit nar)m. 2>en 20jät)rigen

Jüngling
15

) Ratten bie 2Bogen ber 48er ^ebolution naef) 21merifa geführt.

2tt§ er im Sßinter be§ ^aljreS 1849 narf) Mmautee tarn, mufete er fein

23rob aB Arbeiter in ber bamaB noer) mingigen ©erberei bon ^fifter &
$ogel fudjen. 2)ann fing er mit ßrjriftopr) Deuter, bem fpäteren Agenten

ber Seuifcrjen ©efettfct)aft, ein ©pe3ereimaaren=©efcf)äft an, tjatte aber

hiermit menig ßrfotg, fo bafe er balb al§ 23uct)r)alter in ^ofjn $prijj*

laff § ©tfcntDaaren=@efcr)äfi eintrat. §ier blieb er bi§ gum 3a£jrc 1862,

^u roeIcr)er. 3eit er fein eigenes ©efdjäft an ber Stjeftnut^trafee grünbete.

3)er energifetje unb äufeerft praftifcfje ÜJJtann rouftte bie ©unft ber folgen^

oen 3»at)re m^ ©efcfyicl auszubeuten. 2Jiit bem ^aljre 1875 tonnte er in

bie 9teif)e ber ©roftfiänbler eintreten, unb bie in Jöerbinbung mit feinem

©tfjroager ßoreng TOafc^auer gegrünbete 2ßm. ^ranffurtf) §arbmare ©o.

Ttat)tn balb ben gleiten $Iatj biefeä @efd)äft§3rDeige§ ein. 23on berfelben

.^odjrjergigteit befeelt, rote fein 5reu"b unb 2et)rmeifter i^orm ^ritjtaff,

lag ba§ geiftige Sßefen ^rantfurtt)'3 in gang anberer 3fttdt)tung. £>em

beboten Slnfjänger feiner tutrjeriferjen ^iretje, ^ofjn ^ßri^Iaff, fterjt ber

Freibeuter 2ßm. ^rantfurtfj fdjroff gegenüber. 2)ie ^nftitute,

roetcfye er trjeitmeife mit grünben tjatf, tb,eil§ in ber liberalften

SQßeife unterftütjte, maren bie 25eutfcf)=(5nglifcf)e 21fabemie, ba§ 2)eutf:b-

$lmeritanifcfje Nationale ßetjrerfeminar unb bie $reie ©emeinbe. ©ein

15) Öeboren am 29. Dftober 1829 in ©uttenberg, §effen^effet.
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£ang für ftaturmiffenfctjaften führte it)n gu enger greunbfcbaft mit $n=

creafe %. fiapr)am unb $eter (Sngelmann. 2tuf ibm bauten bic SQßorte, bie

Sfiomaä $aine fid) al§ fein ÜJcotto mäblte: "The whole world is my
fatherland and to do good my religion."

2tet)ntic^ berantagte Männer rote bie eben gefct)itberten mürben bie

SBegrünber ber ßeberinbuftrie 2Öisconfin% bie bi§ auf ben heutigen 2ag

auöftfiliefelid) in beutfcr)en §änben geblieben ift. 2tud) fie entmicfelte jtd)

au§ fleinen unbebeutenben Anfängen. 2>er „Söuffato ßeber Store", ben

©uibo ^fiftcr im gjafce 1847 am 3Jcarttpla^e Mtoaufee'ä errietet, ift

im Saufe ber 3ctt gu einem betriebe t)erangeroacr)fen, ber tjeut nur in ben

Brauereien unb Sifenrcerfen feines ©leiten finbet.
10

)

2)ie Segrünber biefer großen ©erbereien roaren ©uibo ^fifter aus»

^ofjenaoltern unb ^riebrieb, SSoget au§ Äirdjfjeim in Söürttemberg, .^mei

Pioniere, bie 3U ben SSeften ir)res «Stammet 3U rechnen finb. Wü bem

Offetjj, bem RonferoatiömuS unb ber 3äf)igteit be§ ©ermanen bereinigten

beibe bie Sfjatfraft, bie großartige Freigebigkeit unb jenen meitfd)auen=

ben SSlid bes 2tmertfancr§ #
ber mit berounberung§mürbiger Hlugb,eit jebe

fict) bietenbe ©efcr)äftsgelegenr)ett erfennt.

@3 mar im ^afjre 1847, al§ biefe beiben Männer, gunädjft in ©e=

meinfeb/aft mit 3. ig. Scfyoetlfopf bon Suffalo,
17

) ifjre Heine ©erberei im

16) Tic heutigen Stntagen ber Sßfifter & Söget ßeatljet (£0. umfaffen üier

ber größten unb befteingertöteten ©erbereien be§ 2anbe§. Turd) bie ©rtoerbung

ber tjieftgen SobJffeberz©erberei am .Uiunirfiuuic, luelcr)e mm ber früheren $öi§ =

conftu ßecttljet £0. betrieben tootben mar unb 3 ^afjrc jpätcr burd) ben Anlauf

einer £ot)üct>er=(Merberei in ber "Jccüjc neu Sljebobgan, 2Rid)., Ratten fid) öte &c-

fdiäf te ber ©efettfd^aft \o auSgebe^nt, bau in einer SBerfantmlung ber 3Htionare im

Sunt 1895 6ef<f>loffen unirbe, ba§ -Uapital auf 3 2Jctttionen £otfar§ 311 erl)öl)cn.

"mi ben berfd)iebenen Sttntagen toaren im ßaufe be§ Safjres 1898 im Xurdjjdmitt

1,250 Sßecfonen beschäftigt uns Itmtben au SlrbeitStbljnen nun (Schaltern im %at)v

$550,000 ausbezahlt. 5ln SRofnnatenal imune ehtgefauft: 363,658 Ülinbs baute,

391,262 halbfette, 106,323 ffityfe unb 91,971 $ferbef)äute nun bic ©efatnmts

^robuftion ergab einen Betrag im $ikrtf)e bon nabc nicr Millionen Dollars.

17 1 cdmellfopf jog fid) im Satire 1857 aus bem @efd)äft jurücf. Seit bem

Jobe ber ©rünbet ftcfjt ba§ ©efftyäft unter ber Seitung Den rTreberidf 93ogc
r

, %r.,

all sßräftbent; ©ptttob SBoffert, SBice=spräfibent; Sb,a§. g. Spfifter, 2d)atmieifter;

Sluguft \>. SBogel, cefretär; 5Jug. 6. .§elmlmt3, Betriebsleiter.



— 267 —

%lmomonttzZf)ak grünbeten. 2)en abgesoffenen ©efcf)äft§bertrag,

ben nicfit allein bie gleiten ^ntereffen, fonbern auch, bon allem Anfang

an rjeqlicrje ^reunbfcfiaft unb fpäter mehrfach, ^amilienbanbe feftigten,

tonnte nicbt einmal ber %ob löfen. 2)ie ftacfjtommen leiten ba§ jetjt

riefige ©efcftäft in gleicher Harmonie roie früher bie 23äter. (Selten

ftimmten aucft roor)I grüet DKenfcfeen mit gängficb, berfcfjiebenem Sempera*

ment in fo glüctticrjer SBeife überein, tt>ie ©uibo ^ßfifter unb ^riebritt)

SSogel. Sefcfyeiben unb obne alle ^rätenfionen auftretenb, gingen [ie

it)ren 2öeg, tlugen 2Iuge§ um fid) fcl)auenb unb jebe (Gelegenheit gur

Hebung be§ eigenen 2Bot)lftanbe§ foroot)! mie ber ©tabt, bie ifmen bie

gmeite £eimatrj gemorben, fcbnell erfaffenb. $ebe§ im öffentlichen 3n=

tereffe auftaucfyenbe Unternehmen fanb in biefen Männern freubige

Unterftü^ung. ©uibo 5]3fifter mar e§, ber bie ^nitiatibe ergriff gum 33au

ber Dftilmaufee & $ftortfjern^8afm, bie fo biet gur £ebung be§ 2öo£)lftan=

be§ bon TOroaufee beitrug; er gehörte au ben grften, bie im ^afire 1868

bie großen SSerbefferungeri befürmorteten, metdje ba§ bisher taum benutz

bare 9Jcenomonee=2;bal gu einem ftabrifbiftritt erften 9tange3 urnm™*

belten. ^icfjt geringeres ^ntereffe nahmen bie beiben ©efcrjäft§tf)ei(t)aber

an ber ©rünbung bon Tanten unb $ßerficb,erunggefellfcf)aften.
is

) 2Iucb,

potitifcb, griffen fie gelegentlich, ein. greiltdj nidji au§ Siebtjaberci ober

in ber fetbftifcfjen SQßetfe be§ 5ßarteipotititer§, fonbern nur, menn mistige

^ntereffen ober befonbere, bem beutfcfjen Slemente am £>ergen tiegenbe

fragen ba§ ©intreten bon Männern bon ©einübt berlangten. 5)a§

2kcifegefe£ bon 1874, moburd), mie bereits im 12. Rapitel ermähnt

mürbe, ba§ anftöfcige "Graham Liquor Law" befeitigt mürbe, ift nod)

t)eute al§ bie „SSoget 23ill" belannt, meil oon gfriebrict) 23oget bie Vorlage

ber 21ffemblb unterbreitet mürbe. (Sine ber fünften (Sigenfcfyaften biefer

Männer jeboer; mar itjre offene £>anb unb ifyre ^reigebigteit, ein 3ug, ber

fiefj mieber auf ibre iftaef/tommen übertrug. 2)a§ Nationale Seutfcb ^lme=

18) ©uibo ^fifter gehörte 311 ben 93egrünbern ber DJiercf)ant§' (?Ed)angc 3}anf,

3um 5?ertöaltungrat^e ber 9tortf)n)eftern Ütational ^nfurance (f . unb ber
s

3iortf)=

lueftern OJhitual Sife ^njurance (So. unb einer 9teif)e anberer Snftitute.
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rifamfdje Serjrerfeminar, bie 3)eutfd)=@ngtifci)e 21tabemie unb ba§ 2urn-

letjrerfeminar oerbanfen ifjre finanzielle ©tdfyetftettung gutn größten

%t)t\h ber fürftlidjen ^reigebigfeit biefer beiben Familien.

Sinen ät)nficr)en Sntroitftunggang, roie bie ^ftfter & 33oget ßeatfjer

So. nahmen bie übrigen, in fdt)nel(er Reihenfolge aufroacojenben @er=

bereien 2Bi3confin'3. ^m ^nnern be§ (Staates beftanben bereits im %ahu
1876 nict)t roeniger als 22 mefyr ober weniger bebeutenbe ßeberfabrifen,

bon benen bie ^reb. Rueping'ä in $onb bu 2ac, einem ©djulfameraben

be3 älteren Krupp üon Sffen, bie bebeutenbfte fein bürfte. 2tber bie mo-

berne inbuftrielle Sntmidlung, mit ttjrer Senbeng gu 2ruft§ unb ©rm=

bifaten, mar bem Kleinbetrieb nicr)t günftig. D?ur annäfyernb bie igälfte

ber alten ©erbereien tonnte ber übermäßigen Konfurreng ifjrer größeren

©djroeftern unb bem ^tuffaugungprogefe burcf) an Kapital ftärtere ©e=

fellfcrjaften auf bie 3)auer ber 3«t SQßiberftanb leiften. 5Jiur gtoölf ber

ehemaligen 22 ©erbereien außerhalb SFJilroaufee'S finben roir t)eute nocf;

im 2ftar!te öertreten.
19

) %n erfreulicher Söeife aber progperirt bie ßeber=

inbuftrie 3ftitroauiee% mo ftdj üor anberen bie firmen 21. $. ©allun &
©on§,

20
) §erman 3oen,rIaut ßeatrjer So.

21
) unb albert Sroftel & ©on§

3U ^abrifen entmidelten, bereu Anlagen gange ©trafoengeöierte bedfen.

J9) 9leben Der Jreb. Dtueping £eatfyer So. in #onb Du 2ac ftttb 31t nennen:

Sn 'Jtppteton, Sfticrjarb 3ttngiuann; in ^efferfon, ©eorg Xroeger & So.; in 9Jic=

nafl)a, Sdjoepet 93ro§.; in Racine, £>. SB. ©ifenbratlj & So. unb g. ^Jatj Son§

Seatber So.; in otjebotjgan, bie 6. ,"v. -Itoenil; 2eat()er So. unb Die Sfjeo.

Qfdjetjdjc So.; in Sljcbotjgan ftatß, Slja§. @. Sßeifee unb So.; in @tetoen§ ^oint,

Sufafchng & 0JlioIo»D§fi; in SSoobftotf, «Ricfjlanb So., 2. 33. «Mobbing; in manu
totuoc, Srfntlj & SBolknborf, iouüc ©utttnann.

20) 5luguft 5- ©attuu begann jein ©efcfyäft in 3Jtitroaufee gemeinfam mit

albert Sroftel im %cif)xt 1858. 6c ftaminte aus einer alten ©erberfamilie, bie in

bem £aufe in Ci'terunrf am .\>aag, too Sluguft geboren ttntrbe, nad)uiei§üd) feit bem

Satyre 1730 eine ©erberei betrieb. %m ^atjrc 18-54, im Filter öon 20 Sauren fam

er nad) Wmerifa.

21) ftermanu ftocljrlaut f auf te ungefähr im ^afjrc 1867 einige ^aufteilen an

5lorbioaffer=£trai5e, am iviiv, ber SBteafantsSrrajje, loo bi§ baljiu ein ©ärtner fein

©efd)äft betrieben hatte, .üerr ^oebrlaut bat jid) feit einigen ijjaljren au» Dem

©efdjäft jiirücfgcjogcu unb lebt in XeutfdilanD. Ter Sljef ber Jvirma ift jetjt fein

2ol)u Sbroarb,
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daneben finb nodj bie folgenben in beutfcfjen £>änben liegenben firmen

311 ermähnen, bie ficb,
ben tapitatmäctjtigeren ©enoffen in Reiter Sinie

anfdjlieften: S. 2tnfteb ßeattjer ©0., 2öm. 33eder ßeatfjer So., ßonrab

JöroS., ©eorge Martin Seattjer So., ©uftao ^kterfon, 3ft. ©ut)tn £eatb,er

@o. 2tlle biefe ©efdjäfte oerbanten itjr Smporblütjen nicfyt nur ber

günftigen Äonjunftion, [onbern nicfjt gum ©eringften ber Sßorgügticfyteit

ir)re§ ^abritatS.

Grin tteineS, an
ftcr) geringfügiges 33eifpiel mag baS illuftriren.

2)er in 2Beinb,eim an ber Söergftrafee bie 9ftealfct)ule befudjenbe ©or)n

eine§ angefetjenen SUiilroaufeer'S liefe fict) bei einem bortigen ©ct)ut)matf)er

ein $aar ©tiefe! anmeffen. 2113 roärjrenb ber baS SDcafeneb,men unmeiger=

lict) beg!eitenben Unterhaltung ber jünger £>anS ©acfyfenS bie igerhmft

feines Äunben erfuhr, fagte er: „2)ann merben ©ie aud) t)ter tjeimatb=

lict)e ©ctjutje tragen, ^cb, begieße einen großen Sbeil meines ßeberbebarfS

üon ber ÜDtitmautee'r ^irma ©allun & ©öb,ne; eS ift baS befte Material,

baS
ict) bisher gefer)en." Surct) bie Vermittlung ber fleinen gabrilanten

unb ©ct)ut)rnact)er ber alten 2Belt fyaben ftcr)
bie Sftilroautee'r Seberfirmen

ben üftarft erobert, ben fie in ir)rer ^nbuftrie t)eute faft auSfdjliefclidj be=

Ijerrfct)en. ^n alle fiänber ber beroofmten @rbe gefyen bie ^robufte

biefer firmen, bie fämmtlict) mit ben geringften Dritteln ib,re Saufbafm

begannen, aber unter günftigen 3eitDerl)ältniffen burcb, Stjattraft unb

2tuSbauer, ©parfamteit unb SReellität gu ^attoren im 2öeltmarfte luur=

ben. 2)ie ©djilberung ber Sntroicflung einer biefer firmen ift biejenige

2111er. 2Bir mögen befjfjalb füglict) oon einer eingetjenben 23ef)anblung

ber einzelnen ber genannten ©efct/äfte abfegen. SDie ftete 2ßiebert)olung

mürbe ermüben.

©teicfyfatlS in bie biSfjer gefctjilberte gut fiel bie alle (Srroartungen

übertreffenbe Güntroicllung berjenigen ^nbuftrie, meiere ber ©tabt WiU

roautee einen internationalen Stuf oerfetjafft t)at
— bie Bierbrauerei. 21uct)

fie liegt auSfcfyliefttitf) in beutfetjen igänben. 2)ie SSebeutung biefeS ^n-

buftriegroeigeS für feine §eimatr)ftabt erlennenb, läfet eS fict) ber 2JttI=

roaufee'r Iäct)elnb gefallen, roenn man auSmärtS fein „Bier-^tljen" öer*

fpottet. 2)er gute unb reict)ltct)e ©erftenfaft t)at it)m roeber baS attifdje
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Salg berborben noct) ben griect)ifcr)en Scfjönfjeitfinn getöbtet. Seit ber

3eit, ba mit ber acfjtunböter^tger (Sinmanberung bie Wlu]tn ifjren Sit? an

ben Uferabflängen bes blauenben DCRict)igan aufftf)lugen, fyaben fte
oie

ifmen liebgemorbene Stätte nict)t mieber rxrlaffen, roenn fte aud) geitroeilig

bor bem ©eräufd) ber ;$nbuftrieftabt fidi fcbeu Derbargen, llnb ber Wl\U

roaufee'r läßt fict) ben Spottnamen um fo efjer gefallen, als er felbft Don

ber frf)äumenben f^Iutf), bie f)ier gebraut mirb, nur einen mingigen 2beil

behält. 2)as £>auptquantum muffen bie Spötter felber bertiigen.

3n ber Stjat ift bie Srau^nbuftrie im ßaufe ber 3e iien
<5
U oer

mädjtioften ber „Gream Gitrj" f)erangeroact)fen. 2Bas moberner (£rfin-

bunggeift auf bem ©ebiete ber Sedjntf gefct)affen, ift in if)ren SDienfi ge=

ftellt; it)re ©ebäube beden ba» %ual einer f leinen Stabt für fict) unb eine

Hrmee bon Beamten unb Arbeitern tritt t)ier tägtict) gum 2)ienfte an.

^m ©egenfaij gur fjeutigen 3cit, in ber nur bas ©roftfapitat fict) an

inbuftrielte Unternehmungen tjeranmagen barf, finb alle biefe ©efctjäfte

aus mingigen Anfängen gu ifjrer heutigen Sebeutung fyerangemacbjen.

©et beginn ir)res ftaunensmerttjen 2tuffct)mungs fällt mie bei allen borfjer

genannten ^nbuftrien in bie Qt'xt unmittelbar na et) bem ^Bürgerkriege.

Sis bafjin maren fie Heine, unbebeutenbe Setriebe, bie it)rer Umgebung

entfprad)en, unb bie bei bem ^teift unb ber Sparfamteit ifyrer Setter gmar

ftetige ^ortfcfjrttte mad)ten, beren SSefitjer aber nict)t in it)ren fübnften

träumen an bie fpätere Sntroidtung gu benfen magten. 2Bas mürbe

3acob Seft, als er mit feinen bier Söf)nen ^t)i(ipp, %acob, Äarl unb

2oreng in 1844 feine Brauerei grünbete, geantmortet t)a6en, menn it)m

^emanb proptjegeit fjätte, bafj feine ßnfel unb Urenlel bas ^ßrobuft

feines gangen erften ©efct)äftsjaf)res
22

) in einer Stunbe mürben tierbor-

bringen tonnen?

Sangfame fjortfcfjritte mact)te bas Unternebmen trotj ber Unermüb=

licbteit feiner ©rünber, unb als nadj bes Saters §infct)eiben ^tjilipp

SScft bie ßeitung ber Srauerei übernahm, gelang es ujm tro£ aller 5Cn*

ftrengungen bis gum 3at)re 1864 nidjt, bie jäljrltdje Ceiftungfätjigfeit

22) 300 3qb »ier.
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übet 5,000 $afe 23ier gu bringen. 2)ann aber begann ber glüdticf)e

2öed)fel ber 3eit, ber e§ W^PP 23eft & So. ermöglichte, Don 1864 bi§

1873 bie jä^rltc^e Rarität auf 100,000 fjafe 3U erfjöfym.

SDiefer Srfotg, fo fetjr er etnerfettS ber ©unft ber 5ßerf/ältniffe %\x-

3u[rf)reiben, mar anbererfeitS ber unermüblicfjen Snergie unb bem meiten

©efd)äft§blid 3tt>eier Männer 3U banfen, bie al§ Sljeilfjaber in bie

Brauerei $f)ilijm 33eft'3 eingetreten maren — ^ r ieor^ tyabft unb ©mil

©ct;anbein. 23eibe Ratten um ^ßrjUipp 33eff3 anmutige Softer gemor=

Ben unb beren Neigung unb £anb gemonnen. ^e^t brauten bie jungen

£eute mit bem ^ntereffe, ba§ bie ^amitienbanbe eraeugt, ifjr ftraffe§

SBefen, it)re unbeugfame Stjatfraft unb jene 3äfyigfeit mit in ba§ ©e-

fcfjäft, bie nicf)t raffet unb ruf)t, bis ba§ geftedte Qül erreicht ift. 2):efe§

3iel mar bie 2fu3bebnung itjreä ©efd)äfte§ nadj ^ufeen. 2)ie ^nitiatioe

3U bem immenfen (äjportgefdjäff ber Jftilmaufee'r Brauereien öerbantt

biefe ^nbuftrie ber 2f)ätigfeit btefer beiben Männer. Sie erreichten irjr

3iel bornefjtnlid) burd) it)r ^ßflid)tgefürjl.

21I§ fie 3ur ßeitung be§ ©efd)äft§, au§ bem W^PP SSeft ftct) fef)r

balb 3urücf3og, berufen mürben, betraten fie ein it)nen frembe§ ©ebiet.

2lber in furger Qt'ü Ratten fie jebe§ detail be§ neuen £eben§berufeä be-

meiftert. 2)iefelbe 2Bad)famfeit, meldte ber Rubitän ^abft bisher auf ber

Rommanbobrüde geübt, brachte er bem neuen Setriebe entgegen. ^t)m

mar feine Arbeit 3U ferner, feine ©tunbe 3U fpät. Sr ftanb aud) jetjt

alle3eit auf ber SBadjt, bafe ba§ feiner ©orge anbertraute ^^^3eug feinen

(Scfjaben näfjme. 5(u§ äfmlict/em igofg mar Smil ©djanbein gefctmit;t.

^n SSerbinbung mit bem meitfdjauenben Solid be§ geborenen ©efd)äft§=

mannet führte ifjr ^flidjtgefüfil biefe beiben Männer auf bie §öfjen ber

2J?enfd)f)€it. 5lber bon biefer $QÖ§t fjerab bergafeen fie bie 9?ieberung nid)t,

au§ ber fie fjeraufgeftiegen, blieben fie n'cf) aud) ber ^ftid)t bemüht, bie fie

ber «Stabt unb bem Sanbe fdmlbeten, ba§ feine @egen§fülle über fie

au§gefd)üttet. %n biefem SSemufetfein geigten fie einen ©emeinfinn unb

ein ^ntereffe an ber ^örberung unb 23erfd)önerung ifyrer £>eimatf)ftabt,

mie fie meit über ba§ gemöbntict/e Dftaft f)inau§ging, in biefem ^)flict)t=

29emuf$tfein tefmte ^riebrid) Sßabft alte berlodenben Raufofferten eng=
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lifdjer Sünbifüte ab.'
2

''-)
2)ie Stellung unb bas Berftänbnife, baä betbe

Männer ber SQStffenfrfjaft unb 5!unft entgegenbrachten, geigte fief) in ber

rjocfjfyergigen SQßeife, »nie fie ftrebfame föihtftler ermutigten unb folterten

- eine WäctnaZxollt, bie üon (Smil ©djanbein'g SDBittme in aller (Stille

fortgefeijt roirb —
, geigte fief) in ben mannigfachen Stiftungen an Büdje=

reien unb äfmlidje öffentliche ^nftitute, geigte fief) bor Ottern in bem Sau

be3 2)eutfct)en 2t)eater3, einer (Scbenfung, bie für lange Qtlkn üon ber

^reigebigfeit, bem Äunftfinn unb ber Sanfbarfeit ^riebricfjä $abft

3eugnifj ablegen roirb. —
©ine üerrjältnifjmäfjig ät}nlict)e (Sntmidlung, mie bie $abft Breroing

So., nahmen bie übrigen Brauereien ber Stabt. 3tu§ iteinen Betrieben,

bie nur für ba§ Bebürfnift ber näcbjten Umgebung forgten, begannen fie

fict) alle in ber $t'ti naef) bem Bürgerkriege gu mächtigen ©efdjäften gu

entnadeln. So bie ber 5ßabft'fcr)en Brauerei an Bebeutung unmittelbar

folgenbe %o\. ©djltfc Breitling (So., meiere, im %at)u 1848 üon Sluguft

Hrug im fleinften üücafcftabe gegrünbet, üon bem bebeutenben unb t)odt)=

bergigen ^ofepb, Scfjlir^-
4

) unb naef) beffen Sobe üon ben ©ebrübem

23) ©in engtifcf;e§ Stjnbifat bot 311 -ilnfaug ber neunziger %at)xe bie Summe
öon 16 ÜJtiüionen Dollars; für bie ^abft'fdjc Brauerei; bod) lehnte Kapitän ^Sabft

ba§ anerbieten faft ol)ue odjtoanfen mit ben djaraftcrijtifdjen Sßorten ah:

„Well, Milwaukee has been pretty good to ine and I've Seen this

business grow frorn very little to what it is. I don't see why you English
fellows should have au American brewery, anyway. Sixteen Million

Dollars is enough to make a man's hair stand; bub I've been Walking
all around and I'm kind proud of it. No, I'm going to stick by the

brewery". Conard's History of Milwaukee, II. 330.

24) Sofejjlj @dt)ttfc »rar geboren am 15. 9Jlai 1831 in SDlaittj. $tn 3a$re
1855 fam er nad) SÜtttroaufee unb arbeitete bei bem ermähnten »Hugnft Artig, bem

er feine iörauerei im ^abjre 1858 abfaufte. ©eine £l)ätigfeit al§ ©efdjäftimann
mar nid)t auf ben Shtfbau unb bie Sßcrgröfeerung ber @d>til5 SSretoing So. be=

fdjräuf t
;
an Dielen gemeinnütjigen Unternehmungen rjatte er SXljeil. ©0 mar er

einer ber (Mrünbcr ber ,,33rciüer§' gire %nfnrancc 60. of America", ferner beflei=

bete er ba§ 9lmt eine§ 5ßt3c=^räfibenten ber „Sceonb Jöarb SaoingS 93anf"; ferner

gehörte er ber „llniteb 6tate§ 93rercer§' Slffociation" unb ber ,/JJlcrd)ant§'

6£d)ange" Don 9Jiiluiaitfcc an. %n bem fduuien 3d)litj ^}arf fjat er ber 93ctoötfe=

rung einen l)errltd)cn tfrljolungplatj Oermad)t. ißen feinen Wadjfolgcm, ben

©ebrübern Hinein, Wirb an fpäterer Stelle gefbrorijen werben.



— 273 —

Hinein 311 einer ^irma aufgebaut mürbe, bie mit 9tetf)t bie grbfugel al§

£anbel§marfe füfyrt. Sa§ ©leicfye gilt Don ber SBat. 231afe 58reming So.,

bie au§ bem "Keinen ©eroefe eine§ gemiffen 23raun fyerDorging, bat, ber

braufunbige unb taufmänniftf) E)ocr)bega6te Valentin 5ßla^
4

) für $500

ermarb; ba§ ©leiere mar bie $reb. Miller SSreming So., bie Don Hart

Seft, einem ber Sörme ^acobg im ^afjre 1851 als „^lanf ftoab Bremern"

gegrünbet mürbe, ba§ ©leiere Don ber 21. ©ettelmann Breming ©0 unb

einer 3teib,e anberer Baubetriebe, bie gum 2f)eil Don ben größeren ßon=

furrenten abforbirt mürben.

Unb fetbftDerftänbticb, blieb biefer ^nbuftrie^meig nicfjt auf bie 3fre*

tropole be§ (Staates befcfyränft. Ueberaü im Staate, nid)t nur ha, mo

bie germaniferje BeDölferung ba§ Uebergeroid)t fyatte, entftanben Braue-

reien, bie nicb,t nur finangielt progperirten, fonbern auefy al§ Berbränger

be§ unfjeilDoden Stfmapfeg eine ntct)t unroicfytige äioitifatorifcfye 2ßir!ung

übten. 203 Äuriofität mag ermähnt merben, baft Beloit bi§ 1895 bie

einige größere ©tabt be§ (Staates 2ßi§confin mar, in ber fief) feine 2a=

gerbier^Brauerei befanb.

3Me auf ben Dorftefjenben blättern gefcfyitberte Beteiligung be§

beutftfjen @lement§ an ber gntmidlung Don §anbel unb Sßanbel bis
1

'jum

Ausgang ber fieberiger ^at/re ift nur fti^enfiaft gehalten. Bon ben

Männern, meiere an bem Aufbau fjeroorragenben 2Intt)eil Ratten,

tonnten nur einige 2Q3enige fyerDorgefyoben merben. 2tber bie für-

3«n 2lnbeutungen merben fyinlänglict) bemeifen, bafe bie beut=

ftf)en Singemanberten in ben meiften ber ermähnten ^^buftriejmeige

3roar nidt)t bie erften Bab,nbred)er maren, aber fe£)r batb fo gielbemufet 3um

Angriff übergingen, bafc fie bie eingeborenen 20nerifaner au» einer

Stellung nact) ber anberen Derbrängten. 3)er nüchterne, ftabile unb reelle

Sinn beg beutfef/en ©efct)äft3manne§ feierte fefyr balb Sriumpije über

25) Valentin Blaij ftammte au§ '•DUttenbcvg am 'Main, loo er al§ Sotjn toon

6a§par unb Barbara Btat? am 1. Cftober 1826 geboren nntrbe. £>a fein Bater

Trauer fear, fo mar and) ber 2eben§tr>eg be§ jungen Bateutin ftar genug bor=

geaetcfjnet. "ilad) Botleubung feiner Öefjraett in großen Brauereien in 2ßiu\3burg,

Augsburg unb 'JJUtncljeu tarn er 1848 nacb, Slmerifa.

5D3iäconfin'ö Xeutfcb^lmeriEctner. lo
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benjenigert amerifanifcf)en Ronfurrenten, ber nict)t 3^it fiatte gurrt rufyi=

gen 6rrr>erb, fonberrt in fdjneller ipaft 9}eid)tt)iimer aufhäufen begehrte.

@o bilbeten bie 3)eutfd)'©eborenen fer)r balb ba§ gefunbe Wlatt ber ^n=

buftric unb be§ £>anbel§ in unfercm (Staate; unb auct) bie finangiell gu

ftfjroinbelnber §ör)e ©etangten beroatyrten fyier bie guten unb [oüben

(Sigenfcrjaften be§ beutfcf)en Raufmann3. 2>er rutjige unb ftilte üöefitj bes

beutfdfjen ©eroerbtreibenben bilbete fortan für ^nbuftrie unb ipanbel bie

fefte ©runblage, it>eldt)e 3U fernerer gebeit)tict)en ©ntroidtung eine freiere

©arantie bot.



Bißrjcljnfßs Kapitel.

Bn ttcr (ßvzniz treu nzxmx 3ett

ßJLafSSdäi^liß

it bem biöfyer ge|"cf)ilberten ßeitraum traben roh.

einen ©ren3= unb Dftarfftein in ber (Sntroicflung

2Biöcon[in'g erreicht. 2öir fielen an bem fünfte,

. roo bie alten Pioniere unb SSafmbredjer mäfylict)

einer jüngeren ©eneration ba§ $elb räumen, roo

ber nüchterne £onferöati§mu§ ber erften SInfiebler bem

ftürmifctjen 2Inbrängen einer neuen, lebengfrifdjeren 2öelt

^ßtat} machen mufjte. 2öi§confin, bi§fyer im ©roften unb

©an^en nur ein 2trferbau[taat, blatte bie ©ct^tüelle ber

Einbtjeit Übertritten unb begonnen, [icr) nacr) allen 9ticr>

tungen mobernen 2eben§ togmopolitifct) gu entroidetn.

3ln einem fokr)en 2Benbepuntte aiemt e§ ficr) root)t, £>ait 31t

machen unb rüctroärtg blicfenb 3U überfctjauen, roa§ ba§

beut[ct)e Clement für bie Sntroicflung be§ @taat§leben3 getr)an.

ll §err (fvneft Säntncfcn tum ajtillcaulec Ijcttte bie ©üte, bem SSerfaffer eine

Arbeit über bcrt Ginfluf; be§ beutfd)en @temcnt§ auf bie ©eftaltung ber s

i^crl)ä tt-

niffe 2öi§confin'§ jur SSerfügung 31t ftellen. Sßon ber urfbrimgttdjen Slbftcr/t, ben

ganzen Sffat) am SdjütH bes jtnetten 93anbe§ aufjitnefjmen, mufjte ber SBerfaffer

31t feinem 3?ebattern SHbftanb nehmen, ©od) giebt biefe§ ßapttet in ben 3Semer=

tungeti über bie ^»olttifdie ©ebeutung be§ öentfdjen (ffemeutS}, ioie über bie „%xinU

frao,e" nid)t nur bie 2tnfd)auimgen, fonbern im Söefentttdjen aucf) imc Sdireibluctfe

bes> §errn ^runden luieber.
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2eitbem bie erften £eutfcf)en im Urmalbe Jßisconfin's ficf) nieber-

gelaffen, toai mef)r als ein 'Iftenfcfjenalter oerfloffen. Scf)on betraten

bie Söfjne unb in einzelnen fällen bie (Snfel ber 2fnfiebler fetbfttbätig

bie öübne bes öffentlichen ßebens. $ßas t)atte bie beut|"ct)e ßinroan^

berung wäfjrenb biefes 3eitraums für ficf) unb bas ©emeinmefen im

allgemeinen geleiftet? §atte fie ben 2Inforberungen entfprocf)en, welche

man berechtigter üffieife an fie [teilen burfte? Dt)ne 3rc>eifel fann biefe

i^rage im affirmatioen Sinne beantwortet werben.

Sebeutenb an $abl an geiftiger Begabung unb öfonomifct)er

Seiftungfraft mar ha* beutfcfje ßlement felbftoerftänblict) nicfjt im

ilmerifanertfmm aufgegangen. Gs t)atte feine Sigenart träftig bemaf)rt

unb fogar bem Staate ein met)r ober weniger germanifcfjes ©epräge

gegeben. ;£ennocf), mie es unter ben unoolltommenen föinbern biefei

Grbe nicf)t anbers fein fann, wecfjfelt au et) t)ier 2ict)t mit Schatten.

2fuf politifd)em ©ebiete unb in ber Ceitung ber Deffent(ict)feit mar

ber beutfcfje Sinflufe gleict) iJiull.

ÜBenn auet), mie fcfjon früber angebeutet, 5ftiemanb ernftlict) baran

bact)te, in SDßtsconfin ein beutfdjes Staatsmefen aufzubauen,-) fo t)ätte

man boct) ermarten bürfen, bafj bas beutfcfje (Slement bei feinem numert-

fct)en Uebergemicf)t
:;

) in ber Verwaltung bes ©emeinmefens met)r ober

weniger bie Leitung übernehmen mürbe. 2fber ba§ gerabe ©egentfietf

mar ber fiall. 3)oct) müfote man ficf) munbern, märe es anbers gemefen.

2ßof)er f)ätte bem eingemanberten SDeutfdjen bie politifct)e 3ucr)* uno

2ct)ufung fommen füllen, ofme melct)e bauernbe (Srfolge im Staate

leben unmöglict)? 2öas ein @rbfef)fer bes ganzen beutfct)en Solfes,

fonnte öon biefen in fremben SSoben oerpflan^ten Pionieren unmöglict) in

einem Ifcenfcfjenalter abgeftreift werben. 33on jet)er lag bie (Stärfe bes

Seutfcfjen mebr in feinem ^nbioibuafismus als im 3uf^wmenwirfen

ber Waffen; mefjr in ber ©eftenbmacfjung feiner geiftigen (5igenfct)aften,

im fojialen ßeben, in jganbel unb SQßanbel, als in ber Leitung ber

2) 33ergleite gnbe De« jtoeiten Kapitel;.

3) ,'jmci Trittcl Der 93ett)of)ner SBMSconfinä uiarcn (viiu^eiLianDcrtc oDcr

ftamiiitcn öon t>ciiticl)cii gltern ob. SBergl. Kapitel •''., ftote 21.
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Deffentlicfjieit. ^n einer faft 3tDettaufenbjät)rtgen, rutjmreidjen ©e=

fdjidjte b>t ba§ beutfdje Sßoli potitifcfje ©efüge oon 2)auer !aum auf-

juroeifert.

©o menig rote ben ©riecfsen tft e3 ifjm bisset gelungen, ftdj in fefter

©enoffenfcfyaft aneinanber gu gemöfmen, burcb, gemeinfameS SDßirfen aller

Einzelnen (Stein auf Stein ein grofeeS (Staatägebäube aufzuführen, eg

öon ©eneration zu ©eneration auszubauen unb gu erhalten. 2ln biefer

Sr)atfacf)e änbert felbft bie enbticfye Sinigung beä beutfcfyen Sßotfeg unter

23i§mard§ ^anzferfcfyift unb bie jetzige gemaltige 9flacf)tftet{ung ber

beutfdtjen Nation nur roenig. 2)enn, rote fetten etma§ in ber 2ßettge=

fdjidjte, ift biefer ©lang ba§ 2ßert biefe§ einzigen 9flanne§ öon riefen^

mäßiger Äraft unb Begabung. Sie ©onberintereffen ber einzelnen

beutftfjen ©tämme unb bie fjiftorifcbe 3erfptitterung in ber ©tunbe

ber ©efafjr fcfjeinen mie bei ben $olen mebr ober minber im Stute 311

liegen, unb bef$t)al6 mar auct) öon ben in 2öi§confin eingemanberten

Seutfdjen ein poIttifdjeS 3ufammenmirien auf 2)auer ber 3eit nicfyt zu

ermarten. Srot^bem Ratten fie ftcr) zur 3eit ber Äonftituttonfätnpfe unter

tüchtigen $üf)rern trefflidj bemäfjrt unb mefentlicb, zur (ärringung be§

freiheitlichen ©taatSgrunbgefefceS beigetragen. %bn — mie früher fdjon

ausgeführt
— bie grofee §umanitätfrage, meiere in bem <Sa£e gipfelte

"AU men are born equally free and independent", bie bei ber

©eburt ber repubtitaniftfien Partei zu ©runbe gelegt mürbe unb fobann

in ber zweiten £)ätfte ber fünfziger ^afjre ba§ ©emeinroefen in feinen

©runböeften erfdjütterte
—

biefe ^rage rjatte im Anfang nur mäfcigeS

^ntereffe unter ben Emigranten fyeröorgerufen, unb öergebenS fjatten ficf)

meiter fdjauenbe Männer rok ©fielen, Somfdjfe, ©ctmrz unb Slnbere

bemüht, tyxt CanbSleute aus itjrer politifcfjen ßetfjargie zu meden.

(Srft als oom $ort ©umter ber erfte ©dt;ufe gefallen, tarn bie 2Jcaffe

in 3?fofe. 2)ann atterbingS mar feiner met)r als ber 2>eut[d)e geneigt,

energiftf) einzugreifen unb mit ©ut unb Slut für fein
s

#boptiööaterlanb

einzutreten.

2ludj für baS gemeinfame 2Sorget)en gegen baS Graham Liquor

Law, ba§ im zwölften Hapitet ausführlich beljanbett mürbe, mar bie
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©runburfacfje roeniger in ber po(itifcf)en Steife ber 2IbopttDbürger gu

futfjen, al§ in ben materiellen ^ntereffen ber Srauer, SDeftillatcure unb

2ßirtrje. 3)iefe mußten bie angeborene Abneigung it)rer Canbsleute gegen

jebroeben Eingriff in Hjre „perfönticfje §rreir)eit" auf bas ©efd)idtefte 3U

meden unb 3U benut3en.

^m allgemeinen ftanben bie Bürger beutfd)er 2tbftammung bem

potitifetjen ßeben Berniter) fremb gegenüber. %t)i ^ntereffe ging feiten

über bie näcbjten &irtf)tt)ürme binaus. 2)as Seutftfjtfjum tonnte in

potitifeber SSegiefjung ben (Eingeborenen ntdji bie 2öage galten; ja fetbft

23erfuct)e, ttjatfräftiger einzugreifen, maren nur oerein^elt unb totaler

Sftatur. 2)er 35eutfdr)e roar niebt „ber politifebe Dftacber"; er bilbete, um

einen brutalen 21u§brud bes geroöbnlicf)en fiebens gu gebraueben, im

allgemeinen nur ba§ "Voting Oattle" unb mürbe als fotdjes öom

2)anfee befjanbelt.

2Denn 2ßaf)len Dor ber 2t)ür ftanben, änberte fict) bas 23ilb geitroeife,

unb ber beutfcfje Jftidjel mürbe gum gefugten Dücanne. SDann fanb man

es für nötbig, fict) bas beutfdje Votum gu fiebern unb [teilte für ba§ eine

ober anbere 2Imt einen beutfdjen Hanbibaten auf. 2)as mar nun in

Staat, Sountt), Stabt unb Somn immer ber Stf)atjmeifter. föeine ber

Parteien machte b,iert»on eine 2(usnabme. üftur menn man boffte, obne bie

Stimmen ber 3)eut[cf)en ben Sieg erringen 3U tonnen, ignorirte man in

nattotftifdjem £>od)mutt)e bas beutfdje ßlement üoltftänbig. SDa§ mar

Seitens ber Dftepublitaner mieber in ber 5ftoöembermabt öpn 1873 ber

^all gemefen unb fjatte fein gutes Stjetl bagu beigetragen, ber republita*

nifdjen Partei bie 9ftad)t 3U entreiften. SDie ßef)re, metebe ibr buref) bie

9?iebertage ertr)ei(t mürbe, mirtte t)eilfam. Dftan erfannte enblicb, bcift

bie beutfcfjen SSürget neben ben ^ f 1 i cb t e n
,

bie ibnen bie neue

£eimatr) auferlegte, audj 9x e d) t e fjatten, unb bafj feine Partei es un-

terlaffen burfte, ben 3)eutfd)en gebüfjrenbe Vertretung auf ifjrem SQ3ab>

tiefet einzuräumen.

3) oct) in ber ©ettenbmadmng biefer ^orberungen maren bie SDeut*

fdjen immer all^u befd)eiben. 3)ie 3eit, ba Karl SRöfer Don ÜJknitomoc

mit foleber Energie bie Wuffteüung eines Bürgers beutfcfjer 2l6funft für
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ba§ 2lmt be§ ©ouoerneurg Derlangte, toar längft üorüber. 2)ie ^ßar=

teien begnügten fid), lote gefügt, in ber äfteget bamit, für ba§ 9tmt be§

©djatjmeifterS einen SDeutfd)=2Imeritaner augguroäfylen. 33on biefem

©ebraud) toaren bie ^epubtitaner
— ber Sftotlj ge^orcfjenb, riidjt bem

eigenen Sriebe — nur graeimat abgetr>id)en, al§ fie in 1857 unb 1861

Sari <Sd)urg unb Sbuarb (Salomon bie gleite ©teile auf ifyrem Sidet

guerttjeilten. (Später motten ftdt) 2)eutfd)'2Imeritaner üergeblid) um eine

l)ör)ere ©bjenftelle bewerben. 2)ie Stimmen, bie
fiel) gegen biefen Ufu§

ber ^otitifer erhoben, prebigten tauben Oberen. @§ bauerte bi§ gegen

bie Dritte ber adliger %ai)it, beöor bie potitifdje ©diablone ber

$artei=Eonüentionen gertrümmert unb ben beutfdjen ©timmgebern ge=

büb,renber (Sinflufc in ber Sefetmng ttnrftidjer ßfjrenämter mürbe.
4

)

2üte frühere TOafjnungen üerflogen im 2Binbe, unb für lange Qtit gelang

e§ nidjt, in politifdjer 33egieb,ung ben SDeutfdjen eine itjrer 2tngaf)t unb

Sebeutung entfpredjenbe 23erüdfict)tigung gu öerfcfyaffen.

2Ba§ fie im politiftfjen Seben toirtlicr) erhielten, fällt in bie erfte

3eit ber 58efieblung be§ 2erritorium§ gurüd, too fie in annäfjernb ge-

fdjloffener S^eifje gemeinfam mit ber bemofratifdjen Partei unb im

Kampfe gegen bie 2Qß£)tg§ bem «Staate eine SSerfaffung fieberten, inelcrje

fpäter ifyrer ßiberalität roegen anberen Territorien gum 2ftufter raarb.

35er erfolgreiche ^ampf gegen bie D^atibiften gu Anfang ber fieben*

giger ^atjre, ^° °i e 2)eutfd)en ben „(gingeborenen" gum SSeroufttfein

brachten, bafe für puritariifdje 2eben§auffaffung in SQSiSconfin lein 23o=

ben fei, gehört weniger in ba§ ©ebiet ber politifdjen al§ in ba§ ber

fogiaten kämpfe. §ier errangen bie ©ingemanberten ifjre am meiften in

bie 2Tugen fpringenben Srfolge. ©ie gelten nietet nur an ben im alten

Sßatertanbe eingemurgelten ßebenggemorjnrjeiten mit gäfyer 23efjarrlid)feii

für fid) unb tt)re !ftad)fommen feft, fonbern fie gaben aud) im Saufe ber

3eit ifjrer gangen Umgebung ein neues liberales ©epräge.

4) Senator $. 30- öon (vot^anjen fprirfjt nod) im %a£)re 1886 in (einer Webe

am „£entfd)en Sag" oon bem ben ©eutfdjen Ijingoiuorfenen "customary bone":

ber f)erfömm(id)en Tioininatioit a(s £d)atm>eiftcr.
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29ei ben meiften au§ ben 5fteu=@ng(anb=Staaten 3u 9etüa nberten

hatte, toa§ Sitten unb ©emobnfjeiten betrifft, bie puritanifcfje Srabition

in ungefcbmäcfjter ßraft fortbeftanben. 2)er Sonntag biefer fieute mar

einem altteftamentlicben Sabbatf) oergleicfjbar. Vergnügungen aller ^>(rt,

Com Stauen unb Hartenfpielen bi§ gu ben unfcfjulbigften Vicnicä, mur-

ben, menn nicfjt gerabegu für fünbfjaft, fo bocf) für anwerft anftöfeig ange=

feben. Wlan burfte ficf) folcfie „Sabbatf)fcf)änbung" nicf)t offne ©efarjr

für fein fo-jialeS 2fnfef)en erlauben. 2)er ©enufe geiftiger ©etränfe mar

311m großen Steile nur in ber ^orm müften ScfjnapetrinfenS belannt unb

mürbe mit SRedjt al§ ein a6fdt)eulict)e§ ßafter betrachtet. 2tt§ Die

2)eutfcf)en guerft in größerer ^ngaf)! auftraten unb öffentlich unb unge=

fdjeut it)re fiuftbarfeiten mit Sang, ©efang unb Spiel, Vier unb 2Bein

öeranftalteten, ba erregten fie bei ben neuenglänbifcfjen 5ftad)6arn gemal=

tigen Sfnftofe. ÜJcenfdfjen, bte Dor aller 2Bett auf fotcfje Sttrt ficf) oergnügten

unb mit Vorliebe noct) ben Sonntag bagu auserforen, fcfjienen ben in

puritanifct)en Sfnfdjauungen aufgemacbjenen 2)anfee§ jeben Verftänb^

niffe» für 2Inftanb unb ©ittlidjfeit baar. örft gang allmäf)ficf) lernten

fie begreifen, bafc trotjbem bie VoIfSmorat ber 2)eutfcf)en eine gefunbe

unb unoerborbene mar.

2)iefer llmfcf)mung in ben ^fnfcfjauungen ber Eingeborenen mar,

menn nicf)t fcfjon früher, menigften§ gur Dritte ber fieberiger ^af»re ein=

getreten. Sie beutfcfje 2frt gu leben mürbe nur noef) in f)öcf)ft oereingetten

greifen für etma§ Vermerfticf)e§ gehalten. 3)as Seben mar ein f>eitere£,

nact) dielen Seiten anregenbereö unb auef) äftfjetifcr) angief)enbere§ gemor=

ben, als e3 üor 20 unb 30 ^afjren gemefen. 2Hocf)ten anbere Urfadjen

hierbei mitgemirft fjaben, ber größte 2f)eil biefeS erfreulichen 9RefuItate§

mar bodt) bem Sinflufe ber eingemanberten Seutfcfjen «jugufcfyretben.

Der ßrfolg märe unmöglief) gemefen, menn bie 2)eutfcf)en nidjt öon

Anfang an beinahe einmütbig ben 5fngrif
fen be§

s

Jfeu^@ng(änbertf)um§

entgegengetreten mären. 3)er ßampf mürbe öon ber festeren Seite mit

ßrbitterung geführt, unb fomof)! buref) bie ©efefjgebung mie buref)

politifcfje Drittel oerfucfjt, bem ginbringen beutfcfjer Cebenggemofinfieiten

entgegen gu arbeiten, ©ericfjtlicbe Verfolgungen megen Vrucf)3 ber Sab=
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batfjrufye, bie 5tnftrengungen ber S03f)tg3, ben (Singemanberten bie polttt=

fcfyen Vitfyh gu fcfymätern unb enbticf) bie Dietfadjen 93erfucf)e, ben .^anbet

mit geiftigen ©etränfen gu t)inbern ober gu bernicf)ten
- - alle biej'e Tla-

nöoer entfprangen ein unb bemfetben 23eftre6en.

3n ber ©eftf)ict)te be§ 3)eutfcf)tr)um§ 99ßi§con|in'g r)at leiber ber

ilampf gegen Semperenggefetje eine fefyr bebeutenbe D^oIIe gefpielt. etiler*

bing§ blatten bie gingemanberten ben Sieg ftetS auf ibjer (Seite. 2tbe:

mit bem freubigen Bemufjtfein biefer Sfyitfacfje oermifcf)t ftc±) bei jebem

Xetbenfd^aftloS 2)enlenben ein gelinbe§ Söebauern, ba^, bieg 9flotio attgu

£>ft bei ber Bereinigung ber SDeutfcfyen gu gemeinfamem §anbeln ange-

roanbt unb baß bie „Srintfrage" gu oft al§ ba§ rnidtjtigfte aller fokalen

unb politifdjen Probleme in ben Borbergrunb gebrängt mürbe.

3>urd) bie ejtreme Stellung Dieler 2)eutfd)en in biefer ^rage tonnte

ber (Sinfluß be§ germanifct)en Sfemente3 auf bie gebunbeneren Gebend

anfdjauungen ber 2tngelfacr)fen et)er öerminbert al§ bergrößert morben.

TOer immerhin mar e§ ein erfreulicher Umfcfymung, baß ber längft gu

blo§ äußerlicher $orm berborrte $uritani§mu3 ben liberalen ^Infdjauun^

gen unb ber tieferen Sittlicfyteit be§ beutfcfjen 2öefen§ 3tecf)nung tragen

mußte, unb baß au3 einer Berfct)me(gung anglo^amerifanifdjer Strenge

mit beutfcfyem ^roljfinn unb beutfdt)er ßeicfytlebigteit im ßaufe ber ^abjre

eine SebenSauffaffung angebahnt mürbe, meiere
— raenn auet) bleute noct)

nicfyt bottftänbig entmidelt — für bie 3uiun ft e *ne oer töftttef/ften

331ütljen be§ ftdj bilbenben 'ftationalcfynafterg be§ amerifanifcf)en SSoHeS

gu merben berfpricf)t.
—

ßin anberer ßfyaraftergug ber beutfeb^en (Singemanberten, ber auf

feine Umgebung nict)t ofme (Sinftuß bleiben tonnte, mar bie ^nnerlicf)leit

feiner ßebenSauffaffung. 2)ie faft inftinttibe Neigung be§ 2)eutfct)en,

bei Altern, roa§ in feinen ©efict)t§trei§ tritt, in ben eigentlichen ^ern ber

(Sadje eingubringen, mag bie berfcf)iebenften formen annehmen. 5ftacr)=

gumeifen aber ift fie bei näherem Singefyen faft immer.

2)er Sieutfcbe ift naturgemäß ©efüf)t§menfcr) unb bloßen
s

#eußerticf)-

leiten im ©runbe abr)olb. SDa§ beutfct)e Familienleben
— ber fogiale

2lnftf)luß ber 231ut§bermanbten an einanber — fanb beutfcb>rfeit§, im
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©egenfats 311m Slmerifaner, aucb f)ier cbarafteriftifcrje ftorm unb ©eftal=

tung. Setbftberftänblicb, ifi bie Siebe gu Altern, ©atten, Stinbern unb

©cfd^miftern eine aligemein natürliche Äußerung, unb e§ märe i£r)orr)ett,

mollte man ben Sinn für Familienleben für bie Seutfd)en allein in 2In=

fprucb, nehmen. Sennocf) mufe fetbft ber oberflächliche 23eo6act)ter ben

Unterfdjieb gugeben, ber ficb, bei it)nen im ©egenfatje gum angetfäcbjifcb,en

23otf3ftamm offenbart. SDa geigt ficb, bei ben ©ermanen ein feftereg ©e=

füge. Sie ^milienglieber treten nictjt nur im engen Hreife be§ §aufe§,

fonbern aucb, ber Sfujjenroeft gegenüber mebr at§ gefdjloffene§ ©ange§

auf. Ser natürliche 2(nf<f)luJ3 ift nidjt eingig unb altein auf bie ^eriobe

ber ßinbfjeit rjefdjränft. Sie Stimme bes 39Iut§, bie patriarct)alifcr;e

ßrgiermngroeife, bie baburcb angebahnte DtJtarfjt ber ©etoorjnfjeit
— ba§

2tHe§ trägt bagu bei, ba$ fetbft in borgerücfteren Satiren ber (Sine an bem

£t)un unb treiben be§ 2Inbern nocb, immer 2lntt)eil nimmt. Sie föinber

pflegen meit länger, als in angelfädjfifdjen ftamüien ber Sörautf), unter

ber Autorität ber gltern gu üermeilen unb bie gegenfettige 3^neigung

'aucb, äufeerlicb, mefjr an ben 2ag gu legen.

Sen (Sinflufe ber beutfdjen ßinmanberer auf itjre Umgebung in

biefer gttdjtung gu berfolgen, bürfte ferner fallen; baß er aber bortjanben,

mirb bon feiner Seite geleugnet. Sie mannigfaltige Dftifcfmng be§ 23lut§

bureb, mecbjelfeitigeg £eiratr)en, tonnte nur förbernb in biefer gttdjttmg

mirfen. 2ftocfjien bie Sprößlinge fotcfjer Itfifcberjen bem Seutfcfjtrmm

aB folgern immerhin oerloren gelten: ein 2beil ber ^nnerlicf/feit unferer

ßebensauffaffung
- - be§ beutfcfien ©emütbs — mürbe boeb, auf fie über^

tragen.

3ft e§ ferner, auf pfr)cr)ofogtfcr)em ©ebiete bem (Sinmirten beutfdben

Sßefens nacf)guforfcr)en, fo fann man beffen Spuren befto leichter im

praftifcfien ßeben üerfolgen. §ier geigt ficb, auf Scbritt unb Sritt ber

fpricb,mört(icb,e beutfeb/e Honferbatismus. W\d)t in gemagten Spe=

fulationen, alle§ auf eine Harte fet^enb, fuebte ber Seutfdje gu [cb,nettem

9?eicf)tt)um gugetangen; tangfam unb fietjer fcfyritt er boran. 51lle Seiten

ber Frage mürben bebäcfytig ermogen, efje er gur 2tusfüb,rung feine§

5JJ(ane§ fdjritt. Stets öerfudji er bureb, bie äußere Srfiale in ba§ innere
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beS HernS eingubringen. Siefe foiibe ©rünblicrjfeit beS beulten Stja*

ratterS, berbunben mit einer beifpiellofen Sä^iglctt unb 21uSbauer, üer=

bantten bie unter beutfcfjer ßeitung ftefienben ©efdjäfte im ßanbe gro^en=

tfjeilS ibjr rafct/eS Slufbtü^cn unb itjren bfeibenben erfolg. 3ugletc^

lehrten fie ben 2)antee ein ©erjeimnife, ba» bem fieberen bis bar)tn fremb

gemefen: bie Äunft beS £auSb,attenS im kleinen - -

beutfdje ©bar=

[amfeit.

3Gtrgenb§ aber ergiette bie beutfctje ©ebiegenfieit fernere Stefultate

als in ber ßanbroirtfjfcrjaft. Sie ©ejjrjaftigfett
- - baS intime 33er=

machen mit [einem 23efi^e
—

ift eine ber beften @igenfdt)aften beS

©ermanen unb mufjte öorbilbticr; roirfen. Sie $arm, meiere ber beutfctje

(Sinmanberer im neuen ßanbe ermarb, marb if)m gur £eimatb, unb gur

bleibenben ©tätte. (Sin ©egenftanb emfiger gürforge unb balb ber

^Pietät, tonnte fie it)m nidjt gum £anbefS=, noer; meniger gum ©pe=

tutationobjeti merben. ©eine neue igetmftätte 3U fc^eben unb ertragfähig

gu machen, mar beS beutfct)en SanbmirttiS ernftfldjer 2ßunfcf); fie als

fcrmtbenfreieS 23efi£ttmm ben *ftact)fommen gu l)tnterlaffen, baS ftete 3iel

feine§ ©trebenS. Sie ©djolle, bie er urbar gemalt unb bie feine faure

üftütje fo reidjltd) bergalt, fjegte unb pflegte er mie eine 2ftutter ib,r Hinb.

Ser ©egenfa^ gmifcfjen 2Inglo=2lmeritanern unb Seutfcfjen jener

3eit tonnte fiel) nicfyt frfjärfer botumentiren als im Sanbleben. 2tuf ber

einen ©eite ber 2)antee, furjl bereefmenb, buret) teinerlei ©entimentalität

an baS ßanb gefeffelt, baS er bebaut; jeber ßeit bereit, ben ausgebeuteten

23oben obme Sebauern einem ^Inbern gu überlaffen unb in raftlofem

Srange feine ©dritte bem fernen SOßeften unb einer ungemiffen 3u ^'unft

gugumenben;
—

anbererfeitS ber ©ermane, mit inniger Pietät an feine

©djolle gefeffelt, alle Äraft aufmenbenb, fie gu fjeben unb gu üerbeffern

unb ftdt)
nur mit fcfymerglicfiem 2öeljgefür)l üon tt)t toSreifeenb, menn

mibrige 23erfjältniffe itjn gur Aufgabe gmingen.

2tuf teinem ©ebiete menfdjltdjer Sfyätigteit tonnte ber germanifdje

ginftufe intenfioer mirten, als in ber ßanbmirtfifcrjaft, unb unbeftritten

mirb ber beutfdt)e ^armer als ber erfte ßefyrmeifter feines anglo^amerita^

nifetjen Hollegen anertannt. SBolli %f)i ben Unterfct/ieb groifcfjen einer
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Don Deutfct)en ober Mmerifanern beroirttjfcfyafteten ftatm in früherer 3eit

kennen lernen, [o roerft nur einen f fücf)tic;en Süd auf bie beiben

2tnroefen:

£ier, Dor^ugöroeife in ber offenen
s

$rairie, bat fict) ein 2)anfee ber

alten Stfnile niebergelaffen. 3)ic 2Bat)l ber ^arm ift Dor^ügtid); ber

Soben put unb ergiebig. JIüxi befctjränft er fict) ;$ab,r für ^at)r auf ben

Geigenbau. 2ßie im ©üben „ßotton", fo ift im nörblictjen DCRarlt

"Wheat the King". <Sct)on tjat baä 2anb in langer ^olge biefelbe

^ructjt gegeitigt; fct)on roilt ber Soben nict;t met;r ba§ ©eforberte leiften,

roenn nicf)t fünftticfye Düngung it)n ju neuer Stjätigteit rei^t. Da»

erroorbene ©etb roirb in erfter ßinie gur @rrid)tung eine§ fomfortabten

Sffiotmbaufes Derroanbt. 3U t> ern eleganten "Home" fielen bie 23e=

Häufungen be§ 23iet)S jeboct) in mertroürbigem Hontrafte. Der ftazmn

beamtet faum, baft eine rootjl georbnete 203irtt)fcf)aft bor allen Dingen

auf reichlichem, gut gepflegten 23iet)ftanbe beruht. Die Ställe fet)en Der-

roatjrtoft au3, unb bie im Öerfyättnifj <jur ©röfte ber ^arm nict)t eben

3af)lreicf)en 2t)iere finb nict)t allgu gut genährt, Sie roerben al3 eine

unbequeme, roenn auct) nictjt unentbehrliche 3UI
^>
a ^ empfunben, nict)t ala

bie folibe ©runblage bauernber 2ßot)(fat)rt. Schlimmer nod) fiet)t c§

mit ben 5trfergerätr)fcr;aften au3. ^ßflug unb @gge liegen, roo fie gule^t

gebraucht.
— Die 5arn ^i e D^§ Sefitjers bleibt ber länblictjen Arbeit

gän^ticf) fern. Die $rau unb bie 2öct)ter roürben e3 al§ eine @ntroür=

bigung anfel)en, follten fie gelungen roerben, in Stall, ^elb ober 2Biefe

betjilflict; gu fein.

Sin anbereS 23ilb ber ©ingeroanberte au§ beutfctjem 2anbe: ^teifrig

unb frof)gemutl), im $efi£ „feiner Üllten" unb if)reä Iräftigen ittacr)-

roucbfes, fparfam bi§ gum ©eig, t)at er fict; gunäctjft im Dienfte 2lnberer

einige Drittel erroorben. 3lr>ar teuren fie gering, aber boct) genügenb, um

mit Heiner Slngablung ftct; eine eigene Sctjolle „im SSufct)" gu taufen.

Der roarme Stall für bie Mt)e ging feiner eigenen befcfyeibenen Slocf-

fiütt Dorauö, unb nur langfam rourf)§ bie Klärung be§ 2öalblanbe§, bas

23rect)en bes urroüct)figen öobens unter feiner gefct)äftigen £>anb. 2tber

rüftig tjatte er roeiter gearbeitet
— Don %at)i gu %at)z

—
;
unb mit bem
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geHärten Stcferlanbe mar tt)m au er) ein anfet)ntict)er 23iet)ftanb f)eran=

getnacfyfen. Itticfyt beburfte e§ ber fünftlictjen SDungmittet, um bem SSoben

[eine f^rucfjtbarfeit p erhalten, ^n ber SSeftetlung feinet Stcferg roar

ber SDeutfct)e rationell 31t SQBerle gegangen unb tjatte bon allen in feinen

betrieb paffenben ^elbfrücfyten etroa§ gebaut. (Seine angeborene SIb=

neigung gegen (Spekulationen beroar)rte tt)n auf biefe SOßctfc bor ftefjU

fct)lägen, bie it)m t)ätten berfyängnifebolt roerben tonnen. ©0 ftanb it)m

nie eine totale DlJcifternte bebor, roie ba§ bei einfettigem ^elbbau nict)t eben

feiten ift.

Stuf bem ^elbe unb im £ofe aber t)errfct)t peinliche Drbnung. 3)a§

Unfraut roirb na
et) 3D?ögltct)teit fern gehalten; lein ©erätb, bleibt auf bem

Steter gurüct, fonbern roirb in ©cfyuppen forgfältig untergebracht. 2)a§

gebüngte £anb ftet)t au§, mie llntel Söräftg e§ fyaben roitt, roie eine

„3)ecte bon Sanft."

Stltmälig ift bet)agtidt)er 2Qßot)lftanb eingetet)rt. SDie erroorbenen

Drittel berroenbet ber beutfct)e Farmer gunädfjft gur ©rroeiterung feineg

JSefitjttmmg burd) angrengenbe fiänbereien unb gur (5rt)öt)ung ber Sr=

tragfätjigfeit beä SSobenS. Srft fpät benft er baran, auet) ftet) unb feiner

^amitie ein geräumiges? £au§ urtD einigen ßomfort 3U berfcfyaffen. $ßa3

er erfefmt unb erftrebt t)at, ba§ eigene §eim für ftet) unb bie ©einen, er

t)at e§ erreicht in jahrelangem SBemütjen. ^rau unb 5?inber aber, bie

©ötjne foroot)! roie bie Söct)ter, b/aben bem ^awitientjaupte bei ber

Srreictmng biefeS 3iele§ roacter 3ur ©eite geftanben. SDte $rau be=

fct)ränft tt)re Stjätigfeit nietjt auf bag £au§; fie beteiligt ftet) an aller

SIrbeit in ©tall, $elb unb 2Biefe. 2Jtit ber £>acte in ber £anb fat) ber

erftaunte S)ante« bie beutfet)e f^rau im ©arten t)antiren, bie barob tt)ren

Sfjetjerrn nicfyt einen Srjrannen fct)alt, fonbern e§ anfct)einenb für ttjre

$fltct)t erachtete, gu bem Stufbau be3 gemetnfct)aftlict)en £eimg auet) ibjen

Stnttjeil beizutragen.
—

2)ie eben gefctjilberten S3ert)ältntffe unb ©egenfätje roaren in

früherer 3e'it auf ©djritt unb Stritt erficfytlict). ftreüidj roäre e§ aud)

t;ier roieber tt)örid)t, bem eingeborenen Stmerifaner alle ^äfyigteit für

einen geregelten lanbroirtt)fcf)aftlict)en betrieb abaufprect/en. %m ®egen=
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tljeil, e» mürbe üon gai manchem $anfee^armer bereits Sücfjtigeä

geleiftet, et?e ber 35eutfdt)e überhaupt ins ßanb tarn. 2tber bie 2Retyrgaf)I

ber amerifanifdjen Partner be§ Söeftens muftte bod) erft bas beutfdje

Sorbilb unb ben beutfdjen ßrfotg feljen, et)e fte ficf) üon ber früheren

einfettigen 2ßtrtr)fdt)aftrDetfe loäfagten, an Stelle be§ Raubbaus rationelle

fjfrudjtfotge unb intenfioeren Setrieb treten ließ, unb enbticb, erfannte,

bafj ber (Scfr/merbunft be§ ßrfolge§ in reichlichem unb gut gehaltenem

Siefjftanbe gu fucb,en fei. ftamentlicb, in biefer lederen Seaiermng fjaben

bie Seutfdjen 2Bt§con|"m'3 bafmbrecfjenb gemirtt.

Um befonberä in bie 2Iugen fpringenbe Seifbiele ber erften ^'eriobe

anaufüfiren, feien nur bie Kolonie ftero ©laru§ ermähnt, meiere bie

aj?ild]mirtl)fcf)aft unb täferei natf) ©cfymeiäer dufter (je^t eine bei

größten Setriebgquellen
- be§ (Staates) einführte, unb ferner ^Tbolp'o

9?ietbrotf Don £enofb,a ßounth, ber erfte ©tfjafptfiter be§ neu eröffneten

Territoriums. 4

)

fticrjt gu unterfertigen ift auet, ber ginfluft ber fog. lateiniftfjen

Sauern auf bie gebeib,lid)e (Sntmitflung ber Sanbmirtbjtfiaft. 9ftocf)ten

biefe Männer bureb, braftifcbe§ (Singreifen auef) nicfjt all^ubtel leiften, fo

ift t£)r äßirfen boef) nicfjt orme ßinflufe geblieben, ^n fteter Serbinbung
mit bem alten Saterlanbe mürben fie gu Sermittlern ber neueften

Srrungenfcfiaften ber älteren tulturlänber. 2ßa§ Siebig unb 2tnbere

auf bem ©ebiete ber tecr)nifcr,en ßtjemie unb be§ miffenfcf)aftlicf)en Sanb^

bau§ geleiftet, mürbe in türgefter 3eit bureb, ib,re Vermittlung gigem-
trmm ber Partner 2BiSconfin'3. ^n ben leitenben fflocfiengeitungen be3

•'.i Jßergt. .Kapitel 2. SRierbrod braute fchon L84-5 von Dbjo eine .sxerbe
bon L000 9Herinö Sdjafen tiad) 2Bi§ctmftn, idoju er

fiefj
von Skrmonl nodj toeiterc

12 Sdjafböde berfdjrieb. liefe geerbe (jatte er in SDf)io auf :> 3<tf)re gemietet
mit ber Berjjftidjtung einer jä!)dicl)C" Abgabe boti ^ Spfb. aCßoüe pro Btüd nun
ber Dottjä^ligen iRüdgabe Der L0O0 ati'uf und) Ablauf ber SJMetbjeit. (Sr begrün=
bete binnen ffurjem einen bebeutenbeu §aubel mit cdiafen, beut nd) batb ein

foldjer mit anberem SBictj anfd)lofe. Tic (üilbioell Sßrairic 3d)ar,iid}terei in 9Bau--"
feiha (

c oiturn bejog bie erften Sdjafe bon iljm. Ia bamatS ^aarnelb im SBeften

fnapp, trieb :K. gröfetcntrjcill £aufd)f)anbel, unb (jatten ). 1». fünf Sdjafe Den

SQßertf) eines StierS. Sein £aufd)= unb SerfaufSgebiet erftredte iidi binnen .ttur--

jem biS an ben „Sßine Seit" unb meftlid) bU )um V.Uifiiffippi.
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Sanbeä beanfpructjten bie „lateintfcfjen Säuern" für „^rafttfdje ÜBtrtfe

unb Sftatljfdjläge" bebeutenben Sftaum, unb ber frühere ©ouüerneur öon

^HinoiS, ftranci§ 2t. £offmann, ber ficf) fett ben 70er Satiren in ^effer<

fon niebergetaffen batte, galt unb gilt für beutfcfje unb englifdjc 2Igti=

iutturblätter at§ mafcgebenbe Autorität in allen fragen ber aSietjguöfjt

nnb be§ ßanbbauä.

SDefegleictjen barf auf bem ©ebiete ber £ortituttur bie 2t)ätigteit be§

lateinifetjen ^armer§ nietjt unterfctjätjt merben. @r forgte für bie ©in*

füljrung neuer (Sämereien unb Pflänzlinge unb ejperimentirte mit

befferen Dbftforten. ©cf/on in ben Diesiger ^afyren fafjen mir bie fröt)=

tietjen 9ftl)einlänber öon Saut Sountp bie oaterlänbifctje 3Re6e in bie neue

ipeimatr) üerpflangen.

SBenn ber SDeutfdj=2(tnerifaner biefer erften ^ßeriobe prüctblictt auf

bie (Sntmictlung be§ jungen ©taate§ unb auf ba§, mag er felbft geleiftet,

fo brauet)! er nidjt befdjämt in ben ©chatten gu treten. D^iemanb mirb

beftreiten, bafe er fein reblict)e§ SEIjetl gum 5tufbau unfcrcS ©emeinmefenS

beigetragen unb einer neuen, fetteren ßebenäauffaffung S3ar)n gebrochen

i)at SDßie er buret) bie fdjmeidjlerifdjen Söne ber üftuftf ben ©djlüffel

^um bergen feines ameritanifcfyen D^acfibarä fanb; mie er einer gefunben

tßäbagogif, ber geiftigen unb törperlicfyen grgierjung ber ^ugenb, bie

SBege ebnete, fo tebrte er bie (Eingeborenen aueb, jene fernere Runft be§

£eben§, bie in bem richtigen SJflafctialten gmifctien Arbeit unb ©enuf}

beftetit.

2)a§ 23ert)ättnife ber beiben aSoHSftämmc, beg 2tngelfacr)fen unb

be§ ©ermanen,
— in früherer 3ett fo talt unb fdj-roff

—
tjatte fict)

im

Saufe ber 2»at)re 3" einträchtigem 3ufammenroirten geftattet.

5tber ber SDeutfctje mar nietjt nur ber gebenbe, er mar ebenfo mof)t ber

empfangenbe %f)tii. %m S3erfet)r mit bem ameritanifcfjen ftadjbar

ftretfte er manche ber Ijäfelidjen @igenfct)aften ab, bie fiefy naefy f^retttag'ä

nur gu matjrem 2Bort
G

) al§ „eine (Sr6fd)aft be§ 30jäf)rigen Rriegeö" bon

Generation 3U ©eneration fortgepflangt f»atten: Sic Encctjtfct}affenr)ett

6) ©uftab grerjtag, SBttber aus ber beutfdjeit Sßergangentjeü/ III., pag. 255.
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ber ©efmnung, ober milber ausgebrücft bie innere Unfreiheit gegen

©ör)erftef)enbe, ben f täglichen fteib auf ben (Srfolg gtütf(itf)erer Weben*

menfcben unb bie auffällige Neigung, ba§ SQöefen unb Ceben itnberer

grämtief), ileinlicf) unb ffeptifdj gu beurteilen. %n ber %$at, auctj ber

eingeroanberte 2>eutfct)e mar ein anberer gemorben. 2öie ber 5)anfee in

gemiffer 2ßeife germanifirt, fo mar ber 2)eutfd)e ameritanifirt morben.

(Sin 23erfcf)me(j(ungpro3eJ3 mar angebahnt, beffen Sßeiterentmicftung

jeben SUarblidenben mit patriotifcr/er Hoffnung erfüllten mufete.

(1U.^<C



IVttljatTCJ.

Buict Briefe Jrans Bmkivdj's.

TOmautee, ben 1. SDegember 1839.

Siebe gute ^incfjen!

2)ie[eg ift fct}on ber britte SSrief, ben ict) an @ucr) fcfjreibe, ofyne bie

fo feljnlidjft erwartete Slnttoort erhalten 3U rjaben. (Solltet $f)r midi)

benn fdjon gänglid) üergeffen tjaben? Kein, biefe§ tann nidjt fein unb

befonberg bin icb, üon SDir, SDu befte ber grauen, be§ ©egentljeilä über*

geugt. ^cr) muft baljer üermutfjen, bafc $t)r entmeber meine Briefe nidjt

erhalten t)aht, ober baf$ bie Rurigen üerloren gegangen finb. 23öa§ midji

aber am meiften beunruhigt, ift, ba§ Sucr) üietleicrjt ein Unglücf begegnet

fein tonnte unb $£)r mir Neroon feine tantnifj geben mollt. 2?cfj bitte

batjer inftänbig, mter) nicfyt länger in biefer peinlichen Ungeroifctjeit gu

laffen, unb mir fo balb roie möglict) gu fdjreiben. 9?un einiges üon

meiner ^erfon. ^cfy bin Ijier in 2öi§confin Serritori), ungefähr 500

©tunben roeftlid) öon Kern 2)orf, anfangs 2tuguft angelangt unb tjabt

fogIeicr> 80 5Tcre§ - - 120 fcfftfäe borgen ßanb für 100 Mar ober

250 ^lorin angetauft, roeterjeä rjinreidjenb ift, un§ alten einen fidleren

Unterhalt gu gemäßen, toenn $Ijr nur fdjon glüdtidj angelangt märet,

^n meinem legten SSrtefe l)aU icfy @ucf) üerfürocb>n, eine 21bfdgrift meines

Dfoifetagebucfjeg 3U fcfyidfen, allein e§ mürbe biefen SSrief gu fer)r 6e=

fcb>eren, batjer gebe ict) Sud) nur bie ^auptmomente meiner ^eife t)ier

an. 23on £aüre bin idj in 45 Sagen nadj Kern 5)orf übergefahren. 2)ie

$ab>t mar im ©angen glüdtid), nur Ratten mir oft 2Binbftitte unb nod)
5üMsconiin'ö 5Deutfd)=Sltneri£nnet. 19
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öfter ©egenroinb, fonft mürben mir roor)l in 30 Sagen, rote bie metften

©rfjiffe angekommen [ein. Uebertjaupt ift bie Seefahrt nirfjt [o frf)rerf=

f)aft, alS man ftdf) gemötmlirf) oorftellt, inbem man firf) in fo großer

©efellfrfjaft unb auf einem fo großen Schiffe leicht an bas Soben ber

Elemente getoöfmt unb mir t)aben uns oft bei ftürmifrfjem SQßetter, mo baö

©rf)iff fo f dCjief ging, bafr bie ©egelftangen faft bie glitte) berührten, an

bem Traufen beS Setters ergoßt, au et) t)aben mir oft Diele große $ifrf)e,

morunter manche oon 40 ^uß Sänge, geferjen unb in ber ©egenb oon

s

J2eufunblanb finb mir einem großen ßiSblod oon ungefähr 200

©dritten lang unb breit, unb 50 bis 60 $uß biet begegnet. 5(uf unferem

©d)iffe maren 198 ^affagiere oon jebem 2tlter unb ©efrf)terf)t unb jmar

Dom ©äugling bis gum 70jär)rigen ©reiS; alle maren, bie ©eetranffjeit

auegenommen, metrfje man nirfjt adjtei, gefunb, außer gmei Rinbern,

roetrfje aber beim Sinfrfjiffen fcr)on franf maren unb unterroegS geftorben

finb. dagegen mürbe eins auf bem ©rf)iff geboren, unb bie 2Böct)nerin

tonnte beim 21uSfrf)iffen baoon laufen. 2tudj ^r)r merbet glüdlirf),

mie fo Diele anbere,
- - es fommen jäfjritdt^ 10 bis 15 Saufenb 2)eutfrf)e

in Wem 2)orf an — bie ©ee paffiren, menn %t)i Surf;, mie irf)

Suct) meiter unten angebe, DerproDiantiren merbet, benn Unglücksfälle

auf ber ^affage Don £>aore narf) 5Jiero 2)ort finb jejjt eine Seltenheit, 3>n

5ftem ?)orf t)abe irf) mid) einige Sage aufgehalten, unb biefe frfiöne

unb Doltreirf)e ©tabt, melrfje ^ßaris fet)r äfjnlict), nur baß alles neuer ift,

befefyen. SöefonberS reijenb ift ber 5lnblirf beS t)er(icr)en SanbeS narf)

einer langen ©eefatjrt. 5ßon *ftem 2)orf fur)r irf) per 2)ampfboot bis

SHbant), ungefähr 50 ©tunben, in einem Sage unb gmei 5ftäcr)ten, Don

ba ging eS auf ber 6ifenbab,n bis ©netbabi, 5 Sage unb eine ©tunbe.

^n ©netbabi gab es einen Sag 2Iufentr)alt unb irf) ging bann mit bem

.ftanatboot bis Suffalo, 100 ©tunben in 8 Sagen unb iRädjten. 3)iefer

100 ©tunben lange Hanal mit feinen Dielen ©rf)leufen ift ein maljreS

9tiefenroert unb man fann nirf)t begreifen, mie in einem fo bünn beoöt-

terten fianbe fo großartige arbeiten ausführbar finb. 2)er föanal,

melrfjer norf) nirf)t lange fertig gemorben ift, getjt über SSerg unb St)al,

burrf) Sümpfe unb ©teinflippen unb berührt Diele, größtenteils norf;
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entftefyenbe anmutige ©täbte unb &anbr)äufer. ^n SSuffalo fjabe irf) mirf)

roieber einen Sag aufgehalten unb bie D'ciagara^älle, roelcfye nirf)t mett

baöon entfernt finb, gefet)en* Surf) eine üoltftänbige 23efrf)reibung biefeS

größten ber 2Bafferfätte auf Srben 3U geben, bin irf) nirfjt im ©tanbe,

inbem irf) hierüber Sogen boll frfjreiben müfjte, fonbern ^t)r fönnt bie-

felben unb bie 2(bbifbung in beut SOßerf „ßänber unb SSblfer ber Srbe",

rcetrfje irf) naturgetreu gefunben ^abe, finben, nur bafe f)ier ber (Sinbrurf

abgebt, meieren biefe§ grofee 9caturfrf)aufpiel beim 58efrf)auen t)erüor?

bringt.

S3on SSuffalo ging e§ mit bem 2)ampfboot bi§ t)iert)er in 7 Sagen

unb 9cärf)ten, 250 ©tunben unb groar über bie @een Srie, §uron unb

9Jcirf)igan, mit 23erüf)rung be§ ©uperior, beä größten ©ee§ auf ßrben.

2Jcilroautee ift eine feit brei ^afyren neu erftanbene ©tabt, üon ungefäbr

2,500 Sinroormern, anmutf)ig am (See 2Jcirf)igan gelegen. 5tlte ©ebäube

finb öon 23oarb aufgeführt unb mit Delfarbe angeftrirfjen unb gleichen

in ber Entfernung ben frf)önften fteinernen Käufern, in ber 5Jcär)e

aber erfennt man, bafj alfe§ norf) im @ntftef)en ift. 9cun tmll

irf) oerfucfyen, Surf) eine Heine S8efrf)reibung be§ t)iefigen 2anbe§

unb ber t)iefigen 33ert)ältniffe 3U geben. 2Bi§confin liegt unter

bemfelben £>immet§ftrirf) roie ba§ füblicfye ^rantreirf), ba§ $lima

ift ungefähr baffelbe roie in 2)eutfrf)tanb, aufter bafe bie (Sommer etroaö

r)ei^er finb, unb e§ roirb gu ben gefünbeften öon gang 5tmerita gegärt.

2)a§ ßanb mag bi§ 2,000 ^ufj über ber DWeere§ftärf)e ergaben fein, unb

ift eine t)ügelirf)e £>orf)ebene. 2)er 33oben ift ber frurfjtbarfte ber 3U finben

ift, inbem er faft allerroärtä ein $ufc b,orf) unb norf) mit fetter 2)ammerbe

beberft ift; bie Unterlage ift ein fruchtbarer £et)m unb tiefer finbet firf)

ßöfj. 2)ie ©egenb, melcfye irf) mir «$um 2tufentt)alt geroäfylt b,abe, ift ein

fdjöner Söalb an ber großen SDBiefe ober ©aöanna grengenb, unb mein

ßanb ift an einem fteinen, fifrf)- unb treb§reirf)en l^lüfe^en gelegen,

unb befielt au§ einem füblirfjem 5tbt)ange, benn eigentliche 33erge finb in

bem gangen Sanbe nirf)t 3U fet)en. 2)er 23oben bringt alle§ fyeroor roa§ in

2)eutfrf)lanb roärf)ft, nur mit bem Unterfrf)iebe, bafj er bei roeniger Rultur

mefyr probugirt. üDie SDSiefen, mooon irf) beiläufig 15 borgen ber beften
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habe, finb ftellentoeiS, unb befonbers in metner Umgebung mit mannet

fjobem guten ©rafe bemacf)fen, unb gemäßen im ©ommer einen freunb=

liefen itnblicf, inbem [ie bann mit Millionen Sötumen überfät finb. SDie

Sßatbungen finb ntct)t fo, mie icf) mir bie llrmälber borgefteltt b,abe,

[onbern mürben einem 3iemlict> gut betjanbetten £ocf)malbe gleichen,

menn nidfjt bie umgefallenen Säume bemiefen, bafe f)ier noct) nie eine

^ufeung ftatt fyatte. 2)er <Qot3beftanb ift mehrere Strien gießen, Suchen,

£>ambucf)en, Ulmen, 3ucferaf)orn, (Sfcfjen, ^uftbäume, ßinben, 2fgpen,

unb fonftigeg 2aubf)ol3, metcfje fämmtticf) eine aufterorbentlicfie ßänge

erhalten. 3)a§ fo berrufene ©cf)lingfraut ift f)ier nicf)t 3U fet)en,

fonbern e§ minbet fief) f)ier nur eine milbe SBeinrebe, an melier

Heine fcr)mar3e Trauben macfjfen, an einer (Sicfie empor, fo bafe attermärtg

ber 2Batb gut gu paffiren ift. 2)er 5ßalb unb bie 2ßiefen finb mit 2ßilb-

pret bebölfert, unb e§ giebt f)ier £irfcf)e, meiere 200 ^ßfunb ferner merben,

pcbje, Heine üöölfe, reelle jeboef) nicf)t gefäfjrlicf) finb, unb nur feiten ein

junge§ ©cfyroeincfien rauben, ^aguag, eine 2Irt 2)acf)§ unb Don ber ©röfte

einer ftarfen Ra^t, milbe Ratten, grofee unb Heine ^ifcf)ottern, eine

Dftenge 2Jiofcf)u§ratten, fcfimarge unb graue gicf)t)örncf)en, fef)r biete milbe

(Snten unb ©änfe, Äranicf/e, (Schnepfen, Setaffinen, eine 2Xrt ftafanen,

unb §afell)iib,ner, ©cfjilbfröten u. f. m.

Dbfrf^on icfj beftänbig auf meinem ftelbe arbeite, unb nur feiten

jage, fo r)abe icf) boef) fcf)on eine Dftenge ßnten, ©cfmepfen, Setaffinen,

£afelf)ürmer, @icf)f)örncf)en, unb einen ipirfet) gefefjoffen, unb in 3toei

gifcfjraufctjen 35 Dftofctmäratten, unb gmei tleine Ottern, roetcfje für 3mci

®cf/iltinge ober 38 Sheu3er per ©tuet üertauft merben, gefangen. 2)as

2öifb ift größtenteils fef)r gut unb e§ t)at mir bi§f/er noef) nict)t baran

gemangelt. 2)a ba§ 2anb erft feit brei ^afjren bon ben ^nbianern ber^

laffen ift, unb erft feitbem bie erften Stnfiebelungen ftatt tjatten, fo finbet

man noef) fein ebles Dbft f)ier, fonbern e§ giebt nur milbe Stepfet, Rir=

fcf/en unb Pflaumen, mobon manche 3iemlicf) fcf)mactf)aft finb, eine Dtflenge

D^üffe unb £afelnüffe, ©tacf)ef= ober fötofterbeeren, bon befonberer ©üte,

^ofianneätrauben, Grbbeeren, Himbeeren, unb Brombeeren, mag aXXeS

milb mäcfift. Cbfcbon bie 2tnfieblung erft bor brei ^afjren begonnen
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t)at, [o ift ba§ Canb bod) fd)on giemticb beoötfert unb man finbet befon=

berS oiele fleißige unb braue Seutfcfye f)ier. (Sin jeber roorjnt in feinem

Slocfrjaufe auf feinem 2anb unb fuct)t fein 2tcferfelb um ba§ £au§ tjerum

immer mefir auSgubefmen. 2)ab,er fommt eS, bafe bie Käufer größten^

tt)eit§ gerftreut fielen unb nur feiten finbet man mehrere beifammen.

3)a§ Siel), Iftinbötet) rote ©cfyroeine, roobon ein Jeber fobiel galten lann

al§ er rotll, ba man ficfy ben gangen (Sommer um lein ^utter gu befüm=

mern t)at, unb nur im SBinter ein roenig ^utter gereift roirb, läuft ba§

gange $al)t frei im SBalbe Ijerum unb fommt in ber Siegel SlbenbS nad)

§aufe; roenn eS auct) manchmal rooctjenlang ausbleibt, fo ift man biefer?

roegen nict)t berlegen, benn eS getjt fein ©tücf oerloren, fonbern e§ toirb

jebeSmal roiebergefunben. 51ucf) fann man atteS im freien liegen laffen,

ol)ne befürchten gu muffen, bafe etroaS geftot)len merbe. 3)ie Seute,

menngleicf) öon fefjr berfct)iebenen Nationen, finb burd)gängig fer)r ge=

fällig unb freunbf dt)aftltdt) ;
ÜJceib unb Dftifegunft fennt man nicfjt unb

jeber freut fiel), roenn e§ bem anbern root)Igel)t. «Sonntags befucfyen fiel)

bie ^actjbarn roed)felroeife unb unterhalten fiel) bei einer Saffe Stjee ober

Äaffee. Uebertjaubt ift ber 2fmerifaner fet)r gaftfreunbfct)aftlict) unb nur

ber gaule unb Untt)ätige roirb beract)tet. 2)at)er finbet man t)ict auct)

feine SSettler, fonbern roenn einer in üftott) fommt, roirb er bort

ber gangen !ftact)barfcr)aft liebebolf unterftütjt, befonberS nimmt man fiel;

ber alter§fctimact)en unb franfen ^erfonen an. @S ift t)ier noef) alle§ im

Söerben, inbeffen ift nict)t gu berfennen, bafc baS ßanb balb eines ber

beöölferften unb root)tt)abenbften ber ^reiftaaten merben roirb, inbem bie

Sinnxtnberung jebeS ^a't)r gunimmt, benn eS finb nun, feitbem tcr) t)ier

bin, fdt)jon über 1,000 2)eutfd)e, größtenteils 5ßreuf$en, t)ter angefom^

men. $ür Spulen ift jetjt fetjon notdürftig geforgt, unb eS finb mit*

unter ©cl)ult)äufer mitten im SDßalbe erbaut, ^n meiner D^ad}barfct)aft

t)at biefeS $al)r eine Sefjrerin (Scfwfe gehalten; näd)fteS $dfyt aber foll

noct) ein (5ct)ultjau§ erbaut unb eine ßetjrerin angenommen merben. 2luf

bem ßanbe reift öon 3eit gu 3eit ein ©eiftlict)er umfjer unb t)ält in irgenb

einem £>aufe ober bem Sctmlrjaufe ©otteSbienft, roo fiel) bie üftaepan:

berfammeln; in ber Stabt aber finb bereits brei ^irct)en, eine fatt)olifct)e,
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eine proteftantifdje unb eine met()obiftifd)e ftird)e, roo jeben Sonntag

regelmäßig, ©otteSbienft gehalten roirb. SDte öffentlichen Straßen finb

nod) in fd)led)tem 3uftanbe, aber aud) fie roerben fdjnett öerbeffert, inbem

jeber ©inroot)ner jätjrlid) grnei Sage baran arbeiten muß, gubem roerben

järjrlid) aroei bis brei Sage auf 80 5lcreS fianb auSgefd)lagen unb jjum

Skgebau oermenbet. ferner finb mehrere Handle unb (äifenbafjnen be-

reite begonnen, ttjeilS projettirt, rooburd) eine unmittelbare Rommuni=

fation mit iJcero Orleans fyergeftellt roerben roirb. Sagemühlen unb

Jftaf)lmüf)len entfterjen an allen Säcken unb in meiner 5J?ad)barfd)aft ift

bie Einlage einer fleinen Stabt projettirt. 2tuS aliebem läßt fid)

fd)tießen, baß in lur^er $t\t l)ier roenig gu roünfcrjen übrig fein roirb.

3 er) roofyne t)ier bei einem beutfcfyen ftad)bar, eine fjalbe Stunbe Don meU

nem ßanb, unb befinbe mid) gut, benn bie ßeute finb außerorbentlicf)

gefällig unb freunbfd)afttid) gegen mid), fo roie man fie in 3)eutfd)lanb

nur feiten antrifft. 2)eS Borgens getje id) auf mein f^etb arbeiten unb

fomme beS AbenbS gurüd. %<$) f)abe bereits oier r)effifcrje borgen mit

Steigen befät unb eingefriebigt, unb tjoffe näct)fte $rüt)jat)r ebenfobiel mit

Kartoffeln unb 2ßelfd)forn 3" beflangen, fo baß 3jr)r fdjon eine ©rnte

eingutfjun finben roerbet, unb eS unS an SebenSmitteln nid)t fehlen roirb.

21ud) roerbe tdj biefen hinter baS £>olg gu einem £>aufe guttuen unb

näcfjfteS 5rü£)jat;r mit £mlfe meiner 5Jcad)barn auffd)lagen, roo ^t)r benn

aud) ein fertiges £auS finbet roerbet. %i)X roerbet ßudj rounbern, bie

Arbeit gu fefjen, meiere id) als eingelner Genfer) getrjan f)abe, freilief) ift

mancher Sd)roeißtropfen gefloffen, allein er fließt ja auf mein ©igentfntm

unb für (Sud). 2Bilf)elm roirb mit feiner 'Jkofejjion gute @-»fd)äfte

t)ier machen, trenn er einmal ber englifdjen Sprache mädtjtig ift, roeldje

nid)t fd)roer gu erlernen, inbem id) jetjt fd)on mid) mit jebem in biefer

Sprache üerftänbigen tann, benn eS ift nur ein Sattler auf üiele ÜJceilen

im UmfreiS unb bie Arbeit roirb ferjr gut begabt. tleberrjaupt ftetjt

aller Arbeitslohn t)od) unb ber geroöt)nlicf)e Sagelolm ift ein Dollar, ober

groeiunbeinrjalben ^lorin. 3UDem finD D ' e Lebensmittel nid)t fet)r

tfjeuer, unb fielen in einem roeit befferen Sßerrjältniß gum 2ot)n als in

2)eutfd)lanb, benn für einen biertel Dollar per 9ftat)lgeit fann man in
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bem größten ©aftfyiuS ber ©tabt fpeifen. 2)er SBeigen toftet t)ier nad)

kalter 10 ftlorin, Kartoffeln per kalter 2 ftlorin 30 Kreuzer, SBelfcfc

forn 5 ^lorin, SRinbflcifd^ per <ßfunb 7 Kreier, ©d)roeinefteifd) 14

Kreier, 23utter 38 Kreier, SftetS 12 Kreier, %üd?r 18 Kreuzer, Kaffee

27 Kreuzer. 2)er $reiS beS 23iet)eS ift beiläufig berfetbe mie bei (Sud).

Wlan füllte glauben, bafe bei fo r/ot)em Arbeitslohn unb fo geringen

^rucb/tpreifen ber Aderbau nid)t befielen tonnte, allein biefeS ift ntdt)t ber

ftall, inbem f)ier mit meniger Arbeit mefyr probugirt roirb, al§ in 2>eutfdt)=

lanb, unb bie 23ief)3udt)t burd)auS nidjts foftet. Unter biefen 23ert)ält=

niffen follte man jeben armen unb in 2>eutfd)Ianb überflüffigen Sage*

töb/ner t)terrjer münfcr/en, roo bie meiften SDeutfc^en iljr £anb in turger

3eit mit ber £>anb berbient unb fiel) fo eine unabhängige unb forgenfreie

(Srjften^ errungen fjaben. %d) tonnte Surf) noef) bieleS febreiben bon bie=

fem ßanbe ber ftreiljeit, mo alles ein anbereS AuSfefjen als in (Suropa

fjat, allein mein Srief mürbe gu lang roerben, unb id) mu| (Sud) nod)

manches felbft gu beachten übrig laffen, baljer gelje id) nun p (Surer Steife

über.

23ei 3)r. ©treder in 3Jtain3 mad)t 3för Accorb bis ftero g)orf, roo

^t)r mit bem iDampfboot in brei Sagen in £>abre unb öon bort mit einem

$oftfd)iffe, roobon alle 8 Sage einS abgebt, nad) 5ftero 2)ort fafjxt. ^ann

b. DKombact) ift fo gereift unb gut unb billig mit SebenSmitteln bie

^erfon für 90 ^lorin angefommen. £>ie Sßerprobiantirung tonnt %f)z

bei ©treder in DD^aing mit aecorbiren, roo 3för auf bie ^ßerfon 40 ^ßfunb

3fr>iebad, 1 yflaaZ ober ungefähr einen falben kalter Kartoffeln, 5

^ßfunb DteiS, 5 ^ßfunb 9J?er)t, 4 ^funb 29utter, 14 ^funb ©diinfen, 2

$funb ©alg, unb 2 Quart (Sffig faftt, meld)eS alles man bort fet)r gut

befommt. Sann aber müfet %t)x nod) bon £>auS mitnehmen, eine gute

Portion getrodneteS 33rot, getrodneteS Dbft, befonberS biel 3metfd)en,

(Srbfen, ßinfen, Sonnen, getrodnete Kartoffeln, einige 100 (Sier,

mehrere ßerbelate-SOßürfte, einige getrodnete Odjfen^ungen, ein ^äfed)en

Ißein, einige ÜRaaS guten 3ft)et f cr) enöranntli:,^n '
e *n $iäfd)d)en Köl=

nifd)eS SQöaffer, unb etroaS §offmann'fd)e Sropfen, Qudtx, Kaffee, Sljee,

Sitronen unb ©eroürg fauft ^r)r in §abre, inbem %t)t eS bort gut unb
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billig befommt. @§ berftefyt fid), bafe %t)i bie ©efäfee unb Säde um bie

CebenSmittef gu faffen, mitbringen müfet. 5ftte Offeften, meiere 3$ r

nidjt auf ber SReife notr)lnenbig fjabt, berpadt ^^ gut in Stiften unb

(Säde unb madjt @uer 3etä)en barauf, bamit nid)ts berrbed)fett mirb,

jebod) mufj alleS leidet 3U öffnen fein, inbem 3>f)t £>ei ber 2fnfunft in

9Mt> 2)orf altes öffnen müfet, bat)er nicf)t§ fo gugenagett fein barf, baft

e§ nidjt leicfjt auf unb mieber gugeinadjt merben fann. 2)a£ ^ßadtud)

nefymt bon guter Qualität, bamit e§ f)ier 3U ©öden benutjt merben fann.

2)ie Giften fönnen grob gearbeitet, muffen aber bauerrjaft fein, aud)

bürfen bie fallen unb Giften nidjt p ferner gemacht fein, bamit fie

bequem ein= unb auSgefaben merben tonnen. 3um ©ebraud) auf bem

(Sd)iffe galtet ^r)r Sud) eine leere Äifte, gum 21ufbemab,ren ber £eben§=

mittel für ben täglichen ©ebraud) unb ein leeret ^äfedjen bon 10 bis 12

DftaaS gum Raffen beS SOßafferS auf bem Schiff, ^d) mill SDir, liebfte

5ßind)en, nid)t borfdjreiben, roaS 3)u oon igauSgerätf; mitbringen follft,

inbem 2)u beffer meif$t als id) luaS notfjtoenbig ift, fonbern id) gebe 2)ir

nur baSjenige an, mobon id) ben Mangel fjter tt>ar)rnel)me, atS: r)inläng=

lidie unb bollftänbige Settung, alle Hleiber bie ^r)r rjabt, alte roie neue,

<Sd)ut)e unb (Stiefel, SBeifjgeug unb 23ort)änge, benn alles biefeS ift t)ier

fet)r treuer, bon Äodjgefdjirr baS Sefte unb ^otfytoenbigfte, bein Sutter^

faft, morin 2)u manches berpaden tannft, eine ber beiben tttjren, einen

«Spiegel, bon 3inn glaube id) follteft 2)u aud) fo biel mitnehmen als 2)u

auf ber Sfteife braud)ft, inbem man fid) fjier beS ^ro^eltanS, roefcf)eS felir

fd)ön unb billig 3U rjaben ift, bebient, unb 2>u für baS 3*rm ©elb löfen

fannft. 2Benn eS 2)ir nid)t an 9?eifegelb fel)(t, fo fannft SDii bie filbernen

Söffet mitbringen, ferner eine gute Sromfäge, mehrere Sägeblätter, 3U

Spannfägen, einige pöbeln, berfdjiebene Stemmeifen unb 23ot)rer unb

fonftigeS Ber^eug, eine ftarfe Hette bon 12 ^ufe lang, unb an jebem

@nbe mit einem ftarfen §afen berfel)en, 11 Stüd ögge^infen, bon 1 Qoli

fantig unb 12 Qoll ßänge, ot)ne fööpfe, fonbern eben glatt abgetjauen,

unb fotoeit fie in .<qoI;$ fommen, ein menig eingeferbt, foldje hinten finb

f)ier fefjr ttjeuer unb foften per Stüd einen Dollar, £>eu- unb 2fliftgabeln,

(Sdjaufefn, Spaten, ^euer^ange unb fonftigeS transportables ©erätf),
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roofür 3&,r nidjt öiel töfen tonnt, bringt mit. ferner alte meine Junten,

mobon Äraufer nod) eine t)at, unb bie tängfte ber betben Äugetbüd)fen,

toelcrje aber erft a bercuffion unb eine Äugelform ba^u gemacht werben

muft, meine fttöte, momit ict)
mir iefct fdjon öfters bie ©ritten bertrieb;

Don ben 23üd>ern ba§ ÄonöerfationSsßejifon, Sure ©ebet*, ©efang^ unb

©d)utbüd)er, bann ben 9tottraa§ unb ^auti£gi§ Straneibud); legeres um

fid) bei tteinen Unbäpd)teiten 9tatf)§ au erholen, benn obfcfyon e§ l)ier

nid)t an Geraten fetjtt, fo finb fie bod) au treuer, um fid) tt)rcr oft au be=

bienen, inbem fie für einen 23e[ud) auf bem ßanbe nidjt meniger als

10 SDoIlar§ nehmen.

Sefonberä angenefnn märe e§ mir, menn ^Ijr ein Ätabier mitbringen

tonnt, befpredt)t (Sudj biefermegen mit Eigner. SSon £errn $ifd) in ber

Anlage bei Dftombacr), toeldjer Sud) überhaupt mannen guten Statt) auf

"bie Steife geben tann, erbittet ©ud> bie 5tnroeifung %m Fertigung be§

©tacf)etbeerroein§, benn e§ giebt r)iet biete (Stachelbeeren, unb ben 3uder

fertigt man r)ier in Dftenge bom ©aft be§ 3uderab,orns\ 2Iud) id) gebente

näd)fte§ $rüb/jat)r eine gute Portion a" fertigen unb (Sud) bei (äurer

läntunft bamit aufauroarten. 2)ann bringt alte (Sorten ©artenfäme*

xeien, 23Iumenfaamen, Doft* unb Sraubenterne, bie berfcfjiebenen $rud)t=

gattungen unb Detfaamen, fomie atle ©orten guten ^lee= unb ©ra§=

famen mit, menn aud) nur ein rt>enige§ bon jebem, benn id) möchte gerne

feb>n, mie biefe ©acfjen t)tex gebeten. 2öenn %$x in ütem 5)orf ange=

kommen fei, fo berfdjteubert nidjt, mie e§ geroörjnlid) gefdjieljt, (Sure bon
.

Xier ©eereife übrigen Se6en§mittel unb bie leeren gtäfdjdjen unb ©efäfte,

l>enn ^b,r fjabt foldje auf ber Sßeiterreife nötfjig unb aud) fyier tann man

«II biefeS gebrauten. 23i§ ftem 2)orf foftet ber Sran§port ber (Sffefteri

Tiidjtä unb bon bort bi§ fjiertjer nur einen 2)otlar ober ätoeiunbeinen*

falben ^lorin per Sentner. Safe 3ftr beim ©im unb 5tu§taben unb

übertäubt auf Sure ©ad)en gehörig 2tdjt bjaben müßt, brause id) Sud)

nid)t au empfehlen. 3för b>bt nidjt nöttjig @uer ©etb in franaöfifd>e§

©elb umautoed)fetn, fonbern ^b,r tonnt preufeifdjeä ©otb ober fran=

aöfifd)e§ ©über mitnehmen, benn ber $riebrid)§bor toftet fj'm 4 MIar

iober 10 ^lorin, mäbrenb ein Sttapoteonäbor nur 3 ein fyitben Dollar
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ober 9 ^lorin 22 Hreuzer gilt unb ber ^ünffranttfyaler gilt 91 ßenta.

ober 2 ^lorin 21 Äreuzer.

23ergefjt nidjt, (Sud) gut nnb roarm zu fleiben, benn auf ber ©ee ift

e§ oft fet)r falt unb £>ofen roerben ben 5Ufäbcr)en fet)r gut befommen. %u<fy

net)mt Sud) (Stramin, ©tidmufter unb farbige SQßolle mit, bamit ^t)r

t)ier allerlei fertigen fönnt, foroie 3eug 3" £>üten unb gute DWäntef, benn

bie Frauenzimmer finb fyier Durchgängig gut gefleibet unb feine get)t or)ne

£ut unb im Jfficttcr of)ne Hantel au§. Sic £rad)t ift in ganz ^merifa

roie bei Sud) in ben ©tobten, unb bie Frauenzimmer roerben alferroärtä

f)od)gead)tet. SSeleibigung über üftifttjanblung eine§ Fraucn 3 trn rn er s roirb

gefetjlid) beftraft; bagegen muffen fie, roenn fie biefer 21d)tung tfjeitfjaftig

roerben trollen, ftet§ reinlid) gefleibet erfcfjeinen. 2)er Jftann aber gilt

nidjt merjr im neuen SRodE als im gerriffenen bleibe. 2ßilt)elm foll jtcfy

Henntnife zur Bereitung be§ £)irfd)leber§ unb be§ $elzroerf§ Derfdjaffen,

inbem if)m biefe§ t^ier Don Wutjen fein roirb. ©parfamfeit, gute§

^indjen, barf id) SDir nidfjt empfehlen, im ©egentfjeit muft id) 2)id) bitten,

fie nid)t auf Soften (Surer ©efunbtjeit zu fern
-

au§zubef)nen. Dbfdjon e§

unfer Soo§ bebeutenb öerbeffern roirb, roenn 2)u einiges ©etb mitbringft,

benn ict) befitje aufjer 2 Ratjen nod) fein Sieb,, fo roerben roir bod) nidjt

f)ungern, roenn ^r)r aud) nid)t§ aB (Sure gefunben ©lieber mitbringt.

©o ne£)tnt benn Sure Üftaferegeln mit Umfict)t unb fo, bafc %t)i 2Infang§-

21prif abreifen fönnt, unb eilet in bie 21rme (5ure§ treuen ©atten unb

23ater§. ^d) bin gereift unb fn'erfyergefommen, aU roenn fdron alle§ für

mid) vorbereitet geroefen roäre, unb bin bon ben fjiefigen 23eroob,nern roie

ein alter Söefannier unb Freunb empfangen roorben. derjenige, roeldjer

mid) gteidjfam bei ber iQanb geleitet tjat, roirb aud) Suer Führer unb 23e=

fdjüfcer fein. Freunb SBodjtl unb 2inbenfd)tnibt faget, bafe id) bie Orte,

roo it)re 33erroanbten roorjnen, bei roeitem nidjt berühren fonnte, unb bafr

e§ mir bei ber ©dmelligfeit meiner Weife unmöglid) roar, mid) roegen

if)rer gehörig zu erfunbigen, jebod) r)abe id) fo üiel gefefjen, bafj fie bei

ifjrer ©efd)idlid)feit in jeber ©tabt ber alten ©taaten, roenn fie einmal

ber englifdjen ©pradje mädjtig finb, gute ©efdjäfte madjen roerben. §ier=

fjer zu gefjen roürbe icf) ifynen nid)t ratfyen, inbem f)ier nod) alle§ %\x neu



— 299 —

ift, unb nur biejenigen £>anbmerfe, treibe auf ben 21cferbau SBegietjung

fjaben, fjinlänglitf) SBefdjäftigung finben. %ä) tonnte beftänbig fort an

Surf) fdt)reiben, allein tcr) mufe enblicb, einmal fdjltefeen, oljne babon 311

fprecf)en, roa§ Su, gute grau, feit meiner 2Ibmefenf;eit fctjon au§geftan=

ben Ijaben mirft. liefen ^un!t gu berühren, fcfmeibet mir 3U tief in bie

©eele, ofjne Sir Reifen 3U rönnen, Su mirft mir bafjer ein 2öeitere§ ba=

rüber erlaffen. (So lebet benn roof)I unb ber (Segen be§ allmächtigen fei

mit (Sud). 2fber Su, gute treue 5ßmcr)ert, mirft alle unfere Äinber in

meinem tarnen taufenbmal tüffen, £otttf)en, ßieSdjen, Sorotb,ea, 2ftaria,

gannb, unb Earl. $dj nenne fie alle, benn e§ ift für midj ein ©enufe,

tr)re tarnen niebe^ufcfyreiben. gerner grüfte mir freunblidj alle unfere

©efcb>ifter unb Söertoanbten, fomie alle unfere fonftigen guten greunbe,

beren Qafy \a groß ift, um fie alle f)ier 311 nennen, unb fage jebem, ber an

meinem ©djicffal 2lntt)eil nimmt, bafc ict) gefunb fei unb baft e§ mir

mot)t ger)t.

Sein Sir emig treuer ©atte,

gran3 9ceutircr).

fiieber Sominic!

S*) laffe Sir biefen 23rief gugerjen, um it)n fobalb mie mögltct) mei-

ner grau 3U3ufteIIen. 35« lannft it)n lefen unb lefen laffen, bon mem

Su roillft, inbem er leine ©efjeimniffe enthält, gür Stet) t)abe ic£) nict)t3

bei3ufügen, al§ bie Sitte, meiner grau in itjrer fd)roierigen £age mit

Seinem guten Statt) an §anb 3U gefyen unb 3U forgen, bafj mir fobalb

mie mögltct) gefct)rieben mirb. Sebe root)I, benn mir merben un3 auf biefer

Srbe fobalb ntcfyt mieberfer)en unb fei mit ben Seinigen ^ergticf) gegrüßt

Don Seinem treuen 23ruber,

grans.

23er3eif)et mein fct)Iect)te§ (Schreiben, benn meine §änbe finb mit

§ornf)aut über3ogen unb meine ginger ftet)en beffer 3um 5Ijtftiel al§ 3UI

geber. %n 9?em g)orf foll alle fctunutjige 2Bä[ct)e bor bem 2tu3fct)iffen

rein gemacht merben, roetct)e§ biel 5öiüf>e mact)t. Sa nict)i ftreng bifitiri
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mirb, fo fönnt ^i}i (iuer befcf)mutjteS ülöei^eug gut äufammenlegen unb

unten in bie Rifte paden; ict) tjabe eS auct) fo gemalt.

2ßenn %$t in 9ftitroaufee anfommt, fo fet)ret bei Wir. ßbuarb

2BieSner ein, melier micr) fogteid) mirb rufen taffen. 3n ^bvt t)abe idj

im meinen 23ären bei £>errn ©rafe, einem Seutfctjen, unb in fterobort bei

fiecfaire, einem ^rangofen, togirt, roo alles gut ift.

Üfleine Stbreffe:

'

Dftifter Francis fteufird),

ÜBiSconfin 2erritort),

^oftoffice Mroautee,

D^ortr) America.

Mroaufee, ben 30. Secember, 1840.

Dftein lieber guter ^reunb Queller!

Sen 23rief, melden Su bie ©üte tjatteft meiner ^amttie mitzugeben,

mar ein magrer Seetengenuft für mid). Dbgteict) idj tängft Don Seiner

guten ©efinnung gegen mict) überzeugt mar, fo ift er boct) eine neue glatt*

genbe $robe Seiner entb,ufiaftifd)en f^reunbfcfjaft, unb eS tt)ut meinem

©eraen unenblid) roof)t, barauS entnehmen ^u tonnen, bafo auct) Su bie

©efür)Ie, bie ict) ftets gegen Sicf) b,egte, unb <$eit meines ßebenS biegen

merbe, anerfennft. %a treuer ^reunb, menn Su eS rttdjt roäreft, ber bie-

fen Sörief gefdjrieben bat, fo müftte idj faft an ber 2lufrtdjttgfeit beS

(Sct)reibenS ^roeifeln, inbem Su meinen moralifct)en SOßertt) bei roeitem

überfdjäfct, aber ict) fenne Sein ©efütjt für alles gble unb roeift, bafj

alles, maS Su mir fagft, bie reinen unb ungetrübten Srgiefeungen Sei*

neS guten ipergen finb. ßmpfange bat)er meinen fjerglicfjfien San! für

bie aufrichtige 2t)eifnar)me an meinem ©efctjitf unb fei überzeugt, bafj

nidjtS, unb mären auct) bie 3täume, bie unS trennen, üergefjnfacfjt, Sid)

auS meinem §er^en tilgen fann. 5ftun mein öefter, lafe micr) Sir ein

menig näber rüden unb öertrauticf? mit Sir fprecf)en. Su Ijafi mabr-

ftfjemlidj nie baran gebaut, baf; id) jemals bie föette brechen merbe, meiere

mid) an bie alte £etmatr) feffelte. 21ud) mir ift eS nie in ben Sinn gefem^

men, baft id) jemals ^Imerita feben mürbe, obfd)on ict) mandimal, menn
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mict) bie Kabale brüctte, bie Söemofjner b'iefeS gtütfticfyen 2anbe§ benei=

bete. 21B jtdj aber bie 23ert)ältniffe, meldte 2)u im allgemeinen tennfi,

fo geftaltet fyxtten, ba naf)m ict) alle Umftänbe in gmar fur^e aber reif*

ttetje lleberlegung, unb melcr)e§ trübe 23ilb [teilte fict) mir bar. ^cf) fjatte

fc öiel Vertrauen gu ben 9^£)etn£jefftfd6)en ©erief/ten, bafe ict) bie gegen

mict) oorgebractjten 5tn[ct)ulbigungen üotltommen unb in jeber ipinficfjt

£)ätte miberlegen tonnen, allein idj mufcte aud), bafj ict) burd) meinen un=

mittelbaren 23orgefet$ten, melier mir in§ ©efictjt beftänbig $reunbfct)aft

fjeuetjette, bei ber pdjften 23et)örbe mögticbjt angefctjmärät mar, au§ mei-

nem ©runbe ift mir unbefannt, inbem
ict) it)n nie beleibigte. liefen

23erläumbungen tonnte id) nichts al§ angeftrengte 2tu§bauer bei ben mir

in golge beffen aufgebürbeten arbeiten entgegenfejjen, inbem icb, bie

5^unft ntdjt oerftanb, momit er fict) ein faft unbegrängteg Vertrauen, totU

djeS er fo feljr mipraucf)te, ermorben rjatte. Senn menn ict) ben <§djmeid)=

ler madjen follte, fpielte ict) eine fo erbärmliche Ddollc, baft ict) mid) über

m\ä) felbft ärgern muftte. 3UDem roufete ict), bafe bie (Stelle, meiere mein

t)öctjfte§ Streben mar, .für einen anbern met)r ^ßrotigierten beftimmt mar.

Unter biefen 33ert)ältniffen fjätte ba§ ßnbrefultat, märe ict) geblieben, im

beftgebadjten ^alle fein anbere§ fein tonnen, al§ eine möglidjft lange

Unterfud)ung, mät)renb melctjer bie ©teile, monact) ict) ftrebte, befetjt mor=

ben märe unb meine ^amilie ba§ menige Vermögen, ma§ ict) buret) 24=

jät)rige 5tnftrengungen fammelte, öer^rt t)ätte, unb am (Snbe öielleictjt

eine SBerfejjung in ein entlegenes Sfteoier. SDa bämmerte in meiner (Seele

ber ©ebanfe auf, mir eine freie unabhängige ©rjfteng 3U fuetjen. allein,

menn ict) meine Drittel ermog, fo ftellten fict) mir unüberminblict)e §inber=

niffe bar; boct) rief mir eine innere (Stimme beftänbig, unb je unüber=

fteiglictjer mir bie §inberniffe fd)ienen, befto träftiger %u: SDu mirft,

SDu mußt fiegen. Unb obfct)on ict) ba§ 2ßie nid)t ermeffen tonnte, folgte

ict) im feften Vertrauen auf bie SSorfetjung biefem inneren triebe, gefaxt,

auet) ba§ 5ttkrfct)timmfte mit ©teidjmutf) gu ertragen. Unb 3)u meifet

bereits, ba% ict) mict) in meinem §offen nict)t getäufct)t fanb. ^a befter

^reunb, e§ ift unüertennbar eine mäct)tige £>anb, bie un§ leitet unb un§

in ben fct)mierigften unb nieberbrüctenbften SebenSbertjältniffen aufreetjt
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t)ält, trenn nur ba§ Vertrauen ^u ib,r nict)t roeict)t. 2)afe meine 2tnget)öri=

gen alle in beftem 2Bot)lfein t)ier angefommen ftnb, unb rote e§ ifynen auf

ber fteife ergangen, mirft Du öon meinen Sörübern erfahren b,aben. 2ßa»

meine ^erfon betrifft, fo foofjnte tdt) bis Dritte ^uni b. ^. fortroäbjenb

bei einem braöen 5Ract)bar, Daniel ©ölger, einem 3ftt)einbaiern au£ ber

©egenb öon 3rt)ei6rücten. 33on ba an be^og ict) mein eigenes §au3, tütU

ct)e§ ict; mir nad) unb nact) gebaut blatte, ^ct) b)ielt mict) immer felbftftän-

big, obfct)on meine ©elbmittet längft 3U @nbe roaren; al§ aber meine

fiebenSmittet ebenfalls gu @nbe gingen, ftanb ict) auf bem fünfte, bei

irgenb jemanb in Arbeit gu gefyen; altein bann blatte ict) mein ßanb ber-

laffen muffen. %<$ machte mict) bat)er an§ Korbmactjen, roa§ ict) borigen

2Binter öon meinem Dfoctjbar erlernt blatte, unb fertigte in 3 Sagen 3

Starbt, toofür ict) 85 $funb fcfjöneS SOßeifemet)! erhielt. !Run blatte ict)

tnieber 23rot auf lange 3e^. DaS ^leifct)' öerfdt)affte mir meine gute

Doppelflinte, Kartoffeln unb ©emüfe, fomie bie t)errlidt)ften Melonen

mactjfen im Ueberftuft in meinem steinen ©ärtdjen, fo bafc ict) an nict)tS

Mangel litt.

Du roirft roat)rfct)einlict) t)ell aufladen, roenn Du Dir ben fonft im

golbgeftidten 3totfe mit mutigem Stoffe bat)er ©tol^ierenben, nun bie

fct)lanfen 2Beibenrutt)en bebäct)tig 3U einem Korbe gufammenfügenb,

benfft. 5tllein t)ier roirb barüber nict)t gelact)t, inbem jebe nü^Itct)e 23e=

fctjäftigung, fte mag aud) beftetjen in roaS fte immer roitl, geact)tet roirb,

unb ict) bin baburct) noctj meb)r in ber 2(ct)tung meiner !ftact)barn geftiegen,

meldje meine @efct)idtid)feit betounberten. Denn Du muftt roiffen, baft

ict) fct)öne Körbe mact)en tann. ©eitbem ict) t)ier bin, t)abe tdt) fct)on in

allen ^äct)ern gearbeitet, ^cb) bin ^ol^tjauer, 3tmmermann, Dftaurer,

@d)reiner, Sdjloffer, ©lafer, ©djmieb, Schiffbauer, Scfmeiber, ©djufter,

©eiler, 29äder, Kod), gffigfieber, 3tntenfabrifant, ©ärtner, Sauer, Sä-

ger, Kirfct/ner unb ict) roeife felbft nidjt roa§ nocb, metjr. Sei aliebem

merben aud) noct) bie fct)önen Künfte unb äßiffenfdjaften geübt, benn

meine gflöte, meiere 18 ^atjre berftimmt mar, tönt nun trieber, unb ict)

fctjreibe oft meinen !ftact)barn 2tbreffen auf it)re 29riefe, entmerfe it)nen

audj tt>ot)t manchmal einen, unb ftubire nebenbei bie engtifdje ©pradje.
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Üjft btefeg nicbt hinlängliche Rörber= unb ©eifte§6ef ct)äftigung ? Soct)

nun be§ ©cb,er3e§ genug, fonft bleibt mir tein 5taum, aucb, Seine 9fleu=

gierbe einigermaßen 31t beliebigen.

Sie Sage ber ©tabt DD^itoaufee, foroie bie ©renken be§ SDßigconfin

i:erritort), foroeit ba§ ßanb bermeffen ift, wirft Su au§ ber antiegenben

©Ü33C mie idj jic nacf) ber neuften ©pe3ialtarte eingezeichnet fjabe, cnt=

nehmen tonnen. DWein 2öot)nort ift 12 engfifcbe teilen fübticb, bon

Mtoaufee, 6 teilen toeftltdj bom 9flicr)igan ©ee, unb 10 leiten norb=

lüeftlict) bon Racine. 23on ©tobten t/äbt tct)
nur bie roicbtigften bemerft,

-außer biefen finb notf) biete tbeif§ im (Sntftefjen, tbeü§ brojectirt. Samit

Su Sid) beffer orientiren tannft, unb Su eine richtige ^bee erb,älft mie

bier bie Sänber bermeffen unb abgeheilt merben, fiabe ict) auf ber 9tüct'-

feite ber ©ti^e meine nädjfte Umgebung nacf) ber Earte geaeictjnet. Sic

«ge3ogenen fiinien finb 3U Sffiegen beftimmt, unb fcbließen in jebem SSierect

eine englifcbe Quabratmeite ober 640 Bieter 2anb ein, meldte ©ection ge*

itannt merben; biefe finb mieber in Viertel, Siebtel unb ©edjgefjntel ober

160, 80 unb 40 5tcfer at§ ber Heinften f^Iädtje, meiere bom ©taat bertauft

mirb, abgeheilt. 36 ©ettionen bilben ein größeres Sßierect, melct)e§ Somn=

f^tp f)eißt. Sie Somnft)ip§ finb in Sfteirjen bon ©üben nadj Sorben

nummerirt unb lefetere baben eine 9iummerfoIge bon SQäeften nact) Qften.

ferner finb nod) bie ©ectionen innerhalb eine§ jeben £oronfb,ib§ mit 1

bi§ 36 nummerirt. 2öenn Su baber mein ^ßläfectjen auffuct)en miüft, fo

mußt Su nacb, 3ftange 21, 2oronft)ib 5, ©ection 35 of the northwest

quarter the north half flauen, ba§ beißt: Steige 21, ©tabtfebaft üfto.

5, 5tbtf)eilung 35 bom ftorbmeftbiertel bie ^orbtjälfte. Siefe einfache S3er=

meffungSart, mobei man nicbt fo ängftticr) tote in Seutfcbtanb auf einige

$uß 2anb fiebt, ift im ©angen boeb, fo genau unb entfbriebt ibrem 3mecf

fo botlfommen, baß fie in biefer £inficbt nicbt§ 3U münfeben übrig läßt.

SQöie tonnte man auet) bei bem biefigen greife be§ 2anbe§ anberg ber=

fabren unb mie märe e§ mögtieb, mehrere Hatafterbureau§ mit ibren ^ßrä=

fibenten, Laiben unb ©etretarien unb ein £>eer bon ©eometern, erfter,

grneiter unb britter, unb icr) meiß nicbt mie biete klaffen 3U Unterbalten,

:menn bie 33ermeffung§au§gaben nicbt ben 2öertt) be§ 2anbe§ überfteigen
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feilten. <So aber roeifj ber 2Imeritaner burcb, finnreict)e (§mfacr)r)ett alle

feine Qtütdt 3U erreichen, rooburdj er in ben (Stanb gefetjt roirb, bie roent*

gen Arbeiter, bie er ba3u gebraust, gut belohnen 3U tonnen. Um 2)ir

ferner eine SSorftellung ber fyiefigen Sauart gu geben, folgt £)ter ber 2(brife

meine§ eigenen §aufe§:

1 ift bie Xljüx, 2 bie fünfter, 3 ber ßamin ober fteuerplafc, 4 Äü«

cr)enfcr)ranf, 5 Xtfä), 6 Settftellen, 7 .§obelbant, 8. (Stiege. 2>a§ ganjc

c

f

rb

GRUNDRISS

ö

<gau§, meldt)eä im Sitten 26 ftufe tyeffifcr/eg 9Jtaa§ lang unb 19 ftufe breit

ift, ift öon runben, 10 bi§ 12 3oII bieten Stämmen erbaut, meiere roie

2;u au§ bem öuerburdjfdjnitt erfefjen roirft, auf ben (Scfen auf einanber

eingeterbt finb, fo bafj einer ben anbern feftrjält. ^nmenbig finb bie

(Stämme ein menig behauen, auSmenbig aber finb fte noeb, in ir)rer Sftinbe.

Sie %UQtn amifc^en ben Stämmen finb mit tleinen ^olgftücten auSge«

füllt, unb mit ßeljm überftrierjen; aueb, bie 3)ede im Querburdjfd&mtt mit

;i ;i be^eiebnet, ift mit ßefjm übertragen, fomie ber Eamin unb ber
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©djornftein ebenfalls mit Sefym aufgeführt finb, reeller burd) baS $euer

fo t)art roie (Stein gemorben ift. 3)a§ SDact) ift mit bünngefüaltenen

©ct)inbetn unb Sicfjen^olg gebeeft, unb ber ^ufrboben ift mit SSorb oon

£inbenf)ol3 belegt, ^m Äamin mirb eingereist unb aud) gefönt. 3)ort

raucht beftänbig ein mit ^{jornfyola gut unterhaltenes ^euer, roelcf/eS an=

genehme Sßärme giebt unb fo rjett brennt, bajj 2Xbenb§ or)ne fonftiges

fiidjt 2flancf}eS babei gearbeitet merben fann. ^ufcerbem bebient man
ftet)

DURCHSCHNITT

noef) fet)r gut eingerichteter Hochöfen, meiere jeboct) fämmtlicf) im 3immer

gezeigt merben. $dj t)abe bis jetjt nod) feinen fold)en Dfen, gebente aber

im Sommer mein £>auS buref) 2lnbau $u bergröfeern, unb mir bann eöen=

falls einen an^ufcfyiffen.

©in foId)eS £auS fann, menn eS fein mu|, in einer 2Boct)e aufgebaut

roerben unb ift, roenn eS gut üerfdfjmiert ift, roarm unb troefen, unb ge=

ÜUisconilu'ä Xeiiifcli-Vliiicrifiiner 20
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toäfyrt eine gefunbe 28of)nung. £ierin roorjnt ber freie Stmerifaner in

3ufriebenf)eit unb genießt in ber)aglict)er 9Rut)e bie $*üct)te feines ^leißeS.

sJiun nocr) einiges über bie bjefige 2Bitterung, unb bie in ben oerfct)iebenen

^afyreSgeiten geroöt)nlict)en arbeiten. 2)a§ Rtima ift, rote gejagt, im Stil-

gemeinen bem Don 3)eutfct)tanb giemltct) ätmtict), mit bem Unterfdt)iebe,

baß bie 2öinter in ber Siegel fcfmeereicfjer, antjaltenbet unb länger, unb

bie Sommer etroaS t)ei^er ftnb. Snbe ^eDruar DDer 2tnfang§ Wäx$

giebt e§ Stjauraetter, unb ber ©ct)nee roirb fdmelt unb geroörjnlict) otjne

Stegen Don ben marinen ©onnenftrafyten Derart; jeboct) giebt e<? ben

gangen ÜRärg bjnburct) t)äufige unb fet)r r)artc 5Ract)tfröfte, unb nict)t \eU

ten fällt ©ctmee, roetctien jebodt) bie 9Jcittag§fonne fogteict) roieber öergetjrt.

^m 9Jcärg roirb ba§ 3U(^er ^ 0(^en eifrig betrieben. 2)er 3ucterat)orn roirb

bann angehauen unb ber ©aft, rr>etdt)er, roenn e§ 5Jcact)t§ gefroren t)at, unb

am Sage roarmeä SQßetter ift, t)äufig fließt, in tteinen Don 6td)enb,olg rot)

aufgehauenen Srögen aufgefangen unb im freien in großen Heffein gu

3ucter eingetocfyt, meiner eine braune ^arbe ert)ält unb Don außerorbent=

lidEjer unb angenehmer (Süße ift. Sin mittelmäßiger Sttjornbaum giebt

geroötmlict) 4 bi§ 5 ^ßfunb 3U(^er
/
un *> bie Säume fterben nictjt nact) bem

Stbgapfen be§ <Safte§, fonbern tonnen jebe§ ^ab,r ofme 5Jcadt)tt)eit roieber

angezapft roerben. 3m Stpril ift e§ fctpn giemtict) roarm, jeboct) giebt e§

ncct) tjäufige 5ftact)tfröfte. $n biefem üftonat roirb ba§ ben 2öinter über

auf ben gu Stcterfetb beftimmten ^läcfyen gefällte £>olg Derbrannt, unb

ba§ Sanb gur Hultur Dorbereitet. 2)ie gefällten unb in ßängen Don 12

bi§ 15 5uß burct)get)auenen ©tämme roerben mittetft Dct)fen gufammen

gefctjteift, in großen Raufen aufeinanber gepadt, fo angtgünbet unb Der

©eroalt be§ $euer 3 überlaffen.

2)er üftai bringt im anfange root)l nod) einige Steife, ift im ©angen

aber fdron fet)r roarm, unb ©eroitter ftnb nict)t feiten. 35a§ $ftangen.<

leben regt fict) mit Rraft unb in roenigen Sagen ift ber 2öalb bict)t belaubt.

@§ roirb nun bie ©ommerfaat auägefäet, unb SQßelfdjforn unb Rartoffeln

gepftangt. 2)er ^uni ift geroöbnlicf) fct)on fet)r beiß unb Diele ©eroitter
t

oft 5 bi§ 6 an einem Sage, Don furchtbaren Stegengüffen begleitet, roect)-

fein mit Weiterem Sonnenfd)ein. £ierburct) ertjätt fid) bie Srbe in beftän-
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biger raarmer f^eucfjtigfett unb bie ^flangenroelt fctjießt mit unglaub^

Itdt)ex Ueppigieit empor. Sie meifte 2trbeit beftetjt in biefem DUionat im

bebauen ber Kartoffeln unb be§ 2QöeIfdt)forn^. 3m ^uü ift bie £i£e

noct) [tarier, unb bie ©etnitter bauern regelmäßig fort. $u biefer 3e^

ift ba§ £>eumact)en bie roictjtigfte Arbeit. 3>m 5tuguft ift fortbauernbe

igitje, jebodt) finb bie ©eroitter nidjt mefjr fo häufig. 3)iefer 9flonat ift

aud) tjier ber eigentliche Srntemonat. 2)er (September ift noct) fefjr marm,

jebodt) bringt er gegen ba§ (5nbe t)in nietjt feiten einige Dfteife. (S§ roirb in

biefem Iftonat bie SQöinterfaat befteltt. Ser Dctober t)at bei mäßiger

SBärme fct)öne§ f)ettere§ 2Better, unb in feiner erften £ätfte roeniger

üftact)tfröfte al3 ber bort)erget)enbe üftonat, nur an feinem @nbe geigt er

fiel) etlt>a§ raut), unb beraubt bann ben Söalb fct)nell be§ $eiertleibe§,

roorin er fict) turg öortjer in buntlem ©rün, feurigem föottj, unb blenben-

bem ©etb gegeigt t)atte. $n biefem 9flonat beeilt man fict), ba§ SQßelfdj*

torn unb bie Kartoffeln einguernten. 2)er 5ttobember beginnt in ber

Sftegel fein Regiment mit Strenge, unb bringt in feiner groeiten igätfie

nietjt fetten fet/on öiel ©dt)nee. 2)er 2)ecember ift noct) fälter, ber Januar

unb ^ebruar aber finb bie lätteften unb fct)neereictjften. %n biefen Wo-

naten befctjränten fict) bie geroötjntict)en arbeiten auf ba§ ^ruct)tau§bre=

fd)en, unb foroeit e§ bie Witterung erlaubt, auetj £otgfällen. %m ©angen

fetjeint mir bie Kälte tjier nietjt benjenigen ©rab gu erreichen, bi§ gu tvtU

ctjem fie in mannen ftrengen üöintern in 3)eutfct)lanb fteigt. 2tuct) bte

ifiitje bürfte an manct)en Reißen Sagen in 2)eutfct)lanb ber t)iefigen nidit

öiel nact)ftel)en, nur baß beibe tjier anfjaltenber finb.

^nbeffen fetjlt e§ mir an einem Sermometer, um tjierüber genaue

Seobactjtungen anftellen gu tonnen. 2)er Siegen fällt tjier geroötjnlid) in

ftarten ©üffen. Sogenannte ßanbregen mie in 2)eutfct)lanb giebt e§ nietjt

unb feit bem ict) tjier bin, tjat e§ noct) nietjt brei Sage tjinter einanber ge=

regnet. $m Sommer fct)eint bie 2uft t)ier mit roeit met)r (Stectricität al§

in ber alten 2Mt gefctjroängert gu fein, benn bei ben oielen ©eroittern

folgt 23tit$ auf 23lit$ unb 9?act)t3 feneint oft ber gange §origont in gfeuer

gu ftet)en. ^nbeffen fetjeint mir, baß fictj tjier bie (Slectricität nict)t in fo

großem DlJcaaße auf einmal roie in 3)eutfct)lanb entlabet, roaS ict) au§ ben
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Dom 231itj getroffenen Säumen, roas häufig gefct)tef)t, fcfjliefee, inbem btefe

Säume bei üöeitem nicf)t fo gerfdjmettert roerben, als es bei äfynticfjen

fällen in Seutfcfjlanb gefcf)ier)t.

2tuct) ber Schnee fällt in großen ftioden, manchmal in einer 2öoct)e

5 $u ft bod), unb mir fyaben ben gangen Sinter binburcf) 2 big 3 $u%

tiefen Don feinem Sauroetter unterbrochenen Scfmee, unb bann Dortreff=

liebe Scrjltttenbafm. Sie meteorologifcfje Sefct)affenr)eit ber f)iefigen

2ftmospf)äre fdt)eint bie ©efunbfjeit bes fölimas gu bebingen, inbem bie

oielen ©eroitter bie Sommertjiije unfcf)äb(icf) machen, of)ne fte in Äälie

gu Derroanbeln unb bafjer Scfjloffen l)ier eine feltene @rfct)einung finb,

foroie bie SOßinterfälte bie ßuft beftänbig reinigt. Socf) nun genug f)ier-

Don, benn ict) bin über btefe Saaten fcr)on gu rDeitfcbroeifig geworben,

unb Su tjätteft Dielleicf)t geroünfcf)t, bafe icf) micf) über anbere ©egenftänbe

mefjr geäußert fjätte. ^nbeffen roeifjt Xu, bafj icf) micf) immer gerne in

ber lieben freien 9catur umfaf), unb aucf) 3)u bift folcf)en Betrachtungen

nicf)t abgeneigt, bafjer roirft Su mir mein langes SBerroeilen bei biefem

©egenftänbe gerne öergetfjen. üftun aber mufe icf) fcf)tief$en, benn ber

Dfoum get)t gu Snbe. Sin anberesmal metjr. 3um ©ctjtufe aber mufe icf)

X'xd] noct) mit einer Sitte beläftigen, unb ict) Derlange unb erroarte Don

deiner probet)altenben f^reunbfdfjaft, bafe Xu Sict) meiner Aufträge

pünülicf; entlebigen roirft. Su roirft micf) nämlicf) allen meinen gafjtre^

ct)en ^reunben in Seiner 9iätje beften§ empfehlen, befonberS aber roirft

Xu ben roürbigen DKännern unb magren ÜJftenfcfyenfreunben, ben §errn

^riebensricf)ter JJl, ©ericf)t&fcf)reiber St., !ftotar ©, ©ericfjtsbote 9Jc,

Soctor 2Jc, Seinen College 20, für bie gute Meinung, bie fte Don mir

f)egen, unb für bie meiner i^milie roäfjrenb meiner 2fbroefenf)eit erroie-

fene ^reunbfdjaft meinen innigften San! abftatten, unb fte in meinem

tarnen Derficf)ern, bafj fte mir alle ftets unoergefelict) fein roerben. ittudj

roirft Xu, roenn ficf) bie ©elegenfjeit ba<$u bietet, ben achtbaren £>errn

Xoctor 28, unb bem £>errn Sürgermeifter X, in Sftübesfjeim, meine b,erg=

ticfjften ©rüfce überbringen. Tillen aber roirft Su fagen, bafa icf) f)ier

g(ücflicf) unb gufrieben lebe, benn icf) roeifj, baf? biefes p Dernefjmen

itrem bergen roof)ltrmt.
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@o lebe benn root)!, teurer ^reunb, unb laffe recfjt balb röieber

etma§ öon Sir frören. Ser £immel erhalte Stdj redjt lange, unb tau-

fenbfältiger ©egen lorme ©ein reblicfyeä unermüblicfieö 58e[treben in Sei-

nem 23eruf. ©rüfee Seine liebe $rau unb alle Seine Angehörigen öon

un§ allen, auf ba§ ^er^icf^te, foroie Su befonber§ gegrüßt bift, öon

Seinem

gfran<$ ^Jceufircf).
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3nuitcv .Rnliaiui.

Eusjug aus IH\ Bübfitmuuu's Rufruf niicarutluli fcm*

ttUljl tum t>clco.«ttcu pxc (Cimltitutuiual-CCuu-

ncntiun. acutembev 1846.

„Jftontag, ber 7. September, ift ber 2ag, an bem bas 23otf Don 2öi§=

confin bie 2(bgeorbneten ^u ber föonoention mäf)tt, meiere eine &onftitu=

tion für ben (Staat abfaffen foll. Wxdjt blos Bürger ber bereinigten

Staaten t)aben bei biefer ©elegenfjeit bas Stimmrecht, fonbern aueb, bie=

jenigen, roeltfje itjre 2l6ftcr)t, Bürger merben gu motten, erflärt traben unb

fetfjs Monate im Territorium mol)nen. ^ueb, Diele Saufcnb 2)eutictje

t)aben ba§ Stimmrecht, unb es ift fo fet)r unfere ^flid)t, mie bie jebeä

anberen Söürgers, an bem ermäfmten Sage biefes 9ftect)t auszuüben unb

Männer 3U mäblen, bie un£ ein gutes unb neifinniges Staatsgrunbgefeij

geben merben.

2öir r)aben unfer öatertanb, bas uns, troij ber Dielen UnDolttom-

menfyeiten ber SRegierungformen unb ber ©efetje, [o tfjeuer mar, Deriaffen,

um uns ein neues 5ßaterfanb gu futfjen, mo mir unb unfere Hinber

bürgerliche unb religiöfe grteHjett unb bie f^rücfjte unferer Arbeit frei Don

ben Sebrüdungen ber dürften genießen fönnen. 3 e^, mo mir nun

baran fmb, eine Staatsregierung für Sßisconfin gu bilben, muffen mir

uns Dorfeben, unfere Stimmen nicfjt etma für Iftänner unb eine Partei

abgugeben, bie f^retfjeit unb @(eicb,r)eit, um beren millen mir unfere fetu

matt) unb unfere 33ermanbten Deriaffen tjaben, in einem gemiffen ©rabe

befctjränten unb aufbeben mürben.

Um aber fitfjer gu getjen unb bie rechte Partei unb bie rechten Wärx-

ner ausgumäblen, muffen mir uns ntcfjt gu fet)r an bas febren, mas gerabe

jetjt Dor ber 2öat)l gefagt mirb, ba Siele, bie früber engtjergige ©runb=
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fätje Ratten unb bielleid)t nbcb, Ijaben, jetjt mitunter gang frcifinnig 311

fein bbrgeben, um bie (Stimmen ber (Singemanberten 3U geminnen; fon=

bern mir muffen barauf fefjen, mie ftdt) bie Parteien unb bie Iftänner in

früheren 3 e^en benommen fyaben. 2)ann merben mir finben, bafe e§ bie

2)emofratifd)e gartet ift, bie für ^reifyeit unb ©leicf^eit unb allgemeines

Stimmrecht ftreitet, roäfyrenb bie 2Br)igpartei burtf) SBant- unb anbere

^ßribitegien btm burcb, fein ©etb ofmerjin fcf)on beborgugten SReicrjen nur

nocr) met)r Sßortfteile gugumenben fudt)t unb fo bie ©leicfyfyeit ber 9ftedt)tc

unb bie ©leidjfjett ber Stänbe auf3uf)eben bror)t. 35a§ Stimmrecht ifi

baS tfyeuerfte Efeinob beS 58ürger§ einer SRepublü. 2)a§ Stimmrecf/t ift

ber ©runbbfeiter ber bürgerlichen f^retfjeit, unb allein burcb, bie meife

Ausübung biefeS 9ftect)te§ tann fidt) ber 2lrme bor ben 3lnmafeungen beä

'«Reichen unb Dftäcfytigen fdt)ü^en.

^e met)r ba§ Stimmrecht unb ba§ 9tect)t, gu Remtern gemäht 311

rcerben, befctyränit mirb, befto mebr merben einige Wenige ficb, 3um 5ftadj=

tr)eü ber großen aRrijrgaljl be§ 23otie§ ^ribilegien 3U öcrfdt)affcn [udjen,

je merjr ba§ Stimmrecht aber au§gebe£)nt mirb, befto mefjr mirb auf bie

üöünfdk unb Sebürfniffe be§ 23olie§ Iftücfftcfjt genommen merben. ^e

früher ber Singemanberte ba§ Stimmrecht erhält, befto früher mirb er

beranlaftt, ficb, mit ben ^nftitutionen unb ©efetjen biefe§ CanbeS betanni

3U machen, unb in ben Stanb gefetjt, ficb,
öor Sebrüdungen unb lieber-

bortfjeitungen 3U fcfjütjen. SDte Semofratifcrje Partei fyxt aber bon jefjer

bie SRect)te ber Singemanberten befcfjütjt. 5ll§ unfer !ftad)barftaat ÜJiitfji-

gan bor gefjn ^atjren eine Staatsregierung bilbete, erteilte bie 2)emo-

frattfdt)e Partei, trot; be§ heftigen 2öiberftreben§ ber 2Bb,igpartei, ben

(Singemanberten, bie bamatS in 2ftict)igan roofmten, ba§ Stimmrecht.

2K§ bie 23ebölterung oon 2öiSconfin fo 3unafjm, bafe man anfing, an bie

Silbung einer Staat§regierung 3U benfen, geigte e§ ficb, balb, bafe bie

SDemofraten für ba§ Stimmrecht ber Singeroanberten feien; unb al§ im

^ab,re 1843 ©eneral 2)obge als bemofrattfdjer Hanbibat für ben Ron=

greft aufgeftellt mürbe, richteten (Sinige an ttm bie ftraqt, meiere 2lnficf^

ten er t)inficr)tlidj be§ allgemeinen Stimmrechtes Ijabe, morauf er ant=

mortete, er fei ber Meinung, bafj alle Singeroanberten fo gut mie bie
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21merifaner bas (Stimmrecht bjaben füllten, roenn fie fectjs Monate im

(Staate JBisconfin mofmten.

^m (Sommer borigen ^a£)re§ breiten bie 2)emoiraten bon Jöisconftu

eine 2erritorial=Sonbention ab, um einen ßanbibaten für bie burcf) bte

Seförberung bee ©eneral 2)obge ^um ©ouberneur bafant gemorbene

(Stelle im (Jongrefe aufzuteilen, unb befcf/toffen, baft fie mit ben Don (Ge-

neral 2)obge ausgefprocfjenen 'itnficfjten über bas (Stimmrecht ganz ein-

berftanben mären. Qmax fjaben aud) mancfye 2Bb,igs liberale 2Inficf)ten,

unb jetjt bor ber üöafjl geben biele bon irmen bor, immer freifinnige

©runbfätje gehabt gu f)aben; aber bas frühere Senefjmen ber SDßfjigs'

als Partei ift genügenb, um jeben (Singeroanberten, ber nicfjt felbft ein

2(riftofrat ift, babbn abzuhalten, burcf) feine ©timme bagu beizutragen,

bie Silbung einer (Staatsregierung in bie £änbe ber 2Bfjigpartei zu brin^

gen. 2Hs im Sinter 1843—1844 bon Dftitraaufee unb bielen anberen

^lätjen im Territorium 2Mttfcf)riften bei ber ©efetjgebung eingingen,

roorin biefelbe erfucfjt mürbe, ben (Singemanberten bas ^ect)t zu geben,

für bie 2tbgeorbneten zur (Staat§=Konbention, bie bie (Staatäregierung

bon Söisconfin bilben foll, 3U ftimmen, erklärten ftcr) bie 2öf)igs gegen

biefe Söittfcrjriften, unb biele bon it)nen unterzeichneten eine ^roteftation

gegen biefelbe. dagegen untertrieben biefelben 2Bt)ig3 eine Sittfcr/rifi

ber Dtfeger um ba§ (Stimmrecht unb erklärten bamit, bafe fie felbft ben

Sieger, auf ben bodj bie grofee DtRetjr^at)! ber 5(meritaner mit Seracbtung

fjerabfiefjt, bem Gringemanberten öor^iefjen. (Sinige bon biefen Ferren

fjaben bie 2öf)igs bbn 9flifroaufee jefjt als Jlanbibaten für bie Staats=

5lonoentibn aufgeteilt.

Srotj ber Qppofition ber 2Bt)igs in ber ©efetjgebung mürbe uns bas

9ftecf)t, um bas mir gebeten fjatten, unb bas bie ©ingeroanberten bei ber

33ilbung ber (Staaten Df)io, Illinois, ^nbiana, 9fticf)igan unb Senneffce

ebenfalls auggeübt Ratten., ertfjeilt. Sei ber näcf)ften 2Bafjl im iperbf:

1844 gaben fict) bie 2öfngs nun alle 2Jcüb,e, um ßeute in bie ßegislatut

311 mät)len, bie uns biefes 9iecf)t mieber nehmen füllten. 2)r. Darling,

einer ber Demofraten, bie in ber ©efetjgebung für bas (Stimmrecht ber

öingemanberten gefprocfien unb geftimmt hatten, mürbe fjauptfäcfttirr)
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befemegen bon ifjnen angefochten. SDodj bie artftofratifcfjen 2fnftcrjten ber

SQßt)ig§ fanben bei bem Solle feinen Singang, unb 35 r. Darling tourbe

ioieber al§ Stepräfentant be§ nörblidjen 3)iftrift§ öon 2jßi3confin in bie

©efetjgebung gemät)lt. Srotj biefer 9£ieberlage madjten bie roenigen

2Bf)ig§, bie in ber Sifeung öon 1844—1845 maren, ben 5ßerfuct), un»

ia§ Sftcd^t, bei ber Söaljl ber 2(bgeorbneten 3ur Staat§=Slonbention mit*

^uftimmen, 3U nehmen, aber fie fanben bei ben Semoiraten trenig 5tn-

Hang unb erreichten ifyre 2Iofitf)t nicrjt.

Srotjbem, bafe bie 2Bf)ig§ in 2Bt§conftn öon jefyer gegen bie 9fted)te

ber Singeroanberten gefämpft fyiben, fommen ftc jefct mit freier Stirne

ainb roerben um bie Stimmen ber im 2lu§Ianb ©eöorenen. — yjlan&it

Don itmen, bie nod) bor Äußern un§ ber Stimmen %\x berauben fugten,

um bie fie un§ \t%i anfprectjen, unb bie bor nod) nict)t fefyr langer 3eit ben

eingemanberten unter ben D^eger ftettten, geben jefct üor, gar fret=

fmnige 2lnjtdjten 3U fjaben. 3)oc£) roer rooüte roor)I ob,ne meitere Prüfung

glauben, bafj eine fo fcfyleunige Sinneäänberung aufrichtig fei? 2ßo bie

3Bt}tg§ al§ Partei auftreten unb fjanbeln,. aeigen fie nodj immer if)re

Oppofition gegen baä Stimmrecht ber Singemanberten, roie 3. 23. bie 23e-

fcfytüffe ber 20ßblg^onbention bon SDßalroortr^ßountp unb bie ber Sörjig;

Konbention bon SSaufeff/a^Sountp bie§ betoeifen. %n Mmaufee 6e*

f^Ioffen bie 2jßf)ig§ in ifjrer ßountb-^onbention, feine über iljre ©runb=

fä^e Sluffdjlufj gebenbe aSefdjtüffe 3U beröffentlicfjen. ©er ©runb basu

liegt nafje. Söenn nämlidj tt/re ©runbfätje befannt mürben, fo fönnten

fie auf bie Unterftütjung ber (gingeroanberten burctjauä mccjt rechnen,

unb ofjne bie f)aben fie ntcr)t bie geringfte 5Juäficr)t geroäfjlt 3U roerben.

@§ ift aber bie Oppofition ber 2öf)ig§ gegen ba§ Stimmrecht be:

(Singeroanberten nict)t ber einzige ©runb, marum fie fo oeqtoeifelte %n--

ftrengungen machen, um bie Sübung einer Staatäregierung in itjre

igänbe 3U befommen. £>er ©eift ber SDemofratie ift fo mächtig unb ba§

Ißolf burcf) bittere Erfahrungen, bie e§ gemacht r)at, fo borfidjtig geroor-

ben, bafc bie meiften Staaten, meiere für^Iict) neue ^onftitutionen ange=

itommen fjaben, bie @inricf)tung oon 23anfen unb anberen pribilegirten

Korporationen entmeber gan3 berfyinbert ober boct; fo befcfjränft
r,

aben,
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Daf$ bie einzelnen 2f)eilnebmer einer folgen 29anf ober Korporation mit

if)rem ^kioatoermögen für bie Sctmlben berfelben oerbinblicf) ftnb. 2>te

üfflfjigs fürrfjten, unb mit gutem ©runb, bafc, roenn bie 2>emofraten in

ber närf)ften 2Dßa£)t fiegen, eine folcfje bie ^armer unb bie arbeitenbe Klaffe

oor Sctjroinbeleien fcfjütjenbe Seftimmung in bie Konftitution oon 2ßi§'

confm aufgenommen merben mirb, unb ftrengen bat)er alle ir)re Kräfte

an, um ben (Sieg ber 2)emofraten gu öerrjinbern.

2)ie§ ift ber Stanb ber Parteien in üöisconfin, unb mir tjaben bas>

Vertrauen in bas 9ftecf)tlicf)feitgefüf)l unb bie ^reitjeitliebe ber 3)eut=-

fcfien biefes Territoriums, bafe feiner, ber mit ben tjiefigen politifcfjen

Sertjältniffen befannt ift, am Xftontag, ben 7. September, ^u £>aufe blei-

ben ober gar für ben ^einb unferer iRecfjte unb ber allgemeinen SOßofyU

fafjrt ftimmen mirb; mir fjoffen öielmetjr, bafj alte an ber Sößaljl ttjätigen

Sttnt^cil netjmen unb auctj biejenigen ir)rer D^actjbarn, meiere ficr) nod>

rrenig um ifjre 9tecf)te unb ^flictjten als Stimmgeber befümmert f)aben„

anregen roerben, tt)re $flicf)t gu ttmn unb baju beizutragen, ber 2)emofra^

tie einen glängenben Sieg <ju t>erfcf)affen.

Ss giebt groar aucf) fiter unb ba unter ben 2)emofraten fofcfje, bereu

@runbfätje nicf)t mafellos finb, unb bie Singeroanberten roerben roofjt

tb,un, an Kanbibaten, beren ©runbfätje f)inficf)t(icf) bes Stimmrechtes,.

ber Tanten u. f. ro. nicfjt befannt finb, 5ra9en 3U ftcllcn, um fief) baöon

gu überzeugen, ob biefelben mit ben oon ber 2)emofratifct)en Partei im

allgemeinen angenommenen ^ringipien übereinftimmen; boef) finb bie

meiften Kanbibaten, bie oon ber 2)emofratifcf)en Partei aufgeftellt roor^

ben finb, beroätjrte DUJänner, beren liberale ©runbfätje befannt finb, unb

mir finb ftcfjer, bafj mir eine gute Konftitution befommen merben, menn

bie 2)emofraten in ber 2ßat)l am 7. September fiegen. Sie (Stimmen

ber Seutfcfjen finb nun fo gafjlreicf), bafe fie ben Sfusfcf)lag geben fönnen.

Sarum follte feiner oerfäumen, für bie 2)emofraten $u ftimmen, um mit

bem 23eroufetfein na
et) £>aufe 3urüd^ufet)ren, Stiles getfjan ^u tjaben, um

uns eine Kegierungform <$u fiebern, bie bas 2ßot)I Stiler beförbert, unb

unter ber mir unb unfere ^actjfommen 2ßisconftn zu einem ber erfteit

Staaten ber Union tjeranmacfjfen fetjen fönnen.
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dritter 3änl;ang.

From the correspondence of Senator Howe.

(Fugitive Slave Law.)

Oshkosh, April 11, 1859.
Hon. Jno. H. Tweedy.

Dear Sir :
— I look with unaffected concern lipon this last effort

to involve Wisconsin in the guilt of nullification. I am very sure

the republican party eannot carry that load and I feel pretty

sure you will not sanction the atterapt.—A doctrine which John

C. Calhoun could not expound to the satisfaction of the American

people, I feel pretty sure will not be readily received from the lips

of the Hon. Abram D. Smith nor from Mr. Carl Schurz.

I must make an effort to clear the party from this new issue

— eise I must abandon the part3
7— for I can't encumber my soul

with the enormous lie involved in a profession of such a faith. I

wish you would teil me what you think of this matter and what

the party ought to do in view of it.

Yours very truly,

TIMOTHY 0. HOWE.

Green Bay, April 17, 1859.
Hon. Jno. H. Tweedy.

Dear Sir:— I am very glad to receive your favor of the 15th.

I feel confldent you would not approve of nullification or be willing

to see the republican party committed to it.

But it seems to me you do not quite appreciate the dangers

that threaten us. It seems to me no question so terribly practical

has been presented in politics since 1833, as that of the right of

this State to nullify the fugitive slave law.
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Judge Smith s.iid four years ago that as the Judiciary of this

State li.nl pronounced the law \oi«l. the Judicial and Executive

power of the U. S. niust subinit to that decision. The Judiciary

of the l'. S. say they wonl submit. In the Dist. Ct. at Milwaukee

remains a judgment imposing fine and imprisonment upon Mr.

Booth and Ryeroft. In the Sup. Ct. at Madison remains a judg-

ment saying those inen shall not be fined or imprisoned. Roth

of those judgments can't be enforeed. Whicli shall yield? The

Sup. Ct. of the U. S. has just declared that Wisconsin niust yield

And we have just elected a Judge of our highest court instrueted

to say that the U. 8. must yield.

I never saw an issue more complete. And it is as the Lawyers

say "notieed for argument." If it be a possible thing I want to

retain the Republiean party for the "Union and the Constitution.*'

Such a consultation as you speak of would be very agreeable

to me— and I think it might be profitable. But how it could be

brought about. I don't quite know. Perhaps you and Gen. King
and Col. Crocker, might effect such Convention.

As for myself since 1833 I have regarded nullification not as

error but as crime. I shall be careful not to be involved in it. I

am also anxious to save the party from it if possible. If I cannot

save the party I would save as many as are willing to be saved.

And I wisli you and other prudent men would give a lit-tle

thought to the nature of the crisis. The party needs good counsel.

Yours very trulv.

TIMOTHY 0. HOWE.
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l?tcvtcv Hnfrana.

From the correspondence of Carl Schurz to Congressman

J. F. Potter.

Publishecl iu the Mihvaukee Sentinel of April 1, 1!)00 by Hy. -f. Legier,

Milwaukee, Dec. 24. 1858.

Hon. J. F. Potter.

My Dear Sir:— I must write you a few lines on a subject in

whieh I feel a deep coneern. Some times ago I received a very

kind letter from Sen. Wilson, requesting me to send hini a few

eopies of my Chicago and Milwaukee Speeches. In answer to this

letter I called Ins attention to the efforts whieh are being made

to unite the whole Opposition to the administration on a common

basis, and I availed myself of the opportunity to teil hini frankly

that in my opinion any saeriflce of principle, and especially au

alliance with the American party, would certainly min us in all

the Northwestern states. An article whieh appeared in The Wash-

ington Republie some time ago leads me to believe that some

Republican leaders think of uniting with the anti-administration

Democrats on a "Populär Sovereignty" platform. How is this

possible? Have we been beaten at the last election? Are we too

weak to stand on our feet? Or is not Douglas' "Populär Sover-

eignty" to-day the same humbug it was two years ago? How

shall we stand before the people, if we now adopt the very same

principle in Opposition to whieh our party was originally organized?

We are bound to conquer in 18(30, if we stand to our colors and

do not throw away our chances by a tricky and inconsistent

poliey. I know that you and I entertain the same views and

feelings about this subject. Will you be kind enough to keep me
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advised of whal is going on in Washington in this respect? I

think thnt everj attempt to trade our principles away should be

inet with a perfect hurricane in the newspapers.

There is another matter about whieh I want to speak to you.

My name has been mentioned in connection with the nomination
for governor. Several newspapers have brought int« forward and
all our German Republican papers have taken this thing up with

great alacrity. Then it went through the whole German Republican

pre.ss of the North, and my nomination was represented as already
made. This state of things embarrasses ine very much. [f I had
been consulted about it, before it got into the newspapers, I would

have stopped it, for the reason that my name cannot be used in

connection with a nomination unless the thing is understood at

all hands; if, after it has been spoken of, adverse circumstanees

should occur, whieh might induce the Republicans to seleet some-

body eise, or should prevent nie from accepting a nomination. it

would hurt me in my political standing, and at the same time it

would injure the Republican party with the German population

very much. Now, what the feeling of the people of this state is.

1 do not know and have taken no pains to ascertain. As for me,
I am wavering whether I shall let the thing g on or cut it short

by publicly declaring that I shall not be a candidate. Allo.v me
to consider you my confldential friend, to teil you my thoughts
and to ask your advice. To be governor of this state, honorable

as the position may be, is really not the object of my ambition.

My political standing is such that I can do without any offlcial

Station. The thing has only one charni for me, and that is, that

a success of this kind would give me a powerful influence over the

German population of the Northern states, whieh would teil in

1860. Beyond this the governorship has little value for me
personally.

Among the reasons whieh would induce nw to decline a

nomination. is the first. that Harvey of Rock is likely to be a
candidate before the Convention. I owe him much: he brou«ht
me forward for lieutenant governor last year, and he has always
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T>een a warm and consistent t'riend of mine. I should not like to

;stand in the way of hia aspirations. Something is due to him,

-and I feel I ought not to destroy his chanees. The second reason

is, that I have not got the money for carryin«- on an electoral

-contest, especially a hard one as this will be;— and the third is,

that I eannot afford to suffer another defeat, neither before a

•Convention nor before the people. This, however, I do not fear

much, for I think I can carry the State more easily than raost

•gtherSj provided no side issues are brought up in the contest. At

all events, a nomination carried by a bare majority would not do

for me. If I eannot be nominated by a nearly unanimous vote, 1

would prefer to withdraw altogether. But then I have to do it at

once, of my own free will, so that our opponents have no right to

say that I was but yielding to outside pressure. I should not

like to appear to be obliged to do it. Meanwhile some Democratic

papers have comnienced a bitter warfare on me. Robinson of The

Green Bay Advocate (who expects to get the Democratic nomin-

ation), commenced to traduce me by attacking in the grossest

and most sophistical manner my Milwaukee speech, representing

it as a libel on the people of Wisconsin. Another paper has

started the story that I was a minion and an agent of the king

of Prussia and am still in the pay of that government, etc., and

other Democratic Organs have followed suit. They endeavor to

kill me off before the nominations are made. Well, all these things

eannot injure me, they will rather help me, but they are in so far

disagreeable to me, as they treat me as a candidate while I am
none.

Now, I want your advice, my dear judge; teil me openly,

whether in your opinion I should put a stop to it by declaring

my intention not to be a candidate, or whether I shall let the

thing go on.

What effect had Douglas' decapitation on his Democratic

'triends? My Impression is, that he will not be nominated by the

*Charleston Convention and that he will gradually destroy his

•chanees North and South by carrying water on both Shoulders.
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Do von not thiiik so? But Douglas out of the way, and the-

victory will be oürs in L860 unless we destroy ourselves by bad

management.
IImu are you gatting along paraonally? I should ba very glad

Tu hear from von at your earlieal convenience.

Yonrs very truly,

C. SCHÜRZ.

Milwaukee, Aug. 12, 1859.

Hon. J. F. Potter.

My Dear Friend:— 1 hoped to see von here some time last

week, but being disappöinted in that respeet, I have to write you
a few lines. The note of the Atlas, which I had endorsed, was.

extended for eixty days, and the matter settled for the present
in that way. I have given them a further endorsement so as to-

keep them ranning until the eampaign commences. The party
will theri have to take eare of the concern, if necessary.

Did von hear from Doolittle? I understand he is not inelined

to do anything in regard to the gubernatorial eontest. This is a

disappointment to me, I thought that his advice joined to your»
wonld carry a great weight wirh it in the Convention. I shall

follow your advice not to withdraw at present. The gfiiera

impression is that my ehances are improving as the Convention

approaches. but I am, of eourse, the last man to judge. I feej

fchal my being a candidate before the Convention is a dangerous
experiment, but there is no backing out at present. I must rely-

on the energetic support of my friends. [ hope von will be a
delegate to the Convention. Do so by all means. Did you write

to Washburne and will he be there?

I think the best way to manage thinga would be to have a
kind of informal consultation, a committee of the whöle before-

the vote is t;iken, and to discusg mattere there. I saw Randall

ye3terday and had a talk with him and several of his friends

Ee thinks he can get the nomination, but he seems to be a little-
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troublecl about the election. There is one thing that puzzles them

very much. Their opinion is, that a ticket can hardly be success-

ful without there being a German 011 it
;

— now if he should be

nominated they would have to find some new man (for I have

declared definitely that I shall accept no noniination under him).

Who shall be that man? And suppose we find one, where is the

place for that man? There is, I think, no German in the state

suited for the position of lieutenant governor. They might think

of the treasury, but can they discard Hastings? There is no

German Republiean, as far as I know, who would be fit for

attorney general. Where, then, find the man, and if the man can

be found, where the place for that man? There Randall's friends

are at a deadlock and they know it. I think that this matter if

calmly explained in an informal meeting of the delegates before

the opening of the Convention might decide the contest. I shculd

not wonder if this very difficulty should induce R. to decline.

At all events I should be very glad to have you go to the

Convention as a delegate. If consistent, let me know what I may

expect of Doolittle and Washburne. Doolittle's influence would be

very valuable. I do not like the idea of writing to him myself.

Randairs friend's boast of being sure of the whole delegation from

Walworth. Is that so?

When shall I have the pleasure of seeing you here?

Truly Yours,

. C. SCHURZ.

Columbus, 0., March 17, 1860.

Hon. John F. Potter.

My Dear Friend:— I have just taken a survey of the state of

Indiana; a hard state, but I think we can carry it if proper

exertions are used. There is a streng Filmore element there,

which is now just what it was in 1856, and I am assured by
reliable men, that it will be exceedingly difficult to unite that

element with the Republiean party. The Bates movement is dead

2Biöconfm'3 T>eiUfcf>=2lmeufaner. 21



— 322 —
in tliat state: it has worked only mischief and nothing eise. All

true Republicans seem to liave turned their backs from it. From
what I have seen there I am led to believe that \ve can turn

about 10,000 Gerraan votes that were formerly Democratic,—
perhaps a great many more. That, it seems to me, is the only

way to carry the state. There is a very strong demand there for

the German translation of in v Springneid speech; the Indiana

raembers ought to send a good supply to the sonthern distriets

of their state. I have tried to establish a System of correspondence

all over the state, and I think that after the national Convention

we shall get the machine in good working order. Please let me
know what the feeling in regard to the presidential candidates is

in congressional circles. Seward seems to be gaining everywhere.

It will require much hard work to carry Indiana and Illinois for

tum, but still I think it can be done.

I expect to be at Milwaukee by the 21st. Our judicial election

is rather mixed up. I see by the papers that Dixon is running,

and I sliould not wonder if A. D. Smith had induced his special

partisans to call him out. Still, I think we can rally the party

lipon the regulär nominee.

I shall be very happy to hear from you. My regards to

Doolittle and Washburne.

Yours as ever,

C. SCHUKZ.

Milwaukee, April 12, 1800.
Hon. John F. Potter.

My Dear Friend:— You have leamed the result of our judicial

election. To be defeated is bad : but to see Kepublicans rejoice

over it is worse. I did, indeed, expect that Sloan would be elected

by a small majority. but I must confess Dixon's sweep does not

surprise me very much. Sloan has been defeated by his own

friends, or rather the friends of the state rights cause. The fire-

eaters of our party (and you know there are such, who are always

apt to undo by overdoing) threatened to bolt unless Sloan would

make a public Statement of his views on the state rights question.
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Shortly after the Convention, while I was traveling in Indiana,

I wrote Sloan that there was some difflculty in Milwäukee and

Racine, probably instigated by A. D. Smith and his particular

friends, and that he, probably, would be called upon to write a

letter for publication. I told him that I would consider it very

improper for a candidate for a judicial offlce to make a public

Statement of his views on matters which might come up to him for

adjudication ;
but if it was necessary that something should be

done, I advised him to write private letters to some prominent

Republicans, enabling them to endorse him as a state rights man,

without Publishing the letters. When I got home, the first thing

that met my eye was a letter from Sloan stating that my advice

had come too late, and that he had yielded to the urgent demands

of the State rights men. He had, indeed, showed himself to be

driven into doing a very weak thing and doing it in a very weak

manner too. You have probably seen Sloan's letter to his "dear

brother" in Janesville. That letter has cost him over 2,000 votes,

for it made even state rights men doubt of the good sense of their

candidate. So there was no Are, no enthusiasm, no alacrity in

the flght on our side, while Dixon's friends were active and working

in all parts of the state. Recent developments show that the

farm-mortgage interest went in for Dixon, while during the cam-

paign, Sloan had to bear the odium of it. In short, there was

foul play, discontent, disaffection, treachery, everywhere; men who

had worked to get Sloan nominated and voted for him in the

Convention, turned right against him as soon as the letter

appeared, and our opponents found in the apparent make-up of

the thing a new ground to place their batteries upon. Thus the

thing was done. Meanwhile we have to rally for a new battle.

The Democrats are no stronger than they were before, and what-

ever may have happened, the state is sure for the Chicago nominee

by an increased majority.

You have heard of our municipal election here. We have made

large inroads upon the Democracy and if our Republicans had be-

lieved in the possibility of victory, victory would have been ours. The
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old stagers diel not move. I venture to predict, 1 hat if Douglas
is not nominnted at Charlestown and the Chicago Convention

gives us a good Republican candidate, Milwaukee will <;'ive us a

majority next fall, and the Second ward will be the Republican

banner ward of the city. Beward stock is risino- in the West.

Rates niay have gained a little by Ins letter, but he will not get

the foreign vote. I think that Seward Stands the best chanee,

but if he should fail to get the nomination, Lincoln's and Wade's

prospects are the next best.

Give my best regards to Washburne and Doolittle. 1 shall

reply to their letters as soon as I can find time. You have won

golden opinions by your defense of the freedom of debate. Lovejoy

and yourself did nobly. Your two or three sentences and determined

action were better than a long and eloquent speech.

As to your running for congress again next fall 1 think you
will hardly escape the nomination and we shall reelect you as a

matter of course. How they feel in the rural districts I do not

know, but 1 suppose it is all the same way. It would be difticult

to unite upon any other man, and now, more than ever before,.

we want representatives who stand their ground.

Yours as ever,

C. SHÜRZ.

Milwaukee, April 17, 1860.

Hon. J. F. Potter.

My Dear Sir:— Your constituency have come to the conclusion

that you are "a devil of a fellow." Indeed, this impression seems

to be quite general in this region. People threw up their hats.

when the news came that you had driven Pryor to the walk

Republicans congratulated each other and Democrats swore they

would vote for you the next time. The question whether you will

be renominated and reelected seems to be settled. All those that

had any aspirations that way will have to hang up their harps.

You will be renominated, if I understand the temper of the people,.
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not only on account of your availability, but of your unavoida-

bility. Your fate is sealed. You have done the right thing at the

right time and in the right place. I feit terribly anxious about

you when I learned that you were challenged. I knew that you

would show thein your teeth, but I did not know that you would

shovv it in so emphatic a way, that could not be but successful.

This was even better than declining* to flght. You will see the

effect of your course next fall. That is all I can say.

For bwo days the papers had Sloan elected by a small

majority. But since yesterday Dixon is ahead again, very little

indeed, but in all probability suffleiently to elect him. Almost any

Republiean might have defeated him. This is a lesson which we

are not likely to forget soon.

Yours as ever,

C. SCHURZ.

Philadelphia, Nov. 30, 1860.

Hon. J. F. Potter!

My Dear Friend:— I expected to see you at Milwaukee before

your departure for Washington, but was disappointed. Well, the

crisis is upon us, and it depends lipon the attitude of the Republi-

cans to make its result final and decisive. If the North now remains

firm, the slave power is done for. We have to choose between a

short and violent crisis and a long, exhausting and dangerons

one. Common prudence seems to dictate that we should meet the

issue boldly, take the bull by the horns, meet treason when and

where it is committed and put it down by all the means which

manifest destiny has put into our hands. My dear Potter. if

slavery in its present form and strength exists in this republic

ten years hence, the Republiean party will be responsible for it.

We have got them at last; do not let them escape once more.

If no compromise had been made in 1833, we would never again

have heard of the disunion cry. Let not that mistake be repeated.

The future of the country, the repose of the nation depends on

our firmness.
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Xow a tV'w words about a matter <>f personal interest. You

remember that on fchat memorable night when \ve went to the

town of Oak Creek in the dark, you requcsted me to make you
the depository of my wishes as to the position I would desire to

occupy nnder the Republican adrninist rat ion. 1 will now do so

without reserve. It is generally supposed, and perhaps not with-

out some reason, that Mr. Lincoln will offer me some appointment
or other, and when I passed through Chicago a Eew days ago,
several gentlemen, who acted as though they were in the confidence

of Mr. L.. requested me to let them know as soon as possible,
wli.it position would most gratify nie. I did not feel like doing
so on the spot, because I wanted to consult von about the

matter. I shall. of course, not ask or petition for anything, and
do not wish that the administration should offer nie anvthinff

unless they feel like it. But if they do feel like it. it would be an

unpleasant thing if they offered me anything- which I would not
feel warranted in accepting. First. I should like to be in a place
where I can do something: I do not want a sinecure. Secondly,
as I am generally looked upon as the representative of the Genua n

element, I consider it due to those I do represent that I should

not take an inferior place. I am told that the matter has been

extensively talked about among leading politicians. and the pre-

vailing opinion was that I should be sent abroad. If so. I should

want a place where I can turn my knowledge of men and things
to account. To be sent to Germany would in many respects

gratify my feelings most. but it might bring up questions of

etiquette unpleasant to the administration, and if there is anything
I would religiously endeavor to avoid, it is to embarrass the

government by anything arising from my peculiar position.

Prussia and Austria are therefore out of the question.

Europe is now in a dissolving state, politically. and now, as

old governments are decaying and new ones springing up, now is

the time for this government to take advantage of this general
oonfusion. Therefore we want men of general knowledge of persons
and things and of energy and activity. There are two fields of
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action in which most can be accomplished. The one is France.

The mission to Paris is of so prominent a nature that the custoni

to send an old, deserving man there seems to be a very just and

proper one. I have, therefore, not the impudence to claim any-

thing Hke that. My aspirations do not run away with my sense

of propriety. The other field of aetion is Italy, and I think there

is the place for rae, provided it will be raised to a first class

mission, which will undoubtedly be the case. I feel that my turn

of mind, my education and my knowledge of things fit me for the

place, and that circumstances fit the place for me. This is not

only my own opinion, but I know it is shared by many of our

leading men. I would therefore be very much gratified if the

administration, supposing they intend to offer me anything,

would offer me the mission to Turin.

I understand (Colfax, whom I met here, told me so) Burlingame

is an aspirant for the same position. I should be sorry to rival

him, but, to teil the truth, I really do think, without over-

estimating my powers, I am better fitted for it than he is. But

if he gets it and I remain at home, I shall not shed any tears.

Now, friend Potter, I wish you to understand that I have com-

municated this to you at your own request. I do not intend to

make any application myself, nor do I desire to have anybody

act as my agent in the matter. I will not embarrass Mr. Lincoln

by any demands, nor by declining any offer, unacceptable to

myself, which he perhaps might feel inclined to make. But if the

matter should become a subject of conversation at Washington

among such men as are likely to be in Mr. Lincoln's confidence,

you will then be able to speak knowingly about my feelings about

it. You may, if you see fit, communicate this confidentially to

Doolittle. Trumbull knows probably more about Mr. Lincoln's

intentions than any other man in Washington, and you or

Doolittle may easily ascertain from him what Mr. Lincoln means

to do.

I repeat that I shall be perfectly satisfied if the administration

offers me nothing, but if they do want to send me abroad, I wish
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they would give me tiniely notice of it, so that I may make the

necessary preparations in the way of eollecting information, etc.,

etc. If I do go, 1 wish to go ;is the best-informed man who ever

represented this government abroad. Oolfax talked to me about

this matter and he, spontaneously, Struck the same track.

Give Doolittle my regards and teil him that I agree exaetly

with the views he expressed in his letter to the Milwaukee cele-

bration meeting. I shonld like to spend a few days at Washington

this winter. but I shall hardly be able to do so. My time is all

taken up by a variety of engagements. Letters will reach me
until Jan. 1, '61, care of Chas. W. Slack, office of Edward Russell

& Co., Boston.

Yours as ever,

C. SCHURZ.

Boston, Dec. 17, 1860.

My Dear Potter:— ! have just read the papers of to-day and

must write you a line before I start for my lecture appointment.

I see by the tegraphic news that Mr. Corwin has submitted reso-

lutions yielding the liberty of the territories, yielding our principles

in regard to the Fugitive Slave law and to the admission of slave

states, yielding everything we have been contending for. It is

incredible, and yet it is not impossible. But is it true that a

majority of Republicans in that committee, as is stated, can

assent to such propositions? Is it possible that they can trample

under foot everything that is dear to their constituents ? I can-

not, cannot believe it. One thing is sure. As soon as these

resolutions, or anything like them, are adopted, the Republican

party has ceased to exist. I have been traveling all over Penn-

sylvania, New York and New England lately, and outside of the

large commercial eities I have not found one single Republican

who did not scorn the idea of receding from a single principle laid

down in the Chicago platform.

The public sentiment, even among so-called conservative men,

is rapidly settling in favor of a prompt and vigorous execution
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of the laws as against the seceders, and every man in congress who

bends his knee now is sealing his political death-warrant.

I cannot help flattering myself with the idea, that even

Mr. Corwin cannot be in earnest with these resolutions, that they
are introduced merely for the purpose of gaining time. But even

in that case, their very introduction is an aft of degradation, a

•slur upon the moral sense of the people.

The policy of the true and firm Republicans, in mj opinion,

is this : Let our men in the eommittee offer amendment upon

-amendment; let them discuss every proposition at length, make

speech upon speech, motion upon motion, so as to prevent the

eommittee from making an early report. Then let them get up
as many minority reports as possible, and as soon as they are

»submitted to the house, discuss them at length, every one of

them, amend them again, and in this way drag along the diseus-

sion so as to prevent the house from Coming to a final vote before

the 4th of March. Everything is gained if congress does not close

and compromise Mr. Lincoln's administration beforehand. Every-

thing is lost if the moral power of the Republican party is frit-

tered away before Lincoln goes into office.

Press this policy upon the attention of our friends and let the

voiee of the people be heard in the halls of congress. I have

thought of writing a speech on the crisis if I could get somebody
to deliver it in congress. But I think that is impossible.

I thank you for the Information you have given me in regard

to the Sardinian mission. But I confess I am so completely pre-

oecupied with the dangers threatening our cause that I cannot

think of anything that regards myself. I would willingly sacrifice

reputation. prospects and everything if I could but for a few

weeks infuse my spirit into the Republican members of congress.
I would have profoundly deplored a defeat at the presidential

election, but I would rather have been beaten then than see the

party commit suieide now.

My dear friend, now is the time for the true friends of freedom

to act with circumspection, promptness and energy ; the prospects
of the anti-slavery cause for the next twenty years are at stake.
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Please do me the favor to jjive me your views about the

present «täte of things as soon as posaible. I am morbidly
anxious to learn what is going 011 bebind the curtain. Letters

will reaeh me as before care of Chas. \Y. Black, office of Edward

Russell & Co., Boston.

In haste but truly yours,

C. SCHÜKZ.

Boston, Mass., Der. 24, 1860.

My Dear Potter: — I thank you for your letter of the 20th inst.

The description you give of the condition of things is rather

gloomy, but if I may judge from the telegraphic reports in to-day's

papers, the foree of circumstanees will whip our weak brethern

into line. The Crittenden resolutions voted down in the Senate

committee, Lincoln standing on the Chicago platform as firm as

an oak, the fire-eaters fluttering, the effect of Ben. Wade's speech

upon friends and opponents,—all these are things which cannot

fail to eneöurage even the most timid. We are looking with the

intensest anxiety for the report of the Committee of Thirty-three-

As soon as that is made, then we shall have arrived at the decisive

crisis, which will put the mettle and generalship of the Republicans
in congress to the test.

Now, I think, has the time come when they can abandon

their awkward, miserable, demoralizing defensive position. If

the reports, for I think there will be more than one, are such as

to remove all danger of the passage of a compromise,—then let it

be acted upon with promptness. But if there is any such danger,

it will be necessary to shift the discussion upon a new field, so as

to push the matter into the background.

For this there are two splendid opportunities. It is more than

probable that Buchanan has been and is now playing into the

hands of the seceders. If any facts can be ascertained which will

give a substantial foundation to this suspicion, he is undoubtedly

liable to impeachment. From what the newspapers teil us I have

no doubt you can make a strong case of it. There is the point



-r- 331 —
from \yhich the Eepublicans can start a new aggressive movement.

Whether the impeachment can be carried on or not I care little;

a vigorous and prompt movement in that direction will monopolize

the attention of congress and of the people. It will place our

opponents on the defensive and the Republicans into a new com-

manding position, with the advantage all on their side. It will

operate irresistibly upon the imaginations of the people, and can-

not fail to down the cry for a compromise. But let the movement

be pressed with the utmost energy and determination. I know it

requires boldness and backbone, bat I should wonder, indeed, if

times like these did not call into action latent powers and un-

conscious forces.

Another matter I want to call'your attention to is this: The

opinion is gaining ground, and I must confess, I share it, that

the revolntionists will attempt to take possession of Washington

city and to prevent Mr. Lincolns Inauguration. I am led to

believe by many things that there is such a plan entertained by

the most desperate of Southern fire-eaters. The more the chances

of the original secession movement decrease, the more will a plan

like that come into prominence as their last resort. But, however

vague and indeflnite the rumors in circulation may be, the matter

ought to be brougt up before congress, be it in the shape of a

resolution calling upon the administration to provide for such an

emergency, or whatever other form. Whether such a resolution

can be carried, or, if carried, will have any effect upon the executive,

is a matter of indifference. The introduction of this subject and

the discussion it will necessarily draw out, will at all events serve

two great objects : First, it will divert the attention of congress

from the plans of compromise and concentrate it upon subjects

of practical importance. Two subjects like this and the impeach-

ment, if well managed, will inevitably kill (all concession schemes

however plausible. But the most important effect the discussion

of this last point will have, is, to draw the attention of the people

of the North upon a danger, which, at present, seems to be too

little thought of.
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A few days ago I addressed a letter to Gov. Morgan as chair-

man of the National committee, rpquesting hiin to send a circular

to the different State committees and to invite them to make

preparations for an escort of honor to the president on the

4th of March. Ah soon as the matter is broached in eongress, we

may go one step further. The governors of the states mar then

proceed to arm and organize their militia for the emergency and

demand appropriations from their legislatures for that purpose.

It may be said that the danger exists onlv in our Imagination.

I teil von. it does not; I am almost certain the attempt will be

made if we are not prepared to meet it. It will probably not be

made if we are on the spot with a force sufhcient to make its

success impossible. But I deem it absolutely neeessary, that the

emergency should be provided for. I have a plan in my head, on

which these preparations can be made; and as soon as the thing

is brought into prominenee by a movement in congress. I mean

to write to the different Republican governors about it.

These are the two points I wish to bring to your notice.

I deem it of the highest importance that the Republicans should

drop their defensive attitude and resume the aggressive with

resolution and vigor. Action, aetion is the great secret of success,

and if ever a time called for it, it is now. I do not anderstand

the men who, when the decision of one of the vital questions of

the age is within their grasp, stand there chickenhearted and cast

about for small contemptible expedients. AA'hat right had they

to demand the votes of the people, if at the aspeet of the flrst

difflculty they find in their path, they are ready to throw away
the victory gained by those votes? Let them know, that the

people want to have an end of it, and an end of them too, if they
should wantonly fritter away what is the fruit of an arduous and

earnest struggle of many years. Let them know that the Stock

exchange do^s not rule the populär heart, and shall not rule those

who are commissioned to represent the feelings of the populär heart.

The change of public opinion in favor of vigorous and decisive

action is most encouraging. Even timid men want no longer to
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hear of a timid policy, and our Republican comprornisers, if they

should succeed in bartering away our principles and our honor,

will have to face a storm of populär indignation, which in the

delusions of their puny statesmanship they do not dream of.

I am distressed to find myself tied down to this tarne lecturing

business, to be obliged to devote ray time and energies to the

poorest of all occupations,—making money,—while the time ripens,

for great decisions. I feel as though I would do something in

Washington— but then, I cannot help it, I have to pay my tribute

to the necessities of life.

I shall write that speech on the crisis as soon as the report

of The Thirty-three is out and distinct propositions are before the

people. And then I shall let you knowT of it.

One word about personal matters. I received a letter from

Doolittle (who, by the way, deserves the thanks of every true

Republican for the firm stand he took in the Senate committee).

asking me, whether I wanted the Sardinian mission
;

in my reply

I repeated in substance what I had written you about it. The

matter seems to have been talked of in senatorial circles. I am

jnformed that George P. Marsh of Vermont and Jay Morris ar&

pushing for the same position. Now let me say, however much

an offer of that kind on the part of the administration would

gratify me, I do not want to engage in a scramble of aspirants.

If the government means to tender me anything let it be a spon-

taneous offer. To ask for an office is in my opinon to pay too

high a price for it. I shall not do that myself, nur do I wish to

have others do it for me. I will teil you why I am somewhat

scrupulous on that point. If I ask for a place, I lose part of my
independence ;

if I merely accept what is spontaneously offered.

I am bound by no Obligation; and I must confess, my inde-

pendence in political life is worth more to me than all the favors

which a government can shower upon a man.

Let me hear from you again and keep me well posted. Every

letter from Washington will be considered a great favor by yours,,

C. SCHURZ.
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fünfter flnljanu.

^taatcnvcrijttc.

Webe, gehalten uon (lad Sdjur; in Sllbanu £all in Sftilmaufee am 23. SDiätj 1859.*)

23on allen ©egenftänben unb polittfcfjen fragen, über bie ict) je au

fpreetjen berufen mürbe, ift ba§ augenbtirflief) un§ befct)äftigenbe „Sujet"

ba§ empfinbtict)fte unb [djtDtettgfte. 2Bilbe§ angreifen unb $üxM*

fernlagen, fonft bie Rampfeeart potitifct)er Parteien, bürfte l)ier nict)t am

5ßlatje [ein. Zufüge unb reine Vernunft [ollte ba3 SSolf lenfen, menn e§

bie Dfiidjtertoga auf eine§ DUianneS Schultern rauft, unb ruhige unb reine

Vernunft füllte biejenigen leiten, bie ba unternehmen, bem Solle gu

ratt)en, roa§ e§ tt)un ober nict)t tfyun füll. 3 n biefem ©inne merbe ict;

t)ier nict)t fprecfjen, um ber ÜJcenge gu gefallen, ober um ein oratorifcfyes

^euermerf abgubrennen, fonbern ict)
roitl berfucr)en, Uebergeugungen gu

fct)affen, fo ftarf unb feft, roie e§ bie meinigen finb.

§atte ba§ SSolf bon 2öi£confin bie bei ber augenblidlid)en 9tict)tcr=

matjl un§ borliegenben 5 raSen f^Dn beinahe oergeffen, fo mact)te ba§

S3unbeS'Dbergerid)t un§ gur rechten 3eit roieber barauf aufmerlfam. ^n

ben 2age§3eitungen finben mir bie folgenbe DRotig : 23om oberften &t-

rictjtöb,of mürbe eine mictjtige Sntfdjetbung in bem ^Ippellpro^effe bes

DbergerictjtS Don SOßiskonfin in Sactjen be§ ©looerfalles abgegeben. 2)er

gfafl inüotoirte ba3 SRectjt ber ftaatlicfjen ©erict)te, auf einen fyabzaZ Kor-

*) Xie auf Seite 177 nur flüchtig ermähnte 9tebe folgt i)ier in ber

lleberfetutug bes im „Sentinel" bom 24. Wät) 1859 enthaltenen £riginaf§. Xa

bas Xofument über ben bolitifdjen @ttth>idflunggattg Kart Sri)urj" thtcreffonte

Mluffdjlüffc giebt unb 31t gleicher Qtii oen fjerborragcnbcu 2cutfd)=Wmcrifaner in

feiner 6igenfd)aft als $f)itofobb, Staatsmann unb 9tebner in bas gtänjenbfte

i'idit rücft, fo bürfte bie Veröffentlichung an biefer Stelle mandjem t'efer nid)t

uuunllfommen fein.
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pu§=33efef)l f)in toegen SSerle^ung be§ Stlaöenfanggefe^eä in ©etoafjrfam

befinblitfje ^erfonen in fjfrci^cit gu fetten. 3)er Hauptinhalt ber @nt=

[Reibung ift ber folgenbe:

„2Benn ficr) eine ^fierfon im ©emat)rfam eine§ 23unbe§beamten

befinbet, fo fann ber (Staat allerbingS einen feaheaZ ©orpu§=23efet)I

erlaffen. Söenn ber 29unbe§beamte barauf tjin aber ermibert unb flar

legt, baft er ben ©efangenen auf einen S5cfcr)l be§ 58unbe§gericf)t3 fyält, fo

enbet bamit bie üftadjt be§ ftaatticf)en ©erid)t§. 2)er (Staat fjat bann fein

ferneres SRedjt in einem folgen £>abea3 ©orpuä^ßerfafjren entroeber auf

^ormferjter ober auf bie 9tedjt§=llngültigfeit be§ ^rogeffeä ober auf bie

Untonftitutionalität be§ ©efe^e§ tun, beffen SSerte^ung bem 23erfaf)ren

gu ©runbe liegt, ben Sßroaefj meiter anzufechten."

2Bir muffen bem 33unbe§'D6ergerict)t für biefe gerabe gur regten

3ctt erfolgenbe Tarnung bon Hergen banfbar fein. 2öenn noä) irgenb

etn 3meifet obmaltete über bie ^rage, um bie e§ ficfj jefct fymbett, fo ift er

ein für alte SFial befeitigt. @§ ift bie $rage ber ©taatenretf)te.

SDtefe ^rage fo §u beleuchten, rote fie e§ oerbient, bebarf e§ bebeutenb

mcr)r ©efdjidlidjfeit unb juriftifcf)er Henntniffe, al§ icf) fie befi^e. 2Ba§

icf) bieten fann, finb nur menige ^been unb 23etracf/tungen, bie Dtefultate

früherer 23eobact)tungen unb ^orfcfjungen, bie jetjt fjaftig gufammenge^

fettet finb.

2)er ©egenftanb felbft muft meine§ @racf)ten3 nactj brei berfd)iebenen

3ftic£)tungen ran beleuchtet merben, nadj ber ^ringipienfrage, ber grage

ber ^onftitutionalität unb enbtict) ber ^ßotitif.

2Benn e§ ficfj um bie Stnmenbung allgemeiner ©runbfätje auf praf--

tifcb> politifetje fragen b>nbelte, f)abe icf) fcf)on SDtancf/en fpöttifet) ben

2ftunb beratenen fer)en. „Unfere Regierung", fo fagen bie (Spötter, „ift

au§ Ratten 3U bem geroorben, ma§ fie ift, nicf)t au§ abftraften Segriffen.

(Schöne potitifct)e S£f)eorien finb erfunben morben, um ben 3ftefultaten ber

©efcf)icf)te einen roiffenfcfjaftIict)en 5lnftricf) 3U geben unb ben praftifcf)en

Sinn be§ 23otfe§ gu umnebeln." 2ßer fo fpricf)t, ber fief,t in ber ©e^

fcf)icf)te nicf)t§ al§ eine Stnpufung bon St)atfacf]en unb 5tnefboten ofjne

innerlichen 3ufamment)ang.
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3>d) fage bagegen: 2ßenn immer Männer bon 2Biffen unb ©emiffen

unter ber Saft bes öffentlichen Vertrauens unb unter bem Vemufttfein

irjrer Verantmortlidjfeit fjanbelten, fo folgten fie gemiffen fie 6erjerrfcf)en=

ben ©runbfätjen. Von biefen ©runbfätjen mürben fie bei ber Erfüllung

i(;rer $flict)t geleitet, Dielleid)t ofme fie fid) logifd) p fonftruiren.
sIßer

möchte leugnen, bafr bae bon ben großen 9Jcännern gefagt merben muf$,

meiere bie ©runbgefetje unferes ßanbes ausarbeiteten?

2)er ©djutj ber natürlichen 3CRenfct)enrect)te ift bas prinzipielle @nb=

Ziel aller politifctjen Organifation. Vürgerlidje ^reil)eit ift nur eine

natürliche ^orberung, ba§ Reifet, jene abfolute ^reiljeit, bie fomeit be=

fcf)ränft ift, mie bieS ^um ©ctjuta ber ^reifjeit unb ber SRecfjte ber anberen

Hiitglieber ber ©efellfdjaft nottjmenbig ift. 3)as ift bas ^unbamentaU

Prinzip, auf bem unfere bürgerliche Qrbnung beruht. (5s bebeutet nichts

anberes als eine gegenfeitige ©arantie bes ©enuffes gleicher 9ted;te. 2ßas

immer üon ben Verpflichtungen bes 3>nbiDibuaIiömu§ 9 e
fl
en D ^ e Oej"eIl=

fct)aft gefagt merben mag, unb Don benjenigen ber ©efellfdjaft gegen bas

^nbibibuum
—

biefes ^ßringip bedt Alles. @§ umfafjt bie ^ftidjten bes

9JJenfd)en nict)t meniger als feine SRedjte. @s forbert bie Aufgabe gemiffer

9tedjte feitenS bes Sinzetnen unb giebt best)alb ber ©efellfdjaft gemiffe

ÜJtadjtbefugniffe. Aber bie Aufgabe ber Keimte unb bie ©emät)rung ber

Wladji barf nidEjt bie bon bem allgemeinen Prinzip gezogenen odjranfen

ü6erfteigen. ^ebe Aufgabe bon Sftedjten über biefe ©renze fjinaus finb

ftonzeffionen an ben Despotismus, ^ebe Anmafjung bon Sftedjt über bte

geftedte ©renze tjinauä ift Ufurpation. 2)atjer rutjt bie roatjre Quelle ber

(Souberänität nitfjt in ber ©efetlfctjaft als ber ©efammttjett ber ^nbiöi=

buen, fonbern in ben ^nbibibuen, bie in ber ©efammttjett bas Volt bilben.

Ss folgt, bajj bon allen formen politifd)er Organifation biejenige

am meiften im Sinflang mit biefem ^rinzipe ftetjt, in meldjer bie meiften

politifctjen Munitionen bireft burd) bie bas Voll bilbenben ^nbioibuen

auggeübt merben, unb bie geringfte DJJadjtfütle lünftlict) gebilbeten Auto-

ritäten zuerlannt ift. 3 e nät)er bie Munitionen ber Regierung ber Quelle

ber Souberänität gerüdt finb, befto bemofratifd)cr ift eine Regierung, je

meiter fie entfernt liegen, befto mef)r nätjert fie fid) bem Despotismus.
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Ser raafjre Sinn beS 2tuSbrucfS Setbftregierung tft, bafe bie $n-

bioibuen, bie ba§ Sßolf bitben, fo Diele Munitionen ber Regierung als

möglieb, in birefter 2ßeife ausüben. Sabjer lann man (agen, bajj ber

roabje Jfni&alt unb bie einzig guöerläfftgc ©arantie ber Selbftregierung in

ber praftifdjen Sebeutung beS 2ßortS, in ber Sergroeigung ber politifcfjen

2Jtadt)t in eine unenblicbje 3^ me
*)
r oi)er weniger unabhängiger ftünU

tionen befielt, meldte für inbibibuelle Sb/ätigfeit fo Diel ^ßlarj als möglief)

laffen. 3e meniger auSgebefynt Diefe Sergroeigung tft, je roeiter mirb bie

potitifdje Wlad)t Don ber ursprünglichen Quelle ber Souüeränität ftcr)

entfernen. Sie in ber §anb Weniger aufgehäufte potitifdje DCRacfjt nennen

mir 3entralifation. %n melier Söeife eine foldje Regierung immer er=

richtet roorben, mie fie entftanben fein mag, fie mirb immer einen beSpo=

tifcfjen Srjaraiter tragen. Sie Rongentrirung ber ©emalt ift ber grofte

(Stein beS ünftofteS für bemofratifdje (Sjperimente; fie ift mit einem

Reifen unter ber Dberflädje beS 2ßafferS gu Dergleichen, ben man nicf)t

ebjer gemabjren fann, als bis baS Scb/iff bagegen rennt. (Sine Sftepublif

mit einer gentralifirten 2Ibminiftration ift um nid)tS beffer, als ein SeS-

pctiSmuS ofme einen nominellen Rönig. SaS 23oIf übt bort fein ©timm--

recfjt nur bagu auS, feine eigenen Sprannen gu mähten, unb jebe 2I6ftim=

mung beS SSolfeS ift ein ©efbftmorb ber ^reiljeit.

SaS ^ab,rb,unbert, in meinem unfere Regierung unb tt)re funba=

mentalen ©runbgefetje entftanben, mar an 9iegierung=S£)eorien befonberS

fruchtbar, $n pbntantropifct)en Sräumen bauten $f)ilofopt)en ibeale ©e=

bäube auf, in benen baS ^enfd^engefdjtecfyt fjaufen follte. SaS ^}atr)oS,

mit metdjem bie 5ücenfcr)enrecr)te geltenb gemacht, unb bie Subtitität, mit

metcfjer fie befinirt mürben, maren unmiberftefjticf}. Siefe ^been, bamalS

nur erhabene ^bjantafiegebitbe
— menn man fie nämlicf) mit bem mirf=

tidjen 3uftanb ber Singe in ben meiften Staaten Derglicr)
—

ergriffen

bie Sinbilbungfraft beS 23otfeS. Sie SßolfSmaffen blatten feit langer

3eit bie 23ürbe, bie fie brütfte, gmar nict)t objne SQßiberftreben, aber obne

baS Söemufctfein einer möglichen 2(bf)ilfe getragen. Sa fielen bie So!=

trinen über bie Dftenfcfjenrecfjte, bie man in fünfttiebjen 9ftegierungtt)eorien

Derforperte, mie Sonnenftrafylen in baS Suntel. Sie Sumpft)eit ftum=

XBi3con|iu'ä Xeiitfd)=ültneri£aner. 22
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tuen Üeibeng micf) pofittDen Hoffnungen. 2)a§ S3olf mufote plötjlicf), mo=

für e§ ftreiten follte. 3)a§ mar ber 3u ftanD °er 2)inge in ber alten 2ßelt,

al§ bie großen reöotutionären öemegungen be§ 18. ^ar)rt)unbert§ bie

ßänber erftfjütterten.

2)a3 33oIf biefe§ Kontinents bagegen mürbe burct) bie Umftänbe in

erfreulicher SDöeife begünftigt. JIW nur f)atte eö ben ©eift ber ©elbft=

regierung mit au§ bem 9ttutterlanbe gebraut, fonbern (jatte aud) in feiner

Roloniatregierung biefen ©eift praitifd) geftärtt. g§ t)atte ficfj ber ©eg=

nungen unb ber 2tu§üBung ber ©elbftregierung feit langem erfreut,

©eine grofee Dfteöolution bebeutete nidt)t§ meiter al§ bie Sßeiterentmicitung

bereite eingeführter unb erprobter ©runbfäfee. 2)a§ gu löfenbe Problem

mar bie 23erförperung biefer ^ßringipien in ber 3entralregierung, ober in

anberen Borten: 2ftan fudjte für bie ©elbftregierung eine nationale $orm

gu finben.

2H3 bie SSorüäter bie Honftttutton biefeS @taatenbunbe§ entmarfen,

majren bie einzelnen Staaten bereits 'üa, oollftänbig organifirt unb mit

abfoluter ©ouüeränität befleibet. 2)a mar lein SBanb, ba§ fie gufammen=

rnelt, benn bie gemeinfame @inne§ricb,tung unb ber gemeinfame gute

SOßilte. Rein ©taat mar abhängig bom anbern, jeber mar fo frei unb

una61)ängig, als ob er eine befonbere unb getrennte Nation bilbete.

2ßer oon ber 2öat)rt)eit ber eben angeführten ^ßringipien überzeugt

ift, ber mirb gugeben, bafc ba§ ein t)ötf)ft gtüdlicr/er Umftanb mar. ßr

geicbnete ben Sßerfaffern ber Honftitution ben 2Beg bor, ben fie gu gefjen

hatten, ©ie ftanben auf bem ^unbamentalgrunbfa^e, baft bie mafyre

•Quelle ber ©ouoeränität in ben ^nbibibuen gu fucben ift, metdje ba§

SBolf bilben, unb baft mafyre ©elbftregierung in ber 23ergmeigung ber po=

litifcfien Wladji in einer unenblicrjen Qafy mel)r ober meniger unabhängiger

potitifdjer ^unttionen beftelje; fie fanben in ben beftefyenben ©taat»orga=

nifationen ein mefentlicr)e§ Slement jener Sergmeigung ber politifcfien

Autorität, bie bie Hauptficfjerung ber ©elbftregierung bilbet unb ein fefteä

Vollmer! gegen jebe millfürlict/e 3entrafifation ber 5Jftadjt.

3mei b,auptfäcb,li(i)e ©rünbe matten bie grricfjtung einer gentralen

2ftad)tftelte notl)menbig: erften§ bie 23egiel)ungen ber (Staaten gum %\x'^
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Ictrtbe, unb glneitenä bte gegenfettigen Vesierjungen ber Staaten unter

einanber. %\k unabhängig unb mit fouberänen 3Red£)ten betteibet, ftanb

e§ im freien 2ßilten ber Staaten, gegenfeitige Vereinbarungen gu befon=

beren 3roecfen su treffen, ein getuiffeS Dftaft öon Autorität einer 3entral=

regierung 3U übertragen unb ben SReft für ftdj 3U behalten. Sa bie

Staaten errietet roaren auf ber 23afi§ eine§ fosialen Vertraget ber ^n=

bioibuen, meiere ba§ Votf bilben, fo entftanb ber SSunb ber Staaten, bte

Union, aug einem Vertrage gmifcfien ben einseinen Staaten.

Um bie gentralregierung mit ber ©emalt au§3urüften, bie für ben

beabficfytigten 3rbecf unumgänglich notrjroenbig, fjatten bie Staaten fief)

biefer 3U entäußern. So gaben fie ber 3entral=9^egierung gemiffe 9Jtacb>

befugniffe, ob,ne ben 3roecf au§ ben 2tugen 3U berlieren, für ben e§ gefaxt).

„Vei ber ßntfcf)eibung ber $rage, rr»eicr)e 2flact)tbefugniffe geopfert unb

meldte nicfyt geopfert roerben foltten, toax ber leitenbe ©runbfatj un^roei^

fclr)aft ber, nur biejenigen SRed^te ber gentralregierung 3U übertragen,

bie 3ur 2ßot)Ifaf)rt be§ allgemeinen ©angen beffer bureb, bie ©enerat^

regierung als buref) bie Sinsetregierungen ber Staaten auggeübt roerben

tonnten; alte übrigen Recfjte roaren ben (Singelftaaten 3U referüiren. Ser

3roecf mar nietjt, bie Regierungen ber ©tn^elftaaten abaufefjaffen, fonbern

eine gemeinfame Supptementarregierung 3U errieten, bie bie ^unttionen

übernehmen foltte, bie fonft entmeber überhaupt nietjt ober boct) oon ben

©inselftaaten ntdEjt in fo guter unb nü£tict)er 2öeife blatten ausgeführt

merben lönnen, mie oon einer 3entral^egierung."

SaS finb bie 2öorte einer fo fyorjen bemofratifcfjen Autorität rote

ßalfioun. Sie 3JJacf)tbefugniffe ber ßjetutiöbef)örbe ber 3entral=3te=

gierung mürben auSbrücfticf) eingeln aufgesagt; bie RecfjtSfptjäre ber 2e-

giSlatur genau begren3t; ber ^uriSbittion be§ ©erictjtSfyofeS bie nötigen

Scf)ranfen gesogen. 3tuf$erbem maren bie Verfaffer ber Ronftitution unb

ifjrer 2tmenbementS ängftlicf) beforgt, nidjt ben Statten eines ^rotihU

über ben bor Ottern roicijtigen Vunft 3U laffen, bafe bie Oon ber ^onfti^

tution nidjt auSbrüctticfc) ben Vereinigten Staaten übertragenen Rechte

ben (Stngelftaaten referbirt feien. Sie liefen feine ©elegenfyeit unbenutzt,

bie Souberänität ber Staaten ansuerlennen; bie £bnbention, meiere bie
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F.onftitution annahm, ftimmte ftaatenroeife ab; bie angenommene £ton=

fiitution mürbe ben ginjclftaatcn <$ur Stattfifatian übermiefen, unb

2Imenbement3 nur mit ber 3u- unb v'tbftimmung ber Staaten ^ugelaffen.

2lIIe§ bte§, roeil bie Sßerfaffer ber ftonftitution bei ber ©rünbung einer

3entralregierung Don ber SDoftttn ber Söer^roeigung ber politifrfjen

3Wad)tfpf)äre al§ bem einzig roirffamen ©djutj ber 5Bolf§frett)eit au§gin=

gen, unb meil [ic bie (Sin^etftaaten al§ bie großen 2)epofitorien organifirter

totaler ©elbftregierung betrachteten.

$n ber %i)at beabfid)tigten fie, eine mirtfame 3en tra l regierun 3 3U

errieten, aber fie maren aud) entfdjloffen, feines ber 33ottmerfe ber öffent=

liefen ^reirjeit biefer 2öirffamteit 3U opfern. Unb fo ftetjt fie ba bie Ron=

ftitution, bie eine Regierung übertragener ©emalten einfetjt, genau

befinirt unb eng begrenzt; ftart genug, bie ameritanifcf)e flagge in jebem

DUJeere p fdjütjen, unb bie ßt)re be§ amerifanifdjen Jftanneö in jebem

Canbe; ftart genug, um unfere ©renken Dor frember ^nbafion unb ba§

igeim unferer Bürger öor gefet^Iofer ©eroatt 3U bemabjen, aber nidjt ftart

genug, um bie ftxtifyit be§ SSolfeö p türgen.

ßaffen ©ie unä t)ier ein Söenig £>alt madjen. SDa ift bie Äonfti^

tution ber bereinigten Staaten mit ber (Srtfjeilung Don 3JJad)t unb beren

Segrengung unb (Sinbämmung; mit ben erhabenen ©runbfätjen, auf

benen fie beruht, benen fie bienen fotl; in prä^ifen unb fd)roungDolten

^Sorten abgefaßt; bie Honftitution, ba§ rub,mreicf)e öermädjtnifc bes

f)eroifd;en 3eüalter§ unferer ©efcr)id)te; ber ©egenftanb unfereg Ver-

trauens unb unferer Semunberung: unb jetjt fage ict) 3^)nen /
ru^9 unb

mot)I überlegt, bie Honftitution ift nict)t ba§ Rapier mertf), auf bau fie

gefdjrieben, menn bie Autorität, fie auflegen, au3fd)lieftlid; unb abfolut

ber 3entralregierung überantmortet ift.

ßarbinal D^idjetieu pflegte gu fagen: ©ebt mir oon einem Joanne

brei 3eUen, bie er gefdjrieben, unb ict) milt barin ein Rapita(üerbred)en

entbeden, grofj genug, um i()n an ben ©atgen ^u bringen. Unb id) fage

^rmen: ©ebt mir bie abfotute Autorität, bieRonftitution ber 23er. (Staaten

fo auszulegen, mie e§ mir gefällt, unb id) mill au§ il)ren Seftimmungen

ben traffeften lUbfolutiämus fjerauäfonftruiren, ben bie 2Belt je gefeiten.
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Dbroof)t bie if)m angeborene Sugenb beö freien 5Dcanneö einer ber

©runbfteine einer bemofrattfdjen ©efeltfctiaftorganifation ift, [o follten

boct) diejenigen, bie e§ unternehmen, für eine freie Regierung eine Slom

ftitution 31t entwerfen, niemals bie ebenfo aller menfcfjlicljen Kreatur an*

geborenen Sdjrbäctjert au§ bem 5tuge berlieren. ^ßolitifdje Autorität, mit

mie oiet Stftacfyt fie befleibet, mie eng begrengt fie fein mag, fjat bie natür^

lidje Senbeng, ifjre üfltodjtf pfjäre gu ermeitern. SDie ßodungen ber
ÜJcacfyt

gehören gu ben größten 23erfuct)ungen ber menfcr)licr)en Seele, unb bie=

jenigen DCRenfcfjen gehören 3U ben Seltenheiten, bie bei ber 21u§übumg

irmen übertragener Autorität, nie bie urfprünglictjen Sftedjte beseitigen

bergeffen, bon benen itjnen bie eigene 2ttacr)t übertragen mürbe. Setbfi,

menn fk bon ben beften 3Jcotiben geleitet merben, finb fie Ietcr)t geneigt,

ungebulbig bie JBefdjräniungen gu empfinben, bie intern Streben, @ute§

31t trjun im SQßege finb. Sei bem Jöeftreben, irjre DJcac^tftettung bi§ gu ben

©rengen it)rer dieHeidjt fcr)r crjrenmertfyen 3iefe auägubefjnen, merben fie

roat)tfcrjeinltcrj una6ftcr)tltct) bie ©renken ber itmen übertragenen 2J2ac&>

befugnift überfcfjreiten, unb plö'tjlicb, finben fie fiel)
babei betroffen, roie fie

bie verbrieften IRecf)te 5tnberer nieberreifeen. Sie bergeffen leidjt, baf$

felbft angemaßte 9Jtod)t, ©ute§ gu tb,un, in ben meiften fällen 3U ber 2(n=

mafeung be§ 3Recf)te§ fübjt, 33öfe§ gu tb/un. Unb roenn bie Scf/ranlen

einmal überfliegen finb, menn bie ©renge ber übertragenen 2flad)t einmal

überfdritten ift, mer fann ba§ Snbe abfegen? llfurpation lann fiel) nid)t

bertljeibigen unb if)re (Stellung magren, oljne bureb, neue unb mieberb,olte

llfurpation. ßntftanben au§ unautorifirter Dtftacfitanl^ciufung muft fie, um

if)re Autorität gu magren, meitere DJcadjt gu ermerben berfudjen. Sie roiro,

fie lann fiel) niemals bie ©renge fteefen
— ba§ mufe bon Ruberen ge-

fctjeljen.

ßaffen Sie un§ gur Ronftitution gurücftefjren. 2ßenn bie bon it)r

eingefetjte ©eneralregierung eine Regierung mit übertragenen ©ematten

ift, mer entfReibet, mie meit biefe Uebertragung gefjen foll? diejenigen,

melcr)e bie ©emalt urfprünglid) befafeen unb fie übertrugen, ober biejeni-

gen, benen bie TOactjt übertragen mürbe? Tflan mag fagen, bafj bie

Itonftitution biefe ©emalt genau befinirt, unb bafo bie ©ingetftaaten
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buref) bie ^tatifigirung unb Annahme ber Ronftitution in bünbiger unb

formeller SDßeife bie Uebertragung Dornab,men. 2tber rote, Hierin über bie

Auslegung ber Ronftitution ficf; 3 föeif^ ergeben? Darf bie enge ©re^*

[inte, roelcfje bie übertragene ©eroalt ber 3eni^Iregierung Don ber ben

Staaten referoirten DJcacf)t fReibet, außer Auge gelaffen ober gar Don

einer ober ber anberen Sßartei Übertritten roerben? SDßenn es ficf)

fjerausftellt, bafe bie Definitionen unb Befcfjränfungen ber Ronftitution

oon ben Der[ct)iebenen Autoritäten Derfdjieben ausgelegt roerben, roa§

bann?

Dies, meine Mitbürger, ift feine ig&potfjefe, bie nur beä Argumen-

tirene fjalber aufgefteüt roirb. Sä ift nicr)t bas Scfjrecfbilb einer erbieten

Sßljantafte. Solche Dinge finb fcfyon paffixt, unb folct)e 5raa
,
en Üno Ian9 e

Dor unferer 3eit aufgefommen. Doroof)! meine Ueber^eugungen bezüglich

bes pt)ilofopf)ifcf)en ^rin^ips fo feft ftet)en rote bie £)immelsfäuten, fo

f)abe id) bod) nidjt genug Vertrauen in meine ^äfjigfeit, bie 5ra 9 e Dor^

fcnftitutioneüen Stanbpunfte aus gu beleuchten.

©lücflicfjer 2öeife fann icf) Sie auf böbere Autoritäten oerroeifen.

Unter ber Abminifiration Don ^o^rt Abams mürben bie „^remben- unb

Aufrur)r=©efet$e" ben (Statuten einDerteibt. Die repubfifanifcf)e Partei,

bamals unter ber ^üfyrung 2f)omas ^efferfon's, betrachtete biefe ©efetje

als nicf)tsroürbige Beeinträchtigung ber 3Jcenfcr)enrecf;te, als eine grobe

Berietjung ber Ronftitution ber Bereinigten Staaten. Damals, im De=

jember 1798, nafjm bie ßegistatur Birginiens" bie folgenbe Kefotution an:

Die „©eneral'Affembtr)" erffärt ausbrücflid) unb peremptorifcf), baf>

fte bie ©eroalt ber Bunbeäregierung al§ ba§ IRefultat bes Vertrages

betrachtet, roetcfjem bie Staaten al§ Parteien beigetreten finb. Diefe ©e-

malt ift buref) ben üßorilaut unb Sinn bes ^nftrumentä begrenzt, unb

im falk ber überfegten, (janbgreiflidjen unb gefährlichen Ausübung

anberer buref) ben Bertag nicfjt gemät)rleifteter ©eroalten, benen bie

Staaten at§ Partei ntrfjt guftimmten, Ijaben bie Sedieren ba§ 3Ftecf;t unö

bie ^]flicf)t, bem ^ortfcr)ritt be§ Uebef§ gu fteuern, unb innerhalb ber ifjnen

gefteeften ©renken ifjre ©erect)tfame, ^ßriöitegien unb ^reifjeiten gu mag-

ren. Die Affembit) Don Birginien appeüirt ferner an alle anberen
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©taaten unb ift überzeugt, bajj btefe mit if)r barin übereinftimmen, baf;

bie oben genannten ©efeije (Tlie Alien and Sedition Laws) untonfti-

tutionelt finb, unb baft e§ notf)ir>enbig ift, gemeinfam mit 23irginien

geeignete Schritte 3U ifmn, um bie ben (Staaten refpectibe bem SSolfe

borbefjaltenen D^ed^te, ^ßrtbilegkn unb ^reifjeiten unoerfürgt gu erhalten."

SDer ©egenftanb tarn gum anbern Wlah in ber Seffion bon 1799 gur

23erb,anbtung unb mürbe einem $Iu§ftf)uf5 übermiefen, beffen 23ericfjt bon

DJJabifon entmorfen mürbe, bem SÜJanne, ber gu ber Definition unb

Auslegung ber ber Eonftitutton 3U ©runbe liegenben ^ßrin^ipien am

meiften beigetragen rjat.

$n jenem berühmten 23ericr)t fagt üftabifon ba§ ^otgenbe:

„@§ fcfjeint %f)um £bmite ein ttare§, auf gefunbem aftenfcfyenber--

ftanb gegrünbete§ unb burcf) bie $rarj§ itluftrirte§ ^ringiü gu fein, ba§

jebem Verträge roefentficb, ift, baft, mo e§ fein r)ör)ere3 Tribunal giebt al§

bie Autorität ber Parteien, biefe felbft bie gefetjmäfügen ^idjter leider

^nftang fein muffen, ob ber Vertrag gehalten ober gebrochen roarb. Sie

Eonftitution ber Vereinigten Staaten mürbe öon ben einzelnen Staaten

fanftionirt, bon jebem in feiner ©igenfcr)aft al§ Souberän. Sie Stabil

lität unb 2[ßürbe fomot)! roie bie Autorität ber S^onftitution roirb baburd)

erfjöljt, baf$ fie auf biefem gefetjmäfjigen unb foliben ^unbamente ruf)t.

Sa bie. Staaten nun fontrar)irenbe Parteien in bem fonftitutionellen

Vertrage unb fouüerän finb, fo folgt mit gmingenbe'r ^otrjroenbigteii,

baft e§ über tt)rer Autorität lein Tribunal geben lann, ba§ in letzter

^nftan^ entfcf)eiben lönnte, ob ber gefdjloffene Vertrag berletd ift, unb

folglich, muffen fie in letzter ^nftana alle fragen, bie fie für micr/tig genug

galten, um itjre Vermittlung 3U errjeifcfjen, felbft entfcfyeiben."

3ttabifon ftanb mit biefer 51nfcb,auung nidjt allein. Sie £egi§latur

bon ^enturftj naljm am 10. Sept. 1799 ebenfo „ftarfe", llare unb nidji

mi^uberfteb,enbe 3^efolutionen an. Sie mürben öon berfelben £>anb 311

Rapier gebracht, roeldje bie llnabljängigfeiterftärung niebergefdjrieben

fjatte, unb ict) forbere ^ebermann auf, ber £t)oma§ ^efferfon al§ ben

Vater feiner Partei betrachtet, fein 2ßort 3U refpettiren. ^n biefen 3^e=

folutionen erllärt bie fiegiälatur bon Rentudb: „Safe bie burdj ben Ver=
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trag gefcbaffene Regierung nict)t ber auö[d)tief$(icf)e unb enbgüttige 5ticf;ter

über bie ibr ertfjeilte DLRadtjtgrenge (et, ba bann bie eigene Siöfretion unb

nicr)t bie Honftitution bat, UJcafe ihrer ©eroalt beftimmen mürbe; ba^

aber, röte ja bei allen Verträgen, too fein gemeinfamer Ifttcf)ter eriftire.

jebe Partei ba§ nämliche Sftedjt fjabe, foroot)! über Verlegungen al§ ÜJlafj

unb üftobug ber 9temebur felbft gu entfdjeiben." ©o fpracf) 21)oma§

^efferfon.

21m 14. D^oDember 1799 mürben bxefe 9te[oluttonen feierlich, beftätigt,

unb bie ßegislatur erflärte, baf;, rcenn ben Settern ber 3entra(regierung

erlaubt roürbe, bie if)nen burd) ben Sertag gefegten ©renken gu über-

[abreiten, bie Vernichtung ber (Staatsregierung unb auf ihren Krümmern

bie @rricr,tung einer allgemein tonfolibirten Regierung bie unau»bleib=

liehe 5°l9 e fetn mürben; bafj ferner bie öon üerfcr)iebenen Staaten auf-

gehellten ^rin^ipien ber Auslegung ber ^onftitution, nämlich bafj bie

3entralregierung ber auSfcfjltefeltdje ^icfjter über bie ©renken ber tr)r

übertragenen 9J?acf)t fei, fetjr nahe an Despotismus heranreiften, ba

bann bie 2)iefretion ber Regierung unb nicht bie Honftitution baS Jftaf}

ber 9tegierunggematt beftimmen mürben."

2)aS ift ber ©eift ber Virginia unb ßentutft)=9tefolutionen. So

fpracf) ^ameS 2Jiabtfon, ber Vater ber Honftituiion, unb SrjomaS $ef=

ferfon, ber Autor ber Unabt)ängigfeitertlärung. Jöollen Sie noct) höhere

Autoritäten, fo öerroeife tdj Sie an 3$ren gefunben 9tten[cf)enöerftanb unb

an 3bj ©eroiffen.

2)aS mar bie leitenbe 3>bee, roelcrje biefe Regierung ber balancirenben

fechte unb Pflichten lebensfähig erhalten follte, bafo bie 3cntralregterung

nicr)t ber auSfcfjliefeliche dichter ber eigenen üftad)tfphäre fein fann, unb

baft bie Staaten, als Parteien beS VunbeSfontrafteS fich trjreS 9tecr)teS

nicht entäußern bürfen, [eiber §tt urteilen, tüte roeit bie üon ihnen ber

3entralregierung übertragenen 9tecf)te gehen. §ierburd) mirb in tlarcr

üöeife bie Zolirin ber toorbinirten Autorität unb ber foorbinirten 33er-

antroortlid)feit hergeftellt.

33ei ber Vermei[ung auf bie ©e[ct)tcr)te 3eigte ich, rote eiferfüd;tig bie

elfte ©eneration ber Ameritantftfien Staatsmänner auf bie Souoeränität
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ber (Staaten maren, unb Indexe ^Befürchtungen unb ernfte ^emonftratic-

nen bie erften Ufurpationberfucfye ber 3^ntralregterung berurfacfyten. Unb

mag fear bie Urfatfie btefer Semonftration Don f^urd^t unb SSeforgnifr?

SDiefe Angriffe auf bie 23olfgrect)te maren atterbingg ernft genug unb Doli

büfterer 93orbebeutungen. ©ie manifeftirten in ber 5£f)at flar genug bie

natürliche Senben^ ber 3 entral=9ftegierung, ifjr DKacfjtgebiei ^u erweitern.

%bn 2Illeg in Altern maren biefe Sßerfucfie öereingelter unb borübergefjen-

ber 5Jcatur, unb bie in ber 9Jtacf)t befinblicfyen
s

$erfonen maren 5Jfänner

üon ameifellofem ^ßatriotigmug. ©ie überfdriritten mof)! bie ©rengen

irjrer fonftitutioneüen ^ßrärogatibe, aber fie traten e§ irrtr)üm(icf), rote

mir annehmen fönnen. 2Iber menn fcfjon ifjre 5ßerfuct)e al§ fo gefät)rlicf) be-

trachtet mürben unb bie ^urdjt unb bie ^nbignation ber nücf)ternften unb

meifeften ÜJcänner ber Nation erregten, mag [ollen mir fagen unb tr)tm,

menn mir an ber ©piije un[erer 3entralregierung ©emalten mit entfcfyie-

ben ariftofratifcf-,em unb begpotifcfyem Sf)arafter gemabjen, meiere ftyfte-

matifcf; berfucfjen, bie ©arantien ber öffentlichen ^reifjeit gu unterminiren

unb bieg bemüht unb abfidjtticf) ttmn? — ©emalten, meiere mit aller 2In-

ftrengung bafjin arbeiten, ba§ gange ©pftem unferer 3entralregierung in

eine üftafdnne gur ^örberung ifjrer eigenen ^ntereffen gu öermanbeln?

$cf} f>offe, bag 23olf mirb meife unb macbjarn bleiben. ^m öerflof=

fenen $at)re t)atte icf)
bie (5r)re, gu ben ^Bürgern ©fyicago'g über ein äfm=

Iict)eg Sb/ema gu fprecfjen. 2)ie leitenben ^been maren, bafe ein bemotra-

tifcfyeg 9Regterungft)ftem feinen biretten 2Biber[pruct) gmifcfjen poIitifcf;en

^ßringipien unb fogialen Einrichtungen ertragen tann, unb ferner, bafj

ein ^ntereffe, melct)e» unoereinbar mit bem freien itugbruef ber öffentlichen

Meinung, nidjt öereinbar mit einer bemofratifdjen D^egierungform fein

fann. ^cf) mill $t)re 3 e^ ntdjt mit ber 2ßieberb,olung meiner bamaligen

^iugfüb,rungen in SInfprucr) nehmen, aber ict) möchte SOßeiterg bjingufügen

unb fagen, bafe ein ^ntereffe, melcf)eg auf biefe 2öeife unbereinbar mit

einer bemofratifcf)en 3ftegierungform ift, ftcfc)
nur buret) fpftematifcfje unb

unbegrengte 2Jiact)tufurpation galten tann.

Steine Mitbürger, ict) mill t)ier nidjt bon ber ©flauerer alg einem

moratifcfyen, potitifcfyen unb öfonomifcf)en Uebel fprecfjen. %d) mill mein
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Iftitleib mit ben 5ftiebergetretenen unb (Sntroürbigten gurüdbrängen. $dj

toiH bas ©efüf)t ber Indignation unb ber brennenben Sdjam untere

brücfen, bas mid) altemal padt, roenn id) bas Gaffeln ber Retten in biefet

gepriefenen 9tepubtif ber gleichen $Red)te f)öre, unb meiner Umpörung

über bie ©raufamfeit eines unmenfd)lid)en Sbjtems roüt id) gu fdjroeigen

gebieten. $ßeber roüt id) an biefer ©teile für ben Sftaben polttifdje ober

[oktale ^rioilegien nod) bie 9^ed)te forbern, gu meieren er als ©lieb ber

men|d)Iid)en f^amilic berechtigt fein mag. 2öir finb bes Defteren befetjut*

bigt, uns um Sadjen 3U befümmern, bie uns nichts angeben, unb bie uns

am näd)ften liegenben eigenen Angelegenheiten außer Ad)t gu laffen. ^d>

aber fpredje t)ter bon unferem eigenen Sftedjte, unferer eigenen ^reif)eit r

unferer eigenen 3id)erf)eit, unb unbeeinflußt Don Spmpatfjien ober 23or=

urteilen roül id) berfud)en, bie Siefe bes Abgrunbes gu ermeffen, oor

bem roir fielen.

fiaffen (Sie mid) auf r)iftorifd)en Soben gurürffefjren. 3Qflan fagt

un§, baß gur 3^it ber Silbung biefer Regierung alle Staaten ©Haften*

ftaaten roaren. So roar es in ber 2!f)at. Aber unfere bemofratifdjen

^reunbe, bie uns fo gern mit biefem ^aftum als Argument für if)re

2f)eorien in bie ^arabe fahren, bergeffen fiingugufügen, ba^ eine Dftajo^

rität aller Staaten, mit Ausnahme üon groeien, fid) gegen bie Sflaberei

erflärt f)atte. 2)iefe Sb/itfacrje ift 3e°em ,
ber einigermaßen mit ber

©efd)id)te jener Sage bertraut ift, fo befannt, ba% fie feines roeiteren

23eroeife§ bebarf. 3)ie $rage, bie bamals bie berborragenbften unb

patriotifdjften Männer befd)äftigte, mar nid)t, roie bie Sflaberei aufregt

3U erhalten unb 3U bereinigen fei, fonbern roie man fie los roerben fönne.

Sas roar ber fjerrfdjenbe ©eift ber 3 eit
,

in ber ber ^öberatibfontraft

gefd)loffen rourbe. 2)iefer ©eift biftirte alle Seftimmungen ber Ronftitu=

tion, roeld)e fid) auf biefe ^rage belogen, ofjne garantirte 3^ed)te beein=

träd)tigen gu roollen. 2)a§ Seftreben ber Staatsmänner jener 3eü ging

baf)in, gunädjft bie Ausbreitung bes Uebets gu bereuten unb bann bie

SSur^eln auszujäten. Sd)on roar bie Crbinang bon 1787 borbanben,

roeldje bie Sflaberei bon jebem $uß Territorium ausfd)toß, baZ bie

bereinigten Staaten -bamals beiaßen, unb ber erfte Kongreß unter ber
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Honftitution betätigte bieg feterlid). ^n ber Meinung, bafc bie Widjtfort*

fejjung be§ Stlabenb,anbel§ beffen £eben§traft felbft in ben Staaten, fco

er 3U Iftetfjt beftanb, unterbinben mürbe, beftimmte bie Ronftitutionetle

SBcrfammlung ba§ Sat)t 1808 als ben (Snbtermin beö unmen[cf/lid)en

£anbet§. ^n ber 5üicr)rga^I ber (Staaten mürben ernfte SBerfudje gemacht,

bie Sttaberei burct) bie Staatälegiölatur oftmalig 3U befeitigen. SDie

(Srjfteng ber Sttaberei unb bie baran getnüpften 9fted)te mürben groar

anerfannt, aber mibermillig unb al§ ein Uebel unb ein Sdjanbfted, ber

ungtüdtidjer SBleife nidjt auf einmal auögemer^t rrjcrben tonnte, 2)aä

mar ber ©eift, au§ bem bie Äonftitution ber bereinigten Staaten ljer=

oorging.

2)ann mürbe ber „ßotton ©in" (eine 9Jcafd)ine, meiere bie Saum-

motte üon ttjrem Samen [onbert unb reinigt), erfunben, unb — feltfam

genug
— ein großer inbuftrietter $ortfd)ritt fjatte eine beflagen§merttje

föeaftion ber moralifcfyen unb politifdjen ^been im ©efotge. 2)ie bi§t)er

in ben meiften Staaten auf ben 5Iu§fterbeetat gefegte Sttabenarbeit

mürbe plöj-jlidj profitabel, unb fd)mutsige ©eminnfudjt ^erftörte in fer)r

bieten §er3en bie atten ^ßringipien. 3Inftatt al§ ein Sd)anbfted unb eine

©eiftel angefet)en ^u merben, tarn bie Sttaberei urptötjlid) in ben Stuf

eineä großen ötonomifcr)en, moralxfdjen unb politifdjen 2Gßor)ltr)äter&.

D^eue 9iegierungtt)eorien ermudjfen au§ biefer ötonomifct)en 3(uffaffung,

unb baäfetbe 2Irbeitfpftem, ba§ big bor Eutern al§ ber fcf)mut$igfte $lect

ber 5Imeritanifcr)en ©'efettfdjaft angefeljen morben mar, mürbe plötjlicr)

al§ ber Sdftein atter bemotratifdjen Einrichtungen entbedt. Setbft bie

Siener be§ ßt)ri[tentf)um3 fcfjloffen ficr) bem gügettofen Sang um oa§

gotbene Halb an unb umgaben bie Sttaberei mit bem £>eiligenfcf)ein gött-

lichen UrfprungS. 2)iefe natjm btefetbe Stellung für fid) in Slnfpructi

mie e§ ber 2)e3poti3mu§ ber alten SQßelt ttjai 2ßarum füllte fie ntctjt? Sie

r)at biefelbe SEenbeng. f^rült)er bon ber öffentlichen Meinung pro§tribirt

unb nur au3 5ftütjticr)feitgrünben temporär gebulbet, ging bie Sttaberei

nun auf bie Sud;e nad) potitifcfjer üfiacfyt. 2)er tiefe unb emige Äonflitt

3mifdien einer Honftitution, bie auf ber_
Zolirin ber gleiten Kedjte

beruhte unb bon einem ber Sttaberei feinblidjen ©eifte bittirt mar, einer^
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fcits, unb einem bespotifct)en ^ntereffe, ba§ gierig na et) unbegrenzter

9Jiact)tfülle fcf,aut, auf ber anberen Seite, mürbe [ct)on bamals offenbar.

Unb fiter beginnt bie lange Sifte ber oerfuct)ten unb erfolgreichen Ufur=

patumen. Saften Sie uns hierbei einen 5tugenbtid oermeiten.

3uer[t fuct)te [ict) bie Sftaöenf)attermacr)t gu §aufe gu fonfoltbiren.

Sie etabtirte [ict) bort auf ber Sottrin ber Staatem3foct)te, um fict) gegen

ausrrärtige ^nteröention gu fct)ütjen, menn fte bie ©efet^e unb Ronftitu-

tionen ber Derfct)iebenen SflaDenftaaten itjren 3 n ^reffen unb et)rgeigigen

5ßeftrebungen anpaßte, Sie [ct)ritt mett)obifct) unb Dollftänbig im @tn=

Hang mit ben t)ergebract)ten Regeln be§ £espoti§mu§ Doran. 2öann

immer bie :D?enfct)enrect;te unb bie funbamentalen ^reibeiten bes Sotfeä,

3febe- unb ^reßfreifjeit, bie £>abeas ßorpus 2tfte, bas 3tect)t eines jeben

friminelt üngeflagten, feinen ''ßrogeß buret) ©efct)roorene aburtt)eiten m
taffen, mann immer biefe ©runbprioilegien bes amerifanifct)en Bürgers

mit ben f)errfct)enben ^ntereffen ber SflaDent)atter in ^onftitt tarnen,

fo mürben fte ofjne meitere 3eremonien über ben §aufen gemorfen. 3n

einigen Staaten mürbe ber 33 e fit} Don SflaDen als ein unerläßliches

Prforberniß gur Öefleibung eines 9tmte» betrachtet, unb in fet)r Dielen

andren 33egiet)ungen DerDodftänbigten ©emor)nt)eitrect)te ba§ mangelnbe

gefct)riebene ©efet}. Sie SflaDent)altermaait riß bie abfolute Siftatur

an fict) unb abforbirte nact) unb nact) fämmttictje ©arantien ber 33otf§=

freitjeit. über bie SflaDent)altermacf;t gab fict) t)iermit nietjt gufrieben.

D^act) einiger 3 ei1 entbeefte fte, ba$ SflaDenarbeit nicfjt prosperiren fönne,

menn
fte fict) nicfjt ausbetfne, unb menn nict)t bie anberen Staaten gu

ttirem Sct)ut}e beitrügen. SamafS gab bie SflaDent)altermact)t it)re befen=

fioe Stellung auf unb ging gum Angriff über. ;<>r)re Honfolibation gu

§aufe tonnte buret) bie Staatslegt»Iatur erreicht merben, aber gu tt)rem

Sct)ut} unb gu ibrer üusbefjnung über bie eigenen Staatsgrengen t)inau§

mußte fie bie abfolute Rontrole über bie 3en tralregierung baben. $11

biefer 3iict)tung tonnte bie Softrin ber Staatenrect)te ntct)t Don 5ftutjen

fein unb mürbe ungeremoniös bei Seite gemorfen. Sie StlaDent)alter-

mact)t mollte bie ^reiftaaten ebenfalls fontroliren. „9Jcef)r 5Ucact)t" mürbe

it)r 5e(bgefct)rei unb 3entralifation bas 3^ if)rer
v

^olittf. 2)iefe ^ßolitit
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mar natürlid); fte mar bie einzige, bie mit bem ßfyirafter ber „befonberen

^nftitution" übereinftimmte.

2Iber nun fdjaut auf ben Rampf! igier auf ber einen Seite bie

gefammte frühere ©efcf)icf)te biefer Dftepublif, rjier bie 2)oftrinen ber Unab--

rjängigfeiterftärung, t)ier ber fflaDereifeinbticfje ©eift ber 33äter ber Ron=

ftitution, b/ier bie Drbinang Don 1787, t)ier bie au§brücflicf) öorbefialtenen

©taatenrecbte, fner ber feierliche Vertrag ^rotfcfien ben Derfdjiebenen

Steilen ber Union, f)ier bie ©arantien unferer Unabtjängigfeit, 9iebe=

unb ^refefreifjeit unb feabeaZ Sorpu§ unb ^rogefe burd) ©efcfjmorene,

f)ier ba§ moralifcfje ©efüfjl ber ^e^rgab,! be3 23otfe§, t)ier bie ©timme

ber gioilifirten ÜJcenfctjljeit, bjier bag ©emiffen be§ $atriotigmu§, fjier bie

rjergbemegenben ©efrete einer niebergetretenen 9kffe
— unb bort auf ber

anberen (Seite bie ©naDentjattermacfjt, brutal unb ftrupetlog mit genau

beftimmten fielen, unb auf bie niebrigften £eibenfct)aften ber menfcfylidben

©eete fpetutirenb.

$a, meine DDIitbürger, ber Rampf, roetdjer ber ©ftaDenfyaltermactjt

bie fouDeräne Rontrole über bie 3entralregierung biefer 3kpublif Der=

fcf/affte, ift fidt^erlidt? bie bunlelfte ^ßeriobe ber 21merifanifd}en ©efdjicfyte.

Unfere flagge mag infuttirt, unfere Armeen gefctjtagen, bie Srümmer

unferer flotte über alle DDceere oerftreut roerben — unb mir brauchen

in unferem Unglücf leine ©cfjanbe gu fefjen. ©olc£,e D^ieberlagen tonnen

burcf) neue 5tnftrengungen mieber gut gemalt merben. 5Iber ber ©ieg,

ben bie ©ftaDen{)attermacf)t über bie Wloxal ber Nation errang, mufe

jebe§ patriotifcfje §erg mit brennenber ©cf)am erfüllen. Sine folct)e !Jcie=

berlage entehrt unä oor un§ felbft. (Srinnern «Sie ficf) nur, mie e3 erreicht

mürbe. 2)ie ©HaDenf)alter unb bie an biefem 2Irbeitfpftem unmittelbar

^ntereffirten bilbeten nur eine geringe 2Jiinberf)eit beä 23olle§. 2Iber biefe

DCRinberftett mar burcf) bie exfernen SBanben be§ gemänfamen ^ntereffe§

an einanber gefeffelt. ©ie mar einig unb gefcfr/foffen, geleitet Don einer

^bee, befjerrfcfjt Don einem ^Bitten. 33ei allen Rümpfen ber politifcfjen

Parteien bilbete fie bie 2Iugfd)kig gebenbe ©timme, t)iett fie bie 5Zöage

ber ÜJcacfjt in ber §anb, unb fie mufete c§. gälten bie politifcfjen tyax-

ttien unfere§ 2anbe§ ficf) mefyr burcf) ^ringipien unb roeniger burcf) 5Jiütj-
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Iid)feitgrünbe leiten taffen, [o mürbe biefer Umftanb Don feinem entfdjei-

benben ©tnflufe gemefen [ein. 2I6er, traurig unb erniebrigenb mie e§ ift,

eg tann nidjt geleugnet merben, bajj in ber ^eriobe unferer ©e[d)icf)te,

bon ber idj fpredje, bie politifdjen Drganifationen biefeg ßanbeg met}r

nacf) ^arteitriumpfyen Verlangten aU nad) bem ®ieg beg ^ringipg. ©icf)

ben guten ^Bitten beg ©übeng burd) Äongeffionen an bie ©flabenfjalter*

madjt gu erlaufen, gaben fte
s

#unft für ^unft nad), in ©eröitität fief)

gegenfeitig überbietenb. $Iöof)f rebottirte bie gefunbe Floxal beg SSotfeg

bon 3eit gu ßeit, mie in 1840 unb '48. 2C6er ben beute= unb ämter=

gierigen ^ofitifern gefang eg immer unb immer mieber, bie potiti[cf)e

IRoial beg öoffeg fjerabgubrüden ober einzulullen, unb nad) furgen Räm=

Ofen übernahm bie ®ffabenf)altermad)t bag Dberfommanbo. ^a, Männer

äug bem Sorben mürben buref) ©ftabenf)after be[cf)ämt, bie, mie ber

tapfere $entudper, eg nicf)t bulbeten, bafe ipre ebfen ^mpuffe buref)

grgiefmng unb ^ntereffen erftieft mürben, unb mir fjatten bie tiefe

3)emiitf)igung gu erleben, baft einer ber 3ftiefengeifter ber ftreiftaaten in

einer böfen ©tunbe feinen ßorbeer SSIatt für Statt gerpfliidte, fiel) bor ber

rjerrfetjenben 9ftad)t gu Soben marf unb bemütr/tg um [üblidje ©unftbe--

geugungen bettelte.

Sie @flaöenf)altermad]t öerftanb if)r ©efd)äft. ^f>re ©treitfräfte

fochten in gefcf)Ioffenen unb gut einerergirten Rolonnen, of)ne ©frupeln

bem ^ommanbo ffrupellofer %tym gef)orcf)enb. @g mar (Sinfjeit, ^lan^

mäfeigfeit unb ©pftem in it)ren Drganifationen. D6mof)l in ber üftino=

rität, f)errfcf)te fie unbebingt. @o gelang fte in ben Sefitj aller Mii)tu

hingen ber 3entralregierung.

Unb mie manbte bie ®ffabenf)altermad)t ifjre 2fllmad)t an? ©djlagt

bie 23ücf)er ber ©efcf)id)te nad)! ©cf)üut auf bie Kriege, bie burd) if)re

Äonfpirationen angebettelt mürben, auf bag 2ttenfdjenblut, bag für il)re

^(ugbefmung öergoffen mürbe! ©cfjaut auf (Sure §anbelöpolitif, bie in

bie 33af)n if)rer Bünfdje gelenft mürbe. 216er fcf)Iimmer alg bag, fd)aut

auf bie Sßerfümmerung ber ©taatenrecfjte unb ber funbamentalen

Jreifieiten beg 23oIfeg, mefdje bon if)r gum eigenen ©d)utje berfud-t

mürben!
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©in (Staat, gebilbet au3 einem bon 2Jiejifo ermorbenen Territorium,

etfuc^>t um gulaffung in bie Union. @r fjat bie Unüerfdjämtljett, ficf)

eine 31nti=Sfiaberei^onftitution 3U geben. SDte Sflabenfjaftermacfit

berroeigert feine gulaffung. Scfjließlicf) gießt ber ©üben feine Sinroitti^

gung unter ber SSebingung, bajj ein Stcquiüalcnt burdj bie Aufgabe eine§

roefentlicfjen 2rjeite§ ber Staatenfouberänität geboten roerbe. Jöieberum

fügen ficf)
bie pofitifcfjen Parteien, unb fo b,aben mir ba§ Sffabenfang^

gefetj bon 1850.

%<$) mill ^f)re ©ebufb nicfyt burdj eine längere 23efprecf)ung ber $on=

ftitutionatität biefeS ©efe^eä auf bie ^robe [teilen. 2ßer fo gtücfficf)

mar, ba§ ^taibober meine§ ebten ^reunbeg obren Sßairte im ©lober

S3efreutrtg=5ßx0;$effe ju f)ören ober 3U lefen,
- - ein ^ßfaibober, ha^, buref)

feine ftlarljett unb Äraft unb buref) bie 2ßärme ber 23egeifterung für

bie 33ertr)eibigung ber 9flenfcf)enrecf)te allein fdjon it)n 3ur £)öcr)fteti

2Icf)tung, bem Vertrauen unb ber Sanfbarfeit feiner Mitbürger berech-

tigt
— unb mer ferner bie ebenfo fähigen Dftecf;t3=©utacf)ten unferer tapfe=

ren Staat§=Dberricf)ter gelefen, ber brauet über biefen ^ßunlt feine fer=

nere 2tuftlärung. 2öer fidt)
aber noef) nicfjt barüber informirt Jjat, ber

follte e§ fobalb al§ mögfief) trjun. 51ber icf) fürchte, eine grofee Slnaafil

Serer, bie bringenb ber 51ufflärung bebürfen, freuen fiel), fie 3U fudjen,

beim e§ giebt eine klaffe moraIifcf)er Feiglinge, bie ficf) fdjeut nacfjguben-

fen, meil fie fürchten, fie fönnten it)re Sinnesart änbern, menn fie ein=

mal 3U benfen anfangen.
— @§ genüge gu fagen, bafe bie Sfiabenf)atter=

madjt mit igtlfe ber gentralregierung ebenfo über bie freien (Staaten roie

über bie eigenen 3U r)errfct)en münfcfjte. 2öir fjatten gebacf)t, mir mären

freie Männer. SDa erfahren mir, bafe mir al§ eine in ben 2)ienft gegmun^

gene ^oltget ber ^eitfcfje be§ (Sftabenf)afterS (Snifprungene eingufangen

f)aben. SDßir Ratten gebaut, baft innerhalb ber @ren3en biefe§ Staates

ba§ geringfte menfcf)licf}e äöefen 3U einem ^ßro3effe bor ©efcfjmorenen

berechtigt fei, ba erfahren mir, baft bie Staatägefet^e nicf;t erjftiren für

einen Dftann, ben irgenb ein Sflabenfjalter mit 9ftecf)t ober mit Unrecht

al§ fein gigentf)um beanfprucf)t. SQßir blatten gebacf)t, bie Staaten müfc

ten, iftrer ^flicfjt unb ber eigenen $orm ber 5kcf)t3pfiege gemäfe, flücf)tige
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©Haben ausliefern, tüte es burd) bie ftonftitution itmen auferlegt roarb,

ba erfahren mir, bafj bie ^edjt^Satrapen, bte man über uns fcfetc, fid)

um bte ftaattidjen Autoritäten nidjt $u berümmern brausen unb fie ib,rer

fouöerönen Saune gemäjj mit ber 5peitfd;e gum ©efjorfam fingen. Uno

£)ier (äffen fie mid) ,^ur befferen Information aller derjenigen, bie t>a%

SitaDenfanggefeti nod) immer mit ber Auötkferung^Rlaufet ber Ronftt^

tution Derroed)fetn, rnngufügen, bafe ein gewaltiger ilnterfd)ieb beftebt

3roifcb,en ber Auslieferung eineä $(üd)tigen burd) ben Staat nad) einem

regelmäßigen ^roäefeDerfafjren unb ber 2ßegnat)tne eineö 2Jcanne§ burd)

bie J8unbe§bef)örben of)ne jeben ^roaefc unb nur auf ben ©runb t)tn, bafj

er als, flüchtiger ©flaue Don feinem £>errn ^urüdoerlangt mirb; unb Daß

ein Xtfann burd)au§ 2öitlen§ fein mag, ber Äonftitution ftritt ©ef)orfam

^u leiften, unb bod) fet)r energifd) gegen ba§ Silaoenfünggefe^ gront

mad)t, ein ©efetj, ba§ jene toefentlid;e Seftimmung ber 5lonftitution ein=

fad) ignorirt, roeldje bie $ftid)t ber Auflieferung $lüd)tiger ben Staats«

autoritäten gemäß beren eigenen ©efetjen unb ©erid)tgorbnungen über=

roeift. ^a, meine Mitbürger, felbft bie „Alien anb Sebition ßamS"

roaren faum eine t)anbgreiflid)ere Serletjung ber Ronftitution, ein fd)roe=

rerer Sd)tag gegen bie JßotfSfreirjeit, eine trotzigere Serfyöbnung ber

Dftorat unb ber 2ßürbe ber Bürger, aU biefer nidjtSmürbige Aft beä

3at)res 1850.

Aber bie Silaüenl)attermad)t machte f>ter nod) nid)t £alt. Sie fneft

il)ren ^ortfdjritt für 3U langfam. JR\t einem öernid)tenben Schlage ya-

ftörte fie alle ©djranfen, roeld)e guerft ber ©eift ber ^eoolution^eit unb

bann bie feierlichen Serträge ^mifdjen ben öerfd)iebenen Steilen ber

Union ber Ausbefjnung ber Silaöerei gefegt fjatten. Sie erklärte üon

nun an Alle§ für ronftitutionett, baö ber AuSbermung ber Stlaoerei för«

berlid) mar, unb AtleS für inionftitutioneff, ba§ it)r .ftinberniffe in ben

2ßeg legte. So tourbe ber burd) bie 3eiten etjrmürbig geroorbene W\\-

fourisÄompromifi au§ ben Statuten entfernt. Aber felbft ba§ mar nod)

nid)t genug. iflad)bem bie früher burd) ben afliffourkftompromife gegen

bie Sflaoerei gefd)ütjten Territorien unter ber l)eud)lerifd)en, oeräd;tlid)en

3Jcasfe ber Softrin ber Solfsfouöeränität bem einbringen ber Sflaöeret



— 353 —

preisgegeben roaren, berfucf)te baS 23unbe§=Dbergerict)t, anftatt einfad)

baS ©efet; auSgulegen, eS felbft mit bem ©efetjmadjen unb erflärte in

einer befonberen Sntfcfyeibung (gu melier felbft ein bemofratifdjer Hon-

grejj nierjt bie nötige Unberfrorenb,eit gehabt Ijaben mürbe), baft bie

©Haderet in allen Territorien auf ©runb ber 23unbeSfonftitution gu

9fted)t befiele unb bort ntdjt abgerafft merben lönne, folange baS ©ebiet

Territorium bleibe; unS eS mag l)ier als ^lluftration btefer ©oftrin

erroäfjnt roerben, bafe buret) einen Eongrefcbefdjlujj baS S3olf bon £anfaS

gur Union gugelaffen mürbe, borauSgefetjt, bafe eS eine $ro ©flaberei-

Ronftitution annehme, fonft aber ntdjt.

©o meit [inb mir fe|t gekommen. 2öof)in mir in ben näcf)ften gefyn

3af)ren noct) geraten toerben, tann ict) nidjt borauSfagen. 5fber idj roeift,

bafe bie fünftige ^otitif ber f)errfcf)enben 2Jtodjt fter) nidjt biet bon ber

bisher eingefdjtagenen' unterfdjeiben mirb. 3?rüb,er getroffene DUhfjre*

geln merben ntdt)t met)r für auSreidjenb befunben merben, unb neue roer=

ben angenommen merben. 2)er Despotismus mirb in bem Kampfe gegen

bie toadjfenbe Qppofition ftdj gu roafmfinnigen «Streichen berteiten laffen.

igat bie ©flabenfjaftermadjt irjr Programm nidtjt offen genug flargelegt?

ipat fie nidjt offen unb etnpljat'ifdj genug erflärt, bafe fie bereit ift, bie

Union, bie Äonftitution, ben ^rieben ber Sftepubtif, bie jffioljlfaljrt ber

Staaten unb bie greirjeiten beS SSolfeS bem ^ntereffe ber ©ftaberei gu

opfern? Unb in ber SEIjat, ba fie fein t)öt)ere§ 3iel als ben ©djutj unb

bie Sßeiterentroicflung einer beSpotifcf)en ©efellfdjaftorganifation rjat, rote

fann fie anberS fjanbefn? 2Öie fann fie bie DCRenfct)enred6)te refpeftiren,

bie in bireftem ©egenfatje gu ir)rem innerften SQSefen ftetjen? SOßie fann

fie bie ^reib,eit ber öffentlichen Meinung refpeftiren, bie
ftcr)

bireft gegen

fie erflärt? Süßte fann fie bie ©runbfreitjeiten beS SSoffeS refpeftiren, bie

ifjren SSeftrebungen ein iginbernife bereiten? SDßte fann fie ben ©eift ber

Ronftitution refpeftiren, ber ifjren Slnmajjungen feinblid) ift? 2ßie fann

fie bie fonftitutionelten ©rengen ber 3CTiadt)t ber 3entralregierung refpel=

tiren, bie ber 2fuSfüb,rung tt)rer ^piäne Ejinberlidf)? 2ßie fann fie (Staaten*

rechte refpeftiren, menn fie biefe mit ifjrer ©idjerljett für unbereinbar t)ält?

SQßie fann fie fief) ber Ufurpation roeiterer 2ftad)tfüHe enthalten, roenn

ilOiöconfiu'ä 25eutfd)=SImcriEmter. 23
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btges unb bespotifcfjeg Softem ber ^ntrali'fttung ber Stegierungform gu

förbern, ba bieg bie natürliche ^olge ber einmal begonnenen Usurpation

ift? SDa§ ift bie 2Jtoct)t, mit ber mir gu fämpfen fyaben, eine 2Jiacr)i Doli

6f)rgeig, Habgier, ofme ©frupeln, fonfolibirt unb begpottfet) bon Dfatur.

2ßer ben uns entgegengärmenben Mbgrunb nicf)t fter)t, mufe in ber Sfyat

mit 58tinbr)ett gefdjlagen fein.

2Iber man fagt mir, bah eine grofte potittfcr)e 9Reöotutton im ©ange

ift, bafe bie ©egner ber SflaDerei immer merjr ®it3e im Sunbesfenate

erhalten, ha^ bag nationale Unterhaus 6alb in trjren £)änben fein roirb,

unb bajj es tfjnen möglicher Sßeife gelingen roirb, einen ber ^fyrigen auf

ben ^räfibentenftur;! gu ergeben. 2tllc§ bieg mag ber ffaU fein, unb icb

fjoffe, eg roirb üiet ©uteg trmn; eg roirb ber Ufurpation unb bem 2>egpo-

tigmug einen «Schlag Derfetjen, üon bem fie fict) nic^t fo Ieicr)t erholen

mögen. 3(ber eg mag fict; eben fo (eicf)t roieber änbern; ber Strom ber

öffentlichen Meinung ift ungeroiffer Statur. 2ßir fönnen eine Sanbbanf

morgen bort finben, roo bleute ein tiefer ^tuft f liefet, unb Beregnungen

für bie 3ufunft ftnb niematg ficfjer.

Sßergeffen ©ie nidjt, bafe bag ©efetj bag ^nbiüibuum mittelft ber

©erid)te erreicht, unb bafj eg eine 2tbtl)eifung ber 3entrafregierung giebt,

beren üftitglieber feiten fterben unb niematg gurücftreten. Unb fjter, meine

Mitbürger, berühre icr) einen ber rounbeften fünfte unferer National*

politif. Dag 58unbeg'Dbergerict)t ift eine Anomalie in unferem fonfti-

tutionelten ©tyftem. @3 if1 Der einzige 3roeig unferer 3entralregierung,

ber ob aller SBerantroortficfjfeit ergaben ift. Unfer Sßräftbent, unfere

Senatoren unb Dtepräfentanten finb tt)ren 2Bät)Iern Derantroortlid). Ueber

fie urteilt bag fyödjfte ©ertdjt ber öffentlichen Meinung. ^Cber roo ift

bag Tribunal, üor bem fid) bag 23unbeggerict)t für feine offiziellen £anb=

lungen gu öerantroorten r)at? @g ift roafjr, eg rann gegen bie 23unbeg=

Dberricfjter bag "Impeachment" 23erfaf)ren eröffnet roerben. 21ber

für metdt)e 5ßergeb,en? $ür S3erratl), 23eftedt)ung unb anbere fdjtoere 23er*

brechen, 2tber ein 9tict)ter fann ein unerbitterlidjer Sprann fein, or)ne

naef) bem ©efefee ein 33errät£jer gu fein; er fann ben freiheitlichen ©eift
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unferer ^nftitutionen fätfdjen, obme ein 2öedjfetfälfd)er gu fein; er tann

bie Siebte unb $reib,eiten beg 23oIfe§ tobten, or/ne tfyatfädr)Kdr)en Angriff

3U begeben; er mag auf ben ©efe^en herumtrampeln, of)ne 5ftotr)aud)t %n

üben; er fann ber t)erätf)tticf)fte ^ntereffenfnecfjt [ein, orme jemals eine

35eftecrmng an^unefimen. 2öo bleibt ba [eine Sßerantmortlicbfeit? 2öie

tann man ib,n belangen, menn er un[ere £bnftitution Dergiftet unb unfere

Kecrjte unb $reit)eiten roegtügt? ginmat S3unbe§ricf)ter, [tefyt er über

ber öffentlichen Meinung, über bem 23oIfgmiHen, über ©efe£ unb 5lon=

ftitution.

ßinmal ein 23unbe§rid)ter, lann teine irbifdje ©ematt, mit alleiniger

^u§nafi,me einer ^eüolution, iljn au§ feinem 2tmte entfernen. ©o beftefyt

alfo eine 2tbtb,eilung ber gentralregierung, bie in ber (Srnennunggemalt

ber ^entratregierung felbft itjren Urfprung tjat. ©ie ift bem Sßolte unüer=

antmortlicf), benn x£)r 2tmt§termin enbet erft mit bem 2obe; unoerant=

roortlicb, unter ber Äonftitution, benn biefe Siebter entfebeiben felbft,

ma§ bie Eonftitution ift, unb ma§ fie bebeutet. 2Öo alfo ift eine ©ictje=

xung für unfere 3Recr;te, roo eine ©arantie unferer $reif)eiten gu finben?

Sagen ©ie mir nid)t, baft ber ßfyirafter ber Siebter unb ib,re t)oi)t

unb unabhängige ©tellung fie niebrigen Ottotioen unzugänglich; macfyt.

£>, meine Mitbürger, e3 ift taufenbmal gefagt unb taufenbmal mieber^

Ijolt roorben, baft ^icfyter auet) nur fterblic^e 9flenfcb,en finb; feb,r, [et)r

fterblicb, in einer Se^ielrnng unb fefyr menig fterbtict) in ber anberen. 5iber

felbft borau§gefe^t, bie 23unbe^Dberritf)ter ftänben an ßbaralter unb

ßfjrenfjaftigfeit meit über bem 2)urtf)fcr/nitt, lönnte fie ba§ öor 3rrtf)ü=

mern fernen? Serben fie bamit ber Sßerfucrmng überboben, ib,re %ün&
btltion auggubefmen, ib,re Tladjt gu erweitern, einer Sßerfucfyung, bie fiel)

fieimlicr?, teife, unbemerfbar an fie fjeranfct)leicr;t? ©ie fragen Dietteidjt,

marum ein SUcann mit anftänbiger unb ehrenhafter ©efinnung, ma§ aud)

immer fein politifdje§ ©laubenäbefenntnift fei, nitfjt fäb,ig fein follte,

bie ©efer^e auflegen unb nacb, beftem Biffen unb ©eroiffen ^ecb,t gu

fpreisen? 2)a§ mag ber %all fein. %btx raerfen ©ie einen Solid auf bie

©efcrncfyte unferer politiftfien kämpfe unb bann beantworten ©ie mir

bie ftxciQt, roarum groei DJIänner don gleicher ^äbigteit unb Sitbung,
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aber Don oerfct)iebener ^ßarteifarbe, bie oon benfefben ^ßrämiffen au§=

get)en, fo [elten gu benfelben ©tfitufjfotgerungen gelangen? üDer ©runb

ift, bafj es nur fef)r roenige üftenfcfcn giebt, bereu Ueber^eugungen nicfjt

Don it)ren ©bmpattjien geleitet merben, mögen biefe ©r)tnpatt)ien nun

au§ it)rer Srgiefjung, it)ren ^nkreffen ober au§ ben ebleren ^nfttnften

ber menfct)tict)en iJcatur entftanben (ein. 3 er) äögere nict)t gu fagen, bafe

bie berfdjtebenen Argumente, raeldje unfere potttifct)en Parteien Don

einanber trennen, in unfern Hopfen eine fo oerfct)iebene 2>enfart erzeugt

t)at, bafj man fict) faum noct) oerftefjt. $ft ba§ nict)t bag Sraurigfte, roa§

oon unfern 33unbe3rict)tern gefagt merben fann? 3U >uelcf)en anberen

©ct)tuf$folgerungen tonnen mir noct) fommen, menn mir e§ unternehmen,

it)ren magren 9ftotiDen nacbjufpuren? Aber mir mollen ebclmiitfjig fein,

unb it)re fct)limmften @ntfct)eibungen fo mitbe mie möglict) fonftruiren.

$n biefem ©inne motten mir bie 2r)ätigfeit be§ Öunbe3'Dbe'rgerict)tö eine

turge 9tebue paffiren taffen.

2Betct)e Ueberfct)reitung ber Autorität, roelct)e Sßerteijung ber fonftu

tuticnetten iRecrjte be§ 23otfe§, roefctje Stnmafjung ber ©ouDeränität mürbe

je Don ber 3en^^Iregterung berfuct)t, ber bieg 23unbeöobergerict)t nicf)t

bereitmittigft bie Sanftion feiner (Sntfctjeibungen ertfjeilt t)ätte? SOßurbe

nict)t ba§ „^remben- unb 2Iufrut)rgefet$", bie Regulation ber Embargo-
unb bie Non-Intercourse 2Ifte, mürbe nict)t ba§ ©efetj, ba§ bie 23ant

ber bereinigten ©tauten inforporirte, unb anbere ©efetje ät)nlicf)er 9?atur

nict)t füt)n für fonftitutionell ertlärt? ©ing nict)t ba§ 23unbe§-Dberge=

ricf)t in ber Dred Scott CrntfReibung felbft ber ©efetjgebung üoran?

2öie erflären ©ie fict) ba§? @3 ift bie natürliche S£enbett;j ber 3tegte=

runggemalt, fict) gu fonfolibiren, fein ©ebiet gu ermeitecn unb bie ärger-

ticfjen ©ct)ranfen gu überfct)reiten, bie it)rem (Sbjgeig im ÜBege ftefjen.

Auct) merben bie berfct)iebenen unabhängigen Abteilungen unferer 3 ert
'

tralregierung in biefer S8egief)ung fict) gegenfeitig feine ©ct)mierigfeiten in

ben 2öeg legen. Dbroot)! fie biömeilen bagegen remonftriren merben,

bah eine Abteilung in bie ©pt)äre ber anberen übergreift, fo merben fie

bod) gegenfeitig gu ber 33ermet)rung ber Xßadjt ber 3entralregierung al§

©angem gern beifteuern. ^ebe 9J?act)termeiterung be§ Cegisfatib- ober
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(Sgeftttite^tüeigeä roirb 3U gleicher 3eit bie 5ü2ad£)tfp^ärc be§ Dber=©ericrj=

te§ erweitern, unb ber ©ericfytgfyof roirb immer bereit fein, burcf) [eine

@ntfcb,eibungen bie ctnberen Departemente gu neuen DKact)tü6er[ct)reitun=

gen 3U ermutigen. Obgleich, fie in it)ren beftimmten Sphären eiferfüct)~

tig auf einanber fein mögen, fo fyaben fie bocfy, toenn fie, tote jefet, burcrj

bie nämlichen üftotiben geleitet roerben, eine gemeinfame Sad)e gegen bie

referbirten Sftecfjte ber (Staaten unb be§ 23otle§.

2tber ba3 Qbergericr)t ttjat einen Sticfenfdj-ritt borroärtä. ^n bem

Dreb (Scott f^alle erlaubte c§
jtct)

birette Uebergriffe in bie Sphäre ber

anberen Departements. SDtcfc aber mehrten fiel) nid)t bagegen, fonbern

fügten ficr), nein, fie jaudj'jjten bor ^reube, benn ba§ unberantroorttidie

Regierung
-
Departement blatte etroa§ getfyan, roa3 bie berantroorttierjen

3iuar roünfcfyten, aber nicr)t felbft 3U tt)un toagten. £>ier tritt bie Wvfy*

tigteit ber Unoerantmortlicr)feit biefer Seute, bie feiten fterben unb nie=

mal§ refigniren, befonberg fdjarf f)erbor. 2öenn immer bie oerantroort^

liefen Dftegierung^meige gögern, einen W\ groeifeltjaften Sb,aralter§ 3U

rcagen, fo berfcfyangen fie ftet) t)inter bem unberantroortlicfyen Departe=

ment, unb bag letztere bient ber offenbarften 9Jcacr)tufurpation alg Schirm.

(Srinnern Sie fict), roie §err 58uct)anan unb mit tt)m ber ganse

Stfjroarm moratifdjet Feiglinge, bie fiel) läctjerlict) genug bie „llnerfcfc/ro-

denen" nennen, fiel) hinter ber Sntfcfjeibung be§ SSunbeg^Dbergericfjtg in

bem Dreb Scott^alle öerfteclten? (Srinnern Sie fidj, roie fie eg niebt

wagten, bie abfcb,eulict)en ^3ro=Stlaberei^ßrin3ipien auf bie eigene ^appe

gu nehmen, roie e§ it)nen alg igauptargument biente, bafj ba§ r)öcr)fte 2ri=

bunal gefprodjen IjaSe, unb bafe Jßiberftanb gegen beffen @ntfcf)eibung

gleicl)bebeutenb mit Mtififation unb 33erratb, fei, fo ba§ Dbium unb

bie 23erantroortIicr)teit auf ein 9?egierung=Departement merfenb, bag bem

Solle nidj-t berantroorttidj ift. Sagen Sie mir nicE)t, bafe eine friebtid)e

poIitifct)e Agitation bieg änbern roirb! ©ebt ung ben ^ßräfibenten unb

ben Senat unb bag §aug — bie Sttabentjattermactit mit it)ren ufurpa-

tortfcr)en unb begpotifcfyen Senbengen t)ält noct) immer eine Qita'Qtlk, bie

nicfjt mit Sturm genommen roerben lann! @§ ift nodj immer ber unber=

antroortlicfie Stegierunggmeig borfjanben, ber ntdtjt bom SSolle erroäblt
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unb unabhängig Don ibm ift,
ber ftdj felbft aU ben fjöd^ften ©cf)tebsritf)=

ter über bie 5tonftitntion tiinftetlt, ber bie fjöcfjfte Autorität über bie <5nt~

[Reibung ber ^rage beanfprucfjt, roeicfje ©eroalten bie Staaten aufgegeben

unb roelcbe fte ficr) referbirt fjakn, ber bie f)örf)fte Rontrole über bie ftaai-

lieben ©eriebte buref) feine 2tppeflgericf;tsbarfeit in iHnfprucf) nimmt, ber

©efetje mad)t, roäbjenb er ben Sunbesbertrag auslegt, unb ber buref)

gericb,tlicf)e Sntfcbeibungen bie üöafm öorgeidmet, auf roeldjer bie 2egi3-

latur unb bie (Syefutioe 3U folgen baben.

35a baben Sie bie gentralifirte ©eroalt in bollern Umfange. 35a baben

Sie einen %tjtxl ber Regierung, ber fiel; felbft bas ^räbifat „böcbft" 6ei=

legt, ber oon ber urfprünglicf)en Quelle ber Souberänität ftdj unenblirf)

freit entfernt f)at, berfcf;an3t fjinter feiner Unberantroortlicbfeit, beftrebt,

bie organifirte ©erealt feiner Umgebung naef) unb naef) 3U abforbiren.

Ifteine Mitbürger, t§> nimmt nur rnenig Scf;arffinn, bie ©efabr 3U erfen^

nen unb bie folgen borausgufeben. Scf)on bor 38 ;^bjen fafy ein 2ftann

fte propbetifcfjen 2Iugee oorau§. Sein Dame roar 2boma5 ^efferfon!

§ier finb bie SQÖorte, bie er bamals fcfjrieb: 2öir fefjen bereits bie auf

fiebens^eit inftallirte ©eroalt, feiner Autorität oerantroorttitf) (benn ba%

„^mpeaebment" ift räum eine Sßogelfdjeucfje), geräufdjfos aber ftetig auf

ba§ grofce %kl ber Ronfolibation gufteuernb. Durcf) i£)re @ntftf)eibun=

gen bat fte bereits ben Anfang 3ur Sernicbtung ber fonftitutionetten

Staatenrecf)te gemacht. S5a§ tann nicf)t gebulbet roerben. 3br b^bt 311

roäbten ^miferjen Deformation unb Debolution. 2ßenn icb ben ©eift

unferer ©inriebtungen derftebe, fo ift eine ober ba5 anbere unoer-

meibfief)."

„Xas fann nicfjt gebulbet merben", fagt ber 51utor ber Unabf)än=

gigfeiterflärung. Debolution ober Deformation ift feine illternatibe.

Jfteine Mitbürger, bas 33olf roirb 3ur Debolution feine 3uflucf)t nebmen,

roenn es für bie Deform 3U fpät ift. 2tber fo lange Deformen noef) mög=

lief) finb, ift e§ 3ur Debolution 3U früf). 5Iber roo ift bie 2flöglicf)iett 3ur

Deform 3U finben? 3n oer Dücffebr 3U unferen urfprünglicben ^}rin=

jjipien, in ber Sßieberbelebung ber ©eiftes ber Äonftitution, in tfjrer

ftriften Auslegung.
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3Jct) nannte bag 23unbeS=£)bergericf)t, ba§, nicfjt Dom Sßolfe gemäht

tuirb unb ber Nation nicfjt üeranttüortlict) ift, eine Anomalie in unferem

politiftfjen Softem. Stile Anomalien biefer 2Jri finb gefäfjrlict), biefe

fytx mag berfjängnifmolf merben. 216er fie ift bortjanben, unb mir t)a6en

unS mit ifjr abgufinben. DJkine Mitbürger, menn e§, um bie referbirten

9iect)te ber ©ingelftaaten unb bie 3?reit)eiten beS 33olfe§ bor Uebergriffen

31t bemafjren, jemals notfjmenbig mar, bie aufgegebenen unb referöirten

üftedr/te Hipp unb ftar 3U befiniren, fo ift eS in §inbticf auf jenen 3Regie=

rung3meig, ber nicfjt unter ber ^ontrole ber öffentlichen SOßatjlen ftefjt,

fjunbertfact) notfjmenbig. 2öenn irgenbmo 23efcfjränfungen ber 2ftactjt=

fülle notfjmenbig finb, fo ift eS bort ber ^all. 2ßenn mir irgenbmo ftrenge

unb ftrifte Auslegung forbern, fo muffen mir e§ fjier. 2Bir fjaben ba

bie unberantmorttictje ©emalt; mir muffen ifjr ifyr $funb ^leifct) geben,

aber fie foll nxdt)t einen Sropfen ctjrift liefen SöluteS fjaben.

SDte Äonftitution fjat in ifjrem brüten drittel bie 3>uri§biftion be§

S3unbe§=Dbergerict)t§ in prä^ifen Porten befinirt. Ueberträgt biefer

2trtifef ifjm mirflict) bie auSfcfjIiefjlicfje unb fouberäne 33ollmact)t, über

fragen ber Eonftitutionalität 3U entfcfjeiben? 2ßirb buri* biefen

2trtifel mirflict) ba§ 23unbe3gericf)t 3um eingigen unb fouberänen

3ttct)ter über ben SSunbeSbertrag beftellt? Sertraut biefer 5trtifel

mirflict) bie auSbrücflicfj referöirten ©taatenrecfjte ber SOßillfür biefeS

©erid)t§tjofe§ an?

fiaffen (Sie unS t)ören, mag TOabifon ba3U fagt. $n feinem berübrm

ten 23erict)t 3U ben bereits ermähnten Srflärungen SSirginiaö fagt er:

„2)ie Dtefolution fetjt borauS, bafj nicfjt nur bie übrigen Regierung*

abtfjeitungen fictj gefäfjrfictje unb nicfjt freimütig itjnen übertragene 2ftaci)t

anmaßen unb fie ausüben möcfjten, fonbern baft auet) ba§ ^ufti^Departe^

ment folcfje gefäfjrfidje DCRacfjtfüUe über baS bon ber Ronftitution gemäfjrte

üftafc fjinauS ausüben ober fanftioniren fönnte; unb bafj folglict) ba§

enbgiltige Dtedjt ber Parteien 3ur Eonftitution, felber 3U urtljeilen, ob

ber Vertrag berieft mürbe, 3U Verlegungen buref) eine ober bie anbere

ber bebollmäctjtigten Autoritäten fütjren mujj, buret) ba§ ^ufti3beparte=

ment fomotjl mie buret) bie ©refutibe ober bie CegiSlatibe.
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„SQöie roat)r e§ baf)er immer [ein mag, bafj bas ^ufti^bepartement in

allen it)m in fonftitutionetter 5orm unterbreiteten fragen in letzter

3»nftang entfcfyeiben mujj, fo barf biefe ^nftang notrjmenbiger SDBetfe als

bie tetjte nur in Segug auf bie 2Jiacr)t[pr;äre ber anberen Regierung-

3roeige betrachtet merben, nicfjt in 23e3ug auf bie Sftect)te ber Parteien 311m

fonftitutionellen Vertrage fetbft, burct) ben ba§ ^ufti^bepartement forool)!

roie bie anberen 3^egierung=2(btt)eitungen ibjre ©emalt erhielten. Unter

jeber anberen 23orau3fet$ung mürbe bie Uebertragung ber ritterlichen

©emalt bie Autorität bes Uebertragenben annultiren, unb bie gemein-

fctjaftlicf) Don ben einzelnen Iftegierung^rDetgen ufurpirte üftacr)t möchte

für immer unb über bie 2Jiöglicr)feit einer gefe^mä^igen Sftemebur

b,inaus~ bie Äonftitution über ben Raufen merfen, bie p bemabjren boct)

alle ^egierung^meige eingefetjt finb."

SBenn bieg roar)r ift, unb in ber Srjat rann ber gefunbe DJfenfd^en^

üerftanb <m anberen ©cfylüffen faum gelangen, fo mufe bie ^uriSbiftton

eine „fonfurrirenbe" (auf ber Uebereinftimmung ber gefetjgebenben

3roeige refp. ber fontrafyirenben Parteien berufyenbe) fein in allen fra-

gen, meiere bie Don ben Staaten aufgegebenen unb referüirten 9ftect)te

betreffen, um fo bem ^ufti^meige ber 3en tratregierung bie SQßage gu

galten. Unb menn §errn DJcabifon's SDoftrin bas 3Reti)te trifft, bann

fann e§ nicr)t recr)t fein, bafe, menn ein Iftann unter bem 33erfat)ren eines

23unbesgerictjtä in ©emarjrfam gehalten mirb, meber baS formelle 23er-

fahren, noct) feine Dted)tegiltigfeit, noer) bie Äonftitutionalität bes 2Iites,

melcr)e ben ^ro^efe Derurfacfyte, angefochten merben barf; bafj in biefem

$atle meber ein £>abeas ßorpus nod) ein anberes Dom Staatstribunat

einguleitenbes 33erfat)ren pläffig ift; bafe ba§ Dbergerid)t ber 23ereinig-

ten Staaten ftet) einfaef) barüber fjinroeg fetjt.

5(ber ba ftolpern mir mieber Don feuern. 233as ift biefe „fonturri-

renbe" ^urtöbiftion mertb,? 2Bo ift ba§ «Softem ber gleichmäßig Der=

teilten ©eroalten? 2Bo ift ber gefetjmibrig ausgeübten Autorität eine

Sctjranfe gefegt, menn bas 53unbesgericf)t bie 5tppell=^uri§biftion über

bie Staatengericf)te b,at? 2Benn bureb, einen einzigen ^eberftrict) bae

Dber=S3unbe§gerid)t 2HIe§ umftoften tann, mas bie ftaatlictjen ©ericr/te
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gum ©d)u^ ifjrer referbirten SRcd^tc tfjun mögen? 9tteine Mitbürger,

menn ba§ Sunbeggericfjt bie Appellgericf)t§barieit allerbing§ in bem

SJJcafee fceftfet, mie e§ fte au^uüben üerfudjt, bann roirb e§ bie gefamtnte

richterliche ©ctoalt innerhalb ber ©renken biefer SRepubHf fet)r batb

abforbiren; bann finb bie ©taatenredjte eitel SStenbroert ;
bann tft bie

Ausbreitung ber (Setbftregierung bollftänbig ber ©nabe einer gentrali^

firten unb unfontralirbaren 2Jtad)t überlaffen.

%ü) mill biefe $rage nict)t erftf)öpfenb befyanbeln. Wadjbem idj auf

bie ©efafyren aufmerffam machte, toitl icb, micb, auf einige rjauptfäcfjlicbe

2b,atfadjen unb ^been befcr)ränten.

2)ie Appellgericr;t§barteit be§ 58unbe^Dbergeridjtg über bie ©taa*

tengericfjte leitet ibjen itrfprung au§ ber ^ufttgatte bon 1789 ab. Al§

bie ^onftitution entworfen mürbe, t)errfdt)te unter ben ©efetjgebern biefer

^epublif allgemein bie ^Befürchtung, baft bie 3CRact)t ber ßentratregierung

nicfjt ftarl genug fein mürbe, bem Sinfluffe ber ©taatenregierungen gu

miberftefien, unb bafe bie fieberen burd) fbftematifcfje Ueberfcfjrettung

it)rer 3Jcad)tfpl)äre bie 3^ecfe laljm legen mürben, benen %\x bienen bie

^entralregierung eingefetjt mürbe. Au§ biefer unbegrünbeten ^\xiM

entftanb bie ^uftigatte bon 1789. Surcf) bie Uebertragung ber Appell

gericb,t§barteit über bie ©taatengerict)te an ba§ 33unbe§=Obergeric^t ht<\'o-

fictjtigte man bem be§organiftrenben ©influfe ber ©taatengerictjte ein

©egengemicbl gu fcfyaffen. ginige meniae ^re (Srfatjrung genügten, um

^u geigen, bafc bie ©efat)r gerabe bon ber anberen ©eite lam.

Aber bie grage ergebt fiel): 3ft biefe Appell^uriäbittion im SSim*

beSbertrage begrünbet? Sßegeicfmenb ift, bafe in ber lonftitutianellen

iöerfammlung beschriebene 23erfudt)e gemacht mürben, ber 3entratregie=

rung eine gemiffe StufftcEjt über bie gingelftaaten gu übertragen. Aber

alle biefe 5ßerfucb,e fcfylugen fefjl. (Sbmunb 3ftanbolplj empfahl, biefe

©emalt ber Auffielt ber 2Sunbe§legtälatur gu übertragen. 2)er ^ßlcnnr*

au§fcr)uf}, bem Dftanbolpb/§ ^ßlan übermiefen mürbe, reichte einen ©egen=

öorfcf)lag ein, melier „ber nationalen ^ufti^ in allen fragen beS

inneren $rieben§ unb ber Harmonie ^uri§biltion erteilte." Sr)arle§

^pintner) unb Hamilton machten ät)nlicb,e $ßorfd)läge; aber bie i?on=
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oention metgcrte fid) pofitiD, ber 3entra lre9ierun9 \olä)t 2Jtacf)t 311

ertfjeilcn.

2lber roenn bie RonDention bie ©rtrjeitung ber Wladji Dermeigerte,

too ift [ie in ber Ronftitution gu finben? Diejenigen, roetdje fid) ein=

cje^enber mit biefer $ra3 e
<3
U befcfjäfttgen roünfdjen, möchte tdj auf ein

©utad)ten Don Dfjio Dermeifen, ba§ au§ bem 3a
*)
re 1855 flammt.

„Sie £jufttj$getoaft ber 23unbe§regierung", [agt ber Dberrid)ter,

mürbe burct) ben brüten Prüfet ber Ronftitution gefdjaffen. Der erfte

^aragrapt) biefes 2lrtifet§ beftimmt bie ©erid)t5f)öfe, benen bie ^uftijgc*

malt übertragen mirb, mit ben fotgenben Sorten:

„2)ie ^uftiggeroalt ber bereinigten (Staaten mirb bem Sunbe§=

Qbergerid)t unb foldjen untergeorbneten ©ericrjten übertragen, mie fie ber

Rongrefe öon 3eü gu Qt\t beftimmen unb einrichten mag." Der gmeite

5ibfat$ be§ groeiten Paragraphen be§ 2lrtifel§ Dertfyeitt bie ^uriSbittion,

raetdje bie ^uftiggeroatt ausübt, in ber fotgenben 2ßetfe: „Stile ftättt,

meldje 33otfcf)after ober anbere ©efanbte unb Ronfutn betreffen unb

fotdje ^älte, in benen ein (Staat al§ Partei auftritt, füllen ber

urfprünglidjen ©erid)tSbarteit bes 23unbe§=Obergericr)t§ unterfteb,en. %n
allen anberen Dörfer ermähnten fällen foll ba§ Dbergericf)t 2(ppettge=

ridjtSbarfeü bjaben, fomorjl in Segug auf ba§ ©efetj mie auf bie föattzn,

mit folgen StuSnafnnen unb unter folgen Seftimmungen, mie fie ber

Rongrefe anorbnen mirb."

Diefe beiben 23eftimmungen, bie in einem unb bemfelben 21rtüel

enthalten finb, unb in engfter 33erbinbung mit bemfelben ©egenftanbe

ftetjen, muffen bei ber Ronftrultion gemeinfam betjanbett roerben.

Die ^uri§biftion, fomeit fie oon ben Kontrahenten aufgegeben, mirb bem

Dbergeridjt ber bereinigten Staaten unb ben Dom Rongrefe gefdjaffenen

untergeorbneten ©eridjten übertragen. S3unbeöjuftig fann babjer Don tei=

nem anberen ©erid)tät)ofe als ben in biefem 2trtite( ermähnten ausge-

übt merben, unb tiarer 2Beife tommen gar leine anberen in Setrad)t. 9htr

in menigen fpegifigirten fällen ift bie urfprünglidje ©ertdjtäbarfeü bem

23unbe§=D6ergerid)t übertragen; in allen anberen gälten f)atte biefer

©erid)tö()of nur 21ppell^urigbittion.
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©in Appell ift bie Verlegung eineg ^ßrogeffeS Don ber Sntfcfjeibung

eineg untergeorbneten ©ericf)tg in bie ^urigbiftion eineg f)öb,eren ©eric^tS

innerhalb ber nämlicfjen ^uftigorganifation. Sr ift eine ^ortfetjung be§=

fefben
s

$ro3effeg unter ber ^ufttagernalt berfelben Regierung, aber unter

ber ^uriäbiftion eineg ©ericf)teg, bag f)öf)er ftef)t al§ bag erfte. 2IppeH=

gericfjtgbarfeit fetjt bafier innerhalb berfelben 3ufti3=Drganifation bie

Gsfifteng untergeorbneter ©eridjte ooraug, über roeld^e bag ^ppettgericfjt

eine beaufficfytigenbe unb forrigirenbe Rontrole fjat. Sie ^ppetlgericbtg=

barfeit, roetdje t)ier bem Dbergericfjte ber bereinigten Staaten erteilt ift,

roirb ifjm in berfelben 23eftimmung ber Eonftitution übertragen, roelcbe

bie @rrict)tung Don untergeorbneten 58unbeggerid)ten foroof)t roie be§

Dbergerid)tg felbft autorifirt; fie begießt ficf) gereift unb bireft auf 2Ippel=

lationen untergeorbneter 23unbeggericf)te, ba biefe bie untergeorbneten

©ertcfite ber nämlichen ^ufti^organifation finb. Reine anberen ©ericf)te

aU bie 23unbeggericf)te finb in biefem 2lrtifel ber Sonftitution erroäfmt

ober nur angebeutet unb an feine anberen fjat man gebact)t. Sie 5lonfti=

tntton enthält feine SSeftimmung, bie einen 3ufammenb,ang groifcfjen biefer

unb einer anberen ^uftiaorganifation fd^afft. 2ßenn baf)er biefe fonfti--

tutionelle Seftimmung bie ^uf^geroalt oertfyeilt, inbem fie ba§ SSunbeS^

Obergeridjt mit ber Slppelliurigbiftion augftattet, fo märe e§ abfurb 31t

fagen, bafe biefe 5lppellgericf)tgbarfeit fict) auf etroag anbereg belöge, afg

auf bie ^ppellfaajen ber t)ier erroäfjnten untergeorbneten ©ericf)te, bie ber-

felben ^uftigorganifation angehören. Siefe Softrin ift feinegroegg neu.

Sie 33unbeggericf)te entfcfjieben groar immer im eigenen ^ntereffe, unb

bocf) mürben fie öfter gelungen, bie ^urigbiftion über manche SacrVe

aufzugeben, toie 3. 33. über 23erbrecr)en gegen bag gemeine Kecf)t, bie if)nen

früher unterftanben. 2Iber eg gab anbere ©ericfjte bor ben unfrigen unb

eg gab anbere Staaten öor SQßiSconfin, bie nicfjt nur jene angemaßte

^ppeüjurigbiftion ablehnten, fonbern if>r auct) erfolgreichen äöiberftanb

leifteten. Sag 51ppell'Obergericf)t oon SSirginien lehnte in bem 3ßroge^

öon §unter gegen Martin, in inelcfjem bie ©ültigfeit eineg Skrtrageg ber

bereinigten Staaten in ^rage ge3ogen roarb, etnftimmig bie ^Inmafumg

ber ^Ippellgericfjtgbarfeit bon Seiten beg Sunbeg =• Qbergeridjtg ab
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unb erftärte ben 25. Paragraphen beö „^ubtctarr) %d" für infon^

ftitutionell.

2)aö nämticr)e traten bie ©ertctjtgtiöfe Don Georgia in ben ^rogeffen

bon Sßorcefter gegen ben Staat ©eorgia unb bon Butler gegen ben (Staat

©eorgia.

Sßirgina unb ©eorgia tjaben bem 23unbeö;Dbergerict)t niematö bie

2(ppellgericf)töbarfeit gugeftanben, unb noct) bor roenigen 3 a ^) ren berur-

teilten fte in bem ^ßrogefe bon Sßabclfotb, ^ap & So. gegen bie Stabt

Sabannaf) beffen Anmaßung in ben fct)ärfften 21uöbrücfen. Selbft baö

alte fct)üct)terne ^ennfplbanien blieb nict)t gurücf. ^n ^em $ ro
<5
e ff e J

eneg

©emeinmefenö gegen Eobbett raieö auct) [ein Dbergerict)t gornig bie

lf

nmafeung ber 2Ippeflgeroalt bon (Seiten beö 23unbcö=Dbergerict)tö gurücf

unb lehnte empt)atifct) ab, fict) it)r gu unterwerfen. Iftan fagt, in einem

ber ^ßrogeffe ©eorgia'ö t)ätte man fict)
an ©enerat ^acffon, bamalö ^ßrä-

fibent ber bereinigten Staaten, geroanbt, mit bem @rfuct)en, bie Unter;

merfung unter bie Sntfct)eibung beö 23unbeö;Dbergerict)teö mit ben ber

ßjefutibe gu ©ebote ftef)enben Dritteln gu ergroingen.
s

2lber „Dlb 3 ron;

fibe" gab
— roie bei anberen ©elegenrjeiten fo au et) t)ier

— bie cfyarafteri;

flifcfjc 2XntrDort: „$dfj t)abe gefct)rooren, bie föonftitution ber bereinigten

Staaten aufregt gu erhalten, fo mie ict) fie berftet)e, unb t)ier berftet)e ict)

fie fo, bafe bie ©erictjte beö Staateö SRedjt t)aben." So fpract) „Dlb ;$ron;

fibe! 2(uf meinem Stanbpunfte ftet)t bie 3acffon;2)emofratie beute?

So ift mat)r, in bieten gälten untermarf man fict) ber 2tppetlgerict)tö;

barfeit beö 33unbeö=Dbergerict)tö roiberftrebenb unb ftiltfct)meigenb. %ba

fein Staatengerict)t, ba^ bie Sact)e in Srroägung 30g, bat jematö formell

biefe 2)oftrin anerfannt ober ibr gugeftimmt, mit alleiniger 2luönabme

bon Dt)io, rno jeboct) ber Dberrictjter Söartlet) feiner gegentbeitigen 2lnfict)t

formellen 3luöbrucf gab.

Unb jetjt betrachtet Suct) bie Situation. 25a ftet)t auf ber einen

Seite unfer eigenes Dbergerict)t, tapfer bie referbirten SRect)te beö Staateö

mat)renb, bie ungerechtfertigte ^nmafmng nict)t übertragener 9tect)te ab'

lebnenb, 5 ron t mact)enb gegen ben 3tnmarfct) ber gentralifirten Ufur=-

pation unb ba^> Sct)roert ert)ebenb gur 33ertt)eibigung beö 9Rec£)t§ beö
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©efcbrDorenenpro3effeg unb be§ feabeaZ ßorpuä, treu ber Eonftitutiort

unb ben geraäf)r(eifteten Steilheiten be3 33oIteg — unb bort auf ber

anbeten «Seite fernen mit ba§ 23unbeä=Dbergericr).t mit [einet angemaßten

SIppell^urigbütiDn, mie e§ fid) nicf)t fctjeut, Don bet ganzen 3Jiacr)t einet

ferDilen ©yefutiöe unterftürjt, öon bem Schreiber unfereg oberften @e-

rtcr)t§t)ofeä bie 2t6[ct)rift eine§ 5ßrogeffe§ 3U laufen, roie e§ ficr) ntcf)t fctjeut,

auf ebenfo etenbem trummen ÜBege jene ßmtfcfyeibung umpftofjen, roeIcf)e

ber Stol3 unfeteS Staates ift; unb roie e§ fctjließlict) bie erftaunlict)e S5o!=

trin auffüllt, baß, trenn ein Xftann fiel) im ©emafyrfam eineä 33unbe§=

Beamten befinbet unb Dom 23unbe progeffirt roirb, roeber ba§ formelle

33erfat)ren, noer) feine Dect)t3giltigteit, nodb, bie Ronftitutionalität beä

SflteS, melct)er bem $ro3eß 3U ©tunbe liegt, gum ©egenftanb etne§ neuen

5ßetfaf)ten§ gemacht merben barf, unb baß in biefem ^alte roeber ein

feabtaZ ßorpu§ noct) ein anbereg Dom Staatgtribunal ein^uleitenbeö

23erfaf)ren guläfftg ift. Unb bann ftet)t bort ba§ Jßolf Don Söigconfin

unb foll müßig 3u[ctjauen, mie biefe unDerantroorilictje ©eroalt, meiere ficr)

felbft ba§ augfcf)ließlict)e Dectjt anmaßt, unfere ©efetje unb Verträge au§=

gulegen, feine ^teifjeit üerfürgt, feine ©ericr)t§rjöfe, bie fein Dtedji fetjütjen,

mit 2Serad)tung berjanbelt. S§ ffet)t fiel)
Dor bie 2HiernatiDe geftellt, bag

eine obet bag anbere biefer Tribunale burd) eine 21bftimmung 3U inbof-

firen, entmeber ben Strom ber raacfyfenben 3entralifation 3U fjemmen,

ober bie Sct)teufen nod) roeiter 3U öffnen, entmeber für feine eigenen

Sftecijte, feine ^reifjeiten, feine Sfyre eingutreten ober 2111e§ bieg in Stiel;

3U laffen! SQßaS roirb eg ttwn? Saufctjt noer) einmal ben üßorien Reffet*

fon§: „$f)r merben 3U mahlen fjaben 3roifcf)en Deformation ober DeDo=

lution. 2öenn icf) ben ©eift biefeg ßanbeg recfjt erfaßt tjabe, fo ift bag

eine ober ba§ anbere unDermeiblid)." Strmer alter 33ater ber Unab-

tjängigleiterllärung, 2)u fannteft ben ©eift biefeg Sanbeg in ber St)at

nietjt 3ur ©enüge. SDu ließeft Sir ntcr)t träumen, baß fetjon bie näcr)fte

©eneration buret) bag einige Süden unter bie SflaDent)altermact)t fo

bimoralifirt fein mürbe, baß fie Dor Seiner ftolgen 511ternatiDe — Deform

ober DeDotution — ängfttictj gurücfbebte. SDu fat)eft nietjt Doraug, baß

eine klaffe Don 5Dcenfd}en erftetjen mürbe, bie Seinen Damen proftituiren,
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tnbem ftc ficf) Deine unerfct)rocfenen Wactjfolger nannten, tue al§ Drittel

einen 2Iu§toeg finben mürben, an ben Du getotft nicfjt bacf)teft, unb ber

Unterwerfung fjeifct!

2Bas, Unterwerfung! Die bemofratifcfje spartet fpricf)t Don Unter*

toerfung! jammerte fie es Suct) nicfjt in alten ifjren ^(atformen unb

2lbreffen immer Don feuern tn§ ©ebäcfjtnifo, tote unfcf)icf(icf) unb gefäfir-

Itcr) es fei, Wenn bie ©eneralregierung gmeifelfjafte fonftitutionetle ©e=

matt auöübe. Werfen (Sie toof)l auf, nicf)t unfonftitutionette ©eroafi,

fonbern ©etoalt, beren Äonftitutionalität groeifetfjaft fei. ^nboffirte bie

Demofratie nicfjt immer unb immer mieber bie SSirgmia* unb Stentucfrj=

Dfafofutionen unb 2Jcabifon'§ 23ericf)t, unb bann fpricfjt fie Don Unter^

merfung! 21 et), mein Mitbürger, icfj bemerfe mit Sefjmergen, ba$ bie

grofee bemofrattfcfje Partei in jüngfter Qe'ü etroaS unguDerläffig geworben

ift. Sie rüfjmt ficf) ifjrer ßrgebenfjett gegen bie Staatenrecfjte, roäfjrenb

fie auf ber anberen Seite bebingungtofe (Sinmittigung gur 2tu§übung

groeifeffos unfonftitutionelter üRacfjtfüüe Dertangt. (Sie fpriett Don ftrifter

2fuslegung unb ertaubt boef) ber SflaDereifjaltermacfjt ben roeiteften

Spielraum. Sie getobt Sreue ber Honftitution unb alten it)ren Rom-

promiffen, unb toirft boct) gang ungeremoniöä ben 9Jciffouri=5tompromif$

über ben Raufen. (Sie fpricfjt Don ber SouDeränität beä 23olfe3 unb

Derfucfjt bem 23otfe boct) eine (SffaDerei-Honftitution roiber beffen SQßittcn

aufgugroingen. Sie rüfjmt ficf) ifjrer gärtticfjen Siebe für bie 2trmen unb

.^eimfofen, unb ftimmt boct) ba§ £>eimftättegefetj nieber. Sie fpricfjt Don

öinfcfjränfung unb Sparfamfeit, toäfjrenb ifjre 2fbminiftration bie oer-

fcf)roenbenfct)fte ift, bie baz ßatib je fat). Sie rüfjmt ficf). ben ^reifjanbef

eingeführt gu t)aben unb ftimmt boct) für immer fjöfjere Scfjutjgöüe.

(5§ mag in biefer ^ßolitif eine f)öt)ere 2Beisfjeit (iegen, bie meine

gaffungfraft überfteigt, aber ict) fann mir nict)t fjetfen, icf) fjatte fie fü
v

etwas unguDertäffig, ober für fet)r guDerfäffig in ber 23egief)ung, ba^, fie

genau baz ©egentfjeit Don bem tfjut, Was fie befennt unb Derfpricf)t.

Dennocf) fjaben bie Demof raten eine Sntfcfjutbigung bafür; fie fagen,

bie 9Upubfiianer t)aben ifjre beften ©runbfätje Don ifjnen geftofjfen! ©e=

roif$, %i)X igerren, mir t)aben fie (Juct) geftofjlen, unb fie finb nicf)t mefjr
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in gurem 23efi£! 2)otf) ift
bie ©att> 31t ernftb/aft, um mit einem ©cfjer?

barüber b)inmeg ^u gefeit, ^cf) mit! ^f)nen ba§ Wät^fcl ibjrer Unoeftän*

bigletf löfen: ©0 Mb bie 2)ottrin ber ©taatenrecfyte iljre ©bi^e gegen

bie ©ftabenf)attermacr/t feb,rt, in eben bem felben Augenblick bre£)t bie

bemofratifdje Partei ber ©oftrin ber ©taatenrecr;te ben dürfen. 2)a liegi

ber §a[e im Pfeffer. %<§ forbere bie 3)emofratie auf, bieg im Angeficbt

ber ©efcrjicrjte gu leugnen, 3ft ba§ ba§ 2eucf)tfeuer, beffen gefär)rlid)ern

(Steine mir folgen füllen? ^fjr Bürger bon 2ßi§confin, mir flehen bor

einem Momente, moißiberftanb ßohalität, 9ftad)geben SSerratt) ift. J^fir

laßt ^u roär)lcn amifcfyen Deformation unb Sfteootution. 3$t fdtjrecft bor

ber Debolution guriid? 2)ann bergest ntdjt, bafe ber gerabefte 2ßeg gur

-Rebolution mit Unterroürfigfeit unb ftillem ©ebjentaffen gebftaftert ift.

9fleine Mitbürger, e§ ift ntct)tg Ungemörmlictjeä, ben ÜJknfdjen bor

einer großen ißerantmortlicfjteit ben 2Jcutf) berlieren ^u fefyen. 3)a§ ift

eine ber ©djtoadjljeiten ber menfcfylictjen iftatur, aber biefe ©djmäcfye mar

bie Quelle be§ größten Unt)eil§, ba§ bie SSölfer ber ©rbe befiel. (Schlagt

in ber ©eftfncfjte nacb, unb fagt mir, ob e§ nief/t mab,r ift, bafe bie grau=

famfte Sprannei unb bie blutigften Debotutionen faum bie SSlätter ber

©eftfjicrjte beflecft fjaben mürben, fiätte ba§ DCcenfcf)engefd)tecf)t nicf)t naä>

gegeben unb fiefj gebudt, menn e§ 3e^ tüar 3um 2ßiberftanbe. 2)ie 23e=

fürmorter ber Untermerfung, menn 2ßiberftanb ein ©ebot ber 5ftotb,mem

bigieit, bie $rieben§apofteI, menn Rrieg bie einzige Rettung
—

fie finb

für ©tröme bon Sölut unb Strömen berantmortlicb,. ©ie maren für bie

Dftenfcb/rjeit eine größere ftwfyhutyt, aU alle jene iriegerifcb/en Abenteurer,

beren 9tub,m naef) ber 3al)l ber (Srfcfjlagenen unb beren Unfterbticfyieit

nad} ber Sßerroüftung bemeffen mirb, bie fie angerichtet. 2)ie Argumente

biefer falfcrjen $robf)eten maren bie nämticr/en gu allen 3^ ie" uno in

allen ßänbern, fie finb bie nämlichen fjier unb jefet.

©ie fagen un§: @§ muft eine f)öcf)fte Autorität geben, ber man jtdj

unter^uorbnen tjat. Sure 2)oftrin ber loorbinirten ©emalten unb ber

„lonfurrirenben" ©erictjtäbarieit mirb ofme Unterlaß Slollifionen unb

^onflilte herbeiführen." ^eine Mitbürger, ba§ ift bie ©pracfje ber 23e-

fürmorter ber aentralifirten ©emalt unb be§ 3)e§potigmu§ in ber ganzen
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Seit. @§ gtebt nur eine 9tegierungform, in toetcfyer feine Slotliftonen

foorbinirter ©ctoalten borfommen, t>a% ift ber 2tbfoluti§mu§. 3ßün[<f)t

3f>r (Suct) ifjn herbei? ©ieb nacr) ober e§ gtebt einen Ronflift! 3 n oer

Stjat! (Seit toann ift ba§ SBolf biefeg fianbeä fo empfinbfam in biefem

ißunft? 2)a§ toar bie @pracr)e, bie man ben Kolonien gegenüber üor 90

^abjen führte. 3?ügt Sudj ber 2b,ee[teuer, fügt ©ueb, ber ©tempelfteuer,

ober e§ gtebt ftonflifte. Unb toie lautete bie SInttoort? eine alte ftircfje

in ^irginien ergätjU gueb, bie ©efd)ict)te: SDie Slnttoort toar „ßafet fie nur

fommen!" ^a fie tarnen, e§ gab ßonf litte, unb au§ ber Unorbnung ent*

fprang, toie $alla§ 2ltb,ene in ooller Lüftung au§ bem Raupte be§ 3eu§
r

bie größte SRepublif be§ ßrbballe§. 2öarum fällt ba§ £erg gud) jent in

bie £>ofen?

Mitbürger! 2ßenn immer ba§ politifdje Seben burd) fonftitutionelte

formen regulirt toirb unb burd} jene unenblidje SSergtoeigung ber 2ftad)t,

bie man ©elbftregierung nennt, ba giebt e§ feine ©teid)förmigfeit unb

Diegelmäfcigfeit ber 23etoegungen, toie bei einer Uf>r. 2)a mag gelegentlid)

ein 3uftanb ber 3)inge eintreten, ber toie Unorbnung au§fief)t. 2ßarum?

2Beil fein legales ^ntereffe öerletjt, fein Sftedfjt Übertritten, fein Sßrtoi*

legium üerfürgt toerben fann üon einem 3toeige ber 3tegierunggetoalt,

of)ne in einer gleichberechtigten ©etoalt unb einer foorbinirten ©ericfjtä-

barfeit 33ertb,eibigung gu finben.

S§ toirb ^onflifte geben, aber in ber üftotljtoenbigfett biefer Ronflifte

felbft liegt bie ©idjertjeit unferer Sfiedjie unb bie ©arantie unferer ^ret=

r)eit. 2ßenn biefe SRedt)te unb ^reirjeiten ntcr)t übereilt unb leidbtfinntg

aufgegeben toerben, fo toerben folcfye Slonflifte buref) ein b,öf)ereg Tribunal

alö ba§ 23unbe§-Dbergerid)t gefdjttdjtei. ^cb, meine bag Tribunal ber

öffentlichen Meinung. 2öir t)aben folcfje Ronf litte früher gehabt; ba

toaren bie "Alien and Sedition Laws" unb gatjlreictje anbere 3toiftig=

feiten, bie ict) ertoärjnt fyabt. 2)a§ Sßolf gab nicr)t nacr). £>iefe Eonflifte

tourben über ben Ropf be§ 29unbe§=£)bergerid)t§ fyintoeg gefcfjlicfjtet unb

bie 9tepublif ift nidjt gu ©runbe gegangen!

yflan fagt mir: „Sßenn e§ feine b,öct)fte Autorität giebt, ber alle

anberen fief) fügen muffen, toie ift e§ möglieb,, ©efetj unb Drbnung auf*
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recfjt 3U erhalten? 3$ t)aoe btefe§ Argument fcfjon gehört, ef)e icf> netf)

ben ^ufe auf amerüanifrfjen »oben fefcte. 3cf) f)abe biefeg 2ßort gegen

alle freit)eitlicf)en SSeftrebungen in ber alten SDßclt gebrauchen fyören; gegen

jeben SSerfucf) be§ 23olfe§, fiel)
au3 ben f^effeln be§ 2)e§poti§mu§ 3U oe*

freien. Unb, meine Mitbürger, e§ erfüllt meine «Seele mit büftenn

Atmungen, menn felbft im §er3en biefer Republit icf) Seute finbe, bie

un§ jenen Aberglauben öon ber 5ftott)roenbigfeit einer ftarfen 3«ntrat^

regierung einimpfen möchten.

2)a§ SSoXI finbet nur gu leicht ein fmbifcr)e3 Vergnügen an möglic&Jt

pomphaftem Auftreten ber 9?egierungmafcf)ine. @§ liebt nur gu fefyr, feine

Wiener im glängenben ^oftüme ber Wlafyt bie ©rofeen unb ©eroaltigen

fpielen 3U fefjen. ßafct e§ nicf)t öergeffen, bafe bie £auptgarantie feiner

Wlaüit, feiner ftreif)eit, feiner Sitfiertjeit, feiner 2QBot)lfat)rt unb feiner

©röfte nidt)t in glängenber Repräfentation beftefjt, fonbern in ber 3Ser^

Steigung ber politifctjen Wlafyt, rooburct) biefe in ber 9cäf)e ber urfprüng*

liefen Quelle ber (Souveränität bleibt; ein Softem, ba§ äufterlicf) beferjei^

ben auftritt, aber ber Regierung bie ©elegenbjeit S8öfe§ gu trmn xürgt, unb

bem 33olfe bie S£)ancen @ute§ gu tfyun metjrt.

©efetj unb Drbnung! Sie muffen e3 mir nacf)fet)en, menn icf) etroa§

merjr 2Jiifetrauen in biefe 2)ebife fe^e al§ biele meiner ^reunbe. &ein

blutiger 3)e§pot fjat je ein Skrbrecfjen begangen, für ba% er nicfjt ©efetj

unb Drbnung alz ©ntfcrjulbigung gebraust t)ätte. „®efet3 unb Drb=

nung" ftanb auf bem SSanner £oui§ 9?apoleon'§ getrieben, al§ er fein

^aiferreirf) mit bem 33lute be§ 23otte§ gufammenfittete. „©efetj unb

Drbnung" fyaben bie grünen äöaffer meines rounberfcf)önen 9ftt)ein3 blutig

gefärbt, „©efetj unb Drbnung" sogen rotrje Streifen bureb, bie Bellen

ber 2)onau. ©et)t in bie alte 2öelt, unb 3f)r fcr)t an ben Stnirpfoften be§

europäifcfjen Hontinentä bie 2öorte „©efer^ unb Drbnung" mit 33tut unb

$euer geftfjrieben. Schaut (Sucf) bort ba§ „©efetj unb Drbnung"=3ftegime

etroa§ näf)er an, unb 3&,r roerbet erfahren, roie rounberbar fct)ön e§

fiel) unter bem ferjimmernben ©lange it)rer ftarfen Regierungen lebt;

jener erhabenen Drbnung ber ^afernen unb ber feierlichen 3Rur)e be§

ftriebf)of§!

yQiiöconiin'ä ?DeutTcf)=Mmerifancr. ~™
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$t)r fagt bietleicfjt, icf> übertreibe, unb foldje Singe lägen in toetter

Jerne. %<$) roünfd)te, fie lägen ferner, als üüfondjer bon Sud) glaubt,

©ebt Ad)t, bafj ntdfjt unerwartete Sreigniffa Sud) auS Surer @icr)crr)eit

aufrütteln. ©ef)t ^r)r nid)t, »nie fid) bie 3ertira I reS^erun ?l
mit allen

s

}jarapt)ernalien ber gentratifirten Autorität umgiebt? ipört %t)x nict)t

ben eroigen 3ftuf nacr) mefjr ©olbaten, mefjr ©Riffen, mef)r ©etb, meljr

bisfretionärer ©emalt? (Set)t ^t)r nicfjt eine Regierung, bie ir)ren 2Bil ten

unter allen Umftänben burdjfetjen mitt? <3et)t %t)x ntä)* pa S gräuliche

©efpenft ber Softrin beS lonftruirten SSerrattjS fjinter bem oberften ©e=

ritfjtsfjof lauern?

@et)t $fyt nictjt biefe Heinen ^ßrotonfuln, bie 23unbeS=2)iftrittrict)ter.

bie ficr) fo roid)tig bortommen, unb fo gerne ir)rc 9ftad)t geigen? §aben fie

fiel) niemals in Sure t)eimifd;en Angelegenheiten gemifd)t, niemals Sure

Staatsautoritäten bertjöfmt, niemals mutf)mittig Suren (StaatSgefeijen

£rot$ geboten? $ft Suer ©ebäd)tnifj fo turg? §abt %r)x niemals ge=

f)ört, bafj bie JöunbeSfoIbateSla it)re 23aponette auf bie SSruft ber Sürger

fetjte, um baS ©ttabenfanggefet? gu ergmingen, ein ©efetj, baS Sud) unb

mict) gum ©cr)ergenbienft preßt, ein ©efeij, baS unS einen 9Jiann fangen

fyeifst, ber feine ^effeln brad)? £>abt ^t)r in Surer (Stabt niemals baS

knattern ber 23unbeSmuSteten gehört? §abt ^r)r bergeffen, bafs 23un--

beSmilitär auSgefanbt mürbe, baS Söoll bon ^anfaS gu unterjochen, baS

bie Unberfd)ämtt)eit t)atte, fid) felbft ©efetje gu geben? £abt ^t)r nie=

malS bie Srofiung gehört: 2öir roerben Sud) gmingen! Uebertreibung

in ber 2f)at! ^t)r t)abt nur ein menig länger ftill gu galten unb Sud)

meiter gu buden, unb jene 9ftad)t, meldte über Sud) fjerrfrfjt, mirb Surf]

lehren, SQßat)rt)eit bon Sidjtung gu unterfdjeiben.

üfteine SDcitbürger, galtet mict) ntdt)t für einen Anmalt ber Unorb=

nung unb Uneinigfeit. 2Icf), ict) r)abe manche üftitternad)tftunbe über bem

fcf)mierigen Problem berbrad)t, mie bie ^reitjeit beS Jftenfd)engefd)tecr)tS

in ftritte Uebereinftimmung mit ber fogialen Drbnung gebracht, mie bie

5ßerfd)roörung beS im £>inter!)alt lauernben Despotismus otme Rampf

entmaffnet, unb bie 9Jcenfd)enred)te jeber ©efal)r eines EonflittS über*

l)oben merben tonnten, ^cr) münfd)te, jene erhabene Drbnung fliege 31t
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un§ Ijerab, toeldje in ben Legionen bort oben r)errfct)t, roo üerfdjiebene

Sonnenfpfteme neben einanber rotiren in einiger Harmonie, ungeftört

fetbft öon ben Sßanberungen be§ Kometen, ber [eine unregelmäßige 23afm

mitten burct) i£)re Sphären nimmt. 2lber ba ba§ ntcr)t (ein tann, ha

^rrttjum unb 23orurtt)eiI menfctjticfier SSottfommentjeit im 2ßege fielen,

[o mitl id) bie ©dmtjroacfje unferer 9?ecf)te unb ^reitjeiten nicfjt or)ne

j^ampf bie Baffen ftrecfen ferjen. llnb fo freue ict) mict) über 3nfammen=

flöße unb ^onflifte in bem 21ugenblide, roo unfer t)öcf)fteg @ut in

@efar)r!

3erftörung ber Union! $ct) roerbe gefragt: 2öirb nicfjt mit deiner

Srjeorie ber foorbinirten ©eroatten bie Union ein „Sau öon ©anb" fein?

Wltint Mitbürger, e§ ift beffer, baß biefe Union ein Seil Don ©anb

ift, gelegt um diejenigen, bie gufammen gu galten geroidt finb, at§ ein

Ijanfener ©trief um ben 5Jcacfen ber ^reifjeit. f^retfjeit unb Union, einö

unb ungertrenntict)! $a, 3$ r Ö^ren, ^reit)eit unb Union, unb oerftudjt

fei bie §anb, bie bie ^reifjeit niebergufctjlagen unb bie Union gu entman-

nen brotjt! 33erflucr)t fei ber ©ct)uft, ber ba üerfuctjt, biefe tjeilige ßtje

augeinanbergureißen, au§ ber unfer SOSotjtftanb, unfere 2Jcad)t unb unfere

©röße entfprangen! 2ftöge biefe Union für alle Qtiten baftet;en at§ ein

Sßäctjter ber 9Jtenfctjenrect)te, ein $Borfämpfer ber ^reitjeit unb ein 23olt=

merf roatjrer ©elbftregierung! ©laubt nicfjt, baß mir, bie mir im frem=

ben Sanbe geboren, ben ^ortfctjritt unb bie ©id;erf)eit ber Union meniger

ängftlicr) übermalen, aU %i)i e§ tf)ut. SOßenn e§ überhaupt möglief) ift, fo

erfüllt unfer §erg noef) tiefere ©orge. 5)enn %t)i mißt nur, roa§ biefe

Union (5ucf) felbft roertr) ift; mir aber, bie mir über ben f^alt ber ^reifjeit

trauerten, aU fie eben bie ©ctjroingen gum ^tuge erfrob, mir miffen, roa§

fie ber Sßelt bebeutet!

Iftöge ict) nimmer ben Sag erleben, an bem unfer SSoll auf ben

Krümmern feiner ©röße fit$t, fefjnfücf)tig unb ba§ §erg üoll Srauer

üergangener 3eiten gebenft, unb feiner ©efcf)icr)te nacf)finnenb mel)mütf)ig

feufgt: §ier Ratten mir SDßtberftanb leiften, t)ier f)ätten mir feftftet)en

fallen, bann mürben mir ben «Strom ber gentralifirenben ©eroalt gehemmt

fjaben, bann mürbe un§ rootjfer fein!
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W6c\t niemals ba§ traurige SSort „3u fpät" ben 9ftur)m biefe»

Sanbes üerbunfeln! 9Jiöa,e bie Nation gut rechten 3eit fict) roieber bes

alten ©d)lad;trufes erinnern: 2ßir roollen unfere ^reifjeit roafjren, ober

auf ber legten ©erjage falten!



— 373 —

&txf)&itx Bnl;ang.

The American Constitutional Union.

Organized at the Academy of Music in Milwaukee August 6, 1873.

The Committee on Credentials reported (360 delegates, 370

from the city and 290 from the interior. Sixty-one associations

were represented.

Hon. F. W. Cotzhausen, Chairman of the Committee on Reso-

lutions, presented the following report, whieh was adopted with

great applause.

The Committee on Resolutions beg leave to report and to

submit the accompanying preamble, platform and resolutions to

your eareful consideration.

In explanation of the same we have but little to add. They

will speak for themselves. Your committee has sought to touch

upon the principal questions of the day, and has deemed it best

to eonflne its report to such as may reasonably be expected to

meet with the approval of the great masses of our people, leaving

aside other questions of, at present, less paramount importance.

The object of the proposed Organization we deem sufficiently

understood, though at times antagonistic interests take pains to

misrepresent the same.

As your Committee understands the call, it is not the Organi-

zation of a new party with a view to obtain political power and

Position, what we advocate; we have nothing to ask for ourselves

or any one of us, but we insist that due and proper regard be

paid to the principals by us represented.



- 374 -

As long ;is wc inay expect t<> seciire recognitioD of our views

in present political parties, we do not perceive tlie necessity of

independent action <>r Organization.

With these remarks the committee submits the followin«; report :

Preamble, Platfokm axd ReSolutions.

Governments are instituted among inen for the beneflt of the

communitj, and derive their power solely from the consent of the

governed. The people, therefore. liave a right, not only to be

governed, but to be well governed, with as little abridgment of

their natural freedom and as little expense to their resources as is

consistent with the nature of hninan affairs.

Such, however, does not seein to be the prevailing idea with

our present rulers.

Of late the affairs of State and nation appear to be conducted

more for the benefit of political factions than in the interest of

the people. The Republican party—once a combination of states-

men for patriotic purposes—has become an engine merely in the

hands of a selfish few to retain power and position to themselves.

Corruption manifests itself in all branches of our Government.

Secret and moneyed inflnences are largely brought to bear upon
elections. Corrupt rings raaintain persons in office in decided

Opposition to populär will. The public treasury opens to private

grab. The national domain and resources are voted to political

parasites, and inighty corporations, whose overwhelming and

constantly increasing power is giving just cause for alarm. Yea,

under the pretence even of promoting good niorals and Christianity,

conibinations are formed by party Chiefs to secure the election of

party tools.

To reinedy these daily growing evils, and with a view of

maintaining for ourselves and posterity the blessinc,-s of a free

uovci'inncnt by a firm adherence to justice, moderation, temperance,

frugality, and virtue, and by a frequßnt l-ecurrence to fundamental

principles. we, Citizens of Wisconsin, represe-nting all sections of
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the State, have this day assembled in mass Convention, without

regard to former political party, and have organized under the

name of American Constitutional Union on basis of the follpwing

Platform.

Article 1. The ballot-box is the essential agency placed in

the hands of the people for the protection oi" their liberties.

Organization is necessary to render that agency effective. But

while we concede the existence of political parties to be eminently

proper, yet we deem integrity of character and general fitness of

candidates for offiee to be considerations higher than party

dietates.

Article 2. Corrupt administration is the fruit of, and breeds

in turn corrupt elections. Positions of public trust ought to be

less sought than tendered. The payment of fees and perquisites

should be abolished, and every public officer receive an adequate

flxed salary, not to be increased during the term for which he is

elected or appointed. The action of our late Congress by which

the representatives of the people
—faithless to our confldence,

which placed them in olflce—voted the people's money to them-

selves, for Services already past and remunerated, we deem the

highest evidence of political corruption, and the attempt to defend

and justify such conduct, we look upon as the worst kind of

effrontery and as an insult to the intelligence of our people.

Article 3. Church and state ought to be kept separate.

Fully endorsing the policy of the flrst amendment to the Federal

Constitution, which provides that Congress should make no law

respecting an establishment of religion, or prohibiting the free

exercise thereof, we accordingly insist upon the utmost liberty of

conscience. Man is not responsible to others for his religious

belief or opinions on religion ;
and while it is the duty of the State

to protect every individual in the exercise of his religion, it should

especially prefer no religious establishment or mode of worship.

Article 4. Freedom of industry and freedom of trade are

essential elements of a republican form of government. Therefore,

while we deeply deplore the evils of habitual and excessive
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drinktng, ns well as intemperate habits and excess in any other

mode of life, and while vre are ready and willing fco use all

reasonable racuns lo eradicate tht'in. we earnestly oppose all laus

whicli. under the pretense of police regulations, or of remedying

moral evils. interfere with the inherent rights and fundamental

Privileges of American Citizens, as guaranteed by our Constitution.

Article ö. We consider the interests of our farming popu-

lafcion and those of the people at large to be identical. The

vvealth of our state lies chiefly in its agricultural producta.

Consolidation of competing railroad lines and arbitrary tarift's

must under no circumstances be tolerated ; and the development

of new, easy and cheap nieans of transportation ought to be

tnade one of the prominent features of coming legislation.

Article 6. The right of individual and local self-government

ought to be jealously guarded. Every municipality should be left

to regulato its domestic affairs at pleasure, as far as compatible

with the public good. Special legislation ought to be discounte-

nanced, and all attempts at centralization of power in national

as well as State affairs ought to be promptly repudiated.

Iifsolved. That all the good people of this State, without

discrimination as to birth-place, party or religious belief, be

cordially invited to join with us in State and local organizations :

that for the ]>urpose of more effectual work to secure rnore

systematical action throughout the country there be appointed a

State Executive Committee of eleven members, one from each

Congressional district and fchree for the State at large, whose duty

it shall be to carry into effect all resolutions of this Convention,

and in all tnatters and fchings not specifically provided for. to

guard and promote the interests of the Organization, as in their

better judgment and discretion may be deemed proper; and fchal

this American Constitut ional Union, now organized, be declared

and made a permanent body, Erom fcime fco time to meet in State

Convention whenever occasion shall require, not less, however,

t hau once every year.
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American Constitutional Union.

From the address of the State Central Committee.

The views of the German-American voters on the most im-

portant political questions during the memorable campaign of

1873, are further illustrated by the following address of the

Executive Committee:

Federal and State Government.

Being but one people and having but one countrj, it is essential

to our peace and prosperity that harmony prevail between federal

and state governments in all their legal and constitutional

relations. Towards that end it becomes necessary that through-

out the land the Constitution, with all its amendments, be

universally acknowledged the supreme law, and that no effort be

made to counteract its provisions, in either letter or spirit. But

we strongly condemn all attempts to absorb or exercise powers

not expressty delegated by the Constitution and the interference of

the federal administration in matters purely Iocal.

In the administration of our national affairs we find of late

years but little to praise, much however to regret and disapprove.

FlNANCES.

Nothing is more disastrous to the prosperity of a country,

than an unsettled, oscillating flnancial policy. An expression of

views, piain and unequivocal, is demanded : We protest against

any increase of a currency not equivalent to and exchangeable

for Standard coin, and demand that steady and continuous steps

be taken by congress, such as will lead to the resumption of

specie payment at the earliest moment.

Tariff.

We acknowledge the justice of no tariff, unless levied for

revenue purposes only. The exchange of producta of one country
for those of another ought to be allowed the utmost possible

latitude.
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Church axi) State.

The framers of mir Constitution verj wisely provided fchat

churcli .-iiid state he kept separate. We insist fchal this principle

be forever strictly adhered t<>. and fchat in the administration of

oup public affairs all sectarian issucs be discarded; also thal no

money from the treasury be heneeforth appropriated for any

religious acts or Services.

Education.

As ander our Constitution the school fund and its revenues

are set apart and to be exclusively devoted to the support and

maintenance of public schools, we deem all agitation relating to

a division of the sanie, impolitic and uncalled for.

Public schools are an indispensable element of republican

institutions, and we believe in more and more perfecting the

system so as to bring a thorough and free common school

education within the reach of all. But we also insist that. as

required by our Constitution, the public schools throughout fche

state be kept free of sectarian instruction, in order that they may
become accessible to all without interfering with the rights of

conscience.

Taxation.

The power given to the legislature by the Constitution of our

state to exempt property from taxation. was expected to be

exercised with the utmost caütiön, but in reality we find it to

have been used with very little restrain. much to the detriment of

public interests. It is not so much the system itself, as the abuse

of the system, that lias made exemption laws odious. We there-

fore recommend an early revision of the laws bearing upon that

suhject.

SüMPTUABY Laws.

The republican party of our stat« 1

, affcer repeated unsuccessful

efforts to proniote the cause of temperance by prphibitory Legis-

lation, a1 last concede fchat fcrue education and sound morals are

the best a<i'encies for that purpose. While rejoieing fchat this
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principle, by us alwaya contended for, now appears to meet with

universal acknowledgement, we deem it essential to remain vigilant,

as thi.s sudden change of sentiment might be as flctitious as it is

ostentatious.

We disapprove of the aetion of certain town boards in arbi-

trarily refusing to issue any and all license for the sale of spirits;

if such a construction of the present excise law be warranted at

all, then we insist that it be amended so that freedoni of trade

can no longer be arbitrarily infringed upon.

COMMITTEE ON RESOLUTIONS.

Chas. J. Palme, Chief Editor "Herold."

E. A. Knotsee, Editor "Seebote."

Karl Krön, Editor "Banner.''

Jos. Brucker, Editor "Freidenker."

J. Gmeiner, Editor "Columbia."

for the state at large.

William Frankfurth,

Conrad Krez,

f. w. cotzhausen.
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