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lur Cinfülirung

bcr

'riebrid? Kcipp fagt in ber (Einleituncj 3U [einer (Sefd^tditc ber

Dcut[d;ien im Staate ZTctr l7orf : „311 ^ß" füi* »^i*^ Eroberung bcs

neuen IPelttbeils gefüt|rten Kämpfen [teilten bie Homanen bic

(Dfft3iere obne Beer, von "öcn (5ermanen bagegcn bie €nglänber ein

Beer mit 0fft5icren, bie Deutfdicn enblidj ein l^eer ol^nc 0ffi =

5 i e r e." Dies i[t, be[onber5 was bic Deut[d)en angelet, burdjaus 3utre[=

fenb. Sie manberten nadi 2lmeriFa unb liegen [idj !]icr nieber als bIo§e

2ln[iebler, ebne I^ot^e obrig!eitIidic ^üi^rung. Sie mürben 23e[tanb--

tt^cilc bereits beftcbenbcr (Semeinmcfen, in meldten eine übermicgenbe

BeröÜerung anbercr ZTationalität in politifdier unb gefcUfdiaftlidier

Be3iebung bie ^^ütirer^HoIIe [pielte. Sie liattcn nid)t, mic bic

„Beere mit ©fft3iercn", ibre amtlidicn (Se[djid]t[djrciber, meldje über

it]r dbun nnb (Treiben regelmäj5igen Bcridjt cr[tatteten. XTEit bem

alten Daterlanbc tiatten [ie bcn politifdien 5u[ammcnbang rerloren,

unb bas bort für ixe gcbegtc 3'^tereffc an il]rcn Sdncffalcn mar baber

ein per[önlid)es ober ^amilien=3iitere[fc, aber fein nationab?s. lieber^

bies mürben [ie bur* ben llnter[djieb ber Spvadic, bcr [ie in bcn neuen

(Scmcinme[cn uon ber tonangcbenben Nationalität trennte, üicl[ad)

i[oIirt unb nid»t [elten in bie ungünftige Stellung eines frembartigeu

€Icmente5 gebrängt. 21II biefe nm[tänbc mtrften jufammen, um bic

beutfdje BcüöIFerung in bcr Don ber leitcnbcn Nationalität gc[d)ncbcncn

(5c[djiditc bcs amerifani[d)cn Polfes einer ctmas ncbcnfäd^Iidicn, [tief^

mütterlid^en BebanblungNicrfallen 5U laffcn. 2[ud) mäbrte es lange,

bis von beutfd^er Seite geeignete 2ln[trengungen gemaAt mürben, um
biefe £ücfe auszufüllen. Bis jum smciten X^nttel biefes 3'ihrbunberts
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hatte bie c)cut[d;»e €intpanbcrung nur eine rcrbältnt^mä|5i3 (ehr geringe

2tn3at]I gebiI^cter Hlänner auf5utDeii'en, wcicbe 5ur orbentlidjen Perar--

beituug gefdM*tIicben Stoffes Heigimg ober ^äbigfeit befaf^cn. (£rft in

jüngerer ^cit haben fi* beutfdie Sdn-iftfteller von bebcutenber Bega=

bung gefunben, roek-be ftdj mit iixirmem €ifer unb grof^eni (Srfolgc ber

^lufgabe unter5ogen, bem bcutf*cn (Elemente in 2Imcri!a feinen redjt-

mä^igcn plai^ in bcr (£ntn?ic!elung5gcfd)id)tc biefes £anbes 3U fidjern.

Die 5tt>eit)unbertjätirigc(Sebäd^tnif5feier ber crften bcutfdien 2lnfieb=

lung in pennfviranien hat neuerbings unter ber beutfd) rebcnben 3e=

röU'erung ber Dereinigten Staaten ein frifdies 3ftt'^i"'-'lT'^ ^^^ ^^^ ^^''

fdndite ber beutfAen €inmanberung in 21merifa ermecft. Sie l^at

forool bic Deröffentlid;>ung neuer unb fel^r rerbienftDoüer 2trbeiten auf

biefem ^^elbe reranla§t, als audj ältere, bie bem großem ^eferfrcifc

met)r ober minber un3ugänglid) gemorben tparen, luicber in (Erinnerung

gebraAt. €5 ftnben fidi berartige sieiftungen Don bebeutenbem Iferthc

nidit allein in Siidiern, bie üor 3^3t?i"»^n erfdnenen unb jer^t nidit met^r

im Banbel finb, fonbern audi in Pamphleten, dagef blättern unb geit-

f6riften rcrfdiiebcner IXxi, wo fie nur eine fdinell uorübergehenbe 2luf=

mcrffamfeit auf fidj 3iet^en fonnitn. So liegt eine Iltengc ron t^ödjft

intereffantem gefd^iditlidjem HTaterial 5erftreut unb rernachläffigt, bas

in hohem (Srabe nerbieitt, ber Dergeffenheit entriffcn, in Budiform 3u=

fammen geftellt unb 5ur Belehrung \\\\i) Unterhaltung beutfd)er siefer

in 2imert?a neu belebt 3U roerben. Dies ift ber ^mec! ber „(Sefdiid)ts=

blätter, Bilber unb IlTittlieilungen aus bem Sehen ber Deutfdjen in

^Imerifa", bereu Verausgabe, im Sinne ber 2tusmahv Siditung unb

2tnorbnung bcs £efeftoffs, bcr llnter3cid)nete übernommen hat.

Dem plane gemäf, follen bie ,,(5efdMditsbIätter" feincsmegs ein

blofjes ^trdiip für bie Deröffentlidnmg hiftorifdjcr Documente ober für

fonftigcn gelehrten 2lpparat gefdndnlid^er ^forfdiung fein. Sie foUen

r>ielmet]r eine Reihenfolge gcfdjid)tlidier £ebensbilbcr in möglicijft

' großer UTannigfaltigFeit unb in cntfpre6enbcr ;^orm bieten: (5efdiid?ten

cin3elner 21nfieblungen, DarfteÜungen merFmürbiger ^egebenl]citen,

(Erzählungen aus bcr !£aufbahn hcrrorragenbcr lITenfdien u.
f.

vo.

Sie foIIcn in biefer IDeife bcr jc^igen (Sencration ber Deutfdi=

2tmerifaner "bcn ^nttieil an ber gcmaltigcn (£ntn)i(flung biefer neuen

ITelt rorfiihren, "ix^n ihre Stammcsgenoffen fi* in älterer unö jüngerer
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rcrgangcn{]cit crmarbcn, - bit> harten (Eutbcbnuicjcn unb Kämpfe
unter cVtien fic fid^ :Babn bracbcn; cMe I^eroifAe ilusbauer, mit bev fie
eiitmutbigeiibe Sd^rpiericjfeiten übermaTuVn unb bas gewonnene ^elb
bebanpteteu; Mc (Sebaufeii, :iniVbauu)U3eu iiiib Beftre'bmigen, Mc fie
-iIs ^iuilifaHons. Clement in bas neue Seben bineintrugen- bie
patnotiiAe (Ll^atFraft unb ©pfermiHigfeit, mit cVr fie, mcnn es notl]
tbat, ^£eib unb sieben für bie neue Bcimatb inib für bie freibeit unb
bas Wohl be. Volhs ei,ifel3ten. cEs ift 3U boffen, bai5 ein im großen
Seierfreiie neu gereiftes ^utereffe an biefem t5egenftanbc aud) bcn €ifer
Bcrjenigen anfporncn trirb, a^eldje 3U mciteren gefdiiAtlidjcn ^^orfdmn^
gen X^niif unb llTuge baben. Dies ift um fo mebr 5U ipünf^en, ba es
jct^t nod^ eine HTenge von ergiebigen Quellen unb ron unfduit^baren
buirsmitteln für bie Bearbeitung intereffanter perioben unb€reig=
mite gibt, von benen oiele f*on in naber ^uFunft fehlen merben, 5. 3
alte Sieute, meldje cicitgenoffen merFmürbiger Begebenl^eiten unb
viclkidit gar ^dannte ber bavan betl]eiligten perfonen iraren; örtli*e
Heberlieferungcn, bie fid? bis iet5t erbalten baben, aber balb von bem
(Einbringen neuer 3ntereffen, Derbältniffe unb IlIenfAen überflutbet
merben mögen; alte Briefu)e*fel unb ^amilicnpapiere, fotpie alte
3abrgängc von Leitungen, bcren Wcvtk von fünftigen Befit^ern nidit
gefannt unb gefd7ät5t merben mag, unb bie besbalb in (Sefabr finb,
rerlegt ober rernidjtct 3U merben, u.

f. w. €5 ift für bie c£ulturaefd?id)te
bes an:erifanifduMt DoIFes im ^ülgemeincn unb für bie Deutfdjen be=
fonbcrs im böAften (Srabe u)ünfd^>nsu)ertb, ba|5 bas Illaterial, meldjes
3um grojien abeile nur nodi eine fur3e geit crrcidibar fein rnirb, red?t
balb für bie gufunft gefidpert merbe. Dies ift eine 2lufgabe, welAe
nur bann befriebigenb erfüllt tpcrben fann, trenn möglidjft riele per.
fönen ber 5a*e ibre ^üifinerFfamFeit f*cnFen unb fi* reranlafjt ftnben,
bie intereffanten Dinge, bie ibnen aufftotscn mögen, 3ur öjfentlidicn
Kenntnifj 3U bringen.

Die erften plät5e in biefcr Sammlung gebübrcn natürii* bcn=
jenigen Sdiriftfteüern, bie fid) burd? ihre 2Irbeiten auf biefem '^felbe
beionbers ausgejciAnet unb rerbient gcmadjt haben. Der wriieaenbe
erfte :Sanb enthält bcn intcreffantcften dbcU ron ^r iebr i d? Ka'pp's
„(5efAidne ber Deutf*en im Staate Uem t]orF", bie, 3ucrft ror fed?3el^n
3al]ren erfdjienen, jetjt im BuAbanbel nahc3u ücrgriffen ift, unb moüon



^^ur Einführung

ber Dcrfafl'cr fclbftbic für ben gcgcnaiärticjcn ^ipccf paffcnbc Umarbei--

tnno, bcforgt hat. Der jircitc 3anb ipirt» „Silber au5 bei' beut[cb=pciin^

(ylpanifiben (Scfchidjtc" üon (Dswalb Setben [tiefer entt^altert.

(DbalciA 5Uüörberft bie IDiebcrrcröffentliAung tüertt^üoller älterer

Sadjen in ^lusfidn genommen ift, fo foU bamit bie 2tufnal]me neuer

^llrbcitcu gcirif5 nid^t ausgefd^Ioffen fein. Die „(Sefd^ic^tsbiätter" follcii

im (Setjentbcil baju frifdic ^Inreijung geben. (£5 ift riel Derfäumtes

nadi^ubolen, nidit allein was bie bcutfdic (Einmanberung in ben

früheren pcrioben, fonbcrn aud^ was ihre (Sefdjid)tc in neuerer geit

betrifft. So hat bcr :jlnthcil, treldien unferc Stammesgcnoffen an ben

avo\^cn (£rcigniffcn bc5 KcbeüionsFricgcs hatten, nodi nidit eine cnt=

fpredienbc IPürbigung unb DarftcIIung gcfunben. Die „(5cfdiidits=

blätter" merben bafür ein paffenbes 0rgan bieten. 2Dir t]off^en fd^on

in fur5er geit aus bcr ^feber bcs öencrals ^ r a n 3 S i g e I einen Sanb

bist^er nodj ni*t Deröffentlidjter Erinnerungen unb DcnFmürbigFeiten

liefern 3U können, bctreffcnb bie (Ereigniffe, an mcldicn bcr Perfaffcr

uvihrcnb bcr erften ^wc'i 3'<^t?i*'^ ^^^ Krieges fclbft thätigen ^Inthcil

genommen, ober bie er perföiilidi beobaditct hat. Diefer ^Irbcit follcn

fid) ähnlidje anreihen, fo bal^ ipomöglidi ein bem bcutfdicn (Elemente

gcred)t merbcnbcs Bilb bicfcr grot5en ^cit aus beutfdicr ^cbcr bcr

ITadjtücIt crf^altcn bleibe.

ZTetD t^orf, im 3^«iiar ^88^. Carl Sdiur^.
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2tuf bcrt Wim\d) bes mir befrcunbctcn Dcrlcacrs habe idj aus
meiner 1,867 sncrft erfd^icnenen ,,6e[d)i*tc bcr öeutfcbeu €inmanberung
im Staate Ucw Dorf" hier biejcnicjcn Kapitel sufammengefteüt, welche
ctu in fid? abcjcruiibetes 3ilb üort ber lITaffeueinmanbcruitg unfcrer
ianbsicutc in biefen Staat >^ehen. Hur hie uub ba würben einige un=
bebeutenbc ^ufät^e iinb Perbefferungen gema*t ober ein paar Stellen
geftrid)en. Der Haumer]parni|5 megen fin^ bie QueUennad7mcife unb
Dohimenie ni*t mit aufgenommen. Derjenige £eier, meldjer fie nadi'-
3u|ehen wiinicbt, Fattn fie leiAt im ^Inbangber großen 2Iu5gabc finben.

Berlin, ben i Dezember ^883. Jdrbrid) /iapp.
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finlpitunrj. ^ImnkUr h?-r örulfifir-n finraanilrrung.

ie bcbcutcnbftCTt curopäifdjcnDöIFcr finb bei bcr €ntbc(fung unö

"^^^Jlnftcbclung Horct=2lmcriFa'5 betbeiligt, inbc[fcn baben {]öcbftcns

Spanier unb ^raitjofcn, (Englänber unb PcutfAc mc{]r ober

minbcr bicibcnbc Spuren il^rer Kolonifationsoerfudje 3urücfgelaffen

unb auf bic €ntmi(f[unc} bcs amcrüanifcben DoIFsdiaraÜers einen

I^eutc nod} fortroirFcnbcn ^influf] ausgeübt.

3n hcn für bic (Eroberung bcs neuen IDelttbcils gcfül]rten Kämpfen

ftellcn bic Homanen bie 0ffi3ierc obnc f^ecr, von ben (Sermanen

bagegcn bic €nglänber ein I^cer mit (Dffisicren, bic Dcutfcben

enblicfj ein Beer oI]nc 0ffi3iere.

Spanier unb ^raujofcn unternat|men füt^ne (Erobcrungsjügc, toie

bie fabrcnben J^ittcr, fud)ten in bcn Sümpfen ^loriba's bcn (Quell ber

ctpigen 3ii9cnb, burcbftreiften bcn l^albcn Kontinent nadj (5oIb, he^

feierten bic 3nbiancr mit bem ^eucreifer ber erften 2tpoftcI unb ^mänc^--

tctt bcn (Seift il]rcr Begleiter unb ZTadjfoIgcr in bie engen Stiefel ibrcr

rcligiöfen unb politifdjen Dorurtt^eile. ZTadijügler bcs fpanifd^cn Kon=

quiftaborentI]ums unb piiinFIcr ber fran3Öfifdien lt)cltmadjt, nietteifer=

ien fie in ber amcrifanifd^cn IPilbnilg miteinanber in it^rer I^ingabe an

^ie 3ntercffen ber Kirdjc unb ber Krone. ITtit füt^ncm politifdjcn Blic!

grünbctcn fie ein grofjcs Hcid), mcld^cs, bcn £orcn3ftrom mit bcn Sem
unb bem llliffiffippi rcrbinbenb unb bicfen entlang bis 3um mcriFa=

nifdjen (Solfe fortlaufenb, bic cnglifdjcn Hicbcrlaffungcn auf bcn

fdjmalen atlantifdjen Küftenfaum befdjranfcn foUtc. ^ür bic Spil5en

bicfcs neuen Hcid^cs mar idoI]I geforgt, aber es feiilte an ber gefunben

(Srunblagc, an ber notbujcnbigcn Porausfct5ung eines Staates, am

DoIFc; bie §ielc maren 3U weit gegriffen, bie plane 3U majjlos, bic

gan3e Sdiöpfung fdjircbtc in ber !£uft. Diefc tapferen (Eroberer w'^hn--

ten in il^rer Derbicnbung, ba^ fie bie in ber f^eimatt^ bemät^rten tle^e

3
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tpcitlidicr uiib gciftlidjcr polijci mit bcmfclbcn (Erfolge über bie neue

IVclt fpanncn fönnten, um audj in 2lmcrifa bic drtumpl^e bes bamals

in Europa aufftrcbenbcn ^Ibfolutismus 5U feiern; fic hatten feine

2lt]nung baüon, ba'^ jur (Srünbuncg eines mächtigen Kolonialftaatcs vot

Willem ein felbft tbätiges, felbft benfenbes unb fidj felbft beftimmcnbes

VoU gehört. So mujjten ihre Sd^öpfungen 3erfallen, unb audj ber

Huhm itirer glän3enben dhaten, bie äulgcren Spuren ihres Pafeins finb

üom Bobcn 2lmerifa's fo gut mie reru^ifd^t. Der faftilianifd^e £ömc

unb bie meinen £ilicn fanfen mit ben Bäumen, in meld/c fie 3um

gcidien ber erfolgten Befit5nahme eingehauen roaren, unb nur aus=

nabmsmcife erinnert uns ein glücflidj angelegtes ^fort, ber pcrftänbig

gcn)äl]Ite pla^ einer Hieberlaffung ober ber Hamc eines ^^luffes an ben

poIitifd;ien unb [olbatifd^cn Sdjarfblicf it^rer erftcn (5rünber unb (£r=

forfdjer.

ßinter dhamplain, ITiarquette unb £afalle, bcn (£ntbc(fcrn, unb

hinter ^rontenac, (Salifonniere unb lltontcalm, bcn Solbaten, rücfte

eine unfd>einbare, aber mäd^tige 2lrmee her. €s tparen bie unterften

5d)iditen ber bürgerlidien (Scfellfdiaft, Heine unb arme £eute, bie fid?

feiner ftol5en ^ül^rer rühmen ionnten, aber jeber für fid? badjtcn unb

t^anbelten unb bemüht ober unbemu^t bie dräger ber groJ5en ^bcen

Jöaren, toeldje auf politifdjem (Sebiete bie Deformation üoüenbeten unb

in ber Beimath bas Königthum burdj bas „(Semeinnjohl" rerbrängten.

Hüdjtern unb fieii5ig, riditen biefc englifdicti ^nfiebler ihren Blicf auf

bas näd)fte §iel unb unterwerfen 3uerft bcn "Sobcn it^rer Berrfdjaft.

3eber 2trtfd?Iag, ben fie füt^ren, jeber IPalb, ben fie ausroben, jebc

^urdje, bie fie 3iel|en, befeftigt it^ren Beftl3. Ziidit im Sturmfdjritt

fliegen fie burA bas 'ianb, u)ic bie ^ran3ofen, fonbcrn langfam unb fidier

fried^en ihre Hiebcriaffungen gleid^fam t>or. Keinen ^fujjbreit geu.-»on=

nenen Sobens geben fie mieber auf, unb ftets rücf t in bie Stelle bcs

Dorbringenben ein Hintermann ein. Der ^armer, tücldjer nur mühfam

fein 'ieben friftet, certritt, iDenn ber Huf an il^n ergeht, feine IHitbürger

eben fo gut im "Kirdjen^ ober (Semeinbe=Hatt^e ober als (Sefet3geber. (£r

liebt ben Krieg nidit, benn er hat Beffcres 3U thun; allein menn's fein

mu§, fämpft er tapfer unb 3ä[^e für f^aus unb f^of. Der (Seift biefcr

IHänner ift burd? Denfen unb Selbft3udit gereift, unb wenn bie Sdiram

fcn, innerhalb bereu fic fidj bemegcn, aud^ eng finb, [0 geu)innt il]r
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Cl^un cjcrabe burcb btefe Sefd^raiiftl^eit bcfto mel^r an Kraft unD
Std?erl|cit.

lPäbrenMTcu = ^ranFrcidj von bcr (5ctpaft groJ5gc3ogcu mit» mit

fünftlidjen Hci3mittcltt gehoben tpirb, legen bic ausgeftof^enen iinb rcr^

nadiläfftgten 5öbne (Snglanbs unter f dmnerigfciten aller ^Irt, un=

[djctnbar unb bcfdiciben, aber in [elb[trcrtrauenbem XHutlie ben <5vnnb

3u Heu = €nglanb. Bier bic Demo!ratre, bcr proteftantismus unb bic

pfhigfd^aar, bort bcr ^cubalismus. bas papfttbum unb ba5 Sdiipert.

Der Puritaner liebt bie ^rcil]eit, nennt niemanben feinen ßerrn, aber

er beugt ftd) gebe rfam beni (Scfet3e, bas er felbft gcmad^t bat, unb rcr=

mebrt burdj cnergifd7cn ^leif, feinen U"^oI]Iftanb; ber Xleu^^^aujofe

fennt nur bitnbcn (Sct^orfam gegen bie (5ebote bes XTiutterlanbcs unb
ber Kird^e, ja ift ftol3 in feiner 2IbI]ängigFeit ron il^nen. priefter unb

Solhat bcnfcn unb banbeln für ibn, fie hcmad^en unb befd)üt5en ibn uon

ber IPiegc bis 3unt (5rabe. Heu=€nglanb ift bas Kinb ber Deformation

unb Hcüolution, eine burdiaus moberne Kolonie, in mcldicr 2llk mit

bienenartiger (Sefdniftigfeit Banb mit anlegen unb fid? burdj mögUdift

ousgebel]nte t)ern?crtt)ung it^rcr geiftigen ^äl|igfeiten ein menfd]cntr>iir*

biges Dafein er!ämpfen. Zleu=^ranfreidi gleiAt einem mittelalterlidjen

£agcr, in beffen ausgcbcbnten gelten eine ftets fAIaditbereite 21rmee

ausrut]t, um auf bcn erftcn Huf bes ^ül^rcrs 3U neuem Krieg unb neuen

2Ibenteuern aus3U3iel'!en.

21ebnlidi ift es in pcnnfylüanien, wo fi* bie QuäFer eine ^reiftätte

grünben, ät^nlid) im Snbcn, wo 3um dl^eil bic Dcrtriebenen englifdjen

2lriftoFratcn bic neuen Kolonien ins £cbcn rufen. 2hvd) biefc lllänner

finb, trot5bem baf^ fie mit "C^cn ihr Daterlanb reüolutionirenben 3'^een

einen unglücflid^en Kampf gefiilirt hatten, bocb fo gut (£nglänber ipic

bie Ucbrigcn; fie tragen ihre (Scmeinbceinriditungen unb nationalen

2tnfdjauungen, bie alle in ber Selbftregierung wm^cln, übers UTeer unb

prägen, oft ot]ne es fclbft 3U miffen, "Cfcn fittlid^en unb politifdjen (5eift

bcr Oeimatt^ in ihren SAöpfungen aus. So bringen bic englifd>en 2tn=

fiebler in ctmas mcl^r als einem 3<3l?i"i?uit^ert aümälig von ber Küfte

aus bis an bie Zlllegtianics nor unb ftofjcn im ©t|io=(Ii]aI 3U berfclben

geit mit hcn ^ran3ofen 3nfammen, als mit bem ^all von Quebecf bercn

Berrfdjaft auf amcrüanifdicm Boben für immer gebrodjcn mürbe.

Zteu^^ranfrcic^ (auf batjin, aber Zleu=(£n0lanb blüi^te mit jebcm £age
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mächtiger unb ftärfcr empor. Wk es beute nodj ber Kopf unb bas (Se*

tDiffcu ber Deretntgten Staaten tft, fo wat es audj bamals fcbon bev2lu5=

bru(f bcs (Sciftes, ber bic englif*e (£inn?anberung über bicjenigc aller

übrigen Dölfer (teilt.

Der geit unb Bcbeutung nacb folgen I]inter Spaniern, ^ran3ofen

imb (Englänbcrn bic Deutfdien. Der di^araftcr biefer (£inu)anbcrung

ift Demütig, X)er3agtt^eit unb bulbenbe €rgcbung. Sie rettet faum bas

nacfte ^chcn über bcn 05ean unb ift fogar bafür bem f^immcl nod]

banFbar. Bis an bic (Sräuje ber fürftlicben Romainen rerfolgt 5icl]en

fie, pfaimcn unb ,,(£rulantenlieber" fingenb (eine neue ^trt geiftlidjer

Didjtung), aus ber X^cimatl], mie bie eüangelifdjen Sal5burgcr, bie

licrrnbuter ober bie cerfolgten siutbcraner. ^um 2tbfcbieb ^ünben ihnen

bie ^ran3ofen bic ^felber unb Dörfer an, mie bcn armen pfäl3ern unb

Sdimaben; aber fie tiabcti faum mehr bie Kraft 3U einem ^ludic gegen

ihre Dränger, 3um Baffe gegen ihre cinheimifdjen peiniger. Dcrtricben

aus it^rer l^eimatb, fchut^Ios bcn irti|5lianblungcn bes ^luslanbes preis=

gegeben, eine Beute ber Seelennerfäufer in f^ollanb unb €nglanb, eilen

biefe Unglütflidjcn von bannen, um nur bcn roI]eften Bebrücfungen

baheim 3U entgehen. 3n 2lmcrifa angcfommcn treten fie meiftens in

eine neue Kned)tfd]aft, bic fogar nat]e an Sflarerei grän3t. Sic moHcn

nur nidjt bis aufs Blut ausgefogcn fein; ein paar laufen £anbcs finb

bas bödjfte §iel it^res (£i^rgei3cs. Dem entfpredjenb !ann fid^ bie beutfd^e

(Einmanbcrung audi nur in bie bereits beftet]cnbcn rcrhältniffe ein-

fdiicben unb feine fclbftftänbige Stellung einnehmen. 3"^ (befolge ber

(Englänber ober als bereu Dorpoftcn ausgefanbt, füllt fie bic täglid?

meiter rorbringenben Heitren ber 2tnfieblcr auf unb bilbet burdj it^re

^lusbauer fornot^I als it^re UnDermüftlidjfeit, it^rc gat^I unb ihre 2^rbeits=

fraft ein uncntbehrlidics, äuli5erft fdiät^cnsmerthcs (Element ber neuen

BcDÖIfcrung; allein fie bc3eidnTet feinen qualitativen ^ortfdiritt in ber

folonialcn (Sntmicfelung bcs Kontinents. Dcutfd^Ianb — fo l]art es fjeut

3u (Tage audj bem nationalen Stol3e flingen mag — liefert im üorigcn

3abrhunbert bcn cnglifdjcn Kolonien blo^ ?iänbc 3ur 2Irbeit. Die beut=

fdjen :ihisü:)anbcrer finb bie Kulis bes adit3ehnten 3^J]i'^u"*^'^i-*t5, fie

fpiegcin bas €lenb, bcn 3ammcr unb Derfall ber einft fo mädjtigen

ßeimatb micber.
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Hidjt ba§ CS i\\nen ganj an I^crüorragenben iKännern gefcl^lt I:|ätte,

bic, iDcnn auch geringer an ^ahl, bodj an (Seift bcn €nglänbern eben^-.

bürtig irarcn; allein bie £eiftungen bci bebeutcnbercn Deut[d7cn, wie

3. B. IHinnetrtt iinb Deisler, Famen [eltcn ihren eingeipanbertcn ianbs-

leutcn unb noch treniger bem alten Paterlanbe 3U (Sutc. Sic waren im

Dienfte unb 3ntereffe ber fremben Hation rerriAtct unb [tanben mcbcr

in räumlid?em noch geiftigem gufammenhangc mit ber BeimatK Dicfe

fannte überl^aupt anberti^alb 3^t]r[]itnberte nad} bem mcftfälifd^cn

^

(^rieben Faum jene FraftbciPii^te, rücffid^tslofe Sclbftfudit, meldte hcn

Kern jebcr nationalen politif h'xlbet. €5 ipar barum and) n\d)t etwa

bie geringere perfönlid^c Cüditigfeit bcs (Sin5elnen, [onbcrn bie Der*

Fümmerung unfers politifdjen unb n?irtt]fchaftlictien Sehens, tpelche aud^

ben €rfoIg hes bebeutenbften Deutfd^cn in ber fjeimath lähmte, wenn
nidjt gan5 pcrt^inberte. 3n «£nglanb bagcgen traf ber Sdimung nnb

bie BIütI]C bcs bürgcriidjen s^ebcns mit ber 2Iusftrömung ber IKafi'ett

3ufammen, mcldjc als bie treuen Kinber eines mädjtigcn (Scmcin*

mefens ben Huhm nnb bie (£hre bes ITtutterlanbes in ber ^^rcmbe

noch erhöt|ten. (Snglanb fdjroang .fid) in ^olge feiner geglücften Kcdo=

lutionen täglidj met^r 3ur IPeltmactjt empor unb rcrpflan3tc auf ameri=

fanifchcn Bobcn bcn reichen Segcti germanifchcr (Zhathajt unb germa==

nifchcn (Sciftcs, als bcrcn Bannerträger fid) Deutfdifanb mährenb bcs

Utittclaltcrs im 0ftcn unb Horben €uropa's fo glän^enb bctt|ätigt I|atte.

Dom elften 3'^^i^^unbert an waten feine Söl^nc als 3e3mingcr, £ct^=

rer unb ^udjtmcifter ber Xlad)batn in bie ^^rembe gcbrungen, unb hatten

bcutfdicm ßanbcl unb (5ciperbffei§; beutfdjer Sitte unb beutfd^cm "Red^t

in ben<5eh\cten jenfcits ber (£Ibc, ®ber unblDeidifel, ja über bas bcutfdie

unb baltifdic XHccr t|inau5 eine heimifdie Stätte gefd^affen. 2tIIc nor-

bifdjen llTccrc, Buchten unb (Eilanbe mürben von ihnen burdifpäht, bei

ben VOenben unb preu^en, Rinnen unb Huffen, in Sdiweben unb Hör-

megcn, in DänemarF unb €nglanb maren biefc tapferen 'S.ittex unb

mutl]igen Bürger 3U Baufe. H.\d)t als bienftbare Knedite, FummerDoU

unb bulbenb, mie bie 2Iusmanbcrcr bcs aditjchntcn ^'ihrhunbcrts, fon*

bem als ftol3e unb gebictenbe f^erren 3ogcn fic aus unb mujjtcn überall

rerlaffene sianbftridjc 3U folonifiren ober unterlegene DoIFsftämme ber

eigenen Bilbung 5U geminncn. Das maren Feine bloßen 2tbenteurcr-

fai^rtcn, gleidj ben Kreu33Ügcn, in mcldien Kraft, Sehen unb Dcrmögen
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bcr €in3elneti 3iemlidj nu^los rcrgeubet tpurbcn, fonbcrii Untcrneb-

mungcn üoU ibealcn SdjiPiuujcs unb bod? mit einem uüd)ternen poli*

tifdjeu gicie, ipeId7C5 — ein in ber (Sefdjidjtc bcs XHittcIalters cin3ig

baftcbcnbcs Bcifpicl !
~- burd? bie rcreinigtcn ^Inftrcngiuujcn, burd? bie

gcmeinfdiaftlidic 2irbeit bcs 2i'i>d5, bcs Bürcjcrttiums unb bcs I^auern^

ftanbcs crfämpft mürbe. Xlodf t^eute finb bie bcutfd/e proüin^ prcu§en,

bie Stäbtc an ber IPeid^fel unb ©ftfce, bie beutfd^en Kolonien in Sieben^

bürgert unb Ungarn, in Kurlanb unb Sicflanb berebte ^cugen bafür,

mit ipcld/em ftaatsmännifdjen SAarfblicf bcutfd^e lUänncr volle brei

3at]rt]unbcrte binburdj mit bcm Sdimcrt, bcm pflüg unb ber I^anbels*

faftorei gleidj3citic3 Dorrürfenb eroberten unb folonifirtcn ; tpie fie Iebig=

lid^ auf itjre eigene Kraft angeroiefen, oft felbft gegen bas (Scbot bes

Heidjs, als tonangcbenbe l£anb= unb Seemad^t im Horben (Europa's

l^errfd)ten.

U)äi>renb aber bie HaAbarröIFer ftdi !onfoIibiren unb aus bcm 3Cr=

fabrencn unb 3erfaücnben ^eubalismus 5ur mobcrnen Zlbfolutic empor=

ftreben, oerblutet Dcutfdjianb faft an ber Heformation ; es ift nidjt mef^r

ftarf genug, bie Befreiung bes (Seiftcs üon ber 2lutorität audj 3ugleidp

3um prin3ip feines ftaatlidjen unb gefellfdjaftlidjen £ebens 3U madjen.

Der Ict3te Heft feiner frübcrn IPcItftellung ipirb burdj bcn brci^ig=

jäbrigen Krieg nernidjtet, meldjcr bcn bcutfdicn IHittcIftanb unb mit

tt|m bie Kraft unb (Energie ber Hation 3erftcrt.

mit biefcr Dernidjtung bes äußern IPoI]Iftanbes, mit ber metbo=

btfdjen Untergrabung ber nationalen 2lrbeit, ben 3at|Ireidjen DcrFet)rs=

t^emmungen unb placfcreien jeber 2Irt crfdjiaffteunb ücrbarb ber früt^er

unterncbmcnbc unb fräftige beutfdie Bürgerftanb immer mebr, unb aus

bcm freien UTannc n?arb ein ängftlidjer, in fein SdjicFfal ergebener

Spießbürger. Der blinbe (Beborfam gegen „bie üon (Sott eingefe^te

©brig!eit" mürbe fortan üon bcn aufftrebcnbcn (Eerritorialt^erren 3um

religiöfen unb politifdien Dogma ausgebilbct. Der Staat mar bas per=

fönlidje (£igentt|um bes ^^ürften ron (5ottesgnabcn. Die 3at]mc Be^

röücrung, meldte fidi fAüditern unb rcrFrüppelt aus bcm Sdnitt unb

bcn Huincn ebemaligcn IDoliIftanbes ert]ob, füt|Ite Faum bas (£ntmür=

bigenbe biefes Untcrtbanenrcrl|ältniffes, biefcr fdjnöbcn Kneditung; bie

riercin3elt DorFommcnben befferen ZTaturen aber maren 3u fdjmadj,

bagcgen an3ufämpfen.
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. (Es q,ab nm eine it Wc^> fidj bicfcm ^u[tan^c 311 eTit5icl]en, unb

biefßr XPeg war: bie ^tustpanberung. Sie becjann cjcrabe ein lTten[djen=

alter nad} bem großen Krietje, 311 einer ^eit, wo bic (Entfrembuiuj ber

Hation von ii^rem eigenen lUefcn hcn bödjften (Sipfel erreicht l^attc.

Bis bat]in hatten ber cjebriicf te Baner unb Bürger [ich faum notl]bürftig

von bcn bärteften ScbKigen erholt; erft gegen ^n'öc bcs 3al]rl]unberts

fingen fie an, fidi aus ber fittlichen unb pf^yfifdien fjerabftimmung

fdjeuen Blicfs 3U allgemeineren (Sebanfen 3U crl]eben. Hidjt baf^ fie

getüagt hätten, gegen itire heimifdjcn Dränger auf3uftehcn unb mit

einem fräftigen ^auftfAIag ber gciftlofcnKomöbie ein blutiges (S.nbe 3U

madien. Va^^n waren fie 3U fdimad^ unb abgemattet, anberer Seits

aber fühlte fid;> ber fredie, von ^^ranfreidj geuälirte Despotismus bcs

Sanbesfürftcnthums befto ftärFer.

ZTein, ber gebrü(fte Unterthan entging bem heimifdien (Elenb nur

burdi bie ^lud^t. Pcr3agt, ber eigenen Kraft nid^t trauenb, frcmber

2lnregutig folgenb unb alles ^rcmbc als cttpas Böheres unbebingt bc=

ttninbernb, gab er, wo er nur fonntc, bas Patcrlanb ohne Bebauern,

ohne Sd)mer3 auf. So nahm aümälig bie ^tusmanbcrung immer

gröf^ere Derhältniffc an, wanbte fid) nach Horben unb Süben, ror allem

aber nach ::lmeriFa nnb wn(hs im Saufe ber ,feit berartig, ba\^ felbft bie

ftrengften Hcgierungsrcrbote tpenig gegen bas täglidi 3unchmenbe Hebel

halfen. Das ohnehin fdimcr rcrarmte Deutfd»Ianb aah fortan einen

guten dheil feiner heften probuftirFraft, feines Kapitals an UTenfd^en

unb (Selb an bas 21uslanb ah, unb empfing bagegen fran3Öfifdje Sitte

unb Unfitte, frembe sSurustraaren unb ^tbentcurer. 3*^ ^^'^^ <^(^" ^^'•^'-

hältniffen ber einzelnen Sanbfdiaften übermog in ber einen biefer, in

ber anbern jener (Srunb ber 2lusmanbcrung; oft Fameji audi mehrere

3ufammen. (Entmcber marcn es politifd^e ober religiöfe UnterbrücFuna,

tüie Krieg ober Verfolgung um bes (Slaubens millen, ober fo3ia[e liebet

ftänbe, wie Bungcrsnoth, (Iheuerung, peftilen3, rclatiue IleberröIFeruna

unb €rmcrbsunfähigFcit, cnblidi aber ber unbeftimmte Drang nad]

Derbefferung ber siage ober bas perlocFcnbe Beifpiel bcs (Sebeihens

früher ^lusgemanbcrter. Unferc Sdiriftgelehrtcn pflegen 3mar rielfad)

ben anach[id:;Qn gcrmanifdicn lüanbcrtrieb als Bauptgrunb ber 2lus=

ipanberung auf3uftellen, inbeffcn ift bod} foldier miÜFürlidien Einnahme

gegenüber wohl bie
^f
rage am ®rte, oh bcnn ein llleufdi, ber 3U f>aufe
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glücFIid) ift, fo hiebt 3um lt)anbcrftabß greift? 'Selbft bie fpärltcben 2Iits=

nabmcti bcftätigcn bk Hctjcl. Die erftcn in pcunfvIiMuien cjelanbctcn

öeutfd)cn (SinmaTiL»crci- I^atte foufcffioticüc Unbulöfamfeit aus bcr £^ci=

matt) rcrtricben; tl)re nädiften Hacbfoltjer, bie ft cb in Hcip llorF nieber=

Iicf)Cn, flof^cit üor ber f^ungcrsnotl] unb bcn Bcbrüc!ungcn bor ^ran=

5ofen. XVh haben es Her iiatürlidj nur mit Heu? Dorf 3U tbun

JX>enben loir uns aI[o bat^inl



'ip prftP pfälpr lin&prlsfffünß in inufiurg am ||u&(nn»

liaffpnafustnnn&prunji hr f^fährr im fahrr- 1799.

er Perfcbr 5tr>tfcben (£ncnlanb unb bcx pfal3 war im g,an^cn ficbcn»

'5ebnten 3^I?^^uTt^crt auf (Srunb bcr Dertranbtfcbjjft ber fürftli=

djen ^amtliett beiber £änbcr bebeutenb imb Icbbaft. 3'ifobl.

gab befanntlid? feine docbtcr (Elifabetl] bcm Kurfürften ^riebricfj V.,

fpätern König von Böhmen, 3ur <5emaMin. €Iifabct{] tpar bie

SdjiDcfter König Karls I- unb bic Üantc Karls IL unb 3^fctbs IL, ihr

5oI|n, ber Kurfürft KarlSubmig, fomit ber Dctter bicfcr beiben Könige.

2lls H685 mit Karl, bem Dctter ber Königin 2Inna, bie fimmern'fcbc

£inie ber Kurfürften ausftarb, tiörtcn 3mar bie rerujanbtfdjaftlicben

Be5iebungen 3u>ifdien bcn Hegenten auf; inbeffen trat balb ein mäcb=

tigeres 3^tereffe, bas religiöfe, in bcn Dorbergrunb. €nglanb felbft

tpar burd? bcn KatboIi3ismus ber Stuarts bebrolit. Die bcnfelben von

^franfreidj gemorbene Unterftiit3ung, bic Vertreibung ber Bugenotten

unb £ubu)igs XIV. Kriege gegen BoIIanb nnb Dcutfd^Ianb cerfolgten

namcntlidi gegen (Enbe bcs 3^T^5^f?ii"'^crt5, au|5er ihren offen au5ge=

fprodjenen politifdicn (fielen, 3uglcid) bic Sdjiibigung, wenn nidit Der-

nid^tung bcs proteftantismus. €nglanb rerl^ielt ftd^ be^t^alb b^n

Bebrücfungen ber pfäl^er proteftanten gegenüber nid^t mic fonft in

fpröber 21bgefd?Ioffenheit, fonbern nahm, meil es l|icr ausnat^msmeife

eine Solibarität feiner 3T^tcrcffcn mit bencn bcs Kontinents crFannte,

lebl^aften 2lntbcil an bem 5cbi(S\a[ ber bcutfdien (Slaubcnsbrübcr unb

trat bei rerfd]iebenen (Sciegcnheiten energifdj 3U beren (Sunften ein.

So üermittelte es f^auptfädilid) bie fagenannte Hcligions = Deklaration

üort ^705, burdj lücldje beFanntIi6 bic protcftantifdicn lll'dcbte n?enig=

ftens bcn gröbften Bebrücfungen ber pfäl3er Heformirten ein (Enbe

machten.
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Der gletcbjeitic} trütbenbc, gegen ben perl^a^^teii gemeinfcbaftlicben

^einb gerichtete fpanifcbe (Erbfolgefricg !nüpftc bie bereits beftetienben

Banbe noch enger. Jm Z'^bjc iror crftrecfte fidi ber Krieg aucb auf

ben linfsrbcinifd^en (Ehcil ber Pia\^ unb nahm £anbau unb beffcn

nädjfte Umgebung bcfonbcrs hart mit. f^unberte von pjäl^evn griffen

einmal tpieber jum IPanberftabe, um anbermärts ihr (Slücf 3U ucr=

fudjen, unb trugen ihr €Ienb 3unädjft in bic großen proteftantifd>en

Stäbte.

Unter biefen von bcn ^ran5ofen um ihre le^te Bahc gebrachten unb

austpanbernben Scmohnern von tanbau bcfanb fidj aud^ ber Pfarrer

3ofua von ICo cf^cr tt]al , ber für fich unb mehrere ^amilien von

urfprünglich b\ perfonen im 3anuar 1708 bcn englifchen Hefibenten Da-

rcnant in ^ranffurt a. VTu um päffe unb (Selber 3ur Keife nach (Snglanb

bat. Darenant fragte bei feiner Regierung um Derhaltungsma^regeln

an; biefe crmiberte, es fönne offen nichts für bie pfäl3er gefchehcn, fo

lange nidit ber Kurfürft feine guftimmung 3U it|rer 2Uismanberung

gebe. 2II5 fie nun aber trot3 ber abfdilägigen 2Intn)ort im IHärj ^708

über Boüanb nacii 'Eonbon Famen, maren fie 3U arm, als ba'^ fie ohne

Unterftüt3ung t^ätten leben Tonnen, me^t^alb bie Königin einen St^illing

per dag für bcn Unterhalt jebes pfär3ers bewilligte. Das von (Dhcn

gegebene Beifpiel toirfte; es fam bcn armen beuten bie aüfeitigfte

dhcilnal|me von Bod) unb Hiebrig entgegen. Kodierthai beantragte

halb barauf für fid) unb bie it|m nodi übrig gebliebenen 52 Begleiter

Seförberungnadjunb2lnfieblung in einer ber amerüanifdjen Kolonien.

Die Hegierung ging bereitmillig auf fein (Sefud) ein. 2tnfangs beab=

ftchtigte fie, bie (Säfte nad) '^amaifa ober 2lntigua 3U fd)affen. Das

fianbelsamt aber, bem bie Sad)C 3ur Segutadjtung rorgelegt mar,

entfdjieb fidi am 28. 2tpril \708 megen bes bcn Deutfdicn beffcr 3ufagen=

bcn Klimas für Xlcw l]orf, tüo man fie an ber 3nbianergrän3e üortt^eiI=

I^aft anfiebeln ober 3ur (SetDinnung t»on SAiffsbebürfniffen (naval

Stores) ücrmenbcn !önne. Zugleich mürbe üorgefdilagen, fie noctj ror

ihrer ^Ibreife 3U naturalifiren unb auf einem föniglidien (Iransport=

fdnffe mit s£orb £ n e I a c e , bem neu ernannten (Sourerneur Don Xlcw

Dorf, nad} 2lmerifa 3U fdjicfen, bort angefommen aber mit lt)erf3eugen

unb für bas erfte '^a^t it^rcs 2tufcntt^alt5 mit Lebensmitteln 3U rier=

ichen. Die Königin genetimigtc unterm 22. 3"^^^ '"^^^ bicfen Eintrag
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unb bemilligte au§erbem nodj für bcn pfarrerKodjcrtt^al 3n)an3ig pfunb
Sterling unb 500 2Ic!er Sanbes 3ur Dotirung ber 3U griinbenben beutfd?=

protcftantifdien Kirdje, von ircicher Sdjcnhuig ein (El]cil 3ur Beftrei=

tung ber crften Unterbaltsfoften bcs paftors cerfauft u?crbcn burftc.

Die foftcnfrcie ZTaturalifation ber pfäl3er fanb am 25. 2üiguft iTsb

ftatt. 2Iu^cr Kod^ertbal uiib feiner ^amilie iparen es bie ^amilien

!£orcn3 Scbmiffer, I^einrid^ Hennau, ^Inbreas DoIF, HTidjael IPeiganbt,

3afob ir>cber, y^hh plettel, 3obanne5 ^ifd?cr, IlTcIcbior (Sülcb, 3faaf

Cur?, pcter Kofe, Xfiavxa IPeimar (Ifittmc), 3faaf ^aber, Panicl ^ierc

nnb Bcrmann Sdnincmann. Die 21'iel]r3abl ber im bcften Filter ftet]cn-

ben IHänner — nur einer mar 52 3abrc alt, bie anbcren 3anfd;>en 25

unb ^0 — tparen IPeinbauern, fobann bcfanben ftdj 2t>eber, Sd)miebe,

Sdjreiner, gimmerleute unb StrumpfirirFer unter ibnen.

£orb !£oreIace fut^r HTitte ©ctobcr i(708 von €nglanb ah unb lanbete

in bcn Iet5ten dagcn bes 3^^i"<^5 in Hem Vovt (Er wies bcn pfäl3ern

mit bem crften Eintritt bes ^rüblings bie ibnen pcrfprodienen '£än-

bereien am red)ten Ufer bes £7ubfon an. Der eigentlidje Befit3titel

rDurbe ^wav erft 3et]n 2^k^^ fpäter ausgefertigt; inbcffen liegen fid/ bie

21nf{cbler, im gan3en nod) ^3, fofort bort niebcr. Das '£anb lag ^wei

beutfdie HTeilen nörblid^ von bcn Bodflanben bes Bubfon unb etma 3U)öIf

beutfdie lUcilen von ber Stabt llcw l]orF, 30g [ich, von ber IHünbung

bes Quaffaic! BaAes in ben ^flu§ ausgebenb, 2^9 Ketten (@ 66 ^u§)

längs beffelben nad? ZTorben I]in, bebnte fid) bann i^oo Ketten nadj

IDeften aus unb enthielt im ganzen 2^90 Zlcfer. Daron mürben jebem

2tnfiebler, Kinber eingefdjioffen, 50 Ztcfer 3ugetbeilt, unb 3mar cthkU

ten, vom (Quaffaicf "Badi an von Sübgn nadj Herben fortfdjreitcnb,

(Seorg £ocfftäbt, beffcn ZTame unter ben nad^ (Englanb cingemanberten

Deutfdjen nidjt üorFommt, für fidj, feine ^rau unb brei Kinber 250 2lcfer,

Utid^ael IPeiganbt cbenforiel, ßermann Sdiünemann unb ^rau i^oo,

Ct^riftian ßennicfe \oo, y^ua "Kodjertbal 250 Zidcv, bie 3U grünbenbe

Kird]e 500 Ztcfer, petcr Hofe \oo ZIcfer, 3^^^'^^ lieber 500, 3<^^^^"

^ftfdjcr \oo unb ZInbrcas Dolf 300 Tidev. Die übrig bleibenben 40 llder

tpurben 3U IDegcn unb Strafen üermanbt. Die ZInfiebler nannten bie

Zlieberlaffung Heu bürg nad) ber gleidjnamigen Stabt in ber ®ber=

pfaf3; es ift bas jetzige gcmerbreidje unb blübenbe Hemburgb, bie

f^auptftabt von 0range Count^ im Staate Heu? Dorf, ein punFt, ber
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an lanbfdiaftlid^er Scbönbeit mit bcn fcbönften 0rtcn am Ht^cin unb

an bcr Donau bcn Pcrcjlcicb ausbaltcn fann. Dk I]cutige Stabt ftclit

fafttjauj auf bcm cbcmaliciicn Kirchcnlanb, von welchem gicidj bie Hebe

[ein lüirb.

£orb £oDcIacc ftarb fdion (Enbe Htai U09. i£r battc bic Koftcn für

bcn Unterlialt ber pfäljcr aus [einen eigenen lllitteln bcjablt; crft

nad? 3at]rcn ert^ielt feine Wittwe feine Dorlagcn (3n}ifdjen '^oo unb

500pfunb)au5 ber fönitjüAcn priratfaffe 5urüc!. Die Dcrlegenbcit,

in mcldic bie ^nfieblcr burd? bicfcn plöt^lidicn dobcsfall gcrietben,

rourbc nodj rermcbrt burd] bic geringe (£rtrag5fäbigFcit bes il]nen an--

gcroicfenen Bobens. (£5 galt 3unädjft, hen biditcn IPalb ausjuroben,

bann mar bas mcifte s£anb fteinig unb felfig, t^atte menig IPicfcngrunb

unb brad)te jeben ^alls für bie näd^ften ^ahve feine ober nur eine ge^

ringe €rnte. Bereits am 20. Illai \70() baten bie pfäl^er hcn Dcrmab

tungsratl^ ber Kolonie um (5cn)äbrung ber ibnen rerfprod^cncn Unter-

ftü^ung, ba fie fidi o]:inc biefelbe auf ibrem 'ianbe nx(bt 5U balten

üermoditcn; ^uglcid) beridjteten fie, ba^ neun5el]n r>on i\\ncn fid? non

ber Iutt]erifd;>cn (Semeinbe 3urü(fge3ogcn unb bem pietismus 3ugeu)anbt

Ratten, u>eigbalb bicfelben auf bie in ^lusfidit geftcllteji Dcrgünftigungen

feinen Ülnfprud? mebr madien fonnten. Die Unterftüt5ung mürbe fo=

fort, unb 3mar bis 3um ^Iblauf bcr urfprünglidi fcftgefct^tcn 3mölf

UTonatc bemiüigt. Die Klage oh bes pietismus bcr ncun3el]n madjte

ber Dermaltungsbebörbc mebr £aft; fie t^atte offenbar bas ZDort nodf

nie gel]ört unb I]ielt pietiften für gleid^bebeutenb mit f^ciben ober

2ltbciften. Sie IieJ5 bcf^balb, um jcbcn Sdnibcn rom protcftantismus

ab3umcnbcn, ben Bauptpaftor bcr ncm yorfcr drinity Kirdjc, Dcfcy,

unb bcn prebiger ber beutfdj=rcformirten (Semeinbe, Dubois, an ber

5pit3e eines ^lusfd^uffcs ron Dreien, van Dam, Barberic unb proüoft,

bie ^tnflagc mcgcn pietismus genau unterfudien, unb crft auf bereu

günftigcn.Bcridü bin audi bcn pietiften bic bcn übrigen bcutfcbcn ZUu

ficblcrn bcmiüigtcn Untcrftüt5ungen 5ufommen.

Bei bcr Ungcmif)bcit bcr Dcrbältniffe in bcr Kolonie cntfdilof, ftd?

Kod)crtbal, na* £onbon 3U reifen unb von ber Königin fclbft bic mci=

tcren IlTittcI 3um Untcrbalt 3U erbitten. (£s fdieint, ba^ fein rom

29. 3uni U09 batirtcs (5cfudj um freie Heife bemilligt mürbe, bcnn in

ber näd^ften Petition ber „beutfdjen Kompagnie am „Quafec!" Creef
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uiiL» ülbanfFamir" vom 25. September 1:09 crfd^ciiit Kocbcrtbals Zla\m

nidjt. 2InT \o. (Dhobcv 1709 uutcrfdirctbt Konrab Kobmcis im ZTamcn

öer bcutfdjen Kompagnie imb bittet für bcn bcramidbcnbeu lüititer

ipteberbolt um Dcrabfolgung ber ben)illigtett I^ülfc, ba bie Koloniften

oqm biefelbe f^ungers fterbcn mürben. Der Ifolonialratb beipilligte

nodj an bemfclbcn <Laq,c bas (Sefucb.

KodjertI]aI fcbrte im ^rübjat^r \7H0 von (£nglanb 5urürf. Seme
Keife battc 'bcn (jemünfditen v£rfoIg gebabt. Die 2lnfieblcr erbiciten bie

ITfaterialien 3um f^äuferbau, fomie bie erforberlid^cn lX)crf3euge unb

begraben \\d} nunmet^r rüftig an bie 2lrbeit. (5Ieidimot)I tpollte bie lüe=

berlaffung nictjt fo rcd^t gebeii^en« Die £cutc marcn arm unb batten

nirgenbs ^rcunbc ober Dernumbte, nodi fonft einen i\ücfbalt; bie ibncn

für bas erfte 2^\hv bewilligte llntcrftüt5ung mar balb erfdjöpft. 3I]r

'ianb lag auf fteiniger fjöt^e, es fet^Ite an JPiefengrunb, fo ba^ il|nen

bas ^utter für il^r Viebi im IPintcr mangelte. €rft \7\^ mürbe il^nen

einiges IPcibelanb bemilligt. Die 21nfieblung fted^te babin unb gebiet^

fo fd^Iedjt, ba^ erft \7\5 il]rc regelmässige Dermcffung Dorgenommen

unb <^nbe \7^8 bcr 23cfit5titcl für bie an ber föniglidjcn Sdicnfung be^^

tl^eiligten ^amilicn ausgefertigt murbc. IPäre biefelbe in bcn klugen

ber Ztnftebler mertt^Doüer gemefen, fo mürben fie fdjneller auf pcrfön^

lidje Pcrleil^ung unb 21btt]eilung bes £anbes gebrungen t]aben. Dicfe

erfolgte gan3 im (Seifte unb nacb bem Bud^ftaben bes englifdrcn Hedits;

für je \oo 2lcfer mu^te eine jäbrlidje (£rbpad)t (quitrent) üon 2 5l]iIIing

unb 6 pence ge3al]It merben. Die 500 Tläev Kird^enlanb mürben gegen

(Entridjtung Don einem pfeffcrForn (falls es rerlangt mürbe) bem 2tn^

breas Dolf unb '^afob It^eber unb il^ren Hadjfolgern in pflege unb

Dermabrung gegeben, um aus beren iSinfünften bcn Untcrl^alt bes für

bie Sd^cnfung beftimmten lutbcrifdicn Pfarrers 3U beftrcitcn.

Kod)i>rtbaI l]ielt fid? megen ber in Zieuburg l|errfd?enben Hotl^,

^7U—H7^8, meiftens bei bcn auf bem linfen ^lußufer angefiebelten

ianbsleuten auf unb fam nur ab unb 3U 3ur prebigt I]erüber. (Er ftarb

1(7^8 ober i~\(); fein ITadifoIgcr mar bis ^723 3iif*"^ ^alFcner. Das

KirdjCTiüermögen brad^te nodi nidits ein; aud? ber neue paftor Fonntc

belßl]alb nid)t unter feiner (Scmeinbe mobincn, fonbern befudjtc biefelbe

gelegentlid] von llew Dorf aus. 21uf ^alFener folgte XDilbelm (£I]ri=

ftopl^ BerFcnmeyer, bcr 1725 nadj Xlcw l^orf gekommen mar unb fi(^
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rerpfitcbtetc, auf [einem lVea,c von Xicw l^orf nach Zllbany, 3tDci Utal

un ^ahv, bic ^tnficblung am Q^uaffaicf 311 bcfucbcn, mofür er bcn (Er=

trag bcr 500 2ldcv KirAcnlänbcrci erhielt. I)icfc5 nebereinFommcn

tDurbe H727 von gacbarias iiofmann unb (Tobias IPcvganb abgcfcbloffeii,

trelcbe auf bie urfprünglicbcn dreubänber Voll unb IPcber gefolgt

tparen, ba biefe in3n)ifcbcn ihr lanb rcrfauft unb fid^ nach pcnnfyl^

ranien gcmanbt Ijatten. Die llTittel für i>cn "Bau einer Kircbe tparen

nodj nid)t rorbanben, fo ha\^ bic ber (5cmcinbc von (Englanb gefd^enfte

(SIocFc ber lutl^erifdien Kivcbc in Heu? X]orf gelieben merben Fonntc.

X^crfenmeYcr biente bis i:5\; fein ZTad^foIger UTidiacI dbriftian Knoll

Farn brei lUal im 3^ibrc nadi Heuburg unb erhielt brcilgig 5d)effel IVe'u

3en für feine ITTübe; aui5erbem mar er ber pfarrer für bie (Scmeinbcn

am Baifenfac! unb am n?appinger dreef. IPährenb feiner bis 17^9

fortgefet5ten 2lmtsfübrung mürbe eine ficinc KirAe erbaut, ein rol^es

Blocfhaus, bas erft gegen ^8^0 nicbergeriffen rpurbe unb auf bcm alten

^riebhof in iiberty Street im je^igcn ZTcmburgb ^tanb.

3n3n)ifdieTi hatten fid) neue 21nfiebler, (£nglänber, f^ollänber unb

Sdjotten in ber Habe üon ZIeuburg niebcrgelaffen. Pon bcn Deutfdjcn

jogcn niele im £aufe ber 3^^re meftmärts rom f^ubfon nad? pennfyU

üanien, wo itire Sanbsleute bid^ter bcifammcn tDohnten unb beffcr ge=

bieben. Heuer bcutfdier 2Infömmlingc gab es nur luenige, ba fte, ipenn

fie nadj Xlcw l^orf famen, meiftens nadi SAobarie unb ins DTohanjF

Cbcil gingen, wo ihnen grö|5ere unb frud^tbarere £anbftridje tpinFten.

So üerFauften 3uerft lorfftcbt an bic €nglänber Hatt|an Smitb unb

IPiÜiam Bromn, bann (Z\]vi\tian ßcnnicFc an IPiüiam Burnet, ferner

bie €rben Kod^ertbal an 3i3ntes Smith unb I^IIeranber dolben, ber balb

einer ber einfTu^5reidiften llTänner ber ganjcn llmgegenb mürbe. 3*^

mcbr fid) aber bic §abl unb bas ^Infeben ber (£nglänbcr b^^b, befto mebr

marb bas beutfdje Clement ücrbrängt ober 30g fid) freimillig 3urürf.

Hidjt ba^ es gan3 ausgeftorben märe, allein es befdjränFte fidj in ber

^olge auf liödiftens breiißig ^amilien unb erhielt Feinen neuen gumadis.

Von ben urfprünglid^cn ^luj'icblern blieben in,'U-hior (5üldp (ameriFa.

nifirt in (Sillis) unb UTidiacl iVcYganb in Heuburg unb ftanben in

hoben <S.hvcn; ibre Kinber b^iratbetcn in Dcrfdjiebcne cnglifdje ^^ami=

lien, bereu HaAFommen nodi b'^n^'-' ^n ö)rt unb Stelle leben, i^tllcin

bie Deutfdjcn b^itten Feine politifd;»e unb fo3iale Bebeutung mehr unb
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fpicltcn fortan itt bcr Kolonie eine nur untergooriinete KoUc. 2>k^^^^

leijten ^alt unb jcbes (5cfiil]I ber gufammcncjcbörigfcit rerloren fie

aber, als fie pon il^ren englifdjen ilTitbürgcrn um ibre Kircbe unb has

ba3u gebörigc £anb gebracbt mürben.

Die ITtitglicber ber cucjlifdien (Epist'opalfirdie fdjeinen gegen lUitte

bes ^8. 3al]rbunbcrts, wenn and} nicbt bie nicbrbeit, bocb einen bebeu^

tenbcn dl^eil bcr ^^erölfcrung r>on Ttcuburg gebilbct 3U I^abcn. Die

Dcutfcben a^arcn jcbenfalls an §abl fcbmädicr unb in firctlidicu Dingen

gleidigültiger; aud) fdjabcte es il]ncn, ha\^ ibr pfarrcr nid?t an 0rt unb

Stcüe, fonbern in ITco? l]orf mol^nte, unb bat5 fie überl^aupt feine

Rubrer I^atten. Der leitcnbe (Seift unter hcn (Englänbern luar 2lleranber

(£ l b c n , 5obn bes in ber (Sefdnditc bcr Kolonie berrorragenbcn

fdiottifdien (5elet]rtcn nnb fpätern (5ourerneurs dabruaüaber Colben.

(Er ipot^nte fd^on feit 3at]ren als ^anbelsmann in ZTeuburg unb batte

bereits H7'^3 eine regelmiijjige ^at^re nad^ bcm gegenüberliegenben ^ifl]=

fiü crrid^'tet. 3^^ einer jungen Kolonie ift aber ber "storekeeper", felbft

u?cnn er perfönlidi nid;it bcbcutcnb fein follte, ber midUigfte HTann,

bcnn er allein fann alle Bcbürfniffe befriebigen nnh burdj (5eipäbrung

ober Deru?eigerung bes Krcbits Hegen ober Sonncnfdicin madien.

€oIben beutete bie Portbeile feiner Stellung mit fluger fdiottifd^er Bc=

redinung aus unb mar nidit allein hcn Deutfdicn, fonbern aud;» allen

cnglifdj Sprcd^cnbcn bebeutenb überlegen. €r Ij.itte bcn €brgei3 ber

(Erfte merben 3U moUen unb marb es audi.

:ils nun bcr let5te beutfdje Kirdjenpfleger, tneyrtbers, fein €igen=

tf^um in Heuburg rcrfauft unb fid? nad) pennfvlranien gemanbt l]attc,

unb als in ^olgc bcffcn bie IVa^il von 3U)ei neuen drcubänbcrn nötbig

ipurbe, lief) fi6 Colben, nebft einem anbern (Episfopalen, Htdiarb

2lIbcrtfon, 3um TertDalter bes beutfd) = proteftantifdien Kirdicnrcr=

UTÖgens mäblcn. Dies gefdiab €nbc '^nn'i H747. Knoll prcbigtc noch

am Sonniaa, \2. Z^xVi, in ber Kirdje, obnc nur bie neuen drcubänbcr

eines IPortcs 3U rrürbigcn. ^lls er aber am 19- 3"^^ tpiebcrfam, fanb

er bas Baus polier Bctpaffneter, bie pon bciben Ufern bes ^fluffes ber=

beigeeilt uxiren, um hm englifdien paftor Ifatfins 3U fdnit^en. Die

beutfdicn proteftanten fud)ten bie (Episfopalcn gcmaltfam 3U pertreiben,

hatten inbeffcn feinen (Erfolg. £0 blieb bcm beutfAcn pfarrcr nidits

übrig, als an ber Kirdjcntbür gegen bas getpaltfame Pcrfabren 3U pro--
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teftircn unb in einem priratt^aufe 311 prebigcn. ^rtcblidjc Dcrfud^e, fid^

miebcr in bcn i3ciit3 511 fc^en, fdilugcn ebenfalls fehl; nur bic (Slocfe

tDurbe gerettet unh in einem Sumpfe Dcrbortjen. Zludf eine Bcfdjmerbe,

rucld)c KnoU unb bie beutfcb^lutl^erifcbe neip
Y'-^^'^'^^

(5emcinbe am
\2. Xfiai unb 5. 0ctober \:-^9 an btn (Sourerneur Clinton um IPieber^

cinfel5ung in ihre Hedjte ridjteten, blieb nnberücf fid^tigt, tro^ hcs IXad}--

mcifes, bälg nod? breiigig lutberifdje ^familien auf ber urfprünglid^cn

2tnficblung unb ebcnfo üiel in beren näd^fter ZTät^e lüobntcn, ha% alfo

bie Eingabe Kolbens unb feiner ^rcunbc, monad) fidj fein bcutfd>er pro=

teftant mehr auf bem <5ebiet ber SdienFung Quaffaiif beftnben follte,

unbegrünbet fei. Colben bagegen, energifdier unb gen)anbter als bie

Deutfd/en, fetzte es bei feinen cinflulgreidien Derbinbungen mit ber

2lriftofratie unb bcn I^öl^eren Beamten ber Kolonie enblidj burdj, ba^

bie 500 2Icfer Kirdjenlanb am 3. ITiär^ \:52 ibm unb 2lIbertfon als (Lreu=

bänbern für bie englifd^e Kird)e übernncfen tpurben. gtDÖIf dagc

fpätcr übertrug er mit (Scnebmigung fämmtlid;>er €igentl]ümcr ber

urfprünglitijen £anbfdienhing bas fraglid)c Kirdjenlanb nneber an bie

Krone 3urücf, toorauf biefe am 26. lluirj ^752 burd^ bcn (Sourerneur

(Seorg Clinton ber neu gegrünbeten cnglifd;»en pfarrc r>on Heuburg

baffelbe "ianb von neuem cerliel^ unb bcftimmte, ba^ nur 200 2ld^v

bavon für bcn Unterhalt bcs ber Kirdje üon Cnglanb anget^örigen

Pfarrers nnb bcs £el]rers rorbebaltcn bleiben, u)äbrenb bie übrigen

300 2l(Scv in par^ellen üon je einem 2tcFcr gegen eine jät]rlidie (Srunb-

reute von fünf St^illing an 2Infiebler gegeben n?erbcn foUten.

So gefdjat) es. ^n bem 2IugenblicFe, als bas '£anb etwas wevtli

tpurbe, fiel es, gan3 im IDiberfprudj gegen bie föniglidjc 2lbfidjt unb in

offener Derlet5ung bes gefdn-icbencn Budiftabens, bcn mäditigeren unb

einflub^reid^eren englifdien ^tnfieblern 3U. X)ie fraglidjen 500 Zldcv

waten ausbrücüid] nadj bem IPortlaut bcs ^Freibriefes 3um ,,UnterI]alt

eines beutfd)=lutberifd)en Pfarrers" beftimmt, ber fid^ ,,bes Seclcnl]eils

ber auf ber Sdjenfung angefiebclten £utt]eraner an3unel|men l|attc."

So lange bort alfo nod) Lutheraner u)obnten, unb it»ären es ihrer nur

3U)ei gemefcn, einerlei, oh fic \i(b bort urfprünglidi angcftebclt ober erft

fpäter nicbergelaffcn hatten, fo lange wav bie 2lnftcllung eines nidit

lutherifdien paftors eine fdinöbe ^editsrcrle^ung, unb bie Permenbung

ber (2in!ünfte bes Kirdrcnguts ju anberen ^wcdcn als jum Hnterbvilt
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eines Iutt]erifdicn paftors eine 2lnmaf)Ung. ^Iber gleidiipol^l entfcbicb

ftdj bei- (5ouDerneur 311 (Suufteu dolbens, iinb ber IPiberfprucb hcv

armen Deutfdjen rerI]aUte nnacbört. €5 xvav für fic natürlid^ Fein

?Iroft, aber es rerbicnt als Siitine für ben an il^nen bccjangcncn ^rcDcI

immert]in eripät^nt 3n mcrben, bajj etwa fünf3ig 3^^^c fpätcr (^806)

audi bic €j)isFopaIen von prcsbYtcrianern nnb anbcren Seften aus

itirem angemalgten Bcfi^ vertrieben trurben, unb ha% in ^^olge biefes

mit großer €rbitteruncj geführten projeffcs bie (£inFünfte bes Kirdien^

lanbes nodj beute 3U Sdjuljtpetfcn rermanbt mcrben. ^ür bie (£ng=

länber cjab es menigftcns c5eriditc ; bie armen Deutfitcn mufften fid)

ber IPiÜfür bes (Sourerneurs fücjen.

llebrigcns finb unfere £anbsleute burdiaus nidjt von aller Sdjulb

frci3ufpredien. politifd^e §erfal|renl]eit unb 2^rägl]eit, rieüeidjt aud]

bas blinbe Dertrauen „auf ihr gutes Hed;it" liefen [ie bei biefer, n)ie

fo mandier fpätern (Gelegenheit nid^t 3um rereinigten l7anbeln !om=

mcn. i7ätten fie [idj bei 5<^iten energifdj gerüt^rt unb bie ridjtigen

Bunbcsgenoffen gefidjert, fo rDÜrbcn fie rielleidit nid^t bcn Kür3ern

ge3ogcn ):iahcn
;

jet3t aber mav il^re Zlieberlage mehr no(b bic ^olge

eigenen Hnterlaffcns, als ungünftiger äußerer Perl]ältniffe. Xladi

rier3ig 3<-i^i*ci^ harter Ulrbcit mürben fie burdi llTadjtfprud) bes <5on-

ferneurs ber Kolonie eines merti^pollen ^efit^es, unb mas no6 fd7lim=

mer, bes ein3igen gciftigeti Binbcmittels beraubt. licnn ein foldjcs

mar bie "Kirdie für bie 2tnficbler. Utit ber Kirdje Perloren fie it]re

Sprad^e unb heimifcten Sitten ; fortan gingen fie unterfd^icblos in

^cn 3ahlreid)cn englifd^en ZTadjbarn auf. De|5halb ift von ber erften

pfäl3ifdjen Kolonie in llcw Dorf audj nidits mcl^r als it]r ZTame por-

lianben.

Vod) fel|ren mir 3U ihren 2tnfängcn 3urüc!, 3um ^ahvc ^708, mo

bie erften pfäl3er in slonbon an!amen. Die Hadnidjt von ilirer guten

^lufnal^me in (Snglanb, von ber ihnen fogar Seitens ber Konigin

ermiefenen 2IufmerFfamFeit unb reid^lid] gemährten I^ülfe gelangte

natürlidj nod^ übertrieben unb pergrö|5ert in bie Beimatt^, mo ^^reunbc

unb Dermanbte gerabe in ^^olge bes furditbar falten IPintcrs ron

](708— :(709 gan3 auf^erorbentlid) litten. Befanntlidj gefror bamals

ber IPein in bcn Raffern unb ber Dogel in ber Suft
; faft feine Hebe

blieb ert^altcn, unb ber IPeinbau, ber 6auptcrmerbs3meig ber pfäl^er
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Sauern, mar auf ^a^vc I^inaus 3U (Srunbc gcridjtct. lX>as mar nun

natürlidjcr, als ba§ aud? Mc gurücfgicbltcbcncn \id} bem (SlenJ) unb bcr

ZTctb burd| bie ^ludit 5U entwichen fuditcn, ha^ fic in (Englanb unb

2lmcxifa, von mo in3mi[d)cn aud^ bic lümbc von bcr glüiflid)cn 2ln=,

fünft ünb 2lnftcbluncj bcr poricjjälirigcn 2Iusmanbcrer nad? I^aufe

gebrungcn fein mu§tc, bas gelobte 'ianb erbli(ften, wo alle tl]re I^eimi=

fd?en Seiben ein (S.nbc ftnbcn tDÜrben ?

gu biefcn, in ben beutfd^cn Dcrbältniffen begrünbeten inneren llr^

fadien .^ur Zlusmanberung fam jctjt nodi ein unmittelbarer 2lnfto|5 von

2lu§en. Die Quäfer t^atten bereits in pennfYlranicn bcn IPertb unb

bie Portt|eile beutfdjer 2lnftebler f'ennen gelernt unb ermutt|igten bcig=

halb aus allen Kräften bereu £7erüberfunft. Der englifdie (Sefanbte in

J^oIIanb beridjtet ausbrücflidj auf eine 2tnfrage bes iriinifters, ba^

bamals ein üornelimer Quäfcr bcfonbcrs tt]ätig gemcfen fei, beutfdie

Ztusmanbcrer aujUiiclicn, unb baJ5 berfelbc fogar nodj in Hotterbain

(5clb unb ^alirbiücts unter fie Derttieilt l^abe. ^u 'öen (Quäfcrn ge=

feilten ftdj englifdje Spefulantcn, meldje jenen geitpuuFt als ben gün-

ftigftcn erfannten, um bie pfaljer unb Säfwahcn nad) IMnierifa ^u

loc!cn unb mit ihnen bie müften €anbftre(fen von Horbcarolina 3U bc=

röIFern, meldte unangebaut ein tobtcs Kapital, ja eine Saft für ihre

(Eigentbümer marcu. So mürben beim überall in ber pfal3, Sdiwahcn

unb bcn angrän3enbcn £änbern\flugfdjriftcn unb Büdier ücrtbeilt,

meldte bie an3iebenbften Sd^ilberungen von bcm natürlid/en Heid7tl]um

unb ber Sdiönbcit jener Kolonie entl|ieltcn. Befonbers mad^te ein

IPerfdien, „bas golbene "Such" genannt, meil fein mit bem Bilb ber

Königin gezierter ditcl in (Solb gcbrucPt mar, einen gemaltigen (£in=

brucf auf bie armen Bauern; es btani.} in faft alle Bütten unb ermccFte

in (Eaufenben t>cn IPunfd), all ber rerfprodiencn I]errlid}feitcn in Horb-

Carolina tl^eilbaftig 3U merbcn. 3^^ '^cr crt]it5ten pt^antafic ber ITtaffcn

mürbe biefer gefdjicft er3eugte ßoffnungsftrabi fofort 3um (5runbftein

für eine beffere gufunft; aber felbft in bcn ^Jlugcn ber rut)iger llrti^ci^

Icnbcn mar, wenn and) nur bcr 3man3igfte (Ibcil bcs üerbcif5cnen

(Slücfs mal]r fein modite, bicfes gmaujigftcl 'öod) immer mehr, als bas,

mas bie ^eimatb bot, mo bas €Icnb unb bie Hott^ bem ausgefogenen,

täglid) üom ^^cinbe bebrobtcn Bauern auf Sdiritt unb dritt ins (5efidit

ftarrten.



!Tlaffcnaustt)an^crang ^cl pfäljcr int 3abre J(709

Die bamaliciic cuglifd^c poIitiF mar 3ubcm gegen frcmbe protcftan=

ten äu|5ev]t liberal. 2tm 4. ^ebruar \709 bradne inontaguc bie "Biü

für il]rc Haturalifirung ins Parlament nnb fetzte fie ohne erbeblidien

lüibcrfprudj burd\ Die Ula^rcgel wax allerbings 5unäd^[t burd? bie

Küc!ftdjt gegen bie reidjen £]ugenotten unb burdj bie Portbeile berDor=

gerufen, toeldje ber König von preu^en burdj bie 2Iufnat]me ber fran=

3Öfifdien Kcformirten feinem 'ianbc jugemanbt batte; allein bie pfäl^er

crfannten barin 5ugleidi, nidit obne (Srunb, audi einen ibncn geboteneu

tPillfomm unb 3U)eifelten jct3t um fo weniger an einer günftigen ^uf=

nat]mc in (£nglanb.

(5cnug, im ^rü{]iat|r ^709 begann eine maffcnbafte ^lusamuberung

aus ber pfalj, 3um Cl^eil audi aus Sdjtnaben, unb mäl3te fid> bcn

Kbein entlang nach Hottcrbam, tpo il]rer im lllai daufenbe warteten,

um nad) €nglanb beförbert 3U merben. 2Ibcr es maren feine Sdjiffe ha.

Der englifdie (Sefanbte Dayroüe ert^ielt bies XiXal von feiner Hegierung

bie IPcifung, alle Deutfd^en, mcldje nach (£nglanb mollten, auf Fönig=

Iid]e Koften 3U rerpffegcn unb 3U bcförbcrn. Dicfer Befdieib mar ror

allem ber Dcrmenbung bes bamals im ^enitl] [eines Hubmes ftcbcnben

i]er3og5 ron Illarlborougb 3U üerbanfen, ber am 2\. lUai \709 bei ben

ininiftern für bie pfäl3cr ein gutes IVovt eingelegt batte. Die 3abl=

reidK^n ungebetenen (Säfte maren einige ^eit von hcn bürgern ^otiev^

bams bemirtt^et; biefen mürben fie aber balb 3U inel, unb jetjt übernabm

bie Königin Don €nglanb bie Sorge für il|ren llnterl]alt. Bis gegen

(Enbe 3uni bauerte bas c^uftrömen ber 2iusmanberer; es maren itirer

mcbr als \o,ooo in £onbon angefommen. Die Hegierung gerietb in

Derlegent^eit ob ber 3U gro§en ^abl; am 2^. 3uni 1709 \k% fie burdj

tbren (Sefanbten in BoIIanb öffentlidi beFannt madien, ba\y Feine neuen

2lusmanberer mebr auf ibre Koften beförbert mcrben foUten; bie unter

ii^neti beftnblidien Katbolifen mürben mit einem ^etirpfennig ron ^ebn

englifdu^n Sliillingen mieber in ibre I^eimatb beförbert. (Lrot5bem

fanbte DayroIIe nach biefer gt-'^t noch 5000 perfonen über bcn Kanal;

anberc fanben, pon bcn Bürgern Hotterbams unterftü^t, ebenfalls bcn

Xücq, nad) (Englanb, ja bis Hütte (Dctohcv \709 langten bie pfäljcr,

r»erein3e(t unb in f^aufen, in Bonbon an.

Boren mir jet5t, mas bie [pärlidjen 3eitgenöffifdien Quellen über

biefen €robu5 fagen.
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„(Einige es rrofilmcvncnbc, aber rielleicbt tiacb anbcrcr irtciimug

ni*t gcnugfam übcrlecjevibe üorncbmc pcrfoncn in ^ncjcüanbt/' fcigt

bas "Theatrum Eiiropaeum," „f]atten fidj bie 2lrnuitl^ rieler burdj

lange Kriege unb fd^roere 2Ibgaben ruinirten pfäl3er 3n I7er3cn getreu

unb anberer 0rtc I|inn)eifen laffen, baf5 ftc in €ngellanbt bcffcr r>erforgt

lüerben Pöniicn, wo fie fid) bal]in unb von bannen tpciter an anjumei^

fenbe 0rte begeben wollten. I)ie[c5 mad)te einen grolgen Zlufftanb in

ber pfal3 unb atiberen angrän3cnben (5egcnbcn, 'i>a^ bie £cute mit

f^auffen (EngcIIanbt 3ueileten, in ber UTeinung, bafelbft eru)ün[d/te

Sage 3U ftnbcn bei guter ITabrung, unb fanben fid? berer binnen !ur3er

geit üiell daufcnb auff €ngli[diem Beben ein, ba% man berfelbigen im

ITtav bi§ in bie 6520 pcrfonen 3eblte. llTan I|attc bas ^Ibfeben getrabt,

fie alle 3u[ammen in ber prorin3 Kent unterjubringeiftnib 3U bcm ^^nbc

ben gro|5en IPalb unb dbicrgarten 3U Cololiam erbanbeln u?oÜen, ber

ba3umal]I bcm Hitter 3ofepI] IPilliamfon 3ugebörte unb hodi 3U t>er=

faufen mar, aber er mollte it^n nidit überlaffen, oh ibm gleidj geboten

tporbcn, mas man il]n na<b Canbcsart mertb 3U fein fd)ät5te. 3^^'^cffen

lagen bie armen £eutc ba unb Famen ibrcr melir als ein (Eaufenb nod?

Ijcrnadj, biJ5 man in (Icutfdilanb crnftlidi miffcn Iict5, ba|5 feine mehr

angenommen iDerben feilten, mic bcnn audj ctlidie bunbert l-Catt]oIifdic

iDteber 3urücf mit einem UUmofen gefanbt mürben, meil man fie nadj

ben £anbe5gefet5en nidjt annehmen Fonnte. Penen Dorhanbenen rid)tete

man flutten auff, fo mürben auch etlidjen tDotinpIä^e in f^ampft^ire

angemiefen. (Es mürben 3U ihrer Unterbringung unb Derforgung

Hoo (Lemmiffaire ernennet aus allen Stäuben unb IPürben, baJ5 fidj in

tt^rer ^ahl f)er3oge, Ularggrafen, (Srafen, Bifdiöffe, Hitter u. f. w. he-

^anbzn unb eine CoHecte ror fie burdVs gan3e Königreid) erlaubet, bie

eine groige Summe ausgemorffen traben \nn%, meil einige perfenen

maren, bie 500 audi mohl \ooo dhlr. ba3u fteuerten, unb IicJ5 mittler

meile bie Königinn täglidj in bie 800 (Ihlr. audi in bie \ooq hedibeutfdic

Bibeln unter fie austlieilen."

„§u 2tnfang IKay ^109," er3ät]It Cinbal in feiner (Scfdjidjte

(£nglanbs, ,,trug fidj ein au^crorbentlidjes €reigni§ 3U, meldjes r?iel

f^in= unb I^erreben in (Englanb t|crrorrief. (Es !am hier nämlid? eine

bcbcutenbe 2tn3ahl pfäl3cr, Sd^maben unb anberer Deutfd^en an, mei=

ftens proteftanten, bie entmebcr burdj ben Drucf ber ^ran3ofen, bas

I



lllafffnausauinberung bn pfäljcr im 3'il^re 1709 23

llticjlücf bc5 Krictjcs ober bind} bie Dcrmüftung x^vex i^cimath ans

biefcr ücrtricbcn marcn, fo balg ihre ^af]! fidi UTittc 3uiii auf 6520 be--

licf. Ulan Foiuitc ^wav nidit ftd^er ermitteln, aus treldieu (Srünbcu

unb in meldicr Hbfidit biefe bleute ins slanb gebradjt tporben maren;

aber es ftebt fcft, ba|5 fie auf bie Zlufforberung einzelner £anbsleutc,

bie in bcn englifd^en pf{an3ungen in 2lmeri!a lebten, unb ftd? bort febr

wohl hc\anben, nadj ßollanb gekommen iparen, um von bort nad^

2lmcriFa 3U gel]en, unb ba\^ ber englifdie (Sefanbte im Baag, Berr

b'lllvroües, i^on feiner Hegicrung ba^^n angeu)icfen, it]ncn bie Sd]iffc

3ur Uebcrfabrt nad? €nglanb lieferte."

XTadi ^ranf 5 ^ranFfurter I]te§=Kalenber ron ©ftern bis ßerbft

\709 finb bie bis llTittc 3uli in slonbon pngefommenen beutfd^en pro-

teftanten 6520 pcrfonen ftarF getnefen. (£5 befanben ficb barunter

^278 ntänncr mit (»familicn, \238 üerbciratt]ete grauen, 89 IPittmen,

58^ junge Burfdje, H06 mannbare (löditer, 379 Burfdr-cn über rierjebn

3abren, 57-:?; IlTäbdien über iner5ci]n ^^li^ten, H563 Knaben unb 11509

21Täbdien je unter üier3ebn 3'i^J^ßf^- Hatürlidj n?aren fie faft alle

BanbmerFer. So ftnben wir unter ibnen H083 2tc!erleute unb XVcxn-

gärtner, 90 gnf^^Ti^^i'Icute, 54; BäcFer, ^8 HIaurer, 20 Sdireiner, <toSd]u=

fter, 58 Sdnieibcr, \5 IFie^ger, 27 lltüller, 7 (Serber, '^ Strumpfmirfer,

6 Barbiere, 3 Sdiloffcr, 1^5 Sdnniebe, ^6 sieinen = unb IDoIlenu^eber,

^8^af)binber, \5 Habmad)cr, 5 3ägßr, ? Sattler, 2 (Slafer, 2 ButmaAer,

8 Kalf= unb giegclbrenncr, \ Kodj, unb auch bie freieren Künfxe

maren burdi \o Sd^ulmcifter, \ Stubenten unb 2 Kupferftedjer nertreten.

dinbal unterfduiljt bie (5efammt3a{]I ber 2iusmanberer; bie beiben

anberen angefüt^rten (Quellen gebenfie aud? nidjt üollftänbig an. Denn

nach einem anbern Beridjt, meldien ber 3ur Unterfudjung ber pfäl3er

(£intranberung eingefet3te 2Iusfdiu§ am \^. 2lpril \7{\ im cnglifdien

Parlament crftattete, belief ftdi, mie fdion oben ermät|nt, bereits im

3uni J,709 bie gabi ber in £onbon angenommenen pfäl3er auf mebr als

\o,ooo. Diefe Eingabe ift um fo 3urerläfftger, als fie ftd? ausbrücFlid;»

auf bie £iften bes mit ber täglidjen 2lust{]eilung ber Hationen beauf-

tragten Beamten Dupre ftüt^t. Heditiet man ba3u nod? bie fpäter dou

DayroIIe beförberten 3000 pfäl3er unb bie- rerbiiltnif^mäi^ig geringere

^ahl berjenigcn, tueldie auf eigne ^f^uft nadi (£nglanb Famen, fo cr=

bält man eine (5efammtfumme von H3,ooo—)(4,ooo Seelen.
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Tlhev felbft in bem rcidjcn £onbon mar es fdjroer, für biefe fo plö^Iicf)

angeFommcncn ITcaffcn ein Unterfommen 3U ftnben/ Die Königin nahm
\id} in crftcr Sinic il^rer an: \k q,ah aus eigenen ITIitteln täglid) £I60 3n

tl^rem Untcrf^alt, Iic§ il^ncn gelte aus bem (lomer anmeifen unb bei "Slad

I^catl^ bei (5vccnwid) ein £agcr auffdjiagcn, rocicbes IlTonatc lang ein

(5egcn[tanb ber Ileugierbe unb bcs ö'fj-cntlidjen 3ii^'^i"cff'^^ ^^'i^ £onboncr

ipar. Htan fal] \\d} baffe 'ic als eine gro^c iricrftpürbigfeit an, bcfcbenFte

ober ücrt^öt^ntc bie fdjmu^ig unb cermilbert ausfei^enben ^rcmben unb

begriff nid?t, roarum fie fo maffenmeife il^re f^eimatt^ üerlaffcn hatten.

Unter ben allgemeine ZtufmcrFfamfeit errcgenben ^remben, tDeld^c

3U jener geit £onbon befuditen, befanben fidj aucb ricr 5U bcn fedjs lla=

lionen gcl^örcnbe I]Iol]au)f=BäuptIinge ober fogenanntc 3'''biancrfönige,

meldie ber (Bounerneur von ITctp l]orF nad? (Englanb gcfanbt hatte, um
il^nen einen t|ot|en Begriff üon ber (Srö^e unb bem Heid)t{]um €ng=

lanbs 3u geben. X)ie bamaligen lonboner IPodjenblätter, 3. 3. "Spec-

tator" unb "Tatler," berid]ten an nerfdjiebcnen Stellen über biefe ,,vdiU

bcn Könige" unb blähen auf biefe JX>cifc nidit allein mand^e heiteren

5üge, fonbern audi bas ungen)öhnlid)c 2luf feigen gefdnibert, meldjcs bie

3nbianer unter ber I^auptftäbtifdjen BeröIFerung erregten. €in Brief

im "Spectator" befd^reibt bie fomifd^e Dermunberung ber 3"'^^'^"^'^

über bie großen f^immelbetten, als ihnen foldjc 3um erften ITtal ange=

miefen mürben, ein anbcrcr fprid^t pon einem nadj hcn braunen (Säften

benannten ,,inohamF Klub," bcn bie lüüftlinge unb Bummler Sonbons

3um eblcn gmccf ber I)urdiprügelung ber ITaditmädjter gebilbet l-jattcn.

Kur3 bie IHot^amfs maren bie f^clben bes Sages unb fclbftrebenb

tntereffanter, als bie armen hungernben unb frierenben Deutfdien auf

ber ^aibe. Ilatürlidj tDurben aud^ bie 3"'^^aner nidit lange cor ber

2Ibfahrt unferer £anbslcute in bereu €agcr geführt; fie* laditcn laut

auf, als man it^nen fagte, baf5 biefe armen 'Ccutc aus llTangel an '£ano

ihr Daterlanb rerlaffen hätten, unb ba^ fie jet5t jcnfeits bes ©jeans in

2lmerifa auf föniglidien slänbereien angefiebelt merbcn follten. ^^rudjt^

bare 2lecfer unb fd^öne XPiefen mollten fie ben Deutfd^en — follen bei

tiefer (Selegent^eit bie XTioham^s geäußert ^abcn — üon it^ren ^ag,b'

grünben fo ricl geben, als fie nur haben mollten; ja es mirb fogar hirr^

3ugefügt, baf5 fie ausbrücflidi einen 5dio(]arie genannten Piftrift ber

Königin 2Xnna für- bie boit an3ufiebclnbcn pcutfdjen gefd^enft t^ättcn.
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(Es tft Übrigens riidit jpa{]rf*ciiilicb, baf) bamals ein recbtiid) bin=

benber llcbertrag [tattgcfunbcn \iat, beim bcijU l|ätte es beftimmter

^örmlidifeiten urtb rot aücni bei* ^uftimmung bes gan3cn Stammes an

<Dxt unb Stelle beburft; Ipd^fteus tperbeii einige allgemeine Derfpre=

d]ungen gegeben unb Io[e angenomnien morbcn [ein. 2lIIein biepfäl3er

glaubten feft an bas it^nen gemadite (5efdjcn!' unb famen fpäter mieber-

I]oIt barauf ^urüc!; fortan [djmebte vov ibrer pl]atitafie als ^ata HTor-

gana bas ihnen als rcid), fdiön unb üppig ge[*ilbertc 'ianb am Scbo^

tjarie. Dicfcr (Slaube begleitete fie übers Hleer unb lief] ihnen nid^t

eher Hube, als bis fie fid? in bcn Befit, von Sdioharic gefet5t I^atten.

Um jcbod^ ins £ager bei (Sreenrüid^ 5urü(f5uFet]ren, fo geftattcte bie

liönigin 3um heften ber armen pfäl3er milbtbatigc Sammlungen im

gaTi3en Königrcid) unb ernannte 5U beren (Ert^ebung einen aus hcn

(Srofjmürbenträgcrn bes Keidis beftel]cnben ^üisfdiuß. Die I]er3Öge

von Deronfhire, Xicw daftle, Somcrfet, 0rmonb, Bebforb, Burfingham,

ber €r3bifdiof von (lanterbury maren u. 2t. ITtitglieber biefes 2lu5=

fd;'uffcs, treldjer bie bebeutenbc Summe r»on £\q,838.!^,l 3ufammen:=

brad:)te. ^i^^^f^ fünfbunbcrt ^familien, barunter alle £eineu)eber, nnb

bann no(b einmal 800 perfonen, im gan3en 3800 Seelen u^urben nach

3rlanb gefdiicft, um bort bie Ifebcreicn unb 3ugleid> bas proteftantifdje

€Iement 3U l]cben, unb erhielten für bie crftcn brei 3a[]re il]rer Hicber=

laffung je adittaufenb pfunb Hnterftütjung; €in3elne, namcntlidj junge

tUäbdien, fanbcn Ilntcrfommen in ^amilien, r»iele junge Burfche licfjen

fidj als UTatrofen anmerben ober traten in bie ^trmee unb mürben bcn

nad} Portugal bcftimmten (Truppen 3ugctl]eilt. Sedist^unbert maren

nadi ben SctUy 3^^[t'^i^ beftimmt unb marteten üom ®!tober bis (£nbe

I)e3ember \709 in einem bat|in beftimmtcn Sdiiffe auf ihre 2tbfahrt,

traten aber fdilietjlid^ bod) bie Heife nid^t an unb manbertcn ins £agcr

bei Blacf £7catl] 3urücF. Diejenigen Katt]oIifen, meUte nidit freimillig

3um proteftantismus übertraten, mürben auf Koften ber Königiti nad?

f^ollanb 3urü(fgefdii(f t unb fogar nod} mit bcn notl^roenbigen Kei[emit=

teln in bie f^eimatt] uerfcl^en. 2ln daufenb ftarben im l£ager; es maren

aber immer nodi mehrere Caufcnbe übrig. Diefeti gegenüber gerietl]

man enblid] auf bas einfad^fte Zlusfunftsmittel, rüeldjes für beibe

Cl^eilc von 2tnfang an bas näd^ftc nnb rortlieilhaftefte gemcfcn märe;

man beftimmte fie 3ur Befiebelung ber amerifanifdjen Kolonien. So
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u)nrbert etwa fedjst^unbcrt nad> Horbcarolhia cingefdjifft unb met]r als

brcitaufcnb im 2lpt'ü r'O nach Hctp l7orf gefdjicft.

IJIbcr felbft mit bicfer IHa^TcgcI waren öic Ungelcgent^citcn bcr

Hcgicrung nodf n'xdft crfcböpft. Der gemeine UTann mar oh bcx bcn

pfäljcrn gen)äl]rtcn i]ülfc I]öcblid?ft cntrüftct. IDarum, fo bic§ es,

fd^afft man foüiel (Eaufenb frcmbe 2lrme l^erbei, ba es beren im ^anbe

genug gibt, iparum rcrnadiläfftgt man bie eignen 2lrmen 3U (Sanften

bcr ^remben, mcicbe nur bie §abl bcr Diffentcrs rermcbren unb bem

proteftantismus gefäl^rlid^i finb? Die Stimmung trurbe cnblid? fo

brobenb nnb unangenclim, ba% bas Parlament burdp eine Bcfd^merbc

ber Bcupot^ncr ber lonboner (Scmeinbc St. ©lace, ipo bie pfäl^er t^aupt-

fäd/Iid? untergebradjt iparcn, gezwungen n?urbe, bie Sad^c naiver 5U

prüfen unb im 2lpril \7\\ folgenben Bcfcblu§ 3U faffen: ,,ba^ bie €in-

labung unb fjerübcrfcbaffung ber armen pfal^er auf öffcntlicbc Koften

eine crtraüagante unb unrernünftige £aft für bas Königreidj unb eine

fdjmätilidie Pergeubung ber öffentlid^en (Selber fei, bie barauf 3icle, bie

2lrmen bes Königreidjs 3U oermebrcn unb 3U unterbrüd'en, unb ba^ fie

von bcn gefäl]rlidjften folgen für bie Derfaffung in Kird^e unb Staat

begleitet mcrbe; ba|5 ferner, wcv immer ben Hatt] gegeben babe, bie

armen pfäl^er ins ^anb 3U bringen, ein ^einb ber Königin unb bes

Heidics fei."

Der le^te Slieil biefes Befdjiuffes entl';ielt bie ausn?cid)cnbc 'Bcant-

roortung ber bem 2lusfdju§ uorgelegten .frage, auf meffen (Einlabung

unb (£rmutbigung bie Pfäl3er ins '£anb gcfommen feien? DayroIIe,

ber (Sefanbte in fjoUanb, batte nämlidj gcfdjrieben, ba^ er fidj bas

J]er3uftrömcn ber großen ITiaffen nidjt anbers crflären fönne, als ba%

fie von €nglanb aus 3ur Heifc babin ermuntert mürben. Bcmeife rer^

modjte er für feine 2?el]auptung nidjt bei3ubringen; allein ber audj von

anbeten Seiten gcuäl]rtc Derbadit veichte bin, bas Volf in (Englanb

auf3urei3en unb in bem gan3 natürlidien €reigni^^ einen tief angelegten

plan, ein auf bas Derberben bes armen HTannes, ja bie Untergrabung

bes proteftantismus beredjnetes Komplot 3U argmöt^ncn. (Slürflidjer

lüeife marcn bie pfäl3er fdjon rertl^cilt unb abgereift, als bas parla*

ment fid? über bie 2lnflage ausfpradi. (£s fdjcint fogar abfiditlidj bie

Sadje üier UTonate lang rcrfd^Ieppt unb audi burdj Vertagung r»on einer

Si^ung 3ur anbern ben Derfudi ein3elner Utitgliebcr rereitelt 3U baben,
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bem (Earl ron Sunbcrianb bic DerantiPortlicbFett für bas Uebcl auf3u=

bürbcn, meil btefer im rtamcn ber Köniain bas Banbcisamt aufgcfor^

bert hatte, bic beften XW'xttel für bie Dcrtbcilitiicj unb Dcrtpenbuug Der

pfäljcr artjugcbcn. Die cin3icje praftifdic ^^olcjc biefcr gegen bic 2Iuf^

iiabine frember 2lrmcti tjeriditctett ^lufrcgiing irar bic 2lufbebung bes

(Sefe^es, tpeldjes bie Haturalifation ber frembcn proteftanten anorb=

iiete. Sein IPiberruf erfolgte am \. ^ebruar 1712, gcrabe brei 3abrc

nacb feiner (Einbringung ins Parlament, ©bgleicb bie pfäl3cr ficb bic

^cftinimung biefes (5efct3e5 nid^t 3U nut3e gemaAt hatten, fo fd^rieb

man offt3ieU bodi ibm beren f?crübcrfunft 3U, ja es mürbe, wie aus

ben ITtotiren beutlid? bercorgel^t, gar nidjt 3urü(fgenommen iDorbcn

fein, wenn jene nidit fo maffenbaft nadj (Englanb gebogen ipärcn. (Er=

laffen mürbe biefes (Sefct,, um bie Kapitalien ber fran3öfifd)en prote=

ftanten im 'Eanbe 3U bcbalten — bic Hugenotten t^attcn bamals allein

eine t^albc HTillion pfunb in ber V>ani von (Englanb! — tribcrrufen

tpurbc es bagegen, um in ^uFunft bic armcti beutfdjen proteftanten

bem 'ianbe fern 3U balten.

Hcbrigens marcn bic haften, tücldjc (Englanb aus biefer Htaffcn=

ausmanberung ermudifen, Feinesmcgs gering. (Es mürben nämlidj bic

Koften für bcn Unterhalt unb bic Bcförberung ber unbequemen (Säfte

üom parlamcntsausfdiuß auf nid)t meniger als £135,775.^8 beredjnet,

unb von biefcr Summe etma £|oo,ooo mirflid) be3ablt. Es bcfttiben

fidj barunter folgcnbc poften: £3^6 für KoAcrtlial unb feine Begleiter,

crft£256.](,5 unb bann nod) einmal £59^3.1,9 CransportFoften Don f]oI-

lanb nach (Englanb, fomic Beföftigung in Hotterbam; ber Ertrag ber

milbcn (Sahen £l9,838.U,^ unb £^5,904.U/10 für bie Verpflegung ber

Pfä 13er in Bonbon unb it^re Beförberung nadj 3i^I<3"^ ^^'^^ Hern l]orF,

£H87.i8,uä für bic nadj ben Scilly 3»^f<^I'i beftimmten, aber nidit abge=

gangcncn Sdjiffc unb Derpflcgung, £24,000 föniglidjc Bemilligung für

bie 2lnfieblcr in 3i^f^i"^ w^^b £38,000 für bie nad} Tiew Dorf gefanbtcn

pfäl3er. Don Ict5terer Summe mürben inbeffcn bem (Sourcrneur fjuntcr

bei feiner Jlbrcifc nur £8000 baar gegeben unb fpäter £i^300.i7,u 3u=

rüc?be3at)lt, mäbrenb man bic ^{tificbler ihrem SAicffalc überlief], 0b
bic £24,000 gan3 nach ZS^^anb rcrabfolgt mürben, Iie§ fid| nidjt crmit=

tcln, ift für unfern ^mecf aud^ gleidigültig.
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Dod? felbft bic tpirfitcb gc3al]Itcn Summen ftnb bcbcutenb, iTamcnt=

lidi trenn man bcbenft, ba\^ (Hnglanb tjcrnbc 5U jener ^ett [elbft einen

foftfpicUgen Krieg führte. Kein Staat bes Kontinents, mit riclleidit

ein3igcr 2lu5nal^mc Preußens, ipäre bamals im Stanbe gemcfen, bcn

Segen ber (£inn)anbcrung 3U begreifen unb foldie 0pfer bafür 3U brin=

gen. Piefe grofsmütbigc Unterftii^ung ift be^gbalb ber Königin unb bem

cnglifd^en Dolfc boppelt l]odj an3urcdincn, 3umal es 3U 2lnfang bes

rorigcn 3'^^J-'^ii"'^^^t5 nodj feinen 2Ibam Smitt^ gab, ber feine UTit:

bürger unb bic gan3e 3ir>ilifirte IPelt über bcn IPertf; ber freien ^Irbcit

bclei^rte; fie ift t>en jämmerlidjen beutfd^en §uftänbcn gegenüber bop-

pelt rühmensmertt^, roeil bie probuFticen Kräfte bes Dolfes fo gut xvk

noch nid>t cntmitfelt marcn, unb treil barum nur ausnabmstrcife ber

grob^e Heiditt^um gemürbigt mürbe, hcn ein £anb bind) bcn freimilligen

^umadp einiger daufenb rüftiger 2lrme geminnt. ZTatürlidi entlebigte

man fid^ ber täglidj läftigcr mcrbenben (5ä[te n>ic einer fdjiDcren Bürbe,

Tpadte fie, roie bie Sflaren, in ein paar Sdjiffe unb überliefe fie bann

it|rem 5d)icffale. 2t ber fo roh unb üerletjenb für bcn (£in3clnen audj

bie formen gemefen fein mögen, unter meldien er übers ITTcer gefdiafft

tDurbe, bic übat felbft mar eine [)umane unb bcn (5eber cbrcnbc. JDcnn

aber je ein gutes IPcrF fid] glän^enb Iot|nte, fo mar es i^icr ber ^aü,

benn ohne bicfc pfäl3er unb ibre ZTadjfommcn märe, mie mir fpätcr

fcben mcrben, ber (Triumph ber englifdjcn Kolonialpolitif über bie ron

4franfreidi angeftrebte Hegemonie in 2tmcriFa mohl nid^t fo fd^nell mög=

lidj gemorben.

IPir \iahen es hier 3unädjft mit bcn 3000 naii IXcw l]orf beftimm=

tcn pfäl^ern unb Sd^wahcn 3U tt^un. Die Dcrl^anblungcn über bie

rortl^eilliafteftc 2trt il^rer Dermenbung reidjtcn bis in bcn 2Iuguft !709

3urü(f unb 3ogen fidj bis 3um 7. 3'i"uar ](7\o I]in, mo bie Königin bcn

enbgültigen Dorfdilag bes Banbcisamts r>om 3. Pe3ember ^709 gcneb=

migte. Statt ber anfangs als 0rt ber ^Infiebelung ins 2hige gcfaf^ten

3nfcl ^amaifa mürbe fd)Iie§Iid? ber Staat Hem l]orf unb l^ier ror

allem bas im Befit3 ber Krone beftnblidjc ^anb am Bubfon unb

HTohamf beftimmt- gmci C5efid>tspunftc marcn für bicfc (£ntfdjcibung

ror allem maßgebenb, einmal bic (Seminnung ron ßanf unb S*iffs=

Porrät|cn, mie Ct]ecr, pcd) unb (Terpentin, für bercn gufut^r bic

englifi^'c lltarine bistier faft au5f*Ite§Iidj auf Hormegcn unb bic 0ft=
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feclänbcr angeiriefcn mar, bann aber bic Sidjerung bcr (5räti3c gccjcii
bie (Einfäüc ber ^ran3o1en unb ber mit ihnen rerbünbeten 3)ibiaucr.
nebenbei t^offte man nod^, ba^ bie beutfcfjen 2-lnfiebIer fid? nad? 2lrt ber
fran3Öfif*cn Kanabier mit hen bcna*bartcn 3nbiancrn perbeirathcn
unb burd? bie Dcrbinbuntj mit benidbcn bcn enalifAen pel^banbcl auf
Koftcn bes fran3ÖfifAen mcitcr nad^ ITorben bin ausbe{]nen ruiirbcn

;

eine X7offnung, bie grünblid? enttäufd?t mürbe, ba ber Deutid^c [id? in
ber ^'olge faft nie mit bem 3nbianer rcrmifdit ^at, unb ba er über(|aupt
nur ausnalimsmeifc im abenteucrnben gcfd^äftiöien llTÜHigganac ber
fran3Öiiidien' pel3bänbler :Befriebignng ftnbet, fid) bai}cc\cn in 73e.
bauung bes eigenen Kiefers am mobiften füt^It.

Die Sebingungen für bie 2^usn?anberer maren fet|r liberaf. ZTod?
vor ihrer 2tbreife foHten fic engli[d?e Bürger merben unb in bcn (Senuß
aüer ^cd^ic ber (Eitigcborcnen treten. Sobann mürben ihnen nadi Kücf=
3a{]rung ber gemad^ten Dorlagen ein freies (Eigentt^um von rier3ig
2Icfcr per Kopf, fomic ber Unterhalt für menigftens ein 3ahr mit fed^s
pcncc täglid? für bcn (Srmadifenen unb üier pence für Kinber unter
5el]n 3al]ren, alfo etwa 6\ dl^aler refp, ^o Chaler preug. per Kopf,
nnb cnblidi rr»erF3euge, (£i[en unb ZTägel für bcn I^äuferbau mit 3mei
pfunb per Kopf bemilligt. ^tusbrücfliA aber tpurbc ihnen bie ^abri=
fation von IPoHcnmaaren rerboten, meil fie babnvd) bie IHanufaf^
turen bes Königreidjs fd^äbigen mürben.

Dicfe für bcibe (Eficile biHigen unb günftigen Bebingungen mur=
bcn aber burd) rerfd^iebene gufät^e beeinträd>tigt, meldfc ber Hegie=
rung in il^rem 3ntereffe ttotl^menbig erfd^ienen, inbcffcn am meiften
5ur grünblidien Pereitelung itirer 2tbfid)ten beitrugen. 3hr ITTi^rer--

ftänbni§ mur3elte in ber falfdjen 2tuffaf|ung bes'perl^aitniffes ber
neuen 21nfiebler 3U bcn Kolonialbeliörbcn. IHan ftellte fie als ein
mittelbing 3mifdjen bem 3eitmeifen leibeignen Kned?t unb bem millen--

lofen Solbatcn unter bie 21uf|id)t bes (5ouüerneurs, tf]eirtc \k\ pi je

fünf Familien, in 2Irbeitsgruppcn ein, unb fet5te Zluffet^er über fie,

meldie ihnen il]r XX^erF anmiefen unb es FontroIIirten. Stau ihrer

Kraft unb (Energie, itatt bem 3ntcreffe il^rer Selbfierf^altung 3U üer=

trauen, unb ftc rom crften klugen blicf an, vvo fie ben :Boben 2Imc=
rüa's betraten, auf il^rc eigenen Beine 3U fteüen, mahnte man burA
ängftlidje Berormunbung größere Portheile aus ihnen jiel^en ju
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fönnen. Die cncjlifdjc Hcgierung ücrfannte ben erftcn (Srunbfa^

einer gefunden 'Kolonialpolitif
; fie griff in bie Selbftftänbigfeit, bie

SelbftücrantrportUdjfeit ihrer 21nfiebler ein unb mu^^te in ber ^olge

bafür bü^en. £eiber litten aber aucb, tuie tpir feiner geit feben

lüerben, bie beutfdjen Koloniften länger als ein ^ahv^c):int unter

biefcm falfdjen Svftem.

3n3ti)ifdjen mar JTtitte September \709 ber ©berft Hobcrt
f7 u n t e r an Stella bes üerftorbenen £orb £oDeIace 3um (SouDerneur

von ZTett> X}od ernannt ujorbcn. €r erbielt bcn ^iuftrag, bie Deutfcben

an 'i>cn (Dvt feiner Beftimmung mit5unei)men unb am ßubfon ober

IKot^atp! anjuftebcin, unb fegelte im 2tpril ^7^0 nadf Zlet» X)ovf ah,

tpo er am X5. 3uni lanbetc. Die pfäl3er maren auf 3et^n Sdjiffc

üertl^eilt, u. a. bcn „Syon" unb bie Fregatten „f^erbert" unb „Berfley

daftle". llacb bes (Sour?erneurs eigener Eingabe ftarben auf bem

crftern mel^r als 4-70 perfonen mäbrenb ber Heife unb gleid) nach ber

2In!unft nod? 250 am Scbiffsfieber, ein Betueis bafür, wie fdjIcAt bie

(£inrid?tungen unb rot? bid^t 3ufammengebrängt bie Heifenben geu7e=

fen fein muffen. Der Derluft an irtcnfAcnleben bclief fidj alfo auf

nat^c 3n?an3ig pro3ent. ^m gan3en blieben 2227 pfäl3er in ZIeu)

l]orF übrig, fo ba^ alfo ber (EotaI=DerIuft, roenn im gan3en 3000

beförbert anirben, 773 Seelen betrug- Konrab IPeifer fpridit in einer

Befdjmerbe, tceldje er am 2. 2Iuguft \720 bem lonboner fjanbcisamt

einreidjte, 3tDar ron \700 (EobcsfäUen auf '^ooo 2Iusn)anberer

;

allein trot^bcm ba'^ feine 2Ingabe feinen IX'iberfprudj ftnbet, fönnen

bereu nidit fo üiel getuefen fein, mcil bie üransportfd^iffe faum pla^

für 3000, gcfdimeigc bann für 4000 perfonen boten, unb meil bie He=

gierung nidjt bas mtnbefte 3"t'^i"^lfc havan I^attc, bie §at]l ber nad?

2lmerifa Beförberten um ein rolles Piertel 3U rerflcinern. Tlüe amU
lid)cn Quellen fpredien nur ron 3000 nad) Xlcw Dorf rerfdiifften

Deutfdien.

2tls biefe hier anfamen, sagten bie 23et]örben aus ^urdit üor

anftecfcnben Kranfl]eiten uiAt, fie in bie Stabt 3U laffcn, unb brad?=

ten fie t?orläiIftg auf ber ttutten (iet5igen (5opernor's) ^n^d unter. Bet

ber rrarmen 3'^t]^<^53^^* reidjten Bütten unb gelte 3U il^rem Sdju^c

aus. Die Stabt fdjicfte 2Ier3te unb Iltcbi3in I]inau5 ; bie frifdje £uft,

bie befferen Lebensmittel unb ber gröißere Haum tt|aten halb bem
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^icbcr (Sinl]alt. C5Ieid|ti)oI]I bclief fidj wk oben bcmcrft, bic §al]l

ber auf ber 3ttf'-'I (Scftorbencn auf 250 ; ber (tobtcngi'äber Homers
erl^telt n^enigftcns für [oricl Särge £59:6, alfo riid^t gan3 3u?ei (Ibalcr

preufiifd? für Wn Sarg. Die Ueberlebcnben tpurben tu fedjs Kom=
pagnieu etugetl|eilt, bereu jeber eiu f^auptmauu aus il]rer ITlitte

rorgefet5t murbc. Diefcr t^aubelte, laut Perfüguug pom {2. 3uH
U^o, 3ugleidi als ^riebeusriditcr unb cutfdiieb in allen rorFommenben

Streitigkeiten bis 3um Betrage von ^wei pfuub. Die Kinber u?urben in

bie £et^re gegeben ober als Dicuftmäbcben üerbuugeu, bie 3ungen

bis 3um ftcbcu3el]nteu unb bic IKäbd^en bis 3um fünf3ebnteu 3abre.

I^uutcr u>aubte 3uuäAft ber IX^abl ber Zliebcriaffung feine 2üif=

merffamf'cit 3U. €5 n?arcu il]m vom i^anbelsamte ücrfcbicbeue 'ianb--

ftridje als ba3u geeignet be3eidjnet n?orbcn. Der eine lag am iXioliawf,

50 engl. HTeileu laug unb ^ HTcilen breit, utib ein anberer an einem

in bcn Iet5teren müubeuben "Bad) (Scboharie), 2^ bis 30 IlTeilen lang.

Die ircobaipf v^älle, 3a'»ifd]en ^llbany unb Sdienectaby, biet] es, böten

fein eigcntlidics fjinbernif^ bar, unh audj mit bcn lUo^awi 3"^i^iicrn,

meldte bas €igentbum biefcs £aubcs beanfpruditen, fönne man fid?

leidjt abftnbeu. Sobaun get^örten ber Krone, etroa noo XKeilen üou

Tlcw X}ovf entfernt, nodj ^roei größere (Sebicte am ^ubfon, pou 'benen

bas öftlidj üom ^Iui5 gelegene ^2 IlTeilen breit unb 70 lang mar, wäh'-

renb bas u'eftliA gelegene 20 IHeilcn in ber Breite unb 40 irceilcu in

ber £äuge I]atte. Der (Souperneur ipäblte inbeffcti feinen pon bicfeu

£anbftridjen. €r Iie§ 3mar fdjon im 3"^^ U\o ^ic ^^'^ bejeidjneten

Räubereien am JTtobatpf unb bcfonbers am Sd)ot|arie Permeffen, auf

tpeldie letztere bie 3^i*^i^iii^i' feinen ^lufprud) t^attcn ; allein er fanb

bort nur menig ober gar feine Saunen, babei bcn Boben 3U fruditbar

unb reidi, belßl^alb 3U menig 3U St]eer= unb f)ar3=Bereitung geeignet

unb aub'erbem 3U meit pom f^ubfon entfernt. Die il^m an biefem ^luH

bc3eid)neten £äubereien permarf Bunter bcf5balb, meil fie nur Canucu

trugen i^nb im übrigen ihm fo ftcinig nnb unfruditbar fdiienen, bai5 es

unmöglidi mar, ibnen bcn Uuterbalt ber ^tnficbler ab3ugeminncn. Da=^

gegen glaubte er, bic riditige Tereinigung pou Canneumalb unb bavan

ftof5eubem gutem Boben etmas füblidjer pou ber bc3cid?neten Stelle am
ßubfon gefunbcn 3U baben. Das '£anb geborte einem cbrgci3igen unb

gelbgicrigen, 3ur Kolonialariftofratie balteubcn lltanne, Hobert £ipiug=
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fton, von mclcbcm I^untcr am 29. September \7\o [edjstaufenb 2Icfer

behufs Pcrtbetlung imter Me pfäl3cr für 266 engl, pfunb Faufte. Z^i

ttädjftcn ^frübjat]r crtparb er nodj adjtbunbert 2idcv baran gräiijcnben

-£anbc5 roll einem Schotten dbomas ^uUerton ba5u. Schräg gegenüber

am redeten Ufer bes ^luffes lag ein Heines, eine Illeile langes Stücf ^anb

von 6300 2trfern, toelctjcs nodj (£igentl]um ber Krone mar unb bef)t]alb

rom (Souoerneur 3ur pfäl3er Kolonie I]in3ugc5ogcn roerben fonnte.

3n bcn Iet5ten (lagen bes September unb im Saufe bes 0ftobcr

]lc\o fanb bie Ueberficblung bahin ftatt. Die öftlidie ZTieberlaffung

irurbe (£aft (£amp unb bie nicftlid^e IPeft (£amp genannt
; fie liegen 3U

beiben Seiten bes f^ubfon, etira 3n?ei Stunben füblidj üon Catsfill.

TDeft damp ^ai feinen ttamcn beibehalten, roät^rcnb (Eaft Camp je^t

geu?öt]nlid? (Sermantomn t|eif5t. (Saft Camp entt^telt mcr Dörfer :

i^unterstomn, Queensbury, 2lnnsberg unb f^aysburY mit U78 2Sc=

tDohnern am \. IViax unb U89 im .3ii"i 1"U ; ^^^[t ^iJ"ip t]atte brei

Dörfer: (Elifabetbtomn, (Seorgetomn unb Xicw Piüage mit 583, rcfp. 6H^

(£inu)ot^nern, fo ba^ alfo bie (Sefammtfolonie im XHai, refp.3uni \7\\ im

gan3en \76\, rcfp. H803 (£intr>ot]ner 3ät]Ite. Hobert Siringfton übernal^m

laut Pertrag rom 30. Zloücmber H7io il|re Perpflegung, unb ^wav bie ber

(£ra>ad]fenen 3U fed^s pence, bie ber Kinber 3U rier pcnce per Kopf.

Der Heft ber im Sommer H7^o in Xlcw l]orf übrig gebliebenen

2227 (Sinnjanberer, 3ufammen '^(•2^ perfonen, t^atte ficij in ber Stabt unb

Umgegenb 3erftreut. (Etwa adht^ig, Kinber, bereu Hamen fogar in t>cn

(Quellen angegeben finb, mürben als Dienftboten ober Sel^rlinge in

bortigen ^amilien untergebrad^t ; nidit gan3 350 (Ermadjfene, bie

ebenfalls namhaft gemadjt merbcn, traten als Kned^te unb 2lrbeiter in

ben Dienft ber benadibarten ^armer. Der (Sourerneur gab it^nen bie

au5brüc!lid?c (£rlaubni§ ba3U unb betitelt fid^ nur ror, fie beim Beginn

ber 2lrbeiten ein3u berufen ; inbeffcn überlief er fie in ber ^olge il^rem

Sd^icFfale, ba biefc 2lrbeiten nie ernftlidi in Eingriff genommen mürben,

unb ba burdi bie Ciujieliung ber Beurlaubten bie Koften ber Kolonie

nur unnött^ig üergrö^ert morben mären.
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®in |ifäl|ifili-fifiinäliifrfin iraanga-lnlnnin am nliprn

fuilfnn.

^kic bcm (Sourcrncur Bunter cjciporbcnc 2lufgabc mar feine

''lleicbtc ; allein wtnn ftc nocb fo leidjt geu?efcn märe, fo mürbe er

[djtpcrlid^ bcr Utann gemcfen fein, fte 3U löfen. Zlidjt ba^ es

ihm an gutem IX^iüen, (£ifer unb pjTidjtgcfübl gefehlt hätte ; aber

er befalß Fein Derftänbnilg für bie fragen, bie ftd/ it]m in bem

neuen, ungcmobnten IPirfungsfreife 3ur €rlebigung aufbrängten.

Bunter hatte ftch, ein geborener Sdiotte, aus ärmlidjen Dert^ältniffen

burd] eigene Kraft unb bie Dermenbung mäd)tiger ^reunbc emporge^

fdjmungen, mar als 2IpotheFerIehrIing feinem Berrn entlaufen unb in

bie 2Irmec getreten, wo ihn dapferfeit, männlidje Sdjönbeit unb

gcfunber IVii^ aus5cidincten. (£r üerFet^tc üiel in bcn geiftreidjen

Kreifen ber Bauptftabt, rühmte fid) ber ^reunbfdjaft 2Ibbifons unb

Smifts unb I]eirathete eine rornet)me Dame, ^aby Bay, meldte ii^m

bie IPegc 3um (£mporftcigcn geebnet hatte. I?^unter mar nid)ts als

Solbat unb mit allen rorurthcilen feines Stanbes behaftet. (£r Kvinte

nur ben blinben (5ehorfam unb glaubte feine pflidjt am heften 3U tbun,

mcnn er bie ihm anvertrauten beutfdjcn 21nfiebler nadi militärifdjer

Sduiblonc 3ur 2Irbeit anhielt. 0hne jebc €infidpt in bie Bebingungen,

mcldje bcn Erfolg einer Kolonie fidjern, mät^nte er burdi rauhes (£in--

greifen unb Kommanbircn crreidjen 3U Fönnen, mas nur bas Hefultat

pcrfönlidjcr Kraft unb 2lnftrengung fein Fann. Dabei Flehte ihm ber

gan3e Bodimuth bes englifdien €mporFömmIings an, ber, nad} oben in

UnterthänigFeit erfterbenb, auf feine Untergebenen mit Deradjtung

herabfielet unb namentlidi bie armen 2lngchörigen einer frcmben

Nationalität mie parias behanbelt» 3m fjodjgefül^l feiner IPürbe

unb eingebilbeten ncberlegenl]eit lag ihm nidjts ferner, als ber (5e^

33
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banFc, ba^ er halb burdjfdjaut unb von fül^l bcve<i}nenbcn, fdjlauereii

Köpfen Icidit ausgebeutet werben fönnc. So mürbe er bcnn com

crften 21ugenblicf feiner lUmtsfüt^rung an von 2lnberen grob getäufdjt

unb met^r ein IPerf3eug einiger il]m überlegenen KoIonialariftoFratcn,

ftatt ber Sefcbüt5cr ber arbeitenben ITiaffen unb ^örbercr ber fönig-

lidjen ITTadjt.

(Einer ber gemiffenlofeften, tpenn nidit ber gcroiffenlofeftc bamalige

Hern llorfer wax ber eben genannte Kobert iiüingfton, ber=

felbe IHann, bcm IHilborn, Seisler's £eibensgefät|rte, noch unter bem

(Salgen gefludjt I^atte, ein I^abgieriger, nüdjtern beredjnenber 5d>otte,

ber bei ^unters 2lnfunft fdjon länger als breilgig 3al]rc in ber

Kolonie gemcfen unb buid^ tf]cils glücFIidic, tbeils gemiffcnlofe Untere

nel^mungen, namentlidj als 3^i*^^<^i^c'^'^igc'it, fel]r rcidj gctDorbcn tpar.

Der bcbeutcnbe £anbftridj, ^6 englifdie HTcilen lang unb 2^ IHeilen

breit, meld/en er ^683 am linFen ^Iu|5ufcr, etma joo UTeilcn nörblid?

üon ber Stabt Hern X}ovf gefauft hatte, toar bereits ron (Sourerneur

Pongan 3U einer Sorbfd^aft (manor) ert^oben morben. Sioingfton

fiebelte bort £cute an^ weld)C 3U arm tDaren, um ein ^^i^^^^^ar 3ur

felbftftänbigen ^^armcrei an3ufdiaffen unb rcrbefferte burd? rücffidjts=

lofc ^lusbcutung ihrer 2lrbcit fein £anb. (Es fdjeint, ba^ er, felbft

bie fd7mut5igftcn XHittel 3ur Dermehrung feines Heid^thums nid?t

fdjeucnb, fogar mit bcm bcrüd^tigtcn Seeräuber Kibb im (£inDcr=

ftänbnifj ftanb
;

fidier aber ift, ba|5 er fidi als ^Ifjifcbeamter in 211=

hany g,vo^e Ilntcrfdjleifc l^attc 3U Sdjulben fommcn laffen, me^t^alb

ber Di3egouDcrneur Hanfan x^n im 2ipril 1702 feiner Stellung als

Kolonialratt] ber proDin3 Xlew l]orF cnti]ob unb fein Dermögen mit

Befd}Iag belegte. c5Icidmiol]I gelang es Siüingfton nadi einigen

3al^rcn, fidj bei ber Hegicrung in Sonbon uiieber a?ci|5 3U mafd^en

unb feine 2lcmter unb fein Permögen u?icbcr 3U erlangen
;

ja

er u)urbc, nadjbcm bie ^cugen feiner Perbrcd^cn geftorbcn ober

tDcgge3ogen maren, mit jcbcm (Tage einfUi^rcidjer unb mädjtiger

in ber Kolonie. Der neue (5ourcrncur f]unter l]atte eine 3U groh*c

angeborne €hrfurd)t Dor 2\eid)thum unb äub'crcr Stellung, als ba%

er bem fdilaucren Sanbsmann nidit fofort als millfonimcne Beute

in bie I^änbe gefallen märe, sliringfton bemädjtigte ftd) bes (5ou=

rcrneurs in feiner anbern 2tbftd)t, als um bie Dcrpflegung ber
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pfäl5er 511 crlantjcn. §u bicfcm ^trctfe rcrfaufte er x^m fein tanh

billig unb circidite von bcm Fur^fiditicjeii Bunter um fo leichter, was er

tDoIIte.

„(Es ift ein nngliitf" — f6rcibt £orc> Clarenbon, ber r>on ;702-i708

als iori) dornbury ber (5ourcrncur von IXcw Vovf gctüefcn ruar, am
8. tltär3 \7\\ bcm Staatsmiuifter £ori» Dartmoutb auf beffen SInfracje

nad^ bem IDertt] ber l^untcr'fdjen IITittt]eiIungeu — „es ift ein llnglücf,

ba^ 0berft £]unter in fo fdjiimme Bänbc geratt^en ift, benn biefcr £i=

ringfton mar feit ~WI?rcn in ber proDin3 als ein fdjled)ter irtenfdj be=

Fannt. früher hatte er bie Derpflegung unferer (Truppen in ^llbany

unb begincj babei bie gröbften Ilnterfd^ileifc. Daburd) rerbefferte er feine

Dermögensumftänbc bebeutenb. (£r I]at jctjt eine inüt^Ie unb l^rauerei

auf feinem Sanbe, unb menn er bie Derpflegung ber pfäl5er erhalten

fann, fo mirb er nod) riel reid^er, tt>ährcnb natürliA bie von ihm Der=

pflegten um fo fd)IedHer bavan fein mcrben. 3^ ^^'^ überjeugt, ba\^

Icbiglid) bie 2tusf{d)t auf biefen (Seminn ihn i>cranlaf5t I)at, Bunter 3ur

2lnfteblung ber pfäljer auf bem liringfton'fdien staube 3U bctDegen.

(£s hat gar Feine guten dannen, n?ie l7unter meint, biefe fommen rieU

met]r am heften am oberen ßubfon unb am lITotiaip! üor." Selbft

£^unter fanb halb heraus, mit wem er fid^ eingelaffen hatte, bcnn am
22. 0ftober \7\\ fdjreibt er bem (Seneral ITidn^Ifon, er \\abc £iringfton

3u riel Dertrauen gefdjenft, bcrfelbe fei ber felbftfüditigfte unb unbanf=

barftc llTann r»on ber IVtlt (Ero^bem ba|5 er allen Dortt^eil üon bcn

pfäl3ern gehabt, begehe er ]et5t eine (Semeinl|eit fonber (SIcid>en, mcnn

er in (Snglanb Klaget: gegen if]n, bcn (Sourerneur, üorbringen upolle.

Sd]Iimmer noch als biefcs fclbftgefdiaffene Oinbernif) mar eine

anbere 5dimierig!eit, meldte bie £age aller Betheiligten, mit alleiniger

2lusnal]me ^iningftons, bebeutenb rerfd^ledjterte unb 3unäd)ft in bem

(Iharafter ber bcn pfäl3ern 3ugebaditcn 2trbeit lag. Die (5etDinnung

ron dl^eer unb Sdjiffsnorräthen erforbert nämlid? eine Porbereitung

von 3mei 3al]rcn; fo lange mu|5 ber dhecrbaum, nad^bem er 3ubereitet

ift, ftel^en, ehe dhcer baraus gcmonnen merben iann. fo lange alfo

mu§tc audj ber 2tnftebler nod? auf Koftcn ber Krone khcn; menigftens

£30,000 l]atte biefe alfo nod; üor3ufd)ief5en, et^e fie auf eine immert|in

3meifelt|afte unb theilmeifc Hücferftattung tl^rer 21uslagcn rcdjnen

fonntc.
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^Is Mc pfäljcr in 2tmcrifa anfamcn, mar bie 3i-it]i^^S3cit fcbon 3U

tpcit rorgcrücft, als ba]^ fie [ofort 511 ttcr ihnen 3ugcba*tcn ^Irbcit

Ratten Dcrrocnbet merben fönncn- Damit hatte man aber ein ganzes

3atir ücriorcn, bcnn ber richtige ^citpunft 5um Bctjinn ber ühccr-

Bereitung ift bas ^rüt|jat^r. Hach bem bamaligen Syftcm rpurbe ber

Baum 3u bicfem ^wcdc in üier bcn fjimmelsgcgenben entfprecfjenbc

Picrtel gctbeilt. Sobalb im ^rühling ber Saft in bie I^öt^e gcftiegen,

ffhälte man ettpa 3n?ci ^u% lang bas nörblidic Dicrtel ba ah, wo bie

Sonne bie geringftc Kraft I]at, bcn ücrpcntin hcraus3U3iet)en; im

ßcrbft, che ber Saft nnebcr abnimmt, fdiälte man bas fübliche Dicrtel

ungefät^r 3mci ^uf^ ricr goll; im näd)[tcn ^rüt]jat]r, aus bcmfelbcn

(Srunbe, bas öftlid^e Dicrtel 3n?ei ^u§ adjt §olI, unb im folgenbcn

ßcrbft bas übrig bicibcnbe Piertel ettpa brei ^^ufj, morauf bann ber

von dcrpcntin gcfättigtc obere ulhcil bcs Baumes abgehauen, in Stücfc

gcfpalten unb behufs Zubereitung hcs Ühecrs im 0fcn achvannt

tDurbe.

(Irot5 biefer Sdjn?ierig!eiten gab ber (5ouDcrneur bcn urfprüng=

lid^en plan nidit auf, rocil er unb feine Unterbeamten ftdj bie glän=

3enbften l^efultatc ron feiner 2(usfül]rung ücrfpradien, unb meil fie in

menigen 3^i^i"k^'t 'b'^^ Aan3e englifdje Illarine mit amerifanifdicm I^anf

unb Sdjiffsüorrätt^cn t)erfet|en 3U fonncn t|offten. €in lllann, fo bc=

redinctc man, tonnt leidet im ^ahxc 60 ^a\j (Ei]eer madicn, alfo

500 TTtann 30,000 ^a^^; nun erhalte man für bas ^ajg adjt St^illinge,

ober für 30,000 ^^äffer £^2,000. Von biefer Summe fönnten bie pfaljcr

üon \7{5 an bie Xiäiftc an bie Krone für Porlagen 3urüc!erftatten, fo

ba^ btcfe tnnert)alb fieben 3^bren für alle it^rc ausgaben gebe(ft fein

tperbe. Hem l]orf, fd;iricb ber Hcgierungsauffcher Dupre am '^. (Dh

tober ^710 nad} Bonbon, muffe, fobalb es crft biefen 2IrtiFel ausfülire,

bas gro^e ^anbelscmporium für fämmtlidie amerifanifdicn Kolonien

loerben, ba es für benfelben alle englifdjen IPoUenftoffe unb €urus=

tpaaren faufcn unb einführen fönnc. Die poIitifd)cn Dortheile, meinte

Bunter, feien wo möglidi nodi gröfjer, als bie faufmännifdien, bcnn in

guhinft werbe €nglanb burdj feine ameriFanifd^cn Kolonien aud) mit

biefcm 2Irti!cl bcn llTarft bet]crrfd]cn unb bcn norbifdjcn Heidjen, nor=

n?egcn, Sd^wcbcn unb Hutllanb, von wo bie Sd)iffsr)orrätt]e bisher be=

3ogen tpurbcn, prcifc unb polittt' rorfArcibcn fönncn, ba Bäume genug
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forbanbcn feien, um cjan^ (Suropa mit dbecr ju rerforgen. Sogar bas

ßanbelsamt tu €out>ou mürbe uou bicfcu pl]autaften mit aucjeftccf t uub

bcrorn)ortete l]öbcrii 0rt5 bic ^luträ^jc f^uutcrs auf I^crDiIliguug eines

tpcitcrn Krebits von etwa £^0,000. X)ic Regierung ging aber nidjt

barauf ein^ sat^Itc fogar, mie toir in ber ^olge feben tperben, nidjt cin=

mal bic anfangs ocrfprod/ene Unterftü^ung unb überlief bic Kolonie

i^rem Sd/icffal.

Hatürlii-b ipar, als bic pfiil^cr im Spätberbfte \7\() auf bem ibncn

3ugeroiefenen £aube anfamen, an eine Bebauung bcffclben ober über=

baupt an eine Pcrmcnbung ber 2tnfiebler 5ur iirbcit nicbt 3U benfen.

Die Bütten, in melAcn fte fortan u)obnen foüten, roaren balb gebaut;

ber It>inter unterbradi aber jebe a»eitere 2lrbeit. Die 3wö<^»t> erhielt

3mar von hen Pfarrern fjäger unb Ko*ertbaI ben erforberlidjen Sd)uU

unterridjt — bic erftcn Bretter für bas 56ulbaus mürben am u. 3^1=

nuar I7U geliefert —; allein roer nidjt fdjulpfliditig mar, bßtte (0 gut

als nicMs 3U tbun unb gcnof, ohne jebe (Scgeniciftung bic rom (Souüer=

neur auf Koften ber Hegicrung gelieferte Perpflegung. €in gröf5eres

llnglücf Iäf)t \id] für eine beginnenbe Kolonie faum benfen, benn bicr

ift ber IHüfjiggang in nocb ft'irferm (5rabe, als in georbnetcn <5emcxn--

ben, aller *£after Einfang, mcil eben bie 2lrbeit 3U einem böberen ntora=

lifdjen ^aftor mirb. Sie rermittclt ni(bt nur am leiditeften für ben

^nftebler ben Uebcrgang aus ben gemobnten alten Derbältniffen in bic

ungctt^obntcn neuen, fie ift 3ugleicb bas rcinigcnbe "Sab, in meld^em er

fo mandic fAlcAte (5emobnbeit, fo mandic falfd^e 2tnfdiauung ron ftdi

abftreift, fic afftmilirt ibn am fdinellften bem Boben ber neuen l^cimatb

unb letirt ihn burdi ilirc reidien ^rüd^tc am erftcn feinen eigenen XDcrtb/

feine eigene Kraft unb feine b^ob^e Bebcutung für bas (Semeinmefen

crfcnncn.

(£s mar überhaupt ber größte ^el|ler, ben bic englifdic Regierung

bei (Srünbung bicfcr Kolonie beging, ba|5 fic bic pfäl3cr r>on oben t^erab

berormunbete unb als eine 2lvt Kronbauern unb 3citmeifc leibeigene,

nidit als freie ITtänner bcbanbcltc. Darin eben liegt bas (5ebeimniJ5

bes €rfolges jeber Pflanzung, ba% ber 2Iusmanbcrcr fid^ auf eigene

Kraft ftüt^t, auf eigene PcrantmortliAFcit bin, mcnn audi auf llm=

mcgcn, fein (Sebeiben fud)t unb enblid^ finbet. lUic ber Illeufdi räum=

üd} von ben (5e]e^en, ben Ucberlieferungen ber alten Beimatt] getrennt
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ift, fo tDiÜ er and] im neuen £anbc, nacbbem er einmal bcn Srudj mit

ber Pcrgangenbeit getoagt t^at, von feinen Sdiranfen get^emmt, von

feinem Berrn befel]Iigt unb ZTiemanbem anbers als fidj felbft Hedjen=

fcbaft [cbulbig fein. Der ^ustoanberer tritt unerfdjrocfcn bcn milben

ilt^ieren entgegen, trot5t angefctmoUencn Strömen, unmcgfamen IV'dU

bern, Kranfbeit, Bunger nnb Dürft, felbft ben Eingriffen ber IPilben;

aber er will feine fd/Iedite Hegierung, feine fd^Iedjte poIi3ei met]r er=

tragen, tuelcbe le^tcre bas fcblimmfte Uebel einer fd?Ied?ten Kegie=

rung ift.

3ni groj^en (Sanken prägen Homancn unb (Sermanen bte Bec>or=

munbung unb 2lutonomte bes 3"<^ii^i'^uums and) in ibren Kolonial

2lnfä^en nnb (Erfolgen aus. Don ben erften fpanifcben Hieberlaffungen

in Sübamerifa an bis t^erunter auf bas fran3Öfifdje EUgier ift nodi nie

ein romanifdjer pjKanjftaat 3ur Entfaltung ber ibm innetpobnenben

Kräfte gelangt; gcrmanifdie Kolonien bagcgcn finb bereits IPeltmädjte

geu)orben unb roerben es mit iebem (Tage mebr. (£inc Kolonie fann mit

anbeten IPorten nidit gebeil^en, wenn bem llnfiebler fein Sdnrffal an--

fangs 3U bequem gemadit, menn er jeber perfonlidjen Derantmort^

lidjfeit entt]oben unb ber (Selegent^eit 3ur (Entfaltung unb (Ermerbung

berjenigen (Eigen fdiaften beraubt mirb, mebte allein ibm (Erfolg unb

Befriebigung fidnn-n- (Eine Icbensfäbige Kolonie mirb barum and> nur

ba entfteben, wo ber Elusmanberer mit unerbittlidier Iiärte auf feine

eigene Kraft angemiefen ift, wo er, ftatt ron ber nod) fo gut gemeinten

Bemuttcrung ber beimifdjcn Hegierung ober eines neuen fremben

Berrn abbängig 3U fein, auf eigene ^auft fidj feinen IDeg ba{^nt unb

ZTiemanbem als fidj felbft rerantroortlid) ift. Diefer IDeg ift langfam,

aber er ift ber einzige, nieldicr 3um beilfamen ^iele führt. Darum

fdjabet es aud^ nidits, tt'>enn faft jebe neue (Seneration von (E-inwan-

berern bicfelben ^fehler, rnie it^re Dorgänger mad^t, wenn fie einmal

nid^t üon if^nen lernen miü. ^hv ganzes 'Eehen berul^t eben nidjt auf

bem XPiffcn, fonbern auf bem IDiüen. Sie finb (Erfabrungsmenfdjen,

bie nur bas erleben, n^as fie ipirflid) greifen, feben unb fühlen fönnen.

Sie moUen felbft bie Sdiöpfer ihres eigenen (Slücfes fein, unb rper es

ihnen fogar in ber heften IJIbfidit bringen mill, mirb immer als ihr ^feinb

gelten. Diefcs (Sefühl ber Scibftrerantmortlidifeit führt nur 3U leicht

5U fd/roffcn unb rohen formen, aber es hebt ben (Ein3elnen unb fpornt



am obern ßubfon 39

ihn 511 €ci[tUTigcn an, bcrcn er in bcn alten Pcrt^ältniffcn ber Beimatb

oft nii-bt fähig getrefcn märe; es erzeugt ein faft prometbeifcbes 5clbft=

bcn)n§tfcin, im grof5cn (Sanken wivh es rcrcbclnb luib 3aiibert neue

2In[ieMungen, neue (Scnicinben, neue Stäbte itnb Staaten aus bem

Beben t]crpor.

311 unfcrm fpe3icllcn ^a\i mar bie pfäl^er Kolonie nidits als eine

unnüt5C Banbc von 2Ibentcurern unb Strolcben, fo lange ber (Souüer^

neur ßunter ihr (5efet5e rorfdirieb; fie mürbe erft ein 2lditung gcbie=

tcnber, böd^ft mertbroller ^^umad^s 3U bcn bereits üorbanbenen Kultur-

dementen unb ein unfdiätjbarer Segen für bas lllutterlanb, als fie fidj

auf itjre eigenen Beine ftcUte^ als fie, jum äu^erftcn getrieben, ben

rollen Brud) mit ber Hegierung magte unb eigener Kraft rertrauen

lernte.

Xlod) ftcben mir im erften Stabium ibrer (£ntmi(flung. €s mar

nid^ts natürlidicr, als bajj lln^ufriebenbeit, Sdieclfudit unb Haufluft

täglid» mehr unter bcn 21nfteblcrn um \id} griff, fo lange fie untt|ätig

in il^rcn fjütten lagen. Unb ebenfo natürlid? mar es, baJ5 fie, um
mcldie fid) früher Zliemanb gekümmert hatte, fid) für gan3 uncntbehr-

lidi hielten unb itirc eigene Bebeutung bei meitem überfdiät5ten, gerabc

meil bie cnglifdjc Regierung fid) ihrer fo thatfräftig annal^m. Die

Perpflcgung gab bcn erften 2lnlat5 3ur Bcfdjmerbe. £iüingfton

mü^te nid/t ber ITtann gcmefen fein, als hen mir it]n !ennen gelernt

haben, wenn er bie armen Qleufel nidjt, foüiel er nur Fonnte, betrogen

unb il|ncn bie möglid^ft fdilcditeften s£cbcnsmittel geliefert hätte.

IPcld^er 2Irt biefe gemefen fein muffen, gc{]t aus bem BcriAt Johann

Caft's hcrror, bes ron f)unter beftellten 2Uiffehers über bie pfäl3er,

meldjer u. a. anfül|rt, ba|3 bas pöFclfleifdi fo arg gefal3en gemefen,

ba% ein 2td)tel bes 3nhalts ber Raffer aus 3al3 beftanben l]abe.

ITidtt ricl beffer mar bas IHehl bcfdiaffcn. Die Raffer mögen in ber

Hegel nicr bis fünf pfunb mehr als angegeben
;
felbftrebenb enthielten

fie fo uiel IHel^l meniger. (Ein anbcrer (Srunb 3ur Un3ufriebcnheit

mar bas bcn 2lnficblern gegebene £anb unb bie it^nen 3ugemiefene Bc=

fdiäftigung. Sie feien, fo meinten fie, nadj :Umerifa gekommen, um

fidj unb i'qven Kinbern tanb 3U fidiern unb burd] beffcn Bebauung

unabt^ängig 3U merben. llTit IParten unb (Sebulb !ommc man ba

niditmeiter; bie ein3clnen 2lntl|eile feien 3U Hein, es fei it]nen mehr
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£anb rcrfprocben, fic iPoUtcn nad^ Scboliavxc, wcldKS ihnen von bcn

3nbianern gcf*cnft fei. 2Inbcrc mcicjcrtcn fi*, an bic 2lrbeit 3U

act|cn, ha überhaupt ihr 21ufcntbalt am Bubion nur ein rorläuftgcr

fei. Diele nal]men bie ihnen 3ugeipiefenen (Srunöftücfe gar nicht an,

fonbcrn futtten fid;» auf eigene ^fauft bcffcr gelegene aus. ITachbarn

geriethen mit einanber über il^re (5rän5en in Streit unb fochten biefen

mitunter mit vierten aus. Die BanbtPcrFcr roaren bie fricbliitften,

tpcil fie genug 'ianh Ratten nnb in ben bcnadibartcn ^armcrn Kunbcn

für ihre Ztrbcit fanben ; aber bie Bauern bilbeten bie gro|5C lUcl^rjahl

unb gaben bcn (Eon an.

2II5 Bunter von btefcn Vorgängen l]örte, eilte er 5U Einfang lllär3

\7\\ \n bie Kolonie unb ftcUte notlibürftig bie 0rbnung uneber her.

€r fe^te hon 2lnfteblern bie mit einer Ttieberlaffung am Sdioharie

unb niohamt-' ücrbunbencn (Sefahren auseinanber unb lief, ihnen ihren

mit ber Krone abgefd^Ioffenen Dertrag beutfdj rorlefen, u)orauf fte

ficij mit beffen Bcftimmungen einrerftanben erflärten unb 3U arbeiten

rerfprachen. (Eine §eit lang ging Ztlles gut; daft's BeriAte Iau=

teten ujäl^renb bes ITlonats i\\äv^ burchaus bcfriebigenb. Die ieute

beftellten bei Beginn bes ^rüt^jal^rs ihre ^felber unb baten bc=

fd^iciben um bie erforbcrlidjen IPerf^euge, btc ihnen audi nerabfolgt

u)urbcn. (SIeid^3eitig aber beridjtete ber pfarrer Kodjertt]aI, bafs feine

ianbsleute einen IPibcnpiüen gegen bie dtiecrbereitung t^ätten, ba^ fie

nur 3um Sct^ein arbeiteten unb bIof5 bas notl]bürftigfte Wcvf üerrich=

tctcn, u?eil fie immer nod] l]offten, in bem reichen unb fruchtbaren

Schobarie=(I{]aI angefiebelt 3U rperben, wo jeber fo riel %anb haben

fönne, als er trolle.

(£r t|atte nur 3U fct]r "Rcdit, benn fdjon Hütte lllai \z\\ hxad) bie

Un3ufriebenl]eit in t]ellen flammen toieber aus. Die pfäl3er tpeiger-

ten fid), roeiter 3U arbeiten, ipollten namcntlidj üon ber (II]ecrbercitung

nichts iDiffcn, rertricben bie mit ber 2üislegung ber ein3clneu (5runb=

ftücfe befdiäftigtcn *£anbr)ermeffcr unb rerbanben ftch burd^ einen €ib,

3u einanber 3U ftet|en unb auf eigene ^auft nad) 5cho{]aric 3U 3iehcn,

ja, fidj nött^igeu ^alls mit (Scmalt il]ren IPcg bahin 3U bahnen.

Bunter wav auf bie erfte Kunbe ron ber i\ebcnion in ber Kolonie

erfdiienen unb Iie§ fofort eine Kompagnie Solbaten von 2Uha'ny^ kom-

men unb bie 0rt5= unb (5emeinbeDorftct]er 3U fid? befdjciben. IPät^rcnb
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er Mcfcn au5cinanbcr[ct5tc, ()a|5 bic 3i^L)i^i"cr il}vcn Bcfi^titcl auf bic

iäubcreicn am Sdiobaric nod) nicht aiifgicoiebcti, baJ5 bicfc feine ^a]u

neu biitteii, alfo 3ur übeerbereituiit} uiic3cci(3net feien, unb ba\] ber mit

bei* Krone abgcfdjloffenc Dertraij bie pfäl_^er auf iro(cnb einem ibnen

an5uti>eifenben 'Ean'öz 3ur 2^lrbeit, namentliA 3ur (Lt^ecrbereituncii, rer=

jjfddite, tpäbrenb beffen erfdiicnen plöt^lidi 500—^00 l^cmaffnete unb

tDÜnfditen bcn (Souücrncnr 5U fpred)cn. ^11? bicfer fte nad] ibrem

Bcttcbren fragte, eriptberten fie, fie feien b[o% getommen, ibm ibrc

Rodjadptung 3U be3eigcn ; in ber dbat aber maren fte berbetgeeilt, um
bic 0rt5rorftet]er nött^igen ^alis mit (Semalt 3U befreien, falls il]neu

ctroas 3U £eibe gefd^eben märe. Bunter lief, fie alle in ^rieben 3ieben

iinb ücrlangte nur für ben nädiften (lag eine 2Intmort. Piefe ruar

aber burduius nid)t bemütbig. Die 2tbgcorbneten erflärten, alle ibrc

sianbsicutc bcftänben barauf, nadj Sd^otjaric übcr3ufiebeln, fie mollten

lieber bas sieben laffen, als auf bem it]ne/: angetDicfenen £anbc bleiben,

ber ibnen Dorgelefenc Dertrag laute anbcrs, als ber in (Englanb abgc=

fd^Ioffcne unb gebe nur barauf aus, fie 3U betrügen. Dcv erftere fagc,

baf5 fie erft, nad)bem fie fiebcn 3^^^?^*^ ^i^f ^<^"/ 3ebem von il]nen bemil=

ligten Dier3ig 2tcfern 'ianb gelebt, ber Königin ibrc Porfd^üffe in dbeer,

inanf ober bem fonft gcmonncnen €rtrag il^rcr 2Irbeit 5urücf3U3abIen

hätten
;
jc^t vooüien fie aber nicht \id} neue Bcbingsngen auf3mingen

laffen unb ibr gan3e5 'iehen lang für bic Sdnffsbcbürfniffe ber eng=

lifd^en lllarine arbeiten. Sie rerlangten alfo bas rert]eiigenc 'ianb.

Wenn man es ibnen aber nidit geben tpoüe, fo mürben fie brei ober

rier 2lbgeorbnete an bie Königin fdiitfen nnh il|r alle Befdjmerbcn vou

legen. 2hid) üiele anbere Dinge feien ibnen nerfprod^en unb nid;t

geliefert, neue Kleiber, rüerf3eugc unb i?)ausgerätl]e, enblid;i aber muffe

daft, ber bisherige 2luffeber fort, benn er babe gebrobt, alle pfäl3er

3U SFlaren 3U madien.

(Entmeber baben bie Bcfdimcrbe ^ül^renben bcn mit ber Krone ab'

gefdjloffenen Pertrag nid^t rerftanben, ober er mar fd^ledjt überfet5t,

henn bas (original mibcrfprid^t ibrer 2luffaffung unb lautet gan3 im

Sinne bes (Sourerneuvs.

IPäl^renb bicfer Perbanblungen erfdjicn auf ber anbern Seite bes

^adjes, um ben IPortcn ber 2lbgcorbncten gröf5crn ZTadjbruc? 3U geben,

ein großer bemaffneter i^aufcn. fjunter l^atte fic^ aber wrgefel^cn, unb
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Tio5i ftcbcTtjig ITiann PcrftärFung erhalten. (£r 3crftrcutc bamit Me

pfäljcr, ftcl fofort über tbre Dörfer her nnb entipajfucte fie fäinmtlicb.

Der Srfjrecf m.ir fo groJ5, baijj fogar Me Zluftcbler üom rüeftUcbcri Ufer

bcs vfluffcs herbeieilten unb ihre Junten ablieferten. 2tm nädiften

dage thatcn alle fieben Dörfer ^tbbttte, einige 2Infa?iegler, heit5t es,

fogar fubnällig, unb rerfprachen, (ich in guFunft unbedingt bcu 3c=

fef^Icn bes (5.">uncrneurs fügen 511 woUcn, roorauf biefer fie bcnn be^

gnabtgtc.

^fortan' [teilte ßunter alle Koloniften unter bcn ausfdiliefjlidicn Be=

fehl fpejiell von ih;n 5U ernennenber ^luffeher unb na^m ihnen bie

früher gemätirte Selbfioeripaltung ihrer 2lngeleg:nl]eiten, fo ba\^ fie

auf berfelben Stufe mit t>en 3eita>eife ii^rer Freiheit beraubten Dienft=

boten (indented servants) (tauben. 2lm \2. '^uni \7\\ fetjte ber (Sourer;

neur eine aus fünf perfonen beftehenbe Bet^örbc für bie Bcauffidi^

tigung ber pfäl^er, unb namcntlidj für bie (Seminnuug ber 5iiiff3ror=

rätbe ein. Hobert siiüingfton, Hidiarb Sadctt, ber fpe3ielle 2luffe!]er

ber 2trbeiten unb Sadperftänbige, 3'-"'^'^^^'^ ^^"^ftr (5ottfrieb IPuIfen,

^Inbreas Bagge unb fjermann SAünemann bilbeten ben crften 2luf=

fidjtsrath. Drei von ihnen, unter meldten aber immer entmcbcr £i=

ringfton ober Sacfett anmefenb fein muf5tc, hatten bas ^eAt, Unge=

t>orfam unb fd)Ied)tc5 Betragen 3U ftrafen unb fogar förperlidie ^üd?-

tigungen unb (Scfättgnifj 3U perhängen. Sie (teilten für jebes Dorf

einen Dorfteher an, meldjer bie ihm üon ber neuen Behörbe 3ugeFom=

mencn Be(ehle üon(trecfen unb bie Bcmot^ncr beaufftdjtigen muißte.

€5 btenten für bie öftlidien Dörfer, ßunterstomn: 3o^'^Ttn petcr Knei5=

fern, für djucensburv: 3'^^'^'i'i Conrab IPeifer, für 2tnnsberg: Bart=

mann IDinbecfcr, für Baysbury: 3'^I?^iiii dhriftiati ^ud)£, unb für bie

roeftlidien Dörfer, (£Iifabethtou)n: 3cbann cEt^riftopt] (Serladi, (5eorg='

tomn: 3^1^°^ IHaudj, unb IXcw Dillage: philipp peter (Sraubergcr.

3et5t fonnte aud) bie (It]eerbereitung mcthobifd) in Eingriff genom=

mcn ujcrben. 3'^ üerhältnii^mäi^ig fur^er ^ri(t wav eine grolle ITTenge

ron Bäumen n?enig(ten5 tt^eiluieifc gefdrält. €ine ^eit lang ging

Dilles gut; bie groi5e inet]r3al]I arbeitete fleif^ig unb miliig. Die Küfer

mad?ten Raffer unb Heifen, bie Kinber fogar fammelten (Iannen5apfen

3um Brennen, !ur3, bie ^tusfid^ten für bie gufunft liefen fid^ nie! oer^

fpred^cnb an, 2lls im Sommer bie prooin] Heu? t)orF ihre ö^uote für
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bxe (fpätcr [d?mäl|lidj fehlcjcfdjiagenc) €rpcbition nadf dauata [teilte,

rourbc bcfdjloffen, ,,311 ben 350 vJlbrifteii luib ^50 3nbianern von Sotuj

35laTib noA 300 pfäljcr" bin3U5U5icbeiu Diefe [teilten [o[ort bie gc=

iüan[d?te gabl. Der obengenannte 3oI]ann peter KnetsFern, bcm wir
[päter in Scbobarie luiebcr begegnen merbcn, 30g als Kapitain mit aus,
unb 3uni cr[tcn IHal in ber (SefAidite bcr Kolonie bienten DcntfAc unb
3nbianer 3u[ammen in bcm[elben Hegimente, bem bcs OMier[ten

Sdniyler. Sie erbielten nie irgenb meldjc :i?e3ablung für ihre Dien[te,

unb obgicid/ if]re Bereitroilligfeit unb düiijtigfeit trieberbolt anerfannt
mirb, [0 ließ (Souüerneur f^unter ibnen bei ibrcr Kürffebr fogar ilire

ir>affen mieber abncbmcn, aus ^ur*t, ba|5 [ie biefelben nod?' einmal
gegen ibn Feieren Fönntcn. 3m näd?[ten tUinter mürbe mieber eine

2In3abI iPcbrbafter llTänncr unter bcn pfäl3ern ausgeboben, um in

Sllbany bie (Sarnifon gegen bie bcn 0rt bcbrol^enben 3nbianer unb
^raujofen 3U rer[tärFcn. ZUs [ie im ^riil]jaf]r beimfebrtcn, erf]ieltcn

fie [0 u)enig Bcjablung wie bie bei ber €anaba=(£rpebition Betbeiligten,

obgleid? bem (5ourerneur bie (Selber für fie angeu)icfcn maren.
mit 2Iusnabmc menigcr cin3cl[tet]enbcr Dis3ipltnarfälle gaben bie

Pfäl3cr bis jum Bcrbft \:\2 Feinen 2tnla§ 3ur Klage. Sie maren ge=

I|orfam unb flei|5ig, meil fie von einer Kompagnie Solbaten übcrmadit
tpurben. 3{]r Derl|ältni|5 3um (Sourerneur unb bcn von biefcm er=

nannten 2tuffet]ern mar freilid? Faum beffcr, als bas eines SFIarcn 3U

feinem I^crrn; fie mußten fidi aber, wenn ancb mibermillig, fügen,
mcil fie Feine IPaffcn t|atten. Wo man einer ibrer unbeauffiAtigtcn

2lcui5crungcn begegnet, atbmet fie :irgmobn unb Bafj gegen Bunter,
gegen bie ibnen 3ugetbeilte :>Irbeit unb Dor allem gegen Siinngfton, ber

bas il]m eingeräumte Dcrpflegungsmonopol auf bas [d)amIo[e[te

ausbeutete unb bie Lebensmittel [0 [*IeAt als möglid) lieferte. 2IIs

Sadctt eine Fleine BrücFe bauen Ik]], um barüber bie dlieerf äffer ait

bie ^lufifeite ju fdiaffcn, meinten bie pfäl^cr, fte merbe rcrrotten, el|e

\\c in (SebrauA Fomme, ba fie nic-bt mebr lange auf Siüingfton lUanor
bleiben mürben, fjunter bagegen broI|te mit (5emalt. (£r üerftanb es

überhaupt gar nidit, fid) an bie ebleren (Eigenfduiften bes Kopfes
unb Bcrjens 3U wcnbcn unb üerlet^te in feiner BeftigFeit t^äuftg, wo er

burdj ein freunblidies IPort fid? bie t'icbc unb ^rnbänglidiFcit feiner

Untergebenen bätte ermerben Fonnen. Diefe maren ihm nid^ts als ein
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Hcgimcrit Zlrbeiter, bic chi^n fo t|art tpie Solbateii gcl]altcn ipcrben imb

fidj jebc Bcleiöigung gefallen laffen mußten. Va^ burd? cine.foldjc

Bebaiiblutuj — um hier von bcii ^InftcMcrn q,ax ni*t 511 [prccbcn —
bic ~Sittci-cffcn bei* Krone aufs empftnblichfte rerlet^t lucrben mub^ten,

Flimmerte ben (Sourerneur in feiner pebanterie burcbaus nicht, ba er

feine pfüdjt bem Buitftaben nadf erfüllt [latte. 2ll5 bie pfäl3er im

3at^re \7\\ il^re Bitte um Ueberfiebluncj nad) 5d]o{]arie erneuerten,

fdjiutj Bunter fie mit bem Bcbeuten ab, ba^ er in einem folrfjen ^^alle

3ii)ei neue ^orts 3U it^rer Bemacbung bauen muffe. 3'^ "^^^ 2Iugen

ber Ilnterbrütftcn ]tan'ö es feft, ha]^ bcr (Sounerncur fie alle 5U SFIarcn

3U madjen bcabfidjtige, unb ba|5 bcr l]abgierige, hartherzige Siüiiigfton

3u biefem ^wcdc von ihm 3U il|rem ©bcrauffeher ernannt fei. €ine

unglütfUd)ere IDahl Fonnte es aüerbings nidit geben, bcnn ber llTann,

n?eldier in ber 2Iusfiihrung feines üefcrungsrcrtragcs am fdrärfften

I]ätte bcauffiditigt u^icrbcn foüen, fpielte jct3t noch bcnen gegenüber,

tDcIdjc er betrog, bcn übcrmüthigen Berrn.

llTit ber dhecrbereitung ging es übrigens auf bie Dauer audj

nid)t fo gut, als Bunter anfangs ermartct t]atte. Das 'ianh crmies

fidi trot5 feiner iobpreifungeu täglid;» mehr als fd?led/t unb unfrud)tbar.

Die Bäume u)urbcn nid]t gut gefduilt, ipeil ber ^Jtuffcher Satfett fein

(5cfd)iift nid)t rerftanb ; ihre Stämme mürben nämlidi häufig r>erlct3t

unb baburd?, ba^ bie Sonne allen (Terpentin bcrausjog, gleidj nadj bem

crften ^ahvc unbraudjbar.

2tus biefem (5runbe ftanb ber (Seminn burdiaus nid»t im r>erhält=

nif5 3ur ^Jtrbeit unb 3U ber auf fie Dcrmanbten ^eit. Statt ber in 2lu5=

fidit gcftelltcn 30,000 Raffer mürben bis 5um Sommer \~\2 bereu

aus ^00,000 Bäumen nur 200 gen?onnen. (£s hätte ber (Einführung

tüdjtiger £el]rmeifter aus Sd^meben unb Hu^Ianb beburft, um biefem

!lTangerab3ul]eIfen. Da3u mollte fid^ aber bie Hegierung bes IHuttcr^

lanbes nidit nerftetien, nadibcm fie fdjon fo inele (Dpfcr gcbradit hatte.

3a, fie bemilligte uidjt einmal bie anfangs in ^lusficht gcftelltcn

3al^res3ufdjüffe, roeil fie offenbar bem Urtheil ßuntcrs nid)t met]r

traute. Seine anfänglidicn (£mpfet)Iungen t]atte er meiftcns fpäter

felbft mieber 3urücfgcnommcn, feine Doranfd^Iäge ben?ät]rten fidi als

ungenau, feine 2Inorbnungcn als un3rt)ecfmäf^ig. (Er fud^te 3n?ar bie

von £orb dlarcnbon gegen feinen plan unb £iringftons dharafter er=
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bobcncn €inmenbunc3cn3u wxbcvkc^cn
; allem bas Banbdsamt fdicnftc

bom früticrn (5ouDcrueur incl]r (Slanbcu utib übcrHcH fortan bic Ko=
lonic ihrem 5dptc!fal.

Bunter ):iane im c3an3en £32,^^4.^7 für bic pfäl3er be3at]It unb
barauf nur £^o,800 3urucferbalten, fo ba^ feine Porlagen £2^,5^^.17
betrugen. (£r mußte in bcr ^\->Ige länger als 3el]n ^al^re fämpfcn,
um fie .ti)tebcr3uerbalten, ja es gebt aus ben Qucüen nicht einmal
berüor, ob er fte überhaupt miebererbielt. 3m 3abre ^722 'gab bas
i^anbclsamt bcm in3U)if*en abberufenen (5ouüerneur auf, fidj pon ben
pfäljern fclbft bie (Quittungen über bie für unb an fie gemadjten
Gablungen 3U rerfdiaffen. r7untcr bat feine new yorfer ^reunbc um
bie ^^ibringung bcs geforberten Bemeifes

; fie oerbarben aber mit
ihrer Ciaftlofigfeit unb Hobt]eit ben an fiA leidjt ausführbaren 2Iuftraa,
inbem fie ben DeutfAcn, bie fi* noA gar niAt geweigert I^atten, bem
an fie geftetlten Derlangen nadjjuFommen, brol^ten, man merbe fie com
tanbe jagen, wenn fie nidjt bie it^nen üorgelegten Quittungen unter=
3eid)neten. Die armen sIeute fahen jet^t in ßunters ll^nfA eine ^alle;
fte fürd?teten, ba^ fte bem König 2tües 3urücF3ahIen müfstcn, wenn fie

unter3eidnietcn, üermeigcrtcn bcf^halb ihre Unterf6nften unb 3oaen
tl^eilmcife nad) pennfylDanien, um ein für alle lUal ctmaigen Chüanen
3u entgehen. IDir erfat^ren biefe (It)atfad?e aus einem Briefe, ben bcr
KoIonial^Sefrctär dlarf am 27. IToiJember 1722 an ben Iltinifter IVaU
pole ridjtcte, iDorin er ftd) barüber befdjmcrt, ba|5 ber übel angebraitte
(Eifer ber ^^-eunbe r7unters bie prorin3 ilirer arbeitfamcn unb lüd^tigen
(5rän3beüölfcrung beraubt habe.

Von ber obigen Summe maren mehr als £20,000 für Perpfre=
gung ixnb (Behalt in bie laiche £ir)ingftons geftoffen. Diefcr mar
übcrl^aupt ber (Sin3ige, meldjcr einen baucrnben (5cminn aus ber rcr=

fehlten Kolonie 30g ; fein ^anb mürbe angebaut unb baburd/ bcbeutenb
tperthroHer, als bas feiner ZTaAbarn, unb wenn aud? in ber ^ofge bie

föniglidic llnterftü^ung ausblieb unb ein großer ^h/ü ber 21nficbler
anberc ®rte auffudjte, fo blieben bod? nod? Bunberte 3urücf, bie Feiner
fremben l^ülfe mehr beburften unb burd? il^re bloße (5cgenmart ben
IVcvtl} ber bena*barten (Srunbftücfe l^oben.

lXad)bem fd^on im Sommer 17^2 bie 2trbeiten auf bas not{]bürf=

tigfte irtaß eingefd^ränft maren, fanb Bunter 3U 2lnfang September
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feinen Kveött fo crfdiöpft, i>a\^ er ^ie(cIben cjanj einftellen mu-ijtc. tSs

fd?eint, ba§ er bamals fclbft nod) an bcn tSrfoIo; bes Untcrncbmcns

glaubte, beffen gänjiidjc Boffnungslofigfeit er einige 3abre fpatcr in

einem Briefe an bas ^anbclsamt anerkannte. ,,3* ^^^^" — f^rcibt er

am 6. September \7\2 an bcn 2luffet|er 3obn (£aft — „fo fehr r>on

Sdjtpicrigfeitcn aller 2lrt umgeben, ha^ id? fie nidit jU bemältigen

tpciß, mcnn meine IPcdjfcI auf £onbon nidit befahlt roerbcn. Diefer

le^tcre Umftanb rpürbe midi übrigens nidjt cntmutbigen, ipcnn id] mit

bcn :ilrbeitcn fortfahren fönnte, ha idj üon Zk^^^ ITiajeftät fo um=

faffenbe Bcfct]Ie ^ur Derpflegung ber pfäl^cr t^abc, ba% \d} an ihrem

guten IPillen, mir meine Dorlagen 3U erftatten, feinen 2lugenblic!

3meifle. 3dj münfd^c be^balb audj nid^t, ba|5 bie ^llnfiebler jet3t bic Ziv-^

beit aufgeben, nad^bcm biefe einen fo hoben (5rab ber PoUcnbung er-

rctd)t bat. Um ihren Untergang unb bic preisgebung bes bisher (5c=

Icifteten ab3uu)enbcn, l'jabc idj i^cn folgenben ^ustpcg ergriffen, meldien

Sic ben £euten gefaUigft mittbeilcn unb bann ausführen mollcn: Sie

rufen bas Volf ^ufammcn unb untcrrid/ten es com augenbli(flidien

Stanb meiner ^Ingclegenhciten, bcmerfen il^m bann, ba'^ ich tininfdje,

3cber folle mo möglidj fo lange eine Stelle bei bcn benaAbartcn ^ar=

mcrn in Heu? X^orf unb Xlcw '^cv^ey für feinen eigenen unb feiner

i^amilic llntert]alt fud;>cn, bis id/ it]n burd^ eine öffcntlid^e 2lnfün::

bigung 3urüd^rufe. Diejenigen, mcktc fidi auf bor alten Zlieberlaffung

I]alten Fönnen, foUeu bort bleiben. Sie muffen bic slcute 3uglcid) an

ihren Pertrag mit 3hrcr UTajeftät erinnern unb ihnen bcmcrfeti, ba%

CS meine 21bfidit burd;aus nidit ift, bie (Ibeerbereitung aufjugcben ober

tt]nen irgenb einen üheil il)rer DcrpfliAtung nad)3ulaffen. 3*^? i]C)ff^

bel5i]alb, bai5 fie auf bie erfte 2lufforberung bin an bie 2Irbeit 3urücf=

fehrcn, unb ba\^ fie fidi nidit einbilbcn rpcrbcn, ba'^ irgenb eine anberc

proüina fie fdjüt^en merbe ober fönne, menn x(b ihre 2luslieferung Der=

lange, öehcn fie aber ohne (£rIaubniJ5 ober ot^ne Eingabe ihres neuen

IPohnorts, fo wcvbc id} fie als Defcrtcurc bcftrafen. (Lhun Sic, mas

Sic Fönnen, um bic armen £eute 3U ihrer pflidjt an3ut)alten; Der=

thßilcn Sie, mas Sie nod^ an Dorräthen haben, unter bie Bebürftigen

nnb Kranfen. 3"^? n^erbc bie (5ehorfamcn burdj reid^ie £anbfdjen=

fungen aus3eid)nen. Dagegen bitte id? (Sott, ba|5 er bie rDiberfpcn=

^igcn nidjt mit ber "B-adie treffe, ipcldje fie in fo t]obcm (5rabe pcrbient
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l|aben; 3^"^ii '^^^^ xvcxbc \cb micb [tcts banfbar bcmeifcn. Bis 3um

^frübjabr ipct§ idj, ob mctiic IPed^fcI be3al]It finb, unb ob id? bte 2trbcit

ttncber aufiicl]mcn Fanti."

3n ^nglanb ipurbc 511 jener Qc'it gcrabc bcr utred^tcr ^rtcbc oor-

bereitet, trcldjer bem fpanifdien (Erbfolgefriege ein €nbc madite. Die

KoIoniaI=2lngcIegenl]eiten traten be§l]alb nod? mel^r, als fclbft in ge=

tröl^nlidjen Reiten, in hcn ßintergrunb. Bunter ipurbe auf bie ^uhinft

rcrtröftet, tpcnigftens nod} nidit gauj abfdiläcjig befd^ieben. (£r fudite

fidj bcJ5l-!aIb burd^ iluseiuauberfe^ung ber grof^en Portbeile, mcldie bie

Qübcerbereitung in feiner prorin5 mit fid) bringe, bcn guten IPiüen ber

I]cinii[d]en Bcl^örben 3U fidjern.

„IPas bie pfäl3er betrifft" — fdirieb er u. a. am 5^. (Dftober ^7^2

t>cn £orbs bcs ßanbels — „fo ift mein Dcrmögen unb mein Krebit er=

fdü^pft. (£s blieb mir beijbalb fein anbcres HTittel übrig, als burd7

einen Brief an bie 2tuffet]cr ber ikbeiten bem Dolfe anbcim 3U geben,

fidi wo mögli* im IPinter auf eigene ^auft auf bem it]nen angeane=

fcnen sianbe burdi3ufd)lagen. Diejenigen, meldje bas nid^t r>crmod^ten,

mies idi an, bei hen hcnacbbaxtcn ^armern ^Irbeit 3U fud?en unb tfcn

2tuf[ebcru ihre eigenen ITamen, fomie hcn ibrer 2lrbeitgeber 5U t]inter=

laffen, bamit fie auf bie erfte 2lnfünbigung bin an bie 2lrbeit 3urü(f=

febren tonnen, 3U meldjer fie burd? il^ren Dcrtrag mit ber Krone ücr=

pflidjtet finb. 2tuf bicfc mittt|eilung t|in faxten einige l^unbcrt pon

ihnen hcn (Entfdiluf,, fidj in hen Befit, bcs am 5d>ol]aric gelegenen

Slanbes 3U fetten. Sie [\ahen von Sdiencctaby aus mübfam einen IPeg

bat]in gebaut unb fidi für ihren Unterhalt mälirenb bcs IPinters einen

Dorratt^ niais Der fdj äfftober gefauf t. €s mar mir unmögli*, bicfen

Sdiritt 3U ücrt|inbcrn; er ift mir unter bcn gegcnmärtigen Umftänben

fogar nid|t unlieb, ha jc^t bie JTtaffc ber pfäl3er innerhalb ber (5rän3ert

bcr proriuj bleibt, fo ba|5, menn es 3hrer UTajcftcü gefallen mirb, bie

IDicberaufnahmc bcr 2trbeit 3U befehlen, bie in Sdjol^aric aingcfiebeltcn

ba3u rcrmanbt merbcn fönnen, bie gro^^en Kiefcrnmälbcr bei 2ilhan\

aus3unut3en. Sie finb ba3U um fo melir ücrpftidjtct, als fie nid^t hen

minbcften 2fnfprudi auf bcn Beft^ von 'ianb t]aben, menn fie nidjt hen

mit ihnen abgef*loffcncn Dertrag erfüllen. 2ln jener Stelle bienen fie

3ualcidi als eine 2lrt (5rän3fdiut^ ober menigftcns als eine Derftärfung

von 2l{hanv unb Sdicnectabv. Sollte aber ber Krieg fortbaucrn ober
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bnvd} ircjciib ein Ungliic! tt^;c•^cr ausbrcdicn, \o ipirb es ihnen mcber

möglidi noö [idicr fein, bort 5U bleiben.

„Ilcbri3en5 i[t bic dbcerbcrcituno; bei bem (5rabe von Doürommcrt=

t^eit anq,clanq,i, ben 3U errcidjcn uns möglid^ tpar. Die Bäume haben

it^re Ic^tc ^urid^tung crt|alten, bie Dauben für bie Raffer [inb fertig,

bic £agerl^äu[er faft üollenbet, unb ber IPeg bis in bie Kiefernmälbcr

ift beinahe gauj ausgelegt. Berr Saifctt üerfidiert mid), "öa]] bic Biäume

über alle (Erwartung ricl Dcrfpredien, unb ba^ fie, mcnn fie nidjt länger

als ein ober ^wci Z^h^^ ftcbcn, einen befto großem (Ertrag liefern

rperben/'

3n biefem Cone fdjrieb i7unter brci ^ahtc lang, jebod? oI]nc allen

(Erfolg. 3m Z^^,^^ \~\^ idVicn bas ßanbcisamt nodi einmal £uft 5U

haben, bie unterbroAenen 2U-beitcn n)ieber auf3unehmcn, aber es fam

fdjliei^lidj 3U ber ^Jlnfidit, ba|5 es 3U fpät fei, unb gab bef^halb bic Kor--

responbeuj über bicfcn punft gan^ auf. 2ils fid) ber (Sourcrneur am
2. ©Ftöber H7\6 felbft 3U bem 3cfenntni§ üerftanb, ba\^ bas anfangs als

fo Dortheilhaft gcfd^ilbertc Unternet^men ein rcrfcl^ltes gcmefen fei, liefj

mau es in £onbon natürlid) rollenbs fallen.

3n3tt»ifd?en n?ar bie ri'iehr3ahl ber ^Inficblcr auf bem ihnen hcwiU

Itgten 'ianbc ober in beffen Häl^e gebücben. *£rft feit fie fidi felbft über-

laffen blieben, fingen fie an 3U gebeit^en. 2in bie Stelle ber IPegge3o=

gcnen traten neue (Einmanberer, bcren gumadjs uns 3n?ar nidjt genau

bcfannt ift, fidj aber immerhin auf ein paar £7unbert belaufen traben

mag. IXadi einer uns erhaltenen ^Uifftellung ber beibcn beutfdicn

Pfarrer 3 ^ t^ a n n ^ r i c b r i d;> f) ä g e r utib 3 c> f 11 <^ K di e r t h a l

betrug bie gal^l ber am f^ubfon angcficbelten pfäl3er ^familien im

3al7re \7H8, ausfd^lie^lid? ber tPaifen unb IPittmen, im gan3en 39^ ^a=

milien unb \go\ perfonen, bie fid?, irie folgt, üertl^eilten:

I. (5ormanton?n, auf ber 0ftfeite bes ^^luffes, in

£^unterston?n 25 ^amilien, ^09 perfonen,

Kingsbury 35 „ ^o^ „

2lnn5berg \7 „ 7\ „

f^aysbury ^6 „ 75 „

Kl^cinbc^ 35 „ ^^o „

gufammen \28 ^amilicn, ^^99 perfonen.
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llcbcrtrag ^28 ^amilien, ^99 perfoncn
IL 2Iuf bcr IPcftfeitc bcs ^luffcs, tu

ITciPtOtDU ^ ,, 56 ,,

(5coracton?n [5 ,, 52 „
(Elija bctbtotrn 9 „ 36

,,

üinq.sioxvn \5 ,, ßo „

2Iuf IDiffcIs ancjcblidicin €aiib 7
,, 28 „

^fc^P«5 10 „ <^o „
III. 3n ITerr» t]or! unb Hadjbarfdmf

t

28 „ \50 „
IV. 3n 5cbot|arie in 7 Dörfern uo „ 680

,,

39^ ^amilien, ^60\ perfoncn.

Diefe t!tufftcllunc3 ^<i\. 5iDar nur geringen :jtnfprudT auf ftatiftifd)e

(5cnauigFeit; erHärcn 'bo&i ihre Perfaffcr felbft fie bIo§ für annäl^eruL»

ridjtig unb unterfdiä^cn augenfrfjeinlidi bie gabi ber ^amiIien?TiitgIie=

bcr, ^a beutfdic €Itcrn überl|aupt; unb namcntlid) 2(u5u>auberer, für

treidle bas (Slüc! ber Kinbcr meiftens ^z\\ Betpeggrunb bcr :Uu5n?an=

berung bilbet, in ber Hegel mehr ab 5U)ei Kinber haben. 3nbef|Cn finb

tt]rc ^^Ingaben, felbft abgefet^cn 'hOiXiow, ^<x% ftc aud> bie ilieberlaffung in

ZTcuburg nidit einmal nennen, 'bo&s^ baburdj für uns intcreffant, baf5 ftc

uns au§er "htw bereits bcFannten 21nficblungen einige neue nadjrpcifen,

ircldie in ber ^olge ebeitfo bebeutenb unirbcn, als bie 3uerft üott ^tn

Deutfdien bctpol^nten. Dahin gehört ror allen am linfen ^lufsüfer bas

fünfjelin englifdje UTeilen füblid^ x>o\\ 6ermantoiün im jetzigen Dutd^ef,

County gelegene Hhcinbecf, meldjes erft im £aufc ber gcit in Hhinebecf

umgetauft würbe unb bis 3um Einfang biefcs 3al]rl]unbcrts eine t)or=

3ugsrDeife beutfdie Hieberlaffung blieb, am redeten Ufer bes I^nbfon

aber bas Hl]incbecf gcgenüberliegenbe Kingfton m\b (Efopus, iro ftd)

'^ds beutfdie (Element fehr balb mit bem älter aitgcfiebelten unb 5ahl-

'

reidjern boUänbifdjen cermifdite unb bef5t]alb feine SelbftftänbigFeit

fd^nell ücrlor. (SIetd? <x\i (Efopus fd/Io§ ftd? HetD pal3 aw, bas ^mar

VQW. Kod)crthaI unb Bäger unter 'btn ^twiyAyiw Dörfern nidjt tnit aw-

gefül]rt unrb, jebodj üicie beutfdie Kolottiften entl]ielt, bie f6on ^\\i>t

bes fiebenjchnten 3'i^li-"^ii'^'^<^i^ts mit 'bzw fran5Öfifd)en £7ugcnotten bal]in

geFommen tparcn. Diefc I^atten bie ZTieberlaffung 3U (Ehren ber pfalj,

tt>o il^nen unter Kurfürft Karl iubrpig freunblidjc 2lufnal^mc unb i|ülfe
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getüorbcn xvav, Xlcw pal^ (neu=pfal3) genannt. €s ir>irb ausbriicflicfj

crmäl^nt, ba|5 fidj riclc pfäl5cr unter itinen bcfanbcn, allein über il^re

^abj ift ntdits iläbcrcs begannt. 5o ftnben mir alfo im 3^^^^ ^"18 bie

Deutfcben 3U beiben Seiten bes ßubfon von Heuburg bis Sdjot^arie, unb

von Hlicinbecf bis (5crmantotpn angcficbelt. XPir greifen aber gerrig

nidjt 3u botb, tpcnn tr>ir ihre (5cfammtl]cit auf tDenigftcns 2000 bis

2500 Seelen fcbät5en.

Die urfprüngli*c Hieberlafj'ung von 6000 2Ic!ern, tpeldje Bunter

^7\o von iiüingfton gefauft I]atte, ging erft H72^ in bcn prioatbefi^

ber pfäljcr über. Drei von ibnen, ^afoh Scberb, €t]riftopt| Bage^

born unb 3^^*^^' Scbumacber, baten am ^3. ^uni i(72-^ i^unters Xlad:i=

folger, bcn (5our»crncur Burnet, um bie 2lusfcrtigung bes Befi^titels

bes betrcffenben £anbes für ficb unb ihre Sanbsleutc. Der ©ber*

rermeffer Cabmallaber dolben, hcn tpir bereits im rorigen Kapitel

fennen gelernt haben, beriditete am 26. 2luguft {724:, bajg 63 ^amilien

IPiUens feien, auf bem 'ianhe 3U bleiben, mäbrenb \o es 3U rerlaffcn

im Begriff ftänben. Don bcn 9\ ^amilien, meldte bie 2tufftellung

Kodicrthals unb Biigers im Z^k^^ \'\^ ^I^ ^ort fcjjbaft auffül|rt,

tDaren bemnadi uur ^8 in ber gn)ifdjen3eit n)egge3ogcn. dolben fdjiug

üor, bem IDunfdje ber pfäl3er 3U entfpredjen unb, biefen bie Per=

tt^eilung unter einanber überlaffenb, bas gan3e 'ianb bcn genannten

Sdjerb, Johannes Beiner, 3'-^t]ann Kollmann unb Cbriftopt] Bage=

born als Dertrauensmanner 3ur par^cüirung unter ihre Sanbsleute

3U übertragen. 2luf (Srunb biefer com Kolonialratl^ unterftüt5ten

€mpfel]Iung unter3eid?nete ber (Souüerneur im ^ahvc \725 bas bc^

treffenbe patent, tpoburd? jeber 2lnftebler im Befit3 bes von ihm

bebauten (5runbftüc!es beftätigt mürbe unb an bem nidjt bebauten

'ianbc einen gleidicn ^Intbeil erhielt, ^ür bie Kird;»e tDurbe ein (5runb=

ftüc! üon rtier3ig Zltfern 3urüc!beha(tcn. Die (Erbpadjt mar rein no-^

minell unb ftanb im ^inHange mit bcn in €nglanb gebräudilidien Be^

flimmungen.

Unter bcn 63 ^amilien, bie auf bem !£anbe blieben, finben mir

au§er bcn (obengenannten u. a. bie Hamen Stoppclbcin, 'Sauer (fpäter

amcrifanifirt in Samycr), Sdicnf, Bamm, Kif^Icr, SAmibt, Boffmann,

niann, Salba*, Dietridj, ITiühler, Hau*, Banbud), Bucf, IDinber,

Sdicnfel, Sdban}, Sdiöffler, Klein unb Bartels. Unter bcncn, meldie
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ntcbt bleiben moüteu, fommen u. a. folcjcnbe ZTamcn voV- Hicolaus

Sdimibt, I]einrid^ Sd^ncibcr, peter I^eufcr, I]ans IPerncrsböfcr, (Zo\u

rab lV'i\t uiib 2lbolf Vut
Die Zlad?Fomincii bicfer crftcn :^lnftcMer tpobncn nodi immer auf

ber it^ncn urfprüiujlidj beirillitjtcn SdjoIIc ; nur i[t es mitunter fd^ipcr,

tt^re beutfdje 2lbftammung aus il^ren fcitbem ameriFanifirtcn ZTamen

5u crfcnncn. (£s ift aus bcn letzten 3^tiren bes rorigen 3cit]rt]unbcrt5

eine £i[te ber Bemol^ner von (Sermanton?n crt^alten, meldje u. a. von

folcjcuben perfonen unterfd^ricben ift : Coon (Kubn), doons (Kunt5\

dryslar (Krcisicr), Salbacjb (5albad^), Snyber (5*neiber), Kleync

ober (Hync (Idein), St]utts {5d}i\^), SI]oemaFcr (5djut|madicr),

SmitI] (SAmibt), ^reats (^rit5), St^ufelt (Sdjufclb), megt^lcy (mid/le),

Douncjbancc (3ungbans), IPagcnacr (IPatjcner). Bei anbcren Iät5t

ftdi ber HadiEuns ber 3(^>^i^tität ipenicjcr genau aus ber Stüiteratiou

ober Ueberfet5ung fübren ; bic gleidje Derunftaltung beutfdier ITamen

!ommt übrigens in allen Ztnfieblungen unferer slanbsleute unb 5U allen

Reiten vov.

Von jetjt an wirb feiten mel]r bie :tnFunft beutfd^er €inu)anbcrcr

in ITem Dorf rer^eidjnet : ber befte Betreis bafür, i)af^ fie t]äuftger

!amen, unb ha\) ibre i£rfd]einung nidits llngetuöbnlidies mebr mar.

Der legten offt3icnen €rrDäbnung eines im nem yorfer £]afen ange=

fommenen Sdjiffes mit pfäl3crn begegnen mir im 0ftober n22, mo

ber (5ouperneur biefelbcn auf bcm bamaligen riuttcn= (jet3igen (5oDcr=

nors) 3slanb 3U unterfudien unb nötbigen ^alls unterzubringen be=

fabl, bamit bie Stabt nid?t üon anftecFenben Kranfbeiten beimgcfudjt

mürbe. Da aber ber (5efunbheits3uftanb ber €inmanbcrer ein befrie=

bigenber mar, fo mürbe il^nen aufgegeben, il]re Kiften, Koffer unb

Kleiber fedjs Stunben lang auf ber 3nfel 3U lüften, morauf man fie in

bic Stabt ließ.

Der grö§cre dbeil biefer (Sinmanberung fd^eint fidj bcn am I]ubfon

angefiebelten £anbsleuten angefd^loffen 3U l]aben, bcnn ol]ne bas l7er=

3uftrömen neuer ^tnfommlinge mürbe bic bortige BcDÖlferung, namcnt^

Vidi von ber mitte -ber 3man3iger 3al^rc bes vorigen 3at^rl^unbcrts an,

nid)t fo balb an It^ot^lftanb unb §abl 3ugenommen liaben, vov allem

aber nidjt im Staube gemefen fein, fo fAnell na* Horben unb Sübcn

üor3urüc!en. Hamcntlidi faffen bie Deutfdu^n von \e^i an füblidi üon
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(Scrmantomn unb dlcnnont fcftcn ^uf, unb bebauen bcu nörblidjcn

Cl]eil bc5 beutigen ^Öc^iii'cs Dutdici]. Um bie älteren Hieberlaffungen

t^erum trar bas '£anb in feften i]änbcn unb 5U tl]eucr, ipät^rciib es,

einige Stunben bacon entfernt, nod^ fet]r billig 5U \\ahen mar. So cnU

ftanben bznn q,an^ natürlidj auf bem ber becfman'fAen unb fdjuylcr^

fdjcn ^amilie gcl^öri^cn (£igcntt|um, in ber (Scgcnb be5 l]cutigcn Qliroli

unb Barrytorpn, rerfdiicbene beutfdic ^Inficblungen, bie ftdj, 3iemlid2 3U

gleidjer ^cit, bis nach Hbinebccf' berunterjogen unb fdjon früh nad)

biefem 0rtc genannt iinirben.

Hl]inebetf, beffcn Harne fdjon [einen bcutfd^en Urfprung an5eigt,

liegt etira fünf5el|n cnglifdje IHeilen füblid/ von öermantoron unb

faum eine I]albe Stunbe vom Bubfon. €5 bilbct eine nidjt unbe=

bcutcnbe (Seineinbe, bie fid) ungcfäl]r ad]t englifd^c llleilen bcn I]ub=

fon entlang 3icbt unb cbenfo tief ins '^nneve erftrecft. Das fie in

ber Htitte burdifd^neibcnbe, von Horben nad^ Sübcn laufenbe ^lü^=

d^zn I^ei^t ber £anbmanns=Badi. Unter bcn erften 2ln[ieblcrn ftnben

fid) bie Hamen ßät^ner, Sd^ufelb, Rageborn, tPiebermad^s, Staats,

Berncr, U)oüborf, draub, §ipperle, Kipp, Sd^mibt, pinF, "Sadi--

mann unb €I[äf[er. Sie finb tbcilrreife [d)on cor H7\8, tbeilmeife un=

mittelbar barauf gcfommcn, bcnn bereits 1(727 mirb bie erfte beutfdj=

lutberifdje Kird^e in bem Dorfe Hbeinbec! erbaut, roeld^e ^742 einem

bef[ern, nodj beute benut5ten (Sebäube pla^ mad^te. Die crfte Caufe,

beren (Sititrag nodi er{]alten ift, u?urbe am 3. 2IpriI H738 an lia'

tl^arine iPoüborf üoU3ogcn. Dom 3al:|re 17^G an wav bie (Scmeinbe

im Staube, ibren eigenen pfarrer 3U bcfolben ; bas erfte €bep.-iar,

ipeld^es er am 5U Juli :i7^6 traute, maren ^Ibam Sd^äfer unb

Utaria Sd>ott. Ungcfäbr 3U berfelben ^eit rermet^rtcn ftd] aud? bie

beutfd^en 21nfieblungen auf bem gegenüberliegenbcn Ufer bes Bubfon,

in Honbout, Kingfton, Heu? pal3 unb überbaupt im Bc5irfc Ulfter

;

fie ert^ielten aber mcnig bireFtcn ^uwadSf meil ber ein3ige 2Deg

babin über HbeinbecF fübrte. 3^^^ Bemobner aber permifditen fid)

nnb rerfdjujanben allmälig unter bcn bort älter angefiebelten ^oU

länbern.

fortan aber bilbeten (Sermantomn unb Hbcinbecf einen mäd)tigert

2In3iel7ung5punFt für bie beutfdien (Sinroanbcrer unb eine Balteftelle

für biejenigen pon it^nen, meiere tpcitcr nad^ Horben unb IPeftcn
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5ogcn. Die Dcrbinbung 5ipi[d^eTi bcn älteren Kolonien am I^ubfon

iinb ben jüngeren am Sdpbarie unb lUol^aa}! DurDe burd? Dertuanbts

fd)aftlid)e unb freunbfd^iftUd^e Be3iebungen, foroie burdj bie (Scnicin^

famfeit bcs relicjiöfcn BefcJintniffcs unb Bcbürfni[fc3 betjrüubct iinb

faft bas cjanjC acbi^zlintii 2^\\vhnnbcxt binburdj aufrcdit crl^alten. 3m
3abre ^760 überfiebelte, xvk w'xx im nädiftcn Kapitel feigen tpcrben, ein

ill]cil bcr jüngeren Bemol^ner pon Hbeinbecf nad] bem 5diot|arie=

Sbal unb grünbete Heu=Hbeinbetf. 2Iud? ins ITtobamf dbal [dicben

(5ermantomn unb Kbcinbec! ibre Dorpoften unb fdjicften faft jät^r=

lid) TcrftärFungen nacb. Das Fül]ne unb fdjncÜe DorrücFen ber

tapferen pioniere am Iftol^arof märe ebne bcn f'räftigcn Hücf=

I^alt, bcn bic ^nficblungen am l7ub[on it|nen boten, nidjt tuol]I möglich

gerne fen.
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bP5 #riinlmrip ^lialrs.

djoliartc, ipobin mir uns nunmehr n?cnbcn, tft bcx Harne

I eines ^luffcs, eines ^Be^irfs (Connty), einer (Semeinbe unb eines

^!ec!ens im Staate llcw Vovf. ^cncx cntfprincjt an ben fiibircft^

lidjen 2Iu5läufen ber Catsfill Berge unb 3roölf engl. ITteilen mcftlicfj

rom Bubfon, fliei3t 5uer[t norbipeftlid), hann aber nörblidj unb 5iemlid]

parallel mit bem £7ubfon, bis er fidj bei ^ort f^unter in hcn IlTotiamf,

beffen bebeutenbften Hebenfluß, crgiefjt. Seine c^an^c '£'dna,c beträgt

faum mehr als aditjig engl. IHeilen ; bas von ihm burcbftrömte übal

mit feinem reichen, fetten Bobcn ift aber eines ber frucbtbarften in hcn

Dereinigten Staaten. Der Be5irf mirb nadj bem ^luffe genannt, ber

tl]n burdjftrömt, nnb \}at eine (5v'6^c von Faum 20 beutfdjcn Quabrat=

meilen (genauer b^\ engl, djuabratmcilen). (Er mürbe (£nbe bes

porigen 3'^^^^ii^^'^'^t^ ^"^ dbeilen ber beiben Be3irfe ^Ilbany unb

0tfego gebilbet unb ift ungefähr \5() engl. llTeilen nörblich von ber

Stabt llcw X]orf entfernt. Seine gegenwärtige (£inmot|ner3ahI beläuft

fidj auf etmas met]r als 32,ooo Seelen. Der Bejirfsfi^ unb bie C5e=

meinbe, 3U mcldjcr er get]ört, t|ei|5en audi Sd;oharie unb liegen etma

breiJ5ig engl, llleilen tpeftlidj von 2llbanv.

lüir haben im Dorigen Kapitel aus Bunters Brief an bas Ban=

beisamt erfelien, ha^ r>erfd?iebene pfäl3er, ber Untliätigfeit am l^ubfon

mübe, fid^ enblidj auf eigene ^auft nad? Sd]oharie aufmadjten unb tnit

großer ITtüI^c non Sdienectaby einen lt)eg bat|in bauten. Boren mir

je^t, mas bie bai|in Ueberfiebclnben felbft über biefen Sd/ritt fagen
;

ihre Darftellung ift in ber im 2Iuguft \"22 ber Krone eingcreidjten 3c=

54
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fd?trerbefd)rift pollftänbig crt|alten. Hacbbem fie bic plö^Ud>e ITiittbei^

lung bes (Souccrncurs, baJ5 er fortan nid^t melir für fic [orgcn Unnc,

nni> ba^ jebcr von ihnen fo gut als uiöglidi fertig 3U tpcrben fudieii

muffe, ermähnt haben, fat^rcn fic mörtlid/ aI[o fort:

„Das n?ar gegen (£nbc bes Z^^vcs (\7\2), unb ber IPinter, ber I]ier

3u tanhc fet^r ftreng ift, ftanb üor ber €t]ür. Sebensmittel marcn nid?t

3U l|abcn, unb an Kleibern jur Bcberfung ber ärgften Blößen t^errfd^tc

aud? IHangel. Diefc iTadiridit cerurfadite eine erfdn-ecFIidic Beftür5ung

unter 'i>cn 21nficblern, unb befonbers ron IPcibern unb Kinbern ertön=

tcn bie fdimerjbcmegteften unb jämmerlidiftcn Hufe unb Vcvwmu
fdjungen, bic üielleidit je von armen ieuten ausgefto^en finb. So
rpurben mir enbliii;i gegen unfern IPillen in bic l]artc Hott^menbigfeit

ücrfe^t, 5d7ut3 bei bcn 3Tibianern 5U fud'cn. Diefe l^atten fdion früher

ber rerftorbcncn Königin Zinna einen Stridi ianbes, Sdioharie gc=

nannt, 3ur Dcrti|cilung an uns gefdienft; alle Bitten an Gunter, bort

angefiebelt 3U merben, maren von biefem aber abfAIägig bcfdiicben

wovbm. ©bgleid) es bcn pfäl3ern gehöre, fo tonne er fic hoch nidjt

bat^in 3iehcn laffen, meil er fonft 3U ricl (5arnifoncn für fic traben

muffe, ^ci^t mürben enbli* einige Rubrer an bic 3nbianer gefanbt,

bencn fic has gan^c (£Icnb ihrer ^iaac fdnlbertcn. Dom (SouDcrneur im

Stid) gelaffen unb ohne HTittel anbcrsmo 3U leben, baten fie ihre

inbianifdjcn ^rcunbe um bie (£rlaubni|5, }\d) in Sdioi^aric nieberlaffen

3u bürfcn. Diefc nahmen fic frcunbli* auf unb gemährten ihre Bitte

mit ber Bemerhing, l^a^ fic bas 'ianb längft ber Königin 2lnna ans--

brücflid) 3ur Befiebelung burd) bie pfäljcr gcfd7cnft hätten. Daran

follc biefe jct^t Hicmanb mcf^r hinbern, unb fic, bie 3'^'^tancr, moHten

it^nen nad) Kräften bciftcl^en. ^Hs bic ausgefanbten Rubrer mit biefer

frohen Botfdjaft 3urücffehrten, belebte fid) ber IHutt] ber 2lnficbler ron

neucnt." Sic ergriffen freubig bic ihnen gebotene (5elegcnheit, unb in

menigcr als 3mei IDodjcn bahnten fic, trot3 Bunger unb ZTotl], einen

fünfzehn llTcilen langen Ifcg burd? bcn IPalb. gunäd^ft fanbten fie

fünf3ig ^amilicn nad) Sdjoharic, mo fic fofort nad^ il]rcr 2ln!unft bie

Botfd^aft bes (Sourcrneurs ereilte, ba^ fic fid? bort niAt nieberlaffen

bürftcn, unb bai5, mcr gegen feine Befehle hanble, als HcbcII behanbelt

merben folle. Dicfe IDortc Üangen mie Donner in il^ren (Dhvcn. Da
bie pfäl3er aber bic (Srünbe für unb mibcr forgfältig crmogcn hatten,
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unb ha fie bie Unmöglidjfcit einfallen, irgcnb iro anbcrs it^r £cbcn 3Ü

friften, fo befdiloffeii fic, um nidjt Jüngers 311 fterbcn, ftd? lieber bes

(Sourcrneurs Untpillen aus3ufet5cn unb 3U bleiben, als 3urücf3ufet^rcn.

3m mär3 bes 3at]re5 17^3 !am bcr ^eft nad?. Der 5d/nee lag brci ^n§

tief, bie Heifenbcn hatten mit liungcr unb Kälte 3U fämpfcn, aber nadi

einer rier3ebntägigen Heife gelangten [te cnblicb in bas s£anb bcr Der--

I]eil5ung, nad? SAotiarie. Die §abl bcr Deutfdicn, bie fidi bort niebcr=

lief,, ttiar 3U gro§, als ba^ bas itinen von bcn Jnbianern betpilligte

£anb 3um Untcrl]alt il^rcr IDeiber unb Kinbcr ausgereid^t i)ätte. €in*

3clnc Bürger t>on 2nbanv rcrfudjtcn bas bcnad^bartc 'ianh an3ufaufen

unb auf biefe IX^cife bie pfäl3er einzuengen. Diefe aber crt|iclten von

hcn 3nbianern 1)^ Por3ug unb fauftcn bas umlicgcnbe 'ian^ von Sd)o--

I^arie für 300 Dollars. Kaum aber hatte (Sourerncur Bunter Kunbc

con bem €inr)crftänbni§ bcr 3iibianer unb Deutfdjen crl^alten, als er

burd) einen gcmiffen 2lbam Drooman jene 3U bcftimmcn fud/te, ben hz--

reits abgcfdiloffcnen Dcrtrag 3U bredjen. Das (Elcnb, meldjes biefe

armen unb faft ausgct]ungerten ircenfAen bei bcr erftcn 23efiebelung

r>on 5dioI]aric ausftanben, ift faum glaublidi, unb t^ätten bie 3ttbianer

in it]rer 3armhcr3ig!eit ihnen nid^t bie plä^c gezeigt, mo fie einige

eßbare Kräuter unb JX>ur3eIn ftnben fonnten, fo ujürben fie fammt unb

fonbers rcrhungcrt fein. VOas <5ott im Qoxn 3U 2lbam fagte: „Du foüft

bie (Sräfcr bcs gelbes effcn", bas rnarb in (5nabc an ihnen erfüllt."

So rneit bie Klage ber erften 2lnficbler.

Der inbianifdie ^uf5= unb IPalbpfab, mcldien 3ohann Chriftian

^udjs, l7artmann XX>inbec!cr, 3ot). peter Kneisfern, 3ot). (£t^riftian

(Scriad), :^ans (5eorg Sdjmibt, 3ot^. Konrab XDeifer unb 3ol]anne5

£auer, bie fieben 2lbgeorbneten ber pfäl3cr, 3ogcn, führt ron Sd?e=

nectaby, bas ncun3et]n cnglifdjc llleilen ron Sd^ot]aric entfernt ift,

in fübmeftUAcr Hid)tung 3uerft in bie Zlieberung na6:i bem jct5igen

Duanesburg, fteigt bann aümälig micber auf bis nadj bcr jetzigen

Dorffdiaft (Quafcr Street, läuft üon bort nad] Barton £]ill, inbem er

bcn £oufc (£reef na\ic feiner Quelle fd^neibct, unb münbet oben auf bem

Berge, nidjt rocit pon bem punfte, xoo \tt^i bie ^arm bes alten Sdinei^

ber, X^anfcepitt genannt, liegt. Die Reifen fallen hier 3iemlidj fdiroff

ah. Die 3nbianer I^atten it^ren pfab, um it^n gct]cim 3U halten, mit

Baumlaub unb Steinen "rerbeift. (Scrabe "ba-, wo er an hcn 'S(^x:(^aU
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tjang tritt, eröffnet er bic 2liisfidjt in bas Qlbal 311 beffen ^üfjcn. (£5

ift ein tpatjrer (5artcn, unb bcr IDanbcrcr, tpcldjcr es 3um erften IHalc

betritt, ift nod^ I^eute ebenfo von beffen einfadier 5cbön{|eit ent^üift,

tt>ie bie erften pfäl5cr, bcncn bic inbianiftten ^üt]rer biefen l]errlicbcn

Strid/ (£rbe als ihren fünftigen IPobnpIat} anliefen. Das übal

betont fid| t]ier nadf ^wzi Seiten I|in aus, ober es finb üielmebr ^wei

(Il^äler, bas bes Sdjot^arie unb bas bes ^udpsbadjes, bie fid? Dor bem
Befdiaucr ausbreiten. (Serabe ror ibm liegt bas oft eine Stunbe,

oft nur balb fo breite Sdjobarie Qll^al, u?eld->e5 ron bcn (Table Ixodi

an bis aufipärts nad) lUibbleburg in bie fingen fpringt. IXad} Horb-

ipeften bin fteigt es ftcil auf unb madit mit feinen fdiroffcn Bafalten

oft bcn (Einbruch einer ^eftung. Sd^önc lUälbcr hebcd\in bie £^öl^en,

in ber Ciefe fIieJ5t ber 5djo{]arie, beffen ZTicberungen mit il^rem fetten

unb fd)U)eren I^umus bas fruditbarftc 2tcfcrlanb bilben, unb beffen

red]tes Ilfcr miebcr fanft aufftctgt. IVo fidj jet5t ^elb an ^elb reibt,

^ianh bamals natürlid) biditer If alb, ber nur am ^luffc felbft ron

üppigen IPiefcn unterbrod^en rourbe. Die bödjfte I^öi^e ber ^erge

mag 800—jooo ^ui5 betragen ; im Durdjfd^nitt aber finb fie etma

6on ^u§ \}0(h. §>ur HcAten nad) IPeften bin crblicFt man nur hcn

Eingang jum dbal, meld^es burdj bie Dcrcinigung bes dobelsüU mit

bem 5dioI|arie gebilbct u)irb. Das flare iPaffer fd)immert burd) bie

^meigc, unb mas bamals lUalb roar, ift je^t Il)iefen= unb Saatfelb.

§ur £inFen aber nadj 0ftcn ^in, breitet fid? bas ^udisthal in feiner

ganzen prad^t unb Sdjönbeit bis nad) (SaüupDillc bin aus ; mciter

oftmärts u)irb es burd] bie fjelleberge unb nad;i Süben burd) bcn

HunbFopf begräujt. Sein (Lbarafter ift ibvHifdie Kube unb fricblid->es

Behagen. 2Iuf bcn llTatten jenfeits bes Badies lagert ein Sdjmelj

unb Duft, ber an bie rheinpfäl3ifdje Barbt unb hen Caunus erinnert.

Der Blicf folgt ben IPinbungen bes Badies, bis biefer gerabe 5U bcn

^ü§en bes Bcfdiaucrs in ben Sdjoharie fällt unb üerlicrt fidj bann,

gefättigt unb erfreut ron fo üiel Sd^önbeit unb ^üUe, in hcn blauen

Bergen, meldie ben l7ori3ont im Sübmeften begrän3en unb bas ^IuJ5=

gebiet bes Susquel^annat), bcn Sdjaupla^ ber cooper'fd^en ^S^^^i'^^ßi*^

Homantif, be3eidjnen.

2PohI feiten ift beutfdien 21nfteblern ein fo herrlidier unb frudjt=

barer ianbftrid) mie bas Sdjoharie ühal 3ugefaIIen, unb moM mar
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Die uri'prütunlidij ^ie^erIaffung begann am fleinen 5*obarie, bcr

ctiDas füMicb rom beutigen llübbicburg in ben groißcn Sdiobarie fällt,

linb 50g fidi ^Llnn nörMidj bis 3ur Hlünbung bes ^or (Irccf unb

(£obeIsfiü in ben Sdjoliarie ; ibr ^läd^enint^alt mod^tc fid] im gan3en

auf 20,000 2idcv belaufen. I^ter bauten bie pfäl3er 3U beiben Seiten

bes ^luffes ficben nach ihven Rubrem benannte Dörfer, meldic nacb

fübbeutfdier 2lrt eine cin3ige Stra|5C t^attcn. IPcifersborf tpar has

füblidiftc unb lag, aus einigen üier3ig fleinen Bütten beftebenb, ba,

voo jet5t lltibblcburg fielet, gmei llTeilen nörblidjer folgte Bart=

mannsborf, nad) f^artmann IPinbccFer fo genannt ; es entt^iclt

65 f^äuferun^ mar bas gröf^te von allen ficben Dörfern. l7ier mürben

bie erften 0bftbäumc im (Ebal, namentlidi 2-lpfelbäume gepfTan3t.

Dann fam Brunnenborf, meldics \iA mitten in bem jet5igen ^lecfen

Sdjobarie, t>a, wo jet5t ber ^riebbof liegt, unb in bcr Hadibarfdjaft

bes jet3igen (Seridjtst^aufes erbeb unb nadi beut bort rorgefunbcnen

^eiditbum von (Quellen feinen ZTamcn erhielt. 2tu Brunnenborf

fdjiof) fid), ctma taufenb Sdjrittc nörblidi baüon, 5d]mibtsborf an.

€s lag an ber Straj^e auf ber beutigen (Sarbencr's ^^arm unb mar

bas ärmftc unb Heinfte pon allen Dörfern, ^udisborf an ber HTiin^

bung bes ^udjsbad^es in ben Sdiobarie unb nad] IDilbelm ^ud)s fo

getauft, folgte 3unäd)ft, unb nur 3mei englifdje ITleilcn mcit baron

me{]r nad) Horben ftanb auf bcr heutigen ^arm von 3afob Drooman

(Serladisborf. Das Ict3tc ber Dörfer aber, KncisFernborf, 3U (£bren

bes Kapitains 3<^t]ann pctcr Kneisfcrn fo genannt, mar auf ber öft=

lidjen Seite bes ^luffes, ber Stelle gegenüber erbaut, mo ber (IobeIs=

fill l]ineinflie§t. ßier unb in Brunnenborf, bem l]eutigen Sdiot^aric,

mobncn nod? bie ZTadifommen ber urfprünglidjen 21nfteblcr. ZTur

bie Hamen ron X^artmannsborf unb Kncisfernborf finb nodi erhalten,

biejenigcn bcr übrigen fünf ilnficblungen bagegen in Dergeffenl^eit

gcratt^en.
1

Sdioharie ift üon allen beutfdicn Itieberlaffungcn in 2ImeriFa be§=

halb rieücid^t bie intcreffantefte, meil fidj feine (5cfd)id)tc aFtenmäf5ig

bis in bie allcrerften 2Infängc 3urü(fDcrfolgcn läf^t, unb meil es — eine

Hobinfonabe im (Brof^en — uns bas aÜmälige €ntftel]en eines 3iinli=

firten (Semcinmefcns ücrgcgcnmärtigt, in feinem ftufcnmeifci: ^ort=
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fdircttcn üom äuf^crften ITtangel bis 3ur Befriebigung bcr robeften, ur=

[präitgitdjftari Be^di-frtifp, von I^ungcr unb Diirftigfcit 3ur B:baglid?=

Fett urtb (^üüe, uom blogen (Sebulbctfein un^ ber Hcd?tIoitgFctt 5ur

polittfcbcn UnabbängigFcit unb ^rcibeit. Das "S'üb, ivdchcs fidj [|ier

üor unfcrcu klugen aufrollt, ift bcr llTifroFosinus bcs ameriFantfd^cn

£ebcns : es ift iin Kleinen bic c5efd]id)te bor Kolonifatioti fämmtlidjcr

Staaten ber Union.

Dorläuftg ftet|cn mir bei bcn crften geringen 2tnfängcn bes neuen

bcutfd^en (Semeinipefens. Xüiv bürfen jur rid^tigen Beurtl|cilung bcr

bülflofen £agc bcr i)cut]d)en nicht rergcffcn, baJ5 fic bie ^Inftebluna

am I^ubfon oI]nc bic (£rlaubni§ l^untcrs Dcrlie^cn, unb t>a% fte, tpcnn.

fie niitt als Diebe perfolgt unb 3urücfgebrad]t tperben n?oüten, nur ibre

Kleiber, nidjt aber bie vom (SouDcrneur geliebenen U)erP5euge unb
i7an5gcrätl]e mitnebmen burften. 2tls bie üorausgefanbten pioniere

an einem Sonntag irtorgen bas Sdjobarie (Ebal crblicFtcn, befAIoffen

fie, an einem flcinen IPaffer, bas fid? in hcn ^uAsbad^ ergießt, f^alt

5u mad^en unb fid? 3u' mafdicn. Die Heifenben maren fo poU llnge=

3iefer, ba^ nadi ftattgebabter Heinigung bie siäufc bas Bäd^Iein binab:^

fdnpammen, unb ba|5 fie es bcn !£äufcbadi nannten, wi: es von jenem

Sage an heute nod) hei\^t. Wie an Kleibern, fo fef]Itc es audi an bzn

ancrnöti]igftcn IPerF^eugcn; nidit einmal eine Sdjiebfarre mar Por=

lianben.

Die 2lnfiebler trugen ibre geringen RabfetigFeitcn in paden auf

bem HücFen. 3m dbal angelangt, mot^nten fic \\alh nadt in roben,

nur gegen bic ärgfte Kälte 5d)ut3 geu)äbrenben ßoljbütten. (SIeid) in

ber crften IDod^e nad} ibrer 2lnFunft mürben pier Kinber, 2>^hannes

(Erbart, IDilbelm Baud>, (latbarmc nTatl^es unb (Elifabctl] iamyer ge=

boren. Die 3nbiancr fdjenften ben armen IPöd^nerinnen alte ^elle

unb pel5e, um il^rc BIöf5en 3U bcbecfen. Brüberlid/ tbeiltcn fie it^re

geringen Dorrätbe mit ben 2InFömmIingen, meldje obne bie I^ülfe bcr

IPilben pcrbungert mären. Die- Deutfdjen Ratten webet pferbe noc^

Kühe. Der €ine borgte fidj t|icr pon einem mitleibigcn Hadjbarn ein

pferb, ber ^.'nbere bort eine Kub ober pferbcgefd^irr. llebcrl]aupt

mußten fie im erften 3^^^ '-^^i
Krebit leben, fo gut es eben geben mollte.

©ft bauertc es brei bis pier (Tage, ebe bic Pater mit etmas Brob für

it|rc l]ungcrnbcn grauen unb Kinber t|eimFetjrten, drot) aller gomeius
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fd^aftltdjen 2lnftrciiguni.ncn fonntcn fämmtlid)c licutfdie nur fo riel

£anc) bebauen, ha}] fie ^a5 nothMirfticjc Korn für bcn folgcucicn Wuu
ter l^attcn. Das Salj niub'tcn fie foaar aus bcm neunzehn IHcilen ent^

ferntcn Sdicnectaby t^olcn. Statt eines pftugs bebienten fie fid> an-

fangs grof^er Sidjeln, unb in (Ermangelung einer IHüble 3erftampften

fie il^r Korn auf einem Steine. Lambert Sternberg t|atte im Ixrbftc

U\3 hcn erften Sdieffel IDei^en in Sdicncctaby gefauft unb it)n bcn gan=

5en IPeg von bort bis (SerIad)5borf auf bcm HücFcn getragen, ^uf Jer

IPeftfeite bcs ^luffes, biefem I)orfe gegenüber, ftanb ein alter Sager^

pla^ ber 3"'^i'^"C'-\ tpcldje Fur3 vov Illnfunft ber Deutfdjcn mehr

nad/ Süben gebogen marcn. 3'^"'^^"^^'J^^^ ^^^ 3erfan.enen €in3äunung

bi.efes plattes mürbe bor lPci3cn gefäct, rocil er bier gcfd)üt5t mar. I)ie

(Ernbte fiel über alle (£ripartung rcid) aus; jcbes "Korn bradite ^lebren,

jebe :Uebre beugte fid] üor Sdjmere, unb als ber lUeijcn forgfältig gc=

crnbtet unb gcbrofdjen mar, !amen auf bcn einen Steffel brciunb=

ad)t3ig. Uier3ig '^a):ixc fpäter fanbten bic 2lnfieblcr, mic Bromn er-

3äblt, jäbriid) fdjon 36,0(30 SAcffcI nacb ^Hbany.

iange ^Vili^"*^ mufften bic 21nficblcr nad/ Sd/cncctaby manbern, uni

ibr (betreibe bort mablcn 3U laffen. 3n Xiaufcn üon ^5—20 pcrfoncn,

um fidi gegen bic milbcn (Ebicre bcffcr rcrtbcibigen 3U fönnen, jogcn fie

am früt^en IHorgcn aus unb trugen jcber feinen Sdjeffcl, bie StarFcn

oft mebr, auf cinfamem 3^^'^i^^^ci'Pt'^^ burd) bcn bid/ten lüalb nadi ber

ITIüMc. I)cr IVcq, I]in unb 3urücf betrug etwa neun beutfdje ITtcilen.

:ilnt nädiftcn llTorgcn marcn fie fd/on micber 3U Baufc; I]äuftg aud?

Fampirtcn fie bic lXad-)t im IPalb. Die grauen bcmicfcn im 2iugcnblicfe

ber c5efat]r benfelbcn IHutb, bicfelbc falte Raffung, mie bie Hlänncr.

(Srft gegen HTitte bes 3ii^J^i]iiii*^'^'^t5 baute IPiIt]cIm ^fud/s bie erfte

Hiüble an bem nadf ibm benannten ^^udjsbadj unb erfparte baburc^ bcn

Sd/obariern bic bcfdimcriidic Heife nach Sd/encctaby.

3bre Kleiber bereiteten fidi 2lüe aus fjirfdifcticn, bic fie von bcn

3nbiancrn erl|iclten; 3ur 2tnfertigung il/rer lluit^cn bebienten fie fi*

ber pel3C von Bibern unb ^üdifcn, bic fie fclbft fingen. (£s ift in unfe=

rcn Quellen nidjt gefagt, wann unb von mcm bic erften Kül]e unb

Sdjmcinc cingcfülirt mürben; mobl aber mirb ausbrücflidi crmä{]nt,

ba]] neun (£inmobner ron IDcifersborf 3ufammentratcn,um in Säjcncc--

taby für eine geringe Summe bas crftc pfcrb, eine alte graue lluire,
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3u faufeit. Das arme übicr maditc btc Kunbc bei feinen (£tgeutbü-

mern; jeber bcrfelben braucbte es einen datj, wenn bic Keibc lieber

an ihn Farn. 2lncb Sdilittcn unb IPagcn, Iet5tere natiirlid] von ber

urfprüncjlidiften Bcfdjaffenbeit, mit plumpen böljenien Häbern, mußten

ftdi bie Dcutfdien bes dbals bei ibrcr 2lrmutt^ [elbft verfertigen. €.5

rergiutjen aber tmr nienige 3abre, unb bie 21nftebler tiatten, banf il^reni

^Iciß, il^rcr Sparfamfeit unb bem Heid;»tbum bcs Sobens, üollanf 5U

leben, ja (Einzelne von ibnen erfreuten fid] fogar eines ücrl]ältnif5=

mäf5ic3en lPol]Iftanbes. Sie maren im Staube, (id) ibre Bcbürfniffc

gegen bie probuFte bes Bobens in ^Ubany ober Sdiencctaby eitiju^

Faufcn, unb biß ücrfd^iebencn f^anbmcrFer fingen bereits an, ii^re Hedj^

nung in ber 2lusübung ibres (Serocrbes 3U finben. lX)iIl]eIm Diet5 mar

ber erfte Sdnifter, 3obann Buffc unb Karl Cosput uiaren bie erften

Sd^neiber, unb ein geipiffer Delaücrgne ber erfte Butmadier im (Ebal:

jene gingen von l^aus 5U Baus unb arbeiteten gegen (lagelobn, bicfer

cerbrängte bie alten 3ibcr= unb peljUiüt^en burdi grof5e breierfige

Bütc.

Hädifte Hadibarn ber Dcutfdicn maren bie 3Ttbiancr unb bie BoU

länber. 2>^m, ein ^^^^^iL^ ^^^ IHobamFs, bcmäbrten fidj von Einfang

an als bie guten ^rcunbe ber 21nftebler unb balfen ibnen mit Hatt] unb

dbat. llnfere £anbslcute n?aren fing genug, biefe ^reunbfdjaft 3U

p^egen unb 3U erbalten. 3 ^ ^ '^ " '^ K n r a b ID e i f e r , ber (Srünbcr

von IDeifersborf unb geiftig bebeutenbfte ITtann ber ^Infteblung, gab

einen feiner Söl^ne, Konrab, fd^on im erften IPinter einem it|m be=

frcunbeten 3»bianerbäuptling in bie iebre unb ujufjte gefdjiif t jebe Uv-

ladje 3ur §u?ietrad]t 3U üermeiben. 2lber and? bie übrigen Deutfdjen

üerftanben itir 3'itcrcffe 3U gut, a\ß ha\) fic nid)t in ^reub linb sleib 3U

bcn 3nbianern gebaltcn bätten. Der (5ourerneur Bunter begte cryft=

Iid>e Beforgniffe oh biefcr frcunbfd^aftlid^en Bcjicbungcn ber DeutfAen

3U bcn Kotbbäuten, er bcfürditete ein Bünbuif^ berfclben, meld)cs ber

cnglifdien Hegierung I^ätte gefätjrlid) ujerben fönncn, unb eine feiner

I^auptbcfdwerben gegen IDeifer nnirbe balb bie 21nflage, ba^ er bie

3nbianer aufbct5e unb perfübrc — eine Befd)ulbigung, bie lebiglidj im

böfen (5emiffen bes (5ouDerncurs ihren Urfprung battc.

^mifdien Bollänbern unb Deutfd^en bagcgen bcrrfdite Fein fo

freunbfdjaftlid)es Derbältnifj. (Einmal iparen jene bie älteren ^Infiebs
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Icr unb als foldic reicher unb moblbabenber, a^eb'l]alb fic mit ca-oßcm

Baucrn(tol5e auf ctic [päter ae^ommericn armen pfäljcr uuti Sdiroabctt

I]erabfaben. Dicfe fonnten feine Sflarcn l^altcn, jene l]atten eueren in

faft jeber ^amilic; bann ahev tvatbk Hcligion fcbeibenb 3n)ifcbcn fie, in=

bcm bie BoIIänber als dalüiniften fiel? [>i?roff von bcn beutfd^cn si;utl]e=

rancrn abfonbcrten. Der Bauptücrmittler bes gefelltgen Derfet^rs i[t

in einer neuen 21nftcblung bie Kirdie unb il)r Be^uii bes Sonntags.

Bier tperben gcn?öt]nlidj 3U)ifdjen bciben öefd^Ied^tern bie crftcn Bc=

Fanntfdjaften angeknüpft, unb von bcn 2leltcrn bie nadjbarlid)cn Be=

3iebungen erhalten unb erweitert. Die l^ollänbifdien IHäbAcn hielten

fi* für bie beutfdjen Burfdjen für 3U rornet^m unb rert^eiratbeten fid?

lieber nad? ^Ilbany unb Sdjcnectaby mit bcn Söhnen ber älteren 2ln=

fiebler, als mit bcn mittcUofen Deutfdjen. Diefe (Trennung unb Zlb-

fdi[iet5ung bauerte faft ^wii (Senerationcn; crft bie Herolution madite

il^r ein '<^nbc, Bei bcn Dcutfd^en gefeilte ftd] 3U biefer Spannung nodj

bas inib'trauen, m^Id^es bie reid^en f^ollänber in ^Hbany i\\ncn einflöiß=

icn unb bie ^^urdjt, von ihnen um ilir '£anb betrogen 3U rr>erben.

Bereits im Bcrbftc \7}^ hatte ein ipohIt|abenber hoUänbifAer ^ar=

mcr, 2lbam Drooman aus Sdjcncctaby, auf (5runb einer il]m üon

iiuntcr ertbeilten Föniglidien slanbfdjenf'ung, feinen Sohn peter gan3

in ber Habe von lüeifersborf angcfiebelt. Das (SrunbftücF cntt^ielt etma

H^oo 2idcv unb hinbcrte bie Deutfqen, fid^ über bcn Sdioharie t^inaus

ttad) IDeftcn ausjubct^nen. Sie hielten biefe Sdjenfung für einen €in=

griff in ihre Hedite unb fudjten bcn jungen Drooman mit (5en)alt aus

feinem Sefit^thum 3U wrtreiben. ,,Dic pfäl5cr bcbroben midi auf bem

mir Don 3^^^" ^" SdjoI|arie üerliehcnen tanbc", fd^reibt 2lbam Droo=

man am 9."3uli ^ri5 an Bunter, „3*^? ^ß^''^ Ö^Pf^ügt unb gefäet; bie

pfäljer aber trieben bei ZTadjt it^re pferbe auf meine gelber. Ihn '^.

unb 5. 2^\l\ riffen fie bie von mir erriditeten (ScbäuIid^Feiten nicber,

banbcn Sd^ellen an ben f^als ihrer pferbe (bamit Drooman ben "Särm

nid)t hören foilte) unb 3erftörten in ber gmifdien^eit meine Baulidi=

feiten. Sie führten babei rebeüifdie Heben, tpie idi foldie nodi nie

3ut>or gehört habe. 3'^^'-1"ti Konrab IlPeifer mar auch hier miebe- ber

I^äbclsführer. (£r t]at feinen Sohn unter bcn 3nbianern gehabt, beren

Spradie biefer jetjt rollfommen fpridif. Die XDeifers faufen tanb von

iiincn, mas €ip. €r3ellen3 Bcfel]Icn juipiber ift. illeinen Sol^n l^abcn
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fic vom Wachen gcriffcn unb gcfAIacjen, bann aber von [einem Bcfi^=

ibutn ucrtricbcu. IPcifcr t[t nad) Boftot; gcgattcjen unb fagt, er fcteerc

fitt um rcicmanbcn in bcr Welt; fein 5ot|n ift DoUmctfdjer bei ben 3n=

biancrn iinb cr3äblt ibiicu ricie £ügert. IPcifer bat nur rocnigc ^In-

I)dno;cr unter hcn X)eut[dien; bic, rnddic mit it|m [inb, folgen ilim

aus 2tngft."

2üif (5runb biefer Befcbmerbe erlief, Iiunter am 22. 3wli l^iö einen

Peri|aftsbefebl gegen 3ol]ann Konrab IPeifcr, „einen 5r. IHajeftät 5ur

2lrbcit ücrpfüdnctenKnci.tt", bcr ficfi rcrfAicbener ^lufmiegclungen unb

Hubeftörungen fcbulbig gcmad^t babe, unb forbcrtc bie c^eriditsbebörbcn

von ^Hbany unb Putdu^f, (üounty auf, bcn befagten IPeifer nad) IXcw

Vovf 3u bringen, mo ber luitur [einer Perbredien entfpred^enb gegen

ilin rerfabren rpcrben [oüte. <2s [djeint aber, ba\^ fein I^eamter es

magte, lPei[er eiujufangen, unb ba|5 biefer mcbr ^reunbe unb Zin=

l]ängcr batte, als Drooman behauptete, hcnn ber Pcrfolgte lebte nad^

tüie vov unangefod^ten in Sdpobarie.

2luf bicfe erftc Dermicflung folgte balb eine 3tt>eite unb für bie

Deutfc^cn un(]eiIr»oÜere. fjunter tDar eine 3U fleinlidjc unb engt^cr^ige

Hatur, als ba^ er, fclbft auf Koften bes (Sebeit^ens ber Kolonie, an ben

lDeut[djen, bie in [einen fingen bloj^ ungebor[ame Diener ber Krone

marcn, nid?t bie Selbftftänbigfeit ibrer Banblungsmeife 5U [trafen

gcfudit bätte. Kaum t|atte er alfo in (Srfabrung gebradjt, ba|5 bie

pfäl3er in 5d)obarie nid^tjU (Srunbe gegangen, fonbern Derbältni§=

mäfjig fdinell rormärts gefommen maren, als er Fraft ber ibm einge-

räumten lTtad)tbefugni[[e einigen [einer art[toFrati[d?cn ^reunbe gerabe

bas von ihnen be[iebelte ßanb für Hoo piftolen übertrug. Die[er

2lft bes (SouDerneurs hatte [ogar bcn Bud^ftaben bes KoIoniab(5e[ct5e5

gegen [iid», ba bie[es bcm crften 2ln[iebler bas Por3ugsredit auf bas

'ianb einräumte nn'^ es [omit nidn in Betrad)t fam, ba\) bie pfäl^er

nodj Feinen gefdiriebenen ditel auf ibren Befit^ hatten ; bann aber war

biefc Banblung5niei[e ebcn[o l]artber3ig gegen bie armen «^Infieblcr,

als bcn 3i^^'^'-*'^]K'i ^^^ englifdicn Krone [dxiblidi. X)ie[e tpolltc ihre

(5rän3en gegen ^ran3o[en unb ^nbxancv [dnit^eji ; bie 21ieberla[[ung

bcr Deut[d^en ent[pradi aI[o gan3 ihren 2tb[iditen unb rermel]rte il]re

Pertl]eibigungsfät]igfeit. Bunter bagcgen rcrging [id] in [einer FIein=

lidjen Hadi[ud^t [0 weit, baJ5 er bie pror'in3 gefäbrbete, inbem er if^re
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natürltdicn Pcrtbeibicjcr aus bcii von ihnen in Beft^ genommenen
iänbereicn 3U rertrcibcn fud^tc. €5 wav nodj genucj unb ebcnfo gutes

i.an'ö im IlTobamF <Zhal unb in bcr Hadibarfdiaft rorl]anbe'n, Sdjo=

barie hätte alfo ruhig im Beftt3 bcr urfpriingliiijen ^tnftebler bleiben

?önnen, irenn ber (Souuerncur feinen ^reunben hlo^ l^ätte gefällig

fein tpollen ; aber er wollte 3ugleid) ein Sind Dorfet^ung für bie

armen £eute fpielen, bie ohne feine fpe5iclle €rlaubni§ fid) felbft=

ftänbig 3U mad^en gefudjt hatten, unb be|5t|alb rerfdjenhe er bas von

ihnen mit fo großer llTühe, mit fo harten €ntbetirungen ber Kultur

gemonnenc i.anb.

Das betreffenbc patent ift aus ^ort (Seorg in View IJod vom
3. Horember i:^ batirt unb r>erleit)t nTeynbcrt 5d)UYler, peter van

Brugl], 2\obert £iüingflon jr., 3'^^'^"'^ Sdjuyler, (Seorge dlarf, Vv.

Staats unb Hip ran Dam biejenigen j(o,ooo 2idcx, bie nörblidi an

Proomans slanb grän5en unb bie, Don ber HTünbung bes nemcn

Sdioharie in bcn Sdioharie an, biefen 5U beibcn Seiten entlang nad>

ZTorben laufenb, ctma bie gegenmärtigc (Srän^e bcs t^eutigen inont=

gomery dounty crreidjcn. (£s wav bie 2Ibfidjt Bunters, bie DeutfAen

pon bem frud)tbaren Chal unb ben Hieberungen au53ufdjlicißen. Die

Dermeffer Souis lltorris jr. unb Zlnbrus Coeman fanben, ha% ein=

3elne Stücfe am ^udisbad) unb ?ine grof5e par^elle bei Kneisfern=

borf ausgelaffen maren, unb erlangten für biefe Stücfe ebenfalls leidjt

einen Sd^enhingsaft ron J^unter. (Einen anbern IPinfel, ber tief in bas

Ct|al cinfdjnitt unb bcr im erften patent übcrfehen u>ar, fidicrte fid)

2luguft van Courtlanb. Da bie (5rän5cn unbeftimmt maren, ja fogar

cinanber rielfad;» tpiberfpradicn unb burd^einanber liefen, fo uereinigten

fidi lllorris unb (loeman mit bcn erften patentint]abern unb bilbeten,

ftatt bas 'ianb in Hatur 3U tt)cilen, ein gcmcinfduiftlidjes (£igenthum,

bas fortan als bas ber fiebcn partner be3cidjnet unb fpäter üicifad?

(Segenftanb erbitterter Kcdjtsftrcitigfeiten mürbe. €rft im Z^l\Tce 1829

marb ber letzte dheilungsprojcij cntfdncbcn, bcr burdi biefe unbcftimm=

tcn öräujcn hervorgerufen mar.

Die fieben partner l^atten fidj Faum ihren Beftt5 gefidicrt, als fie

einen 2lgenten, Bayarb, nach Sd^oharie fdjicften, burdi meldten fie ben

Dcutfdjen bie padjtung ber von it^nen bebauten £änbereicn gegen einen

geringen (Srunbjins anbieteti Iic|5cn. Unfere £anbsleute l^iclten in
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ihrer Ull1'dnlI^ uub Ilimnffuibcit bic Scnbmun bcs i^aYal•^ für reinen

X^obn. (£inmal hatten bic 3ii'^i>-^iici* ^'^^ 'iawi) bcr Köniain für bie

Pfäl3cr, tpie fie ftdj cinrcbctcn, gefAenft, bann \\attc bicfe befohlen, fie

Dort anjuiiebcin, ferner hatte felbjl Bunter il^r Hecht unb il]rcn Cttel

auf biefe rcidicn Ztieberungcn am 5*ot]aric rpenigftens nie ausbrücf^

lid? bcftrittcn, unb eublid^ hatten bic neuen 2lnficbler nod^ nad^träcjlidi

von hcn 3nbianern für 500 DolIar5 "Eani) gefauft. Sie betradjteten

alfo ihren üitel als boppelt unb brcifadi gcfidicrt, unb ftatt fid] in

Perhanblungen mit bcm ^Uucnten ein^ulaffen, brot]ten fie ihm mit (5c=

wah, wenn er fid^ nid^t augenblicFlidi ans bcm Staube madjc. Sayarb

mar bei ßans 3örg Sdjmibt in 5 dimibtsborf, ^iemlidj in bcr Utittc

bcr ficben ^Inficblungcn, cingcfcl^rt. 2tls bcr ^XDcd feines Befudjes

in bcn Dörfern begannt nnirbe, jogen Utinner, grauen nnb Kinber

mit Knütteln, Sidicln, llTeffern unb Junten bemaffnet, ror bas Baus

bcs Sditnibt, tpcldjes a\s bas fihönftc im dbalc galt. Hur bcm 5d)ut3

feines IDirthcs hatte es 3ayarb 3U rerbanfen, bat5 er bei eintretenber

Dunfelheit entfliehen tonnte. (Eitic ^cit lang blieb jct5t :jnies ruhig,

bis bic fiebeti partner ben Shcriff von ^Hbany, Hamens 2lbams, nadj

Sdioharie fdncftcn, um bas alte 2Incrbicten 3U ipiebcrholen, bic ftd;>

Il^eigernben rom tanbe 5U vertreiben unb bic offen mit (Serpalt Dro=

henben, ror allen 3'-'*l>^'iii Konrab IPeifer, bcn IJlnftiftcr all bicfer

IPiberfetjIidifeitcn, 3U rerhaften. 2Us aber ber Sheriff, fo beridjtct

bcr alte Kiditcr Z'^hn IlT. Bromn, bcm ^ibams fpäter bic (5efdnd?te

fclbft erzählt hat, Banb an ben crftcn Itlann legte, bilbctc ftd) in IPci=

fersborf, beut IPol^nort bes ,,KäbeIsführcrs", ein 2Iufüuf von grauen,

bcvcn ^üt^rcrin Htagbalena ^'ibc tüar. Sic fdilugcn bcn Sticriff

nieber, fdileiften it|n burdj bic pfüt^en bcr Strajjc, fetzten ihn bann auf

einen g^aunpfahi nnb trugen ihn eine Stunbc weit auf eine Brürfe, wo

niagbalcnc 5ät|e itim mit ctnem Knüttel jiDci i\tppen 3crbradj unb ein

2Iuge ausfd7lug. Dann pifjtc fie ihm ins (Sefidit, tDorauf bic n,nithcn=

ben rOciber ins Dorf ^urücffcl^rten, bcn armen 2Xbams feinem Sd^iiffal

übcriaffcnb. Diefcr Frodi, fo gut er Fonnte, nadi ^Ilbany 3urücF unb

langte cTft am vierten (Lage bort an.

XXad) bicfcm ^reignifj tiütcten fi* bic Sdioharier fehr, nad) I^IIbany

3U fommen. ll^as fie von bort brauditen, licf^cn fie burdi ihre ^^rauen

t)oIcn, ober fie befuditen bic Stabt an Sottntagen, wo fie nidit rer=
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t^aftet trcrbcn Fouutcn. Die ficbcti partner utib bic 3el;örc>eu tbateii,

als trenn fic bic Sadje lingft üergcffen l]ättcu unc) fdiläfcrtcn bm-di

il]re anfdieincnbc Dcroici^Iicbfcit Die pfäljcr ein. Diefc, aUmälig Bb=

iicr aeiporben, ir>agten [idj enblidj bod^ miciier in bic Stabt, unb als

eines dagcs eine nidit unbcträdjtlidic JInjabI bort eintraf, nm Sal^

3U huijcn unb fonftige (Scfdiäfte 5U bcforgcn, iDurben fte alle crcjrtffen

nnb, roran bcr jnnge IPeifer, als 5obn bes Baupträbelsfübrers, ins

(Sefängniig gemorfen.

Unfcrc Quellen fagen nidit, u.)ie lange fic fa|5en ; es fdjcint aber,

baf5 gcrabe gegen bie Derbafteten feine Bemeife rorgebrad^t irerben

fonnten, nnb ba% man fie nadf ITtonatc langer Baft gegen bas Der=

fprcdicn ipieber laufen lief^, fidj in guhinft rubig jU rerbaltcn unb bas

€igentbunisredit ber fieben partner an3uerfetnien. Zlucb ein Dcrfud]

berfelben, bie 3nbianer gegen bie Dcutfduni auf3ubct5en, f*Iug febl,

inbem bie ^rcunbfdjaft von ben €nglänbern 3U ibrem Seibmefen nidjt

gelocfert merbcn fonnte. ^vciVid} ücrurfadjtc biefer frud/tlofe Derfud)

bcn ^Jlnfieblern riete Koften, ba fie binter bcn BranntmcinfdienFungen

ber (£iaentl]ümer u'xcbt 3urücfbleiben burften ; anberer Seits aber icba^

bete bie Ungemiisticit bcr s£age, inbem nur bie nötbigfte Arbeit getban

unb menig neues 'ianb bcftellt amrbe.

Zils bie fieben partner faben, bat5 fie allein mit bcn Pcutfdum

nid)t fcrtia n?crben konnten, manbtcn fie fid; u?icbcr an bcn (5ouücr=

neur. Diefer befabl \7\7 von Zllbany aus, ba\^ an einem beftimntten

daae brci ntiinner aus jebem bcr Dörfer in Sd^obaric, gauj befonbers

aber 3obann Kotirab IPcifer, vov ibm erfdieinen folltcn. ::ills fie fiA

fteüten, brobte Bunter in feiner polternben IPeife bamit, er merbe

lücifer bangen, unb rerlangte bie 23:anta->ortung folgenber brci fragen

von ihnen :

\. lUarum fie fidi obne feine ^Erlaubnif) in Sdiobarie niebergc=

laffen bitten ?

2. IParum fie fidi mit bcn Berren in 2Ubanv niitt abftnbcn

ipollten ?

5. IParum fie fid) fo ricl mit bcn 3iibianern abgäben ? -

Die ^Inttport auf bie erfte ^rage lautete, baf5, ba Sc. €r3cnen5

ibnen erflärt babe, fic nidit länger unterbaiten 3U fönncn unb fie fid?

felbft überlaffen 3U muffen, fie bie äuHerfte ^Irmutb nnb Tiotb gc^mun-
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gcii habe, nad) 5cbobaric 311 gelten, um für [idi unb il]re ^amilicii

bas täcjlidie Brob 511 erarbeiten, mofür fie bic Billicjuiioi, bes Königts

unb bes (Sourcrncurs 5U gctrinncn tiofften. 2115 ber Sprcctcr, bcr

rorausftdjtlidj fein anbcrer als IDcifer mar, ben König ermät^nte, un=

terbrad) it|n Bunter ärgerlid^ : ,,Was König, was €nglanb ? 1" unb

ber gleidijcitig anipefenbe £ir)ingfton fügte l|in3u : „Bier ift €uer

König", auf "i^cn (Souuerneur bcutenb.

^üif bie 5iDcitc ^rage cripibertcn bie Pertreter ber Deutfdien :

bälg, nadibem [ie 21 lies aus bem Hoben t^crausgearbcitet, es unmög=

lidj fei, auf bie harten Sebingungen ber Berren von ^Ubany ein3u=

get)en, ha% 3ubcm bie 3"^taner bas s£anb bcr Krone 3um Beften ber

pfäljer gefdienFt hätten, ba|5 bcr König es hen fiebcn partnern nidit

gegeben habe, lui^ "öa^f wenn fic überhaupt 3'^"^^^"'^^'" bienen müf5=

ten, es bcr König unb feine priüatperfon fein foüc.

2üxf bie britte ^rage erflärten fie, t>a% fie an bcn <3xän^cn ber

girilifation unter i)cn 3"^i'iiiern leben müßten, baf5, wenn fie fid?

nidit gut mit ihnen ftcUtcn, fie tägh^cn Eingriffen unb Dcrfolgungcn

ausgefeilt fein mürben, ba|5 alfo bic pflege bcr ^rcunbfdiaft mit bcn

3nbiancrn ein (5ebot ber Selbftert]altung fei.

£]unter ücrbot ben 2lnftcblern bis 3ur ausgemaditcn Sadje it^re

2tecfer 3U befteUcn unb brohtc, bicjenigcn, meldte fidi mit hcn fieben

partnern nidit einigen anirben, mit (5cwa[t vom 'ianbc 3U ent=

fernen, cerfpradj aber 3ugIeiA, ihre Einlagen unb Derbeffcrungen

abfd)ät3cn 3U laffen unb bafür 3U 3al]lcn ; that jebod? meber bas

(Eine nodj bas 2lnberc. ^m IDinter ^H8 fdjicften bie Sdjot^arier

brei ber 3brigen nad^ Xlcw llorf, um bie €rlaubni§ 3um pflügen com

(5ourerneur 3U crmirfen. IDiefcr crflärtc aber Furier Banb: „Ifas ge=

faat ift, ift gcfagt l" unb feierte bcn Bittftcücrn bcn 2\üdFen. 2Inberer=

feits Fümmerten fid) bie Deutfdjcn nidjt um bas Dcrbot, fonbern pflügten

unb fäeten, was fic 3um Lebensunterhalt brauditcn.

§um (5\nd für bic junge Hieberlaffung mürbe Bunter im

Sommer \~\'^ von feinem poften abberufen; 3U ihrem Hnglücf lic^ er

aber ihre €igenthum5perhältniffe in ber üon ihm abfiditlid) berpirften

UnfiAcrhcit unb Unbeftimmtheit ^nvM.

Um biefer Iäi|mcnben Ilngcmif^heit ein (Enbe 3U madjen, I^attcn

bie 2lnfiebler auf Peranlaffung 3o^ann Konrab IPeifers fd^on im
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3at|re H7i(8 bcfd^Ioffen, eine Deputation an ben König ron (Sncjlanb 3U

fdjicfcn unb unmittelbar von it^m 21bbülfc ihrer cjercditen BcfAmcrben

3U ücriangcn. 2iiv]Qv IDeifer ipurbcn IPilt^cIm 5d?aff unb ein cjeipiffcr

IPallratb 3U biefer 5eni)nn<i erforcn. Sic fdjifftcn fid? t^eimlicb in

pl]ilabelpt|ia ein, fielen aber auf ber Sccrcife in bie Viänbe von piratcn

unb ipurben von biefcn il^rcr legten f^abfcligfeiten beraubt. XPeifer

marb fogar brci ITtal an hcn lUaftbaum gcbunben unb jämmcriidj gc=

fdjlagen, um met^r (5clb von il]m 5U crpreffen. Das Schiff legte barauf

in Bofton an, um fich mit bcm ZTotl^menbigftcn für bie ^ahrt nad? '>lon=

bon 5u Dcrfebcn, unb als fic enblid) bort anfamen, maren bie beutfcben

>lbge[anbten ot]ne alle IlTittcI. ^reunblos unb unbcfannt in ber frcm=

t>en Stabt, machten fie Sdiulben, unb IPeifcr unb Sdiaff manbertcn, ba

fic nid]t 3at^Ien fonntcn, in5 Sdjulbgefängni§, tpährenb rUallratl], ron

ßcimtpcl] geplagt, nadf £^aufe fut^r aber unterwegs ftarb. Die erfteren

fa§cn faft ein 3ahr, bis ein üon it)ren ^reunben in Sdjobarie gefanbtcr

IPeAfel von fiebcnsig pfunb Sterling fie erlöftc.

3c5t enblidi, n.idj mehr als 3n)ei]äl]rigcn Pcr3Ögerungen, gelang

es ihnen, bcn Kolonial^ unb f^anbclsminiftcrien il]re Bcfdimerbc 3U

unterbreiten. 2Iüe5, roas fie ücrlangtcn, war Beftätigung bcs Befit5=

titeis ber erften eintiunbertunbfünfjig in Sdjot^arie angcfiebelten

^amilicn unb ^tnmeifung benadjbarter slänbereien am JTlot^au)? an bie

übrigen pfäl3er. Sollte man fie aber, roie Bunter gcbroht tiatte, rer=

pflan3cn mollen, fo baten fic um (Sntfdjäbigung für ilirc Einlagen unb

Perbefferungcn, namentlidj für bie Don ^Hbany nadj Sd^otiaric gebaute,

2^ englifd^c IKeilcn lange £anbftrage. IPeifer fdjeint, als er lauge rer=

gebens auf einen Befdieib gemartct I^atte, fid? erboten 3U I^abcn, nadi

pennfviüanien au53utpanbcrn, falls man il]m unb feinen sianbsleutcn

bort 'ianb ann?cifcn tpollc; S*aff aber proteftirte bagcgen, als bem

rOortlaut il^rer 3nftruFtioncn 3uu)iber. Beibe riditetcn jcbodi fdilicb^Iid)

nidjts aus, obgleid^ it]rc einfluj5rcid)en ^ürfpre*er, bie bcibcn Pfarrer

ber !öniglidj bcutfdjen Kapelle, Böhm unb Hobcrt, lliks für fie auf=

boten. Der in3n)ifdicn nad) (Englanb 3urücfge!chrte unb ron bcm !ni=

niftcr um feine 2lnfiditcn befragte (£rgouperncur Bunter fpradi uatür=

lidi gegen bie Deutf*cn unb ftcllte ihre burdj ihn reranlafstcn, nur 3U

geredeten Bcfdra^erben als eine friüolc Klage, bie Bittftellcr aber als

un3ufriebene 21ufn?icglcr t]in. Bunter war ber mäditigere JTtann; er
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meinte, es [ei \a nod) cjemun uubcfetjtcs "ianb rorbanbcn, man follc bcn

Deutfd/cn havon a,ehcn, aber nicht in bie mol]Ienuorbcticn (£igentbums=

recbte Dritter eingreifen. Die IHinifter g,ahcn fid] nidit bie niübe 5n

prüfen, bajj gerabc Bunter fid) biefes Dergebens fdnilbig cjemad^t t|attc,

unb t}ielten bcffen Derfügungen aufredet, bic ihnen, ipeil aus bem 3eit=

lidjen unb räumlidjen gufammenhancj cjeriffen, als burdjaus billig er=

fd^ienen. Da3u fam nodf, baJ5, mie llTüblenberg er3äl]lt, bie fieben

partner ,,ben andern (rt]cil ber jüngeren deutfdjen auf it^rc Seite

brad)ten, fie (5egenerflärungert gegen ihre Dater unterfdn-eiben liefjen

unb fie nadi (Englanb fdjicften." So mürben benn bie armen 2lbge=

fanbtcn mit leeren Derfpredjungen entlaffen. Sdjaff fet]rte ^72^ nad}

2ImeriFa 5urücf unb ftarb balb barauf, IPeifer trat erft 1722 feine 'S.iid--

reife an.

Die Hegierung that jet5t menigftens fo riel, bat5 fie ihren neuen

(Sourerneur Burnet beauftragte, 'öcn Deutfdien in ber Habe ihrer

bisherigen 2Infieblung Kronlänbercien aujumeifen. Diejenigen, mebtc

in Sdjoharie mohnen blieben, mußten fid), fo gut es eben gehen n^ollte,

mit bcn fieben partnern abftnben. Diefe maren fdjliet^lidi felbft froh,

ba\^ ihre bisherigen IPiberfadier 3um ^frieben einicnften unb ftcllten,

um it|nen hen Hücf^ug 3U erleiditern, äu^^crft günftige Bebingungen.

So famen benn 3ahlreidie, beiben (Iheilen günftige pad/tüerträge 3U

Staube. Der (Srunbjins mar fo gering, ba\] er bas €mporbIühen ber

Kolonie burdjaus nicht hinberte. ^ludi bie Deutfdien t^atten mittler^

meile gefunben, ba\^ fie auf frieblidxnn IPege mei]r erreiditen. Sie

betonten fid^ balb übers (Thal aus unb fidjerten fidi mand^en mertliüollen

lanbftrid? burd^ ein paicnt bes cSouüerneurs, ber, meil er fetir fdntcü

bm hohen tPerth ber fremben 21nfieblcr 3U fd)ät5en gelernt hatte, itinen

freigebig unb ftets förbernb entgegenfam. 2tu§erbem Fauften fie aber

fd)on früh Don privaten sianb. Der älteftc noch heute rorhanbene

Kaufbrief ift am 3. XTiai^720 ausgeftellt: es überträgt barin 3c^''ii"i^

2tnbrus bem 3^^^^^"^^ iamyer ein (Srunbftücf für 26 pfunb unb

5 Sl^illing nem yorfer Kourant.

(Sleidjmohl fonnten fidj bie ^Infieblungen in Sd^oharie unb bic

gan3e Kolonie Hem Voxf nie mieber ron biefem, ihr r>on einem hab=

gierigen (5ouperneur unb clenben SpeFu lauten beigebraditen SAIage

ert]oIen. Die dhatfadien brangen fogar nod:i cntfteUt unb rergrö^ert



70 ^udit brr Deiittdieti nad> unb

nad} PcutfAIanb unb fdjrccFtcn von bcr ^inaianbcrung nad) Hcm, Dorf

ab. Der fd)rDcbifd)e Hcifcnbc pctcr Kalm, roeldjcr biefe Kolonie juerft

im HoDembcr \7^s befudjte, bemerft über bie obigen Dorgänge

:

„®bgleii.t bie Sanbfdiaft Xlcw Dorf üiel länger als pennfylüanien

r>on iSuropäern bciDonct actpcfcn, fo ift fic bod) bei IDcitem nicbt fo volh

reid], als bie anbere Kolonie. Diefj barf man aber feinem bcfonbcrcn

^ei]Ier bes Bobens 3u[djreibcn. Denn ber ift hier ebenfalls 3iemltd^

gut. (£s marb mir eine ganj anbere llrfad)e baron angegeben, bie id^

I]ier anfüren mill. Unter ber Hegierung ber Königin 2lnna, ungefähr

im 3abre \70^, famcn t]ier ricie Dcutfd)e her, bcncn bie Hegierung ein

Stücf sianbes anmeifen Iiei5, wo fie fid? nicberlaffcn fönntcn. Hadibem

fie alfo eine §cit hier gelebt, ßäufer unb Kirdien gebaut, unb Slecfer

unb IDiefen angcleget hatten, fo fing man an, il]re Freiheiten ein5u^

fdjränfen unb unter aücrley Dormanb it^nen einen Stridi, nadi bem an--

bercn 3U entrcif5en. Dicfj bradite bie Deutfitcn auf. Sie brauditen

(Semalt gegen (SctDalt unb f.blugcn Diejenigen, ircldic ihnen ihr €igen=

tum nct^mcn moUten. 2lüein ein fold^cs Derfarcn marb oon ber He=

gierung fe'hr ungnäbig angefehen. Ulan fct5tc bie ßauptanfül^rer ber

Deutfd)cn gefangen, ging fel]r l^art mit it^nen um unb bcftrafte fic mit

aller Strenge. i]icrburd) aber mürben bie übrigen fo erbittert,, t^a]^ faft

alle Baus unb 2lecfcr rerlic^^cn, unb fidi nadi pennfylüanien hinbc^

gaben, i^ier empfing man fie überaus mol, räumte ihnen ein beträdjt=

lidjes 5tü(f £anbes ein, unb feffeltc fie burdi gro^e Freiheiten, meldje

ihnen auf immerbar 3ugeftanben mürben. Die Deutfdjen aber maren

bamit nod^ nicht 3ufrieben. Sie fAriebcn audi m ihre 2Inr>ormanbten

ixnb Fi-'cunbe in Deutfdjlanb unb gaben ii]nen bcii Hatl]: ba^, w^nn fic

nad^ 2Imcrifa t]inübcrgebäd)ten, fic fid? burdjaus nidjt in Ziem l)orf

nicberlaffcn foUtcn, mo bie Hegierung fidj fo gehäffig gegen fie be3ciget

l]ättc. Die DorfteUungen hatten bcn Hadjbrucf, bai5 bie Deutfdjen,

tpcld^e nadihcr, in crftaunlid^cr IHcngc, nad} 2lmcrifa fidj begaben,

Hern l'Jorf beftänbig fIoi]cn, unb pcnnfvi'oanicn 3um 21ufcnthaltc

tpäleten. Sismeilen trug es fid^ 3U, ba^ fic genötl^igt marcn, auf

Sdjiffen herüber 3U reifen, bie nad) Tuw Dorf füren. Sie traten aber

faum ans 'ianb, ba fic fd?on ror bcn klugen ber €inmoner pon Xletv

l]orf, meiter nadi pennfvloanicn eilctcn.''
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riatürlidi Fcbrtcn — um i>cn ^abcti bcr (Ersät^Iun^ iricbcr auf3U=

nehmen — nadi ben oben gefdjilbcrtcn Dorcjäntjen er[t allmälig iricbcr

Hube unb ^rieben in ber Kolonie ein. Die mc'qr3at|I fügte fid^, unb

fortan Botibrc (5efcbid]te bas freunblidje Bilb einer naturcjemäj^en unb

cicorbnetcn <£ntmic!Iuncj. ITur ein XlTann moüte fid] bcr neuen

0rbnunc3 ber Dinge nid/t anbequemen: es wav ^ol^ann Konxab

Il-^cifer. €r fei, äujserte er, nidjt nadj 2lmerifa gegangen, um fein

fjaupt unter bie Kne*tfd]aft 3U beugen, t|od] unb ftols ujoIIc er t>cn

IXadcn tragen, wie es einem freien manne 3ieme. So entfdilof^ er fidj

benn 5ur britten ^luswanbcrung. troo mar er arm unb gebrürft über

(Snglanb nad) llcw X]orf ge3ogen unb ^7io an hcn l7ubfon ucrpflanst

morben; )[7\2 t|atte er feine Ueberfieblung üon f7untcrstmon na* 5djo=

t^ane unter SdjmierigBeiten aUer 2trt bemerffteüigt, unb je^t nad?

5mölfjäbrigen -Kämpfen bra* er an ber Spi^c üon einigen Put5enb

J^amilien abermals auf, um bie laug gcfud^te unb erfet]nte freie ^ei^

matl] cnblid) 3U ftnben. Ificlir als Hern Dorf blühte bamals IPiUiam

pcnns grofjcs 2tfvl ber ^reit^cit, unb bat]in lenfte IPeifer jc^t feine

5d)ritte. 2ln ber Spit3e feiner ,^reunbe aus IX^ei fersbor f unb f^art^

mannsborf, einer (SefcüfAaft von etwa fed)3ig ^antilien, unb bies lUal

ron einem langen ^uge uon pfcrbe.i, Dicl^ unb X>nisratli begleitet, 30g

ber unbeugfame ftol3e mann in bie irälbcr, bie fi* fübmeftlut Don

5d^ot]arie ausbet]nten. Von hm pferben liefen 3ipölf untermcgs baron,

ihrer 3ct)n aber \anhcn aAtset^n mtonate fpäter mohlbet^altcn il^rcn !Deg

na* SAoharie 3urütf. (£in 3nbianer führte bcn gug, ber am fünften

Qlagc an ben Susquehannah gelangte. f7ier baute IPcifcr SH^ «"^

Boote unb fAifftc Kinber unb grauen ein, männcr, pferbe unb Dieb

folgten 3u^uB hm ^Iu§ entlang, bisfie nad? moAenlanger Keife unter.

t?alb bes ledigen Barrisburg, etma an ber <5vän^e ber Be3irfe Daupt]tn

unb s^ancafter im Staate pennfyluanicn, enblid? an bie mtünbung bes

'^^matara aelangten. Sie füllen auf biefcm r(cbenf(ui5 bes Susquel]an=

nah bi^ 3ur SteUc t?inauf, mo bcr (Eulpchorfen dvcd münbet. Dort, m

ber ZTät?e bes t?cutigen IPomelsborf, licH ftd? ZSoh. Konrab a\n,er mit

hen Seinigen nieber unb fanb enblid? ben lange erfehnten unb mohl ucr=

bientcn Bafcn nor hcn Stürmen bes s£cbens.

Die beiben yV c i f e r ,
Dater unb Sohn, gehören 3U ben bebeutenb^ten

Deutfd?en, mcldic im uorigcn ZSahrhuubert na* ^Imerifa ausgemanbert
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finb, unb t]abcn bcj^balb rollen ^Infprucb auf eine nät^cre (£bara!teri[ttF

it]rc5 Ccbcns mib IPirFcns.

3obann Konrab, in (Srogaspad) im 0beramt Ba(fnang im bama=

ligcn f^cvjOcjtbum XDürtcmberg etwa 5n>ifAcn I66O unb \6:o geboren —
bie ^ranjofcn ftc(ften ^695 bas Dorf an unb serftörten Kird^e unb Kir^

d^enbüdjer — , wo feine Porfat]ren feit 3ai]rtiunberten anfäffig maren,

mar ein für feine geit unb Perbältniffe gcbilbetcr lUann unb in feinem

(5cburtsborfc
,

gIciA feinem Datcr unb (Sro|pater, eine ^eit lang

5d?ultbei|5 gcmcfen. €r l|atte fidi jung mit 2inna ITtagbalcna Ucbele

üerbeiratbet, n?elcbe \709 bei i^rcr €ntbinbung rom fedj53et]ntcn Kinbc

ftarb. lUcifer modite etma fünfunbt)ier3ig Z''^\\ve alt fein, als er fid^

mit adit ron feinen neun nod) lebenbcn Kinbern .^ur 2Iusit)anberung

entfd-)Iof5. €r rerFaufte ^aus unb ßof für 675 fl. an feinen 5d)n)icgcr=

fobn Konrab Bo§, erbielt aber nur 75 ft. baar unb rcrlief, (Srojgaspad)

am 2^. Z^ni \709. IPeifer brandete, bcn Hbcin I|inunterfabrenb unb

fid? untermegs bem großen Strom ber pfäl3er anfdjlie^enb, etwa ^wc'i'

ITtonate, bis er in £onbon eintraf, non u>o er im ^rübjat^r \7\o mit

Bunter nad^ 2Imerifa fegelte. ^mei feiner 3w^^9Cit/ C5eorg ^riebridi

unb dbriftopb, mürben unmittelbar nad; ber ^Infunft in IXcw Vov^ am
14. September l7\o einem gemiffen Smitb in Smitbtomn bei Hern Dorf

in bie Sebre gegeben. Dicfes Perbältnii5 mar bamals eine Sflanerei

auf §cit unb erregte bef5l]alb ben /Tfoni bes franfen unb met^rlofcn Da=

ters, ber feine Kinber natürlid? lieber auf ber eigenen i^eimftätte er=

3ogen unb liier ibre ^trbeitsfraft 3um Beften ber Seinigen nermcr^

t]:ict I^ätte.

fortan begegnen mir ICeifer überall als ^fül^rer feiner Sanbsleutc.

(SIeid? bei ber ^nhmft auf (5oüernors 35l'i>i^ mürbe er 3U einem ber

fieben Porftet^er bes bcutfdjen £agers befteüt, unb aud? am f^ubfon ^tanb

(Queensbury, eine ber bortigen Hieberlaffungen, unter feiner Leitung.

3m folgenben 3*^^^*^/ ^"U/ warb er 3um fjauptmann ber an ber cana^

bifdien tSipebition Sbcil net^tnenben pfäl3cr freimütigen gemä^It unb

als foldier beftätigt: ber befte Bemeis bafür, ba% er fidj bes Dertrauens

feiner Sanbsleute unb ber englifdjen Bebörbc erfreute. 21nbrerfcits mar

aber IDeifer audj bie Seele bes XPiberftanbcs gegen bie IDillFürlidjfeiten

l7unters. (Es ftnb nur nod^ bie Sdjilberungen feiner (Scgncr über i^n

port^anben; er felbft t^attc notl^igcre Dinge 3U tt^un, als feine (£rlebniffe
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unM-iämpfe nicber3u[djrctben; aber felbft aus bcr ^nüage [einer ^cinbe

tritt uns überall ein t'erniger, fräftiger dbarafter entgegen, ber ftdi

feinem Unred]t beugt unb lieber untergct|en, als fidj ftumm unterwerfen

tpill. Wo nur Bunter von IPeifer fpricbt, gcfdiiebt es mit lauten Der=

tpünfdjungen unb [djiedit rerbebltem gorn. Das Sd^citcrn ber (Ebeer=

bercitung auf l£iinngftons tanb legt er IPeifer 3ur £aft. Dicfer l]e^te

in feinen klugen bie 2lnfiebler auf unb mad^te fie ungebulbig, ja n)iber=

fpcnftig. „IDcifer ift ber Häbelsfübrer in jenem 2Iufftanb, hcn ich mit

bcmaffnetcr Banb bämpfen mu^^te/' fd^reibt ber (Souüerneur \:\ö bem

X^anbelsminifterium; „jet5t l^at er ipiebcr an ber Spitze eines Zlufftanbes

gcftanben unb bas (Eigentbum eines fricblidjen Bürgers scrftört." Der

gegen IPeifer erlaffene Dcrt^aftsbefebl blieb, wk mir oben gefeben

haben, ein leerer BuAftabc. „Die pfälser mären 3ufrieben/' fährt er

\7\D in feinen "Klagen fort, ,,wcnn IlXnfer ni*t immerfort fie aufhefte,

trenn er nidit immer an ber Spitze rebellifdjer Banben ftänbc. Die in

Sdjotiarie 21ngeftcbelten mürben längft bas €igenthums:e*t ber fieben

partner anerkannt unb fid) bcn (Sefe^en gefügt haben, menn fie IPeifer

nidjt fürdjteten." Ohne nur 3U unterfudien, ob bei ber iriif)t]anblung

bes 5l]eriffs 2lbams ber junge lÜeifer einer ber Uebclthäter gemefen,

lieg ihn Bunter, fobalb er nur in ^Ubany betroffen mürbe, aus Balg

gegen hcn Vaicv IlTonate lang cinfperren. (£s fei gegen bas Haturgefet5

unb bas Dölferredjt, — meinte ber üon f^unter Derfolgtc, unb in biefer

uns von mül^lenberg aufbemat^rten 2Icu§erung haben mir bcn heften

Sdjlüffel 3ur Banblungsmeife bes mannes — menn ein Dolf erft feinen

5d)mei|5 unb fein Blut 3um 2tnbau einer milben (Begenb rcrfdimenben

unb tiernadj fie nod? kaufen folle. (Sine eAt beutfdje XTatur, fet^t er,

mit ber befonbers bem S&iwahcn eigenen Sdn-offheit unb (Ecfigfeit, feine

gan3e €riften3 an bie Durd)füt|rung biefes abftraften, aber in fcineit

2Iugen unumftöi5lidien HcAtes. €r ift mahr unb ehrlidj bis 3ur lln--

Hugl^eit, rergiißt feinen perfönlid^en Porttieil, mo es bie Deitl^eibigung

bes" ron it|m als redit (Srrannten gilt; ja t^artnäcfig unb querFöpftg,

mo er mit etmas mehr (Sefügigfeit el^er hätte 3um ^iele gelangen tön--

neu, mahnt er hcn Sieg über bas gefdjriebene (Sefe^, bcn Budiftaben

bes £anbesredits er^mingen 3U !önnen unb fämpft, bis an bcn König

appellirenb, treu unb energifdi, aber natürlid] 3ulet5t unglücflid) für

feine Sadi^. 3n bcn engen unb einfadjen Perl|ältniffen feiner (Se=
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meinbe unb Kolonie tft ein foldjer Htann eine VHad^t, bie 2tncrfennung

unb (Set^orfam ;gar nidjt 5U forbern braudjt, fonbern q,an^ von felbft

fiinbet. 3n bem vctwideltcvn (Setriebe bes politifd/en Scbens, in ber

2lmt5ftube bes (Souüerncurs ober gar im Dor3immcr bc5 Königs 'öa--

gecjcn gilt er als ber bummc ^auer, "öcn jcbc bornirte Sdjrcibcrfcelc

anfdinau3t, bcn man böcbftcns tierablaffcnb ant^ört, mit ein paar

Hebensarten abfpeift unb bann unr>erridjteter Dinge lieber 3iet^en

lä^t.

lüeldjen lUut^, wclcbe Kraftanftrengung unb melcbe 0pfer erfor=

berte nicht bie Heife bes armen illannes von Scbobanc bis Bonbon!

Der Derluft [einer Bahc, bie (Sefangenfdjaft im Sdjulbtburm, 3abre

langes IParten, nidits Fonntc it^n beugen ; er I]offte immer nod/ auf

bie beffere €infidjt, auf bie gcred/tcre 2lntn)ort bes Königs. 2lls biefe

aber gegen it]n ausfiel, wav XPeifer ein gebrodjener JTtann, für it|n

gab es feine (SeredjtigFeit in ber lüelt met^r, unb nad^ breijcbnjäbri:

gem Kampfe gab er, im 3"^t^i^" gcfnicft unb erfd^üttert, feine Sadie

enblidj auf, um fern ron bcn ihm ^umibcr gemorbenen Dert]ältniffen

in einer üon feines ITtenfd^en ^u§ entmeit^ten IPilbni^, am äu^erften

(£nbpunfte ber bamaligen penn fylüani [dien (Srän3anfieblungen, bcn

Heft feines £ebens in Hube 3U befdiIieJ5cn. IPobI hatte er biefe rer^^

bient, allein ber uncrmüblidie ITiann fanb fte nidit, bcnn bie non ihm

H725 mit fed)3ig ^amilicn begrünbete (5emcinbe Beibclberg entfprad?

burdjaus nidjt feinen (Ermartungen. „(£s mar" — fdjreibt er gegen

<Enbe feines siebens — „Hiemanb unter bem Dolf, ber es regieren

fonnte. €in 3eber tbat, was er moüte, unb il^r ftarrer (Sigenfinn bat

i{]nen bis auf biefe Stunbe im It>ege geftanben." (Es fdieint, baf^

lüeifer balb mieber nadj llcvo Voxf 3urücf fcbrte unb in bas Utotiatrf

dbal 30g. Ifcnigftcns fdjrcibt £ieinrid) UTeldjior IHüblcnberg, bafi

JDcifcr jene Kolonie bis fur3 nor feinem üobe nidjt ncrlaffcn unb un=

mittelbar an bcn (Srän3en,üon ZTeu=(HngIanb gelohnt ):iahc. Um feine

Kinbcr unb €nfcl nodi einmal 3U fcbcn, befudite IPcifcr \-^6 pcnn=

fvlpanten unb fam beim pfarrcr Illül]lcnbcrg fd?on fet^r t^infällig an.

Von t]ier Iiei5 ihn fein Sot^n 3otiann Konrab nadj feiner 50 engl.

IHeilen entfernten IPol^nung in Beibclberg abholen, wo ber mübe

(Sreis halb nadf feiner 2In!unft, von Kinbern unb (Enfcin umgeben,

nod) in bemfelbcn 3^^'^'^ f^'^'^^-
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Konrab IPcifcr, bcr ebengcnanute 5ot]n bes Dorigen, trar

nod} nidjt gan5 uicr5cl]n 2^):ivc alt (geboren am 2. Hoüembcr \696 311

2tftät)t unb getauft in Kuppingeu im 0bcramt Berrenberg), als er

mit feinem Pater in ZTeu? l7or! lanbete. Balb nach ber Ueber=

fieblung nadf Sd^ot^arie gab il]n biefer, mie bereits oben bcmcrft,

bcm it|m bcfrcunbcten 3"'^i^"ci*^äuptling (Quagnant in bie £ebre.

Konrab lernte {]icr ber iuoI]an)fs, fotpie ber benadjbarten Stämme
Spradje, Sitten iini) (5emoI]nl]citen fennen. Der 3unge ging nidjt

ungern, benn er hatte 5U Baufe riel ron feiner Stiefmutter 5U

leiben, meldte ber Pater \7\\ gcl^eirattiet I]atte. Die i£be mar

überaus unglücflidi, madjte bcn alten IPeifer nodj unfteter, als er

fdjon n?ar, unb ^erftrcute balb feine ^amilie über bas gan5e ^lanb.

„lUein Pater bel]anbeltc midj/' fagt Konrab, „üon meiner Stief=

muttcr beeinflu^^t, fel]r hart. ^di hatte feinen ^reunb, mufjte

Bunger unb Kälte ausftcben nnb badjte oft baran, meg3ulaufen,

ipu^te aber nid^t mobin, unb lernte midj enblidj fdjicfen." So foftete

es itin aud} feine Ueberminbung, 5U bcn ^nbianern 3U geF|en.

„Der 3üttgling" — er3ät|It lHül]Ienbcrg — „mulgte feinen 2luf=

entl^alt bei hcn 3'^*^^^^^^^^'^ ^^^ il|ren i^üttcn unb I^öMen nel]men

unb fiel ausftcben megen bes tiefen Sc^tiecs unb ber graufamen

Kälte, meil er nur fdjled^t mit Kleibern rerfel]en unb ber all3u

raut]en Lebensart nid^t gcmoI]nt mar. ®b er nun mot]I unter

(Sottes gnäbigem Sd^ut) fein Sieben burdj hen IPinter bvad)te,

nadjbem er üerfdnebenc llTal in dobesgcfal^r gemefen, meil bie 3'^=

bianer fid^ oft mit Brantcmcin, meldten fie für pel3merf üon euro=

päifd^en (£t]riften eintaufd^cn, mütenb unb blutgierig getrunfen, unb

er ftd? üor ihrer IPutI] perftecfcn muffen : fo fanb fid) gleidimol im

^rühjal]r eine neue, nemlid) bittere i^ungcrsnotl]. Hadjbcm er

ad-tt Dlonate unter beut Polf ausgelialten unb it]re Spradje meift

erlernt, fam er 3U ber teutfdjen (Kolonie, meldje fid^ inbeffen unter

i]ungcr unb Kummer fo rueit burdigearbeitet, ba% fie fieben Dörfleins

anq,ehant, mieber jurücf, iinb bicnete feinen slanbsleutcn unb bcnen auf

ber 2'^9>'^ ^" ^^^' Häl]e beftnblidien 3'i<^iti"ern als DoIImetfdier, moburdi

er ber Spradje nollenbs mädjtig nnirbc."

Der junge tPeifer lief aber audj eben fo fdmell unb fd?o§ cbm fo

gut mie ein 3nbianer. 3alb nad) feiner Kücf!cl]r nad^ IPeifersborf
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lüurbc bort ein IDcttrenncn 3tpifdjcn it]m iinb bem flinfftcn j,ungcrt

(Stngeborncn ucranftaltct. Die 311 burdjiaufenbe Stvcdc betrug eine

englifdie Xlleile, bas §icl mar bas füblidjftc £^aus üon lüeifersborf,

ber für bcn Sieger ausgefegte preis beftanb in einigen ßirfAfeilen.

Deutfdie unb 3^t'^i'iTicr bel^anbeltcn bas Hennen mit bem (£rnft einer

nationalen :jlngelegent]eit nnb folgten ihren beiberfeitigen 2IngeI]örigcn,

als fie auf ein gegebenes geidjen il^ren £auf antraten, mit ber ängft=

lid^ften Spannung,. Die beiben Henner fonnten einanber Faum einen

üorfprung abgewinnen, I]öd^ftens, ba^ einmal ber €tne ober ber

2Inbcrc um eine Kopfeslänge noraus mar, Furj, ber Sieg mar bis jum

let3ten :ihigenbIicB ungemifj. 3et5t nätjerten fic fid? bem ©iele, nod^

einige Sät5C unb es wax erreidit. Da fprang ber junge lUeifer —
ob abfiditüd) ober 5ufäüig, ift nidjt flar — gegen bcn 3"<^i'-i"'^r, baji5

berfelbe I^inftel, nnb im Xln war ber Deutfdje am ßaufe, ehe nur jener

fid? mieber aufgerafft l]attc. 2lIIgemeiner 3ubel unter bcn Deutfdicn,

cbenfo allgemeine (Erbitterung unter bcn 3^^'^i^'iii'-'^''i/ ^'^^ fogar in

Drol]ungen übergebt. (£5 fei nid>t mit cbrliduni Iltitteln gefämpft,

I^ic|5 es, ber ausgefct3tc preis t'önnc nidjt pcrabfolgt merben. 3cben

2ütgenbli(f fonntc es 5U {It^ätIid;'Feiten fommen. Der junge iDeifer

aber mar flüger als feine £anbsleute, bcnn er kannte bcn dt^araFtcr

feiner rotben ^reunbe beffer unb muffte, bai5 ein an \id) fo geringfügi-

ger ^anf bei ilinen Icidit mit ITiorb unb dobtfdilag cnbetc. So ging

er bcnn mit mal^rer £cidjcnbittermicnc Don einem 3'ibiancr 3um an-

bern, bebauerte aufs tieffte bas il^m miberfal^rene Unglüif, erflärte

CS für einen reinen ^ufaü, unb üer3id?tete unter Betl^euerung feiner

(£t|rlid)!eit auf bcn preis. Die 3ii'>iti"ci^ molltcn bem jungen Deutfdjcn

jet5t an €bclmutt^ nidit nadjftct^cn unb nötbigten il]m bie f7irfdifclle

auf. So cnbetc etiles in ^rieben.

Durd] biefe feine genaue Kcnntnilg bcs dt^arafters, ber SpvadfC nnb

2lnfdjauungcn ber 3ttbianer mar Konrab IPeifer fortan einer ber un=

entbet^rlidjftcn ITlänner ber bcutfdicn Hieberlaffungen unb trug nid)t

menig bajU bei, beren 2Iufblüt]en, namcntlidj in bcn erften 3'Jbrcn il^res

Beftet^ens, als Dcrmittler, Hatl]gcber nnb ^reunb ber 3itbianer 3U

förbern. 3^ 3'^^'^'^ l'-O ^^^^^ ^^"^^ Dcutfdicn aus bem Ctiale rerbei=

ratl]ct, beabfid^tigtc er 3uerft, fid^ am UTobam! nicber3ulaffen, blieb aber

fdjlie^lid) bodi nod} in Sdjol^aric 3urüc!, als feine Sanbsleute 3um Cbeil
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iKicb Mittle ^aUs übcrficbclteit, uiib -^oq, \729 nadi (IuIpct]ocfeu, in bcffcti

lUhc er auf feiner ^'arin 511 IPomelsborf am [5. 3uli I7b0 ftarb, nad}-^

beiu er als ^rieöensriAtcr, mili3en=®berftlieutenant im Kriege unb
als t>er amtlidie Dollmetfd^cr ber Kolonie pcnnfylüanien in il]rem

DerFctir mit ben (Eingeborenen I|öd>ft ruerttinolle Dienfte geleiftet l^atte.

Pie 3nöianer n?aren fo fcbr ron feiner llnparteilicbFeit über5eugt unb
fetzten foldi unbedingtes Pertrauen in il^n, ba|5 fte oft Bcfprediungcn

ablel^nteji, wenn lUeifer nidit 5uge3ogen mürbe, unb ba^ fte l^äuftg feine

Vermittlung in Stwitigfeitcn mit ber propin3iaIregierung anriefen.

So feigen mir IDeifer 3ucrft im 2Infang bes 3a{]rcs ^757 auf lt>unfd) bes

(5ouDerncurs (5ood} von Dirginien unb im :?Iuftrag bes (Sourcrneurs

£ogan ron pcnnfylüanien eine bamals gefälirlidie nnb mcite i\eife

nadi (Dnonbaga im StaaU Ucw X)ovi antreten, um bie f^äuptlinge ber

fedjs tlationen 3uerft 3U einem IPaffcnftiaftanb unb bann 3U einem
Sdmt^'^ unb (Irut5bünbni§ mit ben (£t|ero!efen unb Catambas 3U be^

ftimmen. Unter i7unger, ,^roft. Kälte unb (Entbebrungen aller 7Xü
fübrtc IPeifcr feinen 2Iuftrag aus unb feierte im IHai nad} Raufe 3u=

rücf. Den Sommer ^7'^2 ftnben mir it^n mieber bei ben mid^tigen Der=

tianblungen, mcldje etwa 70 i^äuptlingc unb Krieger ber fed/s rtationen

mit bcm (Souüerneur Cbomas ron pennfybanien I^attcn. Die 5u=
fammcnhinft bauerte 3ebn (Tage (2.-^2. 3uli); es Fam barauf an, bie

3nbianer megen ber Befit3nabme gro§er, il]nen gehöriger slänbereicn

3u befänftigen unb 3ugIeiA ihre f^ülfe in bem bamals broI]enben Kriege

gegen bie ^ran3ofen 3U geminnen. ^citgenoffen beriditcn, baf5 ot^nc

rCeifers taftüolles 2Iuftreten bas (£rgebni§ ber 3eratt|ungen Fein fo

fd)nenes unb glü(flidies gemefen fein mürbe.

(Ein nod} grÖJ5cres Perbienft crmarb er fid? aber, als 1,745 bie fedjs

ZTationen fid? gegen bie Bemobner bes ITIoI]amF (Il]als 3U erl^eben

brot]ten. (£in3elne Bürger ron ^Hbany iiaticn nämlidj bie lTtoI]amFs

im £7anbe[ überüortt^eilt unb fte auf il^re Klagen tnit Dro!^ungen beim=

gefdiirf t. ^ran3Öfifdje 2Igenten rebeten be§t7alb bcn erbitterten JPilben

um fo leidster ein, ba^ bie ^llbanier ^einbfeligFeiten gegen fie beabft*^

tigten uitb ftd? ror allem il]rer £änbereien 3U bemädjtigen trad^teten.

Sdion t]ie§ es, bie IPeigcn feien im 2{n3uge, 2tIIes geriet!] in Der=

mirrung, ber Kriegsruf ber 3«ötaner tönte burd/ rDalb unb ^elb. (Es

gab nur nod) einen IPeg, bas UnglücF ab3umenbcn: bas mar bie Scn=
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t>nnq, IPcifcrs unter öie 9erci3tert unb fd^roßr 3U befänftigcnbcn 1110=

baiDfs. Unfer ianbsmann nahm €nbc 3uni bcn gcfäbrlicben 2tuftrac)i

r>om nem yci-'f^J^ (Souucrneur dinton an, brang, üon einigen ihm bc=

frcunbctcn Bäuptliiujen begleitet, nach Q^nonbaq,a unb von ba bis ®5=

tpego ror unb fcbrte, nacbbcm es ibm gelungen mar, bie 3^^'^i'3"ci^ ^^n

ber (Srunblofigfeit it^rer Befürchtungen 3U über3eugen, burdj bas Vfio--

bamf (Et]al nadj ^Hbany ^müd. Uebcrall roarb rDeifer frcunblid] unb

ad}tungsüoII aufgenommen. 2lm untern UToI^amf ^ort I^ielt er eine

feicrlidie i^lnfpradie an bie bort rerfammalten Bäuptlinge ber Dcr=

fdiicbcncn Stämme nnb befcftigtc aufs neue ihr Bünbnijj mit ber cng=

lifd^en Regierung, meldjes bie ^ran3ofen in Ict5ter gcit mit (Erfolg 3U

locfern bcmüt^t gemefen marcn.

(£ine nid]t minber gefäbriid/c, aber cbenfo erfolgrcidje Heife unter=

rtal]m lüeifer im 3al]re u^8, als er im 2Iuftrage bes (Sourerneurs

von pennfylDanien burd? bie unmegfamen meftlidjen IPälber unb

(5ebirge biefer "Kolonie bis an bcn 0bio 30g unb auf ibm na* £ogs=

tomn fut]r, um bcn 3nbianern nidit unbebeutenbe (5efdicnfe ein3ubän=

bigen unh ]k von einem Bünbni§ mit bcn ,fran3ofen ab3ul|alten.

^ugleidj l]atte er bie fran3Öfifd/en Zlieberlaffungen im 0bio Ct^al 3U

hcohadjtcn, bie siage nnb Stärfe ihrer ^orts aus3uhinbfdiaftcn unb

fid) über bie 2lbfidjten bes ^einbes 3U untcrriditen : eine ^lufgabe,

n?eldje gan3 befonbere Umfid)t unb ror allem perfönliAe Ilnerfdiroc!cn=

l^eit erforberte.

Die bei biefer (5clegenl]eit gewonnene perfönlidje Kenntnib' von

ber £age ber Dinge am 0bio unb im IDeften ber englifdjen nieber=

laffungcn rern?ertl]ete IPeifcr fedis Z'^h^^ fpäter aufs üortbeilbafteftc

in Zllbany, tüo \75^ bie 21bgcorbneten ron fieben Kolonien mit btn

^Häuptlingen ber fedjs Nationen 3ufammcntrafen, um einen gemein=

fd?aftlid?en plan 3um lüiberftanb gegen bie ^ran3ofen 3U üercinbaren.

(£s inar eine ber mid^tigften periobcn ber Kolonialgefdjidjte: es mar

bie bem ^tusbrudj bes Iet3ten fran3Öftfd)en Krieges rorausgebcnbe geit,

bas erfte gufammenraffen ber bisher perein3eltcn Kolonien 3U gemein--

famer Kraftanftrengung. rtatürlid? fam es für bie Kolon iften je^t,

xvo es (Semalt mit (Semalt 3U üertreiben galt, üor allem barauf an, bie

Bunbesgenoffenfd^aft ber 3nbianer 3U geminnen unb fic 3U biefem

§mc(f ron bcn fran3Öfifd)en Uebergriffen im 0t]io Shal unb im meft=
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liehen 3Ti»>icincrgebict 311 überzeugen. Unter anbcren Hcbncrn führte

bcr Di5cgoupcrncur be Sancey ^on Hcip l]orf biefcs dhcma in einer

längern 2tnfprachc nät^er aus. „(£s ift ein (5Iücf/' — [agte er im Dcr=

laufe bcrfelben — „ba% f^crr IPeifer, loeldier für Dirginien unb pcnn=

fylranien bie (Sefd/äfte mit (Euren ZTationen beforgt I^at, I^ier antoefenb

unb genau von bcn (£in5elhcitcn unterrid^tct ift; hört feinen Beridjt, er

ipirb bie Sadjc ins richtige €icht ftellcn." — Bier trat IPcifcr auf unb

gab in bcr IlTot>atr>! Sprad^e eine getreue Sdjilbcrung von bcn (Scwalt-

thätigfeiten unb (Sebietsübcrfd^rcitungen ber ^ran5ofen im (Dt^io (Thal,

mie er fie aus eigener 2Infd^auung fannte. Seine 2Inrcbe mad-jte auf

alle anmefenben 3"'^^'^«^i^ einen bebcutenbcn (Einbrutf ; ein paar (Tage

barauf tpurbe bas 5diut5= unb (Lrutjbünbniig mit bcn fedjs Hationen

gegen bie ^^ran5ofen gcfAIoffcn.

2lls balb barauf ber Krieg ausbrad), 3ogIÜeifcr alsinili3en=0berft=

lieutcnant mit ins ^^elb uttb I|alf pennfylcanicn gegen bie in bem

IT^eften beffelben einbringcnben ^einbc rertheibigcn. „€r mar aber" —
tpic niühlenbcrg anführt — „fdion alt an 3^^^^"^"/ fd^mad) an leibes-

fräftcn, bcr häuslidien pflege gemoI]nt, mu§te üiel abmefenb vom

Baufe fevn, unb audj oft mit bcn Dornet^mcn in ber Stabt unb euro--

päifdjcn Kricgcshelbcn mcgcn bcr 3nbianerfadjen conferircn." Die 2lr=

bcit mar 3U fdjmcr für ihn: Ifcifcr ftarb nodi mährenb bes "Krieges im

3al]re \760. „Seine Hcifcn unb Bcfdiäftigungen unter bcn 3"'^i<^Ttern

l^at er in feinen" (Icibcr nod:) nidjt reröffcntlid)tcn) ,,3'^urnals in eng=

Iifd)er Sprad^e t^interlaffcn, meldje rcrfd^iicbcnc ITierfmürbigfeitcn für

£iebl]aber entt^alten, bie thcils in bie Religion, tf^eils in bie politic

einfdjiagcn."

Xücifcr mar ein eifriger "Suttieraner. ^tls junger llTann reifte er

faft 200 englifdic IHeilen von Sdjoharic nad^ View l]orf, um fid? ein

(Eremplar von 2trnbt5 ,,JX>ahrcm €t|riftentt]um" 3U rerfd^affen; audi

I^at er fclbft einige Kirdjenlieber gcbidjtet, bie ftd/ freilid? mef]r burdj

it^re Kcd7tgläubigFcit als poctifdtcn (Sehalt aus3cid)ncn. (Eine ^eit

lang mar er ein eifriger ^örbcrer ber Bcrrnl^utcr Bcftrcbungen unb

perfönlidicr ^rcunb (^tn3cnborf5, jcrftel aber halb mit il]m unb wandte

ftd] bcr Iutt]erifdjcn Kird^c micber 3U, in beren 3"tercffc fein 5dimicger=

fot^n f^cinridj JTteldjior HTütilenbcrg unermüblidj thätig mar. Die

£^errnt|utcr maren über biefcn 2IbfaII fo erbittert, balg fie, mic lHühIen=
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bcrg cr5äl]lt, tt|n tobt 3U beten bcfdjioffen. Das n?ar im 3at^rc ^7/^8;

il]r (Sebet mu^ aber nidjt [0 mäcbttg getpcfcn ober ber fromme Porfa^

überhaupt nidjt ausgcfüt^rt toorben fein, bcnn IPeifcr lebte nod? ^mölf

3al|re länger. Seine ältcfte Zoditev beiratbete \7^,^ bcn eben crmäl^nten

beutfdjen lutt^erifd^en prebiger JTlüliIenberg, aus (Einbcc! in f^annoper,

ber n^2 nadf 2lmerifa gcfommen mar. gmei Söhne biefcr €I|e iraren

ber fpätere Herolutionsgeneral peter unb ber erfte präfibent bes Kon=

grcjfcs, ^riebridi 2luguft lTJüt]Ienberg ; eine dod^ter t)eiratl]ete bcn

Pfarrer 3ol|. (Ihriftopt] Kun3e, beffen Ztadjfommenfdjaft nod) freute in

ZTem Por! blutet.

Ungefät^r eine cnglifdje Xlleile unterhalb IPomelsborf, gegen "Rcü'-

bing 3u, ift IPeifer auf einem fleinen l7Ügcl begraben. €r felbft l]at

fid? ben pla^ ausgefud^t, ber etn?a ^oo (Quabratfuß gro§, üon einer je^t

3ufammengefaIIenen (£in3äunung umgrän3t ift. Unter (Seftrüpp unb

t^ohem (5ras liegt ber (Srabftein, ein rott^cr Sanbftcin, beffen oberer

(Eheil abgebroAen. Die 3nfdirift lautet: „Diefes ift bie Huhcftättc bes

meyl ehrengead)teten ITT. (£onrab lüeifer. Derfelbige ift geboren i69(o

bcn 2. ZTorember in 21ftäbt im 2lmte %rrenberg im IPürtemberger

£anbe, unb geftorben ^760 bcn \5, 3ulius, ift alt n^orbe 65 3chr, 8 irto=

nate ^3 Üage."

Kel]ren mir nunmel]r nad? Sd)ot|arie 3urüc!. lla^h bes altern lDei=

fers IPeggang üon bort berut]igten ftd? bie !£eibenfdiaften aümälig, unb

CS trat mit jebem 3al^re eine beffere geit für bie junge :infieblung ein.

(Hin Sheil ber Deutfdjen 30g tpeiter üormärts in bas IHot^amf Silial, wo

fie üom neuen (Sourerneur gan3 umfonft I^errlidje siänbereien ange=

tüiefen ert^ieltcn; bie gurücfgebliebenen erfreuten fidi eines täglidj ftei=

genben It>ohIftanbes unb genoffen aud^ 3icmlid? unDerfür3t bie ^rüdjte

il]res ^lei^cs, i)a feine (Eingriffe üon au§en met|r Statt fanben. (Es

bauerte nid^t mehr lange, unb bie 2lnftebler maren im Staube,

eine pfarre 3U grünben unb einen pfarrer 3U befolben. JX>ät]=

renb ber erften fünfunb3man3tg 3ahre if^rer ZÜeberlaffung in Sdjo=

l|arie maren fie 3U arm ba3u gemcfen. 2Infangs famen fie nur

regelmäßig 3ufammen, lafen fid? ein Kapitel aus ber Bibel vov unb

fangen gemeinf*aftlid^ ein geiftlid^es s£ieb. Später erl^ielten fie ah

unb 3u Befud^e t?on Keifeprebigern, meldje tl]eils i?on Ucw l^orf,

tt^eils ron pennfybanien famen, unb im Sommer in einer Sdjeune,
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im IPintcr in einem priüatbaufe jur (Semeinbc fpracben. IPilbelm

(£briftopb Berf cmcy er, bem mir bereits in ZTcuburg begegnet fini),

prebicjte retjelmä|5i(} einige Ulal im Z'^i}v in Scbobaric ; er mar eine

^eit lang pfarrer in Soonenburg, bsm iet3igcn ^Itt^ens, gegenüber ber

Stabt l^ubfon am ^^luffc gleidjen Hamens.

Seinen eigenen pfarrer ert]ielt Sdjot|arie aber erft ^T'i^s in ber

pcrfon von peter Hicolans Sommer, ber \:o9 in fjambnrg

geboren, bort als Kanbibat ber dt^cologie lebte nui) 21nfang ^7^2 bcn

it|m nad] Sdjot^aric gcmorbencn Hnf annabm. Sommer reifte über

Bonbon nadi 2lmeriFa. Die Sdjiffe gingen bamals nod^ fo feiten

3n)ifdjcn beiben IPelttbeilen, ba^ er erft am ^o. inär5 ^7^3 nadj Ucm
l)orF abfabren fonnte. €r lanbete I]ier im 2IpriI \7^5 nnb trat am
50. IHai 1743 fein 2lmt in Sdiotjarie an. Sein (5el]alt belief fid)

anf 40 pfnnb
;

pfarrbans unb "Kirdje, beftebenb in einer 3iemlid)

roben Blocfbütte, bic fidj nodi t^eute an ber füböftlidicn (£cfe bes ^rieb=

bofes ron Sdjoi^arie ftnbet, mnrbe im Sommer ^743 gebant unb

fonnte bereits am 12. September 17-1-3 eingemcibt mcrbett. Sommer
ipar gan^ ber lITann für hcn fdjmercn Beruf, bem er fidi an hcn (Sran--

3en ber ^iuilifation mit fo gro§em €ifcr unb (Erfolge mibmcte. Von

dbarafter freunblid^ unb tl^eilnet^menb, ol^nc lleberbebung unb Dünfel,

babci Hiblen Blutes, rafdj cntfdjioffen unb energifdj, marb er balb ber

Dater feiner (Semeinbe, ber Belfer in ber lloth unb ber tbeilnebmenbc

^reunb im (SIüc! feiner pfarrglieber. Sein (Einfluf^ brad^te es balb

ballin, ba]^ am \6, IViax \750 ber (Srunbftein 3U einer neuen, fteinernen

Kird)e gelegt unb ba|5 biefe bereits am 6. XTEai \7r>\ eingetpei{]t mcrben

fonnte.

Xüenn ber ^uftu§ neuer (Sinmanberer aus €uropa audj gering

roar, fo ?amen bod} il|rer üiele aus 'i>cn bcnadjbarten Hieber=

laffungen, ja felbft aus pennfylDanien, nad] Sdjotjaric. Sdion

gegen (^.nbc ber r»ier3iger Za\}vc bes porigen 3^^]'^^w"'^crts n?aren

in 'i}cn ficben Dörfern unb in beren nädjftcr Umgebung alle £än=

bcreien in feften f^änben. 3^^^ 3cibre \752 3äblte Sd^obarie nad?

Bromn \04 i^iufer mit 125 ^amilien, bie etwa 900 Seelen aus--

maditen. IHand^c ältere ^Infiebler rcrfauften 3U guten preifen unb

tragten fid? meiter in bie unbebaute IDilbni^ binaus, ober bie SöIr.'iG

unb dödjtcr brangen nadi bcn ücrfdjiebenen IPeltgegenben ror unb
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grünbctcn, wo fie ein fruchtbares dbal fanben, neue tticbcrlaffun=

gen. 2luf bicfe IPcifc cntftauc) etwa jcbti engl. llTcileit ipcftücb rom

I^eutigcn ^Iccfcn Sd?ot]arie bcffeu crftc docbtcrfolontc dobclsfill,

nadi bem gleichnamigen 'Badie [o genannt. IPcr dobel ober Kobel,

mie er in bcn älteften (Quellen gefcijrieben tüirb, eigcntlidj n^ar, ift

nirgcnbs gcfagt ; Bromn er3ät|It, er ^ab^ ücrfprocfjen, an ber Xfiün--

bung bes nad^ ihm genannten Badjes in hcn Sdjot^arie eine ITcüI^Ie

3U bauen, fein Derfprechen aber nie ausgeführt. Der dobelsFill

entfpringt im benadihartcn Be3irfc ©tfego unb fällt, fed)S3ehn

IHeilen in norböftlidjcr Hidjtung laufcnb, bei Central Bribge in bcn

Sdioharic, beffen bebcutenbften Hebenfluf) er bilbet. Die erften 2In=

fiebler lieh^en fid? I750 an feinen ZÜcbcrungen auf einem reidien

^lUuriialboben niebcr. Unter it|nen finb bie Schäfer, Baucti, IPerner,

^au^ycr, Braun unb Borft von Schoharic beFannte ITamcn; 5U ihnen

treten nodi bie ^reimeier (^rimire) unb ein (5eorg ^^cftcr aus pennfyl^

üanien. CobcIsFill bilbet gegenmärtig ein mcftlict/ von Sdioharie gc=

legenes ^own ((Semeinbe), in meld^cm u- a. •Eamyersrille unb bie be=

rüt]mte l]ome'fd?c Vföhk liegt, nnh noch heute ift bie inehr3ahl feiner

Bemohncr beutfd^en Urfprungs.

(SIeid) norbmeftlid] an dobelsfiü fdilieh't fidj bie ehemalige

(Semcinbe ZTeu = DurIad| an, mcichc jet^t in bie beiben (Semeinben

Seroarb nnb 5l]aron 3crtl]eilt unb, wie i\\v Hame fdion anbeutet,

beutfdien Urfprutigs ift. 3m £?erbfte 1753 marcn in Tlcw Dorf

etma loo babifAc (Einmanberer ange!ommen. Sie hielten ftdj

n?ährenb bes IPinters in Zllbanv auf unb liefen ftd) im ^rül]jahr

175^ in jenem norbmcftlidicn dheil bes heutigen Bc3irfes Schoharie

nieber. 21ls bie l^errorragenbftcn Htänner biefer (£inmanberung

iDerben genannt : Scbaftian ^^ran3, (£hriftoph unb rPcichael ITterfle

(IHcrcfley ober Utarfley) nnb (Ernft ^rit^ (^reats ober ^reetfc)

;

anbcre 2lnfiebler marcn fjieronymus Krcislcr (dryslaer) unb bie

brei Söt]ne bes Pfarrers Sommer in Schotiarie. Vcv Bauptort

crt^ielt ber alten babifdjcn Stabt 3U €l]ren bcn Hamen Hcu=Durlad)

(ZTcm Dorlarf) unb rourbc crft 1(797 von bcn bamals bie lTTet]rl]cit

bilbenben (Einroanberern aus (Connecticut in 5l]aron umgetauft.

(£s ift bas berühmte "Sab Sharon, bas ameriFanifdje IPilbbab.

Der füblid)c ^heil bes doron n)urbe IR+0 von Sharon getrennt
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uiiö nadj bem bamaligen (Souüerncur, fpätcrcit Staatsminifter

Scirari) benannt (Einzelne Hicbcriaffungen tpcifcn noch burdi ibrc

rtamcn auf it]rcn bcutfd^en Urfprunc} l]in, fo in ber norbmcftlid^cn

(£cfc €ngclr)iüc, in ber fübö[tli*cn BYnbsüiÜe (I^einjüille), ha^

^w\\d}cn aber laufen bie £änbercicn bcs 23orft, Krcislcr, BcUinger,

(^ritfdje, Hiditmeycr, fpornbeucr, X^ocfftebtcr, KncisFern, 3untj unb

anberer.

©eftlidj an Semarb unb Stiaron anfto^cnb liegt bas I^eutige föar=:

Usic, meldics urfprünculid) ZTeu-Hbcmbecf bie|5 unb ?:60 von Deutfdjen

gegrünbct mürbe, meldicn es in Hbcinbecf am ßubfon nidjt mebr gefiel.

Die crften ^amilien von ITeu^Hbeinbetf biei5cn IJlnbreas £aud>5; (£on=

rab €ngel, pl^ilipp KcrFer unb peter Z^nq,,

Süblidj vom t^eutigen Sdiobarie bebnten fidi, bcn gleid>namigen

^Iu|5 entlang laufenb, bie beutfdjcn Ttieberlaffungen bis an bie (5rän3e

bes beutigen Se^irfes (Srecne aus. Das jet5igc Ulibbleburg ift bas alte

rDeifersborf. 2ludj bas mcitcr [üblid? gelegene Comn ^^ulton mürbe,

namentlid) im Xlorbmeften, tt^eils von bcn erften Deutfdien mit angc=

fiebclt, ti]eils erft fpäter von bcn Deutfdien bebaut unb in feftes (Sigen=

ttjum ern^orben. Die erften größeren slanbanfäufe mürben von WiU
i}cUn "Sanch^ im IlTai itgö unb ßeinridj Xxiger im De5cmber U68 ge=

madjt. nitolaus ^itf, lUiIl]cIm Kreisicr, peter Bec!er, £]einridi

f7ager, rerfdiiebenc y6vc,s, Keyfers unb Dict) finb bie erften 21nfiebler

von ^ulton unb Breafabeen. IPeiter füblidj r»on Breafabeen nadj

(Silboa 5u verengt fidj bas dl^al immer mehr. Die Berge merben 3U

fdiroffen Reifen, bie oft I500—2000 ^uJ5 t^odj finb unb fo nalic 3U=

fammenrücfen, ba% fie faum bcn Sdjobaric burdilaffen. (Silboa mürbe

176'^ 3uerft ron bcn beutfdjen C5ebrübern Diefe angebaut; als dorics

flotten fie aber mäbrenb ber Herolution nad? danaba unb üermirften

i{|r £anb. Der füboftlidiftc dbeil bes jct5igen Be3irfs 5diobaric ift

Conesrille, wo fid;» ebenfalls im 2>'^\\\vc \764; Illridj Hiditmeyer niebcr=

lieg. 2II5 äut5erftc (5rän3anfieblung mar es aber mät]renb bes llnab=

!|ängigfeitsfriege5 fo fel]r bcn Ueberfäüen ber ^"'^i^"^^* ^^^^ Clories

ausgefegt, ba^ es ron feinen Bemot]nern faft gan3 üerlaffen mürbe unb

erft nad^ bem ^rieben auf3ublüben anfing.

So mar bcnn ber gan^e Bewirf Sdiobarie beim ^lusbrudi ber "Ec--

t>oIution pon Deutfdjcn beficbelt; il|rc ^armen 3ogcn fidj, ron bcn fieben
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Dörfern ausgcbcnb, eiwa 25 bis 30 engl, mcilen im Umfreife um t»ic=

felben I^erum. Der ^Iciß ber (Einmanberer ücrroanbcite bas fdjöne

(Lt]al in einen blübenbcn (5arten, unb übcraü, mohin ber ^u§ bcs

Peutfcbcn nur brang, cntrüicfcltc fidi balb fröt^Iid/es (Sebciben, gu=
frieben bcit unb Uebcrfru^\

^&^JM^
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ine gute .folge t^atte Mc Hcife IDeifcrs nach sionbon henn bodj

gel]abt: bcm cnglifdien ininiftenum mar burd] [eine Bcfdirocrben

^'^^
hie Bebcutung bcr beutfAcn €iiimati()erutig für bie 21nficblung

bcr nem yorfcr (5rän3bc5irfc Harcr gciporbcn, als burd] bic Beridjte

ber föniglid)cti (5ouDcrncure. €5 [anbtc bef^balb bic pfäl^er Bittfdirift

mit bem gcmcffcncn Befehle an Burnet, benjenigen fdiobaner Peutfd^cn,

tDeldje fid? gel]orfam gezeigt unb noA) h'xn'ianh ermorben t^ätten, fold^es

überall ha an3un)eifen, wo es ihnen gelegen nnh rortheiIt]aft erfd^eine.

B u r n c t mar ein eben fo einftditiger unb rerftänbiger als gc=

miffent^after unb felbftftänbig hanbelnber Iftann. (Er fannte bic Dor=

3Ügc unb Sdimädien ber pfäljcr, begriff fehr mol]! ihr mif^trauen, bas

bind) bic ßanblungsmeifc ßunters erzeugt mar, unb bemühte fidi, bie

3ntereffen ber "Krone mit benjenigen ber 2lnficbler in €inFIang 3U

bringen. Da§ biefc poIitiF von (Erfolg gefrönt mürbe, ift hauptfäd?=

lid? Burnets Dcrbienft. (£r betianbeltc bie Dcutfdicn nidit mic eine

Beerbe SFIaren, über bie er miüfürlid] fdialtcn unb malten fonnte,

mic Bunter es gethan t]atte, fonbern er manbte fi* an ihre €infidit

unb ihren Perftanb, übcr3eugte fie mit (Srünben unb förberte burd?

bicfe ein3ig 3mecfmäf5ige politi! hen Dortl]eil ber Krone unb ber Ko-

lonie. Kur3 ehe er bcn üom 29. ZToücmber R20 batirten Befehl bes

ininiftcriums erhielt, hatte er beabfidnigt, bic Dcutfdien oberhalb

ber Zliagara fälle an3ufiebeln unb bort 3ugleid) 3U ihrem unb ber

befreunbeten 3nbianer 5*ut5 ein fort gegen bie fran3ofen 3U baucti.

(Es ift alfo bie (Segenb um bas heutige Buffalo herum, meldie ber

Sctjarfblicf bes (Souücrneurs als eine üiel PcrhciJ5enbe, hen 3nbianer-

l]anbel bel^errfAcnbe Zlicberlaffung ins :iuge gefaxt t^atte.

„Sobalb id)", fAreibt er am 2(,. Hoücmbcr ^720 hcn £orbs bes

f7anbcls, „bic föniglidicn (5efdKnf'e erhalten haben merbe, mill idi mid)

85
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3u ben Scncfas hc^^hcn unb ii^nen mtttt^eilen, ba§ idj 3U il^rem 5diut3e

gegen bic ^raujofcu ein ^ort am Hiagara 3U bauen unb mit einer

Kompagnie Solbaten 3U befet5en beabftcbtige. Um bas (Seiingen biefes

meines planes ju ftdjern, roill id) ®fft3icren unb Solbaten bort taub

geben, ebenfo ben p f ä 1 3 e r n unb 2tIIen, bic babin gelten moüen. 3"
tDcnigcn 3^^l]r'^'i fann fidj bic 21nfieblung [clbft erbaitcn, ba bcr 23oben'

bort fef]r frucbtbar ift; fie n)irb aber balb eine bcr beften in ber prorin3

[ein, ba [ie bcn pa^ bcberrfcbt, bcn alle unfcrc 3"'^^'^'^^i^ paj'fircn

muffen, um 3U jagen unb pel3t]anbel 3U treiben. IPir fönnen bann

3ugleidj oberbalb ber ^älle bcs Hiagara eine ilicberlaffung grünben,

wo bie Sdjiffc gebaut werben, bic 3um f^anbel mit bcn an bzn grolgen

Seen n)of]nenben ^"'^i^incrn bienen. Dicfer Banbel ift ungebeucr unb

mürbe bisl^cr au5fdjlicf5licb von bcn ^raujofcn mit bcn in unferer pro=

Din3 gcfauften IPaaren getrieben."

Die Deutfdien molltcn fidi aber nidjt mitten unter bcn 3"t>i^"ern

unb über 500 engl, llleilen von ibren ianbslcutcn anfiebeln laffen.

Dagegen baten fie bcn (Souücrncur, x\\ncn unter bcn, Sdiobarie am
nädiften mol|ncnben 3ttbiancrn s^änbereien an3un)eifcn. turnet fam

biefem IPunfdie, bcr gan3 im (Einüang mit bcn ibm ron £onbon 3uge=

fommenen 2ina)cifungen ftanb, unter bcr Bebingung nadf, ba% bie

niebcriaffung menigftens so ITicilcn von illbany unb ^0 llleilen ober=

I^alb bcs ^ort Bunter an bcr IlTiinbung bcs Sdiobaric in bcn IHobamF,

bei bcn Ücincn fallen bcs Ic^tcrn, bcr jc^jigcn Stabt slittlc ^^alls, ange=

legt mcrbcn foUe. €r gebadete auf bicfe IPcifc bie (SräujC ber pror>in3

üicr3ig llteilcn mciter nadj ll^cftcn ror3ufd)icbcn unb gab bcn Pcutfdien

am 9. September ^72\ bie (£rlaubnif5, bcn 3"^i^incrn bas tanb in Mittle

^alls ab3uFaufen. Wenn bcr (5ourerncur nodi am \. ©Ftobcr 172\

fdjricb, ba^ bie pfä(3cr mit biefer 2lnorbnung fcbr 3ufricbcn gcmefcn

feien, fo berietet er bagcgcn am 2\. rtoücmbcr rzi minber günftig:

„ZUs idi in Ztlbany voav, glaubte idj bic pfaljcr auf bcn jüngft von

bcn 3nbianern für fie ge!auften £änbcreien feft angefiebelt 3U traben;

allein idj fanb fie in riele Parteien gcfpaltcn. Die Unrubeftifter nät^r-

ten bie gcrriffenbcit um fo mcht, bamit bcr größere dbcil bie proüin3

r>crlief5c, unb bamit bie gurücFblcibcnbcn bann um fo mcl|r ron bem

für 2tIIe angekauften s£anb ert]ielten. gu bem (£nbc fagtcn fie mir,

ba§ ber non bcn 3nbianern r»er!auftc €anbftrid] üiel Fleiner fei als an--
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gegeben, unb L>a|] t^ödjftens 3iDan3ig ^amilten ihren Unterhalt bort

ftnbcn könnten. 3'i? ^^^^ it^nen aber bic 2Ibgefdjmacftl^cit biefer 23e=

hauptung nach, inbcm ich il]r (Srunbftücf mit einem anbcxn uerglici^,

mcld)C5 nadi ihrem eigenen ^ugcftänbnifj fleincr ©ar, Feinen beffern

:i?obcn hatte unb gIeid)n?ohI I50 ^amilicn ernährte, fobalb idi aber

fanb, ba|5 fte abfidjtlid? bas, was id? für fic gett^an t^atte, unterfAä^ten,

badite \d}, es fei, ftatt ftreng 3U fein unb 3U §n)ang5ma|srcgeln 311

fd^reiten, riel beffer, 3U trarten, bis fie ftd? t>on felbft 3ur 21nfieblung

bicfes neuen ianbftridies entfchlie^^en mürben. 5echs3ig ^amilien ta--

gegen, bie für (ich unb getrennt von bcn anberen 3U leben münfditen,

fid^ aud] ber Hegterung ftets treu unb anhänglid) ermiefen hatten, gab

id) bic (Sriaubniig, ftd? von t>cn 3nbianern sianb 3U faufen 3a)ifd?en bcn

gcgenmärtigen englifd^en Hieberlaffungen nat^e ^ort f^unter nnt} einem

dheilc von Canaha am danaba dree!, mo fte einen um fo ftärfcrn

Schut5 gegen bie plötjlid^ien Einfälle ber ^ran3ofen bilben merben,

meldte gerabe biefen IPeg mätilten, als fie 3ule^t bie (Srän3ftabt Sdie--

ncctahy angriffen unb rcrbrannten. Die übrigen pfäl^er tiaben nun

feit meiner Hüc!Fet|r nad) Ziem X]or! €inigc aus ihrer IHittc 3U mir ge=

fanbt unb midi um Dermcffung bes für fie gefauften neuen s^anbftrid^s

aebeten. I)iefc Scnbung bemeift mir, baf5 idi HeAt hatte, menn id] bei

meiner 2Inmcfcnheit in ^Ubany nid^t 3U ftreng mar. ^di ftnbe über=

haupt unter biefen '£cuten menig Dan!barfeit für bie ihnen ermiefenen

lPot]Ithaten Diejenigen, melctie von meinem Porgänger auf bcm

heften ianbc angcfiebelt ftnb, rerfet^crn ihn am mciften. (Ein paar

üer[d]Iagene Kerle unter it^nen üerleitcn bie ITtaffe 3U 2iilcm, was fte

moHen. 3m allgemeinen fiitb bie pfäl3er ein flei|5iges unb ehrlidies,

aber hartföpftges unb unmiffcnbes DoIF (a laborious and honest, but

heaclstrong, Ignorant people)."

Kur3, bie eigenfinnigen DeutfAcn befannen ftdj halb eines 3cffe=

ren unb liei5cn jcben lüiberfprudi fahrett. Die (Ermerbung bes ^efit5=

titeis auf bas in ^lusfidit genommene 'ianh madjic jet5t audi feine

Sdimierigfeiten tnehr. Bereits unterm 9. 3«^^ ^"-- übertrugen bie

3nbtancr o^nc jebe (Segen leiftung unb aus feinem ani>cvn (Srunbe als

mcil fie ot]nehin ^ianh geitug hättett unb ben pfäl5ern unb £7cd)beut=

fd)en 3ur (Seminnung ihres Lebensunterhalts betiülfüd? fein loollten,

ber Regierung einen etma 24- engl. Illeilen langen Sanbftrid] 3U
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(Sunftcn ron Konrab lUetfer jr., 3afob Kopp, 3oI^ann 3ofcpt? pctri,

Koiirab Hetcbarb, ZliFoIaus ^ciier, ßeinrid) inay, 21. Sdjmibt, Hubolf

Startng, peter Spies, pcter IPagner, pcter Konrab Kern, y.\l[oh

IVcvncv unb aller übrigen unter ber neu? yorfer Hegierung ftcl^enben

pfäljcr unb ßoAbcutfcbcn. Das £anb lag auf beiben Ufern bes

IlTobaiDf, lief, bei bem jc^igen €ittle ^aUs anfanq,cn'i>, von ba we^i-

lidj bis ans obere <£nbc bes (5arrenbagaraus genannten ^^luffes, unb

I^atte meber nad^ Ztorben nod? Sübcn beftimmte (Srän^en. Uchcn

bem IPiefcnlanb im dbale Fam ber IPalb auf ben baffclbe cin=

faffenben Böhm fo menig in Setracbt, baf5 bie ^Inficblcr fo riel

Bodjianb net^men fonnten, als it|nen beliebte.

2Im \7. 3'J'iuar U23 baten 3o^^«" 3o[epb petri unb Konrab

Heidiarb im eignen unb it^rer £anb5leute Hamen bcn (Soucerneur, bas

üon bcn 3nbiancrn gefAenfte sianb rermcffcn unb tt]cilmcife einzelnen

DeutfAen anroeifcn 5U laffcn. Burnct verfügte auf biefe €ingabe,

ba\] jebe perfon, einerlei, ob Iftann, ^rau ober Kinb, bunbcrt ^IcFer

erbalten folle. 3'" (Sanken mad^ten 59 ^amilien ober 9^ pcrfonen,

barunter 22 meiblicbc, üon biefer Dergünftigung (5ebraudj, fo ba^ bei

ber erften Dcrtbeilung 9^00 2Icfer in ben Befit) ber pfäl^er ge=

langten. Das Dofument, in tpelcbcm jebem ^er ^etbeiligten fein

tanb angeunefen mürbe, beii5t nacb bem (Sourcn.- >Mr bas Burnetsftelb

patent unb ift am 50. 2lpril 1725 ausgeftellt, fäjlie^t aber natürlicb

nidit aus, ba^ bie 2tnftebler fid? fd^on ror biefer geit auf bem 'Eanbe

uiebergelaffen ^ahcn, ba fie fd^on ron ^722 an fi* im tbatfädjIiAen

<?cfit5e beffelben bcfanben. Die föniglidjen Bebingungen maren bie=

fclbeti, mie bei ber Terleibung aller übrigen Koloniallänbcrcien

;

bie Belebnten mufften eine nur nominelle (Srunbrcnte ron 3mei unb

einem halben St]iIIing per l]unbert 2lcfer ^alilen unb ipenigftcns brei

Ziffer Don je fünf3ig inncrt?alb brei 3^bren nach bem Datum ber Der=

leil^ung urbar madjcn.

Unter bcn 2lnfieblern ftnben fid) rcrfdnebene Hamen, benen mir

fdion auf £iüiugfton Ulanor unb in Sdiobaric begegnet finb, a>äf]renb

mieber anbere 3um erften Ulal auftaudunt unb offenbar ber (£inu)an=

berung ber 3abre ^72^ unb ^722 angehören. 2Iuf ber Sübfcite bes

^luffes laffcn fidi u. ^t. bie Dadjftebter nieber, bie fdjon am Bubfon

gemohnt hatten ; bie ßcrcfbeimer, meldje als €rghemars aufgeführt



werben unb crft vov fur5em über bcn OJ^can gefommcn [ein muffen,
bic ^^cllciv ßeimcr, ©rcnborf, pcüingcr, Hcidiarb, Sfies, Wchcv
unb XVohßehcn

; auf bcx ZTorbfcite bic Biermann, Baumann, Demuti],
acgcr, ßclmer, Haft, Kun3, ient, pcII, petri, Sdiubmadier unb
Starinc;.

Pie bisherigen englifdjcn (SouDerneure von Heu? Dorf hatten bie

pflege guter Beziehungen 3U bcn 3nbianern fträflid? üernadjläfftgt
ober, von anberen brängenbercn Sorgen in 2lnfprudj genommen, nidjt

ins 2luge gefa|5t. Burnct mar ber erfte, ircldier bie Bebeutung bes
3nbianerl]anbcls für bie Blütt^e ber Kolonie unb bie aus feiner

Illonopolifirung hcrüorgehenbe poIitifAe Suprematie ber ^ransofen mit
ftaatsmännifd)er (£inftd}t beurtheilte unb bem entfprcAenb hanbcite.

Die fed)s Hationen, iDeldie bamals bas gan3e nörblidie unb ipcftlidie

Hem Dorf beherrfAten, hatten, fo treu fie bisher au* bcn (Englänbern
gemefcn maren, in Ict5ter geit bocb eine bcbenflidic Fiinncigung ju bcn

^ran5ofen rerratl^en, meUte im ^Illgemcinen ihre milben Bunbesgc=
noffen beffer 3U behanbcin, mehr auf fie ciiijugehen unb bauernbcr ~an

\xcb 3u fcffeln mußten.

Der im a*t5ehntcn 3ahrhunbert in :imeriFa Folonifircnbe unb
X^anbel treibenbe Homanc ücrmifd^t fidi überhaupt Icidit mit bem
3nbiaiicr, lernt feine Sitten unb Spradic unb fühlt fidi in bcn
:irmen einer Squam eben fo glüc!lid), irie im Befit3 einer mei§en
^^rau. ^aft bebürfnif5lo5 lebt er frieblidi unter bcn (Eingeborenen,

unb ftatt fie \i(b 3U unterwerfen, ftatt ihnen feinen IDiüen auf3u=
5ipingen, pat5t er \icb mtt einer gemiffen Dorliebe bem tpilbcn sieben

ber prairie unb bes IDalbcs an. i'(eue3becn, höhere 2lnf*auungen
trägt er nid?t unter fie, es fei bcnn ber KathoIi3ismus, ber mit feiner

llTufif unb feinem äugern pomp, feinen bunten (SetDänbern unb feinem
ir»eihraudi einen grö|5crn finnlidien (Einbrucf auf bie 3nbianer maAt,
ober ba\^ er Sonntags nadi bem (Sottesbienft mit ihnen nach ber

^f
ibel

tan3t unb alltäglidi aus berfelbcn Brannttreinffafdje mit iiinen trinft.

Zli*t einmal ein feftcs unb folibes Blocftiaus baut fid) ber ^ran^ofe un=
tcr feinen rotl^en ^reunben, fonbcrn begnügt fidj bamit, ein paar pfähle
in bie €rbe 3U fdilagen unb fie mit

,feilen ober Baumrinbe 5U bcbecFen.

Seine Bütte fteht in ber lltitte 5anfdKn bem 3nbianer--irigmam unb
bem Blockhaus ber (Sermanen, fie bilbct faum bcn Ilebergang von
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jenem 311 biefem. Picfc fröblicben unb von bcr Ban'!:> in bcn lluinb k-

bcnbcti curopäifcben 2Ibentcurcr finb äuf^crft brauchbare peljbäiitier

ober bilbeii eine bödjft rpcrtbroUe 3e[at3utuj für ein in ber XPilbniig ae=

legenes ^ort, aber ben Kontinent rermögcn ftc bem tüilben llTanne

unb ber trüben ZTatur nidjt abzuringen. ^Inbcrs ber (Sermane. Stol3

unb bcmufjt tritt er, üom crftcn 2tugcnbli(f feiner £anbung an, bem

3tibianer als Berr unb (Scbietcr gegenüber, unb nur ausnabmsoicife

IäJ5t er fid) von ber Hotb ^ugeftänbniffe ab3iDingcn, melcbe bic Ho=

manen bcn Hotbbäuten entgegenzubringen pflegen. lUobin er bringt,

ba giebt es Blutpcrgielgcn unb Krieg, bis ber IPilbe rernid^tct ober

vertrieben ift, ba voivb mttleibs= unb erbarmungslos ber fefte (Srunb

3ur ßerrfdjaft ber ^iüilifation gelegt. Der Dcutfcbe ift milbcr unb ge=

rechter in feinem IX^efen, als ber (Snglänber, er ent3meit ficf) nur in ber

äuf5erftcn Hotb mit bcn 3nbianern unb behanbelt fie mcnigftcns äuf^er^

lid) ftets mie feines (5Icicben; aber in ber gan3en dhronif ber beutfdjen

21nfieblungen finb nur ^wc'i ^älle r)cr3eid)net, ba^ Deutfdic 3nbianerin=

nen gebeiratbet haben. Unb in einem bicfer ^falle haben mir es mit

bem Berrnt|utcr ^^riebridj poft 3U thun, ber burch feine Beirath grö^crn

(£influ1J5 ^iiif ^^c fcdis Hationen 3U geminnen fud^te unb in ber dhat aud^

erlangte.

Burnet nun fam es ror allem barauf an, bcn bisl]er 3mifd^en

IHontreal unb ^Ilbany von bcn ^^ran3ofen betriebenen f^anbel 3U rer=

hinbern, it^n bagegen bcn englifchen 21nfieblern burctj bic ^reunbfdiaft

mit bcn 3itbiancrn 3U3umenben ober menigftens burA feine 2üi5beu=

tung bie Jfran3ofen 3U fdimäAen. 2hn St 'iovcn^ fa^^en biefe 3U feft;

in ber Hichtung bahin fonntc er alfo nidit mit ihnen metteifern. (£r

fuditc be|5halb bcn Banbel ron llTontreal fort3U3iehen, belegte ihn für

alle Hem l]orFer mit t^arten Strafen unb riAtete feitie 2Iufmer!famfeit

auf bie grof^en mcftlidiett Seen, um wo möglidj bcn gan3cn Derfehr mit

bcn 3nbianern in Hern Dorf 3U Fon^entriren. ^u bie fem ^mecfe hatte

er fdion 1722 an ber IHünbung bcs ©sn^ego ^luffcs in bcn ©ntario See

ben Banbelspoften ©stDego angelegt. IPciter im IPcften mollte er

nodj am Hiagara ein ;^ort hanen unb bort u. a. audi, mie mir oben a,e-

fel]cn \:iahcn, b'xe pfal3er anfiebeln; biefe bienten aber and) jet^t feinen

politifdjen §me(fen, inbem er am meftlidjen Eingang bcs ITiohamf

Ct^als, bem ^lusgantgs^ unb iSnbpunFte ber nad) Horben unb IPcftcn
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fiiln•cn^cn 3iii^i^i"crpfal)c uul) Banbclsmccje, ihre erfte gröi^crc iTici)er=

laffnng grünbetc.

Mittle ^ails, bereu bebcutcnbfter puiiFt, mar riadj IPeftcn bin cttpa

ricrjig Illeilen von bcr letzten großem 21n[icblung ber IDei^en entfernt.

(£5 mürbe befonbers tridjtig burd? bie I^ier vom HToI^aroF cjcbilbeten

Stromfdjneüen, iDcIdie bcn Banbel bes gan3en (II]aIes beberrfditcn unb

bie IVinbler 5n.->angcn, ihre lUaaren utujulaben ober ihre "Sootc über

taub auf bie aubere Seite 3U tragen. I)iefe „fleincu ^ällc" fiub ^tvav

nid}t [0 bcbeutenb als bie groJ5en ^äüe bes XWohawi bei Cot^oes, nid^t

meit von [einer niünbung in bcn f7ubfon obert|aIb droy; allein it^r

Bcfit5 ift bcfjt^alb midjtiger für bcn Derfchr, tneil bei it^uen bie cin3igc

Ranbelsftra^e burd) bas (Lt)al unterbrodjen n?irb, mätirenb bie gro§en

^älle bei (£o[]oes fdion in ber €bcne liegen unb üerfdiicbcne parallel^

(trafen traben.

Diefe ZTieberlaffung mürbe aber in ber £uft gcfdjtrebt unb fdjn?er=

lid) bem erftcn feinblidjcn 2tnpraII miberftanben I^aben, toenn fte nidjt

im HücFcn burd? eine Kette anberer 21nfieblungen geberf t morben märe.

ir>ir fahen oben im Briefe Burnets rom 2U HoDember 172^, ba\^ er

fediS5ig pfäl3cr ^amilicn, benen er befonbers gemogcn mar, bie (£r=

Iaubnif5 gab, fid) 3mifdien ^^ort Bunter (bem jet3igen dribes Bill) unb

bem (Dft=(£anaba CrccF ron bcn ^nb'ianevn 'Eanb 3U Faufcn. Piefe

ciwa 25 englifd>e ITlcifen lange StrccFc [teilte bie Dcrbinbung 5mifAen

ben öftlidjen t|oIIänbifdi = engli[d)cn (Sräujbejirfcn unb ^Ilbany unb

Sdjcnectaby, [omic ber neuen bcut[d7en Kolonie bei Mittle ^alls I|er, [0

ba^ nunmel^r eine bcn ^[u% entlang laufenbe "^inie dou Hieberla[[ungen

gemonnen mar, bie \id} mitten in bas 3"'5i'^^icrgebiet I]inein erftretfte.

Die beut[d)en 2ln[ieblungen 3ogen [omit einen boppciten (5ürtel um bie

öftlidjer gelegenen hollanbifdi = cngli[dien llieberlaffungen, nnb bie

äuf^crftcn Dorpo[ten bei süttle ^^alls unb (5crman ^lats (bem I^eutigen

£]erFimer) erlangten, mcnn audj feine Stü^c, [0 bod} menig[tens ^üh=

lung mit bcn in il^rcm Hücfen gelegenen Hadibarn.

tDir I^aben es hier natürlid) nidit mit bcn älteren (Scmeinmefen

3u tt]un, bie fid^ auf bie beibcn gicidinamigcn heutigen Bc3irfc ^Hbanv

unb Sdienectaby nebft bem öftlid^en di|eil bes l^eutigen Be3irFs 11Tont=

gomery be[d)ränFten. ^^ür uns Fommen nur bie me[tlidier gelegenen

beutfdien Kolonien in 'Schadit, bcncn bie gcfät|rlid)[te unb üerant=
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iportUdjfte 2Iufgabc bei ber 2lusbel|nung bcs cngilif6cn üTaditgcbictcs

3ugetptcfen war. Den nTobamf entlang von 0ftcn na6 IPcftcn üor=

fdjrcitcnb, ift bie öftlidjftc ^Inftcbhinoi faft gan3 in bcm jetzigen ^c3irFc

IHontgomery cntl]alten, tpät^renb, tpie oben crmäl^nt, bie tDcftlicbfte im

jet5igcn Bc3irFe f^erümer liegt unb nad) IPcftcn nod[ cttoas barübcr

binau5gel]t. ^ovt I^nnter ift ibr öftlidjfter Slusgangspnnt't, unb bei

^ranFfurt, ctma so ilteilcn meiter uicftlidi, flnbct ftd? il]r (EnbpunFt. Die

gan3e s£änge bcs illol^an'f uon Sdiencctaby bis ^ranffurt beträgt eta>a

70 cnglifdic IHeilen; bie Deutfdien alfo liatten me^x als ^wci Drittel

bicfer langen £inic gegen ^ran3o[en nnb 3"^i'3"cr 3U fdnit5cn unb 5U be=

tpabren. llcberaU reditfertigten fie fortan bas in fic gcfet3tc Dertrauen

nnb 'C'anhcn bcr Hegierung für bie rcrbältnijjmäfiig geringe £anbfdien=

hing burdi bcn ipirffamcn 5dvat5, tpeldien fic3u allen Reiten 'C'cn öftlidien

Hieberlaffungeti gemät^rten. lPäI]rcnb bes gan3en ad)t3cbntcn 3at]r=

I^unberts maren fie ber ftarfe IVaü gegen bas IJInbringcn bcr ^cinbe.

Das llToban?F dbal ift eine ber rei^enbften unb malerifdjften '£an'Ö:=

fdjaften in bem an Haturfdjöntieiten fo reidicn Staate Xl^w l]or!. IPer

bicfe gefcgnetcn (Scftibe jet3t mit bcr vicntral i£ifcnbal]n in mcnigcn

Stunben burdicilt nnb an milben SAIud^ten unb fd^rojfen Reifen, faf=

tigcn matten unb rcidicn ^clbcrn rorüberfliegt, bcr rcrgcgcnmärtigt

fidj tpobi fdjmerlid^, ba)5 nod^ feine fünf (Sefdilcdjter bal^in gegangen

finb, feit bie tapfercti bcutfdien Sauern ftd) in bcr bamals ungc=

brodienen IPilbnif^ biefes berrlidjcn diials nieberlieijcn unb es 30!!= unb

fufitpcife, mit bcr pflugfdiaar unb bcm Sdimertc Fämpfenb, bcn fcinb=

lidicn 3nbiancrn unb ^raujofcn abrangen. Der ^lut] raufdjt unb

fAäumt milb über Reifen bat^in; I|tcr verengt fid) bas übal, bort breitet

CS fid> 3u beiben Seiten bcffelben mieber aus. 0ft treten bie Reifen fo

bid^t an bcn lllot^amf beran, bat5 Faum Haum für bie Strafe übrig

bleibt; bann iptcbcr fdjtpcift ber Slicf über grüne IPiefen nnb frudit=

bare 2tcferfelber. Die *£anbfdjaft mcdifelt mit jcber lUinbung bcs

^luffcs; faft jcbe Dicrtelftunbc tbut fid] ror bem Bcfdjaucr ein neues,

in fidi abgefdiloffcnes Bilb auf. Das eine mettcifcrt mit bem anbern

an fdiroff=miIbcr romantifttcr 5d)önbcit, an ibyllifdjcm Hci3 unb h*äf=

tigem Bcbagen; aber in ibrcr 2ht finb fic alle fdiön.

2luf bicfem berrlidicn, aber milben, unangebauten ^IccF (Erbe alfo,

in bicfcn 3UDor faum pom ^ujj eines IPeifjCn betretenen IPälbcrn,
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iDcIdic bamals nod) ber gellcnbe Krtcgsruf bes 3"^^'i^^cr5 burd^Örang,

ficbelte (SouDcrncur Buniet unfere »^aiibsleutc an. ITlan faiinte bas

£anb fo trenii3, unb biefes t^attc fo unbeftimmte (5rän3cn, ba^ man es

polittfdi 3u Canaba rcdjTictc. ^eftc IDol^npIät^c voavcn natürlidi ipcftlidj

von ^ort Bunter ntrgenbs rorl^ariben. Hur am ^luffe hatten bie Xrio=

Iiatpfs bret fogcnamitc ^eften, rohe (Srbrrerfe mit maffiüeu ad^tecficjcn

3locfI]äufcrn, erbaut, n^elctjc t>en ftdi hier faminelnben 3ubianern

Sdin^ gegen austrärtigc ^^einbe boten. Die untcrfte ^efte (lower castle)

ftanb bei ^ort I]untcr an ber ITtünbung bes Srfjotiarie, bic mittlere

(middle Castle) meiter treftlidj beim jctjigcn ^ort piain an ber IWün--

bung be5 ©Isquago in hcn iriohamf, u^äbrenb bic obere ^e[tc (upper

Castle), bas beute nod) fogenannte Indian castle in ber (Semeinbe Da--

nube, auf ber 5übfeitc bes ^luffes lag.

Den IVcq, ins UTobamF S!bal fanben bie beutfcben 2tn[iebler eincr=

feits bcn 5d)obarie unb anbrcrfeits hen i]ub[on entlang. Die ^emobner

ron Sdiobarie t^attcn es näher unb bequemer. Sic fonnten bie etwa

25 engl. llTeilen lange Entfernung von bort bis ^ort Bunter faft in

einem <I.aac jurücflegen. lUie fie in ^^olgc ihrer Streitigkeiten mit bai

slanbeigentbümcrn in Sdioliaric reranlajjt lüaren, fidi von ber Ke=

gierung bic Befitianmeifung ber fd7Öncn Sänbercicn 3U erbitten, fo

Helgen fie fidj jetjt audi juerft im Qlbalc nieber. (£s bauerte aber audj

nidjt lange, bis ber Huf von bem fruditbaren £anbe, meldjes bort um=

fonft 3U haben wav, nadj üüingfton UTanor brang. Sdion ^724, als bic

Dcrmcffung ron (Sermantomn [tattfanb, 3ogen 3chn ^amilien norb=

tpärts an bcn Hloliamf, il]nen folgten anberc, unb aud? ron bcn neuen

(Einmanbcrcrn bes 3^^^*^^ ^"-- fd^Ioffcn ]id) ihnen tnele an. IPäbrcnb

bie 2lnficblcr am Sdioharic unb X7ubfon rcrl]ältnit5mäf5ig menig *ianb

(hödiftens \oo Zlder per ^amilic) hatten unb neues nur für (dmun-es

(5elb baju faufen fonnten, ert]ielten bic, ipcldje ]{&> am llloliamf

niebcrlicfjcn, in bcffen fditDcrcm, fruditbarem dhalboben je {oo 2idev

umfonft unb !onntcn ftdi leidü aufs boppeltc unb breifadje ausbct|ncn.

Hcd^net man auf eine bcutf*c ^amilie nur fünf perfoncn — unb

gcmöl^nlid] tparcn ihrer mehr — fo hatte fie ohne bic minbcfte Sdju)ic=

rig!eit ein Befit5thum üon 500 2I(fcrn; ba3u fam aber nod^ bic freie

23enut5ung ber ir»eibc unb bes IPalbcs auf bcn ^öt|Crt, bie bas dhal

cinfaffcn.
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Kein tPunbcr alfo, ba§ bic pfäl3cr fid? an ben iriot^atpf brängtcn.

Denn ben £anbrcicbtt]um l]ält bcr beutfdje (Einmanbercr nod? t^cutc für

bas t]ödj[tc unb Foftbarftc (Sut; er cjicbt 2IIIc5 bal]in unb begiel]t fclbft

bic gröbsten öFonomtfdicn Dummlicitcn, nur um rcd^t riel £anb fein 3U

nennen, gu fjaufe l^atte er faum eine bürftige SdjoUe; aber faum in

2Imerifa angefommen, gel)t fein (£t^rgei3 bal^in, xvo möglidj eine^arm,

größer als bas gröjgte 5d]ul3engut feines l^eimatt?Iidjcn Dorfes, 3U be=

fit3en. Selbft bie beutfd^en l^anbmerfer in bcn großen amerifanifdjen

Stäbten legen il^re erften €rfparniffe in einem in ber Hät|e gelegenen

Baupla^ aUf Sonntags befudjt it]n bie gan3C ^amilie, befiditigt il]n

3um 3ct]ntcn unb t]unbertften lllale ron allen Seiten, unb get]t

mit bem ftol^en ^cmufjtfein nadj f^aufe, (Srunbeigenttjümer 3U fein.

€5 ift ber alte (5runb3ug im dtiarafter unferes PoIFes, ber Drang

nadj perfönlidicr Unabl]ängigfeit, tt»eldie if^m nur in (Seftalt ber SeJ5=

baftigfeit crrcid^t 3U fein fd^cint. Der Dcrfaffer biefcr (Sefdjidite

I^örte einft in einer ber Dorftiibte ron Tum X)ovf einen amcri=

fanifdjen unb einen beutfd^en 3ungen bic Dor^ügc it]rer bciber=

feitigen Pater preifen. „IHein Dater", rief ber 2Imcri!aner, „bat

ein Konto in bcr Banf" ;
„bas ift nodj nidits", crn)ibertc bcr

beutfd^c 3unge, „ein BanF=Konto fann jcber Sdiipinbler I]aben, aber

mein Dater ift ein folibcr llTann, bcr t^at ein fjaus unb 3n)ei £ot5

(Baupläne)."

(£s mar alfo nidjts natürlidjcr, als ba% in bcn 3n)an3igcr 3'^t)rcn

bcs üorigen 3^il?r^unbcrts ber Strom ber (£inn>anbcrung in bas ITio--

l^awi dtial immer met^r anfdjmoU unb ba ffclbc im ^iaufc bcr ^cit gan3

anfüllte. Die erften 2tufteblcr ftnb bcn Sdjobaric entlang gc3ogen unb

I]aben \\d} in bem n?cftlidjen IDinFcI niebergelaffcn, bcn biefcr Z1cbcn=

ftuJ5 bmdi feine Bereinigung mit bem Iltot|amf bilbct. Derfclbe um=

fa§t bie I]cutigen ^owns (5Icn, Hoot unb Canajol^aric im Be3ir!c

IHontgomcry. Das 3n)ifdjcn ntolian?!' unb Sd^ol^arie gelegene £anb in

(5kn mürbe von \722 bis 1726 in 3cl]n rerfdncbcncn patenten an 2Uu

ficblcr ücrlict^en. Unfcre (I}ucüen fagcn nur im allgemeinen, ba\^ fi*,

mie bas aud> aus ber bamaligcn slagc unfercr £anbslcute I]crrorgel]t,

rielc Dcutfdje unter il^ncn bcfanbcn, ot^nc uns €in3eli]eiten über il^re

Hamen, Sdjicffalc unb 2tnfieblungen 3U geben. (5Icn gegenüber ba--

gegcn, in bcr ZTäbe bcs ^orts i^untcr, bcs jc^igcn (Iribcs f^ill, merben
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etn5clnc beutfdje ^amtlicn fd?on um 1725 ermäbut. Die Dacbftäbtcr,

Ejanfcn unb ^ifdicr liefen ftdj bort n. a. auf bcmfelbcn (5ruiibc nicbcr,

auf welchem bic crftcn fran3Öf{fd]cn 3cfuitcn ciwa bunbcrt 3abrc vor:--

I]cr von bcn ^s^^^itincrn crmorbct u'orbcn n)arcn. Von 5diobartc aus

uns mcftlidj nad] bcm llTobamf u>cubcub, ftnbcn mir in bcr (Scmcinbc

Hoot bic erfte größere bcutfd^e Hiebcrlaffung im jc^igen l^atesüiüc auf

ber Sübfcitc bcs letztgenannten .fluffes. 2ll5 if^re ^rünbcr werben

3aFob Dicfenborf, Hubolf Keller, Dauib unb ^ricbridj £ut5 unb 3aFob

£ainer genannt. Pic IJInftcbler maren 3ablreid) genug, um ipäbrenb

bes ganzen üorigen '3abrl]unbcrts einen beutfdjen £el]rer3u unter=

baltcn. (Ebenfo früt^ begegnen mir tpeiter meftlidj in Canajot^aric

beutfdjen ^Infieblern, Bereits \724 treten bort bie ^amilien Diefenborf,

Kraus, Baumann, Pillenbadi, lieber unb ^udjs auf. Der ®rt ber

erften ^Infteblung liegt unmittelbar am IHobamf, füblidi ron palatinc

Bribge, jener Station bcr nem yorfcr (Ientral=(£ifenbabn, von melcbcr

aus man \ci^i nad) bcm ^abc 5t|aron falirt. Von (£anajot|arie bct]ntcn

fid? bie beutfd^cn nicberlaffungen ^ur felben ^eit auf bcm linFcti llIo=

l]amF Ufer aus ; eine ber bcbcutenbftcn berfelben mar Stone 2Irabia,

ober mie bic Dcutfdicn es tianntcn, Stonrabi. ^m rorigcn 3^^lli-"bw"=

bcrt bicfz bcr gaujC Bewirf fo ;
je^t l^ei^^t er, auf feine IJInfänge bin--

beutenb, palatine. Stone 2U*abia mar bcr natürlidic lllittclpunft

3mifdjcn bcn 2tnficblungen uon Sdjot^arie unb 'Öen mcitcr mcftlidi

gelegenen bei iierfimer. IPäbrcnb bes ganzen rortgen 3^^i^i?u"bcrts

fanben bie lebbafteften Bczicbungcn 3mifdien bcn Bemobnern bcr gc=

nannten unb aller ba^mifdicn gelegenen ©rtfdniftcn ]tatt Die bortige

bcutfd]c Kirdie ift felbft älter, als bic in Sdjobarie, inbem fic

bereits 1(739 erbaut murbc. (Scrabc in Stone 2lrabia liefen fid] riele

Sdjobarier nicber. 2Im lo. 0ftober ^723 rerlich ber (Souücrncur Bur=

nct 12,000 2I(fcr an 3ot]ann dbriftian (Scriad) u. 2t. Sie bilbcten bie

fcd)S3ig loyalen ^amiltcn, meldte bcr (Souücrncur in feinem oben ange=

filterten Sdjrcibcn crmäbnt. IPir ftnbcn unter hen bortigen 21nficblern

bic uns bereits bc!anntcn Hamen (Scrlad), lamycr, ^rey, daffelmann,

SdjncII, ^inf, €rbarb, Scibcrt, 3"9'^I^/ ^^^l^f Pf^iff'-'^^ ""^ BecFcr.

ITatürlid^ mürben biefc Bcjicbungcn burdi l7ciratbcn crl-jaltcn unb er=

mcitert, zumal ha bis zum ^tusbrudi ber HcDoIution bic Kluft zmifd^en

bcn Pcutfdjcn unb bcn älteren tiollänbifdjen unb cnglifdjcn Zlnficblcrn
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noch fehl* gro]] tpar. Der pfarrcr von 5cboI]artc hielt regchnäific^ in

Stouc 2Irabia (Sottcsbieuft. (Erft H782 tritt bort bcr crfte ciiglifche

SchuUfhrcr auf ; bis bahiu wav bcr Itntcrrid^t unb bie Spradjc aus-

fchlicf)lidi bcutfd;i oicmcfen. Von hier fdjrittcii bie beutfdicn 2tnftc-^=

lungieii naturgemäJ5 bcn ^Iuf5 entlang lueiter ipcftlidi vov. IPilt^ehn

^ud)5 lief, fid] bei ber fogenanntcn palatinc dburd^ nicbcr, unb Cl^ri-

ftian ^ud^s crrid)tete bort fpäter bie erfte l-Cornmül|Ie
;
pcter IX^agner

(IDagcjoner) baute fid^ nod^ ipcitcr tpcftlid? an. Die Bc3irfe^ ipeldje bie

(Entfernuntj 3n)ifd]cn palatine (£hurd) nnb Mittle ^alis auf bcr nörb=

lidien Seite bes ^Iuffc5 be^eidnien, ticifjcn (Dppenbcini unb iriannhcim

iinb ipeifcn fd]on burd^ il]rc ZTamen bcn Urfprung il^rcr erftcn ^Infkblcr

nadi. ©ppenbcim ipurbc traf^rfdjeinlid? uon einem angefet^enen fpä=

tern Deutfd^cn bc5 übalcs, Dr. pctrie, fo genannt, meld/er aus bcr pfäl=

3ifd]en Stabt gleiten Hamens niar. 3^t5t k^'^^^ <^cr fiiblidifte am ^lu\^

gelegene (II]ciI ron 0ppent]eim St. 3oI]nsDiHe. Unter feinen erften

(Einmobncrn ftnbcn mir bie Hamen l^illcbranbt, Zimmermann, (5ct{|=

mann, Hiepcn, IDallratt] unb Klocr. I7cinrid? X]ci§ (I^aycs) toar ber

erfte beu^^'djc £el^rcr ; erft 1(792 hnntc ein 3^^'^"^^'^/ ^ot Hyan, eine

cnglifd)c Sd^ulc anfangen. Ct^riftian Kloif haute hier \T56 bie erfte

bcutfdie Kird^e, beren erfter paftor ber fpäter nad) ßerFimer berufene

KofenFrant5 unb beffen Hadifolgcr 3chann Iicinridi Dislanb mar. lltit

©ppenbeim unb I1lannl]eim forrcsponbircnb, ftnbcn mir auf ber fiiblt=

d]cn Seite bcs ^luffes bie (Semeinben irtinbcn unb X^oitau. llünbcn in

XPeftfalcn mar, nadjbem bie bortige Sd^Iadit (1758) mit einer cmpftnb=

lidjen Hicberlage bcr ^ran5ofcn gecnbet hatte, einer bcr popuKirftcii

Hamen in hen Kolonien unb mürbe rcrfdjicbcncn neuen ^infteblungen

beigelegt. Piefer Umftanb fdjliclgt nidit aus, ba^ bie (5egenb fd?on

früher ron Dcutfdien angebaut mar ; er 3cigt nur, baJ5 fte ftd] unmittcl=

bar nad] bcm ftebcnjä{]rigcn Kriege bidjter berölferte unb 3ur Ilnter=

f6eibung pon anbcrcn 0rtfdjaftcn einen Hamen beilegen mu'jtc. Die

Hamen bcr (Hinmanbcrcr Dicfenborf, IDagcner, (Srog, Keller, Sdimibt

bemcifen fogar, ba\) HTinbcn mit 3U 'öcn ältcftcn beutfdjcn 21nfteblungeu

gehörte. 2tudj t]icr mar Beinrid? I^eii] ber erfte £ehrer ; er hat alfo

auf beibcn Seiten bcs ^luffes Untcrridjt crthcilt. Die crfte Iltühlc

mürbe von 3ü^^'if sianbmann angelegt, ber feinen Hamen in 2>\'^ia^

Countryman übcrfct3tc. Spätere Hiebcriaffungcn mehr im 3'i^i'''nx
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gelegen finb Vic\^vilk uiib ^revsbufA. Die trciter mcftlid; gelegene

(Semcitibe Danube, bic wie bas gegenüberliegende tITannlieim nad) ber

tientigen politifd/en €intbcilung 3um Be^irF ßerfimer gebort, roüenbet

auf ber Sübfeite bes lllobatr»! bie Derbtnbung mit süttle ^alls nnb irirb

im £auie ber §eit befonbers als IPobnfi^ ber bebeutenbften ^amilien,

vov allem als Beimatl] bes (Senerals f^ercfbeimer tpiditia.

2r>ir haben fomit eine fortlaufenbe Kette von beutfcben 2lnfteb^

lungen, bie von mehr als rier5ig engl, meileii s£ängc ftd? 3U beiben

Seiten bes IHobairf von ^ort Bunter bis l7erfimer erftrccft. i^ereits

um bie Hütte bes rorigen 3^f]i'bunbert5 beredinet man bie §abl ber

in bicfem dbeilc bes (Il]alc5 üorbanbenen Käufer auf fünfbunbert, fo

ba^ fid) baraus annäbernb eine (Sefamm.tberölferung von 2500—3000

(£inu)olinern ergiebt. iüUürlid) mar ber S:anbbau bie Bauptbefdiäfti=

gung ber gro§en lUcbr^abl ber Dcutfd^en. Picle von ihnen trieben

aber, mie'ausbrücflidj ermälint mirb, einen einträglidjen fjanbel mit

bcn 3nbianern, inbem fie bicfen gegen pulrer nnb fonftige Bebürfniffe

ihre pel5e abfauften unb 3U bcm <£nbc bis an bie äu^erften (Srän^cn

bes 3T^^i*-incrgebiets, nadj 0sn?ego unb Hiagara, rorbrangen- IPir

madien wohl Feinen ^chlfdilu§, mcnn u)ir bei bcn im Derlaufc unfrer

(Sefdndite als befonbers ücrmögenb unb einflu|5reid) herüortrctenben

pfäljern bie Quelle ihres hölzern 2lnfel]ens unb €influffes in il^rcm

burd] ben 3Tibianerhanbcl ermorbenen, rerl^ältnilgmäjjig grö^^ernHeidj^

thum fudjcn.

IPährenb unb unmittelbar nad> biefer geit mürben ücrfdnebenc

2Jnläufe gemadit, eine gröf^ere, namentlid^ beutfdje <£inmanberung an

ben niohamP 3U 3iehen; allein fie fdjeiterten aud^^ jc^t ipieber an ber

UufdilüffigFeit unb ßabgier ber Kolonialrcgierung.

(Sourerneur dosby l^atte jröO; einen gcbrucften lUufruf an alle

europäifcben proteftantcn erlaffen, worin er fie unter 2Iuseinanber=

fetjung ber aui^erorbentlidicn Örtlidicn Dortheile 3ur 2lnfieblung im

ZTorben von Xlcw Xlor! aufforbertc unb ben erften fünfhunbert^familien

je 3n)eihunbert tiefer ^anb gegen eine nur nominelle (Srunbrcnte rer=

fpradi. (£r red^nete ror allem auf beutfdie ^^nfiebler, meldje er 3ur (Se=

nnnnung von V>an\ 5U nermenben badite. Diefer ^lufruf mürbe in

€nglanb, Sdiottlanb unb Bollanb perbreitet unb 3ugleidi ins Deutfdjc

überfet5t, um beutfdie ^lusmanbcrer att^Ujiehen. Diefe 3ogen aber.
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burdi t>tc trauricjcn (Srfabruncjcn it]rcr \~l\o au^gctpanberten ianbsleutc

mi^'trauifdj a,cmadit, pennfviüantcn vov, tro^bcm, baljj in ZTetD l7orf

bas £anb bcbcutenb bcffcr unb tDotjIfcilcr mar. gmci 3^^^"»-* fpätcr

fudjte pbilipp Siüingfton, bcr tüürbige Sol^ri bcs uns bereits befaiintcn

Kobcrt SiDingfton, bie SadfC 3U [einem perföulidjen Dortt]eiI aus5u=

beuten unb bie Deutfdjen an ber von dosby ausgcfudjtcn Stelle am
(£anaba drecf unb tHobaipf an3u[tcbeln. <£r ipu^te von feinem Dater,

n?eldjc glänjcnben (Sefdiäfte ]id^ mit bcn armen €inn)anbercrn madjen

laffen, wenn man fie nur gcliöricj 3U preffcn unb 3U rupfen perftet]t, unb

bat be^'t^alb ^^56 in (SemcinfAaft mit einem gemiffcn StorFc um Iaften=

freie Hcberlaffung einer bebeutenben £anbftrccfe. Hatürlidj mürbe er

hcn Deutfd^en, bie fidi barauf uiebergelaffen I;v;:'en, t]ödjftcns ein Diertel

ber für jebc ^amilic bcftimmtcn 200 ^trfer gegeben unb auf biefe IPcife

fidi nidit allein ein ausgcbei^ntcs, fonbern burdj bcn 2Inbau audj mertl^=

rollcs ^cfil3tt]um gefidiert t]abcn. Der (Souüerneur mies s£iriugfton

aber ab, meil biefer fidj nidjt einmal 3ur geringften (Segen leiftung rer=

pfüdjten molltc; 3ugleidj l^offte er immer nod), ba^ bie Deutfdjen fid?

bireft an ihn rvcnhcn mödjten; fie blieben aber aus ober famcn nur

i->crcin3elt.

IV'xc fct|r redjt fie bavan tl]aten, bcn liberalen Perfprediungen niAt

3u trauen, bemics ein paar Z'^\]v fpäter bie fdinöbe Behanblung bes

fdjottifdien Kapitains £augt]Iin Campbell, u)cld?cm io,ooo ^tcfer

für noo am (Seorge See an3ufiebelnbe proteftantifd?c ^amilfen rier=

fprod]en marcn. Campbell glaubte hen lX>orten ber Kolonialregicrung

unb braute in bcn 3^^i?J-*c^t l~^^^ ^^5 \7^ im gan3en 85 ^amilien

herüber, bcftct]cnb aus ^25 Crmadjfenen unb einer großen IJtn3at|I

Kinber. 2lllcin unter bcm Pormanbe, ba^ er bie beftimmte gat^l

nid)t foüftänbig geliefert babe, ert|ielt er feinen geller für feine 23e=

mübungen unb ^luslagcn. 3'i3ii^M'i?c^^ ):\attc (SouDcrneur Cosby fci=

nem ZTadifoIger dlarfe plat^ gcmadit. Diefer unb feine Hätbe mad>tcn

bie (Erfüllung bcs Dcrtragcs von einer rortt^eilbaften Betl^eiligung an

bemfelben abt]ängig. dampbell mar 3U ftol3, 3U el^rlid/ unb 3U fet^r

von feinem Hcdjte über3eugt, als ba^ er fidj 3U einem f^anbel l]erabge=

laffen l]ätte, er mies rerädjtlid] jcbes §ugeftänbni§ 3urücf unb ftarb —
ein Opfer bcr f^abfudjt bcr £cnfcr bcr prorinj! — in <Zknb nnb

2lrmutl^»
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Daucrnbe Hui^e unb bcl^aglicbcs (Sebeil]cn mar aber bcn crftcrt 2{n=

ftcblern nidjt gegönnt. ZTacfj 3'i^re langen Kämpfen unb (£ntbct]run-

gen bauen fic faum angefangen, ftdj ber Segnungen bes ^^'ricbens unb

ber ^rüittc ibrc5 uncerbroffenen Sdiaffens 3U erfreuen, ihre Kinber

n>arcn gerabe berangemadjfen, um bie Bülfe unb Stütze ibrer Altern

bei ber 2Irbeit 3U fein, als ber fauer errungene lüobiftanb burcb bcn

5rt)ifdjcn €nglänbcrn unb ^ran5ofen ausgcbrod/enen Krieg bebrobt unb

tbeilu)eife mit rober ^auft 3erftört tpurbe. Seinen graufamen unb mör=

berifcben (Ibarafter erl]ielt biefer von ^7^^— \748 roiitl^enbe, fogenannte

König (Bcorgs Krieg burdj bie ^ii^i^ncr, meldje jeber ber ftreitenben

Cbeile als Bunbesgenoffen für firfj 5U gewinnen fud^te, 2ln fid^ n?aren

bie europäifdjen (Segner fo fdimadj, 'Öa'^ fie !aum gegen cinanber bätten

ins ^clb rücfen fönnen, me|5balb fic fidi um fo mebr auf bie ^reunb=

fd?aft ber eingcbornen 2PiIben angennefen faben. I)en (Englänbern

wav es bist]er ^wav gelungen, bie fed^s Nationen auf ibrer Seite 3U be=

t^alteti, jct5t fingen biefe aber an 3U fdjmanFen unb fic^ ben ^ran3ofen

3U3uneigen, ba biefe fie als €bcnbürtige bet|anbeltcn unb burd? grö^^ere

Dortbeile an \id] 3U feffeln rDU§ten. H"^:^ hatten bie ^ran3ofen nicht

weniger als 3mölf Senblinge unter bcn SeneFas, um fie auf ibre Seite

3U bringen, unb bamals u?ar es nur bem großen perfönlidjen (Sinftu§

bes englifdjen ^nbiancx'2lq,enten, bes fpätern Baronets unb (5enerals

IDilliam 3obnfon, 3U banfcn, baf5 bie 3"^i'ittcr ber englifdjen Krone

treu blieben. 3^" nädjften 3^^^^^^ gelang es, wie miv im Iet3ten Ka=

pitcl gefebeti t^abcti, ben Bcmübungen Konrab IDeifers, beren (£rbitte=

rung oh ber rielfacb an ihnen r>erübten Ungercdjtigfeiten 3U befänftigcn

unb fie ron bem beabfiditigten 2tnfdjlu§ an (Lanaba ab3ubalten. drot)

allcbem famen r)erein3elte UeberfäUe ber üereinfamtcn 2lnfieblungen

ror. Der gute Dtei|ftanb unb ßausl^alt ber 2Infieb{er rei3tc bie

Beutegier ber 3nbianer, meldjc in biefer Be3icbung feinen fcf)r großen

Untcrfdjieb 5unfd)en ^reunb unb ^einb 3U mad;>en pflegten. ITIel^r

als ein Dcutfdicr mürbe mät^renb bes Krieges ffalpirt ober am IX^ege

erfdjoffen gcfunben. So grolg mar bie Unfid^erl^eit, ba^ alle fjäufer

im (n^al, fo gut es gelten molltc, befeftigt maren, unb ba% ber fricb=

Iid)e Bauer, um gegen einen plö^Iidien Heberfall gefid^crt 3U fein, mit

bem (5emet|r über ber Sdjulter ober bem Sdjmert an ber Seite feinen

:i(fer beftcüte.
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3m '^al}vc \7A:6 braiujcn btc ^ran3ofcn mit) ^iibiancr, von einem

3efutten pctcr doeur geführt, burdjs 2I]aI bis nad} 2Uhany nnb 5djc=

nectaby i-^c>r, 5crftörteii ober raubten, was \k fanben, töbteten ober

[falpirten, toer tf^nen in ben Weg, !am, unb rcrübten jebc nur bcnfbare

Sd^anbtbat. Die Bemot^ncr bes Sbals famcn bics ITial nodi mit bcm

Sd^recFcn baccn; nur mcnige Unüorfiditigc fielen bem ^^einbc in bic

I^änbe, ber mit Hed]t in bcn Stäbten rcidiere Beute cnpartete unb be^=

t]alb fid; bei bcn Bauern nidjt unnötbig aufhielt.

Der 2ladjencr Jfrieben von \7^8 madite audj bcn ^einbfcIigFeiten in

biefem S]t]cilc ^Imerifa's ein (E,nbc, 3ugleid^ aber trug er bie Keime

neuer Kämpfe in ftd), ba er Feins ber au§creuropäifdjen ftreitigen Der=

l^ältniffe bcftimmt erlebigt hatte. Don Deutfdjianb tparcn bie 21nfiebler

be5 llTohatt)? Qlliales gefIol]cn, um bcn (Srpreffungen unb ini|5hanb=

hingen ber ^raujofcn 3U entgelten, unb in 2tmcriFa I^atten fic Dom

bcutfd^en ZTationalfeinbe wo möglid] nod] graufamere llngcbül^r unb

Bost^eit 5u erbulbcn. Der XHenfd^ iann fidj nun einmal nidjt bcn hödy-

ften 3"t^i^cffen unb Kämpfen feiner gcit entjiel^en, fonbcrn luirb in

it|rcn Dienft ge5ipungen, er mag mollen ober nid]t. XPie bie (5Iaubens=

friegc ber Hcformation am St. £oren3 unb St 3ohn ihren IPibcrball

fanben, fo. ipurben je^t andi bie bcutfdjen Bauern im Q^hal mit in bcn

Kampf rermicfelt, burd? beffen glü(flidje Bcenbigung bic gcrmanifd^c

Selbftrcgierung für immer bic fran3Öfifdjc 2tuto?ratie aus 2Imcrifa

ücrbrängtc.

Kaum fedis 3'^^'^^ maren nadi bem ^ricbcnsfdilu^ pon \'\8 vcx=

gangen, als 3mifdjen CEnglänbern unb ^ran3ofen ber grolgc £ntfdjci=

bungsFampf um bic £]crrfdjaft über 2lmeriFa ausbradj. Der Krieg,

rucldjcr in (Europa ber ftcbcnjät^rige I^icig, fül^rte fdjon irs^ in ber

tpeftlid^cn lPiIbni§, an bcn äu^erftcn (5rän3cu ber gi^i^M'^^^on, bic

hcibcn Hebenbut]Ier ins ^elb. Bisl^cr marcn bic Dcutfdjen von feinen

(Sräueln ücrfdiont geblieben. Somohl bas Pont (Soupcrncur Burnet

an ber HTünbung bes 0smego in bcn 0ntario See erbaute ^ort <üs=

ipcgo, als audj bic Bcfeftigungen bei bcm t|cutigcn Home ):iaücn i)ie

^ran3ofcn perbinbert, ins t]toI]an)F dt^al ein3ubrcd]en. 3'^ 3^^^^ 1'^5G

fiel aber ^ort ©srocgo, unb cbcnfo mürben audj bic unbcbeutenbcn Be=

feftigungcn am IDoob drcc! unb obern rtlohamf pon bcn ^ran3ofen

3crftört. Dem ^c'xnbc \ianb je^t Fein BinbcrniJ5 mcl^r au^^cv Honac cnt=
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g,Ci}cn, iinb er fonutc es umgel|en, ipciiii er hiixd} bie lPiIbiii|5 am V>lad

Hiücr porrücftc unb öftlidj r>om t]cuticjci: Utica, bcm bamaliijcn ^oxt

Stanwi^, bas (It]al erreichte.

(Sin fran3Öft[dier Kapitatn, Bcllctrc, mar ber €rfte, ber an ber

Spitze von etwa 300 Illann danabieni unb 3^^*^^^"^^*" '•'^iif biefcm

lVeg,c nach bcn (5crmau ^lats, bem iet5igen ßerfimcr, gelangte unb am
\2. Viovcmhzv \757 gau5 uncrtpartct bie bortige ZTieberlaffung übers

fiel. Diefelbe lag 3U)i[cf^cn ber (Sabel, roeirfje bie Hlünbung bes It)e[t=

danaba Baches in 'Öcn IMohawi bilbet, unb umfaßte, vom lITol^atüF

nad^ ilorben bis 5um genannten BaAe in 3iemlid^ geraber £inie fort=

laufcnb, 5\ Ixiufer, an beren XlTittc, nad) 0ften 5U, fid^ unmittelbar

bie Kirdje unb bas pfarrl)aus anfdjioffcn. (Serabe ber llTünbung bes

IPeft=(£anaba Bad>es gegenüber unb auf ber Sübfeite bes IHol^atpf,

etma eine englifdie llTeile vom je^igen .^^lecfen Berfimer entfernt, lag

bas befeftigtc l]ercfheimcr'fdic Iiaus nn'!) ein paar Sdjritte 'öavon nad]

IPeften I|in bas ^ätirbaus. Sonft gab es bamals in ber ganzen ITad^

barfdjaft nur nod) 3cl]n I^äufer, von henen jtpei nadj £ittle ^^aüs 3U auf

ber Sübfeite bes ITlobaipF, bie übrigen ad^t aber in 3iemlid] gleid)mäj3i=

gen ^^n}ifd)enräumen vom nörbliduMi IlTobamF Ufer aus an ber liuFen

Seite bes IDeft=(£anaba Bad^cs biuaufticfcn.

£eibcr mar nidjt bie minbefte Dorfid-^tsma^regel gegen bcn lieber^

fall getroffen. Per in ^llbany fommanbirenbe (Seneral 2lbercrombie

hatte trot3 aller 2Iufforberungen Sir IPiliiam ^o\\n\on5, bes fönig=

lidKMi 3^<^^^"ci^=^3'^itten im dhal, mcber (Truppen an bie bebrohten

punfte, vor allen ^ort Berfimer, gefdjiift, nod} bie Bemobner felbft

gemarnt.
3'-'^^^^f'^'^/ ^^^ fonft unermüblidje Dertrcier ber 3"t(^^(^pi^

ber 2tnfiebler, lag an ber (Sid^t franf 3U Baufe, unb bie Deutfdien

felbft, meldje, mie es l^ei^t, red?t3eitig von hcn '^nbianevn auf bie

it^nen brol^enbe (Sefahr aufmerffam gemadit maren, {matten fie aus

£cidjtfinn unb SorglofigFeit unterfdiä^t. Sie fürd^teten bcn ^c'xnb

nxd)i, er mürbe es nidjt magen 3U fommen, follen fie bem 3ubianer

geantmortet traben, ber il^nen fdjon rierjctin 2^age ror bem Ueberfall

bcn plan ber ^ran3ofen mittheilte. Kur3, Belletre gelangte am u.

Horember Had^mittags olino jebes Binbernif, bis in bie unmittelbare

ZTät]e ber (5erman ^lats. (Er rerbarg fidi eine I^albe Stunbe nörblid]

baoon im IDalbe nnb fiel in ber Xladit bes \2. gegett 5 Uhr UTorgens



102 ^ic X'cutftijcn am inobamF

Über bic tiid/ts Böfes al|ticnbcn ^Iiificblcr I|er. Sofort bracbcn Me

3tibiancr mit milbcm Kricgsgefdirci in bic f^äufcr ein, riffen bie nod?

fd]Iafcnbcn Bcn)ol]ncr aus bcn Betten, ffalpirten IPciber, Kinbcr uub

Htänner unb trieben bic, ipeldje itirem erften Angriff entronnen iraren,

im bIo§en f^cmb ins ^reie, wo bie ^ran3o[en bie 2Irbeit itirer trüben

Bunbesgenoffcn fortfe^ten unb 2l\lc nicbermct5elten, iDeldje nidjt [djnell

genug fliehen fonntcn. (£s mar eine graufame Scbläditerci. Einfangs

n)et]rten fid) bie unglü(flidjen IlTänner tapfer. 2115 [ie aber fat]cn, ba%

jcbcr IPiberftanb bei ber Ucbermadit bes ^einbes rergeblid^ fei, erga=

hcn fte fidj auf (5nabc unb Ungnabe ; allein tro^bem mürben bie I]äu=

fer fammt unb fonbers niebergebrannt, bie pfcrbc ber 2lnfiebler mit=

genommen unb il^r Viel} rertrieben ober getöbtet. llTan redinet über

^0 ^obtc unb an l.02 (Befangene. Per pfarrer Hofenfrant5 I^atte ftdj

mit einigen (Semeinbegliebern fur3 ror bem Eingriff ins ^ort auf ber

Sübfcitc bes v^Iuffes geflüdjtet unb cntFam auf biefe ZPeife : ein paar

anbere ertranFen, als fic bcnfelben burdjfc^mimmen niolltcn. (Es ift

nod] ber rul|mrebige Beridit Belletrc's erl]alten, in meldiem er feinen

u)oI]IfeiIen Üriumpl] mabrt|aft liiAcrlidj übertreibt. (£r mill H500

pferbc, 3000 Sdiaafc unb 5000 Stücf Hinbüieb, ferner an iriobi=

liar, IPaaren unb baarem (5elb an anbertt^alb IlTiÜionen £irres

erbeutet haben ; auf)erbem bet^auptet er nod? für 80,ooo Sinres tPertl^

in Juwelen unb Kleibern rorgefunben 3u traben. 2lber felbft auf

cnglifdjer Seite mürbe ber Perluft, ben bie 2lnftebler erlitten, auf

50,000 Dollars bered^net, monadi auf jebes fjaus mel]r als ^ooo VoU

lars fallen mürben, eine für bie bamaligen geiten unb Dert^ältniffe

unget]eure Summe unb ein rül]mlid/er Bcmeis für bie IDol^II^abenlieit

ber (5cplünberten.

Belletre magte bies IKal nid^t, bas auf ber Sübfeitc bes (^luffes

gelegene bcfcftigte I^aus fjercflieimers an3ugreifen, meil er glaubte, ba%

es eine Befat^ung Don 350 lltann habe, mät^renb es in ber Ct^at gauj

r>on Dertl]cibigern entblößt mar ; er 30g fid? alfo ot^ne Derluft auf feiner

Seite mieber nadj danaba 3urücf, mol^in er feine crft im folgcnbcn

3al^re mieber ausgclöften (Befangenen mitfd^Ieppte.

3nbeffen mar ber Keldi ber £eiben für bie armen BeaioI|ner ber

(Serman ^lats noA^ nicht geleert. 3'" K^ni^jabr ^758 tarn ber ^cinb

ücrftärFt mieber unb griff bic Hiebcriaffungen auf ber Sübfeitc bes
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XUobamf an. Dicfcs IMal l]attcn ftdj aber bic ^InficMcr bcffcr iun\T;cfcbcn

nnb tpareu auf bic ^Inhntft bct ^rau^ofcn uorbcrcitct. Kapttain

Hüolausfjcrrfl^cimcr leitete bie Pertl^cibigung unb fdjicfte eine

Kompacjnic berittener 3äc3er aus^ tpcldje bcii ins ^ort flüditenben Bc=

tro{]nern bcliülflid? iparen ober bie entfernteren bcm fcinblidien :!lngriff

auscjefet5ten l^äufer rertf^eibigcn balfen, 2tm 30.2IpriI \758, gegen

^ Utjr lladjmittags, griffen bie ^ran3ofen mit ibren inbianifcben Bun=

besacnoffen bic IPobnungcn in ber Habe bcs ^ovis an. €tipa brei=

unbbreif^ig perfoncn anirbcn gctobtet, bagcgen rerlor ber
,f
einb aud?

fünfjcbn dobte. 2in bas ^ovt felbft wagte fi* bcrfclbe nidit heran, tpcil

er es gut üertl^eibigt fanb, befto ungcftraftcr rermiiftctc er bagcgen bic

preisgegebenen l7äufer. (£in3elnc ^Inficbler, tpcld^c fid) nidit früt^

aenug in Sidjcrt^cit bringen Fonntcn, u)urbcn unterwegs überrafdit unb

niebergemadjt. (Ein ^ug ^lüdjtlingc hatte gcrabe f^alt gcmadit nnb

u?urbc von hcn 3nbiancrn überfallen. Die ^uhrlcute tparcn aber nidit

gcn?illt, fid] ohne Kampf 3U ergeben. Sic flüditctcn alfo in bcn obcrn

Stocf bes i^aufes unb unterhielten von hier aus ein mohlgcjieltcs ^euer

auf bie 3nbiancr, bis bicfc von bcn 3U ßiilfc herbeigeeilten (5rän3=

Jägern perjagt u)urben. i£iner ber J^'uhrleutc aber, 3ohann (£bcl, cr=

fdn-aF oh ber Drohung bes J^cinbes, bas l7aus in :8ranb 3U ftccfen, ber=

artig, baJ5 er aus bem ^enfter fprang unb getöbtct mürbe. (£inc beutfdjc

^frau haltten bie 3nbianer ffalpirt als tobt auf bem ^elbe liegen laffcn,

nadjbcm ihr nod} bie ZTafc abgefd?nitten unb perfdjicbene IDunben bet=

gebradjt maren. ^tls es aber bunfel mar, raffte fic fidi auf unb fdilepptc

fid] ins ^ort. Tcad] ihrer (Sr3ählung maren es ©nonbaga 3nbiancr,

meldic bie ^ran3ofcn auf ihrem Haub3ugc begleiteten. Die ^rau blieb

tro^ ihrer furd^tbaren Perftümmclung am £ebcn, mas als ein gan3

auf^crorbcntlidjcs (£reigniJ5 in unfern (Quellen herporgehoben mirb.

Uebrigcns hielt bic hier gclciftetc tapfere (Segenmehr bie ^ran3ofen

pom meiteren Vorbringen ins Cbal ah. Die Kinbcr ber armen 2In=

ficblcr, bic por bcn V>anbcn ber (lurennes, llTclacs, Tillars unb mic

alle jene Hlorbbrenncr heif5cn mod^ten, Sidjcrhcit überm llTcer gefudjt

hatten, muteten Pon bm Söhnen unb unfein jener Barbaren bicfelben

Hiebcrtrad^tcti, ja nod) ^krgeres in ber amcrüanifdjcn It>ilbnif3 erbul=

bcn. 5u Dut5cnbcn mürben bie armen Deutfd^en Pon bcn 3nbianern,

beu milbcn Bunbcsgenoffcu ber ^raujofen, ffalpirt; felbft grauen unb
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unfd/ulbicje Kiubcr unirbcn in jenen rohen (Srän^h-ictjcn mit 3er(dimet=

tertcna Birn ober rcrftümmelten (Siieöeni häufig am IPalbesfaum cjc^

funbcn. 2Iber alle biefe öraufamFeitcn rcrmoctten niAt bic fran5Öfifdic

ßerrfchaft üticr 2tmcrira 3u-bcfcftigcn. IPic auf bcm bcutfd^en Kuieg5=

fchauplat3 Hoßbadj fic bcm (Scfpött ber Weit frciscjab, unc lUinben iiirc

ZTicbcrIage üoüenbete, fo fieberte aud? in Hem Dorf unb danaba bie

(£innai]mc üon ^ort ^^rontenac (Kingston) unb bie Ucbcrgabe von

Quebecf (\T59) bcn Sieg (Englanbs unb feine ^Hlcinherrfdiaft in

2tmeriFa. Dor bcn llXiücn von (Quebec! umrben bie hoAflicgenben

piäne ber fran5Öfifd;ien Bcgemonie über bcn treftlidicn Kontinent auf

ett)ig begraben.

Die nädjftc .folge für bie beutfd^en Zlieberlaffungen beftanb in ber

pa3ift!ation ber 3nt>iiinerftämme unb in bcn Segnungen bes ^ricbcns

für bie ferner heimgefuAten :ilnfieblcr. 3"^ folgenben 3^ibre Fehrten

bie llebcrlcbenben au5 ber (Sefangenfd^iaft jurücf unb fanben bei bcn

rom Kriege perfd^ont gebliebenen ianbsleuteu bcreitmiUige Iiülfc unb

llntcrftüt3ung. Die rerlaffenc BofesfteÜc u?urbe ipieber aufgefudit, unb

balb blühte trieber frifd^es '£ehen aus Sdnitt unb Deripüftung.

Tlnv einmal nod? tönte ber gcHcnbe Kriegsruf burdis äl^al, aber

bies HTal glücflidier IPeifc nur als blinbcr £ärm. 2Un kitten (Tage

bes 3uli 1"62 üerbreitete fid] nämlid) plö^Iidi bie Sdn-ccFensFunbe,

bie 3^^^^^"<^^ \^^^^ ^^^^ ^^^^ Sdjuyler her im 2Inmarfd) unb metzelten

2lIIe5 nicber, mas if^nen begegne. €inigc lPod>en üort^cr I^atte in ber

Chat ein ernftlid^er Streit 3U)ifdjen bcn 0neibas unb ber Bcfa^ung

üon ^ort Sdiuyler ftattgefunben, mobei es fogar 3um 3Iutüergie|5en

gefommen mar. Die :jlnfiebler hatten bavon gehört unb^ hielten bef,^

I]alb bie fdilimme Botfdjaft für nur 3U mal^rfcheinlidj. Dilles eilte

3U bcn IPaffen. Sir IPm. 3oi^nfon brad] nod] in ber Hadjt auf, in

meldjer er bie ITad^ridjt empfing, unb traf am nädiftcn ütorgen in

^rey's Baufe in danajoharie bie J]TiIi3en unb IHol^amFs, mit bencn

er Dor3urü(fen gebadete. XMer Flärte fidi aber bas iriijpcrftänbnif^

auf. (£in betrunfener 3ii<^i^'t"c^ ^'^^ nadt burdj bcn XlTohau)! gc=

fdjmommen unb unter Springen unb Sdjreien auf ein Baus ^ugeeilt, in

meldicm 3ur geit nur ^wci üeine ntäbd^en maren, tDährenb bie (Eltern

im ^elbc arbeiteten. Die Kinber liefen in it^rcr 2tngft t]inaus jU bcn

^Irbeitern unb maditen aus bem einen bctrun!enen 3'i'^^^^i^c''* einen
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tuaiijcn Baiifcu natftcr 3nMancr mit gcfAir-ungencn (EotnabatpFs unb

aciabcncii öciret^rcn. Die IlTänucr, ol^nc nur nad] bcn €iii3clhcitcu

511 fragen, fdjtpammen eiligft über bcii ^lufi, um Sdjit^ bei bcn t)or=

tigcn IJInfieMcni 311 fudicn unt» riefen ihren iladibarn 5n, ba|5 bic 3"=

bianer in bellen Xianfen beranrücften. ^'^bcv trucj bie Sdn'ecfens^

botfdiaft ipeitcr, balb rnaren aus bem einen betrunkenen 3"^i<-'ttt^i^

r-iele Bnnbertc gciporben. (Snblidj (.yih ]i(b bod} ber €ine ober ber

^tnbcre bie llüit-jc, ber Sadu' auf bcn (Srunb 3U geben, unb fiebe, ber

betrnnfenc 3ubianer nnirbe am Beerbe beffelben f^aufes, von ipeldie^n

ber £ärm ausgegangen roar, im tiefften Sdjiafe gefunben. So beru=

bigtcn fidi bcnn allmälig bie aufgeregten (Semütber micber, aber es

bauertc einige dage, ebe bie lt?abrbeit bis in bie fernften lüinfel bes

Ülials bringen fonnte. £0 lädunlidi bicfes (£reigni|5 aii<b auf 'den

erften Blicf erfd^einen mag, fo barf man bodi mcbt rergeffen, "öa}] bie

lUetjeleien ber 3'^'^^^'^ \~^^~ i^"^ ^''^^ "'^'i? f^M*^"^
^'^"^ (Sebäditni^- ber 2in--

fiebler maren.

2Ü5 enblid^ im 2luguft bes 3^'^^'!'-"'-'^ '"'•'^ 'i^ "^^^^ Kirdilcin bes

Sf]al5, CM bcn (5erman ^lats, in £ittle ^falls, in (lanajobarie, pala=

tinc ^Iburd) unb Sione ^rabia, fowie enblidi in fdiobarie unb am

Bubfon in £oonenburg unb (Sermantomn bas ^riebcnsfeft gefeiert

nnirbe, ba mar es uid^t bIof5 bas (Sefübl ber überftanbcnen (Sefabr,

mcb-bcs bie bcuti'dicn 21nfiebler vereinigte unb frob ftimmte, fonbcrn

audi bie nid^'t unbcgrüubcte Hoffnung, ba]] niit ber Dertrcibung ber

^-^ran3ofen "ichcn unb CEigentbum fortan nidit mehr gcfäbrbet, baf5 cnb=

lidi bic (Lage ber Kube unb (£rboIung von bcn bisberigen llüibfalen gc=

fommen feien.

IPenn audi langer, als 5rDifdicn bcn bciben eben ermiibnten

Kriegen, fo rubte ber Sturm bod) aiid) jetjt nur 3mölf 3'^^?i-'e^ "bcnn

fdion 1775 bradien bie erften Kämpfe ber Heuolution aus. Piefe fur3e

§eit roar aber eine periobe großen (Sebeibens nnb rüftigen ^ortfdiritts

im dbale. Hamentlidi trug bic Dcrmaltung Sir Wm. 3obnfon5
riel 3ur ßerbeifübrung geregelter unb georbnetcr guftänbe bei. (Es

giebt überbaupt Feinen lllann im Cbal, mcldjer bort mäbrenb bes brit=

ten Diertcis bes vorigen 3^^^?i"^iin'^erts einen mäditigern pcrfönlidien

(Sinfluf^ ausgeübt bätte. (Scboren 1715 in 3r^'-iub, Fam er 1758 auf bcn

lUuufdi feines 0nFeIs, bes fpätern englifdicn 2lbmirals Sir peter
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IDarrcn, nad] 2lmcrifa, bor ihn 3um Permaltcr feiner großen an bcr

llTüubutuj bcs Sdiol]arie in bcn HlobatuF cjelcgcnen Sänbercien cr=

nannte. Per junge 3obnfon, eine burdiaus praftifcbc, nüchterne unb

flar blicfenbe Zlatur, fing balb einen felbftftänbigcn (nanicntlid^ pel3=)

f^anbel mit bcn 3nbianern an unb legte baburdj ^cn (5runb 5U feinem

fpätern großen Vermögen. Seine (£t]rlidj!eit unb gurerläffigfeit er=

marbcn it]m im bödjften (Srabe bas Pertrauen ber 21nfiebler unb (£in=

geborenen, meldte Iet3tcre il^n fogar unter ihre Häuptlinge aufnat]men.

So ift es lebiglid? fein Perbienft, ba\i bie llIobauiFs fo rielen Dcrfudnin^

gen Seitens ber ^ran3ofen mibcrftanben unb ftets ber englifd^en Krone

treu blieben. Bei bcn Dcutfdjen ermarb er fid^ burd) feine ftrenge (Se=

red^tigfeit nidit minber t]ot]C5 ^Infetien. (£r t]eiratt]ete ^7^0 bie dodjtcr

eines armen beutfdien Bauern, Katt^arine IPeifcnberg, bie it]m brei

Kinbcr, baruntcr bie fpätcren Sir 3obn unb (Suy 3cbnfon gebar. Die

^rau mirb als fdjön, rerftänbig, fanft unb t?ingebenb gefdjilbert, ftarb

aber fdjon 17^6. (Es mar Sdjabe, meint ein englifd^cr Biograpt] 3ot|n=

fons, baf5 fic nidjt nodj ^et^n Z'^hyc länger lebte, bcnn fonft voäxc bie

beutfdje Bäuerin sSiby 3ot]nfon gctporben. Durdj eine fpäterc Derbin=

bung mit niolly Branb, ber Sdjmefter eines berüi]mten 3nbianer=

i]äuptlings, ert]öt|tc 3ot]nfon nodj feinen (Einflufs unter bcn 3nbiancrn.

(£rft nadj 3et]njät|rigcm ^ufentt^alt im (It]alc nabnt er dt^cil an bcn

öffentlid^en :ingelcgent]eiten. H7^7 mürbe er inili3cn=®berft, bann 3n=

bianer=2Igent unb ^757 fogar Baronet für ben Sieg, toeldjen er am

(Seorgs See über bie ^ran3ofen unter DiesFau errungen hatte; 1759

na\^m er ^ort Zuagara, unb mit bem ^rieben ert^ielt er bie cinfluf^rcid^c

Stelle eines ©berauffebers aller 3nbiancrangclegenbcitcn in IXcw l]orf

unb danaba. (£r ftarb unmittelbar ror bem ^hisbru* ber Herolution,

am \\. 3uli ^77^, unb t)interlie§ in feinen hc'xben Söt^nen ^mex unbe=

bingte 2Int]änger bcr föniglid^en SaAic unb tbätigc ^einbc it]rcr frü=

leeren ITadjbarn, ber Bemotiner bes IHobamF dt^ales.

Um jebodj 3U ber unmittelbar auf ben Krieg folgcnben ^cit 3urücf=^

3u!cl)ren, fo blieben bie 2lnfiebler fortan unbeläftigt ron äufV^cn (5c--

n)alttl]ätig!eitcn. Pon danaba aus maren !eine (Einfälle mct^r 3U

bcfürditen, ba es englifdj gcmorben mar: aud? bie 3"^i<3Ticr hatten it^rc

Bcbeutung verloren, meil es feine fie aufbet5enbcn Parteien mel^r gab,

unb meil bas cnglifdie 3ntcreffc jet5t bas allein mafgcbenbe mar.
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3n Feinem frübern Zeitraum hatte fidi bef^tialb and) bic gabi bcr

Zlicbcrlaffungen unl) ber ^aubbeiinUigutuucn fo fcbiicll r>crmct]rt.

3ot|nlon fclbft ftaiib mit an bcr Spitze bcr Spchilation, mcldie fid)

bie fd)önftcn Sanbftrecfcu burdi (Siitcjabcii beim (Sourerneur bcs 5taa=

tes fid^ertc. So unirbcn bIoJ5 im (Sebict bcs jct^iijCTi Bcjirfs I^crfimcr

bemilligt: rM an ^lleranbcr (lolben unb (Scnoffen /^ooo tiefer, \762

an pbilipp sliüingftou 20,000 2Icfer, 1765 an ^ranj donrab nnb (Sc--

noffen (lauter Deutfdic) 8000 2Icfcr, 1768 an IVm. iValton \2,ooo

Tiäev, H769 an peter f>afenclcücr unb (Senoffen )[8,ooo tiefer, ^770

an ßenry (5Icn (Jersey field Patent) 9^^,000 :UcFer. PajU fommt bie

Fönialidic Sdicnfung, mcldjc 3obnfon 5ur Bclobnunot feiner I)ienfte von

(Scora ni. crbicit. Der ibm gemorbenc "Royal Grant" entl^iclt alles

_:^ipifdicn hcn (Zanaba (Ireets, etma I5 cnglifAe ITleilen tiefe unb nörblid^

vom HTobamF gclccjcnc 'ianb, meldics uiugefäbr 60,ooo 2Icfer umfa^^te.

Piefer Strid? bie|5 fpäter bas Königslanb (King's land) unb bilbete ei=

nige 3al]re nad?t]cr einen befonbern Piftrift im dryon BcjirF. 3^^/ i'"»^

benad)barten, unmittelbar an iicrfimer gräujcnbcn Bewirf 0neiba

fid^erten ftdi ^766 3oI^nfon, Sir fjenry IHoore, (Seneral (Sage unb s£orb

RoIIanb nidjt mcniger als 200,000 2idcv bcs beften 3nbianerlanbes.

So iDurben bie 3nbianer mit jebcm Z^hye mehr 3urücF gebrängt. Die

meiften bcr Belehnten aber Heften bies leidet gcmonncnc (5runbeigcn=

t^um u)ilb liegen unb redineten barauf, es fpäter üortbeill]aft 3U ncr^

!aufcn; 3ohnfon bagegen t^at ctmas für bie Bcfiebhing unb gab na=

mentlid) gern armen bcutfdjen ^amilien gegen einen äufjcrft geringen

§ins (SrunbftücFe in paAt.

(5alt es übrigens, einen nid)tsttnirbigen £anbfdin)inbel 5U rcrcitcln,

fo 5Ögerte 3obnfon nidjt, mit feinem ganzen 2Infel]en für bie übcrPor=

theilten 3nbianer etn3utrcten. 3m 3at|re ^763 ereignete fid? ein foldjer

^aü, treld?er d^arafteriftifd) für eine gan3C Klaffe ätpilidjer Betrügereien

ift unb für uns audj aus bem (Srunbe ein näheres 3ntereffe bietet, meil

ein Deutfd^cr, (Beorg Hlod. eine herüorragenbe, wenn ancb feinesu)egs

bencibensu)crthe Holle babei fpicit.

Um i>cn allcrgröbftcn Betrügereien bei bem £anbermerb üor3u=

beugen, hatte bie Regierung fd?on 3U <S:nhe bcs fieben3ehnten 3ahr=

hunbcrts ücrfügt, ba% hin 3nbianertitel an fidi gültig fein follc, fon=

bern ha\] er 3U feiner Hcdjtsfraft ber Bcftätigung bcs (5ourerneurs be=
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bürfc. lt?cr alfo Sianb an fidi briiujcii ruclltc, inufjtc bemfclbcn einen

Ucbcrtrag von ben 3^ibiancrn roricgcn, biefc aber mufften ihn rorl^cr

bei bcn Beratbnjigen bes gan3cn Stammes cjcncf^migt unb burdj ihre

Häuptlinge unterjeidjnet I^aben. Die gemöt]nlidie 2lvt bes Betruges

rpar nun bie, ba% man /,genug sianb für eine Heine ^arm" rerlangte

unb il^r fpäter einen 3et|n=, t]unbert=, ja taufenbfadjen Umfang gab, haf^

man bie 3ttbianer betrunfen maditc, um fic 3ur geidjnung 3U belegen,

ober ba|5 man beliebige unbebeutenbe 3'^bianer an Stelle ber ßäupt^

linge 3U3og. (£s l]ing bann natürlidi immer noch von bcm (Sinftuf, ber

Käufer bei bem (Sourierncur ah, oh fie bie gefc^Iidie Bcftätigung cr=

I|ielten; meiftens aber iinirbe biefe nidjt rerfagt, n?eil cntmeber ber

(SouDerneur felbft ober feine nädjfte Umgebung 2lntt]eil an bem ror=

tl]eilbaften (5efdjäft 3U erbalten pflegten, ir'cr Feinen ITamen ober

2Inhang hatte, muffte natürücb gröf^ere 0pfer bringen, als iper einer

alten ariftofratifdjcn ^^amilie angehörte. Die Kolonialariftofratie aber

baute fid? t^auptfäd^Iidj aus gIüc!Hdien £anbfpefulanten auf, uni) ber

(5ourerncur ftanb faft tmmcr auf ihrer Seite, meil er burd^ unbebingtc

Hingabe an ihre 3i^tereffen feine eigene £agc bebeutcnb rerbefferte.

XPie in bcn Dereinigten Staaten nodj heute bie (Sourcrncurftellcn in

bcn wc\Ü\d)en (Territorien 3U bcn einträglidiften 2lcmtern gefrören, meil

fie (5elegenheit bieten, bas befte £anb rormeg3unchmen unb aus ben

£anbfpehilationen oft foloffale Permögen 3U mad^en, fo gab es im r'ori=

gen 3iJl]rI?iiT^'^>-"'^"t faum einen englifdjen (Sounerneur in bcn ameriFa=

nifdien Kolonien, u)eK-her burdi baffelbe Ulittel nid^it ebenfalls feine 3cr=

rütteten Dermögcnsrerhältniffe 3U rerbeffern ober feinen Keidjthum 3U

permehren gefudit l^ätte.

Unter bcn nem yorfer ariftofratifdicn, bnrd) Betrug rcidi gciPor=

benen ^amifien ftanben bie ÜDingftons ohcn an. lVc\j (Seiftes Kinb

Hobert £:iDingfton, it]r amerifanifdjer Begrünber trar, ift fd^on bei

ber (Sefdiidjte Ceislers unb ber bcutfd^en 21nfieblungen am l7ub[on

er3ät]It morben. Sein Sot^n philipp trat gan3 in bie ^fuf^tapfen bcs

Daters unb ift uns als gemiffenlofcr Speht^ant bereits in biefem Ka=

pitel begegnet. (£r t^atte H733 bas fogenanntc danajotiarie patent,

mcldjes bie ujerthrollften Zaubereien ber ITtohamfs in jener (5egenb unb

ror allem ihre 2Icfergrünbe umfajjte, burdj einen Betrug ermorben,

meldier felbft in jenen dagejt, wo jebe 2trt 3nbianerbefd)U}inbIung als
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erlaubter Banbclsfniff galt, a,an^ uncrl]ört trar. Stningfton nämlicb

rcrfcbafftc ftrfj für feinen aitcjeblidjcn Kaufbrief i>ie üntcrfdirift von

fünf cinfTu^Iofen XiXo^awH, unb \tatt in (Segenaxirt ber, übrigens in

feinem ^allc ni*t rorlianöencn PcrFäufer bas sianb am (Tage 3U ucr=

meffeti, fdiicFtc er in einer bellen Hlonbfdunnnadjt einen gemiffen <ZoU

lins unb peter IPagner an ®rt unb Stelle, bie, tpäl]renb bie XlXoliaxvh

fdiliefen, in aller (£ile ctiüa ^oo,ooo 2IcFer bcs beften slanbcs uerma^en.

2luf (Srunb bicfcs gcfälfd^ten Hebertrags unb biefer irtonbf*ein=Der=

mcffung nun lief, ftd) ber biebcre ^iringfton ein patent vom (Sourer^

ncur geben. (£s xvav offenbar feine 2lbfid]t, erft nad) bem dobe ber

betbeiligten ober rielmebr nidit betbciligtcn 3^ibiancr mit feinen an--

geblidicit l\editcn berüorjutreten; allein ber Betrug n?urbe balb, nad)--

bem er rerübt n?ar, entbecft. Bei beut ^754; in 2nbany gct]altenen

Kongref, befdimerten fidi bie IlTobawfs bitter barüber, unb ilire Klage

tpurbe für fo begrünbet eraditet, ba\] fogar Il^illiam ^iüingfton, ber

5ol>n bes Bauptfdjrüinblcrs, fidj erbot, alle Qlitel unb 2tnfprüdie auf

bas ^ianh auf5ugeben. I)ic Sadie Fonnte bamals jcbod] nxd)t bcftnitiu

erlebigt iperben, ipeil ftd^ unter 'öcn (Erben ber crften dbcilbaber am
patent mehrere UTinberjäbrige befanben. 3it5ti'i[d?en hatten fidj

Dcutfdjc auf bem Sanbe niebergclaffcn; ftc bebauten es gegen eine

geringe (Srunbrentc, melde fie hcn 3nbianern cntriditcten. ][762 cnh^

Vxd hielt ^^ipingfton feine ^eit für gcfommen, unb u?äl]renb er frü=

her unter ber ausbrücFlid^en 2Ingabc, ba% bas ^ianb ihm nidjt gehöre,

b'cn Derfauf ein3elner par5ellen pon ber X7anb gemiefen liatte, trua

er jc^t auf geriditlid^c 21ustreibung ber bort angefiebeltcn beutfdu'n

Bauern an.

IPäl^renb biefer pro3ef5 nodj fdiroebte, peripicfelte fidj bie Sadjlage

nod] mel]r burdj bie Zliebertradit bes obengenannten (Seorg Klocf, eines

in (Ianajol]arie mohnenben ^Igcnten unb 5pief5gefellen £ipingftons unb

eines (Ll]eilhabers an bem patente. <£r bat nämlid) perfdiiebenc 11Io=

hawf 2>^xbianev 3U fid/ ins Baus, madjte fic betrunken unb lic§ fie in

biefem §uftanbc einen neuen Kaufbrief unter3cidnicn, tporin ftc nid7t

allein alle il^re Hcd^te auf bas fraglid^e slanb aufgaben, fonbcrn aud?

bie (SültigFeit bes erftcn llcbcrtrags ancrfannten. Der (Souperneur

llTonrfton übergab nunmet^r bie Sadje Sir IPilliam 3ohnfon 3ur Untere

fudjung; biefer aber lub bie 3i^*^i*-^i^c^* ^^^^
'^^'^S^ (Segner auf bcn
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10. ircär3 1763 nacb danajobaric 5ur Dcrbanbluiuj utib €rIcbi(junoi bcr

breilgigjäl|rtgen Streitfrage ein.

Die Iftol^atpFs famen mit allen it]ren ^Häuptlingen, [oiDie mit brei=

unbbrei§ig il^rer rornet|mften grauen. Sogar ©neibas unb dayugas
crfdiiencn im 3ntcreffe ber cnbgültigen Hcgulirung biefer il]ren Brii=

bern fo u)idjtigen 21ngelegent]eit. 3ol|nfon eröffnete, umgeben von ad)t

^friebensricbtern, bie Pcrfammlung, madite bie 3nbianer mit beren

gmecf befannt unb forbcrte ftc auf, fidj über bie beiben im Original

rorgelegtcn Kaufbriefe von ](733 unb ](762 3U crFIären. Cayenquiragoa,

it|r Sprcdjer, mies in einer längern Hebe bie Ungültigfeit ber beiben

Dofumente fo rül^renb unb über3eugenb nad^, t>a% unter i>en Hiditern

and} nidjt ber geringfte gmcifcl ob ibrer Permerfüd^Feit bcftel]en blieb.

2Im ausfüt|rlid7ften rertreilte er bei bcm Iet5ten, angcblid? an (5corg KIocF

gcmad)ten Itebertrag» Der Spredjer er3äb(te in fdjmucflofcn, aber be=

rcbten IPorten, wk biefer Ifiann blo^^ baburdj, ha^ er bie 3nbianer hc--

trunfen gemadjt, feine böfen 2Ibfid)ten crreidjt t^abe, oie er gan3 im (Se=

genfa^ 3u bcn übrigen Deutfdjen, u?cld?e immer reblid) unb freunblidj

gegen bie ITTot^arnfs gcroefen feien, nur burdj £ift unb betrug in i)cn Bc=

fit3 bes fraglidjen Dohiments gelangt fei, unb mie er tiödiftens mit ein

paar (Ballonen Branntmcin, niditaber in (Selbben (5egenu?ertb für bas

reidie unb fdjöne Sianb h^a^lt I^abe. 3ot]nfon entfdjieb fofort an (Dvt

unb Stelle, ba% baffelbc nadj n?ie r>or bcn urfprünglidicn Beftt5crn ge=

bore, leibcr aber Iic§ ber(5ourerneur feine (Entfdicibung unberücffid^tigt.

Die Dertrcter von ÜDingfton unb alle übrigen (Ibeilf^aber am pa=

icni, fei es, baf3 fic fid^ fd^ämten, ober ha^ fic von ber llnmögltdifcit

ber 21ufred)tcrl|altung il^rer ^nfprüdje über3cugt u^aren, na{]mcn fofort

ben 2Iusfprud? 3ot?nfons als binbenb für fid? an. Um lilod wollte

nidjt nad^gcbcn unb bcftanb auf feinem angeblidjen Hedjte. 3nbeffen

blieben alle Sdjritte erfolglos, mcldje er fpäter 3U beren (Scitcnb-

mad^ung tl:iat; 3ubcm mollte ibm Hiemanb bas tanh abnc[i]ncn. Den
Iet3ten Dcrfud), hen angeblidien Der!auf um3uftof5en, maditen bie 3n=

bianer burdj 3ofepI| Brant im Z^kve (772; allein obgleidj ber bamalige

(Souüerneur Cryon tl^nen rolle (5ered)tig!eit rerfprad?, fo blieb bie

Sadic bod} w'icbcv liegen. KIocF aber mürbe feinen Hadjbarn fo rcrb.if^t

unb l]atte foldje :>Ingft ror bcn 3Ttbianern, baJ5 er im Iet3tgenanntcn

3at]re danajol^arie ücrlie§.
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^icmlt* um bicfclbc ^eit, in ipcldicr bicfc X^orcjängc fpicicn, vdu

mittelbar nach bcm <^nbc ^C5 fiebcnjäbrtcjcn Krieges, ma*tc ein bc=

beutcnber beutfiter Kaufmann, petcr 17a fencieücr aus Kem=

fdicib (c3eboren bafelbft 24. Hocember ^7Uj unb geftorben in ianbesbut

in Sdilefien am ^3. Z^ini ^795) ben Perfudi, €ifen= unb 5djmcl3tücrfe

im inobamF clhalc 5U cjrünben unb biefes burdj bcutfd/en (Semerbfleif,

auf bic f^öl^eber Iiämmer unb SAmiebcn im •Cenne unb *£nncper (Et^al,

feiner engeren l7eimat{], 3U erbeben. Sciber fdieiterten feine plane an

unglücflidjen (Zufällen, meldje aulger^ialb bes ^ereidis feiner moblbe^

grünbeten 53eredinungeu lagen. Die feit faft ^voei irtenfdjcnaltern fid?

täglidi melir bcbenbe kutane!hing ber 3Tibuftrie bes llTobatpF dbales

bemeift, ^a^ bie natürlidum Por^iige bes Sanbes unb bie perfönlid)c

(5efd)ic!Iid]feit unb Kraft ber dl^albemol^ner fdion bamals gauj riAtig

peranfdilagt maren.

f^afencleüer entftammt einer megen ibres protcftantifdien (Slaubens

aus dvrol in bas ehemalige Ber5ogtbum Serg eingemanberten ^amilie

von ßammerfdimieben unb (SifcniperPsbefitjern. Sdion im rorigen

3al]rbunbert 3U grof5er Bebeutung in Fabrikation unb iianbcl empor=

geblütit, gehört fie nod^ t^eutc 3U beti folibcften unb erften Käufern im

beutfi-ben Stabil unb €ifengcf*äft unb füt|rt bie (£r3eugniffe it^res

Fleißes nadi allen IPelttbeilen aus. peter fjafenderer mar ein Kauf=

mann erften Hanges, eine claftifd)e Hatur, meldic niAt 3U bredjen

mar, felbft rom äu^erften Ungliic! fid? ftets mieber 3U neuen unb nod?

bcbeutenberen Unternehmungen emporhob unb fdjliejglidj bodj nod^ fein

giel erreidite. 3" ^^ennep unb Solingen tüd^tig rorgcbilbet unb fogar

prahifd? als 2Irbeiter am Stablhammer geübt, trat er mit ncunjel^n

3abren in bas (Sefdxift feines Daters, befuAte als bcffcn Heifenber unb

fpäter aud^ in feinem eigenen 3ntereffe gan3 (Europa, bcohaditcte

fdjarf unb rternadjiäffigte feine (Selegenf^eit, fidj grünblid? 3U untere

ridjten. So madite er 3. B. 1736 feine 3meite Heife von Köln aus über

^ranfreidi nadi Spanien unb 3urücf über Brabant 3U ^n\^, eine Strecfe

üon im (5an3en ^00 bcutfdien ÜTeilen ! (Er mar nadj eiuanber etablirt

in Tlacb^^n, süffabon, dabir unb ionbon, gemann ein gro^^es Permögen,

mar 3U Reiten fetir rei*, unb üerlor mieber üiel, wenn nidjt 2lücs, burdj

Krieg unb fdiledite SAuIbner unb nod? gemiffenlofere partners. 3n

ben 3ahren 1759 unb \760 belief fi* ber IPcrtI] ber ron feinem dabirer
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Baufc binnen ^ipan^ioi lllcnatcn nach Sübamcrifa crportirtcn IPaavcn

auf 2,700,000 Dollars, darunter ivavcn 500,000 Bdiod u)cftfält|d]cr,

fdilefifAcr, pommcrfcbcr, fäcbfifd^cr, niffifd^eu unb hollänbifcbcr £ein=

wanh. Seine (5en)inne betrugen bamals, ein 3abr in's anbere gc=

red^net, ^0,000 Sibalcr per Z'^iby.

^afenclcpers (Scfdjäft t^atte banuils feine bödiftc Blütt^c crrcidjt;

allein es genügte feinem faufmännifdicn (Et]rgei3 nidjt. (Er mar einer

ber illänncr, rueldje nidit ruticn unb raften, tuenn fie nidjt ctu?as

Heues fdjaffen ober in neue i^abnen einlenfcn fönnen. 3^^ £iffabon

unb Cabir t>attc er von amerifanifdjen SdnffsFapitainen unb Kauf=

Icuten gcjört, ba^- im Zlorben ber englifdjcn Kolonien (Eifener^c in

nienge unb ^wav in nädiftetHäbe üon grollen 2X)aIbungen gcfunbcn

tpürben, unb ba^ man Ic^terc cntmeber üon ber Hegierung umfonft er=

tialten ober 5U fct^r geringem preife Faufcn tonne. Pic Koble mürbe

bamals in (Europa nur fpärlidi rerbraudit, tl]r (Transport mar 5U

tt^eucr. Bafenclerer bagegen mu^te, ba^ bie 2lbnat^me bcs Bol3es bort

bic €ifenmerfe erfd^mcre unb rertbcucre. Bei feinem Befudje in £on=

bon lernte er ferner, ba% €nglanb ron frcmben ZTationen jät]rlidj über

a.0,000 (Tonnen Stangencifen einführe, unb bafür an Banf, ^lad^s, ßol3,

Kötbcl unb potafdie jäbriidi 3mei IlTillionen pfunb Sterling dn bas

21uslanb 3at]Ie. Da man nun bort audi bie fruAtbarften Zaubereien

fcbr leidjt billig erl^altcn fonntc, au^erbem aber rortrefflidie

IPafferfraft rorbanbcn mar, fo ergab fidj, ba% man in Zlcw l)or!

unb 3erfeY fein Dermögen meit rortbeilbafter anlegen tonnte, als

in (Europa, mo £anbgüter unb ^onbs fidj nidit leidet über Sa^o ^^^^^^

3insten, mätjrenb man in 2tmcrifa bei bcn genannten ::lnlagen auf

20 bis 30 % Heinertrag rcdjnen fonnte.

fjafcncieücr alfo erridjtete bej5tialb in s^onbon mit einem Kapital

von £21,000 ein neues (Sefdnift, in meldics er £8000 cinfdjoi5, rvä^i-

renb feine partners 2{nbrem Scton unb (Ebarles drofts £8000, refp.

£5000 einlegten. 2ludj auf bcm ^eftlanb unb in (Englanb fanb er

^rcunbe unb ^örberer bes llnternebmens, bie fid;> bereit erflärten,

£\0,000 bis £10,000 barin 3U magen, unb audi bie Lords of Trade

fpradjen ihm am \o. 2^nuav 1^76^ ihren Beifall 3U feinem plane

aus, beffen gro§e Portticile für (Englanb fie fofort mürbigtcn. 3'"

2tprtl \76\ ging er für fein neu etablirtcs lonboner Bans, f)afen=
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ckvcv, Seton 6c drofts, nad] IXcw Vlovi unb fam bort im 3unt

beffclbcn 3'^J?i*^5 an. Seine an 0rt unb Stelle gemaditen Untere

fudnincjen beftätigteti feine fül^nften €nr>artun(]icn, fo ba^ er unrcr=

5Üc3lidi 3um lUert'c fdjreiten fonnte- (£r taufte €ifenmincu nnb

IPälber in Vi^w Z^^i-'i ii't^ »--ini lllohan)? unb mar im Stanbc, bic

Bergleute, Sd^micbe, KöIiIer unb c^immerlcute, meldie ihm im 5cp^

tcmber von feinem Dcttcr aus Dcutfd^Ianb 3ugefdji(ft maren, im

(Saujen mit IDeibern unb Kinbern 535 perfonen, in 2Irbeit 3U fet5en.

5d)on 3U 2Infanc3 bes 3'-i^5:es 1765 Fonnte er einige Partien 5tan=

gcneifen nadi Bonbon fdncfen, meldjes bort febr gut befunben

ipurbe.

Uns intereffiren liier natürlid) nur bie im Staate llcw l^orF am
UTot^amf gelegenen Zaubereien. Bafenclercr faufte bacon im l]euti=

gen Xierfimer Bewirf am iJlot|amf ^Iu}5 unb ber lITünbung bes IPeft

(£anaba=3adjes, roo je^t bie StäbtdnMi (Serman ^lats, Sdjuyier unb

Hemport ftel^en. €s maren 3ufammen 52,000 2ldev IPalblanbes,

üon bencn cima !8,ooo auf bas Xüobawf ^hal Famen
; fie bienten

3ur (Srriditung von (Eifenmerfen, f>ol3!oI]Ienbrcnnereien, potafd)=

ficbereien unb 3um Einbau pon ^^ladis unb I^anf. ferner fd)afftc er

](22 pferbe an, 2\^ §iige 0d)fen unb Kül|e, nebft allen (Serätbfduif^

icn unb nötl]igen lPerF3eugen unb r>erfud?te 53 €ifenminen. Dom
\. ITlax ;(765 bis in bcn Zlorember ^76ö errid)tete er 2\7 (Sebäube

jeber 2Irt , mie lüot^nt^äufer, Sdnippen, 2naga3ine, 5djmel3Öfen,

Sdjmieben, Säge=, 5tampf= unb anbere inül]!en, Ställe u.
f.

w.

(peter Inafencleüer. Sanbest^ut \7%, als ITtanufcript gebrucft, S. ^W).

2lllc5 bies tDar in fünf €tabliffements cingett]eilt, ron bencn fid) brei in

ber proDin3 Heu) 3erfeY unb 3U)ei in ZTem t^orf befanben. §ur

(Erleidjterung bes (Transports mürben BrücFcn angelegt unb lüege

Don brei bis ju acht engl. IlTeilen lang gemadit. (£s Famen 3tt>ar

cin3elne IPibermärtigFeiten ror
; fo ril5 im IDinter ^765 eine Ueber=

fdjmemmung faft alle angelegten Dämme fort ; bie beutfdjen 2Ir= i

bciter ftretFtcn um höheren slohn, bcn fie in ber ^olge audj erl|iclten,

unb 3tDci ber gef*ic!teften Pormänner ftarben. 2IIIein bafür maren

bie bereits er3ielten (Erfolge unb 2lusfiditen in bie guFunft befto

ücrfpredjenber. ^ür bas Z'^hv \76ö be3ifferte fid] ber Hettogeminn

Bereits auf 6230 pfunb unb im ^ebruar 1766 fd?rieben bie euro=
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päifcbcn Partners, ba\j [tdj in btefem 3abrc bas cingcfd;io(]"cnc Kapital

perboppeln wcvhc. Va-^n fam noch, ba\^ einige bcbcutenbc lonboncr

Kaufleute unb angefel^ene perfönli*feiten bem llnternc{]meu als

Cfjeilbaber beigetreten iDaren. Kur^ 2tücs lic^ firfj rortrcfflidj

an, trenn nid^t Seton unb drofts has fd^ön aufblütienbe (5cfd)äft

burd] ifyen Seidjtfinn unb il]re Perfd^toenbung ruinirt l]ätten. l7a[en=

derer eilte nad} 'ionbon, hatte aber bier mit 3^^1^riguen, £ügen unb

Derleumbungen aller 2ü-t ju Mmpfen, unb muffte unrerridjteter Dinge

nadf llew l]orf 3urücffel]ren. Bei feiner 2tn fünft bafelbft am \b.

2tuguft \:b7 fanb er bie Derbinblid^!eiten in ^olge ber Betrügereien

feiner (SefeÜfdiafter nod? met^r aufgelaufen. Balb traten neue in £onbon

geujäblte lÜreftoren an feine Stelle. <£r fudjte 3U retten, was 3U retten

ipar, mu§te aber fAIie^Iidj ben ungleidien Kampf aufgeben unb im

Sommer \':6(^ über dt^arlefton nadi £onbon 5urücffabren. l'ier bier

angeftrcngte pro3eb', beffcn €in3eibciten nid^t l]ierl]er geboren, enbcte

erft fedis Utonate nad) bem dobc f^afenclerers. Diefer erbielt fein

"B-edlt, inbem bie Derflagten, bie et^emaligen dbeilliabi^ ber (SefeII=

[djaft, rcrurttieilt mürben, bem ^aufe bes Klägers £72,000 7nit 5 %
für bie letjten rierunb3man3ig ^ahxc I^eraus 3U 3af|Ien ; Iciber aber

I]attcn bie früt|cr 3aI]Iung5fäl]igftcn (5egner I]afenclet>ers Fur3 üort^er

Bankerott gemad)t. Die €ifenmerfe im UTobamF dbal mürben im

UnabtiängigFeitsfriege pon €nglänbcrn unb 3^^^^^"^^» S^rftört, fo bajij

nad? bem Kriege Faum nodj eine äu§ereSpur üon it^nen porl^anben mar.

f^afcncleper rerlor übrigens tro^ aller Sd)icffalsfd)läge nie ben

Glauben an bie beffere Zlatur ber DIenfdjen unb mar überhaupt Fein

eng{]er3iger, nur feinen eigenen Dorti]eiI ins ^tuge faffenber IlTann,

fonbern ein gemeinnütziger dl|araFter, meldier überall mit feiner

3ntentgen3 unb (£rfal|rung eingriff, mo er t^elfen unb üerbeffern 3U

fönnen glaubte. „€s ift" — fd^rieb er einft einem fjamburger ^rcunbe

— „immer meine Den!= unb £]anblungsmeife gemcfen, in bem £anbe,

tpo id) mobne, unb unter bem Hegenten, beffeti 5d;»ut^ id) genieße, 3um

X'Üoble bes Staates unb meiner Ilütbürger midj fo mirffam 3U

bemeifen, als mir ber fjimmel ^äbigfeit 3ur 2lusübung biefer

Pflid)t rerlieben bat." So regte er in Xlcw l7orF im Berbfte ^767

bie (Erriditung ber I^anbelsFammer (Chamber of Commerce) an,

inbem er feinen ^reunben unb Berufsgenoffen Flar mad^te, meldte
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l^ortbcilc burdi eine berartiae 2Infta(t iti (Suropa, mie 5. 1^. ^fran!=

reld) gcfdiaffcti anirbcn. Seinem Porfd^Iacuc entfprcdienct nnirbe alfc

im 3^T^u^^i' 1~^j8 511 Ziem Dorf öas erftc Koüeaium biefcr 2lrt iu

2lmeriFa crriditct, melcbes nod? beute blüht unc> rcidjcn nutzen

ftiftet. Zlamentlidj u^urbcn l]icr alle Dorfdjiäac 3ur Dcrbefferuucj

Oes f)anbcl3 uul) ber Sd>ifffabrt ron Sadiüerftänbigcn geprüft unb

je na* Urrsftänbcn rcrtporfcn ober angenommen.

3m 2>^bjcc 1773 Ite§ \{cb i3afcnclercr, ber jet^t bauernb nac^

(Europa ^urücfgcfcbrt tcar, in £anbc5but in Sdilefien nieber unb 1

iDar hier im £einmanbbanbcl tbätig, bcffen Bcbeutung er ^cb^on bei

feinen früheren BefuAen crfannt hatte. (£r trug ricl 3U beffen Der»

bcffcrung unb 3ur Xiebung ber (5cbirgsbiftrifte überhaupt bei. Sein

Hath mürbe i^ielfad] ron ^riebridi bcm (Sro^en begehrt, als biefcr im

Segriff ftanb, feinen berühmten ^rcunbfd)afts= unb SdnjffahrtsDers

trag mit ber jungen Hcpubli? ab^ufdiliefjen. Hamentlii^ gab Bafen=

derer bem bamaligen preuf^ifdien Hüniftcr bes SIusrDärtiigen, I^errn

t»on Bcr^bcrg, ftets grünblid)c ^lusFunft über bie für preu^cn üor*

theilhafteften amerifanifd^ien (£rport= unb 3"^P<-"'i"tartifeI, mie 3. ^. in

öem Beridit rom us. ^Ipril 1785. Seine (5utad)ten ftnb im (Seheimen

Staatsardnce in Berlin forgfältig aufbemal^rt unb getiören 3U bcu

tpcrthücllften 2lftenftücfen für bas Perftänbni^^ jener Derl^anblungen.

^afencleücr ftarb übrigens tiidjt allein l]od)gead?tet unb ncrchrt,

fonbcrn auch in einem ihn bcfriebigenben IPirfungsfrcife unb in guten

Dermögcnsnerhältniffen. Sein, wenn auch nur üorübergelicnbcs

2luftreten im irtohamP dbale bilbet eine intereffante (£pifobc in unferer

(5efd)id)te. Sdjabe, balg bie bortigen I)eutfd)en buvd) bie oben gefd)il=

bertcn IPiberipärtigfeiten um bie ^^rüdjtc feiner (El^ätigFeit gctommen

finb 1
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<^5^^Tib miebcr ertönte ber Sdjiadjtruf burdj bic dualer bcs HToIiam!

;^'lunb Sdjobaric, unb mieber gellte ber fdjarfe pfiff ber 3ttbtaner

^burch bie Bercje, unb u?icbcr hörte man von brot^enben "Bewe-

gungen ber IPilben, r>om 2lnmarfcb von (Truppen, r>on rerein3elten

Ueberfäüen, von ffalpirten Hacbbarn ober ^reunben. ^eforgt unter=

fud?te ber bcutfdje Bauer bcn c^uftanb feines £]aufc5, ob es aucb einem

plö^Iidjen Eingriff geroacbfen fei, bebäcbtig prüfcnb fe^te er feine Bücbfe

in Staub, 3ät]Ite unb orbnetc feine Sdiüffe, um jeben 2lugenblicf gerüftet

3u fein.

Die Stunben bes Sdimanfens unb §auberns, bie (Tage ber Untere

t^anblung unb Unterorbnung unter bie föniglicbe Hegicrung maren

rorbei. Die Deutfd^cn ron Cryon (lountv roub'ten, ba^ ihr 2lnfcf/Iui5

an bie Heoolution bie 3"bianer mit bem Sfalpirmeffer über bie (5rän=

3en treiben, fie mußten anbrerfeits, baf5 ihr Derbiciben bei ber fönig^^

lidjen ^ahnc il^nen Hube, ^rieben unb grof5en ianbbcfi^ fidjcrn u)ürbe;

aber bennodj 3aubcrten fie nidit unb hielten feft 3U ihren ZTad)barn, fie

traten als freie lllänner für il^re tleber3eugung ein.

So wav es biesmal ntdjt ber fran3Öfifd?e ^einb, gegen ben fte fidi

rorfatien; es wav ber englifd^c König, n?eld]cr burd? eine Heit7e unflu=

ger Ill!af5rcgeln bcn Kampf ber Kolonien t^eraufbefdjmoren t^atte, n)cl=

djer bie 3itbiancr gegen fie auft|et3te unb 3um fd;>nöben §erftörung5=

iperfe in feinen Dienft nat^m. ZPas bie ^üt^rer bes kontinentalen Kon=

greffcs als politifdjc ZTotiimenbigfeit erfannten unb burd?füt|rtcn, bas

irurbc für bie einfad)cn Bcn?ot|ner ber dhäler ein (Sebot ber Selbft=

ert^altung. Sie fannten bie 3Ttbianer aus ber ^eit, als fie im Bunbe

mit ticn (^ran3ofen in ihre 2lnfiebhingen eingebrodjen marcn, fie fallen

bef,l|alb audj roraus, ha{] bie IPilben als Bunbesgenoffen ber (£ng=

länber nidjt minbcr furAtbar, nidjt minber graufam unb gefät^rlic^
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fein mürben; aber tro^ allebcm maren fie feft unb trotzten mutl]ia 6cm

t^erannat^enben Stnrm, galt es hodi bas 'ichen unb ben t]äusltd?en

I^eerb tapfer 3U rertt|etbigen, galt es bod^ bie ^lecfer, meldte 3rDei hart

arbcitcnbe (5cfd)(cditer bcr Kultur erobert hatten, für Kinb unb Kin=

besFinb 5U erhalten.

^isi^er maren bie beutfdjcn €tnn)anberer am £]ubfon, 5djoI|arie

unb nToban^f nur bie Bauern geroefen, meldje ber König von (Englanb

in feinem biplomatifdjen Spiele mit bcm König von ^ranfreid? Dorge^

fdiobcn unb geopfert l]atte; jetjt aber taufditen fie bie i^ollen, jc^t boten

bie Bauern „5rf?^id? »^^iT^ König!" ^aft einmütt^ig ftanben fie für ihre

Sadic ein: in biefcr großen geit, meldje ber Iltänner f7er3en prüfte,

gab CS nur mcnigc 2lbtrünnige unter bcn Deutfdjcn. ZTidjt als 5ölb=

linge eines gelbgierigen dürften in bie Sd^Iad^t getrieben, mie bie Kin=

ber ihrer bal^eim gebliebenen Sanbsicute, „bie blinbcn i^effen", mcldje

ibticn fogar theiimcifc feinblidi gegenüber ftanben, nein, als freie Bür::

gcr 3ogcn fie für l^aus unb i^cerb in bcn Kampf.

Das finb bie5öl]ne unb (£nFeI bcrfelbcn IHiinncr, mcldie l^ungernb

unb jammernb bie I^änbe am s^agerfeuer in ber 3aibe bei sionbon ge=

mdrmt unb fdiüdjtern in ben Strafjcn ber grojgen 5tabt gebettelt, ber=

felben IHänner, meldie unterthäntg ror bcm (Sonoerneur l]unter

ge3ittcrt unb bie ^auft im Saä gebaut t)attcn, als er fie bei ihrer heah-^

fidjtigten ITteuterei ertappte ; es finb bie Söhne unb (Snfcl bcrfelbcn

^Iüd)tlinge, meldte als bes Königs bicnftpflidjtigc Knedjte bei lXad)t

unb Hebel entflohen maren, um bas nacfte Dafein 3U retten, bcrfelbcn

Dulber, meldete fid^ von einigen fred^en Spekulanten r>oti ihrem fauer crar=

bcitetcn Befit5thum hatten rerjagen laffcn. 3^0^ *^^^^ erheben fid^ biefe

Söhne unb €nFcI auf gicidjc Böhc mit ben Bcftcn it7rer gcit, fie legen

Banb mit an 3ur Sdjöpfung eines freien Staates, eines ber größten

iDcrfe bes 3'-i^^l]uii'^'''i*t^-

Unb mohcr biefcr mädittgc Umfdjmung, moher biefcr grof^c Hntcr=

fdjicb 3mifdjen ben Dcutfdj=2tmcrifanern im erften unb im letzten Dicrtel

bes Dorigen 3'i^^^unberts ? IDohl hatten fie an bcn (Scu)ol]nhcitcn,

bcn Sitten unb ber Spradjc bcr ßeimatb mit uuücrbrüdjlidjcr (Ercue

fcftgehaltcn, nur ausnahmsmeife maren fie 3U ihren amcrifanifdjcn

Hadibarn in ein näheres Dertjältnii^ getreten; nie I^atten fie if]ren

(Seift an bcn irtciftcrmerfen englifdjcr Didjter unb Dcn!cr get]oben ober
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geftärft, ja [ic rouf^ten nidit, ba^ feit bcr 2tu5tpanbermu3 tt|rcr Däter

bte beutfttc Literatur ihre erftcn [tol3cn 5cbiDinc3cn entfaltet unb bie

IPelt in €rftauncn unb Betpunbcnnuj cerfctjt t|attc. 2Iber btcfe Xti'dn^

ner maren im Kampfe mit bem sieben geftäl]It, it]r ftarfer 2lvm, il^re

treue Büdjfe ]:iattc ihnen Selbftnertraucn, bcn 5tol3 bes freien Bür=

gcrs, eingeflößt, fte i^atten burdj bm fleinen unb groj^en Krieg mit ben

(Elementen gelernt, ba\^ nur bcr ITtenfd^ üerloren ift, melcber fidj fclbft

aufgiebt, bajg aber ber 2tüe5 gewinnt, ber im redeten irioment fein

'Ecben für feine Sacbc einfet5t.

Das eben ift bie üerebcinbc Segnung ber ^freibeit, bat5 fte fclbft bie

Firmen an (Seift läutert unb bebt unb bai5 fie it^ncn in ber ^lusübung

felbft bes befdjeibenftcn Berufes bcn innigen §ufammenl]ang 3U)ifd?ert

ti^ren Hcdjten unb pflidjten 3um Bett)u§tfein bringt. Hedjt fo, tapfere

£anbsleute, ba^ 3br, wie bie Sdjöpfer (Eures eignen (5Iücfs, jet5t auch

bie (Srünber €urcs eignen Staates ipcrbcn ipollt! 2k^ fdjulbct bem

König von €nglanb nidjts. Das iUcnige, bas er für €udj getl^an l]at,

gefd^at) in feinem eignen ^^tereffe. ^rüt|er luben €udi feine Xfia'^=

regeln bie 3Ttöi*i«cr auf ben f?als; jct^t läßt er fie offen gegen (£ud) los.

2lIfo nur in Hcibe unb (5Iicb rorgcrütft! Die Banb, u)cld)c bie Ieben=

bigen Bären unb IPöIfe in el^rlidicm Kampfe erlegte, fann aud] bie

blinbcn Beftieti t]cruntcrfdne|5cn, mcKtc bas Föniglid^e lUappcn I^alten.

Hieber mit bem sieoparben, nieber mit bem (Einborn, fort mit bem

tobten (Sett^ier, bann mirb bas lüajppcn audj 3ur (£rbe fallen! Das

Dolf unb fein Hedjt trirb bas clieu et mon droit Dcrbrängcn. ^rifd? auf

3um frö{|Iidjen 3agenl Hur brauf los gefdjoffen, ber cnglifdie König

ift ein Dorurtbcil, ein transatlantifdics (Sefpenft, aus rcrgilbten pcr=

gamenten unb rerfdiimmelten ^eubalredHen 3ufammengcflic!t. Per=

fud^t's einmal, gebt ^euer, unb es unrb in alle rier IPinbe 3cr=

ftieben !

f7urrat|! ba Fommen fie aus ben (It]älern unb Bergen, eine ftatt=

lidje Sd)aar freiwilliger, n?ie fie ber gan3c Kontinent nidjt beffcr auf:-

3utneifen t|at; bie ein3elncn l^aufen fdimcüen 3U Kompagnien, unb bieje

3u Hegimentern, bie faft alle ron Deutfdjen befel^ligt merben.

3n ber Ctiat, prädjtige £eute maren es, I^od? r>on IPudjs unb

fräftig ron (Seftalt. ^ören mir, u>ie ein bei Saratoga gefangen ge=

nommener Sanbsmann, ein braunfd^tpeigifdjer 0fft3ier, bie nein
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vorfcr (unb neuenodifdunt) Sürgerfolöatcn diilbcrt. „IlMr paffirtcn

ba5 fcinblidie ^agcr, in lückhcm alle HccTtimcntcr beticbft bcr 2lrttücrie

ausgeruht waren unö unter bem (Semehr ftanbcn. Xlicbt eins havon
mar orbentlidi montirt, fonbcrn ein jeber ^atte bas KIcib an, in meld^em
er ins ^elb, in bie Kirdje ober in ben Krug gebet. Sie ftanben aber
mic Solbaten, wol geridjtct unb mit einem militärifdjen 2Inftanb, an
bem mcnig aus3ufet5en mar. :illc (Scmere maren mit BajoTietten rer=

[eben, unb bie Hiflemänner tiatten Büctfen. Die £eute ftanben [o ftiü,

ba\^ uns [old^es in bie äu|3erfte Dermunberung [et5te. ZTid^t (Sin Kerl
madjtc rriicne, mit feinem llebenmann 3U reben; nodj mer, alle Kerls,

bie in Heitien unb (Sliebern ftanben, batte bie liebe Hatur fo fAIanf, fo

fd?ön, fo nett, fo neruid^t erfdiaffen, bajj es eine sluft mar fie an3ufeben,

unb ba^ mir uns alle bei bem 2lnblicf eines fo f*ön erfdxiffencn Dolfes

rermunberten, riun bie <5v'ö^c DoIIenbs! sücbfter Bruber, Kerls, im
Durd^fdpnitt bes (Sanjcn, von 6—7 ^oU nadj preutjifdjem Hlafse! unb
idj lüge nid^t, ba^ man weit ebcr 8 bis \03OIIige Kerls fal^, mie einen

53önigen. £eute Don nod) gröt5erm Ifudis maren in allen Kompagnien.
Dies foll einmal ber daptain beftätigcn, ber fi6 tiärmtc, feine He=
Fruten aus biefem Dolf anmcrben 3U fönnen. (5an^ im (Hrnfte, bas

englifAc ^merifa übertrifft in ^Infehung bes IPudifes unb ber Scbön-^

I]cit ber UTannsIeutc bie mciften in ^Europa, llnb in 2Infcbung bes

meiblidjen (5efd?Ied?ts! .... bavon ein anber lUal, menn idj nadf Kin--

berboof fomme."

Sdimer mar ber Kampf von :>Infang bis 3U <^nbc, aber Scbiütcv an
Sdiulter, lUann an ITiann ftanben bie Deutfdjcn am 5d)ot]arie unb

ITtobamf 3ufammen unb fcft hielten fie bis 3ulet5t aus. Die nieber=

laffungen an beiben ^flüffen gel^örten bis Fur3 üor bem 2Iusbrud) ber

Hewlution 3um Bc3ir! ^Ilbany, meld^cr nur im Silben beftimmtc

(Svän^en hatte, im 0ften an ben Connecticut ^Iu§, im Sübmcften an

ben Delamarc ftic§ unb fid] im ZTorben nnb ZTorbmeften in ber ir»ilbni|5

rerlief. 3m 2^hj<^ ^'^2 mürbe ber meftlid) ron Sd^encctaby gelegene

Cbeil bes jct5tgen Staates IXew Dor! vom (lounty ^Ilbany getrennt unb

3U einem felbftftänbigen, bem bamaligcn (5our>erneur dryon 3U (£bren

benannten 3e3irf erl^oben. lüätirenb üryon County fidj nörblid) bis

cn ben St. s£oren3 ^luf, ausbebnte unb meftlid) an ben 0neiba See ftieJ5,

mar nur feine füböftlid^e (5rän3e theilmeife bebaut: bas dtierry Dalley
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nämlid) im jc^igcn ©tfcgo dountY uttb bei* nörblidi havon gelegene,

von bcn Deutfcben betpotinte ^[betl be? iriobainF. ^n übrigen war es

eine unburdjbrodicne IDilbni^', mcldie rräl^renb ber Herolution 5d^au=

pla^ eines ber graufamften (5rän3Friege mürbe.

IPiV traben es I^ier mit ben 2lnfieblungen am Sdjot^arie unb Vflo-

t^atrf 3u tt^un. Die le^teren 5erftclen in ricr größere Diftrifte unb ent=

I^ieltcn von ®[ten nadj IPeften, bcn ^luf, entlang laufenb, bie jc^igen

Be3irfc inontgomery, ßerfimer nnb einen (Il]cil von (Dnciba. Der

öftlicbfte biefer Diftrifte bieig inoI]au)! unb l^atte, von ber HTünbung bes

5djo{]arie an geredjnet, eine 2lu5bel]nung von etwa 20 engl. UTeilen 3U

beiben Seiten bes ^luffcs. ^IIs 5i^ ber ^amilie 3ot]nfon ftanb er unter

beren (£inftu|5, ein Umftanb, ber jpäter äufjerft unbequem für bie meft=

lidjen 21nficblungcn murbc. Hn it^n fdjiof, fidi, füblidj am ^luffe bis

Mittle ^alls laufenb, ber danajobarie Diftrift, unb nörblid^ i>avon, inner=

I^alb berfelbcn (5vän~^en, ber palatine Diftrift, jener mit dlicrry Valley

unb f]arpersftelb, biefer mit Stone 2lrabia. Die tr>eftlid?e (Sx'dn^e cnb-^

lidj bilbete ber Diftrift (Serman ^lats (beutfrfje Hieberungen) unb

Kingslanb, meldte alle tt>eftlid? von slittle ^alls 3U beiben Seiten bes

^luffes gelegenen 2lnfieblungcn bis ^ort Sdniyler, bem jetzigen Utica,

umfaßten. 3m öftlid?ften biefer Diftrifte niot]ntcn 3n)ifdien ben beutfdjen

ein3elne englifd^c, irifd^e unb I^oIIänbifdje Bauern 3erftreut, bie jebod?

t^ödjftens ein Drittel ber Bepölferung ausmalten, in ben beiben mitt=

leren Diftriften betrug bas nidjtbeutfdic dlcment faum ein §ebntel ber

^tnfiebler; ber rpeftlid^e Diftrift (Serman ^^lats bagegcn wav fo aus=

fdjlie^lidj beutfdj, ba^ am (£nbe ber Hcrolution nur eine cin3ige eng=

lifdje i^amilie, Hamens (It]ompfon, barin aiol]ntc. Sdjot^arie blieb

3n?ar bis H795 nodj beim dounty 2tIbanY; inbeffcn fdjn?ädjte biefe rein

äu^erlidje politifd^e Qlrennung von ben £anbsleuten am Xltot^an)! nidjt

bcn Perfel]r ber Deutfdien unter einanber. Derfelbe rDurbe im (Segen=

tt^eil wäbrenb bes Krieges nur um fo ausgcbebnter unb inniger, als ber

Umroeg über Sdjobarie bcn Deutfdjen am IlTot^amf bie 3e3iet]ungen

mit ^nbany unb ber 21u^enrpclt überl]aupt vermittelte.

3n Hem l7orf u?ar beim ;^erannat|en unb erften l^lusbrudj ber

Herolution bie BenöIFerung in 3U)ci 3iemlid) gleidje (Il]eile gefpaltcn.

3" ber Stabt gab es riele unbebingte 2Inbängcr ber englifd^en Hegie=

rung (Tories) unb nocb mebr gleidjgülttge €Icmcnte, wie bcn Banbels=
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ftanb, öcr um bes (Scfd/äfts miacn gern ben ^rieben bcmabrt (jcfclicn

Yiätte; bic einsigen cnergifd^en ^reunbe bcs IDiberftanbcs gegen €ng=
lanb ^anben ftd? bagegen nur in ber 3ugenb, im fletncn (Setpcrbe unb
im ßanbmerFcrftanbc. 2lu\ bcm £anbc roaren btc cigentlicben ^armer
ihrer lUctirsabl nach begcifterte 2tnt^änger ber Heoolution, bagegen
mar bie alte KoIonialariftoFratie gett^cilt; bie Scbuylers, s^iringftons,

irtorris unb 3aY gingen, mand?e Sdjanbtt^at ber Dergangenbeit füb=

nenb, 3ur SadfC bes DoIFes über; bie Delanccys unb Courtlanbs bicltcn

fcft 5um König, cbcnio bie 3o[]nfon5, melcbc für Cryon dountv he]on^

bers midnig finb. So lange Sir IPm. ^obnfon lebte (er [tarb ^77^)

madjte er [einen gemaltigen perfönlidien (£inf(uf5 ^<^^5 SU (Sunften ber

Krone geltenb unb I]iclt feine Uacbbavn unb Untergebenen üon allen

(^einbfcIigFeiten ah, 3ebcrmann fanb es natürlid? unb erüärlidi, ba^
ber alte Berr fcft 3um König hielt, bcm er feine Stellung unb feinen

Keidithnm ücrbanfte; bie Paterlanbsfreunbe bebauerten nur, ba^ er

nid)t auf il]rer Seite ftanb. Seine Sdjmiegcrföhne, bie ©berften (Suy

3ohnfon unb dlaus, fomie fein Solin Sir 3ot]n 3ot]nfon maren einge=

fleifdjte unb leibenfdjaftlid^e Hoyaliften, unb mas fie nid/t an (Einfluß

it^res Daters befa§en, fud?ten fie burd? ChätigFcit unb (Eifer für bie

fönigliAe Sad)e 3U erfe^en. Da fie groJ5e (Büter im 0ften bes County
Ijattcn, burdi tpcldje ber einzige XVcq, 3U bcn meftlidjer gelegenen 2In=

fieblungen füf^rte, fo blocfirten unb 3erfd?nitten fie ben gufammenhang
ber republüanifAen Bemol^ner unb l^ielten bie it^nen günftigen IXadi^

rid^tcn oft Wochen lang 3urüc!. gugleidi gemannen fie oiefe ihrer Un=
tergebenen, bie pon ihnen abhängigen päditer unb ITtiethsIeute, bcn

3nbian?rhäuptling 3ofcpt| I^rant unb bie 3nbianer für bie föniglid/c

Sactie.

Cro^ atlcrllngunft ber äußeren Dcrl^ältniffc blieben aber bie IDf^igs

von dryon dounty nidjt müfftg, unb üor allem ließen fie fi6 burd) bie

Drohungen ber (Tories nidit fArecfen. Sic unterhielten burdi geheime

Scnbbotcn bcn Perfehr mit ber 21u§enmelt unb erfuliren, wenn an(b

auf Ummegen, r»on 2ilbany bie fidj brängenben (Ereigniffe. So begrüßten

fte benn audj ben Dorfdjiag für Berufung eines KontinentaI=Kongreffes

mit Begeiftcrung unb ^rcube. Bereits am 27. 2Iuguft 1(774 fanb im

bcutfdien Diftrift palatine (auf ber Horbfcitc bes IltoI|am!) eine große

DoIfsDcrfammlung ftatt, meldte ungeadjtet ber bort anfäffigen ^aliU
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reid^cn dorics unh 3nbtancr cncrgifA für bte DoÜsrecbte eintrat. Hodj

tparb (Scorq als rcditin affiger König ancrfannt, aber bic cinfeitige 'Sc-

ftcucrung als unrcrträglidi mit ben <5eic^en ^nglanbs, als ein (Eingriff

in bie fonftitutioncücn Hccbtc bcr Koloniften 5urürfgeipicfcn, (£bcnfo

tDurbe bic ^locfabc bcs ßafens r?on Bofton für miüfürlidj unb unter=

brücfcrifd) crflärt, ben Bcmobncrn jener Stabt pbYftfdjcr unb mora=

lifd^cr Beiftanb rcrfprodjen unb bie ^efdjicfung eines allgemeinen ^on=

tinentalen Kongreffcs als eine t^eilfame lTta§regeI cmpfoblen unb ange=

nommcn. Die Pcrfammlung fd)Iug fdilie^Iidj einen ftebcnben Korre=

fponben3=2lus|d)U§ für jebcn Be3irf vov, um als Dermittler mit bcn

grolgcn 2Iusfd)üffen in illbany unb Hern Voxf 3U bienen. llTitglicber

biefes 2tusfd)uffe5 n?aren dbriftopb p. Dates, 31*^^^ paris, 3ot]ann

^^rcy unb Zlnbrcas ^inf.

3n 3<^I?TTston)n bagegen marb im ^rübjabr rrs ron bcn dorics eine

(ErFlärung rcranlaf5t unb rerbrcitct, mcldie fidi gegen bic irta|5rcgcln

bes Kongreffcs ausfpradi unb [ogar bieUnterfdirift bcr (5ranb 2>^n-x unb

faft fämmtlidicr Beamten ert]ielt. IPie in diicrry Paüey, fo erklärte

fid? audi am HS. iriai 1775 ber ^usfdm^ bcs pfäl3er Diftriftes in einem

Briefe an bas Komite in 2lIbanY bagegen. „Unfer Bc3irf beftnbet fid^",

I^ei§t es bort, ,,bei bem grofien Kampfe für amerifanifdjc ^rcibeit in

einer fo cigentbümlidien £agc, ba% mir nid)t länger sögern, fie 3l?Tten

auseinanber 3U fet5cn. llnfcr Besirf mar einer ber erften, jpeld)cr feine

f^ingabc an bic Sad^e bcr ^rcibcit offen ausfpradj unb btctn ^Imerifa

angenommene ^Irt bes lt?iberftanbes billigte. IPir btibcn jc^t eine

Bereinigung, äbniidj bcr in ben übrigen Besirfcn biefer pror>in3 gebil^

beten, unb boffen, 3^'^*^^^ ^" tDcnigen (Tagen bic besfaüftge (Erklärung

3ur Dcröffcntlid)ung burdj bic prcffc 3ufcnbcn 3U fönncn. Da ber Bc3ir?

febr ausgcbebnt ift, fo nimmt es ricl §eit, cbe bie ber Sad)e günftig ge=

finnten Bemobner bct]ufs bcr Untcrfd^rift errcidjt mcrbcn tonnen. Wir

würben Za\:ire lang üon einer ^amilie regiert, bcren rerfdjiebenc grocige

fid) immer nodi gro|5e ITTübe geben, bem Dolfc ron ber ^uftimmung 3U

ben llTaf5rcgcIn bes Kongrcffes absuratt^en, unb fogar nod) in Iet3ter

IPodie eine grofjc Dcrfammlung im mobamF Diftrift abtiieltcn, mo fie

bcrDaffnet mit allem ibrem ^Jlnbang crfdjienen, um bas DoI?r»onber Bc=

fprcAung feiner BßfdjtDerben absut^alten. Die 3ot]"fons marcn fo be=

beutenb an §at^l, bas Polf aber fo ipenig bciDaffnet, ba^ es fidj erfdjrocfen
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5cr[trcutc. £5 tjctf^t, ba% fie 3obnfon ^aü jc^t befeftigen unb ein paar

Kanonen bort aufftcUcn, ja ha^ ©bcrft 3o{^n[on geftern einen übetl

feines I'ni[i3regiment5 unter bie IX'affcn gerufen hair i"Tt ohne ^rocifel

bie ^rcunbc ber ^reit)cit 3U uerbinbeni, i)a\y fie bie Begcifterung für

tt]re grolle Sadje ber IPelt uerfünbcn. Htufjerbem follen ^5ü l7od7länber

(römifd^e Katholifen) in ^ofyistoxvn lauern unb 3um ^ufbrud) gerüftct

fein. IPir finb bavon in Kenntni^ gefet5t, ba^ ©bcrft 3oi]nfon 5n?ei

2Teu=(£nglänbcr ücrl]aftet unb burdjfud^t bat, ireil er fie im Derbad^t

{^atte, ba\^ fie fid) üon uns ober von bcn 3nbiancrn i7ÜIfe erbitten tPoII=

ten. Tum fürdjten mir niemanben mebr, als bie ^^ibiancr, ipeil man
fie benut3en nnli, um uns in Sdjrecfen ju ertialten. Wenn Sie in unfre

(Segenb pulücr unb Blei rerfd^icfen, fo laffen Sie es nur an unfern

^lusfdni^ unb fold^e Bänbler geben, bie mir 3^Txen in unferm Zläd^ften

Tiambaft maduMi merben, bcnn wir finb entfd)Ioffen, ba\) nicmanb iu

unferm Bewirf pulrer Dcrfaufcn foll, ber unferm Bunbe nid^t beitritt

unb von uns nxd)t bie au5brücflid)e (£rlaubni|5 ba3u bat. Sobalb mir

ettpas Zcäberes über bte 3^^'^i'^"cr ober fonft etmas 3^t*creffantes

hören, merben mir es 3b"cn unDer5ÜgIidj mittt^eilen, unb ba mir ein

junger 23e3irF finb, meit entfernt von ber fjauptftabt, fo bitten mir

Sie, :^Ües, mas Sic erfahren, möglidift fAnell an uns 3U ücrmitteln»

IPir merben faum im Staube fein, ^Ibgeorbnetc 3um proüin3iaI=Kon=

gre^^ 3U fcnbcn, aber feien Sie ücrfidiert, ba^ mir barum nid7t menigcr

marm ber amcrifanifdjen ^rei^cit 3ugett]an finb. ©bgleidj gering an
§abl, finb mir entfdiloffen, ber IPelt 3U 3cigen, mer mir finb unb mer

gegen uns ift. Wxv muffen bie uulöfdibarc 5d;»madj ücrmifd^cn, meldte

uns burdi bie €rflärung unfrer (branb ^^ry unb ein3elncr Beamten
3ugefügt ift, burd) IHänner, meld/e bei ber ITtebrt^eit bcs County als

^cinbe ibres £anbes gelten. Htit einem XPort, meine £^erren, es ift

unfcr fefter €ntfd)Iu§, alle Dom Kontin eutaI=Kongref5 empfohlenen

ÜTalgrcgcln 3u unterftü^en unb auszuführen unb frei 3U fein ober
3U ft erben."

3n3mifd;en fperrte ©berft 3^n"fott bie meftlid^n DiftriFtc voü=

ftänbig Don bem ©ften ab unb üert^inberte namentlidj, ba|5 puloer unb

Illunition bat]in gelangte, an welchen bas ITJohamF dhal fcl]r arm
mar. Der (lanajobarie I^iftriFt fdilof, fidi bagcgen bem pfäl3cr an, unb

audj bie (5erman ^iats unb Kingslanb blieben nidjt ^nvüd. Wo]^l he=
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burfte CS bicfcr ciujcn Dereinigung, ha bie beutfcbcn Zacbcrlaffungcn im

Hücfen von bcn 3obti[on5 unb in bcr ^ront von bcn 3"^^^i"crti bcbrobt

iparcii. Die 23oteti, lücldje fic mcgcn pulpcr nad) ^Ilbany fdjicftcn,

muljtcn bcu Umn?eg über Sdjobarie machen. 2Iber [cbrccfen liefen fidj

bic tapferen Sauern nicbt.

„IPir üerabftteucn", bie§ es in einem von ihnen am 2i. HTai \775

gefaxten Befchlu^, ,,bie uns angebrohte SMarcrci, unb trie mir

burd) bie Banbe bcr Hcligion, ber €hre, (5crechtigfcit unb Dater=

lanbsliebe auf cinanber angetriefen finb, fo rereinigen mir uns in

bem fcften (£nt[d)Iu1g, nie Sflanen merben 3U moUcn, unb unfre

Freiheit mit (5ut unb Blut 3U rcrtt^cibigen." Der Bunb mar ge=

I]cim unb umfaßte balb bie gro§e IHehrjatil ber Bemohner bes

CLi^ales
;

fein i£inf{u|5 crftrecfte fich auf alle (Scmcinbeangclcgen=

I^citen nnb fdjIo|5 jebe €inmirhing von au^cn aus. 2lm 2. 3""^

1775^ fanb bie erfte allgemeine Derfammlung ber fämmtlichcn ITTo=

I^amf Diftrifte [tatt. (£5 crfdjtcncn ^\ 2lbgcorbnete, unter bcnen fid?

22 Dent\ä^e hcfanbcn, bcr hefte Bemeis bafür, ba'^ bie gan5e 'Bcmz--

gung auf ber beutfcijen Bcüölferung ruhte, bcnn fonft t^ättc bei bcr

^urücfhaltun^ ber pfäljcr ^nfieblcr in öffentlichen Dingen unb bei

il]rcm IPiberftrcbeti, vox bie ©effentlidiFcit 5U treten, bie I]Tehr3ahI ber

2Ibgeorbneten nictit aus Deutfcijcn bcftehcn fönnen. (£s mirb alfo fein

^el]lfchlui^ fein, ba\) bie Hlänner, mcichc englifd^e Hamen haben, 3u=

gleich, wenn nicht in crfter £inie, als bic Dcrtrcter beutfdjcr 2luftrag=

gebcr t]anbeltcn. Von ®ften naA XPcften fortfchreitenb, mürbe bic

^ahl ber Dcuti'chcn immer ftärfer. 3^ Xrtol^amf Diftrift famen auf

3cl^n Delegaten nur 5mci Deutfctje, ^ricbrid^ ^^(il^^ u^t) Dolfbart

Detter; im (£anajoI]aric Diftrift, meld/:r bie Deutfdjen Zlifolaus

f^ercft^eimcr unb IPilt^elm Sichert fanbte, ftcUt fid? bas Perhältuiß mie

actjt 3u 3mci ; im pfäl3er DiftriFt merben 7 Deutfche unter ben {\ 2lh=

gcorbncten gemählt, nämlid^ 3*^^^^^^^ ^^^\^> <i"breas ^inf, 2lnbreas

Heiber, peter IPagner, '^»cifoh Klocf, (Seorg €cfer unb dbriftopb lt>.

^udjs ; in ben (Serman ^lats enblidj unb Kingslanb finbet fidj nur ein

Hidjtbeutfdjcr unter ben \2 2Ihgeorbnctcn ; bic Deutfd^en finb : €buarb

IPall, IDilbelm petrie, 3obann petri, 2luguft Rctj, ^fricbrictj 0ren=

borf, (Seorg l'Dcnt5, ItTichel 3^^!?/ ^friebridi ^fu*s, (Seorg i]er(f=

l^eimer, ^riebrid? I]elmer unb 3c'I]'^^^Tt ^rint. Die entfdjiebenc ^aU



©eneral Hifolcius ßcrcfhcimer |25

tung biefer Dcrfammlntig mad}tc einen fo tiefen (£inbruc! auf ben

0berften (Suy 3oI]n[on, ha% er feinen bisl]erigen IPol^nort rerlie§ unb
meiter nad^ rOeften 30g. Damals gelang es il)m nod? nirfjt, au^er ben

IHoI^atüFs anbere 3"^i^"et auf feine Seite 3U bringen. 3oI]nfon ging

erft nad) ^ort Stanmir unb bann nadf bem C)ntario-5ee, von wo er

fd/ltefjlidj nad) <lanaba überftebelte. (£r 30g unbeläftigt ab, ba b'xe Be=
mot^ner bes (Il]alc5 3U fdwad) tparen, ihn mit feinem 3ablreidjen (Sc=

folge erfolgreicfj an3ugreifen.

Das gan3e iriobam^(5ebiet trar jet5t, irenn aud^ nod) ciele toya=

liften 3urücFbIiebcn, in bcn ßänben bcr Hepublifaner. Der 2Iusfd?u§

ermeiterte fid) 3U einer 5idierheitsbel]örbe, tpeldie alle ^Ingclegenbeiten

von dryon dounty bel^errfdjte unb bei il^rcn 2Inl]ängern aud) miliigen

(Set]orfam fanb. So fefete fie u. a. 3ot|ann ^rey an Stelle bes röntg=

lidi gefinnten ^Heranber ir>I|ite als Sl^eriff ein. Der pronin3iaI=Kon=

gre§ billigte il]re ITialgregeln unb banfte bcn HTännern, meldje ben

2Iu5fdiuf^ bilbeten, für ihre aufopfcrnbe Eingabe an b'xe 3ntereffen

bes £anbc5 unb ber Freiheit. (Siciditpobi fdju)ebte bas (It]al immer
nod? in ^ngft cor ben 3obnfon5. (Sin (Scrüd?t brängte bas anbere.

freute foüte Sir 3ol]n mit ben 3nbianern üon danaba aus einbredicn,

morgen hie§ es, ba|5 feine ^Inbänger ron 3obn5tou7n aus bic benadj^

barten llieberlaffungen überfallen sollten. (5emi§ oar, ba^ von €a=
naba aus ein rcgelmäf^igcr Dcr!el]r mit bcn s£oyaIiften in dryon
County ftattfanb, unb ba^ b'xe 3nbianer Briefe unb IPaffen mit ir(n=

nition beförbertcn; es galt alfo auf bas ^teuf^erfte gerüftet 3U fein.

Unter biefcn Befürd)tungen unb Dorbereitungen ücrging bas 3abr
1775. 3^" 3^^iU'^r 1776 mieberbolte fid? bas (SerüAt eines (Einfalls gan3

beftimmt. Sir 3ol]n 3cbnfon mar felbft nad} 3oI]nstou)n gefommen.
(Seneral Sdjuyier, rpeldjer 3U jener geit von 2IIbany aus bie 3U bilbenbc

nörblidje 2Irmee befel]ligte, eilte mit ein paar Kompagnien in« dtiaL

ZTifoIaus Berc!heimer, weld)ev bamals gcrabe 3um (5eneral beförbcrt

tporbcn mar, lxe% fämmtlidie ÜTili^en ausrücfen unb auf bem gefrorenen

ITIot^amf bei ^oxxba vov Sd^uyler Herne paffiren. 3ot]nfon fclbft aber

mürbe nebft feinen 2Int|ängern gefangen genommen unb nad) ^ifbfill

am ßubfon abgeführt, fo baf, bie Bemot^ncr ron Cryon dounty üorläuflg

Hul]e tiattcn. 3m folgenben IHai aber brad) 3c'I]"fon fein IPort unb
entmid/ xxad} llTontreal, ron mo aus er je^t mit rerboppcitem (Eifer ben
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ICricg gctjen feine sSanbsIeute unb ct^emaligcnHad^barn organifirte, un^

u. a. ein Hegiment, bie fog. ,,3ö^"fc>"5 föniglidjen <5vuncn", ausrüftc^

U, ujcldjes im s^aufe bes Krieges riel Untieil in ZTem Dorf anrid^tetc.

3n5n)ifd]en irarcn aber aud] bie Dcutfdicn im dtial nidpt müt5ig ge=

mcfen. Der Sidjerbeitsausfd/u^ von dryon ^lounty i)attc bcffcn Streit^

fräfte in r>ter Bataillone organifirt, unb bie giften ber ®fft3iere am
26. lluguft ^775 bem in IXcw IJovf tagenben allgemeinen 5id?ert^cits=

ausfdjn^^ 3ur BiÜignng eingcfanbt, meldte bann aud? am 6. September

H775 erfolgte. 2lIIe rier 0berften marcn Pcutfdic. Hifolaus Bercf=

l]eimer fommanbirte bas crfte Bataillon ((£anajoI]arie), 3^?*-'*^ ^^c"^

bas 3a)eitc (pfäl3er Diftrift), ^riebrid) ^ifd^er bas brittc (iriotiamf) unb

f^anjoft ^erc!t]eimer bas üiertc ((Serman ^lats unb Kingslanb). lPät^=

renb bei hcn crftcn brei Bataillonen uns nur bie Hamen ber 5tabsofft=

3icrc crl|altcn finb unb unter biefen fidj rcrfdjiicbenc ZTiditbcutfdie bc=

finbcn, meift bas roüftänbig crt)altcne Per3cidinit5 bcs 0fft5icrforps bes

vierten Bataillons, mit 2lu5nat]me non einem sücutenant, nur Pcutfdje

nad}. 2lul§cr bem ©bcrftcn i3er(fl]eimer gct]ören 3um Stab ®brift=

lieutenant petcr Bellingcr, Ulajor ßanjoft Sdjumadjer, 2lbjutant 3o=

liann Dcmuth. Die I^auptlcutc, crften unb 3U)citen Lieutenants, fotpie

^ät]nbrid7C ber ncuii Kompagnien finb:

\. Kompagnie: 3c't?«^'i'i (Sifenlorb, 3'^^^i"" Kcifcr, ^Jlbam Bellinger,

3ol]ann Sd^mibt.

2. Kompagnie: 3^»^^"" pctrie, Banjoft ITlar pctrie, ßanjoft B. petrie,

IDill^elm €mpidj.

3. Kompagnie: Daniel petrie, peter D0I3, IHar Hafpadj, (5eorg

£^elmcr.

II;. Kompagnie: ^^riebrid) Bellingcr. Bcinridj ßcrter, 3obtiTin Demütig,

peter 3- JX'ebcr.

5. Kompagnie: peter Bellingcr, ^afoh Befdiaucr, Hifolaus Staring,

3obann peter Bellingcr.

6. Kompagnie: r^anjoft ßcrrfbcimer, ^riebridj ©renborf, ^. Klapp=

fattcl.

7. Kompagnie: Hubolf 5d)umad)cr, Dictrid? Stabl, ^ricbridj Sd)u=

madjer.

8. Kompagnie: cSeorg f^errfl^cimer, ;Jriebrid? (Judjs, 2^rdjibalb llvm-'

ftrong, i^anjoft Ccidiert.
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9. Kompagnie: IDiltjclm detd^ert, ^a^oh P0I3, (Scorcj IPeii3, ^rtcb-

3Tt Sdioliavxe riefen biefelben Befürd/tungen bicfelben ITta^regeln

toie am ITtotiatpf l^error. §uerft galt es, fid? ber Slbfid^ten bcr 3"-

bianer 3U rercjcmiffern. IPcrben [ie 311 'b<^n Had^barn t^altcn ober

neutral bleiben ober 3U i>cn (£nglänbcrn überget]cn? Das mar bie

grolge ^^rage. Der 5idjert]eitsau5fdju^ ucranftaltcte auf bem alten

(Srunbe bei lUibbleburg eine gufammenfunft mit bcn 3Ttbianern,

unter bemn fidj audj Brant mit rerfd^icbcncn anbercn l7äuptlingen

befunben baben foll. Die ^rau eines beutfd^cn 33auern, Kidjtmeyer,

mar bie DoUmctfdjcrin. Die 3"'^i>-^'i^^J-* r^erfpradjcn 3mar neutral 3U

bleiben, inbeffen traute man it^nen trot^bcm nidit, meil man itire

Dorhebe für Krieg unb Haub gut genug fannte. llnb fo fam es

aud^. Kaum toar ber Krieg ausgebrod^en, [0 traten ftc auf bie cng=

Itfd)e Seite.

Der Dorfit3cnbe bes in Sdjo'qarie gebilbeten SiAerbeitsausfdiuffes

mar mät]renb ber gan3cn Het?oIution 3^"'^]^^^^''^^ 'Sali, unb audj feine

lUitglieber maren faft ausfdjlie^Iid^ Deutfdie. IPir finben unter ihnen

3ofept| Borft, 3c'fcpt] Bccfcr, peter Bec!er, pcter ^iele, peter Sd?mar3,

It)ilt]elm §immer, IDillicIm Diet3, Samuel unb peter unb 2li)am Vvoo--

man, ZTiFoIaus Sternberg, (Seorg IDerncr unb ^i'^ü'ob §immer. 3'"

©Ftober ^775 bilbete fid;> aud^ ein XTülijrcgiment im Diftrift SAot^arie

unb Duanesburg, meld^es fpäter bas „15. ITem t^orfer" l]ielg unb ur=

fprünglid? aus brei Kompagnien beftanb. 0berft mar peter Proo^:

man, 0briftIieutenant peter gille, ITIajore dt|omas (ScFerfon unb

3ofept^ Becfer, ^Ibjutant *£oren3 Sdjulfraft unb Quartiermciftcr peter

Ball. Die Kapitäne ber brei Kompagnien maren bie Deutfdjen

(Seorg ITCann, '^aUb ßager unb (5eorg Hidjtmeyer. Später mürbe

nodj in Kobelsfill eine Kompagnie unter Kapitän (Il]riftian Braun

unb slieutenant 3^fob Borft gebilbct, meldie bem Hegiment ron Sdjo^

barie beigegeben mürbe. Beim allgemeinen Sid]erl]citsausfdiuf5 für

bie pror)in3 mar Sd?ot|arie burd] 3'^t^'^^^Ttcs Ball unb peter Becfer

vertreten.

Uebngens rergiugen faft ^mei 3^^]^^^/ ^k^ ^i^ dualer bes ITioI^am!

unb Sdjot^arie üon bcn fricgerifd/en (Srcigniffen berütirt mürben. lPäI^=

rcnb bie Koloniftcn an ber SeeFüfte bereits bie Sdirecfen bes Kriegs
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tm^pfan'öcn, wavcn bic (Sräujanfieblungcn nod^ unbetl]ciligtß, wenn

audj fetncstpcgs gIciAgilticjc unb müßige ^ufdiauer Des Kriecjs. (Erft

im Sommer irr? tvaien öie bortigen X)cut[djen mitbaubelnb unb mit-

leibcnb in bcn Kampf ein.

(£s ift 3um beffcren Derftänbniiß ber folgcnben (£r5äl]Iung nötl^ig,

hier einen tDcnigftcns flüdjtigen 3Ii(f auf bie (£reigniffe 3U merfcn,

mcldje 3U jener geit auf bcm großen Kriegsfdjaupla^ rorbereitet

irurben.

(Seneral Burgoyne trat IHitte Z^ini r"" feinen ITtarfdj von St.

3obns aus an. (£r mollte von (Lanaba aus über bie Seen dl^amplain

unb (5eorge ben f]ubfon entlang nadj ZTen? l^orf rorbringen, um fidi

bort mit Clinton 3U nereinigen unb um auf biefe IX)eifc t>cn Horben un'i)

®ftcn ron bcn mittleren Staaten 3U trennen, ^ugleidj erwartete er für

bie glücüidie ^lusführung feiner plane grofjc f^ülfe unb (£rlcid]tcrung

üon einer Direrfion, bie 3U feiner Hed)tcn non ©smego aus in bas IlTo^

Ijamf dbal unternommen mcrben unb bei ^Ilbany ihre Dcrbinbung mit

ber £7auptarmee bemcrffteüigen follte. gum Befet|Ist]aber bicfer ßülfs=

ejpebition ernannte Burgoyne ben ©berften St. Sieger, bem er etu?a

750 meit5e Solbaten, barunter I^effenbanauifd^e 3<^9^i*/ u'^^ ^^^'^

1000 3n<^ii3"<^i"fi'iß3ßi^ mitgab. Um bie Sdircifen ror bcn IPilben no6

3U erbeben, wav ber (5ourcrneur Bamilton von Detroit nom englifdien

niiniftcrium angemiefen, möglidift rielc IPilbe auf bie unbefdjü^ten

xoeftlidjen 21nfieblungen Ios3uIaffen; er fanbte alfo nidjt weniger als

fünf3et|n rerfdjicbene Banbcn aus, bie im (San5cn 289 Utann 3ät]Iten

unb unter brei^ig meifjen ®fft3ieren ftanben, beren 2lufgabe es mar,^

Dilles nieber3umet5eln unb nieberjubrennen, was it]ncn in ticn IDeg

fam. St Sieger DerIieJ5 IHontreal gegen (S.n1>c 3uli, brang ron bort

nad? ©smego vox unb gelangte am 3. 2Iuguft in bie ZTad}barfd?aft bes

je^igen Homc^ auf jene enge f^odjebene, meldje bie IPafferfdjeibe 3tDi-

fdjen bem £7ubfon unb St. £oren3 bilbet. €r fanb t^ier bas gut gebaute

^ort Stantpij, bas mit feften (Srbmällcn nerfeben unb ron etma 600 bis

700 niann unter (Dberft (Sanferoort befet3t mar. <£ine an it]n geridjtete

2lufforberung 3ur Uebcrgabe mürbe entfdiicben abgetDiefen. So blieb

bem englifd/en (Seneral nid^ts übrig, als 3ur regelmäßigen Belagerung

3U fdjreiten. €r l^atte bcn Befet|I, nad} ber als felbftDerftänblid? r?or=

ausgefegten (Einnabme bes ^orts burd? bas Ifiot^auif ^^al nadf 3obns^
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tovon Dor3uriicFcii uttc» \\(h öort 311 befcftigcn. Von hier aus folltc er, je

nad} IlinftätiLtcn, eine Sdjtpenfuiicis 511 öunfteu Burgoyiie's unter=

nebmen ober bcnHürf^ua öer amerifamfiten 2irmce abfAiieibeti helfen,

3iuVlcid) aber bas retdie (It|al als Dorratbsfammer für ixd} uiib anbere

ctnfallctibe Cruppcn ausbeuten unb branbfdia^en.

Die ZTad7rid)t vom Dorrücfen BurcjoYUc's unb ben pKincn St.

Siegers t^atten bie hcn ^Jtniertfancrn freutiblid] gefinnten Onciba 3n=

biancr bcn Bebörben von ^Ibany unb dryon (lounty im 3wli mitgc=

tbeilt. Beibe ergriffen fofort lUa^rcgeln gegen bie bas (It]al bebrol]en=

bcn feinblidjen Sdjaaren. (Seneral l7er(f l^eimer erlielg als 0berbefet]ls=

I]aber von (Eryon dounty am {:. 3uli einen 2lufruf an bie Beu)ol]ner

bes dbals, movin er fic von bcn 2Ibfid)tcn bes ^^einbes unterridjtete.

2l{k HTänner 3U)ifd)en \b unb 60 3^il]'^'cu ipurben von ibm aufgcforbert,

bie IPaffen 3U ergreifen, roäbrenb biejenigen, meldie älter als 60 3ab=

re rraren, fid? an bcftimmten plät5cn 3ur Dertt^eibigung bcr ^frauen

unb Kinber (teilen (oUten. Selbft bie Hütglieber bes 5id)erbeitsaus=

fdniffes tpurbcn nid;>t von bcv Perpftid^tung 3nm Dienft ausgenommen,

fonbern eingelaben, ftd) an näber 3U beftimmenbcn platten ein^ufinben,

um bensianbesfeinb 3urü(f3utrciben; bie meiften Don ibncn bientcn in

Heitje unb (Slieb.

Die Hadiridit von bem lieranrücFen St. *£cgers wav faum nad;»

dryon dounty gelangt, als Bcrcfbcimer feine Brigabe nad} ^oxi

Dayton {ba xvo jet5t bas Stäbtd/en Berfimer ftebt) einberief. Die

rier, 3ufammen etma 800 IHann ftar!en Bataillone trafen unter ii^ren

obengenannten Befeblsbabcrn 3ur beftimmten §eit bort ein unb rücF=

ten am ^. 2tuguft unter öerrfbeimers Befet^I nad:} ^ort Stanroir ror,

um bem am 3. ^luguft bort angefommenen St. £eger in bcn HücFen

3U fallen. Sie überfdn-itten bcn IMohawf beim alten ^ort Sdniyler

(bem jetzigen Utica) unb lagerten fidj am 2{benb bes 5. 2tuguft an bcv

Stelle, tpo^ber (Drisf'a in bcn ITtoban?! flieigt, unb tt»o jet^t bas Dorf

©risfany ftebt. Die ungeübten druppen brannten ror Begierbe, fid?

mit bem ^einbe 3U meffen. ßercfbeimer bagegen, iDeld^er im legten

fran3Öfifd)cn Kriege feine €rfabrungen gcfammelt hatte, mar bebäd^ti=

ger unb mollte feine (Sefat^r laufen, roeldicr er nidjt burdi (lapferFeit

unb gute Baltung gemad^fen mar. (Er brücfte baber bcn 0ffi3ieren feine

tDol^Ibegrünbctcn ^mcifel ob ber dl]unlid/Feit meitcrn Porrücfens aus
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utib fcbliuj ror, mcnioifteus fo lange Damit jU irartcn, bis bas vn-ah-

rcDcte ricjnal roii ^ort Stanmir aus gegeben fein mürbe, fjercfbeimer

hatte nämlidi einen Soten, Tiham fjelmer, an CDberft (Sanfenoort gc=

fdji(f t unb ihn von feinem f^erannat^en benacbriditigt. (£r foüte einen

^lusfall auf ben belagcrnöen ^einb madien unb bie Eröffnung ber ^einb^

feligFeiten burd? brei Kanoncnfdjüffc an5eigen, morauf bie Dcutfdjen fo^

fort 3um Illngriff übergeben mürben. Der ^otc fam aber erft am
6. 2luguft inittags gegen ^ Ut]r bei (Sanfeüoort an.

Die Offiziere mürben ungebulbig unb moüten von feinem längern

2lufentl|alt l]ören; fie brangen auf fofortigen Zlbmarfdj unb gingen fo=

gar fo mcit, bem (Seneral ITtangel an €ntfd^icbent|eit unb Patriotismus

ror^umerfen. Der tapfere IHann crmiberte bcn ihn Drängenben mit

IPürbe unb Hube, t>a\^ er fidi als ben Dater ber il]m untergebenen ürup-

pen betrad^te, unb bai5 er fie nidjt in eine £age 3U bringen münfdie, aus

mcld^er er fie nidjt befreien tonne, baf, er pcrfönlidj nid^t biefelben

(Srünbe 3ur Porfid/t unb Sdjonung feines Gebens l\ahc, als bie mciften

Offljicre unb ITlannfd^aften, ha, wenn er falle, fein Kitib feinen Derluft

beflage; i>a\y aber, menn fie fid) jet5t blinblings in bie (5efabr ftür^ten,

bas gan5c lUobamf (Il^al balb ron ben "Klagen berlUittmen unblfaifen

mieberbaüen merbc, nnb bas 5U einer §cit, wo ^ort Stanmir unb feine

fleine (Sarnifon alles fei, mas ^mifdjen i)en beutfd^en 2Infieblungen unb

t)cn graufamcn IDilben, ja hen nod) graufameren dories ftet^c. §ugleidj

äuf5ertc £]ercfbeimer feine ^eforgnilg barüber, 'Öa\) bas ^ort, wenn it^m

fein €ntfat5 ni*t gelingen feilte, fidi unbcbingt ergeben muffe, ba^bann

aber nidjts in ber IPelt ihre f>äufer ror ^euer, ihre iPeiber unb Kinber

uor bem domahamf unb Sfalpiermeffer retten merbe. 2lüein bie 0ffi=

3ierc unb il]re £eute moüten fidj nidjt belehren laffen, ungeftüm brangen

fie auf fofortiges Dorrücfen. ^eigling, dory! erfdjoU es aus hen Keii^en.

Jüibermillig unb gegen feine beffcre (£infidit gab fjercfbeimer cnblidj,

um bie im 2tngefid]t bes ^einbcs boppelt rerberblidje 3^ifw^ö^'^"i'-'^*^*^'^

im Keime 3U erfticfen, ben Befehl 3um 2tufbrudj unb 3um Dorrücfen,

nidjt ol^nc rort^er ben lauteften Sdjreiern, bem 0berften ^ifdier uni:

feinen 0ffl3ieren, marnenb 3ugcrufen 3U l]aben, baf, fie im 2Iugenblicf

ber (Sefahr bie erften fein mürben, meldte it]r f7eil in ber ^ludit fud^ten.

Das hercfheimer'fdie "Korps fonnte megen ber engen IDalbftrajgc

nid^t einmal feine ^laufen gel]örig becfen unb foll es 3ubcm fträflidjcr
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IPeife rerfäumt ^ahcn, feine plänflcr rorau53u[djicfen. (£in umc--

oröncter ßaufe beipcgte es fid) auf öcm fdjmalen JDalbmccje fort.

St £ecjer fcbtcfte am frül^eu Hlorgen bcn 0bcrften Butler mit einer

anfehnlidien Streitmadjt, fomie Braut mit feinen ^S^^ii-incrn gegen bie

Dcutfdicn ah. 3ene fanbten, um fidi über bic StärFe ber Iet3tcreu 3U

rergemiffern, Spalier aus, bie fidi am IPcgc rerbargcn, bic §abl unb

Unorbnung bcs arglos berannabcnben ^^einbes genau beobadjteten unb,

auf Ummegcn 3urü(feilenb, ibrem Häuptling millfommenen Bcridit

erftattetcn. Braut hatte auf eine feinblidpe llebcrmadit gercdinct. 2Us

er jct5t entbccFte, ba'\j er ftdi nur mit 700—soolllann 5U meffen brandete,

bcfdiIo§ er mit Butler, bem fcinblidien (5cueral 5uror3ufommcn -unb

ilin unrorbcreitct nodj im IX^albe 3U überfallen.

(Etwa fcd)s englifdje llleilen von ^ovt Stanmir unb eine t]albc

ir'cgftunbe von ©risFany führte ber IPeg burd? eine Scbhxcbt, bereu

moraftigcr Bobcn nur burd] eineti Knüppelbamm gangbar gemadjt

u\ir. Beibe Seiten ber f^öt^c, bie öftlid;>c tuie bie mcftlidu% marcn mit

biditem IPalb ht'öedt, von u?eld)cm aus man ben engen pfab genau be-

obachten Fonnte. 2luf ber meftliAen Seite ber X^öt^e lagerten fid) Braut

nnb Butler. (Es mar ctma elf Uhr lllorgcns, als Berrfbeimer, auf

einem Sdnmmel an ber Spi^e feines Bataillons rcitenb, bic Sdiludit

crrcidjte. siangfam folgten feine Seute, aus bem lUaibe t'ommcnb,

il]m in bie ütialfenhing, langfam erftiegen fie aus ber llicbcrung bic

rueftlidje Böt]e, wo l7er(fbcimer fie erwartete. Pie Heine Strcitmadit

wav 3um übeil auf ber let5tern angeFommen, 3um (Ebeil nodi in ber

moraftigcn Sdiludit, bie (5epäcfmagen maren eben l|incingefabrcn unb

nur bie Zladj^ut, beftcbenb aus 0bcrft ^ifAcrs Hegiment, bcfanb fid?

nod} am öftlidien Abhang, als dories nn^) '^nbianev mit fd?recflid]em

(Sel^eul unb (Sefdjrei aus bem IPalbe brangen, bie Derbinbung ^ifd^iers

mit bem fjauptforps untcrbradicn unb im unithenbcn IJlngriff auf bie

Deutfdien los ftür3ten. Per Hadjtrab Farn Faum in Betrad^t, ha er

in u?ilber ^ludjt 3urücfeilte unb von ben rcrfolgenben 3"bianern faft

gan3 aufgerieben tüurbe. IPas ben Sdjrccfcn ber eingegriffenen noch

ücrmet^rte, mar bas teuftifd^e 21usfct]cn ber 3nbiancr, mclAe, bunt

bemalt unb faft nacft, l]inter ben Bäumen l]crüor nnb mit gellcn=

bem (Scbcul auf il^rc 0pfer losftür^ten. Unb gcrabe v?rM'>i?*^^ mar,

mie mir gefeben l]aben, bcrjenigc gemefcn, ber f>ertfhcimer bie lau=



132 ^'^ Kcroliifion

tcftcn Doripürfe c3cmad]t liattc 1 2Us bicfer bas crfte fcinMiAc ^cuer

cmpftucj, hc\ahj er (£or, mit feinem Bataillon fofort auf hcv 5tra|5C

in £inie cin3ufd7n)enfen ; inbeffen mav ^cr Kugcl= unb pfeil^Hc^en

bcs unfid^tbarcn ^einbcs fo ftarf, ba% ber Pcrfud/ aufgegeben wer-

ben mu^ie, unb baJ5 bie Scute I^intcr bcn einzelnen Bäumen Sd)ut^

fud^tcn. Der kaltblütige ^ül^rer überfal] fd^nell genug feine üer=

3meifcltc £age. (Es gab nur eine Kettung aus i'qr, unb biefe wav

Kampf unb iPiberftanb bis aufs äufjerfte. Sofort entbrannte bcnn

bas erbittcrtfte ßanbgemenge jirifd^en ben mit cinanber ringenbcn

^cinben. Der Deutfd^e fe^te bcm domatiamf bes 3"'^^<^"C'^5 f^^^i

llteffer ober bie öeipebrf'olbc entgegen ; l^ier rangen bie (Segner

mit emanber, bis bcr eine erfdiöpft am Bobcn lag, bort 3crfet5ten

fic fid» mit llteffern unb fogar mit ben gähnen, ja felbft im dobc

Iiielten fie einanbcr nod] Frampfbaft umflammert. IPie ein :^Iugen=

3eugc cr3äblt, fanb man fie am 2lbenb nad^ bcr Sdjiad/t bie fjanb

bcs £incn in bcm X7aar bcs 2lnbcrn, bie Kcditc nocb nadj bem

IHeffcr grcifenb, mit meldicm bcr 0benIicgenbc bie Bruft bcs Untcn=

liegenbcn burd?bol]rt I]atte. i7crcft|eimc*r fämpfte in bcn Dorbcrftcn

Kcihcn unb erhielt gegen lUittag einen Sd^u§, fed^s §oü unterm Knie,

bcr fein Bein 3crfdnnetterte unb fein pferb töbtete. (£r lic^ feinen

Sattel an bie Seite eines alten Baumftammes tragen unb gab, an bie--

f:n gelct]nt, feine weiteren Befei|Ie. Seiner Umgebung, toeldje il^n auf

bie (5efabr aufmcrffam mad^te unb it^m eine gefdjü^tere Stellung cm=

pfabi, ermiberte er : ,,^cb mill bcm ^cinbe ins (5efid)t fcben", unb

rut]ig fut]r er mit bcr (£rtt]eilung feiner Befehle fort. lUittcn im t|cftig=

ften ^euer langte er Stal^I unb Sdimamm aus bcr dafdje unb ftccfte

feine pfeife an.

2UImäIig fanben \\d] bie Dcutfd;>cn micbcr 3ufammen unb boten bcn

Königlidjen unb bcn 3"'^i'-i'i'^^*'i einen fo liartnäcfigen lUibcrftanb, mic

biefe ihn nidit ermartet hatten. Die Hube unb Kaltblütigkeit bcs (5cne=

rals mirftcn begeifternb auf feine £cute, bereu Energie unb ^lusbaucr

es balb gelang, bie im Einfang Dcrloren gegangene 0rbnung mieber

I^er3uftellen. Sie bilbctcn um I^ercflicimer einen Kreis unb boten in

eng gcfd^Ioffcncn Heihcn bem grimmigen ^cinbc bie Stirn. XOo^l

tDÜttieten (TomahamF, Bayonnet, Hleffer unb 2Irt fdirec!Iidi unter

bcn tapferen Bauern rom llTot^amf, aber ftc ftanbcn jcbcr feinen
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lUann nnb ^al^Iten it^rc Perlufte blutig l^eim. Da ftcl, es mar gegen

mittag, citt heftiger Kcgenfdjauer, tDcIdier ber blutigen ^Jlrbcit für eiue

Stuiibe ein €nbe macbte. 2ils ber Bimmel fid) nncber flärte, hatten

bic bis bahin eingegriffenen nod^^ mefir Baltung unb ci)"fii"^'iicnl]ang

gciuonnen. Bisl]er maren bie 3it'^^^'tii'^r ihnen baburdi überlegen

gcmefen, baf^ fie feinem Sd^üt^en, ber feinen Sd^ulg I^inter bcm Baum
her abgefeuert hatte, met^r geit 5U einem 3ii»citen 5dju|5 liefen, fonbcru

ihm entgegen liefen unb ihn, che er laben Fonnte, mit bem (lomahatnf

nieberfdimetterten. 3^^t ftellte X7erdheimcr 3ti)ci lUänner {]inter

jebem 3aum auf. Sobalb ber eine gefdioffen t^attc, legte ber anbrc an,

um bcn t^eranfpringenbeti 3nbianer nieber3ufdjie§cn, ber fid^ feines

(Dpfers fidnn- mahnte. Diefe Caftif mirFte; bie 3"'^i'^"'''i' fielen

maffenhaft unb magten, in ihrer IPutt^ nadjiaffenb, feinen tJIngriff

mehr auf bie ihre Kriegsu^eife überbietenben Deutfdien. Diefe bage=

gen gemannen mit jebem r>on ihrer lianh nicbergcftrecften ^^einbe grö=

§ere ^^uDerfidjt unb betraditetcn fid) fd}on als bie ^crrcn bes 5d)Iadit=

fclbes, als gan3 plöt3lid) eine 2tbtheilung bes 3ohnfon'fdien Regiments

„Hoyal (Sreens" bcn fdjon unterliegenben dorres 5U fjülfe eilte.

(£ine bebeutenbe 2ln3ahl ber niannfAaften biefcs Hegiments mar aus

ehemaligen Bemohnern bes Ühals, aus Zladibarn, ^reunben unb

Dermaubtcn berfelben Illänner angcmorben, meld)e ihnen |et5t mit 'Öcn

IPaffen in ber I^anb gegenüber ftanben. Vtatte es rorher fcton für

3eben gegolten, fein Sehen gegen bie 3"<^^'i"er fo t{]euer als möglid^

3u üerfaufcn, fo entbrannte bicfen Derrätl^ern gegenüber bie Kampfe

luft ber Hepublifaner rom IHohamf 3ur hödiften IPutl]. Der 3'^=

bianer mar bie milbe Beftie, bie man aus Hothmet|r erlegte ; ber ehe=

maligc Had^bar aus bem dhal mar ein (5egenftanb bes 2tbfd]eus unb

bes fanatifdien Baffes, mcil er mit bcn ^einben gemein fdraftlid^e

Sad)C gemacht hatte. Das fielen unb Sdiie§en bauerte ben braren

Deutfdien 3U lange
; fie fehrten halb il|re Büdjfen um imb fdilugen

mit bcn Kolben auf bie Hovaliflen los, ja fie famen ftd? fo na}:ief bajj

fie einanber bei ber (Surgel parften unb crmürgten, mit bem JTteffer

3uftieJ5en ober felbft im Banbgemenge tobt t^infanfen. (Dbcrft Cor fiel

in einem fold^en ^auftfampfe. Seine helle, gebietenbe Stimme über=

tönte anfcuernb unb ermuthigenb bcn milben Sdiladitruf ber 3"L't^"cr

unb bcn siärm ber Kugeln. 2Iud] ber fcinblidje 2lnfüt7rer, IHajor
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JPatt, ein 5diipao(cr lohn 3'-"'^i^f'^^^^r f^'^I ^i" öicfer Stelle. IXian

Itei5 it]n als tobt lieaeii ; aber fpäter fam er lüicbcr 511 fidi. ^Enblidj,

nadi länger als balbftünMcjem Kampfe uHiren bie Koyaliften 5urücf=

Cscbrängt. "Salb barauf rernat]men bie fämpfenben partcicn aus bcr

Hidjtung von ^ort Stanmir licr l^efticuen Kanotienbonner, bic (£ng=

länbcr fürdjtetcn, im "Rüden angegriffen 3U u^erben, nnb flohen in

milbcr ^ludit rom Sdiladjtfclb, in bcffen Befit^ nunmehr bte tapferen

dauern von üryon (lounty blieben.

2lber biefer (Erfolg mar audi theuer genug erfauft; an ^meihunbert

JTtann, ein Diertel ber am IHorgen in bie Sd^Iadit eingerürften lHann=

fdjaften, maren gefallen unb lagen entmeber tobt ober fo fdm^er rer=

munbet auf bem 5d)lad)tfelbe, ha% fie nid)t fortgefd^afft merben fonn=

icn. 2hifier Bercfheimer, auf a^eldien mir nodi 3urücf!ommen, maren

ron 0fft3ieren ber ©berft Cor, ber 0briftIieuteimnt ^'ricbrid) 5?eIIin=

ger, bie lllajore (£ifenlorb, Klappfattel unb van Slvrf, ber X^auptmann

^riebridj fjellmer, ber süeutenant Dietridj HI. petrie gefaüen. Die

gro§e l1TeI]r3ahI ber 5ubaIternofft5ierc blieb ober gerieth mit bem (Dber=

ften Beüinger unb llTajor ^rey in (Befangen fdjaft. (Es gab Faum ein

Baus ober eine Bütte im (Ihal, meldte burdj bcn ^ob entmeber bes

Daters, ober Brubers, ober Sohnes nidjt in (Trauer rerfot3t morben

märe. So blieben 3mei XDohllebens auf bem Sd]ladjtfelbe, neun Sdiells,

mehrere Kafts, Demuttis, £7e§, Baumanns, Detters unb ©renborfs;

anbere mürben fd)mer Dermunbet in bie (5efangenfd;iaft gefdjieppt ober

von hcn 3nbianern halb 3U (Tobe gequält nnb bann mit !altem Blute

ermorbet. Viocb am Illbenb bes 6. 2Iuguft feierten bie erfd^öpften unb

ermübetcn Dcutfdien nad} bem alten ^ort Sdjuyler, bem jetzigen Utica,

3urü(f, mo fie bie TCadit 3ubrad)ten, am 7. unb 8. traten fie ihren Hü(f=

marfd) in bie X^cimath an.

2Iber audi bic ^^cinbe hatten fdn*ec!Iidi gelitten. Selten ift mohl ein

(Treffen unglüif lidicr eingeleitet n^orbcn, als bas bei (Drisfany für bie

tapferen (Tbalbemohner; aber feiten audi hat bie BartnäcfigFeit unb

§äl]igFeit bes eingegriffenen bie anfänglidjc Hieberlage in einen

(Triumpl) rermanbelt mie bort. (Sleidi beim erften Eingriff ftel bas

gan3e (Sepäif unb bic IlTunition in bie Bänbe bes ^cinbes, bod) bic

fräftigen Bauern licHcn ftdi baburdi nidit cntmuthigen. Der (Tag mar

heif), nnb nid;>t ein frifdier (Trunf fanb fidi im Bereidj ber Deutfdicn.
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drot^bem fämpften fic tapfer brci rolle Stunden lang nnb macbtcn

burcb ihre dapferfcit bic inilitärifcbc Utibefotuieubeit irieber cjut, burcb

meldie fie bein ^citibe fidi fa[t machtlos überliefert hatten, ^ei^t modjte

ITIandu'm, ber am lHorgcti für unbebinates unb fcbneUes Dorrücfen cjc^

ftimmt hatte, mohl flar merken, ba|5 bcr brare iKrcfheimer im Hecht

aemefen, menn er nid^t fofort angreifeti mollte. 2lber nuti I]alf fein

(Srübcin unb Hadi^enfcn mehr. €5 galt mit ber i£hrc öic l7eimatl^

von ITiovb, ^ranb imb dobtfchlag 5U retten, es mar im cigcntitd/en

Sinne bes IPorts ein Kampf pro aris et focis. So muffte bcv ^einb für

jeben (lobten auf beutfdier Seite bluten, er litt ebemo fdirecflict, mcnn
nidjt fdn-ecflid;ier, als im 2tnfang bes (Treffens bie Iieutfdien gelitten

I^atten. ^Im ^ibenb bes üages maren r>on dories unb 3^^^^i^^'i'-'i"" mehr

als !00 gefallen unb faft chcn\o riel rermunbet. Hidjt meniger als

breifjig SeneFas, barunter fünfjchn Häuptlinge, bebecften mit ihren

£eidien bas ^clb.

2Iuf bie Überlebenben lUilben tuitte aber bie IHetjelei bei CDrisfany

einen fo tiefen, fdn-erflidien €inbruc! gemactjt, ba|5, foriel Eingriffe fic

in ber ^olgc auch rom Binterhalt aus nod? ausfül^rten, fie bod} nidjt

mcl]r magtcn, bcn Deutfd^en in offener ^clbfchlacht gegenüber ju treten.

Da5u Farn ber Derluft, tpcicher it^ncn üon ^ort Stannnr aus beiaebrad;tt

mürbe. Der Bote fjerifheimers hatte nämlidi um ein Ul]r llüttaas

baffelbe erreidit unb bas f)erannahen bes (Senerals anacfünbigt.

(Sanfeüoort fd)icfte fofort unter (Dbriftlieutenant inarinus IPiÜet

250 lHann ab, um St. Sieger unb ben Seinigen in ben ^üdcn 3U fallen

unb Bercfheimer £uft 5U fchaffen. Sie brangen in bas siager Sir 3ohn=

fons ein, nahmen beffen (Sepacf unb papiere, erbeuteten fünf englifdie

Jahnen unb fämmtliche für bie 3^^'^ianer bcftimmten (Sefdienfe, morauf

fic unbeläftigt mit ihrer Beute ins ^ort jurücFfehrten. So ücrloren bie

3Ttbianer ihre gan3e Babc, ja fogar ihre alten Decfen, ba fic ihrer (5e=

mohnheit gemäh^ faft nadt in bie Schladit geeilt maren. Sic froren in

ber Had^t, unb riclc erlagen ihren IPunbcn. Selbft bie Qualen, mit

bencn fie ihre (Sefangenen. peinigten, fonnten fic für ihren Derluft unb

bcn Hob it]rer Häuptlinge unb heften Krieger nid^t entfdjäbigen. Um
fid] 5u rädjen, plünbcrtcn fic halb darauf bas (Scpä(f ber cnglifchen

0fft3icrc, fomic bie V>ooU am IDoob drecF unb maditen ftd^ mit ihrem

Haube bauon. 2lls bie Sencfas tn ihr (Sebict jurücffchrten, heulten
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Mc in iX^n Dörfern ^urücfgcblicl^cncn ror 5i"bmcr3 unb 3'3i^J"cr über

ben «lob bcr beftcn Krieger iint) Bäuptlinge. Die ^S^'^^^i'^cr marcn

biircb 0risFanv roüftänbig bcmoralifirt nnb entmutbigt. Die <2ni.y

Kinbcr fanben nun, ba^ ihre i^unbesgcnoffcnfcbaft bocb mehr [d^Iimmc

als gute ^'olgcn nacb [idi 5cg, nnb rcru^anbicn fie fortan nid^t mehr als

Bülfstruppen. Don jc^t an begegnen u)tr it^ncn nur nod) auf beim=

lid^en Haub3Ügcn unb bei rerein3elten UeberfäUen.

2Un üage nadj ber Sdjiactit fAIidien ftd) IDillet unb StocFmell

burd) bic Bclagcrnben, um £7ÜIfe berbei5urufcn. Der tapfere (5anfe=

roort Iet]nte ftol3 bic ihm nneberl^olt gemorbencn ^hifforberungen 3ur

Uebergabe ab. Schon bvobte ber täglidj füt]Ibarer mcrbenbe IlTangel an

Lebensmitteln it^n ba3u 3U 5mingen, als 2IrnoIb mit bcn im illoban)?

St]al gefammelten freiwilligen nnb einer BanbüoII regulärer Solbaten

3ur Biilfe herbeieilte. Die übertriebenen (Serüdite von feiner Italic

unb StärFe er3eugten einen fo panifdien 5dn-e(fen im siager St. £egers,

ba^ bicfer am 22. 2luguft H777, g^Ite, «SefiMt) unb HTunition im StiAe

laffenb, bie Belagerung auft^ob unb fidj in lüilber ^ludjt baronmad^te.

Das (Sefedit bei (Dris!any unb bie Bel]auptung r>on \-fort Stantriy

aehören in ber (5efdnd)te 3ufammen; fie finb ber erfte bcbeutenbc

Triumph ber republifanifdicn IPaffen im Horben unb bilben bie Dor^

läufer ber Uebergabe Burgoyne's. 2üts bem (^ufammcnhang mit bcn

(Ereigniffen geriffen, n?ar bic Sd^Iad^t bei Orisfany unbebeutcnb, 3umal

wenn man nur bie ^ahl ber barin Kämpfenben in Betrad^t 3iel|t. 3"i

Sinne heutiger Kriegsführung fönnte fie hödjftcns als ficines (Sefedit

auf eine flüditigc €rn?ähnuug in bcn Leitungen ^tnfprud? maAen;

allein trot^bem gehört fie burd? il^re folgen 3U bcn aüeripiditigften

Sd)Iaditen bes Kerolutionsfrieges. Bätte nämlid? St. Sieger nid?t biefcn

erbitterten IPibcrftanb bei 0risfany gefunben, unb tüären in ^olge

bcffcn bie inbianifdicn Bunbesgenoffcn nidit cntmuti]igt unb 3ud)t(os

geworben, fo ujürbe bcn (£nglänbern unb 3Tibiancrn bas wicbtxqe IMo-

t^airf dhal für bic Dauer bes Krieges in bie Bänbc gefallen fein, fo

unirbc ihrer Derl^eerung bes «Ihals bis ^Übany Fein l7inberni§ im

IPege gcftanbcn traben, unb fo mürbe ror allem Burgoyne rcd)t3eitig

burd) eine Streitmadjt rcrftärft morben fein, welche bei it^rer genauen

(l)rts!cnntni§ itim ben lt)eg nad? 2IIbany geöffnet unb il|n ror ber

Kapitulation bei Saratoga gerettet hätte. (Ebenfo f]od?, mcnn nidit
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böbor, i]t c>ci- iPCtto[rcifcnbc moralifdic (Ei1l^l•U(i aujufttlatjcu, bcii (Dris^

fany auf bas ganjC 'ianb mad^tc. IVic es bcn driumpb bcr a^r.erit'a=

tiifcbcti IPaffcn bei Saratocja rDefentlii-t bcbiticjeu balf, fo bob es, als

crfter Steg ber freien i^aucnt über Heguläre unb 3nbianer, bas 5clbft=

gefübl ber nörblicben niaffen unb ftral]Itc als erftcr ßoffnungsfcbimmer

für bie in ^oIc3e bisberiger Hicberlagcn gebeugten (Semütf]er. 3^^

biefem s£icbte faf5ten aucb IPafbiugton unb bie bcrrorragcnben iHänner

im ^elbe unb im Kongrefj bas millfommene (Ercignib' auf. So liahen

bie patriotifcfjcn beutfdien lUänner, mdd)c bie Scblad)t bei Orisfany

fd/Iugen, nidjt bIo§ für bas dbal imb il]re 2tnget|örigen, fie traben für

bie ^reibeit bcs gan3en £anbes geblutet unb einen ber feftcften (Srunb^

fteine 3U beffcn IbiabbängigFcit legen bcifcn.

IPenben anr uns jct5t unebcr 5U ibrem Rubrer ^urücF, ber fie burcb

fein cbics oeifpiel 5ur üapferFeit begeifterte unb bas I^errorragenbfte

©pfer bes Kampfes tpurbe: ßercfbeimer l]atte u?äl]renb beffelben, trot^^

bem ba\^ er nid^t ftel^en unb gelten fonnte, ben (Dberbefebl gefübrt. Zladji

ber SAIad^t trug man ibn auf einer Babre nadi feinem Baufc, tDeId?es

in ber gegenwärtigen (Scmcinbe Danube, etwa eitie Stunbe öftlid? von

Mittle ^alls, beute nodj ftebt. Bier wiwbe ibm bas arg 3erfdimetterte

Sein unterhalb bes Knies abgenommen. €s fAcint, ba% ber operirenbe

lt>unbar3t mcbis ober febr tpenig üerftanb; er mürbe befdjulbigt, bie

SIutgefä§e nid)t gel]örig unterbunben unb ^leifA nnb Knodicn gerabe3u

abgefAnit'en 3U babcn. ^n bcn crftcn (lagen nadj ber 5d]Iad)t erregte

ber guftanb bes (5enerals g[eid?moI|I nidjt bie minbefte Beforgnii5. (£r

fclbft fdjrieb Briefe unb beforgte feine (5efd:)äfte gauj in ber gemöbn=

lidjen IPeifc. So mclbetc er am 8. 2higuft bem (Seneral pt]ilipp

Sdiuylcr als ©bcrbefeblsl^aber bcs nörblidien Departments, bie (£r=

eigniffe ber Iet3ten Cagc nnb bcn glü(flid;>en 2tusgang ber Sdjiadit.

„So eben", antwortet Sdjuyier am 9. 2luguft aus 2nbany, „babe idi

3bren geftrigen Brief erhalten. 2k^ ""»^ 2h^<^^ menigcn Ifiitfämpfer

Capfcrfeit, meldte eine fo überlegene 2In3abI lüilber 3urü(ffdilug, macht !

3bnen grof^c €bre. 3-"^? ^ß^^ 3^"cn üor brei (lagen einige Konti-

ncntal-druppcn 3ugefanbt, eine anbre 21btbeilung marfd)irt beute ah,

nnb ba bie ri'tili3 audj I^crbeicilt, fo t|offe idj, 3^^^^^ ^^1^ fernere Per=

ftärfungen 3ufd?icFert unb ror allem ^ort Sdjuyier entfe^en 3U Fönnen.

3d) wünfdie 3bnen eine glücFIidje unb fAnelle f^cilung 3brcr 2Pun=
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bcn/' (£benfo bcrid^tet Sdjuylcr am \o. 2Iuguft \777 bcm präfibcntcn

bes Kongreffcs, ha^ I^crcfbcimcr nid^t tobt, foiibeni nur ücrirunbct fei.

Xlad] ein paar dagcn trat inbeffcn Pcrblutuncj ein. Zlls fjcrcF^

l^eimer fein (S.n'öe t^crannaben fat|, bat er um eine Bibel unb las baraus

feiner Umgebung bcn 38. pfalm vov: ^^I^err, ftrafe mid] nid)t in beinern

§orn unb 3iiditige mid? nidjt in beinem (Srimml" (£r ftarb am
17. 2luguft \"7 unb tpurbc ungefähr 25 2\utben fiiböftlidi von feinem

fjaufe auf einem fletnen f^ügel begraben. (£in einfadier meijjer Stein

3eigt bie Stelle an ; er trägt bie 3^Md?i*^ft • /,c5eneral Hifolaus f^ercf^

l^eimer, geftorben am \~. ^luguft, 3ebn dage nadf ber Sd^ladfi von

©risFany, in meld^er er bie IPunbe erhielt, iceldje feinen 2!ob herbei=

füt]rte."

Der Derluft bes tapfern Hlannes rief im gan3en dhal bie tieffte

Craucr unb Beftür3ung I|error, aber audj in meiteren Kreifen trurbe

bas un3citige 'S.n'öe bcs treuen Patrioten fd]mer3lidj empfunbcn. 3^^

©ftober \:77 nat^m ber Kongrelß ber Dereinigten Staaten einen "Be--

fdilu^ an, wobm&i fünfhunbert Dollars 3ur (Erriditung eines DenF=

mals für i7er(fl]eimer angemiefett mürben, ^n ber bcm (Sourcrneur

bes Staates Hem X]or! bieferl^alb gcmorbenen llüttheilung fdireibt

ber präfibent bes Kongreffcs : „Dem 2tnbenFen erlaudjtcr DTänner,

tücldjc il^r geben für bie ^reil^eit unb bas (Slücf it^res Sanbes t]ingaben,

jebe ^Irt ^üis3eidinung 3U ertceifen, cl|rt Diejenigen, meldic ihm biefen

^oU itjrcr Datifbar!eit barbringen, unb ermuntert bas heraniradjfcnbe

(SefAIedjt, auf bemfelben pfabe 3U manbcin, nad) Hulim unb Unfterb=

lidjfeit 3u ftreben."

(Souüerneur CLlinton, meld^er biefen Befd)IuJ5 an hen Sidjer=

heitsausfdiulß roti Sryon dounty einfanbte, bemerkte ba3u : „Bei=

folgenb fenbe id? 3J]Txen bie 2Ibfd)rift eines Briefes unb Befdjluffes

bes Kongreffes für (£rrid;)tung eines Denfmals 3U (Ehren 3^^"^^

ferftorbenen brapen (Senerals. lt?ät]renb idj mit 3t]ncn bie trau=

rige Dcranlaffung beHage, bin id? tief burdjbrungen von ber großen

unb reid)Iid? rerbicnten (£I]re, toeldje ber Kongrelg bcm 2Inbenfcn

bes tapfern IHannes crtpicfcn I|at." (£infad;>cr unb crfd^öpfenbcr

fann aber bas Derbicnft Bercfheimers nidjt gcfdjilbert merben,

als in ben menigen 2t>orten l'Da fbingtons, wenn er fagt, '!:>a% ber

I)elb rom niohatp! ^^al es mar, meldjcr ben erften glücFIidjen
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ninfAtPiuuT; in bic traurige ^führuticn cics uörMidicn ^clbjugcs ge=

bradit
; ba§ er aus £iebe 5uin Sanbc, nid;>t mit t»em IPutifd^e nad?

einem böbern Kommanbo, cjcfd^tpeige um pchiniärcr Dortl|eiIe nnüen

q,chicnt ):iahc,

Heber bie Dergangenbeit unb namcntlidi bic 3ugcnb Berc?=

"t^cimcrf i[t menig befannt. 2lud? bariti ift er ber edjte VoUs^eib,

ba^ er ebenfo fdinell unb cnt[d>cibcnb auf hcn großen SAaupIa^

tritt, als er uneber baren rerfdwinbet. 2Ui§er feinem (Eeftamentc

ift nidjt eine geile von ibm crbalten. (£r fdieint übert|aupt mcnig

gefdirieben 3U traben, unb bicfcs ll'^enige war unbebolfen unb fteif.

2Iud^ fein Beridjt über bie 561ad)t von 0risfany konnte tro^ ctfri=

gen 5ud;>cns ujeber in IPafbington, nodf in lühany aufgefunben

merben. ,,€s ift fdHibe/' fd^reibt Puanc barüber an Siüingfton,

,,ba^ fjcrcfIieimer ber fd^riftlidicn Darfteilung fo menig mädjtig tuar,

unb ba^ er uns in feinem Briefe eine fo labme unb unnollftänbige Be=

fdjreibung bes großen (Sreigniffes gegeben bat." (Ebenfo menig ift ein

Bilb ron ibm erbaltcn, wdd)cs uns bas 2Ieu|3ere bes UTannes Der=

gcgcnmärtigte. Der €ine t]ält i7erc!beimer für einen ßoUänber, ber

21nbere für einen 21mcrifaner ; ba^ er ber Sobn eines Deutfdjen im

Sbal trar, fd^cint fogar bcn amerüanifdien (Sefdjidjtsfdjrcibcrn unbe=

fannt geblieben 5U fein, irir Dcntfd^e aber mollen il|n uns nicht neh-

men laffen, bcnn mir baben alle Urfad^e, ftolj auf ibn 3U fein unb fein

^Inbenfen in (£brcn 5U balten.

Unter bcn fo üielfadi rerftümmelten beutfdjcn Hamen, benen tpir

in ben englifdjcn unb amerifanifd^cn 2Irdjiren begegnen, giebt es !aum

einen, meldjem biefes Unglücf in t^öt]erm C5rabe 3ugefto1sert tpäre, als

ber ^amilie Ber(fbeimer. IPir ftnben fie 1725 angefüt^rt als €rgl^e=

mar, ^752 als Berd^feimcr, 1756 als Barfemeis, ^758 als 5arcnt=

ger, unb 3U fpäteren Reiten als Bcrdjamer, Bardjamer, Barfaman

unb l7erFermer
;

je^t bei^t fie im allgemeinen Berfimer, wie audj

ber nad) bcm (Seneral benannte ^e^irf. Diefe Derfdjiebenl^eit ber

Sdjrcibart erklärt fid) aus ber pfäl3er 2Iusfpradje, meldte bei biefen

mie ät]nlid)en ^amilien= unb ©rtsnamen ben iLon auf bie crfte Silbe

legt. Die 2tmcrifaner ):iahcn offenbar ben Hamen nad} bem (Se=

l^ör nicbergefdn'ieben ; balg aber Bercfbeimer ber ridjtige Hamc bes

(Senerals mar, gebt aufjcr bcm geugni§ ron geitgenoffen unb
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ricicn anöercn Scmcifen am bcftem aus bem Umftanbc I]crDor, ba§

er ficb in feinem von (£anajol]arie am 7. ^cbruar urr batirten unb

je^t nod? im ^Jlrcbiüc bes 2lppenation5gcridjt5 in ^Ibany beftnbliAen

deftamcntc als Hifolaus Bercfbcimcr untcrfdjreibt. IPeniger fcft

als ber Hame ftcl]t bas 2nter bcs (Senerals. Tiad^ einigen wav er ein

älterer Ulann, in ben 5ed?S3igern, als er ftarb, nadi anhcven über

fünf5ig, nacb anberen fogar erft ^6 3tit]r alt. Die IPabrheit fcbeint in

ber initte 3n)ifdjen heu beiben Iet3teren 2tnnai|men 5U liegen. Der

Pater bes (Senerals, 3cbann 3oft Bcrc!l|eimcr, mar einer ber erften

Deutfdjen bcs Vtioiiawf dtials unter bem fogcnannten Burnetsfielb

patent. Dasfelbc bcmilligte, trie mir im fünften Kapitel gcfeben

\}abcn, jcbcm mirflid^cn ^Infieblcr, felbft Kinbern unb grauen, je

l]unbert 2idcv i.anb. Unter ben fclben ftnbcn fidj aulger bem genann-

ten Pater bes Generals nocb 3iii^3cn (£rgbemar unb ITTagbalena unb

Kattiarina (Ergbemar, meldje je I]unbert 2idev auf ber Sübfeite bes

^luffes crt^ielten. Der Ttame begegnet uns t)ier 3um erften IlTal

;

nadj ber Hcibenfolge 3U urtbeilen, in mclcber fic auf einanber folgten,

fdieint es, "öa^ IHagbalena bie ^rau von 3ürgcn utib Katbarina bic

^rau von 3ot|ann 3oft mar. £)ätten bie beiben fiercfbeimers bamals

Kinber getrabt, fo mürben fie felbftrebcnb aud? beren Hamen cinge=

tragen traben, um für jebes Kinb bunbcrt Zidct 3U ert^alten. lTiög=

licbermeife maren bie beiben grauen ancb bie Sd^meftern ber Hlänner,

meldie bann erft nad} ii]rcr Hicberlaffung gebciratbet batten. 3^^^^^=

falls aber maren biefe nod) jung, benn 3obann 3'^ft l7er(fbeimer, ber

Pater bes (Senerals, ftarb erft im 2tuguft ?775, alfo nur 3mei 3'^^^'^ ^^^

feinem berühmten 5oI|nc. €r hatte im ganzen brei3ebn Kinber (ber

(5eneral bas ältefte), unb 3mar fünf Söt^ne unb acht üöAter, beren

HaAFommen nod} beute im dl^ale blüben. IPober unb wann bic bei=

ben Ber(fbeimcrs nadi 2ImeriFa famcn, ift glcid^faüs in unferen

Quellen uiAt gefagt. Da§ fie pfäl3cr maren, 3cigt ihr Hame; mög=

Iid)ermcife he^anbcn fie fid) unter ber (Einmanberung von \T22. Unter

ben Hadifommen ibrer ^amiUe giebt es eine Uebcriicferung, monadj

bie beiben Brüber, nad)bem fic einige ^cit t]ier gcmefen, ZTaAridjten

aus ber Beimatb erhielten, ba^ fie eine grofje €rbfdiaft gcmad^t, unb

ba% fic in ^folgc beffcn befd^Ioffcn hätten, ins Paterlanb 3urü(f3ufel|ren.

2lls fic aber nad) Hern Porf acFommen mären, habe ber 21nbli(f bes

j
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irtcercs unb Me (Erinnerung an it^rc fdjrcrf licbc £]erreifc ihren €ntfd^IuJ5

erfitüttert nnb ihre foforticje Hütffel^r ins (Ibal ben^irft. IDenn alfo

3oI]ann 3c*ft Bercft^eimer bei feiner Hicbcriaffung nodj nid/t rerl]ei=

rattfct mar, fo liegt bie Dermutt|ung nat|e, ba^ er [el|r balb barauf 3ur

(£t|e [djritt, baf) [ein ältefter Sobn ZTifoIaus in ber ^weiten ^älftc het

3n)an5iger 3<-tI]1'^ ^cs rorigen 3^brtjunbert5 geboren, alfo bei feinem

Cobe etwa fünfjig ^ahxc alt tpar.

ZTifoIaus l7ercfl]eiincr ipurbe am 5. 3a"utir \758 mät^renb bes fran=

3Öfifcben Krieges 3um Lieutenant in ber I]TiIi3 von Sdjenectaby ernannt

unb Dertl^eibigte anbertl^alb 3^it]i*c, mic mir in einem frü[|ern Kapitel

gcfcl]en traben, bas na&i ihm benannte ^fort f^erfimer, als bie ^ran=

3ofen unb 3"'>i^i"er bie (Serman ^(ats angriffen. Von 1760 an lebte

er in danajoliarie. \775 marb er 0berft bes erftcn Bataillons ber inili3

von ^vyon dounty unb 3ugleidj ber Dorftt5enbe bes für baffelbe gebilbe^

tcn 5idjert|eitsausfdjuffes. 2Un 5. September H776 erhielt er rom

Konrentc bes Staates ZTem l]orf feine Beförberung 3um Brigabc-

general fämmtliAer llTilijen von (Eryon dounty nnh befel]ligte als

foldicr bie amerifanifcten StreitFriifte in ber Sd^Iad^t ron 0risFany.

Die hercfheimer'fdje ^amilie mar eine ber reidjften unb angefet^enftcn

im Chale, ihre IlTitglicber übten einen grojjen €inftu§ auf bie bortigen

PeutfAcn, unb audj ber (Seneral mar mohIt|abenb unb fogar reidi.

Sein I^aus l]atte bie für bie bamalige ^cit I]ohc Summe von etwa

8000 Dollars gefoftet unb galt lange §eit als bas folibefte unb fdjönfte

in ber gan3en Umgegenb. (£r hinterließ, obmoI|I 3meimal rert^ciratt^et,

Feine Kinber unb rcrmadjte fein Permögen, barunter 1(900 2ldcr: sianb,

feinen Dermanbten. ßerc!t^eimer mirb als ein unterfe^ter, fräftiger

rrcann gefAilbert, beffen urfprünglid) bunfles i7aar fd^on früh3eitig er=

graut mar. IPeiter geht bie Befd/reibung feiner perfon nidjt. Da=

gegen fagt lPaf[]ington ron ihm: ,,Per f^elb com ITtohamF (Ll]al mar

es, meldjer hcn erftcn glücflidjen Umfdjmung in bie traurige Rührung

bes nörblid^en ^elb3ugs bradjte. (£r bknte aus s£iebc 3um Daterlanb,

nidjt mit bem XPunfdie nadj einem höhern Kommanbo, gefdjmeige

benn um pefuniärer Dortheile miüen." Das fagt 2tlles!

Der KongreJ5 hat auf^cr il]m aud; für einen anbern Deutfdjen ein

Den!mal beftimmt, lebocb nur für bcn Iet3tern erft im 3^^^^^ ^882 bie

3ur 2lusführuug feines Befdjiuffes crforbcriidjen (Selber angcmiefen.
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Dtcfer anberc Dcutfcbe tft bcr (Scneral Kalb, eines fränfifdjen Bauern

Soi^n, ber bei (laiitben in 5ü6 = Carolina brei 2^\:ive [pätcr tapfer

fämpfenb für bie amcrifanifcbc A^reibcit fiel. Der beutfdje 2lbel führte

in jenem Kriege im 3"teref|e bes englifdjen Königs bie IPaffcn, er

Fämpftc, mit ein paar rüt^mlidjen ^lusnal^men, irie Steuben unb

IPei^enfels, für Koft unb £ogis im Dienftc ber englifdjen Cruppen=

lieferanten; aber bie beutfcben Bauern l^aben fid? um bie junge Hepu=

blif üerbient unb bie Sünbe jener bcutfd^en CanbsfneAte u>iebcr gut ge=

madjt, unb an ihrer 5pit5e fteht ber Sol\n bes pfäl3er Bauern. 3^"

December ^883 ift cnblid), nad? mehr als hunbertjät^riger Per^ögerung,

bas bem 2lnben!cn bes (Seneral fiercft^eimer auf bem Sdjiadjtfelbe von

©risfany unter IJtufftdit ber ®nciba ßiftorical Society errid)tete Dcnf=

mal DoUenbet axtrben. Paffelbe fteht, fomeit man barüber im Klaren

ift, auf bem nämlidjen plat5e, wo l^crcfheimer, fd^mer rermunbet, an

einen Baum gelehnt, feine pfeife raudjenb bie Befehle ertl^eiltc, meldte

3u bem tpidjtigen Siege ber bcutfdien Bauern über (£nglänber unb

3nbianer fül^rten.

^
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cd) bcr Scbtadn bei ©risFany greifen bie Pcutf*en be? Ittobatr?

21t7al5 nid]t mehr in bie großen f'ricgcrifdieu Bctpcgungcn ein,

bagegen leiben fie fortan befto mehr burd^ feinblid^e Haub3Ügc,

plünberungcn, 3mnb(tiftnngcn nnb fonftige Bcbrängniffe bcs fogc=

nannten flcinen Krieges.

lPäI]renb bes gan3en '^a^tx.ts 1777 unb bis ^um Sommer H778

nmrbc bas ^Ibal nidjt rom ^einbc beläftigt. I^ie Beroobner beftclltcn

ibrc 2le(fer nnb rcd^nctcn auf eine ergiebige (£rnbte, bercn fie um

fo mcl]r beburften, als ber rorjäbrigc (Ertrag burd^ bie Sorgen für

bie (Erhaltung "oow Baus unb Bof bebeutenb gcfdimälert morben mar.

I)ie[c Hoffnungen folltcn aber fd)mer gctäufd)t mcrbcn. 2Im 25. 3""^

H778 haut ber (5ourerneur bes Staates bas Regiment bes dbals

reorganiftrt, aber bie neun Kontpagnien rom Sommer i775 maren 5U

ftebcn 5u[ammengcfdimol3en, fo fcbr batte ©risf'anv unter ber maffen=

fähigen 3"9cnb aufgeräumt. Vom bcn ausgebreitetfien ^amilien,

mie 'hzw Berc!bcimcrs unb SdnibmaAers, ftnben mir feine :jlngebörigeu

mebr' barunter, vow '^tw petries nur nod^ einen, gum ©berften

iDurbc peter Bellinger ernannt, ^um ©bcrftlicutenant ^riebridi 3el=

linger, 3um 2lbjutanten (5eorg Pemutb. Die fieben l7auptleute

biegen ITiidjel 3tti*, BeinriA Berter, 3^^fc>b Sd^mabl, f^einridj Sta=

ring, Sererin CLaffelmann, ^riebridj (Setbmann unb Bcinrid) (£cf=

ler. 2lIIe übrigen 0fft3iere maren gleiAfalls Deutfd^e, mit 2Iusnabm.c

bcs ^äbnbridis patricf dampbell bei Kapitain '^W^x&^s Kompagnie.

Hatürlid) reiften biefe über eine fo grof^e ^lädie 3erftreuten (Truppen

für bie Dertbeibigung bes dbals nidit aus, fie Fonnten böd^ftens (x\\

cin3clnen punfteti entfdietbenb eingreifen ; allein leiber forgten bie

3mifd)cn bcn Hepublifanern 3crftreut Icbenben dortes bafür, )icx.^ ber

^einb ftcts Pon bcn i^cmcgungen ber Solbaten in Kenntnifj gefet3t
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tpurbe. DajU Farn, bafj bcr meftlidie (Etngaruj 3um Sbal nidit gehörig

gcfdnit5t wai\ ^ort Stanmir lag brci|5ig cnglifcbc irtctlcii von bcn

Ict5tcn bcutfcbcn :2InficMungcn entfernt, [o '!>a\^ es burA üeine Streife

partien letAt umgangen mcrbcn fonnte. Hanientlid] fanntc ber gcfäl]r=

lid^fte ^fcinb ber Deutfd^en, 3ofep{] Brant, ber HTot^aipf liäuptüng,

ber jet5t im Dienftc (Snglanbs bas Ct^al rertüüftcte, jebcn IPeg unb

Steg, uni> fclbft als ^ort Stanipij im ItTai \78V aufgegeben unb bas

I^auptgcmidit ber Dertbcibigung auf ^ort iDayton (im je^igen 5täbt=

(^cn 5eriimcr) gelegt mürbe, l]inberte il]n bas nidit, auf Seitenmcgen

m\i> aus bcn IPälbern über bie 3erftrcut liegcnbcn tiiebcrlaffungcn

T]er5ufaIIen unb gerabc ba I]err)or3ubredjen, mo man il^n am menigfien

ertpartet batte. Diefcr Braut füt^rte einen ber graufamftcn (5väny

friege, r>on meldten bie (5cfdjidjte ber norbamcrifanifd^en Kolonien 3U

"beriditen meib'. IDas ihn nur nodj gcfdl]rlidjcr unb furd^tbarer madjte

war, ba|5 er audi an Bilbung ben IJcutfdjcn, n?cnn nidit überlegen,

fo bod? menigftens gicidjftanb. Sir IPiüiam 3öt]nfon I|atte it^n

Ttämlid?, ctma 3tpan3ig 3at]rc alt, \76\ auf eine Sdiule nadf iebanon

in Connecticut gefcijicft unb it|m bort eine für bie bamalige ^eit gute

<Er3iel]ung geben laffen. Später marb er ron ber Regierung baju

rermanbt, bie §ir)iIifation unter feinen l^anbslcutcn im dbal 3U för=

bcrn. f^ier mar er 3'^^^'-' ^^^^9 ti^ätig unb fam natürlidj auctj mit bcn

Deutfd^en in nähere Berüt^rung, bereu r'or3Üge unb Sdimäcben er

genau ?ennen lernte. Beim 2lusbrud;i ber Hcrolution rerfidjerten fid^

bie 3ot^nfons ber mertl^üollen Dienfte dhayenbanegeas — fo hie|5

Brant bei feinen s£anbslcuten — unb in biefer Dcrbinbung fällt er in

"öcn Bereidj unfrer (5efdnctjte. '^m Vorübergehen fei hier nodi bemerft,

ba'^ er fid] nad} bem Kriege mit bcn 2>^):inions nad^ (Lanaba lüanbtc

unb bort ](807 ftarb.

Braut eröffnete bie ^einbfeligfeiten bamit, ba^ er im 3"^^ '""^

eine fleine, nur aus fiebcn ^amilien beftcl^enbe Hieberlaffung in ber

füböftlid)ften (£(fe bes jet5igcn I^erfimer ilounty, 2lnbrustomn, überfiel.

Dier perfonen mürben babei getöbtet, barunter ein alter HTann, IXa-

mens Bell ; ein 2lnbcrer Farn in bcn flammen feines eignen l^aufes

um. Die Hebrigen mürben als (Befangene abgeführt unb alle bemeg-

lidjen Sad^en üon ben 3"bi^nern mitgenommen. 2tls bie Bemohner

ron (Serman ^lats pon biefem Ucberf ill l]örtcn, fetzten fie fofort V>xant
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nach, konnten ilin aber tiidjt incl]r crrcid^cii. Um it]rc ^^reunöc 311

rächen, ^ilünberten unb Dcrbrainiteti fic bat- B^ans eines (Eorys, Ha=

mens 3unc}, bcn Brant als einen ^reunb feiner 5ad^e nidjt beläftigt

^attc. Der 3"^^^"crl]äuptling feierte 3unädjft nadi Unabiüa ^urücf

unb bereitete jet5t einen gro§en HaubjUcj nadi ben (Serman ^lats üor.

(£5 tpot^nte hier eine Berölferung von nal]e5u jooo Seelen in etma

70 r^äufern, bic 5U bciben Seiten bes ^^lu ffcs lagen. IMuf ber Zlorbfeite

bcffelben fdjü^te ^ort Dayton, auf bcr Siibfeite ^^ort £]erfimer Die lln-

ficbler. Beibe ^orts maren von breiten (Srä ben umgeben unb hatten

Dor biefen f(üd]tig aufgcfüt^rte (Srbmerfe; als ^ufludjtsorte unb Der=

tl|eibigungsrt»erfe gegen plö^Iidje Eingriffe entfprad]cn fie röüig it^rem

^mecfe. Die reidjc €rnbte bes Sommers mar gerabe eingebraAt rpor-

bcn, als Brant ins (Ll\al einbradj. Don bcn üier Boten, mcld}C feine

Belegungen erfunbfd^aften follten, trurben brei üon ben 3nbianern

getöbtet, ber eierte aber, 3<^^]^"" l^clmer, feierte uncerfet^rt am Ict5tcn

2luguft 11778 nad) (Serman ^lats 3urü(f unb melbete bas £]erannahen

bes ^cinbcs. lUcr nur fonnte, flüditete mit feinen iiabfeligfeiten ins

^ort, in beffen llä^e Braut aud^ fdion am nädiften ijüicnb mit 500 do-

ries unb \r,2 3ii^i'3Tiern bei eintretcnbcr DunFelheit anlangte. Die Don

it^rcn BcmoI]nern rerlaffenen f^äufer ftecfte er fammt Sdjeunen, Stäl=

len unb fonftigen (Scbäulidjfciten an; pferbe unb Dict^ aber trieb er,

ol]ne einen Eingriff auf bie ^orts ju magen, mit ftdi hinmcg. (£s tt>ur=

ben bei biefcr (Sciegenhcit 65 lüot|nt]äufer, 57 Sdjeunen, 5 iriahlmül^Ien

unb 2 Sägemül]Ien mit ihrem 3'i^^I^^ rerbrannt, fou)ie 235 pferbe,

229 Stüc! I^ornüieh, 269 Sdiafe unb 93 0djfen mitgenommen. Dagegen

rerlorcn nur 3mei perfonen it|r tehcn. €tn?a 300—<^oo JTÜann 5oI=

baten, meld>e bem ^einbc bis nadj Unabiüa nad)\ei^ten, üermoditen it|n

nidit mehr eiujuholen.

Dagegen war ber ©bcrftlicutcnant Butler erfolgrcidjer, meldjer

bamals in Sdjoharie ftanb unb auf bie Kunbc ron bem Haub3ug Brants

fofort mit bem üierten pennfylt^anifdjen Hegimcnt, einer :itbtbeilung

ber morgan'fd)en Sd7Üt3en unb 3man3ig (Srän3Jägcrn von Sdjoharie

nad? bem Susquel]annai> aufbrad? unb (DgI|Feroga 3erftörte. Butler

braudjtc fedis3et]n Cage 3U feinem mit ricien Befdjroerben üerbun-

benengugc unb feierte mit Derluft von nur einem IHann nad) Sdjol^arie

3urücf.
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€5 rvav im Pcriaufc bes Krieges bas erfte ITtal, ba§ beu Dcutfdjen

am i]tot]au)F ^ülfe aus bem 5rfjoi]arie dt^ale Fam. XOit haWn biefcs

Ic^tere beim 2lusbrud? bcr ^einbfeligFciten in bem Zlugenblicf üerlaf-

fen, mo es feinen Sidjerl^eitsaus [dju§ bilbete unb feine Streitkräfte or-

ganifirte. Scitbcm mar es nodj nid)t vom Kriege t]cimgefud;»t roorben.

X)ie bortigcn 3^ibtaner hatten fidj aber nicbt 3ur ZTcutralität bcftimmen

laffcn unb oaren gleid^ 3U U^nfang bes Krieges ^cn lTio):\awH unb bcn

^3ot|nfons nad} (Lanaba gefolgt. Sie mürben baburcij il^rcn alten IXadi'

baru nur um fo gefäi]rlid?cr unb bradien bcfto häufiger in bas Sl]al ein,

wo fte bie 0ertlid)!cit fo genau Fauntcn unb 3ugleid;t an einem Cbeil

bcr 23emoi]ncr thätige (Benoffen fanbcn. ZTirgcnb im Staate Hcm X^or?

t]attc bie Herolution eine foldie Qlheilung ber ^lufidjtcn unb Spaltung

bcr ^^amilicn erzeugt, als in Sdiot^arie, Pater ftanb gegen So):in, mic

3. B. in hcn angefel^enen ^amilien Ball unb Kreisler, Bruber gegen

Bruber, mie bei bcn llTanns unb Beckers, tcur eine ein3ige ^amilie,

bie fjagers, maren in fidi einig unb ftanbcn mit allen it]ren IlTitgliebern

3ur Sadie ber Herolution. Die unentfd^iebencn, unfd^Iüffigen (Se=

mütl]cr aber mürben ron bcn entfdiloffenen, ihres Zieles bemühten

männcrn mit fortgeriffen, unb ba 3U 2Infang bes Krieges in Sdiot^arie

bie (Stitfdjiebenen 3U bcn ioyaliften get^örten, fo mar bas Chal balb in

ftd? gefpalten unb uneins, ja faft mct^rlos bm feinblidjen Ueberfällen

preisgegeben.

Bis 3um Sommer ^777 blieb aud^ in Sdjoharie Dilles rul^ig; hßd)-

ftens, ba'^ l]ier einmal ein paar Qlories rerl^aftet ober bort einige un=

bebeutenbe 3"^i^"'^^c^'^f'^ü<^ abgemet^rt mürben. Da Feine unmitteU

bare (Sefat^r brot|te, fo mar fogar ein dt^eil ber 3ur Dcrtt^cibigung

bes Chales beftimmten Streitfräfte nad^ ^ort (Ebmarb rerlegt morbcn.

3m 3uli bes genannten 3'-i^'^'^5 näl^crtc fidj aber bem Ct|ale bie

erfte größere (Sefal]r. (5Ieid73eitig mit Burgoyne's Dorrü(fen nad}

Sübcn unb St. £egers IHarfdj an bcn HTol^amF mar nämlid) bcr fdjot=

tifdje Kapitain Donalb Vflac Donalb, bem mir fpäter nodi einmal als

einem ber gcfährlidiften Corics begegnen merbcn, rom cnglifd>en

0bcrgencral beauftragt morbcn, mit ein paar tiunbcrt Corics unb

3nbianern in bie Zncbcriaffungen am Sdioliaric cinjubredicn unb

nad} bereu §erftörung bis ^llbany r>or3ubringen, mo er fidj mit bcn

aus Horben unb Horbmeften eingetroffenen englifdjen StreitFräftcn
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uercinigcu folltc. 3" 5diol]aric traf bcv Sicbcvhcxtsaus\d)u\] bereits

am 7. 3uli [eine DorFel]rungen itnb [teilte bie nötbicjcn IPad^cn aus,

um gegen einen plö^liiten Ueberfall gerü[tet 5U [ein. Sogar 3ur

Kircbe mufften bie 2tn[teMer bemaffnet Fommen, wenn [ie nidit eine

[dioere Strafe be^al^Icn moütcn. £eibcr bot [id^ ihnen Fein Sd]u^, unb

ireber nadi Snbcn nod( nad? IPeften [tanb bem ^feinbe bas geringftc

Binberni|5 im JPegc. Die an ben neir yorfer Sidierbcitsaus[dni§ ge=

riditeten Bitten um Derftärfung Fonnten nidjt berücf[id^tigt merben, ba

bic[cr [elb[t feine rerfügbaren Kräfte I^attc. Die €innabme von Hu
conbcroga entmutt)igte einen großen dlieil ber BetDot^ner bes (Ebals

berartig, bafi [ie Feinen lUiberftanb mcbr 3U leiften wag,ien unb [td] in

bas 2Ieu^er[te 3U ergeben be[diIo[[en. Die IlTiIi5 weigerte [idi anfangs

3U marfdnren unb 3ur nörblidien 2lrmec 3U [to|5en, ba ibre eignen 2Uu

gcbörigen beut ^einbe ot^nc 5djut5 preisgegeben [eien, unb [päter mar
[ie nur mit ^Inbrobung von (Semalt 3um 2lbmar[d] 3U be[timmen.

IPa[t]ington [anbte ^wav (Slocers Dir)i[ioit nad] bem Horben unb be=

[tim mte, ba\) ein übeil baron bie (5rän3an[ieblungen am Sdiobaric be=

[dnit5en [oüe; inbe[[en bicit (Seneral Sdniyler bie[e Derftärfungen 3u=

xiid, um [ie gegen bcn täglidi näber riicfenben fjauptfeinb, ben (Seneral

Burgoync, 3U rermenben. Illac Donalb 3cigtc [idj am ^0. 2Iugu[t ;(777

3ucr[t bei Brcafabeen im dbale unb 30g entoeber bie Un[djlü[[igen mit

\[d:) fort unb rcrftärftc baburdj [eine Heit]en, ober [teilte [ie unter fönig=

lidjen Sdiut), moburd] [ie [ebenfalls ber Sadic bes DoIFes rerloren

gingen, gum (Slütf für bie (Einmol^ner mav aber ber Sdjottc [einer

Sadjc 3U [idjer unb rergeubete 3U riel ^eit in Fleinen Quälereien,

Branb[d2at5ungen unb plünberungen. Statt [ofort rorjurücfen, bielt

er [id] brct (Tage 3U)i[dien BreaFabecn unb ITübbleburg auf unb l'xe^ bem

bie Dertt^eibigung bes (ibales leitcnben ©berftcn f)arper geit, nad^ 211=

bany 3U eilen unb eine Der[tärFung ron 28 Heitern 3U bolen. IHit

bie[en unb einigen Du^enb in ber (Eile aufgerafften Bauern fiel ßarper

am \5. 2iuguft über ben burdMus uuDorbereitcten Xilac Donalb I^er unb

jagte ^^^^^it-iiicr unb Solbaten burdi bie BeftigFeit [eines plöt^Iidicn Zln--

griffs berartig in 2Ing[t unb Sduecfen, ba'^ [ie eilig[t bie ^ludit ergri[fen

unb nid]t cber als am Susquet^annal] Balt mad^ten.

3c^t, nadjbem bie bringenbe (Sefabr abgemanbt wav, madjte ftd) aud/

ber (Scmeingeift unter bcn Sdjol^aricrn mieber geltenb. Sie [d^icFtcn
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bcbeutenbc Korn- unb inchlfenbuiujcti an (Scncral (5atC5 — fo u. a.

am il8. 0ftobcr Hö^ Rentner — iinb ftatt Scbu^ vom Kongrcffc 311 ücr=

langen, Iiei5en fic einen dbeil il]rer bewaffneten ülacbt 5U ber Burgoyne

gegenübcrftclienben nörblid^en 2trmee fto§en. Um aber für bie guhinft

beffer gegen bie üerberblidjen folgen eines feinblid^en Einfalls gefidjcrt

3U fein, reranla^te ber Sid^erbeitsausfd^mlg, baiß 3um 5d)u^e ber Tin-

fiebler brei ^ovts im dl^ale erricbtet mürben. Vas untere berfelben

mürbe nörblid? vom Dorfe Sdjobaric, ba wo jci^t bie I]ollänbifd>refor=

mirtc Kird^e fielet, erbaut. Der maffiüe dburm berfelben ftammt nodj

aus jener ^cit unb 3eigt feine urfprünglidje Beftimmung an. Das von

allen 3uerft erbaute mittlere ^ort, meldies 3iemlidj in ber ITiitte ber

Hieberlaffungen, eine f^albc englifd^e IHeile norböftlid) von ber inibble=

burger Brüiie lag, biente 3uglcidj als Hauptquartier, mät]renb bas

obere ^ort etma fünf cnglifdie Ilteilen fübmeftlid) von bem 3ulet3t gc=

nannten, auf ber IPeftfeite bes ^luffes an ber Stelle errid^tet mar, wo

fid^ jc^t bie murpbY'fi^^ IHüt^Ie ftnbet. Sämmtlidje ^orts mürben im

I^erbft {Tu Dollcnbet unb ermiefen fid? in ber ^olge als eine grof5e IVo^iU

tt^at für bie bisher fd^ut^Ios gemefenen 2lnfiebler.

Das 3'-'^^^ l"8 rcriief olinc meiteres UnglücF für bieBcmobner von

Sdjol^arie, bagegen mürbe CobelsfiU am \. 3uni von bcn 3nbianern

unter Braut 3erftört. Der liftige 3"'^i^"<^i^ locFte bie bort gebilbete

Kompagnie unter Kapitain Braun in einen Hinterhalt unb rieb fie hier

faft gan5 auf. Hidit meniger als 22 Bürgcrfolbaten mürben getöbtet,

anbere fdimer rcrE>unbct unb nur fedis entf'amen unr>crlet5t. Die grauen

unb "Kinber fIo{|en in ben IPalb, von wo aus fie ihre Häufer unb gelber

in "Bvanb geftecFt fatjen. Braut »erfolgte aber bm ^lev gemonnenen

Dortl^eil nidit, fonbern manbte fidj an bcn Susquct^annal] 3urücf, wo 3U

2Infang 3uli bie 2tnfieblungen im lOyoming üt^al ron s^oyaliften unb

3nbianern fo graufam 5crftört mürben, unb fiel ina 3"^^ ^"^ IHohamf

dt^al ein.

Balb nad? bicfcn €reigniffen ert^ielt bas 5djot|arie dhal eublidj bie

fo lange rergeblidj erbetene Befe^ung ron Kontinentaltruppen.

General IDaftrington fanbte bcn 0bcrftlieutcnant IVm. Butler mit

bem üierten pennfylranifdjen Hegiment unb brei Kompagnien 5diarf=

fdjü^en üon IlTorgans Korps 3nerft na(b Sllbany unb bann nad) Sdio^

I^arie, wo fie bas mittlere ^ort 3U il^rem Hauptquartier madjten unb
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für fämmtItAe (Srän^nicöcrlaffuTtgen bis an ben Susque^annah einen

tptrffamcn 5djut3 boten. Wie w'xx bereits oben gefet|en liahen, unter=

nal|m Butler mit einem dt^eil biefer (Truppen bie erfolgrcidje t)er=

folguncj Krauts nnb feiner ^nbianer, als fie am legten Zluguft bie

(5erman ^lats überfallen unb nermüftct hatten. 3m fjcrbft irrn mürbe
nod^ ein Regiment netü yorf'er Staatstruppen unter (Dberft Dubois nadj

Sd)oI]arie rcrlegt, fo ba% btefes iet3t gegen jebcn offenen (Einfall bin^

reidjenb gefidjert war.

Defto erbitterter tobte bagegcn ber fogcnannte FIcinc Krieg. Die

englifdje :,\egterung fet5te um biefc geit einen preis von ad^t Doüars

für jeben amerifanifdicn SFalp aus. 3n ^olge bicfer barbari=

fdjcn UTajsregcI u)urbe ber (Srän5Frieg, ber bist^er ror3ugstpeife gegen

bie maffenfät]igen Hlänner gen)ütt|et I]atte, 5U einer graufamen rilct5e=

lei. 3"<^WTicr unb Cories fudjten nämlidj jet5t fo üielc Sfalps als

möglid] bei5ubringen unb töbteten, bIo§ um bie üerfprodjenen ad^t

Dollars 5U getüinnen, Kinber, Htütter unb (Greife. Htelir als ein

beutfdier 21nfteblcr fanb, wenn er 2lbenbs aus bcm ^elbe nadi Baufe
fam, feine gan3e ^amilie abgefdilad?tet in ober vor feinem Baufe,

^rau unb Kinber mit abgcfdmittener Kopft^aut ober gar mit 3er=

fdjmettertcm 5*äbcl, mcnn bie Kopfbaut fid? nidit fdinell genug ab--

3iehen Iiei5. Das Sfalpiren mürbe jet^t ein regelmäijigcs (5cfdjäft

unb Funftgemä|5 betrieben. :im Tibenh nadj einem Heberfall pflegten

bie 3"<5i^ncr bie erbeuteten Sfalps auf Stäben aus3ufpannen unb
mäbrenb ber ZTadpt 3U trocfncn, mührenb bie 2lngebörigcn ber ^tbge=

fdjiadjteten als (befangene mit gebunbenen l^anbcn ber empörcnben
Operation 3ufeben unb bei ber geringften 21eu§erung il|res Sdjmer=

3es einer dbnlidjcn Bet^anblung gemärtig fein, ja oft bie graufamfte

dortur, .ein allmäliges Höften, als langfamen ^euertob erbulben

mu|5ten.

3m 3abre {::<) blieben bie (Ihäler bes Sdiobaric unb bes IlTo^

biawf von jebem feinblid^en (Einfall ücrfd7ont. lüafbington batte

nämlidi, um bie 3"'^i^»^cr für bie in J^Dyommg unb überhaupt im
IDeftcn bes Staates XXcw X)od begangenen (Sräuel 3U 3Üditigcn,

bcn KongreJ5 üeranla|5t, unter SuHiüan eine (Erpebition gegen bie=

felben aus3urüften. Diefer (Seneral brang im 2üiguft ^779 mit

feinem Unterbefet^Ist^aber, (Seneral Clinton, ber rom llIoharDf aus
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gcmcinfd^aftlid? mit x\}m opcrirtc, an bcv Spi^c von fünftaufenb

IHann gegen bte fed^s Ztationen nor, rcrt]ccrtc unt) vcxwü\tcic it^r

£anb, fdjiug fic am 29. 2Iugu[t bei Xlcwtown, in ber Z"täl]e bes

I^cuttgcn (£Imira, imb rcrfolgtc fic bis in has (Scncffec (It|al, mo er

met^r als t)ier3ig il]rer Dörfer 3erftörte. Der HTangcI an bcn un^

cntbct]rlidiften Lebensmitteln trieb bic 3'^'^i^^i<^^ "^^t it^rcn ^freun=

bcn, bcn (Eories, über bic (Srän^c nad] (Lanaba, von mo aus fic

trenigftcns bis 3um Z^live ^780 feinen (Einfall met^r magtcn. 3^^^

XlTobau)F ^l]ale Iie|5 (Sencral Clinton 3n->ci neu? yorfcr si;inicnrcgi=

menter 3urücf, roeld^c in (£anajot]aric einquartirt rt>urben unb von

I^ier aus 3"^^*^^^^^ ^^^^^ Corics in i\efpeft unb angemeffcncr (£ntfcr=

tiung hielten.

SuIIirans Kricgsfüt^rung voav nxcbt encrgifdi genug gcmcfcn, um
bie ^einbc auf längere §cit unfdjäblidj 3U madjen, gcfdju?cigc bcnn

gan3 3U ücrnidjten. Sie I|attcn ^wav viel gelitten, marcn aber burdj=

aus nidit entmutl^igt, im (Segentbeil erbitterter als je 3uror. Bereits

im ^rüt]]at]r i^Tso erfdjicncn fic mieber in Ziem l)ovf unb fingen it^rc

alten Haub3Üge von neuem an. So überfielen fic am 3. IJIpril ^780

bic ZTicberlaffungen in Hiemeufd^ncibcrs Bufdj, einigv» HTcilen nörblid?

von si'itth ^alls, rcrbranntcn bic bortige lltablmüi]le unb fül]rtcrt

ncun3cbn (Scfangcnc mit fid], barunter 3'-"'^^^Tin IPinbecfer, (Seorg

2lbkv, ^oicpl] Heu mann unb 3c'I?^"" (5artcr. si:ct5tercr ftarb unter-

wegs an bcn ihm 3ugcfügtcn Bti^tianblungcn ; bic anbcrcn tüurbcn

nadi (Zanaba gefdjlcppt unb erft nadi bem ^rieben mieber in tl^rc f^ci^

matt^ cntlaffcn. Bei biefcr (5elegenl]eit begegnet uns 3um erftcn

UTalc ein Dcrrätl^er aus bem irtobatpF (Itial. (Ein gemiffer (Eaffel=

mann füt^rtc bie ^cinbc gauj unerwartet in bie IHittc feiner £anbs=

Icutc. Diefe ahnten nidits Böfes, als fic it^rcn ITadjbar erblicften,

unb trurbcn, von Sdjrerf, 2Ingft unb XVutli betäubt, gan3 willenlos aU
gcfül]rt. 3^^^^ ^^^ nirgcnbs mcl^r 5idjert]eit in biefcm Ct^cilc bes

Chals ; bie ^Inficblcr in ber Hät^c üon Mittle ^^alls gaben faft alle

il^rc IPol^nungcn auf unb 3ogen weiter öftlid; in bic biditer bewohnten

Bc3irFc.

2ludi bic Pcricgung bes äub^erftcn Dorpoftcns Don ^ort Sian--

wij (Kome) nadf ^ort Dayton (^crfimer) nut5tc bcn wcftlid^en

2tnfieblungcn wenig, inbem bcr ^cinb cntwcbcr ron Horbweften
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liex bcn Blacf Hircr entlang ins (Et|al einbrad? ober üon Sübtücfteu

I^er von Unahxlla aus fid? rtäl]crtc. guöcm mar Me Befat^una von

^ort Daytott burdj vicv^iq, IHann t?on O^bcrft ^ifdjcrs Hcgiment

mdjt binreidicnb. 2luf einem Kefocjnosjirnntjs^ugc, meldten ber bic-

fen poftcn bcfcbltcjcnbe Lieutenant IPöobiPortb unternabfUt, [tief^

et bret Uteilen nörblid) vom ^ort am 0[t^(£anaba 'Bad}c auf

fcinblid^e 3nbianer, bie an ^at]I boppclt fo ftarf iparcn. (Es cnt^

fpann fidj fofort ein befticjcs unb blutiges (Scfcdit, aus ipeldicm nur

{') Peut[d)c entfamen ; ein paar lllann ttnirben cgefancgen cjcnommcn,

IPoobmortb fiel mit mebr als ber 5älfte feiner HTannfdiaft unb nnirbe

fpätcr mit allen feinen Leuten in einem Cörabc an berfelben Stelle

bcerbicjt.

ZTatürlidj tpurben bie ^i^i'^i'-i^^i-'i' hmd} ibrc (Erfolge immer fübncr,

aud? etitfpradi ber ficinc Krieg ibrem (5e[dimacF unb il]rer (5efed)ts=

iDeife am bcften. Kein 2ln[iebler mar üor einem plöt5lid?en UebcrfaK

metfr fidler ; er fdilicf mit bcn IDaffcn neben [id) nnb fprang bei bcm
^cringften (5cräufd? aus bcm Bette, um gerüftet 3U fein unb menigftens

-fein Leben fo tl]cuer als möglid^ 3U ücrfaufen. 2Iber aud^ grö^^ere

Heberfälle Famen bie nnb ba por. Brant mar bte Seele aller fcinblidjcn

^Semegungen. Ueberall untertjielt er feine Spätrer unb mar von bem,

mas im äbale üorging, ftets ci,cnan untcrriditet. (Er mulgte immer feine

eigentlidjen 2lb[id]tcn unter gcfdiicFten Sdjcinntanörcrn 3U rerbcrgen;

an bem einen punfte brobte er mit einem Eingriff, um an einem an^

bcrn befto unermarteter 5U erfdieincn unb bcn ^einb burd^ vf ^^i*^"^?^ ^^'^^

Sd)xcdcn 5U lähmen. So batte er gegen <S.nbc 3uli irso gebort, ba\^

(Seneral (Elinton bie in danajobaric licgenbcn (Truppen nad} ^ort

Sdjuylcr gefanbt batte, um bie für biefen plat5 beftimmten Torrätbe 5U

bcfd^ü^cn, als er am 2. 2luguft an ber Spitze von etwa 500 3^i'>itinern

unb dories gauj plöt3lidi in danajotiarie einbrad) unb eine furditbarc

Dermüftung anriditete. Die gan5e mebrbafte irtannfd^aft mar abwc--

fenb, mcf5l]alb von ernftem IDibcrftanb gar feine Hebe fein fonntc.

Sedjs3cbn (Einmot^ner blieben tobt auf bcm plat5c, [cdjs3ig grauen unb

Kinber fielen in bie (5efangcnfd)aft, bie Kirdic bes 0rtcs, 63 IPot^n=

bäufcr fammt Sdicunen unb Ställen mürben rcrbrannt, mehr als

300 pferbe unb Odifcn getöbtct ober mit fortgcfübrt. IJUIe 2PerF3cuac

unb 2lcfergerätl|C gincjen W\ bcm Branbc rerlorcn, fo ba|5 bie armen
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ieute nidit einmal im Staube n)aren, bie nod? au5[tct]enbe (Ernte ein;

3utt]un. 2Iuf bas, tpas bie (£anajot]arier je^t litten, mut5ten alle Tliu

fiebler täglid?, ja ftünblidj gefatst fein, unb was nod^ fdjlimmer mar,

niracnb ^eigte fid? bie Icifefte ßoffnun^ auf I^ülfe unb Befferung, bie

fd)n?äd]fte Zlusfidjt auf Hut]e unb ^rieben.

(£s mürbe crmübenb fein, bie cinselnen Eingriffe auf bie cerfdjie^

hemn bcutfdien ßöfe im Cbal auf5U3äl]len unb 3U bcfdjreiben, unb

möge bcfstialb bie €rmäl]nunc3 bes bebeutcnbftcn unter bicfcn traurigen

€reigniffen genügen.

(Es mar ber Ueberfall ber fdjcll'fdjcn lüebcrlaffung, meldier am

6. 2luguft \t8^ ftattfanb. 3ol]ann (£t]riftian 5 d? e 1 1 mot]nte mit feiner

;^rau unb fedjs 5öt|ncn etma eine Stunbe norböftlidj von ^ort Dayton

in bem nad? il]m genannten Sd^ells Bufd?. (£r befdjlo§, bem Sturm 3U

trogen, unb fidj auf "öas fidjcre 2Iuge unb bcn tapfern 2lrm ber Seinigen

üerlaffenb blieb er auf feiner ^arm, mäbrenb feine Hadibarn ringsum

flol^en unb ftd? unb il^re f^abfelig!eitert im ^ort in Sidjerbcit bradjten.

Sdjells 3lo(fl]aus mar ftarF nn'ö gut gebaut unb eignete fidi bcfonbers

3ur Dertt^eibigung gegen 3nbianer un^ fonftige feinblidje Eingriffe.

Die untere £agc Balfen t]atte feine anberc ©effnung als einen €in=

gang, ber burd^ eine maffiüe dbüre befdiüt^t mar, unb SAief^lödier,

burd? meldje bie Belagerten auf it^re 2Ingrcifer feuern fonnten. Per

(Sang bes obcrn Stocfs ragte über bcn untern dtieil bes (5ebäubes l|er=

üor unb l]atte s^ödjer im Boben, fidjertc alfo bie Dertl^eibiger unb bot

3ugleid] bie mittel, ^cn ^einb 3U beläftigcn, ber es magen fotlte, bas

f]aus an3uftecfen ober bie (Ibür 3U crbred^en. Sdicll bcfaf5 IPaffen unb

Sd^ie^bcbarf genug, um einen gcmöl^nlidien Eingriff ausjubalteu. (Er

hc^an'ö fidj gerabe mit feinen SÖlincn im ^elbe auf ber ^Irbeit, als ber

^einb erfdnen; bie beiben jüngften, gmillinge ron acb^t 3abren, !onn=

tcn bem ins Baus 3urüc!eilcnben Dater unb hcn älteren Brübern nidjt

fo fd^nell folgen, mürben gefangen unb balb barauf nadi Canaba gc=

fd/lcppt. €s moditc etma gegen 3mci Ubr Hadimittags fein, als bie

2Ingreifer gegen bas gel^örig rerrammelte f]aus anrücften. »Es maren

it^rer ^s 3nbianer unb \6 Cories, im gan3en 6^^ Ifiann, an beren Spi^e

Donalb ntac Donalb ftanb; gefübrt mürben fie von 3mci Derrätliern

aus bem dbal, »Enfpid] unb (Eaffclmann. Ifät^renb SdicU. unb feine

üier Söbne fdjoffen, lub ,frau Sdjeü bie (Semebre. ,faft jcber Sdju^
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traf, unb ben ßut gc[djüt5tcn Belagerten formte ber ^emb tpcnig an-.

liahen. Sdjon I^atte er fid? mcl^rerc ülalc bc?nül]t, bis an bas Baus
tior3ubritujcii, aber jcbcsmal mu^^tc er fid? unüerrid^teter Dinge ror bein

Iieftigen ^cuer 5urücf3iehcn. (Enblidi gelang es Illac Donalb fclbft, bie

(Lhür 511 erreidjcn, bie er mit einem Bebebaum 311 [prengen fuAte; aber
iPcibrenb er an ber 2lrbeit war, ryurbc er burd^ einen 5d?u§ ins Bein
rermunbet. (5efdiminb roie ber IPinb entriegelte Sd?cII bie dt^ür unb

30g bcn üermunbetcn ^Infiibrer ins Baus. Diefer (£rfoIg rettete bie

Belagerten nidit allein nor ^euersgefaf^r, benn bie Belagerer I]ätten

bei einem etmaigen Derfud/e 17Tac Donalb ja mit verbrannt, fonbern er

gab il^nen audi beffen lllunition in bie Bänbe, bie um fo ermünfd^ter

Fam, als b\c 5(hells nur nod} ircnig Sdjü ffe übrig l^attcn. 2Us bie

,f
eijibe ihren Rubrer in ber (5en?alt it|rer (Segner [aben, n)urbcn [ie für

eine fur3e geit ftut^ig unb 3ogen fid? in bcn Bufd? jurücf, balb aber
Famen fte lieber unb fuditen bas i3aus im Sturm 3U nehmen. (Es mar
gegen 2lbenb, unb bie unterget]enbe Sonne Dergolbete mit ibreti letzten

Strahlen bcn einfamen Kampfplat5 im Walbo-, Wohl mar bas tapfere

I^äuflein, bas fidj brinncn im f^aufe ucrtl^eibigtc, ermübet von ber un=
gemohnten blutigen :irbeit, aber erfd^rccft ober gar cntmuthigt mar es

nicht lüährenb Dater unb Söhne il]rc (5emehre in ©rbtiung braditen

unb, jcben 21ugenblic! auf einen neuen Eingriff gefa|5t, eiti paar Se=
Funben ausruhten, ftimmte bie ITiutter „€in' fefte Burg ift unfer (5ott"

an. Die Illänncr fielen mit ein, nnb bie begeifterten IPorte bes pro=

teftantifdien Siegesliebes brangen bcfrembenb, aber feierlidj l^inüber

3um milben J^einbe. Der Ders ber ftol^en Bvmne:

„l^n^ wenn Mc IVclt voll (Teufel rDÖc*

Unb wollt' uns gar r'er)'d7ltngen.

So fürditcn tr>tr uns nidit [o febr,

Cs mu§ uns bodi gelingen '"

mar noch nitht rcrflungen, als bie Belagerer in ein paar rafd)enSät5en

ans Baus rorbrangen nnb bie s^äufe il^rer (5emet]re burdj bie SdnefV
Iöd)cr bcn Belagerten entgegenhielten; aber bie mutl|tge ^rau Sdjell

lief) fid] nidit fdirecFen; fie mar gleid) mit ber 2lrt bei ber Banb unb Der=

bog burd] ein paar Fräftige SAIäge fünf ber feinblid)en rOaffen. So
gemannen bie männer ^eit, bie (5egner aufs Korn 3U nehmen unb
burd) einige gut ge3ielte Sdiüffe 3urücf3utreibcn, IPieber trat eine
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augcnbIic!Udie paufe ein, unb biesmal tjclang es bcm brauen Scbeü, bie

^einbc burdj eine KriegsUft 5U täufdjen. 2115 es nämUA bunfcl irurbe,

jubelten, fcbrieen unb lärmten bie Belagerten \o fetir fie fonnten, als oh

Unterftü^ung aus bcm benadjbartcn ^ort Payton für fie im StUjuge

fei. Die 2lngreifcr, nidjt im Staube, bcn IDalb 3U überblicfen unb

ot^ncbin burd? bcn Perluft it^res ^üt^rcrs entmutl^igt, 3ogen fidj in bie

lüälber jurücf unb nal|men bie beibcn jüngften Söhne Scbetls mit.

Diefer gelangte bei Xlacbi mit feiner ^rau unb bcn ricr älteften Söl^nen

ins ^ort. ntac Donalb blieb im Blocfbaus jurüc!, n^urbe aber am an-

bern dage aucfj ins ^ort gcfdjafft unb amputirt. Seine £cute, meldje

tt^n am 2ibcnb befudit Ratten, fdjicften burdj it^n Botfdjaft an Sd^cü,

ba% bieBebanblung feiner gefangenen Söt^ne von ber Sorgfalt abhänge,

u)cldie IMac Donalb 3U üheil merbe. Keiner ber Belagerten hatte bcn

minbeften Sdiaben gelitten; bie Belagerer aber nerloren elf dobte unb

3n)ölf Dernninbetc, fon benen, mic SdjcIIs fpäter ron danaba 3urü(f=

gefeierte Söl^ne melbeten, nod» neun uutermegs ftarben.

2lls Sd^ell ein 3'^t|r nad) bem hier er3ählten Kampfe nidjt mcit

r>om £]aufe mit ^wckn feiner Söt|ne im ^^elbe arbeitete, n?urbc er üon

3nbianern, bie im Hinterhalte auf ihn lauerten, übcrfaUen unb fdimcr

rertDunbet. Die beiben Söhne perthcibigtcn fi* tapfer, ber eine ron

tt^ncn fiel, ber anbere marb fdjmer üermunbet; aber fie trieben bie 3"=

biancr 3urüc!. 3oi]cinn dhriftian Sdiell ftarb balb barauf an feinen

tDunben. IPären bie i^elbentt^aten, meldje er unb bie Seinigen 3um

Sdnit) ihres Reerbcs rerriditeten, im Dienfte eines dürften ober in

Heih' unb (Slieb eines ßceres gefdiehcn, fo mürben fie lobpreifenb in

bie IPelt pofaunt morben fein, unb bie Hadimelt mürbe ben ZTamen

Sdjcll feiern unb preifen. 3nbcffcn ücriicrt bie tapfere dt^at baburd?,

bat5 fie dou einfadien, anfprudjiofen Bauern, fern von ber IPelt, in ber

IDilbnif, ber amerüanifd^cn (Sränjanfieblungcn rollbradit mürbe, niAts

an itirer Bebeutung unb (Srö^^c. Dem (Scfdiiditsfdirciber aber ift es eine

miüfommcne unb beilige pflid^t, burdi bie fdimucflofe Sdnlberung bes,

(Sefdjet^enen bem tapferen ^iaubsmanne bcn §oIl ber 2lncrFennung unb

£iebe bar3ubringen. Unfere Didjter, IHaler unb Bilbtiauer metteifern

mit einanber in ber Dcrherrlidiung von tapferen KriegsfneAten, großen

Sdjiadjten unb maffenhaftcm BIutrergiei5en. 3ft ^^^ beutfdie Bauern-

familic, bie an bcn (5vihr^cn ber ^irilijation mit bem ^euereifer
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bcr Heformatton ihr Sieben für bic atr.crifanifdjc Herolution cjcgeti

3nbiaTtcr unc) Portes cinfe^t, wo^l ein ircnigcr n)ürbic3cr (Segciiftaitb

für bic ^cber, bcrt pinfel unb ben (Sriffel ? 3u £]crfimcr tft übricjciis

ba5 2tubcufcn an Scbcü unb feine (Lt|at im DoIFe riodi Icbenbicj, ein

paar bortiije Bürger cr3äl]lteu fic bem Derfaffcr biefer (Sefdjidjte mit

großem Stol^, unb dampbell t|at im 2Infange feiner 2tnnalen von

dryon County bas DoIFsIieb aufbcmabrt, mcldjcs bcn tapfern 3ot|ann

dbriftian Sdjell preift.

2lnd) im Sdjobarie dfial ruhte mäl^renb biefer §cit bcr graufamc
(Sräujfrieg nicht. (Es rcrging faum eine lUod^ie, in ipeld^er ber ^einb

nid)t über bic eine ober anbcrc 2lnfieblung t|erftel ober aus bem f^intcr^

halt \\d] feine Beute 3U ftdjern fuchte. Ttamcntlid? bilbete bas fette

Diel] ber 5d?cl]arier einen nur 5U Derfül]rerifd]cn Sln^ief^ungspunft

für bie in ^folge ihrer langen Haubjüge meiftcns ausgehungerten (Io=

ries unb ^fibiancr. Die feit I^erbft \t:8 errid^tetcn brci ^^orts boten

bcn Betüohncrn einen jicmlidj ausreidjcnben Sdiut3. Don i!|ncn aus

n?ar 3ugleidj ein regelmäßiger Kunbfdjafterbienft organifirt, ber von

bcn uncrfdjroc!enen (Srän5]ägern (rangers) rerridjtet mürbe, oJeldjc

in bcn meiften fällen 3eitig auf jebc (5efahr aufmerFfam mad}tcn.

r(a]:iic eine fold^e, fo marnte ein Kanonenfdni]] bic 2lnfiebler; folgte

bem erften Sdjuß ein 3tt5eiter, fo mar es für fic gefährlid), nad^ einem

ber ^^orts 3U eilen, ertönte aber ein britter, fo galt er als ^eidien

bafür, baJ5 fie feines ber ^orts erreid^en konnten, ohne auf ben ^einb 3U

treffen. Bisher I^atte fid) biefe (Smriditung rortrcfflid? bcroährt, unb

es maren Feine grö|5crcn Unglücfsfällc rorgcfommcn. 21m 9. 2higuft

1780 aber, als bie Betnohner bcs dbals unter bem Sdmi^ von pa=

trouiUircnben Solbatenbcs^orts gerabe ihre reidicn (Srnbten cintl|aten,

fiel Brant, von tianajoharie Fontmenb, plö^Iidj mit feinen 3nbianern

unb dorics über fie I]er.

3n Sd^oharic maren bie Porbcrcitungcn gegen jcbc 2Irt lieber-

arafdmng 3rDar cbcnfo forgfältig mic bei früheren (5clcgcnhciten getrof=

fen ; allein bie ausgefanbten Kunbfdxiftcr befolgten bie ihnen gen>orbe=

nen Befehle nidjt unb einer von ihnen gab ^cuer auf bic erften 3"=

bianer, bcren fic anfidjtig mürben, ftatt, ohne einen Sdm^ 3U tl|un, in

einem bcr ^orts fdilcunigc 2In3cigc ix->m £7crannahcn bes ^einbes 3U

madjcu. pic 3"^i^'i"cr ließen bem unuorfid^tigen ITiann feine §eit
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mel^r 3um ^aben ; er rannte alfo, von itjnen rerfolgt, 3um ^ort ^nviid

unb erreichte biefcs and} glücflicb ; aber es mar 311 fpät, um ben Be=

tDot)nern bes ^Ibals bie nött^icje IParnung 3ufommcn 3U laffen. Die5=

mal tparen es 73 3'^"^i'i"'^i^/ »^^^^^ f'^ 9^^ n?ie narft, boppelten Sdjrecfcn

rerbreiteten, 5 Cortes unb ein ütulatte, bie unter ber ^iiiirung

Brants an 5 Stellen in bas St]al einfielen. Sie 3cigtcn fid^ 3uer[t

auf ber IDeftfeite bes ^luffcs, am obern ^ort, unb übcrrafcbten meb=

rere Hlänner unb grauen im ^clbe an ber 2lrbeit. (£s mar nämlid/

bie (Sen)ot]nt]eit ber in ober bei bem ^ort [djiafenben £eute, am (Tage

nadi it]ren £]äufern 3U g,c):icn unb, menn feine unmittelbare (Sefal^r

brol^te, bort fleinc (Sefdjäftc 3U beforgen ober fclbft bie (Srnbte ein3u=

tt^un. So wav audj Kapitain (Eunis Prooman, lücldjcr eigentlid) bie

IPadje bes ntittlcrn ^^orts hatte, auf feine ^arm gegangen, um nad^

bem lUai3en 3U feben; feine ^rau begleitete ihn, um IPiifd^e 3U Idolen.

X)ie (Eheleute t^attcn rier Söl^ne unb l^ielten 3ur geit bes lleberfalls

3tt»ei Sflaücn. Prooman wav gcrabe im Begriff, bcn lPai3en in bie

Sdieune 3U 3ieben, als bie 3i^'^^'^^^'^^-' "^c^* ^k^^ I'jerftelen, itjn toma=

t|amFtcn unb ffalpirten, morauf il^m nod] ber f^als abgefd^nittcn

murbc. Pic ^rau mufd] 3ttnfd)cn bem f^aufe unb ber Küdje, unb

ol^ne nur g^^it 3U liaben, fidj auf3urid]ten, traf audi fie ein heftiger

Sdjiag, ber fie tobt 3U Boben ftrecfte. Vas Vians mürbe barauf

geplünbcrt unb angeftecft. Die brci alteften Söl^ne gericttien mit

bcn Sdimar3en in bie (Sefangenfduift ber 3"'^^^^^^'^^/ meldte bcn jüng=

ftcn, meil er fid) ncrborgcn hatte unb erft auf bie 2ln3cige eines ber

Sflaüen gefangen genommen marb, graufam ermorbeten unb bann

ffalpirten. Don (Tunis Drooman 3ogen bie dories unb bie IDilbcn

nad? bem f)aufe bes Lieutenants €pt|raim Drooman, beffcn ^amilie

au§er feiner ^rau aus üier Kinbern beftanb, von meldjcn bas jüngfte

faum fünf ÜTonatc alt mar. Der Datcr nahm, als er bcn siärm bes

t|erannat]enben ^einbes t|örte, biefes jüngfte Kinb auf bcn 2lrm unb

flüdjtete in ein hot^es Kornfelb ;
feine ^^rau mit ben übrigen folgte

il]m. Bier mären fie üielleidjt unentbecf t geblieben, wenn bie (Sattin

nidjt in ihrer f^er3ensangft nad} it^rcm Xilann gerufen hätte. Sie

fanf fofort ron einer Kugel burdibohrt nieber. (5Ieidi barauf mürbe

audj Drooman entbecft. (£r fonnte fidi mit bem Kinb auf bem 2Irm

nid^t mehren unb let]nte fidj an einen Baum. (£in ftart'cr 3nbiancr
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ftie§ mit bem Speer nad? it^m. Prooman parirte ben 5to§, unb bas

Kinb lädjelte, Der 3nbianer ftö^^t 5um 3ii)eiten ITlale, bas Kiiib, ben

gan3en Dorgatuj nad} mtc üor für einen 5pa|5 nel^mcnb, lädielt nodi

freubigcr unb flatfitt in feine I3änbcbcn. (£5 Kidielt aiicb bei bem

britten Stoß, ben ber 3^t^^'-^"<^r ^ladj feinem ^einbe führt. 3^5*

njurbe ber IPilbe felbft gerül^rt. €r fd^onte beffen sieben unb fdjieppte .

it^n in bic (Scfangenfdjaft, mit it]m ^voe'i Deutfdje, Kreisbauer unb

f^offmann, meldje bei Saratoga gefangen genommen maren unb jct^t

bei Prooman bienten. IlTand^cm (Einmobncr gelang es nodj 3U cnU

fommen unb fidi in ben IPälbcrn 3U rcrbergen ; im gan3cn aber fielen

ben 3nbianern brcifjig perfonen in bie Bänbe unb fünf mürben getöb=

tet. (Ein früi^cr bem ^[}a{ anget^öriger 3i^*^i^^cr,, Sett^s f^enry, Iie§,

et^e er ab3og, abftd^tlid) feine Kriegs!eule 3urü(f, auf meld^er nidjt

menigcr als ^5 Sfalps unb -^o (5efangcnc, unb biefe alle üom lUo--

hamf unb Sdiobarie, rer3cidinct marcn. Pon Sd^obarie brangen bie

^einbe, ba fic ben ^orts nidit bcifommen konnten, ben ^Iu§ I^inauf

nad^ Breafabeen, verbrannten hier nodj mctirere ßäufer, beren Be=

mobner §eit gefunben tjatten, fidj in ben Bergen 3U vev\teden, unb

3ogcn auf Dcrfdncbcncn IPegen mit it^rcr Beute unb ihren (Sefangenen

nad] danaba. Pie Ict5tcrcn mürben erft ein 3^^r fpätcr ausgemedi-

feit, nadjbem fic unfäglidje Befd^merben unb lliülifale erbulbet

l^atten.

Kaum 3mei llTonate maren nadf ben hier erjähltcn (£reigniffen

©ergangen, als bas Sdioharic ulhal von neuem üom ^einbc heimge=

fudjt mürbe. Diesmal brad) Sir 3ohn 3ot?nfon felbft mit etwa

HOOO JTtann, barunter bie i^älfte 3"^^^^^^^*/ J^ci'^ ZTiagara aus auf

bemfelben IPege, ben im rorigen 3(11?^^ (Scneral SuIIioan ge3ogen

mar, in Sdjotjarie ein, um fidj ber reid->en €rnbte bes Sommers 3U

t)erft6ern ober fie 3U 3crftören, falls er fic nid)t mitfd)Ieppen fönnte.

Der ^einb 3cigte fid] 3uerft am \6. 0Ftober auf ben meftlidj ron Sdio--

t^arie gelegenen Bergen. Die Bemol^ner bes Cl^als maren aber fdjon -

3mei (Tage r»or feinem €rfd)einen gemarnt, unb halb ertönten bie

2{larmfd)üffc r>on ben ^orts; ja es blieb nod? geit genug übrig, um
IHarcus Bellinger nach ^tlbany 3U fdncFen unb burdi ihn ITiunition 3U

befd^affen, bic mcnigftcns für bas untere ^fort nod) rcd^tjcitig eintraf.

3ol|nfon brang 3mifd]cn bem obern unb mittlem ^ort, nicht weit von
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Proomans Hofe, insdbal unb fiidite nodj r>or Gagcsanbrudj bas le^tcrc

3u nehmen, weil er mit fetner (£innal]me fidi aud? bie beibcn übrigen

gefiebert haben iinirLie. €r brach aber cinicje Stunbcn jU fpät auf; bic

Sd?o{|aricr maren 5ubem auf il]rer f^ut unb qahen, als fte früt^ ITtor=

gens ben ums obere ^ort I^erum nad^ bem mittlem marfdjirenben

(^cinb entbecften, fofort bas £ärmfignal. Brcnnenbe E^äufer unb Korn^

fdjober be^eidineten feinen IPeg. Die (£inaiohner hatten fidj in bie

^orts geflüdjtet unb fonnten von hier aus bie ^ortfdjritte bes ^euers

hcobacbtcn.

Um adit lli]r begann ber Eingriff auf bas mittlere ^ort. 3ohnfons

(Truppen feuerten "Kanonen^ unb Bombenfdjüffe auf baffelbe ah; in*

beffen gingen jene bei ber Ungefdiicflidjfeit ber 2lrtiIIeriften 5U treit,

tDährenb biefc meiftens 5U früh erplobirten. (Eine ber Bomben fiel in

ein Bett im oberen Stocfiperf bes ^orts, mo ein alter ^umQC)clle,

(£t]riftian Keidjarb, burdj hen £ärm unb bas plö^Iid^e Uml|erfliegen ber

Bettfebern beinahe 3U dobe erfdjrccft tpurbe. XTIit ^ebern über unb

über bcbcdt, ja fie theilmeifc ausfpcicnb, eilte er nad^ unten unb er=

miberte auf bie ^^rage: ,,lPas ba oben los fei?" mit 3itternber Stimme:

„3'i? '<>cnh, ber (Teufel ift los ba oben auf bem SöHer, bcnn bie ^ebern

fliegen fo bicf l^erum, ha\) \d) nichts feigen fann." Die 3^i^i'3"cr gaben,

hinter ben Bäumen aufgeftcüt, ^euer, inbeffen ftanben fie meiftens 3U

u>eit unb ridjteten bef5halb nur geringen Sdfaben an. ^m ^ott felbft

lagen ^50 ITlann Kontinentaltruppen unb etma 100 ^reimillige, Sie

I]atten nur einige pfunb pulrer, als ber ^einb erfdiien, unb erhielten

erft im iaufe bes (Tages neue DorrätI]e; ebenfo fehlte es an patronen

unb Blei. Die Pertl^eibigung erfdjicn bem fommanbirenbcn IHajor

IPooIfey als reiner IX)a[^nfinn, er trollte fid? befjt^alb aud] bei ber erften

Zlnnäherung bes ^einbes ergeben; allein bie tapfern Beu)ot]ner bes

Chals 5cigtcn in ber Stunbe ber (5efat|r mcl^r llTutt] unb (5ciftesgegen=

ujart, als ber feige Kontinentaloffljier, unb 3ogen ben (Tob in ber Per=

tt]eibigung bes ^orts einer langwierigen (Sefangenfdiaft ober einem

graufamen ^ohe burd^ bie 3iit)ianer ror. 2lls ber Eingriff begann, rer=

ftccFte fid; ber IHajor, unb unter ber allgemeinen (Entrüftung ber Sol-

baten aus feinem Perfterf ge3ogen, frodj er auf allen Pieren an bie

IPälle bes ^orts heran. Die S3ene Iiatte etmas fo Komifdies, ha^

JTtänner unb ^^raucn laut aufladiten unb von boppeltem llTutbe befeclt
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mürben. 2Il5 bei ^cinb fal^, ba% [ein ^cuer !cine gro^e lüirfung

mad^te, fucf^te er Don einer na\:i^ bem ^ort gelegenen flutte aus baffclbe

burd? einen Sturmangriff 3U net^men; aber aud? biefer Eingriff mi§=

lang. "Salb barauf fdjicfte er einen Parlamentär. Die IHannfd^aftcn

mollten jcbod) von [einer 2innal]me nid^ts t|ören, unb einer ber mutl]ig=

ften Solbaten, Cimotl^eus ITlurpIiy, bem mir [päter nod? begegnen

merben, [d/o§ [ogar auf bie parlamentärflagge. Die 2Iutorität bes

Bcfet^Isl^abers IDooIfcy war eben burd] [eine Feigheit Der[d?er3t; bie

von ihm angeorbncte Derbaftung unb Bcftrafung HTurphy'^ u)urbe

üerladjt unb nid]t befolgt. €ben[o gaben bie Solbaten nid^t 3U, ba^ auf

bem ^^ort bie meif5e ^al]ne aufgewogen mürbe, unb 3u?angen It^oolfey

ba3u, bai5 er bcn Befet|I 3U (Sunften bes 0ber[ten Drooman nieberlegte.

XDäl^renb t^ier unter ben Belagerten ein offener Kampf au53ubredjen

brol^te, rüftete fid) ber ^feinb gegen 3 lll]r Had^mittags 3um 2lbmar[d?.

(Er gab, ol^ne einen meitern Per[ud) 3U magen, bie Belageruttg auf,

inbem er einem fal[d)en (5erüd^te (glauben [d^enfte, baJ5 Per[tärh:ngen

aus ^ilbany I|erannal]ten, unb 30g nad) bem rom IHajor Becfer, einem

tapfern Ifianne, üertt^eibigten untern ^ort, mo er inbcffcn nur einige

5d?ü[[e abfeuerte unb feinen Eingriff auf bie Be[at5ung met]r magte,

meldjer bie grauen 3ur 21nfeuerung bes ITTutbes Sdinaps mit pulrcr

gemifdit rerabreidjtcn.

Defto ärger maren aber bie Dermü[tungen, meldjc 3ot]n[on

im dl^ale anridjtetc. Kaum ba§ ein f^aus, eine Sd^eune ober ein

Korn[d^ober Der[d^ont tüurbe- (£in falter Horbo[tu)inb fadste bie

flammen an, bie im gan3en 300 f7äu[er unb SAeunen 3er[törten.

Tiud^ bas Diet^, unb uor allem bie pferbe, mürben, wenn nidjt ge=

tobtet, [0 bodi meggetriebeti unb [ogar bie Kirdje in lUibbleburg vet--

brannt. IXnv ein paar £7äu[er, meldje dories geborten, blieben

ftel]en. :;!IIs bie Bcmobncr von Sdjot^arie am \7. ©ftober, nadi

3ot^n[on5 2lb3ug, [td^ mieber aus ben ^orts ins ^reie magcn fonnten,

fanben [ie nur ö^rümmcr unb 5djuttl]aufen an ber Stätte frül^erit

lDot]I[tanbe5 unb (Sebeil^ens, unb es beburfte mehrerer 3al^re, bis biß

ein3elnen 2ln[iebler [idj nur aus bem Hol|e[tcn mieber t]erausgearbeitet

t^atten, unb bis bie an bem Dcrt|ängni§roIIen \6. 0ftober ^780 Dom
^e'inbe ge[d:)Iagenen IPunben nur nott|bürftig gebeilt maren. gum
(Slücf für bas €\^al blieb es bis 3um (Enb^ bes Krieges von ferneren
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Einfällen ücrfAont. Pie DcriDÜftuTig beffelbcii mad>te \id) übrigens

and} in tpeitcrcn Krcifen g,an^ cmpfwiblicb cjeltcnb. Scbol^arie war bis=

her im Stanbc gcmcfcn, bic benachbarten Bcjirfc unb einzelne 2Ib=

tt|cilungen bcr Kontincntalarmee mit feinem llebcrfdni|5 an IPaijen

3U üerfct]en; jc^t aber l]atten feine Bürger nicbt mel^r genug für il|ren

eigenen Unterhalt. „Die (Einfälle bes ^einbes in bie ncw yorfer

(Srän3be3irfe" — fdjreibt bas bamalige Kongrc^mitglieb unb ber fpä=

terc präfibent 3ame5 üTabifon am 14- ITorember i^rso aus ptiilabelpt^ia

— \\ahcn fidj für uns l]öchft rerberblidi ermiefen. Sie I^aben beinal^e

roUftänbig jene I^errliAe IDai^engegenb 3erftört, tDelche bie maga3ine

ber i^auptarmec unb ber nörblid^en poften mit (Betreibe 3U uerfet]cn im

Staube toar. Die 2lnfieblung in Sd)oharie, tpeld^e nad} einem Briefe

bes (5enerals IPafl^ington allein 80,ooo Bufl]el Korn für (Hcn öffent=

lidien (5cbraud] 3U liefern r»ermodite, ift rollftänbig in 2Ifd]e gelegt."

gmei 3at]re fpiitcr jebodj mar Sd7oharie burd] bie (Energie feiner Be^

tDot]ner fdjon mieber in bcn Staub gefegt, feine (Setreibelieferungen für

bie 2lrmec von neuem auf3unet]mcn.

Don Sdjobarie manbte ftd? 3c^iiK"'^i ^^^^ HTot]amf dt^al, bas er bei

^ort Runter erreiAte. 2lndi I^ier be3eidineten brenncnbe fjäufer feinen

XPeg; auf eine (Entfernung von \d-~20 lUeilen fonnte man bas ^euer

fetten. lUcr nur flüdjten fonnte, hatte ftdi in Sidierl^eit gebradit. 2Im

^8. 0Ftober verbrannte ber ^einb daughnamaga. Der 0berft ^^ifdier,

ujeldjer l^ier mot^nte, ücrtt^eibigte fidj tapfer. Seine beiben Brüber

fielen; er felbft irurbe ffalpirt unb blieb als tobt auf bem plat5e liegen,

inbeffen ert|oItc er fidj mieber unb lebte nod? lange 2^k^<^ ^^'^^ '^^^

Kriege. Von bort 50g 3ot|nfon an bie ZTorbfeitc bes l]Tol]amF unb rer=

l^eerte alles bis nad} Stone ^rabia. ßier mehrte fidj ber 0berft Bromn

mit feiner gan3en Streitmadjt üon ctma H30 Vfiann gegen bcn xfyn über=

legenen ^einb, fiel aber mit ctma 30 feiner £eutc im erbitterten unb

fruditlofen Kampfe, ba er bie üom (Seneral Henffelaer rcrfprodjene

Derftärfung nidit erhielt. Ifeiter meftlid), ungefähr 3mci cnglifdje

llleilen unter bcr obern llTol]amF ^efte, traf biefer enblid^ auf bcn ^einb.

(Es mar fpät 2Ibenbs, aber ber Eingriff auf bie befeftigte Stellung 3^^""

fons mißlang, ilcnffelaer mollte il]n am nädjften UTorgen mieberholen.

3ot]nfon hatte es aber für beffer befunbcn, in bcr Xladit ab3U3iet)en,

mcil feine druppen 3U crfdjöpft maren. Der ^einb erlitt 3mar and}
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rnandi:n Pcriuft; in^c[|cit xvav bas ein [cbiccbter (Eroft für bie fjctm=

fndiim.-^ bei- mcbrlofcn Bcmolincr öcs dbals. IDie im 2Iugu[t bic gaTt3c

Sübfcite bc5 irtobatpf burdj Braut aufs cmpftublidjftc gelitten l]attc, fo

bcltc ict5t 3obnfon auf bcr llorbfeite bes ^luffcs bis Stonc 21rabia unb

Palatino (alfo ctma bis an bie (Sräujcn bes l]cutigicn Bc5irF5 lHont=

(jomory) nach, was jener bamals rerfäumt battc.

IV^nn im a,an^cn riorbcn rom £7erb[te bes 3at]res \780 an fid] bcr

Kricij aud] tbatenlos l]infd?Ieppte, unb rocnn er namentlidj feit ber (5c-

fanaeunabmc (lornmallis Feine tjröf^eren Sd]lad?tcn unb ©efed^te

mebr aufjumeifen t^atte, fo borten barum bodi bie Kaubjücje bcr 3"=

bianer unb bic (Einfälle ber üorics bis 3ur offiziellen A^riebenserflärung

nidjt auf, trot3bcm i>a\^ vom cnglifdjen (Souücrneur von (lana^i ber

ftrenge Befcbl erlaffen mar, feine 3nbtancrerpcbitionen mebr aus3u=

ruften. iÜe auf Beute un^ Had/e erpiditcn ^einbe lauerten um bie

lyiufer unb ^orts l]crum, unb mcl^e bem dbalbemobncr, ber nidn auf

feiner but ujar, ober fidj ^u meit liinausmacjtc: im günfticjften J^alle

mar (Scfangcnnabmc fein £oos, meiftens aber traf ibn ber <Lob, wenn

n\d)t nod> fdjlimmcre (Qual. ^lufjCr bem Sd^aben unb UnglücF für bie

havon Betroffenen bieten aber alle biefe fidj täglidj miebert^olcnbcn

gmifdienfälle bes erbittertften (Srän^friccjcs fein aütucmcincs 3ntcreffe_

IVo^l ift es erfdiütternb, rom llntercjantje ganzer ^amilien 3U l]ören,

mie ber Dict3, ber ^rauj unb lüeibmann, tDcld^c im ^rübjabr ^782 in

Baarerbam, im t|cutigen Be3irFc2tlbanv, üon bcn 3nbiancrn crmorbet

nnirben; wo\\l ift es peinlid), fidj bie (Qualen anbercr Dcutfdien, mie bes

3afob Diefcnborf, 3U rcrgcgenmärtigen, ber fünf 3^Tt)rc 3ur ßeilung

bcr ibm burd] bic Sfalpirung gcfd^lagencn IPunbe brandete, mobl ift es

gräi3lid} 3U Icfen, ba|5 ha5 [d^'infte lHäbdien bes (Llßls, Katbarina

IHcrcf le, aus reinem lTtutt|u>ilIen erfd^offen unb ba\^ felbft ber bie ilbat

ücrübenbe 3nbianer, im Begriffe, ibr bcn Sfalp aus3ufdjneibcn, von fo

uicl jugcnblid^cr Sdiönl-jcit gerül|rt, üon Heue ob bes rudjlofcn lllorbes

crarifft-n tpurbe. Vod} wo^^n nodj bie tpcitercn Beifpicle ? reidicn bod^

bic bereits er3äbltcn 3ur ^cftftcllung bes dbarafters bes Krieges unb

ber €eibcn ber beutfd)en Bauern bin. §ubem muf^ ber Sd^mcrz bes

(£in3clnen unb bas il]m 3ugefügte Unrcdit fd)mcigen in ber Hütte bic=

fcr grof^en gcfdjiditliAen Konftüte, mcnigftcns I]at er feinen 2ln=

fpruA auf ausfübrlidic Darftellung. Selbft pcrbältni^mäb^ig größere
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(Ercigniffe, mic bcr im 3w"i ^"^' bcmcrfitcUigtc Ucbcrfaü uiib Me

gcrftörumj bcr inablmüblc bei £ittlc ^aüs, bei* (SinfaU r>oti Ko|5 uni)

Butler bei 3obnfons Bali, 6er im 2Iugiu[t ^:82 mit it|rer rcicbcrla^e

burd/ ben 0ber[tcn IPiüct unb bem dobc bes graufamen Butler enbigte,

ober bie f^eimfudjung bes ^-fudjsbacbes in Sdjobarie, meldje ber ber

Sadie feiner Canbsleute feinblidj gegcnüberftet]eubc Kapitain (Eryslacr

(Krcislcr) im 3"^^ ''8- leitete, alle biefe blutigen (Spifoben finb nur

bie monotone lUiebcrboIung äbniicber Haub^ügc, n^clcbe w'w \&ion aus

bcn erftcn 3'^t'!^'C'i bes Krieges !enncn unb mclcbe mir be^megcn jet5t

füglicb überget)cn fönnen.

3c länger übrigens ber Krieg baucrte, befto met^r bilbete fidj

in ber maffenfäliigen 3ii9cnb ber (Et^äler bie Suft an It'agniffen

unb gefäbriidien ^Ibcnteuern aus, befto anrffamer rourbe ber 5d)u^,

ben fie ibren ^tngebörigcn angcbeiben Iie§. Die berittenen Spä^

t^er bes Hloliarof unb 5d^oI]arie tl^aten es balb an Kül^nbcit bes

Ueberfalls, an Sid^eri^eit bes Sdjuffes unb ber planmä^igfeit bes

2Ingriffs ben erfat^rcnften 3"»^i'^"^^"" Ö^^i*^/ upenn nidjt 3UDor. 3"
Sd?oI^arie galt ror allen (Iimoti|cus iU u r p t) y als ber gefürd)^

tetfte 5djüt3e. (2r mar mit hcn regulären ^^ruppen ins (Et]al ge=

Fommcn, blieb aber bort t]ängcn, als jene miebcr ab3ogcn, unb ent=

fübrtc irtargarettie, bie (Eodjter eines alten beutfdien u)ot]It|abenbcn

2tnfieblers, 3ot?ann ^'id, ber, wo\\[ ober übel, fpäter feinen Segen

3ur ^ciratb gab unb einen fepaftcn Xltann aus bem unfteten

3äger mad)te. Ilturpby wav bis 5um <^nhc bes Krieges bie Seele,

ber irüttelpunFt aller gemagten l'lnternel]mungcn unb lofen Streidie;

nodj t^eute rrerben feine fjclbenti|aten fo fcl]r mit Sage unb D'id)=

tung üerfe^t im Sil^ale er3äblt, ba^ il|r Url^eber bereits 3U einem

I^alben ITtytl^us gemorbcn ift. €r ftarb übrigens erft :(818 in t^ol]em

2Ilter als n?ol|lt^abenber IlTann, geebrt unb geaAtct üon feinen init=

bürgern.

ITidjt fo glücFlid? bcfdjlog fein tbatenreidjes 'iehcn Hlurpl^ys cbcn=

bürtiger (Senoffe im ITtol]amf dl^ale, 3c't^^^nt 2lbam £7 a r t m an n aus

(Ebenfoben in ber pfal3, ber alle feine £anbsleutc an IPaAfamfcit unb

Dorfid^t, an Sdjnclligfeit unb ^lusbaucr übertraf. Hiemanb mu^ie

genau, wann er nad:> 2lmeri!'a gekommen u>ar, aber jebermann fannte,

liebte unb fd?ät3te it^n. (£r felbft pflegte mobl 3U er3äblcn, ba^ er im
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September \7^5 geboren unb ba% er ausgctpanctcrt fei, tueil er ohne

bot^c obrtc3feitIicbe Semillicjung fidj einen fdiönen Birfd? gef-ijoffen

l]abc. fjartnianti wav ein Hiefe von (Seftalt unb Kraft. 2il5 bie

2Imt5biener unb ^*örftcr ihn padcn tpoüten, ftrcrfte er fie mit einem

'fräftit^en ^auftfcblag nieder, unb ftatt babeim hcn freien X^immel unb

bcn fdjönen XüalÖ mit einem bunfeln £odj 3U rertaufdjen, ging er nad]

2lmerifa, moes feine 3agborbnung gab unb bie betrefften £irree=

bebientcn nidjt bie Dorfct]ung fpielten. 2l\5 bie HcDoIution ans=

bva(h, wav er fd^on als bor bcftc 5d)üt5e im dtial befannt, unb als

auf 2Inftiften ber 3obnfons fi* bie 3nbianer gegen ihre früt^eren

iladjbarn manbten, mürbe Bartmann ihr erbittertfter ^einb unb

lauerte ihnen bei dag unb bei ITadit auf. (£r hatte fein Baus unb

feine ^amilie, aber es gab feine beutfdic I]ütte, in meldier er nidit

miüfommen gemefcn märe. Die niiitter maren ruhig, wenn fie il]n

in ber Hähc muj^ten, bie Kinber fpielten unbcfümmcrt ror ber (It]ür

unb im Bofe, mcnn fie Bans 2Ibam im siaufe bes dages gefehen

l^attcn, unb ber fonft fo ängftlidjc Bauer ging forglos an bie 2trbeit

ins ^elb, wenn er I^ans ^Ibam im benad^barten 53ufd] fat], bcnn er

mar fidjcr, baf5 Bartmanns erprobte Büdife fofort bie minbefte (5e=

fahr anzeigen mürbe. Wo er mar, fud^tc man ihn 5U t^alten ; es mar

nidjt allein bas (5efühl ber Sidjert^eit, mcldies er burd? feine blofe

€rfdieinung bradjtc, feine (Sutmüthigfeit unb Bcfd^eibenheit madite ihn

überall gern gefet^en unb gelitten. IVoiiin er ging, bahin folgten ihm

bie guten lUünfdie feiner ianbsicute unb ^rcunbe, unb mic biefen etn

t7elfer in ber Vioth, mar er bcn 3"<^i'-'i"crn ein unerbittlidicr ^einb,

ber tt^nen Sd^rccfcn nnb ^urd^t cinflöf^te, mcil er ihre eigene Kampfcs-

meifc nodj überbot. Wie ricl 3nbiancr er nieberfdjo^^, meifs nicmanb,

bcnn Bartmann liebte es nid)t, barübcr 3U fpred^en ; aber eine feiner

Ühatcn ift befannt gemorbcn, meldte sugleid) ein £iAt auf bie Sitten

unb IHenfdien jener ^eit mirft unb be^t^alb t]ier er3äl]lt merben mag.

(£s mar unmittelbar nadi bcm <^nbe bes Krieges, als Bartmann nidit

meit üom je^igen l7erfimer mit ein paar 3nbianern im lüirthshaus

3ufammentraf. Der eine von ihnen prahlte befonbers mit feinen

Bclbentt]aten, bie er mät^renb bes Krieges gegen bie Deutfdjen bes

dhals üollbrad^t h.ibcn mollte, 3ählte bie ZTamen berjcnigcn auf,

meld?e er angebli* ffalpirt hatte, unb rüt^mtc fid? als ben dapferften
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|einc5 Stammes, ßartmann borte ihn riihia an ; er [elbft wax ntdjt

bcmaffnct nnb tpoüte bei5halb feinen Streit anfangen. ZUs aber ber

3nbianer feiten Cabacfsbeutel 3eigste; ben er fidj aus ber 2Irml|aut

eines rcei^en Kinbcs gemadjt t^atte unb ben er, mit ^en Ringern unb

Hageln am untern 'i.nbc, als feine befte Cropbäe I^erum3cigte, ba ging

^artmanns <5aUe über, unb er befctjlo§, bcn ^nbianer 5U beftrafcn. (£r

begleitete benfelbcu auf feinem Hücfmege unb erbot fidj, ihm, ber nocf^

einen bitfcn Ballen auf bem Hütfen trug, fein (5et:)ebr 3U tragen.

Der 3nbianer gab bas (Scmebr arglos bin. i^alb barauf famen fie an

einen Sumpf, ben fie burdjmaten muf5ten. Bartmann erfAolß fofort

bcn 3^tbianer, marf itin gegen einen alten Baumftamm unb bcn Ballen

bancbcn, bas (Semebfr aber in bcn ITloraft. 2Iuf bie ^rage, tpas aus

bem 3'^*^^'^i^'^'-" gco'orben , ermiberte X7artmann , berfclbe fei einige

Sdjrittc rorausgegangen unb bann an einem Baumftamm plöt3lirf?

umgefallen, als fei er plö^Iicb rern)unbet morben. €in 3*^^^ barauf

fanb man bas (Semcbr, bie Ucbcrrefte bes Bauens unb bcn £eidjnam

bcs 3"'^i^i^i^>^^ ^" ^^^ Stelle, tro ihn f^artmann angeblidi t^atte fallen

feben. €ine gegen bcn le^teren in 3ot?nston?n angeftellte Unterfucbung

ergab feinen Bcmeis unb enbete mit ber ^freifpredjung bes :!lngcflag=

Un. Dicfer lebte nod} breiunbfünf3ig 2>'^\:ivc nad^ bem (2nbc bes Kepo=

lutionsfrieges unb ftarb erft a.m 5. 2lpril ^836 in l^erfimer, wo er, rer=

früppclt unb arbeitsunfäl]ig, wie er burd^ feine Kämpfe mit bcn 3'i=

bianern gemorben mar, im 21rment^aufe rerpflegt ujurbe. Sein (Srab

liegt auf bem Kirdibof in ber Häl|c bes (Seriditsbaufes unb trägt bie

3nfd)rift: „3ol|ann 2lbam l7artmann, geboren in €bcnfobcn in

Deutfii^lanb, ein grolger patriot in unferm Unabl^ängigfeitsfriege, ftarb

am 5. 2lpril ^836, 92 Z^bvc unb 5 IHonate alt.

€nblidj fam ber ^rieben unb mit it]m bas <^nbc ber siciben. ITTctir

als bie Bälfte ber maffcnfäbigen Beüölferung ber (Ibäler mar gcblie=

bcn, bödjftens e i n Baus unter fünf3ig nidit verbrannt; 3000 lüaifen^

finber unb 500 ll'^ittmcn bemeinten bcn ^ob ibrcr €rnäl]rcr. €s gab

faum nodi (Etmas 3U 3crftören; bas gan3e fd)öne 'ianb mar mit Ihis--

nabme ber näd)ftcn Umgebungen ber ^orts in eine tt)ilbni§ üerroan^

belt. IHcbr als einmal batte mäbrcnb bcs Krieges eine Bungersnotl^

unpermcibliA gefdjienen, unb nur ber äuBcrften Sparfamfeit unb bem

größten ^Iei§e gelang es, bie barbcnben ^amilien burdi bcn legten
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Winitv bcs Krieges 5U bringen, gerftörtc £^äufcr, oertpüftete gelber

itnb ein öbes 'Eanb voav Tilies, was ben troftlofen UeberIcBenbcn bei ber

Hücffel]r an ben I^äuslidjen f^eerb entgegenftarrte. 2lber fie rerloren

ben niuth nicht, fonbcrn mad^ten fidj frifd) an bie ^Irbcit unb brachten

es burdiihrc (Energie balb baliin, ba^ bie fdjiimmften Spuren bes

Krieges in wenigen 3'it?i'cii rertpifdjt mürben.

So frieblid? fonft aud? ber dliarafter ber Dentfd^en fein modite, in

einem punfte waren fie alle unerbittlich?: fie ^a^ten ans bem tiefften

(Srunbc it^res ßer5en5 bie 3nbianer unb dories nnb bulbeten nid^t, ba^

fernerbin nod) ein einziger berfelben unter if^nen mobntc. 0t]ne nur
bcn (£rla|5 von Staatsgefe^en ab3urDarten, welche bas Dermögen ber

föniglid] (Sefinnten für nermirft erHärlcn, liefen fid? bie beutfd^en

Bauern auf ben iänbereien ber (Eories nieber, ben wenigen aber,

weldie 5urücf5ufchren magten, bereiteten fie einen foId)cn (Smpfang,

ba|5 ihnen alle £uft jur IPiebert]oIung it]res Befudjes verging. 3ohann
3oft Bercfheimer mar ber einzige Deutfdje bes ITCoIiamf Cfials, ber

feiner (Süter für üerluftig erklärt mürbe; in Sdioharie maren bie Ixoya--

liften 5iemlid) 3at)Ireid| in Breafabeen, Heu=Hl|einbecf unb ITeu=DurIad>

rertreten. Diele von it^nen manbten fid) nad) iianaba; nur mcniae

magten fpäter 5urüc!3ufebren ober blieben unbeläftigt.

(Ebenfo menig galt es als ein Perget^en, gcfdjmeige benn ein t)er=

bredjen, einen 3«^i'inci^ o" crfdjie^^en, unb wo ftd? nur einer ron i\)nen

feben Iief5, mar er feines £ebens nidjt fid)er. ZTamentlid? in Sd)oharie

Famen unmittelbar na(i> bem Kriege fiele abf^ditlidje Derfeben vor,

inbem bie 21nfiebler bie in ben IPälbcrn umt]erftreifenben 3nbianer für

Bären ober IDöIfe l]ielten unb, mic fie auf Befragen erflärten, aus

reinem 3rrtt|um nicberfd/offen. Da fein Zlnfläger auftrat, fo f^örte

man audj nie pon einer Unterfud/ung, aber fet^r balb gab es Feine 3n=
biancr mehr in ben ühälcrn bes Sd)oharie unb IHobam!.

Diefcr2IusrottungsFrieg mirb DieIIeid)t mandjem bnvcb bie coopev--

fcalsfielb'fdie 3"'^i^»^i^ = ^»omanti! roreingcnommenen s£efer nutzlos

unb graufam erfdjcinen; er möge inbeffen nid?t überfeinen, ba% bie

Kriegfüt^rung ber 3"^taner bereu Pernid)tung 3ur I^eiligen pflidjt, 3um
(Sehote ber Selbfterbaltung für bie Dcutfd^en gemadjt hatte. Die be=

fduMbenen Bauern aber maren fchlie|5lid) nicht, mie Burnet feiner ^eit

gemollt tiatte, für (£nglanb, fonbern gegen (Snglanb ber ftarfe Wall
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gcmorbeu, an trcldjcm Die (Einfälle bcs ^cinbes abprallten unb an

meinem alle Derfudje fdieiterten, bie nörblii-bcn unb öftlidjcn Kolonien

von 'öcn mittleren 3U trennen. Unb inbem fte 3ugleid) für bie Sad}^ bes

gan5en £anbcs fämpften, bluteten unb ficaten, madjten fie fid/ t^od^=

rerbient um bcn (Iriumpt| ber jungen Hcpublü. 0bne bie §äbigfeit

unb dücbtigfeit ber ITTänner am UTol^au?? unb Sd^otjarie märe mol]!

fcbmerlidj ber enbUd^e Sieg crruncjcn loorben, ber aud^ it^nen feine

reidien Segnungen fpenbete unb bie Söbne ber bienftpflidjtigcn Kncdjte

bes "Königs ron €rtglanb 5U freien bürgern ber jungen amerifanifdjen

Hcpublit, 3u (Sleid^en unter (Slctd^en crtjob.
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'^tc Deutfcbcn in bcn Qlbälcrn bcs £*oharic unb mobatrf battcrt

'^bi5 3ur Hcrolution abcjcfdiloffcn für nnb unter [id? gelebt unb

gictd? ^m cngltfdjcn ober t^onänbifdjen Kolontften einen felbjt.

fänbiaen Bcftanbtbcü ber ^BcüöIFerung bes s^anbcs gebilbet. Hut

ber (ErfKiruna bcr llnabbängiafeit traten fie aus it^rcr 3foIirung m

bie gro^e politifd^e Strömung ibrer ^eit ein, unb mit bcm erfämpften

Siege gingen fie in ber neuen Hationalitat auf. Hamit t^at aucb

tbrc (Sefdiid^te als Deutfdje ein €nbe, unb fortan fommen lie poh=

tifd? nur als 21 m e r i f a n e r in Betrad^t.

rpenben mir, an ber Sdjmeüe bes Uebergangs rom J3euti*tbum

3um*"2Imerifanertbum anaefommen, ben BlicB no* einmal surücf auf

bas t]äu^lid)e unb gefeUfd]aftli*e £chcn unferer £anbslcute unb rer=

fudjen mir, bie it]re (£igentl]ümlid?feit djarafterfoenben §uge fd^lteß^

lidj in einem Bilbe 5ufammen3ufaffen. \

gunäd)ft ift es ein (5cbot ber (5ered)tigfeit, ansuerfennen, m
bie grof^c iftebr^abl ber beutf^en ^inmanberer, trot^ ber t^arten 2In=

fange, it^re materielle siage bebeutenb rerbefferte unb in 2Imeri!a burd?

^Ieit5 unb Sparfamfeit es meiftens erft 3U einem menfd]lidjen Pafem

brad]te. Das mcnfd^cnmaterial, meld^es, mic nodj I]eute, fo nament=

lid? 3u ber uns befAäftigenbcn §eit in 2Imerifa einftrömte, ift bte

bur* labrbunberte l]inburd) gefAUAene unb gefd^leiftc mittelf*lac^=

tige '^Ai*t^ron 25auern, (Eagelöbnern, Banbmerfern unb Dienftmab=

d)en, Kaufleuten unb 2Ibenteurcrn, bie 3erbrüc!t von Despotismus aHer

2Irt, gebemütbigt burdi jeglidje ZTotl^ unb BebrängniB, mibl^anbelt
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unb mif^acfjtct ron jcglicbcm offt5icnen StanbpnnFt, eingepfercht burcb

Heberrölfcrung in bie cngften (Srän^en, vor allem auf Haum, freie

Bemegung unb Ha^rung für ihren £eib ausgeixt. 2Iulger ber beutfdjen

ZTotl] unb bem beutfd)en partifularismus, au|5er einem (Semenge t»on

beutfAen XJialeften unb i>en alleräub'erlicbften (Semohnbcitcn bcs s£e=

bens, au|5er bem robeften Hobmatcrial, aus meldiem bas beutfdje DoIF

ficf^ fcbafft unb erneut, ftnb fie meber im Bemutjtfein nocb in 2leu^erung

unb Streben ber ^lusbruc! bes gebilbeten Deutfcbthums. Was fie

barum in il^rer IHaffe fenn3eid)net, bas finb beutfcbe Sitten, aber

nid)t bcutfd^e (£rFenntnib^; beutfcbe (5erpot)nt|eitcn, Einlagen unb 3n=

ftinFte, aber nidit bie {blüthenreid^en Hefultate biefer 3nftinfte.

^ugleid] aber bringen fie einen ^onb von pbvftfdjer unb moraIt=

fd?cr (Sefunbheit, ohne ben bie amerifanifdje (Scfellfdjaft ricüeidjt

fet^r balb verlottern mürbe, unb t>or allem gerabe bie (Elemente ber

2iusbauer, bes ^ufammenfaffens, ber begrän3ten Bcgicrbe nad)(£ru)erb

unb €igentbum, ber (i^ufammengebörigFeit bes ITienfcben mit feinem

ir'obnj)Iat5e, bie bem angclfäcbfifcbcn ^Imerifaner roIÜommcn fremb

finb, unb bie ben tt>abrcn Kitt groJ5er, 3uhuiftsrcid?er Dölfer bilben.

Durd? beu Kampf mit bcn Elementen, mit roUfommen freier

Konfurren3, burd? hen Kampf mit einem .IPorte für eine neue (£riften3

unter neuen Umftänben marb im Deutfdien gerabe fo febr mie im

^Ingelfadifcn bas (Scfübl ber Selbftftänbigfcit unb bas Bcmub'tfcin

von ber Hottimcnbigfcit ber 3^^itiatirc crn^erft. Per ftaatlicben Dor=

munbfdiaft, ber ^^ürforge feiner frühem (Semcinbe, einer it]n auf

Sdjritt unb (Tritt beobadjtenben unb Fontroüircnbcn poIi3ei, bem

^mangsgcbot feiner Klaffe, feines Stanbes, feiner Heligionsgcnof^

fen, ber ftiüfdimcigenb brücfenben £aft einer engher3igen öffeutlidicn

ITteinung entgangen, ift er auf einmal unter r>unberttaufcnbcn freier

Illcnfcbcn auf feine eigenen ^ü^'C geftellt, auf fein eigenes Urthcil an--

gemiefen unb gerabe mie biefc f^unberttaufenbe 3um Hange eines

Sd)öpfers feines eigenen <5lücfes beförbert. (Eigene (Erfahrung, eigc=

nes prüfen unb tUäl^len, bie größere ZTothmenbigfeit ber Selbftbülfe,

bie iPahrnebmung von allgemeinem IDohlftanb unb fidierm ^luftre=

ten ber altern Bcrölferung geben feiner Beobachtungsgabe, feinen

(5efühlen, bann feinem Xxmbeln unb enblidj feinem Dcnfcn eine neue

Hidjtung.
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Uni» mic bas „Bilf X)ii" felbft I" bcn bcutfdjcn (Einmanbcrer mit

bcm Betreten bes amerüanifdjen Bobens als guter Sd^u^geift uirt=

fdjmebt, fo baut es feinen f^eerb unb maltet aud? über feinen Be5ichun=

gen 5nr ilutjcnmelt. fortan arbeitet er bemufjt mit an ber Cöcmcinbc,

bcm Be3irfc, bem Staate, fur3 an ber politifd^en Scböpfung, melcbe

burdj feine unb feiner cSenoffcn 2trbeit in ber It)ilbni§ ertüädjft unb

erftarft unb täglid? tpeiter nad? IPeften it^re XVüv^dn ausftrecft
; fo

n?irb er eins mit bcn ITad^barn, mit meldjen er gute unb fd^Iedjte (Tage,

(l^ricben unb Krieg burdigemadjt t]at, fo ipirb er ber Htitbegrünber

unb (Ermcitcrer ber neuen Nationalität, ber amerifanifdien, treldje,

aus bem HTitratben unb HTittbatcn aller ibrer ^ingetjörigen it^re Kraft

fdjöpfenb, gegen <£nbc bcs Dorigen 3^^rbunbcrts in ben Kreis ber

Hläditc ber €rbe tritt.

3n Deutfd)Ianb brücFtc mcift befobicnc, gcbanfenlofe 2trbeit ben

Bauer faft 5um dbicrc bcs gelbes I]crab, unb nur feiten gelang es

ibm, ben ISann 3U bred^en, mcldicn (Scburt unb äuJ5ere Perbältniffe

um ibn ge3ogen hatten ; in 2tmeriFa ift es frcimiüiges, bcnfenbes

Sdjaffen, n?eld?es ben XTlann erf^ebt unb feinem losgebunbcnen Streben

bcn mcitcftcn Spielraum eröffnet. ZTebcn bem reidjcn äui5crlid)en

Segen aber erblübt bcm Sdjaffcnben aus ber freien Bctbätigung feiner

Kräfte als föftlidiftc ^rudit jenes fidlere, faft prometbeifd^e Selbftge=

fü{]I, weldies oft ecfig unb in feiner ^orm rerletjcnb, aber in feinem

inncrn Kern ebcl unb micber (Sro^es er3eugenb, bem gan3cn 'ianbe

feinen Cbarafter aufbrücft.

So3iaI rolljog fidi biefe r>crfd^mel3ung mit ben ^mcrüancrn eng=

lifdicr ^iingc langfamcr. !t>ie 3mci
^f lüffc fclbft nach ihrer Pereinigung

nodi eine Zeitlang bie ihrem IPaffcr eigentt|ümlidie ^arbe bet|altcn,

unb mic biefes erft allmälig einen gemeinfamen (Srunbton annimmt,

ifo bemcgtc fidi aud) nod) 3iihr3chntc lang bas in bas 2ImeriFancrtlium

einmünbcnbc ficincrc (Scmäffcr bcs Dcutfd)thums unücrmifdit in bem

grof)Cm Strome fort, bis es allmälig von ihm rerfd>Iungen mürbe. 3^
näher bie beutfd^e 2lnfieblung einer amerifanifd^en lag, je 3ugänglid^er

fic bcn alten englifdjen Hicberlaffungen mar, bereu BeüöÜerung fidj

nad} bem Hcrolutionsfricge thcilmcife in ben nörblidj unb mcftlidi ron

2llbanv gelegenen Cbcil bcs Staates View X)ovf wanbte, befto fdinellcr

fanb biefer Ummanblungspro3eii5 ftatt. Sdjoliarie blieb am längften
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bcutfcb, tt^cil C5 abfcits von ber ijroficn Strafe laa; bas irioI|atrf dl^al

iDurbe am crftcii amcrifatiifirt, weil es 5icmlid7 nahe an ZTeu=(£naIatib

grän5te, unb weil von tjicr aus eine r'ci*bältin|5mä^ig bebeutcnbe (£in==

iranberutig citiftromtc. Den äußern 21nla§ 6a3u q,ab K787 bie mi§=

glücfte fl]aY'fdic [ogenannte Hcbeüion, meldjc 5uer[t mcl^rerc t|unbert an

ihr bctbeiliöitc üiaffadiufettfer nad^ IPeften unb in has HTot]au)f 2!bal

trieb. I)ic ^lüditlingc in biefcn bainals abgelegenen Cheil bes £anbes

3u rerfolgcn, fiel baVjeim Zlicntanbeni ein. (£5 mirb angenommen, t>a'^

von 1785 bis \800 nidit weniger als io,ooo neu--€nglänber fidj in Zlcw

Voxf, bem bamaligen iPcften, nieberliet5en. Da ber 5uflu§ ber beut=

fdjen (Sinipanberung bebeutcnb nadjgclaffcn unb in ^olgc beffen bic am
IHoFiatüf anfäffigen Peutfd)cn fidj mel]r bem englifd) = amerifanifd?en

IPefen genähert hatten, \o gingen bic beutfdjen ^erölferungsbeftanb=

tt]eile täglid/ mehr in ben englifdjen auf. Dicfer proje^^ ber allmäligen

2lmerifanifirung IäJ5t fid) fogar auf 5*ritt unb Critt rerfolgen.

3rt iierümcr marcn nodj 1789 fämjntlid^e öffcntlidje Beamte aus=

fdjiiefjlid) Deutfdje, ja ein3elne t^errorragenbc Bürger, n?ie i^einrid)

Staring, Illeldjior ^^olj, (Seorg ^ol^, (5eorg lUcber unb V^ans Dcmutt]

ert|ielten je ^^wci 2Icmter, meil bie Deutfd^en fidj als bie alleinigen Berren

bes dbales unb ber (Scmeinbe betrad^teten. IHit bem 3at]rc ^791 aber,

wo ber je^tge Be3irF Berfimer 3um felbftftänbigen dounty erl^obcn

mürbe, fdilägt bas Dert^ältni§ um, unb bie mit s^eitung ber (Semeinbe=

angelegent]eitcn rertrauteren, eben eingcn?anberten ITeu = €ngIänber

bringen fid) ol^ne groj^e Sdimierigfeit in bie 2kmter. So ift es faft

überall. Das englifdie (Element wav als bas gebilbetere audj bas mädi=

tigere unb angrcifenbe; bas beutfdie rerhielt fid? als bas gemütt^Iidje

met|r paffir. 3enes herrfdite auf bem UTarfte, im (Seridjt unb im

öffentlidjen £ebcn, biefes im freunbfdjaftlidjen unb I^äuslid^en Kreife.

guerft freute fidi ber beutfdie Bauer, mcnn er mit feinem neu einge=

rnanberten neu = englifd]en ZTadjbarn englifdj rabebredien fonnte, unb

wenn biefer ihm anerFennenb auf bie fdnilter flopfte. (£s ift eine alte

Sd?tt)ädje felbft bes gebilbetern Deutfdjen, eine ^olgc feiner bischerigen

Paterlanbslofigfeit, ba% er im 2tuslanbc lieber jebc anbere, meift mit

JTtüt^e unb Hott] angequälte Spradie fpridit, als feine eigne, ja, ba% er

fidj felbft ben ^Infdiein gicbt, als Fönnc er fid) barin ebenfo gut tt)ie in

feiner iriutterfprad)e untcrl]altcn. IXod] l]eute werfen ]el]r uiclc beutfdjc
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(EiTittuiiibcrcr, fobalb crft an bcr amerifanifdicn Küftc bcv pilot au

Borb cjcfommen ift, nur mit yes ober no um \icb, wenn ftc iticM ein

paar fonftige pt^rafen austüenbig gelernt traben. Bähen fie aber erft

ben ^ui5 aufs fefte 'ianb gefegt, \o [eben fie es fofort bem 2Imeri!ancr

ah, VDie er ftcb räufpert unb fpurft, fet3en ben fjut fdjief auf ben ICopf,

lernen einen cnglifdjen ^hid) ausmcnbig, Faucn tro möglidi iiahai,

invj fudjcn in ber IJlnnabme biefer IJleu^erlidifeiten ibrcn innern Um=

ipanblungs= unb Umt^äutungspro5e1ß 3U rerfinnbtlblidien. So i[t es

beute, fo mar es bamals, unb unfere Sanbsleute müßten Feine beutfdien

Bauern unb Kleinbürger gemefen fein, wenn fie es fidj nidjt 3ur befon=

bcrn (£bre angerc:bnet bätten, mit ben Heu = (Englänbern in ibrer

Spradic 5U rabebred^en. 3^ mcbr Heu=(£nglänber aber ins dbal Famen,

befto met^r mürbe aus ber anfänglidjcn ßöflidiFeit eine pflid)t. 5ebr

balb traten (Englifd) unb Deutfd? auf ben ^u\^ ber <SIeid)bercditigung,

unb nid)t lange nadjber marb bas (EnglifAe bei allen öffentlidjen Der=

I^anblungen bie anerFannte Spradje. Bödjftens menn ein Bäuerlein

nid^t l]ören. Feine Dernunft annebmen mollte, ging man mit ibm bei

Seite unb rebete itim bcutfdi ins öcmiffen. Pas half benn mei-

stens auch.

Die I|eranmad)fenbe 3w9'^^i'^ übernal^m bie BauptroIIe bei biefer

frieblidjen HeDolution, benn fie blieb nidit bei ber 2lnnabme ber eng=

lifdjen Sprad^-e ftelien, fonbcrn es folgte biefer bie ^tnnabme cnglifdier

Sitten, 2lnfdiauungen unb fogar religtöfer Konfcffion als notbmenbigc

(Ergänzung. Der junge ZTcu=€ngIänber mad^te ber Deutfd^en ben fjof

unb näberte fidi ibr 3unädift auf bem IPege 3ur Kirdje, benn Sofintag

mar ber ein3ige dag, an meinem bie 2trbeit rubte unb fidi eine (5c=

legenbeit für ben gegenfeitigen DerFebr ergab; ober umgeFet^rt t]ci=

ratt^ete ber Dcutfdie bie dod^ter feines neu=englifdjen ZTadjbarn; in

biefem ^alle aber rerftanb es fidj gan3 ron felbft, ba^ er englifdj

fpred^en mu^jte. So mürbe ber Kird^enbefud) balb ein aus beibcn 7Xa=

tionalitätcn gcmifditer. Die englifd) Hebenben mollten bod) and) von ber

prebigt etmas rerftcben. Der pfarrer muffte fidi alfo bequemen, ahwed}^

felnb beutfd^ unb englifd) 3U prebigen. (Segen <^nbe bes üorigcn 3'^^'^=

I]unberts unb 3U 2lnfang bes gegenmärtigcn tritt 3uerft biefes prebigen

in 3mei jungen auf, unb 3ur felben §eit madjt ber beutfdjc Sebrer bem

cnglifdjen plat3. Die (Sefangbü^er unb Kirdienlieber liielten nodi
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länger vov, bciiu ihre plöt5lid)e rcrbränguruj hätte bic älteren (5e=

mctnbcnntgliebcr 311 unfanft berührt unb 5U ciiro()C Koften, barum (£r=

bitterung ücrurfad^t. Die beutfdjcn Bauern titelten ihre ^amilienbibeln

in (£hren, bcnu^ten fie als Bausdjronif, ticr3eidjneten (Scburt5= un'ö

Stcr befalle regelmä^icj barin ober lie^^en fie burdj einen ZTachbar

eintragen, ber eine fAöne Banbfchrift fchrieb, ja fie hegten gegen bie

cnglifAe Bibel eine gemiffe (5eringfdiät5ung. „Das mag 2lUcs

redjt fchön fein, loas barin fteht", fagte bem Derfaffer btcfer <5e=

fd^ichte eine aditjigjätirigc beutfdjc ^^rau im Sdjot^arie (It]al, „aber

tdj rcrftehe es bod} nur halb, trot5bcm ba\] \dj von ^u^cnb auf

englifd] gefprodien t^abe. Das mar eben nur für bcn getpöhnlidien

(5ebraud7 ; wenn icb mit meinem Berrgott reben mill, fo Kmn idfs

bod) inniger auf Peutfd>. Das flingt mir hcrjlidier in bie ©l^ren."

3n f'aum mehr als einem ITlenfdienalter marb aber aud? ber le^te

Ueberreft beutfchen ll^efcns, bie Bibel unb bas (Sefangbudi, aus bcn

Kirdien rerbrängt, im ßaufe felbft flüditeten fie fid) in bcn lPin!eI unb

beanfpruditen im günftigften ^^^alle nur nod] bcn dharafter eines from-

men, lieben ^tnbcnfens. €nglifdic BvmnenbüduT unb cnglifdic Bibeln

traten an ihre Stelle unb trugen hen letzten Keft bes Dcutfd)tt]ums 3U

(Srabe.

So rid)tig bie DeutfAcn audi ihre lHutterfpradie fdirieben, fo

inforre!t hanbhabtcn fie bas (£nglifd)e, inbem fie biefe 5pra*e mei=

ftens nur mit bem (Sehör erlernt I^atten. ZUid} biefe erften Perfudic

im (£nglifdien treten 3uerft gegen <2nbe bes 3^it?i"t?uii'^crt5 auf unb finb

u. a. nodj auf ben Ceidjenfteinen erhalten, mcldjc auf bem ^riebt^of

von 5d)ot]arie ftehen. Da I|eii5t es u. a. : "A. Philip Sternberg the-

parted (departed) bis (this) live (life) ageget (aged) 81 years " ober

"Lambert Lawyer departed bis live 12. Abrill 1795." Die älteren

beutfdien 3nfdjriften finb bagegcn alle forreft. IXod) t^eut 3U üage

fprcdjcn bie älteren £eute unter bcn Had)!ommen ber urfprünglidien

^Inficbler ron Sdjoharie beutfdj ober vielmehr ben pfäl3ifd)4Amäbi=

fdjen Dialeft ber beutfdien Sprad^e, unb bei bcfonbers feicrlid^en (5e^

Icgcnheiten mirb nodf beutfdj gcprebigt ; aber mehr 3um Beften ber

jüngeren (£inn?anbercr, bie nodj fein €nglifd> fönnen, als für bie Tlad)^

fommen ber alten 2tnfiebler, ir>eld)c bas €nglifd)c geläufiger unb

lieber fpredien. Ueberhaupt ift ber dharaftcr bes Shals burdjaus
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amcriFatiifdvciiglifdi. Die 53cüölfcruitg aber ift aud) aufgcaietftei%

fortaefdirittencr utiö gcbilbctcr, als ^ie von pfäijifdj^fdiipäbifdieu €in=

trani>erern abftaiumenbeii £anbbcn)ot]tier peiiufvlDaiiicns, trckte bei

ihrer bisherigen ^iboicfdiloffcnheit von bcv Welt bxc beutfdicn ^igcn-

thümlidifeiten unb ein bcutfdjcs KaiibcrtDelfd? betbcl^altcn liabcn unb

mitten im betuegten, raftlos PoruKirts ftürmenben £cbcn ber (Secjen-

unirt gröf^tentheils einen im porigen 3^^brhunbert ftecfen gebliebenen

Bauernftanb bilben.

3m nTohamf (Et^al bagegcn, incUhes jei5t eine ber Ixtuptabcrn

bes mobernen Perfel^rs bilbet, ift, bis auf bie Hamen ber cin3el=

nen 0rtfdiaften, felbft bie letzte rpur bes beutfdien Urfprungs

rermifdit, unb audi in bcn Heinen KirduMi von Stonc ^{rabia,

(£anajoI]arie, slittle ^alls unb Berfimer jebe Erinnerung an ihre

beutfdien (Erbauer erIof6en. Selbft bie IHehrjahl ber Hachfcmmen

ber urfprünglid)en ^infiebler glaubt, baf5 fie r»on bcn ßollänbern ab--

ftammen, ein 3^"^'tbum, meldun- burdi bie lanbläufige, theils abfidit-

lidie, theils unabfiditlidu^ Permedislung bes Dutcli unb German üeran=

lajgt mirb.

IX'xdit gan3 fo leidet unb natürlid? bemerfftelligtc fid^ biefer lieber^

gang auf bem (Sebiete bes Hcdits unb ber Kedjtfprcdjung. £o febr

ber beutfd)e Bauer, in 2lmerifa u)ie 5U ßaufe, aud) ftets auf ,,fein

Hedit'' podjte, fo tucnig l^atte er bei bem ITiangel jeber gciftigen unb

politifdien Bilbung unb bei ber ihm 3^I]rhunberte lang anerzogenen

paffiiiität eigentlidje Hed^tsbegriffc mitgebradit unb fo u^enig rer=

mod]tc er, bas, rr»as it^m felbft fremb unb äu|5erlid) geblieben mar, auf

amerifanifd;ten Boben 3U übertragen. Bis 3ur Herolution marcn

bie Hedjtsrerhditniffe unter ben Peutfdjen fo primitirer Hatur, ba%

es faum einer Hedjtfpredjung unter ihnen beburftc ; ein ^riebensridi::

tcr, ber bis 3U fünf3ig Dollars Kompeten3 I]attc, rcid>te hin, il^re

Strettigfciten 3U fdjiiditcn. 2>k^^^ grof^en lllehrjahl nadi auiren bie

£eute unrerborben unb ehrlid^, hödiftens einmal etmas hartföpftg unb

cigenfinnig ; €IIbogcnraum gab es nad) allen Seiten hin, unb (Srän3=

ftreitigfeitcn, (Erbfdiaftsprojeffe ober gar Kriminalfälle famen äut5erft

feiten ror. Der "justice" mar für bie Dcutfd^en unfehlbar
; fie nann=

ten it]n nid^t anbers als bcn "jnstiTs", gerabc nieüeidjt, meil er ihnen

als bie rerförpcrte (Sered^tigFeit erfdnen. IXadt ber Kerolution mürbe
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bas anbcrs. Die in bic dhälcr [trömcnbe neii^cncjIifAe ober englifrf?

rebenbe BcoÖlfcruTig 4)rad]tc Unruhe unb Bcmcgiidjfeit, Heibung unb

Streit mit ; loie itjr geiftiges £cben burd^ bie Kirdje, fo tpurbe il^r

(Ermerbs-, Hed)t5= unb ^amilien=£cben von bcm common law unb

ben aus bcmfclbcn IierDorgcbcnbcn Hcditsanfdjauungen bel]err[d?t.

Dem beutfdjcn Bauer hatte baheim ber 2Imtmann, ber Hid)ter, ja

felbft ber poltjcibiener als etn?as ^rembcs, mcnn nidjt als ^einb

gegenüber gcftanbcn, me^t^alb er bcnn audi möglid^ft gern jebe Berüi]=

rung mit ihnen rermieb
;

jc^t trat plö^üdi ein Hcdjt an ihn [\zvan,

uieU-bcs in feinen (5runbanfd)auungcn in ber Selbftrelgierung bes

Dolfes wnv^cltc, ja bie ^orberung an il|n [teüte, felbft mit ^anb

anzulegen unb Hed^t 3U fpredjcn. ^Ibcr er ücrftanb voc'öcv bie

öffentlidie SInflage, nodj bie Bebcutung ber (Sefdjmorenen, nod? bie

grof^e illadjt ber ilbrofaten unb bie-r'erhältnif5mä^ig untergeorbnetc

Stellung bes Hidjters, ja er erblicfte in ber ftriften Bemeislaft unb im

KreujPerbör ber gingen hödjftcns eine dhifane ber ,,i\ed>tst?crbrel]er/'

ber 2lbro!atcn. IDiberftanb leiftete er nicht, bie frieblidje (Sinfübrung

bes englifdicn Hedjts unter biefer nidjtcnglifdjen Bcnölferung fanb belß=

I^alb um fo weniger ßinberniffe, als eben bcn englifd;>cn Heditsan^

fdjauungen unb Crabitioncn Feine anberen gcgcnübcrftanben. Pie

(Träger ber Iet5tercn fprad)en natürliA nur englifd) unb füiirten fie in

cnglifdjer Sprad^e ein. Unter ben I)eutfdien bagegen tüar ber Sinn

für bas ^cditsipefcn nid^t einmal genug entmicfelt, um auf bie Ueber=

fe^ung ber englifdjen ^^ormen 3U bringen, ober fid^ bicfc anzueignen.

So bauerte es länger als ein ITienfdjenalter, bis bas englifdje "Redit

bie Dcutfdicn erobert t^atte, unb es entmicfcitc fidj n)ät|renb biefer

geit bas fomifdic Sdiaufpiel, balg in ben bcutfdicn Diftriften Hid^ter

unb (Sefdimorene, Kläger unb Derflagtcr cinanber meiftens nic^t

rcrftanbcn, unb baJ5 oft bie ergöt5lid]ften lPal]rfprüd?e 3U Sage gc=

förbert u)urben. (Es !am Dor, baiß eine 3urY auf bie ^ragc, ob fie

3U (5unften bes Klägers ober DcrHagten entfdjeibe, bie ^tntirort gab:

„^^ür Beibc."

Hatürlidj lieferten bcrartiiie €ntfdjeibungcn bcn englifd) rebenben

Hadjbarn r>ielen Stoff 3um £adjen unb Peranlaffung 3U Ucbertreibun=

gen, ja fogar 3U (Erflnbungen Don (Sefd/idjtcn, bie alle auf Hedjnung

eines "dutch Judge" gefegt murbrn. Hidjts ü^elt bie ungcbilbetc
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IHaffc mehr, als [id^ gciftioi über IJinbcrc crl]abcti 311 fühlen, nirgends

ift btcfer (Iriumpl] ir)ot]Ifciler^ als auf bcm SpraAgebict, nnb n'utis

djarafteriftrt bcn fdiledjtcn (Sefd^macf bcffcr, als biß Pcrt|öbnung eines

Dritten tregcn 2tcu§erIidjFeitcn, n>ie mancjcinbe 2üisfprad^e ober unge«

nügenbe Kenntnijg einer fremden gungc. <£s ift gcrabe fein grof^cs

Derbienft, fonbern febr mol^lfeilcr IPitj von iüafbington 3rDing,
^a^ aud] er bicfem Ungcfdjmac! I]ulbigt unb ibn fogar mit feinem

Zlamen populär gemadjt bat» ©bgicidi bie liinblidien cnglifd? rebcnben

Kidjter jener periobe tpal]rlid^ audj feine UTansftcIbs, IHarfl^alls ober

Kents maren, fo I^at I^eute nod) bie Berölfcrung bcs IHotiaipf unb Sdio-

I]arie dt^alcs einen faft uncrfdiöpflidien Sdjat, ron fomifdien (5efdiidi=

ten über bie beutfd7en Hidjtcr, bie im rorigcn 3^^l?^'^"^i'^'^'^t Hcdit

fprad^cn, unb üor allem über (5erladj nnb Starin.g. Pen jenem tuirb

eine 2Xnefbote er3äblt, meldje bem Perfaffcr übrigens 5U pcrfdnebenen

Reiten aud? in pennfylDanien, 0bio, IDisconfin, 3lIinois unb Ifliffouri

als ebenfalls bort paffirt mitgctbcilt murbc Kläger unb Perflagter,

l|ei§t es, trugen einft nach cinanber mit grofjer 2lusfübrlidiFcit unb

fittlidier €ntrüftung il|ren ^|^all nor, fo ba§ ber Kidjtcr jcbem üon il^ncn

beifällig 3uläd;clte. Darauf crt]ob er fid^ unb erflärtc feierlidv „Klä=

ger unb Pcrflagter haben beibc red^t, fo entfd^eibe id}, unb ber Kon=

ftabler muJ5 bie Koftcn bc3ahlcn"; ober im fd)ledjten Deutfd)-€nglifd):

"Der blantiff an derfender böte hash right; zo I dezides der Koon-

stopple moosh pay de Kosth". llebrigens mu|5 biefer Hiditer, meldier

lange 3at^re ber ein3ige im Sdjol^arie ull^al mar, ein Original gemefen

fein. Seine X)orlabungen erlief er münblidi, unh ber Konftabler über-

bradite fie münblidx IPolltc er eine partei porlabcn, fo lie§ er il]r

büvd) bcn Konftablcr fein Cafd)cnmeffer überreid^en. 3^*^^^ ^^i^ Zbai

tüulgte, mas bas bebeutete. Sollten 3mei auf einmal porgelabcn mcr=

ben, fo ert^iclt ber 3meitc bcs Hidjtcrs dabafsbofe 3ugeftellt; gemöl^nlid)

Iic§ er fie Dorther füllen, bamit, mie er fagte, ber arme ITfann unter=

megs fdinupfen fötine; ber alfo Dorgclabcne rerfehltc aber nie 3U er-

fdjeincn. Von Hiditer Staring er3ählt mau äbnlidie (5efdjid?ten, Don

tDeldjen bie com X]anfee pa§ bie bcrübmtefte gemorben ift. (£in P^infce,

fo lautet bie Ueberlieferung, mürbe üon Staring geftraft, n^eil er fid^

gegen bas Sonntagsgefet5 rcrgangen l^atte. Der l]anfce 3al^ltc bie

Strafe unb forbertc eine €mpfangsbefdjcinigung, bamit er fidi get^örig
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austpcifcn föimc. I)cr Siebter, bcr n'xdbi gut fdireiben Foiuiic, forbcrte

bcn (5ebü]gtcu auf, bas Dohimcnt ju fd^rcibcn, unb untcr5eicbnetc es,

obnc rort^cr feinen 3»^'-''^i Ö^pi'üft ju haben. IVie erftaunte aber bcr

brarc Staring, als er iiadj einigen IPocbcn im ^abcn bcs 0rtcs um
Gablung von fiinfunbjit>an5ig Dollars angegangen ipurbe, für bic er

iintpeifung auf ben Kaufmann gegeben habe. Hatürlidi wav es ber

l^anfee gen)efen, öer ftatt einer Quittung biefe ^üm^eifiing gefdjrieben

I]atte. ^iud^ biefe, wie riele anberc (Sefdjidjten, morin natürlid/ ftets

ber überlegene PerftanD ober audj bie (Saunerei bes englifd^ Hebenben

'öen Sieg über bcn bummen "Dutchman" baüonträgt, foU fid? ebenfo

in pennfylranien, wie im fernen IPeften jugctragcn haben.

2Iüe Quellen, gefdn'iebenc unb münblidu", ftimmen barin überein,

ba\) bie Deutfdien bes llTol^awf unb 5d)ot|arie ehrlidu^ , offene unb

unrerborbenc llTenfdjen iparen, bcrcn (It^araftcr il^rcn Hadibarn

2Id>tung unb 2tnerfcnnung einflößte. 5ie bilbeten gcn?iffermaJ5en

eine grojje ^;*familie unter bcn englifdj unb t)oIIänbifd? rebenben 2hu

fieblern unb t]ielten im (Segenfa^ 3U biefen bie Sitten uni> (Sc--

ipol^nt^eiten ihrer Pater mit einer faft religiöfen (5cu)iffcnliaftig=

feit in €i]ren. IPie fet^r fie aud? im laufe ber ^alixe il]re £agß

rerbefferten unb aus bcn befdjeibenften 2lnfängen 3U IPot|It}aben=

I^cit unb Hcidjthum emporftiegen, fo blieben ihre 2Sebürfniffe unb

gan^e siebensmcife bodj biefelben. Der amerifanifdie Bauer unter=

fd^eibet fidj nidjt in feinem äu^^ern 2luftreten r>om Stabtcr ; er

fleibet unb benimmt fidj unb lebt n>ie biefer, fütirt Dcrbefferungcn

in feiner IPirtl]fd)aft ein unb menbet, je beffer es il^m get^t, befto

mel^r an fid? unb feine 2tnget^örigen, an feinen häuslidjen Komfort

;

ber beutfdje Bauer bleibt, ber er wav, einfad? unb befdieiben, aber aud?

hen Heuerungen, bem ^fortfdiritt abgeneigt. So waren aud? bie

Deutfdjen bcr (Et^dler 3U 2lnfang bes neunzehnten 3'ibrt>unberts gan3

biefelben, bie ihre Pater unb (5ro§r>äter 3U Einfang bes adjt3el]nten

gemefen n?aren, ja ihre Stabilität tuurbe baburdj nodi größer, bal5

fie 3ahlreidi genug tüaren, um unter einanbcr 3U rcrfehren unb Ianb5=

mannfdiaftlid? im engern Krcife ihre geringen fo3iaIcn Bebürfniffe 3U

befricbigcn.

' ^mifdjcn bcn am üTotiamF unb Sdjoharic lebenbcn ^amilicn

hcrrfdjtc bas gan3e 3^^i"^""^'-'^"^ binburd? ein ftctigcr unb frcunb^
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fcbaftlicbcr Derfcbr, unb bis 3ur HcDoIutioii crftrccftc ftcfj bcrfclbe

and? auf bic Sanbslcutc, bic am Bubfon auf Siüiiujftons £anb
(ober mte es unter bcn Deutfd^en t^tc|g, in SöiDcnfteins Bnfcb) an--

gcfiebclt iraren. Die t|äuftgen fjeiratben, bic unter ben Ben)ot]=

nern bcr beiberfeitigen Sbäler ftattfanben, begrünbeten ftet5 neue

Bcjicl^ungen unb Permanbtfdjaften. Die :inficbler fannten ficb faft

alle unb rebeten einanbcr ntit bem Dornamen an. €in ober ^wei

Ifial im 3'i^re, meiftcns trenn bie €rnbtc cingetban n?ar, aud?

5u IPeitinaAten unb 3U ©ftern befuAten fie einanber unb [et5ten

bcn grölßten 5tol3 in «Entfaltung einer faft üerfd^menberifdjen <Saft=

frcunbfdiaft.

Hatürlidj feierten bie Deutfdjen bie firdjiidjcn unb meltlidjcn

.fefttagc ber Beimatb ebenfo gemiffenl^aft als 3U f^aufe. lüeibnad^ten

bradjte ben dbriftbaum unb fleme (5efdienFe felbft in bie gering=

ften fjütten. (£s war bas^^eft ber gan3en ^amilie, mährenb ZTiFo=

lastag, ober mie man it]n t^ier nannte, Santa dlaus nur bie Kin=

ber bcbacbtc unb je nadj Umftänben bie am llhcnb üorticr aufge=

liängten Iceren Strümpfe ber Kleinen mit ®bft unb BacfmerF füllte,

ober it^nen audi rvo^l eine peitfd^e braAte. Diele üon ben wohU
I^abenberen Deutfdjen hielten Sflaren unb benut3ten bcn dag, um
bicfelbcn, bie in il^rem 2lberglauben bm heiligen llifolaus für ein

aus bem f^immel Fommenbes IDefen l^ielten, 3U ftrafen, 3U er=

fd>rc(fcn unb barauf 3U belohnen. 2lm Zleujabrstage matten fic^

bie rtad^barn Befudjc unb hielten für jeben (Hintretenben offene

(Eafcl. 3ungen liefen üon J^aus 3U i]aus unb gratulirten. Der
allgemeine (Sru|5 mar : „3dj tDÜnfdjc ein glücflidjes neues 3atir,

bai5 Du lange leben magft, Diel geben magft unb ein Königreid? im
^immel erben magft/' Dor ber Hecolution erftrecfte fid? biefe allge^

meine (5aftlid^!eit qucb auf bie 3"^i'i"ßJ^- i^tßfc Famen mit il^ren

grauen unb Kinbern unb a^en unb tranFen nidjt allein üon einem

Xiaufc 5um anbern, fonbern nai^men nodj Lebensmittel, namentlid?

feines Brob mit. KranFen ober alten 3nbianern trugen bie beutfdjen

,-^raucn bie (SefdienFe ins f^aus. 2Ibenbs war ^an^ unb Vflu^f.

(Dftern mürbe burd) gro^e ^euer auf ben ßö[|en unb für bte Kinber

burdj DerftcdFen unb Sueben von gefärbten (Sicrn gefeiert, pftngften

n?ar 3uglcidj bas Bauptfeft für bie 5diipar3cn
;

fie qatten bann ein
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paar Sage frei unb bcfud)ten ihre ^rcuiibe unb Dcripanbtcn in ber

HaAbarfdjaft.

£^od^3Cttcn baucrten ftets brci dacuc, tnenn ftc für anftänbig gelten

foütcn, unb je nad} ^cn Pcrbältniffcn bcs Brautpaars ging es bocb

ober bef*eiben I^er. So er5ät]It ber Hiditer Braun von ber Dermal]^

lung bes (5eorg Beinrid? Stubrad^ mit einer Cod^ter von 3obann

^riebrid) Baud?, eines ber reidjften Hlänncr bes Sd^obarie übals, ber

nidjt meit t)om I^eutigen ^fulton mobnte. Vox bcm ^aufe mar ,eine

groiße sSaube gebaut, bie ürauung fanb früb am ITtorgen ftatt. 3'^

ber £aubc ipurbe gegeffen unb von Hadjmittag an bis fpät in bie

Xladit getan3t. Spiele, (langen, (£ffen unb ürinfeu füllten in ber=

felbcn IPeife btn ^weiten Sag, unb am rflorgcn bes britten Cages

tpurbe bie Braut in ii^re neue rDot^nung nadj Kneisfernborf geleitet,

unb hier fing bas Dergnügen mieber von vovn an. '^m (Sanken

ipurben auf biefer l7od)3eit 3trei Raffer Bier, über bunbcrt ^lafdien

Hunt nebft entfpredicnbem IPein gctrunfcn. (Släfer marcn nidit ror=

liantcn, fonbern man bebiente fidj böl3crner (5efä^e unb grof5cr böl=

3erner Sdjöpfloffcl. Die ^eftlid^!eiten ftanben unter ber Leitung

eines aufgemecftcn unb mi^igen Burfd/cn aus bem ^ha\, Kapitain

3örg, ber bie IX?ürbe eines Zeremonien meifters unb Spa^madjers irt

feiner perfon ücrcinigte. Iftit meldicr 2tusbauer unb S^cibcufd^aft bei

foldien (5elegenbeiten getan3t mürbe, bemeift folgenbe uns erhaltene

2Ine!botc. (Seorg Bcc!er ging mit neuen, fclir bicffobligen Sdiuhen

auf bie aodi3eit eines 3ofepI| Kneisfern. (Ein Sdjufter, bcr gcrabe

im ßaufe arbeitete, meinte f*cr3enb, er moüe ihm umfonft ein paar

neue Sohlen mad)cn, wenn er fie auf ber Bod)3eit bur*tan3e. llls

Becfcr nad} brei «lagen 3urüc!Fehrte, nahm er t>cn Sd)uftcr beim

rOort, bcnn er liattc mirflid) nur nod) bie lleberrcfte ron Sohlen an

ben Sdjut]cn. IPäl^renb ber Heüolution mürben" biefe langen f^od?^

3exten fcitcner, ba man fie ntd?t in Sid^ert^cit unb Betiagen feiern

fonntc, unb nadj bem Kriege rcrgingen bie erften 3'^^i^5^tinte mit ben

Sorgen für bie Befriebigung ber näAften unb bringcnbftcn Bebürf=

niffe, fo ba% bie ^eftlidjFeiten nie mieber in it^rem alten Umfang auf=

lebten.

ITädjft bcn £7odi3eitcn boten bie €eidjcnbegängntffe bie befte (5e=

legen heit 3um ürinfcn unb S*melgen. ^Us bie (Ehäler erft anfingen
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teficbclt 511 mcrbcn, unt> als bk PcutfAen nod) Hleilcn irctt 5e:ftrcut

aui cinanbcr ipobntcn, mar es eine buvd) bie Hatur bcr Pcrbältrii[|'c

gebotene Sitte, ha^ bem entfernten 5um Begräbnijj foinmenben

^rcunbe Speife unb (SetränFe üerabrcicbt n^urben. Tlns oiefer natür=

lidjen Deranlaffuncj bildete ficb aber mit ber ^eit bic Hnfitte bes

drinfcns nnb ber DöIIerei aus. 3*^ mobibabenbcr ber Perftorbenc

rpar, befto mebr mufjte gc^ecbt n?erben, unb je mebr getrunfen mürbe,

bcfto mebr füblten fidj bie 2lnöiet|örigen gecbrt. ZTacbbem ber Cobtc

beerbigt mar, febrten bie fogenannten s^eibtragcnben in feine IPobnung

5nrü(f unb ^cditcn bis 5um frül]cn Ifiorgen, um meiftens betrunfen

nacb Baufc jurücf^ufcbrcn. Bei folcbcn (5clegenbciten fam es bann

aucb inobl 5U Haufereien unb Sd)lagcrcicn, oft fct5te es blutige Köpfe

nnh 3crbrod)ene (Sliebmajgen, unb nur ber Da^mifcbcn fünft ber grauen

gelang es bann, bie Streitenben 3U trennen. 3<^t7annes slamyer fauftc

ein ^a% guten XPeins unb biclt es lange 3abrc in feinem Keller, mit

ber ausbrürflidien Bcftimmung, ba\] baffelbe bei feinem l^egräbnif5

getrunfcn merben foHe. Tiatürlicb mu|5te aucb ron bcn drauernben

geraudjt merbcn ; bie Stlte gebot, aus 2llbanv ober Sdicnectaby

neue t}oIIänbifdie tbönerne pfeifen unb <Lahai fommen 3U lafl'cn. Die

Unfttte foldier s^eidjenbegängniffe i]iclt fid? am £ängften in ben dt^älern

unb borte in SAobarie crft in bcn 3U)an3iger 3'^i^ren unfres Z'^'^J'-

bunberts auf.

3m Uebrigen mar bie iebensmeifc ber DeutfAcn eine einfadie unb

gefunbe. I^unbertjäbrige (5reife marcn unter itinen burdiaus nidit

feiten. 3^^ ßcrfimer ftarben innerhalb 3man3ig Qlagen fiebcn (5reife,

beren jeber im DurAfAnitt ad>t5ig 3'if^i"c alt mar. Hegelmäf^ige,

meiftens im freien rerriditete 21rbeit, gefunbe Koft unb jung cinge=

gangene (Eben fdjufcn ein kräftiges unb ftar!es (Sefddedit. 3" Sdio=

barie gab es ^farmer, meldte 800 pfunb eine Stvedc weit tragen

Fonnten. Von einigen ^Ingebörigcrt ber ^amilien 3orft unb ^aiidi

mirb er3ät]lt, bai5 fie ein mit ^Ipfelmcin gefülltes ^aJ5 in bie Böbe

beben unb aus bem Spunblodi trinken fonnten. 2><^hh Kef^Ier, einer

ber ftärfften unb ücrmegenften HTänncr bes ITtobamF dt^als, liatte

gegen ITiitte bes üorigen 3a^rbunberts einen Kampf mit einem Bä=

ren, bzn er nadi langem Hingen mit einem b'xden Knüppel erfdjiug,

aber por €rfd)öpfung unb Blutücrluft nidn mehr nacb ßaufc tragen
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fonntc. (£inc docbtcr roti Samuel Drooman trennte einft tl|ren

Bruber von einem mit it]m ftreitenben cSccjner baburci), ba^ fie ben

letztem, einen ftarfen HTann, beim Kratjen nat^m unb aus bem f^aufc

niarf. (Etien mit 3n?ölf unb mel]r Kinbcrn roaren febr bäufia. Von

feiner erften ^rau, fagte pctcr Ball, babe er nur neun Kinber, unb

aucb von feiner 3n>eiten nur 3et|n, aber fie feien alle am £eben. Die

grauen fcbonten fid^ fo menig, als bie ITlänner, arbeiteten mit im

^elbe unb ftanben au^erbcm nodj tt^rem f^aust^alt Dor. Datier fam

CS aucb, ha"^ fie febr rafcb rcrblübten, fo frifdj unb fräftig fie aud? in

il]rcr 3119^'^'^ actrefen fein mod^tcn. Die englifcb fpredienben lladi-

havn pflegten rcn bcn Deutfd)cn 5U fagcn, baf5 fie ibre pferbe

lieber bättcn, als il]rc grauen. €in barter, aber leiber mat^rer 2Iu5=

fprud?, benu bie pferbe marcn bcr einzige 5tol3 bcs beutfdjen Bauern
;

ftatt fein Baus 3U rerfttöncrn, ober fid^ unb ror allem feiner ^rau

eine BequeinlidjFeit 3U gönnen, arbeitete er unrerbroffen mciter unb

faufte fid) für feijie €rfparniffc fdiöne pferbe. 2lls bie amerifanifd^cn

21nfiebler fd?on lange maffire Bacfftcinbäufer t^atten, bebaifcn fidj bie

Dcutfdjen nodj mit it^rcn £^ol3t]äufcrn, bereu (Eigentt^ümlidjfeit für

bie englifd? Hebenben t]auptfädjlid? in bcn I^of]en SdiinbeU ober 5trotj=

bäAern unb in ber in eine obere unb untere f^älfte gctbeilte ^au5=

tbür beftanb. ZTur ein3elne Heidie, mie bie Berfimers unb petries

im IHobarof (Ttial, ober bie Sternbergs unb BauAs im Sdiol^arie

dbale bauten fidi fd^on im vorigen 3^l'!'^^"^ibert maffinc lPoI^n=

bäufer.

fläuftg fanbcn IPettrennen 3n)if6en bcn Bcmobncrn bes IHotiarof

unb Sd)obaric ftatt, meiftens mit pfcrben, üiclfad) aber liefen ein

paar junge Burfdje gegen einanber, ja fo grolß war bie £eibenfd)aft

für biefes Dergnügen, ba^ bie dobelsfiller, bie fonft feine Henner auf=

3Utt»eifen I^atten, ein paar ©djfen gegen einanber laufen Iief5en. Ums
3at]r 1770 fanbten bie Bauern bes einen dbals an it^re ^reunbe im

anbern eine Berausforbcrung 3ur (Erprobung it|rer perfönlidicn Kraft

unb Stärfe. Die l]loI]an)Fcr famcn 3ur feftgefet5ten Stunbe nad} 5djo=

tiarie, unb aus allen bcnadjbartcn ^Infieblungen eilten bie £cute berbei,

um bem IPettfampf bei3uu?ol]nen. €in Sd^Iitten rourbc mit 3mölf

fdirpcren ITtännern bclabcn unb auf bcn ebenen Boben geftellt. Cor^

iiclius Trooman 30g if]n an ber Deid?fel anbertbalb ^u§ ron bcr
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Stelle. Cornelius ^on'<)a aus bcm UTobarrf (L^ai rcrfudjte es it]m

gleicf? 511 il^un, wenn nicht it^n 3U überbieten, üermodjte aber nidit ben

Sdblitten von ber Stelle 5U bemecjen. 2in bcmfelben Sage lief Zi^am

Kreislcr mit einem Padjftäbter aus bem UTotiatpf dl^al um bie IDette

unb trug über biefen mit s£eidjticjFeit 'i^cn Sieg baron, (£5 fdjeint alfo,

bai5 bie Sdiol^arier ilire ianbsleutc am IHoliarof an Förperlid^er (5e=

manbtbeit unb Kraft bebeutcnb übertrafen, perfönlidie Streitigfeiten

ipurben 5n)ifd)en ^cn (Segnern meiftens burdi 53oren ausgefämpft.

Karten fpiclte man, namentlid) an hcn langen IPinterabenben, l]ödj=

[tens um ctums Heines Kupfergelb; es mirb einmal als ein gan3 au|3cr=

orbentlidies (£rcignib' ermät^nt, baf, and? ein Spiel um Silber ftattfanb.

It^ie alle beutfdjen 2?auern jener (^eit u)aren auÄi bie QIt)alben)ob=

ner abergläubifd] unb l]ielten riel von (5el]eimmitteln, Befpredjung

bc5 Diebs, ja glaubten tbeilmeife fogar an Ixrcn. X)ie (£l|rlid^feit bcs

gemeinen iriannes ift ftets mit €infalt rerbunben, bal^er feine Porliebe

3U Quacffalbern, fein 2Uierglaube unb feine Dorurtbeile; baber audi,

baf5 Betrüger unb Sdimiirmer bei \\\m \o leidjt il]r (Slürf madjcn. 3"
Sd^ol^arie fd^of, einft ein IHann Hamens Hector ungeftraft nad? einer

alten ^rau, n?eil fie eine £]eje fei. Sdjöne Küt^e unb f^austbiere mux=

bcn t]ie unb ba getöbtet, meirs il^nen ron 3'^Tnanbcm angett^an war.

(£in alter Doftor IHoltcr mollte fidj l^äuftg mit bcn f^cren berumgcfd)la=

gen traben, unb nur baburd? it^rer i^err gcmorben fein, baf5 er fid^ mit

bem Hüc!en an bie Kirdje ron Sdjol^arie gelel^nt ):iabe. Diefer felbc

fogenannte Doftor bcl^auptetc aud?, mittelft Blicfs unb It?orts Hatten

3um. (5et]orfam 3n)ingen unb ron einem f^aufe ins anbere treiben 3U

fönnen; natürlid) tDurben bie Dienfte bes feinen ITtenfdienFenners

l]äufig ron Böswilligen benutzt, meldte il]ren Zlad^barn einen SAßhcv--

naä fpielen trollten. 2lls mät^renb ber Hcrolution im ITtobarr! Cl]al

ein ITIann, ZTamens f^are, als Spion get]ängt irorben war, mürbe feine

£eidie ror ber Beerbigung in einem Keller rermal]rt. Die neugierigen,

ircldje fie 3U feigen t^erbeigefommcn iraren, bemerkten eine Sd^lange,

bie 3ufällig über bcn Körper bzs (Sel^ängten frodj. Das fei ber Ceufcl,

ber fid) bie il^m rerfdjriebene Seele t^ole, t|ie§ es im gan3en (Et]ale, unb

fem Bauer rrollte es ftd? ausrebcn laffen, baJ5 ber Hnglücflidje bem

„Böfcn" rerfallen fei. Der IKiffionär 3ol?n (Taylor fd^ilbert in feiner

H802 burdjs IKoliamf (Et]al gemadjtcn Heife bie Deutfd^en als gaftfrei
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unb von lebendigem (Sereditigfcitsfinn bcfeelt. ,,roTt Hcligion", fagt

er, „ipiffcn fie [o gut als niAts, uiic) bann finb fie febr abergläubifdj.

Sic laffcn ftcb üiel von üräumcn unb ^rfActnungcn bccinfluffen; felbft

bie (Sinftcbtigftcn von ihnen Ictbcn unter ber ^^urcbt, ipcldie (Eräumc cr=

3eugen. 3^i"*''it (lobten gegenüber beobad->ten fie einige fonberbare <Se=

bräudjie. Wenn ^cmanb ftirbt, fo ift Feiner ber lleberlcbcnben, meber

2lngcbörige nod^ luid^barn, es fei bcnn unumgänglidi nötbig, babin 3U

bringen, bie £eidie 3U berübren. Diefe n)irb von 5n)ölf IHännern ge=

tragen uni) mit (Scfang bis 3um (Srabe geleitet. Hur (Eingelabenc

Tict|mcn am s£eidienbegängnif5 übeil. ^Im (5rabe oirb rocnig gefpro=

djcn; bie sScibtragcnbcn fcbren fdinell ins dobtent^aus ^urücf unb be=

trinken fid). ^Erft fedjs IPodien nadj bem (lobe roirb bas Üeftament

eröffnet unb mit §at|Iung ber Sä:}uli>en begonnen."

Von einem geiftigen tehen ber peutfdjen in Hern Dorf Fann mäb^

rcnb ber uns befdjäftigenben periobc natürlid? nidjt bie 2\ebe fein. I^ie

erften (Sinmanberer, fo Fluge unb erfahrene iriänner fie audi unter fid^

5äblten, batten nur notbbürftigcn (Elementarunterrid^t genoffen, Kinbcr

unb KinbesFinbcr mu|5ten felbftrebenb bcn Altern im I^aufe unb auf

bem ^elbe helfen, unb gebilbete I)eutfd)e Famen mit ^lusnal^mc rerein^

3elter Pfarrer bamals nid^t an. Hur e i n pfäl3er bat fid) in ber (5e=

fdnditc ber Kolonie Zlcw Dorf einen Zlamcn ermorben unb burd? fein

unerfdirocFenes iSintreten für bie Hedite bes englifd^en Bürgers fogar

eine mädjtige HürfmirFung auf bas IHutterlanb ausgeübt. (Es war

bas 3'^^^^Tt petcr ^c'nqcv , fo riel hdannt, Feine bebcutenbe geiftige

Kraft, aber ein VTiann von unbeugfamem dbaraFtcr unb ITCutt]. IDegen

biefcr feiner Bebeutung bürfen er unb fein pro3ef) I|ier nidjt über^

gangen merben.

Unter bcn pfäl3er (Einmanberern, mcldie im 2>^ini 1710 mit bem

(Souüerneur Bunter in llcw DorF lanbetcn, befanb fidi audj eine junge

JUittme, 3obanna genger. Unfere in biefer Be3iebung bürftigen

(Quellen fagcn nidjt, moF^er fie fam, fie criDätinen audi niAt, ob ihr

irtann, oie rpol^l an3unel^men ift, untermegs eins ber 3ablreidicn 0pfef

bes Sdjiffsftebers gemorben wav; fie geben nur bas ^tlter ber ^rau auf

breiunbbreifjig 3abre an unb i^er3eidnicn it]re brei Kinbcr, bcren

älteftes, ber bamals brcijctinjäbrige 3o^'^^^"pcter, uns in biefem

Kapitel befd/äftigcn mirb. Die arme IPittme blieb in View Voxf unb
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tpiib fidj bort bcfd)cibcn unb chvVxcb bis an ihr (£nbc burd? tl]vcr Iiänbc

Zlrbcit ernährt haben; u)enia[tcn5 rcrfdiminbet fie fofort tüieber in bem

Dunfcl, aus wcldicm fte bei ihrer sianbuiu^ nur für einen ^Uujenblicf

tjetreten.

Dcfto herrorra^enbcr bagegen ift bic Stellung, nicl*c ihr genannter

Sotin in ber (Sefdiid^te ber Kolonie einjunet^men beftimmt wav. 3d^mer=

lidj tPol]I ahnte ber baarfüfsige 3"'i^3''% ^^^^ ^^ ^^"- ^^^^^ Sd^iffsgcfängnif^

erlöft, unbeadjtet unb !aum bemerft, aber jubelnb ans "ianb fprang,

baf) faum ein üiertel 3ahrhunbcrt fpäter fein ZTame ber belicbtefte unb

gcfürAtctfte in Item Dorf fein unirbc; nodj roeniger aber fat| ber I^odj=

müthiae Bunter Poraus, als er ben fleinen "damned Dutcliman" aus=

fd?iffen Iiei5, ba\] er in ihm ber Kolonie bcn tapfern PorFampfer it^rer

:^cd>te, ben unerfdn-oifenen unb fiegreichen Vertreter ber pre|5freiheit

3uführte.

Um bie Kinber ber Franfen unb hülflofen 21n!ömmlinge, üor allem

aber bie IPaifeu unterjubringen, beren €Itern auf ber Keife geftorben

waren, t]atte bie Kolonialregierung am 20. 3"^^^ ^"'O befdjloffen, bie=

felben bcn ihre Pienfte üerlangenben ncw yorFcr Bürgern an^uüer^

trauen unb fidj fclbft nur bas 0berauffid]tsred)t üor3ube!^aIten. IPer

alfo ein €inn)anberer!inb tt)ünfd>te, \\attc ftd? bei bcn jum ^wcd ber

Pertheilung ernannten Beamten, Dr. Staats unb Hip van Dam jU

melben unb 3U rerpfliditen, einen Knaben bis 5um fieben3el]nten, ein

irtäbd)en bis 3um fünf3et)nten slebensjatire gegen bic ron ihnen 3U Ici=

ftenben Dienfte 3U Fleiben, 3U rerpftegen unb gut 3U bet|anbcln, foroie

fie auf Verlangen ber Regierung mieber 3U überantmorten. So irol^I-

tt]ätig unb förbernb fiA biefe UTaf^regel audi für bie Hern l7orFcr er=

tpies, inbem fie ihnen biUige :trbcitsfrafte rerfAaffte, fo t^art unb un=

billig mat fie bocii für bic bctreffenben €ltcrn, inbem il]nen bie l^ülfc

gerabe ihrer arbeitsfähigen Kinber ent3ogcn unb baburdi eine ber

f^auptbcbingungen für ihr beffercs ^ortFommen genommen mürbe.

Die (Einmanberer hatten aber ber Hcgicrung gegenüber Feinen IPillcn;

fie tparen, als bienftpflid^tige Knedite ber Krone, 3eitmeife SFlaücn unb

mujjten bef^l^alb gebulbig l^innchmen, was biefer höhere IPille ihnen

aufzuerlegen für gut fanb. (Es ift bereits in einem frül^ern Kapitel er=

tüäl^nt morben, bafs 3ot]ann Konrab IPeifer feine beiben Söt^ne (Seorg

^riebrid) unb dhriftoph gan^ gegen feinen IPillen einem itim fremben
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2U*bcttgcbcr übcrlaffcn muffte. Die 3ungcn gefielen eben einem ^^armer

SmitI] von Smitbtoipn auf Song 35lanD, meldicr fie cinfad? mitna!]nT

unb nur bcr Hegierung, nidjt aber Dem Datcr gegenüber eine Pcr^

pjKidjtung einging, ^m gan5en mürben von bcr €inipanl>erung bes

3cil^rcs HHO in biefer 2Irt 6S Kinber, barunter nur •}{ iPaifen, von

X^unter rertbeilt; bie meiften von ilinen ftanben ^mifcben bem brei3et^n=

ien unb fünf3ebnten Sebensjabre, leiiteten ibren ^trbcitsgebern alfo

fd)on mefentlicbe Dienfte, ipäbrcnb natürlid] bie fleinen Kinber ben

eitern 3ur £aft blieben.

Jobann peter ^engcr nun mürbe am 26. 0Ftober \7\o

bem bamaligen cin5igcn Drucfcr Don Hem Dorf, IPilliam Brab =

forb in bie £el^re gegeben. Diefer fein £etirmeifter mar, ^manjig

3abr alt, als englifdjer Ö^uäfer mit JDilliam penn nad} 2Imerifa gc=

fommen unb l^ier feit 1685 bleibcnb angefiebelt. Zlis VTlann von

feften religiöfen unb poIitifAen (5runbfä^en battc er fdion in pt)ila=

belpt^ia rcrfd)iebene 2Infeditungen von ber Kolonialregierung 5u

erbulbcn gehabt, fo ba^ er, als \692 feine Drurferei auf t|öt)ern "Sc^

fctil gcfd)Ioffen mürbe, im folgenben ^rüt^jat^r pbilabelpt|ia mit Ziem

X]orF nertaufAtc, wo er, I]odigead)tet unb betrauert, erft im 3^^^^^ ^'-^^r

3meiunbneun3ig 3^^^^ ^^^> f^-^i^b. 3ci ber unbefd^ränften (Scmalt,

treidle 3U jener ^^it hcn Fcnigiid)en (Sourerneurcn eingeräumt mar,

un"!) bei ber ängftlidjen Sorgfalt, mit meld^er bie Hcgierung bie

preffe ber Kolonien, wenn nidit nölltg untcrbrürfte, fo bodi übermadite,

crforberte ber Beruf eines Prüfers einen mutl]tgen unb erprobten

HIann, ber bcn (Ein^'diüditerungsrerfudjen ber hoben Kolonialbeamteu

einen bemujjten IPiberftanb entgegen fet5te. Die Drutfer jener geit

maren bie erften Dortampfer ber DoIt"sfreit]eit unb I^atten ror allem

in ben Ict5ten 5et?n 3«-ibren ber fiuarf fd^en öerrfdiaft häufig 3u leiben.

XDätireiib in Dirginien unb Ifiarylanb f'ur3er V)anb feine Drurferei

gebulbet mürbe, ftanb in Tiew Vfovi unb pcnnfylüanien bie preffe un^

fer ber unmittelbaren 2luffidit bes (Souüerneurs, unb felbft nad]

Vertreibung ber Stuarts burfte Brabforb nur unter beffen genfur

bru(fen.

(£s mar ein grofjes (Slücf für 'ö^n jungen (^enger, baf5 er einem fo

tüdjtigen £ebrherrn übergeben mürbe, einem IHanne, ber feine po!iti=

fdjen Hcd/te unb pflidjten ebenfo rid^tig erfannte unb ausübte, als er
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im cngcrn I^äuslid^cn Kreifc unbcfitoltcn UT^^ l]od;»gccbrt ^a[tan^. Der

:icbrlttun fab bicr täglid? unb ftÜTiMidi ein fdiöitcs Dorbilc», be?n er nur

nad)3ueifern brandete, um audi ein cjeaditetcr unb nütjlid^er Bürger, ein

felbftftänbiger unD einflu^reid^er IHann 3U tperbcn. Sein fpäteres

'£cben geigte, 6af5 Srabforbs gutes Beifpiel nid^t rerlorcn ging, fon=

bern üon ibm nodi überboten n?urbe. (£r bientc [eine r>ier '^aiixe treu

unb reblidj unb u>urbe na(h beftanbcner £ebr3eit erft feines IHei^

fters (Sebülfc, bann [ein partner. §enger t|ciratl]ete am u. Sep=

tember H722 Zinna Katbarine Hlanlin unb mürbe mit ibr in ber I)oI=

Iänbifd)=reformirten Kirdie in (Sarben Street (je^t €fdjange place ^3

unb 45) getraut. 2üis bem Za):ive 1(725 ift nod? eine von Brabforb

8c ^enger gebrucfte boIIänbifAe Bcfd)merbefdjrift einiger ITlitglieber

ber t^ollänbifdi-reformirteji Kird^c in 2\aritan gegen ibren paftor

^rilingbaufen erlialten. "Te Nieii York Gedrukte bij Willem Brad=

ford en J. Peter Zenger, 1725", bei^'t es am (^nbc bes ditels. Wie
lange ber (Scfellfdjaftsüertrag 3tt>ifdien bem frübern IHeifter unb

s£ebrling gebauert bat, ift aus unfcrcn Quellen nidjt erftditlidj. ^m
3al]re ^55 tritt aber ^enger mit feiner eignen ^^irma auf unb grün=

bet neben Brabforbs (Sajctte bie 3n?cite ber überbaupt in ber

Holome üeröffentlid^ten Leitungen: „Das XI cw Dorf er wö =

djcntlidic 3<^iir^^'-T^ entbaltenb bie neueftcn frcmben unb ein=

t^eimifdicn ZIad)riditcn", tDcIAes am 5. Horember \753 3uerft erfdjien

unb fct^r balb bas anerfannte 0rgan ber Dolfspartei in Stabt unb

•ianb mürbe.

(Serabe 3U jener ^eit bcrrfAten in ber Kolonie bie crbittertften

parteifämpfe. So gering unb unbcbeutenb aud^ bie Urfad^c crfdiien,

meldic fie berrorrief, fo mid^tig unb ticfgreifcnb mar jebodi bas prin=

3ip, um mcUfies es fi* babci banbcite. 2lnlaf5 3U bem Streite hatte

bie ^rage gegeben, oh ber interimiftifdie (Sourcrneur Hip van Dam,
ber als älteftes Hütglicb bes Kolonialratbes bcn neu ernannten (5ou=

üerneur (üosby ror beffcn ^Infunft rcrtrat, r>on ber Hegicrung bes

tltutterlanbes ge3mungcn merben f'önne, bie ßälfte ber ihm für mirF=

l'xd) geleiftete Dicnfte gcfct5lidi 3uftebenbcn (£innabmen an dosby

t]craus3U3at]lcn, Van Dam mar ein allgemein geaditctcr alter nem
yorfer Bürger unb l]atte brci3ebn ITTonate lang bie pfliditen bes 2lm^

tes mabrgenommen ; dosby mar ein (Sünftling bes Bofes, batte fidi.
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ftatt fofort nadf View l]or! 3U geben, faft ein 3'^^'^ ^^^9 ^^ Sonbon

aufgehalten unb fur5 ror feiner 2tbreife als eine befonbere (Sunft bcn

obigen Befehl ertpirft. Zlatürlidi tpeigerte ftdj ran Dam, bemfelben

nad/3uFomnicn unb hatte mit feiner IPeigerung iias g,an^e Dolf auf

feiner Seite. IPenn ber englifdic Bof, fo fagte man \id>, bind} einen

fpätcr erlaffenen Befehl einem hohen Kolonialbeamten fein reblidj

üerbientes unb empfangenes (Sehalt nehmen ober menigftcns bie f^älfte

baüon einem UTann überreifen fann, ber nidjt bie geringften Dienftc

bafür geleiftet l^at, fo roollen bie Kedjte ber amerifanifdjen Koloniften

als englifcbe Bürger nicht r>iel bebeuten. Die Hegierung bcs tllutter^

lanbes bcgel]t burd/ einen berartigen (Singriff in bcren Hed)te einen (5e=

tpaltaft, ber bie Koloniften 5U untergeorbneten Untertt]anen ernicbrigt,

ber ihnen jebe 5lrt miÜfürlidier Bel^anblung in Zlusfidit ftellt unb be§=

I^alb ron et^rliebenben, freien Bürgern nid^t gebulbet merben barf.

„Polfsredjt gegen ßofesgunft l" bas mürbe balb bie parole in bem

Kampfe, ber r>on \752 bis :(736bauerte unb nur mit dosby's dobe enbete.

Der (Sourerneur griff 3U jebem erlaubten ober unerlaubten UTit^:

tel, um fidj bcn Sieg 5U rerfdiaffen, fe^te ben feinen IJInfprüdien feinb=

Iid>en (Dberridjter ITiorris miüfürlid? ah, ernannte neue Hidjter unb

hxadite ben pro^ejj ran Dams ror ein (Seridjt, treldjes biefen 3ur

§at]Iung ber ßälfte feiner (Einnat^men luäl^renb dosbv's 2tbu)efenl|eit

3n)ang. IPenn Iet5tercr aud^ nid)t auf gatilung beftanb, fo go|5 biefer

llrtl]eilsfprudi bod} neues (Del in bie ^Jlammen. Van Dams 2Inhän=

ger, 3U meldien bie angefel]enften Bürger ber prot>in3 unb bas DoIF

üon Tiew l7orf get]örten, nal^men ihre guflud^t 3ur preffe unb führten

in ein3elnen ^IrtiFeln, 2lnfd)Iage3CtteIn, Spottliebern unb Brofd)üren

ben Krieg gegen bie Regierungspartei weiter. Die ältefte Leitung,

bie (5a3ctte, gct]örtc, mic oben fdjon bemerft, bem bamaligen fönig=

lidicn Drucfer Brabforb unb ftanb als fokte gan3 3ur Terfügung bes

cSouperneurs. €s fAcint, ba\] gengcr, um ber Polfspartet ein ö'Jrgan

3u fdiaffen, gerabe im f^erbft ^733, voo bie (Erbitterung ber ftdj be=

fämpfenben Parteien aufs t|öd)fte gefticgen mar, fein 3*^^^"'^^ grün=

bete. (£s mürbe/ ron Hlännern mic IlTorris, bem abgefegten ®ber=

ridjter, ben ^Jlnmältcn Smitl] unb Zlleranber unb 2tnbcren gefcijrieben,

halb bie fdjärffte IPaffe gegen ben (Sourerneur unb erregte beffen befon=

bem £^a§ unb §orn.
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Sdyn im Januar \73^ ricbtctc bcv neue ©berrtdner bc 'iancey

bic 2Iufmcrf[amfeit ber (Svanb {ZUih.uyc--) 2>^ny auf bie pasquiüc,

mcldic ^^"öcrs ^eituucj geaeii bie Keaiennuj entl^altc, allein jener

Körper fanb nod? feine Peranlaffuncj .yir (Erhebung ber ^Inflage. (£in

neuer, im ©ftober gemachter Derfuch, biefelbe 3U berpirfen, blieb eben-

falls frud^tlos, fo ha^ fidj ber (SouDerneur ge^mungen fat^, auf anberm

lüege gengcrs ^Jlngriffe 3um Schmcigen 3U bringen. €r legte näm=

li&i bie Sadjc ber gcfe^gebenben ^ehörbe, bem Kolonialratl] unb ber

2IffemblY mit bem eintrage üor, bie betrcffenben 21rtifel 3U prüfen unb

it^re Derfaffcr 3U ermitteln. Das Unterhaus (^Iffembly) ernannte

3mar einen 2lu5f*ut5, ber mit bem 0berhaufe (Council) berietl], tpics

jebod) bcn Eintrag auf Dcrfolgung ein3elner Hummern ber Leitung

unb ihre Derbrennung burd] bcn ßenfer am 22. (Dftober 1,73-^ 3urücf,

moburd) ber (Sounerneur 3um 3iDeiten ITiale feine 2Ibftditcn rer=

eitelt fab. 3et3t mulgtc ber Kolonialratl], eine bem (Sourerneur blinb

ergebene "KörpcrfAaft, auf eigene Deranttüortlid^fcit t|in l]anbeln. ilm

2. Ilorembcr erliefe er einen Befehl, monadi ber ßcnfer bic betreffenben

tllrtifel rerbrennen unb ber Bürgermeifter unb lHagiftrat ber Stabt

bicfem 2lHe beimohnen feilten. Seibe rermcigerten bem einfcitigen

irtaAtfprudi hcn (Sehorfam, bie 2IIbermen proteftirten fogar feierlid?

bagegcn, als üier Qlage fpäter ber Sl^eriff bei (5erid?t bie PoU3iel]ung

bes obigen Befehls beantragte, unb verboten bem Benfer, als ftäbt-

ifdiem Beamten, beffen ^lusführung. Die mif^licbigen ^eitungsnum^

mern mürben nunmel^r von einem Zieger, bem Sflaren bes 5t|criffs, in

(Segcnmart einiger untergeorbncten Beantten unb ®fft3iere ber (5ar=

nifon rerbrannt.

Balb barauf, am \:. Ttorember, erfolgte bic Derl^aftung gcngers,

allein fdion einige Sage fpäter mui5tc er freigegeben merben, ba feine

beiben ^Inmälte 3amcs ^Ilcranber unb IPiüiam Smitt], trot5 bes

erbitterten IPiberftanbes bes Kronanmalts, bic ^ulaffung bes (5efan=

genen 3ur Kautiotislciftung in (Segenmart von mehreren hunbert

jubclnbcn Bürgern bur6fet3tcn. 2hid) im 3anuar 1755 fanb bie

3urY feine Peranlaffung, gegen gcnger 3ur 2Inflage 3U fArciten,

vodcbc je^t aber rom Kronanmalt erhoben mürbe, ^engcrs :!lnmältc

bcftritten bie Kompeten3 bes (Seridjtes aus formellen unb materiellen

Örünben. ^Hs fte it^re €inii)änbc enblid^ am ^6. 2Ipril 1735 motirircn
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vDoUtcn, crFIärte ber ©berrid^ter be sianccy, ba;] ba5 (Serid^t fic

Tiid^t anl^örcn föiinc. „Sic erlauben", fatjtc er nJÖrtUd?, „burd^ 3^^^^'^

uns geiciftetcn lt>ibcr[tanb großen Beifall imb nodj gröigcre popuIa=

rität cjcmonnen 311 traben ; aber Sic haben bie Sadje auf bie Spi^e

(jetrieben unb es bal]in qcbradit, bajj entmcber mir von bcr Kiditer=

banF ober Sic als ZlbroFatcn 5uriicftreten muffen." riatürlid^ midien

bie Kidjter nidjt von it|ren Sit5en ; bagegen tpurben bie Hamen bcr

bciben Dcrtl]eibiger von bcr £ifte ber 3ur praris beredjtigten 2tnn)älte

geftridjen.

Das eigentlidie Kriminalücrfal^rcn gegen ^enger fanb am <(;.

2Iuguft HTöö ftatt. ^Hs offtjiellcr Dcrtheibigcr tpurbe von (5erid?ts=

tpegen ein unbcbeutcnbcr, aber bcm (Souucrncur ergebener 2lbroFat,

3ot]ann dtjambcrs, ernannt, ber nur, um ben äußern Sdjcin 5U tpat|=

ren, einige 2lnträgc ftcllte unb im übrigen feinen Klienten bcr Xüiü--

für feiner Hiditer überlief, ^enger w'dvc gan3 unfel]lbar ins (5c=

fängnif5 geroanbert, trenn feine ^^reunbe fid) niAt bcr Dienfte bes

berühmteftcn unb gcad^tctften 3ui*iftcn in ben bamaligcn Kolonien,

bes ct|rmürbigen 21 n b r c a s B a m i I to n aus pl:|ilabelpt]ia, Dcrfidjert

I|ätten.

(£in geborner 3'^I'^^^'^^i^/ ^*^^ biefcr große ^Ibrofat 3U Einfang bes

3al]rl]unbcrts nadf bcr (Quäfcrftabt gcfommen unb hatte fid^ nid)t

bIo|5 burdi feine juriftifdien ^ähigfcitcn, fonbcrn audi burdj feinen un^

bcugfamcn dharafter, feine Ilnctgcnnüt^igfeit unb feine patriotifd)C

Eingabe an bie öffcntlidicn 3"tcreffcn einen bcncibensrocrtiien Zlamcn

crrjorbcn. inchrcre ^ahvc hinburdi bcFIcibetc er bie Stelle eines

Porftt5enben bcr DoIl3icI|ungsbchörbc bcr proriuj, bas Sprcdicramt

im Senat unb fungirte als (Scneralantüalt ; aber met^r als bas, er

trar bcr intime ^reunb B. ^ranflins, bcr ihm bei feinem im 2luguft

\7^ erfolgten ^obc einen tiefgcfül^lten unb ancrFcnncnben riad;>ruf

' iribmctc. Diefer IHann nun, mcldjcr in allen grof5cn projcffcn unb

^InHagcn jener geit eine fo hcrüorragcnbc Holle fpieltc, erl]ob fidj,

nad^bem ber unbcbcutcnbc dt^ambers gcfprodjen hatte, bcm (5cridjts=

I^ofe gauj unertDartet unb crflärtc fid] 3ur Pcrtl^cibigung gengcrs

bereit.

Der Kronanmalt eröffnete bie Dcrbanblungcn mit bcr ^InFIagc,

ba^ §enger ben (SouDcrncur, bcn utimitkibarcn Stcüccrtrcter bes
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Königs, in üerfdjicbcncn „falfdien, [duinblid^cti unb aufrübrcrifd^cn

Sd)mäl][d^riften" angegriffen nnb babuvd} böfes Blut in uer Kolonie

erzeugt I]abc. 5<^ngcr fei ein 2lufrül]rer unb muffe als fold/cr beftraft

tpcrbcn, u?ibrigen ^alls llnorbnung unb fclbft Blutoergielgen, ja Bür=

gcrfricg 3U befürdjten fei. Befonbers tiob ber öffentlid^e 2tnflägcr 3iDet

geitungsartifel berror, bcren einer am 28. 3'-^'^ii^i" ui^'^ beren anbrcr

am 8. 2tpril 1754; in bem möd^entlid^en 3'-''ui'ii^I'^ erfdjiencn mar. „(£s

tpäre ricl beffer/' bei|5t es in bena erften biefcr 2lrtifcl, „menn Sic,

meine Berren ((5ourerneur unb fein 2InI|ang), ftatt fidj liinter (5efet5en

3u i''er|dian3en, enblidi 3U bem punfte Mmen, um bcn esfidi in bcn

klugen bes PoIFcs unfrer Stabt banbelt. €s benft, ba\) feine ^reibeit

unb fem €igentbum in ^'frage gefteilt unb ba^ bem gegeniDärtigen <Sc=

fd]Ied)t unb unferen ZTadjfommen bie Sir'Iarerei aufgel^alft tpirb, m e nn
gcmiffe üer g angen e I)i ngc nidjt rerbeffert werben,
eine Folgerung, 3U n)cld>er mand^e frül]eren Dorgänge bereditigen."

Per 3n?eite, hen (Srunb ber ^Inflage bilbcnbe 2U-tifel foll; um bie

(£mpftnblid)feit bes (Sourerneurs 5u 3eigen, t]ier unDerfiir3t unb mit

ber Bemerkung angefüt^rt merben, ba\) bie in parenti^efe ftebenben

Sä^c bie UnterfteUungen unb (Erläuterungen bes öffentlidjen ZlnHägers

tpörtlidj ipieberbolen. Die angeblid^e Sdjmäl^fd^rift lautet: „(Einer un=

fercr Zladibarn (nämlid;» ein Bemol^ner r>on Xicw Z^v'\c\) bemübte fidj,

als er bie ^remben (nämlidi einige Bemot^ner Don Ziern l]orf) fid^ fö

laut beflagen borte, fie 3U Überreben, nad) IXcw ^cvic\^ 3U 3iel]cn, er=

bielt aber bie ^Intmort, bas beifsc aus ber pfanne ins ^euer fpringcn,

benn, fugte (Einer, roir Beibe ftet^en unter bemfelben (Souuerneur

(nämlid;» Sr. <^x^c\lcn^), unb 2^jc gefet3gebenbe Perfammlung t|at ge=

3eigt, iDeffen man fid^ ron ibr 3U gewärtigen bat. (Einer, ber bamals

nadj pennf^Iranicn 30g, n)ol]in, wie es beifjt, jet^t Derfdnebetie t]erDor=

ragenbe llTänner ausmanbern, fprad] in hen rütirenbften IJtusbrücfen

feine Befürd^tungen über bie ^uftänbe in IXcw X)ovf aus (nämlidi

bie fd^Iedjten «'^uftäube ber propin3 unb bes Dolfcs Don ZTem l)orf)

unb fAicn 3U benfen, ba\^ fie bauptfädilidi bem €inftuf5 3U rerbanFen

feien, nuidien einige inäuner (roeldic er IVerfjeuge nannte) auf bie

Hcgierung ausübten {bcn tSourerneur ber befagtcn proDin3 nämlidj).

(Er fagte, er üerlaffe fie je^t unb merbc von feiner Illa§regel betrojfen,

tnbeffcn babe er immer nodj einige Beforgniffe oh ber lt?ot]Ifabrt feiner
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lanbsleute nnb iDcrbe ftd^ freuen 3U l^ören, ba^ btc 2IffemblY (nämltd?

bie (5cncraI=2lffcmblY ber prortn3 IXcw t]orf) nadj pflidjt unb (Se=

mtffen für fic eintreten unb bcn Bemeis liefern werbe, ba^ il^r bas 3Tt=

tereffe bes s^anbes met]r am fjerjen liege, als bie Befriebiguno; irgend

einer priratrücffid^t eines il]rer ITtitglicber, gefdiu)eige bcnn, t>a% fie

fidj um bas £äd)cln ober gürnen bes (Sourerneurs fümmere (nämlid^

5r. (£j3ellen3 bes (Souüerneurs), VDdd}c beibe, £ädjeln foroot^I als §ür=

nen, gleidjmälgig mit Teraditung geftraft merben müßten, fobalb bas

Wohl bes ianbes in ^vai}c fomme. Sie, fagte er, befdiu^eren fid? über

bie Hed^tsgelet]rtcn, aber idi glaube, es ift mit bem Hedite überl^aupt

rorbei. IDir (bas Pdf ber proüin3 Ticvo X^orF nämlid)) [el]en bie 2Sc=

fi^titel von Bürgern rernidjtet, Hid^ter millfürlid] entfernt, neue (5e=

rid?tst]öfe ohne guftimmung ber gefet5gebenben (Sen?alt erridjtet (näm=

lid) in ber pror)in5 Xlcw l^orf), rooburd), ipie mir fdjeint, bas ^edjt=

fpredjen burdj (Sefd^morne befeitigt mirb, fobalb es einem (Sourerneur

gefallt (nämlidj Sr. (Er3eIIen3 bem (5ouüerneur). Illännern pon aner=

fanntem Dermögen wivb ihre Stimme genommen, gan3 im ITiber*

fprud? 3ur bemät^rten alten prarts, bem beften (Erponenten bes (Sefe^es.

XVen giebt es benn in jener pror)in3 (ZTen? l]orF nämlid;»), ber irgenb

ein !Ding fein nennen, ober fidj bes (Senuffes iro^enb meldjer ,freit]eit

länger erfreuen fann, als jene an ber 5pit5e ber Dermaltung (nämlid>

ber Permaltung ber genannten proüin3) 3U geftatten geruhen ? ^tus

biefem (Srunbe t^abe id? fie (bie prorin3 llew Vovf nämlidj) rerlaffcn

unb glaube, ba^ nodf Piele mir folgen merben."

^enger erflärte fidj auf bie 2lnfläge für nid?t fAuIbig. Sein IJlnmalt

Hamilton gab bie von it^m bennrFte Deröffentlidnnig bes fraglidicn Zlr=

tiFels ohne Ifeiteres 3U unb bean[prud)tc bie unbefdjränfte ineinungs=

äu^erung, fofern er fic als wa^v bemeifen fönne, als bas Hedjt jebes

freigeborenen englifdjen Bürgers. Der Kronanu^alt entließ I]ierauf bie

geugen, barunter bie beiben Söl|ne bes 2lngeFIagten, roeldje bie Der=

öffentlid^ung bemeifen follten, unb »erlangte fofort ein Urtl]eil für bie

Hegierung, bcnn, meinte er, felbft wenn biefe 2lrti!el wa^it fein fotiten,

fo finb fie bod? 5djmäl]fdjriften. f^amilton entgegnete, ba^ ber 2Inge=

flagte nur bann für fdjulbig erFIärt merben Fönne, wann bte t>on il^m

gebrucFten IPorte als eine SAmät^fd^rift, b. t^. als falfdj, fd^änblidj

unb aufrübrerifd? bemiefen würben.
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Der Kronantr>aIt bcai'ünbcte jct^t ^ic 2lnflage. 3cbcr Bürger fei

ber HegteruTicii cor allem für beri 5cbut3, rrclcben fie £eben, Heligion

unb (£igcntbum acmäbre, (Et^rfurdjt fdjulbig, unb foüe bej^t^alb Dilles

üermeiben, was ba3u btene, fie in bcn klugen bes Polfes l]crab3utpür^

bigcn. €r füt]rte aus, ba\^ 2lngriffe ber preffe gegen bie Krone fdjon

oft unb febr bart beftraft feien. (£ine Sd^mäbfcbrift, fagtc er, fei eine

bosbafte Derlaumbung eines 2tnbern unb muffe, menn überl^aupt, fo

befonbers ber Hegierung gegenüber mit ben cntfpredienben Strafen be=

legt roerben. (Es fei gan3 gleidjgültig, ob bie Set^auptungen bes pas=

quillanten mabr ober falfd? feien. ZTamentlicb bürfe man nicbt üon ber

t^ol]en 0brigFeit fdjlcd^t fprecben, ber (Sourerneur fei ber unmittelbare

Vertreter ber get^eiligten perfon bes Königs, alfo felbft t^eilig. ITTan

t^abe §engcr lange genug gemät^ren laffen, aber es fei cnblid^ I^ot^e

geit, feiner 2lufn>iegelung ber ITtaffen ein <£nbc 3U madjen unb

it^n empfinblid/ 3U ftraftn, roejjbalb feine Derurtt^eilung beantragt

trerbe.

f^amilton befämpfte biefe 2tn!Iagc in einer ausfül^rlidjen Hebe,

meld/e epodjemad^enb in ber (5efdjidjte ber amerifanifdjen 3ui^i5pru=

ben3 baftet|t, meil er hcn bamals berrfcbenben Autoritäten gegenüber

ben (5runbfat5 burcbfet^te, ba^ bei ber Kriminalunterfucbung gegen

eine angeblid^e Sd^mätifdirift bas (Seridjt hcn Bemcis ber IPabrl^cit

ber tl]atfäd)lidien Bebauptungen 3U3uIaffen, unb ba'^ bie Z^ny nidjt

allein bcn 2^I^atbcftanb, fonbern audj bas Hedjt 3U ftnben liahc, ein

prin3ip, bas erft gegen <S.nbe bes 3^^i^^uTiberts burd? ^of berübmte

Übel Bill ron \7q2 gcfet3lid)c 2Inerfennung in ber englifdjen 3iiris=

pruben3 erlangte.

Hamilton entmicfelte in feiner Hebe gro^c Belefenl^cit, unerfdiüt

terlid^e Hul|e unb (Semanbl]eit unb ftets bereiten IPi^. Das 2Ille5

mürbe it|m aber rtelleid)t menig ober gar nidits genügt l]aben, wenn er

nid^t burdj feinen unbeugfamen ITtutt^, burd? feinen l^artnäcfigen lDiber=

ftanb gegen alle (£infdiüditerungs= unb Unterbrücfungsnerfudje bes (5e=

ridjtes bie (Sefdimorncn für fidj gcmonnen unb unmiberruflidj an fid?

gefeffelt l^ättc. IPenige Heben, von bencn bie (5efd)id)te bcrid)tet, ^aben

einen fo tief- unb meitgreifenben €rfolg getrabt, f^amilton eroberte

in bcm 3engcr'fdjen pro3e§ ben ameriFanifd/en Kolonien bie pre§frei=:

beit unb mad^tc erft eine politifdje Debatte möglid^.



„Der Derluft ber Freiheit — fo fcbIo§ Hamilton [eine Hebe — ift

für einen eblen IHenfAen fdjiimmer als bcr (Lob, unb bod^ miffen

mir, t>a^ es 3U allen Reiten IHenfd/en gegeben bat, roeldje aus

(Ebrgeij ober aus ßabfud^t nur 3U nnllig ihre Banb ^ur Unter-

brücfung, ja 3ur §erftörung it^res ianbes geboten haben. Dicfes

erinnert midj an bcn 2tusfprud? bes unfterblidieu Brutus, weld)cv,

als er (£äfars Kreaturen, gro§e, aber feinesmegs" gute Hlenfdjen
*

fat], in bie IDorte ausbradj : „3I]r Homer, wenn idi (£ud] nod^ [0

nennen barf, febt bod), was 2^y tbut, erinnert (£udi, ba^ 3^»^

(£ä[ar t^elft, biefelben Ketten 5U fdjmiebcn, u^eldie er €ud) eines

Cages roirb tragen madjcn l" Das eben foütc jcber llTann, ber bie

^reil]eit fdjät5t, hebenUn, er foüte mit Urtt]eil unb nidit aus €igennut5

ober Iieigung t^anbeln, henn ba, wo biefe le^teren berrfdien, ba wer-

ben webet bas 'ianb, nod/ bie Angehörigen berüc!fiditigt. 2Inbrcr=

feits aber jiebt ber JTiann, meldjer fein Daterlanb liebt, feine J^reibeit

allen übrigen (5ütern ror, bcnn er mei§, ba^ bas €eben obne ^reibeit

ein (£Ienb ift. Dodi marum foll idj in bie (Scfdndite bes l]eibnifdien

Hom 3urü(fgreifen, um 3t]nen Beifpiele von ^reibeitsliebe 3U geben ?

3ft bod? bas le^te Blut in (Snglanb für bie 5adie ber ^reit^eit geflof=

fen; bie ^reit]eit aber, tpeldje mir l^eute genießen, pcrbanfen mir in

crfter slinie bem glorreid^en IPtberftanb, meldien ber berühmte Bamp--

ben unb anbere ianbsicutc gegen millfürlidje ^^orberungen unb unge--

fe^Iidje iluflagen leifteten. Statt ihre Hedjte als (£nglänber auf3u=

^ehen unb fid^ einer ungcredjten Steuer üon meniger als brei Sbillingen

5u untermcrfen, befdjioffcn fie, fid? für bie Freiheit it^res £anbes bcn

äußerften Iluif^rcgcln aus3ufet5cn, unb mirüi* erlitten fie biefes Zleu--

^erfte in jenem fdn-ccflidien unb milÜürlidjen (5erid|t, in ber Stcrn=

fammcr, beren eigenmäditigcs Perfabren feine (5rän3en fannte, unb

bereu unbeilroller (£riften3 nur bas Parlament ein i^nbe bereiten

fonnte.

„Die (Scmalt ^ann paffenb mit einem großen Strom rerglid/en

merben, ber, fo lange er fidj in feinen (Sräujcn hält, fdjön unb

nüt^Iidi ift, inbeffen fo halb er über feine Ufer tritt, 3U gemaltfam

babinroUt, um in feinem £aufe get^cmmt merben 3U können. Dann

mirft er üielmebr alles ror fidj nieber unb bringt ^erftörung unb

Dermüftung, mobin er nur bringt. Wie in biefem (Sleid^niß ein
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Sinnbilb bcr (5cma[t Itegt/fo laffen Sie uns unfrc pflidjt tt|un unb

gicid) ipcifcn männcrn 2IUc5 aufbieten, Mc ^rcii^eit 3U ftü^en, bas etn=

3icjc Bollmcrf gegen cjefct^Iofe (5emalt, treidle jebcr geit il]rer trüben

(Sicr unb itirem unbänbigen (£t]rgei3 t>a5 Blut ber beften männer

geopfert t]at.

„3d? l]offe, ba§ Sic mid? megen bes bei biefer (Selegenbeit

betoiefenen (Eifers entfdjulbigen tperben. (£5 ift eine alte unb meifc

Dorftd)t5maBregcl, baf^ man, wenn bas Baus bes Hadjbarn hvcnnt,

auf fehl eianes ad?tet. Denn obgleid] id?, (5ott fei Dan!, in einer

Kolonie lebe, wo bic ^reit^eit ridjtig üerftanben unb freubig genof]en

tpirb, fo I]at uns bic (£rfat)rung bodi gclet^rt, baf, ein fdiledjter prä5C=

bcnjfall unter einer Hcgierung fcl^r balb als 2Iutorität von einer an-^

bern aufgeftcUt iinrb, unb befsbalb beuFe id?, ift es fomol^l meine, als

jebcs clirenmertben manncs pfUAt, ha%, wähunb u)ir bcn Beamten

hen fd]ulbigen (5ct]orfam 3oUen, tpir 3ur felben geit gegen jebe (Semalt.

anmat5ung auf unfrer ^ut fein foüten, wo immer fic cerberblid? in un=

fere 3ntcreffen eingreift.

„1* frcilidj bin aus rerfd^iebencn (Srünben einer foldjen 2Iufgabe

fdjled^l gcmadjfcn. 3^? leibe, mic Sie fetten, fdjon fel^r unter ber £aft

bcr 3at^re unb bin t)on großer Körperfdjmäd^e nicbergcbrürft. 2mein

fo alt unb fdjmad) i* aud) bin, fo t]altc id^ es nid)ts befto meniger für

meine pfüdjt, bis ans äu^crftc <^n^c bes £anbes 3U geben, menn meine

Dienftc ba3U beitragen fönnen, bas ron bcn ^Inflagcn ber Staatsan=

oaltfduift gcfdiaffene ^euer bcr Derfolgungen 3U löfdjcn unb bas

Dolf üor hin miHfürlid^cn Derfudjen ber mad/tbaber im Befit, feiner

Hed)te 3U \(bi\t^cn. Beamte, welche bas Dolf bebrücfen unb beleibi--

gen,' bringen baffclbe 3um 2Uiffd)rei unb 3ur Klage, bann aber ma*en

fie biefclbc Klage micber 3um (Srunb für neue Unterbrücfungen unb

Perfolgungcn. 3d] tpünfd]c, id) fönnte fagen, es gäbe feine Bcifpiele

biefer :irt. Unt^aber nunmel]r 3U fd?lic§en, fo ift bic ^ragc, meld/e

3l]ncn, meine Tierrcn (5cfd]mornen, rorliegt, nidjt prirater ITatur'

ober wn geringfüaiacr Bcbcutung; es ift nidjt bic 21ngclegenticit eines

unbcbcutenben' Druc!ers, nod? bcr Stabt View r)orF allein, in ber Sie

jc^t Hedjt fpredicn foUcn. Hein, in ihren folgen berül^rt fic leben

freien IHann, ber unter einem cnglifdicn (Souücrncur auf bcm ameri=

!anifdjen ^eftlanbc trolint. (£s ift bic bcflc Sadjc üon bcr IPcIt, bic
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Sadtc bcr ^rctheit ! llnb idj bc5ii)ciflc nicht, baf5 ^hve heutige c\iv.

lidje Iialtung Sie ntd^t allein in bcr stiebe unb 2Idjtung 3^rer Hüt-

bürgcr nodf t^öt^er (teilen, fonbern i>a\) audf jcbcr, tpeldjer bic ^reit^eit

ber Süaücrci vot^iehi, Sie et]rcn unb fcgnen ipirb als lllänncr, treidle

bcn crftcn Derfud^ ber (Tyrannei rcreitelt unb roeld^e burdj ein unpar,

teiifcbes unb e^xlid^cs Perbift uns, unferen ZTad^Fommen unb ZTadj=

barn eine berrlidjc (Srunblage für bas gefdjaffen haben, voo^n bic

ZTatur unb bic (Sefc^e bcs £anbes uns bercdjtigen : bie ^reit|eit näm-

Vidi, bic IX'^illfürgcroalt bIos3ufteIIen unb it|r IPiberftanb 3U leiften,

tnbcm tüir, in biefem (Ttieile bcr IPcIt roenigftcns, bie ir>at^rt]cit fprc=

d^en unb fdjrcibcn!''

Die (Scfd^morncn 30c3en [ich für nur hir5e gcit 3urücf unb traten

mit einem „ZTidjtfdjuIbig!" miebcr in bcn Saal, wo fie von bem betäu=

bcnben Beifall bcr 3at|Ireid)en ^ul]örcr begrübt mürben. Der ct]rtpür=

bige f^amilton tDarb in IJInerfcnnung feiner berebten Pertl^eibigung

unb feiner bcn ^reil|citcn bcr prorin3 gclciftctcn Dicnftc vom Stabt^^

ratl] 3um (Ehrenbürger von View l^orf ernannt unb erhielt bicfe feine

(Ernennung in einer foftbarcn golbcncn Dofc 3ugefteIIt.

gcngcr brucftc aus Danfbarfeit Hamiltons Hebe unb bic ©cridjts;

rcr!|anblungcn DoIIftänbig ah unb ermies baburdj feinem uncrfd^rocfe-

ncn Pertheibigcr unb ber Kolonie nodj einen gröjgern Dienft, inbem

fortan ber 3enger'iii)e^aII eine ber Bauptautoritätcn für biePorfämpfer

bcr prcfjfreihcit in ^tmcrifa bilbctc unb für alle fpäteren berartigen

pro3cffc maJ3gcbcnb murbc.

Scitbem trat aud/ burd^aus nidjt bie Dermilbcrnng bcr Sitten ein,

trcldjc bic r>crtl|cibiger bcr alten (5wft>5"bc rorausfahen. IVenn man
bem ariftofratifd)cn (5cfd^id7tsfd;»rcibcr von Hern l]orf, lUilliam Smitl^,

trauen bürftc, fo märe nad} §engcrs ^rcifprcdnmg ,,bie ^rcdjt]eit ber

gcitungsfdjmicrcr in IXcw l]orF jcbcn dag ärger geworben.'" IPat^r

an biefer Eingabe ift, ba^ ftd? ber täglidj u?adjfenbe (Einfluß ber preffe

in bcr politi! bcr Kolonie immer met]r gcitenb madjte, unb bälg fie

balb eine nidjt mct^r 3U htcdienbc ITladit würbe, meldjc bic üier3ig

3al^re fpater ausbrcd^enbc HcDoIution f*üren t]alf. 3" ^nglanb ba--

gegen festen es £orb Cambcn unb i£rsfinc, trenn aud? crft ein {]albcs

3at]rl|unbert fpätcr, mit auf f]amiIton gcftütjt, burd?, ba^ ein Htann

nic^t für eine uncorfidjtige 2Icu§erung geftraft merben barf, fonbern
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ba^ feine 2Inftdjtcn einer liberalen 21uslegung 5U untertrerfen ftnb, unb

baJ5 bie (SefdjtDornen 3U9leid] über ben "animus injuriandi'* 311 urtt^eilen

liahcn, Seitbem ^tanb aud; für (Entjlanb bas fpäter in ber fog. foj'fdien

Sibel Bill von ^792 gefct3lid? ancrfannte "Rcd^t ber freimütl]igen Be.

fpred?ung öffentlidjer 21ngelcgcnbeiten unb ber Kritiftrung von He=

gierung5ntaf5regeln unb (Sefet^cn fcft.

^enger aber, beffen 2luftreten biefe roiditige ^rage jucrft angeregt

unb ber Kolonialrcgterung einen ber empftnblid)ften 5d)Iäge beige=

hva(bt t^atte, ftarb als allgemein geadjteter Bürger im 2Iuguft ^7^6 in

ber Stabt Zicw l^orf.



^^m^fW^w^^^m^^^m^w^f^töf%mm^

[irfjps Iplipn &pr fputfriipn, luthpninpr, Ipfnrmirtp

ünb gprrniiutPL ^PiitfiliP Ingrn unö #pfptlfrfiaftpn,

illmäüjgp imprikanifirüng. liiiftbliili un& §ü\\n%

-^fjf^A ätircnb pennfvlüanien bcr Flafftfdje Bobcn tft, auf n)cld)cm

ifefefl ^"^ ^^^ rcrfcbicDcnen proteftantifdien Bcfenntniffe unb StWzw.

^cXlA fammeln unb \\\x.t rcligiöfeu Kämpfe fül]ren, fpielt ZTetp Dorf

in btefcr 3c3ict!uncj eine untergeorbncte Holle wvl^ fommt nur gelegcnt=

lid? in Betradit, weil hier felbft bas primitirftc FirAIidie Bebürfntß crft

in ber jtpeiten £inie bcs öffentlidien 3iitcreffe5 ftanb. 2ludi auf biefcm

(Sebietc 3cigt fid), burdjaus nidjt 3um Dortbeil unfercr £anbsleute,

ber fdjroffe (Segenfa^, roeldjen fte 5u \>z\\ englifdj xzbtVi^zw 2Inftcb=

lern bilbcn. '^^wt trugen fofort bas 5*uII]au5 unb bie Kirdje als

unentbcbriidien Beftanbtbcil it]rcs 3nreutars felbft in bie entfern^

tefte Zlicberlaffung, biefe arbeiteten fid? int gunftigften ^alle erft

aus bem Kobeften tjeraus, el|e fie ^w \iz\\ Unterridjt il^rer "Kinber

unb dw. il^re eigenen geiftigen Bebürfniffe baditen, wenn fie fidj

überl^aupt barum fümmcrten. 0t]nc Bülfe r»on €uropa ix^ürbe

barum audj ttioi]I fdjmerlidi eine beutfdie Ixirdie in 2Imerifa gcgrünbet

iDorben fein.

(Erft m\\ ber HTittc bes vorigen 3'^^^^^utt'^erts (xw erl|ielt fie ibre

2Inregung unb Unterftüt5ung aus Peutfdilanb unb f^ollanb. 5ier

nat^men fid? üor3ugsn)eife brei Kreife ber religiöfen Bebürfniffe itirer

ausgemanberten (Slaubensbrüber energifd? <xxi. Die ^ranFe'fdjen 5ttf--

tungcrt in f^alle fanbtcn lutberifdie prcbiger unb Bibeln, bie Hcfor=

mirten in ber pfal3, in ^imfterbam unb anbern boUanbifAen Stäbten

untcrftüt5ten il|re HcUgionsrermanbten mit geiftlidien Büdnern unb

(Selb, enblidj aber n)ät]Iten bie ßerrnbuter ZTorbamerifa 3ur 2tusbrei=

tung ibrer £et^rß unb liefen fid? in ITetp l)or!, pennfylüanien unb

196
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llorb=(IaröItna ^ie^cl^ qi\ Reiten fam audj f^ülfe aus ben freien

Jvcidjsftäbtcn, cor allen 2tugsburg, ^ranffurt a. ITT. unb i^amburg,

unb in rielen fällen übcrnat|mert bic lutbcrifdjcn i^cfprebitjer in

£onbon, mie gicgcnt|agcn unb Böhme, bic Dermittlung für bie Suthcra;

ner. Ums Z'-'^hy \7^o u)urbc i>as 3"tercffc ber beutfrfjcn rcligiöfcn

Krcifc für bie IHiffton nad} unb in ^Imcrifd am lebcnbigften. f)etn=

rieb ITlcIdjior 171 ü l^ Icn berg aus (Einbecf, IHidjacI Sdjiattcr aus

St (Sauen unb (5raf gingen borf treten 5n)ifd/en ^742 unb ^7^6,

alfo 5iemlid7 glcidi3citig, als bie erftcn PorFämpfcr bcs £utl]crtbums,

bcs dalrinismus unb bcs ßerrnliutcrtbums in 2Imcrifa auf. 2;rot3

bcs allen gcmcinfd^aftUdicn Zieles arbeiteten fie aber n?ie erbitterte

^einbe gegen einanber, unb fclbft in ber B'i^e ber HeligionsFämpfe iann

ber üa% 3mifd7cn Katliolifen unb proteftanten nidjt 3erfet5enber unb gif=

tigcr geu)irft haben, als bas IPüthcn ber protcftantifdjen Bct'cnntniffc

unter unb gegen cinanbcr. Sie fud^tcn fid) förmlidj bic Seelen ab3U=

jagen unb erad)teten fein UTittel für 3U fdiledjt, um ben läftigcn 'KoU'^

furrenten 3U fd^äbigcn ober nodi beffer gan3 aus bem ^clbe 3U fdjlagen.

3n ben erften 2Iuf(agen bicfer Sdjrift mar bie f^auptfdjulb an bcn

unerquicfliAen ^änfercien ber rerfdiicbcncn BcFcnntniffc ben £u-

theranern 3ugefdjobcn. Dicfc Eingabe mar ein 3i^rtt]um. Die bort in

Sdjut5 genommenen Berrnhuter finb es üielmcl^r, meldte, mie aus ben

nene\ien ^orfd^ungcn unb namcntlidj aus bem "Eehen ^, ITT.

ITTüt]lenbergs von IV. (Sermann t|erDorgel]t, gegen alle 2InbersbenFen=

ben ruühltcn. Sie tt^aten, als ob fie eine erfte l]vpotheF auf gan3

pennfylüanien unb Xlero Xlovf t]ätten, meil fie früt^cr gekommen

maren, als bic beutfdjcn iutheraner, mcldje übrigens fdjon cor il]nen

einen Huf nad) 2Imerit'a erhalten t^atten. Konrab IDcifcr, ber

fd^arf blicfcnbe unb flar urtt^eilenbe ITTann, ift, wenn er audj fpäter

ber Sdjmiegcrüater ITTül|lenberg5 mürbe, für biefc (Lhatfadje ein un=

partl^ciifdicr ^cugc. €r mar ITTonatc lang mit ^in3enborf gereist

unb l]attc (Sclcgenl]cit gel^abt, il^n unb feine 2lrt ber 2Igitation grünb=

lid) fennen 3U lernen. Da^ev rcrbicnt bic mal]rl]aft flaffifdje i£l^araF=

teriftif, meldje er r»on ihm giebt, mcnigftcns in il^ren Sdjlu^folgerungcn

miebergegcbcn 3U mcrbcn. Die untcrgcorbnctcn Berrnhuter aber mären

Feine Senbboten einer ecclesia militans gemefen, wenn fie il]re Seelen^

jagb menigcr gemiffcnlos betrieben l]ättcn.
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„3d? h^Itc ben (Srafcn gin^enborf — fcbreibt "Konrab IPcifer am
\6. ^chxuav \:^7 an ben pfarrcr Brunnbol^ in pt|ilabclpt^ia — für

einen IHann, ber in feiner 3w9^ii'> »^'^s £]auptunglücf getrabt t^at, ba^

fein ftarfer (£igenn?ille nid^t gebrochen roorbcn, in feinen Stubienjabren

aber bod} fleißig geipcfcn unb nadi ber lt>al]rl^eit geforfdjet, aucfj r>on

bem göttlidjen (Snabenlicbte 3U feiner §eit befudjet tporben, iporüber er

als ein I]odjgeborner (5raf betDunbert unb gelobet trorben, tbeils aber

aud? oerftocft mag tporben fein. (£5 t]at aber bei il]m alles einerlei

IPirfung gebabt; er ift nie recbt auf bie ^^inger geüopft morben, fonbern

ein I]od^geborner (Sraf im (Srunb geblieben, unb überhaupt fd^eint er 3U

frül^ aus bem ®fen gefommen 3U fein, einen Reformator ber Kird^e

Ct^rifti ab3ugeben. (Er fommanbirt gern unb 3U par force. 3" feinen

Untcrnct]mungcn ift er Ieid)tfinnig, pon midjtigften Sadfen unb Tor*

fällen madjt er nid)t5, unb tl]ut, als wenn er t|unbert föniglidje 2Ibge=

^anhie auf einen dag, ja in einer Stunbe abfertigen fönnte. Seine

(Einfälle ftnb gefdjiüinb, aud? öfters gut ; treld>e er burdj's £005 fon=

ftrmiret, bie (Semeinbe mu§ felbige rerfdjiucfen. Seinen abfoluten

Sdilüffen get]orfam 3U fein, bei§t bei feinen s^euten, feinen IPiücn

mebr traben, ben IX^iüen bem Beilanbe gegeben traben ; bal]er fann ber

(Sraf fie in alle tPelt jagen, sieib unb 'ichen 3U magen, ja gar üer-

lieren. IPenn es I^ei^t, Du mu§t fort, fo t]ilft fein raifonniren, fonft

n)irb man ein ^einb bes fjeilanbes, "fommt enblidj gar in bcn ^ann

unb mu^ julc^t bie (Et^üre treffen. Seinen ^wed 3U erreid)en, binbct

fidj ber (Sraf an gar feine Hegeln, webet menfd]Iid)e nod> göttlidje. (Er

I^ält bafür, mas 3um Pienft ber (Semeinbe gefdiet]e, fei alles red)t,

trenn aud^ fd^on Unmat]rl]eiten mit unterlaufen. (Er ovbnei £el|rer unb

i^eibenboten, ja gar 2lpoftel faft in einem 2Iugenblicf, er Ijat nidjt ben

geringften 2lnftanb, bas 3U üerfpredjen, mas er nidjt geben fann ober

üon Sinnes ift 3U geben, als (Souücrncurftellen, Hittersorben, Hidjtcr=

ftellcn, penfionen u.
f.
w. XCian foUte meinen, wenn er feine Der=

nunft tl^äte 3U Hatt] nehmen, bie mürbe ihm fagen, ba% er burd)

foldje Perfpredjungen nur Harren fangen merbe. (Er ift fel]r t^it5ig,

aber aud? halb lieber falt
;
^a§ traget er nid^t, er ift halb rerföhnt.

XVenn ihm üon l|er3t]aften nnb reblidjen !Ttännern unter 2Iugen ge-

gegangen mirb, fo mirb er audj hie unb ba einen ^el]ler erfennen, aud?

pcrfpredjen 3U üerbeffern. 2lber bann mei§ er tDarum. (Er, ber f^err
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<5raf, ift fonft citi arbcitfamer mann, icbont fid? nid?t, ift üaa imb
^^^^t nid^t muffig, ift in feiner 2h-beit uncerbroffen, leibet fidi unter
mandjerici Ungcma*."

Crot? aüer feiner 5*mädicn mar c^inj^enborf bod? ein bebeutenöer
:Ugitator, treldier gro|5c £eiftungcn nnb (Erfolge aufipeifen konnte.
Seine ^üifmerffamfcit mar 3uerft bur* Konrab lüeifer auf Hem l^orF
gelenft morben, meKter bem Bifdjof Spangenberg feine (Einbrücfe unb
(Srfat^rungen von bcn ^nbianern mitgetbeilt l\atte. Der letztere cr=

^taüete fofort ^crid)t in f^errnbut, morauf nod] im 3abre ^739 ber mip
fionär (Il]riftian acinrid? Hand? na* Hern Dorf abg^efertigt mürbe, um
5U feben, „oh unb wo er eine offene (Ebür 3U bcn 3nbi'anern finbcn
tönne/^

Hebrigcns ftcbt bie lEinn^anberung ber l7errnbuter IHiffionäre in
ben Staat IXew Dorf gauj rerein3elt ba. Wenn fie fi* auch nur menige
3af^re {\7'\o~\t^6) ti'ieit, fo gemintit fie bocb burd? bcn Ilmftanb ein be=

fonbercs 3nterefie, baj5 fie beutfd?er Seits einen ber erften gelungenen
Derfudjc ber 3nbianerbefet]rung madjtc, unb ba^ fie ben Do'rläufer ber
fpäteren bebeutenbercn ßerrnt^uter Itieberlaffungen in pennfylranien
bilbete.

Die f^errnbuter ober erneuerte Bruberfirdie, audi fd^Ie*tmeg Brü=
bergemeinc genannt- um t^icr ein paar fur5e 2tnbeutungen über it^ren

llrfprung unb (If|arafter 3U geben — finb eine bcn englifd)cu mctI|o=
biften vctwanbte HeIigionsgefeafd?aft, meldjc, mie jene, bas 2tugen=
merf nidjt auf bic £cl]re, ^onbevn auf bas 'ichcn, nid?t auf bie Dog=
matif, fonbern auf bas innere Seelenleben ober, mie fie fidi ausbrücfen,
bas Seclenbcil rieten. Von bcn 0rtboborcn unterfd?ciben fie fid? ba--

burd), ba^ fie feine si;et|rcigentl|ümlid/fcit beanfprudjcn, von bcn
pietiftcn baburdj, ba|5 fie bie IDicbcrgeburt nid|t fdjcmatifd? aufftenen
ober terroriftifd? betreiben, iiberbaupt bic Hcligion in perfönlidic >Tei=

gung 3U ber febr mcnfd)IiA, faft finnlid? aufgefärbten pcrfon 3cfu —
,,ßer3cnsumgang mit bem fjcilanb" — auflöfen, von allen protcftan=
tifdjen KirdwtgenoffcnfAaftcn aber baburd), ba^ fie bie (5emein =

fdiaft überaü anftrcbcn unb ausbilben, bie (Slicberung ber „(Se=
meine" bis ins (£in3clnc burd)3ufübren fuAcn unb auf bicfcr (Srunb--

läge fird)Iid]e 0rbnung unb ^uAt bod^baltcn. Die Berrnbuter finb

mie bie Quäfer uniüerfeü, fosmopolitifdi, nidjt feftirerifd? auf ber
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eilten Seite, uiit) 3ugleidj auf ber anbcni Seite Fircblid) fonftruftir, roll

Sinnes für pcfttioe fircblicbe (Einrid^tungcn. IVävc überhaupt bic Per=

cinigsung ber proteftantcn in einer Kirdie möglid;' gcu^efcn, [o t]ättc fie

unter ber 2Icgibe ber f^errnt^utcr 5U Staube Fommen !önnen. (£5 wav

aber nidit möglicb. Der proteftantismus ift überhaupt nur Dcrnet =

tiuncj bes in ber römifd^en Kird^e Der!örperten dt^riftentl^ums. (Er

iann nidjt 3U einer 3n?citen Kirdie führen, er füt]rt 3um Denfen, 3um

Staat, 3ur IPiffenfdjaft. ^teu^erlidi fnüpfen bie Berrnl^uter an bie

böt]mifd)=mäl]rifd^e, aus ber f^uffttenbemegung t^errorgegangene Brü=

berunität an; es roaren ftüd?tige mät]rtfd]e Brübcr, mek-bc hcn (Srafen

gin3enborf, ben (Srünbcr ber (Semeine, bie innere Dcrtpanbtfdjaft

feiner ^eftrebungen mit il^rer £ehre er!ennen licjjen unb meldje it|m ben

ändern 2InftoJ5 3U feiner Stiftung gaben; geiftig bagcgen tt)ur3eln fie in

ber beutfdj=cüangclifd/en Kird^e unb hier r»or allem in ber von philipp

3cifob Spener l]erüorgerufcnen firdjüAen Beu^cgung bes Pietismus.

Die proteftantifdjc Kirdje wav 3U 'S.n'öc bes fieben3el]nten unb 3U

2lnfang bes adit3el]nten 3^^>^^i^"'^^^t5 üerfnöd^ert, in rol^em ^unft=

3n)ang, in gciftlofem bogmatifdjem ^an^ rerfunfen, fie I)atte il^ren

(£influJ5 auf bas DolF rerloren unb aufwerte ihre llladit hödiftens als

geiftlidie poli^ei. Spener fanb ihren ^uftanb in bcn IPorten bes pro=

pl^eten 3cfaia5 ge3eidjnet: ,,Das gan^e Iiaupt ift franf." 2lber bas

mittel ber Teilung fudjte er in einer Bel^anblung, nid)t bes franfen

Körpers im (5ro§en unb (Sanken, fonbern ber cin3elnen (Slieber im be=

fonbern. (£r mollte erft 2!t]eil für üheil bie Keime 3ur lUiebergenefung

bes (Sanken bilben unb fammeln. €5 mufjten alfo, meinte er, erft bie

trenigcn einzelnen guten unb frommen Seelen 3U gegenfeitigcr ^öx-

berung 3ufammentreten, gleid^fam Kirdilcin in ber Kirdie bilben unb

burd? it^r Beifpiel bie anbeten minber frommen ober gar gleid)gültigen

Seelen 3ur Ztad/folge anregen, el]e an eine Befferung ber Kirdie im

(San3en gebad;>t u)erbcn Fönne. Unb eine foldje ecclesiola in. ecclesia im

Sinne Spcners lüav urfprünglidj bie Brübergemeinc; inbeffen rerfüm-

merte fie nid)t als Sefte, une fo ricle gleidi^eitige unb tl]eilmeife gleid%-

artige (Erfdjeinungen, fonbern erftrebte unb crreidjte unter §in3enborfs

Leitung eine n?ahrhaft unirerfelle Bett|ätigung unb Bebeutung.

IPie audj fonft bas Urtl^eil über mandjc (Einfeitigfeiten unb X)er=

fel]rtlieiten ber i^errnhuter lauten möge, fie ^ahcn bcn uncergänglidien
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Hiit^m einer grof^cn Ciujenb, unb bas ift ihre [eIb[tIo[c ^xnqahe an

ibcale gielc, ber 0pfermutl] unb bic Ucbcrjeugungstrcue, ber ^eucr=

eifer unb bic (Ibatfraft, mit meldten fie für il^re Sache fämpften, Icb=

icn unb litten. IPie {ebes 3ii'^ii^"i'^uwiTi, ipeld^es von ber allein felig

madjenben Dortrefflidjfcit feines (Slaubens über3eugt ift, eifrig propa=

g,anha bafür madit, fo arbeiteten audj bie fjerrnbuter für bie „2Iusbrci=

tung bes ^rangeüums" mit einer ^äbigfcit unb (Energie, meld^er in

ber (Scfdndjtc ber djriftlid^en Kirdje l^ödjftens bie Sefcl]rung5bemüt]un=

gen ber IJIpoftel ober ber' feurige Ungeftüm bcv ^e\mte:i ebenbürtig an

bie Seite geftellt tperben fönnen. Hamentlidi rid^tete fidj üon 2lnfang

an xhx 2Iugenmerf auf bie Sefebrung ber Beiben, unb bereits menige

3ahrc nadi Begrünbung ihrer c5emeinc finb ßerrnliuter irüfiionäre in

(Srönlanb unb 5t. übomas tf^ätig. Von biefer Z^iiü wcnben fie fid?

nad) bem norbamcrifanifdjen Kontinent, 3ucrft nadj (Seorgia, mo fie

inbeffen feine bleibenbe Stätle ftnben, unb ^"^^o nad^ Uciv l}ovi. (^iem=

lid] um biefelbc ^eit unb etmas fpäter rerlegcit fie ben Bauptftü^punft

ihrer Bcftrebungcn nad;» pennfylDanien. IXod) beute beft^en fie in

Bethlehem, Hajarett) unb '£iti3 il]re gro|3artigen Stiftungen, gegen=

tpärtig aber criftiren fie als l^armlofe (Semeinen, meldje menig in bic

KuIturbcttJcgung ber §cit mit eingreifen unb bem ^ortfd^ritt bes tan^

bes nur inbireft baburd> biencn, ha\] fie il^re lITitglicber unb bie ihren

3ahlreidien ^r^ieliungsauftalten anoertrauten Kinbcr 3U tüd)tigen unb

nü^Iidien Bürgern heran bilben.

Der genannte iriiffionär manbte ftdi nad) SdiefomeFo, ettpa

20 bcutfdic ITtcilen nörbliA von ber Stabt IXcw llovf unb ein paar

Stunben öftlidi von Kheinberf. Seine Befchrungsrerfudie mürben mit

(Erfolg gefrönt. Sdion nadi uienigen 3^'i^i"'''ii b^-itte er 6\ ermadjfene

perfonen getauft. 3m Derein mit feinem lUiffionsbruber (Sottlieb

Büttner 30g er bie 3'tbianer an fid) unb gefiel ihnen uiel beffcr als bie

Dertretcr ber cnglifdi=bifdiöftidien Kirdie. Diefe mürbe aufmerffam auf

bie unermübliduMi llTänner, mitterte päpftlidje Scnbboten in il]nen,

fprengtc bas (Scrüdjt aus, fie bet3ten im 3'iteref[c ber ^ran3ofen bie 3^^^

bianer gegen bie €nglänber unb fetzte es fdilich^Iidj bei (SeriAt burA,

ba^ fie bes £anbes rcrmiefen unb mit hohen Strafen für b^n ^aü ihres

IDicbcrcrfd^cincns unter bcn 3ibianern belegt mürben. Die beutfdjen

Bcrrnl|utcr fügten fidi unb 3ogcn mit ihrem befetirten ßäuflein nad-/
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23etl)Iet|em in pcnnfvlcanicn. §in3enborf bagcgcn führte bei bem

ininiftcrtum in s^onbon Klage über bie Unterbriirfung feiner C5Iaubcns=

genoffen burd? bie KoIoniaIbef|örben unb rerlangte 2tbbülfe. Sein

Sdjreibcn t^atte jur ^^olge, ba^ ber nen? yorfcr (SouDcrneur Clinton

am 28. 2>^n\ u^ö jur Hedjtfertigung aufgcforbcrt mürbe.

Diefc vom ITiai \7^6 batirte Hccbtfcrttgung ift ein in feiner 2trt

flaffifci^es 2lftenftücf engIifd? = natioiftifd? büreau!ratifd)en ßodjmutt^s

unb prorin3ieUer Kur5fiditig!eit. „Seit einiger ^eit", t^ei§t es barin,

„lüirb bie Kolonie von rcrbäditigen Subjehcn iint) ftrolcbenbcn pre=

bigern l^eimgefudjt, welche bas Dolf rerfübren unb fidj für bcffer als

2tnbere t^alten. Sie ftet^cn. fogar im Dcrbad;»t, päpftlicbc (Emiffäre 3U

fein unb 2lufftänbe unter Sr. lUajeftät getreuen Untcrttjancn 3U hcab--

fidjtigen. Sie rooHen felbft, mie rDt|itficIb, bie 3^^^i'^"^r unb ZTeger be=

feieren, als oh man IHcnfcben trauen fönnte, bie ficb mit Scbroar3cn

ahq,ehen-, bicfe mälirifdicn trüber traben fidj ror allem in pcnnfvl=

Danien feftgefet5t, wo bas Ucbcrgemidit bcr Dcutfdicn bereits fo grof, ift,

ba^ fie balb bie englifdjc Beoölferung rerbrängcn roerben. Sie mad^en

je^t aüdi in unferm Staat profelyten, ftnb babci ?l]rgei3ige, eitle ITTcn^

fdjen, meldjc, ftatt bei bem erlernten f^anbmcrf 3U bleiben, hcn pfarrcr

fpielen unu mit it^rcn unüerftänbltdien sichren bie Iftaffen bethören.

Dor ihnen muf5 man fid^ gan3 befonbers hüten. 3" Sd^cFomcfo liefen

fid^ cin3elne f7errnhutcr baucrnb niebcr, tieiratt^eten 3"^iancrinnen

unb erregten baburdj bie 2lufmerffamfeit, fomie bie €iferfud?t ber be=

nadibarten IPeif^cn. IPir fürdjten um fo mehr, "Öa^ fie bie 3"^i^nßJ^

rerfübren möditcn, als fie ohne (Erlaubnif^^ ber Bel^örbe ins '£anb

famen unb bem "König hcn drcueib nid)t Iciftcn mollten. Paraus get^t

I^error, bai] fie 23öfcs im Sdiilbc führen, baf5 fie rer!appte papiften

ftnb, unb ha'^ ihnen Hedjt gefdjehcn ift auf (5runb bcs föniglidjen Be=

fet^Is, njonadj fein iPei^er unter bem Dormanb ber Be!ehrung ber 3h=

bianer unter biefen tt)ot|nen barf. IV'cnn biefer 2lFt urfprünglid) aud)

nur auf bcn Krieg beredinet mar unb blof^ ein 3^i^r "^ Kraft bleiben

foUte, fo märe es bod) bcffer, it|n auf unbcftinnnte {r^ext beijubet^alten."

IDeiter gefdjat^ in ber Sad>e nidjts unb fonnte audj nidjts gefd?ehcn, t>a

bie f^errnt|utcr fortan in pennfylüanien blieben.

Die Urfadjen biefer fur3fid?tigen ^feinbfdiaft liegen übrigens auf

offener Ban'i). Die pririlegirte Sanbesürdje fomol]I als bie fämmtlidjen
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ipcigcn iladibani von Sd}domcfo [ahcn \\d) in ihrem (5efd?äft hccin-

trädjtigt. Was foütc aus il|rcn Ztusfidjtcn auf Hciditbum, auf (£rmcrb

t3ro§er £änbcrcien tücrbcn, wenn bie f^crrnt^utcr bic 3nbianer als IlTcn^

fdjen, als ihres (SIcidien behanbciten, tueint fie ihnen bie Künfte bes

^riebens beibringen burften, trenn fie bie IPilben 3U fe§l]aften Bürgern
3U mad?en fudjten ? Sehr möglid), ha^ bicfer Derfudi auf bie Dauer
gefdicitert roäre; allein feine 2lnftcüung mar hödjft gcfäl]rlid? für bie

unbcbingte f^errfd^aft ber meinen f^erren unb mu\]tc be^halb um jebcn

preis Dcreitelt merben. 3n il]ren 2lugen blatte ber 3nbianer nur ben

Beruf, fid? in Branntwein 3U betrinfcn unb momöglidj alle £after ber

IPeißcn anzueignen, bamit er, nodi millenlofcr unb l^ülflofcr, befto

beffer betrogen unb unter irgcnb meldjem nidjtigen Dortpanb von

feinem süanbe rerjagt ircrben fonnte. 2tIfo Sdjnaps, £uftfeudjc unb

JPortbrud): bas maren bie Segnungen, tpeldjc bie cnglifd^e, von (Dften

nad^ IPeften rorrürfcnbe girilifation, tpeldie bas (£I]riftenthum bcn

(Eingebornen bes slanbcs brad^te. IHag es immerhin ein t^artes Hatur=

gcfet5 fein, ba|5 bie fdimädjere Hace im Kampfe mit ber ftärFcrn untcr=

liegt, t)a% ber Barbar bem üerl^ältnij5mä§ig gebilbeteren HTenfdjcn bas

^elb räumen mu§, fo ift es trot^bem burd?aus nidit unüermeiblid], ba^

fid? auf Koften bes 3nbiancrs eine Kolonialariftofratie bilbete- IPie

ein monardjifdjer Despotismus üiel meniger fdjiimm auf bcn (^injclnen

brüc!t, als bie oligardjifd^e ITiaditfülIe ron ein paar Dut^enb bcDor3ugter

Familien, fo ift aud? bie ^iriftofratic bes IHutterlanbes üiel irenigcr

engt|er3ig, fur3ftdjtig unb brutal, als bie 2Iriftofratte öer Kolonien, meil

biefe fidj felbft erft mit erlaubten unb unerlaubten Dlitteln aufbauen

unb nicht allein täglidj rertheibigen, fonbern audi angreifen mu§, um
il^rcn Fünftlid) errungenen Beft^ftanb 3U erhalten unb 3U crtpcitern.

Die ßerrnl^uter madjten, il^nen felbcr unbewußt, ITTiene, biefer

fAroffen nero vorFcr KolonialariftoFratic in bcn Weg, 3U treten, il]r bas

3nbiancrlanb 3U ent3iet]en, treldjes fie als ihr redjtmäjgiges (£igen=

thum betraditete, unb barum mulgten fie roeid^cn. glitten fie fid) fern

ron ben 2Inficblungen ber IPei^cn niebergelaffen, fo mürbe niemanb fie

in ihrem BeFcl]rungscifer geftört haben; aber fid; mitten unter bie

n)ei§en 3U fet3en, bie gerabe im Begriff ftanben, bie 3"^^*^ttcr=£änbc=

reien an fid? 3U reiben, bas mar ein Perbred^en, mcld^cs mit Tiusweu

fung geftraft mcrbcn mu^tc.
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gmcimal ftie§ Hem t]orf bic Deutfdjcn aus unb fcbabetc burcb btefc

Fur3ftditigc politi! ficb felbft am mciftcn: einmal unter Bnntcr aus

Sd}o\]avic unb jet5t unter (£Iinton aus Sitcfomefo. pennfylDanien

evnhtete bie ^rüdjte biefes fclbftmörberil'ctcn Dcrfabrcns. Kaum brci§ig

3al]rc fpätcr, beim 2lnshvn(b ber Henolution, ipar es eine ber reid)=

ften Kolonien, trät^renb Xlew Vovi, ivoU feiner natürlidicn fiülfs^

quellen unb ebenfo guten, trenn nidjt bcffern £age, eine Dcrt]ältnilß=

mä^ig untergeorbnetc Stelle unter ben von €nglanb abfaüenben Ko=

lonicn einnatim.

So piel ron bcn f^errnt^utern!

Ucbrigcns t^atten tro^ tl]res DTangels an ^icbe unb (EoIeran3 gegen

(SIeidjftrcbenbe, ipenn audj anbers Denfenbe, bie üerfdjiebencn Heli=

gionsbe!cnntniffe, [obalb [te fict) auf bie 2trbcit unter it^ren 2Inl|ängern

befdjränftcn, gro§c Derbienfte um bie £]ebung, bie Bilbung unb bcn

§ufammcnl]alt unfcrcr ianbsleutc in ^Imcrifa, beim fic brachten bas

ein3ige ibcale unb geiftige (Element in bic ^infdjauungcn bicfcr tbcils

reru)al]rloftcn, tlieils rerujilbertcn Utenfdjen. Diefc prcbigcr oaren

it|re iet^rer unb €r5iei|er, il^re ^^reunbe unb ßelfer in ber Ztotb, fie rer*

mittciten für bie Dcutfcben bas (Scfübl bcs §ufammen{|angs mit ber

2luf5enn)elt, mit ber proriin3 unb bcm Staat, fie pflegten in it^nen bas

meiftens u)in3ig flcinc Samcnforn ber Kultur, bas nur 3U oft gan3 3U

pcrborren brobtc.

Diefcs grof5e Perbienft tritt um fo glän3cnber bcrcor, je mel^r man

fidj bie bis 3ur Ulittc bes rorigen ^i^^rbunberts l]crrfdjenbcn roben qu^

ftänbe unter bcn (Eingcmanbcrtcn rcrgcgcnauirtigt.

Pon ^682 bis 1709 u?anbertc nur ein bcutfclicr prcbigcr in 2lme=

rifa ein; er bie§ licinridj ^rcy unb lief, ficb in pcnnfylranien

nicber. Der erfte, tücldjcr it^m folgte, mar ber int jtDcitcn Kapitel

genannte ^cf"'^'^- Kod)crtt|aI. Die €inmanbcrer braditen böcbftens

it]re €rbauungsbücbcr, une 2lrnbt's mal|rcs dbriftentbum, poftillen

ixnb Sammlungen von Kir6cnliebern mit ober crtjicltcn fic üon

£onbon nadjgcfcbicft unb lafcn ft'dj Sonntags baraus r>or. Sic hatten fo

üiel mit 23cfdjaffung ber notl^menbigftcn £cbcnsbebürfniffc 3U tbun, ba%

fie nidjt einmal an bic (Erridjtung ron Sdiulcn, gcfdirDcigc bcnn an ben

Bau ron Kirdjen benfen konnten ; auj^crbcm aber liclß fie bie §er=

ftrcutbcit ber ^Infieblungcn nidjt 3ur Ergreifung gcmcinfdniftlidjer
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UTa^regeln gelangen. IVcv feine Kinber untcrrid?ten laffcn mollte,

übergab fic ttcn bcnadibartcn, bereits beftel^enbcn HcIigionsge=

fellfdjaften, nioditen es nun Quäfer, presbyterianer ober (£pis=

Fopale fein, beren Bcfenntui|5 bie SAüIer als ftillfdiipcigenbe; aber

natürlidje ^olge bes Ilnterridits, gleidifam als gal]lung bafür, an--

nal]men. (£rft im brüten 3abr3el]nt bes Dorigen 3af]rt]nnberts regte fid/

in ben Deutfdxnt ber ir^unfd] nad? beutfd/cn prebigern unb beutfd^em

Unterridit. (Einige neu eingemanberte (Sefeüfd^aften bradjten tpeldjc

mit, namentlidj nad^ pennfvlüanien ; bie TXqw X)ovht wanbten

fidj nadj Boüanb unb £]amburg unb erbielten nadj unb nadj nidjt

allein rcrfd^iebcne paftoren, mie B e r c! e n m e y e r , K n o 11 , S o m:=

m e r
, ^ a 1 f n e r , ID o I f unb r> a r t m i g ,

fonbern and/ Büdner unb

Beit]ülfe 3u Kirdicn unb Siijulen. 3" Deutfdjianb fammelte man
3mar fortan an rerfdnebenen 0rten für bie proteftantifdien s£anbs=

leute in ^Imerifa, üor allem in Stuttgart, Darmftabt, IPeruigerobe,

ber Hefiben5 ber pietiftifd)cn (Srafen Stollberg, unb in b^n freien

Heidisftäbten ; einzelne „erroerfte Seelen" mad^ten audj Sd^enfungen

ober hinterließen DcrmäAtniffe 3um Beften ber amerifanifd^en

IlÜffion. ^Iber erft feit ilTüblenberg bie lutbcrifdjen (Scmcinben in

pennfylnanien, ZTeu? 3crfey unb Ucw Por! ins £eben rief ober

burdi feine anregenbe dhätigfeit neu beleben half, anbrerfeits aber

burdj feine regelmäßigen fadilid;)en Berid^te (>cn Sanbsleuten bal^eim

bie t]ol]e Bebeutung feiner 2lrbeiten flar madite, erft feitbem iam

Illetl]obe unb ein fefter Balt in bie fird)lid)e ©rganifation ber VcuU

fdjen in 2Imerifa.

IlTüblenberg, geb. am 6. September ^"U in (Sinbecf unb geft.

am 7. ©ftober IJ87 in neu=proüibence, tpar gan3 ber IMann für bie

Durdifüt^rung einer fo fdimierigen 2{ufgabe. JTtit großer (Energie

bes (Seiftes rerbanb er eine rortrefflidje <5efunbl]eit, bie ihn alle

förperlidjen Strapa3en gleidjgültig ertragen ließ ; nie rerlor er

[ein §iel aus t)en klugen, unb ftets Fon3entrirte er feine reid^en

"Kräfte auf ben einen punft ber Begrünbung nnb ^lusbel^nung

ber beutfdj=lutberifd?en Kirdie in ^Imerifa. So fonnte er fid? am
(^nbe einer feaensrcidjcn unb tapfern iaufbabn mit Stol3 fagen,

ba% bie lebensFräftigen beutfdien (5emeinbcn Dom IHobam? (Il]al

bis ins St^enanboah Qi'tial, von lierfimer unb Hbeinberf in Xlew
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l)or! bis ^reberic! in Ularylanb unb IPoobftoc! unb Stra^^burg in

Dirginien bauptfäcblidi feiner 2lrbeit unö Stiätigfeit it]re Blütt^e

ücrbanftcn.

„Die unjät^Iiaen ßinberniffe" — fagt er in [einem mit bcn pfar^

rern pctcr Brunnbolt5 unb 3c't?'^"i^ ^riebridj i7anbfcbub gemein =

fdjaftlidi Dcrfa§ten Sdjrciben, d. d. pt]ilabelpt]ia 9. 3uli ^75^ — „bie

un3äbligen fjinberniffe, pon innen unb aujgen, KIeinmütI|igfeit, Vev--

3agtbcit, ^urdjt megen bes gufünftigcn unb aüerl^anb (5emütt^sum=

ftänbe moüen uns ober einige von uns überwältigen. Unfere Se=

fümmcrniffe gel|en 5un)cilen uns burd? IlTarf unb Bein. Einige von

uns werben alt, matt unb [tumpf ; anbere je met|r unb mehr fränf=

lidjer unb unbraud^barer. Die riclen ausgeftanbenen Strapat5en unb

Heifen 3U pferbe unter 'ben weit von einanber gelegenen (Semeinen,

bey (Lage, Tcadit, im Sdinee unb ^roft bes IPinters, unb in unerträg=

lidjer ^'li^c im Sommer, fönncn einen genug ausmergeln unb fteif

madjen, wenn man andf bcr Stärffte märe. Der Ulangel an einem

notbbürftigen 2{usFommen unb Unterhaltung brücket audj bas (5e=

mütt]e fel|r nieber. Piele in unfcrer (Semeine fpeifen uns mit ftol3en

IPorten ah, unb fetten es als eine gro^e (Snabe an, wenn fie aus

it^rem llcbcrflub' uns ein weniges mittbeilen. 3n 3et]n ^amilien ftn=

ben fidj in mand^cn (Semcincn faum eine ober 3^0, bie bas, was fie

jät^rlid? 3um Untert]alt uerfproAen, barreidjen ; unb forbern wollen

wir nidit. Von ^en meiften muffen wir uns bamit begnügen laffen,

ba% fie uns nidjts geben fönncn, weil fie felber arm ins sian'ö fommcn

unb nid^ts haben. UTandje, wenn ihnen itire Unorbnungen unb 5nn^

ben Doracfteüct unb fie banoti abgemahnet werben, höhnen t?en pre=

biger in's 2ingcfid)t, ober bleiben mit il|ren ^amilicn ron Kirdie

unb Sdjule weg, bamit fie, wie fie ucrädjtlidj fagen, bcm Pfaffen

nidjts geben bürfen, ober bamit fie ihn aus ber (Semeinbe her=

aust^ungern mögen, wie fie audi 3U rcben pflegen. Die uon ber

Kird^e Separirten bemühen fidj fdjriftlidj unb münblid), uns als

Baudjpfaffen tc. bcm Polfe Iä*erlidj üor3ufteIIen unb halten bie

Kird?enlcute für ül^oren unb Harren, weld/e etwas 3ur Bcfolbung

ber prebiger geben. Die prebiger (fagen unb fd?reiben fie) fönnten

arbeiten, f^ol^ t|acFen, pflanzen, fäen ober ein Baubw:rt treiben, wie

bie Zuhörer tt]un muffen, an bcn IToAcntagen, unb am Sonntage il|ncn
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umfonft predigen, mctlcn fic es ja uinfonft empfangen t|ätten, unö

was bcrgleicben mehr ift. Damit reiben fie beftänbig bie 0bren un--

fercr €eute in Leitungen-, m (£ompagnien, auf Jlcifcn, m öcn IPirtbs^

l^äufern u. f.
m.

„(£5 befinbcn fid? burcbcjcbenbs in einer jeglicben (Semeine ein ober

ein paar Ulann, bic begütert [inb, unb 3ur (Erbauung unb (Sri^altung

ber Kirdjen, wo welche [inb, unb etujas 3um Untert]alt bes prebigers

geben fönncn. Dicfc rermeinen insgemein t^as Jus Patronatus bey

ber "Kird^e, mo3u fie gehören, in rollfommener iinh alleiniger IHacbt

3U traben. Sie prätenbiren, bat5 fid) ber prebiger gän3lid) nad] ihnen

rid>ten muffe. €r foU biejenigen fehr t]art beftrafen ober mit bem

Bann belegen, roeldjen foldje ni*t gut finb. lllit bcnm aber, bie in

tt^rer (Sunft ftct^en, foü er gar fäuberlidj verfahren. Kann unb will

nun ein prebiger foIAes nid^t thun, meil er bcn faulen (Srunb itirer

angemat5tcn berrfdiaft fiet^et : fo mujs er gcn?artig fein, ba^ burd?

fold^e Ifiänner bie gant3e (5emeine, bie i>cn gröf^tcn (Iheil noch ans

2Irmen beftehet unb fold^en Heidjen nidjt unbcrfpre*cn bürfen, auf=

gesiegelt unb 3erfpaltet tperbe, unb 3ule^t n)irb er gar mit (5ewa\t unb

£ift a'usgefto^^en. lln'ö ba t]ci§t es : ir>ir traben Hladjt unb Hedjt

allein, mas n?ir fet5en, bas gilt gemein, iper ift, ber uns wi\i meiftern

hier, <>a mir freye sieute finb? Da fuAen unb laben fie fidj siehrer

auf, nadi t>en it^nen bie 0l]ren jüc!en, unb red^tfdjaffene s£ehrer mü|=

fcn mit unausfpredjliAem Kummer fehen, ba^ eine gan^e (Semeine

burdj bergleidien 2üiftriegler in bie f7änbe unb Dorforge foldjcr Daga=

bunben geliefert n^erbe.

„fjier3u Fommt noch bas llnglücf : Ifenn bie ITeuIänber, ober mie

man fic aud? 3U nennen pfleget, Seelenucrfäufer im I^erbft riele Qlau^

fenb deutfdje jät^rlidj t^crcinbringen, fo ftnben fid? aud? üerfd/iebene fo=

genannte prebiger bey itincn, bie fie mit aufgepackt traben. Dicfe finb

in üeutfdilanb cntmeber abgefet5et n^orben, ober traben allerhanb Bu=

benftreidie hin unb trieber gefpielet, ober finb niemals im :imt ge=

iDefen, fonbern haben als gottiofc Stubenten gelcbet. Wenn biefe nun

.

herein !ommen, fo merben fie bur* lüberlidje £utt^craner rom Sd^iff

losgekauft, nnb ihre ^rad)t wirb be3aMet. Dafür muffen fie eine

Zeitlang hcn €euten prcbigen unb bie Sacramente rermalten, fte mö^

gen nun bie 0rbinate empfangen haben ober nidit. ITadihero friegen
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fie ihren ^ibfd^icb, unb man fanft iinebcr neue. Diefc Sanbftreid^et

3iel]cn bann has gaujC sianb binburdj, [neben Brobt, unb baniit ftc

befto leichter ihren gmetf erreidien, fo gefeüen fie \id) 5U anbern fre^

d;>en, ner!et]rten unb unruhigen Köpfen, bie unter "Öcn üiel taufenben

doloniften mit hereinfommen, fdjleid^en in bcn (Semeinen orbentlicher

^5:el]rcr i^erum, unegeln bie gut^örcr gegen fie auf, laftern mit einan=

ber, ba fie uiirnid? nidits von n^iffen, fid) felbft aber nennen fie reine

(Eüangelifdje prebiger, unb il]re 2lnt]änger follen allein bie redjtgläu=

bige £utt]crifdie feyn/'

3n rtem l^orf treten um bie iriittc bes 3'^brt]unbcrt5, als fidi bie

(Semeinben noch felbft überlaffen roaren, 3n?ei folcije Subjefte auf. Das

eine, 3c't]ann '£ubmig Bof f gut, angeblidi Pfarrer aus 3ngershcim

im Rerjogthum IPürtcmberg, trieb fid) namentlich am f^ubfcn, in (5er=

mantomn, Hheinbccf, ^ifhfill unh £oonenburg herum unb het5te bie

Dcutfd^eti unter cinanber, fotpie gegen hen pfarrcr KnoII in IJcw Dorf

auf. Unterm 29- ©f'tober \7^6 befdjtrerte fid? biefer fammt feiner

(Semeinbe beim (5our>erneur dlinton über bie StänFereicn unb 'öcn

Unfug bes f^offgut unb bat, it;m bie 2Iusiibung firdilidicr ^unfttonen

3U ücrbteten. (Irot^bem lief) dUntoti ben 2ibenteurcr gcmäl]ren. Den

mieberholten rorftellungen ber (Semeinben am ^lu^, fomie bcn aus

Deutfdjianb beigebradjtcn Beireifen über ben fdjiecijten dbarafter ^off=

guts gelang es crft im 3^^»^^ ^"^^9/ ^en (Souoerneur jU feiner (Ent=

fernung 3U bcftimmeti.

U^as bei biefen Iangjät|rigen Tcrlianblungcn am meiften auffällt,

ift ber edjt beutfdje §ug ber Befdjtperbe bei ber 0brigfcit. (Eine

amerüauifd^e (Semeinbe I^ätte ben frectjen Einbringung nad? (Er=

fdjöpfung gütlidjer (Entfernungsüerfudje gett]eert unb gefebert uub

ihm ein für alle IlTal bas IPieberfommen üerleibet; bie Deutfdicn ba--

gegen appclliren von bem fdjfcd^t untcrriditeten an ben bcffcr 5U untere

rid^tenben (Souüerneur, fammeln Bcmcifc in Stuttgart, Sonbon unb

Balle unb laffen" fidi in ber gu)ifdicn3eit bcn Betrüger nodi brci 2^b^^^

gefallen.

Das anbere biefer fdiledjtcn Subjefte, Karl Kubolph, be=

fd?rän!te fidi nidH auf llcw l]or! unb bie ^lad>barfdiaft, fonbern burd)i

30g bas gaujC 'ianb bis Carolina unb (Scorgia unb brängtc fidi i\i.b

biefer, balb jener beutfAen (Scmcinbe auf. Sein ©perationsfelb n?ar
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fo gro§, ba%, wenn er von bcm einen 0rte megen feines an[tö|5igen

iebensiDanbels un^> feiner Derbrcdien gegen (Eigentt^um unb 5ittlidj=

feit ipeggejagt mürbe, er ^od] in einer entferntem (Segenb trieber

£eidjtgläubigc genug fanb, bie fid] von il]in betl]ören liefen, ^ule^t

madjte er Karitan unb l^jad'enfacf in Ticw 3crfcY unfiAer. 2ils er

fidj aud> l^icr nidit mcl]r lialtcn t'onnte, ging er ^750 nadi Kbeinbccf nnb

(£aftcantp, wo er fidj für einen prin^en von IPürtembcrg ausgab unb

einen in bes paftors f^artmig (Semeinbe ausgcbrodjenen Streit 3U fei*

nen C5unften ausbeutete. 2ll5 ßarttrig aber mit feinem Hürftritt

brobte, gab man bem Betrüger ben siaufpaf), u?orauf bcrfelbe fpurlos

perfdimanb.

€inen erfrculidjen (5egcnfat5 5U bicfcn ^Ibcnteurern bilbcn bie

irtänner meldje it^ren ^eruf nidjt bIo|5 als ein be5al]ltes Dienftrer=

l]ältni|5 auffaffen, fonbern, fid] itim mit ganzer Seele roibmenb, 3uglcid/

bie gciftigen Rubrer ibrcr (5emeinbegliebcr finb un^) ihnen in allen

£agen als treue, uncigcnnüt5ige ^reunbe 3ur Seite fteben. (5lü(f lid]cr=

meife gab es beren fiele in bcn 3erftreuten beutfdjen Hicberlaffungen,

unb audi Hem l^orf ^ann fidj mct)rerer foldjer macfcren proteftantifdjen

Pfarrer rüt]men. 3" Ermangelung fd^riftlidjer 2luf3eid?nungen ift es

meift unmöglid? geworben, einen flaren (£inbli(f in bie IDirffamfeit

biefcr ITEänner 3U gennnnen; bie von cinjclncn bcrfelbcn erhaltenen

güge aber reid/en aus, uns ein menigftens annäbcrnb ridjtigcs i?ilb

von ihrer amtlidjen (Ihätigfeit 3U geben.

(Sreifen w'iv (Einen l^eraus, 'Öen uns bereits aus bem riertcn Ka=

pitel beFannten pfarrer petcr llifolaus Sommer (Seite 8^ ) in Sd)o=

I^aric. Sein IPirfungsFreis befdjränhe ]\d} n\d}t allein auf bicfe

(5emeinbe, fonbern crftrccfte fidj, namentlidj in hcn crften fünf3ehn

3al^ren feiner (Et^ätigfeit, ettra fünf3ig englifdic Uteilen im Umfreife

von SAoharie auf alle beutfdjen Hieberia ffungen, wo siutherancr

3ufammcnn?ohntcn. So befudite er in regclmäf^igen gmifdienräumen

Stone ^trabia, felbft danajoharie unb s£ittle ^alls am HlohamF,

^heinbeif, (Saft unb IPeft (lamp, dlarerac! unb s£oonenburg am

Rubfon, ßofac! Hoab in Henffelaer dountv, 2lIbanY, f^eücberg

nnb Bearerbam in 2IIbanv dounty. €rft als er älter untrbe,

ftellte er feine Heifen ein. ßäuftg prebigtc ober taufte er im Xüalb,

mcifte.is in Sd)euncn unb lUohnhäufern. Die ^nbiancv, welche
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unter ihm jum dt^riftcntbum übertraten, ftteinen audj bei ber

(laufe Den IValb bcm Baufc roroiejogen ju I^abcn. Sommer leatc

][788 fein 2lmi nteber. 2lus bem von ibm mit gerDiffenbaftcr (Sc=

nauigfeit gefiibrten Kircbenbudje gel]t bcrror, ba§ er mäbrenb feines

amtlidjen XPirfcns VA Beiratben unb H962 (Taufen noll^ogen, 2^ (Srab=

reben get^altcn unb ^^3 Kinber fonftrmirt liat ^m 3^^i^ß l"68 traf

ibn bas Ilnglücf einer plö^Iicben (Erblinbuntj. (£rft nacb 2^hjen

feierte, rt>ie unfcre Quellen fagen, ibm cbenfo plöt5lidj bas 2lugenlidit

mieber.

Das £eben biefes anfprucbslofcn unb tüditigen IHannes ift ein

beftänbiger Kampf mit bcn (Elementen, eine freubige Eingabe an

bic gciftigen unb fittlicben 3"tercffcn feiner (Scmeinbe, ein befd)ei=

benes ßelbentt^um, bas ficb nicbt an bie ©effentlicbFcit brängt,

bod) unerfdirocfcn im engen Krcifc feine rolle Pfticbt tbut unb in

bicfem fd)önen 3cn)u|5tfein feine gan3e Befricbigung ftnbet. Das,

was uns einen f^elben pcrfönlid) fo lieb madit unb uns 3U ihm

l^in3iel]t, ift, man geftatte ben 2lusbrurf, bie Haiüctät unb bie ba--

buvdi bebingte Sidjerbeit feines ßanbelns. 3t?tn felber unbemu^t,

tl|ut er bas Hedite im redeten ^lugenblirf. Sommer mar eine

foldje beror3ugte, in ftd) gefeftete unb fidjerc Tcatur. (£r ritt burd?

bie fcinblidjen 3"<^i'^"^r, obne and} nur an (Sefabr 3U benfcn, unb

mar in biefer immer flar unb umfidjtig. 2lls er einft auf einer Heife

an bcn XÜobawf von feinem fdjeucnben pfcrbc abgcujorfen mürbe,

fe^te er rubig feinen tPeg 3U ^uJ5 fort, beftete aber, ebe er meiter

ging, ein Blatt papier mit ber Hadirid^t bavon an einen Baum,

bamit feine (5cmeinbeglieber fofort berubigt mürben, wenn fie bas

I^errenlofe pferb 3urü(ffommcu fäben unb ein Unglücf fürdjtenb

il^n fud^en gingen. IPas er üorausgefeben, traf ein. Kaum mar

bas Pferb mieber in Sdjot^arie eingetroffen, als fidi rerfdjiebcnc

Bemoiiner aufmad?tcn, ibrcn paftor 3U fud)en, bcn fie r>on 3^^=

biartern ermorbet glaubten. Hütten im iPalb fanbcn fie bie Stelle,

mo er abgemorfen mar unb gicidi banebcn bie 21ufflärung über fein

Pcrbiciben.

ZTod] l]eutc er3äblt man fidj in SAobarie ät]nli*e 3üq,c unb 3abl=

reidje 2IneFboten r>on "Domine" Sommer. €r rcriebte bort eine

bemegte unb gcfäbrlid^e §eit ; bie (Einfälle ber (lanabier unb IPilben,
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bei- ficbcnjät)rige unD bcr HcpoIutionsFricoi brangen mit i(]rem £äD
men, IHorbcn unb Brennen [ogar bis an fein ftilles (Thal. „2lm
25. September 17-^6" — fo lautet ber fur3c Eintrag im Kirdicn=

bud) — ,,bcn freiwilligen, bic in bcr (Srpebition nach Canaba
gelten, eine prcbigt gclialten unb ihnen bas I]eilige 2IbcnbmaI|I ans-

getl^eilt." 3n ben einfaAen XPortcn [piegelt \\cb ein Stücf (Sefdjidjte.

Unb als Quebec! genommen, als mit bem Stur^ biefer ftol^en ^efte

3uglcidj bie fran5Öfi[cbe f^errfcbaft auf bem Kontinent gebrochen unb
(Snglanbs Suprematie bcgrünbet voav, ba feierte Sommer mit feiner

(5emeinbc am 22. ZTorember 1759 ein öffentlid^es Danffe^i, unb
cbcnfo feierlidi rourbe ron ihnen am 1. 2tuguft 1763 bie IPieberfehr

bes ^riebens begrübet. Illandics beutfdie Bans mar in bem milben

(5rän5Fricge verbrannt, mandie blübcnbe beutfdie 0rtfdiaft in llfd)e

gelegt, mand^cr tüditige bcutfdie Illann auf bem Sdjiaditfelbe er^

fd?offcn, aus bem Bintert^alt getroffen ober ffalpirt. — Unb wohl
hatten bie Uebcriebenben 'S.cdft, fidi oh bcr Dcrniditung bes mädi=

tigen, graufamen ^einbes 3U freuen unb für ihre eigene Kettung 3U

banhn.

Vod) nxcbt lange bauerte bie Kuhc. Kaum 3mölf 3ahre fpäter

rief €nglanb felbft bic ^nbianer 3um Kriegs3uge gegen bic (5väny-

nieberlaffungen am Sd^ot^aric unb IHohamF auf. ZUn 3meiten

Sonntag im 3^1^ ^^8^/ ^Is Sommer gcrabe in Hem=DurIad), bem
jet3igen Sharon Springs, prebigte, fanb bort ein t^cftigcs (5efed?t

3n)ifd)en bcn Hoyaliften unb Kcpublifanern ftatt. „sSa^t (£udj nid?t

irren", fo befdimid)tigtc ber pfarrer bie burdj bie in nadjfter

nähe einfd^Iagenben Kugeln unrut|ig gemorbcncn gul]örcr, „bie

Sad)c, für lueldje €ure ^reunbe brauf5cn Mmpfen, ift eine gute

nnb geredete unb man mirb (Sud? nidjts antjaben." Die (5emeinbe

hielt jct5t mirüidi bis 3um letzten IPortc il]res tapfern paftors

aus. Diefer mar in bcn kitten 3ahrcn feines s£ebens nach Sha=
ron 3u feinen Kinbern gebogen unb ftarb l]icr hod?geel]rt am H7.

(Dftober I70ö. :^tuf Dcranlaffung feines jüngften Ha*foIgers, bes

Pfarrers (£bmunb Belfour, mürben ^860 feine Hebcrcfte nadi

Sdiol^aric gcbradjt, wo fte ict5t in bcr lllitte ber alten öcmcinbe auf
beren fd)önem ^riebhof, ron einem einfad)en ITlonument überragt,

ruhen.
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Unter Sommers Hadjfolgcrn tft nod} ^riebricb B. Quitmann
aus 3[^^*Iobn 311 crtPdbncn, Pater bes befanntcn (5cnerals unb [üb=

lidjen politifcrs. (£r bicntc ber (Semciube als pfarrer üori ^795 bis

1798. Unter it^m irurbc \796 bie neue Kirdje crridjtet, tuelcbe I]eute

nodi in ber ITlitte von Sdjobarie ftel]t. Von ber alten Kircbc tDurben

bie Hamen berjenigen, iDelcbe [te burdj freiu)illiüie Beiträge erbauen

I^alfen, mit t^erübercgenommen unb in bas^unbament mit eingemauert.

XV'w 'fin'öcn ba vov 2iUcn bie lamycrs, SAäfcr, KneisFern, Woliüehcn,

Stubradj, Sternberg, Borft, UTocfel, Kramer unb 3"goIb vertreten.

Der Stein von 3obannc5 San^yer ift ber größte, ipeil fein (Seber, ba--

mals ber reidjfte Utann im 0rt, bauptfädjiidj hen Bau ermöglidjt

l^atte. (Quitmann mar ein ftarFer, entfcbloffener, ftreng auf feine

U^ürbe tialtenber Ulann. 2lls ibm cinft auf bcm IPegc 3U ber benacb-

bartcn (Semeinbe nadf Cobelsfill ein 2lmerifancr nidjt fcbneH genug

pla^ mad^te, eilte er aus feinem Sdilitten auf ben XlXann 3U, hob ibn

am Kragen in bie ßöf]e unb peitfcbte ibn auf offener £anbftra§e un=

barmt|er5ig burd), bamit er für bie gufunft bcffcre Lebensart unb ben

Pfarrer eieren lerne. Damals bc(fte bas gciftlicbc ^tnfcben nod} ber=

artige 2lfte pfarrberrlidier Sclbftbülfc unb biefe battc meitcr feine üb=

Icn folgen. Quitmann ging non Sdjobarie nadi Hbcinbecf, wo er erft

1832 ftarb. Sein berübmt geworbener Sol^n 3 b a n n 2t n 1 n Q u i t =

mann mürbe am \. September 1798 in Hbcinbecf geboren unb in Sdjo=

barie bei bem pfarrer IPacferbagen, bem ^Imtsnacbfolger hcs alten

Quitmann, er3ogcn. Später ging er nacb iuitdiej in llliffiffippi, 3eidj=

ncte fidj befonbers im merifanifdjen Kriege bur* feine dapferfeit aus,

tDurbe (Seneral unb mar bis an feinen dob (I7. 3ul^ W'>^) ^i^ter ber

Cftremften füblidjen politifer (^eucrfreffer), meU-bc mit ^ug unb Hed)t

als bie inteücFtuellen Urbcbcr ber großen SfIarcnbaIter=KcbelIion üon

](861 gelten fönncn. (£in anbcrer aus Kbeinbccf ftammenber bebeutcnber

beutfdier pfarrer mar 3c»t?'^"Ti B a dj m a n n. (Scboren 4. ^cbruar ^790

mar er anfangs prebiger in feinem t^eimatblidien Dorf unb crt]ielt

fdjon 18^5 einen Huf an bie lutt^erifdic Kirdje in dt^arlefton, S. d.,

meldjer er faft 50 Z'^h^e r»orftanb. €r mar ber Heu= unb U)ieberbe=

grünber ber über bcn Süben 3erftreuten beutfdjcn Iutt7erifdien (5emein=

"öcn unb mirfte nadi allen Hiditungen tiin gemeinnü^ig, rerebelnb unb

anregenb. Seine böd)fte Bebeutung batte er aber als ITaturforfdier unb
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Mitarbeiter ^lububons. Seine mit biefcm \8^ö herausgegebene ,,H.a'-

iurgcfcbicbtc bcr norbamcrifanifdien Säugctbiere" (3 Sänbc) ift nod>

beute bas befte ©riginalmerf über bicfen (Segenftani). Bad^mann ftarb

von allen Seiten t)oAgceI]rt im 3a{]re H875 in Cliarlefton.

Don ben (Semeinben im öftlidien (Ibeile i>cs UXobßwf Cn^ales, wie
Canajobarie unb Stonc 2lrabia, finb feine naiveren iTadiridjten met]r

erl]alten, ipätirenb [ie über beffen meftlid/en (It]eil in (Serman ^lats

unb Berfimer ipeniger fpärlid? lauten. Bereits am 24. September \730

hatte Zlifolaus IP 1] 1 1 e b e n in ben (Serman ^lats, ettra eine Ifteile

fübmcftlid) vom t^eutigen Berfimcr, auf ber Sübfeite bes IlTohaipf, ein

StM ^anb für eine bort ju crriAtenbe beutfdi=reformirtc liirdje unb
Sd)ule gefdjenft, fo ba% fid? am 23. ^Ipril \:33 bie bortigc (Semeinbe
bilbete, meld^er J^ans Dietrid? Stelle im 3al|re 1755 eine neue trertt|=

rolle Sd^enfung in s£änbereien madjte. Die erfte Kird^e tpar ron f>ol5

gebaut unb lourbc erft ^76; burd? eine fteinerne crfet5t, bie fid) heute

nodi in gutem, braudibaren f^uftanbe bcftnbet utib audj nod} benu^t
mtrb. Die 3nfdn-iftcn auf bcn älteren (Bräbcrn finb faft ausfdjlieislid?

beutf*; bie ITamen 0renborf, Staring, Diefenborf unb ^ol^ fommen
[läufig üor.

Die brei pfarrcr, toeldie biefcm KirAIein bis 1848 torftanben —
von it|ren Dorgängern mirb nidits gefagt — finb bie beiben trüber
Hofenfran3, bereu älterer, üor bcn 3nbianern flicf|enb, 1758 ber

erfte pfarrer ber beutfdj=reformirten Kirdie in View Dorf n?urbe, u)äl]=

rcnb ber jüngere 180^ ftarb, unb 3ohann Spinner, tr>eld)cr erft ^8^8

mit (Tobe abging. Von bem altern Hofenfran3 I|ei§t es, ba^ er ein

flaffifdi gebilbeter lUann gemefen; fein (5cburts= unb dobesjal^r finb

nidit Öefannt. Der jüngere ber beiben Brüber war ein Sdjirager bes

(Senerals tiifolaus l7ercfl]cimcr, neigte fid? aber mät^renb ber KeüoIu=
tion auf bie englifdie Seite, fo ba% er com ganscn (It?al mit mißtrauen
betrautet rourbe. 3ot]ann Spinner, ^768 in bem Kurfürftcnthum
llTainj geboren, war urfprünglid? Fatl^oIifAer priefter unb trat gegen

<2nbe bes 3i^^^rhunberts jum proteftantismus über. 3m September

i80\ übernatim er bie beiben C5emcinben (5erman ^lats unb £]erfimer

unb ftanb ihnen bis htr3 ror feinem (lobe ror, welcbcvam 27. lllai ms er=

folgte. Spinner wav ein gemiffenhafter unb tüd)tiger IHann; nod> heute

niirb fein 2:iame mit £iebc unb fjodiaditung i?on ben dbalbeiDotinern
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genannt, auf ^cl•en (£Itcrn unb CSrojjcItcrn er burdj £et]re un^

Beifpicl einen äu|5er[t günftigen €infhil^^ ausgeübt bat. Seine 2Imt5=

pflid/ten tparen ausgebebnt unb befditrcrlicb. IPie feine Porgänger

prcbigtc er nicbt allein regelmäf5ig in (Scrman ^lats unb i]erfimer,

fonbern audj ah unb 3U in dolumbia, €squaf, Hlanbeim, Sd^uyler,

Decrftclb, Ulanlius, £e Hey unb anberen ficinen plät5cn, n?o Deutfdje

irobnten, [päter niuf5te er audi ein um bcn anbcvn Sonntag, eine eng=

Itfd)c prcbigt t|altcn, bis er 3ulct5t nur englifd) fpradi, ha in [einer (5e=

meinbc bas Derftaubni^' bcs Deutfdien mit jebem Z'^hv mel|r abnabm.

(£in Sobn Spinner's, (Scneral Francis (£. Spinner, toar lange

Pereinigter Staaten Sdjat^meifter unb ^cicbncte fidi namentlidj burdj

feine Ztmtsfüt^rung mäfirenb bes Bürgerfrieges aus.

2ludj über bie Deutfd^en ber Stabt llcw l]orf Iäf5t fidj in ber uns

befd^äftigenben pcriobe nur febr menig fagen. (£s mobutcn l]ier }voat

fiele beutfdie iianbuKn-fer, Dienflboten unb Kaufleute; inbeffen gingen

ftc ber ZTatur bicfer Befd^äftigung entfpred^enb, faft gan3 in ber bollän=

bifd?=englifd)en Beoclferung auf unb madjten gar feinen 2Infprud>

auf eine felbftftänbige Stellung. Hur auf firdjiidjem (Sebiete erbiel=

ten fte ibre Hationalität aufredet; aber £utberaner unb Heformirte

befebbeten fidi fo beftig ober 3anFten unb pro3cffirten audi fo erbittert

unter einanber, ba'^ bie dbroniF ibrer Banbel nid>ts menigcr als cr=

baulidj ift.

So lange IXcw llorF nodi unter l^ollänbifd^er Rerrfd^aft ftanb, n>ar

bie bolIänbifdi=reformirtc Kirdie bie €anbesfird)c unb mürbe fein lutbe=

rifdier (Sottesbienft gcbulbet. (Erft als bie ßoUänbcr ab3ogcn, bilbete

fid^ im 2a):ive {67^ in ber Stabt IXciv Dorf eine lutbcrifdie (Semeinbe,

beren aus I70I3 erbaute Kirdie auf einem von ber Hegierung gcffidjenf^

ten (5runbftücfe an ber fübmcftlidicn ^cfe ron Broabmay unb Hector-

ftreet erriditet mürbe. Da it)re Elften unb BüAer bei rcrfdnebenen

^cuersbrünften rerloren gingen, fo baben mir nur fpärlid)e Viadf^

rid)ten über biefelbe. ^\\x erfter paftor mar 3«-ifctt' v^^ ^i^is iiis,

bem aber \675 — aus mcldiem (5runbc ift nidit gefagt — bas pre=

btgcn rerboten mürbe ; fein Hadjfolger mürbe Bernl^arb 2Irens,

unb mit it^m üerfdiminbet aüe Kunbe von bicfer Kirdie. '^m Z'^^ve

^702 aber mürbe an ber alten Stelle, gegenüber bem ^riebl^of ber

jetzigen G^rinity "Kirdic, eine neue lutberifdjc Kird^e aus Steinen
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evhautf ircld^e bis 3ur Hecolutton ftanb unb H776 mit allen Ikhmbcn

mii) Bücbern ein Haub bei* flammen warb. Die prebigten rDurbcn

I|icr anfangs ausfcblie^Iid? t|oIIänbi[dj unb fpäter, als bie gabl ber

bcutfdien (Semeinbcgiicbcr immer gröf^er, bie ber Boüänber aber

immer geringer mürbe, abmecbfelnb boUänbifdi unb beutfdi gebalten.

Die beutfdjen pfarrcr, meldie in bieffr Kirdie bis 3ur Ifiitte bes üo=

rigcn 3'^l]i^^u"^erts mirften, marcn bie früber fdion ermahnten 3"=

ftus ^altner, dbriftopb W. Bercfcmeyer unb (Ibriftian KnoII. (Ein

gro^^er dbcil ber lutbcrifdien Deutfdien llcvo Dorfs mar aber mit

biefer dbeilung nidit 3ufrieben unb xDoüic feine eigene 'Kird^e haben.

Die lln3ufriebenen trennten fi* bej^balb gegen bie lITittc bes ~U^^^'=

I]unberts, etma \7-i8 ober 11^9, üon ber alten (Semeinbe am X^roab-

way unb grünbeten bie erfte beutfd^dutberifdje "Kird^e am nörblidien

(Enbc von dliffftreet, bie bamals Sfinnerftreet bielg, 3ogen aber einige

3al]rc fpäter an bie norbmeftlidie €(fc üon IPiüiam- unb ^ranffort^

ftreet, voo fie \767 eine folibe fteinerne Kirdie — bie fog. Smamp--

Kirdje — erbauten, meldje \850 niebergeriffen mürbe, nad^bcm fie 3u=

let^t als Setfaal für farbige presbytcrtaner, als ^luftionsIoFal unb fo=

gar als pferbeftall gebient t^atte. 3^^ 3^t)rc 178^ gelang es hcn Be=

mübungen bes um bie Deut[dt=2Imerifancr tiodperbienten Pfarrers

3ot]ann dbriftopb Kun3e (bes Sdimiegerfot^ns bes alten irtühlcn^

berg\ bie Ueberrcftc ber ITiitglieber ber alten Broabmayfirdie mit

ber neuen (5emeinbe 3U rereinigen, bie fid] fortan bie Korporation

ber rereinigten beutfdidutberifd^en Kirdien in ber Stabt Hern Dorf

nannte unb Kun3e 3um pfarrcr mät|Ite. 2^n 3^^^*^ '805 rerfaufte

fie xbv (Eigenthunt an ber (£c!e ron ixectorftreet unb ^roabmay an

bie Bifdx'^flidKn, meldie bort bie (Snabenfird^e (grace church) erridv

tetcn unb Iet5tere \8^6 mit einem neuen unb fafbionabeln €oFaIe an

ber (£cfe ber 3ebnten Strafe unb ^roabmav rertaufd^ten. Kun3e ftarb

nad^ breiunb3man3igjät]rigem treuen Dienfte; ihm folgte ^. IV. (Scif=

fenl|aiticr, ber ebenfalls ausfdilicfjlidi beutfdi prebigtc. Um bas

3atir I8H rerfudite ein Ö^beil ber (Scmeinbeglicber bie beutfd;ie Spradje

3u rcrbrängen, (Seiffent^ainer aber gab ihnen nidjt nadi unb 30g, fein

2Imt nieberlegenb, nach pennfvlnanien. Sein Hadifolger, ^. €.

Sdniffer, bagegen rcrftanb fid) ba3u, lltorgcns beutfdi, am lladj--

mittag unb ^tbenb aber englifd^ 3U prebigen. Diefe ^tnorbnung bauertc
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etwa fiebert 3^^^^^- i^^^^ Deutfdjc (Element irt ber (Semeinbe aber er=

ftarFte allmälig tpieber, unb tpäl|rertb Sdxiffcr ^822 an bie Spit3C ber

neugcgrüiibeten 5t. inattliäus^Ktrdie in IPaIfcrftreet trat, tpo er au5=

fdilicijlid] Crtcjüfd) prcbigte, fcl]rtc (5eiffcnl]aincr 511 feiner alten (Se=

meinbe, ber (£l]riftfirdje int 5tt>amp, 3urü(f , in meldjcr er ausfdjliejslidj

beutfd/ prebigte. Die neue (Semeinbe in ber tPalferftreet geriet!^ balb

fo tief in Sdjulben, ba^ il]re Kirdje am \o. Hooember H826 3n)angsmeife

cerFauft, von Benjamin l^irbsall, einem niitglieb ber beutfdjen Kird^c

im Sroamp, gefauft nnb am \5, Dc3cmber ^826 anf biefe übertragen

ipurbe. ^fortan follte, ba fomit bie (5cmeinbe ^wc\ Kirdjen I^atte, ^.

W. (5ciffent^ainer jr. englifdi inXPalferftrcet prebigen; aber ber Derfudj

mißlang, unb als bie alte (Semeinbe il830 it]rc Kirdje an ber €(fe von

^rant'fort= unb rPilliamftreet rerfauft l]atte, 30g fie nad:} lüalfcrftreet,

n?o bas burdj neue (Einmanbercr rerftär!te bcutfdie (Element balb bas

I^crrfdjenbe mürbe. Der ältere (Seiffenl^aincr ftarb ^838; an feine

Stelle marb ber um bie (Semeinbe boArerbiente Pfarrer d. ^. (£.

Stobimann geroäiilt, ber ron 2Infang 1I839 an bis 3U feinem ;868

erfolgten Cobe ausfdjlie^lid] beutfdi geprebigt t|at, foipie aud? feine

ZTadjfoIger (S. 21. D r b e r g , 3i^ft"5 H u p e r t i unb 3- ^- S i e Fe r.

Der jüngere (5eiffent|aincr l]atte bis 3um 3'3iiW'ii^ ^8^3 '^odj englifdj

geprebigt für bie menigen englifdi fpred^cnben llTitglieber ber IlTat=

tI^äus=KirdjC; ficbelte bann aber nadj ber fedjften ^Irenue über, mo er

an ber (£(fe ber fünf3cl)nten Strafe bie „eüangelifdj4utberifdjc Kirdje"

baute, bie t^eute bort nodi blüt]t. Die (Semeinbe in IDaIFcrftreet ba--

gegen nennt fidj bie beutfd^=cüangelifd]4utberifdie 5t. HTattt]äus=Kirdje;

im Z^hve 1867 ermarb fie bie Kird)e (£cFe i^roome= unb (£Iifabett^ftrect,

unb rerfaufte bagegen bie in IPaÜcrftreet.

Die beutfdjen Heformirten fonberten fid> erft H758 non hcn ^oh

länbifdjen Heformirten unb ticn slutberancrn ah. Sie fauften in

biefem '^ahve für $1250 ein altes (Theater in ber ZTaffauftreet 3a)ifdjcn

3ol]nftrect unb UTaibenlanc (m u"b 66 Haffauftreet) unb riditeten es

3ur Kirdje ein. Der obengenannte Hofenfran^ mar il]r erfter pfarrer.

(Einige 3^^^^^ fpäter wan'öic fidj ber Dorftanb nach fjeibelberg um 3e^

forgung eines neuen paftors; bas bortige Konfiftorium fdjicfte ben

Pfarrer 3. IH. Kern, oeld^er im September ^763 in ZTem l)or! anfam,

am 27. 3anuar R6^ fein :imt feicriidj antrat unb 1772 bem (£. ^.
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^ ö r t n g plat, maditc. Unter Kern u)urbe öas alte (Scbäubc nicbcr=

geriffcn unD 1765 eine [olibc StcinfirAe an bcr alten Stelle anfcjefübrt.

Der ITadjfoIgcr ^örincjs mar paftor (5 c b l] a r b , ber aber nad} ber (£in-

nat^mc ber Stabt burd) bie €nglänber View l]orF rerlici5. Xiad] ber

HcDoIution tpurbe 3. D. (5 r o
f,

als pfarrer angeftellt, unb ihm folgte

im lUai \795 pl?ilipp IH i 1 1 e b o I e r , ber ctma 3ebn 3^^^^"^ unrfte. Die

nad/ [einem ^Ibgang ausgebrodicnen Streitigkeiten haben für uns Fein

3ntcrcffc ; I]ier nur foüicl, t>a\^ bie <5cmeinbc im Z'^k^ "^822 il]r t£igen=

tt]um in ZTaffauftrect ücrfauftc unb nadj ^orfytt^ftreet 30g, wo fte l-jeute

nodj anfäffig ift. 3n ber ^orfyttiftreet^Kirdie finbet fid) eiii intereffantes

HXonumcnt; es ift bie von 0berft IV. IXoxth bem 6eneral Stcubcn ur=

fprünglidi in Haffauftrcet erriditete marmorne Denftafel, mcldie jct^t

5ur i\ed]ten ber Kaujcl eingemauert ift.

Sonftige gemeinfdiaftlidie Beziehungen gab es unter unferen

£anbsleuten in ber Stabt VUw l>rf nur roenigc. Die Freimaurerei,

weld)C fid^ feit bem ^meiten Drittel biefes 3^^brbunberts aud) unter hen

Dcutfdicn 2tmerifa's 5U bober SIütt]e entmicfelt bat, war bamals ber

arof5en IHcbrbeit ron it^nen !aum bem Hamen nad-^ hdannt (Irot5bcm

baJ5 bie cnglifdjen £ogen fd^on 5tt->ifd7en ^750 utib ^7^o Eingang in ber

Stabt ncw Vloü gcfunben Ratten, blieben it^nen bie beutfdjen (Einman^

berer hod) frcmb. (Eine rein beutfAc Soge beftanb, mit :UusnaI]mc ber im

anfpadj^fAcn Hegimcnt Scybott^cn gegrünbeten, im adit^etinten Z'^hx--

i]unbcrt nidjt in llcw Viovt Diefes Hcgimcnt lag mäbrenb bes Krieges

in ber Stabt IXcw Dorf unb Feierte 1785 mit bcn übrigen englifdien (Irup=

pennad? (Suropa 5urücf. Seine s£ogc I^atte einen ^rcibrief aus VCew l]orF,

Dom \. l]Xai\78\, unb balf fpäter bie prorin3iaI grojje s£oge pon Hem l]orF

mit erriditen. Hur cin3elne Deutfdie merben als Freimaurer genannt.

So ber (Seneral Zlifolaus f^ er c! l] e i ni e r , meldier am 7. 2lpril I768 in

1 bie von Sir IPilliam 3ot]nfon ^766 gegrünbete St- patricfs £ogc aufge=

:
nommen mürbe, unb 3obann 3aFob :i ft r , meld^er ein eifriges UTitglieb

'

ber ^87 erriAtetcn unb nod) beftebcnben ßollanb s£ogc I. mar. €rft ^8^9

ging aus ber 1795 gegrünbeten englifdien drinity Soge, mcldje ^8^0 an^

fing bcutfd^ 3U arbeiten, bie erfte bcutfd^c -Eoge, bie (Serman Union I]cr=

Dor, meldje fpäter bie UTutter ber pytbagoras Soge I. murbc.

Dagegen traten gegen €nbc ber uns befd^äftigenben periobe bie

mw yorfer Dcutf*en 3ur Unterftüt5ung ber €tnmanbercr 3ufajmmen
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unb grünbeten 3n btcfem ^roecf nadj bem IHuftcr ber bereits in pl^ila^

bcipbia beftehenben bcutfchen (Scfellfcbaft r>on pennfylüanicn bie

Deutfcbe (5e fcllfdiaf t ber 5 t abt ZTetp l)orf. XPenn audj

räumlidj von cinanbcr getrennt, fo ftcütcn [id; bcibe 21nftaltcn bod] bie=

fclbe ^hifcjabc, ihre neuanfommenbcn £anbsleutc g'gcn llnterbrücfun=

gen, Beraubungen nnb UeberDortt^eilungen aller 2lrt in Sd^u^ 3U

net^men unb it^ncn burdj HatI] nnb ^]:iat 5U ii|rem ^ortFommcn bcbülf^

lid^ 3U fein. 3^^^ (It|ätigfeit roax unb ift, ha fte I]eute nod? blül^en, für

bie €iniranbercr von bcn fcgcnsrcidiften folgen, lltutter unh Codjter,

bie bcutfdien (5cfcIIfd)aftcn von pbilabcipbia unb von VCcw Vod, ge-

I^ören 3ufammen; beibc wetteiferten unb wetteifern nod} I]eute mit ein=

anber in Bcti^ätigung menfdjiidjcr (It|cilnal]me unb lanbsmännifdjer

^ürforge, beibe \\ahcn be^t^alb audj rollen 2Infprud? auf bie banfbare

2tnerFennung aller I)eutfd)cn.

Die beutfdic (Scfellfdiaft von pennffbanien 3unäd)ft würbe ant

25. Dccember 176^ gcgrünbct unb am 20. September \T8\ inforporirt.

€s get7Örten ibr bie angefetienften Deutf6cn be5 Staates an, unb

namentlid^ ):iahcn fidj bie ITTü bicn bcrgs , Dater unb Söt]nc, gro^e

Derbicnfte um ibr (Scbeiben unb ibrc (Entwicflung erworben. Der alte

ITtüblenlerg forgte burd) bie „f^allifdjcn Hadn-iditen" bafür, baJ5 il^r

gcmeinnüt3igcr ^wcd in Dcutfd)Ianb begannt würbe, unb ba'^ von bort

fogar (Selber für wot]Itbätigc ^wecfc nadi pennfybanien gefdiicft wür-

ben. Don feinen beiben 5öt]nen waren peter im 3^^]^^ 1^88 unb üon

^80]^—H807, ^riebrid/ 2luguft bagegen Don \789—^797, alfo audj 3ur §eit,

als er Spred^cr im £]aufe bes Kongreffes war, präfibcnten ber (5e-

fellfdjaft.

Der Bau ptjwccf bcrfelben war unb blieb natürlid;», alle biejenigen

beutfdjen (£inwanbercr 3U unterftüt^en, bie in (Sefabr ftanben, von ben

Ht^ebern ober anberen perfonen überrortI]eiIt 3U werben. Diefe Ueber=

t>ortI|eiIung fanb gcwöbniidj in ber llvt ftatt, ha'^ bie paffagiere, bie in

BoIIanb it^re paffagc 3U einem beftimmten prcife geborgt batten, unter=

wegs gejwungen würben, einen anbern Kontraft 3U unterfdn-cibcn, in

weldjem natürlid) ein bebeutenb l-jöbcrer preis feftgefct5t würbe. Selbft=

rebenb fam es in berartigen fallen febr r»icl auf einen encrgifdjen

5d^ut3 an. Die (5efcüfd?aft gewätirte ibn burdi il]ren ':iinwalt So fam

CS 3. B. im '^a^ve (772 Dor — um von I]unbertcn nur einen ^aü
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aujufül^rcii — ba% (Seorg maxt'm für fi*, feine ^rau unc) fünf Kinber,
baruntcr 5n)ct unter 5c{]n 3abren, Me alfo nur als eine perfon 5äl]Itcn,

@ £9 per Kopf paffaac im rotterbamer Sdjiff minerra genommen
Ratten. Die Ueberfat^rt I^ätte alfo für bie gan^e ^amilic £5^ Foftcn

muffen. 2Iui5erbem crl^ielt ber Xllartin Don ben Ht^ebern 40 I]olIän=

bifcbc (Sulben {etwa £5i) üorgeftrecFt. ^v ftarb mitermea?. ^ci ber

^Infunft in pl]ilabelpbia mürben bie brei älteften Söt^ne, jeber auf fünf
3abrc, 3u £50 rerfauft, madjt £90; bie hc'ibcn Heinen Kinber für £^o

3ufammen entlaffen. dro^bem, t>a% nun bie Hf|eber für il]re Dorlage

ron fagc £58 bereits £i(00 ert]alten t^atten, follte bie fecbsunbiner^ig^

jäf]rige IX)ittu)C nod^ auf fünf 3af]re 5U £22 rerfauft werben, 2luf Dcr=

mcnbung ber beutfdicn (Sefcüfdiaft unirbe bie ^rau freigegeben; fie

felbft {]atte gar nidjts bagegen, ha\) it^re Kinber in obiger IPeife bie

paffage abbienten.

(Ein anbrer nicbt minbcr mirf^tiger ^vocd ber (Sefellfdjaft beftanb

barin, bafj fie bcnjenigen Deutfdjen, wcld)C für il]re ^rad^t fidj 3eit=

mcife üerfaufen mufsten, bei bcn geridjtlidjen Formalitäten balf unb

bercn pflidjten — bcnn Don Hedjten mar bei ben armen (Teufeln nidjt

bie Hebe — menigftens redjtsfräftig feftfet3en Iie§. Bis 3ur Stiftung

ber (Sefellfdjaft maren gerabe auf biefem (5ebiete bie gröbften Betrüb

gereien rerübt morben. Der arme DeutfAe, ber Fein IPort (Englifd)

ücrftanb, mürbe üor bcn ITlaYor ron pt^ilabelpt^ia gefdileppt, um bort

rcrpftiditet 5U merben. Unter allen Iftayors von pl]ilabelpl]ia Fonnten

aber im üorigen 3^f?i"^uii'^<^i"t nadj bcn Beridjtcn ber beutfd)cn (5efeII=

fdjaft nur 3mei beutfdj fpredjen, unb biefe trieben bie 3iTiportation von

Deutfd^en als (5efd)äft, maren alfo felbftrebenb für mögliAftc 2tusbcu=

tung berfelben. Die Dcrl]anblungcn üor bcm Iltayor nun beftanben

meiftcns nur in einigen pantomimen. Die Hamen ber (Einmanberer

mürben abfid;>tlidj falfdj gefdjrieben. "It was a common saying" —
I]ei§t es in einer bcsfallftgen Befd^merbc ber beutid)cn (SefellfAaft —
"that anytliing would do for the name of a Dutchman." (2s entftan=

bcn auf biefe IDeifc Dermcd^slungcn unb Streitigfeiten, bie natürlidj

immer gegen bcn Deutfcbcn entfdjiebcn mürben.

2IIs pennfylDanicn ftd] mit bcn übrigen Kolonien ron (Englanb

trennte, cri]ielt jeber ^riebensriditcr bie (Scmalt, einen beutfdien ser-

vant CSerbe auf Deutfdi^pennfylüanifdi) 3U binben. Daburd^ mürbe
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aber jebe Kontrolle ntimötjltdj. Die bcutfd^e (Scfellfdjaft fc^tc es nad)

langen, percjeblicbett ^emübunaeii enMid? burdj, ba^' laut (Sefe^ Pom

8. 2tpril ^785, „alle Pcutfdien, bie für ibrc ^radit 3U bienen l|atten, bei

einem roii bem l|ol]cn gc[et5üoll3icl]cnben ^atb ba3u bcftimmten He=

giftrator, ber bie beutfdje 5pradje wohl perftanb, rcrbunben merben

mußten. IPofelbft il^r gemacbter Dcrgleid?, bte §eit, wie lange fie 3U

bienen l]aben, unb ber ©rt, wo fie l^infommcn, nebft tt^res HTeifters

Hamen, regiftrirt mirb; unb allwo ^reunbe fidj einanber ausfinben

fönncn, wenn fie fid? bei bem Hegiftrator be^megen mclbcn. Unb ba

(Eltern oftmals, um it^re eigenen ^rad^ten 3U rcrminbern, fid? üerglei^

dfcn, ba^ it^ren Kinbern met^r ^^radjt auferlegt tpcrbc, als fie fonft 3U

3al^len traben, fo mirb it^ncn angepriefen, tl^ren gcmaditen Dergleid?

fdjriftlidj an i>cn Hegiftrator burd? il]re Kinber ein3ufcnben, bamit Dilles

gel]örig unb rid^tig üoll3ogcn merbe."

(£nblid? aber nat^m fidi bic (ScfcllfAaft berjenigcn bcutfdien serv-

ants an, bie üon it^ren i)crrn mif5banbelt tDurbcn. '^n bcn proto=

Folien ftnbet fid? 3. B. ein ^all ermähnt, ber fid? gegen '^n'öe ber t^ier

gcfdjilberten periobe, im ^ahve 1797, 3utrug, monad? ein beutfdjer

3ungc von feinem amertfanifd)cn f>errn bei faltcm IPcttcr IVocbm

lang mit einer Kette an bcn Boben gcfeffclt, gan3 unmcnfdilid] gefdila=

gen unb trot3 feiner lt>unbcn 3ur Dcrridjtung feiner täglid)cn 2ü-beit

anget^alten mürbe. lPät|renb einem £cl]rling bei graufamcr Bebanb=

lung feitens bes IHeifters geftattet mar, biefen ju rerlaffen, folangc bic

geridjtltd)e ITnterfudnnig feiner BefAmerbe anhängig mar, mu^^te ein

servant bei ihm aushalten. Die (5cfcllfd)aft bemühte fidi, ben letztem

mit bem sict]rliug rcditlid/ auf glcidic Stufe 3U ftcllen. 2>^v 2lnmalt

fd^lug for, biefcrhalb ein (Scfct5 bei ber Legislatur 3U beantragen.

Diefer üerbienftüoUen Q^hätigfeit nach 2Iu§en entfprad^ eine ebenfo

anerFcnnensmertlie Dertrctung ber bcutfdjen ^ntexc^icn in philabcl=

pl^ia. IPenn fdion feit Einfang il|rcs Beftel^ens bie (5efellfdiaft Kin=

bern armer (Eltern uncntgeltlidicn (Elcmentarunterridjt gemährt unb

auf it^re Koftcn bcutfdje €lemcntarbüdier gebrucft hatte, fo bel]nte fie

burd^ Befdjlui3 vom 25. September 1785 biefe Bcftimmung bal^tn aus,

ba^ fortan auf il^rc Koften a dj t Sd^üler ftubiren unb ftd? 3U einem

miffenfdiaftlidjen Berufe üor bereiten foüten. 3" tiefer IPeife mürben

für bie beutfd^fen (Semeinben im £anbc bi? pfarrer hcrangcbilbct,
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trcldje übcrl|aupt im q,an^en rorigcn 3^^'^t>unbert am mciften auf

(Hrt^altung unb Bcbiuig bcs bcutfcben ^Elementes hinarbeiteten. (Segen

i^nbc bes 3al]re5 1788 fd?Iug bas (SefcUfd^aftsmitglieb pfarrer p.

I]cImf]ol3 ror, eine prcisfdjrift 3ur Bcantroortuncj ber ^rage aus--

3ufd)reiben : „ IPic fann bie 21iifi*cditcrl]altnng unb mehrere 2lus=

breitung ber beutfdjen Spradje in pennfybanien am Beftcn be-

trirft trerben ?" Diefcr Eintrag ujurbe aber, meil er nidjt bie

allgemeine ^uftimmung ber (Sefellfd^aft fanb, 3urücfge3ogcn. Va--

gcgen marb ber 3*^f?'^^5tag ihrer 3"f'-"'rpoi"irung, ber 20. September,

ftcts burdj eine ^cftlidjfcit gefeiert, bei ber einer ber l]crrorragenbften

Deutfdien ber Stabt, 3. B. ber (Seneral ober präfibent lUühlenberg,

bie ^eftrcbe tjielt.

3ns <E.nbc bes Dorigen 3'i^^^n"'^crt5 fallen audi bie crften ^hu

fange ber BibliotheF, u^cldie mit ber pbilabelphier beutfdien (5cfeII=^

fd^aft ücrbunben ift ; vom 3*>il]rc If^^r ^^o von ber bcrfclben ^eit an,

wo ungefähr bie Seelenrcrfäuferei auft^örte, mürben it]r bebcutenbere

^onbs unb mcl^r 2IufmcrffamFeit gefdjenft. Die Sammlung, bie an-

fangs aus[d?Iie§Ud^ für beutfdje Büdner beftimmt wav, mürbe mit

jebem 2^^S^ "^«^^^ englifd). So enthielt fie 3. B- im 3^^^^^ ^8^5 ""^

38^8 beutfdie Büdier gegen ^848 englifdie. Von ^860 an nahm bagegen

bas englifdie llcbergemid^t ah. Diefes 3'-'^^^" bc3eid7net überhaupt bett

Iiödiften Staub ber bcutfdj=ameriFanifdjen Blütt^e. Pas mar audj bie

geit, wo bie (Sefellfdiaft in S^vad^c unb (Sefinnung mieber beutfd]

unirbe. Damals ftelltc fidj bas Pcrt]ältni§ mie 55^2 3U 5767, ^865 ftanb

es 3icmlidj gleid), 6025 3U 6022. 1875 aber gab es 8929 beutfdie i^üd^er

3u 6935 englifdien.*)

3n biefem 3^1]i^i?i"^^crt ftnb bie fpcjiftfd) beutfd)cn Bcftrcbungen

ber pt]ilabelpt)ier (Sefeüfd^aft mehr in \xcb 3ufammengefallen, 3umal

bie großen Kontinentalfriege von 1792—H8\5 bie äuj^^eren unb inneren

2X>edifc(be3iehungcn mit Deutfd)Ianb fetir gefdimädit hatten.

Die beutfdje (Scfellfd^aft in pt|ilabelphia, Wi^nn fie natürlid] audi

im vlaufe ber geit piel von it]rer Bebeutung üerloren ^at, blüht t^eute

nod^ unb 3ät^It gegen 30ü Hlitglieber. 2k^ ^^ 3^^^^^ 1^86 angenommen

nes Siegel beftelit aus brei gelbem, in beren einem eine Bibel, in beren

*) (Dsmalb Setben fticfer, ©efcbidite ber Dcutfcfien (Scfenfdjaft Don pennfvluantcn

pWIa. ISTö, f 205
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5tDcitcm ein pflug unb iti bcrcn brittem ein Sdjmert mit bem ainerifa=

nifdieii IllMer barüber unb bcm ITtotto : 'Keligione, industria et fortitn-

dine Germana proles florebit". (Durdi Hclicjion, ^lei^^ unb dapfcrfeit

trerben bic Deutfdjen blül]cn.)

Die bcutf*c (Sefellfdiaft von Xlcw l^orf murbc am 23. ^lugufl

^78^ gegiünbct. ITen? l7orF ftanb im üorigen 3'^l|'^^ii"^^>^t^ ^^^

einem bem l^eutigen entijegengc[et5ten Peii^ältniffe 5U pl]ilabelpl]ia.

ie^teres natim bamals in ber (SefdjiAte ber €inn)anberung bie^

felbe Stellung ein, ireldje Vicvo X}ovi jct5t behauptet. Sein f^afcn unb

f^anbel maren 3U jener ^eit nod^ febr unbebeutenb, Bofton unb

pbi[abelpbia oaren it]m in jcbcr Be3iet]ung überlccjen. (£5 fd]uf

erft bie Dorbebingungen 3U feiner gegenn)ärtigcn (Sröf^c, als es fid?

burd] Einlage [einer Kanäle bie erfte unb befte Perbinbung mit bem

ir»cften fdnif.

(Segrünbet mürbe bie beutfdie (ScfellfdHift unmittelbar nadj bem

Kriege, unb 3mar bauptfädjlidj von alten beut[d]en HeDoIutions^

(Dfft3icren. '^n foldicn perioben gemeinfamer ZTotb unb oft unab=

roenbbarcr (5efai]r fühlt ber IHenfdj bas Bebürfnifj ber Dereint=

gung unb bes gufammenhaltens ftär!er, als in gemöhnlidjcn gei=

ten ; er ift aufopferungsfähiger unb tpohlthätigcr, ipeil er feine

2lbhängigfeit unb 0hnmad)t mehr empftnbct unb, menn audi [[cntc

nodi fo unabl]ängig unb frei, incüeid^t fdion morgen bie f^ülfe

feines ZTadibarn in ^Infprudi nehmen muf,. Darum ücrbanfen

audj bie mciften niohlthätigcn unb gemeinnützigen (ScfcUfd^aften

ihre erfte 2lnrcgung unb (Srünbung gro|5en fo3iaIen unb politifd/cn

Krifen ober (£rfd?ütterungen. 3n ber 3n)eitcn Perfammlung ber

Stifter ber bcutfdjen (5efcIIfd>aft, am 4. (Dftober |78^, marb ber ©berft

i^einrid) (£manuel £utterIoh, gebürtig aus Braunfdjmeig, 3um

präfibentcn unb 0berft ^riebrid) ron lPeit5enfeIs aus Dan3ig

Sum Di3e=präftbenten ermählt. Bei ber erften 3^^i"C5feier am \2.

September H785 mürbe (Seneral ron Stcu ben präfibent unb blieb

es neun Z'^hvc lang bis 3U feinem am 28. Horember ^79^ erfolgten

Sobc.

Der ^wcd ber nen? yorFcr beutfd)cn <5efeIIfdiaft beftanb bamals

mie nodi heute, barin, „beutfdje €init)anbcrer 3U unterftüt3en unb ihren

^TTad^fommen F>ülfc 3U leiften." Va inbeffcn tpährenb ber §cit, meldjc
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unfcrc ^lufmcrffamfcit bcfAäfticjt, fcl]t mcnig (£inn)aiibcrcr tuid? Xi2w

j]od ?amcti, fo blieb ibre (Il]ätigfctt mel^r auf :iFtc bcr IPol^Itbätitj^

feit iiincrbalb bcs Krcifes bcr atujcfcficncu bcutfcbcii BcrolfcruiiLj

bcfctjuänFt. Die Hütcjlicbcr fanntcn cinaiibcr 2IUe a,cnan nnb p\k^y

teil unter ftd^ frcuuutfibaftlicbc iinb laubsinannfdMftliite ^C3ict]ungcn„

Bei ben Dcrfammluncjei: wnvbc mit gro|5cr 6cipif|ent]aftigFeit an
einem feierlid)eu ^^-'i^cmonien fcftgebaltcn uni) bei 21ufiial]me ron Kan=

bibatcn in bic (SefeUfd^aft eine cjan^ befonbere ^Örmlid^Fcit beobadjtet,

Dicfc formen erinnern an bie ^cufierlidifeiten, a^eldie bcn im poncjen

3abrbunbert in großer BIütl]e gcftanbenen gef^cimen (ScfeUfduifteu

ant'Iebten.

IDir hcg,cct,ncn 5U bicfer ^cit ancb bcn crften Dcrbrüberungs^Dcr^

fud^en mit 't^cn Sditüeftergcfellfdjaften. 3'^ ^cr Pcrfammlung rom

3. ^Ipril ^786 tDurbe mcnicjftens rorgefdilagen, mit bcr pbilabeipbier

(5efeUfd)aft in näbere Derbinbung 3U treten ; es fdjeint inbcffen, ba)^

biefe, als bie gröfjere, ältere unb reid^cre, auf bcn ibr rorotelegten plan

nidjt einging. Dagegen fdji(ftc bie neu? yorfer öefeUfAaft im 2tpri!

^790 ilircn präfibentcn unb Pi3e:prä[ibenten auf eine Konferenz, wo^n

fie von bcn übrigen ZTationalgefeüfdiaften eingclaben morben, um gc=

meinfd^aftlid^c Sdiritte 5U (5unftcn bcr ins £anb Fommenbcn (£inrt>an=

berer 3U beratben.

Bis ^848 ipurbe bas Stiftungsfcft feierlid) begangen unb ein gro|5es

€ffen get|altcn, bei bem es natürlidj nidit an "Reben unb patriotifdieu

Coaftcn feblte. Z^n 3al]re J788 tnarb befd7lof[cn, ba|5 bie (Sefellfdiaft

tt]r 3^^rc^f'^f^ <3"^ U- 2luguft feiere, als bem Datum ber beutfdien

Xlnabbängigt'eit, mcil an bicfcm tiagc Bermann bcn Paru^- im teuto=

burger IPalbe gefd)Iagen hßbcn feilte, llnfer mytliifdper Polt'sbelb l7er=

mann tr>arb bem nod] khcnbcn IPafbington gegenüber unb ber nod?

mytt]ifdiere \u 2luguft bem in 2tIIer (Scbäditnifj lebenben 4, 3uli an bie

Seite geftellt.

2II5 man im ^rübjabr ^794 allgemein an einen Krieg mit (Englanb

glaubte, unb bie Bürger von Ticw Dorf fid) alle mie ein Iftann er-

boten, an ber (Erbauung von Bcfcftigungcn in ber Tiähc ber Stabt

3U belfen, befdilot5 audj bie beutfdj; (Sefellf*aft am 21 IHai 1794, ba^

alle il^re IHitgltebcr nnb überhaupt bie beutfdjcn (Eintüobner von Ucw
l)orF, wenn es gctDÜnfd^t mürbe, einen dag lang an bcn ^orts
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mitarbeiten [oUtcti, bie man eben auf (Souernors 3^I^ii'> i'^ ^"9»^iff

genommen l]atte. Die Deutfdien rcrfammelten fidj bcigbalb am frühen

IPiorcjcn bes 5. 3w^ii i'^^ reformirtcn Sd^ulbaufc in ber rtaffauftrect,

marfd^irten, il]rcn präfibenten an ber 5pit3e, mit fliegenbcn ^al^nen

unb ITtufif bcn ^roabipay {,,'öen breiten IPeg") I^inab nadj It>l]itebaII

unb festen nad? (Soüernors 35lanb über, wo fic, nad^bctn ilinen ber

ITTayor ber Stabt il]re plätte antjetriefen t]atte, bis Sonnenuntergang

arbeiteten. Darauf fanb ein gemeinfd^aftlidjes niahl ftatt. Unter bem

für beffen Dcranftaltung ernannten 2lu5fdjui5 befanb fid? aud? ber nad}--

t^er burd^ feinen Heidjtl^um fo begannt geworbene 3. 3- ^ftor, feit iTsr

mitglieb ber (SefcIIfdjaft.

2lm \5. ©ftober U9- ftim ber crfte ^aU einer grö^^cren €inn)an=

berung r>or. (£5 war nämlid? bas Unerhörte, nod^ nie Dagenpefenc

gcfd^cl^en, ba^ jtpci beutfdic IllustDanbererfdjiffe auf einmal im ßafen

üon llcw l]ort einliefen. Die barauf beftnblid^en paffagiere u^aren

unter fel]r ungünftigen Bcbingungen rion ber (Scneffec £anb = Kom=

pagnie cngagirt morben unb follten bircFt in ben IPeften bes Staates

rerfanbt n)erben. Die beutfd^c (5efellfd)aft nat^m fidj it^rer aber fet]r

cncrgifd/ an unb beroirftc burdj x\\vc tbätige Porforge eine bebeutenbe

Perbefferung il]rer £age. Steuben bearbeitete namentlidi hcn 2Igenten

jener Kompagnie, einen I^errn IPm. Ber c3y, ber bcnn in ber ^olge

aud], tpeil er fid? in allen mefentlid^en punftcn millfäbrig ge3eigt l|atte,

3um (£l]rcnmitglieb ber (Sefellfdjaft ernannt luurbc.

Die lltitglieber bes Dermaltungsratbes Famen gemöl]nlidi monat^

lidj einmal beim präfibenten 5ufammcn unb ericbigten bei einer (laffe

Kaffee unb einer pfeife ^ahai il]rc (Sefd^äfte. 3"^ 3^'^^^^ I7cj— 1:9^ be=

meinte Steuben ein Baus an ber (£(fc von Broabmay unb ^ultonftreet.

Ho. 21^, ba wo jet5t bie parfbanf ftebt. Dies Baus mar lange §eit bas

äuf^erfte in ber Stabt Die IHitglieber bes Deru)aItung5=HatI]s bc=

fdjmerten fid^ bef5balb mieberbolt gerabe fo über ben meiten IPeg 3ur

rOobnung bes präfibenten, als wenn fie jet5t, ftatt nadj daftlegarben,

fiA in bcn ^entraUpar! 5U begeben l^ätten.

IDät^renb ber crften 3man5ig Z'^hxc il^rcs Bcftcbens pflegte bie

^eutfdjc (Sefeüfdjaft ron Xlew l]orf foldje Dcutfd^e unb 21merifaner, bic

fid? um unfcre s£anbsleute ein befonberes Derbienft ertporben l^atten, 3U

(Ebrenmitglicbcrn 3U ernennen. So ftnbcn tr>ir unter bereu ^at|I bie
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cScnerale Boratio (5atc5, pf?tlip Sdnivlcr, 211 er. f^amilton,
bell ITiayor t>cr Stabt IPm. Duanc, öcu ö)bc;'^tcn unb fpätcni Vi^e--

präfibenten klaren l^iirr unb bcn Illayor (Sbuarb üiiüin oi fton.

Von Deutschen mürben u. 21. btc bciben 211 ü bleu bergs , bcr 2\eid)5=

araf von Hotenbabn, ber befanntc 5dn-iftftcIIer £egation5 = i\atl^

Bertud^, unb 0bcr[t von ber DI als bürg 5U (Ebrenmitgliebcrn

crtpäl^It.

3n bcm Htcnfdicnaltcr, welches mit bem €nbc bes am'jrifanifdiert

Heüoluttonsfricges beginnt unb mit bem parifer ^rieben enbet {\785 bis

^8^5) [iebeln fidi nur a^enige Deutfdie in hen äbiilern bes Sd^ot^arie unb
IlTobamF an, unb aud? für bic Stabt TCcw Dorf würbe ber guftuf, mit
jebem 3«tirc geringer; bte bereits anfäffigen I^cutfiten aber gingen

mel^r ober meniger in ber 3ahlreid?crn uub gcbilbetern ameri!anif*en
Berölferung auf.

Kaum 3ebn 3a(]re nach Stiftung ber ncn> yorfcr beutfd^en (5efeII=

fdiaft mußten ihre protoFoüe englifd/ gefüt)rt merben {vom 25. 3uli

^79^ an), weil bie UTitglieber bes Pertpaltungsratbs nid?t mel]r flüffig

beutfd^ fdjreiben fonnten. 3n pl]ilabelpbia fing man erft 18^8 mit ber

fremben Spradie an. 3n Hern Dor! mar man jebodi ^8^^ mieber im
Staube, bcutfdi 3U fd^reibcn. (Eine beutfdie Prucfcrei gab es mäbrenb
bes gan3en aAt3et|ntcn 3at]rl|unberts nur in pt]ilabelpt]ia, es mu^^ten

bal]er audj alle beutfAen ncw yorfer DrucFfadjen 3ur Beforgung bal]in

gefdncft merben. Das finb (Ihatfadjen, mcldjc von bem €inen bet'Iagt,

von bem 2Inberen gcpriefcn merben mögen, fid^ aber nidjt änbern

laffcn, ba fie bic natiirltd^e ^olgc eines Derl]ältniffes bilben, meldjes

irrtf|ümlidj oft auf Hecbnung bes angeblidi ftärFer unb t^öber entmicfel=

ien ameriFanifd^en PoÜsdjaraFters gefet5t mirb. Das l^ier 3ur (Seltung

fommcnbe (5cfet3 !ann Fur3 fo ausgcbrücFt merben: Wo ein barbarif*es

DoIF fid> in einem gleii-bfalls von Barbaren bemobnten staube nieber=

laffen mill, ba entfdieibet, mic in ben Reiten ber Pölfermanberung, bie

(Semalt ber Ifaifen bcn ^Sefit^ unb bie lierrfdjaft. IVo ein 3iniliftrtes

PoIF ober ^eftaubtt^eile eines foldjen ftdi in einem entmeber gar nid)t

ober nur von Barbaren bemoI]nten ^Zanbc nicberlaffcn, ba brücfen fie

biefcm ^ianbc bcn Stempel il^rer böbern l^eimifd^en Kultur unb ^^irili=

ation auf, mie bie alten (Sriedicn in Si3ilien unb 3talien, bic Deut=

fdjen in bcn ®ftfccprorin3en ober bie €nglänber in 2Imcrifa. Wo ahcv
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BeftanMt]ctIe eines 5iüili[irtcn Dolfes, 'lid^ [clbft ausfdjeibeub ober üon

btefem ausgeftoj^^en, neue lt'>obnf{t5C unter einem jicilifirten Dolfe

fudjen, ba merben unb muffen fie fidi als bic an gal]I unb Kraft <3c--

ringercn bcr bereits beftclienben Nationalität ober bem ftaatlicfjcn 0r=

ganismus unterorbnen, mte bie fran^öfifcben Hugenotten in Deutfdj=

lanb ober bie Deutfcben in bcn Dereinigten Staaten, unb namentlicb

bie Deutfcben, n)elcbe, wie bie 2lusn)anberer bes adit5ebnten 2>'^^1^'-

I^unberts, hen unteren Sdiiditen ber (Scfellfdiaft aiujebörenb nidit an bie

Durd/fdmittsbilbung ber ilmeriFaner beranreiditen. Itidit allein bie

qualitatiü, fonbern audj bie quantitatio gröfjere Bilbung nimmt bie

geringere in ftdj auf.

Ilnfere im rorigen 3'3t]i't]unbert eingemanberten slanbsleute Fameii

felbftrerftänblid) nidit nad) 2tmeriFa, um irgenb mekte 3beale 3U rer=

tptrflidien, fonbern um fid) Hut^e unb materielles (5cbeiben 3U fidiern.

^ür fie l^atte il]re Nationalität bereits in bcr l^cimatt^ it]ren IPertb

unb fo 5iemlid? alle Bebeutung verloren. Sie nal]men bc^t^alb aud?

ben älteren (Einmanberern gegenüber feine felbftftänbige Stellung

ein, fonbern fd^oben fidi, wie im erften Kapitel angebeutet, in bie

bereits beftct]enbcn Derbältniffe ein. Diefe maditen aus ibncn,

was ibrer ^Ilnlagc nadf aus ihnen gemadit n^erben fonnte ; bie

Deutfd^en aber maditcn nid]t etmas rpcfentlid] Derfdjicbencs aus

bcn amerifanifdjeu Derbältniffen. 3l^re ITiitroirFung an ben amc--

rifanifdjcn Kulturaufgabcn mar anfangs eine nur unbeu)u§te unb

mürbe erft allmälig, als es ihnen materiell beffer ging, eine he--

tDu^te. Sie füt|ren nidjt bas Kommanbo, aber fie Mmpfen tapfer

unb treu mit unb ftet|en feft bis 3um glücflidien (S.nbc. gmei

(Generationen muffen jebodj erft rom Sd)auplat5 abtreten, et]e fid]

bie Deutfd^en eins füllten mit il|ren Hadibarn unb gemeinfd)aft=

lidj mit it]nen arbeiten. Von biefem ^citpunfte an finb fie aber

2tmerifaner.

2llte €t]ronifen erjäl]len ron rerfunfcnen Sanbfdjaften unt

Stäbtcn, meldie bic l]crcinbrc*cnbc See in ibrcn ^lutbcn begra=

ben babe, unb bie fromme Sage fügt liiuju, ba^ man fie an einem

Haren 21benb, mcnn bas lüaffcr rut]ig unb bie Suft rein, auf

bem llTeeresgrunb erblicfen, ja ba% man it>re (3\oden läuten bö^

rcn !cnne. (Sine foldjc, für Pcutfd)lanb menigftens, nerfunfenc
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£anb[djaft finb bie rttcbcriaffungen im Staate Ucw Dorf, beren

(Sefdiidjte bcn 3"^]'^^^ btcfcs ^udics bilbct. IVcv jet5t auf €ifen=

bat]iicu an iI]Ticn uorübcr fUcgt, bcr Fanu fie f'aiint doh jebem

anbern amen!ani[dien Dorfc unterfdicibcu ; tDcr \\d] aber bic lltübe

giebt, fie mit bcm It^anbcrftab in bcr Iianb 511 burdi5icbcn unb

in einem alten f^aufe ober auf einem ibyllifdien ^riebl|ofc gelecjent=

Iid> i7alt 5U madien, ber firibet überall auf bem (5runbe nod] bie

Spuren bcutfdien €ebens, bcr cntbecFt unter ber Uniformität bcs

ameritanifdicn Kleibes, au hcn Käufern unb an il^rer (Einrid^tuiuj

nodi beutfdic €igenart unb Sitte, ber t]'övt, wenn and) Feine beutfd^en

(Slocfen, t)od} l]ie unb ha nod} bie 2lnfläna;e bcutfd^en (5cmütt]slebens.

So traf ber Dcrfaffer cinft in einem ber Seitentl^iler bes IHohan)?

einen juiicjen ^ImcriFancr an, ber, obcjleidi er im fünften (Slicbc Don

einem Deutfdien abftammte, bie llTelobic bes alten DoIFsIiebes fang :

„€5 tparen 3mei KönigsFinber". Dod? iPOjU ber Beifpicie ? (5enug,

bie beutfd;ic Seele ift liingft tobt, unb nur ber beutfdie dypus ift 3ua)eilen

nodj erFenntlidi.

Seit jenen geilen bat bie bcutfdu^ €inmanberung grö^'cre,

maffcnt^aftcre Derl]ältniffe angenommen. Sic ift nidjt mebr aus^

fd?IicJ5lidj bas probuFt unb ber ^Indi beimatblid^en (Elcnbs, unb

lüenn audi 3um gröf^tcn ühcil burd) poIitifd;>c unb fojiale Ifiif^ftänbe hc--

bingt, fo umfaijt fie bod:} nid)t mel^r blojj bic gebrücFten unb rerarm=

tcn dbcile einer politifdj unb geiftig ücrFümmerten Hation, fonbcrn

alle Klaffen eines mieber miiditig emporftrebcnben großen Kultur^

roIFcs. Zlatürlidj ift bcm entfpredjcnb aud? ber ^IbaraFtcr ber neuen

Cinmanberung ein anberer, ibr 3^i']'-'if^ ^i^^ rcidjercr unb cntw'idcU

terer. Sie tiat fidj nid^t blojj gebucFt, mic il]re Dorgänger im ro=

rigen 3^^^^"^^'^'^^'^.' f^*^ k^-"^^
tbeilmeife bcn Kampf mit ibren (Scg=

nern bal]eim aufgenommen unb, menn audi unterliegcnb, bas Be=

tpulßtfcin ber eigenen Kraft, bas (5efübl bcr perfön lid^cn Derant=

tDortlidiFcit, bcn (Glauben an fidj fclbft unb an bie (5rö|5e ibrer lla--

tion mit übers llTeer genommen. Sie bringt auf^cr ftarFcn lllusFcIn

unh Sctincn alle Künftc bcs ^ricbcns unb einer alten giüilifation

nad? 2lmeriFa unb arbeitet, bcn rcrfAicbcnftcn Beruf53meigen ange=

l^örenb, breiter unb tiefer an ber €ntmicFIung bes amcriFanifdjen

DoIFsgeifies mit.
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(Sleid^mot^I i[t it|r (SinjTulg riel acringcr, als er es tl]rer gat^I

nadj fein fönritc, roeil ftc einer [ich feftcr ausprägcnben ZTationalität

gegenübertritt, welche bic Kulturelemente ber gaujcn alten Weit em-

pfangenb unb cerarbeitenb, fid? 3ugleidj mäcbtig aus fid? felbft I]eraus

cntiricfclt unb tpeldje barum il]reni IDefen nad} unenblid] meniger als

bcr erft rpcrbenbe Staat geneigt ift, fidj von fremben Elementen beein=

ftuffen 3u laffcn. i^öAftens im fernen IPeften, wo bie neuen (5emein=

tpefen nadj bem Dorbilbc bes 0ftens erft entftebcn, ift biefer (Einfluß

3U er!ennen; bis an t>en Ifiiffiffippi r>erfd)n?inbet er täglid? me'qr. Das

^ehen bes Dolfes t^at fidi vertieft, feine gi^^Ic finb gröf5er, feine animale

unb geiftige Derbauungsfäl]igFeit, feine 2lfftmiIationsfraft ift ftär!er gc=

tporben. 3^ üorigen 3iibi^l?intbert gelangte bie Union 3ur (5rünbung

bes freien Staates; bas gegenwärtige nerlangt, ha^ er mit bem it|m

entfpred]enben freien (Seifte erfüllt merbe. 3cbes europäifdje Volf, weU

dies feine S'öline I]inübcr fenbet, bringt i[]m in feinen pbyfifdicn unb

moralifdjeu €igenfdjaftcn ein befonbcrs merthnoUes Kapital, meld^es

es 3um (Sefammtrermögen ber jungen amerifanifdjen Hation bei=

fteuert, eine il]m eigentl]ümlidje, am Baume feiner (5efd?id?te ge3eitigte

^rudjt. Die bciben rermanbten germanifd]cn Stämme, ber angc(f'idj=

ftfd^e unb beutfdie, treffen fidj nad:i fünf3ebnl]unbertjäbriger (Trennung

tüieber auf bem amerifanifdjen Kontinent 3ur gcmcinfamen Arbeit, 3ur

(Srmciterung bes Heidjes ber ^reil]eit. Der Deutfdje giebt fein reidjes

(5eiftes= unb (5cmütbsleben 3U ben Kulturelementen, meldje fidj auf

bem ^oben ber neuen tPelt frei oermäblen unb ftets t]öt]ere Bilbungen

er3eugen.

Xlod) gilt es auf beut grof5en (Scbicte ber Dereinigten Staaten "öen

gemeinfdjaftlidjen Kampf bes (5eiftes gegen bie ZTaturttnid^figfeit, ben

Kampf bcr giüilifation gegen bie Hobbeit. (£s ift plat3 für 2lüe,

für jebes el]rlidje Streben, für jeben ben!enben Kopf, für jcben arbei=

tenben 5Irm; henn bie ^Ilen gemeinfame ^Irbeit mirb nid;>t baburd)

erreidit, ba^ ber (Etne bcn 2lnbern 3ur Seite fdiiebt ober gar Der=

brängt, fonbern baf5 ein 3^'^*^^ "^i^ lUufbietung aller feiner Kräfte, in

Heit^' unb (Slieb fämpfenb, bas bobe giel erftrebt. 2Uio nidit in bcr

2Ibfonberung ron bcn amerifanifd^en Bilbungselementcn liegt bas

f>eil bcr bcutfdien (Sinmanberung, nidjt in pbantaftijdjcn (Träumen

von fincm in 2lmcrifa 3U grünbenben beutfdien Staate, einer bcutfdjen
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Utopta, fann fic gcbctt|cn, nicht abfetts com Wc^e, fonbcrn mitten

im £ebcn unb Streben it|rer amerifanifdjen Hütbürger ift it^r eine

erfolcjreidie unb Seq,^n bringenbe (Il]ätigfeit üorge3eicbnct. (£ine

beutfdie Nation in ber amerifanifd;»en fann fie nidjt fein, aber ben

reid^en 3^^^]'-iIt ^^l^'*^^ (Semütbslebeus, bic Sdjätjc il^rer (5eban!enipelt,

^ann [ie im Kampfe für bie polttifd^en unb allgemein mcnfdilidjen 3n= I

tercffcn in bic IPagfd^aale n^erfen, unb il]r (Einftufs mirb um fo tiefer

geben, ein um fo grö^^eres ^elb ber Bett^ätigung fid? fd?affen, je meni=

ger tenbentiös fie auftritt, je met^r fie aber 3ugleidi an bem feftbält,

mas Pcutfdilanb ber IDelt (Sroiges unb 5d;iönc5 gegeben [lat. (£5

l]at alfo jeber Peutfdie in feinem Krcife bafür 5U forgen, ba\y über hen

HTitteln nidjt ber ^mecf, über ber lUirflidjfeit nid^t bas 3*^<^^^/ ^^^'^^

ber 2Irbeit nidit ber (Senuf) unb über bem ZÜit5lid)en nidit bas SAöne

üerloren get^e, er bat barauf 3U aditen, baf5 im mirren Durdieinanbcr fo

picler grof^artiger Bemegungen fid] ber IlTenfd^ nid^t fclbft abl^anben

!omme. Wenn fie ihre Stellung 3um amerifanifdjen tchen in

biefer IPeife rerftel]t, fo mirb anbrerfeits aud] bie beutfd^e €inu)an--

berung bie Dor3Ügc bes Zlmerifaners auf fidi mirfen unb fidi ron

il]nen förbern laffen. Sie mirb feiner rücffidnsfofcn €nergie unb

dtiatfraft nadieifern, fie mirb fid) feinen gefunben Realismus, feine

ftraffe Hlannbaftigfeit, feine r>on ber beutfd7en Heditbaberei unb Kritte=

lei fo glän3enb abftcdienbe Unterorbnung unb politifd^e 3^d:>t 3U eigen

3u mad^en fudjcn.

Sobalb fid? ber beutfdje unb amerifanifd^e (Seift in biefem Sinne

üermäbicn, l^at bas ^iufgetien bes Beutfditbums im 2Imerifanertbum

nidits Sdjmerjlid^es mel]r, es mirb fogar eine gciftige IDieberauferfte^

bung. Denn barübcr bürfcn mir uns feiner däufdjung l|ingeben : mer

ausmanbert, ber giebt fein Daterlanb auf unb get>t ihm nerloren.

llTan fann fo menig 3mei Daterlänber als 3mei Pater traben. 2lIfo

entmeber Dcutfd^er ober llmeriFaner, ber Deutfd^amerifaner ift nur

ein llebergang, ber mit jeber neuen (Generation immer mehr r>er=

fdjminbct.

^i^'^®^
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Kuhn ^itkl^olF. iusinu %m'm\i. 1. % \niimnmn.
loi^ann tititg. l^t^inl^öfö ßnl^tri. T^utttiljt]! S^rxttu.

Irtr^ttrlti^ Si?r0ut. "^arJ |)i{t]^ci|. ¥%i^ni:tur IltrtJ^lltiHI.

in hrr nmvn €fnmntfi.
^etdnSKid^e ^kXxttbeitnxxqen

ixdex bie benUdycxx (Bixjxvaxxbexev in aUen
'greifen 6er "giniort.

(Ein groJ5cr "Banb von beinahe 580 Seiten in fcböncr, fräftiger

Scbmabadicr £ong primer Schrift gebrucft. Brofdjirt $2.50, elegant

gcbunben in "Ccinen $5.00, in Iialbmorocco mit rothem Sdinitt $i:.50

Diefes "Siidf ift 3nnädift eine (Erinnerungsfchrift 3ur bcrorftcbenben

^eier bes hunbertjät|rigen B:[tel]en5 ber Dcutfct/cn (5efellfdjaft ber

Stabt Ucw Dorf, fann aber auA als I^cnFfd^rift für bas beutfd^c

(Element bcs sianbes betrad>tet trerbcn, inbcm es eine Sammlung von

Silbern unb ühatfadicn aus ber (^efdndite ber bcutfd^en €intDanberung

mit einer (Sefd)id)tc ber Dcutf*en (Befellfdiaft rerbinbct, wd(bc fid?

burd) ihr fegensreidjes JX>irfen bcn Dan? ber IHit- unb ITadimelt er=

tporben liai. Da ber Umfang eines (Sebenfbudjes fclbftt?erftänblid^ ein

befd^ränfter fein mu§, fo fal^ fidj ber Derfaffer genött^igt, auf eine aus=
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fül|rltd/e unb für alle Ct^etle bcs £anbcs gletd^mä^igc Set|anblung,

wie fie it^m münfdjcnsipertl] erfdjicn, 5U t)cr3tcf?tcn, trofft bagcgcn, ba^

btcfes Bud? 3ur meitcrcn Bearbeitung bes reid^en IHatertals biftorifd^cr

(Erinnerungen anregen möge. Der IPunfdj, in rorliegenbem IPerF=

djcn bas Beftmögltdjc 5U liefern, fo n?eit als gcit unb Haum es ge=

ftattetcn, bemog it^n, um Bearbeitung gemiffer 2lbfd/nitte ^freunbe 3U

erfud/en, rpeld^e foldje am Beftcn ausfül|ren konnten, unb fo traben bie

f^crren Dr. © 5 tr a I b 5 c i b e n ft i cf e r , f]. 21. H a 1 1 e r m a n n
, p.

V. Deuftcr unb 2lboIp{^ (Dtt größere Beiträge für biefes Bud^

geliefert.

Die (5rünbung ber Xicw l]orfer I)cutfd)cn (Sefellfdjaft ):iai fidj im

£aufe eines 3'-'il]ri]UTiberts als ein cnIturI]iftorifdjes (£reigni§ ermiefen
;

an ihrer IPiege ftanben üerbicnftroüe HeDoIutions:=0fftciere, bie auc^

bei ber Bluttaufe ber jungen Hcpublif' pati^en geupcfen, gelet^rte Der»

fünber bes (Slaubens auf itjrer bilbenben Scnbung, Kauficute, bie bcn

DerFeI]r ^mifdjen ber alten unb ber neuen IPelt ücrmittciten, Künftler

unb f^aiibmerfcr in it^rer fdjöpferifdien unb belebcnbcn Kraft. Betpcgt

von gmeifeln umringten fie bie fleine Sd^öpfung, n?eldje an bem großen

Ct^ore ber neuen IDelt für IlTiüionen it]rer Stammüertpanbten aus bem

fernen Datcrianbe IPadje ftet^en foUtc, erfüllt von 2tl]nungen für bie

gufunft bes £anbes, meldjes bamals erft von ber ilTorgenrött^e ber

ftol3en ^reitjeitsfonne crI]cUt mürbe, bie nun feit länger als einem

3ai]rl|unberte an unferm tpcftlid^en ^immcl ftrat|It. ^hve ITamens=

3Ügc auf bcn üergilbten Blättern ber 2lrdjit)e enttialten an bie it]nen

nad/folgenben Deutfd^en bie JTtabnung, bas tPobI it^rer gieitgenoffen

Txidjt 3U rergeffen, bie Spradje il]rer H^eimatti, il]rer Kinbi|cit unb

3ugenb, bie IDürbigung bcutfd^en ^Iei§es unb (5emütt]es, bie (Erin=

nerung an bie culturl-jiftorifd^e IHiffion ber Deutfdjen in ber neuen lüelt

it^ren HadjFommen 3um baucrnben Perftänbniffe 3U bringen, bamit

it^re (EnFel nid?t in nnfcnntni|5 in Be3ug auf bas (Scburtslanb ber €in=

tranberer, ihre (£ntbet]rungcn unb Bcftrebungen bleiben, rielmcl]r ber=

fclben mit 2tditung unb üebc gcbenfen. Darum ift einer ausfülirlid)en

gefdjiditlidjen Darfteüung bes IPirfens ber Deutfdien (Sefeüfdiaft ber

2lnfang biefes Budjes gerüibmct. Diefelbe entt^ält lTtittt]eiIungen,

iDcId^e ber tnet^r3at]I ber £efer wenn nid^t gan3 neu, fo bod? minbcftens

in biefer gufammenftellung rDillfommen fein tDcrbcn.



Das bcutfd]c (£Icniciu

Dem 3nbaltc nach ift bcr Sammlung „g)efx:^tc^fsßCäffer"

rcrtnaiibt, iitib bcl'ou^cv5 511 empfcblcu:

ixx bcxx

gereinigten g>taatexx v>oxx ^oröamerißa,
1818—1848.

^ipcttc, rcrmcbrtc uub rcrbcffcrtc 2hiflagc, 188^.

€in 'Sani> in 0ctaD=^ormat, von mcbr als 46O feiten. (Scbunben $2.50.

Dicfcs juerft im 3. 1880 erfcbicncnc Bud? cntt^ält I^ödift tntereffante

biograpbifi-bc iTacbriditcn über üiele ßunbcrtc von Peutfcben, n^elcbe

fcbon vor H848 cincjemanbert finb, unb fid) — tl^eiltreife felbft in weiten

Kreifen — einen Hamen gemadjt baben. Damit mirb ber Hadimeis tje-

liefert, \\\) ^as beuti\te (SIcment nidit erft feit 50 ^abren einen (Sinfluf)

cuf amerifani[*e Perbältniff: unb ^uftänbe ausgeübt bat, fonbern

fdion vov bem 3abrc 1848 3U einer gemiffen Iltnerfennung gefommcn ift.

2in bie „^ercßtc6fö6Cäffer" fd)Iic|5en fid? ferner an :

13110 rr atiii htm €r>bm
bev pexttrc0=Hinei*iRanex*.

"2Tor>eIXen uxxb §x^äBZtxxxQen x^cxx beittfcßcn pci-farfcria.

(Eine Sammlung von Bänben in grof^^MU Duobe5-^ormat. preis

eines jeben, brofdiirt 00 dents, elegant gcbunben in Seintuanb 75 dents.

3n biefer Sammlung foüen trerttiroUe unb intereffante üeinere

:irbeiten ber oben angegebenen (Sattung, meldie nidH umfangrei*

genug finb, um felbftänbig 3U erfdieinen, mit anberen rereinigt in V>udy

form reröffentlid^t merben, fo ba|5 biefelben, ftatt in Tergeffent^eit ju

f'ommen, nidit nur erbalten bleiben, fonbern audi bie mcite Verbreitung

finben, tpcldie fie ücrbienen.



Die beutfclje (Etntoanberung

211s €rgän3UTig uriö ^ortfe^uiun 5U (Soücrnor ^uftav j^öiner's

äut5erft intcrcffantcm unb tpertbroücm "Sudtc : „^ao bcutfdpe

^Cexnent in ben ^cYc'nxic^texx ^faatcn, 1818 Bt*5 1848"

tft jct5t für unfcreu Perlag in Dorbcrcitung

:

5)ic bentfd^c ^ixxwaxxbcxunQ
öev nenevcn ^cit.

2>n biefcm IVcrfe foücn ^cbcnsbtlbcr, mcbr ober tuenigcr vo'a--

ftänbig, ober audf nur furjc biograpbifcbc niittbciliingen über Deutfcl^c,

treidle bis 3um 3- ^^'O nadj llorb^^Imerifa gefommcn ftnb, iinb biirdj

l]eriiorrageube (El^ätigfeit in 'i'cn rcrfcbiebenen ^eruf53n?eioicn, i;;

öffentlicben Stelluiioicn ober auf anbcrc IPciv: in meiteren Kreifen

IIIncrFennung cjefunben baben, peröffentlicbt rocrben.

Solcher perfoncn ftnb im a^eiten Bereiche ber Union nicbt blof^

rtele Bunbertc, fonbern daufcnbe 3U nennen, bie tbeilmeifc nocb Ic=

b:n. €in.e Parftcüung bes iUirfens ^Hlcr ift unniöcjlicb unb foll

nidjt rerfucbt mcrben; un[:r §CKYf ift nui, bas lUatcrial, melcb:^

uns 3ur Verfügung gefteüt mirb, 3U fammeln, fiAtcn 3U laffcn unb

in fleincn, fcbön ausgeftattcten :i?änbcn berau53ugeb:ji, ipcldjc allen

Pcutfd^en in Horb=^tmerifa millfomiuen fein merben.

(£5 bebarf faum ber Ermahnung, ba^ mit jebent ^^-^bre, ja mit

jcbem (Eage biefc IJlufgabe fdimieriger tuirb, meil bas etwa nod) ror-

banbcne lllaterial nad) unb nad) rerlorcn geiit, fomie audi, mcil pcr=

fönen fterbcn, bie in ber taiyc mären, über 2lnbere mertbüoUe lUittbci-

lungcn 3U madien. ^Inbererfeit? Fann ronfciten übciiebenbcr ^reunbe

bciu 2tnbcnfen eines Derftorbenen fein paffenbcres Denfmal gefct,!

merbcn, als burdi einen ^Irtifel in einer foKben €rinnerungsfd?rift.

nn3ät^Iige gibt es, bereu lUirfen ber HaAmelt bargcftelit 3U mcrben

Derbient. Dies ift bie Deranlaffung 3ur i^erausgabe biefer Bänbe,

bie rorausfidjtlidj nid)t mcniger intcrcfian^ uwb mertbroll fein mer

'i>cn, als bas empfeblensmert}]e unb rcrbtenftlid>e Körner'fdie Bud;

Der ITatur ber Sad)C nach muffen mir uns barauf befdiränfen,

von 2lnbercn, bie in ber €age finb, g:ctjncte i^^'iträgc 3U liefern, biefeU

hcn cntgegen3unebmen. IViv feben baber ^Inmelbungen entgegen unb

merben barauft^in in jebem ein3elncn ^allc IDeiteres mittbeilen.

Vuw 22or!. (£. Steiger & (£0.



Houellen unb ©cbtdttp

2>n unferem Dcriagc erfcbicncn f*on nor mcl^rercn 3'^^^<?"/ ^^^

ameuifanifctcn Derfaffcrn, in bcr Saninilunoi

fputfili-iinrrikmiifiliP lililiutliJ^k

bie folgenbcn Bänbc, brofcbirt (3 >'^<» ^cnts, cjebunbcn @ 75 Cents:

\. 2. ^icinßofb ^»ofger. hinten in :>lmerifa. ITorellc aus bcm

beutfd^=anierifanifdicn £eben. 2 23änbc.

5. ^. ^arC piCtBci?. ZlorcUcn unb (£r3äblungcn. \. (It|eil

:

Die fd]önften dagc einer dänscrin. - 2. (Et^eil : ITfein 0nfel ^ifdier

in Baltimore.

5. 6. ^rricbrtcf? ^exoxv>. rtoreUiftifd^es. \. ^be'ü: 2Iuf bem

(Seierfels. 2. dbeil: 3"^pcriti-

7. 8. "gluboCpß ^e^oit). Komane unb IToreüen. \. dt^eil

:

>lnnie's Prüfungen. 2. übeil : Der Hubin, ZTorelle aus beni ZTem

l]orfer sieben.

9. iaarC piff Bei?. Hoüeüen unb (Ersäblungen. 3. Cbeil : Ben=

riette Sontag.

^0. ^rtebrtc^ ^exoiv. ZToreUiftifdjes. 3. di^eil : Pornet]m unb

(Sering.

^etmafßgrü^c amr^ ^xncv'i^ia. €ine fleine Sammlung von

(Sebi*ten Deutfd^er in :imerifa. ir(iniatur=,format, auf donpapier

gebrucft, cartonnirt mit (Solbfdinitt. $^-^0

pornrofett. (Erftlingsblütben bcutfdjer iyrif in 2Imerifa. miniatur=

^ormat, auf donpapier gebrucft, gebunben mit (5oIb[d)nitt. $1.00

^onrab S^ve^. :Uis IPisconfin. (SebiAte. Ilüniatur = ^ormat,

gebunben mit (5olbf*nitt. -^^-OO

3trtcbricf? S^xoxv. (5cbid;;te. IHit Portrait. miniatur=^ormat,

auf donpapier gebrucft, gebunben mit (5oIbfd>nitt. $l.oo

"^iyecbor S^xYdSiyoff. Ballaben unb neue (SebiAte. miniatur=^or=

mat, gebunben mit (Solbfitnitt. ^'-^o

Piefc Bü*er merben gegen €infenbung bes Betrages an irgenb

eine 21breffe franco per poft perfanbt.

HctD l?orf. €. Steiger & (£0.



t)erfcf?icbenes

VOiv empfel^Icn ferner, als frül^er bei uns crfc^tenen

:

Von $5frTcörich ^Happ,
Dritte ^tuflatje {\sf>7), mit Dormortcn, Quellen, 2InI^ang unb

nanten=Per3cid?nilg. (Ein Banb in 0ctat), gebunden $\.75.

petrua flDart^r,

6er ^efcBtcBffcßreißer 6e0 ^e£txncex^.

(£inc Stubic üon ^crm. '^ät. ^chximachci:
( (5cncraI:£oni'uI hes licutid^en Keidis in IXew l)orF).

(£in Banb, in flcin Quart, brofcbirt $\.25; gebunben in biegfamc

£einn?anb $^75.

^avt (^oepp. £eitfabcn bcr parlamentarifd^en (Sefc^äftsorbnung

für !Dcutfib=^Imerifaner. (^mo., cartonnirt. $0.25

51. ^acoßt. Die 3oI?tis Bopfins Unirerfität. $0.20

Jlfc^aitbcr p. Scßcni. e^cgcnirart unb §uFunft ber großen Kul=

turfpraitcn, befonbcrs bes (EnglifAen unb bes Deutfdjen. $0.20

^bo "^äracdtJogcC. Das dbcifjlanb unb fein Dicbter. $0.30

3. ^c^ötißof. lieber bie üolfsnnrtbfcbaftlicben fragen in ^cn Vex-

einigten Staaten. $0.35

-^. ^ercfic. Das öffentlicbe Sdjulmefen ber Stabt Heu) V}oxt $0.30

3. "^Ccccftcr ^iCtlTcr. Das englifcbe "Ecdit unb bas römifdje "^cd^i,

als €r3eugniffe inbo=gcrmanifdier Pölfer. $0.30

(^. ^eßfc. Der (Seift unferer (Sefe^e. $0,30

Diefe Büdjer unb Brofdjüren merben gegen (£infenbung bes Be=

träges an irgenb eine ^Ibreffe franco per poft rerfanbt.

Hern IJorf. €, Steiger & Co.



l^mifüjt Bütfjcr iinh Brofifjürcit über ammkamfrfiß
m\^hi)h, Bi^rfa|]^ung, ^ul)älM]Jz, tk.

Amctika'i Jtoxbwed-Jittfte. ITcueftc €rcncbntf|e ctbnologifdjer Hcifcu.
2Ui5 bcn Sammlnnmi bcv föuujiidicn lÜufccn 311 Berlin.' ^olto. V5
Seiten Ccrt mit (£t|romoIitboc3rapf|icn unb 8 £td]tbruc!en. (^885.)

$^8.55

^ifantift^e ^fubicn. Pon Deutfdjen in >tmcriFa. 8 Bänbc. (^855—
'5^.) @, $^55

^raf il. iSaubiffitt. peter Olütt. guftänbe in 2Imerifa. {\8(,Q $t6o
^oßatmeö ^aumoartcn. :Unierifa. (£ine eti^nograp[]ifAc Hunbrcifc

burdj bcn kontinent iinb bic ^IntiÜcn. (£t|araftcrbilber, SittenfdiiU
bennujen, Sccncn aus bem Dolfslcben. (^882.) $\.85

^. ^obeußcbt Poni 21tlanti[d^en 3um StiEen (Dccan. (\882.) $345;
gebunben $3.70

^ovi^ ^uTtf^ IPanberungcn 5n)ifdjcn i^ubfon iinb ITtiffiffippi. \Sd{

U. \852. 2 Bänbc. (H85^.) $2.70

flubolY ^oe^n. 53eiträgc 3ur (SefdjiAtc ber ZTorbamerifanifdjen Union.

1 Banb : Die 2ibinini[tration ber präfibentcu H. S. (Srant unb H. B.
i^aycs. (188^.) $2.20

^ttfl. X prcöing. Das gemeine Kedjt (Common Law) ber X)ereinig=

ten Staaten von 2ImcriFa, ncbft bcn Statnicn ber ein3elnen Staaten
unb bem Banferott=(5efe^c. (11866.) $^50; gebunben $2.25

^>. ii'f}VCXibcxQ. ^al^rten unb Sdjicf[ale eines Deutfdjen in (Eejas. (\8^5.)

$0.60

Der ^reil^ettsfampf in dcras. (^8-^^.) $0.30

Ücras unb feine KcDoIution. {\8^5.) $(.35

38. ^ßvan. Kriegsbilber aus ^tmcrifa. 2 Ctieile. ((86^.) $2.75

Sttfiuö ^rd6cf. 2Ius 2tmeriFa. (£rfat|rungen, Heifen unb Stubien.

2 Bänbe. (1857—'58.) $^.50

/Aartwig ^ertße. Das öffentlidje Sdjulmefett ber Stabt Zlcw l^orF.

(1882.) $0.30

^arf 60CVP. ieitfaben ber parlamentarifd^cn (Sefd^äftsorbnung für

Deut[d^=2Imcrifaner. ((868.) 3n lOeftentaf(^en=^ormat. Cartonntrt.

$0.30



llmerifanifcbes

iib. ^rien. 'Bunte SFi^jcn aus ben Dcrcinigtcn Staaten von llmcvxfa

3ur beffcrcn Kcnntni'^ unö Bcurtt]cilung amerifatiifdicr Dcrl]ält=

niffc uul» i£ioientbümItdifcitcn. (\882.) $\.^o; gcbunben $1.50

^agnuö <^roöö. Die amerifanifctje Krifis. Dorträge 5um Dcrftänbni§

bcv nationalen Sage. (1873.) $0.25

3trici)ric() v, MfXmatb, 2-lmcrifa. <£ine Sdiilberung ber Dcreinigtcn

Staaten in IVovt unb Bilb. IKit circa Too :Un[id:)tcn. (Erfctjcint in

circa 50 Lieferungen in ^olio. (1883—.) (S $0.40

g. ^fecrjot^. :jüis ^tmcrifa. Heifebriefe. 2 Bänbe. (188^.) $^.^0
I. Bb.: Dcrcinitjte Staaten uon norb=3lmcnFa. — II. Bb.: dubn, lIlcfiFo, 5üb=2lmcrifa.

^rnft t). /Äerre-"25artcgg. Horb=:^lmeriFa, feine Stäbte unb Hatur^

munbcr, fein 'ianb unb feine ieute. llTit 500 ^Sünft^'i^tionen- ^ 'Sänbe.

(1883.) $9.20

Hüfftfftppi^.fabrten. Heifebilbcr aus bem amerifanifdjen Süben.

(1879-1881.) mit 3lIuftrationcn. (1881.) $2.95

^. t>. (Äoffl. Perfaffung nnb Pemofratic ber Dereinigten Staaten von

^Imerifa. I. dbeil: Staatsfoureränetat unb Sflarerci. (1878.) $5.70

Derfafningsgef*ict)te ber Pereinigten Staaten uon Illmerifa feit

ber 2tbminiftration 3^'^ic>n'i-. I- ^.inb: Von ber 2tbminiftration

3a(ffon's bis 5ur ^Inncrion von deras. (1878.) $4:.^o

II. Banb: Don ber 2lnncrion von deras bis 5um (£ompro=

mi§ Don 1850. (I88I.) $4.^0

^'. ^. ^bopp, (5efd)ictjte ber Dereinigten Staaten. 5 Sänbe. (188'^^.)

(Sebunben $1.20

^, ^aco6t. Die 3obns BopFins Unircrfität. (1882.) $0.20

"gl. /s. 3ult«ö. ZTorbamerifa's fittlidje §uftänbe. llad^ eigenen 2ln--

fdiauungen in hcn ^tibren 1834, 1835 unb 1836. 2 Bänbe. ITtit Karte

ron Zlorbamerifa, 2ll!ufifbeilagen u. 13 littiogr. dafeln. (1839-) $5.'^o

3rricbrtd) Siapp, Die Sflarenfrage in bcn Dercinigten Staaten. (5e=
^

fd)i*tlid) enttpicfelt. ITiit Karte. (185^.) $0.^5

Leben bes amerifanifcben (5cnerals ^riebricb lt>ilbelm von Stcu=

htn. IXi'xt Stcuben's Portrait. (1858.) (5cbunben $2.00

ß^^ (Sine äunerft intereffante Biograpbie.

(5ef*iAte ber Sflarerei in bcn Dereinigten Staaten ron :>Imerifa.

(1861.) $1.50

sieben be^ ameriFanifrfien Generals 3obann Kalb, mit Kalbs

Portrait in Stabiftid?. (1862.) $0.55

(5efd)i*te ber Dentfdien im Staate Hem DorF bis ^um ^Infange bes

neunset^ntcn 3abrbunbcrts. mit einer Karte. (1868.) (Sebunben $1.75



Jlmcrifanifdics

^ttricbrid) üapp. ^^ricbriA bcr (5vo^c unb bie Pereinigten Staaten ron

:imcrifa. lllit einem ^Inbanoi : Pie Dereinicjten Staaten nnb bas

Seeh-iegsredit. (\87^) $\.50

Der Solbatenbanbel beutfdier dürften nadi ^ImeriFa. €in Bei=

trag 5ur ^lulturgcfdiiditc bcs aAtjOhnten 3abrlinnbert5. (1874.) $i.bO

'2lus nnb über ilnierir'a. Cibatfadien nnb i£rlebniffe. 2 l^änbe.

(1876.) $:).r)0

3nftu5 (^v'icb BoUmann. <£in «Ecbensbilb ans 5mei IPelttbcilen.

mit^bem :8ilbnif5 i^olhnanifs in Stablftid?. (1880.) $5.5o

^avl'itnor^. lluirduMi nnb Sagen ber norbamerifanifAen 3nbianer. $1.85

:imerifanil\te Sfissen. (^87b.) $\.5o

:in3 bem ll^tgmant. Uralte nnb nene lUärdien nnb Sagen bernorb=

amerifani[*en fsnbianer, niieberer5ät]It. (\880.) $\.30; cartonnirt $^0-^

Kapital nnb ^ü'beit in 2hnerifa. Dortrag. (\880.) WAO
-— :in5 ber transatlantijdien (Sefeüfdjaft. llorbamerifanifdjc HwV-

turbilber. (^882.) $2.20

Staat nnb Kird»c in 2ImeriFa. Portrag. (\880.) $o.30

Siiafefpearein^tnierifa. (£ineIiterar=biftorif*e Stnbie. (\882.)$o.4ö

HTvtboIogie nnb (£i;ilifation ber norbamerifcnifdien ^"'^i^i"^'!-*-

(1882.) $0.55

^uftttü ^örncr. Das bentf*c (Element in ^t\\ Da-einigten Staaten

Don llorbamerifa, ^8i8-\848. H88().) (Sebnnben $2.50

.yr:ö~ (Entl^ält intereffantc nnb mebr ober meniger ausfübrUAc

eingaben über mehrere Bnnbert Dentfd?=2tmerifancr, meldje in ben

~Sabren isis -184-8 eingemanbert [inb.

^rron,^ iiottenßamp. (Befdndite ber dolonifation :hnerifa's. ZTaA

Wn O^nellen bearbeitet. 2 :J3änbc. I. Bb.: Spanifd^e dolonifation

unb Berrictaft, ron ber €ntbecfnng bis l8O0. (I850.) $2.25

^ II. :!3b.: (lolonifation ber portngiefen, ^ranjofen, (£nglänr

ber nnb ßollänber bis 3nr nencften ^eit. (18,50.) $i.80

Uinb. iiuttj. Bilber ans ^tmerifa, na* eigener adjtjäbriger :tnf*an=

nna ac3eid)net. (1882.) $0.05

^•\ iaicuö, :imerifanif*es ir»anberbnA. sianb=unb €ebensbilbcr ans

:un-b= nnb ITiitteb^lmerifa. Ha* f. Biurtfrci bearbeitet. (1882.) $2.20.

^ran^ iößer. (5ef*idne nnb gnftänbe ber DeutfAcn in 2Imerifa.

(1855.) $1.55

^s "»anuflofb» (Sefdiicbte bes Bürgerfrieges in Wn Dereinigten Staa=
^

ten üon" ^Imcrifa, 1861-1865. Der ^efbsug in Horb=Diräinien im

2lugu[t 1862. (^88\.) $2.95



^tmerifanifdies

•H» ISToßr* €iTt Streifjiuj burc^ ben rtorbmcften Slmcrifas. ^cft^

fahrt 3ur ZtortI]cru padjtc=3al^n im I]crbftc 1883. (\88^.) $^85

pm. 55to8r. mit einem Hetourbillctnadj bcm Stillen 03can. (183^.) $U50

^o^n ^. t)on ^iXülTev» Hcifen in öen Dcrciniatcn Staaten, (lanaba

unb nienco. llTit Stat^Iftidjen, »Citiiotjraptiien nnb l^oljfcbnitten,

fomic einer Karte bcs Kaifcrreid^s Illerico unb einem profti bcs

3ftt]mu5 von Ccl]uantcpec. 3 Bänbe. {\86\-(^->.) $u.oo

'^U IXagef* (5e[cljid)tlicbe €ntmicfelung ber norbamcrifanifdjen Union.

Porlcfungen gc'qaltcn vov einer (Sefellfcbaft gcbilbetcr grauen un>

inänncr. (\85^.) $0.55

(f. 'HfluiOi-rdl. Statiftifdjes IDörtcrbudj über bie Dereinigten Staaten.

(1855.) $\.50

Ja, |Teefmei;cr-"35uliaffottJltfd). Die Dcrcinigten Staaten von ^Imerifa.

(1884;.) (Erfdieint in Lieferungen (3 \o ^ts.

Jt.arf ^tricbriff^ ^Xinmann, (Scfdjidjte ber Dereinigten Staaen von

2tmcrifa. 3 Bänbe. (\863—1868.) $9.90

^. (^dßcv. Hcife eines beutfdjen £anbmirtt|s burdj bie Dereinigten

Staaten von ZTorbamerifa. (^881.) $0.75

iiboff^tt Rubrer nadj 2Imcrifa. €in Heifebegleiter unb geograpt|i=

fd^es I]anbbud), entl^altenb Sdiilbcrungen über bie Der. Staaten von

2lmerifa,<£anaba,:2lrgcntinien,(£hiIi,UruguaY/paraguaYunbSübbra=

filie nunter fteter Berücffid^tignng ber n)irtt][d^aftlid)en Dert^ältniffe

unb dolonifation. 3üu[trirt. IlTtt Karten. (1882.) $2.95; gebunben $3.35

^. ^, "^ajcficn. Heifeerinncrungcn nnb 2Ibentcuer aus ber neuen

iDelt. (1861.) $1.50

^rattj panier ^aftovinö. Bcfd^reibung r>on pennfylranien. XlacbhiU

bungber in ^ranffurt a. llt. im 3-ibre \700 erfAienencn 0riginal=;jlu5=

gäbe. X^crausgegcben vom ilrefclbcr Derein für miffenfdxiftlidie Dor=

träge. XlXlt einer €inlcitung von 1-ricbr. Jiapp. (5ebui(^eu.. ^83-1.) $0.75

pgrbctttfcöc Pionier, herausgegeben von I.A. Kattrrmaun. ^rfdjeint

feit 1869. 3't monatlidien Beftcn, per 3^^^?^i^'-'i'ii]l $2.00.

^ricbriff) flauer. Die Dereinigten Staaten von Horb^^Imcrifa. I.Banb:

pt^yf^f^^M'-"^'^ (Seographieun> H.itiirdjarafter ber Dereinigten Staaten

von Horb=:!^merifa. iriit,i2 Bol^fd^nitten unb 5 Karten in ^arbenbrucf.

(1878.)$5.15.—II. Banb: (Eulturgeographic ber Dereinigten Staaten t?on

ZTorb=:^ImeriFa unter befonberer Berücffiditigung ber mirtt]fd)aftlid)en

Dert|ältnif|e. Iltit2£7ol3fd^nittenu.9Kartcnin^arbcnbrucF.(i880.)$6.60

Stäbte= unb dulturbilber aus Horbamerita. (1876.) 2 ^änb^
$3.30; in 1 Ißanb ^chmibcn $3.70



Jlmertfanifd^es

^r.^- Jt.tJ.ilattmer. Die Dcreinicjten Staaten ronZTorbamcrifa. 2ilt|cile.

IKU Karte ber Dercintgtcn Staaten von ITorbamerifa. (\8^5.) $^.50

^avt liüöl*. dalifornien. lieber beffen Benölfcrung unb gcfcllfcbaft^

Itd]c"iu[tänbe, poUtifd^e, religiöfe imb SdjnI=PerhäItnif]c, Ixmbel,

3nbuftric, mincn, :tcferbau n.
f.

rv. mit Bcriitfiidnignncj bcr

llUncn^Kegionen ber bciiad^barten Staaten unb (Territorien. Hut

einer Karte von Kalifornien, Hcraba etc. un^ einem plane üon

San Francisco, nebft Karte ber llnujebung. (isr,?.) $loo

5. |). ^\nvP' dbronologifdi cjeorbncte Sammlung von mej]r als

50,000 Hamen von (Sinmanberern in pennfvlrania aus Deutfdjianb,

ber Sdjmei5, l^oÜanb, ^ranfreid] unb anberen Staaten, ron ^727

bis \776, mit ^Incjabe ber ITamen ber S*iffe, bes (Einfdnffungsortes

unb bes Datums ber 2tnhinft in pbilabelpbia, nebft gcfd)iditlidien

unb anberen Bemerhmgen, fomie ZTad^meifung von mcl^r als

)[ooo beutfAen unb fran"3Öfifd?en ZTamen in IXcw Vod vov bem

3at!re H7\2. (1878.) $2.50

^o&ext V. |.(^lafjtnttt>eit Die mormonen ober bie ^eiligen rom jüng=

ften Sage ron it^rer (£ntftet]ung bis auf bie (Segenmart. (1878.) $^.85

. Die prärien bes amerifanifdjcn IPcftcns. llüt 3üuftrationeu,

U876.) $^35; gebunben $\.70

dalifornicn. ^an'ö unb s£cute. HTit 3IIuftrationen. (1876.) $\.55;

gebunben $2.20

Die 2lmerif'anifdjen €ifenbal|ncinrid7tungcn. 2luf (Srunb eigener

2Infd)auungen unb perfönlidjer IDal-jrnetimungen unb (£rfatirungen.

rrcit 3üuftrationcn. (^882.) $0.75

Die Santa ^e unb Süb^paciftcbal^n in ZTorbamerifa. lllit 3IIu=

ftrationen. (\885.) $2.95

^ubol'f ^t^fcibcn. Heife=(£rinnerungcn aus hcn Pereinigten Staaten

von 2lmeri!a. (1875.) $0.50

fugen ^(fU'icf. Die Perfaffung ber ZTorbamerifan. Union. (\880.) $5.30

f. -»l. ^»(ßmibt. (5efd)iite bes amerifanifd^en Bürgerfrieges. IHit

St^ablftiAen unb Karten. (^871.) (5ebunben $5.00

/ä. f . litfmetbcr. 2aiantis (Germanica. Beiträge 5ur (5efd)iAte ber

"
Deutfd^en in :imcri!a von ibrer erftcn €inn?anberung bis 3U ibrcr

gegencDärtiaen ^(usbreitung. (\883.) $0.^0

^."5(^ön^öf.' lieber bie wlfsrüirtt|fd?aftlid]cn fragen in hen Per=

einiaten Staaten. (^882.) $0.35

/iermiinn Ji. ^(f^uutßdjs'r. petrus martyr, ber (Sefdjidjtsfd^reiber

bes IPeltmeeres. (Sine Stubie. mit einer Karte aus bem 3at]re \5\o,

U879.) $^.25; in bicgfame £eina)anb gebunben $\.75



2Imerifanifdjcs

05wafb ^cibcnftirficr. (5cfdjidjtc bcr Dcutfdjcn (Scfcüfdjaft üon

penni'ylüanien. Don bcr §ctt öcr (Srünbung ^6^ b'xs 3um 3'^^rc

^870. ^eflgaba 3um 3iibcl]al]re bcr H':publif. Dcrfaii5t auf Per*

anlaffung bcr Dcutfdicn (5c[cüfdjaft. {\S76.) (5cbunbcn $2.00

Die crfte I)eut)'dje €intpatxbcrung in 2^mcrifa unb bic (5rünbung

üon (Scrmantotpu, im ^abvc 1,683. ^cftfdn-ift 3um beutfdi=amcrifant=

f6cn pionicr=3ubiIäiun am 6. 0ctobcr ][885. (1885.) (Sebunbcn $o.50

/ä. iVcmlcr (San Francisco). Das Hcifcn nadj unb in rtorbamcriFa,

bcn Qlropcnlänbcrn unb bcr ir>iIbniJ5, foruic bic ilour um bic VOclt.

mit einem 2lnbang: IDo bleiben bic rcrmifjten? (188^;^.) $H.85

^. r»tanöf. Spaziergang nad) Horbamerüa. Heifeerlcbniffc, 3ur Be=

let^rung vnb llntcrbaltung gefd)ilbcrt. (^880.) $0.95

'^ax Steifen, Die £anbu)irtt][djaft bei hcn altamerüanifdjcn Kultur=

röIFern. (i883.) $\-20

^ttftjj. (Dcfdiidjtcber(IoIoni[ationponHeu=€ngIanb. Pon bcn erftenHtc-

berlafi'ungen bafclbft im 3^t?»^c ;i607 bis 3ur (Einführung bcr prot?in=

3ialLicrfaf[ung ron iUaffad^ufctts im3i-it?rc H6()2. lladi bcn Quellen bc=

arbeitet. Zlcbfteincr Karte ronHeu=(Engianb im 3'^bre\67^.(\8i(:7.) $3.;i5

jÄrnim <|cnttcr. ^Imerifa. Der heutige Stanbpunft ber Kultur in ben

Dercinigten Staaten. XnonograpI]icn aus bcr ^cbcr tiernorragenbcr

bcutfdj = ameri!anifdier Sdn-iftftcUcr. Da^u als 2lnl|ang: Cenner's

Dcutfdi = 2tmcnfaniiLtes Dabemecum. Kur3gcfa|5tc Erläuterungen

amerifanifdier EigcntbümlidjFcitcn in Sprad^cu. £ebcn. (\88-^;.) $2.95

^ax ü. ^ßtcrmau«, Tier IPege burd] ^Imerif'a. lUit 3üuftrationcn

in 5ol3fdjnitt, 'Siditbrucf unb Kupferftid^ u. 3 djromo=Iitbograpt]ifdjen

Karten. (Sebunbcn in Seinmanb. (1879.) $u.oo

^ouiö u. ^corgeö ^cröru^tjöc. Keifen iin'ö 3^gben in ZTorb:=2lmeriFa.

^lutorifirtc Ilcbcrfetsuug von 1- Sdjubfvt. (188\.) $\.85; geb. $2.20

gj. ^iöficcnuö. dolumbus ober bic (Entbccfung von 2Imerifa. €inc

S*rift für bas beutfAc DoIF. (1(852.) W.^ö

IPafhington ober bic (Entftchung ber norbamerüantfdjen ^rct=

ftaaten. (Eine Sdirift für bas bcutf*e Pol!. (\852.) $0.^5

^. J\. USiöltccnuö. :tus :imerifa. \. r7eft. meine Keife nad^ ^Imerüa,

ihr :fnlal5 unb ihr Perlauf. I— U. Brief. (^85-^.) $0.30

^ 2. 5eft. 12—19. Brief. (185^.) $0.25

/Äcrm. 3ff6oaRe. IXad) HorbameriFa unb danaba. Sdjilbcrungen ron

'ianb unb £eutcn. (I88t) $2.60; gebunben $2.95
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