
Wanderer im Süden erwähnt, «denn für tüchtige Ökonomen ist da 
etwas zu machen»." 7 

«Die Fortschritte des Deutschthums in Amerika» wurden bald zu 
einem festen Bestandteil der Berichterstattung. Immer wieder tauchten 
in den Zeitungen Berichte über den grossen Anteil Deutscher am Ein
wanderungsstrom auf. «Diese leibliche Germanisirung des Herzens von 
Amerika ist ein bedeutungsvoller Fingerzeig; es zeigt, dass Amerika, 
wenigstens der Westen, geistig, sozial, politisch und auch sonst germa-
nisirt w i r d . . . », 5 8 Mit solchen Nachrichten wurde die Zuversicht der 
Auswanderer sicher gestärkt, die Angst vor dem grossen, fremden Land 
gemindert. Wie später noch auszuführen sein wird, haben sich die Aus
wanderer aus Liechtenstein denn auch mehrheitlich in den von Deut
schen bevorzugten Staaten Indiana, Illinois, Iowa und Wisconsin nie
dergelassen.59 

So auch Wil l iam Marock, der der «Liechtensteinischen Wochen
zeitung» aus Indianapolis/Indiana einen Bericht zusandte, in dem er 
in eindrücklichen Worten vor einer Auswanderung warnte: «Nach 
Amerika ! — hat schon Mancher bei Euch und im übrigen Deutschland 
gesagt. Nach Amerika ! — Wenn ihn die Sorgen zu überwältigen schie
nen. Weg aus dem Regen unter die Dachtropfen ! ist gleichbedeutend. 
Was ihm dort mangelt und er hier zu erreichen erhofft, ist leerer 
Wahn. — Amerika hat Freiheit — aber nur für Millionen-Diebe — für 
Senatoren, die Hunderttausende beschwindelt haben, für ehrbare Bür
ger hat es keine Gesetze, um ihr Eigenthum, ihr Leben und ihre Rechte 
zu schützen. . . . In allen puritanischen Kirchen wird gegen den ungläu-
bischen, barbarischen Deutschen, der sein Weib wie ein Indianer hält, 
der Bier, diese stinkende Jauche, verschlingt und das Heilige des 
Sonntags nicht kennt, gepredigt. Seit der letzten Legislatur-Sitzung 
(Febr. d. J.) haben wir in diesem Staate das Temperenzgesetz (Mässig-
keitsgesetz), das in seiner Art unübertroffen dasteht; es straft, wen es 
wi l l und wie es wi l l . Jeder Wirth kann für alles Unheil, das in seiner 
Nachbarschaft angerichtet wird, verantwortlich gemacht werden. . . . 
Punkt 9 Uhr (Abends) müssen alle Trinklokale geschlossen sein und das 

57 « L i e c h t . L a n d e s z e i t u n g » , 1. 10. 1865. 

58 « L i e c h t . L a n d e s z e i t u n g 2 6 . 10. 1867. 

59 s. u. S. 64 ff. 
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