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I.

Pennfylvanien, gelchildert von Penn.

w illiam Penn, der Begriinder des Staates Pennfylvanien

in Nordamerika, betrat dieles ihm vom Konig Karl II.

von England verliehene Land am Delaware zuerit am
27. Oktober 1682. Nachdem Penn fait ein Jahr lang in feiner

Provinz verweilt hatte, richtete er an den AusfchuB der

Freien Handelsgefellfchaft (Committee of the Free Society of

Traders) in London einen langen Brief, worin er Land und

Leute in Pennfylvanien ausfiihrlich fchilderte. Die deutfche

ijberletzung dieles Penn'fchen Berichtes ift als Handfchrift

im Geheimen Staatsarchiv zu Miinchen vorhanden, war aber

bisher kaum beachtet. MerkwUrdigerweife fcheint der eng-

lifche Urtext des Briefes auch unbeachtet geblieben oder

uberhaupt verloren gegangen zu fein. Wenigftens mu6 man
es annehmen, weil von diefer wichtigen und ausfUhrlichen

eriten Schilderung, die Penn felbft aus eigener Anfchauung
iiber fein Land verfaBt hat, in der vorhandenen Spezial-

Literatur immer nur ein Auszug als der wirkliche Brief zu
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gelten Icheint. So ilt in dem erit 1905 gedruckten Werk dea

amerikanilchen Gelehrten Julius Friedrich Sachle*) auf Seite

16 angegeben, da6 Penn im August 1683 einen wichtigfen

Brief an die Freie Handelsgelelllchaft zu London gerichtet

habe, und hinzugefiigt, der Brief fei in drei Ausgaben,

namlich hollandifch, deutlch und franzofilch verbreitet worden.

Dies konnte natiirlich nur dadurch geschehen, da6 der Brief

gedruckt wurde. Aber fchon die erite Verbreitung der penn-

lylvanilchen Landbelchreibung gelchah in gekiirzter Form.

Was man da in den Uberletzungen als Brief von William

Penn ausgab, war nur der fiir ein Flugblatt hergerichtete

aligemeine Inhalt des Briefes, ein auf weniger als ein Drittel

des urfpriinglichen Textes zusammengedrangter Auszug,

mit dellen Abfallung Penn lelbft nichts zu Ichaffen hatte.

Sachfe Itiitzt lich bei feiner Aufzahlung der friihelten

Nachrichten iiber Pennfylvanien auf eine Zulammenltellung

der Titel von Biichern und lonltigen Drucklchriften, wie lie

von der Pennfylvanifch-Deutlchen Gelelllchaft als Faklimile-

Druck veroffentlicht worden ilt**), ferner auf eine von ihm

felbit im Lubecker Archiv entdeckte Handlchrift, worin der

1715 verltorbene Buchhandler Konneken alle ihm von Furly,

dem Sekretar Penns, zugegangenen Nachrichten iiber Penn-

fylvanien eingetragen hat. Aber der ausfiihrliche Brief Penns

vom Auguft 1683 ift natiirlich auch im Konneken-Manulkript

nur in gekiirzter Form enthalten.

Als Brolchiire in deutlcher Sprache kam der angebliche

Penn'Iche Text, in Wirklichkeit der Abdruck des deutfchen

Flugblattes, zuerft 1684 bei Heinrich Heulch in Hamburg
heraus. Hier ilt der Penn'Iche Brief datiert: ^Philadelphia

8. Auguft 1683", die Miinchner Handlchrift tragt am SchluB

den 16. Auguft als Datum***) und bei Sachfe ilt Seite 16 unter

Ziffer 4 nach Konneken aufgefiihrt: ^Missive from Penn,

Philadelphia, Aug. 26, 1683."

*) „Falckners Curieufe Nachricht von Penlylvania", a Reprint of the Edition

of 1902 .... Together with an Introduction and English Translation of the com-
plete work etc. By Jul. Friedr. Sachse, Litt D. Philadelphia 1905.

**) Proceedings of the Pennsylvania-German Society, Band VIL

***) ..Philadelphia den 16 (fechzehnten) deC 6 Monaths genanndt Auguft 683".

Der 16. Tag ift alfo auch in Buchftaben angegeben. Auffallend ift es, dafi der

Auguft als fechfter Monat bezeichnet wird.
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Soweit lich alio die Sache iiberblicken laBt, fcheint der

groBe Brief Penns an die Londoner Handlergefellfchaft vom
8., 16. Oder 26. Augult 1683 nur auszugsweile im Druck er-

Ichienen zu lein, oder aber es gibt vom vollftandigen Ab-
druck keinen Beleg mehr. Nun hat die Titelleite derMiinchner

Ablchrift entlchieden das Auslehen, als ob lie von einem
gedruckten Blatt abgelchrieben ware; es Ipricht namlich da-

fiir lowohl die Anordnung der Zeilen und die Hervorhebung
einzelner Worte durch lauter Anfangsbuchftaben, als auch
der AblchluB des Titels mit: „London 1683". Anfcheinend
ilt damit Druckort und Zeit angegeben. DaB die MUnchner
Handlchrift beftimmt war, als Vorlage zu einem Druckwerk
zu dienen, ilt ausgelchlollen; denn dazu enthalt lie zu viele

Fehler, und zwar meiltens folche, die offenbar dadurch ent-

Itanden find, daS manche Ausdriicke und ganze Satze ver-

Itandnislos von einer vielleicht etwasundeutlichen Handlchrift

abgelchrieben wurden. Dieles leider nicht mehr vorhandene
Uritiick mu6 alio bereits eine deutfche Uberletzung gewefen
lein. Die fiir eine Handlchrift ungewohnliche Titelleite des

MUnchner Aktes ift am einfachften zu erklaren, wenn man
das Vorhandenfein eines englilchen Druckes annimmt. Die
Anordnung des gedruckten Titelblattes ift eben getreulich

beibehalten worden, zuerit vom Uberletzer und nach ihm
vom Abfchreiber der handfchriftlichen Uberletzung.

Wegen diefes befonderen Merkmals der MUnchner Hand-
lchrift ilt es nicht unwahrfcheinlich, daB es wirklich einen

vollftandigen Abdruck des Urtextes in englilcher Sprache
gegeben hat. Dann aber mu6 es noch ratfelhafter erfcheinen,

wie fich bisher der voUftandige Penn'Iche Brief logar den
Spezialforfchern hat entziehen konnen. Es darf wohl kaum
angenommen werden, daB die MUnchner Abfchrift der Uber-
fetzung das einzige ift, was fich — abgefehen von den Aus-
zugen — vom Penn'fchen Berichte von 1683 bis heute

erhalten hat. Man follte vielmehr glauben, es muBte in

London felbft noch ein Druck oder eine voUftandige Ab-
fchrift in der Urfprache aufzufpUren fein.

Der maBgebende englifche Text liegt nun einmal bis

jetzt nicht vor; er ware fonft ficher von Sachfe befprochen

worden. Das allein beftatigt das Fehlen des Urtextes.
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Es gibt aber dafiir einen weiteren Beleg: Der amerikanilche

Profellor und Forlcher M. D. Learned mifit offenbar der

deutlchen Ubertragung urkundliche Bedeutung bei, logar der

immerhin mangelhaften Miinchner Abfchrift; denn er lieB,

als er im Sommer 1909 bei einer UmFchau im Geheimen
Staatsarchiv in Miinchen von dem Manulkript erfuhr, lolort

alle 56 Foliofeiten der Handlchrift photographieren und nahm
die Flatten mit heim nach Amerika.

Ich felbit belitze die Abfchrift des Miinchner Manufkriptes

fchon feit 1907. Major Fahrmbacher, Direktor des bayerifchen

Armee-Mufeuma in Miinchen, hatte mich damals brieflich auf

die ihm unter Akten des Staatsarchives zufallig vor Augen
gekommene Handfchrift aufmerkfam gemacht. Nachdem das

bayerifche Geheime Staatsarchiv nichts von feinen Akten
verfchickt, lo lieB ich mir eine Abfchrift anfertigen, kam aber

erft im Januar 1910 dazu, fie in Miinchen an Hand der Ur-

fchrift nachzupriifen und richtig zu ftellen.

Von dem amerikanifchen Forfcher darf wohl die Fakfimile-

Wiedergabe der Handfchrift erwartet werden. Indeffen mag
der Inhalt in folcher Form fiir viele unbequem zu lefen fein.

Ich habe mich deshalb nicht abhalten laffen, hiermit die

ohnehin langft beabfichtigte Veroffentlichung der Handfchrift

vorzunehmen.

Bei Wiedergabe des Textes habe ich, foweit moglich, die

in der Handfchrift vorkommenden Schreibfehler verbeffert

und die Rechtfchreibung famt den Satzzeichen dem heutigen

Gebrauche angepaBt. Zur befferen Uberficht wurden am
Rande Inhaltsangaben ausgefetzt.

Die Miinchner Handfchrift*) hat folgenden Wortlaut:

*) Der Akt, der zur Archivabteilung der Blauen Kaften gehort, ift bezeichnet:
344/27. Die alteren Auffchriften auf dem Aktenftuck lauten: „LXX1, No. 19
Belchreibung iiber Penn[ylvania et Phyladelphia. — Ad rubrum historica et geogra-
phica, Fasc. 1— 17. — Ex Archive Solisbaccensi, hier 1790. Roth." Ein Archirar
Gottfried Roth war zu jener Zeit in Neuburg an der Donau tatig. Auf eine Anfrage
beim Kreisarchiv in Amberg erfuhr ich, daB Roths Unterfchrift auch auf einer
Menge in Amberg lagernden Akten des fruheren Pfalz-Sulzbacher Archivs zu finden
ilt (Solisbachum=Sulzbach). Der Miinchner pennfylvanifche Akt fcheint alio von
dort oder von Neuburg, dem friiheren Hauptort von Pfalz-Neuburg, ins Staatsarchiv
nach Miinchen gelangt zu fein. Leider blieben meine Nachforfchungcn nach dem
Stadtplan von Philadelphia, auf den im Text der Handfchrift Bezug genommen ift,

fiberall ohne Ergebnis.



Ein Brief von William PgUU,
Eigentumsherrn und Befehlshaber in

Pennfylvania
in Amerika,

zu denen

Verordneten
der Freien Qefellfchaft in der Handlung derfelben

Landfchaft wohnende in London,
lo da in fich halt:

Eine allgemeine Befchreibung derfelben Landfchaft, ihres Grundes,
der Luft, des Waffers, der Jahreszeiten und was fie fiervorbringt

fowolil von Natur, als durcfi Kunft,

wie auch von iliren eingeborenen oder urfpriinglichen Einwohnern,
derfelben Sprachen, Qebrauche und Weifen, Koft, Haufern oder

Wigwams, Freigebigkeit, leichten Art zu leben, Arznei,

Begrabniffen, Opferung und Qefangen, Feier- und Fefttagen,

Regierung und ihrer Ordnung im Rathalten bei Verhandlung
Landes etc., ihrem Qericht gegen Miffetater, ingleichen von
denen erften Anbauern, den Niederdeutfchen etc. und von dem
gegenwartigen Zuftand und Aufrichtung, auch herrlichem Zu-

und Aufnehmen der befagten Provinz und dem Qerichtsrat
welchem beigefiigt ift

eine Nachricht von der Stadt

PHILADELPHIA,
so jUngftens angelegt worden,

deren Anlage zwifchen zwei fchiffbaren Stromen,

Delaware und Schuylkill,
nebit einem

Ab- und QrundriB derfelben,
worinnen der Verkaufer ihre Lofe durch eingefetzte gewiffe

Zahlen unterfchieden find,

wie auch die gliickliche und vorteilhafte Anftalt der erwahnten
Qefellfchaft in derfelben Stadt und Landfchaft.

London 1683.



Das Miinchner Penn-Manulkript.

Ein Brief von William Penn, Eigentumsherrn und Befehla-

haber in

Pennlylvania.

Meine werten Freundel

Eure Zuneigung, kraft deren ich durch die Schiffe Thomas
und Anna Eure Angelegenheit wegen meiner Gelundheit

und guten Namens, auch des gliicklichen Anfangs dieler

Landlchaft vernommen, verbindet mich lehr, als worinnen

Ihr Euch lo geneigt erwielen, da6 Ihr dafiir haltet, daB viel

daran gelegen. In Antwort deflen habe ich Euch einen langen

Brief gefendet. Nichtsdeltoweniger fo halt derlelbe doch lo

wenig Nachricht wegen meiner lelbften und des Zultandes

dieler Landlchaft in lich, als mir moglich zu tun gewelen.

Zum eriten nehme ich das Neue, fo Ihr mir fendet, in

Obacht, wobei ich finde, daB einige Menlchen lo wenig Ver-

nunft und loviel Boshaftigkeit gehabt, daB lie mich tot zu

fein ausgeltreut, und um die Sache noch boler zu machen,

nicht nur tot, londern noch dazu als ein Jeluit. Man hatte

wohl verltandiglich hoffen mogen, es lollte diele Entfernung,

die dem Tod wohl zu gleichen, eine Belchirmung wider die

MiBgunft und den Neid gewelen fein. Und ficherlich, weil

die Abwelenheit eine Art des Todes ilt, fo follte der gute

Name eines Abwelenden fowohl, als eines Toten Verficherung

haben, dieweil fie beiderleits gleichmaBig unbequem find,

fich felbft zu verteidigen. Die aber, die boles anzuftellen

gefonnen, pflegen zur Auswirkung desfelben lich keiner

guten Regeln zu gebrauchen. Nichtsdeltoweniger bin ich

zu groBer Schand und Scham folcher Erfinder noch am Leben

und kein Jefuit, und Gott lei Dank auch annoch recht wohl-

auf. Und ohne die Erdichter dellen zu beleidigen, mag ich
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mich wohl erkiihnen, zu gedenken, dafi diefe, lo etwas falfch-

lich ausgeltreuet, gerne hatten gewollt, daB es fo hatte lein

mogen. Aber ich vernehme, dafi [either meinem Abreilen

aus England viel nichtlge Hiltorien erdichtet worden find,

welche vielleicht anjetzo weniger am Leben find als ich

tot bin.

Ob nun Ichon etliche, die ich zuriickgelalfen, unfreundlich Penns Empfang

mit mir gehandelt haben, fo habe ich hingegen bei denen, Lande.

zu welchen ich komme, Liebe und Gutachtung genug ge-

funden. Insgemein war es nur eine Art eines Willkommens,
bei jedwedem auf leine Weife; denn allhier werden fowohl

unterfchiedliche Art Leute, als Religionen und Urteile ge-

funden. Es ermangelten auch die Eingeborenen lelbften

nicht hierinnen, denn ihre Konige, Koniginnen und vor-

nehmften Leute befuchten mich nicht allein, fondern brachten

mir auch Gelchenke, welchen ich auch behaglich wiederum
begegne.

Wegen der Landfchaft und deren allgemeinem Zultand ilt

folgendes zu betrachten:

1. Das Land lelblten in dellen Grund, nach der Luft, dem
Waller, denen Jahreszeiten und Nutzbarkeit, lowohl natiir-

licher, als nach Kunit, ilt nicht zu verachten. Das Land hat

unterlchiedliche Arten der Erden in lich, als gelb und
Ichwarzen Sand, Ichlecht und reich,;ingleichen Iteinigt, lowohl

mit Lehmen, als Staub, und an etlichen Orten ilt es eine

felte fette Erde, gleichbar es in unferen belten Talern in

England ilt, inlonderheit naher denen inlandilchen Moratten

und Stromen. Gott hat es nach leiner Weisheit alio geordnet,

dafi die Vorteilhaftigkeit des Landes zerteilet ilt. Die Lan-

dereien, lo innerhalb landwarts liegen, find dreimal belter

als die an denen ichiffbaren Stromen, Wir haben aber auch
lehr viel von einer andern Art Grundes, lo fchwarz milbicht

lit und einen Iteinigen oder felligen Boden unter lich hat.

2. Die Luft ilt lieblich und klar, der Himmel hell gleich-

wie in Frankreich an denen Ortern gegen Mittag, und wird

lelten triib iiberzogen. Und wenn bei Zunehmung des Volkes

die Walder werden mehr abgehauen fein, dann wird es fich

von felblten auch mehrers heitern.

Boden-
befchaffenheit

.

Lufi.
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3. Die Waller Jind insgemein gut, denn die Strome und

Bruche haben mehrenteils eincn tandigten und fteinigten

Grund; deren an Zahl ilt faft unglaublicli. Wir haben aucli

mineralilche Walter oder Sauerbrunnen nicht iiber zwei

Meilen von Philadelphia, welche dergleichen Wirkung tun

als Barnet und North-hal. NB! Sie haben eine reinigende

Kraft und find gut gegen Gravel (Blalengries) und Stein.

4. Was die Jahreszeiten anbelanget, nachdem ich durch

Gottes Gnad der kalteften und heifielten als der Altelte, der

in diefer Landlchaft ift, gedenken kann, uberltanden, to kann

ich denen Englandern zur Nachricht wohl etwas erwahnen.

In dem Herbit — denn zu folcher Zeit kam ich her — wurde

es von dem 24. Oktobris bis zu dem Anfang des Dezembris

als wie wir es gemeiniglich in England haben im September,

oder vielmehr als ein gelinder Friihling in England. Von
Dezember bis aui den Monat Marz, wie er genannt wird,

hatten wir fcharfes, froltiges Wetter, nicht duk und triib,

noch kotig, wie der nordoltliche Wind in England pfleget

mit lich zu bringen, fondern die Luft ilt lo klar als im

Sommer und dabei trocken, kalt und Ichneidend und macht

hungerig. Nichtsdeltoweniger weiB ich mich nicht zu er-

innern, da6 ich mehrers als in England gekleidet gewelen.

Die Uriach dieler Kalte, meint man, feien die groBen Meere,

Lacken oder Seen, welche aus denen unterlchiedlichen

Brunnen in Kanada entltehen. Der nachltverwichene Winter

ilt lo gelind gewelen, daB man fait wenig Eis verlpiirt hat,

da dermalen bei wenig Tagen unler groBer Strom Delaware

gefroren war. Von dielem Monat bis zu dem Monat, genannt

Junius, genollen wir einen lieblichen Friihling, keinen GuB,

fondern gar gemachliche Regen und klares Wetter. Uber-

diefes habe ich in acht genommen, daB die Winde fowohl

hier, als dort in dem Fruhling und dem Herbit, wenn fich

die Natur dergeftalt andert, mehrers veranderlich lind als

im Sommer oder Winter. Von da bis zum gegenwartigen

Monat Augult, welcher der gemeinen Rede nach den Sommer
endiget, haben wir eine fonderbare groBe Hitze gehabt, fo

jedoch je bisweilen durch kiihle Liiftlein gemildert werden.

Der Wind, lo in Sommerzeit verlpiirt wurd, ift der Siidweft,

aber in dem Fruhling, dem Herbit und Winter gelchieht es
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Baum- uad
Pflanzenwudit.

Ob[t und
Fruchte.

lehr felten, daB man des gelunden Nordweltwindes fiinf Tage

nacheinander ermangeln loUte. Und was etwa fiir Nebel,

triibe Wolken oder Diinlte die Luft bei einem oltlichen oder

liidlichen Wind verunreinigen, die warden innerhalb zwei

Stunden wieder weggetrieben. Dem einen folget allezeit der

andere, welches ein heilsames Mittel fiir die Inwohner durch

londerbare Vorlehung zu fein Iciieinet. Die Menge der

Baume, fo noch Itehen, halten die Nebel und Dampfe auf,

jedoch nicht des vierten Teils fo dick als ich vermeinte.

5. Was dieles Land von Natur hervorbringt, ilt, was die

Erdgewachfe belangt: Baume, Friichte, Pflanzen, Blumen.

Die vornehmtten Baume find: Schwarze Walniiife, Zedern,

Zyprellen, Kaltanienbaume, Pappelbaume, Gummibaume,
wilde WalnuBbaume, SaHafras, Elchen, Buchen, Eichen von

unterlchiedlicher Art, als rot, weiB und Ichwarz, Ipanilche

Kaltanienbaume und Swampo, welcher unter alien der dauer-

haftefte ilt. Diele alle find zum Gebrauch der Menlchen in

groBer Menge vorhanden. Die Friichte, fo ich in den Waldern

gefunden, find die weiBen und Ichwarzen Maulbeeren,

Kaftanien, Walniiffe, Pflaumen, Erdbeeren, Cranberrys (Moos-

beeren), Heidelbeeren und Weintrauben von unterfchiedlichen

Arten. Die groBen roten Trauben, welche aus Unwiffenheit Weintraubea

Hextrauben genannt werden (wegen des Gefchmacks, fo fie

bei den Unerfahrenen haben) und nun reif find, find an fich

felbft fehr treffliche Trauben und mogen zweifellos durch die

Bearbeitung hoher gebracht und daraus ein herrlicher Wein
gewonnen werden, ob nicht ebenfofehr fUB, jedoch nicht

geringer als in Frontignac, maBen er folchem im Gefchmack
nicht allerdings ungleich, wenn man die Rotigkeit auf die

Seite fetzt, dergleichen in diefen Dingen fowohl, als unter

den Menfchen einen groBen Unterfchied macht. Da ift auch

eine weiBe Art von einem Muskateller und eine kleine

fchwarze Traube gleich der Kloftertraube in England, welche

auch noch nicht fo reif ift als wie jene. Aber mir wird ge-

fagt, daB wenn fie reift, fie viel fUBer ware und daB nur

erfahrene Weingartner ermangelten, um diefelben recht zu

Nutz anzuwenden. Ich gedenke es zu diefer Zeit mit meinem
Franzmann zu wagen, welcher einige Wiffenfchaft darinnen

zu haben vorgiebt. Hier find auch Pfirfich, und zwar fehr
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Pfirliche.

Anbau der
Rebe.

Tierwelt.

gut und in groCer Menge. Ohne diete ilt keine indianilche

Anbauung. Ob lie aber eritlich von Natur hier gewelen,

weiC ich nicht. Nichtsdeftoweniger kann man tolche Icheffel-

weis fiir ein geringes haben. Sie machen einen angenehmen
Trunk daraus, und laben tun lie nicht fchlechter als einige

Pfirfiche, die Ihr mogt in England haben, ausgenommen die

rechte Neurington. Ich bin noch zweifelhaft, ob es beHer
lei, daB man die hieligen Friichte, inlonderheit das Wein-
gewachs verpflanze und anbaue, oder auslandifche Stamme
und Reben, von denen man weiB, daU He gut find. Es
Icheint, da6 es fiir verniinftiger gehalten wird, daB ein Ge-
wachs an dem Orte, wo es von lelbft naturlich hervorkommt,
nicht nur am belten wachle, londern es kann auch Ichwerlich

mit einem andern von derlelben Art, welche allerdings nicht

natiirlich hervorkommt, verglichen werden. Um nur aus

dielem Zweifel zu geraten, habe ich mir vorgenommen,
wenn mir Gott das Leben gonnt, beides zu erfahren, und
ich hoffe, es foil fo guten Wein geben als es einiger Art in

Europa bereits geben kann.

6. Was durch Arbeit oder Kunft in dem Lande hervor-

gebracht wird, ift: Weizen, Gerfte, Hafer, Roggen, Bohnen,

Waffermelonen, MuBmelonen und alle Krauter und Wurzeln,

lo unfere Garten in England hervorbringen (NB! Thomas
Wyan fein Eidam Jones, fo noch am Schuylkill wohnt, hat

auf gewiffe Bauart von einem einzigen Gerftenkorn fiebzig

Halmen und loviel Ahren bekommen, und in diefem Lande

ift es fehr gemein, daB fie von einem Biifchel, das fie faen,

40 oder 50, auch wohl bisweilen 60 wieder einernten, und mit

drei Pecks*) Weizen konnen fie einen ganzen Acker befaen).

7. An lebendigen Gefchopfen, als: Fifche, Vogel und

Tiere in den Waldern find auch unterfchiedliche Arten, et-

liche zur Nahrung und Nutzbarkeit, etliche aber allein zu

Nutzen. Die fowohl zur Nahrung, als Nutzen ift das Elen, fo

groB als ein ziemlicher Ochs. Das Wild etwas hoher als das

unferige: Biber, Racoon**), Kaninchen, Eichhorner. Etliche

effen von jungen Baren und riihmens fehr. Die Vogel au

*) 1 Peck = '/4 Scheffel.

**) Waschbar.
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dem Lande find wilde Kalekutten bei 40 und 50 Pfund Ichwer

und find fehr groB. Falanen, Heathbird,*) wilde Tauben

und Rebhiihner in Menge. Auf dem Waller: Schwanen, wilde

Ganfe, weiB und grau, Kraniche, wilde Enten, Schmielentchen,

Schnepfen und Mebber, und lolcher in groBer Zahl. Aber die

Enten und Schmielentchen find lehr troBlieh, und ich habe

dergleichen von anderen Enten nie lo gute gegellen. An
Fitchen find da: Stor, Hering, Rochen, Shad, Calfhead,

Scheepshead, Aale, Smelt, Perling, Rocks, und in den in-

landilchen Bachen und Stromen Forellen; etliche lagen, iiber

dem Fall waren auch Lachle. Ingleichen Auftern, Krabben,

Waflerlchnecken, Canocks**) und Mulcheln. Etliche Auttern

find 6 Zoll lang und etliche Arten von den Wafferfchnecken

fo groB als Auftern und geben eine gute Suppe. Die Ge-

fchopfe, fo allein wegen ihrer Haute und Felle zu Nutz

dienen und find von Natur an diefen Ortern, find: die Wild-

katze, Panther, Fifchotter, Wolf, Fuchs, Fifcher, Minx, und im
Waffer der Walfifch zu 01, derer ziemlich viel find. Zwei
Kompagnien Walfifchfanger, und fobald ihre Schiitten fertig,

werden fie ihr Heil verfuchen, und wie es fcheint, zu merk-
lichem. Es ift nicht zu fagen von unferer mutmaSlichen guten

Hoffnung von Laberdan oder Kabeljau in der Bai zu fangen,

8. An Pferden haben wir keinen Mangel, und etliche find

fehr gut und wohlgeftellt. Seit meiner Ankunft find zwei

befrachtete Schiffe mit Pferden und FaBholz (pipe ftaves)

nach Barbados abgegangen. Hier ift ingleichen eine groBe
Menge von Kiihen und einige Schafe. Die Leute pfliigen

mehrenteils mit Ochfen.

9. Hier find unterfchiedliche Krauter, von welchen uns
nicht allein die Indianer gefagt, fondern wir auch verfuchet

haben, daB fie fUr Gefchwulft, Brandwunden ufw. von groBen
Kraften find, und machen einen Kranken bald gefund. Von
Geruch habe ich unterfchiedliche bemerket, fonderlich die

Wildmittel. Die andern weiB ich nicht zu nennen, die meiften

aber haben einen ftarken Geruch.

10. Die Walder find mit herrlichen Blumen, an Farben,
groBeren Geftalten und Mannigfaltigkeit ausgezieret. Ich

*) Heidehahn, Birkhahn,
**) Kleine Muschel.

Arbeitstiere.

Arzneipflanzen.

Blumen.
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idianer.

habe zu London Garten gelehen, [o mit dieler Schonheit
Art trefflich ausgearbeitet waren, aber ich halte dafUr, He
mogen mit unferen Waldern wohl gleich kommen. Ich habe
etliehe wenige zu einem vornehmen Mann dieles Jahr zu
einer Probe gefendet. Soviel von dem Lande, hiernachft

von den Eingebornen und urlpriinglichen Einwohnern:
11. Ich will die Eingebornen betrachten in Auflchwung

ihrer Perlonen, Sprache, Gebrauche, Religion und Regierung
neben meiner Meinung wegen ihres Uriprungs. Wegen ihrer

Perlonen, fo find lie insgemein lang, gerade, wohlgeletzt und
von einer guten Proportion. Ihre Tritte find hart und felt.

Sie gehen meiltenteils mit einem erhobenen Kinn. Nach
ihrer Naturart lind fie Ichwarz, doch mit Voriatz gleich wie
die Zigeuner in England. Sie Ichmieren fich lelbit mit klar-

gemachtem Barenfett und gebrauchen keine Hiite gegen die

Sonne und das Wetter, alio dafi ihre Haut notwendig Ichwarz

werden mu6. Ihre Augen lind bleich und Ichwarz, nicht un-

gleich einem ftor auslehenden Juden, Dicke Lippen und
platte Nafen, lo bei den oftindilchen und Mohren gemein
fein, lind lelten bei dielen, denn ich habe annehmliche Ge-
lichter bei beiderlei Gelchlecht unter ihnen gelehen, als wohl
bei den Europaern lein mogen jenleits der See, und licher-

lich, eine italieniiche Komplexion hat nicht viel mehr weiBes,

und Unterlchiedlicher ihre Nalen waren denen romilchen

nicht ungleich.

12. Ihre Sprache ift getchwind, doch kurz, fait gleich der

Hebrailchen, in der Bedeutung lehr voll. Im Schreiben haben
fie eine kurze Hand, das ilt mit einem Zeichen viel zu be-

deuten, ein Wort ift anftatt dreier, und das Ubrige muB durch

den Verftand des Anhorers erfetzt werden. In denen Set-

zungen oder Temporibus find fie unvollkommen, haben auch
nicht Arten oder Modus, Partizipia, Adverbia, Konjunktionen,

Interjektionen. Ich habe mich bemiiht es verftehen zu ler-

nen, damit ich nicht eben bei vorkommender Gelegenheit

eines Dolmetfchers mochte von noten haben, und ich mu6
bekennen, da6 ich keine Sprache, die in Europa geredet

wird, weiB, da die Worte annehmlicher und groBer in dem
Nachdruck und der Ausfprache find, denn die ihrigen, Zum
Exempel: Octotocon, Quancocas, Orieton, Schakamavon,
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PoyneBin, welches alles Namen gewilfer Orter find, und habftn

eine londere Vortrefflichkeit in ihren Worten, fo annehmlich

lind. Anna itt Mutter, IHimus ein Bruder, Netap ein Freund,

usque oret fehr wohl, Pane Brot, Merle Speile, matta nein,

hatta zu haben, payo zu kommen, SepuIIen, PaFtion Namen
der Orte. Tamane, Setane, Menance, Secatereus lind Namen
der Leute. Wenn man nach einer Sache fraget, die lie nicht

haben, lo werden fie antworten: Matta ne hatta, welches den

Worten nach ift „nicht ich habe", anftatt: ,ich habe nicht".

13. Von ihrer Art und Gebrauchen ware viel zu lagen. Indianerkinder.

Ich will anfangen mit den Kindern. Sobald als lie geboren

lind, fo wafchen fie fie in Waffer und wenn fie noch recht

jung und dazu kalt Wetter, fo tunken fie fie in die Strome,

dadurch fie defto barter und ftarker zu machen. Und wenn
fie fie in ein Tuch eingewickelt, fo legen fie fie die langft

auf ein diinnes Brett, das ein wenig langer und breiter ift

als das Kind, und binden es left auf das Brett, damit es ge-

rad werde. Derohalben haben alle die Indianer glatte Haupter

und auf diefe Art tragen fie fie auf dem Riicken, die Kinder

fangen zeitlich an zu gehen, insgemein im neunten Monat'

fie tragen allein ein kleines Tuch um ihren Leib bis fie groBer

werden. Wann es Knaben find, fo gehen fie fo lang zu FuBen,

bis fie zu den Waldern bequem werden, welches ungefahr in

dem 15. Jahr ift. Dann fangen fie an zu jagen, und wann
fie einige Taten ihrer Mannlichkeit bewiefen, daB fie einen

guten Vorrat an Handen zufammen gebracht, dann mag er

heiraten. Anders ift es eine Schand, wenn er an ein Weib
gedenken follte. Die Magdlein bleiben bei den Miittern,

hacken den Grund, pflanzen Korn und tragen Biirden, und
fie tun wohl, das fie fie jung zu dem gewohnen, was fie tun

miiffen, wenn fie alter werden. Denn die Weiber find ihrer

Manner treue Dienerinnen, dagegen find ihnen die Manner
auch fehr wohl geneigt.

14. Wenn die jungen Weibsleute zum heiraten bequem
werden, fo tragen fie auf dem Haupte etwas zur Einwick-

lung, doch alfo, daB ihre Gefichter nicht wohl zu fehen, auBer

wenn es ihnen beliebig. Das Alter, wann fie pflegen zu heiraten,

ift bei denen Weibsleuten in dem I3ten und 14ten Jahre, bei

Mannsleuten im 17 ten oder 18ten; fie werden felten alter.

Heiraten der
Indianer

Die Frauen
der Indianer.
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Wohnweile
d«r Indianer.

Nahrung
der Indianer.
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freundfchaft.

Vcrlchlolfenheit

der Indianer.

Selbftmord
einer

Httuptlings-

tochter.

15. Ihre Hauler find von Matten oder Rinden von Baumen,
Id auf Pfahlen feftgemacht find, felt wie die englilchen

Scheuern, um die Starke des Windes aufzuhalten; denn fie

find lo hoch als ein Mann. Sie liegen auf Rohr oder Gras.

In den Reilen lo liegen fie in den Waldern bei einem groBen

Feuer and find in dem Mantel oder Zeug, ZiiBel genannt,

fo fie des Tags iiber tragen, eingewickelt und ein wenig Afte

oder Stocke ftecken um ihn herum.

16. Ihre Speife ilt Mais oder indianifch, lonit tiirkifch Korn
lo auf unterfchiedliche Art zugerichtet ift, bisweilen in der

Afche gebraten, je bisweilen geftoBen oder mit Walfer ge-

kocht, fo fie Homine nennen. Sie machen auch Kuchen,

welche nicht unangenehm zu effen find, ingleichen haben fie

unterfchiedliche Art Bohnen und Erbfen, welche gute Nahrung

geben und die Walder und Strome find ihre Fleifchkammern

17. Wann ein Europaer zu ihnen kommt fie zu fehen oder

begehrt in ihren Haufern oder Wigwam zu beherbergen, fo

geben fie ihm den beften Platz und den erften Schnitt. Wann
fie kommen uns zu beluchen, lo griiBen fie uns mit einem

Itah, welches foviel zu fagen hat, als gutes fei zu euch, und

fetzen fich nieder, mehrenteils auf den Boden, genau zu den

FiiBen und die Schenkel aufrecht. Es kann lein, daB fie nicht

ein Wort mehr Iprechen, fondern nehmen alles wohl in acht.

Wenn man ihnen etwas zu eflen oder zu trinken gibt, fo ift

es wohl; anders fo werden fie nichts fordern. Es fei nun

gleich, wenig oder viel, wann es nur mit Freundlichkeit ge-

Ichieht, fo behaget es ihnen fehr, anders gehen fie weg, fauer

fehend, fagen jedoch nichts.

18. Sie halten ihre eigenes Vornehmen und ihre Gedanken

fehr verborgen, und wie ich dafiir halte, find fie durch die

Ruhe, fo unter ihnen, in Zwang gangen. Kein Italiener kommt
ihnen in einigem unter diefen beiden gleich. Seitdem daB

ich in diefes Land kommen bin, hat fich ein trauriger Zufall

begeben: Einer Konigstochter, die da gedachte, daB fie von

ihrem Manne fchlecht geachtet wlirde, indem fie zugelaffen,

daB ein ander Weibsbild zwifchen ihnen beiden liegen moge,

ftand auf, ging hinaus und nahm eine Wurzel aus der Erde,

aB dielelbige, worauf fie dann aUobalden ftarb. Derenthalben

fo libergab er vergangene Woche ihren Freunden oder An-
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Indianifche

Heirats-

vorfchriften.

Indianifche

Sitten und
Gebrauche.

verwandten eine Gabe, um Verfohnung und die Freiheit zu

haben, wieder zu heiraten, welches auch zween andere taten

zu ihrer Weiber Anverwandten, welche doch eines natiirlichen

Todes geltorben waren; denn bis dahin, da6 die Witwer tol-

ches getan haben, diirfen He nicht wiederum heiraten. Es

wird gelagt, da6 etliche junge Weibsleute, ehe He noch hei-

raten, fiir Lohn unbehorliche Freiheit gebrauchen, wenn lie

aber verheiratet, dann halten lie lich keulch. Wenn eine

fchwanger, [o Ichlaft lie nicht mehr bei ihrem Mann, bis fie

entbunden, und wenn ihre Natur, dann ruhren lie keine Speife

an. Sie ellen aber mit einem Stocklein, damit fie He nicht

verunreinigen mochten. So haben auch ihre Manner nichts

mit ihnen zu tun, bis die Zeit voriiber,

19. Uber die Freigebigkeit Hnd He vortrefflich. Es ilt

ihnen nichts zu lieb fiir ihre Freunde. Gibt man ihnen ein

Feuerrohr, einen Rock oder was es ift, es gehet wohl durch

zwanzig Hande, ehe es fest bleibet. Gefchwind zu Gunft

und Itarke Zuneigung, aber es vergehet bald. Sie find die

luftigften Leute, die leben konnen. Gaftereien und Tanzen
gefchieht ftets von ihnen. Sie haben nie viel und haben

auch keinen Mangel an Vielem. Ihr Reichtum beweget fich

als wie Blut, alle geniefien denfelben, und ob fchon keiner

einen Mangel hat an dem, was der andere hat, nichtsdefto-

weniger nehmen fie doch ihr Eigentum in acht. Etliche

Konige haben mir einige Stiick Waldes verkauft und andere Waidverkaufe.

haben mich damit verehrt. Was ich ihnen bezahlet oder

wiederum verehrt, verblieb nicht bei denen vorigen Eigentums-

herrn, fondern da die benachbarten Konige und deren Clans

gegenwartig, als die Giiter ausgebracht worden, fo ratfchlagten

die Parteien, denen folches zukam, fo balden, was und zu

wem He es geben follten. Alsdann fo wirds zu einem jed-

weden Konig durch einen gewiffen Herrn zu Abgeordneten
ein gewiffes Anteil gefendet und diefes mit fo einer Gravitat,

da6 es zu verwundern. Nachmals teilte folches derfelbe

Konig auf eine gleiche Art wiederum unter die ihm Ange-
horigen und behielt kaum foviel fiir fich als fie einem ihrer

Untertanen geben, es fei nun gleich bei fo einer Gelegen-
heit oder bei ihren Gaftereien oder auch gemeinen Mahi-

^eiten. Die Konige teilten aus, und fiir fich felbft am letzten.
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Sie tragen wenig Sorge, denn lie haben wenig Mangel, und
in dielem Fall find lie glucklicher als wir. DaB, ob ihnen

Ichon unlere Lultbarkeiten nichts find, fo lind lie hingegen

auch frei von unlerer Bekiimmernis. Sie werden mit Fracht-

und Wechfelbriefen nicht verunruhigt, noch mit Landsleih-

Prozellen und Kammerrechnungen irre gemacht. Wir Ichwitzen

und arbeiten um zu leben, und ihre Lultbarkeit ernahrt fie,

ich meine ihre Jagden, Fifch- und Vogeifangen, und diefer

Tifch fteht allenthalben gedecket. Sie effen zweimal dea

Tags, des Morgens und des Abends. Ihr Seffel und Tilch ift

die Erde. Seitdem, da6 die Europaer in diefe Orter kommen
find, fo haben fie angefangen ftarkes Getrank zu lieben, in-

fonderheit Rum, und fiir folches geben fie ihr beftes an

Hauten und Pelzwerk. Wenn fie von fo einem Trank er-

heitert werden, fo find fie unruhig, bis fie foviel bekommen,
da6 fie fchlafen. Dann rufen fie: Noch etwas mehr und ich

will fchlafen gehen; aber wenn fie trunken find, ift es das

narrifchfte Schaufpiel, das zu fehen ift in der Welt.

20. Wenn fie krank find, fo find fie hochft verlangend um
geholfen zu fein, infonderheit bei ihren Kindern, welchen fie

fonderlich auBerft geneigt find. Ihr Trank ift in folcher Zeit

ein Feran oder Gefottenes aus etlichen Wurzeln in frifchem

Brunnenwaffer und woferne fie etwas Fleifch genieUen, fo

muB es von einem Weiblein fein, es fei gleich, von was fiir

einer Art es fei. Wenn jemand ftirbt, fo begraben fie ihn

mit feiner Bekleidung, es fei gleich Mann oder Weib, und

die rechten Anverwandten werfen etwas Koftbares zu ihm

hinein zu einem Liebeszeichen.

Ihr Trauerkleid ift ihr fchwarz gemachtes Angeficht, wel-

ches ein ganzes Jahr dauert. Sie find wegen des Grabes

ihrer Toten fehr forgfaltig, damit fie nicht etwa mit der Zeit

mochten verloren werden und zu einem gemeinen Branch

geraten. Deshalben rupfen fie das Gras aus, fo darauf wach-

fet und haufen die herabgefallene Erde gar genau und forg-

faltig wiederum darauf.

21. Diefes arme Volk ift unter einer finftern Nacht in

denen Dingen, was die Religion angeht. Um was ihr Menfchen-

verftand fie verfichern mag jedoch, fo glauben fie an einen
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Gott und die Unlterblichkeit ohne die Beihilfe der Metaphyiik;

denn He lagan: Da ift ein groBer Konig, der fie gemacht,

welcher in einem herrlichen Lande gegen Mittag wohnt, und

da6 die Seele eines Frommen dahin fahre, allwo lie wiederum

leben loll. Ihr Gottesdienit belteht aus zwei Stiicken: Opfer

und Gelange. Ihr Opfer ift die erfte Frucht. Der erfte und

fettefte Bock oder Hirfch, den fie toten, gehet nach dem
Feuer, allwo er mit einer traurigen Gebarde deffen, fo die

Zeremonie verrichtet, ganz verbrannt wird. Und diefes tut

ein folcher mit folcher feltfamen Feftigkeit und Bemiihung

des Leibes, da(3 ihm faft uberall der SchweiB ausbricht. Das
andere StUck ift der Gefang, welcher mit einem Zirkeltanz

gefchieht, je bisweilen bloB in Worten, je bisweilen in Ge-
fangen, und dann mit einem Freudengefchrei. Zwei ftehen

in der Mitte und regieren mit Singen und Trommeln auf

einem Brett den Chorum. Ihre Gebarden in dem Tanz find

fehr anfcheinend und fehr mannigfaltig, jedoch alle nehmen
ihr Ma(3 wohl in acht. Diefes wird mit einer durchgehenden

Ernfthaftigkeit und Arbeit verrichtet, doch erfcheint dabei

eine groBe Freude. Zu dem Herbft, wenn das Korn ein-

gebracht wird, fo gaftieren fie einander. Es find bereits

zwei grofie Fefte oder Gaftmahle gewefen, zu welchen ein

jeder, der da will, kommen mag. Ich felbften war bei einem.

Ihre Bewirtung war unter einer griinen Hiitte, bei einer

Quelle von etlichen fchattigen Baumen, und zwanzig Hirfche

nebenft warmen Kuchen, fowohl von Weizen als Bohnen, fo

fie vierkantig machen, in Blattern von dem Stamm und
Bachen*) fie ihn a6en. Und hernach fingen fie an zu tanzen.

Aber die, fo dahin kommen, miiffen eine kleine Verehrung
an ihrem Gelde mitbringen, ungefahr 6 Pfennig englifch,

welches aus den Beinen aus Fifchen gemacht ift. Die

fchwarzen find bei ihnen als Gold und die weiBen Silber.

Sie nennen fie alle Wampon,

22. Ihre Regierung gefchieht von Konigen, fo fie Sachima Die Hauptlinge

nennen, und diefe erlangen es durch Nachfolge; aber alle

Zeit von der Mutterfeite. Zum Exempel: Die Kinder deffen.

Galtereien
der Indianer.

ladianifches

Geld.

*) Die deutlich gefchriebenen Worte laffen keine andere Lefung zu. Es liegt

hier jedenfalls — wie leider 5fters — eine Teit-Verrtummlung durch den alten
Ablchreiber der Oberletzung vor.
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der nun Konig ilt, konnen nicht nachfolgen, fondern fein

Bruder bei der Mutter, oder die Kinder leiner Schwelter;

deren Sohne (und nach lolchen alien die Kinder von ihren

Toclitern) regieren lodann, denn kein Weib ererbet es. Die
UrJacIie, lo lie fiir diele Art der Naclifolge beibringen, ilt,

da6 iiire Naciifolger nicht mochten Baftard-Art lein.

Der groBe^Rat 23. Ein jeder Konig iiat ieinen Rat, und derielbe belteht

Indianern. aus alien den alten und weilen Leuten in demlelben Volk,

welches ungefahr zweihundert Volker lind, Es wird nichts

wichtiges vorgenommen, es lei gleich fiir Krieg, zum Frieden,

Vertaulchung des Landes oder Handlungen, das nicht vorher

mit ihnen iiberlegt wiirde, und was noch mehr ilt, mit den
jungen Leuten noch dazu. Es ilt ein Wunder zu betrachten,

was lolche Konige fiir Gewalt haben. Und nichtsdeltoweniger

wie lie alles durch den Atem ihres Volkes bewegen. Ich

habe die Gelegenheit gehabt, mit in ihrem Rat zu fein, da

wegen des Landes gehandelt wurde, und die Art der Hand-
lung zu IchlieUen. Ihre Ordnung ift dergeltalt: Der Konig
litzet in der Mitte eines halben Mondes und hat feinen Rat

der Alten und Weilen auf jeder Seite. Hinter ihnen, ein

wenig davon ab, fitzet die jiingere Gefellfchaft in fo einer

Figur. Als lie beratfchlaget und die Sache befchlolfen hatten,

lo verordnete der Konig einen, fo mit mir reden follte, der

ftund auf und kam zu mir und begriiCte mich in dem Namen
leines Konigs, nachmals nahm er mich bei der Hand und

fagte zu mir, daB er von feinem Konig verordnet ware, mit

mir zu reden, und nunmehr ware es nicht er, fondern der

Konig fo zu mir redete, dieweil das, was er zu fagen hatte,

des Konigs Wille fei. Erftlich bat er mich, fie zu ent-

fchuldigen, dafi fie vormals mich nicht vergniiget hatten, er

beforgte das, da einige Schuld an dem Dolmetfcher, weil er

weder ein Indianer noch Englifcher gewefen. Uber diefes

fo ware es der Indianer Gebrauch, Uber feine Sache zu rat-

fchlagen und viel Zeit dabei anzuwenden, ehe dann daB fie

den SchluBmachen, Und wofiir das junge Volk und die

Eigentumsherrn des Landes waren, wie er fo bereft gewefen,

ich hatte keinen folchen Vorzug zu gewartigen gehabt. Ala

er mir dergeltalt den Eingang in diefer Sache gemacht hatte,

als dann wendete er fich zu denen Grenzen des Landes,
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weshalben wir mit ihm da gehandelt batten, und dellen Preis.

(Solcher ilt ein wenig teurer; denn, was man fonlt wohl fiir

zwanzig Meilen gegeben, kann man jetzo kaum zwei dafiir

haben.) Die Zeit iiber, daB diefer Mann redete, konnte man
nicht inne werden, da6 ein einziger gewifpert und gelachelt

hatte. Die Alten waren mit einer Gravitat und die Jungen

mit Ehrerbietigkeit in ihrem Welen. Sie reden wenig, aber

ernltlich und wohigefetzt. Ich habe niemals mehr natiirliche

Gelchicklichkeit gelehen. Wenn ich He betrachte, wie fie

ohne die Hilfe (ich hatte bald gefagt das Verderbnis) des

Menlchentandes find, und der verdienet den Namen eines

weifen Mannas, der in Handlung in einiger Sache, fo lie

verltehen, dielelben UberklUgeln kann. Als wir nun in dem
Handel einig, da fielen beiderfeits groBe VerheiBungen

zwilchen uns wegen guter Freund- und Nachbarlchaft und
da6 die Indianer und Englifchen miillen in Liebe zutammen-

leben, folange als die Sonne Licht gebe. Welches, als es

gelchehen war, lo machte ein anderer zu denen Indianern

eine Rede im Namen aller der Sachamarkers oder Konige,

Eritlich erzahlte er ihnen, was vorgegangen war; hiernachit

gebot und befahl er ihnen die Chriften zu lieben und in

Sonderheit mit mir in Frieden zu leben wie auch mit dem
Volk unter meiner Regierung. DaB viel Gouverneurs waren
an dielem Strom gewelen, aber keiner unter den Gouver-
neuren lelblten dahin gekommen, allda zu leben und allda

zu verharren. Und fie hatten nun einen folchen, der lie

wohl hielte, fie lollten ihm oder den Seinigen niemals etwas

widriges zufiigen.

24. Ihre Gerichte lauten auf eine Geldltrafe. Im Fall, daB
einige Unbilligkeit, Ubeltat, es fei gleich felbft ein Totfchlag,

vorgehet, lo wird es durch Gaftereien und Verehrungen von
ihrem Wampan wieder gutgemacht, welches dann nach der

Art der Beleidigung oder aber der beleidigten Perfonen oder

je nachdem es Mann oder Weib betrifft, eingerichtet. Dann
im Fall, daB ein Weib getotet wird, lo miiffen lie doppelt

zahlen, und die Urfach deffen, so fie angeben, ilt, daB lie

Kinder hervorbringen, welches die Mannsleute nicht tun

konnen. Es gefchieht lehr felten, wenn fie niichtern find, daB

fie lich veruneinigen, und wenn fie trunken find, fo vergeben

2*

Penn alt

Landesherr.
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He es einander und fagen: Es war der Trunk und nicht der

Mann, fo ihnen die Unbilligkeit zufugte.

25. Wir haben uns verglichen, daB in alien Streitigkeiten

von lelblten auf jeden Teil die Sache toll beigelegt werden.

Tue ihnen kein Unrecht, fondern latfe ihnen Gerechtigkeit

widerfahren, und lo wirft du lie gewinnen. Das arglte lit,

dafl lie Arger find den Chrilten und diele haben doch ihre

Lalter unter lie gebracht und haben ihnen Menschen-Tand
nicht zu guten, londern zu bolen Dingen gelehret. So niedrig

die Ebbe ilt, das er innen lein,*) und lo herrlich als ihr Zu-
Itand Icheinet, lo haben doch die Chrilten mit allem ihrem
Vorwand einer hoheren Offenbarung nichts mehrers erlangt.

Was fiir Gutes foUte nun nicht ein gutes Volk ausrichten

konnen, allwo lo ein klarer Unterfchied zwifchen dem Gutcn
und Bolen ilt? Ich bitte Gott, daB er die Herzen aller derer,

lo an diefe Orter kommen, dahin neigen wolle, daB lie mochten
die Erkenntnis dieler Eingebornen mit einem felten Gehor-
lam zu ihrer groBeren Erkenntnis des Willens Gottes nach-

leben, denn es ware sicherlich elendiglich fiir uns, wenn wir

unter die rechtmaBige Verurteilung in denen Gewillen der

armen Indianer verfallen lollten, dieweil wir von den Sachen,

die loviel hoher Hnd, viel vergeben.

26. Wegen ihres Uriprungs, lo follte ich fait glauben, daB

fie von jiidischer Abkunft, ich meine von dem Stamm der

zehn Gelchlechter. Und dieles folgender Uriachen halber:

Eritlich, daB lie haben miilfen in ein unbekanntes und unge-

bautes Land gehen, welches ficherlich Alien und Afrika ge-

welen, wonicht Europa, und einer, der das londerbare Urteil

iiber dielelbige beobachtet, lollte ihre Reile dahin nicht

fchwer machen, weilen es an lich lelblten nicht unmoglich

ilt, von denen oltlichen Teilen in Alien nach Welten in

Amerika, ferner wegen der Gleichheit ihrer Gelichter und
ihrer Kinder in lo einer lebendigen Gleichheit, daB einer der

lie fieht, wohl gedenken mochte, er ware zu London in

Dukesplace oder Berry-street. Ober dieles ilt nicht genug,

fie kommen auch mit ihren Gebrauchen. Sie rechnen nach

dem Mond, fie opfern ihre erften Friichte, fie haben eine

*J Aha Textverltummelung.
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Art des Feltes der Laubhiitten, es wird gelagt, dafi He ihren

Altar auf zwolf Steine letzen, ihre Trauer dauert ein Jahr,

die Gewohnheiten der Weiber, neben vielem anderen, fo mir

nun nicht beifallt.

Soviel von den Eingebornen hiernachit, lo miiffen auch
die ehemaligen Anbauer hier betraclitet werden, elie denn,

da6 ich zu unferer Anpilanzung und was dergleichen anliangig,

komme,
27. Die eriten Anbauer an dielen Orten lind die Hollander

gewefen, und bald darauf die Schweden und Finnen. Die

Hollander begaben lich zur Handlung, die Scliweden und
Finnen zur Haushaltung. Da ilt zwilchen ihnen etliche Jahre

eine Streitigkeit vorgegangen, indem da6 die Hollander, die

lelber vorgedrungen in ihrem Befitz und Erlangten, gute

hielten (?), welches endlich durch die Ubergabe von John
Rifing, dem Ichwedilchen Gouverneur, an Peter Styveshand,

Gouverneur der Staaten in Holland, anno 1655 geendiget

worden.

28. Die Hollander waren mehrenteils in den Orten dieler

Landfchaft, fo nahe an der Bai liegen, und die Schweden an

dem Delaware-Strom. Es ilt nicht notig einige Belchreibung

hievon zu geben, als die da dorten beller bekannt denn hier

lind. Sie lind ein gradgleiches Itarkes und fleifiiges Volk,

lie haben aber keinen groBen Fortgang in der Pflanzung

und Fortbringung fruchtbarer Baume gemacht, gleichfam, als

ob fie nicht mehr verlangten, genug den (jberfluB und

Handlung zu haben. Aber ich halte dafiir, die Indianer

machten fie hierinnen detto weniger lorgfaltig, indem lie lie

mit den Mitteln zu einem Nutzen verlahen, namlich Haute

und Pelzwerk fiir Rum und dergleichen Itarke Getranke. Sie

nahmen mich lehr freundlich an, uns fowohl, als die Eng-

lilchen, welcher wenig waren, ehe die Leute, fo mit mir zu

tun hatten, heriiberkamen. Ich muB ihren Refpekt gegen

die Autoritat und ihr freundliches Betragen gegen die Eng-

lander notwendig riihmen. Sie find von der alten Freund-

Ichaft der beiden Konigreiche nicht abgeartet, und gleichwie

lie Leute gerad und ftark von Leibe find, alfo haben fie auch

feine Kinder und faft in alien Haufern voll, man wird felten

einen unter ihnen linden, der nicht drei oder vier Sohne

Die erften

Kolonirtea
am Delaware.

Die Hollander.
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Die Schweden.

FluBfchiffahrt.

Einteilung des
Landes.

Gcletzgebung.

habe, und loviel Tochter. Etliche auch wohl lechs, lieben

und acht Sohne. Und ich mu6 ihnen ihr Recht tun, ich lehe

wenig junge Menfchen, die mehr maBiglich und arbeitslam

find.

29. Die Hollander haben einen Verlammlungsplatz fiir

ihren Religionsgottesdienit zu New-Caltle und die Schweden
drei, einen in Chriltiania, den andern zu Tenecum und einen

zu Wicoco innerhalb einer halben Meile von dieler Stadt.

30. Hier ilt noch iibrig von dem Zuftand, worinnen wir

find, und von der Einrichtung, die wir gemacht haben, zu

reden, worinnen ich will fo kurz als ich kann, handeln, denn

ich befUrchte mich, und das nicht ohne Uriach, da6 ich Eure

Geduld mit dieler langen Hiltorie bereits als zu fehr ver-

luchet. Das Land grenzet ottwarts an den Strom und die

Bai Delaware und die Oltlee. Es hat den Vorteil von

manchen Bachen und vielmehr Fliillen, welche in denlelben

Strom Oder Bai einfliefien. Etliche lind Ichiffbar fiir groBe

Schiffe, etliche fiir kleine. Die vornehmlten find Chriftina,

Brandywine, Skilpot und Schuylkill, deren jeder hat foviel

Raum, daB konigliche Schiffe in England darauf liegen

konnten. Da find ihrer von vier bis acht Faden tiefes Walfer.

31. Die geringeren Bache oder Fliiffe jedoch zu Scha-

luppen und anderen von ziemlichen Laften bequem find

Lewis, Mefpilion, Dedar, Dover, Cranbronk, Jevershan und

unterwarts Georges, auch Chicefter, Chefter, Joncawry,

Pemmapecka, Portgueshin, Nefchimeneck und Pennbery in

den Freshes, etliche find noch kleiner und doch gut vor

Nachen und Schaluppen. Unfere Leute haben fich mehren-

teils an den oberen Fliiffen niedergelaffen, welche fehr an-

genehm und lieblich find, und liegen mehrenteils an gutem

Lande. Der angebaute Teil diefer Landfchaft ift in fechs

Landfchaften abgeteilt: Philadelphia, Buckingham, Chefter,

New-Caftle, Kent und Suffex und haben ungefahr bei 4000

Seelen in fich. Die Generalverfammlung ift gehalten worden,

und zwar mit fo einer Eintrachtigkeit und Verrichtung, daB

fie nur drei Wochen gefeffen und am Ende wurden fiebzig

Gefetze in einigen angelegenen Sachen ohne Widerfpruch

geordnet. Aber von diefem nachmals mehr, indem wir noch

roh und neu in unferen Anlagen find, nichts deftoweniger
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Gcrichts-
verfaffung.

kann ich die fonderbare Gutachtung gegen mich in der

Kindheit dieler Dinge nicht vergeHen, als die da durch ihre

felbtt eigenen Kolten fo gelchwind die meinigen, wegen des

allgemein Betrachteten und Verehrten mich mit einer Auf-

lage auf gewille Giiter, lo aus- und eingebracht werden.

Welches nachdem ich ihre Zuneigung erkennt habe, ich

wiederum freiwillig zu der Landichaft und den Handelsleuten

iibergeben, und zu 6iner guten Regierung der befagten

Landlchaft. So find auch Gerichtsplatze in einer jeden der-

felben ein Gericht und mit Bedienten als Richter, Sheriffs,

Clarks, Conftables verlehen, welches Gericht alle zwei Monate

gehalten wird. Aber um Rechtsgangen vorzukommen, fo

find bei jeder Lande Hofgerichtsftellen, drei Friedensmacher

verordnet, auf die Art wie insgemein Arbitri oder Schieds-

leute find, um zwifchen Menfchen und Menfchen zu horen

und die Streitigkeiten zu enden. Jeden Friihling und im Furforge fur

Herbft wird in jeder Landfchaft wegen der Waifenkinder Rat ^'^^uen°^
gehalten um die Sache der Waifen und Witwen zu unterfuchen

und in Ordnung zu bringen.

32. Philadelphia, die Erwartung derer, fo in diefer Land-

fchaft zu tun haben, ift endlich zu groBem Vergniigen derer

allhier, fo einiger Weife mit darunter begriffen, aus gelegt

worden. Wo fie liegt, ift ein Stiick Landes, das zwifchen

zweien fchiffbaren Stromen, dem Delaware und Schuylkill,

liegt, und hat auf dem Waffer zwei Vorplatze, jedweder eine

Meile oder zwei von einem Strom zu dem andern. Der De-
laware ift ein herrlicher Strom, aber der Schuylkill ift uber

dem Fall auf die hundert Meilen bequem zu fchiffen und fein

Laui ift Nord-Ost gegen den Brunn Susquehanah (fo in der

Mitten der Landfchaft liegt, und auf beiden Seiten ift es

unfer eigen) es ift nicht unmoglich, daB es einem groQen
Teil zu Einrichtung in diefer Zeit dienen mochte. Ich fage

wenig von der Stadt felbft, derweil ein GrundriB derfelben

durch Agenten kann gezeigt werden, in welchen alle diefe,

fo von mir etwas darinnen uberkommen, ihre Namen und
Anbehorungen zu finden. Aber diefes mu6 ich zu der herr-

lichen Vorfehung Gottes gedenken, da6 unter fo vielen Orten

als ich in der Welt gefehen, keinen, der beffer gel^gen, je-

mals gefunden, fo daB es mir vorkommt, als ob er zu einer

Anlage
der Stadt

Philadelphia,



24 Das Miinchner Penn-Manulkript.

Handelsflotte.

Phuid^?
j^.^^e Stadt verwendet wiirde, es lei gleich Ausniitzung der Strome

Oder der Bequemlichkeit der Waliergange, Schiffe zu bauen
und der Quellen, die Feuchtigkeit und Gelundheit des Landes
und der Luft, lo bei den Leuten an diefen Ortern fiir lehr

gut gehalten wird. Es hat innerhalb eines Jahres auf die

80 Hauler und Hiitten zugenommen, fo als wie fie find. All-

wie Kaufieute und Handwerksleute ihrem Beruf fo ftark fie

konnen folgen, ift es da6 Landleute feft an ihren Landhaufern
Ernteergebniiie. verbleibeu, Etliche derfelben brachten den vergangenen

Herbft einwenig Winterkorn in die Erde, und insgemein
haben fie einen ziemlichen Sommerwachs gehabt, und richten

wiederum vor Winter Korn zu. Sie ernten diefes Jalir ihre

Gerfte ein in dem Monat, Mai genannt, den Weizen in denen
folgenden Monaten, fodaB inzwifchen Zeit ift zu einem
andern Gewachs von unterfchiedlichen Dingen ehe die

Winterzeit kommt. Wir haben taglich Hoffnung die Anzahl

unferer Schiffe zu vermehren, denn gelobt fei Gott, hier ift

Raum und Geiegenheit fiir diefelben.

Das Gefchwatz wegen des Mangeis ift entweder die Furcht

unferer Freunde oder die fcharfen Klauen unferes Feindes

denn wir haben das hartefte iiberftanden, fo da gewelen ift

Pokelileifch, welches neben den Vogeln im Winter und den

Fifchen im Sommer neben noch anderen, wie auch Lamm-,
Hammel- und Kalbfleifch und der UberfluB an Wildpret in

den beften Zeiten des Jahres, die Zeit wohl hingebracht hat.

Ich preile Gott, ich bin mit dem Lande und der Einrichtung,

fo ich in felbigem haben kann, vollig vergniigt, denn ich

finde in diefem meine abfonderliche Vergniigung, fo ich alia

Zeit erwartet, da6 Gott durch eine Vorfehung diefes mir zu

einem Ort, wo ich ftill fitzen mag, gemacht hat. Ihr diirft

nicht gedenken, daB mein Zuftand nunmehr mehrers als etwa

von ordentlicher Arbeit frei fei, und folche mag ich wohl

lagen, ift ein unrichtiges Corpus, jedoch die Art und Weife,

wonach die Sachen zu richten, wird die Miihe erleichtern

und eine leichtere Bewegung denen Vorrichtungen und Ge-

fchaften geben. Nichtsdeftoweniger gleichwie es manchen

Menfchen obliegt, zu pflUgen, etlichen zu faen, etlichen zu

wafiern und etlichen zu ernten, alfo ift es fowohl die Weisheit,

als Schuldigkeit eines Menfchen, fich dem Willen der Vor-

Nahrungsmittel.

Penns
OfaUegenlieiten.
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lehung aufzugeben und lowohl mit Freuden, als Sorgfaltig-

keit die Leitung dertelben zu umhaHen und ihr zu folgen.

33. Was Euch abfonderlich betrifft, to mag ich Euch vollig

zu dem Brief des Pralidenten in der Sozietat verweifen; aber

diefes foil ich nicht erkiihnen zu wagen. Eure Landes-Ein-

richtung lowohl in- oder auBerhalb der Stadt ift wegen der

Gelegenheit und des Grundes ohne Ausnahme, Euer Los in

in der Stadt ilt einer ganzen StraBe, und die eine Seite der

Strafie von Strom zu Strom, und halt genau 100 Acker in

fich, welches nicht gering zu Ichatzen, ohne Euere 400 Acker

in der Stadtfreiheit liegend, lo ein Anteil ilt der 20000 Acker

in dem Lande. Euer Lohgerbhaus hat einen lolchen Vorrat

an Rinden, die Sagmiihle an Zimmerholz, der Ort zu dem
Glashaus ift fo bequem zu dem Waffertragen, der Staden zu

einer Auibauung der Schiffe, und das Walfifcherhaus auf

einer guten fruchtbaren Bank, und die Stadt Lewis nahe da-

bei um Eurem Volk zu helfen, da6 durch den Segen Gottes

die Verrichtung der Sozietat natUrlicherweife zu ihrem Auf-

nehmen und Anfehen wachfen mu6. Ich bin verfichert, da6

ich in keinem ermangelt, was ich ihnen angeboten, fo zu

ihrem Nutzen dienen mochtc, und ob ich fchon etwas vor-

zufchlagen nicht allzubequem, fo bin ich doch ihren Be-

dienten mit beigetreten um ihren Nutzen zu befordern und
zu unterhalten. Es ift auch bereits berichtet, was Euch ferner

notig zu tun. Und was die Beforderung zum Weinbau und
zu Bereitung Leinzeugs betrifft an diefen Orten, kann ich

nicht anders als wiinfchen, daB Ihr es befordern mochtet und
die franzofifchen Leute fcheinen fiir beides bequem zu fein.

Diefer einen Urfache halber wollte ich Euch ermahnen, daB

ihr etliche taufend Weinfachfer lieBet aus Frankreich kommen,
und etliche guteWeingartner und auch andere zu dem Linnen,

dieweil ich aber dafiirhalte, daB Ihr bereits in diefem und
vielem andern von Eurem Prafidenten feid berichtet worden,

fo will ich nichts mehr melden, fondern verfichere Euch, daB
ich herzlich geneigt bin, Euren rechtmaBigen Nutzen zu be-

fordern und daB Ihr mich allezeit finden follt.

Philadelphia, den 16. des 6. Euer geneigter und
Monats, genannt Auguft, 1683, Herzensfreund

William Penn.

Grundbefitz
der Londoner,

Anlagen der
Londoner in

Philadelphia,

Weinbau,
Leinenweberei
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Eine kurze Nachricht

wegen der Aniage und Begriff der Stadt

Philadelphia

und deren beigefugten Grundrifi

durch den Surveyor-General.

Lage der Stadt. Die Stadt Philadelphia erftreckt lich in der Lange von

einem Strom zum andern auf zwei Meilen und in der Breite

bei mehr als eine Meile. Und der Gouverneur, urn leine Ge-

wogenheit gegen die Kaufer delto mehr zu bezeugen, hat

ihnen ihre in der Stadt zukommenden Lole umlonit gegeben,

ohne Abzug des geringften Stiickes ihres erkauften Landes,

und indem fie nun zwifchen zweien Ichiffbaren Stromen auf

einem Stiick Landes angelegt und eingerichtet ilt, lo dafi die

Schiffe einen guten Ankergrund bei lechs und acht Faden

Waller in beiden Stromen nahe an der Stadt haben. Und
das Land, wo die Stadt auHiegt, ilt erhoben, trocken und ge-

lund. Eine lolche Gelegenheit kann kaum gefunden werden.

Die Art und Weife der Stadt ericheint aus einem kleinen

AbriB, fo nun gemacht worden, und mag hiernachft, wenn
es die Zeit zuIaBt, vermehrt werden. Und dieweil in lolchem

kein Raum ilt, der Kaufer ihre Namen einzufetzen, lo habe

ich deshalb Zahlen geletzt, wodurch eines jeden Los und

Platz in der Stadt mag erkennet werden.

Verteiiung der Die Stadt lit nun lo angeordnct, durch die Vorlorge und
Grundftucke. Weisheit des Gouverneurs, daB lie gegen jeden Strom ein

Stuck bloBen Landes hat, die eine Halfte am Delaware und

die andere am Schuylkill. Und dies alles hindert dennoch

nicht, daB nicht geringe nRomltette" (?) follten in dem Vor-

raum lein, wieviel daB fie alle in denen nachlten StraBen

geordnet lein, fo an jeden Vorraum ftoBet. Namlich alle

Kaufer auf 1000 Acker und mehrers haben den Vorraum (und

die HochftraBe) und zu jeden 5000 Acker Einkauf in dem
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Vorraum ungefahr einen Acker, und die geringen Kaufer un-

gefahr einen halben Acker hinten an der StraBe, wodurch

der geringlte Raum genug zum Hausgarten und kleinem

Obftgarten hat, mit groBer Vergniigung alier derer, denen

es hierunter angeht.

Die Stadt (wie der GrundriB zeigt) belteht aus einer Berchreibung
^ " ' der btadt.

breiten VorltraBe zu jedem Strom und einer HochftraBe (nahe

in der Mitte), von einem Vorraum (Strom) zu dem andern

ein hundert FuB breit und eine breite StraBe in der Mitte

der Stadt, von Seite zu Seite in gleicher Breite. In dem
Mittelpunkt der Stadt ilt ein viereckiger Platz von zehn

Ackern; in jeder Ecke foUen Hauler zu den allgemeinen

Gelchaften lein, als ein Verfammlungshaus, ein Stadt- oder

Rathaus, ein Markthaus, ein Schulhaus und viele andere Ge-

baude zum gemeinen Wefen, Da ilt audi in alien vier Ab-
teilungen der Stadt ein Viereck von acht Ackern zu to einem

Gebrauch als wie in London die Meerfields, und acht StraBen

(ohne die gedachte HochftraBe), welche von einem Vorraum
zu dem andern gehen, und zwanzig StraBen (ohne die er-

wahnte breite StraBe), lo quer durch die Stadt gehen, von

einer Seite zu der andern. Alle diele StraBen find flinfzig

FuB breit. In jeder Zahl in dem RiB (in dem Vorraum und

der HochftraBe) find die Kaufer auf 1000 Acker und mehrers

bis auf 5000 Acker-Los, fowohl in dem befagten Vorraum,

als der HochftraBe, und die Zahl ift gerichtet zu jedem Los,

und fo in der Stadt, alfo daB ein jeder dadurch fehen mag,

was ihm angehort.

Die Vorraums-Lofe fangen an, an dem Siidende des Vor- Die Lofe zur

raums bei denen Zahlen und erftrecken fich zu dem Nord- erbauung.

end und endigen fich mit der Zahl 43. Die HochftraBen-LoIe

fangen an gegen den Vorraum mit der Zahl 44 und gehen
fo bis zu dem Mittelpunkt. Die Lofe geringerer Kaufer fangen

mit der Zahl 1 in der andern StraBe an, und gehen fo mit

Zahlen fort, wie in dem RiB zu fehen; die groBte derfelben

ift zuerit gefetzt, nahe an dem Vorraum.



28 Die Schrift des Paltorius.

II.

Andere Landbelchreibungen von Pennfylvanien

aus der Zeit William Penns.

w illiam Penn lelbit hatte, nachdem die konigliche Land-
charter in leinen Handen war, behufs Gewinnung von
Aniiedlern mehrere Flugfchriften iiber fein Land ver-

breiten lalfen, noch bevor er es aus eigener Anichauung
kannte. Zwei davon wurden auch ins Deutfche uberfetzt,

namlich die 1681 erichienene Fluglchrift ,Some Account of

the Province of Pennfylvania in America", und der 1683

herausgekommene weitere Bericht: „Brief Account of the

Province of Pennfylvania"*). Die eine diefer Flugfchriften

umfaBte dreieinhalb Druckfeiten, die andere eintchlieBlich

des Abdrucks der ausfiihrlichen koniglichen Charter zehn
Druckfeiten. Abgefehen von dem wenig ausfiihrlichen Inhalt,

fehlte dielen zwei von Penn und feinem Sekretar Furly zu-

[ammengeltellten Schilderungen die lichere Grundlage der

Landkenntnis aus eigener Anfchauung. Diefem Mangel hat

dann Penn durch feinen groBen Bericht aus Philadelphia

vom Augult 1683 trefflich abgeholfen.

Eine in mancher Hinficht noch ausfiihrlichere Befchreibung

von Pennfylvanien erfchien im Jahre 1700, und zwar nur in

deutfcher Sprache, namlich eine Brofchiire, die auf dem
Titelblatt den penfylvanifchen Friedensrichter Franz Daniel

Paftorius (zu deutfch Schafer) als Verfaffer nennt. Paftorius,

ein deutfcher Rechtsgelehrter, war von einer Frankfurter

Land- und Handelsgefellfchaft nach Penns Provinz entfandt

worden und dort am 20. Augult 1683 zu dauerndem Aufent-

*) Siehe Sachle a. a. 0. S. 9.
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halt eingetroffen*). Er erltand von Penn fiir die Frankfurter

Gelelllchaft ein groBeres Landgebiet und griindete darauf

die Stadt Germanopel bei Philadelphia**). Uberhaupt war

er tatig als Organifator der Beliedelung neben Penn, mit

dem ihn bald enge Freundfchaft verband.

Das Biichlein von Paftorius hat den Titel: „Um[tandige
Geographilche Befchreibung der zu allerletzt er-

lundenen Provinz Pennlylvania".***) Indellen ging

doch die Herausgabe nicht unmittelbar von Paltorius au8,

der lich als Kolonift in Germantown oder gar auf einer ent-

legenen Farm kaum damit befallen konnte, in Deutlchland

ein Buch drucken zu laflen, Diele Aufgabe iibernahm viel-

mehr fein Vater, bei dem lich ohnehin in den Briefen des

Sohnes Ichon leit Jahren der Stoff dazu angefammelt hatte.

Wahrlcheinlich geht logar die ganze Veranltaltung auf cine

Anregung des Vaters hinaus. Diefer, Melchior Adam
Paltorius, war Doktor Juris, hochfUrltlich brandenburgilcher

Rat und Hiltoriker, und wohnte damals in der Reichsltadt

Windsheim in Franken. Es fcheint, da6 der jiingere Paftorius

auf die Aufforderung des Vaters hin, ihm als Erganzung
oder Einleitung zu den Briefen die allgemeine Befchreibung

des Landes geliefert hat. Durch Paftorius Vater ward dann diefes

Manulkript lamt den Briefen des Sohnes und den Konzepten

einiger von ihm felbit an feinen Sohn und an William Penn
gerichteten Schreiben dem Verleger Otto in Frankfurt a. M.

zur Herausgabe eines Buches iiberlaffen. Die eigentliche

Vorrede des Buches ftammt zwar vom Kolonilten Paftorius

felbft; voraus geht aber eine kurze (nicht unterfchriebene)

Anrede „An den geneigten Lefer", worunter in anderer

Schrift folgende Mitteilung gedruckt ift:

*) Paltorius felbit gibt diefen Tag als Landungstag an. Er berichtet im 16, Ka-
pitel der unter feinem Namen herausgekommenen Geographifchen Befchreibung von
Pennfylvanien iiber feine Ankunft folgendes: „Den 16. Auguft 1683 bekamen wir
AmerUia zu Geficht, gelangten aber erft den 18. ejusdem in dem DelawarefluB an.

Den 20. ejusdem fuhren wir an Neu-Caftle und Upland vorbei und arrivierten gegen
Abend gliicklich zu Philadelphia, allwo ich von dem Gouverneur William Penn mit
liebevoller Freundlichkeit empfangen wurde."

**) Spater Germantown genannt, feit 1854 in der Stadt Philadelphia aufge-
gangen.

***) Siehe das hier beigegebene Fakfimile der Titelfeite. Die Ausgabe der
Paftorius'fchen Schrift von 1700 war Sachfe wohl bekannt, aber er bringt in feinem
S. 2 naher bezeichncten Werke das Fakfimile des Titels der Ausgabe von 1704,

der zweiten Auflage, die man nicht fiir die urfpriingliche halten darf.
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,NB. Dieles empfing der Verleger aus der Hand
Melchioris Adami Paftorii, J. U. D., Hochfurftlich

Brandenburgilchen Rates und Hiftorici, deflen Sohn

noch wirklich in Pennfylvania wahrhaft lebet."

Daraus geht klar hervor, daB nicht Franz Daniel Paltorius

in Amerika mit dem Verleger in Verbindung getreten war,

londern Melchior Adam Paltorius in Windsheim.

In dem BUchlein von Paltorius ift zunachit aui 39 Druck-

leiten in 17 Kapiteln die vom jiingeren Paltorius gelieferte

Landbefchreibung abgedruckt. Die Einleitung dazu bringt

cine rein geographilche Schilderung. Von Ubertreibungen

i(t diele Daritellung, wie es der Zeit entlpricht, nicht ganz

irei geblieben. So muB es auffallen, daB — wie Ichon im

Buchtitel — auch im Text behauptet wird, die Provinz

Pennlylvanien befinde lich an den Endgrenzen von
Amerika, oblchon doch die Oltkiilte Amerikas fiir die

Europaer den nachlterreichbaren Teil des neuen Erdteils

darltellte. IndeHen zeigt lich im iibrigen doch das Beltreben,

die Dinge wahrhaft zu Ichildern. Beim Berichten iiber nicht

lelbit gelchaute Landgebiete konnten aber einige IrrtUmer

nicht ausbleiben. So lagt F. D. Paltorius von Siidamerika, es

flieBe dort an der Grenze gegen Nordamerika der Strom

Panama oder Ilthmus, auf welchem die Reichtiimer von

Amerika zum Meere und auf dielem nach Spanien gefiihrt

wiirden. Paltorius hat alio die Landenge fiir einen FluB ge-

nommen. Auch bei den geographilchen Darlegungen iiber

die Reilen von Columbus und Velpucius Amerigo kommen
fallche Angaben vor; lo rechnete Paltorius die Kanarifchen

Inleln lamt Teneriffa zu Amerika.

In dem Biichlein wird nun welter erzahlt, daB Penn zur

Belohnung eines von leinem Vater dem Konig Karl II., Stuart,

von England geleilteten Dienit die groBe amerikanifche Pro-

vinz, die nun Pennlylvanien heiBe, fiir lich und leine Nach-

kommen auf ewig verliehen erhielt und daB Penn dagegen

nichts als eine Anerkenntnis von jahrlich zwei Biberfellen

dem Konig zu liefern hatte. Die Verleihungsurkunde ilt in

deutlcher Uberletzung im 1. Kapitel des Biichleins voUItandig

abgedruckt und nimmt darin 6 Seiten ein.
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Die fiebzehn Kapitel der Belchreibung von Pennlylvanien

lelbit haben folgende Uberlchriften:

1. Von der pennfylvanilchen Landlchaft Erfindung.

2. Aui welche Art und Weite William Penn diele ge-

Ichenkt bekommene ode Provinz bewohnt zu machen
gelucht. Feilbietung.

3. Wie die Vormellung der Acker an die Deutfche So-

zietat verlaufen,

4. Von den Landesgeletzen.

5. Von der Situation und den Fliilfen des Landes.

6. Von der Uberkunft William Penns.

7. Von den durch William Penn gegebenen Geletzen.

8. Von den angehenden Stadten in dietem Lande.

9. Von der Fruchtbarkeit dietes Landes.

10. Von dem Wachstum dieler Landlchaft.

11. Von den Inwohnern dieler Landlchaft.

12. Von den Obrigkeiten dieles Landes,

13. Von den Religionen in dieler Landlchaft.

14. Von der hochdeutichen Kompagnie, lo in Pennfyl-

vanien handelte.

15. Von der OccaHon zur Uberfuhr in diefes Land.

16. Von meiner, Paftorii, eigenen Reile und Uberfuhr.

17. Von unlerer Deutlchen allhieligem Beruf.

Auf dielen Teil des Buches folgt der Abdruck der Briefe,

die Paltorius von Pennlylvanien aus an vertchiedene Em-
pfanger gerichtet hat, lowie noch einiger anderer Briefe. Die

Uberlchriften lauten:

1. Fernerer Bericht (von Paltorius) aus Pennfylvania

vom 7. Januar 1684.

2. Sichere und umltandliche Nachricht an die der Eu-

ropailchen Sozietat Verwandten aus Pennlylvanien

den 7. Marz 1684.

3. Copia genommenen Ablchieds Francisci Danielis

Paltorii von leinem Vater und Befreundeten aus Deal
(engl. Hafenplatz) den 7. Juni 1683.

4. Ejusdem Literae an Herrn D. SchUtz zu Frankfurt a. M.

vom 30. Mai 1685.

5. Brief aus Pennlylvanien vom 10. Oktober 1691.
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6. Weiterer Bericht au8 Germantown vom 1. Juni 1693.

7. Copia des Schreibens aus Pennlylvania vom 30. Marz
1694.

8. Schreiben aus Germantown vom letzten April 1695.

9. Milliv aus Germantown den 21. Juni 1694.

10. Schreiben aus Germantown vom 1. Marz 1697.

11. Folgen zwei Beilchliifle beider jungeren Paltorium

an dero Herrn GroBvater aus der pennlylvanilchen

Stadt Germanopoli den 1. Marz Anno 1697.

12. Schreiben aus Germanopel den 13. Mai 1697.

13. Contenta Literarum Franciscis Danielis Paltorii an
Herrn Georg Leonhard Model, Rectorem Scholae

Windsheimenlis. (Ohne Datum.)

14. Aus Philadelphia gelandt den 30. Mai 1698.

In dem zuletzt aufgefiihrtem Schreiben vom 30, Mai 1698,

das von Paltorius an leinen Vater gerichtet ift, beftatigt zu-

nachlt Paltorius, daB er den letzten Brief leines Vaters vom
15. Augult 1697 am 25. April 1698 (alio nach mehr als acht

Monaten) richtig empfangen habe. In diefem Briefe hatte

ihm der Vater fiinf Fragen vorgelegt, welche nun Paltoriua

ausfUhrlich beantwortet. Die vom alten Paltorius geftellten

fiinf Fragen waren:

1. Wie ilt es mit der Beltellung des biirgerlichen Ele-

mentes in Pennfylvanien?

2. Welche Regimentsform haben die Wilden und halb-

nackten Leute?

3. Wie ilt der Gottesdienft fiir die Koloniften geordnet?

4. Wie ilt es mit der Deutlchen Kompagnie und ihrer

Bruderlchaft dermals belchaffen?

5. Ift William Penn des pennlylvanilchen Landes Eigen-

herr facilis aloquii und darf man ihm mit einigen

Kompliment-Zeilen aufwarten?

Nach der Antwort auf die fiinfte Frage kommt ein belon-

derer Ablatz, worin Paltorius -Vater mit dem Leier Ipricht.

Er lagt, da6 er nach Empfang des loeben wiedergegebenen

weitlaufigen Berichtes gern von einem Dritten Nachricht ge-

habt hatte, wie es leinem Sohne und deflen Angehorigen in

der fo fern gelegenen Landlchaft erginge. Er habe deshalb

das nachfolgende Milliv an William Penn am 20. Juni 1698
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aus Windsheim abgehen laften. Danach ilt der lateinilch

abgefaBte Brief abgedruckt wie auch die lateinilche Antwort

Penns, die dem alten Paltorius von Briltol in England mit

dem Datum vom 20. Februar 1699 zugegangen war. Beiden

Briefen, die ubrigens fait aus nichts als Hofliclikeitsphralen

beltehen, ilt die deutfche Uberletzung beigefiigt. Penn Ipricht

lich in der Antwort mit kurzen Worten anerkennend iiber

Franz Daniel Paltorius aus und teilt mit, da6 dieler im laufenden

Jahre Friedensrichter in Philadelphia sei, wenn er das Amt
nicht etwa in junglter Zeit niedergelegt habe. Er, Penn lelbit,

werde die Provinz in Balde wieder beluchen.

Nach Wiedergabe dieles Briefwechtels zwifchen Melchior

Adam Paltorius in Windsheim und William Penn folgt im

Buche ein letzter Brief des Kolonilten Paltorius, Uberlchrieben:

„Noch fernerer Bericht aus Pennfylvanien vom 4. Marz
1699."

Zum SchluB ilt ein gemeinfamer Brief der beiden Sohne
des Franz Daniel Paltorius in Germantown abgedruckt, den
lie unterm 4. Marz 1699 an ihren GroBvater in Windsheim
gerichtet hatten. In Antwort darauf erzahlt der alte Paltorius

den Enkeln leinen eigenen Lebenslauf, was die letzten 18 Druck-

feiten des Hauptteils des Buches einnimmt.

Dielem bis hierher vom alten Paltorius zufammengeltellten

Inhalt des Buches ilt zunachft ein Abdruck des Penn'Ichen

Berichtes vom Augult 1683 angehangt, natiirlich nicht der

vollltandige Bericht, fondern wieder der Text des Flugblattes,

alio der mangelhafte Auszug. Dabei wird aber vom Heraus-

geber durchaus nicht mitgeteilt, da6 dieler Bericht nur der

Auszug aus Penns eigener Abhandlung ilt, vielmehr behauptet

das Titelblatt des Anhangs, daB dies der Penn'Iche Eigentext

lei. Der Titel lautet:

„Zum BelchluiS folgt des Eigenherrn und Oberhauptes

dieler Provinz lelbit konzipierte und an feine Freunde

Uberlandte Befchreibung, deren Umftande notabel zu
lelen lind.'

Das nachfte Blatt hat noch auSerdem die Uberlchrift:

^William Penns eigene Befchreibung Pennfylvanias an

feine Freunde nach London."
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Im Kleinoktav- Format des Paltorius'Ichen Buchea nimtnt
der Penn'Iche Bericht trotz eines Druckes mit lehr groBen
Lettern nur 14 Seiten und einige Zeilen ein. Bei Vergleichung
mit dem Umfang des im Ablchnitt I der gegenwartigen Schrift

gebrachten vollltandigen Textes erkennt man, wie riicklichts-

los der Urtext zulammengeltrichen worden war.

Obgleich nur der Auszug vorgefuhrt wurde, fo fehit am
SchluB doch nicht die Unterlchrift Penns:

^Philadelphia, den 8. Auguft 1683. William Penn.«
Darunter bringt ein belonderer Abfatz noch folgende Mit-

teilung:

„Gefchrieben an die Kommillarien der Freien Sozietat

der Kaufleute zu London, welche 20000 Morgen Ackers
in Pennfylvania gekauft und eine ftarke Handellchaft

gen Philadelphia angelegt haben. Und itt obiger Be-
richtsbrief erltlich in englilcher Sprache gefchrieben,

nachmals ins Hochdeutlche iiberletzt und gedruckt

worden durch J. W. zu Hamburg. Bei Heinrich
Heulch im Jahre 1684."*)

Auf der nachlten Seite des Paltorius'Ichen Biichleins

(S. 136) beginnt die Schilderung der Stadt Philadelphia nach
dem Penn'Ichen Bericht von 1683, endigt wegen Itarker Kiir-

zung aber bereits im erften Drittel der folgenden Seite. Die
Uberlchrift heiBt dagegen etwas zu viellagend:

,Situatio et Magnitudo der Stadt Philadelphia.*

Als zweiter Anhang ilt Paskells Ichlichte Schilderung

Pennlylvaniens vom Jahre 1683 abgedruckt. Diefer Bericht

beginnt Seite 138 mit folgender Uberlchrift:

„Noch ein Bericht-Schreiben aus Pennlylvanien Thomae
Paskells, der Englilchen Kompagnia Faktoris an Jeann
von Chippenham in England de 10. Februar 1683."

Auf Seite 140 fchlieUt auch diele Pennlylvania-Belchreibung;

dann kommen noch die groBgedruckten SchluBworte: „Und
hiermit hat die Pennfylvanilche Befchreibung ein Ende."

*) Veri{l. uber die durch Heufch reranftaUete Ausgabe des gekurzten Penn'Ichea
Baricbtet und fiber delfen Datierung rom 8. An^ult die Darlegun^en Seite 2.
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In der Heidelberger Univerlitatsbibliothek befindet lich

auch die zweite Ausgabe dieles Paftorius'Ichen
Buches, die 1704 erichienen ilt. Der Titel blieb der nam-
liche wie bei der eriten Ausgabe, nur da6 er aus 23 Itatt

24 Druckzeilen belteht. Die Jahreszahl ift auch diesmal hinter

dem Namen des Verlegers Andreas Otto angegeben, aber

natiirlich verandert in 1704. Es liegt da ein vollltandiger

Neudruck vor, nicht etwa eine bloBe Titelauflage, jedoch ift

der Inhalt ganzlich unverandert geblieben, ja Seite fiir Seite

und Zeile fiir Zeile find genau iibereinltimmend abgefetzt-

Nur an ganz wenig Stellen wird eine Verlchiebung des Satzes

erkennbar (wie z. B. — bei ganz gleichem Wortlaut — auf

Seite 55). An den Typen, wie befonders an den Initialen und
SchluBvignetten ilt ubrigens lofort erUchtlich, da6 die Aus-

gaben des Paltorius von 1700 und 1704 zwei verfchiedene

Drucke find.*)

Die Memminger Paftorius-Ausgabe.

Merkwiirdigerweife ilt fait hundert Jahre Ipater, namlich

1792, die Schrift des Paltorius iiber Pennlylvanien nochmals

gedruckt worden, wenn auch nur auszugsweife. Der Titel

dieler 44 Seiten umfallenden Brotchiire lautet:

„GeographiIch - Itatiltilche Belchreibung der
Provinz Pennlylvanien von Fr. Dan. Paltorius.

Im Auszug mit Anmerkungen. Memmingen bei

Andreas Seyler, 1792."

Auf dem Titelblatt ilt ein in Kupfer geltochenes Bildchen

angebracht. Diefes zeigt in kreisrunder, oben mit einer Band-

Ichleife gezierten Einfalfung die KUIte Amerikas, von welcher

lich ein Schiff mit vollen Segein entfernt. Am Lande be-

Ichaftigen lich Merkur und ein Indianer mit der Erdkugel.

Im Hintergrund lieht man eine Beutelrattenfamiiie, einen

Wafchbaren und einen Kaluar oder StrauB. Das hiiblch aus-

gefiihrte Bildchen hat einen Durchmeller von 50 mm.

*) Vgl. das Fakfimile des Titels der Ausgabe von 1704 bei Sachfe a. a. 0. Sachfe
hat nur den Titel dieler Ausgabe, nicht den der urfpriinglichen Ausgabe von 1700
abgebildet.

3*
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Die Memminger Paltorius-Ausgabe ilt Dr. Sachle erit be-

kannt geworden, als die Einleitung zu feiner Neu-Heraus-
gabe von Falckners Curieuler Nachricht (Vergl. FuBnote
S. 2!) Ichon gedruckt war, lo da6 er nur noch das Faklimile

des Titels der neu entdeckten leltenen Schrift in lein Werk
einfugen konnte.*)

Die Faftorius - Brolchiire von 1792 bringt zunachit auf

34 Seiten in Kleinoktav den Auszug aus der eigentliclien

Abhandlung des Paltorius in Pennfylvanien, lodann nocii auf

drei Seiten Ausziige aus einigen von den Briefen, die Paltoriug

von 1684 bis 1699 an leineVerwandten und Freunde in Deutlch-

land gerichtet hat. Den SchluS bildet auf lieben Druckfeiten

ein Auszug aus William Penns Bericht von 1683. Aber nach-

dem die Vorlage dazu der verkiirzte Text war, den Paltorius-

Vater in Windsheim von dem deutlchen Flugblatt abgenommen
hatte, lo haben wir da nur einen Auszug aus einem Auszug
vor uns, der im Vergleich mit der wirkliclien Penn'Ichen

Schilderung fait wertlos ift. Uberdies hat fich der Heraus-

geber der Memminger Schrift geltattet, einige Zutaten in

den Text miteinzuflechten, zwar nicht aus Eigenem, aber

(ohne uberhaupt von dieler Beifteuerung eine Erwahnung zu

tun) aus einer 1702 deutlch erfchienenen angeblichen Fort-

letzung des Paltorius'Ichen Biichleins, aus der „Continuatio

der Belchreibung der Landlchaft Pennlylvania" von Gabriel

Thomas. Es lind dies die Ablchnitte, die vom Opolfum und
vom Fliegenden Eichhornchen handeln, lodann die Ablchnitte

iiber Bau-, Pflalter- und Ziegellteine lowie iiber jene Art

von Kalklteinen, die man nicht nur zum Bauen, fondern auch

zum Dungen der Acker brauchen konnte, ferner noch iiber

andere Mineralien, namlich das Eilenerz, die Magnetlteine,

das Ifingglas, den Salamanderltein, das Kupfer und die Stein-

kohle.

Der Penn'Iche Bericht, wie er im Paltorius'Ichen Buche
von 1700 und 1704 enthalten ilt, umfaBte immerhin 14V2 Druck-

feiten, und zwar bei groBerer Zeilenbreite (durchlchnittlich

40 Buchltaben gegen 35 in der Memminger Brolchiire). Man

*) Die Unterfchrift der Titel-Abbildung bei Sachle lautet: ..Facsimile Title of

Memmingen Edition of 1792. An heretofore unknown verlion, found after the pre-
paratory chapters to the prefent work were written."
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kann daraus abnehmen, wie weit die abermalige Verltiimme-

lung getrieben wurde; denn in den fieben Druckleiten, welche

der Penn'fche Bericht im Memminger Auszug einnimmt, lind

auch die erwahnten Zufatze aus der Continuatio von Gabriel

Thomas, lowie die Anmerkungen des Memminger Heraus-

gebers miteingelchlollen. Wenigltens aber ilt auf dem Titel-

blatt angegeben, da6 der Bericht Penns nur im Auszug ge-

bracht wird, welche Angabe der alte Paltorius (Windsheim)

unterlallen hat, wahrlcheinlich well er vom wirklichen Inhalt

des Penn'Ichen Briefes keine Kenntnis hatte.

Das Memminger Schriftchen von 1792, das lo gut wie

verlchollen ilt, verdient es immerhin, der Vergellenheit ent-

rillen zu werden. Ich drucke daher leinen Inhalt hier voll-

Uandig ab,*) jedoch mit einer dem heutigen Gebrauche an-

gepafiten Rechtfchreibung. Die FuBnoten lind natiirlich eben-

falls Beltandteile der Memminger Brolchiire:

Fr. Dan. Paltorius Nachricht von Teiner Reile

nach Pennfylvanien im Jahre 1683.

Wer aus England nach Pennfylvanien iiberfahren will,

findet dazu die belte Gelegenheit vom Monat April an bis

in den Herblt. Wenn etwa 35 oder 40 Perlonen, oder auch

mehrere, ohne das Schiffsvolk, beilammen lind, werden lie

in ein Schiff aufgenommen. Eine erwachlene Perlon bezahlt

fiir Fracht, Kolt und eine Kilte, ungefahr 6 Pfd. Sterling,

welches etwa 6 Reichstaler ausmacht. Dienftboten geben
22 Reichstaler.

Nachdem ich mich von London nach Deal begeben hatt6,

dingte ich 4 Knechte und 2 Magde und fuhr in Gelelllchaft

von 80 Perlonen den 7, Junius 1683 ab. Das Schiff ging

13 Fu6 unter Waller. An Speife und Trank batten wir keinen

UberfluB. Zehn Perlonen zutammen bekamen wochentlich drei

Pfund Butter, taglich 4 Kannen Bier und eine Kanne Waller, alle

Mittage zwei Schiilfeln Erblen, in der Woche viermal Fleilch

und dreimal gelalzene Filche, die man mit der empfangenen

*) Nach dem Exemplar in meiner eigenen Bucherei.
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Butter Jelbft zurichten muBte. Was jeder vom Mittagellen

erfparen kann, ift leine Nachtmahlzeit.

Den 16. Auguft 1683 lahen wir die Kiilten von Amerika
und langten am 18. im Delaware-FluB an. Den 20. fuhren

wir an Neucaltle und Upland vorbei und kamen gegen Abend
gliicklich nach Philadelphia, wo ich von dem Belitzer des

Landes, Wilhelm Penn, lehr freundlchaftlich aufgenommen
wurde. Die Sozietat der Deutlchen errichtete hier einc

Handlung, belonders mit wollenen und leinenen Tiichern

und anderen Warcn, woriiber ich die Inlpektion erhielt.

Paftorii Nachrichten von dem Zultande

Pennlylvaniens in den Jahren 1683— 1699.

Pennfylvanien wurde im Jahre 1665 zuerit den Englandern

unter der Regierung Karls II. bekannt. Die damaligen Ein-

wohner des Landes waren Wilde, lebten in Waldern zerltreut,

ohne biirgerliche Verfallung, und nahrten lich von der Jagd,

Fifcherei und von den Friichten, die ihr gluckliches Land
unbebaut hervorbrachte. Die eriten Anbauer des Landes
waren Hollander, die fich aber fait ganz allein auf den
Handel mit den Eingeborenen legten. In dem hoUandilchen

Krieg ums Jahr 1665 nahm Robert Carr es den Hollandern

ab, und unterwarf es der Herrlchaft Englands. Er lieB leinen

Vetter, den Hauptmann Carr, als Befehlshaber zuriick, aber

bald darauf erhielten die Hollander das Land wicder und
belafien es bis auf den Frieden mit England, in welchem lie

dielen ganzen Diftrikt, der von ihnen Neuniederland genannt
worden war, nebit Oft- und Weft-Jerley und Neuyork, den
Englandern abtreten muCten. Bald darauf liefi der Prinz

von York eine ziemliche Anzahl leines Schiffsvolks, worunter

fich belonders viele Schweden befanden, an dem FluB De-
laware lich anbauen. Neucaltle nannten fie den erften Ort,

wo fie fich niederliefien. Sie machten diefe Stadt zu ciner

kleinen Feltung, um vor den Uberfallen der Wilden ge-

fichert zu fein. In den erften Jahren breiteten fich die

neuen fchwedilchen Koloniften in diefer Gegend fehr aus.

Belonders brachten fie Ackerbau und Viehzucht in Auf-
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nahme. In England fiel indellen die Revolution unter Karl I.

vor. Sein Sohn Karl II. verier bekanntlich bald nach dem
Tode feines Vaters die Schlacht bei Worchefter, und man
erzahlt, daB einer leiner Generale, Lord Penn, ihm leine

Flucht nach Frankreich erleichtert haben loll*), um welcher

Tat willen dem Lord alle leine Landgiiter, Schloffer und

Dorfer teils verbrannt, tails lonlt verwUltet wurden. Penn

felblt ftarb im Exil, ehe Karl Hch wieder auf den Thron ge-

fetzt hatte. Sein einziger Sohn Wilhelm Penn, der lich bei

Karl lehr in Gunit gefetzt hatte, erhielt von dem Konig
wegen der treu geleilteten Dienlte feines Vaters, die Land-

Ichaft Pennlylvanien eigentUmlich zum Gefchenke durch

eine konigliche Urkunde. Penn luchte nun neue Kolonilten

in lein Land zu ziehen und lieB deshalb in London offentlich

bekanntmachen, daS jeder, der Lult hatte, lich in Amerika
anzubauen, mit einem Stiick Land gegen fehr geringe Ab-
gaben verlehen werden lollte. Es fanden lich in kurzer Zeit

eine Menge Kolonilten ein, befonders meldeten fich einige

hundert Deutlche, die mit Vergniigen aufgenommen wurden.

Das Schenkungs-Dokument Karls II. an Wilhelm Penn ilt

vom 4. Marz 1681 und zu merkwUrdig, um hier iibergangen

zu werden. Hier ilt dasfelbe nach einer alteren Uberletzung:

Des Konigs Karl des Zweiten,

Stuarts, Ubergabs-Brief an Wilhelm Penn.

I. Wir geben und ftehen zu verfchiedener Uriachen

halber, an Wilhelm Penn und leine Erben, zu ewigen

Zeiten, den ganzen Strich des Landes zu Amerika,

mit alien denen dazu gehorigen Inleln. Das ilt: von
dem Anfang des 40. Grades der Norderbreite, dellen

oltwarts liegende Grenzen lauien ganzlich langft der

Seite des Delaware-FluBes, 12 englilche Meilen iiber

Neucaltle.

II. Freien und ungehinderten Gebrauch und Reile in und
aus alien Hiifen, Baien, Waflern und Fliilfen, Infeln

*) Hume in der Gelchichte von GroBbritannien erzahlt die Gefchichte anders
uod gedenket det Lord Penn i^ar nicht.
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und Eilanden, lo dazu gehoren. Zulamt dem Grund,

Feldern, Waldern, Bulchen, Bergen, Hiigeln, Moralten,

Inleln, Seen, FluIIen, Walterbachen, See- und Meer-

bulen und EinlaB, die darinnen liegen oder zu den

vorbenannten Grenzen und Scheidungen gehoren.

Und lolches bloB zu dem Nutzen und Frommen des

gedachten William Penns vor ewig zu behalten und
zu befitzen. Und lolle von uns, als wie von unlerm

SchloB Windlor gehalten werden, um jahrlichen zu

einer freien und gemeinen Lehens-Erkenntnis allein

zwei Biberfelle einzuliefern und zu bezahlen.

III. Und aus unlrer fernern Gnade haben wir billig ge-

achtet, vorerwahntes Land und delfen Inleln zu einer

Land- und Herrfchaft zu machen, maBen wir auch

lolches hiemit dazu machen und anrichten, und nennen

dasfelbe Pennfylvania, und woUen, da6 es von nun an

hinfiiro allezeit alio genennet werde.

IV, Wegen der ablonderlichen Zuverlicht, lo wir in die

Weisheit und Gerechtigkeit des gedachten William

Penns letzen, uberlallen wir ihm, feinen Erben und
ihren Verordneten, zu einer delto bellern und gliick-

lichern Regierung, Geletze zu der allgemeinen Land-

Ichaft Beltem zu machen und zu Itellen, und diefelbe

unter leinem Siegel kund zu tun. Und lolches durch

und mit Beiraten und Genehmhaltung der freien Leute

Oder Freifallen, lo feme lie den Gefetzen unlers

Konigreichs nicht zuwiderlaufen.

V. Auch volligen Gewalt zu erwahnten William Penns,

Richter, Beamte und andere dergleichen Unterbediente

zu letzen, auf was fiir eine Art und Weile es ihm be-

horlich zu lein diinket. Ingleichen foil er auch Macht
haben, Ubeltaten und Verbrechen zu vergeben und
zu Itrafen, wie es in wohl angeordneten Gerichten

gebrauchlich ilt.

Und wir wollen, befehlen und erfordern auch hier-

mit, dafi folche Geletze und Verhandlungen lollen vor

ganz voUkommen agnolziert und unverbriichlich ge-

halten werden, und dafi alle unlere und unferer Erben

und Nachkommen getreue Untertanen unverbriichlich
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an dielem Orte halten lollen, nur die endliche Appel-

lation an uns ausgenommen.
VI. Da6 die Geletze zu dem eigentUmlichen Belitz, fowohl

bei Abgang der Belitzer der Landereien, als auch der

Anerbung der beweglichen und unbeweglichen Habe
und Giiter follen dorten, gleichwie hier in England,

lo lange Ublich lein, bis bemeldter William Penn, oder

leine Erben, nebit den freien Leuten gedachter Land-

fchaft ein andera ordnen werden.

VII. Damit nun diele neue Anbauung durch die Menge des

Volks lich delto gliicklicher vermehren mochte, fo

geben wir fiir uns und unire Erben und Nachkommen,
alien unlern jetzigen und zukiinftigen getreuen Unter-

tanen hiemit Freiheit, lich dorthin zu begeben.

VIII. Freiheit, allerhand Gut und Kaufmannlchaft, nach

Bezahlung des hieligen uns gebUhrlichen ZoUs, dorthin

zu bringen.

IX. Die Gewalt, diete Landlchaft in kleinere Bezirke oder

Kreile auf hundert Flecken oder kleinere Stadte zu

verteilen, Markte und Meffen mit geziemenden Frei-

heiten anzuftellen; alles, wie es belagtem William

Penn und feinen Erben nutz und dienlich zu lein

diinket.

X. Freiheit, die dort gewachlene Friichte und bereitete

Manufakturen in England einzubringen.

XI. Macht um Porten, Schiffltand, Bulen, Hafen, Eingange,

Anfuhren und andre Orler zur Handlung mit lolchen

Rechten, Gerichten und Freiheiten anzurichten, als es

gedachter William Penn zutraglich zu fein befindet.

XII. Die Geletze der Schiffahrt lollen weder von den Re-

genten, noch den Inwohnern gebrochen werden.

XIII. Es foil kein Biindnis mit einigen Fiirlten oder Landern,

die gegen uns und unIre Erben Krieg fuhren, gemacht
werden.

XIV. Gewalt, zur Sicherheit und Verteidigung, auf folche

Art und Wege, wie es erwahnter William Penn gut

achtet.

XV. Vo'lige Macht, um lo viel StUcke Landes anzuweilen,

zu vergeben, zu verpaehten und zu verleihen, an alle
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lolche, die William Penn tiichtig befindet, folche zu
haben und zu belitzen. Es beftehe es einer gleich nur

auf lich und leine Leibes-Erben, oder auf Lebenszeit,

Oder auf gewilfe Jahre.

XVI. Wir geben und ftehen zu die Freiheit, einem jeden

dieler Leute, welchen William Penn einiges Erbgut zu-

geltanden hat, dalelbft lein Gericht und Ordnung zu

bellerer Sicherheit zu halten.

XVII. Macht fur diele Leute, daB He folche ihre Sitze und
Rechte wiederum an andere, entweder zu einem ein-

fachen Lehen oder mit gewiffen Konditionen uberlallen

mogen.

XVIII. Wir verlprechen auch und geftehen zu, an gedachten
William Penn, leinen Erben und Verordneten, da6 wir

keinen Zoll oder Auflage auf die Inwohner der er-

wahnten Landlchaft, noch auf derlelben Landereien,

Habe und Giiter, oder Kaufmannfchaften ohne Be-
willigung der Inwohner und des Regenten fetzen oder

machen wollen.

XIX. Ein Befehl, dafi keiner unlerer, oder unlerer Erben
und Nachkommen, hoher oder niedriger Bediente fich

unterftehen loll, zu einiger Zeit das geringfte wider

das hiervorgemeldete zu handeln, oder auf einigerlei-

weile zu widerletzen, londern da6 fie jederzeit gelagtem
William Penn, leinen Erben und denen Inwohnern und
Kaufleuten, ihren Faktoren und Bevollmachtigten, zu

dem volligen Brauch und Nutzen dieles unlers Frei-

heitsbriefs behilflich und beforderlich lein follen.

XX, Und daferne etwa kiinftig einigerlei Zweifel oder Frage
wegen des rechten Verftandes oder Meinung in einem
Wort oder Senfu, lo in dielem Freiheitsbrief enthalten,

fich ereignen lollte, fo wollen wir, verordnen und be-

fehlen, da6 zu alien Zeiten und in alien Dingen eine

lolche Auslegung dariiber von einem unfrer Hofgerichte

gelchehe und zugeftanden werde, als man loll urteilen,

daB gedachtem William Penn, leinen Erben und Ver-

ordneten am gunltiglten und vorteilhafteften mochte
lein konnen, infoferne, da6 es nicht wider uns und
unfrer Erben Ichuldige Treue laufe.
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Zu dellen Zeugnis haben wir dielen offenen Brief

ausfertigen lallen, und wir bezeugen dieles lelbft in

Weltminlter, den 4. Marz 1681.

Carolus II.

Sobald nun Wilhelm Penn diefes konigliche Gelchenk er-

halten hatte, lieB er in London und andern Orten folgende

Ankiindigung bekanntmachen: ,Wem etwa beliebig ilt, der

Landlchaft Pennlylvanien halber mit mir lich einzulallen,

mit dem kann alihier gehandelt und fernere Auskunft ge-

geben werden von Philipp Ford, Thomas Rudyard, Benjamin

Klark, Jan Roclofs, van der Werf ufw."

Im Jahre 1681 den 2. April wurden alle Einwohner und

Pflanzer in ganz Pennlylvanien durch ein konigliches Mandat
an den William Penn als volligen Eigentumsherrn und Re-

genten zu Ichuldigem Gehorlam angewiefen. Penn bekam
in kurzer Zeit eine Menge Kolonilten. Die gliickliche Lage

und der fruchtbare Boden Pennlylvaniens reizten viele. Er

verkaufte 3000 Ackerfeld Landes fiir etwa 100 Pfund Sterling,

mit Beibehaltung eines ewigen Erbpachts darauf, namlich

jahrlich etwa einen Schilling fiir 100 Jauchert Ackerfeld,

Das Geld loUte gegen Befcheinigung in London erlegt und
dem Kaufer auf deren Vorzeigung das Stiick Land zu-

gemellen werden. Leuten, welche lich in Penns Lande
niederlaffen wollten, deren Vermogen aber kaum zur Uber-

fahrt hinreichte, und denen es folglich bei ihrer Ankunft in

Amerika an Mitteln mangelte, Land zu kaufen, gab Penn
gegen einen ewigen Erbzins, von einem Stuber fiir jeden

Acker, ein bald groBeres, bald kleineres Stiick Land zum
Anbauen, je nachdem die Lage eines jeden befchaffen war.

Diele Erbpacht gait bei dergleichen armen Kolonilten loviel,

als wenn lie das Land fiir lich und ihre Erben ewig gekauft

hatten. Um Kinder und Dienftboten zu FleiB und Gehorlam
zu ermuntern, gab er ihnen vollige Freiheit nach Verflufi

gewiller Dienltjahre. Jedem, der lich bei geringem Ver-

mogen durch Arbeitlamkeit und Dienlteifer ausgezeichnet

hatte, iiberlieB er 50 Morgen Acker auf ewig, wofUr er welter

nichts forderte, als einen halben Stiiber Erbpacht fiir den
Morgen. Eine Gelelllchaft deutlcher Kolonilten waren die
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eriten, die mit Penn in Unterhandlung traten und gleich an-

ianglich 20000 Morgen Acker erkauften. Mit den wiiden

Landeseinwohnern ging Penn fehr menlchenfreundlich um.

Statt He mit Feuer und Schwert zu vertilgen, lieB er lie viel-

mehr im Lande und luchte He zu kultivierten Menlchen um-
zubilden. Einigen kaufte er ihren Grund und Boden ab,

andern Ichenkte er Kleider und Hiite, um lich bei ihnen

beliebt zu machen.

Samtliclie deutlche Kolonilten hatten zu ihrem Sachwalter

verordnet den Lizentiat Fr. Daniel Paltorlus. Nachdem er

im Jahre 1683 in London den Ankauf eines betrachtlichen

Teils von Landereien berichtigt hatte, reilte er nach Ame-
rika und erteilte den 7. Marz 1684 folgenden Bericht an

leine Freunde in Deutlchland, Das erkaufte Land, lagt er,

wird in dreierlei Art eingeteilt. Erftlich befitzen die Deutlchen

15000 Morgen Acker an einem Stiick fort, und an eineni

Ichiffreichen Waller gelegen. Ferner 300 Acker zwilchen

den beiden FlUIfen Delaware und Scollkill. Endlich drei

Platze in der Stadt Philadelphia, um Hauler darauf zu bauen.

Im Anfang ihrer Niederlaflung zogen die Deutlchen wenig

Vorteil wegen des groBen Geldmangels, der in der ganzen

Provinz herrlchte, und v{ei\ man nicht logleich Landes-

produkte nach England Ichicken konnte. Der Gouverneur

Penn luchte vorziiglich die Weberei und den Weinwachs
empor zu bringen und befchrieb daher eine Menge Wein-

Itocke aus Europa, nebit allerhand Sorten Feld- und Garten-

lamen. Im Jahre 1684 den 16. November war zu Philadelphia

Jahrmarkt, an welchem die Deutlchen in ihrem Kaufhauie

etwa 10 Taler lolten. Wilhelm Penn kam 1682 den 1. No-

vember in Pennlylvanien an, nachdem er 6 Wochen auf der

Reile zugebracht hatte. Er land bei leiner Ankunft keine

andern Europaer im Lande als diejenigen, welche bei der

Entdeckung diefes Diftrikts zuriickgeblieben waren, und die

teils in Neucaltle, teils in abgeionderten Plantagen wohnten.

Sie nahmen ihren neuen Regenten mit Freude und Liebe

auf, und er forderte von ihnen nichts als Gehorlam gegen

ihn, Niichternheit und nachbarliche Liebe, und verfprach

ihnen, fie in alien Fallen zu befchiitzen. Er gab ihnen

lolgende weife Geletze und Vorfchriften;
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1. Niemand foil um feines Glaubens willen beunruhigt

werden, alle Einwohner genieBen die voUkommenlte Ge-

wifiensfreiheit; jede Nation kann fiir ihren Gottesdienit

Kirchen und zur Erziehung der Kinder Schulen nach Ge-
fallen bauen laffen.

2. Der Sonntag loll zum offentlichen Gottesdienit ge-

widmet lein. Die Lehre von Gott foil in ihrer ganzen

Reinigkeit vorgetragen, und die Zuhorer zur ErfUllung wahrer

Chriltenpflichten angewiefen werden.

3. Um die Bildung der Jugend zu erleichtern, lollen die

im Lande zerltreut wohnenden Giiterbefitzer lich in Flecken

und Dorfern vereinigen, damit die Naclibarn einander chrilt-

lich behiilflich lein, in Gemeinlchaft Gott loben, und ihre

Kinder dazu gewohnen mogen.

4. Die Gerichtsfitzungen lollen zu gewiflen Zeiten offent-

lich gehalten werden, damit jeder zuhoren konne.

5. In den neu erbauten Stadten und Flecken lollen ge-

wilfe Friedensrichter verordnet werden, welche auf die Be-

obachtung der Geietze halten lollen.

6. Das [undliche Fluchen, der MiBbrauch des gottlichen

Namens, Zankereien, Betrug, UnmaBigkeit, und andere

Siinden, lollen mit dem Halseifen geltraft werden.

7. Die Handwerker lollen mit der ihnen vorgelchriebenen

Taxe zufrieden lein.

8. Jedes Kind, das 12 Jahr alt ilt, muB zu einem Hand-
werk Oder Gefchafte angehalten werden.

9. Die Glieder des Rats und die ganze Gemeinde ver-

lammeln lich jahrlich an einem beftimmten Tag und wahlen
die Vorgeletzten durchs Los, damit alle unzulalfigen Ein-

kaufungen mit Geld, wie auch heimliche Feindfchaft der

Abgeletzten vermieden werden. Wer leine Pflicht das Jahr

iiber nicht getreu beobachtet hat, wird abgefetzt.

10. Ohne Einwilligung von zwei Dritteilen des Rats kann
niemals einige Schatzung, Accis oder Auflage gemacht werden,

11. Um alle Streitigkeiten, Zankereien und Prozelle «u
verhindern, wird ein Protokoll gehalten, worinnen alle un-

beweglichen Giiter, Unterpfander, Obligationen und Pachte

verzeichnet find. Advokaten und Prokuratoren, welche fiir

ihre Dienfte Geld fordern, find abgefchafft.
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12. Spiele, Komodien, Karten, Vermummungen lind ver-

boten.

13. Wenn einer leinen Prinzipal betrogen hat, loll er nicht

nur zur voUigen Bezahlung verbunden lein, fondern auch
noch ein Drittel dariiber erlegen. Daher loUen die Depu-
tierten des Kommerzien-Kollegii bei Abfterben eines jeden

Faktors Sorge tragen, da(i jedem Prinzipal das Seinige

wieder ausgeliefert werde.

Die Lage von Pennlylvanien hat viele Ahnlichkeit mit

dem untern Teil Italians. Es iangt im 40Iten Grad Norder-

breite an, und erltreckt lich nach Often 75 deutlche Meilen

in die Lange und 45 in die Breite. Auf dem Delaware-

Strom konnen Schiffe von 100 Laften 30 Meilen weit iiber

Philadelphia fahren. Er macht die Grenze von Neujertey

und Pennlylvanien. Bei Philadelphia ift er zwei und bei

Caltle drei englifche Meilen breit und ein lehr filchreicher

Flu6.

Das Land ernahrt eine Menge von Vogeln verlchiedener

Arten, belonders gibt es einen UberfluB an wilden Ganlen,

Enten, Calicuten, Rebhiihnern, wilden Tauben, WaHer-
Ichnepfen und dergl.

William Penn legte die Stadt Philadelphia zwilchen den

Fliilfen Delaware und Scolkis*) an und bezeichnete durch

dielen Namen die briiderliche Eintracht und Liebe, welche

die Einwohner derlelben, leinem Wunlche gemafi, ausiiben

lollten. Diele Stadt und uberhaupt das Land Pennlylvanien

fiihrte zu meiner Zeit eine aniehnliche Handlung**) zur See

und zu Lande nach Neuyork, Neu-England, Virginien, Mary-

land, Carolina, Jamaika, Barbados, Nevis, Montferat, Antego,

St. Chriltoph, Bar Mudors, Neufoundland, Maderas, Salte-

tudeous und England ulw., und diele belteht vornehmlich in

Pferden, Schwein- und Rindfleifch, Brot und Mehl, alien

*) Sohoolkill oder Schuylkil.
**) Wie fehr lich die hielige Handlung und die Produkte feit der Zeit des

Verfallers vermehrt haben, kann man aus den folgenden Anmerkungen erfehen.

In den eriten 1780 ger Jahren hat die Handlung durch die im Lande aus-

gebrochenen Unruhen und MiCvergnugen viel gelitten, feit dem Friihjahr 1787 aber
ift fie wieder aufs neue mit vieler Tatigkeit betrieben worden. In demfelben Jahr
machte man auch den Anfang mit Anlegung von Kattun-Fabriken und Druckereien,
welche fehr erwiinfchten Fortgang haben, und tlberhaupt follen dafelbft alle Arten,

von Manufakturen viele Unterftutzung finden.
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Arten Korn, Erblen, Bohnen, Fellen, Tabak, Wach8 ulw., wo-

gegen Rum, Zucker, Sirup, Mohren, Salz, Wein, Linnen,

Hausgerate ulw. eingefiihrt werden.*) Ubrigens belteht

Philadelphia aus ungefahr 2500 Haulern, worunter fich fchone

Packhauler, auch Mehl- und Sagetniihlen befinden.**) Das

Waller an der Stadt ilt tief genug, da6 die groBern Schiffe

von 200—300 Tonnen bis an die Bank, ungefahr einen Stein-

wurf von der Stadt, anfahren konnen. Der Anfang zu guten

Schulen ilt Ichon gemacht, und man hat Hoffnung, cine

deutfche lutherilche Kirche und Schule hier aufzurichten.

Man errichtete hier eine Bank, die aber anfanglich keinen

guten Fortgang hatte, bis lie fich mit einer Menge franzo-

lifchen und fpanifchen Silbergeldes verfah, und auf diefe

Art ihren Kredit befeftigte und nun ihre Gefchafte mit gutem
Erfolg fortfetzt.

Im Anfang des Jahres 1786 wurde diele Bank wieder auf-

gehoben. Der Fond beftand aus 870 400 Dollars, die in

Aktien zu 400 verteilt waren, wovon 185 den Fremden, be-

londers den Hollandern, die ubrigen aber den Amerikanern

gehorten.

Eine andere Gefelllchaft von Koloniften erbaute die Stadt

Frankfurt, anderthalb Stunden weit von Philadelphia, worin

ein betrachtlicher Handel getrieben wird. Hier wurden auch

Miihlen, Glashiitten und Steinbrennereien angelegt. Neucaftle

liegt 40 englifche Meilen von der See an dem Delaware-

Strom und hat einen guten Hafen. Die Stadt Upland liegt

20 englifche Meilen von Cattle aufwarts des Fluffes und ilt

meiftens von Schweden bewohnt.

Im Jahre 1683 den 24. Oktober machte der Verfaffer diefer

Befchreibung, Franz Daniel Paftorius, auf Erlaubnis Wilhelm

*) Im Jahre 1786 hat man die Tabaksausfuhr zu 90000 Faller, und diefe zu
800 000 Pf. Sterling berechnet. Die Ausfuhr der andern Produkte, Indijo, Pech,
Teer, Bauholz ulw. rechnete man in dem gleichen Jahre auf 1 100000 Pf. Sterling.

Bei alledem foil in diefer Provinz allenthalben Armut und Mangel an Kredit fichtbar

lein, woran die groBe Menge fremder Waren und Produkte, die von auswartigen
Schiffen eingebracht werden, die vornehmfte Urfache lein foil. (Polit. Journ. 787.

p. 475.) Dagegen erfahren wir durch Briefe aus Philadelphia im Jahre 1787, daQ
das Geld dafelbft gar nicht fo rar fei, als man in Europa glaubt. (Leipz. Zeit.

1787. p. 449.)

**) Hat nun auch einen guten Hafen, worin im Jahre 1783 in der Mitte de»
Aprils 250 Schiffe lagen. Darunter 21 hoUandifche, 18 franzofifche, 11 deutfche,

10 danifche und fchwedifche, 3 ruffifche und 1 afrikanifchet waren. (Pol. Journ. 1783.)
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Penns, den Anfang zur Erbauung einer neuen Stadt, Namens
Germantown, zwei Stunden von Philadelphia.*) Sie liegt

auf einem guten Ichwarzen Boden und hat reichlichen Vor-
rat von Quellwaller nebit vielen Eichen, NuB- und Kaftanien-

baumen, auch guten Viehweiden. Es wird hier fehr gutes

Papier, Ichone Leinwand,**) Crep und Sarle verfertiget.

Diele Manufakturen nehmen taglich zu.

Die Anzahl der erlten Kolonitten beftand nur aus 12 Fa-

milien von 41 Kopfen, meiltens deutlchen Handwerkern, be-

fonders Leinwebern. Die HauptltraBe dieler Stadt ilt 60 Schuh
breit, die Nebengalfen 40 Schuh, fiir jedes Haus lamt Garten
wurde 3 Morgen Land angewiefen. Fiir die deutlchen Ko-
lonilten erhielt Paltorius 15000 Morgen Land, mit der Be-

dingung, in Jahresfrift 30 Familien zulammen zu bringen.

Die aber lehr bald bis auf 64 lich vermehrten. Im Jahre

1686 erbauten die Deutlchen hier eine eigene Kirche und
Itellten einen Pfarrer dabei an, Namens Fabricius. Penn
Ichatzte belonders die Deutlchen lehr hoch als fleifiige An-
bauer und erteilte ihnen bei alien Gelegenheiten vorziiglichen

Schutz.

Die Luft diefes Erdltrichs ilt hell und lieblich, der Sommer
dauert langer und ilt warmer als in Deutfchland. An Vieh

ilt kein Mangel, doch lauft dasfelbe bisher noch wild umher.

Zucker und Sirup kommt aus Barbados, und wer kein Geld

hat, taulchet Ware gegen Ware ein. Die Wilden bringen

den Koloniften Filche, Vogel, Hirfchhaute, Felle von Bibern,

Ottern, Fiichfen und dergl. Sie taulchen entweder um Ge-

tranke oder handeln gegen langlichte an Faden angereihte

Korallen, welche aus Meermufcheln gelchliffen, teils weiO,

teils braunlich find und itatt des Geldes dienen. Diefes

Korallengeld wiffen fie fehr kiinftlich ineinander zu flechten.

Ihr Konig tragt eine Art Krone davon, uud andere umhangen
den Hals damit. Die braunen Korallen find hoher im Wert

als die weiBen, denn 12 braune gelten foviel als 24 weiBe,

und diefe etwa einen Frankfurter Albus. Sie nehmen diefes

Geld viel lieber als die Silbermiinze, um allem Betrug aus-

*) Ihre Markunjf betra|{t 6000 Morgen, nebIt noch 12000 Morgen zur Anlegun){

aeuer Dorfer.

•*) Droguet.
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zuweichen. Sonit bedienen lich die Kolonilten als Silbergeld

Ipanilcher Stiicke von Achten und englifcher KopfftUcke.

Edelfteine tragt das Land nicht. Die Kolonilten muBten tich

anfangs viele Lebensmittel aus Jerley kommen laHen, brachten

es aber in kurzer Zeit durch fleifiigen Anbau Pennfylvaniens

dahin, da6 lie felbft auswarts Viktualien verkaufen konnten.

Uberfliilliges Getreide und Vieh verhandeln lie nach Barbados

gegen Branntwein, Sirup, Zucker und Salz. Mit gutem
Pelzwerk wird nach England Handel getrieben.

Die Einwohner dieles Landes kann man fuglich in dreifacher

Rucklicht betrachten. 1) Die eingeborenen Wilden. 2) Die

zuerit aus Europa angekommenen Chriften, welche man die

Alten nennt. 3) Die neuen Kolonilten.*) Die Wilden find

meiltens lange, Itarke, hurtige und gelenkfame Leute, am
Leibe fchwarzlich. Sie gingen anfangs nackend und bedeckten

nur die untern Telle des Leibes mit einem Tuche. Die Europaer

lehrten fie aber Hemden zu tragen. Im Winter bedienen fie

lich doch eines groben viereckigen Tuchs zur Bedeckung,

Oder der Baren- und Hirfchhaute. Anftatt der Schuhe nehmen
fie ein Stiick dunner Hirfchhaut, der Kopf ift aber beftandig

bloB. Sie haben meiftens kohlfchwarze Haare, befcheren

das Haupt, fchmieren es mit Barenfett ein und laffen an der

rechten Seite einen langen Zopf wachfen. Auch ihre Kinder

beftreichen fie mit Fett und ftellen fie an die Sonne, damit

fie fchwarz werden. Sie konnen weder fchreiben noch lefen,

auch lieben fie das Reiten gar nicht. Sie befleiBigen fich

einer aufrichtigen Redlichkeit, halten ihr Verfprechen genau,

beleidigen nicht leicht jemand, find gaftfrei, dienftfertig und

getreu. Ihre Hiitten find aus etlichen zufammengebogenen
Oder ineinander verflochtenen jungen Baumen gemacht, die

{ie mit Baumrinden gefchickt zu bedecken wiffen. Sie ge-

brauchen weder Tifche noch Banke und haben keinen Hausrat,

als etwa einen Topf, die Speifen darin zu fieden. Ihr Brot

backen fie in heiiSer Afche. Statt der Loffel nehmen fie

Mufchelfchalen, und Baumblatter vertreten die Stelle ihrer

Teller. Im Umgang find fie ernfthaft und gefetzt und wundern
lich oft iiber das zeremoniofe Wefen der Europaer. Jeder

*) Nach dem Polit. Journal 1783 pag. 533 betragt die Anzahl der Einwohner
Pennlylvaniens 320000, wobei aber die Schwarzen nicht mitgerechnet (ind.
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hat lein eigenes Weib und He lind Feinde der Hurerei.

Lalter beftrafen He mit Geld, befonders den Totfchlag. Wer
eine Weibsperlon erichlagt, muB doppelte Strafe geben. Sie

wiflen nichts von Gotzenbildern, londern verehren einen

einigen, allmachtigen und giitigen Gott, der die Macht des

Teufels befchranke. Von Gott behaupten lie, dafi er in dem
herrlichsten Mittagland wohne, wohin fie nach ihrem Tode
auch gelangen wiirden. Sie glauben auch die Unlterblichkeit

der Seele, und eine Vergeltung des Guten und Bofen nach
dem Tode. Ihren Gottesdienft verrichten fie mit Gefangen,
wobei fie allerhand Gebarden mit Handen und FUBen machen.
Sie opfern der Gottheit Tiere des Feldes, befonders die

Erftlinge ihrer Jagden. Bei der Erinnerung an den Tod
ihrer Freunde fangen fie an, jammerlich zu heulen und zu

weinen, Wenn fie krank werden, fo effen fie von keinem
Tier, das nicht ein Weiblein ift. Sie horen fehr gerne Er-

zahlungen von dem Schopfer Himmels und der Erden, und

von den Anftalten, die er zur BeglUckung der Menfchen

gemacht habe. Wenn fie in die gottesdienftlichen Verfamm-
lungen kommen, find fie fehr ftille und andachtig.

Ihre Nationalfprache ift ernfthaft und nachdriicklich. Das
Angeficht pflegen fie mit Farben zu beftreichen. Beide Ge-
Ichlechter rauchen gerne Tabak und nebenher vertreiben fie

fich die Zeit mit der Mufik, einer Art von Maultrommel.

Manner und Jiinglinge verfchaffen ihrem Haufe Nahrung

durch Jagen und Fifchen. Den Weibern ift die Erziehung

der Kinder ubergeben. Sie bauen um ihre Hiitten herum
indianifches Korn und Bohnen, doch nur foviel fie zur

hochften Notdurft gebrauchen.

Diefe Eingebornen haben ihre eigenen Konige, unter

deren Herrfchaft fie ftehen, die aber feit der Ankunft der

Koloniften immer mehr Land verlieren, das ihnen nach und

nach abgekauft wird. Die Wohnungen diefer Konige beftehen

aus einem einzigen Zimmer in einer Hiitte mit Baumrinden

bedeckt. Sie gehen auf die Jagd und nahren fich mit ihrer

Handarbeit und Handelsfchaft. Sie verkaufen Haute von

Baren, Elend, Hirfchen, Feile von Bibern, Mardern und

Ottern, wofiir fie von den Europaern Pulver, Blei, woilene
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Decken und Branntwein erhandeln. Diele Konige haben ihre

Rate, die altelten und erfahrenUen Perlonen, ohne deren

EinStimmung lie nichts vornehmen diirfen.

Auszuge aus einigen Briefen.

Fr. Dan. Paltorius in Philadelphia an feine Freunde

in Deutfchland in den Jahren 1684— 1699.

Ich habe mir bald nach meiner Ankunft in Philadelphia

600 Morgen Landes erkauft, und den groSten Teil davon an-

bauen laffen, fo dafi ich von den gepflanzten Friichten noch

einen betrachtlichen Teil verkaufen kann. Einft beluchte der

Konig Colkanicha den Gouverneur Penn, und bezeugte

groBe Neigung zur chriltlichen Religion. Er wurde unver-

mutet, da er noch bei uns war, von einer Krankheit iiber-

fallen, und als diefelbe immer gefahrlicher wurde, lieB er

leines Bruders Sohn Jahkiofol zu ihm kommen, und letzte

ihn mit folgenden Worten zu ieinem Nachfolger ein: „Mein

lieber Vetter! An diefem Tage geb ich mein Herz in deinen

Bulen, ich will, da6 du, was gut ilt, liebelt. Geh Itets mit

Guten um, enthalte dich der Bolen. Sprich nicht zuerft bei

Unterredungen, laB alle anderen vor dir reden, und merke

wohl, was jeder lagt; halt du dann alles angehort, lo nimm,

was recht und gut ilt, an, lo hab' ich's auch gemacht." Welch

tiefe Klugheit, welch feine Menfchenkenntnisl

Im Jahre 1691 erteilte Penn den Deutlchen in Germantown

wieder viele neue Privilegien, und machte mich, Fr. Daniel

Paltorius, zum erften Biirgermeilter und Friedensrichter

dieler Stadt, fo daB wir nun unfre eigene Ratsverlammlungen

und Gerichte halten, jedoch alles nach den englilchen Ge-

fetzen.

Unterm 1. Juni 1693 fchreibt Paltorius: Wir haben bisher

viele Jahre lang kcinen Heller weder Kriegs- noch andere

Steuern zu entrichten gehabt, bis etwa vor fiinf Wochen im

Namen Konig Wilhelms III. der neue Landesregent Benjamin

Fletlcher zu Philadelphia ankam, mit koniglicher Vollmacht,

diefe Landfchaft fo lange zu verwalten, bis Wilhelm Penns

4*
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Rechtsttreit in England beendiget lein wiirde. Es wurde
daher zur Erietzung der Reife-UnkoUen diefes Herrn der

240Ite Pfennig ein fUr allemal bewilliget. Er beltatigte der

Stadt Germantown alle ihre bisherigen Privilegien aufs neue,

machte verlchiedene niitzliche Einrichtungen, und reilte

wieder nach Neuyork ab, wolelblt er auch Landesverwefer,

wie auch oberlter Kriegsbefehlshaber iiber alle englilche

Kolonien und Inleln in Amerika ift.

Nachrichten von Pennfylvanien

aus Wilhelm Penns eigenem Bericht an leine

Freunde in London, in einem Auszug»

Der Boden von Pennlylvanien ilt nach den verlchiedenen

Gegenden des Landes auch verlchieden. An einigen Orten

lit er mager, an andern fett, hier landig, dort lettig. Die

Luft ilt frifch und klar, der Himmel heller als die Jiidlichlten

Telle Frankreichs und lelten mit Wolken iiberzogen. Die

Waller lind insgemein lehr gut, well lie auf landigem und

kieligem Grund laufen. Das Land ilt voll Waller, wovon
auch einige mineralilch find. Die Monate Oktober und No-

vember find fo gelind, wie in England der September. Vom
Dezember bis anfangs Marz ift die Witterung fcharf und

froftig, die Luft neblig. Um diele Zeit gefriert der Delaware-

Strom zu. Vom Marz bis Junius ilt die fchonfte Jahreszeit

und gewohnlich weht der Sudweftwind.

Die natiirlichen Gewachfe des Landes find: allerlei Arten

von Baumfriichten und Krautern. Man findet Zedern, Zy-

preffen, Kaftanien, Saffafras, Eichen, Pflaumen, welfche NUffe.

Der Menfehen FleiB bauet Weizen, Roggen, Gerfte, Hafer,

Erbfen, Bohnen,*) allerlei Gartengewachfe, Melonen ufw.

Es gibt vielerlei Arten von Fifchen, namlich Store, Heringe,

Rochen, Aale, Fohren, Forellen, Lachs, Oftrel, und von

andern Tieren folgende Arten: Elend, Biiffelochfen, Hirfche,

Biber, Wolfe, Baren, Hafen, Muscus, Ratten, wilde Katzen,

*) Hanf, Flachs und Mais, der Same tragt 40, 50 bis 60 fache Frucht.
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Fiichle, Dachle, das leltlame Tier Poffum,*) welches einen

Schwanz wie eine Meerkatze hat, kleine Fiifie und einen

Beutel unter feinem Leibe, worin es leine Junge Iteckt, um
es vor Gefahr zu fichern. Seine auBerliche Geftalt ilt etwas

groBer als eine englilche Katze. — Das fliegende Eich-

hornchen, es hat eine Art von rauhen haarigen FlUgeln,

Haare und Farbe wie die gewohnlichen Eichhornchen. Wie
lange es lich im Flug erhalten kann, weiB man noch nicht.**)

Kalekutten, wovon die groBten 40 Pfund wiegen, Falanen,

Rebhiihner, Schwane, Ganle, Enten, Schnepfen. Pferde,

Ochlen, Kiihe und Schafe gibt's in Menge und das Land wird

meiltens mit Ochlen gepfliigt. Arzneikrauter und Gewachle

gedeihen im UberfluB.

Bau-, Pflalter- und Ziegelfteine gibt es jult hinlanglich.

Auch gute Kalktteine, die die Einwohner nicht nur zum
Bauen, londern auch als DUnger auf ihren Ackern gc-

brauchen.

Das hiefige Eilenerz ilt beller, als das in England, indem

es wenig Schlacken hat. Magnetlteine, Ifing-Glas***) und den

Salamander[tein,t) der inwendig in feinen Adern Baum-
wolle hat und im Feuer nicht verbrennt, findet man hier

auch. Das Kupfer iibertrifft das englilche an Feinheit und

Farbe be! weitem, und da das Waller eben die Farbe hat

wie dasjenige, das zu Wallis von den Kohl-Minen herlauft,

lo ift zu vermuten, da6 fich hier auch Steinkohlen befinden.

Die Kinder der Eingeborenen gehen von Jugend auf

nackend, blo6 mit einer Binde um den Nabel. Die jungen

Knaben fangen Fifche und Vogel, bis lie etwa 15 Jahre alt

*) Der Opoflum, (Didelphis Marlupialis.) Nur das Weibchen hat einen Beutel

am Bauche, der geoffnet und gelchloden werden kann, und in deren Boden die

Zitzen liegen. Die Junge werden fehr klein, und gleichfam nur als unreife Abortus
lur Welt geboren, verkriechen fich aber fogleich in dieles Behaltnis, nahren fich da
von Muttermilch und verweilen fo lange, bis fie ausgebildet find, und gleichfam von
neueni geboren werden konnen. Doch bleibt der Beutel auch nach dieler Geburt
noch zuweilen ihr Zuiluchtsort. (Bl.)

**) Das, was der Verfaffer Fliigel nennt, ift ein fchlappes Fell, das von den
VorderfiiBen nach den HinterfiiBen zu, auf der Seite weglauft, und ihnen zu einem
Schwung, nebft ihrem langhaarigen Schweif, womit fie gleichfam fegeln, dienet. Sic

konnen nichts aufwarts, fondern immer nur fchief herunterwiirts, und nicht iiber

80—90 Ellen fliegen.

**''') Ifing-GIas ift eine Art von weiBem Steine, der wie Silber fcheinet und in

kleinen Schieferchen oder Blatterchen ausbricht. — Anmerk. des Herautgeb. Wird
wohl das bekannte Glacies marise Fraueneis fein?

t) Wahrfcheinlich eine Art ABbeftjafpis 7
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werden, dann lernen He das Jagen und beweifen ihre Starke

durch die heimgebrachten Felle von erlegten Tieren. Nun
mogen He heiraten. Die Madchen bleiben bei der Mutter
und helfen das Land beftellen, Korn laen und Lalten tragen.

Wenn lie mannbar lind, verhiillen fie ihr Angelicht. Sie

heiraten Ichon im vierzehnten Jahre, die Mannsperlonen im
achtzehnten.

Ihre Hauler lind Hiitten von Baumrinden und nicht viel

hoher als ein Mann. Sie liegen auf Rinden, Schilf oder Gras,

und wenn fie reifen, lo Ichlafen lie in den Waldern und
machen rings um lich her Feuer.

Wenn jemand diele Eingebornen in ihrer HUtte belucht,

lo geben lie ihm die belte Stelle und beim Ellen das erite

Stiick. Befuchen fie die Europaer, fo griiBen fie diefelben

mit einem Itha, das ift: es miiffe euch wohlgehen. Sodann
letzen fie fich auf die Erde, fordern nichts und danken
freundlich, wenn man ihnen etwas gibt.

Sie konnen fich fehr verftellen und ihre Rachgierde ver-

bergen. Sonft find fie freigebig, voll Freude und Luftigkeit.

An hohen Fefttagen warten die Konige den andern auf. Sie

forgen wenig, weil fie wenig bediirfen. In Krankheiten fuchen

lie alle Hilfsmittel auf. Die Toten werden mit ihren Kleidern

begraben und die nachften Anverwandten werfen allerhand

Sachen ins Grab. Ein ganzes Jahr find fie in der Trauer

und farben ihr Angeficht Ichwarz. Die Grabftatten der Toten

lind ihnen heilig, fie haufen die eingefallenen Hijgel wieder

auf und erhalten auf diefe Art ein beltandiges Andenken an

die Verftorbenen.

Wenn zwifchen den Europaern und Eingebornen Streitig-

keiten vorfallen, werden diefelben durch zwolf Richter, fechs

von ihrer Seite und fo viel von der unfrigen, entfchieden.

Die erften Chriften, die in diefes Land kamen, waren

Hollander. Nach diefen kamen die Schweden. Die Hollander

haben ihren Gottesdienft zu Neucaftle, die Schweden an drei

Orten, zu Chriftian, Tenneaim und Wicoco. Man teilt die

ganze Provinz Pennfylvanien in fechs Graffchaften: Phila-

delphia, Buckingham, Chelter, Neucaftle, Kent und Suffex.
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Die neuelte Ausgabe des Paftorius'Ichen BUchleins ist

1884 herausgekommen. Der Krefelder Verein fiir wilfenlchaft-

liche Vortrage hat damals einen Neudruck veranltaltet,

wozu Friedrich Rapp eine Einleitung Ichrieb.*)

Mit dem Exemplar der Paftorius-Ausgabe von 1704 in der

Univerlitatsbibliothek zu Heidelberg lind noch mehrere an-

dere Schriften iiber die amerikanilche Einwanderung im

gleichen alten Einband vereinigt, zunachit die Ichon erwahnte

Schrift des pennfylvanifchen Kolonilten Gabriel Thomas,
die zwei Jahre nach der erften Ausgabe des PaJtorius er-

Ichien, namlich die „Continuatio der Belchreibung der

Landlchaft Pennfylvaniae".**) Der Verleger der Conti-

nuatio hat als Anhang eine weitere, hochft wichtige Schrift iiber

Pennlylvanien, namlich Daniel Falckners Beantwortungen

auf 103 ihm vorgelegte Fragen***) beigegeben. Die Seiten-

zahlen dieler zweiten Schrift beginnen nach dem Vorwort

Falckners mit 1, fo daB der Anhang eine lelbltandige Schrift

darftellt und wohl auch fiir lich allein verausgabt wurde.

Die Continuatio dagegen konnte man nicht ohne die Cu-

rieule Nachricht Falckners abgeben, da ja deren Zuge-

horigkeit zur Continuatio auf dem Titelblatt ausdriicklich

vermerkt ilt. Als Verleger beider Schriften nennt lich der

Buchhandler Andreas Otto in Frankfurt und Leipzig, das Er-

Icheinungsjahr 1702 war ebenfalls das gleiche.f)

In der Einleitung zum Wiederabdruck von Falckners Cu-

rieuler Nachricht berichtet Sachle (Seite 25 und auf der fol-

genden Textleite), daB im Jahre 1704 eine Ausgabe von

Paftorius' Umftandiger Belchreibung und von Falckners

Curieuler Nachricht in einem einzigen Bande unter dem
Titel Continuatio ufw. veranltaltet und daran noch angehangt

worden lei eine deutfche Uberfetzung von Gabriel Thomas
Account. Diele Angaben find unzutreffend. Die Continuatio

*) Das Titelblatt der Krefelder Ausgabe ift bei Sachfe als Fakfimile wieder-

gegeben. Bei Abfaffung der gegenwartigen Schrift ttand mir der Neudruck felbft nicht

zu Gebote.
") Siehe das hier beigefiigte Fakfimile des Buchtitels.
*") Infolge eines Druckfehlers ift im Haupttitel (Vgl. das Fakfimile des Titels

der Continuatio) die Zahl der Fragen mit 193 angegeben,

t) Sachfe bringt a. a. O, das Fakfimile des Titels der Continuatio, das voU-
kommen iibereinftimmend ift mit dem Titel, wie er hier abgebildet ift, und zwar
Buchftabe fiir Buchftabe. Nur fehlt auffallenderweife bei Sachfe die letzte Zeile:

„Im Jahr Chritti 1702".
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loll, wie fchon dieles erite Wort des Buchtitels lagt, eine

Fortletzung der Landbefchreibung des Paltorius lein, nicht

aber dellen Schrift Felbit, auch riihrt die Continuatio keines-

wegs von Paltorius her, londern von Gabriel Thomas, und
an die Schrift von Thomas ilt angehangt — wie die hier bei-

gegebene Titelabbildung der Curieulen Nachricht es aus-

weilt — Daniel Falckners Beantwortung der 103 Fragen. Ob
iiberhaupt eine Ausgabe der Continuatio von 1704 belteht,

Icheint mir fraglich. Das Exemplar der Heidelberger Biblio-

thek nennt auf dem Titelblatt das Ausgabejahr 1702. Das
BUchlein hat man ganz richtig Ichon in alter Zeit hinter der
Schrift des Paltorius mit eingebunden, wenn diefe auch die

zweite Ausgabe, alio die von 1704 war.

Aus der Faklimile-Abbildung des Titels der Continuatio

bei Sachle Seite 27 erkennt man, da6 in irgendeiner Ablicht
das Ericheinungsjahr 1702 auf der photographilchen Platte

entfernt worden ilt, vielleicht damit lich die Continuatio hinter

dem Titel der Paftorius'Ichen Schrift von 1704 einlchalten

lieB; denn die Continuatio ftellt ja nach Angabe ihres Titels

die Fortletzung der Schrift des Paltorius dar, jener Belchrei-

bung Pennlylvaniens, die eritmals 1700 herausgekommen war.

Eine 1702 erichienene Fortletzung zu einem erit 1704 ge-

druckten Buch hatte aber zwilchen den bei Sachle S. 26 und
27 einander gegeniiber geftellten beiden Buchtitel-Faklimilen

einen unlosbaren Widerlpruch ergeben. Im Text erwahnt
Sachle wohl gelegentlich die erIte Ausgabe des Paltorius

von 1700, allein wahrlcheinlich Itand ihm kein Exemplar die-

ler Ausgabe zur Photographierung des Titels zu Gebote,

lonit hatte er wohl kaum den Buchtitel des Paltorius von
1704 abgebildet, londern den von 1700, und lo mit dem nach-

folgenden Buchtitel des Thomas von 1702 die chronologifche

Ordnung in Richtigkeit gewahrt.

Die Continuatio Itellt nach Sachfe, wie Ichon erwahnt,

eine Uberletzung von Gabriel Thomas „HiItorical Account
of Pennlylvania" dar, eines vollkommen lelbltandigen Biich-

leins, das Ichon 1698 zu London erlchien. Da6 diele Schrift

eine Fortletzung (Continuatio) der Paftorius'Ichen Schilderung

lei, hat demnach der Verleger Andreas Otto willkiirlich in

den Titel eingelchmuggelt, wohl nur darum, daB er defto
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eher Kaufer auch fiir diele Schrift finde. Mit dem Paltorius

von 1700 mag er ja guten Ablatz erzielt haben. Naturlich

rechtfertigt nichts im Texte der Thomas'Ichen Schrift die Be-

hauptung im Buchtitel der deutlchen Ausgabe.

Falckners Curieule Nachricht.

Auf die Schilderung Pennfylvaniens von Gabriel Thomas,

die famt Vorwort 42 Druckleiten einnimmt, folgt dann als

Zugabe die Ichon im Titel der Continuatio mit angekiindigte

Schrift Daniel Falckners, eines der friihen pennlylvanilchen

Kolonilten deutlcher Abftammung. Dr. Julius Friedrich Sachfe

hat diele wichtige Schrift nach dem im Archiv zu Halle auf-

bewahrten Manulkript Falckners und zugleich nach der Buch-

ausgabe von 1702, die mit dem Manulkript nicht uberalt

gleichlautend ift, als Neudruck herausgegeben, und zwar in-

dem er auch den ganzen Text fiir leine amerikanilchen

Landsleute ins englilche iiberfetzte und dem deutfchen Text

gegeniiberltellte.

Der Titel der Falckner'fchen Brofchiire lautet nach der

Druckausgabe von 1702 wie folgt:

Kurieule Nachricht von Pennfylvania
in Norden-Amerika,

wclche auf Begehren guter Freunde Uber vorgelegte 103 Fragen
bei seiner Abreile aus Deutlchland nach obigem Lande Anno
1700 erteilet und nun Anno 1702 in den Druck gegeben wor-

den von Daniel Falckner, Profellor, Biirger und Pilgrim

allda. Frankfurt und Leipzig, zu finden bei Andreas Otto,

Buchhandler. Im Jahr Chrifti 1702,*)

Falckner hat diele Schrift, feiner Vorrede zufolge, bei

einem voriibergehenden Aufenthalt in Deutlchland verfaBt,

als man ihm da den groBen Fragebogen zugeltellt hatte.

Danach kehrte er nach Pennfylvanien zuriick. Die Fragen,

*) Vgl. da« Faklimile des Titelblattes bei Sachlc.
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die lich au! Land und Leute in Pennlylvanien und iiberhaupt

in Amerika beziehen, und die Antworten darauf, findet man
wortlich in dem von Sachle veranltalteten Neudruck, lowohl

in der hier au! Seite 2 durch eine FuBnote naher bezeich-

neten Buchausgabe, als auch in den Proceedings of the

Pennfylvania-German Society, Band XIV, wo die Saciile'fchfe

Neuausgabe zucrit abgedruckt wurde. In der alten Oktav-

ausgabe fiillen Fragen und Antworten 58 Druckleiten.





®a^ t>erlangtc /

aroKna nni
mUtmn pilgrim/ ahfonuxl

I. ginem ^eonttDorfung^jScJ^reiben etlfc^frOle

©acbangfl^enDenSragen; neb(l<in«Q3onr

ir. €rnia^nunad'(S€t)reiben an bit berett^ t)af)

Derreigte ^eutfc^e/ Slnt()on SJBilbelm S35)

mend.

III. Sytx'i:5ttQi^xtt>icit(lf)tWi unD ©ebetternpi

^ienDC^^abtnauftern SOeg bedrtfenen <(.

2llle6 4U0 Utebe 5iir XPar^ii
aufamtii

1



t eriangtc Sonaart

efc^reifums

imerica getegenen

mfpMm
»m dnfeftjgen u6e(3egtitnbetm

Itflfgcn gefeei:

t

erlaifenen 2lbmQf)nun9.

f, ^ur^en Relation. j«!wOabeperlitteoen€(«n^ed

fi. 9)ocC finer anDnrn Relation Down.
ni. (Einem (Sti!icf Der ^arnungd^^reDi^ Mil

*&n. Sobatui "^ri&ecfo/ic- deniunictnirniDftt

m£0nt)ett$e^aUeit

»i>erf<»flet.

I





Das nicht erlangte Kanaan von Hoen. 59

III.

Die Pfalzer 1709 und 1710 in England

~ln jenem Heidelberger Sammelband, der die im Ablchnitt II

1 belprochenen Schriften enthalt, ift noch ein weiteres Heft-

=lchen miteingebunden, das ebenfalls vom deutfchen Aus-

wanderungsdrang handelt, wie er fich zu Beginn des

achtzehnten Jahrhunderts geltend machte. Es ift eine neun

Jahre nach der Continuatio des Gabriel Thomas, natnlich im

Jahre 1711 herausgekommene Brolchure, durch welche nicht

wie in den vorherigen Schriften zum Auswandern nach Nord-

amerika angeregt, fondern davor gewarnt werden foUte. Die-

les Biichlein fUhrt den Hauptitel:

Das verlangte nicht erlangte Kanaan.*)

Auf dem doppelten Raum einer Buchfeite ift auBer dem
ohnehin weitfchweifigen Gefamttitel auch gleich die Inhalts-

angabe der fieben Ablchnitte des Buches abgedruckt. Diefe

lieben Teile bilden eine im Jahre 1710 von M. W. Hoen ver-

anftaltete Sammlung von Mitteilungen iiber die Auswanderung
der Pfalzer und anderer Deutlcher im Jahre vorher. Im Titel

ift Bezug genommen auf einen „Kochenthalerifchen Bericht",

der als einfeitig und ubelbegrundet bezeichnet wird, Damit
hat es folgende Bewandtnis: Der Pfarrer Jofua Kocherthal

(nicht Kochenthal) aus der Gegend bei Landau in der Pfalz,

der 1704 in England gewefen war, hatte auf Grund feiner dort

eingezogenen Erkundigungen 1706 ein Buch zum Lobe von
Karolina in Nordamerika veroffentlicht. Als er dann felbit

mit etwa 60 Begleitern 1708 nach London ging, um fich von
dort nach Karolina einzufchiffen, wurde er jedoch famt den

*) Siehe den hier aU Fakfimile-Druck wiedergegebenen vollftandigen Buchtitel.
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mit ihm gekommenen Leuten nicht nach Karolina, fondern

nach Neuyork uberfuhrt, wonach man lie alle etwa zwolf

Meilen Hudlon aufwarts aniiedelte. Im Jahre 1709 kam Kocher-
thal lelbit zwar nach England zuriick, ging aber 1718 wieder

zu leinen pfalzifchen Kolonilten an den Hudlon, wo er 1719

Itarb. Es Icheint, da6 Kocherthals, vom Horenlagen nieder-

gelchriebene verfuhrerilche Schilderungen von Karolina, die

1711 von ihrem VerfalJer lelbit vielleicht gar nicht mehr an-

erkannt wurden, Hoen veranlaCt haben, den Gegenlatz leiner

eigenen Schrift zu der Kocherthals gleich im Buchtitel her-

vorzuheben. Im Text des Hoen'IchenBuches kommtiibrigens

nichts weiter von Kocherthal vor. Der Hauptinhalt des Buches

vom nicht erlangten Kanaan riihrt nicht von Hoen lelbit,

londern von mehreren andern her, die ihm, wie namentlich

der deutlche Prediger Bohme in London, verlchiedene aus-

fiihrliche Schriltlatze zu leinem Thema geliefert hatten.

Das Titelblatt eritreckt lich iiber zwei Seiten des aufge-

Ichlagenen Buches. Das nachlte Blatt hat folgende Uber-

Ichrift:

,1. Beantwortungslchreiben eines Freundes in England

auf etliche Fragen, die englilch-amerikanilchen Land-

gegenden und jiinglt dahin reilende Deutfche anlangend.

Mit einer Vorrede Moritz Wilhelm Hoens."

Danach folgt mit der Anrede: „Geneigter Leler" das

Vorwort zum Beantwortungslchreiben. Dieles Vorwort, das

zehn Druckleiten umfaBt, ilt unterlchrieben mit Moritz Wilhelm

Hoen und datiert: „Auf meiner Riickreile aus England den

12. Augult 1710". Es enthalt in der Hauptlache Warnungen
an deutlche Auswanderer. Dieler Inhalt war veranlaBt durch

iolgendes merkwurdige Zeitereignis: Taulende von Auswan-
derern waren 1709 aus der Plalz und anderen Gebieten iiber

Rotterdam nach England gelangt und lalien dort mittellos

felt, dem groBten Elend preisgegeben. Hoen hat vielleicht

eigens die Reile nach England unternommen, urn dort einen

Einblick in die Lage der armen Auswanderer zu gewinnen.

Im Vorwort leines Sainmelwerkes wendet er lich an alle jene

Deutlchen, die lich mit Auswanderungsgedanken triigen, und
rat ihnen dringend ab, die Verderben bringende Reile zu

wagen; belonders miilfe, werWeib und Kinder habe, daheim
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bleiben. Auswanderer ohne Vermogen, die alio die Mittel

nicht hatten, um die Oberfahrt zu zahlen, mochten lich ein

Beilpiel nehmen am Elend der aus England wieder heim-

kehrenden armen Leute, Hoen bezieht Hch darauf, daS die

englifclien Behorden mittellole Auswanderer riickfichtslos

wieder nach Rotterdam zuriicklchickten. Die meilten dieier

Leute, lagt er (doch licher nicht ohne Obertreibung) hjltten

lich in England lo iibel aufgefiihrt, daB es eine Schande

ware, alles zu Papier zu bringen. Ein Prediger in London
habe ihm erzahlt, die deutlchen Auswanderer feien nicht nur

in Erkenntnis der himmlilchen Dinge diimmer gewelen als

ein Tier, londern lie hatten auch das, was englilche Menlchen-

freunde ihnen zuwendeten, auf iibermiitige Weile verpraBt.

Abgelehen von der lomit bewielenen Undankbarkeit, habe

diefes rohe Volk den empfangenen Wohltaten Lug und Trug

entgegengeletzt, lo da6 nunmehr die Deutlchen bei den Eng-

landern in ublen Geruch gekommen, ja vollig zum Wunder
und Schaulpiel geworden leien. Jeder Deutlche in England

miille fich jetzt zum Hohn Palatin (Pfalzer) nennen und von

den Kindern auf der StraBe anipucken lallen. Der groBe

Auszug der Deutlchen habe keinen anderen Erfolg gehabt,

als daB man nun in England das unichone und unchriltliche

Verhalten der Auswanderer kennen gelernt hatte. Die Eng-
lander lelbit waren ja wahrlich auch keine Engel, indellen

miille die von der Konigin (Anna) von GroBbritannien den
Auswanderern erwiefene Fiirlorge und groBe Barmherzigkeit

hochlich geriihmt werden, zumal dieler Zuzug die Englander

an 800000 Gulden gekoltet habe. Dabei leien noch nicht

die Ausgaben fiir die von England nach Irland gelchafften

Deutlchen mit inbegriffen. Kiinftige Ankommlinge hatten

aber in Anbetracht der Ublen Aufiiihrung der Leute jenes

Auswandererzuges keinen Schilling mehr von den Englandern

zu erwarten, dagegen wohl Schimpf und Schande.

Selbit Auswanderer, die geniigende Mittel haben — fahrt

Hoen fort — um die Oberfahrt nach Amerika fur lich und ihre

Angehorigen zu beftreiten, diirfen fich nicht blindlings auf die

Reile machen; denn manchmal miiffen fie in England 10 bis 15

Oder gar 20 Wochen auf eine Flotte warten, fo daB — wie fchon

oft gefchehen— das daheim verkaufte Giitchen dabei aufgezehrt
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wird. Viele haben tich dann nach Haule zuriick betteln

miillen oder lind im Elend umgekommen. Jene Briider und
Freunde aber, die Gott in Amerika zu dienen begehren und
meinen dies in Pennlylvanien tun zu lollen, mogen bedenken,

da6 das Reich Gottes nicht von dieler Welt ilt, londern im
Menfchen felbit gefucht werden muB. Ein jeder hat lich auch
vorzulehen, daS er in Amerika nicht des Lebens beraubt

werde, wenn vielleicht nicht des auBerlichen, lo doch des

innerlichen. Da aber ungeachtet aller Gefahren es doch
immer noch Leute gibt, die den Vorfatz haben nach Amerika
ru Ziehen, lo mogen belonders dieie den nachfolgenden Be-

richt aufmerklam durchlelen. Der Bericht ilt mir, lagt Hoen,
von einem wahrheitsliebenden, in England wohnenden Freunde
uberlandt worden; ich veroffentliche ihn nun zum belten

aller, die aus Deutlchland auszuwandern gelinnt lein lollten.

Obwohl in diefem Briefe alles klar und deutlich gelchildert

ilt, meint Hoen weiter, lo mochte ich doch noch vorher alien

pennlylvanilch Gelinnten nachfolgende Punkte lich zu iiber-

legen, anempfehlen:

1. Niemand trete ohne die heilige Vorlehung Gottes

eine lo groBe Reile an.

2. Mann und Weib miillen dabei ein Herz und eine

Seele lein.

3. Die Auswanderer miillen Kreuz, Leiden und Triib-

fal zu ertragen fahig fein.

4. Die Auswanderer miillen darau! gefaBt fein, ihre

kleinen Kinder, ja noch dazu lich lelbit den Triib-

lalen aufzuopfern.

5. Jede erwachlene Perlon mu6 zur bloBen Reile von
Deutlchland bis Amerika wenigltens hundert Frank-

furter Gulden belitzen.

6. Wer gliicklich nach Amerika hiniiber gekommen ilt,

muB imftande fein, fich und feine Familie ein ganzes

Jahr lang aus feinem Geldbeutel zu erhalten.

7. Jeder loll mit Mehl, Erbfen, Linfen, Wein und gutem
Branntwein wohl verfehen fein, damit er, wenn etwa

in England 15 oder20 Wochen auf eine Einfchiffungs-

gelegenheit gewartet werden muB, etwas zu zehren

hat.



Das nicht erlangte Kanaan von Hocn. 63

8. Die Auswandernden lollen mit dem notiglten Haus-

rat verlehen lein.

9. Keiner moge, lelbft wenn er Geld bis zu lOOOReichs-

taler iibrig hatte, daraufhin einen Bruder, eine

Schwefter oder einen Freund mitnehmen, es lei

denn, dal3 lein Glaube durch die Liebe tatig ift.

Nach Aufzahlung dieler Vorbedingungen glaubt aber Hoen
doch leine Schwarzmalerei etwas einfchranken zu lollen. Er fahrt

namlich fort, da6 er keineswegs damit die amerikanilchen Inleln,

die ja von der vielen Giite Gottes trieften, in Verruf bringen

wolle; es moge lich eben jedermann nach Kenntnisnahme
der Vorbedingungen zu leinem eigenen Belten felblt priifen,

ehe er fich auf die miihfelige Reile nach Amerika begebe.

Andernfalls hatten es die Auswanderer zu bereuen, wenn lie

Ipater lamt ihren Kindern daran tragen miiBten. Viel bittere

Tranen feien ja Ichon von Auswanderern vergolfen worden,

noch ehe lie bis Rotterdam gekommen waren. Im iibrigen

mochten fich alle jene, denen es in Deutichland Ichlecht

ginge, damit trolten, da6 Gott feinen Auserwahlten auch in

Deutichland gewiB bald helfen werde.

In dem Buche von Dr. Daniel Haberle uber Auswanderung
und Kolonie-Griindungen der Pfalzer*) ilt auf Seite 39 If. der

groBe Auswandererzug der Pfalzer nach England vom Jahre

1709 ausfiihrlich behandelt. Im AnfchluB daran find einige

Abfchnitte der Schrift Hoens abgedruckt, namlich die Ab-
Ichnitte IV, V und VI. Allerdings gefchah dies im Ichwer-

falligen Wortlaut und in der altertumlichen Rechtlchreibung

des Originals, lo da6 die Texte nicht gerade fliichtig zu

iiberlelen find. Es darf alio wohl unter Hinweis auf den
buchltablich getreuen Abdruck im Werk Haberles das wich-

tigfte aus diefen drei Ablchnitten hier auszugsweife frei er-

'] Der vollltaadige Titel des Buchcs Uutet: Auswanderung und Kolonie-
grundungen der Pfalzer im 18. Jahrhundert. Zur zweihundertjahrigen
Erinnerung an die Mallenauswanderung der Pfalzer (1709) und an den pfalzifchen
Bauerngeneral Nikolaus Herchheimer, den Helden von Oriskany (6. Aug. 1777).
Mit einer Karte und zahlreichen Abbildungen im Text. Von Dr. phil. nat. Daniel
Haberle, Kaiferl. Rechnungsrat, Volontar-Affiftent am Geologifch-Palaontologifchea
Inftitut der Univerfitat Heidelberg. Kaiferslautern, Verlag der k. b. Hofbuchdruckerei
H, Kayfer, 1909. (Preis Mk. 6.—.)
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zahlt werden. Dabei loUen auch die nicht unwichtigen Ab-
Ichnitte I und VII, die bei Haberle, gleich den belangloten

Ablchnitten II und III, nicht abgedruckt, londern nur kurz

erwahnt find, entlprechend beriickfichtigt werden:

Ablchnitt I enthalt den wortlichen Abdruck eines Brie-

fes, welchen der Londoner Prediger Anton Wilhelm Bohme
an den Herausgeber Hoen gelchrieben hatte, und zwar am
26. Mai 1710 (alten Stils), alio kurz bevor Hoen lelbit leine

Reile nach London angetreten hat. Der Abdruck des Bohme-
fchen Briefes fiillt in dem Biichlein 32 Seiten. Bohme ant-

wortet in leinem Briefe auf 16 Fragen Hoens, welche Penn-
lylvanien und Karolina, lowie die Reile dahin betreffen, lo-

dann noch auf eine Frage iiber die Religionsfreiheit.

Die Religionsfrage, von Hoen unter den 17 Fragen als

erite geltelit, beantwortet Bohme zuletzt, dafiir aber am
ausfuhrlichiten.

Die zweite Frage lautete, ob es ratlamer lei, nach Penn-

lylvanien oder nach Karolina zu gehen, die dritte Frage,
worin der Unterlchied dieler beiden Lander beltiinde. Die

Antwort auf diele beiden Fragen faBt Paftor Bohme zu-

lammen und lagt: Siidkarolina ift lehr hei6, daher fiir den

Weinbau geeignet, doch fehlt es dort noch an weinbaukun-

digen Leuten. In Nordkarolina gibt es alle Getreidelorten,

nur Roggen wird da nicht angelat, weil man Itatt dellen den

einheimilchen Maisbau pflegt. Es kommen dort alle Arten

des europailchen Viehes vor, auch Schweine, deren Fleilch

belonders Ichmackhaft ilt, weil He mit Niilfen und Eicheln

gemaftet werden. Auch in Pennlylvanien ift das alles vor-

handen, doch laBt fich in Karolina mehr an Ausfuhrwaren

erzielen, d. h. folchen Ertragniffen des Landes, die man teils

nach den amerikanifchen Infeln, teils nach Europa verfchicken

kann, wie u. a. Seide, Pelzwerk, Haute, Mais, Gummi, Ter-

pentin. In Pennlylvanien haben fich Deutfche fchon in ziem-

licher Anzahl niedergelaffen, weshalb dort neu ankommende
Deutfche eher Rat und Hilfe finden konnen, als anderswo in

Amerika. Pennfylvanien eignet fich daher fiir deutfche Ein-

wanderer, namentlich fiir die Ackerbau treibenden Nieder-

lachfen, wogegen weinbaukundige Pfalzer fich beffer in

Karolina aniiedelten.
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Au! die vierte Frage ob in Pennfylvanien, wie in Karo-

lina, vollkommene Gewillens- und Religionsfreiheit gewahr-

leiltet lei, verweilt Bohme auf das konigliche Privilegium

Penns, worin dies ausgelprochen ware. Auch in Karolina

genotlen alle Sekten voile Freiheit und konnten den Gottes-

dienlt nach ihrem Gutdiinken einrichten.

Fiinfte Frage. Sind die Lebensmittel in Amerika teuer?

Antwort: In Karolina koltet ein Scheffel Weizen 3 bis SV*
Schilling, in Pennfylvanien 4 Schilling. Ein Scheffel Mais

erhalt man in Karolina fUr 2 Schilling. Fleifch, GeflUgel und
Wild find in beiden Provinzen fehr billig.

Sechfte bis achte Frage. Kann man vom Hauptland-

befitzer der Provinz Karolina, dem Lord Granville, billig

Grundftiicke einkaufen und zu welchem Preis, wie fteht es

mit dem Landkauf in Pennfylvanien ufw.? Antwort: Taufend

Acker Landes koften in Karolina 20 Pfund Sterling oder

100 Taler, jedoch im groBen fiir Gefellfchaften nur 10 bis

12 Pfund Sterling. Nebftdem ift von jedem Acker des wirk-

lich in Kultur genommenen Landes jahrlich ein Schilling als

Abgabe zu entrichten. Andere Eigentiimer des Bodens in

Karolina find: Lord Craven, Herzog Beaufort, Lord Carteret.

In Pennfylvanien koften fchon 100 Acker 6 bis 10 Pfund Ster-

ling, in abgelegenen Gebieten aber nur 5 bis 6 Pfund Ster-

ling. In beiden Landern genieCen die Englander befondere

Vorrechte. Auch jeder Deutfche kann fich folche fichern,

wenn er fich vor der Uberfahrt in England naturalifieren

laUt. In der Nachfchrift zu feinem Briefe erklart dann Bohme,

was dazu erforderlich fei, namlich: 1. Jeder Auslander, der

als Brite naturalifiert fein will, hat in England felbft in einer

proteftantifchen Gemeinde das Abendmahl zu nehmen. 2. Dar-

iiber eine fchriftliche Beftatigung beizubringen, die auBer

von dem Geiftlichen auch von einigen Zeugen unterfchrieben

lein mu6. 3. Der zu Naturalifierende muB den Eid der Treue

leiften.

Neunte Frage. Konnten nicht fiir vermogenslofe deut-

fche Auswanderer, die bereits in England angelangt find,

von den Eigentumsherren der amerikanifchen Provinzen die

Uberfahrtskoften vorgeftreckt werden? Antwort: Dazu be-

Iteht nicht die geringfte Ausficht, denn wenn die Uberfahrt

5



66 Bohme iiber die Auswanderung nach Amerika.

frei ware, konnten die Belitzer und Gebieter der Provinzen

diele mit ihren eigenen Landsleuten vollauf beletzen, und
folche waren ihnen lieber als Deutfche. Ohnehin lind die

Pfalzer und andere deutfche Auswanderer nicht mehr beliebt,

weil lie lich im vergangenen Jahre, als lie gegen 14000 Kopfe

ttark nach England gekommen waren, dort lehr Ichlecht be-

tragen haben. Damit follen jedoch die Rechtlchaffenen dar-

unter keineswegs auch befchuldigt fein, lo wenig, wie ich

die Englander entlchuldigen will, die mit dem armen elenden

Volk zu riicklichtslos verfuhren. Bohme entwirft dann fol-

gendes Bild, wie es bei den ungliicklichen deutlchen Aus-

wanderern zuging: Viele, die lich dem Gottesgericht in ihrem

Vaterlande entziehen wollten, kamen vor ein noch Itrengeres

Gericht Gottes, andere lind im groBten Elend geftorben.

Eine Anzahl der Leute hat man auf der Flotte nach Olt-

indien eingelchifft, viele junge Manner wurden einfach unters

Militar gelteckt und auf den Kriegsfchauplatz gefchickt

(Spanifcher Erbfolgekrieg). Eine Anzahl der Deutlchen bettelt

im Lande herum, viele Ichaffte man nach Irland, dreitaulend

erhielten Beltimmung nach Newyork. Man hat zwar den

Kapitanen, die die Uberfiihrung dahin ubernahmen, auf den

Kopf einen gewilfen Betrag vergutet, aber bei der groBen

Menge muBten die Leute dermaBen eingepfercht werden, daB

viele davon, noch ehe die englifche Kiifte auBer Sicht kam,

fehr unter Geftank und Ungeziefer gelitten haben, ganz ab-

gefehen davon, daB die zu unterft Liegenden weder frifche

Luft Ichopfen konnten, noch das Tageslicht fahen. Nament-
lich find unter diefen Umftanden die Kinder zahlreich dahin-

geftorben, vollends bei ftiirmilcher See, ja von mehreren Fa-

milien blieb niemand ubrig, weder Kinder, noch die Eltern

lelblt. In Briefen von Portsmouth, wo die Einfchiffung ftatt-

fand, ilt im April 1710 hierher nach London mitgeteilt wor-

den, daB auf einem einzigen der Schiffe noch vor der Ab-
fahrt achtzig der Auswanderer geftorben find. Hundert an-

dere lagen noch krank darin und fchienen den Geftorbenen

nachfolgen zu wollen. Die Urfache der Sterblichkeit ware

teils in der engen Einpferchung, teils darin zu fuchen, daB

der Schiffsherr die Menfchen nicht mit guter und gefunder

Nahrung verfehe. Aber eben der Tod der Auswanderer be-
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deute Gewinn fiir den Schiffsherrn, da er dann auf der Fahrt

weniger Leute zu verkoltigen brauche. Man kann, fagt dazu

Bohme, bei lolchen Nachrichten Ichatzen, da6 von den

14000 Menlchen bereits 4000 tot lind, da6 alio das Gericht

Gottes Ichon lehr unter ihnen aufgeraumt hat.

Zehnte Frage. Wie hoch belaufen lich die Uberfahrts-

kolten von England nach Amerika einlchlieBlich der Ver-

koftigung? Antwort: Erwachlene zahlen 7 Pfund Sterling,

ein Kind die Halfte. Gepack ilt frei, befinden lich aber da-

bei Handelswaren, fo miillen He in London verzollt werden.

Elite Frage. Soil man nach Amerika Eifenzeug, wie

Axte, Waffen ufw. mitnehmen oder gibt es fchon Eifenwerke

in Amerika, die folche anfertigen? Antwort: In Amerika

kann mangels gefchulter Arbeiter der Bedarf an Eifenzeug

noch nicht gedeckt werden, doch ift alles das in England

billig zu haben. Man braucht alfo eiferne Geratfchaften nicht

von Deutfchland mitzufchleppen, mit Ausnahme vielleicht

von Pflugfcharen, well diefe in London nicht fo leicht zu

haben waren.

Zwolf te Frage. Ift es zu empfehlen, entbehrliches Geld

in Waren anzulegen und diefe mit hiniiber zu nehmen?
Antwort. Es ift ratfam, von deutfchen Waren nur Osna-

briicker und andere Leinwand mitzubringen, Sonftige Waren
konnen nach Anweifung der Londoner Agenten Penns und

der ubrigen Eigentumsherrn vorteilhaft in England einge-

kauft werden.

Dreizehnte Frage. SoUen die Strumpfweber unter

den Auswanderern ihre eifernen Webftiihle mitnehmen?

Antwort. Die Einwandernden mogen fich vorteilhafter als

mit Strumpfweberei mit dem Anbau des Landes befchaftigen,

denn Striimpfe find in Amerika billig zu kaufen. Wenn aber

jemand doch eine Strumpffabrik errichten will, fo moge er

nur feine Webftiihle mitfchleppen. Die Weftindifche Kom-
pagnie wird ihm die Aufftellung nicht verbieten.

Vierzehnte Frage. Konnen fich Auswanderer wahrend

der Zeit, da fie in England auf die Einfchiffung warten miiffen,

mit Strumpfwirken, Zimmermannsarbeiten oder fonftiger

Tatigkeit etwas Geld verdienen? Antwort: Mit Strumpf-

wirken ift in England nichts zu verdienen, da ohnehin feit

5*
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die Reformierten aus Frankreich fluchteten und groBenteils

nach England kamen, fchon zu viele Strumpfwirker da find.

Zimmerleute konnen vieileicht Befchaftigung finden.

Fiinfzehnte Frage. Um welche Jahreszeit findet man
die befte Gelegenheit zur Einfchiffung vor? Antwort: Im
Herbft oder Friihjahr, weil die Monate Juli und Auguft als

Fiebermonate gelten. Es ift dalier gut, wenn man einige

Zeit vor Juli oder nach Auguft driiben eintrifft.

Sechzehnte Frage. Kann jemand, der etwa in England

bleiben wollte, dort in Gewiffensfreiheit leben? Antwort:
Ja, denn von der jetzigen Regierung werden alle Sekten ge-

duldet.

Siebzehnte Frage. Ift das Leben in England teuer?

Antwort: Es ift zunachft zwifchen London und England im
allgemeinen zu unterfcheiden. In den Graffchaften, befonders

in den nordweftlichen, kann man fehr billig leben, in London
felbft dagegen find Brot und Fleifch teuer.

Nun kommt Bohme zur zuriickgeftellten erften Frage,
ob Leute, die fich nicht entfchlieBen konnten, im fremden

Lande einer Sekte beizutreten, es trotzdem wagen diirften,

dahin auszuwandern. Diefe Frage gibt dem Paftor AnlaB

zu langen theologifchen Auseinanderfetzungen. Die Quint-

effenz daraus ift, daU es keinem guten Chriften anftiinde,

auBer Landes zu ziehen, bloB weil es ihm daheim fchlecht

ginge. Man moge, ftatt fich dem Strafgericht Gottes ent-

ziehen zu wollen, unter das Gericht beugen und fich dadurch

von Siinde und Unglauben reinigen. In Pennfylvanien trafe

man ubrigens weit mehr Sekten an als in Deutfchland. Bis-

her ware alles dahin geftromt, was in Frankreich, in der

Schweiz und in Deutfchland durch die National -Religionen

weggebiffen und verjagt worden fei. Papiftifcher Gewiffens-

zwang werde zwar in Pennfylvanien nicht geduldet, aber es

gabe dort doch Sekten in fo groBer Zahl, daB einer fchon

gut gewappnet fein miiffe, um fich nicht aus der Fefte feiner

Uberzeugung herauslocken zu laffen.

Abfchnitt II des Hoen'fchen Kanaan-Biichleins ift iiber-

fchrieben:
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E r mahn u n gg- S ch r e i b e n

an die zerftreuten Pfalzer und iibrigen Deutfchen in Penn-

fylvanien, New-York, Karolina und anderen amerikanifchen

Provinzen, in wohlmeinender Liebe erteilt von Anton Wilhelm

Bohme, Prediger in London.

Der Inhalt von 36 Druckfeiten befteht nur aus religiofen

Auseinanderfetzungen. Am SchluB ift das Datum beigefiigt:

.London 12. Oktober 1710."

Abfchnitt III ift uberrchrieben:

Die Bergpredigt Chrifti,

befchrieben von dem heiligen Mathaus im V., VI. und VII,

Kapitel. Vorher zu London in zwei Sprachen, englifch und

deutfch, gefetzt. Nebft einer Vorrede und beigefiigten Ge-

beten zu Nutz der armen Pfalzer,

Diefer ebenfalls rein religiofe Inhalt nimmt 23 Druckfeiten

in Anfpruch.

Abfchnitt IV (2 Druckfeiten) befteht aus dem Abdruck des

ErIaffes der englifchen Regierung, worin in deutfcher Sprache

Auswanderungsluftige in Deutfchland davor gewarnt werden,

ferner ohne geniigende Mittel nach England zu kommen.
Es ift darin gefagt, da6 fchon alle folche, feit dem 1. Oktober

1709 in England Angekommenen wieder nach Deutfchland

zuriickgefchickt werden follen. Am SchluB fteht das Datum:
Gegeben zu London 31. Dezember 1709."

Abfchnitt V hat folgende Uberfchrift:

„R e 1 a t i o n

von der ungliicklichen Verleitung fo vieler Armer aus

Deutfchland in die durch einige verfiihrerifche Emiffare und
ausgeftreute Abdrucke bekannt gemachte neue Landfchaft

Pennfylvaniam Americae Septentrionalis entlaufenen Leute,

wie folche von einem glaubwiirdigen Patrioten an eine hohe
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regierende Standesperfon folgenden Inhaltes fchriftlich ab-

geftattet worden."

Den Inhalt diefes Kapitels (6 Druckfeiten) biidet der Be-

richt eines Beamten, anfcheinend des hoheren Wurdentragers

eines deutfchen, katholifch regierten Kleinftaates, an feinen

Herrn iiber das Gefchick der 1709 nach England gelangten

Auawanderer. Das wichtigfte des Inhaltes laBt lich kurz wie

folgt wiedergeben:

Der Berichterftatter war in einer Erbfchaftsfache nach

England gereift. Der Erblalfer war Admiral und Gouverneur
in Wertindien gewefen, den nun, wie es fcheint, ein An-
gehoriger jenes Staates (hochft wahrfcheinlich von Kur-

pfalz) zu beerben gedachte. Bei diefer Gelegenheit hatte

man dem Ausgefandten die Weifung erteilt, lich in Holland

und England nach den aus dem Landchen ausgewanderten

ehemaligen Landeskindern zu erkundigen. Auch follte er

danach forfchen, durch wen fie eigentlich zum Auswandern
verleitet worden feien. Nach feiner Riickkehr erltattete der

Beamte den Bericht, wie er 1711 von Hoen unter Weglaffung

aller Namens- und Ortsangaben veroffentlicht worden ift.

Darin erzahlt der Abgefandte, die Urfache jener Landflucht

fei hauptfachlich folgendes gewefen: William Penn, Eigen-

tumsherr von Pennfylvanien, ein Mann von „Tremulanifcher

Religion", fchickte zwei Wiedertaufer von Pennfylvanien

nach Rotterdam, damit fie dort die ankommenden deutfchen

Auswanderer verpflegten und nach der Infel (gemeint ift

Pennfylvanien) begleiteten. Diefe Wiedertaufer fchrieben

fogleich Briefe an ihre Verwandten in der Pfalz und machten
darin im Namen der Konigin von England groBe Ver-

fprechungen von Freiheit und Landverleihungen, ja fie lieBen

fogar in Frankfurt a. M. ganze Biicher mit folchem Inhalt

drucken und iiber weite Gebiete verbreiten. Durch folche

Verfprechungen wurden die Untertanen verfiihrt und begaben
lich mit ihren Familien nach Rotterdam, Dort hatten fie auf

die Einfchiffung zu warten, wahrenddem fie von jenen

Wiedertaufern mit Kafe und Brot ernahrt wurden. Wenn
immer eine geniigende Anzahl Auswanderer beifammen war,

wurden die Leute nach London iiberfUhrt, aber dort unter

dem Vorgeben, daB auf die Oberfahrtfchiffe gewartet werden
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miiffe, gleich einem Kriegsheere bis zur Zahl von ungefahr

15000 in ein Lager getrieben. Am 22. Juni befichtigte die

Konigin Telbft diefes Lager, wobei fie die Leute verwundert

fragte, warum lie aus ihrem eigenen guten Land in ein

wUftes Land zu Ziehen verlangten. Die Vorfteher und Geift-

lichen unter den Auswanderern erwiderten darauf, da6 fie

es aul die Verfprechungen der Konigin felbft unternommen
hatten. Der Konigin aber war davon nichts bekannt, fie

verlangte, daS man ihr Briefe und Druckfchriften zeige,

worin dies ausgefprochen fei. Als die Vorfteiier folche vor-

legten, wandte fich die Konigin an ihre Rate und fragte, ob

ilinen diefes bekannt gewefen fei; aber keiner wollte etwas

davon wiffen. Daraufhin verbot die Konigin, da6 die Aus-

wanderer nach Pennfylvanien oder Karolina iiberfiihrt

wiirden. Diefes Verbot erregte unter den Auswanderern
groBen Schrecken und Jammer, denn fie fahen ein, da6 fie

unter betriigerifchem Vorwand zur Reife veranlafit worden
waren.

Weil es nun den Leuten an Nahrungsmitteln fehlte und

lie um Hilfe flehten, befalil die Konigin, da6 in Kirchen und
Spitalern Kollekten veranftaltet und daB die gefammelten

Gaben durch Kommiffare an die Bediirftigen verteiit wiirden.

Aber nur eine Zeitlang floffen darauf die Gaben, dann war
wieder der alte Notftand da.

Am 28. Juli kam die Konigin wieder ins Lager, wobei die

jungen Manner unter den Auswanderern, 1292 an Zalil, zum
Kriegsdienft beftimmt wurden. Die iibrigen befragte man,

ob fie damit einverftanden waren, in England und Irland

untergebracht zu werden, wobei fiir Gelegenheit, fich den

Lebensunterhalt zu erwerben, geforgt werden wiirde. Dabei
wurde aber ausbedungen, daB fich kein Papift mit einfchleiche,

denn wer im Land der Konigin leben wolle, miiffe pro-

teftantifcher Religion fein. Daraufhin legten aus Mangel an

Nahrung binnen drei Tagen 642 katholifche Perfonen ihren

Glauben ab. Anderen, die katholifch bleiben wollten, wurde
bedeutet, daB fie unverziiglich dahin zuriickkehren miiBten,

wo fie hergekommen waren.

Diefes Verfahren gegen die mittellofen Leute — fahrt der

Abgefandte fort — fchmerzte mich fehr; ich habe aber den
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Katholiken zugefprochen, da6 fie ftandhaft bei ihrer Religion

bleiben follten. Darauf meldeten fich 435 Perfonen bei mir,

die am katholifchen Glauben fefthalten wollten. Mit einem

iuBfalligen Gefuch habe ich dann untertanigft gebeten, daS

diefen armen Katholiken dazu verholfen werde, ihr Vater-

land wieder zu erreichen. Darauf ftellte man ihnen nicht

bloB ein Schiff koftenlos zur Verfiigung, fondern es wurde

auch fiir diefe heimkehrenden Perfonen taglich ein Schilling

an barem Geld ausgefetzt, und zwar bis zur Ankunft in

Welel.*) So bin ich denn mit den 435 Perfonen glucklich

wieder in der Heimat angekommen. Von der gefamten Zahl

der Deutfchen im Lager bei London find im ganzen 5800

Perfonen geftorben.

Inzwifchen hat, fo fiigt der Berichterftatter noch hinzu,

die englifche Regierung an alien Hafen, auch bei den hol-

landifchen ZoUftellen, einen koniglichen Befehl bekannt-

machen laffen, da6 keine Auswanderer mehr nach England

gebracht werden diirfen. Zum SchluB ift auf ein dem
Bericht beigelegtes Verzeichnis der Auswanderer verwiefen.

Dieles lautet:

Lifte der nach der Infel P e n n f y 1 v a n i e n

abgereiften Leute.
Aus der Pfalz 8589

Aus dem Darmftadtifchen 2334

Aus dem Hanauifchen 1113

Aus dem Frankenland 653

Aus dem Mainzifchen 63

Aus dem Trierifchen 58

Aus dem Speyrifchen, Wormfifchen und Graffchaftlichen

(Leiningifchen) 490

Aus dem Heffenland 81

Aus dem Zweibriickifchen 125

Aus dem Naffauifchen 203

Aus dem ElfaB 413

Aus dem Badifchen 320

Ledige Handwerksleute aus allerhand Landfchaften . . . 871

Summa: 15313

*) Zu Kur-Trier gehorig.
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Abfchnitt VI (18 Druckfeiten) behandelt ebenfalls das

Auswandererlager bei London. Die Uberfchrift lautet:

,Ku r z e Relation

von den Deutfchen, die gleichfam durch eine fonderbare

Bezauberung Anno 1709 iibers Meer nach England gefchifit,

wie es ihnen alien dafelbft ergangen, wo fie hingekommen

und wo fie nunmehr ihren Aufenthalt gefunden."

Der Bericht ftammt offenbar von einem der ausgewanderten

Deutlchen felbft; denn da6 der Berichterftatter perfonlich

dabei war, geht aus mehreren Stellen, wo er in der erften

Perfon erzahlt, deutlich hervor. Auch die beftimmte Gruppe,

welcher er zugehorte, gibt er an. Seine Schilderungen

machen den Eindruck der Wahrheit bis auf die Zahlen der

angekommenen Auswanderer, der Geftorbenen ufw., die er

im Vergleich mit den Zahlen der anderen Berichte auf-

fallenderweife viel zu hoch angibt. Dem Zug der Zeit

zufolge fchildert der Berichterftatter in etwas weitfchweifiger,

von Schwulst erfiillter Art die Vorgange. Der tatfachliche

Inhalt laBt fich im iolgenden Auszug vereinigen:

In den Tagen vom 24. bis 28. Juli 1708 hatte man auf der

Black Heath (Schwarzen Heide) bei London vier Kriegslager

errichtet (wahrfcheinlich fiir die Truppen, die dem Herzog
von Marlborough auf den Kriegsfchauplatz in den Nieder-

landen nachgefchickt wurden). Am 6. und 8. Mai 1709 trafen

elf mit deutfchen Auswanderern vollbefetzte Schiffe in London
ein. Nach UmfluB von acht Tagen fchaffte man die daraus

entftiegenen 18066 Manner, Weiber und Kinder in die auf

der Schwarzen Heide noch abgefteckten Lager und brachte

fie da zu je vier Perfonen in Zelten unter. Schon vierzehn

Tage vor diefem Haupttransport waren in fiinf Schiffen 4324

Perfonen angekommen und ins ,Camperweiler Lager" ge-

leitet worden, wo fie auf koniglichen Befehl von einenr

Grafen aufs befte verforgt wurden.

Am Johannistage (24. Juni) kamen weitere vier Schiffe

mit 2138 Perfonen an, unter denen zum erftenmal auch zwei

Geiftliche waren, namlich der lutherifche Magifter Georg
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Hainer, Vikar aus der Baden - Durlachifchen Herrfchaft

Saufenburg, und Johann Hager, reformierter Studiofus aus

Naffau-Siegen. Diere letzten 2138 Perfonen wurden von den

Englandern wait hoher gefchatzt als die Ubrigen Deutfchen,

well lie keine Papiften mitgebracht batten. Sie erhielten

darum die beften Zelte und das angenehmfte Lager, das

Lager am ^Ritterkamm".

Sechs Wochen fpater liefen wieder drei Schiffe in den

Hafen von Greenwich ein und brachten 1328 Deutfche, die

ins groBe mittlere Lager einriicken mufiten, weil fie etwas

liederlich ausfahen und auch Katholifche unter fich batten,

Acht Tage vor Michaelis (29. September) kamen wieder 4003

Deutfche an, die teils fogleich nach Irland iiberfUhrt, teils in

St. Katharina und im koniglichen Brauhaus untergebracht

wurden. Inzwifchen hatte man auf der Schwarzen Heide

fchon 3060 Perfonen (Manner, Weiber und Kinder) begraben.

Drei Tage vor Martini (11. November) hob man, weil die

Witterung zu rauh wurde, die Lager auf. Mit dem Lager

auf dem Ritterkamm, fiir deffen Infaffen die beften Quartiere

beftimmt waren, wurde der Anfang gemacht. Uber hundert

Wagen brachte man zur Fortfchaffung des Gepacks herbei.

Zunachft batten die Leute acht Tage lang im Roten Haufe

zu verharren, bis die Raumlichkeiten in Karl Cocks Ware-

house an der Themfe bei der Battlebridge gefaubert waren,

Wahrend wir vom Lager am Ritterkamm im Roten Haufe

weilten, langten wieder zwei Schiffe mit 945 Perfonen an, die

fogleich ins Warehouse zur Uberwinterung eingewiefen wur-

den. Zwei andere Schiffe waren vom Sturm verfchlagen

worden und kamen erft gegen den zweiten Advent (4. De-

zember) an, Sie fetzten 540 Menfchen ans Land, die — weil

fie auf der See fo viel ausgeftanden batten — fofort in gute

Quartiere nach Dorthforth gebracht wurden. In der Weih-

nachtswoche kamen wieder 288 Perfonen an, von denen es

hie6, es waren die reichften, Es waren Schweizer und einige

Untertanen von Naffau-Siegen, die einige Pferde bei fich

hatten. Mit dem Reichtum war es aber nichts, die paar

Pferde wurden aufgegeffen. Die neuen Ankommlinge wurden

in die StraBe beim Tower verlegt. An Neujahr trafen 72

Perfonen ein, die zu Lande hundert Meilen Wegs zuriick-
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gelegt hatten, weil fie von hoUandifchen Schiffern an einem

entfernten Kuftenpunkt ausgefchifft worden waren. Inzwifchen

und nachher kamen mit Paketboten noch Gruppen von

20 bis 30 Auswanderern dazu, bis die Gefamtzahl der An-

gekommenen auf 32468 geftiegen war.

Schon in den Lagern hatte man die Katholifchen von den

Lutheranern und Reformierten gefchieden, die Katholifchen

aber dann fo ziemlich fich felbft Uberlaffen. Nach einiger

Zeit wurde ihnen als Wille der Konigin eroffnet, da6 fie

deren Gnade und Schutz ferner genieBen follten, wenn fie

zur proteftantifchen Kirche iibertreten wUrden, im Falle der

Weigerung miiBten fie in ihre Heimat zuriickkehren. Darauf-

hin entfchloffen fich 3584 Katholiken zur Heimkehr, worauf

man jedem von ihnen 10 Reichsgulden Zehrgeld einhandigte

und fie fodann auf acht Schiffen nach Rotterdam brachte.

Die zuriickbleidenden 520 Katholiken traten zur proteftantifchen

Kirche iiber, davon 332 zur lutherifchen, 188 zur reformierten

Kirche.

Im Roten Haufe und in Mr. Carol Cocks Haus an der

Themfe bei Battlebridge iiberwinterten 17000 Perfonen, iiber

welche ein adeliger Hauptmann als General-lnfpektor ein-

gefetzt war. Er hatte fiir die Ordnung und fiir Vertraglich-

keit unter den Leuten zu forgen, namentlich dafiir, daB die

Weiber nicht mehr, wie fchon oft, wegen der Kochgruben in

Streit kamen. Ferner follte er dariiber wachen, daB alle

vierzehn Tage frifches Lagerftroh aufgefchuttet wiirde, daB

man die Steinkohlen, welche die Konigin in ganzen Schiffs-

ladungen anfahren lieB, richtig verteilte u. a. m.

Die Leute aus dem Camperweiler Lager durften erft zu-

letzt aufbrechen, Sie kamen teils nach „Retriff", teils nach
der VII. StraBe, ein paar hundert davon auch nach St.

Stephan. Einige von den Auswandererfamilien, die noch
iiber eigene Mittel verfUgten, mieteten fich Haufer in London,
worin fie vergniiglich verweilen konnten.

Die Bekoftigung im Lager und im Quartier war derart,

daB niemand Urfache haben konnte, dariiber zu klagen.

Zweimalhunderttaufend Pfund Sterling oder fiinf Millionen

(Kopfftucke) hat die allergnadigfte Konigin Anna an uns
arme Leute gewendet. Gleich bei der Einfchiffung in
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Rotterdam wurden wir auf Koften Englands mit Brot, Butter,

Kafe, Mehl und Speck reichlich verfehen. Bei der Landung
in England kamen konigliche Kommiffare, welche uns im
Namen der Konigin und des Parlamentes zu unferer Ankunft

begluckwiinfchten und die Verzeichniffe der Angekommenen
entgegennahmen. Zugleich erhielt jede Perfon ein neun-

pfUndiges WeiBbrot fowie Geld im Betrage eines Reichs-

guldens. Auch nach Unterbringung in den Lagern bekam
jeder von Seite der Konigin wochentlich foviel an Geld, daB

er damit auskommen konnte, iiberdies noch Gefchenke, die

von Fiirften, Grafen, Baronen, Kaufleuten und reichen

Biirgern taglich gefpendet wurden. Ofters kamen mehr als

dreiBig Wagen Brot ins Lager zur unentgeltlichen Abgabe.

Reiche Englander verteilten anfehnliche Summen Geldes

unter die Auswanderer. Taufende von mangelhaft Gekleideten

erhielten neue Gewander und Schuhe, wobei es vorkam,

daB manche ihre guten Kleider im Kaften verbargen und

rich in zerriffenen Kleidern zeigten, um auch an den Liebes-

gaben teilzunehmen. Ein Quacker fuhr acht Tage lang mit

einem Wagen voll Tuch im Lager herum und verteilte es

abfchnittweife. Ein anderer hatte alle Londoner Schuh-

macher ausgekauft und fo 32000 Paar Schuhe zufammen-

gebracht, die er in den deutfchen Lagern austeilte, wieder

ein anderer 18000 Hemden. In folcher Weife bekundete fich

der engli£che Wohltatigkeitsfinn aufs befte.

Allerdings hatten die Deutfchen im Lager auch mit iibel-

gelinnten Englandern zu tun, die ihnen foviel Leid anzutun

trachteten als nur moglieh war, und zwar zumeift deshalb,

weil fich unter den Auswanderern auch Papiften befanden.

So kamen einmal in der Nacht 1800 Englander mit Senfen

und Kniippeln zum Lager, um iiber die Katholifchen herzu-

fallen. Dies ware auch zweifellos gefchehen, wenn die

Katholiken noch ihre eigene Abteilung im Lager gehabt

hatten. So aber waren fie unter die Lutheraner und Re-

formierten gemifcht und man konnte fie nicht herausfinden.

Da war auch ein aus der Schweiz ftammender Geiftlicher,

der den Deutfchen Schaden zuzufiigen trachtete. Er trieb

die Werber an, daB fie die jungen Burfchen vom Lager hin-

weg zum englifchen Militar und auf die englifchen Kriegs-
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fchiffe preBten, ferner nahm er den Familien die halb-

erwachfenen Kinder weg und trieb damit ein Handelsgefchaft.

Er gab fie zu Englandern, die ihm etwas bezahlten, in die

Lehre. Dem Lehrherrn wurde dann das von der Konigin

ausgefetzte Lehrgeld von fiinf Pfund Sterling ausbezahlt.

Die Lehrlinge aber wurden mit Abficht fo fchlecht bekortigt

und behandelt, da6 fie meiftens nach 8 bis 14 Tagen ihrem

Herrn entliefen. Endlich aber wurde das Gebaren des

fonderbaren Geiftlichen aufgedeckt und ihm vom Komitee
fein fchandliches Treiben eingcftellt.

Nach der Uberwinterung ging zum Schaden der Deutfchen

ihre Verfchickung in andere Lander und Infeln an. Zunachft

brachte man 3688 Perfonen nach Irland, aber fie fanden es

dort nicht zum beften. Niemand von ihnen erhielt in Irland

Landeigentum, alle muBten als Knechte dienen. DreiBig

Familien, zufammen 126 Kopfe ftark, durchwegs feine Leute

und Handwerker, hatten fich nach Liverpool gewendet, er-

hielten aber dort bei fchwerer Arbeit eine fo mangelhafte

Verpflegung, daB fie Liverpool halbnackt und abgemagert
wieder verlieBen. Sechzehn Familien begaben fich nach

^Sonderland",*) 120 Meilen von London, zu einem Fiirften,

der ihnen Land und Sand verfprochen hatte, aber fein Ver-

fprechen nicht hielt. Er machte die Leute zu Taglohnern,

und als fie nachtlicherweile zu entlaufen fuchten, wurden fie

als Sklaven nach Jamaika gefchickt.

Zehn Familien machten fich auf den Weg in die weft-

lichen Countries und gelangten nach Plimouth, wo fie in

den Alaunbergwerken fchwer arbeiteten, aber wenig Lohn
enipiingen. Einem englifchen Arbeiter zahlte man dort tag-

lich foviel wie einen Reichsgulden, den Deutfchen ein halbes

Kopfftiick (etwa den fechften Teil), Die zehn Familien kehrten

daher nach London zuriick, um mit anderen Deutfchland

wieder zu erreichen. Zwei Familien mit zufammen 14 Kopfen
kamen nach ^Kembdeneher",**) 40 Meilen von London, zu

einem Herrn, der ihnen nichts gegeben haben foil als

wochentlich auf den Kopf ein halbes Pfund Brot und fUr alle

zufammen ein Pfund Salz. Ein gelernter Jager reformierter

*) Vielleicht ift Northumberland gemeint.
**) Wahrlcheinlich North-Hamptonfhire.
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Religion wurde famt Frau und fieben Kindern zu einem
Gutsherrn aufs Land gefchickt, wo er dem Verfprechen nach
Befchaftigung in feinem Berufe finden follte. Statt deffen

muBte er Schweine hiiten, weshalb er famt feiner Familie

von dort entlief und fich dann nach New-York einfchiffen

lieB. Ein Trupp von 844 Perfonen wurde in Portsmuth von
Schweizern in einem Schiff untergebracht, das fie nach Nord-

Karolina iiberfiihren follte. Aber es ift bei groBtem Hunger-
leiden bereits ein halbes Jahr vergangen und die Schweizer
find bis jetzt nicht zuriickgekehrt urn in See zu ftechen.*)

Weitere 1600 Perfonen wurden in zwei Schiffe eingepfercht

und follten nach den Scilly-Infeln gefchickt werden. Die
dortigen Einwohner wandten fich aber ans Parlament, ftellten

diefem vor, dafi fie fich felbft kaum durchbrachten, daB fich

aber die Deutfchen auf den Infeln keinenfalls ernahren

konnten, weil fie nichts vom Fifchfang verftiinden. Nach
UmfluB von fechs Wochen, wahrenddem die Schiffe ftill lagen,

wurden die Leute wieder ausgefchifft. Sie kehrten darauf

famt ihrem lutherifchen Seelforger nach Deutfchland zuriick.

In englifche Kriegsdienfte gingen 322 junge Leute, von
englifchen Familien wurden angenommen durch Kau! von
den Eltern 141 Kinder. Als Knechte und Magde verforgten

fich 56 jiingere Perfonen, auch fonft noch mogen etliche

Familien irgendwie untergekommen fein, ohne da6 dies an-

gemeldet und in der Lifte vermerkt wurde.

Von der Gefamtzahl der Ausgewanderten find nach

Deutfchland zuriickgelangt:

1. Abreife am Michaelistage (29. Sept.) 1709 ... . 3548

2. Die Leute, die nach den Scilly-Infeln gebracht

werden follten 1600

3. Nach Irland beftimmt, aber gezwungen nach

Deutfchland zu gehen 746

4. Au8 Irland nach Deutfchland zuriickgekehrt . . . 800

•) Die Ausreile erfolgte aber doch noch, namlich im Oktober 1710. Die
Schweizer Graffenried und Michell batten im Auftrag ihres Heimatkantons Bern ein

groOes Stiick Land in Nord-Karolina erworben, in welchem Gebiet die Pfalzer und
Schweizer im Dezember glucklich anlangten und dann dort die Niederlaflung Neu-
Bern begriindeten, namlich an dem Delta am Einflul} des Trent in den Neuse.
(Naheres bei Haberle S. 106. t Die Angabe, daB die Schweizer-Schiffe noch nicht

von Portsmouth abgefahren feien, geftattet den SchluB, daC der Bericht fiber die

dautlchen Auswanderer nicht (pater als Oktober 1710 verfaBt ilt.
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5. Aus den Alaunbergwerken bei Plimouth, aus

Sonderland, Liverpool und anderen Orten nach

London zuriickgekommen, zufammen 300

Summa: 6994

Nach Irland, Nord-Karolina, New-York und andere

Orte find gebracht worden 8213

Zufammen: 15207

Zieht man die 15207 Perfonen von der ganzen nach Eng-

land gelangten Zahl der Auswanderer, namlich von 32468

ab, fo ergibt es fich, daB in London und fonft in England

17261 Perfonen verftorben find. Dazu kommen noch jene

200, die auf der Uberfahrt von Holland nach England mit

einem Schiff untergegangen find.

Uber die Begrabniffe der in England geftorbenen Deutfchen

ift zu berichten:

Solange die Auswanderer in den Lagern weilten, ging es

ziemlich ehrbar zu; denn obwohl viele Eltern ihre Kinder

gleichgUltig verderben und fterben lieBen, auch nicht einmal

an deren Begrabnis teilnahmen, fo gab es doch noch recht-

liche Leute, die fiir ordentliche Beerdigungen Sorge trugen.

ijberdieg beteiligten fich an den Maffenbegrabniffen auch

die Englander hundertweife zu Fu6, zu Ro6 und zu Wagen,
wobei oft ein folcher Larm entftand, dafi man den Prediger

und den Schuldiener kaum verftehen konnte. Als aber die

Leute ins Winterquartier eingeriickt waren und hundert

Perfonen und mehr in einer einzigen Kammer haufen mufiten,

da konnte man erft erkennen, daB auch niedrig denkende
Menfchen aus Deutfchland mitgekommen waren. Solche

lieBen die Ihrigen dahinfterben ohne Pflege und Beiftand,

begruben fie auch nicht, wie es vorher im Lager gefchehen

war, fondern uberlieBen die Leichen der formlofen Ein-

fcharrung. Gewohnlich wurde gegen 2 Uhr nachmittags ein

Zeichen mit der Schaffchelle oder der Ochfenglocke gegeben,

daB nun die Geftorbenen begraben werden follten. Darauf

Ichleppten je zwei Manner zuerft die Leichen der Erwachfenen,

aufgehangt an einen Tragprtigel, aus dem Quartier hinweg.

dann kamen die Leichen der Kinder daran. Diefe wurden
von Weibern auf dem Kopf getragen. Alle Leichen (chaffte
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man auf den Friedhof von Dorthforth. Auf dem Weg dahin

gingen etwa ein halbes Dutzend alte Weiber hinterdrein.

Im Kirchhof wurden die Leichen fchichtweife in Gruben ver-

fenkt. Manchmal, wenn die Leichen drauBen anlangten und
noch keine Grube gegraben war, legte man fie einftweilen

unbegraben hinter der Kirchhofsmauer nieder. Die Sarge,

die allenfalls die Leichen umhiillten, waren aus alten Mift-

beetbrettern und dergleichen notdiirftig zufammengeflickt.

Dies iiber die Zultande im Quartier des Roten Haufes,

In anderen Quartieren, und namentlieh bei den Leuten, die

rich zum lutherifchen Prediger hielten, ging es weit beffer

zu. Die Beerdigungen erfolgten da nach chriftlichem Brauch

unter Abhaltung einer Leichenrede und Abfingen von Liedern.

Die kirchlichen Beifetzungen wurden gewohnlich durch den

Geiftlichen M. Georg Hainer und den Schulmeifter Georg
Tietz vorgenommen.

Mit Recht fagten die Englander von den Palatins (wie

die Deutfchen nun in England allgemein genannt wurden)^

da6 es diefe nicht fiihlten, wenn man fie fchliige. Denn ob-^

wohl der Wiirgengel des Todes beftandig bei den Pfalzern^

umging, fo fehlte es bei ihnen doch keineswegs am Freien undi

Hochzeithalten. M. Georg Hainer hat allein 248 Paare getrauU

Wieviele Paare Herr Johann Tribbeko und Herr RupertK

vereinigt haben, bevor M. Hainer angekommen war, ift nicht

genau bekannt. Die Taufe gab M. Hainer 308 Kindern„

darunter 13 auf der Uberfahrt geborenen.

Eine fehr bemerkenswerte Trauung hat der Geiftliche

Hager nach feiner Ordination vorgenommen. Wer wie ich

dabei zugefehen hat, muOte fich den Bauch in Stiicke lachen^

Herr Hager trat vor ein altes PechfaC und murmelte einige?

Worte heraus. Darauf kam das erfte Hochzeitspaar herark

Oder vielmehr hinkte heran; denn der Brautigam war lahm.

am linken Bein, die Braut am rechten. Uberdies fahen beide-

ruBig aus wie Vulkans leibhaftige Kinder. Sodann nahte.

noch ein anderes Paar, bei dem die Braut 60 Jahre alt wajF

und trotz ihrer vielen Runzeln ein fehr verliebtes Benehmen'j

zeigte. Ihr Brautigam, der nicht mehr als 18 oder 19 Jabr&

zahlte, hielt fich am GUrtel der Braut an wie ein Kind, das-,

laufen lerncn will. Ein drittes Paar trat herzu: der Brautigam.
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war da vor Krankheit fo fchwach, da6 er kaum auf den

FiiBen ftehen konnte, die Braut aber fchielte. Als die Leute

vor dem Faffe ftanden, fprach der Geiftliche abermals einige

Worte und die drei Paare waren getraut.

In ahnlicher Weife wurde alias verheiratet, was nur gehen

und ftehen konnte, doch ward der damit verfolgte Zweck
keineswegs erreicht. Denn das, was die Konigin zugunften

der in England Verheirateten befchloffen hatte, wurde vom
Parlament nicht beftatigt. Die deutfchen Geiftlichen erhielten

deshalb Weifung, den bei Predigten und in Betftunden fich

Verfammelnden mitzuteilen, daB alien, die mit ihrer Familie

wieder in ihr Vaterland zuriickkehren wollten, ein Pfund

Sterling fiir jeden Kopf als Reifegeld gegeben werden foUe.

Daraufhin taten fich 900 Perfonen zufammen und kehrten

nach Deutfchland zuriick. Die iibrigen baten darum, in

England bleiben zu diirfen, weil dies ein Land fei, wo alles

im UberfluB vorhanden und die Erde fo fruchtbar ware, daB

England in vielen Dingen mit dem Gelobten Lande ver-

glichen werden konnte. Allein trotz aller Lobfpriiche auf

England muBten fich auch diefe Deutfchen dem Willen der

englifchen Behorden unterwerfen und entgegen den eigenen

Wiinfchen nach Deutfchland zuriickkehren. Die meiften da-

von lieBen fich bei Danzig nieder. Ob fie da gut fortkommen

werden, mag die Zukunft lehren.

Den VII. und letzten Abfchnitt des Biichleins bildet die

Wiedergabe einer zehn Druckfeiten fiillenden BuBpredigt.

Diefe Predigt hatte Johann Tribbeko, Hofprediger des Prinzen

Georg von Danemark, vor den deutfchen Auswanderern ge-

halten, und zwar am 20. Juni 1710 in der St. Katharinen-

kirche zu London. Tribbeko predigte Uber den Text 5. Buch
Mofis VIII, 1—3 in Anfpielung darauf, daB die deutfchen

Auswanderer ausgezogen waren, ein befferes Land zu fuchen.

,Nun, ihr geliebten Pfalzer!" hub er an, ,ich habe diefen

Text gewahlt, um euch eine gute Ermahnung auf die Reife

mitzugeben." Tribbeko betonte dann, daB die Pfalzer nicht

wie das Volk Ifrael auf Gottes GeheiB ihr Land verlalfen
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hatten, fondern auf menfchliche Uberredung und auf falfche

Vorfpiegelungen hin, fodann auch in der Hoffnung, groBe

Befitztumer zu erlangen oder aber feien fie aus der Heimat
gegangen teils aus Not, teils aus Vorwitz und Abenteuer-

luft. Die Hoffnung, ein zweites Gelobtes Land zu erreichen,

mochten fie aber jetzt, wo fie fich fiir die Riickreife nach
Deutfchland zu riiften hatten, wohl aufgegeben haben. Zwar
wollte er damit jenen, die nacli Weftindien (New-York) gingen,

nichits Ubles wiinfchen, vielmehr alles gute und audi fiir fie

beten. Der Geiftliche erinnerte ferner daran, da6 Gott

ftrafend eingegriffen hatte, fo daB es bei den Auswanderern
jetzt viele Witwer und Witwen gabe, und daB auch — ob-

fchon die Kinder maffenhaft dahingeftorben waren — noch

viele Waifen zu verforgen feien. Zum GlUck hatten die

Ausgewanderten in England eine mildtatige Konigin an-

getroffen, die fich der Armften annahm. Auch von der eng-

lifchen Nation fei den Fremdlingen viel Gutes erwiefen

worden.

Alles Ubrige in Tribbekos Predigt ift rein religiofen In-

haltes. Mit dem Amen des Predigers endet auf Seite 127

das Biichlein M. W. Hoens vom verlangten, nicht erlangten

Kanaan.





««







3 1198 05115 0329

N/infl/DSllS/D3aTX




