Engländer sollten nicht mit Verachtung des
Völkerrechts etliche unserer Landsleute
hängen!
– Nein, Maston, entgegnete der Obrist
Blomsberry, dies Glück wird uns nicht
werden! Nein! Kein einziger dieser Fälle wird
eintreten, und geschähe es, so würden wir ihn
nicht benützen! Das amerikanische
Selbstgefühl schwindet von Tag zu Tag, und
wir werden zu Weibern!
– Ja, wir sinken herab! erwiderte Bilsby.
– Und man drückt uns herab! entgegnete
Tom Hunter.
– Dies Alles ist nur allzu wahr, erwiderte
J. T. Maston mit erneuter Heftigkeit. Tausend

Gründe, sich zu schlagen, lassen sich aus der
Luft greifen, und man schlägt sich nicht! Man
will Arme und Beine schonen, und das zu
Gunsten von Leuten, die nichts damit
anzufangen wissen! Und, denken Sie, man
braucht einen Grund zum Krieg nicht so weit
herzuholen: hat nicht Nord-Amerika einst den
Engländern gehört?
– Allerdings, erwiderte Tom Hunter,
indem er mit seiner Krücke das Feuer
schürte.
– Nun denn! fuhr J. T. Maston fort,
warum sollte nicht England einmal an die
Reihe kommen, den Amerikanern zu

gehören?
– Das wäre nur recht und billig, erwiderte
lebhaft der Obrist Blomsberry.
– Machen Sie einmal dem Präsidenten
der Vereinigten Staaten den Vorschlag, rief
J. T. Maston, und Sie werden sehen, wie er
Sie empfangen wird!
– Gewiß wohl schlecht, brummte Bilsby
zwischen den Zähnen, die er noch hatte.
– Meiner Treu! rief J. T. Maston, auf
meine Stimme hat er nicht mehr zu rechnen!
– Auch auf die unsrigen nicht, erwiderten
einstimmig die kriegerischen Invaliden.
– Unterdessen, erwiderte J. T. Maston
zum Schluß, giebt man mir nicht Gelegenheit,

meinen neuen Mörser auf einem wirklichen
Schlachtfeld zu probiren, so trete ich aus dem
Gun-Club und vergrabe mich in den Savannen
von Arkansas!
– Da gehen wir mit, erwiderten die
Genossen des kühnen J. T. Maston.
So standen die Dinge, die Geister
erhitzten sich, und der Club war mit naher
Auflösung bedroht, als ein unerwartetes
Ereigniß dazwischen kam. Tags nach dieser
Unterredung erhielt jedes Mitglied der
Gesellschaft ein folgendermaßen abgefaßtes
Circular:
Baltimore, 3, October.

»Der Präsident des Gun-Clubs beehrt

sich seine Collegen zu benachrichtigen, daß
er in der Sitzung am 5. d. eine Mittheilung zu
machen hat, welche sie lebhaft interessiren
wird. Demnach bittet er sie, ungesäumt der
im Gegenwärtigen enthaltenen Einladung zu
folgen.
Mit herzlichem Gruß
Impey Barbicane, Präsident.«

