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Kntered according to Act of Congress. in Ihe year 1897, by J. Hanno
Dkii.kr, in the office of the Lir-rarian of Congress, at Washington, 1). C.

Right of Translation reserved.

N.B.—3tm 15, flpril 1897 nmrbe mit bcm Mebotibc ber 9H. C. Jetitfdjtfit

Seitutifl- aud) ein Stjeil tiefe« «udjeo (Seiten 1—82 unb 101—»rtilufe) burd)

fteuer *erftört, rooburd) eine bebeutenbe $er*i><|cruna im (*rfd)einen be« «udjeo unb
^eridjiebenbeiten beo Tppenfafce« entftanbeu, bie ber Vefer flütiflft entfdjulbiflen

woUe. ;N . .0. x.

£rucf ber „Wen) Crleatt« Teutleben cteitmifl.«
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*im 24. Wai IW7 feiert bie Xeutichc ßefeüfdmft uou New Orleans

beu ">0. 3abre*tan, ihrer (Mrünbuna. s
)l\ix wenige ber uielen, 1H47 in

Wew Crlean* beftanbenen beiitfehcu Vereine haben bie Stürme biete*

halben ^abrbnnbert* überlebt, haben Strien, nnb i*cftilenz Derwuubeu

nnb erfreuen fich and) heute nod) eine* fröhlichen Webeiben*.

2L*obl ziemt e* int« banim, bieten Xaa. feftlidi zubefleben nnb babei

andi jener marfereu Xentfchen zu flebenfeu, luelche biete* SSSerf ßeßrftnbcr,

e* in nuten wie in trüben Xaaai tren nanntet nnb flepfleetf nnb nun

11 uferen JDänben übergeben haben, bamit e* bureb un*, nad)beni andi

wir nach Gräften flebient, Xcnen überliefert werbe, bie berufen finb, in

bie dürfen einzutreten, bie fich, luotil nur zu halb, auch in unferen Leihen

cinftelten werben .

'

5torliea,cnbc fteftfdjrift foll bazu bienen, ^eitflen offen nnb fontinen*

beu (Hefd)led)tem öerbnrfltc
sJtacbrid)tcn über bie (tfrnnbuua. nnb ba*

Sirfen nnb ba* SüoUen biefer ftefellfdmft zu »ermitteln, 3ntcreffe für

ihre Stuecfe unb $eftrebuna.eu zu werfen nnb ihr neue ftreuube nnb

StüBen für ba* SBerf ber %Sufitnft zu cjewinneu.

Pen warftim o»rünbmt,

önt Sftityfifbmi nnb >remibrn

Sf ***

\ Pcntfdmt &clVnTd)aft fon ^lew &rf?att*

fei dieff p(ftri« «rwidmet

!

M e w C r 1 e a n *, am l.
s
J)iai 1W7.

Ter Verfall er.

CM
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Sie enntyfiifdjc Gtotoanbenuig nad) bcn$er*

einigten Staaten nun 1820 bis 1896.

Me 3o^enQnöö^ über bie ältere CSintranberung nad) ben bereinig-

ten Staaten berufen nur auf Sd/äfcungen.
silber am 2. SJiärg 1819 erliefe

ber Gongrefe ein ©efefc, burd) meines bie £afencofleftoren ängemiefen mur«

ben, bem StaatSfefretär oierteljäljrige bertd/te über bie 3afy unb bie

Nationalität ber in jebem £afen gelanbeten fremben s

-paffagiere eingufen»

ben. Seit biefer 3*it giebt eS alfo eine Statiftif, bie mit bem SBerid^t über

baS am 30. September 1820 abgefdjloffene giScaljaljr beginnt unb in ben

„ßrecuttoe Documenta of Gongvcfr enthalten ift. Seit 1868 merben bie

^affagiere in föcifenbe unb ßinroanberer, unb fett einigen 3al)ren bie 9tet=

fenben in bereinigte Staaten=bürger unb Stouriften gerieben. £ier finb

öon 1868 an auSfa)liejjlid) Die als „ßinmanberer" beseiteten ^affagiere

aufgeführt.

Ueber bie Sd)äfeungen por 1820 ift ju berieten, ba(j $r. 21bam

Seifert, SRitglieb beS 9lepräfentantenf)aufeS bon Sßennftotoanien, 1818

beregnete, bafe ton 1803 bis 1810 jäf)rlidS) 6,000 ^erfonen nad) ben 23er*

einigten Staaten gefommen feien, Sßrofejjor Suder bie 3al)l ber amifdjen

1810 unb 1820 Wngelommenen auf 144,000 fa)ä&t, unb bon 1789 bis 1820

im ©anjen 250,000 ^erfonen eingeroanbert fein foHen.

bon 1810 bis 1815 mivften bie friegerifa^en 3citoerl)ältniffe, befonberS

aber ber Ärieg gtuifc^cn ben bereinigten Staaten unb (Snglanb, ^jmmenb

auf bie Csintoanberung, unb erft nad) ber Sd)lad)t bon Wem Orleans (8.

3anuar 1815) oermodjte fie fid) toieber gu heben. ($S begann bann aud)

eine fefjr ftarfe AuSroanberung aus $eutfd)lanb, roeil bort mit bem Sturje

Napoleons bie alten Autoritäten unb mit biefen aud) bie alten $Mjjbräud)e

jurüdgelehrt maren, roährenb bie in ber Stunbe ber 9ioth gemalten ber=

fpredjungen oergeblid) ber Erfüllung ganten, unb baS bolf an ben ferneren

Solgen ber napoleonifdjen Qtit : Äriegsfteuem, SJiijsernten unb ber grojjen

Säuerung ber ^al;re 1816 unb 1817 litt, fo bajj Diele Saufenbe ben tR^ein

hinabführen, um über §ollanb ober $>at>re nad) Amerüa auS$utt)anbern.
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Wuty (SitflCanb litt Don 1816 bis 1819 an 9J?i$mnd)3, unb feine ©e.

f$id)te berichtet Don Unruhen, ber Wuffjebung ber £abea3 (Sormi3=Mcte unb

bem Vlutbabe oon 9Jtondjefter—Meä Urfadjen, meiere jur WuSroanbcritng

trieben.

Waef) Vrommefl foflen 1817 aücin nidjt meniger als 22,240 $rembge*

birene in ben Vereintsten Staaten gelanbet fein.

Die erjten ftattftifd?en nacfymeife.

($3 fnmen nad) ben Vereinigten Staaten cu«:

ttutopa. Xeutfdj* ftranf» ©roß* Stallen. Spanien
lanö. tcid). btiirtit. u. $oU. u. Voxt.

1820 7691 965 371 6024 31 50 30 184
11*21 693i 3-3 370 4723 93 58 62 209

1822 4418 148 351 ;nsy im 61 35 180
1823 4i »10 1M3 46) 30118 47 2t 33 244
1>*24 4965 230 377 3609 253 41 45 372
1825 8643 450 615 6983 166 38 75 &6
1826 9761 611 645 7727 245 178 67 452
1&27 16719 m 1280 1S9Ö2 297 2-'»2 35 421
1828 24729 1861 2*43 17840 1592 265 34 223
1829 12623 697 682 10)94 314 169 23 211

W\x bewerfen, tafe in tiefer ^eriebe fca§ cngli|d>üijcJ,e Clement bor*

fyerrfcfyenb ift. mar bie 3eit hex CG onefl'fd;en Agitation -tur (Srgtoin*

gung ber (Smancipation ber Srlänber (3utofiuna, ber «Qotr)otifen ju Remtern

unb ^arlamentsfiften), bie 1820 r>on GJcorg IV. auet) beftätigt tourbe.

%uü) (jatte Gnglanb 1826 eine grofee Grifte bindtfiimnd;en, meldje Viele

jur Wiisroanbemng nad) 9lmcrifa (meiftenS aber mä) Ganaba) beranlajjte.

(£8 tarnen nad) ben Vereinigten Stauten au§:

(Europa. Dtutldj* ©roß» Sdttoetj «fltlieit

u. $oll.
Valien. Spanien

lanö. rcid). britaii. u. $ort.

1829 12623 597 582 tas94 314 169 23 211
1830 7217 1976 1174 3874 109 . 22 9 24
lf3l
1832

13039 2413 Ü038 8247 63 176 28 37
34193 10194 6361 17767 129 206 3 158

1833 29111 6988 4682 13564 634 39 1699
. 675

1834 575H) 17686 29 H9 34964 1J8-J 90 104 152
1835 41987 831t 2696 29897 64S 125 61 212
1836 70465 20707 4043 436S4 445 301 116 2119

1837 71039 23740 c(i74 4U726 383 312 36 264
1838 34070 11683 ;

J.Ü75 18165 133 41 86 226

£ie 2öirfung ber irifdjen Gmancipation j^eigt fi<$ im üiüdgang ber

groBbritannifd)en Ginttmnberung Don 10594 im 3a$re 1829 auf 3874 im

folgenben Satyr*. Valb genügte ben Srliinbern baS Errungene aber nidt)t

mefjr. 9fod) beftanb ber 3etjent an bie anglifanildje (#eiftlid)feit, an beffen

9lbfd)üffnng bei bem SBiberftanb ber englifd)en $od)ürd)e nid)t 0u benfen

mar. Partim erneuerte Agitation C'GoneH'S betjufs "Repeal of the

Union", ßnglanb antmortet 1833 mit ber „Goercion Vitt", meiere ben

Sorb=£ieutenant Don ^rlanb ermächtigte, Volteüerfammtnngen ju »erbie-

ten unb ba§ ßriegSredjt ju proclamiren, ju beffen SDurdrfüljrung 36,000
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©olbaten unb 6000 $oli$iflen nacf) Srlonb gefanbt mürben. 3)ie SluS«

manberung fieigt barauf in einem 3at)re üon 13,564 auf 34,964.

93on 1834 an ging übrigens autt) ein großer Strjetl ber ni^tirifegen englt*

fd)en 9Iu£manber;ing, bie fid) bis b(tt)in mit Vorliebe (befonberS Sdmtten)

Gnnaba augeroonbt r)atte, naci> ben 93er. Staaten. 9iad) 21ufr)ebung ber

3mang§bifl f$ien fia) in ^rlonb gegen @nbe ber breiiger %af}xt jmifdjen

33oIf unb Regierung (ine berfölmung anäubor)nen, bie fidj mieber in ber

GsinmanbetungSftatiftif funbgiebt.

2lud> bem eurojxii|d)en kontinent brauten bie breifeiger Sa^re frürmi*

fdt)e 3c^fn - ßnumr)igt burd) bie sparifer Sulireoolution (1830), erljob

bie Cppofition itjr ftaupi überall : 9?euolution in ©riedjenlanb, SReoolution

in Italien (Wobena, Marina, Bologna), SReoolution in ^olen, 2o§reifwng

Belgiens ton &oßanb, ©är)rung in $eutj$anb, Unruhen in Saufen,

£annooer, ftajfau unb #url)efjen, Sauerntrieg in Cberr)cfjen, bie barauf

folgenbe IReattion — Me3 Greigniffe, mcla> bie Stuämanberung formellen

Ralfen. £ ie beutfdje Ginmanbcrung ftieg in e i n e m 3at)re öon 2413 auf

10,194, bie italienifd&e üon 3 auf 1699. 9Iud) bie fran$öfifa> toetft eine

beträa^tlia^e Steigerung auf. $ie fcolnifcr)en $lüd)tlinge gingen nadj an*

beren europä?fd)en Säubern.

2tber felbft unter biefen für bie ftörberung ber WuSmanbtrung ans

Europa fo günftigen europäifdjen berrjaltniffen öcrfer)lt bie grojje amerifa«

nifdje ßrtfi§ oon 1837 nid)t, eine tar)menbe Sßirfung auf bie ßinmanberung

auäguüben, bie nad) 1837 um bie £)älfte surütfgefjt.

63 tarnen nad) ben bereinigten Staaten aus :

(Europa. 3)eutfd> ftranN ©roß - <2d)tt>etj ^Belgien Stallen. Spanien <2d)h>eb.

lauft. reteij. britau. U. u. $ort. u. ftorro.

1839 64143 21028 7198 34234 607 86 84 447 324
1H40 80126 29704 741«» 42(143 50U 59 37 148 55
1841 76216 15291 5Ü06 53960 751 320 179 222 195
1842 99946 20370 451-4 73347 483 374 KM) 137 553
1*43 49013 14441 :-346 281UU 553 465 117 177 1748
1844 74745 2ü::ü 315"> 47843 839 349 141 286 1311
L-45 109301 34355 7663 64läl 471 1232 137 318 928
Ii- 46 146315 57561 105-3 73932 698 1022 151 75 1916
1P47 22JU7 74281 2*40 128836 192 4104 164 163 13o7
184 H Slf025 58464 7743 148)193 319 1815 241 231 903
l h49 286501 60235 5841 214530 13 1780 209 355 3473
1*50 308328 788% i 3j*1 215089 325 1764 431 795 1S6J
1851 369510 72482 2(il26 272741) 427 352 447 485 2424
1852 362484 145918 6763 200247 S788 1727 351 459 4103

(Snglanb mürbe im 3af)re 1841 Don einer großen ©efdjäjftäfrifiS

r)eimgefud>t, bie StiUftonb ber ©emerbe unb r)ot)e Sebendmittelßreife jur

ftolge blatte
;
baffelbe gefdjat) 1847.

3fn ^rlanb begann, naa)bem bie 2orte» roieber an'3 Silber gefommen

maren,eine erneuerte 9iepeaU91gitation G'ßoneU'S, bie 1843 ju feiner ber»

Haftung unb berurttieilung führte.
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93or ber 9lnnahme ber „(Sncumbereb (SftatcS SM" maren in 3 ffanb

biete ©üter berbadjtet unb bon ben jachtern mieDer in 1 bis 5 91<fer=5armen

ausgemietet. 2luf bieten Ratten fi<h bie Liether ihre |>aufer IV. klaffe,

b. Lehmhütten mit einem einzigen 9iaum, gebaut. 9tad) ber Snfröft*

tretung ber „ßneumbereb (SftateS S3ill" mürben bie garmen in grofce ©üter

bermanbelt, bie ^achter Vertrieben unb ifjre ©ütten gerftört. *8on 491 278

Lehmhütten, bie 1841 in 3rlanb ftanben, mürben in geljn 3a^ren 355,689

niebergerijfen. SGBohl mürben bafür 8415 Seljm h ä u s d) e n gebaut, bie

Don gmei bis bier Släume unb auch §enfter Ratten, bod) mufete bie grofce

9Jtaffe be§ 33ol!eS neue £)eimftätten fuchen. Unter biefen llmftänben mürbe

bie 1841 nod) 8,295,000 ©eelen gählenbe SBebÖlferung 3r^nbS, bie für

ihren Unterhalt faft auSfd)lieftli<h auf bie Kartoffel angemiefen mar, im

3af)re 1846 in Salge boüigen ÜJtijjrathenS biefer Sfruäjt auch noch bon einer

fürchterlichen {mngerSnotf) Ijeimgefud)t, bie mehrere 3ah« bauerte. 5Bol)l

griff bie Regierung ein, inbem fie ©elber für (Sifenbahnen bemiüigte,

öffentliche bauten anorbnete, „Kamine föoabS" bauen liejj, an benen gu

einer 3eit 734,000 9)ienfchen beföaftigt maren, unb bie ©thifffahrts* unb

©etreibegefefce aufhob, fomie bie Slrmenbermaltungen ermächtigte, ©elber gu

borgen, um bie Sinnen auS bem Sanbe gu fcr)affen — bennod> berljungerten

bon 200,000 bis 300,000 ^erfonen. Snmitten biefer grä&lichen «Roth

ftarb auch nofy O'Gonell, unb trat baS rabifalere „Sunge Srlanb" mit ber

rebolutionären Regierung bon Sranfreid) in SBerbinbung unb beranftaltete

offen 9iüjhtngen unb Söaffenübungen. 3n ftolge bejfen !amen gum junger

au^ «och SUiSnahmegejefce unb bie Aufhebung ber £abeaS (£orbuS»2lcte.

$aS maren bie llrfachen ber $)0<hfluth ber triften (Sinmanberung.

lieber $eutfd)lanb ift gu berichten, bajs bie allgemeine 23erfd)limmerung

ber materiellen Sage, befonberS aber in ben fdjlefifchcn JÖeberbiftriften,

ftrenge Sinter, *Dtijjroad)S unb $heucrunÖ m oen Sauren 1845 unb 1846,

ber baburd) ergeugte 9iüdgang beS ÄletngemerbeS unb beS £anbels, bie

«Schließung bieler Gabrilen, Slrbeitslofigfett, eine allgemeine Dltfeftimmung

über bie boliti)d)en üßerhältniffe unb enblid) bie ©türme ber 9tebolutionS«

jähre 1848 unb 1849 mit ber bavauffolgenben Üteaftion bie beutfeije Slus*

manberung auf eine bis bafjin nie gefannte ©ö^e fteigen liefen.

Sluch ©drtoeben unb 9tormegen beginnen jefct, ein größeres Kontingent

gu fteflen, morüber fpäter Näheres.

yiifyt gu bergejfen ift ^ier noch Umftanb, ber, abgefehen bon ben

eurobäifchen Sßerhältniffen, bie Ginroanbcrung in biefer unb ber folgenbert

Sßeriobe gemaltig förbern mujjte. £aS mar ber 1848 erfolgte Ausbruch
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beö californifdjen (BolbfiebetS. Sllfo mtRlia> 93er$ftttmjfe in bcr alten

SBelt, unb in Mmerifa ba§ ®olb auf ber (Strafte — meld)' ftärfere Glittet

hätte eö nodj geben tonnen, um bie WuSroanberung su beförbern ?

6$ tarnen nad) ben bereinigten Staaten au$

:

! 9 ® *f *? f§ 8

P S a. r sr * 3 • e P« tt *

1851 369510 7-2482 90136 279740 427 35» 447 485 8494 14
1852. 362184 145918 6763 90U247 9788 1797 351 459 4103 3
1853 361576 141946 1U770 iuetftf 9748 687 555 1186 3364 32
1854 4055-12 215009 13317 160953 7953 1800 1963 1505 3531 691
1855 187789 71918 6044 97199 4433 4094 1058 1156 881 598

$iefe ^ßeiiobe aeigt 1855 einen 9tüdgangber ©efammteinmanberung um
mehr als 50 ^rocent. £a im nämlia>n %af)xe aber au<h bie europäifä>21u§«

manberung nad) 33rttifr> Wmerifa um 57 ^rocent, unb bie na$ Sluftralien,

roohin ba3 aufttatifa^e ©olbfieber feit 1851 jäljrlid) SSicle ju sieben pflegte,

um 37 ^rocent abnahm, unb ber ätüdgang fiel) auf aOe europäifd&en Nationen

gleidjmäjjig öertr>eiit, ift bie Urfaa> biefer Qsrfd&einung nia)t in Mmerifa,

fonbern in einer 33eränberung ber ßage in (Suropa $u fudjen.

(Sine fola> t)otte ber 1853 au§gebroa>ne tfrimfrieg gef$affen, inbem

er nid)t nur 3etjntaufenbe auSroanberungSluftiger junger Seute gu ben

3Baffen rief, fonbern audj aufeerorbentlia) hohe ©etreibepretfe unb bamit

eine temporäre ^ßrofperität be0 Skmeniftanbea foroohl, hrie auch beS ©anbete

unb ber Snbuftrie mit fi<h braute. mürben in Europa Damals Diele

(Sifenbaljnen gebaut bie, gufammen mit anberen Unternehmungen, Don

benen in ber nädjften ^eriobe bie ütebe fein mirb, Arbeit unb guten 25er*

bienft boten.

(Snblidj muß ^ier noa) ermähnt werben, bajj bie in ber oorigen speriobe

befchriebene ©odnluth ber (Stomanberung, belade befonberS Don 3>rlanb

Unmaffen Don *DJenfd)en in einem 3uftanb be§ (Slenb§ nach Wmertfa braute,

Der aller SJefcfyreibung fpotiete, in ben 23er. Staaten fernere SBebenfen her-

Dorgerufen unb 311m ftrembenljafje, jur ,,$notonothing*5Bemegung'', geführt

^ütte, bie fidt) in jaljlreidjen thätlia)en Angriffen auf bie B^mbgeborenen

äußerte unb befonberS bura) Die £oui$Diüer 9lu§fchreitungen ber beutfdjen

(Sinroanberung 9lbbrudt) tl)at.

S)ie großen Schioanfungen ber (Sinmanberung au§ Ofwnfreidh bürften

mit ben aufgeregten politifchen 3eiten (StaatSftreia) 1851) jufammen»

hängen.

Much bie ©chmei$ roeift in biefer ^eriobe ungemein r)ot)e 3ab,len auf,

bie auf aujjergemöhnliche 3uftänbe unb Unsufriebenhett nach bem Sonber*



bunblrieg unb bem Weuenburger ^lufftanbe fließen laffen. $te große

f^mcigcrif^e 2(u8manbcrung Dom 3a^re 1854 ift unjtüeifelfjaft auf bic 1853

Don Defterrei$ burd)gefiißrte ©rcnjfperrc flehen ben Ganion Seffin unb

bic 9lu§meifung Don 6000 Seffinern au§ bem £ombarbtfö=33enetianifcf)en

ßönigreid) jurüdgufütyren.

<£§ famen nad) ben bereinigten Staaten au§

:

l Iii!« II Ii * 5
3 2. Jf J? «"e ~ o <* 3 p3 rr a. 2. • - »» r"^ = i

23 S" 55 ? a "3

3> ür sr " £ ä • c = c » g.
er

1855 187729 71918 6344 97199 4433 4094 1P52 1156 821 52* 473
18M5 186083 71<>28 7246 99007 1789 3377 l36-> 914 1157 ,173 ,23

1857 21622t 91781 2397 112840 208 "» 2707 K07 8Ö6 1712 l«3o 119
1858 111354 45310 31*5 55-29 1056 369 1240 U59 213" 232 255
18öy 110949 41784 2579 61379 833 315 932 1359 U>91 499 197

1&60 1412J9 54491 3961 78374 913 404 1019 1054 298 542 147

1861 81200 31661 2326 43472 1007 436 811 495 616 231 82

$er grofje SRüdgang ber ßinmanberung Don 1857 auf 1858 finbet

feine ßrtlärung burd) bie 2Deltfrifi§ Don 1857, bie auf folgenbe Söeife ber*

beigefügt mürbe: Sie großen ©olbfunbe in Kalifornien (1848), benen

bie (Sntbedung ber für bie (Jjtraction ber ßbelmetafl'e fo mistigen coliforni*

fc&en 3innoberlager folgte, meiere baS Don Spanien burd) feine Gru-

ben Don SUmaben feit bem 16. 3aljrfjunbert ausgeübte Ouetffilber*

monopol oernidjteten, Ratten eine ungeheure Aufregung ljertorge=

rufen, eine ftarfe Ginmanberung naa) bem ©olblanbe ' gesogen,

große 93erfd)iffungen Don SSknren afler 9Irt, ein Steigen ber 91r*

6eitSlöt)ne foroo&l, mie aua^ber greife $ur ftolge gehabt ünb eine bi§ baljin

ungefannte Spefiilationsroutl) eräugt, bie noef) baburd) gefteigert mürbe,

baß ber Shimfrieg, mie fdjon ermähnt, eine außetorbentlidje Wad)frage nad)

gemijfen §anbel»* unb Spefulation*artifeln unb eine merflicfye Sluffau*

gung ber 5lrbeit§fräfte mit fid) bradjte. $ie ©emölbe ber 93anfen Don

(Snglanb unb $ranfreid) füllten fict) mit bem neuen ßiolbe ; ba§ Vertrauen

be§ $ßublifum§ in 33anfoperationen flieg ; bie ftinanjinflitute Krebit 9tto*

bilier, Krebit 2lgricoIe unb Krebit ^oncier in ^ranfveid) forberten gu allen

mögliä^en Kapitalanlagen auf ;
ßnglanb, $eutfd)lanb unb Cefterreid) fjat=

ten ba§ (Sifenbafjnficber unb bauten mit geborgtem ©elbe barauf Io§, unb

Wmerifa tf)at baffelk, inbem c§ feine Sdjienenftränge jmifdjen 1850 unb

1860 Don 9021 auf 3<Y>26 teilen Derlängerte. $ie ^olitif ber Sanb«

fdjenfungen an amerifaniiaje Kifenbaf)nen führte gur unnatürlichen (Snt=

midlung einzelner Staaten, unb Diele Unternehmungen maren aua) fyier

mit geborgtem ©elDc ausgeführt moroen. Sie Üteferoen ber 33an!en oer*

minberten fid), bie laren (Mefce für ben betrieb ber StaatSbanfen führten
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Sur Ausgabe einer Unmafje oon „SOßilb (iaU^afimn" , unb {c firm Denn,

nuS fommen mujjte : ber $ r a d).

Am 24. Auguft 1857 begann ber mtlbe £ang mit bem 3uf<"umen«

omd) ber „Ohio Sife & $ruft (So.", bem gafjllofe Sufpenfionen, unb hüben

unb brüben nicht nur eine finanzielle, fonbern auch eine fernere inbuftrtelle

$rifiS folgte, meiere ©unberttaufenbe aufier Arbeit fefcte. $ie Arbeits«

löhne gingen ^erab, bie iBaummolle fiel oon 17 GtS. auf 7 ßtS. baS ?funb.

O^ne biefe ^ataftropt)e hätte bie (Sinmanberung gerabe in biefer ^eriobe

oebeutenb gunehmen müfjen ; benn gerabe Damals mürbe bie früher fo be«

feierliche unb gefährliche föeife nach Amerifa bebeutenb erleichtert, üerfürgt

unb erträglicher unb billiger gemacht unb eine ftarfe AuSmanberungS*Agi«

tatton in Scene gefegt. 3n biefe 3cit fällt nämlich *>ie ©rünbung ber

großen tran^atlantifc^en $ampferlinicn : beS Worbbeutfchen ßloob, ber

&amburö=Amcrifanitd)en $Padetfahrt*ActiengefeÜfaVft, ber ßompagnie

©enerat StranSatlantique oon £aore unb mehrerer englischen unb amerifa«

nifdjen ©efellfchaften, bie, gufammen mit ben amerifaiütdjen (Sifenbaljnen

unb jenen (Staaten, bie Sanb gu oergeben hatten, ein gangeS 9?cfc oon Agen»

ten über Europa tvarfen, meld)e, fct)on um beS eigenen 3>oiiheilS millen, gu

©unften ber AuStoanoerung nad) Ameitfa |"prad;en. Unb enölid) gejellien fich

gu biefen immer noch mehr ber erfolgreichen afler Agitatoren : 25riefe SoU
<her, bie in Amerifa ihr ©liicf bereits gefunben hatten. £iefe mürben nicht

nur in ber Emilie geleftn, fonbern manberten oon $auS gu ©aus, überall

Unjufriebenheit mit ben beftehenben 33ert)ältniffen fäenb unb bie Augen

eineä jeben nach $erbefjerung feiner Sage (Strebenten auf Amerifa lenfenj)

unb auf biefe Steife AuSroanberer merbenb. Enthielt ein folcher S3rief

auch noch ©elb gur üBeftreitung ber Steifefoften für Jümilienangehörige ober

Sßertoanbte, bann maren nicht nur biefe allein nicht mehr gu halten — eS

fchlofjen fich il)nen auch noch Anberc an, unb eS fehlt nicht an Seifpielen,

baß gange ©emeinben fich gum Aufbruch rüfteten.

$er brohenbe Ausbruch Dc§ ÄgerfriegeS in ben 95er. Staaten geigt

feine ©irfung, inbembie (Sinroanberung, melche 1860 noch 141,209 betrug,

1861 auf 81,200 gurüefgeht. 9flit ber fteigenbeu AuSficht auf Söeenbigung

beffelben mächft fie mieber.

Wod) ift gu bemerfen, bafe fich Die ßinroanberung jefct, ba fämmtliche

$ampferliuien oon (Suropa nach 9iem ?)orf fuhren, beinahe auSfdjliejjlich

nach biefem $afen manbte, unb alle anberen Sinien baburdt) eine grofce (Sin-

bujje erlitten.
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! « fi *i |f § o 9
5 £ 3- <§> * b 2 an
3 » » * ä e » 'S

3 »3 I 3 ©

p r r <? g. ? • e r e jt a p-

1862 83710 27529 3142 47990 643 601 666 420 892 WS 111 142
1663 163733 3316« 1838 122798 690 7l8 547 M6 1627 1492 85 171
1664 18J233 57276 3128 116951 1396 1097 600 1167 22*9 712 »30 421
1865 2U048 83424 3533 112237 2889 1520 921 1057 6>09 1149 422 711
186« 27*916 115894 6855 l3l6U 3823 2970 1382 1C62 12633 l£62 93 763
»67 283751 133426 52)7 12Ö520 4I6S 3012 ]62l 1030 7065 1436 692 616
1868 130000 65831 1989 56196 1945 3*9 891 668 11166 819 192 141

1869 315983 131042 3879 125224 3650 3056 1489 1210 40292 3649 1499 627
1870 323626 118225 4009 160673 3075 9068 2891 918 26659 4083 4495 .1130

$a§ ftarfe 9tnfa)menen ber beutfdjen (Sinmanberung nad> 1864 ift gu-

näa)ft auf bie betben riege Don 1864 imb 1866 unb bie Annexion öon

Sd)le§nrig, ©olpein, $>annoi>er, Äur^effen, ftaffau u. f. ro. burd) Sßreujjeri

jurüdjufü^ren. (Benannte ^roöinjen liefern aud) tyeute nod) einen großen

^rocentfafc ber beutfa>n MuSmanberung. Setner ift bei ber ^Beurteilung

ber ©rünbe 5ur WuSroanberung aus £eutfd)Ianb fcon jefct an and) bie (Sin»

futjrung ber aflgeineinen SÖefyrpflidn" in 33etrad)i $u gießen, roeldje nad) 1866

öon $reuf$en auf ba§ ©ebiet be§ 9iorbbeutfd)en ÜBunbcS unb nad) 1871 auf

ba§ gange beutfdie Steia) auggebeljnt würbe. 2£eld,en teinflufc bie[e auf bie

beutfdje Au^roanberung ausübt erhellt barauS, bajj oen 1882 bi§ 1891

jäfyrlid) im £urd)ftt)nitt 18,356 Verurteilungen megen Verlegung ber

2öe!)rpfnd)t ftattfanben. (Sielje „Statiftifdjeä 3aljrbud) be§ $eutfa>n

9teia>§", XVII. 3at)rgang, 1896, Seite 146.)

9lu<$ bie 1863 beginnenbe Steigung ber grojrtritannifd)en ßintwmberung

Iäfet fid), femeit fie 3rlanb betrifft, auf prtitifd,e U?eil;ältniffe suriidfüfjren.

6§ umt bie Seit b(§ geniertfjumS. $ie feit ben Diesiger Sauren naa)

Amerifa auSgetoanberten Srlänter tjatten in ber neuen SBclt bebeutenben

politifdjen Smflujj erlangt unb befd;Ioffcn, bie bnmals jtDifdjcn ber Union

unb Gnglanb Ijerrfdjente Spannung (bie baburdj entftanben trar, bajj (Sng*

lanb bie Auslieferung ber t>on ben fröberalen am 8. !Kod. 1861 auf offener

See con 2:orb be§ englifdjen $oftfcampfer3 „5Lrcnt" gcmaltfam »eggefü^r^

ten füblta>n (Sommiffare Slibell unb Mfafon bura) ßriegSbrofjungen

ergmang), für ifjre Qtocdt auSsunüfcen, gegen @nglanb ju roüf)lcn, fid)

militärifd) ju organifiren unb Vorbereitungen ju einem Einfall in ßanaba

unb einer gteidjjeitigen ßrtjebung in Srlanb gu treffen. $arum ftarfe

9flafjregeln ber englifcfyen Regierung, SRiot in Velfnft, 9hi$na$meßefcfce,

Unterbrüdung ber genierjeitung „$f)e Srijfy ^feople", SBaffenüerbot, S5er=

ftärfung ber 9)iilitörmad)t, Aufhebung ber £)abea§ ^orpu»^tcte unb entließ

tt)atfad)lidt)e Aufftänbe in Srlanb. 3" ber großen englifd^en SluSümnberunci,
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non 1870 trug aud) ber Umßanb bei, bafj um biefe 3*it ßrofec ^Raffen»

entlafjungen gefangener genier ftattfanben, bie fid) gewöhnlich nach beu

SBer. Staaten manbten.

©eljr ftar! ift ter 3«ß ber Schmeben unb 9cormeger. $ic SSemofjner

©fanbinaöienS teilten tief) Den jeher in £anb= unb <Seemenfd)en, »eil ber

nicr)t ieljr fruchtbare unb nur thcilrccife angebaute SBoben fd)on gur 3eit

ber SMfinger nicht im Stanbe mar, bic rafch gunchmenbe 58et>ölferung gu

ernähren, unb man barum ftetS auf bic See angemiefen mar, um ba« ftel)*

lenbe gu ergänzen. So mürben bie Sfanbinaöier, theilS au* anererbter

2uft gu Seeabenteuern, t^eilö auö 9?otr>, eine fecfaljrcnbe Nation, melier

bie fdjeinbar unerfTeppichen ^eimatl)lia^en Söälber nicht nur ba§ befte

Material 311m Sdjiffsbau, fonbern auch einen fefjr merthöollen Ausfuhr*

artitel lieferten, ber, gufammen mit ben oMfcherciprobulten unb ber auf allen

beeren betriebenen 8rad)t|d)ifffahrt, genügte, um ben WuSfafl in ber Sanb*

mirtftfehaft &u beden.

$ie Einführung ber $ampffd)ifffahrt, meiere bie Segelfd)iffe, befon*

ber§ bie früher fo gahlreidjen Heineren, immer mehr oerbrängt *), bie ftraty*

beförberung burch Segler überhaupt meniger lohnenb macht unb megen ber

fd)neflcreu unb barum häufigeren Reifen meniger 9Jiannfchaft erforbert, um
eine gegebene Stfenge SÖaaren öon einem Crt gum anbern gu fdjaffen ; bie

arbeitfparenben neuen grae^t» unb SegeIr$ampfhoiftDorrid)tungen felbft

auf ben größeren Segclfd)iffen ; bie SBcrnichtung beä normegifa^en ^i§^anbel3

burch bie (Einführung bon Gismafe^inen auf bem kontinente; bie 93er*

iDüftung ber 2öälbcr an ber Söeftfüfte ton Wormegen, mo man bereits $orf

brennt unb englifd)e Jtoljlcn einführen muft, unb bie (Sifenprobuftion megen

£oJgmangeld gurüdgeht ; ba§ fehlen einer gehörig entmidelten Snbuftrie

gur 2lui|aurjung ber auf anberen ©ebieten entbehrlich merbenben 9lrbeit§=

trafte ; bir ungünftige au*märtige #anbel§bilang ; ber r)artc ©oben ; ba3

harte ßlüna ; bie fparliere Nahrung ; bie oerhältnijjmäjjig höh* ®eburt§=

rate— bu§ finb bie $aupturfad)en ber machfenben Verarmung be§ Sßolfeö

unb ber großen 91u§manberung au3 Sehmeben unb 5?ormegen. (Snblich

mujj fn'cr aua) no4 auf °ie ffü ben fedjSgiger 3>ohTen in flDen ffanbinaoi*

fchen fiänbem, auch m $änemarf, fet)r ftarf betriebene Sßropaganba ber

Hormonen aufmertfam gemacht merben, melche Saufenbe gur 9lu3man*

*) Heber ben SRiktgang bet @cgelid)ifffatjrt Hegen folqenbc 3^t)tcii öor:
Norwegen 1881: 7618 Segler, 359 Dampfer.

„ 1802: 6798 „ 735 „
1894 : 6453 „ 859 „

£eutfd)Ianb 1871: 4372 „ 147 „
„ 1895: 2622 „ 1043 „
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bcrunfl na$ ben 2ttormoncn*Wieberlaffungen in Utah, gbaho, SBtooming,

Söafhington, Nrigona, Montana, $afota unb Golorabo beranlafite.

$ie leiste Wnfchmellung ber fpanifa>n (Sinmanberung im 3af>re 1869

bürftc mit ber 1868er SRebolution, meldje bcn Sturj 3fabefla'S herbeiführte,

in SBerbinbung $u bringen fein.

(£8 famen naa) ben bereinigten Staaten aus

:

i
f

I
1871 265145 82654
1872 362165 141109
1873 397541 149671
1874 262783 87291
1875 182961 47769
1876 120920 31937
1877 1 06195 29298
1878 101612 29313
1879 134 .'59 34602

3138 142«94
9317 153644
14798 166844
9644 116728
8321
6004
5856
4150
4655

85862
48866
38150
38182
42968

(?)&
B
r»

¥
2269
3650
3107
301*3

1549
1686
180-»

3161

*? —
Bn

h
1767
2647
4987
3261
1*63
1368
1(79
962
1265

O
JT

?
2816
4190
8 7 57
7666
363

1

3U15
3196
4244
6791

o »
»5.

»

848
1056
565
545
1364
989
1966
1117
949

st o

i
31117 2015 4887 12%
24886 3690 4410 2665
3(1550 4931 7112 4973

30S2 8850 566 i16096
11666
10776

2656 7668 8981
1647 6276 6700

9679 16^5 6396 7132
10149 2106 6160 3595
18346 3474 6Ü63 4942

$te grojje finangiefle unb tnbuftrieüe ffrifiS, meldje 1873 über Wme»

rifa hereinbraa) unb bis 1878 mährte (im legten %ti fpietten bie großen

(StfenbahnftrifeS Don 1877), fjriegelt fi<h im ÜRiebergang ber (Sintoanberung

Don 1873 bis 1878 getreulidj mieber. W\t ber 2öieberfeljr ber Prosperität

tDät^ft ber ©trom bon Beuern.

SBemerfenSmerth ift bie ftarfe frangöfift^e 5lusmanberung in ben Sah*

ren na<h bem btutfaVfrangöfifdjen Jhiege bon 1870—1871, gu meldj« baS

Slfajj unb Lothringen mohl ein bebeutenbeS Kontingent geftellt haben

bürften.

Much $eutf<hlanb, baS in furger 3«t brei Ärtege hatte führen müffen,

fteüte in biefen $af)xtn einen ftarfen ^rocentfafc bon ßuropamüben.

3n ber Spalte Spanien unb Portugal geigen bie 3aljre 1875, 1877

unb 1878 giemlich ftarfe Wnfchmeöungen, meld)« burch bie bamalS unge»

möhnlich h°^c portugiefifche Musmanberung berurfad)t mürben.
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$aS gafo 1880 begegnet ben Wof.

fenaufbni^ tot Stauen unb anberen ofr-

euro^Jäif^ett JBölfer, ber 9?örjmen unb

Ungarn (bie bis jefct als Ceficneifyr auf-

geführt roaten, Don nun an aber iljre ei-

gene Spalte erhalten *), unb ber SRuffen

unb Sßolen, bie nun ebenfalls getrennt

erfahrnen. 5lud) bie Italiener Irwinen

in grojjen Sdjaaren. Slber au$ bie an-

beten Nationen, bie fa>u lärtgft getoofmt

maren, ir)ren £ct?öilerung£überf$ujj an

5Itnerifa abzutreten, torab $eutfa)lanb

unb Sfanbinaüien, ja felfcjt bie Sdiroeig

unb £oflanb, rüden jefct, mit bem 9ln-

bxuä) „befferer Seiten" in Wmerifa, in

doppelter unb breifccf;er Starte an.

Heber SRufilanb ift gu berieten, bafj

bort öcrfdjiebcnc 9iüticnen leben, auf be«

nen in golge ber föuffifigirung^olitif

ber Regierung, bie leine ber früher ge-

roärjrten Sßrioilegien metjr fa^ont unb bie

t)etligften ©efüljle beriefet, ein unleibltdjer

$rucl laftet. 3m Storbroeffen finb eS

bie früher Sef)roeben einverleibten f£ i n*

nen, bie um ir)re ^Rationalität unb Re-

ligion fämpfen, unb inSioIanb, @urlanb

unb ßftlanb bie beutfdjen 2 u t r) e«

r an e r, beren Unioerfiiäten unb >£oit£»

fdmlen tuffifigirt würben, unb bereu Ocn

Sßeter bem ©rofien für alle Qüitn ver-

bürgte (SeroiffenSfreifjeit bmd) einen Ufas

oom Safnre 1885, ber für alle in 3)iifa>

efjen geborenen fiinber bie $aufe ber ruf»

fifdf)en ßirdje oorfdjreibt, bebroljt ift.

$)ie Sage ber 0 1 e n ift, roie bie ber Srlänber, roeltbeiannt. 9iad)bem

fie bei ber föetrutenauStjebung im gaf)re 1863 ifyre lefete 9*et>oIuticn ge=

roagt unb oerloren, geljt baS 2£crf ber 9iuffifigirung erbarmungslos feinen

g Stau«. llpfpi^PZ£j et *c <M 1-1 x> ro — i~ — ,0 *t

S »flöten nnbiSSSS?52gSg{fc
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*) Um bie @rfammtrtn»anbrrung ou« Cefterrcid) rigolten, tnüffen jrfct

Oepcrrri*, «oljnicn unb Uiifloin abbitt w«bcn. Öfctujo fir.b »ußlanb unb $olen

ju obbiren.
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©ang. 18C8 fanb bic abminifiratibe Verfchmelgung $clen§ mit SRufelanb

ftait, itobei bic bolnifchen Beamten butd) Hüffen erfcfct irurten. £ann

tarn bie Einführung be§ 9?uffifd;en als Unterricht£fbraä;e, ba§ Verbot beS

33erfef>r§ ber rolnijchen 33ifd;öfe mit 9icm unb ihre „atminiftratite 93er«

fdjidung nach Sibirien" (bon mo fic erft 1882 toicber gmüdfehren bmften)

unb bieler Sprtcfier nach bem S"ner" unö H°<h Sübrujjlanb, unb 1885

folgte ber Ufas, roeldjer ben ^olen berbietet, in ben gchn rechlichen ©ouberne«

ments ©runb unb Voben gu ermerben. 3m Sübcn bon Ütufclanb ftnben

mir fatholifche unb broteftantifche (Slfäffer, Vabenfer unb Söürttemberger

unb e n n o n 1 1 e n, bie 9lad)fommen jener metft beutfdjen ßoloniften, meldte

bon Katharina II. (1762—1796) unter bem SScrfprechen ber ^Befreiung

Dem Wilitärbicnft unb bon ber @ibe§leiftung nad) ter ©cgenb bon Cbeffa

gtbi adt)i mürben, mo fie ben Geigenbau einführten. Sie manbern aus,

meil bie ruffifehe Regierung baS „auf emige Seiten" gegebene Serfprechen

feit ber Einführung ber allgemeinen SGßeljrpflidjt (1874) nid)t mehr länger

gelten laffen miß.

Slber auch ba§ eigentliche SRujjlanb ift t>cm $u§manbcrung§fieber er-

griffen reorben. $ort hat nämlich bie 1861 etfolgte Aufhebung ber £eib-

eigenfdjaft gur gänjlidjen Verarmung beS Volles geführt. £er für bie

20 Millionen ton ber Sd;oü*e befreiten gur Verfügung geflcllte ©runb

mürbe ben unter Staroften fler)enben bfonomifchen (Semeinben („Wir" ge-

nannt) mit ber Verpflichtung gugemiefen, ihn unter bic Vaucrn gu ber-

theilen unb beren Diethe gu garantiren. Ein Viertel berfelbcn erhielt nur

2,9 2lder für jeben ermachfenen Wann in ber gamilie, bie £älfte 8,5 bis

11 tiefer* STa aber nach ton bortigen Verhälinijfen biet mehr Voben nöthifl

ift, um ben linterhalt für eine gomilie gu liefern (bie
flabilen Familien

in tRi.felanb göhlen burchf<r>ittlich neun ^erfonen), begiebt fidt> jährlid)

bie Hälfte ber Männer unb ein drittel SBciber ouf bie S3)anberfchaft, um
Arbeit gu fliegen. Ter 9Jeft ift gegmungen, bon ben ©rofcgrunbbefifcern,

bte baS befie ©raSlanb für fich behielten, gegen hohen Xbrof" 23?eibelanb

gu miethen. Sie ftolge babon ift, bafj bie „freien" ihr £>eim berlajfen,

unb befonberS bie Viehgud)t in fllu&lanb gurüdgeht. $ie§ ber £auptgrunb

ber Slustoanberung ber eigentlichen üiufien. Natürlich mujj auch b«

allgemeine Wehrpflicht, melche fünf S^h™ £t«ift in ber aftiben 3lrmee,

breigefm %ar)xt in ber erflen Wcferbe (mit je groei fccr^mcchentlichen Uebun.

gen) unb fünf %at)xt in ber gmeiten 9t eferbe (3a$($) botfd; reibt, ermähnt

merben, begleichen bie l;ohe $cburt§rate (486 @ 10,000 ßinmolmer), mit

melcher 9iuf;lanb ba§ gange übrtge Europa fdjlägt. (3hm folgen barin

Rumänien mit 441, Ungarn mit 430, Serbien mit 422, Spanien mit 368,
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Cefterretd) mit 367, Seutfojlanb mit 3C0, Stalten mit 358 unb ©rieben»

Janb mit 350.) (Snblid) ift fyter auä) nodj ber großen (n;olera:($ficemie cott

1892, bie panifa>n Scheden verbreitete, unb ber barauf folgenben £>un*

•gersnotl) $u gebenfen, mcla> allein 250,000 3D?enfrf)enleben forberte.

@in flrpfeer SljeU ber ruffifd;en Slugmanberung befielt aus 3 »ben.

^ie ferneren Skrfolgungen, unter beuen btefe föafje 3U oerfd;iefcenen Stikn

unb beinahe in allen ttänbem (SuropaS litt, finb befannt. Sie begannen

<?igentlid) fd;on in
s

faläftina nad) bem 3ufamnun.6ru$ bc§ 9ieia>s 9Ueyan=

fcer's ces Großen unb mährten, allgemein gefprodjen, bis jum 9Iusbrud) ber

fran$öfifd;en SKetolution. £ie $uben mürben 1182 aus grantrei^, 1290

-aus (inglanb unb 1388 aus $eutjd)lanb aulgcmiefen. 5ludj aus Spaniern

too fie unter ben femittfejen Arabern ju Remtern unb Würben gelangt ma*

ren. tourten 1492 beren 400,000 ausgetrieben, unb 1506 folgte Portugal

iriefem 3}ei!piele. Sie fanben Damals fyauptfäd)lid) in £>ollanb, in ber

Surfet unb in ^olen 9lufnal)me unb fedjufc. Wit ber Teilung dolens

lamen bie polnifdjen ^uben an StuBtanb, roo fic^ it)re Sage, ljauptfädjlid)

feit ber Wujfyebung ber Don Sllejanber II. im ^totyre 1862 gemährten f^ret*

Reiten, immer meljr Derfd)liinmerte. 1880 trat $onfiantin ^etroroitfdj

^objeboiioftsem, ber neue Oberprocurator ber ^eiligen ©Dnobe, feinblia)

flegen fie auf, unb 1881 begannen in 9tuBlanb bie ^ubcnlramalle. $ie

^Beteiligung Dan ^uben an ben nil)iliftifd)en Skmcgungen gab ber <Sad)e

bann aud> nod) eine politifcI)e Färbung unb bot bem Öeneral 3?Qitatieff 9ln*

tafe gu brafonifdjen 9)iaferegcln. 1883 erfolgte ber (SrlaB ber berüchtigten

Ütfaigeiefce, £as Verbot beS (Srtoerbs üon ©runb unb 23oben unb ber *Rie=

berlaffung auf bem Canbe, foroie bes Betriebs einer 9ln$aljl ©emerbe, in

benen fie früher tljätig maren, trieb bie 3 üben in bie ©table, mo baburd)

(cfyroierige Skrtjältmffe entftanben. 3fn einer ©tubt betrugen bie 3uben

•80 ^rocent ber ©efammtbeoöllerung, in 14 Don 70 bis 80 s
-Jkocent unb in

<>8 Don 50 bis 70 ^rocent. £abei Derorbue'.e bie Üfcgierung, baB bie ©tabt«

faulen nur 10 $rocent jübifd;er hinter aufnehmen foüten, bie Sanbfdmlen

nur 5 Sßrocent unb bie Schulen Don 2)ioscau beren nur 3 ^rocent. $ie

(Srünbmtg eigener ©acuten mürbe Derboten, unb bas ju ©djulsmeden uom

Skiron Don &irfd) angebotene $e|"d)?nf Don 10 Millionen Dollars gurüd*

$emiefen. 5luap bie Ijbfyeren Söerufsarten, ber ©taatsbienft, bie 9lboocatur,

DaS Sngenieurwefen unb ber ©anitätsbienft in ber Slrmee^ mürben ümen

Derfdjlojjen. Unb fo fcfctc fiel) benn bie jübifdje 9Jiafjenausmanberung in

Sßemegung. $er 3^9 8U19 m ben erften 3öf)ten burd) $eutfd)lanb nad)

Hamburg unb ben ^ollünbifdjen £)äfen, unb Don bort nad) ßnglanb, 2lme»
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rifa unb anberen Säubern. AIS ober 1892 bie (Sfwleragefafjr näfcer rürfte,

unb bic beutfa> föegterung bie (Strenge fperrte, fanben bie Ginfdjiftungen im

ruffifä>n $>afen Sibau am 93altifa>n Speere ftatt. @S tohfo behauptet, baß

bis gum 1. Januar 1893 über 350,000 ruffifa> Jnben auSgetoanbert

feien. 1893 begannen aud) noa) bie Jubenfratoafle in ^olen, too bis baljin

no$ Dertyältnißmäfjige SRulje geljerrfd)t tyaite, unb am 14. Januar 1893

erliefe ber SJtinifter beS Jnnern ein förmliches AustoeifunftSbecret. Seit

biefer 3ei* Ü*¥ ein großer Streit biefer AuSroanberung naa) Sübamerifa,

too ber SÖaron Don §irfd) jübifdje $RaffencoIonien angelegt Ijat.

Jn Ungarn befinbet fid) ber 33oben in ben §änben beS Abels, unb ift

ber Iänblic^en SBeoölferung feine 5)töglidi)feit geboten, fid) #eimftätten gu

ertuerben. SBeber föußlanb no$ Ungarn befifcen eine genügenb entroidelte

Jnbujtrie, um bie burd) bie Iänblia)en 95err)ältniffe öerarmte 33eoölferunft

gu abforbiren.

Aud) baS italienifdje Clement, baS früher nadj ben Ca $ lata*Staaten

auSgutoanbern pflegte (aua> ©aribalbi Ijatte gtoölf Jatyre, oon 1836 bis

1848, in 5ttonteoibeo gugebrad)t, unb feine &rau Annita mar ©üb-

amertfanerin), toanbte fid) oon jefet an in großen Waffen na$ ben bereinig«

ten Staaten. Jntereffant ift bie rafdje 3una|me biefer Sinnwnbcrung

oon 1890 an.

Obtooljl bie immer größere Verarmung beS italienifdjen SSolfeS unb

baS bis oor einigen Jahren in ber größten 331ütr>e geftonbene eontraft»

Softem, fomie ber Umftanb, bajj bie früher gum 3toed be§ JmportS oon

Sübfrügten gegrünbeten unb oon 9tao ?)orf unb Wem Orleans naä) Neapel,

Palermo unb TOefftna faljrenben $ampferlinien ftdt) auf ben ^affagier«

oerfefjr warfen, als bie £)aupturfadjen biefeS AnfdnoeflenS gu betrauten finb,

roaren bod) audj anbere (yactoren tljätig, befonberS aber bie 35erl)ältniffe in

ber ätepublif Argentinien, mo bie italienifa> Sintoanberung 1888 nod) 58

^procent ber ©efammtemtoanberung oon 155,632 betragen ljatte.

Jn Argentinien fam eS nämlid) in golge ber ungeheuren Ausgabe Oon

^apiergelb unb ber 9Jtißroirtl)fd)aft unter bem ^räftbenten (Selman im Jafnre

1890 gu einer großen $rifis (ber aud) bie SBeltfirma Saring SBroS. in Son-

bon gum Opfer fiel) unb gur 9teoolution, worauf bie neue Regierung bie

bisherige ©epflogenfyeit, bie ^affage für bie (Sintoanberer gu bellen, auf»

gab. 28aS für einen Einfluß bieS auf bie Gsintoanberung nad> Argentinien

ausübte, ift gu ermeffen, toenn man bebenft, baß oom 1. Januar 1888 an

nod) 5,300,000 $>oüar§ für biefen 3n>erf oerauSgabt roorben toaren. Jn
t>er $l)at fiel bie (Sintoanberung nad) Argentinien oon 218,744 im Jal)re
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1889 auf 77,815 im 3ar)re'l890. Obmoljl ein großer $r)eil ber Sub-

ftbien in ben Ickten 3ar)ren auf bie £eransier)ung oon Worbeuroöäern öer»

roanbt roorben mar, ift boä) mit ©eroißt/eit anjtuneljmen, baß baS gänslid>e

Aufhören berfelben biel baju beigetragen hat, bie italienifdjc AuSroanberung

öon Argentinien nach Worbamerifa abdienten.

S3on aflen euroöäifdjen Sinroanberern haben roor)l bie Staliener ba§

Reifte jur £erabfefeung ber Söhne in ben bereinigten Staaten beigetragen

unb fid) barum aud) ben größten ©aß ber arbeitenden ß (äffen gugejogen.

(Sie finö bie S^inefen (SurobaS, baS bebürfntßlofefte $olf ber faufafifetyen

9tajfe. 2öie meit ihre ©enügfamfeit ger)t, läfct fid) Daraus erfefjen, baß fie,

obroor)l fie öon it)ren SanbSleuten in Omenta auf§ Sd)mä!)lichfte auöge*

beutet merben unb babei aud) nod) um ben biüigften Solm arbeiten, bennod)

6rföarui(fe nach Italien fdjiden. Unter ihnen entftanb ba§ föäter auch bei

ben Ungarn, Üiuffen, Böhmen unb sulc^t aua) noch bei ben Armeniern be*

merfte „$abroue*St)ftem", über meines ber italiemföe TOiffionär ©aetano

Gonte an ben 3*orfifcer ber „Smmigration Snöeftigating Gommiffion" gol«

genbeS berichtete

:

(Official Document No. 1817, Washington, 1895, Seite 124.)

©eeljrter £err

!

Sie wollen bon mir (5troa§ über ba§ ^abrone*Söftem roiffen. 3uerft

bie Sajänbliajfeiten ber ^abroni. $iefe nehmen oerfd)iebene tformen an :

1. ) $a* Öeroöhnlichfte ift, baß man ben fieuten für baS S3erfprea>n

ber Arbeitsbefchaffung eine (Jornmiffion oon 1 bis 6 Mar§ aböerlangt

unb bann roeber Arbeit nad>meift, nod> ba8 ©elb jurüdfgiebt

;

2.) Qjifenbafmbiflets beforgt unb einen ^ö^eren $rei$ bafür rennet;

3. ) baß man Die Arbeiter nad) einigen Sagen ohne©runb mieber fort*

fd)idt, um an ben neuen noch einmal @ommiffionen ju Oerbienen

;

4. ) baß man fie stoingt, in fd)mufctgen Kütten ju fchlafen unb ihnen,

wenn fie fich weigern, bennod) SogiSgelb absieben läßt

;

5.) außer Den (Sommifftonen für bie gange Stauer-ber Arbeit noäyeine

mödjentliche ober monatliche Sajre auferlegt, bie gleichfalls öon bem im 3n«

tereffe be§ ^abrone arbeitenden Gontrattor gurüdbetjalten mirb

;

6. ) bie ßeute gmingt, it)re ^rooifionen in ben oon ben ^abroni con=

troUirten 33uben $u taufen, mo felbftber|tänblich nur bie aflerfd)led)teften

Nahrungsmittel geführt merben. 28er bort nidn" tauft, bejaht nichts«

beftoroeniger. ©ier bie greife

:

Üttaccaroni in Teflon. 4 Gents,

für bie Arbeiter 11 „

S3rob in ^bofton 4 (SentS,

„ für bie Arbeiter 10 „
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(„ZTlmko bei 5popofo", baä Crgan ber „3talian 28orfmen'§ Wto

Slfjociaticn", berichtet unterm 27. 3uli 1894, bafe man in Newton folgenbe

Sefünntmacrmng angefangen habe

:

,,„2lMr lünbigen hiermit an, bafe jeber SHann, ber biefen 5Cf?o»

nat feine ö^örige Rechnung auflaufen läßt, fortgefcf)icft

loirb. 20er anbersroo fauft, rohb um einen $oHar be=

ftraft."")

7.) S*erborbene SOnare barf nidjt äurüefgeroicfcn werben. Ter 5lrbei«

ter fann fie wegwerfen, Nenn er will, aber er fann nid)t erwarten, bajj ber

Unternehmer einen il erluft erleide.

8. ) 9ln Sfcgentagen müfjcn bie Seute fpielen unb SBier trinfen. Seglia^e

Steigerung $iehi ben ^erluft ter ©unft tc£ ^pabrone nach per).

9.) ftür @itra»9lrbcit wirb feine 3äf)(ung geleiftet, unb ber £or)n für

bie legten 3&odjen wirb gewöhnlich gan$ geflohen.

10. ) $ ie Arbeiter müffen ihre ßrfparnifje bei ben unjärjligen italie*

nifchen 39antier3, bie mit ben ifabroni unter einer Tecfc fpielen, jum 5Iuf*

heben unb jur 3?eförberung nach Italien bepeniren. Ta3 föefd)äft biefer

hänfen beftcht barin :

a) bie fieute beim Ummed)feln ihres ©elbea ju betrügen,

b) bie gur ^erfenbung beflimmten Beträge möglidrft lange

gurüdfgubehalten,

c) 33antcrott ju machen. Tiefes Sttanöber ift aflbefannt.

Tie „©entlemen" flüchten fief) nach einer anberen <Btabt

unb beginnen ba§ ©efa)äft bort frech Don Beuern."

TaS ^abrone«=Söftem ift feit biefer Unterfuchung mehr ober weniger

Derfchmunben. 51n Stelle ber ^pabroni fungiren jefct bie italicnifctjcn „Ston.

tiers", jum Ztyii frühere ^abroni, bie ihre 3«hititche in ßneipen ober

SBarbierftuben aufgefteüt haben unb bort 3kfteÜungen ouf Trupps r>on 10,

25, 50 ober 100 Arbeitern entgegennehmen.

$n ben legten 3<ihren f>aoen P4> inbejj auch italienifche Slrbciterorga*

nifationen unb 5BohtthätigfeitsgefeIlfchaften gebilbet, melche nach bem $or=

bilbe ber „Teutfcrjen ©efeüfchaften" gum Sdm£ ber (Sinmanberer Wirten.

9luefj bie oon jefct an bemerfbare Steigung ber fpanifch=portugiefifd)en

@inmanberung bebarf einer furjen ßrflärung. Sie ift auf eine 9lblenfunct.

ber portugiefifchen 9lu§roanberung nach ben 93er. Staaten $urüdsufühten.

TaS naturgemäße 9tei[ejiel ber ^ortugiefen ift nämlich 33rafilien, befim

weifte 33ebölferung portugiefifcher Slbftammung ift. Tic Aufhebung ber

Sflaocrei (13. Wai 1888), bie mit bem Stur* Tom tyrbro'* enbenbe 9ic.
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Dotation be§ Safjreä 1889, bie Abfe&ung tyonbeca'3 im Wobember 1891

unb bie töeoolution gegen ^eijoto (1893—94) f>aben bort Skrfcältniffe ge*

föaffen, roeld)e bic (Siumanberung ni$t begünftigen. $>tefelbe betrug

1888: 131,745

;

1889:65,161.

0

3m Saijre 1882 erreidjte bic Gimoanberung biefer ^eriobe iljre Ijöd)|te

3iflcr. Unb wie bcr große Strom ber oiergiger 3aljrc in Ainerifa fernere

SBebenfen erregt unb bie Partei ber ^Temben^ofjer, ber ,„(fnomnotl)ingS",

erzeugt Ijatte. fo mürben aud) je$t mieber $af)lrei$e Stimmen gegen bie

(Sinmanberung laut. $iefe§ 5J?al ging bie 33emegung tum ben Arbeiter-

Oereinigungen au§, meldje fidj borüber beflagten, cap reiche ©ejeflfdjaften

unb @ontraltoren bie Arbeitslöhne Ijerabbrüdten, tnbem fie grofce Staffen

billiger eutopäifayr Arbeiter, l)auptfüd)lich Slaoen uno Italiener, impor*

tuten. Unter biefem £rud faf> fid) ber (Songreji oeranlajjt einjufdjreiten,

unb mürben 1885 ofle im AuSlanb afgefd)loffenen ArbeitScontrafte für

ungefefclid) unb ungültig ertlärt, unb roeiter ncd) befiimmt, baji ber ameri*

tanifd)e @ontraftor für jeben folgen ßontraft eine Strafe oon 1000 Dollars

für jeben Arbeiter, unb jebeS Sd)iff für jeben in biefc fllaffe ber Arbeiter

geljörenben Sßaffagier eine foldje öon 500 Dollar» ju erlegen tyabe, toenn

ber Gapitän t>on bem befielen beä QontraftS ßemitnijs ^atte. 1887 mürbe

üerorbnet, baß foldjc ßontraltarbeiter auf Soften be§ Sd)iffe3, baö fie ge»

• bxatyt, jurüdsufenben feien. Säjifje, meldje fic^ meigem füllten, einem

foldjen 3:cfc^(e nadfoufonimen, feilen ju je 300 $oflarä Strafe berurtljeilt

»erben, feine Sdjifiepnpiere erhalten unb in feinem £>afen ber bereinigten

Staaten meb,r lauten tiufen. (Sintuanberer, roeldje in Uebertretung biefer

borfdjrif ten lanben, ober ber Armenpflege sur ^aft fallen, fönnen innerhalb

eines 3al)re§ nad) il;rer Anlunft in ben bereinigten Staaten öertyaftet unb

nad) (Suropa gurütfgcfanbt merben. $ie ßinfütnrung Don Swuen^perfonen

gu unmoralifdjen 3rceden foll mit 3u$tljausfirafe bis $u fünf 3aljren unb

einer ©clbfirafe bis ju 500 $oüai3 geatyubet merben. Abtöten, Sdrtoaa>

finnige, Arme, ^olngamifien, ©eiftesfranfe unb alle $ene, bereit föeifefoften

oon Anbercn als ttomilienangeljörigen ober ftreunben beftritten merben,

ober meldje mit efelljiiften ober anftedenben ßrantyciten behaftet finb, fomie

überführte SSerbrcdjer (politifd)e berbrea>n au§gcfdt)loffen) foflen äurüd»

gemiefen merben.

(Sine meitere SBerföärfung trat mit bem 1. April 1891 inÄtaft. Sie

befielt barin, bafj jebe Unterftüfcung unb ßrmutfjigung ber (Smroanberung
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burdf) im WuSlanb oeröffentlid)te Slngeigen, in benen Seutcn Arbeit oerfpro«

djen unrb, als eine 93erlefoung beS ©efe&eS betrachtet, jeber auf eine foldje

^Injetge Ijin ins 2anb fommenbe ßinmanberer als Gontraftarbeiter befjan*

bell, unb biefelbe ©träfe mie bei tuirflicfjen (Sontraften öerfjängt merben fofl.

Sd)if}Sgefellfd)aften, Üteifebureaur, unb Sdjipeigentljümer bürfen auf leine

anbere Seife jur Steife einlaben als burd) bie gemein (id;cn Sinnigen, meld;c

bie WbfaljrtStage, bie spafjagebebingungen unb bie $>or$üge ber betreffenten

Sinie enthalten. 3umiberl)anbelnbe herfallen in biefelbe ©träfe roie bie

Gontraftoren. 5lfle Unfofteu, meldje burd) bie Skrprlegung unb ^eljaufung

ber ßinroanberer tüäfyrenb ber Unterfud)ung unb bis jjur enbgültigen @nt*

fdjeibung über bie 3"tofiung berfelben entfielen, foHen im Sali ber s)luS*

metfung oon ber Sd)iffSgefeüfd)aft getragen merben, melaje ben Auftrag $ur

Utücfbeförberung erljält.

SDuraj ®efefc Dom 3. <D?är3 1893 mürben bie ßapttane Don Ginman-

bererfdjiffen ferner angemiefen, cor it)rer Slbfafjrt Dom europaifdjen &afen

bem bort refibirenben amerilanifdjen Gonful eine befapmorene Öifte einju«

Ijänbigen, meldte tarnen, @cföle<$i, Hilter, 23eruf, Nationalität,

9teifesiel unb genaue Angaben barüber enthalten mujj, ob ber ^affagier

feine Scf)tffsfarte felbft bellte ober oon einer ÖefeÜfdjaft, einem Sontra!«

tor, einem Vereine, einer ©emeinbe ober einer Regierung erhielt, ob er lefen

unb f^reiben tann, ob er @elb befifct unb, menn fo, ob ber betrag fiü) auf

breijjig Dollars, ober weniger ober mefyr beläuft, ob er ju Sßerroanbten geljt

unb ju melden (Namen unb Wbreffe), ob er fdjon früher in ben SÖer. Staa-

ten mar unb mann unb mo, ob er je in einem (Öefängnifje ober 9lrmenf)aufe

mar ober öffentliche Unterftüfcung erhalten, in meinem geiftigen ober lörper*

liefen 3uftanb er fi<J> befinbet, unb ob er oerlrüppelt ober mijjgeftaltet ift.

ferner fjat ber Kapitän unter (Sib ju erllären, bajj er eine perfönlicfye Unters

fud>ung eines jeglidjen auf ber fiifte benannten 5PafjagierS oorgenommen

unb feinen ScfyiffSarjt beauftragt f;abe, ben ©efunbljeitSsuftanb eines jeben

berfelben ju unterfud)en, unb bajj er in $olge feiner perfönlid)en ^nfpefiton

unb bcS $erid)teS feines Sd)iffSar$teS glaubt, bafj leiner feiner ^affagiere

ju ben bur<^ baS ©efe$ oon ber Sanbung auSgefa^lofjenen klaffen gef)öre.

3>m UnterlafjungSfalle ift bei ber Slnfunft in ben 93er. Staaten für jeoen

5}kffagier eine Strafe Don sef)n Dollars ju erlegen.

Seber Wgent einer Sa)iffSgefellfa)üft in fremben Säubern mujj eine

Ueberfefcung biefes ©efefccS oom 3. 9Jcärj 189 1 in feinem Söureau anfd)la=

gen unb bie Wufmerffamfeit ber WuSroanberungSluftigen üor bem Verlauf

ber Sd)iffSlarte auf bie ^öeftimmungen beffelben lenlen.
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2BaS bic ©efefcgebung DergebenS erftrebte, bcf3

b>ben bic 3eitDer$älint!fe $u Söege gebracht. 9taa>

bem bic Gtinmanberung 1892 trofc ber abroefjrenben

Waftregeln bei (Songrejfeä bie Ijöd&fte je befannte

3iffcr erreicht Ijatte, ging fie infolge ber im näm*

liefen 3al)re über Wmerifa tjereingebrodjenen fd&lecf)»

ten ©cfdjäftgjciten, bie im Safjre 1893 meljr

üöanferotte oerurfacfjten, als irgenb ein anbereä

3aljr aufoutoeifen t)at (nur 1896 fommt mit fei*

nen 14,890 33anferotten nalje), fet)r rafdj juriief.

Unb audf) nod) anbere Urfaa)en Ralfen mit. 3lm

30. Wuguft 1892 braute ber Hamburger Dampfer

SRoratria jroei an ber (Spolera erfranfte ^affagiere

naef) 9tem ?)orf, unb fcfyon am 1. ©eptember orb»

nete ber ^ßräfibent eine 20tägige Quarantäne an,

unb mürbe bie Unterbringung ber anfommenben

^affagiere auf Sire 3§Ianb befohlen, foa§ gur

^olge l)atte, bajü Diele $ampferlinicn ifjre ^a^rten

einteilten, unb ^aufenbe bie geplante unb biefleid)t

auet) fdjon begonnene 9ieifc nad) 2lmerifa Derfa)ie*

ben mußten. 2öot)I begann ber Strom nadj bem

Gljolcratdjrecfen mieber ju machen, unb ba SMele

f»4 beeilten, um nodj Dor ber auf ben 20. TOat

1893 angelegten 3nfrafttretung be§ ftrengen ©in»

roanberungsgefefces Dom 3. 9JJar$ 1893 b>rübersu=

fommen, ereignete eS fic^ fogar, Daß anfangö 9)tot

einmal 20,000 9tfenfa>n auf bem s
J5teere maren,

bodj fiel bie 3iffer bicfeS 3afjre3 trofcbem gegen

ba§ S^orjn^r bebeutenb ab. £aju fam noef), bajj

bie iubuftriellcn SScrjältnijfc in Dielen Säubern

(SuropaS, fo befonberä in £eutfd)lanb, um biefe

3eit bebeutenb ju befjem begannen, unb ber früher

beftaubene 2öaf)n, bajj in 5lmerifa bie ©olbbollarä

nur fo auf ber Strafe lägen, unb man fiel) nur ju Dürfen Ijätte, um fie auf»

jul)eben, grünblid) jerftört mar.

Srofcbem fd^rt bie ©efe^gebung fort, auf neue Littel ju finnen, um
bie (Sinmanberung su Dertingern unb, menn möglirf), ganj $u Dcrljmbern.

Um ben immer bitterer merbenben $ampf gegen bie europäifcfye „3n*
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oafion", gegen bie „£unberttaufenbe, bie aßjäfyrlidj oon ben SdnffSgefeEU

fd)aften an unferc Hüften geworfen »erben" (fielje „Gongreffional

SRecorb" oom 27. Januar 1897), su beruhen, muffen mir un§ oergegen«

»artigen, bajj fich nicht nur ber grunbfäfclichen ©egner ber (Sinmanberung,

fonbern beä galten amerifanifchen S3oI!e§ bie 3bee bemächtigt hat, baß bie

jahrelange, grojje ArbeüSlofigfeit im gangen Sanbe hauptsächlich auf ba§

fortroährenbe 3uftrömen billigerer, meil bebürfnijjloferer europäifcher Ar*

better gurüdguführen fei, unb bie Pflicht ber Selbflerbaltung barum gebiete,

baj? bie (Sinmanberung möglichft befa^ränft ober auf längere 3*it ganglid)

gurüdgemiefen werbe. £iefe Anficht hat bei ©unberttaufenben bereits bie

Gonfifteng ber feften Uebergeugung angenommen, moburch fich ber Don aflen

©etten auf ben (Songreü ausgeübte $rud gu ©unfteri einwanberungSfeinb»

lieber ©efefcgebung erflärt. ©elbftöerftänblich f)<xt bie Agitation ber Arbeiter*

organifationen unb ber grunbfäfelia>n ©egner ber ßinwanberung feljr oiel

gur Verbreitung biefer Anficht beigetragen, bod) ^aben auch bie mit ber

Untcrfudjung ber (SinwanberungSfrage beauftragten AuSfäüfie (ba3 gorb'.

fd)e ©enatScomite, bie au§ ben £errcn German «Stump, £r. 3. ©. (Senner

unb ßbmarb g. 9Jcc<5weeneö befteljenbe „Smmigration Snöeftigating Gtom*

miffion" unb bie Jahresberichte be3 ©eneralcommiffärS ber Qnnnxmberung,

£on. ©tump) £f)atfaa>n unb 9J?ijiftänbe gu 2oge geförbert, meiere,

naä^bem fie burd) bie treffe offenfunbig geworben, ber Agitation mächtig

$orfd)ub leifteten. (S§ mögen barum einige AuSjüge au§ biefen amtlichen

Skripten folgen.

£ie Ho'hlenbergwertebefifcer oon ^ennft)loanten, Ohio, SflinoiS,

SJiornlanb unb 2öeft=5ßirginien trafen im 3a!jre 1887 ein Uebereinfommen,

burd) wela>§ bie ßoblenprobuftion unb bie Arbeitslöhne geregelt mürben,

^ac^bem aber ber ^Betrieb mit 9Jtafchinen, naebbem ßlectricität unb compri*

tmrte Suft eingeführt maren, unb nun 100 gewöhnliche Arbeiter bajfelbe

Quantum Hohlen forbern tonnten wie früher 400 profeffionefle Bergleute,

trat eine Ummälgung ein, inbem ba§ Uebereinfommen 1894 ge'ünbigt

würbe unb eine geitwctligc <Su§penfion erfolgte, nad) melier bie £ör)ne auf

bie 33afi§ ber 5Diafa)inenprobuftion herabfanfen unb an bie Stelle ber frühe»

ren gefd;icften Bergleute billigere, weil bebürfnijilofete gewöhnliche Arbeiter,

meiftend per „$abrone"= ober Gontrattfnftem aus Europa ßerfcrjriebene

Italiener unb Slaoen, aber auch £eutfd)e unb 33öfjmen traten, bie in Kütten

gufammcngcpferdjt lebten, fid) oon bem fd)lcd)teften Salgfleiid) nährten unb

ben (Sforbut betonten, mährenb bie etnr)eimifcr)en Sergleute ohne Arbeit

maren. $n ^ennfnloanten allein mürben bi3 gum 1. Sanuar 1895

10,000 folcher Arbeiter eingeteilt.
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91eljnlid) n>ic in bcn Äoljlenbergmerfen ging eß in anberen 9?rand;en:

Sieben unb Rinnen übernommen bte Arbeit in ben ©raniibrüd;cn, wo

bte dtinfüfjrung ber ^olirmafd)inen fid) tür bie Arbeit Der gefaxten £anö

DerI)ängnifeDolI crroieS
; ru|fifa> 3uben unb23öf)men fcrangen in bie (Sigar«

renfabrifen ein ; 3uben unb Armenier arbeiteten um ten brüten Stljeil beä

früher bejafjlten £ofmeS in ber €d;ul?brande unb in ber £eberinbuftrie in

9)?aine unb SDtoffadmfettS ledere nahmen bie ^piafce ber 1890 ftrtfenben

„*Diovoeco $rejjer§" in £önu, «ffcafj ein), unb 100.000 bebürfnijilofe (Ig-

nabier tarnen na<$ ben 93er. Staaten herüber gingen na$ ben 3fe8*fefen

unb ben SBaummollfpinnereien ber 9teuenglanb»Staaten Derbrängten bie

4)ots^auer in ben Slbironbad *Diountain§ unb anberen spiäfeen. bemannten

bie Skiffe auf ben nörblia^en Seen unb f^lüffen unb befehlen bie ^läfce

ber einfjeimifdjen Arbeiter in ben ©renjftäbten SBuffalo Detroit u. f. m.

Sabei liefen jie iljre Familien, beä bifligeren Sebent wegen in (Janaba,

gingen am @nbe ber 2Boe$e ober ber Saifon mit if)ren (SrfDarnifien nadt)

#au|e unb liejjen ntd)t feiten felbft ifjre 2öäfd)e in ßanaba wafä>n. 2)rei

Viertel aller in 9tiagara befdjäftigten Sdjriftfefcer waren ju einer gewiffen

3fit Ganabtcr bie über ber ©renge woljnten unb felbft iljren täglia)en Sundj

naa) ben 95er. Staaten ljerüberbrad)ten.

Unb aud) bie europätfdje Gtnwanberung begann befonberS Don 1890

an, immer bebenflidjere Symptome ;u geigen unb tljeilweifc felbft ben Gljaraf«

ter eüier Satfon* SBanberung b»r Slmerifagängerei' angune^men. SDie

im £erbft nad> Europa 3unitf#eljrenDen um im ftrüljjaljr SQßicberfommen.

ben mürben f^ubtfäcblid) bei ber 3ta!tenern immer jal)lreia>r j Don ben

1895—96 (SingemanDerten waren 48 800 fä> früher in Slmerifa gerne«

fen ; bie Slnfomwenben gingen nid>t natf ben 9tderbau treibenben Staaten

be§ 2Seften§ fonbern blieben im Cften Don ben 343.2G7 Giumanberern

be§ 3a5re« 1895—96 monoton nd> 273 424 rad) ben ftubrif. imb «üiinen«

centren 9?em ?)orf ^ennfnltnntcn 9?ew 3erfet. 9J?aifa($ulettS, 3Üinoi8

unb (Sonn scheut; ; tie mirfHd;er doloniften betrugen 1895 nur nod) 5,03

^rocent ber ©efammt'tnmanberung, wäbrenb bie gewöhnlichen Arbeiter,

bie feinerle» £anbw>rf gelernt Ijntten urb audj) nidjt ju ben £ienftboten ge*

rennet werben tonnten 23,8 ^locent betrugen; bie 3al)l ber einmanbern*

ben ßinber unter 15 Saljren fiel in wenigen Sauren häufig um bie £älfte,

bie r>er 40 unb mef)t fiebensja^re 3äf)lenben nod) Diel mein, unb enblia)

brauten bie legten 3aljre ftatt ber intelligenten beutfd)en, ber ffanbinaDifdjen,

englijdjen unb irifdjen ßinmanberung immer mefjr gan^lid) ungebilbete,

häufig nict)t einmal beö SefenS unb Schreibens tunbige Italiener, SHujfen

unb Ungarn.
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£ier einige Sailen jtim Seroeife be3 eben betagten.

Üton ben aus europüijdjcn Sänbcin Gtngeroanberten waren aus

;

unter 15 Oabjen

:

2)eutf*lanb 1880—1890 26,6 ^rocent,

1855 13,95 «

3tlan6 lti80-1890 14,1

1885 5,30

Cnfllanb 1880-1890 23,5

1895 K',84

edjottlar* 1880-189D 24,2

IE95 12,19

CdQtceben unb
tftortoegen 1880-1890 18,3

1895 10,(6

CefrerreiA untv

4>ö&men 1880—1890 22,1

lb95 11,42

Ungarn 1880-1890 14,7

1895 9,35

Stalten 1880—1890 15,3

1805 11,33

Kuftlanb vmb
*olcn 1880—1890 24,7 „

Wujjlanb allein 1895 22,59 »

Voten 1895 28,63

(5» tarnen nad) ben bereinigten Staaten aus

$>eutfd>lanb ©rojjbrit. $oDanb u. Sdiweben OftetTeia)
Belgien u.9iorn>egen

1892 130,758 117,614 11,563 57,7t9 42 9C2

1896 31,865 64,818 2,844 30,032 34,205

40 3aejxe unb batöber

:

11,2 VtocenU

4,30 „

7,3

ü,70 „

11,3

6,72 „

10,6 h

M8 „

8,7

3,35 „

11,6

3,45 .

10,4

4,92 .

15,5

5,62

9,4

4,38 .

Ungarn 3talien 9?uf;[ant>

S7,«36

30,898

62,137

68,060

84,396

45,137

£e§ 2efen£ unb <5d)reiben§ nid)t funbig waren öon je ICO ber

1895—96 naa) ben bereinigten Staaten ßingemanberten :

aus ber Sdjtoetj 0,79

„ ÜJanemarf 0,95

. edjroeben 1,16

• Norwegen 1 18

, Eeutidjlanb 2/J6

t$ ftranfreieb 4,88

„ (Sdjottlanb 5 70

au« 3rlanb 7,00

„ fttnlanb 11,82

., ©rled)cnlanb 26,21

« »Öljmen u.2Ha£»ren 11,45

„ CJalijien u. 4»ufon». 60,37

„ Cefterr.(ba« übrige) 36 38

„ Ötufjlanb 41,14

54,59Otalten ,

Portugal 77,69

£er f)of>e ^rocentfafc für $eutfd)lanb erflärt fid) baburd), bafj bie bei*

ben ^rom'njen SBeftpreufecn unb ^ofen, meiere bie meifien 9lnalpf)abeten

im gan5en beutfdjen
s
Jleia) fcefifeen, aud) bie ftärffte feroanberung traben.

Aus SiJeftpreujjen manberten im Galenberjatyr 1895 1,30 ^rocent unb au»
s

^ofen 1,30 ^recent ber ©efammtbcüölferung aus. £er ^rocentfafc ber

Analphabeten unter ben Stefruten Don 1894 betrug :
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gür 2Beftpf)alen 0,2

H 33üben ~ 0,3

„ 53anern— - 0,3

„ 2Bürttemberg 0,3

„ ^reufecn 0,33.

(Sielje „Statifttfd)e3 3a$r6u$ für ba3 $eutfc$e 9ieidf)", XVII. Saljr.

Sang, 1890, Seite 153.)

0

$a§ finb bie Ijauptfärfjliajften klagen, mela^e oon ben ^Befürwortern

ber ^Befa^ränfung ber Ginroanberung öorgebraajt merben. <§ie erflären

3tt)ar bie lofale, aber nidjt bie allgemeine 9lrbcttSfofigfeit, ber man

burd) eimoanberungsfeinblidje ©efefcgebung fteuern möchte. Sie a 1! g u
meine Slrbeitelofigfeit mirb, mit ober oljne Ginmanberung, fortbefteljen

unb, menn burd) einen plöfclid)en Sluffa^nmng aua) temporär überbrüdft,

ganj fieser toieberfeljren,

1. ) fo lange man fortfährt, immer bollfommenere, jietS rafd&er

probucirenbe unb babei immer leid)ter ju bebienenbe, bie gefdjidte

£anb unb bie pl)nfifd)e $raft bc§ sJJtonne§ immer meljr erfefcenbe

2Rafd)inen ju bauen, otme entmeber burd) @rf)öfjung ber eigenen $auf*

fraft, burd) Eroberung neuer Slbfafcgebiete unb (Sntbetfung jefct nodj

unbefannter Slrbeitsfpijären jur Wufnafjme ber burd) bie 9Hafd)inen

Skrbrangten ober burd) angemefjene s-ßertür$ung ber ^Irbeit^eit einen

3lu3gleid) fyerbeijufüfjren

;

2.) fo lange ^eber, ber (Selb Ijat, fidt) in ben 3kfifr arbeitfparen*

ber SRaföineu fefcen unb biefe rürffid)t3lo§ ausbeuten fann

;

3.) fo lange ftabiifanten unb Korporationen geftattet ift, fid) $u

w2ruft3" su oereinigen, um bie Sßrobuftion ju „regeln", bie i'ötjne für

bie Arbeit — um bie fid), Sanf ben immer letzter gu Ijantirenben

Sflafdjinen, jefct immer breitere <Sd;id)ten ber 5?cbölierung, aud) bie

pj)t)fifd) €d,tr>ää>ren, bie geiftig tiefei Stefjenben, bie weniger $cfd)itf*

ten. bie Ungeübten, bie 53ebürfnif5lofeften, bemerben iönnen — immer

mef)r ^erabjubrüden unb bie Diäber gefjen ober ftiflfiefccn $u laffen, je

nadjbein c$ iljrcn Steden, möglidjft billiger ^robultion unb 25el;err«

fdmng be$ Partie», bienen mag.

Unb babei ttrirö c« nur fel)r loenig, menn überhaupt einen Untertrieb

mad)en, ob jäbvlidj 100,000 (Simoanberer mebr ober weniger lanben. Senn

Der (Sinmanberer, ber eulmeber l)ier ober in ter alten ^cimatl) nod) Singe»

porige $u ernähren l)at, ift nod) immer nid)t ber 23ebürfnif5lojefte, ber für

feine Arbeit auf bie Sauer 2Senigftneljmenbe. Sie gefafjrlidjfte Gontur*
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renj, bic w i r t l i d) Sebürfntjslofeften, waren fdjon öor iljm im ßanbe unb

fönnen nid)t ausgemiejen werben, fie finb Ijier geboren : es finb bie 8 r a u e n

unb $ i n b e r !

!

9Jlan Ijöre

.

3n 931 Sabrifen, welcfce bcr ArbeitSccmmiffär bcr 9?cr. Staaten,

£on. Sörigtyt fiet>e beffen "VII Saf)re§berid)t, ftebruar 1897), burrf) -feine

Agenten befugen liefe, waren be)d)äftigt

43,195 Männer im Hilter t)on 18 3afjren unb barüber,

45 162 ftrauen „ „ „18 „ „

1251 mbfyn unter 18 Satiren, unb

7540 Knaben „ 18 „

unb bon 79.987 gabrifarbeiterinnen waren 70,021 tebifte JraiKii^:

perfottett! ! ffannes nod) ein bebürfnifcloiereä ©efdjöpf geben, als fo ein

armc§ ^abrifmatctjai, Da§ fid) aud) nod) bie eigene 2Bäfc§e mäfdjt unb öieU

leiefjt aud) nodf) bie eigenen flleiber madjt. wa* ein 9Hann bod) nietyt fann?

SBeinafje überall, wo nie Stauen bie namlidje Arbeit in berfelben ©üte lie*

fern wie bie Männer, erhalten fie weniger als Diefe. Sie werben bie 3Mrtn=

ncr alfo nod) immer mef)r oerbrängen benn i&re Arbeitgeber fagten ben

Agenten be§ ßommiffärS, bie grauen feien

„für bie üftnfd)inenarbeit geeigneter, juoerlaifiger, beffer

controlliren. mofjlfeiler, mäßiger, leidster gu betommen netter fajnel*

ler, fleißiger, weniger $u StrifeS geneigt unt Ernten aud) rafäjer als

bie Männer."

Unb aud) nodj in anbere ArbeitS»pf)ären als tn bie #abrifen bringt

baS weibliche ©efd)led)t immer mefjr ein unb uobert bie ^lafce ber Männer

Wlan ^enfe nur an bie '£flenmaaren* unb anbere tfabeage'cbafte unb an bie

(5intuf)rung ber Stenograpbtr- unb Der Sd)r^bma*d)ine weiche ote früheren

Gorrcjponbcnten tn ben GomptotrS überflüfüg gemaebt baben.

$te Abmeldung Der ($inwanberung w<rb atto Die allgemeine Ar*

beitSlofigfeit nidjt au£ Dem l'anDe Raffen. Sie wirb "bnr »m SÖMten unb

befonberS im Sübcn, wo burd) Die m ben legten jwanjig ;\af)ren gebaut

ten (Sifenbabnen Millionen Ader fruchtbaren SßobenS cultur*äb,ig geworben

finb unb bcS ßoloniften Marren, gefüllt Werben.

SBarum alfo nicf)t totalen Stauungen beS ArbeitSmarfteS, bie —
baS fei burd)auS nia)t in Abrebe gefteÜt — baburd) entfielen fönnen, unb,

wie bie Unterfudmngen beweifen, aud) fdjon entftanben finb, bajj bie heutige

(Sinmanberung gröfctentfjeilS in ben öftlidjen 4>afenftübtcn unb in ben ftabrif*

unb 9Jtinencentren Ijält, baburd) abhelfen unb oorbeugen, bajj bie pfyöftfdj
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Starten burd) Vermittlung beS 23er. Staaten SlrbeitScommiffärS (mogu

Ijaben mir benn einen folgen, wenn er immer nur Statifiif treiben, aber

bie 2el)ren berfelben nidt)t praltifd) Derwertyen foU ?) nad) jenen tfaubeS*

teilen gcfc^afft werben, wo man ityrer bebarf, tro fie bem Langel an Golo«

niften unb gelbarbeitevn abhelfen, wo felbft bie beS £efenS unb Sd)reibenS

Unfunbigen fi$ mit bem ¥f-"Ö unb bem Spaten nü^lic^ madjen, wo fie

Sarmer werben unb Arbeiten »errieten fönnen, welche bie in ben Stab-

ten, ben großen ftabvü* unb SirbeitScentren, geborene Sfcoölferung Weber

t>errid)tcn fann nod) will? 3jl etwa bie Sljatfacbe, bajj man im

Söcften unb Süöen für (Sinwanberung agitirt, wä&renb ber Ofien unb

Horben mit itjren Gabrilen unb Acuten unb Wrbciterorganifationen fid) ba*

gegen fträuben, nid)t ein Deutlicher beweis bafür, baft eS nur einer oemiinf

*

tigen Verteilung ber 9lnfommenben bebarf, um bie burd) bie fjeutige (Sin*

roanberung gefd;affenen 97tijjftanbe ju befeitigen ? 23ie man überhaupt 40

Sa^re lang jäfjrlidj £unberttaufenbe Don 5Renfd)en in Wem tyott lanben

fefjen tonnte, oTme bort ein 93er. Staaten Bureau gu errieten, um ben

Öcuten gu jagen, wo fie hingegen foflten, um Arbeit ju befommen, unb fo

für eine rationelle Verkeilung beS Stromes, ber ja fonft lofale Stauungen

unb Ueberfd)memmungen Ijeroorbringcn mufc ju forgen, ift gänjlid)

unbegreiflich.

0

2lud) ber 54. (Songrejs fjat fid), bem allgemeinen drängen nad)gebenb,

bamit befd)äftigt, Littel unb 28ege gur 51bweifung ber (Sinwanberung aus»

finbig gu machen ; unb ba bie Statifiif nad)wieS, bajj in ben testen 3a§ren

Sßiele lanbeten, weld)c weber lefen nod) fd)reiben tonnten, einigte man ftd)

baljin, neben ben bereits gepellten Vebingungen aud) nod) ben 9Zad)weiS ber

Sd)ulbilbung gu »erlangen, wobei in ber Debatte wieberfyolt betont würbe,

bajj bie 33efd)ränfungen aud) mit biefem 9cad)weife nod) nid)t weit genug

gingen. 2)aS Gonferengcomite ber beiben ©äufer brachte fogar einen Gmt-

rourf ein (ber Dom ÜReprafentantenljaufe aud) angenommen, aber Dom Senat

berworfen würbe), weld)er ben 9tad)weiS ber Sdmlbilbung nid)t nur Don ben

Männern, fonbern aud) Don ben grauen »erlangte, fo bajj ber gall

r)ätte eintreten fönnen, bap bie einwanbernbe ftamilie getrennt, alfo ber Va=

ter gugelajjen, bie Butter aber nad) Europa gurürfgefd)irft worben wäre,

gerner Dcrlangte befagter Entwurf, bajj ber (Sinwanbeter ben VilbungS*

nad)weis entweber in ber englifd)en ober in ber Sprache feines ©eburts»

ober beS gulefct bewohnten Sanbes erbringe, unb ber ftepräfentant 8.

Xanforb Don Oljio bemerfte bagu, bajj es mit biefem ^ajfuS befonberS auf

bie ruffifd)en 3uben abgefefjen fei, inbem bieje, weil fie in ber Siegel nur
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spolnifcfy unb $eutfd), aber nicf)t bic officiefle Sprache, 9tuffifd>, oerftefjen,

baburcf) ber Wusmeifung anheimfallen würben. $iefe beftimmungen,

meldjc aud) auf bic 3)eutfcr)en, tyokn unb Rinnen in Stufjlanb, bie ^ranjo«

fen in ($ Ifan= i'pt^ringcn, bie $ancn in 9corbfd)lc?mig unb fämmtlicfie au$

Sübamerifa fommenben Europäer 9lnmenbung gefunben hätten, maren e3,

meldt)e ben Senat bctuogen, ben Qsntrourf abgulcljnen, morauf bie anftöjjigften

Sectionen entfernt, unb bie fo amcnbirtc Vorlage am 17. Februar 1897

aud) t)ont Senat angenommen mürbe. £te bcftimmungen berfelbcn

lauteten nun

:

S e c t i o u 1.—Men förpcrltct) tauglich befunbenen Sßerfonen, roclche

ba§ IG. Sebeityjarjr jurücfgelegt ^aben unb meber bie englische, ncd> eine

anbere Spraye lefen unb jehreiben fönnen, foll bie Grlaubnife 311m Tanten

Dermeigeit merben. 9lber Ehefrauen unb minderjährige ßinber, fernte über

fünfjifl ^üfyre olte Altern ober Großeltern, büifen, auch menn fic nidt}t lefen

unb [abreiben fönnen, bie über 21 ^atyre alten (Sinmanberer begleiten, ot:r

ihnen nachfolgen, menn biefe im Stanbe finb, für beren Unterhalt 311 forgen.

© e c t i o n 2. — Mm £anbung£plafce merben Urnen aufgefteüt, in

benen fiel) numerirte Sßapierflreifen mit je 20 bis 25 Söorten ber @onftitu*

tion ber 33er. Staaten befinben. Sebe Urne enthält bie ganje @onfiitution

in einer gemifjen Spraye, $er (Sinmanberer mählt bic Sprache, in ber

er geprüft fein miß, unb jie^t einen Streifen aus ber Urne, ben er bem (Sin«

manberungebeamten oorjulefcn unb bann in bcfjen ©egeumert abjufa^reiben

hat. ftein Ginmanberer, melier ben Streifen, ben er gebogen hat, merjt

lefen unb abfdjreiben fann, feil augelaficn, fonbern auf Sofien ber Sa^ifi§«

ober 6ifenbar)ngefeflfd)aft, bie ir)n braute, jurütfbeförbert merben, mofjer er

gekommen ift. ^n jeber Urne mujj fiel) 311 allen Qc'ticn bie öofle Streifen«

gal)l befinben, unb bie Kummer be§ Don bem burchgefallenen ßinmanOerer

ocnü&ten Streifen»" ift 00m Sufpectionabeamtcn gu protoeofliren.

S e c t i 0 n 3—^ic beftimmungen be§ Öefcfceä Dorn 3. DUxi 1893

follen auf bie in Section 1 begeietmeten ^erfonen 9lnmenbung finben.

S e c t i 0 n 4.—Srembe männlichen (^5efd^ledr)t^, meiere nict)t oor einem

auftänbigen <Serict)tc in gutem Glauben bie Srflärung abgegeben haben,

baf) fie Bürger ber bereinigten Staaten merben moÜen, bürfen in 3ufunft

bei feinen öffentlichen Arbeiten ber ber. Staaten befdjaftigt merben, ober

regelmäßig ober gemol)nt)eit§mäpig, fei e§ $u Söaffer ober 3U Sanbe, nach

ben. ber. Staaten fommen, um bort ein£anbmerf ju treiben ober um Cohn

ober Gehalt gewöhnliche Arbeit 31t oerriebten unb oon 3?\\ 311 3cit naa) einem

fremben Sanbe 3urücf5ufet)ren.
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Section 5.—£cine $erfon, ftirma, ©cfellfcljaft ober Korporation

barf wiffentlity einen gremben fafcfjäftigcn, welcher in 3?erlefcung ber 33e*

fthnmungcn tev Section 4 biefcS ©efefreS nad) ben 33er. (Staaten gcfommen

ift, boch foll biefe üßeftimmung (eine Anmenbung finben auf 9Jcatrofen, $edts

arbeiter ober anbere auf ©Riffen ober (Stfenbahngügen angefteflte ^ßerfonen,

rote g. 53. Gonbucteure, Socomottofülirer, Srcmfer, feiger ober öaggage*

meifter, beren ^flü)t eS ift, bie (Brenge gu übcrfchreiten, um ben Enbpunft

it)rer gafjrt gn erreichen, ober auf ^Bootsleute ober Führer auf ben Seen

unb Slüfjen an ber Worbgrenge ber Skr. Staaten.

Section 6.—3febe 33crlejumg ber ©cfiimmungen ber Sectionen

4 unb 5 biefeS ©efe&eS burch ^rembe ober Bürger ber 33er. Staaten foU

ein Vergehen biben, meines mit einer Strafe big gu 500 Dollars ober

mit £aft bis gu einem Saljrc geaf)nbet werben foll, ober mit beiben gugleich,

rote eö baS @eridj)t bestimmen mag, unb alle öenuife Section 4 $erur»

teilten foflen nach bem Sanbe beportirt werben, oon meinem fie famen.

Section 7. — Ungeachtet biefeS ober irgenb eines anberen ®e*

fefceS foH ber Sefretär beS SchafcamteS baS 3Hed)t haben, Sremben

gum 3tüecf ber Einführung neuer fünfte ober Snbuftrien bie Sanbung gu

geftatten, unb gwar unter folgen 33eftimmungen unb Regulationen, welche

er für gut befinben mag.

Section 8.—(Sine Ausnahme finbet gu fünften folcher $erfonen

ftatt, wela> oon ber Snfel (Suba fommen, fo lange bort ber Aufftanb

rjerrfcht. $ie üöetreffenben müfjen inbejj wirtliche Bewohner oon Euba ge=

toefen fein.

Section 9.—SiefcS ©efefc tritt mit bem 1. 3uß 1897 in Äraft.
0—

—

2öie bie Statiftif ber Analphabeten beweift, wäre bie ^orberung beS

©dmlbtlbungSnachweifeS feine Maßregel gur 93efchränfung ber (Simoan*

berung aus Seutfchlanb, Stanbinaoien, ßnglanb, ^ranfreicr) unb anberen

norbeuropäifchen Säubern. Anberg üerfjielte eS fia) aber mit Portugal,

Italien, 3tufelanb, ^olen, ßaligten, Ungarn, Cefterreich unb (Sriechenlanb,

roeil ber ^rocentfafc ber beS 2efenS unb Schreibens Unfunbigen bort bebeu*

tenb höher ift.

$ie Sectionen 4, 5 unb 6, welche als baS „Gorliji Amenbement" be=

fannt finb, wäljrenbbcr gange Entwurf ben Warnen „%ty Sobge "MV trägt,

galten ben „Amerüagängem" ober „3ugüögeln", gu benen Qianaba unb

Stalien ben weitaus größten ^rocentfafc liefern, währenb unfere Machbar-

republif TOcyico in biefer 5öejicr)ung bis je&t nur wenig Anlajj gur S5e=

fchwerbe gegeben l)at. Ganaba fenbet jährlich gegen 100,000 Arbeiter
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über bic ©ren$e, bie am Schluß ber Saifon regelmäßig 51t ihren Sa-

tnilicn in Ganaba gurücflehren. $iefe Ganabier erhalten oon ihren

amerifanif<hen Arbeitgebern in ber Kegel auch münblictje Aufträge, mie

Diele ihrer tjreunbe fic im lommenben 3a^re mitbringen [ollen, fo

baß ba eigentlich Don einem Gontraltfoftem gefprochen merben fann,

ba§ ben Csinhetmifchen, ba bie „3ugoögcl" in ber Siegel um 20

Sßrocent billiger arbeiten, f<f)on großen Schaben sugefügt hat, aber megen

ber Unmöglid)feit, bie (Sontrafie nachsumeifen, bisher niapt abgefieflt merben

fonnte. Aujjerbem befanben [ich in ben canabifdjen Stübten Ottama, On*
tario, fyuü unb Quebec ftets aud) mirtlidje Agenturen, burdj meldte befonbers

bie bon aßen Seiten covtljin ftrömenben canabiierjen ^ol^ljauer gegen eine

6ommi)[ion Oon 50 (£ent§ bis ju 2 3Mar£ @ 5)iann für bie bereinigten

Staaten angemorben ju merben pflegten. Aber auch ohne bie Agenturen

mijfen biefe Seute ftets, mo fic im lommenben hinter milltommen fein

merben. ^eber SBalbbranb, ben bie 3fitungen melöen, ift ein Signal

für fie, ba bie Väume, menn fie öom fyeuer anfapeinenb auch nur menig

gelitten Ijaben, in bem auf ben SStolbbranb folgenben SSinter gefdjlagen

merben mUffen, menn fie ihren 9)carftmerth nicht oerlieren foQen. dorthin

pflegen alfo bie ßanabier ju gehen unb, ba fie neben ihrer SBifligfeit aucl)

nod) ben Vorzug befifcen, in ber £anbf)abung be§ breiten 3intmermann§*

beileS, ba§ man braucht, um bie Säume üieredig ju hauen, 9)ieifter gu fein,

mäljrenb bie amerilaniichen Arbeiter nicht bamit umgehen fönnen, merben

fte auc^ ftetS tmllfommen geheimen.

$5ie Don (Snbe September an regelmäßig nach ben Gabrilen oon *Dcaffa*

chufetts, 9cem £ampfl)ire, Ütfjobe 3§lanb unb SJcaine herüberfommenben

canabifchen TObcljen, bie im ÜJtai ober $uni, mie fie ju fagen pflegen, „auf

©efuay gu ihren Sßermanbten nach Ganaba jurüdgehen, mürben oon ben

©efefcgebern in Sßafhington rüdfiehtSüoller behanOelt, inbem Section 4 ber

Vorlage nur oon „^remben männlichen ©efchlechteS" fpricht.

(SS unterliegt feinem 3roeifel, bajj bie Regierung oon (Sanaba im $afl

ber Annahme eines folgen ©efejjc^ Vergeltung geübt hätte, moburch bie

bort befchäftigten 33er. Staaten=Vürger, beren Qafyl auf 60,000 gefchäfet

mirb, fchmer gefchäbigt morben mären. 3n ber Stt)at foll bie Vermaltung

ber canabifchen Staot Sötnbfor, mo amerifanifche ftabrifanten au§ bem

nahen Detroit ßtabliffementS befifcen, um bie gur Umgehung beS hofan

canabifchen Qolltä in halbfertigem 3uftanbe über bie ©renge gefchafften

ÜZÖaaren burch amerifanifche Arbeiter für ben canabifchen Üflarlt Juristen

ju lajfcn, bereits Üttajiregeln jur Vertreibung ber Amerifaner in S3erathung

gejogen haben.
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Ui:b auch bic anberen Nationen, mit benen wir ©egenfeitigfeitSoer.

träge abgefchlojfen hoben, treibe ben ©ürgern ber Dertragfehliefcenben *Dcää)te

wechfelfeitig bas SRccht gewähren, in bem anberen ^anbe ungehiubert ju

reifen, ju wohnen, ihren ©efehäften nach3ugeb>n unb für it)re
s
4>erfonen unb

tyx Eigentum bcnfelben Scljufc unb bicfclben ^rioilegicn rote bie Einhei*

miidjcn gu bcanfprud;en, würben gu SBtcberDexgettungSmaftrcgeln ßef^rit*

ten fein.

Enblicb, wäre ber $affu§ ber «Seelion 4 : „regelmäßig unb gewöhn«

heiismäüig nad) ben ©er. Staaten 311 lommcn u. f. w. unb Don 3eü

3ett nach einem fremben Öanbe gurüctsufehren," Diel $u unbeftimmt unD

Dehnbar gewefen, weil Darin mä)t gejagt wäre, wie oft ein ftrember Ipötte

nach ben ©er. Staaten lommen unb fein ©eburtslanb wieber befuetjen bür-

fen, ofme bem ©ann beö EJefcfccS 311 Derfaüen unb nach Entrichtung einer

(Strafe LtS gu 500 Dollar» ober Slbbüfcung einer £ajt bis ju einem 3af)re

J>er Schub aus bem Sanbe gefäjafft 311 werben.

©on biefen Erwägungen geleitet waren Siele ber feflcn Uebcrjeugung,

bajj ber ^räfibent ber ©er.- Stcaten bie Don beiben Käufern bcS Eongtejfe*

angenommene „Sobge ©ifl" mit feinem ©eto belegen werbe. Unb Dies ge«

fc^at) aud) wirflieh am 2. Wärt 1S97 in einer ©otfä)aft, in welker Sßräfu

bent Elcoelanb u. 91. fagte

:

„Site jefet haben wir Me wiflfommen geheimen, bie ton anberen

Sänbern ju uns famen, ausgenommen Solche, burd) Deren moraltfchen

ober pr)pfifct>cn 3uftanb ober burd) beren ©efdjichte unfere nationale

SEÖot)lfal)rt unb Sidj.rljeit bebrobt gewefen wäre.

3m ©ertrauen barauf, baji unfer eiferfüdjtig machfameS ©olf

unfer focialeS unb politifcheS ©cbäube Dor Schaben werbe bewahren

tonnen, haben wir bie fremben bis jefct ermutigt, unfer 2oo3 mit

un§ su teilen unb an ber Entwidmung unfereö weiten CanbeS mirgu«

arbeiten, wäfjrenb wir ihnen als ©egengabc bie Segnungen beg ante*

rifanifchen ©nrgerrcchteS 3uficherten.

Ein Sahrhunbert ftaunenerregenben Sachsthums, baS größten«

ihetlS ("largely due") ber 5lffimilirung unb bem ©ebeifjen Don 2RiU

lionen fräftiger unb patriotifcher frembgeborener ©ürger 3U3ufchreiben

ift, geugt Don bem Erfolg biefer Sßolitif unfereS grojjmüthigen unb

freigebigen ©olleS, baS Don bem Etnmanberer in ber ©ergangenheit

weiter Vichts als moralifche Süa)tigfeit unb ben ©Müen unD bie $äf>ig*

feit 3U arbeiten Derlangte.

$te ©etrachtung ber großartigen ftcfultate biefer $olitif fann

nicht Dcifchlcn, ur.8 ben ©ebanfen an ihre ©ertheibigung nahezulegen.
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$enn, it»a§ immer man ton einer foldjen ^olitt! ate Criginafoorlage

aud> benfen mag — als (Sjperiment betrachtet hat fte beravttflc 9ieful»

täte aufaurodfen, bafe ihre Schablidjfeit, roenn fic jejtt, nad) fo öielcn

Sauren, lübifal geänbert werben fofl, gang beittlid; fid;tbar [ein,

unb bas Subftitut gerenkt unD angemefjen, frei üon Srofibciitig'ciicn

unb unfdnocr burchjufüljrcn fein mujj unb feiner biüdcnben Antuen*

bung fähig fein Darf".

Warf) Aufzählung ber ton ben s
-ßefürmortcrn ber 3Md)rän*img ber

Ginmanberung oorgebrad)ien klagen fut)r bev ^rafibent fort

:

„3a) glaube nia)t, baB bie ftorberung be£ 5Bilbungsna$meifc£

un§ gegen biefe Uebcl fdjüfcen mürbe. 3dj bin Der Anficht, baB c& \
uneublia) fidjercr ift, 100,000 be§ SefenS unb 8d;reiben§ untunbige

3)ienfd)en, bie 9iid)l§ bei uns fud;cn als ein £eim unu eim Gelegenheit

5ur Arbeit, lanben gu laffen, als einen einigen jener milben Agitatoren,

roeldje jeber SRegierungSobeifiohcit feinblich gefinnt finb unb nidu" nur

lefen unb fdjreiben fönnen, fonbern ©cfallen baran finben, bie Unge*

bitbeten unb frieblid) ©efinuten aud; bura) SBranbrebcu 31U Unntfric«

benheit unb Empörung aufzuheften, ©emaltthatigfeiten unb Aufruhr

beginnen nie bei ben unmifjenben Arbeitern. Siefe fir.b melmchr bie

Ctfer ber gebilbeten Agitatoren."

„SBenn irgenb eine $lafje unferer ungebilbeten (Sinmanbercr auä

anberen ©rünben su fürchten ift, bann follten mir bie Sadje bireft an«

greifen, ftatt Langel an Sdjulbilbung sum ^orroanb su nehmen unb

Dabura) Anberen $u fa^aben, gegen meiere bie mirttid)e Silage nicht auf*

recht erhalten merben tann."

„(Sine forgfältige Prüfung biefer Vorlage ^at mich überzeugt,

baB tr)re 33eftimmungen unnötig r)art unb brüdenb finb, baB t^xe

mangelhafte Abfaffung Unannehmlichfeiten im ©efolge höben unb ihre

Surdjführung unferen bürgern Stäben sufügen mürbe."

Wad) (Empfang biefer 33otfd)aft beftanb bas MepräientantenhauS burd)

einen mit 193 gegen 37 Stimmen gefaxten SkfdjluB barauf, baB bie

„Cobge üöifl" ohne bie 3uftimmung beS ^räfibenten (Üefefcestraft erlange,

bod) tarn es im «Senat megen beS am 4. Wära erfolgten <Sd;luffeS beS 54.

(vongrefjeS $u feinem SenatsbefehluB mehr, rooburd) bie Annahme beS ®e*

tefcentrouvfcS für ben Augenblid bereitelt mürbe. Xa aber ber neue Gongrejj

bereits ju einer Sifcung einberufen ift, unb ber n?ue ^räfibent fia) in

feiner AntrtttSrebe 511 (fünften ber 5kfd)rünfung ber ßinmanberung c.uS=

gebrochen fort, fleht eine balbige SBieberaufnahme unb Annahme obigen

ÖefefctntmurfeS in AuSfid)t.
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Derbrettung

ber europäischen €mtr>ahberung über bte

eit^elnen Staaten.

9ia$betn ttrir bie Stattitil ber in ben bereinigten Staaten getanbeten

«urrpäifd)en (Sinroanfcerer betreutet unb ben Urfadjen iljrer Ueberjieblung

nachgeformt fjaben, bleibt uns mit ued) übrig, bura) ben ßenfus öon 1890

nadfouroeifen, in nxldjcn feilen fccS ttanbed bie &ngel)örigcn ber öerfdnes

benen Lotionen fid) metergelafjen ljöben. 2Hg Utegel foll f)ier gelten, fcafi

nut jene Staaten genannt »erben, in benen eine Nation tnenigftenS 1000

Vertreter säfylt. Sine 5htsna^me mürbe $u ©unften ber Sdjtoeijer, Spa-

nier, ©riedjen unb fürten gemalt, weit beren 3<if)l öeitjältnifcmäfcig nid)t

fer)r grofl ift, unb es bod) nnin|a>n3tt)ertlj mar, it)rc 3krtf>eilung über bie

bereinigten Staaten fePäufteflen.

Das fremfcgeborene €lement in ben bereinigten Staaten,

*cutfd>c—@efammt|abl : 8,767,776. »on biefen leben im Staate Meto V)ort 498,667, SUinoi*

338,661, ©i«confin 260,1-14, Cbjo 235 6L«, «tennfsioanicn 230,535, OTidjigan 134.563. 3otoa 28,199,

SWiffomi 125,216, flltiinefota 117,625, Sie» 3etfet> 1C6189, 3nbtona 84 925, 9iebra«fa 72.769, Call»

formen 61,496, 3Batiila.iod2 442. lera* 48 846 Äanfa« 46 4.V», Äentutft) 32.C21, Connecticut 23.175.

SWaffaftufett? 28.C40, J>atota 27 S66, ©afbington lö 415. Colorabo 15,154, Souiftana 14.627, Oregon

12 479, *vtanfa«6227 ©eft «itginien 7 292, fcifttict of Columbia 5,778 SHontona 5.H1L, 2en*

nefiee 6,i69. «tttglnten 4 Itü, «labama 3,946, ©eotgta 3,680, 8ifcobc. 3?lano 3.200, €fio--Carollna

2,502, Eelawaie 2.469, Vliffippi 2 2^5. Utab 2,121, ©Domino 2.037 -3babo 1,940, ftlorlca t,W5.

Wem $ampfbite 1,631, 9;eoaba 1.563, Sie» «Wen« M15, «rijxma 1,188, aHaine 1,U4, 9iotb*Caxo*

Una 1.077.

3rlänb*r.—©efammtjabl : 1.871,509. 3n 3Jett> Dort 483,375, SRaffaetufett« 269,902, ^ennfbl*

»anien 243 £36. SJÜinoi* 124.498, 9fen» 3erfeb 101,159, Connecticut 77.880. C&to 70,127, Califcrnten

«3 138. aJliffouri 40,966, S?i*igan 39,065, «bobe 3*lanb 28.tr 20, 3o»a 37.353 ©i«confin 33 306

Winneiota 28,011, 3nbiana 20,819, 3RaTQianb 18,735, 9Jebta«ta 15,963. Äanfa« 15 870, JJeto $ampa

fbire 14.890, Äentutfu 13,126, Colotabo 12,352, SKaine 11,444, Vermont 9,810, Vouiftana 9,236,

Xepa«8 201, ©afbington 7.TH9, Ümfota 7,741. Xiftiict of Columbia 7,224, SWontana 6,648, X>cla«

»aTe 6.12t- Xenneflee 5,016 ©efUiöirginien 4,799, Oteaon 4,891 »irginlen 4.578, ©eotgia 3,374,

«eoaba 2,646, ffltabama 2.604, Utab 2,045, «rtanfa« 2,ü21 . 3babo 1,917, ©Coming 1,9U0, TOifftf,

fippi l,t65, 2fib*Carolina 1,665, Srijana 1,171, gloriba 1.C56.

<$A<lan*<r (incl. a8ai<#) -'3*.'[ainnit>aEH : i.008,22-. 3n ^ennfolDani;n 1*13^, fte»

Dort 152.168, SRaffacbufctt« 77,i27, 3Üinoi« 74,611, Cbjo 63,852, aniebigan 56.123, Wem Serie*

44,847, Californien 37,317, 3orca 29.8C6, ©l«confin 27,925, Mab. 23,28«. Connecticut 21,201, Äan'

fa« 20,568, SRbobe 3blanb 21.0^5, 2Rlffouri 20,510. Colotabo 16.488, SRinnefota 16,200, 5Rebra«t
a

15,654, 3nbiana 12,084, ©afbington 11.530, Xeja« 9,762, 3)afota 9,223. Waine 7,491, Wontana

7,199, SKatblanb 6,351, Crcgon 6,042, 3ieto $ampfb«te 4,838, ÄentncTi) 4,542, Vermont 4,477, 3babo

3,908, ©jominj 3 0*J, «irginien 3,642. lenneffte 3,472, Blabanu 3 332. ©:fl-öttgini:n 3,(9S,

^lotiba 2,"J10, ¥ouiftaita 2,55.5, Weoaba 2,361, Uiftiict of Columbia 2,197, Delamarc 1,964, »rtanfa«

1,699, ©eotgia 1,693, ?ltn Werilo 1,380, Wrijona l/i02.
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Zibotun —©efammtjaljl : 243,231. 3n Ben» Dorf 35,332. Vennfproanien 32,031, «DZaffa^ufett*

21309, 3Dinoi« 20,486, Wen» 3erfep 13,163, SRicbigan 12,063, Ol)io 10,276. Californien 9,299, 3o»a

7,701, Connecticut 6,992, «onfa« 6,546, «H«confm 6,494, aRinnelota 6,315, Wbobe 3«lanb 4384,

aRiffourl 4,601, Colorabo 4,339, »afbtngton 3,614, lltab 3,474, Satota 3367, 3nbiana 2,949, Wort)«

lanb 2323, SRaine 3.285, Oregon 2,242, lera« 2,172, Wen» $ampfbire 13C6, »ermont 1,730, 3Ron*

tana 1,688, Klabama 1,391, ©poming 1,380, »irginien 1,034, Stcntutttj 1.010.

eduMttn un» Worn»«8*r.—©etammtjabl : 800,706. 3« SRinnefota 201,052, 30tnoi« 116,663,

Eafota 68,365, 3ott>a 67364, ©l«confln 37317, 3ceto Dorf 37,032. «Hcftigan 36,161, 9tebraSta 313S6,

ftnnfplpanien 21384, SWafladjutett« 21,143, ©afbtngton 18,606, ftanfo« 18.454, Californien 14,625,

©ermont 10,021, Colorabo 9,659, Utab 7,840, Oregon 6,046, 5Riffourl 6.602, Sieh» 3er|ep 6/476, 3"*

Mona 4^12, iera« 4,119, Montana 3,771, Wbobc 3«lano 3,3t)2, Cbto 2,742, Maine 1,704, 3bab»

1324, ©poming 1,367, SReto $ampfptre 1,210.

Muff it.—©elammtjapl : 182,644. 3n 92en> Dort 53,466, <BennfOloanlen 17,316, Dafota 16,496,

SWcblgan 11,889, Äanfa« 9301, dOinoW 8,407, SRaffadjufet» 7325, TOinnefota 7,233, SiebtaSfa 6,454,

Wen» 3erfep 5.320. Obio 4376, SRarplanb 4,253, Californien 3,140, Connecticut 3,027, Oregon 2383

IRtffouri 2,414, ©i*confln 2,279, ©afbington 2,116, Colorabo 1,3(6.

»Blen.—©efammtjaW : 147,440. 3n 3flinol« 23378, *:nnfploanten 26,191, Wen» D«* 22,715

©Wconfin 17360, 3»i*igan 15,669, SRinnefota 7,503, Oblo 5.937, Sie» 3trfep 3,615, 8Raffad)ufeti«

3,341, 3nbiana 3,114 5Mebra3fa 2332, SRarplanb 1.797, 2Riffourl 1,651, XeyaS 1391, Connecticut

130«. i •
'

3ta'i*ner.—©efammtäaql : 182,580. 3n «eh» Dort 64,141, ^ennfploanien 24,662, Californien

15.4J5, Vitro 3erfep 12.999, SWaffadjufetW 8.C66, 3fltnoi« 8,035, Couifiana 7,767, Connecticut 5,286,

Colorabo 3,882, Obio 3,857, SRtcptgait 3,038, «pobe 3«lanb 2,463, lejra« 2,107/ Eotota 1,716, SWarp*

lanb 1,416, Slrgtnlen 1,219, ©Uconfin 1,123.

OefterreidKT, ejrcl. ©öbnteti unb Ungarn.—©efanuntjaljl : 123,271. 3n Wth> Dort 33,146,

«Bennfploanlen 21,038, Ie?a« 8.758, 3lIinoi« 8,087. SWinnefota 5,163, Obio 6,115, ©i«confin 4,866,

9tew 3erfep 4,641, »ebra«fa 4,032, Caltiornien 3,637, SRWgan 3,639, Colorabo 2,70O> 3Riffourt 2,600,

3oma 1,715, Cönnecttcut 1,187, URaffadnifett* 1,148, ©afbington 1,1 10.

Säumen.—©efammtjaql : 113,108. 3n 3uinoiS 26,627, WebraSfa 16.803, ©i«conftn 11399,

Opio 11,003, 3o»a 1U,923, SRinnefota 9,655, Wt» ?)ort 9,129, $>atota 3,617, Kiffouri 3,256, «anfa*

3,023, ÜRt<öigan 2,311, Sknnfploanien 2,031, SRarplanb 1,564.

U.iaarn.—OtfommtiapI : 62.435. 3« *ennfploanUn 24,901, 3ten> Dorf ^8308, Ob> 5.431,

Wen» 3jrfep 3,471, SHinoi« 3,126, ÜRlnntfota 1,236, Connecticut 1,146.

*ämn.—QMammtjabl : 132,543. 3n 3»»a 15,619, 8febra»fa 14346, SRinnefota 14,133, ©i«*

confin 13,8"<5, 3Hinote 12,044, Utab 9,023, Callfornien 7,764, ©afota 7,229, ÜRidbigan 6,336, 8!e»

5)orf 6,233, ftanfaS 3,136, 9le*o 3erfep 2.991, ©afpington 2,807, «ennfploanien 2,010, Colorabo.

1,650, ?KanodS>ufett>l 512, Connecticut 1,474, flKiffouri 1333, Oregon 1,238, 3babo 1,211.

9raitiofcn.—@efammtaap( : 113,274. 3n <Re» Dort 20,443, Californien ll,8b6, $ennfploa«-

nien 9,033, 3Blnot« 8340, Souifiana 8,437, Opio 7,171, 2Äld)igan 5,132, 9teit> 3erfep 4,714, IRiffouri

4,175, 3nbfana 3^7, uüaffacpufett« 3,273, Xera« 2,730, 3ol»a 2337, «anfa« 2,236, Connecticut 2,048,

©ieconfin 2,009, iRlnnefota 1,869, Colorabo 1,32^, SFlebraAfa 1,256, Äentuclp 1,163, ©afbington 1,046,

ecbnuiicr.—@efam.ntjapl : 104,08^. 3n 9le» $oxl 11367, Opio 11,070, Califomien 9,743

301not« 8,115, ©i«cottftn 7.1S1, SDtiffouri 6,765, ^ennfploanten 6,149, 3o»a 4,310, 92en> 3erfep>

4,15S, Äanfa« 3,820, TOlnnefota 3,745, 3nbiana 3,478, ORidbigan 2362, !Rebra«fa 2342, Oregon 2383,

Äentudp 1,892, Ztfai 1,711, Utap 1336, SDafbinjton 1324, Colorabo 1,265, ÜKaffacbufeit« 1,052,

lenneRee 1,027, Connecticut 998, Datota 827, ffleft-SSlrginlen 610, Ärtonfa« 603, 3babo 523, ?oH»
ftana 521, IRontana 463, Weöabo 423, SRarplanb 300, $iftrict of Columbia 211, »irginien 200,

©eorgla 178, Wobama 169, «rijona 144, fjlorlba 136, «bobe 3«onb 133, Weto SRefico 122, 9Rtffif»

flppi Iii, ©pomtng 106.

«oaänbtr—©efamnttsabt : 81.823. 3n ÜTlldbigan 29^10, 30inol« 8,762, TOett» «ort 8,366,
3oh»a 7341, «e» 3erfep 7334, ©iaconfin 6,262, SRinncfota 1,796, ©atota 1,716, Obio 1314,
3nbiana 1,167.

»eiqier.—Oefarnrntjabl : SJ,639. 3« ©Wconjtn 4367, fJennfploanten 3,149, 3DinoiSS,691,
SRicbigah 2,232, ?ien> Dorf 1,342.

Coanier.—©efarnrntjabl : 6,136. $n Wen» Dorf 1,603, Soutfiana 889, CaTifornten 836, Rloriba
339, aRaffadnifetfl 3 »4, leja« 2.YJ, ^Sennfploanien 216.

® riechen,«-®sfamintjabl : 1,837. 3n 9ltto Dorf 413, 3Binol« 254, Ca(ifornien*250, Jeja« 145.

1itrf«n.-®e|ammtjabl : 1,839. 3n 31«» Do« 427, iKaffacbufet« 310, Californien 202» $cnn«
fUloanien 166.
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iiic Sintoaukntng ttBer 9feto Orleans nun

1820—1896.
,•5^ ttf. ls--"Si

rten? Orleans als (Eintpanbererfyafen.

«Schiffbare lüffe unb Seen finb für bie Grforfct)unct., SBcficblunß imb

(Sntroidluna, neuer i>änbera,ebiete Don großer ©ict)tia,feit, ba fie natürliche

unb oft nur bie einsäen Straften bilben, bie bem flieifenben, bem 9Jiiffionär,

bem £>änbler unb bem Golomften ba3 innere be§ SanbcS erfcr)liepen. ?ln

il)ren Ufern erfteljen bemtm auet) bie evflen Wieberlaffungen, bie fiel) im Sauf

ber 3at)rc $u 93erfel)r§centren enttoiefeln unb nict)t feiten fd)on uolfreict)e

Stäbte finb, el)e abfeits gelegene Crte fiel) auet) nur m maftiger 3*ebeutung

ergeben tonnen.

$ie älteften unb beinahe afle über 100,000 (Sinmofmer 3äl)lenben

Stäbte ber bereinigten Staaten liegen an lautbaren ^lüffen, an Seen ober

am Weere, unb uon allen anberen befifcenS»? atoei : ^enoer unb $nbia»

napoliä — erftere« ba§ (Smporium ber ©olb unb ©über probucirenben

$iftrifte @olorabo§, unb Unteres baS oon breijebn (Sifenbaljnen burcfyfdmit»

tene Zentrum reifer Wgrifultur- unb $)iinent>iftrifte — eine 5.VubIferung

uon fnopp über 100,000 (Sinrooljnem. (GenfuS r»on 1890.)

daraus erhellt, baft bie fc^iparen (Beroäffer früfjer, b. 1). oor bem

Söau unferer tronecontinentolen Gsifenbofjnen, für bie (Sinroanberung t»on

großer 3?ebeutung gemefen fein müffen. Unb in ber %f}cit befifct Worb*

amerifa aud) mehrere SDaffermege, bie einft mirflicfye bölferftrajjen toaren,

auf benen fid> bie (Simoonberung über ba§ innere be§ 2onbe3 ergoft.
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£ic ältefte, wenn auch nicht bie bebcutenbfte, bilbcte bcr 3t. Lawrence*

Strom, ber 9lu$flu& oer großen nörblidjen Seen, ber oom Wtlantifdjen

Cccan bi$ jur Stabt Montreal, in beren unmittelbarer 9täb> Jacques

(variier fa>n 1535 eine Wnneblung anlegte, für Skiffe Don MO Tonnen

©ehalt fahrbar ift. <£tcfe 5öafferftraüe mürbe aber bei Montreal unter»

bro^en, weil fid) $mifä)en jener Stabt unb bem Cntario»See fed)3 cierutiltiije

Stromschnellen befinben, bie cvft burd) ben 58qu be» oon Cttama nach

tfingfton (am Cntario) füljrenben 9tibeau«ßanaß umgangen mürben.

Unb und) bie Hinfahrt Dom Cntario* in ben (Sric=Sec mar unmöglich, meil

ber Safferfpiegcl be» lederen um 331 $un (101 Bieter) ifiijn liegt, unb

ber Niagara fiter feine großen Salle unb Stromfd)nellen bilbet, beren Um=
gehung erft buref) ben mit einem Wufroanbe Don 15 Millionen SollarS f>er-

geftellten SHellanb.tF anal gelang. Unb fo bot beim ber St. Lawrence*

Strom megen ber oberhalb Montreal fo jahlreidjen Unterbied>unaen ber

Sdjifffafjrt eine recr)t mühebolle, wenn nicht gefährliche 9ieife in'« 3nneie,

mefthalb fid) fd)on früh bas ^ebürfnin nad) einer bequemeren 2Bajjerftta|f

Dorn ^(tlantifdjen Ocean nach ben Seen fühlbar machte.

$iefe neue Strafe führte Don 9iew VJorf ben £mbfon=ftIujj hinauf jur

Stabt s
}llbatw, üon wo aus ber im $at)re 1825 eröffnete, 303 teilen lange

(5rie=6onal bie Weifenben nach ber Stabt Stoffaio am Srie»S.'e brachte, Die

fdjon in ben Dreißiger fahren £ampferoerbinbungen mit meftlich oon

Detroit gelegenen fünften unterhielt.

Wuf biefem $Öege würben in ben nächften breijjig fahren Rimbert«

taufenbe oon (Sinwanberem nach bem Innern befördert, bi§ bie 1851 cr=

folgte Eröffnung ber i'ate (Srte*lSifenba^n (9lew tyoxt — $unftrf) ben

^affagieroerfehr faft gänzlich an fict) riß.

(Sine britte (Sinroanbercrftrajje ging oon ^hiwbclphia ben Schupltill*

^Iub hinauf nach Steabing, bon bort per ^ennfnloama*($anat nad) £)olibab/5*

bürg am öftliccjen Abhang bcö Meghent)=©ebirge3, bann auf ber Vortage-

(Sifenbaljn nach 3ohn»toron unb oon bort auf ber weltlichen Section be§

$ennfl)Wanta«ßaual3 nach ^ittöburg, wo ber Ohio«^luß eine bequeme

3krbinbung mit beut
s

)Jtifuffippi unb bem s
]}cijjourt herfteöte. $iejc Strafte

würbe 1853 Dura) bie Eröffnung ber $altunore*0hio*3khn nad)
sBl)celing

am Cl)io, 90 Weilen unterhalb ^ittsburg, entbehrlich gemacht.

$>a fämmtlid)e bi» jetjt genannten SBafferftraften jährlich aber bitrd)«

fchuittlich 125 5age bura) (Si* gefperrt waren, beburfte e» noch cmc§ Dritten

ÜBegeo in§ innere, ber hauptfächlich im Sinter jur Verfügung ftanb. Unb

biefen bot ber Wifftifippi. ber oon feiner ?J(ünDiing in ben Wolf Don 3)iertfo

bi» (vairo nur feiten für bie Schifffahrt gefd)loijen ift.
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tiefer, bie bereinigten Staaten non Horben nad) Süben burd)fdmeu

benbe grope Strom bilbet mit feinen Webenflüffen über 16,000 teilen

fd)iff barer ©eroäffer unb ber)errfct)tc oor bem s3au ber (Sifenbaljnen 41 ^ro*

cent ber ©efommtflädje ber &er. Staaten. Sd)on jur Seit 2oui$ XIV.,

im 17. 3'afjrl)imbert, als ßanaba nodj fran3öfifd) mar, pflegten $ran3ofen

unb (Janabier ben oberen Wiiffiffippi 311 befahren unb an geeigneten fünften

befeftigte Crte sunt Sd)ufc gegen bie ^nbianer unb bie (Snglanber 011311»

legen, unb als ber ^efuit 2a Salle 1682, üon €taiiaba Ijerabfoinmenb, bem

Strom jum erften Wale bis 51t feiner Wünbung folgte, bort baS Milien«

bannet ^ranfreirfjS aufpflanze unb baS ganje meftlid) baoon gelegene Sanb

311 (£()ren feines Königs „Souifiana" nannte, unb ber Ganabier 5Menoille

1718 mibe beffen Wünbung bie Staot Wem Crleanö grünbete, mürbe ber

9Jtiffifiippi eine mirflia^e #eer* unb £)anbelSftrajje, bie inbejj erft 1814, als

eS gelang, ber ftarfen Strömung bes bluffe» 5)ieifter 31t merben unb mit

Dampffdnffen ftromaufmärtS 311 fahren, feine oolle ^öebeutung erhalten

follte. (£rft oon biefer an tonn Der Wifuffippi als für bie Seförberung

ber (Sinmanberung geeignet, unb Wem Orleans als baS „(Sinlajitljor für

ben SÖeften" bejeicr)net merben.

(£S ift nidjt ber $m<$ biefer Sd)rif t, über bie ü 0 r bem ^aljre 1820

in Wem Orleans gelanbete (Sinmanbcrung 311 berieten. 2Öir l)aben es Ijtcr,

im ^nfdjlujj au bie oorige Wbfjanbluug, nur mit ber Statiftif oon 1820 bis

1896 3U tbun.

Die £imt>attfceruncji über Herr? Orkans von \S20 bis

Die auf bie ©efammteinmanberung nad) ben 23er. Staaten $c$iifl

t)abenben Angaben finb bom 3tatiftifa)en Bureau in 28aff)ingtou bearbeitet

unb in oetfd)iebenen 3ufammenfteflungcn oeröffentlidjt morben, boefy feljlt

bis jefct eine nad) ber Nationalität ber (Stnmanberer georbnete Wufftellung

ber jebeS in jebem ein3elnen £afen ©elanbcten. Um eine fola)e für

Wem Orleans 3U erlangen, falj fidt) ber SSerfaffer gelungen, fämmtlia>

3af)rgänge ber „Grecutioe ^aperS of gongrefj" Don 1820 bis jefct nad) ben

OrigtnaUOuartalberid)ten ber Wem Orleanfer £afencoÜeftoren burd^u«

feljen—eine Arbeit, bie fidjbejtfjalb als fet)r 3eitraubenb unb fdjmierig ermieS,

meil feine ÜMbliotljcf eine ooüftänbige Sammlung biefer Documente 311 be*

ftfcen fct)etnt, mefcbalb, nad)bem in mehreren Stäbten mit nur tljeilmeifem

Erfolg angefragt morben mar, aud) nod) eine Weife natf> Söaffjington unter«

nommen merben mujtfe, mo bann enblid), nad)bem aua) bort nod) einmal
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brei SMbüotljefen, bie bes GonflreffeS, bic bes ÄepräfentnntenfjmifeS unb bie

bes Senat«, in Kontribution ßefe^t morben, ba§ Material, foweit übcr=

fjaupt utöglid), erflänjt werben tonnte. $enn aua) je^t feljlen noa) immer

Derfä)tebenc roiä)tiflc SBeridjte, bic oon ben ^afencolleftoren überhaupt nie

ehiflefünbt würben, fo j. 33. Oft.—$c$. 1819, Slprit—3uni 1820, Oft.—

Sc*. 1821, 3nn.—Wärj 1822, 3uli—£e$. 1824, Hpril—3uni 1825,

Suli—Se*. 1827, 9tpril— Sept. 1 837, Oft.—$ej. 1842, Oft.—Sej. 1843,

San.—Wärj 1844, %ril—Sept. 1848, Ott.—^ej. 1852 u. 1*. w.. $a
wäfjrenb beS Sommers nur fetten ßinwanbererfdn'ffe naa) 9cew Orleans

tarnen, wären bie 58eriä)te über bie Sommermonate leicht ju entbehren,

befto wia)tia,cr finö aber bie anberen.

GS tarnen naa)
v)tcw Orleans aus

:
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1820 411 6 2 50 80" 109 7 23
1821 12 2 90 106 22 28
1*22 tü 2 i 2 59 148 ö 30
1823 35 3 1 136 277 14 70
im 32 1 5 11 89 135 13 131
1825 4 2 14 74 23 92
1S26 8 i 1 160 84 210 21 33
1827 30 • • o • • 152 183 4 179
1828 13 . 140 431
182» 15 107 245
1830 10 7 187 320 '8

. 15

flehte $cria)te für Oft.—Dej. 1819, Wprü—Suni 1820, Oft—$ej.

1821, San.—TOärj 1822, 3uli—$ej. 1824, «pril—Suni 1825, 3uli—

$05. 1827.

3>ie (Sinwanberuna, biefer ^eriobe fefcte fiä) 511m größten 2f)cil aud

9(itflcr)öric\cn romanifdjer Golfer, DorjüijUa) aber aus gfranjofen, utfam*

mcn. 9Bie eben fd)on bemerft, fehlen in Dorftefjenben 3a^röa,l rt
en aocr

neun Ouartalberia)te, Don Denen fiä) nur einer auf bie flauen Sommer»

tnonate bejicfjt.

SÖemcrfcnSmcrtt) ift baS 3oI)r 1820 nod) bej^alb, weit eS, obwohl fert)s

Monate fefjlen (Oft —£c$. 1819 unb Wpril—Sinti 1820), bennod) eine

ftärfere bcutfd)e (Sinwanberung über 9tew Orleans aufweift, als bic näa)ftcn

neun Sö^re 3ufammena,enommcn. $ur Grfläruna, biene $ola,enbcs :

SBoit 1815 bis 1820 war bie beutfdje WuSwanberuna. fefjr ftart. Sie

fam gröfjtentljeih) aus ber 9tt)ettta.eacnb : aus 3kibcit, ©ürttembera., aus beut

Glfaü, ber ^Oeinpfala, aus deficit unb Der 3tyeinproDht3, wo baS Söolf feit

ber fran,}öftfa)ett SHcDolutton unfaßbares Stneaselcnb unb enblofe Vkrljee«

runaen auSa,eftanben fyatte. Ob bie gmnjofeit in £cutfa)Ianb einfielen
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ober bie beutfdjen £eere nad) ^ranlreid) zogen — e* waren immer bie 0>e=

genben am IKtjcin, bie am Reiften barunter litten. Tazu tarnen nad) bem

enblid)en Sturze ^apoleon'S bie fyofjen Steuern jur Tetfung bev &rica,$-

fd)äben unb bie £>unger«notf) bon 1817, wo ber
v

J>rei$ be£ 33robe3 auf jeljn

hatten (20 Gents) bo* ^fitnb fließ, unb Viele gefod)te3 Unhaut effen 11111 i?»

ten, um fid) bor bem £wngertobe ju fdjüfcen. Tiefet Unglüd nü&ten bie

I)ollänbitd)cn Sd)ifj$rf)eber auö, iubem fie Agenten ben Ütfyein ljinauffanb=

ten, um „fjradjten" für 9lmerita gu werben. Ten binnen 9ieid)tf)ümer,

unb ben ©ebuitften ^reiljeit berl)eif>enb, bem 93h'ttellofen mit einem 3fÖr*

Pfennig fortljelfenb unb bem Vefifcenbeu beim Verlauf feiner £)abe an bie

,V>aub gefjenb, fo zogen biefe fogenannten „SJeulanber" oon Torf ju Torf,

bis fid) enbiid) eine ganze Volteiwanberung ben 9U)eiu Ijtnab begab. Von »

SlUtrttemberg allein fuhren 1817 16,000 9)?enfdjen auf Slßffcii ben Strom

t)inab, unb in ^ainj pnffirten 1818 über 30,000 'Jkrfonen auf bem V3ege

nad) ^ollnnb, wo fie gegen ba3 Verfpredjen, bas s

J>affagegelb in 9lmerifa

abzuarbeiten, in Segelfdnffe gcpferd)t unb über ben Ccean gefdjafft mur=

ben. £)ier angefommen, mürben fie an Vorb be$ <8d)iffe3 ober am tfau=

bung*plal*e in iHei^en aufgeftellt unb an irgenb ^emanb berfauft, ber ir)re

"Kedniung beim Kapitän fceglid). mar baS, nad) bem bamaligen ©efefce,

ein mutlidjer „Verlauf" 01 f eine Weifye uon 3al)ren, beren 3af)l fid) nad)

ber £>öl)e ber Sd;ulb unb bem Sikrtl) ber Wrbettäfraft bes GinwonbererS

riditete unb gewcl)iilid) ron bni bis auf ad)t ^aljre (autele. Äinber bienten

. bie 8d)ulb ber auf Der ilieife geworbenen (SÜerii ab, Verwanbte bie ber Ver=

wa übten, unb meint fid) (eine foietjen fanten, mürbe ber „Verluft bes (5 a«

pitans" unpavteiifd) auf 9Ule ocrtljeUt. ÜMan nannte biefe Seiitc „Ütebempr

tiontftcn", unb nidjt nur S&cifje, fonbern aud) freie farbige pflegten fid) in

Wem Orleans fold;e JKcbciitptioniftcn zu taufen. 9lm 0. Ötärj 1818 tarnen

auf ben tjoüänbifdjeu Sd)iffen (*manuel, 3 uffer Soljatiita unb 3ol)anna
s)Jiaria 507 beutfd;e Webcmptioniften in Wem Orleans an. (*§ waren baS

bie Ueberlebenben oon 1 100 $ccnfd)en, bie man in gelber auf biefe brei

Bdjiffe gelaben fjatte. Tie anberen 503 waren tobt : auf ber Keife an

Brautzeiten geftorben. oerljungcrt ober in ber Verzweiflung ober im lieber

über Vorb gefprungen. (Sielje Teiler S „Tas Webemptionsfbftem in £oui=

fiana", W. D. 1880.) Tie ftartc beutfa> (Sinmanberung 0011 1820 will

alfo fagen, bajj bamal* bie testen 8d)iffe mit beutfdjen „Webemptioniften"

nad) Wem Orleans tarnen.
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(** lanbctcn in Wem Crlean« aus :
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Äcin $erid)t für Wpril—Sept. 1837.

Sie ßiumanberuna. über Wem Orleans ftett^t mit ber fict> immer melir

entmidelnben £ampffd)ifffatnt auf bem Wiffiffippi, meldje ben Wnfommen=

ben rafd)e Ükförberuna, nad) bem UUeften bietet.

(vine intereffante Gpifobe ift aus ber beutidjen (£ intimnberuna, be«

Safyre» 1839 31t erjäljlen. Unter ben bamals fjier anaefommenen 2817

$eut|d)en befanben fid) 750 fädjfifdje Sutf)eraner, tie unter ber Oberleitung

bes Siesbener ^V.ftors Wartin Stepban über Wem Orleans nad) 9)2tffourt

reiften. £er a,roKe (iinflufj, meieren biefe (iinmauberuna, auf bie lut()crifd;e

töitdje in Wmerifa ausüben fällte, lä^t e£ pafjenb erjdjeineu, biefei (iinman*

bever ausfüfjrlidjer 311 gebenfen.

3»t Sad)|en fmtte fid) bamal* in ber lutt)erifd;en «ttirdje jdion feit

^afyren ber Nationalismus auf eine Ülkife bemertbar aemadjt, Daß er nieten

Strenggläubigen 511m Slergernif; geretd/te. Unter bieten mar ber feit 1810

an ber ^ölnnifd)^utl)crifd)en et. 3ol)anne§ ftirdje in Bresben angepeilte

^aftor Stepban, ber meinen feiner unbeugfamen (>ntfd)iebcnlieit im Kampfe

gegen bie teuerer lUnioniften) niete
s£emunberer unb91uf)änger fmtb, unter

benen fid) aud)
s

-)kcbiger, (i anbibaten unb Stubenten befanben, bie Um 31t

itjrem ®eratjjensratt)e roäfjlteu.

Ws Stephan 1837 nertjaftet, iuspenbtrt unb proceffirt mürbe, erilärte

er ba£ für ein 3eid)en Don Öott unb forberte feine Wnfjänger auf, mit ifjm

nad) Slmerila au^umanbern. ^eutfdjianb fyabe ba§ ßoangelium öerroor*

fen, unb mer bem nun folgenben Gkridjte entrinnen motte, müfje eüenbs

aus biefem Sobont unb Öcmoirfw entfliegen, „
s
.)kebiger, Sd)ullet)rer,

Staatsbeamte legten ibre Remter nieber, anfäffige £anbbauer oerfauften

it)re ^efitUl))"tmer, Werlte gaben if»re Charte, ftünfiler unb ^anbmerfer

itjre (Ücfdjäfte auf, ja, 3kref)elid)te oerliefjett ifjre ©alten, Altern Ujre

51 inber unb Äinber itjre (fitem " (5ine
N
iln-;at)l 33aucrnmöbd)en, bie, meil

Ujre Altern ba^egcn maren, tetne üHeifepafje erhalten tonnten, reiften, tt)eii»
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ni$ Stubenten, tfjeite al§ feine Hainen nerflcibet, und) Cremerollen, beut

Mfafyrteplatie, unb tarnen bovt unbefyinbert an. baar mttjuneljnienbe

Vermögen, 123,000 2f)aler, mürbe in eine gemeintame „ßrebitlajje" gelegt,

unb eine grofee ftircfjenbtbliotfyef, brei ©lotfen, eine Crgel unb eine Samm-
lung bon Ätrdjemmiftfalien mit ben ba$u gehörigen Snftnunenten ange=

id)offt unb mitgenommen. Xie ©efeflfc&aft mietete wer Sd)iffe, unb and)

ein fünftes Heinere^ mürbe bis auf brei ^Mäfce befefct. 91m '31. Scjembcr

1838 *) tarn ba* erfte Sdnff, „Gopernicusr, in Wem CrleanS an, am 5.

Januar 1839 ba§ jroeite, „Soljann $eorg", am 12. bie „Stepubtü" unb am
20. ba* Sdjiff „ClberS". lieber Da* Sdjitffal beä fünften, ber „Slmalia",

mürbe nie mefyr ßtmas getjört. Unter ben «ngefommencn befanbeu fid)

bic ^aftoren 9R. Stephan, &. £>. Söbrr, 6. @. SB. ßenl, 6. TO. Bürger,

C. 2. 9B. 2öa(ti>r, C. £>. Söaltfjer unD TOarimilian Ccrtcl. «in 19.

Februar famen fie Sllle motjlbefyalten in St. fiouis, 9Jio., an.

$a§ waren bie ©rünber ber „TOifjouri StmoDe ber Unüeränberten

vluasburger (Sonfeffion."

@3 famen nad) »Rem Orleans aus :

9n ö ®
3W

1
1

1?

3
S
•

(W
&
3
2.

F"

ar

o

f
—

3 2.
c
"

2.c
• 3

1*41 3143 32 42 188« 22*2 3S 53
1842 3114 214 3657 3082 4
1K43 1041 * * 152 1100 2021 i 9
Ik44 1)4 i * • 8-iö 1285
1815 (5214 4 62 i 2585 3556 ii
1846 9556 785 3WS 7823 23 9
1847 8807 277« 9545 12558 84 20
1*48 5314 925 «m 5826 «3 52
1815* 2!HI3 623 16737 4386 m H
1850 8612 165 131 13H9 l!3(ii) 7Ü04 104 167

Oct.—Dej. 45^r? 9 178 48 7750 1235 31 m
tfeine 33erid)te für Oft.—$fj. 1842, Oft.—£e*. 1843, 3an.—TOürj

1844, «pril—Sept. 1848.

2*ergleid;en mir Die bis jefet oorgefüljrten 3fl&fon mit ber (Sinmaiu

benimm Statiftif für alle £>afen ber 3*er. Staaten.

*) 3)a biefe bem tööfkrina/iclien Söudjc /Än*roanbcntiiflbevjäd)fifd)en l'uttirrancr"

entnommenen angaben mit ben offiziellen flero Crleanfev ^djiffflnadjndtfrn nidjt a.e«

nau übereuiftimineii, feien biefe l)ict ntttgett)cilt. $11* anaefonunrn nmrben in ber

Ji. 0. IMeaDime" anqcjeigt

:

%m 2 Januar 1830 ,<2>d)iff <5o&eniicu*, $att*ioop, fi6 £aae,"

,. 2. 1839 „^arfe ^obnnnee, von SBvemcn am 3. 9ioo.,"

.
.
1R. . 1839 w 33arfe 9erpiibltf etmitiev, an % % älievle & (5o.,"

22 „ 1830 „ £d)ifi Dlbei?. (Jytrr, an % Wrrlc A <5o."
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(belaubet in oflen £>afen ©dankt in Wem Otlean?

Don 1840—1849 ind. uon 1840—1849 ind.

a^oii ftrotlbrit 874,717 45,323 5,18 ^roc.

„ $eutfd)lanb 385,434 42,194 10,9 „

„ rwanfvciii) 75,300 47,877 63,58 „

$a für bicfc ^eriok fünf Wem Orleanfer ^ericfytc fehlen, worunter

mir einer für bas flaue Sommerquartal, tonnen biefe ffcru nid)t ricfytia,

fein, bod) lafjen fic erfennen, bafe bie Jvranjofen mit Vorliebe über Wem
Orleans einmankrten. $a t'ouifiana ber einzige Staat ift, in melrfjem fid)

tr)re Spraefye, iljre Sitten nnb iljre £enfunasmeife bei einem großen Sfteil

ber ^eoölferung erhalten tjaben, nnb ber neuanlommenbe Stammesgenoffe

barum fmffen burfte, fyier weniger Sdjwierigleiten jn begegnen al3 an an*

beren Orten, fällte man nun )d)lie|5en bürfen. bat; bie in Wem Orleans ge*

lanbeien&ransofenauctyDorfleäogen hätten, in ^ouifiana au bleiben, darüber

fofl uns ber Genfus bon 1850 WuffdjluB geben :

©clanhet in Nt\v Orleans öcnfu* Pott ?ouifiaiia

uon 182;»— 1849. fon 1850.

löon ftranlräd) iH,845 311 ivranfrcid) flelioren 11,552.. . . if>,7 $rocent ) her uon l&'jö—1S4H in

„ Wrofibrit. 60.«.">6 (Mrofumt. 2U,Ct>0 . . f.7,3 „ } Wctu Curau*
„ 3?eut|d)l. 50,ö'J7 Ecutj&l. 17,8*7... 35,3 J «claimcten.

£as ift nirfjt mötittd; ! Unb menn erft bie jwifdjen 1820 unb 1849

fctjlenbcn 16 Cuartalberid)te nod) baju tarnen, mürbe es nod) fdjlumner,

meil ber Genfus üon 1850 krfelbc bliebe, watjrenb bie 3a()l ber in Wem
Orleans getankten granjofen bekutenb üermeljrt würbe. £a es nun

gegen alle Vernunft märe an3unef)inen, bafc bie fraiijönidjen (iinmankrer

weniger ^uft gehabt Ritten, in l'ouifiuna 311 bleiben als bie ankrer ^Ibflanu

mung, unb ba ifire Sterberate moI)l faum I)öt)er gemefen fein wirb als bie

ber anbeten Srembgeborenen, bleibt nur bie 5TÖaI)l, entmeber ben (Hmfus

Don 1850 ober bie Statiftit ber eingemankrteu ^ransofen für falfd) 311

ertlären.

Sollten bie auf f vaniöfifd)en Skiffen Don ©aDre in Wem Orleans an*

gefommenen fremben ^afjagiere, kr S

-Bequcmlid)ieit wegen, alle einfad) als

„Sranjoien" gebucht ivorben fein, nnb follte erft ber (yenfus uon 1850 eine

Sid)tung oorgenonnnen Reiben ? $n btefem Salle müßte ben „tyranjofen''

in ber (Sinmankrungsjtatifüf ein beträd)tlidjer Soften abgetrieben unb

ben ^eutfdjen crebitirt werben, meit bis 1854 meljr $eutfa> üia £abrc

nad) Wem Orleans tarnen, als über irgenb einen ankren £afen. Tas märe

eine ttjeilmeife unb blaufible (irtluruna, bes 9Wifmerf)ältnifies kr smiidjen

1820 unb 1849 f)ier eingewanberten -ui ben 1850 in Souifiana gesohlten

ftranjofen.
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9lber and) bie 3^1)lcn für Oirofjbritannien unb Xeutfa>
1 o u b geben 511 33ebenfen 9hila^. 9ieljiucn mir bas 1847, oon met*

djem alle »ier Cuartalberidjte oorliegen. @s* (anbeten ba :

3n allen $ftfen : 74,231 Xeutfd>c unö 128,K»8 Ginmanberet auß (Großbritannien,

9n 9icm Orleans : 8,807 „ „ 9,545

$ie ffiMjl bes amerifanifdfcen Wusfdjiffungsfjafens burd) ben Wusnwm*

berer f)ing bainals, in ber Wera ber £egelfd)iffe mit ber unbeftimmten 9lb*

fatyrtsscit, 311m großen $l)eil oon ber #äufigfeit ber 9ieifegelegenf)eit ob,

unb biefe mieber baoon, ob bie oon Europa abgeljenben Schiffe in bent an*

Sulanfenben amerifanifd)en $afcn auf jatylenbe Mtffradjt rennen tonnten.

233er mödne nun behaupten, baf> 9cem Orleans, bas mit feinem 35aummolU

gefd)äfte bie gan$e 2Delt fce^errfc^t unb es bamals nocl) mefyr tljat als" feilte,

^ierlanbcnben^tuömanbevertd)tffen nom Cftober bis juin 9)cai,in ber $aupt*

einmanberungs=Saifon, bie äugleid) aud) bie ^auptoerfdjiffungsäeit für bie

33aummofle ift, feine jaljlenbe Wüdfrad)t Ijätte geben fönnen, nid)t einmal für

SJiöerpool, ben größten eiiropäifdjeu Hanmmollmortt, ber jabrlid) Rimberte

Don <Sdjiff*Iabuiuicn $auinn?rßc Heu 9iem Orleans erhielt ? Unb bennod)

üon 128,838 englifdjen %u3roaiibcrcrn nur 9545 fürWem Orleans? Soft*

ten bie Sioerpooler <&d)iffe in ber Otegel leer bieder gelommen fein, menn

fie SÖaummolle polten, unb tics gerabe jur 3eit ber £ocr)flutt) ber irifdjen

9lusmanberung (184(3—1851), mo es in l'ioerpool flets ton Seilten mim=

vnelte, bie auf irgenb eine flteifegelegenbeit nad) Wmerifa warteten ?

JOenben mir unö jefct jur beutfcfjen (Sinmanterung öia 9?ero

Orleans. 3m ^uni 1847 mürbe „$ie Seutfdje ©efcflfc&aft ton 9iem

Orleans", ein herein 511m Sdmfc bei in 9iem Orleans lanbenben beutfdjeu

(Sinmanberer, gegrünbet. £ie Renten biefer ©efellidjaft gingen an 5*orb

jebes im £>afen lanbenben (£inmanbererid)iffes, buchten bie beuifd)en ?ßajja*

giere, naljmen tief) iljrer in allen 9?ötben an unb beforgteu für fie gemöljn=

lid) aud) bie 9lnftalten für bie 28eiterreife nad) bem Innern. £arum ift

bie ©efeflfdiaft im 3Mijj ifyrer eigenen <&tatiftif, bie oon je£t ab neben ber

dfficiellen erfdjeinen foll. Gin genaues Uebereinfiimmen ber beibeu fann

jefjon au» bem förunbe nid)t ermartet merben, meil bos (Sjefrfjäftsjaln" ber

^eutfd;en ©efellfdjaft ftet* am 31. Wai fdjtiefjt. märjrenb bas ftisealjaljr

bi§ 1849 am 30. (September, oon 1850 am 31. ^ejember unb fpäter mie*

ber am 30. Sunt enbet, unb aud) manage officiefle Cuartalberiete fehlen.

9lber fo bebeutenb türfeu bie 3<rf)lni nid;t orneinanber abmeieren, mie es in

nad)fo!genber 9lutfiellung ge)d)ieljt, mo neben ber officiellen Statiftit bie

ben monatlichen ^Igenturberia^ten ber $eutic$en ©efcflfd;nft entnommenen

3a()lenna^meife für genau benfelben geitraum angegeben finb.
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£eut|d)e gelanbet in 9?em Orleans :

CfftcieBe 3aWen.

Oft. 1847 bis Wärj 1848: 5314
Oft. 1848 bis Sept. 1849 : 2903
Oft. 1849 bis 6ept. 1850 : 8612

12269
19334
13368

16829 44971

(Sin Unterfd)ieb Don 28,142 in 30 Monaten ! ! ! g&o^er biefer ?

(SS ift fa>n baranf bingemiefen morben, bajj bie meiffen bor 1854 in

9lem Orleans gelanbeten ^eutfe^en über £aore famen (fielje $üct,er ber

£eutfdjcn (Sefellfdjaft), nnb baj* bie officielle Statiftit bie Don fransöfifd)en

©Riffen Don ©aore naaj 9cero Orleans gebrauten $eutfa>n möglicbermeijc

als „grangofen" aufführt, roäljrenb fic in Den 33erid)ten ber $cutfd;en ©e=

feflfdjaft als „$eutfay erfdjeinen. Söäljrenb eine foldje 9lnnabjne flennten

mürbe, nm baS 9Jcijmerl)äliniji ber 3«bkn ber oon 1820 bis 1849 in 9ieio

Orleans flelanbeten ju ben 1850 in £ouifiana gc$af)ltcn grangofen 311

ertlören, märe fic gur (Srflärutifl ber eben gegebenen (SinmanberungSftatiftit

Don 1847 bis 1850 nid)t me^r bjnreicfjenb. $n biefer ^eriobe famen näm.

lid) nad) officiellen eingaben 17,816 „Srangofen" naefy Wem Orleans,

roeld)e, felbft menn fie alle ben £eutfd)en jugesä^lt mürben, bie 3of)l bieier

bod) nur auf 34,645 brauten, fo bafealfo immer nodj über 10,000 fehlten,

um bie Don ber $eutfa>n ©efellfa^aft berichteten 44,971 gii erreia>n.

(SS müffen ba alfo noeb anbere Urfadjen mitgemirtt fjaben, um fo roeit

auSeinanber gebenbe
N
4krid)te &u Deranlaffen. Stellen mir gunädjft bie

grage : "Cui bono ?" (2öem gum ftufcen ?), fo lautet bie Nntmort, bafe

bie $eutfd)e ©efeüfd)aft. aus übertriebenen Angaben über bie 3afjl ber ^ier

flelanbeten 2>eutfd)cn feinerlei 93ortf)eile bätte gießen unb barum aud)

feine Urfadj« tyaben fönnwt, falfa> lBerid)te gu Deröffentlia>n, maS bei

bem (J^atofter iljrer ^orftänbe unb ber Üiefpettabilität beS Clements, aus

meldjem fid) ib,re 9Jtitglicbfd;aft gufammenfefet, überhaupt nie gcbulbet mor«

ben märe. 3luf ber anberen ©eite ift ju bemerfen, bafc bie officielle Statiftit

auf ben Angaben ber <Sd)iffScapitäne unb Deren Agenten beruljt. lieber bie

3uDerlaffiflfeit biefer fiefye §o(flenbeS :

3»n Souifiana mürbe, ba baS^em Orleanfer(>baritp£>ofpUal ßröftten«

tfjeils Don gremögeborenen benüfct mürbe, gu Einfang ber Dtergigcr 3af)re

ein ©efefe erlaffen, meld)eS ben <Sd)iffScapitänen für jeben (Sinmanberer,

ben fie brachten, eine $opffteuer 511 ©unften bcS Qfyaritn £ofpitolS aufer-

legte, meiere anfangs $1.00 @ $erfon betrug, fpäter aber auf $1.50, $2.00

unb bann auf $2.50 erhöbt mürbe. Selker Littel fid) barauf bie §apu
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töne unb Sdjifj Sagenten bebientcn, um nur bcr 6 t n boflar*!$are 511 ml*

ge^en, erhellt au« einer ebitotieflen 9Joti3 fce3 9fcm Ctleanfer „$eutfcr,en

ßourier" Dom 17. 9)fai 1843, marin geflagt mirb, bafj Diele 8efyiffe, „um
ber 311 Öunften be» (5r)arit^ £>ofpital§ auferlegten ßopftaye Don $1.00 311

entgegen, ifyre ^afjagicre inrfjt mefjr in 9?en> Orleans lanben, fonbern in

Der 9cad)bnrftabt Safapette (im jefcigen IV. $iftrift, melier bis jtim 22.

^ebr. 1852 ein unabhängiges ©emeinroefen bilbete), Don mo bie Seilte nur

mit einer WuSAabc Don 12£ Gents für ben Omnibus nad) it)ren 33oarbing*

Käufern gelangen tonnen."

$ie SchiffScapitäne unb Agenten i) a b e 11 aljo, als bie ftopftare nur

$1.00 betrug, fct)on Derfncfyt, unb jroar mit (Srf olg Derfudfjt, fict) ber

Gablung bieier 5are 311 entstehen. 2Öa3 merben fie getr)an fyaben, al»

biefe $are auf $2.00 unb $2.50 erfjöfjt mürbe ? Unb als Öafapette nid)t

mer)t als WotMiifen bienen tonnte? 3ft ^ 3 l* gewagt 3U lagen, bau fie

$ericfjte mit bebeutenb niebrigeren 3^^en einreihten, unb bafr biefe ftarf

befdmittenen ^afiaflierja&len bann aud) in bie officielle (BinmanberungS*

ftatiftif übergingen ?

Unb als ber Kongreß bie „fyiifagier*9lcte Don 1852" pnffirte, burd)

toeldje bie Uebcrfiülung ber ^S.^iffe Derfytnbert merben fodte, unb Die $<\{)[

bcr an 33orb 311 netnnenben ^afjagiere Dom 2onnengefjalt beS SdnffeS ab»

rjrtngig gemalt unb gegen früher bebeutenb befdjrtinft mürbe — lag es Da

nüf)t roterer im ^nterefje gemijfenlofer Kapitäne unb Sd)iffagenten, für

niebrige 3itfent P iorgen, bie bann mieber in bie officielle inroanberungS*

ftatiftif übergingen ?

@S tarnen nad) Wem Orleans au«

:

ga 2 * fs 2 I £ If
5 5- Ff. 5 =• "I P 5 3 ?

?
1848 6314 1754« 926 6379 5826 63 62
1*49 2903 1916« .. 623 1 5737 43P6 69 2«
1850 *612 1>7H7 165 13! 1389 11360 7604 104 167

Ort.-D<J. 4507 .... 9 178 48 7750 1>35 31 76
18Ö1 9930 130-29 11 42* 4 24165 5271 102 242
1862 11630 25264 50 950 195 11391 3029 127 112
1853 187W 32703 8 726 202 14312 4019 1Ö2 280
1*54 29092 3.-*S5 35 26*6 347 8380 665» 1W 308
1855 11081 27012 ... 11*2 234 4 019 2390 2C4 270

101,787 183,394

fleine officieflen 3?erid;te für »pril—Sept. 1848 unb Oft.—^3. 1852.

$ieS ift bie ^criobe ber ftörlftcn ßinmanberung über Wem Orleans.

Wacf) $vommell'S „Official $ata" lanbeten in bein am 31. Segember 1854

abgefr\)loiicnen 3af)v^e^nt in
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*Ren> ?)orf : 2,138,042 ßinmanberer,

«Rem Orleans: 345,575

93ofton: 228,431
^ilabelprjia : 147,580

Baltimore: 100,035

morauS erhellt, baft 9iem Orleans bamalS ber jmeitgröjjte Sinmanberer=

Ijafen ber bereinigten Staaten mar. $ie fjier ©elanbeten pflegten, wie

fa>n ermähnt, 311m größten Sfjeil auf
s

Ißiffiffippi=$ampfern nacb, bem

Snnern meiterjureifen. @S märe intereffant, biefen bölfersug nad) bem

SBeficn ftatiftifa^ 311 »erfolgen, boü) mürben bavüber feine officieflen $luf=

fteüungen angeorbnet. 9lber bie $eutt"d> ©efeüfdjaft berietet über bie Don

tljren Agenten nad) bem 3nncrn beförberten SJeutfcfpn :

I>eutf<he aefanbet , 9iad) St. «oul« I X>en Cfiiofiinauf j 9iad) JtraS
in v

Jiett) Ctlean« | rocittrbcförbert | beforbert | befötbert

©on 1847—48 bi« 1854—65 183,394 76,385...,. 34,457 6,615

6S Derfteljt fia) Don felbft, Da|i man nur fo lange über 9ien> Orleans

reifte, als eS feine fdjncÜere, billigere unb bequemere ftafyxi nad) bem SBeften

gab, unb baft ber „3ug" fofort abgelenft mürbe, fobalb fid) ein oortl)eil*

^öfterer 2Beg für ifyn bot. darüber 9MIjereS in ^cr nodalen
s
-periobe.

1853 mürbe Wem Orleans oon ber größten $elbfiebtr=(>pibemie Ijeim*

gefugt, meiere l)icr feit 9Jienfd)engebenfen gemittet fyat. $>a Ötondje ben

9tiebergang ber ßtnmanberung über 9tero Orleans tljeilmetfe bem Dor bem

3aljre 1878 Ijier mieberfyolt epibemifa*) aufgetretenen gelben lieber jufdjreU

ben, ift eS ljier am 5ßla&e, barauf ^injumeifen, baß bie (Sinmanberung über

Wem Orleans 1854, alfo ein 3af)r nad) ber ßpibemie, bebeutenb 3 u n a b, m,

unb lefctgcnannteS 3aljr bie größte Wnjaljt (Sinmanberer in Wem Orleans

fal), bie je r)ter)er famen. Seibe söertct)te ftimmen barin überein. $er

föütfgang beginnt erft im %af)xt 1855, als bie Ginmanberung nad) alleit

$>äfen um 50 ^rocent abnahm. $ie (Ürünbe für biefe (Sr|d)einung finb

allgemeiner Watur unb in ber erften Wbfjanblung (Seite 5) auSfüljrüd)

erörtert.

$ie officielle Statiftif, meldje aud) bie SBcrufSart ber (Sinmanberer an«

giebt, lagt erfefjen, bajj oon 1849 an oielc ©olbfudjer nad) Wem Orleans

famen. ©0 Dom Oft. 1849 bis 311m Sept. 1850 672 "miners" 0Berid)t

für Oft.—^es. 1850 feljlt.)

3m <5alcnberjaf)r 1851 2347 «miners"

„ . „ 1852 908 „ (»eti^t jut Oft.-Dcj. 185« fc&u.)

1853 1649 „ mit 210 grauen.

$a 1849 baS californifdje ©olbfieber auSbrad),, unb in Wem Orleans

bamalS Ijäufig ©olbfud>er=6rpebitionen organifirt mürben, bie tl)eils über
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Manama, tljeils oia XTa^> £wrn nad) Kalifornien flinant, ift 311 Oermutfjen,

baH biefe (finmanberer naaj 9tero Orleans tarnen, um fid) biefen Grpebitionen

ansufölieften.

(5s fainen nad) Wem Orleans aus :

2g g f g |I

1X55 110S1 27012 ... 118-2 234 4011» 2:«Kt 204 270
1X56 XN42 10752 475 2745 4463 322 X7
1X57 764*» 12360 .... 173 2«) 725!» 200 X4 59
1X58 5»31 13» 12 .... 261 29 16X7 1334 310 355
IM» 5352 654» ... 117 12 921» SO» 355 242
1*60 6S75 612.) .. • 12S X ISO» 15»1 Ö3S 1»X

lfc61 353 7535 1 47 .... 27 48 5 22

3n biefer ^eriobe würbe Der nad) Dem SSeften jieljenbe ©inwanberer«

front $um größten Sljeil oon 9tem Orleans abadeuft. Tie Urfadpn

waren foujenbe

:

3m 3ak)rc 1853 würbe bie ^altimorc»Obio*(Sifenbaf)n bis nad)

SBljeeling am Oljio, 90 Weilen unterhalb ^ittsbura,, eröffnet unb bamit

eine rafdjere unb bequemere Steife oon ben öftren $>äfen nad) Giucinnati

erinöflli#t. 9hm waren bie borten beftimmten Ginwanberer für Wem
Orleans unwieoerbrinajid) oerloren. Tiefer töücfganü, wirb burd) bie 35c«

tiajte ber Teutfd)en Wefdlfdjaft mit flauen belegt.

Hon 5Heh> Orlean* ben C&io
hinauf beföthtrt

:

1853—4 0155 Xeutfft}e.

1854—5 ............... ...............•..'-••..>» 3512
1855—6 ......... .......... 101«
1850—7 „ 660

Sefct blieb für Wem Orleans nur nod) bie tMnie naa) bem oberen 9)iij»

fiffippi unb bem Wiffouri, bie aber mit bem fortfcfyreitenben 23au bereifen--

bafjn oon tfincinnati nad) Saint £ouiS ebenfalls aufhören mutfte. Wud)

l)ier liegen ftatiftifcfje Wad)meife oor.

Kon 9ieh> Crlenii* na*
Saint Voui« beförbert:

1855-6 6064 Teutfd)e.

1856—7 8476

1858—0 4550

Ter ^rud) erfdjeint t)icr im 3ak)rc 1858—0, alfo gerabe ein 3a^r

nad) ber Eröffnung ber teitenbaljn oon Gincinnati nad) Saint £ouis.

(*S ift fomit flar, baf; ber Wiebergang ber Ginwanberung über Wew
Orleans Weber bem gelben ftieber, nod) bem SMirgerfrieg (wie $iele glaiu

ben), fonberu in erfter £inie bem Stau ber tranScontinentalen tfifenbaljnen
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äujufdjreiben ift. ^ajuram noa), baß bie Steife bon Europa naa) Wero

Orleans auSfäjließliefy per Segelfdjiff gemalt werben mußte, mäljrenb 9leto

?)orf fcf)on 1847 eine bon mehreren europäifcfjen ^Regierungen fubbentionirtc

unb audf) Dom Gongrei? ber SBer. Staaten mit einem jäf)rltct)en 3ufcf»uf5

bon $50,000 bebaute Wremer $ampferlinie mit ben Dampfern 5öaff)ington

unb ©ermann befaß, bie fief) 1857, naa) bem Wufljören ber Sitbfiöien, als

9torbbeutfd)er Clonb organiftrte, neben meinem feit 1850—1 bie ©ollin««

unb bie 3nman=2inie, feit 1856 bie £amburg^lmerifanifcf)e ^atfetfaljiU

9lctien=®cfeflftt)aft unb bon 1858 an amf) bie Gvomptignie Gtener.ile $ran$*

attantique oon $abre unb mehrere englifaje föefellfdjafteu, mie bie Gunarb

unb bie
silna>r Sine, beftanben. Wik bieie beförberten in Sterbinbung mit

ben neuen (Sifenbalwen bic (Sinmanberer in wenig meljr als 20 Sagen oom

europäifa>n ginfdn'ffungSfjafen bis an ben Wiffouri, mäfyrenb bie Steiß

Segelfd)iff über Wem Orleans 70 bis 100 läge bauerte, wegen ber langen

Verpflegung biel teurer, unb auf ber See fowoljl, mie auf bem Wiffiffippi,

mit Diel meljr 9)tül)falen unb ©efafjren für ©efunbljeit unb Seben uerbun*

ben mar. töedjnete man bod), baß bon 1840 bis 1844 jäljrlia) 5<> glu>

bampfer bcrunglütften !

Me biefe Urfacfyen unb folgen matten fid) aber, tote eben nadjgemiefen

morben ift, fdjon längft bor bem 33ürgerfriege bemertlid), fo baß biefer al|o

an bem Verfall ber (Sinmanberung über 9iew Orleans biel weniger Sajulö

ift, als man angunefymen pflegte. (£r b o 1 1 e n b e t e nur baS längft be=

gonnene unb bereits weit borgefdjrittene SBerf nur noef) rafajer, als eS wol)l

fonft gefa)e^en wäre.

Wit Dem WuSbrud) beS Krieges begann bie Vlotfa^e ber 3Jci| jijfippir

TOnbung. 3)aS lefcte beutfct)e (£inmanbererfd)iff war ber Wremer Segler

„(Beorg", ber am 18. *Dcai 18(51 nod) 320 ^erfonen in Wem Orleans laiu

bete. $)ann würbe eS für mehrere %a1)x? gän^lid) ftille.

@S (amen nad) ftew Orleans aus :

w B • b * ~ S» o « o»
5.» 3 & öS 2- = ~ f~3 s. :? £, a 3

S' 3
<• -—' # . _T • • •

1 . . . . .... . • • • . .. ,.. .... «•••

1 Ht)*i .... .... .... ... «•*. .... «14 ....

1865t) •••• Katlonalität n'fdlt

1866 671 1399 1 10 1 423 503 300 75
lö67t) .... 3594 .. «Rationalität niftt berietet

Im} 1753 4837 61 (i3 1 222 483 228 233

1870t) 3700 .... Nationalität nidjt berieft ....

t) 2>ie offtcielleu sBeridjte für 1865, 1867 unb 1870 geben nur bic ©efammtjaW

ber au« allen Väuoern in New Orleans gelanbetcn ftrembrit, unter beucn ftd) aud) bic
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3m ^oDember 1805 fiubcrt fidj wieber Slotijen über (Sinroanbenmg**

fdjiffe im $afen oon töero Orleans, waren bies bus Wremer Segel*

fdjiff „Gonftantia" mit 323 £eutfa>n unb bie erften trcnSat(antifc^cn

Kämpfer „©ambia", „^loriba" unb „^olioian" Don ßioerpool unb ba*

8egelfä)iff »St. ÖeneoieDe" Don $abre. 2Bäl)renb be3 gangen Bürger

=

friegeS, ber bem Silben nidj)t» nl§ 9tuin braute, vermehrten Die 9tero Porter

fiiuien i^rc dampfet uuaufljörlid), unb rürften bie 8d)ienenftränge immer

weiter nad) bem SBeften Dor. 2öa3 blieb ba für SRero Orleans nod) übrig,

als enblict) aud) biefes birefte TampferDerbinbungen mit (Suropa (1807 bie

Hamburger unb 1808 bie Wremer Siuie) erhielt ? 9Jid)t» mefjr al3 bie nad)

$era§ Üteifenben, bie t)ier lanbeu mußten, weil ber £)afen Don (Baloefton

bamalä nod) nid)t bie nött)irte £iefe befaf;, um grojjen Dampfern 311 jeber

3eit bie (5infat)rt 311 geftatten. Unb and) biefe tarnen nur fo lange, bi§ bie

3>er. Sta,aten=9tegierung jenen £)afen Derbejjern liefe, unb bie Dampfer»

gefeflfdjüften, meldte bis bnr)in für bie Soften ber ^eförberung il)rtr $ofja=

giere Don 9lem Orleans nad) $eraö Ratten auffommen müffen, e§ (1882)

Dortt)eill)after fanben, Don (Suropa birett nadjGtolüefton 3u fahren unb 9?ew

Orleans nur nod) gelegentlid), auf ber 9iütffal)rt, 511 berühren, um Jyxadft

für bie 4>eimrcife 31t laben.

$en 1807 Don Werifo nad) Wem Orleans gefommenen $eutfa>n unb

Oefterreidjern pflegte Damals nad)gefagt 311 werben, bau pe baS gelbe lieber

Don $eracru3 mitgebracht fjätten, wie bie (Sinwaubcrer Don 1848 aud) für

Den WuSbrud) ber (Spolera Derantworilid) gehalten würben.

(5S lameu nad) Wem Orleans :

J-"i ^ O
-Ä

®
00 » -<

=>
0 0
-1 3

£|
<~.

e-
3

*§'
3

^—

^

<-(

3 CS
s *»
-X> 3

—- or 3 3 r~ n

1871 1952 521 115 1 709 1«3 223 70
1*72 2681 f68 43 - 810 903 404 396
1873 235! > 6*» 122 13 12.« 1117 «07 216
1874 1570 1114 21 ü 701 769 411 136
1876 m 214 367 35* 204 104
1876 m 2U 3 230 207 113 61
1877 506 265 16 257 225 231 H6
1*7* 065 137 19 439 146 290 77
1879 745 SW 16 489 130 Hö 70
18*» 1150 53 108 40 212 4

1881 1212 537 46 743 93 409 89
1882 862 1*7 17 5 665 97 1042 51
lSi3 142 24 102 19 166 290 H52 39

Ter allerbings nid)t tefjr bebeutenbe 3uma<$3, ben Souifiana in biefer

Uaffagicrc au« ÜNerito, (Seutralamrrita unb äßeftinbien befiiibcn. 2>ic bctrcffcnben

Labien finD für 1665 1893. 1867 6729 unb 1870 4< 80. 3)a8 3al)r 1867 brad)tc nad)

Dein £obc be« ÄatferS 2Tia?rtmilian (19. 3uui) unb bem ^oQc oon $rracntji oietc

Dciitfdjc, Ocftcncidjcr unb Belgier anö Dierifo uad) Wero Orleans.
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^eriobe erhielt, flammte sunt großen lljeil aus Dem Horben unb Offen ber

Skr. ©tauten. £a Die 55erid)tc ber £cutfd)en ©efellfdjaft aud) biefen in

33ctracr;t sieben, finb fic Don jefet an nidit mehr mit ben officieflen Sü^en,

meiere nur bic in Wem Orleans and fremben £>afen ©elanbeten aufführen,

311 Dergleidjcn.

Wem Orleans Derlor 1874 bie Hamburger Sampferlinie, was fofort

einen SRütfgang ber beutfdjen (Sinwnnberung um 50 ^rocent jur tfolgc

^atte. $ie Hamburger trafen näntlid) mit beut nietjt nur in Wem Orleans,

fonbern aud) in SSeftinbien mit ihnen concurrircnbcn WorDDeutfdien l'lonb

ein Uebereintommen, mela>S ihnen 3Scftinbien unb ben Bremern Wem
Orleans überliefe 1882 30g fidj auaj ber Worbbeutfdje 2lot)D Don Wem
Orleans gurüd.*) 91n feine Stelle trat fofort eine fraujöfifdie Cinic Don

ganre, Antwerpen unb 35orbeaur, auf beren ©rünbung eine Annahme Der

fran$bfifd)en ßinwanberung erfolgte. $n biefe 3cit fällt audj bie (Snt-

ftchung groeier irregulärer Dampferlinten Palermo—Wem Orleans, Der

italienitdjen ftloriolinic unb ber cnglifdjen ^Indjor Sine, wela)e, Da hier ber

frroft wieberfioltbeträd)tlid)e Verheerungen Iü ben Orangenhainen angcridjtet

^atte, uriprünglid) für Den Import Don 3übfrüa)tea beftimmt waren, fid)

aber 6alb aud) auf baS ^affagiergcfa)äft warfen.

(SS tarnen nach Wew Orleans aud :
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1884 365 34 68 116 1014 393 1876 92
1885 304 2 13 83 <70 547 652 113
18?6 132 17 43 öl 487 2:»4 466 53
1887 87 6 33 41» 2<5 498 m> 156
IHM* IS? 6 16 85 293 882 1160 121
188!» 161 'S 32 112 312 680 186!) 93
1890 132 Ö 28 35 168 67ö 2661 95
1H91 142 15 26 17Ö 490 2903 72
18!>2 Htj 16 1» 63 158 36!) 2741 78
18!>3 48 9 4 3 9S 237 24)4 101
1S94 48 20 14 y 4-1 240 723 39
1895 32 42 6 14 32 225 135*5 32
1896 20 6 2 69 10 1385

$ic italienifdje ßinwanberung erreidjt in biefer ^eriobe ir)rc l)öd)fte

Ziffer, jebe anbere geht juntd. Selbft bie f ranjöfifefye Dampferlinie bringt

nur noch wenige ^;mmu;ranteu. %k 1883—4 unb 1884—5 in Wem
Orleans abgehaltene SBeltauSfteflung 30g jwar Diele ^rembc an, bod) blic=

ben fic nidit. 911* eine birefte #rud)t ber ^eltauSftedung Darf inbejj bie

unbebeutenbe nieberlänbifdje Ginwanberung feit 1883 betrachtet wcibcn.

*) Die beibeu i'iiiteit Ijattcn uon 1867— 8 bis 1882—3 15,447 für Xcyao bc»

ftimmte einumnbcrer in <Men> Cdeano flflaubct.
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$ie|e fommt feit jener 3^it faft auSfdhlicßlicf) aus Belgien, Weldas (eitler

rege commercielle Rehlingen mit Wem Orleans unterhält. Unb nod) ein

anbcreS, jroar fc^roacr)e§, ober boc^ bemerfbareS Clement hat fid) in ^olge

ber WuSftellung Wem Orleans jugemaubt — frühere 93eroohner ber euro=

päifdjen unb ber afiatifchen $ürtei, Die in ber officiellen Statiftü ausnahms-

los als dürfen aufgeführt fino, 511m aber aus d)riftlid)en SWaroniten

Dom $ergc Libanon beftehen, bie mit religiöfen Wrtifeln u. f. ro. haufiren.

3m WuSiMungSjaljr 1883 flehen beren brei Derjeichnct, 1884 51 afiatifcfce

dürfen unb brei Armenier, 1885 2 curopäifa> dürfen unb 9 Slfrifaner,

1885 7 afiatifn>, 18S8 37 europäifehe unb 85 afiatifdje iürfen nebft 5

Algeriern, "Siefen folgen 1889 320 afiatifdje lürfen, 7 Araber unb 1

@gt)pter, 1890 2 Araber, 1891 2 europ., 1893 10 afiatifa> dürfen unb 2

(Sgnpter, 1894 10 europ., 4 afiat. fürten unb 1 (Sgnpter, 1895 1 europ.

£ürfe unb 189(> 9 europ. dürfen, 10 Araber unb Sörier.

$m Spätjahr 1895 fteflte aud) bie franjöfiidje $ampferlinie bie

^Haffagierbeförberung ein, roorauf bie fransöfifc^c (Simoanberung Dia sJtem

Orleans Don 225 auf 10 -uirürfging.

Gliben ber in biefer Statiftif angeführten (^inroanberung t)at Öoufiana

ftetS aber aua) au» oerfd)iebenen Staaten beS Horbens unb SSkftcnS 3usua,

erhalten. $\\ früheren fahren, als bie Stuöt vJccm Orleans Don 3eit &u

3eit Dom gelben lieber (cimgetudjt rourbe, pflegte fich auch nacb, jeber (£pi=

beinie ein aitBeroroentlkher 3 ll$u fl
bon Stellenfucf)enDen bemerflich ^u ma=

d)en, bie aus bem Horben unb Often tarnen, Mit bem allmähligen

Sdnoinöen ber SHorurtheile gegen ben ©üben mäd>ft ber regelmäßige 3»S»g
aus ben anberen Staaten mit jebem ^af)re. 9ludj reifen Diele (Sinroanbercr,

beren SReifejiel Souifiana ift, je&t Don (Suropa über 9tero $orf ober
s
^3al=

timore. SSon großer Söebeutung für unfere (Sinmanberung mar bie 1880

erfolgte Eröffnung ber Southern ^ific=3khn, raeil biefe bie große, frud)t=

bare ^ßrairieregion im Sübtoeften beS Staates erfdjfoj;. Seit biefer 3fit

haben firf> Don 10,000 bis 12,000 (Sinroanberer (meiftenS aus ben nörbli=

djen Staaten ber Union) an biefer
s$af)n niebergelaffen unb finb bort mef>=

.

rerc reefet blübenbe Stäbtajen entftanben. tiefer 3ug ber norbiDeftlia)cn

gfarmer oeripridjt, ba bie ben Staat burdjfreu$cnben (Sifenbafmen jefct eine

^lnjal)l Agenten jur Agitation im Worbrocften unterhalten, immer bebeuten*

ber su werben.

Ob Wem Orleans je mieber eine größere birefte europäische Gintuan.

berung erhalten mirb, bas hängt, ba eS bier nid)t an gutem, culturfähigem

^oben feljlt, üunäd)ft Don ber ©rünbung neuer tranSatlantifdjer $ampfer=
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I inten ab. llnb btifür [inb bic S(u*|id}tcn flünftio,, ba bcr(£rport über 9?cm

Driean* jä^rlicf; Qröfterc Sebeutuna. cieminnt (befonber» ber uon (betreibe),

unb bic bi-5 nieift leer uon Europa 3iirürffcfyrcnben Kämpfer |"id) balb

auf ba§ ^aüaaeaefdjäft mevfcn Dürften, um aud) bie fliüdreife a,eroinnbrm=

(\enb -ui innren.

£enfus von 1890.

l'ouiftana.

1,118,687

40,717

Wem £>ilean$.

(Äcjamnitbcpölteiung

—

(Siiigcborc ne . .

ftwmbflfborcnc

•Xcuiidjc.

vUldnbrv

rtianjojen

^talKiirr

.(Snglänber

Spanier .

.

Ccftcvreid)fv

Sdjtuci^er

Sdjiueöeu unb Monucgrr

«clfliei-

Säuen
jpoUäubci'

14.020

9,230

8,437

7,707

2.555

880

571

521

404

275

232

70

242,039.

207,670.

34,369.

11,338.

7,923.

5,710.

3,622.

1.624.

693.

26ö.

328.

220.

85.

115.

58. .

0

^eifje . .

.

.ftavbißc

Subtanev

(£bi»efni

.

Japaner.

558,395

559,193

177,376.

64,491.

027

33 i

39

142.

9.
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$rutfd)cn ©efefllojnft ton 92cm Orleans

95Mc überall, fo toedten bie Reiben ber ßinroanbercr aud) in 9tero Cr=

Ifiins ba§ 9}?ita,efüi)l ber bcutfdjen
s$eOölferuno,, bod) blieb e§, fo lang bic

ßimoanbcruiifl nur fdjmad) mar, ber ^iutitroofyltfyäligfcit überladen, biefe

Reiben ju linbern, unb ben Staate unb fiaöitfdjcn SBefyörbcn, foroic beu

fremben Cvonfuln, für bie Slbftelluna, ber ju Sage tretenben TOijtöräudjeimb

Uebelftänbe 51t formen.

33et mtcrjiebcnen Wnläffen jebod), befonbers toenn fcrn^brüd)ia,e Tcutfd)c

nnd) s)lm Orleans flebradjt mürben unb ein öffentlicher Aufruf jur Unter»

[tüßung bcrfelbcn erid)icn, tarn e» aud) ju einer Crcianifation, bie fid) ober

neet) (.vrlebifliutfl bes jemeils Dorlieaenbcn ftalleä toieber aufjulöfen pflegte.

80 enthält ber im 3in"»" r 1^42 0011 Sofepl) ßolm gegriinbete

f,$eutid;c Courier" fa)on in feiner jioeiten Kummer einen „Aufruf jur

Girünbuna, eines Deutzen Vereins jur £>ilfelei|tuna, für bic fd)iffbrüd)ia,en

^Qfjoflicrc bes Sdjiffes Cceana", bas am 20. Cftober 1841 mit 241 meift

beutfajen Wusmaubereru oon £>ame aba,ea,aua,en unb um 3. Lesern ber füblid)

öon 3omaico fleftranbet mar. ' Xic ^eutfajen oen 9teiu Crleons Derfonu

melten fic^» bamals im Sprifconfjaufe 9co. 4 on ber Clb £eoec= Strohe, nol)e

ber ^ieimille^Straf-e, unb in turjer 3^1 war bie Summe uon 817 Dollars

unb eine ^enae Kleiber u. f. 10. acfflimnclt uub ein (>omite beutfdjer 9lcr$tc

mit cer ^eljanbluna, ber im (Mjaritn £o|pital untera,ebrad)ten, meift fieber*

trauten Sonbsleute befd;aftio,t. Später nmrbc ein lljc'ü ber Sdjiffbrühigen

nad) bem heften beförbert, unb als om 12. 93cär^ nod) 100 Tollars 00m

„Cceamir herein" in }>f)ilabelpl)ia unb 270 £ollars oon ben Teutleben in

Baltimore eintrafen, maren nur nod) 75 empfangsberechtigte ^erfonen in
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ber Stabt, meßfyalb ein 5l)eil be* ®elbe* nad) Saint 2oui$ gefanbt mürbe.

$ann löfte fief; ber „Dceauaherein" aber roieber auf.

Söei ber in ben uierjirter Sauren ermatteten rofrf)en 3una^mc ber §in=

manberung Dia
sJtem Orleans fcfjien aber, ftatt ber Organifation Don iyallj»

tyafl, bie $rünbung einer permanenten $)ilf§flefeflirt)aft geboten, mejjfjalb

ber „(Vomier" am 14. 3uni unb am 20. September 1843 auf bie
s
Jiot()=

roenbigfeit einer fötalen r)inmie§. 'Sofy blieben biefe Wrtifet oljne Sttirhtnu.,

unb bier 3aljre fpatcr flagt ber Herausgeber, baß alle feine btefjerigeu Her*

fud)e nad) ötefer ftidjtung l)in ifjre SBirfim^ Derfeljlt hätten, ^ie Sd>ulo

baran liege nid)t an einem Langel an Sol)ltl)ätigfeit*|inn ber Wem Orlean=

fer $eutföcn, bod) fer)lc e§ an Männern, bie genügenden ©emetnfiiin Ijätteit,

um bie fd)lummernben Gräfte 311 nüfclid)er Jfjätigfeit 311 metfen.

$ie jmeite Anregung 3ur ©rünbung einer $eutta>n ©efcllfd&aft ge=

fcfjaf) am 24. N
)Jiüi 1847. Sin biefem iage eridnen im „(Courier" ei»

„Wug. S." (Sd)neiDer) unterjeidjneteS (Siugefanbt, in meinem baran criu=

nert mürbe, bau mißratene (Srnten, fjarte SBtntcr unb fonfttge Uttglütfs*

falle große 9cotf) über ^eutfdjlanb gebraut Ratten. Ueberafl eridjalle ber

9tuf narr)
%Brob unb mürben Vorbereitungen jur 9lu3roanberung nad) 9lme=

rifa getroffen. Unter ben ju (£rmartenben feien, gemäß ben Veridjten, aud)

Diele Unbemittelte, unb e§ foflten barum Slnftalten getroffen roerben, um ben

fo Slnfommenben fajnelle Hilfe ju leiiten. Sin Verein „roie bie $eutfdje

©efeH[d)aft Don 9lem ?)orf" follte gegrünbet merben, um bie (Sinmanberer

gu befd)ü^en, bereit 3olU)au§gefa^äfte ju beforgen, eine Sifte guter ©aftljäu«

fer jufammenäuftellen, mit H^ft Dcr Ver|tcfjerung§get>flfd)ajten ein Ver=

jeidjniß fixerer 95tiffifuppi*'5)ampfer anjufertigen, Wrbeitfucfjenben Vefcfyöf *

tigung nad)jumeifen unb iiefy burd) 3ufammenftef)en ber 9tatioe American

^artljei gegenüber bie berbiente Weitung ju ergmingen.

liefern @ingefanbt folgte am 19. Slpril ein smeiteS, ba«, auf einen

Don ben 2oui»oiller $eutf<$en erlajfenen Aufruf jur Unterftüfcung ber 9Jotf)*

leibenben in $eutfd)lanb ©egng neljmenb, Don biefer Unterftüfcung abrietf)

unb bafür bie ©rünbung einer ®efellfd)aft befürmortete, um ben in golge

ber Hungersnöte WuSmanbernben ben 3Beg nad) ber meftlidjen ftornfam*

mer ju öffnen.

„Ueberlaffen mir e§ in ^eutfdjlanb $enen, bie fid) feit Safjren

Don bem 9)?arf ber arbeitenben klaffen gemäftet l)aben, mäljrenb fie

felbft im Ucberfluß unb in ber Srägfjeit praßten, it)rc TOmenfcfjen
(
ui

erhalten ; benn ba§ muß iljnen fcfmn bie ßlugljeit gebieten, menn fie

nid)t ifjrem eigenen Untergang entgegenarbeiten mollen. 2£ir aber.
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Die mir f)ier, ©Ott fei'3 flebanft, unter einem beffern £)immet3ftrid)

moljnen, mir mollen unb muffen feft pfammenfteljen unb #anb ante*

flen. &ier' nur fyier olkin, muß unfer Söeftreben fein, unfere

Sd)ulb an Deutfd)lanb abzutragen."

3n ber näd)ftcn Kummer erfäjien ber erftc (Sinfenber nort) einmal, unb

um 28. Wpril 1847 üeröffentlid)te ber „Courier" folgcnbe Wnseifle

:

3>cutfcb* Setfantmliitig.

Da3 beutfdje ^ublifum ift ljicrburä) aufaeforbert, am
Mittmodj, ben 5. <Dfai, fjalb ad)t U&r, im

Go!iti»8tr<iBcn«©otf I

((*onti=Str., amifaVn ber C(b Set>ce* unb (Hjartre^Str.)

einer ^erfaminluna, beisnrool)nen, um bie einleitenben Schritte

jur ©rünbuiifl eines Vereins jur 33efd)üfcumj einmanbernber

i?aubsleute ju treffen. Die Deutfä;en finb erfurfjt, fiel) rcd;t $al)U

reief) einjufteflen.

3. hinter, S. 91. ©unft, % &muann,

töeo. Dirntcrjer, Slna,. Säjneiber, G.$.SBtaa,ncr,

Dr. D. e. («ans 3of. Golm, 3.C^Jaaner,

Dr. 3. ®. Füller, 9W. €d)neibcr, Wnnlel.

s
)t e m C r l e n n s, cen 27. 9(pvU 1847.

Die SBerfammluna, mürbe bura) 3. 6. SBaaner eröffnet, unb Dr.

©ans übernahm ben ^orfty. Glniftian 9iofeiing\ Der berühmte beutfdje

Wouofat, Dr. Füller, Dr. tfofylmcr^r, Dr. 9(utfjenrici> und ($. £>offinann

fprad)en über bie 3roetfe ber ©efellfdjaft, unb es mürbe befd)loffeu, biefe gu

ajünben, fobalb 150 Wit^licbcr unb 2000 Dollar^ an freimillia,en 3*citrä*

u.en ancjemeloet fein mürben.

Wm 19. 9Jioi, alfo fetjoit nad) Dierjerjn $aa.en, beridjtete bas konnte

397 WitaUeber nebft 3075 Dollars an $aben juni ©rnnbiinasfonb, unb

am 24. beffelben "JJionais mürbe eine temporäre „3$erfoffuna, ber Dentfd>n

©cfelljdjaft uou 9fem Orleans" angenommen. 51 na) bie Deutfdjen ber

9tad)barftabt 2afat)ette befd)lofjen in einer am 22. SOtai abgehaltenen SBcr»

fammlunfl, in melier Dr. Seifina. unb ©. ^aumüfler fprnd)en, fia) ben

9tem Crleanfern anjuifd)lief>en.

Unb fo roud,S benn bie flute Saat mit ungeahnter Scfmellia,teit. 6elbft

bie ben beutfdpn Skftrebunaen im Wnslnnb nidjt feiten red)t tljeilnnlmisloS

a,ea,enüberftel)enDen officiellen Vertreter bes alten $atcrlanbe£, bie $>erren

Gonfuln, fdjloffen fid) bie f er ©efellfdjaft, bie ilmen bie Sorae (?) um

bie teinmanberuna, abjunefmien r.erfprad), red)t eifria, an, unb fo tonnte

Digitized by Google



fdjon am 2. 3uni jur SBeamtenwaljl g^fdjtitten werten, meld)e folantoe»

iKefuItat eraab :

^Präfibcnt— $oa.el, <> rnfnl Hon $reuf;en, ^ambnra, unb DU
ben b uro,

;

I ^teeprofibent—3. £>• dinier, O'onful Don Cefierreid) unb $nben ;

II. ^ieeprüfibeut—Tr. 6. Wutbenrieb :

Sdjatmteifter—3. T. ftamper

;

s

J>rot. Setretär—3. 3- $3cl)nfcr ;

?yinanj=8efretür—-91 Sdmeiber

:

Tirectorium—<$eo. Tirmene'r; ft. 21*. ^reubeutbal, (umfulmnt 9to|*

fan ; i\ 91. Öiinft; U William; Sdneiber; 0*. 0. ^okitv; Tr. X. 3.

töaiiS; 3. ©onolb, (^onful bon ^ürttembeni; ^. 6. Lünten. $.6.

Sdjmiot, <>. 91. fvtMor; 3. edjufjmami.

Tos Tirectorium ocrfammclte fidj om 4. Sunt im ©efdjäftslofaie bes

©errn (Sinter, (*rd)ana,e ^lace, gm. ber (uiftom()oufc= unb IMenuillcSlr.,

Sit feiner erften Styiina,. würbe jur $eratf)iina, einer permanenten

3krfafiuna, flefdjritten, man mietete ein Bureau an ber Saint Tottis--, jio.

ber Ob l'enee» unb 0"I)artrev=8tr., unb m ber erften ©cucraloerfammluna.,

am 19. 3nni, in welcher bie (unfiitutiou jur 91nnal)me a,eiana,le, würbe

3- U. £wufuter mit einem (M)alt oon 900 Tollars -mm 9ln,entcn unb (>oU

leftor ber (*Jcfellfd)oft erwäfjit. l*in in 1000 (hemplaren flcbrucftes WimN
fdjreibcn, bas betonf er« an bicSduffsrbcbcr, O'apitäne unb nad) eurrpäifajcn

•Viafcn planen nerfanbt würbe, madjte bie 3ntercfienten mit beu ^werfen ber

Wefellfdjoft belannt. unb mit beut 1. ^>itlt 1847 begann bie iicfcf)aftltd;e

Sfjättflteit ber „Teutfdjen ©efellfdjaft bou Crleans".
•

0—-

—

Tos I. © c f d)ö f t * j a t) r, 1847—48.

Statiftif.

(Tie in bieiem 3f)eil bes SMidjes" benähten ftotiftifri}cn 9lna,aben finb felbft»

uerftänblid) bie in ben 33üd)ern ber ttefellfdjaft befiubUdjcn.)

3n Wew Orleans adartbet 17,548 bcutfd)c (Hnroanberer.

Wad) Saint tfouis beförDert 0,001

Ten Ct)io=8lun fjinauf befördert - 3,892
s
Jutd) 2 erat? befördert 'M7
W\t Arbeit nerfefjen 1,423

Tos erfte töefdjäftsjaOr umfüllte nur elf Wonate unb lieferte ben

2*cmei», bau bie (yJefelljdjaft mit ibrent Birten einem brinaatben ^-ebürf»

niffc ber 3eit enta,eaent'am, ^untal biete* erfte %al)x iileid) aufierorbentlia)

fdjmieriae ^ertjaltniffe mit fid) bradjte. (*s brad) nömlid) im Sommer
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eine flrof;c ^Hibfieber=(ipibeinie an«, meldje befonber« nuairlimatifirte

Scutc bebro^tc unb bnrum nu|Vröei»öI)iilid;c SJiafjrcßeln 511m SaW ber

Ginmanberer nötf)ict mad)te. £ie Vlnfonimenben mürben baber fo rafd)

mie möflliri) oon ben 3c^clfd)iffcn auf 9Ji i f fi f fi =^0mpfer flebradjt unb

flußaufmärt« befürbert, um bie ©efatjr bor Slnftetfumj burd) bic Seudje 311

oerrinami. Unb bennod) bract) bas lieber aud; auf mehreren gluf,-

bampfern au«, nod)bcni fie bie Stobt berlajjen fjatten, unb müttjete auf ben

überfüllten Sd)iffen, auf benen es meber Werlte nod) ^Rcbi^inen flab, unb

ein robe« 3?oIf ba§ Gfonunanbo führte.. 3M)e ba ben armen & raufen !

Senn tum ben Ufevbemobnern mürbe Unien ba3 Snnben oerboten, unb tum

ben neu pantfdjem Sefjrerfen erfüllten Wttpafi'acitcren unb ben Cuarantäiu

imiftreadn befürdjtenben Sd)iff«offneren nur unfern ber fernere MufenU

balt au £orb aefiattet. (** mirb erjagt, baf; nid)t feiten Seilte an abflele*

aenen ^läjien ausgefegt morben unb bort nnia,efonimen feien — ja, bafj

aanje Familien, bie ibren Sieben an* Ufer folgten, in ber ßiufamteit ba=

bim\eftorben mären.

tfxx aud) auf botjer See brad;en mäbrenb ber oft 70 bi« 100 Sage

uuibrenren Steife bäufia, flefäljrHdje tfrnnlbeitcn au«, Rimberte ftarben auf

bem Weere, unb fd;on in ifjrem erften Wefd;äft«jaf)ie la« bie ®efellfef)aft tfO

.^uiber auf, bereu (Altern üom 3obe f)inmeiu.]erafft maren, unb hxad)k fie

ttjeil« in ^nftituten, ttjeil« in Ritten ^viüatfamilien unter. 3t)re tarnen

mürben in'« „SBaifenbud)-'' einaetrac;en, mo aud) oermertt ftet)t, ob etma

bind) bie tfjüte ber «öiitreifenben ober ber Sd)iff«offriere au« ben Offelten

ber Altern Heine Anbeuten für bie töinter überleben morben : „(Sine SBibcl"

— „ein Wuaena,la«'' — „ein Seunuinbejeutfnif','' — „eine 3abaf«bofe" —
föebetbüdjer, Winne, ffleifepäffe u. f. m. 3>iele biefer fiinber mürben förm=

lid) acoptirt unb erhielten bann anbere 9?amen.

Grft uor meniaen Labien ereignete fid) in 9Jem Orleans ber galt, baft

ein belanntcr Tentift, ber tun einer febr adjtbaren (u-eolenfamilie an Rhu
be«ftatt angenommen morben mar, burd) ein foldje« ftebetbnd), ba« fid) iiaet)

bem 3obe feine« 2iW)lt()aier« fanb, unb beffen Werfet bie Manien ber auf

ber Seereife aeflorbenen Altern nebft bem Saturn il)rer 3;rauuna, in ber

St.
s
4>ctcvsfird)e su 91act;eu seilte, feinen miprüna,lia>n beutfetjen Manien

wieber erfuhr unb bann einen feit oierju'a, 3at)ren tobtaeajaubien trüber

unb eine Sri;mefler mieberfanb, bie aU'bie^abre in ber Stabt, alfo in feiner

näcbfien llma,ebiino, gelebt fjatten, obne bie 9?äf)c be« trüber» 311 afjnen.

$er Perforier mirb bie greube nie neraeffen, bie er bem jDoctor bamit be=

reiten tonnte, baf; er il)iu Pfomilienpapieie au« ber alten £)einiatfy brachte.
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$)ie fleincn ilinber bes Wanneä mußten auf 91norbuung bct Wutict in

iljrem täglichen Wbenbgebete meiner gebenfen !

Sötc e$ ben 1847 in Rem Orleans gebliebenen Einmanberern nnb Her

£cutfd)en Gicfellfdjajt mit ifynen erging, Darüber fjeint c§ im 3af)rc*bcrid)te :

„Seljt ^änfig marcu bie l)icr aMücfenben Witglicber gciroungen,

bie Fronten roegen Wangels an ftranfenmärtern feibft 311 pflegen.

Unb trofc biefer Aufopferung mar man nid)t immer im <3tanbc, bie

£ilfeleiftungen fo meit auSjubcljneu, mie eö bie 9?ott) Dcrlangtc."

$a bcr Freibrief ber $eutfd)en ©efcllfd;aft beftimmt, bafs nur bie

3infen tc§ Kapitals für bie laufenten Aufgaben oermenbet merben biitfen,

ba3 Eapital fclbft aber unter leinen Uinftönbcn angegriffen merben barf

(eine Anotbnung, meld)c fid) roäljrenb be3 gangen 50jril)rigcn 3$Mrten3 ber

Efetellfdjaft al§ £)emmfd)ul) erroiefen f)at unb bei ber in jroei Dor*

juneljmenDcn Erneuerung Des 0* fjartcr» Ijoffentlief) nid)t mieber Aufnafjme

finbet), muröen jur Erlangung meiterer Nüttel in allen beutfdjen SBirtl)*

fdjaften
s2lrmenbüd)fen aufgeftellt, 51t melden ber Sd)a|nneifter ben Sdjlüffel

Ijatte. Auf biefe SBeife tonnten in biefem ^aljre Diele Familien mit Unter*

ftüfcungen bebaut merben. Unb aud) nod) anbete Wittel fanben fid). Eine

Stau 3ofepf)ine 2Bciji gab mit iljren Sängerinnen eine 3>orflcllung, bie 447

Toüarö einbrannte, unb $apellmeifter E. £opf conjertirtc mit ben Wufifern

bcr beutfdjen ^ägercompagnie im ^fltffon Square, $ie Witglicber oer*

tauften an biefem Sage harten an ben Spüren, unb ber jur |>älftc für bie

£oroarb Afjociation unb $ur &älftc für bie $eutfd)e EJejellfdjaft beftimmte

Reinertrag ergab für jeben Sfjeil 267 £ollar§.

Am 15. Cttober 1847 mürbe ba§ Bureau ber ßjefcllfdjaft nad) Ro.47

Souloufe='Straf>e Derlegt unb ein berittener £>ilfsagent angeftellt.

Xer 1. 3aljrc§bcrid)t bemerft ferner, baf? bie Don Bremen unb £am«

bürg getommenen Einmanbercr 311 ben Agenten ber ©cfellfdjaft Doflcö $er=

ttauen gejeigt Ritten, mäf)renb bei benen Don Antwerpen ba3 ©egeutljcil

ftattgefunben fjabe. £ie 6ad)e flärte fid) baljin auf, baf; in Antwerpen

brei ©dnoinbler, 3- SBoom, Citren unb ber Öaftmirtf) Rieber „3um

Söinb^unb", bie fid) als Agenten einer Wiffiffippi=^ampfergefellfd;aft aus«

gaben unb ben Ausioanberern mertljlofe &ot)rfn>ine für bie Reife Don Rem

Crleans nad) bem Innern oerfauften, eine fnftemati|d;e unb erfolgreiche

$erbäd)tigung ber Seutfdjen ©efellfd;aft in Scene gefegt unb beren Agenten

al* Watlcr unb ©auncr bjngcftcllt fjatten, Dor fieb, benen bie Einmaubercr

nidjt genug fjüten tonnten.

Enblid) ift nod) 511 ermähnen, baf; bie töefcllfd)aft am 2(). Februar
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1S48 in einer Eingabe au Die ^erw.iltuna, bes (Jl)arih) £wij>ital§' um \Miu

nafnue jaliienber UJorfdjläfle erfudjie

:

1.) „bafi, foroeit e* bie im A>fpital t)evrfd;enben ttranffyeiten 311-

lafien, bie bev ena,liid;en Sprad;e unfunbiflcn bcutfd;cn Patienten in

eine eigene
N
3(btl)eiliina. ftclctjt werben ;"

2 ) „baf, tu biefer WtljeUuna. beutle ftranfeuWärter annefteflt

werben ;"

3. ) „Dan aus ben im £ofpital Wofjnenben Stubenten ber «Dtecijin

einer ober mehrere ausgewallt werben, bie ber beutfäen Spradje

mäd)tig, fiuD
;"

4. ) „bau, wenn je qiuilifijirte Deutt'dje Herste jur
s

}karts 3110er

laf|>n werben, biete einer beut|d)en Wb!f)eilinia, juifleroiefen werben."

Sur ^eguinDuna, biefes töet"ud)es würbe u.
s
il. aud) auf bie bebeuten*

ben Summen Ijinfleroiefen, wela> bem £wfpital burd) bas Äopfaeto ber

(viuwanberer ^ufloffen. ferner tyeiftt e§ :

„SÖrifjrenb be* ^aljres 1847 gaben untere in Wew Orleans unb

l'afaoette wol)nl)aften Deutfdjen ungefähr 1200 (3Wölf()iuWert) Wille.

Die Wülfte ber bafür bejahten iaren @ 20 Dollar» würben bem

Cf)initi) ©otpital sugewaiiot."

(UÖie bie 3Mtuna,sanjeta.en jener 3?\t bewerfen, fanben bamais häufig

<> beutle Wille an einem Wbeub ftatt, unb (jerrfdjtc unter ben sJ?ew

Crleonfer Deutzen ein geben, wie wir e§ beute nietet met)r rennen. ($3

waren bas eben „bie guten Seiten oor bem Kriege." Wud) beftanb Die

flrope
%
))le()rj}a()l ber Deutfdjen bamais aus eben eingewanberten, lebend

luftigen jungen beuten, wäfyrenb wir beute, nadjbem wir 35 ^atjre Inno,

feinen %id)fd)ub meljr erhalten, 'gumeift in „gefegtem Hilter" ftcfjen,

unb aud) ber ^erbieuft burd)tdmittlid) um bie feälfte, juiweilen fogur nod)

weiter, 3urüda.ea,ana,en ift.) . M

0

Das II. töetd)aftsjaf)r, 1848—40.

Statip.

vVi 9few Orleans aelanbet 19,106 beutfa> ßinwauberer.

Wad) Saint Souis beförbert 7,142

Ten Cl)io=51uf) f)inauf beförbert. 4,055

Wad) Seras beförbert 277
sHÜt Arbeit uerfe^en 1,030

©ine ber größten (ijefafjren, twn Denen bie Ginwanberer bei it)rer %u
lmifl in 9lero Orleans bebroljt würben, waren bie Dolmetfdjer ober ,,9iun«

ners", bie )id) ben flntommenben im ^nterefje ber (Stofiwirtye unb ber 9Hi|.
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fiffippuDampfer mit ber größten Unmufd)ümtl)eit auforängten, oft mit bem

©epäd ber tReifenben baoonliefen unb für jcbcn Einmanberer, bcn fie ein*

fingen unb i^ren Auftraggebern ablieferten, ein gemiffeS Slopfgelb erhielten.

$er $meite 3af)«3berid)t ermähnt beren Vertreibung Don ben 2anbung*=

planen, berietet aber gugleid), ba|3 bie 9J(enfd)enjäger if)r Hauptquartier

barauf 100 teilen unterhalb ber Stabt, im Sootfcnborf Jöalije, auf|d)liu

gen, bort bie anfommenben Wuäroanbererfdjiffe befttegen unD nw&renb ber

Ofal)rt nad) ber Stabt baS alte Öemerbe mit ber geroof)nten Unüerfajämtljeit

roeitertrieben. Um bieS für bie 3ufunft fo Diel mie möglid) ju Derfjinbern,

erliefe bie ©efellfdjaft am 16. Februar eine in 3000 Eremplarcu tiebruefte

SBarnung, meldje an bie Derfd)iebenen AuSroanbereroereine, Eonfuln, Sa)iffS.

rljeber unb datier in 'SeutfdH'anb oerjanbt unb auf allen AuSroanberer«

fd)iffen angeflogen würbe. 9Ran rietl) barin ben beuten, bei ber flntunf t

in 9tem Orleans auf ben Sdjiffcn *u bleiben unb bort baS Eintreffen ber

Agenten ber $eufa>n ©efellfdjaft abjumarten. Aud) mürben bie Kapitäne

ber als suDerlaffig erprobten Wi!fiifippt=^ampfer Deranlafet, Diajt an ber

Seite ber Segelfdn'ffe anzulegen unb baS Don ben 3oübeomten abgefertigte

(Bepütf bireft in Empfang ju nehmen, um fo Den Einroanberern Selb unb

^ladereien gu fparen unb ben Sdjminblem baS £anbmerf jm legen.

3n biefem 3ab,re lanbeten aud) bie SBerunglüctten beS Wremer 8d)iffeS

„Europa", unb 64 ^affagiere ftarben auf Ijober See an ber (Spolera, roaS

Veranlaffung bot, bie bamalS aua) in 9cen> Orleans auSgebrodjene Efjolera*

Epibemie auf
s
Jted)nung ber Einmanberung 311 fefcen.

DaS Don 3 bis 5 Dollars feftgefefctc ^affagegclb Don 3^em Orleans

nad) Eincinnati unb oaint Souis mürbe für Arme Dielfaa) ermafngt. unb

210 gänjlid) Unbemittelte erhielten Don ben Eapitänen auf Anfudjen ber

©efellfcbaft freie Veförberung. Viele, bie fia) trofc aller SBarnungen ben

„fltunnerS" anoertraut unb mit biefen fcfyltmme Erfahrungen gcmad)t hat«

ten, Derlangten, nad)bem fie flüger gemorben, bie $>ienfte ber ($Jefell|d)aft

unb nod) baju finanzielle Unterftüjnmg als ein ihnen jufteljcnbeS „9te$t".

„Ein anberer Umftanb, auf ben mir aufmerffam machen müfien,

ift bie unoer$eiljlid)e 9cad>läffigfeit mancher ftamilicnhäupter, bie Dor*

ausgeben, um ihrer Emilie in ber neuen Söelt ein Cbbaa) 311 fudjen

unb nid)t einmal bie gemöhnlichften VorfichtSmafsregeln, ohne bie fie

in $eutfd)lanb nicht einmal Don einem £orf junt anbern geben mür«

ben, treffen, bamit bie 9?aä)fommenben fie auffinben tonnen. 5öo

fofl bie SWutter mit ben ßinbern bcn Vater finben, menn er Derfäumt

hat, feinen Aufenthaltsort mit ber nötigen töenauigfeit anzugeben ?
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$a* wenige mitgebrachte ©elb unb ©ut wirb bei frudjtloiem 3ud)eu

uub 2£arten nerjefjrt, bie fd)limme Sa^reS^cit, ba3 gelbe lieber, rücft

Ijeran unb f)olt fid) nidjt feiten bie abgegrämte Butter als ba§ erftc

Opfer ! $>üflofe S&oifcn bleiben äurütf, bie in ben fjiefigen Sßatfen«

bäufern nid)t aufgenommen werben, menn ber Sob ber Gltern nirfjt

genau nadjgewiefen werben fann. (S* gelang uns aber im uergange*

nen 3«Sre, mieber elf berfelben bei mitleibigen ^rioatperfonen unter*

jubringen/
1

(Snblidj warnt bie ©efellfrtjaf t, ba fie mit mehreren rjier gelanbeten, feljr

flnfprudjsoolien „
s
,?ld)tnnbDier$igern" unangenehme Erfahrungen gemalt

botte, „oor ben falfä>n 3been ber tvreifjeit" unb fdjliejjt mit ben SBorten :

„Man tft hier, wie überall, bem ©efc^c untcrt&an."

$a§ HI. ©cf*äf tsjafjr, 1840—50.

etntiftif.

3n 9tem Orleans gelanbet 12,707 beutfdje Gintranberer.

Wad) Saint Soui* beförbert 4,806 „

$cn Oruo^lun hinauf beförbert.. 2,921 „

9tach 3:era8 beförbert 86
W\t Arbeit oerleben 1,909

$ie erften fünfziger 3nl)re waren für ba$ $eutfdjt()um ber 35er.

Staaten oon ber jjödjjien Skbeutung. Sie brauten bie beutjdjeit töeooliu

tioniire oon 1848—49, bie intelligenteren unb gebilbetften ©inwanoerer,

roela> £euifa)lanb je gefanbt: Beamte, (Belehrte, Älünftler, junge unb alte

Stubenten, bie alles Wöglicfje gelernt hatten, nur nicht ba§, roaä 511 ihrem

iyortfömmen in Wmerifa nötrjig war — , a r b e i t e n." $n monard)ifd)en

Sanbern erlogen unb burct) ben Mulang ber 9teöoIution, ber fie mit ber

ganzen ©lutb tt)rcr £erjen in ben flampf um bie greibeit gefolgt waren,

jar)ling§ au£ ihren Traumen gemedt, ifjrcr SebenSilelluuii ober bodj ber

WuSfichten auf eine folche plöfclid) beraubt, in bie ftludjt unb in ben profa*

ifcben ftampf um« tägliche $rob, für ben fie in golge ihrer Srjiebung unb

©ewötjnung nid)t oorbereitet waren, getrieben, bradjten biete 2eute ganj

eigentf)ümliä> $been unb 3bealc mit, wollten Me§ beffer wiffen unb Oer-

langten Oon ben $entfd)en im Süben, bafe fie fich fofort unter ihrer

tfüfjrung 511 einer ^aitfjei Dereinigen foüten, um ben Sübtönbem bie ©Ha«

oerei au3 ben köpfen gu treiben unb bie ganje SRepublif nach ihren 3fbeen

nmgumobeln. $a§ ging nun aber nidjt an, unb ba e§ fid) mit ben Sbeen

ber bruif$en lyreineitstljeoretifer gang gut oertrug, Jeben in Wdjt unb 5tonn

31t tl)un, ber fia) nicht oon ifmen beoormunben liefe, fam e§ gum SBrudj, gum
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,,jiampf ber (Brünen gegen bie (brauen", ber fo lange roäfjrte, bis audj bie

(Brünen i]wu geworben uub, bind) (hfubrungtn belehrt, btc Unausführbar*

feit ifyrer ertremen Sbeen erfannt Ijatteu. ^on biefer ^cit an mürbe if>non,

ben geiftig Ucberlegenen, bie ^üf)rcrfd)aft bes Seutfdjtfyums willig 3iter=

fiiimt, unb UMele tum ifmen finb in ber Solge 311 mistigen unb eljrcnootlcn

Wemtern berufen morben.

Wud) Wem Crleons erhielt bamals leine Cuote oon \Md)tunboier3igern,

unb, wie ber um Sd)luf; bes uorigeu ^abresbcridjtes gebrurfte
v

-)3affus oon

ben falfd)cn ^becn ber ftreiljeit bemeift, fehlte es and) l)ier nid)t an unaiu

genehmen Wuseinanberfctwngen.

.

s

-)3olitifd)e ?ylüd)tlingc, Reifet es im britteu 3flf)re&berid)t, feien in ber

lelUen $eit fefjr oiele angetommen, weiften*" mittellos unb ber falf ct)en 3iu

berfid)t, bier mit offenen Wriueu aufgenommen 311 werben uub eine fidlere

uub forgenfreie ^ufludjtsftutte 311 finben. Snbcjjen Ratten fid) alle gar

balb überzeugt, baf> i()ucn bier bei aller $reif)eit bod) teiue aubere 5Üaf)l

bliebe, als ol)ne Scitocrluft nad) Arbeit 11111311 idjauen ober 51t oerfjunami,

bafj es aber nid)ts fo £eicl)tes gewefen fei, eine ifjren Gräften, i^ren Su=

(enten unb ifjrcr früheren Stellung angemeffene unb ifjren ilöüufdjen 3ufu=

genbe Stellung 31t finben. (Huer fdjweren Arbeit feien bie gebilbeten Mlaf=

fen ja nictit gewacfyfen, unb 3itr Uebernurnne einer untergeorbneteu Stelle

wollten fie fid) mir feiten bequemen.

9lud) fuf) fid) bie ftefeUtdjaft in biefem ^aljre oeranlafU, iK'rfdjiebcucn

klaffen ber (Jtnwanberer ernfte SBcrweife 311 ert feilen. 3Me Uumoraliiät

auf ben Sdjiffen fjabe 3ugenommen, unb es feien wieber lyalle oon mibe*

greiflidjem £eid)tfinn oorgefommen. ^affagiere Ritten im 'legten \Uugen=

blid ben Dampfer gewed)felt unb in ber Aufregung Das $epäo* 3urütfge=

'

luffen, ben Kapitänen Söcrtljfadjen, ®eroef)re u. f. w. 311m ;Huf beben gege=

ben unb md;t mefir abgeholt, in ber Stabt Uljren 311m tttepartren getragen

unb bie Wbreffe bes Ul)rmad)ers oergeffen, uub. ^äffe, ftamilienpapiere

u. f. w. weggeworfen, weil man Derlei Singe „in biefem v'unbe" ja bod)

nid)t mel)r brauche. Me biefe Sanken fwbe bann bie Seutfdje $efellfd)aft,

an bie man fid) in unfranfirten Briefen gewanbt, wieber in Crbnung
bringen füllen.

Wild) bie Herren Pfarrer unb Crtsoorftanbe in 3)eutfd)laub Ijätten

fyüufig in (hbfd;afts= unb anberen Wngelegenljeiten um Uebermittlung oon

3obtenfd)einen u. f. w. an bie (Gefell fdjuf t gejd)rieben, ol)ne aud) nur an bie

9türferftattung ber baburd) Derurfad)teu Auslagen 311 beuten.

Ser gan$e iVridjt ift in einein -Jone gehalten, ber beutlid) erfefjen läfjt,

baf> man in biefem Safere trofi bes betten Hillens mefyr ilnannel)inlid)teiten
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mib UnDnnt erntet ai« je $mv. (*3 mürben fogar in mehreren meftliet/en

^(ätlern nid/t nur ß lagen, fonöern fogar Die miDerfinnigften Jöefdnilbigun.

aen ausgefprodjen. gür Wienmnb mar genug gefdjer/en, unö e* unterliegt

feinem Zweifel. Daf? Der herein felbft bann, wenn er jeDem s
}Jftfiiffippi=

Dampfer einen ^pccialagenten unb jeDem (Sinmanberer eine eigene tfinoS»

unuiD mitgegeben Ijätte, ber Aritü nid)t entgangen märe, $af> WijVtänDe

auf ben Weifen nad) bem Innern fjerrfdjtcn, unb Wandle*, ja Mieles 311

nmnfdjen übrig mar, ba« murbc Don WemanD in MreDe geftellt
;
Dod) waren

Daran weift Umftäube^dnilD, Die fid) ber (iontrolle ber$eutfd;en töefellfdjaft

Don 9iew CrlennS endogen.

£erfelbe 51MuD, bei nidjt feiten an eine m Sage fünf Sdjiffe mit

oeiitfdjen (Sinronnoerern nad) Diem CrleanS bradjte, führte aud) englifdje

6d)iffe mit irifdjen paffagieren l)er, unb ba Ellies über .ftal» unb ttopf

rannte, um nod) am gleidjen Sage ben Wiffiffippi fjimuifjufaljrcn — mie

tonnte e* ba anbei« fein, als Daf; bie ^oote überfüllt mürben. sJJuu

I)icH e*, bau bie £eutfd)e Öefellfcfjaft 3Miteigentl)ümerin einer 9fajal)l

Wtffiffippi=^ampfer märe, unb Defsljalb in iljrem eigenen Sutereffc

Dafür jorge, baß bie Dampfer überfüllt mürben. 8ie fei barum

aber aud; für Wie* woran tmortlidj $u Raiten : für ben Langel au

%\U\\}, für bie fd)led)te SMjanbluna., für Die Prellereien, uno ana) bie wäf)*

renb ber Weife oorfoimuenben 2oDesfälle (jätte fie ganj allein auf bem ®e=

nniien. GuMid) fänben bie klagen über Wusftfcrettunflen Der Offiziere unb

^ia trafen ber
s
3lu*manbererfd)iff e ftet* taube Cljren, unb gebe man fia)nid)t

ctenug s
))tül)e, Lienen Arbeit ,ui werfdjaffen, Die in 9Jew Orleans bleiben

wollten.

Wuf biefe Wnfdmlbigungen antwortete bie ©efellfdjaft in Der Ijiefigen

treffe in einem (SiugefanM (12. April 1850), ba§ bie einzelnen fünfte

flarlegte unb barauf fjinwie», baB ber größte äbeil Der AnHagen auf uölli=

ßer llnfenntnifj ber Sßerfjältniffe unb falfdjen Anfielen über ba», wu3 bie

(*5efellfd)aft uerfprodjen fjnbe, beruhten, nun £()eil aber aud) wou unuer*

frijämten fyorberungen fterrüfyrten, bie uon Seilten erhoben morben, meldje

eine unbegrenzte 5*erpflid)tung ber 6efe(lfd)aft beanfprudjten.

„'Sie ©eiellfdjuft befijjt meber Gabrilen, nod) Iäjjt fie Kanäle

graben ober (*ifenbal)iieu bauen, 100311 Arbeiter erforberlid) mären ; fie

lann leine ^läfce f tf) a f f e n, fie fnnn nur fold)e nadnweifen, bie uon

ben Arbeitgebern bei ifjr angemelbet finb."

$ie oou ber ©efelifdjaft angeftrengten Griminalflagen wegen 9JJij5»

fjnnblung won Paffagieren feien bisher nod) immer an bem Langel won
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3eugen gevettert, loeil bicfe, TOretfcnbe, ficft nad) ber s
Jliitunf t in 9lcro

Orleans fofort nad) allen SÖMnben jerftreut nnb mit Dem befton Hillen

roeber bic Seit nöd) bie Littel befefien Ratten, ben fo langwierigen (Sana,

eines
v

J>ro3efjeS abzuwarten, um il)r 3eua.niß abzulegen.

23e3Üglid) ber Uebcrfüüung bei 9J?itfi|fippi=$ampfer Reifet es nad)

(Srmäfynung ber gleid^ettigcn ^intunft oielcr Segel)d)iffe

:

„WIS bie Cvljolera fjier wütfyete, wurde fd)leuuigfte ftort|d)ajfung

ber (Sinwanberer jur boppelten s
)lotl)roenbigfeit ; unb im Pommer,

wenn baS gelbe lieber l)ter graffirt, tritt biejelbc
v
]toifjwcnbigfeit ein

iBcnn nun aber trofcbem Ginige ben Ätcim ber ranttjeit fyier in )id)

fogen, unb biefe unterwegs 311m VluSbrud) tarn, unö Die teilte ber

Seuche erlagen — fann baS ^emanb Smfter nehmen ? Sljeileu

nid)t täglid) Rimberte oon uns oafjelbe Sdjidfal ? (^anj befonDerS

trägt ba$u ber £eid)tnnn ticr (Sinmanberer in ber UÖaljl ifyrer Sebent

mittel bei, unb bie Öicr, womit fie rol)e, oft unreife ^yritijte Dorfilm»

gen u. f. m. $er N
3uc^f;atter eine» bekannten Bootes, auf welkem

jroiföen 9tew Orleans unb Saint i'ouiS adn
1

Sobesfälle oortainen,

meinte, Das fei nichts Wnbercm als bem (Üenuß oon grüßten 311311=

(abreiben, too3u in biefem ^alle nod) tarn, ban Wandje bie Sabung Des

Dampfers angegriffen unb fid) mit roljem 3»<fo oollgeftopft Ratten."

UebrigenS f)abe fid) bie Öefellfd);ift |d)on $u Anfang biefeS jaljrc»

Durd) ben Senator Soule an ben Kongreß ber 33er. Staaten gemanöt unö

biejen um (£rlaB eines (BefefceS gur iöefd)ränfung ber Belüftung unb 3$er«

fjinberuug ber Ueberfüllung Oer s
JUiif)iffippi^ampfer angegangen.

(£nblid) reid)e bie Sphäre ber Sirffamfeit ber ©efellfdjaft md)t weiter

als über 9few Orleans unb bejjen näd))te Umgebung.

„5BaSfannbie@e|enfa^aftbafür, menn nad) Goansoille beftimmte

^affagiere fid) burd) einen mistig tf)uenbcn Gigarrenuerfaufer bereben

liefen, in (£airo ans Sanb 311 gefjen, oon ba ein gmeiteS '.Boot 311 be»

fteigen unb eine zweite ^affage 311 f»ejat)Icn, wäljrenb bas erfte 33oot

fid) burd)auS nidjt weigerte, ja, eS fogar üorgejogen hatte, fieinGoan**

üiÜe 311 lanben, weil legerer Ort einen fidjereren unb bequemeren

ÖanbungSplafc bietet ?"

$ie £eutfd)e ©efellfd)aft fei nur eine freiwillige (flefellfdjaft, bic Oer-

ljältnijjmajug ™r wenige SRitglieber jäljle, fid) feiner &ilfe üon Wufeen unö

feiner auj$ergemöf)nlid)en ©lürfsfalle oon $nnen 311 erfreuen geljabt t)abe,

unb bereit Aufgabe nur bis an» 9Jtöglid)e reiche.

„können mir %rten beoormunben, wie eine Butter iljr unmün«
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dige*.$ind? 23er lieferen fjat, wie flug l>ie teilte oft fdjon C^ter fein

wollen, mit welchem Wifstrauen, mit welchem Mrgwofyu fie unfere

£ienftlei|tuugen entgegennehmen, der wirb leicht begreifen, weld)'

fdjweren Stand wir fjaben unb möchte wafjrfcfyeinlid) fid) mandjmal

wundern, weftfjalb fold/ gefdjeidte und argwöl)nifd)e 2eute es fid) über*

fjaupt tonnen einfallen laffen, ben fltatfj unb bie £ilfe nnferer ojefeli-

fdjaft in 9(nfpru$ 311 netjmen !"

s)im 5. 3um würbe 3- Schröder gum Agenten ber (Befellfcfjüft er=

nuifjlt. 3)ie Wrmenfaijc muffle aua) biefe§ %afyr wieder fe^r in Wnfprud)

genommen werben, ba burd) eine im Wooember 1849 erfolgte (Srplofion

auf bem sur flbfaljrt bereitftetjcnbeH Dampfer gouifiana mehrere 3eutfd)e

tfieils umfamen, ttjei^ oerwuubet unb tfjeils iörer £)üb[eligteiten beraubt

mürben.

0

$a* IV. ©e|ct>äftsjal)r, 1850—51.

Statifttt.

3n Wew Orleans gelanget 13,029 beutfdje (Hnwanberer.

%\d) Saint tfouis befördert 6,418

$en C0io--olut5 hinauf befördert . 3,302
s
)U\d) iejas befördert 3(3(3

Mit Virbeit Derfefjen 2,1(39 „

£ie im Dorfen 35erid)t erwähnte Ueberfüllung ber s
}Jli|fiffippi=Dam-

pfer Deranlafjie bie ftöDtif^en forden oou Saint ßouis, energtfdje 9Rajj.

regeln 311 ergreifen unb eine Verordnung $u erlaffen, traft deren jeder

Dampfer, der meljr als 20 s

J>a|jagiere per 100 Sonnen Sragfäbjgfeit

braute, der Quarantäne unterworfen wurde. £ie£ f)atte gur ^olfle, dafj

1. ) der
s
$rei3 der $etfpafjage Don Wem Orleans* nad) Saint tfouis

Don $2.50 auf 5 Dollars cr^öfjt wurde,

2. ) bie Dampfer ebenfooiele
s

J>afjagiere nahmen wie früher, jefct

aber einen S^eil derselben unterhalb Saint i'ouiS ans* i?anb festen.

3ur ^etftmpfuiifl lefctgenannter Sd)urferei nafnu bie £eutfdje ©e«=

felifojaft ben damals eben fertiggefteflten ^elegrapljen 511 £ilfe, burd; den

fie dem iBurßermeifter doii Saint 2ouiS über den Abgang überfüllter

Dampfer regelmäßig
s

£eri4)t erftattete, was sur #otge t)atte, dafe diefe bei

ber Slnfunft in Saint Souis eine fräftige TofiS Cuarantäne erhielten und

fia) in 3utunft ben Anordnungen fügten.

3um erften Wale ereignete e§ fid) t" dtefem Jfafjre, dafj ein SegeL

fdn'ff (Duc de Trabant Don Antwerpen) feine ^affaßiere nid)t bis

uaa) Wew Orleans tjeraufbradjte, fonbern an ber Wi|ftjfippü9Jiün=
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bung, 107 Weilen unterhalb Der Staöt, abfegte, roobura) Die (Sin=

manberer baS foiift immer gemährte ^rioilegtum eine* jroei« big

Dreitägigen Aufenthalts an Sorb nnd) oer Anlauft in Wem Cr«

leans uerloren unb (Srtra « 3c&™ngsunto]ten m öen Ojafthäuiern

imb unenblid)e Diübe mit bem j£)in» unb «£>erfd)leppen itne* Öepäcfö fjatten.

Denn ma 3 brauten bie ISinroanbsrcr Damals nid)t Alles mit ! pflegten

fic bod) mit Ausnahme öjs beutfdjeu tfadjelofens ben cjan^eit .pauSratl)

mitjufüt)ren, unö jrour in ^reitcrtiften, bie an einftörftge .päufer erinnerten

unb bei ibrer Anfunft im^afen nid)t feiten fd)on fo gelitten hatten, bajj beim

©oiften aus bem Doberanm bie eine £>älfte am ÖJangfpill in irümmrr

ging, mäbrenb bie anbere am ©afen fthtfl, unb ber flanke Inhalt auf bas

Xetf ober bicllcia}t gar mieber in baS 8d)iff l)inabfiel. Die Deut|d)e oie*

feUfchaft fanbte einen Dom belgi|d)cn ßonful beglaubigten ^Jroteft an ben

iLMirgermeiftcr Don Anlmnpen.

Unter ben in biefem ^at)ie Angeloinmenen befanben fid) SBicle, bie

man unter bem $orioanbe, baß es ()ier ftets (belegen fjeit jur ÜBetterreife

nad) allen Oiid)tuugen gebe, nad) Wem Orleans gebud)t hatte. Uton Strafe«

bürg tarnen Üeute, benen gejagt morben, fie tonnten Don hier leidjt nad)

tfaguaura in 9>cnejuela reifen, obrooljl roäljrenb beS ganzen ^abreS nur ein

einiges Sd)iff aus jenem £afcn in Wem Orleans lunbete, unö feines bort«

bin abging. 3n £kiDre mürbe Ausmanöereru Der fiebert, man tonnte tjier

jebe 2£od)e (Gelegenheit nad) 9)2ontet>ibeo befomiuen. ($S ging aber fein

einiges Sd)iffbahiu ab ; unb in Berlin bejahten AuSmanberer ihre ^affage

nad) yim $ort, mürben aber nad) fed)Smöd)entli^em Aufenthalt in £>am*

bürg über £>ull unb Ciberpool nad) Wem Orleans gebrad)t.

Der gtofje Anbrang Solarer, bie in Wem Orleans bleiben mollteu,

hatte um biefc $eit eine beträchtliche £>erab|cßung ber ^öbue gur ftolgc

;

nur bie weiblichen Dienftboten, Don Denen 005 anturnen, mad)ten Dauern

eine Ausnahme.

Unter ben (Einnahmen biefes Jahres crfd)einen folgenbe Soften :

300 Dollars Don ber Sängerin ^enni) 2inb,

103 „ (Ertrag eines geuerroertä,

47 einer ^orfteüung ber Sa>utipielergefellfd)aft

^fyielmann,

10 preufufa)e %{)<\kx Don Ab. 9ieiljlm in Stuttgart als Beitrag

jur förünbung eine» beutfajen SBaifenhaufeS.

Am 28. 9(0Dember mürbe bie bisher bejhmbene Armcnfafie, meld)cr

auch bie Strafgelberber fäumtgen Dircctoren jusufliefum pflegten, aufgehoben
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mit» beftimmt, baf; in 3ufunft nur (Simoanbcrcr mit Welbunterftütumgcn

beDadn* merDen foüen, Die als Utorfd)üfje ausuferen feien. Deren ÜMeDerer=

ftattung Den ßinmanDerern anf)eimgefieUt bleibe.

• £er 3aI)reSberid)t fdjlieüt

:

„23ei Dieter $elegent)eit Dürfen mir nid)t Dcrfäumeu, unfcre ßanbS»

leutc Daran 51t erinnern, Daß jcfct aua) Die Seit Da ift, um an anDere

(Sinriduungen -m Deuten, Die nid)t Den (StnroanDerern allein, fonDern

and) luer aufäffißeti $eutfd>en sum Wu&en gereichen. $aS (Srfte unD

Wotfjroenbiflfte, mo^u naa) unferm (Srmefjen gefdjritten merDen füllte,

ift Die (Srridnung unD MuSftattung eines Deutfa>n SöaifenfwufeS. $ie

©rünDung eine* folgen ^nftituts liegt aber nid)t im SJereid) unferer

©efellfdjaft. ftitr Diefen 3roed füllte Deshalb ein befünDerer herein

gebilbet merDen."

(T'aS erfte Deutfd)e 5Baifenf)auS in 9tero Orleans mürbe im ^afyre

1853 gegrnnbet. (£* mar Das $eutfd)e $atf)olifd)e 6t. ^ofep^ SBaifen*

fyauS. 180(5 folgte Da§ $eutfd)e
v

}koteftautifd)e 3Baifen()auS unb Die ©rün=

Dung De* Jöctfjlefjem i&aiieufjauöuereinS Der @üangeltfd)=i'utl)erifd)en s
Dtif=

füiivi SpuoDe. Siebe heiler« „Öefdndjte Der $eutfd)en AlirajengemeinDen

im Staate t'ouifiana", Wem Orleans, 1804.)

0

Sa S V. <ij 0 f tt) ä f t S j a I) r, 1851—52.

Statiftit.

3n Wem Orleans gelanDet 25,204 Deutfdje ßinroanbercr.

Wad) Saint öonis beförDert 8,717

Sen Cftto-ftlutf binauf befbrbert.. 4,791
s
Jiaaj ieraS beförDert 1,200

Dcit Arbeit üerfeljeu 3,552 „

3e£t beginnt Die £)od)flutfj Der (£inmanberung über Wem Orleans,
(
m

Deren '-i3emältigung Diele neue VJcMffiffippi-Sanipfer gebaut mürben, bei

Deren (IcmftructiDU aud) auf Den (»omfort Der ^ajfagiere Würffidn' genom*

men murDe. Ser ganje obere otorf mar als Gajüte eingerichtet, fo Daß Die

^affagiere gegen einen geringen 3ufd)lng uid)t meljr &mifd)en 9)tafd)ine,

iBrenn^olj, Frachtgütern 11,10 WegerrWouftaboutS einquartiert murDen.

$5aS mar eine groBe $Bofjltl)at, unb Die £eutfa> ©cfellfdjaft gab iljre 91n=

erfennung DaDurd) funD, Dafi fie Diefen Dampfern, mann immer fie
(
m haben

maren, Den SBorjiifl gab.

Sie %cnturberia)tc DiefeS ^a^reS meifen grojje Schminbeleien auf,

Die in Europa begangen murDen unb in allen fällen Darin beftanben, bafj

Den WuSroanberern fdmn Drüben *vaf)rfarteu für Die Oteife üou Wem Orleans
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nad) beut Innern unb nad) 2eraS aufgehängt mürben, bie fid) fi>r al«

mertljloS ermiefen. Wuf ben 9tf)einbatnpfcrn unb in 9tottcrbam waren fic

ben Seilten unter beut bormanbe auftiefd)mä&t morben, bafi man fict> in

Wem Orleans megen ber Unfeuntnif; ber englifdjen Sprache nidjt leid)t 311=

red)tfinben tonnte unb betriigern in bie £ünbe fallen mürbe. Sie Sdjminb*

ler gaben oor, Agenten ber girma SelpaS & ftilS in föotterbam ju fein unb

[teilten ben betrogenen and) nod) (Smpfet)lungSfd)rciben an bie Herren

^adfon unb 31. Üt. ftröfjlid) & fco., <>5 töreenroid) Street, «Rem Orleans,

au«, obwohl cS f)ier Weber folcrje firmen, nod) eine ©reenroid) Street gab.

Sie £entfd)e ©efeflfdjaft lief? bie 9(nSfagen ber befdjminbelten, fotoie Naa>

Wiblingen ber harten unb ber ^mpfel)lungsfd)tciben bruden unb fefcte

fämmtlid)e IRinifterien Seutfd)lanbS, £ollanbs, belgienS, bie amerifanU

fdjen (Umfuln in ben ($injd)iffung§f)afcn unbbiebürgenneifterunb Sd)iffS=

lieber oon Iflfotterbam, Wntfterbam, Wntmerpen, £>aore, Greinen, Hamburg,

ftöln unb (vranffurt Don bem betrug in ftenntniß.

VI in 10. Sebent ber 1851 erfefyicnen 91 beutfdje ^affagiere beS amerifa«

nifcfjen SdnfjeS (£Smeralba, (>*apt. 9Rc9Ranu£, nor bem Vigenturcomite unb

crtlärtett, baf? fie mit bem Spebiteur bJ. fteilenfjaufen in ßobien) einen

(vontratt für bie Steife oon biberad), Waffau, nad) öioerpool, Wem Orleans

unb ^nbianola, icraS, abgefdjloffen hätten, bie
s)tem Orlcanfer (yorrefpon*

beuten ber tfirma, bie Herren 2ö. brjrne & i> o., fid) -aber weigerten, fie

nad) $eras 511 beförbern. (Sine forgfältige Unterfudjung ergab, batt bie

tfirma bnrne <St (io. basu nidit Derpflidjtet mar, unb (teilen fyauten bie

i'eute betrogen Ijatte. Sie Seutfdje ©efellfdjaft manbte ftcf> bcjibalb an

bie preufsifdje ^Regierung unb ermirfte buret) biete bie IRüderftattung Don

$418.20, meld)er betrag ben baju bewältigten auSbe$al)lt mürbe. Sen

«Regierungen mürbe anläfelid) biefes JalteS empfohlen, oon Speöiteuren unb

Agenten „für inbirefte beförberung" eine t)öl)ere Kaution 311 bedangen,

meil bie töefafjr beS (umtraftbrudjeS gröfjer unb bie Betreibung ber Gut*

fd)äbigungSflagen fdjmieriger unb foftfpieliger fei.

3m 9Rai 1852 tauten mehrere bunbert kirnte, bie auf Soften ber

©emeinben Stein unb Neuenbürg in baben nad) Vlmeriia gefdjitft morben

maren, unb benen man in £>a0re — fage unb fdjreibc — brei ©ulben

($1.20) (<* ^erfon als 3tf)rpf?nnig ausbe
t
mljlt (mtte. Sie mürben in

sJtem Orleans, Don Willem entblößt, ans Sanb gefetjt. Vludd anbere 03e=

metnben, meift fd)Wci3erifd)e, Rotten Wngeljöiige auf äbnlidje Steife, aber

bebeutenb reid)lid)er (mit 25 ©uloen, bie iljnen in
sJiem Orleans ausbezahlt

mürben unb fie in ben Ztaut) festen, inS innere 311 reifen unb bort iljr

ftortfommen m finden) atiSgeftattet.
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,M ift f)ter iiic^t ber^la^, cm IMIbbcS Jammers unb beS (SlenbS

gu entrollen, beffen wir fjicr, bei ^eratlmng unb s

-8eforgung ber Firmen

ber ©emeinben Neuenbürg unb Stein. 3™8™ würben. WlS 2l)at=

lochen bürfen wir aber nid)t derief)weisen, baf?, injoweit 311 unferer

ftenntnitf gelangt, nid)t weniger als ficbensefjn berfelben innerhalb jwei

bis brei 2öod)en und) Ujrer Slufunft fjier if/ren Job gcfuuben fmbcu,

mehrere bawm Santilientröier nnb Mütter, eine ratf)= unb troftlofe

Familie üon ifjeilroetfc unmünöigen fttnbcrn tjintcrlaficnb. SB011 ben

SBaifen fhib einige in fyieftgen UBai[enf)äu}ern untergebracht worben."

„Wufjer ber obcngcbadjten klaffe fe^cn wir feit einiger 3?it l)ter

Diele arme, fronte, arbeitsunfähige nnb altciSfdjwadje ^erfonen an«

fommen. Ta man l)ier aber weber silrmcn= noä) WrbeitSfyäufer Ijat,

ift bie WuSwanberung für biefe ein fixerer Sd)ritt in§ tieffte (Slenb."

Später [teilte fid) fyerauS, baf; 9tcw Orleans bamalS ber einsige

£>afen ber bereinigten Staaten war, wo {eine ^(aftrcgcln $ur WuSWeifung

arbeitsunfähiger unb uerlrüppelter Ginwanbercr getroffen waren, rt)ef5^alb

berartige teilte oon allen Seiten fjieljcr beförbert würben.

$ie babifdje Regierung fanbte ber ©efellfdjaft nad) Empfang biefeS

3aljrc§bcriä)te3 bie Summe Don 200 Dollar» „als tfjeilweifen (Srfafc für

aeleiftcte ifnterftü&ung an fjier angetonunene mitteflofe (Stnwanbcrung aus

ber ©emetnbe 9Jcuen firmen."

$>ie SluSwanberung auS ©emeinbenritteln würbe in SBaben aber nidjt

abgefdjafft. $urd) ^inifterialentfd;ltefutng Dom 2. $e$ember 1852 (Wo.

15,331) würbe nur angeoronet, baß folgen fewanberern bei ber WuS«

fd)iffung etwas mehr 311 geben fei. 9tlS „hinreid)cnb" würbe beftimmt, baf;

jebeS ftamilienhaupt 20 ©ulben unb jebeS gamilienaUeb 10 (Bulben ju

befotnmen ^abe.

9lud) ber Danton Jargon gebaute ber $eutfdjen ©cfellfdjaft in biefem

^aljre mit $13.50. Später fanbte bie Wrmcncommiffion beffelben (San»

tonS nod) einmal $37.00.

a S waren unb blieben bie einzigen 91 n c r f e n n u n*

gen, welche bie $ e u t f d) e ©efellfdjaft Don 9c e w 0 r*

l e a n S in ben f ü n f 3 i g ^ a I) r e n i 1) r e 3
s3 e ft e l) e n § uon

e u r 0 p ä i f d) e n $eljörben erhalten lj a t.

0
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Statut«.

3 ii Wem Orleans gclanbet .32,703 bcutfdje (Sinwanbercr.

üiad) Saint Souis befbrbcrt 14.900

Sen Cf)to-f>Iiifi Ijinauf bcförbcrt.. 5,157

9fad) leras bcförbcrt 1,504

Wit Arbeit oerfeljen 7,008

Sie ^yüitt) i ft im Steigen ! Unb bennoa) gab es in ber Office ber

(9efellfd)aft l)aufig mcljr Arbeitgeber als Arbeitnehmer. Die 3atffon«

Grifenbafjn (bie jeju'ge Illinois (ventral 9t. 9t.), bie Opeloufas unb ©reut

SBeftern (bie jelüge Soutfjern Pacific 9t. 9t.), bic )i>irfsburgrSl)reoeporU

unb bie »Jlew Orleans^aton 9fouge=(£i}\mbalmgefellfd)afteu waren eben

incorporirt werben unb wollten fofort mit ben Arbeiten beginnen. Unb

ba fefjlte es" an Arbeitern, bie ben mit bem $kiu biefer 5öat)nen oerbunbenen

Strapazen gewadjfcn gemefen mären, wcjjljalb bic (Sontraftoren Agenten

nad) Scutfd)lanb fanbten, um teilte anzuwerben. Da aber jamnulirt)e

Don 9tcw Orleans auSgeljenben formen meilenweit burd) Sümpfe führen,

Ijiclt es bie Seutfdjc ©efellfd)af t für it)re
s
-pflid)t, bie Anwerbung Don fianbS*

leuten für biefe Streden ju Dernjnbcrn, mefn)alb Söarniingsrufe nad)

Seutfd)lattb ergingen unb ben Ausmanberern geraten würfle, mit ben

Alles im rofigften ßid)te fd)ilDcrnb?n Gifenbafjnagenten feine ($ontrafte

abjufdjliejkn, burd) weld)e fie fid) oerpflid)ten würben, auf einer beftimmten

Strcdc $u arbeiten, fonbern bie Totalität erft nad) ber Anfunft in Wew

Orleans unter bem U3eiratt)e ber (#efellfd)aft fcftsufcj^u. Sa» ^utellir

gen^-bureau bewährte fid) alfo in biefer 3eit gan^ befonbers. (£s würben

burd) baffclbc aud) 2000 Wann für bie Otyio* nnb Wiifii|ippU^al)it ((Sin«

cinnatüSaint Souisj unb 1100 für Grbarbetten auf bem lwl)en Öanbe ber

3atffon«Gifcnbal)n angeftellt.

Aua) fafj fid) bie $cfcllfd)aft oeranlafjt, oor ber fanitatswiDrigcn l'e-

benSwetfe 511 warnen, weld)e bie nad) einer langen Seereiie (bie im günftig=

ftcit tfallc eine gelinbc $mngertour war, auf ber eS gegen baS (Snbe gewöhn*

lid) nur Srinfwaffer mit langen 23ürmcrn gab) Angetommenen 31t führen

pflegten. Sie würben ermahnt, felbft bei bem größten Surft nur utajjig

Söaifer 51t trinfen, ba btefe* im Anfang UnterleibSücfd)werDen oeritrfad)e.

Aua) Dor bem ©enun frifdjeu Obftcs, Das gewolmlid) in großen Wengen

üerjefjrt würbe, follten fie fid) l)üten unb bcfonoerS Orangen, A?ot)l, grüne

Öurten unb Melonen meiben. Sic follten fid) nid)t unnötig ben Sonnen*

ftrablen ausfegen unb nie mit bloßem ftopf ausgeben. Sie fd)were beutfd)e
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Reibung feilte in biefem tflima abgelegt, unb jeben Sag eine.twllftänbige

^einifiunö be§ ÄÄtpers oorgenommen werben.

£afe cd bei einem folden 3ubrang, tute bieje£ 3a^r ir)n fal), aud) nidu"

(in inteiefjanten ^orfommnifien unb aud) nitfjt an klagen fehlte, ift

|>ibftDerfianblid).

3m WoDembcr 1852 tarnen 169 ^erfonen aus ber ©cincmbe 9teibenau

in- Stoben, unter benen fid) 75 91rme bofanben — auSfdjliefclid) grauen mit

ßinbern, bie ifjre SDtänner entmeber auf ber Steife burdj Äranf&eit oerlorcn

ober überhaupt nie meiere befeffen Ijntten unb borum oon ber ^einiat^«

gemeinbe auSgefefct Worten waren, ßin Sbeil berfelben würbe nacb einigen

Sagen in einem übelberufenen £>aufe on ber berüchtigten ©atatin*Strafee

gefunben, wofjtn man fie gelorft bitte, unb aus meutern fie nur burdj ba§

(£infd)ieiten te$ 8riebenörict)ter^ 2ugenbitf)l befreit werben tonnten. ($ie

oerrufenbften äoftftäufer jener Strafte waren bamalS bie „Stobt IHmfter.

bam" unb ber „(SJrüne Stoum".)

6in 9trbeiteragent gab fid) für einen SJerlreter ber £eutfd)en ©efeü«

fetaft au«, unb al* man ibn, ba er eine grofjc 5InsaI)l fianbSleute befdmnn*

belt bntte, Derfolgen wollte, fanb er fid) mit ben betrogenen auf bem 3kr=

gleia>rocge ab.

3m 3anuar 1853 mürbe t>orgefd)lagcn, Darauf binjuwirfen, baß bie

ßimoanterer beim itonben befjer auf iljrc Offelten aalten. (Sin Koffer mit

einer Summe @elce$ fei auf einen fallen Dampfer gebraut Worten, wab»

renb ber ßigentbümer auf bem 2ante nmberfcblenberte. (Sine grau, beren

Wann auf ber JKeife geftorben mar, fei wenige Sage oor ber Mnfunft in

yitro Crleanö ntebergelommen unb r)abe if)t ganges ©epätf Derlorcn, ba

Wemanb fid) um bie Sanbung befjelben betümmert bnbe, unb ber 9lgent gu

fpät oon ber Saa> in ffenntnift gefegt moiben fei. WUe Kleiber unb fonftt«

gen notbmenbigen toifcl feien aus 3krfef)en tmd) Saint £oui3 abgegangen.

(Slütflicbcr Söeife fyabc fid) ein Steuermann eines Saint Couifer Bootes

gefunben, ber bie grau für fein an ^orb befinblictye» «ftinb als Saugamme
engogirt unb für fie 511 forgen Dcrfproef>en fyabe. Unb fo werbe bie grau

Dort I)offentlia) wieber in ben &efifc ibre» ßigentljumS gelangen.

$urdj 25efcbluB ber Cegteiatur te$ Staate* ßouifiana würbe bie in

ben Diesiger 3al)rcn eingeführte l$inmanberung3«Äopftare für GrwaeJrfene

unb tfinber über gebn 3«bw Don 2 auf 2\ Xoflari erbost. $er Ertrag

biffer Steuer war für Daetf Britto $>ofpital, ein tjödrft fegen§reid)e§3np»tut,

beftimmt ba§ jebem ©ilfeiuebenben obne Unterfcbicb feine Zfyoxe öffnet.

Wögen fie ftetS offen bleiben !
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Gs ift.felbftDerftänblid), bajj bic nad) einer mef)rmonatlid)en Seereife,

nad) fo Dielen Entbehrungen, Strafen unb aud) Hranfljeiten, fyex, in

einem ungetoohnten ftlima aufommenben Ginroanberer eines fola>n 3n*

ftituts Diel meljr beburften als bie ^ier ^(nfäffiaen, bie in geregelten 9$er^ält=

nijfen lebten unb bei nidjt C1II3U fernerer Grfranfung fel)r leid)t in ber eige*

nen Familie Pflege finben tonnten. 5>on ben 316,059 Cremten, bie Don

183(3 6tS 1876 bort $lufnaf)me fanben, waren 248,011 ^rembgeborene.

3)iefe 3ö^len finb Don ben ^einben ber Ginmanberung benüfct morben, um

ben SBormurf 511 rechtfertigen, bafc ber Staat ba ein ^nftitut unterhalte,

Don bem er feinen Wufcen fliehe, ba bie Patienten inciften^ „ja nur" gremb*

geborene mären. Unb auch ber s
JtoDetlift Gable fügt in feinem „£r. Seüier",

Gapitel XV, mo er Don bem 6 Carito £)ofpital fprirf)t

:

"That solemn pile sheltered thousands on thousands of

desolate and plague-striken Irish and Germans sombre

monument at once of charity and ein (!!!). Its comfort and

suecor cost tlie homeless wanderer nothing."

"Nothing", £err Gable ? Sollten Sie mirflid) io unmiffenb fein ?

2Benn ja, bann feien Sie §m öühjn belehrt, baj* "The Homeless

Wanderer" für bas, mag er im Gharitl) ^ofpital ibefjen iegensreia>5

SSirfen hier noch einmal ausbrürflid) uub mit greuben anertannt fei) genof-

fen, rea>t hübfa) b a a r, unb jmar i m ihumiö b a a r bejahte, ehe er

nur ben gujj an* fianb fe^te. Pehmen mir bas Safjr 1852 als $eifpiel!

Gs fanben ba 2913 ^eutfdje Pflege, bie, nad) ben $o)pital berieten, 10,000

Dollars tlntoften Derurfad)tcn. Xafür liiferte aber bas fiopfgelb, bas bie

beutfdjen Ginroanberer, felbft nad) ben 311 niebrig gegriffenen officiellen

eingaben, im nämlidjen 3a(re an bas Gharitl) «frofpital 31t befahlen Ratten,

über j m a n 3 i g taufenb Dollars! Slufcerbem bejalilten bie $eutfd)en

Don ftero Orleans, mie aus ber Seite 57 gebrudten Wufflellung ber $eut=

fd)en ©efellfcrjaft 3U erfeljen ift, bie fid) in ber Gingabe an bie 2lbmimftration

bes §ofpitals befinbet, jährlich nod) meitere $aufenoe an £tgeiiten an bei*

für ben Staat „nufcfofe" Snftitut.

28er barf angefid)ts biefer Rahlen behaupten, bajj unfere £anbsleute,

„bie heimatblofen SHtonoerer", bem Staate 3ur Saft gefallen mären ?

Uebrigens haben bie Xeutfdjen bas £>ofpital im ^erbältnifuu ihrer

ftopfsaftl bei Leitern nid)t fo häufig benüfct mie Rubere. Gs fanben Dort

Don 1830 bis 1880 Aufnahme unb Pflege

:

43,455 Xeutfche,

137,099 ^rlänber!
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Wurf) an Ä lagen über rot)e 'Befyanblumj toäl)renb ber Scereife, über

erlittene Unbiiben unb felbft 2t)ätlicl)teiten fehlte e* in biefem 3ar)re nidjt.

Sie roaren befonberS gegen bie l'ioerpooler Sct)iffe gerichtet, oor benen bie

$eutfd)e ©efeflfdjaft ftetö gewarnt hatte, roa$ itjr hier unb in Europa ben

Vorwurf einbrachte, im Solbe, menn nicht in biretter @efd)äft§oerbinbung,

mit anberen Linien ju flehen. So mar 5. 33. auf bem Siöerpooler Schiffe

9lmerica für bie 493 ^ßajutgtere nur ein einziger $od)herb oon fünf ftujs

Sänge uno brei *yu& breite oorr)anben, fo baf> jebe ^oimKe nur alle oier

$age einmal fod)en tonnte.

(Sin anberer ^untt ber ftlage mar, bafj ben WuSmanberern im See»

t)afen ber 00m Spebiteur in ber |>eimatfj au£gef)änbigte SdjiffScontraft

abgenommen unb tiefen einen anberen, allerbingS auf ba§ namlid)e Sd)iff

tautenben, aber ganj oerjehieoen abgefaßten umgetaufct)t mürbe, ßainen

bann Skfdiroerben oor, fo berief fid) ber Kapitän auf ben sulefot au3gefer*

tigten, ber (£inroanberer aber auf ben in ber ^eimatb erhaltenen Gontraft.

^ie 9)fif#ellia,feiten fteigerten fid) bei ber Beförberung buret) englifct)e Schiffe

noch baburd), bafc mut) bem englifchen ©efefc erft £inber oon 14 fahren ju

uoUen Nationen berechtigt waren, roäljrenb fcic§ nach oen beutfd)en @ontrat=

ten fdjon bei foldjen oon 12 fahren ber fvaü mar. $a e§ megen ber Un*

fenntnifj ber Sprache unb ber Ütohheit bc§ Sdn'ffSoolfeS nicht möglich mar,

eine 3krftänbigung erjielen, tarn es bann oft $u2batlid)teiten, unb menn

bie $eutfct)e ©efellfchaft jur $lage td)ritt, waren bie beugen f^on längft

über alle Berge. 2»n einem ftalle, mo ein günftiger Ausgang gang ficher

getoefen uuire, lief, fid) ber gefertigte (Simoanberer hinter bem Etüden ber

(^ejellfchaft oon bem gegnerifchen Wboofaten bearbeiten unb fct)loH einen

Bergleid) ab.

0

$a« vn.@ef<$äft*jn$r, 1858—54.

©tatiftit.

3n ^ero Orleans gelanbet 35,905 beutfehe (Sinmanberer.
s
J?ach Saint £oui» beföroert 16,976
2>en Cl)to*3fIuji hinauf beförbert . 6,155
sJtad) SeraS beförbert 1,566

Mit Arbeit oerfehen 3,832 „

(Singetoiegt burch baö mehrjährige Wdjtauftreten be3 gelben ^ieber§,

erging fid) bie £eut)d)e ®efell|"d)aft am Schluß it)reö fechten 3ah l'^bericbte3

in Betrachtungen über ben oerbefferten ©efunbhcit^uftanb ber ©labt 9iem

CrleanS, über bie oergröBerte 9lusbehnung berfelben, über bie Eröffnung

neuer Berbinbungcn unb SIVge unb über ben uermehrten Suftgug, ber burch
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bic Cidjtung ber benachbarten Sümpfe unb Salbungen erjieit »orben, beten

Srodenlegung unaufl)altfam oor fid) gct)c unb bereits fo »eit gebieten fei,

baf?'9ie» Orleans »ofjl fdjon beute als eine feudjenfreie Stabt bejeidniet

»erben tonne.

Gine furchtbarere SIMberlegung ()ot »of)l feiten eine Behauptung er«

fahren, a(§ biefe burd) bie (Sreigniffe bcS 3nfjre3 1853; be$ fdjrcdlid)ftcn

3afjre§ in ber $efd)id)te ber^eutfcfyen in 9te» Orleans. $)a3 gelbe lieber

»ütljetc ba, roie noch nie. @» ftarben 14,292 Seine, üon benen 8000 ber

gelben
s
$eft jum Opfer fielen. $>ie Sterberate ber SBeijjen flieg auf

99,18 @ 1000. Unter ben 13,759 Patienten be$ @harih) £ofpitalg »aren

12,333 ^rembgeborene, unter benen fich nachweisbar 2890 £eut|ehe befan«

ben, »ährenb bei 8059 3öeiuen bie Nationalität nid)t Gatte fcftgeflellt »er»

ben fönnen. (Sin üolleS drittel bieter Unbetannten muffen ^eutfdje ge»efen

fein, ba ba3 ftieber hauptfächlich unter ben tfrembgeborenen »üttjete, fo baß

bie 3öl)l ber in jenem Sahre geftorbenen $cutid)en »oljl 5500 betragen

haben mag. ftügen »ir nod) baju, baß im jRalenberjaljr 1853, nad) ben

U5erid)tcn ber $eutf$en ©efcllfchaft, 24,270 beutfdje (SimoanDerer in 9ie»

Orleans tanbeten, fo (jaben »ir alle nötigen WnhaltSpuufte, um uns bie

9ioth unb ba$ (Slenb ber ($ia»anbcrer unb bie Bebrängniß ber £eutfd)en

@>efellfrf)aft oorjuftellen.

£ie roidjtigfte Aufgabe biefeS 3af)re§ »ar, bie WnfommenDen fo fdjnell

»ie möglich ben 5Ri|fiffippi hinaufjUifdjaffen, um fie oor ber Vlnflerfung 311

bewahren. $)aö ^genturcomite oerfammelte fid) barum täglich, unb bem

Agenten »urbe auf>erbem ein bebentenber $afd)cnfonb angemiefen, um bie

et»a in ber 3»ifchen3cit Wnfommenben ohne tyufentbalt toeiterjubeförDern

unb ihnen ben für bic Steife nötigen ÜJJunboorratf) 311 beschaffen.

Selbftoerftänblid) tonnte ba nid)t auf ben Safferftanb bes oberen

$)iiffiffippi 9tüdfid)t genommen »eröen, galt e§ bodj, bie Seute mit allen

nur möglichen Dritteln unb fo rafch »ie möglich aus bem Bereich be* 2£ürg=

engelS $u fdjaffen. Unb fo ereignete es fid) beim einmal, bajj ein Boot

oberhalb Gairo »egen be3 niebrigen Sa jjerjtanbeö »ocbenlang liegen bleiben

mußte, unb bie £eutfd)e ©efellfchaft t>on Saint Soutd ge3»ungen,»ar, einen

Wettungsbampfer mit Lebensmitteln abjufenben. um bie £eute oor bem

Verhungern 311 fa)üfccn.

3n 9te» Orleans organifirte fid) bamal» bie „£o»arb Slffociation"

3itr Pflege ber tränten
;

temporäre Spitäler unb Saifenhäufer »urben

errietet, ftreimarne eröffnet unb alle mögliehen Littel uerfueht, um bo§

Sütfjen ber gelben ^Scft einjufdjränfen — aber bie Äranftjeit fpottete aller

Vlnftrengungen. $ie teilte fielen auf ben Straften nieber ; in Käufern, in
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iw Idje £ilf$colonnen einbrangen. fanb man fyalbberfmngerte ßinber auf

ben Vetren bcr Altern liegen, gange Familien würben Ijimoeggerafft, unb

überlebenbe ©efdjnrifter, befonber£ foldje, meiere nod) ju Hein maren, um
ifjre Familiennamen jU nrifjen, mürben bamald auf immer oon einonber

getrennt, ©ar 5ttana> mögen, lote baS $eifpiel be§ im erften 3aJreSbe-

rict)te ermähnten ©enttften bemeift, feit jenem Sdn*edenSjar)ve in nädjfter

s
Jcat)e su einonber unter und leben, ofme fid) als ©cfcr)roifler gu fenncn.

$ie $eutfd)c ©efellfajaft, bereu 9)Wglieber bamate in üjren Familien

fclbft ferner fjeimgefudjt mürben, mtrfte im herein mit ber £>oroarb 9lfjo.

ciütton unb t^at, roaS bei iljren Don Sag 511 Sag fid) immer metjr listen*

bcn Keinen im ^ereid) ber ^öglidjteü lag. Sie errichtete unter ber Sei*

hing if^reö Agenten ©gröber üier 3ioeigbureaur. mit ben Unteragenten

6. 2Bagner an ber (Sde ber £elorb* unb (£aronbelet«Str„

<£arl ^at^an, 42 SouloufesStr.,

Wuguft #oppe an ber Woreatu unb @ngfnen*Str., unb

Deuter an ber $d)oupitoulas= unb 5pi)ilip.Str„-

Deren Aufgabe e3 mar, bie erfrantten $)eutfa>n aufgufucfycn, fie in ben

iöureouj ber £>oroarb ^Iffociation angumelDen, naa) ben |>ofpitälern gu

fdmffen unb ba§ 9hnt be§ $olmetfa)er§ gu üben u. f. m. $lber jeber bcr

Agenten trotte oiel meljr fyäüc, als er mit bem beften 2Öißen beforgen tonnte,

toogu nod) tarn, baB bie ßrnnfen fid) gegen bie Ueberfüfyrung nad) bcn Spi«

talern fträubten, unb bie ^rioatärgte fo angeftrengt maren, baf} fie oft bie

£)Ufe oerroeigerten. SBiele Patienten ftarben faft of)ne aDe Pflege. $ann
erfrantten aud) nod) bie Agenten, Wuguft Titian, |>ugo oon Sd)lidn" unb

Julius Stenbel traten an iljre Stelle, bis audt) bfefe roteber meinen muß*

ten — baS (Slenb fpottete aller iBefdjreibung ! 3ur ©eneraloerfammlung

im September, bie fonft über 200 Sljeilnelnner gu gälten pflegte, tonnten

btefe§ *D?al nur oier *.l)fitglieber erfdjeinen.

Unter biefen Umftänben tonnte oon einer 9lu§belmung bcr SßMrffamfett

ber $>eutfdjen ©efeflfdjaft felbftoerftänblid) feine 9tebe meljrfein, mefjfjolb

@nbe September bie 3u>eigbureauy gefd)loffen tourben, um oon nun an bie

gange Wufmerfjamfeit ben in ber nodalen Qt'ti gu ertoartenben neuen @in=

roanbererfduffen mibmen gu tonnen.

ißon ben au§fd)lieBlid) auf biefen ber Sbätigfeit 58egug r)aben=

ben £enfmürbtgfeiten be§
<

$af)x& 1853 feien folgenbe ermähnt

:

$ie oon &aüre fommenben (5inmanberer flagten über bie unbegreif*

lid)e $erftauung tr)rcr 2eben§mittel, bie auf ben Segelfd)iffen fo unter bie

Frachtgüter meggeparft maren, baf? fie mä^renb ber 9teife gar ntd)t tjerauS*
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gebracht werben tonnten, unb bie 9ieifenben au horrenben greifen Don ben

Gapitönen ^roötant erftehen mußten.

93iele ber nach StejaS beftimmten Steifenben mürben gur Umgebung

ber Ouarantäne nid)t birett, fonbern über Saint l'ouiS nad) ihrem Söcfttut-

mungSorte beförbert.

9lm 25. Cftober 1853 fdjeiterte bei WuebitaS boS nad) ©albefton

beftimmte olbenburgifd)e Schiff Reform, $ie ihrer gongen &abe beraub»

ten 94 ^afjagiere gelangten nad) £abanna unb mürben Don bem bortigen

beutfä^en £)ilfSberein nad) Wem Orleans beförbert, bon roo fie mit ben auf

bie 93erfid)erungSfumme beS Schiffes ausgestellten $ahrforten bie Steife

nad) SeraS fortfe&ten.

WuffoHenb blühte and) in biefem 3ahte ber fdwn mieoerholt ermähnte

Sdjminbel mit gafjrlarten für bie Snlonbreife. ^n mehreren europäifdjen

£afenftäbten mar borauS ein eigener ^nbuftriegroeig entftanben. 3n £abre

traten bie ©auner unter bem Warnen „ÖJefeUichoft 9>orfia)t" auf unb bereg-

neten ben Fahrpreis oon Wem Orleans nad) Saint 2 oute Doppelt, um fiel)

bann mit ber £älfte beS SktrageS „als 9Ingab,lung" gu begnügen, $afür

erhielten bie 9luSmanberer ßontraftfdjeine, bie bem Inhaber gegen Wad)=

Zahlung ber gmeiten f)älfte fdjnefle
s
#afjage auf einem 9Jciffiffippw$}ampfer

berfpradjen. Stuf ben ©feinen felbft mar großartig eine gange Wngahl

angeblicher Wem Drleanfer Agenten benannt, benen aufgetragen mürbe, ben

Inhaber mit bem erften Dampfer „unferer ©e|ellfa)aft" meitergubeförbern.

Oft erhielten bie ©eprellten aud) nod) gebrutfte Wbrefjen in fdjreienben gar«

ben, bie fie auf ihre ©epädftüde Heben mußten, um beren rafajere iöeför«

berung auf „unferem" Dampfer gu beranlajjen. ^a, fo roeit gingen bie

Schürfen, fid) an bie $eutfche ©efeflfehaft oon Wem Orleans gu menben unb

ihr gegen 50 (SentS Gommiffion eine ^eilljaberfa^aft anzubieten unb „ein

grofjeS ©efchäft" in 9tu8fid)t gu ftellen.

$a es nun felbft bei foliben ginnen gumeilen borfom, bafe it)re hiefi«

gen Agenten bie ^affagierlifte nid)t rechtzeitig erhielten ober augenblidlich

o^ne gonbS maren, erfud)te bie ^eutfe^e ©efeüfcbaft bie europoifchen 9te«

gierungen noa) einmal, fämmtlidie ^affagieragenten unter Kaution gu ffeU

len unb für ihre hiefigen Agenten berantmortlich gu holten.

Sluch ber ©efunbheitSguftanb auf ben (5inmanbererfd)iffen mar in bie-

fem 3ahre ©egenftanb ber eifrigen Sorge ber $eutfa>n ©efeflfehaft. $ie

(Sterberote hatte eine erfd)redlid)e $öhe erreicht. So ftarben auf einem

mit 500 ^affagieren bon Bremen abgefahrenen Schiffe 80 ^erfonen an

einer choleraöhnlichen Äranfheit, bie fofort nachließ, als boS Schiff on einer
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Keinen 3nfel lanbete unb bort mit ßalf beSinficirt würbe. $iefe unb äljn«

lid>e klagen würben einem unter bem Vorfifce beS £>on. Hamilton ftifb,

tagenben Gomite beS Senats ber 93er. Staaten in gorm eines Memorials

unterbreitet unb mit Vorfragen jur Vefjerung ber Sage ber ^affagiere

oerfeljen. Unter biefen klagen mürbe angeführt, baß bie Schiffe feine ge»

trennten £ofpitalräumlid)feiten, feine 3)eSinfection8mittel, feine genügenbe

Ventilation unb nur fd)led)te Äofi Ratten, bie 9teinlid)feit ganj tteruac^läffigt

werbe, unb mau fid) nid)t baju fjerbeilaffen woüe, baS Vettyeug unb bie

2Bäfc^e ber an anftedenben $ranf&eiten ©eftorbenen über Vorb ju werfen.

(SS foOten ofyne oermeljrte Ventilation unb ofjne €>d)ufc gegen baS auf bem

Voben beS ©d)iffeS fid) anfammelnbe faule 2Baffer feine ^afjagiere meljr im

unterften $ed untergebracht werben bürfen. Äetn $)ed follte niebriger als

fea)S 3fuB fein, je $met ^afjagiere auf fünf Sonnen ©e^alt, nie mefjr als

jmei Velten übereinanber, unb nie meljr als jmet (Srwadrfene in einem

Vette. $ie Vetten foflten minbeftrnS fed)S gujj lang, unb ber ftopfraum

menigftenS 21 3oü f)od) fein. Vei ber Vercdmung ber ^ßläfye für bie $af«

fagiere fei immer nur baS permanente £erf $u jäfjlen, aber nid)t, was tem-

porär auf bem $erf angebracht fei. SebeS 6dn'ff follte auf minbeftenS 90

Sage mit ^rooiant oerieljen fein, ftatt ber bis jefet übliä)en 70, unb einen

Brjt unb XeSinfectionSmittel befifcen. $aS ben ^afjagieren gu uerabrei-

djenbe Ouantum Srinfmaffer müfje in biefem #lima ersöfft merben, unb

enblid) foüten bie Sßafjagiere unter einem fpraa)funbigen Gonbucteur fte^en,

ber mit feinen Mififteuten bie Sluffidjt über bie ?Jroüifionen f>aben unb bie

Verteilung beri'elben beforgen follte.

$ajj biefe Vorfajläge feitenS beS GongrefjeS angemeffene Vead)tung

fanben, baoon jeugt baS bamalS erlaffene „©ejefc jum ©dmfcber gtoffagiere."

Wuffallenb gering mar bie 3af){ ber Saifenfinber, mela)e ber (BefelU

fä)aft in biefem, bem i$a$xe Der größten ßpibemie, jugeroiefen würben. @S
waren nur fed)S. „SMe Äinber folgten ben Altern in baS ©rab, wenn fie

tljnen nid)t fd)on oorauSgegangen waren." (9Iud) ift Ijier nidjt &u oergeffen,

Daß in biefem 3al)re, wie fdwn oorljer bemerft, baS Äatlj. $eutfd)e <5t

3ofepl)S 2öaifenI)auS gegrünbet würbe, öon bejjen (Sjiftenj ber Verfaffer

beS 3aÖreSberia)teS äugen fdjeinliä) feine tfenntnijj fyatte.)

$ie Veiträge floffen reidjlid)

:

1740 fcoüarS oon ben Witgliebern,

1200 „ „ „ $eutfd)en in ©an Francisco,

250 „ oom Vürgermeifter ber Stabt,

102 „ Don ben $)eutfa>n in granflin, 2a.

3m »alenbetiabv 1834 lauten 40,006 fceutfd*<?tm
ti>aitt>errr nacfo Sfcerp Orleans
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VIII. ©cf<Jäft*jfa$r, 1854—55.

etdifttf.

3n ftero Orleans gelanbet~.~ 27,010 fceutfdje ßinmanberer.

Waä) «Saint Souis befördert 11,037 „

$en OfH'o*glufj Innauf beförbert.. 3,524 „ „

ftad) Seras beförbert _1 1,290 „

Wit Arbeit öerfe&en .. 3,755 „ „

tiefes 3al)r bilbete ben SBenbepunft ber (Sinmanberung über Wem

Orleans. $>ie 3af)l ber Slngctommenen fiel oon 35,905 auf 27,012, um

nie mieber aud) nur annäljernb bie frühere #öf)e ju ermaßen, lieber Die

Urfad)en biefer (Srfdjcinung fielje Seiten 5, 45 unb 46.

„9Hit roenigen 9lu§nafmten beftanb bie ©inmanbetung biefeS

' 3a^re§ aus Seuten, bre bqs ^anb nur roilltommen Ijeiften lann. Oljne
1

/ m#3u fein, bradjten bie Reiften bod) einige (Sjiftensmirtel mit, um

fidt> im Anfang gegen Langel gu fd)ü>n unb fpäter tyr gortfommen

\ jufidjern."

'
• Unter ben Slusnaljmen befaußen fid) 133 kirnte, bie oon it)rer £)eimatb*

jemeinbV SSimpfen im ©rojjljerjogtljum ©efjeu ausgeflogen unb mit unoer*

antmörfltc^er ©raufamfeit
.
l)ief)cr gebracht unb iljrem £d)itffal überlafjen

mürben' tuetren. Obmolu
1

gum großen aus fränflidjen, oerfrüppetten

ööer altersfa^ntodKn ^erfonen unb lebigen ober uermittmeten grauensper«

fönen mit bieten unmürtbigen ßinbern beftefyenb, rourben fie oljne einen

ßetit ©eUV ober eirt «Stürf $rob- anö 2anb gefegt. „$ie $eutfa> ©efell=

fdjaft roerb'e fd)ön für fie fofgen," IJatte matt Urnen in $eutfd)lano gefagt

unb bamit bie Srolmng Derbunben, bafe fie in 3uhin ft jeglidjer ©eineinbe*

unferftüfemtg berlufticj ge^en mürben, menn fie fid) meigeM füllten, nad)

Wmerifa auöjumdtibern. ' 9tad) bem nodj üorljanbenen, oon ber 5öütger=

meifterei Söimpf'en' unb bem gleidmamigen $reisamte unter3eidmeten unb

mit bem Wmtsfiegel oerfeljenen <Sd)iffscontr«ft mit ber Union Maritime,

meldje ben ^rartfport ber 91 @rmad)fenen unb 42 ßiubcr über 9)?annljeim,

$öln, ^arU unb £>aore nad) 9tem Orleans übernahm, entlebigte fid) bie

Stabtgemeinbe SSimpfen biefer Firmen gegen bie ©ontraftfumme t»on8452

©ulben, mobei fie fid) Dorbeljielt, für Me, bie „fd)on auf bem 2öege nad)

©aore" fterben follten, Wdjts 311 bejahen. £ie Hälfte bes Ueberfafjrt*«

gelbes mürbe bei ber Slbreife oon Wimpfen entridjtet, ein Viertel nadf) ber

(Sinfdjiffung in £>aüre, unb ber föeft fotlte folgen, „menn bie 9?aa)rid)t an=

langt, bafs bie tomanberer 31t Wem Orleans angelangt unb auf ber fteife

nnorbmäpig oerpflegt unb bafl fie überhaupt nad) ben Skbingungen beS

Wccorbs befynnbelt moroen finD."
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2B i e fie Ijier anturnen, barüber berietet bie $eutfd)e töefeüfctyaft, baf>

fie juerft in ber III. Wuuicipalitat um heutigen III. $iftritt) gelanbet

unö, nacfjbem fie bort ausgewiesen rooroen, nad) ber oberen otabt gebraut

unb bort eingcfdjmug^tlt würben.

„$eim flnblid Des grensenlofen GlcnD# ber llnglürflidjen, bie faft

naef t, bettelarm nnb ofjne CbMd) bei bitterer Äältc (fie gingen im

^ejembei aud ber £>eimatl) fort) am ^lufeufer logen, befdjloffen mir,

uns ifjrer anjunefjmen unb für fie 311 formen."

Unö aud) im Mai 1854 lanbeten mieber ©emeiubearme, 200 ^erfo«

nen, aus (Sfjrenftetten in 3taDen, Denen fyier ein «Slopfgelb oon je 10 (Bulben

a.u*bejat)lt werben fotlte. Urs waren aber feine ^onbs gcfanDt worben, unb

|o fyerrfdjte große s
)lotJ). £ie (Befellfdjaft mietete itnien ein £>auS, unb

[päter gelang es, 50 '-ßerjouen in (fomugton unterjubringen.

£a» Don ben 3$cr. otaaten erlaffene
s

-|kffogiergefe[i, bas üiele oon ber

3)eutfa)en (#efellfd)iift empfohlene SJerbejjerungen einführte, begann fid)

auf erfreuliche SÖeife fühlbar
(
m mudjen, unb ftrenge ^erorbnungen jur

3krt)ütung oon (v^plofionen uno anberen (Gefahren auf 5)1 if fiffippu m*

pfern liefen laugit gehegte Siinfdje unb Hoffnungen ber 9)ienfd)enfreunbe

in Erfüllung gefyen. Ingenieure burften je&t nur augefteüt werben, nad)=

bem fie eine Prüfung beftanben Ijatten, niete untaugliaje Subjecte unb

SrunfenbolDe wurden oon ber Seitimg ber
s
.ütafd)me entfernt, unb Grplo*

fionen, Sdjiffsbrünbe, (£ollifionen u. f. w. auf ein Minimum befct)räntt.

%n<t) ber öat)rtartenfa)winbel fjörte jefct enblia) auf, ba bie europaifdjen

Regierungen, nadjbem fie oon fner aus mieberljolt aufgerüttelt worben, bie

Sdnoinbler in ben Seeftubten ergriffen, unb wann immer möglid), bie

Verausgabe ber iBeute erzwangen unb fd)Were ©trafen »erlangten. 2öcU

rt)en ©djwierigteiten bie ibejörben aber felbft Drüben juweilen begegneten,

erhellt baraus, bafj bie Hamburger (Stornier, als ijnen ber Hamburger

$oDen 31t Ijeif? würbe, fid) nad) bem naljen Altona begaben unb ba» faubere

C*>cfct;äf t bort oon Beuern begannen.

(Sitte weitere (Srleidjterung für bie ^nlonbreife brachte bie in biefem

ool)re erfolgte (Eröffnung ber (Si|enbat)n üon Gairo nad) Saint SouiS, wo*

öitra) bie bis Da()in in #olge bes niebrigen 5Bafjerftanbes unb bes (Sifcs im

oberen 3)iiffiffippi Ijäufig beftanbenen 9teifel)inbernifje für immer gelwben

mürben.

Unter ben ^lusgabepoften erfetjeinen 50 Dollar» als Öefa^ent an bu§

St. 3o)epl)3*3Baifenf)au3 unb $201.40 ®erid)tsfoften. Severe waren

burd) bas (Sinfdjreiten gegen ba» 3d)ifj 9icw ßnglanb entftanben, beffen
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^affagiere bittere klagen über bic auf ber Seereife erlittene Vehanblung

führten. Sie hatten in ben erften Hier SÖJodjen ber Üieife wöchentlich nur

brei Vrobe erhalten. Gin Gafpar J^einrict) £)adelbetf, ber ßnDe Wooembcr,

als bie
s

$affagiere wie gewöhnlich auf £ed gegangen waren, um Vefdm>ert>c

31t führen, wieber hinabging, um ein £)alstudj 311 holen, ba ir)n fror, jei

Dom ©ctjifföjimmermonn, ber irmi DiefeS mehrte, blutig gefd;lagen, oor ben

(iapitan gefdjleppt unD, an ben Rauben gefeffelt, eingefperrt morDen unö

Oabe wochenlang an feinen Verlegungen 311 leiben gehabt, £er 3immcr=

mann fei beftänbig mit einem Stode bewaffnet unter ben ^afjagieren f)er«

umgegangen unb t)abe auf fie losgefdjlagen, als ob er eine £>eroe Witt) oor fid)

hätte. (Sinem (£inmanDerer ÜcamenS £>ilbred)t, ber 311 \d)\vaä) gemefen, um

auf £ed 31t getreu unb im Schiffsraum ftdp erbrochen mufjte, rw.be er Den

Auswurf ins ®efia)t gerieben unb ihm bann Die $appc über Vorb geioor«

fen. Xrei 2ßoa)en hätten bie tyrfjagiere tein iiintmnfjer erhalten, 1111D

wenn fie beim heraufholen Des $od)wafjerS fid) oon biefem hatten nehmen

wollen, feien fie oon ben Darrofen 3uriitfgeftojkn unb einer grau Dabei bie

ginger gan3 3erfa)lagen worben.

Vilich biefer ^rojejj oerlief, trofc ber barauf oerwanbten s
JÖiühe unö ber

beöeutenben Untoften, refultatlos.

„£ie uns 311 ©efidjt gefommenen tentfdjeiDungSgrünbe 3eigen,

wie fdjwierig es ift, felbft llaregälle oon begrünbeteu klagen Derl*in>

wanberer burd)3ufüt)ren, weil bie Vetheiligten ihre Sache felbft Der*

Derben, inbem fie fid) in ihrem 3pua.nij$ nm)t confequent bleiben, Vieles

übertreiben, llnmöglichteiten alö ^t;rtlfoct)cn ^infteüen unD fich oielleia)t

gar burd) einige Dollars abipeifen laffen."

TaS 5)3rotofotI oom Iii. September 1854 enthält eine interefiante

9Zad)ridvt. (*S fei ein Vrief Don £r. £>umbolDt in Vera (£1-113 eingetroffen,

in welchem um WuStunft Darüber gebeten würbe, ob eS in Wem Crlean*

wohl Gelegenheit 311 (Syperimenten im Einimpfen beS ÖklbfiebergifteS gebe.

(3m O. ,,$aili) 3tem" oom 18. Sept. 1X80, a 1 f o.32 3 a h r e f p ii t c r,

wirb behauptet, Dajj ein £r. Manuel Ciarmona p Valle, weld)er „Die 3n»

oculation Des @elbfieber=©ifteS e n t D e d t hätte, in Dieiem 3«f)rc uon ber

Regierung Don (ScuaDor eingelaben worben fei, nach jenem £anbe 311 reifen,

um Dort feine (Srpeiimentc fort3ufefcen.— £. V.)

3n Der töeneralDerfammlung Dom (3.3uni 1855 mürbe Dem au§t'd)ei=

benben ^räfibenten, Couful 3 dinier, in Wnerfcnnung feiner regen

^^eilna^mc an ber törünbung Des Vereins unD Des unermüDlia)en (5ifcr*

währenD feiner langen, würDigen Amtsführung ein enthufiaftifd;es £ante*.

Digitized by Google



-79-

totum bargebrad)t. 3tt feinem Wad)folger nnif)ltebie ®efeflfd)aft ben Gonful

Don Waffau, £>errn 3. äö. greubeniljnl, ber bis baljin an ber Spifee be$

Gorrefponben$=(Somite8 geftanben unb fict) in biefer Stellung fotoobl, rote

tnird) Wbfafjung lnirtlid; gebiegener 3al)resberid)te, grofce Skrbienfte erwor-

ben fjatte.

_ o

$a§ IX. ©cfc^aft§jar)r, 1855—56.

Statiftif.

3n 9iero Crlean* gelanbet- 10,752 beutle (Sinroanberer.

9iad) Saint fioui* beförbert 6,046
£en Ct)io»8luB hinauf befbrbert.. 1,016

9fad) $eraö beförbert- 190 „ „

Wii Arbeit oerfejen- 2,445

Abermals ein bebeutenber IJiürfgang in ber beutföen ßinroanberung

!

3n golgc biefer grofjen flbnalmie unb beö Uinftonbeö, bafj burd) bie fort«

gefegten Skmübungen ber $eutfa>n ©efelifcbaft bie früher ^erüi;ten W\fa
ftänbe, ©emmniffe unb Sdmrierigfeiten nun gum größten befeittgt

rooren, unb ber ganje betrieb jefct ein foliDerer geroorDjn um, bieten bie

$üd)er beg Vereins Don nun an weniger Stoff gu intereffanten Wittbeilun*

flen. ($3 ift barum jefct aud) möglid), bie Skridue fürjer su fajjen.

$er neunte Safnesbericbt erörtert bie Urfacben be§ fclö&lidjen 9tütf=

gungg ber beutfdjen (Sinroauberung unb conftatirt bann, baß eine geroifje

klaffe Don (Sinroanbereru, ber jebe Arbeit ju fd)roer unb feine Wahrung gut

ßemig fei, bem ^ublifum unD ber Öffentlichen Diilbtljätigfeit im oerfloffeneu

^ii^re mefjr al» je jur ßaft gefallen, unb Dura) bie
s
<ilnb,äufung Derartiger

Subjecte bie irrige 2lnfid)t entftanöeu fei, baß ber größte Xfcü ber neueren

(Siuroanberung aus Derartigen (Elementen beftänbe. Diefer 2lnfi$t muffe

bie Gtefellfcfyaft gang entfetneben entgegentreten, ba fie au§ eigener $lnfa)au=

ung bezeugen tönne, baß bie beutfdje (Sinroanberung mit Derljältnißmäßig

toenigen Wudnafymen aus beuten befteb,e, bie einige Littel bejahen, toenn

aua) bie in früheren 3ab,ren fo bäufig geroefene Wnfunft feljr begüterter

$erfoncn m legerer 3*it feltener geworben fei.

tiefem 3euÖ™B über ben (Sbarafter ber Deutfdjen (SinroanDerung feien

Gier nod) sroci anbere beigefügt, benen ber SBerfajfer gelegentlia) anbersroo

begegnete

:

$er StaatSfefretar 91.
s)l Upfour fpriajt fu$ in feinem $ertd)t an ben

^räfibenten ber 33er. Staaten (24. »Rod. 1843) folgenbermaßen au*:

"We reeeive froin the states associated in the German
Union moHt valuable iraraigranta, consisting chiefly of farmers
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of excellent character aud iudustrious habit, who bring to

their adopted country sufficient gold and silver to enable

them to purchase and settle lands." — ( President's Message,

I. Session, 28th Congress.)

Verleibe ^of)e Beamte berietet

:

"From 1835 to 1839 einigration from Bavaria to America

alone was 18,931 who, aecording to Bavariau government

reports, carried with them nearly seven millions of gülden in

spite of the heavy tax on all things taken out of the country."

£)on. (Ö. (S. ilkrplanrf, President of the Commissioners of Immi-

gration, Wem $ort, beruhtet unterm 23. Januar 1857 an baS Staate

Department

:

"There is a marked contrast in passengers Coming by

the way of Hamburg and Bremen and those by other European

ports. It rarely occurs that passengers from either Hamburg
or Bremen are unable, on their arrival here, to pay their way

to their destination in the interior, or to secure all proper

comforts and conveniences on the way." -Senate Documenta

I. Session 35th Congress.

$aS finb officielle a m c r i tan'x f d) c 3?ufliiiffe, bie f)ier beigefügt

merben, um baS Urtljeil ber STcutfc^en Gfcfellfdjaft 311 befräftigen.

2ton ben $enftüüroigteitcn beS 3atntS Dcrbieut (Srroafjnung, toiB noa)

immer einzelne ^älle ^crjlofer ^eljanblung unb iöefdjminölung Don i&uu

manberern burd) europiiifdje %enten Dorfamen, unb bajj Heute, bie nad)

v
4$t)ilabelpf)ia unb Gljartefton beftimmt innren, nad) Wem Orleans gefdnrft

mürben, unb bie etiropäiirfjen Sdjminblcr fid) nid)t bnrum flimmerten, ob

ü)re Opfer bie Littel 3iir Söeiterretfe Don t)icr befofeen ober nid)t.

£)ter ein 33eifpiel : 3Me berüchtigte ftirma £>irfd)mann & 60. in

Hamburg fanbte eine au» 5>uter, Butter unb brei ftinbern befteljenbe 3a*

milie, bie mit bem legten tfteft ifjrer $aarfd)aft ^ajfafle nad) Ouebetf in

Gannba belegt fjatte, über t'iocrpool nad) Wem Orleans, unb jroar mit bem

Öemerfen, bau Wem Orleans nid)t mein- meit Don Gnnabn miire !
s.Wan

beute fid) bie SBerjroeifhuiö ber armen Seute, als fie bei ifyrcr Wnfunft im

Ijiefigen £afen erfuhren, toap fie fid) 1800 Weilen Don iljrctn 5kftimmungS*

orte entfernt befanben. SDic £eutfdje @efellfd)aft fanbte fie auf ifyre eigenen

Soften nad) Wem $orf, mo bie '8d)meftergefellfd)nft fid) ber ftamilie aiu

natjm unb für bereu Söeitcrbeförberung nad) tfanaba folgte.

9US erfreulicher 33emeiS bafür, baf* es neben Saufenben Don un'oanf»

baren Wenfdjen, meld)e für baS aufopfernde SBMrfen biefer Vereine nur mit
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Snbel unb sHerlaumbung 311 antworten wijjen, aud) bantbare l^immmDcrcr

gjebt, biene folgenber Sbrief

:

$eutfd)e ©efellfdjaft üon Montreal, ben 0. Jcbntar 185«>.

9ln ben £>errn
s

}käfibentcn unb Die "Diitglieber

ber £eutfd)en ©cfellfdjaft bon sJtew Orleans, Sa.

£er unterjcid)netc Sefretär ber Tentfdjcn ©efeü'fdjaft Don Montreal

fjat in ber geftern abgehaltenen üierteljiifjrigen ©encralberfammlung Den

Auftrag erhalten, folgeuben SBefajluji, Der cinftimmig gefaßt mürbe, an bie

$cutfd)c (£e|ctlfd)aft uon 9teto Orleans 311 fenben :

„
s

-Öeid)lo[fen, Dafe bie $eutfd)e ©efellfcf)aft bon Montreal, nad)*

bem fie erfahren fjat, wie ber (Sinmanbcrer®. 9t., ber am 28. Kobern*

ber borigen 3>af)res anftatt in Oueberf, (Sanaba, wie aecorbirt, in Wem
Orleans gelanbet mürbe, Ijierburd) in bie äufjerfte 9Jotlj wrje^t, ba

berfelbe eine tfrau unb biet Slinber unb feine Öelbmittel fjatte, bei

feiner SMtte an bie £eutfd)e (iSefellfctjaf t uon sJtem Orleans fofort offe=

lies $el)ör gefunoen Ijabe, inoeiu leibe if;n unb Jamilie nidjt nur

mabreiib feinet 3lufenthalte» in jener Staöt mit ben notfjroenbigen

Sebeusmittclrt üerfefjeu, fonbern aud) nad) Wem $ovt gefd)idt f)abe, es

für il)re ^flidjt l)ält, biefer fo eblen £)anblungswei|e üolle Mncrfennung

miocrfafiren ;ui laffen unb gleichzeitig berfelben anmjeigen, bafi bie

Familie am Söeitjnacfytstage gefunb unb wohlbehalten l)ier angefom=

inen ift, Doli bes inuigften faules, ba biefelbe oljne btefe fräittge unb

zeitige Uuterftütmng in bie äufeerfte 9iotl) unb bielleid)t in bas größte

(Sleub gelommeu märe. SCNödjtcn bodjallc nationalen unb wohlwollen«

ben ®efell|d)aften it)rc Aufgabe fo erfennen unb erfüllen !

W\t ber ergebenden £wd)ad)tung

einer beref)rlid)en £cutfd)en (Sefellfdjaft

ganj ergebender

%. S d) m i b t, Sefrctär

ber $eutfd)en ©efellfd). bon Montreal.

Ter Jahresbericht betont, baf; es burd)aus nid)t in ber Abfielt ber

©rünber gelegen hohe, ben ^ivtungstreis ber ©efcllfdjaft für immer auf

eben angefommenc £>itfsbeDürftige 311 befd)ninten ; beim in ber (> onftitution

fjeifje es ausbrüdlid), baf? ber herein, fobalb ber nötige apitalfonb bei*

lammen fei, um Den £aupt$wed fia)er m ftelleu, bariiber befd)licf;cu fönne,

ob unb $u welchen weiteren 3^edeu jinn heften bon ßinwanberern ober

hier anmefeuben £eutfd)en ber etmaige Ueberfdmfe nufrbar angelegt werben

falle. Weun 3al)re hatten nicht l)ingereid)t, ben ßapitalfonb auf bie £älfte
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ber $15,000 au bringen.
s3ei Den geringen Slnfprüdjen, weldje in £olge

ber Skrmtnbcrung bcr Kinmanberung jc^t an bic <5icfeilfc^af t gcmad)t mür=

Den, feien Die burd) bie Agentur oerurfadjten Untoftcu faum ju red)tfertigen,

unb es Ijanble rief) Darum, eine Kombination oon ^werfen 31t erünnen, oie

Das ftortbeftel)eu be3 bisherigen Öuien fieberten bei anberen wünfd)cnS=

werten 9tcfultnten, bic eine allgemeine ^etbriliguug beS
s4>ublüumS 311

ermerfen unb inDiuiDueHe ^cfrieDigung jebeä einzelnen WtitgliebeS ju erjeu»

gen geeignet feien.

„könnte burd) eine MbanDerung ber C5 onftitiitioit Der Kapital fonD

oon ben ifnt umgebenben Ueffeln befreit werben, io wäre eine ^afi«

Dorfjanben, auf roeldjer ber gefunöe Sinn, bie tfafjigfeit unb Die Cibe*

ralität ber biefigen $eutfd)cn balD ein ^nftitut grüuben mürbe, worauf

Wie mit ftoljem Selbftgefüf)l bjnblidcn tonnten."

$aS Vermögen ber (>jefcllia>ift betrug am 1. ^lini 1850 $7840.22

$)a<m unreflamtrte ^interlaffenfdjaften, 3)cpofitcn u. f. w 287.28

?3citglieDer$af)l 281, ^JiitglieDerbeiträge 1710.00

^n Der (iJeneraloerfammlung 00m 4. ^uni lehnte ^riifiDent ^reuDeiu

tt)al eine 2Öiebcrmal)l ab, Worauf bie Kieieilfdpft ifjm „iljreu tiefgefühlten

3)anf für fein tfjattgeS, ununterbrodjeneS ^Birten feit ih,rem ^eftetjen" ab-

ftattete unb £errn K. iBuoDccfe ju feinem s
Jiad;folger wählte.

0

5) a § X., XI. unb XII. & e f a) ö f 1 S j a i) r, 185(5 bis 1859.

Statiftif.

1850—57 1857—58 1858—59.

;\n
s)(ew Orleans gelanbet 12,042 13,912 ...0,549 $eutfd)c.

%ui) Saint i'ouis beförDert 8,470 9,790 4,557
£cn Cl)io=5lun f)inauf beförbert.. 000 1,259 002
flad) SeraS beförbert 417 111 03
Wit Arbeit üerfeben 2,255 1,048 1,929

Sine bcr erfreulichen Krfajetnungen bieler ^afjre war bie 2&atfad)c,

bafj bie grofsc 9JM)r$abJ ber Oon $eutfd)lanD WuSwanDernDcn jetrt ntctjt mcfyr

über frembe £)äfen fuljr, fonbern ifjren 5öeg über Bremen obe'r Hamburg
nafjm, moburd) eine fct)ärfere Kontrolle ermöglicht würbe unb Unjufömm*

iidjfeiten prompt abgeftellt werben tonnten.

^ic Dort 9cem Orleans auS begonnenen Gifenbaljnbauten waren um
biefe 3ett über Die Sümpfe ber näcfjften Umgebung Der Stabt IjinauS gc=

biegen unb würben jefct auf fjofyem ßanDe weitergeführt, fo bajj nun gronc

Wrbeitermaffcn beim 33al)nbau gefunbe unb bauernbe Arbeit finbeu tonnten,

iro&bem pg es ber abcntfjeuerlid)e Sinn *ölaur&er, ungeadjtet aller flbmafj*

Digitized by Google



— M —

mmgen Durd) bie £eutfa)e ®efellfd)aft, üor, nad) Gcntralainerifa 31t flehen,

um an Der Damals in ^Inijrtff genommenen Jcfjuantepcc^Koute 311 arbeiten,

nort roeldjer bie Seilte gemöljnlitt) mit jerrütterter 'ikfuiiDf)eit iniD Klagen

über Vorentljaltung be§ Arbeitslohnes nad; Wem Orleans jurücffeljrteii.

Sind) fpitter nodj, mtb big in bie neuefte 3«t fanben fid) trojj aller V3ar=

mmgen immer loieöcr Scutfdje, bie Der tforfftimine fjicfiger ober Wem Dörfer

Wrbeiteragenten folgten unD 311 Den Vafmbauten in Guatemala, £>onDuraS,

Nicaragua unö befonberS nad) Manama gingen, mo fie in #olge bes mör»

berifdjen KlimaS entroeber gleid) Das Öeben einbüßten ober mit bem fa)retf*

liefen ßf)agrcS= lieber behaftet nnb geiftig uno förperlid) gebrochen im gröf>=

ten (Slenb 3urütftef)rtcn. 3»micr unb immer roieber erfjob bie (ÖefeÜfdjaft

iljre marnenbe Stimme — aber eS ging mit teentralamerifa gerabefo mie

mit Den Gelbfieber == (SpiDcmten in
sJtem Orleans — bie Gefahr ijielt bie

Seilte uid)t ab, fonbern 30g fie an. w3öo fo Viele fterben, ba bietet fid) für

2>en, ber DaS Glütf tjat. am Seben 31t bleiben, eine Gelegenheit, rafd) üor»

märt* 31t tommen," bjejj eS, unb ba lieber glaubte, baf} er 311 ben wenigen

Wusermäljlten gehöre, Denen 9Md;tS paffiren mürbe, gingen jäfjrlia) ganje

Sajaaren $eutfd)er nad) (Sentralamerifa, mie ja aud) sJicm Orleans nad)

jeDer (Spiöemie eine 3unaf)me ber (Siiimanberuna. erfuhr.

3n ber StaDt traten in biefen 3»aljren üerfd)iebene ^JtijjftänDe 311 Jage.

Kupplerinnen pflegten auf Die 6inroanbererfd)iffe 311 gcfjen unb beutld):

v
JtftäDd)en unter Dem Vorroanöe ber Stellenüermittlung in Safterljöfjlen 3U

locfen, unD fri|\-f)eingemanberte Altern {durften iljre Kinber, roäljrenD fie

felbft an bie Arbeit gingen, Ijäufig auf bie Strafe, mo fie tann nad) ber

Öeüee gelangten unD Vaummolle, 3ucfer ober Kaffee auflafen. (SS (am 311

Allagen Uber bie 3mifd)eu ben Vaiimmollballen, 3utferfäjfern unb Kaffee*

fäcfen ober in ber s
JJäf)e ber Vaummollpreffen lageruben ober aud) ben $rad)t=

fuljrmerfen folgenben Kinber, fo bafl bie $eutfd)e Gefellfd)aft ftdt) mit ber

^olijei gegen bie (Altern DcrbanD unb an einem Jage über 50 KinDer

oerfyaften unb nad) ber
s

f oli^eiftation bringen ließ, Aud) fteflte fie bem

Agenten fpecielle Wittel 3ur Verfolgung ber Kupplerinnen 3iir Verfügung.

ÜÖieDer ift ein ^all empörenber Graufamfeit einer Deutfdjeu VefjörDe

311 Der&ei$nen. Aus VaDen fam ein mit einem regelmäßigen AuSroanberer*

paß üerfebener fd)mää)lid)er Knabe oon neun j^aljren, Der üon ber $eimatb»

gemeinbe bie SBeifung erhalten fjatte, feinen Vater 311 filmen, ber „irgenD*

mo in Amerifa" märe.

Von ben biet* eingetroffenen ßinroanberern b,eifU eS im Allgemeinen :

„Sie gehörten einer tuofjlfjabenoen Klaffe an. unD bie (Altern

maren nid)t gejmungeu, fid) oon ir)ren löd)tern 311 trennen unb Diefe
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^ienfte nehmen 511 laffen, meldjer Umftanb als bie £)aupturfad)e be»

immer bebentlidjer toerbeuben Xienftbotenmangels erfdjeint."

VHuf bie günftigen $erl)ältniffe beS Jahres 185(3 folgte im £erbft

1857 eine allgemeine <yiuan3frifi»
(
fief)C Seite (>) „mit einer nod) nie erhör-

ten "Öroblofigteit", bann tarn bie (tielbfiebcr=Epibemie bes Jahres 1858, bie

3toar Jaufenbe fortraffie, aber eine nod) größere SaW Wrbeitfud)enber nact)

Wem Orleans brad)te.

„$ies mag tf)cilmeife ber jiemliri) meit verbreitet gemefenen sWu
mmg 3u$ufä)reiben fein, als märe uufer }MaU Damals burd) bas gelbe

lieber Don WrbeitSfäftigen gan$ entblößt morben. Won allen Seiten

ftrömten bie Öeutc 311. Waudjc maren in fo großer Gile, baf; fie 3»

frii^ tarnen nnb nod) bem gelben lieber 311m Opfer fielen."

Nun) bie Wremer Sdjiffe tonnten bie nid)t abmalten, $as 6d)iff

(£nrl fam mit 225 ^affagieren an ber Mijfiifippi^Jiünbnng an, als Da*

Sieber nod) im äfften SÖUtfjen mar. £ie nod) red)t}eitig baoon in flennt*

nijj gefegte £eutfd)e ©efellfdjaft ermirttc 00m IMirgcrmcifter einen Befehl,

traft beffen bas 2d)iff unterhalb ber Stabt angehalten mnrbe, fo baf; untere

Agentur gemann, einen (ylufsbampfer 311 mieten, ber bie (vinmanberer

aufnahm nnb rafd) ftromaufmarts brad)te, ohne bie etubt 311 berühren.

Sie Mitglieberbeiträge beliefcn fid) in biefen Drei Jahren auf $620(1.00

gin am 1. Mai 1858 abgehaltener iöali brachte 1040.00

$as beutfd)e
s

Jteoohitions=(>omite, baS fid) in
s)lm Orleans

gebilbet hatte, um bie 1848 unterbrüdte iKeoolution in

3>eut!d)lanD aufs Weue anzufachen, fdjentte 200.00

Unb üom ^olfsfeft.tf omite erhielt bie (i)efellfd)aft 79G.ot>

Das Vermögen belief fid) am 1. Juni 1859 auf 12,190.75

Jm Jahre 1859 betheiligte fid) bie Ctiefellfdjaft an ber ^ro^effion ber

©d)illerfeier unb im l'lpril 18(50 an ber Enthüllung bes £)eurn (vlan=

$enfmals.

0

3>as XIII. nnb XIV. (55 c f ci> ir f tsjahr, 1859 bis 1801.

Statiftit.

1859—00 18150—Gl
Jn Wem Orleans gelanbet 0125 7535 beutfdje (SintonnDcrer.

Wad) Saint Haitis beförbert 4028 4358
$cn Ohio-ölun hinauf beförbert.. 440 723
9Jad) leras beförbert 238
Wü Arbeit ucrfef)en 3107 1 795

'Jas Jahr 1860 fd)ien beftimmt 311 fein, ben beginn einer neuen Slera

in. ber Öefa)id)te ber 3>utfd)en (tief eil fd)aft 311 be-jeidmen unb ba* in §olae
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oe§ mehrjährigen fliiidgang* ber (*iuroauberung cttoa» crfaltetc Untere jje

an berfelben auf» Weite ju beleben. Tiefe WuSfidjt auf eine üerfjeii$una,ä*

uoüc 3"tuuft rourbc burd) geroiife ©dritte eröffnet, tuelcfjc auf eine (Srioei-

terung ber 3n>ctfe De» herein» abgelten. (£lje wir uns biefen $uroenbett,

»et t>e» fpeciell auf Die (Siuroanberung
N
-8e,}ugl)abcnbcn gebadjt.

Ta» am 31. 9Jiat 1860 abgefajloffene (Üefc^äft»j[ti^r fof) einen flti'td«

ßanfl ber (Sinroanberung, tute ibn bie (ftcfellidpift fett iljrem ^efteben nodj

ntctjt erlebt batte. (I§ famen :

1853—54 35,005 Teutfdje 1850—57 12,300 Teutfdje.

1854—55 27,012 „ 1857—58 13,912

1855—50 10,752 „ 1858—59 0,549

unb im (Scf$aftdjajjre 1859—00 fiel bie 3afyl ber beutfetjen (Sinroanbcrer

auf 0125.

Tie für Den (Smpfang unD bie SSeiterbeförDerung, rote färben ©d)tt& ber

MnfommeuDen fdron früljcr getroffenen (§mrid)tungeit genügten Darum ooll=

fotmnen, unD Die Arbeit Der Agentur rourbc tnefjr unb tnef)r jur Routine.

£)icrblcibeitbc tonnten leid)t untergebracht roerben, unb ber in Angriff

genommene v

45au Der Opetoufa^.Üatjn, Die unaufbaltfam nad) iejra^ roeU

icr^cfür)rt roerben füllte iroas in #olge De* '-Bürgerfriege» erft nad) jroanjig

fahren gefd)abj, öerfprad) noa) längere 3^t $e)\fyiftigung für Mle, bie

fernerer Arbeit getuad)ien roaren. Tie 3«^ ber £ilf3bcbürftigcn roar

geringer al§ je, Die Reiften roaren reid)lief) mit Rütteln oerfefjen. Tic

oon Den beutfd)eu £)äfen $ommenben gingen geroöfjnüd) lanbeinroarts\ Die

oon franjöfifdjen blieben in ber flieget bjer. Setjr Diele Teutfdje ftebelten

fid) je&t aua) an ber bte ^adfon, W\\\., oollenbeten ($ifenfiat)n an unD fan=

Den Dort if)r gute» 3(u§fommen. Sind) bie nad) bem 2öeften beftimmten

(Simuanberer bebieuten fid) ber (Sifenbatjn nad) ^adfon unb ^id^burg.

3$on Dort brauten bann WiffiffippuTampfer bie föcifenben nad) (Sairo, roo

Die (Sifenbatm nad) ©aint öoutö jur Verfügung ftanb,

©rofce 3d)roierigfeiten entftänbett in Diefem ^afjrc Durd) Den fdron

längft im kleinen ucrfudjtcn, jejjt aber befonber» fa^roungl)aft betriebenen

8d)tnuggel oon haaren burd; bie (Sirtroonberer.

„(** fdjeint, bafj geroifje Seiitc ein ©eföäft Daraus" mad)cn, oon

tjier nad) Europa ju reifen unö oon bort mit einer Wn$afjl (Siuroan--

berer fturiitf.}ufcl)ren unb an biefe roäfjrenb Der Weife (Sffcften 311 oer=

teilen, um foldjc, in giften oerpadt, ein$u|d)muggcln. ßinjelne

berliinroanbercr roerben oon Den 3oflbeamtenentlarbt unb jnr Steden*

fdjaf t gebogen, ohne oon %cm\\, ihren fpefulirenben Führern, aud) nur

>
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bie ©enugtlmung einer offenen 6 rflärmig be$ mirtlidjen $>ergang$ ber

Sad)e erlangen 31t tonnen. Severe (offen einen geringen Sfjeil iljrer

unerlaubten (£htfuf)r im Stid) unb sieben fid) fo auf Soften ber %u
beren aus ber Sdjlinge, ben duften be* fauberen Giefd)üfte3 für ftd)

allein in Slnfprua) ne^menb."

3ur £)ebung Der ^JDioral auf ben Segclfajtffen erliefe ber (Songrefe ber

93er. Staaten um biefe 3eit ein „©efefc 511m ber roetblidjen Maffia*

giere", nad) beffen Skfttmmungen

1. ) Offiziere, ^atrofen unb fonftige $cfd)äftigte, meldte Jrauen--

Simmer unter bem S8erfprcd)en ber (Slje, bura) 3)rofjungen ober
sfou

menbung it)rcr »Autorität ober burd) ^orfpicgelungen, ©efdjenfe u. f. 10.

31t unerlaubtem Umgang oerfüljrten, mit ©efängnijj bte 3U einem 3aftr

unb einer ©elbftrafe bi§ ju 1000 Dollar* beftraft merben tollten;

2. ) Offizieren, ^iannfdjaften n. f. m. bei Skrluft iljreS ©c^alt$

oerboten mürbe, bie
s
tytfjagierräume ofjne befonDere Grlaubnifl be*

(Vapitän§ su betreten ;

3. ) (Kapitänen bei einer Strafe oon 500 $ollar§ per Keife befolg

len mürbe, biefe $orjd)riften am ^orbercaftell unb an oerfdnebenen

iljeilen be§ Sd)iffe3 in brei Spraken aufzuhängen ;

4. ) bie unter ben 5Öeftimmungcn ber erften ©ectionen oerljängten

(Belbftrafen, nad) bem (Srmeffen be§ (ÖeridjtS, ben berfüfjrten grauen*

gimmern ober beren $inbern, menn fola> oor&anben tnoren, sugetoen«

bet merben tonnten.

ßnblid) fei nodj ermähnt, Dafe bie Kapitäne fämmtlidjer Wiffiifippü

Dampfer ftd) nad) jahrelangen unb oft oergeblidfen 33erfud)en ber Seutfajen

©efcflfd)aft nun enblid) entfdjlojfen, ba§ ^unner^nftem aufsugebett unb

bie baburd) erfparten Auslagen (50 Gentö @ ^erfon) ben (Sinmanberern

SU ©ute fommen 311 laffen.

3)a§ ift ba§ 3Bid)tigfte, ma§ über bie (Sinroanberung biefer 3afjre 311

berieten ift. 3n ftdge bes Musbrud)» be§ ÜöürgerfrtcgeS fjörte bie ^Beför*

berung über ^em Orleans für mehrere 3al)re oollftünbig auf, mejjl)alb e*

paffenb erfdjeint, aud) Ijier einen 3l6f$luft eintreten 311 laffen unb in einem

tursen Ütütfblid auf bte üerfloffenen biersefjn 3a^re ba§ SÖirfen ber ©efell»

fdjaft in biefer iljrer midjttgften
v

#eriobe sttfammenjnfäffen.

1
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auf Me crftcn oier^hn 3ahrc for Dcutfdjcn (RcfcÜfdjaft

von IXew ©rlcans.

$ie teinnafjmen mäfjrenb bicfeö 3eitraum* betrugen :

9ln Beiträgen ber Witglieber $25,890.20

Sin 3infen unD 35ioibenben - 0,004.80

£urrf) Wrmenbüdjfen imb Strafgelber 310.73

%n (Befdjenfen, Fällen, (Sonderten, gfeuer«

werfen unb Jfjeaterüorftellungen 11,701.09

Die Wu&jabcn betrugen :

Wn Salären ber Renten unb Unteragenten $15,055.00

%n Wobilar, Drucffoften unb 23ureauau§«

lagen 3,412.81

Unterftü&ungen 7,140.09

©eridjtsfoften in $lagcfad)en ber ßinroan»

berer 288.40

Söä&renD btefer oierje&n 3a&re lanbeten ungefähr 240.000 Deutirfje

in 9ieto Orleans, Don benen bie 9JW)rsaf)l bie $)ilfe ober Den töatfj ber Öe.

l'eü^nft in Wnfprucb, nafjm
; 38,523 Deutfcfje erhielten buret) bie $emüf>un«

o,en ifyrer Agenten Arbeit unb Verbienft, unb 90 5öaifenfinDer mürben in

^rioatfamilien ober öffentlichen ^nftituten untergebracht. 9(ufeerbem (jatte

bie (Öefeflfcfyaft, ba fie Don iljrem (Brünbungö« unb (Japitalfonb, und) ben

3torfd)riften be3 <£Ijarter§, nur bie laufenben (£innat)mcn nebft QinUn Der.

toenben burfte, unb biefe roegen be§ OtüdgangS ber (Sinroanbcrung in ben

legten ^afjten nur roenig in 9fnfprudj genommen morben maren, am StfjluK

iljreä Dier$ef)nten ©efa)äft§iab,reö ein Kapital Don 13,200 Dollars unb einen

Steferoefonb Don 1500 Dollars.

Da nad) ber Gonftitution ein Gapitalfonb Don 15,000 DoüarS unb

Äeteroefonb Don 1500 Dollar* betdjafft roerben muflte, ct)c bie 3roetfe be§

Vereins erweitert werben burften, biefer 3ettpunft nun aber nafje beoor=

uifteljcn feinen, glaubte bie ©efeflfcftift bie nötigen Vorbereitungen ju bie«
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fem läugft erfefjnten Stritte treffen 31t füllen, um einen längft au*a,ctpro-

d)enen SBunfd) ber <5lm Crleanfer Xeutfdjen 311 erfüllen. G» rouroe Darum

in ber ^erfammlung oom 7. Wär.j 18t>0 auf Antrag Sfreubentljal'S (ö*r

Dom 3uni 1858 bi§ 1862 roieber Da» Amt bes ^räfibenten befleibete) bc

fcrjlofjen, ein 3uflud)t3haus' für genefenDe 3)eutfd;e 511 grünöcn unb baöura)

einem grofjen Uebelftanbc abhelfen, ber barin beftanö, öaf? bie Patienten

au» ben Spitälern entlaffen ju tuerben pflegten, et)e fie gehörig getraftigt

roaren, um an bie Arbeit 311 t]el)en unb für ihren Unterhalt 511 Jorgen. Sein

©trectorium folltc uon ber (^cneraloerfammlung bie (£ruunt)tigimg ermirtt

roerben, 31t freimütigen beitragen für Diele* Afol nufjuforDern.

£a biefe Angelegenheit bie (*>efellfd)aft sehn iafyxe lang befdjüftiflte,

unb bie barauf bejüglidjen
s
)cadjrid)ten, um einen genauen Ueberblnf 511

ermöglichen, nid)t auf ebenfooiele 3al)re oertl)eilt roerben Dürfen, foll Die

$efd)id)te be» Afulfonb» einen befonberen Abfdntitt bilben, Der t)ier eilige*

fc^altet roirb.

Der 2lfYlfonfc frer Deutfdjen (Befellfcfyaft von Zlziv ©rleans.

^reubentbal » Antrag :

„£er 3roed biefes 3nfittut3 foll einfttoeilen, unb bi* bie ÖciclU

fd)aft anberroeitig Darüber uerfügt, barauf befd)rüntt fein, mitteüofc

reconbalestente £eutfd;e, bie aus anbern ^nftituten, roie 3.
s

£. aus

bem (jiefigen ßfjarttt) ©ofpital, als geseilt entlaffen roerben, beuen aber

bie Wittel fehlen, fia) bis 311 ihrer gütlichen Öenefuiifl felbft 311 »er»

pflegen, barin aufzunehmen unb ihnen bei guter Afoft 511 it>rcr oolU

fommenen ©enefung 511 oerhelfeu. Sie follen gehalten fein, bas £au*

311 räumen, fobalD fie im ©taube finb, 311 arbeiten" ,

rourbe in ber (Sjeneralöerfammlung 00m 14. OJtärj 1800 einftiminig ange=

nommen. $ic (Brünbe für biefe» einftimmige Möhlin roaren im Allgemein

neu folgenbe

:

(SS hatte 311 aüen 3eiien cmc Ttrt x-fe Partei gegeben, bie ber Anficht

roar, bafj bie £eutfd)e ©efellfcfyaft fich nid)! nur ber (yriMcingeroanbcr 1

ten, fonöern aud) Der in 9iero Orleans lebenoen ^eutfdjen anneh=

men follte. $er Ausführung biefer 3,bec ftanb aber immer ber 10,500

$ollar=
s

}>uragraph ber Cv oiiftitution entgegen, fo bajj an eine AuSDebnung

beS SÖirfungsfreifes nid)t gegangen roerben tonnte. Unb fo roar bis je^t

s
^id)te gefchehen, um bem oft geäußerten $>unfa> biefer Partei $u ent=
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iprea)en. 3o lange nun bie ßinmauberung fc^r ftarf mar, unb Die 9c"oth*

roenbigfeit eines £ilf§Dereins Sebent in bie klugen fprtngen mufete, tonnte

tiie (Sefellfchaft noch immer auf bie ungeteilte Untcrftüfcung bes" $)cuifch*

tfjiunS rennen. VUi ber feit 1855 eingetretenen Abnahme berfclben erfaltete

fiber ba§ 3ntereffe ber großen s
JJcafie, ja, man fprad) babon, baf$ ber fa>n

anaefammelte ßapitalfonb Dollauf genüge, um bie Vebürfniffe ber ©efeH»

ld)aft auf ablesbare 3cit 311 befriebigen. $ie ^itglieber begannen baljer

lau ju merben, unb ihre 3a^l fing an, fia) bebeutenb 311 Derminbern. Unter

Dielen Umftänben fanb ber plan, neben bem beinahe Dollftänbigcn (lapital*

fonb einen Speeialfono 31t fammeln unb mit biefem ein Mfol für genefenbe

Seuttrfje 311 grünben, allgemeinen Beifall unb — einftimmige Annahme.

6ct)on am 10. 9Jfar3 18(50 erfolgte ein „Aufruf 3ur Subicription für

Da« Nfnl", unb am 2. SDtoi tonnte ber Scbamncifter bereit» ben (Smpfang

uon $01530.50 berieten. ßiu (Somite beutfajer Wergte trat gufammen, um
ber töcfellfchaft mit dtatlj unb i^at an bie $mnb 31t geben ; ein jmeiteä er*

funbigte fictj nach einem paffenben Vauplafcc, unb am 2(5. ^cärj, alfo nur

üdjt Jage nach ber Veröffentlichung De» Aufrufes, mürbe ba» Don Der

iBienoille«, (Suftomf)oufe*, 2öl)ite= unb $>upre= Strafe begrenzte ©runDftiuf

mit einer ftront üou 283 tfuft unb einer Siefe Don 270 gutf um ben
s
-preiö

doii $3418.20 angefault.

Unb nun ftrömten bie Beiträge Don allen ©eiten fyerbei, 200 neue

OJtitglieber traten ein, baö Volfsfeft = Gönnte lieferte einen Uebertdniti doii

2000 ^ollarö ab, unb auch baS „permanente s«Rebolution3comtte" legte ben

Stcft feiner $ajje auf bem Altäre ber 2öol)ltr)ätigfeit nieber. Wü einem

Sorte : ba§ beutfdje $>cr3 geigte fia) mieber einmal in feinem ffljönften

C^langc.

$)ann tarn ber Jhieg ! Viele Don 2)enen, bie früher in glangenben

^crfyältnijjen gelebt hatten, oerarmten, bie Verträge Derringerten fief), unb

ber Vau Des" Mfuls' mußte Derfchoben toeröeu
;

inbejj mürben bie für biefen

3md eingegangenen (Oelber als „9lft)lfonb" getrennt Dermaltet unb erreichten

nort^ bem 18. 3ab«Sbericbte bie &bbe doii $12,080.27.

Von nun an ging es aber rafa) abmärtS. (Sine ^irma ^ellom^ <fc

£0., bie beim yiusbrua)be§ Krieges gegen Hinterlegung Don Vlctien $7158.84

aus
1

bem 91ft)lfonD erhalten batte, fallirte, ber Verfauf ber oerpfänbeten

Rapiere braute nur menig. unb ber Wfnlfonb oerlor $5322.80 nebft 3m|en.

;\e^t rourbe mit einem Nufmaub oon 1359 Dollars ein §äu$d)en auf ben

Minlgrunb gebaut, unb bieler an einen ©ärtner oermietfyet. Wber auch bie-

tet Unternehmen ermieö fia) als $cf)lfd)lag, ba baö ©runbftücf fo häufig

überfebroemmt mürbe, baf; nur ein gan3 geringer ^aiijt^inö erhoben merben
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tonnte unb fclbft biefec mieberfyolt crliiffcii werben mufete. llnb und) ba*

®runbeta,ent(nim fanf im 2Sertf)c, io batf ber Ninlgrunb 18(37—1)8 um 3000

Dollar* an bie C> itt) 9t. 9t. Po. uerfauft würbe. 3m uäd)ften 3a()re mitritt

biefer gonb, nndjbem ein Sintraa,, Ujn Dem ^eutfdjcu ^roteftautifdjen S&ii.

fenfmufe $u übergeben, in ber ©eneraluerfammltma, Dom 5. sHtai 1807 ob»

aeiebnt worben war, unb bie töeber Deffclbcn nad) iwrt)ergegana,ener

forberuna, feinen ^rotcfl erhoben fjnttcn, bem übrigen Vermögen Der $eut.

fajen ®efellfd)aft eiiwcrlcibt unb batet beftimmt Daß er „nameutlid) ju Den

erweiterten 3»™rfen ber C*5cfeHfd)af t, „„v>crtiei^ct)iin^ beutfdjer (Stnuun*

berung"" oerwenDet werben iolle."
•

0

^Ibrccfyuiua über ttc (lapttalicn,

w e l d) e b i e e f e 1 1 f d) a f t b u r d) b e n f t) l f o n b e r t) i e I 1.

Oöercdntet nad) ber Valuta Dom 1. Juni 1870.

13 Wetten ber Staöteiicnbafjn *u 170 2210.00 Dollar*.

I «Ber. Staaten^ reforufjein Don 1000 1120.00

3 C. tfitl) $onb*, $3000.00 73 2190.00

(Srfte &npotf)ef 400.00 •
„

3taaran$>ano 000.55

SBerfauf beä ©runbftürfS nebft 3infen 3090.00
....

Summa ....... ....... « . .

.

9«;70.55 Soüar*.

0

35 i e Ä r i c
fl

$
i
a & r c 1801—02 bis 1863—(-'4.

Statifiif.

1861-62 186.» -63 186:1-61 1864-4)5

©etonbet Tetitia>\

9tad) Saint £ouie

®cn Ct)io=3^ lB fyinouf
s
Jtad) lera§ beförbert

mt Arbeit tierfel)en 753 602 1107 599

ÜÖäfjrenb bes '-Bürgerfriege* f)örtc bie ßinwanberung über 9tew Orleans

gan^lid) auf. £ie legten 2)eutfd)en, weldje l)ier (anbeten, waren bie 320

^ßafjagieie be» Wremer Sdjiffei? ©eorg, ba$ am 18. Utai 1801 eintraf.

Sod) fehlte c§ ber 3>eutfa)cn ©efellfdjaft aud) je&t nidjt an C&ctegenijeit 311

fegenSreid)er £I)ätigteit, ba in ftolgc bes tSh'iege§ unter ben ftirr anfälligen

^eutfdjen üiel Langel unb s
Jiotl) berrfdjte, unb gar manage Familie De*

(irnäbrer» entbehrte. @* würbe barum befd)loffen, ben 2öirfuna.$freis ber

®efeüfd)aft auf bie tjiefigen tMrnien aitsjubebnen unb bie gnmitien ber im
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jvelbe fteljenben beutfdjen confoberirten Solbaten citisufcf^ltcücn. £ie für

biefen 3wetf berauSgnbte Summe belief fieb, auf $2(500.10, Don benen

$1000.00 jur Grridjtung eines tfreimarfteS gegeben mürben, ©ern batte

bie ©efellfdjaft biefe betrage, rote eS in ben '-Berichten Ijeifst, beroielfaa)t,

ooa) aud) ifjre (Sinfünfte gingen burd) bie Unguuft ber Seiten bebeutenb

jiiriirf. Sie Witglieberbeiträge fielen

Don 2581 Dollars im 3afjre 1800—01

auf 900 1862—08,

UHKiou Mieles auS ungangbaren confoberirten Dcoten, Shinplasters u. f. m.

beftaub, Die man fjatte nehmen muffen, ba man fonft gar Widjts befommen

^ltte. SMandje bejahten jefet nid)t, roeit feine ßiuwanberung mefjr tarn,

Slnoere Ijntten fetbft 9(id)tS ober waren gejimuiflen, Den Wngebörigen ttjrer

im $elb fteljenben WnDerroanbten ju Reifen, unb aud) bie meiften Korpora-

tionen, oon benen Die ©efeüfdjaf t Rapiere befaß, waren jefct nidjt im Staube,

3infen o^er Siüioeuben ,ju bejahen, fo baß bie (Sinfünfte Don 3infen allein

in eine m 3afjrc oon 080 auf 180 Dollars fyerabfunfen.

Um fo roertf)üoller waren in biefer 3^* bie Dienfte Des WrbeitSbefdjnf»

fuugS=33ureauS. konnte es auch, nidjt etilen ^Befc^äftigunvi nad)wei|en, fo

würbe bod> manche Wotl) gelinbert mo bieten ©clegentjeit jutr ©ewinnung

einer permanenten (Sriftcnj geboten.

%m 5.
sJböembev 1801 ftarb ber um bie ©efellfcfjaft fjodwerbiente

^nifiöent g. SB. grcuoenttjal jum großen $ebauern bes vJtem Orleanfer

$aitfd)tl)um§. %n feine Stelle trat £)err 2öilf)elm be (a Wue, ber (ang=

jäljrige ^inanjfefretär ber ©efetlfa^aft.

3 in Spatfommer unb ©erbft 1803, Ijeißt es, fei „eine ftarfe 9J{enge

mitteüofer unb bjlfSbebürftiger 3)eutfdjer Don 2eraS" nad) Wem Orleans

gefommen ; unb im ©efdjaftsjaljr 1804—135 fei eS nidjt mögtid) gewefen,

ber Wacfyfrage nad) Arbeitern ju genügen.

3n feinem 18. 3nf)re»berid)t bofft baS £irectorium auf eine balbige

5Bieberfet)r be* ftriebenS unb bie bamit üerbunbene „UBtcberbcrftellung ber

föderalen Obrigfeit über unfer ganzes £anb." 9ftan erwartet, baß oon ben

Millionen ber bis bahjn als Stlaoen beim Wderbau Derwenbeten 9ieger fid)

ein großer Zfyii für immer DaDon abwenben, unb in $olge beffen bie 6in»

roanberuug beutfdjer Koloniften eine große ^ebeutung erlangen werbe.
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$ i c erftcnSriebcnäjtt&rc, 1805—66 bis 18(38—CO.

©tatiftif.

©elanbet

1865-66

1399
lj«6-67

2594
1867-68

2401
1868-69.

2430 SeutfdK

.

Wad) ©aint £oui§ - 430 1031 1386 843 „

$en C^io^luH hinauf 20 124 26 8 „

9?ad) $cra§ beförbert 25 16 270 300
sDht Arbeit oerfeljen 731 570 729 679

$ie am ©düufj be§ oorigen 3*eridjte8 au3gefprod)ene (Srmartung, Dan

fid) ein grofcer 3:^cil ber freiftclaffenen 9?eger Dom Raubbau abroenben

roerbe, ging in (Erfüllung, mbem üiele früheren ©flauen bic ^Montagen Der»

liefert unb nad) ben ©täbteu $ogen, um bort, mie fie glaubten, bie neue

greifet in Döllen 3üg?n fd)lürfen unb ein formen«, b. I). arbeite unb

miUjcloteä £eben führen 51t tonnen. 9lber bie an biefe ridjtig öorau§ge=

feljene 5kmegung getnüpfte Hoffnung, ban bie ©rofcgrunbbeftyer nun ge=

neigt fein mürben, einen %f)c'ü ber megen WrbeitermangelS unbefteflbaren

V'änbereien an (Siuroanberer abjulafien, erfüHte fid) nid)t. 3)ie ^ßlantageitr

befifcer mollten feine $leinfarmer unb Goloniften gu 9iacfybarn. Unb menn

bie Selber aud) üermilberten, bie Käufer, bie 2öege, bie Umzäunungen, bie

©räben unb 2ebee§ oerfielen, unb ba§ (Sange nidjt feiten in bie £)änbe ber

©laubiger überging — fie tonnten fiaj öon iljrem £anbe nid)t trennen.

SRur in bienenber Stellung, a(§ Arbeiter, als "Hand", als Grfafc für ben

Sieger mar iljnen ber ^rembe rotflfommeit. ©0 bad)te bie 9M)rjal)l, unb

baruin jefct ber plöfclid)e Umfd)lag 511 ©unften ber ^erbeigieljung europäi*

fdjer Gnnmanberung. $>af)er bie ©rünbung einer ©taatv=(5inmanberungS«=

beerbe burd) bie Segtelatur (Mete üom 17. Wa\ 1866) — batjer bie Wbfen=

bung eines Agenten nad) (Suropn unb bie äa&lreidjjcn $erfud)e, in Wem
?)ort unb anberen ©täbten be§ OftenS unb Horbens, tfeute für Souifiana

anjumerben. $aB fid) babei befonber* bie datier in ben „Smmigrant

Cffice§" be§ ImupteinmanbererljafenS Wem ?)orf aller fauberen unb unfau»

bereu Littel bebienten, um bie iljnen gemorbenen Aufträge „prompt" au£=

sufityren. ift felbftoerftänblia).

„Unter allen möglichen kniffen unb golbenen SSorfpiegelungen

mürben in 9Jem ?)orf gelanbete (Sinmanberer öon ben Maliern für bie

füblidjen Plantagen gebimgen unb pafjagefrei auf $)ampffd)iffeii nad)

Wem Orleans gebrannt. Unb es mar ben Agenten ganj einerlei, men

©taubes unb ©emerbe» bie ©ebungenen mareu unb ob fie fid) jur jyelb»

arbeit unb ber Wegerfoft oon ©perf unb 3)tai3brob eigneten ober \üd)t.

2lMr bemertten barunter ©dmeiber, ©djuljmadjer, Celjrer, ^aufteilte
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unb einen Ai"3t. £>äufig nmrr.cn fic, che ber Wem Reifer Tampfcr

an Der fyteiigen 3Berfte (anbete, auf einen bereitgehaltenen ölufe»

Dumpfer gebradjt unb, ohne hier bas Laub betreten ju Dürfen, an ihren

Skftimmungsort abgeführt. 3coe Gelegenheit, fid) mit bem Laube in

5i>erbinbung $u fetum, mürbe ihnen abgcfd;nittcn, unb es fini» gällc

Dorgcfommcn, mo bie-Sdnffscapitcine unter bem ätorttuuire. bafc fic

einen Aufruhr befürchteten, militäriid)e 3ikd)e reqttirirt haben."

Sie Tcutfay Öefellfdjaft erliefe bcfebalb frühzeitige ^Barnungen nad)

allen Staaten ber Wepublit unö nach Europa. Tiefe fetjeinen inbeB nur

wenig gefruchtet 51t haben ; Denn „ilMelc mürben in ihren Erwartungen ge*

täufcht unb haben bittere Erfahrungen mad;eu müjjen." ^lud) bie anberen

Scutfa>n ßcfetlfdjaften tönten ein ®leid)es, unb bie Don Saint L'ouis fagt

in ihrem 3a^)r^berid)t Don 18(3ü :

„Wir haben Abmahnungen in Saufenbcu oon Ercmplaren über

ßanj Teutfd)lanb unb an alten LaubuugSpläHen ber SHer. Staaten Der»

breiten lafjen, unb Die Arbeit ift nicht Dcrgebcns ^ciuefen —^ fic hat oiel

genügt, bod) lange nidjt fo Diel, als jum Spohle uuferev LanbSleute

münfdjenSmerth gemefen märe, beinahe jebes Tampfboot Dom untern

OJtiffiffippi brachte foldje Einmnuberer, oft halbnarft unb törperlid)

unb geiftig gebrochen hiejer."

Amt) raubte man fid) an ben ©ouoerneur, um ihn Dor ber Unterlid)*

Illing ber oben ermähnten Acte ber Legislatur ($rünbung eines Einmaiu

öcrungS^urcauS) auf Derfdjieöene anftöfrige fünfte aufmerffam 311 machen.

Tic Eiuwanberungs=Eonimiffion follte, nadjben in einem s3)cemorial ntcoer»

gelegten Anfidjten ber Gefellfchaft, aus brei Witgliebern beftehen, bem 3Mir=

gmueifter ber Stabt, ber bas Cbercommanbo über bie ^olijei führte, bem

jeweiligen ^räfiDenten ber Teutfd)eu ©efellfchaft unb einem anberen, Dom

ÖouDerncur ju ernenuenben Wanne. Tiefen (>ommi[fären follte Derboten

fein, irgenb einen biveften ober inbiretten Antheil an(>ontrattcn, 53oarbing=

hau fern, ilransportations* ober anberen mit ber Eimoanberung in Serbin*

innig ftehenben Unternehmungen 311 haben. Ter töouocrucur unterlief)«

nete bie Acte aber, ohne fid) um bie Empfehlungen ber ®efcllfd)üft 311

tiünmcrn.

lieber bie überfeeifche Einroanberung t)etBt es, t>af$ bie erften Schiffe

nad) bem Kriege im Wooember 18*>5 in Wem Orleans eintrafen. Es

waren Das Wremer Scgelfdn'ff (ionftnntto mit 323 Tcutfd)cu, Das Schiff

St. Öencüieüe Don £niDre mit 40 unb bie englifdjen Tampfer (Gambia,

Tvloriba unr» $oliüian mit je 25 bcutfd)cn Einroanbercrn. Anwerbern tarnen,

wie fchon erroülmt, SIMcle über Wem ?)orf unb anbere Jftäfcn nach Louifiana.
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3m Januar 1867 lanbeten 23, unb im 9Jioi 24 s
}krfoncn, meldje bcr

bcutfä)cn Kolonie in ?)ucatan angebörten, aber roegen bcr bort aufgebro-

chenen flteoolution nad) ©aDanna geflogen unb oon bcr bortigen$>ilfägcfefl=

fdjaft nad) -Nero Drlean* beförbert morben waren, liefen folgten am 25.

Sluguft nodj 20 unb am 9. Cftober meitere 5 ^erfonen. W\t ben „$uca=

tanern" fdjeint bic $eutfd)c ©efeüfdjaft Don 9lero Orleans inbefe manche

9totb gebabt 3u buben. Sic rooflteu Don bjer nad) Saint SoutS ge|d)afft

fein unb mdgerten fid), bic iljnen angebotenen Stetten ansunctjuien.

Wud) mehrten fie fid), al§ man mehrere ibjer ftranfen nad) bem £>ofpital

molltc fd)affen (offen. „d?in $beil bcrfclbcn liefe fid) aber siliert bod) nod)

bemegen, i)kx in Arbeit ju treten."

Ungleicf) weniger Unannefjmltdjfeitcn Derurfad)ten bie JMerifttiier",

b. I). jene Xeutftt)cn unb Defterreid)er, bic unter Warunilian in Wcrifo

gebient fjatten unb nad) beffen $ooe ba3 Saab Dertafjen mufeten. $ie 3*or=

but bcrfclbcn tarn am 20. 3uli 1807 in Wem OrtcanS an : oier frühere

preufeifd)e Solbaten, $of). Stammler, 2ö. 5Mitfle, 2. $ugler nnb 3S. (>a*

benfcfi, bie, nad)bem fie fid) Dergebenö an ben prcufeiid)en (£onfut um £>ilfe

geroanbt fjatten. Don ber $eutfd)eit ©efellfdjaft, ibrem Mnfudjen gcinäfe,

nad) St. Souiö beförbert mürben. 40 „Werifaner" mürben in Ofnfa,
s
)Jtiff., untergebrad)t, ber 9ceft tonnte in Wen> Crlean* unb Umgebung Der»

forgt merben.

3m nämtid)en Sommer graifirte tjier mieber eine febr große ©elbfieber=

(Spibemie, bereu Wusbrud) Don bieten bem Umftanoe jugeieb,rieben murbc,

bafe bic „Werifauer" übcr33cra (£ruj fyttyx tarnen, mäljrenb Wnbere bebaup*

teten, ein amerifanifdjer SircuS Ijabe ba» fikbex Don ^era 61113 gebracht.

ftarben 3107 s

-Perfonen, dou benen 995 in 2>cutfdjlanb geboren maren.

3n 1482 ftätten mar e$ nidjt möglid), bie Nationalität ber ©eftorbeueu

fefi$uftellen.

9lm 19. Ottober, al§ ba§ Sieber nod) tagüdj 9Mele babinrafftc, crfdjicn

bic Wremer iBarfe 3>orette obne frühere ^In^cigc mit 313 beutfdjen (Sinroan*

berern an ber 9JiiffiifippU*Dcunbung. 35a Don Seiten ber 3kböröcn ^ic^ts

gefcfytlj, mirftc bie ©efellfdjaft beim 9)ciiitärgouberneur einen $efebl aus,

burd) mcldjcn ba§ Sdjiff unten jurütfgebalten rouröe, bi§ untere Agentur

3cit fanb, ben gut DerproDiantirten Dampfer Stonemall binabjufcnben, bcr

bic ^affagiere aufnatjm, unter Doflem $ampf an bcr Stabt Dorbcifubrunb

Me mofylbefjalten nad) Saint SoutS brad)tc.

3m 3ab,re§bcrid>t für 1807—08 beifet e$, bafe bie (Sinmanberung jefct

gum gröfeten 'ü^eil auö ben ärmften Öegenben ^cutfcblaubö tomme, mo bcr

ßrieg unb Einernten Diel (51enb erzeugt Ritten.
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Wber aud) jmci erfrculidje Wachriefen finb au§ bicfer Scü Su meinen.

Arn 25. Oftober 1867 fam ber Hamburger Dampfer ©aoaria, (Sapt. Steuer,

mit 354 ^affaajeren, ba§ ^ionierfcfnff ber erften beutfehen Dampferlinie,

beren ©rünbung einen lanflerfelmten Wnffchrouna, ber beutfehen ßinroan»

beruna. öerfpraeh. tiefem folgte am 0. 9tooember 18(58 ber Wremer

Dampfer 9?ero $orf mit 208 ^ajfacjieren, ba$ erfte Schiff beS Worbbeut.

fc^cn Cloub, lo bafj Wem Orleans uon nun an jtoci birefte beutfehe Dampfer»
linien befajj.

Das $ermöa,en ber ©efellfchaft [einimpfte um biefe 3cit buret) fort*

mtibrenbe (Sntrocrtfjunß ihrer
N
)lnlaa,en immer mehr jufammen unb betrug

1865—60

naa) bem ^arimertue $23,944.19,

„ „ Warftroerthe 14,363.00.

Die Wu3)ia)ten für bie beutfehe (S.inroanberuna, föienctt fid) um biefe

3cit auet) noch aud anberen ©rünben bebeutenb beffern $u wollen. $er=

ftänbigc
s

$lantaa,enbefifcer roaren aümählig ja Der (Sinfict)t a,efommen, baß

ber frühere $lan, bie fehroar$en buref) roeijje 9teu,er )u erfejjen, nicht ausfuhr*

bar fei, fonbem bajj ber roeifec Arbeiter oor Willem eine anbere
s

J3ehanbluna.

unb ^etöftiguna, erhalten muffe al§ ber 7cea,er. Unb fo mürben bie früh?*

ren Wea,ercabinen in 2öofjnuna.en uma,eroanbelt, Letten mit WoSquitoncfcen

anschafft, ftatt be$ trabitioneflen „Specf mit sDtai3brob" unb „WaiSbroD

mit Spetf" annehmbare ®oft oerabretcht, ber WrbeitStaa, in $roei dachen

wm je fert)» Stunben mit fech3ftünbia,en Utuhepaufen abgetheilt unb ber

2olm in baarem (Selbe ausbezahlt. (Sinjelne ^lantagenbefi&er fct)afften

bie »Jieaer foejur flänftHrf) ab, roährenb man fie an anberen ^liifcen, n>o fie

nicht «anj gu entbehren roaren. auSfchltejjlich für bie fct>rocre ftelbarbett,

jum fcauen beS 3utferrohrs, oerroanbte, unö bie Don ihnen i)im\li<b

abtrennten 2öeifien bie leichteren Arbeiten ©errichteten, ben Transport ber

dritte beforgten unb in ben 3utferhäufern SJerroenbuna, fauben. (Snblictj

«ab e$ jefct in mehreren tyuifhe» auch ©eleaen^eit 511m Mnfauf oon ur=

barem tfanbe.

Unter biefen Umftänben glaubte bie Deutfche ©efellfehaft bie (Sinroan=

beruna, nach Öouifiana roieber empfehlen ju bürfen, sumat baS am 1. Mpril

1869 in üfraft getretene ßmroanDeruna,3a,c|e& in gofoe ber iÖcmühunijen

be£ 9tcpriifentanten £tin. £eibenhain ben ^raftbenten ber Deutfchen ®e*

feüichaft oon Wem Orleans als ex-officio TOcjlieb ber ($inroanbcruna,Sbe*

hörbe anertannte unb fo ber ©efellfchnft ben feit Schien oergebenS ana>

ftrebten (Sinflufc auf bie i'eituua. ber (SimoauberunaS = tfommiffion beS

Staates Sontfiana ficherte.
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mürbe Darum auf 6. 8. Söürjburger'* Antrag befdjlojjen, ber

Ökneraloerfammlung eine @rmeiterung bcr 3roetfe bet @efellfd}oft mib bie

3$crmenbuug be§ $lft)lfonb* 511 r (terbeijieljiing bcutfdjer (£iniianbcrer 1111b

Einlage eine* Depots 511m (Smpjang ber flnfommenben 511 empfehlen.

„80 fcfjr mir aiui) münfd)en möd)ten, ein beutfdjeS Monument

nad) bem 'JUane ber Gntmerfer crrid;ten 311 tonnen, muffen mir bod)

baranf Derjidjten, inbetn mir, obgleid) im $efify\Mue$ paffenben ©runb*

ftütfs, ein 511 geringe* Kapital jur Verfügung fyaben, um ba* SBert

511 DoÜenben, Diel weniger r* 311 unterhalten, nub bei beu jejrigeii trau«

riflen SBerfjäitnijjcn be« ©anbete unb Sitanbels unb bem allgemeinen

Witttrauen bie
s

-15efd)ajfung ber erforberlidjen Wittel eine Aufgabe

märe, an Deren (Srfolg mir reicfytid) llrfudje (jaben 311 sroeifeln."

Diefe Anträge mürben am 26. 3uli 1809 angenommen, worauf, mie

[d)on Seite 90 ermähnt, ein Aufruf erlaffen mürbe, in roeldjem Milieu, bie

311m Wfnlfonbe beigetragen Ratten, untjehngefteUt mürbe, etmaige (Sinroen*

bungen gegen eine joldje Skrmenbung biefer ©elber binnen 30 Sagen ju

ergeben. sJtur eine einzige teinfpradjc fam, unb biefe flammte nid)t Dom

(%ber felbft, fonbern uon einem Wanne, beffen injmifa^en uerftorbener 3$a»

ter 500 Dollar* beigefteuert fjatte. tiefer s
Jtnfprucr) mürbe surütfgemiefen,

ba* Wfnlcoinite entlaffen unb an bejjen Stelle ein l£iumanberungy=(iomite

gebilbet, bem Die Aufgabe mürbe, bie für bie beabfid)tigte ßrroeiterung ber

Jßereinöjmede nötigen 'plane ju entmerfen.

Unb fo fcfylojj Denn Da* 22. ©efajäftäjafyr mit bcr bellen Grmattung

einer Söiebcrbclebung ber beutfetjen ßinmanberung nad) bem Silben.

0

$ a § XXIIL, XXIV. unb XXV. © c f d) a f 1 5 j a q r, 1809—70 bi*

1871—72.

Statiftit.

1869-70 1870-71 1871-72

©elanbet 3700 2495 5288 Dcutfdje.
sJkd) Saint 2ouis .343 244 4<>3

Den Cl)io*3lun r)imuif IG 9 0
9?ad) lern« beförbert 893 1361 187b*

Wii Arbeit berfefon 2251 2052 1772

Da* am Sd)luü be* Dortgen $erid)te§ ermähnte ßinmanberung*^

Gomite, ba§ au* ben Herren (S. S. SsMirjburger, Dr. 2IV113, Storf*

melier $r., 9- Widert unb SnfoO ©affinger beftanb, erlief eine in jroei

Spraken gebrudte Slbreffe an bie $ctoofyner Don £ouifiana, um biefe mit

bem Vorhaben ber ©efeüfdjaft befannt au ma^en unb fie au r-uiforbern.

II
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boi '-Jkojeft 311 förbern. (Sin 3toeiteS Schreiben, ba* 3ur WuSmanberung

und) Souifiana einlub, mürbe nad) ben tmuptfad)lid)ften MuSmanberungS*

pläfcen in $eutfd)lanb gefcf)icf t, unb ein engerer 5luSfo)uB, ben bic Herren

IS. S. Sßürjburgcr, £>affinger unb ft.Otidert bilbeten, mad)te fid) Daran,

^läne 3iir (Srünbung eines bem 9iero Dörfer Gaftle ©aröen äfjnlidjen $n*

ftitutS jum ßmpfang Der 311 ermartenben (Sinmanberer 31t entwerfen.

§>a 3eigte fid) aber gar balb, baß man im erften (SntfjufiaSmuS baS

3iel Diel 311 fyod) genommen t)atte, unb ber ißau einer folgen Slnftalt mit

@mpfangS=, $Birtf)fd)aftS*, ®epätf=, SBofjnungS* unb ®ef$äftSraumlta>

feiten für Rimberte Don (Sinroanbcrern unb bie (Srmerbung eine« für bieten

3merf pafjenben ®runbftütfS ©elbmittel erfordert Jjätte, roe(d)e fämmtlicfye

ftonbS ber OefeUfc^af t aufge3ef)rt unb nid)ts für ben betrieb übriggelaffeu

hätten. (SS mürbe barum beictjtoffcn, bie |)ilfe beS Staates, bem bie fjerbei*

3ii3tefjenbcn (Sinmanberer ja boaj am Reiften nü^en mürben, anzurufen,

unb 31t biefem 3ioede eine Vorlage in ber ßegiSlatur eingebracht.

9lbcr erft am legten Sage ber Styling gelang eS bem ^Repräsentanten

©eibcn&ain, bie ÖegiSlatur 3ur SInnafjme eines (SefefceS 3U "bewegen, burd)

roeld)eS ber Staat bie Summe bon 20,000 SMarS 3um $au unb Unterhalt

eines (Stnroanberer&aufeS bewilligte, ^od) maren an biete
s
-8emtfligung

v

43ebingungen gefnüptt, meld)e biefelbe hinfällig matten. Der Staat mu=

tt)ete nämlid) ber $eitt|d)en ©efeUföaft 311, ein (Sebäube 311m 2lbfd)ä{mngS=

roerttye Don $30,000 fjerjujieflen. 3u biefem rooüte er banrt 20,000 beitra*

gen, unb 3mar bie erfte Wülfte, roenn ber $au einen Wbfd)ä&ungSroertfj Don

20,000 Dollars repräfentiren mürbe. £er 9teft foOte nad) ber »oUenbung

beS ©ebäubeS folgen. $a nun aber bie Wnroeifungen beS Staates Damals

nur 50 s£rocent be» WennmertfjeS bradjfen, unb aufeerbem feine gürforge

für ben Unterhalt ber Nnftalt getroffen mar, inbem ber Antrag ber @efell=

fdjaft, if)r bie £älfte ber flopfftcuer an3unieit'en, unberürf)ia)tigt blieb,

fonnte für ben Wugenblitf an feine WuSfütjrung beS ^rojefteS gebud)t mer=

ben. (Sin in ber nädnten Sifcung ber SegiSlatur eingereihter (Sutrourf,

ber geeignet gemefen märe, biefem Langel absut)elfen, ging jmar im föe*

präfentantenb>uie bura), mürbe aber Dom Senat nid)t angenommen.

Unb fo maren benn ber ©efellfdjaft, ba man Darauf beftanb, bie (Sr=

rid)tung eines foftfpieligen (hiftle ©arben als baS erfte (Srforbernife 3iir

„^erbeijie^ung" Don (Sinmanberern 31t betrauten, bie &änbe gebunben.

Unb aud) bie Don ber ßtefeflfäafi u"b ber StaatS^inmanberungSbcbbrbe

nnd) Suropa gefanbten 91ufforbeuma.cn 3ur SluSroanberung nad) Couifiana

(jütten feine Söirfung, ba ber Staat feine refibirenben Agenten (roie SeraS)
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in ben beulten Hafenpläfeeu hielt, um bie AuSmanberer oor ber 2&il)l

ihres 9ieife$ielS gu ©unften oon Louisiana bearbeiten 311 lafjen Es famen

barum aud) nur fc^r wenige beut|d)e Einmanberer und) Orleans, unb felbft

biete gingen beinahe alle nad) £ej:aS meiter, meil fie ferjon in Europa üoii

teranifdjen Renten beeinflußt roorbeu innren.

AubererfeiiS mehrte fid) aber bie Wachfrage nad) beutfd)en Arbeitern.

9Jlau bezahlte jefct auf ben Plantagen monatlich 18 bis 20 Dollars? nebft

$oft unb 2ogiS. $er burd) ben ^ürgertrieg unterbrochene ©ifonbafnibau

lebte ebenfalls triebet auf. Ei|enbat)narbeiter erhielten monatlid) Don 40

bis 50 £ollarS nebftftoft unb Quartier, ber9WonatSlol)n meiblicrjer ^ieiift-

boten betrug bon 15 bis 20 Dollars, unb gute ödnnnen erhielten oon 20

bis 30 Dollars, $ie ^flanjer begannen aud), mit Einroanbererfamilien

Gontrafte abschließen, ihnen für it)re Arbeit bie Wülfte ber Ernte nebft

SBohnung, Lebensmitteln, Atfergerathen, 3ugtf)ieren unb bem Hölingen

Butler für biefe ju liefern. $iefeS Softem bot ben großen ^orttjeil, baß

bie neuen Anfömmlinge Die l)iefige Art unb Söeife beS Raubbaues unter Der

fadjfunbigen Leitung ber
s
^flaujer lernen tonnten, babei einen angemefjeneu

Antr)eil für il)re Arbeit betamen unb bann nad) einigen Jahren mit ihren

CSrfparntfjen unb ben gemonnenen Erfahrungen fid) Dortt)eilr)after anfiebeln

tonnten. 3:aufenbe oon Familien tjätten auf biefe UBeife ihr gutes gort*

fommen finben fönnen, aber fie tarnen nicht — roo^l roeil fie bei ihrer Vln=

fünft in
v
tfero Orleans feineu „Eaftle ©arben" g^efunoen hätten.

Unb io gab benn bie ©efeüfchaft, ftatt ihreiattif 511 anbern, bie ©ad)e

entmuthigt auf unb entließ ihr mit fo großen Hoffnungen eingefefcteS Ein*

manberungS*Eomtte. Aud) bie <StaatS=EiumanberungSbehörbe tt)at Wid)tS

mehr, unb am 28. UÄai 1873 erflarte ber Oberfte (Gerichtshof auch nüa) °ie

Auferlegung einer $opftaje für ungefefclid).

Eilen mir noch einige 3>ab,re oorauS, fo finben mir, baß im April 1874

bie Hamburger Skimpferlinie ihre fahrten nad) Wem Orleans einftellte,

unb ber Worooeutfehe 2lor)D O'ielje eeite 48) biefein ^eifpiele 1882 folgte.

Unb banüt finb mir am Abfdjluß ber urfprünglich für bie $eutjd)c ©efelU

fd>aft beftimmten Söirtfamteit : „Hilfeleiftung bei ber Antunft unb Ülkiter*

reife ber in Wem Orleans gelanbeten beutfehen Einmanberer" angelangt.

Wad)bem in früheren Kapiteln biejeS $ud)eS ifiehe Seiten 45 unb 50)

bie Urjachen erörtert roorben, meßhalb bie Einmanberung „über' Wem Or^

leanS" $urüdgef)en mußte, ift eS min am 'jUatH', ben llrfad)en nad)3ugel)en,

roeßhalb bie in ben legten Jahren üeranflaltete Agitation $ur Herbet$iehung

oon Einmauberern „für Souifiana" fo flaglid)e, ober Dielmehr gar lerne

Wefultatc erhielte.
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$or Willem i ft l)ier baran 311 erinnern, büß unmittelbar nad) bem

Kriege, als bie $ftonjer bes Stüde* Wnftrengungen matten, weiße 5elb=

cir&eiter anjujteljen, bie Deutfdje ©efeflf^oft oon 9lem Orleans, in richtiger

ßrfenntnijj if)rer 13fUdjt, unferc tfanoälente oor ben $lantagen*9Jcaflern

warnte. Diefe SSarnung, bie unter ben Damaligen s

ßerfjältniffen bollftän»

big berec^tivjt mar, würbe oon Denen, bie ein 3nteref(e Daran Ratten, bie

ßinmanoerung nad) anberen Hjeilen be$ Sanbes 311 sieben, aui) bann no$

jiim ©djaDen üon Souifiona ausgebeutet, als fiel) bie Ijiefigen SJedjältmfir

fa)on langft geänDert tjatten. Die (#efd)id)te uom „meinen Weger", bie doi

30 Sauren bud)ftablid) maljr gewefen, wirb aud) beute immer nod) weiter

er3äl)lt, nnb ber ^Uiswanberungsluftige, ber bon bem „Weiten ©üben" feine

Vlfmung t>at, ift felbftberftänDlid) leid)t 311 bewegen, Daran 311 glauben.

D0311 tarn, Daß bie bem 8üDcn fetublidje politifdje greife waljrenb Der

IReconftruetionSperiooe unattfljörlid) Die größten ©djauocrgefdjidjten, Die

entweDer gans erfnnben ober, $nr terjieluug polittfdjen ßffefts, übertrieben

waren, verbreitete, um ben ßinbrud Ijeroorjubringen, Daß man fid) „l)ier

unten" mit uidjtS Vlnberem üls ©djanDtfyateu gegen bie Sieger ober „nörD*

lid) gefilmte SBeifee" befuffc. Diefe (£tjäl)langen matten nid)t nur in

Wmertfa, fonoern aud) in (Europa bie iRunbe unb wuroen bort (je flattriger,

Defto efjerj aud) geglaubt. (Erinnert fid) boa) ber 33erfaffer, bei einem im

$af)re 1885 ber alten £eintütfy abgeftatteten $efua> in 'Jftündjen eine illu*

ftrirte Reitling gefeiten ju f)oben, in ber cm bef offener Sieger abgebilbet war,

Der feine bilDfrfjöne. im $rautfrf)muct auf einem 2ö()istei)=tfaffe ftefjenDe

weiße ,,(£rüu" an Den s
J^eiftbietenDen berfteigerte ! ! ! ! 3ft eS Da ju oer*

wunDeru, baB enblid) bie \Hnfia)t Derbrettet toar, Daß Der ©üben, befouoerS

aber Souit'iana, bie roaljre £)ölle fein müßte, wo feinet 9Jien)djen Sebeu unb

töigentfjum fidjer wäre ?

Der Deut|"d)eu ©efellfdjaft oon Wem Orleans ift aber in einer langen

Wetfye Don ^afyren nur eine einige Vlusfd^reitung gegen betitfa> ($inroan=

berer betannt geworben. $n tfeliciana wurDe 1875, jur 3eit Der

(Slisn ^intfton unb ber Regulatoren, einer Deutzen Familie Silbers bas

£>aus niebergebrannt. Das war aber, wie gefügt, bor 20 Saljren, jur 3eit

ber ärgften politifdjen kämpfe ber Reconftructionsperiobe, wo ein etnjifleS

unbebautes SÖort l)inreid)te, um Die bitterften #einbfd)aften ju erjettgen.

3fn ber ftiifye Derlei ben ©egenD befinbet iid) aber fd)ou feit 1882 eine blü&enbe

beutfdje Kolonie, bie mit Der ^eoölferuug in Der größten (£intrad)t lebt unb

oon biefer bereite $al)lreid;e ^eroeife bes 3Bol)lwollenS erhalten bat.

Unter biefen ^crbültnifjen Ijatte fia) bie Agitation jur fcerbeijieljuna,

•
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Don teinmanberern in ber erften $c\t auäfchliettlia) mit bcr Verbreitung

magrer Wachrichten über bie Verhältniffe in Souifiana befaffen unb Der»

fudjen fotlen, Den Don ben ^einben bes ©üben» verbreiteten Schauberge=

fd)id)ten burd) ausführliche Sd)ilberung ber bier bereit» befte^ertDeit beut»

fdjen Wnfiebtungen bie Spifce abzubrechen. 2)iefe Arbeit toärc jroar eine

langroierige gemefen, bod) hätte fte mit ber 3eit
f<*)on ?}tüchte getragen.

Statt beffen begnügte man fid) Damit, allgemein gehaltene (unb fomeit fic

uon ber Stoats=Ginmanberungsbebörbe ausgingen) jumeilen aud) über=

fchmängliche Vefehreibungen Des Staates nach (Suropa 51t leiden, bie bort

in irgenb einem Uöinfel liegen blieben, ba es an refiDirenben Agenten fehlte,

um fie bort, roo fie am Weiften geholfen hätten, 311 oertheilen. Unb al»

baS „Gaftle ®arben"« s
J}rojeft Durchfiel, marf man bie ftlinte entinuthigt

ins $orn.

(Snblich hätte Dafür agitirt merbeu foüen, bau bie betoen beutidjen

3)ampferlinien Don ben hiefigen «Qaufleutcn etmaS mehr unterftütit roorben

mären. 5)ie Wem Orleanfer jiehen aber felbft t)eute noch Dor, ihre Söaaren

Dia Wem $orf ju importiren, ftatt ihre $rad)t biretten Dampfern 311 geben

unb biefen eine Griftenj ju fiebern.

(lieber ben beutfehen £>ainpferlinien nach bem Süben fcheint überhaupt

ein böfer Stern ju malten — bie $roifd)en ben Bremern unb Hamburgern

herrfchenbe ($iferfud)t. Als 1807 bie erften Hamburger Dampfer nach Wem

Orleans fuhren, tarnen im närf)ften ^afjre gleich bie Wremer, um ben £>am=

burgern Das ©efcfjäft ju Derberben, unb als im oorigen ^ahre ber Worb»

beutfehe Slobb eine 2inie $remcn=®albefton etablirte, folgten bie Hamburger

ben Bremern auf bem ^ujje nach, ws fie beibe megen mangelnber $raa)t

ben betrieb einftellen mußten, fo baß ©albefton menige Neonate naa) bem

feftlichen (Smpfang beS erften 2lol)b»^ampfers mieber ohne birefte Verbin*

bung mit $eutfcb,lanb mar.)

2öie fet)r bie ^flanjer Don Souifiana ju jener 3^it bereit maren, Me§
gu thun, um beutfehe (Sinroanberer ju erhalten, babon zeugen bie Agentur;

bücher ber beutfehen (Sefellfchaft Don Wem CrleanS. (Sin £err (Sarroll

Derpflid)tete fich, 25 beutfehe Familien ju nehmen, jeber berfelben ein #au$

ju bauen unb genügenbes 2anb 5U111 Unterhalt anjumeifen, menn fich °' f

(Sinmanberer Derpflid)ten moütcn, gegen einen Damals feljr t)o^en Sohn beim

Anbau unb bei ber (Srnte für ihn 311 arbeiten. Sin #err ^nitdnns bot

jebem (Sinroanberer 25 Ader 311m Gkfdjenf an, aber es fehlte an Abnehmern.

Unb fo mußten benn bie fchönften (Gelegenheiten Dorübergchen unb

uns für Diele ^ahre fogar }um bireften Schaben gereichen. £enn, ange.

lodt burch bie hohen Arbeitslöhne, begann in ben fiebriger labten, als im
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Horben mib heften eine aroße färifi« bereinbrad) unb ütelc ftabrifen

a,efd)loffcn mürben, eine üttaffenmanberuna. oon 9lrbeit«lofen jener

Staaten nad) bem Süben, mo bie teilte oom Oftober bi« 311m SWä'rft

auf ben .Sueferplan tagen arbeiteten, um bann mieber nad) ibrer fteimatb

$urütf$ufebren unb fo bie f)oben l'öfjne smeicr (frrnteperioben p ßemin*

neu. Sa« erfte Crrfdjeinen biefer maubernben Arbeiter fällt in ba«

Onbr 1870. (£« fjeifet barüber im 21ßenturberid)t ö'om 4. September:

„(*« famen in ben legten Xaa.cn bereit« oiele 2lrbett«lofe bom

3Beften Ijicrjcr, bie alle fofort Arbeit unb ein flute« Unterfommen

fanben. Ser l'obn ift 20 bi« 22 Sollars (ä Wonat nebft ftoft

unb 1'oa.i«."

tiefer 8«Pfl mar anfauß«, ba c« bier an ftelbarbeitcrn maußcltc

unb teine ©inmanberer 51t baben maren, ßans millfommen ; beuu bie

nad) bem Süben fäommenben maren mtrflidje Arbeiter, b. f). teilte, bie

arbeiten fonnten unb mollten unb ftd) oon tbrem 9lrbeit«lol)tt and)

(*troa« erfparten, i'eute, bie in flanken Kleibern reiften unb in ber

iWcßel aud) nod) einen Koffer batten. 2lber nur $u balb flefellten ftd)

&u ben ebrlidjen Arbeitern aud) Skißabunben, bi« eublid) aüjabrlid)

Xaufenbe üon "Tramps" nad) bem Süben famen, bie ben mirflid)en

Arbeitern fdjabeten. Unter (5*rfteren feblte leiber and) ba« beutfdje

(Clement nidjt, ba« bie Office ber GJefeüfcbaft auf eine Steife 31t umla*

nern pfleßtc, bafe nid)t feiten bie ^olt^ci requirirt merben mußte, menn

fie nid)t felbft einfdjritt, um bie Orbnunß aufredjt 311 balten mtb unferm

Renten l'uft 31t fd)affen. SHurben biefe teilte auf ^lantaßcn flefd)irft,

banu liefen fie fd)on am nädjften Xaßc mieber bauou, fo baß ber

^ftan^er ba« au«ßeleßte JWeifeßclb einbüßte, unb famen bann, nadjbem

fie eine v̂ eit lanß berunißesoßcn, mieber nad) ber Stabt snriitf, um
Skförberunß nad) bem heften *u ocrlaußeu.

„
sMc baben immer jammeruoUc (9efd)id)ten 311 cr^äblcn ; bic

Reiften aber faßeu, baß fie am )Wbcumati«mu« litten, baH ibnen

ber ä offer ßeftoblen morben, baß fie 3noalibcn märcu u. f. m.

Wandjmal merben biefe I'eute, menn fie feben, baß fie fein Weife*

adb befommen fönnen, febr ßrob unb broben, bie Weicllfdwft in

ben xScUutiflen fdjledjt 311 macben."

Sa« einfliße mirflid)c (£olontes Unternehmen jener ^eriobe mar bic

oon Wem Crleanfer Seutfcbeu betriebene (yrünbunß ber Kolonie ftabas

d)er, bereu Slnfattß in ba«3abr 1871 fiel. (Siebe Seiler'« „l'ouifiana,"

berau«ßeßebcn oon ber Seuticbcn (tfefellfdmft uon Wem Orlcan«, 1 W">.)
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(*nblid) feinten am ä. Sejcmber 1871 auf bei« Dampfer Jpammonia

nod) oieracbn ^erfonen, roeldje fpätcr bie Volonte ^uetouille im^arifb

(5aft fteliciana flrünbeten.

So enbetc biefe fo boffnunflsooll beßonnene üjkriobe unb mit ibr

aud> ba* Sirfeu be« lannjä^rißcn ^räfibenten Silbelm bc la Wue, ber

am 29. Wooember 1872 ftarb.

(2Bilb. be la Wue ftammte aus Gattern. C*r mar 1800 $u (Srlaitflen

aeboren unb erreichte ein Nlter oon 72 3a breit, oon benen er f>0 in »nie*

rifa (40 in Wem Orleans) oerlebte. 2öäbrenb be* merifanifenen firiefles

biente er al$ Cffaier ber i*er. Staaten^lrmee unb fpäter manbte er ftd)

bem GommiifionSsöcfcnäfte ju. »eitn 2lu*brud) be« ^ürflerfriefles

löfte fid) bie ftirma be la Wue & Sloan auf, unb m fid) be la Wue, ber

uon einem Cbrenleiben befallen mürbe, bas in aänslicbe Xaubbeit über*

suqeben brobte, oom «efdjäft surürf. 2*on ibm beifn es im 2ti. 3ab*

resberiebt, bafe er fid) mäbrenb feiner laitflen ftmte&eit ben Manien ber

tbntfräftiflften Stüfce ber (Hnmanberer erroorben babe unb als lieber*

mann oon allen feinen ^iitbürflern anerfannt roorben fei.)

Stuf feinen Soften mürbe ber bteberifle I. ÜMcepräfibcnt, fcerr

Francis Widert, berufen, an beffen Stelle fterr 3of. ^ranbner sunt

I. iUcepräfibcut flemäblt mürbe.

Unter ben flusembepoften be* Sabre« 1870*71 finbet fid) ein foldjer

uon ">00 Dollars für bie ilerrounbeten be« beutfd)sfran$öfifcben ftriea.ee.

o

**on 1873—74 bie 1888—8}>.

Statiftif.

1M73—74 1874— -5 1875—76 [K76- 77 1S77—7S iH-H— 79 1S79—So 18S0-S1

C.elaudet 3t37 '*' 6 1421 1309 M*© 1S2S

Nach Texas befördert 1933 746 717 59" 561 1006 1228

Versorgt ... 1320 1281 960 954 13S9 1233 t52o 1413

1S81—S2 1S82—83 1SS3—S4 18S4—S5 1HK5— 8<S 1SS6-S7 1ÄS7—88 iSSS-Sg

Gelandet 1253 1600 15011 1400 1350 1300 1200 .. .

Nach Texas befördert 67S 600 300 250 250 — —
Versorgt 1431 "79^ i/25 '"5 1239 "276 1700 1&80

Xie smijdjen 1878 unb 1888 liepenbeii Wefcbäftsjabre ber Xeut*

jdicn Wefellfdjaft uon Wem Crlean* fönneu mea.cn ber ununterbrochenen

fünf^ebniäbrtöen Mmtsbauer ber beiben oberften Beamten, bee gratis

beuten unb bce I. SMcepräfibenten, unb mcflen be* nrofeen (*influfiee

biefer Herren auf bie Xbätiflteit be* Vereins (ber I. itieepräftbent war
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roäfjrenb biefcr ßan$en ber Detter ber 9la.entur unb beS Unterftüö?

ltitfläoefeirö) mit bcm Manien

„X>te 'Ri&ext-T&tanbriet'fQe jlbmintffration

'

bejeicbnet roerben.

£iefe s4kriobe faf) beu Dollftänbißen sJHeberp,ana, ber überfeeijcben

beutfdjen (frinroanberuna, nad) ÜNero Orleans, inbem obiße 3f»Ölen,

Sdjäöunflcn unterer Renten, nid)t nur bie t)ier gelanbeten £eutfd)en,

fonbern alle auf irgenb einem 2Bea,e, bauptfäd)lid) aber per (frifenbabn

au* bem Horben unb Söeften in i'ouiftana anflefommenen £eutfd)en

in fid) fd)liefeen. £ie beiben £ampferlinien Don Joambura. unb $re*

men [teilten itjre ftabrten ein, unb bas teilen nad) bem heften oia

s)lm Orleans tjorte ßänjlid) auf. (3m 3abre 1871—72 ßinflen nod)

m beutjcbe (*inroanberer ben SMfftffippi binauf, 187*— 7tf fiel beren

xSat)l auf — ä tu e i ^erfonen.)

Unter biefen ttmfränben mußte bie Ibätißfeit ber £eutfd)en (tte*

ieUfdwft auf ben betrieb eine« NrbeitsnacbroeiUuiße^ureau* befcfircinft

bleiben. 9lber biefes ftille Birten, oon roeldjem baä ßrofce ^ublifum

nur feiten @troa« *u bören befam, batte bie unnnßenebme ftolße, baß

ftcf) ber ©laube oerbreitete, bie (MefeUfdjaft tfjäte nun ßar Siebte mebr

unb bätte barum aud) feine ÖTiften^berecbtiflunfl mebr. $ie nädjfte

^olfle mar, baß bie Witßliebersabl beftänbiß abnabm, bis fie im 3abre

1878— 7^», unmittelbar nad) bem Verlauf bes Slfnlßrunbes, ben niebna.*

ften 8tanb — 74 — erreiche. Hub aud) ber (5apitalfonb fdjroanb

roeßen ber anbauernben (*nttuertbunn. aller (5'ffeftcn immer mebr nufam*

men, bis er 1879—80 nur nod) $13,00;).92 betrtifl.

(*ine (^nueiteruna, ber i*ercins$)oerfe mar jcBt alfo fd)Dit burd) bie

(5onftitution ausa,efd)lof)en, unb an bie (*rlanßuna, weiterer Wittel un*

ter ben ßeßebenen ^eitumftäubeu nid)t $u beuten; beim qerabe bie fieb?

Mßer 3al)re faben in Wem Orleans ben Wieberßaua, mebrerer einft oiel*

oeripredjenben beutfdjeu Unternebmuna.en : bes ftänbißen beutfdjeu

Xbeaters, ber ßroßen Xurnbaüe, ber beutiaVanierifanifd)en Bürgers

fd)uleu, mebrerer Wiliscontpaßnien, bes Xtutfdjcn s
])Jännera.eianfl*

oereius, ber beiben -frarmonieclubs n. f. tu., fo bafc es bantals alfo an

bem nötbiflen Vertrauen in neue (Mrünbuufleu fjefeblt bätte.

Unb fo blieb ber Xcutfcben OMellicbaft nur ein einsifler SBea. übriß

:

ben burd) bie Wacbmeben bes .Virießes juiatnmeußefcbrumpften (5apital=

foub burd) oorftebtiße Skrmaltunß unb ftretißfte Xurdtfübrunß oou

l*infd)ränfunßen im betriebe nad) unb nach toieber auf bie oou ber
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tfonftitittiou ucrlanme ftöbe *u bringen mtb io für eine fpätcre, vicU

(cid)t fliuifttflcrc ^cit bcn Sea, sur (5-rweitermta. ber Herciitöjwerfe 3«

babncn.

£a* war bic ^olitif bcr Wicferts«raitbner'fd)cn Mmiuiftratton,

eine s#olitif bor änqftlicfjftcn 8parfamfcit unb bc* „tfeftf)altcnö", eine

^olitif, bie im flroften üjhtMifum feine ^emunberer fanb unb ber (tic*

fclffdjaft nur wenia. ftreunbe Gewarnt, unter ben ßcßebencn Herbältniffen

nber für itötbtn eradjtet würbe unb ber innerften Überseußuna, ber um
bic Sufuntt bcr CHcfeUfd)aft treu beforßten beiben oberften Beamten

cutfprad).

%m 4. Woocmber 1874 würbe bae Salär bc* Renten „auf fein

cißcne* Nnfucfien'' oon 100 auf UO Dollars berabßefeöt unb am 21.

3uui auf TA Dollars, wo es bis beute geblieben ift. 3>aburd) unb

burd) (5'rfparniffe in bcr s
JUiietl)c bes ©cfcrjäfislofate u. f. w. würben

bie ^etriebsfoften, bie 1872—78 nod) UM)0 Dollars betraßen batten,

1877—78 auf unßefäljr 1275 berabßcbradn unb ßeßen ^erjn 3abrc fo

ßcbaltcn. Welbunterftüöuußen, meldie näd) bcr 1874 außenommeucn

(Jonftitution „nur in JyäUcn aufjcrorbcntlicber Motl) unb n u r au (*ins

manberer" ßcßcbcn werben burften, borten beinahe ßän*lid) auf unb

betrußen 3. S». 187<i—77 $17.50 unb 188(i—87 nur nod) $(».30.

(VJcrjeu wir 311 bcn fonftißcn (5*reinntffen biefer Sßeriobe über. 3m
Wai 1873 würbe Miefort als üßräfibent ber Xcutfcben Gkfellfdjaft ex-

officio vl)Ktßlieb ber 3taat*sl*inwanbernnßsbebörbe, bereu ÜJorftanb

bcr bamaliflc Üftcbafteur bcr „£cutfrf)cn Leitung" ((Verdarbt) war, bcr

fid) eben anfd)itfte, auf Soften bes Bureau* eine Mette nad) £eutfd)lanb

51t mad)cu. liefert opponirte biefem i*orljabcn unb lieft in beut 2(5.

v\abrc*berid)t folßcubcn Jaffas aufnehmen:

„Sir bcflten bie Hoffnung, baß bas burd) bic Stopf[teuer unb auf

Staatsfoftcu untcrbaltcnc (S'inmanberunßSs^urcau wenißftens einen

Iljeil bcr il)tn ^ur i*crfüßintß aufteilten Littel sunt praftifd)en Muöcit

für bic (5'inmanberunfl oerwenben würbe, feben uns aber bis fcöt in im*

feren (hmartunßcn geraufebt. Unter ben früheren Beamten würbe

weuißfteu* ber Sdicin aufredjt crbaltcn, bic neue Verwaltung bat aber

nod) gar Mid)ts getban, als auf ungefefclidK 3Beife bcn größten Ibeil

bcr uorbanbenen ftonbs für Meifefoftcu unb Saläre an^uweifen, unb

ift an^unebmeu, baft bas 31 im bes ^räfibenten als l'obn für politifdK

Xicuftc ertbcilt würbe."

Tiefe Vemerfung ueraulafetc bie Leitung, bcn üblid)cn foftenfreien
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Mbrutf bes Jahresberichts 311 uermciami unb 311 erflnren, bafj fte ben-

felben als politisches Xocuntent, bas Unrid)tia,fciten enthalte, nur flcant

SkjanluHfl ber rcadmöftiflcu 3ufertionsa,ebnbr (140 bi* 150 Dollars)

cinrücfen unb bann mit ebitoriellen ^cmerfuuflen begleiten mürbe.

(Siebe Bericht Dom (5. ?luauft 1878.) Unb fo ocrblieb benn bie 58er*

öffentlidjunfl bes Jahresberichts für biefes Wal.

iöeim ^Bcfiinn ber uädiftcn Sißuna. ber Lcflislatur (Xcj. 187Ü)

beantragte (S. S. 21Mirsburp,er im Xirectorium ber Wefelliebaft, bas

trübere CHnroanberuna>($omite mieber aufleben ju laffen unb einen

neuen (ftefefeenttuurf sur iWcßelu iifl ber (Hnmanberuna, aufarbeiten.

£ie Legislatur ttiat aber mieber Wichts, bod) fab fidj (Vernarbt ueran*

laftf, ber £eutfd)en (Mellfcbaft am 2. $cs. 1874 eine 9lbfinbuna. oon

iiionatltcf) $2*>.00 aus beu ftonbs feines Bureaus anzubieten, bie oom

Xireetorium aber prompt prücfflcroieten mürbe.

?lnt Samttaa., ben 2<>. Wpril 1X78, lanbete am ftransofifdicn

Warft zu Wem Orleans bas amerifauifebe Scadfcbiff ^aul Seaoct) mit

fünf bentfeben unb 4;") beutfebtpreebenben polnifcben Familien (^ufnm-

men 2(>2 ^erfonen), bie aus ibrer föeimatb ^ofen nach Venezuela a.c=

locft morben maren, mo, mie fic erzählten, mebrere bunbert mit ibnen

ausflemanberte Laubsleutc oon töranfbeitcu binmeflflerafft mürben, £ic

Uberlcbcuben hätten fich nach La (Üuaura a.cfd)leppt unb bort mit ibren

leßtcn Wittein ben Scbooncr flcmietbct, ber fic nach llstäniflcr ftabrt

nad) Wem Orleans bradtfe. £ie Leute boten ein
s
-8ilb bes a.rätilid)ftcu

jammere. (Henb unb fied) lagen fte barbäuptia. in ber beiden Sonne

auf bem i*erbctf, ÜMcle mie fleiftesabmefeub, 51 Ue fticr nor fleh biufebenb,

bie mitleibine Wcnfdieu, befonbers bie marferen ftleifdjer unb Dörfer

be£ Warften unb bie Wroccriften ber Wacbbarfcbaft, fid) ibrer annahmen,

unb and) bie £cutfd)c (Meicllfcbaft bnrd) Lebensmittel unb töletber für

bie Linbcrunn ber erfreu Wotb forcjtc. ?lm Won tan fom bann audi ber

Staats^GMnmanberttnflscommiffär unb bradjtc bie lliifllürflicben im

früberen ßommercial .frotcl an ber $irob= unb LcoccsStraHe unter.

Später flelaua. es, einen Xbeil biefer ^olen in beu mcftlicbeu ^arifbes

$u uerioraat. Xer Meft ber Leute befanb fieb aber nod) im ommercial

.Üotcl, als eine neue .freimiudiuna,, bie (ttelbfiebers&pibcmic bes Jahres

1878, bie let3te, mcldie fid) in Diero Orleans seiflte, and) unter beu

armen "^olcn auftrat unb eine 9(n$nbl 0fr obnebies febon fd)mer flcnua,

geprüften Leute babinrnfftc. £cr Scbooner, ber fic gebracht hatte,

nuiHte oon beu biefigeu .ftafenbchßrben wegen Übertretung ber 3d)ir>
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faljrtsgefeße (er fjatte feine örlaubnift, fo oiele ^affagicrc aufpnef)*

inen) mit Söefdjlag belegt werben, mürbe jebod) fdjon nad) einigen

Jagen, auf birefte Crbre oon SBaffttiißton, mteber freigegeben.

£ie megen beS gelben Biebers allerorten gegen s3leto Orleans er=

richtete Quarantäne, bic befonbers oon ben tejra nifdjcn 23ebörben jcfyr

ftreng burajgefübrt mürbe, jmang aud) einen Xbeil ber am 28. Oftober

per Dampfer ftranlfurt oon Bremen angefotnmenen teranifdjeu (5-in*

maubercr, über brei 2Bod)en in 91cm Orleans 51t ocrmeilen, bod) getane?

es, einen sicmlid)en %l)c\i berfelbcn nod) oor Ablauf ber Quarantäne

über Saint i'ouis nad) XeraS einjufdjmuggeln.

%m 3. September 1879 mürbe bic 9{nfd)affung eines üBcrcinsab-

3eid)cnS für bie ^itglicber ber £cutfd)cn OäefcUfdwft befd)loffen. 3>af*

felbe beftebt aus ben ocrfd)lungenen $ud)ftabcu „£" unb in

ocrfilbertcm detail an einer |d)mar5=meiB*rotl)cn Sdileife.

3m 3af)rc 1880 murbc bie CHfenbabn nad) ftoufton, im meitetcu

Sinne bie Soutbcru ^acific= s
-Baf)it, eröffnet. Entlang biefer 3?af)it

fiebelten fid) oiele Goloniftcu aus 3oma unb s}?ebraSfa an. £urd) bie

^emübuugcn bes bcutfdjen fatf)oIifd)cn Pfarrer* i'conbart Ifjeois in

Wem Orleans entftanb in Roberts Gooe bei ^atjne im ^arifb Skabia

bie beutfaie fatbolifdje Kolonie St. i'eo, bereu N
))fitglicbcr meift aus

bem 3üliaVfd)en, ber Heimat!) bes ^favrers 2:t)föis, flammen, unb in

£afe (SbarleS, mo burd) ben Gapitän töoos oiele i'eute oon ber fd)lcs*

mig'fdjcn 3nfel ftöf)r fid) nieberliefeen, entftanb eine blübenbe lutl)crifd)c

(Memcinbe, bie in bem utdjt febr fernen neuen Stäbtdjen ßromlet) bereit©

eine Filiale befiBt. Sind) in 3enningS mürbe eine bcutfd)c proteftan-

tifdje ßtemeinbc gebilbet. (£ine jmeite fatbolifdje ftirdjc ioü in Jrilbn,

ber ©ifenbabnftation ber (Kolonie ftabad)er, gebaut merbeu".

3m sJJooember 1883 fam ber leöte Xampfer bes sJ?orbbeutfd)en IMonb

nad) sJ?cm Orleans. 91n bie Stelle biefer trat eine franftöjifdjc i'inie,

meld)c if)re Sd)iffe smifdjen ?lutmerpen, .fraore ober Vorbeaur nad) 9Jcm

Orleans laufen läftt, aber im 3abre 1895 bic ^flffaflierbeförberung

ein [teilte.

£aS 3al)r 1883 brad)tc Wem Orleans bic "Cotton Centennial

and World's Industrial Exposition," bie gmei hinter mäbrte unb

oiele ^efud)cr aus bem Horben unb Seften, mic aud) oon Europa,

tfentraU unb Sübamerifa an$og. tlnfere ^efeüfdjaft moüte biefe töcs

legeubeit ntcfjt oorübergeben laffen, obne eine mürbige Vertretung bes

Xcutfd)tl)ums m oeranftaltcn. 3" biefem 3mctf ronrbe am 3. Sept.
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1883 auf heiler'* Slntraa, befc^Ioffen, mit ben 2>eutfd)cn Öciellfdjaften

bc* oanjen Raubes i» Sterbinbuua, p treten, um ba* Sötrfen btefer unb

bcn C^tufluH ber beutfd)en Giumanberuna, auf bie (*ntroirfluna, ber 58er.

Staaten auf ber 9lu$fteUuna. auf paffenbe Seife $ur Darftelluna, 31t

bringen. Die (S'inlabunßen erajnßen, unb bte 2lntmortcn famen. Die

'JWebrsaljl ber ®efellfd)aften bitlißtc ben $lan, bcmerfre aber, bafe man

für ioldje #mcrfe feine ©elbmittel pr ^crfüfluua, [teilen tonne. Unb

baran fcheiterte bie 8ad)e.*)

Jim 4. Cftobcr 1884 feierte bie beutfcbe töejeüjcfmft ber Stabt 92cm

?)orf ihr 100. Stiftuug*feft, 511 roelaiem bie bieftße ®d)meftera,efcllfd)aft

icnrifrltd) unb telegrapbifd) ihre öHürfmiinfdje barbrad)te.

2lud)
s$i$martf mürbe am 2$orabenbc feine* 70. $eburt£tafie£ unb

flolbenen Slmtejubiläum* mit einer Cfabelbcpcfdje bebadjt.

3m Dezember 1885 faben mir uns fle$rouna,cn, in ber sJfcm Dörfer

Staat^eituna. üor einem in sJiem tyoxt mobnbaften 21rbciteraßenten 311

roarnen, ma* p (*ttta,ea,nuna,en führte, bie in ber „9f. C. 2>eutfd)en

3eituna" üont 23. ^ejember 1 88ö 311 finben finb. Der Hergang mar

folflcnber

:

3n sJ?em Orleans hatten bamals mehrere ftauflente unb ^flauscr

einen (*inmanberuna£Dereiu acaninbet, um als (*rfafe für bie unsuuer*

läf fiflen
s#ea,er roeifec ftclbarbeiter naef) l'ouifiana 311 brinaat, unb mar

ein flcruiffer 3. <$. m. al* %ent bcS herein« angeftellt morben. Um
biefem Saline in Europa, mobiu er geben foüte, um teilte anpmerben,

ein actoiffee Slufcben geben, hatte man ben ftouDerueur erfud)t, ihm

einen officicüen (5baractcr 511 üerleibcn, mefebalb "3)1. ben Xitel "Immi-

gration Agent of the State of Louisiana for Foreign Countries"

erhielt. $alb barauf löfte fid) ber (Hnmanbcruuasocrciu aber mieber

mf, roorauf s
3)l. in 9?em ?)orf blieb unb, um burd) bcn Verlauf üou

5-iienbabn* unb 3>ampfcrbillctcn (Sommiffioneu 311 Derbienen, unter

)em Xitel eine« 3taat«fommiffär* oicle ?lrbeit*lofc burd) bic ^orfpie*

icluna, baß er in i'oitifiana allerlei Stellen für fie hätte, pr Weife

lad) Wem Orleans berebete. A>icr aiiflcfoinmcn, fanben bie i'cute, baft

)tr SOLMrtl), an ben fie jur 3ttciter0cförbcruuß flcmicfen morben maren,

eine ^läöe für fie hatte unb fid) ihrer nur 10 lange annahm, alö fic

*) 2er Wntraflfteller orgaiiifirte barauf bie }iero Crleanfer (9efaitaocreine alo

^creiniflte Sänger" unb aüjtirte mit bieten für bie Mbtjaltuna, einee „£entia)en

raa,e-3" auf ber Sluoftelluua.. Tiefer würbe am 15. Wävs 1885 uaier eiitJjufiaftifdjer

Kitroivfuua, bes aauu'it £euifd)tf>unn alinnenb fcurajaefütjvt.
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töclb hatten, unb ftc bann auf bic Strafec fcötc, morauf fic gemöfmlid

Sur Teutleben C^efetlfcfiaft famen, um ba «frilfe flu fudjen

Gefaßter 3Ji. ftreute in
sJccm $orf anfterbem ba? ©erficht au$, baft im

ieve ©cfellfchaft feine (Hnmanberung moUtc, mcHfmlD wir bic @ontro

werfe, in ber wir bic Sdjminbcleicn be3 „8taat?commiffär$" aiifbctfreu

mit ben Korten fchloffen:

„3m SUlgemeinen ift bie £eutjd)e ÖWeüjchaft oon ÜRcro Cr

lean? ber (*inmanberung nidjt feiublid) gc)*innt unb will fic burcbaiK

nidit bnhin oerftanben jeiu, al? fehle e£ nad) ihrer HJeinung ü

Vouifiaua an geeigneten ^lä^en flur Anlage beutfeher Kolonien

Stfir wollen nur folibe Garantien für bie Wohlfahrt unferer i'anb*

(cutc, el)e mir ihnen auratbcu, t)tct)er 511 fommeu. Wit einen

£t*orte: W\v »erlangen, bafe ihnen Gelegenheit gegeben werbe

^obcit in gejunber i'agc 31t cultioiren unb al? (*igentl)iuu flu ci*!

merben, unb mollen unter feineu Umftänben, bafe fie als ftclbar :

heiter neben bem "itteger arbeiten ober bellen Stelle einnehmen."

3m Xcflcmber betfelbcn Jahres gaben flmei hier angefommeiu

(*tnwauberer vor bem Wotar ber töctellfcbaft 31t
s#rotofolI, baft fie t»on

bem p München beftebenben „herein pr Skrforgung entlaffcnci

Sträflingc'Miad) 9lmerifa gejanbt morbeu feien. (*iner oon ihnen fuUx

fctjoit nad) iHcrbüfeung feiner erften Strafe um iBeförberung nach Ulme-.

rifa gebeten, aber bamalä Dorn 2>orftanb ben s
3cfd)cib erhalten, er bätti

„für 9lmerifa" nod) nid)t Strafen genug. Xicjc eingaben, melehe bnret

bie treffe ocröffcutlicbt mürben unb flnr StenutniB be$ 8 taa täfefretm
Alaine gelaunten, ueranlafetcit biefeu, ben amerifanifdjen Gonjul in

München jur s£erid)terftattung über biefeu herein auffluforbern. Xci

Gonful berid)tetc, bafe folche i*cr[ebicfuugen, nad) bem töcftäubnifc bw

^orfraube?, mirflid) ftattgefunbeu hatten, bod) nur „in folcheu ftällcn,

mo e? frfjmteriflflcmefen märe, bic Veute in ber .fteimatb, 100 3ebcrmnitu fi<

faunte, unterflubringen." 9lucf) tiefifce btx herein, ber mehrere 3ioew

Organisationen habe, flabreidje Xauffchreibcu oou Solchen, benen ci

bie Littel fleboten, ein neue? l'cbcn anzufangen. (Siehe ba? IW7 er*

laffene Wefeß flur ^eidnänfung ber tfinmauberung, Seite 17.)

3m Xeflcmbcr maubte lieh bie Xentjche ©cfcllfchaft uon

Wilmaufce nu bie ScbmeftergeKUfcbaftcu unb forbertc bereu Mithilfe in

ber Agitation flur Annahme eine? allgemeinen 2Baf)lgefeec?, bnrdi

melehe? nur folcbcit ftrembgeborenen ba? Stimmreeht ertheilt werben

tollte, bic fich meuigften? fünf 3ahre im i'anbe bcfiubcn. (cJnr l*r*
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tlaniua biene, baft *mar ba* wolle 2Mira.erred)t crft nad) fünfjäbrinem

flufentbalt tu bat s
l*er. Staaten evtbcilt wirb, bafe ee aber beit einseU

neu Staaten aubeiutflefteüt ift, ^cftimtunitfleu über bie ünalifieation ber

Wähler bei alten labten ,yt treffen. 3n eininut Staaten mirb ba*

ift>ablred)t nur an Solcbe ertbeilt, meld)e Dolle fünf 3abre int i?anbe

leben, in anbereu fleuünt bas fofleuanute erfte Rapier, b. b. bie oor

(vicridit abgegebene (5-rflärunfl, bau man nad) fünfiäbria,ent Wufeutbaltc

Hüffler
,
sn merbeit beabftebtifle.)

3Me (tyefeltfdwft crtlärte, bafe fie fid) oou ber (vrörteruna, politifd)er

iyrafleu ftets fevtiflebalteu babe nttb and) je&t feine ^eraulaffuua. febe,

iuut ber bisher befolgten Mead absumeidjeu.

IWtbcm tfl.
s
i)tai 1X87 befd)lon bie Xentfdie WcfeUcijaft tum Wem

Crlean« ibr 40. Wefcbäftsjabr. £er Sefretär füflte aus biefetn Titian

beut 3abre*beriri)t eine lleberficbt über bie uoin herein feit feiner

iMn'utbitita. cutfaltete Ihätiflteit bei.

|lü4tbluk

auf fctc svftctx vievti$ ^ctljve *»*v Ikittfdjcn GSc-

f>Ufdjaft von %Utx> (Orleans

laubeteu oom 1. 3uni 1S47 bie sunt 1. N
3)tai 1X87 2X4,918

CrCiitfrfta (5'inmanberer in unterer Stabt, betten unfere ausfdjlieKlid)

am $>erein$niittelu befolbetcn ^acuten nid)t nur bei ber (hlebifluna,

ihrer i tfoHbausflcfdjäftc, fonbern aud) in allen fonftiflen i'afleu unb

iuTle/nenbeiten mit Matt) unb Xbat sur Seite [tauben."

/„lieber bie Hälfte ber bier Nnflcfontmcnen uabm untere ftets uneuts

(icltl|[rf) flclciftctcu Xienfte sur ^efornuua. ibrer Äiterbeförberuua. nad)

ocrfÄ)icbeucn Ibeilctt bes l'aube* in ?lnfprud). $ebürftia.e (Kliman*

berer erhielten buren nufere Vermittlung freie
N
4>affaa,e unb beu uötbiaai

i<roi)iant *ur ^eiterreife. Miftbräucne unb Uebetftänbe tu ber

tiaitMuua. unb iWpfleflitnn bcrMeifeubenauf Seefdjiffeu unb Wiffiffippi*

Duinpfcrn, mic aueb in töafthäufcrn unb .frerberflen mürben bnrdi

nffer (*infd)rciten abflettcllt. Wemiffeulofe ^erfoneu, bie fieb entmeber

üt (5'ttropa ober bier betriiflerijdje £anbluna.eu aaien (viumauberer batteu

Ii Scbnlben fontnteu laffeu, mürben burdi nufere (Mefellfd)nft flcriditlid)

|.'lattflt, besiebunasmeife bei beu suftänbiflcn europäifdicu ^ebörbeu

iit> (5oufulaten ytr flu^eifle flebradn. Viele Saifeutinbcr, bereu Altern

[titiucber auf ber pfeife ober nad) ber flu fünft im hieiia.cn üafeu ooni lobe
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binmen,a,erafftmorbeu, ftnb in ^rioatfamilieu ober öffcntlidien ^uftitiitcn

unterflebradn morbeu, unb über IJJU'MM) C^iiiflcmanberte haben burd) bie

^entübuua.en unterer Renten eutroeber in ber Stabt ober bereu tiädma

llmiKbunn Arbeit unb i*erbieuft erhalten."

):o:(

31* ie mancherlei unb mie ionberbnr oft bie Vlnlicflcii fiub, in betten

man fiel) an bie Xcutfcben GkfcUfdiafteit in Slmcrifa meubet, bewein ein

(5-iutraa oont 7. Xeccmber 1S87, wo e* beißt, bafs ein 3. 3. uo»

3ummit, s
3)Kff., um eine l'eben*flefabrtiu uacbciciudtf habe, „nidn y\

alt unb etwa* bübfdi", bamit er be* Lorant* beim iMufmadicit nidn

erfdiretfe. £a« konnte erhielt oom Tirectorinm Vollmacht ^u batibclii,

bod) fiubct fid) uiraenbmo Muffcblun Darüber, ob e* ihm and) flelitnaen,

beu Situfd) bce bieberen Partner* 51t erfüllen.

Uu^änlia. fiub bie (Seutcbeau« £eutfd)laub. Wcmöbuliri) l)atibc(t e->

fid) um „oerlorene Söhne", bereu Spurmirfiuben follen, ober um lobten^

febeiue, um bereu (natürlid) fofteufreie) $Mora,uua. nebeten wirb, bamit

ein auf bem elterlidien ?Inroefeu rubenber Wnfprud) adofdu merben faitu.

„Witte ber fünfter vutbrc manberte ein flewiffer Csobann Füller att*

biejer Wecjenb nach. Mmerifa aus." Ta* fiub nidn feiten bie cinsiflcii

?lnbalt*punlte, bie nn* in beu 3 taub KBen follen, an^ufunbfdwftcii,

ob, mann unb iuo ber üfann cjcftorben. Xann mirb mieber auftefraflt,

ob ein geiuiffcr
s
)l.

s
)l., ber im v"\ahre 1 an ber (5hartree=3mnV

cjewobitt unb feit biefen oielen fahren Richte mehr oon fid) habe hören

laffeu, nicht etiua mit /dinterlaffuna. eine? flronen il*eruiöcjens fleftorbcn

märe. Rubere mollen miffeu, „wie e* in ftiwrifn ift," ober imulicii

im* ,su, ^riefmarten für fie 511 faminelu. Xeutfdje ftabrifanteu, We*

fd)äft*leute unb Rubere erfuubiflcu fid), ob biefer ober jeuer Mrtilcl

„hier ;}oll befahlt," ob mir uid)t bie Mßcutur für „einen neuen ÜMttair

übernehmen ober ein patent taufen mollteu, ba* in ?lmerila „flcmH"

oiel einbringen mürbe, n. f. m., u. f. m.

^itmcilen fiub bie 9lufraa,en aber and) mieber lioditntercffaur unb

bebeutitna*Doll. 80 maubte fich im Jycbruar 1<SM bie finita Worto;

& (So. mit beut Vlnfudtcu an bie Wefellfcbaft, ihr für bie in beu beutfden

Kolonien in Cftafrifa auyilcaenbeu ^auimoollpflau.ytncieu einen in

allen ;{weia.cn mohlerfahreneu x4>lontafleubivectonu uerfd)affeu, beut neli:

(behalt unb freier Station ein ?lntbeil am (h'traa. mfleiidicrt merben würbe.

_):o:(
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9(n bcn Scbtcfialefcblöflen, von bciten bae» bcutfcf)c fiaiferbane tut

3abre betroffen mürbe, nabm bie Xetttfctjc GfcfeUfcnaft uou Wem
Crlcane belieben 9lntbeil. Sie roofmtc ber crbcbcnbcn Xobtenfeicr

bei, melrbc 31t Oliven UlMlbelnt'e I. im St. CbarlcesTbcater ftattfanb,

uub bei bieler (tfeltflenbcit iomobl, mie and) beim Tobe ftriebricb'e

III. mürben ^eileibebcpefcbcn an ben Mcicbefanjler abflefanbt.

3m CVabre IHM mnubte tid) bie Tentfcbe (MefeÜfcbaft von Wilmam
fee an bie Sd)meftera.efellfcbaften mit ber Mnfforbernnp,, lieb barüber 31t

äußern, ob ee aitflefiebte ber ^lajtation *nr SMcbränfiina, ber (Fit! man*

beriutn uub im .Otiiblief auf bie *nr Cr^teliina, berfelben vora,efd)lap,encn

llfaftrcadn nid)t acratben märe, eine Convention oller Teutleben Ck*

iellfdmften von Worbantcrifa einzuberufen, mit Sfbritte ^nm Sdjitfc ber

bentjeben Cinmanbermta, tbnn. Tiefe ^nifle mnrbe von ber biefiflen

Ciefcllfcbaft bejahenb beantwortet, nnb ber Wbvofat .dein. Reiben ba in,

ein üDittfllieb bee Tirectorimne, 311m Tcleflaten für bie und) siJ!ilmanfcc

einbernfene Convention flemäblt.

Tie Convention fant aber nid}t 511 Staube. Tie Wem Dörfer,

bieH ce, fänben fieb mit ffleebt surnefflejegt, meil man fie, bie in Soeben

Der Cimoanbcrmia. bod) bie nteiften C*rfabrmip,cti p,eiammclt, bei ber

ftbfaifiuta ber biefer Convention 311 nnterbreitenben i*orfcbläa.c niebt 31t

fltatqe ne^oont babe; von s
4*bilabelvbia famen nette i*orfd)läa.e, nnb

cnblid) fehlte ee in ber bentfd)=atiterifaiiiicbcn Grefte aneb niebt an

Stimmen, welche ben .Teutleben Wefelliebaften bae Wccbt abfpradien, in

Soeben ber ^cfebränfnitfl ber Cinmanbermta, nnb ber Ücrleibnna. bee

Stimmrechte an ,yrentbp,eborcne im Tanten bee flanken Tcittfcbtbmne

ber Her. Staaten an verbanbeln. Tie barüber entbrannte ^citmtae*

controverfe veranlagte bie
sJ)<tlmanfeer, bie Convention 311 oerfdiieben.

Tann miirben von anberer Seite iMttebnra, nnb ^nfbinflton ale

paffenbe Stäbtc sur ^Ibbaltuitn berfelben empfohlen, nnb enblicb erlief?

and) nod) Saint l'onie einen Aufruf. Tantit enbete bie Sad)e.

31m (I. ftebriiar 1KW mnrbe bie Wefellfcbaft bnren bie völlin nncr*

wartete flarbrtebt von bem lobe ibree lanajäbriflen I. iUäfibenten, bee

Gerrit ftraitcie liefert, überrafebt. liefert, eine .Oüneiineftalt mit einer

febeinbar eiiernen Conftitntion, mar von einem $>cr*fdilaa.c flcriibvt

morben nnb ftarb, obne nod) einmal vir ^cfinnnita, flefoininen 31t fein.

Ter ^erftorbene mar einer ber Wrnnber ber («efeüfdiaft nnb 4-2 "uibre

mit aroHen Citer thätio, flemefen, 11m bie ;iielc berfelben vermirtlicben

311 helfen.
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Wicfen mar auf ber liolftciiiifdicu Jmel ftebmaru aeboreu unb

errciebte ein Hilter von Rohren, uon bciicit er ">o in Wem Crlean*

verlebte, iüo er ,^nr ^cit feine* lobe* I. iMeepräfibent ber Xeutonia»

$enid)crtinfl*geieUict)aft, I. i*icepräfibeiit be* Xeiincnen ^roteftantis

fetien Sttaifen häufe* unb Xirector bc* ftintsVlfnl* mar nnb fid) ber

bödmen Ndituuo, oller ^euölferuna,*freiie erfreute.

£ie X.Mitfche (Mefetlfcbaft ehrte ben lobten bnrd) einen ber*lid)en

Madmif am (Mrabe nnb folflenbe fflefolutioueit:

„£a e* bem nnerinefjlichen Schöpfer be* Weltall* nefaUen bat,

ftrauci* liefert 311 fid) *n rufen, befennen mir mit tiefer Iraner, baft

bie Tentfcbe Weiellfcbaft in ibm utct)t mir ihren lanajäbria,en v
^rafi«

beuten oerloreu, fonbern bau mit ihm ein mabrer ftreiutb ber iö>itt*

men nnb Raiten, ein treuer Mitarbeiter bei Mcm, ma* beit riefte

8itten nnb Webräucbe su bemabren nnb 311 förbern be^meefte, beim?

fleaanani ift. $Htr rufen ibm ein „triebe feiner bliebe" nacb nnb

bieten ber binterlaffenen Familie unfern ber^licbften Xroft."

21n tffiefert'* 3telle mürbe, uaebbem ber I. ^ieeDräfibcnt, .<oerr

vsofepb ^raubner, bie Womination abgelehnt hatte, ber II. iHicepräfi«

beut, £>err -fr. ft. äluntpp, bamal* bänifcher unb fpäter beutfeber tfou*

ful, vim iträftbeiiten aaoablt.

Ter Jahresbericht für lsxx— enthält noch folaniben tittereffaiM

ten ^affu*:

„?lm <i. Mar* biefe* Jahre* manbte fid) berau*£>ambura, fle«

bürtifle Matroie Wuftau Setearooc, ber mit ber bfterreichiicheii

$nrfe (Saualiere Juanooitcb au ben ftloribariffeu 8d)iffbrud) cjelit*

teu hatte unb über .Havanna nadi Wem Crleau* flefdiafft morbcu

mar, um .fr Ute an uu*, ba ber hiefieje öftcrreiriiifcbe <5 uitfn( ihn

nicht uuterftüBte, meil ber 8ri)iftbrüd)ia.e in X e u t i cb 1 a u b geboren

mar, unb ber beuiicbe ($onfu( ihn abmie*, meil er auf einem öfter«

r e i d) i f (h e u 3d)iffe nebieut hatte. &ür haben fei bftuerftä nblid)

and) bieieiu llnnlücflicben a,enniübcr, unb war amt, unfere

Pflicht aetban."

VII* bei* bentfdie tfouiul (.frerr .struttfehuitt) uon ber in ber

(tfeneraluerfanimlumi erfolflteu ^erlefuna. biefe* Berichte* hörte,

manbte er fid) in einem Schreiben an ba* Xireetorium unb proteftirte

«efleii bie Aufnahme biefe*
sJlaffu* in ben 311111 Xrucf beorberteu 3ab*

re*berid)t. £a* Xirectorium beftanb aber Darauf unb hatte bafür bie

(^cnuntbuuun. uadi ungefähr ^ebu Monaten in ben ,Seituna,eu ftu lefen,
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bau bic beutfdie fficaieruna. mit Ccfterrctdi ein 9lbfommcn 5iir fleflcn*

fcitiflcu iteriorfliiua, bcr in fvcniben ftäfen anfommcnben fdiiffbrndiiant

^na.cbüria.cu bcr bciben Vänber betroffen nabc.

ferner wirb cnuäbnt, bafj in biefem 3abre Diele beutfdie garnier

au* bem Morbmeften ber 2*cr. Staaten nad) bcr Cfficc bcr ©cfcllfdmft

rtctommeu feie», um fid) bei ber Slnöroahl be* i'anbee *ur Slufieblnufl

in l'ouifiana ben Matb innere* ^acuten 511 erbitten.

„iS-v waren a.eiuöbu(id) teilte reiferen Hilter*, bic fdjon uor lf>

nnb 20 Labien ciitflctuanbert roareu unb nun, nad) lana.cn unb per*

iicblidicu kämpfen fleani bic Elemente mutfiioö a,ciuorbcn unb Dom

^unebincubcu Hilter unb dou bcr Sorflc um bic Sufnuft ilircr föinber

flcqudtt, im Norbmeftcu .üaue unb ,€>of pcridilcubert hatten, um
Iiier im Silben unter nünftiflcrcu ^ebiuflunani ein neue* ftehu

311 arüubcn."

()

$cim 2obe liefert'« batte ber (5apitatfonb ber Teutjdien &ckiU

fdiaft bie .fröbe uou $17,770.00 erreid)t, unb mar fomit rcieber bie $tit

aefoinmen, au eine (*nueiterunfl ber i*erei umwerfe 311 beuten. (Huer

foldicu fdiieu befouber* ba* jüuflere Clement bcr töefeliidiaft flcneifjt 311

fein, mäbrenb bic älteren töerrcu, bie ja and) nod) bie trüben Reiten be*

ftrießc* unb bie mauniflfadieu 8riiitffalefd)ltia,e, unter beneu bic (Mcfell*

fdiaft in ftolfle beffelbeu gelitten, fclbft a,cfcl)eu unb miterlebt batten,

felbftuerftänblid) mebr 511 (fünften einer confcruatiucrcu s
4$olitif waren.

Unter biefen Uiuftänbeu empfabi es fid), mit flroficr i>orfid)t unb

möfllicbfter Sdiouuua. ticfciitflemur^cltcr cbrlidier llebcr^euaunaen oor«

^uneben, unb burftcu befonbere bic für erweiterte ümede 311 forbcriibcu

iöeträfle nidit über aaus befdieibeue Trensen binausfleben unb cifleutlidi

nur ^väcebcmfällc für fpätcre Weiterungen f(baffen.

?lm 1.
s
J)la\ 1«S9 beantragte Xeiler im Xircctorium bie (ftrünbuna

eine* beutfdieu 5?lrcfjiu«:

„3>er s4.U"äfibcut ernennt aüjäbrlid) ein Witfllicb ber Xcutfdicu

öcfeüidiaft.utm ^orfiBer eiues„„flrd)iD; unb miiotbcf^omite*"",

bns aüec- auf bie («cicbidite bcr Teutleben am unteren Miififfippt

bcu"ifllid)c Material famuieln, für beffen fictiere Nufbeiunbruufl unb

allmäbliflc ^carbettuua. 2orfle tränen unb bic nötbiflcu Sdirittc

*ur C^rünbunii einer beutfdieu SMbiiotbef tbuu foll."

Xiefer Slntraa, mürbe, uadibcm über bic für eine beutfdie SMbliotljef

bcabfirf)tia.ten Mnfwcubuufleu bernbiflenbe SBcrficncrunneii {Hieben warben
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waren, oom Xirectorium antfleuoinmen uitb erhielt, meuit auch, nicht

ohne „Schütteln be* Kopfes" uttb lebhafte Oppofition (^in^elner, auch

bie 3itftinumuin ber (yeueraloerfammlnua,, worauf bas Xirectoriuiu für

baä erfte 3abr $43.00 für bieten 3wctf bewilligte. (£ie für ba*

beutfehe 9lrcbio bis sunt beutiejeu Xaa,c bemillifltc (Mefammtfummc bc*

träat $2(58.00.)

):o:(

Xic ftcfcbäftejabrc 1889—»0 b i d 1897.

Starifrif.

£a bic überfeeifdK (S'inmauberiina. nad) 9lcu> Orleans in biefer

^criobe gleich 9hill war, itub bic oou aubercu Ibeilcu ber Her. Staaten

auf ber (*ifcubabn ober per 9ld)fe uad) i'ouifiaua .Vtommenbeu nur feiten

Wen) Orleans berührten, unb bie (Scfellfcrrnft barunt nicht im Staube

mar, über bie (Sefammtcinmanbcriuifl Hud) 511 führen, joüen für biete

^criobe nur bie Mrbeitsnadjwcifuußen aitflefleben werben.

^efcbäftiflunfl erhielten bnrd) uufere ©efeüfdjaft:

1888—89 1800 Xcittfcbe.

1889—90 1500

1890—91 2235

1891—92 2000

1892—93 1500

1893—94 1329

1894—95 781

1895—91) im
lieber bie auffallcnbe Abnahme ber i>lrbeitöflclcflenbciten für beutfehe

Arbeiter faqt ber ^räfibent in einem im 49. Jahresbericht enthaltenen

Müefblitf:

„Xie in Jyolfle feinblichcr (Mcfcöflcbunfl fich immer uuflünftian'

acftaltcube l'aflc ber 3ucferpflau$er hat p einer Häuslichen Umcjc?

fraltunßber $rob)iftionöroetfe (Herfchminbeu ber fleineren betriebe

unb $Utlaa,e oou ßentralfactoreieu mit ben neuefteu llfafcbtncn)

unb *u G'infchränfunflen aller 9lrt aeswuitflen unb felbftoerftänblich

aud) 51t einer bebeutenben .frerabfefcuna, ber 9lrbeit*löbuc ßefübrt.

£ie Xurebfübrnna. leßterer Wafercad würbe baburch erleichtert,

baH wir in ben lebten fahren rcflelmäfiia, mehrere taufenb italienifdu'

(frinmonberer erhielten, bie fich metftett* auf beut l'aube nicbcr*

liefeen, bort (^einüfebau treiben unb nach Hefrellnna, ihrer (Härten

auf bie benadibarten ^utferplantaflcu flehen, wo fie feine Steföfti*
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fliuifl beanfprudjen uiib um Geringen i'obu arbeiten, um fo uod)

einen (leinen Webenoerbicnft *u erfüllten. 2lu$ biefen ftrfuibcu

bat bie Waaifrage nad) beutfdjen Arbeitern feit bem 3obre 1890

bcftänbifl abgenommen, fo bafe mir beute (auter benn je oor 3ii*»fl

beutfdjer s$lautaa,euarbeiter marnen muffen, .frier bie tfatjlcn.

Sir oerforgteu mit s#lautag.ennrbeit:

1890—91 1729 Banner.

1891—92 1625

1892—93 1220 «

1893—94 977

1894—95 475

1895—96 368

„Hub babei umreit bie l'öbue im ucrfloffeucn 3abre uod) uiel

niebrtfler al* je. Nur bie liberalfteu ^flnnjer bellten für 12*

ftüubine Arbeit uod) 80 Gents nebft Stoft uub l'oate, nnb ba* mar

um 40 ^vocent meniflcr ale uod) oor smei ^abreu gegeben $u roer*

ben pflegte. Xk meifteu boten nur 80 Cent* obue Soft."

3m Csubre 1896—97 ging bie 3af)l ber oon ber £eutfd)eu (HefelU

fdjaft mit s4.Uautagcuarbcit i*erforgten uod) meiter surürf. Sie betrug

nur uoeb 338 Männer. £ie 9fgenturberid)te biefe* onbre* fageu:

„£ie l'öbne finb nur an einzelnen flößen biefelbeu (geblieben

mic im oorigen 3obrc (70 bi* 90 (5eut* nebft Ä oft uub i'ogi*).

Xer größte Xbeil bat fid) um ein bebeuteub billigere* anbieten

muffen, um überhaupt Arbeit 31t crbalten. 3u ber Stabt fud)t

5lllc£ wegen ber fd)led)ten fetten obuefrembe.üilfe burdwtfommcn,

nnb roeun fold)e nnbebingt nbtbig ift, bann wirb fic nur für 90115

hir^e ^}cit, gewöhnlich nur nur Verrichtung einer beftimmteit Arbeit,

genommen uub bann mieber eutlaffeu. Viele Männer, bie mir

mit Stetleu oerforgt batten uub heften* aufgehoben glaubten, rour*

ben fdion nad) einer SUocbe mieber fortflefrbirft. 9luf bem l'aube

bätten mir aber noeb mebr i'eutc unterbringen fönneu, menu fic

fid), mie bie Italiener, bätten felbft betöftigeu moUcu. 9Iber ba*

mollen bie beutfdien Arbeiter uidn."

51m 15. Mär* 1890 ftarb ber langjährige flgeut (Sari Werfer. (*r

batte ber ©cfeUidmft *o Ctanrc laufl gebient nnb fid) ba* ooüftc Ver*

trauen berfelbeu ermorben. £a* Xirectoriutn ebrtc ibn burd) jablreidK

Vetbeiligung am »egräbniffe. 21n feine Stelle trat £>r. l'eopolb «rube,

ber aud) beute uod) feine« ?lmte* mattet.
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21 nt Cftober 1889 beteiligte fid) bie ®efellfd)aft an ben fteierlicfc

feiten, roelcbe I)ier auläftlid) ber Regung bes (Sruubftcins ber Sängerbaüe

für bas 2<>. Worbamerifanifdjc üBunbcsfängerfcft ftattfanben, bas l)ier in

ben Sagen Dom 12. bis 511m 15. Februar 1890 mit großem (5-rfolge ab*

gcbalten rourbe.

2lm 5. ^oüember beffelbcn 3abres bradjte ber Dampfer ftorball 50

beutfd)c Arbeiter aus Nicaragua. Xa bie l'eutc bittere ,Vt loflen über bie

in (Scntralamerifa erlittene iöebanblung führten unb faft ot)ne Üttusnabme

mit lieber bebaftet f)icr anlauten, erliefe bie (9efellfd)aft eine neue

Saruung, in roelcbcr 3ebenuann bringenb angeraten mürbe, fid) ntdjt

für ©ifcnbafjnbauten in jenen Räubern engagiren s« taffeit.

Ter in ber (yeneraloerfammlung im 3uni 1890 cingereidtfe ftinan.v

bericf)t ergab, baß bas Vermögen ber OkfeUfcbaft bie £>öbc oou $19,=

485.00 erreicht batte. Xicfer bebentenbe Ueberfdnifj ucranlafete oer=

febiebene Anträge, rote ber sJ)febrbetrag am heften 311 uerroenben fei.

iMcepräfibent Otto finoop beantragte ein ©efebenf Don $1000.00 an bas

eben gegrünbete Xeutfdje $roteftautifd)c Slltenbcim. lieber biefen Wntraa,

entfpann fid) eine lebbaftc Debatte, in beren Verlauf bie Herren $ranb=

ner, fcetbenbain unb £>afftnger barauf binroiefen, baß ber lleberfdmft

eigentlid) gar nidjt als etroas iterroenbbarcs p bctrad)ten fei, ba er nur

burd) (5'rböbung bes s
])iarttrocrtbes ber Kapitalanlagen entftauben fei,

unb bie Rapiere 51t irgenb einer ^eit aueb roieber prütfgeben tönnten.

£>eibeubain's Antrag, biefen Ucberfdntfe in .<öänbeu bes £ircctortums

311 laffeu, rourbe mit 15 gegen Ii Stimmen angenommen. CHn -weiter

Antrag .freibenbain's, bem SUtenbeint bie Sinfett oou $1000.00 311 über*

roeifeu, rourbe abgelehnt, roorauf heiler beantragte, bas Xirectorium ^11

ermäd)tigen, bem 21ltenbeim für biefes 3abr $200.00 p überroeifen, unb

*roar mit ber ausbrürflieben (£rflärintg, baß bie Xeutfdje (tyefeUfd)aft

biefes tbue, tuet 1 fie in früberen 3abrcn (Oelber für ein 2lfnl gefammclt

babe, aber nid)t im Staube geroefen fei, biefelben für bie oon ben (Sebent

beftimmteu 3wctfe 31t oerroenben unb es baber für ibre s
4$flid)t balte, ein

anberes büfäbebürftiges beutiebes 3nftitnt p unterftüfeen, foroeit ber

.'öaupuroeef ber ©efellfcbaft bie» geftattet.

Xiefer Eintrag rourbe angenommen. Unb aud) in ben folgenben

3abrcn rourbe bas Wltcubeint und) Gräften bebaebt, fo baft es bis jefct

im (Sausen $1200.00 aus ben Mitteln ber Teutleben Wefellfdjaft er*

tjalten bat.

3n ber nämlicben Wencraloerfaminlung oerabfdiiebete fieb &err £r.
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Benjamin s
$laa<o f ber feit 38 fahren ein eifriges s)Nitglieb ber Xeutfd)cn

(ftefcllfdjaft gemcfcn war unb nun im begriffe [taub, nad) üttew ?)orf

überjuftebclu. Xie C^efeÜfdiaft nahm oou bem Srfjeibcn biefc* treuen

sDKtgliebe$ mit s£cbanern ftenntnift nnb ernannte Xr. Üötoa* *u ihrem

lebenslänglichen (5'brcnmitglicbe.

Cvn ber töcncraluerfammlung oom 3. 3nni 1891 mürbe £>crr C>bae.

Äkrnicfe 511m I. ^räftbenten ber <&cieüfd)aft gewählt.

2lm "2. 8eptember beantragte Xircctor £>cibcubain bic (*infcfeung

eines (Komitee jur 2lbänbcrung ber Webcngefcfec, ba bicfelbcn in manchen

Limiten bcr ^erbefferung bebürften. Xicfer Antrag würbe augenoin*

men. 21 ber che biefe Mngelcgcnbeit, bie fieb aus oerfdjiebenen Urfad)en

in bie l'äugc $og, 311111 2lbfd)luü gelangte, [teilte Xeilcr, ber 511 ber

llcbcräcugung gefommen war, bafe eine bloße Sttctrifton ber Webengefeöc

nicht genüge, am 4. Februar 1892 ben Antrag:

„Xas Xirectorium wolle bie (*infcteung eines oom ^räftbenten

$11 ernennenben Gönnte* bcfcblicfecn, weldjc* einen Üßlan jur Orr*

Weiterung ber 3wccfc bcr $efcllfd)aft unb foldjc ?lbänberungen ber

tfonftitution unb Wcbengefefcc, welche baburd) bebingt werben

mögen, aufarbeiten unb bem Xirectorinm sur 3kratl)ung unters

breiten toll."

Xiefer Antrag würbe einftimmin angenommen, unb ber Bericht am
">. "Mal cingcreidjt. Xa bie in bieiem 3?erid)t enthaltenen Cvbecn bes

2lutragftcllcrs über bie (Erweiterung ber üyercins,yoctfe für fpäterc !i>cr=

fuebe nad) biefer Micbtung bin niebt obne Sntereffe fein bürften, follcu

fic bier im Wus^uge folgen. Xer $erid)t beginnt:

„W\x biclten es für unfere erfte Pflicht, ben (5 barter ber ($e*

fcllfdiaft einer cingebenbeu Prüfung 311 untergeben, um feft^n-

[teilen, unter weldjen Umftänben bcrielbe eine Musbebnung geftnttet,

unb weldjc ftetbmittel für eine fold)e ^ur Verfügung fteben. (*s

ergab fid) ba bic überrafebenbe XbatfadK, bau bic im 3abrc 1874

augeuommene tfonftitutiou, unter welcher bic (Gefell fdiaft feit 18

fahren arbeitet, in jtuei midtfigeu fünften mit bem Charter 0011

1*72 uid)t iibercinftimmt unb barin folgerichtig ungefcelid) ift.

9hidi X>ti ttfet II bcr (Sonftitution beftcht bcr 3werf bcr (ttefell*

fdiaft bariu, „bentfdie unb beiitfrfjiprccbenbc (* inwanberer ni

unterftüöen, wäörcnb bcr harter lagt:

"to give advice and assistance to German Iminigrants,

und other (iermans Coming to or residuig in i/iis Ci/v."
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ferner bcftimntt Artifel III ber tfonftitution, bah Unters

ftüfcunflen an Weib unb Welbeemertf) „nur an (* i n m a n b e r e
r"

flcreicfjt merben bürfen, mäbrenb im Charter baö SBort „(Hnroaits

berer" in Verbinbuna, mit (yelbuntcrltüBunßcn flar nid)t ßcnaunt

ift, alfo and) in biefem fünfte bie hier mobnenben £eutfd)cn flleid)s

bered)tia,t finb unb ftets maren. £arau£ erfliebt fid), baft bie C^Jc?

fcllfdiaft t>erpfltcf)tet ift, in 3nfunft feinen Unterfd)ieb $mifd)en ©in*

maubereru unb hier lebenbeu Xeutfdjcn mcljr 31t madien, unb ihr Sir«

beitsfelb alfo auf alle Xeutfcnen of)ne llntcrfd)iebau*$ubel)ncn bat."

3o meit fanb ber ^cridrt bie 2HÜißuiiß fämmtlidier s
J!)Hta,lieber bes

(Somite*, bes £irectoriums unb ber ÖJcneraloerfammlunfl. £cr smettc

Hjcil, ber fid) loflifd) anfdjloH, unb al* nunmehr ermeitertee, fdjou burd)

ben Charter beftimmte* Sirfunaeielb bie Crflanifation einer allgemeinen

2lrmeupflca,e empfahl, fonntc im (fomttc nicht mehr beratbeu merben, ba

fid) trot* mehrfacher Ükrfuchc fein Quorum mehr finben lieft. (St mürbe

iubeß oom 2lntraa,fteller ber Wcueraluerfammluna, unterbreitet unb von

biefer und) febarfem 9lufeinanberpla&en ber (Meifter mit allen a,ea.eu eine

(£eüer'$) Stimme abflelebnt.

sJcad) bieten ^orfdilä'flen follte bie iefet beftebeube Wßentur pr 2Jcr«

forflunn ber (5* inmau berer unb pr Wrbeitebcfcbaffuna. betteben bleiben,

aber ba* monatlid) mecbielnbe 2la,entiircomitc burd) ein ftäubiße* «\?ilf«=

comite mit Vertretern ber fieben Stabttbeile jur (*nta,eflennabme unb
x
4.U'üfuufl oon UntcrjtüBuna,äa,efud)eu eriefet merben. 9lud) cjcncfenbe

Xeutfebe, bie ans ben Spitälern eutläffen merben, ct)c fie Iräftia, aenua,

finb, um an bie Arbeit 511 flehen, foütett uerforflt merben, unb jjiuar fo

lanfle, als e* ein 311 erneuneubes (Somite beutieber Herste für uötbtfl cr=

aditen mürbe, (Auf biefe Seife tollten bie früher für ein 2lful flefammel*

ten Weiber mieber ihrem urfprüna.Iid)eu ^toctf paeführt merben.) ?lüe

feine »Jinfeii traflcnbcu ftoub* ber Ofcjeüftfiaft (Prämien Vonbe) follten

als aufarorbentlidKr töilfsfonb oom Stammcapital abneid)riebcn unb für

bie erfte .ftilfe bei flrofeeu Unfllütfsfallen ((*pibemien, flrofeen fteuers*

brünften, lleberfcbmemmunflen u. f. m.) 311 iUrfüflnna, bes Xircctoriums

aufteilt merben. Wl* rea,elmäfcia,e Hilfsquellen für bas ÄMIfseomite foU-

ten beftimmt merben

:

1. ) eine jährliche Appropriation im Vubflet ber (Mcfeüfdmft;

2. ) alle
sJ)(ehreinnabmeu burd) ^nflancj neuer Hcitcjlieber

;

ä.) bie 3troffldbev fäumiflcr Xircctoreu unb tfomitemit*

nlieber

;
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4. ) alle (Mcfdjcnfc

;

5. ) bie einnahmen einer jährlich 511 Dcranftaltenbcn fteier,

eine* itolfsfeftcö ober MriucnbaUeö (ein foleber brachte 1857—58

$1004.20, 1859—1)0 $815.00);

i>.) enblid) tollten Wrmcnfarten 511 einem Dollar ba§ 3tütf

unter ber beutfehen s#ebölferuua, aba,cfefct werben, um aud)

Solche, melcbc nicfjt bie Littel bcfiöcn, um einen flanken 3adreö*

beitran Vi befahlen unb ittitfllicbcr *u merben, ^nr s
3ethcilia,uufl

an ber 9lrmcnpf!ca.e heranziehen.

):o:(

91m 7. Xe^cmber 1892 freüte Xircctor .üeibeubain ben Eintrag, bem

harter' fd)cu Wcconoalccu-cntenbeim au ber (SlaiborucsStraftc, bas aud)

a.eneieube Xcutidie aufnehme, ein monatliches Wefdjenf oou $10.00 511

bciuilliflcu. Siefer mirflich seitflcmtiftc Starfcftlaß mürbe Dom Xircc*

tortuui aiiaeuommcn unb feitbem ftets erneuert, fo baft biefe* 3nftitut

bte> $11111 äl. Ufai 1897 ans beu Littel bor Xeutfdicn Wcfcllfdiaft bie

Summe uou $540.00 erfüllten bat.

3u ber ^ahreeocrfamiuluua 00111 7. 3uui 189:i mürbe ber laufls

jäbrine I. ^ieepräfibeut, .frerr 3ofcpb ^raubucr, 311m ^räfibenten ber

Wcfellfdmft erwählt.

9lm 2. iHiißiift 1893 [teilte ber ^ournalift öitflo l'ehmauu bas 91 n*

fud)cn, t l)iu burd) Wcmäbruufl eine* Xarlcfjeuö jur Slnfdiaffuiifl 0011

Xnpcn bie (5*rrid)tiiurt einer beutfdien Srueferci unb bie .ftcrausflabe ber

Wouatsidnift „Ter Süblidic Pionier", eine* fpecicll *ur .Ocrbchicbuna,

beutfdier (Wumanbcrcr beftimmteu Craans, oon welchem bereit* eine

Kummer cr[d)icncu mar, 31t ermöfllidien. Xircctor WoU bcautrnflte, unb

bn* Xircctorium befdilofs, bas Wcfudi bem 2la,cuturcomitc $ur ^rüfuna.

uub (?ntfcf)eibitiui *u übermeifeu. Xer uou bem Xircetor Wco. Rubren

nerfa jjte 3a brcsjberidit für 1so;{—94, in welchem biefer Mnadeaaiheit

flcbacbt mirb, faflt barüber:

„(5"* ift nicht ber jjwecf ber flkfellfcfmft, aud) nicht unferc Wcifluuß,

burd) uerlocfenb flcfcbriebcuc ^rofebürcu uitb maleriidic ^efcbrciuuiifl bc*

i'anbc* aiismanberiuiaeluüiflc Xcutfcbc bayi 311 ocranlaffcu, fid) ^oiti-

ftaua sunt fflcifetfel 311 mahlen; aber mir hielten e-? ftets, unb halten e*

aud) jettt nod) für unferc ^flicht, bie xHuf merf fanifeit innerer l'anbslcutc

auf bie 2>orthcilc, mclchc nnfer Wboptiurmterlanb — ber fdjöue Staat

l'ouiiiaua— bietet, 311 teilten, unb alle foldien lenitimcu Uuteruehmuuneu

.^11 unterftüeeu unb ^u enuutbiflcu, bie bem ^meefe bieneu, bie 2$or.n'ia,c-
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biete* Staates unb feine .frilfequcUeu in clirlid)cr
s
Iikife 311 beicbreibcit

uiil) ine viditiflc X'icbt 311 ftellen unb es tiduur ^litffla t»c madicu, t>tcfclbcit

unter linieren l'anbölcuteu in ber alten 21>clt, fomie auch in ben übrigen

Xbeilcn ber Union *u verbreiten.

£eftbalb bieBen luir bie (ftrüitbitiiß ber bcutfcfien ^cituua, „Xcv

Süblidic Pionier" burdi .Gerrit .fr. Vcbmann millfonuncn, ber uns ein

aufrichtiger, fäbifler Wann unb mol)l bnju fleeia.net crfenicit, eine foleijc

3eituuii *u rebiajreu.

Xic Xeutfdic Wefcllfdiaft unterftünte bcfibalb bieten Mann burd)

Zulauf unb leibmeife Ueberlafiniifl ber 311m Xmrf obiejer ^citiiua.

uötbiflcn 3nt5C bciitichcr Xupcn.

Leiber aber utiiifen mir berichten, ban ba* Unternehmen febou n\u

terfltitfl, ebe c* su rechtem l'eben enuadn mar. 2Biv tnnfiteu einen Ibcil

ber oorflcftrcrftcu Weiber verlieren, ohne einen praltifcbcu tfnxtf erreicht

311 haben."

Unter beu in biefeut 3ctbre oerftorbeucn Itfitfllicbcr befaub ftd) .frerr

l'oui* Schmatz, ber frühere $efiecr einer bcutfd)en ^udibanblnna, an ber

($hartrc*f3trafte, ein eifrißer Ibctluchmcr au allen beutfeheu Unters

uchiuuuflen, ber sman.yn 3abre laiiß 3efretär bev Xcutfdieu Wcfcllfdiaft

aooefen mar.

):o:(

£as 3ahr 1*!»4—!)ö fal) mea.eu ber fchlunmcu töefdjäft*3citeit uidu

nur bie a,cmohnlid)e Sanberuna, ber ^Irbcitslofcu nach beut 3iibcu, fon*

beritxtud) noch eine anbere, aauj cia,entbümlid)c ^cmea,uua,. uf
s
£c?

treiben eine« ßemiffeu (Soven traten itämlid) in ocrfdiicbeucn Xbeilcn bec>

l'anbe* ^cfcbäftißuußslofe in anafi militärifdi orßanifirteu kaufen auf,

um uad) ^aibinßton 511 mnridmen unb beu l5oußrcf} }ur Mitnahme oon

(Hefeöeu $ur iU'rforßunß ber $lrbeitsloicn su smiußcu.

„Seluft im fernen Kalifornien fetjte ftd) ein foldur £>auie uad) ber

i'anbcfchauptftabt in ^cmcßunß mit» ßclaiißte burd) 2t>cc<nabme oon

(frifeubabnsüßcu auf ber 8 üblichen ^aeifie^abu bi$ uad) Xeras, wo

biefe fonenaunte "Artnyof the Coniinonwealtir' au mehreren glätten

au* furcht oor (h'ceffen auf öffentliche Mafien ßefpeift unb oon einer

2tabt *nr anbereit mcitcrßcfdioben mnrbe, bis fie (5-nbe September in

beu mcftlidien frühes oon l'ouifiana erfdiieu unb bie Weaenb oon

ftrautliu, l'afe Charles unb anbete ^lä&c übcrfdjmemiute.

(5-iue für uns recht unannenehme ftolflc biefer Onoafiou mar, bafj

mehrere sJMantaßeubefiber jener ftcßcub, welche fonft um biefe jjeit bes
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Cvo t)vc« £>unberre uon Arbeitern oon uns betonen unb mich für biefes

3abr ihre ^luftröffc febon eiuoefcnicft hatten, plößlieb (Sfcßenorbre nobcii

ti li b erflärten, ban (ie Dorfen, bic febou oor ihrer Xbüre lieflenbeu

"Commonvvealers" 311 uet) mcit , weil fie baburet) bie Meifetofteu für bie

aus sJieiu Orkan* beftellten Arbeiter fparen tonnten. Hub fo erlitt

nnfer ?lrbeitsnad)meiiiinass$Mireau bnrd) ben ^ttfl ber tforetilente eine

recf)t empfiublidie Einbuße an Mrbeitsadeflenbetten, bie norii baburet) er*

höbt mürbe, bnH bie bnrd) ben 3Biberru? ber ^urferprämie fdjmer be*

bränßten 3ucfcrpfton$er ben Arbeitslohn befrfmitten uiib jur leidjtereit

Xurcbfübruna. biefer
s
J)JaBrea,el, mie auf i*erabrebuiifl, and) Steinalter

unb Liener aufteilten, uub von überallher in biefem 3ubre oiel meuiaa'

Wufträße für bentfebe Arbeiter einliefen als früher.''

?liu 31. Xesember 1W>4 oerlor bie (^efellfdiaft ihren früheren >4*rä*

fibenten, .frerru (Sonful £>. ft. tilnmpp, bnrd) ben lob. (*r mar 30

3ahre s
^itfllieb, 4 Tsabre Xirector, l.

r
> 3abre II. ^ieepräffbent unb ein

3ahr s
4$räfibeiit ber Xetitfcben töefellfcbaft netuetetu 3n ben ihm 311m

«ebädrtitife aiifleiiommeneu Xrauerbefdilüffen beim es:

„ban bie («efelifdiaft ben i*erluft eines Iauajäbriaen, eifrifleu uub

treuen s
JMitflliebes betrauert, eines Cannes oou ftreufl rechtlicher

Wefinnuua., eblem tfbarafter unb licbensmürbianu, flefälticjent

Äfeu, ber treue unb mertboollc Xienftc adeiüet uub fidi baburet)

unfern X>anf uub ein Anrecht auf ein bauernbes, ehren »olles (Me;

bächtniß ermorben hat."

Xie Ofcfeüjcbaft mibmete bem lieben lobten einen Wadnuf am
3ara,c unb a,ab ihm ein soblreidies (Geleite.

Xie ^eriaiumluna, bes Xirectoriums am .">. Xejember 1W4 tollte

ber s<>lusaaua.spuult einer miebtiflen
s
£en>ea.uita. luerbeu. Xas s

4>rotofoll

biefes Xaa.es melbet:

„Unter neuen (SJefdiäften teufte VV &muio Xeiler bie XMufmcrt";

famfeit bes Xireetoriums auf bie Xbatfadic, bafe jeßt oou ber

Voung Men's Business League uub auberen .Störperidjaften bc«

fouberc Vtuftreiifliutflen (jeutaebt mürben, um (frinmaiiberuua, nach

^ouifiana 311 pichen. (*s fei barum im Csutercffe ber beutfdjen

C^iumanberuufl a,eratl)cn, fidi mit biefen örperidiaften in Her*

binbuitfl su fefeen unb mit ihnen ftiiblmtfl *u halten. i>lud) märe

es burd) ben (5'tnfIuB ber Voung Men's Business League üieU

lcid)t möfllid), eine ?la.itation *u (fünften einer bireften beutfdicu

Xnmpferlinie^u Stanbe
(
yt brinneu. Xeiler beantragte bie intens
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nmifl eines (5omites Don Xreien, bcffcit ^lufßabe e* fein folle, ficb

im Sinne obißer 3been mit bor flennuiiten nnb anbeten ftörper*

icbaften in i*erbiubuuß 311 feßeu."

Xiefcv
s

^orfd)lnfl führte 511 einer lebhaften Xcbatte, in beven Wcx*

lauf ber s4käfibent bie flanke Sache außer Crbnunß erflärte, ba bie

.fterbeiäiebnna. bentid)er (*iun)anbercr außerhalb bc$ 3 |ÜC^ oer ®efelU

fdmft läßc. Xer 91 u fraß mürbe nid)t$bcttomeuißer mit fünf flehen bret

Stimmen anßcnoiumcn. 3n ber nämlichen Sifcuitß traten 11 neue

ÜNitßlieber ein. 911*
s)fnd)Unuß biefer Verfallt niliino erfebieu in ber

„
S
)J. C. Teutleben tfcitnitfl" &om 15. £e$. ein ontcroiem ber Mcbaftiou

mit beut ^räiibenteu, beut am 1 s.. eine (yntßeßuunß bee ftutraßfteüer*

folßte.

3n ber Siöunß oom 2. Haimar 189f> fünbtßte Xtrcctor .Odbcubahi

an, bafe ee feine 9lbfid)t fei, eine 2lbänberunß ber (Sonftitntion ber

fellfdjaft 311 beantraflen nnb bem ^araßrapben, roclcbcr ben 3ioecf ber

(9cfeUfdiaftfeftfc6t,bie Sorte bin-uijuifüßcn ,,.\>crbcisiebunß bentidjer iS 'uu

umnbercr." (2ln biefem Xaße 9 neue iVitßlieber.)

21m (i. Jycbruar bradite Seiler (bie beiben anberen .Oerren, melctje

ber ^vafibent 311 Witßlicbcrn bc* Komitee ernannt hatte, nnteridjrieben

nidit) feinen Bericht in Sachen ber (£iniDauberitnß3anßeleßeubeit (fietje

C XcutfdK ^citnitß öom 7. Februar 1890) im Xircctorinm eilt.

(*r empfahl bie dcrbciftiebmiß beutfeber $inwanbcrcr, erflärte ben x
l}eit=

pnnft pr Stßitation für ßänfttß nnb fdiluß Wittel nnb Scße sur Orr»

rcidinnß bieiee ^iclcss oor. hierauf febmere Xcbatte—bocfi cinißte man
fid) enblidi babiu, ben Bericht cntßeßensnncbmcn nnb binnen -uuei

Soeben eine l*rtra4tycuernlucrfammlunß ber töcfcUfdjaft einzuberufen

nnb biefer bie ßan$e Sache pr CS*«tfrf)etbunn W unterbreiten. (31 111

nämlichen flbenbc 10 neue Witß lieber.)

Sic oon aüeu Seiten mit ßroftcr Spanuuiiß erwartete (*rtras

Weueralocrfaminlunß faub am 21. Februar lMö im öcim'fcbcn totale,

182—184 tfommousStraßc, ftatt unb beßanu mit einem ^roteft bc*

^räfibeuten ßeßen s.£eratbunß unb ^cfdilufefaffuiiß über bie £>erbeU

Sicbnuß beutieber (5-inmanberer, ba (5 barter unb (5onftirutiou bie* nicht

ßeftattetcu. Sie (Meßcupartei brachte als ftauptarßument bnßcßeu uor,

baß bie (Ücfcllfcbaft bei ber liebernabme bes Mfnlfoub* öffcutlirb erflärt

babe, baü fie ben Winlfoub „namentlich ,utr fterbefeicbunfl beutieber

umnbercr" »cnuenben wolle. Won babe bie nrfprüußlidjen Oiebcr

bieies ftonb* in ber ^eitnnß auffleforbert (hier erfolßte bie Stortaße ber
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bctreffcnben Jdijciflen im Stahmnnß 18U9 bcr W. C. Xeutfcbc 3eit»Hf?>/

ihre etwaige (*inroenbuna,en fleflen eine fotdie Ücrmcnbuna, bei* Weiber

binnen breiftia, Xaa.cn beim Xirectorinm einzureichen. 3u ftolflc btefer

öffentlichen (*rfläruiia, nnb ber ftiüfcbroeiflenben ^uftimmuiifl bcr Weber

bc* Nfnlfonbe, bic feitbem nie mehr um eine Mcuberuitfl ihrer $cftim=

mutigen über bie rHerrocnbuna, beffelbeu aua,eaaua,cu warben feien, fei

bie Wefellidjaft and) beute uod) Dcrpfliebtct, Weiber $ur .Ocrbei^ieljuiifl

beutjeber (S-iuioaubcruua. p bcmilliflen.

£ic Debatte beroeiite fieb länejere 3cit um biefe smei fünfte, bi*

heiler folnenbe brei VJnträflc unterbreitete:

1) 3>ie Wenernlüerinntmlnufl billigt bic jest uom Staate

tf'iumauberunaäbureau nnb mehreren Weiellidiaftcn flcmacntcn
s)Uu

ftrenflunflcu jur .Oerbetsiebuilfl uou (5oloniftcn und) t'ouifiana nnb

beauftragt ba* £trectorium, biefe 9lna,elegeuheit im näcbftcn

3al)rcöberid)t in biefem.Sinne 511 befprcd)en.

2) £ic Weueralucrjaiumluna, bcfdilieftt bie .frerauegabc einer

beutfdieu ^rofebüre, mcldie foldicu ^anbsleutcu, bie fiel) hier nieber;

laffen mallen, bas für fic ^otbigfte nnb iföiffeneiucrtbefte über ben

Staat i'ouifiaua mittbeilcn foll. Tiefe ^rofdjüre füll uou einem,

»diu ^räfibenten fofort 511 erneu iieubeu (5omite roou dreien unuer*

luctlt ausgearbeitet nnb in Xeutfd)lanb fomobl, wie and) in ben

tkx. Staaten in ^affe frei oertbeiü werben. Tyür bie Soften bcr

JOcrausgabc biefer ^rofebüre nnb bcr nötbiflcu (5orrefpoubcn3 wirb

lliermit bie Summe uon $«00.00 (feeböbunbert Dollars) bewilligt

unb angewiesen.

3) Xk Weneralpcriammluufl bcjdjlicBt, baß uom s4*räfibcutcn

ein aue fünf 'JJcitgliebcru beftebenbe* C^omite ernannt werbe, um
in bcr nädifteu Sibung ber Vcgislatui burri) bie WefcBgebung bc*

Staate« eine pafieube officieUc Vertretung ber beutfdieu WetcUfcbaft

in bcr Staat*s(*inmauberung*^oiuntifnon an^uftreben.

Wad) Verlefuug biefer Anträge erhob fid) Tirector .freibenbain 31t

einem patriotifdien Appell an bie Verfammlung. Xk Wcfellfcbaft habe

bie jeet gefcblafen, mäbrenb unicr Xcutfd)tl)iun surüefgegaugen fei.

3eet fei e* au ber 8eit, Stellung 311 uebineu, bamit frifebe* $lut suge*

fuhrt werbe, unb nicht frhon in abfehbarer Se'ü ber lebte £entfd)c im

Schatten bc* lebten üou Xenridieu anpflanzten Raumes feine läge bc*

fcbltcBC unb l'cute, bic Wicht* uom Teutfditbum pcrftcbeii, beffen (hbc

antreten nnb in ben 2Wib bcr Xcnfmälcr bc* Birten* unterer bentfehen
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$cDölfmutß, unterer uieleu bentfdicn ^nftitutc nnb (#efd)öfte, gelangten.

(5rtn SJrief beS burd) ftranfbett am (*rfd)einen oerbinberten Xx. i'öber,

ber ftcb im nämlichen Sinne ansfpradt, mnrbe Beriefen; £>err£>öpn, ber

febmei^erifebe (Sonfnl, nnb Xivcctor s
i)ieletta folgten, roäbrenb bie (&cgen*

Partei nur nod) mit smei, nicht 511m Seiepen $u bringenben Männern

(^räfibeni ^ranbner nnb ^iccprnfibent Ctto ftnopp) im leöten (Kraben

fampfte.

(5'nblid) oerlangte ber 9lntragfteller bie Wbftimmung, worauf ber

^räftbent erflärte, baß er es mit feiner Uebcr$eiiguug ntdit Pereinbareu

tonne, biete Anträge pr 5>lbftimmung $u bringen, nnb, naepbem bie

Genant inlnnfl auf ber 2lbftimmung behartte, ben Stuhl an ben I. Sicc*

präfibenten, Will), ftrantj, abtrat, moranf bie Xeiier*fct)en 9lnträa,c

mit 4(> negen 7 Stimmen angenommen tuiirben.

(*tne bebauernsmertbe Jyolge biefes ftampfes mar, baß s4käfibeut

$raubner in ber näcbften Siönng bes Xircctoriums feinen Mütftritt 00m
s4>räfibentcnamte anzeigte. £as Xirectorinm befeblofc, bie Serbien fre

biefes langjährigen, treuen Beamten mit Xanf an^uertennen nnb feine

Wefignation mit $ebaueru anzunehmen, hierauf mnrbe ber I. 2$icc*

präfibent, toerr 38 in. äfrnuft, 3um präfibenten, Sefrctär heiler 311m I.

Ulicepräftbenteu nnb Xireetor Ctto Saliner ftitm Sefretär ertuäl)lt.

Xie babnrd) im Xirectorinm erlebigte Stelle mürbe bem früheren pväfU

bentcu, ,<oerrn 3of. ^ranbner, angeboten, oon biefem aber abgelehnt.

Cln biefer Siöung bes Tirectoriums traten mieber 12 neue Wit*

glieber ein. Ueberqaupt begann fid> im publifum feit ber neuen ^c?

megung mieber größeres ^ntereffe 31t zeigen, maS fd)on baraus erhellt,

i>an bie ökiellfcbaft in IS Monaten einen 3"iuad)$ oon 74 s
J)iitgIicbevit

erhielt. £as uom ^räfibcutc,ti ernannte (Somite zur .Verausgabe ber

^roiebüre, welches ans ben Herren 3. £>. Xeiler, (Meo. tftnbrne nnb

#ruuo Xnma beftanb, betraute ben (hftgeuannten mit ber Wusarbcituna,

berfelhen.

Cln ber ^abresoerfammfung am .">. 3nni coneentrirte fiepbas

ontereffe ber Wcfellfcqaft auf ben ^eibenhain'fchen Antrag:

„£ie Wcueraloerfaminlnng befcpliefet, bem Vlrtifel II ber(5ons

ftitntion, welcher ben ,Smetf ber Wefellfdiaft beftimmt, bie Sorte

beizufügen: „„verbeiziebung betitfcqer (*inmanberung. w "

Der ?lntragfteller begritnbete feinen Antrag in überzeugenber Webe

nnb mies bie (*inmänbe ber Cppofition als nicht fticbbaltig zurüd. (*s

fei nicht heabfichtigt, eine Waffe mittelloser Wenfdicn hieher zu bringen
t
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btc lief) bei ihrer Mnfunft itid)t helfen tonnten itttt» bic c^n 1)1 ber bicfiflcu

^Irbcitelofcu nur nod) ocrnichren mürben. 3Mnit wolle mir iuirtlid)c

Vlufteblcr, mib ber 3fllKc«bcrid)t habe noch 0.0115 befonbers betont, batt

Ii d) mir Solche hier anficbelu tollten, bie loeniflftcn* über ein ^aaroers

ntöcjcu oon $">00.00 oerfüflen uub bie Seit bi* *ur crftcit (5-rutc abwar«

ten founen, ohne in § diu Iben mtb 11 ua,clea,cu betten 311 flcratben. Much

fei es nicht wahr, bnft bie Wittel ber Wefellfcbnft sunt ?(nfauf oon l'aub

oermenbet werben füllten. Watt wolle mir bae Mcdu haben, ben Staat

l'ouifiaua \\ix flnfieblmifl $n empfehlen nnb ben Kenten mit beut uötbiflcn

Math an bie «fcaub $11 flehen.

Xeiler unterftiißte ben öcibcuhaiu'fcbeii Kliman nnb mice bic 0011

Den (Zennern oerbreitete iicrbäd)tia.nufl, ban man mit btefer $c*

loefliinfl mir bas ^ermöflcu ber (^cfcllfcbaft in bie £>änbe befommen

toollc, cntfdjiebcn snriief. Vllles, loarnm es fid) banblc, fei: man wolle

ben Acuten ben JWath ber (Hefetlfcfiaft nicht erft bann flehen, wenn fic bc*

reitö hier auflcfoiumeu nnb es 31111t Kathen oicllcicbt fdjou 311 fpät fei,

1 011 ber it ihnen bieten in ftorm uon ^rofebüren cutocflcufd)icfcu, baniit

mir Solche fid) ^nr Vliismaubcrmtfl nach l'ouifiana cutfchlicftcn, bie hier

oud) 2lusfid)ten auf (S-rfola, haben: ÜMuf ben (Hnwurf, bafc feine anberc

Xentfche Wefcllfdiaft in ben Her. Staaten bisher eine foldjc
s
4*olitif oer*

folflt hätte, antioortcte fflebner, inbem er eine oon ber Xcntfcben WefclU

ferjaft oon NJfew $orf hc-ran^icflebene i^roferjüre „
N
4$raftifd)c ffiatbfcbläac

uub Sinfc für bcutfd)c tf'iuwaubcrcr," Wem f)oxf, yir C5*i nfidit

u orlcntc.

^ur (5*ntfleflnmifl erhob ftd) .Oerr ^ofeph $ranbiicr nm fid) barüber

311 bcflaflcu, bafj man heute nur nod) ben (5'imoaubercr mit $">00.0<k

Skrmöflcn haben wolle, wäljrcnb bie „alte" Xeutfdje Wcfcllfdiaft alle

(5'inroanberer ohne !>lu*nabme loillroiumeit flcbeiBen habe.

3bm antioortcte J&err ^aul Schreiber oon (5outnflton mit ar öfter

2t>ärmc, loorauf Tirector 3ofcph Höfltle ba* Sort erflriff mib ertlärtc,

oafj es jebt höd)fte 3eit fei, baß etwas ofiioc« l'cbeu in bie Wcfcllfebaft

foiumc. (** nebe .Herren, bie heute Ellies noch fo haben looliteu, loic es

uor 20 fahren aewcfcii, uub feinen ;yortfd)ritt looliteu anffonimcu

laffen. oebermanu erfenne ba* Birten ber „alten Herren" in ber Her-

flaufleubeit flcrn au, fic follten fid) aber jeöt nid)t flefleu bie Zunahme

biefcs Horfdilaae fträubeu.

Xarauf mürbe ber Axibcubain'tcnc flutrafl mit allen flcflcn— eine

(Hranbncr's) Stimme aiiflenouuuen.
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Cln biefer 3ahre«r>erianimluua, mürbe 3. .franno Xeiler mit 4X au*
")() Stimmen sunt s4*räfibenteu ber Henrichen Wefellfehaft erwählt.

):o:(

Xa« evfte ii 11 1» wiebtiflfte (SJeicbäft be* neuen Xireetorium« mar bic

.\yerau*aabe einer
v£eid)reibuua, be* Staates t'ouifiana. Tiefe 04-

Seiten ftarte nnb mit einer Warte oerfebene Schrift erhielt ben Xitel:

Ccntifimta,
(y i n A> e i m f ii r beut f cl) e

SH n f i e b 1 e r.

9tod) eininen einleitenben Sorten über bie ^meefe ber XcutfdKu We*

fellfdnift würbe barin ber 1'aa.e ber ftarmer im Worbmeften be« l'anbc*

nebndit nnb ber ?lu*fid)teu, weldie Vonifinnn fleißineit tfolouifteu bietet.

Xaraut folgten eina,eheube (h'örtcruua.eu über ba* .Stlima nnb bie Ök*

funbbeit*oerbältniffe be* Staate?, in benen auf Wrunb nuitlidier
s^e*

richte ber Wadjwei* abliefert würbe, bau Zouifiaua mit $ewp. auf biefe

beiben midtficicu fünfte f i ,lC11 ilcrfllcid) mit beu befteu Xfuileu ber SJcr.

Staaten nnb pielen Zaubern Ihiropa* itictit fdieueu braudu. Xaran

reihte fien eine ^efchmbuna. ber einzelnen Xbeilc be* Staate« nnb be=

lonber* ber beutfdieu Kolonien. s
iUn* ber ^Infiebluua. im ?lUiiotallanbc

$u beiben Seiten be* lleiffiffippi würbe au« peridiicbencn (ttriutbeii,

bauptfädilicb aber wea.en ber ftet* brobenbeu Uebcridiwcmmuua,sa,cfat)r,

flewarut unb ba* hoch nnb flefuub ft
elea,eue Vaub, ba* jeut bürd) sabl*

reidic (5'ifenbabneu ftußäuflltd) flcmadit unb beu l'iärften näher flebradn

worben, jur ^lulaflc pou Kolonien empfohlen. Vludi ba* i'ioeefnftem

oou l'onifiann, ber Einbau be* ^utferrobr«, ber Metebau, ber Xabafbau

unb bie uod) sur ^erfüfluufl ftebeuben öffentlidien Zaubereien, fowie bie

^ertheiluiifl ber Mafien fattbeu eiua,ebenbc ^efprcdnina,. (hiblidj wiiv*

beu pou beu Cberinfleuieurcu ber beu Staat burdjfreusenben (*ifen=

bahnen bie Mefultatc ihrer ^ermeffuufleu erbeten unb in einer bem
Serfdieu beiflcflebeueu .Starte ßejeißt, wie hoeh über bem s

JMeere*ipiea,cl

unb ber ftlutbböbe be* iWiffiffippi bie einzelnen Xbeilc be* Staate« lieani

.

Xa« Sd)(uHWort enthielt ^uwcifuiiflcn für bie Weife iiact) t'ouifiana.

Xie ^rofehüre erlebten im Cltobcr 1W"> uub würbe in 10,00(1 (5*v=

emplaren flcbrutft. Xie ^ertheiluua. flefdian theil« burd) Sdiiff** uub

(yHeubahuafieuturen in (Europa, theit« burd) bie im Worbweften ber

i*cr. Staaten refibirenbeu Vertreter ber hicfiani Bahnen, ferner burd)

bie „M. C. Xeutfdic ^cituuei." bie ^uifiana^lbtbciluua, ber Atlantas

iMueftcUuufl, burch ba* ilcr. Staatcn-Vanbamt, bie Staat«s (*inmaii=
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bernng*bcl)örbe nnb bic Young Men's Business League. Aud) ba*

Bureau ittncTcr Xeutfrfien Ctfefcllidiaft erhielt in^yolge ftclicnber Anzeigen

iu s$od)eu blättern viele ^eftelluttgen, ltub Wem Crleauier £eutfd)e

fanbtcu bic $rofd)üre an Jyainilienangebörigc, iBerwnnbtc uub ftreunbc

in Xeutfdilaub. v"\nt Wanden mürben bis jeet etwa 8500 (5*j*entplarc

uerianbt. £ie (Kapitel über bas .Stlinta nnb bic Wctunbbcitsocrnältniffe

würben nufterbent von ber Young Men's Business League in*?

(*ugliid)c iibcrfcöt nnb in 100,000 (h'ctnplarcu über bic flauen JÖcr.

Staaten nnb (5'ttglanb verbreitet. £ie ber Wcfellicrjaft bnrd) ben Xmrf

nnb bic 3$erfeubung biefer 8cnrift erwaebfenen Auegaben bcliefen iid)

int Wanden auf $;~>20.20, eine Heine 8ninnte im Hergleid) 311 bem (bitten,

ba* bnrd) bic Berichtigung ber vielen irrigen Aufidtfeu, bie über ben

2taat t'ouiiia ua verbrettet waren, bewirft warben ift. Xa ber (ttcfeüs

ienaft burd) biete Bewegung aufterbem viele neue 'JJiitglieber zugeführt

wnrbcn, fann von „finaiicicllen Opfern" für biete» xSwcrf gar feine

Webe fein.

Xic fluten Jyriicftte ber neuen ^olitif beginnen tid) bereit« >u geigen,

inbent bic in nnferer Broicbürc flcnanntcn $*crtraucn$ntäniter in ben

vericbiebcucn Xbeilen bes 3tante$ über sablrcidjc, an fte gelangte An*

fragen über bie näheren Verbal tittffe nnb ba* 31t Beficblungesmecfcu

verfügbare l'anb berichten.

And) bie ÜHeorganifation bce Arbcita?Burcaus war wegen ber in

ben IcBtcn Rainen bebenflid) .utrütfgegangenen Arbeitsnachwcifungen ber

Okgcuftanb wicberboltcr nub ernftefter Beratungen. Ate aUcrerftcs

(Srrforbcrnife wnrbc bie Verlegung nnferer Cffice vom entlegenen 3acffon

Square nad) beut Zentrum ber Stabt ober bod) bie Anlage einer Xelcs

pbonocrbinbuug erfaunt, um e* gebeut, ber Arbeiter irgcubioeldicr Art

bebarf, leicht p luacneu, ti et) mit unterer Agentur iu Berbinbuug yt

feßcu. Vctbcr fountc biefe fo mehr ju witnfdienbe nnb notliwcubige

Neuerung tbcile wegen ber bamit verbnubeneu llufoftcu, tticilo wegen

ber au uns geftellteu Anfprüd)c für llutcrftüoungc^wccfe, vorjüglidt aber

wegen bc* als ein fdjrocre* .ftenunuift auf ber WcfcUictonft laftenbeu J&l

.')00; s^aragrapbcn bie jetjt nod) u tetit vcrmirflidit werben. (5*e würbe

baruiu, als Ansfunftsmittcl, 311 Zeitungsannoncen iu ber cugliicbcu

greife gegriffen, einer 3Haftrcgcl, bic üd) iu ber ^raiis leiber uid)t be«

mährte, ba uns barauf nur NJJad)fragcn nad) weiblidicn Xicnftboteu ju«

gingen, von beuen wir in ber Vergangen beit and) ohne Anzeigen ftets

eine viel größere Zahl hätten unterbringen fonucn, als fid) bei uns um
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Arbeit melbctc. Xic 05cmol)iit)ctt ber biefioat ^cDölfcruiicj, für leichtere

Sjcfdjäftiflunfl Frauenzimmer, unb für fdjroere Arbeit flröfitcutbeils

Weejer anzufallen, wenn aud) Xauieube oon broblofcu weiften Männern
i^u naben» waren, hat eben bte Mrbcitsflclcflenhciten für lUänucr in uu*

ferer 8tabt fo oermiubert, bon bie SWcfjaffuua. pou 2>erbicnft für bie

firi) au uns wenbenben Xeut)d)en bie arönten 8cbmieria,teitcn bereitet.

8elbftoerftänblid) bat fid) bie v
4
Jal)l ber Unterftüßiutasa,cfud)e unter

biefeu llmftäubeu bebeuteub uernteqrt, meübalb bie £eu tiefte Wefcllfdwft

pou NJJew Orleans in ben lebten Labien perfnebt bat, biefeu Verhält*

uiffeit burd) eine möfllidjft liberale Interpretation ber eiiifcbränfenbcu
s
£eftinintutiflcn unterer (Sonftitittiou nad) Gräften fleredjt zu werben,

unb zwar niebt nur burrii reichlichere btrelte Spenbeu au Vlrme unb -Vir*

beitslofe, fonbern aud) burd) llnterftüfeuna. foldicr jnftitnte, in oenen

fräutlicbe unb alte Xeutfcbe Untcrftüßuna. unb s
ikrpfleeuttifl finbeu.

hieben ben burd) ben betrieb (Webalt bes ^acuten, N
J0iietbe unb 3nftanbs

baltuna, bes t'otals, olleftiousa.ebübren, Xrurf, s4$orto u. f. w.) per*

urfaebten llufoiteu würben in ben lefetcu Ctohreu für UntcrftüBtuiflcii

unb öffentliche 3 werfe ausa.ca.ebcu

:

188K—87 $ 0.30 181)1—Sl2? $ 493.7:)

1887—«« ;-nur> \w>—93 r»4(>.oo

1888—89 20.75 1893—94 593.10
1889—99 314.89 1894—9.") 414.3.")

1890—91 :)38.7.') 189.")—90 1079.00

Xa ber aus beut 3al)te 1874 ftamiueubc (S harter ber ÜJefcllfcbaft in

zwei fahren erlifcht, unb es bann möfllid) fein wirb, eine ben pcränber=

teu 3eitPert)ältniffen mehr angepaßte löafte für bie Xhätißfeit ber Wc*

fellfcbaft feftzuftcllcn unb ben füufziajäbriaat .fteiutnfd)uf), bie ftorberuna,

ber lluterbaltuiifl eines unantaftbaren Kapitals pou $15,000 unb eilten

Weierocfonbs oon $1.500.00, pou roeldjen nur bie ^iufen perweubet

werben bürfett, zu lnobifieiren, ift bie .froffnuna. bereditiflt, baß bic

Xeutfebe WeieUfdwft pou -New Orleans fchon in ber nächttett xSufunft

auch tu ihrem Uuterftüeuuaswefen eine erfreuliriK tfrioeitennta, ihrer

bisher zu ena, bearettzten Thätiflfeit erfahren, unb fo ber oon ihren

Wrünbern fchon 185(1 im IX. Jahresberichte (liebe Seite 82 biete*

Ruches) ausa.efprod)cue SBunfd) in (h'füllnna, neben werbe:

„Könnte burd) eine Slbänberuua. ber tfouftitution ber GapitaU

foitb oon ben ihn umnebeuben Jyeftcln befreit werben, io wäre eine

Stafis porhaitbeu, auf welcher ber ßefuube 3iun, bie ftäbiflfcit unb
bie Liberalität ber hiefifleu Xcutfchen balb ein juftitnt flrünbeii

loürbe, worauf ?llle mit ftolzem Selbftflefühl binblirfen tonnten."

Wit biefem ^unfehe fcbliefct ber (^cfri)id)tfd)reiber biefe fteftfehrift,

inbem er nod) oerfudit. bie füiifziajäbriflc Xhätiflfeit ber Wefcllfdwft

unter Mnlcbnuna. an ben 40. 3ahresberid)t unb, foweit Rahlen biefe«

oermb'neu, zufammenznfaffeu unb in folneuber ?lufftclluna. wicbcrzu=

aebeu.
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(<5*f*Uf4jaft von |Un> (Orleans,

(** loubeteu uom 1. 3 uni 1847 bi* uuu 1.
siNni 1897 fieflcu 290,*

O0O beut) cn e tfMiiroa uberer in uin'crcr 8tabt, beneu untere nuefrftfiefc

lief) aus ^ereinöiuittelu beiolbeten X^ncittcn nicht nur bei ber (f'rlebißiuif)

ihrer 3oMhGU*a.efd)äfte, fouberu nud) in ollen fonftiani i'aa,eu unb $>ers

lenenlietteu mit Math unb 2t)flt *ur 2eite ftaubeu.

lieber bie Wülfte ber liier fluflefouimeuen nahm untere ftet* iinent*

flcltlirti adeifteteu Xicufte *ur SMorßuiiß uub SBeiterbcförbcriiiifl nad)

verfdjiebeuen ^heilen bee l'nnbe* in ^litf priicl). ^ebiirftifle IWnnxuibe*

rer erhielten burd) uufere üHcrmittluitß freie ^affaße uub beu uötbißcn
s4*rooiant $ur SLleitcrreife.

s
J)tiftbrä'iid)e unb llcbelftänbe in ber ^ebanb;

lunfl uub ^erpflcßunß ber ffleifcnbeu auf 8eefchiffen uub Wiffiffippis

Kämpfern, wie auch in Wanbäufcru unb £>erbetßen mürben bind) inner

tfiufcbreiten abßeftellt. ökroiffeitlofe Prionen, bie fidi eutmeber in

Europa ober hier betrüßcrifcbe .oanbluiißeu neuen (* iinua uberer hatten

311 3d)ulben fomnieu laffen, mürben burd) uufere (Gefell fd)oft ßcridHlid)

beimißt, benebunßsmetfe bei beu ^uftänbißeu europäifeben s^el)örben unb

(5onfulaten nir
x
)lu^eiflc ßebraebt. Wiek 2i>aifeufiuber, bereu Altern

cutmeber nuf ber Weife ober und) ber Vlnfuufr im biefißeu .öafen oom
Xobe bhnueßßcrafft morbeu, fiub in

s4>riüatfamilieu ober öffcntlidieu

ouftituteu mtterflebrndit morbeu, uub über 82,000 tf'hißemanbene hoben

fcirtd) bie
s£einiihnußen nuferev ^neuteu entmeber in ber 3tobt ober

bereu uächftcr Uuißebuuß Vlrbcit uub ^erbienft erhalten.

(5** mürben bcmillißt:

^ftr beu mdbrenb bes sMra.erfriefle* errid)teteu ^reimnrft $ 1000.00

^'iir bie üUenuuubeten bc* beutfcfcfransöiifdieu .Striepe« ">OO.oo

ftür ba* ttatboliicbc 8anft 3ofcpb* 2tfaifeul)nu« ;»o.00

^•ür ba* Xeutfdie ^roteftantifdje fllteuhehu 1 200.00

^ür bas Mecouoalesceutenbehu 480.00

ftür Xeutfd)e Hrd)io 208.00

Leitrad }inu „2üblid)en Pionier" III.00

^iir bie ^rofdiiire „l'ouiiiaua, ein üehu für bentfdie iMufieMei" .'>20.20

(tfefammtausflaben für UnterftüBuiißeu. 17/.00.00

Vlßenteu, Diethe, (5oUettion*ßebübrcn, Reparaturen, Trutf,
s4^orto uub allßemciue Musßnbeu ohne Unterftüouußeu . 73000.00

Tie <Mitßlieberbeiträße beliefeu fid) auf :>4000.oo

OJefdjeiife, Xiuibenbeu unb (5*in nahmen 0011 lluterbaltuußeu ."»oooo.oo

2a4 iBaariKrmöaeu ber (Meicllicnaft bemiß nad) bem leinen

Jahresberichte (am 31. IVai 18»>0) i:>:<8;>.77

ber «NtQlieber am 1. ?lpril 1807: 138.
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ilflftttett 6fr Veutftien i&efeMfiaÜ von 1847 Bio 1897.

Tic Renten, Denen ber betrieb be* Wrbeitena4weiiitna,**$Mtreniiä

uiib ber Klientur ber (MefcUfdinft oblieflt, pftefltcn bie $um Cumi

üoii ber jäbrlicrjen Weneralucrmtninlnna. ßewäblt *n werben. 2a bics

aber meflen ber von ben (5anbibaten tu 3cciie flefeßten flflitation *it

IViMtänben führte, wurbc bie Jötanl am 2. onni 18(Wbem Xircctorium

übertraaat. 2er mit ber flflentenftetle uerbnnbene jährliche behalt

betrug

:

doii 1847 bi* 18(52 $ 5100.110

„ I8(i2 „ l s(i:> (ioo.oo

„ 18(5(5 „ 1871 000.00

„ 1871 „ 1874 1200.00

„ 1874 „ 187« 1080.00

„ 187(5 „ 18117 900.00

2ie Alflen ten waren ftet-3- oerpflicbtet, ber Wfleiitnr ihre aanje 8cit

*n mibmen, bnrftcn alfo fein Webeiiflcfchäft treiben. ,"yiir bie (5oUeftion

ber IVitfllieberbeiträfle erhielten fie aber a,ewÖhnlicb eine ^erfliittinfl uon
10 v

4.troceut ber coUeftirten 3nmme.

o. .oaiiRner, aniieüeUt am 1. 3unt 1847.

VV 3d>röber, „ „ 1. 3uni 18;)0.

tf. ^tieften, „ „ ;J. "uili 18">7.

l'eop. Pächter
, „ 27. War* 18(51.

Jv. tttinbt, , „ ">. CXinti 18(51.

W. (5\ ftucn* „ „17. 3nni I8(5:i.

A*. u. WönneriB, „ „ l. 3nni 18(54.

4tfiln. ^faff • „ „lö. "Mini 18(5(5.

^üifl. iUnielfanfl, „ 15. flpril 18(57.

ft. ii. MönneriB „ „ (5. Wou. 18(57.

Wert). sitape „ a. 3nni 18(51».

*}. tflarcncc „ (5. Cft. 18(50.

tfarl Werfer ,i;>. ?lpril 1870.

l'eopolb Wrube, » „ Ii». flpril 18*io.
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Sic Herren 3 o\)u Jy r i e b r i d), S. *. 3 cli in t b t ltub ft. SM.

%Sicfllcr finb bic einten uod) lebcnben Wrünbev, welche ber WeieU:

fdjnft feit bem 3abre 1847, alfo uolle ;>0 Mxt, luiiuitcrbrodieii aunc-

hören.
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