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'5ß>orbemerhun$.

Über bie ©efdnajte ber $eittf$en am unteren OTifftf[ippi ift nur menig

befannt. 2Bobl fennen bie älteren fran$ftufd)en Tutoren eine im 3>arjre

1721 ftattflefnnbene größere beutfdt)e Qjinmortoerung, bodb gebenfeit fie ber«

feiten nur mit menigen Sorten, unb afle fpä^eren <Sefd)id)t§fd)reibcr baben

ftd) mit bem begnügt, roa§ fie bei ben älteren, &(4f(et>oi y, $upra fc,

^8 off u, 9Jtar boi§ u. a. oorfanben. 9lueb bie oe triften SReifcfcbrift*

ftefler, bic feitbem ben SNiffifiippi fjerabfamen unb baS* unter' bem tarnen

"Des Aliemands" befannte Ufer befugten,, baben nur naajgef^ieben, ftatt

neue ftuffdjlüfje über unfere StammeSgenoffen gu bringen. UnVfd-miffen

benn bie (?ingemanberten üon beute über jene üon geftern nid)t§ ttoeite^/Xtlö

baft biefe einmal bagemefen, unb bajj auf iljren Sänbereien rjeute eine St^nV

göfifd) fprecrjenbe ßreo'enbeoölferung lebt, bie groar bureb i^ren $leife, tyre

©cnügfamfeit unb t^ren reiben ftinberfegen, fomie bureb bie bon ben fraiu

göftfeben unb fpanifcfjen Beamten be£ öorigen SabrbunbertS üerunftalteten

beutfeben Familiennamen, nid)t mebr aber bureb Spraye unb «Sitten an

tr)re beutfebe Wbftammung erinnert.

$aS mar bie ältere beutfa^e (5 iumanber ung am unte»

ren i f fiff ippi.

3lber auü) bie jüngere mifl fdt)ott ein äbnlitt>3 ©a^ieffal bebrotjen ; benn

fa>n ift Daö 3afcr 1888 gu (Snbe, unb nod) immer ift fein $erfud) gemalt

roorben,ba§ Material ju einer „(Sefdud)te ber (Sinroanberung bi efeä %af)x*

ljunbertS" jm fammeln. $a nun aber bie borbanbenen urfunbliajen

Wacbmeife nidn" meiter gurüdfgeben als bis gum 3ar}re 1842, unb unfere

alten Teutleben, beren Erinnerungen nod) barüber Dtnaufrett^cn, rafd)

babinfterben, ift (Sile notymenbig, menn ni$t mand)e§, ma§ freute nod) um
bie 9Mbe be§ Fragend unb ©ammelnS s« ^ben märe, in ber näebften

3eit fd)on für immer berloren fein foil.

(£§ fei barum mit borliegenbent £>eftcf)en, ba§ einige (Srgebniffe meiner

eigenen $orfd)ungen mittbeilt, ein befd)eibener Anfang gemalt. Sollte e§

mir babureb gelingen, meitere greife für gefd)id)tlid> Arbeiten su intereffu

ren, unb bie GJrünbung einer beutfdjen biftorifdjen ©efellfa^aft anjubabnen,

fo märe meine 9#übc reidjlicb belobnt.

WemOrleanS, am Stolbefterabenb 1888.

3f. #anno heiler.
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(Sinleifumj.

.

*
» .

.% * .*

W\i bent tarnen $cbentptioHjffcn*pfkgte man im Doria.cn unb gu Anfang

biefeS 3a&r(unbcrt6 folate. .(&itikfnbei er gu bqetc^nen, bie fid) bei Hjrer

(Sinfdnffung in (Suroty».ber>fli$leten, bie Sfoften bcr Überfahrt burd)

3roangSarbeit in Wmerijto. Abzutragen. $iefe mürben bei ifjrer Wnfunft

am 9cftimiming8drf-Aft %£orb bcr ©d)iffe gttriufgebalten, bis fid) ^entanb

fanb, bcr iljre'iReifcf^ulben betfte unb bafür einen Tienftfontratt entgegen*

nabm, Det«Jfeit ^ingemanberteu, je nad) ber ©röjje bcr Sdjttlb unb feinem

eigeneK'$rj5eif§roertlj, ju breu bis adjtjäljrigem fdjmeren Xienft Derbanb.

St\fjrei£*-biefer 3^i* erhielt er S&objumg, #oft unb Reibung, aber feinen

,
J&n)V;"u»b< ba bcr abgefebjoffene Vertrag gefefclid) binbenb mar, lonntc cr

..burff) bie (tferidjte gejmungen roerben, feine Dolle Sienftjett abjubicnen.

" $iefe %xt ber (Sinmanbererbeförberung unb beS SJerbingcnS läßt fid) fdjon

früb. nadnoeifen; 1

) in ben meiften norbamerifanifa>en £äfen unb in Söcft.

inbiett (auf Martinique unb SBarbaboeS) bcflanb fie jebo^) ()attptfad)lid)
2
)

in bcr jmeiten £älfte beS Dorigen unb bis in bie breiiger Saljre biefeS

SabjfjuubertS—überall aber ift fie jefrt feit Dielen Mren abgefdjafft.

$ieftrage, mann ba» ftebemptionsfuftem in Souiftana Eingang gefunben

Ijabe, läfjt fid) megen Langels an SJemeifen nidjt mit Sia>rfjeit cntfa>iben.

$on bcr erften Sefiebelung (N599) bis junt 3>a&re 1712 beforgte bie

fransöfifdje Regierung ben Transport ber nad) i'outfiana WuStoanbernben

felbft, b. 1). auf Ujren eigenen Stiffen, roefe^alb bie 9lnnal)tne gcrecü>

fertigt erfdjeint, baß Damals fein eigentlidjeS töcbemptionSfnftem beftanben

f)abe, menn aud) bie 3ulaffung Don Wusmanberungöluftigen ober ju ber»

felben moralifd) (SestDitngencn 3
) mit geroiffen 33ebingungen Derfnüpft

gemefen fein mag.

93on 1712 bis 1732 mar bie $erbeifd)üffung frifajer ßoloniften unb 9lr*

bettsfräfte <Sad)e Don einzelnen ^rioaten (ßonjeffioniften) ober ©efcllfc^af=

*) Wad) ©eibenftider'« „©cfäidjtc bei- Dcutfdjen ©efeafäaft uon ^ennfal.

öauien" traf SBigarb l'eüerina, fdjon 168C mit ber ftianffurter ©eletljdjaft ba« flbtoin.

meu, bte Äofteii {einer ^affage nad) ^Ijilabetptjia buvcf) Arbeit abjutiagen.

2
J <S. <S. 9t ob in'« Steifen. SBicn, 1811.

») Ueber ben Sran*port idjlimmcr Sbararteie ic, jc, fietje bie Briefe bc« Sefuitrn

<St)arUöoiy; Marboie, ^labelptna 1830, ©eite 115; ©attarn1
,
L, 242.
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ten, 1

) bie für bic iljnen beleidigten Sänbereien ober £anbelspritoilegien

eine toon ber Regierung beftimmte ^(ngarjl Arbeiter, £)anomerfer unb

Rolouiften nad) Souifiana bringen mußten 2
) unb hofften, bureb, er()5r)ten

SEöertb, ifjreS £anbbefifee$ unb toermefyrte (Sinfünfte au§ ifjrem ftanbete*

ntonopot für bie gehabten Unfoften entfdjäbigt ju roerben. (S3 ift in

jener 3eit toon "Les Engages" bic Siebe, b. fj. bon Seuten, bie (jerüücr*

gebro^t morben, um auf ben s
-)3f(anjungen ($onjeffionen) 3U Arbeiten, unb

bie 99ejcidmung "Ouvrier de la Compagnie" finbet fid) oft in ben

StanbeSregiftern; bod) erfdjeint bo§ £ienftüerljättniij nirgenbmo gemigenb

aufgeflärt, um bie ftrage, ob e$ fid^ um einfadje Saglörjner ober um
töebemptioniftcn im früher ermähnten Sinne geljanbelt tjube, ju löfen.

93on 1732 bis 1769 log bie Stbminiftration roieber in ben frättben ber

Regierung.

3m ^aljre 1769 begann bie fpanif^e £>errfd)aft, unter ber bie (Sin»

manberung au§ f pa n i f aje n Sanbem begünftigt mürbe, unb toide Wnfiebler

toonben fanarifd)en %n\dn auf Soften be§ ftönigd nad) fiouifiana

gebraut muiben, mäljrenb bie ftranjofen nad) San Domingo auSroanberten,

. unb ber 93erfetjr mit nidn"fpanifd>en Canbern beinahe ööflig unterfagt mar.

Wlfo aud) in biefer ^eriobe feine föebemptioniften.

9(m 30. Wotoember 1803 tarn bie Kolonie mieber an ftranfreid), aber

nur, um fdjon 21 Sage barauf anbieamerifanifdjen greiftaaten abgetreten

gu werben. 9tun mürben bie bon ben Spaniern überfommenen töefefee,

"Las Siete Partidas," mit ber Äonftitution ber bereinigten Staaten in

6inflang gebraut, geänbert, ergänjt unb bann im Auftrag ber $erritoria!=

Segistatur öon 1805 Don <Dioreaiu2i$Iet unb SÖromn gefammelt unb toer*

öffentlich.

!^n biefem "Moreau-Lislet-Digest" finben fid) enb Ii bie

erften autfjentifdjen Wacfyridjten über baS 9tebemption§=

ftyftem in Souifiana, bie erften gefetjlidjen SBeftimmungen über bie

ftorm unb Wbfaffung toon Xingfontraften unb über bie Stellung unb 33e=

(janblung ber föebemptioniften (indented servants.) 3
)

l
) 3ol)ann <£ r o j o t unb bie ÜJttf f i f f t ppi.Äo mpag nie. Stamen oou Äou«

jeffionifien : 3o b, u ¥aro, (ifjaumo nt, © t, Steine, bc äJiejieve*, b'flr-

taguette, ^ari«, b'äncenU, b'Wrtaguac, be üHeuje, (Jtjauuin

u. f. n>. ©ielje $ o ro e • 9K a r t i n, 139 unb 147.

») 2>te iDüffiffippi-Äoinpoguie oei pflichtete ftd), 6000 Söei&e unb 8000 Wegev riii)ii>

füllen. * u n n e r, 63.

») Da« ©ejefc worn 21. 2Kai 1806.
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©eförbert rourbe ba8 Softem bann burd) bie .(hmajeBafie dorn 3.

Februar 1807, treibe bic vStlaoeneinf ufyr au§ fremben £>äfen oerbot unb

ben ^reis ber Hefter fo in bic £)öf>e trieb, bafi ein fdnounflljafter Sflabcn»

fdnnugcjel unb eine lebhafte Wadjira^e naa) europäifdjen fliebemptionifien

entftanb. 1

)

$ajj Diefe 9cad)fraa,c 33efriebia,una, fanb, bafür foru,tc bie £>aba.icr ber

europäifa>n 9tr)cbcr, oorgüglid) ober ber $>oüänber, bie flange Spanien Don

Renten, bie „Weufönber" genannt, ten töfjein binauffanbteu, um „ftraefc

ten" für Wmerifa gu werben. £eu Wrmen Keufy&ümcr, unb ben ©ebiüdten

greirjeit üerf)eijjenb, bem SRittettofen mit einem 3ef)rpfennifl fort&elfenb,

unb bem 5Öeft&enben beim Verlauf feiner &abe an bie £anD geljeiib, fo

goften bie Wenfajentjänbler Don $>orf gu $orf unb locften gafjllofe Opfer

ben 9tf)ein Oinab, um fic bann in ifjre Schiffe gu pferchen, in bereu ftinfen»

bev Suft bic Wrmen ftd) mit bem Gewürm um baS iriufmaffer ftritten, an

peftartigen ftiebem erfrantten unb oft bud)jfäbli$ Derfjungertcn. 2
) $a§

mad)te natürlid) bem Sdnffsljerrn feine $efdnr>er; benn fo lange nod) über«

lebenbe
s
-j3ajfagiere an Söorb roaren, fjafteten biefe für bie Sdjulbcti ber

lobten, ftinber bleuten ba§ ^affagegelD ber oeitjungerten Altern ab, unb

roeun fid) feine üßerroanbten fanben, bann mürbe ber Söerluft unpartfjeiifd)

auf bie übrigen ^affagiere Derttjeilt, unb baö $inggelb für Me entfpredjenb

cr^öt>t. 33on ben Offelten nahmen bie 9)iatrofen SBeftfe, fo baft alfo aud)

biefe für bie mit ben lobten gehabte ^Dcü^c @ntfd)äbigung „fanben."

>) %\id) uoef) au« aubercu ©riinbrn empfahl ftd) ber 9?ebemptionifr. <So beridjtet ber

^ran^oje 9? o b i n, bor gtoijdjeu 180*2 unb 1806 in l'ouifiana reifte, wie folgt: „Üefe ge»

buugcnen Arbeiter, iocld)e in (Suropa an Arbeit geroöbnt fuib, nüfeeu brn Nerven oom

erflru Slugeublicf au, roäfu'enb e« eine« obre 3weier 3alne bebarf, um ben afritanifdjen

Sdpoarjen ju bitben. ftür ben/JkeiS, ben ein ^flanjcr auf einen Wrgcr oenoeubet,

lann er fünf bi« fed)8 gebungene Arbeiter erhalten, roeldje bisweilen oeifdjicbrne

Xaleute befttjen, bie mau oiel leidjter erhalten faun al« einen Afrifaucr; unb menu ber

^flanjer eiuen ober mehrere (Sebungene oerliert, fefct er fein Vermögen ittd)t fo auf's

Spiel, al« menu er einen ober jroei Sflaoen verliert, äMit ben ©ebungenen fogleid)

bic grudjt itjrer Arbeit grniefjcnb, geminnt er balb ebeuio t»ict. al* fie ibm gefoftrt

baben. Diefe« Softem tjat uodj ben 3>ot$ug, baß e« bie ou|Vvorbentlid)e Il)f»«'»ug

ber Weger oerbtnbert." <£. (5. ftobin'« Reifen. Tentfdje Ausgabe, SEien 1811,

I. 295 unb 296.

*) Auf bem 1817 oou Amftcrbam nadj "Jjfjilabelpbia beftimmten boOäubifdjen Sdjiffe

"Hope," Kapitän Älein, erfrantten ade vJkrfouen bi« auf ben &apit&n, ben Steuer-

mann unb einen einigen ^affagier am £opt)u«, unb auf bem im Xcjember besfelbcn

3abve« uad) bem gleichen ^afen abgegangenen Sdiiff "April," Äapitäu Degroot,

ftarbeu Don 1200 ^affagieren nabeju 500 au ber Sd)iff«pefl. Sielje Seibenfticfei-'S

„®efd)id)te ber 2)eutfd)en ÖcfeUjdjaft oou i<eunfi)loanien." 104.
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5Bir tücrbcn in bem JR apitel : i e Jj) o 1 l ä n b e r in 91 c to O r 1 e a n§,"

nod) mefjr ü6cr btefcn (Segenftanb toernrfjinen, roejjljalb toir für jefct

abbredjen unb bie Sage befdjreibeu rooflen, in ber ftd) bie Sfebemptionifien

befanben, menu fie nad) Übevfteljuna, ber ©efaljren unb ficiben einer mefcv*

monatlichen Seereife im £afeu 311
sJfcm CrleanS lanbeten.



SirflaiiQ mil) Mjanöfiinn tor JtrtmpCimfflrn in

foniliana.

Wod) e^e ba$ Schiff bie bet ungünftigen Söinben oft groei bid brei Söodjen

luäfjrenbe ftafjrt Don ber Wiffiffippi=9)(ünbung nad) 9leio Orleans (107

Weilen) gurürfgelegt Datte, madjte ber 9lgent fdjon burd) bie öffentlichen

Blätter befannt, bafl eine fiabung tRebemptioniften fällig fei, unb baß

$ene, bie Darauf refleftirten, fid> nielben follten.

®o erfdjien bei bev am 28. ftebruar 1806 erfolgten 2lnfunftbe3 Bremer

Skiffe* „Wiffiffippi", baä Don SarbaboeS-^iraten naa) Wonferat ge=

fd)leppt toorben roar, foIgenbeS ^nferat

:

(Original.)

A ENGAGER.
Une quantite d'Allemands des deux sexes et de tous metiers ar-

rivee de Bremen en Allemagne, sur le brick Mississippi, Capitaine

Johannsen. Us desirent s'engager pour payer les frais de leur pas-

sage. Us jouissent d'une sante robuste et ont de bonnes qualites.

Le plus grand nombre est en families. 8 addresser au capitaine a

bord ou a A. F. Strauss.
( IJbcrff»nitfl.)

Sine WngabJ ^eutfcfyer beiberlei (&fd)led)t3 unb Don alien $anbtoerfen

ift an Sorb ber Srigg „Wiffiffippi", Kapitän ^ofjannfen, Don Bremen in

$eutfd>lanb nngefommen. $iefelben roollen fid> berbingen, urn iljre $af»

fat^e gu begaben. <8ie erfreuen fi$ ber beften ©efunbtjeit unb befifcen gute

(Sigenfdjaften. $ie ^Jcc^r^o^t befteljt au§ Familien. Wan roenbe fid) an

ben Kapitän ah Sorb, obev an 91. ft. © t r a u fj.

(S§ fanbcn fid) alfo Sdjaaren Don Käufern, unb roofjlaud) Neugierige, am

Sanbungöplafce unweit be3 heutigen frangöfifdjen WarfteS ein, um bie auf

ber Cebee ober au Sorb be§ <Sduffe& in 9teil)en aufgefteflten Wnfömmlinge

mit forftt>ubem Slid gu muftern unb auSguroabJen, rociS ben jeweiligen

Sebürfniffen angcmeffen erfdnen. 5öar bann ba$ ^affagegelb beim ßa*

pitän ober beim Agenten entrichtet, bann ging e5 mit bem fltebemptioniften

gum Mayor (Sürgermeifler) ber Stabt, in beffen ßanglei ber DienftDertrag

ausgefertigt, in ©egentoart Don groei 3cu9*" unterfc&rieben unb gegen

Hinterlegung einer ©ebüljr Don fünf Xotlarä (fpäter auf einen Dollar er«

mäßigt) an ben Käufer auSgeljänbigt mürbe.
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ster ter Sßortlout eines folgen $>tenftDertrao,e5 : »)

This indenture, made the— day of in the year of our Lord,

witnesseth, that (if under twenty-one years of aye, soy

with the consent of his or her parent, guardian or curator, or if none such

exist, then with the consent and approfmlion of the mayor, judge or two

justices of the peace in the proper county,) of the county of in the

territory of Orleans, for and in consideration of the sum of

dollars to him (or her) in hand paid by of the same place, ns

also for divers other good causes, hath bound and put himself (or

herself) servant to the said. ... to serve him, his executors and as-

signs, from the date hereof, for and during the term of years, 2
)

thence and next ensuing, during all which term the said servant,

his master, his executors and assigns, faithfully shall serve, and

that honestly and obediently in all things as a good and dutiful

servant ought to do; and the said master, his or her executors and

assigns, during said term shall find and provide for the said

sufficient meat, drink, apparel and lodging.

In witness whereof, etc, etc.

(Sin fold/er Vertrag würbe al§ ein in aller ftorm ffied)ten$ abgefdjloffc.

ner 35 e r f a u f betrachtet, ©ietje "Louisiana Digest of Civil Laws,"'

1808, Seite 36

:

ARTICLE 4th.

"When a person has bound himself to serve another during a

settled time, for a certain sum of money paid, such contract being

equivalent to a sale, the engagement resulting therefrom, is much
more strict and rigorous than that which is entered into by persons

who merely let their daily services for certain wages."

(SS begann alfo für ben Srebemptioniften eine fernere 3fit - 2üar es

auch nicht ber über ihn üerhätiflte flrbeit&snjaiifi, hmä ihn befonber» brüefte

(er hatte ja in (Suropa arbeiten gelernt), fo fehlte es boch nicht an ©vün»

ben jur &taa,e. $a roar oor afletn ber SJlanciel an persönlicher Freiheit •

unb einer menfdjenroürbigen (Sriftenj. $er Sfebemptionift roar roährenb

*) ©ielje ©efffr oom 21. 2Nai 1806. "Form of servants' indenture."
3
) 2)ie ßffe&lidje Dieuffyeit tum 2)iinbcri&()ri<jeit enbete bei sJJfäbdjcn mit bem 18.,

bei Beamtem mit beut uirücfgelegteu 21. i'rbeu$jab,re. Männer unb grauen, bie bat

21. 3«l)r jurüdgcleqt fjatten, tonnten auf fiebeu 3al)ie „gebnuben" werben. Wad)

art. 167 be« "Civil Code" oou 1870 tonnen üoUiäbjiQe frrfoneu ftd) jefet nur nod) auf

6 3ab,re oerbingen. 3m flirtlanb abflcfdjloffeue Äontvatte tonnen n\a)i rnforctrt iverbcu.
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feiner $ienft$eit ©flaoe. 2Bie biefer, war er gang ben Saunen feiner

#errfd)aft preisgegeben, unb wie [corner fein Dienjl aud) werben mod;te, fo

burfte er ihn bennod) nidjt Derlaffen ; Denn Entlaufene würben eingefangen

unb erhielten für jeben Sag, ben fie bem #errn entwenbet, j w e i Sage
©trafjeit juerfannt. (Sr würbe ausgeliehen unb wieberuin an Wnbere

berfauft, unb felbft bie 9)iöglid)feit ber förperlidfen 3^ifl«n ft °urd)

feinen $)ieifter war nid)t auSgefd&loffen.

©ief)e "Civil Code" Don 1808

:

ARTICLE 10th.

A master may correct his indented servant or apprentice for

negligence or other misbehaviour, provided he does it with modera-

tion, but he cannot exercise such rights with those who only let

their daily services."

$er "Civil Code" Don 1825 enthält nad) "moderation" nod) bie UOorte

:

" and provided he does not make use of the whip."

9lber au<$ ofjne bie ^eitfdje warb ihnen manage $emüthigung gu %f)t\\.

©0 litten fie befonber§ Don bem ©pott ber Weger, bie fid) freuten, 5lnge.

r)örigc ber ocrfjapten weisen Staffe neben fid) im 3 och ber 3roangaarbeit

3U fet)cn, unb it)rcr ©djabenfreube offen 9lu§brud gaben. $a§, fo fugten

mir alte £eutfd)e, fei für bie baoon betroffenen noch ba§ »rhärtefte

gewefen.

©onft habe man fie beinahe ausnahmslos recht gut behanbelt, boch höbe

ber £>unger SMele felbft Don ^lafcen fortgetrieben, wo es ihnen fonft ganj

leiblich ging. 1
) Jfein SQßunber, Wenn fie benn in Waffe befertirten, unb

bie 3*itungen jener 3<it fatf täglid) ©tetfbriefe enthielten.

*) <5« roar ber junger, ber auf eine mel)rmonatlid)e ©eeretfc gu folgen pflegt, unb

ber bei biefen Seilten, bie ro&hrenb ber langen Ueberfatjrt mir gu oft mit bem junger«

tobe fcimpfteu, mit einer folgen ©tarfe auftrat, baß feine geroöbnlid)e Xieiiftbotentoß

meb,r b,inreid)te, um bie flnfprttdjc be* ÜKagen« gu befriebigen unb bie Ijeruntergcfom.

menen Äräftc gu erfefeen. «udj ift nod) gu bebrüten, bag bie 3tebemptiouifien feinen

?ol)n erhielten, ber es iljnen ermöglicht tjfitte, fid) mit weiteren ?eben«mitteln gu Der«

feben. Siefen Umfianb b&tte bie ©efefcgebitng, bie, uad) ben bamalS in Äraft beftitb«

liefen (Sefefeen gu urteilen, ba« Söeftc oerfudjte, um jebem Unredjt oorgubeugen, in

erroagnng gießen foüen. 3n biefem ^uutte roar fogar für ben W e g e r beffer gfjorgt

als fär beu SB e i 6 e u. Senn, roäbjenb ber ©flaueitljalter 3enem, nad) bem SBortlaut

bed "Black Code," nebft ber geroötjnlidjen Äoft nod) mouatlid) ein gafj SWai«, jRei?

ober Sonnen geben mußte, trofcbem c« in bed SWeifler« eigenem 3nterrffe lag, ben

lcbcn«l5nglid)en 8tlaöen burd) eine nab,rbafte Äoft bei Kräften gu erhalten, bjefj e« beim

roeißen Äebemptioniften einfad) nur "sufficient" ftleifd), ©etränte, Äleibung unb

SBob,nung. (©efefe üom 21. 2Kai 1806.)
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9to(f)fteljenb cine SMumenlefe ou§ ben Wngeigefpalten alterten) Orleanfet

SMätter.

OÄu« ber Louisiana Gazette ooin 2. ftebruar 1807.)

(UWctung.)

©eftern borgen, un^efä^r inn 11 Ufjr, ift bem Untergei^neten ein

gebunbener Slncd&t, mit Warnen ©eorg edjeibeler, ein $eutftt)er Don

ungefähr Diesig Sauren, ber nur wenig (Snglifa) unb fein ftranjofifd)

[priest, entlaufen. $erfelbe ift öier guft brei 3oÜ grofe, Ijat braunes £>aar,

fjeflbraune Mugen, bunfle ©efid)t3farbe unb ift dourer bon ^rofefjion.

Obige 39eIo!)nung nebft Vergütung alter Auslagen toirb an irgenb ^emanb

auSbega&It, ber befagten ©eorg ©d&eibeter abliefert an

% me hing, 1
) an ber <3t. 2oui§ ©trafce.

(flin 17. m*i 1807.)

(Original.)

Twenty Dollars Reward.

Absconded on the night of the 10th inst, an indented man to the

subscriber, called Adam Miller, a native of Germany, speaks very

little English and no French, aged about 26 years, 5 feet 10 inches

high, sandy hair, red whiskers, blue eyes, and large red face, a

house carpenter by trade; had on when he went off, a long blue

surtout coat.—The above reward and all reasonable expenses will

be given to any person who will deliver the said Adam Miller, to

the subscriber in New Orleans.

Nicholas Sinnot.
(Utxrfcftnng.)

^ttJonjtg dollars ©etolmung.

dnttmdjen in ber 9?ad)t bom 10. b§. 2Ronat§ ein bem Unterfteidmeten

gebunbener Unecfjt, mit tarnen 9Ibam Füller. $erfelbe fpridjt feljr

roenig (Snglifd) unb lein ^raiijörif^ ift ungefähr 26 ^a^re alt, 5 $tife
*

^/Smelling war felbft Deutfcher bon Ocburt unb bamal« (1807) IL üicutruant

einer beutjdjen ^ili^fotnpaguie, bie ben dornen "Steuben Light Infantry" führte

unb einen X^etl be* "Battalion of Orleans Volunteers" bilbete. ©ie jäljtte 2G iVtamt

©emeine, 4 Unteroffijiere unb würbe Don ben folgeuben Offizieren foinmaubtvt:

tfapitfin Vincent W o It c (oon beutjdjen (SI tern in Pioorno geboren, Kaufmann,

©anquier, 9ifpräfeutant ber ftirma "Baring Bros." in i'oubon unb Slutor bee

öuebe« „rWjig 3ohre in beibeu $einijöbaren," Hamburg 1853, W. % 1854).

I. lieutenant 3 o h a n it 21. ? u b e 1 i it g (Äaufmann, 9io. 8 Üouloufe Straße).

II. lieutenant $ e i n. SI. 21 m c 1 u n g (Jfanfinann, sJlo. 19 St. Soui« Straße).

Siebe petition ber Cbigen an @ot>. Claiborne um Aufhebung be« *3er. -St. Ärieg«.

geiefeee für ffombagme.flngelegenljeitcn.

Digitized by Google



10 Soil flrofe, ^üt rbthlidjes #aar, rotten 33art, blaue Wugen unb ein

breite», rotheS ©eftcht. ßr i ft 3immermann tion ^rofeijion unb trug, al§

er fortging, einen langen, blauen Überrod.—Cbige Belohnung nebft

Vergütung aüer nötigen Auslagen roirb an irgeub eine ^erfon bejaht,

bie befaßten Wbam Füller an ben Unterzeichneten in Wem Orleans abliefert.

WicfyolaS Sin not.

(2Ui« brr Louisiana Gazette, %pxil 1818.)

(Urlglnal).

Ten Dollabs Reward.

Ran away last evening from subscriber, Two German Redemp-
tioners, namely :

Georg Stroule, about 28 years of age, 5 feet 7 inches high, dark

complexion, and slender made: had on a blue jacket and grey

pantaloons with other clothes of the fashion of his country.

Marianne Mowry, wife of said Stroule, about 30 years of age,

nearly as tall as her husband, a little pock-marked, and dressed in

the manner of her country.

The above reward will be paid for securing these redemptioners

in jail, or bringing them to

Lewis Maoeosie,

On the Canal, suburb Marigny.

(Uetxrfcemta.)

Scljn $oflar$ öcloljnuug.

$em Unterzeichneten finb geftern Hbenb jtoei beutfdje Kcbemptionifteu

entlaufen, nämlich

:

®eorg Stroule (?), ungefähr 28 $a&re nit, 5 ftufe7 3oll <U<>i Don

bunfler ©efidjtefarbe unb fdjlanfem 3öuch*. Gr trug eine blaue ^arfe,

graue £ofe unb nodj anbere nach ber Sitte feines tfanbeä angefertigte

#leibung§ftücfe.

Marianne 9Jt ororto (?), grau be$ befaßten Stroule, ungefähr 30

Sabrc alt, beinah ebenfo grotf wie ihr Wann, ein wenig blatternarbig unb

nach ber Sitte ihres ÖanbeS gefleibet.

Cbigc Belohnung wirb für bie Ablieferung biefer Stebemptioniften im

(Sefängnife ober an ben Unterzeichneten befahlt.

£eroi3 9Jiageonie,

am ßanal in ber 3?orftabt 9)carignb.
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(3u9 brr Louisiana Gazette, April 1818 )

(Original.)

Sixty Dollars Reward.

Absconded from the subscriber's employ on the 6th inst., Four
German Redeniptioners—they are all young men, well made, ami

of middle size, and were dressed in Russian sheeting pantaloons

and shirts, red waistcoats and boots.

Ten Dollars reward and all reasonable charges will be paid for

their apprehension, and also 20 Dollars for John Miller, a sailor,

who enticed them away. Miller speaks Dutch and broken English,

has an impediment in his speech, wears a blue cloth jacket, yellow

vest, and duck pantaloons, has been in the army and is much ad-

dicted to drink.

Captains of vessels and others are cautioned against harbouring

the above named runaways.

H. W. Palfry.

(Uberfctuttg.)

GO $oflnr§ ©cloljming.

(fntrotdjen au§ bcm £ienft be§ Unterjeidmeten am 6. b§. 9tfonqt» bier

beutfd)e 9tebemptioniften-afle§ junge ßeute, fcfyön gebaut unb Don mitt=

lerer ©röfee. ©ie trugen #ofen unb £emt>en Don ruf)ifa>r ßeinmanb,

rotöe Söeften unb ©tiefer.

3eljn %oüaxä nebft Vergütung aöer nötigen Auslasen für bie (SrgreU

fung eiueö 3eben, unb gmangig Dollars für Soljann TOfler, einen 9tta«

trofen, ber fie roeggelotft Ijat. WMex fprid)t Eeutfd) unb gebrodjenßnglifdj,

l)at eine fdjtrjerc 3unge, trägt eine blaue ^arfe, gelbe 2Befte unb eine Segel*

tudjfjofe. @r bat beim Militär gebient unb ift febj bem Srunf ergeben.

©fypfapitäne unb Wnbere mcrbcn aufgefordert, obenettoä bunten $Iüd)t=

lingen fein Obba$ gu gemäßen.

£. 20. ^alfrö.

(91m 6. Slpvil 1820.)

(Original.)

Redemptioners Escaped!

A German Family, consisting of a father, whose name is Andreas

Thorna*, and of a mother and four children, have gone off without

serving the time stipulated in their engagements. Notice is here-

by given that those who may harbor any individual of the family

aforesaid, or give them employ, will be prosecuted according to
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law. A reward will be paid for placing said Thomas in the handH
of the sheriff who has an order to arrest him.

(Ubcrfctung.)

Mcoerutotionifren entlaufen

!

Sin beutfa^e Familie, befteljenb auS bcm SSater, ber 9(nbrea§ % Ij o m a 5

fceijjt, unb ber Gutter mit üicr Äinbern, ljat fid) entfernt, otme bie in iljrem

ßontratt feftgefefcte 3eit ju bienen. @§ mirb permit 9cad>rid)t gegeben,

bafe man ^ene, bie irgenb einem ©liebe biefer ftamilie Obbad) gemäfjren

ober Arbeit geben füllten, gerid)tlid) mirb Derfolgen laffen. fttir bie 2lb*

lieferung beS befaßten $ (jomaS an ben 6a>riff, ber einen fraftbefcljl gegen

iljn in £>iinben r}at, mirb eine Eeloljuung bejaht.

(tfeine Unterfd»rift.)

Die „JjffiRkr in Mm Means.

$)ie l)öd)fte „Stülpe" erreichte ber *Dlenfd^enfftjacf;cr ber 9Jeulanber fur*

nad) ben beutfdjen SBefreiung^friegen, a(S bie Steuern juir £etfung ber

$rieg§|d)äben immer Ijbljer mürben, unb bie Sage ber ärmeren tölaffen fid)

burd) mieberljoHe SWifjernten immer fdjlimmer geftaltete. ^efonberS mar

biefeä ber f^oll, als bie große #unger§nottj be§ ^aljreS 1817 font, bus

^funb 58rob auf 10 23afcen ftieg, unb oiele Wrme gefod)tc£ Unfraut effcn

mußten, um bem #ungertobe ju entgegen. (S3 begab fid) bamalö eine gaiw

^ölfermanberungben SRljein Ijinab. 33on 2ßürtemberg allein fuhren 1817

16,000 ^erfenen auf ftlöffen ben ©trom Ijinab, unb in ÜWainj paffirten

im 3aljre 1818 über 30,000 Wuämanberer auf bem 2ßege nad) £>oüanb.

Unter ben ßrfteren befanben fid) and) $ene, bie in ÜJero CrleanS unter

bem tarnen „bie ftouanber" befannt mürben, unb beren flinber unb $inbe?s

f inber ljeute nod) unter un§ leben unb ba§ $olgenbe gemif; nid)t or)ne ein

©efür)l ber 2Be&muu) unb ber tlefften (Sntrüftung lefen merben.

Unfere „£oflänber" famen au§ Jßürtemberg, 99aben, ber Sajmeij unb

bem (Slfafj unb fuhren im ©ommer 1817 mä) Winfterbam, um fidjbort
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nadj $fj»mbelpl)ia eingufdjiffen. SBie e» ihnen aber in £oflanb erging,

ba§ filbert Der greiherr Don ftü r ftenroär tfje r, *) berjur felbeu

3eit, im 3uli 1817, über Wmfterbam nad) Wmerifa reifte.

„;$d) fjabe ba3 ßlenb bo3 größten $ljeile§ ber WuSgeroanberten gröfeer,

„unb bie 2age Mer ratb= unb fjilflofer gefunben, als id) mir DorfteUen

„fonnte. Sdjon auf meiner SReife l)ier^er begegnete id) auf öden *Q?egen

„gangen ©Goaren, meldje fid), Don 5Wem entblößt, bettelnb forthalfen.

„Unbef<^rei blieb grofj ift bie Stenge biefer tlnglütflidjen in #oflanD ; afle

„<5täbte finb Don ifjnen überfa^memmt. Siele Dergebren ihr Dteifegelb Dor

„ber 3eit; 9J?andje and) merben um ba§ Sbrifle betrogen, e3 fefjlt an ftüfj»

„rung, 91uffidjt, Drbnung, föatb unb Unterftüfcung. diejenigen aber, meldje

„ihre ^radn" gar nid)t ober nid)t gang begabten fönnen, finb bem 2öud)er

„unb ber ungeftraften Söiüfür ber Sa^iffemafler preisgegeben, roelaje ben

„fd)iinblid)ften 9Wenfc6,enbanbel mit ibnen treiben, die Unglüdlid)en finben

„nirgenb* @el)ör, es ift 9tiemanb Da, ber fie Dertritt."

—

Unb Don ^ljUübelpljitt au§ frf)rieb berfelbe 9)cenfd)enfreunb an ben ftrhrn.

D. (Sagern, ben Weberlänbifchen TOinifter am beutfdjen $3unbe*tag gu

ftranffurt a/9Jt.

:

„Ungeredjt, hart, unmenfitlid) ift nur 311 oft, man fann fagen, in ber

„IRegel, bie SÖefjanblung ber tfeute, fobalö fie auf Die ©djiffe fommen. (Sin

„großer ftirbt untermeg* ; bie Übrigen fommen im größten ßlenb,

„unb meiftenS mit zerrütteter (Sefunbfjeit, ^ter an." —
„die <Sd)iffe, tuende gum -transport ber (Sinmanberer eingerid)tet merben,

„finb in» ber Siegel Don ber fd)led)tcften Dualität, alt unb baufällig, unb bie

„Kapitäne, beren ^übjung fie onoertraut merben, unmiffenbe, unerfahrene

„unb brutale 9Jknfd)en."—

Betner fpridjt er Den bem fd)Ied)ten unb ungenügenben ^roDiant, Don ben

2Öed)felfiebern unb anberen ^ranl^eiten, fomie Don bem Shimmer unb ber

SBergrociflung, bie Sielen bae 2eben raubten, unb Don ben Brutalitäten ber

Kapitäne gegen ba§ ireiblid^c ©efd)led)t.

„W\x ift ber 31nblid be3 menfd)lid)en (Slenb§ nid)t fremb, id) habe es in

„Dielen (Üeftalten gefeljen; allein in feiner fdjauberljafteren als auf biefen

„<5d)iffen."

Unter biefen Umftänben fd)ifften fid) alfo audj unfere 9iett> Crleanfer

„£oflänber" in gelber, bem Siefmafferbafen DonSlmfterbam, ein. Einige

berfelben ergänzten mir nod), bafe man fie auf ein altes, auSrangirtefi

>) Cotta, Stuttgart, 1818. Seite 11 11. f. w.

3
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&rieg§fchiff gebracht habe, unb bafc ihrer 1100 in bemfelben gufammenge.

pfercht gemefen feien.

3)a nun ftürftemoärther unterm 7. 3uli 1817 bon gelber au$ berietet,

er habe bort ein ehemaliges rujfifcheS Sinienfchiff befugt, baS ein ^)oflänber

getauft um e§ auf Rechnung oon SRubolfi mit $>eutfdjen unb Sdjroeigern

}u füllen unb nacbWtobelbbiagu führen, unb ba unfere „£>ol!änber", toic

fchon bemerft, urfprünglicr) ebenfalls nach $hitobelbr)ia beftimmt roaren,

liegt bie SBa^rfajeinli^teit nahe, bafe eS baSfelbe Schiff gemefen, Don

bem unfere alten Stebeinbtioniften ergäblten. (£s marb, roie gum #ohne,

„bie neue Seeluft" benannt, unb ftürflenroärtljer berichtet, bafj bie circa 500

Seilte, bie ficr) bei feinem Sefudje bereits on Sorb befanben, laute <Q lagen

erhoben batten, roeil man bie Abfahrt oerfdnebe, bis baS Sdnff noch mehr

mit $)ien|a>n angefüllt fei, unb jefet fd>n, noch bor ber Abfahrt, bie

Stationen bertürge.

©üblich fegelte baSßriegsfdjiff mitben elf bunbert ^affagieren nach $b>
labelbhia ab. 3>ocb febon nacb roenigen Sagen erbob fieb ein fürchterlicher

Sturm, ber ben baufälligen haften fo übel guricbtete,-bafe er mit Serluft

feiner haften unb in finfenbem 3"fw"be nach £>elber gurüdfebrte, roo ber

Unternehmer blöfclicb oerfebroanb unb bie armen SluStoanberer, oon benen

biele ibre ^afiage fchon borbegablt batten, ihrem Schicffal, bem Settel bor

fremben Srjüren. überliefe.

dnblicb rourben auf Setreiben ber boflänbifchen Regierung, ber bie ©äfte

läftig $u merben begannen, brei fleine Segelfcbiffe auSgerüftet, bie elf

bunbert ^affagiere barauf oertbeilt, unb bie Kapitäne beauftragt, fie nacb

9ceto CrleanS gu bringen unb ficr) bort bureb ben Serfauf berfelben fcbabloS

gu halten. Unb fo begann benn bie föeife gum groeiten Wale— für Siele nicht

bie Steife in bie neue, fonbern in bie anbere 2ßelt!

Wach fünfmonatlicher ftaljrt unb mieberholter Trennung trafen bie

gleichseitig bon gelber abgefegelten Schiffe mieber bei ber norböftlichen

Hinfahrt in ben W\\\\$ ipbi gufammen. @S waren

:

1

)

baS SoUfcffiff „(S m a n u e l" oon 300 Sonnen mit 200 ^afjagieren,

bie Srigg „Suffer 3 oh an na" " 370 - " 250

bie Srigantine „3 o h a n n a 9Jt a r i a"— " " 147

Wci jufauiuien 597 bon ben 1100 Seelen, bic in gelber an ©orb

gegangen waren. $ie anberen 503 »oren tobt : geftorben, oerhungert, in

ber Sergtociflung ober oom lieber unb oon mahnfutnigem durfte getrieben,

über Sorb gefbrungen !!

!

1
) 2)en offiziellen Sd)iff«nad)rid)tcn entnommen.
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•

9tm 6. Wärj 1818 lonbeten „bie #oHänber" in ber Wälje beg heutigen

franjofifd^en *Dkrfte§ gu Wem CrleanS, nad)fcem iljre ^(ntimft fdt)on einige

$age Dorljer burdr) folgenbe SJnjeige in ben ßofalblättern angetunbigt mar :

(Original.)

Mr. Krahnstover, supercargo of the ship Juffer Johanna, lately

arrived from Amsterdam, begs leave to inform the inhabitants of

Louisiana, who may want servants of different ages and sexes, la-

bourers, farmers, gardeners, mechanics, etc., that he has brought

several Swiss and German passengers, who wished to emigrate to

the country, which may prove to be very serviceable in their res-

pective capacities.

For particulars apply on board, or at the store of

Mr. T. W. Am Ende, Toulouse Street

(Uforfctuug.)

£err tfratjnftoDer, supercargo beö turbid) Don ftinfterbam angefomme«

nen SdjiffeS „Buffer ^otjanna," erlaubt fid), bie (Sinmoljner Don Souiftana,

meldje $ienftboten oerfdjiebenen filters unb @efd)(ed)te3, Arbeiter, farmer,

©ürtner, ftanbmerter u. f. to. brausen, gu benad)rid)tigen, bafe er mehrere

©a^ioeiger unb beutfd)e $affagiere mitgebracht fmt, bie nadj biefein Sanbe

auStoanbern moUten, unb fid) in ifjren Derfdjiebenen WrbeitSbrandjen alg

Don großem 9lufcen ermeifen Dürften.

ftäfjereS an 93orb, ober im fiaben be§ £errn

%. 935. 2lm enbe 1
) in ber

Souloufe ©trafee.

Wacb, ben übereinfiimmenben Wusfagen ber Überlebenben maren bie meu

ften ber Cpfcr budrftäblid) Derljungert, unb jmar nic&t megen Mangels an

^rooiant, 2
) fonbern in ftolge ber Habgier unb 9iud)Iofigfeit ber tfapi«

täne. 3
) 9tad)bem, mie fdjon ^ürftenmärtljer bejeugte, bie Nationen be.

1
) 3n brr franjöfiiaVn %n\tige Dom nämlidjen Datum geidjnet ber Agent „Amende.

"

JIMe inbejj ba« nod) oor^anbene Xeftament besfelben beiueift, t)ieß er „ftriebr. SBUtjelm

91m (Snbe."

') yiaö) einer in ben Wen» Orleanfer blättern öeröffentlidjten Danff a gu no.,

oerforgte bie Suffer 3ot)anna nod) einige Sage oor itjrer «ntunft an ber aWiffiflippi

SHflnbung ba« in Wott) befinblidje amerir. edjiff „2triabne" oon ^t)ilabelpl)ia mit

^rooiant unb Sßaffer.

») Die Warnen ber (Slenben maren :

„©manne!," Äapitän §a t) o $ o ft.

„3uffer 3ol)anna," Äapitün S3. «. ©leeter.

„3ot)anna SWaria," Äapitftu ©ronin.

Digitized by Google



reit§ bor ber Wbfafyrt t»on £>elber oerfürgt morben ma t en, rourbe ber Don

bieten mitgenommene ^ßroDiant fo oerftaut, baß 9fiemanb ib,n erreichen

fonnte. $aS gefdjal), um bie bemittelteren ^affagiere su jmingen, ifjr

le&te* ©elb für bie Don beu od)iff£leuten gum SBcrfouf aufgebotenen Ce*

benSmittel megjugeben. Selbft baS Srinfroaffcr, baS Don langen 2öür*

mern mimmelte, mußte für (Selb erftnnben merben. Giften unb Soften

tourben Don bem SdnjfsDolf aufgebrocfym, unb Xenen, bie aueb, baS groeite

Wal nod) itjre ^affage blatten erfcfymingen tonnen, mürben Dor ibjer ?(n*

fünft in Wem CrleanS bie 8d)iff*fd)eine geroaltfam abgenommen. 3" bie«

fen ©d)eufilid>feiteu gefeilten fid) lieber unb anbere ftrantljeiten, fo bafi

gange Familien babjn ftarben, unb befonberS Diele Sfinber elternlos in Wem
Orleans lanbeten. ©o ftarben Don ber Familie be§ Älonrab f^riebric^

% et gel Don Gkunbad) bei Saiblingen fed) 3 ^ßerfonen, unb nur bie

Butter unb bie tleine % od)ter fiouife (fpätere f^rau ^eljber unb (Srofe«

mutter ber Herren Sinbe) tarnen mit bem Seben baoon, unb unter ben

elf fjunbert ^affagieren mar nur eine einige ftamiüe, bie feine lobten

3ti beflagen ^atte. @3 mar bie Familie be§ SdjubmadjerS Martin

33 ü ^ 1 c
1
) au§ ©injad) bei $aben=$aben, ber ben Watrofen bo§ ©d)itq=

merf flidte unb barum Don biefen regelmäßig (Sjtraprooiant erhielt.

$aum batte fid) bie 9tad)ri$t Don ben furd)tbaren Reiben ber (5inman=

berer in ber Stobt Derbreitet, ate fia^i ein unbefd)reiblid)er Sturm ber

@ntrüftung gegen bie Kapitäne unb SJcatrofen ber boflänbifdjen ©d)iffe

erljob, fo baft bie Wudjlofen e§ mebrere Soge niebt magten, ben ftufc an baS

Sanb *u fe&en. 8
) 9lber aud) baS Witgefübl beS Golfes gab fid) in Herten

ber 58armberjigfeit unb Wadjftenliebe funb.

9Iud) bie jur 3^it in Sifcung bcftnblidt>c SegiSlatur naf)tn Don ben 5*or*

gangen ßenntnifj unb paffirte ein, fc^on 14 Sage nacb Wnfunft ber Sdnffe

in Shaft getretenes ©efefc : „3um ©dmfce ber als föebemptioniften nach,

l'ouifiana gebrachten ^erfonen." 3
) $urd) biefeSÖefefc mürbe cS bem ©ou»

Derneur jur
s

£flid)t gemadjt, smei ober mehrere bisfrete, mit ber Spradje ber

ftebemptioniften Dertraute Männer gu ^ormünbern berfelben ju ernennen,

unb bureb, fie über bie Don ben (Sinroanbernben abgefdjloffenen Slontrafte

') iSine Xod)ter 8ül)lc'* roar bic, 50 3ab,re taug an ber ötfe bet annunciation unb

3offpt)inc et iuot)nt)Qfte grau Äaroline Xljoina*, bic SHittroc be« »or 30 3ab,rcit oer-

ftorbenen CniuibuSlinieubcfUjer« Xfcoma«, ber mit bemjelbeu ®d)tffe natf) 91. O.

Iam.
2
) Seibft nbrbttdje 3(itungen berichteten über bie Erbitterung ber Diepgen

Söeuölterung. €iebe "Nilet.' Register" Dom 11. Hpiil 1818 u. a.

») vgielje Morenu-Lislet's Digest, II. SBanb, 297 bi« 304.
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(Srfunbigungen einaieljen 311 (offen. Segrünbete klagen follten mit f^ret«

laffung oder an Sorb ^efinblid)en gearjnbet roerben unb Gibil= unb (SrimU

nalprosefc jur ££olge tjaben. Wiemanb burfte mer)r orjne Stimmung ber

3?ormünber „gebunben" roerben, Familien Durften nidjt getrennt, unb Wie*

manb fonute für bie ÜberfatjrtSfoften beworbener ftamilienglteber haftbar

gemalt roerben.

£cr lefcte ^aragrapb lautete folgenbermafjen:

XTTTth Section.

$>a freie farbige l

) fid) im 2öiberfprud) mit ber magren Slbfidjt unb

5Öebeutung eines am 7. ^unt 1806 paffivten ©efefces
2
) IjerauSgenommen

Ijabeu, bie $ienfte meiner' ^erfonen $u taufen unb ju bingen, roirb e§

bem ©eneraUStaatSanroalt $ur $flid)t gemalt, bie ftreilaffung aller auf

biefe 2öeife (Getauften, ©ebungenen ober fontraftlid) ©ebunbenen ju ber*

anlaifen. 3u biefem Eeljufe foil e§ feine Pflicht fein, allen farbigen, bie

fo(d;e $ontrafte abgefdjloffen fjaben, anzeigen, bafe folate Slbmadmngen

mitberroafjren^Ibfidjt unb Skbeutung be§ angebogenen ©efefceöim 2öiber»

fprud) flerjen, unb fie auf$uforbern, alle auf biefe Söeife in iljrem $ienft be«

finblid)en ^erfonen freijulaffen. Unb wenn eine ber befügten farbigen $er«

fönen fid) roeigern ober unterlagen follte, ber 9lufforberung nadjjufommen,

bann foü ber ©eneralanroalt unberjüglid) ßlage gegen fie ergeben, um ben

jtontraft aufgeben gu loffen unb ein Urtljeil gu erlangen, roobei ben freien

farbigen ba£ ftedjt oevbleiben foil, it)re 9lnfprüa> auf gefefclia>m 2öege

einzutreiben."

Leiber mar ba§ ©efefc aber nid)t rüdroirfenb, unb bie $Reljraaljl ber $af»

fagiere fapn öerfauft, als eö ingraft trat. Unb fo teilten fie, bie gum

aüerminbeften bie §reir)eit berbient fatten, bag Sdndfal fo SSieler, bie in

ben erften 30 ü^aljren oicfeS ^flfcrijunberts ljierljer tarnen—fie bienten als

9iebemptioniftcn

!

©o biente SB ü 1) t e mit feiner Familie auf ber ^Montage eine§ 9lleranber

3>atffon 3
) bei Gfyalmette, unb als er fortlief, meil bie bom Wiffiffippi

*) „3n SÖaltimore würben 1817 gvuei beutjdje Familien oou freien iRcgern getauft.

2)iefeö empörte bie £eutfd)en in ^Baltimore fo fchr, baß fie auf ber Stelle fie roieber

loetauften, unb ftd) berbanbeu, ferner foletje eutelnenbe 3Tiißbröud)e ju »erböten.

"

ftiirftenroärtljcr, 27.

2
) 25a« Sagabnnbengefefc, roonad) ein 3cbcr, ber teine ÜTitttel aufweiten founte, ober

ohne (Srlaubniß oon 2 ftrieben&richteru bettelte, an irgenb einen "freeholder" al« Die»

bemptionift oertauft werben ronute.

3
) Wicht (Scneral 3acfion, roie 33iele früher irrtbümtieb glaubten. 35er ®eneral

bat nie eine Wantage in i'outfiaua befeffen.
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fommenbeu tjiöifer, unb bie baä Sd)ad)tfe(b befud)cnben Srremben gar gu oft

ben Speifefdjranf ausleerten unb nid)t§ mefcr für bie „©rünen" übrig liefen,

rourbe er ruieber eingefangen unb einem beutfcfcen Sd)ul)mact)er, mit tarnen

föapp, oerfauft. 5)iefer rjielt ben 3unftgenoffen al» ©efellen unb belmn=

belle iljn fo gut, baft biefer fpäter, ate ber $Reifter buret? 9)iipgefd)id unb

einen Beinbrud) um baS ©einige gefommeu mar, fid) feiner annahm unb

i(m bid ju feinem $obe pflegte.

So biente 3 o f). © t o. Dt u t f d) I e r im #aufe an ber Gfjartre*

Strafee.

So biente bie Söittroe tjeigel ') mit iljrer $od)ter bei einem (£apt.

^i«t au3 Bofton an ber St. SouiS Strafe, unb Barbara 91 u b, bie fpatere

ü)tr§. |)emm, beren ejfter Wann Da* erfte £au§ an ber $elorb Strafe

baute, bei einer ftamilie 9iagel.

So bienten bie brei ©ebrüber 2B agner (Söürtemberger), bie fpäter ein

großes S#nittmaarengefdr)äft in ber GljartreS Strape etablirten unb 9Äit-

begrünber ber (Slio Str. ©emeinbe mürben.

So bienten Blaife, Braun, ©ürmeücr, 8am b ert unb Bar-

bara C> ö 1 s e I Oon tfarrollton.

So biente ber amölfjärjrige Gf>riftian KofcUuft') aus 3:t}ebingf)aufen

bei Bremen, ber am 11. 3uli 1820 mit 103 Keife« unb 2eiben$gefüt)rten

mit ber f)annöürifa>n Brigantine Jupiter, ßpt. Ziffer, üon Bremen anfam

unb an ben Cruder be§ "Louisiana Advertiser," ber einen Seeding fu#te,

oerfauft mürbe.

So bienten 120 föebemptioniften, bie am nämlia>n Stage mie ftofeliu*

an Söorb be§ (joüänbifdjen Spiffed „ftearia" oon Wmfterbam anfamen, unb

32, bie am 7. ftebruar bc§felben 3at)re§ auf ber Bremer Brigg „2öilt)eU

mine," $pt. Burmeifter, an unfercr Ceoee lanbeten.

So bienten 104, bie am 13. Januar 1820 an Borb ber Brigg „^orjanua

ßatfyariua," $pt. ftortmann, öon Stmfterbam eintrafen, nad)bem fie am
$ap e>an Antonio Don einem ^iratenfdnff, baS einen Sobtenfopf in ber

flagge führte, mit einem t$euer Don 40 ^djüffen angegriffen, unb mehrere

'-ßaffagiere unb Watrofen Derrounöet morben maren.

So biente Äafpar 91 u a), ber 2öof)ltr)äter ber pre§bt)terianifa>n SIrmen

(1824)—unb fo bienten beinahe Wlle, bie ju jener 3c»t nad) Couifiana tarnen.

1
) Sßurbe nad) jeljnmonatlidier Dienffyeit gegen (Srteguug tum 75 Dollars frcigelaffen

.

*) 9t o fe l i u« ftubierte fpäter 3uri«pruöfuv gab ben '-Halcyon" tjerau«, leinte m
einer ÜNabd)eufd)ule, würbe »JJcitglieb ber tfegtSlatur unb ©eneralanroalt bee Staate«.
(§r fafe in beu (Sonoentionen oon 1845 unb 1852, ftitnmte in ber €eceffion«^onoeu.
tion gegen bie Seceffion unb roicS groeimal bie Grneunung ;um <£t)ief>3iifriec

(burd) ®eu. Sbeplet) unb ©on. Söell*) umief. 6r roar einer ber berüljmteften %bvo*
faten, bie Vouifiana je befeffeu, unb oiele 3alne v

4?rofeffor be« Cioil 9ted}teö an ber

"University of Louisiana, " jefct "Tnlaue University."
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Wer, Die nietfie SSfaoin.

58ie fdmn früher ermähnt tuurbc, pflegte man foldje Stinber, beren

(Altern auf ber Steife geftorben roaren, ju oerfaufen, bamit fie ben ^affage»

preis für fid) foroobl, mie für bie tobten (Sltern abberbienten. 9tad) ben

Mutagen ber „£>oflnnber" befahben fidj aud) auf ifnen Schiffen Diele

arme Söaifen. 91ud> Don anberer Seite mirb biefeS beftätigt ; benn fdjon 3

Sage nad) Slnfunft ber Sdjiffe (am 9. SHar* 1818) fteflte Senator 6 1 a r f

in ber Legislatur ben Antrag:

"Resolved, that a committee be appointed on the part of the

senate, to join such as may be appointed on the part of the house

of representatives, to ascertain whether any, and if any, what num-
ber of children there are among the German and Swiss redemp-

tionera lately arrived in this port; their names and probable ages;

whether any have been sold, and if sold, to whom, and at what

prices; and to report as early as possible to the legislature."

$iefe 9tefotution rourbe mit neun Stimmen gegen eine Wurral))

angenommen, fiel aber am nädjften Sag im £aufe burd), fo bafe bie eble

Wbfid&t Glarf'S, bie fileinen ju befajüfcen, oereitelt mürbe. 2Sie fefjr biefer

Sel>u& aber nötfjig gemefen märe, baS bemeift bie (Sefdudjte ber S a 1 1

0

Füller, eines bamals über See gefommenen unb bann t>erfd)oIlenen

9J<äbd)enS, baS fiebenunbjmansigja&rige Sflaoerei erbulbete, in ir)rer Unmif*

fen&eit über itjre meifce Wbftammung einen Weger Ijeirat&ete unb brei

farbige fiinber gebar.

ftoIgenbeS ift bie ©efd)id)te i^rcr Befreiung:

3m Mre 1842 fam eine beutjaje ftrau, 9»abame arl, in bie Cabaret

beS Italieners Selmonti, ber im unteren Srabttfjeil mofjnte, unb fab, bort

eine Sflaoin, in ber fie ein 2Räba>n ju erfennen glaubte, baS oor 24 3at)reu

auf einem ber brei r)ollänbifa>n Sdnffe mit iljr über See gefominen mar.

$ie Sflaüin, bie ben tarnen SJribget trug, ertlärte auf befragen, baß

fie nidjts über iljre Altern miffe unb bem $elmontt gehöre, ber fie burd) fiauf

oon 3. 8- filler Don WttafapaS erftanben rjabe.

darauf ging SRabame fiarl, bie iljrer Sadje ficfyer $u fein glauble, gur

Familie Säubert nad) ber Sorftabt i'afanette unb tfjeilte biefer ir)re ßnt*

berfung mit.

($S fam gu einer Unterfudmng, bie jn bem fltefultate füljrte, bafi Skibget

als bie tobtgeglaubte Saflo Füller erfannt tourbe, bereu Butter auf ber
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tReife, unb bereu 9?atcr balb nad) ber Wnfunft in Wem Orleans geflorben,

unb beren Sdjroeftcr gleid) i£jr perfdwllen war. XaS lauge id,mar$e £>aar,

bie bunfle ©efidjtsfarbe, bie braunen ^luc\en, bie römifdje Wafe, bie biinncn

Sippen unb geroiffe Muttermale, bie baS beim lob ber Mutter erft fünf»

jäfyrige jlinb auf ber inneren Seite ber beiben 8d>enfel fyatte- alle* Stimmte

fo genau, baß nid)t baran gezweifelt werben tonnte, baft man in ber Stlauin

Sßribget bie tobtgeglaubte Salin Müller Dor fic^ Ijatte.

2öie ber 93lij> lief biefe 9kd)rid)t üou einem beuten ©oufe jM bem an*

bern, unb Sklmonti rourbe aufgeforbert, Salin, flu entlaffen. £r weigerte

fid) aber unter £>inweis auf ben Kaufbrief, ben er Don 3. ft. Milieu oon

VlttafapaS in £>änben tjatte, worauf bie Wboofatenfirma Upton unb Wofeliu*

ben unter bem Xiamen "Sally Müller versus Belmonti" in ben WeridjtS«

annalen befannten unb berühmt geroorbenen ^lojefi anhängig madjte unb,

nad) 9lbroeifung burdjbas $iftrittgerid; t, nor bas &bd)fte Weridjt bes Staates

braajte, roo $ubge 53uflarb am Samstag, ben 21. 3uni 1845, folgenbes Ur*

tftctl «) fäüte:

Sollt) Müller gegen Sou is öelmonti.

Berufung oom $i[triftgericfyt beS 1. SiftriftS, ©udjanan, 9tid)ter.

£>enrü 51. iÖuflarb,

Äid)ter bes oberflen ®erid)tSt)ofeS Don Souifiana.

Klägerin beaufprud)t il)re ftreifjeit auf ben ©runb tjin, baß fie Pon

europäifdjen Altern geboren unb jur ftreifjeit berechtigt fei. Sie giebt an,

bafe Daniel Müüer unb Eorotfjea Müller itjre eitern gemefen 2
), bafi fie im

3af)re 1817 ober 1818 mit nod) jjroei anberen .Qinbern aus $eutfd)latrt>

auSgeroanbert fei, unb bafc iljre Mutter auf ber '«Reife, itjr $ater aber balD

nad) ber Wntunft in 9?em Orleans geftorben fei.

Ser 58etlagte, SBelmonti, behauptet, bafi fie feine SflaDin fei, bie er Don

3of)n ftifc Miller, ben er als ©emaf)rSmann aufruft, getauft babe.

£er (BeroäljrSmann fagt, bafj im Wuguft 1822 ein gemiffer Wntbout)

Söiüiams, bamals Don Mobile, ein Miilattenmäbd)eu, bamals iöribget ge*

nannt unb ungefähr 12 %ai)xe alt, t ei itnn gelaffen unb baS ftinb als

Mulattenmäbdjen unb feine Stlaüin für SebenSjeit ausgegeben yabe. $an
er baS Mäbd)en, auf baS er einen ÜHorfdnifi öon 100 Dollars gemadjt, ber

beim Verlauf roieber jurüdbesat)lt merben füllte, nad)f)er an feine Mutter,

ftrau Ganbn, Derfauft f)abe, bie es sur JpauSmagb erlogen unb bis jum'

») Seobinfon, XL, 339.

2
) £aü\) flKüHev max am 10. 3"U 1813 jn «anocniuUbad) im £Iiaü geboren.

Digitized by Google



— 25 —
^aljre 1834 behalten babe, um reelle Quit bie ©ftaDin fammt ibren #in«

bern mieber an ibn gurüdoerfauft, unb bann Don i$m im %at)tt 1838 an

ben 58eftagten, Selmonti, Derfauft roorben fei.

@r b,e^au))tct, baft Xiejenige, roeldje jefct unter bem Warnen Bant)

UJiüfler tlage, biefelbe $ribaet fei; baft er nie ettoaS Don ib,r geronftt babe,

bi§ fie im $abre 1822 gum Verlauf bei ib,m gelaffen roorben fei ; baft er

geglaubt babe unb noeb Ijeute glaube, baft fie eine Mulattin fei, Don afri*

fanifdjer Wbftammung, unb eine ©flaoin auf Sebensgeit.

$a baö $iftriftgericbt bie ^tnfprücfje ber Klägerin auf f^rci^eit nt$t für

begrünbet b,iett, mürbe bie Rfage abgemiefen, unb bie Klägerin ergriff bie

Berufung.

$5ie SBeroeife in 93egug auf bie Hautfarbe ber Klägerin finb febr fdjmer*

roiegenb. (53 ift nidn" nur fein 5Bemci§ ba, baft fie Don einer ©ffaoin ge*

boren, ober felbft Don einer Wutter afrifanifdjer Waffe, fonbern e$ b;at aud)

fein 3eu9e nQ£b ftattgeljabter Unterfudmng pofitiD erflärt, baft fie jener

Waffe angepre. Sie ift augenfdjeinlid) eine Skünette, aber ©enerai

CeroiS, einer ber intefligenteften unb unbartbeiifdjeften 3cUßcn be§ SBeflag.

ten, ber fie fdjon lange fennt, fagt aus. baft fie fo toeift fei, roie bie meiften

Seute, baft er aber fdjon ebenfo meifte ©flaoen unb ©tlaDinnen, roie bie

Klägerin, gefeben babe. 6r fügt bingu, baft er immer gebaut, fie babe in

ibren 3«flcn etroaS, roaS ber farbigen Waffe ätjnle, baft aber biefe Wnfid)t

baburd) entftanben fein fönne, baft er bie Klägerin immer mit farbigen

babe oerfeljren feben. Gr begeugt aud> ibre $bnlicbfeit mit einer Damals

im @erid)t anroefenben ftrau, bie nadrtoeisbar eine $>eutfebe unb eine 58er.

toanbte ber Derlorenen $od)ter Daniel EcüHer'S ift.

2öenn eine Angabt 3^9™ befebrooren bätte, bafe bie Klägerin naa^ ibrer

Weinung bie $od)ter einer geroiffen farbigen $erfon, einer roirtlicben

©flaoin, ober einer bafür angefebenen ^erfon fei, unb eine gleite 2lngabl

Don 3«iigen bätte nad) beftem SÖiffen aitSgefagt, baft fie ibentifeb fei mit

einem Jlinbe, baö mit feinen Altern Dor inebr als einem SJierteliabrbunbert

bier angefommen ift, foroeit ntimlid) SUter unb anbere (Singelbeiten nad)

Verlauf biefer 3«»* nod) nadjgeroiefen werben fönnen, unb man Don ber

©efid)t§farbe unb ber framilienäbnliebfeit urteilen fann—mürben mir

Diefleid)t nur gögernb gu einem ($ntfd)luffe fommen, mer unb roaS bie

Klägerin fei—ob fie roirflid) baS fo lange Derfdjrounbene ßinb, ober ob fie

eine ©flaoin fei. 9lber baS ift ^ier nidjt ber fjtafl.

diejenigen, roeldje bie £öbotbefe Don ber ©tlaoerei auffteflen, werfen

fein Siebt auf ibre Wbftammung, auf ibre ©eburt. 9Wan fennt fie gleid)

Don Anfang an als ©flaoin im Wlter Don 9 bis 10 ^a^ren, getrennt Don

4
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ihrer Gutter, Don einem ^remben, 28iu*iam3, Don bein man feittjer ntd^tS

mehr gehört hat, jum 3terfauf aurücfgelaffen, unb bas i ft nod) ba$u ber

erfte Verlauf, ba ber $emähr§mann nach allein, ma$ bent ^Bericht gu ent*

nehmen ift, nur ate Mgent bes 2öilliam$ geljanbelt fjöt.

3^re eigenen bieBüejüg lichen Mutagen, melche beroeifen, baft fa ben

^rojefe nicht fud)te unb mit ihrem Soofe fcheinbar aufrieben mar, machen,

infomeit fie überhaupt Don Söertb, finb, feine Wnfpielung auf ihre 9(bftam«

mung—e§ fei benn auf eine Don inbianifcher fltaffe, unb, menu fie ausfagt,

baß fie über ben See gefommen unb Don einem 91egerhänbltr Dertauft

morben fei, t ft e§ unmöglich, gu fagen, ob fie gang fchroach, mie cine leife

Erinnerung, auf ihre föeife über ben atlantifajcn Ccean anfpielt, ober ihr

£ierhergebra<htmerben Don Mobile meint.

3m (Segenfafc baju haben %em, melcbe bie Slnficht feftfjalten, baft bie

Klägerin bie ^}erfon fei, für melche fie fich auSajebt, unb bafe fie jur Freiheit

berechtigt, noch etroasi ^ofitiocres unb (SeroijfereS. Q?$ ift über aflen 3«>eifel

bemiefen morben, baß em $inb biefe* Warnend unb ungefähr bestellen

Alters im %af)xe 1818 mit feinem Sßater, einem Söruber unb einer Schroetter

Don $eutfdjlanb üjer angetommen ift ; bafi bie Butter auf ber See ftarb,

unb ber Später unb ber trüber balb nach ber Stnfunft, unb bajs bie jroei

Töchter berfa>anben ; baß bie Klägerin nach Verlauf Don mehr als 20

%af)xen Don einer ?$rau flarl, bie Dor beginn beö ^ßrojeffeS ftarb, entbceft

unb Don ihren SBermanbten als baSfelbe ßinb anerfannt morben ift.

3aljfreid)e höben ihre fefte Übergeugung betreffs ber ^beutität

ber Klägerin pofitiD befdfnooren.

?lber bie ©eroeisführung bleibt nicht bei bloßen ^amilienär)nlid)!eiten

unb (Srftnnungen ftchen. (S3 ift burch @Dibenj, ber nicht roiberfpvochen

morben ift, gegeigt morben, bap* ba§ berlorene $inb auf ber inneren Seite

ber Sajenfel gemiffe natürliche 9JterfmaIe (ßennjeichen) fyaiie. $)ie

Klägerin ift Don heroorragenben SRitgliebern be£ ärmlichen StanbeS unter*

fucht morben, uuD biefe bezeugen baö siorhanbenfein Don gang genau folgen

Muttermalen an biefer ^erfon, unb baß e§ unmöglich fei, biefelben auf ir«

genb eine betannte Seife h^borsurufen.

5tber ber ©runbfafc, melchen Das @ericf)t in bem Salle Don Adelle vs.

Beauregard 1

) aufgeteilt hat, ift in ber fchriftlich eingereichten Skroeis*

*) Adelle vs. Beaureoabd, Orleans Term Reports by Martin, I., 183. flbeUe,

ein iUi&bd)cn oon gcim)d)tem ©lute, flogt auf grcilaffung unb (Sntjdjäbigung für

geleiflete Etenfte.

"Ärgiimeut ber ÄUgerin: „Senn ber »ertlagte and) beroeifen tann, bafi er

fflagerin al* gflamn befltjt, fo muß er nad) ^ovtiba III, Xitel 14, borf) nod) einen
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füfjrung befämpft roorben, inbem man behauptete, baß er in einem folgen

galle, roie ber jefcige, nid)t angeroenbet roerben fönnte, unb man mill uns

bie Xoftrin beS fpanifa>n ©efefceS auforängeu, baS fid) in ber m. tßarttöa,

Sitel 14, im 5. ©efefce finbet unb erflärt, bofe:

„roenn ein Kläger in einem ^rojefi behauptet, bafc er jur ^ret^eit beredj«

„tigt fei, unb eine Silage um feine ^rei&eit gegen feinen £>errn ergebt,

„ber in feiner ©eroalt fyalt unb als feinen Sflaüen beanfprud)t ; unb

„roenn ber #err irgenb einen $itel, ein $ofument ober einen anberen

„33eroei§ bringt, baß er ben ßlager in gutem (Stauben in feinem ©efifc ge*

„galten unb nidjt burd) ©eroalt ober betrug:

„bann fofl eSbeS Klägers $flid)t fein, ju beroeifen, bafe er gur ftreifyeit

„berea)tigt ift, ober baß i&n fein .iperr buref) ©eroalt ober betrug in feinen

„93efifc gebraut t)at ; benn roenn er feines Don beiben beroeifen fann, fofl

,/r als Sflaüe in ber ©eroalt feines £evrn berbleiben ; benn Severer Ijat

„einen gültigen 9?efifctitel na$geroiefen."

^in folder ©runbfafc mag in Spanien für bernünftig angefefjen roerben,

roo man glaubt, baji bie SUaoerei ui$t auf bie Wegerrnffe befd)räntt fei,

unb roo ber Untertrieb in ber Hautfarbe barum üon geringerer SBebeutung

ift als bei uns. 9lber felbft bort ift es nid)t erroiefen, baß baS fd)öne unb

blüljenbe Wusfeijen beS im Horben Spaniens (Geborenen in Ermangelung

eines SöeroeifeS, bafe er in ber Sllaoerei geboren, unb befonberS, roenn ber

föedjtstitel beS £errn fo entftanben, roie inbiefem $alle, nic^t als Einnahme

SU ©unfteu ber ftwifjeitsbcrcrfjtigung in bie SQöagfa^ale fallen roürbe.

fd)riftIid)on $eroei« bafür beibringen, obev roenigften« beroeijeu, baß et ob,ne ©etrr.q in

ben öefHj bcrjelben erlangt ift."

Argument bed ft ug e t lag t cn : „Die Ätäjerin muß bemeijen. baß fie frei

geboren ober emaueipirt morbeit iit"

Der 8t i d) t e v : „Vertonen üon gemijdjtem ©lute, uidjt fo aber Sieger, mögen dou

3nbianeru abfltammrn, uon eitern, oon beneu (Sine« roetß mar, ober oon Mulatten,

bie fid) $3eibc im ©efty ber ftreitjeit befanben. 3n ßrroäguug $iel)ciib, roie viel SSJab^v»

jd)cinlid)fcit für bie ^reiljeit foldjer Uerjonen erifiirt, foQen fie uidu auf eine bloße $er»

mutt)ung t)iu berfclben beraubt merbeit, gan* befonber«, ba bad 9tcd)t, birfelbeu in ber

<£flauerci.}u behalten, menu cd überhaupt befteljt, in ben meifteu ftftUen jur (Genüge

bemiefen roerben fann."

flbeüe rourbe frei, obroobj ber ftngetlagte beroieS, baß er fte öou SBeftinbien bradjte,

in eine Äofifdjulc uad) Wem ?)or! jdjitfic unb einige 3fa^re barauf nad) Mero Orlean«

fommeu ließ, roo Tie mehrere Monate bei itjm rooljute. 3t)r 3lnfprud) auf @ntfd)abiguug

rourbe aber abgeroiefen, ba iljie Dicnfte aid roeiter nicf)tS benn ber jdjulbtgc Daut für

bie genoffeue (Srueb,ung bctradjtet roerben tonnten. Diefe ßntfdjeibung rourbe im

fcerbfr 1810 gefäUt. ü>.
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SBifliamS outotifirt ben Verlauf eine§ auanifdjeinlidj meifecn ftinbeä in

einem filter, menn bad ®efefc felbft ben SSerfauf eines (Sflaoentinbe§

(unter 10 fahren) ohne bie Butter berbietet, unb auf biefe 2öeife betrügt

er ben *Dliüer, ber, roie mir annehmen müffen, in gutem (Glauben gehanbelt

hat, unb bezüglich beffen mir fügen müffen, ban bie in ber petition 1

) gegen

ihn enthaltenen Wntlagen DöUig unbegrünbet finb; unb, menn mir bie Anficht

ber %imülte nboptiren tonnten unb überzeugt mären, baß ade biefe Angaben

bemiefen merben müfjten, um bie Klägerin frei ju machen, bann mürben mir

gegen fie entfeheiben. Sie finb aber, mir mieberholen e3, nach unfercr

Meinung ol)ne ade ©ebeutung, unb bie einige ftxaQt ift biefe, ob bie

Klägerin frei geboren ift.

3n biefem fünfte r)at fie fdm>erm:egenbe 33emcife Dafür erbracht, bafe

fie ba§ ibentifche ÄHnb bes Daniel Füller ift. 63 ift gefagt morben,

bafe bie beutfehen 3eugen erfinbfam unb enthufiaftifch feien, unb baft wan
i^rem (Sieherfein nicht trauen fofltc. tiefer (SntljufiaSmuS ift menigftenS

ein ruhiger, augenfeheinlich baS Äefultat einer tiefen Überzeugung, unb

gemife frei üon ber Wnftecfung burdj irbifthen ©eminn, unb teincSmegö un.

oereinbar mit ber öoflfommenften ®emiffenhaftigfeit.

2öenn fie fid) in ber ^bentität be§ tfinbeS irren ; menn es in 2öahrheit

groei ^erfonen Don ungefähr bemfelben SUter giebt, bie eine grofee ähnlich»

feit mit ber Emilie Mütter unb biefelben Muttermale befifren, unb bie

«Klägerin nicht ba§ mirtliche, oerlorene flinb ift, ba§ mit £unberten öon

Wnberen im 3af>re 1818 hierher fam: bann ift Das gemife eines ber aufeer*

orbentliehften SSorfommniffe in ber ©efdjichte. 2Denn fie c$ nicht ift, bann

hat Wiemanb gefagt, mer fie überhaupt ift.

Stach reiflichfter Überlegung beS ftafle« finb mir ber Weinung, bafc bie

Klägerin $ur Freiheit berechtigt ift, unb bafe e$ unfere Pflicht ift, fie für frei

31t erflären.

(Sä mirb barum entfcf>ieben unb terorbnet, baß bie Klägerin au§ ben

Ueffeln ber ©flaoerei erlöft merben muf?, unb ber SBetlagte bie Soften ber

Berufung )u tragen hat.

£. unb 20. ©. Upton unb Chr. töofeliuS, Anmalte ber ©afln

Müller.

2)urch biefen Urteilsspruch, ben Stifter 5öuflarb, mie 5lugenjeugen

besicherten, mit tiefer öemegung Ia§, mar baS bem armen S5>eibe miber»

fahrene Unrecht jmar gefühnt, fo meit ber Staat es fühnen fonnte—aber

bie Erinnerung an bie Schmach, bie fie erbulbet, an bie berlorene ^ugenb

•) fetbec nic^t me^r aufjuftuben.
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unb an iljre (fdnoarjen) Jtinber, bie fie in ibjem früheren ©tanb geboren,

unb bie fie fpater roieber berliefcen—ba3 blieb ber airmen lebenslang unb

trieb fie fpater roieber aus ben Ernten iljrer greunbe in bie frembe SBelt

Ijinaug.

@ine§ fei fjier nod) ermähnt, ma§ ben Wem Orleanfer $eutf<$en jener

3eit jur Gfjre gereidjt.

2tm ^ienftart nad) bem UrtljeilSfprudj herfammclte fid) eine glänjenbe

Öefeflfdjaft im #aufe be$ ftranjj Säubert in ber $orftabt SafaUctte unb

$og nad) ber £>alle beS $ran$ Rabjer l
), urn ber ftreigetaffenen burd) 3kfl

unb ^feftfleloge jui beroeifen, bafi ber feciale $ann, ber auf ber ©flabin

cinft cieCaftct, nun bon i(jr roeggenommen fei, bap bie ©djmad) ber früheren

Stellung ausgelotet, unb bafe fein SJornwrf für ba§ 2eben ber Vergangen*

()eit auf iljren Sd)ultern Iafte.

$l)eobor ©r a bait toaftirte auf bie Wbbofaten, bie ftegreidfo au3 bem

flampf (jerborgegangen, toorauf (Sbjriftian 9tofeliu3, einft feloft 9tebemp=

tionift, Saßt) Füller bei ber £anb nafjm, fie ben 200 beutfdjen tarnen, bie

511 iljrem (§fjrentag erfd)ienen nmren, borfteflte unb biefelben bat, fid) be§

unglüdüd)en SBeibeS anjunefymen, iljr bon iljrem tiberfluffe mitjutr)eilen

unb ber bergangenen '$e\tm nidjt meljr ju gebenfen. Söie bie 93ögel auS

ben Heftern feien bie Äinber ber 9Jebemptioniften in bie 23?elt geworfen

tborben, fo bafi feine§ mebj erfahren, mo baS anbeve Ijingefommen. W\i

ber Befreiung fei e§ aber jefct nidjt abgetljan. (Sin neues SBlatt fei ljeute

aufgeflogen in bem SebenSbudje ber befreiten. $iefe§ SÖlatt fei roeife.

9Jcöd)ten bie tarnen bafür forgen, bafe e§alfo bleibe, unb baS fdjroergeprüfte

Söeib, ba§ man gehoben, nid)t mefjr finfe.

©0« ift bie@ef#td)teber toeifeen 6flabtn ©a lib Füller.
$5ie ftelbin berfelben Ijat bie ©tabt berlaffen unb foil mit einem roeijjen

Wanne, ftreberitf ßing, nad) Kalifornien gejogen fein.

WJabame #arl erlebte ben Sriumpb, nidjt mefjr.

$)ie Familie Säubert ift natb, Manama gebogen, unb ßljriftian 9tofeliu§

ftarb am 5. September 1873.

l
) Derfclben §alle, wo für bie beutjdjcu ffatfaltlen ber oberen ©tobt ber erfte

(9otte«btenft gehalten würbe.
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Jltapler eines JtiiiJIerDamer Sdjiponlraülps

$ur äefierfaf)rt iiadj Umerföd

(Kaa)3ütftenmärtf)er.)

Wix (Snbeä Untergetriebene id) ftapitain turnt Sdjiff

gur einen, unb mir ^affagiere jur anbern Seite, nehmen an, unb uerpflia>

ten uns Sentit wie teilte üon 6f)r.

3ürS erfte wir ^affagiere, um mit obengemelbetem ftapitain unferc

Keife Don bjer anguneljmen nad) in Korbamerita, um? mafjrenb ber

Keife ftill, unb als gute ^affagieie Oerflid)tet finb, 311 betragen, unb mit

ben fjier unten gemelbeten, jtoifc^en bent tfapitain unb und übereingefonu

menen Speifen üollfommen aufrieben gu femt, unb in Wnfeljung be*

2öaffer* unb weiterer ^roöifion, wenn eSbieKotljwenbigfeitburd) wibrigen

Söinb ober lange Steife erforbert, 31t Rieten und) ben s
JJJaj?vegeln, fo ber

Capita in notbwenbig finben wirb.

3um anberen nennen mir unfere ^raa^t auf folgeube Gonbition *ii

begoßen:

$)te, fo im Stanbe finb felbige in Wmfterbam gu bejahen, geben ein

^erfon, e§ fet) Wann ober SBcib 170 Bulben.

ßinber unter 4
LMx alt, finb fret).

$on 4 bi» unter 14 ^a^ren jabjett 85 ©ulben.

35on 14 Sauren, unb älter ja&len 170 ©ulben.

$ie, fo fjier nid)t begaben tonnen, unb in Wmcrifa bejahen wollen,

geben : es fet) 9Jfamt ober 3Betb 100 (Bulben.

ftinber unter 4 ^aljren finb frei).

Son 4 bis unter 14 ^fl^f» gafjlen 95 ©alten.

Son 14 ^afyren, un0 älter jaulen 100 (Salben.

$ie, fo if)re ftxafyi in Wmerifa
(
ml)len, fallen gehalten femt, felbige in lo

Staden nad) 9(ntunft bcm,ubriugen. deinem ^affagier foil erlaubt fenn

ofjne gürmiffen be3 ftapitainS in Wntcrifa Dom Sdjiff ju gefyen, unb befon*

ber§ folate, bie if)re $rad)t nid)t begafjlt Ijaben. Sollte einer ber ^affagiers

auf ber Keife mit beut $ooe abgeben, fo follbie Familie eines folgen, wenn

er oon bjer aus über bie ^Ibfdjieb be3 UBegeS ftirbt, Devpflidjtet femt,

feine $rad)t gu begaben ; ftirbt er aber an biefer Seite be$ .ftalbmegeS, foil

ber SSerluft für Kedjnung be» ftapitain* fetm.

$)afjin gegen berpflid)te id) ßapitain mid), bie hierunter gejeid)*

neten Sßaffagiere Oon fjier getreulidfo (wenn ©ott mir eine glüdliaje Keife
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gibt) übergufüfjrcn nad) Worbamerifa, ifynen bie nötige 93equemlia>

feit im Sdjiff ju ma$en, unb ferner $u üerfefyen mit ben am $uf} biefeS

gemelbeten Speifen, für meiere Überfahrt mir bie obengemetbete f^rac^t mufe

bejahet werben, unb mofür täattify unter benen Paffagierä fofl au?ge*

teilet merben, nemlid) einer gangen ftrad)t, eine tjalbe aber in proportion,

unb ßinbern nid)t3:

Sonntags Sin pfunb 9iinbf(eifd) mit ©erften. 3^e» kuppen für fünf

ftraa^ten.

5Jtontag$ (Sin pfunb 9HeIjt, unb ein Pfunb 33utter für bie gange 3£od)e.

35ienftag§ (Sin ljalb Pfunb Sped mit (Srbfen gefodjt. Tru kuppen für

fünf ftnufyen.

TOittwoc^ö Sin Pfunb «öte&l.

$onnerftag$ (Sin ^funb 1Rinbfleif$ mit (Srbäpfel. Sin Viertel ftafe für

fünf ftradjten.

$retitag§ (Sin fjalb Pfunb 9tei§.

SamftagS Sin Ijatb pfunb Sped mit (Srbfen, brei) kuppen für fünf

3frad>ten, ein Pfunb ßä3, unb 6 Pfunb $rob für bie gange 2öod)e.

Sin SDtafe SÖier, unb ein 5flajj SBaffer per Sag. $a ba§ Sötcr fauer

mirb, unb für bie ©efunbljeit ber Paffagiere äuflerft fd)äbudj ift, fo mirb

nur für einen Stjeil ber Steife 5Mer mitgenommen, unb menu biefeä au§

ift, boppelt Portion SBaffer gereicht, bie &albfd)ieb beä 2öaffer§ muß gum

floaten hergegeben merben. 2tud) foil (Sjfig auf bem Sd)iff mitgefd)idt

merben, nicfyt aflein baffelbig'e reintid) gu t)Älten, um allezeit gute unb frifd)e

Suft gu innren, fonbern aud) befonberS gur tSrquidung ber Seute.

2öir oerfpredjen Cbengemelbetem Slden nadjgufommen, unb oerbinben

SU biefem (Snbe unfere perfonen, unb ©üter mie na$ 9ted)ten.

dictum in Wmfterbam ben 181 .

Wnmerfung: hierin benannte Preife galten für bie 3for)rt nad)

einem ber öftlidjen ^äfen ber bereinigten Staaten, ni#t nad) Wem Orleans.

Söie menig fid) aber bie Kapitäne an bie bebingungen be§ $ontrafte§

fetjrten, ba§ bezeugt bie 2eiben§gefd)id)te ber Paffagiere ber Skiffe

„(Smanuel", „3u f fer 3 o&anna" unb „^ofjanna Waria". 5). SB.
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5Benben mir un§. oon bcu traurigen 3uftänben einer nod) gar nid)t fo

fernen iergangenljeit jur ©egenroart, fo bietet fid) uns ein erfveulidje*

33ilb.

$ie Sage be§ 9lu§manberei§ ift eine unenblid) beffere geworben. $ie

fnifjet fo gefürdjtete, oft biele donate wäljrenbe Seereife banert nnr nod)

^efjn bi§ groölf $age. 5präd)tige Dampfer mit luftigen Zäunten, guter

Verpflegung unb allen möglidjcn bequem lidjfeiten »ermitteln ben SJerteljr.

Solibe firmen beforgen bie 9lgenturgefd)äfte, unb töegierungSorgane

Idjüfcen ben föetfenben im ßinfdnffungSljafen gegen 33etrug.

Unb aud) in Mmcrifa fiubet ber Wnfömmling Sdmfc. $)ie 93er. Staaten

©eridjte, fomie eine ieben Wißbraud) fdjonungSlo* aufberfenbe treffe, unb

fine ifym moljlwoflenbe öffentlid)e Meinung nehmen fid) feiner an. £ie

Seutfdjen ©efeflfäaften, beren Agenten jebeS anfommenbe Sd)iff befudjen,

bieten unentgeltlid) iljre Sienfte gur Wrbeitsüermitielung an, unb ein

ocifeS ©efefc erflärtbie im Wuälanbe abgesoffenen Äontratte für ungültig.

Unb nid)t nur ber(5inmanberer allein, aud) bie Stoffe ber fner a n f ä f=

; igen £eutfdjen (jat gegen früher crfjeblid) gewonnen. 2öar e3 einft

Sitte, nur bem (S i n g e l n e n bie tym gebüljrenbe 9ld)tung ju joflen, mäljrenb

)n§ £eutfd)tljum als ©a n je§ wegen ber politifd&en €l)mnad)t beä alten

flaterlanbeS, ber eigenen Uncinigfeit unb ber fläglifl)en Sage ber Wen«

tnfommenben manchem 33eoölferungöelemente nid)t ganj ebenbürtig erfdjien,

o weifen mir fjeute mit geregtem Stolpe auf bie Ijeroorragenbe Stellung fjin,

)ie fid) bas $eutfd)tfjum oou Wem Orleans in unferer 3eit errungen

jat.

TOge es biefe ftetS bewahren unb fortfahren, burä) feine $üd)tigfeit unb

eine % ugenben au beweifen, bofebaS traurige 2oo3,ba§ unferen Stammet
jenoffen, ben beutfdjen ftebemptioniften, einft geworben, ein u n 0 e r b i e n t e

»

oar

!

£er Skrfaffer.
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