Aus dem Briefsacke des Paquetschiffes
»Seeschlange«.
Aus dem amerikanischen Leben
von

Friedrich Gerstäcker.

Nro: 330/331/332/333/334.

Inhaltsverzeichnis
Aus dem Briefsacke des Paquetschiffes
»Seeschlange«.
Erster Theil.
Erster Brief.
Zweiter Brief.
Dritter Brief.
Vierter Brief.
Fünfter Brief.
Sechster Brief.
Siebenter Brief.
Zweiter Theil.
Erster Brief.
Zweiter Brief.
Dritter Brief.
Vierter Brief.
Fünfter Brief.
Sechster Brief.
Siebenter Brief.

Er s te r

The il.

Erster Brief.
New York, den 12. März 1848.

Lieber Theodor!
Motto: Freiheit oder Tod.

I

ch bin in Amerika – o wenn Du begreifen, wenn Du
ahnen könntest, mit welcher wonneathmenden
Seligkeit mich der Gedanke durchfluthet, wenn
Dir aus dem inneren jauchzenden Jubelmeere meines
Herzens nur ein Ton, nur ein Accord jener
himmelrauschenden Symphonieen an die Seele
donnern könnte, die mich dieser Erde fast entheben,
die mich in sinnverwirrendem Freudenrausche nicht
ein Mensch mehr, nein ein Engel, ein Gott sein lassen!
– dann brauchte ich nicht die kalte Feder zu dem
nutzlosen Versuche zu ergreifen, das schildern zu
wollen, was sich nicht schildern läßt; das mittheilen
zu wollen, was eben nicht mitgetheilt werden kann,
was nur empfunden, gefühlt sein will –
»Nenn' es dann wie Du willst – nenn's Glück, Herz,
Liebe, Gott –
Ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist Alles –
Nam' ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsgluth.«

Ich athme amerikanische Luft! Begreifst Du das,
kalter, theilnahmloser Aktenmensch – Bücherwurm –
Leichenbeschauer Du, der von Haus zu Haus kriecht,
scheußliche Verwesung und Moder zu besichtigen und
rings um sich her Gottes freie, herrliche Natur
unbeachtet, unbewundert läßt? – Hier komme her –
hier in die Freiheit athmende Welt, hierher in das
schöne, wundervolle Land, und wenn Dir dann das

Herz nicht aufgeht, wenn sich dann nicht Dein Geist
wie die Lerche in duftiger Frühlingsluft wirbelnd und
siegestrunken zu Gottes reinen Aetherräumen
emporhebt, dann fließt Dir Dinte statt rothen warmen
Blutes in den Adern und Dein Herz ist nur eine Urne
mit Aktenstaub und Trübsal angefüllt.
Doch nein, so schlimm steht es noch nicht mit Dir
und mit kurzen Worten will ich Dir deßhalb das Land
meiner Ideale schildern; mit kurzen Worten sag' ich,
denn wollte ich mich auch nur auf eine einfache
Beschreibung einlassen, so reichten Bände nicht aus
und dazu gestattet mir jetzt weder Herz noch Geist die
Zeit.
Jeder Schritt hier, so lang ich das Ufer betreten,
zeigt deutlich, wie wir glücklichen Auswanderer dem
Schlendrian und Despotismus des alten Vaterlandes
endlich enthoben sind – rege Geschäftigkeit füllt die
Straßen – der edle Stolz – »ich bin ein freier Mann« –
spricht schon aus dem Blick des Knaben, wie aus dem
des erwachsenen Jünglings; keine Zeichen von Krone
und Tyrannei beleidigen das Auge, indem sie uns an
unsere Schmach der Knechtschaft erinnern – kein
Bettler kriecht in seinem nackten Elend auf offener
Straße umher und fleht um ein Almosen, damit er in
seinen Ketten nicht auch noch verhungere – keine
»königliche Constitution« lügt uns von Freiheit vor,

während sie uns nur noch, indem sie uns einschläfert,
weiter und weiter vom wahren Ziel der Freiheit
entfernt. »Das Volk ist nicht reif,« schreien in
Deutschland die Fanatiker der Ruhe – »es gehören
auch Republikaner zu einer Republik und die haben
wir noch nicht, die müssen wir erst heranbilden.« –
Ausflüchte sind's – feige Angst vor der Krisis, die der
Umgestaltung vorausgehen muß. Werden etwa die
Deutschen, die nach Amerika auswandern, plötzlich
auf dem Schiffe zu Republikanern, daß sie auf einmal
reif und ausgebildet hier das Land betreten? oder sind
das etwa keine Republikaner, diese Millionen von
Deutschen und Iren, die – der Whigparthei so
fürchterlich – der demokratischen Sache im freudigen
Sturmlauf den Sieg gewinnen? Zum Teufel mit den
seelenlosen Drahtpuppen, die von fürstlichen Händen
gezogen, marionettenartig und nach »allerhöchstem
Verlangen« bald den Arm und bald den Fuß heben
oder mit dem Kopfe nicken und schütteln.
Noch war ich keine drei Tage hier an's Land
gestiegen, als schon ein Amerikaner (ein mir
wildfremder Mensch, dem es egal sein konnte, ob ich
existirte oder nicht), zu mir kam und mich in sein
Haus aufnahm. Uneigennützig – denn daß ich wirklich
Vermögen hatte, konnte er nicht wissen – bot er mir in
allen Stücken seine Hülfe an und übergab mir, dem

Fremden, die Verwaltung einer ganzen Plantage – sieh,
das ist ein Republikaner, das ist kein Mann aus einem
Polizeistaat,
wo
jeder
Staatsbürger
schon
pflichtschuldigst für einen Spitzbuben und Schuft
gehalten wird – weise Du ein solches Beispiel in
Deutschland auf?
Hier herrscht auch wahre Religionsfreiheit, um die
in Deutschland, trotz dessen gerühmten Aufklärung,
noch immer gestritten wird – die Schule ist von der
Kirche frei – kein Pfaffe darf in die Erziehung der
Kinder hineingreifen, und das junge Geschlecht blüht
und keimt heran, eine Freude der Eltern, ein Stolz
ihres herrlichen Vaterlandes.
Doch soll ich jetzt auch nur Stunden verlieren,
indem ich hier sitze und dem Zauberlande den Rücken
kehre, während ich es beschreibe? – nein – selbst
Deinetwegen nicht, Theodor, der Du mir sonst das
liebste Herz auf Gottes Erdboden bist. Aber komm
hier herüber, Du Guter, komm hierher und schüttle den
Staub von Deinen Schuhen, wenn Du dem morschen
Regierungswerk des »alten Landes,« wie Europa hier
mit Recht genannt wird, den Rücken kehrst – komm
bald und freudig und mit herzlichem Gruß wird Dir
dann die Arme entgegenbreiten Dein treuer Bruder
Carl von Horneck,

früher – Gott sei gedankt, daß ich sagen kann
früher – Assessor von Gottes Gnaden.

Zweiter Brief.
Aus dem Staat New York, am 10. März 1848.

Lieber Vetter!
Glücklich sind wir vor etwa drei Wochen hier in
Amerika angekommen, und ich befinde mich jetzt in
dem Welttheil, der mich so lange Jahre hat nicht ruhig
schlafen lassen. Manchmal ist es mir auch sonderbarer
Weise noch immer wie ein Traum und es geschieht gar
nicht selten, daß ich mich selber ganz erstaunt frage:
»bist Du denn wirklich jetzt in Amerika?« Die
Antwort fällt aber immer bejahend aus.
Ich erinnere mich noch recht gut der Zeit wo ich die
Aushängeschilder der »Agenturen für Amerika« und
das gewöhnlich darauf gemalte Schiff mit einer

wahren Ehrfurcht betrachtete, daß ich dann immer so
eine Art von – ich weiß selber nicht wie ich es nennen
soll – von tragischem Schauer mir über die Haut
rieseln fühlte; – jetzt ist das vorbei – die Seefahrt hat
mich vollkommen von der Bewunderung für die
Schiffe selber geheilt – denn das Zwischendeck ist ein
grausenvoller Aufenthalt und das stete Neue meiner
Umgebung trägt viel dazu bei, mich zu zerstreuen und
gegen starke Eindrücke abzustumpfen. Ich muß aber
auch gestehen, daß ich Amerika keineswegs so
gefunden, wie ich es erwartete, und ich bin das ist eine
Wirthschaft, wie sie einem ordentlichen Oekonomen
nicht zusagt. Der Dünger wird ebenfalls nicht beachtet
und die liebe Gottes-Gabe bleibt wild zerstreut im
Walde herum.
Auch mit der Viehzucht ist's schlecht, man weiß nie
wo sein Vieh steckt, alle Augenblick hat Wolf oder
Panther ein Stück und die Schaafe – na die wünscht
ich, daß Du die einmal sehn könntest, wenn sie, die
ganze Wolle eine einzige Klettenmasse, aus dem
Walde kommen.
Und nun das Ungeziefer; Holzböcke und Moskitos
oder Mücken fressen Einen bald auf – die Fliegen
sind, besonders in kleinen Waldwiesen oder Prairieen,
in solcher Unmasse vorhanden, ein Pferd förmlich zur
Verzweiflung zu bringen und Wanzen – nun die Wanze

stammt ja aus Amerika, und es braucht uns also nicht
zu wundern, wenn wir sie hier heimisch finden.
Eines ist es aber noch besonders, was mir das
hiesige Bauer- oder Farmerleben zuwider macht – die
gänzliche Ungeselligkeit und Abgeschiedenheit.
Anstatt die Häuser in Dörfern beisammen zu haben,
liegen sie alle meilenweit von einander entfernt, im
Wald, und wenn Einem wirklich einmal etwas zustößt,
so ist auf schleunige Hülfe gar nicht zu hoffen – mir
graust es wirklich, wenn ich an irgend eine Krankheit,
die mich oder die Meinigen betreffen könnte denke,
denn der einzige Arzt wohnt sieben englische Meilen
von mir entfernt, und das schlimmste dabei ist, daß
ich wünschen muß, er wohnte lieber siebenzig, denn
ehe ich mich einem solchen Quacksalber in die Hände
gebe, der seine Patienten mit Calomel füttert und
hinopfert, sterbe ich lieber sanft an Kamillenthee und
Glaubersalz.
Und mit den Leuten ist es erst eine fürchterliche
Noth; Knechte und Mägde, was wir darunter verstehn,
und wie sie doch zu einer ordentlichen Wirthschaft
unumgänglich nöthig sind, kann ich gar nicht
bekommen – die Leute wollen Alle wie die Herren
behandelt sein und gehn und kommen wie es ihnen am
besten gefällt. Auch ihre Ansprüche sind unverschämt
und übertrieben – erstlich unverhältnißmäßigen Lohn,

dann dreimal Fleisch den Tag und Kaffee und Zucker
zum Frühstück, wie Thee oder Milch zum Abendbrod;
und das genügt ihnen nicht einmal, wollte ich es ihnen
dabei an einem besondern Tische geben und für mich
mit meiner Familie allein essen, – thäte ich das, ich
glaube
ich
setzte
mich
den
größten
Unannehmlichkeiten aus.
Nein, lieber Vetter, wenn Du meinem Rath folgst, so
giebst Du Deinen Pacht nicht auf, sondern bleibst
ruhig in Deutschland – sind auch die Abgaben dort
wie andere Scherereien ziemlich bedeutend, so
schützen uns doch auch die Gesetze wieder vor
tausend Unannehmlichkeiten, denen wir hier
ausgesetzt sind, und das gesellige Leben wiegt wieder
viele Mängel auf – kann ich meine Farm vortheilhaft
verkaufen, so komme ich auf jeden Fall wieder zurück
und bei einem Glase Bier – o wie ich mich nach einem
ordentlichen guten Krug Lagerbier sehne, – erzähl ich
Dir dann, was ich hier Alles erlebt, und wie ich so
nach und nach und Schritt für Schritt, in all meinen
schönen Hoffnungen und Plänen enttäuscht wurde.
Daß das recht bald geschehen möge wünscht, mit
seinen herzlichen Grüßen an Dich und die lieben
Deinigen
Dein alter Freund und Vetter

Christoph Roßberger.
Meine Frau, die Euch mit den Kindern, ebenfalls
herzlich grüßen läßt, klagt eben über Frösteln und
Kopfweh – die Nägel fangen ihr auch schon an blau zu
werden – das sind die freundlichen Anzeigen des
kalten Fiebers.

Dritter Brief.
Nujork nich sondern Kendukki wo ich jezd bin.

Lüber Ludewig!
Ich bin glicklich hir eingedroffen in Ameriga
Dunnerwetter das is en Land 17 Dage in eine ford
gereißt un noch keine Grenze un kein Schandarm un
kein Bas verlangd un kein Schlachbaum gesen un kein
Bolizeidiener worum ich Dich eigendlich bitten wolde
weil mir das bei den Bolizeidienern die ich nich gesen
habe einfelld so geh doch einmal zu Lowizki hin Du

weist schon – und sage ihm hir soll er herkommen
hir is des Land vor ihm. Woso aber Du glaubsd dass
ich nich de Warheid rede die Kühe und Ferde laufen
hir frei im Walde rum un es kann se jeder nehmen wer
will un ich bin iberall die Nachd in die schenstden
Betten geschlafen und ob sie mich eine 20 Daler
Nothe wexeln kennten wenn ich se morgens fragde
sagden se jedesmal nein was mir sehr leid tat Hurrjeh
komm nach Ameriga un 3mal Fleisch un Speck un
Kafeh un Milg und Zuker un saure Gurken un Herr
nennen sie Misther wo sie mich immer Misther
Bomeier nennen. Hür glaub ich aug von wegen
Komunismuss is das regde Blatz glaub ich un ich un
ein guder Freind wir haben uns den Mormonen
angemagd wie ich sagen wollde wir haben
Briderschafd mit sie gemagd un allens sollen mir
teilen haben sie ferschprochen mir teilen un sie teilen
un die anderen teilen un da kommen mir gans gut weg

dabei aber mir missen sie schon mannigmal kleine
Freindschafden duhn un Welschkorn holen in andere
Felder und aus Fersehn eine Sau schlagden un kein
Schandarm hat einen nichts zu sagen un is keiner zu
sehn. Un vile Aeppel in die Obstgerten un viele
Firsich das eine Bein tut mich noch sähr we von ein
große Hund – gottvertamte Krete der Hund Aber ich
muss nu schlüßen o Ludewig wenn Du wistest was se
hir vor Gefengnisse haben lauter Holz und kein Boden
drin ob se wol unser einem nu Du verstehest mir wol
Aber ich muss nu schlüßen un die Bauern die nich
teilen wollen haben ire Kornkrib als wo so ein
Welschkornscheune heißt im Freien un keine Hunde
dabei wie die vertamte Krete. Aber ich muss nu
schlüßen un wenn Du hirherkomst un ich wone in das
Bortinghaus von Samöel Schmit un Du kansd hir aug
wohnen 1 un 3 4tel Dollar die Woche. Aber ich muss
nu schlüßen un Du kansd lange gut leben denn Du
komsd bald hürher von die Schorken die Dich
schünden und kujjeniren wo es immer geschiht das
winscht Dein getreier Bruder
Eregott Bomaier.
Wenn Du meine Frau siest sage ihr sie solte jo nich
hirher kommen es were hir gar nigts vor die Frauen.

Vierter Brief.
New York the 20th of March 48.

Theuerer Scharffenstein!
Du wirst staunen, schon einen Brief von mir zu
erhalten, denn Du am besten kennst wohl meine
Schwäche in Allem was schreiben heißt – die Hand
die gewöhnt ist den Degen zu führen, schreckt
gewöhnlich vor der Feder zurück – doch ich fühle
mich hier zu wohl, zu glücklich, um Dir nicht Theil an
meiner Freude zu gönnen und jeder Tag deshalb, den
ich an dieser Mittheilung verzögerte, schien mir ein
Raub an Deiner Liebe.
Du weißt aus welchen Gründen ich Deutschland
verließ – was half mir meine Stellung als Rittmeister –
der Rittmeister verdiente nicht genug den Grafen
standesgemäß leben zu lassen, und meine Lage wurde
drückend. Ich muß Dir aber dennoch gestehn, daß ich

mit
nicht
geringen
Befürchtungen
den
Amerikanischen Boden betrat – es war eine Republik,
und was konnte darin der arme Graf erwarten –
hoffen? Schon der erste Blick, den ich in die
ungeheuere Stadt New York that, bestärkte mich dabei
in diesem Gefühl, und beengte mir Herz und Geist –
kein Haus ohne ein Geschäft in den unteren Räumen,
kein freier Raum zwischen Thüren und Fenstern, ohne
Schilder, Anzeigen und riesige Namenszüge und
Buchstaben. Hier – das ließ sich nicht verkennen –
herrschte der Krämer, und der Graf konnte nur eine
sehr untergeordnete Rolle spielen.
Oder sollte ich etwa als – Commis in eines dieser
Geschäfte treten? – Dingen und feilschen, wiegen und
messen, und mir mit »ehrlichem Fleiße« einen Platz in
der menschlichen Gesellschaft mühsam erringen, daß
ich endlich, nach Jahre langer Arbeit – auf gleicher
Stufe mit den Krämerseelen stünde? – Bah, der
Gedanke war demüthigend und odiös und trieb mir die
Tropfen auf die Stirn.
Der erste Lichtblick, der mich in diesem Chaos
meiner Gefühle traf, war eine vierspännige Kutsche
mit galonnirtem Kutscher vorne und betreßten
Bedienten – einen Weißen und einen Neger, hinten auf
– ja auf dem Kutschenschlag sogar ein Wappen –
leider konnte ich es nicht erkennen, denn sie rollte zu

rasch an mir vorüber. Ich war wirklich erstaunt, das
hier in einer der Hauptstädte der Republik zu finden,
und Du wirst mein Erstaunen theilen, wenn ich Dir
sage, daß ich in Zeit von einer Viertelstunde fünf oder
sechs solche Wappenträger gesehn, doch mit lauter
mir fremden Schilden.
Am nächsten Tag, als ich die Theile der Stadt
durchzog, wohin meine Empfehlungen lauteten, betrat
ich die Straßen die weniger kaufmännisch und schon
mehr aristokratisch aussahen. Elegante Gebäude mit
Marmortreppen, Mahagonithüren und vergoldeten
Knöpfen – hie und da der Wollkopf eines schwarzen
Portiers sichtbar. Dennoch betrat ich mit einer Art
Beklemmung die erste Treppe – der Name John
Broadfoot klang gar zu plebejisch und sein, wie seiner
Gattin Anblick, strafte ihn leider nicht Lügen,
obgleich sie Beide von Atlas und Gold strotzten – ich
mußte wahrhaftig beim ersten Eintritt das Lachen
verbeißen – Gott sei Dank, daß ich nicht herausplatzte.
Aber pompös eingerichtet waren die Leute,
wahrhaft fürstlich, und Du weißt, meine Ansprüche in
der Art sind nicht gering – nur etwas überladen, zu
viel Gold und lichte Farben, zu wenig Schatten für die
Masse blendender Strahlen. Von dem Augenblick an
begann aber ein neues Leben für mich! ich flog aus
einer Gesellschaft in die andere; Einladung folgte auf

Einladung; ich wurde fetirt wie an keinem Orte
Deutschlands oder Frankreichs und der deutsche Graf,
der german count, scheint wirklich das Stadtgespräch
geworden. Beim Himmel, Eugen, ich bin in dieser
Republik eher wie ein Gott als ein Sterblicher
behandelt worden, und wenn in Paris, wo, wie ich
eben die Nachricht bekomme, das Königthum gestürzt
sein soll, die Republikaner ebenfalls so rücksichtsvoll
gegen Grafen sind, dann werd' ich künftig in Paris die
Saison und in Amerika meinen Sommer verleben.
Doch lange mag ich nicht mehr der Mittelpunkt
aller dieser Feste sein, ohne nicht bald selbst einmal
etwas ähnliches zu veranstalten; dieser mir gezollte
Weihrauch macht mich allerdings sehr stolz; ich bin
aber auch wieder zu stolz, unerwiedert dergleichen
fortwährend anzunehmen. Meine Casse befindet sich
freilich in keinen übermäßig brillanten Umständen,
soviel aber hält sie hoffentlich aus, denn ist mir wieder
auf eine Zeitlang hier Bahn gebrochen und rückt der
Sommer weiter hinein, nun so ziehe ich in die
benachbarten Städte Philadelphia, Baltimore, Boston;
ein Graf mit einem so wackeren Namen wie der
meine, wird dort überall nicht allein willkommen
geheißen, sondern wirklich ersehnt, da es, Gott sei
Dank, mit zum guten Ton gehört, ihn unter seine
»friends« zu zählen.

Also good bye, mein theuerer Scharffenstein, laß
bald selbst einmal etwas von Dir hören und sei
versichert, daß sich stets Deiner in alter Liebe und
Freundschaft erinnern wird, Dein
Hugo,
Graf von Böllinghausen und Nistadt.
P. S. Solltest Du selber noch herüber kommen, so
nimm auf dem Dampfschiff um Gotteswillen erste
Cajüte. Man muß hier, in Amerika selber, allerdings
mit manchem Plebs verkehren, weil sich das nicht gut
vermeiden läßt, auf der See aber, und so frisch von der
Heimath fort, ist es oft höchst fatal und widerwärtig.

Fünfter Brief.
Im Staat Ohio am 3ten März 1848.

Liebe Eltern und lieber Bruder!

Es freut mich Euch sagen zu können, daß es mir
hier gesund und wohl geht. Ich habe nämlich die
Seereise glücklich überstanden und wenn ich auch
lange seekrank war, so bin ich doch jetzt wohl und
gesund und es fehlt mir an meinem Körper gar Nichts.
Was aber die Verhältnisse hier anbetrifft, so thut es mir
leid, Euch gar nichts Bestimmtes und nichts Gutes
über mich schreiben zu können, denn es geht mir bis
jetzt noch hier herzlich schlecht – vielleicht wird's
einmal später besser. Kommt aber ja nicht jetzt heraus,
wie ihr es wolltet, liebe Eltern und lieber Bruder – es
ist Alles nicht wahr, was uns Siebenhegers im vorigen
Jahre geschrieben haben – und wenn es wahr ist, so ist
es ganz anders, als wie es im Brief aussieht, und wie
man es sich dennoch denken muß. Allerdings kann
jeder gleich Meister werden wer will, und ich bin auch
gar nicht faul gewesen wie ich hier nach Amerika
kam. Ich nahm gleich mein Handwerkszeug, miethete
mir einen Schop, wie sie's hier nennen und fing mit
der Tischlerei an, aber lieber Gott, arbeiten hätt' ich
schon gern gewollt, wenn ich nur was zu arbeiten
gehabt hätte, und den theueren Miethzins mußt ich
dabei bezahlen und das Borting, wie sie hier die
Wirthshäuser nennen und da wurden die hundert
Thaler, die ihr mir mitgegeben habt, liebe Eltern,
immer weniger, bis ich zuletzt einsah, ich müßte

endlich verhungern, wenn ich so sitzen bliebe und
wartete auf Arbeit. Da gab ich mein Werkzeug an
einen Freund zum Aufheben und ich selbst nahm den
Rest von meinem Geld, 37 Dollar und 3 Schilling und
ging nach Missuri.
Im Lande nun dacht ich könnt's mir gar nicht
fehlen, denn in dem Brief stand ja, das Vieh liefe hier
wild herum und koste beinah gar Nichts, und das Geld
hat, der kann es zu gar nichts bringen und wenn ich
fleißig bin, wollen sie mir in der Erndte 8 Dollar
geben und ein neues Hemde. Ich muß auch viel
Tischlerarbeit für sie machen und für andere Leute,
wofür ich aber das Geld nicht kriege, meine
Brodherrschaft verdient aber nichts dabei, denn die
thut es auch sehr billig, mehr aus Gefälligkeit, weil sie
auch wieder viel Gefälligkeit von den andern Leuten
erhält.
Das sind nun die schönen Gedanken von 1 Dollar
den Tag für Arbeit und immer mehr zu thun wie Einer
thun könnte. Meine Brodherrschaft, die es sehr gut mit
mir meint, sagt ich könnte mir gratuliren, daß ich bei
ihnen wäre, denn viele Leute laufen brodlos rum. Und
daß ist auch wahr, ich habe schon viele gesprochen,
die gerade aus Deutschland kommen, und es geht
ihnen sehr schlecht. Neulich war ein Mann bei mir aus
Hessen Darmstadt – der hat geweint und gesagt seine

Familie thäte in einer elenden Blockhütte am kalten
Fieber liegen und er hätt keinen Groschen um Brod zu
kaufen. Der Mann heißt Mülzer und ist auch ein
Handwerker, aber ein Bäcker und die Leute backen
sich hier alle selber ihr Brod und was anderes konnte
er nicht werden, sagte er, weil er nichts anderes gelernt
hat.
Doch adje liebe Eltern und lieber Bruder, vielleicht
geht mir's noch einmal besser hier in Amerika und
dann schreib ich Euch wieder, aber jetzt gehts noch
nicht gut und darum grüßt Euch Euer getreuer Sohn
und Bruder
Traugott Erdmann.

Sechster Brief.
New York den 9ten März 48.

Mein herzlieber Carl!
Versprochener Maßen erhältst Du, sobald ich nun

hier in dem neuen herrlichen Lande einmal zu Athem
gekommen, augenblicklich Nachricht von mir, und
zwar Nachricht, nicht wie es hier im Lande selber
steht, denn davon weiß ich noch zu wenig, sondern
über das besonders, was ich hier thue und treibe.
Ich bin beinah alle Tage auf der Jagd gewesen, doch
die Jagd um New York selbst herum, ist höchst
unbedeutend – eine kleine Rohrdommel und zwei
Moschusratten bilden den beträchtlichsten Theil
meiner Beute, und das klingt Dir wahrscheinlich
sonderbar, wenn Du Dich an unsere Gespräche über
Bären, Büffel, Elens, Riesenhirsche und Panther
erinnerst. Doch Du mußt bedenken, die Jagd ist hier
frei, jedes Kind kann mit seiner Flinte hinausgehn und
schießen, und daß da um eine Stadt wie New York,
die, glaub' ich, 400,000 Einwohner hat, kein großes
eßbares Wild mehr zu finden ist, liegt allenfalls auf der
Hand.
Gestern traf ich aber glücklicher Weise einen alten
Jäger aus Indiana, das viele hundert Meilen westlich
von hier liegt; der erzählte mir, zufälliger Weise wie
das Gespräch gerade kam, von dem Wild in seiner
Gegend, das muß fabelhaft sein. Mir zugeschworen
hat er's, daß er die Bären manchmal, besonders in
kalten mondhellen Nächten, aus seinem Küchenfenster
schießt, und Hirsche erlegt er nur, wenn er Fleisch für

die Hunde braucht. Denke Dir wie sich das glücklich
trifft, der Mann hatte zufällig, und ich merkte es
gleich, er wollte im Anfang nicht mit der Sprache
heraus, eine kleine Farm, ein sogenanntes
improvement von ein paar Ackern urbargemachten
Landes zu verkaufen, auf dem ein kleines Wohnhaus
und eine Räucherkammer und Maisscheune steht. Und
weißt Du was das ganze kosten soll? – Du riethst es
wahrlich nicht und gingst Du noch so tief hinunter –
denke Dir, 250 Dollar; – vier bis fünf Acker urbar
gemachtes Land mit den dazu gehörigen Gebäuden für
250 Dollar! es ist fabelhaft.
Ich scheute mich wahrhaftig im Anfang ja zu sagen,
denn es war augenscheinlich, der Mann kam gerade
mitten aus dem Walde in die Stadt und kannte den
Werth seines Besitzthums gar nicht, denn für
250 Dollar schieß ich ja allein in der Gegend an Wild
heraus, Bärenfett, Honig und Wachs, was Alles hier in
New York einen ganz guten Preis hat, gar nicht
gerechnet. Leider sind keine Indianer mehr in der
Gegend, doch versicherte mir mein Backwoodsman,
das sei nur ein sehr großer Vortheil für den Wildstand,
dem die Indianer, wenn sich viele in der Nachbarschaft
aufhielten, gewaltigen Abbruch thäten.
Gestern Mittag wurden wir denn handelseinig; d. h.
ich schloß den Handel nach seinen eigenen

Bedingungen mit ihm ab, weil ich Furcht hatte es
könnte mir sonst ein Andern zuvorkommen. Hol's der
Henker, wenn der Mann etwas verkaufen will, so muß
er auch wissen, was er dafür fordern kann – er ist alt
genug und braucht keinen Vormund. Uebrigens habe
ich ihm auch noch drei Kühe, die auf dem Platz sind,
für den allerdings im Verhältniß jener wilden Gegend
etwas hohen Preis von 12 Dollar per Stück
abgenommen, auch eine Heerde Schweine von
19 Stück mit 3 Dollar per Kopf. So bin ich denn auf
einmal ein Amerikanischer Farmer geworden und will
in nächster Woche nach meinem neuen Besitzthum
aufbrechen; wollte Gott Du wärst jetzt hier und wir
könnten zusammen dorthin ziehn, ich kann Dir gar
nicht sagen wie ich mich darauf freue.
Nur das eine ist mir unangenehm, daß der alte Jäger
nicht mit mir zu seinem früheren Wohnort
zurückkehren kann, um mich dort gewissermaßen
einzuführen; er will aber von hier direkt nach Texas,
um von dort aus nach New Mexico überzusiedeln und
als Pionier den Kern jener Macht mit bilden zu helfen,
die später als neuer Staat der Union von Nordamerika
ein neues Glied jener herrlichen Kette werden wird,
die in kaum einem halben Jahrhundert den ganzen
Continent von Amerika umspannen muß. In Texas soll
es auch viel Wild geben, lange aber nicht so viel,

meines Backwoodsmans Aussage nach, als in Indiana.
Besonders malerisch hat er mir die Truthahnjagd
und die Panterhetzen geschildert und das einzige was
er gegen das Land dort einzuwenden hat, wäre – denn
er sagte mir, er hielte es für seine Pflicht darin
aufrichtig gegen mich zu sein – daß eben Panther,
Bären und Wölfe einen ordentlichen Viehstand schwer
aufkommen ließen; besonders bösartig sollten die
Bären hinter den Schweinen her sein, ja nicht selten
sogar in das Maisfeld selber brechen und darin
beträchtlichen Schaden anrichten. – Und das sollte
mich von dem Lande abschrecken, Carl – ich gebe Dir
mein Wort, ich mußte ordentlich an mich halten, daß
ich nicht laut aufjubelte vor lauter Freude. – Bären im
eigenen Maisfeld; na wartet, meine schwarzen
Burschen, ich will Euch das Mahl mit meiner treuen
Büchse gesegnen – zwanzig Kugeln auf's Pfund, die
machen ein Loch wo sie hinkommen.
Um übrigens den alten Jäger wenigstens in etwas
dafür zu entschädigen, daß er so billig verkauft, und
mir zugleich die Bahn zu dem Ziel meiner Wünsche
gezeigt und geebnet hat, bin ich heute morgen, als ich
ihm sein Geld ausgezahlt hatte, durch die Stadt
gegangen und habe ihm dort noch eine prächtige lange
Büchse, die ihm sehr in die Augen zu stechen schien
und die allerdings 60 Dollar kostete, gekauft. Du

hättest sehn sollen, wie mich der anschaute, erst griff
er voller Eifer darnach, und dann besann er sich eine
Weile, schüttelte mir die Hand, und wollte sie meiner
Seele nicht annehmen, wie ich aber endlich ganz fest
darauf bestand, ja zuletzt sogar schwur, ich würde sie,
wenn er sie zurückweise, dem ersten besten Menschen
geben, der uns auf der Straße begegnete, da warf er sie
sich über die Schulter und pfiff vor Freude die ganze
Straße hinunter. Es ist ein kostbarer Menschenschlag,
der Amerikanische.
So lebe denn für jetzt wohl, mein Carl, denn die
Vorbereitungen zu meiner Reise nehmen für den
Augenblick meine ganze Zeit in Anspruch; ich will
nämlich, wenn ich es noch möglich machen kann,
schon morgen nach meinem kleinen Besitzthum
aufbrechen, um gleich Jemanden zu besorgen, der es
mir dieses Jahr noch ackern und mit Mais bepflanzen
kann. Sowie ich dort eingerichtet bin, hörst Du
sogleich wieder von mir, und des ersten Büffels Haut,
den ich eigenhändig erlege, soll unter Deinem
Schreibtisch als Fußdecke prangen.
Bis dahin aber grüßt und küßt Dich herzlich Dein
jetzt wahrhaft glücklicher
Fritz Sternberg.

Siebenter Brief.
Filadelphia de 10. März 1848.

Guter Edde und allerbeste Mämme.
Gottes Wunder was hob ich vor ane Raise gemocht
hierher in de gewaltige Stadt von die Quäkers; lauter
Wasser und immer Wasser – will ich nich gesund auf
meine Fiße stehn, wenn ich nit glaub' grad dorum
nenne se den graußen Ocean das Mehr, wails nimmer
weniger werd. Und das Bischen Seekrankheit
unterwegs – wai geschrien Mämme – s' wor
schauerlich. Speck hawe mer esse dirfe, der Rabbiner
hets uns über die See erlaubt, weil mer de Schiffskost
nu emol net kauscher kriege konnt – aber Gottes

Wunder was hots uns geholfe? wie hob ich mich uf
den Speck gefrait und will ich nich gesund auf meine
Fiße stehn, wenn ich en nachher auch nur ansehn
kunnt – gleich wurde mer schlecht.
Ihr wollt wisse was Seekrankheit is? Gottes Wunder
– wie heißt Seekrankheit – nehmt a gute' Handvoll
Brechwainstein, und wenns Eich denn recht schlecht,
recht eklich werd, main, dann setzt Eich in 'ne
Schaukel un laßt den Itzig schaukle un immer
schaukle un je schlechter Eich werd, je höher schaukle
von den Itzig – dos is Seekrankheit, und wollt ers
nachher noch ganz akkerat wisse, dann bleibt in de
Schaukel sitze und trinkt ä Bissle worm Salzwasser
mit Butter nein – Gott der Gerechte wer kann do an
Speck denke.
Un das Land? – wai geschrien wos is des vor e
Land – wie haißt Amerika? hätt ich doch mein Lebtag
nicht gesehn Amerika – is dos auch ä Nome fir des
Land? – Terkei sillts heiße oder Kosakeland aber nich
Amerika. Was hob ich profitirt sait ich hier bin – frogt
mich emol was ich profitirt habe? – gor nix hab ich
profitirt un noch weniger. Quäker, haißts, wären lauter
in Filadelphia – ich hob noch nix quäken gehört; will
ich nich gesund auf meine Fiße stehn, wenn nich mehr
Jüdden hier sin wie Quäker – un da soll a Jüdd was
profitiren? – lächerlich.

Rumgelaufe bin ich mit en klainen Kerbche von
Haus zu Haus und wos fir schaine Sachen hob ich
Alles gehabt: Kemmcher, Stecknodeln, Hosenträger,
Band, Litzen, Zwirn, Fingerhit, Saifen, Haaröl,
Stohlfedern und was waiß ich Alles – es is ordentlich
a Wunder gewese, wies Alles in dem klainen Kerbche
hat Platz gehatt – und was fir Geschäftcher hab ich
gemacht? – wie haißt Geschäftcher – in de klaine
Haiser bin ich gewesen, sahen se alle meine Sachen –
will ich nich gesund auf meine Fiße stehn, von vorn
bis hinten an, un wenn se sulten kaufen, hatten sie
kain Geld – un in de graußen Haiser? – geh der Edde
mol in die graußen Haiser in Filadelphia – Gott der
Gerechte, mit schwarze Mohren haben se mich 'naus
geschmissen.
Das sin de Geschäftcher in der Stadt, un in's Land
drauße? – geh der Edde wol in's Land drauße? im
Wald wimmelts von wilde Katzen un Panthers un
Bären, un Gott der Gerechte, was sin mit Bären für
Geschäftcher ze machen? ich geh net in's Land werd
ich mich fressen lassen. Un wer kennt Einen hier? –
wer soll dem Veitel Credit geben? kan Mensch – der
Veitel is hier gor nix – Gott der Gerechte, wär' ich in
Bamberg gebliebe, un hätt' ichs Geld – will ich nich
gesund auf meine Fiße stehn, wenn ich nich den Brief
selber brächt.

Gott behits Mämme un Edde, wenn ich mit die zwai
Ducatcher die ich noch aingenäht uffm Magen trag in
vier Woche nich verhungert bin, schreib ich Eich noch
e Mol wie mers geht – grißt mer de Rachel – soll se
froh sein daß se is in Bamberg, un dasselbe winscht
sich
Eier lieber Sohn Veitel.

Zweiter Theil.

Erster Brief.
Cincinnati, den 16. August 48.

Lieber Theodor!
Sei nicht böse, daß ich Dir so lange nicht
geschrieben habe, aber, es ist hier ein gar so
geschäftiges Leben, und ich selbst bin in so
eigenthümliche Verhältnisse hineingerathen, daß ich
selbst kaum weiß, wie ich Dir das Alles mit kurzen

Worten schildern soll. Auch bei Euch daheim sind,
wie ich höre, indessen große Veränderungen
vorgegangen; nun, seid nur vorsichtig in der
Gründung einer Republik und nehmt Euch Amerika
zum Muster – d. h. wie Ihr Vieles nicht machen sollt.
Hätt' ich gewußt, daß sich Alles bei Euch so rasch
gestalten würde, so wär' ich doch lieber noch in
Deutschland geblieben – Amerika hat viel
vortreffliche Seiten, aber – es ist doch die Heimath
nicht. Die Gesetze sind allerdings ausgezeichnet – die
Amerikanische Constitution könnte jedem Lande der
Welt zum Vorbild dienen und sein Glück sichern –
aber sie sollte auch in jeder Beziehung nicht dem
Wortlaut, sondern dem Sinn nach ausgeführt werden,
wie es sich jene edlen Männer bei dem Entwurf
derselben gedacht haben. Die Gesetze allein können
aber ein Land nicht glücklich machen, wenn die
Regierung nicht auch die Macht hat sie auszuüben,
und ihnen Achtung zu verschaffen. Das Lynchgesetz
giebt davon ein trauriges Beispiel, wo das Volk mit
den Personen, die seiner Rache einmal, ob gerecht
oder ungerecht, verfallen sind, angiebt was es ihm
beliebt.
Der Amerikaner mag aber noch angehn hier, er ist
zwar kalt und theilnahmlos, eine schändliche
Geldaristokratie daß sie ihr Recht kennen, sich in

Amerika eben so viel zu dünken, wie jeder Andere.
Theodor, Theodor, mir bangt, wenn ich in hiesigen
Blättern von Euerem Streben in Deutschland nach
Republik lese, und dann Exemplare der Leute hier um
mich sehe, mit denen Ihr dort, in der ungeheueren
Mehrzahl eine Republik gründen müßtet – es sind
Elemente, trefflich geeignet zum Zerstören, zum
Ansturm gegen einen hartnäckigen feindlichen
Widerstand, aber zum Aufbau untüchtig, ja gefährlich.
Ich habe in Illinois einen Prairiebrand gesehen, der
nicht allein das trockene Gras verzehrte, das er
verzehren sollte, sondern auch noch in unzähmbarer
Wuth Fenzen, Farmhäuser, Scheunen und ganze
Waldstrecken zerstörte und in Asche legte, und der
Strecke, der er nützen sollte, unendlichen Schaden
brachte. Es war das in einer Zeit, wo ich noch keine
Nachricht über Euere deutschen Bewegungen hatte,
und doch zuckte mir, wunderbarer Weise bei dem
Brande der Gedanke an eine »deutsche Republik«
durch die Seele.
Willst Du übrigens wissen, was der Amerikaner von
den »deutschen Republikanern« hält, die in ihren
deutschen Blättern hier immer von Freiheit und
Selbstständigkeit, von deutscher Treue und
Hochherzigkeit prahlen? – er braucht ihren Namen als
Schimpfwort, und besonders ist das hier in Cincinnati,

wo es viele Tausende von ihnen giebt, der Fall. Das
Wort »dutchman« was Deutscher heißen soll, obgleich
es ursprünglich einen Holländer bezeichnet, dient zum
wirklichen Schimpfwort – »you shall call me a
dutchman« Du sollst mich einen Deutschen nennen –
ist die empörende Versicherung, die ich hier nur zu oft
hören mußte »he fights like a dutchman« wird von
Einem gesagt, der bei einer Aussicht auf Kampf die
Flucht ergreift, und sich nur schlägt, wenn er in einer
Ecke eingeklemmt ist. Black dutch ist ein
Schimpfwort, das den Deutschen mit der verachtetsten
Race, mit dem Neger, in eine Kategorie wirft. Doch
genug davon, wenn ich sehe, wie meine Landsleute in
dem Lande der Freiheit verachtet sind, verachtet von
Republikanern doch –
»wollt' ich sie alle zusammenschmeißen
ich könnt' sie doch nicht – Lügner heißen.«

Zürne mir nicht, wenn meine Worte vielleicht etwas
bitter klingen; mir ist's nicht gut gegangen seit ich
dies Land betreten, und ich habe in mancher Hinsicht
Unglück gehabt. Gleich im Anfang betrog mich ein
Amerikaner,
der
mich
anscheinend
ganz
freundschaftlich und uneigennützig aufnahm, um
Alles, was ich besaß, indem er mich zum Kauf eines
ganz werthlosen Gutes verleitete, auf das er noch nicht
einmal gegründete Ansprüche hatte; ich fiel einem

Advokaten in die Hände und sah mich nach wenigen
Monaten arm wie eine Kirchenmaus in dem fremden
Lande. Der englischen Sprache vollkommen mächtig,
wollte ich mich dann mit literarischen Arbeiten
beschäftigen. – Deutsche wie Amerikanische
Zeitungen erwiesen sich auch gleich bereitwillig,
meine Artikel abzudrucken, aber – an Honorar war
nicht zu denken.
Als Advokat aufzutreten, wagte ich nicht – bei der
Oeffentlichkeit
und
Mündlichkeit
des
Gerichtsverfahrens glaubte ich nicht der Aussprache
und Rede so mächtig zu sein, einigermaßen mein
Glück zu machen – wohl rieth man mir dagegen nur
dreist und geradezu in der Medicin zu prakticiren,
doch dazu besaß ich, bei meinen mittelmäßigen
Fähigkeiten nicht Frechheit genug – was blieb mir
übrig? – Handarbeit. Aber auch darin zeigten sich
anscheinend unüberwindliche Schwierigkeiten – die
meiste Arbeit, die hier verlangt wird, ist mit der Axt –
mein Arm war darin ungeübt – was anders sollte ich
ergreifen? so wurde ich denn – Du lächelst sicherlich
wenn Du die Zeilen liest – Feuermann oder Heizer auf
einem der Mississippi-Dampfboote.
Erlaß mir die Beschreibung dessen, was ich darauf
erlitten, mit schmutzigen Negern mußte ich fast
unmittelbar Mahl und Lager theilen, der rauhen

Behandlung der Ingenieure ausgesetzt, auf die
Willkühr des Capitäns angewiesen, der uns in New
Orleans, eine halbe Stunde vorher ehe er abfuhr in
kaum halbwerthigen Banknoten den sauer verdienten
Lohn auszahlte. –
Ich ging allerdings wieder auf ein anderes Boot,
wurde aber krank und liege nun jetzt hier in Cincinnati
in einem erbärmlichen deutschen Boardinghause.
Komm ich wieder zu Kräften, seh ich mich nach neuer
Arbeit um, jedenfalls aber schreib mir recht bald, mein
theuerer Theodor – Du glaubst nicht, wie ich mich
nach einem Brief aus der theueren Heimath sehne. Es
grüßt und küßt Dich tausendmal Dein
Carl von Horneck.
P. S. Eben wie ich schreibe, entsteht unten auf der
Straße ein Scandal – die liebe Jugend hatte in tollem
Muthwillen Stroh und Heu mitten in Sycamore street
aufgehäuft und angebrannt, so daß aus den
entfernteren Theilen der Stadt schon die Spritzen
herbeikamen. Nein, was diese Amerikanische Jugend
für eine Brut ist, davon kann sich, weiß es Gott, kein
Ausländer einen Begriff machen.

Zweiter Brief.
Aus dem Staat Wisconsin am 14. August 1848.

Lieber Vetter!
Als ich Dir vor so und so viel Monaten vom Staat
New York aus schrieb, da war mir's recht häßlich und
trüb zu Sinn – Alles ging contrair, Alles war anders
wie ich es mir gedacht, Alles anders wie ich es bis
dahin gewohnt gewesen, und die ganze Welt sah mir
deshalb schwarz und düster aus. Es ist auch wirklich
gar ein böses Ding um die lockenden Beschreibungen,
die uns alles mit überbunten Farben ausmalen; die
Einbildungskraft thut dann auch noch das ihrige, und
findet man nachher nicht wirklich auch jede

Kleinigkeit wie man sie sich gedacht, so wird man
mürrisch und fängt ohne weiteres an, am hellen Tage
Gespenster zu sehn.
So war ich z. B. in Deutschland bequeme warme
Häuser gewöhnt, und fand hier, im Verhältniß zu
denen elende Hütten, dachte aber nicht daran, daß das
ja jedes eigne Schuld ist, wer sich sein Haus nicht so
wohnlich und behaglich einrichtet wie es ihm gefällt.
Auch die Viehzucht stand mir nicht an; ja, da war mir
vorerzählt, man brauche eine Sau nur in den Wald zu
lassen und nach der gehörigen Zeit käme sie mit zehn,
elf Ferkeln wieder zu Hause und die Ferkel kriegten
wieder Ferkel und so fort, bis unabsehbare Heerden
daraus würden. Ja lieber Gott, so bequem ist die
Viehzucht nicht, aber sie bietet im Verhältniß zu
Deutschland doch ungeheuere Erleichterungen, und
wer da nur mit einigermaßen gemäßigten Ansprüchen
herkommt, muß sie befriedigt finden.
Auch der Ackerbau ist den hiesigen Bedürfnissen
vollkommen entsprechend, und die Cultur steigt, wie
diese sich vermehren. Mit den wilden Thieren ists
dabei eben nicht so arg, der Schaden den die thun,
kann man ertragen und die Insekten, nun ja, das ist
verwünschtes Zeug, und ich wollte der Böse holte den
Schwarm und verwendete sie vielleicht auf irgend eine
zweckmäßige Art im Fegefeuer – aber – es läßt sich

eben ertragen – vollkommen ist kein Land.
Doch, Du willst in Deinem letzten Briefe wissen
wie es mir geht und scheinst schon das Schlimmste zu
fürchten – ich habe Dir durch mein Schreiben
vielleicht Ursache dazu gegeben – doch sei nicht
ängstlich, es ist nicht so gefährlich. – Im Staat
Wisconsin, in der Nähe von Milwaudie habe ich mir,
für einen nach deutschem Maasstab ungemein billigen
Preis, eine recht hübsche Farm gekauft; auch den
Keim zu einer heranwachsenden Viehzucht hab' ich
gelegt, und Ställe gebaut, in denen meine Heerden im
Winter Schutz gegen die Kälte finden. Die wild im
Wald herumlaufenden Schweine machen dem Farmer
allerdings oft viel Noth, wenn er nicht einen großen
Theil derselben einbüßen will, doch mit ein wenig
Fleiß läßt sich das Alles beseitigen, und meine
deutschen Nachbarn versichern mich, sie kämen recht
gut damit zu Stande. Auch das Ackern, über das ich
mich im Anfange der vielen Wurzeln und Stümpfe
wegen, so ärgerte, geht jetzt recht gut – man muß sich
nur erst hineinfinden und nachher sieht man stets, daß
eines jeden Landes Geräthschaften, Sitten und Kleider
auch den Bedürfnissen und Eigenthümlichkeiten
desselben am besten angepaßt sind und entsprechen.
Für die schwere Arbeit des Urbarmachens der
Waldstrecken und des Bischens Unbequemlichkeit

beim Pflügen, entschädigt reichlich das herrliche
fruchtbare Land – – wahrhaftig es wäre
Verschwendung, wenn man das düngen wollte, und
ich werde mich nicht auslachen lassen.
Allerdings ist das Leben hier nicht so gesellig wie
in Deutschland, doch habe ich vortreffliche Nachbarn,
und da kommen wir mit unseren Familien oft
zusammen und sind dann stets recht vergnügt; und
selbst das Verhältniß der Dienstleute, was mir im
Anfang gar nicht behagen wollte, leuchtet mir jetzt als
ganz vortrefflich ein. Die Leute werden von ihren
Arbeitsgebern (nicht Arbeitsherrn, denn das Wort
Master wird in dem Sinn nur von Sklavenhaltern
gebraucht) eben so behandelt, als ob sie mit zur
Familie gehörten und müssen deßhalb auch ihren
freien Willen haben, aber nur so ist es auch möglich
eine wirklich freie Generation zu erziehn,
Republikaner zu bilden.
Der Arbeitsgeber wird deßhalb nicht im mindesten
von ihnen geknechtet, wie ich das im Anfang glaubte,
sie verschwören sich nicht zu einem festen Preis um
den sie arbeiten wollen und säen dadurch Haß und
Zwietracht, Gott bewahre, unabhängig in all ihren
Bewegungen und ihrer Freiheit sich bewußt, gönnen
sie die auch jedem anderen und Zeit und Umständen
überlassen sie Lohn und Verdienst. Haben sie sich

dann ein kleines Capital verdient, so beginnen sie
meistens selbst und die Leute die sie dann miethen,
werden wieder ebenso behandelt, als ob sie noch
zusammen in einer Arbeit stünden.
Sieh, Alterchen, ich will Dich nicht etwa überreden
hierher zu kommen, wenn Du aber keine zu großen
Ansprüche machst, und die Verhältnisse in
Deutschland wirklich so fatal werden wie Du schreibst
– ei dann glaub ich, kömmst Du auch hier durch, und
würdest Dich am Ende recht wohl fühlen.
Es ist jetzt hier eine kleine Farm mit guten
Steingebäuden, zehn Acker urbarem und 310 Acker
Holz- und Prairieland, und einem recht hübschen
Anfang zur Viehzucht, mit 3000 Dollar verkauft
worden, und es sind billigere wie theuerere Farmen
immer zu haben. Die Gebäude darfst Du Dir aber nicht
etwa groß und prachtvoll denken; sie entsprechen nur
einfachen Bedürfnissen, doch sind sie wohnlich
errichtet. Wir haben jetzt auch eine Brauerei hier in der
Nähe und stellen ein vortreffliches Bier her.
Meine kleine Familie läßt Euch alle in der Heimath
herzlich grüßen – wir hatten und haben noch von
Krankheit manches zu dulden, denn die Fieber, die in
dem neu urbar gemachten Boden ihren Ursprung
finden, müssen im Norden wie im Süden ertragen

werden. Doch geht es jetzt, trotz der ziemlich starken
Hitze etwas besser, und die Nachbarn, Amerikaner wie
Deutsche, sind wirklich so theilnehmend, als man es
nur wünschen kann. So wenig mir der Amerikaner in
den Städten gefallen hat, so sehr hat mich sein
Charakter mit ihm im Lande selber ausgesöhnt; die
Backwoodsmen Amerikas sind wirklich eine prächtige
Menschenrace.
Doch ich komme wieder in's Schwatzen und die
Kinder quälen mich, ich soll mit ihnen in's Holz gehn
und wilde Weintrauben holen. Also leb wohl, mein
lieber guter Vetter – nimm nochmals die schönsten
Grüße und behalte lieb
Deinen
getreuen Vetter
Christoph Roßberger.
Entschließt Du Dich noch dazu hier herüber zu
kommen, so laß es mich nur recht bald wissen, und
ich werde Dir und den Deinen schon ein freundliches
Plätzchen herrichten.

Dritter Brief.
Lüber Ludewig
Sondern nach Teksas haben se mich jezt kujenirt un
nich mehr in Kendukki Hurrjeh is das vor ein Land
das Ameriga wenn ich nur erscht wieder raus were
gesund Die Leite hengen se hür wie gar nix un se
bigen man blos einen Baum krum und hengen se dran
wie bei uns de Maulwirfe. Vor das eine Ferd konnt ich
gar nix un wenn ich mir aus Fersehn drauf sezte un
fort ritt so war es nur Unglick das ich den Eigendimer
gleich in die Straße begegnen musste un die Haue,
hurrjeh wenn man einmal fort is soll man aug fort sein
die vertammten Intianer suchen einem Menschen
seine Fußtappen nach wer weis wie weit un alles
wegen lausiche 20 Dollars und ein baar Stiebeln.
gesehn un da lißen se mich schweren hurrjeh war das
en Glick un aug freie Pasasche haben se mich auf en
Damfbot gegeben nach Teksas – so, mich kriegen se

nich wider nach Kendukki. Lüber Ludewig wenn Du
in Deitschland wo es jezt regd hibsch sein soll was
eribrigsd un wenn ihr ans teilen komd so thu mich
doch den gefallen un schicke mein teil heriber das ich
auch nach Deitschland kann wo es jezt so hibsch sein
soll un meine Frau sage sie megde mir doch 5 Daler
schicken oder noch mer wenn sie kennte denn es ginge
mir hir söhr schlegd un ich hette sie söhr lieb must du
ihr sagen aber ich muss nu schlüßen. so lebe regd wol
un gesund un besser wie ich denn ich habe das Füber
un das schitteld mich söhr un dieses winscht dein
getreier Bruder
Eregott Bomaier
vergis ja nich mir mein teil zu schiken womit du
mir ein großen gefallen duhn wirst es soll dein
schaden nich sein wenn ich nach Deitschland wider
komme un meine Frau die 5 Daler.

Vierter Brief.
Theuerer Scharffenstein.
Nur mit wenig Worten möchte ich eine Bitte an
Dich richten. Du weißt, daß ich außer Dir in ganz
Deutschland nur einen einzigen Menschen habe, von
dem ich hoffen könnte, eine Gefälligkeit erzeigt zu
erhalten – es ist dies mein Oheim in Sondershausen –
gehe zu ihm und gieb ihm die einliegende Zeichnung
– so sieht der Nachkomme jenes hochgräflichen
Hauses, dessen Vorväter zu den stolzesten
Geschlechtern des deutschen Kaiserreiches gehörten,
aus – er wird mich nicht lange in dem Zustand lassen

wollen.
Ich bin Feuermann auf einem Dampfboot – Du
staunst? ja wahrlich, Du hast Ursache dazu, doch laß
mich Dir nicht lange mein ganzes Elend vorerzählen –
ich müßte es noch einmal durchleben und, Gott weiß
es, ich habe keine Freude an der Erinnerung.
In meinem letzten Briefe schrieb ich Dir, daß ich
selbst gesonnen sei ein großes Fest in New-York zu
geben, um damit die vielen empfangenen
Freundlichkeiten zu erwiedern. Ich besaß noch eine
Summe die, wie ich Grund hatte zu hoffen, nicht
allein vollkommen hierzu ausreichen, sondern mir
auch noch ein kleines Capital zurücklassen würde, mit
dem ich – aber was nützt es, Dir die Pläne zu erzählen
die ich hatte. – Während dem Feste selbst brach irgend
ein Schuft – wahrscheinlich Einer meiner sogenannten
Freunde – bei mir ein, stahl mir Alles, selbst das letzte
was ich an baarem Gelde in meiner Börse auf dem
Tisch vergessen hatte, und als ich am nächsten
Morgen – Tod und Pest, ich will den Gedanken nicht
noch einmal zurückdenken, vielweniger schreiben.
Irgend ein boshafter Mensch, vielleicht der Dieb
selber, hatte indessen das wahnsinnige Gerücht zu
verbreiten gewußt, ich sei nicht allein gar nicht von
Adel, sondern auch noch von unehrlicher Geburt, kurz

es traf Alles zusammen mich förmlich in den Staub zu
treten. Meine Erzählung des Raubes wurde mir jetzt
nicht einmal geglaubt und Mr. Broadfoot, der reich
gewordene Krämers- oder Schneiderssohn, kam am
zweiten Morgen zu mir, that entsetzlich vornehm und
bot mir zwanzig Dollar an, damit ich nur – ich wollte
Du könntest die Zornesthräne sehn, die mir jetzt
zwischen den Wimpern hängt – recht bald New-York
verlassen könnte. Ich warf ihn die Treppe hinunter.
Ich überließ den Anordnern meines Festes meine
sämmtliche Garderobe und Wäsche und Alles was ich
mein nannte und behielt nur die vier goldenen
Spielmarken, die ich zufällig an dem Morgen in meine
Westentasche gesteckt.
Verlange nicht das demüthigende meiner Reise ins
Innere zu hören – der Amerikaner des Westens staunt
wohl, wenn er einen wirklichen lebendigen Grafen zu
sehen bekommt, aber – er staunt eben nur und
kümmert sich nicht weiter um ihn – das Volk ist selbst
noch zu neu, zu erst erschaffen, um auch nur
möglicher Weise Sinn für das Alterthum, und die
Vorrechte desselben zu haben. Das wird später wohl
auch kommen, aber was nützt das mir – ich erlebe es
nicht.
Ich will Dich nicht mit den Einzelnheiten meines

Geschicks oder besser gesagt meines Mißgeschicks
langweilen, es trieb mich zuletzt auf ein Dampfschiff
und drückte mir die Schürstange in die Hand – ja wäre
noch Krieg gewesen – aber nein, ein ehrlicher
Soldatentod wird mir versagt und ich muß jetzt hier,
um wenigstens noch auf ehrliche Weise mein Brod zu
verdienen, die elendesten Sklavendienste thun.
Mein Oheim wird Dir eine kleine Summe für mich
einhändigen, die wenigstens ausreicht mich anständig
zu equipiren und meine Reise nach Mexico zu
bestreiten; ich will dort in mexicanische Dienste
treten, möchte das aber nicht eher, als ich dort meinem
Range angemessen erscheinen kann.
Wären Euere Verhältnisse jetzt nicht so traurig in
Deutschland, so kehrte ich augenblicklich zurück, was
aber ist gegenwärtig dort für einen Mann von meinem
Stande zu hoffen? – nein, da lieber noch hier die
Schürstange, wo mich Niemand kennt.
Schreibe mir recht bald, ich erwarte in heißer
Sehnsucht die Rettung aus diesem traurigen Zustand.
Dein
Hugo.
P. S. Meine Adresse ist – Mr. Hugo – care of Bridle
& Smith Nro. 8 Tchapitoulas street New Orleans.

U. S.
Einen Leidensgefährten habe ich auf unserem Boot
getroffen – ebenfalls einen deutschen Edelmann
Namens v. Horneck, doch verschweige ich ihm
meinen Namen und halte mich überhaupt von ihm
entfernt – ich theile seine Ansichten nicht.

Fünfter Brief.
Staat Indiana am 1. August 1848.

Liebe Eltern und lieber Bruder.
Es freut mich recht herzlich Euch dießmal einen
besseren Brief schreiben zu können, denn es geht mir
lange nicht mehr so schlecht als damals, wie ich den
letzten Brief an Euch schrieb. Soviel habe ich
allerdings eingesehen, daß die vielen gewaltig
schönen Beschreibungen von Amerika, die uns zu

Hause das Maul wässrig gemacht haben nach all den
guten Sachen, meistens nicht wahr, oder doch
wenigstens so gestellt sind, daß man sich nicht recht
hineinfindet, wenn man mit der Sache nicht recht
vertraut ist, und sich nachher bei allem Schönen noch
immer das Schönste dazu denkt. Und die Leute thun
sehr Unrecht, die solche schönen Beschreibungen
hinaus schreiben, aber ich weiß auch warum es
geschieht, entweder schämen sie sich offen
einzugestehn wie schlecht es ihnen geht, wo sie doch
früher so geprahlt haben, oder sie sitzen auch, wie es
mir hier die Leute gesagt haben, an so einsamen
Plätzen und so in Noth, daß sie nur dadurch ihre Lage
verbessern können, wenn sie noch recht viel andere
Menschen auch dort hin ziehn.
Daß ich nun im Anfang um alles betrogen bin was
ich hatte, das geht vielen Deutschen so und ich kann
mich da mit vielen trösten, wer aber hier gesund ist
und Lust hat zu schaffen, der kommt auch fort und
wenn er eben so wenig hätte wie mir geblieben war.
Aber zu keine Deutschen sollten die deutschen
Handwerker gehn, wenn sie auswanderten, sondern
immer zu Amerikaner. Die Deutschen sind erstlich
auch nur herübergekommen um ihr Glück zu machen,
und reich zu werden und die geben am wenigsten her,
wenn sie's wirklich haben, und besonders an

Deutsche, wo sie schon wissen daß die's zu Hause
schlecht gewohnt sind. Und dann lernt man auch bei
Deutschen nie im Leben die englische Sprache, die
man doch als Handwerker so zu seinem Fortkommen
braucht, und in deutsche Colonien muß man
gewöhnlich was einzahlen, oder Land vorauskaufen
wodurch man sich an die Stelle bindet, und nachher
bleibt man gewöhnlich lieber sitzen, ehe man sein
Bischen Eingezahltes im Stich läßt. Und die
Deutschen sind auch nicht immer die besten; die bei
denen ich arbeitete haben mich recht betrogen und
sich viel Geld an mir verdient.
Endlich und nach und nach hab ichs aber gemerkt,
und da bin ich zu Amerikanern gegangen und da hab
ich viel besseren Lohn gekriegt und viel bessere Kost,
und habe in kurzer Zeit englisch gelernt, so daß ich
mich schon recht gut verständlich machen kann. Das
klingt einmal komisch, liebe Eltern, das englisch, und
im Anfang kams mir vor als ob die Leute die
kauderwelschen Worte nur so Hals über Kopf
heraussprudelten, daß kein Mensch einen Sinn hinein
finden konnte, aber wie man sich ein Bischen dran
gewöhnt, klingts ganz natürlich, und hat alles seinen
Sinn, wie das Deutsche.
Was nun das betrifft, daß viele Menschen hier
brodlos herumlaufen, und worüber Du Dich besonders

in Deinem letzten Briefe wunderst lieber Vater, so hat
das auch wohl seinen Grund. Es ist hier in Amerika
gar keine Schande wenn einer umsattelt, und was
anderes wird als was er draußen gelernt hat – hier
arbeitet jeder was er gelernt hat, und wenn ein
Schuster Kleider oder ein Schneider Schränke macht,
so schadet das gar nichts, wenn er sie nur gut macht
und Geld für seine Arbeit kriegen kann. Man muß sich
auch nicht allein auf das setzen wozu man in
Deutschland aufgezogen ist, und sonst gar nichts thun
wollen, sonst kann man leicht brodlos werden. Ein
armer Mann hat aber hier rechte Gelegenheit es zu was
zu bringen und sein Auskommen zu haben, viel eher
wie in Deutschland, denn wenn er nur ein klein
Bischen fleißig ist, so kann er sich leicht was zurück
legen, und wenn er nur einen ganz kleinen Anfang hat,
so kann er es nachher leicht zu was bringen, denn die
Amerikaner unterstützen recht gern arme Leute und
die Nachbarn helfen ihnen wo das nur immer angeht.
Und ein armer Mann, der in Deutschland recht viele
Kinder hat, der kommt immer mehr in's Unglück, aber
hier in Amerika, da ists gerade umgekehrt. Hier sind
die Kinder ein Segen und helfen den Eltern auf, wenn
sie alt und schwach werden. Ein armer Mann ist hier
auch geachtet und es kommt nicht auf den Rock an
den ich trage.

Das Land und Vieh ist hier alles sehr billig und gut
und man kann mit ein weniges eine rechte hübsche
Farm kaufen, denn Farm nennen sie hier ein Landgut,
aber ein Deutscher, der hierherkommt, und der die
Sitten und Gebräuche noch nicht kennt, der sollte sich
doch ja nicht gleich ankaufen, denn dann muß er
gewöhnlich aus eigener Tasche Lehrgeld zahlen und
verliert vielleicht alles, was er mitgebracht hat. Am
besten ists, er arbeitet erst eine ganze Zeit bei
Amerikanern und lernt die Axt gebrauchen und den
Amerikanischen Feldbau, denn der ist ganz
verschieden von dem deutschen, und wenn er nachher
ein oder zwei Jahre im Lande ist, dann kann er sich
leicht ankaufen, und dann thun ihm 100 Dollar so gut,
wie sonst vielleicht nicht 500, ehe er Lehrgeld bezahlt
hatte. Ich arbeite noch immer bei den Amerikanern
und ich befinde mich recht wohl, wenn ich aber erst
ein kleines Gut habe, was gar nicht mehr so lange
dauern kann, denn der Amerikaner hat mir
versprochen, daß er mir helfen will, dann müßt ihr zu
mir herüber kommen, liebe Eltern und lieber Bruder,
und dann wollen wir hier recht vergnügt leben auf
meinem eigenen Land.
Mit nächstem Jahr kann das vielleicht schon gehn
aber ich will noch nichts vorher bestimmen, denn es
thut einen nachher leid wenn so eine Freude zu Wasser

wird. Und bis dahin grüßt Euch, liebe Eltern und
lieber Bruder herzlich und von ganzer Seele
Euer Traugott Erdmann.
Den Brief für mich schickt nur nach der Stadt
Vincennes in Indiana, da hol ich ihn mir schon ab, ihr
müßt aber meinen Namen englisch darauf schreiben,
liebe Eltern, wie sies hier machen. Der Amerikaner
wird mirs hier drunter schreiben wie es sein soll.
Mr. Traugott Erdmann
to be left at Vincennes post office
I–a
U. S.

Sechster Brief.
Indiana den 15. August 1848.

Mein herzlieber Carl.
Ich hatte geglaubt Dir um diese Zeit, und wenn
auch nur wenige Monat verflossen waren, schon einen

Bogenlangen Brief, mit lauter Jagdabenteuern gefüllt,
schreiben zu können, aber Du lieber Gott, wie hab' ich
mich hier in der Amerikanischen Jagd geirrt. Fast
schäm' ich mich auch, Dir in allen Stücken, besonders
was meine eigenen Erlebnisse betrifft, die volle
Wahrheit zu schreiben, aber – es kann doch nichts
helfen, es muß heraus, am Ende kämst Du sonst
selber, von meinen früheren Schilderungen verlockt,
und mit den Hoffnungen müßtest Du Dich in einem
Paradiese enttäuscht finden.
Um also das Fatalste gleich von vorn herein los zu
werden, will ich auch ohne Weiteres mit dem
beginnen. Denke Dir, dieser einfache ehrliche Farmer,
den ich für so unschuldig hielt, daß ich mich fürchtete
den Handel mit ihm abzuschließen, weil ich mich der
Sünde scheute ihn zu übervortheilen – dieser
gutmüthige Bursche, dem ich noch, um ihn ja in jeder
Hinsicht zufriedenzustellen, eine wundervolle, – Esel
ich – Büchse für 60 Dollar kaufte, war – ein
abgefeimter Hallunke, ein ächter Yankee und Betrüger.
Der Lump hat mich mit einem erbärmlichen
Improvement für 250 Dollar angeschmiert, das ich
hier mit größter Bequemlichkeit an jedem Tage für
50 Dollar kaufen könnte. Doch das ist das wenigste,
das verzieh ich ihm gern, es wäre ein kleines
Lehrgeld, wenn all seine sonstigen Aussagen nur auf

Wahrheit begründet gewesen wären, aber beim
Himmel, der Kerl hat kein wahres Wort über die
Zunge gebracht, und ich glaube meiner Seele, er lügt
sogar im Traume.
Daß er Bären aus seinem Küchenfenster schießt, ist
aus zwei Gründen unmöglich – erstlich hat er in dem
Haus gar keine Küche, denn das was die Leute hier
Küche nennen, ist nur ein Schuppen und hat wieder
gar kein Fenster, und dann – wenn wirklich Küche und
Fenster da wären, – giebts keine Bären. Keine Bären?
– rufst Du erstaunt, das ist aber noch nicht Alles –
auch keine Hirsche, Panther, Truthühner und wie das
Zeug sonst alles heißen sollte, was hier, des alten
Jägers Aussage nach (soll mich der Böse holen wenn
ich jetzt glaube, daß der Kerl überhaupt ein Jäger war)
den Wald förmlich durchwimmelte. Opossums oder
Beutelratzen schießen sie hier manchmal - ekelhaftes
Zeug, das hauptsächlich vom Aas lebt, und das man
auch oft mit dem Stocke todt schlagen kann, also gar
kein jagdbares Wild. – Truthühner lassen sich in der
That manchmal blicken, auch kommt zu Zeiten ein
Hirsch in die Nähe der Farm, doch, Du lieber Gott, da
kann sich Einer die Beine ablaufen, ehe er von denen
nur etwas zu Gesicht bekommt.
Du kannst Dir übrigens einen Begriff machen wie
die Jagd hier bestellt ist, wenn ich Dir einen kleinen

Auszug aus meinem, wie Du sehn wirst, sehr
hoffnungsvoll angelegten Beuteregister mittheile; ich
thue das übrigens auch mehr mir zur eigenen Strafe,
als Dir zur Erbauung, denn ich habe mich im vorigen
Monat, trotz all der gemachten Erfahrung, doch
einmal wieder nach Canada hinauf zur Bärenjagd
sprengen lassen, und natürlich weder etwas
geschossen, noch überhaupt gesehen:
Bären Panther Büffel Hirsche Füchse Truthühner Anderes Wild
17 Prairiehühner.
—
—
—
1
—
1
20 Rebhühner.
13 Kaninchen.

Den einen Hirsch schoß ich am Wabasch und den
einen Truthahn Morgens dicht bei der Ansiedlung,
wohin er sich, Gott weiß wie, verirrt hatte. In Illinois
war ich einmal drüben und schoß eine hübsche Parthie
Prairiehühner – Dinger so groß wie unsere
Haushühner, aber an größeres Wild, wie Bären,
Panther und Büffel ist gar nicht zu denken. Büffel sind
nun vollends in die Möglichkeit weit gen Westen
getrieben; ein alter Bär kommt dagegen manchmal
hier durchgeschlendert, und ist auch im vorigen Jahr
einer in der Gegend geschossen worden – das wird
aber als Merkwürdigkeit erzählt.
In der Nachbarschaft des Ortes, wo ich auf der Farm
des alten Mannes meinen Wohnsitz aufgeschlagen

habe, ist die Jagd nur höchst mittelmäßig und was der
Strick, der wahrscheinlich gewittert hatte ich sei ein
leidenschaftlicher Jäger, von der Gefahr erzählte, in
welcher der ganze Viehstand durch die Masse der
wilden Thiere schwebe, ist eine nichtswürdige Fabel.
Wölfe giebt es allerdings hier viel, und die Regierung
hat eine Belohnung auf jeden Wolfsscalp gesetzt, so
scheu aber sind sie und so schlau, daß ich, der ich in
der ersten Zeit besonders den Wald von Morgens bis
Abends nach allen Richtungen durchstreifte, noch
nicht einen einzigen Wolf zu Gesicht bekommen,
vielweniger erlegt habe.
»Hirsche für die Hunde erlegen,« ei so lüg du und
der Teufel, und ich dankte jetzt Gott, wenn ich selbst
ein Stück Wildpret hätte, aber Gott bewahre, trocknes
Rindfleisch muß ich kauen oder Speck essen und will
ich denn nun einmal Wild haben, so sind's
Eichhörnchen, die man hier verzehrt, und die auch
wirklich ausgezeichnet schmecken. Du lieber Gott,
wer mir in New-York gesagt hätte, daß ich in Indiana,
viele hundert Meilen im Westen drin, auf die
Eichhörnchenjagd gehn würde. Muß der Schuft über
mich gelacht haben, wie ich ihm die Büchse kaufte, –
nun weiß ich auch weßhalb er gepfiffen hat.
Und das sogenannte Improvement ist keine
20 Dollar werth; das beste Improvement das ich auf

dem ganzen Besitzthum machen könnte, wäre, wenn
ich die beiden wahnsinnigen Blockhütten die darauf
stehn, ansteckte – thu' ichs nicht, so stürzen sie mir
doch nächstens einmal auf eigene Faust über dem
Kopfe zusammen; und das Land – da könnt' ich
wieder von vorn anfangen und urbar machen – Alles
ist mit Büschen und Bäumen wieder bewachsen und
kaum ein Platz von einem halben Acker frei, wo der
Schuft Kartoffeln hat stehn gehabt. Von den Kühen
sind bis jetzt auch erst zwei aufzufinden gewesen und
mein einziges Vergnügen hab' ich noch an den
Schweinen – die sind so wild, daß ich jedesmal
förmlich auf die Jagd gehen muß, wenn ich eins haben
will – selten komm ich dann in gute Schußnähe heran;
muß jedoch jedesmal bei solcher Gelegenheit einen
Farmer bitten, mich zu begleiten, weil ich mein
Zeichen oder dem Lump sein Zeichen vielmehr nicht
aus dem andern heraus erkennen kann. – Die
Schweine sind nämlich mit Schlitzen und Löchern im
Ohr »gemarkt«. Es hat mir neulich ein Nachbar hier
für Land und Vieh, wie's daliegt 50 Dollar geboten;
wenn der Thor genug ist das noch einmal zu thun, hat
er's, und mög's ihm wohl bekommen.
Doch nun ein Wort zu Dir über Amerikanische
Jagd, denn ich sehe Du verlangst darnach. Lieber Carl,
die Sache habe ich mir ganz anders gedacht. Ja Du

lieber Gott, in Deutschland hat man davon ganz
falsche Begriffe. Die Jagd war das in den Vereinigten
Staaten, was wir jetzt noch von ihr erwarten, aber seit
langen Jahren ist ja auf das Wild förmlich
hineingewüthet, und da muß es wohl einmal dünn
werden. Ich habe hier vor einigen Tagen einen Jäger
aus Arkansas – dem besten Jagdgrund der Union
gesprochen, und der hat mir ganz aufrichtig das
folgende mitgetheilt.
Es giebt noch Gegenden in Arkansas und überhaupt
westlich vom Mississippi, wo ein guter Schütze, und
besonders einer der mit dem Wald bekannt ist und sich
nicht leicht verlaufen kann, seinen Hirsch und auch
manchmal einen Bär schießt; auch Truthühner soll es
dort noch an gewissen Plätzen in ziemlicher Anzahl
geben, aber die Zeit, wo man die Bären aus den
Fenstern schoß, ist für die Vereinigten Staaten vorbei.
Auch von der Jagd leben, wie ich das früher fest
geglaubt, kann kein Mensch mehr dort, er verstände
denn wirklich weiter Nichts als leben darunter, aber
was für eine Existenz wäre das; Jahraus und ein
ununterbrochen im Walde zu liegen und weiter keine
Abwechslung zu haben, als die, die sich ihm zwischen
frischem und getrocknetem Fleische bietet.
Was den Verkauf des erlegten Wildes betrifft, so
giebt es an den Stellen, wo Wildpret überhaupt einen

verkäuflichen Werth hat, weder Hirsche noch Bären
mehr, und wo die noch existiren, da ist man froh,
wenn man einmal ausnahmsweise für einen ganzen
Hirsch acht Groschen kriegt, oder die Keulen zum
Verkauf trocknen kann. Zu verdienen ist aber mit der
Jagd gar Nichts und nach alle dem, was ich jetzt
darüber gehört – denn die Aussage des ArkansasMannes wurde mir von Mehreren bestätigt, bin ich
überzeugt, man kann, wenn man in noch
unbesiedeltem Lande sich niederläßt, dann und wann
einmal seinen Hirsch oder Truthahn schießen und in
sofern, wenn man die Jagd als Erholung betrachtet,
Nutzen daran haben, indem man das selbst verzehrt,
was man erlegt, sonst aber als Erwerbszweig ist diese
Sache Essig.
Doch genug für jetzt, mein guter Carl, ich werde
wahrscheinlich weiter westlich ziehen, und sobald ich
meinen neuen Wohnsitz bestimmt habe, sollst Du
mehr von mir hören. Bis dahin grüßt Dich herzlich
Dein
Fritz Sternberg.

Siebenter Brief.
Guter Edde und allerbeste Mämme.
Gott der Gerechte was is das vor a Land, Edde?
Nehmt de Mämme und den Schmul und den Moses
und de Rachel, und bringt se so schnell ihr kennt nach
Amerika. Wie haißt Amerika – Canaan sillts haiße –
soll mer Gott helfe und will ich nich gesund auf meine
Fiße stehn. Seekrankheit? – wie haißt Seekrankheit? –
Cholera, s' böse Wesen und die Pocken – Alles wär
net ze viel wenn mer nur kennt damit komme nach
Amerika.
Was ich for Geschäftcher gemacht hab, sait ich in
Amerika bin? – frog mich der Edde mol noch meine
Geschäftcher – bin ich jetzt drei Monat in's Land
gewese und was hab ich verdient in die drei Monat? –

will ich nich gesund auf meine Fiße stehn – 700 baare
Dollars klingende Münze hab ich verdient, un womit
hab ich die Geschäftcher gemacht, mechte der Edde
wissen? mit klaine winzig klaine Paket'ger hob ich se
gemacht, un nur getauscht hab ich Silber mit Silber
wie en ehrlicher Mann.
Nu die Geschicht is gar ainfach – hab ich mich doch
geferchte in Anfang in 'en Wald ze gehn, aus Forcht
vor die wilde Katzen und Bären. – Wie haißt wilde
Katzen – will ich nich gesund auf meine Fiße stehn
wenn ich nich schon drai Monat im Lande 'rim handle
und noch nich gesehn habe an ainzige wilde Katz,
vielweniger en Kater. Aber was sin das vor Menschen
hier im Land, in Pensilvanien und Ohio und in Indiana
und Kentukki? – Gott der Gerechte, Menschen sind's
wie die Kinder, so unschuldig wie die Täubcher. Die
Mämme hätt' ihre Fraid gehabt, wenn se's hette sehn
kenne, wie se den Veitel getracktirt haben un in was
ver schaine Betten er geschlofen hat. Und mit was hat
der Veitel hauptsächlich gehandelt? – Fragt ämol den
Veitel mit was er gehandelt hat? – mit Juwelen
Bischutterie und silberne Leffeln hat er gehandelt, will
ich nich gesund auf meine Fiße stehn, wenn er nich
gehandelt hat mit Bischutterie und silberne Leffeln.
Aber den Edde muß ich vorher in's Gehaimniß lasse
– das Englisch is nemlich a ganz firtreffliche Sprach –

un 's drickt die Sach so gnau aus, wo's sie beschreibt,
daß mer's im Dunklen erkennen kennt. In Daitschland
haißt's Argentan oder Neisilber – wie haißt Neisilber –
was thu ich demit ob's nei oder alt is? wos vor a
verständiger Mann is devor der Amerikaner – der
nennt's deitsches Silber, Dschermen Silwer wie se hier
sagen, un wenn ich gekommen bin zu die Lait und hab
ihne gebracht Leffeln von Dschermen Silwer so habe
se mich gewehnlich gefragt – wie haißt Dschermen
Silwer – is das was besonderes oder was anderes als
Amerikanisches Silber? »Gott der Gerechte« hab ich
denn aber gesagt – »muß doch Silber haißen wenn es
in Dschermani is, Dschermen Silber und wenn es in
Amerika is, Amerikanisches Silber, will ich nich
gesund auf meine Fiße stehn, wenn da waiter en
Unterschied is als der Prais – wir Deitsche nehmen
mit wenig Verdienst vorlieb – aber mer sin reell.« Gott
der Gerechte sill mer beistehn wann ich nich habe
gehabt
700
Procentchen
un
die ainzige
Unbequemlichkait in der waiten Gotteswelt, daß ich
nich bin wieder gekommen ganz genau in die Gegend.
Un hab ich immer geglaubt, 's wär ä Unglick daß
uns Kainer kennt hier und mer net Credit hättet – wo
so Unglick g'rod des Gegenthail ist's – Gottes Wunder
was wir Jüdden hier vor en Credit haben – 's geht ins
Hebräische hinain und immer waiter, immer waiter. Im

Anfang en klans bissel un nachher immer greßer und
der Itzig Löwenhaupt hat schon 5 Städte, wie er sogt,
wo er nich mehr hinkommen derf, bei mir fangts aber
erst an un der Itzig is schon a angesehener raicher
Mann.
Gott der Gerechte, wenn ich doch de Rachel hier
hätte, was hat mer hier en Feld vor Geschäftcher, und
den Edde und die Mämme aber se alle missen noch
her kommen nach Amerika. – Wie haißt Bamberg? –
was thu ich mit Bamberg –? net abgemolt mecht' ich
sain in Bamberg.
Un frogt ämol den Veitel wo er sain klan Kerbche
hindahn hot, mit dem er is schachere gange, un wo ihn
die Lait haben uf die Stroß gesetzt, geschwinder als er
is hinain gekomme? – Gottes Wunder, wie haißt
Kerbche jetzt? un der Veitel hat ä klan's Wägelche un ä
lebendiges Pfärd, un oben druff sitzt er mit seine
Packjes und kutschirt im Lande herim wie ä Färscht –
frogt ämol den Veitel wo er sain klan Kerbche hindahn
hot.
Gott behit's Edde und Mämme – macht Eich kaine
Sorg' um den Veitel, es geht Eirem Jingelche gut – so
grißt mer de Rachel un der Simon soll riber kommen
mit sain klain Handel und der Stern und der
Rosengarten – aber sogt en nix von die Leffeln, Edde

– wo ich gewese bin kenne se doch nix verdiene un
setzen sich nur Unannehmlichkeiten aus – und wo ich
nich gewesen bin – Gottes Wunder, was brauch ich do
den Stern und den Simon und den Rosengarten? do
geh ich selber hin.
Gott behits noch e mol, Edde und Mämme und es
grißt Eich herzlich
Eier lieber Sohn
Veitel.

