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Aus dem Nordamerikauischen Kaskaden - Gebirge.
Von Dr. Julius Roll.

I.

(M i t zwei Abbild unge n.)

Wenn man bei Paseo, an der Südgrenze des Staates
Washington, da wo der Snake River sich in den Columbia er
gießt und die Northern Pacific Railroad sich in zwei Arme
theilt, den wasserreichen Columbia ans der langen Holzbrücke
langsam überfahren hat, so sieht man von der einförmigen
Prärie des Ljakima-Flusses aus, dessen Ufer die Bahn auf weite
Strecken hin verfolgt, die lange Kette der hohen Kaskaden vor
dem Blicke ausgebreitet. Umflossen und durchbrochen vom
Columbia steigt dieses interessante Gebirge, kaum 25 geo
graphische Meilen vom Stillen Ozean entfernt, auf vcrhält-
nißmüßig schmalem Raume von Norden nach Süden ziehend,
von beiden Seiten steil empor, und erhebt sich in einzelnen
Gipfeln zu einer Höhe von 10000 bis 14400 Fuß.

Auf einer naturwissenschaftlichen Forschungsreise, welche
ich im Aufträge des Besitzers der berühmten National-Banm-
fchulen, Dr. Dicck in Zöschen bei Merseburg, während des
Sommers 1888 mit Herrn Purpus unternahm, hatte ich
Gelegenheit, einen Theil der Kaskaden naher kennen zu
lernen, und will im Folgenden versuchen, in einigen Skizzen
die Natur und das Leben in dem wenig bekannten Gebirge
zu schildern.

Etwa in der Mitte des die Nordwestecke der Ber
einigten Staaten von Nord - Amerika bildenden neuen
Staates Washington liegt am Osthange des Kaskaden
gebirges unter 47°, der Breite von Luzern entsprechend,
in unmittelbarer Nähe des Nakima-Flusses die 2000 Ein
wohner zählende Stadt Ellensburgh. Sic isi eine von den
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amerikanischen Städten, welche ihre Entstehung und ihr
Wachsthum der Anlage der Northern Pacific Railroad zu
verdanken hat. Die nördliche Abzweigung dieser Bahn,
welche, von Pasco am Columbia durch das Kaskadengebirge
nach Tacoma führend, Ellensburgh berührt, ist kaum ein
Jahr lang im Betriebe, und die Stadt, welche vorher auf
keiner Landkarte zu finden war, und an deren Stelle sich
eine einförmige Prärie ausbreitete, hat im Jahre 1887 ihre
Einwohnerzahl von 700 auf 1500 vermehrt, und besitzt
bereits eine Kirche, eine Schule, 2 Hotels, 2 Zeitungen, eine
Nationalbänk, eine Wasserleitung, 3 große Sägemühlen,
5 Mehlmühlen und 20 Kaufläden. Die Stadt macht mit
ihren ungepflastertcn, schmutzigen Straßen, ihrem breiten
Holztrottoir, ihren roh aus Holz gebauten Gasthäusern und
ihren zerstreut liegenden, flachdachigen Vorstadthäuschen noch
einen sehr unfertigen Eindruck, wie dies bei so vielen, schnell
angelegten Städten des amerikanischen Westens der Fall ist;
aber man geht bereits mit dem Gedanken um, nicht nur einen
Schienenstrang nach den 20 geogr. Meilen nördlich gelegenen
Salmon-River-Minen zu legen, sondern auch eine direkte
Eisenbahnverbindung nach den beiden aufblühenden Städten
des Staates Washington, nämlich östlich nach Spokane Falls
und westlich nach Seattle, herzustellen. Die Ausführung
dieser chläne würde ein Grund zu neuen Erweiterungen und

! Anlagen sein; es würden auch bald an Stelle vieler alter-
provisorisch gebauter Häuser neue Stadtviertel treten, dauerhaft
und groß aus Stein und Eisen gebaut. Da man in dem nahe
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