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heit dienend. Was er in dieser Hinsicht seit Jahr
zehnten auf den verschiedensten Gebieten gearbeitet
und geleistet, hat reiche Frucht gezeitigt und wird
seinen Namen in den Annalen der Geschichte des
Hanauer Landes auch späteren Geschlechtern über
liefern. —

Nun steht der Zweiundsiebzigjährige, der ja den
Lesern des „Hessenland" als Mitarbeiter längst
bekannt ist, fast am Ende seiner so vielseitigen,
reichgesegneten Tätigkeit. Zwar rastet er noch
nicht! Hat er sich doch vorgenommen, den Ab
schluß seines Schaffens und Wirkens mit der

Herausgabe einer „ Heimatkunde des Hanauer
Landes", mit dessen Beschaffenheit, Eigenart, Ge
schichte und Volkscharakter er so sehr verwachsen
ist und das er kennt und liebt wie kaum ein
andrer, zu krönen. Daß ihm die Vollendung und
Herausgabe des Werkes noch vergönnt sein möge,
wünschen wir sehnlichst! —

Möge ihm noch eine recht ansehnliche Wegstrecke
seiner Erdenlaufbahn beschieden sein! Mit ihm
aber wird einst, wenn er den Wanderstab zur
ewigen Ruhe niedergelegt, ein gut Stück Hanauer
Geschichte und Eigenart dahinsinken.

Eine Amerika-Fahrt
Von Dr. Hans

Das furchtbare Schiffsunglück der „Titanic",
bei dessen Berichten jedem empfindsamen Menschen
das Blut in den Adern stockte, lenkt unsern Blick
hundert Jahre zurück auf ein Erlebnis des späteren
Groß-Marschatts von Peru-Bolivia Otto Philipp
Braun, der in Kassel am 13. Dezember 1798
geboren war als Sohn des HofsattlermeisterS
Ludwig Theodor Braun und seiner Ehefrau Sophie
Francke, einer Enkelin des Hofkupserschmiedemeiste^S
Otto Philipp Küper, über dessen Mitarbeit am Her
kules vor einigen Jahren so viel geschrieben wurde.

Otto Philipp Braun hatte als freiwilliger Jäger
zu Pferde dit Befreiungskriege mitgemacht, beendete
in Göttingen und Hannover sein Studium (Tier
arzneikunde) und wandte sich dann nach Amerika.
Just in derselben Gegend, wo das Titanic-Unglück
sich ereignete, hatte damals das Schiff, das den
jungen Hessen trug — es war im April 1818 —,
schwere Tage zu überstehen. In einem Brief aus
Philadelphia vom 10. Juni 1818 schildert er seine
Erlebnisse:

Geliebteste Eltern!
Meinen letzten Brief von Paris werden Sie wohl er

halten und daraus die Abreife nach Havre de Grâce ersehen
haben, wo wir daselbst den 19. April, nachdem wir beo-
nahe das Unglück gehabt hatten, mit dem Wagen nahe
bei Rouen in einen Chausseegraben umgeworfen zu werden,
welcher Gefahr ich aber durch einen glücklichen Sprung
aus dem Wagen vorbeugte, ankamen. Da wir erfuhren,
daß kein Schiff im Hafen läge, welches nach Philadelphia
bestimmt war, an dessen Statt aber einige Schiffe, die
nach Newyork gingen. Nachdem wir nun nach unserer
Meinung das beste und bequemste Schiff ausgesucht und
mit dem Capifêùn wegen der passage (nämlich 150 spanische
Thaler) übereingekommen waren, gingen wir den 22. April
mit günstigeui Winde unter Segel. Die Gefühle, die mich
in dem Augenblick bestürmten, in einem ganz mir fremden
Weltteil von Ihnen, teure Eltern, Geschwister, Verwandte
und Bekannte zu leben, können Sie sich eher vorstellen,
als daß ich dies alles beschreiben kann. Kaum waren wir
einige Stunden gesegelt, so verschwand meinem Auge das

vor hundert Jahren.
Braun-Berlin.

freundliche Gestade Europas und ich sah weiter nichts
als Himmel und Wafler; um meiy Leiden nun noch ganz
vollkommen zu machen, gesellte sich dann auch noch die
Seekrankheit hinzu, welche ich dann die ersten 8 Tage in
solchem Grade hatte, daß ich unaufhörlich das Bett hüten
und des TageS 5—8 mal vomiren» mußte, wobei ich nicht den

egsten Appetit hatte. Nach Verlauf dieser Zeit ver-ich dann das Bett zu verlaffen und mich nach und
nach an die Bewegung und das Schaukeln des Schiffes zu
gewöhnen, welches ich denn auch so lange, wie ich mich
auf dem Verdeck befand und die frische Luft einatmen
konnte, recht gut vertragen konnte; kam ich aber in die
dunstige, ja ich möchte sagen stinkende Kajüte zurück, so
stellte sich dann meine Krankheit wieder ein. Ich muß
leider gestehen, daß ich auf der ganzen Seereise nicht ein
mal fünf Tage gesund gewesen bin und außerordentlich
gelitten habe. Auch habe ich bis auf diesen Augenblick
noch Überbleibsel von der Krankheit, indem ich des Morgens
vor dem Frühstück einen außerordentlich bittery Geschmack
habe und sehr viel auSspeien muß, welches Übel wahr
scheinlich in dem Magen feinen Sitz haben muß. Nach
dem wir nun drei Wochen auf dem Ozean gesegelt und
größtenteils günstigen Wind gehabt hatten, bekamen wir
für 8 Tage Windstille. Während dieser Zeit amüsierten
wir uns mit Fischen. Dabei haben wir denn auch eine
ziemliche Menge gefangen. Unter anderm wurden eines
Abends vier Meerschweine gefangen, die auf die Weise
gefangen werden, daß man mit einem Spieß, an deffen
Ende sich ein Haken befindet, danach wirft. Danach
hatten wir auch das Glück, viermal meist in der Nähe
einen Walfisch zu sehen. Nach dieser Zeit kamen wir in
einigen Tagen auf die große Bank von Newfoundland
an, wo sich unsern Augen eine ebenso gefährliche als
auch äußerst intereffante Aussicht darbot und welche näm
lich in Eisinseln oder Eisbergen bestand, die sich yon
Grönland aus soweit nach Süden erstreckt hatten, und
manche derselben 18—20 engl. Meilen an Länge und
Breite betragen, welches Sie wahrscheinlich schon in den
Zeitungen gelesen haben werden. Hierzu kam noch unglück
licherweise der Umstand, daß wir fünf Tage konträren
Wind hatten, wo wir dann so lange auf dieser so gefähr
lichen mit Eisbergen versehenen Bank lavieren mußten und
uns jede Minute gewärtigen zu laffen, bei einem starken
Wind oder Sturm an einer von diesen Inseln zu scheitern;
denn es gab deren in großen Mengen, daß wir alle drei
bis vier engl. Meilen entweder einen vor uns, hinter uns
oder zur Seite erblickten; auch war es während dieser Zeit


