durchzukommen. Wenn sie erst zu schreien
und zu heulen anfangen, kann ich es nicht
ausstehen. Das ist verwünscht eklig; aber wie
ich die Sache einrichte, vermeide ich das
gewöhnlich, Sir. Wenn Sie nun das Mädchen
auf einen Tag oder eine Woche
fortschickten? Da läßt sich die Sache ganz
ruhig abmachen – und alles ist vorbei, wenn
sie wiederkommt. Ihre Frau schenkt ihr dann
noch ein Paar Ohrringe oder ein neues Kleid
oder so was zur Entschädigung.«
»Ich fürchte, das geht nicht.«
»Ich sage Ihnen, es geht! Diese Leute
sind nicht wie die Weißen, müssen Sie
wissen; sie halten es aus, wenn man es nur

recht anfängt. Sehen Sie«, sagte Haley und
nahm eine aufrichtige und vertrauliche Miene
an, »die Leute sagen, diese Art Handel mache
die Menschen hartherzig; aber ich habe das
nie gefunden. Die Sache ist, daß ich mich nie
dazu bringen konnte, das Ding anzugreifen,
wie es manche Burschen tun. Ich habe
gesehen, wie einer Frau das Kind aus den
Armen gerissen und verauktioniert wurde,
während sie die ganze Zeit über jammerte und
schrie wie verrückt; – sehr schlechte Politik
– macht sie manchmal ganz untauglich zum
Verkauf. Ich weiß von einem wirklich
schönen Mädchen in Orleans, das durch so
ein Verfahren ganz und gar ruiniert wurde.

Der Mann, der das Weib kaufen wollte,
wollte ihr Kind nicht haben, und sie war eine
von der rechten, stürmischen Art, wenn ihr
Blut einmal in der Hitze war. Ich sage Ihnen,
sie drückte das Kind an ihre Brust und
schwatzte und machte einen grauenhaften
Lärm. Die Haut schauert mir noch, wenn ich
daran denke; und als sie das Kind wegnahmen
und sie einsperrten, wurde sie verrückt und
starb in acht Tagen. Ein reiner Verlust von
1000 Dollar, Sir, bloß durch solche
Behandlung. – Das ist die Sache. Es ist
immer das beste, die Sache menschlich zu
machen, so ist meine Erfahrung.«

Und der Handelsmann lehnte sich mit
einer Miene tugendhafter Entschiedenheit in
den Stuhl zurück und schlug die Arme über
der Brust zusammen. Offenbar hielt er sich
für einen zweiten Wilberforce.
Der Gegenstand schien den Herrn
besonders zu interessieren, denn während Mr.
Shelby nachdenklich eine Orange schälte,
fing Haley mit schicklicher Bescheidenheit,
aber als zwänge ihn die Macht der Wahrheit,
noch ein paar Worte zu sagen, von neuem an:
»Es nimmt sich nicht gut aus, wenn sich
ein Mann selber lobt; aber ich sage es nur,
weil es die Wahrheit ist. Ich glaube, ich stehe
in dem Ruf, die schönsten Herden Neger auf

den Markt zu bringen – wenigstens hat man
mir es gesagt, und gibt man es mir einmal zu,
so muß es für alle hundertmal gelten –, und
stets in gutem Zustand – dick und ansehnlich
–, und es gehen mir so wenig zugrunde, als
jedem andern Kaufmann in dem Geschäft,
und ich schreibe das alles meiner Behandlung
zu, Sir, und Menschlichkeit, Sir, möchte ich
sagen, ist der große Pfeiler meiner
Behandlung.«
Mr. Shelby wußte nicht, was er sagen
sollte, und warf daher bloß ein »So?« ein.
»Man hatte mich wegen meiner Ideen
ausgelacht und deshalb beredet. Sie sind nicht

